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EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA
(Archegoniatae).

Seltener thalloidische, nieist in Stamm und Blatter gegliederte (kormophytische)
Gewiichse mit zwei ve r s ch i edenen Generat ionen. P roembryona le oder g e -
s c h l e c h t l i c h e G e n e r a t i o n mit An the r id i en , in denen die Spermalozoiden ent-
stehen, und mit Archegonien , welche die zu befruchtende Eizelle und die vor der
Befruchtung verschleimenden Canalzellen einschliefien. Nach erfolgler Befruchtung enl-
steht durch Tcilung der Eizelle und weiteres Wnchstum die ungeschlccht l iche em-
bryonal e Generation oder derE.,welcher noch lung ere Zeit mit der p r o e m b r y o -
na l en Generat ion in V e r b i n d u n g bleib^ und von d e r s e l b e n erniihrt wird.

1. Unterabteilung. Bryophytd (Muscinei). Die aus den Keimzellen oder Sporen
der einbryonalen Generation nieist durch Vermittlung eines V o r k e i m s (Pro tonema)
entslehende g e s c h l e c h l l i c h e p roembryona le Genera t ion ist se l tener t h a l -
lo id i sch , m e i s t k o r m o p h y t i s c h . Die aus der befruchteten Eizelle hervorgehende
ungesch lech t l i ch e embryonale G e n e r a t i o n , das .Sporogonium, ist o h n e
Gliederung in Achse und Blattorgane, eine stiellose oder geslielte Kapsel, welche
gleichartige Keimzellen oder Sporen erzeugt", sie ist isospor.

Klasse Hepaticae (Lebermoose). Protonema meist klein uml w:^..,.-,.^!]. Pro-
embryonale Generation meist dorsiventral, thalloidisch oder kormophytisch, aber die B.
immcr ohne Nerven. Das Sporogon b l e ib t in der Wandung des Archogons
e ingeschlossen oder d u r c h b r i c h t d a s s e l b e am S c h e i l e l .

\. Unterklasse Marchantiales *).

2. Unterklasse Jungermaniales.

3. Unterklasse Anthocerotales.

Klasse MllSCi (Musci frondosi) Laubiuoose. Protoncmu ausclmlich, nieist coulerven-
artig, zuweilen ausdauernd. P r o e m b r y o n a l e G e n e r a t i o n kormophytisch, die
B. meist mit Miltelnerv. Bei der E n t w i c k e l u n g des Sporogons wird fast immer
die W a n d u n g des Archego n iums am Grunde l o s g e l o s t und als l l a u b e
(Calyptra) in die l lbhe gehoben . Im Sporogonium komnil < s schr friih iur Sonderung
eines Endotheciums und Amphitheciums.

1 • Unterklasse Sphagnales. Aus dem Endothecinm entstehi nnr <li(l (<>lumella,
welche. die sporenbildende Schicht nicht durchsetzt, sondern von dcrsclbon iiberdacht
wird. SporogOQ sitzend. Die. Archegonw-andung wird bei der lleife des Sporogons un-
regelmaBig zerrissen, so dass am Grunde des Sporogons eine Scheide zuriickbleihi.

2. Unterklasse Andreaeales. Das Endothecium difTerenziert sich in Archispor und
Coluniolin, wnlrhc jonos nicht durclisotzt. Im AiiiphilliPfium wird die innorstc Schicht

j o iu \.uiuiiMuriMiK uiesor 3 Unterklass- • :n- i . • • . ; • . • . !,

Naturl. Pflanzetifam. I. 3. I



2 Embryophyta zoidiogama (Archegoniatae). (Engler.

zum Sporcnsack, welclier VOQ dem iibrigen Wandgewebe durch keinen Intercellularraum
i/ninMmt 1st. Die Archegoniumwandung sondert sich bei der Reife in Vagina und Haube.

Unterklasse Archidiales. Im Endolhecium enlsteht keine Columella, sondern
fertile-und sterile Zcllcn sind durcheinander gcmcngl. Sporogon silzend. llaube "wird
unn>i»olmaBig gcsprengt.

1. Unterklasse Bryales. Sporensack von der Kapselwand durcb einen hohlcylin-
drisclieu Inlercellularraum geschieden. Das Endolhecium diflerenziert sich in Archispor
und Columella, welche jcnes durchselzt. Sporogon in Kapsel und Stiel (Seta) gegliedert.
Die Archegonwandung spaltet sich in eine die Basis der Seta umschlicBende Vagina und
die von dem Sporogon in die Ilohe gchobcne Haubc.

2. Unterabteilung. Pteiidophyta. Die aus den Kcimzelleu oder Sporou der em-
bryonalen Generation unmittclbar entstehende g e s c h l e c h t l i c h e p r o e m b r y o n a I e
G e n e r a t i o n ist s t e t s t ha l lo id i sch (ein Prolhallium). Die aus der befruchleten Ei-
zclle hervorgehende u n g e s c h l e c h 1 1 iche e m b r y o n a l e G e n e r a t i o n ist eine
k o r m o p h y t i s c h e Pflanzc mit echlen, cndogcn entstehcnden Wurzeln, mit Stengeln
und B., in dencn gesch lossene L e i t b i i n d c l vorkommen, und-mit Sporenbelililtcm
(Sporangien), welche sich direct auf den B. oder am Grunde dcrselben entwickeln. Die
Sporangieh tragenden B. hi Men biswcilen cirui L'csnndertc Sprossformalion, flic srhon nls
Bliite bezeichnct werden kann.

Klnsse Filicales. Die B. sind last immer krufliger entwickelt als der Stamm, oft sehr
anschnlich und rcich gegliedert, in der Jugcnd moist spiralig eingerollt. Sporangien an
gewohnlichcn oder besonders gestaltelen, abcr nicht auf abgeschlossenc Rogionen der
Sprosse oder auf besondere Sprosse beschrankten B.; am Rande oder an der Unterseite
derselben, meist einzelli^en, seltener mehrzelligen Ursprungs, meist in Soris.

1. Untcrklasse Filices. Eclile Fame (Isosporac). Die Sporen sind a l l e gleich
und erzeugen groBe selbstandigc Prolhallien, die mono- oder diklin seirf konnen. Ris-
weilen Apogamie der Prothallien und Aposporie der embryonalen Gcwebe.

2. Unterklas.se Hydropterides. Zweie r l e i S p o r e n . Die Makrosporangien
enthallen je eine Makrospore, aus der sich das weibliche Prothallium entwickelt; die
Mikrosporangien cnthaltcn zahlreiche Mikrosporen, aus denen das kleinc miinnliche
Prolhallium hervorgchl. Sporangien meist zu vieleri in Soris, welche in metamorpho-
sierle Blaltsegmenle oder in indusienartige Ilullen eingeschlossen sind.

Klasse Equisetales. Die B. sind im Verhiiltnis zum Stamm klein, quirlig gestellt.
Sporangien als Zcllcoinplcxe an besondcren B. enlslchend.

1. Unterklasse Isosporeae. Sporen gleichartig.

2. Unlerklasse Heterosporeae. Wakrosporen und Wikrosporen.

Klasse Sphenophyllalcs. B. im Verhaltnis zum dcutlich monopodialen Stamm
klein, quirlig gestellt, keilformig, mil gegabelten Nerven. Fibrovasalstrang axil, drei-
kanlig, geschlossen. Sporangien einzeln auf der Blatlsprcite oder in der Blaltachsel, die
Sporangien tragenden B. zahlrcich in langen cylindrischen Bl. Wahrscheinlich Makro-
sporangien und Mikrosporangien.

Klasse Lycopodiales. B. im Verhaltnis zum Slamm klein, seltener quirlig, meist
spiralig. Sporangien einzeln am Grunde der B l a t t o b e r s e i t e oder in der
B l a l t a c h s e l . Sporophyllc meist endstiindige Bl. bildend. Wurzeln dichotom.

\. Unterklasse Isosporeae. Sporen gleichartig. B. ohnc Ligula. Prothallium groB,
aus der Spore vollkommen herauslretend.

2. Unterklasse Heterosporeae. Sporen ungleichartig. B. mit Ligula. Prolhalliuin
aus der Spore nur wenig hervortrelcnd, das inannlichc sehr klein.



H E P A T I C A E

(Lebermoose)
von

V. Schiffner.

Mit 430 Einzelbildern in 73 Figuren.

(Gfodruokt im August 1893.)

Wichtigste Litteratur*). W e b e r und Mohr, Botan. Taschenbuch auf das Jahr 4SO7.
— S c h w U g r i c h e n, Historiac Muscorum hepaticor. prodrom. 4844.— Weber , Hist. Muse,
hepatic, prodrom. 4 815. — Hooker , W. J., Musci exotici. 2 Vol. cum 4 76 tab. 1818—20.

"— l ladd i , .lungermanniographia Etrusca (Mem. Accad. Moclen. XVIII. 4820). — S. F. Gray,"
A Natural Arrangement of British Plants, 1824. — D u m o r t i e r , Commentaliones Botani-
cae, 4822. — L i n d e n b e r g , Synopsis Hepat. Europ. 4829. — Corda, Genera Hepaticaruin
(Opiz, Beitrage zur Naturgesch. I. p. 643—655. 4 829). — Noes ab E s e n b e c k , Enume-
ratio et illustratio Hepaticarum Javae, 4 830. — Wall roth, Flora cryptogamica Germaniae
(aus Bluff und F ingerhuth , Comp. Florae germ. Tom 111. 4834). — N e e s von E s e n -
beck, Naturg. der europaischen Leberm. 4 Hde. 4 833—38. — Hubenor , Hepaticologia
germanica. 4834, — Corda, Dcutschlands Jungermannien. Aus Sturm's Flora, 6 Helte mit
48 Taf. 4 835. — Dumort i er , Recueil d'observations sur les .lungermanniacces Fasc. I.
Revison des genres. 4835. — Hooker, J. D.f Antarctic Voyage of H. M. Discovery Ships
Erebus and Terror. Part I FI. of Aucklands Group, Campbells Island, Fuegia etc. —
Part II. FJ. of New Zealand (Hop. by W. Mitten). —Part. III. Fl. of Tasmania (Hep. by W.
Mitten). — Got t sche , Anatom.-physiol. Untcrs. iiher Haplomitrium Hookeri (Nova Acta Ac.
Leop. Car. 48'»3 cum 8 tab.). — Got t sche , Li n d e n b e r g et Nees ab E s e n b e c k , Synopsis
Hepaticarum. Hamb. 4844—47 (Systemat. Hauptwerk!) — De N o t a r i s , Primitiae Hepaticol.
ital. 1839. — De N o t a r i s , Appunti per un nuovo censimento delle Epatiche Italianae 4 858—64.
— De N o t a r i s , Jungermanniarum Americ. pugillus. Aug. Taur. 1855. — Na"geli, Wachs-
tumsgeschichte der Laub- und Lebermoose (Schlciden und Nageli's Zeitschr. f. wiss. Bot.
1845. Heft 2.). — R a b e n h o r s t , Deutschlands Cryptogamennora, Lebermoose. 2. Bd.
8. Abt. 1848. — T h u r e t , Recherches sur les Antheridies des Cryptogames (Ann. sc. nat.
III. ser. XVr. 4 854). — Hofme i s t er , Vergleichende Untersuchungen der Keimung, Entfal-
tung und Fruchtbildung hoherer Kryptogamen und der Samcnbildung der Gymnospermen.
Mit 33 Taf. Leipz. 4851 (Eines der morphol. Hauptwerkel). — Montagne , Syllogo generum
specierumque Cryptogamarum. Paris 18;iG. — Sande L a c o s t e , Synopsis Hepatic. Javani-
carum. c. 22 tab. Amstelod. 4856. — G o t t s c h e et R a b e n h o r s t , Hepaticae europaeae.
660 specim. exsicc. et perm. tab. Dresdae 4 856—78. — Gottsche , Pugillus novarum Hep.
Musei Paris. (Ann. sc. nat. Ser. IV. Vol. VIII. 1857). — G o t t s c h e , tJbersicht und kritische
Wurdigung der seit dem Erscheinen der Synopsis Hepaticarum bekennt gewordonen
Loistungen in der Hepaticologie. (Beilage zu Bot. Zeit. 4 858.) — G i r g e n s o h n , Naturg.

"; Hier sind nur die Werke berucksichtigt, die sich auf die ganze Gruppe der H. be-
ziehen. Weitere Litteraturangaben findet man bei den einzelncn Familien und Gattungen.
Von Werken, die Beschreibungen ncuer Arten enthalten, sind nur dio allorwichtigslen ge-
nannt wordon, so von W. Mit ten , der seit vielen Jaliren fast alle exotischen IL, welche
von cnglischen Reisenden gosammclt wurden, bearbcitet (uber 30 Abhandlungen mcistens in
•groCen Heisewerken), von S. O. Lindberg , der eine «roCe Anzahl fiir die Systematik der
H. htichst wicUtiger Essais, hauptsachlich in den Schriften dor Soc. pro Fauna et Flora
Fennica von 4 860—89, publicierte, von Got t sche , von R. S p r u c e , F. S tephani , C. Mas-
sa lon go etc. — Von floristischen Schriften wurden vorziiglich solche aussewahlt, die Zu-
sammenstellungen der bisher bekannten H. aus groCcren Florengobielcn enthalten. — Ein
vollstiindiges Verzcichnis dov ^esamton hej);jticologischen Litteratur von L. U n d e r w o o d

ion erschioixMi in MLMII. Torrov I'mt. Cl. Vol. IV. Nr. I.



4 Hepaticae. (Schiflfner.)

den Laub- und Lebermoose Liv-, Esth- und Kurlands. Dorpat 4 8T0. — M i t t e n , Hepaticae
Indiae orientalis (Journ. Linn, Soc. V. 1861). — G o t t s c h e , Hepaticae Novo-Granatenses.
(Ann. sc. nat. se>. V. vol. I. 1864. c. 4 tab.). — G o t t s c h e , Hepaticae Mexicanae (Kongl.
Danske Vetensk. Selsk. Skrifter. V. R. VI. B. 1867: c. 20 tab.). — H o o k e r , Handbook of
the New Zealand Flora. London 1867). — K i e n i t z - G e r l o f f, Beitriige zur Entwicke-
lungsgesch. des Lebermoossporogoniums (Inaug.-Diss. Berlin 1873). — K i e n i t z - G e r l o f f ,
Vergleich. Unters. iiber die Entwickclungsgcsch. des Lebermoosspor. (Bot. Zeit. 1874. Tab.
Ill—IV). — D e r s e l b e , Neue Beitrage zur Entw. d. Lebermoosspor. (Bot. Zeit. 4 875). —
S. 0. L i n d b e r g , On Zoopsis (Journ. Linn. Soc. 1874). — D e r s e l b e , Hepaticae in Htoernia
mensc Julii 1873 lectae (Acta Soc. sc. fennicae X. 1875). — L e i t g e b , Untersuchungen
iiber die Lebermoose. 6 Bde. mit 57 Taf. Jena und Graz 1874—81. (1st das morphologische
Hauptwerk iiber Hepalicael) — K i e n i t z - G e r l o f f , (Jber den genet. Zusammcnhang der
Moose mit den GefiiCkryptog. (Beilage zum Tagebl. der 49. Naturf. Vers. zu Hamburg 1876
und Bot: Zeit. 1876). — S. 0. L i n d b e r g , Hepaticologiens utveckling fran aldasta tider till
och med LinnC Helsingfors 1877. — T r e v i s a n , Schema d'una nova classificacione delle
Epntiche (Mem. de Tlnst. Hoy. de Lombardie. Milano 1877). — L i m p r i c h t , Lebermoose
von Schlesien (in C o h n ' s Cryptog. Fl. von Schlesien: Breslau 1877). — S. 0. L i n d b e r g ,
Musci scandinavici in systemate novo naturali dispositi. Upsaliae 4 879. — G o e b e l , Zur
Embryologie der Archegonioten (Arb. des bot. Inst. Wiirzb. Bd. II. 1880) .— D c r s e l b e ,
Die Muscinecn (Encyclop. der Naturw. I. Abt. 28. Lfg. Breslau 1882). — U n d e r w o o d ,
Descriptive Catalogue of the North American Hepaticae (Bull, of the Illinois State Laboratory.
Vol. II. 18<4). — S p r u c e , Hepaticae of the Amazon and of the Andes of Peru and Ecuador.
London 1885. XV. Bd. von Trans, and Proo. Bot. Soc. Edinb. (1st das wichtigste neuere
systcmat. Werk iiber Hepaticael) — M a s s a l o n g o , Epatiche dclla Terra del Fuoco (Nuovo
Giorn. bot. ital. vol. XVII. 1885. c. 17 tav.). — W a r n s t o r f , Moosflora der Prov. Branden-
burg (Abh. d. bot. Ver. d. Pr. Brandenb. XXVII. 1885). — L e c l e r c du S a b l o n , Recher-
ches sur le developpement du sporogone des hepat. (Ann. sc. nat. ser. VII. Tom. II. 1885).

— D e r s e l b e , Sur le sporogone des llepatiques et le r6le des 61ateres (Bull. Soc. bot. de
France 1885). — M a s s a l o n g o , Rcpertorio della Epaticol. italica (Annuar. Reg. Inst. di
Roma 4886. c. 3 tav.). — G o t t s c h e , (Jber die im Bernstein eingeschlossenen Lebermoose
(siehe Bot. Centrbl. Bd. XXV. 4886. p. 95—97, 121— 443). — S. 0. L i n d b e r g , .Sur la
morphologic des mousses (Rev. bryol. 1886). — B a s t o w , Tasmanian Hepaticae (Papers et
Proc. of the Roy. Soc. of Tasmania for 1887 mit 35 Taf.). — G o e b e l , Morphol. und biol.
Studien (Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg vol. Vlf. 4 887 et vol. IX. 4 890). — S t e p h a n i ,
Westindische Hepaticae (Hcdwigia 1888). -— D e r s e l b e , Hep. australicae (Hedw. 1889). —
D e r s e l b e , Hep. africanae (Hedw. 1888—1892). — L i n d b e r g et A r n e l l , Musci Asiae
borealis. I. Hep. (Kongl. Svenska Vet. Akad. Handl. Vol. 23 Nr. 5. 4 889). — P e a r s o n , List
of Canadian Hepaticae (Geologic, and nat. Hist. Survey of Canada. Montreal 4890. c. 12 tab.).

— S c h i f f n e r et G o t t s c h e , Hepaticae aus Forschungsreise S. M. S. »Gazelle«, IV. T. 1890.
c. 8 tab.). — S p r u c e , Hep. Bolivianae (Mem. of the Torrey Bot. Cl. Vol. I. 1890). —
U n d e r w o o d , The distribut. of Hep. of North America (Proc. Amer. Assoc. for the advan-
cement of Sc. 1891). — M i t t e n , Enumeration of all the spec, of Musci et Hepat. recorded
from Japan (Trans. Linn. Soc. Ser. II. voK III. 4894). - S t e p h a n i , Colensos New Zealand
Hepaticae (Journ. Linn. Soc. XXIX. 4 892. c. 3 tab.). — J a c k et S t e p h a n i , Hepaticae Wai-

lisianae (Hedwigia 4892. c. 4 tab.). — U n d e r w o o d , A preliminary comparison of the He-
patic flora of boreal and sub-boreal regions (Botanical Gazette 4 892). — E v a n s , An Ar-
rangement of the Genera of Hepaticae (Trans, of the Connecticut Academy. Vol. VIII. 4 892).

— H u s n o t , Hcpaticologia gallica. Cahan 1875—4892;. — A r n e l l , Lebermoosstudien im
nordl. Norwegen. Jonkoping 4892. —Die beiden wichtigstcn Zeitschriften sind: » H e d w i g i a « ,
begriindet von R a b e n h o r s t 4852, und »Revue b r y o l o g i q u e « , red. par H u s n o t (er-
scheint seit 4 874).

Merkmale. Aus der Spore entstebt ein sehr kleiner, oft rudimentarcr Vovkeini
(Pro thaI l ium, P r o t o n e m a ) , der durcb vegetative Sprossung das neue Lebermoos-
pllanzchen bildet, und zwar entsteht an jedem Vorkeime, wie es scheint ausnahmslos, nur
ein e inz iges Pfliinzchen. Dieses ist ein b l a t t l o s e r Tha l lus oder ein thallusartiges,
flacbes, bilaterales Slammchen (Frons), welches Wurzelbaare (Rhizoiden) und schuppen-
formige Blaltorgane entwickelt, oder ein verzweigtcs f aden fo rmiges , b i l a t e r a l e s
Si i immchen mit Rhizoiden und 2 seitlichen Reihen einzelschichtiger, r i p p e n l o s e r



llq>alicae.

L a u b b l a ' U e r ( O b e r b t i i l l e r , u n d e i u e r v e o t r a l e n R e i b e m e i s l s c h u p p e n f i j r m i g e r 1 n l e r - .
M i l i i r i - A 111 |>!i i • . . i - . i r i i - 1 ) . F o l i o ! a ) , < i ir i i i c b l f icl lni! o b l i t e r i a r l B i n d ' , Z w i s e b e n
den beidj mnien Typen Bnderi i-ich ;iili* miSgHchen ObergBnge. Alle die
bisher bespn ilde ^t^liun die ers t o ( g e s c b lech11 ioli c proem br> 01
G e n e r a t i o n — dpo itionskiirper der 1'tL — dar, welche die Geschlocl

l icr id i i trad A r c h e g o n i e n [ L i entwickelt, liurdi die Bcfrucli
der Etzelle des Arcbegoniums durcb ilii1 in* Antheridium Brtcnglen 5pi liden
enisteln aus diesertfte z w e i t e , b l e o h l o n a t e G e n e r a t i o n

•HI. .lie eProcli lebe mil der ersten Generation nur los aden
ist nnj '. r ornlinrl wird. h;i- Sporogon bloibl bis zur Relfo der >\<-}\ i<
Eoneren achlcchtlichem Wege bildenden Sporen von dem weUer wachsecden
Archegonrumbaupha Calyplra urascblosseti und durchbricbl dano gewilbnlich bei der
rascben ^ireckung des Slides i!i>-- Calyplra, - diese nlsScheide am Grande

orucUbUibi ntul iiii-lit a l s Haube (Ca lyp iro der Laabmoose emporj
hobefi wird, Oder ea bleibi steta im Archegouiom eingeschlossen und isi tiogeslielt.
Bei den meislen Lebermoosen warden B S m t l i c b e [nneozellen dea Sporo ila in

n. leils in .-ifril.' spiiadelfiirmige, ntii Bpiralverdickongei
S c h l e o d e r r e l l c o (Elal vngewandelt. In einfgefi lien He Eialeren.
Selien l^csii/t da$ Spocogon eiao ColumeUa fein eoalralos nicbi zni Bporeobtldung ver-

iwebe mul imllationsgowebo [bei 'l>'ii Anltaoeei^oi I>;»s
icb iinrc?;i il niii !i i % oder in bestimniler Weise doroh k 1 ;i ppe n a n

e i B e n d e r S p o r o g o n w ^ n d , am ;' der ob il dorch einen
Deckel ;il). Aufier der Vernielmmg dutch Sporen komml l ive

P r o p a g a t i o n alJgerc ilin-iicl vor und zwar tcils durch B r n r z e l l e n K i - i m-
kinnr . i . B f a i k o r p e r and B r u t s p r o s s e u , leils dadurcb, dass durcb allma'hlii
Abslerben df> Slamnn riickwiirts ber die einzeln&n i s te isolierl werden mul sicb
aacb At i des urspriin - n\ neiien Indtviduen weitercnlwickoln.

Einteilung der Hepaticae.
A. VegetatiobskOrper eino thallusnrlige Froos, di<- BUS mebn

ten Gewebssctichten >w\\ aufbaut, von denen dio obereti (ptayllgewebe,
mcisteng sehr eijtwlckelto Lnftlnnnmern einschlieflt. Dorsale Epidcnn mil
SpaltOlTn pile mil reihenwi peob. N
Rbis ioch Zfipfchenrhia I hlechtsOrgane
inmiiiKMi bei de • psten Fonnen) zu SWnden verc I Intlt

rch die efston Tcllungeu zerflilil d«r E. in A nncU Art von Kugelquadranlon getagt
in ohno .Slid und (m Inneron nur stlell uod im ln-

nen Zrilt-ii. Columellfl febll . . . . I. Ma -IOB.
bropbyllgcwcbe nlme LnfthBhleu odi U-Iit'ii, riann obor IJI letzi oin

IWJTonngen fehlend oder rudimen! oridlep u
Hohltingen <!t-i- Dorsalseife eingosenkt, Das thno Stie!

bleibi steta Em Archegonbon i • spator
resorbiort und <li.> Sporon liegen bei c).-i- R im trcbegoobau

ii werden olcbt gi 1. Rtodaoefte.

Luftkftinmcrsohic'hf steti hoch cnlv mt die Kammcm ;mit mir v-
nabi einem I oropbyllroiebom AsstmilatL ffilllt.

af dorDorsalseite vorbanden, hoch entwickelt, i nnen-
tielle.

cble,

mltilnteral onlwlckoltc cheu und sind rhbcoldonlos or OaHun ; das
•lit im V. ltit.,i Seitc einen I:

oder wendeltrepponarlifj h i Aobang and
umt Rhlzoiden; bei n iber,

Uteri, i bcr slic
I l U l t - :



Hepaticac. (ScliiiTner.

kupiTiirmigo Rcceplaculu darsldlen. Das gcsliulU- Spumyon durchbricht bei der Ileile
die Calyptra und springt mit Zahnen oder einem Ringspalt, seltener 4—Sklappig auf.
Nebst den Sporen sind stcts sterile Zellen, meistens als Elateren entwickelt, vorhanden

2. Marchantiaceae (sensu ampl.).
B. \ egetationsko'rper eine flache, thallusartige, mcist blattlose Frons mit oder obne Miltel-

rippe, die nicht in verscbiedene Gewcbssysteme differenziert ist, oder ein cylindrisches,
beblattcrtes Stammchen. Zwischcn beiden Kormen sind alle moglichen Ubergiinge vor-
handen. Rhizoiden sind stets glatt; Spaltoflnungen kommen nie vor. Die Sexualorgane
stehen in Gruppen, aber nie auf besonderen gestiellen Reccptakeln, selten sind sie ein-
gesenkt. Der E. teilt sich zuerst in iiber cinander licgende Stockwerke. Das mit Stiel
und FuC begabte Sporogon durchbricbt bei der Reife die Calyptra. Die Kapsel springt
last stets 4klappig auf; in ihrem Inneren sind stets sterile Zellen neben den Sporen aber
keine Columella diflcrenziert IL Jungermaniales.
a. DerScheitel wird zur Archegonbildung nicht mit venvendet; das Sporogon stcht daher

riickenstandig oder nur scheinbar endstandig. Die.Blattorgane, wo sie vorhanden sind
werden iminer als einfache, llappigc Gebilde angelegt. Die Hiillen der Geschlechts-
organe werden nie durch Ulattgebilde dargestellt. Hierher gehdren alle frondosen
Formen, die Ubcrgangsformcn zu den bebliitterten und die beblattertcn, aber multi-
lateral gebautcn Gatt. Haplomitrium u. Calobryum 3. Jungermaniaceae anakrogynae.

b. Der Scheitel und oft sogar die Scheitelzelle sclbst wird in die Archegonienbildung mit
einbezogen; das Sporogon steht also immer endstandig am Stammchen oder an den
Asten. Das bilaterale Stammchen (oder in den wenigen Ausnahmsfallen wenigstens
die Geschlechtsaste) .st ml̂  2 Reihen Oberb. besetzt, die stets als Slapptee OrgaW an-
goleKt werden und eincr ventralen Reihe Unterb. (Amphigastrien), welche letzteren
manehmal fehlen kdnncn. Die Hullen der Geschlechtsorgane werden von Blattorganen

r. i- ^°i l»- ° i •• ' ' •' i .' .' 4. Jungermaniaceae akrogynae.
C. UgctaUonskorper em blu tloser Thallus, mit SpaltOffnungen auf «Ier mil gtaltc. HhSoideii

besetzten Ventra se.to und ofters auch auf der Dorsalseite. Archegonien schon bei ihrer
f.n'a.g° '" d l n

h
 ia'1«<"""g^cnkt Die Antheridien entstehen ondogen in geschlossenen

Hohlcn des Thai us Sporogon schotenformig n.it knolligem. FuCe, aber ohno Stiel; seine
Wand chlor^hylltuhrcnd und oft mit Spaltoffnungen. Es I.esitzt langdauerndes, inter-
clares Wachstum an der Basis und die Sponweife erfolgt ollmiihlich von der' Spitze
(,'ogon die Bas.s. Me.stens ist eine centrale Columella enhvickelt, Ueren Spilze das Sporen
bHdendo Gewobe (Archispor) kuppelfonnig uberzieht. Lelztcrcs sondert sich in Sporen
und sterile /ellen, die Olters als Jilatcrc, auswbililet sind . . .III. Anthooerotales.

5, Anthocerotaceae.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Uio Abstammung der Hryophylen und zunachst
der Lcbermooso aus ciner algcnarligcn Form kann mit ziemlicher Gowissheit angenom-
mcii worden. Schon Pringshcim hat auf die Homologie der Fr. von Coleochaete mit
dem Moossporogon hingewieson. Derselbe machte auch darauf aufmerksam, dass die
weibhcben Organo (Oogonicn, Carpogonien) dieser Alge >in ibrem Baue eine Obergangs-
form von den einfachen Fruchlzellcn der Algen zu den Archegonien der Moose darstellen.

D.e 5 oben charakterisierlen Familien sind sehr natiirliche, auf lhatsachliche Ver-
wandlschanen gegrundete Gruppen, die 3 wie es scbeint ziemlich selbslandigen Em-
wicklungsreihcn angehoren.

Die erste dersciben, die Marchantiales, nimmt ihren Ausgang von Riccia und o.

liisst sich von dieser Galtung eine nahezu ununterbrochene Formenreihe bis zu den

hochsten Formen, bis zu Lunularia und Marchantia verfolgen. Die Corsinleae bilden

einen so.allmahlichen pbergang von den Ricciaceae zu den eigentlichen Marchantiaceae

[Jecorariae], dass es zweifelhaft erscheinen kann, ob sie zu dieser oder zu jener Familie

gestellt werden sollcn, und in der That rechnete man diese Ubergangsformen fruher-deii

Ricciaceae bei, obwohl sie unstreitig in ihren Vegetationsorganen ganz mil den Jecorariae

iibereinstimmen und sich auch im Baue des Sporogons durch die Gatlung Funicularia

direct dicsen anschlieBen. Dicse nahe Verwandtschaft liisst es auch gcrechll'crli^t erschei-

nen, diesc Formen ohne weiteres als niederstcs Glied an die Spitze der Marchantiaceae

zu stellcn; wenigstens ist gar kein Grund vorhanden, sic als eigene Familie zusammenzu-

fassen, wie das ofiors ^nsrholicn ist.



Ilepaticnc. (Schiflfner.)

Die Jungermanialcs stcllun eiiiou UIHMIMI ualiirliclicu Fonnenkreis dar, in wolrliein
ein ganz allmahliches Aufsteigen von wenig diflerenzierten thallusartigen Formen durch
alle moglichen sanfien Obergjinge zu mit wirklichen beblallcrten Siiimmchen begablen
in die Angen- fallt. Dass auch diese Enlwicklungsrcihe ihren Ausgang von einer Hiccien-
"ahnlichen Form gcnommen babe, lassen die tiefgehenden Untersucbungcn Lcitgeb's
sehr wabrscbeinlicb erscheinen. Ja selbst nocb zicmlich hocbstebendc Formen dieser
Ueihe zeigen eine gewisse Annaherung an die Ricciaceac, so dass sie von friihercn Systc-
matikern sogar zu diesen gerecbnet wurden (Sphacrocarpus lind liiella).

Vergleicbt man die Marchantiales mit den Jungermanialcs, so findet man bei den
ersten die Tehdenz zu immer ausgesprochenerer innerer Differenzicrung, wiibrend
bei letzteren eine sicb stctig steigernde liuBere Gliederung zu Tage tritt. Es kann
fraglich erscheinen, welcher der beiden Entwicklungstypen dcr bobere sei und welche
Reihe demzufolge systematiscb hoher zu stellen ist. Jedenfalls baben wir bier Parallel-
reihen vor uns, die von gemeinsamem Stamme ausgebend ein verscbiedenes Entwick-
lungsprincip eingchailen baben.

Was endlicb die Anthocerotales betridt, so crscbeint es in Anbclracbl dcr ganz
diderenlcn Bildungsvorglinge der cinzelncn Scbichten des Sporogons, der ganz cigen-
tiimlicbcn Beschaflenlieil des reifen Sporogons sowie der Anlage der Gcschlechtsorgane
vollkommen gerechtferligt, dieselben als eigene Entwicklungsreilie hinzustellcn, aber
Leitgeb's sorgiallige Unlersuchungen und scharfsinnige Verglcichungen baben nabe-
gelei;t, dass dieselbe mil den Jungcrmaniales geneliscb zusamrnenhangt. Dass bier diese
Ueihe an die Spitze der Lebermoose gestellt wird, lasst-sicb dadurcb rcchtfcrtigcn, dass
in ihr die zweile Generation (das Sporogon) eine bobere Ausbildung crlangl als bei den
anderen Lebermoosen, und dass die Sporogone der Galtung Nolothylas in gewissem Sinne
eine Anniiherung an die Laubmooskapseln darstellen. Auch der Umstand, dass bei1 den
Anlliocerotaceae der Vegelalionskorper (die ersle Generation) so niedrig entwickelt ist,
kann dieser Auffassung keinon Einlrag tbuii, denn werfen wir einen Blick auf die huheren
Arcbegoniaten (Pleridopbylenj, so seben \vir, je* bbber wir emporsteigen, die crsle Gcno-
raliongegen die zweile immer mchr zuriicktroteu, wiibrend lelzlcro iinrner hohere Dill'e-
renzierung erhiilt und ein immer selbsliindigeres Leben fiihrt. Bei den Anthocerotaceac
seben wir nun wirklich die Sporogone hochst enlwickell, und wir'begegnen hierzum ersten
Male scbon einem Anfang von selbsliindiger Assimilationsfiibigkeit, indem die Sporogon-
wandc aus cbloropbyllreicben Zellen gebildet sind und bei zablreicben Formen SpaltblT-
nungen besitzen, die aucli in der aufieren Gcsialt mil denon dor Plerydophylcn und
Siphonogamcn iibereinstimmen.

Kei den engen Beziehungen der Familie der hicciaceae zu den Marchanliaceac ciner-
seits und den anakrogynen Jungermaniaceae zu den akrogyncn andererseits er-
scbeint die Ansicbt S. 0. Lindberg's, die II. in nur 3 Faniilien, entsprecbend den 3
Reiben zu zerJegen, ganz gerecbtfertigt, jedocli ist der folgenden Darstellung di«» Fin-
leilung in 5 Familien aus Ufilitatsriicksichten zu Grunde gelegt worden. .



RlCCIACEAE

Y. Schiffner.

Mit 39 Einzelbildern in 5 Figuren.

'^odruckt im August 18«J3.)

Wichtigste Litteratur. l>i.s< nolf , Bemcrkungen iibcr die Lehcrmoose, vorziiglich aus
don Gruppen dor Marchanticen und Hiccieen (Nova Acta Ac. Leop. XVII. P. 2. 1835). —
L i n d e n b e r g , Monographic der Riccieen (Nova Acta Ac. Leop. XVHI. 183G, mit 49 Taf.).
— G o t t s c h e , L i n d e n b e r g et Nees ab E s c n b e c k , Synopsis Hopulicaruin. Trib V.
Kiccieae (ex p.) Hainburgi i845 p. 592—G*2, 793-796. — Kny, Uber I3au und Entwicke-
lung dor Riccieen (Jahrb. f. wiss. Hot. V. p. 364 fT. Taf. 44—46). — Foil nor , tiber die
Kuimung der Sporon von Hilda glaucu (Johrcsbcr. d. acad. naturw. Vereines in Graz 1875
mit 2 Taf.). — L e i t g e b , Untersuchungen uber die Lcbermooso IV. Die liiccicen M879), mit
9 Taf. — S t e p h a n i , liiccia ciliifera und li. lireidleri (Hedwigia 4 882). — D c r s e l b c Neue
und kritische Arten dor Gattung liiccia (lledwigia 4885, p. 2—7, Tab. 1). — Der se lbe ' Deux
nouvelles ospuces do Ricxia (Rev. bryol. 4889. S. 65-67). - Camus , Sur le Riccia niarella
(Hull. Soc. Hot. do Kruno* IKOi, p. 312-230 , - D e r s u l b r , Sur Ies Tiirrin liisrf)nffii et
/(. nodosa (R«- u

Merkmale. Frons lleiscbig, dichotorn verzweigt, dorsal rail M i l l e l r i n IM* in.
Gowcbo dursclbcn koine Lufthohlen oder dieso sind vorbanden, dann aber ohno NSihr-
g e w e b c im Inneren, jedocb mit rudimcnlaren oder entwickellenAlemolInungen Spa 11-
of fnungeni in der Deckc. Rhizo iden g la t t und Z a p f c l i e n r b i z o i d c n . Ventrale
Schuppcnb. moist vorbanden. G e s c h l e c h t s o r g a n e in das Gewebe der Frons v e r -
senk t . L>ieganzcEizel lcwand c l t s icbi ndieSporenkapselum,sodasseinSt ie lund
F u B n i c h l e in rna l der Anlage na cb v o r b a n d e n ist. Die K a p s e l w a n d wird
noch vorderSporcnre i feresorbier t und die reifen S p o r c n l i e g e n d i r e c t in dem
vergroficrlcn Archegoniumbau cb e. Sie warden durch Verwittern desselben und
des umgebenden Fronsgewcbcs frei (dio R. sind c l e i s t o c a r p ) .

Vegetationsorgane. i»«s i l i a l iusa iml ichc S t ammchen (Frons) der R i c -
ciaccon isl ungcmcin rcgehniiliigdicbotom verzwcigl.u.liilclct ortvollstandigeRosetten auf
fcuchlcrErdc -vFig. iA}I),J, A',^)odcrsel!cncraufdemWasscrscbwimmend. Die floischigen
Lappen sind an ilircm Kndc lineal oder berzlbrmig und ausgerandet. Die Zweige sind
von einer auf der Oberscite oingedriicklea Mediaofarcho durebzogen und an den Randent
ofters durch Haargobilde gefranst (Fig. 4, ^ 0 ) . Auf der Ventralscite enhvickeln die
Oberflacbcnzellen zahlrcicho Rhizoiden und auflerdem bemerkt man dasclbst (besonders
an jungen Parlicn gegen die Zwcigschcitel) cinzelschichlige S c h u p p e n b . Die Rhi-
zoiden sind unverzweigtc, einzelligc, hyaline oder violett gefarbte Schlauche die vo l l -
k o m m e n g la t te Wiinde besilzen oder in ihrom Innern mit spiralig angcordneten
zapfchenfe i rmigen Z e l l h a u t v e r d i c k u n g e n versehen sind; die letzterwalmte
Rhizoidenform entsleht an der Basis der Hlatlschuppcn und dicnen dicse Organe nach
Step ha 11 i dazu, don jungen Blaltschiippen die nolige Fcuchligkeit zuzufuliren. Die
Zapfchcn im Inncrcn bcgiinsligcn durch die Vermehrung der Capillaritiit das Aufsteigen
des Wassers in den Rohrchen. Der Aufbau des S t u m m c h e n s ist i'olgender: an der
Venlralseile liegt ein aus wenig Zellschiclilen bestehendes, c h l o r o p h y l l a r m e s und
s t i i r k e l o s e s ? P a r e n c h y m g e \ v e b e , dem sich als Hauplmasse der Frons ein sehr
c h l o r o p h y l l r c i c h e s P a r c n c K y m auflagert, dessen Zcllen reihehweise vertical
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in der Mittelrinne und jede solche Gruppe ist von dem iibrigen Gewebe der Frons durch
eine scheidenartige Zellschichtdeutlich getrennt (Fig. 2 E, F); hier verwachsen die ein-
zelnen Antheridienstifle zu einem in der Mittelrinne sich erhebenden gezackten Kammc.
•Ahnlich bei Tcsselina.) ltei einigen Iliccia und bei Tesselina wachsen die die Anlheri-
dienmiindungen umgebenden Oberflachenzellen zu gegliederten Ilaaren aus; letztge-
nannle Gattuns ist auch noch dadurch ausgezeichnet, dass die Arch, von dem umgeben-
den Gewebe derartig iiberwallt werden, dass sie schliefilich in grofie kegellormige, mil
Luftkammern und Spaltotlhungen versehene Hullen eingeschlossen erscheincn (Fig. 5F).
Die R. sind teils monocisch und dann slehen Anth. und Arch, unrcgelmlifijg gemischt,
Oder es werden abwechselnd Arch, und Anth. erzeugt (/?. fluitans), teils sind sie diocisch.

Die Antheridien folgen in ihrer Entwickelung bei den R. und Marchantiaceac
demselben Typns. Das Anth. trilt zunachst als eine sich papillenartig hervorwolbendc
Oberilachenzelle auf, die durch eine Querwand abgegliedert wird. Durch eine weiterc
Ouerwand zerfallt diese Zelle in eine Stielzelle und eine Kopfzelle oder die Mutterzellc
des eigcntlichen Anthcridienkorpers. Erstere bildet durch weitere Quer- und Liings-
teilungen den Antheridiensliel, der nur sollen aus einer einzigen Zellrcihe, meistens aus
mehreren bestehl. In der Kopfzelle tritt eine Querwand ein, wclche sie in 2 iiber-
einander liegende Zellen sondert, von denen die obere durch cine nochmalige Querteilung
abermals in 2 Zellen zerfallt. Jede der 3 iibereinanderliegenden Zellen teill sich nun
durch kreuzweise Langswande in je 4 quadranlisch gelegene Zellen (Fig. 1 A). Jede
derselben wird durch eine pericline (tangentialc) Wand in eine Innenzelle und eine
Aufienzclle zerlegt. Die lelzteren bilden die Wand des Anth. (Fig. \ B, C), deren chlo-
rophyllhaltige grofie Zellen erst spsiler ihre reihenweisc Anordnung verlicren. Die
lnnenzellcn teilen sich durch in den 3 Richtungen des Raumes senkrecht auf einander
stehende Wlinde in je 8 Zellen und in diesen wiederholt sich diese Tcilung abermals,
so dass der ganze Innenraum schliefilich von schr kleinen kubischen Zellen erfiillt ist
(Spermalozoid-Mutterzelleii, Fig. \ C, D). Ihr Inhalt gestallet sich unter Rucktrilt an die
Wand und Ausscheidung einer Vacuole zu dem Spermatozoid, eincm riickwiirts clwasver-
dickten wenig gewundenen Protoplasmakorper,. dor an scinem verdiinntcn Ende zwei
liingc schwingende Cilien tragt. Die Mutterzellen Ibsen sich aus ihrem Verbande und
runden sich ab, wobei das Spermalozoid in ihnen schon zu rotiren beginnt. J)iirch
Quelluhg ihrer Wande wird die Anthcridlenwand am Scheitel gesprengt und durch Zcr-
llicGen der Mutterzellwunde werden die Spermalozoidcn frei (vergl. auch Fig. 3 6j.

Die JJildung der Archegonien geht bei alien Lebermoosen vollkommcn iiber-
einstimmend vor sich und mag gleich hier beschrieben werden. Eine Oberniichenzclle
wolbt sich papillenartig vor und wird durch eine Ouerwand als Archegonium-Multerzelle
abiieschnitten. Durch 3 unter Winkeln von 60° sich schneidende Langswande zerfiillt
sie in 3 peripherische und eine centrale im Querschnilte gleichseilig drcieckige Zelle
(Fig. \ E, a). Jede der 3 peripherischen Zellen zeriallt dann durch eine Radialwand
i n j e 2 , die innere durch eine Querwand in eine untere ))Central-« und eine obere'
);DeckelzelIe«. Durch Qucrwiinde in den 6 peripherischen und der Cenlralzelle wird die
Archegoniurnanlage in 2 Stockwerke zerleet; aus dem unteren cnlsteht der Bauchleil,
aus dem oberen der Hals. Letzlcrcr teilt sich nach Langsstreckung abermals in I und
dann in 4 Stockwerke, wobei die Deckelzelle durch kreuzweise Langswande in 4 qua-
drantisch gelegene und dann durch weilere Radialwiinde in 6—10 Zellen zerfiillt. Die
innerste aus 4 Zellen gebildele Zcllreihe des liaises stcllt die Halscanalzellen, die 6 peri-
pherischen Zcllrcihen die sHalswandzcllcnn dar, von denen sich die unterslen ent-
sprechend der Vergrofierung des Archegoniumbauches mehrfach radial teilen. Unter-
dessen hat sich vom Gipfel der Centralzellc durch eine schwach nach unteri gewolbte
Wand eine klcine Zelle herausgeschnitlen (»Bauchcanalzelle«)- D i e Vergrofierung der
unteren eigenflrchen Cenlralzelle vcranlasst eine Radialteilung in den Rauchwandzellen
und dadurch eine VergroBcrung des Archegoniumbauches. Das Offuen des liaises behufs
der Ucfruchlung crlblgl durch einen VerschJciinungsprocess der Qucrwande der Hals-
cjinalzellcn und der Bauchcanalzelle, sowie dor inncren Schicht der" gegen den Ilalscanal
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en /.--llwiiinlr der Balswaodzellea, ><> dass der Hals milPlasma erililll i-i. li
Quellang der Cellulosemsssen im liaise werden die Dockelzellen auseinandergedi
wobei sic sich abrunden and eine Iricblerige Halsmiindung bilden, durcb welche das
im liaise beSadliche Pfoloplasma beransgedrSngl wird and in dicsem mirScbleioa zuriick-
bleibt, der don Sperraalozoiden den Darchtrilt bis zur CentralzeHe.geslatlel. Das Plasma
ler letzteren nmdet sicb Criiber to Biner froi in dor Cenlralzcilc liegonden Primordtal-
/<•[!,. dem betrucblungsftbigen Ei, ob (vergl. hierzu Fig. 10 aufS. 22).

«• / •
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Stockwerke, d»e sich durch Radialwiinde in mehrere Zellen zerlegen. Die halbkugelige
Spitzenzclle zerfiillt immcr durch 2 senkrccht auf einander stebende Radialwiinde in
i Quadrantenzel len, die durch lebhafte Zellteilung bald einen scheibenlormigen
oder yielmehr verkehrt-kegelsiulzartigen Zcllkorper an der Spilze des Keimschlauches
hilden: die ))Keimscheibc(c Aus einem der Quadranlen und zwar aus dem am
meistcn dem Lichle zugekehrten erwiichst die neue Pflanze, indem sich durch gewisse
Zellieilungsvorglinge bald einc Scheilelzelle (oder ScheLtelzellenreihe) bildet, die ganz
uhnlich derjenigen im erwachsehen Sprossscheile,l isl und in ganz gleichcr Weise Seg-
mente abscheidet wie diese, wahrend die anderen 3 Quadranlen der Keimscheibe im
Wachstum zuriickbleiben. Ofters wiichst eine Quadrantenzelle, bevor noch die Anlage
der jungen Pflanze zu erkennen ist, zu einem neuen Keimschlauche aus, der sich cbenso
verhiilt, wie der ursprungliche. Eine Bilaterali.tat ist in der jungen Anlage der Pflanze
noch nicht gesonder t , — weder physiologisch noch anatomisch. Die dem Lichte
zugekehrle Seite wird zur Oberseite, jedoch kann sich auch die dem Keimschlauche zu-
gekehrle Seile zur Oberseite constituieren, wenn diese nachlriiglich dem Lichte zuge-
wendet wird, wie dies durch Leitgeb's Versuche bewiesen wurde ivergl. hierzu Fig. 1 \
auf S. 23).

Geographische Verbreitling. Die H. bewohnen der iiberwiegenden Mehrheit nach
feuchles Erdreich (Brachlicker, Teichschlamm), sellener kommen sie auf diirrem Boden
und an Felsen vor. Einige Arten schwimmen auf oder in stagnierenden Gewassern,
iruclificieren aber nur dann, wenn sie durch Auslrocknung oder Zuriickweichen des
Wassers auf Schlamm geraten. Sie bewohnen alle Weltteile, nur die Galtung Tesselina
hat ein beschriinktes Gebiet (Siideuropa und Paraguay), liicciocarpus und einige Iiiccia-
Arten (li. canaliculata) sind cosmopolitisch. Die 4 Gattungen der Familie enthalten HO
Arlen, davon kommen 3 Gattungen mil 28 Arten auf Europa.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die R. sind nicht scharf von der folgenden
Familie abgegrenzt, was schon daraus hervorgeht, dass einige Gattungen der Marchan-
tiaceae bis in die neueste Zeit zu den R. serechnet wurden [Corsinia, Funicularia), und zu
diesen leiten von der Galtung Hiccia die Genera liicciocarpus und Tesselina hiniiber.
Alle bier zu den 11. gerechncten Formcn sind aber dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen
zur Sporenreifezeil die Sporogonwand nicht mehr vorhanden isl und dass ein Sporogon-
sliel und FuB sowie die Elaleren gimzlich fehlen, was bei den M. nie der Fall ist.

Einteilung der Familie. Die R. umfassen nach der hier angenommenen Umgrenzung
nur 3 sichere Gattungen, von denen fUccia in 2 Secjioneri zerfiillt, die von neueren
Autoren wohl auch als besondere Gattungen aufgefasst werden, ohne dass dafiir ejn
zwingender Grund vorliegt. Den Begriil': Euriccia als Section fasse ich weiter als
S. 0. L indberg , indem ich darunter auch die Section Spongodes N. ab E. mit einbe-
ziehe, indem hier nur ein gradueller Unterschied vorliegt, denn auch die Verwandlen
von R. glauca zeigen im Ghlorophyllgewebe mehr weniger deutliche Luflcaniile.

A. Sporogon ohne jede Andeutung von Mullen. Anlheridien zerstreut auf der Oberflache
der Frons 1. Biccia.

B. Sporogon unter mehr weniger deullichen, kegelfdrmig«n Hullen. Antheridien zu »Standen«
vereinigt.
a. Wasserpfl. (oder endlich auf weichem Schlamm wachsend). Schuppenb. lineal, Ireiliig
angelegt, spiiter durch Verschiebung nnregelmaCig auf der ganzen UnterflUche vcrleilt.
Kegelformige Fruchthulle klein 2. Ricciocarpus.
b. Erdbewohnond. Schuppenb. schon der Anlage nach 2reihig kegelffirmig. Fruchthulle
sehr groB. _ . 3. Tesselina.

I. Riccia L. 1753 (Fig. 4). (Riccia Syn. Hep. v\r\. sect. Hcmiseuma, Biccardius
Gray ex p. 1821, Targionia A. Br. 1821 non L, Ricciella A. br. 4821.) Monoc. u. I3ioc.
Frons dicholom, meistens auf feuchter Erde Uosetlen bildend mil linealen oder herzfor-
migen Lappen, seltencr nicht Uoselten bildend und dann im sterilcn Zuslandc im Wasser
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Mit 4 09 Einzelbildern in 16 Figuren.

(Gedruckt im August 1893.)

Wichtigste Litteratur. I H s c h o f f , Bemerkungen iiber die Lebermoose, vorziiglich aus
den Gruppen der Marchuntieen und Riccieen, nebst Beschreibung mehrerer teils kritischer
toils neuer Arten (Nova Acta Ac. Leop. Car. Vol. XVII. Pars II. 1835. c. 5 tab.). — M i r b e l '
Rocherches anatomiqucs et physiologiques sur le Marcbantia polymorpha (Mem. de l'acad'
de sc. de l'inst. de Franco 1835). — Tay lor , De Marchantieis, London 1836. c. 4 tab —
N a g e l i , Entwickelung der Bmtknospen von Marchantia ( S c h l e i d e n und N a g e l i , Zcitschr
f wiss Bot II.) — S . 0. L i n d b e r g , Musci novi scandinavici (Notiser Sallsk. pro Fauna
i M T < . /i f6?1" T S t r a s b u r g e r , Die Geschlechtscirgane und die Befruchtung
bei Marchantia pol (Jahrh. f. wiss. Bot. VII. Bd. c. a tab.). - H a n s e l , Keimung von
Pretssia cornmutata (S.tzb. d. Wiener Ac. d. Wiss. 73. Bd. 1S76). - Le i t g e b , Entwickelung
¥•> F*f«\ T" Marchantiaceen (Tagbl. der 45. Naturf. Vers. zu Leipzig und Bot
Zeit. 1872) — Voigt , Bcitrag zur vergl. Anatomie der Marchairtiaceen (Bot. Zeit. 1879. c

; w i r> , uT m ) 6 r S > ' m m e t r i e ™<* specif. Wachstumsursachen (Arb. des bot.'
inst. zu Wurzburg I. Bd. 1874). - G o e b e l , Zur vergl. Anatomie der Marchantieen (Arb.
des bot. I n s t z u Wurzburg. II. Bd. 1880). - L e i t g e b , Untersuchungen iiber die Leber-

^ s s ^ S k S V S i -G-Karsten'Bei(rage zur

Merkmale. Frons kriechend, Heischig oder lederartig, dichotom und durch
Vontralspros.se verzweigl, aus verschiedenen Gewebeschichten zusammcngesetzt
obenviirls mil sehr en twicke l le r Luftkammerschicht , deren Kammern ein
meislens aus confervenarligen Zellfaden boslehendes Niihrgewebe enlhalten und mit
schr entwickel ten , bci den hoheren Formen aus mehreren uber einander liegenden
Zellringen gebildelen (tonnenformigen) Atem- oder Spaltoffnungen nach auBen
munden. SchuppenbUt le r (Ventralschuppen) meistens zweireihlg, einschichtig,
aus flnchem Stiele und einem blaUartigon Anhange bestehend. Khizoiden glatt und
Z.-dplchenrhizoiden. cTGeschlechtsorsane zu h6 ckerar t igen oder s l r ah -
ligen Standen vereimgt, die entweder der Frons aufsitzen oder lan^gestiel t sind.
Jruchte e.nzeln oder zu mehreren auf der Oberseite der Frons oder an der Unterseite
der Sp.lze derselben silzend, oder noch hiiuflger zu lang gestiellen kijpfchenformigen
Oder slrahligen Fruchtslanden vercinigt. Sporogon mit bis zur Reife erhaltener Wand
nie dem Gewebe eingesenkl, stets mit Fufi und (kurzem) Stiel, meisl mit Klanpen
Oder einem Deckel aufspringend. Nebst den Sporen bilden sich slels noch s ter i le
Zellen im Sporogon, die (mit Ausnahme von Corsinia und Funicularia) als wirkliche
Elateren entwickelt sind.

VegetatiOflSOPgane. Die.M. (im weiteren Sinne) besilzen eine oil sehr. anselm-
liche lleischige, bandartige, kricchende, bilateriile Froas , die sich entweder dichotom
oder durch nahe dem Scheilel enlstehende Ventralsprossen verzweigl. DieDichotomie
kommt dadurch zu Slande, dass sich nahe ncben einander 2 Stainmscheitel in der
Scheitelkante ausbilden, die durch rasches Wachstum der dazwischen licenden Zell-
parlie (»Mitl ell appoint) immer weiler gclrcnnt werden und sich genau so weiter
entwickeln, ww. d.i msprungliche Scheilcl. .lî  iinclidc-ni einer dieser iibrigens oft
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gleichzeiltg bei derselben Species vorkommend iveigungstjpen rorherrscbt, 9nder1
i Habitus <!>•!• Pflanze. ni« Hitletliuie HI n>n e titral hervortretenden

Verdickung Miltelrtppei-eingeaoranien, der auf der Dorsalseile ein ite Niunueni-
spricht. Lelziere gehi an den Sprossscheileln in Bios a] t die

•iie ziiriickgreiferide JhiMc oder Furdie aber (SdheileUaTt < anatoran
I!nu der Frons (Fig, 6) isl itu Wesenllichen ilinlicli und be-
sonders bei den nicdcrslen Fonnen. ilit' >trh unmiltolbar an diese Grnppo ;insclilic6«ti

Funicttlaria . Pie Hauptraassa der FrOtu Wldel BtSrkorrfohes i at ere l i t i e n -
l o s e s c h l o r o p h y l l f r o i e s &o-webe aus ISnglicben Zelloa, von denen ehai|
artige Verdiokangen zeigcn, welobes rs in di;r Mitlelrippe Eg entwickeli

Daselbal >i[jii flic Ze]>en ofl sebr I reckl and die WSndi il ISjoglicben,
ii nindcn Tiipfelo dicht licdcckt. Uie ventrale Aofienscbiclti itt.'slelil aus klcinon
ii, die i harf d i f f e r e n z i e r t e Epidermi irch nochlrSgliche

Ceilungen wird diese Epidermalschiclil meislens mehrachiobtlg. Einzelne Zellen
nebmea an den Zelltailungen nichl Tail and wachsen zn llliizoidcn ;iti>. ilic

wie bei den Riaciaceae (eils gtalt, lei In mi fonern mil zSpfcheuanigen Ii'
a sind Zapfchenrhizo iden) [Pig.6.4, C, t.] Der Do des iotaratitien-

los ist die c b l o r o p l i y l l r e i c h e Luflka tcliictit aui . die
Slmlich gebildei isl und eineo gleichen Eatwickoiungsmodus aufweisl,

V

•>\\3 vim lunularlaeruciiita(lj.\Dma, init einat • nan5. — B
l.tifUmntii . '

rhnitt aus dor voutmlen i'arli-

• h r o u d O H I1 •

kGrpwn /, errulU, i Yontr
• l l r . N

•

!''iit gcwi Die darcb 1("M "rul TOD

Epidermis bcdecklcn Kammern zeigeri fiber meislena die Eigenlumlicbkoit, daw
il rilii"li-n aucb von den WSnden and von tier Decke conferveriaTti

te Zei lff iden in dieselben hineinwai id mil Ibrem Octlocbl
otDft dlchi Brfullen; ilire ZeDen sind Urn- oder lonnenfiii d onUialteo

Bej m •, Galton
;,ln> dw sind nur an

• feble*n keinar ML, DOT dass bei mmern durch naDhtrBglicli in

nbinefnwachsendeLai]
•' . iytoitia). Bci 7/ ''•'l(l llirl D e c k e n s c b

TEpid der Kami • als e in
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so treiben sie Rhizoiden und die beiden seitlichen Scbehel wachsen zu einer neuen
Pflanze aus, genau so, wie der Scheitel der Keimscbeibe. Selbst wenn scbon Rhizoiden
auf einer Seite vorhanden sind , so ist dadurch noch keine Dors iventra l i tat aus-
gesprochen; denn dreht man den Brulkorper urn, so verwandelt sich die friibere Unler-
seile in die Dorsalseite.

Geschlechtsorgane. Die G. werden aucb bier knapp hinler dem Stammscheitel
angelegt und entsteben genau wie bei den Ricciaceac aus einer dorsalenOberflachenzelle;
sie sind also auch bier morphologiscb als Tricbome zu deulen. Aucb die weilere Aus-
bildung des Anth. und Arch, gebt nach demselbeh Typus vor sicb, wie bei den Ricciaceac

Die Geschlechtsorgane einerleiArt slehen bei fast alienM. zu scbarf begrenzten
Gruppen (»bliil enstiinde, Inflorescenzen« nach Leitgeb; vereinigt, die teils als
dem Laube aufs i tzende Sche iben , teils als langgest ie l t e Kbpfe oder
Schirme entwickelt sind, bei lelzteren unterscbeidet man don Sn l̂ :\U >;Triigerff und
das Kopfchen als Receptaculum.

a. Anlheridienstande. Die niedrigste Entwickelungssiuie, wo wie bei den
Jiicciaceae) die Antb. cinzeln durcb normales Dickenwachstum der Frons in diese ver-
senkt und durch Langenwachstum von einander entfernt und iiber die Mittelrippe
verteilt werden, iindet sich bei wenigen Marchantioideae, niimlicb bei Clecea
hyalina, Cryptomitrium, und ofters auch bei Sauteria alpina. Bei letzterer Gattung
slehen die Anth. gewohnlich auf eigenen kleinen, scheibenformigen Sprosschen, ebenso
stets bei Cyathodium und Targionia. Unmillelbar daran schlieBen sich jene Formen,
wo die Anth. zu Standen vereinigt sind, die enlfernt vom Scheilel auf der Dorsalseite
steben und sich an derselben Frons mebrmals wiederholen konnen, indem die Phasen
der reproductiven und vegetativen Thaligkeit des Scheitels scharf von einander getrennt
sind. Diesen Bildungsmodus befolgen (aufler der Ricciaceengattung Ricciocarpus)
Corsinia (Fig. 8 D), Aytonia (Fig. \^F) und jene monoc. Marchantioideae, wo der Anthe-
ridienstand dicht hinler dem Archegonienslande stehl: Arten von Ilypenantron, Peltolepis.
Die mannlichen Bliitenstande von Grimaldia (Fig. 17 E, F) und Rcboulia (Fig. 16 A, a)
unterscheiden sich nur dadurch, dass durch basale Verwachsung der Antheridienstifte
mehrschichtige Scbeiben entstehen, die mit den die Ausfiibrungsgange der Antberidien-
kammern einschlieliendenHockern bedeckt sind. Bei lezteren Gattungen kann dcrScheitel
insofern durch die Bildung von Antheridienslanden beeinflusst werden, als er sein
Spitzenwacbstum zeitweilig oder dauernd einstellt ,#jedoch wird auch in diesem, sowie
in alien bisher besprochenen Fallen der Sprossscheitel nicht in die Bildung der Bliiten-
stiinde mit einbezogen.

Eine weitere Entwickelungsstufe stellt Lunularia dar, bei welcher nach Anlage des
CfBlutenstandes dasScheitelwachslum stets dauernd sistiertwird. DerBlutenstandwird
stets nach erfolgter Gabelung an einem der Gabelzweige angelegt, wiihrend der andere
vegetativ sich forlentwickelt und er dadurch in eine Laubbucht des Seitenrandcs zn
stehen kommt.

Neesiclla (Duvalia) zeigt nur insofern "eine Abandoning dieses Typus, als bier
beide Gabelzweige der Dicholomie fertil werden. Hier kann der Fall eintreten, dass die
Anlage der Anth. mit der Gabelteilung des Scheitels fast gleichzeitig eintritt, dann ent-.
steht ein Doppelstand, der nach vorn in 2 Horner gespalten ist.

Alle bisher genannten Formen von Antheridienstanden miissen als einfacne ue-
zeichnet werden, jedoch bildet Duvalia schon einen directen Ubergang zu den blanden,
die aus einem ganzen V e r z w e i g u n g s s y s t e m * hervorgehcn [Conocephalus,
Dumortiera, Chomiocarpon, Marchantia). Hier teilt sich der fertil werdende Scbe.tel vor
Anlage der Anth.-jnehrmals hinter einander und der ganze so entslandcne Zweigcomplex
wird fertil; in seinem Wachslum verhalt er sich ebenso, wie ein llosellen bildender
Thallus von Anthoceros oder eine Frons von Biccia. Diese Slande sind sofort daran
kenntlicb, dass die a l tes ten Anth. im Centrum der Scheibe stehen und gegen die
Rander zu successive die jungeren. Bei Conocephalus ist die Scheibe descf Blutenstandes

2*
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(1. Dei den lioch organ tsiert en Formen Hypenantri niocarpon andMarchantia)
kommt es auBerdqn znrBiltli men HCrlle« umjedes befrucblete Arch.
([t l i i ien cleckc, Ca lyx ] , Le i lgeb and die moisten anderea Auloren nennen sie
uPeri mi hin in . wol)L'i jitjcr lit.'!iiL*rki werden muss, class sie morpbologisch von
glcirlinniiiigen Bildung der a c r o g v n e n JungeTmaniaceae durchaas verschiedeo isl, &,.
besser Pscudoperiuntl i i [spricht niimltch niefci elaem Bloltcyclus, sondern
isi e ineE^crescenz der S i i e l z e U e n d< ig. 10 ff,/, t\ pp

Sporogon. I) i»; Eatwi ekeluag d t- . ia oach demsolljoaTypusvorsicI),
wii' bei tlcii AiVi die Form des li. und die ersleo reilungen Bind s<;niz gleicli,

bildel Bleb aber der mticro Toil zum Siiel, tl<-r obere BUT Sporenl -.viiii-
reml sicb bei den /; <ler ganze E. in die I aadeli Fig. 10 II-

DcrSi io l (seta) i p kurz, aber bei alien itl&a corhanden. Dia K a p s e l -
wand isi einzellschicblig and (mit Ansaahme von fa) zeigen dJe Z«llen
limcnsoile ba lbr ing formige V e r d i c k a n g s l e i s t e n , lorn Ka[)seliiuicren
(Archispor bilden *ich aasnahmslos IK'!C;I den S p o r e n a m l i e r z e l l e n nnrli
DOch s t e r i l e Z e l l e n , die l»ci a Ucin und oboe Verdicko
bingteren hter als »N3hrzelleo«), bet alien anderen aber ala mil S p i r a l b a n d e r n v e r -
s e h e n e EInheren enlwickell siod.

Beira Offnen der Kapse] ireteji besonden 9 fypea bervor: I, es crto]^i i l n n i i
Z'dhne odcr Khippcn in Folge derBUdung mehrerervomScbi

se, 2. liuiTh LoslSs scbeitelsiaii Form eines Do
Niihe Galtungsdiagnosen.]

11

, alark vngr. -. II K.
:u-hst zu

T o i l iltifl K
• i n i # c b e i i ••. 'it-

Die Sporen enlstehen v.w f aus den Mutlerzellen und belialton inre letraBdrisi
in mebr weniger bei. Das Exospor i e u l i e r t oder r o t i o u l i e r l j n

Auflreibungen cod Faltui rkl wh-d und nicbl
durcb vorsprtngende \ srdickungsmassea. lii<- R e i m u a g uad P r o t h a N i e n b i l d n
erfolgt ' Formen mil dicfcwandi$ -u nach llMI

iaceae. Lici diinnwandigeu Sporen irili In, indem sich bier die
ize Spore zum K. ictae aosdehnt, nachdem b oft zui fi;i1

• bei Marehantia, I SUdunf; der \ :'"-
erfolgi dano in ganz Qormalcr \. .-. I I ) . Uie '"'

• eUig, indem bier scbon vor dem \ Prottollu
bildung dorch ZeUtcilaog einlritt. fhr Ferbalten isl !m \N"•- ' ^ M M I D © , wio v\.r

i "ml Voter werden.

Geographische Verbreitmig. Die it. bewohneu «w feucbte Erde,
v. Felseu und U; •„. wl loa waclwen solche Arlen aucb ImWaas rwiscbed

»r te verbreit)
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da. ri. liner die ganze Erdo und cini,^e Arten sind entschiedene Cosmopolilcn. Ntirg p
wcnigc Galtungen haben einbesclminktes Verbrcilungsgebiel. Weng auch in wiirmeren

Gegenden reichlicher vertrelen, kommen docb einige Arlen bis hoch in die arctische

Zone verbreitet vor und sloiupn nuder^ l>j* ;in dio Schncegrenze in den llochgebirgen

empor.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Wie scbon i'ruhcr bcmcrkt wurde , sind die

M. von den Ilicciaceae keincswegs scliarf gcschiedcn und die Corsinieac, welche die

BruckezwischcnbeidcnFamilienher.stcllen,\veisen fast ebenspviele Beziehungen zudiescn,

wic zu jcnen auf. Die beiden genannlen Formengruppen gehorcn einer Enlwickclungs-

reihc an (Marchantiales). Die liochst entwickelten Formon der M. schlicBcn dicse Enl-

wickelungsreihe ab. (Uber die hypolhelischcn Bezichungeu zu den anak rn-'v-non

Juncjermaniaccac sioho dnrt.1

Einteilung der Familie.

Die M. lassen sich zwanglos in 3 Gruppen (Unterfamilien) gliedern, von denen die
erste: Covsinioideae fruher zu den Ricciaccac gerechnet wurde, zu welchcn sie thatsachlich
viele Beziehungen aufweist, sich aber-durch das Persistieren der Kapselwand, die wenigstens
rudimcntar entwickelten Elateren etc. doch als niederstes Glied besser bier' einreibt. Die
zweito Subfam., die Tarfjionioideae, wird yon Le i tgeb mitten unter die ecblcn M. hinein-
gcslellt, wohl darum, weil der Bau der Frons (wenigstens von Targionia selbst) wirklich nut
dom der bocbstentwickelten ecbten M. iibereinstirnmt; aber die einzelne am Rande einer
Laubachse silzende, von keinem lteccptaculum getragenc Fr., wiirde docb gewiss allein schon
cine Ausschcidung aus den ecbten M. rechtfertigen. Fiir die Stcllung dioser Gruppe zwiscben
den Corsinioideae und den M. sjiricht scbon der Umstand, dass die letzteren die hoebsten
l'ormen der ganzen Reibo enlhalten und daber die oberste Stelle einnchmen miissen, wlihrend
die Targioniene vicl niedriger organisicrt sind; die bobe Organisation der Frons kann bier
kaum als Gogenargumont angefiihrt wcrden, nacbdem schon Funicularia (Uoschia), die ent-
scliicden zu don Corsinioideae geho'rt, in diescr Beziehung sehr an die Verbiiltnissc bci Tar-
gionia und den' bochsten M. erinncrt.

Die nach Ausschcidung der Corsinioideae und Targionioideae noch Ubrig bleibcnden
Formen bilden ebenfalls eine sebr natiiilicho Gruppe, die dadurch <;linri»Hi»rj«ior» • * '..-
die Sporogonc zu gestielten Standen (Carpocephalum) vereinigt sind.

Boi dor Einteilung dieser Unteifamilie [Marchantioidcae) in Tribus n.nni <icis aui den
erston Blick so bequcm und naturlich scheinende Mcrkmal, ob der Triiger des Garpocepha-
lunis nur eine Wucherung der Dorsalseite und daher mit keiner Wurzelrinne versehen oder
cine directe Fortsetzung des fertilen Fronslappcns (also mit \ oder 2 Wurzelrinnen) ist,
scbon deswegen nicbt in Anwendung kommen, weil dadurch Formen, die augenscheinlich
ganz nalic verwnndt sind, auseinandergerissen wiirden. Le i tgeb hat eine andcre weit
naliirlicbere Gruppierung vorgcschlagen, die im Folgenden beibehalton wurdc, jedocb hal;r
ich die Reihenfolge dor Gattungcn der crslen Tribus umgekehrt, da meiner Meinung nacb
an Clevea sich Aytonia ganz ungezwungen anschlieCt.

SchlieBlich sei noch bemerkt, dass Nees von Esenbcck als eine der Hauptgrupp»-n
der M. die Lunularicae aufstellte, mit den beiden Gattungcn Lunularia und Plagioclmsiini
(Aytonia). Die neueren vergleicbenden und entwickelungsgoschichtlichen Untersuchungen
(hauptsachlich Loitgeb's) liabcn alier dargetban, dass diese beiden Gattungen in keiner
rumen verwandtschaftlichen Beziehung stehen, das Ay Ionia als niederstes Glied die zweite
Tribus der Marchaniioideae eroffnet, wabrend Lunularia in keinem wesentlichen Punkte von
den Formen der 3. Tribifs abweicht und also dieser einzureihen ist.

Die bypothetiscbe Abstammung der einzelnen Gruppen stellt sich Leitgeb gestutzt auf
seine entwickelungsgescbicbtlichen Untersuchungen i'oIgcndermaCen vor: 1. Aus einer Riccia-

iihnlichen Form entstammen die Corsinioideae] 2. aus einer FuniiMlaria-[Boichia-]ikhn\\cheii

Form zu Targionia (Targionioideae); 3. durch cine Comwm-abnliche Form-durch Clevea zu
Peltolcpis (Astroporenrcihe); 4. aus einer Corsm/a-iihnlichen Form durch Aytonia zu Hype-

nantron (Opcrciilal«in*«ihiv- -i '>'i< n'm^ v^^-^'^^ r?)ahn1ichcn Form zu Marchantia (Com-
positenreihe .
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A. Fr. nicbt zu geslicllcn Fruchlkpchen vercinigt.
a. Fr. einzeln Oder zu mehreren auf der Oberscitc dor Frons sitzend.

I. Corsinioideae.
7.. Luftkammern fast stcts uhnc Assimilalionsgewebe im ImuM-cn. Calyptra persistent,

dick, slachclig-warzig 1- Corsinia.

t3. Luftknmmern mit chlorophyllreichcn gegliederten Zellfaden erfiillt. Cal. diinn, plait

2. Funicularia.

1). Fr. oinzoln unterlialb dcs llandcs cines gewbhnlichen Fronslappens sitzend, von

einer 2klappigen Hiille umschlossen II. Targionioideae.
•x. Frons ledcrartig; Luftkammerschicht aus gesonderten Kammern mit Assimilnlions-

gewcbe im Innern 3. Targionia.
p. Frons sehr zart, cigentlich nur aus 2 Zellschichten mit dazwischcn licgondem

ungckammertem Luftrailm 4. Cyathodium.
B. Fr. zu geslielten Fruchlkbpfen vcreinigt i n . Marchantioideae.

a. Spalloflhungen einfacb, durch die starku Verdickung tier Jiadialwandc der sic um-
gebenden Zellcn stemformig, Luftkammcrn olinc chloro])hyllreichc Faden (Iliccia-

ahnlich) oder Spaltoffriungcn nicbt slernformig, schr groB; dann cnlhaiten die
Lulikammern unverzweigte Zellfiidcn und die Epidermis jeder Kammer isl puslel-
formig oder kcgclfb'rmig aufgetricben, Sporog. stcts durch Liingsrisse (meistens
unregclmiiBig 4klappig) aufspringend i n . l. Astroporae.

a. Frons oberseits undeutlich gcfcldert; Luftkammern ohne Zollfuden im Innern.
I. Fruchttrager mit 2 Wurzolrinnen 5. Peltolepis.

II. Fruchttrager mit 1 Wurzelrinne 6. Sauteria.
III. Fruchttrager ohne Wurzelrinne 7. Clevea.

fi. Frons oberseits deutlich gefeldert. Jedern Felde entspricht cine pustelfonnige oder
kegelformige Auftrcibung der Epidermis, die von dei- sehr groBen, runden Spalt-
offnung an derSpilzodurchbrochen ist-, Luftkammern mit unverzweigtcn chlorophyll-
reic.hen Zellfiiden im Inneren 8. Exormotheca.

b. Spaltb'fTnungcn nicht slcrnfb'nnig (die umgebenden Zcllen ohne Wandverdickungcn),
cntweder einfach oder tonnenformig. Epidermis der Luflkammern nicbt aufgetrieben.

. a. Frons hauptsuchlich durcb Ycntralsprossung gegliedert, oberseits nicbt deutlich
gefelderl. Kammernscbicbt ein spongibses Gewebe obne deutficb gesondcrlc
Kammern darstellend , selten mit deullicbcn Kammern, die cbloropbyllreicbc
Zellfiiden entbalten. Oberer Teil der Kapsel als Deckel odor stiickweise ab-
fallend, der unterc Teil stcis als Urne stehen bleibend. III. 2. Operculatae.
I. Pseudoperianlhium fohlend.

\. Triiger ohne "Wurzelrinne.
* Der Triiger entspringl auf der Kiickciiscite ilcr Frons einzeln oder ^—3

hintereinander 9. Aytonia.
** Der Triiger entspringt aus einer Scheitel- oder Randbucht der Frons.

+ Hiillen 2klappig muschelformig, von der reifen Kapsel nicht ganz ausgefiillt
10. Reboulia.

V7 Hiillen weitglockig, von der Kapsel ganz ausgefiillt und von dieser noch
iiberragt 11. Grimaldia.

2. Trager mit einer Wurzelrinne. Receptaculuni fast kugelig, Hulle als gezulmeller
Ringwall die Kapsel umgebend. . 12. Weosiella.

3. Trager mit 2 Wurzelrinnen. Receptaculum flach scheibenformig, oben strohlij:
cerippt, die darunter (zwischen den Strahlen) Hcgenden, eifflrmigen Mullen
tibcrragend 13. Oryptomitrium.

II. Pseudonerianlhium vorhanden, kegelformig, spater in 3—C5O lanctttliche klnppen
zerreiBend 1 4 ' Hypenantron.

p. Frons hauptsachlich dicboloni verzweigt, oberseiis deutlicb gefelderl. Luft-
kamrnerscbicbl aus deutlicb begrenzlen polyedriscbcn mit Assiinilntionsgcwebo
erfiilltcn Kammern bestebend oder ganz feblend, Kapsel mil (moist unregel-

maBigcn) Klappen aufspringend III. 3. Compositae.
I, Frons diinn, Luftkammerschicht fehlend, nur durch netzartige Leisten auf der

Oberllache angedeulot 1 7 - Dumortiera.



II Frons lederartitr, Luftkamniei^ Inc.u norim.i ei.twickolt.

i. Frons auf iler Oberseite ohne Brutbccher. . „ ..
* Pseudoperianthium fehlend. Trager mit cincr Wurze Innne n jeder Hulle

des conischen Fruchtkopfchens nur eine Fr. Anthendienstande sitzend
15. ConocGpnalus.

** Pseudoperianthien vorhanden. Trager mit 2 Wurzelrinnen. In jeder lliille
m»i*t 3 Fr Antheridicnstiinde gestielte Scheiben darstellend.
111615 18. Chomiocarpon.

Q Frons auf der Oberseite mit Brutbechern.
"' I Brutkorperbebalter halbinondfcirmig. Trager ohno Wanelnnne. Hullen

mpUt 4 kreuzweise ausgebreitet, einfruchtig. Perianlhium fehlend. Anthe-
ridioiisindo sitzend . . . . ' 16. Lunularia

** ijnitkorperbehalter beclicrformig mit gezahntem Rande. Trager mit 2
Wurzelrinnen. Carpocephalum sternformig. Hullen mehrfruchtig. Pen-
anthium vorhanden. Antheridienstande gestielt . . . 19. Marchantia.

i. Gorsinioideae.
Die Fr. stehen auf der Uuckenseile der Frons einzeln oder zu raebreren; sie ent-

slehen in einer Grube der Riickenseile imd sind ira Jugendzuslandc von einer schuppen-
fonnigen Hulle bedeckt; spater Irclcn sie iibcr die Grubc hervor. Slerilc Zellen im
Sporog. niclil als Elaleren entwickelt.

1 Corsinia Haddi 1818 (Fig. 8 ^—//;. [Hicciae sp.Gmol. 1796, Poir. l80i,Spreng.

1 804 Giinlheria Trevis. 1820, Tesselinac sp. Dum. 1822, Brissocarpus Bisch. 182j)).
Habitus von Marchantia. Luflkammern ohne conforvenartige Zellfaden (Assimilalions-
aowebe) oder dieses nur aiisnabmsweise in einzclnen Kammern. Spaltollmingen mcht
lonncnformi?. Vcnlrale Schuppenb. schmal, iiber die ganze FlUcbc zerstrcut Fr.
einzeln oder mchrerc auf der Fronsobcrseite sitzend, bis zur Rci e von der dicken
aufiea stacbelig-papillgsen Calyptra unibiillt. Gleichzeitig mit der Ir entwickelt sich
e no sohuppenffirm 8e Hullo, welcho die jungo Fr. von riickwurls her dock . Im Sporogon
nnden rich nebsl den Sporen sterile Zellen obno Spiralfasern (dor »unction naeh mcht
Elateren, sondcrn »Xahrzollen«). AnlheridienstUnde von kammartigen Wucherungen des

^ l Z ^ Raddi auf feuchter Erdo in Sudeuro.a, den Canaren und

Madeira.

> Funicularia Trevis. 1877 [Boschia Mont. 185G nee Korth. 1840). Habituell

Hlinlicb der liiccia nir/rclla. Luftkammern stets mit Assimilationsgewebe erfiillt.

Schuppenb grofi, 2reihig angeordnet. Fruchlbildung wie bei Corsinia. Hulle von ruck-

warts her gewolbeartig die Fr. bedeckend. Calyptra diinn, glalt. Sporogonwandzellen

innen mit ilalbringfasern. Sterile Zellen im Sporogon liinglirh, mit Uing- oder Spiral-

fasern, nicht als Elateren entwickelt. Antheridien nicht zu Slandcn vereinigt, der

Oberseite der Frons eingesenkt, mit Antheridienstiflen. (Vgl. L c i t g e b , Unlers. ii. d.

Lebermoose IV. Heft, p. 5 7 — 6 3 , Taf. VI.)
I Art: l\ W'eddellii (Mont.) Trevis. in Brasilien (Fig. 8 /—/.).

ii. Targionioideae.

Fr einzeln an der Bauchsoite der Spitzc gewohnlicber Fronslappcn sitzend, von
einer Sklappigbn Hullo umgebon. Elaloren Sspirig. Antheridien auf der Oberseite
kleiner"scheibenformigcrAdventivsprosse.

"J TargioniaL n.?i3. Frons lederartig. Luftkammern normal ausgcbildel, in
ibruni "inneren mil Assimilalionsgewebc erfulll. SpaltoHhungen und Schuppenb. vor-
handen \rche-onien in Gruppen unmitlelbar hinter demSprossscheitel, aber nur eincs
bildet sich zur Frucht aus, wuhrend die Gruppe auf die Ventralseitc hinabgeruckt wird
und sich durcb seillicbe Wucberung des Fronsgewebes iibcr dersclben eine Sklappige
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Hiillc biliiel, deren Riindertanfaogs weil klaJTen, sjiiller nber (lurch zahnartig rorstehende
Zellen under greifen, dass die BQUe durcli <MIH- N;dil geschlossen erschelnt, Bei
ilor Fruchtreife reiBi die HQJle in dor sNahts aof and die Klappea weicben ausdnaoder
wie die Scbalen einer Muschel. K;i|wel schr km/ ;elmaiilg aufrelBeod
Blaleren ispirig. AnilicridicnsiaQdc anf kleirn belbenflirmige in die Basis

verjiingien , ventral aus der Mitielrippo eotspriogeadon 4dreali h&a

(Fig. t

5 Arlen, an trocfcsi dortea auf liloCer Ertlo, aa( Uoosea aad ;iii Uaoern. la
den troplschen and gomiiBigton LSnSern der alien umt uauen Welt. In Europe /'. kypo-
ptiyUa L., die in Siiil- tend Westonropa gemcin i^t, sieh niirdlich bis Deutsohland verbrailet
und anGerdom in Afrik.i, Madeira, Ascension alaslea, Neoholland and
vorkomi:
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dcr ganz. abnlicheii Gallung Peltolepis verschieden durch folgende Merkmale: Oberseile
der Frons mit groBen, deullichen Feldern und weniger Spallbflhungen. Gemeinsamer
Fruchtsliel (Trager) mil 1 Bauchfurche (also auch die direcle Forlselzung des
Fronslappens). Kapsel mit regelm'a'Bigen Klappen aufspringend. Antheridicn auf ven-
Iralen Zwergsprosschcn, wie bei Targionia 7 oder auf bcsonderen PH., rcgellos
zerslreut auf der Oberseite, mit SliCten wie bei Riccia, also nicht in »Slande« ge-
ordnet(Fig. 14).

3 Arten, von denen S. alp hi a (Nees et Bisch.) N. ab E. in den Gebirgen Mitteleuropas
und in Norwegen, Spitzbergcn und Beercn-Eiland rgefunden wurde (die nordischc Pfl. ist
rnoglicher Weise eine eigene Artj. Von den 2 anderen Arlcn aus Nordamerika ist die Zu-
gehorigkeit zu Sauicria nicht vollkommen sicher.

7. Clevea S.O.Lindb. 1868 (Marchantiae sp. Suunu. i«z«>, nautenac sp. S. 0. Lindb.
1866, Jiupiniae sp. Trevisan 1 8 7 7 , Plagiochasma [Afitkrocephalus] p. p. Griff. 1849) . 1st von

den beiden vorhergehenden Gattungen foIgendermaBen verschicden: Trager aus der Riicken-
seite der Frons in deren Millellinie enlspringend und ganz ohne Bauchrinnc (sie sind
also nicht Forlselzungen des Fronslappens, sondern Excrescenzen der Fronsoberseile).
Receplaculum ganz fehlend, indem die 4 (selten 1) etwas abwarts geneiglen Hiillen
direct am Triigcr ansitzen; das Kopfchen erscheint also, von oben gesehen, kreuzweise
gefurcht. Kapsel bei der Reife ctwas hervorlrelend, unregelmaBig aufrciBcnd; ihre
Wand aus Zellen mit Ring- oder Spiralfasern. Anlheritlien la'ngs der Mitlclrippe dcr
Frons eingescnkt, nicht zu Standen vereinigl.

5 Arten in humosen Felsspalton. In Europa 2: C. hyalina vSounn.) S. 0. Liiulh. in
Nordeuropa, Grdnland und den Alpen und C. suecica S. 0. Lindb., hierher gehoren ferner />/«-
diochasma Ilusselianum Mont, aus Algier, Plagiochasma (•ioh't^'nhnht^ •pcdimUntum drift", nns
Indien, C. andina Spr. aus Siidamerika.

8. Exormotheca Mitten I 870 [Ricciae sp. N. abE. \ 833, Myriorrhynchus S. 0. Lindb.
1884). Frons klcin, cinfach oder dicholom, ohne JVIitlelrippe. Luflkammcrri von chloro-
phyllrcichcn ZcIIfadcn crfiillt; Epidermis jcderKarnmer ])us(elformig aufgelricbcn oder in
einen cylindrisch-kegelformigen, oben ollcnen Tubus verliingerl. Yentralschuppen groB.
Fruchlkopfchen geslielt; Trager von der Spitze des Fronslappens enlspringend. Rccepta-
culum anfangs kugelfbrmig, spiiler kreiselformig; der Trager ist in eincr liefen llb'hlung
desselben eingewachsen. Die Sporogone brechen (nach der Rcschreibung) seillich aus
dem Receptaculum hervor, die Wand desselben durchbohrcmi (?) und schriig nach anf-
wiirls gerichlet. Sporogon kurz geslielt, ganz hervortrelend, unregelma'Big 4k1appig
aufreifiend. Trolz des ganz abweichenden Baues der Frons und des Fruchtkopfes gehbrt
diese merkwiirdige Gattung wohl sicher in die Verwandlschaft von Sauteria. (Vgl.S.O.
L i n d b e r g , Sandea et Myriorrhynchus nova Hepalicarum genera (Ada Soc. pro Fauna
oi Y\. Fennica T. II. n. 5, 1884).

:: Arten: K. pustulosa Mitt, auf den Azoren und St. Helena, E. flmhriala N. ah K.' =
liiccia fimbriata N. ab E. in Rrasilien, eine Art auf den Canarischen lnseln.

Zweifelhafte Gattuugen.

Spathysia N.abE. 1838 (Marchantiae sp. Lindenb. 1829, ?L
el Bisch. 1830, Dumortierae sp. N. ab E. 1838 et Syn. Hep. 1846). Frons sehr klein,
nicht dicholom, mit Endsprossung. Oberflacho ungefelderl. SpallofTnungen grofi, zer-
slreut, einfach, rund. Assimilalionsgcwebe in den groBen, iiiedrigcn Luflkaniinern 0.
Ventralschuppen 0 (?). Trager des Fruchlkopfes dorsal enlspringend, solir niedrig, mil
2 VcnlraHurchen. Receplaculum groB, oval, flach; die 2 Lappcn desselben selzen sich
direct in die t einfriichiigen horizonlalen Hiillen an dcr Unlerseite forl, die denen von
Reboulia ahneln. Sporogon horizontal, mil unregelmiiBigen Klappen aufrciBend. Anlhe-
ridiensland 31appig-rundlich, anfanglich silzend und am Rande mit geglicderten Borsten
besetzt, spalcr fas! kahl und solir kurz rcnlral oder exccnlrisch gcslieil. Gemmae 0.
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imniiaceae. (Sciu

s[>. LtnacitD. > *33, Sedgwickia Bisd Lehnj. i
,.• ^|). Tayl. 1*44, Otiont<t Mitt, is ana dnrcb Spilzensprossung Oder

.ill' Sprossbildun lert crsehoinend, ohorsetts scbeio dcrt und olnie
ii: lelztere sind ;il»er vorbaaden., sehr klein and emfeob. Kammersohiciti aus iiber-

einanderliegeudeii, unregehnafiigen tammeni und G [ebildet. Schuppenblaiter
M-iiliun geslielt, tief [\—3-) ilapm'g, mit aufsleigendeu Lappen, die

sicli mil ihren R3ndern*2u vertioaten Xklappigen Biillen erweilero. Pseddoperlanthium 0.
^ntspTinut auf dem Riickeo det Froos i i-i eine Wndieruii HK-UJ

en twedcr einzeln i>il«r 2 — 3 hinler einaudcr. K;i|i>.-I mil groBem FoB, mm desut-
lichem Stiel, einzeln in jeder HUJIe; der nntere i"ii der Wand aus glalten Zellen bc-
slebend, der obere ans Zetlen mil Vcrdii:kungen, Dieser Teil zerl&Ul boi der Rei]

der IIIIUTC blcibt aid am Hand nnregelmUfiig gezShnte tJrne stehen. lolheridien
/.n polslerlormigen der Frons tnfeitzend< die von Spreu-
schuppenumgebeo sfnd. *<>•) a 0 [Fig I

20 Arlcn. meUtenfl den wormeren LBndera angebOwmd; erd- and rel»Db«wohuond.
In Sfldauropa KArteo, z. it. A*rvposlri& tonia Ltodnb. el V. welche
Art auCordem In Afrikit, dan atiaatisohen rnseln und in iicr Magellan-i imnst.

i tan In N<mi»m«rik;. die and era in Imlion, Anslrali

ID. R e b o u l i a Raddl is is nom. em. K. ab K -|>. I. i
• p . p Pal. K . i s i Llttdb. 1868 el 1878 nee 1819* Rebouillia K.iti.li 1 s i s.

ahiiae sp. Liodenb. 1829, Jthakiocarjiun el A rda 1 8 8 9 , F< t . t \ l . i
IHHIS dicboiom und dnrct Spilzensprossung verzweigt, lederanig, oberseits obne deol-
tii'lio Feldorung mil zerslrctilcn ifTnungeij. Hie urspriingUeh
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Jungermaniaceae anakrogynae. (SchifTner.) 41

1). Was die U b e r g an gs form en von den f r o n d o s e n zu d e n fo l ios en betriffi,
M> scliliefit sich Blasia den wirklich frondosen Formen unmittelbar an. Der flache Stengel
bildcl jederseits e i n e R e i h e v o n der S t e n g e l a c h s e p a r a l l e l a n g e h e f t e t c n
O b e r b l a t t c r n , die an ihren Bascn verwachsen sind, so dass sie cine eincm Izell-
scliichligen liefgelapplen Fronsfliigcl ahnliche Reihe bilden, Jcdes solche Seilenblall,
sowie ein Amphigastrium und 1—2 B l a t t o h r e n [vgl. Fig. 24] (Ischichtigc, hohle,
kugeligeKorper, die sich wie Amphigaslrien entwickeln und sich mit dcr cngcnMiindung
gegen das zugehorige Seitenblatt oflhen, von dem ein Keulenhaar in die Blattohrhohlung
hincinwiichst und diese oft ganz erfiillt) entstehen aus den seilenstiindigen Segmcnlen
der akeilformigenff Scheitelzelle, indom sich das Segment durch dorsal und ventral ge-
ncigteWande nach Art cincr »2schneidigen« Scheitelzelle teilt. Die s c h o n i h r e r Aji-
l age n a c h scnkrechl gegen die Ilauptwande des Segmentes geslelltcn Blatter (wenn
man iiberhaupt dicse Organe mit L e i t g e b so nenncn und nicht liebcr als Lnppcn dcr
Seitenflugel der Frons betrachten will) unterscheiden Blasia von fast alien andercn Lcber-
moosen und nahern sie den Gattungen Treubia und Noteroclada. Die dorsalen und ven-
tralen Segmente dcr urspriinglichen Scheitelzelle dicnen hauptsiichlich zum weileren
Aufbaue des Stengels und bilden aufierdem auf der Bauchseitc R h i z o i d c n und
K e u l c n p a p i l l c n , die durch basale Teilungen zu A m p h i g a s t r i c n a h n l i c h c n
S c h u p p e n auswachscn konnen; auf der Dorsalseite bilden sich ahnlirlio KoiiiiMihaaiv*),
die sich zu Brutkorpern umwandeln, und die Geschlechtsorgan<\

c. Die beblalterten Gattun gen NotcrocAada, Treubia, PclalophyHum und Fossom-
hronia nahern sich durch ihre den Segmenthiuiptsciton parallelen B. noch mchr den
akrogynen Jungermaniaceae. Die B. werden durch nachtragliche Vcrschiebung mehr
weniger sell rag auf die llauplachse dcr Frons resp. des Stengels geslcllt. Die B l a t t -
o r g a n e samtlichcr anakr. J. stimmen darin iiberein, dass sie nicht, wie dies stets bei
den akrogynen der Fall ist, glcich durch die erste Teilung des blaltbildenden Segmentes,
als aus 2 Blattlappen entstehend, angelegt werden, sondern das Segment verwandclt
sich in das schon seiner Anlage nach u n g c t e i l t e B. Die B. von llaplomiirium

wachsen anfangs am starksten in ihrer Mediane und besitzen einc sich durchQucrwiindo
teilende Scheitelzelle, spater treten in ihr regellos schiefe Wiinde auf und sic wird oft
sogar von benachbarten Zellen zur Seile gedrangt, wodurch die B. unregclmaGig
gestaltet werden. Bei den 3 erslgenannten Gattungen ist die S c h e i t e l z e l l c , wie bei
alien cchten beblalterten J., eine »tetraedrische(c (3seitig pyramidale), ein Typus, der
uns bisher noch nicht begegnet ist. Nur bei PetalophyHum Preissii scheint eine Sschnei-
dige Scheitelzelle vorhanden zu sein, wie bei Fossombronia. Hier tcilen sich die Sciten-
segmenle durch eine ventral und eine dorsal gcneigle Wand in 1. einc dorsaleZellc, die
zum weitcren Aufbau des Stengels, event, zur Bildung der Geschlechtsorgane dicnt,
2. eine ventrale Zelle, die sich durch eine Wand in cine Innen- und eine Auflenzclle
gliedcrt, von denen die letztere zu einem Keulenhaare auswiichst, das durch basiliire
Flaclienleilungen scliliefilich auf die Spitze eines Amphigastrium sihnliclien Schuppchens
zu slehen kommt; 3. die miltlere Zelle wird zu dem quergcstcllton Oberb. Die
Teilung des seitlichen Segmentes geht also ebcnfalls nach dem Typus dcr »2schneidif<cn«
Zelle vor sich, nur dass dabei die Segmente nicht nach links und rechts, sondern nach
obon und union abgcschniltcn werden; das Segment verhalt sich darum wie eine urn
00° gedrehtc 2schneidige Scheitelzelle. Die Y e r z w e i g u n g von Noteroclada findet so
stalt, dass der Zweig an der ventralen Basis eines Blatfes und mit dem Blatte aus dem-
selben Segmente entsteht. Bei Fossombronia ist die Verzweigunp wir> bw litrrtmhn,

Symphyogyna u. a.

*) Ahnliche einzelligo oder mehrzellige Keulenhaare linden sich bei fast alien ana-
krogynen J. in der Niihe des Scheitels, entweder nur ouf der Ventrolseite, odor auch auf
der Dorsalseite. Sie sondern Schleim ab und schiitzen dodurch den zarten Scheitel vor
Vertrocknung. Bei Metzgcria (Fig. 22) u. a. sind die Keulenhaare sehr regelmaliig angeordnot,
da jedes Segment aus seiner ersten ventralen Flachenzelle ein solches bildot.
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enlwickelung geschieht ganz ahnlich wie die Keimung der Spore. — Den hbchsten Enl-
wickclnngsgrad errcicht die Brutkbrperbildung bei Blasia. Auf der Oberseite der Frons,
nalic am Scheilel,befinden sich eigene f l aschcnfbrmige , l angha l s ige B r u t k b r p e r -
b e h a l t e r (Fig. 2 4 A, a), die sich dadurch bilden, dass ein kreisfbrmigcs Oberflachenstuck
im Dickenwachstum zuriickbleibt und die Randzellen wallartig forlwachsen. Am Grunde
der Grube erheben sich keulige Papillen, die sich durch eine Querwand in eine Stielzelle
und eine Kopfzelle gliedern. Aus letzterer entsteht durch complicierle Zellteilungen der
Brulkbrper, ein blreicher briiunlicher Zellkbrper. Die Stielzelle teilt sich unlerdessen
cbenfalls in mehrere Zellen. Zwischcn den Brutkbrpern enlslehen Keulenpapillen, deren
Endzelle durch ZerflieBen Schleim bildet. Die Anh'aufung desselben im Behiilter dient
dazu, um die Brutkorper vom Stiele loszureiflen und sie aus dem Halse des Behiilters
hervorzudriingen. Bei der Keimung des Brutkorpers geht das Pfliinzchen wahrscheinlich
aus einer Uandzelle hervor. AuBcrdem finden sich regellos auf der Oberseite des Laubes
zerslreut gezack te B r u t s c h i i p p c h e n oder »Sternschuppen« (Fig. 24 Ajb, F), die
ebenfalls aus Keulenhaaren hervorgehen und im enlwickelten Znstande oft 2schichtig sind.
Sie entwickeln sich besonders .an solchen Sprossen, die weder Brutkbrperbeha'Uer noch
Geschlechtsorgane tragen. An ihrer Basis ist schon friihzeitig die Zelle kennllich, durch
deren Weiterentwickelung sich bei der Keimung des Schiippchens die neue Pfl. bildet.
Treubia besitzt mchrzellige, gestielte Brulkbrper.

Geschlechtsorgane. Die Geschlechtsorgane enlstehen bei alien b i l a t c r a l e n
Form en ausnahmslos auf de r B i i ckense i t e entweder ganz gewbhnlicher Sprossc
oder a n e i g e n e n G e s c h l e c h t s s p r o s s e n ; letzterer Fall tritt ein bei Riccardia, Metz-
geriaund Hymenophyton. Bei Riccardia sind diese durch E n d v e r z w e i g u n g entstanden;
sie bleiben im Wachstume bedcutend zuriick und durch gesteigerte Zellvermehrung an
der Oberseite des Muttersprosses werden sie bfters etwas an die Ventralseite hinabgeriickt.
Die Geschlechtssprosse von Metzgeria und Hymenophyton sind dagegen verkiirzte v e n -
t r a i e Ad v e n t i v s p r o s s e , die unterseits aus den Seilen der Mittelrippe entspringen.
Anders ist dies bei denmult i l a t e r zlen Haplomitrioidcae. Vondiesen stellt Hap lomitrium
den einzigen Fall unter den Lcbermoosen dar, wo die Anth. rings um den Stengel angeordnet
sind; und zwar slehen sie cinzeln oder zu 2—3 am Seitenrande der B. oder geradezu
an Stelle eines B. Im letztcren Falle kbnnen sie nicht mehr morphologisch als Trichom-
gebilde aufgefasst werden, wie dies ja sonst ausnahmslos bei den Anth. und Arch, siimt-
licher Lebermoose der Fall ist. Audi die Arch, stehen hier nicht dorsal, sondern am
Scheitel des Stammchens und bei dem nahe verwandten Calobryum stehen Q1 und Q Ge-
schlechtsorgane zu scheibenfbrmigen Blutenstanden an der Spitze der Stammchen ver-
cinigt (Fig. 35 \).6\). — Bei fast alien a n a k r o g y n e n J. sind die Arch, und die junge Fr.,
seltener auch die Anth. durch besondere Hull en geschiilzt, die bei den einzelnen
Gattungen sehr verschieden gebildet sind. Alle diese Organe haben das Gemeinsame, dass
sie nie, wie die Hiillen der akrogynen J., von Blaltorganen gebildet werden, sondern le-
diglich auf Zellwucherungen des die Geschlechtsorgane umgebenden Oberfliichengewebes.

a) Die An the r id i en bilden sich entweder e i n z e l n aus dem betreffenden dor-
salen Segmenle und zwar am dorsalen Bande desselben [Riccardia^ Metzgeria u. a.) oder
zu raehreren aus demselben Segmente (z. B. Fossombronia, Petalophyllum)] dann ent-
steht das erste am dorsalen Segmenlrande und die anderen riicken nach ihrem Alter
gegen die Segmentmediane vor. Es ist dies gerade die umgekehrte Entwickelungsrichtung,
wie bei den akrogynen J. Meistens sind die Anth. unregelmafiig auf der Oberseite des
Sprosseszerstreut, bei den Metzgerioideae aber stehen sie alternierend 2zeilig auf der Ober-
seile des ( j1 Geschlechissprosses. Auf die anormale Stellung der Anth. bei den Haplo-
mitrioideae ist bereits hingewiesen worden.

Fiir den Schu t z de r Anth. ist in der verschiedensten Weise gesorgt. Bei Sphaero-
carpus, Pellia, Blasia, Noteroclada u. a. werden sie durch Wucherung des umgebenden
Oberflachengewebes in die F rons versenkt und es bildet sich iiber ihnen eine kegel-
fbrmige oben oflene Protuberanz. Auch bei Riella sind die hier ungestiellen Anth.
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reihenweise in den Hand des Flugels eingesenkt und der Ausfiihrungsgang der Anthc-
ridienhohlung miindet ani Gipfel des Kammes. Nicht selten (Pallavicinia, Symphyogyna)
sind die Anth. von blattartigen Schuppen verhiillt, welche manchmal an iliren
Randern verwaclisen und so ein Kammerwerk bilden, in welchem die Anth. eingesenkt
sind. Einige Formen zeigen die Anth. nackt aui" der Oberseite, so Petalophyllum und
Fossombronia; bei letzterer Galtung sind sie aber, so lange sie noch in der Laubknospe
eingeschlossen sind, von den B. bedeckt. Bei Metzgeria endlich bildet der ganze Q?
Tragspross dadurch, dass er schneckenformig eingekriimmt ist, eine schutzende Hiille
fur die Anlh. (vgl. Fig. 30 D p. 53).

Die ersten Entwickelungsstadien der Anth. slimmen ganz init den bei den
lUcciaceae beschriebenen iiberein. Die Kopfzelle zerfallt aber nicht durch Querwande in
Slockwerke, sondern durch eine Langswand in zwei Halften, die sich ganz gleich ver-
halten. Jede derselben teilt sich dann durch eine Langswand, die, in einiger Enlfernung
vom Scheitel beginnend, sich an die erste Langswand unter ca. 45° ansetzt, in 2 Zellen
von gleicher Hohe und gleicher peripherischer Ausdehnung, aber ungleicher radialer
Tiei'e. Die groBere, nach innen keilformig verschmiilerte Zelle teilt sich abermals durch
eine Langswand, die so gelagert ist, dass eine peripherische und eine trichlerforniige
axile Zelle entsteht. Hat sich letztere nochmals durch eine ihrer AuBenflache parallele
Wand geteilt, so besteht nun das Anth. aus 2 Inrien- und 6 AuBenzellcn, von denen die
ersten die Spermatozo'id-Mutterzellen, die letzteren die einschichlige Wand des Anth.bilden.

b) Die Archegonien entstehen n icht aus der Sche i t e l ze l l e oder aus den
diesen zuniichst l i e g e n d e n Segmenten und das Scheitelwachstum wird da-
durch nicht beeinflusst oder es wird so lange sistiert, bis eine Fr. gebildet ist, urn dann
vvieder aufgenommen zu wecden (z. B. Fossombronia), oder es wird dauernd sistiert und
nur hochst ausnahmsweise kann es wieder fortgesetzt werden (z. B. Blasia)) aber auch
bei diesen Formen sieht man neben dem Bliitenslande die intacte Scheitelregion. Bei
Haplomitrium und Calobryum ist aber dor Q Blutenstand wirklicli terminal, wie bei
den akrogynen J. und bei der letzlgenannten Gattung wird wahrscheinlich sogar die
Scheitelzelle selbst zur Archegonbildung mit aufgebraucht. Die Arch, bilden sich bei
den genannten Formen aus alien Segmenlen der dreiseitig pyramidalen Scheitelxelle,
wahrend sie .bei alien bilateralen Fprmen aus den dorsalen Segmenten entstehen und stels
ruckenstandig sind. Hire Anordnung ist meistens eine unregelmaBige, nur bei den Metz-
gerioideae sind auclvsie 2zeilig angeordnel. Besond. Erwiihnung verdicnt Riella, wo die Arch,
zu beiden Seiten des Flugels an dessen Basis und auch unregelmaBig zerslrcut am Stamm-
chen (Rippe) slehen, wohin sie wahrscheinlich durch nachtragliche Verschiebung gelangen.

Die E n t w i c k e l u n g der Arch, erfolgt nach dcm allgonHMiuMi *c\\o\\ (YUIHM- 1>O-

schriebenen Typus (vergl. p. 11).
Ziim Schutze der Fruchtanlage sind noch weilergehende Voriviiiirunycii yi*truin-ii ui.s

bei den Anth. Wahrend die Haplomitrioideae der schiitzenden Hiille ganz entbehren, wird bei
einigen Formen der Schutz der jungen Fr. dadurch bewirkt, dass die betreffende Arche-
goniengruppe in eine tiefe Hohlung des Fronsgewebes versenkt wird (Monocica, Blasia).

Die hochst vielgestaltige Hii l lenbildung ist last durchweg von der crfolgten Bc-
fruchlung abhangig. Die Hi.illen (Involucra) sind entweder einfache oder doppelte und
man bezeichnet dann die innere wohl auch als Perianthium, wobei aber bemerkt
werden muss, dass dieselbe mit dem gleichnamigen Gebilde der akrogynen J. nicht
lnorphologisch gleichwertig ist (Gaulocalyx nach S. 0. Lindb.). Die einfachen Iliillcn
sind meistens schuppen form ige oder vielmehr taschenformig gegen den Sprossscheitel
gcofmete Organo (Pellia epiphylla, Symphyogyna), oder sie sind kelchforrnig (Fossom-
bronia, Noteroclada, Pellia endiviaefolia etc.). Bei Sphaerocarpus und liiella sind die
einfachen Hullen ciformig, aufgeblasen und am Scheitel ofl'en. Bei liiella sind sie kurz
gestielt und entwickeln sich auch bei nicht erfolgler Belruchlung, bleiben aber dann viel
schmachtiger. Die doppe l ten Hiillen bestehen aus einer meistens von 2 freien
oder an den R'andern zu einem kurzen Becher verwachsenen auBeren und einer l
cylindrischen inneren Hulle {Pallavicinia, Hymenophyton).
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die slets zu dem ersten Wurzclhaar auswachst (Fig. 27 a), und dadurch wird die Spore
rait ihrer l'angeren Achse senkrecht auf dem Substrat aufgerichtet; die gegeniiberliegcnde
(scheilelstandige) Zelle entwickelt einen liinglichen Thallomkb'rper, dessen Endzelle sich
([uadrantisch leilt und sich im Wesentlichen ebenso weiterentwickelt, wie die analoge
Zcllo der anderen Lebermoos-Prothallien. Ahnlich soil sich nach S. 0. L indberg
Noteroclada vcrhalten.

Geograph'lSChe Verbreitung. DieVertretorderGatlungen/^coardia;Jl/c^ena, Palla^
nirinia und Fossombronia sind iiber die ganze Erde verbreitet und einige Arten derselben
sind kosmopolitisch. In den Tropen der alien und neuen Welt finden sich Symphyogyna
mid Calobryum. Der nordlichen gemiifiigten Zone gehoren an: Thallocarpus (Europa
und Nordamerika), Haplomitrium (Europa), Riella (Mediterranzone) und Pellia. Lctztere
Gnllung wird auf der siidliclicn Ilemisphiire durch Noteroclada vcrlreten. Auf Auslralien
und die pucifischen Inseln ist Hymenophylon beschrankt, wahrend die monotypische
Treubia ausschliefilich Java bewohnt. Die Arten der iibrigen Gattungen leben in sehr
weit von einander entlegenen Punkten der Erde, z. B.: Pctalophyllum Europa, Nordai'rika
und Auslralien, Calycularia den Himalaya, das nordliche Ostasien und Java, Monoclea
Neuseeland und Siidamerika, Sphaerocarpus Europa, Nordamerika und Chile. — Was die
Lebensweisc anbelangl, so bewohnen die moisten Alien feuchten Boden, andere modern-
des Holz (lUccardia, Treubia), einige auch lebende Baumstiimme (Metzgeria). Die Arten
von lliella sind untergetauchte Wasserpfl., jedoch kommen gewisse Formen erdbewoh-
uender Arten auch gelegentlich irn Wasser vor (Pellia, Uiccardia sinuata).

Verwandtschaftliche Beziehungen. Dass die anakr. J. mit den akrogynen zu-
sammen cine eiuzige Entwickelungsreihe bilden und besser nach S. 0. L indbe rg ' s Vor-
gangc zu eincr Familie vereinigt werden sollten, wurde schon eingangs erwahnt, und in
dor That haben wir in den Haplomitrioideac wirklich »akrogyne« Formcn vor uns, die sich
allerdings in der Blallbildung und durch andere Eigcntiimlichkeitcn sonst als nachste
Verwandtc der Codonioideac erweisen. In der Form und Dehiscenz der Kapsel nahern sich
diese Formen aufierdem den Leptothcceae*). Dass die niedersten Formen (Sphaero-
rarpoideae und IUelloideae) sich durch die cleistocarpe Kapsel und das Fehlen wirklichcr
Elateren den Iiicciaccae annahern oder doch eine analoge Gruppe unter den Jung, bil-
den, wie diese in der Marchantiaceenreihe, hat es bedingt, dass sie von fast alien fruheren
Systematikcrn den Hicciaceae beigczahlt wurden. Ob zwischen beiden Gruppen ein
genetischer Zusammenhang besteht, bleibt freilich noch eine otlene Frage. Andererseits
sind aber auch zwischen den lUclioideae und den Ifaplomitrioideac nahcre Beziehungen nicht
zu verkennen. Die Ansichl Le i tgeb ' s , dass die Irondosen Formen durch Vermittelung
von Monoclea als Seitenreihe der Marchantiaceae betraclitet werden konnen, hat wenig
Wahrscheinlichkeit fur sich.

Einteilung der Familie.
Da abgesehen von den ullcren nvsii-imjn a u c h iiiu iiuuurun Auui-iliiuiigon de r liiuriiur

t^ehorigen Formen keineswegs den naturlichen Formenreihen entsprechen, so inusste eine
unserer gegenwiirtigen Kenntnis von den naturlichen Verwancltschaften entsprechendere Ab-
grenzuiiR der Gruppen und eine andere Anordnung der Formen in denselben versucht werden.
G o t t s c h e , S. 0. L i n d b e r g , R. S p r u c e u. u. haben dazu bereits die wichtigsten Datcn

geliefert.
Als nicdrigste Formenreihe sind die Sphacrocarpoideac u. Rielloideae durch die cleistocarpe

Kapsel und das Fehlen echter Elateren sehr wohl begrenzt; beide stimmen in der Frucht-
bildung vollig tiberein, sind aber von einander in der Ausbildung der Vegetationsorgane so ver-
schieden, dass sie als besondere Tribus aufgefasst werden iniissen. Die3.Tribus: Metzgerioideae
zeigt nicht besonders nahe verwandtschaftliclie Beziehungen zu den Hielloideae, sondern sie
nahern sich den hochstentwickelten foliosen Formen der anakr. J. an, um aber diese, die

*) Dieser Name, den R. S p r u c e eingefiihrt hat, ist eigentlich fur diese recht natiirliche
Gruppe weniger bezeichnend, da die Kapselwand einiger Formen selbst 4schichtig ist.
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unzweifelhafte Ubergange zu den akroyyacn Jun<jennaniaceao bildon , an die Spitze stellen
zu konnen, mussten sic hier untergebracht werden. Im weiteren ist die Anordnung eine
ganz angezwungene. Durch Vermittelung von Hymenophyton einerseits und Pallavicinia
andererseits ist die Seitenreihe der Metzgcrioideae an die ebenfalls sehr natUrliche Gruppe der
Leptotheceae angegliedert und letziere sind durch Monoclea mit den Codonioideac resp. der
Gattung Pellia verbunden; die beiden genanntcn Gattungen zeigen nicht nur im Habitus,
sondern auch in der Versenkung der Fruchtanlage (Hullenbildung) viel tJbereinstimmung.
In den einzelnen Gruppen bilden in der unten bcfolgteu Aneinanderreihung die Gatlungen
sehr natiirliche und fast ununtcrbrochene Formenreihen, was besonders in <ler Trihus der
Codonioideae ungemein deutlich hervortritt.

A. Kapsel nicht aufspringend (cleistocarp). Sterile Zellen nfrht als Elateren ausgebildet.
a. Landpfl. mit thallusartiger Frons I. Sphaerocarpoideae.

«. Fr. ohne Hiille in das Fronsgewebe cingesenkt 1. Thallocarpus.
[1 Fr. auf der Fronsoberseite, von einer groCen eifonnigen Hiille eingeschlosson

2. Sphaerocarpus.
b. Wasscrpfl. mit aufrechtein Stammchen, an welches nach einer Soite hin ein hiiutiger

Fliigel angewachsen ist. Fr. reihenweise am Slammchen von einev gvoGen eiformi^en
Hiille umschlossen. Antheridien dem Saume des Fliigels eingesenkt

II . Rielloideae. 3. Riella.
B. Kapsel (unregelma'Gig oder 4klappig) aufspringend, Elateren entwickclt.

a. Geschlechtsorgane auf sehr verkiirzten Sprossen. Kapsel 4klappig. Elateren zum Te"il
als pinselformige Biischel auf den Spitzen der Klappen stehen blcibcnd. Lauter frondosc
Formen III. Metzgerioideae.
a. Frons fleischig, fiedcrig verzweigt, ohne Ventralsprosse, Miltelrippe meistens allmah-

lich gegen die Ra'ndcr verflacht. Geschlechtsorgane auf verkiirzten Seitenzweigen,
die Q aber ofters nachtraglich inehr weniger auf die L'nterseite geriickt 4. Biccardia.

?. Frons mit scharf von den einschichtigen Ra'ndern abgegrenzter Mittelrippc. '••"
schlechtsorgane auf sehr verkurzten ventralen Sprossen.
I. Frons nicht aus einem rhizomarti^en BasaKeile entspringend, unterseits wur/eind.

Hiille einfach, eine meistens die directe Fortsetzung des Fruchtsprosses bildende
herzfeirmige Schuppe darstellend 5. Metzgeria.

H. Frons aus einem rhizomartigen Basalteile entspringend, aufsteigend, gesticlt cr-
^scheinend. Hiille doppelt, die inncre lang, rtihrenfunnig - 6. Hymenophyton.

b. GeschlecliLsorgane am Kucken oder an der Spitze gcwohiilicher Sprosso. Elnteren am
Grunde der Kapsel angeheftet oder abfallig.
*. Frondose oder 2zoilig beblatterte, stets Rhizoiden bUdendc Formen.

I. Kapsel cylindrisch oder ciformig, ihro Klappen unvollstandig getrennt oder nur
auf eincr Seile durch einen Liingsspalt aufspringend; nur in dem letzten Fallo
besitzen die inncren Wandzellen Ringfasern. Frondoso Formen

IV. Leptotheceae.
\. Kapsel deutlich 4klappig, die Klappen aber meistens siHi unvollslundig

trennend. Fruchthiille vorhanden.
* Fruchthiille doppelt, die inncre lang, rohrig .' . . 7. Pallavicinia.

** Fruchthiille einfach, taschenformig, auBen von Schuiipen umgeben. Kapscl-
wand Ischichtig . . . " 8 . Symphyogyna.

2. Kapsel durch einen Liingsspalt aufspringend, spater loffelformig ausgebreitefc,
ihre Wand Sschichtig, die Innenzellen mit Ringfasern. Die Kr. ontspringt
aus einer tiefen, rohrigen Hohlung der Fronsoberseite . . . 9. Monoclea.

II. Kapsel kugelig,4klappig oder unregelmaCigaufspringend. Kapselwand mehrschichtig,
die inneren Zellen mit Ringfasern. Frondose und 2zeilig beblatterte Formen

V. Codonioideae.
1. Frondose Formen oder doch vom iiuCeren Ansehcn solchen iihnlich.

* Stengel fronsartig verbreitet; die B. bilden auf der Obcrseite <picr vom
Rande gegen die Medinne verlaufendc Lamellen . . IB. Petalophyllum.
Oberseite ohne qucr verlaufende Lamellen
T Frons unterseits ohne Schuppenb. (»Amphigastria«). Brutkdrpcr fehlen.

Sporen mehrzellig ^» P©Uia»
7+ Frons unterseits mit in zwci LUngsreihen oder unregelmaCig angeordnetea

Schuppenb. Sporen einzellig.
Nntlirl. Fflanzenfam. I. ::. 4
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X Auf der Obcrscito mit ilnsctienformigeii Brulkflrperbehafiern. Die Frons-
runder sind fust Ms zur Jireittii Mittelrfppe in bisltarlige La]

. I ter«) geteilt. Fr. in einer lie Fen Befalling ti«r Frona, die els Hlille
(ttngtert 11. Blaaia.

>' X BrntkOrporbebaltor i; Hlllte becberfbnnig . . 12. Calyeularia.
2. Beliliitterfo Former). Bl. der LHngsachse dea Stannncbens parallel oder s

iingcheftet. onteracblilcblig.
• B. <), ollei onuclicftot.

•f- Archcgonicn aol der Obersette rtcs Stai ut. B, obne den
Stenjiel bedeckende An! . . . 13. Noteroolada.
U. oberseitfl 1||[! schnppenarUgen, liber die Oberselte (fes Stammcbe
hintlbcrneiBeuden und liber dicser cinen zickzackfbrmig verltiufenden
K;iii]in tiiklendcn Anhiingen, in dcrenWinkeln die Archogoninm- and Ant]
ritliinn 14. Tteubin.

•* i!, , asertert, unterschlacbtig.
mcben fibera Bllacht, Rasen bUdand. Hull

f6rinig, obon woit ficuiTuct 16, FOBS out bronia.
. drehrood, oinzcln wachsend, auTrccbt. 11Ulie btrnfitfnnig, i

nach ionen genelgteo Zilhnon an der Miindung. . - . 17. Simodon.
g. Die melir wenlger deutlich Sroihig I eblatteiien SfSmmoben i -n mis rbizomabn-

lichoco Basaltelle. Rliizoidenlose I'll. Pr. terminal, blillenloB. VI. Haploriiitrioideae.
I. Stcngelspttze iilcht schelbcnfoi: it'eilerl; Arcbegonien gegen die Stammsp

stelicml, in it I), untormischl. Autheridion am Stongol ringsun lerelretrt
18. Qaplomitrium.

II. Antberidien and Arclegonion ouf dor schelblg verbrci! titze des Sicngols,
ohnti dazwischensiebende D i e > Calobiyum.

i. Sphaerocarpoideae.
Laodpil, Frons thallo ohne Hiltelrippe a die R3nder einaohtchtig,

flach ausgebreliet, uiiterseits mil Rhizoiden. Fr. auf der Oberseii nail fast feb-
lendero Sliei! abor eotn ickeltem
Kill' in das der 1 iber-

i oder von einer
tflen Bfille amac] •

mil IzellschicbUger
\\ and. nirlit aofsprlngend,
Sporcn bis znr ' Te-
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i Thallocarpus
I.imlb. I S" 4 •

i|. H, K. 18 t

.v'l'rovisan 1877 , Jlwri in,

sect. Th \n>l. 187ft).

Fron bandfiirniig
•• • . Fr.

in das Fron okt.
iren rein nelzig und •

•

O.Limlb. anf Feuchteon Erdreieh In
Nordamerika and Buropa [schr Bell

i. Sphaerocarpus Waos. 1763 Mich. 1729] [TargicmaeJsp. Dick-. i :s: i
kreisfbrmii; oder kciirarmig, imrogetmallig gelappt- Fr. aul der OberseHe getlriingi -

onkl, jede von einorgroBen keulen- oder birn igen, oben olVenen Ii

• M

,3

FlOB-
wUrti £ T*ii '
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s
acre,
zcitfti
Segen

umgchi- instachelig, bis zur Kcifu zu Tetradon verbunden bleibend, Antheri-
dico aaf besonderen kleineren, keilRSrmigen PH.. iiber die Oberffilchc zeratreuj uod iilior
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seance du 22. mai 1843 et Ann. sc. nat. 1844. — T r a b u t , Revision des especes du
Genre Riella et descr. d'une espoce nouvclle (Revue gen. de Rot. III. 1891 c. tab.).

7 Arten, am Grund stehender Gewiisser lebend, in Nordafrika und Europa. R. helico-
phylla Mont., etwa 5 cm hoch, mit vtillig regehriiiGigem, wendeltreppenformigem Flugel; in
Algier heimisch. Ebendaselbst R. Clausonis Letourn. (fl. Parisii Gott.), die bis 20 cm hohe,
reich vcrzweigte Stengel bildet. R. Notarisii Mont, aus Sardinien und /{. Reutcri Mont., die
bisher bios im Genfer See gefunden wurde, sind winzige Pilanzchen von nur wenigen Milli-
inetern Lange. R. gallica (Ralansa ins.) Trabut, in Frankreich (Fig. 23, 29).

in. Metzgerioideae.
Frons fleischig oder membranos, oft mit deutlich abgeselzler Miltelrippc und ein-

zellschichtigem Fliigelsaume (Lamina). tf und Q Geschlechtssprosse sehr vcrkiirzt, als
Keceptaculum ausgebildet. Die Q? wie die Q Gescblecbtsorgane sind mebr weniger
regelmiiCig 2reihig auf dcren Oberscite angeordnet. Q Hiille fehlend oder vorhnn-
den. Kapsel eiftirmig oder cylindriscb, mit 1 bis mehrschichtiger Wand, deren Innenzellen
mebr weniger deutliche Spiral - oder Ringfasern besitzen. Die Kapsel springt mil 4
Klappen auf und entbiilt auBer den Sporen Elateren, von denen die einen an beiden
Seiten zugespitzt sind und ein breiles Spiralband enlhalten, die anderen (»Elaterentrager«
nacb Jack) kurz und stumpf, sind fest im Inneren an der Spilz'c der Kapsel angebeftet,
entbalten einc undeullichc Spiralfascr und bilden nacb dem Aufspringen der Kapsel an
den Spitzen der Klappen unlermischl mit normalen Elaleren 4 aufrcchte, pinselformige
Riischel.

4. Eiccardia S. F. Gray 1821 [nom. corr. Carringl. 1870] [Jungermanmae sj>. ti
Anthocerotis sp. L. 1753 , Hliizophyllum Pal. R. p. p. 1804, Jioemeria Raddi 1820 Lncc
Medic. 1792], Aneura Dum. 1822, Blasia Fries 1825 [nee L.], Metzgcriu Corda p . p .
max. 1829 [nee Raddi], Trichostylium Corda 1829, Gymnomitrion Hiiben. p. p. 183 4,
Sarromitrium Corda 1835, Acrostolia Dum. 1835, Pseudoneura 1864, Spinclla Scbiilh.
et Golt. 1890). Frons fleiscbig, niederliegend und an der Unterseile wurzelnd oder aus
rliizomarliger Rasis aufsteigend, einfach oder mclirfacb, oft regelmaflig fiederastig, mit
breilcr 3IiUelrippe, die enlwedcr die ganzc Frons bildet oder sicb beiderseits in eine
einzellschichlige Lamina verdiinnt; oft auch ist die primare Acbse ohne Lamina, wiib-
rend einc solche an den Fiederasten deutlicb entwickclt ist. Die Miltelrippe bestebt aus
groBen langlicben Zellen im Inneren, wahrend die Zellen der aufiersten Scbicbt ober-
seits und unterseits 2—4mal kleiner sind; aus ebensolchen Zellen bestebt die Lamina,
wenn eine solche vorbanden ist. Venlrale Verzweigung kommt nie vor. (f und Q Ge-
scblechtsorgane stehen auf verkiirzten Fiederaslen; die Q Asle werden spiiter oft durch
Wucherung des dorsalen Gewebes auf die Unlerseite geriickt, so dass sic cndlicb fast
ventral erscheinen; sie sind als kleines behaartes Receptaculum ausgebildet, welches
die von einer wulstigen Hulle am Grunde umgebene Fr. tragt. Haube sehr groB, dick
fleischig, auBen oft papillos und stels am Scheitel mit einem Kronchen von Papillen.
Kapsel ciformig bis fast cylindrisch, ihre Wand mehrscliichtig mit deutlichen Ring- und
Spiralfasern in den inneren Zellen. Q? Aste mit stielformiger Rasis ansilzend, auf Hirer
Oberseite in das Gewebe eingesenkt die sitzenden Antheridien tragend, die oft so ge-
drangt stehen, dass ihre Kammern nur durch einschichtige Gewebslamellen gelrennt
sind. Die Sprossrander kriimmen sich iiber die Anlheridien heriiber, diese verhiillend.

\\\ Arten, iiber die ganze Erde zerstreut, hauptsachlich faulendcs Holz bewohnend,
aber auch auf sumpfigem Boden und zwischen Sumpfmoosen, einige auch im Wasser lebend.
In Europa 8 Arten, von denen die meisten auch anderwiirts verbreitet sind. Wirkliche Cosmo-
politen sind z. B.: /?. multifida (L.) S. F. Gray, li. sinuata (Dicks.) S. F. Gray, R. pinguis (L.)
S. F. Gray.

Sect . J. Spinella SchlTn. et Gott. [als Gattung]. Frons und deren Aste fast drehrund,
ringsum mit dornigen Schtippchen besetzt. Hierhcr gehdrt nur eine Art: R. spinulifera Mass.
(= Spinella magellanica SchlTn. et Gott.) aus Feuerland.

Sect . II. AneumVum. [als Gattung] (Sect.: Phymalia Dum.; Aneurotypus Dum., Rhizo-



8. 0, Limib.J. Frons llach, ohno deutlichen eiazelUchJcfiUgen Rnnd, niclil aus rliljtoin-
artiger Basis entspringend.

i I)iiiii. [als Gattung] {Psevdoncura GolL.;. Trons ;nis rl
Basis en ml , oinzellschichtige Lamina von der Millelrlppe deutlich ab|
grenzt. fmig nacli riicUv : uninit. - I'- R. prehmsilit Hook
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Die fleischige, dicke, keulenfbrmige Calyptra ist behaart. Die Kapselwand JjeMdii aus 2
Zellschicliten, von, denen die innere nur undeutliche Ringfasern enthalt. Die einspirigen
Llateren bleiben als pinselformigeBuschel auf denSpilzen der Klappen stehen. (f Sprosse
fast kugelformig eingekrummt, meist unbehaart (mit JMittelrippe). Anlheridien auf ein-
zclligcm Sliele, nicht eingesenkt. Brulkorper scheibenformig. S. 0. L i n d b e r g Mono-
graphia Melzgeriae; Ilelsingforsiae 1877. — M i t t e n , Some new spec of Mni/»'Mourn
Linn. Soc. XXII. 1887).

36 Arien an lebenden Baumen (nie an f;.ulcii<lem llolze;, nuch «... i-mscn nn scl.atti-en
Orten, 4 davon in Kuropa, die auch in anderen Erdteilen verbreitet sind. M. hamala S.O Lindb
in Irland und auBerdem fast in alien Teilen der Erde. M. furcata (L.) S 0 Lindb und M
vonjugata S. 0. Lindb. (Fig. 30) gehoren zu den gemeinsten europaischen Lebennoosen auch
in anderen Erdteilen.

Sect. I. Eumetzgeria S. 0. Lindb. Inncnzcllen- der Rippe diinnwandis, Zellen der
Lamina alle gleich.

§ \. Scorpioideo-ramosae.

§ 2. Dichotomac.

Sect. II SclerocaulonS 0. Lindb. Innenzellen der Rippe mil verdicklen Wanden, fast
ohne Lumen. Lamina durch langgestreckte Zellen gerandet. Hierher gehOrt nur M. Uncarts
•Sw.) Aust. aus Westindien.

6. Hymenophyton (Dum. 1835) Steph. emend 1889. Jun^nnannuu- s,, Labill
1806, Uook.i8i8,SymphyogynacSp. Mont. 1842—45, Syn. IIep. 1847 Blvttiae'™ Svn'
Hep. 1846, Podomitrium Mitt. 1855, IlypoblyttHa Gott. 1856, Umbraculum Gott 1861)
Frons aus verzweigter, bewurzelter, rhizomformiger Basis, mit scharf abgegrenzter von
einem Cenlralslrange durchzogener Millelrippe und «zellscliichliger Lamina, entweder ein
fach ohne Endverzweigung (oder doch nur selten gabeli-) oder reich dichotom bis re-el-
maBig fachcrformig verzweigt. AuiJerdem kommen venlrale, von den Seilen der MiUel-
rippe entspringende Sprosse vor. Geschleclitsorgane auf der Dorsalscite sehr reducierter
Ventralsprosse. Fruchtast hockerformig oder scheibenformig mit dunnerer, einen kurzen
bewurzclten Stiel darstellender Basis. Fruchlhulle doppelt; die iiufiere ist umgeben von
Schuppchen, die oft an dieselbc angewachsen sind, und besleht'aus 1 unteren und 1
oberen gezahnten Schuppe, die an den Seiten frei oder mit einander verwachsen sind
Die innere Hiille (»Perianthiuni(c) ist vielmals langer rohrenformig mit dreilappieem
gezahntem Saume. Galyplra fleischig, mit den unbefruchtelen Archegonien bedeckt'
Kapsel wie bei Riccardia oder die Klappen bleiben an der Spitze leilweise vereini^t*
CT Aste sehr kurz an der Basis nicht stielarlig verschmalert. Anlheridien auf ihrer Ober-
seite, ungestielt, von Schuppchen bedeckt oder auBerdem jedes von 1 blasieen am Rande
gezahnien Hiille umgeben. — G o t t s c h e , Hepalicologische Notizen(Bot Zeil XIX 186!)

5 Arten in den Wiildern Australiens und der pacifischen Inseln, sowie in Sudamerika
Sect. I. Podomitrium Mitt, (als Gattung). Vom Habitus dm- Pan • ^ d a m e r i k a -

ungeteilter breit-linearer oder eifdrmiger Frons. D?e Q A te sind an Zr7 ^ ^

verschmalert und bewurzel, AuCere Hiille ™ m m ^ ^ " ^ ^ * % £ ^J

fdrnng, AnU.er.dien ohne besendere Hiille. 1 Art, auf den oceanischen und ostasiattchen
Inseln, sow.e in Austrahen verbrctet: H. Phyllanthus (Hook.) Dum,; P. majus Schffn e St
ist Pallavicinia Lyelhu J 'Cl/ """•

S e c t . II. Umbraculum Cfott (als Gattung). Frons gestielte, oft sehr regelmaBige Facher
darstellend, die gewissen Hymenophyllum-B. auffallend ahneln. $ und Q Aste sehr reducie t
hockerformig. AuCere Hulle aus 2 getrennten Schuppen gebildet. Die Antheridien b
je eine besondere, blasige Hulle. H. flabellalum (Hook.) Dum. und //. leplopodum (Tavl)
heide in Australien und den oceanischen Inseln. * y *;

iv. Leptotheceae.

Frons hautig, von eincr deutlichen, meistens scharfabgegrenzten Ri p p e durohzo^on

Fruchlhulle doppelt oder einfach. Geschleclitsorgane auf der Oberseite gewohnlicher

Sprn^o. Anlhcridien sollcn, Arcliogonien nie in regelmiifii'ge Langsreihen geordnet
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Kapsel cylindrisch oder ciformig, nie kugelig, unvollsUindig 4klappig aufspringend, indem
die Klappen teihveise verbunden bleiben, oder nur durcb einen einseitigen Langsspalt
sich oflhend. Innere Wandzellen fast stets ohne Ringfasern. Elaleren nie an der Spilze
der Klappen pinsclformige Gruppen bildend, abfallig, zweispirig.

7. Pallavicinia (S. F. Gray 1821) Steph. -1892 ampl. (Jungvrmanniuc sp. Murch.
in Fl. Dan. ct Hook. 1816, Dilaena Dum. 1822, Diplomitrion Gorda 1829, Diplolaena

Dum. 1831 [nee R. Br. 1814], Diplomitrium N. ab E. 1833, Cordaea N. ab E. 1833,
(if/mnomitrioti Hiiben. p. p. 1834, Bh/tia End!. 1841 , Hollia Endl. 1842, Thedenia Fries
lesle Angst. 1844 [nee Schimp. 1852], Bhjttia N. ab E. 1856, Steelzia Lebm. 1846 [nee
Sonder 1852], Systasis Grin". 1849, Morckia Gott. 1860, Mittenia'GoW. 1864, Vmbraculi

sp.Mitt. 1 885). Frons kriechend, vorwiegend ventral sprossend oder dichotom verzweigt,
Oder aus rhizomahnlicher Basis aufrecht, facherformig; stets mit deutlich abgesetzter
Mittelrippe und lzellschichtigen Fliigeln (Lamina). Arcbegonien in Gruppen auf der
Dorsalseite, von einer aus gezahnten Scbuppen verwachsenen Hiille (auftere Hiille) um-
geben. Beim Heranreifen des Sporogons bildet sich inncrhalb derselben eine 2., viel
langere, rbbrige, am Rande geziihnlc Hiille (innere Hiille, »l»erianlhiuma) aus. Calyptra
an der Basis flcischig, Kapsel cylindrisch, unvollslandig 4klappig aufspringend. Elatcren
abfallig, 2spirig. Antheridien auf der Mittelrippe, von gezahnten Schuppen bedeckt.

21 Arten, die sich auf 3 Untergattungen vcrteilen:
Unterga t t . I. Eupallavicinia. Frons kriechend, hewurzelt, ohne rhizomahnlichen

Basalteil, cinfach oder vorwiegend ventral sprossend. Rippe mit deutlichcm Centralstrang
langgestreckter Zellen. Calyptra frei. 15Arten, von denen eine cosmopolitisch ist: P. Lyellii
'Hook.) S. F. Gray.

Untergat t . II. Morckia Gott. pro gen. (Pallavicinia sensu s. (). 1/mdb. 1879). Frons
kriechend, bewurzelt, ohne rhizomahnlichen Basalteil, dichotom verzweigt. Rippe ohne
Centralstrang. Calyptra frei. 2 Arlen in Europa: P. lilyUii (Morck) S. 0. Lindh. und P.
hibernica (Hook.) S. F. Gray.

Unterga t t . III. Mittenia Gott. pro gen. Frons aus rhizomuhnlichem Basalteil, gestielt,
fiicherfbrmig verzweigt (genau wie bei Hymenophylon sect. Umbraculum). Calyptra teilweiso
mit dem inneren Involucrum verwachsen. 4 Arten in Java, Ceylon, Neuseclaml (P. rmnUvrns
^teph.) und Neugranada.

8. Symphyogyna Nees ct Mont. 1836 {Jungmnanniae sp. Sw. 1788, Thimb. 1800,
Schwag. I 81 4, Viviania Raddi 1822 [nee Cavan. 1804], Hymenophyton Dum. I 835 p. p.
Amphibiophytum Karslen 1858, Strozzia et Solenochaetium Trevisan 1877). Frons wic
bei Pallavicinia, oflers am Rande gezahnt oder tief bis fast zur Mittelrippe eingeschnitten,
mit gerundeien Lappen. Archegonien in Gruppen auf der Oberseile der Miltelrippe, von
einer (aschenformigen, vorn oilenen und am freien Rande geziihnlen Hiille bedeckl, die
auBen oft von einigen blattcbenartigenSchuppen umgeben ist. Innere Hiille 0. Calyptra
weit hervorragend, bis fast zur Spitze mehrschichtig und von den abgestorbenen Arche-
gonien bedeckt. Kapsel cylindrisch; Klappen oft an der Spilze verbunden bleibend,
Ischicbtig, Zellen ohne Ringfasern. Elateren wandstiindig, abfallig, Sspirig. Antheridien
auf der Oberscite der Mittelrippe zerstreut, jedes von 1 gezahnten Schuppe bedeckt.

27 Arten in den Tropen und auf der siidlichen Hemisphiire. Nach der Wuchsform
lassen sich 2 Sectionen unterscheiden :

Sect . I. Repentes. Frons kriechend, wurzelnd, ohne rhizomahnlichen Basalteil, am
. Rande ganz: z. B. S. brasiliensis (N. ab E.) Mont, oder eingeschnitten geloppl. 7.. T̂ . ŝ. smumn

Sw.) Mont, et N. aus dem tropischen Amerika. . . ,. .
Sect . II. Erectae. Frons aus rhizomahnlicher Basis, aufrecht, gegen don urunii stici-

artig verschmalert, entweder ungeteilt, z. B. S. subsimplex Mitt, aus Neuseelantl und den a>urt-
seeinseln, oder facherforniig verzweigt, z. B. S. podophylla (Thunb.) Mont, et N auf dor sud-
lichen Hemisphare verbreitet, und S. Hymenophyllum (Hook.) Mont, ct N. in Anstralien und
den SQdsceinseln.

' 9 . Monoclea Hook, i s^o {AH«tu, «.„*,> ,v. 1-orsi. IUS.)-
 F r o n s Si'oB, voin Anschoii

von Dumorticra, dichotom, mit unter spitzem Winkel von einander weicbenden Lappen,
ippe sehr brcit nnd undeullich, gegen die Riindcr sich allmahlich verdiinnend;
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uniersetls von Rtiizoiden bebaart. Arcliegoniensiiiiide mis 3—4 Arpfiegonien be&teheod,
die v&ii zahlrcicben Paraphysen timgebt" in s e b r t l e f e , i;i>r|R'nr<irinige, o d e r vj<>!-
mrlir rohreafonnige HBhlungen del lie verseutt, die ;ils HiiMe firagtaron.
Calypira sclir lang,, plaltgedruckt, am Scheitel liippig zorreiJJend. Stiel kurz.
sehr grott, cyl ini i r iscl i , «• ikriimroi,auf derOberseHe daroh I Utlgsspall aufepridg*
1111 rj spaMer ItSflTelfiSrmig ausgebreitet; jedocb isl die Kapsel aucb hier dcr Anlage oacb

tklappSg. Kapselwand Sscliicbtig, ili»> I n n e n -
/clli-ti mil sebr deatlichen Ringfasero. Blateren
sohr lang, Bng t sp ir ig , abfMli I ' l l nrcbl

» 3 1 . — & o t t s c h i e , Ober das Genus
MOD Zeil. 1885) .

2 Aden, von denen ahei1 nur elno: SJ
Honk, gcnan beknnnt 1st, dleseibe 1st wbrettet in
Nensopiaod and im tmptsobes Amorikn. Iclzler.
wirdoliseigeneArl M. GoitsebeiS.Q, Lindb.abgelrfl

Vrl i/. dtlatata Lell
land diirfic auch zu M. Font ,red.

1,

A

Fig. 31. itowcliH Fu:
•r, ; /( aufg

"" ' [Kacbllookor.MiiBi.

'SI. PdUa ipiphytla (L.\ l»nm, in Hit, Or., mil
A l l t t l l r n , c I. 'ut3'(itrn. I ' l r ig i j i i i l . )

v. Codocioideae.
Frondose oder foliage Formi schen welcben Typea Zwischenformen vorhand

>IIKI, Bel den beblaiterten Formen Bind die n. tzeilig ai^eordnel mid entweder
Sletrgelacbae paralle] dann begser als JjloBe Lapjien des Fronsrandes aufzufassen), oder

iief angebeftot, uulerschttichtigi stcis als ciafachc Gebilde (nichl r2iu|i|*iR, wip bei deo
akrogyncn J.) aogclegi, Rhizoiden stets vorhanden. Gescbledbts ul derOberseite
zerstrcul oder in Grnppen, L lliilln [wenn iiberhaupi vorb^nden) oinfacb. K.̂ .s«~l i
{.•L'sliclt, kiigoHK, iklappig odt^r iniregelmaBlg auisprin^L'tid. Kapselwaad mehrschichtig,
die [nnensebicbJ mil Ringfasern. Blatereo amOnmde derKapsei angebeflet oder seHen
abfi] melirspn

i o . P e l l i a Raddi I 8 S 0 (/«nji p, I- 1 7 5 3 , Papa el //• urrore!]
S. P. ("Jniy 1 8 X 1 , Scopuiina D o m . i ^ ^ 2 , fiiuftM >|>. Pries 1 8 2 6 , .1*<
Jtchb. ! 8 2 x ' - l « 3 * ; f t«M - . n . j , , , , , ! ! , .
i s - ' ! BI M ifii Frona tici^liig, flacli. am Rande wedlig, nn [g dicbotoa

verzweigt, mitbreiler, ondeullicher Rippe, .In1 sicb alTmSbticfa in dte «(wus gelapptco
it; uBterseits wurzelnd oad d Blaltschuppen. Archegoaien in

Grappan voo 4—12 aaf der Obcrsi>iic dcr Fru»s, von emer laschenf&rmigen, sicb n
v o r n oitniiiiLlcii i n l r r kcEchari- ik-bcdeckt. Kapsel kugelig, la relt, blassbraon;
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Hire Wand 2schichlig. Am Grunde dcr Kapsel sind 20—100 elatercnahnliche, am freien
Ende verdickte und 3—6 Spiralfascrn enthaltende Zellen (Elaterenlrager) angeheftel,
zwischen denen frei die normalen, langen, 2— 3spirigcn Elalcren liegen. Sporen sehr
groB, schon vor der Aussaat mehrzellig. Antheridien unregelmafiig auf derOberseite der
Frons zerstreut, in deren Gewebe eingesenkt, gestielt. Brutkorper 0 (Fig. 32).

3 Arten: P. epiphylla (L.) Dum. an feuchten Stellen in Waldern, an nassen Felsen
und Mauern sehr haufig durch ganz Europa, Nordamerika und Novdasien bis zum Himalaya,
P. endiviaefolia (Dicks.) Dum. in Europa und Nordamerika haufig, P. Neesiana (Gott. pro var.
Limpr. auf den Gebirgen von Mittel- und Nordeuropa.

11. Blasia L. 1753 [ex Mich.] (Jungcrmanniae sp. Hook 1816 et auct., Jiiagia
Trevisan 1 877j. Frons mit breillinealen oder keilformigen Lappen, doppelt dichotom,
strahlig ausgebreitet, fleischig, schon hellgriin. Millelrippc flach, breit. Lamina Ischich-
tigzart, biszurRippeinblattarlige Lappen(»Seitenblatten() geieilt. Unlerscitsmit 2 unregel-
miifiigen Liingsreilien von Schuppenblatlchen (»Amphigastrien<r) und halbkugeligen, hohlcn
Organen (»Blallohren«), in deren Hohlung 1 Keulenpapille hineinragt. Auf der Oberseite
(vcrschiedener Pflanzen) die Arch, und Anth. Die Archegonien werden durch Umwallung
schlicfilich in eine tiefc Hohlc der Frons versenkt, deren Miindung sputer vollig zusammen-
schlieBt, und die als Hiille fungiert. Innere Hulle 0. Calyptra diinn, liaulig. Sporogon
und Elaieren wic bei Pellia. Sporen Izellig. Anlheridien einzeln in die Oberseite ycr-
sonkt. Brutkorper zweierlei; die einen entstehen frei auf der Oberflache und sind stern-
formig, die anderen bilden sich in besonderen, nahe dem Spfossscheilel sitzenden
flaschenformigen Behaltern, die in einen langen Hals auslaufen (Fig. 24 p. 43).

\ Art, B. pusilla L., auf feuchtem Lehmboden in Europa bis zum hochsten, Nordcn
haufig, ebenso in Nordamerika und Austnilien. Nicht hierher gchb'rt B. javanica

Lac.

12. Calycularia Mill. 1S6I (Hlyttiae sp. Sande Lac. 18ijb). Frons llach oder
dichotom, kriechend,mit aufwarts gebogenerSpitze. Mitlelrippe breil, ohne Centralstrang,
Lamina zum groBten Teile Izellschichlig, stark wcllig-kraus, aber ganzrandig. Unlerseits
zwischendenRhizoidenstehcnzahlrcicheblaUarlige,zerschlitzteSchupperii))Amphigastriaw,
diegegen die Spitze der Frons hin an GrbBe zunehmen; ebensolche finden sich auch, und
noch viel zahlreicher, auf der Oberseite. Archegonien oberseits zerstreut und in Gruppcn.
Nach der Oefruchtung blldet sich um eine der Fronsspitze nahe gelegene Gruppe die
groBe, weit gcoffnete, becherformige Hulle, an welcher auBen Blattschuppcn und sterile
Archegonien stehen. Kapsel lang gestielt, kugelig, in 4—7 sehr unregelrruiBige Klappen
zerreiBend. Elateren am Grunde der Kapsel angeheftet, kurz, fast geradc, 2spirig.
Sporcn Izellig, slachelig. ( j1 Pfl. der Q iihnlich. AnUieridien auf derOberseite einzeln
oder selten zu 2—3, nicht in das Gewebe eingesenkt, auf Izelligem Stiele, von eincr

\ezahnten Hullschuppe bedeckt. Brutkorper fehlen.
\ 3 Arten, von denen die eine: C. crispula Mitt, in den Gebirgen Ostindiens, die zweite:

C. laxa S.O.Lindb. et Arnell im arktischen Sibirien einheimisch ist, die dritte: C. radiculosa
(Sande Lac.) Steph. in Java.

13. Noteroclada Tayl. 1844 {Jungcrmanniae sp. N. ab E. 1833, Androcryphia N.
ab E. in Syn. Hep. 1846, Fossombroniac sp. Colenso 1887). Stammchen kriechend, an
der Spitze aufwarls gekrummt, unterseils slark hervortretend und diclit bewurzell, ohnc
Schuppenblalter ())Amphigastria(c), oberseits flach oder fast rinnig. B. unlerschlaclilis,
aber fast vollkommen der Achse parallel angeheftet, so dass die Ober- und Unterscile
des Stammchens ganz frei bleibt, an ihrer breiten Basis 2—mehrschichtig, fast halbkreis-
formig, flach, ganzrandig. Die selten vorkommenden Seiteozvveige cntspringen seitlich
aus dem Slammchen, von dem dorsalen Basalrande eines B. bedeckt. Archegonien
in der Mediane der Oberseite des Slammchcns zerstreut, einzeln oder in Gruppen. Fr.
nahe dem Scheitel, durch spaleres Weilerwachsen des letzteren oilers mitten auf der
Oberseite. Hiiile kelchformig, von der Seite her zusammengedruckt, ^lippig, spacer oil
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ilappig*); sio scblieBi auJJer dam be I'm di let en aoch nodi dienmliegeod«n irdiegonien
©in. Calyplra (limn, Sschichlfg, bis zor Spitze toil den sterilen Archegonien bedeckt

I
Kapsel an I sehr lanj le, k.igelig, iklappig oder w g e r rogcl; e n d

Wand gsohicniig, tonenscbkW mil deuUicben Ringfasern. Elateren BID Grande der
Kapsel Iangeao8itzend,a~3spirig. Spo

* ^ - ^ menrzellig Aatheridien an rein. J1 S|
\MP / unregelmSBig zereb ,- die Oberseito

/ WH des Stammchoas, bei 5g. :, in

I LHDgsrcihen zu heiden Seilen, wShredd die
J I! Mediane von den Arch, eingenomraen wird.

&L j' A n l h- k u r z gesliell, in das (Jewebe ganz
f\'i I eibgeRonkt, onier kegeligen, obeo geii
•^* " Warzcn verborgen (Fig. 33j,

iii:ii Jwovon 2 ifwoifolhaftj ooffeuch-
lem Erdrelche. N. porpkyrorhis E.)
Mitt. (= A\ coaflneasTayl.), ca. 5 cm Inng, im
tropisohen und antarkiischen AmorUta, den

Iseeinseln, CBp Verdtsobe Insdn and Ker-
K f I

Jf

Sotcroclada pi

!
geselioo, y«rgr. (X:n:)i il

V

IS. Treubia Bobel is s o . Slfimmch
ten von der bedeutenden Grolle,

Noteroclada Kheretasttmi >erjedes
B. (oder riellefcht besser Lap]

asrandesa) triigt atrf s<
nahe d< einen schupp ge i l j

iilior die Stami ite and den
acopen BasaJtei] des nSehsl hflberon Ml,.
bJnnbergeneigten Anhang (*Dorsalschupi

dta B. sicb wie reiteade D
amTassen, oder, abgeseben von der
Form, sirli mil B. von I

rn. Die DorsaJschuppen bildon einen zickzackJonnig verianfenden Karom in der Uutel

linte ite. IndenWinkeln.welehedieDorsaJscbuppeiimitdenB.bildeD sitzendie
Arcbegonfen untermischi mil schleimabsondernden ZelifSden. In gleicberSteliung flnden
sich bei der c? 1'H- die AnlheridiengnippeiL BrutkSrper S—izel l ig , gedfiell frei auf
der Oberaeite. Pr. noch tmbekanni SObel , MOrph. und biol. Studies in \r,n ',i,,
JaTdin Bot. de Buftenzorg Vol. J \ . 1890 p. 1 — 1 0 , Tab. I. — Btet ihani "
insigois Uedwigia 1894 c. lab.). '

1'i, wtlwrot.)

J'cni 3 "

VC1 ' l e n Tjtbodas

N.ab& 18.8, C « / r a D u m . U7 i ;,,cc I84S, m6r0Ma« sp. Tr
PQanzcheD klein, einfecb oder gabelteOig, mil krSftiger Mitlelrippe {SiSmmchonl die
unlerseils wnraell and sich im miuleren TeUe zu beiden Seiten fr breiert.

s p r a c e sagl davon: Perianthla aasnrgenlia, apica caul; i<, , • „ „ , toiu

(loralibas in cyatbutn bilabiuLnm patolum connatis oonstontia* [Hep. Amazo j „ -301"
Loilgflb wi h, dass auch hter wie hoi alien anderen anakrogynen Junearn
ceao die B. kelnen AnLcil an der HUllenbildung aehtnen, soodern die Billle is) hier wi
Fotsombronia ein Product dos Gewebt-s der SprossrackenfliTche and Ibre Bildiuta i*l von «IOP

Befrttcbtaog aJjhangig. S. 0, L indterg oennt solcbe BUIlon »Cataocal

*•» A u c h durch die teitekelle and die TeilnngsvorgBnga im Scheitol
in der \Crzweigung, stimmen Iteidc Gattungen Liberein.
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Voin Raade dieser Lamina gcgen die Miltc verlaufen als parallels, aufreohle LameUen
ilie B.*J Der basale Tell des Slammebena isl -!;• . riaaig, mil nacb oben

krummlen RSndern und voo (Jem iniltleren bretlen Teiie cienalicb scoarf abgeselzt.
Sl&rutncbens iiberragJ den verbreitertettMHteUf • Bcbarf alter,

zapfenformiger Anhang, tier ebenfalls oberseils lief ri«J Angebogenen Et&ndern.
Aufierdem it rut en stch ftprosse, die einen drebrtmden Stengel und allernierende, schrSg
inaerierte Blatter haben and ganz einemFo wnohen glotcben. ATCI
HI Grappt BT Oberse . null ilt»r Bcfrupbtong von eincr bei
rdroa$gen Bulle umgeben, an wclcbe auflen kleine blSUchenartige Schuppen nu-^

sindj wodarch sie off gelcielt nnd kanlig erscheint Calyptra dftnn Jterile Arche-
m an Ihrer OberOache. Kapse) ku^elii,'. lang gestieli, nofegelmliBig aufreiC

(nnenzellen derWand mH Ringfasern. Elalaren 2—3 i axiBen mil
leisten. Anlheridien kurz gestielt, anf der Oberseile des Slamn , jedes ;

scbuppigen Hulle gedefcitt, welche oft mil dfin n;-- i verschniilzf, so
He Anihcriclicn So eia Eammerwefk mil IscbichUgen Scheidewaii' cr-
scheinen.

- mild (salzigem Ueersande] oft gam TOrgraben, Bine Art in [rlBnd and IBD
slidHcben England: P. ftalfsii \V- ••<.. Bine Art in Aigler, rwei in fcaslralifin ttnd N«tt-

• ad,

16. Foasombronia Raddi I sp. I.
S. F. Gray 1851, Dum. 1898 n- Stengel icriecbend, fragil, eii
oiler dicholotu verzweigt, an der 1 n ^0
Siibstrat befestigt, Bssen bildend. Zu beldenSeiten Iragl dero] ibgeDach
schri , uttterschlachtige B., deren

well anf die Oberseiie herQbergn
wShrend die Unlerseile fast ; i i-t.
Die li, sind ofl breiter sis lang, Oder quadra-

am Raade uoregelm lappi o>der
gez'alml nnd sehi* Icraas; ste bestehen
groBen, i cblorophyllreicbon Zellen

inJ :ni d< "it mebrsobfcbdg. Am
aufw&rts gekrtinraKen Siammscliciiel '<••

sio eiiii'M dichten Schop/. Anf der Stamm •
inlerseilc ateben Keulenhaare, die ilfti
rrieii' ihnppenbiattchen naswachsen-

Hiiafiger sind Shniiche Schiippcheo aui
SBite. Die ATcbegonien rteben aaf der

Stengels, banptsacblidi don
•ii Blaltinseriionen geoahert. Das be-

FruchleleArch.umgiebl sichmil einergToflen,
glociig-becher/OnnigeQ, ail der weitoo
Miindung . . [tlzten Bulle • Perianlbtu

Blattscbuppen umgeben i-i. Ihnlicbe Schuppen sind
a an (lie Halle angewachsen. I e|ig. Kapsel km/

»ticb, unrtgeli tnancbmal 4klappigf) aufe •"_'' -'
scbiehtig, [nnenschicbt mil Ri Elaterea Irorz, J-
odtrf mil maand«rartigen oder len. Anthfiridien inUhnlt)

Lindberg, Mantpnlos tmuwoniin

niner A

Amlb. A (U

• IH, scblie fronsortlg« tfltteiteil eloe elu-

des Sia R- i^, . idurch die BltUUir BOI
rttckl werden nnd sis qui beloeo, '' v f i n

f . indberg, den Lamollon d»» sng unler-
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secundus iNoliscr ur Sails, pro Fauna cl Fl. Fcnnica XIII. Heft I 871—74).— Corbiure,
Lcs Fossomb. du dep. de la Manche (Rev. bryol. 1890 p. I—6, Tab. I).

26 Arten auf feuchter Erdc und Sumpfboden iiber die ganze Erde verbreitet, 7 davon
in Europa. Von diesen sind die verbreitetsten: F. Dumortieri (Hub. «k G.) S. 0. Lindb., V. an-
gulosa Radd., F. arista la S. 0. Lindb. (Fig. 34).

17. Simodon S. 0. Lindb. 1889 (Fossombroniac sp. S.O. Lindb. 1 874, Fossombronia
subgen. A. Simodon S.O.Lindb. I 879). Nicht Rasen bildend , sondern einzeln wachsend,
aufrecht. Stengel drebrund, oben nicht abgeflacbt. Hiille slets endsliindig, birnformig,
JVIiindung durcb die eingekriimmtenZahne verengt. Sporen klein. Sonst wie Fossombronia.
(Nach S. 0. Lindberg bildet diese Gallung einen Obergang von Fossombronia zu
Lophozia incisa).

\ Art, S. incurvus S. 0. Lindb., in Finland.

vi. Haplomitrioideae.
Die Pfl. s'md vollkommen rhizoidcnlos und ihre aurrecblen, 3reibig beblatterlen

Stiimmcben multilateral enlwickcll, Lctzlcre ents])Hngen aus einem fleiscbigen, rhizom-
arligen Basalteile, der von den unteren blattlosen, nach abwiirts wacnsenden Aslen ge^
bildet wird, die sich aberspaler an ihrerSpitze aufrichten und zu bebliiUertenSlammchen
werSen kbnnen. Die B. enislehen auch bier, wie bei alien anderen anakrogynen J.,
als Ifache, nicht 2teilige Gebildo. Wie bci den akrogynenJ. wird durch die Archegonien-
bildung das Spilzenwachslum dauernd sistiert. Bei Haplomilrium ist der Scheitel noch
neben der Fruchianlage erkennbar, bei Calobryum diirfte aber sogar die Scheitelzelle niit
zur Archegonbildung verwcndet werden. Haplomitrium entlernt sich von alien anderen
Lebermoosen noch dadurch, dass die Antheridien regellos rings um den Stengel stehen.
Hu'lle 0. Kapsel lange in derCalyptra eingeschlossen bleibend, cylindrisch, unvollstiindig
4klappig, manchmal nur durch einen Langsspalt aufspringend, mil Ischichtiger Wand°
deren Zellen keine Ringfasern besitzen. Elateren 2spirig.

18. Haplomitrium N. ab E. 1833 [Jungermanniae sp. Lyell 1813, ScaliusS.F.Gray
[rectius Scalia, conf. Scalia Sims 1806], Mniopsis Dum. 1822 [nee Mart. 182 21*
Lejcuniae sp. Spreng. 1827, Gymnomitrion Corda 1829 p. p., Scaliusa 0. Kuntze I 89^ !
Slammchen aufrecht, aus einem ileischigen, verzweigten, rhizomahnlichenBasalteile der
vollig ohne Rhizoiden ist, entspringend, 3reihig beblattert; jedoch wird dieseAnordnung
spiiter mehr weniger undeutlich. B. liinglich, am Rande geschweift oder ganz unre»el-
miifiig, wie zerrissen. Archegonien gegen die Spitze des oben nicht verbreiterten Stengels
zwischen B. stehend, die klciner und schmaler sind, als die Stengelb. Calyptra sehr
lang, cylindrisch, diinn, nur an der Basis mit steril gebliebenen Archegonien besetzt
Kapsel auf langem, zartem Sliele, cylindrisch, 4klappig, aber meistens unvollstiindio auf-
springend. Wand derb, aber Ischichtig, nur an der Spitze 2schichtig; Zellen ohneRin«-
fasern. Elateren 2spirig, am Scheitel eine Anzahl kurzere, die lange anhaften bleiben
und Ispirig sind (analog den »Elalerentragcrn« bci Metzgeria, Riccardia etc.). Sporen
rauh. Antheridien regellos am Stengel zerstreut, rings um denselben angeordnet in
ihrer Stellung von den B. uhabhangig.— Gottsche, Anal. phys. Unters. iiber - Hapl.'
Hookeri (Nova Acta 1843 c. 8 tab.) — S. 0. L indberg , Scalia Hookeri et Fossom-
broniae scandin. vivae descriptae (Rev. bryol. 1885).

\ Art, //. Hookeri (Lyell) N. ab E., auf feuchtem Heide- und Sandboden aucli zwischen
anderen Moosen sehr selten, in England, Scandinavian und Deutschland.

1 9. Calobryum N. abE. 1836 (Monocleae sp. N. ab E. \ 830,. Cladobryum End 1.1 84 t
hhopalanthus S. 0. Lindb. 1874, Scalia Spruce 1885 p. p., Mitt. 1891). Unterscheidet
sich von Haplomitrium nur durch folgende Punkte: B. deutlich 3reihig, rundlich-eift>. »anz.
Antheridien wie Archegonien an der Spitze des Stengels zu Stiinden vereinigt die auf
der verbreiterten, flachen oder sogar etwas concavenStengelspitze(Receptaculum) stehen.
Die oberstcn 3 B. sind grbCer und breiter .als die Slengelb., wodurch die Pfl. eine
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Ahnlichkeit mil cf1 '''̂  VOri Btnium punctatwn erh&lt. Zwiscben don Archegonien slehan
keine It I'll, alle didciB<tfi, Vgl. & B b e l , UorpboL add biol.Studien; in Ann. du Jardin
Boi. dfi Biiilenzors Vol. I \ . 1890 p, I I—85 , tab. IL

1)

dor Calyptra oinge
nber. . [.,1. _ ...

ntan1 ( 1 f n i l ! k Ski Ontan'1. ( 1 — f n«ck

•

•

S Arten. (-'. B/umei N. eb E. la Sorted Hol/e [woW richer mil • I•

isula Min. 1891 . -2 .ui"ii in Japan, die au •
ten, i in .Ion Anden Slide raf den AMUIIUIK Die Iwidfln Icbtterai
len von S p r a o e zu ScaXa gerechnet, gobBrao aber iloh«r hlerber, sie sin.I vieilelolil

librfgeiM tiiclit spe von eluandor serschicdei

JuNGERMANIACEAE AKROGYNAE

V. Scliiffiitr.

Mil 305 Einzfilhil.leni in SS FiguTBD.

in August

Wichtigste LHteratur. H o o k e r W J Britisl, Joi • w i l h s7

pL - D u m o r t i e r , Bylloge Jnngerim Idearum Borep. v l - •^" I l l^ i s

J u n S € r " rmanla vicinisquc i n n s hacasqa* ^H'^
— ' ntecUam S t u r m , Deatschlaads Flora. B H

:335. - - e i G o t ( - ; l j . ' . - icaroBo. Bonnae !83&-
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'iO. \. Monographia Plagiochilae. c. 33 tab., 2 Monogr. Mastigobryi et Micropterygii, c. 22 tab.,
••*. Monogr. Lepidoziae, c. 41 tab. — G o t t s c h e , IJber die Fructification der Jungermanniae
geocalyceae (Nova Acta Ac Leop. Car. 1845. c. 3 tab.). — L e i t g e b , Wachstumsgeschichte
von Iladula complanata (Silzber. d. Wiener Acad. d. W. C3. Bd. I. Abt. 1871, mit 4 Taf.).
— L e i t g e b , Untersuchungen iiber die Lebermoose. II. Die foliosen Jungermannien. 1875.
m. 12 Taf. — Carrington, British Hepaticae. Part. I—IV (incompl.) 1875, with 1C pi. —
S p r u c e , On Anomoclada a new genus of Hepaticae, and its allied genera, Odontoschismn
and Adelanthus. (Journ. of Bot. 187G. c. 2 tab.). — Jack, Hepaticae Europae auctore B. C.
du Mortier (Bot. Zeit. 1877. c. lab.). — G o t t s c h e , Neuere Untersuchungen iiber die .Junger-
manniae geocalyceae (Abh. a. d. Geb. der Naturw. herausg. v. Naturw. Vcr. zu Hamburg.
1880. c. tab.). — S p r u c e , On Cephalozia. London 1882. — L e c l e r c du S a b l o n , Sur le
duvcloppement du sporogone de Frullanin dilatata (Bull. Soc. bot. de France. S6r. 11. Tom.
VII. 1885.) — Stephani , Species Hrpnticnrum novae vel minus cognitae [enthalt u. a. eine
Revision von Mastigobryum.l (IIHwigia 4885 und 1886;.

Merkmale. D e r V e g o t a t i o n s k o r p e r i s t e i n b i l a t e r a l e s , b e b l a t l e r l e s Stamm-
chen (odcr sind wenigstens die Geschlechtssprosse bebliiltertc bilaterale Zweige). Die B.
bilden 2 Reihen von Laub- oder Obcrb., die i m m e r a u s e i n e r 2 1 a p p i g e n . B l a t t -
a nla ge hervorgeben (sclbst wenn sie im enlwickeltcn Zustande ungeteilt sind) und 1 ven-
trale Reihe, meist verschieden gestalleter A m p h i g a s t r i e n o d e r U n t e r b . (»foliola«
Spruce), die rudimentiir sein oder ganz fehlen kbnnen. S p a l l o f f n u n g e n , fehlen stets.
Die A r c h e g o n i e n e n t s t e h e n aus d e n de r S c h e i t e l z c l l e zun ' a chs t l i e g e n -
d e n S e g m e n t e n und oft w i r d d i e s e s e l b s t m i t z u r A r c h e g o n i e n b i l d u n g
v e r w e n d e t ; der Q Bliitensland ist s t r e n g s c h e i t e l s l ' a n d i g , das Spilzenwachs-
lum des Sprosses wird durch seine Anlage slels fiir immer sistiert. Die H a l i e n d e r
G e s c h l e c h l s o r g a n e werden fast in alien Fallen v o n B l a t t o r g a n e n gebildel. Der
E. teilt sich zunachst in i i b e r e i n a n d e r l i e g e n d e Q u e r s c h e i b e n . D a s S p o -
r o g o n besitzt stets Stiei und FuB und in seinem Inneren werden auBer Sporen immer
auch noch E l a l e r e n gebildet. Das A u f s p r i n g e n des Sporogons erfolgl I k l a p p i g
durch kreuzweise Langsspaltc7i.

Vegetationsorgane. \. Der V e g e t a t i o n s k o r p e r ist slels ein b i l a t e r a l e s
b e b l a t l e r t e s S t a m m c b e n . Eine Ausnabme davon machen nur die monotypiscben
Gattungen Metzgcriopsis, Pleropsiella (Fig. 3C) und Protoccphalozia, von denen die erste
ein verzweigles, flaches Prothallium, die zweite eine dichotom verzweigte Frons besitzl,
welche der von Metzgeria ahneln, die letzlere ein confervenartiges verzweigtes Zellfaden-
geflecht, welches aufierlich ganz mit dem Prolonema eines Laubmooses (z. B. Ephemcrum)
iibercinstimmt, und wahrscheinlich ein wirkliches Protonemagebilde ist. In beiden Fallen
sind aber die Gesch lech t s sp rosse , die sich an den beschriebenen Gebilden ent-
wickeln, wirkl ich beb la t t e r t e Zweige, die von denen der nachstverwandten bebliit-
terten Gattungen nicht verschieden sind. — Das Stammchen weist bei den einzelnen
Gattungen und Arlen die groBten Verschiedenheiten auf; bei einigen auf lebenden
B. wachsenden Lejeuneeae belragt seine Lunge nur wenige Millimeter und es isl
aus gleichen, diinnwandigen Zellen aufgebaut, wiihrend es bei den groBten, rindenbe-
wohnenden Arlen derselben Grnppe (z. B. Bri/oploris) iiber 20 cm Lange erreicht und
eine fesle holzige Consistenz besitzt. Ein Gentralstrang anders geformter Zellen, wie er
sich ha'ufig im Stammchen der Laubmoose iindet, kommt nie vor, aber ofter sind bei
holzigen Stammchen in den stark verdickten Zellwiinden Tiipfelcaniile vorhandeii. Das
Scheitelwachstum wird ausnahmsios durcli eine 3 seitigc »tetraedrische(f Schei-
t e l ze l l e besorgt, die in spiraliger Folge nach 3 Richtungen Segmente abschnurt. Sie
ist stels so orientierl, dass eine Seite parallel der Ventralseile des bilateralen Stamm-
chens gelegen ist und die beiden arideren am Rucken desselben zusammenstoBen; es
werden also 2 Reihen dorsaler (anticaler) und eine Reihe ventralcr (poslicaler) Seg-
menle gebildet. Die beiden dorsalen Segmentreihen bilden stets je \ Blattreihe (Laubb.,
Oberb., Folia], die venlrale Reihe bildct auch eine Blattreihe, aber meistens klei-
nerer und anders gestalteter B. (Amphigas t r ien , Unterb . , Foliola); die ofters nur
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wenn der Obcrlappcn bedeuiend grofier ist oberschlachtige Insertion. Eine ausschlag-
gebende systematische Bcdeutung ist diesen vcrschiedenen Blalldeckungen nioht bei-
zumessen.

Die weiteren Teilungen in den Segincnleu der Scheitelzelle gebcn in sehr
iibereinstimmender Weise vor sich. Jedes r i ickensicht ige Segment wird durch eine
von der freien AuBenfliiche entweder nach der oberen oder nach der unteren Seiten-.
wand im sanften Bogen hinziehende Wand in 2 Zellen zerlegt, von denen die bauch- oder
die riickenstandige, je nach dem Verlauf der Teilungswand, die groBere ist. Die groBere
zerlallt durch eine tangentiale Wand in 1 Innen- und 1 AuBenzelle. In jedem dor-
salen Segmente finden sich nun 2 AuBenzellen und 1 Innenzelle, von denen sich die
beiden ersten an der Blattbildung, die letzlere am Dickenwachslum des Stengels betei-
ligen. Die Venlralscgmentc zerfallen ohne weiteres durch eine Tangentialwand in I
Innen- und 1 AuBenzelle. Letztere erzeugt das Amphigastrium, wenn ein solches iiber-
haupt gebildet wird. 1st dasselbe mehrspaltig (Bazzania und Lcpidozia 4spaltig, viele
Frullania 2spaltig), so wird die AuBenzelle des Vcnlralsegmentes zunachst durch Iladial-
wiinde in so viele nebeneinander liegende Zellen zcrlegt, als das Amphigaslrium Ztihne
habenwird. Jede solche Zelle wiichst dann zu 1 mehrzelligen Keulenhaare (»Primor-
dialpapillew) aus, das sich durch basale Zellteilungen der Tragzelle in 1 Blattlappen
uimvandell. Bei den meislen Plagionhila-Avien werden anstatt des Amphigaslriums
Gruppen von Haarcn gebildet, bei einigen exolischen Arten aber wirkliche kleine Am-
phigastrien. In gleicher Weisc entsleht aus den beiden Aufienzellen jedes dorsalen Seg-
mentes ein Oberb., indem sich dieselben zu den Spilzenpapillen der beiden stets der
Anlage nach v o r h a n d e n e n Blattlappen umbilden. Auch in den Fallen, wo das
entwickelteB.keine Spur von Zweileilung zeigt (z. B. Nardia hyalina), ist dasselbe se iner
Anlage nach Slappig. .Durch dicse 21appige Anlage unlerscheiden sich die Oberb.
der akrogynen J. von samtlichen Blallgebilden der anakrogynen. Oilers kommt es vor
dass vor dor Blaltbildung in jedem dorsalen Segmenle von dor riickensliindigen AuBen-
zelle eine Zelle abgeschnitlcn wird, die nicht an der Blallbildung teilnimmt, dann reichen
die Blattinsertionen auf der Dorsalseite nicht bis zur Mitlellinie, sondern zwischcn ihnen
liegen 2 Zellreihen [Eucephalozia bicuspidata). — Das Wachstum des B. geschieht an-
ranglich durch jc \ Scheilelzelle an jedem Lappen. Die Teilungen derselben erfolgen bei
sehr schmalen Lappen nur in (juerer Kichlung, bei breiteren durch unregelmaBige quere
und schiefe Wrande. Bald wird das Spitzenwachstum ganz cingestellt, wa'hrend die Tei-
lungen am immer mehr sich vorschiebenden Blattgrunde noch lange anhalten. In der
auBeren Form der B. zeigt sich eine nahezu unbegrenzte Mannigfalligkeit, alien aber
ist gemeinsam, dass sie einzellschichlige Gebilde sind ohne Blallrippe wohl aber
findct sich ofters ein Mittelstreifen von anders gestallelen Zellen, der aber auch slels
einschichtig ist [Diplophyllum albicans, exolische Lejeuneeae). Die Oberb. der meisten
akrogynen J. sind 2lappig. Die beiden Dlalllappen sind entweder gleich groB und mehr
weniger in einer Ebene Jiegend (z. B. Loplwzia ventricosa, Eucephalozia bicuspidata} oder
der \ Lappen ist kleiner und ist mehr weniger dicht dem groBeren angeschmiem. {Di-
plophyllum y fast alle Jubuleoidac, Stephanina und Pleurozia). Bei den 3 lelztgenannten
Gruppen ist die Formenfulle der betreOenden Bildungen besonders interessant; bei ihnen
ist derUnterlappen des B. (lobulus) der kleinere, nach unlen umgeschlagen und bald mehr
weniger flach, bald verschiedentlich umgerollt oder gefaltet, bald zu keulenformigen
oder helmartigen hohlen Organen entwickelt. Diese oft hochst complicierlenOrgane dienen
den meislens cpiphytisch auf Rinden und lebenden B. (in den Tropen) lebenden PH. als
Feuchligkeilsreservoirs, wie Gob el (»Morphol. und biolog. Notizen« in Ann. du jard.
bol. do Buitenzorg 1887 und in seinen » P f l a n z e n b i o l o g i s c h e n Schilderungenw
1889, p. 17511*., wo man interessanle Details daruber findet) uberzeugend nachgewiesen
hat. Bei einigen Lebermoosen sind derartige »Wassersacke« durch ihre GroBe, ihren
hochst wunderbaren Bau und hauplsachlich dadurch ausgezeichnet, dass die Miindung
derselben durch eine sehr sinnreiche Klappenvorrichtung, die von auBen nach innen
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Jungermanlaceae atrogynae. (Schifiner.)

Ampliigastrlen in Sclileimmassen venvandeln, win! zo den J it^eclenfressendeii« Let
tm.MMui LT/iihii, (Ober dicse angedculeten hocbinteressanlen Vorkomnmisse findel man
niihere Details in den genannlen SchriQen \nn GS b e l , forner .lack, Monogr. der G
taag/ft] in Hedwigia 181W und S t e p h a n i , He"p. iosectivores in Revne bryoi
4886, p. 97.), p )
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Jungepmaniaceoe akrogynae. (SeliitTner.)

und vlele andere. Die beideo genannteoTypen sind nichi priBCipiellverschieden, Bondero
der zweito fcann als eiu weilerer Entwickeltmg t e n bezeichnel werdea.
Die in terca la te Z w e i g b i l d u n g . d.h. !"' fem fom Scbeilel einiritt, gehbTi

, BChliefilich <len ventrah - an, nnr JubvJa Butchinsiae machi dayon
cine Ausnahme. Die so entstandenen 2>«sige haben don Caiarakter von Adve
b i l d u n g e n , weon sie an morphologiscb nicht beslimmten Punkteu auTlreien
befolgen sie i ipelile Heihenfolge, wie i.M. dteFlageUen nia,
die mis den Winkelo der Aiiiplii^tricn entspriogen, und wenn aucb
Amphigaslrten I cben JUte entwickeln, so sind doch ^. Anta
handen. Haonso enisteben chlfiste von •''• I)|1'
Aniage der lelztoren isl endogen unter der Oberbani, die von A cbeidig
dorcbbrocbeii wird. Ebenso geschiebt die Anlage der wonelartiget Marw-
pclla and der FlageUen ^on Herbcrta, sowie der GeschtechlsSste voo

Mala blldei in ShnlicheT Weise zablreicbc isle, die sic* nacb auJ
u darslollan-; dieseffien konnenaber in verscliiedener

H5hc desselbenSeg Qtea und aacifa m mebrerenin demselbenundsswar sowohl endogen
:il> enisteben. Adventn sind die weitoD Schlaucbe, in wetcbe mitanler die nel
ehiander llegenden Zellen der ventralen x^nieale aviswaclisen, nn d^vn Sp.
Knospen bilden, die zor vegetativen Forlpdanzung dienen. .la bel dicser Art bei

. sab Leitgefi , und bci einer i 'lagiockila dor Verfaaaer, m>
liebigen Rand- nnd FlScheoMlten der B. oene Pfl. heTvotgebBn,

h
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(jg Jungermaniaceae akrogynac. SchifTnor.i

Lejeimeeae und Frullania bildeu sic sich oilers in Biischeln mitten aul1 der Unterseitc der
Amphigaslrien aus und bei. der Gatlung Cololcjeunea verlreten sie geradezu die Unlerb.
Sic sind mcist ungeteilt und stets glatt (nie Zapfchenrhizoiden), nur ofters an der Spitze
zu handfbrmigen Saugscheiben verbreitert.

Vcge ta t i ve P r o p a g a t i o n . Von den s c h l a u c h a r t i g e n A d v e n t i v s p r o s s e n
von Eucephalozia bicuspidata, die an ihrer Spitze neue Pflanzchen bildcn, ist schon friiher
die Rede gewesen, Auch wurdc schon crwahnt, dass bei einigen Arten der Fall bcobachet
wurde, dass sich beliebige Blatlzellen zu ncuen Pfl. umbilden. Bei den meisten akrogynen
J. kornmen iiberdies B ru tkbTpe r ( B r u t k n o s p e n ) und K e i m k b r n e r vor, welche
vorziiglich an den Blattspitzen durch hefeariige Sprossung oder durch Auflockerung und
Losung einzelncr Blattzellen aus dem Verbande sich bilden. Bei Odontoschisma denu-

datum, Aplozia lanceolata u. a. entstehen sie auf besonderen kleinbliiltrigen Sprossen
( P s e u d o p o d i c n ) . Sie sind einzellig oder mehrzell.ig und ihre weilere Ausbildung zur
neuen Pfl. erfolgt ahnlich wie die Keiimmg der Sporen. Die jiingeren B. der Keimkbrner
tragenden Sprosse zeigen reichlichere Bildung derselben und die jiingsten B. konnen
ganz durch Gruppen von Keimkornern ersetzt scin. Auch aus den Zellen der Blattflache
konnen sie sich bilden lind zwar enlweder direct, oder indem die Zellen erst zu geglieder-
ten Haaren auswachsen, von denen sie dann abgeschnurt werden. Bei Arlen von Slcphanina

und Melzgcriopsispusilla, Cololcjeunea und Colurolcjeunea finden sich scheibcnforraige
Hrulkorper, die von der sie erzeugcnden Blaltzelle abfallen und Haflorganc treiben, mitlels
wclcher sie sich an dem neuen Substrat befestigen. Bei Cololcjeunea geht das Pflunzchen
direct aus einer Randzelle des Brutkorpers hervor (Fig. 39), bei einigen Stephanina-krlcn

(Radula) enlwickelt dieselbe aber an ihrem Rande eine lhallusartige Scheibc und an dieser
erst sprosst das Pfliinzchen hervor (vide Gobel in wFlorarr 1889 p. 17). Die erwahnteu
Brutkorper untersclieidcn sich in nichls von <1PM :u!-f|pn Sporen cnlslandenenProthallien.

Geschlechtsorgane. Die Geschleciiisuiyanc sind nie dem Gewebe des Sprosses
eingesenkt und slehen cntweder frei oder sind von haarl'ormigen Gebilden (Paraphysen)
bcgleilet. Anlhcridien und Archegonien sind zu Gruppen vereinigt, die vonBlattgcbilden
umgeben sind, und diese werden als Inllorescenz (»Hliite«, »Bliitenstand(() bezeichnet;
^ u n d Q sind auf verschiedenelndividuen verteilt (Shiiusiger Bliitenstand, inilorescenlia
dioica), oder sie finden sich an deraselben Pflanzchen (I hausiger Bliitenstand, infloresceniia
monoica). Eine delailliertere Einteilung der BlutensUindc giebt S. 0. Lindberc;: die-
selben sind nach ihm:

\. s ynoc i s ch . — cT und 2 Geschlechtsorgane stehen gemisclit in derselben Biiiten-
liiille (z. B. Marsupella styriaca und sparsifolia).

2. parbcisch. — Der mit ciner Zwitter-oder rein Q Blutc abschliefieodc Spross
triigt unlerhalb derselben Antheridien (z. B. Stephanina complanata und magellanka).

;}. autocisch. — Q und rf Geschlechtsorgane auf derselben Pfl., aber in getrennten
Standen. (Der weilaus verbreitetste Fall.)

4. he te roc i sch .— Synocische oder parocische und aulb'ciscbeBliiten auf derselbcn
. Pfl. fz. B. Pedinophyllum int err up turn).

5. d i o c i s c h . — (f und 2 Bliitenstiinde auf verschiedenen Individuen.
6. p o l y b c i s c h . — cf und Q Bliiten stehen enlweder auf einern Individuum oder

sind auf verschiedene Pfl. verteilt (z. B. Nowellia curvifolia).

a. Die A n t h e r i d i e n beschranken durch ihreAnlage die segmentbildcndeThalig-
keit des Scheitcls nicht und sehr huufig wird der (f Spross nach Ausbildung der Anthe-
ridien wieder vegetaliv und kann abermals zur Antlieridienbildung zuriickkehren
[Plaffiochila, vgl. Fig. 47 //). Die Anlheridienbildung geschiehl imn ie r in den d o r -
s a l e n S e g m e n t e n und z w a r im r i i c k e n s i c h t i g e n T e i l e d e r s e l b e n ; sie trilt
immer erst dann ein, wenn die B. bereils eine deulliche Fliichenentwickelung erlangt
liaben. An der Blatlbasis werden durch der Blallflache parallele Wandc Zellen heraus-
ficschniUen, welche sich sofort zu Keulenpapillen verliingern, die sich in eine Tragzclle
und eine Kopfzelle irliedern. DM-^ 'VU* Anlhmdion stols als Tridiomc angelegl werden,
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ist auch daraus klar, dass sich mitunler auch in deii \V inkeln dcr B. steriler Sprossc solche
Keulenhaare vorfinden [Scapania).— Wenn nur ein Anth. in der Blattachsel angelegt wird,
so slehl dies zunachst der urspriinglichen Halbieningswand des Segmentos, also in der
Blallmediane. VVerden mebrere gebildet, so nimmt das alleste dieselbe Sielle ein und
die iibrigen reihen sicb riickenwarls dem Alter nach daran, so dass das jiingste am dor-
salenRandedesB.stebt. D ie Hul lb . d e r A n t h e r idi en (bracteae of, fol ia per i g o -
nialia) sind oflers von gewohnlichen Laubb. nicht verschieden, meislens aber wird
besonders der Oberlappen zum Schulze der Antheridicn umgebildet. Bei Lophozia,

Aplozia, Loj)hocolea, Plagiochila u. a. wird er an seiner Basis sackartig gehohlt, bei den
Lejeuneeae wird der kleine als Blattohr entwickelte Unterlappen dem Oberlappen fast
gleichgeslallet, auch bei Frullania enlwickelt sich bei den Antheridienluillb. dcr nnter-
lappen nicht als hohlcs.Blattohr, sondern flachenfbrmig u. s. w.

Was den Aufbau des A n t h e r i d i u m s aus der Keulenpapille betritll, so Iblgt er
dcmselhen Typus, wie bei den anakrogynen J. und ist dariiber das Niihere auf pag. 4o
zu finden.

b) Die A r c h e g o n i e n . Die Teilungsvoigauge dcr Archegonium-Mutterzellen und der
Aufbau der Arch, aus denselben sind genau ebenso, wie bei alien anderen Lebermoosen
(siehe pag. \ \). Die Arch, nehmen immer die Spitze des Stengels oder eines Sprosses
ein. Die tiefer stehenden Blatter des Q Sprosses sind normal gebildet, die unter dem
Bliilenstand stehenden (Involucralb. ' oder P e r i c h a t i a l b . ) sind entwedcr ebenso ge-
stalteloder sie erleiden successive Veranderungen, die auf flachenfbrmige Ausbildungund
bei GroBendiderenzen der Ober- und Unterlappen auf gleiche Ausbildung beider Lappen
hinstreben. Die Zahl der in einem Bluten-slande vereiniglen Arch, ist bei alien Lejeuneeae

1, bei Frullania meislens 2, bei Nardia bis 30, bei Lophocolea bis 100. Im ersten Fallc
ist das Arch, d i r e c t aus der S c h e i t e l z e l l e hervorgegangen; wenn aber mchrcre vor-
handen sind, so geht das erste aus einem Se^menle des e r s t e n (nie des zwciten) Seg-
mentcyclus, also b e v o r B. angelegt sind, hervor, das zweite und dritle aus den niichst
jiingeren Segmenten, das vierte aus der Scheitelzelle selbst, die anderen entstehen durch
Sprossung an der Basis der bereits vorhandenen. Die Archegonanlage kann vor oder
nach Auflreten der Halbiemngswand in dem belreflenden Segmente erfolgen. Selbst in
den Fallen, wo sich die Scheitelzelle selbst nicht in ein Arch, umbildet, wird doch s t e t s
d u r c h die A r c h e g o n a n l a g e i h r S p i t z c n w a c h s t u m fiir i m m e r s i s t i c r t .

In den meisten Fallen wird innerhalb der Involucralblatler noch einc besondere
Ilulle um den Q Bliitenstand ausgebildet, die in ihrer iiufieren Form bei den einzelncn
Gattungen und Arten eine erstaunliche Mannigfalligkeit aufweist und gute systematische
Merkmale bielet, das P e r i a n l h i u m ( C o l e s u l a , Calyx). Es wird bald nach der
Enlwickelung der Arch, angelegt und zwar meistens aus den basiskopen Teilen der Arch,
bildenden Segmenle selbst, sellener cntsteht cs aus dem nachslen Segmentcyclus. Seine
Ausbildung ist von der B e f r u c h t u n g u n a b h a n g i g . L e i t g e b ' s Untersnchungen
haben dargethan, dass die P e r i a n t h i e n s t e t s a u s der Y e r w a c h s u n g der B l a t t -
i^ebilde d e s den Arch, n i i chs ten . B l a t t c y c l u s h e r v o r g e g a n g e n e G e b i h l i 1

s i n d .

Bei einigen J., die man iViihor ;iis systematische Gruppe untcr dem Namen Geo-

calyceae zusammenfasste; bildet sich der obere Teil des Fruchtastes zu einem geolropi-
schen, fleischigen Beutel oder Rohr (Fruchlsack, Fruchlbcutel, Pscudoperianthium, Pcri-
gynium) um, in dessen Innercm sich das Sporogon enlwickelt. tlbergange von dem nor-
malen Typus zu dem der beulellragenden Formen bielen Nardia Breidleri Limpr. und
Ar. haematosticta (N. ab E.) Lindb. fvcrgl. Fig. 42 D), Prasanlhus, Arten von Notoscyphus

und ausnahmsweise Adelanllnis. Bei alien diesen Formen wird die Archegoniengruppe
(lurch intensiveres Wachslum der ventralen Schichten der Aslspilzo auf die Dorsalseite
hiaaufgeriickt und unter derselben bildel sich einc mehr oder weniger bedeulende Zcll-
wucherung, die als ventral hervorragende und daselbsl reich mil Rhizoiden besclzle bul-
bose Auflreibung erscheint. Dieselbe ist augenscheinlich ein NahrslolTreservoir fur das
in Bilduns hegriflene Sporojj., welches aber nicht von dem Rnlhus umschlosscn wird,



70 Jungermnniaceae akrogynae. [Scbiffner.

>Diidem nur mil clem Fufie in demsclben sleckl. Elnen weileren Sriiritt slelltAcrobolbus

WUsoniidar (fig. 40 J), E), llior isl der Bullms machliger entwickelt und das befruchl
Arch, ist in seinem Baochleile von di slben omwucberi and mil den

verschmolzen, wShrend der Ihlsieil [rei aof der Oberflftche dea Bulbns herrorragt
wo auch ilia milicl'niL'liit'i gebliebenen Arob. slehen bieiben. Das v a ent-wictelt
sich mi Innereu des Bulbus und die Kapsel durchbrichl Beine ObcrflUctic erst bei tier
Slreclcong des Slieles. Die Qeiscbige Wand des Bull lie hier aus dero Gewi

1
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\ze mi Vereln mil dem derCalyptra gebiidel wird, 1st bier wfe bei alien [m tolgon-
Sen 2U erwahaendenFormenfirrdasjon isloffbeh id schuizi
Bulls zagleicb, Bei alien lypischea beaieltragenden Pormen is! der L B1CU
bei den bisher bcsprochenen ganz normal gebildel und endsiandig entweder am Stengel
gelbst (wie bei Acrobolbus, Tylimanthus, _

artigenAslchen,diein) Winiel der Ampbigastrien entspri [vergl. Fig.'io if If]
•ogyna). Der Beginn der Beutelbildong 1st das Bhiaufirgclcea <\- Huieostai

ttuf die Dorsalseite and die balbiise Wuchernng der %<iiirulea Parlie der Frochla
An dera nnleren Ende des Bulbas beSndet sich [bei Kantia und wflhtschetnlicb auch bei
den andcren Formen) in einer nabelarligen Grube cin Vegetaltosspunkt, mfttels dessen
das Gebilde geoiropisoh wetterwaebst. Dabei erzeogi die Oberfllcbe reicfalich Rbizoii
und der Fegi punkl bildet einige schuppei Biattchen, die mit thren Spitzen

bsieigem des jungen Fmthtbeutels gericblot si ml fvergl. Pig, iO B)'
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ebenfalls ein Beweis iiir die Astnatur des Beutels. Durcli das Spitzenwachstum (und
jedenfalls mit diesem im Verein durcli intercalares Wachstum) wird der Beutel verliingert
und dabei sinkt das befruchtete Arch, (manchmal die ganze Archegoniengruppe) in die
Tiefe des Beutels herab und steht endlich am Grunde der Hohlung desselben. Dabei
lassen sich 2 Typen unterscheiden: I) die ganze Archegoniengruppe wird versonkt;.
dann steht die Calyptra frei und umgeben von den sterilen Arch, am Grundo der Beulel-
hohlung; 2) das befruchtete Arch, wird allein versenkt, wobei die Wand der Calyptra
mit der Beuielwand verwachst und nur deren Spitze l'rei bleibt; die unbefruchteten
Arch, bleiben an der Beulelmundung slehen. Die Ausbildung des Sporogons erfolgt erst,
nachdem der Beutel vollslandig entwickelt ist. Bei alien beuteltragenden Form'en bildet
sich innerhalb der Calyptraum das junge Sporogon eine besondcre Hiille ( I n v o l u c e l -
lum), die in einigen Fallen nach der Streckung des Stieles 2/3 der Lange des Frucht-
sackes erreichen kann. Das Involucellum ist nach Verf. Ansicht eine manchettenformige
Wucherung des Randes des SporogonfuBes. Bei der Streckung des Stieles wird die Kapsel
durch den durchhervorragende, keulenformige Zellen verengten Hals des Beutels hindurch-
gedriingt und iiber die Miindung desselben, welche von den Perichatialbliittern umstanden
ist, hoch emporgehoben. .Bei steril gebliebenen Q BHitenstanden entwickeln sich oft
Innovationen, so dass erstere scheinbar riickenstandig sind. Bei Cahjpogeia ericetorum

(vergl. Fig. 43 C) entspringt regelmafiig ein Spross aus dem oberen Teile der Vorder-
wand des Beutels und erreicht an Starke bald die Hauplachse, so dass er als dirccle
Fortsetzung derselben erscheint; der Fruchtbeutel ist scheinbar mitten aus der Unterseite
des Stengels hervorgegangen und das reifc Sporogon scheint zwischen den Blattrcihen
den Stengel durchzubrechen, nber auch h'ior U\. win aus dem Gesaglen erhellt, der
Blutenstand endst'dndig.

Sporogon. Die E n l w i c k e l u n g d e s S p o r o g o n s aus der befruchleten Eizelle
geht hier ganz in der gleichen Weise vor sich, wie bei den anakrogynen J. Auch hier
zerfallt die Eizelle durch eine Querwand in eine untere Zelle, die sich an der Sporogon-
bildung nicht beteiligt, sondern einen Anhaiig am SporogonfuBe, bildet und eine obere.
die sich durch Qucrwande in eine Anzahl von Querscheiben sondert, denen als Ahschluss
4 Kugeloclanlenzellen aufgelagerl sind. Nach K i e n i t z - G e r l o f f bildet sich ausnahmslos
nur aus den 4 lclztgenannten Zellen die Sporenkapsel, wahrend die daruntcrliegenden
Schcibensegniente den Stiel mit dem scheiben- oder kreiselformigen Fufie aufbauen.
Xach L e i t g e b ist dies allerdings richtig fiir die Jubuloideae jedoch bei den iibrigen
Formen beteiligen sich an der Bildung der Kapsel auch noch einige der Scheitelsegmentc.
Auch die Bildung der Calyptra ist ganz analog der bei den anakrogynen J. Glcichzeitig
mit der VcrgrbBerung des Archegoniumbauches Iritt.hier imrner eine Wucherung des
Stengelgewebes an der Basis desselben ein, und diese Partie des Stengelgewebcs nimml
mehr weniger Anteil am Aufbau der Calyptra. Ofters werden dadurch die unbefruchtet
i;obliebcnen Archegonien bis hoch auf die dann immer dicke und fleischige Calyptra
liinaufgeriickt (Calyptra thalamogcna), bei Trichocolea und Lepidolaena so»ar die niichst-
stchenden Blaltgebilde.

Die rei i 'e K a p s e l besitzt eine aus 2 bis mehr Zellschichten beslehende Wand,
deren Innenschicht in ihren Zellen stets Yerdickungsleisten enthUll. Aufier den Sporen
entstehen im Inneren mit Spiralverdickungen ausgestattete E l a t e r e n , die in der ge-
schlossenen Kapsel eine ganz bestimmte Lage einnehmen; die Sporen sind auch hier in
Reihen gcordnet, die den Elateren in der Richlung folgen. Die Kapsel springt durch \

kreuzweise Langsrisse (mit 4 Klappen) auf, die entweder bis zum Grunde oder nur bis
zur Mitte reichen und den ursprunglichen Trennnnsslinion dor terminalen Kugcloctanten-
zellcn des Fmbryos cntsprechen.

Die Keimung der Sporen geht oft so vor sich, dass sich die diinnwandige Spore
ohne weiteres in die La'nge streckt und sich durch Querwiinde in eine Zellreihe teilt,
wohci die nirhi "odolmton, brau?»on Fvosporleile hie und da noch erkennbar bleiben.
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Durch 3 geneigle Wande wird aus der Endzelle einc 3seitige Scheilelzelle herausgc-
schnitten, die in der bekannten Weise zunachst ein venlrales Segment abschniirt, das
sich querleilt und 2 Rhizoiden bildet. Die beiden folgenden dorsalen Segmente wachsen
zu Zellreihen (nidimenlaren Bliittern) aus. Erst an spuleren Cyclen Iritt die Zweiteilung
der Blattanlagen hervor; ebenso enlwickcln die crslen Ventralsegmente noch keine Am-
phigastrien, sondern zunachst Kculenhaare, die erst in alteren Segmcnlen allmahlich
in Unterb. iibergehen (Lophocolea, Chiloscyphus, Eucephalozia bicuspidata etc.). —
Die Sporen der wenigen bisher (von Gob el) untersuchten Lejeuneeae glicdern sich zu
einem sehr kurzen Keimfaden, dessen Endzelle zu einer Zel l f lache auswiichst. Die
ursprunglich »2schneidige« Scheilelzelle wandelt sich spater in eine »letraedrische<t um. —
Manche Formen (z. B. Nardia scalaris und kyalina, Trichocolea, Blcpharostoma tricho-

phyllum und Lcpidozia rcplans) enlwickeln bald einen fadenformigcn Yorkeim, bald einen
Zellkorper. Letzteres ist slets der Fall bei Slephanina. Ilier bildet sich ein kreisrund e s ,
v i c l z c l l i g e s , entweder e i n z e l l s c h i c h t i g e s oder gegen die Mitte zu m e h r -
z e l l s c h i c h t i g e s Thal lom, welches ofters aus seiner, dem Substrat zugekehrten
FJache Haarwurzeln (Rhizoiden) entwickelt. Eine schon gleich nach ihrer Anlage durch
besondere Grofle ausgezeichnete Randzellc entwickelt sich zu dem Pflanzchen, indem in
dieser Zelle eine lebhafte Zelllcilung slattfindet, die zur Bildung einer telraedrischen
Schcitelzelle fiihrt, welche durch ungleiches Wachslum auf die Unterseite der Keim-
scheibc geriickl wird, woselbsl sich die erslen Blattanlagen enlwickeln. Die Form
Orientierung nnd Segmentbildung dieser Scheitelzelle ist dieselbe, wie bei den Scheitel-
zellen enlwickeller Sprosse. Babei sei noch bemerkt, dass auch hier die Constituierung
der Bilateralitat bis zu einem gewissen Entwickclungssladium ganz vorn Lichtc abhiingig
is!, indem die dem Lichlc ziigekchrle Scite des Segmeritcs, welches das Pflanzchen bilden
wird, zur Dorsalseite desselben wird. Durch Umkehren der Keimscheibe kann man dio
enlgegengeselzte Seite veranlasscn, sich zur D.orsalseile zu gestalten. Frullania und
Jlellincinia bilden cbenfalls Zcllkorper, die aber nichl kuchenformig sondern ei lorniig
sind; einc AuBenzelle derselben wird zum Scheilcl der jungen Pflanze.

GeographiSChe Verbreitung. Die meistcn der grbBeren Gatlungen haben Vertreler
in alien llimmelsstricheti, nur wenige Galtungen sind auf ein kleineres Gebiel beschrankt.
Einige der groBten Genera gelioren zum iiberwiegenden Teile den Tropenliindern an
{Frullania, Plagiocliila, Bazzania etc.), wiihrend andere in der nordlich gemafiiglen Zone
vorherrschen (Aplozia, Lophozia, Euccphalozia, Ccphaloziella, Marsupella, Gymnomitrium,

# Scapiana etc.); Chiloscyphus, Lophocolea u. a. pravalieren in der siidlich gemiiCigten Zone!
Einige Arlen dringen bis zu den Grenzen des ewigen Schnees und bis in die arktischen
Zonenvor, woselbstsieoftersvegetationsbildend auftreten, wiihrendsiein siidlichercnLagcii
vereinzelt vorkommen (z. K Lophozia alpestris). Ebenso wechselnd ist das Vorkommen
(Substrat); dasselbe isl oft bei derselben Art je nach den klimalischen Verhiiltnissen
unter denen sie lebt, verschieden, so sind die meisten in unseren Hreilen felsbewohnen-
den Arlen in der arklischen Zone crdbewohnend. Bemerkenswert ist der Umstand, dass
eine groBe Anzahl der die Tropcn bewolmenden Arlen auf lebondon. lederarligen BlUllern
von Baumen und Slrauchern vorkommen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Ks ist bereits fruher darauf aufmerksam ge-
macht worden, dass die a n a k r o g y n e n J. durch enlschiedene Cbergiinge mit den
akrogynen verkniipft sind (Calobryum), und dass die Trennung dieser beiden Gnippen
eine kiinstliche, einem praktischen Bediirfnisse entsprungene ist.

Einteilung der Familie.
Beim (Iberhlicken dieser ungeheuer formenreichen Familie hebt sich nur eine Gruppe

(Subfam.) als durchaus naturliche und ganz scharf umgrenzte ab: die Jubuloideae, alle iibrigen
Gruppqn zeigen Ubergange und Beziehungen unter einander in der verschiedeasten Combi-
nntion. Die schnrfe Imgrenzung dieser Gruppe veranlasste R. Spruce, dieselbe alien iibrigen
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I find den anakroevnen) ge-eniiber zu stellen, eine Ansicht, der ich mich nicht anzu-
;h eBen "e mag; ich beg'nl e mich auf die groBere Naturlichkeit und Selbstandigkeit

dieser Gruppe bingewiesen zu haben. Die ubrigen Subfamihen sind ebenfal s natu, ,che
Formengrunpen, aber ihre Grenzen sind teilweise verschwommene R. Spruce hat die
betreffenden'oruppcn bereils aufgestellt, jedoch ™u^te» dicselben M ~ * g ^ h .
werden, urn einigermaBen die Annaherung augenscheinlich verwandter *»1™" » " ^ " J 6 " -
Auch mussten die Namen teilweise modificiert werden. Dass die beuteltrag^en J ™h 1 in
einer analytischen Tabelle, nicht aber in einem naturlichen Systemeine besenderG.upp
bilden durfen, ist gegenwUrtig jedem Hepaticologen War. Die einxetaen o men de seIbeu
gchoren, wie die Vegetationsorgane darthun, ganz versclnedenen \ e n .ndbeh tokre.sen^an
troti der groBen Obereinstimmung des Fructiflcalionsmodus. \erf. ha i sicb be MUM, die^n
fiirchterliche svnonymische Verwirrung geratenen beuteltragenden rormen nach bauaneen
/.u sondern und diesen die richtige Stelle i.n System anzuweisen. , , n m o ( , U c h d i e

Eine Anordnung der Gattungen in einer continuierlichen ReAo *™™™*"* d i e

nRtilrlichon Verwandtsobaften in annahernd vollendeterrorm darstollen, worauf
hingewiesen zu werden braucht. Es wurde aber in

der Gattungen wenigstens das erreicht, dass

an, sondern mit Fossotnbronia zeigt eine entschiedene

Nardiaz* Aplozia, die sich durch gewisse Formen an Laptop annah*
Kreis schlieBt. A^tanthus ist nur lose mit Nardia verknupft und steht cto J
tocoita ganz nahe, vohln ich sie stellen zu mussen glaubte. Von Amdw xwwgt «cn
Nebenreihe die erst. Gruppe beute.tragender J. ab, d " ^ f ' 0 ^ " ' * " ^
Ca ( j /W«a und SympfevomiOv. verlaufend. Die .weite Reihe beuteltr gende »orov
von 4ftMto zu Jeroboiiw (die auch Beziclmngen zu Vanufetta* ufwê rt) und
ttw, welch letztererGattung sich ungezwungen P(w<«»ri« aa^chlcBt \ ^ ^ c w t o | C W J l l ,
eine sehr vollstiindige Reihe durch PedlnophyUmn, Myha, f « M W ^ i k J J X l unverkennbar.
zu J t o ^ i t e . fort. Beziehungen von JfyHa und ^f^^. S™*"Z d ese Gattung die
Harpanthus leitet zu den Trigonantheae hlnttber und « * l i e B t "™ ™ d e n Trigmmnlheae
3. Reihe der beuteltragenden Formen (S f l ««^ a ) 1 . u ? m i l t !" > " r !S; GrUnPe( wie Ju»ffen.mnm
bildet die ehemalige Gattung Cephalosia eine ahnUche po ymajg1" ^™Jft^IostoJwto onderer-
u n t e r d e n ^ ^ i a ^ a e ; beide sind durch CephaUauUa erne.Nits und t P a n o .
seits mit einander in Contact gebracht. Wahrcnd /Woc^/m o^« und ^ p ^^ ^^
male (vielleicht atavistischo) Formen dastehen, erofinet f 0 ^ " 1 " 0 8 ™ ^ t , , , von der nur
£«»I>ftateta bis OAmtonMtma (siehe die Reihenfolge we.ter ^ im x '' ., Arach.
ein Schritt zu Adelanthus und Marsupidium ist, .nderene,to BCblJeK » J • n P ^
..'op.ii an, die zu Blepharostoma und den anderen P U U d

n ^ ^ ~ £ . \ e r Anschluss
nach ruckwarts Lepidozia, Bazzania und v e . w a n d / ^ G t t t t u n g ^ p " n

e
S ' i ' ^ l o h isolierte Steliung

von A'anJta an ,l/arSI,pWmm ist ein kiinstlicher. Kant.a nimmt eine z.emjicU .s ^ ^^
cin, zeigt aber durch Vermittelung von SPr«ceI/a Benohungen «» ^ » ^ ' w i r k l i c h e nahe
modadami durch die Sporogonbildung zu /wlacfcM, « ? » « * * " ^ r ° , e zu Sein, Inner-
Yerwandtschaft. - Die PMidioidcae scheinen eme z.emhch k u n . t ^ ^ ^ lfisst> n l i m l i c h :

halb welcher sich aber eine ziemlich continuieriche »ormen»ihe ve = mulimll,

nicpharostoma, Anthelia, llerpocladinm, Berbtrla. LeP>f°a-?'—%„. Ausnabmsstellungen
Ob sich dieso Reihe unmittelbarzu Trichocolea fortsetzt, ist n cnv Frullania in ibren
nebmen Isotachis und Lepidolaena ein, welch1 letztere die J n b u l o i « ' ^ ^ ^ ^ w i o es scheint,
Vegetationsorganen bewundernswert nachahmt, ohne abei L e t z t e r 0 Gatlung zeigt in der
wirklich verwaadt zu sein, verwandter ist sie mit Trichocoiea. ^ Scj,islochila und tiber-
l'ructification und in anderen Mcrkmalen unverkennbare Mcz' Vcri,altnis zu Lophozia sub-
bruckt so die Kluft zwischen Plilidioidea* und Scapaniotdeae, a^ S[eJ)haninoideae (HaduleacSpv.}
Ken. Sphenolobus schon beruhrt wurde. Dass ich an Scapama n Bildung des Perianlhiums
anschlieCe, wird in Betracht der 21appigen B. und der an beliauptet werden. M,l
nicht befremden, eine nahe Verwandtsohaft beider soil damn



7-1 .Tinu'oi'm.-miaceae akn>r'vnnrv ^ )

Slephauina diirlle Pleuruztu 11;ii 1 o vmvandt sein, uocii hat diese Form durch Anpassungser-
scheinungen cin ganz dilTerentes Geprage crhalten. Bellincinia (Madothcca) weist durch ihre
Unterb., den Blattbau und viele andere Merkmnle auf gcwisse Jubuloideae hin, ohne aber einen
directen Ubergang zu dieser scharf umgrenzten Gruppe darzustellen. Innerhalb der Jubuloideae
kann man eine continuierlicheReihe von den L'ejeuneeae durch Jubula zu Frullania vcrfolgen. Die
sonderbarcn anomalen Gestalten von Colurolcjeunea, sowie von Myriocolea und Mctzgeriopsis
sind wohl sicher teils auf Anpassungs-, teils auf Ruckschlagserscheinungen zuriickzufiihren.
Ob die Jubuloideae in natiirlichen, verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Subfamilien
Metzgerioideae untcr den anakrogynen J. stehen, mit denen sie so auffallend in der Sporo-
gonbildung iibercinstimmen oder ob l)eide nur analoge Gruppen sind, will ich nicht zu
entscheiden wagen, doch scheint das erstere nicht unwahrscheinlich.

Ube r s i ch t de r Un te r ab t c i l ungen*) .

I. EpigOIliantheae. B. unlcrschlachtig oder quer inseriert und rinnig hohl (nie
dcullich obcrschlachlig), ganz oder 2(eilig, seltcn .3—5spitzig; der Dorsalrand haufig
stark zuriickgeknimmt. Ampbigastrien 0 oder klein. g Blutensland acrogen, setir..
selten cladogen. Einige Galtungen sind bcuteltragend. Pcrianlhium (wo solches vor-
handen) von den Seiten her zusammengedriickt oder cylindrisch bis eiformig (oft mehr-
laltig) oder 3kantigmit % scillichen nnd \ dorsalen Kanle. Elaleren abfallig, an beiden
Enden zugespilzt, normal Sspirig. Kapsel bis zur Basis 4klappig.

II. Trigonantheae. B. -sehr oft oberschlachlig, an der brcilen oder gestulzten
Spilze meistens 2 — 4ziihnig oder 2—Gtcilig, sehr sellen ganz; Rand flach oder einge-
kriimml(niczuriickgekrummt). Arnphigastrien meistens vorhanden, klein bis mittelgroB,
den B. mcislens uniihnlich. Q Bliilensland cladogen, auf ventralcm Spross, selten auf
lateralen Aslen oder acrogen, nur bei einer Gattung auf dorsalen Asten. Periantbinm
meistens schmal und verlangert, 3kanlig mit 2 seitlichen und 1 ventralen Kante
scltener 4—Gfallig. Nnr 2 Gnttungen sind beutellragend. Kapsel und Elaleren wie
bei I.

III. Ptilidioideae. B. nnterschlacbtig, oberschlachlig oder quer inseriert, 2 oo-
spaltig, oft mit haarfeinen Zipfeln, sellen gefaltet-2lappig mit kleinem, sackarligem
Unterlappen (Lobulus). Amphigaslrien stets vorhanden, den B. in Gcstalt und GroBe
gleich oder iihnlich. Q Bliilensland acrogen oder auf Jateralen (nie.ventralen) Asten.
Periantliium kaum zusammengedruckl, 3—lOfaltig mit verenglcr oder gestutzter Miin-
dung, oflers mit den Involucralb. verwachsen oder ganz fehlend. Kapsel und Elateren
wie bei I.

IV.Scapanioideae. «. Kcfaltet-Slappig; der Oberlappen ist kleiner, Riinder fast
stets gesugt oder gefranst. Amphigastrion 0 oder den B. unahnlicb. Q Blutensland
acrogen. Pcrianthium vom lUicken her fiachgedriickt oder drehrund und 4—mehrfalli"
oder scheinbar ganz fehlend, indem es mit der Galyplra und den Involucralb. ver-
wachst, so dass das junge Sporogon in der ausgehohllen Slammspilze eins;esenkt zu sein
scheint. Nur eine Gatlung beuteltragend. Kapsel und Elatcren wie bei I."

V. Stephaninoideae. B. oberschlachtig, gefaltet-2lappig, der mehr weniger flache
Unterlappen (Lobulus) ist kleiner als der Oberlappen. Rhizoiden biischelweise aus der
Flache des Lobulus. Amphigastrien 0. Q Blutenstand acrogen, selten cladogen. Perian-
tiiien vom lUicken her flachgedriickt, glatt, mit breit gestutzter Miindung. Kapsel nnd
Elateren wie bei I.

VI. PleWOZioideae. B. oberschlachtig, gefaltet-2lappig. Der Unterlappen (Lobu-
lus) ist kleiner als der Oberlappcn. Der Lobulus ist sackartig. und oft ist seine en.̂ e

*) Die Tabellen fiir die Gattungen findet man bei den einzelnen Unterabteilungen.
Letztere im wesentlichen nach R. Spruce , Hep. Amaz. et Andinae 1885, nur sind hier die
Jubuloideae den anderen Unterabt. gleichgestellt worden und musste die der Pleurozioideae
Mnzugcfugt werden.
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Miindung (lurch einen complicierten-Klappenapparat verschlossen, selten fehlt er ganz.
Amphigastrien 0. Q Bliitenstand auf kurzen Seitenasten. Perianlhium lang und schmal
zugespilzt, von der Milte 4—10faltig. Kapsel und Elatcren wie bei I. AuBer den eigent-
lichen Perianlhien kommen noch sogenannte Rohrenorgane oder » sterile Perianlhicnff
vor, die eiformig, glatt sind und eine weite, glatte. Miindung haben.

VII. Bellincinioideae. B. oberschliichlig, gefaltet-2lappig. Unterlappen (Lobulus)
klein, flach oder mit zuriickgerollten Randern. Amphigastrien stets vorhanden, ansehn-
lich. Rhizoiden sparlich, aus der Basis der Amphigastrien. Q Bliitenstand cladogen
auf lateralen Aslchen. Perianlhien vom Riicken her znsammengedriickt, ventral mit
einem Kiel oder 3—1 Ofaltig, an der Mundung anfunglich verengt, spiiler (meist 2lippig)
Maflend. Kapsel 4klappig, die Klappen bftcrs nicht bis zur Basis getrennt und unregel-
m'aBig gespalten. Elateren wie bei I.

VIII. Jubuloideae. B. oberschlachtig, gefaltet-21appig. Unterlappen (Lobulus)
viel kleiner als der Oberlappen, in der vcrschiedensten Wcise ausgebildet, meistens
aufgeblasen oder sackartig. Amphigastrien fast stets vorhanden, ganz oder 2leilig,
manchmal geziihnt. Rhizoiden fast stets in Biischeln aus der Milte oder Basis der Am-
phigastrien. Q Bliilenstand nur wenige Archegonien enthaltcnd (meistens nur 1),
acrogen oder cladogen. Perianthium fast stels vom Riicken her flachgedriickt, auf der
Ventralseite (manchmal auch auf der Dorsalseite) mit 1 oder mehreren, oft gcfliigeltcn
oder gezahnten Kielen, an der Miindung plblzlich in ein rohriges Spitzchen zusammen-
§ezogen. Kapsel kurz gestielt. Von der Spitze bis zu 2/:J 4klappig; Elateren an den
klappen angeheftet bleihend, an dem freien Ende gestnlzt bis trornpetennrti^ erweitert,
stets einspirig.

1. Epigoniantheae.
Pfl. mittelgroB bis sehr groB, selten klein. Stengel aus rhizomartigem Stiimmchen

oder kriechend, bewurzclt. Verzweigung unregelmiiBig oder dicholom, sehr s e l t e n
^ieder ig . Aste fast immer lateral. B. u n t e r s c h l a c h t i g od er q u e r i n s e r i e r t (nur
bei Prasanthus fast oberschliichtig), ganz oder verschieden geleilt, aber nic in haarformige
Zipfel, meistens mehr weniger lief 2leilig. Amphigastrien f e h l e n d o d e r k l e i n , sehr
sellen groB. g Bliitenstand a c r o g e n , bei sehr wenigen cladogen. Perianthium (wo
solches vorhanden) v o n d e n S e i t e n h e r zusammengedruckt bis flach, oder drehrund
imd verschieden gefaltet, bei einigen 3kanlig, dann liegt aber d e r 3. K i e l s t e t s d o r -
sa l . Einige Gattungen sind beuteltragend. Kapsel bis zum Grunde 4klappig, meistens
eiformig oder cylindrisch. Elaleren a b f a l l i g , b e i d e r s e i t s z u g e s p i t z t , normal 2-
s p j r i g . Androcien sehr selten auf eigenen Astchen. Perigonialb. mil 1 — 10 An-
theridien.

I be r sic lit dor Gattungen.
A. Perianthium vorhanden

a. Beuteltragende Form. Fruchlbeutel an der Spitze von deni kleincn rerianlhiuin und den
Involucralb. gekront. B. ungeteilt, gegenstandig und oft dorsal paarweise verbunden

7. Arnellia.
b. Formen mit normalem Q Blutenstandc.

7. Involucralb. rnehr weniger (wenigstens an der Basis) mit den) Periantliium verw.'ichsrn.
I. B. quer inseriert, rinnig hohl, 2teilig. Perianthium ganz in don Involucralb..

eingeschlossen und mit diesen hoch hinauf verwachsen . . 2- Marsupella.
II. B. schief inseriert, unterschlachtig, g e g e n s t a n d i g , oft dorsal paarwe.se ver-

bunden . . . . . . . . . . . . . • 0 t Southbya.
III. B. schief inseriert, unterschlachtig, a l t e r n i e r e n d .

1. Perianthium an der Spilzo zusammengezogen. B. ganz »t.̂ i .^icht ausgerandet
r ° 3. Nardia.

2. Perianthium an der Mundung erweitert, kurz 3—Uoppig 23. Apotomanthus.
3. Perianthium vollkommen frei.

I. Involucralb. unter einander nicht verwachsen.
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1. U Bliilenstand acrogen (endstandig am. Stengel oder an verlangerten Asten),
manchmal durch subflorale Innovation pseudolateral oder pseudodorsal.
* Perianthium drehrund, schwellend mit zusammengezogener Mundung, meistens

mehrfaltig.
•;- B. ganz, rundlich bis kreisformig.

X Involucralbl. den Stengelb. gleich 10. Aplozia.
X X Involucralb. mehrteilig, kleiner als die obersten Stengelb. und von

diesen verdeckt * 11. Jamesoniella.
-y- B. 2—mehrteilig (selten nur einspitzig).

X Stengel kriechend, durchaus bewurzcll. B. ausgebreitet; flach oder
rinnig hohl. Blattzellen meist wenig verdickt, nie mit knotigen Wanden

13. Lophozia.
X X Stengel aufsteigend, nur an der Basis wurzelnd. B. nach aulwarts

einseitswendig, rinnig hohl. Blattzellen mit stark knotig verdickten
Wanden . 1 2 . Anastrophyllum.

** Perianthium von der Seite her zusammengedriickt, mit breiter, 21ippiger
Mundung.

-;- Stengel aus rhizomnrtiger, bewurzelter Basis aufsteigend bis aufrecht
rhizoidenlos. B. meist altemierend, fast stets, ebenso wie die Mundung
des Perianthiums, gezahnt oder gefranst. Amphigastrien meist 0 oder

, ^ ^ 7 . ' 18. Plagiochila.
•H- Stengel kriechend, bewurzclt.

X B. altemierend, ganz und ganzrandig. Amphigastrien ungeteilt, frei

X X B- gegenstandig, paarweise mit dem gcteilten Amphigastrium und oft
auch auf der Dorsalscite verschmolzen . . . . 21. LeioBcyphus.

*** Perianthium 3kantig mit weit gedflneter Mundung.
v Perianlhium bccherformig, nur an der crweiterten Mundung stumpf 3kantig

^ ^ Pfl. sehr klein, fragil . * 22. Clasmatoeolea!
VT Perianthium 3kantig prismatisch, mit oft gefliigelten Kielen. Miindun"

31ippig mit zerschlitzten Lippen 24. Lophocolea°
2. Q Blutenstand cladogen (auf sehr verkiirztem Aste).

* Calyptra mit der Innenwand des Perianthiums viirxwir-hsen (Habitus von
Chiloscyphus] 27 . Harpanthus .

** Galyptra frci.
-;- Perianthium von der Seite her flach gedriickt, mit breiter, gestutzler Mun-

dung. (Fruchtast bisweilen ziemlich lang) . . . 19. Pedinophyl lum
•H- Perianthium 3kantig mit erweiterter Mundung. Die fleiscliige Calvptra

rngt oft aus dem Perianthium liervor. Fruchtast stets kurz

„ • * . , , , , . 2 6 ' Chi loscyphus.
11. Involucralb. nut dem Involucrclainphigastninn zu eincr kelchformigen Hiille ver-

wachsen, welche das eigentliche Perianthium umgiebt.
\. B. altemierend. Stengel kriechend, bewurzelt.

* Calyptra bis fast zur Spitze mit der Jnnenseite des Perianthiums venvachsen
(Habitus von Chiloscyphm) 25. Conoscyphus"

** Calyplra frei. (Habitus von Lophozia) 14, Dichiton'
2. B. gegenstandig, dorsal paarweise verwachsen. (Habitus von Plagiochila)

17. Syzygiella.
B. Perianthium fchlend.

a. Q Blutenstand normal gebildet (nicht beutcltragende Formcn).
ri. B. quer inseriert, 2zeilig, rinnig hohl 1. Gymnomitrium.
p. B. schief inseriert, einseitswendig aufcericlilot.

I. B. oberschlachtig, sehr hohl . . 4# p r asanthus.
II. B. unterschliichtig, flach 5# Notoscyphus!

I). Beuteltragende Formen.
7. Fruchtbeutel acrogen .(durch subflorale Spro.^un- uliers scheinbar aus der Mitte der

Yentralseite sich nach abwarts senkendj.
I. B. ungeteilt, ganzrandig. Stengel' kriechend, bewurzelt.

4. Calyptra im Fruchtbeutel frei 8# Calypogeia.
2. Calyptra mit der Innenwand des Fruchtb. verwachsen . 9. Symphyomitra.
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11. B. 2—raelirteilig oder mil gefranstem oder gez&hntein Uande.
Stengel kriechend, bowurzelt Habitus von Lophozia, Vartupella oder Lophocoleu

15. Acrobolbus.
2. Stengel aufsteigend, tins rhizomartlgar li.isis. Habitus von Plagiochita

18. Tyl imanthue.
. Fruchlheulei cladogun. B. ganz oder •ileilic. , 28. Saccogyna.

.Gymnnmitr ium (Curd;ii *:!•.) e m e n d . N . a b R 4833 (/» Udiii . 1770,
l'\ Gray 182 1 num. corr. in Cma Carhngl. 1870, nee R, Br, 1810!],

lam. 1822 p . p . inni., Gymnomitrion Corda I S2i> p Hubeo. 18;

Acolea Bum. 1834, Sol . N. ab E. 18! '• • /"'"1

Bep. 1844, /Vardid B. Eunardia b. Uont^iffila S. 0. Litidb. 1879 p. mift.

I
ttomooraspis el B fuoeria S. 0, I.in.II.. 1884, Cm«sfl O. K /e 1H9I). SICIK:

Send bis anfrecbt, raeisii •<- I'll, grangriin inn silbergraa. Ragellen
porhandcD. &. genaa SzeUig, ipjer iaserierl, kahafSnnig od<

gedrticki und gegen die Spitze dei in GroUe ranehmend, wodorbb di katz-

ehen- oder kculenfiirmtg ewoheinen, Slappig, an d«r ^ I t z e ofl byalio nnd /.ci
Araphigasiria 0. Infiorescenz Perianthiam 0 tovolucralb. don Sien-

h aber grSBer, innere riel I
[in. Kapsel kii^fliy, ikiap

. Elateren Isplri — L i m -
mn. adustnm (PJ )).

i von dencn u in Bm ••• koiumen.
•'ise oder in den I'olat-zonen

I. Die meiston in don arktiscfaen and
n, cinijic in tier aalt

i inni ,,ni den Baohgebirgen wRrxneret Erdstricho.
I. 0. Liutlb. 1879).

t t > r 8 | Beschreibung. Hierher TOD
*chen Arten C tnaftim (Lightf.) Corda, tiber die

•-.•lie iiml otlrdliche bis zoul
l l i l M a l ; i und aucb im anterkl

•niuliMi. i . : in f j o r d -
Ui" iuropa.

3. 0. Lind 188a. Bcbitas
Gattung, eden

rianthiiun
pal

i- MarsupeUa [Dam. | emend. S
L l M t l t ' Elm 1784, SVeb.

l l i r ' 801 , , /p .
'•"". [nom. i , l l n , : |

'-'
L»ec Fries i

s e c t M°r- ! .O . Limit..

jchei-

;.il.l.-n.!.

•

B- Jp rieri, rinnenrormi id
tanlhtum

rianden. Involucralb. graB.
Perianthinm i | l n | i n o t n r I I ] [ I ,r "" der durchtretenden Kap 'PPcn zt-nis '"'*1 ^ i n l -

T°

:

•

en. i''

i h und mil dem
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Kapsel und Elateren wie bci Gymnomitrium (Fig. 4 I.) — L i m p r i c h l , Cber neue Arten

und Formen der Gait. Sarcoscyphus (58. Jahresb. d. schles. Ges. f. vaterl. Cultur 1881)-

24 Arten, 20 davon in Europa, hauptsachlich im Norden. Einige der letzteren auch
in Nordasicn und Nordamerika. Sie bcwohnen Steine und Felsen oder die bloCe Erde
seltener Steine im Wasser der Gebirgsbache. Dio 4 ubrigen Arten in den warmeren und
antarktischen Gebieten.

Sect. I. Eumarsupella S. 0. Lindb. 4 885. — Siehe die obige Beschreibung. Hierher
als haufige einheimische Arten: M. emarginata (Ehr.) Dum., M. FunclHi (Web. et M.) Dum.
M. sphacelata (Giesecke) Dum. Eine seltene Gebirgspilanze ist M. ustulata Spruce (= Sarcosc.
adustus Spr. olim, Save. Sprucei Limpr.) — Fig. 41.

Sect. II. Hyalacme S. 0. Lindb. 4 878 pro subgen. Nardiae (Cesia A Nardiocalyx
S. 0. Lindb. 4879, Marsupella subgen. Hyalacme S. 0. Lindb. 4 885). Habitus, Form und
Beschaflenheit der B. ganz wie bei Gymnomitrium coralloides, Perianthium aber vorhanden
wie bei Marsupella beschaflen. Nur eine Art: M. condensata (Angst.) S. 0. Lindb. in Nor-
wegen, Lappland und Spitzbergen.

Anm. Die Genera Gymnomitrium und Marsupella sind rein kunstliche auf das Fehlen
resp. Vorhandcnsein des PorianLhiums begriindet. Beziiglich der vegetativen Organe kehren
in beiden je 2 analoge Formengruppen wieder. Vielleicht waTen beide Gattungen besser
zu vereinigen.oder die Umgrenzung derselben, bezugnehmend auf die vegetativen Organe
anders zu bewerkstelhgen und zwar: 4) Gymnomitrium Sect. I. + Hyalacmt> und 2) Eumar-
supella + Homocraspis.

4 7 9 7 , Hook. 4 8 4 6 et al., Narchus S . F . G r a y 1821 [nom. corr. in Nardia C a r r i n L K 8 7 0 1

N^yJ™$**u
h M

t
es^h!i!la S' °- L indb' **™> *• P Uesophylla, T Southbya Car-

P n 8 i loll J1 Me^hyIla D u m ' **^> ^ 3 4 p. p. max., 4874 p. p. min., Alicularia
Corda 1829, Syn. Hep. p. p. max. 1844, Solenostoma Mitt. 1865, Plectocolea Mitt 1863
— 6 8 , Southbyae sp. Austin 4 869, S. 0. Lindb. 4 874, Aploziae sp. Dum. 1874 Gamo

chaetium Trevisan 1877). Stengel kriechend bis aufsteigend, bewurzclt. Aste aus den
vcntralen Winkeln der B. FJagellen meislens 0. B. ganz, rundlich, selten aus-erandet
alternierend, schrag inseriert, unterschlachtig, meistens aufwarls zusammen^eieend'
Ampbigaslrien vorhanden oder 0. Involucrum aus 2—5 Paaren gegensUindi-er den
Stengelb. ahnlicher B. gebildet. Perianlhium vorhanden, mit den inneren Involucralb
mehr weniger lioch vervvachsen und zwischen denselben verborgen oder hervorracend
mit kegelformiger 3 —8falliger Spilze (diese Gruppe unterschied Mitten als eieene Gat'
tung: Plectocolea — vgl. Fig. 42 C) oder 5faltig, bis Skielig, an der Mundun^ plotzlich
in ein rohriges Spitzchen verengt (Solenostoma Mitt. — vgl. Fig. 42 A). Kapsel ku»elis
bis zur Basis in 4 Klappen aufspringend. Elaleren lang, 2spirig. Androcien terminal
oder in dor Mitte der Aste. Perigonalb. den Stengelb. ahnlich aber mit sehr hohler Basis
mit je 2—4 Anlheridien oder die Anlhcridien sitzc.i fb,ji panic. Arten) in den Winkeln
der Involucralb.

44 Arten, vorwiegend in den nordlich gemaOi};it5ii mui kalten Erdstrichen In Euron . '.
Die meisten Bewohner feuchten Erdreiches, seltener an Felsen und in Bachen

Subgen. I. Mesophylla (Dum.) S. 0. Lindb. 4875. Stengel fast rhizoidenlos • B seitlich
angedruckt. Perianthium eingesenkt in das Involucrum, dessen B. nicht paarweise an ihrer
Basis verwachsen sind: N. compressa>[Uook.\S. F. Gray in Gebirgsbachen Mittel- und Nord-
europas.

Subgen . II. Eunardia S. 0. Lindb. 4879 (Alicularia Corda p. max. p) Stengel
kriechend, bewurzelt. Amphigastrien fast stets deutlich, pfriemenfdrmig, ungeteilt Peri-
anthium eingesenkt in das Involucrum und mit diesem hoch hinauf verwachsen klein zart"
Die verdickte Stengelspitze ist hohl und umschlieCt die Basis der jungen Fruciit Bei den
europiiischen Arten: JV. Breidleri (Limpr.) S. 0. Lindb. und A', haematosticta (N ab E)
S. 0. Lindb. (= Alicularia minor Limpr.) ist die Basis des dicken Gynaceums niedergebo-en
bulbusartig verdickt und bewurzelt, wodurch sich diese Arten den beuteltra^enden Formen
annahern (Fig. 42 D). Involucralb. an ihren Basen paarweise verwachsen °

S b I I L * J S 0 L i d b « 7 « A '
hsen

In I
S u b « e D - I I L *«caJy.r S. 0. Lindb. «7« . Amphigastrien fast 'immer 0. Innere

Involucralb. nur mit tier Basis an das Perianthium angewachsen, dieses weit hervorragend.
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Llndb., N. hyuihui
M 4) tt. a,

Artoiireiclio Gruppo, in liuropn: A', obovala [N. ;"li E.)
t.itirih [Fig. 4S C] ,A lg.M )

? Subgen. IV. asioma S. 0. Lindk 187U, Perianthfum an der UilnduBg niohl
vcroogt, von Anfang an glockig getifTnot, tiof golappt. imphlgaBtrten 0. Flagolditi vorbasn
1 An sowbronioide: S, 0, Llndb. in Nordameriku.
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kahnformig hohl sind; bei Prasanlhus sind die B. oberschlachtig, solir stark, fast einge-
rollt hob], ganz oder seicht ausgerandet.

1 Art: P. suecicus (Gott.) S. 0. Lindb. in Scandinavien, Sibirien und den Alpen.

5. Notoscyphus Mitt. 1871 [Jungcrmanniae sp. Lebm. et Lindenb. 1832, Gymno-
mitrii et Aliculariae sp. Syn. Hep. 1844, Nardia Subgen. Eunardia (sp. flexuosa) et Aco-
leac sp. Trevisan 1877, Cesiusae sp. 0. Kuntze 1891). — Stengel kriechend, bewurzelt.
B. u n t e r s c h l a c h t i g , fast horizonlal angoheftet, flach, ausgebreitet oder aufwiirts ge-
richiet, ganz oder seicht 2lappig. Amphigastrien vorlianden, klein, 2—mehrteilig. Peri-
anthium fehlend, Involucralb. groB, unregelmafiig gelappt oder ganz, die beiden innersten
kleiner. Die Fr. scheint aus dem Rucken der Stengclspilze hervorzukommen, da der Q
Bliilenstand auf die Dorsalseite geriickt ist durch bulbose Gewebsvermehrung an der
Veniralseite; daselbst wcrden zalilreiche Rhizoiden enlsandt, durch welche Verhiiltnissc
sich Notoscyphus den beuteltragendcn J. nahert. Androceum raehrpaarig, Perigonialb.
-i^faltet, 2lappig, der viel kleinere Oberlappen ist wie bei Scapania nach oben gescblagen.

5 Arten in den Tropenliindern und auf der sudlichen Hemisphare. iV. lutescens (L. & L.)
Mitt, in Ostindien, Java, Samoa und Natal.

G. Southbya Spruce 1849 [Jungermanniac sp. Raddi 1820, Coleochilae sp. et Aplo-
ziae sp. Dum. 1874). — Stengel kriechend, bewurzelt. B. ganz oder nicht ausgerandef,
paarweise gegensiandig und an den Dorsalbasen und mit den Amphigaslrien, wenn solchc
vorhanden, zusammenstoBend oder verwachsen. Involucrum aus mehreren verwachso-
nen Blatipaaren, unler demselben I—2 Sprosse. Innere Involucralb. an das Perianlhium
angewachsen, am Rande geziihnelt. Perianthium etwas hervorragend, von der Seite her
zusammengedriickt, 2lippig, nngefallet, dorsal und ventral mit 1 Kiel. Kapsel kugelig,
Jang geslielt. Elateren 2spirig, an den Enden elwas verdickt.

4 Arten in Sud- und Westeuropa auf nasscm Kalkgestein; 2 davon: S. tophacea Spruce
und S. sUllicUUorum (Radd.) S. VO. Lindb. diirftcn nur 1'onnen derselben Art sein; S. niqrella
Spruce bildet einen Ubergang zu Nardia.

7. Arnellia S. 0. Lindb. I 887 (So«//i6//at'sp. Gott. 1868, Jungcrmanniacsy.GoW. 1868).
Stengel kriechend, einfach oder sellen ventrale Aste bildend., bewurzelt, fragil, oben
abgeflacht. B. unlerschlachtig, gegenstandig, am Rucken des Stengels paarweise ver-
wachsen. Zellen piinkliert-papillbs, rundlich, wenig verdickt. Amphigastrien klein, nn-
geteilt, spitz, mit den Blattpaaren nicht verwachsen. F ruch t sack apical, grofi, eifor-
mig-conisch, bewurzelt, innen iiberall glatt, von 3 Paarcn gegenstandiger Involucralb.,
von denen das innersle fast der ganzen Liinge nach auf der Oberseite kielig verwachsen
ist, die iibrigen aber nur wenig verbunden sind, gekront. Involucral-Amphigaslrien
groB. P e r i a n t h i u m v o r h a n d e n , vollig frei, aber vom Involucrum verdeckt, kegel-
formig-rtihrig, drehrund, kaum gefallet, an der runden Miindung kurz und unregelmaBig
eingcscbnitlen. Calyptra nur die Kapsel bedeckend, unten mit sterilen Arch, besetzt.
Kapsel elliptisch, 4klappig, 2schichtig. Stiel kurz. Elateren 2spirig. <J Pfl. eigene
Rasen bildend. Anlh. I (—3) im Winkel jedes Perigonialb., ohne Paraphysen. Keim-
korner nur an der Q* Pfl. auf der Mitre der Unterseite der B., 2zellig, auf vcrzweigUm
Faden sitzend und mit anderen bliittchenartigen Auswiichsen vermischt.

\ Art: A. fennica (Gott.) S. 0. Lindb. auf Kalkfelsen in Scandinavien, Sibirien, im
britischen Nordamerika und in den penninischen Alpen Italiens.

8. Calypogeia (Raddi 1820 exclus. Sect. B) em. Spruce 1882 [Jungermaniuuu >v.

Lehm. 1829, TayJ. I 846, GongylanthusN. ab E. 1836, Gymnomitril sp. N. ab E. 1844,
Podanthe Tayl. 1846, Gymnanthcs sp. Mitt. 1860, lindigina Gott. 1864, Lindigia Gotl.
1867 [ncc Hampe], Lelhocolea Mitt. 1877, Lindigella et Acoleae sp. Trevisan 1877).
Stengel kriechend, bewurzelt. B. schief inseriert, ganz, rundlich oder nierenformig, bei
den typischen Arten gegensliindig und mit ihren dorsalen Basen paarweise verwachsen,
bei Sectio II. abwechselnd und frei. Amphigastrien 0. Fruchtsack sehr groB, cylin-
drisch, terminal oder durch Sprossung an seinem vorderen Randc scheinbar aus (h>v
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Mittc dcs Siungds sich each abwiirts scnkeml, Pertanrtuoni 0. Calyptra am Grande
Frtchtsackes von sterilen Arch, umgeben, vollkotnmen frei. ffapsei cyliadrlsch,
klappig, BUI nictit sehr langem Slide. Elaleren Sspirig, abSlIig. Antheridien in don
Wiukeln gewiShnlicher, an der Basis elwas naebr gebjfhlter B. Fig. 43, i I
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See l , II. Aiternifoliae (= /»oda«(/ie 'I id/̂ nflfl sp- Gott. 4 8f.(, /.e//
sine dlagn.l l«77). li, aHeroti lorsal nloht wrwactoeo; Zeltneta lax. Hierher gohown
8 Arten; C, GranatmW« (GotL] *|>r. im ti Amerlka, (.'. DnnnuwndW (Tiiyl.) Spr. und
C. «* hit ; Spr ostralien.

9. Symphyomi t raS | )n i re [IH«2 sine diagn.] ( 883 . {Gymnanthea

Mont. (845, Lcth'icoiear s r . Mill. 1876, ^crofc «•"
IN'". Calypogeiae sp, \f;,,,hitns,i Sp. I8«2.) Slintml in di ibweohselnd
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BlaUzcIIen getornell-warzig.

s Arten': S* gloisophylta Spr. in d«n Andes von Quito; twatt gAert P
B e s c h r c i h u r , t i(,r ; . , , / , „ ,„ / ,< , f lMi • "1"1
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10. Aplozia Dum. [1831 p. subg.] 1874*). [Junyvmumniac sp. L. 1753 1 et auct.?
Mcsophyllaesp. D u m . 1 8 3 1 , 1 8 3 5 , Liochlaena N. ab E. in S y n . Hep. 1 8 4 5 Solenostomatis s p .
Mitt. 1865). Pfl. rasenbildend, griin, braun bis rolbraun, ganz vom Habitus von Nardia

subgen. Eucalyx, kriechend (selten aufrecht), wurzelnd. Stengel einfach oder wenig ver-
zweigt, Zweigsystem monopodial. Aste lateral aus dem Yenlralwinkel der B., ofters auch
I oder selten 2 Jnnovationen unler dem Perianthium; im letzteren Falle erscheint die
Verzweigung dichotom. B. ausgebreilet, stels ungeteilt, rund oder langlich-'rund.
Zellen miiiiig verdickt. Involucralb. den Slengelb. slets gleich. Ampbigastrien meistens
0, odersehr klein. Perianthium meislens eiformig bis keulenformig, mehrfaltig mit
kegelformiger, gefranster Spitze; bei Subgen. II. cylindrisch, ungefaltet, plotzlich in ein
nabelformiges Spitzchen zusammengezogen. Calyptra nackt. . Kapsel lang gestielt, 4-
klappig. Androcien intercalar oder endslandig, Perigonialb. den Stengelb. iihnlich, mit
gehohlter Basis.

•20 Arten iiber die ganze Erde zerstreut, 4 0 in Europa. Die meisten bewohnen feuchte
Erde, seltener Felsen und Steine, einige leben an nassen Stellen und selbst im Wasser.

Subgen. I. Euaplozia. Periantbium kegelformig zugespitzt, im oberen Teile gefaltet.
Sect. I. Typicae. Perianthium von den Seiten her etwas zusammengedriickt; die

Mittellinie der Dorsalseite nimmt ein Kiel ein. B. kreisformig. PH. lebhaft griin oder
gebraunt. Amphigastrien manchmal vorhanden. Hiiufige europaische Arten sind: A. sphaero-
carpa (Hook.) Dum., A. aulumnalis (DC.) SchiTn. (= J. Schraderi Mart, und J. subapicalis N.
jib E.)f A. amplexicaulis Dum. (= /. tersa N. ab E.).

Sect. II. Luridae Spruce 1885. Perianthium vom Riicken her zusammengedriickt, in
der Mittellinie der Dorsalseite mit einer Furche. B. eiformig oder langlich herzformig.
Amphigastrien 0. Pfl. olivengriin. Hierher nur 3 Arten aus Europa: A. cordifolia (Hook.)
Dum. in Gebirgsbachen und Slimpfen in Europa und in Sudamerika, A. pumila (With.) Dum.
[incl. Jung. Zeyheri N. ab E., /. sphaerocarpoidea De Not., J. polaris S. O. Lindb.j, A. riparia
(Toyl.) Dum. [= Jung, tristis N. ab E., J. cardiophylla De Not.).

Subgen. II. Liochlaena [N. ab E. p. gen.] (= Jung. a. Liochlaena S. O. Lindb. 1875,
1879 p. p. minima). Perianthium cylindrisch, ungefaltet, an der Miindung plplzlich in ein
nabelformiges Spitzchen zusammengezogen. B. langlich-rund bis rundlich-rechteckig.
4 Arten, von denen A. lanceolata (L.?, Huds.) Schffn. in Europa, Nordamerika und angeblich
auch in Ostindien vorkommt.

11. Jamesoniella (Spruce p. subg. I87G) Sleph. 1892 (Jungermanniae sp. Reinw.
BlumeetN. ab E. 1822, Jungermannia § 3 Communes, A. Integrifoliae Syn. Hep. p. min.
p. 1844, Adelanthi sp. [Balf.] Carringt. 1870, Nardiae sp. Carringt. [1874?], Odontoschis-

matis et Mesophyllae sp. Trevis. 1877, Jungermannia subgen. I, Eujungermania § 2,

Jamesoniella Spruce 1885). Dichtrasig, rolbraun bis purpurrot. Stengel aufsteigend bis
aufrecht, kraftig, unter der Spilze unbegrenzt, bogig sprossend, Aste scheinbar (oder
wirklich?) ventral. B. mit Ausnahme der herablaufenden Dorsalbasis quer angeheftet,
meislens dem Stengel seitlich anliegend (wie bei Nardia compressa) ,ganz, kreisrund oder
eiformig. Zellen klein, sehr stark verdickt, mit meistens knotigenWiintlfin. Amnhipnslrien

••*•) Nachdem in anderen Gruppen dos Pflanzenreiches Linne'sche Gattungen, die
mindestens ganzen Familien nach moderner Auffassung entsprechen (z. B. Lichen), liingst
aufgegeben sind, haben die Hepaticologen sich bis heute nicht zur endgiiltigen Eliminierung
der G°attung Jungermannia, welche bei Linno alle akrogynen und (mit nur einer Ausnahme)
auch die anakrogynen Jungermaniaceae umfasst, entschlieCen konnen, sondern man hat im
Laufe der Zeiteneine Anzahl Gattungen abgespalten und doch noch einen Rest als Junger-
mannia weitergeschleppt als bequeme Rumpelkammer, wo man alles hincinpferchen konnte,
was man nicht anderweitig unterzubringen wusste. In dieser Gattung stehen nur noch 2 (!)
Linno bekannt gewesene Species, von denen eine (J. quinquedentala Sp. pi. ed. II) von
Hudson, Fl. angl. herubergenommen ist, die andere (/. lanceolata), von der Niemand weifi,
was Lin'ne" darunter verstanden hat. Es soil also hier der Versuch gemacht werden, die
von Dumortier angebahnte, aber nie energisch durchgefiihrte Aufteilung dieser dubiosen
Gattung endlich cinmal durchzufiihren. Weitere Argumente wird der Verf. in einer dem-
nachst erscheinenden Sfchrift beibringen.
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')' iier <_ Flora!region rorhandea, sonsi 0, Utilere Involucralb. d*n S icl,(

ranere we! Ueinertganzverd©ckt,niehrteiHg. Perianlhii rfffinni ,.|U,U 4_j
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lr.J Spruce in England. Der Typus d«r GattBug tol /. cotonUa [Retew. Bl. , E]
welt vurl.rcilct auf der siullichcn Hemispbtlre von den Tropen bis in .lie tmtork-

tisohe Zone.

Anastrophyllum [Spmce pro subgeiL Jungerm. 1876 1893 {Jung
? » « » » « * 8p. Hook . ^ 8 t C e l a u c l . , Fteufoschtma Dum. 1 8 3 4 , l « * p , p
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PerianthioiD
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an dcr Spiizc gefransl and hSufig bleicb. Kapsel [Unglich oder rurid, bis zarB
4kla|mig. AndrBcieD in dcr Ultte dor Slengel; Pcrigonialb. an dor Basis sackarlig nohl
mil i (seltener z- i Aalhcridlgn (Fig. IS).

29 Arlen, iiber die gonze Erde zerstreut. In den Tropen auf don JiOheren Gebirgen:
z. B. A, pilfyerwn It. V et BL) Stepb. durcfa die Tropen der nlten and ncuen Welt, A. mo-
nodon (Tnyl.. Steph. in Austrnlien mid den Siidsecinselu verbreitet, A. AVi, iilln. a\is
Ambofna, wo!i) die grOCte mid schonstc Art (Fig. k:> • In Europe kommen 2 Arlen ats seltene
ficbirgsbewolinei' vor; A. Donianwn (Hook.) Slepb. in Grfil31)ritnnnien und Norwegeti [angeh-
lich auch in Sleicrmnrk) nod A, IU-iri«utUii [Gott, Stepb, in den Aljien nnd in Nonvegen.

4 3. Lophozia (Dom. I835J emend. [Jmgermanniae sp, Huds. el auct. Tere
omninm, Jungermai. >. t- Loph \cl, n. 68), Seel. LDiplophyllump.-p., Sect. 4.
Gyrrlaocolea p. p . , S e c t . 7. CepKalozia p . p . m i n . Dimi. 1 8 : 1 ) , Diplophyllum p . p . , Cymno-
colea p. p., Cephaloma p. p. min. Dam, M3ti , Diplophyihia p . p . min., Gam
§ S. JwujennannivUn p. p., MaophyUa p. p. Trevisan 1877, Jungerfnania Subgen. 11.
Lophoxia § 1. Bulophosia Spruce 1883 . Slengel kriechend oder aufeteig'end, b e -
^iirzclt ; l;iten 1 verzweigt Die Aste, werden am St;lieitel | mid ent-
wickeln sicli gletcb star! wic dcr Bauptslamni, daher das System d i c h o t o m i s c h ;

Jf

von iJ>nr
e c U B i t P a r i a n t t i l u m ; J T S t o c k e i a e a g t w ; I * n S t c n g o h JS' S t l bStengela Bit Parionthiura j Jt Stflok etne» gterilon SI , StenBelb • noralb.i H•Qnmctnill dc<

P^riantbiums. (A1U FiB. xi^r.J ( i , J nftoh 8 t e j i i n n i ; D~a nnth ( i . l t s o h o . J

ofl kommen milrr dem Perianlhmm tnnovalionen (einfaclic, venlTale oder doppelte) zur
j.ildnng; vcnlraie (eodogen aBgi kommen nur sehr scllcn \i>r. B. schief

qiier inseriert, n i e u n g e t o l l t , iapitzig oder mebriappi ten dannwandig
oder maGig verdickt Impbig. 0 oder klein, [nvolncralb. rasl be! alien Arten won
Sicngelb. verschieden, naebrlapplg, ofl uherdiea gezahnt, Perianthium frei, eifQrmig bis
cylrndrisch, moistons tief, 3—mebrfaltig, selien fast glait, mit kegelformiger (sel
plotzlfch zusammejogezogener), an derMtinduug gefransterSpiize. Calyptra nackt, Kapsel
lung gestieit, bia nir liasis ildappig. AjadrScien eiidsiSodig oder iulercalay, Perigonialb.
den Siengelb. Sbnlicb, an dar Btosis r>«3*Xhu
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60 Arten*; auf feuchter Erde, an Steinen und Felsen, seltencr an* modernden Baum-
stammen und in Siimpfen, liber die ganze Erde zerstreut, aber vorwiegend in der nordlichen
gemaBigten und kalten Zone. In Europa kommen 38 Arten vor, von denen die meisten auch
in Nordamerika und Sibirien verbreitet sind.

Subgen. I. Eulophosia Spruce 4885. Pfl. klein bis stattlich. B. schrag oder fast
iiings inseriert, 21appig bis mehrteilig mit wVv.m oder stumpfcn Lnppen. Amphigaslrien 0
('tier klein.

Sect . 4. Bidentes. Stengelb. stets -ui^i^ , Involucralb. huulig mehrteilig. Amphi-
gastrien 0 oder sellener vorhanden. 34 Arten, von denen 23 in Europa. Nach der Form
des Perianthium lassen sich 2 Gruppen unterscheiden: a) Perianthium cvlindrisch, glatt,
nur an der auCersten Spitze etwas faltig oder in ein nabelformiges Spitzchen zusammen-
gezogen; Amphigastrien meistens deutlich. Hierher von haufigen curopaischen Arten L.
Miilleri (N. ab E.) Dum., L. Hornschuchiana (N. ab E.) Dum., ferner L. conformis (Gott.)
Schffn. aus Mexiko (Fig. 46 D—H). b) Periantliium mit kegelfonniger, mehrfaltiger Spitze,
Amphigastrien 0 oder undeutlich. Hierher die" europaischen Arten: L. venlricosa (Dicks.)
Dum., L. bicrenata (Schmid.j Dum. etc.

Sect . 2. Barbalac. PH. gewohnlich sehr stattlich; B. 3—5teilig, Amphigastrien vorhanden,
Steilig, gefranst, Perianthium eiformig, weit herab gefaltet. 10 Arten, von denen 7 in Europa, so:
L. barbata (Schreb.) Dum., I. quinquedentata (Huds.) Schffn. (Fig. 46^4— C), L. FWrkei (Web. etM.).

Subgen. II. Mesoptychia S, 0. Lindb. 1889 (pro subgen. Jungermaniae). Pfl. groB;
H. fast quer inseriert, breiter als lang, geradlinig abgestutzt, in der Mittellinie rinnig gefaltet.
Dorsalhalfte mit bogig zuriickgekrummtem, Ventralhalfte mit eingekriimmtem Rande. Amphi-
gastrien vorhanden, ateilig, gefranst. Perianthium ventral ungefaltct, dorsal ttach und in
der Mitte mit einem hohen Kiele. Vielleicht eigene Gattung! — \ Art: L. Sahlbergii (S. 0.
Undb.j Schffn. in Sibirien.

S u b g e n . III. Sphenolobus S. 0. Lindb. B. Steilig, selten 3spitzig, quer inseriert
,N\ie bci Marsupella), Amphigastrien 0. Perianthium eiformig, mehrfaltig. L. exsecta (Schmid.)
Dum., L. saxicola (Schrad.) SchlTn., L. minuta (Crantz) SchfTn. sind verbreitete europaische
Arten, letztere auch in Mexiko und am Kilimandscharo.

Zweifelhafte Gattungeu.
Anastrepta ^. u. Lmdb. 1889 pro sect. Jungermaniae) Schllh. (Jungcrmanniae

>l». Hook. 1 8 \ 6 et omnium fere auct., Mesophyllae^. Dum. \ 83 f.)Pfl. stattlicb, in gebriiunten
Uasen oder einzeln zwischen anderen Moosen. Stengel aufsteigend, wenig bcwurzelt,
einfach oder dichotom, auBerdem kommen manchmal venlrale Aste vor, welche endogen
angelegt sind. B. sehr schrag inseriert, stumpf 2lappig, mit sehr stark zuruckgekrummtern
Vcnlralrande (wie bei den meisten Arten von Plagiochila, welchcr Gattung A. auch
habituell sehr ahnelt). Amph. 0. Fructification und Androcien unbekannt.

\ Art, A. orcadensis (Hook.) SchfTn., an sumpfigen Orton und an feuchten Felsen in
luiropa und in der Hochgebirgsregion des Himalaya.

Cephaloziopsis (Spruce 1885 pro sect. Jungermaniae) SchfTn. (Jwigermanniae

sp. Lindenb. et Gott. 1847, et al.) Pfl. sehr klein, kleinblattrig, vom Habitus von
Cephaloziella, soil sich von dieser unlerscheiden wie folgt: Aste lateral, sellener teilwcise
ventral (bei C. achroa [Spr.] Schffn. aus dem tropischen Sudamerika kommen neben
lateralen und ventralen auch rioch dorsale Aste vor), Perianthium mehrfaltig odcr drei-
kjuitig; im letzteren Falle liegt der dritle Kiel aber nicht ventral, sondern dorsal.

8 Arten, von denen 3 in Europa vorkommen: C. Pearsoni (Spr.) Schffn. in Kiighmil,
C. subdkhotoma (S. 0. Lindb.) Schffn. und C. saccatula (S. 0. Lindb.) Schffn. in Skandinavien,
die anderen im tropischen Amerika.

Bern. Die Arten dieser hochst unsicheren Gattung dUrftcn sich in th- l-culen schr
nahe verwandten Gattungen Cephaloziella nnd Prionolobus einreihen lassen. uie nciaen ittzt-
genannten Genera werden hier noch vorlfiufiR nach dem Vorgnnge R. S p r u c e s zu den

- Aufier den mit i4jehr wonder lieslimmtlieil ini A,w«. - i ' " " - ' t f etc. uiiloi-Bobracliteu
Arten der alten Gattung Jungermania verbleibt noch ein Rest von 19 Arten, deren Zugehong-
keit nicht ganz sicher ist; einige derselben sind sehr ninnpclhaft besehnehen.
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Triyonantheae gestellt werden, jeuoch ^iicinen sic unvergleichlich naher mit Lophozia
subgen. Sphenolobus verwandt za sein; iiberdies sind directe Ubergangsformen bekannt
(vergl. Loph. minuta und Prionolobus Hellerianus).

1 4 Dichiton Mont 1 856 (Jungermanniac sp. Dur. ctMont. 1849). Stengel kriechend,

bewurzclt. B. imlerschlachtig, hohl, fastquadraiisch, obenabgestutztoderSlappig, milhalb-

mondformigerBucht. Involucralb. 3paarig, die Paare rait dem zugehbngenAmphigaslnum

Tverschiedenen Stadien der Verwachsung; der innerste Cyclus ist zu emem vol staa-

digen 5faltigen Cylinder verwachsen, der das Penanlhium umschhefit. Dieses ist bfaltig

2 zusamnfengezogener, crenulierter MUndung. In der Bildung des Invol. Stella

ahnlich, Habitus aber wie Lophozia.

A Art- D calyculatum (Dur. et Mont.) SchiTn. (= Jungerm. calyculata Dur. et Mont. 4 849,
Dick, perpusillum Mont. 4856) auf feuchtem Hcidcboctcn in Algier (vergl. S tephani in Rev.
bryol. 4 889 p. 49—51).

4 5 Acrobolbus (N. ab E. 1 844) Schllh. rel. 'J [Jungcrmanniae sp. Lehm. et Lndnb.
1832 Hook f et Tayl. 1846, GymnantheJn\\. in Syn. Hep. 4 845 p. p., et al., Marsu-

mdii'sT) Milt. 1877, Podanthe Golt. 1880 ]). p., Calypogciae sp. Carr. et Pears. 1888).
Die bier zu einer Gatlung vereinigten Pfl. haben folgende Merkmale gemeinsam: Stengel
kriechend bewurzelt, wenig astig oder einfach; B. unterschliichtig, 2lappig, seltener
mehrzahnig, Ampb. 0 oder klein. Perianth. 0. Frucbtsack terminal, bewurzelt.
Calyptra (soweit dies bekannt) mit der Innenwand des Fruchtsackes verwacbsen. Nach
dem Habitus lassen sich 3 Gruppen untcrscheiden, die vielleicht eigene Gattungen dar-
stellcn durftcn, wcnn ihre Fruclification niiher bekannt sein wird.

Subgen. I. Marsupellopsis Scbffn. Habitus fast von Marsupella. Stengel mit
kleinblattrigen Fla^cllen. B. fast quer inseriert, mehr weniger rinnig hohl, Slappig, mit
hyalinen Warzen bedeckt. Fruchtsack eiformig oder conisch, mit 4—2 Innovationen. Fr.
unbekannt. Perigonialb. ungeteilt, sackformig, mit 4—2 Antheridien.

2 Arten- A. cinerascens (Lehm. et Lndnb.) Mitt, aus Tasmania, A. excisus (Mitt.) SchiTn.
= Marsupidium excisum Mitt., Gymnanthe crystallina Massal. von der Kergueleninsel und

dem antarktischen Sudamerika.
Subgen II. lophosiopsis Schffn. Habitus von Lophozia ventricosa Oder /,. excisa.

Steneel ohne Vlagellen. B. schriig inseriert, 21appig, die oberen groBer, 3—mehrspaltig,
kraus nicht papillos. Amphigastrien 0. Fruchtsack klein, kugelig, ohne Innovation.
Calyptra verwachsen. Perigonialb. 2—3paarig, terminal, sackartig, hohl, mit 4— mehreren

4 Art- A Wilsoni (Tayl.) N. ab E. in Irland und auf den Andes von Sudamerika.
5 been III Lophocoleopsis Schffn. Habitus und Zellnetz von Lophocolea. B.

schrae inseriert aufgerichtet, 2spitzig oder mit 8—4 4 cilienartigen Ziihnen. Amphigastrien
klein Fruchtsack lang cylindrisch, ohne Innovation. Arch, am Grunde des Sackes. Ent-
wickelte Fructification unbekannt. Antheridien 2—mehrere im Winkel jedes Perigonialb.

3 Arten- A. ciliatus (Mitt.) Schffn. (= Gymnanthe ciliata Mitt. 4 864) im Himalaya, A.
lovhocoleoidcs Mitt. 4867 (= Gymn. loph. Mitt. 4 867) in Neuseeland, A. unguiculatus (Hook. f.

t Tavl ) Mitt (= Jungcrmannial unguiculala Hook. f. et Tayl., Podanlhn win. Gott., Gym-

lanthe ung. Mitt.) in Australien, Neuseeland und Neukaledonien.

-16 Tylimanthus Mitt. 1867 (Jungermanniae sp. Hook. 1818, Tayl. 1845, Saccogyna

Dum 1835 P P-, Plagiochilae sp. Lindenb. 4 839 et al., Gymnanthe Tayl. in Syn. Hep.
1 8 / V n m a i p etauct.). Habitus von Plagiochila. Stengel aufsteigend, aus kriechender,
rbizomartiger Basis, wclcbe kleinblattrige Flagellen troibt, T̂ . nntorschlacbtig, alter-

*) Bisher wurden die bier zusammengefassten Pfl. /uni groJ3tcn Teile in der Gattung
Gymnanthe untergebracht, die ein Gemisch ganz heterogener Elemente ist, und aus mehr-
ZTen Grunden ganz aufgegeben werden muss (vergl. u a. Gymnanthes Sw. 4788), die
anderen Arton wurden in unnatiirlichster Weisc bei verschiedenen beuteltragenden Gattungen
unteraebracht. Mi t ten hat zuerst versucht (in Hook. Handb. N. Zeal. Fl.), mehrere der
betreflenden Arten unter Acrobolbus zu vereinigen, hat aber die Gattung noch nicht richtig

\imgrenzt.
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nierend, scbief inserierl, oil convex zuriickgekriimml, an derSpitze selten ganz, sondern
gestutzt oder seicht und ungleich 2lappig, iibrigens meistens gezahnt oder gesiigt, ink
zuruckgekrummtem Dorsalrande (wie bei Plagiochila). Amphigastrien 0. Involucralb.
breiter als die B., sonst ahnlich. Periantbium 0. Fruchtsack terminal, ileischig, am
Hande mit den stehenbleibenden sterilen Archegonien. Calyptra bis fast zur Spitze mit
dem Fruchtsacke verwachsen. Kapselstiel lang; Kapsel cylindrisch, 4klappig.

18 Arten, von denen aber einige wegen der unbekannten Fructification noch unsicher
sind. An feuchten Felsen zwischen Moosen; fast alle auf der siidlichen Hemispharc, nur
T. laxus (.Lindenb.) Spruce (= Plachioch. laxa Lindenb.) in Siidamerika und auch auf den
Antillen. Verbreitete Arten sind 7'. saccatus (Hook.) Mitt, und T. tenellus (Hook. f. et T.
Mitt, in Australien und Oceanien.

17. Syzygiella Spruce 1876 [Jungcrmanniac sp. Sw. 1788 et al., Plagiochilac sp.
Lndnb. 1844 et al., Chiloscyphi sp. Mont. 1856, Gamoscj/phus § 2 Jungermanniella p.
min; p. Trevisan 1877). Habitus der Plagiochila-Xrlen mit gegenstiindigpn B. Pfl. rasen-
bildend, groB, gelbgriin bis purpurrot. Stengel kraftig, aufsteigend, b e w u r z e l t , ohne
Flagellcn. B. paarweise gegenstundig, an der Dorsal- und Ventralseite des Stengels zu-
sammenstoficnd und fast verwachsen, groC, schief, ganz oderkurz 2spitzig, ofters gezahnt;
Dorsalrand stark zuruckgebogen, Ventralbasis erweitert (wie bei Plagiochila). Amphigastrien
am Stengel 0. g Blutensland endstandig. Involucralb. 2paarig, die inneren mit dem
Amphigaslnum zueinem 10—mehrfach zerschlitztenKelche verwachsen. Perianthiumfrci,
schr groB, eifonnig (nicht zusammengedruckt), an der verengten Miindung k—lOfallig.
-.'ilypira nach unlen verdickt. Kapsel auf langem Stiele, sehr groB, langlich kugelig, bis

zur Basis 4klappig. .

12 Arten, die meisten in den Gebirgen des tropischen Amerika, wenige in Asien und
1 auf der Insel St. Thome. S. perfoliata (Sw.) Spruce von den Antillen, S. plagiochiloides
^pruce u. a. von den Anden, S. variegata (Ldnb.) Spruce (= Plagiochila var. Ldnb.) von
•iJiva. Baum seltencr, erdbewohnend.

18. Plagiochila (Dum. 1835) ref. Spruce 1885 {Jungcrmanniac sp. L. \1iy.i ei
auct., ?Z)wcWma Neck., ? Carpolepidium Pal. B. 1804, Candollcae sp. Raddi 1820, Marti-
ncllius sect. b. S. F. Gray 1821, Radulae sp. Dum. 1822, Radula sect. Plagiochila Dum.
1831, Dinckleria Trevisan 1877). Pfl. grofi, stalllich, ofters bis 3 dm hoch, selten klein.
Verschieden gefarbt, sellenrot. Stengel aufsteigend bis aufrecht, aus einem rhizom-
ariigen, bewnrzelten, kleinblallrigen, spater blattlosen Stamme entspringend, kraftig,
schwarzbraun, sellen blass, meistens vollig wurzellos, dichotom oder fiederastig oder
biiumchenarlig. B. groB (bis 8 mm lang}, unterschlachtig, ausgebreitet oder herab-
gekrummt, einseitswendig, alternierend, nur bei wenigen Arlen paarvveisc gcgenstandig,
schief, wie halbiert, ganz oder 2spitzig und moistens (besonders am Vcntralrande) ge-
ziihnt oder dornig gesagt; Dorsalrand oft fast gerade, stark, zuriickgekrummt oder zuriick-
gcrollt. Ventralrand halbkreisformig, an der Basis oft erweitert, flach oder an der Basis
breil zuriickgekriimmt. Amphigastrien fehlend oder klein. Q Blutenstand terminal am
Stengel oder an den Asten; im ersten.Falle mit 1 oder 2 gegenstiindigen Innovalionen
und die Bliilenstande sind scheinbar seilenstandig oder gabelstiindig; im lelzleren Fnllc
ist der Stengel schon vor der Anlage des Bliitenstandes reich verzweigt und innoviert
meislens nicht mehr. Involucralb. 1—4paarig, gro'Cer als die Stengelb. und sliirker
gezahnt. Perianlhium frei, glockig oder cylindrisch, von der Seite her stark zusammen-
gedruckt, dorsal (und manchmal auch ventral) gefliigelt, sonst glatl, sehr selten faltig,
mit breiter, gestutzter, oft 21ippiger, gezahnter oder gefranster Miindung. Calyptra frei.
Kapsel eiformig-kugelig, bis zur Basis 4klappig, mit 3—8schichliger Wand, auf meislens
kurzern, das Perianlhium wenig tiberragendem Sliel. Elateren 2spirig. Androcien iihreii-
formig, in der Mitlc der Zweige oder endstandig; Perigonialb. den Stengelb. unahnlich,
klein, krugfg. gehohlt, mit 1 — 10 Anlheridien. — Monographic der Gattung in Linden-
berg et Gol tsche, Species Hepaticarum I. (Fig. 47).

463 Arten. Entschiedene Waldbewohner in den Tropengegenden und der siidlichen
-oinaCigten Zone inassonli.-ifi con,Mlcr ip ^er no-rdli<ihon. In den Tropnn licwohncn sio fast
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aussohlieDlich Baume, in den gemaBigten Regionen Fetojjn 'und die bloB• E r d ^ I n Eur
urn- 5 Arten: P. asplenioides (L.) Dum. (incl. P. porcllotdes Ton.), P spmulosa Bnm
yunctata lay.., P . tLnUculata TayU, P . «*a ^ . ^ ^ ^ £ ^ 2 e^tifchen
von den beiden letzten ist der Specieswert nocb sehr fraglicn.
Arten mogen nur erwahnt werden: P. procera Ldnb. und̂  t
tropischen Amerika, P. Sandei Dozy von Java, P. Arbu~~~'"
und P. Stephensoniana Mitt, von Neuseeland und den
schonsten aller Lebermoose. f , f l f n n o p n

Keine der bisherigen Einteilungen entspricht ganz den Anforderunsen
gebe ich die von R. Spruce:

Divis io I. Cauliflorae (siche oben). mittel«ioi3 Bl. ausge-
.Sect. I. Spinulosac. - Pfl. braungrun bis braun, Idem oder «>'" e>^- ™^ e ,^ r t

yeitet, alternierend, viel langer als breit, an der Ventralbas.s mchUamm UD erwute.t
i fast keilfornug; Rand meistens dornig gezahnt, nicht gcfawrt. ^ . g a s ^ n e n nui

Art. Perianthiuiu 2-4mal langer als breit, fast nie geflugelt. H.eihcr alie
P id

b e i ^ r Art. Peria g ,
paischenS<ten mit Ausnahroe von P. asplenioides. .

Sect/^I. Grandifoliae. - Pfl. lebhaft grlin, trocken blass bis braun me ot sehr
groC. B. sehr groB (4-8 mm lang) fast immer paanveise gegens Und.g, « » * » ' « » • an

der Ventralbasis halbherzfdrmig erweitert oder sogar in ein hohles Ol.rchen nuslaufend am
Hande lang gcfranst, selten nur gezalmt. Perianthium fast immer von dem Involucrum ve .

Sect. III. Hcteromallae. - Pfl. gelbbraun bis schwarzlich. Stengel dichotom diesei
sowie die Aste zuriickgekriiinmt. B. meistens alternierend, einscitswendig zuruckgewummi,
eingeschnitten-gezahnt oder gefranst. Perianthien glockig.

Divisio II. Ramiflorae. . ...mi,.!,
Sect. IV. Frondescentes. -Stengel aus lang hinkriechendem Stamm, olt sehr sj tlu_h

d b l t i B ziemlich groB g r u n B « O » ™
Sect. IV. Frondescentes. -Stengel aus lang hinkriechen j _

.bis 3 dm), flachenformig fiedcr- oder gabelastig. B. ziemlich groB grun. B«O»™
rosenrot, alternierend, nicht sehr dicht, selten an der ventralen B»su herz orm.g enve tert

Sect. V. OrMata,. - Pfl. grim bis goldig, klein oder mittel, Stengel n'^rgodruckt
rasig, dichotom, seltener zum Teil flederig verzweigt, dichtblattng. B. nur »~
'imaTuneer als breit, ausgebreitet, a l ternierend, aus halbherzfornnger start.̂
zuriickgekrummter Basis allmahlich verschmalert, am Rande dornig-gezahnt seltener
Amphigastrien Ofters vorhanden. Perianthien eifiirmig- oder langnch-glochi&

Sect. VI. Longisetae. - Von den anderen SeoUonen versch.eden d u u * J ^ ^ d e n

abgerundeten, alternicrenden B., die langen, rohrigen Perianthien uno vo ^ ^ ^ d a g

sehr langen Kapselstiel, welcher bei alien anderen P. hoclistens a°P.PI)Mii | iml° (Uo pracht-
Perianthium. Hierhcr gehort u. a. die einheimische P. aspleinoules
voile P. gigantea (Hook.) Ldnb. aus Neuseeland. .

,9. Pedinophyllum S. 0. Lindb. ' • " ( J r t - ^ ' W *
s p . D u m . 1 8 3 ! , , Lcptoscyphi s p . S . 0 . L i n d b . 1 8 1 J J . . p k , o : Bliiten-

des Perianlhiums gemein, unterscheidet sich aber durcn ioiDc -uwnimrlicem
sla^Uulficisch (bei I'lagiochila diScisch oder parocisch), Slengeln^chtaus rhuonjarUgem
Stam^sonder i kriechend, bewurzelt, Rasen daher flach. B. mcht ^
licb-rechteckig, ganzrandig, Amphigas.rien stels vorhandon. + . * ^
Stengel, sondern stels endsfandig an Astcn und Astchen. Die r e T 1 ° 0 " e f r a n s , e n f s ( a r k

krugformig gehohlt, sondern besitzen einen 3eckigen, gezahntcn ou B d . e s e 1>iink|e

eingekriimmten Oberlappen, der das einzige Anth. bedeckt. Durcn
niihert sich P. mchr den Gattungen Chiloscyphus und Leioscypnus. ^ ^^ ^ ^ v.u.

1 Art wird mit Sicherheit hierher gerechnet: P. pyrenatcum Ibpr.i ^ o ' d a m e r i k a auf kalk-
?. interruptum [= Plagioch. interrupt Dum.), durch ganz bujopa " ^ Anzf lU, Ar l cn> ,| ic

haltigen Gesteinen zerstreut. Wahrscheinlich gehCren hierher n° movirens Hook. I. .1 T..
bisher zu Plagiochila und Chiloscyphus gerechnet wcrdon (z. »• ^ •' ^^ 1 8 4 < i )

20. MyliaS.F.Gray i821 [nom. corr. Carringt. 4JJ7O]. V™j>°™™CoZchUae sp.' Duui!
Leplosoyphi sp. Mitt. 185l f Leioscyphi sp. Mitt. 18ao, Apw unierscliPdctalig, a b -
1814). PH. rasenbildend, groB, bewurzelt, wenig v c r z w e l | l

z u o e s p i u , ( in diescm Falle
w e c h s e l n d , ausgebreitct, ganz, rundlich oder eiformig u B ^^ A m p h i g a s l r i e n

durch KeimkOmerbildung ausgefressen), derb, aus stark ver™ rf an d e n Xston>.
stets vorhanden, u n g e I e i 11. O Blutenstand am Stengel l,>enu>
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terminal, von ) — m e h r e m i Innovaiionen gestiilzi. Involucralb. dan B. gleicb. Perian-
Ihium froi, aus cylindrischer Basts, oben von den Seilen her zusi . ••drijckt. 21i|

mil gcrflulzler, Her Mundnng, ungefallel. fypsel eilormig, derb, iklappig.
StHn dur folgendeu Gattung solir nahe.

:t Arlon ilcr nfirdlichon gemfifligten und knllcn Zone, .1/. TayUtri Hunk,- S. •
an fi*uchten Feiscn in Eoropa, Nordamorika und Nordasien bis zuni Himalaya b

•«Inirp\irhrauneHasen; Subspocios ilttvun isi \t. anomala (Hook.)S.F. Gray, ani • leu.
• S. 0. Lindb. ana dem arkttscbeo Sihiricn fast v i a r t B

Pcrlanlhlcn. Die 3. Art 1st M. Anlillana Corr, et 8pr.
•

g ( . L e i o a c y p h n s Mi l l . 1 8 5 5 (LeptoscyphtuWill. 4 8 S 1 , Jungerm. P l a g i o c h i i a e ,

Chiloseyphi, Lophoooleae <-\ .'• pfl sp.Syn.Hep, el .m
1877 p. p.). — Habitus von,Cfn us Oder Mylia. B. uoterschlSi [fin-
d ig , an der Dorsalbasis zosammenstoflend, ventral mil dem Ainphigastrlum venvnci

ganz, sellen 2s)»iizip. Ampbigastrion. iiberali vorbanden, SteiHg, beiderseils ofl mil ! :i
doruigen z;ilini>n. Q Bliitenstand wie bei Mylia. Periantbimn

rk soiilicli zusammengedrflcJct, bis arar Spitze gleichbreitj gesintzi ,di^
odergez&bnt, ganz ungefaltet oder dorob A«sbiIduDg ein itt«n
Seite sini: Kapsei lang gesliell, wie bei Mylia.

„
r%

si Arten aof blofler Erde, an morsehen StUmmen und Fdsen in den Gebir
TropeniSnder und lers raichtich ia der si tglen und tone, rn
niJrdlicli- i£igten Zone relilenti, ^ ^ j ^ / ( .
eto« Anzabl Pfl. gel a, dte als Arten von f (ojfocWto, CAIfo
worden slnd; /.. fragltifaKus (Tayl.) Spr. (= /„ |

82, Clasmatocolea Sproce 4 885. f sp. Hook, 1* I , r ; n

1841 p. p., I'- I>»ni. 187.4). — PH. iebr kloi'n,
bewurzell, mit bogigen, on minebiden Zweigon, B, aufatergoDd-otnseitswendig, rundlich

: eifBnnig, gestnlzl; Astb, i ehrl-herz-keilRinnig, Ampbigaslrien grofi '
sohiedengestaltig, die PBleren ganz, die obi eiHg. Q BIStenstand lenninal Ii
lucralb. den b. ftbnliob. Perianthiam in VerhBltais K l i h

g Q tand lenninal Ii
erhBltaisse tor KleiiSheii der I'll, selir

d
lucralb. den b. ftbnliob hBltaisse tor KleiiSheii der I'll, selir
groB, zerbrechlich, eifdrmig-becherig, glalt, BUT an der weii gefiffneton Huodong umteui-
lioli 3kaotig nnd daselbsd kun 2—4Uppig. Sonsl \\ ie Loph
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Artcn, von denen 2 out schaltiger Erde in den Andon von Quito. C. cuneifolia
Hook.] Spruce ;iuf FritBtmia in Irlaod mul BOIuneti (Isflrgi-

23 . Apothomanthua (Spruce gubgett. Nardiae 1885) SchlTn.
Bep. 1844, Leptosctjphi sp. Mill. I 8 8 i ) . "Vegetationsorgam> wie b.ei der
Am phi past ri en :- idrehi (wie bei Harp Perianlhium m der Jogeqd oben
f&Itig mit weii geoffneter, kurz 3—4Iappiger Miindang. Involacralb. an der Basts an

iarilhiutn angewacbsen. Von Ctamotocfflw loom anders afc dttrtli das letetgenanate
Herkmal rerscnie<

\rlen : .1 lus [S\ a. Hep.) Schflfl. tind -I. torK*Kpwh ; [i- "» iTOpisi •
A mehfcn.

24. Lophocolea Dam. 1833 [Jungermqmiae Bp. L. 1753 61 and, rmannia
Sect. 6. Lephocolto Dum. < 8 3 ! , -»" / -1.. 1 n- v i v< 11 18 * 7 . I1 II. z leffl Udi gl^tt,
seltea klein. i scblaff, grun,
bleicli, nie rosig, trocken braim bis

wfirzlich, stark riechendod*
dudond. i kriiechend, berwuraelt,

il oder Cast fled
bebiUtert. it. alternten i gen-
-.r.iiii Ibgi mil
EurGokgetrumratein R a n d e , veotrai rait "Sv .
g e n m d e t e r Basis Enserierl oder mil den
Ampbfgastrien verwachseo, schief, eil'iir-
mig JSnglich, fast dreiockig, an derSpilze

mizt oder ilappig, ganzran-
dig, ge/.iilmi otlftr gefransl. Ampbigasirien
liberal] Torhandeo, keilfiinnig oder tfpar
dratisob oder i b b'aofiger I
Q H: M Stengel odet 3i
fsebjr -i I rerkurzten terminal; 1D-
rolucralb. den Stengelb. Shnlieb, mehr

ibnt. Perianthium3kanlig-prismali8ch
[ten Kan

;m der Gotten Miini mil
nl gofransleoLippea.

i S l i e l e , c i f i . r in i :
pig. Aii.ir.i.-ifii d ie S p i b Hide

deV i s te einnthmend; Perigoaialb,
Stengelb. anSbnlieh, mil je ( \
(Fig.

HO Arten Bber die gaoze Krde zer-
at, besonticrs in den antorktlw

LHndcni hitafig; auf bhil'-n- Erd Inen,.
Bflumen und fsnlen Stfitttmeoj sullen n«r
abgqptorbenen und lebenden n., an sebat-
tigon Orten. 7 wohl ante ten
in Europa. Binteflong nach R. Spruce : . ,

Sect. i. I. alterotereDd oder paarv " "'
gegenstuntlig, ini Umrisse scliief • oi« ttieren- odcr kn '8. * *'" ;i

g a n z . Amphlgastrien meistenn oichl grof i , i l * T,,u iZ
nig. i n - schenArl ,

oosen gehurt, sic i ch and lore sebr cahh l<'1'
D a m - o n a ' • m ' : s -

.ili !•;. ebeofall I und w* itol. , , . . ,

, t. 1L ir,e|-
eckig, gerade ab{ la lange • Giselle mil den
*—8-spottigon Amphigastrieo

•

. < < n ( o l i m i l Pi
•
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Sect . III. Plagiochitoides. — I'll. groB, stallticli. Bl. gegonsliindlg, brell drcleeklg,
luilhierl mit geradem Dorsatt&nde, OH der Spilze mil .1—to dornigen Cil itral mit don
firoCeu 4—8-s|ialtigen Ampbigastrien vmwachsen.

Sec t . IV. MiaolophocaUa. — Ptt. klein. B. gegensUimJig oder tdUrnien>ii.l, fast
rectangular, scborf Sspltzlg, DID K-'"1*"11 Rande dornig oder gefranst, biswelleo auf der ii
papOltifl-haarig. Ampliigastnen klein, tie)' SBpoltig, L. muricata N. all K. In den Tri
verbrettet; L. Liebmanniana G. to MOM

Sect . V. liotumlifoliae n. Scot. — Pfl. klein Oder miltelgroG. B; kreisftirmlg odor
nierenftfrmig, d. i. mil sc ter Basis dem Stengel aasitzend and mit der freien Ventral-
Lnsis wott vorgewOtbt, grmx odef (iurcli klelne Bucht kurz ISziihnig, ganzrandjg oder gcztthnt
odor gefranst. Aniphieiistrion frei, groB ond breil, gnnz, gestntzt orior rlui ;»• Bncnl
kurn 9zflfaitig, ganzcttndig oder gez&hnelt. — AUe Arten, soweit ra)r bokannt, ^chiiren der
siidlichen gemaCigten und kalten '/•< besonden Cap Horn; z. IS. l. ,t (Mont.)
Milt,, L. fulvella Hook. (. et T.) Moss,, L. oliphylla [Hook. f. el TJ Mill., ;.. atubigma Hook
f. et Tayl. (Fig. ffl C ,

i. Conoscyphus Mill. 1811 ((7AtVoscjpA 1 sp. Sande Lac. I «:> 1;. ? L<>r: sI,.
Hilt. 4864 , Diploscyphvs Do Not. I 8 7 i , Anthoseyphus Travis. 4871 . Habitus and ltlnii-
bildung von Lophocolea sect, NL, aber B. gar. r ;)N j e r V8ntralbasis mil einigen
domigen ZShneo. Blatt; lari verdlcki, <•_ Blatenatand lerraltial am -
Involocralb. gr5fler und mehr gezSlhnt; rnvoIaeralamphJgaatrii lieaeo an GrtiGe gleiclh
Alh- 9 /M Binemurneaformigen iQTolucrom znsaoubengerollt, in welcheiu daa lvrinnthium

it Dieses dem lavolucrum gaaz Shnlich, ;\w\\ aoS eheod, die abcr
1 • verwachaen Bind, sr» well ale im d,

[yptra a o g e w a c h s e n isl, well Lappen zerrelBi und attfibrer Ereied Ober-
Qliche mil den sterilen Arcbegonien bedeckt ist. Eapselstiel k u r z . Elaieren (nach

NTolarisJ leper
4 Arten der Sundafnscla, von Samoa und St. Thomas. C. itiftexifolius Milt

.•iigenscheinlich identisch mit Dipioscypkui ait De Not. Nor steril bekannte I'd
.lit; wohl Richer liierher gebfiren, sin,. yplttts i, nwideensi
and Lophocolea (lere.ru Milt.

i'orgen ist.

an

i<). diiloscyphits eombiuolm K. lib E, a tontmaufs Syn. Hep
nt' dam ku- i der "

crttl-ADipUijfMtriuia (17/lj; E c

Toll <i- • 9ntrain*it
: 0 Involucrtilb. (13/1); i>

IJ. I t scho.J

•r>. C h i l o s c y p h u s Corda 1 8 2 9 [»Chtibcyphot<t o o m . OOIT. D D X D . i s : ; i , Jungerma*-
<I>. L. IT.';:: , A- . osoypkut ill. Bidmie$ N. ah ]{. i

Bet, IV. Pnh/uiiihiiKt'' Iliibon. ! s : ) i , % i f i s p S. F Ora^ 1821, Harsupeh

el Junffermarmiae sp. Dam. 18? g f. Trevisan 1877). In'den \;

B. Perianihi
;>ch oder glockig, nur na dor Spttze Skanlig mil 3 gezahnten Oder gcfranslen



teae akrogynae

-ptra freif untcii A—Sscbicbtig, Tom Perianlliiuai aiogJ in Oder keulig, weii her-
vorragend- Kapsel lang gestiell, ISngHeh-kugelig, mil isehic!)lip:r \\";md.

11 MirzUglich auf der sttdllchen li in nml in den Tropenlfindero. ID dcr
niinllichcn gemiiGigien Zone nur wentge Arten. in Europa nur Oi. polyanthus \,. Cordia
wozu iiu.h I rfwiw (L.) s. 0. Ltndb. = Ch. p< K. als Yoi.
natiirlicbe Einteilung tier Qattnng isl noch nicht • Fiolleicht lassen sU-)i am ijcsteo
onaloge Gntppen wie bei topAocoJtfa nbgrenzen:

S e o t. L i«mi i/b/ii. —Rep nf Ch. poltfan I Cord a.
Sect. II. Bteomutf. — Ch, ttrgutut N. .il. B. und CR. f. n^ E. (Fig. 50,,

veihreitcto sohr formenrciche Arton dcr paHlotropisdbeo uad BQdliol
Sccl . III. Plagiochiloitles. — Amphigastrirn meistena -i-hr groC, broiler als Is

erte/a. nngoteilt. C7», ttuiardirri N. ab E.( Cft. GMnnionut Mill., die f;r«ete Art, bis 2 Am
ombaliferus Jlook. f. nt T. mil kappenfflrmigea AnhSngeo an den Amphlgastrien

"'"1 'ion fontraJbaaen der n.. alle von Australian und den umliegendon tafleln

J7 . HarpanthnB (N. ab E. 1836) Spruce emend. 1849. 'Jungermanniae sp. Web.
H M- 1 s ' imruumia sect. B. Lopftosfa p. p min Dam 1831, Jtwiff«rowroHO sect.

* P- p. Iliibcn. 1834. W& "
Dentifoliaep.p.'S.ab : p, D m n . , 8 3 5 i

/'.'" '• 0<t"»l p. Ausi. 1873). In den Vegetaiionsorganen mil
fti'o oder Lopkocolea sect. I. Bbereinstimmend. B. Sspitztg. Ampliigastriea am

soinnn btengol vcrschiedengeslaltig, angelaill und^spaUig, zieailidi
an manchmal mn der Blaiibasis rorwachsen. '_ Biiilensumd mil'knrzem, kli

Diaungem Veoiralj tnvolucralb. sebr klein, oft bald verttocknend, antct den
Sporogon in d tspitze i ptre

tier Inneiiseite dieses Toras rerwachsen. Perianlhiam cylfndrisch, • an d«
-ten Himdung 3—ifaltjg uml in ebensovtele Uppen |

a Arfen der nBrdllohen gemftBlgtea Zone. W. -« Pleuranthe oHva
i a yi, und lophocolea vogesiaca S. a b : W. M.) Spruce aaf fad
Holzo und nn Feteen.

SB. Saccogyna (Uunj. 1812) S. 0,
l l l l l i l'- emend 1874 [Jvngermam

Oft. Mich.] L. I ;
a. 175)6, Up

)8!t( [nee /.i>^« L 176
C « ( W 0 ^ a Di

1H.1I morlt.ul.ti el ab

I ^33, Lophoa . Monl. 1840, ?
Visl. 1869,

*« [%" ] Aust. 1874, I
0. Kontze I89i). Babilus von a
seyphut. Icriechend, schwacb I
wtirzeU. B.qnlerschiachlig, alternierend,
selli-: isiiindig und daun an dcr

ile paarweise v'erwaebsen, ganz,
2 t e i I i^ " Ampbi
vorbanden, meistens Xleiiig, bei einigen
\!t,-n emerseit*oder beiderseits mil
BlaUbasen ^erw Pruchlasl i
tra), aas detn Winkol der Ampbigastrien,
alsfl* rauBcn

! utiil .in dnr Spitze •
kiefnen Ivolncrnlli. irr.^t. Periaolbiam 0.

B

•

l h i

i

V\' ilnoralb. trBgt. Periaolhiam 0. Calyptra w n ) i : a 6 T l n i

\\:LIH] cl.'s Pruobisackea verwacbaen. Iteltj elfBrmift mil 1 aufrecbien,



9-1 * Jungermaniaceae akrogynae. (Schifiner.j

nicht gedrehten Klappen. Andiucien auf kurzen.Astchen aus den Winkeln der Amphi-
gastrien entspringend (Fig. 51).

6 Arten an feuchten Felsen, an Holz uncl zwischen anderen Moosen. 2 in Europa:
s. viticulosa (Engl. Bot.) Dum. in Siid- und Westeuropa, Madeira und Canarischen Inselii
(= Lophocolea Preauxiana Mont.), S. graveolens (Schrad.) S. 0. Lindb. (= Geocalyx gr. N. ab E.)
in ganz Europa. S. australis Mitt, in Neuseeland uncl S. jugata Mitt, in Samoa.

Zweifelhafte Gattung.

Gymnoscyphus Corda 1835. — Pfl. nur wenige mm lang. Stengel kriechend, bc-
wurzelt. B. eiformig, Amphigastrien 0. Perianlliium verhaltnismaflig groB, ohne Invo-
lucralb. nahe der Stengelbasis seitlich hervorbrechend, keulenformig, ungefallet zuge-
spitzt, nach [dem Durchtritte der Fr. 2lippig. Kapsel lang gestielt, eiformig 4klappie
Elateren 2spirig. (Nach Corda.)

i Art: G. repens Corda, nur einmal auf Schieferfelsen der Radstadter Tauern von
Funck gesammelt. Die Pil. ist wahrscheinlich nur eine degenerierte Form von Aplozia
pumila. Das seitenstiindige Perianth kann unmoglich als auf einem verkurzten blatt losen
Aste stehend gedeutet werden, sondern erklart sich besser dadurch, dass es'ursprunelich
terminal war und durch eine kraftige subflorale Innovation zur Seite gedrangt wurde Woher
kttme auf einem blattlosen Aste cin Perianthium, welches ja aus der Verwachsune von B
hervorgegangen sein muss? 8

ii. Trigonantheae.

Vegctationsorgane sehr verschieden, ausnahmsweise sogar lrondos, aber auch da.m
mit bebliitterten Geschlechlsiisten. B. oft oberschlachlig, flach oder rinnig ganz oder
verschieden geteilt und gezahnt. Amphigastrien fehlend oder klein, sellen den B. in GroCe
und Form ahnlich (Lepidozia). Q Bliitenstand fast durchweg au f e i n e m s e h r v e r -
k u r z t e n V e n t r a l s p r o s s e , selten endstandig, nur in cincm Falle auf dorsalcn Asten
Perianlhien normal 3 k a n t i g 7 mit slels ungefliigellen Kanten, die so orientiert sind
dass 2 seitlich liegen, d i e 3. v e n t r a l ; Spilze meistens 3kantig-pyramidal, seltener ist
die Miindung weit geblFnet. Androcien sehr oft auf kloinen ventrnlcn Asten/
A. Nur die Geschlechtsa*ste mit deutlichen B.

a. Die Geschlechtsaste entspringen direct aus einem verzweigten, fadcnarligen ^confervoiden)
Protonema . 20. Protocephalozia.

b. Die Geschlechtsaste entspringen von der Ventralseite der Mittelrippe eines fronsarticen
Stammchens mit einzellschichtigen Seitenflugeln (ahnlich der Frons von Pallavicilia)

c. Die Geschlechtsaste entspringen ventral aus einem drehrunden S t a i m c ^ w i c h S
eine sehr groCzellige Rindenschicht und rudimentare B. und Amphigastrien besitzt

B. B. auch an den sterilen Asten deutlich, nicht rudimentar. # p s i s *
a. Formen mit normaler Fructification. Perianthium vorhanden

«. B. bis fast zur Basis in 2-mehrere haarformige, durchaiis einzellreihige Schenkel
geteilt oder ganz aus einfachen Zellreihen gebildet. PH. von confervenai;tigem Habitus
I. Amphigastrien vorhanden, den B. ahnlich aber kleiner . 53 Telaranea'

II. Amphigastrien 0 • m .'54. Arachniopsis!
^. B. ganz oder geteilt, aber nie bis zur Basis.

I. Q Bliitenstand acrogen, manchmal durch subllorale Innovation pseudolateral oder
pseudodorsal*).

\. Perianthium mit gelappter und crenulierter, weit geolTneter Mundung Zellen
sehr stark collenchymatisch, perlenartig vorgewolbt, Lumen verschwindend klein

38. Pigafettoa.
2. Perianthium mit verengter oder gestutzter Mundung. Blattzellen anders be-

schaffen, meist dunnwandig.

vorkommti
*) Vergl. auch Eucephqlozia, bei welcher ausnahmsweise auch acrogener Q Bliitenstand
mmti
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ventral (sclteii ausnnhmsweiso nut-i B. tratersohtgchtlg his
<JU« , 91ei!ig, kaam [:ezLilmt. I: . gezohflt,

die -iriuiu xa eino bsen. (Ausnahms-
lodogoucr l Ulutcn.stmid Vor . . 3 8 . C e p h a l o z i e l l a .

lateral.

tlraleu Basis eines gewOhnllchen, nicW •> • ten B.
entspringand.

X Zolicii Ucin h dlckwandlg, metet p«] er Blatt-

flUche hcrvorrag««d. IJ
noeJi ill Veraweigang versohieden) . . . 3 7 . P r i o n o l o b u s .

XX Zellen Onnwandlg. Pfl. sebr Jaxblatb oldeolofl
35. Hygrobiella.

1 -1 •• •••••* der Ventrnlbasis d iprtn-
gend; der , |,t fler %eiitriilon BlaUli bohi
A l h l iuly I'll. weiBlich- <>der WBuIlchgrttn

51 . Pleuroclada.

<- & Asle dorial. PA. groC. B. eungeoffirtaig, welllg . - 44. Anomoclada.
8. ' Datorseite d-

* B. kietCullig mil ^ellr Kiel.
bien vorhiui.i.'i.. Obortappeu das H. vlei grttfler »!s der l

lappen • 46. Micropterygiu.n.
Wen o. Ober- uod Dnterlappen R . .47. MytilopBia.

+ B dieMltts i—mahrteillg. B, dnterscW
Hist ([Kfr inseriert.

X B. Steilig ibigastarlen nn sterllen leutlich.
md der B. llocL oder aigebogen (L BlUttmstond

rogcn] . 32. Eucephalozia.
§§ Ventrelrand <)er B. drcit mrttckgekrilmmt uad einen aafgebla

iMtlus biWend 33. Nowellia.
X X ?• Uef a—itL'iij^. AnopbigastriBB Hborell elerolioh

52. Lepitlozia.
§§ W. at) 48. FsiJoclada.

X nnd dif nufrech(
locht. B. gaDr, am Dorsalrande gezllhut 48. Maatigopalraa.

XX der Dnt
§ !;- h obarechlfic nsertert,

wnlwil. it tfihnigj oder am fcrttafigsten on der 1 (ulz-
ii 45 . Bazzania.

XX Stengel iie-i U. on der aicht lireit gestnteten Spilze
50, SpruceUa.

• . oder if
DC Stcnn'

• I'll. welBlich. Blati
oder Ira . 34, Alobiolla.

QD P(l. pnrpnrrol bis dankelJbraun rOnllcb). ZallneU d«rb,
Zulhviindc verdu kt. B. gam and gassraai

40. OdontOBOhiBina.
XX Stengel am- i .riigor Bai

Q B. quer z u r

,ir itahnfCrmlg boh),
kur/ Izaboig. AsU ventral, : j e - Lembidnun.

DO B. mil.
ntrelrsnd

I Vergl. Uerher aneb . bisweii* iiten-
! vurkujhiut.
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[gt, licr sd i r kleine, venlrnle Fruclitast erweilert si
-Ilium htsweilen lmlliOs . . . 4 1 . A d o l a n t h n a .

[tragende Formen iolinc Periiinthium). Frafibtbentel cladogon, ventral.
! ^mptii( [ndaatllch- VogetaRonsorgane ganz wli \thut

42. Marsnpidium.
II Amplilgastrien slets deotHchj zlemlicb groB. Stengel krieel .1. bevarzell. B,

•r knw Sizihnlg, oberacUaohflg 43. Kantia.

29 Protocephalozia (Spruce 1882 p. subgeo.) Goeb. 1893 Cephalasia subgen.I.

Protooephalozia Sprooa 1H82). — Die Bchr verkuratcn wenigbMtlrigeD Geschlechls-

i ana einem rerzMfeigten, oonferrenarttgen Protonema. [nvolocr

aliig. PBTiantbium la len Miindung mil 6 langon Lacinica,

ludrociCT ahreo! gonialb. piUig (Fig. Hi).
i \r\ P tpherm Bprooe Scbffa. anf bloQer Brde Un tropiscben SUdamerilta.

•

*• a| 0 Q Ait ndt I'orittiitliii Fig Tergr) (Kadi Bpruoe.)a| 0 Q Ait ndt I'orittiitliii Fig.
rt 3
(Kadi Bpruoe.)

30. Pteropsiella E ibgett, II. /'/
StSmmchen ala sttemlioh groBe Prona mil scharf abgesetzter Millelrtppe und einsell-

FlQgeln (habituell saPai erlnnernd) eniwickelt, as derYen-
. Rippe Rhizoidon, frondose untl flagelli Zweige, sowie die kurzen,

beblStlertea Geschlechlsttste bervori>riagt. Leiziere and das Porianthium rtima

linn VOD ft ' 8 1 ; ! l i ) I1- ( ' 3 ) '
i \ i lcn: /'• fmxlifnnni uad /'. WJTB/oia Spruce aul abgefBllcnem Lnuh and

faulem Holze Im troplschefl Amerika.

3) Zoopsis Hook. f. et Tayl. 184S Uun^-nuumiifiv. [Met* •• • • Tayl. 1*8

ha/fliia Sobgen. IIL-Zoopsi* Sprti Stengel zart, wi istet, mil kl-

seUlcem Ceotralslraag imd &ebr grofizelliger Rinde. B. radi allr, Steilig, oft nur afl

winzieen Zellen besleheod. imphigastrien nur angedeaiet. L Bliitensland anf kuraem

iste Inrolucralb grofi, aieilig. Perianlhiam verhSllnismafiig groG, Skaotig, an d« i

Bom g lie) gebppt- (W- s- 1(- L i n d b e r g , Oa Zoopsia to Jouni. Lta

_ L e i t g e b , wpste in >liIL di "llL Ver< riil' SU;if'nn;iri

.,,,.,, j | •- n in \ n s h - , i l i « M . Java u u d d e n S i r r e r -

) i r e i t i H o o k . f. el TayL, eine Art in Sadamerfta.



. \ oac.

32. Eucephalozia") Spruce 1882 p. subgen.J Schflb. Jin,,) ..I,. |"733 at

p.p. Dam. i ?»;* i.
Jungcrmannia scries \ l l l . tiidentatae, ~ Oenuinae, ' excl. all

Huben. 4 8 3 4 , Ju/< :
Jut) Hop. i Dum. 1838 el al.,
HI'-, . Dum. : tmiAtt* i Q. V.
Etta pruce [888 , Cephalozia B. & . Lindb.

I'll, klein bis miltelgrofi, bloiclijjroo bis brSunlich. Stengel eiofaob bel-
teilig, ventialSslig, oftera FlageUen treibeDd. Ii. schief tnsertei

n i l z u r i i c k g e k r i i m m t e a VentraUappen), i icilig, ganzraad
Blattzellen lein, in •

Blutenstilnden grofi. Q. Bliili ihtnsweb Involuci
mil <|t'n Ampbieastrien nidi! verwacbsen, Perianthium bleii

gezahnter od iudong
neii 13 h

-tun unf reuehter
tititl ranlom Holzi idata

•

•

Schll:; [ j ^ ^
auBerball] Europos \\"ii ver-

h i Grappeu
iiiilei'S'.-lR'iitcn:

S u b g e n . l. /'. prace
<i(8S. Pfl, w<

ier :ils ift* in

unaimlen die
• Bnderen

1 adopts

mrlii griiBer als die Innetwolli •

ung. Qlerber DO

•i i l ln. [« Ceph.

••• 1 1 n b i L u >

aber dutch
ileu-

••», v o n ibr K
BUCh im

t»en vor. Belde Arten in Buropa

}i

i, a _

ijolia

• Uempldai Wfn« J
e, i> A

t

BTowellia-Miti. j ;, /er_

I
sp. Duro.

•

is and l g e l mei nvoraweigi oder v<
or2clt Ii. mil sehr schm dreht, dasa sifl ,111* ho

k r " n.iliczu vorii.•;.! laiimmle Spitoo
ler vemralen Ba mf&lr • rweilertt < isi

: KeQindsocineDLobulusbildond ainliohwi aaa&.Stepi 1

""' J i e typfeche 1 uanatnen einzi
KatB/l. I'iis
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Fig. 53 C, D). Fructification ahnlich der VOQ Eucephalozia, auf vealralem Aste. Invo-
lucralb. groB, tief 2teilig, am llande dornig gezahnt. Amphigastrien inGrb'Be und Gestalt
den Involucralb. ahnlich. Perianth. 3kantig, an der weiten Mundung gestutzt, dornig gesiigt.

2 Arten auf faulem Holze und an .Baumrinden: N. curvifolia (Dicks.) Mitt, in Europa,
Madeira, Nordamerika bis Mexiko verbreitet; N. bonxeensis (De Not.) Schlln. in Borneo und
den Philippinen ist rnoglicherweise davon nicht spezifisch verschieden.

34. Alobiella (Spruce 1882 p. subg.) Schfln. (Jungermanniae sp. Gott. 1868,
Cephalosia Subgen. IV. Alobiella Spruce 1882). —PH. mitlelgroB, weiBlich, vom Habitus
von Kantia, B. aber unterschliichtig. Asle ventral. B. llach, langs-inseriert, ganz oder
kurz gzahni'g, Zellnetz sehr locker und durchsichtig. Amphigastrien fehlend oder klein.
Q BHilensland cladogen, bei einer Art acrogen. Perianthium verliingert, von der Basis
a~n 3kantig, an der Mundung kurz gespalten.

5 Arten im tropischen Amerika. A. Husnoti (Gott.) Schlln. auf den Antillen.

35. Hygrobiella Spruce 1882 [Jungermanniae sp. Hook. 18 16 et al., Jungcrmunnia
Sect. 4. Gymnocoleap. p. niin. Dum. 1831, Gyrnnocoleae sp. Dum. 1835, Cephaloziae sp.
S. 0*. Lindb. 1875, Diplophylli sp. Garr. et Pears. 1879, Cephalosia [Hygrobiella] S. 0.
Lindb. 1887). — Pfl. kleih, lax beblattert, aus rhizomartiger Basis, iiberall rhizoidenlos.
Aste lateral, aus dem venlralen Winkel eines gewbhnlich gebildelen B. entspringend,
auBerdem subflorale Innovationen und ventrale Flagellen. B. klein, quer inseriert,
rinnig gefaltet, Slappig, Zellen dunnwandig. Amphigastrien fast gleich groB mit den B.
oder 0. Q Bliitenstand am Stengel endslandig. Involucralb. nicht gehiiuft, denStengelb.
gleich. Perianthium groB, stumpf 3kantig, mit verengter Mundung.

3 Arten in den Gebirgen Europas, an Steinen in Bachen: //. la.zifolia (Hook.) Spr.,
//. myriocarpa (Carr.) Spr., H. Nevicensis (Carr.) Spr.

3(3. Pigafettoa Massal. 1885. — Pfl. schwarzbraun, Stengel haardiinn, wenig ver-
zweigt, rhizoidenlos. B. sehr klein, tief Sspaltig, aus collenchymatischen Zellen, deren
Lumen viel kleiner ist als die Zwischenniume, am Randc durch die perlenartig vorge-
wolbten Zellen crenuliert. Amphigastrien den B. gleich. Perianthien endsliindig oder
durch subflorale Sprossung pseudo-lateral, becherformig, mit weit gcoilncler .1— ilappiger
und crenulierter Mundung.

1 Art: P. crenulata Massal. in den Landcrii an dor MagellanstraiSe.

37. Prionolobus (Spruce 1885) Schiffn. emend. [Jungermanniae sp. Raddi 1820 et
auct., /. sect. Anthclia p. p. min. Dum. 1831, J. [Sphenolobus] sp. S. 0. Lindl. 1874,
Antheliae sp. Dum. 1835, Cephaloziae sp. et Antheliae sp. Trevis. 1877, Cephalozia Sub-
gen. VIII., Cephaloziella p. p. min. Spruce 1882, Cephaloziae [Cephaloziellae] sp. Massal.
*1885, S. 0. Lindb. 1887;. Pfl. klein, Verzweigung durchwegs lateral. B. last quer in-
seriert, 2lappig, am Rande meistens gezahnt, ofters auf der Fliiche stachelig-papillos.
Amphigastrien klein. Q Blulenstand acrogen. Involucralb. dornig gezahnt. Perianthium
mehrfallig, an der mehr weniger verengten Mundung gefranst. Diese Gattung steht der
folgenden ungemein nahe und unterscheidet sich nur durch die durchaus laterale Ver-
zweigung; vielleicht sind beide besser zu vereinigen. Andererseits schlieBt sie sich ganz
eng an Lophozia Subgen. Sphenolobus an (Loph. minuta und Pr. Hellerianus); vergl. Bern,

zu Cephaloziopsis p. 85.
4 3 Arten iiber die ganze Erde zerstreut, 4 in Europa: P. phyllacanthus (Mass.) SchlTn.,

p. Turneri (Hook.) Schfln., P. Hellerianus (N. ab E.) SchlTn. (= J. verruculosa S. 0. Lindb.)|
P. dentatus (Raddi) Schffn.

38. Cephaloziella (Spruce 1882 p. Subgen.) Schiffn. {Jungermanniae sp. Roth 1800

etauct . plur., J. Sect. 7;'Cephalozia -J- Estipulatae [sola sp. Nr. 76] Dum. 1831, Cepha-

loziae sp. Dum. 1835etal., Cephalozia A. Eucephalozia c. Divaricatae p. p. max. S. 0.
Lindb. 1879, Ceph. Subgen. VIII. Cephaloziella Spruce 1882, Trigonanthus p. p. Spruce
I 849). Pfl. klein. Stengel mit fast rhizomartiger Basis, verhaltnismaBig dick, ohne Fla-
gellen. Aste ventral, seltener ventral und lateral. Untere B. unterschlachtig, obere quer
inseriert und rinnig gefaltet, tief 2spaltig mit spreizenden Lappen. Zellen klein bis sehr
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klein. Amphigastrien am Stengel 0 Oder klein. £ Bliitenstand meistens acrogen seltener
cladogen oder von wechselnder Stellung. Involucralb. groB, 3reihig, dornig gezahnt die
inneren zu einem Kelche vervvachsen. Perianthien selten nur 3 - , ofters 3— mehrfalti*
an der gestutzten Mundung gezahnt. o>

20 Arten, auf bloBer Erde in alien Weltteilen. In Europa H Arten, von denen die
haungsten C. divaricata (Engl. Bot.) Schffn. (= Jungerm. Starkii N. ab E., J. stellulifera Syn
Hep., /. byssacea Auct. plur., J. grimsulana Jack, J. Hampeana N. ab E.), C. bifida (S 0 Lindb )
schffn. (= /. divaricata N. ab E. ct auct. plur. nee Engl. Bot.).

39. Lembidium Mitt. 1867. {Jungermanniae sp. Lehm. 1829, Tayl. 1844, Sande
Lac. 1854, Mastigobryi sp. Syn. Hep. 1845, Micropterygii sp. Mitt. 1855, Cephalozia

fcubgen. \ I . Lembidium Spruce 1 882). Stengel aus rhizomartiger Basis, Flagellen treibend
ventral verzweigt mit nickenden Asten. B. quer inseriert bis fast oberschlachtig, selten
nahezu unterschlachtig, kalmformig, Sspilzig oder ganz. Amphigastrien den B. ahnlich
nalb so groB als diese. Q Bliitenstand cladogen. Perianthien fleischig, 3kantig.

6 Arten auf der siidlichen Hemisphare; hierher gehort: L. ventrosum Mitt, von der
kergueleniDsel, L. dendroides Carr. et Pears, aus Australien, L nutans fTovl.) Mitt, aus Neu-
seeland und Aucklandsinseln.

40 Odontoschisma Dum. 1835. {Jungermanniae sp. Dicks. 1785 et auct., Pleuro-

sc/usma beet. I. Odontoschisma Dum. 1 8 3 1 , Odontoschisma Dum. 1 8 3 5 , S. 0. Lindb. 1874

p. p., bpruce 1876, Sphagnoecetis N. ab E. 1845, Cephalozia Subgen. VII. Odontoschisma

spruce 1882). Pfl. in griinen, roten bis dunkelbraunen Basen, ziemlich groB. Stengel
knechend bewurzelt, nicht aus rhizomartiger Basis entspringend, mit ventralen Aslen
una flagellen. B. schief oder langs inseriert, etwas concav, ausgebreitet oder aufwarls
neigend unterschlachtig, kreis- oder eiformig, ganz, selten ausgerandet. Amphigastrien
klein. C Blutenstand cladogen. Perianthien groB, 3kantig ; an der zusammengezogenen
3lundung gezahnt oder gefranst. Kapsel langlich-cylindrisch. •

seltPnlr A r t ! . n
|
i n a l l ^ n E r d t e " e n zerstreut, auf faulenden Stammen, zwischen Sumpfmoosen,

- eitener an Felsen. In Europa 2 Arten: 0. Sphagni (Dicks.) Dum. (= Sphagnoecetis communis
*• 31. ab h.), 0. denudatum (N. ab E.) Dum. (= Sph. comm. p. N. ab E., Sph. HUbcneriana Rabh.).

41 . Adelanthus Mitt. 1864 [nee. Endl. 1 839 = Pyrenocantha Thunb. 1831]. (Jun-

Umnanmae sp. Hook. 1813 et al., Martinellii sp. S. F. Gray 1821, Radula Sect. III.
iiagiochila [sola li. decipiens] Dum. 1831, Plagiochilae sp. Dum. 1835 et airct. plur.,
AlicManaesv. [occlusa] Syn. Hep. 1846, Gymnanthes sp. Mitt. 1864, Odontoschisma p. p.
a. U. Lindb. 1871, Sphagnoecetis sp. Hartm. 1871, Adelocolia Mitt. 1885). Aus einem
rhizomartigen, blattlosen Stammchen entspringen die aufrechten, an der Basis ventrale
nageiien tragenden, oben hakig gebogenen Stengel. B. einseitig zuruckgekriimmt, unter-
sclilachtig nur mit dem stark a u f g e k r i i m m t e n , ungezahnten Dorsalrande quer an-
^eneuet scniei eiformig, meistens dornig gesagt. Zelten klein, stark 3eckig verdickt,
a ier )asaien2—5mallanger ? einenStre i fenbi ldend. Amphigastrien undeutlich. Q und
0 ciutenstand auf sehr verkiirzlen ventralen Asten. Fruchlast an der Spitze gehohlt,
aiCK, oilers nach abwarts in einen fleischigen, eiformigen Bulbus verlangert, mit 2—4
Kreisen 3zeiliger, kleiner Involucralb. Perianthium eiformig, 3—5kanlig, an der Spilze
zusammengezogen. Calyptra fleischig, mit den sterilen Arch, besetzt.

fRr-f -Vrtfn d C r s u b a n t a r k t i s c h e n , tropischen und nordlich gemSBigten Region. In Europa
IDmannien) 1 Art: A. decipiens (Hook.) Mitt., die auch in den Anden von Quito, St. Helena
Leh ^ r A n t l l I e n gefunden wurde. A. unciformis (Tayl.) Spruce (incl. /. Lindenbergiana
r™ A J-s

1
phaleraU°°k.L etTayl., 7. haliotiphylla De Not.) T- •»- M!..'oi|:»n^..-«Rr nn.l v.»m

Cap, A. falcatus (Hook.) Mitt, aus Neuseeland.

1 *l**\' M a r 8 U P i d i u m ( M i t t . 1867) emend. Gott. I 880 (Pluyiochilac LScapaniac\ sp. MoiU.
rhUai „ cOll*OS 4" Abnormes s yn- Hep! 1844, Jungermanniae sp. Tayl. 1844, Plagio-

Adelanth'- M P# 1 8 4 7 ) G*mnanthe* SP- T a Y L ^ 8 4 ^ Acrobolbi sp. Trevisan 1877,
'• m o " , S p " Y a s s a I - '1885). In den Vegetationsorganen ganz mit Adelanthus iiberein-
siimmenu. milbus des sehr kurzen Fruchtastes als wirklicherFruchtsack entwickelt, der

7*.
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Pruchtsack an der renengleD Hiindongjonge Sporogon eiaschliefiL I'crinnihiiirn o.
von den Involucralb. und stertlen Arch, gekrOnt.

4 Arten: .1/. I'n illeanum Mont.] l in t :ml ilor sudlkJieu lleinisjil
M. Bret \te Mass.] Besober. et Mass. <r«n Feoertand vlellelclil -•• M. Until , U, sur-

tm (N. ab E.) Schffn. ihollend, M. Knightii Mill, aus Neuscc!

43. K a n t i a S. F. Gray IS21 (jfntt sp. i.. 1783 , Jungermonnioe s p . Schmid . ) " ( .
1 7 7 2 , Dicks. 1798 el ftl., Calypogeja B, Amphig i Itiidtii 1820. G f a f r J

Dum. i s s s / f , : is-2'i. v abfi. 1838 aec Eladd! , J u ^ . 'Series in , /•

noideae p, p. Blibeft. l-8Si, Kos^o afl sp.
an 1877). Siengel aiedi j '̂- wui»ehid, B. alteralerendf flach oder ooavex,

iohlig, eifiSrmig-riio pilz oder J^Shnig. Amphtgaslrien
UberaU vorhandeo, bifl balb BO grofi alfi ruod oder aiereoISrmig, izJibjiig, gani-
randig oder gezShnt. PraclUaack aus den Winkelo fler Amphigaslrien, cyliodrisch, be-
wunelt , .in der MiindoaB v o n den scliuppcnfbruiigen Involucralb. und sterilen Arch. .
kn'.iii. Calyptn bis fart rorSpitee mil deni Prachtsacke verwachsen. Kapse! laag •

I'I; Klappen : epiralig gewunden.
, faulon StUmmei> (sen, in tier nOrdlieh

muQigten and LropUchen Zone, wentge am Cap. In Europa 3 Arten, von deaen die <•
breitetsten A. trichtmumU [L.] 6 y und X h.i.ltii) 8. 0. Lindb.

4 4 . Anomoclada Spruce 1876. — Ullch, triachend, bewurzclt. Stengel
der Ventrabeite Flagelleti, au« der Mitre det Dorsa lse i te heblalten
verkiirzien G hisiLste treibend. B. grofl, m n-iiiiy. wollig, mi) sehiefer &

serieri, jiursieigcud, coiivex, ei-s mil gerondetei S]iii/.i> und zellig-CTenn-
f C i t u l c r u . A11)i<Ei • Ui'in. >icli in Scbleitn aufliSsend. Dorsals

klein rait :!—ipaai roiucrajb- E'erianthlum :tk;tnii^. an def vereogleo UQudong
gflzahnt. }\ teisehi k n r z . — S p r u c e , Oo Aim-
moclada (Jonm. oi Bot. IN*J

Art: A. mteosa .Spruce auf fauleo n in den Urv. des trop. Sttdotuerika.

*»« '

-

Toil dea ^ •. ,rsnls«to. vorgr. — i

• iw , ™rgr. (Sack L i n d o a b e r g u. i; ,JI •

.45. Bazzania £ Can-. II i..
; el anct., !>• Gray m i . tV. PiageUiferac f
riatae Beinw. It!. -'•' ''• 1884, Pleuroschisma Sect. 3. Pleutoschismotyptu

134, /, - «e * r Hiil ; i ( / / ^ 1, tr
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102 Jungermaniaceae akrogynae. (Schiffner.)

oder gcsagt, mil meistens papillos hervorgewolbten Zellen. Amphigastrien klein, 3—I-
zahnig. Fructification wie bei Bazzania. Kapsel cylindrisch (Fig. 54 F).

8 Arten im tropischen Amerika (und in Java?}. M. Ptcrygophyllum (N. ab E.) Spruce
= M. vulgare Syn. Hep. p. p., M. leiophyllum Spruce (= M. vulgare p. p.).

47. Mytilopsis Spruce 1882. — Von ^cropterygium verschieden durcli die ven-
trale Verzvveigung, die kammartig 2zeiligen B. mit gleich grofien Ober- und Unlerlappen
und schmal gefliigeltem Kiel, das Fehlen der Amphigastrien und die Form der Peri-
anlhien, die unlen 4kantig, oben 6—81'altig und an der Miindung lang gefranst sind
(Fig. 55 B—D).

1 Art: M. albifrons Spruce; auf abgestorbenen B. und auf Steinen in den Anden von Peru.

48. Mastigopelma Mill. 4 871. — Wuchs einer sehr kleinen Plagiochila. Die
einfachen, nur an der Basis sprossenden Slengel und die Fructification entspringen aus
cinem dichten Stolonengeflecht, welches das Substrat der Pfl. darstellt. B. und Amphi-
gastrien ungeteilt, erstere am Dorsalrande gezahnt. Sonst wie Bazzania.

1 Art: M. simplex Mitt, an faulom Holze auf Samoa.

49. Psiloclada Mitt. 1835. — Stengel kriechend, fast fiederastig. B. u n t e r -
s c h l a c h t i g , klein, entfernt, quadratisch, 4—Sspaltig, Amphigastrien ahnlich. Fruchtast
kurz, lateral. Involucralb. groB, Ispaltig, sichelformig. Perianthium cylindrisch glatt mit
einseitswendig sichelformigen Lappen an der Miindung. " '

3 Arten: P. clandestine, Mitt, in Neuseeland und Tasmanien. P. unguligera Schffn aus
Amboina. Hierher gehort wegen der unterschlachtigen B. •wahrscheinlich auch Lepidozia
rcversa Carr. et Pears, aus Queensland.

50. Sprucella Steph. 1887 [Lepidoziae sp. Mitt. 1862). — Stengel regelmaBig
Jatcral-fiederastig, mit genaherlen, oft in Flageilen ausgezogenen Asten. Ast aus dem ven-
tralen Winkel eines deformierten (halbierten) B., der ventralen Blatthalfte entsprechend
B. oberschlachtig, schief eiformig, ausgerandet, mit 2 spitzen Ziihnen. Zellnetz wie bei
Kantia. Amphigastrien so breit wie der Stengel,, bis zur Mitte 4teilig. g Bliitenstand
auf kurzem Yentralspross; Involucralb. tief geteilt, Perianthium schmal, 3kantig, an dor
ongen Miindung gefranst.

1 Art: S. succida (Mitt.) Steph. (= S. Moenkemeyeri Steph. olim) im tropischen Afrika
verbreitet.

51. Pleuroclada Spruce 1882 [Jungcrmanniac sp. Hook. 1816 et auct, fere omn
./. Sect. 7. Cephalozia** Stipulatae p . p . min. Dum. 1831, Cephaloziac sp. Dum 1874?

S. 0. Lindb. 1875, Cephalozia b. Bicuspidatac p. p. S. 0. Liiidb. 1879 Cephal Sect'
Pleuroclada S. 0. Lindb. 1887). Pfl. weiBlich oder blaulich-grun, saftig. Stengel
kriechend, bewurzelt, lateral verzweigt. Aste aus dem ventralen Winkel eines defor-
mierten (halbierten) B. B. hohl, kurz, 2teilig. Zellnelz locker. Amphigastrien ansehnlich
ungeteilt. g Blutenstand acrogen. Perianthium fleischig, an der Basis mehrzellschichti»'
lang, 3kantig bis prismatisch, mit verengter Miindung. — Nb. Diese Galtung entfernt sicli
durch die Art der Verzweigung, durch das Zellnetz und die Farbung weit von den Gat-
tungen, die Spruce unter Cephalozia vereinigt hatle, und nahert sich dadurch Sprucella
und Lepidozia, jedoch stimmt mit diesen nicht die acrogene Q Bliitenstand, ein Merkma),
welches aber bisweilen bei ein und derselben Species (siehe Cephaloziclla) variabel isl.

1 Art: PL albescens (Hook.) Spr., zu welcher als var. Jung, islandica N. ab E. gehdrt*
verbreitet in den Hochgebirgen der ndrdlich gemaCigten und in der arktischen Zone — In
die Nahe von PL stellt Massalongo eine Pfl. von Feuerland, die nach ihni die Unter^attuni:
Pleurocladotypus von Cephalozia begrundet: Ceph. simulans Massal., dieselbe diirfte eher zu
Isolachis gehoren; die Fructification ist bisher unbekannt.

52. Lepidozia (Dum. 1831 p. Subgen.) Dum. 1835 (Jungermanniae sp. L. 1753
et al., jr. Sect. 9. Blepharostoma** [sp. sola Nr. 87] et Pleuroschisma Sect. 2. Lepidozia
Dum. 1831, Mastigophora N. ab E. 1833 [nee 1835], Jung. Series I. Trichophyllinae [sp.
Nr. 2] et Ser. X. Stoloniferac* Hiiben. 1834, Blcpharostomae sp. Dum. 1835, Herpetium
Sect. I. Lepidozia N. ab E. 1838). Pfl. fast stets weiBlich-grun, in dichten Rasen, ziemlich
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in. Ptilidioideae.
PH. slattlich, robust, selten klein, me is t ens r ig id , gelbbraun, rosen- bis blutrot.

Die unbewurzelten Stengel entspringen haufig aus einem rhizomartigen, oft flagellen-

Ireibenden Slammchen und sind oft durch Paraphyllien rauh. B. unterschlachtig oder

noch haufiger quer inseriert, selten oberschlachlig, fast slets 2- oder 4leilig (oft bis znr

Basis) oder in haarfeine Zipfel aufgelost, manchmal gefaltet 2lappig (bisweilen mit sack-

artigen Anhangen, wie bei Frullania). Unlerb. den B. g l e i c h g e s t a l t e t und meistens

aucli g l e i c h grofi, wodurch der Stengel regelmafiig 3zeilig bebliittert erscheint.

Perianthium 0 oder mit den inneren Involucralb. verwachsen und durch diese borstig-

rauh oder ganz frei, drehrund oder 3—lOfallig, selten 3kielig, und dann liegt der dritle

Kiel ventral, wie bei den Trigonantheae. g Bliitenstand immer endstiindig am Stengel

oder an l a t e r a l e n ( n i e m a l s an ventralen) Asten. Kapsol meistens kurz gestielt,

eiformig, mit geraden Klappen oder cylindrisch mit spiralig gedrehten Klappen.

Lbersicht der Gattungen.

A. Perianthiuni vorhanden.
a. Kapsel kugelig oder eiformig, Klappen nicht gedrcht.

ot. Q Bliitenstand acrogen (am Stengel oder seltener an sehr verliingerten Asten, bis-
weilen mit subfloralen Innovationen).
I. B. tief 4spaltig (doppelt 2spaltig), unterschlachtig oder quer inseriert.

1. Perianthium frei 55. Blepharostoma.
2. Involucralb. mit dem napfformigen Perianthium verwachsen, daher dieses

auCen dornig 62. Chaetocolea.
II. B. einfach 2teilig, 2spitzig oder ganz.

1. B. deutlich unterschlachtig, tief 2teilig mit gefransten lUindern. Pil. groB

56. Chandonanthus.
•1. B. quer inseriert oder fast oberscblachtig.

v Pfl. klein. B. his etwa zur Mitte 2teilig, dem Stengel anliegend. Amphiga-
stricn den B. gleich . . 57. Anthefia.

•;-;- Pfl. klein. B. ganz oder kurz 2spitzig, sowie die Amphigastrien vom Stengel
dornig abstehend 58. Herpocladium.

VVT Pfl- gr°B- B- u n d Amphigastrien tief 2teilig, einseitswendig abstehend

60. Herberta.
3. Q Bliitenstand cladogen (auf verkurzten lateralen Asten).

I. Perianthium frei. B. mit groOem (Wjerlappen und kleinem (ausnahmsweise als
sackartiges Ohrchen entwickeltem) Unterlappen.
1. Oberlappen ungeteilt oder 2teilig, am Rande nicht lang gefranst. Aste oft

flogellenartig verdUnnt 63. Mastigophora.
2. Oberlappen tief doppelt 2teilig, lang gefranst. Aste nicht verdunnt 64. Ptilidium.

I. Perianthium von den daran angewachsenen Involucralb. aul3en schuppig. B. doppclt
2fceilig 61.&Lepicolea.

h. Kapsel cylindrisch, Klappen spiralig gedreht. B. 2spaltig und oft gezahnt. Die Invo-
lucralb. sind mit dem wirklichen Perianthium" zu ciner einem echten Perianthium
tiiuschend ahnlichen Hiille verwachscn. Pfl. oft rot bis violett gefarbt 59. Isotachis.

15. Perianthium fehlend.
a. B. ungleich 2teilig; Oberlappen ganz, oft gezahnt oder gefranst, Unterlappen klein, in

1—2 sackartige Ohrchen umgewandelt. (Involucralb. ausnahmsweise zu einem perian-
thiumartigen Kelche verwachsen) . • * . - • 65. Lepidolaena.

b. B. in haarfeine Zipfel gcspalten. Calyptra nackt oder durch die angewachsenen Invo-

lucralb. wollig 66. Trichocolea.

55. Blepharostoma S. 0. Lindb. i s s 9 inee seiisu Dum. U35J*). Pfl. klein, zarl,

*) Da ich nicht zweide, dass sich die heiden Subgen. bei genaucrer Kenntnis der hier-
hergehdrigen Formen als distincte Gattungen herausstellen werden, habe ich die Synonymc
l»ei diesen verteilt, urn die Trennung zu orleichtern. Dumortier kann keineswegs als
Autor der Gattung gelten, da jede der 3.Species seiner Rl. zu einer anderen Gattung gehort;
iilinliches gilt von Anlhdin.
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: mil wa irzeileii Steogeln. islB lateral mis dem
iesdeformierten(halbierten,d.i. nur I - oder Jleillgen; B. entspringend

^entralen H:.in sprechead. B. normal lief 4teilig fan scbwad
Astra btejveilea 3lcilig), mil haarahnlichen oder tanzettlichfca end datm am Bande a e -
zitlinf;-«i Zipfoin. Amphigastrien den B. Shnlich, aterofl ourS—3(eil ;m,i

atliiam an der Basis nicW mil den lovolucralb. v* m p f
•mil oben bisweilen i;i]ii]i. Bundling etwas efiraast.

tnii nuJit gedrehten Kiappen.

Mitt. I88S p. gen >̂. I,. 1753 etauct., lungerm
foma v, [i. minima Duio, \mu. fungerm. Ser.I. '/• ,-. p. min.!!,,

't83*' /;' Qtn. Duni. 1835, Jtin^, mnniRM D. ^egul/Wffl
C ' f " " ' I1- I1- "" 0. H e p . 1 8 * 5 , />(,7<d/i s p . Milt. ISf i l , fltepAaro*(oma 5

'Aatoata s ( ) . Ltpldasiae ap. Sprat
""• • ioaorlort, sowia dlo imp]
111 l l i i :"v tZellrefben gebildet warden. Perianth]

Jtloh-eifflrofg mil gcfaltetd
[L.J Dun • ter Bdrdllch

in Brasilien , B. anifl/Bniim Besch. el Bpr ,„

-i-ff £;

K

!>nm. A V . • h h
— f, a B. .iiti/nrmis |Khp.) S. 0. Liadb, F6teng*lb. |

iBinole.)

Milt. \U tmgermat 1783 elnuct.. A
S' 7 « i i. 4834, J p. m'tn.

' p. |i. Hum. -(835, J, B. /f<-i/(i/"
|L 11""11"- x- »I 'E. 4888. Syn. Hi . Chandm . Mitt. UC,~.

M. 1379, ML Urin
schwar/.. B. deutliob unte Ig, ticf tspalUg;

ehwellreihig and dasolhsl om
Mm,. *»-«sven

. j 0. l.imli.. in i, basondeis tm
•/;,' len and arfri-

[sland, B. hfln, et
SchlTn, vieileiehl ,

56 ChandonanthM (Mitt. (8G7J emend.
V V e f t e r I M l('"'k- l » l » , / u i r(aP p. p. , |

g



lot Juu genii aniacetie akrogjnaa. [Sohtffioer.

Syn. Hep. 1844). I'll. ansehnKch, rigi.l, dicholom verzweigt, gelbbraim. Flagellen 0
B. sparrig, w a t e r s c h i a c h t i g ; lief tl die broit lanzettlicuan Lappea an den
Rtndern gefranst. Amphigasirien den It. iilmlidi, a\- oer. Paraphylllen sehrzahl-
reicli. O Blutonsland acrogen. Perianthittm cylindrisch-eifiirmig, nndeallich 3kantig
und gefrliei, an dor Miiiiduii? eerengt. Calyplra diiim, nichl sou den steriten An
gonien bedeckl.

a Arten: Ch. hirteHus (Web.) Milt, in der Ipopisohen und sabtronii :,>r ni
Welt weH rerbreitet 1= J. fimlriala Hook.), Ch. symrrosus Hook., Mitt, unrf
Mitt, in Neusceliinri.

57. Anthelia (S. O..Limit.. I87&] ref.Spruce m;csensu Dam. <835l
*»ai : JII., Jungermannia Sect. 8. Anthelia p. minp.Dum, (831
waniiia Series II. Julaceae p. mid. p. Ruben. 183*, Anthdiae sj>. I mm i s:j!
w m w w i w D . 2. . l«/; / / /- p. niiii. p; N. ab B. S« AG, 7 , § S
^o/wffl H. Julaceas p. mm, p. Syn. Hep, I«45 , 4n*ftrii (|.UCG

Pfl. klein.. scbwg slarr. Asm aUe Jaieral, aus dem venlralen W inkel einesg
lichen (nichl deformierien) H. entspringend. FJagellen o. H. qner lnseri

»roRandeetwasgezShnt. 4mphigaatrien denB.gleJco SfengelohneParaB
9 Bliitenstand acrogeti. h • i Perianthium anaew
Perianthhnn dunn, TOO often her etwas zusammeni lr

ventral 3- ( j - fcielig, an derSpiize 10—8faltfg, anderMundana
Caiyptra mil ik'n >ii'rileu Archegonicn bedecki. '

' J f * ^ ''• nn<" ' - I n , , ! ! , etJuwJun
arkttscheo Europe aad Nordameiike und , ;„ SUHf.u,u
'. rika.

8. Herpocladium Mitt. 1871 f/unf r« sp. Hook. r. el Tayl. 1845 )/,

sp.Mtt.18B*). UlagertenAsteB und ventral a,
der Ampbjgastrien BQlspringenden FtagelleiL B.starr abslehend, quer ;„.,,,,.,., lln,,(>t(.

;m der Sptefl sehr kurz Japitzig. Amphigasirien don B. ganz rieich wodorl a ,
Stengel wie 3zeilig bedoml ersehetot Perianihiam temil (

sp

p aptig. Amphigasirien don B. ganz rieich wodorl a ,
Stengel wie 3zeilig bedoml ersehetot. Perianihiam terminal (Bversos apicem caulis«
schmal nml Itog, onten drehnmd, TIN,- an der Spitefe siumpf skanKg, (LndrScien am
priraaren Slengel, A ridien in den Adjoin der Stengelb.-_ So un^.u^n-',,!,.
Mitten's B< kl docfa daraos barnr, dass diese Gatli aei,

und niciit -mil liazz'i bslvorwandt isi
3 Arten aoi der »ttdllchei] Hemlsphfire. I/, ft ttffl [IIo"k_ r t T , >

nrktischcn Sttdamerlke, f f . ^ p Mill., Kerguelen-I.land, f t L i S S ^

TOO <lni l>orss

inQere* lnv.il

/*«a (Hook, f

iLindonb, ft Gott.) (Jott, *w. ,-,
1 II; li '1 U. uii'i Am| ihi{ fo»t i i i -n viiti d(!r *

.nsgf ibrei t f l t (IT i ( ; /

Stici dos SteoBels von der VentialgeUi>
Booker, F1. uiiiiirrt.i '̂

|,."'»"7



JuBgermaniaeeae akrogynai

5 0 . I s o t a c h i a (Wai. i s S a ) rat. ( l o l l . ; | )

Jungermannia § 3. Ci •» C. Barbatae p. n. Syii. Hfip. I S i I). I'll. BtaUHoh, blassgriin'
oft rosen- bfs blutrot Stei ,t tmbewarzelt, ans einem kriecbenden kiein-
blaiirlgen, hewiirzelien Sftera IHagoHeti trefbenden Stammchen. i s to veatra] und
^lt': , qaerInseriert; rinnighohl, 2-{—3-)spali jefransi.
AmpbigaslTiea Jan B. gleioh. Q BlUienstend endstiindig, mil laleraler, Bubfloraler In
vatton. Involucralk dan It.;: die, [naerston kloin trad /urn Teile dem Perianthi

jewacbsen ParaphylUea). roriantliiuin cylindri$cb [tmen mil Weinen
ScliSppcheD, Oder dtina, kuizer, glatt, 3—&Idelig«). Kapsel Icurz gesli
Mm Bpirallg gedrehten Happen. Androcion adf kuraeffl Asie oder ahreafl

25 Arten auf fouchtor Krde und an Felsen in den Gehirgen dor Tropen and In dcr
siidlieh gomafiigten und kalten Zone.

n. 1, Itotachis Sprnoft — ?erianthiota long, ftl-Ssohicbtig, soliuppig rauh, nur

B

v*"<"> i Pfl.
bV; c ATM*" ' Zell-

riKiualb)

•

•

n

A I'd

1

•ni bestehl das »PcrianUiiam ••""
"' ".'• Brzor fafl nb die 8 m,] [nelnevi »ne Aazahl frei tieit

. ': en slat' und
eraiga f.«pP,. D | o ,B I , e r g U j S c h J c h t s t e iu iDthlnm d

gil an die bla /ur Spitie tn penvachsenen li;
g0' re bilden dJ
;"""" \ia nnd I
'.'. e r s c " e i n o n , cigantiicli der aobflorale B 'isse an;



108 Jungormaniaceae akrogynae. (Scliiffner.)
V

an tier Spitze 3kantig. B. an der Spitze meistens nur ausgerandet. /. serrulata (Sw.) Mitt.,
/. muUkeps (Lindenb. et Gott.) Gott. (Fig. 58) im trop. Amerika.

Sub gen. II. Sendtnerella Spruce. — Perianthium kiirzer, eifdrmig, 3—okantig, Ischichtig,
bei einer Art 2—3schichtig, glatt. /. erythrorhiza (L. et L.) Spruce, im trop. Amerika.

GO. Herberta S. F. Gray 182! [nom. corr. Carruth. 1865] (Jungermanniac sp. Sw.
1788,Dicks. 1793etal.? HerbertusS.Y. Gray 1 82 I, Schisma excl.sp.Dum. 1822, Gymnomi-

trion p. p. min. Corda 1829, Mastigophora Sect. I. Schisma'N. ab E. 1838, Sendtnera Sect. I.
Schisma Syn. Hep. 1845). Habituell an Hypnum falcatum oder Dicranum erinnernd, rot-
braun, seiten blass. Stammchen kriechend, bewurzelt, Flagellen treibend. Aufreclite
Stengel robust, groB, oft hakig gekriimmt, wurzellos, e i n s e i t s w e n d i g beblattert.
Aste ventral, nur die subfloralen Innovationen lateral, ofters zu 2, wodurch der
Stengel dichotom erscheint. B. slarr, oberschlachtig oder quer inseriert, bis zu y2

 o d e r

3/4 der Lange spitz 2teilig, mit langen, spitzen Lappen, an der Basis manchmal gezuhnt,
mit 2leiligem, aus langen Zellen gebildetem Mittelstreif. Amphigastrien den B. ahnlich.
Q Bliitenstand terminal, Involucralb. zahlreich, dicht, reitend. Perianthium frei, last
ganz vom Involiicrum verhiillt, 3kantig, an der verengten Miindung bis 6faltig und tief
lappig geleilt. Kapsel groB, iklappig, mit geraden und ofters 2teiligen Klappen (Fig. 59).

15 Arten liber die ganze Erdc zerstreut; an Baumen und Steinen und auf bloBer Erde.
In Europa 2 Arten: //. adunca (Dicks.) S. F. Gray in Schottland, //. straminea (Dum.) Schflfn.
|= H. Sendtneri (N. ab E.) S. 0. Lindb. = Sendtnera Sauteriana N. ab E.] auf den Hochgebirgen
Europas. — //. chilensis (De Not.) Spruce ist in der MagellanstraCe vegctationsbildend. H.
juniperina (Sw.) Spruce ist fast kosmopolitisch.

61. Lepicolea Dum. 1835 [Jungermanniae sp. Hook. 1818 et al., Jungermannia

(Mastigophora) Hook. f. et Tayl. 1839—43, Sendtnera Sect. I. Schisma p. p. Syn. Hep.
1845, Leperoma Mitt. 1867). Stengel starr, dicht fiederastig, alle Aste lateral, oft flagellen-
artig zugespitzt. B. fast flach,"tief doppelt 2teilig, mit schmalen, oft haarformig zuge-
spitzten Lappen, am Rande fast immer schon gefranst, ohne Mittelstreif. Q Bliitenstand
anf verkiirztem, einfachem Aste. Involucralb. klein, die inneren fast der ganzen La'ngc
nach an das glockenformige Perianthium angewachsen. Kapsel kurz gestielt. Elateren
diinn, 2spirig; am Grunde der Kapsel bleiben einige angeheftct, die cylindrisch und breit
Ispirig sind.

5 nahe verwandte Arten in der tropischen und siidlich gemafiigten Zone an Baumen
und Steinen. L. ochroleuca (Spreng.) S. 0. Lindb. ist fast durch das ganze Gebiet verbrcitet.
L. Scolopendra (Hook.) Dum. in Neuseeland, Tasmanien etc.

62. Chaetocolea Spruce 1885. Unlerscheidet sich von Lepicolea durch folgende
3Ierkmale: Pfl. klein. B. u n t e r s c h l i i c h t i g , entfernt, handformig 41appig, mit ganzen
llandern. Perianlhium am Stengel t e r m i n a l , wie bei Lepicolea weitmiindig und durch
die angewachsencn Involucralb. auBen slachelig, an der Miindung mit langen einge-
kriimmten, schmalen happen.

\ Art, Ch, palmata Spruce in den Anden von Quito (Fig. 61).

63. Mastigophora N. ab E. 1836 [nee 1833] {Jungermanniac sp. Urid. in Web.,
Prodr. 1815, Hook. 18J6 et al., Jungermannia Sect, 2. Blepharozia p. p. Dum. 183i |
Jungerm. Series XII. Plumulosac p. p. min. Hiiben. 1834, Blepharozia p. p. Dum.
1835, Sendtnera Endl. 1840, Sendtnera Sect. 2. Mastigophora Syn. Hep. 1845, Herberta

p. p. Carruth. 1865). Von Lepicolea verschieden durch die einfach 2- oder 3teiligen
(nie doppelt 2teiligen) B. mit kleinem, gefaltctem Unterlappen (der bei ciner Art,
M. Bissctti Mitt., als sackartiges Ohrchen, ahnlich wio bei Lepidolaena} entwickelt ist),
durch die kleineren und von den B. mehr verschiedenen Amphigastrien und das voll-
standig freie Perianthium. — Mastigophora halt die Mitte zwischen Lepicolea und Ptili-

dium und ist nach S p r u c e von letzterer vielleicht nicht generisch verschieden. Habituell
erinnert Mastigophora an gewisse Arten von Bellincinia.

9 Arten, sehr zerstreut iiber die ganze Erde. M. Woodsii (Hook.) N. ab E. in Grofi-
britannien und Norwegen, auch im Himalaya; M. diclados (Brid.) N. ab E. ist eine pracht-
volle, in der palaotropischen Zone sehr verbreitete Pfl.



Jungmiioniaceae akrogyi: ;iTner

64- Pt i l id ium N. sb E. IS33 [Jungeniumniae sp. L. 1783 , Jungtrm, S •
Blepharofid p, |). Dura. 1831, /•' ia p. p. iluui. 1> -|>. \n>h

• l>. Auslin | x7:>). Stengel 2—Sfach fii olme
lateral. B. doppeli Sleilig, rinnig-gefallot, die dorsale HUIfte vie] grdfier, dah<

Holitig, die Zipfc] selir Jang gefnmsi. imphigaatrien nor halb so groB, von 3hn!ichem
Rau. O Bliitenslaad auTsIemlich turzom Seitenaste, der an dor Basis aonnal babliiiten
î i untl ;m der Bpitze dit1 Hen it. iilniliclii'ii Invotucralb. LrSgL Perianthium fivi. diiaobSc

;, drohruod, uur an I!>T Kosammcngezogenen S] i gefaltet. Kap
. Elateren lang 5vpi? illig.

0 Arte» an H.Tunislaiiiineii, Felsen und auf bloCer Urdu, nar wenige in den Tropon. In
Earopa [mid auBer<tem in Nordamcrika l 1 st-lir naho verwsodte,
Art' /(?)-r' (l..j Bampe and P. p pe.

.2. 4 - J IWitotamo mtgtlto*
LinJb . .1 |*fl, j r i , u t . t i r . ; B

••"- veryr . : D Amjilii

mil <l>'ii n u l l m n I n t o l n c m l b . , TBI
• nil.)

66. Lepidolaena Dum. IB • [ 8 U H o o k , , 81

,Lebm l844tJ»4
, . , , , , ',-(1- , i l [ 1 - : isan \K-.I). in den Vegftlati auf-
" ! | 1 I I ( I «« Gattung fhrftaifo naehahmend !—mehrfacli f i

mil greBem Oberlappeu inn) U
ftpfeln 1 - 2 hi noble Ofcrchen amgewandelt sind. DleBlatt-

i "';, A o n gefrans). Imphjgaslriea kleim etlig; dlfl

•m L i™ 1 - T ' S i n d h ; ( t i l t- l n h l 2 Wfh.
;,4 j ' ' Itnolumnn vidblatlrig. |V,i; „ Calyptni /u

disen K '"i rl V l H l r ^ ail doc Basen der Inroli rer-

J»p 'Wi bis z«r Basis itlappi,
'•fi '!"• A-.,; Perigonialb. bobi, ra Je I And^ridiimi

; ; - ^ f ^ K.ilen Zone, t p^OMfti [HooV



1 10 .lungermaniaceae akrogynae. (Schiffner.)

Subgen. I. Typicae. — Innerste Involucralb. in ihrem freien, nicht mit cler Calyptra
verwachsenen Teile, vollsta'ndig getrennt.

Subgen. II. Hariotiella Besch. et Mass. — Innere Involucralb. zu einem vollstandigen,
Perianthium-ahnlichen Sacke verwachsen. \ Art: L. Hariotiana (Besch. et Mass.) Schffn!
aus Feuerland. (Wahrscheinlich eigene Gattung!)

66. Trichocolea Dum. 1822 [nom. emend. N. ab E. 1835] (Jungermanniae sp.
Huds. -1762 et al., Jungerm. Sect. III. Tamariscineae -j-a* Reinw. Bl. et N. ab E. 1824
J u n g e r m . S e r . X I I . P l u m u l o s a e p . p . H u b e n . 1 8 3 4 , Thricholea D u m . 1 8 2 2 , T h r i c o l e a

e t T r i c o l e a D u m . 1 8 3 1 , T r i c h o l e a D u m . 1 8 3 5 , L e i o m i t r a S . 0 . L i n d b . 1 8 7 5 , B a s i c h i t o n

Trevisan 1877). Pfl. groB, kraftig, weiBlichgriin. Stengel ohne Rhizoiden, einfach oder
mehrfach fiederustig, oline Flagellen. B. bis fast zur Basis handformig geteilt, die Ab-
schnitte in zahlreiche haarfeine, einzcllreihige Zipfel gespalten, was der Pfl. ein filziges
Aussehen verleiht. Amphigastrien doppelt 2teilig, den B. iihnlich. O Bliitensland am
Stengel oder seltener an verlangerlen Asten, acrogen, bisweilen durch Bildung subfloraler
Sprosse in den Gabelungen des Stengels. Perianlliium 0. An der Bildung der Calyptra
nimmt bei den einzelnen Arten in mebr weniger hohem Grade das umgebende Stengel-
gewebe teil; daher ist dieselbe mehr weniger dick, an der Basis oder selbst bis zur Spitze
mit den sterilen Archegonien und mit den feinzerteillen Involucralb. besetzf, im letzteren
Falle wollig fauh. Kapsel lang gestielt, kugelig. Elateren 2spirig.

Die Gattung zerfallt in 2 Gruppen, die aber nicht fur Gattungen gelten kcinnen (vgl.
Stephani in Hedwigia 4 889 p. 275). v &

Subgen. I Hirlijlora Gott 1864 {Trichocolea S. 0. Lindb. 1875, Spruce 4885, Tricholea
Trevisan 4 877). Stengel mehrfach fiederastig. B. unterschlachtig. Calyptra bis zur Spitze
Ileischig, von den stenlen Arch, besetzt und von den hinaufgeriickten Involucralb dicht
wollig. 6 Artcn iiber die Erde zerstreut. In Europa T. tomentclla (Huds.) S. 0 Lindb die
iiberdics kosmopolitisch ist.

Subgen. II. Laeviflora Gott. (Leiomitra S. 0. Lindb. 4875, Spruce 4885, Basichiton
Trevisan 4 877). Stengel einfach fiederastig, B. oberschlachtig. Calyptra im oberen Teile
oder ganz nackt und daselbst dunn. 7 Arten hauptsachlich im tropischen Ameriki H^
gemeinste ist T. tomenlosa (Sw.) Gott. • A AmeriKa, die

iv. Scapanioideae.

Stengel meislens aus rhizdmartigem Stammchen, mit fast immer lateralen Asten
selten sind die subfloralen Innovationen ventral. B. abwecliselnd, 2zeilio oft sehr °TO&

2lappig, gekielt, der Oberlappen meistens viel kleiner, der Kiel ist 6fters « e f l u W
JHatlrandcr fast stets geziihnt oder gefransf. Amphigastrien vorhanden oder 0 Q Bliiten '
stand terminal. Perianthium, wenn vorhanden, vom Rucken her zusammengedrUckl oder
drehrund und k—mehrlallig. Kapsel lang oder kurz geslielt, bis zur Basis 4klaDni-
Klateren Sspirig, im Inneron der Kapsel uberall angeheftet, abfallig. ^

tibersicht der Gattungen.

A. Perianlhium fehlend (beuteltragende Formen) oder mit den Involucralb zu einer flpi^w«n
Hullo verwachsen. Amphigastrien meist vorhanden. " "eischigen
a. Beuteltragende Formen Q8< B a l *.

• b. Perianthium undeutlich, mit den Involucralb. zur einer ileisc'higen Hiille verwacWn'
welche scheinbar die ausgehohlte Stengelspitze darstellt, Calyptra bis fast zur Soitze
innen angewachsen e7 s c h i s t o c ^ i l a

15. Perianthium normal gebildet, frei. Amphigastrien 0.
a. Perianthium schmal, unten drehrund, an der Spilze zusammeniiedruckt R mif ion«

gedrehten Lnppen nicht scharf kie.fa.tig 7 b. B l e p h a r i d o p h y l S '
b. Perianthium drehrund mit zusammengezogener, gefalteter Mundunc n kielf«it£

Oberlappen kleiner als der Unterlappen e9 ijinloiJhvUum

c. Perianthium vom Rucken her fast der ganzen Lange nach flachgedriickt mit breit ee'

stutzter Mundung. B. meist kielfaltig mit kleinerem Oberlappen . . 7 l7scaPante"

« - . S c h i s t o c h i l a D u m . 1 8 3 5 {Jungermanniae s p . Hook . 1 8 1 8 e t 1 8 2 0 Junqerm
S e t . V. Nemorosae B. Aligtrae N. ab E. 182 4, Notarisia Colla \S3$, Plagiochilac



Jungcmianiaceae alcroj her.) I l l

Sffont ; m P i l e S u d i s i :*-••;.- • I. Hep. Ig i i , Ptilidii

I
jx\. N . a h EL i n S \ n . H e p . I urn

Sfont. I a 13). Stengelaus rhizatiaartiger Basis, fas)
einTach. 11. Bchrgrofi, kraotigjeatwederkie-

ligStappigoderdericleinereObertappenist intra-
iii. idenOnterlappen rt, wodorcb

derKiol breii gefltigeJi erscheint, die BlattiT;i<•:
iil'tors mil eriaofenderi Lamellen oder

ttzen Baweo bteetzt: am Rande manchmal
(lederiapplg and gozUknt 01 inst. \m-
(iliigastrion vorhflnden oier [sellener] 0, I

mihitim fet ohae ZWeMfel vorhandi
da aber dieCalyptra, di« an ihrer freion S|m
die anbefrach tTthegonien mi^t, I

[hrerganzen aoh mil demsolben ver-
wacbsen isl, so M die so entslandene Dm-
litillutii* ties jusgen Spoi m der M:î i- si.'lir

lli'iM-liij; nml worde iriiher fiir die ausgehoblle
•Ispiize gehalten. Kapsei sehr fang ge-

lindrisch (Kg. 63}.
Arlen in den Tropeolflndera and <iuf

Jer sQdlicheD Besalgphire, unter deneii oinlg«
• ID B I I O T ; '.''it

t. i. Da Syn. Bep. — Met Ober-
toppen i>t der Flfithe i;i[>|iciis Inseriert.
Soh. lamelhiia (N. sb i:, l>um., SPA. laminigera
Hook, r. ct Wils.; Schffn., ScA. alata (Lehm.)Schl
u, n. an d llanstraB*, Sch. Htumii i\.
Travis, ausJava. Pi euseeluncl
sind; 5 Hook,] hum. UIHI SCR. off)

Hook.] i
Sect. l[. Comptoofew Syo. Hep. - If. kiolit:

iltet.

Ealant iopsis Milt. I .s (i7 [lun
manaitu -).. Hunk. r. el layl.

b E. in Syn. Hep. I • tnthes

>p- Mill. I 8 6 0 ) . U. Uef Sspalt ig, k i r h .
faltet, ilr-r k le lnere Oberlappeo <Jm

P
kurzen Kiel iuii dem (Jaterlappen z o s a m m e n -

tad, Zellen veplttugert, bell. A r a p h i -

Brianlhium- it.
Fructificatvon lehninal, Bfters mi
l i i n - , einen herabbiin . ]n>\vnr-
zelten Sqcli darsteUend, Tylimanthug,

P ;.iii li;unlc von i i Schopp

si ml itn Enneren von solchea .tu^^ekleidci
is). CaJyptra iVei. an der n den stenlen
Arcbi umgsben. Kapsel tao
mil spir Irehteo Slappen.

n.

n

^a

3

A

I -D Schtsfa
I Tl'il ill'B .

.lie a1
— ; • : ,

cb vergr.) (£', ^' m e ) , l l u u k o r .

i tr lum; ti



Jungi . -

Ifficb g«unttCieten Zone, ft, dtplophylia
u n d T a s r a a i " Utt in FeucrlanU und K

Neusee
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Jungermaniaceae akrogynae. (ScbifTner.) 1 1 3

70. B lephar idophyl lum Angstr. 1 8 7 3 (Jungermanniae sp. Hook. 1818 et al.f

Jungerm. [Scapa?iia] H o o k . f . e t T a y l . 1 8 4 5 , Scapaniae s p . S y n . H e p . 1 8 4 4 , Schistocali/x

S. 0. Lindb. 1872 [nom. nud.], Diplophylli sp. Mitt. 1877). B. unter rechtem Winkel
abstehend, 2zeilig ausgebreitet, qner inseriert, rinnig gefaltet, bis zur Mitte in 2 gleiche,
scbmale Lappen geteilt, die an der Spitze gerundet oder 2lappig und gedrcht sind. Blatt-
riinder sclion gefranst. Perianthium endstandig, lang und schmal, unten drebrund und
glatt, an der Spitze vom Riicken her zusammengedruckt, zuriickgebogcn und an der
engen, gefransten Miindung 21ippig. (Verbindet Diplophyllum mit Scapania).

-'Art, deren zahlreiclie Formen als verschiedene Species beschrieben worden sind, ira
antarktischen Siidamerika, Tasmanien, Kerguelen etc.: B. densifolium (Hook.) Angst.

71. Scapania Dum. 1835 [1822 p. subgen.] [Jungermanniae et Afnii sp. L. 1753,
Richardsonia Neck. 1790, Carpolepidium p. p. Pal. 13. 1804, Candollea A * * e t B * Raddi
1820 [nee Bill. 1806], Martinellius Sect, a [excl. sp.] S. F. Gray 1821 , Radula p. p.
Dum. 1 822 [nee 1 835], Patarola p. p. Leman 1825, lladula Sect. 2. Scapania Dum. 1831,
Jungerm. Subdiv . I. Nemorosae genuinae N. ab E. 1 8 3 3 , Jungerm. Ser. XI . Ncmorosae*

Ovalifolia p. p. e t * * Oblongifolia p. p. Hiiben. 1 8 3 4 , Plagiochila See l . II. Scapania N.
ab E. 1835, 1838, Plagiochila p. p. Endl. 1840, Scapania § 2. Normales Syn. Hep. 1844,
Martincllia Carringt. 1870, S. O. Lindb. 1875 et al.). B. unterschlachlig, 2lappig, kielig,
seltencr rinnig gefaltet, mit kleinerem, selten fast gleich grofiem Oberlappen, der meistens
dem Unlerlappen angedriickt ist, an den Randern gezahnt. Amphigaslrien 0. Perianlhium
vom Riicken her stark flachgedriickt und meistens in der Jugend an der breit ge-
stutzten und gezahnten Spitze zuriickgerollt. Kapsel lang gestielt, eiformig. mil nicht
gedrehten Klappen (Fig. 64 A, C).

37 Arten vorziiglich in der ndrdlich gemaCigten Zone, nur wenigc in den Genu-j;r[i uur
Tropen. In Europa 24 Arten an Felsen an Steinen, im Wasser, in Sumpfen, auf feuchter
Erde und faulenden Stammen; gemeine Arten sind 5. nemorosa (L.) N. ab E., S. undulata
•l'.J N. ab E., S. curia (Mart.) N. ab E. u. a.; eine prachtvolle Art aus dem tropischen Amerika
ist S. Portoricensis Hampe et Gott.

v. Stephaninoideae.
Pfl. meistens miltelgroB, griin oder gelbgriin, nie rol. Slen^t-i unucnn nuiicny niit

lateralen (infrafoliaren) Asten, seltener anfangs dichotom. B. 2zeilig ausgebreilet, ober-
schlachtig, 2lappig gefaltet, der kleinere Unterlappen ist mil dem freien Rande der Unter-
seite des Oberlappens fest angedruckt, der Kiel aber ofters etwas aufgeblasen. Blatt-
rander fast immer ganzrandig. Die R h i z o i d e n e n t s p r i n g e n aus e i n e r m a m i l l e n -
f o r m i g e n A u f l r e i b u n g des U n t e r l a p p e n s . Blallzellen klein, sehr chlorophyllreich.
Amphigaslrien iiberall, auch in den Bliilensliinden, f e h l e n d . Q Bliitenstand nur bei
wenigen Arten cladogen, bei alien andern acrogen mit 1 oder 2 subfloralen Jnnovationen
(dann pseudolateral oder dichotomial). Perianthium vom Riicken her zusammengedruckt,
oft flach, bei wenigen Arten fast drehrund und etwas gefallet; Miindung breit, gestutzt,
21ippig. Rapsel kurz gestielt, oval-cylindrisch, selten kugelig, bis fast zur Basis 4klappig.
Androcien ahrenforrnig, oft endstiindig, Perigonialb. mit 1—3 Antheridien (Fig. 65).

72. Stephanina O. Kuntze 1891 {Jungermanniae sp. L. 1753, ? Dinckleria p. p.
Neck. 1790, Candollea B** Raddi 1820, Martinellius Sect, a [sola sp. M. complanatus]

S. F. Gray 1821, lladula p. p. minim, [sola sp. complanata] Dum. 1822, Radula Sect. I,
liadulolypus [excl. sp. No. 16] Dum. 1831, Radula N. ab E. 1833, Dum. 1835 et auct.
plur. [nee Radulum Fries 1 825!], Patarola Trev. 1877). Gattungscharakter ist gleich dem
der ganzen Gruppe; siehe oben. Vgl. J a c k , Die europiiischen fiadu/a-Avlcn 'Fin™ I S8 I ,
S t e p h a n i , Die^Gattung Radula (Hedwigia 1 884) (Fig. 65).

163 Arten an Baumrinden und Zweigen, seltener an Felsen, auf blolier lirde und auf
lebenden B., vorherrschend den Tropengebieten angehorig. 6 Arten wachsen in Europa,
von denen die gemeinste St. complanala (L.) O. Kuntze.

Subgen . I. Ramuliflorae [Clndoradula Spruce 1885). Q Blutenstnnd auf kurzem, ein-
fachem Astchen. Perianthium sehr lief 'ofters his fast zur H;»sis mehrlappig, wenig

Natiirl. Pflanzenfam. I. 3. °



ii;t<:eue nkrogynoo. (Scbiflnor.)

;. Kl>1'™1 fasl ku-ulig- ~ N u r selli" w e n i S « A r t «" "' *!<=« Trope, St. lion-
k, l l l tzo im ta-opisohen Awerikn, M. tiphmata [MiVL.) SChffi). ID Chins e h t a t u , l . i v l . ,

Sub gen. II. CuutiflarM [Aerora&ih Spruce 1S83 . L BlUtwwtaild em Stongfll oder tin
verMngerten Aslon terminal, oft mil rnnovatlonen und ,)o], \ .

pibol. Perianthinin oben <iu«r g«talxt, start Rac!bge.lriicki. Kapsel Dtw« Bmal M lane als
hreit. — Hie Hie p alle europiliscfien und die geoBa Hehiheit .top exotisohen Arten

MfjiAniAia o/rtiuj ((Jolt.) Bohffin., Sttlefc dm p(] „,:
«t Goit.l SehfTo., tftfick d» S t o o l s > o n 7

U

ill FflnUratnnxiulit. — ii S, magiiiu

• u t i t c U o , Uo[

vi. Plenrozioideae.
l-il. melslens grofi, robust, roll aofreehten, aua rhizomartigen Stammdien mvmm

t
ngeln, braun oderblass, sehr haufig schdn purpurrot. It. oberachiaoht'ifc sehr

en ongeteHl und dann mil stark znraokgeroUtan RJtadern; meisiens a ilen be

Der Oberkppeo 1st blattarUg, ganz oder gezSbnt, tier Pnlerbppen bildei ej
padc, dermU seiner Basis an der Ventw t« Steogels, in aeinem weiterei

Ve|lImi11' ;m (l des Oberl»ppens niinmarginal) aogewachsen isl. Dieaeillich
Mflndung des Sackes isl Bftere durch eioen c Iic«rto« Klappeoapparat vws^loswn
Amphigaslrien o. Q oijd O

T Blulenstand auf kurzen infrafoliaren Seitenastehen Peri-
anthtom taog and schmal wgejpitet, von der Mi.i, ;itl 4 _ i O f a ) i ^ an der Mundung

boUmlUMAaft . Bei, U ^ ^
renorgane (.sterile M p A t o a « N . a b I-.] vor, B U e n m u ) e r e n J ^
feblen. Es sind cylindrische oder eifdrmige R8breBj die an
rnndes Loch besilzen; sie Bnden sich iD Shnlidier Stelluiig, me die Perlawbien oder

Qinal an Asichen, welche anlierdeni Perianthien oder Androcien (oder beldes irai
'Kig. I

Pleurozia Dum. ISitfi (Jvngermwmiaesp. LigUtf. 1777, EngL Uoi. 1813 el al
u/«, Sect. I fli >w p. p. Dtim. 183), 1m er. 111. I p.p.Huh

1834, Physiotium N. ab 1̂ . <838 • pftir., fi sp. 51 jr (; ; iH

Uing^oharakter w ie oben. — Vgl. Ja< b Iffonogr. dertebermoosgaitung i'h,r n'f!(|.
wigia 1886 .

19 Arten an Bttgmen und ouf hloBer Erde, von denea 8 in den tropea der alten Welt
In Europe und nur ! in Sttdamerika vorkommeo. - Die rO]gend< ong Qach Jack'

S u l l e n . L durieulatae. — B. rait kahnrOrmigem odep sackarOgem Untcrlanpen '
•i. I. Sphafftwidtae. Q BMtonslnnd auf tnrzen Utoh dec Sten^ln nnre

.-.erslreut. />. pttrpvrM LfghFL B. 0. l-lndb. = Phystotbm \ ,
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•loriion i-oriitnthiui
Japp»r« do. Lol ,

gBw61b[a, utabU*. t Jj,

rj der Iiim.

/ /

Peri-
• mm).!r ' l ! t ' 1 ' 1 loaT.)'

gebfl u ft. l: anhwtn [Mitt. Schffo. to Ceylon
, . f*M. Blfltenst

S e c t IV. Auot^T'1'^'':, "• (' i i l l ; iHl " l l ! ;u Dnterlappen ii eingerollton Rfiodern
• - M i ! : . * i L " i e i n« P- p«rodrwa (.• Colmnbien and P

/r •• Mitt, in Guiana. VieUeidit c.gone Gnttu

p
 V(t Bellincinioideae.

mZZT fzma\ ' BWHappon tab Lobniu
: .oridvuoUl u.,,1 i Ue«

taatw and « a h » t Jer Basis o^ languid in Ibsi
and OK w"o d "J |;h l" SbenUl n emBlatto

l B^e . i I S itenstand aaf kumm A

74. Bellincinia -Bad.li
emend. 0. ,



1741 * i , S. 0. U n d b . \ 8G9 et al. , Jumjermaiu L. I 7 5 3 , ? Heimen p. p, Neck. I"

• •"»• p. |i. Pal. 11. 1804 , i ttaddi 48SO, Cavendkhia S !• f i r u |

[nee Llndley 4836], Uadotkcca \hm. I ab E. 4838 ef aucl. plur., Schutth
l;'"1'11 ••> U m a o 1827, Scilin-

ginia Rcbb. 1828, /..;. -p. Corda in
Opitz Beitr. 4 829, J annia Series
XIV. Ptatyphylloi
Iliiben. U34). Charakleristii oben.
— 1 0. Lindberg, Clredning af
Scand. PorelJa-Formi
I \ . p . ; j ; > ( | _ 3 i j i j , 8 6 , , ] _

77 Arten En alien Erdteijon
floch vorherrscheiul in don Tropen. In
Europa 7 Arlfii. von denen die ge
9«nd: B, platyphyU 0. Ktre., /{.
gate [Scnrad.) 0. Ktie. j von erotischen Arten
i s ( /; (Gott.) Trevis. in Afrika

ratitiensis Hmldi o. Ktzo. in SUdarocrlkfl

mi!.
o Brtttkuri
A«& I'., b liulriiliiH tlanfii:lliDii, r Ampli)^,. rnn dom rcchts
sin i 3toitgol lierliUer-

liea;
hlnufeaiiin, kraimcn

afij . " . (
Vain I'AHII Ki((. Bchwuch vorgr.)

I ' l l .

M:I. Jubnloideae.

licb. robust bis
klein (hierher §
kannten Lebennon aoBeroTdenllich

_ verscbiedenem Habilos.
groCen l-orraeii aus rblzomartigem, bewarzeltem SlSmnicben, bei den Ideineren eln solclies
fenlend. Stengel fiederHstjgo(La\iBerdemdichotoin;alle late la
nierend, obereehlficblig oder rmseriert, roil | deutlicb entwickeltem kl
Dnterlappeu lus, Blaltobr, Aaricula , der seliea nach, sondern meistens cv l in -
d r i s c h o d e r e i f a r m i g t f i i i g e r o n t o , ; h q b l i s ! (ders etne
erstaunliche Vielgestaltigkeit aufj, Amphigaslrien rasl stels vorbai r 4-
leilifemeisK ihrer ren PlacBeRhizoideabascbel Lreih
lettdodersverdoppel^d.h.jedemScilenb.entspricbHAmph. Qfilutenstand el

durcb Ueitige oder beidersi rnnovation pseudoiati
Dicboloi ii etnem eir oder nor wenigea Arcb :]p l l l t l

dachem Lobolus. Perianlhium tamer vorbanden, frd icken her mehr weniger
^mmengedruckl meisteos Skielig £der 3.1 Ural) oder mehrraltig oder mehrkielig
sell. raltet, drehraod oder flach obne dorfiale und venlrale Kiele. Di ind
manchmal gefliij Miindung in ein Spiizchen zusammenRexoaen
beim Durchlritle det Fr. klappig zerreiBend, Calypti »1 tugelig ' m r
bis % derLii age iklappig, da Kiel solid, don Safe der Kapsel oder vtelmehr
den erweitertan.Scheiteldes UUY.MI K;i: Bllend. Elateren dem obe
T e i l e der Klappcn dauemd tend, gerade, an rdickt t

estuUI bis fast lrompet . e r w e i t e r i , e inspfr ig , sehr sellen darch
Spaltang <k'- Spiralbandea teilwe i den kleinen Arten i>i das SpiraU>aud
mehr weniger undeutlich. AndrScien ShrenJ lermioal, intercalai

ni'ii Asirlit'ii bestebend

, ntercalar odi
Perigoniaib. bohl, Insi gleicb Sla] ,.\Unt ,_

: Porella i>i bei L. ein oouion nudmn, da die Gattung ihm anbekannt war und er sie
90s Dill, llisi. muse, ilk* h i hat; I BO Bntelinoeaa, und
driickl der Name ein fiir die Gattun Merkmal ije Diagnose von
Dill. iin Lebonnoos Qicfct Termnten, gesch-weige denn ein titnte Gsttung

!ii. Soe. so. nat et in-itli. de Cher] u r i l i j t | | t i ,v
n

bryol. f>>9S p. £«7—101 , BilU
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•lungermaniaceae akrogynae. (SchilTneiv

chenformig gedrangt 40-60 BliitonstUnde resp. rerianlliieii sicheo. Je ein Amnhi-
gastnum gehort zu einem Blattpaare. Stengel rhizoidenlos aus kriecherlder
l i a s i s • • • . . . . . . , . . n p •_>.

II. B. nicht quer inseriert, normal mit wohl entwickeltem Lobulus. # y r i 0 C 0 ea*
\. Amphigastrien gedoppclt, d. h. jedem B. entspricht ein Amphi^astriuiii

* B. mit verschiedengestaltigen, sackartigen Anhangen an der Spitze die durch
einen Klappenapparat verschlossen siiul 77. Coluroleieunea

** B. normal, ohne solche Anhange 7 8 . Diplasiolejeunea'
2. Amphigastrien normal, d. h. jo einem Blattpaare entspricht ein Amphi-astrium"

* Perianthium flach, verkehrt-herzfdrmig, dorsal ungekielt, ventral mit einem
Kiele, am Rande dornig gezahnt 9 5 # p r i o n c

** Perianthium kaum flachgcdruckt fast der ganzen Lange nach i0->

Perianthiun, etwas flachgedrUckt, ventral m i t , uZ, i
handen odor obsolet, seltener drehrund und ganz ungekielt
+ Perianthium mehr weniger zusammengedriickt fast bis ' zur Bas i s »e-

k.elt, m,t ( g c w o h n h c h 5) glatten, sel.en schwachtuberculierte", KMfn-
sehrselten s.nd d.oMeleoben Jn gerundete, flUgelartige Fortsat.e enveitort
X Amphigastnen miltelgroQ oder klein, seltener sehr klein

w e n i s

^

•H- Perianthium aufgeblasen «an? n'n«n«n ' • " Euosmolejeunea.
in, oberen Teile 4-5kie |'g1? K"tele'«£• ° " V6rk.ehrt Py™mW«»"»i&

groD, bias, B l a t t o l l n ^ ^ T d l S l S . * ''aUh- ^ meiS'e"S

X ( p s e S l S S r . "I U r t B W « ^ « ASteng
reihenWeise cinsei.swendig

X X Q Blutenstand cladogen, ohne Inno^tion ' " ' J5* T a x i l e J e u n e a -
-H- Perianthium in vereehiedener Art bewahrt di'o KIPI. r « M a c

f
r o l e J e u n e a -

P.PIIU. dornig, gezahnt etc. oder In h o r S S Z ^ $L f * '
Kortsatze ausgezogen. "orraigc oder ohrchenlormigo

X

5 Perianthiun, fast drehrund, nur gegen die Spitze gckielt; die Kielo in
ohrchenformige oder nabelfjirmige Fortsatze ausgezogen

X X 9 Blutenstand acrogen oder cladogen" oft mit einfaSSMnSSIS**'
§ Amphigastrien rundlich, etwa bis zur Mitte 2(eilig mit breiten L

ufeteilt0*1" g e r U n d e t C n L a p p e n ; S e I t e n e r v e r k e h r t herzformig odtr

3C Perianthium oben 4-5kantig; die Ecken in aufrechte oder ver-
sclneden ausgebreitelc Hiirrier auseezo"on mi ,. i ,
gianzend, a n der Basis der As.e a a £ ° & a

l ^ ^ W a ^
sacken umgewandelte B. . . . 88 c° = "asser

XX Porjanthlum Skielig mit paplll«son oder dm^gen Kie!en,%XnS
ancli nuf der 1-lacIn1 n:uh.



Jungermaniaceae akrogynae. (Schiffner.) \\Q

D I'll, sehr klein. B. spitz. Blattzellen dunnwandig. ± JJluten-
stand mit Innovation 92. Harpalejeunea.

• D Pfl. groD, gelbbraun. B. spitz. Blattzellen dickwandig. Q
Bliitcnstand mit Innovation . . . . 93. Strepsilejeunea.

D D D Pfl. ziemlich groB, saftreich. B. stumpf oder etwas spitz, oft
rauh oder weichstachelig. Q Bliitenstand auf sehr kurzen Ast-
chen, fast stets ohne Innovation. . . 9 1 . Trachylejeunea.

§§ Amphigastrien bis fast zur Basis 2teilig, mit priemlichen weit spreizen-
den Segmenten. Perianthium verkehrt pyramidenformii: mit 5 oben
gestutzt erweiterten oder fast hornfdrmigen Kielen.
X B. fast dreieckig im Urnriss, ofters handformig goteilt, Spilze

hakenformig umgebogen. Kiele des Per. fast stets dornig gezahnt
90. Drepanolejeunea.

X DC B. fast rhombisch lang zugespitzt, grob gezahnt, sehr oft ocelliert.
Perianthium mit nicht dornig gezahnten Kielen.

89. Leptolejeunea.
b. Amphigastrien normal ungeteilt (nur bei einigen Arten von Peltolejcunea und Odonto-

lejcunea 2te\\ig).

a. Stengel dem Substrat fcst angedruckt kriechend, aus der Basis jedes Amphigastriums
scheibenftirmige Haustorien treibend. B. und Amphigastrien meist am gnnzen Um-
fange geziihnt. Perianthium sehr flach, \erkehrt-herzfdrmig, am llande geziihnl-
geflugelt . 9 7 . Odontolejeunea.

'"*. Stengel meist nicht angedruckt, mit biischeligen Hhizoiden, ofters fast rhizoidenlos,
aufsteigend oder von Zweigen und Asten herabhangend.
I. B. durch eingestreute grdCere Zellen punktiert oder mit einem nervcnartigen

Mittelstreif. Perianthium zusnmmengedriickt, am Scheitel 26hrig.
\. B. punktiert 114. Stictolejeunea.
2. B. mit Mittelstreif 113. Neurolejeunea.

II. Blattzellen alle gleich, daher die B. weder punktiert noch mit Mittelstreif.
1. Q Bliitenstand mit beiderseitiger Innovation, in den Astgabeln. Verzweigung

dichotom.
* Perianthium zusammengedriickt, am Rande gefranst-gefliigelt, ventral dornig

oder glatt. B. an der Spitze gezahnt 98. Dicranolejeunea.
** Perianthium sehr zusammengedriickt, flach, am Hande glatt. B. meistens an

der Spitze gezahnt 99. Marchesinia.
*** Perianthium wenig zusammengedriickt, 3—-I Okielig. B. fast immer ganzrandig

100. Brachiolejeunea.
^. Q Bliitenstand cladogen.

Kruchtast, ohne Innovation.
v Q Ast sehr verkiirzt. Perianthium 3kantig-prismatisch. Verzweigung regel-

maBig fiederaslig oder dichotom ! 0 6 - Bryopteris.
vv t1 Ast veiiangert.

X Perianthium 4—okielig oder 7—lOfaltig, unbewelnt. Verzweigung un-
regelmaCig 101. Acrolejeunea.

X X Perianthium zusammengedruckt, 4kielig, mit gefranst-gelHiiielten Kielen
102. Lopholejeunea.

XXX Perianthium 3kantigrprismatisch, an den Kielen glalt oder gezulmt. In-
volucralb. sehr lang zugespitzt, schmal. Verzweigung unregolniiiBig

103. Caudalejeunea.

** Fruchtast sehr kurz, mit einfachem, kleinblattrigem lnnovationsspross.
•1- Pfl. groD, gebraunt; Perianthium sehr flach Jim Handc gefranst

109. Platylejeunea.
vv IMl. klein, blass; Perianthium kaimi tlachgedriickl, mit 5 glnttcn Kielen

110. Anoplolejeunea.
3. Q Bliitensland mit einseitiger Innovation (pseudolateral).

* Q Bliitenstande einseitswendig geieiht, seltener in den Astgabeln und «m
den Gabelustcn einseitswendig gereiht.
v Amphigastrien mit keilformiger Basis, daselbst wenig herablaufeml, ohon

abgerundet oder seicht ausgerandet.
X Perianthium 3kantig-prismatisch.
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§ Perianthiuni an den kaulen glatt. JS. uncl Amphigaslricn ganzrandig
104. Mastigolejeunea.

§§ Kanten d«s Perianthiums, B. und Amphigastrien geziihnl
105. Thysananthus.

XX Perianthiuni 7—lOkiclig, glatt. B. und Amphigastrien meistens gezahnt
107. Ptychanthus.

XXX Perianthiuni 4—okielig, mit fast gefliigelten, rauhen Kielcn. B. und
Amphigastrien ganzrandig •. 108. Archilejeunea.

•J-J- Amphigastrien kreisformig oder elliptisch, mit der unteren Halfte am
Stengel herahlaufend.
X Perianthiuni fast drehrund, ungekiell . . . 1 1 2 . Omphalanthus.

X X Perianthiuni verkehrt-pyramidenfdrmig, scharf ukielig. Amphigastrien
bei einigen Arten kurz 2spitzig 111. Peltolejeunea.

B. Der 2 Bliilenstand enthalt 2—4, sellener bis 12 Archegonien, sehr sellen nur 1
einziges. Lobulus der B. als hohles, helmformiges oder cylindrisch-sackartiges
Ohrchen (Auricula) entwickell. V n i . 2. Frullanieae.

a. £ Bliitenstand meistens nur \ Arch, enthaltcnd, mit beiderseitiger Innovation; seltener
die eine fehlend. B. meistens gefranst 115. Jubula.

b. £ Blutenstand ohne Innovation, stets mehr nls 4 Arch, enthaltend. B. fast stets ganz-
randig 116. Prullania.

vni. \. Jubuloideae-Lejeuneeae.

I'd. von ungemein verschiedenem Habitus. In der GroBe schwankend zwischcn
kauui mit freiem Auge wahrnehmbaren Formeri und solchen, dcren robuste Stengel bis
2 dm Liinge erreichen. Farbe blcich, grim, braun bis schwarz, wohl nie rot. Ver-
zweigung fiederig, dichotom, zerstrcutaslig, aber immer samt l iche Aste l a t e r a l und
infra-axi l la r (d. h. der auflercn Bla.ttbasis anlicgend), nur bei Stictolejeunea inlra-
axilliir. Vegetationskorper bei einer Form sogar thallos; bei den grofien Formen ent-
springen die Stengel aus einem kriechcnden, rhizomartigen Hauptslamme. B. langs
inseriert (nur bei einer Form quer inseriert; vgl. unlen Myriocolea)} alternierend, ober-
schlachtig, kielfaltig alappig, Oberlappen (Lobus) groB, flach oder gewolbt, oft mit
zuriickgerolltem Ventralrande, Unterlappen (Lobulus) viel kieiner, mit s e ine r Basis
dem Stengel angewachsen , baucliig aufgeblasen oder eingerollt, seltener flach.
Amphigastrien meistens vorhanden, ganz oder verschiedentlich gleilig. g Blutenstand
acrogen oder cladogen, sehr oft mit subfloraler Innovation, daher pseudolaleral, slets
ein einziges Archegonium enlhaltend. Perianthium verschieden gestaltet, meistens
vom Rucken her mehr weniger flachgedruckt, selten glalt, meistens in bestimmter Weise
gcfaltet oder gekiell, mit afters gezahntcn, dornigen, in Horner etc. ausgezogenen Kielcn.
Kapselstiel aus 4 axilenZellreihen, derenTrennungswiinde auf dem Querschnitle einKreuz
bildcn, und aus 1 2—1 6 peripherischen gebildet, im trockenen Zustande knotig gegliedert.

75. Metzgeriopsis Gobel 1887 [Lejeuneae sp. Gobel 1889, Lejeunea Subgen.
Tliallo-Lejcunca Schiln. 1893). Der Vegctalionskorper besteht aus einem verhallnismaBig
groBen, einzellschichtigen Thallus (Prothallium), der fiederig verzweigt und am Kande
zicrlich gefranst isl. Auf der Oberseite entwickelt derselbe kurz gestielte, scheiben-
formige Brutkorper, aus denen sich ein neuer Thallus bilden kann. Aus den Scheitelzellen
der Tlialluszweige bildcn sich die kleinen? beblatlerten Geschlechtsaste, die auBer i—2
rudimentaren sterilen B. nur die Floralb. tragen. Amphigastrien 0. Involucralb. groB,
spreizend, lang gespitzt, grob gezahnt, Lobulus groB, flach, jstumpf oder lang gespitzt.
Perianthiuni viclgestallig: eifb'rmig, 'glalt, oder flach, breit herzfbrmig, am Rande schmal
gefliigelt, grob gezahnt und mil % undeutlichen Ventralkielen, oder am Rande gegen die
Spitze in 2 flache drcieckige, dornig gezahnle Homer vorgezogen (wie bei Drepano-L.)
und mit 2 dornig gezahnten Ventralkielen. (j1 Geschlechtsaste auf getrennteni Thallus
(die Pfl. ist diocisch), ahnlich den Antheridiensprossen andcrer kieiner Lcjeuneeae; Peri-
gonialb. 'i—7, mil liohler Basis, 2lappig; jedes birgl i Anlheridien.



Jungermaniaceae akrogynae. (bchiffner.j 121

1 Art: M. pusilla Gobcl [= Lejeunea Metzgeriopsis Gobe), Thallo-Lej. pusilla (Gobel) SchfTn.j
auf lebenden B. in Java und auf der Insel Batj an.—Vgl. Goebel, Morph. und Morphologie
u. system. Stellung von Melzgeriopsis pus. in Osterr. Hot. Zeitsch. -1893 p. 208 IT. -biol. Studien,
in Ann. jard. bot. de Buitenzorg. 48S7 p. 54—60, Tab. VII. VIII.; Schiffner, mit Tafel.

"<>. Myriocolea Spruce 1885. Aus dem kriechenden bewurzelten Stammchen
uiiispriDgen vollkommcn wurzellose Stengel, die mit entfernten groBcren B. und regel-
ma'Bigen, ziemlich kurzen Fiederasten besetzt sind. ' Die Fiederaste nelimen an GroBe
gegen die Stengelspitze ab und sind wieder in mehrere sehr kurze Fiedera'stchen geteilt,
welche die Bliitensliinde Iragen, die an jedem solchen Astchen zu mehreren einseitswendig
(pseiudolateral) stehen, so dass jeder Fiederast einen 40—60bliitigcn, kngeligen Kna'uel
darslellt. B. q u e r i n s e r i e r t , o h n e L o b u l u s , aus rinnig hohler Basis zungenformig
ausgebreitet, ganz, am Bande wellig kraus. Amphigastrien jedem Blattpaar zugeleilt, sehr

Ndein, 2spaltig, mit spitzen Lappen, g und (f Hiillb., den B. ahnlich, aber mehr hohl.
pNBlutenstand mit 1 e inz igen Arch., ofters neben dem Arch, auch noch Antheridien
in de^elben Hiille. Perianthium prismalisch, wenig zusammengedriickt, hoch, Skielig.
Calyptra, Kapsel und Sticl wic bei den iibrigen Lejeuneeae. P e r i g o n i a l b . mi t 4—7
A n t h e r i d i e n .

1 Art: M. irroruta Spruce an von Wasserfallen betautcn Astcn von Strauchern in den
Urwaldern am ostlichen Abhange der Anden von Quito.

77. Colurolejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermannide sp. Hook. 1816,
Pandulphinius p. p. min. S. F. Gray 1821, Lejeunieae sp. Dum. 1822 j Lejeunia Sect. 1.
Colura Dum. 1831 , Colura p. p. Dum. 1835 [nee Coluria B. Br. 1823], Lejeunia § 3.
Ceratanthae b Aberrantes p. p. Syn. Hep. 1 8 4 5 , Lejeunea b Lejeuneotypus a p. p. S. 0.

Lindb. 1875]. Pfl. klein bis mitlelgroB, meistens auf lebenden B. wachsend. Stengel
zart, bin- und hergebogen. B. groB, mit schmaler Basis ansitzend; der Ventralrand ist
breit zuruckgeschlagen, so dass er bei manchen Arten den Dorsalleil des B. an Grofie
iibertrifft, und la'uft an derBlattspitze sehr qft in einen keulen-, horn- Oder linsenlormigen
Sack aus, dessen sehr engerEingang von einem complicierlenKlappenapparat verschlossen

ist (vgl. p. 65). Amphigastrien gedoppelt, d. h. jedem B. entspricht ein Amph., tief
2leilig, meistens mit sprcizenden Lappen. Q Blutensland acrogen oder pseudolateral.
Perianlhiumverkehrt-pyramidenformig, 3—4kantig, oben plotzlichzusammengezogen und
(lioEckeninhornartigeFortsatzeausgezogenoderdrehrund, cylindrisch (vgl. Fig. 37, p. 65).

18 Arten fast ausschlieGlich in den Tropenliindern, meistens auf lebenden B. wachsend,
so C. ornata (Gbbel) ScbfTn. in Java und Ostindien. C. Naumannii Schffn. et Gott., eines
der merkwiirdigsten Leberraoose, an der MagellanstraGe. In Europa (GroObritannien und
Westfrankreich) nur C. calyptrifolia (Hook.) Spr., die auCerdem auf den Antillen wacbst.

78. Diplasiolejeunea Spruce 1885 p. subg. (Jungermanniae sp. Meifin. in Spreng.
1827, Lejeuniae sp. Mont, et N. ab E. 18 43, Lejeunia § 2. Typicae B. d.****** Duplicatae

p. p. Syn, Hep. 1845). Pfl. meistens auf lebenden B., eng angedriickt, bleich oder ge-
bra'unt. B. mit sehr schmaler Basis inseriert, abgerundel. Lobulus vicl kleiner, eingerolll,
eifb'rmig, am freien Bande mit I—2 langen Ziihnen. Amphigastrien gedoppelt, d. h. jedem
B. entspricht ein Amphigastrium, tief 2tcilig, mit spreizenden Lappen. Q Bliitenstand
auf kurzem oder liingerem Seitenaste, mit einfacher Innovation. Perianlhinm hoch
Skielig, wenig verflacht, glatt.

8 Arten, von denen die meistcn im tropischen Amerika hciiniscJi ' '" '"-
cida (MeiCn.) Spruce.

79. Cololejeunea Spruce 1885 p. subg. [Jungermanniae sp. SUJ. Engl. liot. 1806,
Hook. 1816 et al., Jungerm. Sect. III. Tamariscineae\ f Examphigastriatae Reinw.Bl. et
N. ab E. 1824, J. Series XIV. Tamariscineae *** Serpyllifoliac p. p. min. Hiiben. 1834,
Lejeuniae s p ^ L i b . 1 8 2 0 e t a l . , Lejeunia S e c t . 2 . Lejcuniotypus p . p . D u m . 1 8 3 1 , Lejeunia

§ 1. Phragmicomoidcae d, p. p. min., § 2. Typicae B. b, p. p. min., B. d ***** Scrpyllifoliae

p. p. min., B d ****** Duplicatae p. p. Syn. Hepat. 1845, Lejeunea a Gompholohus et b

Lejeuneotypus (5, p. p. S. O. Lindb. 1875, Lejcuneae et Symbiezidii sp. Trevis. 1877V
Pfl. klein, sehr zart und ofl durchsichlig. B. mit schmaler Basis ansitzend; an d*
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tralen Basis, wo der Lobulus am Stengel angcwaclisen ist, iindet sich bisweilen ein
oinzellreihiges oder blaltchenformiges Luppchen (Stylus). Amphigastrien am Stengel
und selbst in den Q Bliilenslanden ganz fchlend und dadurch unter den verwandten
Gatlungen nur noch mit Metzgeriopsis iibereinstimniend. Q Aste mit Innovation. Jedem
B. entspricht meistens ein Rhizoidenbiischel an Stelle der Amphigastrien.

77 Arten, vorziiglich in den Tro;»"t!?in'!prn, auf lehenden B., Zweigen, selten aufSteinen.
In Europa 4 Arten.

Die Gatlung zerfallt nach S p r u c e in 2 sehr naturliche Gruppen:
Sub gen. I. Physocolea Spruce. B. mit groBem, bauchigem Unterlappen, welcher den

Oberlappen an GrdGe fast erreicht. Perianthium aufgeblasen, kaum vertlacht, meistens scharf
iikielig. Hiorhcr u. a. die 4 europaischen Arten: C. minutissima (Sm.) Spr., C. microscopica
(Tayl.) Spr., C. calcarea (Lib.) Spr., C. liossettiana Massal.

Sub gen. II. Leptocolea Spruce. B. mit normalem, oft sehr kleinem Lobulus, Perian-
thium stark flachgedriickt, verkehrt herzformig mit 2 undeutlichen Kielen an der Vcntral-
seite. Hierher gehdren lauter exotische Arten; eine der schdnsten ist C. venusta (Sande Lac.)
SchlTn. aus Java (Fig. 69 V, J).

80. Eulejeunea Spruce (1885 p. subg.) ref. 1887*). {Jungermanniae sp. Sw. 1788
el al., Jung. Ser. XIV. Tamariscineae, Serpyllifoliae p. p. Hiiben. 1834, Lejeunia p. p.

Libert. 1820, Lej.Sect. 2. Lejeuniotypus f p.p. et ff Dum. 1831, Lejeunia § 2. Typicac

/>'. d ** Macrolobae p. min. p., d **** Obtusifoliae p. miri. p., d ***** Serpyllifoliae

p. p. maj. Syn. Hep. \U5yLq'eunea b Lejeuneotypus, [5, p. p. maj. S. 0. Lindb. 1875,
Lejeunea Subgen. XXXIII. Eu-Lejcunea et Subgen.XXXIV. Micro-Lcjeunea Spruce 1885,
Pandulphinius p. p. S. F. Gray 1821). Pfl. klein bis miltelgrofi, fiederig oder unregel-
mafiig verzweigt, grun oder weiBlich. B. dicht, sich deckend oder entfernt, eiformig
gerundet (sehr sellen spitz), fast stets ganzrandig. Lobulus klein bis fast fehlend, auf-
geblasen, seltener flach oder sehr grofi im Verhaltnisse zu dem kleinen Oberlappen.
Blattzellen mittelgroB, ziemlich diinnwandig, durchsichtig, nicht papillos hervorragend,
bei Subgen. II. klein, am Lobulus oft papillos, fast undurchsichlig. Amphigastrien klein,
selten die halbe Grdfle des B. erreichend, rundlich, tief 2teilig. Q Bliitenstand terminal
mit kraftiger Innovation, pscudolateral. Involucralb. den B. ahnlich, schmaler, mit
kleinem, flachem Lobulus. Perianthium birnformig oder verkehrl-herzfdrmig, 5kielig,
mit hohen, fast slets glatten Kielen. Andrdcien fast stets auf kurzen Seitenastchen.

164 Arlen in alien Wellteilcn, meistens an Baumen und auf lebenden B. (in der Tropen-
zone), seltener an Steinen und Felsen. In Europa 6 Arten.

Subgen. I. Eulejeunea sensu str. {Lejeunea Subgen. Eu-Lejeunea Spr. 1885 . Pll.
mittelgroG oder klein. B. meistens gedrangt, Lobulus klein. Blatlzellen mittelgroC, dunn-
wandig, durchsichtig.

Sect. 1. Megalostipae Spruce-1885. Tfl. meistens mittelgroC. Lobulus aufgeblasen.
Amphigastrien ungefahr halb so groC als die B., rundlich, bis etwa zur Mitte 2spaltig.
Perianthium deutlich Skielig, am Scheitcl gerundet, nicht herzformig ausgerandet, wenig zu-
sammengedriickt. — Hierher gehdren die meisten Arten darunter 4 der in &uropa vor-
kommenden. Die gemeinste ist E, serpyllifoUa (Dicks) Spruce; E. flava (Sw.) Spruce ist in
den Tropon gemein, kommt auch in Irland vor.

Sect. 2. Microslipae Spruce 1885. Pll. klein. Lobulus aufgeblasen. Amphigastrien 3—8-
mal kleiner als die B. oft fast keilfdrmig, uber die Mitte 2teilig. Perianthium -\vie bei Sect. \.

Sect. 3. Planilobae Spruce 1885. Pfl. klein und zart. Lobulus flach, oft als ein flacher
zahnfdrmiger Lappen ausgebildet oder rudimentar. Perianthium wie bei Sect. 1.

Sect. 4. Cardianthae Spruce 1885. Pfl. miltelgroC oder klein. Lobulus klein oder 0.
Amphigastrien klein. Perianthium sehr zusammengedriickt, verkehrt herzformig mit
niedrigen Kielen.

*) Wenn man den altcii Nuiuen Lvjetuiea beibehalten will, was allerdings heutigen
Tages kaum zweckmaCig ware, da die alteren Autoren die ganzc riesige Gruppe der
Lejeuneeae darunter zusammenfassten und von den spfitereii Hepaticologen fast ein jeder
denselben in anderem Sinne gebrauchte, so miisste er bei dicscr Gruppo
die typische und zugleich artenreichste ist.
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Sub gen. II. Microlejeunea [Lejeunea Subgen. Micro-Lejcimea Spruce 4885;. 1*11. sehr
klein, wenig astig. B. klcin, entfernt mit bauchigem Lobulus der oft fast so groC ist, wie
dcr Oberlappen. Zellen sehr klein, triib. Amphigastrien klein, tief 2teilig. Sonst wie
Subgen. 1. — Hierher gehoren 38 Arten auf Baumrinden, lebenden B. und sehr haufig
zwischen anderen Moosen an Baumen undFelsen; die meisten sind neotropisch. In Europa
2 Arten: E. ulicina (Tayl.) Spruce und E. divcrsiloba Spruce.

81. Cheilolejeunea-Spruce 1885 p. subg. [Jungermanniae sp. Lindenb. in Lehm.
Pupill. IV, 1832 el A., Lejeuniae sp.Nont. 1840 et al., Lejeunia § 2. Typicae B d *** Con-

tiguac p. p. , d **** Obtusifoliae p. p., d ***** Serpyllifoliae p. p. Syn. Hep. 18 45,
Lejeunea Subgen. XXXII. Cheilo-Lcjcunea et Subgen. XXVI. Macro-Lej. p. p. min. Spruce
1885). Von Eulcjcunea durch folgende Merkmale verschieden: Pfl. oft gebraunt, haufig
mit kleinblattrigen Fiederiisten. B. in der Form denen von Eulej. Sect. Mcgalostipae

almlich. Zellen ofters papillos hervorragend, mit breitem, undurchsichtigem Chlorophyll-
ringe. Blattrander durcb die vortretenden Zellen oft crenuliert. Q Bliitenstand auf
kurzem oder langerem Aslchen, bisweilen innovierend. Involucralb. sichelformig
spreizend. Perianthium rotbraun, flach, mil niedrigen oder undeullicben Ventralkiolon;
endlich fast 2lippig. Androcien moistens terminal.

27 Arten in den Tropenlandern, die meisten neotropisch, z. B. 67*. heteroclada ^n-ut-e,
Ch. lineata (L. et L.) Stcph., Ch. papulosa Spruce etc.; in Afrika Ch. principensis und Newtoni
Steph.; in Neu-Guinea Ch. Novoguincensis SchlTn. Alle loben an B.Tiimstummen und zwischen
;.nderen Moosen, nie auf lebenden B.

82. Pycnolejeunea Spruce 188IJ p. subg. {Jungermanniae sp. N. ab E. 1830,
Lcjeuniae sp. Dum. 1835 et al., Lejeunia § 2. Typicae B d ** Macrolobae p. p. max.,

(/ *** Contiguae p. p. min., d **** Obtusifoliae p. p. min., d ***** Serpyllifoliae p. p.
min. Syn. Hep. 184"i, Phragmicomae sp. [lestudinca] Tayl. 1846, Syn. Hep. 1847). Pfl.
ziemlicb robust, groB, bleich oder gebraunt. B. sehr dicht, etwas convex, an der Spilze
abgerundet, mit papillos vorragenden Zellen, die stark verdickte Wande besitzen.
Lobulus groB, cylindrisch eingerollt, an der Spitze oft mit einem hakenarligen Zabne.
Amphigastrien groB, die Halfte der GrbBe der B. oft iibertrefTend, rund, kurz oder bis zur
31 Hie 2spaltig.- $ Bliitenstand auf moistens kurzem Seitenaste, mit einfacber Innovation.
Perianthium verkebrt-eifbrmig, wenig zusammengedruckt, mit 5 scharfen, glatten Kielen.

2(3 Arten in den Tropenlantern an Baumstammen und Zweigen, seltener auf lebenden
B. — P. macroloba (Mont.) Spruce, P. imbricata (N. ab E.) Steph. im tropischem Arnerika;
P. Ceylanica (Gott.) Steph., P. trapezia (N. ab E.) Spruce sind verbreitete palaotropischc Arten.

83. Euosmolejeunea Spruce 188.J p. subg. (Jungermanniae sp. Reinw. Bl. et N.
ab E. 1824, Frullaniae sp. Dum. 1835, Ptychanthi sp. N. ab E. 1838, Lejeunia § 2. Typicae

B. Jntegristip. Per. laevi p. p., B. Amplu bifid, d *** Coniiguae p. p. maj., d **** Obtusi-

foliae p. p.min., d*****Serpyllifoliae p.p. min. Syn.Hep. 1845, Lejeunea Subgen.XXIX.
Euosmo-Lejeunea et Subgen. XXXI. Potamo-Lejeunea p. p. Spruce 1885). Pfl. ziemlich
groB, bleich oder gelbbraun, wohlriechend, wenig verzweigt. B. dicht, mit abgerundeler
Spitze, sebr sellen spitz, meistens durch die vorragenden Zellen papillos und am Rande
crenuliert. Zellen mittclgroB oder klein, mit sebr stark vcrdickten Zellwanden. Lobulus
klein fast kugelig aufgeblasen. Amph. sehr groB, kreisformig, kurz eingeschnitten, sehr
selten ungeleill. Q Bliitenstand auf wiederholl innovierenden Asten. Perianthium
eiformig oder langlich, mil 5 hohen, scharfen, meistens glatlen Kielen.

28 Arten in den warmen Erdstrichen an abgestorbenen Baumen, abgefalleu :i I;.,
seltener auf Steinen. Gemein in den Tropenlandern der alten und neuen Well isl .lie un-
gemein vielgestaltige E. trifaria (N. ab E.) Spruce.

84. Hygrolejeunea Spruce 1885 p. subg. [Jungermanniae sp. N. ab E. 1830,
Lejeuniae sp. Mont. 1 8 4 3 , Omphalanthi sp. Syn. Hep. 1845, Lejeunia § 2. Tijpicae B
fntegristipulae, Per. laevi p. p. min., B Amph. bifid. d1 p. p., § 3 Ceratanthae b Aberrantes

p. p. min. Syn. Hep. 184o, Colurae sp. Trevis. 1877). PH. stattlich, sehr zart und saft-
reich, bleich, trocken braun, geruchlos. B. groB, halbherzformig, ofters spitz. Lobulus
klein, fast kugelig aufgeblasen. Zellen groB, diinnwandig, durchsichtig. Amph. sehr
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hat uiigelcilte Amphigastrien, obcnso C. dcsciscens (Sande Lac.) Steph.; in der alien Welt
auCer der letztgenannten nur veriige Arten, z. B. C. Mauritiana Steph. (Fig. 69 F, G)

89. Leptolejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermanniae sp. N. ab E. 1830 el al
Ujeuniae sp. [Neesii] Mont. i836uLejeunia § 2. Typicae B. Amph. bifid, c, p. p ,nin el
§ 3 . Ceralanlhae b Aberrantes p. p. Syn. Hep. 1845, Colura p. p. min. Trevis 1877)
Pfl. fast stets monocisch, sclir klein, auf dem Subslrat (lebende B., glatte Rinden) miss-
larbige Fleckon bildend (Fig. 69.0). B. ziemlich entfernt, flach, schmal-langlich mil
selir. schmaler Basis inseriert, meistens zugespilzt und grob gezahnt, haufig mit Oc'ellen
(groCeren inhallleeren Zellen oder Zellgruppen, die in dem engmaschigen Zellnelze als
durchsichtige Punkte erscheinen). Lobulus klein, rechteckig, ziemlich flach Amphi-
gastrien klein, bis zur Basis 2teilig, mit weit spreizenden, borslenformigen Schenkeln
y Blulenstand auf kurzem Astchen, bisweilen mit Innovation. Involucralb mit den
Amph. an der Basis verwachsen. Perianlhium okielig, mil an der Spilze abgestutzt
erweilcrten oder gehornten Kielen (Fig. 69 iY). 6««»UIM

it Arten in den Tropenlandern. 1. elliptica (L. et L.) Spruce ist in den Tropen der

90. Drepanolejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermanniae sp. Hook. 1816 et al
Jungerm. Sect. III. Tamaruemae 7 b, p. p. min. Reinw. Bl. et N. ab E 1824 Junaerm

Ser. XIV. Tamariscineae *** Scrpyllifoliae p. p. Hiiben. 1834, f W ^ t a i ' p T s T
Gray 1821, Lejeuniaesp. Dum. 1822 et al., Lejeunia Sect. 2. Lejeuniotypus + p p Dum'
(831, L v « a § 2. Jfypfc" B ^mpA. bifid, b, p. p. c> p. p. d ***i ObJifoliaev n r Z '

i nT t^ a Y p , r a i n i m - S y n - I I e p iU" iejemea b S j « « ; P ;
S. 0 Lindb. 1875). Von der verwandlen Gatlung Leptolej., mit der sie in der eigen-
tumhehen torin der Amphigastrien und des Perianthiums, sowie in der Stellune der
g Bliitenslar.de uberoinstinmit, durch folgende Merkmale unterschieden• Pfl fast sleis
diocisch. B. aus schmaler Basis plotzlich dreieckig erweitert, mit langer haki'e zuruck
gekriiminter Spitze, oft papillos, gezahnt oder lief handformig geteilt (Fig 69 M) Lobulus
meistens ziemlich grofi, eilormig, anfgeblasen. Pcrianlhium an den Kielen nieisl cR/iilmt
oder dornig.

37 Arten in den Tropen und den gemaCigten Zonen In Enrnnn A A.I . n ,
(Hook.) Spruce. Palaotropische Arten sind u. °a: D. 7 ^ J « i o l ) Sp uce D ' ' ^ 1 7
phora ( N . b l ) Spruce, 1» • « * - ! . ,GoftJ Sp™», D. B^Steph.; LTopTscten ASL
sind verbreitet: D. palm.foha (N. ab E.) Spruce, D. inchoata (Meissn.) Spruce etc

9 i. Trachylejeunea Spruce 188:; p. s u b g . {LeJeunia § , T kae „ ^^ b

p. p. min. Syn. Hep. 1845, Lejeunca Subgen. XXI. Trachy-Lejeunca et Subsen XXXI
A,/a»,-L-y. p. ,, Spruce 1885). Pfl. ziemlich groB, bleich saf/reich B convex oft zu-
gespitzt, meistamRande crenuhert, selten gezahnt, inanchmal auch auf der Flache Banillfil
ofters mit Ocellus an der Basis. Amphigas.rien klein (nur bei T. a o a S L a Sp^c ' a |
groCer als die B.) rundl.cb, Sspal .g Q Bliitenstand auf kurzem As.chen , gewohnlicl
ohne Innovation Penanlh.um keulenformig, 5kielig, mil moist papillos,,, Ki*,,. r.fm,,
auf der ganzen Hiiclie papillos. (Kig. 69 C).

13 Arten in den feuchten Urwiildern der TroDen mf fiiii,.n,i..n <i

IiloCer Erde, seltener an lebenden Baumen. T. Kaddiana (Lindenb.) Steph T acanthina
Spruce, T. osperiflora Spruce, T. prionooalyx (Gott.) Schffn. etc. im tropische'n Amerika • T
elegantissima Steph. aus Australien ist gewiss eines der prachtigsten Lebermoose. '

92. Harpalejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermanniae sp. Hook. 1816 et al
Lifjeuniae sp. N. ab E. 1838, Lejeunia § 2. Typicae B. Amph. bifid, b D D min ,/V

A • /• i • • > •jt'jfifit "k r> 11 •/• i • ' / f* H« *•*•! i l l s • it

Acuti/ohae p. p. min., d ***** Serptjlhfohae p. p. min. Syn. Hep. 1845). Pfl klein
blassgrun. B. lang zugespitzt mit hakenartig umgebogener Spitze, biswellen am Rande
gesagt oder crenuliert, auf der Fliiche glatt oder papillos, ofters mit Ocellus Lobulus
groB, aufgeblasen, kegelformig. Amph. klein, rundlich 2spaltig oder herz-keilformi-
selten ungeteilt. Q Bliitensfand auf kurzem Asle, ofters mit Innovation. Perianthium
birnformig, okielig, ofters mit rauhen oder dornigen Kielen.
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46 Arten liber die ganze Erde zerstreut, besonders in den Tropen und auf der siid-
lichen llemisphare meistens zwischen anderen Moosen, auf Rinde und lcbendeii B. In Kuropa
1 Art- H. ovata (Tayl.) Spruce. In Siidamerika H. ancyslrodes Spruce (lig. 69 1), h), //.
Cinchonae (N. ab E.) Spruce, H. tenuicuspis Spruce, H. holostipa Spruce etc. In der alien
Welt nur wenige Arten.

Die Gattung zerfallt in 2 Sectionen:

Sect. 1. Cardiostipae Spruce 1885. Amphigastrien keilformig-verkehrt-herzfbrmig mil

stumpfen Ausschnitt und stumpfen Lappen (vgl. Fig. 69 D).

Sect. 2. Cyclostipae Spruce 1885. Amphigastrien im Umriss kreisformg, bis zur Mitte
2spaltig mit spitzer Bucht und spitzen Lappen; selten ungeteilt.

93. Strepsilejeunea Spruce 1885 p. subg. [Jungermanniae sp. N. ab E. 1833,
Lejeuniac sp. Lehin. 1838 et al., Lejcunia § 2. Typicae B. Amph. bif. d * Acutifoliae p. p.

maj. d ***** Serpyllifoliae p. p. min. Syn. Hep. 1845, Lejeunea Subgen. XX. Harpa-Lcj.

§ 3. Strepsi-Lej. et Subgen. XIX. Crossoto-Lej. p. p. minim. Spruce 1885). Vielleicht
nur Subgen. von Harpalejcunca, von der sie sich durch folgende Merkinale unterschciiet.:
Pfl. viel grbBer, gelbbraun. B. an der zuruckgekriimmten Spitze gezlibnt. Zcllen mit
deutlich verdicklen Wanden. Amph. viel groBer, die IlUlfle der GrbBe des B. er-
reichend.

. 23 Arten, vorzugUch im tropischen Amerika, z. B. St. Kunthiana (Lindenb.) Steph., SI.
orba (Gott.) Steph.; auf den Sudseeinseln St. mimosa (Hook. f. et Tayl.) Steph.

94. Crossotolejeunea Spruce 1885 p. subg. (Lejeuniae sp. Lehm., Mont., N. ab E.

1838, Lejeunia § 2. Tt/picaeK. Amph. bifid, b p. p. Syn. Hep. 1845). Pfl. klein, schon

griin gefarbl, monociscii. B. von dem kleinen, aufgeblasenen Lobulus unler einem Winkel

divergierend, spitz, crenuliert, papillos. Ampb. bis zur Milte 2spallig mit spreizenden

Lappen, beiderseits mit einem stumpfen Zahne. Perianthium etwas zusammengedruckt,

5kielig, die Kiele mil breitem, eingeschnitlen-gefranstem Fliigelsaume.

6 Arten im tropischen Amerika an Stammen und Zwoiiren: weit verl)reit«t ist C. liormwn

(Mont.) Spruce.

95. Prionolejeunea Spruce 4 885 p. subg. [Junyermunniau .sp. Weber 1815, Lcjcunut

§ 2. Typicae B Amph. bifid. «, p. p. maj. Syn. Hep. 1845). Pfl. klein, weiBlich. B. spitz,
am Rande crenuliert oder gesagt, oilers auch auf der Flache stachelig. Amphigastncn
klein, rundlich, tief 2spaltig. $ Blulenstand auf kurzenAstchen, bisweilen innoviercnd.
Perianthium flach, verkehrl-herzfbrmig, am Rande dornig, dorsal ohne Kiel, VCUIIMI

mit I Kiele.
28 Arten auf Stammen, Zweigen und B. der Baume in den Tropen, mit wenigen Aus-

iiahiuen im tropischen Araerika, z.D. P. denticitlala (Web.) Spruce, P. fabroniaefolia Spruce; aut
den afrikanischenlnseln: P. Kindberr/ii Steph, P. deplanata Mitt., P. grata (Gott.) Steph. u. a.

96. Anomalolejeunea Spruce apud Pears. 1877 p. subg. Pfl. groB, kraftig.

Amphigastrien groB. kreisformig, bis zur Mitte 2spaltig. Von alien anderen Lejewieeae

mit geteillen Amphigastrien durch die mehrfalligen (normal lOfalligen) Perianllnen

verschieden.
1 Art: A. pluriplicata Pears, in Siidafrika.

97. Odontolejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermanniae sp. [lunulata] Web.
1815, Phragmicomae sp. Mont. 1341 , t 8 4 3 , Lejeuniae sp. Tayl. 1844 et _al., hcjc m<

§ 2. Typieae A, p. p. max., B, Amph. bifid, a p. p. min. Syn. Hep. 18*oj. rn. gio»,
anschnlich, rotbraun odcr klein und weiBlich, unregelmaBig (iederaslig, auf dem buDslrat
(lebeiido II., Zweige) angedriickt kriechend, aus der Basis der Amphigaalnen sobeibon-
fiirmige Haustorien treibend. B. groB, halbiert, am Rando gezahnt und oil weing.
AmphiRaslrhm rund, ungeteilt (bei 0. Peruvian,! am selben Stengel ungeteille urn)
Sloiligo), am Rande gezalinl, bisweilen mil pfeilformiger Basis, y Blulenstand am
Stengel oder an Aslen terminal oder durch Innovation pseudplaleral. ler.authiuiri lach,
verkclirt-herzformig, ohne Kiulo. am Kande gefliigelt, mil gezlilmlcm oder gesagtem Hugel.

is Arten in <len Tro,,,,,. n. Sieberim* (GotL) Sppic- haerophylla Sprue* im
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tropischcn Afrika und Amerika, 0. lunulata (Web.) Spruce, 0. Peruviana 'L. cl L; Spruce u. a.
in Siidamerika.

98. Dicranolejeunea Spruce 1885 p. subg. (Jungcrnianniac sp. N. ab E. 1833,
Lejeuniae sp. Mont, et N. ab E. 1836, Lejeunia § 1. Phragmicomoideae a, p. p. min., § 2.
Typicae B. Integristip., Per. laevi p. p. min. Syn. Hep. 4 845, Phragmicomae sp. Syn. Hep.
I8 i7 , Symbiezidium p. p. min. et Ptychocoleus p. p. min. Trevis. 1877). Pfl. groB und
schlank, aus kriechendem Stammchen aufrecht oder herabhiingend, fast rbizoidenlos.
•B. nicht sebr dicht, trocken zusammengerolll, dreieckig-spilz, meist an der Spitze ge-
ziihnt. Amphigastrien langlichrund oder nierenfbrmig, herablaufend, ganz und ganzrandig.
g Blutenstand in den Astgabeln. Perianlhiuin ilach, verkehrt-berzfbrmig, ventral mit
breitenr, undeutlicheni Kiel und oft daselbst mit einigen Ziihnen, am Itande gefranst-
gefliigelt.

12 Arten an Zweigen und Asten der tropischen Urwalder, besonders in Amerika.
Haigige Arten sind: D. axillaris (Mont.) Spruce und D. phyllorhiza (N. ab E.) Steph.

99. Marchesinia S. F. Gray 1821 [nom. coir. Carr. 1870] (Jungermanniae sp. S\v.
1788, Hook. 1816, Phragmicoma Dum. 1822, Lejeuniae sp. Spreng. 1827 et a\.}Jungerm.
Ser. XIV. Tamarisci?icae *** Serpyllifoliae p. p. Hiiben. 1834, Phragmicoma § 1. Typus}

§ 2. Ptychanthoides p. p., Lejeunia § 1. Phragmicomoideae 6, p. p., c, p. p. Syn. Hep. 1845,
Lejeunea c Marchesinia S. 0. Lindb. 1875, Marchesinia p. p. maj., Ptychocoleus p. p. min.,
Symbiezidium p.-p. min. Trevis. 1877, Lejeunea Subgen. XV. Homalo-Lcjcunea Spruce
1885 et Steph. 1890). Pil. braungriin, groB, stattlich, dicholom verzweigt. B. dicht,
halbherzformig oder eiformig, meistens spitz und etwas gezahnt. Lobulus klein, nur an
der Basis aufgeblasen. Arnphigastrien grofi, kreisfbrmig oder niercnfbrmig, ungeteill.
Q Bliilenstand in den Astgabeln. Perianthium sehr groB, verkehrt-herzfbnnig, sehr
(lach, ungekielt oder mit undeutliclieni Ventralkiel. Am Rande slat! odor ctwas crcnuliert,
bflers undeullich gefliigelt.

16 Arten an Baumen und i'clscn, vorzliglicli in den Trujf^inc^iuin.11, i .-\rt in West-
und Siideuropa': M. Mackaii (Hook.) S. F. Gray. Haufige exotische Arten sind: M. brachiata
(Sw.) Trevis., [incl. Phragmicoma Guilleminiana Mont, et Lejeunea Bongardi'ana L. et L.]f 3/.
robusta (Mitt.) Schffn. im tropischen Amerika; M. excavata (Mitt.) SchfTn. im tropischen Afrika.

100. Brachiolejeunea Spruce 1885 p. subg. [Frullanoides p. p. Raddi 1823, Junger-
manniae sp. L. et L. 1832, N. ab E. 1838, Lejeuniae sp. Mont. 1839, Phragmicoma § 2.
Ptychanthoides p. p. Syn. Hep. 1845, Ptychocoleus Trevis. p. p. maj. Trevis. 1877).
Pfl. vom Habitus von Marchesinia. B. stets ganzrandig, meist mit gerundeter Spitze.
Lobulus halbkreisfbrmig an der Basis aufgeblasen, am flachen gande mit mehreren un-
durchsichligen Zahnchen. Q Blulenstand in den Astgabeln. Perianthium wenig zu-
sammengedriickt, 3—lOfaltig oder -kielig.

23 Arten an Baumstammeu und Asten, selten an Felsen in den» Tropen und den siid-
lichen gemaCigten Regifinen; B. bicolor (Mont.) Spruce, B. laxifolia (Tayl.) Spruce im tropischen
Amerika, B. Spruceana Massal. in Feuerland. .. ,.

101. AcrolejeuneaSpruce 1885 p. subg. (Jungermannia Sect. III. Tamariscineacf a,
p. p. min. Reinw. Bl. et N. ab E. 1824, Jungerm. sp/N. ab E. 1833 et al., Lejeuniae
sp. Dum. 1835, Syn. Hep. 1847, Ptychanthi sp. N. ab E. 1838, Tayl. 1846, Syn. Hep.
1 8 4 7 , Phragmicoma § 2. Ptychanthoides p. p. Syn. Hep. 1 8 4 5 , Ptychocoleus p. p . , Pty-

chanthus p. p., Symbiezidii sp. Trev. 1877). Pfl. groB, robust, unregelmaGig iiederastig.
In derForm und imBau derB., des Lobulus und der Amphigastrien auffallend mit Brachiol.
iibereinstimmend. 2 Blulenstand terminal an mehr weniger verlangerten Asten, ohnc
Innovation. Perianthium ahnlich wie bei Brachiol., Kiele glatt.

38 Arten an Baumen und Felsen in der Tropenregion, besonders im tropischen Asien:
A. fertilis (N. ab E.) Spruce, A. Hasslcarliana (Gott.) Spruce, A. pycnoclada (Tayl.) Schffn. =
Ptychanthus p. Syn. Hep. u. a.; im tropischen Amerika A. torulosa (L. et L.) Spruce, A. poly-
carpn (N. ob \\. « « - ^ « «»" Kn»if»*> \rh»n in Africa und den Siidso(?insc]n.
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10 2. Lopholejeunea Spruce 1885 p. subg. [Jungermannia Sect. III. Tamariscincac f
a**p.p.Reinw.Bl.etX.abE. 1824, Phragmicomae sp. Mont. 1845, Schiflh. 1889, Lejeunia
§ 1. Phragmicomoideae 6, p. p. maj. c, p. p. min. § 2. Typicaeh. Integristip. Per. laevi,
p, p. min. Syn. Hep. 1845, Symbiezidium p. p. Trevis. 1877). In der Verzweigung und
Beschaflenheit des Fruchtasles mit Acrolejeunea iibercinstimmend, nber dmrch folgende
Merkmale verschieden: Pfl. meist tief schwarzbraun. Lobulus klein, fast kugelfbrmig
eingerollf. Amphigastrien oft breit-nierenformig. Involucralb. von den B. auttallend
verschieden, oft gezahnt. Perianthiuni 4kielig mit breitgefliigelten und zerrissen-gezahnten
Kielen (Fig. 69 K).

27 Arten in den Tropen und auf der siidlichen Hemisphere, haufig den Rasen anderer
Moose eingemischt. In alien Tropenlandern verbreitet ist L. Sagraeana (Mont.) Spruce; J.
upplanata (N. ab E.) Steph. und L. Javanica (N. ab E.) Steph. in Java, I. eulopha (Tayl.) Spr .e
und L. fimbriala (Gott.) Schflfn. in Australien, L. multilacera Steph. auf Mauritius.

103. Caudalejeunea Sleph. 1890 p. subg. (Lejeunia § 2. Typicae A, p. p. min.
Syn. Hep. 1845, Lejeunea Subgen. XI. Lopho-Lejeunea B. Per. postice unicarinata Spruce
1885, Phragmicomae sp. Schifln. 1886, Thysananthi sp. Steph. 1887, Lcjeunca [Odonto-

lajeunea] Mitt. 1887, nee Spruce). Pfl. in den Vegetationsorganen der folgenden Gattung
ahnlich, ebenso in der Form des Perianlhiums, welches dorsal flach isl und ventral 1
scharfen Kiel tragt. Die Riinder und der Kiel sind glalt oder elwas gezahnt. Der Q

Bliitensland steht auf einem verlangerten, nicht innovierenden Aste, dessen B. an GroBe
sehr rasch zunehmen. Die Involucralb. sind sehr lang zugespitzt und nach aufien ge-
kriimmt. Yerbindet Lopholejeunea mit Mastigolejeunea.

8 Arten in den Tropen an Zweigen und Stiimmen. C. harpaphylla (Spruce) Steph., C.
Crescentiae (L. et G.) Steph., C. Haenkeana Schffn. im tropischen Amerika; C. Africana Steph.
und C. Hanningtonii (Mitt.) SchfTn. in Afrika, C. Stephana Spruce und C. recurvistipula (Golt.)
Steph. im tropischen Asien.

104. Mastigolejeunea Spruce 1885 p. subg. (Jungermanniae sp. Wils., L. et L.

1834, Ptychanthi sp. N. ab E. 1838, Phragmicoma p. p. Syn. Hep. 1845 , Lejeuniae sp.

Tayl.1 846, Ptychocolcus p. p. min., Marchesiniaesp. et Thysananthi sp. Trevis. 1 877, Trigono-
Lejeunca Spruce 1885). Pfl. groB, robust, Stengel aus kriechender, rhizomartiger Basis,
aus der Basis der Amphigastrien buschelig bewurzelt, gebraunt, wenig aslig bis
unregelmaBig fiederiistig. Einige Aste kleinbliittrig, flagellenformig. B. langlich zungen-
formig, an der Spitze oft quer gestutzt, mit gerundeten Ecken, ganzrandig. Zellnetz sehr
dicht und kraftig. Lobulus klein, fast rechteckig, an der Basis aufgeblasen, am Rande
ofters mit 1—2 Zahnen. Amphigastrien groB, fast keilfbrmig, oben abgerundet oderbreit
ausgerandet, ganzrandig. g Bliitenslande pseudolateral. Perianthium birnfbrmig, etwas
ilachgedriickt mit hohem Ventralkiel und scharfen Randkielen; Kiele glatt. Andrbcien an
den Asten terminal oder intercalar.

31 Arten in den Tropen der alten und neuen Welt an Baumen und Zweigen, selten an
Steinen. M. auriculata (Wils.) Spruce im tropischen Amerika, M. humilis (Gott.) Spruce und
M. ligulata (L. et L.) Spruce in Asien, M. linttneri Steph. in Afrika, M. phaea (Gott.) Steph.
in Australien.

1 05. Thyaananthus Lindenb. inSyn.Hep. 1845 {JungermanniaSect.III. Tamariscineae

p.p.min.Reinw.Bl.elN.abE.1824,£^eum^
p. p. min. N. ab E. 1838, Thyrsanthus [errore typ.] Lindenb. in Lehm. Pug. VIII. 1844,
Phragmicomae sp. Syn. ilep. 1845, Sande Lac. 1856, Physananthus [errore typ.] Lindley
1847, liryopteridis sp. Syn. Hep. 1847, Sleph. 1885, Lejeunea Subgen. VII. * Thysano-
Lejeunea [sive Mastigo-Lejeunea § Thysano-Lejeunea] ct Subgen. VIII. Dendro-Lejeunea
Spruce 1885, Phragmo-Lcjcunm Schffn. 1890). Der vorigen Gatlung sehr nahe stehend,
unterscheidat sich aber von dieser durch die gezahnlen B., Amphigastrien und meistens
auch die Kielc der Perianlhien. Verzweigung meistens unregelmaBig, bisweilen aber
sehr regelmaBig, einfach oder doppeh fiederastig (wie bei Bryopteris, welche sich aber
durch die cladogenen Q und Q1 Bliitensliinde sofort unterscheidel) oder dichotom, in-
dem die Q Bliitenstande toils in den Astgabeln, teils einseitswendig-pseudolateral an

Natiirl. Pflanzenfain. I. 3.
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den Gabeliislen stehen. Perianlhium 3seilig-prismatisch oder durch ventrale Nebenkiele
mehrkielig. Androcien intercalar oder terminal an nicht verkiirzlen Asten.

20 Arten in den Tropenlandern, besonders der alten Welt: Th. spathulistipus Lindenb.,
Th. comosus Lindenb., Th. fruticosus (L. et G.) Schffn. [= Bryopteris vittata Mitt., Thysan. manil-

lanus Gott.], alle im tropischen Asien; in Sudamerika: Th. pterobryoides (Spruce) Schffn. [==
Bryo-Lej. Waltisii Steph.], Th. amazonicus (Spruce) Schffn.

1 06. Bryopteris Lindenb. in Syn. Hep. 1845 {Jungermanniae sp. Sw. 1 788, Frulla-

niae sp. Raddi 1823, Frullania Subgen. II. Bryopteris p. p. maj. N. ab E. 1838, Lejeunea

Subgen. IX. Bryo-Lejeunea Spruce 1885). Pfl. sehr groB, Slengel aus rhizomartiger
Basis, bis 2 dm lang, meistens regelmaBig fiederiistig, bei einef Art dichotom. B. fast
doppelt so lang als breit, halbherz-eiformig, spilz, geziihnt. Lobulus klein, eiformig.
Amphigaslrien lialb so grofi als die B., fast quadratisch, an der breit gerundeten Spilze
geziihnt. Q Bliitensliinde an sehr verkiirzten Seiteniislchen, ohne Innovation. Perian-
lhium 3kantig-prismatisch, an den scharfen Kielen gezahnl. Androcien verkurzteSeiten-
astchen einnehmend (Fig. 69 A).

12 Arten in den Tropen, an Baumstiimmen und Zwcigen, selten an Felsen. Fast alle
Artcn im tropischen Amerika. B. filicina (Sw.} N. ab E., B. tenuicaulis Tayl., B. diffusa
(Sw.) N. ab E.

107. Ptychanthus (N. ab E. 1833) reform. (Jungermanniae sp. N. ab E. 1830,
Phragmicoma § 3. p. p. Syn. Hep. 1845, Lejeunea Subgen. VI. Ptycho-Lejeunea Spruce
1885). Pfl. sehr groB, Stengel aus rhizomartiger Basis, meist regelmaBig fiederastig.
B. und Amphigastrien iihnlich wie bei Bryopteris. Q Blutenslande an den Aslen pseudo-
lateral, sellener auch in den Astgabeln. Perianthium etwas verflacht oder fast drehrund,
bis zur Basis 7—lOfaltig.

20 Arten, vorziiglich in den Tropen der alten Welt: P. slriatus N. ab E., P. Javanicus
Gott., P. semirepandus (N. ab E.) Schffn. sind hiiufige und schone Arten aus dem tropischen
A^ien; P. Theobromae (Spruce) Schffn. im tropischen Amerika.

108. Archilejeunea Spruce 1885 p. subg. {Jungermanniae sp. Schweinitz 1821
et al., Phragmicoma p. p. N. ab E. 1838, Mitt. 1871, 1875, Lejeuniae sp. Lehm. 1838,
Lejeunia § 1. Phragmicomoideae c, p. p., § 2. Tijpicae B lntegristipulae, Per. laevi p. p.
max. Syn. Hep. 1845, Thysananlhi sp. Tayl. 1846, Syn. Hep. 1847, Symbiezidium p. p.
Trevis. 1877). Pfl. groB, aus kriechender Basis, unregelmaBig, seltener fiederastig. B.
rundlich oder langlich-zungenformig, ganzrandig. Lobulus ziemlich groB, rhomboidisch.
spilz. Amphigastrien kreis- oder nierenformig, ganzrandig. Q Blutenslande pseudo-
lateral, reihenweise an den Asten, bisweilen auch in den Astgabeln. Perianthium birn-
formig, 4—5kantig, gewohnlich ventral und dorsal mil je 2—3 scharfen, rudimentar
geflugelten, unebenen, aber nicht wirklich geziihnten Kielen. Androcien an nicht ver-
kiirzten Asten terminal oder inlercalar.

30 Arten, an Stainmen und Zweigen in den Tropen der alten und neuen Welt, 1 Art
in Nordamerika.

Subgen. I. Monotropella Spruce 1885. £ Bilitenstande stets einseitswendig reihen-
weise. Kiele des Perianthiums rauh. — Hierher gehoren u. a. A. unciloba (Lindenb.) Spruce,
A. Leprieurii (Mont.) Spruce aus dem tropischen Amerika und A. clypeata (Schweinitz) Spruce
aus Nordamerika.

Subgen. II. Dibvachiella Spruce 1885. Q Aste zunachst gabelig und dann die Zweige
einseitig innovierend. Kiele des Perianthiums glatt. Im tropischen Amerika u. a. A. Crugeri
(Lindenb.) Spruce.

109. Platylejeunea Spruce 1885 p. subg. [Jungermanniae sp. Sw. 1788, Lejeunia

§ 1. Phragmicomoideae a, p. p. max. — 6, p. p. min. Syn. Hep. 1845, Marchesiniae sp. el
Symbiezidium p. p. min. Trevis. 1877). Pfl. sehr groB, braun bis schwarzbraun, schlall",
kriechend, unregelmaBig ficderaslig. B. groB, flach ausgebreitet, rundlich, slumpf oder
gespitzt, oft mit zuruckgekrummten Spilzen und Ventralrandern. Lobulus klein, fast kugelig.
Amphigastrien kreis- oder nierenformig, ganzrandig. Q Blulensland auf verkiirztem
Seiteniistchen mil kleinem Innovationsspross. Perianlhium slark zusammengedriickt, an
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den Mndern eingeschnitten gefranst, ventral mit 2 - 4 niedrigen, meist gezahnten

i)Arten an Baumrinden und auf lebenden B. fast ausschlieBT.ch im tropischen Amerika:
P transvcrsalis (N. ab E.) Spruce kommt auch in Australian und Hawaii vor, P. Vtncentma

(Gott.) Spruce, P. Hobsoniana (Lindenb.) Spruce.

110. Anoplolejeunea Spruce 1885 p. subg. In Verzweigung, Form der B. und
Amphigastrien und in der Gestalt der Q Asle mit Platylcjeunea ubereinslimmend, unter-
scheidet sich aber durch kleinere Statur, bleiche Farbung und durch die wenig zu-
sammengedriickten, von der Milte an scbarf Skieligen Perianlhien mit vblngglatlenKielen.

1 Art: A. herpestica Spruce an Baumrinden bei den Katarakten des Rio Negro.
H I . Peltolejeunea (Spruce 1885) emend. Steph. 1892 (Lejeuniae sp. Syn^ Hep.

1847, Hygro-Lejeuneac sp. [pulcherrima] Stepb. 1891). Pfl. diinn und scblair bleicn.
B. entfernt, meist spitz. Lobulus rbombiscb, bauchig, am Stengel herablautend. Blatt-
zellen klein, nicht verdickt. Amphigastrien schmal oval, ganz oder an der Spitze kurz
eingeschnitten mit spitzen Lappen, mit der unteren Halfle am Stengel herablaufend.
Q Blutenstande rcihenweise pseudolateral, an kurzen Asten. Perianthium mit 5 hohen,
glatten Kielen, Miindung lang geschnabelt.

6 Arten, von denen 4 in den Anden von Sudamerika vorkommen: P. ovalis (L et G.)
Spruce, P. Jacl'ii Steph., P. Osculatiana (De Not.) Steph., P. Wallisii Jack, et Steph. Im
tropischen Afrika P. pulcherrima Steph., Lejeunea pedunculata Mitt, aus Samoa durfte auch
hierher gehoren.

112. Omphalanthus (Lindenb. et N. ab E. in Syn. Hep. 1845) reform. (Jungcr-

maniae sp. Sw. 1788, Lejeuniae sp. Mont. 1839, Omphalanthus § 1. Amphigastriis indi-

visis Syn. Hep. 1845, Lejeunea Subgen. IV. Omphalo-Lejeunea Spruce 1885K Pfl. groJJ,
schlaff, wenig iistig, gelblich. B. aufrecht abstehend, urn den Stengel gerollt. Lobulns
grofi, rhombisch. Blattzellen klein, dickwandig. Amphigastrien so groB wie die B.,
etwas breiter als lang, ungeleilt, mit der unteren Halfle am Stengel herablaufend.
2 Blutenstande wie bei Peltolejeunea. Perianlhium birnfbrmig-cylindrisch, aufgeblasen,
ungekielt.

1 Art, im tropischen Amerika schr verbreitet: 0. niiformis (Sw.) N. ab E., wo/n His
Var. 0. geminiflorus N. ab E. gehort.

113. Neurolejeunea Spruce 188o p. subg. (Jungermanniac sp. SchweiniU 1821,
Lejeunia § 1. Phragmicomoideae d, p. p. Syn. Hep. 1845 , Syrnbiesidii sp. Trevis. 1 8 n .

Pfl. mittelgroB, fiederastig. B. mit aus einer Reihe groBerer Zellen gebildctem Mittelstrei .
Amphigastrien breit keiliormig, ungeteilt. Q Bliitenstand an langeren Asten terminal.
Perianthium flach, vcrkehrt-herzformig, in 2 flache, fast gefliigelte, rundliche Ohrchen
ausgezogen, ventral mit 2 Kielen.

3 Arten: N. catenulata (N. ab E.) Spruce in Nordamerika und in Afrika; N. seminervts

Spruce und N. Portoricensis Steph. im tropischen Amerika.
11 4. Stictolejeunea Spruce 1 885 p. subg. (Jungermanniae sp. Willd. inWeb.Prodr.

1815, Phragmicomae sp. Mont. 1843, Lejeunia § 1. Phragmicomoideae d} p. p. Syn. Hep.
1845, Symbiezidii sp. Trevis. 1877). Pfl. groB, blassgrun, regelmaBig gefiedert, Aste
i n t r a - a x i l l a r , wodurch sich diese Gatlung von alien anderen Lejeuneeae unterscneidei
und dadurch mit Jubula iibereinstimmt. B. groB, dicht, flach, langlich-halbhcrzform.g,
gerundet. Lobulus sehr klein. Zellen klein; diesen eingestreul sind grolie/.eiien, wo-
durch die.B. punktiert erscheinen. Amphigastrien so groB wie die B., nierenionmb,
ganz. 9 Bliilenstand an sehr kurzen Astchen mil kleiner Innovation. 1 cnnniiinim
flach, in 2 groBe, flache, rundliche Ohrchen ausgezogen; ventral Ikiehg.

"a Arten in Sudamerika, an den Asten der Strttuclicr: St. ^amata '* illd. T - , , und
St. Kunzcana Spruce.

vni. 2. Jubuloideac-Frullanieae.
Pfl. meistens groB und kraftig, selten griin, u.icisl rotbraun bis schwarz oder rosen-

bis blutrot gefarbl, sehr oft regelmaBig fiederastig, Aste intra-axillar. Lobulus der B.
9*
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vom S t e n g e l en t f e rn t , vom ventralen Blaltrande entspringend, als helmformig oder
cylindrisch-sackarliges Ohrchen (Auricula) enlwickelt, bisweilen aufgerollt. Amphi-
gaslrien slets vorhanden, meistens 2tcilig. Q Bliitensland acrogen oder cladogen, fast
s t e t s ohne I n n o v a t i o n , 2—12 A r c h e g o n i e n ( se l t en nu r 1) e n t h a l t e n J .
Kapselstiel bei der grofien Mehrzahl auf dem Querschnitt 4 concenlrische Zellschichten
zeigend, nur bei Jubula so gebaul wie bei den Lejcuneeae.

M-J. Jubula (Durn. 1822) emend. 1835 [Jungermanniae sp. Hook. 1816, Salviatus
p. p. S. F. Gray. 1 82 I, Jubula Sect. I. Jubulotypus Dum. 1831, Lejeunia p. p. Corda 1 829,
Frullaniae sp. N. ab E. 1 838, Syn. Hep. 1 845, Frullania a JubulotypusS. 0. Lindb. 1 875).
Pfl. griinlichbraun, ziemlich grofl, fiederig verzweigt, mit lateralen Asten, die an der
Basis von einem l l a p p i g e n B. gestiilzt sind, welches t e i l w e i s e dem S t e n g e l ,
t e i l w e i s e dem Aste angewachsen ist. B. oberschliichtig, am Rande meistens schon
d o r n i g gezirhnt o d e r g e f r a n s t . Lobulus (Auricula), wie bei Frullania, sackartig,
dem Ventralrande des B. ansitzend und etwa 5 Zellen weit vom S tenge l e n t f e r n t ,
manchmal aufgerollt, spilz. Blatlzellen d i i n n w a n d i g , in den Ecken nicht verdickt.
Q Bliilensland mi t t gegenstiindigen subfloralen I n n o v a t i o n e n , von denen selten 1
feblt; Archegon 1, seltener 2—4. Perianthium 3kanlig, mit glatten Kanten. Bau des
Kapselstieles genau wie bei den Lejeunceac, ebenso die Kapsel und die Elateren. Sleht in
den Mcrkmalen zwischen Frullania und den Lejeuneeae, der ersteren naher, jedoch
verschieden davon durch die gefransten R., Vcrzweigung und Bau des Kapselstieles
(Fig. 70 It— U).

2 Arten: /. Hutchinsiac (Hook.) Dum., die ungemein vielgestaltig und fast cosmopolitiscli,
aber nirgends hiiufig ist. In Europa nur in Britannien. /. piligera Evans von den Hawaii-
schen Inseln diirfte vielleicht auch als Var. zu J. Hutchinsiae gehoren.

116. FrullaniaRaddi 1820 (Jungcrmantriaesp.L. 1753 etal., JungermanniaSect.III.
Tamariscincae j 6, p. p. max. Reinw. Bl. et N. ab E. 1824 , Jungerm. I. Caulescentes,

a Slipulatae a, *, f et ff Spreng. 1827, Jungerm. Series XIV. Tamariscincae * Genuinae

Hiiben. 1834, Heimea p. p. Neck. 1790, Carpolepidium p. p. Pal. B. 1804, Frullania
Subgen. I. Jubula [excl. sp.] N. ab E. 1838, Frull. b Ascolobium S. O. Lindb. 1875, Sal-
viatus p. p. maj. S. F. Gray 1821, Jubula p. p. Dum. 1822, Jubula Sect. 2. Ascolobium
Dum. 1831, Mylia Lcman 1825 [nee Mylius S. F. Gray 1821], Lejeunia p. p.Gorda 1829).
Pfl. meistens robust, groB, selten klein. Rotbraun, blulrot bis schwarz, selten griin.
Melirfacli fiederastig, Asle intra-axillar, der i n n e r e n Basis eines Slengelb. anliegend.
B. fast quer inseriert, kielig gefaltet; Oberlappen breit, oberschlachlig, fast stets ganz-
randig, Lobulus (Auricula, Ohrchen) kapuzen-, helm- oder cylindrisch-glockenformig,
haufig aufgerollt, vom Stengel entfernt. Zwischen Stengel und Ohrchen steht oft ein
kleines dreieckiges oder dornformiges Liippchen (Stylus). Zellen dickwandig mit starken
dreieckigen A'erdickungen in den Winkeln. Amphigastrien stets vorhanden, 2teilig oder
selten ganz. Q Asle ohne Innovation. Involucralb. an den Randern und mit den
Amphigastrien haufig verwachsen. Archegonien 2 — 4, sehr selten 6 —12 [F. regularis
Schlm. et G.). Calyptra dick, fleischig. Kapselsliel aus 4 Zellschichten, die inneren
auf dem Querschnitle nicht kreuzweise angeordnet. Kapsel wie bei den Lejcuneeae. —
Pea r son , Frullaniae JVJadagascarienses (Christiania Vidensk. Selsk. Forh. 1890).

310 Arten an Baumen und Zweigen, seltener auf bloCer Erde und an Felsen. tjber die
ganze Erde verbreitet doch vorwiegend in den tropischen und siidlichen Landern. In Europa
7 Arten. Einleilung nach R. Spruce: .

A. Perianthium im Querschnitte 4eckig (ventral 2kielig) oder mehrkielig.
Subgen. I. Chonanthelia. —Lobulus groB, nur an der Spitze helmformig oder riissel-

fdrmig, unten flach, zungenfdrmig. Haufig in den Tropenlandern; F. hians L. et L., F.
gibbosa N. ab E., F. Arecae Spreng., F. Ecklonii Spreng. (Fig. 70 K— Q).

Sect. I. Cladocarpicae. — Q Ast sehr kurz, nur die Involucralbl. tragend.
Sect. II. Acrocarpicae. — Q Ast verliingert.

B. Perianthium im Querschnitte 3eckig; vcntraler Kiel einfach, selten cioppelt.
Subgen. II. Trachycolea. — Stengel zerstreut-fiederastig. Lobulus hoch helmformig,

an der Basis gestutzt. Perianthium durch Knotchen, Haare oder Schiippchen rauh. In den
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Tropen F. sguarrosa N. ab E. gemein. In Europa F.dilatata (L.) Dum. sehr gemein; auBer-
dem F. Cesatiana De Not. und F. Jackii Gott.; F. semivillosa L. et G. aus Mexiko, Fig. 70 H, I.

Subgen . III. Homotropantha. — Stengel gefiedert. Lobulus klein muschel- oder sack-
ftirmig, meistens nach abwarts geschlagen. Q Bliitenstande auf sehr kurzen, reihenweis
einseitswendigen Astclien. Perianthium fast ungeschniibelt, glatt. — In den Tropen und
den sudlichen Landern: F. nodulosa N. ab E. in den Tropen der alien Welt (Fig. 70 B), F.
replicata N. ab E. in alien Tropenlandern.

Subgen. IV. Mcteoriopsis. — Stengel sehr lang unbegrenzt fortwachsend, einfach Oder
doppelt gefiedert. B. um den Stengel gerollt. Lobulus aufrecht, klein, cylindrisch. Amphi-
gastrien schmal, ilachrandig. Q Bliitenstand cladogen. Perianthium geschnabelt, glatt. Fast
ausschlieGlich in den Tropenlandern. F. atrala fSw.) N. ab E. im tropischen Amerika gemein.

Subgen. V. Thyopsiella. — Stengel dicht, mehrfach fiederastig. B. mit halbherz-
formiger Basis. Lobulus dem Stengel genahcrt, meistens aufrecht, sackartig-cylindrisch.
Amphigastrien oval-rundlich am ganzen Rande zuriickgerollt. Q Blutenstand meistens
acrogen. Perianthium geschnabelt, glatt, 3- (selten mehr-jkantig, sehr selten ganz und gar
drehrund. — Sehr formenreiche Gruppe iiber die ganze Erde verbreitet. In Europa vertreten
durch F. Tamarisci (L.) Dum., F. fragilifolia Tayl., F. calcarifera Steph. und F. germana Tayl.
In den Tropen der alten Welt 1st sehr haufig F. apiculata N. ab E. (Fig. 70 F, G) und F. serrata
Gott. (Fig. 70 A).

Subgen . VI. Diastaloba. — Pfl. klein, bis sehr klein, fiederig oft mit kleinblattrigen
Asten. B. an der Basis gerundet, kaum halbherzformig. Lobulus vom Stengel weit entfernt,
schief abstehend. Amphigastrien fast flach. Q Blutenstand acrogen. Perianthium geschnabelt,
bisweilen herzformig, selten inehrkielig, glatt. — In den Tropen und den siidlichen Landern:
F. myosota Hook. f. et T. inNeuseeland, F. exilis Tayl. im tropischen Amerika, F. repandi-
stipula Sande Lac. in-Java (Fig. 70 C—E); nur 4 Art in Nordamerika: F. brunnea Spreng.
(= F. Caroliniana Sull.).

Fossile Jungermaniaceae.
Wichtigste Litteratur. Goppert et Berendt , Der Bernstein und die in ihm befind-

lichen Pflanzenreste der Vorwelt. Berlin 1845, mit 7 Taf. — Gottschc , tJber die im Bern-
stein eingeschlossenen Lebermoose. Vortrag, geh. in der Gesellschaft fur Bot. zu Hamburg
am 30. Okt. 1884 (vide Bot. Centralb. Bd. XXV. p. 95—97, 121—123, 1886). — Caspary,
Einige neue Pflanzenreste aus dem samiandischen Bernstein (Schriftcn d. kon. Physik. Ocon.
Ges. zu Ktinigsberg. Vol. XXVI, 1886, mit 1 Tafel.) -— Saporta , Dernieres adjonctions a la
Flore fossile d'Aix-en-Provence (Ann. sc. nat. Ser. VII. Vol. VII. 1888).

Da die betredenden Pflanzenrcste fast durchweg aus dem Bernstein (der nord-
deutschen Kiisten) slammen, so sind sie zumeist so gut erhalten, dass sich auch feinere
Structurverhallnisse da ran erkennen lassen. Sie stimmen mit einzelnen noch lebenden
Gattungen so sebr iiberein, dass sie von Gopper t und Caspary ohne weiteres in die-
selben eingereiht wurden. Dagegen erkliirt G o l t s c b e , dass die belreffenden Fossile
zwar den recenten G.itlungen sehr nahe steben, aber doch von ihnen so weit abweichen,
dass sie nicbt in denselben untergebraclit werden konnen.

\. Blyttia Saporia. \ Art B. multisecta Saporta, friiher von demselben Autor als
Marchantia dictyophylla beschrieben, aus Aix-en-Provence.

2. Jungermanites Golt. [Jungcrmannia Caspary). Von Got tsche werden 4 Arten
aus dem Bernstein angefiihrt, von S a p o r t a J. anco.ps aus Siid-Frankreich. Ferner
hierber Jungermannia sphaerocarpoides und dimorpha Caspary.

3. Lophocolea Caspary. L. polyodus Caspary, aus dem samiandischen Bernstein,
soil der L. hctcrophylla (Schrad.) Dum. sehr nahe steben.

4. Scapanites Gott. \ Art: S. acutifolius Golt., aus dem Bernstein.
5. Radulites Gott. (Uadula Caspary). /?. macrolobus und var. (J angulatus Gott.;

ferner Radula oblongifolia Caspary, aus dem Bernstein.

G. Madotheca Caspary. M. Unguifcra Caspary, aus dem samiandischen Bernstein.

7. Phragmicoma Caspary. Ph. ?nagm.slipulata7 Ph. contorta, Ph. suborbiculala

Caspary, aus dem Bernstein.

8. Lejeunites Gott. [Lejcunea Caspary). 5 Arten aus dem Bernstein, ferner hierher
Lejcunea latiloba, pinnata und Schumanni Caspary.

9. Frullanites Gott. [Frullania Caspary, Jungermannites Gopp. et A. Br., Junger-

mannia Gopp.) 19 Arlen aus dem Bernstein.
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ntnJU^X L m l P a t r - ^ ° h l > Ube r d i e Entwi^elung der Sporen yon Anthoceros laevis
(Lmnaea 1839). - Schacht , Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Frucht und Spore
von Anthoceros laev« (Bot. Zeit. 1850). - Milde, Notizen zur Kenntnis von Anthoceros
und Blas.a (Bot. Ze.t 18!H). _ Milde, Chamaeceros fertilis (Nova Acta Ac. Leop. Car. XXV.
AnnsTn^^V^ wf*™^ L e b e n s w e i ^ des Nostoc lichenoides (Bot. Zeit. 187* et
fsHib d Wiener AP w w '" ~ L e i t S e b - D i e Kntwickelung der Kapsel von Anthoceros
in btidi'ums von A V" W l S S- L X X U I - »-Abt 1876). _ Waldner , Die Entwickelung dos
Anther dmms von Anthoceros (Sitzb. d. Wiener Ac. d. Wiss. LXXV. I. Abt. 1877). - Leit-

I XXVH 18?S°>
 C O i ° m e n lm T h a " U S d e r A"thocero»een. (Sitzb. d. Wiener Ac. d. Wiss.

VA 7 Z y m a n S k i l)b ii "thocero»een. (Sitzb. d. Wiener Ac. d. Wiss.
i> l ) b e r e i n i g e P«"»i««che Algen. Inaug.-Diss. Breslau 1878.

5 if ' U n t e r S U C h u n^n ^ «» I - b « ™ « . . V. Heft. Die Anthoce-

Merkmale. Der Vegetationskorper ist ein blattloser, rundlicher oder band-
" I . h a

f
1 ' u s ' d e s s e n Zelle>» Je einen cinzigen grofien Ghlorophyllkorper

n ; f
 CT U n t e r s e i t e . «e"ener auch auf der Oberseite des Tl.allus finden sich

Spaltoffnungen. Blat.gebilde lehlen. Die Antheridien stehen in Hohlungen des
PinolUS8t, .S; s l e , e n l S l e h e n e n d ° g e « - DieArchegoniensind dem Tl.allusgewebe
2tt t n m" diesem fest verwachsen. Das schotenartige Sporogon besiizt

" e n k n o ^en F uJ. a b er keinen Stiel. Es zeigt intercalares Wachstum an seiner
iZ I ft T , n n n O c h a n h a l t ' w e n n s e i n e oberen Partiea schon vollig reif sind.
Inoertn f? , aU C h l o r o P h y H und ofters auch Spaltoffnungen. Im

l ? S e ' n e s l e r i l e M 1Helsaule(Columella)di(Ierenziert, urn Welche
d i e s Porenbi ldendeSchicht (das Archispor) ^locken-

b i l d e t S P ° r e n •»•«• ^ e r i l e Zellen, die ofters r

PKif?K? D e r vollkon>men blalllose Thallus von Anthoceros ist
Z7lt > h a 'b k r e i s" b i s kreisformig oder bandartig und slelll einen am fast durcli-
" , O V r 8rOfn' Zar le" l>arencl>ymzellCn beslehenden Korper dar, a.ifdessen Ober-

,,m , e i n e ^ P l d e r n » ' s dillbrenziert ist. Die Zellen besilzen einen groBen Zellkern,
i weicnen der emzige grofie, n.ndliche, spindelformige Starkekorner einschlieBende,

-n orophyiikorper gelagert ist. Am Rande des Thallus finden sich zahlreiche Vege-
d ' e r R ^ 0 i i ' l e I ' z w i s c h e n d e n e n d as Thallusgewebe oft lappig hervorlritt, wodurch

wand wellig gekraust erscheint. Der Vegeialionsscheitel bestehl aus einer Kanle
Ventr 1 e r « g e r ' " k e i l f 5 r m ' 8 e r « Sche i t e l z c l l e n , die nach der Dorsal- und
Th-.il. ir- i S e e m e n t e absclieiden. Jedes solchc Segment wird durcli eine mil den
,!iP IT t i P" r a l l e l c W a n d ^ einelnnen- und fine AuBenzelle zcrlegt, von denen
i»nr-,i» An ,. W e " e r e Te i lun8en das innere Thallusgcwebe bilden, wiihrend die
<i rsalcn AulJcnze||cn d i e Geschleclilsorgnne, die venlralen die Rhizoiden und die Spall-
ol̂ nungen (»Sc!»leimspalien« na.h Gobel) erzcugen (Fig. 71 A). Diese Spaltoffnungen
b, den s,ch ,„ der Nahe des Scheitels durch die Lngs.eilunS iiner Zelle in 2 halbmond-
rorm.0e/ellen, d.e von innen nach auBen auseinanderweichen, so dass sich ein nach
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innen Iridiieris: erweiterter 1'orus bildet, welcher mil Schleim erfiilll isi (Fig. 71 B).
Spiiicr toil^i) sich die SchlicBzellen unregelmllBig, dor Poms erweiterl sich zu einer
(inibe, wodorcb an ii heron Tfaalinspartien die SpaUoffciutgen ttndeutlicb warden. Dtirch
das Wliandensein von Spaliollhungen mil' ihii DnleTSeite des Tliallns 1st liior die Bildong
einer Epidermis wenigslens angedeutel. Mil Ausnalime der Spaltolfrrangen linden sich
keine Inlercellularriiume ini (iewebe des Tballus. i^'hr t>fl Bchmarotzl ini Gewebe <!<•>

Thallos eine Gallerfalge (ffostoo liche-
noides), deren Faden durch die jungen
SpaltdSi gen eiadringea, wobui die
SehlieBzellen anschwellen und dm
Faden einfelentmen, der sich im lnnercn
zu einer iVosfoc-Colonie weUemit-
wickelt .

Der Shnllctae Tliallns der Gatlnng
Pfotothylas slitnmUauch in der Art und
Weise des Wachstums vo!lkomnt«n mil
doni urn Anthoeeros iiherein.

Dur blattlose Tballus dor Gatlung
I i bandfg., diehotom ver-

zweigl und /eigl insofurn eitte hiiherp
DifferenzieruDg, ala hier cine rniichtig
entwickeite Mittelrippe and ein irielfach
g e f a l l e t c r i l i i n u c r H a n d a u s g e b t l d e l i s t .
Ferner Baden sich bei cini^en Arten

hen den Zelleo der Rippe, bei
anderen in der Iscbtchtigon Lamina
grofiere oder kleinere Luflh&hlen, die

B

iff

Fif. ' I - A"thtiteT6* laa<ia It, A
den S o h o i t o l w t t c h M l u i n a u n d i l u r T e i t a n g a n i n <1<MI S f f
im verlifiilea IiSiiRnai-Ltiitw. Jio riiinifi-lieii Z^lilon
die tirtBh t'«l(,ri> il«!f Sefiuoutn tin: B Stftck

ti^ durch SieleifeKap»»l, Itltnf
g '! (350/1); P »erticul«r Liiipsstlinitt dnrcb

iil 2 AnlheriJiiiinaoldBOil (5 (27^/1).
• h Loitgeb.)

j e d o c h e i n i g e a A l i e n s . i n / f ch l en . S p a l l -
Sffdungeo, <li<L Sbrigeas d e n e s ron
AtttfiOCCroS in I'orni und Hililnii:
gleichen, finden sich ;inf dor Ventral-

Beits, bei einigen auch auf der Dors;i)seilo. Audi i>H ifritttroccTQs siml \<>:-!<ir-
Colonfen b&nfig. Das Spilzenwachsltnn geschiebl hier durch eine Sdieiielkanie von
wprismalischem Seheilekellen: durch mariuigfachc Zellieilungen elablieren sicb aber
bald VerhSltoisse, die deneii bei Anthoeeros Ulineln. Die Laiiiiiiurleile yulstehen at el 8
durch rasches FlHchenwachslum einer einzigen Haudzelle.

Vegetative For ipManzung. Bei VJe/irVroc^o.s-Arlcn beobacbtete Leitgeb eine
v e g e t a t i v e Vermeil ru Dg durdl oaebrzelllge Bruikiirper, die. a us Zi'ih'n der <scbich-
tigen Lamina enlslehen. Her siideuropiiische Aiiihoceron dichotomus Ilnddi bildel an ven-
iralcn, rliizomartigeu AuslSufern SIreiche Knollen, welche den Winter iiberdauern; im
nMisteii .la11IT sprosseu daraus neue PH. liervov.

Geschlechtsorgane. Die Geschlccblsovgane verlmlU'ii sich ihror Anlage und Aus-
bihlung nacii bei alien hierher gehorigen Gattungen in gletober Weise.

\. Die Antherf d ien cnlsleuen in einer Hdblang des Gewebes aos einer ini Innerrt
g e l e g e u e n Zelle und bleiben bis zu [brer Keife im ijewebe des Thallus eiugeschiossen
(Fig. 71 C). Die Anlheridienhohle isl eine seen ndiireHildung, indem erst spSter dieZelleu
attseinanderwefcbeu und sich der Huh In it einer sctiluimigen Fliissigkeit fiitlt. Die
Decke der Hohle, die sich bei Dendroceros b las ig hervorwii lbt , wird von 8 Zcllschichten
gebildel. In jeder Htihle slelit nur ein einziges Anlh. (so imnier bei Dendroceros) oder

*) Nacli Pranll liegt bier nicht ein Verhaltnts des Parasitismus, gondern Her Syiiibiose
vor, indem die A'DitOL'-Colonien die Assiinilulionsarbeit des Lcbermooscs sogar noch untcr-
^fiitzcn (Vgl. Dcdwigia 1889 p. 1 35, *86].
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»j mid danu zeigcn sie verschiedeneEnlwicketangBStadien. Ibre fnserlionen lifegi o
g a t u s n a l i e b e i s a i n r n i ' i i n n d t r ie s i n d b o c h s t w a h r e c b e i n l i c b a u s iL i n o r a i n z i g e n M u l i e r -
zellt; durcb LSogsteiloogen bervorgegangen. Bui der fiiidung des Amh. tefji sich
Mutierzelle (lurch kreuzweise gesiellle La'ogsWSnde in 4 neben einander liegeade' Zellen;
ersl d.inn (rid cine Quericilimg ciu, welche die i Stielzellen ron den Kopfzellen irennt;
der Sliel bcsicbl also aus 4 Zellreihen, Bi>i OJWAW"—«- —- >' L '
<J Zcllrciheu besielii, i rin jedenfails = 1 f * - tier Slid

-̂̂
A/f/1

1;

Vrp

r

1

li1
1h

, so da.ss die -i Zellen im-
gleiohe radiale Tiefe baben mid sich nidii
;dle 4, SOndi'tn nur 2 diagonal liogernit' an
der Bildnng dea Millenniums beteiligeo.
Bei Dendror.cros sind die rfiifen Aotberidien
sebr iang gesticlt (Fig. 72 I)).

%. Die A r c b e g o n ion bilden sicb n\i>

Jier Mitllcrzelle, die si e l s vol I ko imi i en
i n d a s Tbal l u s g e w e b e e i n g e s e n k l
bleibt. w .-jiM man davon abstebt, dass in-
folgc dessen das Arcb. mil deoi umgebeoden

tebe innî r verwaebsen is i , so isi
Entwlckelang desseJbeo mil der bei den
iibrigen Lebermoosen gleioh. WShreod
aber bei diesen nacfi Aolage ?on 2 i>fvi\>\\<'-

riscben und einer HiUnheUe die lelztere in
die Deckelzelie und eine innerc, daranter

jende Zelle gescbieden vrird, die daon
spaler in die llalscanalzcllc und die Ccntral-
zdle zerfiilli, wini bei den f. 'lî 1 Central-
ziiile primar gebildct und spHler differen-
ni(.'ri sidi ergl die Balscaaal- and Deckel-
z e l i e ; d i e s e r Vorgang cririri-ir! ;m d i e
I . i i i l u ise.

Sporogon. Die ersten Teilungsvor-
>; im Embryo stimmea bei rfen

Gattangen Anthooeros und Dendroceros, d,ie
sicb beziigliob Wee SporogOfie ganz gleicb
verbalien, ooch mil den h me

Dberein, tadera aoofa bier der Embryo in
melirere aus gaadranlisch gelagerleo Zelleo

Ide l e S l o c k w e r k e z e r r a l l t , jedocfa isi d i e
weHere Entwickelung und der Bau des fer-
tigen Sporogons vpa alien iibrigen L«ber-
moosen verscbledea. Das rertige, lang
seboieafSrmige Sporogon besilzl keinen

\\<A\\ aber einen sebr eolwlckelten
(cnolligen FuB, der zabllose, abizoidea
gholicbe SohlSache in <l,is rbjilliisgewebe
hineinlreibt vtf.Fig.7tC). DteSpor«gon-
w;ind eillhiill Chlorophyll und bei vielcn
Anthoeeros-Arien SpaJtdffnaogen (was s o n s i bei ke iner L c b e r m o o s k a p s e l
wiederkebri nnd fungierl zugleicb als assimiliereadea Organ. Wlr haben bier also den
c i n z i g e n F a l l , w o d e r z w e i t e n G e n e r a t i o n e i n e s e l b s t i J n d i g e A s s i m i l a l i o n s i b l i i i - -

.

Hg."2. A ti(Uii>oi:tros{-iclioraetHiiltuDi.)Lriig.. (Jmbt^o
iui optfjwtien Lfti It, I'
Ji. critpatui ill

•

- Mind
in C nooh in it APU :• tnTotacrants in Ver-
litudntut}, e Hjioroa, — /' .Witlioridinin von I), iava-
tttcutl miltlerurl-iinirdiiuiictit. | . 1 -CITS/ ]

/ ' 11(1/1.} (Nouli L o i l g -
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kc i t zugeschrieben werden kann. Der Innenraum des Sporogons ist durchzogen von
cincr Siiulc steriler Zellen (Columella), die sich aus 4 quadrantisch gelegencn Zellreihen
aufbaut und nichl bis in die Spitze des Sporogons reicht. Rings um dieselbe und ihre
Spilzc glockenfonnig iiberdeckend (indet sich das Archispor . Eigentiimlicli ist der Urn-
stand, dass man nie ganz reife Sporogone findet, wahrend n'amlich an der Spitze des
Sporogons schon reife Sporen gcbildet sind, wiichst dasselbe an seiner Basis noch lange
inlercalar weitcr und in dcm basalen stcls 4schichligen Arcliispor herrscht noch lebhafte
Zellteilung. Der grb'Btc Teil der Archisporzellen bleibt s l e r i l und bildet ein Nclzwerk,
zwischen welchen die Sporenmutterzellen liegen und welches bei der Reife in ungleiche
Zellfaden (Pscudoelateren) zerrissen wird. Bei einigen exotischen Anthoceros-Avlen und
hoi Dendroceros sind dieselben zu wirklichen aus einer Zellreihe mit spiraligem Ver-
dickungsbandc der Mcmbran bestehendcn E la t e r en diflerenziert. Das A u f s p r i n g e n
der Kapsel erlol.^t mit 2 Klappen von der Spitze her.

Was nun die E n t s l e h u n g dieser merkwiirdigen Sporogone aus derEizelle betriflt,
so wurde schon bemerkt, dass sich diese in 2—3 Stockwerke quadrantisch gelegener
Zellen teilt, von denen das untere sich zum FuBe und nur das obere (oder die beiden
oberen) Stockwerke sich zur Kapsel ausbilden. Die Kapselanlage wird durch pericline
(tangentialc) Wande in 4 (resp. 8) <|uadrantisch gelegcne Innenzellcn und ebensoviele
AuBenzellcn geschicden. Wahrend nun bei alien andcren Leberrnoosen aus den Innen-
zellcn das A r c h i s p o r hcrvorgcht, bilden sie hier nichts als die sterile Columella (Fig.
72 A): das Archispor scheidet sich aus den AuBenzel len durch nochmalige tangentiale
Teilung ab (Fig. 72 U). — Einc Ca lyp t r a wird hier insofern nicht ditt'erenziert, als die
Archcgonienwand mil dem Thallusgewebe verwachscn ist; bcide zusammen bilden die
miichtigc Scheide (lliille, Involucrum; Gaulocalyx nach Lindbcrg), aus welcher die
Kapsel hervorbricht, und die an der Basis oft aus 12 Zcllschichlen gcbildet wird.

Bei Nolothylas kommen bei vielen Arten Kapscln vor, die e ine Columel la besitzen
wie die von Dendroceros und Anthoceros, ob dieselbe aber hier in gleicher Weisc angelegt
wird ist zweifelhaft, derUmsiand, dass alle vonLei tgeb aufgefundenen Jugcndzustiinde
koine Columella zeigten, wiirde eher dafiir sprechen, dass dieselbe spiiter aus dem
S p o r e n r a u m e d i f f e r e n z i e r t wird (wie bei den Laubmoosen). Sicher ist dies der
Fall bei den sehr hiiufig vorkommenden Kapseln, die eine centrale Columella zeigen,
deren Zellen aber von den anderen sterilen Zellen des Sporenraumes nicht verschieden
sind und spiiter wie diese auseinanderfallen. Bei vielen (vielleicht bei alien) Notothylas-
Artcn kommen Kapseln vor, die auch der Anlage nach ke ine Columel la besitzen; die
sterilen Zellen bilden ein zusammenhangendes Kammerwerk und fungieren als «Nahr-
zellen«. Der Sporen raum entslcht hier nicht aus einem kuppelformigen Archispor,
sondern wird ganz so wie bei den Jungermaniaceac angelegt. Diese 3 Typen der
No tot hy I as-Ki\[isc\n sind nur graduell von einander verschieden und scheinen Miltelglieder
zwischen den exlremen Formen der Anthoceros- und Jungermaniaceae-Sporogone dar-
zustellen.

Sporen Und Keimung. Die Sporen von Anthoceros keirnen genau so, wie die der
Hicciaccac und Marchanllaccae\ auch hier wird das Exospor vom Keimschlauche entweder
durchbrochen oder nur gedehnt; beide Modi finden sich oft bei derselben Art. Die Bil-
dung der Keimscheibe bictet nichts neues. Die sehr grofien Sporen von Dendroceros sind
entweder ungeteilt und verwandeln sich bei der Keimung direct in einen Zellkorper oder
diese Teilung tritt schon ein, wenn die Sporen noch im Sporogon eingeschlossen sind,
wodurch sie ganz den viclzclligen Sporen von Pellia und Conoccphalus gleichen. Man
kann oft ungeteilte und vielzellige Sporen in derselben Kapsel linden. Bei D. cichoraccus
kommen nur 2 Sporen einer Tetrade zur vollen Entwickelung, wahrend die anderen beiden
zur Ernahrung dieser verwendet werden. In den Kapseln von Anthoceros dichotomies
warden zweierlei Sporen beobachtet, es ware dies der einzige Fall bei einem Lebermoose,
wo Macro- und Microsporen vorkommen, jedoch ist nach S tephani und W i n t e r die
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Moglichkcit nicht ausgeschlossen, class die kleinen Sporen einem parasitischen Pilze
;ingehoren.

Geographische Verbreitung. Keine dcr 3 Gatlungen ist auf ein kleines Gebiet
hesclirankt. Anthoceros ist, obwohl in den wiirmeren Landern vorwiegend, doch auch
weit verbreitet in den nordlichen und sudlichen gemiifiiglen Landern (nordlich bis Finn-
land); Notothylas gehort fast ausschlieBlich der nordlichen Hemisphare an, wahrend Den-

droceros nur in den heiBen Erdsiriclicn heimisch ist.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die A. bilden fur sich einen einheitlichcn Ent-
wickelungskreis, dessen Rezichungcn zu den anderen Lebermoosreihen nur vermulungs-
weise angegeben werdcn konnen. Le i tgeb meint, dass Sphaerocarpus eine Form sei,
die einerseits diclungermaniaceenreihe, andernseits die Anthocerotaccac mil den Hicciaccac

verbindet. In der Entwickelung der Geschlechtsorgane zeigen die A. nahere Rcziehungen
mit den Jungermaniaceae. Eine directe verwandtschaftliche Anniiherung dcr A. an die
Laubmoose, worauf man aus dem Vorhandensein der Columella und aus anderen Eigen-
schaflcn des Sporogons schlieBen konnle, scheint thatsachlich nicht vorhanden zu sein,
denn die Entwickelungsgeschichle des Sporogons istbei beiden Gruppen eine vcrschiedene.
Was die systemalische Slellung der A. belrill't, so kann man verschiedener Mcinung sein,
jc nachdem man die so einfachorganisierlen Vegetationsorgane oder die an Didcrcnzicrung
so hoch slehende zweite Generation (Sporogonj ins Auge fasst, und man kann je nach
dem eingenommenen Standpunktc die A. als die niederste odcr die hochstslehendeGruppe
der Hepaticae auffassen. Ich schliefie mich mit S. 0. LindlwM^ mis don friiher angc-
deutetcn Griinden (p. 7) der letzteren Ansicht an.

Einteilung der Familie. Die Formen, wclche hierher gehoren, bilden eine zicm-
lich conlinuierliche Reihe, so dass die Einteilung in 3 Galtungen eine mehr weniger
kiinslliche genannl wcrden muss. Zwischen Notothylas und Anthoceros beslehen so nahc
Hezichungen, dass schon A u s t i n , R. S p r u c e und Underwood sich dahin aufiern, dass
violleicht besser Notothylas nur als Subgenus von Anthoceros aufgefasst werden mochtc.
Auch von Anthoceros zu Dendroceros bilden die Arten der erstgenannten Gatlung, die von
Got t s che in der 3. Gruppe (Elateren mit Spiralband) vereinigt werden, einen directen
Obergang.
A. Thallus auch am Jlaiule mehrzellschichtig, ohne scharf gesonderte Mittelrippe.

a. Kapsel ganz von der Hiille unischlossen oder nur mit der Spitze hervorragend. Colu-
rnella oft fehlend 1. Notothylas.

b. Kapsel sehr lang, nur an der Basis von der Hiille umschlossen. Columella slots deut-
lich entwickelt 2. Anthoceros.

H. Thallus mit scharf gegen die einzellschichtigen, krausun Riinder abgesonderter Mittelrippe
3. Deiidroceros.

\. Notothylas (Sull. 1845) ref. Gott. 1858 (Targioniae sp. Schweinitz 1821, Carpo-

bolus Schweinitz 1822 [nee Micheli f7?9, Adans. 1763], Carpolipum N. ah E. in Syn.
Hep. 1846, Anthocerotis sp. Syn. Hep. 1846 el al., Chamaeceros Milde 18K(>, ? Maniac

sp. Sande Lac. 1856). Thallus kreisformig, gelappt, ohne Rippe, auch am Rande noch
2 — 3 Zellschichlen dick. Fr. am Rande des Thallus entspringend, ganz oder zum grb'Blen
Teile in der cylindrischen Hiille eingeschlossen bleibend. Kapsel kurz, liinglich oder
eiformig, Sklappig oder unrcgelmafiig sich oilnend, auBen ohne Spaltofrnungen, im Inncrn
cntwedcr ganz ohne Columella oder diese besteht nur aus einer Anhaiifung von Zellen,
die den sierilen Zellen zwischen den Sporen gleichen, oder es isl eine wirkliche Colu-
mella entwickelt. (Alle diese ModUicalionen (inden sich oft bci dcrselbcn Species). Die
sterilen Zellen bilden in der Kapsel ein Kammerwerk (kein Nelzwerk), welches spiiter
in einzelne, selten unregeliniiBig zu mehreren verbundene nicht elaterenartige Zellen
(Nahrzellen) zeriallt. Sporen Izellig, meistens glalt. (Vgl. Got t sche , Cbersicht und
krit.Wiirdigung derLeistungen auf dem Geb. der Hepaticologie; Beilage zuBot. Zeit. I85S
p. (Off.; L e i t g e b , Unliu-s. ulior dio Loborni. V. p. -T9—-r»2*-.
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9 Arten, von denen obcr cinigo vlelleiciil niclit apeciflioh \erschieden sind. Alle be-
wolmen feuchles firdreieh. VDrbroitet in der geinlf Bitten und tropischen Zone, besanders

nordlichen HemtepbUre. In liuropa N. valvata Sul). != Chamaeeeros fertile Mildo) sohr
seilcn z. B. in Scblesien, .mGerdein in NqwJamerika.

2. AnthoceroB (L. (75? vef. Gott. )858 (Corypta Neck. 1790, Cnrpoceros p. p.
Dum. )8W). Thallus kicisliinnig. verscbieden gelappl odor imregelraiifliggestallel, aaeh

am Hdtidt; rinebrzetlschicbtig, olme deullicbe Rlppe.
Pr. auf tier Obcrseite enlspringend. Kapsel sehr
tang, Hcholenflirmlgj zrnn weitaos grdCten TeQ am
der lliilli' hervortrelend, ^klappig, an lien meisleos
mil SpaHttffnungeo, im Innerii mil slcls dtiuUicher
Golumella. Zwischeo den Spnretilelratlen bilden
dlu sierilcn Zcllen ein Netzwerk, das dami in
/cllruiln'ti vuti rerscbiedeitor Gestall, mil otlcr
oboe Spiralband zerfiillt, die enlwcder wlrkllche

!ren oder sogeo. Pseudo-Elalereo darstellen.
>|)<jrcQ izcllig, meisleoa raah oder slachelig
(Kig. 1i .

Vrten in utlen WeUteilen; fust allo leben ouf
feucliter Erdc, sehr setten auf fauleiiden llaum-
BtSmmen. In Eoropa 9 Arten, van welcben die
beideo haaflg^ten: A. laevis L. and A. punctatut I..
cosmopoHllsch ttber die gnnze Erde verbreitet sind.

Nacli Gottscbe /urfiilll die Oultmig in 3
Groppeo:

Sect. 1. I'seiirto-Eloloren bestehen

I)

Fig. 73. AnthoctfOS gracMt Jicbilt. A I1)!, mit
A ani'goi)pru))«enon SpnrogoDOo in n»t- Gr.;
B Laiipen des Tliallu* mit tlaem rcifen Spor^
gou; man michl ac dur Uisia dio Seheide (Hulic)
uud mriairlt.-'B den b«idcu KapscllilsippBii dieuud mriairlt.B den b«idcu p p p
Columeik l-t/ll; C - / ' EJ«ter«ilj S '2 Sporen

{iim/ij. {Sacli: Iteie* der i'roff. Novaru.)

aus L:.HIZ

kurzen Zelleo olme Splralband. Knjisrl mit .Simlt-
Offnongen. Hierher gehiiren die boiden genantiii'ii
DarapSiachen Arl

Sect. 2. Pseado-Eiaferen aus langen Zelleii
bestehend, ohne Spiral band. Kapsel mitSpalUHTmwgen.

Sect. 3. Sterile Zellen nls Elateren eat-
wickelt. Diese Jjeslehen aus 3—4 langen Zellen
mil oioem breilen Spiralbande, welches sich uuunler-
brochen durcu den ganzen Elatcr bindurchzielit.
Knpsel olme Spalieffnnngen. Hierher t. U. ,-1. PJn-
eentianus L. el L im tropiaohen Amerika baufig, --f.
gracilb Bchdt. (Tig. 73) aus Australien.

Eendroceros r \ . ab E. 18lti) ref. tiolt. 1858 [Aatkoeeroiis sp. Sw. 4788, Raddi
1819, el il . Carpoceros p'. p. Dam. 1822, Monoclcae sp. Hook. 1834 eL al.). ThalUis

Lreitiineal, Qederî ; ferzwelgt; die HiimJer dessclben Izellscliichlig, broil, ofi lief golappt,
sebr kraus; die MiLtelpartie als mehrzeHschicbtige Rippe davon scbarf abgeselzt. Fr.
•wie bei Anthoaeros, Kapsel obne SpaltiSffhongen. Blaleren mil br»|tem Spiralbande.
Sporen groB, eniweder einfadb oder mebrzellig i.oft beidc Arten in derstelben Kapsel .

15 Arten in den heiCen Gegenden der alien und neuen Well auf JlauuirinUu, ;m
Zweigen und auf lebenden Blatlern. I). Breutetii N. ah E. ten tropischen Amerika verbreitet,
U. adglutmatus Tayl. endeiutsch »uf St. Helena, D- crixpatns [Hook.) N. ab E. in den Xroj
der alien und neuen Welt.

lusznschliessende Uattuug.

Blandowia WilM. 1809, Syo. Hep. 1846. GehSrl z» den Siphonogamas io die

I.itnilie der Podostemaceae.
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Statistische Ubersicht.
Gegenwiirtig ^bis Ende Juli 1893) sind (nach Ausschluss der Synonyme, soweit

sich dies bisher festslellen lieB) 3965 Arten Hepalicae beschrieben worden, die sich auf
164 Gattungen verteilen. In Europa sind 332 Arten (in 87 Gattungen), also fast genau
1 0 % der Gesamtsumme der Arten und mehr als die Halfte aller bekannten Gattungen,
verlreten. Die Gattungen und Arten verteilen sich folgendermaCen auf die 5 oben charak-
lerisierten Familien:

1.

2.
3.

4.
5.

Ricciaceae
Marchantiaceae
Jungerm. anakrogynae
Jungerm. akrogynae

Anthocerotaceae

Gesamtsumme:

Aiif der ganzen
Gattungen

4
22
19

110
3"

Erde
Arten

110
165
260

3321
103

In Europa
Gattungen

3
17
12
53

2

87

Arten
28
28
34

232
10

332

Dabei sind die fossilen Formen, etwa 40 Arten, die sich auf 10 Gattungen ver-
teilen, nicht mit inbegriiren.
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Wichtigste Litteratur. A l t e r e , g r u n d l e g e n d e W e r k e : J. J. D i l l e n i u s , Historia
Muscorum in <iua circa 600 spec. vet. et nov. describ. et illustr. Cum 85 tab. aeneis. Oxonii
1744. — J. J. D i l l e n i u s , Hist. Muscor. A general history of land and water mosses and
corals. With 85 plates. London, 4768.— N. J. de N e c k e r , Methodus muscorum per classes
genera et species, cum synonymis etc. Mannheim. 1774. 8°. XVII ct 296 p. cum 1 tab. -'
0. S w a r t z , Methodus muscorum illustrata. Upsalae, 1781. 4°. 38 p. 2 tab. — J. Hedwig ,
Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum, concernens eorum flores, fructus,'
seminalem propagationem, adjecta generum dispositione methodica Lipsiae 1782 4° vol i'
XXIII et 112 p., 10 tab. vol. II, XI et 107 p. , 10 tab. - J. H e d w i g , Descriptio e t ' adum-
bratio microscopico-analytica muscorum frondosorum. Lipsiae, 17x7—1797, 4 vol. in fol
cum 160 tab. color. — J. H e d w i g , Species muscorum frondosorum descriptae et tab. aeneis
color, illustratae. Opus posthumum, edit, a Fr. S c h w a e g r i c h e n . Lipsiae, 1801—1842 4°
Vol. I, VI et 352 p., 77 tab. Suppl. I, vol. 1. 1811, XVI et 196 p., tab. 1—XL1X Vol' II*
1846, VII et 373 p., tab. L—C. Suppl. II. vol. 1, 1823—24. VI et 486 p. lab. CI-CL- vol" 2'
1826—27, 210 p. tab. CLI—CC. Suppl. III. vol. 1, 4827-28. 180 p. tab. CCI-CCL ' vol' 2'
4829—30. 468 p., tab. CCLI—CCC. Suppl. IV. vol. 1. 1842, tab. CCCI—CCCXXV. — ' w e b e r
et Mohr, Bot. Taschenbuch auf das Jahr 1807. Deutschl. krypt. Gew. 1. Abt. Filices Musci
frond, et hepatici. Kiel, 1807. — W e b e r , Tabula exhibens calyptratarum operculatarum sive
Muscorum frondos. genera. Kiliae, 1813. fol. — S. E. B r i d e l , Muscologia recentiorum s.
analysis, historia et descriptio methodica omnium muscorum frondosor. hucusque cognitor
Gothae, 1797-4822. Torn J. 1797. XXIV et 479 p. II. pars I, 4798, X ct 222 p. , 6 tab. pars II
4804, XII et 492 p. 6 tab.; pars III. 1803, 478 p. 2 tab. — Supplemental Pars I, 1807 VIII
et 271 p. ; pars II, 1812, 257 p.; pars III 1817, XXXII et 115 p . — S. E. B r i d e l , Methodus
nova muscorum ad naturae normam melius instituta et Muscologiae recentiorum accommodata.
(Als Suppl. IV zum vorigen Werke). Gothae, 1819. 4<>. XVIII et 220 p. 2 t a b . — P a l i s o t de
B e a u v o i s , Muscologie ou Traite sur les Mousses. Paris, 1822, 8°. 88 p. 44 tab. — S. E. B r i d e l
Bryologia universa seu systematica ad novam methodum disposilio, hist, et descr. omnium
muscor. frondos. hucusque cognit. Lipsiae, 2 vol. 8°. I. 1826, XLVI et 856 p. 4 3 tab. II, 4 827,
848 p. — F. S c h w a e g r i c h e n , Species muscorum frondosor. in Linnaeus, G Species'plant
ed. V, pars II. 4 830, XIV et 122 p.

A l l g e m e i n e N a t u r g e s c h i c h t e d e r Moose : W. P . S c h i m p e r , Recherches ana-
tomiques et morphologiques sur les Mousses. Strasbourg, 1848. 4°. 92 p. 11 pi. w* p

S c h i m p e r , lcones morphologicae atque organographicae introductionem Synopsi Muscorum

Europaeorum praemissam illustr. Stuttgart, 1861. 4°. tab. I - X I . — K a r l M i i l l e r hal. ,

Deutschlands Moose oder Anleitung zur Kenntnis der Laubm. Halle 4853, 8°. VIII. 512 p'

— J. v o n S a c h s , Lehrb. der Bot. 4. Aufl. 4874. S. 341 ff. — K. Goebe l , ' Die Muscineen

In S c h e n k ' s Handb. der Bot. Bd. II. 1882, S. 315—401. — P. K u m m e r Fiihrer in die

*) Der Verfasser mochte an dieser Stelle nicht unterlassen darauf aufmerksam zu
machen, dass er zu dem gerade auf dem Gebiete-der Mooskunde so hoch verdienten K a r l
M i i l l e r in Halle trotz der volligen Identitat des Namens in keiner verwandtschaftlichen
Beziehung steht. Sollte an irgend einer Stelle einmal die Nomenclatur die Zufiigung des
eigenen Namens erheischen, so wird zum Unterschiede von G. Muel l . (als ubliche Abkiirzung
des Namens des Hallenser Gelehrten) C. A. Mue l l . B e r o l . gesetzt werden.
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Mooskunde. Berlin, 1873. 8°. 2. Aufl. 1880, 3. Aufl. 1891, 7 u. 21G S. 4 Taf. — Payer, Bo-
tanique Cryptogamique. Paris, 1868. 8°. Muscinees, p. 130—188. — Ph. van Tiegh'em, Trait6
de Bot. II. part. edit. 1, p. 1340—1362; e"d. 2. p. 1203—1233. — W. Gardiner, Twenty
lessons on british Mosses. 4. edit. 12°. 1852. — H. Vines, Sidney, Text book of Botany.
Lond. 1894, p. 324—371.

S y n o p t i s c h e W e r k e : C. Mtiller ha 1., Synopsis Muscorum frondosorum. Berol. 8°.
2. Bd. 1849—51. —C. Muller hal., Additamenta ad Synopsin Muscorum nova in Bot. Ztg.
1862, S. 327—329, 337—339, 348—350, 361—362, 373—374, 381— 382, 392— 393. — A. J ager,
Adumbratio florae muscorum totius orbis ten-arum. 8°. 54. S. und 12°. 94 S. 184 S. und 175 S.
(Ein Catalog in 4 Lieferungen). — A. Jager et F. Sauerbeck , Genera et species muscorum
systematice disposita s. Adumbratio florae Muscorum totius orbis terrarum. 2 vol. 8° cum
2 suppl. et indice. St. Gallae. 1870—80.— F.Sauerbeck, Conspectus Systematis muscorum
et summa specierum secundum Dr. A. Sauerbeck wAdumbr. Florae muscor.«. Sangalli
1870—79 emendat. in Revue bryol. 1879. VI. p. 17—25. — E. G. Paris , Index bryologicus
sive Enumeratio Muscorum hucusque cognitorum adjunctis synonymia distributioneque geo-
graphica locupletissima. Pars I. (Ex Actis Societ. Linneanae Burdigalensis. 1S94) 8°. 324 p.
Parisiis 1894.

Europaische Moose: W. P. Schimper, Bryologia Europaea seu Genera Muscorum
Kuropaeorum monographice illustrata auctoiibus Ph. Bruch, W. Ph. Sch imper et Th.
Gumbel. Vol. 1—6. Stuttg. 1836—55. 4° cum 640 tab. — W. P. Schimper , Musci euro-
j>aei novi. vel Bryologiae europeae supplementum. fasc. 1—4. Stuttg. 1864—66. 4°. X p., 40 tab.
— W. P. Schimper, Synopsis muscorum europaeorum praemissa introductione de dementis
bryologicis tractante. 1860, 8°, CL1X et 733 p. 8 tab. — P. G. Lorentz, Verzeichnis der
europ. Laubmoose. Stuttg. 1865. 8°. — W. Ph. Schimper, Synopsis Muscor. Europ. Editio
secunda valde aucta et emendata. Stuttgart, 1876. 8°. CXXX et 886 p. 8 tab. — Enumeratio
Muscorum Europaeorum in Rev. bryol. 1883, X. annee, p. 17-39.

Deutsch lands Moose: J. Ch. Roehling, Deutschlands Moose. (MoosgeschichteDeutsch-
lands). Bremen, 1800, 8°. XLl et 436 p. — J. Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen
nach derNatur. Niirnbg. 1798—1855. 2. Abth. Kryptogamen, 1798—1839. 416 tab., von Hoppe.
Voit u. a. bearbeitet. — Ch. Schkuhr, Deutschlands kryptogamische Gewachse. 2. Tl. oder
24. Pllanzenklasse. II. Abt., die deutschen Moose enthaUend. Leipzig, 1810—47. 4°. X et
88 p. 42 tab. col. — Ch. G. N e e s ab Esenbeck, Ch. F. Hornschuch et J. Sturm, Bryo-
logia germanica, od. Beschreib. der in Deutschland und in der Schweiz wachsenden Laub-
moose. Nurnberg. 1823—31. 2 vol. 8°. I, 1823, CLIII et 206 p., tab. I—XII; II, 1827 et 1831,
182 et 208 p. tab. XIII—XLIII. — K. F. W. Wal lroth , Flora cryptogamica Germaniae.
Norimb., 1831—33. 2 vol. 12°. Pars prior 1831, XXVI et 654 p. continens Filices, Lichenastra,
Muscos et Lichenes. — J. W. P. Hi ibener, Muscologia Germanica oder Beschreib. der
Deutschen Laubmoose. Leipzig. 1833. 8°, XVIII et 722 p. — L. Rabenhorst , Deutschlands
Kryptogamenflora. Leipz. 1844—53. 8°. Bd. II. 3. Abt. 1848, XVI et 352 p. Lebermoose,
Laubm. u. Farn. — L. Rabenhorst , Kryptogamenflora von Sachsen, der Oberlausitz, Thti-
ringen und Nordbohmen, mit Berucksichtigung tier benachbarten Lander. Abt. 1—2. Lpz.
1860—70. 8°. I. 1863. Algen, Lebermoose u. Laubmoose. XX et 653 p. — Karl Muller
hal., Deutschlands Moose. Halle, 1853, 8°. VIII et 512 p. — P. Sydow, Die Moose Deutsch-
lands. Berlin 1881, XVI u. 185 S. — K.G. Limpricht , Die Laubmoose Deutschlands, Osterreichs
und der Schweiz. Lpz. 1885 bis jetzt, Neu bearbeit. als Rabenh. Kryptogamen-Flora, 2. Aufl.
Bd. IV. — C. Warnstorf , Laub-, Torf- und Lebermoose. — Specielle Florengebiete be-
handeln: C. E. Eiben, Die Laub- und Lebermoose Ostfrieslands. Beitr. zu einer Moosfl. des
niedersachsisch-friesischen Tieflandes. Abh. Naturh. Ver. zu Bremen. 1889. — K. Muller,
hal., Beitriige zu einer Flora cryptogam. Oldenburgensis in Bot. Ztg. 1844, Sp. 17—22. —
J Prehn, Die Laubm. Land Oldenburgs. Schr. naturw. Ver. Schleswig-Hoist. IX. N. 2.
S. 260—266. - Timm und Wahnschaff, Beitr. zur Laubmoo^fl. der Umgegend von Ham-
burg in Abh. naturw. Ver. Hamburg. XI. 1891. N. 3. — O. Burchard, Beitr. und Benchtig.
zur Laubmoosfl. der Umgegend von Hamb. in Jahrb. Hamb. wiss. Anstalten. VIII. 4°. 25 S.
181)1. - P. Prahl, Schleswigsche Laubm. Kiel, 1876, 8°. - J. Ch. Timm, Florae Mega-
polilanae Prodromus exhibens plantas ducatus Megapolitano-Suerinensis spontanens. Lipsiae,
1788, 8°. XVI et 284 p. 1 tab. — K. F. B F i e d l e r Syn. der Laubm. Mecklenbur«-Schwerins,
1844. 8°. X eH 38 p. — H. Brock m tiller, Die Laubm. Mecklenb.-Scliwerins, 1869. 8°. 170 S.
— O. Ch. Blandow, tJbersicht der Mecklenb. Moose. Neu-Strelitz, 1809. 8°. — Schul tz ,
Prodromus Florae Stargardiensis, continens plantas in Ducatu Megapolilano-Stargardiensi seu
Strelitziensi sponte provenientes. Bcrol. 1806. 8°. X et 530 p. Suppl. Neohrnmlenh. 1819, 8°.
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IV 93 p. — J. W i n k c l m a n n , Die Moosflora der Umgegend von Stettin. Progr. des Stett.
Rcaleymn/i893. — Kl inggrae f f , Die Leber- und Laubmoose West- und OstpreuGens.
Danzig 4 893 1-2°. 3I7 p. — 0. R e i n h a r d t , Ubersicht der in der Mark Brandenburg be-
obachteten Laubmoose in Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 1863. — C. Warnstorf , Moosflora
der Provinz Brandenburg, ebenda, Jahrg. XXVII, 1885. — C. W a r n s t o r f , Weitere Beitrage
zur Flora der Uckermark, ebenda, XXXII, 1894. - L. R a b e n h o r s t , Enumeratio Muscor.
frondos. s. primae lineae Muscologiac Lusatiae inferioris in Linnaea, IX. 1855, p. 523—565.
— J. Milde , Ubersicht der schlesischen Laubmoosfl. Breslau, 1861. 4°. — .1. Milde , Bryo-
lo^ia silesiaca Laubmoostl. von Nord- und Mitteldeutschland, mit besonderer Berucksichtigung
Schlesiens und mit Hinzunahme der Floren von Jutland, Holland, der Rheinpfalz, von Baden,
Franken, Bdhmen, Mahren und der Umgegend von Munchen. Leipz. 4 869. 8°. IX et 410 p . —
W. Roth, Laubmoose u. GefaG-Krypt. des Eulengebirges. Glatz. 4874. — G. L i m p r i c h t ,
Laubmoose in Gohn :s Kryp toga men-Flora von Schlesien, Bd. I, S. 27—224. Nachtrage, S. 413
kjg 4 2 8 c Romer , Beitrag zur Laubm.-Flora des oberen Weezc- u. Gdhlgebietes. Bonn,
4 879 8" 34 S Her'm. Muller, Geogr. der westfa'l. Laubmoose. Mit 2 col. Karten, Bonn,
4 864 _ Herm. Mul l e r , 4. Nachtrag zur Geogr. der in Westf. beob. Laubm. 4 867. — W.
Hoffmeis te r , Beitrage zur Kryptog.-Flora der Umgegend Osnabriicks. 7. Jahresb. naturw.
Ver zu Osnab'r. 4 889, S. 4 38—143. — P. Kummer , Die Moosflora der Umgegend von Hann.
Miinden. Bot. Centralbl. 1889. N. 42—43. — J. Roll, Die Thiiringer Laubm. und ihre geogr.
Verbreit i Jahresber. Senckenb. Ges. 1874-75, 8°. 153 S. — A. Roese , Geogr. der Laubm.
Thuringens in Jen. Ztschr. f. Naturw. XI. Bd. 1877, Hft. 2. 8°. 20 S. mit einer Karte. — H.
L u c a s Verzeichn. der in der Umgegend von Arnstadt etc. gesammelten Laub- und Leberni.
Arnstadt 1874. 8°, 45 S.— Hampe, Flora hercynica oder Aufzahl. der im Iiarzgebiete wild-
wachsen'den GefaGpfl. Nebst einem Anhange enthalt. die Laub- u. Lebermoose. Halle, 1873.

p -yy H i ibene r , Die Laubmoose Sachsens. Dresden. 1846. — M. Ros tock , Phanero-
gamenflora von Bautzen und Umgegend, nebst einem Anhange: Verzeichn. ObcrlausitzerKrypto-
gamen in Sitzb. naturf. Ges. Isis. 1889, p. 18—2-2. — B u d d e b e r g , Verzeichn. der in der
Um^ebung von Nassau beobachteten Laubm. im Jahrb. Nass. Ver. fiir Naturk. XLV. 1882,
g 49 fl". — W. Uloth, Beitr. zur Flora der Laubmoose und Flechten von Kurhessen in Flora
4$Q\m G. Ph. Russ , Ubers. der GefaGkryptogamen, Laub- und Lebermoose der Welterau.
Hanau, 1858. 8°. 68 S. — G. Herp»ell, Die Laub- und Lebermoose in der Umgegend von
St. Go'ar in Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. u. Westf. 27. Jahrg. III. F., VII. Bd. 4 870.
Hierzu Nachtrag ebenda, V. Folge, VII. Bd. 4 877. — L. Mo I en do, Aufzahlung der. Laub-
moose Bayerns in Verh. naturf. Ges. zu Passau. 4875. 8°. 278 S. — Th. Gumbe l , Die
Moosfl. der Rheinpfalz. Landau, 4857. 8°. 95 S. 4 Taf. — J. D. W. Bayrhof fe r , Ubers. der
Moose Leberm. u. Flechten des Taunus in Jahrb. Nass. Ver. fiir Naturk. V. Sep. Wiesbaden,
4849 V IV, 401, XIV p. — W a l t h e r u. Molendo, Die Laubmoose Oberfrankens. Leipz.
4868. 8°. VII et 279 p. — J- G. W. Voit, Historia muscorum frondos. in Magno Ducato Herbi-
politano crescentium. Norimb. 4812, 8°. VIII et 231 p. 4 tab. — F. Hege lma ie r , Die Moos-
vegetation des schwab. Jura. Stuttg. 4873. 440 S. — Gumbel , Beitr. zur Moosfl. des bayer.
Waldes in Flora 4 854, S. 4 77—183. — M. S e u b e r t , Zusammenstellung der bis* jetzt im
GroGherzogt. Baden beobachteten Laubm. in Ber. naturf. Ges. Freiburg i. Br. 4 860. 8°. 52 S.

A# G e h e e b , Bryol. Notizen aus dem Rhdngebirge in Flora 4876 und 4884. — F. W i n t e r ,
Die Laubmoosfl. des Saargebietes in Verh. nat. Ver. preuG. Rheinl. u. Westph. XXXII. 4. F.
II Bd. 4868. 8°. 74 S. — A. Hol le r , Die Laub- und Torfmoose der Umgebung von Augsburg
in den Verh. naturh. Ver. Augsburg pro 4873, 4876 und 4879. — F a m i l l e r , Verzeichnis
der um Memming an der Isar gesammelten Moose in Ber. Bot. Ver. zu Landshut. 4 892, p. 218
bis 223. — G. Burcke l , Catalogue des Hepat. et des Mousses d'Alsace in Bull. Soc. d'Hist.
nat. de Colmar. Nouv. ser. 1. 4892, p. 4—58.

B e l e i s c h e Moose : J. Kickx, Flore cryptogamique des Flandres. 2 vol. 8°. Gand,
4867 524 et 490 p. (Musci in Bd. I). — L. P i r 6 , Recherches bryologiques im Bull. Soc.
Botan de BeHque pro 4868—71. — F. G r a v e t , Revue de la flore bryologique de Belgique
in Revue bryol. 4 874, p. 56-57, 1875, p. 40 -41 , 73-74 . - E. M a r c h a l , Materiaux pour
la flore cryptogamique de la Belgique. Mousses, Hepat. et Lichens. Gand, 4883, 8°. 32 p. -
C H. D e l o g n e , Flore cryptogamique de la Belgique. I. Mousses. 2 parties. Bruxelles, 4 883
bis 4 884 8° 328 p 4 pi. — J C a r d o t , J., Contributions a la flore bryol. de Belgique in
Bull. Soc. Bot. de Belgique, 4885, 4887, 4889. - F. G r a v e t , Flore bryologique de In V,olmMue.
4 vol. 8°, 4 40 p. (Mousses pleurocarpes).

D a n e m a r k s. Scandinavische Moose.
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Kng lands Moose: D. Turner, Muscologiae hibernicae spicilegium. Yarmuthi et
Londini 1804. 8°. XI et 200 p. 46 tab. col. — J. Sowerby , Engl. Botany, or coloured figures
of british plants, 1790-1814. 36 vol. 8. Darin 125 Tafeln Moose mit Text von Smith . —
Grev i l l e , Scotish cryptogamic Flora. Edinb. 1824-26, 4 vol. — W. J. Hooker and Th.
Taylor, Muscologia britannica. London 1818, 8°. XXXV et 152 p. 31 tab. 2. Aufl. 1827,. 8°,
XXXVII et 272 p. 36 tab. — W. W i l s o n , Bryologia britannica, containing the Mosses of
Great Britain and Ireland (als neue Aufl. des vorigen Werkes). London, 1855, 8°.̂  444 p.,
61 tab. col. — R. M. Stark, A popular history of British mosses. London, 1854. 12 . 322 p.
20 tab., 2. Aufl. i860. — M. J. B e r k e l e y , Handbook of British Mosses, containing all that
are known to be natives of the British Isles. Lond. 1863. 1 vol. 8°. 324 p. 24 tab. col. —
Ch. P. Hobkirk , A Synopsis of British mosses being descriptions of all the genera and
species found in Great Britain and Ireland to the present date. Lond. 1873. 1 vol. 12°, 196 p.;
2. Aufl. 8°. 1884. — R. B r a i t h w a i t e , The British moss-flora. Vol. I. London, 1880—88.
Roy. 8o. 45 pi. Vol. II. 1889—90. 21 pi. — H. G. J a m e s o n , Illustrated Guide to the British
Mosses with key to genera and species. Eastburne. 1893. 73 p. and 59 pi. — J. Cardot,
Mousses recoltees dans les iles de Jersey et Guernsey in Rev. bryol. 1887. XIV., p. 1—4.

F r a n k r e i c h s M o o s e : A. P. de C a n d o l l e et J. B. de Lamarck , Flore fi-ancaise..
3. 6dit. Paris. 1805. 4 vol. 8°. Darin auch die Moose. — Deb at, Flore des Muscintses (Sphaignes,
Mousses, Hepatiques). Lyon, 1874. 12°. 1 vol. avec 4 pi. — F. Husnot , Catalogue dos Mousses
r6colt6es jusqu'a ce jour en France in Rev. bryol. 1876, p. 81—91, 1877, p.- 8 10.
N. Boulay, Muscin6es de la France. I. Mousses. Paris 1884, gr. 8°. CLXXIV et 624 p. —•
F. Husnot , Muscologia Gallica. Descr. et fig. des mousses de France. Cahan, 1884—92. 8°.
316 p. 87 pi. — C. Aigret et V. F r a n c o i s , Flore elcmentaire des Cryptogames; analyses,
descr. et usages des Mousses, Sphaignes, Hepat. etc. Namur, 1889, 8°, 236 p. 11 pi. —
J. Dou in , Nouvelle flore des Mousses et des Hepatiques pour la determination facile des
especes avec 1228 fig. inedites etc. Paris, 1892. 12°, 186 p. — N. Boulay , Flore crypto-
gamique de l'Est. M u s c l e s (Mousses, Sphaignes, Hepat.) Paris, 1872, gr. 8°. 880 p. — F.
Husnot , Flore des Mousses du Nord-Ouest de la France. Paris, 1873. 8°. 203 p. 2 pi.; 2. Aufl.
1882, 8°. 175 p. 4 pi. — K l e i n h a n s , Iconogr. des Mousses des environs de Paris. 1 vol.
fol. 30 pi. et texte explicatif en regard. 1893.— Jeauper t , Mousses des environs de Pans.
Rev. bryol. 1893, p. 87—89; 1894, p. 41—43. — V. Payot , Florule bryologique du Mont
blanc. Geneve 1886, 8°. 78 p. — V. P a y o t , Premier supplement aux especes, v a r i e t y et
locality . . . de mon catal. bryologique, in Rev. bryol. 1890, p. 22—25. — F. Husnot , No-
tice sur la bryologie des Pyr6n6es-Orientales. Bull. Soo. Bot. de France, T. XIX, 1872, P- ^
bis XC11I. — F. H u s n o t , Guide du Bryologue dans les Pyrenees in Rev. bryol. 1874, 1876.
— J e a u b e r n a t et Renauld, Guide du bryologue dans les Pyrenees et le sud-oucst d e l a
France. Cherbourg, 1885, 8°, 26S p. — Eine groCe Zahl der franzosischen Specialfloren tindet
man in der Revue bryologique angefiihrt.

G r i e c h e n l a n d s Moose: N. C. K i n d b e r g , Contributions a la flore bryologique de

la Grece in Rev. bryol. 1887, p. 52 -54 (erste Mitth. iibcr gricchische Moose!). — IN. L.

K i n d b e r g , Nouvelles contributions etc., ebenda, 1887, p. 90.
I t a l i e n s Moose: A. Bot t in i , Bibliografia bryologica italiana in Atti della Soc. Tosc.

di sc. nat. Pisa. vol. XII, 1892, p. 257-292. — B a l s a m o e dc N o t a r i s , Synopsis mus-
corum in agro Mediolanensi hucusque detectorum. Mediolani, 8°. 1833. — B a l s a m o e de
N o t a r i s , Prodromus Bryologiae Mediolanensis. Mediolani, 1834, 8°, 194 p. — De Notaris ,
Muscologiae Italiae Spicilegium. Mediolani", 1837, 4°. 26 p. — De N o t a r i s , S y l l a k u s ™u*~
corum in Italia et in insulis circumstantibus hucusque cognitorum. Taurini, 1838, 8 . A
331 p. — El i sab . F i o r i n i - M a z z a n t i , Specimen bryologiae romanae. Ed. I., Romae is ,
26 p. 1 tab.; ed II. 1841, 8°. 56 p. - A. B e r t o l o n i , Flora italics cryptogama. Bonomae,
1858-67. 8°. 2 vol. I: 1858, 662 p. II: 1862-67, 33S p. - De N o l a n s , Cronaca della
briologia ital. Genova, 1866-68. 8°. 2 part. 27 et 46 p. - De N o t a r i s , Epilogo della nno-
logia ital. Genova 1869. 8° max., XXIV et 781 p. - Ventur i e Bot t in i Enumerazionc
crit. dei Muschi Ital. in Atti Soc. Critt. Ital. vol. Ill, 1884. 4°. 84 p. - V e » l l J r i ' 2 1 T

ex regione italica Tirolis, Tridentina dictis in Rev. bryol. 1879, p. 4 9 - " ' f 0 . ™ -
1S82, p. 61 -62 . - A. Bot t in i , Contribute) alia briologia del cantone di. Ticmo in
l'Acc. Pont, de nuovi lincei, 1891. - De N o t a r i s , Mantissa muscor. ad floram Ptdemont.
Torino, 1836. 4<\ 48 p. in Mem. ace. Torino, XXXIX, p. 211-258. - M. A n n , hnumei-atio
muscor. Longobardiae super. Milano, 1875 gr. 4°. 36 p. — A. P i c c o n e , Elenco dei Muschi
di Liguria. Genova, 1863, roy. 8°. — R. Farne t i , Muschi della prov. d. Pavia in Atti del
l'Ist. Bot. del' univ. di Pavia pro 1888—1892. — A. B o t t i n i , Appunti di Briologia Toscana

Nat&rl. Pflanzenfara. I. 3. *0
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in N. Giorn. Bot. Hal. 1883 und 4 890. — L. M i c h e l e t t i , Elenco di Muscinee raccolte in
Toscana. Ebenda, 4892. — E. R o d e g h e r - V e n a n z i , Muschi della prov. di Bergamo in Bull.
Soc. Bot. Hal. 4 892. — P. A. S a c c a r d o e G. B i z z o z e r o , Flora briologica della Vcnezia in
Atti e Rend. 1st. Veneto. sc. lett. ed arti, 4 883. 8°. 444 p. — Ugo B r i z i , Muschi novi per
la prov. di Roma in Malpighia HI, 4889 und V. 4894. — C. J. G i o r d a n o , Pugillus mus-
corum in agro Neapolitano lectorum. 4 vol. 8°. 54. Milano, 4879. — G. A r c a n g e l i , Mus-
cinee raccolte di recente nell' Italia meridionale in Bull. Soc. Bot. Hal. 4892. — A. Bot t in i ,
G. A r c a n g e l i e L. M a c c h i a t i , Prima contribuzione alia Flora briologica della Calabria,
in Atti Soc. critt. ital. 4 8h3. — W. Barbey, Florae Sardoae compendium enthalt auch die
Moose. — xM. F l e i s c h e r , Contrib. alia briologia della Sardegna. Malpighia VII, 4893. —
A. B o t t i n i , Riccrche briol. nell' isola d1 Elba. Pisa, 4886, gr. 8°. 46 p. — M. L o j a c o n o ,
Prirno elenco briologico di Sicilia in 1| Natural. Siciliano. 18S3; Secondo elenco, 4 884; Terzo
elenco in Riv. Ital. nat. 4 890. — W. Baur, Beitriige zur Laubmoosfl. der Insel Malta in
Hedwigia. 4 894, p. 24 7—249.

L u x e m b u r g : J. K o l t z , Prodrome de la Flore du Grand-Duche' de Luxemb. in M6m.
et trav. Soc. bot. du Grand-Duchd de Lux. 4 877—78. Muscinees p. 24 3 - 4 2 6 .

N i e d e r l a n d i s c h e M o o s e : Dozy, M o l k e n b o o r und van der S a n d e L a c o s t e ,
Prodrornus Florae Batavae. Vol. II. Pars I (Musci frondosi et Hepatkae). 4 854, 4 46 p. — C. M.
van d e r S a n d e L a c o s l e , Overzicht der Moossoorten, welke in de Provincien Van Neder-
land zijn waargenomen, gerangschirt van het Noorden des Lands nnar het Zuiden, in Nederl.
kruidk. Arch. 2 Ser. 3. Deel, 2 Stuk. Nijmegen, 4879. NMeuwe L i s t e der Nederlandsche Blad-
en Levermooser, uitgegeven door de Nederlandsche botanische Vereeniging als Prodr. florae
batavae vol. II, pars I. cd. 2. 1893. 4 90 p.

O s t e r r e i c . h s Moose (einschlieGlich der Donaulander): S. G a r o v a g l i o , Bryologia
austriaca excursoria tamquam clavis nnalytica ad omnes in imperio austriaco hucusque in-
ventos muscos facile ct tuto delerminandos. Vindobonae, 4 840. 8°. 88 p. — J. J u r a t z k a ,
Die Laubmoosll. von Osterreich-Ungarn, zusammenjjeslellt von J. B r e i d l e r und F. B. Fdrster ,
Wien, 4 8S2. — V. S c h i f f n e r und S c h m i d t , Zur Kenntnis der Moostlora Bohmens. 2 Tl.
Prag, 1886. — V. S c h i f f n e r , Beitriige zur Kenntnis der Moosfl. Bohmens. Erste Forts. Lotos, X.
4 890, p. 1—36. — S. G a r o v a g l i o , Enumeratio muscorum omnium in Austria inferiore
hucusque lectorum, adjecta indicatione loci eorum natalis, et temporis quo fructum ferunt.
Viennae, 4840, 8°. VIII et 48 p. — L. v. Heuf ler , Die Laubmoose Tirols. Wien, 4851. S°.
32 p. aus Sitzb. Ak. Wien. — L. v. Heuf ler , Untersuchungen iiber die Hypneen Tirols.
Wien, 4860. 8°. 420 S. aus Verh. zool.-bot. Ges. X, p. 383—502. — A. K. S a u t e r , Laub-
moosflora von Salzburg. 4 870. — Fdrster , Zur Moosfl. von Nieder-Osterreich und West-
ungarn. Wien, 1880. — J. S. P o e t s c h u. K. B. S c h i e d e r m a y r , System. Aufzahl. der im
Erzherzogtume Osterreich ob der Enns bisher beobachteten samenlosen Pfl. (Kryptogamen).
Wien, 4872. 8°. XLV1I et 384 p. — L. A n g e r e r , Beitrag zur Laubmoosfl. von Oberosterreich
in Ost. Bot. Ztschr. 4 890. — R. G e m b o c k , Moose und Lichenen im Ber^walde der ober-
dsterr. Kalkalpen in Bot. Centralbl. 1894. — W. R e i c h a r d t , Zur Moosfl. Steiermarks. Wien,

i s 6 8 __ j. Bre id l er , Die Laubmoose Steiermarks und ihre Verbreit. Graz, 1894, 234 p. —
A. W a l l n o f e r , Die Laubmoose Karntens in Jahrb. dcs naturh. Landesrnus. von Karnten.
Klagenf. 4889. 8°. 455 S. — H. S. L o b a r z e w s k i , Muscorum frondosorum species novae
Halicienses. Wien, 4 847. fol. — A. R e h m a n n , Versuch einer Aufzahl. i\er Laubm. West-
galiziens. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 4865. 24 S. — T. C h a l u b i n s k i , Enumeratio muscor.
frondos, tatrensium. Warzawa, 4 886. 4 vol. 4°. 208 S. mit 4 Karte. — .1. K r u p a , Zapiski
bryjologiczna z Tatra i Przedtatrza. Sprawozdanie komisyi fizsjograficznej. Vol. XXI. 8°.
Cracovie 4888, p. 65—94. — L. S i m k o v i c s , Budapest Kornyekenek mohflorjija in Magyar
Nov6nytan Lapok, 4879.— F. H a s z l i nski , A Mngyar birodalom mohfl6rdja. Budapest, 4885.
— K. D e m e t e r , A Magyar birodalom mohflordja. Maros-Visirhely, 4886. — C. S c h i l b e r s z k y ,
Beitrage zur Moosfl. des Pester Comitates in Osterr. hot. Ztsch. 4 8S9. — J. B r e i d l e r , Bei-
trag zur Moosflora der Bukowina und Sienenbiirgens in Osterr. Bot. Ztschr. 1890. — Gi inther
B e c k Flora von Sudbosnien und der angrenzenden Hercegowina in Ann. K. K. naturh. Hof-
museum. I. No. 4. 4°. Wien, 4886. Bryophyta p. 307—322. — A. B o t t i n i , Beitr. zur Laub-
moosfl. Montenegros in Hedwigia, 1892. — G. B e c k et J. S z y s z y l o w i c z , Plantae a J. Szys-
zylowicz in itinere per Cernagoriam et Albaniam adjacentern a. IHKG lectne. Cracoviae, 1888.
4°. 4 66 p. 5 tab.

R u s s l a n d s M o o s e : J. A. W e i n m a n n , Syllabus muscorum trondos. hucusque in
imperio Rossico collectorum. Mosquae, 1845. 8°. 149 p. — G. K. G i r g e n s o h n , Naturgesch.
der Laub- und Lebermoose Liv-, Esth- und Kurlands. Dorpat, 1860. Gr. 8°. 488 S. — C. A.
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Heuge l , Die Laubmoose der Ostseeprovinzen Kusslands. Higa, 1865. 8°. 200 S. — C. Fili-
powicz , Catalogue des Mousses, des He"patiques et des Lichens du Royaume de Pologne.
1S81, Gr. 8°. 10 S. — A. F i sche r von Waldhc im, Florule bryolog. Mosquensis. Graz,
1875. — Z i c k e n d r a h t , Kurzer Bericht iiber die im Gouv. Jaroslaw und Wolga in den
Jahrcn 1891 und 1892 gemachten geol. und hot. Excurs. Bull. Soc. nat. de Moscou. 1X92.
No. 3. — A. Pok rowsky , Materialien zur Moosfl. der Umgegend von Kiew. Kiew, 1S92. 8°.
Hussisch).— E. Bor szczow, Enumeratio muscorum Ingriae. Pelropoli, 1857, 52 p . — Bro-
t h e r u s , Plantae Turcomanicae a G. R a d d e et A. Wal te r collectae. III. Musci in Ada
horti Petropol. X. No. 2, p. 562—568. — ,T. B re id ler , Beitrag zur Moosflora des Kaukasus
in Osterr. Bot. Ztsch. 1880. — V. F. B r o t h e r u s , Etudes sur la distribution des mousses au
Caucase. Helsingfors, 1884. 1 vol., 110 p. — V. F. B r o t h e r u s , Enumeratio muscorum Cau-
<l.'!si in Acta Soc. Sc. Fennicae, t. XIX, 1892. No. 12, V et 170 p.

Scand i n a v i s c h e Moose (einschl. Danemark, Finland und arktische Gebiete Europas).
Ui inemark: Flora danica, fasc. I (476-1) bis fasc. L (1880).— Th. Jensen , Bryologia danica
eller de danske bladmosser. Kopenhajjen, 1s56, mit 9 Taf. — Th. Jensen , Additamenta ad
bryolog. et hepaticol. danicam e (lorula Bornholmiae. Hafniae, 1868. — S. O. L i n d b e r g ,
Revisio critica iconum in opere Kl. danica muscos illustrantium in Act. Soc. Sc. Fennicae.
Helsingf. X, 1871. — Schweden : O. Swar t z , Dispositio systematica muscorum frondos.
Sueciae. Erlangae, 1799. 12°, 112 p. 9 tab. col. — C. J. H a r t m a n , Hnndbok i Skandinaviens
Flora, innefattende Sveriges och Norriges Vaexter till och med Mossorna. Stockholm, I. Aufl.
1820, 8°, 32, LXV1II u; 4S8 p. 2 tab. 10. Autl. 1871, 8° (war lange Zeit fur Schweden einzige
Quelle des Moosstudiums).— J. A n g s t r o m , Dispositio muscorum in Scandinavia hucusque
cognitorum. Upsaliae, 1842, 12°. 33 p. — E. M. Fries, Summa vcgetabilium Scandinavi.ie.
Holmiae, 1.s46—49. 8°. VIII et 572 p. Enthalt die Aufzahlung aller damals bekannten schwed.
Moose. — S. O. L indbe rg , Musci Scandinavici in systemate novo nat. dispos. Upsalae,
1S79, 12°, 50 p. — C. Kind be rg , Die Familien und Gattungen der Laubmoose (Bryinaej
Schwedens und Norwegens hauptsachlich nach dem Lind berg 'schen Syst. iibersichtlich
beschrieben. 2. Tl. Stockh. 1882—83. 193 S. — E. V. E k s t r a n d , Vaextgeografiska bidrag
till Skandinaviens mossflora in Bot. Notiser, 1882. — T. A. L. GrOnvall, N&gra observationer
till belysning af Skanes Bryologi. Malmd, 1864, 8°. 35 p. — J. Er i ksson et S. A. T u l l b e r g ,
Bidr. till Skanes Flora in Bot. Notiser, 1S75. — J. E. Z e t t e r s t e d t , Om vaextligheten p&
Vestergotlands siluriska berg med saerskild hansyn till mossvegetation in Ofvers. Sv. Vet.
Ak. Forh. 1876. — A. L. Gron vail, Bcrattelse om en bryologisk res* i Bohuslan, med under-
stdd af K. Vet.-Ak. udford under sommaren 1881 in Ofvers. Kgl. Sv. Vet. Ak. Forh. 1882. —
N. J. S c h e u t z , Jakttagelser rdrande Smulands mossllora in Ofvers. K. Sv. Vet. Ak. Forh.
1870. —- R. To If, Ofversigt af Smalands mossllora in Bihang till kgl. Sv. Vet. Ak. Handl.
XVI. — N. J. S c h e u t z , Bidr. till Gotlands, Smalands och Blekinjjes Flora in Bot. Notiser;
V ^ ' A T *?" H a r t m a n n ' Berattelse om Bryologiske forskningar i Nerike, in Ofvers. kgl. Sv.
Vet. Ak. l-orh. 1875. — C. Kind b e r g , Forteckning dfver Wermlands och Dais mossor, in
Olvers. kgl. Sv. Vet. Ak. Forh. 1871. — j. E. Z e t t e r s t e d t , Musci et Hepalicae Finmarkiae
circa sinum Altensem crescentes, in kgl. Sv. Vet Ak Forh XIII. 1876 — H. Mosen, Moss-
studier p& Kolmoren, in Ofvers. kgl. Sv. Vet. Ak Forh 1873 — J. E. Z e t t e r s t e d t , Vege-
tationen p§. Visingd in Bih. till kgl. Sv. Vet, Ak. Handl. V. 1878. — N. C. K i n d b e r g , Enu-
meratio Bryinearum Dovrensium in Christiania Vid. Selsk. Forh. 1888. — Chr. Kaur in ,
Addenda et corrigenda ad Enum. Bryin. Dovrens. auctore N. C. Kin d b e r g , ebenda, 1889.
— J. E. Are schoug , Dispositio muscoTum frondos. in inonte Kinnekulle nascentium.
Pars I—V. Upsalae, 1854, 8». 72 S. — J. E. Z e t t e r s t e d t , Dispos. muscor. frond, in monte
Kinnekulle nasc. Upsal. 1854. — J. E. Z e t t e r s t e d t , Supplcmentum ad Dispos. muscor.
frond, in monte Kinnekulle in Ofvers. kgl. Sv. Vet.-Ak. Forh. 1877. — J. E. Z e t t e r s t e d t ,
Florula bryol. montium Hunneberg och Halleber^. in kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. 1877. — J. E.
Z e t t e r s t e d t , Musci et Hepat. Gotlandiae, ebenda 1876. — J. E . - Z e t t e r s t e d t , Musci et
Hepat. Oelandiae. Upsaliae, 1869,— Norwegen- F C. Kiaer, Christianias Mossor in Christ.
Vid. Selsk. Forh. 1884. 8°. XXXVI und 95 S. — S B e r g g r e n , Bryologiska skizzer fian
Gorges kusltrakter in Bot. Notiser, 1872. — N G Kind be rg , Esquisse de la Flore bryo-
log.que des environs de Kongsvold en Norvegc in Rev. bryol. 1884, p. 20-24. - N. Wulfs-
b e r g , hnumeratio muscorum quorundam rariorum sedes in Norvegia in Christ. Vid. Selsk.
Forh. 1875, p. 342—373. — c. Warns to rf, Beitrage zur Moosfl. Norwegens in Hedwigia,
1887. — \\ E. C o n r a d i und J. Hagen , Bryologiska bidrag till Norges Flora in Christ. Vid.
Selsk. Forh. 1893. — J. Ha gen, Index muscorum frondosor. in alpibus Norvegiae meri-
dionalis Lomsfjeldeno et Jotunsfjeldene hucusque cognitorum. Trondhjem, 1889. 8°. 16 p —
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C. Kaurin et J. H a g e n , Supplement™ indicis etc. 4890 8°. 42 p. - J B Norr l in ,
(jfversigt af Torne& och angransande delar af Kemi Lappmarkers mossor och lafvar in No-
tTer r Salsk. pro Fauna et Fl. fennica. Forh. 1874. 8°. 79 S. - E. V. E k s t r a n d Resa til
Nordland och Tome Lappmark in «ot Notiser 1881, p. .187-201. - V. F. B r o l h e r o . 1
S a el en Musci Lapponiae Kolaenses. Helsingf. 1890, 8°. 100 p. cum mappa. - F i n l a n d :

H i v a n d e r j i l l Finland, bryologi. Helsingf. 1859. - J. P. Norrl in , Nagra anteck-
ningar' till mellerste Finlands Flora in Sallsk. pro Fauna et Flora Fennica h>rh.874,

419-436 - J P N o r r l i n Bidrag till sudostra Tavastlands Flora, ebenda, 4 8 7 4 . -
T E l f v i n g , Anteckningar om vegationen kring (loden Svir. Ebenda, 4878. - R. Hult,
Mossfloran i traktarna mellem Aavasaka och Pallastunturit in Act. Soc. pro Fauna et Fl.
fennica 1888 p 4 - H 2 . - A r k t i s c h e Regionen: N. Wulfsberg, Mosshste fra den
nordligste Bogeskov in Bot. Notiser, 1877. - S. O. L indberg , Bidrag till Nordens moss-
Sora in Meddel. af Soc. pro Fauna ct Fl. fennica. 1 8 8 8 . - A. Blyt t , Bidrag till kundskaben
om vegetationen i den lidt sydfor og under Polarkredsen liggende del af Norge in Christ.
Vid Selsk Forh 1871 — S. O. L i n d b e r g , Forteckning ofver Spetsberg-mossor, insamlede
4858 och 4861 Stockh. 4866. - S. Berggren, On the mossvegetation of Spitzbergen in
Bnt \ntfepr 4873 — S Berggren, Bericht iiber die Untersuchung der Moosfl. Spitzbergens
Jnd Ken^Ei lands . Musci et Hepat. Spetsbergenses in Ofvers. kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII.
4875 — A Blv t t Bidrag till kundskaben om vegetationen paa Nowaja-Semlja, Woigatschoen
oe ved Jueor straedet in Christ. Vid. Selsk. Forh. 1872. - C. J e n s e n , Mosser fra Novaja-
7pmiio cnmlede paa Dijmphna-Expeditionen 1882-4 883 af Th. Holm. Kjobenh. 4 885. -
F Re"chard t, Flora der Insel Jan Mayen aus: Internat. Polarforsch%1882-83. Wien, 4886.
- 1 \ C Kind berg , Enumeratio muscorum (Bryinearum et Sphagnacearum) qui in Groen-
i A: TcHndia ct Faroer occurrunt. 1888. — S. Berggren , Undersokning af Mossfloran vid
nukobuston och Anleitsivikfjorden i Gronland in kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. XIII. 4 876. -
L a w s o n , Florula Discoana in Trans. Bot. Soc. 4868. - C .Wamstor f , Beitr. zur Moosfl.
Gronlands in Hedwigia, 4 887.

S c h w e i z e r u n d Alpen-Moose : C.G.Briigger, Beitr. zur rhat. Laubmoosfl. 48;>4— oo.
Zurich — A. Geheeb, Die Laubmoose des Cantons Aargau. Aarau, 4 864, 8°, VIII et 77 p. — L.
L e s q u e r e u x , Catalt des mousses de la Suisse, in Mem. Soc. de Neuchatel III, 4845. 4°.
IV et 54 p — L- Molendo, Moosstudien aus den Allgauer Alpen in 4S. Jahresber. nat. Ver.
Augsburg. Sep. Leipz., 4865, 8°. 464 S. — L. Molendo, Bryologische Reisebilder aus den
Alp°en in Flora 4S66 und 4867. — J. Amann, Essai d'un catal. des mousses du sud-ouest
de la Suisse in Bull. Soc. Vaud. sc. nat. 4884, p. 241—287. — J. Amann, Supplement au cat.
etc ebenda, 1886. — J. Amann, Mousses des environs de Davos in Arch. sc. phys. et nat.
Geneve 1890. — J. Amann, Contributions a la (lore bryologique de la Suisse in Bull. Soc. bot.
de Suisse 4S93. 8°. 28 p. — N. C. Kindberg, Excursions bryologiques faites en Suisse et
en Ihlie in N. Giorn. Bot. ltal. 4 893. — E. K i l l i a s , Die Flora des Unterengadins. Beil. zum
Jahresb naturf. Ges. Graubiimlens. Vol. XXXI, Chur, 4 888, 8°. LXXV et 266 p. — A. Guinet ,
Catal des mousses des environs dc Geneve. 1 vol. 1888, 8°, 77 p. Supplement hierzu in Rev.
brvol 4881 — A. Guinet , Recoltes bryol. dans les Aiguilles-Rouges in Rev. bryol. 1892.—
R Keller, Die Laubmoose des Goeschener Thales in Ber. schweiz. bot. Ges. 1892. — BetrefTs
der Alpenmoose vgl. auch die Mooslitteratur von Deutschland, Frankrcich, Italien und Osterreich.

S p a n i s c h e H a l b i n s e l : R. Spruce , The Musci and Hepaticae of the Pyrenees in
Ann and Mag. of natur. Hist. Vol. Ill u. IV. 4 846. — K. Miiller hal. , Bryol. Beitriige zu
einer Flora der Pyrenaen, des nordl. und des siidl. Spaniens in Bot. Ztg., 4 854. — Cam-

0 H i s t nat. des Pyrenees Orientales. Perpignan, 3 vol. 8°, 4861—64. — J. E. Zetter-
Qtedt Musci pyrenaici circa Luchon crescentes. Stockh. 4865, 4°. — T. Husnot, Guide du
Brvoloaue dans"les Pyrenees in Rev. bryol. 1874. - F. R e n a u l d , Notices sur quelques
mn,,«Qpq des Pyrenees in Rev. bryol. 4877-1885. - R. G. F r a g o s o , Enumeracion de las
S o s a m a s observadas en la prov. de Sevilla in Anal. Soc. Esp. di Hist. nat. 1883. 8°. 28 p.
-1 H d e S o l m s - L a u b a c h , Tentamen bryogeographiae Algarviae regni Lusitani provinciae.
H v 4868 8° 45 P — R o d r i g u e z y Femin ias , Catalogo de los Musgos de las Baleares.
Ja ! , 1 '8o \\ p aus Anal. Soc. Esp. Hist. nat. 4875, t. IV. — A. G e h e e b , Portu-
eesische Moose in Rev. bryol. 1879. - J. A. Henr iques , Os Muscos. Catal. dos Muscos
encontrados em Portugal in Boletino da Sociedade Broteriana. VII. 4890. — Fur Pyrenaenmoose

h F k c hsiehe auch Frankre^ch.^^^ ^ ^ ^ ^ crittogame raccolte dal Prof. R . S p i g a I presso

Constantinopoli in N. Giorn. Bot. ltal. 489, , p. 3 0 6 - 3 4 3 . - J. J u r a t z k a und J. M i l d e ,

Moosfl. des Orientes. 4 870, 8°. U S . f
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E x o t i s c h e Moose (verschiedener Erdteile): W. J. Hooker , Musci exotici, containing
figures and descr. of new or little known foreign mosses, and other cryptogamic subjects.
2 vol. 8° London. I. 4848, tab. 4—96; II. 4820, tab. 97—476. — H o r n s c h u c h , Musci fron-
dosi exotici herbarii Willdenowiani in Hort. phys. ber. Bonn 4 820, fol. — J. F. C. Mon-
t a g n e , Qua trie me centime de plantes cellulaires exotiques nouvellcs in Ann. sc. nat. 2. s6r.
t. XIX, 4 843, p. 238—243 (Moose der Antillen, vom Siidpol, Guayaquil, Martinique, Sand-
wichsinseln etc.). — D e r s e l b e , Sylloge generum specierumque cryptogamarum quas in
variis operibus descriptas iconibusque illustratas . . . ordine systematico disposuit. Paris 4 8;>6,
8°. XXIV et 498 p. — Carol. Muller Hal. in Bot. Ztg. 4845, Sp. 524—526, 539—545; 4847,
Sp. 804—806, 825-830; 4855, Sp. 745—753, 761—769, 782-789; 4856, Sp. 445—424, 436—
440, 455—459 (viele neue Moose Asiens [Neilgherries, Java], Afrikas [Cap, Abessinien, St.
Helena, Martinique], Amerikas [Brasilien, Chile, Peru, Mexiko, Porto Rico] und Australiens
[Tasmanien, Van Diemensland, Neuholland, Neuseeland]). — W. Mit ten , Contributions to
the cryptogamic flora of the Atlantic Islands. London 4864, 8°. — D e r s e l b e , The Bryology
of the survey of the 49th. Parallel of latitude. Lond. 4864, 8°. — H. W. R e i c h a r d t , Dia-
gnosen der neuen Arten von Laubmoosen der Novara-Expedition. Wien 4 868. — J. E. D u b y ,
Choix de Mousses exotiques nouv. ou peu connues. Geneve 4 868 — 4 870, 4°. 28 p. 8 pi. —
J. A n g s t r o m , Forteckning och beskrifning o'fver mossor samlede af Prof. N. J. A n d e r s s o n
under fregatten Eugenies verldsomseglinj* &ren 1854 — 1853 in Ofvers. kgl. Sv. Vet. Ak. Forh.
Stockholm 1872 (Moose der Magelhaens-StraCe, Neu-Hollands, Sandwichs- und Galapagos-
Inseln, Tahiti und Etaaeo, St. Helena). — K. Mul l er Hal. in Linnaea 1874 (Moose der
Philippinen, Neu-Caledoniens und Mexicos). — Bo s w e l l , Exotic Mosses in Journ. Bot. brit.
and for. XXX, Nr. 352. — B r o t h e r u s , Musci novi exotici in Bot. Centralblatt XXXVI,
4888, Nr. 3. — Karl Mul ler Hal. Laubmoose in: Forschungsreise S. M. S. »Gazelle« in den
Jnhren 4 874—4 876. Berlin 4 889, 4°. 64 S. (Moose von Kerguelens-Land, Feuerland, St. Paul,
Ascension, Westafrika, Neu-Guinea, Viti- und Tonga-lnseln, Neu-Hannover und Anachoreten,
Amboina und Neu-Seeland). — K i n d b e r g , Enumeratio Bryinearum exoticarum. Lincop. 8.
(4889), etwa 4000 Akrocarpe; 4894, etwa 970 Arten. — R e n a u l d et Cardot , Musci exotici
novi vel minus cogniti in Bull. Soc. Bot. de Belgique, t. XXIX (1890) Joiis XXXII (1893).

As ien: S. O. L indberg , Contributio ad floram cryptog. Asiae boreali-orientalis (Musci
japon., sachalin., amur.) in Act. Soc. Sc. Fenn. Vol. X. 4 872, p. 224—280. — S. O. L ind-
b e r g und H. W. A r n e l l , Musci Asiae borealis in kgl. Sv. Vet. Ak. Handl. Vol. 23 Nr. 5.
4°. 69 S. und Nr. 4 0, 4°. 4 63 S. (Sibiriens Moose). — G e h e e b , Beitr. zur Moosflora des
westl. Sibiriens. Flora 4879. — S o m m i e r , Risultati botan. di un viaggio all' Ob inferiore
in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 4893. — Be l a n g e r , Voyage aux Indes-orientales par le nord de
l'Europe, les provinces du Caucase, la GGorgie, l'Arm6nie et la Perse (4 823—4 829). Darin
Moose von B e l a n g e r selbst bearbeitet. — G r i f f i t h , Icones plantarum asiatic. Part II.
Cryptog. Plants. Calcutta 4 849, tab. 63—438 (ostindische Moose). — E. Hampe in Linnaea XX
und Bot. Ztg. 1846 (ostind. Moose). — W. Mi t ten , Musci Indiae Orientalis in Journ. Linn.
Soc. I. 4859. — Ad. G r i f f i t h , Muscologia itineris Assamici in Calcutta Journ. Nat. Hist.
Vol. II. (Reise in Assam 4835 — 4836). — L e v i e r , Crittogame dell' Alta Birmannia in Nuovo
Giorn. Bot. Ital. XXIII. - K. M u l l e r Hal., Decas Muscorum lndicor. novor. l;lora 4 878. —
C. M o n t a g n e , Cryptogamae Nilgherienses in Ann. sc. nat. 2. ser. T. XVII. 4842, p. 243—256
die Musci frond. — C. M u l l e r Hal., Musci Neilgherrenses in Bot. Ztg. 4 853, Sp. 17—24,
33—40, 57—62; 4 854. 556—559 und 569—574. — Derse l be, De Muscorum Ceylonensium collec-
tione in Linnaea, N. F. Bd. II, 4868. — E. H a m p e , Musci frondosi in Insulis Ceylon et Borneo
a Beccari lecti. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 1872/73. — Mit ten , New Musci collected in Ceylon
by Dr. T h w a i t e s in Journ. Linn. Soc. 1873. — R e i n w a r d t und H o r n s c h u c h , Musci
frondosi javanici. Nova Act. Leop. XIV. 4826, 4°. 3 Taf. — F. D o z y et J. H. M o l k e n b o e r ,
Musci frondosi inediti Archipelagi Indici s. descriptio et adumbratio muscorum frondos. in
insulis Java, Borneo, Sumatra, Celebes, Amboina, nee non in Japonia nuper detectorum
minusve cognitor. Fasc. I—V. 1845—1848, 4°. cum 60 tab. Lugduni-Batav. — D i e s e l b e n ,
Bryologia Javanica s. descr. muscor. frondos. Archipel. Indici iconib. illustr. Contin. a
v. d. Bosch et van der S a n d e L a c o s t e . Fasc. 4—40. 4854—1871. Gr. 4°. cum 345 tab.
lith. Lugduni-Batav. — Van der S a n d e L a c o s t e , Species novae vel ineditae Muscor.
Archip. Ind. in Ac. Reg. Discipl. Nederland. Amsterdam 4 872, mit 7 Taf. — Moose der
Philippinen bearbeiteten M o n t a g n e in Journ. of Bot. 4845, D u b y in Act. Soc. Sc. nat.
Geneve 1877 und L i n d b e r g , K. Sv. Vet, Ak. Handl. 4864. — E. B e s c h e r e l l e , Contribution
a la flore bryologique du Tonkin in Bull. Soc. Bot. France 4887, p. 95—400. — D e r s e l b e ,
Nouvclle contrib. etc. Journ. de Bot. 4890, p. 201—206. — D e r s e l b e , Contrib. etc. Note III.
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Kenauld et Cardo t , Flora Miquelonensi>. 1 vol. s". 80 p. 1888. — Canada : J. Macoun,
Contrib. to the Bryology of Canada in Bull. Torr. Bot. Cl. Vol. XXI. 1889, p. 91—98; XXII,
p. 83—90, p. 271—280. — J. Macoun and C. Kindberg, Catalogus of the Canadian plants.
Part. IV, Musci. 1 vol. 8°. 295 p. aus Geolog. and nat. hist. Survey of Canada. 1892. (Um-
fassendste Aufzahlung der canadischen Moose!) — N. C. Kind be rg , Bidrag till om Canada
omradets mosstlora in Ofvers. af kgl. Vet. Ak. Forli. 1890, Nr. 8. — Vere in ig te Staa t e n :
W. S. S u l l i v a n t et L. Lesquereux , Musci boreali-americani, ed. I. Columbia, Ohio 1856,
ed. II. 1865. — Eug. Rau and A. B. l le rvey , Catal. of North Amer. Musci. Taunton 1880,
1 vol. i>2 p. — L. L e s q u e r e u x and T. P. James , Manual of the Mosses of North America.
Boston 1884, 1 vol. 8°. 447 p. 6 pi. — Clara E. Cummings, Catal. of Musci and Hepat.
of North America, North of Mexico. Nalick, Mass. 1885. — F. Renauld et J. Ca rdo t , Musci
Americae septentrionalis ex operibus novissimis recensiti ct method ice dispositi in Rev.
bryol. 1892, p. 65-96; 1893, p. 1—32 (Aufzahlung von 1370 nordamerik. Moosen). — C.
R. Barnes , Artificial Keys to the Genera and Species of Mosses of North America in Trans.
Wiscons. Acad. of sc, arts and letters, vol. V11I. 1890, p. 12-81. — W. S. S u l l i v a n t ,
Contrib. to the Bryology and Hepaticology of North America. Cambr. 1846, 4°. 5 pi. —
Derse lbe , Musci Alleghenienses. Columbus, Ohio. 1846. 8°. 87 p. — D e r s e l b e , The Musci
and llepaticae of the United States, East of the Mississippi River. Contributed to the sec.
edit, of G r a y ' s Manual of Bot. N.'W York 1856, 113 p. 8 tab. — Derse lbe , Descr. of
Mosses and Liverworts of the Pacific Railroad Survey in Exploration and surveys, for a rail-
road (route from the Mississippi River to the Pacific Ocean) Washingt. 1856, 4°. 10 tab. —
D e r s e l b e , Musci inP United States' exploring expedition during the years 1838—-1842 under
the command of Ch. Wilkes. Philadelphia 1859, fol. 32 p. 26 tab. — Derse lbe , Icones
Muscorum, or Figures and descr. of most of those Mosses peculiar to Eastern North America
which have not been heretofore figured. Cambridge, Mass. 1864, 8°. 216 p. 128 tab. Supple-
ment 1874, with 81 tab. — Mit ten , The Bryologia of the Survey of the 491^ Parallel of
latitude in Journ. Proc. Linn. Soc. VIII. — K. Muller Hal., Beitriige zur Bryol. Nord-Amerikas
in Flora 1887, p. 219—225. — J. Roll, Nordamcrikanische Laubmoose, Torfmoose und
Leberm. in Hedwigia 18<J3, p. 181—203 und p. 260—309. — Renauld et Cardo t , New
Mosses of North America in Bot. Gazette 1888, p. 197—203. pi. XHI—XX und 1890, p. 39—45,
57 — 62. pi. V—IX. — E. G. Br i t ton , Mosses of West-Virginia, in Prelim. Catal. of the Flora
of West-Virginia, p. 484—494. — E. A. Rau, Contrib. to the knowledge of Kansas Mosses
in Bull. Washburn College Laborat. of Nat. Hist. Kansas, 1886. — Renauld et Cardot ,
Enum. of the Kansas Mosses in Bot. Gaz. 1892, p. 81—85. — J. C. Ar thur , Report on Botau.
work in Minnesota for the year 1886, in Bull, of the Geol. and Nat. Hist. Survey of Minne-
sota. St. Paul 1887. — R. Oldberg , Mosses of the district of Columbia [in Flora Colum-
biana, 1876.— Howe, Notes on Californian Bryophytes. Erythea II, 1894. — Mexikanische
Moose: C. Muller Hal. in Bot. Zlg. 1855 und 1856. — Duby, Choix de cryptog. exotiques
in Mem. Soc. Phys. et d'Hist. nat. Geneve. 1867—1869. — E. Hampe, Species muscorum
novae mexicanae in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1869. — Derse lbe , Musci mexicani novi
ex herb. W. Sonder in Bot. Ztg. 1870. — C. Muller Hal., Musci mexicani, praesertim a
cl. Mohr et S a r t o r i u s coll. in Linnaca, 1873. — E. Besche re l l e , Prodr. bryologiae
mexicanae in Mem. Soc. sc. nat. de Cherbourg, t. XVI. (1872).

Moose C e n t r a l a m e r i k a s und der Ant i l l en : Renauld et Cardol , Musci Costa-
ricenses in Bull. Soc. Bot. Beige. 1892, p. 145—173. — Schwiig-richen in Linnaea, XIV
lAntillenmoose). — C. Muller ebenda, XVII. — Montagne, Historia fisica, politica y natu-
ral de la isla de Cuba por D. Ramon" de la Sagra , T. IX: Botahica. Criptogamia o plan-
tas cellulares. Paris 1845, 4°. 328 p. 20 tab. col. [Erschien auch Franzosisch: Plantes cellu-
laires de Tile de Cuba]. — S u l l i v a n t , Musci Cubenses Wrightiani coll. annis 1856—1858
in Proc. Amer. Ac. Arts and Sc. 1861. — Kunze, Synopsis plantarum cryptogamicar. a
P o e p p i g in Cuba et in America meridionali coll. Leipz. 1863. — E. Hampe in Linnaea,
XXV (Moose von Porto Rico). — Husnot , Calal. des Muscinees recoltees aux Antilles
franchises in Rev. bryol. 1875, p. 1—5; 1876 p 57-59, p. 65—68. — B e s c h e r e l l e , Florule
bryologique des Antilles franeaises in Ann. sc. nat. 6. ser., t. Ill H«77;. [Vollstandigste
Bearbeitung der Insel^ruppe.] — Beschere l l e in Rev. bryol. 1891, p. 49 und 75, Moose
von Guad^lupe und Martinique.

S i idamer ikanische Moose: W. J. Hooker, Plantae cryptogamicae quas in plaga orbis
novi aequinoctiali collegerunt Alex, von Humbold t et Aimo Bonpland. Adjectis tabulis
species quasdam novas minusve cognitas (Muscorum frondosorum et hepaticorum) exhihentibus.
Lond. 1816, 4°. 4 tab. col. — W. Mitten, Musci austro-americani. Enum. muscor. omnium
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austro-americ. auctori hucusque cognitor. in Journ. Linn. Soc. vol. XII. 1859, 8°. 659 p. —
E. H a m p e , Species novae Muscorum a L ind ig io in Novo-Granada coll. in Linnaea 4 863.
— D e r s e l b e , Musci in T r i a n a et P l a n c h o n , Prodr. Florae Novo-Granatensis. Paris.
II. Cryptogami, 4863—1S67. — D e r s e l b e , Bemerkungen zum vorigen in Bot. Ztg. 4869.
— C. Mul le r Hal., Musci Novo-Granatenses in Flora 1875 und Linnaea 4873. — Dozy et
M o l k e n b o e r , Pugillus specierum novar. florae bryolog. Venezuelanae. Haarlem 4854, auch
Bot. Ztg. 4 854. C. MiiHer Hal., Musci Venezuelenses Fendleriani in Linnaea XLII, 1879.
— M o n t a g n e , Enum6rat. des Mousses et dcs H6patiques recueillies dans la Guyane cen-
trale. 4835. — D e r s e l b e , Cryptogamia guyancnsis, seu plantar, cellular, in Guyana gallica
annis 4835—4849 a cl. L e p r i e u r collectarum enum. universalis. Paris 4855, 8°. 202 p.
4 tab. col. aus Ann. sc. nat. I und III. — C. Mul ler Hal. in Linnaea XX (Guyana-Moose).
— R. S p r u c e , Mosses of the Amazon and Andes in Journ. Linn. Soc Vol. V. 4851. — Der-
s e l b e , Catal. Muscorum terr. Amazon, et Andes. London 4867. — B r a s i l i e n : W a l k e r -
Am ot t Notice sur quelques mousses de Rio-Janeiro in Me"m. Soc. d'hist. nat. de Paris 4 823.
— R a d d i , Crittogame Brasiliane. Modena 1827, 4°. 46 p. 6 pi. — M a r t i u s , Icones select,
plantar, cryptogam, quas in itincre per Brasiliam a. 4 817—4 820. coll. et descr. Monachii
4828—4834, fol. 138 p. 76 tab. col. — Montagne , Gryptogamae brasilienses s. plantas cellul.
ciuas in iti'nere per Brasiliam a A. St. Hi la i re collectas recens. 4 839 in Ann. sc. nat. —
H o r n s c h u c h , Musci in M a r t i i Flora Brasil. Monachii 4840—4865.- G. M u l l e r Hal.,
Relation iiber die von G a r d n e r in Brasilien gesammelten Moose in Bot. Ztg. 4 844. Nach-
Iragliche Bemerkungen ebenda 4 845. — E. H a m p e , Musci frondosi Brasilienses. Pars I—IV.
Havniae 4 870 4 877 in Journ. d'hist. nat. de Copenhague. — D e r s e l b e , Enumeratio Muscor.
in prov. brasil. Rio de Janeiro et Sao Paulo detect. Havniae 4879. — A. Geheeb , Additamenta
ad Enum. Muscor. hactenus in prov. brasil. Rio de Janeiro et Sao Paulo detect. Flora 1881. —
Hampe, Symbolae ad floram Brasiliae centralis cognoscendam in Vidensk. Meddel. fra den
naturh. Foren. in Kjobcnhavn. 1872.— Hooker et W i l s o n in H o o k e r ' s Lond. Journ. III.—
A n g s t r o e m , Primae lineae muscor. cognoscendor. qui ad Caldas Brasiliae sunt collecti. in
Ofvers. kgl. Sv. Vet. Ak. Forh. 1876, S°. !>3 S. — B r o t h e r u s , Contr. a la flore bryol. du Bresil.
in Act. Soc. sc. Fenn. 1891, Nr. 5, p. 1—27. — P a r a g u a y : B e s c h e r e l l e in M6m. Soc. nation,
sc. nat. de Cherbourg, T. XXI (4877), p. 257-272. — D e r s e l b e , Liste des Mousses du Paraguay
distributes en 1884 par M. Ba lansa in Rev. bryol. 4885. — El i zab . G. B r i t t o n , Musci in
»An Enumer. of the plants coll. by Dr. Th. Morong in Paraguay* in Ann. New York Ac.
of sc. VII, p. 45—280. — A r g c n t i n i e n : C. M u l l e r Hal., Prodr. Bryolo^iae Argentinicae
s. Musci Lorentziani Argentinici in Linnaea XLII. 1878/79, 8°. 243 p. — E c u a d o r : R. S p r u c e
in Journ. Linn. Soc. V. — W. Mi t t en in H o o k e r ' s Kew Journal III und V, ferner in Lond.
Journ. of Bot. 4 851. —- P. G. L o r e n t z , Musci frond, a cl. H. K r a u s e in Ecuador prope
Loja collecti in Bot. Ztg. 1868. — E. H a m p e , Musci frond, a cl. K r a u s e in Ecuador coll.
in Bot. Ztg. 4869. — B o l i v i a : M o n t a g n e , Flora boliviensis. Cryptogamie. Paris 4839,
449 p. 13 pi. — P e r u : Mon tagn e in Ann. sc. nat. 1838. — S u l l i v a n t in Americ. Explor.
Exped. 4859. — Mi t t en in Hookers Kew Journ. III. — H a m p e in Linnaea XVIII. —
C h i l e : H o o k e r , Botanical Miscellany, I. 4830. — C. Mul l e r in Bot. Ztg. 4843, 4847, 4855
und 4856. — W. S c h i m p e r , Muscorum chilensium species. Paris 1836, 4°. 4 pi. — Mon-
t a g n e in Ann. sc. nat. 3. ser. I. IV. 1845, p. 86-4 23. — C.-Gay, Historia fisica y politica
de Chile. Botanica, Paris 4 845—4 852, 8 vol. fol. 4 03 pi. (Enthalt auch die Moose). — E. Hampe
in Linnaea XI und XVIII. — C. Mul l e r Hal. ebenda XVII. — W. Mit ten in Journ. Linn.
Soc. 4 859. — L o r e n t z , Musci frondosi in Chili prope Valdiviam et prope Corral lecti per
K r a u s e in Bot. Ztg. 4866. — P a t a g o n i e n , F e u e r l a n d und M a g e l h a e n s - S l r a B e :
S u l l i v a n t , H o o k e r et W i l s o n in H o o k e r ' s Kew Journ. II und III. — H o o k e r et G r e -
v i l l e in B r e w s t e r ' s Edinb. Journ. I. — C. M u l l e r Hal. in Bot. Ztg. 4851. — Mit ten in
Journ. Linn. Soc. 4859. — C. Mul le r Hal., Bryologia Fuegiana in Flora 4885. — D e r s e l b e ,
Laubmoose in Forschungsreise S. M. S. »Gazelle«. 4 889.

A u s t r a l i e n nebst den I n s e l n im Sti l ien Ocean : T a y l o r in Phytologist 4844 und
Lond Journ. of Bot. 1846. •— Menzies in Trans. Linn. Soc. Vol. IV. — S m i t h , ebenda
Vol VII. — W i l s o n , ebenda Vol. XX. — G r e v i l l e in Ann. Mag. Nat. Hist. 4847. — C.
Mul l e r Hal in Bot. Ztg. 1856 und 4865. — W. M i t t e n in Journ. Proc. Linn. Soc. 4859 und
4868 sowie Bonplandia 4864. — F. Mul le r , Analytical drawings of Australian Mosses.
Fasc' 4 Melbourne 4864, 27 p. 20 tab. — B r o t h e r u s , Some new species of Australian
Mosses'in Ofvers Finska Vet. Soc. Forh. Bd. XXXIII, 1S90. Forts, ebenda Bd. XXXV, 1893.

— D e r s e l b e Musci novi papuani in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 1893. — Mi t ten , Australian
Mosses Melbourne 1883 (aus Proc. R. Soc. of Victoria 1882). - E. Hampe, Species muscor.
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novor. ex herb. Melbourneano Australiae in Linnaea, N. F. Bd. II. — Derse lbe , Musci novi.
Musci Melbournei (Forts.) 1876. — D e r s e l b e , Species muscor. ex herb. Melbourn. Bot.
Centralbl. 1883. — C. Muller et E. Hampe, Musci austral, praesertim Brisbanici novi in
Linnaea 1872. — Z e t t e r s t e d t , Mossor fr&n Nya Holland. Stockh. 1867—1875. — N e u -
Guinea: A. Geheeb, Neue Beitrage zur Moosfl. von Neu-Guinea in Bibl. Botan. Heft 13.
1889, 4°. 12 p. 8 tab. — T a s m a n i e n : J. D. Hooker, Flora Tasmaniae 1860, 2 parts,
200 pi. (darin auch die Moose) als Bd. III. der Entdeckungsreise des Capt. Ross mit den
Schiflen Erebus und Terror. — E. Hampe et A. Geheeb , Musci frondosi in Tasmania et
Nova Seelandia a Dr. 0. Beccari anno 1878 lecti in Rev. bryol. 1881. — N e u - S e e l a n d :
Siehe vorigen Titel. — W. Mitten, Descr. of new species of Musci from New Zealand and
other parts of the South hemisphere. Lond. 1859, 8°. — J. D. Hooker , Handbook of the
New Zealand Flora. Lond. 1867, 8°. — S. Berggren, En botanisk exkursion pa. Nya Zee-
land in Bot. Notiser 1875. — N e u - C a l e d o n i e n : E. B e s c h e r e l l e , Florule bryolog. de
la Nouvelle Caledonie in Ann. sc. nat. 5. s6r. T. XVIII. 1873, p. 184—245. — F i d s c h i -
Inseln: Mitten, Musci in Seemann' s Flora Vitiensis. Lond. 1865—1868. — Saraoa-
I n s e l n : W. Mitten, List of Musci of the Samoa Islands in Journ. Linn. Soc. 1868. —
Tahi t i : C. Montagne, Plantes cellulaires exot. nouvelles. Musci taitenses, in Ann. sc. nat.
3. se"r. T. X. 1848. — C. Muller Hal. in Linnaea XX, — J. Nadeaud, Enumeration des
plantes indigenes de l'ile de Taiti. Paris 1873. — Si id-Georgien: C. Muller Hal., Bryo-
logia Austro-Georgiae in: Ergebnisse der Deutschen Polar-Expedition. 1889. — Antarkt ische
Moose: J. D. Hooker, Flora antarctica. Lond. 1844—1847, in Ergebn. der Forschungsreise
des Capt. Ross mit den Schiffen Erebus und Terror. — A. Geheeb in Rev. bryol. 1877,
p. 52. — Montagne, Plantes cellul. du Voyage au P61e Sud et dans 1'OcCanie sur les cor-
vettes l'Astrolabe et la Zelee, sous le comm. de M. Dumont d'Urville. Paris 1845, 8°.
XIV. 349 p. 20 tab. — V e r s c h i e d e n e I n s e l g r u p p e n : A n g s t r o e m , Forteckningar och
beskrifningar ofver mossor fr&n Magelhaens-Sund, Nya Holland, Sandwichs-oarne, Galapago-
oarne, Tahiti, Eimeo, Mauritius, St. Helena och St. Jos6. Stockh. 1873. — Nees ab Esen-
beck in Nova Acta Leop. XVI (Hawai- und Sandwichs-Moose). — W. Mitten in Journ.
Linn. Soc. 1859 (Moose von Juan Fernandez). — W. S. S u l l i v a n t , Notices of some new
species of Mosses from the Pacific Islands in Proc. Amer. Ac. Arts and Soc. vol. III. 1853.

A n a t o m i e und E n t w i c k e l u n g s g e s c h i c h t e : W. P. S c h i m p e r , Recherches ana-
tomiques et morphologiques sur les mousses. Strasbourg 1848, 4°. 92 p. 9 pi. — Hofmeister,
Vergl. Untersuchungen. Leipzig 1851, 4°. VIII. 179 p. 33 tab. — P r i n g s h e i m , tJber Sprossung
der Moosfriichte und den Generationswechsel der Thallophyten in Pringsh. Jahrb. XI. 1876,
P- 1—46. Taf. I—II. — Stahl , Ober kiinstlich hervorgerufene Protonemabildung an dem
Sporogonium der Laubmoose. Bot. Ztg. 1876, Nr. 44. — S. B e r g g r e n , Jakttagelser ofver
Mossornas konlosa fortplantning genom grodknoppar. Lund. 1865, 4°. — Lorentz, Studien
zur vergl. Anatomie der Laubmoose hi Flora 1867, mit Taf. VIII—XII. — Derse lbe , Grund-
linien zu einer vergl. Anatomie der Laubmoose in Pringsh. Jahrb. VI. 1867, p. 363—466,
Taf. XXI—XXVIII. — G. H a b e r l a n d t , Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Laub-
moose. libenda XVII, 1886, S. 359 — 498, Taf. XXI—XXVII. — E. Bastit , Recherches anal,
et physiol. sur la tige et la feuille des mousses in Rev. ge"n£rale de Bot. III. 1891, p. 255—271,
p. 341—360, p. 375—426, p. 462—487, p. 521—528. — Morin, Anat. comparee et exp6ri-
mentale de la fam. des Muscin6es. Anat. de la nervure appliquee a la classification. Rennes
^93, 4°. 139 p. 24 pi. — L an tziu s-B en ing a, Zur Kenntnis des inneren Baues der aus-
J^ewachsenen Mooskapsel, insbesondere des-Peristomes. Breslau 1850, 4°. Mit 11 Taf. —
I'hi l ibert , Etudes sur le p6rislome in,Rev. bryol. 18S4—1890. — Dihm, Unters. uber den
Annulus der Laubmoose in Flora 1894. 79. Bd. (Erganzungsband), S. 286-349. — F. Hy,
necherches sur 1 archegone et le developpement du fruit des Muscin<$es in Ann. sc. nat. 1884,
6. ser t. 18. p. 105—206, tab. 9—14. — Kieni tz -Ger lo f f , Entwickelung der Laubmoos-
kapsel in Bot. Ztg. 1878, S. 32—63, Taf. I—III. — Vaizey , Anat, and Development of the
Sporogonium of the Mosses in Trans. Linn. Soc. 1888, 8". 4 pi.
. . l h Y s » ° l o g i e : N. J. von N e c k e r , Physiologia muscorum. Mannheim 1774, 8°. 343 p.
i »:fi""iv AOltmanns. We Wasserbewegung in der Moospfl. in Cohn's Beitr. zur Biol.
cler Itl. IV. 1887, p. < _ 4 9 > T a f t _ n __ Muller-Thurgau, Beschleunigung der Sporen-
ke.mung be, Maosen in Arb. Wurzb. Institut 1874 (I), p. 479.

h x s i c c a t e n w e r k e : Breute l , Flora germ, cryptogam, exsicc. - Hose, Herbar. vi-
yum Muscor. frondos. Lips. 1799-1800. - Crome, Samml. deutscher Laubm. Schwerin
1803—1806. (Dies die ersten Moos-Exsiccaten) — Funck, Deutschl. Moose. Bayreulh 1820.
Rabenhors t , Bryotheca europ. 26 fasc. mit 1350 Nummern. 1872-1876. - Limpricht ,
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6ryoUteca Siksiacn ^87e, 7. Lief. — W a r n s t o r t , Samml. rfeutschcr Laubmoosc, 1878. —
B u a n o t , Genera mnBCor. europ. ejtsiccata. 1S74 .— D e r s e l l i e , Musci Gallfue. Cohan 1870

1887. 16 fnsc. mil 8uo Nummorn, — G r a v e t , Bryottiec:i belgica. 18*2—187*. fi fasc.
mil :tou Nummorn.— R. H a r t m i n i . Hrvaceac Scandinuvicac exsiccatae. 15 fasc. -f Sfl?—1874.
— H i n t lie i-us, Musei Fennicae erfBlCC I r«sc. (871—4883 mil 400 Nuramern. — A. G r a y
et \V. y. S u l li v an l. Musci Allflghanleiwes, Columbus, Ohio. 1848. 2 Vol. mil 292 Nu'mmern.

It en nti Id et C a r d n l . .Musci Americne Mptentrion. cxs. 3 fasc. 450 Nantmern. 1891.

Merkmale , Die Eolwickelung aller Laubmoose vcrfeill s i ch , en lsprechend ib re r

Ziigehorigkcit zu den"zoidiogamen Embryophylet (S. i), aiif 4 zeiliich nnd rSumlich s k h

ertg .in eiosnder schllefienda Generalionen hnbiiuelt grondverschiedener Pflanzengebilde.
Die eine Generalton gehl aus ungescblechllich erzeugien Sporen Keimzellen dnrch
Vermitie]ting eioea in dor Mebrzahl der Fiitle Hidigen, sellencr [Sphagnaleg, Andreaealet,
eini.nc Oatiungeo der Bryales) fl8chenf8nnigen Vorkeimea (rrolonemai bervor. Auf

dern Iliilicpunkl ihrerEnHvickehing
stehend bildel sic diejedem Laien
bekanate, schlecbtbJa als »Rloost
bezeichnete, bebl&tterte Pflanzea-
roroi, welcbor auCer tier vege-
imiven ThSligkeil din Erzengung
der mSnnHoben nnd weiblichen
Geschlechlsorgane [Ajltheri-
dien und Archegonten), in
Sonderbeil der durch don Ge-
Bcblechtsact ZOT Vereinigunj; ge-
laugendenGeschleohtszeUen Sper-
m alozoiden and E izet Ie it!
obllegt. Sic leans als die e r s l e
Generation tier aus dera Ge-

scbleclilsacle hervorgeheoden
zwciten g^toiibergestelll werden;
bezeichnender abeT isi liir sic. als
die Triigerin nnd Eraeogerin der
Geschlcchlsorgane, die Hnnennung
geschlechilicbeoderG eschlecbts-
gener;ii ion. Da sie die bebiSt-
terlen Sprossfi durvb Knospungaiif
deni auob wolil als Proembryo
bezeichneleo Vorke|me air Bnt-
wickeluog bringt, so wird sie auch
die p r o e m b r y o n a l e G e n e r a -
tion genannl (Fig. "7

Hie :in-. dena Geschtechiracte

ht 'rr i i l irende z w e i t e G e o c r a l i o n

isi ein Blels aabebtUUerl sirli anf
derJllulierptlnn/e erster Generation
cntwickelndes vind mil d
dauernd in Verbtndttngblcibernf
genu'inhin ala Moosfrocbi be-
zetchaetes, meisl toil sdilankem,
borstenfBrmtgem Sliele aasgi
teles Gebilde (Fig. 74), weichem
nehen ^iinzlicli nnlcrgeordncter

g Sporen auf oBgescblecbllicbcm
Wege obliegl. Selbst auf gesclilcclillicliem Wege erzeugl, bleibt sic floch gescblecbialofl

L

embrjun*lo Cuneration. (Haoh hcttutipf r.j

vegetative; Tbatigkeft die Erzeugung von
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und heiBtdeVbalb aoch dieungescblecbl l icbe Generation, Da aic alsKeim(Embryo)
auT der HutterpQanze erster Generation ihrc Bnlwickelang anhebt, so bezeichnet man sic
auch als die embryona le G e n e r a l i o n , und da ibr ausschlie&licb die Hervorbrisgui
uogescblechilicber Sporen zuHiltl T pflegt man das sie als morphotogische Einheit dar-
stcllendc Gebilde das Sporogonium" zn nennen.

In der Uebrzabi der PSIIe ubertriffl die ersle Generation dutrh die reicbe BntfeUang
der beblUUerien Sprosse, der »ltoospflanzctaen« des gewflhnltcbeo Spraebgebrauches, in
der Ma.ssenenlwiekelung bei weilem die zwetie Generalion, wclcbe als nicbl augenfSlltg
vom Laien ganz unbeacblet gelassen wird oder ;ds »Moosn*ncuta fur ein mit der Moospil.
organ isch eloheitlicb verbundenes Gebilde, Bin Aniiangsgebilde, gebalten zu werden
pflet!i**i. Iis IIML; jedocfa nicbl unerwSbnl blelben, dass auch vide HoospGSnzohefl erster
Generation als ZwergpfiSnzchen nut dmrli die Vergesellschaftung sioli dem Auge ver-
raien {Arehidium, Ephemmvm und Verwandte), ja da- rten derGaltungBucebam

Inrcb ihrc im Ycrhhllnis zu den Qberans winzigen Sprossen erster Generalion riesen-
Ben Sporogomen, die Gebilde der zweiten Generation, dem unbewaffneten Auge zu-

giinglicti sind
Sind tin Vorslebenden die prin-

ciple lien Merkmale der Bryopliylen in
Kiirzt; zusaminengefassl, so bedarf es,
namcnlHcli mit ltiicksi<.-lii auf die Ali-
scbeidung derKlasse HerHepaticae oder
Lebermoose von derjenfgen der Jl/w
oder Laubmoose, einerm ellergrelfenden
Darstellung des Hnlwickekingsganges
der letzteren.

A 2
Fortpflanzunnsverhaltmsse und Fin. ia. Bm< ' Bporog..

t n t w i c k e l u n g s y e s c n i c h t e . Die a p or en pflimrhen; c Bpotogon i*n ^r Banoiusii • ''<"•
der Laub m oose***) sind ansnabtnslos "Q^Mrito! 8 ' ^ j ° ™ r ? £ b for i^ lT""* *
Izellige, an> dem Verbande der sie auf
angescblecbllichem • reengenden I'llanze zweiier Generalion durdi Ausslreuung,
seltener durcb Verwesu aeinuogea (ArehidiaUs) frei werdende FortpBaazudi
organe vnn mikniskopischcr Kleinlx it (Fig. 76,A—//). Ihr Durcbmesser pflegl awiscben

.und ' 50 mm (10 — 20 u.) zu schwaiikou. Dabel beslehl kei&e Abhanyigkeil zwiscben
der GriiBc d«-r Sporen und des dieselben erzeugenden Sporogons bezw. der GroCo der
das letztere iragendi-n bebla^erten MoospQanze. In den taSfligen Sporog^neo aas*

bmmia aphylta (and iob die reifen Sporeo aur to—13 p. Dorchojesset haltend;
Sporen der aoslraliscbes Gailung Bawsonia, einer der b8obstentwickelten Formen aus
der Verwandtschart unserer beimischen Polytriehum, sind uacb Selling:

0 mm (5 !̂ ) groli. Andcrerseits fiihren die sebr kleinen Sporogone dey fas! dnrchweg
zwergigen Arcliidiales anverhSllmsmaAig-groBe Sporen. Boi Pirns- um cuspidatum und
Pleuridittm alternifolium land lob ibren Durcbmesser elwa 25 (*, beli ratwn
TO—go -p. and bei Arehidium erreichen die nor in geringer Anzahl in Jedem Sporoi
zur Entwickeluog gelanpcnden Sporen bis '/.i mm [800 u.) Durcbmesser. Fast du.
gnngig sind die reifen Sporen kugelig oder our wenig ISnglicb oder sebwacb eckfg-rond-

•1 Der VorsohJeg, die I sfraoht. in Hirer Kigenscbatt sis zweite Genera
• •iitwiekelungskreiws durch die Benennung »SpoPOgoniuro« zu kennzelchned, M von Sacba
in Koincm »Lebrbuoh dor Botesik* gemaoht worden, Vargl. 2. Aufl. 1870, i

) In d« i. Dnterabtellaog der zoidlogmseD Embryophyten, bei ^ Pteridophyten) In der ±. ODtorabteilnoB meea Embryophyten, be! den Pter idoph
(S. i), wallet dns umgekobrte Vorhaltan ob' Die geschleciiUlobfl ersle Generation Ut hRT
ein unscheinbarer Vovkeln, wttfanmd dip rweitfl Generation die angoofSllIge, bis iur Baum-

it entwiokelode, in Stamm, Blatt and \ 'arnpflanw bildel.
Qedwig, ihr Bnldecker, bezelcbnete sic a!s aeodaa nnd ovula. Vergl. r'undam.

iiist. nut. imiscor, i l t i i .
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lich, in ausgeirocknelem Zusland auch woli! einseilig lallig geschrumpft. Schwach nieren-
formige Sporen zeigl Ephemmtm (Fig. 7G//}: die Sporen der Sphagnum-Xrtcn (Fig. 7GG)
bleiben d;»uernd [entsprechend der an anderer Slelle zu erwiUinenden Tetradenteitang
der Sporcnmutterzellen), dio der Andreaear-kTleo bis znm Beginn der Yorkeimbildung
kogeltetraeclrfseb. In alien mil en sonderl sich die mehr oder minder fesle Wandung
der Laubmoossporen (Sporenbaul, Bporodermfs] in eine culicularisiurle AuBenhaut
(Perisporium, Exosporium, Exlne, Primine) and in eine mil scharfer Contour sich gegen
dieseabliebemle. iiusCollulosebesiehendelnnenhout (Endosporturn, Inline, Secuodine)*).

-a 11 J} if-

J

Die erstere isl woli] aaSpahmalos mebr oder minder .siark g«ffirbl rod zwar in den .ver-
schiedensten rSaongen des Brann .vim Bellbraon und Gelblicb (lurch daoklere, oft rot-
liche and parparae AbsUifungcn ins Kaslnnienbraune fibergehend), auch isl sic, fast aus-
>iiilieClicliTrUgerinbesoadererSciil|>liirfiiL die ofl tiir din ArHinterscheidunglieranRezogen
werden. Nebeo ?5Hig glatten Sporen begegoen wir fein bis grob Rekornellen, warzigen,
papilIbsen und slacheligen [Fig. 76). Bei Conostomwn boreale zeigt die AiiBenhaul neiz-
fdrmige Auflagcrungen (K. Mi i l l e r Hal.). Deii Sporen in ha It btlddt neb en reichlicbeni
I'mloplasma Chlorophyll [oft in wohlumschriebeoen Kiirnern) und Fell in mehr Oder
minder groGen, kugeligen Tropfeo. StSrke fehlt in der groBeren Hebrzahl dor I'iille.
Chlornphyllfrei sind die Sporen der Sphagnum- und Andreaea-Arlen. Im auTfallcndea
Lidite bei schwacher VergriJBerong, mil der Lupe oder mil unbewalTnetem Ange be-
obachtet, bildeo die trockenen Sporen ein feines, leichl BtSobendes, gelbliches (SpAoffftum),
brSunliches {Funaria . riiilirhc-; oder dtinkelbraunes [Ephtmerum, Arthidium , in manchen
Palleii iiuch sctonrotzig-granes {Atrtchum) Pul

Die Kei run ag niL-igcreifler Sporen crfo]gi auf feucblem Erdboden**) oft innerhalb

•j tiber die Bezeichnungen Perispor. f;.\ine und Inline, Exospor and Endospor vergl.
L e i t g e b , Uber Bau und Entwickeluit^ einiger Sporen (Her. der Dculschen Bot. Ges. Bd. I.
1888 S 3*6—2SU Die Be/cichnuDgen Exine und Inline sind oreprttnglich fttrdiean Pollen-
ko'rnern der aifitenpflanzen (rtch sondorndcu Haute gebrancht, von S trasburger [Ban and
WachstuiH der Zellhaute, 4888, S. 445; «bcr nuf die entaprechendon Httole derfiporen ubar-
tpneen worden Bisweiien ist diesen von auGcn her ooch fine S. Hout, das Perispor oder
Kplspor (= Perlnlum S t rasburger ' s ; at «t. Vergl. each L e i t g e b , Olier I
and Entwiokelung der SpowohSiate und deren Verballen bei der Kcimun^. Graz 1884, H

mil 3 Tafeln.
*•) Bit1 Keimung der Sporen ootergetaucni mi Wasser lebender Uoose ist bisher noch

nicht boobflchlcl worden. Von S/>/i«r/«Mm kenat man die Keimung auf Wasser s<:!r.vim-
monder Sporen. Die Keimung der Moossporen wurde znerst von Budwig "nd zwar hei
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weniger Tago. Bei Sphagnum findcl man die erslen Keimun^szusliinde erst nach 2—3
.Mutinied nach der Atissa.it. Der lle^inn der Keimung vcrriit sidi zumeist- in einer mebr
Oder minder betrSchUiehen Groflcnzunahme der Sporen, welcbe zur Sprengung des Exo-
spors und einer einseiligen Hervorwolbung des Endospors fiilirt. Im weiteren Verfolge
wiichsl die Hervonvolbun$j zu einer cylindrischen Scblauobzelle von wechselnder L;n
heran (Fig. 11 A), lhr ferneres LUngenwachstum vcrtniltelt die allein wachslomsfa'bige
Spitze, Der Eeimsohlauofa wird bald durcli Aiiflreten einer Qaerwand Szeltig. Seine Basal-
zelle isl an der der Spore enlsprechenden Stelle mebr oder minder bauchle aufcelrieben
und trttgl hier gewobillich noch langere Zeitdie mit ihr vcrklebtc ftuflere Sporeahaut. Die
S|pilzerizelle wiichsl unbegrenzt imter von Zeit m Zeil in ilir gUltfindender Qaerwand-
bildmig in die Liinge, den Hanpt fatten des S p o r e a v o r k e i m e s erzetigend. Seine
Gliederzellen entbehren weilerer inlercalarer Teiliingen. Alle Zellen fiihrcn Chlorophyll
und bePaliigcn dadarcfa • 1 *^ i * Vorkeimfaden zu selbstilndiger lirnii lining uud da in it zu
weitereni Wnclislum. Dasselbc vcrriit sich oft rriihzeilig darin, dass die Basalzelle in der
der Achsc des Hauptladens entgegengesetzten Ilicblung einen 2., zu einem uogegiie-
dertcn oder ge^MedtTtPii Fadan auswachseoden Keimschlaucii in-ibi. welcher chloropliyll-
arm oder chlorophyllfrei in den Doden einzudringen pflegl, um nach Art eiaes Wurael-
haares, als Rbizoid, eio H.iflorgan zu bilden »nd Wasser, sowie in ilmi gelosle
Nahrstoffe aus dem Substrate aufzunehmeu (Fig. 77, A, w).

Rg. H. I'uitarxa hgmmttriea ll«dw,
i t k l t Vurkaimes,<tntYVL«keltfln

.no
blMt

g m i e a ll«dw, A Kolmonac Sporfin} p VncuoU, ro Wurxelbaar, a Liospuriiitu. B Tt-il
keltfln Vurkaimes, atwa ilroi Wochfii i, -.n* J«m ni-
aafstrebEiidii, begranm b«rrwgozftiig*n, "!«•» 8 i»« >>oi b dio i a l u a A
wgeinJen Aio roit Wurxolbaar u emcugt hat. A 550 mul. It ;)u tual vergroii i imi.

Die Erslarkung des Yorkeimes wird darch die Bildung von ZweigTaden mil be-
/liMh Spilzenwachstum bewirkt. Sie Wird damil eingaleilet, dass die Glicderzellon

dea Uiuiptfaden.s dicbt liiuter ihrer oberen [der «scheilekicbtigenu oder nakrosltOfM
Q u e n v a n d ulna ae i t l icbe Papill? aus tre iben (P ig . 78 A ) , w e l c h e s i c h b a l d d u r c h e lpe an
ihrem Grunde auTlrelende , in die Rtchlung der Liingswand der Matterzelle fallende, oft
sclroacb ohrglasftrmiee Wand, die 1 'api l larwand, abt;renzt [Fig. 78 A} it}- Bin qnd
WIOI.T SHZI sich die PapiHarwand mit ihrem Vtorderrande an die vor ihr Uegende Quer-
waoa tier Btattepzetle an (Fig. 78 C). Die Vorkeimpapille wSchsl dann w*« di« Badzelle
des Haiiptfadens za einem Faden aus, an desse.i Gliederzellen si.l, dorselbe Vereweigongs-
modus wiederbolen kann. GewBbnlich errol^i die Verzweigang in acropelaler Folge und

aria hygromelrica und harbxtia rmtrattt [cfr. Fund. vol. H, p. sofT.) beobachlet Die wich-
Ugsten Beobachtunsen venhmken wir A, w. Sohimper [Reah. p. I - H , woselhst auch die
tlllere Litterahir ftngeftibrt ist.
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il.iss die Zweigfiiden hohcrer Ordnun^ scim&clier bleiben. Am diese W Bi86 enistebt
em fiidiges, reich verzwcigles, Hber and dtirch die oberfUicblicben Bodenscliichien liin
krifchendes Vorkeini|iiliicizcln'n, das Protcmema*) (Proembryo, Prolhallus, Protolbaltus),
dessen Almlichkeii mit gewisseoj !|l> Canferoa beschriebeoen A.lgen die Ulieren Autoren
zu tier irrisc" Ansichl vorleilcic, dass nirtn 03 liicr mil eefaten AJgeofonnen ZU O11111
tube4 4 • Han unlerscheidel jedoch roil Leicbligkeil erwnchsene Protooemata ihran, class
die WHntle der iilieren, insbesonderc der in den liodeu eindringenden FSdeD, welche
zum Teil als RUizoiden fungioren, mebr odor minder deollicfa gebriianl sind. In vielen
Fallen siod solobe Fatleu lief dunki'l bla kastanlenbraon, zeigen aucii wohl eine feia ge-
kQrneUfl OberflScbe. Nocb charakUTislischer [si die Brscfaeiaung, dass an a l i e n u n l e r -
Irdisoh w a c h s e o d e n Pro toaemafSden die Querwa&de w c c h s e l n d s c b i e f

•i*-liiet situ), fine Tbatsaohe, welche, zuerst von NSgel i bervorgebobea, dorch
M u l l e r - T h a r g a u eine iibenrasobende Dealung erfaliron hal. Nacfa dersetben verhSlt

1 die Endzelle [edea Proiooemafadens wic eiue Scheilelzelle, welche Meh ± oder 3
Biobtusgen Oder in ' ' " ' ^ l lun'11 Mbief gericbtele S c g m c n i w a n d e TOCIH

/flli ti Segmente) nach rUckwSria abscheidet. Bei den Prolonemalin ircfTen die schieren
Segmeotwlode wegen dea bis zum Einlrilt der o&chsleo Begmeotbilduog gefbrdertea
l.ruigenwaclislunis der io) baaalen Telle eylladrfseben Scfaeitelzelle aidit melir auf oin-
aoder, behalien aber docli gleicbsam a Is »Tendenz« ibre scliiefe Hichlung bei.

a

f

a

V— ''••?»•

ft

p

A Ji C I)
Jfiir "h l'rot'jnfr«i»*«w«i|5OBB v " u • " r C" m <""7'»(ttn;i L. A Uihlpng dor reilllolicn Papille on(er dtir iclmllcl*
nirlitlgnn W»u<l a der driltloUtoa Zolle 'tos Vorkoimfji.lMiiBi 8 I'apille. abgour^iit durota dta ['aiiillnrwand p;
r,Fi'itiii)larwi4n<l riob :'» a »n«sh Pwi1l» "1HTII:I11J dor ta»IUrwaBd d mm •Illnltvi»rtr8lor< »tis(tewafheen•,
K Ullituug ower aoTisltnospiJ 1; «»a dor ^Tfiaelion Pujiiiiat- und BusUftrwand liegenden Bumiliolla. V«rgr. ca. 'JSO.

(Origliuil.)

Diese Ansobaaoog erweist sich insoferti Sofierst fruchtbar, als sie den morpho-
logiscben Aufban dos Protonemaa in engc Beziebung, in Homologir eo dem anatomischen
Aultwu dtia bebliilterlen und zweigbildenden Moosstammes zu setzen geslatlel***). Die

*) Von ^pwrof, der erste, umi r/;««t der Fad en. Der Name wurde voti Agardh ge-
hildet. B e d w i g Fuodam. tnnac, II. p. uo) hi«lt es fur die Kotyledonen der HoospBame.

An(lore Forscher nannten cs ein pseado-kotyledonares Gebllde. Seine wahro Bedeutung
wurde erkannl durch W a l l r o l h und Hofmefster.

"*) So beschrieb Di l lwyn die dun feuclilen Stuidboden bisweilen strcckcnweisc mil
einem tief griinen Hasan Bberclehenden Protonemata von Polytrichum nanttm und P. aloides

•Is Byssux velulinus.
• .. Mi i l l i t r -Thurgau In Sachs 1 Ark des bot. Ins!. Wiirzhurg, 4874, Bd. I.

S. 476. Neuerdings 1st die hier niederucleglQ Ansicht von GObcl (Miiacineen in Schenk'a
Hnndli. II, S. 385) — wie uns SOheint •/., T. mil I nrecbt — rtiseraditierl worden. Cns scheint
die Wabrhsit in der Milte zu lieg^n. Die strengo GesetzmiifJigkcit, welche die Stammscheitfl-
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oben erwahnte Vorkeimpapille wachst namlich enlweder einfacli zu einem begrenzten
Faden heran, welcher zu dem Multerfaden sich wie ein begrenzt wachsendes Blatt zu

'seinern Stamme verhalt, weshalb ihn Mi i l l er -Thurgau einen »Blattverlreterff nennt
(Fig. 78 />), oder aber die Papille wird durch eine schief von vorn nach hinten gerichtete
Wand, die B a s i l a r w a n d (Fig. 78 Dbeib), welche sich mil ihrem Vorderrande der
vorderen Papillenwand, seHener der »Papillarwand« anselzl, in 2 Zellen geleilt, eine
scheitelsichtige (akroskope) und eine nach unten bezw. hinten gerichtete (bnsiskopej, von
denen die erstere zum Blaltverlreter auswachst, wahrcnd die basiskope Teilzelle zu einem
V o r k e i m z w e i g e in Fadenform austreiben kann, dor wiederum das Verhalten eines
Stammfadens zeigt; oder aber die basiskope (basale) Papillenzelle eriahrt, ohne sich stark
zu verliingern, kurz hinter einander schief gerichtete Teilungen in der Art, dass die
Teilungswiinde sich gegenseitig treflen und eine 3sclmeidige Scheitelzelle, die An-
lage einer Moosknospe , constiluieren (Fig. 78 Ebei k). Der aus den lortgesetzten
Teilungen der Scheitelzelle (aus ihren Segmenlen) gebildele Gewebekbrper ist dor Stamm
der sich bildenden Moospf lanze , an welchem in akropetaler Folge die B. hervor-
sprossen.

Es mag hier ergiinzend eingeschaltet werden, dass das aus der Spore hervorge-
gangene Protonema — der S p o r e n v o r k e i m — enlweder nur c i n e Moospflanze erzeugt,
um nach dcren Erstarkung abzusterben, oder, und das ist der gewbhnlichere Fall, das
Protonema erzeugt je nach der Begiinsligung durch iiuBere Umstiinde, insbesondere bei
giinstigen Ernahrungsbedingungen, eine grbfiere Anzahl von s e i l l i c h ihm ansitzenden
Moosknospen*,, welche einem Moosrasen den Ursprung geben. Man findel daher ent-
weder die Moospfliinzchen ohne das erzeugende Protonema oder bcidc zu gloicher Zcit
und am gleichen Orte vereinigt.

Von hoher biologischer Bedeutung sind diejenigen Fiille, in welchcn das iui Hodcn
wuchernde Prolonema jalirelang erhalten bleibl, um in jeder Veijetationsperiode, oft in
kurzer Zeit, zahlreiche beblalterte Pflanzchen hervorsprossen zu lassen, eine Thalsache,
die das fiir vicle Moose (besonders die Phascaceae) charakleristische periodische Massen-
auftreten und das zeitweise Verschwinden derselbcn leicht verstandlich werden lasst.
Am bekanntesten ist in dieser Hinsichl die Gatlung Ephemcrum, deren ephemeres Auf-
trelen im Namen selbst zum Ausdruck gebracht worden ist.

Von besonderem Interesse ist das Protonema des in feuchten Felsgrotten lebenden
»Leuchlmooses<( Schistostega osmundacca. Es entwickelt Verzweigungen aus rosenkranz-
artig sich an einander kettenden Zellen, deren jede einer dorsiventralen Linse mit kugelig
gewolbter Riickenflache und kegelfbrmig-trichteriger Bauchflache gleicht. In der Trichter-
vertiefung liegen 4—6 Ghlorophyllkorper in schiisselarliger Anordnung. tber ihnen
ruht, wie die Linse eines Augcs auf dem Glaskbrper, eine farblose, den Zellkern um-
schliefiende Protoplasmamasse. Jede dieser Zellen reliectiert das einfallende Licht iihnlich
wie eine Blendlalerne, wodurch das Protonema einen hochst eigenartigen Lichleilect
hervorruft, dor Bride I veranlasste, es als Catoptridium smaragdinum zu beschreiben**).
Erst Unger stellle seine Beziehung zu Sohislostega fest***). Neuerdings haben V u i l -

zelle und ihre Sejztnentc beherrscht, verliert sich im Protonema bis zu <?inem gewissen
Grade, augenscheinlich eben deswegen, weil sich die Segmentwtfnde hier nicht gegenseitig
trefTen, um dem ganzen Aufbau nach hestimmten Richtunjien hin ein eigenartiges Gefiige
aufzwingen zu kiinnen. Es ist hier jedoch nicht der Ort, nahcr auf diese Frage einzugehen.
Den Vergleich der Vorkeimverzweigungen mit Stamm- und Blattgebilden hat zuerst Hof-
meister (Vergl. Unters. Lpz. 1851, S. 76) gezogen. Besonders auflallig erschienen ihm die
Vorkeime von RacomUrium ericoides. »Hier erinnern die Seitcnsprosso der Hauptverzweigungen
durch ihre Traoht aufs Lebhafteste an die B. von Trichocolea tomentella* (einem Lebermoose;
vergl. diescn Bd. S. 110).

*) Hin und wieder geht auch die Spitze der aus der Spore hervorgehenden Vorkeimachse
in eine Moosknospe iiber. Vergl. Miiller-Thurgau, I. c. S. 499, »Nachtragliche Bemerkung«.

**) Bryol. univ. I. p. 112.
***) Flora, 1834, Nr. 3.
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lemin*) Dad Noll**] die interessaolen Aufechliisse uber die Ursacbe seines Lichl-
gtanzes geg«l)i:u.

W es en i licit nbweichend von dera allgemeincn Typus der Laubmoosvorkeime ver-
lialten sicli die Sporenvorkeiine in den Unlerklassen der Sphagnates irad der Andreaeales.

Die Spoi-en tier Sfhagrwm-ktim [Fig. 79 A, a—c besitzea eine mil imregelinaBig
zerslreuten Warzdoponkten beselzte gewfilbte AuBenlliidio tind :i zu einer (lachen Pyra-
mitle zusannneuneigende InnenllucluMi (Contactflachen mil <leu 3 ;»ns derselhin Sporen-
iiiintitzelle erzeuglen Scinveslersporen). Vom KiUelponkl dor Spore aus sind die 3
Pyramidenkaiiteii durcb Verdickungsleisleti ausgesleitl. Das geJbiiche Exospor umschlieBt
das farblose, doppelt conturiert erscheinende Endospor. Heist fiihrt das chlorophyll- and
BtSrkefraie Sporeaplasma einc groCe cenlrale Olkugel (aoch wohl mchrere entsprecli^ml
kleinere) neben vieliMi Ueioen OttrSpfchea. Bei dam Begiiin der Keimung wtrd das
Exoapor mngs deo 3 Pyramideakanten ^osprfingi (Fig. -«j o), urn dem zum KeJmschlaoch
answachsenden Endospor den Durchlrilt zu gestaUen 9 C, J))t Der aus der enter)

Fig. 7«. Koimani; dpr Suoreii von tyhagnwn eynibifolium Klirh. jl ra|fa Suoreu mil Rvf.un», „ J t> J

Sproi(B»n([ I1»H Ki.jHjiofu; C • wlilnneh, A J =.~«~
Vorl- i iluorwftoden; H
mile doa Vorkoimoi leilat din JJHUunjf einei Uell« tsia •
I. di- olio list eiuBsginent (nach linkHj n«l)ildtit; .1/ Ji i

ien Bualzfltlan do» llachcuforiniKon Vorkoimos erfuhrun mitlliliae Tojiunij ^ " " " ^ r BUI"; ' : S d i f l

Ouerleilung hemr^hendeii BajalzeUe dee Vorkeimes blcibi das Exospor meist Monale
Jang .nhaften (Fig. 79 ( -ff, 80 n. l\). Die d« USngenwachatua, desyoritelmes Ober-

erzengen***) (Fig. feuchler Torferde gebildet), Oder aber cs wind

*) Journ. de t'anat. et de la physiologle, 1887, p, 1S 30

») TagebL dat 50. Ve«. deutscher Saturf. Wiesbaden 1887, u n d Arb. Boi. Inat. ^
burg, III. 188H, S. 477—488.

*••} Nacb S c h i , n , , e r ' S Ang.be. in «! .« .„ wabertremichain Werke: VrnDch einer
-„:),. der rorftnowe (Stuttgart 1868} gMCbJeW d i e s aaroahmilon, wen., man

• - f ' W ^ s e r MjdBitaM HJM. loh tojge bier and welterlun meUen eigeneB

Untersiiclmngen, uber wulcl.c icli 189, in der UemSChen Pbanaao. Ges. (SILzunfl vooi 5. S
(ember) und anf der 66. Vors. Deutscher Nalurf. u n d A r z i 6 in u b a c k l i u r k l . te le .
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uach der 8. oder 3. , selleuer schon nacli der 1. (Juertetiung (l-'ig. J9 W die Uildung
eines iliicbenfurmigea Vorkeimes eingeleitel, indem sicb der Icizlgebildclen, nucli meist
Bcboo schwacli zur LSngsaehse gcneigien Qoerwand eine die aafgetriebene Knd/elle scbief
durclisetzende Wand Fig. 79 ^J aufcetzi, welcher in etn^1 / | e i " Kiciminj! outer
fast rechtwtnkeliger Schneidnng eine 2. sclnefe Wand folgl. Den Scbeitcl niiiimi mm-
mehr eine Sschneidige Scheilelzelle ein (Fig, 79 K , welche in bekannter Weise durch
aliwechselnd geceigle Wiinde S Segmenlreilien abscheidei I i^ 7fl '• H)- N o c h e ! i e

dieser Vorgang beendel 1st, trill in deo beiden umerslen FIBehenzellen des Yorkeimes,
welche bei der Constituienmg der Sclieitelzelle dtircb die . i^ten beiden scbief gerichtelen
Wiituli- (in Fig. 80 mil / und // ht-zeicimei) ealstanden, eine Teilong durcli cine nntikline
Wand ein (Fig. 79 iY), wahreod ia den spUler gebildeten SegmeateD gewShnlich (doch
nictit immer) eine perikline W;ind den nachfoigeinlrti. pbweebselnd anliltlin und perlklln
gericblelen vorasgehl (Fig, fed .

KhrU. In Alton 3 nan motto iwg
HI IF

ffJrt v> i r l* i ro? w»<Wtej»Hroi cymhifoiium KhrU. In Alton 3 nxtiefcnrteti nan motto iwg dwHwiptifin
tn >ill«rs !'lnl'l-"ll|f<1 S o M i l B l * « » n Vl>«d«t, welebe in der Value difl Himnlwlnili. HI, IF, f, VI i
I , , i l T t " , " 1 d l n e M l ( 1 TpIJimirsTfiind mil a Ba«U*

Fwd o E*w6lulloli antiiiin. ii. den f >lovh mclu
n U»t ikfa i n f e a ivni d i W l i l t 3 K g e £ U « iwiwUea dei
« U»t ikfa In J.m , j u , , ] , d i o W l l l l ( i j * | * p n » » l »IIH 3erkige 5ell« zwiMilnse dei,
^ ^ * v ' i :"n3ti'-™erl, WBk-h. rt. tri d<™ Bilde links tit

Z. 11« I« f™ fc ,"' lo z ' u » " i i t h u u n nnd b durch eino iwriHino Wand e gotoilt. Dit nun
"' l" d u r t h ri

t
antl HurcU die«en TdilnneBBioduii gfthen &uch die rchu ' .....lk-ain d»» W»«l«

turn mil KuntPaielUn fibsr. Vergr. Fig. A Hor*ob. i* HI l>. lOriginiU.J

"I dwrch das Wachsium inn Sscbneidiger Scbeiteteeite 6—8 Segmenle (einscbliefi-
Hcb der dorcn die Wande / und // abgescbnittenen basalen gebildet worden, so verlicrt
die Scheitelzelle ittren Character, In dem linkea und millleren Bilde der Fig. so
scheinl sie durch das gefyrdcvte Wachslum des zwisohen den WSndep / and // / Uegenden
.-'^rnenles zur Seile geschoben zwiseben den Wiinden V and VI. In solcben Bntww (><•
langSBt&dien ven«( sicb dann ,,n in L |en Segmenlen eine Neigung, durch b p Rande
verlaurende Wiinde secy n da re Sche i t e l ze l l cn zti erzeugen. Das mitilero Bild in

60 zeigl -'in.- solcbe in dem onler / liegenden B ll>n d e n WUnden

a and ft, eine itibitche im 1. Basalsegment am Endstflck deT Wand U. i>ie eiwas wetler
enlwickelle Vorkeimflficbe links zelgl secnndiirc Schciielzelleo in beiden Basalsegmenten
iwischen a und 6, wSbrend in dem ra Iscben den Hauplw8nden / »nd / / / holege»en Seg-
inetite durch die tn[ikltn.: \V;nnl h % Kandzcllcn entalandea, welehedann dwcb dieWande

Natfitl. I'fl.mj.cniiiti. II
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secundiire Schettebielien anlegen. Gewohntich hringen es sol die aber uicht zur Abschei-
dung von Segment en; sie zerfallcn durch eine perikline Wand (Fig. 80 links, Basalsegmeat
unter // zwischen a und h die Wand c) in eine Inneiuelle und eine bogige Randzelle,
welclie durch eine anlifcline (an derselben Slelle Wand d) wciler zerlegl uinl. Derselbe
Teitungsmodus vernichlel unler Umslanden auch den C.liaruktcr der primiiren Scheitelzelle.

DHS fernere U ;ichslum des Flachenvorkeimcs vollzidil sich durcli ein ausgepragl
gchSnes Kantenwaclistum, welches im wescnllichen auf den Wechsel perikliaer und
anlikliner Tcilungen derRandzellen (nicbl nur in derScbeilelregion) ziiruckgefiiiiri werden

**•;'

A

E

A^\

V

• *^

) ' • •

via 81 Vorkeim vou S
sp Spownliiwi " X
erste Au a£B

Sphagnum cymhifvlium Utirh. A PJtoxokeB «m mlttlerer OrSOe, mrtrwe UOIMIO ritj

^ i b i i k n Sepuoat a us weklmni di» SUmcuoleitel-HH* batvorgrt
stn Aiiligsfll j i ; p i i i o k p e » S g ,
J a basiikopan Sepuoat, a us weklmni di» SUmcuolieitel-H-H* batvorgrtt. CWoi-

J Ku^po mlt fci . £ JUnSe I n det Scboitol-
D £ O i i Lsinar Kno^po, woitor D. £Otigia»Lj

k-Liin fFift 81 A). Ungleidie Fordenmg einzelner Bandabschnitte Tiihrl tiann sclilieBlicli zu
eiuer zierlichen Lappenbildung, welohe lebbaft an die ThalUwfonnen der Gutleria multi-
Ma*) erinnert. Durch den HandzeUen, auch >ler Basalzelle des VorVeimfadei
und seinen GliederzeMen 'Fig. 81), sowte d«r dntereeUe der Flachenzellen enlsprossende
Hhizoiden wcrJen die mrhr alfl ein Jahr lebenskrafiig bleibenden Vorkeime am Bode
befestigt, schiebeu ilire dutch Verletzungen oder durclt Absterben der iilturen lliichen-

•) Vepgl. Fa lkenberg , SWtt. dur zool. Slat. Neapel, Bd. I, 1S78.
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absclmillc ofl frei wcrdenden Lappen tiber und nebcn einander her, bis sio das Sabstral
in iihnlicher Weise wie Farnvorkeiiiif iilierdecken*).

An den erwachsenen, in alien Zellen reichlich Chlorophyll Rihrendto Klaehcnvor-
keimen bilden sich zunachsl am unleren Teile aus einzclnen Handzellcn die Anlagen der
Moosknospen in ganz Sbnlictier Welse, wie es MuUer-TUurgnu an den fSdigcn Vor-
keimen dor Bryale* beobacblet hat. Bei Sphagnum wolbl sich die belrelTcnd* Randzelle
als Papille bervor (Fig. 8( B) und teilt sich dun-li <>ine schief von Set BCbeMelsichligen
iririt'nwand naoh auBen und binten gerichtete »Ba&ilarwand« (obne eine PapiUarwa
^cbilcJel 2i! habcn) in eine Bcbeitelsichlige und eine grondsicbtlge Zelle. Die erstere (6)
wird meisl zu etnem blattartigen JTorlappen (einein flachcnrtirmigen nBl;tttvertreter«)
nur wcnigen Zdlen, wobei sicb meist deullich eine gschueidige Scbeiieteelie absonderl,

2. Ordn

M. Bildnam in KmeuornnBisprMta an FlfieliouTorkiiimim vnii Sphagnum egmlti/oUum Elirh. A Anlugo Oiw*
liiliiung r-i E« falgen ttioli nur mil S S W f T t S t i

, wotober mit "Jsclinoitligf r Bchait el teile '*?"* '' .',
fit. Din F II and 111 i ilmrli die :

wordfn. in u-n]>'li»ii . Bd a nine untiklino I M g l o , wormit Kmit«nwui'lihtum dun-h nbweoft-
t'Criltlino uud untlkli II und IT ^elogonon Hinnli; i-.t ctn Upp-

. irullelnng oil Limlon; Cis t eiu It
imng. d-HPBn Schnilvtzolla nrUob«n VII und VIII «5eh .im Band* h<<rvorwSlbt<:

bildsto, ilu.nn nbof mit : r Wund a ilnrin Chtn&tei
1 ditrtli dip AitiiklhiB b in

n Lapimn irdmng, tut in !1. idifi«n Soli her»orK«(ranKeB UiJ Bctto
rwi^cben Softinentwnnd IV Qn(J V verhert ibran Clinrokter durch diisAu:; ; WiMiaa, wontui

» anLikliti gBtoflt wurda. Von unit an Iritl hli»r wiu in dl
turn rtn. Vargr. UUfacli. (Original.I

in odor hiiehsir ;menle abzoacbeiden pfligi (Fig. 81 (
e wie wohl auch die beiden Basalzellen eine perikline Teiiung erffihrt,

i l l J l d

welcbe aber Rap kein
viin ill-nen das ttltwe uch die beiden Basalzellen p
womit die Eatwiakelong des Lappens meisl absohlieBt. Die tabasiskope* PapillarzeJle der
Anlage (a) scbiebl sich infolge eincr Schiefslclhin^ iler BaSilarwand gegen die Flii
Vorkeimes atrf dessen Oberseite vir, dem Vorlappen sicb gleichsam aofeBtoend, erKbr!
daon fiorort sdiiefe Teilttogen (Fig. 81 Cxtnd K oadi 3 versdiiedanen Bicljtongeo und
gliedert dadnrcb eine dreiseilige Scbeitelzelle, .lie Bcbeitelzolle des sich ehtwickolnden
Sphagnum-Smmmdbma, aus. Hire Segmente erzeagen die ereten BIStlchen (Fig. 80UJ.

Wie bei den [Sdiges Vorkeimen der *n/«?es ktinurn die FttcbeaTOrk Sphag-

oehrere Knospen im Lanfc des Jahres liervorbringcn. Wacbsen diesetben berelts
selbslandie fort, "line der ernaliremlen ThSligkei) des mQlterlicben PWchenvorkeimes to
bedflrfen, dannbaginni derselbe von neuem Lappen (l-rneiioruiiL Inno-
vat lonsUppeu aus einzelnen Randwllen^wiotTeiben (Fig. 8S), ealweder obne d
von' vorn herein eine Sschneidige ScheilolzelN- aufl der RandpapiUe heransgeschnill«-n

Die Vorfceimn der Fai-ne werden ala »Pro!hol!ten« lu^oiclincl. Bofnn will
KUsdrQokllch Pro thallium nur ,• , „,.,- Fonupore Bicb entwlokelode sGebilde, welehea
Antheridien nndArcl ,, beziehendlidi nurArche nennen, wShrend or die
B e i l Vorkeini ftir das Prolonema dfp Moose uml iii<: (oioem solchcn nhsolul
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wird (Fig. 82 A), oder — und das ist dor gewohnliche Fall — so, dass oine Sschneidige

Sc-Ucitelxeile durch schiof gegen einander gericlilele WSnde in Fig. 82 Da, a, K\, 11

coDsiiiuieri wird, wclche einc beschrlinkie Anzah] von Scgtnenten Sreihig (in Fig. 820, /?

durch die Haiiptwiinde I—V) abscheidel. In dicsen trill dann das schon oben charakteri-

sierte Wachsliiin durcli die ubwechselud peri- und antiklin sich teilenden K;niit'Ti-

zellen eln

r

K

M

Fitf. ki- Koimup
anae<isioter Spor
harvorgedrHekt:

Iiioron van Andrtaea. A—H auf ei nan dor folgfsi.de Knlwickeluugsiuttatide zur
°r. . 1...-U1. 1.-1..V . e tr«:..,i...Ai]..l — »k if«in...i,,.,,.n der "

den

A l l -

mit anhnftootlum E«>tt du Exotpors, ein«D Vark«iinfnden entwiekelnd : li K'?iin-
Zalluu V<irkiiiN[':iiloii >'iilti(<nJetid: J—if ibtiliohe VoTkoltngebilile;

lde, — if EeiiuknollcLtn mil VDrkoimf&den von A. ruptslrit Bedw.
rkeitiies vou jl. pilrophila Kbrb. mil 2 jungen I'flantcben Jti nod frt.

TPTgr. (i—fl DBOII E. K d t t n ; J—Q tnl B H I B e r g g r u n . ]

Die Bildung der Eroeuerungslappeu kaou sich an demselben Mutterlappen mehrn

wiederholen. In FiK- W *. v s i r i d s t ) I d i e ^Sherer Ordnunff dar^esiclit.

Die K e i m u n g und V o r k e i r a e n l w i c k e l t i n g d e r AndreaeaU-s ist durch tiie

Arbeilen von B e r g g ^ e n und K u h o aufgeklart worden**). Die rundlich-telraedrischcn,

hwerlicenl Embryotrii^ir VOB Setarjinella, der Coniferen iintl der I'haiieruganien JGebilden
ler • Generation) aiigawendet wissen will [V«rgl. Caters., 18G1, S. 76, &om. **** . Ich i.aUe
Vese"'•Untersclieidung fur durcliaus hinfallig. ProtbaUiuni und Protonema sind durch a us
inmolose Uebildo Vorkeime, die begrifllicb TO Irennen kein zwingetidcr Grund vorliegt,

wenn man von Oem Bprachliohen Widcrsprucli absehen wUl, don Flilchenvorkeim der
ies und selbst den VorkeimkOrpet der weiLcrhin zu besprachenden Andreaeales mil

« n i r hinttirticen AnhSngen ProtoneniLi (also V»rfaden , Urfadenj zu nennen. Cbrigens
Dennt aucb S c h i m p e r (vergl. Syn. Muscor. enrop. 1. p. II: den Moosvorkcim allgemein
PmThalllnm den Sporeovork«iai speciell Protluilliunl pioembryonaie.
irolli-iiuuir., uan^ g ^ ^^ S c h e i t ekc t l e zwischen Wantl IV and V eben ihre ThaUgkeit

eiDgestellt. Die purikline Wand a hftt di« durch die antiklino Wand 6 bereits geteilte Rand-

telle^nbgeschmtteii. gtndier 6fver mossomiis byggnad oob utveckling, I. Andreaea-

J ndf;Oiv: Wrift, Tom V. « « • * • - " S' - ! t * ™"' , , .
Kiibn. Zur Enlwickelungsgeschichte der Andreaeaceen. Inau^.-Uiss. Lmpz.

cea,
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durchschnilllich 25—28 jx Durclimesser baltenden Sporen von Amlreaea petrophila, mit
gelbbraunem, fein gekbrneltem Exospor und Chlorophyll und Fetttropfen fuhrendem
Plasma, keimen, auf verwittertem Glimmerschiefer ausgesaet, sehr ungleichzeilig aus,
einige schon nach Verlauf einer Woche, andere erst nach Monaten. Im Gegensatze zu
alien anderen Laubmoosen vollziehen sich die erslen Zellteilungen inner-
halb der Sporen*,, ohne dass es unmittelbar zur Bildung eines Hanpt-
fadenskommt. Zunachst wird die Spore, ohne merkliche VergroBerung zu zeigen,
durch eino mediane Wand 2zellig. Jede der Tochterzellen kann eine zur erslen scnk-
rechte Teilung erfahren, so dass der Sporenvorkeim nunmehr aus 3 oder 4 Kugelqua-
dranten besteht. Ha'ufig folgt noch eine Teilung in der 3. Richtung des Raumes, so dass
der Vorkeim ein aus Kngeloctanten sich aufbauendes Knollchen darslellt. Hieran schlieBen
sich fernere antikline und namentlich perikline Teilungen, fiir welche sich jedoch kein
leitendes Gesetz mehr feststellen lieB. Endlich sprengt der vielzellige Vorkeimkorper
das Exospor mit unregelnVaBigen Rissen auf und wachst durch ungleich gefordertes
Wachstum zu einem meist langlich-eiformigen Zellencomplex, zu einem primiiren
Vorkeimknbllchen von mehrfacher GrbBe des ursprunglichen Sporenraumes lioran
(Fig. 83, A—G).

Mag nun das primare Knollchen wenig- oder vielzellig werden, immcr wachsen
einige seiner oberflachlichen Zellen (1—3, seltener mehr) zu chlorophyllluhrenden, dem
Substrat sich anschmiegenden oder aufrechten Faden mit bald queren, bald schiefen
Teilungswiinden aus. In Gesteinsspalten eindringende Faden werden zu glashellen
Rhizoiden *mit durchgehends schief gestellten Wanden. An das Licht zuriicktretend
werden sie wieder zu griinen Vorkeimfaden, in deren Gliederzellen regellos, besonders
in axiler Richtung verlaufende Langswande auftrelen konnen. Wo das Protonema ebenem
Gesteine aufliegt, breitet es sich zu vielfach gelsppten Gewebeplatten aus, welche durch
langs oder schief zur Achse, dabei senkrecht zur Unterlage gerichtele Wande an Breite
gewinnen. Einzelne Randzellen dieser Platlen sprossen zu diinnen, quergegliederten
Faden aus, welche in ihrem Langsverlaufe oder an ihrer Spilze zu secundliren Gewebe-
platten werden, ein Vorgang, welcher sich dann regellos wiederholen kann. In anderen
Fallen sprossen die Plalten hoherer Ordnung (ahnlich wie bei Sphagnum) unmittelbar
aus dem Rande ihrer Mutterplatten hervor**).

AuBer den Fiiden und Platten bilden sich einzelne 2reihige Faden durch dem Sub-
strate parallele Langswande zu cylindrisch 4reihigen um, erheben sich dann wohl auch
senkrecht zur Unterlage, erfahren gleichmaBiges peripherisches Wachstum, bilden Aste
und Zweige mit rhizoidartigen Fiiden: sie stellen Vorkeimbaumchen dar, die isoliert
nebcn einander stehen oder sich lianenarlig verflechten, im Sonnenlichte dem Auge als
kleine, goldrot schimmernde Polster erscheinend (Fig. 84).

Endlich treten noch zerstreut einzelne oder gruppenweise bei einander stehende,
blattartige, aufrechte Anhangsgebilde auf. Sie wachsen sellener mit 2schneidiger Schei-
telzelle, welche nur eine beschriinkte Zahl von Segmenten liefert; haufiger erfahrt ihre
Scheitelzelle Teilungen nur in einer Richtung, quer zur Langsachse des Gebildes. Die
Segmente werden dann in der Langsrichtung median, evenluell noch einmal auBerhalb
der Mediane geleilt -Fig. 84.4 und B). Ihrer Funklion nach konnen diese Anhangsgebflde
die Antange neuer Vorkeimsprossungen darstellen — Innovationslappen in unserem
Sinne —, oder sie iibernehmen die Aufgabe der Ernahruns durch in ihnen sich abspie-

8°. 56 S. mit 4 0 Tafeln, abgedr. aus »Mitt. aus dem Gesamtgeb. der Bot.« von Schenk und
Luerssen, Bd. I.

*) Nur die erste Querwand des Protonemafadens der Bryales liegt manchmal noch
innerhalb der Spore. Kiihn (1. c. S. 7) beobachtete solche Vorkommnisse bei Tctraphis,
Ulota, Bartramia, Leucobryum, Philonolis, JWm'wm-Arten, Hypnum und Dichelyma,

••) Die Vorkeime der Andreaeales werden durch diesen Wachstumsmodus den Prothal-
lien der Hymenophyllaceen sehr ahnlich. Die Teilungen innerha lb der Spore erinnern
lebhaft an die Keimung gewisscr Lebermoose (Radula, Frullania).
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lende Assimilations vorgiinge, gleicbeo dana also vfillig den BlUttern der nonnalen Moos-
stiimmehen — V orke imbl i i t t e r .

hie Anlage der b c b l i i l i e r t e n I'fliinzchen gcscliieht bei Andreaea anschcinend
ebenso wie bei den Bryales \md den Spliagnales aus einer oberilachlichen, bow. raod-
stUndigcn, papilliifl Bleb vorwolbendeti VoikiMin/elle, welcbe zu cinem tneist ^gliederigen
Faden^lieranwaclist, dessen Endzelle usich dnrch Teilungen in geneigter HiclHnng in ein

S

A

Fig. M. A lilatntrtigo Vurkbimlappoo unf dwn kruachonaen Vorkftiwfiideii von Atuktan BlviUt Bchimp, B Tuil
Inas Vurktiml-auiiiclious ybn J«dr«««i pttrophtla Kiirli. mil Mitlichen nod au der Sjiitzu BotTimftcn VLrkBimlituuon
UltttUriiJ. C Aufgaricllt6t(!» Vuikciiubiiuiiujlujn, dusKflii aiuer Zwaig rail oiiitr Wbi&tlnrtDn MooekDospo OQdut.

J Aulago flinur KnoKjit! mit
sj)f0HB«ii(i. Jf QuuraL-linittu dun Iitete matii

oinanilurfuJKondn LriiiRBtpilnngen. {A und i)

g spe
a u f «inam tpulrroihieen Votliiiimfiidon h«r»or-

D; a ohne Lingstoilnng: 6, e und d joigen »«f-
DBrggron, C—if nacti Kahn.)

melirzelliges Knotcbeu verwandelt'; die luitlleren Zellen enlvvickeln den blattartigea
Flachenvorkeimen oft vollkommen gleicfaeade BlUtier*), Die 3seilige Scheitelzelle des
Knolchens ist die Scbeilelzelle des sich weilerbia eniwickelnden Andrvaea-Slammchens
(Fig. 841) und wdu-r onlwickelt in C).

Die Keimung der Sphagnates uod der Andreaeales weicht, wieaus unsererDarslellong
rsichllich, so wesenllich vo» der Uildung der tSdigea Vorkeimc der Bryales ab, ds

•) Kiibn, 1. c. S. U. Ich vermute in dem ersten dieser .Blfittem das Horaologon [zo
iem fUr dio Spkagmun-ktltn von mir oben beschriebenen, aua der akr«skopon PapiHurzelle
ervorgegan^enen «3!altvertretcr". Docli bedarf dieser Punkt erneulur
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scliondiese Verl.Ult.msc eine systematise O g N W U g dicser drei l-nL-rkk^-u I
inifesien. Es hat sich aber ergeben, dass eine apharfe Abgrenznng auf Grand der W-
schiedenen Vorkoin.enlwickeU.ng ntohl darcbfabrbar irt. Unler den * * « £ z e ^ a die
Gauungen der Telraphideae Mnph. tat*-). <llC « ™ » ^ J * * ^
porfmrn*) und die Baxbaumiaceengallung Dip von. Cypas « ^ ^ j f ^ t e 2
Aasgesiallung ihrer Vorkeime. Sie nahern sicb aacb dieser R.chiung (wie aucb En anderenj
teils den Sphaijnalet, leils deo Andrcaealcs. .„ S v M

Die Ke inL,—1,1 ,1 , , , der vorgeaannlen Galtungen ;l,r /- • - -• ™ f v e n
Berggren vcrfolgl worden**!. Bei r<,frapAft entsendel die U t a M t e ^ o n
Wocheo nod, erfolgler Aussaal einen nnl schiefen Quenvancien nusge,alele
raden, dessen GiiedzeUen bin and wieder angleicb anscbwellen [Fig. Be -i
Gliedzellen tretben kur/.e Seiieniweige, Pfiden, weioba ibei

es Bsoptfadens Obernebmen, Nad. der Erstarkung d« B * P
etn»lnen ZeDen desselben aarwtrti . .Blattvertreterc tarw, wrtflw

»,;„!,., breite,platie Paden darslellen, derea ScheiielzeUe 3icb Bnr in en , ,. , •
Querriehtong I - Mill Pig- 85, 0}. In den Segment Lreten ; l — « ! • « «• ^
oben rortscbreilend zunacbsl medtane UngswHade aaf, denen tanawai

»1B. B6. IWdrtfa p/!lt«rWo Hedw. A £ Had 0 wfWftMi*! •nBntt«MUi.«lj» dor ^ " i v M W t e S T ^

.lesson. Uunlwlli) oiu n«uer F«i«nvorkeftB (VoikettniwoiBi , .£™™rfco m «w«ilor
dnftit oin« boblillUrtuii U O M U O V K HUH d«r B»id »iner clrappo v,>i •»• ff *!lLnonTor*ai»

Ordoimjf iium tsntohom erstar Ordnnug hwrvoraprosaemh (Maoh uergifTcnj.

bosondeTs in den mitlleren Segmenten folgen. Es entsiebl hierdurch eine MngenBrmige
VorkeimflSche, welche mil ihrem ladenfiirmigen p aas ewei Zellreiben bestebenden
unleren Ende dem Multorfaden aufsiizt (Fig. 85, /•:). Da- Wacbstom erfclgl dann

I ausa liliefilidi am Bands, dessen Zell,.. sicbabwedwelnd [docb nicbi Lnganz strenger
t\ef*l doroh antildine und perikltne WSnde leilen. An dem versdiroiilerien Grnnae
orfahrcn die Zcllen aucb woh] Tcilangen parallel der FlSobe, BO dass Bich bier eta metir
oder wenfger deuUicb mebrschiobtiger Sliel bildei, welbhem die Vorkeimflttcbe als eino
verkebri-eirormtgc, rundlicbe oder lanaetfllche, obJoropbyllrelcbeSpreil^ aufaim die »c
anmahlicb flem Subsitale mebr und mebr anschmiegt. Aus dem chlon>,>l.viianM,n,
seine WSnde brStmendea Slide aprossen Bbfaoidfaden and oberflSchlicb rortw.»»^
KeimMden aus, an wrelchen sicb die bildong von Vorkeimflaohen wiederholeo kaiin. -

• •t.-hensolche bisweilen onmHlelbar aus dom Gnmdc einea prUnaren I "• '̂l|'1^ •
fFig. 85, C). Neben Beknndfiren FiSchenvorkOimen vt-rmiigen aher all^Haciifmor

fhrer Basle in Kbnlicber w else, * le ea oben fHr " f '
die Anlagen zu behjltterlen Sloospnanzen, Moosknos ].,n , M erteogen (fig- B», J- «

SchimVertraiinl dla Gattimg QWputom von^deo Tfltrt] " " V ' T H l u n ^ t ' b n
deren VorlwUo, „ angegeben, ' All;l>lU, .? W ™ "

skrilt. T. vn, 1870, 4° 8 S. mil I Tafel and Proembryots atvwkliog och byggnad hos sltlgtcnQ
Diphyscium wch Oedlpixliutu in Bolaoiska Notisec, 1s7:1> s- m" —"2-
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der er^aclisciien IMlanze findel man aber noch 3lonale spSter das erzeugende Flachen-
gehilde, of I mil seineti Schweslergebildon zugleich kraflig vegeticrend vor (Fig. 86).

N'iiliert si oh Tctraphis pellucida durch die seine m Vorkeime ansitzenden blallartigen
Gebikie den Andreaeales, so koitimt noch eino weitero Anniilierungdadurch zuSlande, dass
Tetr aphis aucti P ro tonemabHumcben zu enhvickeln vermag, die erst neuerdings von
Cor rens besprochen trad abgebildet worden sind (Fig. 87). Es sind Fiidon, deren an-

Fig. 60.
iledw. to

Fig, *i". Vi>rk<"tnil'fcumi:h.'. p
ptllucida Hfldw. (Such Cor rosa . )

geschwol tone Zellen lu'er und da durch ein2e!ne, unter sich nichl Immax parallele Liings-

\viin(ie rreleilt sind. Sie sind aufrecht and y.u rciclilicher Verzwcigung berahigl*))

Wesentlich ebenso wie Trtraphis verliiill sich dir nVichstvcrwaniJte (liiltung Te\

dontium. lli> r Bind die Vorkcimblatter jedoch schmiiler und sebwacb gezHhnt, a

bleiben die Scheitclzelle und doren lelztes Segment dauernd ungtitei]t"(Fig. 88J.

• ) C o r r e a s , i n Ber. tier Deutscben bol. Ges. Bd. XIII, 1893, S. (36 und T;if \XIII r Pig. 16.
Die zwlschen den Andreaeaceen und den Tetraphidecn hestehenden UoKiehungen sind sen
TOO B e r g g r e n erkannt worden. Vergl. drssen "Studier iifver tnossorniis byggnad. I. Amlroac-
nceae* in LunJs Univ. Arsskrift V, 1868, p, 1*.
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Abnlicb wie TetraplmmiA Tetrodontium verhSlt sicb Oedij)odium, doch sind die \Hr-
.• der Sporeokeitnang nicbt im einzeloeo bekanni.
lias iiierkwiiniigsle Verbal ten zcigl be/.iigiicli dcr Ausgeslaltnng der Vorkeiin-

pfliinzchen die Buxbaumiaceengaltung Diphyscium. Die Spore keimt bier zonSchsl za
einem Icurzen Faden aas, dem sich
in enlgegcagesetzier Wacbslums-
richluQg cin sii.h apSler verzwei-
gendes Rhizoiil aaschHefil Fig, &$A

u. B). Erstarkl der Vprkeimfsden,
so schwilll seine lindzelle melir oder i n-A
minder keulig an und erfuhrL wie
die leizle Oitedzelle eine LSngstpi-
lung. Bald darauT wird ili« EadzdUe
(lurch eine zur erslen Litogswaad
rechlwinklfggekreuztatehendeWand
von neuciii liingsgeleilt (Fig-89 C

u. fl). Die nun den Ytirkeimsehei-
tel abscblieBenden Ouadrantenzel-
len beginnen in der zar Fadwacbse
senkreclilcn UiclUniig lellerfiirniij;
auszuwaebsen Fig. 89 £'), erleiden
danit Teihnigcn in radlal-aolikliner
Richtung nnd leilen danail eio
eigcnarliges KantenwaL'liMura cin.
Das Endergebnis ist die Bildung
eines an gewisse Pilzformcn, beson-
ders an ('an/ftare^ii.v^riiinenideri, button,*«» d«r u.I
U-icbtornirmigen oder trompelenr ™mai' r « t S ^
Sbaticben G^ebekSrpera [Fig. 69F .

Diesetbf.-tJmgestalUntg kSanen die Baden, seitlioher Vorkeimzwoige erfabren, aas dtiren
em Basalteiic wlederum die gleichen Gebiide hiiberer Ordnung (Innovaiionon ber-

(Fig. 89 (;). Der reiche Chlorophy!lgehalt der senkrecht zum Siih-

B

A

:,m fehetmm (L.) Web. at Bohr. A K«ba«id<i Spor». B Vorkelm
ntctnll. 6 I m»pitw wlrd zun Z.Ilkf>rpo(. afls«en Sehoiloliiiijiolit in D darmetsllt J-t. A «nJ f
dio BoMrielflnnil d«r tr«ni [«j ITorkeltoUnu win soirhn niBhrfdch (im VorltolmfiiJnn in tf HIT AIU-

IMI.IUUK goUngt Bind. !i Bildnug dor UooikOOipt oeben elnem VorkelinkOrp«r. {Nwb Berg»r«n.J

gemeinbin also tenitbwSrU gerichteten Trompeteokdrper \B&si es nnzweiiclbaft or-

inea, class wir in ibaeD wtrksame AasimtlatioDsor mussen, die ilire

I l l i r ,• -i-iikte Endfiiiche dem Sonnenlielue zawenden. Fig. i)0 zeigi ana sokfeo
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\ iiikciiuLorper ia vcrschiedeaor Sietlung bei augenschcinlicli maximaler Bolwickelung.
Sie sjiGen dem I'rolonomiifilze reichlirli i'mcliliciereniler, d. h. reife Sporogomen tragcnder
Oiphysciwn-Rasen auf. Die Bildung dcr bebJiittcrlcn filoospflanzclicn findel durch seit-
licho Sprossung atts dur Slii'ltiasis der Vorkeimkorper stall, wie es Fig. 8!>// (bei k)
veranschaolicbt

Dcr Slamm der Laubmoose entsleht in alien Fallen, mnu, nun die Ausgcstalhing der
Yorkeime in der einen oder anderen Weise erfolgen, wesenllich in der gleiohea Weise:
liine oberdaclilidi ^dlrfienc Zellc des Vorkeimes wcilbt sirh icugelig oder BChlauchRifmig
hervor, erzeagt kurz bloten einiinder schief (jericliieic TetlaQgswfinde, die sicti mil ihrum
unleren [basiskopea] llande der niichsl vorhergehenden Teilongawand aufsetzea, and
/w:ir BO, dass ntis dcr Sclmeidung tlreier auf einander folgender WUnde eine 3schneidige
jicheitftlzelle mit yewolbter AuC<.viil);i*-]î *} entslchl, die in bekannler Weise tlurch in forl-
laufender Raiheafolge sicJi tfoUziebeade Teiiungen etnen aas drei Segmeotrei hen besteb.en-
den GewebekSrper, einen Slamm, liefert. Jcdes Segment desselben erzeugt in i\w w.iter-
liiu zu besprechenden Art ein LaabblaU. Der junge Slamm mil seincn Bl&ttern biJdet die

i
von Diyhjiscium foUtaum (I,.) W#b. «t. llolir. / In eeitJitbor An»icbt, H in ocWefflr An-

.....Jlcbn iuifjonJ. C Olwre Gromfl&cho in BcbaUeljmtiirl.i; man orkonnt die uwprtnffliclio
;, wetdio durth eine Bt&rkero Linie markiort worsen 1st — Tsrgr, 'J2'if.i«h. — (Original.)

vorkeimbSriigeMoo pe, welobe bis zn gewisser Erslarkung Tom Vorkeime
crnalirl wird. Dea Znsammenhaog beider vermiltell die Bnsalzelle des Stammclieris.
Trellen nun aber die ersten schiefen Teilungswhnde in der zur Knospenbildung schreilea-
den Vorkcimzelle nitlil mil ihretn unleren Bade ;nif die niichsl vorhergenende Teilungs-
\\ind, wie es nach Mfiller-Thttrgau bcispielsweise bei Eucalypta vuttjaris der ge-
wdhnliehe Fall ist, so silzt die Moosknospe an etnem mehr oder minder langen Aebsen-
bden dem Vorkeime an.'*) Das llild det Knospc gleichl daon ;J1SD (Jem •elteneren Palle,

jg die Endzelle des mis der Spore hcrvorgehcnden Vorkeimfadens in die Moosknospe

iiberleiiel.
Um sich aus dem AbMngigfceitsverhalhiisse von dent miiller lichen Vorkeime frei zu

Enaoben, eatwickeU die Moosknospe fast gleiobzeitig mil den die Assimilation der Koblen-
B&nre iibernelinienden ergriinenden Hlallern ans oberOfioblichgelegeseo Zellen des Sliimm-
Chens eine mebr oder minder groCe An/alil von Ilaaren, Rhizoiden, die den aus dem
Vorkeime hervorgehenden morphologisch mid physiologisch voUkommen gleichea. Sie
k I'll en das junge HoospOteEOheB an den On seiner Enlstehung, indem sie dem Substral
Wasser und die dartn geloslen anorganischen, gegebentnfalls ancfa organischen NUhr-
stoffe enlreiflen, nm diese dera pnVmzchen auf osmotiscliem Wege zuztiftiliren.

ie wird auch als .tetraedi-isclio Scheitelzelle« bezelchnei.
*•) Sachs' Arb. Acs bot. Insl. Wflrabnrg, <874, Bd. I, S. 493.
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Der erstarkte Btatum is! natiiriich je oach IILT Art ties Mooses vrj» verscliiedLMier
lushildung, Von winzigsier Zwergform, wie er bei den kurzlohi^u Arten der Gattungen

idium, Bruchia, Phascwn, Epkemmfm mid Pottia, sowie bei der gSnzlicta siammlos
erscbeinenden liu Fig. 75] aiifiriit, schreHel er bis 10 dcr betr;iclitlichen GroCe
dor bis CuBlangen Polylrichum- mid Datesonia-Aj'ten. Die bedeulendsie Lttoge erreiclu
er bei eioigen Torfmoosen Spltagmm uiifolium a. a.J aod dea ilutcnden

Wassermoosen, wie bei Fontinalis, Amblyt and einigen Bjjwwm-ArlMi, sowi« bei

der exotischeu Gatlun Bxflmplare roa mehraren Full Lange gehorcn aber
aucb bier immerbin IU dea Seltenfaeilen.

Der beschriinkicii Lttogeoansdehnang Balspricbt die geringe Uicke dar Muosstiiimii-
chen, welcfae niemals die eioea kraJligen Fadeas Qberschreitet. Dcr Diirchraesser von

mblystegium vitd mil D,0H Unien = 0,09 mm), der von ffj

jit 0,B Linieti [=> ) , l mm), dor rod Dawjom'a sttpertaalsmaximale D*idu mil 6,6 Lioieo
(= 1,35 mm) angegeben. *j Dabei tnag noch erwiihni werdeo, da»s, « to es schon Dager

elite, die DiokeosonahOM des Slammea HUT darcb die allmMhlu
leristemaliscben Scheilelregion erfolgl. Der Slitmm isl milhin, iihnlicli wie ea bei den

B

- unmqiiutiichnitte TersoMsdtnier Moose boi scfcwuulior Ytrgrnllernng.
IS riAj)t,ii-lium eommmu L. C ttntum m$ptdatum Hcdw." u

ndinntoid, ,nal,(

A Stumm von t'ontn-
mrol/ l i J . j Hoilw,

Slammcn der Pleridophyten and Monocolylen der Fall 1st in ftltwen, unleren
Teile weniger umfengreicb als in seinem oberen, jiingeren Teile. Hail dreser die n ia \ i -
male Dirke ffiagenommen, so bleibt or weiterbin cyfiodrisch.

Der QoerschnfU ist in den woii PSllenkrcisnmd, doch Bnden sicb bUufig
auch schwach 8kanlfge Stengel Polytrichum, Dawsoma^ Lyeilia), sellener !>- mid mHir-
tantige Stengel (Fig. 9 ) ; . \i*. bSngl di*-> mil dein mebr uder minder ausgepriigten Herab-
laofen dcr Blattmitteteippe, bezw. der Blattrander zusammeo, wie es besonden Bch8n J>H
deni 5kanligen Siamme von Mnhtvi cuspid alum Ili'dw. zu beob»clilen ist. Bei der Gattong
Fissidens ist der beblallerle Slamni dorsivcntral plnUgedruckl, sein QaerscbniU elliptisch.
Tball&se StUmme, wie sie unter den l-ebermoosen bei den Rlcciaoeea, Marchantiaceen
uml den jofrondosen" Jungennanniaceen welt yerbreitel sind. kommen l»oi den Laab-
moosen nichl mohr vor.

in Bezug aaf die Wachstamsrichiung herrsclu dagegen oocb fii: M '
bUigkeit, Der primiiro Baoptstamin erhebi rich bei den SpHagnaies, den i
airs, den ArchUHalet iind der Hebnahl der am Sobeitel dosselben Ihre SpOTOgn
cnlwickelndt'n Bryatea (den nAkrokarperi" Beokreohl aofwSrt8« km BOgenftlligsten trilt
dies bei den PofyfrfcAum-Arlen und den krafUgeren Pormea von Borbula enlgegen. Viele
der rasenbildenden Laubraoose strecken dagegen Ihret Baoptetaniffl mil fnehr oder

•) Vergi. i joebe l , Mcuoineeo, I. c. S. 368, nach Dn
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minder aufslrebender Spilze liber den Boden bin, wic die Arlen der Gattungen I
Orthotriokum, ffypnum, oder sie sind dem Substrat ganz flach angepressl, wie oaiflenUich
die Arlcn der Gallong Somalia. Zwischen diesen Kxlremen giebl es Daturgema*£ vielfach
Obergange, bei wetcben die mehr oder minder reichliche Ver/weigung deT HatiplslUmme
eine wesenlliche Hoik' spiell, was an anderer Slellc des NUheren ausgfifohrt werden muss.

Seiner Hufieren HeschalTenheii n:ich pllegl das Laabmoossl&mmchen leicbt biegsam,
wfisaerig dorphscbeinend bi.s fleisdiig zu sein. Einen feslercn CentralkSrper si eh I man
bin und wicder (namentlich bei den Sphagnalts) durchscheinen. In anderen Fallen er-
M-iifiinl die oberflachliche Gewebemasse des Siammcbens purpum oder rolbraunlich. Die
starran Siiimmchen der Polytrichum-Arlen erecheinen, sow fit sie nicbl von schoiden-
arligen Blattbasen bedeckl sind, bolzig gliinzcnd piirpurn bi.s schwa"rzlich. E« hSn

B

D

Fi» 113 Wmhatum &** BtummKchoitela von t'untitwlii aniipyrttiett L. jl LlngoscUnltt, dift von d»r Si:b*;tfll-
,.ii«'.,i-7.ni^t("n SoKmontmlbon ttigenJ, ttoroii Urpnaon durch die Voriltrknnc der llnuptwinda li<irvorgehob«n
.. tin RcchtR bi'i k die An1«i;e eioer KBo*po unUrhalb daa EUgebOriKOn Bluttas, in dnwsn Acbsnl dan Hour k

iiiwliikelt ist B LinVi> SecmeulreiUe eines undoten LingKBcliulttGa. IHo TciUnceii innprlialb der Sftgit.
» Umchm't ilirer linih^nfolff* '"» «• *• e- "• / nn<i 8 bosioicbnBt. ,, = BUtt- odor Rindenwmd, 6 = ursUWnnd
;,? \\M BlmttDBViU*! c = IJaiilnrwunii im Siiina LiitgflD'f , C Sch«itnl eint'r Knoiipe von oben hor RMBIIWTI- !« •
fllrTinAnU wieon Kennu V»-Dirorgonr. 1) Froi MrSpiTiorlcr Si , Rlutunlngaa. -U C"">d D StlOfath,
oagiaon B ^ Mil Inch yatgr. (Original,}

liii^e und eine Reihe andorer Ersclieimmfpn rail dem anatomischen Aulliaue des StBmm-
chens zusammen, dessen Betraobtong an dieser Stclle nicbt umgangen werden kann.')

•) AuOer den auf S. 4 38 nngeftihrtcn Arbeiten von W. P. S c h i m p c r , l lo l 'mols te r ,
I orentz und H a b e r l o n d t verglcirho o»D Unger: fiber don tinal. Bau des Moosstanimcs
In SlUb. k. k. Akud. dei- Wl«8. Wton, ltd. M.in, «j. AIU. \m\, busonders aber die Arbeiton
von Le i t geb Bcilr zur totwlcketaogsgesch. der I'nanzonorgane. I. Waohtt. des SWtn
von FmMaU* antipyretica, Sitzber. k. k. Akad. der Wiss, Wien. Bd. LVII, 1. Abt. 1868, S. I-

m i l Tnf i iv — 11. WachsUiin de« Stttmmchene etc. bei Sphagnum. Ebeodn, Hd. UK,
4 Abll) 4 863 S, 1—27, mil Taf. VIII—X, — Zur Koontnis des W.n.hslutns von Fistidms.

mda Bd LXIX 1. AM. 487*r S. 4—30. mitTaf. I—H. — Das Wacbsium von SehUttaUga,
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Die strenge GesetzmiiBigkeit, w el die A nib a a und Ausgeslaltung des Laubmoos-
stammchens aus den von der Slanamscheilelzelle erzeuglen Segmenlen beherrscht, ist
von Leitgeb zuersl fur Fontinalis antipyretica feslgestellt worden. Die Verhallnisse
liegen hier so auBerordentlich klar und sind zugleich so typisch, dass auch an dieser
Slelle das klassische Beispiel die Darslellung eroU'nen soil.

Wohlgelungene mediane Langsschnitte liefern die in Fig. 92 A und B wiedergegebenen
Bilder. Die keilformig in das Stammgewebe hineinragende Schc i te l ze l l e
mit maBig vorgewolbter AuBenwand hat drei Reihen von Segmenten
nach riickwarts abgeschieden, von denen die nach vorn, bezw. hinten gerichtete
durch den Schnitl entfernt worden ist. Die im Bilde durch etwas starkere Linien hervor-
gehobenen Scgmente der rechlen und linken Seile begegnen sich in der Achse des Stammes
in einer gebrochenen Linie. Ihre scheitelsichligen (akroskopen) und ihre grundsichligen
(basiskopen) llauplwande sind nahe der Scheitelzelle slark gegen die Achsenlinie ge-
neigt, doch nehmen sie schriltweise, je mehr man sich vom Scheitel entfernt, eine mehr
horizonlale, d. h. zur Achsenlinie quer verlaufende Stellung ein, ein Vorgang, welcher
mit dem Langenwachstum der Segmente in enger Beziehung steht.

In jedem Segment findet eine gesetzmafiige Teilung durch liings,
schief und quer gerichte le Wande (intercalares Wachstum) statt. Das Ge-
selz ist unschwer zu erkennen, da jedes altere Segment den Vergleich mit dem na'chst
vorhergehenden seiner Reihe gestattet. In dem Bilde Fig. 92 2J sind die hier in Betracht
kommenden Wande ihrer naliirlichen Folge enlsprechend mit a, 6, c, d, e und / bezeich-
net. Die ersle, fast in die Achsenrichlung fallende (perikline) Wand (a) zerlegt jedes
Segment in eine Innen- und eine Auflenzelle. Erslere liefert, zunachst durch fortgesetzle
Langsteilungen das gesamle innere Slammgewebe. Leitgeb nennt deshalb die Innen-
zelle den Stengelte i l des Segmentes. Die AuBenzelle wolbt sich fruhzeitig nach
auBen, um einem Blalte den Ursprung zu geben. Sie wird deshalb als Blattteil des
Segmentes und dem enlsprechend die zu ihrer Bildung fiihrende Wand a als Blatt-
wand bezeichnet. Da aus dem Blattteile aber aufler der I schichtigen BlaHd'ache auch
noch das gesamle Rindengewebe des Slammes hervorgeht, so ware die Bezeichnung
Kindenwand*) vielleicht vorzuziehen, um so mehr, als nach meinenBeobachtungen die
zweite Wand b der Wand a beinahe parallel in der weiter vorgewolblen Blatlpapille
folgt. Erst die dritte Wand c setzt sich der Wand a senkrecht (antiklin) auf, die zwischen
a und b liegende Rindenzelle in einen scheitelsichligen und einen grundsichtigen Teil
zerlegend. Leilgeb nennt die Wand c (die nach seiner Angabe unmillelbar a folgen
soil) die Basilarwand, den scheitelwarts von ihr gelegenen Abschnitl des Blatlleiles den
akroskopen**) Basilarlei l , den grundwarls gelegenen den basiskopen***) Basi-
lartei l . Ersterer erzeugt die sich iibor den Stammscheitel vorwolbende freie Blattilache
und den mehrschichtig werdenden Blattgrund. Aus dem basiskopen Basilarteile bildet
sich die Slammrinde, deren Grenze gegen das innere Slammgewebe spater vollig un-
kennllich wird. Die hierbei auftretenden Teilungsfolgen bediirfen hier keiner Erorle-
rung. Sie sind aus der Bezeichnung in unsefem Bilde leicht ersichtlich; es mag nur er-
wahnt sein, dass die Wand d zwcifellos sich zwischen b und c ausspannt, nicht aber,
wie Leitgeb angiebt, von c aus in Richtung unserer Wand e sich der scheitelsichtigen
Hauptwand des betreffenden Segmentes ansetzt.

Die Bildung der Blattflache vollzieht sich aus der vor b liegenden Segmenlpajiille in
der Weise, dass, in der Flachenansicht beobachtel, abwechselnd schief gerichtete Wande

in Mitt, des naturw. Yereines fur Meiermark, Jahrg. 1874, S. 1—17, mit i Taf. In der folgen-
tlon Dnrstollung foigen wir unseren eigenen Unlersuchungen, welche bis auf einen untur-
geordneten Punkt die Ergebnisse der Lcitgeb'schen Arbeiten durchauS bestatigt haben.

*) Mit dieser Bezeichnung hat sich Leitgeb schon selbst in einer Textanmerkung auf
S. 12 seiner Arbeit uber Schistostega einverstanden erklarl.

*•) wscheitelsichtigen, vorderen, oberen.«
***) »grundsichtigen, hintcron, unlcren.«



ehie Ssdineidige Sclietlelzelle consliiuieren, die in gewolmtcr Weise 2 lleilien von Seg-
rticiiicn erzeugt, wie es Fig. 93 zur Darstellung bringi. In den Segraenlen bildcn stch
abwechselnd periklfne un<i antikline W3nde, so dasa die meristernalische Watlliiiche aus
scljief sich kreazenden Zellrelben aargebaul eraclietnt Die Tetlungen erltiscben gpSter
ennSohst an der Blaltspitze, wahrend das Blatt am Grande liiugere Zeit wad is l urns filing
bleibt.*; lindlich erlisch! auob bier die zellbildende TbStigkeil, um in die Perlode il.-i
iibtigeas weder zeillicli, noch orllich scharr abgegrenzlen dtMiniliven AiiPgcstiilUing iiber-

, weloha .in spiiterer Siellc beriiltri werden soil.

' - It* 1 ii 11B i\ «* SI ou « h 1 ii 11 B». .\-~ti .S>/i MJ 11» HI ej/ i/i [ri/ti! 111 in K h r U. .\ Y, r K 1«t I < 11 tt e i n 0 r v <> x k ft i m 11 d r I i ̂ «
Knoapo. B Kr&fligpr entwicke! olchon Ivnoxnu. C' NOITII »pal<>r •>« Bla i t rtargelban E n o a p a .
D Spitr.ti eineJ) lilattM at] I i'™ L, [ilatliipUi*B
ivtiJC'lpfe'tfiT Bl:itlcr nun eiliftr l i ter In A nnd 1) oinil (llo ll.-\uptwanilti in ^cn»tiiic)i«r Fulgu rnit
1—IV, in (i ntit » bis n -f .'< be « in (ion Sn^manLPi: i»t rhirnli n, 6 unil t inxrkiorl, A und

£ etwa ;lll>fic!i. C t1 ' 'ftOfacli, B urnl * SQOttetl, 0 MOfuch vorjjr. (Orifjiiml.)

Die Erzeagnng d e r lt]nnHiiclie d c r Laubmoosfi ( iur t l i \ ermit te lang e ioer I Bcboeid
Schciiel/clle ist ffir die rtfk eioo nicfal M QnterochSlzende Eigentiiralichiafl, ra-

chsl wegen des Gegcnsalzes, in we I die n dadurcb die L:mbi noose zu den Lebermooseu
irelen. Wo bei letzleren eine deutliche Blaltbildung auftritt, M ir> etwa boi den foliosen
Jangerroanaiaceen, ohi aosnahmslos die TbStigkeit einer nur nach e iner Richln
teiiuogBfahigen Schetlelzeile vor (vergt. das Nlihere aut S. Gi dieses Bandee). Man darf
tialier bebanplen, dass schon die ersle dolage der Blfitter der La»bmoosc eincm hoher
eotwickelten Typns entspricht. Angesichts iiieser Saehlage isi die I on besonder
Inieressc, ob denii die Blallbildung fur alle I.aubmoose dem obeu dargelcglcn Gese
untervorfen i s t Hler ist nun znottcbsl r.u aatwortsD, dasa \vr>iii>r clio Sphagnates, n

die Archidiala, nocfe <lic Bryales e ine Ausnahme aufwelaen. Eine solcbe zeigen in a

fatligsier Weise nur die Andnaeales.
Schon Berggren ha p. UIV.) liachp' d;i«s bei den Andreacales die

BlallentwickeluiiS in zwdcrlei An erfofgen kaim. entweder in dear Weise, dass die Eod-
zelle dor BtatUnlsge sioh tuir in qneror Richioog, d. b. eenkrechi zur LttngsriehtDng der
BlallflSche leill ' ntpwfrte), oder da Bndzelle der Anlage wle bef den

•igon l.aulmioosen sich duroh sdiief gestellte Wfinda teSU. Diesem fypus folgen na

) Das Moaslilntt fotijl dem sogenunnten ••basipetaloti'i Typirt der Blaltontwickcluni;.
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ilun tlicjenigen AndreaearAr\en} deren cntwickelle UHitler eioer MiUelrippe dauerad t?nl-
lnhi-cn. Eine vermillelnde Nolle spiolt dnbci Andreaea petraphiUt, bei welcher beide
Wacbsiumsmodi nehen einamfcr zur Beobachlang gelangea. Die mil schmatar S|iii/e
endenden liliitlcr zcigen die Querteiluog ibrer Endzclle, die mi! kurzer, bruti iize

versehenen entslehen iltirch Vermiitelung einer Sschneidigen Sclieiletzelle. Insbesondere
dies I'fjr die dir Gescblechtsorgane uinhiilienHen nogenannten ^ericliuelialhlalier.

l o r g g r e n ' s Befundo, warden burcils durch Kiilin (I. c.) bcsliiti^l, iind auch on
eigenen Unlersucbnngen ergaben das gleiche Resullat,

Unsere Kig. 94, A zefgt das jUnf̂ sto Stadtam einor BlntlmiJnpt* von Antlreaea petropMln
Ehrh. I'l'1 B!;ittpapil]e zeigt die ersie Qaerwand, durch welcfae •tie Termlnaltolle abgeglie-
dert wurdc. Das Blld U zolgt eine nur wenig illterc Anloge. Die beldmi trntwitsn Glied-
zclleu huben liter hereils die erst'*, nieilinm1 Lsngsteiluog erfahren, Abwelchend hlorvon

A—f Andl i p h i l a K l i r l i . A l l l n t L ) i ; i | p J | l o q u o r g j j
r g ; ] | ; i"ii

niiLttoHlw'ick>>li]'!:s' in A-
/ ( l : , , ; H a i i ! : i p ( i : I I I K i v i i ' . l i i''. i ; gi;|;

r^liniltirungon voraiifgngnnRnn, // unil S \iiH(;c»UltiitiK ilnr BlaltQ&cln (lurch
iat»rc»l»re Toilnngan, IT BUtlipilM mil nn^ewOhnTiclior Toilung
UcJw. 0 tiallilatUs mlt tvi-ei • it n
bf• n + 6 bmukliiiel, H uu<i J KlutUiiiUou miialiuiiituttldjgar ScheitelMUe. Alls 1- rftrgr. (Original.)

zeigt C eine fcaam wesentlioh iiltere UUiltnnia^o dttraelben PQonie; bier but augenscbi/h'
luerst eine schiefe Tciluog durch <iio Wond .1 eiugesetzt. Ihr fol^lc eioe zweite schiofe
Teilung dnrch die Wand II. Die nunmehr Bbgesehnittene Endselle selzlB jedocli die Sohiel
leilong nioht fort, sie ^licderlo sich weiterhin durch Querwaode DOCII dem TypM der »"iin-
schneidigena gcheiteizelle. (ienau der gteiche Teiliingsvorgang wie in C hat nuttonscbeinln 1>
die in E gezeichnete ninUflllche sngelegt. Dei a W;iurl 1 folgte II in entgc •'<"''
RtcbtUDg. Die weltera Segmenlierung der Knrizellc erfoigle succfldan darob die Vutirwundo
<—4. Die in den Segitientcn BafLreleoden intercoltiren Tuiiungen vollsiehen Bicli rom leil
in fast s<:ltemotisclier RegelmiiBigkeil, wie es Bild 1> veraoschaolicbt Dw :*«s-

wamt Folgen in der reel,: in der linken Sogmenthflirie von a«uem perikllne i
welchen anUktlne En mebr odet minder rogelmaSigem V?ech«l folgen. Man wlrd die«a Y
h.,n D« wfllere Erklarang ous tlom Bilde B abaehen kanoon Da«a brt don tnl
calai'cn Tcllungen mannlgfacbe CaregelmttSigkeiten antertoufso. kiinnen, fst f:>st BOlbstver-
stiimilich. So zoigt Bild F die boUlen Toebterzi'llen des vorieteten Segmooles aogleich getfl
die linke ist langa periktin), die recfata rjuer (untiWin luilljiort, and dai letrt gebildete -
moiil onmittelbar «nier der Sefaeitebelte zeigl einu ichiel von dt>r grandslchtigen Wind

rechtfl Wnttberziebende Waod.



Die Bttder 0 " and / enlslammen den Aufnalimen wines un<l aessethen Pfianzchens
Bine- EiomplarW 'von Andream alpina Hedw.*, G stall! die Spttze eincs juKendHchenPeri-
chaetialblatleo <I«r, (lessen Aufbnu don* die Thiitlgkeft einer Sschneidigen Scheitelzelle so
uuKenftlllig ist dass das keiner ntthcren KrlUuLerung bedarf, tt Jtelgl Icn Gegensatze blerau
deo BadebBCtiniU eines verlttngerlen Laul.blftllcs. Die aoi d«.• Quergllederung rosullierendea
Ibsobnilte rind zunlichst medimi halblert, iliro Hal rum toils periktln, telll tmtikhn wrlegt
worden. ; slollt die Spitze elnes eiilwickelten I.Hubbla»es dar. Aueh hit-r isi die Quer-
glledeniBB nocb unmillclliar ertichllleh.

Mil dcr Blatteoiwickelung goht bci dcr Melirzahl dor Moose eine znm Teil ungomein
rciche Zwei^niwickehing Band En Band. In a l i en Fa l l en g e s c h l e h i d i e Z w e i g -
b i l d u n g aus dem b a s i s k o p e n Bas i lar te t l e des f t l a i t l e i l e s (Kindente i les
Seg tnen le* dor B o b e i t e l s e l l e , wobei jadoch einscbriiiikend zu beacliien ist, doss
niclH iedes 8egmefll, welches za einer Blaiibildung geschrltlen 1st, atioh einen Zweig
hervorbriugi. Wo dies der Fall isl, Irill die Zweiganlage oomUtelbar miler dem jugend-
liohen lilaiic in die Ettcheiaimg (Fig. 9J, rcchis uoten . Znnaclwi wdlbi aicb an soldier

F

a

tica 1.. A
Sotisltelialle

mis dom WHubopen Builnrtallo oinui Ho|tinonlus <]«tt SI Am me* Ton faiUimUin unti)
diT dr"im)tiiB**n S':hniti!iii!llu. U DID Bohaitflliilla hat eia Sagminit ivbgeflieiiurl. 0

S t i > l i f P l h t k b l l d d S• irrfiliore ••'• I t p w a t o n t n n g t ; /' uutl JS ProuluLBiobtBu kuuapeubildflndor •>•
i S U m m e h u u s In da r llyliu e lnar Knospeniimflfiiuo. (Nach L e i t g o b , B Origin*!.)

Stelle die Au Con wand des basisltopen Basilarleiles ein wentg hcrvor, dunu bildet sich in
linn von der BUttwand <t ausgehend, schriig \ou iiuieii oaCb auCen auTsteifiend eine im
FliicbenbUde bogig ewchelnende Wand (Pig. 95, A—C), welcher sich von nnten her
2 enlgcgengesetzl achief gerichtele Wande anselzen. Von den ZetlwSndea I, 2 und 3
istnunmehr eine tetraedrlscbe Zelle mil nach anfien ^i-w.-ndeier g«wolbier Flacbe um-
schlO88ea. Sic isl die Initial/.ylledcs Zweiges. In bokannter Weise (;rzeugt sie 3 Seg-
meDlreihea, die sicli wie die Segmeotreihen des Multerslanmies verbal ten.

Nach dieser EnVwicketongsari isl der aonsale Zweig im Gegensalze zu dem Ht-

zweigungsinodus dcr lioheren Pllanzen Dichtblattachselstfindig, sondern erstohl /uniichst
aonihernd median unteraetaeno Blatte»erUt h y p o p h y l l . Wilder iniernodialenSirecknn;:;

'ni[>kt er ^113 sici) solehe iiberhanpi einsieUI — rondem nnter Dim Blehenden Ulatie

derselben Segmi l l l (' l i r l i n t l m 6 D T ; | | )' l > l l e i d e l a b e r gewfinnlidl zagleloh eine seil-
liche Verschiebung, 80 dass d i e Z w e i g k n o s p e n der Regel nach am anodisch&n
Hand o e i n e s m i t i h m auf ungef i ihr g l e i c b e r Hiilie s l e h c n d c n R l a l l e s einer be-

ih.nirii Segmenlreihe slehen. Dubei slnd die 3 Segmenlreihen und damit die Blatt-

• Das Material war a Is An&reaea Hothii Web. at Mohr von dem Samniler veraosgabt

worden.
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reihen des jungen Zweiges so orientiert, dass die mil Blatl \ beginnende nach der Seite
des Scheitels des Mutlersprosses gerichtet ist. Der Umlauf der Segmentbildung in der
Scheitelzelle des Tochlersprosses ist, wenigstens bei Fontinalis} ausnahmslos dem Um-
laufe in der Scheitelzelle des Muttersprosses antidrom. Da nun dieAchse erster Ordnung
bei diesem Laubmoose stets eine linkslaufige Blattspirale aufweist, so ist die Blatlspirale
aller Achsen ungerader Ordnung ebenfalls linkslaufig, die aller Achsen gerader Ordnung
dagegen rechtslaufig.

Soweit unsere bisherigen Kcnnlnisse reichen, ist der hicr geschilderle Modus des
Stammaufbaues fur alle Laubmoose der gleiche. Schon Leitgeb hat nachgewiesen, dass
er insbesondere auch fiir die Sphagnales gilt; Kiihn fand ihn fiir die Andreacales maC-
gebend*). Unter den Bryales fand er sich wiederbei den Fissidens-Arlen und Polytrichum,
ich selbst habe ihn beobachtet bei Climacium dendroides. Nur ganz untergeordnete Ab-
weichungen fand Leitgeb an den Flachsprossen von Schistostcga.

Hier ist nun der Ort, wo noch einmal auf die Bildung der Moosknospen aus den
Sporenvorkcimen (S. 108 —159) hingewiesen werden muss. Man wird jetzt ohne Wei-
teres die Homologie zwischen »BlaU\vanck im Sinne Leitgeb's und »PapilIarwand« im
Sinne Mii l ler-Thurgau's , die Identitiit der »Basilarwand« im einen und im anderen
Falle, die Homologie zwischen ))Blatt« und »Blallvertreter«, sowie die Identitiit des
»stammburtigen Mooszweiges« mit einer »protonemabiirtigen Moospflanze« iiberschauen.

Die Kenntnis vomAufbauedes LaubmoossUimmchensbietet nalurgemaB denSchliissel
fiir das Verstiindnis einer ganzen Reihe von Erscheinungen und Thatsachen. So wird man
unschwer einsehen, dassininnigemZusammenhangestehen dieSegmentierungderScheitel-
zelle und die Blattstellungsverhaltnisse, dass diese wiederum die Verzweigungsverhalt-
nisse beeinflussen werden, welche ihrerseits die habituellen Charaklere wesenllich be-
dingen. Im weiteren Sinne hiingen damit die biologischen Eigenheiten, wie Rasenbildung
und Ahnliches, selbst die vegetative Vcrmehrung zusammen.

Beziiglich der Blattstellung miisste aus der bei den Laubmooscn allgemein verbrei-
teten Dreischneidigkeit der Scheitelzelle gefolgert werden, dass auch allgemein die Blatt-
stellungsspirale nach y3-Divergenz angetroflen werden miisste, wie das augenfallig bei
Fontinalis der Fall ist. (Vergl. hierzu Fig. 92, C.)

Thats'achlich aber trillt man bei der bei weitem grbfieren Zahl der Laubmoose an-
dere Blattstellungen an**). Zunachst ist eine zweizeilige Blatistellung unter den gipfel-
friichtigen Bryales den Gattungen Schistostega, Drepanophyllum. Distichium, Eustichia,
Fissidens und Conomitrium, unter den seitenfruchtigen der Gattung Phyllogonium, sowie
einer Anzahl Neckera- und Hypnum-(Bhizogonium)-AT[en eigen. Mehr oder minder genau
wird die Y3-Divergenz inncgehalten von Anoectangium compactumf Gymnostomum-Arlen,
Seligeria tristicha, Catoscopium nigritum} Didymodon glaucesccns, Tctr aphis pellucid a, Mecsca
tristichaj Syrrhopodon tristichus, Arthrocormus Schimperi, alien Fontinalis- und Dichelyma-
Arten und unter den seitenfruchtigen von Cyathophorumpennatum und den Hypopterygium-
Arten, sowie von einigen Hypnum-Arien (//.. trifurium und julaceum). Die 2/6-Divergen/-
beherrscht alle Sphagnales} unter den Bryales Arten der Gattungen Conostomumy Bartramiat

Paludella, Aulacomniumj Didymodon, Barbula) Zygodon, Leskea und Psilotrichum. Die
3/8-Divergenz zeigen alle Andreaeales, ferner Acroschisma, Voitia, Physcomitriumt Funaria}

Enthosthodon, Trichostomum, Ceratodoti,Bryum-Arten, Mnium,Grimmia, RacoTnitriumu.v.a.
Daneben finden sich Arten mit B/,3-f

 8/21- bis 13/34-Divergenz. Unter den Polylrichaceen
zeigen Atrichum undulatum, Oligotrichum hcrcynicum, Pogonatum aloides, nanum und nrni-
gerum 3/8-Stellung, Polytrichum commune und juniperinum r>/irStellung, Polytrichum pili-
ferum 8/2i-StelIung, Polytrichum formosum 13/34-Stellung. Zu dieser Mannigfaltigkeit ge-
sellt sich noch die weitverbreitete Erscheinung, dass bei vielen Arten die Slellung inner-
halb gewisser Grenzen schwankt. Man findet also nicht selten Stellungen der sogemuinten
Nebenreihen. Vollstandig ausgeschlossen sind nur wirtelige Blattanordnungen.

*) Ich habo beido Gruppen nachuntersucht, ohne Abweichungen anzutrefTen.
**) Vergl. Schimper, Recherches, p. 41—48.

N&tfirl. Fflanzenfam. I. 3. \1
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Die Erkliming dieser verwickelten Verbal tnisse ist sclion von Hormeis le r
gebahnt vrorden. Belrachtet man den Slammscheiie! von oben her, so bitden bei Ponti-

U die von der Sclicilelzelle abgegebenen Segmente drei genau nach '/;i-Divergcn/:
geordncle Geradzeilen {Fig- 92 CJ. Bas ist aber bei bohertm Divergenzen nicbt der Fall,

greifl hier jede ncuc in der Scheiiclzelle cnlslehendc Wand in nnodischer Hiclilung
nm em gewisses Mafi vor, die drei Segmenlreihen erscheinen daher als Scnriigzeilcn
Fig. 9(5 A und It). Man erhSlt also don Bindrnek, als ware ein Siamm w:\c\\ l/8-Dlvergenz

angelegt, aber spUler in anodtecher Hicliiung tordierl worden. Je nach dem MaGe di-r
scheinbaren Torsion wird die V;rSlellung in %- oder libhero Slellungen und deren
Zwisclienslnfen tihergehea.

In anderor Weiso erkla'rt sicb die Enlstohung zweizeilig bcbliilterler Sprosse. Man
ktiiinte zunU(;lisl vcrrouien, dass in solchen Fallen elne Verminderung dor Divergen* iu
den Segmenlen dor dreiseitigen Scheilelzello dadnrcli einlrill, dass jede neuo Wand in
kathodischer Kicbtung gleiclisam zuruckgrelft. Die Segmentreihcn eraoheioeo dann so,

Din v»«cliledaner Luufunooso. I 8<!Ueito1 von FolgMcltum, nino Bcboinbaro Torsion drr
ISi»«t»lh«^iSia . B QuOMdinilt dnrek di« Kndknoip, .In.r fttafW-Nun mit VW^t.tallunj,. C
I) s'liHltol stoy)L«r 3pro»HU vu *<>J« "lit Jrni.oUiieldigoT SolioitolMlle. // ISMl bereiti <Ii« FIULI*.
/ret.idrVsrJebiflbune Hot Mtarrn BIMUr au ,H«l)iiii| erkenn*". I Nufo**, tttn
O d« dfVi»c]Vneidig«» SoWttlnUe in die iw««chu*idigt. <lttr»t«lloiid. i Origbil, li-F nwh Loitgob.

;ils Mttfl man den Slamm rail Y^-Sleliun^ der Segmenlc antidrom [ordiert. Ob dieser
Fall in der Nnhir vorkoniinl. l«l «ine ollenc Frage*). Sicher wissen wirnur, dass die '
Slollung in den Wd»rf8n«Il iiniiM-suchtDn Fallen, bei Fixsulens und tichistosteya, aufan-
derem Wege orreicbl wirJ.

a wiicbsl ausnabmslos mil drefacbne Bcheilelzelle, und dem eni-
sprecbend zfllgen auch die erslcn Blatter aller SpK»w •.•Hung (Fig, 96 fund !).) Die

; ilen .Sprosse dieses Kooses zeigni nun in Ihrem oberen Abschnille genau veriicaJe
Kin 11 insertion und zweizcilise Anordnnng, und da die Blatter jeder Zefle an ilirem Gruade
obenein verwacliscn, so erhiilt ein soldier Spross das Aussohen eines zieriichen, einfacli
cefiederlen Panmedete. L e i t g e b hat jedocb gercigt, dass die verticale Insertion ihren
Grand faal in dem bei alien Segmeaten in gleicber Weise sicb gel tend raaclicnden slfirkawn
LKngenwaobstome der kalhodiHcben Hiill'le.**) Zoglei^l verkniipfl sich hiermil eine In-
lernodiendTebung, die an jedem foternodiom in gleichem Sinne, und zwar nach dem
kurzen Wcgfl der BlaAsteUong atattflndot, Line nolwendige Folge biervon ist 68, daB8 Im
zwe'izeilig bebliillerten Sprosse die BlSUeT der einen Seile siimllich ihre inorphologisi

•) Denkbar ware es fiir die Falle, wo die Vs-Slollunjji Obergfiagfl EOT *U-Slellung nuf-
w«lBt, odcr wo 3/"StellunSen [Octoblepharnm) obwnlton.

*•) 1. C, p. 8.
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Oberseile, dicjenigen der anderen Seile si'miil'icli ihre mornliologische Unterseile dem Be-
SChauer saweadeo, was aber bei iler Kinschichtigkeil der Uliillcr in i!i«*eLn Palle keincn
immiltclbar Bicbtbareo Unterschied bedingl.

Bel den Fmidens-Axten \<\ schon von H o f i n e i s t e r crltannl worden, dass ilie ini
Botlen verborgenen Sprosso mil dreischneidigerScbeitel/ ' lk' wachseo, dass aber die drci-
>ciiiL;e Segmeiiiicnin- imu:r dem liiiniiusse des Licliles allmShlicb in ^ zweiaeittgfl iiber-
«efiihri wird (Fig. 96, E und /•'), die oberirdischcn Sprosse wachsen also mil z w e i -
s c h n e i d i g e r Scheitelzelle. Diese Befutide sind von L e i l g t i b besllligl worden. Nach
seinen UnLersochuogen wachsen (wenigstena ba1 eioigeo FisJtdwis-ArteB) auch die ober-
irdisch nDgclegten Soilensprusse aofSnglicb mit dreischaeidiger Scbeitelzclle, die aber bald
in eine zweischneidige iib^rgefiihrt wird. Zugleicb ^o!H aber auch hier mil dQrAaderoog
dor Segmentierung eine abnorme Ausbildnng der Bliiller Hand in Hand.

Audi Hir die zweizeilig bebllUlerLen Phyllogonium-krlea ist neuerdings ein Wachs
Hun mil zweisehneidigerScbeitelzelle uac!i»c\vioseu worden*).

In den crwachsenen SlDmmcben der Lavibmoose Irilt (.'inf Sonderung der Gewebe
bereits in derWeisc ein, Wie sie fur dtelioberenPflanzen charakierislisch 1st, wenngl

c

F*K- 97. QnoreohniU dee StSmmohena'vou
Hryum rottum (Hill.) Sclireb, w K l i U l l

N;n:li S a c h i . Vorgr. 'JUf»cli.

•. lUiiionifl von !'<>])• tm'bactioii, A I'OffOtialmit (iloiitf* Iledw.
B I'olutrichuiit >tc. il dsdtJuorstliiiiU.'B U
voigr. V«rgr. J40f«wb, BtOflwk, • tB«eJiH»b«iUn4t)

die fcin ;-in. Sondenmg der Gewebseiemente oach dem Princip der physio-
logiscben Arbeitsleihinir IVlilt oder docb nur angebabnl erscheiot.**] ( n s b e s o u d e r e
fcli l l d e n M o o s e n n o c h d i e e r s t i n d e r K l a s s e d e r P t e r i d o p h y l e n a u f t r e -
l e n d e G e f a C b i l d ung . Irn groQen tint! gatizeo vollzielil sicli iiu Sl;immc der Laob-

t>se die Gewebesonderang einersetta oach dem P r i n c i p d e r F e s i i g k e i i . aoderer^
^eiis naclidtMii P r i n c i p d e r S t o t T l e i l a n g (Fig.97). am entsprichi die Eas) darch-
gehends aoffiUUgeBnlM ickelung mechanisch \s irksamerElemeate, welche !hrer Form, ihrer
Wanddicke und aach threr Wandscolplur nachdorohaus mil den B a s t z e l l e n siore'iden)
<ler bdberen Pflanzen ubereinstlmmen, Sie bilden zumeiai eio echtes Proseoobymgewebe.
Hie gelblicti, hnnm, roihnuin oder purpurn bis fast Bchwarz gef&rbte Wand Bondort sich
in rerscfaisdene Scbichteo bei wechselnder, bis aaffasl voUiges Sohwinden des Lumens
derZeUe slch steigamder Dick*, and nur bin und wieder sicheni Hnksscbiel verieuXende
(seltoaer lUngsgcstfiii.-), spalteaiarmige Tiipfel die MiJglichkell .-i!Hi> Staffverketam, tns-

*\ Vergt. Lo rch , Uoitr. zur Anat. und Biol. der Lmilmiooso. Flora, 4894, S. 457.
Vergl. bwondar*: Haberlandt, U., Beltrage j;ur Anat. nnd Phys. dor Laubmoosis

in Pringsh. labrb. f, win. Bot. XVII, 8. 869—48? m» T:>f. \ M — X W I I . Ferner die ultere
Arbeit von L o r e n t z , Grundlinien zu einer vergl. Anat. tier Uiubnioose; ebenda Bd,. VI, S. 3t.3.
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besondere aucb bcsclu-iinkic Wasserzufuhr [CUmaciumt Fontitialis, Racomitrium, Ithyu-

chottegiumt Uj/pnum u. a.). Niclit Bellen lu-ohachlct man an den mechanisehen Elemenlen
auch den fur hohere I'flanzen bekannlen I iHT^aii^s/.usiand zu eincr Art C o l l e n c h y m .
Man Dndel danu wohJ die KUteUamelle durch etne macblige Schlcbt ersetzl, gegen welcbo
>icli die vrasenllfd) sdnvUchere Innenhaut der Zelle scbarf :ibheht, urn auf yuorschnillen
wie eta in hornigcGrutidmasse eingebelteter Ring zn erscheinen. Boi Limnobium palut

var. $ut)$i>htieric<ir}>on Schinip B\ ictim Sdileicli.j daucrl der collenchyma-
lische Zusland der fesligendVn Element* nacli Haberlandl besoaders lnnge an.

Die Aiiordmuig des inochaniKciien Qewebesysfeinefl isi im LaobmoosstSmmchen
dnrchweg die ^Itiche. Die verdlckten Zellen gruppiereD sich zu einem peripherischen
ilolik yliiider sowoh) bei aufrechten a Is aucli bei kriechcnden, ja selbst bei ilutenden

ninclieu (Fig. 97). Ba eatepriohl dieae AnordatiDg dem Princi|) einer eifatfblea Bieguojp-
fesligkcil. Wetebfl nor da zuriicktritl, wn eablreicbfl kurze Slammchen, zu Itasen veretnt,
durch dicblcn Zusaminenscblusn einea ^ciiii^eudcn Schatz gcgen Diegungcn erlangen. Nur
die wurzeiabnltcben, Rliizonien titilierer ['llauzcn gleichwertigcn, onterirdisch kriecbcnden
Stammorgaoe dor iu vielen Dezielitin^en am h&cbsten entwickaUen Polylrichtceen besitzen
eine mchr odcr mioder miicbligo parenchymalisofae Uinde (Fig. 98), welche cinen cen-
tra lea , vorwtcgend aus medianiscben BlementeD liesichendenGewebeslrang omschlieGt.
sine EigenlUmitcbkcit, auf welche zowsl U\ ') bingewiesen hal, welche aber ere\ durch

fffi!

f. 99. VudpwUn TOrwbiadoDOT XrtMUWKliM in gB«riehnlttaUM«ni. J TO

eb. at How. j^ w * 0 r i g i M l { V « ^ . MO fMb), (? null IUb»rl»ndt, * null

A von CUmaeivm dendroid** (001.1
1) ton Urmhlia anitata. —

LimprlehlJ.

H a b e r l a o d t die ricblige Deutung erfubr. Wir baben cs liicr mil einem ausgesprochen
wmveliilmliclien, auf die Sicberung einer ZtifcfesligkeU abzielendon Baul^i jtin. Bei
PokrtHckum juniptrinuin nnd coin mime geseUeo sich zu dem centralen Has! si range nocb drei

.-hinUBig auf den Stauiiiiumfang verleille, keilformignach inoen ragendc, der Epidermis
aufgelagerh' SklereachymTippeo, die oberwiirls in die drei Kanten der aufstrebenden
SUiroraclien iibergelieu (l'ig- 9811).

•ob inncn geben die starkwandipon Elemeate yewi.linlicii untcr Abnabme iit>r
VVenddicke aflinShlloli in markartigea Pareaohym iiher, welches oft die gauze innerrM.i^r
des 6i;tmmes ausruaclii ]pm, %(oeotnram, Fontinalis u. t, , daiiiigeT

, eio rudimentiires axiles Leilliitndel, einen »0cn!ra l s1 rang«, amhtillt, dessen Ban

ut l (j FU I 1 eiterhin besproohen werdan soil. Bei weitem seltcner grenzt sich der

Fesligungsmanlel scbarf geg(sn das Innenjj;e\vcbe ab, wie etwa im Sliimmxuen von Mt•<:

hngiseta (Kig. 99 C).

Nacb auCen findcl der m«haoisrfie Cylinder zumeisl seinen Abschluss durch be-
sonders enge /.pllen. in welcben die fVandTerdickasg ihr UTaximcrm, bis mm Schwosde
des Lumens erreichen kann (Fig. 99 i)- Nach roin lopograpbischeiD Prinofp wird man, uhno
dass die Enlwickelungsgescbichte hicrzu zwingl, mit Rficksichl nifdie Analogic mil holier

•) Bull. Snc. Bol. do France, T. X.WIN 4 880.
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enlwickellen i'!i;ni/.eri diese den Slatnm iiacli nulien absclilieGende Seliirlit a)s O b e r h a u l
i I>11)*• 11111-- bezetcbo6B. Ms euipiiehli sich d;î  aatargemSfi schon "<-'̂ [̂i derjenigea Fiille,

in welchen diese Scliidit nicht dem medhanisdMn Zweeke angcpn gondern in wel-

cbea sie den Charakter eioer aormalen, verhaltnismSfiig diinnwandigen Oberhaui an-
genomincn hai, wie otwa liei den Siiimtnclion von IfMMd Umgistia (I i, Ilrcutclia

urcuaia (Fig. 991)}, Bartramia Oedvri, Philonotis caespUosa, EucladiwiK Bppnum ochraceum

u. a., bei welchen sie mehr oder minder MphagaAt* rnhvickelt is). Zwcifcllos stetli
sic hior wie bei den liohercn Pllanzon ciucn chlorophyllfreien, der Wasserapeicberoog
dieneodea Gfiwebemuttel d.ir, dem aaob .^riiBerfim WRsserverlusif, der olwa beim Aa«-
irocknen der I'flunzcticii einlrill. durch die di'mnen AuflenwSndc bindurcti bei ernculcr
Beriiiirung mil Waffler diesc^ Bletnoal mil Lf>iclit.jgktiil wied«r zugefiiliri wird. In dea
lUiizormm von Polytrichvm ilienen augenscheinlica die diinmvantiigon RiadeneleOM
dem jjleiehen Zwcckc (Fig. 98 V. Die wehast gebeade Aapassnng zefgt nach dioser
Richtnog die Ausgestaltong der S/)Aa;/»uf)i-Smmmchcn.

DasSphagmtmSVitamcliUin entbehrt eines Cenlralslranges roilslSndig Pig. too). Brine
Mclle nimmi ein diinawandigea Faifalosea Hark eia, itnsscn Blemeate nach sofien za an
Weile fib, an Slarke ilerWiindc dagegen mehr odtM minder belrSchllicb Euoebmes. (Hinr>

-. A Zweiptfiek mil lUiturtmiiellan TOI
rail Fu«rn in den BludoDMl!

It Sph. at
rige liimlrniolicR In /nniff VUH i>p>>

fMber Kiddnn!iclii,;lit. (Xacfa Soliiio per.)

s

nzegebtt reuehymaitsche Jlark ioe ineoaus pro
H o l z c ^ l i o d e r iiber. Die \whr oder mioder Inieiwiv geftifclen, oft roten

I'!-1 seinw Zellen rsbran ein^che Tupfel, die Bicta im After Daehr Oder minder durch
\> .kfu/.iiii:i!intc ibrer Schliefifaaut verflacbea. Den Abaobli b\\d«a •
schwamin ig e Ri od , ,. AnBenrinde«) aus einor wBohaelndeo ina»bl h\
Schtebiea weltlamiger, duaawaadl^ ;,-( Zellea, weld>« antei -u-h uad mil
iT Qmgebang durcb zahireiche, groQert Umrc Poren communi* ieron, wie soli
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auch den Zellen der Sp&ojmnn-BIfitter eigentiimlicb sind. Es bedarf aber bier einer be-
BOnderen Betonung, dass die Poren der Sphagnenrinde nichl elwa nur verdiinnle, fiir
crteictilerten osniotischen Wass<:rlransporl auc^-passle Wandslelten darslellen, die S, .
num-Poren sind vielmebr wirkliclie Durchlocheruugen der ZellwHnde, die dem Wasser
eioen unmillelbarcn Bin- und Anstrilt gcslaltea.*]

Die phvsiologisehe und biologische Deutung dieser auffiilligen EigenUimlichkeit
dr&Ogt sich dem Iteobacbler fast oline wei lores auf. Durdi die offene Vcrbindnns der
Rindenzellen unler sich und mil der Umgebuog gesialict sich die Rinde der Spliagnen zu
einem uuuntcrbroclimMi Systems von Opillarcn, welche das von der Oberllache der
Sphagnamrasen verdunstende Wasser durch den Xarhhub neucr Wassermengen aus der
Tiefe efstitzen. Die Sphagnumrasen vermo'gen sich daher zu bclrachtlicher Hohe in
1'olsterform zu erlieben und den Ausgangspuukt fiir die besondere Formal ion der I iocb-
moore abzugebea, auf die des Niihercn einzogeheu liier nicbl der Ort sein kann.

Den Hobepunkt fiir die etgenarltge Enlwickelung der Hindccrreicbt unter den Sphag-
iiiiles die C</mhifoliuin-Gnippe**) flier w ird der Mangel einer Fes lifting der Rindenzellen
durcb eine ausgiebige gleicbin'ifiige Wandverslarkung erselzt durch der Inuetiseite der
Zellwiinde in zierlichsler Form aufgolagerte Spiralfaserverdirkun^eu (sellener durcb Uiag-
vordickungen). Audi die zwisdi(!n denSpiratenzerslreatliegeodenWanddurcbbobrongen
sind meist von einem den Hand der Durchbrecliun^ biliU'rulc rringe einyt'!

(Kg. IOOJB und £).

Das andereExircm tiildet unler den SpbagnalesdieCuspidoittm-GruppefFig. lOOWj.
liier scheint die Porenbildung in der Hintic, wenigslens in den knftersten Zellen derselben
ganz zu fehlen, und dem entsprechend bleiben die llindenzellcn liier Iange plasmafBbrend,
neboicn auch dnrch die Gegeowart von Chlorophyllkornern etne relaliv aufHilligc griine
Parbe an. fa den wmittelnden Gruppen sind die Poren an den innenwSnden der Rinden-
zellen von geringerer GroCe, normalon, unbehBften Tiipfcln gleicbkommend. Die ober-
fiachlich gelegenen Hindonzellen zeigen oft nur eine einzige groCe Ofibong am obereo
Ende, bezw. nur eine verdiinule Membranslelle.

Die schwScher ijebaulen Aste d er S p h a g n u m - A r u n liiliron meist eine eto-
scbichtige, sellener eine zweisclii< liii^t; Hi tide, deren Zellen in der ' V»(>i/o/(um-Gruppe

wie an denHauplslUmmenSpiralfaser-
rerdlcknngen und rcichliche oilen^
I'oreu fiiliren. Alle anderen Sphagnen
filbren an tier Insertion der AslblaiUir
groCe, in der Form an anlike Wasser-
gefaBc erinnernde Zellen, R e l o r -
l e n z e l l e n oder Ampu l l en (Fig.
(00.ij. Aus bauchiger Basisvercngen
sie sirli am scheitelsicbligeo Ende
zu einem mil seicbler I
sich nach auBen •werKl<*i)i!(>ii Halsc.
dessen Spitze die fur den Eintrill des
Wasscrs beslimrale OlTnung Iriigl.
Nur Sphagnum comppctutn zeigi
nahezu gleich groGe Rindenzellen
an seinen Aslcu, deren jede rait

einer groBen DnrchDOlffttng am oberen Ende abscbllefit.

Hag nun die den Slamm gegon die Utngebung abscblieCende Kindenschicht in der

*) Die Froge ilftcli der Nutur der Duruhlucherun^en tier Sphagrum-Zellea hat eine he-
sondere Lttteratnr uufzuweisen. Man vergl. das Nahere bei H. von Mohl: tiher die porOson
Zellen von Sphagnum in: Verniischte Schriftcn, S. 29*. Ferner siehe man .Vh i m p e r ' s Roc-h.

aur les mousses, S. 89.
**) So gennont wegen der den Typus roprasentieienden Art Sphagnum cymbifoiium Ehrli.

A B
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e i n e n o i l e r a n d e r e n A n z u r d c H a i L i v c n A u s g e s l a l i u n y s e l a n g o u , n i y m a l s i s t d i e O b e r -
! ) ; J M I d e s L a u b m o o a s t a m m c h e n s m i l S p a l l f i f f n u n g e n a u s g e s i a i t e l . E s
liiiiigl dies mil dem Mangel der Assiniilaiu>ti>ilr;iiijj;k(;ii des Moosslammes in weehselsei-
ligem Zusanimenbange. Auch ist einc Diircliliiflung bei der Zarllieil der MoospB&nzchen
durcii Inlercelluiann von groBerer Ausdebnung augenscbeinHcb nichl beniHigt. Woh!
aber si i in rut die (Jberliaul des Laubmoosstammes rait der der hftheren Pflaozen bcziiglicb
der D i l d u n g von T r i e h o m e u itberein, deren Besprecliung Wei oichl umgangen war-
den kann.

Bei der MehrzabJ der Laubmoose Ireien bereils iu der Schei lei region Trichomgebtlde,
uad z w a r z u a i i i lisi m den BUttacbseln anf, w i e sie Pig. idi A—D veransobaalicht. Ibren
Kmsiebungso r t fond icb , i ibereins l immend bei dea Spin Andnaeales und Bryales,
uijiiiiitelbnr oberhalb der Papilla des zugehiirigen Blatles und unmiltelbar unierholb der
akroskopen Bauptwaod des zur BJatlbildang Bcbreileodea Segmeotes. Bei der von aas
befolglen genetjschen Bezeicbaung der Wiinde im Riadeuteil der Segmeale 1st der Enl-
siehungsort gekennzeiebnet durch die akruskopc Segtaentbauplwand and (lit1 rackw&rls

V
von diesergelegeneiiWiiude^jJund e(t;ig. 101 E).
Wiirde man das blattbtldende Segmeul in Front-
.iiisiclil viir sirli li.iben, so wiirde die die obere
AoAenkaate jedea Segmentes bildende Zeltreilie
:ils die {richombildende erscbeiaen. Bs wachsen
freilicli uicht alle diese Zellen zu Haaron aus,
gew&hnlicta aber docii inelircre, so dass wenig-
sieos drci, bSufiger abet im'lir lia;ire in eiaer
Blatfaobsel angetrofTen werdeji. Soweit meine
ErfahrtiQg reiclil, stnd die MMtachselstiindigen
Haare ('abnlich den spUter zu besprecbontli-n
i'nraphysen) stets mir einfachc Zellreihen, deren
Hudzi^lle rnehr odcr minder auflallis keulig oder
ellipsoidisch erweiterl isi. Hire Function is I

lig anbekBBnU Eioe DrusenfancUoa komml
ihnen keiaesfalls ra. litre Stielzellen nehmen
bei dor Aurtiellnng dor PrSparate mil Chloral-
bydrai eine auffallige gelbe Farbuog an, \v;ih-
rend die iibrigen, wenigslcns die gro'Cere End-
zelle farblos durchsiohlig bleii

Viel spiilcr avM, wenn die internodiale
ockuitg die busiskopcn HiiKteri der Segmenle

des .Si.iinines zur BalfaJlung bringt, gehen aos
den lipidermiszellen der Zwischenglicder des
Stammes tuebr Oder minder zablreiche H;iare
Iiervor. Es wurde schon friiln-r erwfibnl, dass die am Grunde des Stiimmcbens hcrvor-
sprossenden Haare als Ilhizoidcn bezeichnel werJen. Sic fell 1 en nnr den Stammeo der
Sphagnum-Arton. Treten sie darcb Zufall oder gczwungen an's Tageslicbt, so nebmen
sie den <:h;irnktor der Sporenvorkcimi1 an, sie erzeugen einen Bprotonematlsohen Wurzel-
ausschlagd. Augenscheinlich ist nun jedeOberhauteelleeiDMStannDgliedeszorHaarbildi

tahigt, doeh verhalten sich die einzelnen Arten der MToose in dieser Baarproduclion
sehr verschieden. Bald sprossen nur einzeloe Haare aus, bald Reitaen oder Bfiwhel, oder

hSofen siofi derart, dass der ganze Stamm von Ibnen Uberdeekt wird. Sie litilk-n ilann
den Slamm mit eincm inehr oder minder dicblen, oft intensiv brminen, rtitlicben oder

US. Rliizotdea Und )<
bal llrtr D, V ^ t ^ r .

f l & f a c h . ( O i i l

•j Ich niiichte dioso blattachselstandigen Haare der Laubmoose morphologtscti den
sqaamnlae tntravaginalega vcrgleiclien welche tew >ol>m«rg eder in fotichten Uedien

waclisenden Monocotylen eigen gind. Limpricht nennt sic '
S . 16J K e u l e n l i f i i i r . \

;Laubin. Deutachlands, I. Abt.,
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violellen Filz cm, wie bei Aulticommtun palustre), der einesleils den Zusajnmenhalt
benachbarter Individuen zu mehr Oder minder compacten Rasen begunsligl, dem aber
auch anderenloils cine wichlige physiologlsehe Rolle beziiglicb der capiilarcn Wasser-
hebung beigemesseo werden muss, tlei den epiphytisch wachsendeu wie bei den Fels-
bewohnenden Moosen dienen die aus di;m Slamme liervorsprossenden Haare vielfech
als Haftorganc (Ilaflwurzeln G u m b e l ' s , Uapteren); bei den mil flachem Stamrae auf
BlBttern sich epiphytlsch ansicdelnden Hookerleu (Hookeria Patrisiae und Hookeria
bnmetiophila) diirften sie, nach in der Lilteralur vorliegenden Nolizen, naoh Art von
Appressorieii wirken.*)

Jedenfalls ist die pbysiologische und die biologische Bedeutung dieser (morpholo-
logisch durchaus gleichwerl ebllde efau schr uiiinnigfaltig wecbselnde, weshalb
die Bezeidhnungen Slcngelfilz, Wurzclfilz. WurxeAn (radices), Advenlivwurzeln und iilm-
!iche keine voile Berechtigtrag verdieoeo and ancfa oioht allgemeine Annalime erlangi
haben, Eine besanders beachtenswerle I-nlwickelung haben sie bei den grofieren Pot;/-
triekum- und Atrichum-Arlen erfahren. Hier scblingen sich die reicblicb enlwictellen
fiidigen Seitenzweige des aos derOberhaut ansgesprosstcn Ilaares urn dieses wie urn ei
llauplachse. Es enVstehl dadurcli ein seilartig zusammengeselzles, older slUrkeren Wurzel
gleichendes Gebilde, aus welchem bei weilerem Liin^cnwachstume von Slrecke zu Slrecke

A m jf
Fig, 103. liliiioi dona trio go ton Potytrichum juniptrinum IVilld. A Erstog

HhiiOidou. X ErILftigtr String. C Wnruluri lge Ver7.woirauR aolcbor :

.

Seitenzweige liervorsprossen, die sich dem wurzelarligen Mutlersprosse ganz gleicb ver-
aalten Fig. \63A—<). Das 1 ndergebnis ist ein reicb verzweigtes Fadcnsystetn welches
einem WurzcisysteiiH: einer bSheren Pflanze dorchaus iibnlich ist. In alien Anszweigungen
endet schlieClicli der seilarlige Faden unter Vermindernng der Zahl der umlttillenden
FSden, von denen endlicb nur der primiire H.iuptfaden [mSgUcherwetiB aucb ii!?end ein
seine Function (ibernehmender Zweigfadeu), das ganze Wur/elstuck auscliedemd iibric
blelbt

Im jogendllohen Alter rind die BWurzetorltege* der Polyirichaceen slets hyalin und
mil wiisserigem lohalte erffillt. Kit zunelitnendera Alter verdickefl die einzeloen Faden
ihro Wand unter fortsohreilender Urauming und Absoheidong rahlreteber KOrnchen,
welche aach Art von Cnlicnlarperlen die gesamle Oberfiaohe raoh erscbeinea lassep.
Da nun eine innige Berobrang der Strsnge mit den Boden- and BumosteUchea Id.
so wird eg eljenso zu einer Uarndglicbkelt, ein PefytneAum-PflSnzcbea qnverletzt aus

e i n e m Raseu derse lbon be rauszuz ieben , w i e es aomSgticb ist, i rgend e ine Bliitonpflaoze

*) Vorgl, K. Mii H e r H a l . , Deutscbtands Moose, S. 32; E, U l e t Bei\ d«r DeuU. Inn Hot
Ges. Bd. XIV. 1896, S. 258.
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ohae Verletzung Hires Wurzelsyslemes aus dem Boden zu heben. Den Polytrichum-krlen
kommt dabei die Seilstructur der Wurzelstriinge besonders gut zu slatten. Es gewinnen
hier die an sich nur wenig widerstandsfahigen Haargebilde durch die Art ibrer Ver-
einigung eine betrachtliche Erhohung der absolulen Festigkeit. Daneben wirkt dann aber
auch die Seilstruclur giinstig auf die capillare Wasserhebung, die sich genau wie bei
einem aus Fasern kiinstlich hergestellten Dochte vollzieht. Es wird dadurch den Polytri-
chaceen in ahnlicher Weise, aber doch zum Teil nach wesentlich anderem Prinzip, wie
den Sphagnen, eine ausgedehnle Polsterbildung ermoglicht, wenngleich das Niveau des
Bodenwassers tief unter der Oberflache des Polsters liegt.

Von hochster Tragweite fur die Biologie der Laubmoose ist aber die Entwickelung
der stammbiirtigen Trichome wegen ihrer Fahigkeit, unter gceignetcn, uns zum Teil
vollig unbekannten Umstanden, bei welchen die Ernahrung der Multerpflanzen und gewiss
in hohem MaBe die Beleuchtungsverhaltnisse eine Rolle spielen, in ergriinende Vorkeim-
fiiden iibergehen zu konnen, welche von den Sporenvorkeimen (siehe S. I 57) nur durch
den Ort ihrer Entstehung verschieden sind. Sie werden als secundares Protonema
unterschieden. Mi i l le r -Thurgau wies fur diese astammbiirligen Vorkeime« nach, dass
sie (wenigstens in gewissen Fallen) an Stelle der aus der »basiskopenBasilarzelle« zu er-
vvarlenden Seitensprosse des relativen Hauptstammes entstehen, dass sie mithin Zweig-
vertreter sind, die auch in ihrem morphologischen Baue im Princip mit echten Zweigen
iibereinsUmmen. Er schlug deshalb vor, diese secundareri Protonemata im Gegensatze zu
den Sporenvorkeimen als Zweigvorke ime zu bezeichnen.

Da nun den stammburtigen Vorkeimen in gleicher Weise wie den Sporenvorkeimen
eine lebhafte Verzweigung und damit eine reiche Entwickelung von Laubmoosknospen
eigen ist, so tragen sie nicht unwesentlich zu der ausgiebigen vegetativen Yermehrung,
insbesondere zur unbegrenzten Uasenbildung der meislen Laubmoose bei. Bei den Tetra-
phideen gehen iibrigens auch die flachenformigen Yorkeimgebilde vielfnch nninittelbar
aus stammburtigen Vorkeimfaden hervor.

Eine besondere Betrachtung erheischt nun noch beziiglich des Slainiihiumaues der
schon oben erwahnte Centra ls t rang der Laubmoose, der zuerst von S c h i m p e r
(Recherches, S. 26) beschrieben und als »Markstrang« (faisceau medullaire) bezeichnet
wurde. Unger war der erste, welcher in ihrn »ein dem GefaBbundel hohercr Pflanzen
analoges Gebildew erkannle,*) das er »als zur Saftleitung besonders tauglicha beurteilte.
Sachs nannte es einen »rudimentaren Fibrovasalstrang einfachster Art«.**) Russow
schlug die Bezeichnung »Urleilbiindel«***) vor. Die Kenntnis seines feineren Baues ver-
danken wir, abgesehen von den Arbeiten von Lorentz (1. c ) , vornehmlich der oben
citierten Abhandlung H a b e r l a n d t ' s , der schon 4883 in einer vorlaufigen Mitteilungt)
den Nachweis erbrachte, adass der typisch gebaule Gentralstrang ein Wasserleitungs-
gewebe vorslellKf, dessen Zellen vom anatomisch-physiologischen Standpunkte aus mit
wasserleitenden Tracheiden hoherer Pflanzen gleichwertig zu erachten sind. Nur bei den
^otyfnc/mm-Stammchen tritt eine hbhere Form des Gentralstranges auf, der hier befahigt
'st, auch EiweiJJsubstanzen zu leiten und als »ein concentrisches Leitbundel einfachster
Art« zu bezeichnen ist.

D e r einfache Centra ls t rang (Fig. 4 04), wie er den meisten Moosen eigen ist, be-
steht aus langgestreckten, prosenchymatischen, diinnwandigen Zellen, etwa von der Art der
Elemente der Procambiumstrange (Leitbundelanlagen) hoherer Pllanzen. Bei kraftigcrer
bntwickelung (wie bei Mniu?n-Anen und Meesea longiseta) sind die mittleren Zellen des
Granges geraBiihnlich erweitert. Besondere Wandsculpturen ireten jedoch in ihnen nicht
auf. Nur hin und wieder erfahren die Langswande der Zellen des Cenlralstranges langs der

*) Unger, (Jber den anat. Bau des Moosstammes. Sitzb. Wien. Ak. 43. Bd., 1861, S. 427.
**) Lehrb. der Botanik. 2. Aufl. 1870, S. 302.

*•*) Betrachtungen uber das Leitbundel- und Grundgewebe. Dorpat, 4 87-i, S. 4.
+) Uber die physiol. Function des Centralstranges im Laubmoosstammchen. Ber. der

Deutschen Bot. Ges. 4 883, Bd. I, S. 263 ff.



Kiinleo eine schWacho Yerdickung und crinnera auf yucrscltiulien an das Collcnchyin der
iiiilitTen Pflanzen. Nur "ID wcnigen Fallen zeigen die da-; Iceulig ansehweUeode Sir.mgende
bUdendea /-ellen bei zur Fruclilbilduiif,' schrcilendcn PflSwcohen qaergQfitelJle Tiipfcl in
mebr Oder minder deullicher Leiteranorduuny [Unium punctalum, Bryum Imcathrioc,
Hypoptarygium laricinum). Der Inball der Zellen des Gealralatranges ist f;ist auasehll&Jl-
lich cine wlisserige I'liissigkeiL Nur in wenigen Fiilleti [Mniwn) kODDteo la ihnen StHrlte
and Gltropfeo aurgefunden werden. Die Abgraozoog t̂ egon das Grandparenohym ist
bald cine undeulliche, bald eine scbarfe. Scbutzscheiden kommeu \m Laubdtoosslttmm-
ohea nirgends vor. Knch liissi sicli das Vorkommen des Ceatralstrangee iiirgends syslo-
maliscb werwerten, da seine ttniwickeliing ai liiiclj von physiologiscbon, nicht von
|il»ylogenelisclieiL MomenteO abhKngl. Han Bndet demgemfiB den Cenlralslr;nig tells bei

112 niedrig stebendeo Laubmoosen, wie bei Archidivm- and Rhajcum-Arlen, wabjretid
\\f.\ libber Bteheodea Pormen, wie elwa zahlntichen liypnaceen, den flcrfruio-Arlao,

den Orthotricben n. a., voIUtttndig fehlt.
Eiuo viel i Gliederung etWatl der zusammengese lz lo Ccnlra ls i rang

der Piilyiricliaceen, oiederete Ealwickalong»ft)r333 bei PogonaUm aloiilrs Uedw.

Fig. KM. E ' n f M h n
HooMtammehen [JJ Qoemlmittf,

And-- M ^

D
A Von hfaoMKtm imluaitt (L,) ScUwtogr.
Vargr. 270. (Orlgliml.J

Hier 15881 ibis Leilbiindel cine ccnlmle Gewebcmasse aus zu jezwei bis vieren
V°*l n i - Bleb meinander sciiliefiendeii prosenchymalisiWn Zellen unterscheiden. Sic
T.Uen ein der Wawrleitaog dienendes radimeutare* Xylem dar. E, wird von drei
, n ,r SH.iclilen «estreckt prismatlscher, durchgehanda zartwandiger Parenchymzcll..!,

die reichlich EiweiG und Sliirke fUhren. Sic miissen ;ils ein rudimon^
Del u-crden. Bei Polytriebum junipermwn Bedw. Hoadert sich der cenirale,
jewebeleil in einen Kern aus reibenarliggeordnelen Zellen, die alsGroppen

L rnlbraune W'ande von einander geschieden sind. imd einen Hing englumi)
duroh ™ ' ™ o d e r s c h w a C l i gelbUchen darken Waoden, to PWoSnUeile sind w
teller, mit rawww ^ Siebr»hrent!Hedcr erinnero, bereils zu onlereolieiden. Btwas
lere Aeliun, OH-.-• • n«_j_-M.« ,1^^ r«itMi«i«iu>Ali K̂ i pnintriuhuni commune L,

^

Elemeni«:

Q Siebrahrenglieder erinnero, bereils ra one
Gliederung des Centralslranges bei hum commune L

um Pal de Beauv. erroichl der Centralstrang in der Uubregion
die weilest gehendc Sonderun* seiner Elememe. Die wasser-

^ ^ ^ ! e r w s i H l v i d

i n ( ] e n e n R e i h i m i o r l l i i l l , w e l c b e r die Zellen dureb
d d d j d U i b nach aUBen bin darcb ^sl'arkere
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W'ande abgegrenzt wird. Das Fiillgewebe zwischen dicsen Lleihcn bcslehl aus englu-
rnigen Le i tpa renchymzel len , die sich namenllich bei Rehandlung der Schnille mil Jod
wegen ihres Stiirkegehaltes deutlicb abheben. Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die
Leitparenchymzellen den Holzparenchymzellen der Biindel hoherer Pflanzcn cnlsprechen.
Auch im peripherischen Phloemleile sondern sich den Siebrohrcn geslalllich ahnlichc
Zellen von Sl'urke fiihrenden Elementen mehr oder minder deullich ab.

Endlich lasst der Stamm der neuseelandischen Dawsoma superba eine Sonderuni?
des Xylems in diinnwandige, wasserleitende »Tracheiden<c und in dickwandige Prosen-
chymzellen, welche den Holzzcllcn (Libriformfasern) hoherer Pflanzcn durchaus homo-
log sind, erkennen. Das Phloem desBundels geht hier jedoch unmerklich in das Rinden-
parenchym iiber.

Mag nun der Gentralstrang in der einen oder anderen Form cntwickelt sein, zwcifel-
los stellt er die erste Sonderung eigener Leilungsbahnen dar, cine Thatsache, auf weleho
vom phylogenetischen Standpunkte nicht minder hohes Gewicht gelegt werden muss, als
auf die morphologische Gliederung der Vegetalionsorgane in Stamm und Matt, welche bci
den Laubmoosen so iiberaus augenfallig gegeniiber den Lcbemioosen und nicht minder
den Thallophyten in ihrer Gesamtheit hervorlrill, und welche ja iibrigens auch nur der
Ausdruck einer streng durchgefiihrten physiologischen Arbeitsleilung isl, unumlich der
Uberweisung des Assimilationsprocesses an besonders dazu geeignete Organe«, an die
aus dem thallosen Gesamtkorper sich emancipierenden Blatter. Cbcrdies werden wir
auch-in diesen bereils die fur die Stamme behandelten Leitungsbahnen angedeutet linden.

Hier mag nun die specielle Morphologic des Laubmoosblaltcs ihre Beriicksichtigung
finden, dessen lintwickelungsgeschichte bereits (S. 173—175) geschildert worden ist.

Die Blatter der Laubmoose sind ungeslielte, der erzeugenden Achse ciuer einge-
fiigte, nurselten durch Wachstumsverschiebungen zu schieferoder langs gerichteler Inser-
tion gelangende, fast ausnahmslos einfache, ungeleilte Fliichengebilde. Ihre dem Stamme
zugekehrle, gewohnlich concaveSeitekann a l sd ie lnncn- oder Oberse i le , ihreconvexe
Gegenseite als AuBen- oderUntersei te bezeichnet werden.*) Gewohnlich stehen sie an
den Stiimmchen dicht iiber einander und in spiraliger Anordnung, niemals aber quirlig
neben einander. (Vergl. S. \ 77). Nur die unteren Teile dcr Stamme werden durch Streckung
der hypophyllen Internodialstiicke blatlarm, erscheinen auch wohl bei kiimmerlicher
Entwickelung der Blatter fast nackt, urn erst weifer aufwiirls unter Entfahung breiterer
Spreiten eine dichte, oft schopfige Belaubung zu erfahren. Die in der Schwankung der
Hlattausgestaltung zur Erscheinung kommendenUnlerschiede fiihren, wie bei den hoheren
Pflanzen,zurUnterscheidungvonNiederblattern, Laubbl i i t t em und l lochbla t te rn .
Erstere sind in ihrer Flachenentwickelung gegeniiber den normalen Laubbliittern meist
wesenilich eingeschriinkt, sie konnen selbst bis auf eine einfache Zellreihe reduciert sein
und sind fast ausschliefilich unterirdischen Stammteilen oder als Primarbliitter den
Knospen eigen, wahrend die Hochbliitter (auch H u l l - , I n v o l u c r a l - oder P e r i c h a e -
t i a l b l a t t e r ) durch eine oft auff'allig gefbrderle Spreitenbildung gekennzeichnet sind.

Alle fur die Laubblatter der Phan«rogamen iiblichen Bezeichnungen fur die Form
und Beschaflenheit, sowie fur die Regionen der Blattspreiten (Rand, Grund, Spitze)
werden nnmittelbar auf die Blatter der Moose iibertragen und bedurfen daher an diescr
Stelle kaum der Erorterung. Es mag nur hervorgehoben werden, dass bei der fast dnrch-
giingig vorhandenen Zartheit der Blatter denselben im turgescenten Zustande haufig cha-
rakteristische Kriimmungen eigen sind, welche den Habitus der Moospflanzchen nicht
unwesentlich beeinflussen. Sind auch flache Spreilen nicht gar zu sellen, so sind doch
kahnformige, lodel- oder rinnenformige, selbst scharf gefallete, gekielte, gefurchte oder
wellige oder mit Bandrollungen versehene Blatter verhaltnismiiBig haufiger bei den
Moosen als bei den Phanerogamen zu beobachten.

*) Die vielfach ublichen Bezeichnungen Bauchseitc (fur Oberseite) und Ruckenseite
(fur Unterseite) sind nicht empfehlenswert, weil sie (wie Limpricht mit Recht hervorhebti
bei den Lebermoosen gerade umgekehrt angewendet werden.
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Die Eniwickeluiifi der Moosbliitter aus einer meist wenigslens ein DriUe) des Slamra-
uniranges cinnehmenden Segmenlzelle des Stamffiftcheitels machl es verstiindlicb, dass
die MoosblStler s l e l s miyesliell sind und mil. breiter Basis dem Slamme ansitzen. Die
"Sprcilcna entsprecheu daher, vora vergleichend-morphologisclien Standpankta beirachtel.
wohl genaner dem Scheidenteile <Ier MUiter hoherer Pflanzenformen.

In nicht seitenen Fallen, besondcrs bei dun zarleren Moosformen, bleibl dieSpreiie
dauerod eine einfadie ZellscbiclH, die jedoch an einzelnen, morphologiseh niehl be-
sliromlenl'unkleii durch'rcilunf< emerZelle oder einer Grappe solcher nach der Pl&oben-
rlchtong der Spreite 2- odor meiirscliichli^' wird. An solclien Stellen konnen dano dio
iiber die ullgemeine FISche bervorlrelenden Zellen zu Hiickern, Ziihncn oder selbst
kammartigen Lcisten auswachsen, wic es besonders deutlicb die AuCenseiteu der BlUtler
von Atrivlium umlulnturn erkeancn lassen*). JHit der local ontwickellen Kehrsduohtig-
riiL liiingt die Rir viele Unbmoose clianiktcristisclieAusbilduni; einer Qlaitmi tin I rip pi?
usammeu. lhrFelilenoder Vorhandensein bildel ein fur die Syslemalik besonders wich-

Liges dia^noslisches Merknial. Rippenlos sind, wie die Bla'Uer der Lcburniuosc, die
BlStter der Sphagnalea; be! den Andrcaeales trelcn bereits Arlen mil rippenfuhrendan

3 C „
_t nna D von fisttiwu ttdianietdu ft.) Baihr C nnJ fl oinea

ii. c. , ,».». . ^ d l a BokeltelHlJe. In A int die Toiluoirs-
Vetyr. ISO. (Original.) *

Kig. 101. Spilxeiiteils orwncliaener MoonhiatUT. A mi'l A »*n
/Iri/un, J und K lehenmtiirtort. f, / / . . . beKeithuan JIB BeBinonta

fo)go in einigon 8»graent»n flurob <i, », c und ti niiReg

BlSttern auf. Fur die An-hidiales und Bryales lasst sich keine durcbgreifende Itegel anf-
• ^ l

Die Ausgliederung der HUlelHppfl Ksst sich aus dem mikroskopisclien Bildc selbsi
e r w a c b s e n e r Moosbl&tter ofl n i l LdeMUgkeH ^ r k e a n e n . Fig. < o e zeigt in d e m Qilde A
die scbemalisclu- Teilaogfifolge der in B aufgenommenen Bkttspitze vun lumdms adian-
toides urxl torn Yergleicbe daaeben ill*' rippealose Spilze eines Blattes eines unbestimmien
Bryum, diese in C schemalisierl, io /) im oaturgelreueo Bilde. Zunactisl erkennl mau mil
Leichligkeit die in der genetischen Folge mil I—VIII, beswft /—I ' bezeiclinelen Segtnenie
mitl die in den Dauerzushind iiliei-gegaugenc Scheitclzelle s. In jodem Segment wird
vorersi eine perikline Wand nahe der zickzackformigen Sledianlinie des Blattes (a im
Bilde A) eiogeschaltei, welche das Segment in eine innenzelle, die (niliale etaee Blati-
rippend)8Chniltes, und in eine Randzelle zerlegt. Letztere erriilirl dann cine antfkline
Teilung (durch die Wand b), weloher dann in melir oder minder regeUnSBigem WecbseJ
in der Randpartie peri- und antikline Teituagea folgea Rdren die Teilungeit in den
Iel2len Segmenlen auf, so liiuft, wie in den Bildern j4und B, diellippe vor der Blallspitz.;
aos, eine ErscUeinung, welche ebenfalls als diagnosiisches Merkrnal eine holie Bedeotnng
erlaiigt bat. Zu der ersien Aosgliederung der Ufltelrippe koinnil ubrigens noch eino
eigenartigeAusgeslallung derZellen derselben, atich wohJ cine Andcrung Hires oft cbloro-

*) Hier stheint mir di« Qucrwelluog des Blalles sogar durch solche LeUtenansaize ver-
anlasst zti sein.



pbyUSrmeren Inhalles binzu, urn sie aii^eitf;il]ii; licrvorirtHeii zu lassen, wns in den Bil-
d«rn C und D niclil der Fall ist. Es gpricbi daa fur t;inc besondere Function dor Miltcl-
rippe, die man unschwer in ciner Ableitung der dnrch den Assimilationsproeess in den
Randparlieu der Spreite gewonncuen Slollwechseiproducle vermuten win!. In manebfiu
Fallen sind die Wande der Zeilen der MHtelrlppe brauD, rutlich oder purpurn geiSrtrt,

Gewclinlich crfahren <Jî  in den Segtnenten gebtld*>tcn [nitialzellen der Mftlelrippe
;̂n- keine oder nur weni^e Querteilungen, sie si reckon sich daher wiilirend der luri-

-ilneitentleu FlaclienznQnlnnc des Segmentcs zu ProseucbymzeHen. Besondcr^ hiiufij;
sind dagegen Liin^stcilungen, iibcr deren Fo!g« wir bisber noch nii:hl viillig orieniicrl rind.
Sie fiihren zur Itildim vielscliicliltgen. gewahnlich auf der Blatttmterselle wnlrtlg
her\rortrek'nc!«n Gew«bestranges, in welcbem v'uu: ztini Teii sclir weilgebende Sonde-
rung der BEemeQte um:\\ physfologischea Prlncipien, iilmlicli wie in den Leitbilndeln der
bdheren Pilanzen, einlrilt Fig. 106). Lot Qaerschoilleo rnllen (sofern nicbi elwa alle
/elicit des Slr;itiij<;s annSbernd gTeicb bleibenj weitlitmige, den Slrang qner vum Ausatze
der einen Spreilenliiilflfi zuin Ans;ilze der anderen durchselzcmie, gewolnilidi cine forl-
laufende Itoihe, sellener zwei Reihen ausmachende Zellen atif. Hire Wand ist gar unlit

S- 106. <i!i«r«cUnitt dnrcL did Mittelrlppfln TCTBchleaener LnibniooaWaitor. A von AuUtmxim* ytimstn S
» van ilnium hwnum L,, C von Stnivm punttatutn Hoilw,, It von Jiarhuia rwroitj (L.) (!odw., A' mil
in M K i i ia jugsuaiicbotn SUnlium, >' von Jfynaria hy?. (t,.) Hedw. \ergt. »on A, It, J>. B 370, vun € UO,

von f ho. O i i l

oder nur schwsoh rerdickt Sic ersoheineo »iolult8l«arc, d. h. sie sind arm BD plasli-
stihom Inhalto, bisweilen (Qbren si« eiozeloe Sllrkekfiroer. im lebeoden, lurgescentea
PnSozohea sind sic mil Wasser gefuHt. Lorentz bezeiebnele sie als Cbaraklerze l len

Kattatranges and gab thnen den wenig passenden Namen Deuter. Hire \Veile, ilir
ergebatt imd auch diis Vorkommen freilich nocb einfacber, aber of I ausgedchnler

upfel aut den UQgsw&nden IKssi uu< im Gogensatze zn der iiblichen Angabe k.

v W i au t l t ;r ^""ffsasong, dssa wir In Ihrer Gesamtbeit d ie e r s t e A n d e u l u n g ein*^
- y l emi . ,IU(^ | ] ; ) l ] n ) m s : erbiicfcen mSsseil. Vuin vereleirtiend-anatomiscben

^ S * * l a a g 8 e s t r ( i c k t e n Holzparonchymzellen, bezw.Traeheiden gleicbwerlig

,, , . l ' \ V ' e l ( 3 " 1'iiIll!» geseUl flicb zu diesen Elementen, besontlers in den BlSiicrn der
niiuelrhVi " U d ( ] c r l>"1 >' t r i c h a c e e n , denen die tftchste Enlwiokelong der Ulall-
Kleiter*) ' ^ e i 8 e n is1* e i n « zweite Art von CbarakterzeHen. L o r e n l z naonte sie B e -

)• *>>e bilden cine den Deulcrn ricb nach aofien aosdilieBende, gegen die Biatt-

Hezeichnungen sind wcsanllich QSCto vargleSchond-aaatomfMhen
>'»•« BeoeBDung ist gekennzciclinnt durch den Orifiinaltext. In i

11 u l en Ouerschiiiiten der meisten Moose, und uns die erale Attffordernng
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pntereeita gerichlete Gruppe engliiiuiger, meist auflerordenllich .zarlvandiger Zellen mil
wie es scheint, gar keinem Oder mehr Oder minder reicblicbem plasmalischen (plasii-
schemj Inhalie. BisweOen losen sie sicli ED tnchrere, auf dem Qaerachmtl« inselarlig er-
scheincnde G nip pen atif, oder sie schieben sicli in die von benachbaricn Deulern
gebildelen Wtnkel ein, hicr von besoiulercr Kleinlieil werdend. Haberlandt bat gerade

Vig. 107, Qnorflohnitt JorBlattrlppB von Polytrichnm striclwn Msti* nti« ,i«

diese Elemente ;,i- wasserleilend gedeotet. Es ist uns aber aacb hier cine ge«en-
(eiliee Ansicht wahrscheinlicher; wirglauben in ihnen die e r s t e A i d e u t u n g e i n e s
I h loemie i l e s (ernes Leptoms) erblicken z» mussen. Die weiteren, Inhaltsamenm
dieser Jlemefiie, wie sie besonders schon in unserem Bilde von Polylnchum striUum
Fig. 107 bei ft) hervortreien, diirflen vom vergleicliend-anatotnischen Siandponkte aus

B

den SiebrObren, die engeren, oft inhallsrcichen, von Lorenlz und anderen Autoren als
.Ceutralzelleuei uiitersclin.-drncn dou GdeUnllen des 1'liloSms der Leilbiindelholierflr
Manzen entsprecheo [Kg. 101 bei 6'). unaei4nonerer

sind, deren Bau zu studieren un<l zn deuten durch die RegelmiiBigteit il.ros Auflretens
Denne ich sio Deuter, duces«. Und feroer (]. c. S. 878), die Begleiter betreffeod: ikS
ncnne diese znrten diinawandi^en Zellen . . . . Begleiter, comi tes , wei] ich bii iotzt ksinen
Inll kenno, wo sic obnc die Deuter ouftrdcn. Wic daher in der FUfie der t sooiu ten du!
sich anschlieCl, so unsere Zellgrappa den Deulern, duhor ich ibre iateiniMbe BewnnuM
von da entnehme*. Obenein unlerschcidet Lorentz unter den Begleitern nuBpr einer -Cen-
iraAznUt* -lie sie umgebenden Blementa als »socii« (I. c. S. 880). Detiter und Hcleiter fnsst
or I. c. S. 383) unler dem Namen Charakterzel len zusamraen.
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Als driltes Biindclelenient der Miltclrippen Irelen fasl ausnahmslos med ian i
Kl<-mente (Bastfasern, Stereiden oder SklerenchyBftTaseTO bomolog) auf. Sie grupp
sicb emweder zu e iner u m e r s o i t i g e n Gur lung [Barbuta ruraUt, Fig, (06 D) oder
neben einer solctien auch noch zu einer mehr Oder minder breiten oberen fcurtang
< i.<h<comnium palustre, Fig. 106 yf; Mnium kormm, Fig. 106 ^i Mriohwta undulatum,

Polytrichum, Fig. 101, u. v. a.}. Auf dem Ouersclmiltu erscheinen sie als polygonale,
liickenlos aneiuander schlieSeude Zellen mil stark, oft fasl bis zum Schwinden des Lumens
verdickter Wand. Die iiber sie blnwcgziekende peripherc Zellschichl bebBll den Coa-
rakter einer aonnalea Epidermis, odor sie nimmt gleichfalls den Charakler eines meehn-
niscbea Gewebes an, wie das auch bei den oberflachlicli ge-
legenen Basigruppen btfberer PSanzea vorkommt. Hei Camptj-
lopus paradoaw fand Baberlandi ilas Slereoni dos stark
rerbreUerten Blattaerven ans eiaer ^nJCeren Zabl {16—20)
nebeu eioander verbufemitT iifindelclicn von Baslfascrn be-
steliend, eine ErscbeinuDg1, «I io- aaeh anderen Campyloptts-
Arien eigen ist î Fig. 108 . 1 > 1 * - sie trennenden Zellen sind als
O u r c h l a s s z e l l e n anziisprechen, wie solche zucrst von
P i r l sch in dem oberen Slereidenbande der Bliitter voa Pohj-
irichum jurtijwriuitm anfgefondea worden sind*).

In der groBen Mehrzahl der Fa 11 e bleibt die MittHrippe
der Moosbl&tter einfach, docb komtnt es bei einigen Arlen zu
einer Gabelung des oberen Endes, wie bei EurKynehium
Urdu . Zweirippig sind d i e li I alter ra a ncher ffeeket

Uookeria- und Pitotrichum Arten, am aiiffytligsten in der
fjrup lotrichtm, in welcher sich Arten Dnden, dercn
auf detu Blatlrucken schwielig hervorlretende Uippen mil
iiiFLT Spitze tlic Blaltfiacbe iiberragen und dleselbe mil zwei
dornarligen PortsStzen verytlieu. Wchrere parallel net)en
einander lautende Lettbiindel fand Habcr land t (I. c. S. 384J
mi Blalle von Cynodontium virens.

Im allgemeinen fiodel die Blallmillelrippe ihren Ab-
sohluss imBlaltgrimde. In vielen Fiillen lassen sich jedocli
Dlatlrippen, bezw. ihr Bundelgewebe abwiirls als Blattspn-
ren bis in dec Slanun binein verfolgen. Sie enden hier blind

HI wanigon diinnwandtgen, englnrnigen Zellen Ms falsche
Bla l t spu ren , selbst wenn sie, wie bei den ftfrnttm-Azten,
durch melirere Inlcrnodien abwiirls zu verfolgen sind, und
neigen dabei zu tangentialer, sellener, wie bei Splachnwn
vasculosum, zu radiajer, bandartiger Verbreiterung. Uei I'u-
naria fajgrvmnlrka verlaofeii die Spuren radial schiof und blei-
ben zuraeist nur nocli eine Zelibreite vom Cenlralslrange ge-
scbieden, lei ten mi thin zu den V;illen iiber, wo sie sicb als
echic I t la l t spuren mil dem Ceulralstrange schliefiltcb ver-
einjgeo, wie es Lorent>! tor Splaehnum sphaericum uiul in- ^ lfl9 tiranncdo;
teum, Voitia nival is und die I'olytrichaceen festgestelll lial.

Der Verlauf der Blalimittelrippe in derBlaltspitxe unter- ..
liegl mancberlei systemalisch rerwertbaran Al^vandknigcn. Zun;ichsl knnn die loJierste
Blattspilze einschliefilich der ScbeitelzeUe des Blaltes in die Rippenbildung eingezogen
warden («dur«Uanfende Mlltdrippe* bei den Anloren), oder sie ewclieint dtireh Streckung
mid weilere Teilung der Spitzearagion verlangeri Borrte* oder »Haarspitwi

„. 109). Sind golcbe Haarspttxen besonders lang uod byalin dorehsicblig, so bielen sie

•) Firtsch, iiber einige median. EinricLtungen im anat. Bau von Polytrichum junip.
in Her. der Deutschen Dot. Ges. I. 1883. S. 91.

g. lOW. Umnnc do» U

unginnL)
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HtlUl-

l nter den einsebicbtig enlwickelien Laiibmoftsbliilicrn sind diejenigen flcr Sphag-

i-Arten und »on l.eucohrtjum und semen Verwandteo dnrcb eineo auff&Uigen Dimor-
phiamus ihrerZellen gekennzeichnet. Bei volleniloter Ausbildung zcichnon sicfa groBere,
cblorophyllfreie, /iiineist mil Locliern in den Wl&den verehene Ilyal i n z e l l e n , denen
die Atifgabe einer reichltcbeo Wasserspeicherung zufSUl, vor in geseLzmiifiiger Anordnung
zwiscbeii ihnen eingesclialleleii A s s i i n i l a i i o n s z e l l e n aus, welche ilurch iliren Cblom-
phyllreichtum in die Augen fallen.

Die Ei) twi eke lung derariiger Spreiien soil bier zunScbsl far i. »/i in Kiirze
geschildert werden.

wurde bereits flij ("riilierer Stellc (S. 17 i , Fig. 93,A—D) darauf tkingewiesea,
dass die SpAa^num-Bllittar, dem allgemetoeo Typos Fol^end, aus dov wiederholten Sej;-
mentierung einer zweischneidigen Scbeitelrelle hervorgehen. Die ersten BJItter TOPkeina-

Pif.1t5. llammillnn nnil PtpiUen. A Hainrailleii iiuf Spreile und Atitlelrippn de« BlaUss von tXata
•»t. V Qnerevbiii'U dtircb den ,^iirBili>nrand v»n ll.irbuln mr/ilis (IJ.J Had*., Piipillfln anf bolden Suiton des

i.mtwii «mj«nd. t l'laebenanslelit, die Papillon in dgormrtiger Brnpptorang te i f t t i . h N..W, mammlllBsfl Ho.-kcr
11 "r spraite roc .tii'(ream pttropliila Ebrli, ft' — ilia Papillon dw.4 Brwuirli(niNi>n Uinttiin. Vernr. J 400, if 310, I', i

und /: 600. (I OUh M m p r l c h t , B-A' Original.)

biirliger Rnosjien lassen, wic es Fig, !i:i,l und // ziirGenu»e erliiuiern, in den Segmeulen
nur weaige Kolikliae, bezw. perlkline WSnde enisieben. In den beidep Uasalsegmenien
eaUlehen mil Vorliebe zuniichsi anlikline Wande, in den folgenden Segmeuten isl die
erste Teilnng eine periklitie {vergl. aucb Fig. 93 D). Alle Zelten solcher Priininblatler
Bind iiu Daaerzasland ^leichwerlige, cbloro pby I If iihrende Element e. Sehr bald aber, ofl
sohon voin 5. oder 6. Blatte der Knospe nh.'iriii in der basulen BkltregtOD die Aus-
bildaog von Hyallozellen e in . die bei Sphagnum oymbifoliam und anderen Arten aofler
der Locbbildmifj aucli noch eine zierlicbe A.nssteifung <lnrcb der Zcllwand im [nneren
aufgelagerte, senkrechl gegen dea Innenraura vorspringende King- Oder Spiralleisten
erfahren, Erscheinungen, diirch welcbe sie lebhafl an Trachei'den oder GefaGgliedor
bBherer I'ilanzen erinnern*) (Fig. M6A). Da die Ilyalinzelkn die grSfieren FJachen-
elemente bilden, so erscbeinen die chloropliyllreicheti Assimilattonszellen wie ein zier-
liches Hascbennetz. Die spUierhin an den SUimmeo und JUlen gebildeteo Zeilen zeigen
durchweg diese Ausgestallung. Die Saumzellen des Raades pflegen dabci deu Cbarakter
der Hyaliazellen anzunehmen, entbehren aber oft im Gegensatz zn denen der BlaUflScbe
der Faserverdickung; hit und wieder fubren aber aucb die Saumzellen mobr oder minder
reichlich Chlorophyll (Fig. i \6B -E),

Diese iusgesialttuigder Sphagnum-BliUer weisi eine mnfangniohe Utterattir auf**).

*Ji Anderep SpAojmum-Arten felilen diese Verdickungen, iihnlicii wie es fur die Rinden-
l e" " amSum- and dor Cutpldatim-Grappe bereits auf .s. 18* and darcb Fig. 100
rvorgolioben wurde. Schimper hob liereits diesen Uaogei d«r •Fsserhttdiiag* besonders

dug nordamerikanlscho Sphagnum maerophfjlhoit Hernli. harvor (Bech., p. 87;. "'
verliillt Bicb SpA. serkeum von Sniaalra [vorgl. C. Mailer, Doutsctil. Moose, S, «)).
wird der systeumtischo Teit entbatteD.

••) Vergl. nlerza Sohlmper , Kecberohei etc., p. B* IT.

fur



Hcdwig, der zuerst auf dec Dtmorpliisimis ihrer Zeilea mifmerks.ini machte*), hielt die
griinen Zellen fur die ersle Audeutung VOQ Gefalien, wiihrend Moldenhawer**) die
rii luige Deulung daliin ausspracb, dass die »libriisen Zellen.< den Tracheen der GettiG-
]iil;irizen, die griinen Zellen dem Assfmilatioosgewebe der BlUtler htiherer I'flanzen ver-
gieichliai seien. Sonderbarer Weise erklUrle Meyeo .spulcr***) die ganze Erscbeinuug
fur eine uplisehe Tiiuschung. Nach seiner AnsiclU wiiren iiberhaupt keine ChlorophyU-
zellen vorhanden; als solche erschienen nur die seillichen SoheidewSnda benachbarter

tig. llflL Sphagnum OMbffpUfm LUrt. J. Blatt einer Kwmpflnow. B Eandullen pines erwachssiwn Blnttoa'mit

IIvjLlinielle wit F.aem nud LSehern mutdo. Vergr. i IM, B UOO, Ĉ -JT etwa 200. (Original.)

Hyalinzellen. Ersl die Arbeiten Hugo von tfohl'sf] mid Sch imper ' s f f ) verhalfen
die Moldenhawer ' sc l ie Angabe wieder zu Ehrem Bechte. Unbefriedigend blieben b i s -
her aber die Ansichten iiber die Enlwickelungsgeschichie. S c h i m p e r vermutele, die
byalinen Zellen enlstUiidcn als »inlercalare Gebilde« aus »inlerce)luiareu Blaschcnw-;
Audi NSgeti bescUriinkle sich auf die Angabe, dass nach erfolgtcr Segiuentienmg der
Bliitlcr »die Anlage der Zellen in Relhen oichl i;inge deutllcli bleibc. Dmch die Aus-
dehaung der Zellen, aameaUidl der farblosen SpiralfaserzeDen, findet eine Verscliiebung
stalt, so dass man die ztisamtneugebbrigen Zellen nicht rnebr erltenntft. Das Endergebnis
deT Verschiebung giebL er mil den Wort en an: »Der nelzf&rmige Cliarakter des Gewcbes

*) Fundam. hisl, oat. muse. Trondos. T. I, p. 23.
**) BeitrHffe zur Anal, dor Pfianzen, 1812, S. 248.

***J iiber die neuesteu Fortechritte der Anat. und Physio!, der Gewathse. 183i
Eine Corrector Miner Ansicbt brnchte Meyen in der 2. Auf]. seiner Phytotomie. V
Neoes System der Pflsnzenphy*. P. I. BeHiD, 1837, S. 36.

f) Anatoro. Unteis. aber die portisen Zellen von Sphagnum En Horn, 1838, ond Verm
Scbrifteo, 18A5, S. 310.

I
H; Recherchea, p. 35.

ior ainsl dire, une formation par intercalation, des vt'siculcs intercellulaires- (I.e.,
p. 3fi und tab. V. fig. 4 8}.

124 IT.
Vergl.
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ieibt, aber er verlicrl seine ursprungliche geomelrisclie RegelmSfltgkeitc*). Das ist
un Ihatsachlich nicht der Pall, vielmehr lasst sich nnr bebaupten, d;iss die genetische

Zusammengehorigkeit der Zellen — wie fast in alien anderen Fallen — ihre Augenfallig-
keit einbiiCl. Durch die peri- and aatiklinen Teihingen in dtm Segmenten erscheinen
die Blftttanlagen aas rhombischeu Zelten ztisammengeselzl. Die spilzen Winkel der
lUiomben liegen in jeder Zelle an der akroskopen und zugleich nmdsichligen Ecke, bezw.
an der l>;isiskopen mid zugleich der Ulatlmediane zugewandten Ecke. Teilten nun die
peri- und anlikliuen Wiinde bisher Jede Mmsi^mzoile naliezu median in gleicbgroBe
Todilerzellen, so erfolgt die vorletzte Teilung parallel der akrosko|>en aotikltnen, und
zwardieser geniiliert, die letzle Teilung parallel der randfticbtigen IVriklinen. Rierdurch
ist jede der bis dahin homomorphen Blattzdleu in drei Zellen, eine j>Triadea, zerlegt, in
eine schmale akroskope Tochterzelle, eine niichsi jOngere, schmale nmdsicliiige und in

a

s

o

R

r ? l l . lUnns aM BlattwlliwtMB ton S{ A uni B links, baiw. rB«hU»Biti|tft Trisde. a nkro«kopo.
7i i i r r f tn;? lcb"R« Tochtonull^ A Rest dor maristeiTuttiBfjhen Jlutteriollc. OnoA I) UrngMtiilLDngon ron .-I utid

A Triftdongrappe nacli A and C, f aach li und D enlnUndon, Yur«r. UOU. (Ortgina!.)

eine Restzelle. Dicse dritte /elle isl die grbfile UDd hat die Form der Multerzolle bei-
behalten. Sie wird zur Hyallnzelle, wiHireiul [hi idan abgeschttHteneQ Sch\ve^
zellen zu Assimltatiooszelleo warden. Man wlrd diese Bitdaogsweise leichi aas anserer
'''"• 1 ' "' A Ul"' "•' Wkennen. Die spSler eimrelende »Ver.scliiebung« der geomelrischen
Figur, eine Folge ungleichen Hachenwachshims, beroht wesontlioh daranf^ <J;i>s die
akroskope Tocliierzelle in der Triade an der randsichfigen Eoke rasl hornrormig filch ver-
lttagerl; file mfisste rail der nimlau-litigen Tochterzelle das Mid eines T erpeben. weou

b niohl der horafSrinlge Zttwachs fast in die VerlUtverung der randsichligen Zelle tea
mmes des T) stcllen wiirde [Fig. i n, Oond D). Die akrostope Zelle Btscbelai Dftithin

an der VerbindungssLellfi mil dor randsicbligeu tra stompfeo WHokel gebopon. Dadurcb
werden QQH die Triaden in GesamtO&cbeobild ret kenotlioh (Fig. M7,£uud
ID Jeder Triade enlliiill di<; hycline Bhombeozelle deo spflzen Wlnkel zwisohea dem
Qaerbalken und dem Statnme di en T in tier akroskopen und randsichligen Ecke.
Diagonal gegeniiber wird der zweite spiize \ on der gekraounteo akroskopen Zelle
einer QSchsi tieferen Triade und der randsichtigen Zelle eioer nndcren, median*
rolgenden Triade Qaokiert. ion nrspriiuglicli in [eder llbombeoeelle vorbaud«
stumpfen Winlce] werden bei dor »Verscbiebung« des Bildea durcb die bi igen Vl>r-
langeruneen <l«.r akroskopen RanxizeTlec der beiden NTachbartriaden, der baaiswfirls und

m e d i a n .;,,,,!, jede Hhombenzello svinl dadurch
/u cinem langgezogenen Secbseck, dessi iltung endlici nocli darch f8nnige
Krummung der randslcbligen Tocbterzelle ie "« lelzle
Anderung erfSbrt,

Nagol i , Entstehnng und Waclutunj des gnJwgnumblaUes in PffaozeophysicL Enters.
I, 1855, S. 84.
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Hat man sicb in diese elwas verwickellen Vorgange einuiat Einsicbl rerschafft,
%vird cs im nllgemeinen nichl schwer fallen, in jedem erwacbsonen Sjj/(«///iuM-Blatto, ja
evenluell in jcdem FlUchensliicke eincs solchcn die zusammengehdrigen Triaden wieuVr
/.IL rcconslrniertiii, rmr MULSH man dabei heachlen, dass die Triaden einer rechtsseUtgen
Itlatllf.iirie denen der linksseitigen spiegelbildlich gleich sind, wie es die Bilder I mid //
der Fig, H8 vcranschaulichcn. Katiirllch wird man nahe der Milleliiuie des Blaltes die
spiegeloildlich gleicben Triaden in unmiiielbarer Berubrung aulrefren, ein Vorkommois,
welches utiser Bild C in Fig. < )8 zum Atisdnick bringl. Obrigens nmss noch erwiihut
werdeo, <1;L̂ S sit:li <Ho akroskope Assimihilionszelle in jeder Triade gern durch eine Quer-
wand senkreoht gegen die Milte der ihr angesetzlen randsiciilif'en Zelle der Triade in
zwei Zclicn zerlegt. Der Querbalken des Tzcrfallt gleichsara in einen rcclilen und eimvn
linken UalbschenkcL lm erwaclisenen Blatte sind daher die ByaUnzellen, je naclideni
diese Querwandbildtingen unlerblk-bcn Oder aut'lraten, von je i, '6 oder 6 Assrmilatioas-

Itfi, TriajBUBrur^on «vr(iebBen«r Blatter VOD SjrtajniM BkrlL J*Hnk«-, B reohUwiti? out-
vtdulta Tri;iilan. Ju C BtoCoir beiJerliii Imirftnifornien m I-IIHT isfattmedtiiiie inmimnen, a, I nnd r Assimilations-,

;, llyalinwllnn. Vorgr. 1BII. (OEiginftt.)

zellen eingebuitl. Steigt die Zab] anf 7 oder 8, so sind einzelne der Assiinilationszellen
spUler nochinals duroh fjuerwiinde JinnSilienuJ liitlbierl worden.

A u c b d e r Qnerachnll l d e r SpAajnam-Blttl ler zeigi chardkterislis<d»e, liir die Diagoo-
siik wertvoll gewordeno DulerschiBde, auf welche zuersl Scbimper*) hinwies. Russow
hat in ferscbfedenen Speclalarbeiten diesen Gcgenstand erscboprend b^lmmleli" und
fiir die Arlunlerscheidung bcmilzt. Die Assimilalionszelleii erscbeinen niimlirli anf Qu«r-
schnillen durch die Blatter bit hi llnseafiinaig, bald dreieckig, bald trapezoidisch, bald (jua-
dratisoh oder recbteckig. In Correlation biermif stelien die Querschaitlsbilder der Hyalln-
zellen. Eniweder umscblieCen diese die iiosenfb'nnig erscheinenden Cbloroplivllzellenen. Eniweder efttrnitg ersoheioeaden Ciilorophyllzellen
ganz, welche Falle offenbar Me yen 's lalscbe Ansicln vom Aofbau der SpAagrnwn-Blaiter

Vorgeruren haben, ocicr es ist eine der AoBenflSohen der in dieses Fallen dreieokigeq

*) Versuch einer Entwlckelungsgescli. dor Torfmoose. Stuttgart, 1838.
**J Vergl.: Beitrflge zur Kenninis det Torfrnoose. Dorpat, ,1S63. — tiber den gegcn-

wfirligen Stand seiner Sludien an sinheim. Torfmoosen. Silzungsber. Dorp. Nat, Ges. VIII.
S. 305—325. 1887. — tlber den anat. Bnu der Torfmoose ous physio], GeskhtspunU. Kbendu,
VI[J, S. 343. — Zur Anat, resp. physiol. und vergl. AnnL. der Torfmoott. SchiifLen, heraus-
gegeben von der Xat.-Ges. in Dorpal. UI. 1887. S. * —33. — Sphagnologische SLtuiien. Ebendo,
IV. S. 94—H8. — Zur Kenntnis dor Subsecundum- untl Cymbifoliutn^ruppc europ. Torf-
moose. Arch, fiir die Nalurk. Ltv.-, Est- und Curlanfls. II. Ser. X, Ltef, 4. 1894.
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tasimtlaLiooszellea frei. Die Crete AufienflScne Icaon der Bl.iUoberseile oder tier Hlall-
iinif-rseite ZOg&wandl sum. Hei trapezoidisch, reclneekig Oder lonnenlTinnig ersclieiumi-
den Assimihilionszcllen sind beide Aullenwiindc von di?n Bich tnehr oder minder bnuchig
vorwolbetidt;ii Ilyalinzellcn unbcdeckt gelassen \"\'A. 119).

Gbrigens andert «1IT Baa des Spfca$nun»-Blalles of I am Grunde ab von deai miuleren
uiid SpilzaateilOj ebcnso wie sich erhebliclie Unlerschiede in) Blallbau derseiben Pftanze
lieraiisslellen. Nnr bei Sphagnum Uiillrri Sell imp. fand R u s s o w die gieiche Form des
Zellneizes in den Blatters der abstehenden und der berabbungeddan Aste. Sonsi fmdei
man an deo berabblogendea Asien und den herabbJageoden Endcn abstehender Asie
relativ schwach gebauie Zeltnetze, di« am Grunde der Spreile aichl erheblicb anders
geslallel sind, ais gegen die Spilze hin. Die Kliitler des BaoplsUmnaea stimmeti iin wesenl-
lictien mil den AstblHllcrn ii bo rein (tsophylie und bemiisophylte Formen), docb hii fieri
sie meisl fruhzeilig ilire Funktionen ein. Die'Fruchlastblaller pflegen den Qnterscbied

B.

C.
, , ) (

g. lili von 8pkaptutm-%ltti prt W. — It Sjili. riptaimn Aiiij.slr. — £
U lit. — D Spit. Wnlfiauum 01 rg. [Nucli K u o g w . i

xwisohen IlyaUn- und Assimilattionezellen wieder gnnz versehwiadi a. lino
Z l l cnlbebren der a nss lei fen den FaserverdickQngeQ and I'iihn'n siiinilii-ii zerslrente

liyHkorner*).
,̂ 'Hi/, sodorer Weise euiwickeU sich der Dimorphismus der BlatlzeDen bei de»

Leucobryaceen, Ji*r zuersl von H. von Jlol i l an Lettcohryum giawmm mul Qctoblepkanim

albidwn b e o b a c b t e t w u r d e * * ) . S p i i l e r z e l g l e n T r e v i r a o a n d (',. M i i l l o r H a L , d a r t d e r
eigenarlige BI unban der gauze n Fa mi lie (den Arten IIIT Gatlungen Leucophanes, Arlhro-

cormus uad Schi ium) zukonoml*^*). Die Bliiller sind bei alien Leucobryawcn,

in Btoem breilen ruittleren' Teile f <ii'n man ;uie!i wolil alfl eiaen Btart eni
wictelten Mitldnerven aogesprtwhen bat, mebrechichtig gebaoL Blaltober-und Blati
unierseiio aebmeo eiiie oder mehrere Schichten langge^lrerkr (irismntisclicr Oder l.tsi
tonnennsnntger Byaliqzelleii ala wasserspeichernda Elemcnto ela, welche, Bbnlfrfi wie
die Byalmzetlen der SpAojnum-Biaiter, aaf iliren IaaeawSoden von LScheni (l'«ren-
Offnungen] durcbseiz) stnd. ftren AuBenw3odea fehlen solcbe Dvrobbafaningea, atuft
ermangeln ihre Wande, Im Gegensatz zu (m-BlSttern, jegiicber Aussteifungen
durch King- oder Spiratfasern.

*j Inior den europaischen Art« leigt oaeh Ruaaow nnr Sphagnum tigidum Sel p,
die Fruchlustbltitter von glelckem Bau wie die AalbUtter Vergl. Zor A nut. der 1r-*rfnmoae»
4 887, S. 11.

**: I'loni 183S; Verm. Schriften !M:,. S. 31«.
+*•) T rev i ran us in Llmjaea, XI - 300 (I.: C. Miil ler , Gbcr die Laubmoosgi

der Leacophflown. Ebenda, w n , is*3, S. 3isff.
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In der railtleren Blattschichl ist ein einiicilliches, ara Blallgrunde einselzendes
System chloropln Iliiilirender Assimilalionszellen eingeschallet. Im Flachenbikle erblickt
man seine Klemente als cine den BJattgrund uminterbrochen qaer darchsetzende Schichl,
welobe sich spitzenwSrtS, besonders im mittleren Teile des Blades in eine Anzahl von
fadenartigen Liingsreihen aus sebr sclimalen Zollen auflosl, wclche allsetlig von ll\,'»lin-
zellcii amseblosBdn sind. In der BlaltspMze laufen diese Liingsrcihen wieder zusammen.
Seitliclie, schlau chart ige Auswiichse der Assimilalionszellen sorgen fur meliroder minder
reichlicbe Querverbindungen (Anaslomosen) der Langsreihen *). Dem Flachenbilde
enlsprechend erscheinen anf Querscbuiiien der Blatter die Assiinihtionszellen wie griine
Inselchen von drei- Oder viereckigem, stellenweise auch wobl fiinf- bis sichenftckigem
Umrisse, chlorophyllerfiillten Inlercellularen zwischen den um eine gemeinsame Kimic,
bezw. Ecke gruppierlen Hyalinzellen iilinelnd**).

.1

t. 120. KutwieirManff den ItlatiM TOO LeHtobrputH plmieum Subimit. A Symmetirj»eLa *ur ..
di> Teilung. B tlcxnRoixUd Phase, C Ferikiine Teiiunjc der Hyaliniellen. !>—(! Vemhiebung und Form-
sinilpning dor VssimihLinDfi/elleii. H und J AwttnfUtiontMllen in I'l&cbeuiLnfilcht. (Nach Lorcli.}

Die Botwickelpngsgeschichte dieser LencobryaceenblSUer ist ersi muierdings von
Lorch***) aufgeklnrt worden. Die als eioschicbtige Gewebeplalte arts dem Stamm-
scbeiifl sirli vorwSlbende lJI;iii;inl;t^e wird zonlchst dreischichlig, und zwar dadurch,
dass in jeder Zelle (mil Ausnanmc ilpr daaernd den einscbichiigen Uandleil des Blattes
bildenden] zwei perikliae Wiinde (wohl succedan?) eingeschallel werden. In der Mitiel-
reihe des Blattes stehen diese Periklinen senkreclil auT den Setlenwanden der Mmtcrzelle
(Fig. 1 SO,A); in den ubrigen Zellen verlaufen die Periklinen von der medianwirts ge-
legeneu Seilenwand schriig oacn dem Riicken dea Blallea bin znr randsichligen Seiten-
wiind. Rechle und iinke BlatlhSlfte werden dadurch spiegelkildlich symmetrisch drei-
Bcbtohtig. Die Zellen der Mittelsohicht werden zu AssfmUationszellen, dowale und
venlrale AuCenschichl werden zuni liyalinen Wassergewebe. Die fortscbreitende Ge-
webesonderuBg kennzeichnel sich tunachst dnrch die Knicktmgen der nntiklinen W$a
der Assiniilaiionszellen liin^s den Ansalzstellen der Periklinen: Das Blatt dorchlSufi die
hexagonale Phase seiner Chlorophyllzellen (Fig. (S0,B). Nun Irelen neiic perikline
TeiluDgen in den oberflHohlich gelegenen, torn Hyalingewebe werdenden Scnicbtefn aof,
in der dorsalen beginnend, in der ventralen folgend (Fig. 120,C). Die railllere Region
des Blaiies k; bierdweb bis aohtachichtig werden. Allm5h!ich vollzieht sich wUbrend

Zell verm eh rung auch eine Verscbiebong der ihre Guide beibehallendea Assimila-

,1,1, I. c. 8. 6U.
In der Thai UeltsieC. HttUe* Unl. fitr .'Inierccilalargiinge«, denen'er freilich welter-

m. , • 12 rtV.1 K i t i t t i A n . . l i f l ^ I it \-\ n n J n H . - T ^ . l t i • • • • • *ipflliiii den Cbaraktcr einos aus i>SchISuchen« bestehenden »Zellen-w Oder »
eilegt, FergL Deotechlands Moose, S. *a.

***) L o r d ) , Beilriige zur ioat. DOd Bio], der Lauhmoose. Flora, 1834, S. 424—4S5.
insbesoadere S. 4i9fT.
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tionszellen ein. Es drUngen sich namlich die durch slarke Volumenzim;ihni<:. bevorztiglen
]|\alinze!Ieti keilfonnig von Riicken- and Bauchsetle des lilattes lter zwischen je zwei
beoachbarle Assimilstionfizelleo ein, wodurcli die nnliklinen Sechseckseiten derselben
allmShlioh nun Schwand ijebracM werden (Fig. 120, 1) und E). Die vit«r>citig gewor-
denen Assimilationszcllen warden scbliedlich durch die in der transversalen Mittelebene
mifcinander trelVenden und sich bier gegenseiltg abplallcnden Hyalinzetlen aeitlich von
i-inandcr enlfernl (Fig. 120,/-Ti]tid 6), ein VoTgang, der xnalchsl an den Ecken vollendct
eracbetnt, wie es das Flacbeiibild (Fig. 130,//) erkenneD ISsst. Zugleicu schreiiet der
gauze Vorgang von der oberen Blallregion unterh.ilb der Blftttspitze gegen die Mine ond
nach dem Grunde hin ftjri. An diMi brackeniSfanllcbaa Verbindaogea tier Assimilattons-
/fllen onterbleibl die Treniiung ga'nziich. Ini atugebfldelea Ulatle erblickt man nun die
Asstmilalfonszellen auf dem Qnersciinille als eine miitlere Bogenlinie. Nor die Cliloro-
phyllzelle der Blatttnedtane ersclieinl enlsprecbend ihrer Anlage [Fig. \i\) gegen den

B.

*

f'g- 121. Qutirschnitte dot enrachiensn Bl&ttes von Lcvcolruum olamum KUrii. A Uitllerar i B mi dem
8piUt.Dt.iLl. (.V«ob JLorcb.)

blat trucken bin a u s d i e s e r B o g e n l i n i e v e r s c h o b e n . I In ii;ctis korotni e s n a c h L o r c b a i u i i
Inn inn] wieder vor, dass ia aoaloger Weise zwischen den dorsaleD, bezw. Tentralen
Byalinzellschtchten noch eiozelae AsslmilatioaszeltreibeQ entsteben.

Mil Leuoobryum slimmen die Gaiiungen L> es and Spirvla darchaus iiberein.
Bei Arthrocormus wird der bei Leucobryum aufir^lende Ausnabmefad zur Heget. Im
OOteren BlalUbschnilte beschrSbken Bich die Assimilaiionszellon auf die MHtelschtchi
Blatiquersctmitles; bSher htnaaf trill eine zwoile, gleicbsam snbepidcrmale Assimila-
iionsschicht an der Grapze /wischen der dorsalen Artfieoscbichl and der sicli nnscbltefleif
den Byalinsehiohi auf. Dem analog schall nach der Blailspitze bin oocb •
«*f bl Assimilatioaszellea unler der oli- enlralen) Aofienschicbi ein.

,«ei ' ritrium niiiiert (rich das auf dem Querschnitte der Blattmiue aflgehorige Net/
lattonszellea gegen dl r dorsalen Aui Be)

[)fl' iMleo in den ChlorophyllzBlli schiefe WHnde auf; in der
Blattmediaae wird die Mitfelzcllo darch Kreazteilong in I Zellen /erlegi, von welohea
awei nochmalige Teiluug erfahren. Spaier werdeo die 6 Zell "'!"" darcb Hyalin-
zellen (rSllig iuseinander gcdrtinet.

Besondere ErwSbai ,m noch ^w mbblattern aufgesetzien ohloro-
phyllreichea, eioscbfchtigen LSngslamelleo and ZeUreiben, wie wir erstere besondera

iMoAttw-, PierigoneurutH- and Pol I /> o. J£)
Arien, leiztere, oft verzwetgt, bei i ntwickcll Badeo. Dten Ge-
bilde silzon der Blatioh und zwar enilang der dann mcUt stark verbreilertcn
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Mitlelrippe auf and begleiten dieselbe cnlweder Hirer ganzen Liinge naeh, Oder sie sind
auf den oberen Teil des Blades beschrSnkl (letzleres iat z. B. bei Polytrichum natmm und
aioideSf sowiebei Harbula §Aloina der Fall), nie jcdoch sind sie nur auf dieser b . i s a l e n
Tar lie eniwickeli. Die 31 em bran der Eodzellen besitzt niclit selten ?tls Schutzvorrich-
lung eine besondere Verdickung, wie ea die Zellplutten von Polytrichum (rig. 122,/ ;
mill n.'icli G o e b e l die verxweiglen Zellreihen von Barbula-krien [H. atonies, ambigua,

\branifoiia) zeigen. Wiihrend man In diesen Gebililcn liulier lediglich Uilfsapparate
der Assimilation Bab, zeiglen G o e b e l * ) und L o r c h * * ) , dass ihre wichligere Funkiion
die kapillare t'eslhallung von Wasser sei ; so fehleo sie den wasserbewobnendea Arten

ig. A Herd ings find en wir sie auch bei Jicwolinern reclit feucliier Standorle

"

nrC

D

•a

T L I •

JB

Kiit. 122. Lainoilenbllclaiig auf L«nbblSlt«rn, a Lumsllen. s S|iraitfin dpr Dlfiit*r, nml twar A Ulstitpitr-
Alrichum tiwtnlaiwn P. B. — J) Lamwllfl nines «%*M<!*uw-Bl»tt«i, von dcr Klftche Hgeh«n. — 0 Itlatt rou Foly-
Iriclium Mu««i«»f 1. im QuorselniiU.— X> Blatt run i'oKin subitsailit Bry«l. enr. - iro Qaerscbnitt.

(J und fl Original voo 0. 1I& I lar-JJ e r o l . ; C nucli S t r a e V u r g o r ; /y mid S i,ai:}i L i m p r i o l i l . )

(Poly trie hum gracile, commune, strictitm u. s. w.), wenn auch in ^eringerer Enhvickelung.
Findet ubrigens zum Sehutz gegen Transpiralion eine Blattfeltong stall, so rolll sich our
die einscliichlige, dickwandige LamhiaTpartie, also nicht die mebxachtchlige Rippe, woil,
wie Lorch zeigle, im anderen Italic ein Ineinanderschieben der Lamellen und somil eta
Heraassprangea des kapillar lest gehalleoen Wassers erfolgen wiirde. So aber wird dnnli
ein derarliges Verhalteii der Lamina die KapiUarwirkuog nodi erliolil und der Verdon-
stung vorgebettgt werden. Ob, wie Goebel vennnlel, auch die auf der Inlerseile
der Blatter von Campylopus pdbjtrichoides aufirelenden zellplallenartigen Gebildc dem
Wasserfesthalten dienen. bleibe dahftl gestelll.

Ml

|

Si

•| Flora 4SS3, p. 430; Organogrophie etc. II. 364.

**) i»Beitr.« etc.; Flora 1894, p. 46Sf.
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Fortpflanzungsverhaltnisse und Entwickelungsgeschichte.

2 . T e i l

von

W. Ruhiand*).

4. Die g e s c h l e c h t l i c h e n F o r t p f l a n z u n g s o r g a n e .

Wichtigste Litteratur: W. P. Schimper , Hofmeis ter : I.e. — Leitgeb: Beitrage zur
Entwickelungsgeschichte der Pflanzenorgane. II. Entwickelung der Antheridien bei Fontinalis
antipyrclica. Sitzber. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-Natur. Cl., Bd. LVIII. (I.) 4 868, p. 525 ff. —
Derselbe: Beitrage etc., III., Wachstum des Starnmchens und Entwickelung der Antheridien
bei Sphagnum. Sitzber. etc. Bd. LIX, I. (1869), p. 294. — Ju l iu sKUhn : Entwickelungsgeschichte
der Andreaeaceen. Leipzig 4870, Mitteil. aus dem Gesamtgebiet der Botanik, herausg. von
Schenk u. Luerssen, Bd. I. — Janczewski : Vergleichende Untersuchungen tiber die Ent-
wickelungsgeschichte des Archegoniums. Botan. Zeitg. 4872, p. 404IT. — Goebel: Uber die
Antheridienstande von Polytrichum. Flora, 1882, No. 30, p. 323. — Derse lbe : Muscineen in
Schenk, Handb. d. Botan., p. 364 IT. (4882). — Le i tgeb : Die Antheridienstande der Laub-
moose, Flora, 1882, No. 30, p. 467. — Sat te r : Zur Kenntnis der Antheridienstunde einiger
Laubmoose. Bcr. Deutsch. Bot. Ges. II., 4884, p. 4 3. — M. Hy: Recherches sur Tarchegone et
le d^veloppement du fruit des Muscinees. Ann. sc. nat. S6r. VI., Tom. XVIII., p. 4 05 (1884). —
Lindbe rg : Sur la morphologie des mousses. R6v. bryol., 4 886, p. 248. — H. D. Campbel l :
Zur Entwickelungsgeschichte der Spermatozoiden. Ber. Deutsch. Bot. Ges., vol. V.,' 4 887,
p. 420. — Guignard: Developpement et constitution des antherozoides. R6v.g6n.de Botan.
Tom. I., 1889. — Goebel : Archegoniatenstudien 1. Die einfachste Form der Moose. Flora
4892, p. 92. — S t r a s b u r g e r : Histologische Beitriige, Heft IV., p. 428 ft". (Spermatozoiden).'~-
W. Lorch : Uber die Schleimparaphysen von Diphyscium foliosum. Jahresb. Naturw. Ver.
Elberf., VIII., 1896, p. 86. — L. A. Gayet: Recherches sur rembryoge'nie et I'arch6gone chez
les Muscinees. Ann. sc. nat. VIII., Tom. III., (4897) p. 162. — J. Schaar : tiber den Bau
und die Art der Entleerung der reifen Antheridien bei Polytrichum. Ber. Deutsch. Bot. Ges.,
1897, p. 479. — Goebel : Organographie der Pflanzen etc., Teil 11.. Jena 4 898.

1. Umhi i l lung und S te l lung der G e s c h l e c h t s o r g a n e . Die Frage, ob
das, was wir bei Laubmoosen als »Bliite« bezeichnen, dem betreffenden Organ der
hoheren Gewachse unbedingt homolog zu selzen isl, muss verneint werden, da die mor-
phologische Natur der umhullten Organe in beiden Fallen dilferiert. Trotzdem wird man
auch im vorliegenden Falle die Bezeichnung »Bliite« verwenden kbnnen, da es sich
bier ebenl'alls urn Sprossgipfel handelt, die den Zwecke'n der geschlechtlichen Fortpflan-
zung enlsprechende Modifikationen erlitten haben, und die in der Entwickelung der
Sexualorgane ihren Abschluss finden. (uber Polytrichum vergl. unten). Diese Bl. hat man
zunachst in solche geteilt, die nur einerlei, und solche, die beiderlei Geschlechtsorgane
enthalten, indessen ist es durch ncuere**) Untersuchungen zweifelhaft geworden, ob wir
wirklich auch im slreng morphologischen Sinne berechtigt sind, von edit hermaphro-
diten Bl. zu sprechen, ob wir in ihnen nicht vielmeh'r wenigstens z. T. zwei selbslandige
Sprosse vor uns haben, von denen der weibliche Seitenspross infolge besonders spater
Anlage in die Region der die AntheridienausgHederung bewerkstelligenden Segmente
lallt, mfolgedessen innerhalb der jiingslen Blatter zu slehen kommt und unler EinbuBe

*) Da Herr Prof. Dr. Carl MiiHer (Berlin) infolge umfangrcicher Arntsgeschafte, welche
ihn m seineoi neuen Berufe in Anspruch nehmen, die Bearbeitung der Laubmoose fur die
Pnanzenfamilien nicht mehr durchfuhren konnte, habe ich mich, urn ein rasches Fo. tschreiten
der Bearbeitung zu ermoglichen, zu einer Teilung der Arbeit entschlossen, welche in folgen-
der Weise durchsefiihrt werden soil. Herr Dr. W. Ruhland wird die allgemeinen Ver-
haltnisse der Moose bearbeitcn; Herr Warns to r f den speciellen Teil der Sphagnaceae\
Herr V. F. Brotherus den speciellen Teil der iibrieen Familien der Moose. A. Engler.

*•) cfr. Sa t t e r , 1. c. p. 4S.
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der vegetalivin Segmenle direkl zur A rehegonbi Idling schreitet Es findel dicse Hypothese
in verschiedenen entwickelungsgescbiclil lie lien Fatten eine nicht zu untersclritzende
Stiilze (vergl- weiler unten).

B
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AnllierniLiM
durdhKClinittnn. — B 1

n bimit-n Bohreb.
ikUe, liukB sine

a dnrch BlUUn. i MinLlicliB Blflta TOU >'«iinrt'o Jjfjrwiefri'cii L. ff jungos, S Cwt reife*
e I'dnipliyaen, d Bl&tter Iia Mittelnorv durtliHtlinitten, r iiliittet in der Laminti

,T motn dflrsellon Species, u ArotmBonlen, i Blatter. — C Zwittciige lilntu von
iiltigsiscbiiiit d»r«h du Sitrnmciuin vuo i'/iosctjx;t cugpitatum Sclirob., rsefct* elus

ojo glue.
. . durcli dm Silmmcliun vuo i'/iosctjx;t ciispi(fl(um a i u w . i [auux =•"=

Pikraphyson, (jti Anllieridieu. or Archngooiso, d BlQtter, (A imil S uiick
i L; £ uacli II u flu c i s l o r , )

mehrere

BezSfdicbderYerleilungtierGeschlechtsorganeunierscheidet man mil Lindberg*}
ere Typen, die nachslehend, d;i sic in grSBere systemalische mid iioristtsctic Werke

ndberg, 1. c. p. OBf.
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Eing&ug ge&ndea haben und eine gule Oricnlterung iiber die einHchiiigigert Verhallnisse
in, aufgezShlt werden sollen, obgleich sie z. T. morpbologisob nichi haltbarsind.

Die Moose sind: I. Zwi t l e r ig (Anliieridien und Arcbegonieo am seltjeti Spross, vgl.
Fig. I23C), und zwar a) syniicisvh Anllierkiien und Archegoiiien von e i n e r Hiille
umschlossen), b) pariicisch {achselsliindige Antheridien auB<;r einer gipfelslandigcn,
beiderlei Sexuaiort;ane oder nur Archegonien uinschlieBendcn Hiille). II. inouocisch
(aulociscl i ) ; (Anlheridien und Archegonien auf bcsondere Sprossc verteill). HI. t l ib-
ciscli {Gesclilechler each Individuen rerscbieden, *itt BOgar gauze mUnnlicbe und
weibliche Elageopolster unterscheidbar). In Bezag auf diese Uniersclnede verhalten sich
iibrtgens tndividuen dcrsclben Art oft recht verschiedcn; so kennen wir als polyocisch
bezeichnele Arten, deren Antheridien und Archegonien bald auf ein, bald aof versohleden
[ndividuea verieili si mi. Ferner konnen Sprosse desselben Individaonw verachiedene
Typen der Geschlecbteverteihmg aafwetsen. Arten, die diese Kigenliimliclikeit zeigen,
werden heteriic itinnl. Die einlretenden Kombtnalionen kSaiien dun li zn
sammengeselzte Uezeichnungen niiher charaklerisiert werden (musci syuoeco-paroeci,

teco-aatoeci, paroeco-autoeci, ^ynoeco-iiaroeco-auloeci).
Die weiblichen Organe enlwicketn <\rh meisl friiher ais die inannlichen. Stel

beide niebr oder weniger auffiiUig <lurcli Biiltorgane gesahiUzt. .Man bezeichnet die Hiille
der hermaphroditen und weiblichen liliiten (Fig. <23#) als »Periehaetium«, die der (J1

als ftPerigoniuinic. Die PericbSttea sind stels knospenformig gesohlosseo and selzen
sicb BOB einem his mehreren Blaucyclenzusammen. Die Perfcb&ttalbt&tterselbstnehme
wenigslens vor der Enlwickelung des Perigons von innen nach Bofien an GrofJo za. In
Hirer Aasbildung unterscbeiden sie sfob nar ooweseatllCD von den vegetativen Blatiern.
'iiiiUere Difl'erenzen von diesen weisen die Hiillorgane der mannlichen Fig. 123 A) illiiten
auf. Man untcrscheidel mit VV. P. Sch imper*) drei Typen dor letzteren. Die erste
nnd haufigste Form isi die
vom Perichaetiuni am wenig-
sten sich unlerscheidende,
die knospenforraige. Die
Knospen sind jedoch kiirzer
und dicker als die der oben
erwShnten, die BQIIblSUer
nelinioj] \on innen nacli .mfien
an GroBo ab und zeichncn

;' bSuflg (lurch mabr oder
binder roiiiche FStbong BOB.
Dnrob i!nv Icogellge Porni fal-

WQten aaf. Die Biillblatter
haben eine schcidige Bag
and nehmen von aufiefl aaco'
innenanGriiileab. Die Bliilen
dieses Typos heshzea oft eine
An nackten, den Sprogg fort- t-,g i
setzenden Schaft ,,,,. 1 ) e s o n .
ders denllid, hoi Splachmm,
letrapKxion UIKI Tayloria in l - i s c h e i n u n g t r i u . Am mei s ten fallen d i e Bliilen di
rormigeD lypus in die Aagen, so bauptsSchlicb bei den R i""1 /|V'

• w-)- Die si,, zngammensetzenden Uliitier (Fig. 124) unipr chbesonders
anfBlligvoin den nonnalen des Stengels, do. Q beide allmahliHi in eiaaader iiber.

smd Iturzer und breiier and zetgen lebhafte (orangegelbe We porpurrote Farbungett.
Die Antheridien und Parapfcysen steben in ihren I

SE2>

| M

i. mmmlicbe Blftte von fotgMekum aJjui.
L., bei B Duii;biv»chinDB d«»olben. (Haoli 8elt»jar.J

•) Sch iniper, I. c. p
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Jelzt ersl konneii wir el was n'tilter nuT die Alorpbologie der Bliilciistjinde cingelien.
Beziiglich der dificischen Gescblechlsverleiluag isl zunliclisi hervorzuheben, dass dieselbe
hlufig mil einem ausgcpriiglen Sexualdimorpbisrinis Band in Hand gelien, welcher sicta in
einer mehr Oder minder scliwaciilicltcrci] Enlwickelung der mSnalichen Pfiaoze kund-
giebt. Es isl diese Erscbeinung gerade bei den Moosen um so wcnigcr vcrwunderlich,
als ja liier die weiblicheu Pflanzen durch die Enuihrung tier embryonalen Generation in
beso rulers bohem Grade fiir die Erh aiding der Arl in Aosprocfa genommen si ml. — Bei-
spielc lieferD die meistcn diiidsdicn Moose; besonders anftSlitg Bind die sog. Zwerg-
mannchcnbildungen, namenliich bei Lcucobn/um, wo die iniinnlichcn I'diinzcheD im
Stoogelfilz dor weibiichen vegelieren. Besooders primittv sind die FnSnnlicheo Pflaozen
bei Bttasbaumia gebaiii (Fig. 125); sie entwickeln nucli G o e b e l im Gegensatz zuin
weibliclien Indtviduom kein eigenlliches StSmmchen und bestdieD nur aus einem sehr
einfuch gebaulen, von Anfany an chiorophylllosen und bruunlicli gefiirblen Ulatt, welchi s
zu «iner, mil kurzem, medianem Scliliiz klaffonden Bohllrage] zusamtnengewolbt isl und

Fig. 126. MlonliciiO ZworepfliniELon vun Buxbawmta ovkgUa H»lln. A Bin 1'iMonemiuut n i t iwoi PflSmoheBi
B elii eolcho* Lm Querd.-linHt, f> Prolon««*, 6 .:hloroplijlllo»o* llftllblntt. a Autlioridium, it Stiel df.'HRfllbeu. (N*ob

GoabaK)

io derselben ein einziges kugeiiges Aniheridium ant cinem 5—7zahligen Zellfaden triigl.
Beidej Illaii wie Aniheridium, sitzen dem Protoaema als knrze Seilenzweige auf. In aii-

h di i f h O
j g

deren FSttea giebi sich die einfachere Orgaoisalion der Miiimcben nur diircli eine gerin-
gere Zahl von BlaLlcben und ein schwSchlicheres Stiimmchen kuud [Funaria hygrometnea,
Durranum u. s. w.).

Derartige miinnliche Zwergpflanzchen biingen ofi ^unt-tiscli enger mit den weib-
liclien Exeraplareu zusammen, als man oach der Kezeichnung J>diocisch« rermolen -ollle
(»Pseudomon8cie« Schimper's). Die Eutwickelung dererstgenannten (̂.-ht nSmlich nacli
P h i l i b e r i * ) bei Camptotheeium ltdeseens and Homedothedunt fatlax <n vor sieli, dasa an
den ZQnSchs) .iNein vorhandenen, retch gegliediirinii weiblicheu Pflanzen, und zwar an
den alleren, tiefer gelegenen und scheinbar schon vSllig vertrocknclen Sprossteilen
Rhizoiden enisiehen, die, anstait sich cinfach zu langen Fasern zu eniwickeln, einige
grfio* mill durch Scheidewtode abgegrenzte Sprosse, analog dem normal (lurch Sporea-
keimung hervorgehendea Prolonema, prodscieren. Aus diesem uprotoueina advenlifa
sprossen kleine, knospenformige, miinnlithe PflMnzcben, welche nur aus 5 oder 6 kletnen
Blauohen bestehen, die 1—3 Antheridien oline Paraphysen umgeben, oder aber sie ver-
lanjiern sich und leb'nnea dann auch metirere ebenfalls von je einem Perigonium gekro'nte
Seitensprosse liervorbringen. — Abulich, docfa elwaj anders liegen nach denial hen Aulor
die Verliiiltnisse fiir Fistidau deeipiem, Auch hier Bndet man gewdhnlioh nur zu It alien
vereinigte weiblicbe PHanzen. Dagegen kann man zu gewissen Jabreszaiten in den

"••• P h i i i b e r t , Rev. bry. 1883 , p . «5 .



M u s c i . (Ruli l i i i i .I . 207

tialereo I'.iriien auf den dorl befindlichea, bereils irockenen and vergilbien, of) eogar
sclioa leilweise destroierleo It tun em Icleiae freadiggrune Fleckea bemerken, meisl auf
demselben Blatt zienallcfc zahlreieb, weiche die kleineii naSnnliehen Knospen darsiellen,
Sie kiinnon dorl ans der Uittelrippe, dera Katide oder der Spreite lutrvorgegangen seiii,
haften diesen Bliillern ami, spBter noch fesl an. Sie erreichen kaum eine GrofJi! von
selten rnehr mm, und bestehen aos4—5Biattero and etaem eiffirmigen, ?eliener mehreran
Antlieridien ohne Paraphysea, In alloo fallen Bterben die miinnlichen Knospen sebr friih
wted«r iib, milunter gelaagcn sie gar nicht zur Ausbildnng.

Bevor auf die Enlwickeiung der Gescblechtsorgane cingegangen wird, m5ge zum
besseren Verslaadnis der Bliile ihre Sleilung am Spross besproclien werdeD. P
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and iohitnrhum, bezuglich deren euvaiger Acrandrie, pai»enlUoh bci telzterem, sicii
lebnafie Konlroverseo uU^mneo liaben. Es raoge zunSchst der uormale Fall, wie cr osi
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furFontinalis antipyretica durch Leitgeb bekannt geworden ist, geschildert werden. Die
mannliche Bl. ist hier knospenformig und wird von mehreren (meist 3) Umgangen der
Blaltspirale gebildet. Die Blatter des aufiersten Umganges sind viel kiirzer als die iibri-
gen, welche letztere die in der Mehrzahl vorhandenen Anlheridien auch spiiter ganz um-
schlieBen. Nachdem die Bildung des spater zum letzten (obersten) Blatt auswachsenden
Segmentes statlgefunden hat, "werden noch unter Beibehaltung der fruheren 1/3-Diirerenz
2 oder 3 Wande angelegt, welche siiratlich zur Bildung von Antheridien bestimmle Seg-
mente abgrenzen. Die Scheitelzelle selbst wachst ohne weiteres zum obersten Antheri-
dium aus. Die Segmente beginnen endlich (das scheitelst'andige Antheridium hat unter-
dessen bereits seine Specialsegmente fertig gestelll), meist an ihrem kathodischen Rande
sich papillos vorzuwolben, ohne dass (?) vorerst innerhalb der Segmente irgend eine
Teilung eingetreten sei. Bald tritt alsdann auch in diesen seitlichen Hervorwolbungen
die Bildung der fur den Aufbau der Antheridien charakteristischen zweischneidigen
Scheitelzelle auf. Wahrend also das erste Antheridium die Verliingerung der Achse des
Sprosses. war, erinnern die nachslen, durch unmitlelbares Auswachsen der Segmente
entstandenen, »ihrer Anlage und Stellung nach an Blatteix Die Bildung der weiter auf-
tretenden Antheridien zeigt nicht mehr dieselbe Gesetzmafligkeit, indem sie beiderseits
des aus demselben Segment hervorgegangenen Primarantheridiums aus den iibrigen
Segmentteilen (ob auch aus den Basalzellen des schon ferliggestellten Antheridiums1?)
auswachsen. Derartige Antheridien glaubte Lei tgeb infolge ihrer schwankenden Zahl,
der Entstehung aus Qberhautzellen und der Unbestimmtheit des amorphologischen Ortes,
ihrer Entstehung« als Trichomgebilde ansprechen zu diirfen. Es ka'men demnach in
unserem Falle den Antheridien desselben Mooses drei verschiedene morphologische Wert-
stufen zu.

Bei Sphagnum, wo die Antheridien scheinbar n i c h t terminal, sondern entlang der
Sprossachse einzeln am anodischen Rand einer Blattinsertion orientiert sind, wies Lei t -
geb nach, dass dieselben hier je aus dem basiskopen Basilarstiick eines Segmentes als
papillose Auftreibungen (verhiiltnismaBig tief unterhalb der Scheitelzelle) entstehen, in
ihrer Anlage und Stellung also vollig den Seitenachsen entsprechen, die in unserem Falle
auf ihre Urmutterzelle zuruckgegangen sind.

Am schwersten mit der Acrandrie zu vereinigen sind die Verhaltnisse, wie wir sie
bei Polytrichum finden. Schon die allbekannten »Durchwachsungen« der miinnlichen
Pflanzchen zeigen, dass das erste Antheridium hier n i c h t den Abschluss der Achse
bildet, und die also lateralen Antheridien scheinen regellos unterhalb des demselben
Segment angehorigen Blatles aus Auflenzellen des Stammgewebes zu Gruppen in 2—3
Reihen iibereinander unlermischt mit Paraphysen zu entsprossen; indessen zeigte Le i t -
geb , dass auch bei Polytrichum jede Antheridiengruppe an der Stelle steht, wo bei einer
vegetativen Verzweigung ein Ast hatte stehen miissen. Es waren alsdann die Anthe-
ridienstande von Polytrichum zu deuten »als zusammengeselzt aus Partialstanden, deren
jeder einem verktirzten (reducierten) Seitenzweige entspricht, der seine Antheridien
wesentlich in gleicher Weise, wie es bei Fontinalis der Fall ist, anlegt. Die scheinbar
verschiedene Stellung der Antheridien bei Fontinalis^ Polytrichum und Sphagnum hat also
ihren Grund in der verschieden weit vorgeschrittenen Verkiimmerung des Tragspross-
chens, dass bei Fontinalis noch einige Blatter bildet, bei Polytrichum auf die Antheridien-
gruppen, bei Sphagnum auf e in Antheridium reduciert erscheint« *). Es wiirde nach
dieser Auffassung der Unterschied von Polytrichum und Fontimlis lediglich darin be-
stehen, dass bei jener die (meist 3) Blattumlaufe an der Basis der mannlichen Zweige
von Fontinalis unterdriickt sind, oder, mit anderen Worten, dass die Astanlage ein paar
Segmentumlaufe friiher zur Anlheridienbildung schreitet. Man konnte sich mit Lei tgeb
vorstellen, dass im Gegensatz zu Fontinalis, wo die aus dem gestreckten Wuchs des
Tragsprosses resultierende lockere Stellung der Blatter besondere Hlillorgane notig
machte, hier infolge der gedrungenen Struktur und der dichten Deckung der Blatter der-

*) Lei tgeb , Flora 1882, p. 474.
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arlige Organe uberfliissig wurden, wodurch eine erhebliche Reduktion der Blutensprosse
hervorgerufen war.

Im Gegensatz zu den Antheridien ist die terminate Slellung der Archegonien in alien
Fallen sicher erwiesen, so dass die Acrogynie zu den hervorragenden Gharakteren der
Laubmoose gehbrt, und zwar findet entweder die Haupt- oder aber eine Nebenachse
ihren Abschluss durch eine weibliche Bliile, ein Merkmal, welches der systemalischen
Trennung der beiden groBen Gruppen, der Acrocarpae und Pleurocarpae zu Grunde liegt;
doch ist diese Trennung keine absolut scharfe, da es Arten von Fissidens giebt, bei denen
neben pleurocarpen auch acrocarpe Sporogone auflrelen.

Ist nur ein einziges Archegonium vorhanden, was nur auBerst sellen (so bei Sphag-
num cuspidatum) der Fall ist, so geht dieses ohne weiteres aus der Scheilelzelle des
(loralen Sprosses hervor, woraus seine axile Natur ohne weiteres folgt. Sind mehrere
Archegonien vorhanden, so entsteht die auch fur die Auffassung der weiblichen Bliite
und des weiblichen Bliilenrstandes wichtige Frage, welcher Wert den seitwarts entstan-
denen Archegonien zuzuerkennen ist. Diese Frage hat Hy*) (fiir Pleuridium z. B.) dahin
beantwortel, dass den lateralen Archegonien der Wert von Seitenachsen zukame, ohne
jedoch hierfiir einen einzigen zwingenden Beleg zu erbringen.

Was nunmehr die morphologische Naiur der monocischen Bliitenstande anbetrifft,
so ist dieselbe nur durch entwickelungsgeschichlliche Untersuchung zu ermitteln, welche
letzlere jedoch bisher nur fiir sehr wenige Beispiele vorliegt. Solche mbgen zunachst
hier beschrieben werden**). Die jungen Pflanzchen von Pkascum cuspidatum legen im
Friihjahr ihre Antheridien an. Das ersle derselben entsieht unmittelbar aus derScheilel-
zelle selbst, die iibrigen je aus den drei jiingsten Segmenlen. Auf diese bleibt die An-
(heridienbildung, selbst wenn die Zahl derselben bis zu acht wa'chst, beschrankt, indem
die spUter hinzukommenden sicb regellos (vergl. Fontinalis) aus oberflachlichen Segment-
teilen entwickeln. Mit der Anlheridienbildung wird der Hauptspross abgeschlossen.
Hinter den den Anlheridienstand zunachst nach unten abgrenzenden drei Blattern treten
nun, je aus demselben Segment wie diese, und zwar meist nur hinler dem jiingslen oder
diesem und dem vorjiingslen, und zwar slets hinter der kathodischen Blatthalfte, Seiten-
sprosse in Enlwickelung, welche nach kurzem vegetativen Wachstum (es werden meist
nur drei Blatlcyclen angelegt) Archegonien ausgliedern, von denen das erste aus der
Scheitelzelle, die ubrigen aus den jiingsten Segmenten hervorgehen. Nur ein Archegon
gelangt zur Fruchtbildung. Wahrend nun zur Zeit der Geschlechtsreife die weibliche
Bliile den Aniheridienstand nur wenig iiberragt, tritt nach erfolgler Befruchtung eine
bedeulende, nachtriigliche Streckung der ersteren ein. so dass der mannliche Hauptspross
bei Seile gedrangt wird, und die Anlheridien nunmehr scheinbar, infolge sympodialer
Fortsetzung des mannlichen Asles durch den weiblichen Spross in der Achsel eines
Slengelblattes, welches demselben Segment wie der Seitenspross enlstammt, orientiert
sind. Gelangen dagegen zwei weibliche Sprosse zur Entwickelung, so sehen wir die
Anlheridien im Gabelungswinkel der dichasialen Fruchtsprosse stehen, von zwei, je den
sprossbildenden Segmenlen angehbrenden Blattern umschlossen.

Morphologisch ganz dem entsprechend liegen die Verhaltnisse trotz bedeutender
habitueller Diflerenz des also ebenfalls cymbsen Bliilenstandes bei Archidium phascoides,
indem hier nur die nachtriigliche Streckung der weiblichen Sprosse unlerbleibt, so dass
dieselben sogar hier mit den Antheridien in einer gemeinsamen Hulle, den »Schopf-
blatlernfc eingeschlossen bleiben. Ebenso scheinen sich dem beschriebencn Verlialtnis
eine grofie Anzahl von Bryineen vbllig anzuschlieBen, so die Gatlungen Pottia, Dish-
c/imm, Desmatodon, Orcas u. s. w. Haufiger noch scheint der Fall zu sein, dass die
Seitensprosse in grbBerer Entfernung nach unlen hin vom Antheridienslande angelegt
werden. Ferner kann die Anlheridienbildung durch mehrere Sprossgenerationen hin-
durch wiederholt werden, wodurch die weibliche Bliite Sprossen entsprechend hbherer

*i Hy, I. c. p. H7ff.
**) Satter, 1. c. p. 15ff.

Natfirl . Ff lanzenfara. 1 . 3 . 4 4
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Ordnung uberlagen wird. Steis ko'nnen wir je nach der Entwickelung je eines oder
zweier Seilensprossen syropodiale oder dichasiale (z. B. Amblyodon, Fig. 127] Spross-

systeme unterscheiden. Beispiele liierfur
bielen Arlen der Gallungea Orthatrushum,
Iiartramia. -Griuuuin u. s. W.

Aiii-or in der besprochenen ifirmina-
len Slelhing findct man das Androeceum
auch niclU sellen als echt la tera l i n-
serierle Sprosse a a einer (z. T, relaliven)
llauptachsc, so bei den pleuroearpen Hryates
und gewissen Formcn der GaLtung Pissidens,
Dass diese Slellung auch bei den Acrocdrpur
vorkotnmen sollle, isl kaum wahrselieinlidi,
zmii mindesten unsicher*}.

In Belreff der Zwitterbliilen liegert die
Verliallnisse scheinbar am einfaclibten, doch
Bxistieren entwickelungsyeschichlliche An-
gaben iiber die3olben nicht. Es hi fiir
die Gatlung Amblyodon, deren dichasialer
liliitensliiiu] oioht sellen stalt von rein
weiblidien, von eclilen Zwillerbluleu abge-
scblossen wird, bezuglicl) der lelzieren die
Vermulung**) aasgesprochen warden, dass
dieselben, richtiger als »hermaphrodite
BItHenstSndeo aufgeEassl, zwei selbsiiindige
Sprosse darslelhen, ovon deneo der wcibiiche
Seitenspross so spiit angelegl wird, dass er
in die Itcgion der zur Antlicridienbildiing
besVimmlcn Segmente fatlend, innerhalb
der jiingsten Uliilter slehen muss, wobei er
selbst seine vegetattven Segmenlc einbttfit
und direkl zur ArchegonienbiIdling schrei-
tol<. Eine Sliilze wurde diese Anschauung
durch die Thatsache erhallen, dass direkt
unterbalb der Antheridien weibUcbe &ai«
henrorsprossen, deren vegetativer Teii aof

i Segmente reduciert ist. Vorachnell wiire
£?%Af^Sffi.« 5iJBS3lftUSrttS£ enWIs, wenn man diese Vermulung
dieAchseahiicL»terOrdni:DgkruDcnd. ( N a c h S c l i i m p n r . ) a u c l l a i l f d i e l ) c r m ; ) | > l i r o d i t e n B l i i iPI l d e r

iibrigen Galtungen aosdebQep wollie***).
Zum Schluss muss noch ansdriickiicb hervorgehoben. werden, dass zwlschen deo

besprochenen Typen der Geschlechtsverleilung die manuigfalligslen Ubergange bestehen,

*) Die autocischen Sprosasysteme aind von L imlhe rg in seiner ohen citicrlen Arbeit
(I. c. p. 93 Aom. 2) in * Typen verteilt worden: 1) Clatia n toc ie : Androeceum auf einem
eigenen Aste. 2) Gonioau tiiciie: Anciroeceum in einftr Blattnchsel des weiblichen Sprt>v-
3) Rhizuut i ic ic : mflnnliche Knospe durch Proto nemo lisle mit der weihlitlicn Pflanzo in-
samnienhfingend. Anbang: I ' seudautfJc io: miinnliclie Zwergpflftnssohen Im Slengelfilz ilnr
weiblidien Rasen, Die heiden tetztgenannten Falle sind. wie achon Limprlcht (Laubmoose
in fobenhorst'a 8 inenfloni 4, 1. Abt. p. 37) mit Reclit hervorliel>l, d«r typischen Diacie

zuzurechnen, da wohl tn alien Kiillen der Diocie beido Geschlechter neben einander d a m -
selben Protonema enlsprirtgen.

**} S a i l e r , 1. c. p. 18.
***) Untersachungen iiher diese wlchttge Frago wareu sehr erwiinscht.
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und ferner, dass diese, sowtc auch der Aufbiiu der Blutenslande, keineswegs fiir die cin-
zelne Art immer konstam und charaklerislisch sind.

2. Bau und E n t w k k e l u n g der Anthcr id ien. Im ferligen Zuslande sind die
Anihertdien meist cylindrische bis keulenfiirmige, sellen fast kugelige [Buxbauyiia,
Sphagnum) Sackehen, welche einem {im Gegensalz zu vie!en Lebermoosen) meist kurzen
Sliele atifsitzen. Letzter kann nur sellen eine bedeutendere Liinge erreichen {Buxbaumia),
woselbsl er ausnahrasweise auch aus einer einfachen Zellreihe besteht, wahrend in
den ubrigen Fallen der Sliel aus einem kurzen, mehr oder weuiger kompaklen Zellkiirper
besteht. Das Aatheridiensackohen sclbst stellt eine Spermaiozoid-Matterzelleo-Masse
dar, welche von einer eiuschichtigen Wand umhUllt wird. Die Zelleo derselben zeigen
ursprunglich Chlorophyll, erliahcn aber durch die Tlialigkeit von Chromoplaslen spaler
mewl Line brianlicbe bis rotliche FUrbong, else Thalseobe, die von Stahl mit einer er-
heblicberen Erwarmung der Antheridieu in Znsammenhang gebracht worden ist. Es
durfie sich an den ferligen limi der Anlheridien am besten, bevor niiher auf die Ent-
wickelangeiogegangenwird, gleich auch ihr Dfihungsmechamsmus anschlieCen lasscn.
Leizierer ^urdo zaersl von Schaar*) Kir Pohjtrichum-Arlcn beschrieben. Der Scheitel
reifer Anthendien fl-ig. IJ8C) zeigi eine sich vom ubrigen Teil der Antheridienwandi

Llf.B
trtekmm «p. Lad D .Bt etna we Zol

Hiiuholelinuug von 0-

^1 1 '1* MiLtMnUcli ang,p l s . t
mnn vtrqnollnii. - Ji Ama

i B l

t. - A nnd D Atrith.m undu
rio hwromthica L, - 0

h i l d l l i l t { 1iinllgruppe, in B\UT nlna Zotln fuitaprefhend""niocri'flcTBrt. {jl aneii
lOl lor-Berol . ; B—D naub Goelml,)

M-liarf abhebende SoheileDappe, welche aus einer grbfleren Anzahl fast isodiamotrischer
„" m i ' S l a r k v e r ( 1 i c k t e n W;indungen bestehl. Letzterc sind in so lioliem Grade

qaellan^OUug, dass sie als Sohleime angesprochen warden kiinnen. In jogendllcben
Madien des Antheridiuros isl von eioer Verdickung der Kuppeazellcn nodi oichts zu
sehen, doch zeichnen sich dieselben durch reichlichen SlUrkegehalt aus, der spiHer
zur BUdung i'er \ erdickungsscbichten aurgebraucht wird. Mittellamellen sind nicht vor-
n.HHlen. Der Drack bei der Verquellung dieser Zellen uad der Mullerzellenmcmbranen
uewirkt e.nc Straffspannung and BchUeBltch ein Plalzen der slels das inlheridimn iiber-
/..eiiei.den Culicula mi He Is eines kurzen Risaea. Es ist also xur Offhuag der Anlheridien

euciingkcit nt»ligf die ja such fur die liingere Ubenserh.ilimif; der Spermalozoiden und
is Medium fur deren ftewegungen von groCter Wichligkeil ist. Die Zahl der die < Iffnungs-

Kuppe wwenden Zellen isl aiohl immer eine grSflero, wio im besprocheoen Palle und
I ' M * , r^ Tl f'8' ' UD • s o n d e r n knnt>. wie z. B. bei Funaria hygremHrica (Fig.
V i XT zuruckgehen. Vereinzelt und den Lebermoosen sich arachJieflend,
sieni ^ V m i « da wo e ioa scbarf abgegrenrte Offnungstoppe fel.il und eine groUere,
unbeslimmle jC&aW von Wandzellen an d e r Offnung leilnm.m«.

*) Schaar, 1. o. ver^l, Utteratarttberalcbt. Vorcf. ferner G o e b e h Cher den Offaangs-
mechacuBmue der Moowntheridlea, Suppi. u u s Annal d. jard. de Buitenzorg 1898, tenter
desselben Autors OrganogrupLio etc. II., p. 139.

a,*
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Die linlwickelunj! der Laubmoos-Antheridien bielet keiitc ^roBcn Vcrschiedenheiten.
Sie schliefll sich im nllgcnieinen der der Jungermuuuiawae an. Sie wurde von Hof-
i n c i s i i T und danu von Lei lgeb Rtr Fontinnlis und Sphagnum untersucht, von denen
die erstere (Fig. 189) zunUclisl besprochen werde. Die Anlheridfen werden durch das

P. U.

Bg. lp. E n t w i c k e l u n g dor A n t b s r l d i e n uml S p e r m a t o z n l l
Die Ziffeni besscichnen die Segments, bfti A in g«na timber Bti.i'eiifoW w EM Atiichum vn
traten der den innenraura ron der Wandong achaidenaen Wfindu- t>n<^, • MmS«lekrter; bei

fflntteraeltoo rind gnbildai; /• Querscbnitt durch ein Junge" AntlioridlolS*011 7 vr'UlMI- » die

«o. HalbeotwKl'«lte Antberidien rait Stiel; A'dis.Blbe B(adin,n w?J j' ni}?£* Soe»>«>»t"«. - J - A Audrcnln

IT EbonmlchB von Funaria hugrometvica L. - 0 r a n * W * g ^ a i £ b t r I u Z L U ' l
K l l l V « *"> l«lnt««n Ende

,eiabnunBea von C. H^IUr-B.r.l.; W T ^ i T w t f c ^ / t ^ P « ^ na.U Hund"
8 ' ° o n a J nacli Campbell.}

S
lohsium einer zweischneidigen Scheitelzelle aurecbaut In» i • m

i bergang der '/3-Dlvergenz der aus der ureprflnglichen S c b e i t e S u T G e s e l z m i i f i i g k e i

Hliitter- und AntheridleobllduDg verwandten Segmente in xuT- #T ll®rTor8e8««n genen, zur



Musci. (Ruhland.) 213

Ausbildung der Specialscheitelzelle des Einzelantheridiums ^"^ivergenz der Segmente
desselben scheint nicht zu bestehen. Die sich papillos vorwblbende Urmutterzelle des
Anlheridiums produciert also zwei Langsreihen von zunachst einzelligen Segmenten.
Jedes derselben wird nun durch eine vertikale Langswand geleilt, welche die Auflenwand
etwa in der Mille beriihrt, nach innen zu aber nicht radial verlauft, sondern sich unweit
der Oberflache an die das Nachbarsegment abgrenzende Wand unter einem Winkel von
etwa 45° ansetzt. Die nachst angelegle Wand geht von der eben entstandenen nahe
der Oberflache aus und setzt sich ebenso an die Segmenttrennungswand an. Wir haben
also jetzt, wie ein Querschnilt lehrt, 4 AuCenzellreihen, aus denen die sackartige lliille
des Antheridiums hervorgeht, und zwei dreieckige innere, aus denen durch weitere Tei-
lungen die Spermatozoidzellen hervorgehen. Innen- wie Auflenzellen werden meist nur
noch durch drei auf einander senkrecht stehende Wande geteilt. Im ganzen sind neun
bis zehn Segmente vorhanden, die ebenso wie die Fiicherungen der Hiillzellen schon so
friih fertig gestellt sind, dass das Antheridium seine normale Llinge fast nur durch Zell-
streckung erreicht. Der Deckel des Antheridiums wird vom lelzlen, nicht mehr eine
Innenzelle ausgliedernden, sondern nur noch durch eine radiale Langswand geteilten
Segment und der Scheitelzelle geliefert. Der kurze Stiel des Antheridiums wechselt im
Aufbau; meist jedoch sieht man auf dem Querschnitt eine Centralzelle von sechs peri-
pherischen umgeben. Ganz dem entsprechend ist auch die Antheridienentwickelung bei
Andrcaca. Die Urmutterzelle des Antheridiums wird durch eine zur Langsachse desselben
senkrechte Wand in eine untere, den polsterformigen FuB erzeugende, und eine obere
Zelle geteilt. Letztere wird in derselben Weise nochmals geteilt. Die hieraus resul-
tierende untere Zelle liefert das Gewebe des im fertigen Stadium aus % Zellreihen be-
slehenden, ziemlich kurzen FuCes, wahrend aus der oberen ebenso wie bei Fontinalis

der sackformigen Antheridienkorper hervorgeht.

Abweichender ist die Entwickelung bei Sphagnum (Fig. \ 29J,—/t). Die Anlheridien-
Mutterzelle giebtsich zunachst auch hier wieder als papillose Hervorwolbung kund, welche
durch eine Querwand nahe der Oberfliiche des Tragastes abgegliedert wird. Die Basiszella
wird in der Regel nur noch durch zur Langsachse des jungen Organes parallele Wande
geteilt. Die obere Zelle konstituiert sich als Scheitelzelle und schniirt durch Querwande
eine Anzahl von Gliederzellen ab, welche sich nur selten noch inlercalar durch Quer-
wande teilen. Dagegen treten meist in jeder derselben zwei auf einander senkrechte
Langswiinde auf, wodurch je vier Quadranlenzellen hergeslellt sind. AUe sie bilden den
langen Anlheridienstiel. Schliefilich treibt die Scheitelzelle kopfig auf, und es trelen,
plotzlich Oder allmahlich, schiefe Wande auf, deren Divergenz nur selten, und dann nur
bei den ersten i/2 ist, meist ist dieselbe kleiner. Die erste innerhalb der Segmente auf-
tretende Teilung scheint durch eine tangentiale Langswand hervorgerufen zu werden.
Die Abkommlinge der so (vergl. Fontinalis) hergestellten inneren Zellen werden zu
Spermatozoidmutterzellen, die der iiuBeren setzen die Wandung zusammen. Das fertige
Antheridium besteht aus einem langen Stiele, an dessen Gipfel ein kugeliger oder eifbr-
miger Spermalozoidbehalter silzt.

tber den Bau und die Entwickelung der Spermatozoiden (Fig. i%9 S—U) haben wir
die Untersuchungen Campbell's , Strasburger's und Guignard's. In denselben wur-
den zwar die Lebermoose entschieden bevorzugt, doch weichen die Laubmoose in dieser
Beziehung so gut wie gar nicht von jenen ab: Zur Untersuchung gelanglen Poli/trichum,
Sphagnum und Funaria. Bei diesen trat, wie bei den Muscineen uberhaupt, eine auffallige
Ahnlichkeit mit den entsprechenden Verbaltnissen der Characeen zu Tage. Die Reifung der
Spermatozoiden erfolgt, nachdem die letzte Teilung der Spermatozoidmutterzellen ziem-
lich simultan erfolgt ist, gleichmafiig schnell, so dass man in dem einzelnen Anlheridium
die Spermatozoiden meist im selben Entwickelungszustand antriflt. Die Auflosung der
Mutterzellwand und die hierdurch bedingte Isolierung der einzelnen Zellen erfolgt erst
nach fast volliger Reife des Spermatozoids. Ubrigens scheint es charakteristisch zu sein,
dass hier je zwei durch die lelzte Teilung erzeugte Spermatozoidmutterzellen auch nach
dem Herausdriicken noch auf ziemlich vorgeschrittenen Stadien fester zusammenhaften.
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Die Entwickelung des SpermatozoTds wird eingeleitet durch eine Zusammenziehung der
Kernsubstanz. An einer Stelle des Kernes bildct sich eine mehr oder minder spaltenfor-
mige Einslulpung, die demselben, von oben gesehen, ein sichelformigesAussehen verleiht.
Diese Sichel wird bei forlschreitender Entwickelung diinner, platter, die sich zuge-
wandten Enden grcifcn iibereinander, bis schlieBlich die ferlige Form des Spermatozoids
in Gestalt eines spiralig eingerollten Fadens hergestellt ist. Die, wie auch sonst, so hier
dem vorderen Cytoplasmahocker entstammenden in der Zweizahl vorhandenen Cilien
iiberlretten oft den Korper des Spermatozoids an Lange um mehr als das Doppelte. In
ihnen scheint der Hauptteil des Kinoplasmas des Samenfadens deponiert zu sein. Der
reife Spermatozoidkorper stellt somit einen langgestreckien, infolge Verschwindens in
der Jugend vorhandener Kernkorperchen homogenen Kern dar, der nur an seinem hin-
teren Teil Spuren von Cyloplasma in Geslalt eines kbrnigen Beleges aufweist. Letzterer
kann bisweilen [Sphagnum, Polytrichum?) ein stark lichtbrechendes Kliimpchen enthalten,
welches dem sog. »Blaschen« entslammt und, nach seinen Reaktionen zu schliefien, ein
Starkekorn darslellen wiirde.

3. Bau und Entwickelung der Archegonien. Beziiglich der Archegonien
herrscht zwischen Leber- und Laubmoosen nicht eine so weitgehende Obereinstimmung
wie bei den Antheridien. Schon iiulierlich tritt ein Unterschied in der kraftigeren Ent-
wickelung des Slides zu Tage. Derselbe enthalt nach Goebel z. B. bei Mnium reichlicli
Bildungsstoll'e, die zur Erniihrung des sich spiiter cntwickelnden Embryo zu dienen
hiitten. Der Habitus des Archegonienkbrpers selbst ist stels ein mehr oder weniger
flaschenfbrmiger, trotzdem die Lange des Halses sehr wechselt; so ist letzterer be-
sonders kurz bei den Ephcmeraccae, den Orthotrichaceae u. s. w., wiihrend sich die
Archegonien der Polytrichaccac z. B. durch besondere Halslange auszeichnen.

Beziiglich der in der Entwickelung zu Tage tretenden Diflerenzen ist man noch kei-
neswegs zu einheitlichen Resultaten gelangt. Bei alien Muscineen zunachst wird die
Primordialzelle des Archegoniums durch eine zur Oberfliiche des Stammorgans parallele
Wand von der unteren »Stielzelle« abgeschnitten. Die wichligste Differenzierung wird,
nachdem noch einige Teilungen in verschiedener Weise haben stattfinden konnen, in der
nun oberslen (aufiersten) Zelle durch das Auflreten von drei tangentialen Lungswanden
eingeleitet, wodurch eine axile und drei peripherischeZellen hergestellt werden(Fig.i 30A).
Letztere liefern den Archegonienbauch. Die axile Zelle teilt sich zunachst in zwei iiber-
einander liegende, vondenen dieobere zur»Deckelzelle« wird. In dem entwickelungs-
geschichllichen Verhalten der letzteren nun und derdazugehorigen unteren(»Cenlral«-)Zelle
scheint ein durchgreifender Unterschied den Jlcpatici gegenuber zu bestehen. Wahrend
niimlich bei diesen die Deckelzelle stationar bleibt, und ferner die Halskanalzellen durch
successive Querleilungen aus einer oberen Tochlerzelle*) der ))Cenlralzelle« hervorgehen,
constitutioniert sich bei den Frondosen die »Deckelzelle« als Scheitelzelle, indem sie
\) nach drei Richlungen des Raumes Segmente zur Bildung der Halswandung abgliedert
und 2) durch zur Langsachse des jungen Organs senkrechte Scheidewiinde die Halskanal-
zellen lieferl. So wenigstens nach den alteren Beobachtern**). Dem gegenuber ist
Gayet***) zu dem Resultat gekommen, dass \) auch bei den Lebermooscn die Deckel-
zelle am Aufbau des Halses teilnimmt, und 2) dass bei den Laubmoosen die Halskanal-
zellen, ebenso wie bei den Lebermoosen, von einem Abkbmmling der »CentralzelIe« ge-
liefert werden. Indessen stehen seinen Angaben die Ergebnisse gegenuber, zu denen
Goebclf) belrelFs Mnium undulatum und ich selbst bei cursorischer Untersuchung
von Polytrichum commune\"\) gelangte, wonach sich die Angaben Campbell's, Janc-
zewsky's und Kiihn's zu bestiitigen scheinen. Nachstehend einige wichtige Typen.

*) Erst nachdem diese gebildet ist, findet die Querteilung der unteren Zelle in Eizelle
und Bauchkanalzelle statt.

**) Vergl. namentlich Janczewsky, 1. c. p. 402, Satz 7, und p. 4-12, Satz 4, 5 und 6.
**•) 1. c, cfr. besonders p. 241, Satz 4, 3 und 4.

+) Goebel, Organographie 11, p. 244.
ff) Es war mir zu meinem Bcdauern infolge der Kiirze der mir far obige Bearbeitung
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Belrachten wir zuniichsl die li.iuligsle Form der Entwickelung, wie sie uns bei den
Bryaceae ini weiteslen Sinne enlgegen trill. Naclidum iti IKT [>;i|)illeuartig sicu vorwiilben-
den Urmullerzelle des Archegoniurus der obere Teil von der «FuCzelleu abgeschuillcn
isl, wird in erslerem cine VOQ der Basis schief aitfsteigende Waud gebildel, der cine zweile
in entgcgengeselzter Iticlitung nuf die erste sicb anselzende folgt Die Zabl der auf diese
Art gebildeten Ouerwiinile isl verscbieden groB, scheint aber bsl derselben Arl kon&tanl
zu sein, so sind es bei Barbuta drei, bei Mnium a/fine vier (Fig. \'i(iJ), bet M. undulatum

egen etwa zehn (Fig. 130.1/—P). Es enlsprecben diese Teilungen durchaus denen des
Aatbaridiams, und es isl aafdiesem Stadium in der Thai schwer, einjunges Archegoninm

li

K 0

Fig. UO. K&twickf l lnng dor A r c h o g a n U n . A allg. Toilni]gsm;h»wa. — S Sphaguum subttcundum
Jungfls Arclisgon die Torsion de« Ha1««H wtaend. - C Spit, papillotum Limlb. ansgiiwoclneaea Archegon mi Uag*
MiiBitt. — is Qnumcbnitt dnrcU <lan UbcrB»nRatoU von IJanoli und Rail dMtdlbon. — X Qnoreeliniil durch (leu
Main. — f Teil pineu quorachnittBs dnrcb tloo ltauuhUil. — 0 Qiisraclwitl durch d«u oboroii Toil d*» Stlola*. —
1' ArthUium phatcoides Itrid,, LornuRnwathflatioM Arcbegon. — J Mnium uffiiit ithiid., junROH Arohegdn. - A' otwaa
Uewj Stadium. - 1, BttrbuU i«iii-uJi*'i'iinni. Oo«plu«iro nnd dmi JCUftlMllUk. — M—P J/nmm nudulatum H.'dw..
1 AKhojonauUgo, if Stiol. J Dftclraltolloj in P oboq durob'oiuou * bos/Din* von dor Deekelzolle titich innen abjfe-

icbiodene Kanalulla. (J—L n&ck 'Gajet ; M—P nauh Uoobel . )

als solchea zu erkeanen; doch geht atis diescn Teilnngen nur derSiiel'des Archcgoniuras
hervor. Bndlieh kdnnen sie auch gsoz fehlen, wie s. II. bei Bnealypta. Nan ersl folgcn die
fur das Arehegonium cliarakterislischen, BOboo oben erwahnlen, drei sucLcssiven Liings-
wSnde in der oberslen Zelle der jungen An]age. Die so entstandenen pcripherisclicn
drci Zftllen werden durch radiale LlngswSode la Hirer Zftbl venloppelt. Die [anenzelle
zerfiitli diiTcli eine Querwand in eim' inhere und cine nKappenzelleo. Hierauf fiiidel
eine Quergliederung a Her Zelleu stun, wodorcb cin ooteres, dell A.aflwa des Hauchleils
und ein oberes, den des Balstaila besoi^endes Stockwerit bergMteW isi. Nunmelir geht

zu Gel>oto stehetuien Zeit nicht mtiglich, Unlersuchungssmaterial fiir eine groGere Zaiil you
B t o l l zu erlaugeu.
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die Kappenzelle zur Ausgliederung adventiver Segmente iiber, meist in der Zahl von fiinf
oder sechs. Alle diese, primiiren oder adventiv entslandenen Segmente werden nur noch
durch eine radiale Langswand, aber zablreiche Querwiinde geteilt. AuBerdem erzeugt
die Kappenzelle Halskanalinitialen, ohne dass zwischen diesen und den advenliven Seg-
menten ein konstanles Verhaltnis der Zahl und der Aufeinanderfolge ihrer Ausgliederung
zu bemerken ware. — Von besonderem Interesse ist natiirlich die Bildung der Halska-
nalzellen, welche von Janczewsky*) fur Atrichum bekannt geworden ist. Nach ihm ist
von den im ausgewachsenen Zustand in der Zahl 30 vorhandenen Kanalzellen eine, und
zwar die oberhalb der angeschwollenen Gentralzelle gelegene Zelle, welche mit jener
zusammen vor der Teilung die primiire innere Zelle gebildet hatte, als primar zu be-
zeichnen. Alle iibrigen sind durch basifuga 1 e Teilungen von etwa sechs bis weniger
adventiven Kanalinitialen erzeugt worden. Dass, wie Janczewsky es als durchgreifende
Regel hingestellt hat, die Deckelzelle sich nach erloschener Thaligkeit iiber Kreuzteile,
ist, wie rnir scheint, von Gayet mit Hecht bestritten worden; wenigstens habe ich fiir
Polytrichum mit Sicherheit konstatieren konnen, dass die letztangelegte Wand nur eine
fast annahernd verlikal gestellte Segmentscheidegrenze darstellt.

Die Oflnung des liaises geht in der Weise vor sich, dass die Zellen des leicht keulig-
aufgetriebenen Zipfels sich von einander trennen, ja zum Teii ganz loslosen konnen,
worauf sich dann der UuBerste Rand mehr oder weniger trichterformig nach auBen
kriimmt. Inzwischen sind schon die Halskanalzellen schleimig-verquollen, ein Prozess,
an dem in seltenen Fallen auch zwei oder drei der oberslen Wandungszellen teilnehmen
konnen. Man kann auch auf alteren Stadien in diesem Schleim hiiufig noch zwei Be-
standlheile unterscheiden, von denen der graue, kornige dem ehemaligen Plasma nebst
Kernen, ein anderer, homogener und stark lichtbrechender den verquollenen Cellulose-
wandungen entspricht. Es scheint, als ob der durch den Halskanal gelieferte Schleim
die Eizelle zunachst gegen Beriihrung mit Wasser zu schiitzen habe**). Noch friiher
geht die Bauchkanalzelle zu Grunde. Sie ist biconvex bis fast kugelig, und erreicht
nicht selten nahezu die GroBe der reifen Eizelle (cf. Andreacaceae und gewisse Phas-
caceac). Bei der Verschleimung degeneriert der ansehnliche Kern zuerst. Ob der Bauch-
kanalzelle bei der Befruchtung eine physiologische Bedeutung zukommt (Absonderung von
Locksloflen fur die Spermatozoiden?), ist nicht bekannt. Vielleicht stellt sie eine
ruckgebildete zweite Eizelle dar. Damit wurde auch die Angabe Gayet's harmonieren,
dass in besonderen Fallen die Moglichkeit einer Befruclitung derselben keineswegs aus-
geschlossen ist. Die Eizelle ist meist von mehr oder weniger ellipsoidischer Gestalt
und in der Langsachse des Archegons verliingert. Ihre durchschnittliche GroBe schwankt
etwa zwischen 45 und 70 p.. Der Kern ist nahezu kugelig und weist meist zwei bis
drei Nucleolen auf. Cytoplasma nebst Kern zeigen deutliche Netzstruktur, die bei letz-
terem weitmaschiger zu sein pflegt. Reduktionsleilungen wurden bei Pleuridium be-
obachtet.

Die iibrigen Gruppen weichen von dem beschriebenen Typus in Entwickelung und
Bau nur sehr unbedeutend ab. So unterbleibt bei den Sphagnaceae (wie auch bei den
Andreaeaceac und Phascaceae) die Anlage der antheridienartigen schiefen, zweizeiligen
Querwande. Der Hals besteht im ausgewachsenen Stadium aus nur einer Zelllage,
doch befindet sich oberhalb der Eizelle eine Region, die zwei, ja vier Zellschichten
machtig ist. Auch hat hier eine radiale Langsfacherung der sechs primaren Zellreihen
stattgefunden; so zeigt der Gipfel deren acht. Der Hals ist iibrigens hier, wie auch an-
derwarts im reifen Zustand mehr oder weniger (90 — 180°) gedreht. Den Sphagnaceae
sehr ahnlich verhalten sich die Andreaeceae. Der Archegonienbauch besteht hier aus
zwei Zelllagen, ebenso der untere Teil des Halses, dessen oberer jedoch, wie es der Re-
gel entspricht, auf dem Querschnitt nur eine Schicht aufweist. Das ausgewachsene Ar-
chegonium ist saulenformig-diinn. Die Archidiaceae schlieBen sich den vorerwahnten

*) 1. c. p. 408.
**) Goebei, Organographie II, p. 242.
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aufs engste an. Auch bei den Phascaceae trelen, wie oben erw3h.nl, noch nichi jene
antheridienartigen yuerteilungen auf, vielmehr teilt sich z. B. bei Ptemidium die Sliel-
zelle erst longitudinal, darauf tmnsversal. Der Hals zeigt slets sechs Zellreihen. lir wie
der Bauch bestehen nur ans e inor Zcllschiclit, wetche jedoch bei letzlerem nach der
Befruchtung bei Beginn der Embryonalenlwickelung verdoppell winl.

\. Die Pa rapbysen . Schon mehrfoch wurde der Paraphysen Erwiilmuiis; getban,
als besonderer Gebilde, welche mil den Sexualorganen renniscbt von den Bliilenhullen
umgeben werden. In sellenen FiilJoa 1'ehien
sie ganz (miiniilichc Bliiten von Bphvmera-
ceaefJtuxbaumiaceae etc.); im Falle Hires
Vorbandenselofl konnen sie an Zabl sehr
urheblich schwanken; so zeigen die mann-
lichen iiliilt-n von Funaria hygrametrica

etwa ebensovicl Paraphysen wic Anlheri-
dien, bei den Brj/um-Arten sind erslere
elwa (hauliger Fall) in der zwei- bis drei-
fachen Zabl als lelzlere vorhanden, and
CD ditch in den weiblichen Bliiten des
Mnium widulatum*) stehcn die Arche-
gonien in ein diclilgedru'ngtes Lager \<>n
Paraphysen eingebellol. SUMS entbalten
sie Chlorophyll und sind auGerdem nichi
set ten auffiiilig {rot. gel I)) gef&rbl. Die den
mannlichen B Hi ten zugehorigen Para pin sell
sind in ihrer Form maun igta I tiger als die,
der weiblichen, wo sie stets eine ein-
fache, fadenujrmige Zellreihe darstellen
(Fig.4 3 I A). Bei joneu dagegeo**! steilen
sic cylindrische (in den knospenformigen
und vielen scheibenl'ormigen Bliiten) oder
am Gipfel mchr oder minder keulij; bifl
kopfig jml'^etriebenen [so in dun nieisten
Pailea) ZellfSden dar (Fig. 191 C), wShrend
sie in den scheibenformigen Bliiten der
Polylrichaceae aus etnfacb-fedeafbnniger
Basts in eine spalelformige sobraaie Zcll-
MUr.he Qbergeben [Fig. iBiB). — Ganz
eigenarttg sind die I'araphysen bei den
Diphysoium-Xrien gebaut (Fig. 131 D—J).
JungeGebilde dieser Art unlerscheiden sich
zntiiichsl in nithts von den einfach-cylin-
drischen anderer Arlen. Bald jedoch findet
an den LangswUndeu der Zellen, und zwar
zwiscbon Cntionla trad der inneren Wandschicht unter Ab^sang und scblieBliob beolea-
artiger Aaftreibang der ersterea eine bedeatendeScbJeimabsODderuog »**u fFig* (84ii
und D, a—c), Dieser Umstand and endlicb wohl aucli die bedeatend« Ungssireckung der
i n t u j r c n W ;u i - l - r ! i i , I n h c w i r k e n s d t l i e U l i c l i e i n I ' l a l / e n d e r - B e o l e n , • w o b e i d i e Ct tHcola
(lun-li elnen ziemlich geaao Sqaatoriaien, der Ebene der Querwinda angebiJrigen Riss
anfspringt. JeUt zeigen die Parapbyeen jenns Merkmalr daa ilinen ihren so abeuleuer-
lichcn Habitus verleiht; Boflerbalb der Qoerwtbtde, mid schBlobar sie nach auBen forl-

eizend baflen, die convexeo Seiien einander zukebrend, J« zwei balbkogelig-glockeii-

r;
131. I'.irtpliriten. A P. '

UtHM. — Si i'u lUt fill liflyron • • i' h H m
i l . Beauv. — h — O J' •1'jlu .

o KiitniL-kolunc dar SelileSmbonlou ilarBtollond. — II, hep-
don SmiOtii Mohr. — S—lfV. Mir- ; til. i
St I. i i i i p e r ; C u:u:h C a m p b e l l ; D—Q nach L a r c h ;

H n u l l 11 vi.

*} cf. Goebel, Orgftnogr. 11, p. 371, Fig. 2*8.
**) Schimper . U€va. BOO. du Has. d'hist, oat. d. Strasb. IV, 1S50, p.87f.
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formige Kappen (Fig. 1 3 I F). Vollzieht sich dagegen, was aber sellener der Fall ist, der
Riss an beiden Querwanden, so tra'gt die Zelle alsdann einen von relativ unversehrter
Cuticula gebildeten Ring (Fig. 13 \ G). Der Schleim trilt allemal in das umgebende
Wasser aus.

Uber die Funktion der Paraphysen*) wissen wir nichts sicheres, doch werden sie
hochst wahrscheinlich die Sexualorgane gegen Austrocknung zu schiitzen haben, indern
sie zufallig in die Bliiten tretendes Wasser moglichst lange festzuhalten haben. Diesem
Zwecke wiirde die leichte Vergallertung der auBeren Membranteile (vgl. besonders Di-
physcium, auch Polytrichum), sehr entsprechen. Vielleicht ist eine Absonderung von
Schleim nicht einmal notig, und es genugt, die durch das dichte Beisammenstehen der
Paraphysen bedingle Capillaritiitswirkung. Jedenfalls findet diese Anschauung eine her-
vorragende Stiitze in der Thatsache, dass die Paraphysen bei im Wasser lebenden oder
iiberhaupt feuchte Slandorte bewohnenden Moosen rudimentiir sind oder ganz fehlen
(Fontinalis, Sphagnum e lc) . Sehr unwahrscheinlich ist die Ansicht H y ' s , nach der den
Paraphysen eine das junge Sporangium ernahrende Rolle zufiele.

Morphologisch diirflen sie mit Haarbildungen**) zu vergleichen sein, wofiir ihre
auBere Ahnlichkeit mit diesen und sodann die mannigfachen tfbergangsformen zwischen
beiden sprechen. Jedenfalls ist die Behauptung l l y ' s , sie seien den Blattern homolog
zu setzen, durch nichts gerechtfertigl und wohl nur dem Bestreben des genannten Autors
entsprungen, auf Grund dessen die axiale Natur der ihnen Ursprung verleihenden Ar-
chegonien darzuthun.

Anhangsweise moge bier am Schlusse der Besprechung der normalen Gestaltungs-
verhiiltnisse noch erwahnt werden, dass bei Brachythecium erylhrorrhizum eigenartige
tlbergangsgebilde zwischen Anlheridien und Archegonien zur Beobachtung gelangt
sind***).

Be fruchtung und E n t w i c k e l u n g der e m b r y o n a l e n Generat ion .

Wichtigste Litteratur: AuOer den citierten grundlegenden Werken von Schimper ,
Hofmeis ter etc. vergl. besonders N. Miiller, Entwickelung der Kapsel von Ephemerum.
Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot. VI. (4 867) p. 237. — F. Vouk: Entwickelung des Sporogoniums
von Orthotrichum. LXXI1I. Bd. d. Sitzber. k. Akad. Wiss. Wien. I. Abteil. 4 876, p. 385. —
Kienitz-Gerloff: Neuere Untersuchungen iiber die Entwickelungsgeschichte der Laubmoos-
frucht. Sitzber. naturf. Freunde Berl. 15. Fehr. 1876, — Derselbe: Untersuchungen liber
die Entwickelungsgeschichte der Laubmooskapsel etc. Botan. Ztg. 1878, p. 33ff. — Leitgeb:
Das Sporogon von Archidium. Sitzber. Akad. Wiss. Wien LXXX. 1879, I, Novemb.-Heft. —
Waldner: Die Entwickelung der Sporogone von Andreaea und Sphagnum. Leipzig (Felix.)
1887. — J. R. Vaizey: On the anatomy and development of the sporogonium of the Mosses.
Journ. Linn. Soc. Lond. vol. XXIV. (1888) p. 262. — Derselbe: Preliminary account of the
morphology of the sporophyte of Splachnum luteum. Proc. R. S. Lond., vol. XXV. (1889)
p. 148. — D. H. Campbell: On the structure and development of JJendroceros Nees. Journ.
Linn. Soc. XXXIII. (1898) p. 467.

Die die Befruchtung vorbereilenden Vorgiinge (Oflhung der Antheridien und Arche-
gonien, Verschleimung der Kanalzellen) wurden bereits besprochen. Ebenso wurde bei
Beschreibung der Paraphysen schon auf die Notwendigkeit des Wassers fur die Befruch-
tung hingewiesenf). Besonders schwierig gestalten sich die Verhaltnisse bei den dio-
cischen Arten. Hier hat Gayet experimentell nachgewiesen, dass, wenn mannliche

*) Vergl. besonders die citierle Abhandl. von Kienitz-Gerloff, Bot. Ztg. 1886.
*•) Goebel, Organogr. II, p. 370.

***) S. 0. Lindberg: »i]bergang weiblicher Organe zu mUnnlichen bei einem Blatt-
moose. — Ofversigt af kongl. Svenska Vetensk. Akademiens Fdrhandlingar 1879, n. 5, p. 75 ff.

•H Vergl. A r n e l l : Eino Beobachtung der Befruchtung bei den Laubmoosen. Botaniske
Notiser af Nordstedt, 1875, n. 2, p. 33 f. (Schwedisch, Discelium nudum betreflend), und nament-
lich in der oben citierten Gayet'schen Arbeit dessen Beobachtungen iiber Bryum capillare
(Ann. so. nat. VIII. Sdr. T. III. p. 230 f.).
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und -weibliche I'Jlfinzcn in mebr Oder weniger dicliten Rasen bei cinnndcr slehen, eino
DurcbtrUnkung dcr lelzteren mil Wasser fiir die Moglichkeii uiner Betruchlinig notwen-
dig und ausreichcnd ist. Sind die Ueschlechler d;igegen melir oder weniger iokal ge-
trennt, so schehien lusekten den Transport der S|>ermalozoiden zu vermindn, da e-t
geltogt, unler Fernballung von Wasser eine Befruchtung zu erzielen, die jodoch unter-
bleibt, wenn man durcb kiinsllicbe Abschlussmiiid (Gaze, feine Drahtnetze etc.) die
Tiere femhalt.

her \ orgnng der Itcfrudiiung*} wurde von demselben Aulor bci Fistident inew\
aaf dem Objektlrugcr an abgeschnillencn Sexualorgancn verfolgl, wobei sidi heraus-
stellle, dass der sicli im Wasser unscliwer lij^cnde Arclujgonieiischlcim otfenbiir rim-ii
cbemolakttscben Beiz auf die Sperm ttozolden ansiibt. Bel der Kernversclimelzung konn-
ten vier niiirinliclie und eben so viele weibliche Cliromosomen konsialierl weriien.

_o
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u G fl

f ig- ViL Spotogoaentirtcka]nog von Piaseam cuspidatttm Scbreb. A, B, C junge Kmbtyon^n, bei D und K in il<-u
HogmonUn diig Unindi[nadmt nebildet. — F Opttecher Qnvmcbnftt duroti dim uweilv end driUo Sraoatbt eln«i
KmLryo QQ QuadrantOD-, 00 Octaii ton wind*. — Q QaorschDitl eiiien alteron Embryo gg Grflnion iwiKcbon Aroplii-

uad £ndothflCttnn. H und J Qu«r»chTiitt« aui d«m ApopbjBtntellc. iNioii K i e n i t i - l j a r l w ff .)

Be mftge bier dcr Hinweis fu'iiii-eii, dass auch Bast;irdberruc!)(ungen beobaclitel
WOrden s ind '*) , und dass roan (irrlumlich) in den sogenannlen Mikrosporen der Spliog-
nen Produkte einer Dastardierung bal sehen wolleti***).

Obwohi miiunter mehrere Archegonien slnerBlUte befruchlel warden, gelangi 'loch
nur eins auf Kosien der asderen zur vollstUndigen Enlwickelung; eioeAuaMhme machen
niir gswisse Itnjum- und J/n/uw-Arlcn, hei denon rcge lmb 'Big niehrere Sporogone

•) VergU auch A r n e l l , 1. c.
•*| Vergl. besanders: RutUe: Beohaohtung zwoier tiurcli Bastardl)efruchtung onlstan-

dener LaubinoosfrilcMe zwiscben Orthotrichum anomalum Hedw. und 0. slraituncum Hornsch.
Hedwtglfl 1873 p. 9fT., sowie Dobnl : Do I'hybrldstion chcz les Mousses. Ann. de ta Soc.
Botan. de Lyon XXI. (1897) p. 9.

***) H. v. Iv l inggraeff : Dber Bastarde bei Farnen und Moosen. SchriCl d. naturforsch.
Gesellsch, in Danzig, Ncuo Folge, VII, Heft 2, p. 178—178,
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enhvickelt werden; bei imdercn, z. 11, Pfcawirtn-Axten, kommt dies HUT ganz gelegent-
lich vor.

Ura die Kcnntnis der Embrjonalenlwickelnng der Laubinoose hat sich Kien i t z -
Gerlo ff bcsondere Verdienste erworben. Es siad d;iher vorwiegeud seine Ergebiii~>i-
mtlzuteilen. Bo (rich ten wir zunachsl Phascum euspidaiwn. In der Eizelle iritt nach der
Befruchtung eine znr Liingsachse des Archegoniums senkrechte Wauduiig ituf, durch welche
zwei liber einander liegende Slockwerke liergestelll werden. In dem oberen derselben
Irilt eine scliriig geneigte Wand auf, darauf ciue ebensolche riach der amleren Riehlung,
bis eine zwetsclineidigc Scheilelzelle hergestellt 1st, wahrend das xuntere einfach bleibt
oder eine horizonlale oder verlikale Tellong erRhriK (Fig. \ 32 A—C). Wahrend die spiter
den FuB bildenden Stockwerke eioe ziemlich unregelmitfiige Segmenlierung zeigen, wird
jedes von den oberen durch cine zur Segmcntwand (= nprimiirc Hnuplwand« Kieni lz-
GerloffJ senkreclile Itadiatwand (= «secundiire Hauptwand" Kienitz-J&erloffJ in

zwei Qoadranten zerleilt, Uber-
einslimrueiid mil Andreaea (Kiibn)
folgl nun in joderu Quadranten
eine Aiilifcline, welche, von der
S«grnenlwand ausgchend, sich an
die AuGenfliichti des Embryo zwt-

ti den beiilcn BauptwSaden
aosetzt Durch diese »Quadral-
wiindecc zerHillt aof dem Quer-
sebniu jeder Quadrant in eta drei-
seitiges und ein \'u Seg-
meat(Fig. t3SF), welch lelzieres
durch eine nun anliretende peri-
klinc Wand in eine Innen- und
eine AuBenzclle gcgliederl wird.
Das Qaerschnhtsbild auf diesem
Shuliurn î t sotnit viillig mil dem
entsprechenden von Jungerma
(und Andreaea vg!. unten) iden-
Usch. Liic tcht peripheriscbea
Zellen, die jetzt auf dem Quer-
schniusbilde sicfa seigffii, zerfullen
durch Pcriktinen je in eine Innen-
und eine AuGenzellc, welch lelz-
tere wieder durcii eine Radialwand
halbiert wird. Es iriit jelzt eine
gewisse Verschicdcnheit in der
linlwickelimg der Embryooalteile

zu Tage, je nachdem dieselbeo spUier die Seta, Apophyse oder Kupsel zu liefern haben.
Die jetzt erfolgenden radlalen und pcriklinen Teilungen der die Sela liefernden Seg-
mente verlaufen nioht immer nach ilcttiselben Schema, nanienllich nichi in den peri-
pherischen Xellen, stels Jedoch leilen sich, wie ancb in tl«-r Apophyse, die spftter das
IJitlollieciiim bildenden vier Centralzellen (»GranrfqoadrBt«J friihzeitig, ganz enisprecbend
den besprocheaen (.madranien; so entsiehi der Centraklrang <]<T Seta. In dor Apophy
Irelen nach eiaandcr radiate und zwei perlkline TeiluQgen auf; die zuletzt die Ober-
QSche bildenden Zellen warden je noch einmal radial geleill, so dass -wir zum Schluss
fast stels 32 peripherische Zellen (gegen 1 9—$ 1 der Seta) haben. Das fcangenwachstnm,
das gleichzeilii; mil (ier Ausdchnting in die Dicke vor sich gehl. erfotgl durch fort-
dauemdes Aufireten von Ouerwiinden (besonders in den unleren SegmcnlLMij, wobei
jedoch die Zellcn des Grandquadratea ungefiichert bleiben und infolgeder La'ngsstrecknti-
des Embryos axil gedeluu werden.

B

Fig. 133. fltaseum cutf/iilatum Sriirolt. -1 Llnifsgchtiitt durch nine
juiiftu Krnclit niLub BilduiiR tins Hulilmuuiiva. up f)paiunl)i1d*>ti(l()

•, tp$ Sporaotauk, m/ tiicsxen IWIBOIIDD irophi-iiuii Endo-
thecium. I) Qneischnitt iliirtli Uiaaelbe. (N'ucli K ion i t i -Ger lo f fO
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In den spSler die Kapsel bi Id en den Seginenlcn wechseln in den HuCeren Zellen je
eine periklint; mid radiate Teilung zweimal mit einander ab, so dnss wir zulelzl fast
stets 64 Peripheriezellen schen. Dos L&ngeawacbstom ist liier natiirticli beschranUer;
es werden bauplsiicbticb in der dem Grundquadral uninitlelbar angrenzonden vierlen
Schichl von auCen QuerwUnde angelegl. AuT dem QuersclinHl verdoppeli sicli durcb cine
Hadialleilung ihrc urspriinglicbe Zalil achl, and, indom DOCi eittfl poriUinc Fik-henui^
liinzukommt, erhalten wir dte zwei den uiiuCeren Sporensack« bililt'iulen Subicbten. Es
Irilt mm in den Zellen der dritten Schtcbl von auCen und ebenso in den nocb weiler
der I'eripheric ziiliegenden Zclllapi-n eln derarlig gesleigertcs WiichsHiin ein, dass ilim
dte inncren Schicblen nicbt inclir zu folgen vermogen. Es entslehi Enffilge dessen zwi-

0

ff/

I) i
sp isps

F l g . tat . CViaiidon pttrpurtvs Brid. A Eabryoapltio im oiitiiclien QoerachniU QQ Quadrant™-, 00 OoUntnn-
'••. ft dU enit*n anUttliien Liuguwfttida. — J? QoflmetLuitl «iibun Kaptolti-il/'a. 3l« niiorenbildoiKto Scbiolit .1/1

i«t nijtutoB i e r t ; «pt 3|iorcB8»i;lc. — C CiuartJcbnltt plnnn altarea KapsulL<il-, ; to der Coluniolla linben dl« arutoit
To[I>mg(in •tiiUgefqndfln. — D L&ng«ncbnitt dnroli olon f»»t r«ifa i'raclit. lIuLlnaiu boroits ^t i i ldal . tpi Snllorflr.

itpi inaerer BporoaaiiuW. ft FcriBtombilduiiik Zcllon, r IHng^ellen. (Kucli K i v m u - U « r l o f f . |

schen diesen mxl den drel auCeren ein Bohlraoin , von dem weg sieh die lelzleren in-
folge ihrer betitcnUicheo Liinge convex nach anfien aufbauscuen, Diese Spalta
scliraitei so well fort, dass als Verblndqngsglieder derSp Beogenden Teile mil der
Spitze and der Apopbyse nur nocli zwei kurze, im UlngssohsiU vier Zellreiben si.nke
Siiulcben librig bieiben.

Allo diesfl Schichten auBerludb des Groodqaadrats bilden das »AmpbitheoIum«
(Kienitz-Gerloff), dem die BUS dem Gnrodquadrat bea aageiiBB Psrtien als
• l.ndol Ijeciuimt geg«niibor stcliiMi. Im Grund quad rat namlicli sind inzwischen scbun
durch perildine WSnde Zellen gebildet wordeu, welcbe miter nacbtrtglichen radialen
Teilmi^cn den Sporenranm bildeo; die von ilinen ;ms oach Enaen liegenden viei la\\-
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reiheu bilden die Columella. Die Zellen des Ampiiilhominis erfaliren (die des Spo-
rensackes in besclirauklerem MaBe) Kadialleilungen, die beeonders Jcbhaft in der
sporenbildendcu Schichl vor sicli geheu. Die spiiteren Teilungen in den vier Columclla-
zellen erfolgen in derselben Reihenfolge wie in den urspriinglichen Quadranten. Die an
der l'urijihcrm liegenden Zellen der Columella zeichnen sich, da sic schlieftlkh noch
tebhafte, radiale und transversale Teilungen erlahren, durcli eine geringere GriiBa aus
und sind auch a Is » i n n c r e r S p o r e n s a c k « bezeichnct worden.

Ganz ahnlich, nu r wen Eg
complicierter verliiuft
Entwickelungbei den s
carpen iiri/ulcs, von den en
einigo Beispiele besprucben
werden mogen.

Der Embryo von Cera-
todon jmrpureusy weleher
ebenTulls mil zweisclmcidi-
ger ScheiUelzelle wachsl.
zeigl nur in der Entwickc-
lung der Stookwerks, welcbe
den spiiteren Kapsel- und
Pcristomleiten angehoren,
eioegrSfiere UegelmiiQigkeii,
wobei als von Phascum ab-
weichend nur das Aufirclen
etner periklinen Wand in
der (auf dem Ouerschniu 04
Zellen belragenden) peri-
pheren l-age zu regislrieren
ist. Niicli ileiu verjiingten
Gtpfel zu werden die Teiluu-
gen wierler unrecelmiiHieer,
oamenNiclj in der Hiog^one
zwischen Kapsel- and
Deckelteil, und zwar bier
wieder besonders in den
jirrijilierischen Schichlen,
Die eben erwiihnlc perikllne
Wand der duflerslen Zelllag

Fig. lsri. A Quer*cbuilt eiDor buinabe roifon Fmcht von Funaria
mttriea lludw., d«r Iluhtrmim von THriwf'^trn Zi'llfftden ditrniifiit,'i>ii. *J»«
6n(k)ror, (tft iiinorur tiporemaclt, ij Urnnie xvrinchtui Amphi- unil
llioeinm. — O I)o«solbo Hbjeot. IAogihilfto sincr l>'n]cliUiiliL|>n jui optUriifiii
LiLngiscbnitt. liilduiipt &o* Hohlrauma und <Isr (Uui-nollion durclr/icliendnii
ZBIIBD. r King^aHi'n. — V uuU /' i^iiancbnilte vBrsehiaderii niter Frnclil-
antigen von Grimmia ptthinata Smith. Qfy (jundrstntva-, <>O OcUnten-
wiule , no Qronxe zwiiiclmn Atnplil- mid Kndotheciutn, tps SporeD»<:k.

8 9 ( H l K l o i l a O e l o f r )

w i r d liiiM* nii'lii ;mgolegt ,

Btaxt (lessen wird dieselbe
durcta liaulige Uudialw'.indt"
gelBchert, welcbe an Zahl
die der unieren Stockwerke
um das Vier- bis Fonffache
iiberlreffea; es resultieri
daraua Ihre in radialer

tung lutiggestreckle, \a langenlialcr diigegen schmale Form. Die Zeilen dor
slen Scklcht erfatircn nnlcr Dehnung in die Hreite wesentlicli iransversale ;

die Gren/.warid zwisclien ilir und der vierlen Schichl verdickl sicli bedeulend und llirlil
sich gelb; in dor auCerslen endlicU Tallt eine Zelle auf LSogsscbollten (r Fig. ) 3 i/>)
durch ihre GriiBe auf, da in ihr die Querleitung nnterblieben ist. Das Peristom (vgl.
unlen) gehl aus der Grenze zwischen der vierlen nnd ftinfteo Zellscbicbi (In der tling-
zone infolge Unlerhieibens der periklinen Teilung driilen mid vierlen) hervor. D;L da^
innere Perislom die YerlHngerung derjenigen Schichl nach nacli oben ist, aus deren
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Liingsteilung der zweischichlige UuCere Sporensack hcrvorgehl, so geluirl das ganze
Perislom ausschlielilich dem Amphithecium an.

Rei Funaria, ebenso wie bei zahl re i chert anderen Laubmoosen [Bnjum, Atriehvm,
Barbula, Dicranella, Orthotrichum etc.) erfolgl die Dtlierenziernng in Ampin- und Endo-
Ihecium in jedem Quadranlen dnrch jn eine perikline LSogSWand , ;ilso ttichl, win bei
Ceratodon clurcli zwei auf einander senkrechle. Funaria weichl fenier dadurch ;tb, dass
bier, »jede Zelle des Grondqaadrats daroh zwei zu ehuuder rechiwinkclige (eine nnii-
kline und eine pen'ktine) Langswiinde in eine innere und zwei aitflere Zellen, zerfa'JIt,
in re Teilung entspricln daher rtorjenigen der ganzeo Uu ad ran ton bei Phaseum und Cera-
todon, so dass mnerhalb des Grundquadrates ein diesem paralleleeiliges, Inneres (»Co-
lumellaquadraiit) enisielit. Wahrend nun jede Innenzelle sich durch drci auf einander
scnkrcchle LUngswiinde iiber krenz
teilt, erfUhrt jede AuRenzellc eine s

Radialtetlang, die so enlstandeuui)
Tochterzellen spallen sich durch
je zwei perikline Wiinde in dret
Zellen, von denen die perlpberi-
schen zusanitnen dieSporenscliirln,
die iluitm von innen angrenzendc
den Spofeosack bilden,« Win bei
vielen anderen Arlen durclizielien
aoch bier den Hohlraum oonferTen-
artige /ellHiden, welclit: K;ipsel-
wand und Sporensack verbinden.
Sie enlslehen, indem eine Zelle,
BUM sich bei der Bildung des Ilolit-
raums von don iibrigen, sie axil
tind periplieriscli begrenzenden ab-
lulSseo, die Verbindung mil jenen
beibeliiill, und sich stall dessen von
der iiber tind unler ilir liegenden
Scbicbl irennL A.ua ilinen gebeo
die %—SzeUigen PSden hervor,
deren orsprungiicber Verlaaf von
innen oben aacb auflftn untcn
BCblieQlicb ein fast horizontaler
wird infolge dor tlSrker werdett-
den AasbauchuDg der Kapselwaa-
dung fPIg. i3$A und B).

Grim'ni>i jiulvinala weichl von dem Boost eioheillicbetl Typus noch dadarob ab(

il;iss bei ihr, ebenso wie bei Phaseum der ihnere Sporensack aus dem Colt sllaquadrat
Iicrvorgeln, iudem die durch das Aaftreten der ewei KU einander rechtwinltligen Wiinde
im Qrondqnadral Bnlstandeneo Auficnzcllen allein die Sporenschicht produoleren.

Die Enlwickelung des Sporogons von Archidium bat Lei tpel) Sludiert (Pig. 136}. I'"'
erslen Sladien verlaufen ebenso wie bei anderen Laubmoosen. E> wird mir eine
geringe Zahl von Segmenten gebildet, von denen wioder nor 3—4 der sporenbildend
Region tier Kapsel aogeh&rea. Ein Dnterscbied gegeoiiber den Bryalet pa'Mhl sicb bei
der Sonderung in Amphi- und Bddotbeohm bemerkbar, indem hler keine Aolage der Qua-
(Iranicn siauiirui.ct (d. h. die ersteo Radial- oderQaadraotenwSnde nicbt gebildet werden),
die erwUlmle Diffcrenziernng daher millels der erst gebfldeteo WSnde in den Segmenten
erfolgt*), [ndessea scheiucn dooh bisweilen auch RadtalwSode aaftttlreten •*). Aus

a
Fig. 130. Sporogou von Arehidium aii
achemn, as SoHraentTTind, 1, 2 oul.-imuil. :
in (ten KuKmunleu. — it Embryo im 0]>ti-
nonije Dildunut ties I t l l U

D

wBrttendun riporHiiinntterMllcn. — l> Snorflgon mit 7.wei
flnmuUerzellen (opt. LkngHchnitt.) IS'ach l i u i l g e b . )

•j Nnch Leilf;eh, I. c.
*•) Cfr. Klenitz-Gerloff in Bot. Zlg. 1876, Tnf. Ill, Fig. 81B.
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.Ifin Aiujiljillieciiim gelien die durch centrifugaie TangenlialleiluDgen spater drcischich-
lige Kapselwand , sowie der scblieBlich zweischichtige auflere Sporeiisack liervor. Der
wicbtigste Unlerschied gegeniiber alien anderen holier steltencien Bryales 1st der, dass
sich der spater gebildele Inlercellulnrraum auch uber den Sclieiiel Itiiislreckt, so dass

j t ;

L>

r i f l

ms

B
t-V

\

d
G

' f,hl

If

onenlwlekolnng van Spliapnum acnli/oliutn Shxh. — A Kmbry.. mil -1 KLoelnrBrVan. t Sclieitel

dlockonWnniito Sporuiu-I-IIH til , BO*IU ilie i

L&BM«ekntU dutch cin hiilbreifcu SporoRWti. col Cnijiitra; s^r hi.gruntanm, to

"™ ° <ro( Coin moll a (Such W » l d i i o r )

• •• 1,1. - F U

Litllen anlioitonde,

i«boi g. - J / W
wekliom SporeanniUflTnellou

pselwum), wo epitar dan Ab-
d U P i b f l l t U l U

col Colininillfi. {Nnffli W»ldno r . )

also die inneren Teile nur wn Gruiide noch mil dem iibrigen Kapselgewcbe in Verbln-
dung bleiben, Die inncrc Scbicht des Sporensackes v.ird mgeosoheinlilA ZUIB Aofban
der Sporen verbraucht, die iiufiere ball sicl) Ungere Ze!L Die in der Zabl von i—7



aLiftrelenden Sporenmutterzellen enlslammen dem Kndothecium, ohne dass eine gesetz-
miifiig bestimmto Lagcrung derselben zu erkennen ware. Es kann daber von einer
ColumeUa keine Rede sein *).

Noch abwelchender 1st die durch W a l d n e r bekannt gewordene Enlwickciung der
Embryoneii von Andreaca undSphagnum, von denen zimuchst letzteros besprochen wer-
den soli (Fig. t 37). Zuniiclist wird wieder die horizon laic W.md aogelegt; die so entslan-
dene untere Zelle teill sich sebr unregelmUBi^. JJ.HI/. im Gegenaalzzor uberen. In dieser
Ireten etwa sieben ehenfalls horizontal ' - Se^mente auf, von denenjedes gcsetzmiiBig

Spr

/ /

Fig. 138. S p o r e n o n t i t a b n n g be I AnrfTtata. A Jungar Kmbryo von A. crastinereia Brcb. DarMlbe bit sieb
*u fluehat qflergeteill. In der oWen llilfta oino n<;blef« Wand aichtinr, ilt, in dor liasuleii IIlUBiiehBt i o r g e i l n , del f
mit jsner i«clitwinkeli(f aioh krouieiide I.ing«irnnd in iitir Ebsne il«r Figur lisgomi. - // .1. pttropkila lilirb.
Noch kein* KadinHoilungou ID iltin lifidou SoKineuluD. liu iliKalfei] deH El . l.anga- mill cine Qnerwuiid. —
C A. crateimnia Brcb., tlUrus Stadium. — DA, np«c, otoufalli. — K OptiMuhnr LiingHHcbnitt d. A. Sjioroi;
A. pttrtphiln Ktrli.; spr Atiingo dor BporonbI]J«indca Schicbt-, die Spotogoan&d bwtlti
scbor Querscl-.iiitl i>incs jnnjjoti Kmbryo, us Segmtintnand . rr Kmli.il wuude, «• .inngnwlinln dnr (Jua •
ten. — ff iiltorw Stadium; xnn&iiliHt Itat in den Zullen n ib« j«Jun <Juadranl*n din Inn^pi:
Wund b »uf, wodnri'li dafl >Grand(|u^lriit< jrj gabildet itar; c 1st sine I^ngttwtKl in der drflianittgcn Zi !
ebensolohs, die in der JurcL b abgeaehnittaaiiii Aullaptella •uf^olriiten iat. — // iiOrti liltersu Sbtd

ng 'it'M >G(UNJi|u:i!lrata< in dio eporent hiclit gpr nnd dn« iColiiniclliiquadraU eg. — ./ UJIOI••
'lit Tom <Jruinii|iiiiirat Tollij; itbgeschivden. — K Archonpor •chon 7w<<iKc)iichtig; os/i niiUorsr Sp

BpaTofonnBd vi«|i»-hirlit.ie gfurordnn, Kpidormis rerflckt, nur bai a nacli oinmiil (foloill mid tJUmi blribi'tid |
dor vltjr vpatarBn RiBBstollun.) {D nach oiuer Uandxoiobiiung VOIL C. M QlU<r-Derul,, dun nndaro njtcb Wslduar.)

acropetal f'TKelireilendeTeiWingen eingehi, ebenso wic scliticGlicli die Scheitelzelle, nncli-
dem die SegmeiHlii]<lnrij; siBtierl isl. In den Sej^menlen (Querscheiben) ireten zuniichsl
BweS Vt'rtik:ilv.ande auf, wodurch dieselben in Qiiadranlen zerfatlen. tajedemder leUteren
erfolgt eotweder die Bildung periktiner W5nd« oder einer ttatikllneo, dor in den belden
Zcllen e ine p c r i k l i n e M\xi, so dass ajso mm in Jedem Segmenl vi»-r ceolfale Zellen

roadqoadral, Bodothaoium) von vicr oder aoht peripherisohen (Ampbilhecium] ge-
schteden slod, Oiese letziere Schiohl wird dweb tangenlialo Wunde in rwei geBpalten,
dercn innerc, an das Grrandqaadral nutoQende Scbicht, vor dieser wifi der peripheten
Scbicht durch besonders reichen Plasmagehall and Chlorophyilkiinier aoflBlll; sio sielli

•} Kin piirtieller Verbrauch dor CoIuooeUa zur Spownbndung kann nach Lanttiu
Hcninga bci Berbuta tubulata, nacli Ktenitz-Gerloff auch boi foyuw s\)*c. stntlfindcn.

Nattirl. Pllanienfiitn. I. 3. JJ



226 Musci. (Ruhland.)

die Anlage der sporenbildenden Schicht dar. Die peripbere Lage (Kapselwand) wird
durch abwechselnd radiale und tangentiale Teilungen schliefilich 6—7 Zellschichten
stark. Die Zellen des Grund((uadrales teilen sich, anfangs entsprechend der Quad rant en-
bildung, spaler unregelmiiBig, bis die fertige Form, in Geslalt eines polyedrischen,
nahezu chlorophyllosen Parenchymnetzes hergestellt. Nur in ihrer auBeren, an die
sporogene Schicht anstoBenden Lage wird durch tangentiale Teilung eine spater noch
durch Radialwande gefacherte Schicht hergestellt, die durch ihren Chlorophyllgehall
auffallt; es ist der inriere Sporensack, welchem ein ganz analoger auBerer Sporensack
in der innersten Schicht der Kapselwand entspricht. Die sporenbildende Schicht wird
durch tangentiale, hierauf folgende radiale und darauf tangentiale Teilung vierschichtig.
Damit sind die fast wiirfelformigen, chlorophyllhalligen Sporenmutterzellen hergestellt.
Alle diese Yorgiinge spielen sich nur in der Scheitelzelle und den abwarts folgend
nachsten beiden Segmenten ab, alles iibrige wird zum FuB der Kapsel, der bei Sphagnum

sich durch besondere GroBe auszeichnet, und schliefilich einen kolbig-bulbosen Korper
darslellt. Die centrale, fast halbkugelige Columella wird vom Sporensack glockenformig
uberwolbt, welch letzterer von der Kapselwand nicht durch besondere Intercellular-
raume getrennt ist.

Wie man sieht, sind mannigfache Anklange, namenllich an die Anthoceroteen vor-
handen. Den Obergangzu Archidium und den Bryineen vermilteln die Andreaeaceen, deren
Entwickclung von Kiihn und W a l d n e r klargelegt wurde (Fig. 138). Die erste, in derbe-
fruchleten Eizelle auftrelende Wand ist wiederum eine Ouerwand, wodurch zwei gleiche
Halften hergestellt werdcn, deren untere nach wenigen, unregelma'Bigen Teilungen zum
Aufbau des Fufies verwandt wird. In der oberen trelen acropelal \ \ —13 abwechselnd
nach rechts und links schiefgeneigte Wande auf. In jedem der Segmente enlsteht me-
dian eine radiale Vertikalwand, wodurch die Quadranten hergestellt sind. Die hierauf
lolgenden Teilungen, die zur Diflerenzierung in Amphithecium und Endolhecium fiihren,
entsprechen durchaus denen von Sphagnum, wiihrcnd die Anlage des Archesporiums
Anklange an den fur die Bryineen charakterislischen Modus zeigt. Es wird namlich in
der gewohnten Weise das >Columellaquadrat(( abgeschieden, und die es umgebende Zell-
schicht ist die Anlage der sporenbildenden Schicht, welche somit also dem E n d o t h e -
c i u m entstammt. Zur eigentlichen Sporenbildung werden jedoch von alien nur hoeh-
stens vier Segmente gebraucht; es hebt sich diese Schicht iibrigens schon sehr friih von
den iibrigen des Sporogons ab, durch besonderen Plasmareichlum der Zellen und die
gro'Bere Schnelligkeit, mil der in ihr die Teilungen erfolgen. Die beiden untersten Seg-
mente gliedern, ganz denen von Sphagnum entsprechend, den hier allerdings nicht so
iippig entwickelten FuB aus. Die weiter scheitelwarts gelegenen Segmenle bilden spater
die sterile Kuppe des Sporogons. Die urspriinglich nur eine Lage starke sporenbildende
Schicht verdoppelt sich. Wie bei Sphagnum felill auch hier der fur die hoheren Laub-
moose so charakteristische Hohlraum zwischen Kapselwand und Sporensack; derSporen-
xsack ist nicht besonders scharf dilferenziert, immerhin trilt er durch einen gewissen
Reichtum seiner Zellen an Chlorophyll cinigermaBen gut hervor. Er iiberzieht die, wie bei
Sphagnum, nur an ihrem Grunde mit dem iibrigen Sporogongewebe zusammenhiingende
Columella und die glockenformige Sporenmutterzellschicht.

Man kann demnach, wie sich aus dem vorstehenden ergiebt, mit L e i t g e b vier

Typen der Sporogonbildung nach dem Entslehungsort und der Form der sporenbildenden

Partien unterscheiden.

1) Sphagnum-Typus. Sporenbildende Schicht dem Amphithecium entstammend,

und die das alleinige Produkt des Endotheciums darstellende Columella glockenformig

iiberdachend. Sporogon sitzend.

2) Andreaea-Typus. Die ebenso wie die Columella aus dem Endothecium hervor-

gegangene sporenbildende Schicht iiberwolbt jene. Aus dem Amphithecium gehen nur

die Wandungsschichten hervor, und zwar aus der innersten Schichl desselben der vom

iibrigen Wandungsgewebe noch durch keinen Inlercellularraum gelrennle Sporensack.

Sporogon sitzend.
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3) Archidiwn~Typua, Die Sporenbfldnng erfol^i ebenfatls lea Endoibeciam, wel-
ches sporenbiidende und steril bleibende Zellea durcheinancler geniengi, also ketne
eigeollicbe Coltimella, enlliiill. Sporensack und Kapselwaad sind bereils dnrch oiin'ii
dorkcnformrijei] [niercelkilarraum vonciiiander gelreaat.

4) Bryineen-Typxjs. Aas dem A.mpbitheciura gehen Sporen^ck imd Kapselwanduog
hervor, welclie dnrch cineu hoblcyliadrfecben fnlercellularraum voueinander geschle-
den -iiiil. Das Endolliccimn bildel Archespor und Columella, wefclie letzlere an der
Basis und dem Scheitel mit dem iibrigen Kapseig^wcbe in CoDDex bleibt, daa Archespor
also dtjrchseizi. Kiijtsel aiif einem mehr oder minder deullicben, ebeafalls mis der <>ui-
bryQoalen Generat ion bi igangenea Siioi sitzend.

Der innerc und iiuRere Spurensack beslehen. \\\a melirfach bervorgeboben, aus \>e-
sondcrs inhalisreiciien Zellen. welclie offenbar den Arcbesporzellei) Nihrsioffe zaznluh-
ren huben, eine Punk lion, in der sie auch nodi natnctillictj durch die zu diesem Beliuf
reich mil Wttsser and Siiirkeinhali versebenen Columellazt^llen troterslHltl werdea.

a

'0 WiiHdadiicliU'n,
h i t t d b H n f l

.ind,

..„..„,,Hum ren —
.opiirogon Ton Andrtata sp. Di*> Sporeuiu: UOf,
MoMflaA ;t de«en<>riort. - C .- ... i,l
•? '««™ w« Colotnetlk, sowie die malaten Z-!>,-M d«a UmpbilhoHnm*

in Jetrivdnn luiriimmonhlliigtn, (J un-l /* tmih L. :

I 1 ." hU? «fB i S P l e l 'li

Z e l l i M , ' « • V\ " lIiw " e r M b I «*«den ZeUeu des Sporenraumes, , die
SCMchr«« i "<" c h t ^ Spo^ensackes, meisl sogar aoch die beiden inae
no M ' h V 1 1 ^ 1 " " ; 1 ' «««ab L a) , so dass bei der Sporeareife nur

hCrvorgehoben bat, kleine. nur weaige
Zellen » Ehrer ErnUhnang. Eta be-
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DrmotterzeUendeB rertilea Sewebes, Tenungeo, derefahl erhehUd] .dnvanki, naCh II v
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4 bis 32*) betragen konnen, oline dass im allgemeinen elwa auch nur bei einer und
derselben Art eine gewisse GesetzmaBigkeit zu bemerken ware. Es scheinen indivi-
duelle Ernahrungsverhalthisse erhebliche Diflerenzen zu bedingen. Bei Archidium und
Ephcmerum scheinen jedoch stets nur vier Teilungen der Urmutterzelle stattzufinden.

In der Mutterzelle erfolgt die Sporenbildung wie bei den Lebermoosen in Tetra-
den. Ihr geht die doppelte Zweiteilung des Urkerns vorauf. Jeder Kern wird zu einem
plasmatischen Centrum, das sich bald mil einer eigenen Membran umgiebt. Wahrend
dies geschieht, wird dieMutterzellwand resorbiert, so dass die Sporen frei werden kon-
nen. Wie Hy gezeigt hat, tritt bei diesem Vorgange ein principieller Unterschied den
Lebermoosen gegeniiber hervor; wahrend namlich bei diesen die Mutterzellhiille schon
verschwunden ist zu einer Zeit, wo die Tochterzellen noch in Telraden zusammenhaften,
findet bei den Laubmoosen das Gegenteil statt. Die zwischen den jungen Sporenhauten
befindliche Mittelschicht gelangt sehr rasch oder doch wenigstens wahrend der Resorp-
tion der Mutterzellmembran zur Auflosung. Nicht selten {Archidium) gelangen nicht alle
Sporen der Tetrade zur Ausbildung, sondern 4—3 verkiimmern zu Gunsten der normal
entwickellen.

Der Bau der fertigen Sporen wurde bereits in einem friiheren Abschnitle
(vgl. p. 4o6f.) besprochen. Die Darstellung der Verbreitungsmittel wird in den Einlei-
tungen der betreflenden Gruppen besprochen werden, da die einzelnen Typen dersel-
ben nichts Gemeinsames und daher urn so groBeres systematisches Interesse haben.

Die Zeit, welche die Sporogonien fiir ihre Gesamtentwickelung notig haben, ist
eine sehr verschiedene. Im Durchschnitt diirften 1 y2—6 Monate erforderlich sein.
die angegebene (aber natiirlich lange nicht absolut) untere Frist gebraucht z. B. Fu-
naria) die obere Potlia, wahrend z. B. viele Hypnum-Arien nahezu ein Jahr nolig haben.
Bliile- und Fruchlzeit ist fiir die Mehrzahl der Arten eine wenigstens anniihernd fixierte,
wahrend andere das ganze Jahr iiber in Bliite und Frucht zu finden sind (Funaria, Hyp-
num uncinatum) cupressiforrne etc.).

Fur verschiedene Arten (Bryum-, Mnium-, Hypnum-Arlen, Anomodon attenuatus etc.)
sind Doppe l - , ja Dr i l l ings - [Bryum pallens) Friichte beschrieben worden. Wir fin-
den in solchen Fallen normal ausgebildele Kapseln, welche die ganze Seta oder einen
Teil derselben, seltener auch die Apophyse gemeinsam haben. Wahrend derartige Bil-
dungen friiher falschlich durch das Vorhandensein zweier Eizellen im Archegonium er-
klart wurde, deutete Leitgeb**) sie richlig als durch Verzweigung einer urspriinglich
einfachen Sporogonanlage entstanden. AuBere Einfliisse beschadigen den Scheitelpunkt
des Embryo, fur den nunmehr mehrere (meist zwei) laterale Zellen eintreten.

Betrachten wir, bevor wir uns mit dem Bau des ausgewachsenen Sporogons bekannt
machen, noch die Veranderungen, welche wahrend der Entwickelung desselben in der
Archegoniumwandung und den oberen Partieen der fertilen Achse vor sich gehen.
Letztere slehen im engen Zusammenhang mit der Ausbildung des FuBes, dessen Ent-
wickelung schon bei der Embryobildung besprochen wurde. Durch ganz besondere
Grofie und Dicke zeichnet er sich bei den Sphagnen aus, iibereinstimmend mit demjeni-
gen der meislen Lebermoose. Im Gegensatz dazu ist eine Verdiinnung des FuBes sel-
ten so bei den Splachnaceae, sowie bei Voitia. Eine ganz excessive Verla'ngerung
desselben und seine schnelle Fertigstellung sind nach Hy charakteristisch fiir die lled-
ivigiaceae. Der FuB ist seiner Funktion als haustorisches Organ des Sporogons dadurch
angepasst dass seine Zellen papillenartig in das Nahrgewebe des Receptaculums der
Mutterpflanze vorspringen, Bildungen, die lebhaft an die analogen Saugorgane, z. B. des
Scutellums der Gramineen im Endosperm des Samens erinnern. Diese Haustorien kbn-

*) Entgegen den Angaben Hofmeister's, nach dem die Urmutterzelle durch Tetraeder-
teilung in vler Sporenmutterzellen zerfallen sollte, welche wieder je vier tetraedrisch-grup-
pierte Sporen producierten, so dass stets je 4 6 Sporen gebildet werden sollten. Hiergegen
hatte sich schon Leitgeb gewendet.

*•) »0ber verzweigte Moossporogonienc Mitteil. naturw. Ver. Steiermark. Graz 4 876.



Musci. (Ruhland.) 229

nen nach Goebe l einen rhizoidenartigen Charakter annehmen, d. h. verzweigte, mehr-
zellige Bildungen darstellen, so bei Diphyscium und Buxbanmia. Besonders extreme
Yerhaltnisse finden wir nach demselben Forscher bei Eriopus remotifolius, wo der
Sporogonstiel nicht bloB haarformige, vermullich der Wasseraufnahme dienende Aus-
wiichse zeigt, sondern wo das Sporogon aus seinen oberfliichlichen Zellen Rhizoiden
entwickelt, die, da wahrscheinlich unter Braunung ein Absterben der zwischen Fufi und
Seta liegenden Zellen und somit eine Unterbrechung der direkten Nahrungszufuhr statt-
findet, an der Yaginula (vgl. unten) herunterwachsen, zum Teil auch in sie eindringen,
sich den iippig enlwickellen Zellen des FuBes anlegen. — Ubrigens zeigt der Central-
strang des Stammchens im Bliitenboden, also unmittelbar unter dem FuBe, nach Haber-
landt eine bedeutende keulige Anschwellung, in welches der erstere meist sogar
hereinwachst.

Der Bau und die Entwickelung der das Sporogon einschlieBenden Hiille ist durch
die sorgfaltigen Untersuchungen Hy's bekannt geworden. Derselbe wies nach, dass
diese Hiille keineswegs immer nur dem Archegoniumbauche entstamme, und dass somit
fur dies Gebilde ein besonderer, den eniwickelungsgeschichtlichen Ursprung unentschie-
den lassender Terminus »Epigon« notig sei. Den einfachsten Typus reprasentiert nach
ihm Archidium. Nach der Befruchtung wird lediglich der Archegonienstiel der Sitz
der Teilungen, welche ihn in eine geraumige, scheidige Hohlung \erwandeln. Die
Bauchwand erfahrt keine GroBenzunahme, sondern wird nur passiv gedehnt, so dass sie
friihzeilig zerreiBt, indem der Gipfel des Sporogons die Fetzen der Kuppe als rudimen-
tiire Haube emporhebt.

Die iibrigen Moose zerfallen, je nachdem das Epigonium nur aus der urspriinglichen
Archegoniumwandung oder auch aus Teilen des Receptaculums hervorgeht, in zwei
Reihen. Im ersten Falle findet die VergrbBerung diffus auf der ganzen Oberflliche des
Archegons statt, urn sich jedoch schlieBlich mehr oder weniger entschieden auf eine be-
stimmte, ringformige Zuwachszone zu lokalisieren, so dass der obere Teil des Epigonial-
sacks durch basipetale Teilungen aus ihr hervorgeht*). Die zuerst ferliggestellten
Gipfelzellen verlieren schnell den plasmatischen Inhalt und verdicken ihre Wandungen,
jedoch basipetal, d. h. in erheblichem MaBe nur die mehr oder weniger gipfelwarts
gelegenen Zellen, wahrend dieselben weiter nach unten zu an Zerbrechlichkeit der
Wande zunehmen, durch welche die Lage der spiiteren Rupturzone bedingt wird.

Die folgenden Beispiele unterschelden sich also von Archidium dadurch, dass das
Epigon hier durch Wachstum des Archegons gebildet wird, und zwar kann die Zuwachs-
zone sich nur nach einer Richtung hin, basipelal, oder nach zwei Richtungen, basifugal
und bas;petal, teilen. Im ersten Falle liegt die betreffende Zone entweder im Stiel des
Archegons [Hedwigia] oder am Grunde der Bauchregion desselben (Phascum). Im zwei-
ten Falle lassen sich mit Hy ebenfalls zwei Typen unterscheiden, je nachdem wiederum
der Stiel des Archegons {Polytrichum) oder die Bauchwand des Archegons (Andreaea) der
Herd des Zuwachses ist.

Eine wesentliche Abweichung findet bei Sphagnum slatt, dessen reifes Epigon sehr
deullich in einer unteren, ziemlich weiten und den FuB umfassende, und durch eine
Einschnurung getrennt, eine obere, die Kapsel umschlieBende Partie zerfiillt; am Gipfel
bemerkt man einen kurzen, leeren, verkiimmerten Aufsatz. Nur dieser letzlere geht
eigentlich aus dem Archegonienbauch hervor. Die beiden anderen dagegen werden durch
Zuwachs aus dem Receptaculum gebildet.

Verfolgen wir nunmehr mit Hy das Schicksal des Epigons nach dessen durch die
Langsstreckung des Embryos bedingter Ruptur. In welcher Weise die Rupturzone prii-

*) Durch das energische Wachstum des jungen Sporogons werden die AuDenwande
desselben so eng gegen die des Epigons gepresst,-dass Schimper (Morph. d. Mousses, p. 61)
irrtumlich annahm, die Scheitelzelle des ersteren liefere auch Zellen des letzteren. In Wahr-
heit findet naturlich ein derartiger Zusammenhang zwischen Sporophyt und Mutterpflanze
nicht statt.
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forniit'rt w i r d , wnrdfl beru i l s oben criirlert. Die Zellen derse lben s i n d , da in ihnen tlii-

lelzlen Teilungen stattgefundeo haben, besonders eng und dutmwandig, and je weniger
sie sich vor den Nacbbarzellea abbeben, deslo unregeimaCig-zerschlilzlcr wird dcrunlere
Saum des emporgeliobeneo Teiles s«in. Kniipfen wir zcna'cbst wieder an Sphagnum an.
Eaaporgebobeu wird vom Sporogon der obcrbalb der erwahnlen Kinsclinurung liegende
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nd dasselbe umbiillende Teil des Bpigoos, und isi daberjefzi als »CaJyptra« zu be-
zeichnen. Dieselbc besfehi hier iibrigens Duraus eiser einzigea zartwandigea Zellscbichl.
Sp31er wird dieselbe dadurch, dass die inneren Parlten s<!m imlen, sogar auf eine oin-

<ter Fruchl anjtiepresste Hembraa reducierl
Der Hiss trilt liier ubrigens besonders spiii bei der Keife) eln. Heist wird er jedodi

sclion Vor der DilTcrcnzieritu imronbildenden Scbiclii, seltener Uedicigia Ortho-
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trichum) wiihrend derselben bewerkstelligt. Eine besondere Ausnahmestellung nimmt
hier Archidium ein, wo die Ruptur (vgl. auch oben) bereits in den ersten Stadien der
Sporogonentwickelung staltfindet; auch fehlt hier die bei den iibrigen Moosen deutlich
ringformige Rissstelle, vielmehr wird das Epigon meist in unregelmafiige Fetzen ge-
rissen.

Bei Orlholrichaceen, Funariaceen etc. trilt noch eine Complication insofern ein,
als das Epigonium durch eine schizogene Liicke in zwei Schicliten geleilt wird; die
oberiVachliche reiBt glatl-ringlormig ab, wahrend die innere unregelmaBig zerfetzt wird,
so dass sie eine Art, (collerette) »Kragen« iibrig liisst. Die Yerdickungen der aufieren
Zellwande wurden bereits erwahnt; hinzu kommen haufig noch vorspringende Riefen
(Ortholrichacaae (Fig. \bOF})> die noch durch Wiirzchen verslarkt sein kdnnen (Tetrapkis

etc.). Meist bleibt jedoch im Gegensatz zu diesen stark verdicklen und als Schutzorgane
fungierenden aufteren Partien eine innere, zartwandige und inhaltsreiche Nahrschicht er-
halten, die iibrigens im Reifestadium meist schwindet; jedoch fehll diese Dillerenzierung,
z. B. wasserbewohnenden Moosen, wie Fontinalis etc.

Haufig wird iibrigens die Calyplra noch longitudinal aufgeschlitzt, meist durch nach-
tragliche Verdickung der Biichse. Die iiuBere Form der fertigen Galyptra, sowie deren
Anhangsgebilde sind ohne allgemeines Interesse; sie werden in den einzelnen Familien,
fiir die sie z. T. hohen syslematischen Wert haben, zur Besprechung gelangen.

Der bei der lluplur am Grunde des Sporogons zuriickgebliebene unlere Teil des
Epigonialsackes wird als »Vaginula« bezeichnet. Hy unterscheidet hier ebenfalls meh-
rere Typen. i) Poly trichum. Die Vaginula wird von der zuriickbleibenden Basis des
Epigonialsackes gelielert, welch letzlerer ziemlich weitoberhalb seines Grundes zerreiflt,
eine Eigentiimlichkeit, die fiir die Polytrichaceae sehr charakleristisch ist. 2) Hedwigia.

Der FuB des Embryos dringt enorm weit in die Bliitenachse ein. Letztere spielt also
hier, wenn auch nur passiv, die Rolle einer Vaginula. 3) Die Achse lielort durch aktiven
Zuwachs die Vaginula (Fig. MOD). Wahrend bei Phascum und den ineisten acrocarpen
Familien hauplsiichlich noch der Archegonienstiel und in geringerem Grade die Achse
die Vaginula zusammensetzen, iiberwiegt bei der Bildung derselben das R e c e p t a -
c u l u m bei Leptodon, was im ferligen Stadium dadurch zum Ausdruck gelangt, dass
die sterilen Archegonien und die Paraphysen die Oberflache der Vaginula bekleiden. Bei
Ciimacium entwickelt nach der Befruchlung der beblatterte Zweig unter Verlangerung
neue Blatter und umhiillt schlieBlich den ganzen FuB. Den extremsten Fall stellt in die-
ser Hinsicht Buxbaumia dar, wo die ganze Mutterpflanze unler bulboser Verdickung zur
erniihrenden Vaginula wird (vergl. auch Fig. 140£) . Es braucht kaura ausdriicklich
hervorgehoben zu werden, dass diese Typen nur extreme, durch zahlreiche Ubergiinge
verbundene Falle darstellen.

Von den anderweiligen Veriinderungen (z. B. VergroBerung der Perichatialblatter)
welche die Sporogonenlwickelung der Multerpflanze hervorruft, soil hier nur noch die
bemerkenswertesle hervorgehoben werden, niimlich die sogenannte Pseudopodien-
bildung bei den Sphagnaceen und Andreaeaceen, welche darin besteht, dass das Re-
ceptaculum unterhalb des Epigons sich erhebt, urn zu einem langeri, nacklen Trager
auszuwachsen, der das Sporogon ziemlich belrachtlich iiber die Perichatialblatler
hinausriickt.

A n a l o m i e d e s S p o r o g o n s (unter Ausschluss der Einrichtungen zurOOhung des-

selben und zur Verbreilung der Sporen).

Wichtigste Litteratur: Cfr auGer den grundlegenden, oben citieiten Werken von
Sch imper el^. besonders: Magdeburg: Die Laubmoosk.'ipsel als Assimilationsorgan.
Inaug.-Dissert. Berlin 4886. — Haberlandt , BeitrSge zur Anatomie und Physiologie der
Laubnioose. Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. XVII, 4 880, Heft 3, p. 357—498. —
Hunger, Beilrage zur Anatomie der Laubmooskapsel. Botan. Centralbl. Vol. XLJI, 4 890,
p. 493, 225. 257, 289, 324, 353.

Betrachten wir zunachst (wir folgen hier ganz den ausgezeichneten Untersuchungen
H a b e r l a n d t ' s ) das Slereom der Seta, so ist dessen Anordnung nahezu iiberall dieselbe
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-wie irn Sliimmchen, d. b. die eines ciitfacheu Hofilcylinders, der gewuhnlidi nach innco
zu ohm1 scharfe Grenze in das Leilparenchym Bbergebt. JKr grenzl nach aufien enl-
weder an diedtiniiwnnditfe Epidermis [Funaria kygrometrica), odcr die lelziere isl eben-
fallfl slark verdickl (Tetraphis pellucida), Boi Potytricbwn lieferl nach Fir tscn*) das
Proloderm durdi Tangential lei lung eine innere Lage von SlereVden- Beiricrktrnswert,

« BOB auch in ihrcr Funktion
ratselhafl, sind die Wa*rz-
chen der verdickten Ober-

yQ^P^O*77^^v haul der Sela hei tiuxbau

Tje^gV Sie kommen zustande, indem
jede Epidermiszelle an ihrem

W
r-\

m

M l . QneMcbml i du tch -unon jnngon SjJorogonaliH von fkumia hymo-
,.lt.,iea Hedw. Zu SoQerflt Sin Einy inediiinisrliPr Zflllen hieranf na.-h
iuuen illinnwHuuige* Pa reoohym, oiiio Binsubiulitige Schntmclioiiie !)•

L 'sntrni i tn isg. (Nach alnor l landioi t l i t iung von 0. U a l t e r - l i o r u t . )

nnd zwar in der
tung immer je eine Gruppe
von 2— l Nachbarzellen sicli
etwas vorwb'lbt und uberd
wesentlich starker (his 0
mm) verdickl. Die Auabil-
dung eines mecbaniscb
•\ 11 lesamen Hinges kann ganz
unlcrMeilien, wenn die Seta
Bur km/. 1st, uml von einer
Iliille steifer I'erichatial-
oder ,'iiuleren Uliiitern ge-
slutzl wird [Cinclidotus fon-
tinahides).

Die Ccnlralstriinge ent-
sprechen ganz denen des
Slammcheni;; bisweilen sirul
sie, namenllirh in so langen
Seten wie bei PunaHa hygro-

c, , , . , . metrica (Fig. U2/>—F) mil
emerSchu lz schc ide umgeben, derea verdickte Zeltwandc Sich schon rriibzeilig dim h
ihre weinrole FSrbuog aaszeichnen undzu.n Zwecke geriogwer Penneabilitai fiirWasser
chemiach eigenartig metamorphosieri sind. Die Zellen sind lauggeslreckl aber niehl von
prosenchymalUcher Form, ihre Enden sind angeschwollon. Bei andcren 4rleo i It
Meesea tongUeta Fig. j . « 6 ) kann die Scheide zwetschichtig werden, wetcl.e iibrigens
in beiden 1-allen dem SUimmchen fehlt. Audi DuroWasszelleti kommen vor

Da die Gestalt und Aushildnng der Selen eimi capiilare UuBere Sleiguna dfis Was-
rs ausschlieJJen, so isl fast slels, selbsl wenn das SlSmmcheo einen solchen nichl

bes.tzt, ein Centralslrang entwickelt. Letztarer fehlt jedoch odcr ist besonders reducierl
bei den unlergelaUchl lebenden Arlen, deren Sela iibrigens aucli me eine betlttchtlicbere
I/ange erreicht.

l.n Bau des bei den Polytriehaoeai so hoch diirereuziertcn, zusammengesetzlen
Cenlralstranges machl sich ein Dntersobicd zwischen StSmmchen cf. p. 186T) und Sela
bemerkbar. Hier ist ein nnr d&iner, zarlwandiger und engzeliiger, wasserleitend, r
Millelslntng von einem zweisdiicbligen, weillumrgen, rudimcntSren Lepiorn iimceben
(Pogonatitm atotoes). Weiler nach auGen schliefit sich eine groBzellige Pwenchynwoheide

welche von der fiinde dorch einen QOhlcylindrisoben Luriranni geschieden und nur
dnrdi einzelne Briicken mil jener rerbunden 1st. Die Zarlwandigkeil des Hadroms bei
dem im iibrigen ahnlicli gebauten Polytriokum juniperintm ist noch aufralltger. Diese
Abweichung von dem so charakteristiscb rerdickten Badrom dea StSmmchem wird von

Bej.-d. Botan. Geseli. I, p. 86,
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Haberlandl in Verbindung gebracht mil der AnsbUdong dea erwShnten Luftnumuw
dessen Vorhandensein Idas Leilbiindel vor dem radwlen Drucke tier bei Wasserverlnsi
sich conirahiereuden Kindeit bewahren soil.

Die Laubmooskapael zeiebnet sich anatomisch besonders durei ein reichea Wasser-
gewehe und ihr so hoch eutwiokeltes AssimQatioiugysteia tsa. Was zunUchal das ersiore
beirifll, so ist es einleachtend, dssa liir die Aosbildqng des Sporophyten mil s.-iner
kompiiderkMiiNNLTeMDiirerGnzieruiig.Sporenentwickeiung^ssimilmorischemGewebeetc
im Geg..ns.ii/ rar beblStterten HoospOanze eta moglichst iinunlerbrochener Wasser-
zusirom nuiig ist. Der Wassewpefcharung dienen vor allem die Columella and das zwi-
Bcben Epidennis und dem griincn Parenchym der Kapsel bcGrtdliclie, seltea eine [Phys-
eomtritm pyrtfwtty Pig. U3C) , meisl vielraebr ewei bis vier Scliidx.-,, starke \z. B

II 11

^

T

i " . . .• i |. ,. ,

QuersWi
>'i(iifi :rMtn

duroh dtu JUUKB Bate
"d«n Control«i";«n»"ii7'«71"11 "O'^onlraljtrang, in dnr Mitte ein o'SchutitJicliei Jennie. — 0 Qurr-
den CratnUtrans dor Seta von Jfc«/« i M f ^ a Ilodw., nit iwo!««bioht!&« B«bntiiciwi<t«. (All**

null Hnbarlandt.)

Poii/trirliiuu, Fvnaria etc. Gewebe. Hire Zellen baben alle Bigen«ebaiien its Waa
gewebes bei den hoberen POaozen, .). h. ih, Bauptinhalt besteht aus Wasser, die Mem-
bra nen sind sehr /.art, collabieren bei Wasserverlnst unter welliger Verbiegung und
streckeu sich wieder bei neoer Zofobx von Wasser; es isl besonders da entwickelt, wo
eine Eeitwetse Gefobr dor Aastroclutang ,/.. B. Wvbera rim vorbaoden isl.

Die Uedoulung des Assimilationssyslems, welches an < inigen Beispielen scbon
Leitgeb aofgefallen war, worde gleichzeilig von Uabe r l and t nnd Magdeburf? im
vollen Unifaageerkannt. Oielim erweherte die Resuliaie der genaanteo Foracber durch
seiae ii.itiii'iitikib den Ban und die Mcclianik der Spaliafifaangen berflcksichligende Arbeit,
Wir wollen uns aueb bier an die Baberlaadt'sche Dai baltea- ien rich
d r « i Grappen in d e r A u t b U d o n g d e s ( i i b r i gens s t e t s s c h o n l ange vor A n s b i I d l i n g t ie r

rwchtohl entwickslten) AsaimiiaUonfiaystema anteracbaiden. I) A a s s c h l i e B H c h e r

r l s s i m i U t i o n s s y s t e m s i s l d i e e i g e n l l i c h e K a p s e l , s c l t e n e r g e -

noch ein k l e i n e r Brachteil d e s s e l b e n dem Bals ode r d e r A p o p h y s e
dem tbergangsglied der Seta in die Kapsei) an- [Uypnaceac, tfhiuro-Arten, *«x-

ytz

(d.



231 Musci. (Ruhland.j

frownta, Polytficheceaa eic). Einige Beispiele mogen die Details ties Baues erlauiern.
fil>tfnchoste</ium nntrutc b< I nu iwei Sobicblen, niimlidi den innerslen Zellen tier

Kapselwaod Dad <W Aufienschicbl des Sporenssckes, ^rbildetes AssimHaiioiissysiem;
beitfc (lurch den nft erwgbaten', bier oar so tcbmalea, dass sich ihre (etwas llaehge-
driicUen Zeltan vidfiicli beriiliren, lalercellutarraamgescfaleden. Namenllich dieiiuCere
Scbfcbi greozi an totereeUalairSuote, ?ennittelst derer sie nod welter durch die Spali-

,-VS /

r

i*

Jiff. Hi. As»i in i l* t i i in»«] r» t«ro den Sj>or&g<Mi». (We juMrollaturiscW Zeli^n und Uowebe duokal (rohnlton.l
L'h«r«ir Toil oinon Lftngsnclinillfta dlircli dig Kajif,fl vun JfutKM tHtyMotum Iledw. nacli uBgg Kti K[iid»rmi»

• 4*»«fgew«lHi. — Ji Schemalinrhflr L4ni[riclj: dia utQim K^pnel voa /%iMiMj(ri«m piri/orwu lind. —
-I eint's* LrniKi(«rhnilli'» durch die Bnjis«!« , attf. Aniii-u Epidwmla uinl ei

. . inufllkflli T U B / ' n i i w s d hiju'O'"' '•'•• ^>A" A»«iitiifittiuiiSM»i'*«i fl-
nadeuuew«tia dar. — A' Teil *i»e» QnertchuilWs darcb d(?n Knjj^llmU von HVhra fJonmta
unea Qocrsclntittoit Jurth dnn Kxpnolluti vmi lit yum argntUum, IntereellnlairMelxH Pthaxidt
jiliffiT Teil «ino« quoriiiitnitlui durch don Ktkjtselhaii von SttUu lunpinta Hedw. — /f Tuil
tiurcli die Jungs AjHipliTlt v..n ,yji(a<fniHin onipwifan MIII L. l>aii Asniniiliiiioi>»>>) t̂t>it] in-nloilt

biii iireizellig<iii I*4liaFUi]eti. (Alk>« nuch I ]»b«r1 i -

schniUfs durch
. (. | hlti?

tegr. — P Toil
. — C Pori-

(idnuiigen (v(sl. ttnten mil de r AUnosphSre in ^erbiddimg sielii. Bi-i Mntttm cuspidalum

(Fig. 143.-1} linden wir das Assimilaitoi inir in der Kapselvvnmi eotwickett, die za
Sufiersl unler der Epidermis zunJiHist zwci L;I?IMI Wassergewebe eelgL Dann fol̂ i «
die :iufiere, aos elwas abgeplatteteo, nicbl ^iui/. tuckenlos an etnaoder sclilicCenden Zellen
b(*stebeode BSstmiJatoriscbe Lage, wo ran sich nach innen die zweile Scbichi reifat, die
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aus gestrecklen und zu unregelmaBig geschlangelten, aber nicht mileinander zusammen-
hiingenden Liingsreihen verbundenen Zellen besteht. Alit dem Sporensack stehen die
assimilatorischen Zellen durch briickenahnliche, quergestreckte Zellen in Verbindung,
die dem ersleren die in jenen enlslandenen Produkte als Baustoffe oflenbar zuzuleiten
haben. In den dorsiventralen Kapseln von Buxbaumia aphylla zeichnet sich namenllich
wiihrend der Sporenenlwickelung die Ruckenseile vor der schliefilich dunkel rolbrau-
nen Bauchseile durch eine lebhaft griine Farbung aus. Sie ist stels so orientiert, dass
sie die besser beleuchtete bleibl. Sie ist auch sehr bedeulend chlorophyllreicher als die
Bauchseite. Ihr Assimilationssystem befindet sich in der innersten Schicht der Bauch-
wand und dem ihr gegeniiber liegenden Teil des Sporensackes. Der Luftraum zwischen
beiden ist hier groBer, als auf der Riickenwand, und von langeren, verzweigten und chlo-
rophyllhalligeren Zellfaden (cfr. oben) durchzogen als auf jener.

2) Sitz des A s s i m ilat io n s s y s t e m s i s t aufier der e i g e n t l i c h e n Kapse l
auch der K a p s e l h a l s (verschiedene Funariaccae und llryaceae). Physcomitrium pyri-

formc (Fig. 4 43 ZJu.C) besilzt ein unter einem einschichtigen Wassergewebe entwickeltes,
aus drei Lagen bestehendes Assimilalionssystem, dessen iiuBerste Schijht den sogenann-
len ))Trichlerzellen«-Ty|)us, also eine palissadeniihnliche Form, repriisentieren, worauf
sich nach innen zwei Schwammparenchymschichten anschlieBen. Die innerstederselben
endlich ist mil dem Sporensack durch die den Luftraum durchsetzenden ijriinen, die
Assimilate oifenbar zuleitenden Zellladen verbunden. Im liaise ist gleichfalls ein hier
aus 3—4 Lagen bestehendes, nur kleinzelligeres und mit cngeren Intercellularraumen
versehenes Schwammparenchym entwickelt, welches die Sporenschicht ebenfalls versorgt,
und zwar wahrscheinlich vcrmittelst des den Centralstrang fortselienden chlorophyll-
losen Parenchyms, sowic der zwischen Columella und Hals ausgespannten Zellfaden.
Sehr ahnlich liegen die Yerhultnisse bei Funaria hygromctrica (Fig. 143/J), nur dass
hier der Kapselteil eine groBere Rolle in assimilatorischer Heziehung spielt, indem er
aus einem 3—5schichtigen Cylinder typischen Palissadengewebes besteht.

3) S i t z d e s Ass i m i l a t i o n s s y s t e m s i s t a u s s c h l i e f i l i c h oder docb h a u p t -
s'achlich der Kapse lha l s (tiryum, Webcra, Mccsia, Splachnum etc.). Der von dem
Leilparenchymstr;ing durchzogene Hals besitzt zwischen diesem und der (mitunter ieh-
lenden) subepidermalen Wassergewebsschicht ein 2—5 und rnehr L;igen starkes Assi-
milationsgewebe, das schwammparenchymatisch (Zygodon Forsleri) oder palissaden-
miiBig (Uryum argentcum Fig. 143/*') entvvickell sein kann. Erwahnenswert ist noch der
Bau des Assirnilationssystems bei Webera elongata, Meesca longiseta u. a. (Fig. \ 43 Eu. G1),
wo die Hauptmasse desselben aus palissadenartigen, d. h. senkrecht zur Oberllache des
Organs gestreckten, im iibrigen aber nach verschiedenen Richlungen mehnirmigen, also
schwammparenchymatischen Zellen besteht. Die in mehrfacher Beziehung intercssante*)
Apophyse der Kapsel von Splachnum diont in jiingeren Stadien als Assimilntionsorgnn.
Wiihrend bei S. sphacricuin das unter der epidermalen Wasserschicht befindliche Assimi-
lationsgewebe aus 4 — 5 Lagen im Querschnitt rundlicher, in der Vertikalrichlung da-
gegen bisweilen etwas geslreckter Zellen besteht, worauf dann chlorophs Illoses Gewebe
folgt, durchselztbei S. ampullacewn (Fig. 143//) das eigentliche Assiniilalionssystem den
breiten, ringformig geschlossenen und mil dem der Kapsel nicht communicierenden Lult-
raum zwischen der centralen Masse und der ebenfalls nahezu farblosen zweiscliiclitigcn
Haul dieses Organs, und zwar in Form voneinander ziemlich enlfernter, sehr lang ge-
slreckler und spaler oft quergeteilter Palissadenzellen. Ahnlich verhalt sich 5. vasculosum,

wo in dem erwahnten Luftraume nach auBen zu wiederholl dicholomisch verzweigte und
auch mit einander ofi seitlich verbundene Zeliniichun enlwickell sind.

Was die Assimilationsenergie betridl, so haben Haber landt ' s Versuche gezeigt,
»dass die Assimilationsenergie der griinen Kapseln von Funaria und Physcomitrium nicht
viel geringer ist, als die Assimilationsenergie der Laubbliitter von llelianthus annuusu.

In derartigen Fallen wiirde man entschieden zu weit gehen, in dem Sporophyten einen

*; Vergl. die Einleitung zu den Bryineen.
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lediglich auf die Mutterpflanze angewiesenen Parasiten zu sehen. Derselbe wird viel-
mehr hier im stande sein, die zur Ausbildung seiner Sporen notigen Baumaterialien
allein aus seinen eigenen Assimilaten zu beziehen, was natiirlich bei Arten, deren Sporo-
phyten ein eigenes assimilatorisches Gewebe nicht besitzen, wie bei Sphagnum und
Andreaca, unmoglich ist.

Die schon mehrfach erwahnten Spaltoffnungen (Fig. \ 44) finden sich nur an der
Apophyse, auch hier bisweilen nur auf einem beschrankten Teile von deren Ober-
flache, selten, bei gering entwickeltem Halse am unteren Teile der Kapselwand (Ortho-
trichum, Encalypta). Bei Polytrichum sind die SpaltoHhungen nur an den Boschungen der
zwischen Kapsel und Apophyse verlaufenden Rinne ausgebildet. Was die numerische
Verteilung der Stomata anbetrifl't, so rechnete Haberlandt auf 1 qmm des Kapselhalses
von Funaria hygrometrica 80—85 derselben und 200—220 im ganzen. Bei anderen
Arten sind die Zahlenverhaltnisse wesenllich andere, und zwar von dem Grade der Aus-
bildung des Assimilationssystems im gleichen Sinne abh'angig. Sie fehlen nach Hy den
Tetraphideen, Hedwigieen, Schistostegeen, Archidieen und Andreaeaceen, ferner auch den
Wasscrbewohnern [Conomitrium, Cinclidotus, Fonlinalis, Grimmia rivularis, Ilypnum
rusciforme) ganz. Auch innerhalb anderer Formenkreise konnen sie bei bestimmten
Gattungen (z. B. Sckistidium, Atrichum etc.) fehlen.

Meisl sind die Spaltoflnungen, wie bei den hoheren Pflanzen, zweizellig. Eine pe-
riphere Zelle wird durch eine radiale Langswand gespalten, die Tochterzellen wolben
sich vor, worauf an der Trennungswand eine Loslosung beider voneinander slattfindet,
so dass minmehr das innere Gewebe mit der Atmosphare in direkler Communication steht.
Abweichungen treten bei den Funariaceae und Polytrichaceae auf. Funaria hygrometrica
(Fig. \ kKE,F) zunachst ebenso wie Physcomitrium, Buxbaumia aphylla, Physcomitrella etct

zeigt nicht zwei getrennte SchlieBzellen, sondern einen unseptierten, ringformigen
Schlauch. Der Poms wird scheinbar durch eine spaltartige Aushohlung einer »pfeiler-
artigen« (Sachs) Wand gebildet. Das ganze Gebilde besilzt zwei Zellkerne, aber einen
einheitlichen Plasmaleib und geht aus zwei urspriinglich getrennten Zellen hervor, deren
Scheidewand sich, wie beim norrnalen Fall, in der Mitte spaltet, bald jedoch an den
Grenzslellen der beiden SchlieBzellen gegen einander resorbiert wird. wodurcl) jedoch
im SchlieBmechanismus nichts geandert wird; ebensowenig ist dies der Fall bei Poly-
trichum-Arien j wo hliufig, wie schon Schimper beobachlet hat, jede SchlieCzelle noch
geteilt wird, so dass also ein vierzelliger Apparat zustandekommt (Fig. 144 J). Ubrigens
konnen bei der genannten Gattung ebenfalls neben normalen auch Spaltoftnungen mit
fusionierten Schliefizellen auftreten.

Der Bau der Spaltoflhungen zeigt nahezu alle fur die Funktion wichtigen Eigentiim-
lichkeilen, die wir bei den hoheren Gewachsen zu finden gewohnt sind. Wir haben hier
gewcihnlich nur an der oberen und unteren Langskante der SchlieBzellen die Ver-
dickungsleisten, welche dem Querschnittsbilde die charakteristische asymmetrische
Form verleihen, ferner an der Grenzzelle nach der Epidermis zu eine besonders diinne
Stelle der AuBenwandung, das Hauptgelenk, und meist auch eine Centralspalte*) mit
Vor- und Hinterhof. Jedoch fehlt diese Centralspalle bei den Polytrichaceae u. a., wo
alsdann der Zwischenraum zwischen den SchlieBzellen auf dem Querschnitt in der
Mitte am weilesten ist (Fig. H4/ i ) , wahrend er sich nach auBen und innen verengt, wo
danri auch im gegebenen Falle der eigentliche Verschluss stattfindet. Fehlen andererseits
das Hautgelenk und die Verdickungsleisten der Bauchwand, wie bei Mnium cuspidatum,
so kann, wie Haberlandt zeigte, der Verschluss durch einfaches Yorwolben der diinnen
Bauchwand bewerkslelligt werden; ganz ahnliche Verhaltnisse herrschen nach Blinger
bei Barbula subulata.

Was die Lagerungsverhaltnisse der Spaltoffnungen betrifft, so befinden sich letztere

•) Als Centralspalte bezeichnet man bekanntlich die den Vor- und Hinterhof miteinan-
der verbindende, mittlere enge Liicke, also die eigentliche Spaltoffnung.
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meist im Niveau der Epidermis, hSafig sinri sie auch z. T, bedeulend elogeseakt.*
[Qrlhotrichum-, Jfnium-Artea). Jim Buxbaumia and gowisscn Orthotriehum-Artea k;mn
sich aucb ein Kranz von Epidermiszellen (8—<0) iiber die OfFmiHg wallarlii: empor-
heben, so dass dieselbe ganz Qberdeckl ist. Nichl selten [Polytriehttm etc.) habcn zwei
Oder sogar drei (Mnium vuspidatum etc.) tmmtttelbar hinlereinander gelegene Spalldff-
nungen die aufiere Atemhohle gemeinsam ( Zwilllngs*-, resp. »DriHiDgB«-SpaIt-
onbuiigen, Fig, M4C).

Nicht sellen finden sidb V\',ioiisuberziige nuf der Kapselwand, ana kiirnchen- oder
knrz-stUbclioiiformigeti I'artikelclieii bcstehcnd, welche in der NUlie der Stomala an den

- 0*

"- J 8 f f u»B«
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der SchlieBzellen sich besondera rerdlohlen. So Bodeo sie sich nach Haber -
eiAfnmm cuspidatum aucb in derlaBeren, bet fti^iricAum-Arlen sogar In der in-

nereo Alemhunle . B e i Uynehoslegwm mwale, wo die Atisschefdtmgen auf die SchlieB-
zellen localisien bleiben, wird der Poms oft von einom rdnnlichen WachsstBpsei ver-
BobJossen Pig. Hi G, n).

•i Die hieraiif basierten Termini -kryptoporo un.l ..phanoropor- M tide) oder ,ober-< I
tig« und ^unierschichlig* (Jurulzka) scheinen aooii mir entbehrilch ZD sein.
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Hiiufig finden sich funktionsunfahige SchlieBzellen (Mnium cuspidatum etc.). Die
SchlieBzellen von Sphagnum werden wohl noch angelegt, aber es kommt nicht mehr zur
Bildung einer Spalte; ebenso fehlt eine Atemhbhle (Fig. I 44 £, M).

Ungeschlecli l l iche Fortpf lanzung*). Eine asexuelle Propagation findet bei
den Laubmoosen in einer so mannigfacheu und ausgedehnlen Weise stalt, wie sonst,
die Pilze vielleicht ausgenommen, nirgerids im Pflanze.ireiche, und zwar hat dieselbe
meist mehr oder weniger als Ersatz fur die Vermehrung durch Sporen einzutrelen. So
zeigte Correns , dass beispielsweise in der deutschen Flora nur drei zwittrige Arten
Brutorgane Iragen (= 2 , 7 % a ^ e r brulorganebildenden Arten), dagegen 12 monbeische
(= 10,9%) und 95 dibcische (= 86,4%); es folgt hieraus, dass ganz proportional
dem Abnehmen der Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung die Brutorganbildung zunimmt.
Erfolgt diese in besonders ausgiebigem Mafle, so kann sie iiberhaupt die Ausbildung
der Geschlechtsorgane mehr oder weniger unterdrucken, so (nach De Bary) bei Barbula
papillosa und anniihernd so bei Ulota phyllantha.

Kurz beriihrl werden mbge zunachst die Stecklingsbildung. Nahezu jeder Teil
der Pflanze kann Protonema entvvickeln. An einem zerschnitteneri Achsenorgan wachst
am apicalen Teil meist der Vegetationspunkl weiler, wahrend bei den inlercalaren
Stiicken sogenannte »Augen« oder ruhende Astanlagen die Weiterentwickelnng iiber-
nehmen, in besonders haufigen Fallen endlich geben die Oberflachenzellen der Achse
Protonemafaden Ursprung. Lelzleres gilt auch fast allgemein fur Blatlbruchstiicke. In
beiden Fallen wachsen besonders vorgebildete Inilialen aus, sellener ist nur der Blatt-
grund [Didymodon rubellus etc.) unter Bevorzugung der Blattecken, der Rippe, der Blatt-
iliigelzelle oder die der Wundflache anlagernden Zellen zur Protonemabildung befahigt.
Sogardie Sporogone sind, wie schon Stahl und Pr ingsheim constatierlen, namenilich die
herausgezogenen oder abgeschnittenen Seten, und zwar wohl fast stets an der Schnitt-
flache des oberen Endes, befiihigt, Protonema und an ihm neue Pflanzchen zu erzeugen.
Vercinzelle diesbeziigliche Beobachtungen liegen auch fiir Paraphysen, die Calyptra und
Archegcnien vor.

Wie Correns gezeigt hat, sind, falls nicht der Vegelationspunkt am abgegliederten
Organ seine friihere Thatigkeil wieder aufnimmt, besonders difl'erenzierte Initialzellen
der von den Brutorganen ausgeglicderten Protonemafaden, »NematOgone« erkenn-
bar, welche sich durch den mehr oder weniger embryonalen Charakter ihres PJasma-
leibes, eine DifiTerenz in der chemischen Beschailenheit, Farbe, Dicke etc. der Membran
auszeichnen. Bei der Keimung kann ein Abwerfen der chemisch nicht abweichenden,
auBeren Lamellen der Aufienwand, also eine Deckelbildung, stattfinden, oder das
Nematogon keimt mil ))Keimsluck«, d. h. ein chemisch modificiertes Membranstiick
desselben »wachst, oft unter deutlichem, successivem Sprengen der auBeren Lamellen
weiter«.

Meist finden sich besondere Einrichtungen fiir eine leichte Ablbsung der Organe,
auf Grund deren man, je nachdem hierbei eine Sjjnllung in der Miltellamelle zwischen
zwei Zellen oder Zellkomplexen oder ein ZerreiBen einer vollstiindigen Zelle mil des-
organisierlem Inballe slallfindet, mil Correns s c h i z o l y t e oder r h e x o l y t e Brutkorper
unterscheidet. Die erwahnte Trennungszelle (»Tmema«) stellt entweder ein ganzes
(primiires) Segment des Triiger-Zellfadens des Brutkbrpers und ist dann (ob immer?)
langgestreckt (Dolichotmema), oder sie entsteht nachtra»lich durch Zellteilung aus
dem untersten Segment des Brulkbrpers selbst und ist meist scheibenfbrmig (Bra-
chytmema,.

lm cinluclisicu VnWa limlci clnu vcgciaiivc Vcriiicliruuy dadurch stall, dass das

verzweigte Stiimmchen vom Grunde her ahstirbl. Syrrhopodon prolifer bildet game

*) Eine sehr eingehende Behandlung lindet dieselbe in Correns ' schdnen »Unter-
suchungen iiber die Vermehrung der Laubmoose durch Brutorgane und Stecklinge«. Jena
1899 (G. Fischer), denen wir hier ganz folgen. Betreffs der Litteratur vergl. ebenfalls das
genannte Werk.
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1 ru ipr ia t i zchen , welche an Icarzea, vorziigliclt der Blatispiize enteprosseodeo Rhizoi-
(fenseitltchangelegl werden. »Bru<-li-i:i imncbeii* (iuden wtr entwickel] wenn meisi
nor ID der Trockenbett, an einer beliehigun Slelle dasselbe durch uneanfte Beriihn
zerbncht (z. B. 4iw(«raea eraasinervia, Dicranum fragile etc.). In diesen, wie (Jen o i,
steheiid luitgcteilten Fallen oimajl am Bruchstiiek der ?egeU«onspuak1 meisi se
ihai gkeu wieder auf. Die Aohao luno der gaozen Uinge nach briichig Weiben, oderdu
Bruchigkert ist auf eioe beslimmic Region bescbriinkt. Uas erslere isl bei den - B r n c h -
-^len-f der Fall, neben deaen sicli dann niclu briicbiee Blnnovalionssprosse<. linden
ttne ovmdaa Jrwahnfinawerte Form der ersleren sind die sogonaanien »Flagellso«]

laeinblattrige, sdilanke, stcif-aofrechte Triebe, an denen dann ubi milonter der

T

toe jiii: ttrnkKfaaeo,
' ' I n . — ^ L

........ ltrltt. — B II'. i'BCttrpuiii
Umpr. Ujni . nd-

Hurtmativii Sctiin

. . iin, — J.

F, 6 nairh BerBpr»n; A HIHJU Sae li nal.)

. •.•".^.-.mj.tjucit (MnbiiBt; auoh kdnnao dii- Piagel-

rn >, I > S m l r i 8 S l<nKl|lstll('k'•'"•'» wrfallen (XKera
h.rrh i i . i .' , h a b e n v v i r e i l i e b e s "'"mi IocaIJM(>t-it- Treanuiigszone, wdche

Hiireni.i . ^PJMigkefl Hirer Zeliwinde Oder dnrcli . Hembranen, klemere m.,1 kiir-
, , , . / , i , . , e W k c r i „ tonn , lM uuierhalb der Eodkoospea eniwtckeU,

f«" " V " • oO; IMu ita dagegen an dor Basis der Sprosse nf , so babeQ (vir

llTtum zlZ: Siff? )' die (i; rl1' *" die Ache er

undzumZweckdarSpeicberung an ^,/,,meii zunimisl imd d(e BeWSftcruo
witd, .u •Br-tfc .asp.Q, Uerabsiaken; aoch kann bei ibnoo b.rei.s [in
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orvvaiinfen Fiiilen isl dies noch niclil der Fall) durch VertJden ties Yegetalionspunkle* iiit;
Umbildung der lthizoideninilialen zu Nemalogonen erfoigen. Die reducierteste Form die-
ser Kb'rper slellen die sogtMiauttteo »Bulbillene dar (Webcra proligera)*).

Wiilircnd die higher i;rwjlinlen liildiingen aus Adisenorganen hervorgegangcn
waren, konnen auch die Blatter in ausgiebiger Weise zur imgeschlechlliclien Vermefaron;
hcrangezogen werden. Der Aufbau geschiehl also hier durch Teilungen einer zwei-
schneidigen Scheilelzelle; die Keimung erfolgl durch IVotoneniabildung. Die BlUiier
zerfallen, je nacbdem sie uvon der Spitze ab mehr oder wesiger weii herab in Stiicke
von beliebiger GriiBc zerbrechen« oder aber »sich rait einem Trenngewebe, als Ganzes
oder unler Zuriicklassuiig eines Slumpfes nbt')>(Mi« in nliruc-h 1>I iill i'. v unrl » B r u t -
blUlter«. Erslerc sind amStttminchen Die von elwa inichl briichigen* besonders diffe-
renziert; ihre Verwendung fiir die ungescblecbtliche Forlpllanzung ist eine mehr gele-
geulliche. Ihre Keimung erfolgl enhveder durch bloCcs Auswachsen der UculcrzeHi-n
der Rippe [Dicranum viride, fragilifolium, etc.), oder es sind besondere Ni'rniitogone
prUforraicrl [Grimmia fragilis, andreaeoides, wo die Fragmenle rhexolvt [vgl. oben]
und Tortella frafjilis, tortwsa, Trichostomum nitidum etc., wo dieselben schizolyt

KiB. Hft. BratkOriror von Jiifacomiitum anrhdmfnum h. A—F Urntknospen, wokhe siuh dmcli eina iweiBcUnBldiKe
Sclioiltl^ello und <l«rtm Segmeniierang btUleu. — 0 Dip tnr JirntVnoHpoubildung leLmitonda Zelle hat zuarst nino
QneTULlnnR orfniirou nnd lvgt doeban dlo xireificbnetdige Scheitalaelle tin, -- H BrntScnospe damn nntsror Toll
dnroh w)od«rliolt» Quwrtellujigoa ( / , II, 111, IV) gebildat wurde. — J Brutkno»p8 im oiitiscli«n QaaHobjiIU. —
X—X VarNcbiadene Aufnivhnieu «iner uml ilonmlhfii Brutkooflp^ iin Oln>rt!aclii<iibiMo vom %U<'u:htm EntTlckelnngs-

tjptts wis A—C. K ml iU» Qlicriliichenlijlil zuta Dptisehon LiiigitBuLoilt F, ( K u h C. S t f i l l o r - K u r o l . )

enlslchcn). — Im Gegensatz zu jenen sind die "Brulbla*lter« fast slets von der
gewoboHchen i.aubblU'ttcrn diilercnziert und Bnden sich sollener mil letztereti an der-
selbeo Acbse (in periodischem W'ecbsel), so bei Dicranodontium long meisl wird
ibre Ausgliederung besonderen Sprossen iibcrtragen [Aulacomnium palustre, androgyn%irtt

i.|, Tortula Caevipila, Dicranum montanum, Campylopus fragilis, turfaceuSj Leucobrymn
glaucum etc.). Weder bei B r u t - , noch bei Bruchbliillern wird je die Scheilelzelle"
znra Nematogon.

Endlicb, und in besonders reichlichem MaBe, Iragt auch das Protonema, und zw.ir
sowohl das reproduktive wie das aus Teilen der bebliillerlen PQsaxe hervorgegangeue
accessorische Protonema durch Wacbsiono , aonna], noit ehtsebneidiger Scbettelzelie zur

vegolaliven Vennehrong dnrcli Produklion der elgenUichen nBmlkSrper« bei. Der ein
faclisle Fall ist bier der, dass die ProtonemafSden liriiiiiii? werden und schizolyi i
mehrzelltge [Mnivm punctalwn etc.) oder in meist einzeliige Abschniite [Ptagioth<
vaticwn) zerfalten. Bei /(J» rigidultu wcrden ganze Ketlen von llrnlkorpern da-

durch enlwickelt, dass die Glieder bruchiger Zelimden durch nacbtrSgliche Teilungen zu
Zellkbrpern werden. Wlbrend in alien diesen Fiillen die Organe schizolyt (vgl. oben)

i, slimml die uberwiegende Mehrzahl der aus Protonema hervorgegangen Brulkrirper

*) Die am ^rotonemsi entslandenen, dauernd untorirdischen *WamiUcDdllcheai slellen
nscli C o r r e n s nur Heservebchiiller, nloht uber brutoryano dar; llrutorganc wSren hier z, B.,
und wegen ihier relativ sebweren AblOsbarkcit auch nur in beschrtinklem MaBe, die Kimil-
chen von Bryum srythrocarputn.
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li,
d,ainmcharakler durch ihrc r h e x o l y l e Nalur iiberein. Meisl erfolgt die
H i r a c h y l m e m e n (s. n.). Die Brutkiirper ktinnen in Kelien Oder (hSu-
alien. Ersleres isl z. B. bei Encah/pta contorta der Fall, wo die Brm-
jmiivmn (slengelbtiriigem) Proto»ema hervorgehen. Die Enlwickelung

Drens derarl, dass in diesem rachrerc Brachy linemen (s. 0.) hinler ein-
I in mehreren oumtttelbar auf einatider Tolgenden Zcllen angelegt -werdeti,
Si seio EodstQci — mil der Scheitelzcllo as der Spitze — und mohrere
'einzelligc Zwischenstiicke daruntem habcii. Wahrend das limlsti'uk m

•ter auswfidist, gebt aus den Zwischensliicken seillith je ein, et\v;i itic
';tiicks erreichender Ast hervor, der an .sen. * Basalende wieder wic der
BrachytiHenaen bildel. So enlsielien dann aui . Zwischenstiicke, die. wie-

50 vorhailende Aste bilden u. s. f. Die reifen, fadenTurmigen Endsliicko
l, womit eine oNcenlrtscbe Verdiekung der Treion Zellwande ver-

.r^orgnno von IWrap/n's ptltiicida I M i r . A—it Entwickolung JerBBlben, Die Ziffern ' > J > 3 e i
6rtnfttt4»rfolj[aiiaen Sioynioiitfl, — I, nin fertigar, innkeimendur BruVkarpar. — Jf k

" llriitkuriierii rttit :ty. ty/ nmorabrin . — J/ Hani] e inea ])rutk{ir[ierB mit e i n e a i fttiaVuiMioad&n NouialoKon. — 0
.^ '<?x ^namibitiBtolnJii* .— /* ttaifar Urutki1r|ior dor ]Ycber<t annotiua* at b, c< d Hojjjrtihni
->> 'ogoni!, d«r ladax ft, e giebt die Sojmouts no, *on deuan tie abgesehuitteii aioJ. (

t. ^ na(vh C. M t i i l G r - i J ^ t o l . j Jl — P naub C o r r f t n g , } '
/e .isclien

; .Jla und
ematogone des Bralfedeas Tungieren gewohnlicti die

;syelben. — In maticiior Iiezieliung iihnlich Hegcn die
•ire. — AHS re p r o d u k t i v o m ^roionema gehen dieBroUSJrpw vi

* Uervor.
ftln stehenden BrotkSrpet kSnnen Brutfftden, (90 besondew i

i] oder echte Zelltorper sein. Ersteres isl z. B. bei Schi&tostega d
n dmtiatlatum and Amblffstfgiwn SpYueoi etc der Fall. Wilhrei

^etiannleti Art stammbiirtig (also aos ;ui\entivem, aus d
?n Prototiema eolsprossen) sind, besitzen Dlsfa pftyi
etc. blatlbiirlige Brmfaden. Zellkbrper stellea dir

iitsimut f. australis, Dicranaiomia cirrata, Tetr
LiBafiin. T. 3.

die

.in,
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drei dieser
lien zuruckj in.,, s c | i a rf abgegrenzte »Keimslikk« i-u aocta chemisch abweichend
dieti herablaul; Memalogon -vermag auszukeimen. Die Efilwickcluns gehl derarl
umge3taltung.Q0r re i l3 2eigle, in der angeschwollcncn Endzclle (dem spiileren
zierten Asle, dis} e j n e 8 zeiifadens (des spaleren Stieles desselbenj schiefceueigle,

_zu6'icknkrecht stehende Wiinde uud somil eine zweischneidige Seheitel-
noch einmal .^ | [ Q ^ ; i I l z en enisiehen etwa b—7 Segmente,. Der Korper wird
iingewiesen siD(] periklitie Wiinde rnehrschiclilig. Dio Nematogone werden hiiufig

ge is rolJK ĝg jn e i n z e ] n o n Segmentcn durch scbiefe Wande noclmials eiae
IniiJeii win die t e j z e l j c e n t s l - l i u j . Correns beobachtete auch Uilduug derselbeti

ingverdickunuf g J 6 8 erWjihnten Protonemabaunnchen: sie sprossten eulweder
uva kurz unter der Spi(ze ernes ProtOQemaastes liervor.

otiiui entstehen uach Correns die Brulkorper als Endzellen stenget-
>der deren Auszweigungen. Ilier bildcl sicb meisl eine dreiseilige
, die einen zuniichst bis lOzelligen Bruikorpor aofbaut. In den
auf durch nachtragliche cilungen aoa deo Ecken eine kleine tolrae-
geschnillen; diese sim1 tic Nemniogone, die in jedem Segmente nur
ner in der Zweizatil ei nickel I werden.
.verlauft, also ebenfalls mit dreisclineidiger Scheitelzelle, die J:nt-
tk8rpern, die von Carl Muller-Berol. an reproduktivem unler-

einer unbestimmlen liarbula^-Kn beobaclitet wurde (Kig. US).

r Laubmoose. Nacb den voransiebend miigeieilien aoalomisoben
rtjescbichtlichen Fakten ergeben sich also Tolgende groBe nalitrliche

ilctluug:
Sphagmales. Blatter ohnc Nerven, aus zweieriei Zellen zusamnien-

, clilorophyllhaltigen, assimilierendeci und grofleren, metst durch-
cliarnkterislischen, in den Innenraum vorspringenden Biog- nnd

henen Hyalinzellcn. Sporenbildende Scbicbf dem Ampbittieciam cnt-
£ndolhecium nur die \on jener iiberdachle CoItimeUa bervorgebend;
vom Pseodopodiuoi emporgehoben. Epigos bei der lleife unregei-

K,apsel rait Deckel sicli olfnend, ohne Peristom.
c: Andreaealea. 11 latter mil oder ohne SliUelnerv; sporenbildende
beorom eulslaunuend und die ebenfalls aus diesem hervorgcgangene
Ibend; Sporensack, d. b. innerste Scluclit rles Ampbitheciams, WO

^l ebe noch aiaht durch einen lntercellularrauin geschieden. Sporogon
idopodinm emporgehoben; Eptgon in Vagi nub und llaube gesonderl;
i vier diametral geslellle (sellen durch sechs)., aber Sclieiiel und lia^is

Pip. us. ,i Keii Liingsrisse getifmel. Vorkeimkntillohen.
•~se: Bryalea, Das Endofhechun differenzierl ridi stets in fertile and

chana V, i l c ' i e l e | y l e r e bei Architliu>n ilillus angeordnet sind, bei alien ubrigen
alo ^coiupacten, centralen, das Arcliispor durchselzenclen

Iden; Sporeusack voo der Kapselwand durch einen
geschieden; Seta ± entwickell; Epigonium rucist in Vaginula und

stgen nach ' ; D e c k e l U I l d ' l e r i s l o m mci^ vorhanden.
Mr Spiral in,

Die Bliii
•X^n Spirafe ,•
tcWt; ihr

'in Keulep
ilich cnlf<
t auCerdf
; ihre f

1G*
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ninktes die
Form die-

I. Unterklasse Sphagnales,

Allgemeine Verhaltnisse

von

W. Kuhliiml.
Mil 4 3 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gadrnckt im Mai WOO.)

Wichtigste Litteratur: Vergl. unter »Sphagnaoeae«.

re'
.tier zwei-

T)ie BKtler
s<) in Sliicke

als Ganze^
<,.nd nBrut-
Jiders difle-
mehr gele-

'>outer/ellcn

Merkmale. Die S. besitzen unter alien Laubmoosen wolil dei r "" ^^
Babitos. Das Slammchen ist slets sehr regelmiiBig vcrzweigl uud i^ ,','. . r*
Noisier slerbcn von untcn her ab. Die Blatter bestehen aus zweicrl
chlorophyllhaltigen ynd dazwisclien befindlichen, groCeren, chlorop
init Lochern versehenen, inliiillsfreieri, byalineu Zelleu, daher Un
Ausschen; sie besitzen kcine ftliltelrijtpe. Sporogon oline Sela, am
Pseudopodiums; Kapsel mil Deckel sich ofTnend; Peristum fehleod.

Vegctationsorgane und anatomisches Verhalten. Da die
lieiten, auch dcr Ijiiwickclung, sclion im allgemeinen Teile Besprechi
soil hier nur das WiclHigste und Charakterislisclisle kum recapilulie
gleichscilig-letraSdrisohen Sporcn keimen, i rid em das warzige Exos
vexen Grundlliichc aufgcsetzlen drei I'yranitdenkanten gesprengt wii
nale nach der Aussaat. Erfol^l dieselbe im Wasser, so cnlwickelt sic
ein confervenarliges, unmillelbar die Laubknospe in derselhcn Weise oiBchn

BII!)

les anlegendes Protonema; auf feuchter Erde dagegen wird ein
Thalliis cntwickclt, welclier zu Anfang mil wolil individualisiert
Scheitelzelle wachsl. Nacbdem dar Vorkdim bald herzf(irmig und
anilallig farnprolhalliumahnlicli go word en, nimmt er s pater bei aus
wachslum mehr lappig-unregelmlillige Umrisse an. Seine Hundzellei von
Boden septierle, farbluse Hhizoiden. Die Aniage der jungen Plianzen >n ar

crfolgt in normaler Weise. Die 2—4 erslen Bliittcr sind aus glcichforif',].
weniger chlorophyllhalligen Zellen aufgebaut, erst die hierauf folgend .
rakteristische Dimorphie derselbcn. Das Waclistuni i\cx Stammclij ^fas|
VermiItelung einer tetraedrischen Scheitelzelle. Die Segmente jg r c o n _
ihrer breiteren, anodischen Seile weiler vor, so dass sie also t_*.j> JJO_
gerade Hcilien bilden. Jodes derselben (der Segmente) wird, alinlich w i p e r

Laubmooses, durch eine ersle (tangenliale) »B]att\vund'< in einen au£,ja~
liefernden »Blatltoil", und einen inncrcn, den Stengel aufbaucndeu JiSle-ger

den. Es erfolgt nun, wahrend das sleil angelegle Segment durch fortges g e r

des Stengels horizontal orientiert -wird, die Ausgliedeniug der hier bei >-^un

kalhodisclte Hiilfle des Segmenles treffendea nBasilarwandtt, durch i3n_
Dlaltcil der weitor grundwarls liegende »basiskope Basilarteil« abgeschi(]en

cher liier zur Aslmulterzelle werden kann, indem sicli, oline dass iii]ien

Teilutigen in ihra erfolglen, halbkugelig vonvolbt, 1 ( j e r

Die Verzweigung dos Sliimmchens isl eine sehr regelmiiBige. D:ii:)_
namlich immer neben jedem vierten Blalte, so dass also zwischen zw,rci,
je drei achsefsprosslose Blatter zu sluhen kommen. Die buiOTatioo gSSfjnfi
meist nach der Fruclilreife, durcli einen der Aste, welcher nliclist dem 0 r e i

enteptingt. Die Secundariisle sind voiu Grnnde an in zwei bis siebe r eu

geteilt, indem sie sich nahe ihrer Ursprungsstelle biischelartig verzwiau

Ten

I l l l l l

die
dem
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drei dieser VerUslelungen stehen bogig vom Slamme abt die iibrtgen schlagen sich }diilz-
lich ziiriick, indem sie sich fest detu Stamme anschmiegen, an ihm oft mehrerc Intorno-
dien herabtoufend. Wenigc erfahren als Triiger der Gescldwhlsorgane eine besondere
Umgestallung. An der Spitze des Stiimmchens sletaen die jtmgen, noch nichl dilFeren-
zierlen Asle, dichlfcopfig beisammen.

Beziiglich der Anatomie des Sphagnumslammchens (of. p. 4 81 f.) mag bier zun&chsl
noch einmal anf das Felilen eines Cenlralstranges und das hierftir vicariierende Miirk
hirigewiesen sein. Letzleres geht in den Holzcylinder iiber, dessen stark verdickle und
j;elb bis rollich gerJrble Elemente prosencbymalisch und einfach getuprelt sind. AuCen
linden wir die »spongiosen AiiBenwande«, deren Bau (Vorhandcnsein von Spiral- oder
Kingverdickungen, I'oren etc.) aucli systeraalisch wicluig ist. Der Bau der Asle sLimmt
mit dem des SlUmmchens im allgeracinen, von den nolwendigen graduellcn Abwei-

B

J>

Pip, 1*3. A Rttifcs Arcbegon voa Sphagnum cuspidatum. — JB Qoereobnitt duroh (ion Hnli dowribeo. — Cinnfea
Sporogon. — b i lteiss Btadlnm dasneibon. (KatU Hj.)

chungen abgeseben, iiberein; nur i der Kinde trill insofern ein Unlerscbied xu Tage,
als sich lner neben den auch in, j lamm vorhandenen hyalhien Pacen<*yn»Z8lleo die
iiKM-icwiirdigcn Ainjuillun odor Retortenzellen, Dttd zwnr za j * v oilier an tier Insert ion
•••n:s A>ild;iues finden. Dieselben verjiingen sich aus bauchigcai Grunde oaoh oben hin,

, %v*igen nach auBen und zeigen an der Spitze eine Utlhung, olm« dass die Membran Hing-
,cU4r Spiralfasern aufwiese.

Die BlStter Bteben nach der 2/s Stellung, und z\v;ir in einer links- oder rechlsliiu-

. ^ e n Spirale angeordnet; das oh&rakteristisdhe Fehlen otoer Miltelrlppa word* mebrfech
•\ctilinl; ilir merkwfirdiger Bau nebsl Entwickelang, sowie die in ihren Aehscln befind-

\n Kealenhs&re sind anf p. 195 ff. elogehead besprochen, Sie Kind am Stengel
liili entfernt, an den Aslen dagegen dichler inserieri. Die Aslbliilter weichen ubri-

; auCerdem von denen des Stengels nichl unerhohlicti ab tiunli das dichlere Zell-
; ihre Form schwankl je nacb ihn:m [naerlionspunkt. W'jlirend sie am Grande
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klein sind und sich schuppenartig decken, nimmt ihre GroBe und ihr Abstand vonein-
ander nach auBen zu, bis sie schlieBlich wieder kleiner, schmaler und langgestreckter
werden; iibrigens ist auch ihre geometriscbe Anordnung nichl so constant wie am
Stengel; neben der 2/5 Stellung kommt dann auch stellenweise 3/s" un(* V2 Stellung vor.

Fortpflanzung. Die Bliitenstande sind stets getrenntgeschlechtig; die Pfianzen sind
monbcisch (meist) oder seltener diocisch, in welch letzterem Falle sich die Trennung der
Geschlechter auch auf die Rasenbildung ausdehnt. Im ersteren Falle finden sich die
Sexualorgane auf getrennten, mehr oder weniger modificierten Sprossen, die den bii-
schelbildenden Seitenasten entspringen. Die sich zuerst entwickelnden mannlichen
Seitenaste fallen meist durch eine mehr oder minder lebhafte Fiirbung ihrer, die Antheri-
dien deckenden Bliitter auf. Dieselben sind karmoisinrot, gelb, olivengrun etc. und zeichnen
sich auch hiiufig durch ihre dichtere, dachziegclige Stellung, ferner dadurch aus, dass
die (sonst sehr schonen) Orthostichen nicht sellen in Parastichen verschoben werden.
Alsdann konnen 5/i3" u n d V21 Stellung statt der normalen 2/5 Stellung eintreten. tfbrigens
ist das LUngenwachstum dieser Zweige mit der Entwickelung der Geschlechtsorgane
keineswegs abgeschlossen, sondern sie verdiinnen sich weiterhin wieder peitschenformig
wie die iibrigen, und die neuen Blatter erhalten wieder die normale Griinfarbung.

Die im Beifestadium ganz oder fast kugeligen Antheridien sitzen einem sehr langen,
diinnen, 2—4 Reihen starkem Stiele auf. Ihre Anlage einzeln an einem Deckblatt ent-
spricht der der vegetativen Aste, wie oben eingehend an der Hand der Leitgeb'schen
Untersuchung dargestellt. Die Mutterzelle wiichst zu einem fadigen Korper heran, in-
dem sie sich durch zu ihrer Basis parallele W'ande teilt; dieses Stadium erinnert sehr
an das entsprechende" der Marchantiaceen. Durch nachtriigliche Liingsleilungen der
Segmente wird der Stiel darauf zu einem meist aus vier Zellreihen bestehenden. Die
kopfig angeschwollene zweischneidig gewordene Endzelle liefert plotzlich schiefe, jedoch
mit geringerer als l/2 Divergenz auf einander folgende Segmente. Nachdem jedes Seg-
ment durch eine radiale Langswand in etwa 2 gleiche Zellen geteilt ist, tritt eine Wand
auf, durch welche jede der lelzteren in einen inneren und einen UuBeren Teil zerfallt.
Jener allein liefert durch weitere Teilungen Spermatozoidmutterzellen. Die Offnung ge-
schieht durch unregelmaBiges Aufspringen der Wandung. Die Spermatozoiden besitzen
an der auBersten Windung eine Stiirkemasse. Es sind zwei vollstandige Schraubenwin-
dungen des Korpers bemerkbar, welcher ubrigens oft von den beiden Cilien an Lange
noch iibertroflen wird.

Die wciblichen oder Perichatialaste stellen ein langlich-kegelformiges, diinnes
Kopfchen dar, welches aus griinen, von auBen nach innen an GroBe zunehmenden Bl'at-
tern besteht und ein ganz kurzes, zu einem Biischelast gehoriges Seitenastchen kront.
Sie finden sich zur Blutezeit seitlich oder innerhalb der groBen Terminalknospe und fal-
len vor den jungen Asten vor allem durch die langgezogeneri und weniger dicht dacji-
ziegeligen Blatter auf. Die spater die Frucht umgebenden Perichatialblatser sind zur
Blutezeit erst als ganz junge Anlagen vorhanden, also mit denen der Bliitenhulle, »des
Perigyniumso keineswegs identisch. Den Gipfel des Astchens nehmen die \—4, selte-
ner 5 Archegonien ein, von denen das erste unmitlelbar aus dessen Scheitelzelle hervor-
geht, wiihrend die iibrigen aus ihren letztgebildeten Segmenten in wechselnder Zahl
entstehen. Ihre Form und Entwickelung weicht von der Norm nicht besonders ab. Der
Stiel besteht aus einem compacten Zellkorper, der Hals aus 6—8 Reihen gedrehter
Zellen. Der Bauchteil ist etwa 2—4 Zellreihen dick. Untermischt mit den Archegonien
finden sich, wie bei den Antheridien nach Schimper feine Harchen.

In der schon besprochenen Embryonalenlwickelung ist das wichtigste, dass dieselbe
mit einschneidiger Scheitelzelle sich vollzieht, und dass das Archespor aus dem Amphi-
thecium hervorgeht. Die fast cylindrisch-halbkugelige Columella steht mit dem apicalen
Kapselteil nicht in Verbindung. Die SpallofTnungen sind funktionslos, riickgebildet. Be-
merkenswert sind noch der stark bulbose FuB, dessen oberflachliche Zellen blasig-pa-
pillenartig vorgewolbt sind, der Mangel einer echten Seta und der biologische Ersatz
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derselben durch das Pseudopodium. Die von den alteren Auloren angenoramenen »Mi-
krosporen* sind die Sporen eines parasitischen Pilzes*). Die reife Kapsel oflhet sich
durch einen ringformigen Hiss, der schon lange vor der Uuptur durch die in dieser Zone
eine Rinne bildenden, kleineren und diinnwandigeren Epidermalzellen angedeutet ist.

Die Yerbreitung der Sporen ist sehr eigentumlich**). Schon B rid el beobachtete,
dass, wenn reife Kapseln austrocknen, sie schliefilich mit wahrnehmbarem Gerausch
platzen und Deckel und Sporen bis 4 0 cm weit fortschleudern. An Stelle der Columella
fiihren diese Kapseln namlich Luft. Da nun beim Austrocknen durch Verringerung des
Querdurchmessers (deT Langsdurchmesser bleibt unverandert) die urspriinglich fast keu-
lige Kapsel in eine annahernd cylindrische ubergeht, so findet eine Compression der
unterhalb der Sporenmasse in der Kapsel befindlichen Luft statt, wobei sich die Kapsel
weit energischer als der fester gebaute Deckel zusammenzieht. Die so resultierendc
Spannungsdiflerenz bewirkt schliefilich ein AbreiBen des letzteren an der erwahnten
Rinne.

U n g e s c h l e c h t l i c h e Vermehrung. Es sind fur die S. weder angepasste Brut-
organe bekannt, noch scheinen Stecklinge eine irgend wie bemerkenswerte Rolle bei der
Verbreitung zu spielen. So berichten G o e b e l und Correns iibereinstimmend u'ber
vergebliche Versuche, die Bliitter zur Protonemabildung zu bringen, selbst wo dieselben
sich sehr leicht ablosen liefien.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Durch ihren Sprossaufbau, den Habitus und die
hochst eigentlimlichen anatomischen Verhaltnisse slehen die S. ganz isoliert und scharf
begrenzt da. Die Enlwickelung, Gestalt und Anordnung der Anlheridien, sowie auch
der Zellenaufbau des Embryo erinnert stark an die entsprechenden Verhaltnisse mancher
Lebermoose. Einige eritwickelungsgeschichtliche Zlige scheinen auf eine schwache Ver-
wandtschaft zu den Andreacales hinzudeuten.

SPHAGNACEAE
von

C. Warnstorf.
Mit 35 Einzelbildern in 4 0 Figuren.

Gedrnckt im Mai 1900.
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WandtSChaftSVerhaltnisse siehe oben S. 2 44 unter Sphagnales.

GeojjraphiSChe Verbreitung. Wie die Torfmoose unler den Bryophyten wegen ihrer
charakteristischen Organisation neben den Laub- und Lebermoosen eine gesonderte
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Slellung einnehmen, so sind sie au.cn an ganz gestimmte Lebensbedingungen gebunden.
In erster Linie ist es das Wasser, ohne welches sie nicht zu existieren vermbgen. Daher
sind es besonders freiliegende und beschattete Quellsumpfe, Wiesen- und Hochmoore,
welche sie, nicht selten Massenvegetation bildend, bevorzugen. Aber auch berieselte
Felsen niederer und hoherer Gebirge werden von ihnen besiedelt; doch meiden sie stels
Kalk und stark kalkhaltige Siimpfe ebenso wie sumpfigen Salzboden. Dagegen kommen sie
nicht selten auf quelligem Thonboden, sowie in verlassenen Thontiimpeln vor. Sie sind
also eine ausgesprochen hydrophile Familie, und nur eine Art (S. Filzgeraldi) lebt in
feuchten Waldern Floridas auf abgefallenen Palmenblatlern. Ihre Verbreitung erstreckt
sich iiber alle Zonen der Erde; doch erlangen sie in der gemaBiglen Zone Europas und
Amerikas ihre hochste Enlwickelung. In der arktischen Region sind sie seltener oder
fehlen ihr, wie z. B. der arktischen Polytrichum- und Lichenentundra, den Kerguelen und
Sudgeorgien giinzlich. Unter den Tropen bewohnen sie fast ausschliefilich wasserreiche
hohere Gebirge, und nur in Brasilien werden sie auch in den Diinenlandschaflen derKiiste
angetroden. Doch bilden sie hier niemals Massenvegetation in dem Umfange, wie das auf
ausgedehnten Hochmooren in Europa und Nordamerika der Fall ist. Aufler den bereits
erwahnten Gegenden der arktischen Region sind aus Gentralasien*), Persien, Arabien,
den Wiislen und vielen Gebirgen Afrikas, den Canaren, Gapverden, der indischen Tief-
ebene, den Koralleninseln u. s. w. bis jetzt gar keine Sphagna bekannt. Von den gegen-
wartig etwa 250 unterschiedenen Typen sind folgende circumpolar: S. acutifolium, S.
subnitens, S. fimbriatum, S. Girgensohnii, S. Russowii, S. cuspidatum, S, recurvum, S.
molluscum, S. squarrosum, S. cymbifolium, S. medium, S. imbricatum, S. Wulfianum und
compactum. Ihre Verteilung iiber die einzelnen Gebietsteile der Erde mogen nachstehende
Zahlen erliiutern: Europa 50 (14 endemisch), Azoren 9 (2 end.), Nordasien incl. Japan 21
(4 end.), Philippinen 2 (1 end.), Sundainseln 8 (7 end.), Vorder- und Hinterindien 13
(10 end.), Inseln Amsterdam und St. Paul 3 end., Afrika incl. derostafr. Inseln42 (38 end.),
Australien mit Tasmanien 23 (21 end.), Neuseeland 23 (21 end.), Fidji- und Samoainseln
4 end., Sandwichinseln 4 end., Nordamerika 65 (30 end.), Mittelamerika einschlieBlich
Mexiko und Antillen 18 (16 end.), Sudamerika 76 (68 end.).

Nutzen. AuBer der allgemeinen Vervvendung des Torfes, an dessen Bildung die S.
so sehr beteiligt sind, kommt noch in Betracht, dass Polster von Sphagnum in der Medicin
als austrocknende Yerbiinde zur Aufsaugung von Wundsecret dienen. Gewisse Polarvol-
ker bedienen sich derselben, wie Reisende berichten, auBer zu ahnlichen Zwecken auch
als Lampendochte.

Einteilung der Familie und Gattung. Die Familie derSph. besitzt nur eine Gattung
[Sphagnum), und es fallen demnach die Familien- und Gattungsmerkmale zusammen So
lange noch sehr wenige Typen bekannt waren, und dieUnlersuchung sich wenig oder gar
nicht mit dem analomischen Aufbau und der gegenseitigen Verwandtschaft der einzelnen
Formenkreise beschafligte, musste die Systematik der Torfmoose hochst unvollkommen
bleiben. Der Erste, welcher nicht auf rein auBerliche Merkmale, wie Form und Bildung
der Spilze der Astblatter, Vorhandensein oder Fehlen von Fasern in den Stammblattern,
Blutenstand u. s. w., sondern auf ein anatomisches Merkmal eine Einteilung versuchte,
war Su l l i van t in Mosses of United States (1856), indem er die nordamerikanischen
Arten nach der Lagerung der Chlorophyllzellen in den Astblattern versuchte. L indberg
leilte in «Torfmossernas byggnad, utbredning och syslematiska uppstallningff (1861) die
damals bekannlenSpecies ein in I. Homophylla (nur exot. Formen), II. Hcterophylla, welche
wieder in vier natiirliche Gruppen: Cuspidata, Rigida, Secunda und Cymbifolia zerfielen.
In Beitrage zur Kennlnis der Torfmoose (1 865) gliederte Russow die europaischen Typen
in Cuspidate Subsecunda, Truncata und Cymbifolia. Schliephacke schlagt in Beitrage
zur Kenntnis der Sphagna (Verh. der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien 1865) folgende natiir-
liche Gruppierung vor: Aculifolia, Cuspidata, Squarrosa, liigida, Mollusca, Subsecunda^

Nur aus der Tartarei und China sind wenige europaische Typen bekannt.
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Cymbifolia, welcher Auffassung sich S c h i m p e r in Synopsis Muse, europ. ed. II. (1876)
fast ganz anschlieBt. Nur die Mollusca zieht er ein, und fiir die Rigida, welche bei ihm
auch Sph. Angstroemii einschlieBen, setzt er Mollia. Bra i thwai te stiitzt sich in »The
Sphagnaceae or Peat-Mosses of Europe and North America« (1880) bereits ganz auf Lind-
berg , welcher in »Europas och Nord Americas Hoilmossora (1882) die Arten beider Erd-
teile in drei Sectionen teilt: I. Euspfcagnum mit Sphagna palustria, Sph. subsecunda, Sph.

compacta und Sph. cuspidata; II. Isocladus] III. Hemitheca. R u s s o w endlich giebt in
«Zur Anatomie der Torfmoosea (1887) von den europaischen Arten folgende Ubersicht:
I. Inophloea mit Sphagna palustria; II. Litophloea mit Sph. acutifolia, Sph. papillosa,

Sph. cuspidata, Sph. rigida, Sph. truncata und Sph. cavifolia. Leider griinden sich alle
vorher erwahnten Systeme entweder nur auf europaische oder auf diese und nordameri-
kanische Typen und mussten infolgedessen mehr oder weniger liickenhaft bleiben. Nur
C. Miiller versucht schon in Linnaea 1874 unter Berucksichtigung aller damals be-
kannten Species eine Einteilung in folgende 7 Sectionen: PIatysphagnum {Cymbifolia),

Comatosphagnum (Subsecunda), Acisphagnum {Cuspidata), Malacosphagnum {Iligidu),

Pycnosphagnum (Acutifolia), Acrosphagnum {Mucronata), Acocosphagnum {Sericea), welche
aber samtlich auch nur auf aufierlichen Merkmalen, besonders der Aslblatter beruhen.

Unter Berucksichtigung morphologischer und analomischer Charaktere lasst sich
folgende Ubersicht aufstellen:

Sphagnum (Dill.) Ehrh.

Sect . 1. Inophloea Russ. (Faserrindige). Stamm- und Astrindenzellen oder nur, letztere
mit Spiralfasern.

§ 1. Cymbifolia Lindb. (1861). AstblStter oval, an der hyalin gesaumten, stumpfen, ab-
gerundeten Spitze kappenfdrmig, stets mit Resorptionsrinne an den Seitenrandern. Chloro-
phyllzellen im Querschnitt schmal- bis breit-dreieckig oder trapezisch, spindelformig oder
elliptisch bis lonnenformig, mit excentrischem oder centriertem Lumen, nur auf der Blatt-
lnnentlache oder beiderseits freiliegend seltener auf beiden Seiten des Blattes von den eine
Strecke mit einander verwachsenen Hyalinzellen eingeschlossen; letztere innen, soweit sie
mit den griinen Zellen zusammenstoCen, glatt, papillos, mit sogenannten Kammfasern oder
mit kurzen wurmformigen Verdickungen.

A. Chlorophyllzellen im Querschnitt sehr breit gleichseitig-dreieckig, mit rings gleich
starken Wanden, auf der Blattinnenseite zwischen die Hyalinzellen gelagert und hier stets
mit freihegenden AuCenwanden, auCen von den stark vorgewOlbten hyalinen Zellen fast
immer eingeschlossen; letztere innen, soweit sie mit den griinen Zellen verwachsen, meist
i?i!IrM^m ! lS e r n ' T 2 A r t e n : S- Porloricense Hpe. aus Nordamerika (New-Jersey, Louisiana,

J M*L , V ° n d e n A n t i l l e n bekannt; S.imbricatum (Hornsch.) Russ. (Fig. 151, D) in Nord-
und Mitteleuropa, Ostasien und in Nordamerika von Canada bis Florida.

•B. Uilorophyllzellen im Querschnitt sehr breit gleichschenkelig dreieckig; Hyalinzellen
innen, soweit sie mit den griinen Zellen zusammenstoCen, nur mit mehreren LUngsfasem,
sonst wie A: S. pseudo-cymbifolium C. Mull. (Syn.: S. assamicum C. Mull.) (Fig. 151, E) im
mittleren Himalaya (Bhotan, ca. 3000 m).

oi«- ,CV C
1

h I o r^Phy l l z e l len im Querschnitt sehr breit gleichschenkelig-trapezisch, mit rings
gieicn starken Wanden; die langere Parallele an der Blattinnenseite gelegen; beiderseits mit
iremegenden AuCenwanden; Hyalinzellen innen, soweit sie mit den griinen Zellen verwach-

n ' g a n Z , g l a " : S- tegenerans Warnst. mit fast fehlenden Spiralfasern in der Stengelrinde
^ n R S'*ur(aceum Warnst. (Fig. 151, G) mit hellbraunem Holzkorper, in Deutschland

-\ Brandenburg) und in Japan; S. Waghornei Warnst. mit fast schwarzem Holz-
m New-Foundland; S. heterophyllum Warnst., in Brasilien (Rio de Janeiro).

Hr«iflrki> nv» r P H 1 1 Z e l l e n ilhri Qu e r s c h™tt schmaler, gleichseitig- bis gleichschenkelig-dreieckig,
Zl w T n l ^ P a r a l l e l- t rapezisch, mit rings gleich oder fast gleichstarken Wanden, auf
der Blattinnenseite zwischen die Hyalinzellen gelagert, auCen von den starker vorgewdlb-
Inn I; t 6 n e i n g e S C h l ° S S e n o d e r z- T- freiliegend; hyaline Zellen innen, soweit sie mit
JLmZ™ ? |

V e ™ a c h s e n > glatt oder papillOs. - Da. Chlorophyllzellen im Quer-
scnnitt Klein, fast gleichseitig-dreieckig und auCen von den Hyalinzellen eingeschlossen. —
Da«. Hyalinzellen .nnen glatt: S. vitianum Schpr., auf den Vitiinseln; S. Puiggarii C. Mull.,
in Brasihen (Sa. Catharina); beide Arten durch die GrOGe der Stengelblatter verschieden-
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S. itacolumitis C. Miill, et Warnst. mil nieist nur zwei Astchi'n in einem Buschol, in Brasi-
lien; S. Orevicaitlc Warnst. in Nordamerika (Carolina). — Daj3. Hyalinzellen innen papilltis:
S. horneoensB Warnst., in Borneo. — Db. Chloropliytlzellen im Querschnitt grtiSer, gieich-
schenkclig-dreiecktg his parallel-trapezisch, entweder von den stark vorgewcilbten Uyaliiizcllcn
uiiBen eingeschlossen oder beiderseits freiliegend. — Db«. Stengelrindenzellen vollkotnmen
faserlos: S. negrense Mitt, in Brnsilien [Rio Negro); S. brachycladum C. Mvill. in Brnsilten (Sa.
Cultiarina); S. Kegelianum C. Miill., in Surinam. — Db/J. Stengelrinden/ollen arm- und
scbwachfaserig: S. Criigeri Card. (Syn. S. antiltarum Schpr. non Besch.) nuf Trinidad; S.
heecarii Hpe. nuf Borneo; S. subcrythroealyx C. Miill. in B nisi lieu (Sa. Calharina); S. sitbtur-
sttm C. Mull, ebenfalls to Brasilien; S, ouroprelcnsc C. Miill. et Warnst. in lirasilien (Serro

'

r.

t'ig. 151. Tjpan TOD Aatblttttquer«ebr.nten ana der C,,,Hbi/otiuni-GTU]n>*. 1>« obere Rand aiitipricbt sUits dsr Blatt-
innODfl&clio. Vergr.000/J. A 3. mttlium Lwft.— ii s. ciuttaU Jsnsan. — C S, paptUosum Linait. — J> S. imbii-
rafum (Uornn«UO K^Sfl. — US. fiiMde-tjfmbtfoUum C. M611 — F S. CymhifoUum (Ehrh.) Wmnst. — O S . turja-

eimm WaroBt,

Ouro Preto). — I>by. Stengt-lrindenzellen reichfaserig. — D b y l . Uyulinzellen innen glatt:
S. rijmbifoliuin (Ehrh.) Warnst. (Fig. 151,f) kosmopolitiscb; S. japonicum in Japan; S. brachy-
holau: C. Miill. In lira si lien. — Dby2. Hyalinzellen mit kurzen wurmfdrmigen Verdicknngs-
schichlen: S. Hennjeuse Warnst, Nordamerika (Virginien).

E. Chlorophyllzellon int Qaersohultt schmal spin del form ig und mit stark verdickter
AuGenwand auf der Blattinnenseite freiliegend oder sclimal rechteckig bis tonnenfOrmiL;
und dann beiderseits mil froiliegeuden AuBenwiinden; Lumen fast Oder gcnau ccntriert.
Hyaline Zellen innen, soweit sie mil don gnmeu Zellen veiwachsen, glatt oder papilltis. —
Ea. Stengelrindenzellen faserlos, sultcn mit zarten Anfiingen von Spiralfascrn. — Eo«, Hyu-
Itnzallen innen, soweit sic mit den griinon Zellen vcrwachsen, vollig glatt. — E a « l . Stamm-
blatter ohno Fnscrn oder rait zarlen Andeutungeo davon gegen die Spitzc: S. Qrifftlhianum
Warnst., in Ostindien, oiine naheren Standort; S. paudfibrotum Warnst Ea l'.r.isilien; S. Bai-
fourianum Wnrust. auT Mauritius; S. amoenvm Warnst. in Brasilten. — Ea«2 . StammblUtler
sehr reichfaserig; $. ludavicianum (Ren. et Card.) Warnst. nur aus Nordamerika (Louisiana,
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A!;t!);nn;i, Mississippi and Florida] bekaoet; S. vtsicutare, C Mflll. a Warnst. in Brasilien'
Itacolumi; S, guadalupense Schpr. (Syn.: S. Wrightii C, MUll.) aaf d«n Antiltiin ; S. pmtdpor
Warnsl. in Borneo. — Ea/J. Hyalinzellen iniien, soweit sie mit don griincn Zetlcn vcrwaehsen,
|i;i|>illos: .S\ hrusilienxc Warnst.; S. erythrocalyx IIpe., beide in Brasilien; letztere nueh mit fast
fallen Hyalinzellen und von dem vorigen schon durcb viel robusteren Bnu*, sowie (lurch
bedoutcml txuBere Asl blotter verscbieden. — Eb. Stenge!rindenzellen znrt- und armfaserlg. —
Eb«. Hyaliazellen innen, soweil sie mit den griinon Zellen verwachsen, glntt: S. Arbogasti
Card, auf Madagaskar; iS. sMbbrachyatadum C. MUll. In Brazilian (S. Calboriim); S. Sintenisi
C. Mull, auf dcti Anlillcn (Porlorico]. — Eb/f. Hyalinzellen innen, soweit sio mit den griinen
Zellen verwachsen, mehr oder weniger papillfis: S. papitlosvm Lindb. (Fig. 151, C), sehr ver-
breitet in Europa und Nortlnnierika. — Ebo, Sleiigolrinden/ellen selir reichfaserig: S, cen-
trade Jensen (Pig. I5i,/f', in Europn,"mif den Azoren und in Sihtrien; .S'. \Yh\tdeggci C, lliit).
in Australian und T^enseelond; S, maximum Warost. iu Tasnionien und auf Neuseeland;
S. tnicroceplialum C. Miill. in Neuscelnnd.

F. Cbiorophylkellea im OuerschnUt elliplisch, ccntriert und beidwsoila von den cine
Streclto mit cinnnder verwachsenen HyalinzeUen oingesclilossen; letztere innen, soweit sio
mi! den grunnn Zellen verwnchscn, tual slots t;latt. — 3Pa. Stengolrindenzellen faserlos. —

Asle einzeln oder zu zweien: S. Wedddianutn Descli. iti Brasilien und Peru, 5. btngi-
C. Miill. In Brusilion. — Pa.S. Aste zu a~4 im Biischol: S. tanffuktale Wornst. in l!ri-

lish Guyuna. — Fb, Slengt>]rindcnzellen mit Fasern. — P b « . Ifollkorpcr ^elhliraun: &
pzeudo-mcdium Wornst. walirsctieinlicli in Guatemala. — Fbp , llolzkurpcr rot: S. medium
LSmpr, (Fig, ihi,A), in Europa, in Nordnmerika van Canada bis Honda, in Siidamenka von
Bmilien dutch ColnmbioUj Peru, Chile bis Palagonien verbreitet, such aus dem Himalaya
bekannt. AuGer den hcreits in Ili'dwi^ia 4891, j). 1(i5 angegebenen Artea sind folgende mil
dieser Spocies identisch: S, magellanicum Drid., 5. paragvense Besch., S, Wallisi C. Mull..
S. ITOrbigiiiamm C. Mull., S. beUiimbricaiutn C. Miill. in lilt., 5. spinulasum C. MUll. fn IiU.,

-S. TijuccGe C. Miill. in litt.

Q. Cbiorophyllzetlen im Querschaitt schmal rechleckig, seltener Fast trapezfsch und
melst Centhert, die beidersoits sclir slark vorgew61bten Hyulinzellen vollkommon voneinandep
trennend; letztere innen, soweit sle mft den griinen Zellen verwoclisen, glalt: S. grandifvlium
Warnst. in. Neusudwales.

Sect. LI. Litophlona Russ. (Glatlrindige). Stomm- und Aslrindenzellcn olme Spiralfasarn,
§ 4. Bigt&a I.indb. (1861). — Aslhltiller itus bwit-OVaier Ba«il meist iiber dev Mille ver-

engt und in eine langere oder kiirzere, broit gestutztc und geziilinle, liiiuflg sparrig abstt'honde
Snitzo auslaufond und an den selir sclnnnl gcsSumten .Seitenriindurn mft Hesorpltonsrinne.
ChloropbyBzellen im QuerscbniU elliptisch oder scbmal spindel- bis tonnenfOrmig, mit cen-

\

A. S

Fig. 158. Aatb!»ttq[iaricliiittt« us dot Bistduni-Qtappa. A S comuuefttw iJe Cind. - 8 S. Garbtri Les«. et Jimei.
600/1.

Iriertem oder mehr der BlaUnuKRnfliiche genahertem Lumen, botdcrseit» von den eino Strecke
mit etnander verwachsencn ByaliDZelleo eingescjilossen oder auT del UlaltauGoiisdle, itl-
tener beiderseits freiliegon; In'uenwande der hyaliuen Zellen, soweit slo mil den gninen
Zelien verwachswn, bald -lott, bald rart papilla's.

A. MipyphyUa Warn*. Stammblfttter kloin und sebr klein, droitsckig-zungeDfttruiif; bit
zuiigcnforniig. — Aa. ChI<W)phyIlaeilea im Quorschnitt eUi] ch, der BlattauBenseite Re-
niiiiert und belderselts von den eino Strecke mit einfinder ve. <tchs«nen Ryalinz«lk« cin-
geschlnsscn: S. compactum I>oCunil. {Kig.is*, ,-t) in Europa. SibWen, uieira und Nordameriko;
S. vukanimm Warost, n. sp. ;,uf den Sandwichinseln. — Ab. Ci. -ophyilzcllfn im Quer-
sebnitt BpindelfOrmlg, der ItlallauHendaChe gena'hert und hier mit stark vordickler AuBen-
wand freiliegcnd: S. Garbcri Lesq. el James (Kig. (S8,B), nur in Nordameriko; S. mexicanum
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Mitt, in Mexiko; S. xparsifoliwn Warnsl. ouf Guadeloupe; S. Pappeanum C. Mlill. in Siidafrika
inn] ttnf Hi-union. — Ac. Chlorophyllzellen im (Juerschnitl schmal rechteckig bis tonnen-
fOrmtg, oontriert und beidurseits mit vcrdickten AutSeuwUnden freiliegend: S. rigescens Wurnst.
Iji-ihcr nur aus den sutlwestlichevi Teilen der feuertlindischen Inselgmppo hekannt. Eine
nusgezeicbnete-Art, welche auBor dirr dunkelbraunen Ftirbung hesonders ilurch die unvoll-
kotnmene Entwickelung der Faserbander in don hyatincu Zellen der AstblUUer sehr charak-
leristisch ist.

B. Mcsaphylla Warnst. Stammbhiller mittolgroB, gleichschenkelig-dreicckig bis drei-
eckig-zun gen form ig. — Ba. Chlorophyllzellen im Qucrschnill olliptisch bis schmal-tonnen-
fo'rmig, centriert nod mit den moist beiderstMts yerdickten AuBenwiinden freiiiogend:
$, Hctmsii Warnst. in Notiseeland. — Bb. Chlorophyllzellen im Querschnilt spin del form ig,
mehr der BloUaiiGonseito genlihert und hier mit stark verdicktcn AiiBciiwuinien CreiUegond:
& macro-ritjitlium C. Mull, iti Neuseelnnd; S. liescherelici Warnst. auf der Insel Reunion;
S. lactcotum Bescb. Insel Amsterdam im indisctien Ocean. — Bo. Chlorophyllzeilen im Quer-
Ecbnitt elliptisch, der BlnltauBenfiilche genliiiert unti beiderseits von den eine StreckB mit
nnatider verwoclisenen Hyoltnzellen (SUnlich wie bei A', compaetum) eingeschlossen: S. Whee-
leri C. MiiU. (Syn.: S. rigidulum Warnst.) auf den Somlwidiinscln. Von dieser Art sab ich
neuerdings eine Probe mit firoCon, bemiisophyllen Sttumndliittern.

C. Macrophylla Warnst, Stammbtalter groI3, zungen- bis fast sp:i(elformig. Ca. Chloro-
phytlzellen im Querscbnitt elliptiscb, centriert, bciderseils von den Hyalinzellen eingesclilos-
sen oder mit schr scbmalen, verdickten AuCenwiinden freilicgend: 8. uitstrats Milt, in
Tasmanien und Ncuseeland; S. erosum Warnst. in Neuseeland; 8. mauraceplutlvm Warnst.
in Tasmanien; S. guatematcn&e Warnst. in Guatemala. — Cb. Chloropinllzellen im yuer-
sclmitt spindelforroig, in der Regel der BlattauConliacho genShert und bier mit schmaler,
vcrdicktcr AuQenwand freiliogend: S. antarcticum Mitten [S. lonchocladum C. Miill. ex p.), in
den AustralIscben Alpeti; S. dmstoaute WaroflL n, sp. (S. crivetontm C. Miiil. in litt.) in Hei-
don Neuseetands. Ueiifa Arten besltoo n'ichfusorige. groCe, zun^enformige Sta mm blatter;
die der letztcren Art zeif̂ en aber in den Hyolinzellen keine Querwande und sind auch sonst
dnrcli andere Porenbiliiung ausgezeichnet, Der Name S. ericetorum musste goondert wer-
den, da es in der Lllteratur bereits etn S. ericetorum Brid. et Besctiereile giebt.

§ 3. PoJyclada Russ (1894). Aste wie in keiner anderen Gruppe zu 7 — 13 in den
einzelnen Biiscbeln. Astbiiitter klein, eilanzeUlich, mit schlanker, sclimal gcslutzter und

gezalmter Spitze, ohne Itesorptionsfurche an den schiual gesaiiin-
ten Seilenrandern, bogig aufrecht abstehend Lis sparrig; innen
porenlos, auBen in der oberen Hiilfte mit sebr kleinon, slnrk-
beringten 1'oren in alien Zcllecken, gegen die Basis allma'biicli
an Zahl ab-, an GroOe zunehmend. Chlorophyllzellen im Quer-
schnitt elliptisch, centriert und fast immer von don beiderseits
biplanen JJyalinzellcn einpuscliliissen, letztero innen, soweit sie
mit den griinen Zellen verwachsen, glatt otter BChwach papillos.

S. W'ulfianum Girgens. (Fig. 153), durch Nordeuropa bis Sibirion und in Nordamerika von
GrtinUud durch Canada und die Nordstaaten der Union bis Vancouver Island.

§ i. Truncate Suss. (1887}. — Asthlk'tter oval, an der Spitze brcit gestutzt und ge-
zOhnt, die schmal gesiiumten Scitenrilnder ohne Resorptionsforcbu; auf der InneiiJliiche
mit I'aren iiauplsachlich in der Siihe der SoitenrHnder, auGen entweder fast ganz porenlos
oder mit zahlreichen beringten, miUelgroCen Lbchern meist zu dreien an zusatntnenstoBen-
den Zellccken oder einzeln und paarweise an den Commissuren, im bosalen Teile groCer und
schwachringiger. Stammblatter entweder dreieckig-zungenformig oder zungenfiirmig. Chlo-
rophvllzallen im Querschnitt schmal rechteckig hia fast tonnenfOrmig, centriert uud von

den beiderseits coovexen Hyalinzellen nioht
eingeschlosson; letztere innen, soweit sie
mil den griinen Zcllen verwachsen, glatt, —
Von derAcutifoliumgrunpe besonders durch
die Form und Lagerung der Chlorophyll-
zellen abweichend.

A. Slammblatter dreteckig-zungen-
formig, fibrtts und die Astbiatter auCen fast
porenlos: S. ptalydaihtm C. Mull. (Syn.:
S. c.oslariceme Warnst., S. tricladum Warnst.
in litt.) in Mitlelamerika von Mexiko bis

Fig. 153. A»tblaitqaw«cbajtt
von S. Wulfiauum liitgens.

Fig. I M . ArttlattquerfchnUt ton S. AngxtroemiiHartm.
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Costa Rica. — B. Slommbliitler zungenfurmig, faserlos, lihnlich wio bei 5f. Girgensohnii und
die Aslhliitlnr aufion mil vielen I'oren: -S'. .ln<istroemii Harlin. [Fig, 154), von Scuweden dutch
Plnnland bis Sibtrieo selten; der siidlichste bisber bekaunte Standort liegt unter dem 59°
jiunll. Br. ouf der Halbinsol Kuspeiwiek in BsUand.

§ 3. Sericta (C. Mull.) Warnst. erw. — Aslhlalter sehr groB Oder klein, lanzettlich, an
der rundlich gestutzlen, Icappenfftnaigu) Spilzo gczshnt oder scliarf zugespitzt, schmnl ge-
sUumt odor obne deullicb abgcsetzleu Sauiu; Kesorptionsfurche der Seitoiiriiiuk-r lehlend;
Pflanzen im trockenen Zustande schtin seidenglanzend. Chloropliyllzellen im Querschnilt
reehleckig bis trapezUch, Im letzteren Falle mit der lireilcren parallelen Seile an der Blalt-
iiinenJliicho gelegen, cenlriert und heiderseits freiliogond; H y a l i n z e l l e n s t e t s ohne Fa-
s e r l j u i i (J o r .

A. Macrophylla Warnst. — Astbiatter C—fl mm laog und 1—2,25 mm bruil, rtthrig hohl,
ohne deullich abgesctzten, ganxraadig«a Saum, au der kappenfdnnigen Spilze rundiich ge-
stutzl und Reziihnt. Aa. Poren der Hyatinzellen auf der BlottauGenflache zu 5—<G in der

B

Fig. 155, AatbinU()norechnitte der AVri««m-Ciruppo. jl S. Jlutidnnum Cud. — US. uiacropltgllum lie rah. —
C S. atrieium 0, 11611. 000/1.

Wartdrnille cincr Zolle: S. macrophyllum Bernh. (Fig. 45G, fi). — Ab. I'oren auf der AuCen-
seite dor Astbiatter viel kleiner und zahlrcicher, zu 40—65 In oinar Zelle: S. floridanum
An-t.j Cardot (Fig. 18&,A), beide nur in Nordamerika.

E. Microphylta Warnst. Aslbliilter nur etwa 1 mm lang und 0,43 mm breit, deullich
gesiiuint, an den Seitenrftndwn fein serruliert und fast pliitzltcli In fine schatTo Spitze
auslaufeiLd; S. si-riceum C Mull, (Fig. 155, C] nur von Java und Sumatra bekan&L

§ C. Squarrota SchUepb. (4S«&). — Aslb) filter bald grfiOer, bald kk-incr, a us eifonnigem
6rmtd« oberwflrla melst plotzlloh in cine geslntzte und gezahnto, hSufig sparrig abstehendu
Spitee zusammengezogen; nn den scbmal gesaunUen Seltenrandern ohne Resorptionsfurche:
Buf der Innenfliiehc in d<iv oberen Ikilfto mit groOcn, runden i'oren in alien Ze I leek en, aui
im apicaleo Teile mil klcineren I.ochern in den oberen Zblleokan, nach unteu mil viel grii^e-
ren, In Keihen an den Coinmissiiren odor in der Wandmitto slehenden Poren. Chtorophyll-
zellen im Qaeraebnm ollermeist Irnpczisch und mil der Iflngerao parallelen Seito an der
BlattauBaaflflcba fiole-m, seltener fast reuhteckig and dunu centrlerl, beiderseits von den
innen etwas ttttrker conveien Hyalinzollen nicht etngeschlossen; lelzlcre ionen, soweit sir
rail den grilnen Zellen verwaohsen, glall odet lart pspill^s.

A. Pflanzen moist sehr kraflig unci die Astblalter in der Rsgel mit Jer oborcn Hiilfio
sparriy ubstehend; BlUleii cinliUusig; S. squarrosum Pers. (Fig. 456,4] in EttTOpt und Nonl-

Fiff. IM. A»tblittqw«hnltt* d«r SquarroiMm- <3trxm. A if. tguarriHMm Pen. -US. Um Xo&to. mil.

amerlka sehr verbreitet, alter auch aus Sibirien, Japan und von den Azorea bckaiml
B. Pflanwn KhwAcher und die Asthlatler mit der oberen Hiilfte nur selten sparrig ab-
stehond; Blttten zwoihSusig: s. tcres Angstr. [Fig. 156, If) in den nOrdliofaea Tdlen Kuropas
und Amerikas ebenso verbreitet wie vorlgo Art, komml aber auch in Sibirien und ir Kau-
kusus vor.

§ 7. Cuspidata Scblieph. (1865). — Astblalter in Form und GrdBe verschieden, tiforc
ei-lonzettlicli, lauzettlich bis linealisch, an der ^(.•.-tulzten Spilze gezlibnl, im trockenen
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Zuslande hiiuJig undulieit, mitunter aucli zierlich zurlickgebogen, glanzlos oder matt gla'nzend;
Saum schmal, breit oder sohr breit, an den Seitenriindern obne Resorptionsfurche, nber fifler
klein geziJhnelt. Hyallnzellon der Z\veii:hliilter fast immer mit Faserblf intern nusgosloift,
selten durch Chlorophyllzellon in der oberen Parlie oder gar in der ganzen Laminn verdrSngl.
Griine Zellen im (Juerscbnilt dreieckig oder Irapezisch, auC dor BlaltauBenseito zwisclien die
innen sLiirkcr roiiveson Hyalinzellcn gelagert und bier immer freiliegend, auf der InnentliSche
des niattes dagejien hiiufig oingeschlossen; hyaline Zellen innen, soweit sie mit den griinen
Zellen verw;ichsen, slets glall.

A. Cblorophyllzellen im Querschnitl dreieckig, im mittiercn und unleren BlalllBiic
innen allermeist von den hyalinen Zellon cingesohlossen. — Aa. Stammrindo vom Holzktir-
per in der Regel gut abgesetzt. — Aaa . Fimhriata Warnst. — StammblStter spatel-, zungen-
oder dreieckig-znniienformig, foserlos und (lurch Resorplion der Zellmembran nn der breit
abgerundeten Spitze slark zerrtssen-gofranzt: .S1. Ltndbergti Schpr. (Fig. ^7 ,^ ) in Nordeuropa,

JJ

n

^ K

Fig. 157. ABlblattquorschnitto ang rtor CM^fdntoni-GrnppB. A Liti&btrgtt Scbpr. — B S, ripariuin Xagatt, —
C S, cusvidatum (filirii.) East, et Wurnst. — If U, recurcum (P. B.I Huas. et Warnst. — S 3. moUxtscwa Braoh,

IJOO/L.

jm Riesengebirge, in den Salzburger uod Steyrischen Alpen und in Nordamerika; S. cuspi-
tlatulum C. Mill I. im Himalaya; 5. puichricoma C. Mull, in Brasilien und Centralafrika.
Aa,3. Triangularta Warnst. Staminblauer gleichscheakelig-dreieckiK bis dreleckig-zungen-
Brmig, an der Spitze gezShnt oder wenig zerrissen-gefraDZt. — Aafil. Stammbiatter mit
Bach unten nicht oder wenig verbreitertem Saume. — Aa^Il . HmiteophyUa, Staaun-
aad Astljlfilter wenig difTorenciert: S. monocladum (Klinggr.) Wrarnst. in WestpreuGen im
Karpionki-Sce. Eine durch die einzoln oder zu zweien slehonden, bis 10 cm langen Aste,
sowie durcb die in den Bliiltern durch Chlorophyllzclien vielfacb vcrdrlinglon hyalinen Zel-
len ausgezeicbnete Art. — Aa.312. Heterophylla. Slam in- und Astbl alter gut differenciert.

A a £ I 2 \ Poren auf der Innenfliiche der Astbliitter zahlreicher als auCen: S. Wehrri

Warnst. auf Samoa; S. Seemanni C. Mull. (Syn,: recurviforme Wornsl.) auf den Vitiinseln;
S. gabrecurvttm Warnst. auf Java (?j oder deu austraiischen Inseln; S. Bessoni Warnst. in
Madagaskar; S. Cardoli Warnst. ebendort; S. lanotfoUum Warnst. in Siidauslralien. —
Aa^ia**. Poren auf der AuCenHttche dor AatblBtter /ahlreicber als Innen: S. ptwdo-cuspt-
datum Warnsl. auf Madagaskar; S. Umceotattan Warns!, in Neuseeland; S. mendocinum Sull.
et Lesq. bisher nur aus Californien und Canada bekannt. — AajSH. Stammbllttar mit nach
unten stark verbreitertein Saumo.— A a ^ n i . StammbliiUcr meist faserlos. — Aa ,3n i + . Ast-
biatter deulHch 5reihig: S. pulekrum [Lindb.) Warnsl, in Finoland, Englmul,' Nordwesl-
deutsdiland und Nordamerika, — Aa^II l**. Astbliilter niebt Sreihig: S. lonchophytluw
C. Wiill. in Brasilion; S. linyuaefolium Warnst. in Neuseeland. — Aa£II2, Stammbiatter
haufig gegen die Spilze mit Fasern. — Aa^fI12>. Pflanzen robust und die Aslbliitter groD:
S. Torreyanttm Sull. et Lesq. in Nordamerika; (Syn.: 8. migwUmtnte (Ren. el Gird, ex p.
Warnst.) in England und auf der Insel Miqueloo (Nordamerika). — Aat9II2**. Pflanzen viel
schmachtiger und die Astbliitter viel kleiner: S. falcatulum Bescb. in Patagonien auf Cap

'
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Horn; S. balticum Russ. von Norwegeri durch Lappland, Finnland, die baltischen Provinzen
sudlich bis Brandenburg, aber auch aus England und Grbnland bekannt; S. subcuspidatum
C. Mull, et Warnst. auf Neuseeland. — Ab. Stammrinde vom Holzkbrper in der Regel nicht
abgesetzt. — Aba. Saum der Stammblatter nach unten nicht oder wenig verbreitert: S. irri-
tans Warnst. auf Chatum Islands; S. subundulatum C. Mull, et Warnst. in Brasilien; S. fallax
[Klinggr.) erw. Warnst. in WestpreuBen und bei Moskau. — Ab£. Saum der Stammblatter
nach unten stark verbreitert. — Ab£I. Astblatter auBen in der oberen Halfte fast nur mit
kleinen Spitzenlochern, welche nach unten gegen die Seitenrander viel grbBer werden: S.
recurvum (P. B.) Russ. et Warnst. (Fig. 157, D) kosmopolitisch. — Abj9II. Astblatter auBen
gegen die Spitze mit Spitzenlochern und mit kleinen Poren an den Commissuren: S. parvifolium
(Sendt.) Warnst. in Europa und Nordamerika. — Ab^III. Auf der Blattaufienseite besonders
gegen die Seitenrander in der unteren Halfte mit sehr kleinen verschwommenen ringlosen
Lbchern in den Zellwanden: S. obtusum Warnst. bisher nur aus Europa bekannt. — Ab£IV.
Auf der ganzen AuBenseite der Astblatter mit vollkommen oder unvollkommcn beringten
kleinen Lbchern an den Gommissuren: Ab^IVl. Astblatter innen fast ganz porenlos: S.
annulatum H. Lindb. in Finnland und bei Moskau. — Ab3IV2. Astblatter innen sehr reich-
porig; S. Jensenii H. Lindb. in Norwegen, Schweden, Finnland, Russland (Gouv. Archangelsk,
Olonets und Moskau). — Ab£V. In der apicalen Halfte auf der AuBenseite der Astblatter
mit sehr kleinen vereinzelten oder zu mehreren an den Gommissuren stehenden starkbering-
ten Poren: S. malaccense Warnst. auf der Halbinsel Malacca.

B. Chlorophyllzellen im Querschnitt. iiberall trapezisch und in der Regel auf beiden
Blattflachen freiliegend. — Ba. Ovalia. Astblatter ei- bis langlich-eifbrmig, schmal ge-
saumt und mit kurzer, gezahnter Spitze: S. molluscum Bruch (Fig. 157,E) in Europa und
Nordamerika verbreitet, doch auch aus Japan bekannt; S. ericctorum Brid. nur auf der Insel
Reunion. — Bb. Lanccolata. Astblatter lanzettlich oder fast linealisch, schmal bis sehr breit
gesaumt, mit ausgezogener gestutzter und gezahnter, sehr selten fast ungestutzter Spitze. —
Bba. Stammrinde vom Holzkbrper in der Regel deutlich abgesetzt. — Bbal. Astblatter an
den Seitenrandern gesagt. — B b a l l . Pflanze iiberaus klein und zart; Astblatter fast linea-
lisch: S. Fitzgeraldi Ren. et Card, in Florida auf Palmenstammen und Blattern scheinbar
epiphytisch lebend. — BbaI2. Pflanzen kraftiger; Astblatter lanzettlich: S. trinitense C. M. in
Europa, Nordamerika und auf Trinidad; S. sordidum C. Mull, in Brasilien: S. Scortechinii
C. Mull, in Australien (Queensland); S. trichophyllum Warnst. in Tasmanien; S. serratifolium
Warnst. in Neusudwales; S. Kirkii Warnst. in Neuseeland; S. drepanocladum Warnst. in
Neusudwales. — Bbal l . Astblatter an den Seitenrandern nicht gesagt. — B b a l l l . Ast-
blatter durch 5—10 enge Zellreihen breit gesaumt. — Bbal l l* . Astblatter auBen mit zahl-
reichen unberingten Lbchern in der Mitte der Zellwande: S. Dusenii Jens. (Russ. et Warnst.
in Europa, Sibirien und Nordamerika. — Bbal l l**. Astblatter auBen porenlos oder nur
mit kleinen Spitzenlbchern: S. cuspidatum (Ehrh.) Russ. et Warnst. (Fig. 157, C) kosmopolitisch;
.S\ fluctuhns C. Mull, und S. convolutum Warnst. beide in Sudafrika. — BbaII2. Astblatter
durch 3 — 4 enge Zellenreihen schmal gesaumt. — BbcsII2*. Stammblatter mit nach unten
deutlich verbreitertem Saume: 5. planifolium G. Mull. Arthington Falle am Kongo in Riesen-
exemplaren; S. Wattsii Warnst. in Neusudwales; S. virginianum Warnst.; S. Kyarneyi Warnst.
beide in den Siidstaaten von Nordamerika. — Bb«II2**. Stammblatter mit nach unten nicht
oder wenig verbreitertem Saume: 5. angusti-limbatum Warnst. in Ostafrika; S. albicans Warnst.
ebendort; S. nano-porosum Warnst. Port Stanley; S. Brotherusii Warnst: in Neusudwales.—
Bb/?. Stammrinde vom Holzkbrper nicht oder undeutlich abgesetzt. — Bb£I. Astblatter an
den Seitenrandern gesagt: S. serrulatum Warnst. in Tasmanien; S. undulatum Warnst. in
Patagonien. — Bb£II. Astblatter an den Seitenrandern nicht gesagt. — Bb4SIIl. Astblatter
fast ganz spitz auslaufend: S. acutum Warnst. in Borneo. — Bb£II2. Astblatter gestutzt und
an der Spitze gezahnt: S. elegans C. Mull, in Neuseeland; S. SLuhlmannii Warnst. in Ostafrika;
S. riparium Angstr. (Fig. 157, B) in Europa, Sibirien und Nonlamerika.

§ 8. Aculifotia Schpr. (1876). — Astblatter klein bis mittelgrofi, lanzettlich bis ci-lan-
zettlich, an der gestutzten Spitze gezahnt, schmal gesaumt, Seitenrander meist ohne, selten
mit Resorptionsfurche, trockeh glanzlos oder mit mattem bis lebhafterem Glanz. Poren auf
der Blatlinnenflache groB und ringlos, zahlreich oder mehr auf die Nahe der Seitenrander
beschriinkt, auBen gewbhnlich in Reihen an den Commissuren, halbelliptisch und beringt,
in der Spitze mitunter mit sehr kleinen, starkberingten Lbchern. Chlorophyllzellen im Quer-
schnitt dreieckig bis trapezisch, s t e t s auf der I n n e n f l a c h e z w i s c h e n d i e a u B e n
s t a r k e r convexen H y a l i n z e l l e n g e l a g e r t und hier irnmer freiliegend; letztere innen,
soweit sie mit den griinen Zellen verwachsen, stets glatt.

Natiirl. Pflanzei*: 17



258 . (Warnslorf.

A. Seilajiriimler der AslbLilter uhnt* ReBorptionsfurehe. — Aa. Laciniata Warnst. —
StammblStter oberwttrte durch beidarsetttge Keaorptlon der Uerabran byaliner Zeltan iar«
rissen-gefranzt. — Aa«. Obernaclienzellen iier StammrlndC reichporip. — Aacl . siomrfl-
bliitter gpatelfflraig und nictit nur an der abgoruurielen Spitee, londern audi z. T, an deii
Seiten ran darn gefranzt: S.fimbriatttm Wils. (Syn,: S. c/>ilcnse Lor.) in Kuropa, Slbirien, Japan
und Ncnhiiiii-riku; in .Siidamerika an der Wostkilste bis L'ntagomen. — A&ttTL. Stammblflttar
zungenfOrmlg und nur nn dfc* bntfton Spitzo gofranzt: S. GfrgoniiifinU miss, in Nord- und
Milteleuropa verbreilet; in Asien nus Sjbirien, der Tarlarei, dem UtmaJaya, China and Japan
betcannl, auBeidcm in Nordamortka, Aus Japan und Alaska kenne icb dlese sonst zwei-
bSnsigo Art aueh ointilliisig. S. Botmdefi Warnst. von vorigor durcli BbrOsa Stamrablfitter

trfoden, in Califoniion. — Aa.f, Oborfliichcnzellcn der .Stannnriiide oboti l1oran. —
AajH. Holzkorpor wtiiniot: S. locerattm C. Mill), el Warnst. in Brosilien. — A&fiXI. Holz-
kfirpcr blolch odor gelblicb: S. Cordtmoyl Warnst. atif der Inset Reunion. — Ab. Lingtdata
Warnst. — Stominbliitler zungen- oder drelcckig-zungonrurmig, an der Sjiitze nie zentasen*
gefranzl. — Aha. OlierfUitliciizellen der Stammrtnde poriis: S. ttussowii Warnst. in Europa
und Noniattterikii. — Abi . (Jberfliichenzcllen der SLamrnriude nicht porUs. — Ab,JI
bliitler Irocken deullicli glftOZAlHt: H Warnst. in Hotdaioerikii; S. nilitlnlunt Warnst,
Hiif den A/oreti. — Ab^IL Astlitiitter trookan oluio Glunz. — Ab^IIl . Astbifitter vaaitt oder
weniger einseitswendig^ S. ntbelkun Wils. in Kuropa und Nordamerika. — AbfiU.2.
blatter nlclit einseitswendig. — Ab^IIS*. Bliitter der unteren Asthfllftc raftn ^ej;eii die
Spitze mil selir kloiucn, stark boringlen Poren: S. Warnttor/U Boss. {Fig, 158, fi,C) fn Kuropa

D E
Fiff. 1SS. Anlbtiltqnornchniltc aun U«r iciitf/oliitm-Orappo. A S. sabnitnn Bnu. at Warnst. — B S. Wamsteifii
Rntt. CJtiorschnitt aos dom obaren BUttteils. — C QgtiruhniU w do,,, ttnllo. — D S. i/!
(Ehrh.) Hn»s. ot Warnst. — A' S. moilt Snlliv. —• Phaamlba. Qiierathnitt mtt Kind^-tle, vtlcite

nnn« zoigt. flOO/i.

und Nonlmnerikn. — Ab^II2**. Astljlulter auCen gegen die Spttze nut grOfieren Poren. —
Ab|?II2**-h. stammMallor poren- und Taserlos; Pflanga nieisl eigentiitnltoh braun: S. /
Ktinggr. in Baropft und Nordnmerika. — Ah{lII2**tf. StammblaUor entwedw innen oder
auBen od«r beiderseits in der oberen IHdfto mit izroCen LOohera odor il«iDbrtolttokan;
PHanze niemals eigentiimlich pebruuiii <rigid*tm ll|)C. at Lor. in Chile Bttf den Cordll-
leren bei UOOO' Ueereahtfhe; S. wbacutifolium Sehpr. in Japan; S. tomtifoUum Warns! in
Labrador; durch die in der uneren Halfto der SiammblfiUer boiderscits resorbierten Wfinde
der Hyalinzollon erscbeinon die BlUtter bei flar Tinktion gittcrarlig dnrchbrochen — Ao.
tundata Warn si. — StaminbttttM groC, mit breit Bbgeraadetor, melsl kappoDfbrmlger 8pitze
und bis zam Grand* schmaloin Saume. — Acre. ByaUnzellen der Stammbltttter durcli /.dil-
reicbe schrUg vcrloufende LftDgt- inn I Qaerwfinde getellt: S. Reichardtii Bpft out der [asel
St. Paul im indiscben Ocean. — Ae/2. Hyttlinzellcn der StammblBtter nicht oder sehr seltt»n
durcb eine (Juerwanrf geteflt: S. ceylauicttm Mitten auf Ceylon; von dort nur dlese el»e Art
Mkannt — Ad. b<- A'arnst. itammblatler gloichschcikelif;-dreieckig bis drcieckig-

'/ungenformig und an der meist gestutiten 3pltee gojiiibnl. — Ad«. AstbtStter mshr a
weniser deutlich Sreihig. — Ad«I, UolztO'rpor rot oder gelbrot. — Ad«Il<piSaurtt d«
Stammblatter naeh unten nicht oder wenig verbrcik-rt: S. Itatiatae C Mull, e: "Warnst. in
BrasiSien; S. vioSatcens C. Miill. in Mozambique. — Ad«I2. Sauni der StammblSttei nacb
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un ten deullich vcrbreiterl: tbpr. auf M ar und U pUum
<•'.. Mii 11. in Brasilien; S, spartum Hpe. in Neugranada urn! Brasilien, — Ad«II. BolzkBrpec
Lloich otier getblich: S, qtrtnqiufarium (Brailliw.1 Warnst. in Euroi>,i and Nordameiika;
S. ftavicattle Warnst jn Venezuela. — Ad;). AstblSUer nictit Breihig. - Ad.3I. AstblStter
trocken, mehr odor weniger glanzemt. — Ad;Jll. Stinunthiule autJen hliuH.q mil twiner grnfien
Miinuog.— AoHIl*. Saum der StammblStter itacfa ctnlen stark \erbreitert: S. subr

et Warnst. (Kig. 158,.I in Eoxopa, aof dea Azores, in Chinn und Nordamerikji.
pltfipitm Warast. in Slidamerilca nuf <len Andes CoUimljias iinil Neugronndns. — Ad,9Il**. Saum

-lam in hi tiller iifich iinten aichi "iler \venig verbrcilerl. — AdjJIl**f. Aslbllilter meist
sparrig abstehead: S. Junghtthnianum Doz, et Molkenb. im Himalaya, auf Javo un»l den Phl-
lippinon; S. Oedeanum Doz. et Molkonb. im Himalaya, aaf Java und in NRiiguineo. —
Ad/JIl**7;. Asibljik!!- ntcbt Sparfig: S. aattifolioidcj Warnst. in Assam; S. meridente C Mllll.
in Trinidad, Vi-nezuelo, Neugranada und Bolivia; S. Umbatum Mitt, in Voneraela. —
Ad/312. Stoinmrinde auOen obno Poren: 5. obtuskitculum Limlb. auf Mudagaskar, Heuni.ni
and Miiuriiius. — Ad^tll. Aslblfilter trocken ginnzlos. — Ad. i I I l . Stammrinde auBen
in it eiaer VerdUnnang od« durohbroohen. — Ad,iiJIIl*. Saom der StammbJttUer oach anten
stork vorbreiterl: Mi-i. Warast. in Wesleoropa [Prankraioh] and Nordamerfka;
S, purpuraUm C. ttfUI. in Brasilien. — AdSUl**. §aam der SlamiTihliiller nach DQtett nicbt
nilcr undeutlicli verbreiterl: S. anlittarwn Besch. Buf Guadeloupe; S. Tonduzii Wurnsl. in
Centralamerikfl; S, mictvpkyUum Warnst. in Callfornien. — Ad;-JII2. Stammrinde auCon nicht
ilurchbroclien: S. acutifblium [Ehrh. Ross, et Worn-t. Fig. U8,B) in Buropa and Nord-
amerika. — Ae. Aouta Warnst StammbifltLer glcicbschenkelig-tlreieckij; and mil fast pltitz-
llofa iiusbufender scharfor Spit/ Warnst. in HrosiUert.

B. SeitenrUnder der Aslblatter mil ResorpltoDSfarelie, — Ba. Canze Pflanze -
tlsUcbrot: Mull, et Warnst. in BraallieD. - Bb. Pnanzen graugrun, nieniiils
rot. — B b « . Stammblatter grofi und last Janaelllich: Salltv, Fig. I In liuropa
im Norden und Westen sehr zersireul, in Nordamerika bis Florida, am SUdamerika our ana
Bolivia bekunnt. — Bbj9. Stunmbltttter tileincr und mehr oder woniger zuneeii-ftputelfi-inui":
5. labradoratist Warnst. nur von New-Fotmdland und Xew-Jeraey bckannt und vahrscbeinHob
in den Porraenkrels der ig.

g 9. Mueronala C ttull. AstblSlter kietn l)i> millolgroC, eifunnig, scbnoal Ros$nmt and
in eine scbarfe, 8fter nnglelcbmfiOlg sweispaltige Sj-ilze uuslaufeutl; Settenrfinrfer obne Re-
Borptionsforcbe; Porenbildnng in den reichfaserigen HyaJlniolIen verschledon. Chlorophyll-
zellen im Qperschnltt eillptiscb, in der Rogei centrlerl and beidersetts von den hyallnen
Zellen oingeschtossen; lolziere innen, soweit -\n mil den grilneo /oil en verwachaen, si els
glntt.— Bino kleine Formeogruppe, welche aussclilieCfich Sitdafrika und den ostafrikantsonen
Inseln aagebffrt.

A. Asiblulter innen mit kleinen, starkberinglon Poren, vorzogsweiso In der Nabe
Zelleckeri, auCen gegen die Spitxe nur mit Psmidoporen: S. twmidtilum Beach. 6yn.: S. ma-
degassum C, .Miill., S. Btidebrandtii C. ttQIl,, 8. mweroHAfiiiN C. Mull.j (Fig. 199, J, J?}, au( Ma-

c

idulum Itrttli. —•'». A*tlUtt<iii<ir«haim an» der JfitcroiKi(««< • :, « A dim
0. Mull. I

dagaskar und Reunion. — B. Aslblitlter innen nur gegen die Scilcnriinder mil kleinen Poren
oder fttst porenlos, auGon dngegen ouf der gdiuori Ulatllluclie mit sehr vielen, in Relhen r.n
den Commissuren Blebenden Uchern: $. pyonocladulum C. Miill. [Fig. <B»,O, in Sttdafrika am
Montagupass: S. bfoi Warnst. auf d«r Insel Amsterdam tm indlschen Ocean. Von voriger
Art schoa durch reichfaaerlge Stammbltttter Tencbloden.

n*



§ 10. Subsmmda Sohlicpb, Asililtiller ktein bifl sehr groB, randlich-eifortuig, oval,
liinglich-eiffirmig big ef-tanzelllicli, on der schinol- oder breilgestuutcn Spitze ^eziihnt mid
tnit meist schmai' me; ScilenrUnder olme Resorptionsfurche. Porenbtldung in den
reichfaserigen AslblUUern selir verscbieden, in den Stammbkitk: :h- oiler unfjleich-

Pif. 160. Aatliltilti|iiorsi:hiiilte an* Uor ^ubitcmidum^0ttijn>6. A .S1. I'ulttiti Eria , Tar. itdioidtt — B 8 Xtkmatuti
Warnit. — OS. ovaUfeliwu Wnrnst. — J) S. ob'jraluin W.iriit•.•• •nacdttttni Hps. Uiu

gi die LOchcr allermoisi Itleln i hwach oder stark beritigl und beson-
e auf der RttckMito dee BlflUer nicht sclien in Perlscbnurreihen an tien Commissuren

mi tun ler bter iiur I'tî erringo oline wlrkticbe Oftattngen [Pioudosporea); nur bei S. PytaiH
gtinilicli fehlend. Chlorophyllxellen im QaerschniU 1st rechleckig bis lonnenfdrmi» cen-
trk'rt und betderufU rreilisgend, seltenw dreieckig bis trapesisob nod dann mil der'Basis
des Drciecks oder Trapezes an dor inncn- oder AuCenliiiclie der Aslblftttet geJegen- llva'lin-
zcllon innen, soweil sie in it den griinen Zelien verwachsen, slets glalt.

A. Chloropbylteellen im Qaereobnjtt glrtchschenkelig-dreieoklg bis traperisoh oicbt
centricrt, somlern auf der Bla ttin neatUcbe zwisoden den Hyaliazeileo gela4rt und uv I
von den liyalloen Zelien eiugeschlossen oder beldersety freiHegeiid. — Aa ^I'oren la •
und StommblUttern glefcbsionlg; AstblBtler innen armporig bis fast poranlu's auCen meist
in Relhen on den Cotnniissupen. — Aa«. Absteheinie Asle stels einfacli — A Q « I Stamm
Waiter groC, 1,78-4,91 mm lang und i.aomnt breit, ihre Hyalinzeiien pelclifeSMig, aber
ahne Querteilunj lm<h,uu>n WarnsL in Paraguay. - A a , ( n . Si aim., blatter kleiner,
rhre HyalinzeHen meifil reiebfwer^ und imt QoerleiluDgeo: S. gracitesam Bpe. [Fig ICC
in Urasilien; S. submoUieutem Warnat. in Tusmonleti; $.trigonttm C Hilll et Warnsi in tin/
sillen; 8. Moorei Wurnst. in 1 n. - Aa?. Absleheade Aste in der' unleren Halfte rtfter
mit einem Welncn secundSren Zw rataulinum Warost in Brasillen. — Ab. I'oren in
Ast- und Staromblttttera gletChJfnnlg. - Ab«. AslbUtter our in <tcr Sprite beldenetts mil
kleinm starkberiogten Ltfchera: lurifotium C. Mtill, auf dem Tafeiber^ bel Cap-
stadt. — Ab.9. Asih! porenlM) auQw m i t ,,,,„. rtitlzij,e[1 rfarkringfeeD
LSchern in den Zellecken and Im ajflcalon Teile in Dujterbrocheaeo Reihon an dec C -
missuren: 5. subohesum Warnst. in Japan.

B. Cblorophyllzellen Im Quewchoftt gleldisehenkellg-dretoeltig bis Iraperi^ch, Dichl
centriert, sondern auf der BlaLtnubenfluche zWlscben die'HyalinzeHen gelagert and
Inaen von den hynliuen Ze!!en oiugesch lessen oder bei deceits freiUegend. — Ba. Stamm-
cUen entweder ganz eiafach anfl asUos oder mehrfacb geteDt und mil kurzen, dick en, etn-
gelnen Aatehen beselzt — Bate. Blatter beiderseits reichporig: S Mull, et
Warnst, in Bnisilien. — Ba/3. Blatter Ben reichporig: S. -pum Waro»t In deu
SUdstaaten von NordemerJka. — Bb. iten stels bilschelastig. — Bba. StammbllUter
klein, nur bis I mm lung und an der Spllze moist mit hyalinem, ausgefaserlom Saume. —
Bbal. rast;rbJind«r in dtMi ByaJiDzelfen Bebr anvoUkommwi ausfjehildet: S. n>iaibilc C. Mull.

Viintst. in BrasUien. — Bbctll. Faserbaoder stets voUittlndig: S, tin ast. in Nprd-
ibitaeli .lem S m fihnlicb. S tdente Waroat. In Roridfl; S. mobi-

lenst Warnst. in d>>n Siidslauten von Nordnmcrika. S, coranatum C. Mull. In uka.
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Stammblatter stets grdBerjund an der mitunter kappenfdrmigen Spitze meist ge-
zahnt. — Bb£I. Astblatter beiderseits armporig: S. dasyphyllum Warnst. an der Ostkiiste von
Nordamerika; 5. Mohrianum Warnst. in den Sudstaaten von Nordamerika. — Bb£II. Ast-
blatter auBen mit zahlreichen, meist perlschnurartig gereihten Poren: S. flavicans Warn9t.
in Mexiko; S. Vleanum C. Mull, in Brasilien; S. obovatum Warnst. (Fig. -160, D) auf Mada^
gaskar; S. plicatum Warnst. in Nordamerika; S. griseum Warnst. in Brasilien.

C. Chlorophyllzellen im Querschnitt eUiptisch, schmal- bis breit rechteckig oder ton-
nenfdrmig cenlriert und beiderseits freiliegend. — Ca. Stammchen entweder ganz einfach
und astlos oder mit einzelnen Astchen besetzt. — Caa. Blatter beiderseits vollkommen po-
renlos: S. Pylaiei Brid. (Fig. 460,̂ 4) in Europa nur aus der Bretagne bekannt; in Nord-
amerika an der Ostkuste ziemlich verbreitet. — Ca/?. Blatter mit Poren. — Ca#I. Blatter
beiderseits armporig: S. Caldense C. Mull, in Brasilien. — Ca/3II. Blatter auBen sehr reich-
porig: S. cyclophyllum Sull. et Lesq. in Nordamerika bis zu den Sudstaaten und in Brasillen.
— Ca4tfIII. Astblatter beiderseits reichporig: S. rotundifolium C. M\ill. et Warnst. in Brasi-
lien. — Cb. Entwickelte Stammchen stets biischelartig, sehr selten nur mit einzelnen Ast-
chen. — Cbtf. Astblatter beiderseits armporig. — Cbal. Stammrinde scheinbar fehleiul;
Stammblatter klein, nur bis 1 mm lang: S. cyclocladum Warnst. in Brasilien. — CbecII. Stamm-
rinde 4 schichtig; Stammblatter viel grdBer: S. obesum (Wils., Limpr.) Warnst. in Europa
und Nordamerika; S. Bordasii Besch. auf Mauritius und in Siidafrika; S. oxycladum Warnst.
in Siidafrika. — Cb/?. Astbliilter innen reich-, auBen armporig. — Cb$I. Saum der Stamm-
und Astblatter bis 8 Zellenreihcn breit: S. marginatum Schpr. in Siidafrika am Cap. —
Cb^II. Saum der Stamm- und Astblatter nur 3—5 Zellrcihen breit. — Cb/frll. Stamm- und
Astblatter an der Spitze sehr breit gestutzt und bis 4 2zahnig: S. truncalum Hornsch. am
Cap in Sudafrika. — Cb/3II2. Stammbliitter an der Spitze mchr abgerundet und etwas
ausgefasert: S. crassicladum Warnst. in Europa; S. batumense Warnst. bei Batum am schwar-
zen Meere; von voriger nur durch auBen etwas reichporigere Astblatter verschieden. —
Cby. Astblatter innen relativ arm-, auBen reichporig und oft in perlscbnurarligen Reihen
an den Commissuren. — Cbyl. Stammrinde 2- bis mehrschichtig. — Cb^Il . Stammblatter
klein, faserlos oder nur in der Spitze fibrds: 5. contorlum (Schultz) Limpr. (Syn.: 5. lari-

cinum Spr.) in Europa und Nordamerika. — CbyI2. Stammblatter grofi und reichfaserig:
S. platyphyllum (Sulliv.) Warnst. Verbrcitungsbezirk wie bei voriger; S. pullidum Warnst. auf
Bourbon. — Cbyl l . Stammrinde einschichtig, aber durch tangentiale Zellteilungen stellen-
weise am Stengelumfange auch 2 schichtig. — C b y l l l . Stamm- und Astblatter groB bis sehr
groB, 2—3 mm lang. — Cbj'IIl*. Stammblalter oberwiirts meist hyalin gesiiumt und ihrc
Hyalinzellen oft durch Querwande geteilt: S. oligodon Rehm. in Sudostafrika; S. longicomo-

sum C. Mull, in Brasilien; S. brachijcaulon Q. Mull, ebendort. — Cbyl l l** . Stammblatter
gegen die Spitze nicht hyalin gesaumt und ihre Hyalinzellen selten hier und da durch eine
Querwand geteilt: S. cymbophyllum F. v. Mull. (Syn. S. cymbifolioides C. Mull.) in Australien;
S. comosum C. Mull, ebendort; S. mollicidum Mitt, in Tasmanien; S. novo-zelandicum Mitt, in
Neuseeland; 5. subcontortum Hpe. in Australien; S. Rehmannii Warnst. (Fig. 160,0) in Sud-
ostafrika und auf Madagaskar; S. mauntianum Warnst. auf Mauritius und Madagaskar; S.

dubiosum Warnst. in Sudaustralien; S. pseudo-rufescens Warnst. in Tasmanien; 5. xerophyl-

lum Warnst. in den Sudstaaten von Nordamerika; S. Gravetii (Russ. ex p.) Warnst. in Europa.
CbyII2. Stamm- und Astblatter klein oder mittelgroB, 1— 17*mm lang. — CbyII2*. Stamm-
bliitter faserlos oder nur in der iiuBersten Spitze fibrds. — CbyII2*f- Hyalinzellen der
Stammblatter nicht geteilt: S. subsecundum (Nees) Limpr. in Europa, Sibirien, im Kaukasus
und Nordamerika. — Cby2*ff. Hyalinzellen der Stammblatter oft geteilt: S. subovalifolium

C. Mull, et Warnst. in Brasilien. — CbyII2**. Stammblatter in der oberen Halfte oder bis
zum Grunde fibrds. — CbyII2**f. Hyalinzellen der Stammblalter nicht durch Querwande
™l TTo*** 0Vatim H p e # ; S- khasianum Mitten beide nur aus dem Himalaya bekannt. —
Ct>yII2**-H-. Hyalinzellen der Stammblatter haufig durch Querwiinde geteilt: S. Langloisii

Warnst. m den Sudstaaten von Nordomerika; S. pumilum C. Mull, et Warnst.; S. cucullalum

Warnst.; 5. platyphylloides Warnst.; 5. fontanum C. Mull, alle vier in Brasilien; S. helenicum

Warnst. auf St. Helena; S. flaccidum Besch. in Paraguay; S. inundatum (Russ. ex p.) Wnrnsl.
in Europa. — Cbtf. Astblatter beiderseits reichporig, auf der Innenfliiche entweder nur mit
Pseudoporen oder mit wahren Ldchern in fast alien Zellecken, resp. reihenweise an den Com-
missuren und auBen meist in perlschnurartigen Reihen zu beiden Seiten der Chlorophyll-
zellen, selten auch noch in der Wandmitte. — Cbdl. Stamm- und Astblatter groB bis sehr
groB und reichfaserig. — C b d l l . Astblatter auf der AuBenHiiche fast nur mit perlschnur-
artig gereihten Commissuralporen. — Cbdll*. Stommblatter beiderseits oder nur auBen
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reichporig: a. pcrforatum Warnst. in Brasilien; S. transvaaliense C. Mull, in Transvaal; S. Ru-
tenheryii C. Mull. (Syn. S. aequifolium Warnst.) auf Madagaskar; S. rufescens (Br. germ.) Warnst.
(Syn. S. contortion vieler Aut., aber nicht Schultz) in Europa und Nordamerika. —
Cbdll**. Stammblatter nur innen reichporig: S. aquatile Warnst. in Brandenburg. —
CbtfI2. Astblatter auBer zahlreichen perlschnurartig gereihlen Commissuralporen auf der
AuGenflache noch mit vielen kleinen Lochern in der Mitte der Zellwande: S. turgescens
Warnst. in Brasilien; Aste einzeln oder zu zweien in Biischeln! — CbdII . Stamm- und Ast-
blatter klein bis mittelgroB. — CbdTIl. Stammrinde bis 3schichtig: S. capensc Hornsch. in
Siidafrika. — CbdII2. Stammrinde \ scliichtig und nur durch tangentiale Zellteilungen an
einzelnen Stellen dcs Umfanges auch 2schichtig. — CbdII2*. Hyalinzellen der faserhaltigen
Stammblatter cifter durch Querwande geteilt: S. ovalifolium Warnst. (Fig. 160, C); .V. minutu-
lum C. Mull, et W.; S. rivulare Warnst.; 5. elliplicum C. Mull, ct Warnst. samtlich in Bra-
silien. — CbdII2**. Hyalinzellen der Stammblatter nicht geteilt: S. luzonense Warnst. auf
den Philippine-!); S. arboreum (Schpr.) Warnst. in Peru; S. Beyrichianwn Warnst. in Sud-
afrika im Pondoland.

Aus der Subsecundumgruppe habe ich bis jetzt nur zwei publicierte Arten: S. africa-
num Welw. et Duby aus Angola und S. subaequifolium Hpe. aus Drasilien nicht erlangen und
untersuchen konnen.

II. Unterklasse Andreaeales.

Allgemeine Verhaltnisse
von

\V. ltuhland.

Mit 5 Einzelbildern in \ Figur.

(Gedruukt im M&rz 1001.)

Wichtigste Litteratur. Berggren, Entwickelung der Andreaeaceen in Ada Univers.
Lundens. IV. (1867). — E. Ktihn, Zur Entwickelungsgeschichte der Andreaeaceen. lnaug.-
Diss. Leipzig 4 870, aus »Mitt. aus d. Gesamtgcbiete d. Bot.« von Schenk und Luerssen.
Bd. I. — M. Waldner, Die Entwickelung der Sporogone von Andreaea und Sphagnum.
Leipzig 4 887.

Merkmale. Kleine, meist rasig auf Felsen wachsende, dunkelbraun gefarbte Moose
von der Tracht der (Irimmien. Stengel aus gleichmafiig ausgebfldelen, dickwandigen,
getiipfelten Zellen beslebend (also ein axiler Centralstrang fehlend), ebenso wie die B.
olreich. Sporogon wie bei den Sphagnales ohne Seta, von einem Pseudopodium empor-
geboben. In der Kapsel iiberwolbt der Sporensack glockenformig die wie dieser aus
dem Endothecium bervorgegangene Columella. Der bei den Bryales entwickelte, cylin-
drische Hoblraum zwiscben Sporensack und dem iibrigen Wandungsgewebe fehlt'hier
noch. Ofihung der Kapsel durch 4—8 Langsrisse, welche von der Spitze aus mehr odor
weniger tiefherablaufen konnen, seltener jedoch weder die Spitze, noch die Basis dcs
Sporogons erreichen.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Yon den in der aiigemeinen
Einleitung eingehend besprochencn Besonderheiten soil folgendes an der Hand der
schonen Unleisuchungen Kiihn's als das Wichtigste bier recapituliert wcrden: Die
ziemlich grofien, chlorophyllhalligen, im Durclischnitt nach L i m p r i c h t 0,034 mm
inessenden Sporen besitzen ein meist gelblichbraiines Exosporium, das durch iiuCersl
feine, hyaline Warzchen eine schwache Komelung erhiilt. Die Keimung wird im
Gegensatz zu den iibrigen Laubmoosen dadurch eingeleitet, dass, ahnlich wie nach Hof-
m e i s t e r * ) bei verschiedenen Lebermoosen eine Wand die Spore in 2 Halften zerlegt,

*;. Vergleich. Untersuch. p. 29; cfr. auch dessen Taf. VII, 3—5.
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jede Teilzelle erhiill wicder eijje auf der Witte der ersten senkrecht slehende Wand. Der
nunmehr vierzellige Keimkorper wird sodann*) in der 3. Richtung des Raumes geteilt,
worauf sogar oft noch weitere, unregelmaflige Teilungen folgen. Das Exospor wird ent-
weder ringsum gleichmafiig abgesprengt, oder es erfolgt haufiger ein Durchbrechen des-
selben an einer beliebigen Stelle, worauf in beiden Fallen \ bis 3 der peripherischen
Zellen fadig auswachsen. Die F'aden zeigen rechtwinkclige oder schiefgeneigte Teilungs-
wande, bisweilen auch solche, die in axiler Richlung verlaufen und die Gliederzellen in
zwei parallele Schwesterzellen trennen. Im allgemeinen chloropbyllhaltig, bilden sie nur
da typische Rbizoiden, d. h. farblose Faden mit lediglich schief orienlierten Wiinden, wo
dieselben nicht, wie gewbhnlich, auf der Oberflache von Felsen hinkriechen, sondern
Gelegenheit finden, in Spalten derselben einzudringen. Haufig geht spaler aus diesen
iadigen Gebilden, seltener unmittelbar aus dem zelligen Keimkorper eme bandarlig-
flachenfbrmige, reich gelappte Gewebeplatte bervor, die an das Prolhallium der Sphay-

nales erinnert. Endlich kbnnen auch in den Faden des Prolonemas auf der Unlerlage
desselben senkrecht slehende Langswande auflrelen, wodurch die ersleren zunachst in
zweireihige, bald darauf in cylindrische vierreihige Zellfiiden umgewandelt werden.
Hierauf folgen in mannigfacher Weise weitere Langsteilungen. Indem sich diese nun in
die Lnft erheben und Auszweigungen producieren, entslehen kleine »Vorkcimbaumchen«,
welche ebenso wie das ervvahnte bandartige Prolhallium liochst selten durch intercalare
zur Achse rechtwinkelige Teilungen sich verzweigen und in die Liinge wachscn, was
vielmehr ganz durch die Thiitigkeit der Scheilelzelle und nachtragliche Zellstreckungen
geschiehl. In alien Fallen erhiilt die Membran zulelzt eine goldbraunliche Farbung: Oft
finden sich, meist in der Nahc des Slengelursprunges, doch nicht selten auch iiber das
Protonema zerstreut, blallarlige Bildungen, die durch ihre Form und Enlwickelung sehr
den echlen B. a'hneln, jedoch ihrer Vorkeimnalur enlsprechend, aus den peripherischen
Zellen einfache oder mehrreihige Zellfaden zu entwickeln vermogen.

Alle diese Protonema form en sind im slande, beblallerte Pflanzchen zu erzeugen.
Typische Rhizoiden stellcn nur die erstgebildelen Organe dieser Art dar, die spateren
werden ahnlich wie die Protonemafiiden auch durch Langswande geteilt, infolge deren
sie eine bandformige oder dick-cylindrische Gestalt erhalten. Sie kbnnen auch durch
Erzeugung neuer Pflanzchen zur Regeneration der Rasen herbeigezogen werden. Die
Art der Entstehung der Pflanzchen, sowie des Wachslums des Slammchens schliefit sich
ganz derjenigen der iibrigen Moose an. Die Anlage der nach der :j/& Stcllung geordnelen
B. aus den Segmenten der Achse bielet ebenfalls nichls aiiffalliges. Hingewiesen sei
nur noch belrelfs der Enlwickelung der Blattspreite darauf, dass dieselbe aufier, wie
es der Norm enlsprichl, durch Segmenlabgliederungen der zweischneidigen Scheitelzelle
auch mit *einschneidiger« Scheitelzelle vor sich gehen kann**).

Anatomisch ist zunachst das Stammchen durch das Fehlen des axilen Leilbiindels
ausgezeichnel. Die Zellenwandungen sind, namenllich wenn das Langenwachstum ab-
seschlossen ist, sehr stark verdickt (Fig. \ 61 A). Durch besonders enge Lumina zeichnen
sich namenllich die periphcrisch gelegenen Zellen aus, welche aus dem grundsichtigen
Teile der Blattzelle durch mannigfache, auch langentiale Teilungen hervorgegangen sind.

Die Blatier sind einschichtig, bei A. rupcstris gegen die Spitze hin zweischichtig,
eine Millelrippe kann vorhanden sein odor ganz fehlen. Ihre anfangiich freudig- oder
smaragdgriine Farbung geht spaler in fast schwarzbraune iiber, und die Membranen er-
leiden, \on der Spitze ausgehend, einen Verdickungsprocess, der in langen, iiber den Zell-
lumina stehenden Papillen der BlaltauBenseite besonders auffallig hervortrelen kann.
Das spalere Wachstum wird durch Streckung und Teilungen der noch unverdicklen
Hasiszellen vermittelt. Auffalligere Verdickungen zeigen namentlich oft die Zellwiinde
der Blallunterseile in Gosialt von uber dem Lumen orientierlcn Papillen.

*) Nach Klihn, a. a. 0. p. 7.
**) Vgl. die Ausfvihrungen auf p. 474f., Fig. 94.
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Fortpflanzung. DleArteoder^Leiadmooficlsofafn a. [ndenmSnn-
Eicben Kliiien gulit am der S> hcitol/ ••• Aaiberidiuni bervor, woraul die der
nUchst unleren Segmenie folgeD, <> dcbe GcsflzmUCigkeil licrrsclite, wle
sie Le i igeb ftir Pot onslatierte. Die kit<is|ienfuri«igcn maanKcheo HI. nehnien
den Sch<*ilol der Achse ein, und cwar wcrden die iilteren dnrdi i > tung seilens
diclil uiiler dercn Spilzc onlslandcncr jungorer HI. in eine sobeinbar Inlernle Slellung
gedrUngi. Ani' die Bntwickelnng d« Autberldien soil liiur oicbl mebr eingegangi
den, da Bfe tricbls Cbaraktei Jetet, lm iibrigea vcrgl. roan di IS9J -A
auf Selte 8 (2 . [>i<! aoffailig langen m Diedriger Zellplallen bestehenden
Anlli \iik<-jn sich aOs der oyHndrlschen SUeketle friili/eiiig .

durch cine LSogswaod, die mil der
Cretan Telluagswand der K.opfe«lle d
Aii!licri(iium> in eincr Bbene Hi
n.lt'r iiiit ilir einen spiuen,
reehi4?n Wiakel bildea tsatL D

gwand Bielli wal dwn Qaersehnill
iii-ii kletostea Darchai
^bpepbllcleit Stji-li-- dar, wei-

Balwickelung 'lurch star!
calare Ltogsstreokang and das ^atlrelen
von il — I !> scliuell aufeioaader folgen-
der gen&u liorizontaler Teilw&odo

i itlderung dor Aoiheridlen
crfolgi in iihnliclic! Wefae "\
SpkagnuUt and il<'ti tebermoosen, da

koine bwondcfa dliTereozierie
OfTnungskuppe vorhaoden M

Aueh -in il«'(i iveibUcben Sprosseu
gfiltl a us der Scht'ilel/.elle Dnmlltfl
ins entfl ArcbegODiom terror. Hun
folgi in acrofogaler Keibenfolge in den

•i uiiitireri Seginenten je ein wel-

B

Vi(t, I lit. AniiYiattt pttrephiia Mtrb. A Qaariobaitl dun li
tin SUmriu i iM Mnntl>ranferi)lckiing.

Kipii lt i t" i nailer
vicr i in it l»n in li tiller Teilnnf*
warn!
tl*R anf dmn I'lBUiJopoiilmn rait t>]n|pori(9linb«ii word«n i»t.
}i FuO, A 11 'JDmioEt Stallao, wi iln- Kinppnii ILII f-
uprindon, > dis tjtdllo, wo dor Sparer)!")'fc b Exvie,

• / ' Ijoero, • « / ; :
gowfilbMti- Kt:i|if<iii. Huii lT HbOtl ,i!ii:<TiiM'-ii.

von iibnn botr&chtr t . ( N u b K u l i n , )

bildo dieserArl, mliunler aucli
in der Mehwabl, Bau and Botwi<
lung derselb.en bielen k<mm Itesonder-
lit'ilen. lirwiiiinl sci. dass sir 1 J der Hals

nili.ti belraohtliche LSnge aus-
EcbneL Die Dmbtilluog derArcbego-

nii'ii am Gruniic gescbiebi ilnretl groi3e,
scbeidcnfiirmigzusainmengerolllc PerichRUalWfiUer, die Dadtenllicb wHbrend desWacbs-
iiMUH derjun^cn Eapsei untur bedeuleader Slreclrang dieselbe loiospenattig sinBchtiefien.

Befderlel Sexu;Jorgane-werden,die mannlicben "̂n taagen, brSantichen nod nach
oben zu oft Qach-verbreHerten, die wetbtichen von kiirzeren P Q umgeben.

Aaf die Kntw ickdun^ dea Sporogona soli bier ebenfails atobl nodi einmal
ugen werden. Die Gliederunt; deuelben 1st fur die Cbaraklcrislik der .1. von der

^riiBicn liciletiding. Diejcnige der WaodtiBg wlrd dadxirch erreiobt, dass naob den
idi/it'iL gemeiasobafllidien TelloDgen in vi«reeoJu-ecbl slebenden, auf das Grundqaadral
bezogen, dfagonal rerlaofendeo, voneinander gletebweit eatferaien ZeUreihen der Iipi-
dennJ <-niiale oder rsdtale, sogleicb, imfirin (I'ip.
i(it/y). Wiilirond tton die ZeJlan der Epidermis im Lauf der WeilerenlwidaloQg sich
tt'hliMti rerdicken, uuterbleibl die Verdiclcunfi in den erwShnten DiagonalstreUen. Nacti-
den aanmebr die KajiM'i daroh ein sieh rascfa streckeades, xunScbsi wetcbes, weifies,
BpSler bar) and braan werdendea Pseudopodimn stn der PerlohSlialbiHIe emporgohoben
wordea \^: MTnei îi1 slch dadurch, «dass aicb die verdickte Epidermisscbicbl iofi
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ilirer hvgroskopischcn BeschaU'enlieil bei trockenem Welter zusammenkriimmt, die peri-
pherische Spannung vermehrt und schlieBlich das ZerreiBen der vier (oder sechs) paren-
chymalisclien Zellsiiulen derOberhaut und des darunter licgenden Wandgewebes hcrbci-
-fiihrU. Wir finden alsdann die Wandung der braunen, meist eilormig-kugeligen Kapscl
bei A. petrophila aus 4—6 am Scheitel und der Basis zusammenhangenden tonnenreifen-
artigen Klappcn bestehend. Indem sich diese nun bei feuchlcr Witterung schlieBen und
mil iliren Riindern an einander legen, bei trockener dagegen unter Verkiirzung der Kapsc)
bogig aus einander weichen, urn den Sporen den Austritt zu ermoglichen, bilden sie ein
wichtiges Yerbreilungsmitlel. Was sonst den Bau der ferligen Kapsel betriilt, so sei nur
noch kurz hervorgehoben, dass wir in der Mitle die vierkantigc, saulenformigc Columclla
liaben, die von der sporenbildendcn Schichl und weiter nach auBen von den bei den A.
noch nicht besonders scharf diflcrenzierten, immerbin sich aber durch seinen Chloro-
phyllreichlum ^ut abhebenden Sporensack glockcnformig iiberwulbt wird. Er ist noch
nichl, wie bei den hoheren Moosen vom iibrigen Wandungsgcwebe durch einen Ilolil-
raum geircmit. J3ei der Sporenreife fallt er iibrigens nebst der angrenzenden Wandschicht
dor Resorption anheim.

Der warzig-spilzen Kuppcl silzl in der Jugend fesl eine weiBe oder weiBbriiunliche,
miitzenformige Haube auf, welcher am Grunde des Sporogons einc slark entwickellc
Scheide entspricht, in der der kaum augeschwollcne FuB sitzt.

l T ngesch lech t l i che For lpl ' lanzung: Organe, die dieser besonders angepassl
wiiren, sind nicht vorhanden.

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Durch den Bau des Sporogons und das Vorhanden-
sein des l'seudopodiums sind die A. mil den Spharjnalcs vcrwandt, von denen sie sich
u. a. durch die Diirerenzierung des Endothcciums und vor'allem durch den vollig ab-
weichenden Habilus, den Sprossaufbau und den anatomischen Bau dor vegetativen
Organe andererseils wiedcr weil entfernen; dagegen zeigen sie in einigen Punkten
(Wachstum des Blattes mit einschneidiger Scheilelzelle, z. T. vierklappiges Sporogon)
l)emerkenswerte Anklange an die foliosen Jungermannien. Alle diesc Charaktere wcisen
den J., wie Kiihn zeigle, ihren Platz am Anfang der Laubmoosreihe, und zwar liier am
hesten hinter den Sphaynules an.

Einzige Familie:

ANDREAEACEAE f#' L I B « * a v ,

Y. F. BFOfherui ^

Mit 12 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Ucdruckt im M&rz 1001.)

^ y ii- Mitti.i ruiypmiti, opercxtlati) schistocarpi Brid. Bryol. univ. j). XL1 (1826). Musci

frondosi spurii, B. schistocarpi Hamp. in Flora 1837 p. 287. llryinac anomalae. Ordo 11.

Schizocarpae Schimp. Syn. 2. ed. p. 811 (1876). Musci mi. I. Armrnq>i. Andreaeaceae Lindb.

Utkast p. 86 (1878).

Merkmale, Vegetationsorgane eic. wie bei der Unterklasse (vgl. p. 2«2).

Geographische Verbreitung. Die Andreaeales sind iiber die ganze Erde verbrcilet;
in den Tropcn doch nur auf hohen Gebirgen. Am reichsten sind sie in den arktischen,
subarktischen und antarklischen Zoncn vcrtreten. Was die Lcbensweise anbelangt, so
bewohnen alle Arten kalkfreic Felsen und Steine, einige nur solche, die vom Wasser
iiherriesell werden. In der arktisrhon /one sind sir nuoh nrdhowohnend.
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Nur cine Gallaog:

Andreaea Ehrli. Harm-Mag. 1778, p. 1601.
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Viang selten, huuflger in dei lien Zonu iron Spitsbergen bis Bebrlogtelrafie. — A, I
Mitinjiii T b e d . u n d .4 . T/ii'i/i'iiif l i ; i den HooligoMfgen Scandinavienf. —• A. alpina Turn.
Jn GroBbrftaimlen rfemlieh \erbrei tei . BOBS) aoraua den Kustaogegenden Norwegenj bekaant.—
A. commutala C. Mil 11.. -•$ lilt, u n d A. ttmsifblia W i l s . S ikk im. —

astimiUs C Miill., compacts i.:, Miill.. ctupjAtfa C. Midi . , filiformU <',. Mull.,

M C .Miill. nnd pa twwC. Mttll, TSGhu k i t c h e n l l u lb inse l . — A. Fa«

J a p a n . — A. parvifotia «:. Mull . Alaska . — A ttirgeseens C. Miill.

Me\iki». — -•). vtdctutiea Lor. Trfl] Ika. — A. striata Hi l t . , -I. »pu

C. Mftll., A. s(jtiarroso-(iliformi$ C Mflll, u n d A. atieropfyila C. Miill.

llr;isi!ion. — vl. A'ni'steiiinc,: « . Miill. un<l .1. jguorrwa Milt. Quito. —
nrarhwidea ('.. Mull. . I dl., ,-J. m-iith'/iuinosa C Mull, uii.l

y(. fragiiisC. Miill. Argenlina. — /). laxifolia Hook. f. et Wils. und .1. .
o(p»in C. Mull. Fuegia. — .-(, acutifoUa Hook. T. et Wils. Kticpia, Nuusee- .
land. — .J. WMtffflWfia Hook, f et W"11<. Falklaads-IoBdo, Nyuseeland. — '

rjpidorte C. Wttll., I . m»d J. Wittil C Mtill, SOdgeorgfen.—
.1. i >erlaohe»traCo. —
^. parallel*! C. Mull.. .1 Hff/a C. U Miill. nnd ^.

\iilll, Korfjnelen. — i. itiWda Hook, f. cl Wiia. Nensealand, Taamanieo. —
A , gibbosa i s . H r . . .1, d f o / e a i t B n , . 1 , m t n w t a It . i d - . • i , M r . , i . n

H . U r . , ^ . f l e x u a s a R , B i -
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Had i.JWi -irictl Var.

KiltaiBodicbaro, - . ! •
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/I. U
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a von den \>- mork. — A. WyiMBr.ear. In den Hochgeblrgea
. Spitsbergen, GrOnloud. — A. Rothti Well, ft Molir. Auf errall

und an Telsen derfiergreglon, I ikii. -- A. BuntU Umpr. An feucbteo Pelsen.
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f»P. v.Hftll. <i FriKlitende J'll. l-ifl). BSlan^elb.,
vurgr. • i|. i> Kni ,0riKin»lL-VOD ll»rr.v :
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viel sellener als die vorige Art. Scandinavien, GroBbritannien, Centraleuropa, Portugal, Van-
couver Island. — 4. obtusifolia Berggr. Gronland. — A. planinervis Lindb. Kaukasus. — A.
rirjida Wils. Sikkim. — A. subulata Harv. Siidafrika. — A. pseudo-subulata C. Mull. Fuegia. —
A. subulatissima C. Mull. Tasmanien. — A. dicranoides R. Br., A. Cockaynei R. Br., A. Jonesii
H. Br. und A. arcloaeoides C. Mull. Neuseeland.

Untergatt. III. Chasmocalyx Lindb. I.e. p. 30. Perichatialb. nicht scheidenformig zu-
sammengewickelt, von den Laubb. wenig verschieden. Kapscl 4—3 rissig.

14 Arten.
A. Rippe breit, sehr kurz, in Streifon aufgeldst bis urn die Blaltmitte endend: A. sub-

enervis Mitt. Neugranada, Quito. — A, cochlcarifolia C. Mull., A. aquatica C. Mull., A. nvali-
folia R. Br., A. apiculata R. Br. und A. obtusissima C. Mull. Neuseeland.

B. Rippe vollstandig oder fast vollstandig: A. nivalis Hook. An uberrieselten Fels-
platten in der alpinen Region der Hochgebirge Europas. — A. Macounii Kindb. Britisch.
Columbia, Oregon. — A. pachyphylla (C. Mull, sub Grimmia), Fuegia. — A. australis C. Mull.
Australische Alpen. — A. clintoniensis R. Br., A. lanceolata R. Br., A. aqualilis R. Br. und A.
subfluitans G. Miill. Neuseeland.

III. Unterklasse Bryales.

Allgemeine Verhaltnisse
von"

W. Kuhland.

Mit 23 Einzelbildern in 4 Figurcn.

(Gedruckt im Miirz 1001.)

VWichtigste Litteratur. Vgl. auCer den diesbeziigl. am Kopfo der vorangehenden Kapite
citierten Arbeiten, besonders beziiglich des Peristoms:— Lan tzi u s - B e n i n g a , zur Kenntnis
des inneren Baues der ausgewachsenen Mooskapsel, insbesondere des Peristoms, in Nov. Act.
Caes. Acad. Leopold.-Carol. XXII. 2, S. 555—604 (1850). — F. W. Hutton , Observations of
the different modifications in the capsules of mosses with reference to the dispersion of
their spores; in Transact, and Proceed, of the New Zealand Institute Vol. VII, p. 342—347.
1 Taf. (1874). — P h i l i b e r t , De l'importance du peristome pour les affinitGs naturelles des
mousses. R6v. bryol., 1884, p. 49—52, 65—72. — L i n d b e r g , Sur la morphologie des
Mousses. Re"v. bryol., 1886, p. 49—60 etc. — Amann, Etude des propriety optiques chez
les Mousses; in Bull. Soc. Vaudoise, vol. XXII, p. 137 (1886). — Vaizey , Anatomy and
development of the sporogonium of the mosses in Trans. Linn. Soc. 1888, 4 Tf. — D e r -
se lbe , On the morphology of the sporophyte of Splachnum luteum in Ann. of Bot. Vol. V,
No. XVII, p. 1—10, 2 Taf. (1890).— Phi l ibert , Etudes sur le peristome. R6v. bryol., 1890
und friihere Bande. — Goebe l , Uber die Sporenausstreuung bei den Laubmoosen. Flora
4 895, Erganzungsband 27SS., 1 Taf., 13 TextOg. — Dihm, Untersuchungen iiber den Annulus
der Laubmoose. Flora, LXXIX. Bd. (1894) S. 286—349 mit 3 Taf. — O. S t e i n b r i n c k , Der
Zahnbesatz der Laubmooskapsel als Prufstein fur Biitschli's Schrumpfungstheorie-, in Berichte
Deutsch. bot. Gesell. XIV, (1896), S. 401 —407. — K o l k w i t z , Ein Experiment mit Moos-
kapseln zur Priifung der Butschli'schen Schrumpfungstheorie, Ber. d. bot. Gesell. XV. (1897),
S. 106. — Bryhn, Beobachtungen liber das Ausstreuen der Sporen bei den Splachnaceen,
Biol. Centr. XVII. (1897) p. 48. — O. S tc inbr inck , Der hygroskopische Mechanismus des
Laubmoosperistoms, Flora LXXXIV. (1897) S. 131 — 158, 13 Textfig. — M. v. D e r s c h a n , Die
Entwickelung der Peristomziihne des Laubmoossporogoniums, ein Beitrag zur Membran-
bildung. Mill 1 Taf. Bot. Centr. XXI. Bd. (1900) S. 161.

Merkmale. Da die Unterklasse eine wesentlich formenreicbere, dagegen keine
morphologisch so eiiiheitliche Gnippe bildet, wie die beiden vorhergehenden, so lassen
sich auch nur wenige allgemein durchgreifende Merkmale angeben: Das Endothecium
differenziert sich in fertile und sterile Zellen, welche lelztere bei Archidium ditFus ange-
ordnet sind, bei alien iibrigen Galtungen aber einen compacten, centralen, das Archespor
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durchsetzenden, d. h. sowohl am Scheitel wie an der Basis mil dem iibrigen Kapsel-
gewebe in festem Zusammenhange stehenden Gewcbskbrper, die Columella bilden. Der
Sporensack ist von der Kapselwand durch einen holilcylindrischen Intercclliilarraum
geschieden. Die Seta ist rb ausgcbildet, daher das Pseudopodium fehlend. Epigon in
Vaginula und Uaube geschieden; Deckel und Peristom sind meist vorhanden, seltener
fehlen sie, so dass die Sporen erst durch Yerwesung des Kapselgewebes frei werden.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. £s ist hier nicht der On, auf
alle die auf die lir. bezuglichen, in der allgemeinen Einleilung ausfuhrlich besprochenen
Yerhaltnisse nochmals einzugehen, es sei nur folgendes noch einmal hervorgehoben: Der
Vorkeim ist ein verzweigtes, fudiges, confervoides Gebilde. Die ersle Querwand des
Protonemaiadens liegt zwar noch in manchen Fallen, ahnlich wie bei den Andreaeaceen
innerhalb dcr Spore, nie mehr aber die darauffolgendcn. Yon der typischen Fadcnform
kominen einige Abweichungen vor, so bei Tetraphis, Oi'dipodium, Diphyscium etc. (vgl.
hieruber p. 167f.), wo teils Zellflachen, leils auch Zellkbrper gebildet werden. Zu ahn-
lichen Gebilden (also Fla'chen, resp. Zellkorpern) keimen nach Goebel*) die Sporen von
Eucamptodon Hampeanum und Dicnemon semicryptum bereits in der Kapsel aus. Selten
ist das Protonema, wie bei einigen Pogonalwn-kvte\\ bei Disccliurn, Ephemerum und
Ephemeropsis ausda uernd.

Das Sliimmchen wa'chsl wie bei den beiden vorhergehenden Unterklassen mit drei-
schneidiger, seltener (wie bei Fissidens und Phyllogonium) mii zvvcischneidiger Scheitel-
zelle. Die Blattentwickelung geht stels nur noch mit zweischneidiger Scheitelzelle vor
sich. Eine interessanle Ausnahmestellung nehrnen die Blatter der ]hixbaumia-\r\en cin7

welche in der Anordnung ihrer Zellen einen lebermoosahnlichen Charakler zeigen, wel-
cher auch in dur medianen Halbicrung der Blatlanlage zum Ausdruck kommt.

Yon der ihrer Anlage aus jo einem Segment entsprechenden zwci- oder dreizeiligen
Stellung kommen jedoch zahlreiche im Sinne der mechanischen Blattstellungstheorie
Schwendener's zu deutende Modifikalionen vor. Am hnufigslen finden sich 2/5, 3/s> Vi3
etc. S'teJlungen. Der Spross ist hierbei meist radia'r entvvickelt, seltener bilateral oder
dorsiventral, und zwar beides wohl durch Anpassung an UuCere Einfliisse (Beleuchtungs-
verhallnisse) aus einer urspriinglich ebenfalls radiiiren Slellung. Bei bilateraler Aus-
bildung slehen die B. entweder vielreihig und sind dann, wie bei Mittenia. Eriopus

rcnwtifolius, Calojnnium, Cyathophorum elc. ungleich in Grofie und Form entwickelt, je
nachdem sie der Ober- und Unterseite angchoren oder aber seitlich stchen; oder sie
gehen in einc scheinbar zweizeiligc Slellung iiber, die durch Drehung der Lamina in eine
schrage Lage hcrvorgerufen ist (Drepanophyllum), vvahrend bei Fissidens diese Ausbil-
dung des Sprosses durch die Thiitigkeit einer zweischneidigen Scheitelzelle bedingle,
also, von den in der Jugend anders gearlelen Sprossverhaltnissen abgesehen, primare ist.
Dorsivenlral endlich werden die Sprosse meist durch anisophylle Ausbildung**).

Die Anlage eines Seitensprosses vollzicht sich wie die des B. in derselben Weise
>vie bei den vorhergehenden Gruppen. Was speciell die Art der Verzweigung anbetrifft,
so ist ihre Entwickelungsgeschichte noch nicht geniigend geklart, obwohl das ferlige
Zweigsyslem fur die systematische Gliederung wichlig ist. Man kann, von der adven-
tiven Sprossbildung abgesehen, eine cymose tknd racemose Verzweigung unterscheiden,
echte Dicholomie ist unbekaunt. Cymose Verzweigung findet sich bei den Acrocarpen,
wo die Achse ein begrcnzles Langenwachstum hat, das sie meist durch Anlage der
Sexualorgane abschliefll. Fortgesetzt wird dasselbe durch subflorale Sprosse, d. h. solche,
die unmitielbar unler der Bl. entslehen. Je nachdem nun diese in der Ein- oder Mehr-
zahl (meist zwei) auftrelen, kommt entweder ein Sympodium (Wickel oder Schraubel)
oder ein Di-, resp, Polychasium zustande. Ebenfalls monopodial, aber racembs geht die
Verzweigung bei den Pleurocarpis vor sich; die slorilo Ilnupiachse (absolute oder rcla-

*) Organographie I, p, 345 f.
**) Yergl. Goebel, Organographie p. 86 und 357.
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live niederer Ordnung) hat unbegrenztes Wachsluni imd onlwickelt acropelal eine Auzahl
von Seitensprossen, unter denen die Sexualaste eine besondere Reduction erfahren.

Beziiglich des anatomischen Baues der fertigen Blatl- und Stammorgane sei noch-
mals auf die Einleitung verwiesen. AuBerdem wird es, seiner Wichligkeit in systema-
lischer Beziehung entsprcchend, bei der Aufzahlung der einzelnen Gattungen eingchend
zu beriicksichtigen sein. llervorgehoben sei hicr nur noch einmal bezuglich des Stammes,
dass er in seiner La'nge und Dicke betrachtlich variiert, kriechend, niederliegend bis
aufrecht, zuweilen hangend oder flutend sein kann. Ebenso variabel ist die fertige Aus-
bildung der B. Die Form zeigt alle Abstufungen von der kreisrunden bis zur schmal-
linealen. Sie konnen ganzrandig, gezahnt, gesa'gt, sellener geschlitzt und fransig ge-
wimperl sein. Schr verschieden ist auch die Ausbildung der Blatlrippe, soweit sie nicht
(sellener) ganz fehlt. Sie kann cinfach, gcgabelt oder doppelt sein, Fliigelbildungen
[Fissidcntaccen, Euslichia), Langslamellen, die entweder an der Oberseite [Polytrichaceae,
Pterygoneurum) oder an der Unterseile [Campylopus) befestigt sind, tragen. Hire Zellen
konnen an der Oberfliiche zu Papillen, Stacheln etc. ausgezogen sein und haufig Brut-
oigane tragen. Bckannt ist die merkwiirdige Zelldimorphie der fast das ganze B. ein-
nehmenden Uippe bei den Leucobryacccn. Bei den iibrigen Br. setzt sich die Blattrippe
entweder aus gleicharligen Zellen zusammen, oder es lassen sich AuBen- und Innen-
zellcn, ader endlich besonders ungleiche Elemenle (Deuter-, Begleiler- und Stere'iden-
zellen) unlerscheiden. (Vgi. S. 1891.)

Fortpflanzung. Von dein Bau, der Enlwickelung und Stellung der Geschlechtsorgane
und ebenso von der Kmbryonalentwickelung ist schon in dor Einleitung eingehend die
Hede gewesen, so dass an dieser Slolle nicht darauf zuriickgegriflen zu werden brauchl.
Sehr bedeutende, und zwar in allgemeiner wie systemalischer Beziehung gleich interes-
sante Untcrschiede treten, sowohl innerhalb einzelner hierher gehoriger Verwandt-
schaftskreise, wie namentlich den vorhergehenden beiden Gruppen gegeniiber bezuglich
der mit der Sporenausbreitung zusammenhiingenden Organe auf.

Dor typischeUnterschied im Bau der Kapsel den vorhergehenden Gruppen gegeniiber
besteht, wie schon mehrfach hervorgehoben, in dem Vorhandensein des cylindrischen
Hohlraumes zwischen Kapselwand und Sporensack, der nur noch bei Archidium glocken-
l'ijrmig ist. Die Golumella, welchc nebst dem Archespor dem Endothecium entstammt,
ist saulenformig entwickelt und hangt am Gipfel und an der Basis mil dem iibrigen
Kapselgewebe zusammen, sie fehlt noch in ihrer typischen Form als compacter Gewebs-
korper bei Archidium und wird bei einigen niederen Formen [Xanomitrium etc.) zur Zeit
der Sporenreife resorbiert. Bleibt die Golumella bis zum Schluss in der Achse der
Frucht, so wird notwendigerweise deren Od'nung ganz unterbleiben, wie es ja auch bei
den deckcllosen Formen [nCleislocarpin] und bei einer Gatlung der deckelfiihrenden Br.
(Systegium) der Fall ist*). Bei den iibrigen Formen derselben, lost sie sich entweder
(selten) von der Epidermis des Gipfels der Urne los und bleibt dem Grunde des Sporo-
goniums angeheftel (Hedwigia, SdiisLostega) in den hinein sie zusammenschrumpft, meist
jedoch zerbrichl sie in t Teile, und zwar an sehr verschiedencn Stellen, so bei vielen
pleurocarpen Br. am Gipfel der Peristomz'ahne; der groBe untere Teil behalt seltener
seine axile Slellung (Fontinalis, Ncckera, Hookeriaceen etc.), meist zieht er sich stark am
Grunde der Achse zusammen [Cryphaea, Homalia, Lcucodonteen, Habrodon, Anomodon).
Im Gegensnlz hierzu ist bei den Splachnacecn die Schrumpfung der Kapsel groBer als die
der Columella; die hieraus resultierende Spannungsdilferenz bewirkt ein Springen der
reifen Frucht. Bei den meisten acrocarpen Gattungen geht die Ruptur auf dem Nfreau
des unteren Deckelrandes vor sich. Der untere Stumpf bleibt mehr oder weniger ver-
kiirzt am Grunde der Urnenbasis haften, der obere kann 1) zugleich mit dem Deckel
abfallen (Buxbaumia, Bryum, Orthotrichum, Fissidentacecn etc.) oder 2) als Achse des sie
umhiillenden Peristoms dienen [Barbula), oder 3) sich longitudinal in eine dor der Peri-

*) Cfr. Hy in Ann. d. sc. nat. VI. Ser., Tome XVIII. (4 884) p. U3f.
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stomziiline gleiche Zahl von Segmenten spalten [Tetraphis] oder endlicli 4) einen voll-
stiindigen oder teilweisen Verschluss der Mundung des Sporensackes bilden, wie bei
Hymenostomum. Bei Schistidium, Climacium etc. zerreiCt die Columella am Grunde des
Sporensackes und bleibt so fast vollsliindig mit ihrem Gipfel am Deckel haften, mit dem
sie dann auch zugleich abfallt. Bei den Polytrichacecn endlich geht die Ablosung der
Colnmelia vom Deckel ohne GewebezerreiBung durch bloBe Losirennung der arliculierten
Zellschichten vor sich, und zwar in der Hohe des Gipfels der Perislomzalme, an denen
die obere Zelllage als Epiphragma haften bleibt; erst unterhalb dieser Membran findel
spater eine wirkliche Ruptur der Columella slatt.

Als »Ring« oder Annulus bezeichnet man eine giirlelformige Zone, welche zwischen
dem Deckel und dem Rand der Urne liegt und aus einem bis mehreren Stockwerken
auffuUig grofier, meist diinnwandiger und in der Horizontalen elvvas abgeplalteter Zellen
besteht. Ihr Inhalt besteht aus meist stark quellbarem Schleim, der z. B. bei Funaria

hyqrometrica durch Wasseraufnahme die Ringzellen urn das Dreifache ihrer normalen
Breite aufzulreiben vermag. Die Folge hiervon ist natiirlich eine bedeutende Quer-
schnittsveranderung des Ringes und schlieClich ein Ablosen desselben in Form einer
Spirale oder von Stiicken derselben. Ks ist also durcli diese Absprcngung des Verbin-
dungsgliedes von Deckel und Urne ein Loslosen beider vonoinander ermoglichl, und
hierin liegt die physiologische Hauptbedeutung desselben. In anderen Fallen (Hypnum)

ist der Schleimgehalt der Zellen zu unbedeulend, urn eine iihnliche Wirkung wie bei
Funaria hervorzurufen, immerhin aber geniigt seine Wasserspeicherung, urn ein so
intensives Auslrocknen. wie es im iibrigen Kapselgewebe eintritt, zu verhindern. Die
hieraus resultierende Spannungsdifterenz bewirkt ein ZerreiCen der verbindenden Ge-
webeteile und schlieBliches Abbrockeln des Ringes. In anderen Fallen sind die Ring-
zellen weder durch besondere Grofie, noch durch Schleimgehalt ausgezeichnet, und dann
ist das Zustandekommen der Spannungsditlerenz beim Austrocknen durch die Versehie-
denheit der Festigkeitsverhaltnisse der Gewebe von Kapsel und Urne bedingl. Ein
Beispiel hierfiir bietet Grimmia. Wahrend die das Operculum aufbauenden Zellen in
ihrer Breite die Lange um das Dreifache iibertrefTen, werden die am obersten Saum der
Urne gelegenen Wandzellen derselben hbchstens doppelt so breit, nehmen nach unten
zu in ihrer Breile so rasch ab, dass die Kapselwand schon nach 6—8 Zellen aufierst
diinn wird und kaum den vierten Teil der Dicke des Operculums besitzt. Yerstiirkt
wirkt diese Verschiedenheit noch durch die sehr geringe Dicke der Membranen der Ring-
zellen und der darunlerliegenden der Kapselwand. Wiihrend auch bei Fissidens der Deckel
bedeutend fester als der Urnenrand gebaut ist, herrscht das umgekchrte Verhiillnis bei
Catharinea. — Bei Polyirichum und Pogonatum ist der ganze Dockel durch Schleimgehalt
seiner siimtlichen Zellen gegen das Auslrocknen geschiitzl. Trotzdem ist bei Polytrichum

noch ein besonderer Annulus vorhanden, welcher aber hier, im Gegensatz zu den
iibrigen Fallen, dem Rande des Operculums angehort, also eine selbstandige Rolle
als soldier nicht zu spielen scheint. — Eigentiimliche Verhaltnisse auch in dieser
Beziehung weisen die Buxbaumiaccen auf, wo der Ring noch primiliv gebaut ist. Bei
B. indusiata sind Deckel und Urne nur durch \—2 Lagen von schleimfiihrenden, sonst
aber in nichts, als etwa einer gegen die Kapseloberflache hin bemerkbaren Kornelung
ihrer Membran von dem iibrigen Gewebe unlerschiedenen Zellen getrennt. Erst bei B.

aphylla zeichnet sich der hier sogar in einen inneren und Uufieren geschiedene Ring
durch Form und Inhalt seiner Zellen aus, eine Dill'erenzierung, die bei Diphyscium foliosum

noch weiter gediehen ist*). — Ganz abweichende Verhaltnisse endlich linden sich bei
Tetraphis, wo ein eigentlicher Annulus fehlt, das Operculum aber aus rectangularen
schleimhaltigen ZeHcn besteht und sich von den unter ihm liegenden Peristomz'ahnen
vollst'andig ablost, indem sich die Felzen nach der Spitze zu abrollen.

Als Decke l (operculum) wird der obere, kleinere Teil der Kapsel bezeichnel,
welcher sich bei den slegocnrncn Formen zur Sporenreife ablost. Seine Form und sein

•) Vgl. im iibrigen hieruuoi- die eingehenden, oben cilierten Untersuchungen Dihm's.
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mikroskopischer Aufbau isi ^yslematisch tfOB ^roBer ikdouUuig. Hiep nor ftlni meio
iuteressanle Details: Selten bcsteht er aus einer einjachen e[jidernialen Zelllage, wie bet
Bedwigio, \\u er sich rogeimiilAig, und bei Tetraphis, -wo cr sich fetzcnarlig von tier I n n '
trennt. Bei den Polytrichen zeigt er innen verltc;>1 verlaufende Streifen, welche gegeniiber
den Pcrisiorn/nhncn in Kinneti, zwiaoben ilui'-ti abdr in liervorslclienden Hijij bestehen,
ein Ban, tier in der re^rlniiiCifi wecbseindeo Miichiigkeit seiner ZelLlagen (2 — 6] seinen
Ausdnuk lindt'l, An si-iimin Ofpfel endlicli ist die iJicke des Deckels am betrSchtliclisten,
indcin er dort aus eiaetn 20—SO Zeltlageo slarken, massiven I'arencliyiiiiiurper beslelil. —

iiifierte Form des Deckels wechseit ganz bedeotend nach deca Grade seiner Wiilbutig,
d e m Vor lmndense in oder Feh len e inos Spitzchens aod ina leteteren Falle je aacb •:•
Form, Liinge mid Bichlui

Ungle ich charaktertslischer jedocb i>i liir den Bau e inc r Kapset i h r Mundbi
o d e r d a s Perisl da8 aach iafolgedessen ftir dfe Beurteilung der systematischen V'er-
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Via 1BH I'trlctoiii- untl Annulufihilduiig. ^ AMehum umiuinlum V, B Snbnitt dnrch d«n Dockol and dn« Peri
'. ,11-, m m . « . i Jin Pitrolieii <l : Lain, denen ilia Znhna «l*s 1'erlstoiHii iMiliurtchen. -
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(Querbalken) Gliederungen der AuBenflache der Zahne versteht. Auf ahnliche Weise
komraen auch die Ci l ien zuslande, und zwar aus gemeinscliafllichen Langswandpartien
der beiden inneren Zellreihen. Nach der Basis zu oder auch slellenweise weiter oben
konnen die verdickten Membranstiicke seitlich mit einander in Verbindung treten; es
entstehen auf diese Weise hautartige Gebilde (Basi larmembran z. B.). Gitterformige
Bildungen kommen duTch stellenweises, seitliches Anastomosieren (im Verlauf der ehe-
inaligen Querwande) der sonsl meist isolierlen Cilien zustande. Auch feinere Skulpluren
der verdicklen Membran in Form von Langs- und Querlinien verdanken ihre Enlstehung
den Grenzlinien eliemaliger Zellen. Dazu trelen dann b'fler noch lokale Verdickungen,
wie feine Kbrnelungen, Streifungen, Warzen und Papillen. Der Connex mit der Kapsel-
wandung und dem inneren Urnenrande wird meist durch besonders diderenzierte Ge-
webesliicke vermittelt, das zarl und kleinzellig [Amblystegium, Ceratodon clc.) oder aber
derb und dickwandig [Dicranella etc.) sein kann.

Das auBere und das cinfache Peristom besteht aus einer specifisch constanlen Zahl
von Zahnen (4, 8, 16, 32, 64), die in der mannigfachslen Weise und in sehr verschie-
denem Grade mit einander verbunden sein konnen; so enlslehen Paare und Doppelpaare
Non Zahnen, die meist gleich lang sind und durch ihre Teilungslinie (Div isural l in ie ) ihre
Zusammensetzung aus Einzelzahnen andeulen. Dass am Grunde auch alle Zahne seitlich
mit einander zu einer Bas i larmembran zusammenlrelen konnen, wurde schon oben
erwiihnt. Umgekehrt konnen auch die Einzelzabne in 2 —3 schenkelformige Stiicke
gespalten werden. Das innere Peristom ist bei weitem nicht so derb und meist auch
kiirzerenlwickelt als dasauBere; meist ist es zahnformig , w i m p e r i g (Orthotrichaccen),'

haut ig (Buxbaumia etc.) oder g i t t er formig (Fontinalis) enlwickell. Die AbschniUe
desselben alternieren mit denen des aufieren oder sind ihnen opponiert.

Abweichende Typen beziiglich des Peristoms stellen zuniichst die Tetraphideen dar,
wo sich das unterdem Deckel gelegeneKapselgewebe kreuzweise in 4 breit-zahnformige,
also aus Zellkomplexen bestehende Lappen gespallen wird, in welchen sich aber noch
die sonst zur Peristombildung beslimmle innerste Schicht des Amphilheciums durch ihre
charakteristische Verdickung abhebt.

Ebenso abweichend ist der Bau des Peristoms bei den Polytrichaceen; auch hier
bestehen die 16, 32 oder 64 aus ganzen, baslfaseriihnlich verdickten, hufeiseni'ormig
gekriimmten, toten Zellen, die aus Teilungen der Peristommutterzellen hervorgegangen
sind. Uber die Spitzen der Zahne zieht sich eine aus der Columella hervorgegangene
Haul (Epiphragma) hin, welche die KapselotVnung verschlieBt, spiiter aber zerstorl wird.

Auch die Buxbaumiacecn entfernen sich vom Typus. Das innere Perislom stellt
hier eine veTkehrt-triehterformige, gefaltete Haul dar, die durch eine nachtragliche
Teilung der zur Peristombildung bestimmten urspriinglichen Zelllage hervorgeht. Zu
diesem inneren Perislom kommt bei Buxbaumia indusiata noch ein sehr rudimentares,
kleinzahniges, auBeres Peristom, was aber bei Diphysrium und Huxbaumin nphylla fehlt
oder nur noch schwach angedeutet ist.

Im einfachsten Falle verschlieBt das Peris torn ium (simplex) die Kapsel bei feuch-
ter Witterung durch hygroskopisches Zusammenbiegen der Zabne iiber der Mundung,
so dass also eine Aussaal nur bei Irockener Wilterung vor sich gehen kann. Kriimmen
sich die Zahne beim Austrocknen so weit nach innen, dass die Sporen an den Skulpturen
des Peristoms haflen, so kann beim Auswartsbiegen leicht ein Abschleudern der ersleren
statlfinden (manche Dicranaccen und Fissidenteen etc.) bleiben, wie bei Conostomum die
Zahne des Peristoms am Gipfel kegelformig mit einander verbunden, so entstehen ahn-
liche tonnenreifenarligen Gebilde wie bei Andrcaea, die nur bei feuchter Witterung
Liicken lassend seitlich auseinander weichen, um den Sporen das Austreten zu crmoglichen.
Ein ahnliches Yerhalten kann auch bei doppeltem Peristom, so z. B. bei Cinclidium ein-
treten, wo dann bei feuchter Luft die genau in die 16 basalen Offnungen der inneren
Peristomkuppel passenden atiBeren Peristomzahne den Verschluss vermilteln, und ahnlich
noch bei manchen anderen Formen. Bei den durch ihre hoch enlwickelle Apophyse
so merkwiirdigen Splachnaccen tritt nach Bryhn die an ihrem Gipfel scheibenformig

1 3 *
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Sporen tibrigens von Fliegen, die durch die besonders bei Splachnum rubrum und luteum

so auffallig gefarbte und kragenformig ausgestaltete Apophyse angelockt sind, besorgt;

es wurde hierdurch auch die fiir Laubmoose so auffallige Substratswahl vieler Splachna-

ceen ihre Erkliirung finden (vgl. auch den speciellen Teil unter mSplachnaceae«).

Ungeschlechiliche Fortpflanzung. Dieselbe findet in ausgiebigster und mannig-
fachster Weise in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen der Hr. statt, so dass sie
mitunter die Ausbildung der Geschlechtsorgane mehr oder minder unterdriicken kann.
Tm iibrigen sei auf die Einleitung (vgl. S. 238 flf.) verwiesen.

II. Specieller Teil
von

V. F. Brotherus.

Mit zalilreichen Einzelbildern in vielen Figuren.

Wichtigste Litteraiur. Zusa'tze zum Litteraturverzeichnis S. 442 u. f. — Z e i t s c h r i f t e n :
T. H u s n o t , Revue bryologique. Cahan 4S74 bis jetzt. — A. J. Grou t and A n n i e M o r r i l l
S m i t h , The Bryologist. Brooklyn, N. Y. 1898 bis jetzt. — S y n o p t i s c h e W e r k e : S. 0.
L i n d b e r g , Om bladmossornas lockldsa former (Ofv. K. Vet. Ak. Fdrh. 1864). — Derse lbe ,
Uppstallning af familjen Funariaceae (I. c). — D e r s e l b e , Utkast till en naturlig gruppering
af Europas bladmossor med toppsittande frukt (1878;. — N. G. K i n d b e r g , Species of Euro-
pean and Northamerican Bryineae (Mosses) synoptically described. Part. 4. Pleurocarpous
(4 896), Part. 2. Acrocarpous (4 897). — D e r s e l b e , Genera of European and Norlhamerican
Bryineae (Mosses) synoptically disposed (4 897). — D e r s e l b e , Studien tiber die Systematik
der pleurocarpischen Laubmoose (Botan. Gentralbl. 4 898—4 899). — A. J. G r o u t , Suggestions
for a more satisfactory classification of the Pleurocarpous Mosses (Rev. bryol. 4 899). —
E. G. P a r i s , Index bryologicus .II. (4895), III. (1886), IV. (4897), V. (4897—4898). Supple-
mentum primum (4 900). — G. Mi i l l e r , Genera muscorum frondosorum. Classes Schisto-
carporum, Cleistocarporum, Stegocarporum complectantia, exceplis Orthotrichaceis et Pleuro-
carpis (4904). — M o n o g r a p h i e n : E. B e s c h e r e l l e , Elude sur le genre Eustichia in
Journ .de Bot. 1892. —- J. G a r d o t , Monographic des Fontinalac<*es in Mem. de la Soc.
des Sc. Nat. et Math, de Cherbourg 4 892. — J. A m a n n , Etudes sur le genre Bryum in
Rev. bryol. 4 892, 4 893. — H. P h i l i b e r t , Sur le genre Nanomitrium in Rev. bryol. 4 893. —
N. C. K i n d b e r g , Georgia pellucida et les especes alliCes (Rev. bryol. 4893). — II. P h i l i -
b e r t , Philonotis nouvelles ou critiques in Rev. bryol. 4894. — N. C. K i n d b e r g , The
European and North American Polytrichaceae revised in Rev. bryol. 4894. — H. P h i l i b e r t ,
Le Mnium lycopodioides et les especes voisines in Rev. bryol. 4895. — E. B e s c h e r e l l e ,
Essai sur le genre Galymperes (Ann. des Sc. Nat.,1895). — G. S c h l i e p h a c k e et A. Geheeb ,
Essai d'une monographic du genre Dawsonia. Rapport preliminaire' par A. G e h e e b (Rev.
bryol. 4 896). — G. N. Bes t , Revision of the North American Thuidiums (Bull, of the Ton*,
bot. Club 4896). — Ugo B r i z i , Saggio monografico del genere Rhynchostegium (Malpighia
X.).'— A. J. G r o u t , A preliminary Revision of the North American Isotheciaceae (Bull, of
Torr. bot Club 4 896). — H. P h i l i b e r t , Nouvelles observations sur les Philonotis de la
section Capillaris (Rev. bryol. 4897). — E. B e s c h e r e l l e , Revision du genre Ochrobryum
(Journ. de Bot. 4897). — H. P h i l i b e r t . Les Philonotis de l'herbier de Lindberg (Rev. bryol.
4fc97). — G. N. Bes t , Revision of the Glaopodium (Bull, of the Torr. bot. Club 4897). — S.
Cheney , North American Species of Amblystegium (Bot. Gaz. 4b97). — A. J. G r o u t , A
Revision of the North American Isotheciaceae and Brachythecia (Mem. of the Torr. bot. Club
1897). — C. Mt i l le r , Synopsis generis Harrisonia (Osterr. bot. Zeitschr. 4897). — A. J. G r o u t ,
A Revision of the North American Eurrhynchia (Bull. Torr. bot. Club XXV.). — J. C a r d o t ,
Nouvelle classification des Leucobryacees (Rev. bryol. 4 899). — E. S. S a l m o n , A Revision
of the Genus Symblepharis (Journ. Linn. Soc. Bot. 4 898). — N. C. K i n d b e r g , Notes sur
les genres Dozya et Haplohymenium (Rev. bryol. 48»9). — G. Roth , Ubersicht uber die
Familie der Hypnaceen (Hedwigia 4 899). — E. S. S a l m o n , Notes sur le genre Nanomitrium
(Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI). — N o m e n c l a t u r : S. O. L i n d b e r g , Bidrag till mossornas
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synonymi (Ofv. K. Vet. Ak. Forh. 1863). — A. Le J o l i s , Noms de genres a rayer de la
nomenclature bryologique in Rev. bryol. 1895. — D e r s e l b e , Remarques sur la nomen-
clature bryologique in Mem. de la Soc. des Sc. Nat. et Math, de Cherbourg, T. XXIX. (1895). —
M. P e d e r s e n , Thuidium oder Thyidium (Rev. bryol. 4897). — D i x o n , Thuidium or Th\i-
dium (Rev. bryol. 4 897).

E u r o p a i s c h e M o o s e : S. 0. L i n d b e r g , De Tortulis et caeteris Trichostomeis euro-
paeis (Ofv. K. Vet.-Ak. Forh. 4864). — D e r s e l b e , De speciebus Timmiae observationes
(I. a) . — D e r s e l b e , Conspectus of European Orthotricheae (Journ. of Bot. 4873). — D e r -
s e l b e , Observationes de Mniaceis europaeis (Notis. Sallsk. pro Fauna et FloraTenn. 4 868). —
D e r s e l b e , Observationes de formis praesertim europaeis Polvtrichoidearum (1. r > — i w -
s e l b e , De Cryphaeis europaeis (Meddel. Soc. F. et Fl. Fenn. 1881).

D e u t s c h l a n d s M o o s e : A. H o l l e r , Moosflora der Ostrachalpen (XXX. Ber. u. imiurw.
Ver. f. Schwaben und Neuburg). — D e r s e l b e , Nachtrag zur Moosflora der Ostrachalpen
•I. c. XXXI). — W. Baur , Die Laubmoose des GroBherzogtums Baden (Mittl. Bad. Bot. Ver.
4893—4894). — J. S. K a u l f u C , Beitrag zur Kenntnis der Laubmoosflora des nordlichen
frankischen Jura und der anstofienden Keuperformation (Abh. der naturf. Gesellsch. zu Niirn-
berg, X. (189"»). — W. L o r c h , Die Laubmoose der Umgebung von Marburg (Ber. der Obcr-
hess. Gesellsch. fur Natur- und Heilkunde, 189,'i). — P. P r a h l , Laubmoosflora von Schles-
wig-Holstein (Schrift. der naturw. Ver. fur Schleswig-Holst. X. (1895). — C. W a r n s t o r f ,
Uber die deutschen Thuidium-Arten aus der Section Euthuidium {Zeitschr. der naturw. Ver.
des Harzes in Wernigerode XI). — D e r s e l b e , Neue Beitrage zur Kryptogamenflora der Mark
Brandenburg (Abh. d. bot. Ver. der Prov. Brandenburg XXXIX—XLII). — J. S. K a i i l f u C ,
Erster Nachtrag zur Laubmoosflora des nordlichen frankischen Jura und der anstoCenden
Keuperformation (Abh. der naturh. Gesellsch. zu Niirnberg X). — A. G e h e e b , Bryologische
Notizen aus dem Ruongebirge (Allg. botan. Zeitschr. 1898). — A. H o l l e r , Die Moosflora von
Memmingen etc. (83. Ber. naturw. Ver. fiir Schwaben 4S98). — Ig. F a m i l l e r , Zusammen-
stellung der in der Umgebung von Regensburg etc. bisher aufgefundenen Moose (Denkschr.
Kgl. bot. Gesellsch. Regensburg VII). — W. L o r c h , Die Kryptogamen des Bergischen Landes.
IL Abt. (Jahresb. des nalurw. Vereins in Elberfeld. IX). — 0. J a a p , Beitrage zur Moosflora
der Umgegend von Hamburg (Verh. d. naturw. Ver. in Hamburg, 4 899). — K. Mi i l l e r , Moos-
flora des Feldberggebieles (Allg. bot. Zeitschr. 4 898—1899;.

B e l g i s c h e M o o s e : A. M a n s i o n , Contribution a Petude de la flore bryologique (Bull.
Soc. Bot. Belg., XXXV1I1). — E. Do Wi ldema'n et Th. D u r a n d , Prodrome de la flore
beige. II. (1898).

E n g l a n d s M o o s e : D i x o n and J a m e s o n , The Student's Handbook of British Mosses
1896).

F r a n k r e i c h s Moose: De Can d o l l e et Dub y, Botanicon gallicum I—II. (4828—4830).
— F. R e n a u l d , Recherches sur la distribution g6ographique des Muscinees de l'arrondisse-
ment de Fourealquier et la chaine de Lure (1877). — A. L e t a c q , Recheiches sur la distribu-
tion ge"ographique des Muscinees de la departement de TOrne (Rev. bot. 1885). — N. B o u l a y ,
Eludes sur la distributions des mousses en France (1877). — G. B o u v e t , Muscinces du
departement de Maine-et-Loire (4S96). — D e r s e l b e , Muscinees du departement de Maine-
ct-Loire, Suppl. No. 1 (Bull, de la Soc. d'etudes sc. d'Angers 1b97). — M. L a n g e r o n , Musci-
nees de la Cote-d'Or. — A. F r i c r e n , Catalogue des mousses de la Lorraine (Bull. Soc. d'hist.
nat. de Metz 4 898). — J. H e r i b a u d , Les Muscinees d'Auvergne 4899. — M. L a n g e r o n ,
Premier supplement au Catalogue des muscinees de la Cote-d'Or (Rev. bourguignonne de
l'Enseign. sup. 4900). — J. T h e r i o t et E. M o ' n g u i l l o n , Muscine"es du departement de la
Sarthe (Bull. Soc. d'agricult. science et arts de la Sarlhe 4 899). — F r i e r e n , Catalogue des
Mousses de la Lorraine et plus specialement des environs de Mctz et de Bitche (Bull, de la
Soc. d'hist. nat. de Metz, 4 898).

I t a l i e n s M o o s e : U. B r i z i , Reliquiae Notarisianae I. Muschi (Ann. Istit. bot. Roma
4 892;. — M. F l e i s c h e r , Beitrage zur Laubmoosflora Liguriens (Malpighia 1893). — A. B o t t i n i ,
Nota di briologia italiana (Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1894). — F. C a m u s , Notes sur les r<3coltes
bryologiques de M. P. Mabille en Corse (Rev. bryol. 1895). — C. G r i l l i , Muscineae in regione
picena lectae (Bull, della soc. bot. ital. 4896). — Ugo B r i z i , Studi sulla flora briologica
del Lazio (Malpighia XI). — G. C a s a l i , La flora del Reggiano: Briofite (Avellano 1899).

O s t e r r e i c h i s c h e M o o s e : T. C h a l u b i n s k i , Grimmiae tatrenses (1882;. — Fr.
M a t o u s c h e k , Bryologisch-floristische Beitrage aus Bbhmen, in Lotos 1895. — A. W e i d -
m a n n , Prodromus der bohmischen Laubmoose (1895). — V. S c h i f f n e r , Bryologische Mit-
teilungcn aus Mittelbdhmen Osterr. botan. Zeitschr. 1896,. — J. V e l e n o v s k y , Die bohmi-
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schen Laubmoose, Prag 1896. — J. Roe 11, Beitriige zur Laubmoos- und Torfmoosflora von
Osterreich (Verh. der K. K. Zool. bot. Gesellsch. in Wien XLVII). — G. Ventur i , Le Muscinae
del Trentino (1899). — E. Bauer, Beitriige zur Moosflora Wcstbohmens und des Erzgebirges
(Lotos 1893). — Derse lbe , BeitrSge zur Moosflora von Centralbohmen (1. c. 1895). —
G. Warnstorf, Beitriige zur Kenntnis der Moosflora von Siidtirol (Verh. k. k. zool.-bot.
Gesellsch. in Wien 1900).

R u s s l a n d s Moose: E. Z ickendrath , Beitrage zur Kenntnis der Moosttora Russ-
lands in Bull, de la Soc. Imp. des natur. de Moscou, 1894. — C. Warnstorf , Einige Bei-
triige zur Kenntnis und Verbreitung der Laub- und Torfmoose in den baltischen Provinzen
Russlands (Sitzb. Naturf. Gesellsch. Dorpat, 1895). — N. Se lenetsk i , Mat6riaux pour lYtudo
de la flore bryologique de la Crimde (Bull, de l'Herb. Boiss. IV). — P. W. Suseff , SostafT
briologitscheskoi flori Permskago Kraia (Bull. Soc. Imp. des naturalistes de Moscou 1898). —
J. Mikutowicz , Zur Moosflora der Ostseeprovinzen (Korresp.-Bl. d. Naturf. Ver. zu Riga
\LIIj. — M. N. Alexenko , Musci frondosi des nbrdlichen Teils des Gouvernements Charkow
und der angrenzenden Kreise des Gouvernements Kursk (Arb. d. Naturf.-Ges. der k. Univ.
in Charkow, 1898). — Derse lbe , Sur la flore bryologique de la Lithuanie I. c, 1900).

S c a n d i n a v i s c he Moose (einschl. Da'nemark, Finnland und arktischc Gebiete Europas):
(). Ekstam, Beitrage zur Kenntnis der Musci Novaja Semljas (Tromso Museums Aarsh. 1897,.

S c a n d i n a v i s c h e Moose: S. O. Lindberg, Utredning af de skandinaviska Seligeriae
lOfv. K. Vet.-Ak. Forh. 1864). — D e r s e l b e , Musci novi scandinavici (Not. Sa'llsk. pro F. et
Fl. Fenn. 1868). — D e r s c l b e , Manipulus muscorum primus (I. c. 1870). — Derse lbe ,
Manip. muse, secundus (I.e. 1874). — H. W. Arnell , Om de skandinaviska Thyidia tamari-
scina (Bot. Not. 1890). — Derse lbe , Moss-studier (I. c. 1894, 96, 97, 98, 99). — Harald
Lindberg, Om Pohlia pulchella, P. carnea och nagra med dem sammanblandade former
Act. Soc. F. et FI. Fenn. 1899).

Ark Use he Moose: .1. Lange et C. Jensen , Oversigt af Gronlands Mosser (Medd.
jm Granland III. 1887). — N. G. Kindberg, Laubmoose aus dem Umarakdistrikt (Bibl. Bot.
1897). — G. Jensen , Mosser fra Ost Grmiland (Medd. om Gronland XV. 1897). — H. W.
Arnell , Beitrage zur Moosflora der Spitzbergischen Inselgruppe (Ofvrs. af K. Vet.-Ak. Fdrh.
1900;. — Danemark: Chr. Gronlund, Tillaeg til Islands Kryptogamflora (Botan. Tidskr.
XX). — Derse lbe , Tillaeg till Islands Kryptogamflora (Botan. Tidskr. 1895). — C. Jensen,
Berctning om en Rejse till Faeroerne i 1896 (Botan. Tidskr. 1897). — H. G. Simmons, N&gra
liidrag till Fardarnas flora II. (Bot. Notis. 1897). — N o r w e g e n : N. Bryhn: Mosliste fra'
Tjomo (Nyt Mag. for Naturv. XXXI). — D e r s e l b e , De Bryinearum in Norvegia distributionc
observationes nonnullae sparsae (I. c. XXX11). — Derse lbe , Explorationes bryologicae in
valle Stjordalen aestate anni 1892. Throndhjem 1893. — E. Jdrgenson, Lidt om vegeta-
tionen ved Kaafjorden i Lyngen (Nyt Magaz. f. naturvidensk., 1893). — Derse lbe , Om
tloraen i Nord-Reisen og tilstddende dale af Lyngen (Christ. Vid. Selsk. Forh. 1894). — Der-
se lbe , Sondefjordregnens Mosflora (Bergen Museums Aarberetn. 1896), — E. Ryan og J.
l iagen, Iagttogelser over mosernes udbredelse i den sydvcstlige del af Smaalenenes amt
(1896). — D e r s e l b e , Schedulae bryologicae (Kgl. Norske Vid. Selsk. Skrifter 1897). —
N. Bryhn, Enumerantur musci, quos in vallo Norvegiae Saetersdalen observavit (Det Kongl.
Norske Vid. Selsk. Skrift. 1899). — J. Hagen, (Musci Norvegiae borealis I. (Tromso Museums
Aarshefter 1898—1899). — Schweden: H. W. Arnell und G. Jensen , Ein bryologisclier
Ausflug nach Tisjo (Bib. till K. Vet.-Ak. Handl. Bd. XXI. Afd. ill. (1896). — N. Bryhn, Mosliste
fra Norbyknbl (Bot. Not. 1899). — N. C. Kindberg, Nya bidrag till Vermlands och Dais
bryogeografi (Ofv. K. Vet.-Ak. Forh. 1899). — Finnland: J. O. Bomansson et V. F. Bro-
therus , Herbarium Musci Fennici II. Musci (1894). — J. O. Bomansson , Alands mossor
Acta Soc. Fauna et FI. Fenn. XVIII. 1900).

S c h w e i z e r - und A l p e n - M o o s e : N. C. Kindberg , Excursions bryologiques faites
en Suisse et en Halie (Nuov. Giorn. Bot. Hal. 1893). — N. C. Kindberg et J. Rol l , Excur-
sions bryologiques faites en Suisse et en Halie 1895 (Bull. Soc. Bot. Hal. 1895). — J. Amann,
Contributions a la flore bryologique de la Suisse (Bull, de la Soc. bot. de Suisse 1893). —
Derse lbe , Etude sur la flore bryologique du Haut-Jura Moyen (Bull, de la Soc. bot.'Suisse
1896). — D e r s e l b e , Une excursion bryologique dans la Haute-Engadine (Bull, de l'Herb.
Boiss. 1896). — Derse lbe , Etude de la flore bryologique du Valais. These. Lausanne 1900. —
P. Gulmann, Verzeichnis der Laubmoose des Kantons Zurich 'Mitt. d. Naturw. Ges. in
Winterthur, Heft III. 1901).

Spanische Halbinse l : F. v. Hiihnel, Beitrag, zur Kenntnis der Laubmoosflora des
Hochgebirgsteiles der Sierra Nevada in Spanien (Sitzungsb. der K. Akad. der Wissensch. in
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Wien, 1895). — J. Roe l l , Beitriige zur Laubmoosflora von Spanien (Hedwigia 4897). — F. v.
H o h n e l , Beitrag zur Kenntnis der Laubmoosflora des Hochgebirgsteiles der Sierra Nevada in
Spanien (Sitzungsb. der K. Akad. der Wiss., math.-naturw. Kl., CIV, Abt. 1). — C. W a r n -
storf , Bryologische Ergebnisse der wissenschaftlichen Reise des Oberstabsarztes Dr. Matz
in Magdeburg durch die ibcrische Halbinsel in der Zcit von Anfang M3rz bis Mitte Mai 1S99
(Osterr. botan. Zeitschr. 1899).

T u r k e i u n d G r i e c h e n l a n d : F. v. H o h n e l , Beilrag zur Kenntnis der Laubmoos-
flora des Kiistenstriches vom GCrzer Becken bis Skutari in Albanien (Osterr. Bot. Zeitschr.
4893—4894).

E x o t i s c h e Moose (verschiedener Erdteile): D u m o n t d ' U r v i l l e et Bory , Voyage
autour du monde de Duparre\ Botanique (4828). — Bory St. V i n c e n t , Voyage de la
Coquille. Cryptogamie (1828). — D e r s e l b e , Voyage au pole sud et dans l'Oc6anie. Cryptoga-
mie (4845—1853). — Montagne et LeveiHe*, Voyage de la Bonite. Cryptogamie (4844—1846].
— E. Hampe , Icones Muscorum (4844). —- W. M i t t e n , The Musci and Hepaticae collected
by H. N. M o s e l e y fJourn. Linn. Soc. Bot. 4877). — D e r s e l b e , A List of the Musci and
Hepaticae collected in Kerguelen Island (I. c) . — E. B e s c h e r e l l e , Selectio muscorum
novorum (Journ. de Bot. 4 894). — F. R e n a u l d et J. Cardot , Musci exotici novi vel minus
cogniti (Bull. Soc. Bot. Belg.) VI. (4894), VII. (4895), VIII. (4S96), IX. (1899). — E. S. S a l m o n .
Bryological notes (Rev. bryol. 4900). — E . G . P a r i s , Muscin6es du Tonkin et de Madagascar
(1. c. 4 900). •

A si en: A. G e h e e b , Musci frondosi in monte Pangerango insulae Javae a Dre O. Beccan
annis 1872 et 4874 lecti in Rev. bryol. 4894. — O. Stapf , On the Flora of Kini Balu in
North Borneo (Trans. Linn. Soc. 4 894). — C. Mii l ler , Bryologia provinciae Schen-Si sinensis
in Nuov. Giorn. Bot. Ital. I. (4896), II. (1897), III. (1898). — V. S c h i f f n e r , Cryptogamac
Karoanae Dahuriae (Osterr. bot. Zeitschr. XLVI). — D e r s e l b e , Uber die von S i n t e n i s in
Tiirkisch-Armenien gesammelten Kryptogamen (1. c. 1896). — Derselbe, 'Musci Bornmiilleriani
(1. c. 4 897). — J. Cardot , Contribution a la flore bryologique de Java (Ann. du Jard. Bot.
Buitenzorg 4 897). — H. P h i l i b e r t , Quelques Brya singuliers de TAsia centrale I. (Rev.
bryol 4898), 11—111.(1899), IV. (1900). — V. F. B r o t h c r u s , Contributions to thetf Bryological
Flora of the North Western Himalaya (Act. Soc. Sc. Fenn. XXIV). — E. B e s c h e r e l l e ,
Contribution a la flore bryologique du Tonkin, 4™ note (Rev. bryol. 1898). - V. F. Brotherus ,
Indusiella, eine neue Laubmoosgattung aus Centralasien (Bot. Centralbl. 1898). — E. B e s c h e -
r e l l e , Bryologiae Japonicae Supplementum I. (Journ. de Bot. 1898—4 899). — M . F l e i s c h e r ,
(jber Entdeckung der Fruchte von Ephemeropsis tjibodensis (Hedwigia 1899). — V. F. B r o -
t h e r u s Contributions to the Bryological Flora of Southern India (Rec. of the bat. surv. of
India 1*899). — D e r s e l b e , Neue Beitriige zur Moosflora Japans (Hedwigia 4899). — M.
F l e i s c h e r , Neue javanische Fissidens-Arten und Varieta'ten (Hedwigia 1899). — V. F. B r o -
t h e r u s Beitrage zur Kenntnis der Vegetation des siid- und .ostasiatischen Monsungebietes.
Musci (in Monsunia I. 4 899). — E. S. S a l m o n , On some Mosses from China and Japan
(Journ. Linn. Soc. Bot. 4900). — E. G. P a r i s , Muscinees du Tonkin (Rev. bryol. 4900).

Afr ika : D u r i e u de M a i s o n n e u v e et M o n t a g n e , Flore d'Algerie, cryptogamie
(1847—4848). — Montagne in Ann. des Sc. nat. 1838, 4849). — F. C. Godman, Natural
History of the Azores. London 4 870. — J. Ch. M e l l i s s , St. Helena, a physical, historical,
topographical description of the Island, including its geology, fauna, flora and meteorology.
London 4 875. — J. S h a w , Catalogue of the Mosses of the Cape Colony, I—II. Capetown
4878. — C. Mii l ler, Bryologia Insulae S. Thom6 Africae occ. (Flora 4886). — D e r s e l b e ,
Beitrage zu einer Bryologie Westafrikas (1. c) . — D e r s e l b e , Neue Laubmoose aus Afrika
(Sitzb der k. k. zoolog.-bot. Ges. Wien 1893). — W. Mit ten , Muscineae in Bayley Balfour's
Botany of Socotra (1888). — R. But tner , Neue Arten von Guinea, dem Kongo und dem
Huango (Verh. Bot. Ver. Brandenb. 4890). — U. Br iz i , Brioflte scioane raccolta da Dott.
V Raeazzi nel 4885 (Ann. R. 1st. bot. di Roma 1893). — A. Gepp, Mosses in the Plants of
Milanii Nvasa-Land (Trans. Linn. Soc. 4894). — A. G e h e e b , Musci in Schinz's Beitrage zur
Kenntnis der afrikanischen Flora (Bull, de l'Herb. Boissier 1896). — V. F. B r o t h e r u s , Musci
africani in Engl. Botan. Jahrb., P. II. (1897). — E. B e s c h e r e l l e , Bryologia tunetica (Extr.
du Cat. raisonn. des plantes cellulaires de la TunSsie etc. 4 897). — F. R e n a u l d , Contribu-
tions a la flore bryologique de Madagascar (Act. de la Soc. Linn. Bord. 1898). — D e r s e l b e ,
Prodrome de la Flore bryologique de Madagascar, des Mascareignos et des Comores. 4 898. —-
C. M u l l e r Contributiones ad bryologiam austro-afram (Hedwigia 4899). — L. C o r b i e r e ,
Muscin6es de Tunesie recoltees par E. de B e r g e v i n (Rev. bryol. 1899;. - J. TheTiot ,
Apercu sur la flore bryologique de Tunesie (Bull, de l'Ass. franc, de Bot. (1900). - G. L i n d a u ,
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Musci frondosi in Engler, Ostafrika V. Pflanzenwelt C. (1895). — P. D u s 6 n , New and some
little known Mosses from the west coast of Afrika I—II. (K. Sv. Vet.-Ak. Handl. 1895—1896). —
J. Cardot , Mosses of the Azores and of Madeira (Eight Ann. Rep. Missouri Bot. Gard.,
1897). — F. Renau ld et J. C a r d o t , Histoire naturelle de Madagascar. Mousses. Atlas I—111.
(1898—1899).

N o r d a m e r i k a n i s c h e Moose: Eliz. G. B r i t t o n , Contributions to American Bryo-
logy 1—X. (Bull, of Torr. Bot. Club 4890—1895). — R e n a u l d et Cardot , Musci Americae
septentrionalis exsiccati (Bull, de l'Herb. Boiss. 1896). — M i n n i e R e e d , Kansas Mosses
(Trans, of the Kansas Acad. of Sciences 1896). — C. B a r n e s , Analytical Key to the Genera
and Species of North-American Mosses revised and extended by F. De Fores t Heald with
the cooperation of the Author (Bull. Univers. Wise, Science Series, I). — J. R o e l l , tJbersicht
liber die im Jahre 1888 von mir in den Vereinigten Staaten von Nordamerika gesammelten
Laubmoose, Torfmoose und Lebermoose (Abh. der naturw. Yer. zu Bremen 1897). — J. M.
H o l z i n g e r , Report on a collection of plants made by J. H. S a n d b e r g and assistants in
northern Idaho in the year 1892 (Contrib. from the U. S. Nat. Herb. III). — J. R o e l l , Bei-
Irage zur Laubmoosflora von Nordamerika (Hedwigia 1897). — L. S. C h e n e y , A Contribu-
tion to the Flora of the Lake superior region (Trans. Ac. Wise. IX). — J. M. H o l z i n g e r ,
On some mosses of high altitudes (Minn. Botan. Stud. 1897). — A. J. G r o u t , A List of the
Mosses of Vermont. — J. Cardot , Etudes sur la flore bryologique de I'Amerique du Nord
(Bull, de l'Herb. Boiss. 1899). — J. Cardot and J. T h e r i o t , New or unrecorded Mosses of
North America I. (Bot. Gaz. 1900). — J. M. H o l z i n g e r , Some New North American Mosses
(Bot. Gaz. 1900). — F. K u r t z , Die Flora des Chilcotgebietes im siiddstlichen Alaska (Engl.
Bot. Jahrb. XIX). — D e r s e l b e , Die Flora der Tschuktschenhalbinsel (I. c) . — N. C. K i n d -
b e r g , Additions to the North American and European Bryology (The Ottawa Natura-
lists 1900).

M o o s e C e n t r a l a m e r i k a s u n d der A n t i l l e n : E. B e s c h e r e l l e , Cryptogamae
centrali-americanae in Bull, de l'Herb. Boiss. 1894. — R o n a u l d et Cardot , Musci costa-
rienses (Bull. Soc. Bot. Belg. 1892). — C. Mii l ler , Symbolae ad bryologiam Jamaicensem (Bull,
de l'Herb. Boissier 1897). — D e r s e l b e , Analecta bryogeographica Antillarum (Hedwigia
1898). — F. R e n a u l d et J. Cardot , Musci Costarieenses II. (Bull. Soc. Bot. Belg. 1893). —
C. Mii l ler , Bryologia Guatemalensis (Bull. 1 Herb. Boiss. 1897).

S i i d a r n e r i k a n i s c h e M o o s e : C. Mii l ler , Musci nonnulli novi Guianae Anglicae
(Malpighia X). — D e r s e l b e , Musci Venezuelenses novi a prof. C. Goebe l collecti (Flora
1897). — B r a s i l i e n : V. F. B r o t h e r u s , Musci Schenckiani 'in Hedwigia 1894. — D e r -
s e l b e , Beitrage zur Kenntnis der brasilianischen Moosflora in Hedwigia 1895. — D e r s e l b e ,
Nouvelles contributions a la fl. bryol. du Br6sil (Bihang till K. Vet.-Ak. Handl. Bd. XXI. Afd.
III. (1895). — C. MiiHer, Bryologia Serrae Hatiaiae (Bull, de l'Herb. Boiss. VI). — Der -
s e l b e , Symbolae ad Bryologiam Brasiliae et regionum vicinarum (Hedwigia 1900). — A.
G e h e e b , Revision des mousses 160011668 au Bresil dans la province de San Paulo par J.
J. P u i g g a r i pendant les ann6es 1877—1882 (Rev. bryol. 1900). — B o l i v i a : E. G. B r i t t o n ,
An Enumeration of the Plants collected by H. Rusby in Bolivia 1885—1886 (Bull, of the
Torr. bot. Club 1896). — C. Mi i l l er , Prodromus Bryologiae Bolivianae (Nuov. Giorn. Bot.
Hal. IV). — A r g e n t i n a : Prodromus bryologiae argentinicae (Hedwigia 1897). — P a t a -
i^onien, F e u e r l a n d und M a g e l h a e n s-St'raCe: Mission scientifique du Cap Horn 1882—
1883. Mousses par E. B e s c h e r e l l e (1889). — P. H a r i o t , Contribution a la flore crypto-
gamique de la Terre de Feu (Bull. Soc. Bot. de France 1891). — D. C. E a t o n , List of Mosses
from Fuegia and Patagonia (Contrib. from the U. S. Nation. Herb. 4892). — J. Cardot , Note
preliminaire sur les Mousses recueuillies par TExpedition antarctique beige (Rev. bryol. 1900).

A u s t r a l i a n n e b s t den l n s e l n im St i l l en O c e a n : W. Mit ten , A List of the Musci
and Hepaticae collected in Victoria, Australia, by Dr. F. M u e l l e r (Hook. Journ. of Bot.
1856). — D e r s e l b e , Record of new localities of Polynesien Mosses, with descriptions of
some hitherto undefined species (Proceed. Linn. Soc. N. S. Wales 1882). — F. M. B a i l e y , A
classified Index of the indigenous and naturalised Plants of Queensland. Brisbane 1883, 86. —
V. F. Brotherus^ Some New Species of Australian Mosses described III. (1895), IV. (1898),
V. (1899). — A. G e h e e b , Nouvelles additions aux tlores bryologiques de l'Australie et de
la Tasmanie (Rev. bryol. 1897). — c. Mul l er , Symbolae ad Bryologiam Australiae I. (Hed-
wigia 1897), II. (I.e. 1898). — C. Mul ler et V. F. Brothgeriis, Musci Schauinslandiani (Abh.
Nat. Ver. Bremen 1900). •— T a s m a n i a : R. A. B a s t o w , Mosses of Tasmania. 1886. —
W. A. W e y m o u t h , Some additions to the Moss Flora of Tasmania I—II. (Papers and
Proceed, of the Roy. Soc. of Tasmania 1893—1895). — N e u s e e l a n d : W. C o l e n s o ,
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New Mosses (Trans, of the New Zeal. Inst. 4 883, 85, 87, 88). — II. Bo s w e l l , Some New
Zealand Mosses and Hepaticae (Journ. of Bot. 1893). — T. W. Nay lor B e c k e t t , Description
of New Species of Musci (Trans, of the N. Zeal. Inst. XXV). — D e r s e l b e , On some little
known New Zealand Mosses (1. c) . — D e r s e l b e , On four New Species of New Zealand
Mosses (1. c. XXVI). — D e r s e l b e , On some little known New Zealand Mosses (1. a). —
D e r s e l b e , On New Zealand Mosses (I.e. XXIX). — R. B r o w n , Notes on the New Zealand
Species of the Genus Andreaea, together with Descriptions of some New Species (Trans, of
the N. Zeal. Inst. XXV). — D e r s e l b e , Notes on New Zealand Mosses: Pottia (I.e. XXVI). —
D e r s e l b e , Musci: Notes on the Genus Gymnostomum, /with Descriptions of New Species
(I. c. XXVI). — D e r s e l b e , Notes on some New Species of New Zealand Musci: Genus
Phascum (1. c. XXVI). — D e r s e l b e , Notes on New Zealand Mosses: Genus Grimmia (I. c.
XXVII). — D e r s e l b e , Notes on New Zealand Mosses: Genus Ortholrichum (I.e. XXVII).—
D e r s e l b e , New Zealand Musci: Notes on a New Genus (1. c. XXVIII). — D e r s e l b e , New
Zealand Musci: Notes on the Genus Dicranum, with Description of New Species, including
Some Doubtful Species of Blindia (1. c. XXIX). — D e r s e l b e , Further Notes on the New
Zealand Musci: Genus Trichostomum, with Descriptions of some New Species (I. c. XXIX). —
D e r s e l b e , Notes on the New Zealand Musci (1. c. XXXI). — D e r s e l b e , New Zealand
Musci: Notes on a New Species of Moss belonging to the Genus Seligeria (I. c. XXX). —
D e r s e l b e , New Zealand Musci: Notes on the Genus Tortula, with Descriptions of New
Species (1. c. XXX). — D e r s e l b e . New Zealand Musci: Notes on the Genus Streptopogon
with Description of a New Species (1. c. XXX). — D e r s e l b e , New Zealand Musci: Notes
on the New Genus Dendia (I. c. XXX). — D e r s e l b e , Notes on New Zealand Musci, and
Descriptions of two New Species (1. c. XXX). — N e u g u i n e a : A. G e h e e b , Weitere Bei-
trage zur Moosflora von Neuguinea (Bibl. Bot. 4898). — T a h i t i : E. B e s c h e r e l l e , Florule
bryologique de Tahiti et des iles de Nukahiva et Mangareva in Ann. des Sc. Nat. 7mG serie,
T. XX. (1894). — D e r s e l b e , Flora bryologique de Tahiti (supplement) 'Bull, de la Soc. bot.
de France 1898). — H a w a i i : C. Mii l ler , Bryologia hawaiica, adjectis nonnullis muscis
novis oceanicis (Flora 1896). — D e r s e l b e , Additamenta ad Bryologiam Hawaiicam (Bull, de
I'Herb. Boiss. V). — S a m o a : C. Mi i l l er , Musci Satnoani (Engl. Bot. Jahrb. 1896).

E x s i c c a t e n w e r k e : A. de B r c b i s s o n , Mousses de la Normandie N" 1-—200 (1826—
1839). — K n e i f f et M a e r c k e r , Musci frondosi Alsatiae. N" 1—250 (1825—1832). — Th.
D r u m m o n d , Musci amcricani I—II, Nri 1—280 (1828). — D e r s e l b e , Muse. amer. Ser. II,
Nri 4—480 (4841). — L i n d g r e n et T h e d e n i u s , Musci Sueciae Exsiccati I—VIII, NrM— 200
(1835—1844;. — F i e d l e r , Musci frondosi exsiccati I—111, N'i 1—150 (4842—1846). — J. E.
Z e t t e r s t e d t , Grimmiac et Andreaeae exsiccati N"1— 50 (1862). — Roze et B e s c h e r e l l e ,
MuscinCes des environs de Paris I—X, N» 1—250 (4861—1866). — S u l l i v a n t , Musci cubenses
Wrightiani N'i 4—431 (1861). — L. H. B u s e , Musci Neerlandici N" 1—477. Haarlem. —
0. L. S i l l e n , Musci frondosi Scandinaviae I—II, N r i4—506 (4875—1884). — D e l o g n e et
G r a v e t , Les Mousses de l'Ardenne Nri 1—2;so (4868—1872). — G. E t i e n n e , Mousses de la
Normandie NrM—50 (4870). — C. F. A u s t i n , Musci Appalachian N" 4—450 (4870). —
V. F. B r o t h e r u s , Musci Fenniae Exsiccati N" 201—450 (4883—1888). — E. Ule, Bryotheca
brasiliensis Nri 1—240 (4894—4899).— M. F l e i s c h e r et C. W a r n s t o r f , Bryotheca Europae
meridionalis Cent. I. (4 896), II. (1897). — J. K. S m a l l , Mosses of the Southern states N^H — 50
(4897). — M. F l e i s c h e r , Musci frondosi Archipelagi Indici Nr i 1—50 (189s), 51—150 (1900). —
E. B a u e r , Bryotheca bohemica Cent. I—11 (1898—1899).

Einteilling. In den meisten bryologischen Werken werden noch, nach dem Vor-

gange K. Muller 's und Sch impe r ' s die cleistocarpischen Moose als eine natiirliche

Gruppe von den stegocarpischen abgeschieden. Bekanntlich hat sich S. O. Lindberg

gegen diese Auffassung ausgesprochen, indem er die Cleistocarpen als niedere Entwicke-

lungsstufen der Stegocarpen betrachtet. In dieser Streitfrage stelle ich mien entschieden

an die Seite Lindberg 's . Es scheint mir unmoglich, in einem naturlichen Systeme z. B.

Voitia von den Splachnaceen zu trennen, urn so mehr da es eine Untergattung von Telra-

plodon giebt (Krauseella), bei welcher der Deckel nicht ditterenziert, aber das Peristom

vorhanden ist. Ein sicheres Beispiel in dieser Hinsicht bielet auch Mildeella dar. Ich

erlaube mir weiter an Pleurophascum zu erinnern, ein echt pleurocarpisches Moos mil

Phascum-Vruchl. Wenn man consequent sein will, ware es andererseits ncitig, z. B.

Nanomitrium, wegen des zuletzt abfallenden Deckels von den cleistocarpischen Moosen

abzutrennen.
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Audi die Abgrenzung der Familien belreflend, folge ich iiberhaupt S. 0. Lindberg,
indem ich mehrere der friiher anerkannten Familien eingezogen babe, und zwar teils
solche, die sich von andereu nicht hinreichend unterscheiden, wie z. B. Aongslroemiaceae
und Seligeriaceae, teils solche, die, wie es mir scheint, aus heterogenen Elementen zu-
sammengesetzt sind, wie Weisiaceae und Campylosleliaceae.

In der Begrenzung der Galtungen gehen bekanntlich die Ansichten der bedeutend-
sten Bryologen weit auseinander. An der einen Seite eine weilgehende Heduktion, an
der anderen eine Vermehrung der Gattungen. Ich habe mich nicht fur Beibehaltung weit
umgrenzter Gatlungen mit vielen Untergattungen entsohlieflen konnen, sondern neige
mehr zu den enger begrenzlen Gattungen, die scharf detinierbar sind.

Bei der Beschreibung groBerer wie kleinerer Gruppen hat mir die meislerhafte
Bearbeitung der europ'aischen Laubmoose von Limpricht als Vorbild gedient, indem
ich auch bei den ausschliefilich exotischen rormen die anatomischen Merkmale moglichst
ausgenutzt habe.
A. Archegonien gipfclstiindig an Hauplsprossen I. Acrocarpi.
B. Archegonien gipfelsliindig an lateralen Kurzlrieben JI. Pleurocarpi.

i. Acrocarpi.

Archegonien meist gipfelstiindig an Hauptsprcssen und spa'ter die Kapseln end-
>t;indig «in der Spilze des Stengels oder der Innovalionen. Sie erscheinen haufig durch
nachlragliche Sprossbildung pseudolateral, indem der unter dem Perichatium hervor-
brechende Seitenspross, der das Langenwachstum fortsetzt, die anfangs terminate Bl. zur
Seite drangt. Nur Octodiceras, Sorapilla, einige Fisside?iten, Pleuroiveisia7 Molcndoa)

Anoectangium, Eustichia, Pleurochacte, Cinclidotus, Scouleria, Mielichhoferia^ Goniobryum,
MesochaetCj Trachycystis, Itliizogonium besitzen seitenslandige, am Gipfel eines lateralen
Kurztriebes angelegten Archegonien.

Kunst l icher Sch l i i s se l zur Best immung der a c r o c a r p i s c h e n Moose.

A. Kapsel sich fast niemals mittels eines Deckels dffnend (Cleistocarpi)*).
a. Kapsel lange von der sehr zarten Hauhc umhiillt, die zuletzt unregelmaBig gesprengt

wird, und deren Reste an der Basis der Kapsel zuriickbleiben. Sporen sehr groG
Archidiaceae.

b. Haube an der Spitze der Kapsel.
rJ. Grlines Protonema ausdauernd.

I. Blattzellen papillos. Kapsel mit groCen Pusteln dicht besetzt Tracbycarpidium.
II. Blattzellen und Kapsel glatt.

4. B. lanzettlich-linealisch Ephemeraceae.
2. B. aus breiterem Grunde lang borstenformig.

* Rippe breit ' Sporledera.
** Rippe sehr diinn Pycneura.

'fi. Griines Protonema nicht ausdauernd, nur bei Eubruchia sehr spiirlich auftretend.
I. Hauptstengel kriechend Lorentziella.

II. Hauptstengel aufrecht.
1. Blattzellen glatt.

* B. dreireihig Tristichium.
** B. mehrreihig.

+ B. an den Random flach.
X B. lineal-Ianzeltlich bis pfriemenfOrmig.

J? Kapsel langhalsig-birnformig Eubruchia.
§§ Kapsel oval oder eiformig, ohne Hals.

X Haube kappenformig Pleuridium.
)C X Haube miilzenftirmig Cladaatomum.

X X B- verkehrt-eilanglich oder breit-eiformig; Zellen sehr locker.

*) Ausnahme: Griines Protonema ausdauernd. Stengel sehr kurz . . Nanomitrium.
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§ Pfl. klein, herdenweise. Haube kegelig oder kegel-miitzenfdrmig
Physcomitrella.

.§§ Pfl. kraftig, dichtrasig. Haube einseitig.
X Kapsel mit Peristom und Deckelanlage . . . . Krauseella.

3CX Kapsel ohne Perislom und Deckelanlage Voitia.
•tt BlaltrSnder zuriickgebogen Acaulon.

2. Blattzellen warzig-papillos.
*• B. an den Randern zuriickgebogen.

| Kapsel ohne Hals.
X Luftraum mit Spannfaden Pottiella.

X X Luftraum ohne Spannfaden.
§ Haube miitzenfdrmig .• . . . . Microbryum.

§§ Haube kappenfdrmig Euphascum.
If Kapsel kurzhalsig.

X M i t Peristom und Deckelanlage Mtldeella.
X X O n n e Peristom und Deckelanlage . . . . . . Schizophascum.

** B. an den Randern eingebogen.
I Haube sehr klein, kegel-kappenformig. Kapsel ohne Andeutung eines Deckels

Aschisma.
li Haube groCer, kappenfdrmig. Kapsel meist mit einem rings umschriebenen

Deckel Astomum.
B. Kapsel sich durch das Abfallen eines rings umschriebenen Deckels dflnend (Stegocarpi).

a. Peristomzahne gegliedert, zuweilen fehlend (Arthrodontei).
o. Mit Peristom.

I. B. drei- und mehrschichtig, aus dimorphen Zellen gebildet: kleine chlorophyll-
fiihrendc, meist nur in einer inneren Reihe, und groCe, pordse und lufthaltige

Leucobryaceae.
II. B. meist einschichtig, aus gleichartigen Zellen gebildet.

1. B. 2zeilig, mit Dorsalflugel Fissidentaceae.
2. B. 2zeilig, ohne Dorsalfltigel Distichium.
3. B. drei- bis mehrreihig.

* Peristom stets einfach, Zahne 4 6 oder 32, auBen ohne Langslinie, gewdhnlich
aus Wandstiicken von 3 Peristomzellreihen (-1 aufien und 2 innen), seltener
an der Basis aus ganzen Peristomzellen gebildet . . . (Aplolepideae).
-{• Gruncs Protonema ausdauernd . . • Disceliaceae.

if Griines Protonema nicht ausdauernd.
X Blattflugelzellen differenziert.

§ Hauptstengcl kriechend. Sporen mehrzellig . . . . Dicnemoneae.
§§ Hauptstengel aufrecht. Sporen einzellig Dicraneae.

X X Blattflugelzellen nicht differenziert.

§ Blattzellen oben klein, meist spitz-mamillds. Kapsel mit 8 rippenartig
vortretonden, dunkelgefarbten Liingsstreifen, deren Zellen von den
Zellen der Zwischenfelder abweichen. . . . Hhabdoweisieae*).

§§ Kapsel ohne rippenartig vortretende, andersgefarbte Langsstreifen.
X Peristomzahne auf der AuCenseite vertical gestreift.

Q Kapsel langhalsig, mit zahlreichen Spaltdtrnungen im schwam-
migen Halsgewebe Trematodonteae.

DD Kapsel mit kurzem Hals, Spaltdffnungen sparlich im Halsteile
oder fehlend " . . . Dicranelleae.

X X Peristomzahne auCen nicht langsstreifig.
D Peristom ohne Basilarmembran.

O Zellen der Blattbasis grofi, locker, leer . . Syrrhopodon.
00 Zellen der Blattbasis kleiner, rectangular bis linealisch.

A B. nimmer haartragend. Peristomzahne ungeteilt
Seligerieae.

AA B- oft haartragend. Peristomzahne durchldchert oder in
2—4 fadenfdrmige Schenkel geteilt . . Grimmiaceae.

*) Bei Oreowcisia und Dichodontium ist die Kapsel weder gestreift, noch faltig. die Blatt-
zellen sind aber stark mamillds.
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D D Peristom mit mehr oder minder entwickelter Basilarmembran.
O B. meist glanzend; Zellen glatt, nur bei Cheilotheca durch

gepaarte Mamillen rauh !Ditricheae«
OO B. niemals glanzend; Zellen meist warzig-papillds Pottiaceae.

** Peristom meist doppelt, selten einfach; Zshne des SuGeren Peristoms zuweilen
zu Paarzahnen oder DoppelpaarzShnen verbunden, auGen mit einer Langslinie,
meist aus Wandstiicken von 3 (2 auGen und \ innen), selten 4 (2 -f- 2), noch
seltener an der Basis oder langs aus ganzen Peristomzellen gebildet

(Diplolepideae).
f B. zweigestaltig, grdGere laterale, vertical gestellte, und kleinere, ein- bis

zweireihige, horizontale, an der Vorderseite des Stengels.
X Blattzellen rundlich, 6seitig. Deckel lang geschnabelt . . Mittenia.

X X Blattzellen rhomboidisch. Deckel gewdlbt, nicht geschnSbelt
Bpiptery gium.

•H B. gleichartig.
X Kapsel regelmSGig, meist aufrecht.

§ B. oben lockerzellig, nie papillos.
X Bl. auf seitenstandigen Kurztrieben . . . . Mielichhoferieae.

XX £ Bl. gipfelstandig.
O Kapsel mit Hypophysis Splachneae.

D D Kapsel ohne Hypophysis.
O Haube bauchig-kegelfdrmig Taylorieae.

OO Haube aufgeblasen-kappenfdrmig, langgeschnabelt
Entoethodon.

O O O Haube kappenfdrmig, ohne Schnabel.
A B . vierzeilig, zweiseitig . . . . Drepanophylleae.

AA B. mehrzeilig.
• AuGeres Peristom fehlend.

Q Inneres Peristom ohne Fortsa'tze oder Cilien
Leptoatomum.

Q Q Inneres Peristom mit Fortsatzen . . Hymenodon.
• • Peristom doppelt.

Q Blattzellen oben rundlich.
a Sterile Sprossen langkriechend . Orthomnium.

a a Sterile Sprossen den fertilen gleich Leptotheca.
O Q Blattzellen oben verlangert.

a B. schmal; Zellen verlangert und eng
Orthodontium.

a a B. breiter; Zellen lockerer.
JL Basaler Tubus gut entwickelt Brachymenium.

±± Basaler Tubus rudimentar . . . Cacodon,
§§ B. oben kleinzellig, meist papillos.

G Blaltzellen unten plptzlich viel grdGer, wasserhell und rectangular
Encalyptaceae.

D D Blattzellen unten meist verlangert, aber nicht locker und wasserhell
Orthotricliaceae.

X X Kapsel unregelmaBig, geneigt bis hangend.
§ Inneres Peristom ohne Basilarmembran Eufunaria.

§§ Inneres Peristom meist am Grunde, selten in seiner ganzen Lange aus
einer mehr oder minder deutlich kielfaltigen Membran gebildet.
X Kapsel langsstreifig.

Q Kapsel fast kugelig. Inneres Perislom kiirzer als das auGere
Bar tr amiaceae.

DD Kapsel langlich-cylindrisch. Inneres Peristom so lang als das
auGere Aulacomnieae,

XX Kapsel ungestreift.
D Inneres Peristom langer als das auGere, in seiner ganzen Lange

eine kielfaltige Membran darstellend . . . . Cinclidium.
D D Inneres Peristom nur an der Basis aus einer kielfaltigen Membran

gebildet.
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O Blattzellen mamillos odcr papillcis.
A B. aus scheidigem Grunde schmal. . . . Timmieae.

AA B. nicht scheidig.
Q Inneres Peristom ohne Wimpern . . . Paludella.

• [] Inneres Peristom init Wimpern . . Trachycystis.
0 0 Blattzellen glatt.

A Inneres Peristom so lang als das auCere.
• Blattzellen oben parenchymatisch sechsseitig

Mniaceae.
[ ] [ ] Blattzellen oben rhombisch, sechsseitig . Bryaceae.

AA Zttlino des auGeren Peristoms ktirzer und stumpfer
Meeseaceae.

[J. Peristom fehlend.
a. B. drei- und mehrschichlig, aus dimorphen Zellen gcbiklet . . Ochrobryum.
|3. B. einschichtig.
1. Sterile Stengel zweizeilig, mit longitudinal inserierten, am Grunde seitlich ver-

schmelzcnden B.; fertile Stengel am Grunde zweizeilig und an der Spitze mehr-
reihig beblattert Schistostegaceae.

II. Stengel gleichartig ausgebildet.
\. B. mit Dorsalfliigel Bryoxiphieae.
2. B. ohne Dorsalfliigel.

* Alle Blatter auf seitenstandigen Kurzlrieben.
+ Blattrippe ohne Deuter, aus gleichartigen Zellen . . . . Pleuroweisia.

-H- Blattrippe mit basalen Deutern Anoectangium.
•H-+ Blattrippe mit zahlreichen mediancn Deutern Molendoa.

** Q Bl. gipfelstandig an Hauplsprossen.
-[ B. zweigestallig, groGere laterale, vertical gestcllle und kleinere horizoiitale,

an der Unterseile des Stengels Calomnium.
-J-f B. gleichartig.

X Blatlzellen locker, oberwarts hexagonal und rhombisch, chlorophyllarm.
glatt.
§ Kapsel sehr langhalsig Oedipodiaceae.

§§ Kapsel mit kurzerem Halse.
X Hauptstengel langkriechend Gigaspermum.

XX Hauptstengel aufrccht.
D Haube mutzenfbrmig, drei- bis mehrlappig.

O Haube unter den Hals herabreichend, vicrkantig Pyramidula.
OO Haube fast die ganze Urne deckend, mit 8 Langsrippen

Goniomitrium.
O O O Haube hcichstens die obere Halfte der Kapsel deckend, glatt.

A Seta fast fehlend.
• Haube ktirzer als der Deckel . . . Micropoma.

00 Haube die oberc Halfte der Kapsel deckend
Aphanorrhegma.

AA Seta mehr oder minder verlangert (selten sehr kurz,
Physcomitrium.

D D Haube aufgeblasen-kappenfdrmig, ganzrandig.
O Deckel f lach oder gewdlbt . . . . Entosthodon ex p .

O O Deckel scliief geschnabelt . . . . Gymnotrematodon.
X X Blattzellen kleiner, oberwarts rundlich 4—Cseitig, chlorophyllreich, meist

papillds.
§ Haube cylindrisch-glockenfdrmig, nicht faltig.

X Blattzellen am Grunde locker rectangular, dunnwandig, leer.
D Perichatialb. viel grdBer " Willia.

DD Perichatialb. kaum verschieden.
O B. oberwarts gesaumt Hennediella.

OO B. oberwarts ungesaumt Bncalypta ex p.
§§ Haube glockenfbrmig, faltig.

X Stengel aufrecht, sehr kurz. Seta fast fehlend. Kapsel halbkugelig
Behmanniella.
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XX Stengel aufrecht, verliingert. Seta mehr Oder minder verliingert.
Kapsel langlich-cylindrisch Calymperes.

X X X Hauptstengel langkriechend, mit aufrechten Asten
Macromitrium ex p.

§§§ Haube kegelig-miitzenfdrmig, klein, nur den Deckel deckend.
X Stengel kriechend Desmotheca.

XX Stengel aufrecht.
D Blattrippe oberseits mit Lamellen . . . . Pharomitrium.

D D Blaltrippe ohne Lamellen Grimmia anodon.
§§§§ Haube kappenfdrmig. Hauptstengel kriechend . Dasymitrium ex p.

§§§§§ Haube kappenfdrmig. Stengel aufrecht,
X Kapsel eingesenkt Phasconica.

X X Kapsel emporgehoben.
D Urnenmiindung nach der Entdeckelung noch liingere Zeit ge-

schlossen Hymenostomum.
DD Urnenmiindung durch die Entdeckelung ^eollnet.

O Deckel mit der onhangenden Columella abfallend
Hymenostyl ium.

OO Columella bei der Entdeckelung in derUrne zuriickbleibend.
A Blattrippe oberseits mit Langslamellen

Pterygoneuron cavifolium.
AA Blattrippe ohne Lamellen.

• Blattriinder trocken eingerollt . . . Hyophila.
• • Blattrander trocken nicht eingerollt.

Q Blattrippe mit basalen Deutern . Scopelophila.
O Q Blattrippe mit medianen Dentern.

a Kapsel gerippt Amphidium.
aa Kapsel nicht gerippt.

i. Kapsel fast kugelig, trocken und entleoit
rnnzelig Anacolia.

J__L Kapsel la'nglich oder kiirzer, weitmiindig,
stets glatt.
T Blattrippe mit Begleitern

Pott ia sens, slrict. ex p.
TT Blattrippe ohne Begleitern.

= Ring bleibend . . Gymnostomum.
= Ring sich abrollcnd Gyroweisia.

X X X Blattzellen oben klein, (luadratisch bis verlangert, stets glatt.
§ B. dreireihig Tristichiopsis.

§§ B. niehrreihiii.
X Blattflugelzellen differenziert Braunfelsia.

3C X Blattflugelzellen nicht difTerenziert.
D Haube kegelig-mutzenformig Eccremidium.

D D Haube kappenfdrmig.
O Deckel mit der anha'ngenden Columella abfallend

Stylostegium.

OO Columella bei der Entdeckelung in der Urne zuriickbleibend.
A Kapsel eingesenkt • Astomiopsis.

A A Kapsel emporgehoben.
• Blattrippe aus homogenen Zellen . . . Anodus.

DD Blattrippe mit Deutern Illecebraria.
I). Peristomzahne nicht gegliedert (Wematodontei;.

a. Kapsel regelmaCig oder symmetrisch emporgehoben; Peristom einfach.
a. Peristornzahne 4, aus dem Deckelgewebe selbst bestehend . . . Georgiaceae.
3. Peristomzahne 32 und 64, aus bastfaserahnlichen, langsstreifigen Zellen bestehend

Polytrichaceae.
1). Kapsel unsymmetrisch; Peristom doppelt, das innere in Form eines gestutzt konischen

Tubus.
"/. B. zweischichtig, mit Rippe. Kapsel eingesenkt Diphysciaceae.
i. B. dem bloBen Auge kaum sichtbar. Kapsel emporgehoben . Buxbaumiaceae.
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Arctidiaceae.
Syn. -Gtassis I. Cladocarpi a. Eoaginulati. Ordo I. Aslomi Brid. Bryol, univ. 1.

p. 747 (1820). .>/. frondosi spurii. A. cladocarpi Hatnp, in Flora 1837, p. 281 p.p.
llnjinae anomalae Ordo I. Holocarpae Schimp. Syn. 2. ed. p. 800 (4 876). Autficisch,
zuweilen parficiscb oder syniicisch, selten diociseh. Dicht ^eselli^ und breit riisenarlig
wachsende, kleine Erdmoose, die meisl miltels des unlerirdischen 1'roloncmas und zahl-
reicher Sprossungen perenriioren. Stengel mit Cenlralsirant:, anfrecbt, am Grunde wur-
zelhanrig, mil fertilon und sterilen Sprossen, sowobl aus den Scliopfb., als auch aus den
Achseb der unleren Slengellj. B. der Sprossen und des unteren Stengeltefles enll'ernt
yiwinlH. abstehend, klein, scbtn.il eilanzetlltch und zugespitzl, flach- und meist ganz-
randig, mil in der Spilze verschwindendcr lUppe, zuweileo kiilzchenarlig anliegend,
eiformig, kurz ntgespitzt; Scbopfb. viel grijBer und dicht gedrfingt, aus tanzelllicber Kasis
pfriemenfoTmig nnd an der Spilze gezalml, zuweilen breit Dilormii;, zosammengewickell,
kleinspitzjg", Rippe einfacb gebaut; AtiBenzellen difTereszlert; Inuenzellen zietnlicb
gleicbarlig, dickws&dig, (Jiiun bisbreit, vor der Spilze versclnvindend bis austretend;
Zellen glatt, prosencbymalisch, einige fasi Reschllingclt, bis parenchyniatisch. I'eri-
chiitialb. aus fasi sclieidi^cm Iiis ISBglicb-fiCbeidfgem Grande durch die lang austretende
Hippe pfriemenfiirniig. Das ungesiielie, kogelige Bporogon moist leruiinal, selten lateral,
mittels eines balbkugeligeo Bulhiis in-die sehr dicke, fast kugelige Vagfanla locteT eta-
gescheidet and wird latige von der sehr zarlen Calyptra nmliiiitl, die euletzt nnrcgel-
niafiig gesprengl -wird, und deren Hcsle an der Basis dot Kapsel Boriiokbleiben. Der

Sporensack ist durch eincn filockenfo'rniiKen 1!oi»1—
L.iiim von dur (bis gogen dio Sporenreife) drci-
»nd strecltenweise vierschichtigen Eapselwand
getrenni und wird an seiner Basis durch ein kur-
zes SSulohen mil der axilon Parlie des Hnllm>
verbtraden. Innerhalb des Sporensackes komml es
ni'lit zur Ausscheidung einer Colametla, sondern
es mengen sioh im Badolheoiomsterile und fertile
Zellen durch cinander. Aus den 1—7 Urmuller-
zelien entstehen durcli Vierteilung <i—28 (am
hiiufigslen I (i und 20) sehr groBe (bis 0.2 mm]
Sporen. Znr Zeil der Kapselreifc sind sowohl der
Sjirjrensack, die sterilen und die nidil zur Enl-
wickelung gelangten ferlilen Zellen des Endotbe-
ciams, wie die inneren Schichlen der Kapselwand
^rofltenleils resorbicrl; letzlere ist dann einschich-
tig, doch fclilen die Spaftiffinungen. Deojcel aichl
dilleren/.iert.

Hierber geliorl nur eiue Galtung:
Archidium Brid. Bryol. univ. I. p. - ,-

(1846). (Phasci sp. der iiiieren Verff.)
34 Arlen, in don j-emHSigtcn Zonen verbreitet.

Am roichsten ist Amcrika mit H Arten. Damaci)
kommeii Afrikn mit 8, Asien mit 2, Australien mil
i und liuropa mit i Art.

Untergfltt. I. Euarchidtom C. Miill. in Linnac
XLIIl, p. 34B (4882). B. der Sprossen und dea unteron

•Itoiles entfernt gestelll, eohmal «i!anzelt)ich;
Schopfb. aus lanzeltllcher Basis pfrl«menf8rmfg;
Zollcn prosenchymalisch. — io Artec,

A. Autdcisch, pardcisch odBr synocisch
oitenrf/blfam (Dicks.) Schimp. Auf thonig-sandigem

Bodcn, feochtem Hcidelnnde, in AoSfltielien und ausgelrooknelen Teiohen oder auf w îislen
Ackern von Portugal bis Schweden zerstreut, Mit dleser Art mebr odor minder verwamlt

I>

h

C

Jig. VO. Archiditm ohioittss Sell imp. .1 Pflanw
in nat. Or.. U Dicswlte, vcrg^. C B ^ ' ^ P . ;
TDigi, D Bluttsjiitio, rorgr. E

dnrcb dio Kuj- •
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sind: A, indicum C. Mull, in Indien; A. sinense DR. in China; A. ohioense Schimp. (Fig. 170)>
A. tenerrimum Mitt., A. Ravenelii Aust., A. longifolium Lesq. et James und A. Hallii Aust. aus
Nordamerika; A. Arechevaletae C. Miill., A. ephemeroides C. Mull, und A. amplexicaule C. Mull,
aus Uruguay; A. Durieuanum Schimp. in Algier; A. laterale Bruch., A. capense Hornscb., A.
Ecklonianum Hamp., A. ,africanum Mitt., A. Rehmannii Mitt, und A. campylopodium C. Miill.
aus Siidafrika. — A. brisbanicum Broth, in Ostaustralien, welcbe Art leidcr nur in sparlichen
Exemplaren vorliegt. ist sehr niedrig und schniirt mitunter ein groGes, glockenfdrmiges
Miitzchen ab, wie auch die Kapsel mancbmal sich in der Mitle abschniirt.

B. Diocisch: A. Lorentzii C. Mull, in Uruguay. Bildet bei C. Mull. I. c. p. 344 eine
eigene Section, Protobium, die sich durch Bliitenstand, breitere B. und Mangel an Sprossen
auszeichnet.

U n t e r g a t t . II. Sclerarchidium C. Miill. in Flora 1888, p. 8. B. der Sprossen und des
unteren Stengelteiles dicht gestellt, katzchenartig anliegend, eiformig, kurz zugespitzt; Schopfb.
breit eiformig, zusammengewickelt, kleinspitzig; Zellen parenchymatisch. 4 Arten. A. Giberti
Mitt, und A. julaceum C. Mull, in Uruguay; A, stolonaceum C. Miill. in Neusiidwales; A. juli-
caule C. Mull, in Sudafrika.

Dicranaceae.
Aulocisch, pseudaulocisch oder diocisch; Qp DI. knospenformig, sellen scheiben-

formig, mit fadenformigen Paraphysen. Kr'aflige bis sehr kleine Pfl., meist in mehr oder
minder dichlen Rasen. Stengel meist mit Cenlralstrang, oft wurzelfilzig, meisl dicht
beblattert und gabelig geteilt. B. oft einseitswendig und sichelformig, zuweilen gekra'u-
sell, gewohnlich aus breilerer Basis veiiangert, pfriemen- bis borstenformig, meist mehr
oder minder glanzend und meist glatt; Ilippe selten fehlend, zuweilen unlerseits ges'agt,
seltener gefurcht bis gefliigelt, meist heterogen und mit zahlreichen medianen Deutern,
oft ohne Begleitern; Zellen zuweilen mit Tiipfeln in den gemeinschaftlichen Wanden, am
Grunde gestreckl und meist durchscheinend, oft mit wasserhellen oder gebriiunten,
groBen BlaUfliigelzellen, oberwarts meist verkiirzt bis rundlich, meist glatt, zuweilen
mamillos, niemals warzig-papillos. Perichatialb. meist scheidig bis zusammengewickelt.
Seta meist verliingert und meist aufrecht. Kapsel (zuweilen 2 und mehr in einem Peri-
chiitium) meist unregelmaBig und geneigt, trocken oft gekriimmt und langsfaltig, meist
kurzhalsig, zuweilen kropfig. SpaltofTnungen normal-phaneropor, meist nur im Halsteile
oder fehlend. Ring fehlend bis mehr oder minder differenziert, zuweilen sich abrollend.
Peristom einfach, selten fehlend; die 16 Ziihne genahert, an der Basis meist aus ganzen
Peristomzellen gebildet und gegenseilig zu einem niedrigen Hohlcylinder verschmolzen,
bis zur Mitte oder bis zum Grunde pfriemlich- oder fadenformig- gschenkelig, zuweilen
ungeteilt; AuBenschicht ohne Langslinie, purpurn oder orange, grubig-langsstreifig bis
papillbs, sellen glatt; Innenschicht gelb, meist dick, mit 1 oder 2 Langslinien und mit
radial mehr oder minder siark vor^pringenden Querleisten, selten fast fehlend. Luflraum
meist ohne Spannfaden. Deckel aus gewolbter oder kegeliger Basis meist mehr oder minder
lang geschnabelt, sellen nicht differenziert. Haube kappenformig, sehr selten miilzen-
formig, zuweilen aufgeblasen, weder faltig, noch behaart, selten am Grunde gewimpert;
Schnabel zuweilen rauh.

Geographische Verbreitung. Die artenreichen Galtungen dieser sehr groBen Familie
sind meist in den gemaBiglen Zonen verbreitet, Leucoloma gehort doch fast ausschlieBlich
und Campyloptis vorzugsweise den Tropenlandern.

Einteilung der Familie. In der Umgrenzung der Dicranaceen folge ich Mitten und
S. 0. Lindberg, indem ich Seligerieae, Ditricheae und Rhabdowcisieac [Oncophorcae
Lindb. ex p.) nicht als eigene Familien betrachten kann. Sowohl im Bau der vcgelativcn
Organe als des Peristoms scheinen mir die unterscheidenden Merkmale nur von secun-
darer Bedeutung zu sein, indem Dbergangsformen zwischen diesen Gruppen ohne Schwie-
rigkeit nachweisbar sind.

Bekanntlich bilden Brachydontium und Campylostelium in Bryologia europaea eine
eigene Familie, Campylosteliaceae, die auch von Limpricht in Deutschl. Laubm. I. p. 476

Naturl. Pfl.mzenfam. I. 3. 4 9
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beibehalten worden ist. Ich folge hier S. 0. Lindberg, der, wie es mir scbeint, ganz
richtig die Affinitat der Campylostelia mit Brachystelium hervorgehoben hat, wenngleich
ich doch nicht wie Lindberg diese in einer Gattung vereinige. Fiir die Verwandtschaft
spricht nicht nur das Peristom und die Haube, sondern auch die Blattstructur, indem
auch bei Campylostelium die Zeilen der Rippe heterogen sind, mit medianen Deutern.
Mitten will auch Brachydontium mit Brachystelium (Glyphomitrium) vereinigen (vergl.
Muse. Ind. or. p. 46). Auch hier scheint mir doch Lindberg das Richtige getroffen zu
haben, indem er Brachydontium in der Niihe von Seli'geriaj$\ettL Fiir diese Auffassung
spricht nicht nur die kraftige, den Pfriementeil ausfiillende Blaltrippe, mil im Querschnitte
homogenen Zellen, sondern auch die breilen, gestutzten Perislomzahne.

Ubersicht der Unterfamilien.

A. Stengel aufrecht. Sporen stets einzellig.
a. Meist sehr kleine Pfl. Zellen der Blatlrippe homogen. Peristomzahne breil, flach,

ungeteilt, meist glatt und trocken zuriickgeschlagen; Innenschicht sehr diinn. Selten
ohne Perislom IV. Seligerieae.

b. Rippe mit medianen Deutern. Peristomzahne schmal, verlungert, meist mehr oder
minder 2teilig, gestreift oder papillos.
a. Blattfliigelzellen nicht differenziert. Zellen der Lamina glatt.

I. Kapsel meist langhalsig, mit zahlreichen Spaltoffnungen im schwammigen
Ilalsgewebe oder im mittleren Teile der Kapselwand . I. Trematodonteae.

II. Kapsel mil kurzem oder ohne Hals; Spaltoffnungen sparlich im Halsteile oder
fehlend.
1. Kapsel meist unregelmaBig, geneigt. AuCenschicht der Peristomzahne

grubig-langsslreifig V. Dicranelleae.
2. Kapsel meist aufrecht und regelmaflig, AuBenschicht der Peristomzahne

papillos oder gekreuzt-schragstreifig \\m Ditricheae.
3. Kapsel aufrecht, regelmaBig. Peristom fehlend. Blattrippe mit einem sehr

engen Dorsalfliigel HI. Bryoxiphieae.
^ Blattfliigelzellen nicht differenziert. Die freien Wande der Laminalzellen meist

stark mamillos aufgelrieben VI. Rhabdoweisieae.
Y- Blattfliigelzellen differenziert, grofl, wasserhell oder gebraunt . VII. Dicraneae.

B. Stengel kriechend mit aufrechten Asten. Sporen mehrzellig, selten dimorph
VIII. Dicnemoneae.

i. Trematodonteae.

Autocisch, selten diocisch. Pfl. herdenweise bis dicht gesellig, niedrig und schlank.
Stengel fast stets mit Centralstrang, niemals filzig, Aussprossung vom Grunde. B. aus
breiterer Basis pfriemenformig, mit Rippe von wechselnder Starke. Zellen der Lamina
rectangular bis locker, verlangert, 5—6eckig, an den Flugeln nicht differenziert. Seta
meist verlangert, sellen sehr kurz. Kapsel langhalsig, mit zahlreichen Spaltoffnungen
im schwammigen Halsgewebe, oder ohne Hals, mit zahlreichen Spaltoffnungen im mitt-
leren Teile der Kapselwand. AuCenschicht der Peristomzahne in Form von Quer- und
Langsbalken der diinnen Innenschicht aufliegend, selten ohne Peristom. Deckel zuweilon
nicht differenziert. Haube kappen- oder mutzenformig.

Obersicht der Gattungen.

A. Deckel nicht differenziert oder bleibend. Haube miitzenf6rmig . . . . 1 . Bruchia.
B. Deckel abfallend. Haube kappenformig 2. Trematodon.

1. Bruchia Schwaegr. Suppl. II. p. 91 [\ 824). [Saproma Brid. Bryol. univ. I. p. 52
(1826). Sporledera Hamp. in Linnaea 1837, p. 279]. — Autocisch oder parocisch.
Pfla'nzchen herdenweise. Griines Protonema bleibend. Stengel kurz, meist mit Central-
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strong; Aussprossung vom Grundc R. aus ovaier, eilaiigliciiex oder JimzeitMchcr Basis:
lang rinnig-pfriemenformig, aufrecht abslehend bis eioseitswendig; Rippc meisi bi
und (lach, die PMemenspitze ausfullend: Zellen der Limina rectangular. Sola sehr knrz
oder vnrlangcrl, gerade oder verbogen. Kapsel aufrecht, eiffirmii: oiler ellipiisch bis
kugelig olnio Bala oder biraf&rmig mid meist geneigl, gespitzl oder geschoabelt, meist
oboe Anderataag eiuea Deckels, llatibe mulzenfdrmig bis kugelig tofiusenfttrmig, gelappt,
zuweilen papillBs.

Unte rga t t . I. Spor!eth>ra (\\uni\\. in Linnacn 1837, p. 278) C. Mull. Syn. I. p. <8 (1349)
ex p. Grttnes 1'rotonema reicblich. KapseUingesenkt, aufrechl, geapitzt, ohoe Hals. Deckel
nicht diiTorenzici't. Haabe klein, mtttienfarmig-galappt.

0 Arten; B. patustris [Bryol. our.) Horap. an den Wundcn von Wiesengraben in Europa
verbreilet, scltener in Nonlamerikn; B. Itrhmanni C. HDll. in Siidafrika; li. iaxifoUa Ren.

n

A

C
t;

2SH: - '1""' iu "*• 6r.. B frnehtbare Pdaon.
P B a n M itl „,„ ( i r > fi Blauspitie vcrgr

Perlatuna, [Kwb BnlUrmt.)

mx., • i s i t t .
>• ]jjattbm.t« v<infr., C

at Card, in Madagascar; 8, Lindigiana (Hamp.) und U. subsnervh [Hamp.) in Neugranarfa;
B. \\h,Mmvi c. Miiil. In NeusUdwales.

Un te rga t t . II. EubrwMa C. Mull. I. c. p. 20. Grfinos I'rcilutiema epirtich. KB]
oingesonkt oder wenig enaporgefaobea, blmfarmig, mil mohr «der minder langem Hate,
mem «Dgerem ala die Urne, geneigl, geschniibelU Deckel uicbl dlffereoriert. Hanbo »/8 oder

iiirf dookeod, fast blaslg-kagelfermig, unregelmaStg eingeschnitten.
V I ! ' ' a u s E l l roPa> 3 ""a Afrika, 13 aus Amerika und S aus Auslralien.
A . kvAUiM .. l lge | a e h r k u n

««n A » ' , a u b a POP'11** bis kleinstaohellg. — Aa«. B. kurz ingespttzt: B. Vampeaao
Mull. B. fast ganzrandig. Chile. — fl, mht,tl0 M i u > B, o b c n gesiigt. Tasmanie.,. - A a 3 .
B. ang zugespit/t: fl. h t m a U Wils. Sporen netzig-gefeldert; B. CoroWww Aost Sporun
arubtg Beid* Arted |D den Sttd8taaten von Nordu.nerik,.

AM, Haube glall: B. Dnmmondii Hamp. Sporen netelg-gefeldert; JB. btevifolia Sull.

1'j*
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(Fig. 171). Sporen grubig. Beide Arten in den Siidstaaten von Nordamerika; B. brevipes Hook.
Sporen stachelig. Siidafrika.

B. DiOcisch. Slengel sehr kurz: B. Eckloniana C. Mill], in Siidafrika.
C. Stengel verlangert.
Ca. Pardcisch. — Caa. Sporen stachelig: B. flexuosa (Schwaegr.) C. Miill. Kapsel kurz-

halsig, ovoid; B. Sullivan tit Aust. Kapsel langhalsig, verlangert. Beide Arten aus den Ver-
cinigten Staaten von Nordamerika; B. trobasiana De Not. Kapsel verlangert birnfdrmig.
Norditalien und Stciermark. — Caj?. Sporen netzig-gefeldert: B. texana Aust. Seta aufrecht,
Hals dick; B. curviseta Lesqu. et James. Seta gekriimmt, Hals schmal. Beide Arten in den
Vereinigten Staalen von Nordamerika. — Cay. Sporen papillds: B. Donnellii Aust. in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Cb. Autdciseh. — Cb«. B. kurz, nicht pfriemenfdrmig: B. Hallii Aust. Sporen papillds;
B. fusca E. G. Britt. Sporen gmbig. Beide Arten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. —
Cb£. B. in einem liingeren Pfriementeil verlangert: B. vogesiaca Schwaegr. Haube nur den
oberen Teil der Kapsel deckend. Sehr selten in den Vogesen und in der Oberpfalz. — B. amoena
C. Miill. Haube die Kapsel fast ganz einhiillend. Neusiidwales.

Cc. Didcisch: B. uruguensis C. Miill. in Uruguay.
Unte rga t t . III. Pycneura C. Miill. in Flora 1888, p. 11. Griines Protonema ziemlich

reichlich. Blattrippe sehr diinn, vor der Blattspitzc verschwindend; Zellcn der Lamina locker.
Kapsel emporgehoben, kurz- oder langhalsig, cylindrisch- bis keulig-birnfdrmig, geneigt,
geschnabelt. Deckel nicht difTerenzierl. Haube die Kapsel ganz oder fast ganz deckend,
blasig-kegelfdrmig, an der Basis in mehreren eingebogenen Lappen geteilt.

2 Arten: B. aurea Besch. (D. ligulata C. Miill.). B. eizungenfdrmig, stumpf; B. dcuminata
Broth. B. viel langer, lanzeltlich-zugespitzt. Beide Arten in Paraguay.

Untergat t . IV. Pscudo-Trematodon Kindb. Eur. and Northam. Bryin. P. 2. p. 396 (1897)
ex p. [Trematodontoideae E. G. Britt. in Bull. Torr. Bot. Club XXI. p. 346 (1894)]. Griines
Protonema spiirlich. Seta lang. Kapsel birnformig mit langerem Hals als die Urne. Deckel
differenziert. Haube wie bei II.

2 Arten: B. Bolanderi Lesq. Hals pldtzlich in den Stiel abgesetzt. Californien. — 11.
longicollis Eat. Hals allmahlich in den Stiel verengt. In den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika.

2. Trematodon Micbx. Fl. Amer. bor. II. p. 289 (1803). [Dicrani sp. Hedw. Descr.
III. p. 87 (1792)]. Aulocisch, selten diocisch. Niedrige, dicht gesellige Erd- und Torf-
moose. Stengel mit groBem Centralstrange und lockerem Grundgewebe, ohne Tiipfel,
abwarts aus den Blattachseln miiflig braunfilzig. B. gelblichgriin, meist aus scheidiger
Basis pldlzlich oder allmahlich lanzeltlich-pfriemenformig, Irocken mehr oder minder
kraus, spitz oder stumpf mit Rippe von wechselnder StUrke, vollsUindig oder vor der
Spitze aufhorend. Zellen diinnwandig, locker, verlangert 6-seitig-rechteckig oder oben
rhombisch 5- und 6-eckig. Seta gelb, aufrecht, selten geschlangelt bis schwanenhalsarlig
herabgebogen. Kapsel durch den mehr oder minder langen Hals keulenformig, maBig
geknimmt. Urne liinglich, weder gestreift, noch gefnrcht. Ring difFerenziert. Peristom
am Grunde zu einem niedrigen Hohlcylinder verschmolzen; ZUhne entweder ungeteilt
und durchlochert oder bis zum Grunde fadenformig 2schenkelig, selten fehlend. Deckel
von Urnenl'ange, schief geschnabelt. Haube aufgeblasen-kappenfdrmig, nicht gewimpert.

65 Arten iiber die ganze Erde zerstreut. Aus Europa sind 3 (keine end.), aus Asien 14
(13 end.), aus Afrika 18, aus Amerika 19 (17 end.) und aus Australien 13 Arten bekannt.

Un te rga t t . I. Gymnotrematodon C. Mull, in Hedwigia 1895, p. 118. [Stirtonia R.Br. in
Trans. New Zeal. Inst. XXXII. (1899) als Gatlung]. Peristom fehlend.

9 (10) Arten. T. Schmidii C. Mull, in Nilghiri; T. paradoxus Hornsch., T. plalybasis C,
Mull, und wahrscheinlich T. reliculatus C. Mull, in Sud- und Ostafrika; T. intermedius Welw.
et Dub. in Angola; T. Pechuelii C. Miill. im Kongo; T. nudus G. Mull, in Kamerun; T. nitidulus
Schimp. in Mexiko; T. gymnostomus Lindb., T, heterophyllus C. Miill. und T. brevifolius Broth,

in Brasilien; T. Mackayi (R.Br.) aus Neuseeland.
Untergat t , II. Enlrematodon C. Mull. Gen. muse. p. 309 (1901). Mit Peristom.
Sect. I. Hectiselae*). Seta gerade.

*) K indbe rg (Sp. Eur. and N. Am. Bryin. p. 177) unterscheidet I. EwTrematodon (Kapsel
fast cylindrisch; Hals lang, pldtzlich verschmalert; Peristomzahne lang mit vortretendem
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JiO Arten: T. ambiguus (Hedw.) Hornsch. auf lehmig-thonigem oder sandig-torfigem,
feuchtem Boden durch Europa und die dstlichen Teile von Nordamerika verbreitet; T. longi-
collis Michx. (Fig. 4 71) in Siideuropa schr selten, aber in den siiddstlichen Teilen von Nord-
amerika ziemlich verbreitet; T. brevicollis Hornsch. seltenes Hochalpenmoos in Europa und
Ceutralasien, auch aus GrOnland bekannt; T. campylopodium Besch., T. drepaneltus Besch. und
T. funariaccus Besch. in Japan; T. microthecius Besch. und T. tonkinensis Besch. in Tonkin;
T. conformis Mitt., T. Hookeri C. Mull., T. megapophysatus C. Mull, in Sikkim; T. sabulosus
Griff, in Assam und Bhotan; T. ceylonensis C. Mull, in Ceylon; T. acutus C. Mull., T. paucifolius
C. Mull, von Java; T. Baileyi Broth., T. brachyphyllus G. Mull., T. longescens C. Mull, in Ost-
australien; T. subereclus Mitt., T. Cheesemanni C. Mull., T. integrifolius C. Mull, in Neuseeland;
T. latinervis C. Mull., T. squarrosulus C. Mull., T. Novae Hannoverae C. Mull., T. putaensis

Besch. auf Pacif. lnseln; T. acicularis Kindb. in Brit. Columbia; T. uncinatus C. Mull, in Mexiko;
T. tencUus Schimp., T. cubensis C. Mull, auf den Antillen; T. Fendleri C. Mull, in Venezuela;
T. brevirosths Hamp. in Neugranada; T. humilis Mitt, in Ecuador; T. vaginatus C. Miill.,
T. squarrosus C. Miill., T. re/lexus C. Mull., T. crispatissimus Hornsch., T. paupcrifolius C. Miill.,
T. mirabilis Broth, in Brasilien; T. bolivianus C. Miill. in Bolivia; T. palctlifolius C. Miill. in
Paraguay; T. divaricatus Br. eur. in Siidafrika; T. borbonicus Besch., T. subambiguus Besch.,
T. pallidus C. Mull., T. Hildebrandlii C. Mull., T. mayottensis Besch., T. lacunosus Ren. et
Card, auf Ostafrikan. lnseln; T. minutulus C. Mull., T. Victoriae C. Mull., T. flexi/'olius C. Mull.,
Tt\ingolensis Welw. et Dub. in Westafrika; T. selaceus Hamp. auf der Inscl S. Paul.

Sect. II. Cygnisetac. Seta sehr geschlangelt his schwanenholsartig herabgebogen.
2 neuseelandische Arten: T. arcuatus Mitt. Seta schwanenhalsartig herabgebogen; T.

flexipes Mitt. Seta sehr geschlangelt.

ii. Ditricheae.

Aulbcisch, selten diocisch. Scblanke, mebr oder minder dichtrasige Erd- und Fels-
moose. Stengel mit gut begrenztem Centralstrange, hoebst selten filzig, gabelig oder
biiscbelig geteilt. B. mebrreihig, selten 2- oder 3-reihig, meist aus breiterer Basis sehr
lang pfriemenfbrmig; Rippe fast stets kraftig, meist auslaufend; Zellen am Grunde ver-
l'angert, aufwarts oft rectangular bis quadratisch, derb- und glattwandig, sellen durcb
gepaarte Mamillen rauh. Innere Pericbiitialb. meist scheidig bis zusammengewickelt.
Seta meist verlangert, aufrecbt, selten sehr kurz. Kapsel meist aufrecht und regelmaflig,
zuweilen geneigt und unregelmafiig bis gekrummt, selten gestreift und langsfaltig; Hals
kurz oder fehlend. Ring meist ditlerenziert, sich abrollend. Peristomzahne meist auf-
recht und bis zum Grunde fadenfbrmig-2scbenkelig, mit trocken oft hakig eingekrumm-
ten Spitzen, oberwarts entfernt gegliedert, doch selten knotig, allermeist papillos, sellen
schrag gestreifl; AuBenschicht meist sliirker enlwickelt und rot; Querbalken in der
unteren Halfie meist deullicb aufien vortretend, wobl auch seitlich die beiden Schenkel
verbindend. Deckel kiirzer als die Urne, kegelig, nicht oder undeutlich geschnabelt,
selten nicht diderenziert. Haube kappenformig, sellen glocken- oder miitzenfbrmig.

Uber s i ch t der Gal tungen.
A. B. mehrreihig.

a. Deckel nicht differenziert.
a. Haube kappenformig 3. Pleuridium.
p. Haube mutzenformig 4. Cladastomum.

b. Deckel differenziert.
«. Haube glockenfdrmig. Mit Peristom 5- Garckea.
[1 Haube kegelig-mutzenfdrmig. Peristom fchlend.

1. B. mit Rippe . . . . 61. Eueccremidium.
11. B. ohne Rippe . 6 1 1 . Pseudo-Pleuridium.

y. Haube kappenformig. Peristom fehlend ' . . . . - • • • 7- Aatomiopsis.
o Haube kappenformig. Mit Peristom.

basalen Tubus; Seta lang) und II. Pseudo-Bruchia (Kapsel rundlich-oval; Hals kurz, allmah-
lich verschmalert; Peristomzahne kurz und breit ohne vortretenden Tubus; Seta kurz): T.
brevicollis Hornsch.
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I. Blattnetz olicn tnelir oder minder verlMngert. Kopsel weder gestroift, noch gefurelil.
1, Peristnmzilhno ungeteilt, docb. an der Milte lungs oft ditrchKichett

8. Leptotrichella.
2. Pertstomzahne bis auf den Grund rnrfciifarmig-asclienkelig.

* Stengelb. aus anliegender Bnsis Kparrig-ahslehend, long prriemenformig, fast
kraus. Kapsel schmal cylindrisch und geneigl 9. Trichodon.

** Slengelb. aufrecht oder aufrecht-abstehend, oft oinseilswendi^, nicht gekrtfusell.
l\;i(>s»'.l melst eilitcigtich.
-;- B. gliinzend 10. Ditrichum.

•}••[• B. durch einen schorfiihnliuhen, weiCblilulichen Anilug blaugrtin ersclieinend
11. Saelania.

II. Blaltnetz oben rundlich-quadralisch. Kiipsel geneigt, gcslreifl und gefarohi
A. Blattzellon glatt. Kapsel kropfig 12. Ceratodon.
2. B. durch gepaarte MamUlen beiderseits rauh. Kapsel nicht kroptij^

13. Cheilothela.
U. B. 3- oiler 8-reiWg.

a. Deckel nicht differenziert. B. 3-reihig 14. Tristidiimn.
b. Deckel dilTeienzieil.

1. B. S-rcihig. 1'eristoni feblend IS- Triatiohiopsis.
11. B. 2-reihif;. Hit PorisfettO 16. DiBtiebium.
3. Pleuridinm Brid. Mant Muse. p. 10 (1819). [Phwsi sp. Buds. FL angl. p. 391

1762), Astomum Hamp. in Linnaoa
183*; C. MuU. Syn. L p. 14 (1819)].
Aulocisch oder pariiciscli,scllen syiii-
ciscb. Sohlsnke I'll, in grtitten bis

PC)' \ X$}.' \i\\ \\ gelfcgranei Rasen oder herdonweise.

Vl | ^ t t l f " i l l I Stengel meist mit CemmlBtrang, am
Grunde wurzelhaartg, ohne griine
Protonemaf&d&u, durch fertile Sprosse
ooter il*'rSpil/e und oft durch sterile,
flagdlenartigeSprossf; liin^s des Slen-
gots mchrjahrig. B, nieist schopfig,
selleii j,'!eicharlig, buld aiifrechl-iib-
slehcnd, zuweilen einseitswendig,
aus breilever Basis lang pfriemen-
ITinnig, oberwiirls Bchwach geziitml,
bald dicbt anliegend; Rippe schwacli,
vor der Spiize verschwindeud bi>
86hr breit, die ganze Pfriemenspilze
ausfQUend, oft nu der IJnlerseite durch
ZShnchen raub. Seta meisi sclir kurz,
gerade, selten gekriinnnt. Kaps«l
moist eingesenkt, meisl oval, geradc
oder scliiof kurz gegpifzt, ohne U;il>.
Deckel nicht ditlerenzicrt. llaube kap-
peofortnig, bis fast 2ur Spiize einseilig
gespalten, kaum die halbe Kapsel
deckend.

28 Arten, uuf Erdboden ineist in
den gemaCiglon Zoned verbreit«t. Aus
Enropa Mini :i (keine endem.), aus Asien
5 (8 endem.), aus Afrika 6 (3 endem.),
aus Arnerika 7 (5 endem.) und atu
Australien 13 (<2 endem.) Arten he-
kannt.

Un le rga t t . I. Pseudephemerum Lindb. in (ifvers. af K. Yel.-Akad. Ftfrfu 1864, p, 583.
U. gleicharlig. nicht schopfig, aulrecht-abstebend, hohl, iillniuhlieh verschroolert, an der Spiize

D

Mr"! B fmelitsndo Pfliinio, PBUtis]..
VBrKr. — K-F Qtraioton purfmtH* ft)
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weder borstenfdrmig, noch rinnig, weich und trocken verbogcn; Rippe schwach, meist gegen
die Spitze erldschend.

3 Arten. A. Autdcisch, $ Bl. knospenf.: P. tenellum Mitt, in Tasmanien. — B. Syno-
cisch: P. nitidum (Hedw.J Rabenh. B. zugespitzt, oben schwach gezahnt; Rippe zart, glatt.
Auf feuchtem Thon- und Schlammboden durch Europa verbreilet, auch aus Algier bekannt.—
P. caldense Lindb. B. liinger und schmaler, stumpflich, oben fast doppelliegend gesUgt; Rippe
langer und dicker, am Riicken ein wenig rauh. Brasilien.

Unterga t t . II. Eupleuridium Lindb. 1. c. p. 585. Obere B. grdCer, schopfig zusammen-
gedrangt, alle aufrecht-abstehend, rinnig-hohl, steif; Rippe breit, die ganze Pfriemenspitze
ausfiillend.

12 Arten. 2 aus Europa (keine endem.), 2 aus Asien (1 end.), 3 aus Afrika (2 end.),
3 aus Amerika (2 end.) und 5 aus Australien.

A. Seta verlangert: P. tenue Mitt, in Sikkim.
B. Seta sehr kurz, gerade.
Ba. Autocisch, (5 Bl. knospenf.: P. allernifolium (Dicks.; Kaulf.j Rabenh. Schopfb. rasch

lang pfriemenfdrmig. Auf feuchten Ackern, Wiesen und an Graben in der Ebene und in
niederen Berggegenden durch Europa gemein, im Kaukasus und Nordamerika. — P. Bolanderi
C. Mull. Schopfb. kiirzer, allmahlich pfriemenfdrmig- Californien.— P. Pappeanum (C. Mull.)
Jaeg. in Siidafrika; P. globiferum Brid. in Isle de France; P. gracilentum Mitt., P. lampropyxis
(G. Mull.) Par. in Tasmanien; P. viride (C. Mull.) Par., -P. brachycaulon C. Mull, in Neusiid-
wales. — Bb. Pardcisch: P. subulatum (Huds.) Rabenh. Rippe vollstandig, unterseits durch
Zahnchen rauh. An Waldrandern, Abha'ngen etc., in der Ebene und niederen Bergregion
durch Europa verbreitet, doch weit seltener als P. alternifolium, auch in Algier, Ostchina und
Nordamerika; P. Ravenelii Aust. Rippe austretend, glatt. Nordamerika.

C. Seta kurz, gekriimmt: P. Arnoldii (R.Br.) Par. in Neuseeland.

Unte rga t t . III. Sclerastomum C. Mull, in Hedwigia 1898, p. 78. B. der sterilen Sprossen
und untere Stengelb. dicht angedriickt, fast lofTelformig-hohl, meist oval oder eifdrmig; Schopfb.
grdGer, aufrecht; aus hochscheidiger Basis kurz oder langer pfriemenfdrmig, mit mehr oder
minder breiter Rippe.

13 Arten. P. denliculalurn (C. Mull.) Mitt, in Nilghiri; P. julaceum Besch. in Japan; P.
Sullivantii Aust. in Nordamerika; P. Robinsonii (Mont.) Mitt, in Chile; P. subnervosum (C. Mull.)
Jaeg. in Uruguay; P. nervosum (Hook.) Hook. f. Wils, P. Breutelianum (Hamp.) Jaeg. in Siid-
afrika und Australien; P. Krauseanum (Hamp.) Salm., P. Sullivani (C. Mull.) Par. in Neuholland;
P. subexserens (C. Mull.) Par. in Tasmanien; P. curvulum (C. Mull.) Par., P. lanceolalum (R.Br.j
Par., P. longifolium (R.Br.) Par. in Neuseeland.

4. Cladastomum C. Mull, in Bull, de l'Herb. Boiss. VI. p. 21 (1898). Diocisch.
Schlanke Pfl. in dichten, griinen, spater gelblich-braunlichen, schwach glanzenden, ziem-
lich ausgedehnten Uasen. Stengel am Grunde wurzelhaarig, ohne grune Protonemafaden,
dichl beblattert, oben meist mit kalzchenartigen. kurzen, gekriimmten Sprossen. B. der
sterilen Sprossen und untere Stengelb. dicht aniiegend, fast loffelformig-hohl, oval oder
eiformig; Schopfb. grofier, aufrecht, aus hochscheidiger Basis pfriemenfdrmig, flach- und
ganzrandig; Rippe breit, vollstandig; Zellen am Grunde verlangert und schmal, oben
rectangular bis rhomboidisch, dickwandig. Seta sehr kurz, gerade. Kapsel aufrecht,
regelmafiig, kugelig, kurz geschnabelt, ohne Hals. Deckel nicht differenziert. Haube
miitzenformig, sehr klein, nur das Schnabelchen deckend, glatt.

2 Arten. C. Ulei G. Mull, und C. subulatum C. Mull., welche in den Hochgebirgen
Brasiliens auf Erdboden vorkommen. Habituell den Arten der Untergattung Sclerastomum
tauschend iihnlich, doch wegen der miitzenfdrmigen Haube generisch verschieden.

5. Garckea G. Mull, in Bot. Zlg. 1845, p. 865 [Dicrani sp. Hook. Miscell. bot. \ 830,
I. p. 39. Grimmiae sp. Doz. et Molk. in Ann. d. sc. nat. 1844, II. p. 304). Diocisch.
Gesellig oder lockerrasig, blass gelbgrunlich, kaum glanzend. Stengel aufrecht, sehr
dunn, spiirlich wurzelhaarig, unverzweigt oder an den Spilzen mit 2—3 kurzen Zweigen.
Untere B. locker gestellt, kleiner, aufrecht-abstehend, trocken angedriickt, oben schopfig
gehiiuft, viel grofier, lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt, mit mehr oder minder
zuriickgebogenen Randern; Rippe kraftig, auslaufend, am Riicken rundlich mit medianen
Deutern; Zellen linealisch, am Grunde langlich 6 seitig, glatt. Perichatialb. aus langlicher
Basis lang zugespitzt. Kapsel auf sehr kurzer, aufrechler Sela eingesenkt, eicylindrisch
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|jj.s lan^licli-cyliudriscli, trocken feingerunzeli. King efnfacb, siclt niclit abroIJeud. Peri-
slom unier der Urnenmiindung inserieri; Ziihno lanzettlich, am Grunde mit <,)'
diclit p;i[)itltis, einfach, ISags der Httta melir oder minder durrlilDchert. '

'[/i

D

fig. 173. 4—£e«rel«itt*«wco«*»O.KlUl.
basis vargr. JE Toil des P^riato

l

kegeliger Basis zagespiUt. Hrmbe glockenform
rauh, ganzrftndJg, seJlen glall, lappig.

4 Arlen. Auf Sandboden in den Tronen
(Fig. <73): c. ffffdrt«fldMi C. Hdll. «md G, ta
Inseln; «. Momc&emej/en C. Mail, in Westafrfka h o i i

6 . E c c r e m i d i u m H o o k . f . e l W i t s , i n L o n d . J o u r n o f B n t l a i r , , < r ,
Tayl. in Lond. Journ. vf Hot. 1840, p, 52. S,A/v/;./t7 ,", , t f w f , P > 4 5 ° ' t * * 1 8P-

in lockerea bis dichton, niedrigen, gelblicher, bis s c h L U i , J , , ' S " ? " * ? '>K

Iwarig, metal durch die dlchte, glelchm&flige Bebiatleruog Lai?chen- ' "m- '
frerKngertwi, kalzchenartigen, anfrechteo, geraden his LbrSmmSn T ' S "K > l i r c r e n

•iK'i.tnngedruckl, k le in ) S ehrh O hl ,e i rbrmi^ «•

H,M1 schmal wigespUrt, mil aufrechlen, feingekerbien Hander^ S/ ^

ferWUg, rasi voil*mndlg, seKea fehleod; Zelleo locker diin
• obon rhomboidisoh; Scl.opdj. aufrerht, meisl griiCer

^ *£ ova, o d . U e . ^ ^ ^ ^ | ^

Or n m ».
^ i J J l t f o t I ) e

m i r



iJimuwandig, enldeckelt weilmiindig. Ring nicht dillerenzit'rl. Pension! fehlend. Sporen
senr i:n>ft. Deckel gewolbl, kleinsjiiizis. Haube sehr klein, k«gelig-miUze«ro"rmig, melir-

lappig, glalt.
Untcrgat t . I. /;'• Hum Broth. Kasen locker, gelbticli. Stengel durch die dichte,

gleichmiiBige Bel) I aliening kalwhenartig, mit roehreren vBriftngerten, kiilzdienartigen innova-
u. B. 'li'lit acgedrficitl, kiein, seliv hohl, eifiirmlg, slnmpfliuh l>is klciuspitzi;;; Rlppo ki

Tast vollstiiin!):.•; Schopfb. jireCer, nus breilcr Basis mehr oder minder 1<HIR pfrlenteotttralft mit
voltstnndiger Htfijie. Knpsel oval ortt>r verkchrt-eifiSrmif;, derbwandig. Sporen bis 0,075 mm.

3 Arten. E. arcuatum Hook. f. et Wlls. (Fig. \H}t E. puleheUum Book. f. ei Wi]$. uod
E. exiguum (Hook. f. et Wils.) Salm. to Nenbollaod.

Dntergatl. n. Psntdo-Pleuridium iroth, Aulnciscli. ftiisen dichl, achwarzgriin. Stengd
ohne Cenlrulstrong, bis annnhocb, aufrechl gescblttngelt, enifcrnl beblfittert, einfaob. B. ab-
wfirta kiein, oben viol grOBeti gescbl&agelt-abstebead, oiu sebr hobler,eilanxflttltcberBasis lung
und sctminl Kiigcspilitt, mil aufrechten, un dor Spilzo kleingeaBgUn l.is oavarsehtten R.Sndcrn;
Hippo fehlend; Zollen liinslich-Cseitig bis locker rhomboidlscli, mit sp:irlicbem Ch!oroph>!!-
ui.itt. Sobopfb. nicljt verscbtddeii. Seta Mbr knrz und dii-k, trocken gebagen , f«oobi anf-
recht. Kiipsclii [zuvveifen zu 2) kugelij.', mil kleinpm, massivem Spltzobeo, kuuni gliinzend; Wand
mil SpaHoiVnungen, zur Iteifu elnschicbttg, auCersl
riiinn, tockerzetltg, an tier Millo rtngsum cinige
HciiuMi quorbreiter, niedriger Zellen, wo die obere
Illilfie der K apse I uls Deckel sich a hi cist. Columelln
unrf Sporensack zur lletfe/eit vollig resorbiert und
der Innenrnum v(i|Ii« vonsehrgroBen (big 0,44(1
polyedrischen bis rundlithen, braanen, as derOher-
llachc netzTtirmig verdickten, in geringer AmaW
vorhandenen Sporen erfiilll. liaulte sohr klein,
miitieii Brmig, tnehrlappig, our den Scheilelleil der

deckond.
\rl. K Whiteleggei Broth, n. sp. (Fig. I

da Th. W t i i t e l e g g e uti der Morouhra Bay in
Jeusiidwales auf Krdhoden entdeckt.

7. A s t o m i o p s i s C. Miill. in Linnaea M i l l .

p. 391 {18S2). [Pteuridiopm Par. hid. bryol.
p. 9*i (1897)]. Antikiscli. cf Bl. terminal an
einem sehr kurzen grondstandigen Aslchen.
Winztge, gelbiicbe PQaaze. Stengel afedrig,
(lurch die gleiditniidige Itebliiltening kiilzi'licu-
ai'iig, steff, briichig, einfacb. B. dlohl augedriickt,
klcin, sehr hohl. mehr oder minder gekielt, rond-
iieh-zimgenformig Oder nnidlich-oval, mil anf-
recbien, fGinRekerbtcu bis zerfelzt-kerbigeu
RSadera; ELIppe Qacb, an der BlatlmUte oder
dictu unler der .Spitze verschwindeud; Zelleo
oberwBrtfi eng, am Oroade rtel grSBcr, locker,

(jnadraiisch-hftxagonal. PeiiebStialb. dicbl aogedrackt, »us scbcidig«r Basis MTMI
zungenfbrmig, slumpr oder veriSngert pfriemenforrat, sebr kurz. B^psel
gesenkr, spSier geneigl ans dern PericbSllam herausiretend, oval, derbbSutig, braon,
gl&nzend. Ring diBcrenjtiert, bleibend. Perislom firfilond. Dedte! sobief nigtepilzl.
liiiube klein, den Deckel kanm bedeckend, kapp8nf8rmig, 8—*)app*8-

S Artep, die in der alpinea Region Argeatinas spSrlldi gsfaoden worden Bin
N.i• 11 i •. Mttlier uoterscbeidel B\< b diem mtr onbefcatmte Liuitunt von Ptettridium durca

diffareii8ierten Iiing ami Deckel und verWUt sich Bomii zu Pteuridium wie Ti -is zu
Triitichlura oder wie Phaseaniea zu Atlomum.

8. leptotricholla (C Mull. Syn. I. p. a\7 als Secfloo ron 0 Liadb. Oiv.
Sv. Vet.-Ak. Ffirb. 1883, p. UK. Dibotech. U.isiMiliiltlcnde Erdinoose. aufrecbt,
verzweigl- B. aufrecM-abslebead, kielig-hobl, hin^«itiicli. stninpflicb, mit zuriiL-k-
gebogeneB EtSndern, an der Spitze klein gezlbat; Ripp« anlei tier Spitze eodend;

.1

•

•

rt-l

ein-
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Blalllluge)zc]Ecn tiicht dill'ercnziert, alle Basalzellen groB, aufgeblasen, gclblicli, die obercn

gestreckl, zieralich locker. Seta sleis aufrechl, lang. Kapscl aurrecht-cytiridrisch.

1'erislom lief insericrl; Z.;ilme hinzelllii'li, lang ZDgespiUt, diehl papillSs, an der Milte

liings oft durcblorhert.
\ Art. I. Miqueliana (Mont.) Lindb. auf Java.
v. Tr ichodon Schimp. Coroll. p. 36 ()856). [frichostomi sp. Schrad. Journ. flot.

](. P. [. p. S8 (1799); Dicrani sp. Web. et Mohr Bot. Taschenb. p. 202 (1807); Didymo-

dontis sp. Watilenb. Fl. suec. II. p. 75£ (182f>); CeratodontU sp. Iirucli in Flora ( M * .
P. If. Erg. p. 3 1 ; Aongstroemiae sp. C. Miill. Syn. I. p. 441 (1849); Mtrichi sp. Lindb.
Muse, scand. p. 27 (1879); LeptotrtcJti sp. Vent, cl Boll. Enum. crit. p. 46 ((884]].

n
n

Pig. 175.

D
r

WhiMtJUei BWrt. -i Pnniue in ntit, (Jr.; if f l ame , verjir. (ffiWDj C Stengalb, {.1(1/1); J>Zel).
Iliiabo (62/1); ''Spali y K»p»el (S3 Ij; H Spon (245/1J. (Originalo von

K. s. Satin on.)

Dibcisch. Niedrige Erdmoose, meist gruppen- oder herdenweise wachseod, Sleogel aus
niederliegendem Grtinde aufreobt, Sm Onerschnitie kantig, rait Centrolstrang, dicht be-
bltltert, oinfjiph oder wenig geteilt. B. aus lialbscheidigeni Grunde sparrig absiehend,
tang und schmal pfriemenfiJrmig, verbogen, Irocken gekrauselt, rinnig-hohl mil flachen,
oberw&rts gezahnleo BSndern; ftippe finch, den obercn Pfriemenieil ausfiillend, mil
basalen und zum Tt-il medianen Deulern, unterseils rauh; Zellen des Scheidentcils linear,
im riYiemenlei)e schmal rectangulSr. Pcricbiilialb. mil Zellen am oberen Rande des
Scheidenteils rhomboidisch bis rhomhisch. Seta sehr lang und diinn. Kapscl etwas
geneigl, selir schraal cylindrical and etwas gekriimml, dunnhiiulig, glad. Ring 3reihig,
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sich abrollend. Peristom an der Miindung inseriert mil sehr niedrigem basalem Hohl-
cylinder, papillos, beide Schichten gleichdick; Zahne bis fast zum Grunde fadenfcirmig
2(3)schenkelig, mit ungesaumten, am Grunde oft gegenseitig durch Querbalken ver-
bundenen Schenkeln, Irocken oben hakig eingekriimmt. Deckel scbmal und schief
kegelig. Haube bis zur Kapselmitte reichend.

2 (3) Arten. T. cylindricus (Hedw.) Schimp. Seta gelb. Kapsel cylindrisch, elwas ge-
kriimmt. Peristom rotgelb. Deckelrand crenuliert. Auf nackter Erde, an Waldrandern,
Bach- und Flussufern und in Hohlwegen von der Ebene bis in die Alpcnregion verbreitet,
in Europn, Sibirien und Nordamerika. — T. oblongus Lindb. Seta rot. Kapsel langlich, etwas
liochruckig. Peristom rotbraun bis braun. Deckelrand scharf kerbig. In Spitzbergen und
nordl. Norwegen. — T. flexifolius Ren. et Card, aus Florida ist nach Kind berg ein Ditrichum,

I 0. Ditrichum Timm Flor. megap. No. 777 (1788). [Lophiodon Hook. f. et Wils. in

Lond. Journ. of Bot. 1844, p. 543; Aschistodon Mont, in Ann. d. sc. nat. 1845, 4. p. 109;

Trichostomum Bryol. eur. fasc. 18—20 (1 81C) ex p.; Leptotrichum Hamp. in Linnaea

1847, p. 74; Diaphanophyllum Lindb. in Ofvers. Vet.-Ak. Forh. 1862, p. 7; Cynontodium

Milt. Muse, austr. amer. p. 41 (1869) ex p.]. Diocisch oder aulocisch. Rasen meisl

niedrig, sellen hoher, selten verfilzt, grtin bis gelbgriin, mehr oder weniger glanzend.

Stengel mit Centralstrang, dicht bebliitterl, einfach oder wenig geteill. B. aus breiterem,

nicht scheidigem Grunde meist lang, rinnig-pfriemenformig, anliegend oder aufrecht-

abstehend bis einseitswendig, trocken meist strati' oder wenig verbogen; Rippe meist

breit und flach, mit der Spitze endend oder auslaufend, den oberen Pfriementeil meist

ausfiillend und mit medianen Deutern, Begleiter oft fehlend; Zellen rectangular, mehr

oder minder verlangert. Perichatialb. scheidig oder kaum verschieden. Seta verl'angert,

aufrecht. Kapsel aufrecht oder wenig geneigt, regelma'Big oder unregelmaBig, zuweilen

schwgfch gekrummt, meist eilanglich, engmiindig, zuweilen langsstreifig und langsfaltig.

Peristom an der Urnenmiindung inseriert; Grundhaut mehr oder minder deutlich; Zahne

meist bis zum Grunde in 2 lineale oder fadenformige, papillose, kaum knolige, selten

schwach links gedrehte Schenkel geteilt, zuweilen ungeleilt; Querbalken auBen nicht

vortretend, zuweilen am Grunde die Schenkel verkoppelnd. Ring meist reihig, sich ab-

rollend. Deckel meist schief kegelig. Haube bis unter die Urnenmitte reichend.
70 Arten. Meist auf Erdboden iiber die ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind 11

(5 endem.), aus Asien 11 (7 endem.), aus Afrika 11 (5 endem.), aus Amerika 31 (21 endem.),
und aus Australien 24 (21 endem.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Aschistodon Mont, in Ann. Sc. Nat. Ser. IH. T. IV. p. 109 (1845} als Gat.
tung. Kapsel regelmaCig, cylindrisch. Peristomzfihne kurz, ungeteilt, hyalin.

II Arten.
A. Diocisch: D. gracile (Mitt.) Par. und D. crinale (Tayl.) Par. in Quito; D. conicum (Mont.)

Par. in Chile und Tristan d'Acunha; D. hyalinum (Mitt.) Par. in Fuegia; D. cylindricarpum
(C. Mull.) Par. in Tasmanien.

B. Autocisch: D. divaricatum Milt, in Japan; D. bogotense (Hamp.) in Neugranada; D.
Hookeri (G. Mull.) Hamp. in Fuegia, Patagonien und Kerguelen; D. longisetum (Lor.) Hamp. in
Chile und Patagonien; D. elongatum (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Chile, Tasmanien und Neu-
seeland; D. australe Milt, in Quito, Falklands, Lord Aucklands und Campbells Inseln, Tas-
manien und Neuseeland. — Wahrscheinlich gehdren hierher auch die mir unbekannten Dt

leptocarpum (Schimp.) Hamp. und D. mexicanum (Schimp.) Hamp. aus Mexiko.
Untergatt. II. Euditrichum Broth. Kapsel meist unregelmaCig, engmtindig, zuweilen

regelmaCig. PeristomzShne lang, bis zur Basis zweischenkelig, gelb, rotgelb oder rotlichbraun,
selten [D. flexicaule) oben hyalin.

59 Arten.
A. Diocisch. — Aa. Perichatialb. hochscheidig. — Aa«. Stengel filzig; Peristomzahne

oben hyalin: D. flexicaule (Schleich.) Hamp. in Europa, auf kalkhaltigem Gestein von der
Hiigelregion bis auf die Hochalpen gemein, in Algier, Canarische Inseln, Kauka3us, Central-
asien, Sibirien und Nordamerika; D. crispatissimum (C. Mull.) Par. in Ostchina; I), elatum
(Kindb.) und D. Macounii Kindb. aus British Columbia. — Aa£. Stengel sparlich wurzelhaarig:
I), homomallum (Hedw.) Hamp. in Europa, auf feuchtem, sandigem Boden von der Ebene bis
auf die Hochalpen verbreitet und Nordamerika; D. vaginans (Sull.) Hamp. (Fig. 173), auf
sandigem oder lehmig-thonigem Boden von der niederen Bergregion bis auf die Hochalpen
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Blaltfliigelzellen nichl dillerenziert, alle Uasalzcllcn groC, atrfgeblasen, gclblich, die oberen
gestreckt, zierolich locker. Seta sleis iiufreclit, iang. Kapsel aafrecht-cylindrisch.
I'eristom tief inserieri; ZUhne Innzcttlich, Iang zugespilzl, dicht papillos, ao der Mine
laogs oft durehlochert.

i \rt. /,. Muiueliana (Mont.J Lindb. auf Java.
9. Trichodon Schimp. Coroll. p. 36 (1856). \Tnchostumi sp. Schrad. Journ. Bot.

11. P. L p. S8 ( H 9 9 ) ; Bkrani gp. Web. et Hohr Hot. Tascbenb. p. Idt 1807); Didymo-

dontis sp. Wahlenb. FJ. suec, IE. p. 754 (1826); Ceratodontin sp. Hnich in Flora 1S29.
P. II. Erg. p. 3 1 ; Aongstroemiae sp. C. Mill I. Syn. L p. 441 (1849); Dttrichi sp. Lincib.
Muse scand. p. 27 ( I8"9) ; Leptotrichi sp. Vent, el Bolt Knnm. crit. p. 4 6 (1884)].

V

I

B

/ /

Via. 156. Stertmfdtmn l l .
net* des Hteng«lb. (l»/l)i * »

D
Brnth . A P f i u i n e in n a t . G r . i S P f l m i p v*r.»r i>- i . „ t-

Diocisch. Niedrige Erdmoose, meisl gruppen- oder herdenweise wacbsend Steneel a«s
niederliegcndem Gninde aufrecht, im Querschnitte kanlig, mil Ceniralslrang dicbt be-
bliillert, einfach oder wenig geteill. B. aus halbscheidigem Gniode sparrig absleliend
Iang und scbm.il iifriemcnformig, verbogen, Irocken gckrausell, rinmg-hohl mil Qaohen'
aLerwarls geziihnten Kiindern; Rippe Hacli, den oberen Pfriementeil aiisfiillend mit
basalen und zum Teil modianen Doulern, unlereeits rauhj Zellen des Sclieidenleils linear
tm Pfritmenleile schmal rectangular. P«ich?liaD>. mil /ellen am oberen Rande del
Scheidenleils rhomboidisch bis rhombisch. Scla sehr Iang und diiim Kapsel etwas
geneigf, sehr schmal eyBndrtecb ood elwas gekrummi, diinnhauttg, glau. King 3reihig
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sich abrollend. Peristom an der Miindung inseriert mit sehr niedrigem basalem Hohl-
cylinder, papillos, beide Schichten gleichdick; Zahne bis fast zum Grunde fadenformig
2(3)schenkelig, mit ungesaumten, am Grunde oft gegenseitig durch Querbalken ver-
bundenen Schenkeln, trocken oben hakig eingekrumml. Deckel schmal und schief
kegelig. Haube bis zur Kapselmitte reichend.

2 (3) Arten. T. cylindricus (Hedw.) Schimp. Seta gelb. Kapsel cylindrisch, elwas ge-
kriimmt. Peristom rolgelb. Deckelrand crenuliert. Auf nackter Erde, an WaldrSndern,
Bach- und Flussufern und in Hohlwegen von der Ebene bis in die Alpenregion verbreitet,
in Europa, Sibirien und Nordamerika. — T. oblongus Lindb. Seta rot. Kapsel langlich, etwas
hochriickig. Peristom rotbraun bis braun. Deckelrand scharf kerbig. In Spitzbergen und
nordl. Norwegen. — T. flexifolius Ren. et Card, aus Florida ist nach Kind berg ein Ditrichum.

10. Ditrichum Timm Flor. megap. No. 777 (1788). [Lophiodon Hook. f. et Wils. in
Lond. Journ. of Bol. 1844, p. 543; Aschistodon Mont, in Ann. d. sc. nat. 1845, 4. p. 109;
Trichostomum Bryol. eur. fasc. 18—20 (1846) ex p . ; Leptolrichum Hamp. in Linnaea
18 47, p. 74; Diaphanophyllum Lindb. in Ofvers. Vet.-Ak. Forh. 1862, p. 7; Cynontodium
Milt. Muse, austr. amer. p. 41 (1869) ex p.]. Diocisch oder autocisch. Rasen meist
niedrig, sellen hoher, selten verfilzt, griin bis gelbgriin, mehr oder weniger glanzend.
Stengel mit Centralstrang, dicht beblattert, einfach oder wenig geteilt. B. aus breiterem,
nicht scheidigem Grunde meist lang, rinnig-pfriemenformig, anliegend oder aufrecht-
abstehend bis einseitswendig, trocken meist strati* oder wenig verbogen; Rippe meist
breit und flach, mit der Spitze endend oder auslaufend, den oberen Pfriementeil meist
ausfiillend und mit medianen Deutern, Begleiter oft fehlend; Zellen rectangular, mehr
oder minder verl'angert. Perichalialb. scheidig oder kaum verschieden. Seta verlangert,
aufrecht. Kapsel aufrecht oder wenig geneigt, regelmaBig oder unregelma'Big, zuweilen
schwefch gekrummt, meist eilanglich, engmiindig, zuweilen langsslreifig und langsfaltig.
Peristom an der Urnenmiindung inseriert; Grundhaut mehr oder minder deutlich; Zahne
meist bis zum Grunde in 2 lineale oder fadenformige, papillose, kaum knotige, selten
schwach links gedrehte Schenkel geteilt, zuweilen ungeleilt; Querbalken auBen nicht
vortretend, zuweilen am Grunde die Schenkel verkoppelnd. Ring meist reihig, sich ab-
rollend. Deckel meist schief kegelig. Haube bis unter die Urnenmitle reichend.

70 Arten. Meist auf Erdboden tiber die ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind 11
(5 endem.), aus Asien 11 (7 endem.), aus Afrika 11 (5 endem.), aus Amerika 31 (21 endem.),
und aus Australien 24 (21 endem.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Aschistodon Mont, in Ann. Sc. Nat. Ser. III. T. IV. p. 109 (1845) als Gat-
tung. Kapsel regelmaBig, cylindrisch. Peristomzahne kurz, ungeteilt, hyalin.

11 Arten.
A. Diocisch: D. gracile (Mitt.) Par. und D. crinale (Tayl.) Par. in Quito; D. c.u.uht (Mont.)

Par. in Chile und Tristan d'Acunha; D. hyalinum (Mitt.) Par. in Fuegia ; D. cylindricarpum
(C. Mull.) Par. in Tasmanien.

B. Autocisch: I), divaricatum Mitt, in Japan; D. bogotense (Ha<np.) in Neugranada; D.
Hookeri (G. Mull.) Hamp. in Fuegia, Patagonien und Kerguelen; D. longisetum (Lor.) Hamp. in
Chile und Patagonien; D. elongatum (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Chile, Tasmanien und Neu-
seeland; D. australe Milt, in Quito, Falklands, Lord Aucklands und Campbells Inseln, Tas-
manien und Neuseeland. — Wahrscheinlich gehdren hierher auch die mir unbekannten 2).
leptocarpum (Schimp.) Hamp. und D. mexicanum (Schimp.) Hamp. aus Mexiko.

Untergatt . II. Euditrichum Rroth. Kapsel meist unregelmaBig, engmundig, zuweilen
regelmafiig. Peristomzahne lang, bis zur Basis zweischenkelig, gelb, rotgelb oder rotlichbraun,
selten [D. flexicaule) oben hyalin.

59 Arten.
A. Diflcisch. — Aa. Perichatialb. hochscheidig. — Aaa. Stengel filzig; Peristomzfihne

oben hyalin: D. flexicaule (Schleich.) Hamp. in Europa, auf kalkhaltigem Gestein von der
Hugelregion bis auf die Hochalpen gemein, in Algier, Canarische Inseln, Kaukasus, Central-
asien, Sibirien und Nordamerika; D. crispatissimum (C. Mull.) Par. in Ostchina; I), datum
(Kindb.) und D. Macounii Kindb. aus British Columbia. Aa£. Stengel spiirlich wurzelhaarig:
I), homomallum (Hedw.) Hamp. in Europa, auf feuchtem, sandigem Boden von der Ebene bis
auf die Hochalpen verbreitet und Nordamerika; D. vaginans (Sull.) Hamp. (Fig. 173), auf
sandigem oder lehmig-thonigem Boden von der niederen Bergregion bis auf die Hochalpen



300 Dicranaccae. (Brotherus.)

durch Centraleuropa und Nordamerika zerstreut; D. liliputanum (C. Mull.) Par. in den lioch-
gebirgen Brasiliens. — Ab. Perichalialb. wenig verschieden. — Ab«. Kapsel regelmaCig,
aufrecht, eifdrmig oder oval bis liinglich und cylindrisch: D. tortile (Schrad.) Lindb. auf
feuchten Sand- und Heideplatzen, an Weg- und Grabenriindern etc. durch Europa verbreitet
im Kaukasus, Himalaya, Algier und Nordamerika; D. nivale (C. Mull.) Limpr. im Gletscher-
sande in der Schweiz selten; 1). ambiguum Best, in Nordamerika. — Ab,9. Kapsel mehr oder
minder unregelmafiig, meist geneigt, oft etwas gekriimmt, kleinmiindig: D. Boryamim (C. Mull.)
Hamp. auf Ostafrikan. Inseln, Java, Borneo; D. rufescens Hamp. in Neugranada; D. pseudo-
mfescens (C. Miill.) Par. auf Jamaica; D. costaricense (C. Mull.) Hamp. auf Costa Rica; 1). Pancheri
(C. Miill.) Par. in Neucaledonien; I), subbrachycarpum (C. Miill.) Par. in Australien und Victoria;
I), viride (C. Mull.) Par. in Ostaustralien; I), falcatum (R.Br.) und D. filiformi'folium (R. Br.) auf
Neuseeland.

B. Autocisch. Kapsel mehr oder minder unregelmaBig, meist geneigt, oft etwas ge-
kriimml, kleinmiindig: D. pallidum (Schrad.) Hamp. auf lehmigem, thonigem und kalkig-
mergeligem Boden von der Ebene bis in die niedere Bergregion durch Europa zerstreut, im
Kaukasus, Ostasien und Nordamerika; D. Knappii (Jur.) Limpr. in Slavonien; 1). plicatum(Mont.)
Hamp. in Ostindien; 1). tortipes (Mitt.) Par. und D. laxissimum (Mitt.) Par. inSikkim; D. amoenum
(Thw. et Mitt.) Par. auf Ceylon; I), plagiacron (C. Miill.) Par. auf den Philippinen; D. capense
(C. Miill.) Par., 1). brevifolium (C. Mull.) und D. brachypodium (C. Mull.) in Siidafrika; 1). leptor-
rhynchum Hamp. und D. madagassum (Ren. et Card.) Par. in Madagaskar; D. Schimperii (Lesq.)
Par. in Oregon und Californien; D. montanum (Leiberg) Par. in Idaho; D. plumosum (C. Miill.)
Par. in Venezuela; D. subrufescens Broth., D. paulense Gen. et Hamp., D. Itatiaiae (C. Mull.)
Par. und D. Ulei (C. Miill.) Par. in Brasilien; D. capillare (C. Mull.) Par. in Bolivia; D. affine
(C. Miill.) Hamp. in Chile, Patagonicn, Ostaustralien, Tasmanien und Neuseeland; D. Oldfieldii
(Mitt.) Par. in Tasmanien; D. Mulleri (Hamp.) Mitt, und D. semilunare (C. Miill.) Par. in Neu-
holland; D. slrictiusculum (C. Miill.) Par. in Tasmanien; 1). laxifolium (Hook. f. et Wils.) in
Neuholland, Tasmanien und Neuseeland; D. calcareum (R.Br.), 1). avonense (R.Br.;, 1). Hallii
(R.Br.) und I). Morelonii (R.Br.) auf Neuseeland.

C. Parocisch: 1). subulalum Hamp. in Miltelmeerlandern und England.
D. Cleistocarpe (hybride?) Formen: D. Breidleri Limpr. und D. astomoides Limpr. in

Steiermark.
I), zonatum (Brid.) Limpr. aus den Gebirgsgegenden Europas und D. blindioides Broth,

aus Neuseeland sind noch nicht mit Fruchten gefunden worden. — Die Beschrcibungen
von D. scabrifolium Mitt. (Tasmanien) und /). punctulatum Mitt. JNeuseeland) sind mir unbe-
kannt geblieben. — Der Bliitenstand von D. Buchanani (R. Br.), D. brevirostrum (R. Br.j und
D. radiculosum (R.Br.) aus Neuseeland ist vom Autor unenvahnt gelassen.

M. Saelania Lindb. Utkast p. 35 (1878). [Trichostomi sp. Hedw. Descr. III. p. 91

(H92); Didymodontis sp. Web. et Mohr Taschenb. p. 158 (1807); Leptotrichi sp. Hamp.

in Linnaea XX. p. 74 (1847); Ditrichi'sp. Hamp. in Flora 1867, p. 182; Leptotrichi

Seclio Glaucodium C. Miill. in Flora 1 896, p. 445]. Autocisch. Lockerrasig, gelblichgrun

und durch einen schorfahnlichen, weifibliiulichen Anflug blaugriin erscheinend, abwarts

braunlich, nicht verfilzt. Stengel im Querschnitte stumpf-3kantig mit grofiem Central-

strange, dicht beblattert, gabeliislig. Untere B. sehr klein, die oberen schopfig zusammen-

gedrangt und groGer, abstehend, lanzettlich-linealiscb, spitz, mit oberwiirts schmal um-

gebogenen und enlfernt, meist doppelzahnig stumpf-gesagten Randern; Rippe milder

Spitze endend oder austretend, fast slielnind, mil median^n Deutern und einer Begleiter-

i?ruppe; Zellen verliingert reclanguliir, oberwarts dickwandig, in den unleren B. quadra-

tisch und kurz rectangular, nicht vollig glall, die Handreihe streckenwcise doppelschicfHig.

Perichatialb. kaum verschieden. Seta verlangert, aufrecht. Kapsel aufrechl, eilanglich,

fast cylindrisch, diinnhautig, Irocken undeullich gefurcht. Ring 2(3)reihig, sich ablosend.

Peristom an der Urnenmiindung inseriert mit niedriger Grundhaut; Z'ahne bis auf den

Grund fadenformig-2schenkelig, dicht papillos, mit beiderseits unmerklich vortretenden

Querbalken. Deckel kurz geschnabelt. llaube wie bei Ditrichum.

3 Arten: S. glaucescens (Hedw.), welche in erderfiilllen Fclsspalten meist kalkhaltiger
Gesteine und an schattigen Abhangen im ganzen Europa verbreitet ist und auch im Kaukasus,
in Sibirien, Turkestan, Kaschmir und Neuseeland vorkommt; S. pruinosa (C. Mull.) aus China
und $. subglaucescens (G. Miill.) aus den Sandwichinseln. Ob die beiden letztgenannten von
S. glaucescens wirklich specifisch verschieden sein rndgen, scheint mir zweifelhaft.
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12. Ceratodon Brid. Bryol. univ. I. p. 480 (1 826). Diocisch, sellen autocisch.
Rasen mehr oder minder dicht, grim bis braunlicli oder rotlichbraun, glanzlos, ma Gig
wurzelhaarig. Stengel 3—5kantig mit Centralslrang, innen geliipfelt, dicht bebliittert,
durch Innovationen gabelteilig bis biischelig. B. abstehend, trocken anliegend, verbogen
und etwas gedreht, gekielt, ei- bis langlich-lanzetllich, weder scheidig, noch pfriemenformig,
am Rande zuriickgerollt; Rippe kraflig, mit der Spitze verschwindend oder als lange und
starre Slachelspitze auslretend, mit medianen Deutern und Begleilergruppen; Zellen
dickwandig, unten kurz rectangular, oben quadratisch bis rundlich-quadratisch, glatt.
Perichatialb. hochscheidig-zusammengewickelt. Sela verlangert, aufrecht. Kapsel meist
geneigt bis horizontal, schief eiformig-elliptisch bis liVhglich-oval mit Langsstreifen und
Langsfurchen, glanzend rbtlich-braun. Ring spiralig sich abrollend 2- und 3(4)reihig.
Peristom am Urnenrande inseriert, mit mehrstockigem, basalem Hohlcylinder; Zahne
lang, wenn trocken oben hakig-eingekrumml, bis fast zum Grunde fadenformig-2 schen-
kelig, stets papillos; Querbalken aufien vortrelend. Deckel kegelformig, viel kiirzer als
die Kapsel. Haube kappenformig, bis zur Kapselmitte reichend.

21 Arten, von denen C. purpureus (L.) Brid. (Fig. 173) ein Kosmopolit ist, der sich weder
an die Erhebung des Bodens, noch an die Beschaffenheit der Unterlage kehrt, und deshalb zu
den vielgestaltigsten Arten gehort. Aus Europa sind 4 (1 endem.), aus Asien 4 (1 endem.), aus
Afrika 4 (2 endem.), aus Amerika 12 (9 endem.) und aus Australien 6 (4 endem.) Arten bekannt.

A. Autocisch: C. Columbiae Kindb. in British Columbia; C. microcarpus C. Mull, aus Hawai.
B. Diocisch. — Ba. Peristomzahne ungesiiumt: C. corsicus Br. eur. in den Mittelmeer-

landern; C. dimorphus Philib. in der Schweiz; C. conicus (Hamp.) Lindb. in Skandinavien,
Norddeutschland, England, Nordfrankreich, im Kaukasus und in British Columbia; C. elimbatus
Broth, in Neuseeland. — Bb. Peristomzahne gesaumt. — Bb«. Seta saltgelb: C. stenocarpus
Br. eur. in den Tropengegenden der alten und neuen Welt verbreitet. An diese Art schlieCen
sich die folgenden eng an: C. vulcanicus C. Mull, in Guatemala; C. novogranalensis Hamp.
in Neugranada und Bolivia; C. venezuelensis C. Mull, in Venezuela; C. brasiliensis Hamp. in
Brasilien; C. capensis Schimp. in Siidafrika. — Bb.#. Seta rot bis rotlich-gelb: C. purpureus
(L.) Brid/, an welcher Art die folgenden sich eng anschlieOen: C. sinensis C. Mull, in Ost-
china; C. calycinus Hamp. auf Ins. S. Paul; C, heterophyllus Kindb. in Alaska; C. minor Aust.
in British Columbia; C. semilunaris C. Mull, in Venezuela; C. crassinervis Lor. in Chile;
C. convolutus Reich, in Neuholland, Tasmania, Neuseeland; C. delicatulus C. Mull, in Neu-
seeland.

13. Cheilothela Lindb. Utkast p. 34 (I878J. [D/cranisp. Brid. Mant. p. 70 (1819);
Didymodontis sp. De Not. Spicil. No. 27 (1 837); Trichostomi sp. Bruch in De Not. Syllab.
No. 252 (1838); Ceratodon der meisten Autoren]. Diocisch. Dichtrasige, braunlich-
griine, glanzlose Erdmoose. Stengel rundlich, Skantig mit groCeni Centralstrange, innen
dicht getiipfelt, sp'arlich wurzelhaarig, dicht beblattert, durch Innovalionen gabelteilig
bis buschelig. B. steif, aufrecht-abstehend, trocken anliegend, rinnig-hohl, eilanzettlich,
lang zugespitzt, flach- und ganzrandig; Rippe kraflig, gegen die Spitze durch zweischich-
tige Laminazellen verbreitert und hier beiderseils durch gepaarle Mamillen rauh, in dem
als Stachelspilze austrelenden Teile jedoch glatt oder undeutlich gezahnt, mit medianen
Deutern, ohne Begleiter; Zellen klein und quadratisch, an der Unterseite rauh, abwarls
langlich, glatt. Perichalialb. grbCer, die inneren bis zur Mitte scheidig, dann plolzlicli
pfriemenformig. Seta verliingert, aufrecht, gelb. Kapsel etwas geneigt, schief eiliinglich
bis langlich und schwach gekriimmt, mit unregelmafiigen, dunkleren Langsstreifen oder
glatt. Ring3reihig, sich abrollend oder fehlend. Pcrislom unter der Urnenmiindung
inseriert mit niedrigem, basalem Hohlcylinder; Zahne lang, bis auf den Grund faden-
lurmig-2schenkelig, mehr oder minder papillos. Deckel aus schmal kegeliger Basis
geschnabelt. Haube kappenformig, bis unter die Milte reichend.

3 Arten: Ch. chtoropus (Brid.) Lindb. in den Miltelmeerlandern; Ch. Novae Seelandiae
Broth, in Neuseeland; Ch. chilense (Mont, sub Trichostomo) in Chile.

U. Tristichium C. Mull, in Linnaea XLIL p. 235 (1879). Autocisch; Q* Bl.
knospenfb'rmig, kurz gestielt, am Grunde des Pericha'tiums. Sehr schlanke Pfl. in ziem-
lich dichten, niedrigen, gelblich-grunen, seidenglanzenden Rasen. Stengel aufrecht,
steif, im Querschnitt oval, mit Centralstrang, am auBersten Grunde braunfilzig, abwlirts
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fadenrormig, obenmil dicht gestelllen, straff anliegemlen, dreizeiligen B., einfacb oder obeii
mil i kurzea Innovationen. B. aufreclu, aus liohler, scbmal und verliingerl lan»licher
Basis lanzettlich zogespitzt, mil'aufrechlen, fasl tinversehrlen KUndeni; Hi]>pe krSfl
vollslandig; Zellen gelhlich, eDg und geslreckl, nur am auGerslen Gruttde lockerer, fas!
rectangular. Perichatialb. wenig verschieden. Sela terminal, kurz, fasl schwaneobals-
arlig gekriimml. Kapsel kugelig-oval, schief goschniibell. Deckel nicht ditlerenziert.

Sporen klein. Ilaube kappen-
fSrtnig, bis zur Mine der Drue
lierabreichend, glatt.

I Art: 7V. Lmentzii C.
MQUr, aus der iilpinen Region

K. M ii 11 tr griindet I. c.
.ml tiiese Gallung eine eigeno
Familio, Tristichiactaa. Da tcb
iuilossen die Cleistocarjun Dicht
als eine mililrlidie Gruppo IH1-
trachte, knrm Ich K. HfiHer's
AuffiissunifnichtaufrL'ctillial:^!)

IB. Tristichiopsis C.
Miill. in Linnaea XI.111. p. 394
1888). Aalficisoh; tf Bl.

knospenformig, kurz gestielt.
;nn Grande des Periehiiiiums.
Sehr si'lilanke P(l.f licrden-
weise. Stengel kurz, sehr
steif, am Grunde mil langen,
sehr verzweiglen Wurzel-
haaren, briichij;. It. dreizeilig,
straff anliegend, rinnjg-hohl,
kurz, aus brcilerer Basis lau-
zelllicb, stumpflidi, i;auzran-

.. . ,. r r..M . , ,, dig; Rippe breit, llach, ober-
w.H-.d.eg.nzeUmmaausrunend; Zellen verlangerl, eng) gelb, am Raode hier ind da
hyalin. Perichatialb groBer, Echeidfg zosammeagewickelt, Sela gerade, kbri. Eapsel
aufrecht, kte.n oval, derbwand.g. Ririg breit, bleibend. Peris.om fchieud. Deckel
schief geschnabell. Haube wahrscheinlich kappeaffirmig-

welcho in der aluinen Rtrinn i-™,

i) Sterile I'ttnnto, «rgr. C Ku(ts«1f vertfr. (Originate von Harrv
F e d a i l i M - i " }

«. Distiehinm BiyoL ear fasc J 9 - 3 0 l l M 6 ) . Au.ocisch, sel.en parttdscb
Weich- imd dichfrasfge, mebr_oJW mmder w(irze]filzigfi) durch die wciGlid'eu Hhtt-
Bcbeiden se.denglan.ende PfL Bteagel anfrecht, gabelig «eieili. it. zwelzeillg, a u 8 sehr
tohter, Inlbschcdiger Bas.s rasci ,n emen sct.r tnngen, abslehenden und verboRenen
rinmgeii Pfrieraeoteil wrschmaiert, gaMrandig, der g;inze Prriementeil durch eena.rt^
MamilJeD reah; Rippe brelt, saskufead; Blaiizellen im Scbeidenleile glati am Gnu.. -
linear, gegen die Riinder vie! enger und last wasserheU, im oberen ScbeidanteUe « ! e r
rhombiscb, dreieckig und IKhglieh, im Pfriementeile mndlkOi-qoadwiMMsb Seta ver
lunger,, dann, rot. K,,,sel aufrechlI und regelmliBig oder geneigl bis" homonlal und

Symm,,ri,,!l zule.z. bnumn nnd glanzend, j j j j , 1Ung differci;zim JSZEwS,
m ' / " ' ! r L r" e n i n u"d»»o kseriert; ZSbw'tmteo dicbt ge^

oder
» * ; Oberflache

bis zur Drnenmilte reichond.



Dlcranaceae. (Brotlierus.)

Auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen, wie aucb. auf Wald- and Erdboden iiber die
ganze lirde, in tropischeu nod Bubtn>pisd»n Gegenden doch nur im Gebirge. 48 Arlcn siml
besehrieben worden, rite alia l>. capillaceum und J>. iiP n a h e komincn,

A. Kiipael aurrecht und regelmaGig: D. caj)t»rtcfii<m (Sw.) Br. eur. in Europa, von den
MiLlelmeerlEhniern bis Spitzbergon, Nord-und Centrolasten, Kaukasni r, Abyssi]
Knmenin, Niirdl. Nordamerikn, Tasmanien und Neuseelun-I; ft &racfcjrfft!ff*ttro c- wa11- in P e r -
sicn ; R brachyphyttum & Mull, and />. r*m>tf/bWwfl C. UftU. in Turkestan; D. o*j»rrfm«m
C. Mail, mi West-HSmaJayaj 0. iwmicanimCi Miill. io Nepal; D. ctispaiam C. Miill. in Sikkim;
D. ftrwryWium CKUI. and A tracbyphyUvm C Miill. En Tibet; ft pajrf(to«<ffl C. Miill. in China;
t>. 1,-ilitivui rljntUu,,, r>. Miill. auf d«m KiUiiiiinMjiiiM;. /'. srUfuliutit C. UfilL in ftnito; D. flricfa-
folium C Miill. ID BoliviaJ D. Lorattttfi C. Mull. In Argentina; />. otutro^targkum C, Miill. in
SUd«eorgien.

B. Kapsol genoigt und bocbriickig: D. (ncUnatum Ehrh.) Br. eur. in Europa, von der
nlederon Bergregion bis auf die Hoclialpen, soltener ats l>, cGptttaetnm, in Nord- und Central*
sien, im Kaiikosus und niirdl. Nortlameriko; l>. BageMi Kyim itn nOrdl. Norwegen; D. au&lro-

itclinatuni C. Miill. in Argcntinn.

in. Bryoxiphieae.

Diocisch. Schtonkc Pfl. io mehr oJer minder dichten, lebhafi griinen, d«bn gelb-
Hchen, seidengllnzenden Raaen. Stengelaofrecbt, steif, Em QuerscbniH aval, niit Centra!-
sirang, am SoBersten Grunde brauofilzig, abwdrl- fadenKrmig,
oben durch die dicbt gcslclllen, Blengelreitenden li. vcrfiacht,
einfach oder oberwSrts dnrcli Innovalioncn onregdlm&Qlg ver-
eweigt, B. zweizeilig, dicbl onliegend, ma verteogert-lto£*
liuber Basis bald laozettlicb, bald kteiospitzig bis abgertmdei
and piolzlich mebr oder minder fang pfrionrnfiirmig, llach-
randig, oben kleingeziilmi; Bippfi auslaufend, mil einem sehr
engea Dorsallliigel, der dm Blatlgrand niclit erreicht und sich
oberbalb der Duplikalnr mil der liingeren Latoinah&lflQ einen
Forisaiz bildei; Zellen am Grumlc kurz reclnngulUr, oben
onregelni&Big, dreiseitig oder Irapezoidisch, glalt, gegen dii1

Uiiiuler schm;il iiaeaiUoh, etnea vielreihigen. abwSrts brellen,
oben viel sclima'teren Saum bildend ; Scbopfb. linger begranni.
1'eridj'diium terminal, mil zwel hohlen, ov.it-lanzelllichen, sehr
laog pfrlemeafthrmtgen, oben dichi gezShaten fi., dercn Dorsal-
Q i i l vollstjudis iflt; Archegonien sparlich, schlank, mil eebr
tangem Hals; Parenobym fadeaRirmig, kiirzer als die Arche-
gonien. Sola kiirzer als die Pericbiittiilb., geschliingelt Oder
schwanenhalsarlig herabgefcrumtnt. Kapsel kugelig, oval oder
verkelirt-eiformig, glalt. Ring and Peristona fehlead. Sporen
0,01 Ji—0,020mm. Deckel kurz und schit'lgescJinabelt. Raobe
kappeofSnnig, kuuni '/a darUrnebededcend, glatt rf I'll, den
Q pa. iiimlicl), mil ternloalfln, am der Hitte sprossenden 1)1.:
Anlheridien sehr verlSagert, Fast cyliodriscli, kurz gesliell.
mil fadenfiirmigen Parapbysen, kiirzer als '/•, Oder 2^ der
Aiiltioridien.

Ilierher gehorl our Pino Gaining:

IT. Bryoxiphium Mill. Muse, aoslr.amer. p. 580 (J669).
[Eastichia C.Mull. Syn, [. p. it ( i s49) p. p > - Fitridentii sp,

Desv. in Brid, Bryol univ. If. p. 67* (I8J7); Phyttogom

Snil. id Mem, AUKT. Acad, n. ser. 111. p, 57].

3 Arten, welcbe senkrechto Wiinde von Schluchlen und
Htiblcn der Sandsteinfelscn bcwolinon. is. ,;. Ihid. Milt-
(Fig. I77J in Nonlamorik;i; /( t, [„ Mm ike: H. Smra*ftri iHu>n. Mitt, in
Japaa.
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iv. Seligerieae.

Autocisch oder diocisch; Paraphysen oft kurz bis fehlend. AusschlieBlich Fels-
moose. Pfl. zwergig und gesellig oder hoher und dichtrasig. Stengel mit armzelligem
Centralstrang, niemals filzig, oft einfach, selten mehrmals geteilt. B. aus hohler, breiter
Basis mehr oder minder lang pfriemenformig, oft rinnig, flach- und meist ganzrandig;
Rippe unten flach, im Pfriementeile meist stielrund und denselben ausfiillend, im Quer-
schnitte alle Zellen homogen und dickwandig; Zellen am Grunde verlangert, Blattflugel-
zellen zuweilen differenziert, oberwarls oft kiirzer und dickwandig, glatt. Perichatialb.
aus mehr oder mindef scheidiger Basis kurzer oder langer pfriemenformig. Seta meist
die Hiillb. etwas iiberragend, in der Regel aufrecht. Kapsel aufrecht und regelmaBig,
mit dem dicken Halse meist rundlich-birnformig, entdeckelt oft weitmiindig, meist un-
geslreift. Ring meist nicht differenziert. Peristom meist lief inseriert, selten fehlend;
Zahne lanzetllich, flach, glatt, selten papillos, ungeleilt, oft breit gestutzt, sellen hier
und da durchlochert oder oben in unregelmaBige Lappchen gespalten, trocken zuriick-
geschlagen; AuBenschicht aus einer Reihe Plalten mit auBen vortretenden Querbalken;
Innenschicht sehr schwach entwickelt, oft scheinbar fehlend. Deckel aus gewb'lbter
Basis geschniibelt. Uaube klein, kappenformig, selten miitzenformig.

Ubers icht der Gattungen.

A. Kapsel gestreift. Haube miitzenformig. Peristomziihne papillos . 18. Brachyodontium.
B. Kapsel ungestreift. Haubc kappenformig. Peristomzahne glatt, zuweilen fehlend.

a. Kapsel mit Spaltbffnungen. Columella nicht mit dem Deckel abfallend.
a. Blattflugelzellen meist nicht differenziert. Zwergige Arten, gesellig wachsend

19. Seligeria.
\3. Blattflugelzellen differenziert. GroCere, meist dichtrasige Pfl. . . 22. Blindia.

b. Kapsel ohne Spaltoffnungen und ohne Assimilationsgewebe. Deckel mit der Columella
abfallend.
«. Blattflugelzellen nicht differenziert. Kapsel emporgehoben, mit Peristom

20. Trochobryum.
p. Blattflugelzellen differenziert. Kapsel eingesenkt, ohne Peristom 21. Stylostegium.

18. Brachyodontium Bruch. in herb.; Furnrohr in Flora 1827, II. Beil. I. p. 37.
[Gymnostomi sp. Web. fil. in Web. et Mohr Ind. muse. pi. crypt. 3 (1803); Anoectangii
sp. Schwaegr. Suppl. I. P. I. p. 33 (1811); Grimmiae sp. Engl. Bo't. t. 2563 (1813);
Weisiae sp. Hook, et Tayl. Muse. br. p. 45 (1818); Brachyodon Fiirnr. in Flora 1827,
II, Beil. p. 112; Brachyodus Bryol. germ. II. P. II. p. 5 (I 83 l); Glyphomitrii sp. Mitt.
Muse. Ind. or. p. 46 (1859)]. Autocisch. Pfl. gruppenweise, gelbgriin bis braun, gla'n-
zend. Stengel nur 1 mm hoch, mit kurzen Innovationen. B. aus eiformiger, ovaler oder
langlicher Basis rasch lang borstenformig, trocken verbogen, ganzrandig; Rippe kraftig,
den Pfriemenleil ausfiillend. Seta gerade odor schwanenhalsartig gebogen. Knpsel regel-
maBig, langlich, bis unler die Mitte mit schmalen unregelmiifiigen Streifen, trocken mit
mehreren Liingsfalten.- Ring 2(3)reihig, sich ablbsend. Peristom an der Miindung in-
seriert, rudiment'ar, die Ringzellen nicht iiberragend, bleich und zart, beiderseits papillos;
Zahne breit, geslutzt oder oben in unregelmaBige Lappchen gespalten. Deckel gerade
geschnabelt. Haube miitzenformig, lang und schmal, am Rande meist 51appig, wenig
unler den Deckel herabreichend.

2 Arten: B. trichodes (Web. fil.) Bruch in herb. (Fig. 178). Seta gerade. An feuchten, be-
schatteten Felsen (niemals auf Kalk) durch Centraleuropa zerstreut, in Nordamerika selten;
B. flexiseium Hamp. Mit schwanenhalsartig gebogener Seta. Neugranada.

19. Seligeria Bryol. eur. fasc. 33—36 (1846). [Swartziae sp. Ehrh. in Hann.
Mag. 1780—1782; Afzeliae sp. Ehrh. Dec. XIX. No. 183 (1787); Grimmiaq sp. Hedw.
Descr. I. p. 102 (1787); Weisiae sp. Hedw. Descr. II. p. 78 (1789); Anodus Bryol. eur.
fasc. 33—36 Mon. p.;3 (1846)]. Autocisch. Kleinste Felsmoose, gesellig und trupp-
weise. Stengel einfach oder aus dem Grunde sprossend, seltener mit langeren sterilen
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Sprossen. B. 3 — Sreiliig, untere klein untl enifernt, obeie rasch t;nifJer, ana bohler,

Innzetiiiclier li.i^i- flachrinnig^pfrieHieiitoraiig; Kippe oft nach wben stSrker; BlatlflOgel-

ZCIIIMI meisl nicht ditTerenzien. Seta wenig latiger als din Hiillb., metst aufrecht. Kapsal

rundlich-biniiMnni^; ll;il> deutlicb, mil Bcttwammigem Asstmilationsgewebe und ei

Reibe Qormal-phnneroporer SpaUSffoangeti. It ing niuhi differenztert. Perislom tier

inseriprlj sellen fehlead; ZUbae breii teozettlteb, gesmizi oder spitz. Deckel scbiel

gescbnSbeit. Haabe k;i()[ionformig.

1J Arlen, davon hi Curopti \h (10 onrl., \-ieu 5 {keli e end.), Nordamerifca ( i Mid.
und Nousccliuiil 1.

O n t e r g a t i t. Anodus (Bryol. ear.) Bool. Hose, de la Prance p. :>
naeklmttndtg. Hierher gelitirt ntir & Dmiana [Sm.) C Mali, An Katkfeteen and
Gesteinen durcb Earopa verbreEtet, in Siblrien and Sordatoetika.

B

F

Fig. i. A— ; II. Ot '•• • '- • v i x r . II [i
• •

gr. /•' Bub , , - l i i j

amend. LImpr, Laobm pOntergat t . N. : indb. Hu

Kapul mil PerUrtom.
1 :t Arteo.
A. ! Hi. hochscheidig: S. diversifolia Lindb. in Plnnland und len sotlen

an KalkFclseo. — B. PerlcbVtlHlb. wenig verschieden. — Ba . SeU soerat berabgebtfgeo: S.

Lindb. iiuf sebwach kalkhaltigen bis kalkfrelen Gesteinen von dcr nlederen
Bergregloa bis to die subalpine, sellen alpfoe Keglon dorcfa Eurojui verbreltet, im K"llt

and in Nordamerlka; S. abtiquula Lindh. In Norwegen; S. campylopoda Kindb. in Kanada. —
B b . Seta aofre h Bb«t - lumel i hervorragenil U«» Klndb im Dttrdt.
wegen. — Bb>I. ColnmeJIa nlcbt hervori'agentl. — BXtftl. sterile Sprossen drelreibig beblal
S, in rid. Br. our. An Kaikfelseo nnd stark kalkhall !) Europa
zeretreut, im KaoksBos, SIbirten und Nordamerlka lelten. — Bb;JII- B. niehrreihi^

I'luiiii. in dor Provence; inh,: Br. eur. an be*challetan, feoohten Feisen,
bosonders auf Kalk, liurcb Eoropa liis ID die Atpeoregioo verbreltalj im Kaukasns, lo Siblrien
null Kordanaerika; Lindb. in Norwegen und Nordfionland an Kalkfolsen ge
S, acutifoiia Limlb. in Scb wed en sellen, Westeuropa nnd ttn Kaukasa*; S paudfolia (Dicks.)
Carruth. in Waslearopa; Si calcarea Dicks. Br. oar. at genkrecbter (talk- und Kreiderelsen,

Xaltirl. PHinnnruni. 1. t.
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selten in Diinemark und Deutschland, haufiger in England und Frankreich; S. crassinervis
Lindb. in Schweden selten; S. Cardoti R.Br. in Neuseeland auf Kreidefelsen.

Subgenus III. Blindiadelphus Lindb. 1. c. p. 25. Kapsel mit Peristom. Blattfliigel-
zellen differenziert.

2 Arten: S. polaris Berggr. in Spitzbergen; 5. subimmersa Lindb. in Nordfinnland.

20. Trochobryum Breidl. Beck in Verb. d. zool.-bot. Ges. in Wien XXXIV. p. 105
(1884). Autocisch. Raschen locker, niedrig, braunlich. Stengel 2—3 mm hoch, auf-
recht. Obere B. schnell grbfier, aus lanzetllicber, ovaler oder verkebrt-eilanglicher, an
der Spitze ausgerandeler und gezahnter Basis plotzlich in einen sehr langen (5—6 mm
lang), einseitswendig tief im Bogen berabgekriimmten, slielrunden, glatten Borslenleil
zusammengezogen, der ganz von der auslaufenden Rippe gebildet wird. Seta 3 mm hoch,
dick, aus gekriimmter Basis aufrecht. Bedeckelte Kapsel fast kugelig, entdeckelt weit-
miindig, dann trichterformig, endlich scheibenformig; Assimilalionsgewebe und Spalt-
oflhungcn fehlend. Ring nicht differenziert. Peristom tief inserierl, die Zahne an der
breit gestutzlen Spitze oft unregelmaBig ausgefressen und durchbrochen. Deckel anfang-
lich fast halbkugelig mit niedriger, breiter Spilze, beim Ablosen vom Urnenrande fiach-
convex, durch das sich streckende Siiulchen langere Zeit iiber der Urnenmiindung ge-
tragen, spater an den Rundern sich aufbiegend und zuletzt mit dem anhaftenden Saulchan
abfallend. Deckel schief geschnabelt. Haube kappenformig.

1 Art: T. carniolicum Breidl. Beck I. c, an periodisch uberrieselten Kalkfelsen in Kmni
und in der Schweiz (Fig. 4 78).

21. Stylostegium Bryol. eur. fasc. 33—36 (1846). [Anoectangii sp. Schwaegr. in
litt. ad Mertens, 1807 in Web. et Mohr Taschenb. p. 77; Gymnostomi sp. Web. et Mohr
Taschenb. p. 77 (1807); Schislidii sp. Brid. Mont. p. 21 (1819); Blindiae sp. C. Miill.
Syn. I. p. 3 45 (1849)]. Autocisch. Rusen klein, dicht. glanzend, braunlichgriin. Stengel
aufrecht, wiederholt geleilt, dtinn, briichig. B. gedrangt, auch trocken aulrecht-abstehend,
selten schwach einseitswendig, aus langlicher, sehr hohler Basis allmahlich in eine
rinnige, fein ausgezogene Pfrieme verschmiilert, ganzrandig; Rippe unten flach, ober-
warts kraftiger, als Pfriemenspitze endend; Blattfliigelzellen diderenziert. Innere Peri-
chatialb. viel groCer, hochscheidig. Kapsel zwischen den Hiillb. eingesenkt, zuletzt oft
seitlich hcraustretend, aufrecht, regelmafiig, aus sehr kurzem, dickem Halse fast kugelig,
entdeckelt halbkugelig, entleert kreiselfcirmig. Ring nicht differenziert. Deckel breit,
convex, mit einem schiefen, spitzen Schnabelchen, nach der Sporenaussaat mit der an-
haftenden Columella abfallend. Spalloffnungen und Peristom fehlend.

1 Art: S. caespilicium (Schwaegr.) Br. eur., seltenes Felsenmoos der alpinen Region in den
Hochgebirgen Kuropas.

22. Blindia Bryol. eur. (Vise. 33-—36 (1846). [U'eisiac sp. Hedw. Descr. III. p. 85
(1792); Grimmiac sp. Web. et Mohr Reise in Schyved. (1804); Gymnostomi sp. Bryol.
germ. I. p. 147 (1823); Seligeriae sp. De Not. Epil. p. 653 (1869)]. Diocisch, selten
autocisch. Rascn dicht. bisweilen hoch, meisl glanzend, gelblich- bis braunlichgriin, unlen
schwarzlich. Stengel aufrecht, diinn, gabelig geteilt, oft mit schlanken Innovalionen.
B. gedrangt, aufrecht-abstehend bis einseitswendig, aus liinglicher, hohler Basis pfriemen-
formig, meist ganzrandig; Rippe den Plriementeil ausfiillend. Blattflugelzellen diff'eren-
ziert. Perichatialb. aus hochscheidiger Basis plotzlich pfriemenformig. Seta meist
gerade, selten geschlangelt bis herabgebogen. Kapsel aufrecht, meist kurz birnformig,
dickhalsig, derbhautig, braun; Spalloflhungen groB; Assimilationsgewebe locker, paren-
chymatisch, mit Luftliicken. Ring nicht diflerenziert. Perislom am Urnenrande inseriert.
Zahne breit, lanzettlich, bier und da durchbrochen, bisweilen an der Spitze gespalten.
Deckel aus coovexer Basis schief geschnabell. Haube kappenformig.

26 Arten, alle an Felsen und Gesteinen, niemals auf reinem Kalk. Aus Europa sind
2 (keine end.), aus Asien 4 (2 end.), aus Afrika 8 (7 end.), aus Amerika 14 (9 end.) und aus
Australien 5 (2 end.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Blindia sens, strict Broth. Diocisch, selten autocisch. B. meist einseitswendig,
niemals kraus. Kapsel meist kurz birnfdrmig. Peristomzahne entfernt gegliedert. Sporen klein.

22 Arten.
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A. Autdcisch: B. tenuifolia (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Fuegia, Tasmanien und Neuseeland;
li. auriculata C. Mull, in Fuegia; B. churuccana Besch. und B. Savalieriana Besch. an der
MagellanstraBe; B. brevipes C. Mull, in Sudgeorgien; B. microcarpa Mitt, in Kerguelen.

B. Didcisch. — Ba. Seta herabgebogen: B. arcuala Mitt, in Fuegia und Tasmanien;
B. curviseta Mitt, in Quito, Chile, Fuegia und Tasmanien; B. lygodipoda C. Mull, in Fuegia;
B. magellanica Schimp., G. Miill. an der MagellanstraCe; B. gracillima Mitt, in Kerguelen. —
Bb. Seta gerade. — Bbes. Kapsel eingesenkt: B. contecta (Hook. f. et Wils.) C. Mull, in Ker-
guelen, Campbell Isl. und Fuegia. — Bb/?. Kapsel emporgehoben. — Bb/91. Kapsel kurz birn-
fdrmig bis oval: B. acuta (Huds.) Br. eur. an feuchten und' uberrieselten Gesteinen, doch
nicht auf reinem Kalk, oft Massenvegetation bildend, durch Europa verbreitet, doch meist
in der alpinen Region, im Kaukasus, in Centralasien und im Ndrdl. Nordamerika; B. Irichodes
(Wils.) Lindb. in Europa sclten, im Kaukasus; B. sordida (Wils.) C. Mull, in Sikkim; B. stricla
(Hook. f. et Wils.) C. Mull, in Kerguelen; B. robusta Hamp. in den Australischen Alpen, Tasmanien
und Neuseeland. — Bb£l l , Kapsel eng cylindrisch: //. leptotrichocarpa C. Miill. in Fuegia.

C. Sterile Arten: B. aschistodontoides C. Miill. und B. pulvinata G. Miill. in Kerguelen;
li. dicranellacca C. Mull, in Sudgeorgien; B. seligerioidcs Lindb. im Kaukasus: II Sonsoniae
C. Miill. in Neugranada.

Untergatt. II. Pseudo-Dicranoweisia Broth. Didcisch. It. kraus. Kapsel fast kugelig oval
oder verkehrt-eifdrmig. Peristomzahne dicht gegliedert. Sporen groB, 0,030—0,040 mm.

2(3) Arten: B. tortifolia (Hook. f. et Wils.) C. Miill. in Kerguelen; B. ferruginea (Mitt.) in '
Tasmanien. — Wahrscheinlich gehdrt hierher auch B. tortelloides C. Miill. in Kerguelen.

v. Dicranelleae.

Diocisch, sellen autbeisch oder pseudautocisch. Meist kleine, gesellige bis rasige,
mehr oder minder gliinzende Erdmoose. Stengel stets mit Gentralstrang, niemals filzig.
Aussprossung unter der Spilze, sellen aus den Blaltachseln langs des Stengels. B. aus
breiler Basis meist mehr oder minder lang pfriemenformig, meist mil aufrechten Ban-
dern; Rippe meist kraftig, oft den Pfriementeil ausfiillend, mit im Querschnitle hetero-
genen Zellen; Deuter meist basal; Begleiter stets fehlend; Zellen meist rectangular, zu-
weilen linealisch oder oberwiirls verlangert hexagonal bis rhomboidisch, glatt, slets ohne
Tiipfel; Blattfliigelzellen nicht differenziert. Perichiitialb. wenig verschieden. Seta meist
aufrecht, zuweilen schwanenhalsartig herabgebogen. Kapsel aufrecht, regelmaBig, meist
nicht kropfig oder geneigt, unregelmuflig, oft kropfig. Ring meist nicht ditferenziert.
Peristom tief inseriert, selten fehlend; Zahne meist lanzettlich-pfriemenfbrmig, ungeteilt
oder bis zur Mitte 2 (3)schenkelig; AuCenschicht langsstreifig, mehr oder minder papil-
los, mit vortretenden Querleisten; Inncnschicht mit mehr oder minder vortretenden
Querbalken und 1 oder 2 schwachen Liingslinien. Deckel aus kegeliger Basis schief
geschnabelt. Haube kappenformig.

Ubers icht der Gattungen.

A. (J Bl. scheibenfdrmig, dick 23. Aongstroemia.
B. 5 Bl. knospenfdrmig.

a. Seta gerade 24. Dicranella.
b. Seta schwanenhalsartig herabgebogen, spater aufrecht-geschlangelt

25. Campylopodium.

23. Aongstroemia Bryol. eur. fasc. 33/36 (1846). [Weisiac sp. Sommerf. Suppl.
ad Wahlenb. Fl. lapp. p. 52 (1826); Dicrani sp. Brid. Bryol. univ. I. p. 466 (1826);
Aongstroemia Sectio I. Euaongstroemia G. Mull. Syn. I. p. 426 (1849); lllecebraria Hamp.
in Ann. sc. nat. ser. V. Bd. III. p. 354 (1866/1867)]. Diocisch; (f Bl. scheibenformig,
dick; Antheridien und Paraphysen zahlreich, groB. Niedrige bis hohe, gesellige bis
dichtrasige, am Grunde wurzelhaarige, sehr schlanke Pfl. von bleich-bis gelbgriiner
Farbung und schwach gliinzend. Stengel aufsteigend bis aufrecht, rund mit grofiem
Gentralstrange, fadenformig, dachziegelig beblattert, einfach oder mit vereinzelten steifen;

kurzen, katzchenartigen Sprossen aus den Schopfb. B. langlich, stumpf, schuppenartig

20*
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miliegend bis aus metir oder minder echeidiger Basis pfriemenfoTralg mil nnliegender
oder ;d)sicliL'[iilL'r Lamina und aufrechlen, meist unverschrlen Riindern; Hippe meisl
kr;ifli{> nnd dichl unter der Spitze verschwindend, zuweilen den ganzen I'frieinenU'il
ausfiillend; Zelien glall, unlen ISnglich-rechteckig, zuweilen sclir iang und schmal, oben

verlangert-hexagonal und rhomboidiscb 1> i -̂  korz redan-
gulJr. Seta aufredil, raehr Oder minder veriangeri, zu-
weilen sehr kurz. Kapsel aufrechl, re^elniiiBig, oval bis
cylindrisch, derbhSatfg, enldeckelt gastutzb Ring nicist
nii'l11 difl'erenzierl. 1'erislom tief utiler der Urnenmiin-
dong inseriert, Euwellen feblend: Zh'hnc lanzelllicli-
I'lVii'inenMrmig, angeteill oder I»N zur Hitte Sschenkelig,
znwftilen bis Earn (Jrurtde 4leili£, an der Basis aus
mehreren Slockwerken ganger I'erislomzeMen gebihlH;
Aultenschtcht dick, mil hreilen, suswScts vorlretenden
Qoerleisten, unregelroafiig laugsstreifig, schwach papil-
18s, dnrchsichlig odt;r diclil papillds, oberwiirt.-. -|iii:iliv
verdiokt, nndorchsiohtig. Deckel atis kegeliger Basis
niriii oder minder lang geschnUbelt, lange bleibend nnd
mil dem oberen Teile der Columella abfallend. Baobe
kiitjpenfbcnnigj nur den Deckel beikckend oder bis zur
Espselmitte reichend.

ii (is) Arlen; nut Erdu nod an Felsen. Am raicbsten
tsi AmerilCB mit S) HO] Arten (8 od«r 9 enderet.), darnach
koinml Afrikn mit i Arten, Asicti nut i und Eurojtn mil 1

tin t o r g a i t . 1. Euaongttroemia Broth. Kin;; nicht
dilTercn/.icrt. Mit PerlslOB).

43 {13) Arten.

A. Blnttrippo unter tier Spitze eodend: t, ion

[Sommerf.] Bryol, enr. auT feinem Sande am Dfer der liocli-
Dlpenseen und Flilsse and mil den Wasserlaufen at)
Bend, in Bayern, der Schwelz, Salri>urg, Tirol, Kttrnlhen,
Plemont, Norwegen, Finnland und nor.ll Nordamerika; A.

orimtallt Mitt, in .sikknn, Bhotatl und Binnu. — B, Blatt-
rlppe vottstfladig. — Ba. U. 'Bchuppennrli^ -'inltopend: A.

idea (Brld.) C. Mtlll. in Bourbon and MddaguskHr; A. ftdei-

i/ii/tis <l, Miill . in M u d a g a s k a r ; A. tui sa Hamp. und
A. tru- ...v C, M i i l l . in S i i f l f i f r i t t n ; A . j a m a i c a n s l s C. M u l l ,
in Jamaica; A. brmpesHamp. in Heziko; A. Gununn .Mont.i
1 Mull, in i;inic. — B b , B. mit olistehender Lamina:

oginaia "(Hook.) C Miill. [A, oeerosa Hamp.) in N e u -
ida and n t i i i o ; A. capilutigera C. MfUl. ir» Argentinit;

A. elegans (Duh., in CUile.
Ob A. convolula Hamp. mis Neugrsnnda liierlier ge-

hfiren meg, knnn tch mis Mangel an Eiemplaren nicht
cntschciden. Hampe vergleicht diese Art mit A. connate,
sogt aber, dass sie nulticisch ist.

e r g a t t II. lltectbraria Hamp. in Ann. sc. n;it.
scr. V. Bd. 111. |i. B54 (4B««—180 fymnostomi
sp. Book. Mote. exot. . uing breil, sich nh-
rollond. Pertstom fehlend. Blether j;ehtircn nur
[Hook.) Milt, und A macuhUa C Miill. aus den sfldamert-
kunischen Hochgeliirgen.

24 . D i c r a n e l l a Scbimp. Coroll. |>. 13 [1888}. [Bicrani sp. Hedw, Fond, II. p.
(I"382); Barbulat 6p, Bedw. Fond. muse. H. p. 92 ( H 8 2 ) ; Qnco\ Bri<J. Bryol.
n n i v . I . p . 4 0 4 {I 8 2 t i } ; Aongstrarmia S e c l i n HI . Dfci Miill. S \ u . 1 . p . 4 3 0 ( I 8 i 9 ) ;

Mill. Hose, austr. am. p. 3D (1 DiScIsch, sellen pseudautociscb.

t;

Y\%. 179. Aoiigxtrotmto IOJIJ
A FrnDhtondD Pflaa^c

llntt«pitcf>. It 3 '
£ ]>if: - Ini vorgfiOi'i't- (N'ath

,. | . tur.l
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Heist Ueine, gesellige untl raslge Brdmoose. Stengel aiifreeht, sparlich bewurzclt, dicht
bebliiilerl. 11. racist etwos gliinzcnd, aus scheidiger Basis mcist pldtzlich pfriemenfiii

und Bparrtg abstehend oder n»s nicbl Boheidlgem, ovalem odor lanzettlieheni timnde

allmSblicb linealisch bis pfriemenf&nnig umi sinilf aufreotit bis sicheiriirmi(i-(Miiseits-

wendi^j ineixt mil tlaclten Riodern; Bippe nicisi kr&ftig mid anslaafend, Oil <len 1'lrie-

naenteil misiiillcnil. Zellen der La mi tin Kings rectaogulSr, zuweilen MneaUsob- Seta

miiii-t hi. K:ijî >%i kurz, genei^i, unregolmalli^, Irarzbalsig, oft kropfig Oder nulrecht,

regelm'aRig. PfirialooizShDe moist aaweeead, meiatWaznr Ultte ongleich pfriemllcb,

2 {3)-schenkeIl rta papillds and an rk-r iiasis zu eiiiem niedri^en odcr boheren

tlohlcylinder wschmolzen; AuBcnsciiiclii grubig iangsstreilig. Deckel aiis Veyeliger

Basis scliiuf gesciniabeli, bis ron Kapseliange and dariiber.

183 (-IS9) Arten. Ohep rfie gauze Krde verbreitet. Aus Buropj Bind H (keinc en<

mis Aston 34 (44 fndem., aaa Afrika i s , aus imorika 10* (B3 ondam. sod aus Australian

rtfln iiftkniint.

U n t o r g a t t . I. Vicrodut Sti&lmp. In Bescb. Prodr, bryol. mexlo. \>. iv ISTJ1 alt Gof-
tung. [Aongstroemla Sect. Weitiella C. Mull, in Flora 1896 p. 4 46 ex p.). Kapael weder ge-
sin•in. ooch -• Uein, aufrecbt, moist cifiirmig nnd kleinmUndlg. Ring differonzlart,
j r 0 U , Peristoon-

iue Dftoist sehr kors, durch-
ItichiTt, unregelmttCig $s\<

oft flttcbtig.
Dlese Gruppu win I von inch-

reren Bryologen als eine beeoD-
ticre (Jyiluiij; betrachtet, doob,

- ifiir scheinl, mil Dhrecbt,
I'h von der fo] gen den

Dnter^utltinf; niciit sciiarf ;tli-
grenzeu Iflast.

G9 Arten i i Mit.h in

chen und suljlroplsclien,
Gegendon irerbreltot

A. Sold cVwus geknin
[Cafttpylochaettum Besch. Prodr.
bryol. mexic, p. 24: 1872, als
GaUong}: D. mexiama (I)es<;
Jaeg. mill / ' . ?
Miill. Bescb. iu Mcxlko; h. Hila-
riana Mont.; Mitt, in Brasilien;

jufata [C Mill] .in.

B. Seta - Ba . Olme I'eristom: D ntmlufei Thw. ot MUt. aufCeylon; D- gymna

;C. Mttl).] in llr.isilien. — B b . Mit Perlstom: U, pomiformii Si I In Osthin
und Ceylon; IK tnfuscata Tliw. et .Milt, and D. subaiiffulata Thw et Milt, anf Ceylon; 0. ojricutota
(Doz. et Molk.) and />. UnemifoUo ch.) out Ja\;r, D. ;"i(. n« Hook, f. oV \Vii popAy

C. MiiiI. , i>. Daiteyana (C. Mlill.), D. Si . Miill. ttsd /'. tnaa >:. W«l
Ostaustrallen; /̂ . glauca U>>s:uh., // C, Miill., nnd & • WH

'iiien; )>, Jo Mill. ;mf Samoa uml Yiii; D. ftUdebrandlt C. MOD.) In Hawaii;
Hook. f. et Wils.j I ssq. el Jam. and D, • Ren. "t Card, to Sttdstaatan von

Nordamerika I«J Card. etTbir . to Louisiana; D • /«(Hesch.!

in>'f ''••'- himp, tnHexlLo; h, lagmaria (C. U SttttBmalB
D.pwi i. , D. Rorrtrt (C. Uttll.}, V. • II ond D, H r^JUfi C. Miill.
auf dfln Aniilk-n; /J. axi^ua • i uitt. ati! Culm IJU Sftdbrasilleaj D. iongirostris
fSohwaftgr.) Mitt. In Uorilro, Guadali Hilt- la Nengranada,
(Jtiilo "nil P«raj M,III. m i . | i>. rostrata (C. Miill.1 in Venezuelii; D, I

grjana Hamp. MUt., /». pari/fa B*mp.) Hit! nnd i>. m*
MiU. in Qull Hamp. J Itatimat C. KttH. und D. t/W (C,

Mull, tn BmeiUen; D :. Mull.) in Bolivia; l>. parayti. • h. und ;J. O
lata Uroth, in Paraguay; /J. euchlara Mon D. (enuft WItl and /'. fi'(;)3ea)io
Milt, in Chile; D. , />. mftntfo (Hamp.] and />, paiUiisela

B

C

/' '!• rornr. C HJttttjjrrnnd, vorgr. tf Tull
v!er Peri»loni; Xivch Bryo l . . nr i.
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(Schwaegr.) auf ostafrikan. Inseln; D. ampullacea G. Mull, und D. afro-exigua C. Mull, in
Kamerun; D. nitidula (Mitt.) und D. Moenkemeyeri (C. Mull.) im Niger; D. congolensis (Ren. et
Card.) in Congo.

Untergatt . II. Dicranella sens, strict. Lindb. 1. c. p. 33 als Gattung. Blattrippe an
der Basis breit und flach, nicht gut begrenzt. Kapsel wenigstens entdeckelt gestreift bis
gefurcht, mehr oder minder diinnhautig, aufrecht oder geneigt; Zellen des Exotheciums
unregelmaBig langlich und gebogen mit gewundenen Wfinden. Ring oft diflerenziert. Peri-
stom gelbbraun bis braunrot, mehr entwickelt als bei I, schwach papillbs.

88 Arten.
A. Ohne Peristom: D. Schmidii (C. Mull.) Jaeg. in Nilghiri. — B. Mit Peristom: D. crispa

(Ehrh.) Schimp. auf feuchter, lehmig-thoniger Erde durch Nord- und Mitteleuropa zerstreut,
in Sibirien, nordl. Nordamcrika; D. subulata (Hedw.) Schimp. auf feuchtem, sandig-thoni-
gem, kalkfreiem Boden durch Europa bis zur Schneegrenze aligemein verbreitet, in Sibirien,
Amur, nordl. Nordamerika; D. curvata (Hedw.) Schimp. mit voriger Art durch Mitteleuropa
verbreitet, doch viel seltener, in Nordamerika; I), cerviculata (Hedw.) Schimp. meist auf
nacktem Torf in alien Mooren von der Ebene bis in die alpine Region durch Europa aligemein
verbreitet, in Nordasien von Obi bis Kamtschatka und nordl. Nordamerika; D. heteromalla
(Dill., L.) Schimp. (Fig. 4 80) auf kalkfreiem, sandigem und lehmigem Boden und auf Kiesel-
gestein durch Europa ailgemein verbreitet, im Kaukasus, Amur, Japan und Nordamerika;
D. caucasica C. Mull, und D. Levieri C. Miill. im Kaukasus; D. spiralis (Mitt.) Jaeg. im Hima-
laya; D. Griffithii (Mitt.) Jaeg. und D. divaricata (Mitt.) Jaeg. in Khasia; D. setifera (Mitt.)
Jaeg. in Sikkim und Assam; D. amplexans (Mitt.) Jaeg. in Nepal; D. eustegia Besch. und D.
Moutierii Par. in Tonkin; 1). obscura Sail, et Lesq. in Hongkong; I), divaricatula Besch. in
Ostchina; D. subsecunda Besch. in Japan; D. coarctata (C. Miill.) Bryol. jav. auf Java; /). Diel-
richiae (C. Miill.) Jaeg., I), tricruris (C. Miill.) Mitt., D. pycnoglossa (Broth.) Par. und D. Wallsii
Broth, in Ostaustralien; 1). samoana (C. Mull.) Par. auf Samoa; D. hawaiica (C. Miill.) auf
Hawaii; D. polaris Kindb. auf Alaska; D. cerviculatula Kindb. am Hudsons Strait; D. parvula
Kindb. in Rocky Mountains; I). Fitzgeraldi Ren. et Card, in Ohio und Florida; D. Mulleri Schimp.,
1). brachyblepharis (G. Mull.) Besch., D. compacta (C. Mull.) Schimp. und I), trematodontifolia
(G. Mull.) Par. in Mexiko; D. Tonduzii Ren. et Card., D. barbensis Ren. et Card, und D. lepto-
rhyncha Ren. et Card, in Costa Rica; D. alpina (C. Mull.) Par. in Guatemala; D. subinclinata
Lor. auf Panama; D. Herminieri Besch., D. flava Besch., D. Perrottelii (Mont.) Mitt., 1). steno-
carpa Besch., 1). Helangeriana Besch., D. caespitosa Besch., 1). homomalla Besch., D. guada-
lupensis Mitt., D. rcticulata (C. Mull.) Par. und D. rcmotifolia Besch. auf den Antillen; I), bicolor
(C. Miill.) Jaeg., D. consimilis (Hamp.) Mitt., I), crassinervis (Hamp.) Jaeg., D. strumulosa (Hamp.)
Jaeg. und D. ditissima (Hamp.) Mitt, in Neugranada; D. tovariensis (C. Mull.) Jaeg. und D.
Trumpfii (Hamp.) Jaeg. in Venezuela; D. elata Schimp. im Amazonengebiet, Quito und Peru;
D. angustifolia Mitt, in Neugranada und Quito; D. afflnis Aongstr., I), caldensis Aongstr.,
D. Guilleminiana (Mont.) Hamp., 1). Glaziovii Hamp., D. crinalis Geh. et Hamp., D. riogran-
densis Broth., D. Pabstiana (C. Mull.) Jaeg., D. Puiggarii Geh. et Hamp., 1). subsulcata Hamp.,
D. Beyrichii Hamp., V. nitida Broth., D. juliformis Broth, und D. fusca Broth, in Brasilien;
D. aulacocarpa (Mont.) Mitt, in Chile; D. ascensionica Mitt, auf Ascension; D. condensata
Aongstr. auf S. Helena; D. pyrrhotricha Besch. auf Ins. S. Paul; D. fluvipes Besch., D. bor-
bonica Besch., D. Pcrvillei Besch., D. Polii Ren. et Card, und D. cratericola Besch. auf ost-
afrikan. Inseln; D. abruptifolia (C. Mull.) Par. und D. subsubulata (Hamp.) Jaeg. in Sudafrika;
D. Borgeniana (Hamp.) Jaeg. in Natal; D. Cameruniae Dus., D. falcularia C. Mull., D. nodi-
coma C. Mull., D. pertenella C. Mull, und D. rivalis C. Mull, in Kamerun; D. ligulifolia (C.
Mull.) Par. im Niger.

Untergatt . III. Anisothecium Mitt. Muse, austr. atner. p. 39 (4869) und Lindb. Utkast
p. 33 (4878) als Gattung. Blattrippe an der Basis schmal und scharf begrenzt. Kapsel weder
gestreift, noch gefurcht, dickhautig, meist gebogen; Zellen des Exotheciums regelmaCig
rectangular bis quadratisch. Ring nicht differenziert. Peristomzahne groC, intensiv rot,
dicht papillbs.

35 Arten.

A. B. aus scheidiger Basis lanzettlich bis pfriemenformig, meist sparrig-abstehend. —
Aa. Kapsel unregelmaDig, geneigt: D. squarrosa (Stark.) Schimp. ,in kalten, kalkarmen Quellen,
Biichen und Versumpfungen durch das nord- und mitteleuropaische Bergland verbreitet und
oft Massenvegetation bildend, im Kaukasus und nordl. Nordamerika; D. Schreberi (Sw.)
Schimp. auf feuchtem, thonigem und lehmig-kalkigem Boden in der Ebene und niederen
Bergregion in Nord- und Mitteleuropa verbreitet, im Kaukasus, Sibirien, Kamtschatka, nbrdl.
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Joriiamerika und Neuseeland; D. Gn, Bryol. eur.) Schimp. auf sandlg-lelirofgem
und lorligom, kalkfreiem oder schwach kfllkigem linden in Nordeuropa und im Alpengebif
vam Algiiu bis Steierraark und Kliriithoit, Im Knukasus, in Siliirlen und im nordl. Nordauiorika;
U. lilijuitnna {C. Miill. Par. and IK micro-divaricatu C Mull.i I 'ar . in C h i n a ; IJ. tenttifolia
<:. Miill, suh Trichostoma) Heisch. auf Java; l>. railosa [Hamp.] Jaeg. in Netigranada and
in Bolivia; D. Jamesoni (Tnyi.) in Ncugranuds, in Quito und r'uegia; D. via Toyl.)

rii Quito; 1), campylophytia (TayL] Jaeg. in Quito [Neuseeland?j; I), tubctathrata I.or. in
Chile; D.palagmiea(C. Mull.) In Patagonleo; /'. ctathrata Book. f. et Wils., D.

Miill.) Par., D. subndunca (C. ttttll. Pat. nod IK Offrtofonta (C Mull. Par. in

iricata [C. Milll.) far. in Tasmania. — Ab Kapsel regelmSBfg, aufrecht; /'. macro-

ttema (C \!nll. Par. In Bolivia; IK

Miill] und D. ntfijyes
111. in Argentina.
B. B. an

SChmtti lanzelllich bis [ifrienienfor-
mig, meist einseitswendig-. D. rufes-
cmt Schlmp. auf feuchteui,
lebrnigetu oder sandig-llioni^em lin-
den dur<:h Europa viM-l.n-iict, doch
nicbt gemcin and mfltsl in der I'iliene,
im Kauknsus, in Japan uml x

ameriku ; J>. hunuhsWulh. attftandig-
thonigem Hoden sellen, in Finn]and,
Norwefjen,Ni)rddeiil-»'tiiiHHl.ustru>s-
land und Sibirlen; I), rmin ilt>d\\.
Scbimp. aiif fcuchtcm, saodtg-tboni-
gem and kalkigeffi KrdbloBen durcb
Europn allgemeio verbreitct, tut Nor-
den seltener, Im Kaukasus, in Parsien,
svncn. im Himalaya, in Slblrlen,
Japan und Nordameiika; D.Lmgloisii
Ren. el Card, in Looisiaaa; /'. /
Ren. et Curd, in Californien ; I), chry-
sett C, Miill. iiuf Cuba; I). Oogvtcusis
(Hamp.) Mitt, in Neogranada; I),
argentinica [C. Mull . Par. in A r g e n -
tina; D.gracitlima [Mitt.) I'ar. inNeu-
seelatid; I), pattcifolia C. Miill.i I'ar.
in Neuholland ; I). rufo-atiri:-t Batnp, -r.

Jueg. Australiscbo Alpea.
Wahrseboinlich gehUren liier-

her aucti \U. pygmaea Ii. l\v. Parn

I). 1'tisilln It. Br.• I'iir., 0, voriabill
R, Dr.; I'ar. utid t>. ertOo~tkeca H. Mr

Par. ous Neuseeland. — R. Brown
bat nocb unu-r D(craaim mehrore
Art en iius Neuseeland heschriebon

craigieburgewe, lond/Wium, rostraium, Guftjui mcnsis uu.l i -lie wabrscnelnHch
Dicranellen stad.

IS. Campylopodiam (C. Mull. S>». 1. p. 429, alsSecliou von Aongsti

Fl. bryol. Nov. Caled. p. 189 (1873). [Dicrandiae sp. Jaeg. A.lurnbr. I | B70)].
Diflcisth, selten aototasch. Moisi kleine, dichlrasfge Krdm- ' aufrecltl, spar-
lich bewurzelt, d idn bebl&iteri. B, <•• azesd, ;ms sobetdiger Basis ptfltzllch naebr
odermitKler laog pjriemetirdrmig, anfrechl- l>is sparrigabslebend, rinnig-liohl mil Daehen
H;iiulern; Rippe an der Etafbj scharf bcgrenzi, auslaurend, dea ITriementeil ol'i ausfullead;
Zcllt'ii der Lamina sclinml rectangulSr. Seta meisl kurz und schwanettlialsartig berab-
gebogea, spiiisr uufn icUSngelt, zaweilen l&nger, :iufrcchi. siark geschlaageH.

Kapsel regebn&Big, cllipsoidisch, oft kropiig, glaii bis sckwaob Bc^urclu. Uing differen-
ziert. PerigtomzShpe meisi anwesead, bis zur Mine ungleic' iriemlicb Sschenkelig,

\<X
[\r

i«nde

Ii

TampyUj
: : •

B, |N:i.;ti I-
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oberwarts papillos und an der Basis zu einem niedrigen Hohlcylinder verschmolzen;

Auflenschicht grubig langsstreifig. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt.
15 Arten. 3 aus Ostindien und Java, \ aus S. Helena, 5 aus Mexiko und Sudamerika

und 5 aus den Siidseeinseln.
Eine schwache Gattung, die vielleicht besser als Unt«rgattung von Dicranella einzu-

reihen ware.
A. Peristom fehlend: C. phascoides (C. Mull.) Par. in Nilghiri.
B. Mit Peristom. — Ba. Autocisch: C. ta'itense Besch. auf Tahiti. — Bb. Didcisch: C.

integrum (C. Mull.) auf Fidji; C. trichophyllum (Mitt.) Par. auf Viti; C. microcampylopus (G.
Mull.) Par. auf Hawaii; C. Novae Caledoniae (C. Mull.) Par. in Neucaledonien; C. flexipes (Mitt.)
Broth.," C. Buchanani (C. Mull.) Par. auf Neuseeland; C. euphorocladum (C. Mull.) Besch. (Fig. 181)
auf Java; C. khasianum (Griff.) Par. in Sikkim, Khasia und auf Ceylon; C. proscriptum (Hornsch.)
[Dicranella cygnea Aong^tr.) auf S. Helena; C. itatiaiense Broth, in Brasilien; C. curviselum
(Hamp.) Par. in Neugranada; C. Fendleri (C. Mull.) Par. in Venezuela; C. Pilopogon (C. Miill.j
Par. und C. Sartorii (G. Mull.) Par. in Mexiko; C. Turckheimii (G. Mull.) in Guatemala.

vi. Rhabdoweisieae.

Autocisch, selten diocisch; Q* BI. geslielte Knospen am Grunde des Perichatiums
oder in einer Gabelung. Meist kalkfeindliche, schlanke Felsmoose in breilen, oft dichten
und meist wurzelfilzigen Rasen. Stengel meist dreikantig und meist mit Centralstrang,
durch Innovationen gabelig und biischelig geteilt; Auszweigung stets unterm Gipfel und
seitlich von den Bliitenstanden. B. lang und schmal, kielig, weich, t rock en gekrauselt;
Riinder meist finch und oberwiirls durch vorspringende Zellen gezahnt; Rippe meist
kraftig, mil oder vor der Spilze verschwindend, mit medianen Deulern, meist ohne Be-
gleitern; Zellen unten verlangert rectJingular, gelblich bis wiisserhell, ohne dillerenzierte
Blaltfliigelzellen , oben kleiner, meist quadratisch, chlorophyllreich, die freien Wande
meist stark mamillbs aufgelrieben und oft scheinbar in eine zapfenarlige Papille ver-
langert. Innere Perichatialb. meist in der unteren Halfte scheidig. Seta verliingert,
pseudolateral, meist gelb und gedreht. Kapsel enlweder aufrecht, regelmafiig oder etwas
geneigt, unregelmiiCig, doch sellen kropfig. Kapselwand meist mit acht dunkelgefarbten,
rippenarlig vortretenden Lungsslreifen. Ring meist nur durch eine Reihe kleiner Zellen
angedentet, selten diHerenziert und sich ablosend. Peristom meist anwesend; Zahne
selten ungeteilt, meist bis zur Mitle und tiefer in zwei pfriemenformige Schenkel ge-
spalten; Auflenschichl rot, mit diinnen Querleisten, meist grubig liingsstreifig; Innen-
schicht gelb mil radiar deutlich vortretenden Querbalken. Deckel meist aus gewblbter
Basis schief geschnabelt. Haube kappenformig.

Obers icht der Gat tungen.

A. Kapsel 8streifig und 8 faltig.
a. B. nicht mamillos. Kapsel regelmiiCig. PeristomzShne nicht papillos, meist ungeteilt.

a. Seta aufrecht. Zahne ungestreift oder mit gekreuzten Schragstreifen • - .
26. Bhabdoweisia.

[1 Seta hakig gekriimmt. Zuhnc grubig-langsstreifig 27: Oreas.
b. B. meist mamillos. Zahne meist 2schenkelig, stets grubig-Iangsstreiflg und meist papjllos

28. Cynodont^im.
B. Kapsel weder gestreift noch faltig. B. stark mamillos. ; *

a. Kapsel regelma"13ig und aufrecht. Zahne nicht papillos mit unmerklicher Schragstreijung
29. Oreoweisia.

b. Kapsel unregelmaCig und geneigt. Zahne papillos und grubig-langsstreifig k

30. Dichodontium.
26. Rhabdoweisia Bryol. eur. fasc. 33/36 (1846). [Grimmiae sp. Schrad..Bot.

Journ. II. p. 57 (1799); Weisiae sp. Hedw. Sp. muse. p. 64 (1801); Oncophorus E.
Rhabdoweisia Lindb. Muse, scand. p. 27 (1879)]. Autbcisch. Niedrige Pfl. in griinen,
polsterartigen, wie geschorenen Riischen. Stengel ohne Centralslrang, im Querschnilt'e
stumpf 5kantig, wurzollianrie. ilichl beblatlert, durch Innovatiouen wiederholt gabelig
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B

Fig. 18
Huliwn

I

I.) Bryol. »ur. A Fruebtfti

•

oder biifidbel^stig. li. irockcn gckriiuseli, feuclil verbo^en-;ibstehend, berablanfead, lang
mid schmal, lanzetllich-lineallsch, zugespii/i, mil aafrechteo KSndern; Rippe krSfiig,
nieisi vor der Spilze endeml; Zellen oben chlorophyll p-ir-h, quadrallscb und qneroval,

tj anted w asserheli,
recianguliir. lVridiii-
tialb.lra.aoi versehieden.
Seta uiiiifflit. (tiinn,

rechi, klein, regelmiiBig,
ijnnig Ins ISogli*

eilorniig. duruh 8 dunk i-1

rbte, ripj
vortrclunde L&ngsstrei-
fen Sfnltig, entdcckell

lend, t'orisloin an der
Hundung inserieri. sel-
tcn felil(>iid; Zahne aus

Iriger, breiter, ineist
riDgartig TerschniolzB-

Basis fadanfSrniig
doloharttg, beido

Scliic'hlcti schwach ent-
wtckell und gelbri
mil nacii aafien sebr
jcbwach und oacb [naen

de\nl> springenden Querlcisten, oline Papillen, oft rait sic\) krcuzemlcn Schrftg-
linien. Deoke] pon Kapsellange und dariiber, ;m.s breii kegeliger Bnsis lang und scbief
geschnabcli. Haube Icappeaformtg,
geschn&beU', bis zur Kapselmitte • ,,

reiohend.
8 Artcn. In schalitg<;n Spnlten

iteinen. Aus Earopa sind
2 (koine ondem.), aus Aeien 'i (8 »n- J\
( i i ' iu . ; i i in i o i l s A m o r i k u ; ; [3 e n d '

\ r l i ' t i h i k . i i i n l .

A. Olme Peristom: Ii. gyttu
h in Japan; a. sphai

a (C. Miiil. ir;«i. in \rgentina.
B. Mil Peristom. — Ba. li. gans-

raodlg . . j n i / n i i i i l i t ; I

U>>iUv.: K r ' . t i l i.-• li-i- I t i i ^ p l -

region bis 8af 'li« httchaten AI pen

durch Baropa mebr Oder DQinder all- ; .

braitet, in Japan und tittrdl. -''
ei ilca; li. sinensi-fugax{C, Mull.

Par. in Ostchina; li. vtdvamica [C. UulLJ
Mill, in Uexlko; It. I Hauap.
Mitt, io Neugranada, — Bb. B. gq
die Spilze grob geatigl: fi. denlicwlala Drid,) Bryol, eor. to d«n WaldroglOBen Karopas stellen-

e, Era nttrdl. tttlata [Mitt.] I'nr., womit /•' ! • Mflll. wabr-
ch [dentlsch ist, ia Slkkiin und in GroBbrilanni*

37. Oreaa lirhl. Bryol. QUIT. 1. p. 3so p. p. ( m e ) ; Bryol. eur. rase, Ml. i 8 4 i ) .
II eisiue sp. i Hornsch. m Flora 184 9 1. p. 88 ; !'• VBra. tn Plora 18Sfl

11. II. Bell. p. B9; tori sp, Ltndb. Dtkasl p. 34 (1878). Auliiriscb. Polsler aus-
•ilel. sehr dtchl and boch, mil Jabreszonen und dichi mil glaftem, rosibraunem

ng to m* [Hoppm* [Hopp
.•,U.n«. vorgr. (Bwh Llm
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I

Wurzellilze verwebt. Stengel gleichltoch, stumpf 3kaniig mil Cenlralslrang, dicb.1 be-
Miiiiort; Sprossenlage dichl unler den BlRlenstanden. B. irocken knnis. feacb.1 aufrechi-
abstahead, steif, gekiell, UneaNanzeUltcb, am Rande ganz und in derBlaUmUte sclmacb
zuriiekgeschlagen; Kippe kurz austretead, mil Begleitem; Zcllcn miten D&chsl der Rippc
reclanguISr und am llande kurz rechleckig, oben randlioh-qaadrallgch, glatt. lnnere
Pericbitialb. wenig verschieden, untcn fast scheidig. Seta gcll>. feuchl liakig lierab-
gekrtimint, (ruck en aufreehl, gescbllngelt. Knpsd regelmiiliig, eikugeiig, korzhabig, mil
8 dunklen Slreifen, trocken gefurcht. Hing durch ( (2) Reihcn abgeplalleter, bleibeodor
Zellen ersel/l. Peristoro Lief inseriert: Zibne lan/etllich, laog zugespitzl, an der U:i-i-
sich gcgensciii^ lieriihrend, niulit papiltiis, ungeleilt odcr oljen geschlitzi Oder itSnga der

Alitte unrcgclmiiCig durclibrochcn; Aulicnschichl
langsstreifig, unlere GIIeBer grobig^iangsstreiJ
Inncnscbichl gelb, beide sehr diina uml die (] r-
leisten beiderseils RUT sehr schwach voriretend.
Columeila innerhalb des Sporeosackeg machtig enl-
wiekelt, in die DL>ckois|iii/e Bintrelecd and d;<s
griine .Schwammgewebe dns liaises als fester Strang
durclisetzend. Deckel Daeb gewBlbt, sell i ii f ge-
schnabeJt.

N111- i Art, Oreus Marliant cl Hornscli.)
Brid., welche dis alpine Kogton der Cenlriilalpen, des
Kaakasas unit Bioialnya krtwohnt, wo sle an knlkfreien
t'elson mid sleinigen Abhlingen vorkommi

28. Cyaodontium (Bryol. eur.) Sehtrop. Itryol.
Bar. Coroll. (1855). [Dierani sp der Slteren Aato-
ren; DidymodontU sp. .Mill. Muse. Ind. or. p. %%
I 869); Oncopfiorus Liodb. Muse, scand. p. 27 ex p.

(i 870)]. Amiicisch, selten dlBcisdj «der py
K;tlkreindlicbo Felsmoose in mcist lockerea,
bis golbllchen, polsicn Rasen. Stengel 3 kan-
tig mil Cenlralstrang anten meisl warzelfllzig, dicht
beblSltert. B. irocken gedreht und gekriiiiseH, feucht
verbogeo-abslehend, lanzettlich-Iraealisch und lin«a-
[iscli-])l'rieincnn)rmigr meist mit in der Slitle Oder
lUngs umgebogeneu Kandern; llippe kriifiig, meist
for dor Spilze verschwindend; Zelleo oben klein,
qnadratiscb und <|ucr-reclangnliir mehr Oder minder
dorch spttzo Mamillen raiili, sellen vijllig glalt,
nil Raade meist doppelschiclili^. union verlangert
rectangular, gelblich, em den Ecken kiir/er nnd
breiier, fust an BlatUliigelzeUen erinnernd. hn
I'crichiiiiall). unlen melir oiler minder SCbeidig bis

lUogs scbeidig zusammengewickelt. 8eta aafrecht bis schwanenhalsartig licrabgebogen,
meist gelb. Kapsel selten viilli» aufrochl, meist schwach geneigt ond urni^elmiiCig,
docb seilen gekrSmmt, mehr oder minder deutlicli lanpsstreilifi und spiilcr gelarcht,
dick oval bis eiliinglich, sellen kropfig; Hals mitSchwammparenchym. Hing meist nicht
dillerenziiTl. Peristom an dnr HSndQDg ioseriert; Ziilmc ofl dicht geniibert, mcisl bis
iinier die Mine in 2 plriemenfiinip nke] geteUt; AnfienscbicbL l&ngsstreiiig, selten
oben schrligslreifig; Iniienscliiclit mcist papillds, gelblicfa, mit eiowBrts deuilioh tor-
treienden Querleisten. Deckel schier geichiiabelt. Hanbe meist bis zum Kapselgrunde
reichend.

48 Arten, iiavon in Europa 9 [4 ondem.), in Asien fl (1 endem. und in Amerika 7
sndem.J.

UnlerRnU. I. CynotlontieWi Limpr. Laubtn, I. p. 281 (1886), Auluci«.oli. Habitus unil
GroCo vim Hliabdoweisia. <5 Bl- geslielte, armbUlierigo kuos[ien. Ka|)sei regeliniifiig mid

B . • v

Fi«. 161. Gunodonlimn i/yHcHr*- •
M., ) , r t ri.ii ii.it-. .» H i i H l u * b i l d | S , l | . // B lu t t -

r i | i | i - i luu/l... . • l i t . )
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aufrecbi Peristomza'bne l»ei S00/1) nlcht papillfis, trocken aarrecl<t-;<l>-.Ll-*Jien*l, mil ein-
gckriimmlon Spttzen.

3 ArlL'ri.

A. Peristomzilbne uniieteilt: C. Schisti (Wahlenli.] Llndb. in erderfilllten, besonnten
Kelsspalten in Bkandinavlen ziemltah verbroitet, in Centraleuropa selten, in Sibirlcn und
iiuriii HordacoQiika.

B. Peristomziihne ischenkelig. — Ba . C. stiimpf: C. aipestre (Wablenb. Ltndb. im
nOrdl. Skandinavien in Felsspallen und Grtaland. — Bb, B. spitz: C. atperifo&uth (Am.) Par.
in Sibfrten.

l in terga t t . II. Cynodantiu.TR sons, strict. J.inipr. i .e . p. 2S4. AuUSclscb. Pfl. durchwef!
kruftiger. ^ Dl. nicht seslielt. Sctti longer. Kapad um-egclmiiBig, mehr oder minder geneigt.
Peristom/;ilme papiliijs.

9 Arten.
A. Kiun fchlend oder durcli eine liieibeude Reilie niedriger Zellun sngedentet; Dockel

glattratnlig. — Aa. Sela feuclit schwanonlinlsartiB: C. gradleictnt (Web. et Molir) Schimp.
in luiri/iml.iIcn FelsspaltOO uod an 'jrusigen Geblin^en der bflharea Gebirge, busondcis in
don Alpen, in Norwegen setlcn. — Ab. Seta aufrecht. — Ab« . B. mamil; pr,
scballi^o, steinige Alihange, Schlacbten and llolilwege der Derg- und lloch oglon in
GeDtratearops asetBtreut — Ab^. B. glait: C. for'/ BrucL) Limpr. an FeUemv&adea
uiut in i'clsviti'.eri durcli Kuropfi verbruiU't, im Knukasus utid DiJrdJ. Nordamurika; C. subtil-

JIUIII. in Canada.

B. Ring breitj sich ablOsend; Deckelrand gekerbt. — Ba. Kapsclbals obno Kropf:
polyoarpum (Ehrh.) Scbini[i. aa allerhand kalkfreieu fjesteinen vim der HUgelregion bis nuf
die iiuciifilpon dnrch Europe gemeia, Im taukaftus and NOrdL Nordamerika; C. «i«cic<
i,\rn. cl Jens.] Par. in Scbweden and Norwegen selten. — Bb. Kapselhals mil Kropf-. C, strutni-
ferum [Ehrh.) Dc Not. Eurapa, im Standorte und in der Verbreltung wlfl C. potycarpon, im
Koukasus, in Sibirien, Amur und im NflrdL Nordamerika; C. str itt C. Mull, and Kind It.
in Canada.

Untorgat t . II!. Lyncodontium Greb, to Hedwfgia 4897. Beibl. p. 103, — DiBcisch
poiyttciscb. B. mil iiiifmchten, stcts einechicbUgm Riindern and dlGTerenxiertea, brSanUcbea
bis byallnen jUarzelleo. lim Etindogtied rwijcbeti Oynodontitun und Dicranowettia.

\ Art. C. Lbnprichtianum Grab. BrachbSaMr im westfHlisoben Sobisfergebtrge, SteriL

Oreoweieia De Not. Epil. p. 489 (18C9), emciul, Miki. Bryol. siles. p. 68
(4869) . [Weisia Seclio 111. Oreoweiaia Bryoi eor. fasc. 33/3(i (1816) ; Didymodontis sp.
Hilt. Muse. Iiicl. or. p. •'} ; Cyriodontium II. Oreoweisia kintlb. Sp. Bar. N. km.

B

A c
D

•t:> iFttttek] A Frn«ht««do fflante (not. Or,). B nn>l C 'iM^i-i des Blnttw.
If Bluttriiipe mi oiwreu 8I11UI- 0 imch L i m p i i o h t . >las tAftlft oattl flrjnl. eur . | .

Bryin. p. 182 (4 897)]. Anloctech, sellen synBcisch oder diooiscb. Ntebr Oder minder
cliclitmsiijc, weici. lichgrime Pfl. Steoge] mebr oder minie*woweifilzig, im Quer-
sclmitie 3k;iiiii^ mil Centndstrang, mehr oder minder diclit bebiatlert, moaopodia]
oder gabelig bis buachelig verzweigt. B. abstehend, irocken gedreht bia tirans, melsl
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lanzettlich-linealisch, spitz bis stumpf, gegen die Spitze mebr oder minder gesiigt-gezahnt;
Rippe kriiflig, vor der Spilze verschwindend; Zellen des Blattgrundes reclanguliir und
glatt, die iibrigen rundlich-quadratisch, beiderseits spitz-mamillbs. Perichiitialb. wenig
verscbieden. Seta aufrecht, zuweilen 2 in derselben Hiille. Kapsel aufrecbt oder
schwach geneigt, oval bis liinglich, weder geslreift, noch gefurcht. Ring in bleibenden
Zellreihen angedeutet. Peristom lief inseriert; Ziihne lanzeltlich, meist ungeteilt, selten
bis zur Basis gespallen und dann zuweilen rudimentar, nicht papillbs, doch schwach und
unregelmaflig schr'ag- nnd liingsslreifig, zuweilen durchlochert. Deckel geschnabelt, von
balber Kapsellange. Haube kappenlbrmig die Kapselmilte oder den Grund erreichend.

14 Arten, an kalkfreien Fclsen, meist im Gebirge. Aus Europa sind 3 (2 endem.), aus
Asien 1, aus Afrika \ und aus Amerika 4 0 (9 endem.) Arten bekannt.

A. Obere B. verlangert-Ianzettlich, lang zugespitzt: 0. Bruntoni (Sm.) Mild, in der Berg-
region dflrch Europa verbrcitet.

B. Obere B. eilanzettli<?h- bis fast spatelig-Iinealisch, kurz gespitzt oder stumpf. —
Ba. Synocisch: 0. chilensis (Hamp.) Par. in Chile; 0. Lechleri (C. Mull.) Par. in Peru. —
Bb. Autocisch: 0. serrulata (Funck) De Not. auf Humus und in crdigen Hohlungen der
Felswande in der oberen alpinen Region von der Schweiz und Norditalien bis Steiermark, im
ntirdl. Nordamerika; 0. Mulhaceni Hohn. in Spanien auf Sierra Nevada; 0. laxifolia (Hook.)
Par. im Himalaya und Yunnan; 0. erosa (Hamp.) Par. in Siidafrika; 0. ampliata Milt, in Quito;
0. ligularis Mitt, in Neugranada bis Quito; 0. bogotensis (Hamp.) Mitt, in Neugranada; 0.
Mandoni Par. in Bolivia; 0. auridens (C. Mull.) Par. in Argentina; 0. brasiliensis Hamp. in
Brasilion. — Be. Dibcisch: 0. Schmidii (C. Mull.) Par. in Nilghiri.

30. Dichodontium Schimp. Bryol. eur. Coroll. p. \% (1855). [Dicrani sp. Hedw.
Fund. muse. II. p. 92 (1782); Aongstroemiae sp. C. Mull. Syn. II. p. 606 (1854); Didymo-

dontis sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 22 (1859); Tridontii sp. Lindb. in Ofvers. K. Vet.-Ak.
Forh. 1864 p. 230]. Diocisch. Lockerrasige, wasserliebende Kies- und Felsmoose.
Stengel 3kanlig mit Centralslrang, meist mehrere Centimeter hoch, unten rostfilzig;
Aussprossung unterrn Gipfel. B. allseits sparrig, trocken angedriickt und gedreht, aus
fast scheidiger, breiler Basis lanzeltlich-zungenlormig, mehroder minder gezahnt; Rippe
kraftig, vor der Spilze verschwindend, mit einer Begleilergruppe; Zellen mil Ausnahme
des basalen Mittelfeldes, rundlich-quadratisch und beiderseits mamillos; Perichiitialb.
kaum verschieden. Seta aufrecht, gerade. Kapsel horizontal, selten fast aufrecht, un-
regelmaBig, hochruckig-eiformig oder liinglich bis fast cylindrisch, derbhiiutig, meist
ohne Kropf, weder gestreift, noch gefurcht. Ring nicht diflerenziert. Peristom unter der
Urnenmiindung inseriert; Zahne am Grunde verschmolzen, bis unter die Milte 2* und
3spallig, dicht grubig langsstreifig. Haube fliichtig. — Vegetative Vermehrung bei D'.

pellucidum (L.) durch Brutkorper an verzweigten Zeliraden, die an Stelle von Rhizoiden
auftreten.

9 Arten.
D. pellucidum (L.) Schimp. an allerhand nassen Felsen und auf dem durchfeuchteten

Kiese langs dcr Wasserlaufe bis in die alpine Region durch Europa verbreitet, in der Ebenc
selten, im Kaukasus und in Nordamerika; D. flavescens (Dicks.) Lindb. wie vorige Art, doch
seltener und sehr selten friichtend; D. subflavescens Kindb., D. canadensc (Mitt.) Lesq. et James
und D. olympicum Ren. et Card, in Nordamenka; D. Krausei (Lor.) Jaeg. in Chile; D. Palu-
della Besch. an der MagellanstraGe; D. molliculum (Mitt.) und D. patulum (Mitt.) im Himalaya.

Wahrscheinlich gehoren hierher auch D. Cockaynii (R.Br.), D. debile (R.Br.), D. papillosum
(R.Br.) und 7). subulati/olium (R.Br.) aus Neuseeland.

vn. Dicraneae.
Autocisch, pseudautocisch oder dibcisch. Meist kriiftige, Rasen bildende Moose.

Stengel stets mit gut begrenztem Centralslrange, oft dicht wurzelfilzig, gabelig geteilt.
B. mehr oder minder gliinzend, meist straff, oft einseitswendig und sichelformig, ge-
wbhnlich aus mehr oder minder umfassender Basis verl'angert, pfriemen- bis borsten-
fbrmig, oben oft siigezahnig", Rippe meist vollstandig, fast stels heterogen, meist mit
zahlreichen medianen Deutern, sehr selten mit Begleitern, zuweilen unterseits gesiigt,
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seltener gefurcht bis gefliigelt; Lamina oft niicbst der Rippe 2 (3)schichtig; Zellen zu-
weilen mit Tiipfeln in den gemeinschaftlichen Wanden, am Grunde lang gestreckt und
meist durchscheinend, selten wasserhell, Blattfliigelzellen diflerenziert (excl. Symble-

pharis), oft 2- selten mehrschichtig, grofi, meist gebraunt, oberwiirts, meist verkiirzt bis
rundlich, glatt, sehr selten an der Ruckenseite papillos. Perichiitialb. meist scheidig
zusammengewickelt. Seta fast stets verlangert, zuweilen 2 und mehr in einem Peri-
chatium, meist aufrecht. Kapsel unregelmafiig und geneigt, trocken gekrummt, bisweilen
kropfig oder regelraiiflig aufreclit. Ring selten sich abrollend. Peristom meist anwesend;
Ziihne selten ungeteilt, meist bis zur Mitte, selten bis zum Grunde pfriemlich-zwei-
schenkelig; Auflenscbicht meist grubig-langsstreifig; Innenschicht dick, mit radial stark
vorspringenden Querleisten. Deckel aus kegeliger Basis schief geschn'abelt. Haube
kappenformig, zuweilen aufgeblasen, selten am Grunde gewimpert.

U b e r s i c h t der Gattungen.

A. Kapsel aufrecht und regelmaBig mit Spalto'ffnungen, meist ungestreift. PeristomzShne
auCen nicht grubig-langsstreifig.
a. Blattzellen oberwiirts rundlich bis quadratisch.

a. AutOcisch.
I. B. aus scheidiger, oben weiterer Basis mehr oder minder verlSngert-pfriemenformig

34. Holomitrium.
\l. B. aus IangUcher Basis lanzettlich bis pfriemenformig . . 3 1 . Dicranoweisia.

p. B. DiGcisch.
I. Lamina der B. einschichtig 38. III. Leiodicranum.

IT. Lamina der B. aufwiirts zweischichtig . . . . . 38. IV. Crassidicranum.
b. Blattzellen oberwa'rts linealisch 36. Schliephackea.

B. Kapsel aufrecht und regeimiiRig oder geneigt und unregelmaOig, glatt oder gestreift.
Peristomzahne grubig-langsstreiHg, selten fehlend.
a. Rippe schmal, selten breit. Seta aufrecht. Kapselhals mit SpaltdlTnungen.

a. Blattfliigelzellen nicht diderenziert 33. Symblepharis.
{*J. Blattfliigelzellen differenziert.

I. Autocisch. Rippe aus homogenen Zellen 38 .1 . Arctoa.
II. Autocisch. Rippe aus heterogenen Zellen mit Begleitergruppen 32. Oncophorus.

HI. Diocisch. Rippe aus heterogenen Zellen ohne Begleitergruppen. *
4. Peristom fehlend 35. Sraunfelaia.
2. Mit Peristom.

* Rippe breit und flach. AuGenzellen ohne Chlorophyll 38. V. Paraleucobryum.
** Rippe schmal.

t B. ungesaumt 38. II. Dicranum sensu strict.
4-1 B. hyalin gesa'umt 37. Leucoloma.

b. Rippe breit. Seta meist schwanenhalsartig. Kapsel ohne Spaltdflnungen.
a. Rippe ohne Stereiden.

I, Nur die obere Lage der Rippenzellen locker, leer und diinnwandig
41 .1 . Pseudocampylopus.

II. Beide AuGenschichten der Rippenzellen locker, leer und diinnwandig 40. Brothera.
p. Rippe mit Stereidengruppen.

I. Rippe beiderseits mit Stereiden 41. III. Palinocraspis.
II. Rippe unterseits mit Stereiden.

1. Peristomzahne ungeteilt.
* Peristomzahne kurz, fluchtig. Deckel kurz gespitzt 39. Sphaerothecium.

** Peristomzahne sehr lang und schmal. Deckel geschnabelt 42 .1 . Eupilopogon.
2. Peristomzahne 2schenkelig.

* Autocisch 44. Metzleria.
** DiOcisch.

+ Peristomzahne bis urn die Mitle 2schenkeIIg 41. II. Campylopus sensa strict.
-|-| Peristomzahne bis zur Basis in zwei fadenformige Schenkel geteilt.

X B. am Grunde mehr oder minder breit gesaumt. Kapselgrund glatt
43. Dicranodontium.

)( )( B. ungesaumt. Kapselgrund rauh . . . 42. II. Thysanomitrium,
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. Licranoweisia Lindb. in Ofvcrs. K. Vel.-Ak. Fdrta. (864 p. 230. [Dicrani sp.
Timm. Fl. megap. No. 783 (1788); Gyvmostomi sp. Schrank. Bayer. FI. II. p. 436 (1789);
Afzeliae sp. Eh Hi. PL crypt. No. £32 {1790); Encahjptae sp. Sw. Muse, M!<•»-. p. 35
( n » 9 ) | Barbulae sp. Brid. Huso. rec. II. P. I. p. Si0:* (1798); Grimmiae sp. Scbrad.
Juuni. BoU 1799, II. p. 5 8 ; Weisiae sp. Iledw. Sp. muse. p. 68 (1801); Biindiae sp.

C. Miill. Syn. II. p. 584 (1851); ffotonrfttti sp. Hilt, Haw. I ml. or. p. 24 ff869}; Dicra-
nuffl Sectio I. Isocarpus Mitt. Muse, auslr. om, p. G:* (4869)]. Aulocistli. Sdiianke P(1.
in mehr oder minder dichlen, polslcrlormigeo Uasen. Slenjiel bCisclicli^ verzweigt, meisl

nur am Grunde bewnrzelt. B. aufw&r(s gedrSngt, trocke cist krans, aus herabi.iufen-
deni, litnglichem Grunde lanzelllich bis pfriemeoiortnlg, riuiiig-holil, kielig, gaazrandig;
Rippe metst kurz vor der Spilze verschwindend; Zellen im unleren Teilc reclaagnlSr bis
verlSngert reolangol^r mit zablraiobea sriillerenj qaadrelisclieo )ji.̂  kurzreclangulfireo,
gebrauiilen Ulaiidiigelzellen, die oberen Zellen viel UeiaeTj meisl nmdlich-qnadratiscb,
sett wad i papillos oder pi ail. Inn ere Perichiiltitlb. bis odor fast bis zor Spitx.c scliciden-
artig 2usammengGuickf>ll. meisl stODOpf. Seta slcls eiuzt-ln, yer.ide. Ka|isei .Hifreclil,
regelmiiBig, elliptisch, langlich bis cylindriscti, kurzhalsig, glatl. zuletzt roszelig. Peri-
stom wo it onterbaib rles Urnenrandes inseriert; ZlUine dolchfQrmig, angeteilt oder mit
SspaUiger Sjiii^c, oogeslreift, papitlQs bis Fasi glaltj AuBenscliidii mil nacb aaBeo vor-
sprin^enden Uuerbalken. Deckel gesohoSbelt, so lang oder elwas lunger als die halbe
( m e . iUmUt' bis /in' Kapselmitte reiclieud, ganzrandi

21 Arlei i. An kaikfrcien t'elson, an Bitumen, on mod era den Stfimman, ieltftn <mf bloi
Krde la den Brktlsoheu nmi stibarktfeofaea Toilen der Erdu, endenvSrts nur im G«liiri.'e. Aus
Kuropa sincl $ [\ end em.), BUS Asieii K ',i endetn.;, aus Afrika 7 [fl endeni mrrika 12
(7 endem.) und aus Australien 3 (I ondem.) Artcn beluuoat.

tta Hedw. Lindb. Europa, Asion und Nordamerika, auf kalkfrcien uur! k;Uk-
arnion Felsen, unf inodwnd«n Stftmman uml nuT l>loGer Erfe in den arktlschen and sab-
orkLischcn Teilen gemein, anderwftrts nur im GeLiirge; It. iompaclu (Sehlrieb, Schimp. in
E u r o p s , uuf Icatkfrslflo, besoudera dtir BOhiefrfgen G e s M o e n in der ;i!j)inen Begion d e r H o c h -

nebirgo, erklisches Nordami^riko; t>, eirfata (L.) Lindb. in Europu. uuf Stroh- uml Schindel-
dEichcrn, an Bauimrarzetn and am Grunde der Stfimme, seltener an GesteinsbKicken durcb
die Ebone wi'it verbreitet din) Btellenweise gemein, in Algier, KauJtMufl, ICasbmjr, Centnlaslen
und Nordamerika; D. rcbutta Seq. \<-II!. In Portugal; D, contermdwRen.etCard, in [d«ho;
I), nbeompaota'Cwd. nl Ther, in Montana; D. RoelUi Ktndb. In Oregon; h. dbliqwx Kindb.

in itiitish Colttmbie und Vlaska;
D, faitigiata [Tayl.) Par. in Quito;
I), ofyptodm iMont.) Par. in Chile;
I>. antaretica C- SWU. Pw

liumilia (C, MiilI.), ft (instra-cris*
pufan (C. Mall.) Pur. und D. i
• iilnla [C. MtHl.) in Fuegia; D.

grimmiacm (C AliiII., D. tublncli*

C. Mull.i und D. patlidifolia

[C Mil 11.) Par, in Siidgeorgjen;
/ j . •InjptoiUmtoides fC. Miill. , D,

ir. in Korgneleo;
D. fflicr(iCTir7»« (Hook. f. el Wits.]

Par . i i i T a s m a n i u n ; D.atpina (Mitl.j

I 'ar. and / J . fttdiod (Wils.) Pa r . in

Bikkiio.
&8. Oncophorus Brid.

Mant. muse. p. 03 ((819) ei
Bryol. univ. I. p. 380 (1820)
p.p.; Limpr. Laubm. I. p. 306
(1886). [Siirrnni sp. Heihv.
Desor. in. p, 7 7 [1792 : iong-

ttromioe sp. C. Miill. Syn. U. p. 609 (183i); Cynodontii sp. Schimp. Bryol. our. Coroil.

p. i$ (1855]; Leptotrichi Bp. Mitt, Muse. hid. or. p. 11 (18S9); Didymodontii sp. Mitt.

C
J)

Via. '• ihtrv* ifrtil* (Sir.) Brid. A Fruciitende Pfim
b BlBllBTU] •••fitr. JJ KftJ'

U r u i t l i w u i i
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i n J o u r n . L i n n . S u e . B o l . v o l . VIII. p . \\s i g 6 « j , A m t i c i s o b : r? Bl. i n . 1 — 6 b la t t r igen ,

scheinbar axiUSreo Knosnen. Kebf oder minder Itr&fiige l*ll. in \veilenT weichen. freu-
dig- ])is getbgrooea, mehr Oder minder worzelfUzigen Basea. Slenget ^Ieichhoch, im
Qnerscfcnitte rusdlioh oder Btompflioh Skantfg, dicht bebliiilert. B. Lrocken mehr oder
minder krniis, feucht aufrecht-abstehend lii.s sparrtg, ;ms scheidigem Gniode allmablicb
oder rasch laa pitzi lii> rinnig-pfrlemenrdrmig, bohl, &ekielt, mil anfrechlen oder

in der Mille umgebogenen Random; Bippe krfiftig, in der Spiue endend oder ausirelcnd,
im entwickellslen Tcilo modiane Deuler nnd Begleiler in Mehrzahl; Zelten im nnieren
Scheidenteile verlangerl reclangulSr, iltirchscheinend bis wasserhell. mil ditferenzierten
BlatlQfigelzeUea, im grSOten Teile des B. klcin, in Mehrzahl rondlicb-quadraUsch, mil
ini.'lir oder m i n d e r deuil ichen AuTiroiburisen, am Uandc EWeiacblchtig. Periebatialb. l>^

Sber die Mitle BObeidig, pldtzltcb pfrieinenformig. Seta verlSogert, genide . Kupsel u n -

regelmUCig, hochruckig, unge kprzbalsig und kropfig, cnideckelt meist gekrumml

urnl acbwaob ISngsfaltig. King wenig dilTerenziert. 1'oristom Uof inserierl; ZShue ge-
it;iln'i'l, urn Grunde in etnen llohtcylinder zusammenilieGoLtd und bierduTcfa fine Sschich-
lige Gcwebeplalle mil der Kapselwand verbunden, bis HIT Mitt* benkelig, Anlieti-
scbicht grnhig-iiingsslreilig: Innenschicht mil 1 (2) zarlen UUteJIinie nnd nach cinwiirls
st>irk vorspringenden, diclcen Qoerleisteo. Deckel von halber Kapseltinge und dariiber,
,ms kc^cliger Basis scbief ReschnHbell. Haube kappenfeirmig.

',) Arten. An klesigeo, feuchtco I'tulzcu. am oaasen, kalkfreien Velsen und an modern-
den Slammeit. 0. 3w. Hi id. und 0. Waklenbergii Brid. in Nonl-und Centntleuropn,
Noni- and CenlralasieD and imrtll. Nordameriku: 0.i Ib. fll. in Finnlaad; 0. <
foliut ;Miu. Mitt, in Japan: 0. ouroicwlis (C. Miil!.), 0. bicolor (C. Milll.) und 0
[C. Mull, in oslchlna; 0. decumbent [Thw. et Mitt.) auf Ceylon; 0. ftugianut Card, in Fuegia.

I.i mill erg untcrsclieid«t in Muse, scand. p. 37 ids Untergnttungen Leioeyttit nait 0, virtnt
and Paratymblepharit mil 0. HraW«n6*r9*i. Wie L l m p r i o h t I- c. p. an horvorbebt, ist
i>ei dur innigen Verwnndlsi-liaft
der orwatinten Arlen eine Tr«n-
nung in ZWLM Dntergattungen
kauni riohtig.

Ann. Sc. N.n. Ser. II. T. Mi l .

p. Ht 11 s:!7 . Auiucisili . s e l -

iendioci^Hi. Heisteoa Bcblanlcfl
^fl. in mehr oder minder dicb-
Icnlta.sen. Stengel meistsol-
JITIM. ;tns den BlaUaobseln

BpSrlicbbis mafiigbrava- oder
roslSlzig. U. ;ms soheidiger,
oben weilerer Basis sparrig,
mehr oder minder verlSn
pfriemeoKrmig, rinnig, iro-
cken kreiseind krans. Rippe
ausianfead mil medianeo Deu-
tern. BlattQagelzellen nlchl
dUTerenziert. PerichSlialb. aus
schefdiger Basis pfriemenflSr-
mig. Sei;i [ii^ivi Bofrechl und

pseudo-la4eral, I—j ineinem
Pericliiilinm. K.n|)sc! aufreohl,
regelinlilii^j mcisi oylindrlsch,

Pertetom aoter der
Urnenmiindung Inseriert, die Zlilino meisl ](;i,-ir\v<>ise genSbert, iiber die Mitte 2schen-
kclig bis imgeleilt, t'^urht meist kegelig gegeneinander geiieigt, grubig gestrelfl nnd
papiliiis. i!;iub« an der Basis nicln gewimpert.

\

C
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D

8 Arteu, An Biiumen im Gcbirge der lro|Jisclien und subtroptschea Teile von Asicti,
Afrikii und Amenka.

A. liI;i11/-ellL'II papiiKfs: .V. tocotrana Mitt, in Souotra.
B. Blatlzellen glad. — Bft. Ditidsch; S. jmnnkensis C. MilII. aaf Jamaica. — Bb. Au-

icb. — Bb« , Kapsel mit Ring] Perfatomxfihne feucht, zuriiekgeschlagen:
Doz. et Molk.) Mitt, in Sikktm, Burma, Jnva und auf Burneo. — Bb/*. Kapsel ohne Ring; I'erj-

Stomzabae kegelig tiegeneittander geneigt. — B b £ L B. briicliig: S. fragWs Mill, in liouador. —
B b ^ H . B, nidii brBchig. — B b : ? H K Seta gekriimmt: N. limiiijn Bastp. in Neogranada,
Ecuador und Ballvift. — B b ^ U 2 . Setii gcrnde: S- hiltcopttgllil Mont, la Mc\iko. Costa Hica,
im Himalaya bis China; S, tinensit (L 141111. in Ostchina; S. HillehniDfhi C. Mtilt. iuf Btwait.

34. H o l o m l t r i u m Uriel. UTVOI. univ, [. p. iiG (1826). [Weitiat sp. Hedw,
muso. |>. 70 [ iSOtJ ; «p. Sw. Fl. Ind. occ. III. p. I7S8J Trichostomi sp. Hook.
Mu-r. atoi. t." 64 [18*0); Sprueea Hook. f. el WUs. in Fl. antaroU I. p. IS8 ( i s i i ; 1847;] ,

Autiiciseh, selien diScisoh (//. serratw

II.). Baisteoa schlanke Pfl. In dichteo
Riisco- £ Nirist aafreofat, aus den Blali-

achselo spBrlicfa bis dichi b r aun- Oder rosl-
filzig. B. aos scheidiger, oben weilerer
Basis raebr oder minder verlSogert-pfrienien.-
[Brmig, ritmig, Irooken kraus, selien kurz,

cken cingebogen; Rippe vollslfindig, selien
ausircietidj mil medianen Dcuiem; Zejleu
der Lamina klein, verdickt, quadraiiscn bis
rnndlicli; BlaUdiigelzelien rahlreiobj grofi,
gelb Ms braungelb- Perlobfitialb. ans meist
sehr hocl) zasammengewiokeller Basts tnug
pfriemenlonnis, bisweilen die Kapsel [iber-
ragend. Seta stela auflrecbt, I, selien I

in PerichUtlum. Kapsel aofrechl, oval
liis cylindrisch, regelmaflig, .selien ein weoig
gebogen, glatt Perislom weii uator der
Urneiuniindiiiig inscrierl , die ZShne DOT
selien paarweise geniiiiert, ungeslreifi. Bebr
papillus, meisi eiofach aod (Sags der Mine
iiiiregelioijBit: durenbrochen, selten aaehr oder
riiiiuJcr tief angleJch Sscbeokelig, fenphi
nicht gegenemander geneigt. Dactel lang ge-
schn^bell. Haobe an der Basis gaazrandig.

y Arlen. An BSnmen und [•<••. tro-
pischoc mill sobtroplaehen Gegenden. AusAsien

! 3 (2 eiidoiu,;, HUH Afrtka 6 (5 eitdoin.;, aus
Amerikn S2 uml aua Instralien 0 [8 on
Arten bekaoni

A- B. schneckenf'irmig eingerollt, ta eine lanpe, schmale Spifcte ausge: inzrandig:
H. mginatum Brid. hat von alien Artec die wettesta ^LThruituns, Indem sie in Ost- uml

i Luzon u«d Taheiti vorkommt. In seinem posthamen Werk G e n e r a m u s -
corum zertoiit rie B. MQlIer in mehrfire Aiten. doch ohne dlese zn ebarakterlileres;
//. (irifftthtuntun Milt. v»n Bfiotan, Assam und I. Bryol. jav. von Javu;
fl. bortuminm Ssoap., B. flanon \iiill. und //. kamatvm C. Miili. BUS den ostafrlkani-
sclien I n s e l n ; II. l>,rtrichiae C. Miill., II. Viilleri Hamp. u n d ft Hodgktnsmi* all. in
N. iiholliiinl; //. j>rrir)ittrti<ite (Hook.) Brid. in osl;mslr;ili«ii, Tasmanlea and Neuseetatxl fl
pmntitm Milt, oad //. widHtotolwn C Miill. ans deuaeelaod; /i. ob%amn (Brolh. Salro. aus
Kaoguinea; H. br#»lcoJiicf««m C. Miill. nod I i/cmum C. Mttli. aol den HowaiUInssln.

B. Tracht and Blattform wie aber die Splfcte im \>. -<• Bbgestompftj doss
!'• U .: erscbelnt: B. flagellare C. Miill. von Uadagaskar.

C. Tmcht und Blallfonn wie bei A, nur der Blallrund (then ziemlich scliarf g<
uium Wright En Ostefrlka; it. serratum C. Miill. in Hexfko; ff. botivicmum C. Mu,

li

I'flanif • -. VBircr, C ttlult,
sr vcri," (orn, vorgf, r.
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arbareum Mill., II. antennatwn Milt., //. eritpvtitm Mart., H. flexuosum Mitt., II. Giaziovii G«h.
et Ihniij.i., //. L"hwii?uit Bcsch., //. lanyifolium Ham p., II, lutesevns C. Mull., II. macroearpim

C. Mttll., ff, ftfartefcmujn 11 am p., ;/. Olfersianwn Borottb., //- paraffumM He^cb., ;/, putcA
Mitt,, ff. (ortttpjum Mill, und ti. unduiaium Mitt, in verschiedenen T«Uea von StidaineriU;
ff. catyctnum (Sw.) MiU. von Jamaica; U. marginalum Mitt, VOD Cuba; fl. (ereteHatunt C. MiiM.
in Costu Rica.

D. Blatlfonn und Rund wle bei C, Dber ntcht krans: H, Wrightii Sull. von Cufon und
//. prolifenm MiU. aus dom troplscbeo Hrusilien,

35- B r a u n f e l s i a Par. Index bryoL p. US (1894) . [Hotomitrii sp, Doz. et Hoik.

Muse. Archfp. fad. 1. 3 { ( 8 4 5 / 1 8 4 8 ) ; Eueamptodontis ap. C. Miill Syn. I. p. 346 ( 1 8 4 9 ) .

Oicrani sp. Milt. Muse. Ind, or. |>. i i (1859) ; Soimsia Llamp. in NuOV. Giorn. Bol. (lal.

p. 8 7 3 ( I 8 7 i 1873)]. DIocisch. Kraflige Pfl. in dichtcn Kaseu, mciiit an Bitumen.

Stengel spUriich bewurzel l , aufcleigend, mebr oder minder verzwcigl , diclil bebliitlerl.

if

A

Fir. IBO. A—Q Sraun/thia mtrtti (Do*, it MoU.) Par. A Fruchtoiide Ila.. n»t. Gr.; B 8long«1h. (7/1); 0 Sten-
goib. (« |1) . — * Broihtra Leana (Sull.J 0. Moll, QnPMobultl durth eino 8t«ngetb. (4UU/1). {A— C nikKL Do«JT

uud J l o l k a n b o e r ; £ nacli C. C o r r e n a . )

It. abslebend, aurrRclit-abslehcnd odcr sichclfiirmig, rinnig- bis rtSbrig-hohl, ganzrantlig,
aiis eilanzelllichcr Basis Inng zugcspil?,i; Kippe sehr diinnt liinger odcr kiirzer, atemals
auslaufend, selieu o; Zellen laiiR and sohnjiil1, BlaUQugelzelleo zahlreicb, groB, quadra-
Usch, gelb bis brann, wlten byalin. Perichilialb. sa etaem sehr hohen Cylinder zu-
saiiLiiiengowickelt mil Janger I'frieiiie. Sela slets aufrecbl, ziemlich Inn ,̂ einzeln. Kapsel
anfrecht, cylindriach, olmc Kropf, glall, ohne Perislom. Deckel lang gesclmabeJt. Ilaubc
^iiiti, gaozraodig.

5 Arten.

A. B. eiu si; its wen dig. — Aa. B. ganzrondig: B. dtmmotdet {Doz. et Molk.) auf Java. —
Ab. D- an der Spitze klaingezflbnt: II. pticata (Lac.) auf Java.

B. B. sleif absfehSDd. - Ba, B. mil Rippe. — Ba«. B. zugespitxl, Rl]>po outer der
SplUe v»rscbwlndendj B. scariota fWils.) 1'nr. — Ba,8. IS- rtmnpf, Rippe olwa am dlo Hlalt-
mitli- Du(b6read, zuw«Uan unduuliii'h: B. Petriei (Broll>.) In Seuseelnml. Bfarber gehBrt
wsbrschetnilch ntxcti Dicranum odei^oauai R. Hr, in Meuseelaod. — Bb. B. otim; Kiinie: 0.
*»em"j (Doi. el Molk.1 Pap. Fig. 189] anf Java.

36. Schliephackea C. Bull, in Flora 1878 p. S31. Pseudauiiicisch. Sebiaoke Pfl.
in lockcren, breilen, llachen, vcrwebtcu, weiciien, gejblieheii, gliinzoiulen Haseo; Stengel

Nalflrl. Pflinronfjiti. I. S. 21
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niederliegend, sehr lang und sehr schlank, hin und her gebogen, mil enlfernlen kuge-
ligen Anhaufungen von Rhizoiden, wo die knospenformigen (J1 Pflanzen nislen, entfernt
bebliittert, sparlich beastet, mit kurzen, oben schopfig-beblatterlen Zweigen. Stengelb.
starr abstehend, rinnig-hohl, aus kurz herablaulender, Ianzeltlicher Basis lang und
schmal pfriemenformig, oberwarts scharf gesagt; Rippe schmal, heraustretend; Zellen
verlangert linealisch, geliipfelt; Blaliniigelzellen zahlreich, quadralisch, braun. AuBere
Perichiitialb. aus breit-eiformiger Basis fast plotzlich pfriemenformig, weniger gesagt,
innere viel kleiner. Seta kaum mebr als 6 mm lang, diinn, oben fast schwanenhalsartig
verbogen, glatt. Kapsel klein, regelmaBig, oval, kurz- und dickhalsig, diinnhautig, glalt.
Peristom unter der Urnenmiindung inseriert; Zahne aus lineal-lanzetllichem Grunde
pfriemenformig, an der Spitze eingekrummt, fuchsrot, ungeteilt, langs zuweilen sparlich
durchlochert, mil dichl gestellten Querbalken, ungestreift, rauh. Deckel aus kegeliger,
kleinhockeriger Basis lang pfriemenformig. Haube kappenformig, glatt oder an der Spitze
ein wenig rauh.

Die einzigc Art, S. proslrata C. Mull., ist in den Hochgebirgen NSugranadas gefunden
worden.

37. Leucoloma Brid. Bryol. univ. II. p. 218 (1827). [Sclerodontium Schwaegr.
Suppl. II. P. 1. p. 124 (1823); Macrodon W. Am. in Mem. Soc. d'Hist. nat. Paris, II.
p. 299 (1 825); Walkeria Hornsch. in Flora 1 825. P. II. Erganz. p. 21 ; Dicranum Sectio I.
Leucoloma C. Mull. Syn. I. p. 352 (1849); Poccilophyllwn Mitt. Muse, austr. am. p. 92
(1869)]. Diocisch. Meistens schlanke Pfl. in gewohnlich weichen, weiBlichen, weiBlich-
griinen oder griinen bis gelblichen Rasen. Stengel meistens schwarz, aufrecht bder
aufsteigend, ohne Filz. B. meist sichelformig einseitswendig, trocken h an fig gekrauselt,
aus hohler, lanzetllicher Basis rnehr oder minder verlangert pfriemenformig, rinnig bis
rbhrig-hohl. Rippe diinn, auslaufend. Blallfliigelzellen dill'erenziert, meist gebriiunt.
Randzellen sehr lang und schmal, hyalin, einen mehr oder minder breiten, weiBlichen
Saum bildend. Griine Lamina meistens dicht papillos. Innere Perichiitialb. aus schei-
diger Basis plotzlich pfriemenformig. Seta stets aufrecht} meist kurz, zuweilen 2 in
einem Perichatium. Kapsel aufrecht, regelmiiBig, meist cylindrisch und niemals kropfig,
selten unsymmetrisch, elwas gebogen und bisweilen kropfig. Ring nicht dillerenziert.
Peristom im Niveau der Urnenmundung inserierl, die Zahne bis urn die Mitte 2schen-
kelig. Deckel lang geschnabelt. Haube an der Basis ganzrandig oder lappig-zerschlitzt.

176 Arten. Entschiedene Waldbewohner, meist in den Tropengegenden, wo sie fast
ausschlieGlich an den Baumstammen auftreten und selten Friichtc tmgen. Besonders reich
ist Afrika mit 61 Arten. Darnach kommen Australien mit 62 (56 endem.), Amerika mit 31
(28 endem.) und Asien mit 24 (22 endem.) Arten.

Untcrgatt. I. Dicranoloma Ren. Prodr. Fl. bryol. Madagascar, p. 61 (1897). Tracht
und Zollnetz wie Dicranum scoparium. Die inneren juxtacostalen Zellen nicht differenziert;
Randzellen plotzlich sehr lang und schmal, hyalin. Kapsel regelmaBig oder unregelmaCig,
etwas gebogen, mit oder ohne Kropf. Deckel meistens gekriimmt. Haube kappenformig.

Sect. I. Scoparioidea Ren. 1. c. p. 61. Kapsel nicht oder kaum kropfig.
32 Arten.
L. Blumii (Nces) auf Ceylon, Java und Neuguinea; L Braunii (G. Mull.) auf Java, Sumatra

und Neuguinea; L. brachypelma (C. Mull.) auf Java; L. dives (C. Mull.) auf Java; I. brevi-
setum (Doz. et Molk.) auf Ceylon und Java; L. reflexifolium (C. Mull.) auf Java; L. subreflexi-
folium (C. Mull.) in Khasia; L. assimile (Hamp.) auf Java; L. leucophyllum (Hamp.) auf Java
und Sumatra; L. sumatranum Broth, auf Sumatra; L. involutum (Lac.) auf Borneo; L. arfa-
kianum (C. Mull.), L- laevifolium (Broth, et Geh.) und L. nematosum (Broth.) auf Neuguinea;
L. dicarpum (Hornsch.), L. Whiteleggei (C. Mull.), L. chlorocladum (C. Miill.), I. serratum Broth.
I. argutum (Hamp.) und L. austro-scoparium C. Mull, in Ostaustralien; L. polysetum (Hamp.)
und L. diaphanoneuron (Hamp.) in Victoria, Tasmanien und Neuseeland; L. obsoletinerve
(Hamp. et C. Mull.) und L. fasciatum (Hedw.) in Neuseeland; L. platyloma (Besch.) C. Mull,
und L. formosum (Besch.) Ren. in Neucaledonien; L. brachysteleum (C. Miill.) aus Neu-Hebriden;
I. Graeffeanum (C. Miill.) auf Samoa; /,. Armilii (C. Miill.) auf Neuguinea; L. bartramioides
(Broth.) auf Lord Howe Island; L. Menziesii (Tayl.), wovon L. oedithecium (C. Mull.), L. Kronea-
num (C. Mull.), L. suberectum (Hamp.) und L. trichophyllum (Hamp.), sUmtlich aus Australien,
kaum specifisch verschieden sind; L. fulvum (R.Br.) in Neuseeland.
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S e c t . 11. Oncophoi'ioiilvfi Ken. I. e. p. 64. Kapsel mit deuUictiem Kropf.
At [43) Arten.
/.. nitidutum {C. .MUM.) und i. commulalum (liant[>.: In SttdefriJta; A. kergueiente (C Mull.;

in Kerguefeo; £. dfcAoJtimutn [Brid.) Hen., L. seo/)rireo/ut» (C. Miill.] Ben. ofld /-. pyntoloma
[C. Miill. auf ostafrikan. Inseln; /.. drejj«noc[a</i»r» (C. Miill.} am Ktlimandscharo; /..
<•-,»/;»,; [Beach.) ouf Amsterdam Insel; /.. BUlardierfi (Sohwaegr.) in I'cru untl Chile
truncorum Scliimp.], <'iuf Falklands Inseln, Neu hoi land, Tasmanlen und Neuseuland; Lpuncttt-
ittttiiH [Uamp.) , /.. rvnfine B a m p . et C. Mul l . ] , /,. auitro-congeslum [C, Mii l l , ) , /- S u i i i r n , .
Miill.] Par., /-. Balloyanum (C Miill.i and /., eafj/mper'acsum (c. Miill.) in Netthollantl; L on-
gwlinerve Mill.), L.rtgmt [C. Mull., /.. \rUoai (C. Miill.], £. cucamptodontoides (DroLli. et Geh.),
/.. i o l ^ e r r i m u m (Broth , el G e h . ) , JL WffynwMiJWI (C. Miill . u n d /.. Pungentella C, MttH.) in
Tasmanien; L, subselosum [C. Uiill.) and £.. nt^un^Aru Hamp.) in Neuhollaml und TusiiKinieii;
/.. Poncftflri (C. HUH.) u n d L. DepiancAd Dnl>v in N e a o a l e d o n i e n ; /,. WHw ifroth.
et Geh. ) in N e a g n i n e a ; /.. $copeUoides (Par . ) , /-. SpeightH ILBr.) un . l /.. * o r a n o i d « * IlroLli.

B

B

100. /.mcn/OHiii iiiofltf (0. mil .) Jllitt. A Slf'iil,. 1'ii , u t , Ur. B
riOlijl). J) Blattgnind UUO/I). * Zwoi Pori slum Kill lie (100/1), d»tOD LUgirtrolfatlK iUC dor Zeidunwfl

'tun. (N;II'!I l i ryo l . |

"it(/« C. Miill.) in NeuseeittEid; L. rwjt/bHwta [Besoh.] auf den Marquesas Inseln;
/.. Wheeteri (Hamp.), /. landwtc I.) and /,. brtvi-flageBan (C Miill.) aaf Hawaii; I., si-to-
sum (llonk. f. cL Wils.) und /.. pun^ww (Hook. f. ol Wils.) ;mf huegia und Bntarklfache Enaela;
1. robuslum (Hook. f. el Wlb.) In Chile, t'uegin und Nettfleeland; L austral* [Beach.] und
j. . /((»»"(* (C. Mull., aul Fuegia; I, nigticaul*(Aoagstr. an der MagallanBtrafle; t. on
;(',. Mini Jadgeorgigp. — Wahwcheinllch Beti<irt*n Jiiorhor iiuoli Dieranum speiropkyltum Mont.

Hawaii; l>. Racovitaao Caul, mis der UageUsostraBa und L. tyrrh Mflll.) BUS
Patagoniftn.

U n t o r g a t t , I I .t . i i »« . o <. . Buleucoioma Ken. I. c, p. ea. SchJanke o<ler niuiiii^fi I'll. Die Innermi
Jmtacostsleo Zellen grttn, klein, verdiokt, papiltfte, qaadratlioh-rundlleh oder kursUtn
den Bohmalen Tell der Lamina fait gam ansftillend nod lm baaalen Teil mehr «dei- minder
hernl»3teigo»d. Di« intertnedl&ren Zellen verl schma! linealtech, vurdicki, giatt, unten

2 1 *
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diinnhiiutige Fliigel bildend. Randzellen sehr schmal, hyalin. Kapsel symmetrisch, auf-
recht. Deckel mit geradem Schnabel. Haube an der Seite zerschlitzt oder lappig-zerschlitzt,
moistens an der Spitze rauh. Hierher gehoren die meislen Arten.

Sect. I. ViUala Ren. I. c. p. 63. Innere Zellen der Lamina bis gegen die Basis herab-
steigend, einen Bandstreifen bildend. Fliigel breit, scharf begrenzt. Gruppc der Blattfliigel-
zellen flach, aus treppenformig gestellten Zellen gebildet. Papillen wenig hervorragend.
Seta kurz. Kapsel dick, kugelig-eiftirmig bis langlich.

Untersect. I. Euviltata Ren. 1. c. p. 63. Innere Zellen der Lamina die Basis er-
reichend oder fast erreichend. B. am Grunde breiter, kurz oder langer zugespitzt, trocken
meist gekrauselt.

4 9 Arten.
A. Distincta Ren. 1. c. p. 63. B. gelblich-griin. Innere Zellen deutlich; Alarzellen nicht

verdickt. L. gracilescens Broth, in Westafrika; L. bifidum Brid., L. subbifidum Ren., L. Lepar-
vanchei Besch., L. squarrosulum C. Miill. mit * subbiplicatum Ren. et Card., L. chrysobasilare
G. Miill. mit * L. procerum Ren., L. subchrysobasilare G. Miill., L. mafatense Ren., L. Hilde-
brandti C. Mull, und L. silvaticum Ren. auf ostafrikanischen Inseln; 1. Holstii Broth, in Usarn-
bara; L. molle (C. Mull.) Mitt. (Fig. 4 90) auf Sunda Inseln und Hongkong; L. nitens (Thw. et
Mitt.) Par. auf Ceylon; L. mollissimum Mitt, in Venezuela und Quito; L. triforme (Mitt.) Par.
und L. biplicatum (Hamp.) Par. in Brasilien.

B. Obscura Ren. 1. c. p. 67. B. oliven- bis braungriin, ziemlich dick. Innere Zellen
sehr papillos, nicht oder kaum deutlich, Alarzellen meist verdickt. L. Sanclae Mariae Besch.,
L. Thuretii Besch. und L. cinclidolioides Besch. auf ostafrikanischen Inseln.

Untersect. II. Subvittata Ren. 1. c. p.'68. Innere Zellen der Lamina die Basis nicht
erreichend, die innersten langer, schmaler, glatt, fast hautig. B lang pfriemenfbrmig. Tracht
von Dicranum.

4 6 Arten.
L. lenerum Mitt, und L. lienauldi Broth, in Ostindien; L. lucinerve Mitt, und L. insigne

(C. Miill.) Par. auf Ceylon; L. siamense Broth, in Siam; L. liauerae (C. Miill.) Par. und L. sub-
integrum Broth, in Queensland; L. limbatulum Besch. in Tahiti; L. Comorae Ren. auf Comoren;
L. serrulatum Brid., L. Schwaneckeanum (Hamp.) und L. Hiedlei Besch. auf den Antillen; I.
Crugerianum (C. Miill.) Par. auf Trinidad; L. ecaudatum (G. Mull.) Par. in Venezuela; L. crypto-
carpurn (C. Miill.) Par. in Mexiko und L. caldense (C. Miill.) Aongstr. in Brasilien.

Unterscct . III. Semivittata Broth. Innere Zellen der Lamina weit oberhalb der Basis
verschwindend. B. lang pfriemenfbrmig.

4 Art. L. secundifolium Mitt, in Westafrika und Insel S. Thome".
Sect. II. Allenuata Ren. I. c. p. 69. Innere Zellen der Lamina ein abwarts sich ali-

ma'hlich verschmalerndes Feld bildend, das mehr oder minder weit von der Blattbasis auf-
hbrt. Fliigel sehr breit. B. bleich oder gelbiich-griin, trocken aufrecht oder an der Spitze
ein wenig geschlangelt, nicht gekrauselt, am Riicken runzelfaltig, bisweilen qucr gerunzelt,
aus eiformiger oder eilanglicher Basis rasch kurz zugespitzt. Gruppe der Bhittlliigelzcllen
flach, aus gegliederten Zellen gebildet. Papillen groft, gerundet oder vielspaltig.

5 Arten. L. seychellcnse Besch., L. Crepini Ren. et Card., L. Grandidieri Ren. et Card.,
L. Talazaccii Ren. et Card, und L. tuberculosum Ren. auf ostafrikanischen Inseln.

Sect. 111. Transmutanlia Ren. 1. c. p. 72. Innere Zellen der Lamina den ganzen oberen
Teil des B. ausfullend, abwarts allmiihlich langer und glatt, von den diinnhiiutigen Flugeln
nicht scharf abgegrenzt. Ohrchen mehr oder minder ausgehohlt, aus fast hexagonalen oder
rectanguluren, meistens gekriimmten und verdickten Zelien gebildet. Seta lang. Kapsel
schmal, langlich bis cylindrisch.

Untersect. I. Caespitulosa Besch. Stengel sehr kurz. B. dicht gestellt, kurz, gekra'uselt,
dunkelgrun; Zellen sehr papillos.

7 Arten. L. Taylori Mitt, und L. Walkeri Broth, in Ostindien; L. sarcotrichum (C. Mull.)
Ren. auf den Andamancn; L. caespitulans (C. Mull.) Besch., L. amblyacron C. Mull., L. subcaespi-
tulans Besch. und L. cirrosulum Ren. auf ostafrikanischen Inseln.

Untersect . II. Holomitrioidea Ren. I.e. p. 74. Tracht von Holomitrium. Stengel kurz,
aufrecht, mit sehr dicht beblatterten, stielrunden, dicken Asten. B. klein, aus breit eifor-
miger Basis kurz zugespitzt, trocken einwiirts gekrummt.

4 Art. L. cuneifolium (Hamp.) Par. auf Madagaskar.
Untersect. III. Pseudocaespitulosa Ren. I. c. p. 75. Sehr niedrige PH. in weit ausge-

dehnten Rasen. B. gelblich-griin, trocken locker hin- und hergebogen, kaum gekra'uselt,
zuweilen sichelformig, schmal, am Riicken rauh; Papillen oberwarts meist hakig-gekiiimmt.
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9 Arten. L. ambreanum Ren. et Card., L. delicatulum Ren. und /.. muvolulnceum Ren.
;mf Minluf;askar; L. syrrkopodontoides Broth, in Poodoland; L. proewnbens Milt. VAT. in Vene-
zuela, Neugranadu und i*ciu; L. asperrimvm {C. MUM.} Par. in Venezuela; /.. Mariei Beach, in
Guadeloupe. — WahrsoneinUch "ehtiren hierher nuch L, mbimmaryinatum (C. MQII.) Par. En
Costa Rico und I. torteUmn Mill/ Par. auf Trinidad, am Orinoco und Amazonenfluas.

D n t e r s e o i iv. Albescentm Besch. PI. bryoi. Rcun. p.S3. Stengel scWank, B. i.
griin, iiioist auliegend und ainseitswendlg.

U Arteu. /.. siuunsulum C Mull., /.. •:utdidulum C. Mull., L. tslcaimm ISesch,, 1. pftrstr-
oundutn G. Mull . , I . att m Ren. et Cord, und A. pumtium (C. Miilt.l Par. utif ostafrikaol-
schen Inseln; L. scatiricuspes Brotb. in DIagajra; />. zannibarense Besch. in Zanzibar; /,
Sprmgelicn ttfill. I'nr., L. £cfttoni [Lor.) Jueg., /.. Zsgheri (C. Uttll.] Par. uml !
manni (C Mull- Rebm. in Sudafrikii. — WabrscbetnUob geliiiren hierher auch L. aduncum
illamp.) I'ac. in Bmsillen und L. Leichhardti [Hamp.) Par. in U>iaustralien.

l l n t e r s ec t , V. Uicranoidca Bescli. I. c. p. 87. .Stengel kriHtif;, B. braun bis braun-
:i, st'lir lung jifrieiitcnruniii;;, breil guulirt.

19 Arlen. L. tinuosutn Bri4., t- /««•»/o?i«»» Besch., /.. Dubyuiium Boscli., L. Bohrfni Bosch,,
t. Iliitenberf/ii (C. MOIL) I'jir. uml /.. caplMfolium ».;n. BU( OStafrikaafscbefl Inseln; /,. «ift-

Brott nod L terricolum Broth, in Usonibora; L. Voikmsli Brolh. am Kiliman-
dacbaro; />• awwn*-!*-**!! Mill. au( Ceylon; /.. albirtwn (Suil.) Bosch., /., Eon îcapjJlani (C Miill.
Pat., i. portoHeenit (C. Miill.) Par. und £. pfHWnWnum Mitt. I'nr. uuf den ApHIlen; /.. Vosmtt
Brolb. und L. Therioti Ren. ct Card, in Brasilien; t. wacrorfow (Hook.) Par. in Quito. —
Wahrscheinlich gebfireo hierher aucb /.. decolor C. 11. Wright in Zanzibar und /.. calyin;.
•t<-iiiu (C Miill.) l'.ir. in Neuseeland.

i n i e r s ec t . VI. Dirhchjmoidca Besch. I. c. p. 31 ex p., Ren. I. c. p. 8C. Stengel sehr
schlank, \eriiingert, entfernt behlatlcrt. BlatWhrcten (lach, aua zohlreichcn, quadratisohoo
Ins rectonguhircii Zollen gebitdet, Traobt ran Diohelyma,

i Art. /.. iichetymotdes (C. MiilL] Besch. anf ostflfr^kanischon Inseln.
f n Lerttatl. 111. Dicnemoloma Ren. I. C p. 87, Die snneren Zellen die L;iminn fast

ganz ausfiillond, an den Rttttdern l>is 7,u der liusis berabateigend. Saurn hyalio, achnial, ul»or
dootlioh. Kapsel gebogeo. Ziiline nut in dcr ohereu Mtiirto, hisweilen uur an d«r Spitze
geteill. Deckel si'hief-geschnabclt. Hiuiho kappenfOrmig,

6 Artcn. L. Celehc
BfOtb. au( Celeljes; i, Ste-
ierianwn (Hornsch.) Par., L.
vtavinmue C. Miill., /..
sari (Mill) Par,, L. nn'n-ica-
tum Broth, et Geh., L. rirfcfi-
pfitttn (C. Miill.) Par. uud L.
incanum Milt, in Austral ion;
/. (Ttmarfi (C. Miill.) Par. in
Brasilien.

3 8. Dieranuxnlied w.
Fund. II. p. 91 (1782),
Scbimp. *)u* Aiiiiici>( ii,

odautSctach otter dib*-
ii. Heisteas knifiige

I'll, iii uiL'lir udcr minder
dichlen Itasco, oft pol-
slerfGrmig. Slengel niei.-
auCrecht, aus den Blalt-
acliseln ma'Eiî  bis ijicln
In urn-Oder roslfilzig. B.
tneiflt sicliolfijriiiig-ein-
seilswendig, aus hobier
l.-uizcUliclicr Busts melir
oder minder veilan^tTl-jilrieraenforniii',

. i i a t . O r .
.,111. [ N i n . i i H r y o l , 0 1 r . ) .

bis riilirig-li"lil. Rippe meistens
taufend. Blattfliigelzellen differeaziert, meisl gebrSoot. Iaflere PerichStialb. verliingert,

zusammengewickell, Pfriemenleil oft verkiirzl bis fdilond. Sela stels aufredil,
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meist urn die Liingsaclise gedreht, zuweilen 2—5 in einem Perich'atium. Kapsel entweder
geneigt, symmelrisch, elwas gebogen, kurzhalsig und sellen kropfig, oder aufrecbt, regel-
mafiig, cylindrisch und niemals kropfig. Deckel lang geschniibelt und bei differenziertem
Ringe slets am Itande kerbig. Perislom im Nivcau der Urnenmiindung inserierl (bei
D. gymnostomum Mitt, feblend), die Zabne bis um die Mitte 2(3)schenkelig. Haube an der
Basis nicht gewimpcrt. — Bei mehreren Arlen vegclalive Vermebrung durcb briichige
Stammchen, Bruchaste, Bruchblalter oder stengelbiirtige, fadenfbrmige Brutkorper.

427 Arten. Auf allerhand Substraten, doch sehr selten auf Kalk, iiber die ganze Erde
verbreitet, in den tropischen und subtropischen Gegenden nur im Gebirge, in der siidlichen
Hemisphere selten. Aus Europa sind 33 (5 end.), aus Asien 45 (24 end.), aus Afrika 9 (8 end.),
aus Amerika 88 (64 end.) und aus Australien 2 Arten bekannt.

Untergatt. I. Arctoa (Br. eur. fasc. 33—36: 4846 als Gattung) Lindb. Muse scand.
p. 24 (4879). (Microcarpus Kindb. Laubm. Schwed. et Norw. p. 93: 4883). Autdcisch. Stengel
ohne Wurzelfilz. Rippe lang austretend; Deuter fehlend, alle Zellen gleichartig. Blatlzellen
nicht getiipfelt. Gruppe cler Blattfliigelzellen klein, einschichtig. Haubcnschnabel meist rauh.

8, meistens alpine Arten.
A. Kapsel aufrecht und regelmaGig, nicht kropfig, entdeckelt weitmiindig: D. fulvellum

(Dicks.) Sm. in Fclskliiften, an felsigen Abhangen und deren Detritus in den Hochgebirgen
Europas, Spitzbergen, Grdnland, Oregon, New-England, New-York und Japan; D. hyperboreum
(Br. eur.) C. Mull, in Lappland, Norwegen und Gronland; D. Anderssonii Wich. in Lappland.

B. Kapsel geneigt und unregelmaBig, kropfig: I), falcatum Hedw. an periodisch be-
rieselten Felsen in den Hochgebirgen Europas und Nordamerikas; D. Blytlii Schimp. an
schattigen Felsen in Nordeuropa nicht selten, in Ccntralcuropa nur im Hochgebirge selten,
im ndrdl. Nordamerika; D. Tundrac Lindb. et Am. in Sibirien; D. Starkei Web. et Mohr.
an Felsen und deren Detritus in den Gebirgen Europas allgemein verbreitet, im Kaukasus
und nordl. Nordamerika; 1). mollc Wils. am schmelzcnden Schnee in der ^anzen arktischen
Zone verbreitet, oft massenhaft; in den Hochgebirgen Skandinaviens und Schottlands.

Untergatt. II. Holodontium Mitt. Muse, austr. am. p. 62 (1869). Autdcisch. B. gerade
oder einseitswendig, glanzend. Kapsel aufrecht, regelmaBig, glatt. Peristomzahne ungeteilt.

3 Arten.
]). inerme Mitt, in Quito; D. ramulosum Mitt, in Fuegia; D. pumilum Mitt, in Fuegia.

Keine von diesen habe ich gesehen.
Untergatt. III. Dicranum sens, strict. Limpr. Laubm. I. p. 343. Didcisch oder pseud-

autocisch, selten autocisch. Stengel wurzelfilzig. B. mit medianen Deutern. Perislomzahne
grubig-langsstreifig. Haubenschnabel glatt.

Sect. I. Kudicranum Mitt. Muse, austr. am. p. 62 (4869) emend. (Oncophorus C. Mull.
Syn. I. p. 355: 4849 ex p.). B. querwellig bis sichelformig; Zellen meist getupfelt. Kapsel
geneigt, unregelmaCig, trocken gefurcht.

64 Arten.
A. Autocisch: D. Andrieuxii Besch. in Mexiko.
B. Didcisch oder pseudautdcisch: I), datum Lindb. in lichten Kieferwaldern durch

Skandinavien verbreitet; D. sparium Hedw. auf Sandboden in lichten Kieferwaldern in der
Ebene und niederen Bergregion durch Europa verbreitet, in Sibirien, Sikkim und im nordl. Nord-
ainerika; Z). undulatum Ehrh. auf Waldboden und an erdbedeckten Felsen durch Europa
fast gemein bis zur Waldgrenze verbreitet, im Kaukasus, Himalaya, in Sibirien und Nordamerika;
]). Bcrgeri Bland, massenhaft zwischen Sphagnen auf Torfmooren von der Ebene bis auf's
Hochgebirge durch Europa verbreitet, in Sibirien, Sikkim und nordl. Nordamerika; D. Bon-
jeani De Not. auf Sumpfwiesen und auf moorigem Boden durch Europa von der Ebene
bis in die Alpenregion gemein, im Kaukasus, Himalaya, in Sibirien und Nordamerika; />. an-
gustum Lindb. auf Mooren in den ndrdlichen Teilen von Skandinavien, Sibirien und Nord-
amerika; 1). majus Smith. (Fig. 4 92) auf tiefschatligem Waldboden durch Europa mehr oder
minder allgemein verbreitet, im Kaukasus, in Sibirien bis Amur und Nordamerika; D. scoparium
(L.) Hedw. auf allerhand Substraten durch Europa, von der Ebene bis in die Alpenregion
eines der gemeinsten Moose, im Kauknsus, Himalaya, in Centralasien, Sibirien, Japan und Nord-
amerika; D. neglectum Jur. auf Hochalpentriften zwischen Felstrummern und unter Knieholz
von den Pyrenaen bis Steiermark, in Skandinavien, im Kaukasus, in Centralasien, Sibirien und
nordl. Nordamerika; D. Muhlenbeckii Bryol. eur. auf Bergwiesen, seltener auf moderndem
Holze, auf torfigem Heidelande und in Nadelwaldern durch das siiddeutsche Bergland und die
Alpenkette allgemein verbreitet, in Skandinavien selten, im Kaukasus, in Sibirien und im nordl.
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Nordamerika; D, brtvifoUvm Lindb. iiuf Boden in Skandinavien, der Schweis in der Alpon-unrt
Hoohalpsnregion, Canada; D. congaaivm Brid. nn modered«a BnumsUlinmcii and an Touch ten
Felsen durch Nordeuropn nrid daa nullol- und siideuropliische Bergland allgemein verlireitet,
ini Knukiisus, in Slbirfen, Jnpnii und Nordamerika; D, fusctscetis Turn, in Europn, an stark be-
sctinUeten Felsen and verrollctru Baamstttmpfeo Is Waidern der Bergregion woit verbn;ilet.
im Kuuk;isus uiul in Nonlnnicnka; D, fragitifoUton Llndb. nul mndcrnden SUlmmeii in deo
niirdlichcn Teil«n von Skaodlnavtait, Sibtrieo wnd Nordamerika; /'. Sendlneri Limpr. an
Qaadeisaodtteinfetsan in don Sudeten; />. elmgatotxn Schleich. ouf grusigon PIBUcn and
tttusBsbedooktan Kclsen in Lappland and in den BuropfiiBCoeo Hoclig»blrgen nllgemein \er-
broitet. in Siblrten und im mi nil. NordHmcriko; I), grbataadtoum Urid, nnf Moorcn in Sleicr-
inark und iu dcii nBrdHchslen Tellen von Skandlnavlen, Slbtrien und Nordamerika; D. con-
rotulum Damp, und t>. atralum Gch. in Sihirien; D. nipponeim Besrh., 1). ennjd>i;t>jrm Bcsch.,

l;

/ • ;

•: A

Hi. Vieramm PmmmondH C. HftU. A Praclttinds PB. in n*t. Or. 11 mtrt C Blattdpilw, r««r. D BW*-
jirnnd, »crgr, £ 'liiio, — F b. mojVw Hjn., Qm-r-;ctiiiilt anroliUiP ! •' P- (Miean*

i l , c u r . , Q u o t K O l i a i U d l i r c l i d i o l i l i i t t r i j i i K i ( i O n / l ) . ( A — i f n a c h S i i l l l n i n l ; * ' — B 0 A * 6 I . i i n ; • n > ; l i t . )

i<onicnm Milt, u n d /;. caesium Milt, in J a p a n ; /J . thelinotum C. Mult, utid />. rtotifatttttn
[till, in O s l c h i n o ; D. Dejara i / i Hesch. in Fnnnan; /». trrtfpi/bfiWB C. Miill. in Sfkklm u n d

Yunnan; ". lorifattam Mill, und /A buAnn'retue Broth, in Uhnalaya; '>. topAon«ir»n C. Mull..
/J . SwmteftrMfl Dohy, /J. m«rican«ni Schuiij'. und D. fcopanofttos ScWmp. tn Maxfko; />. Drtiro-
Diondli C. Miill. [Fig. 401), D. eanadwue Kindb., D. coMO&rfinum Ren. ct Curd., /J, scoparilforma

K i n d l ' . . D -m Kindb., /J. taAwWorww Hen. et Cord., <:- M&11- (;t Klndb.,

icftycotrfon Kindb., /J. migusi<m*«M Ren. et Curd.. /'. crispatvtum [RBlt) Kindh., D. 5/enod*
Kindl- . .Miill. el Kindb., D. RoelUi Kimlh., D. wfr-
palwtra C UlttTl. et Kindli . , />. hyoUmtm Kimlh., ft BouwiiH Ren 'J •-•'.• •<••i'!<»-iti"

C. Muli. el Klndb., tt atgidum Klodb., /J. m/calum Kindb., D. erisputum C. Miill. e| Klndb.,

D. ji«1cfta0ffai« Klndb., D. DenKfrtf Ron. et Card, und D dftrfs«n« - ver -
schiedenen Tsilen von Nordamer ikn: D. ftigidutn c. Midi, in Costa-Rica, Neugrnii;id:i
Venezuela und Quito; 0. ftaccidissimum C. Mtill, und D, falidum Hump, in Neugn .
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I), bolivianum C. Mull, in Bolivia; D. cirrhifolium Schimp. an der MagellanstVaCe; D. borbonicuin
Ren. et Card, in Bourbon; 1). acanlhoneuron C. Mull, aus Kilimandscharo.

Sect. II. Orthodicranum C. Mull. Syn. I. p. 371 (1849) ex p. — B. trocken kraus, nicht
getupfelt. Kapsel aufrecht, regelmaOig, lSngsstreifig.

5 Arten.
D. montanum Hedw. an Nadelholzstammen, morschen Baumstiimpfen, auf torfigem und

sandigem Waldboden und an Felsen durch Europa allgemein verbreitet, im Kaukasus, in Sibirien
und Nordaraerika; D. flagellare Hedw. an ahnlichen Standorten wie die vorige Art durch
Europa verbreitet, doch minder haufig, im Kaukasus, in Sibirien, Japan, Nordamerika und
auf den Canarischen Inseln; D. hamulosum Mitt, und D. striatulum Mitt, in Japan; D. caespilans
Schimp. in Mexiko.

U n t e r g a t t . IV. Chorisodontium Mitt. 1. c. p. 62. Dibcisch. Slengel wurzelfilzig. B. glan-
zend, aufrecht bis sichelfdrmig, mit medianen Deutern. Seta verlangert. Kapsel aufrecht,
regelma'Big, glalt. Peristomzahne bis zur Basis gelrennt, ungeteilt bis mehr odor minder
geteilt; AuBenschicht nicht lfingsstreifig, dicht papillos. Haubenschnabel glatt.

4 8 Arten.
1). Pitlieri Ren. et Card, und D. Hoffmannii C. Mull, in Costa-Rica; D. Goudotii Hamp.,

I), de/lexicaulon C. Mull., D. Wallisii C. Mull, und D. paramicolum C. Mull, in Neugranada;
1). speciosum Hook, et Wils. in Neugranada und Quito; D. Miltenii C. Mull, und D. guitense
C. Mull, in Quito; D. Germainii C. Mull, und D. spectabile C. Mull, in Bolivia; 1). scopelli-
folium C. Mull, und vielleicht auch I), schensianum C. Mull, in Ostchina; I), himalayanum
Mitt, und D. gymnostomum Mitt, aus Himalaya; I), cylindrolhecium Mitt, in Japan; D. Stuhl-
mannii Broth, im ostafrikanischen Seegebiet. — Wahrscheinlich gehdrt hierher auch D. John-
stoni Mitt, aus Kilimandscharo.

U n t e r g a t t . V. Leiodicranum Limpr. 1. c. p. 367. Diocisch. Stengel wurzelfilzig. B. ganz-
randig bis an der Spitze kleingesagt; Lamina einschichtig, oberwarts kleinzellig; Rippe lang,
auslaufend, glatt, mit medianen Deutern. AuBenschicht der Peristomzahne diinn, nicht
grubig-la'ngsstreifig, meist schwach papillos. Kapsel aufrecht und regelmaCig, meist nicht
gestreift. Haubenschnabel glatt.

21 Arten.
A. Pfl. sehr starr. B. am Grunde fast hautig gesSumt: D. aciphyllum Hook, et Wils.

in Patagonicn, lue»ia und auf den Falklandsinseln; D. orlhocomum (Besch.) C. Mull., D. lani-
gerum C. Mull, und I), leucopterum C. Mull, in Fuegia; D. rigens Besch., D, syrrhopodontoides
C. Mull, und I). Toninii C. Mull, in Patagonien; D. macropus Kunz. und /). microdus Lor. in
Chile; D. tcnui-cuspidatum C. Mull, in Sudgeorgien; D. fulvastrum Besch. auf der Insel St. Paul.

B. Pfl. weniger starr. B. nicht gesaumt: 1). strictum Schleich. auf morschen Baum-
stiimpfen, faulenden Wurzeln und auf der Erde von den Pyrenaen bis Steiermark, wie auch
in Frankreich, Skandinavien, Norddeutschland und Griechenland selten, in den nordl. Teilen
von Nordamerika haufiger. Meist steril. — D. Scotlianum Turn, auf Felsen in Sudengland,
Irland, Frankreich, Diinemark und Schweden; I), canariense Hamp. und i). erylhrodonlium
Hamp. auf den Canarischen Inseln; D. obliquatum Mitt, auf Fernando Po; D. crispo-falcatum
Schimp. und D. Mayrii Broth, in Japan; D. fragile Hook, in Nepal und Khasia; D. tricho-
podum Mitt., wovon D. pulvinalum C. Mull, kaum spezifisch verschieden ist, in Neuseeland.

U n t e r g a t t . VI. Crassidicranum Limpr. 1. c. p. 370. Diocisch. Stengel wurzelfilzig.
Blattrippe lang auslaufend, mit medianen Deutern; Lamina im oberen Blatlteile 2schichtig
und rundlich kleinzellig. AuRenfla'che der Peristomzahne mit 2 unterbrochenen La'ngsreihen
unregelmaCiger Platten. Kapsel aufrecht und regelmaCig. Haubenschnabel glatt.

3 Arten.
D. fulvum Hook, an beschatteten Felsen, selten am Grunde der Stamme durch das

miltel- und siiddeutsche Bergland ziemlich verbreitet, doch in den Alpen nicht iiber die
Waldregion aufsteigend, vereinzelt in der norddeutschen Ebene und in Schweden, in Nord-
amerika weit verbreitet; D. viride (Sull. et Lesq.) Lindb. an Laubholzstammen, seltener auf
NadelhOlzern, auf Gestein und auf bloCer Erde in Waldern, von der Ebene bis in die Voralpen
durch Centraleuropa verbreitet, selten in Skandinavien und im Kaukasus, in Nordamerika
weit verbreitet, meist steril. — Wahrscheinlich gehdrt hierher auch D. subfulvum Ren. et
Card, in Nordamerika.

U n t e r g a t t . VII. Paraleucobryum Lindb. Muse, scand. p. 23 emend. Limpr. 1. c. p. 373.
Diocisch. Rasen weiBlich-grun, sparlich wurzelfilzig. Blattbasis durch die 2(3)schichtigen
Blattfliigelzellen schwach geohrt. Rippe sehr breit, den ganzen Pfriementeil ausfiillend, flach,
gleichmaCig 3-(sporadisch 4- und 5-)schichtig, die AuBenschichten diinnwandig und chloro-
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phylifrei oder die unterseits gelegene durch mehrere Liingsreihen chlorophyllhaltiger, spitz-
mamilloser Zellen langsfurchig und mehrreihig sa'gezahnig; lnnenschicht dickwandig, geliipfelt
und reich an Chlorophyll. Kapsel aufrecht, regelmSBig, glatt. Peristomzahne langsstrcifig.
Haubenschnabel glatt.

3(4) Arten.
D. albicans Br. eur. (Fig. 4 92) in Europe, auf feuchterErde und an Felscn der Hochgebirge,

im Kaukasus, Sikkim und no'rdl. Nordamerika; D. longifolium Ehrh. in Europa, an Gestcinen
und an Baumstammen von der niederen Bergregion bis auf die Hochalpen allgeinein verbreilet,
im Kaukasus, in Sibirien bis Sachalin und Nordamerika; D. Sauteri Schimp. an Stammen und
Wurzeln der Rotbuchen und Nadelholzern, selten an Felsen, durch das siiddeutsche Bergland
und die ganze Alpenkette verbreitet, in Lappland selten, im Kaukasus. — Ob 7). decipiens
Mitt, aus dem Himalaya hierher gehdren mag, kann ich aus Mangel an Exemplaren nicht
entscheiden.

Mitten hat 1. c. p. 62 noch die Section Plychothecium (Kapsel regelmaGig, gefurcht;
Peristomzahne kurz, geteilt) aufgestellt und zu dieser 2 Arten, D. longi setum Hook, und D.
tesiculare Hamp., gefuhrt. Von diesen scheint mir D. longisetum eine Melzleria zu sein.
D. vesiculare habe ich nicht gesehen.

K. Muller grundete in Hedwigia 1898, p. 228 auf 1). Eggersianum C. Mull, eine neuc
Section Plicodium. Wie ich mich an Originalexemplaren uberzeugen konnte, ist diese Art
indessen kein Dicranum, sondern eine Breutelia.

39. Sphaerothecium Hamp. Ann. Sc. Nat. Ser. V. T. III. p. 361 (1866). Diocisch.
Niedrige Erdmoose in lockeren, griinen bis gelblichen, glanzenden Rasen. Stengel auf-
recbt, an der Basis braunfilzig, oben mil mehreren kurzen, dicht beblatterten Zweigen.
B. steif aufrecht abstehend, rinnig-hobl, aus lanzettlicher Basis lang pfriemenformig; an
der Spitze kleingezahnt; Scbopfb. langer und breiler; Rippe */% bis 3/4 der Blaltbasis, nur
die Pfriemenspitze ganz ausfiillend; AuBenzellen der Oberseite sehr groB, diinnwandig
und leer, der Unlerseite mit Stereidengruppen; Blattlliigelzellen groB, eckig-rundlich,
braun; Blattnetz oberhalb der Blattfliigel erweitert, rectangular, oft lufthaltig, gegen die
Rander enger, die oberen Zellen viel kleiner, rbomboidiscb. Seta sehr kurz, schwanen-
balsarlig herabgekriimmt. Kapsel kugelig-oval, regelmaflig, ohne Kropf, gestreift. Ring
sehr breit. Peristom unterbalb der Miindung inseriert; Zahnc bleich, sclnnal, ungeleilt,
vom Ringe beinahe bedeckt, fliichtig. Deckel sebr klein, srhief, kurz gespitzt. Haube bis
zur Kapselmitle reicbend, gewimpert.

2 Arten: 5. comosum Hamp. in Neu-Granada und S. rccundilum Thw. et Mitt, auf Ceylon.

40. Brothera C. Mull, in Kindb. Euum. p. 105 (1 891) und Gen. muse. p. 258 (1901).
[Syrrhopodontis et Leucophanidis sp. Sull. Muse. Allegh. No. H2 (1846). Campylopi sp.
Sull. Moss, of Unit. St. p. 19 (1856). Lcucobnji sp. Kindb. Sp. Eur. and N. Am. Bryin.
p. 176 (1897). Campylopus Sectio Lcucocampylopus Correns, Unters. iiber die Vermeh-
rung der Laubm. p. 43 (1 899)]. Diocisch. Schlanke Pfl., in weichen, dich. \, braun- bis
weifitilzigen, weiBlich-griinen, gliinzenden Rasen. Stengel aufrecht, dicht unti gleichma'Big
beblattert, einfach, oft mit Brutbrattern an der Sten^elspitze. B. aufrecht-abstehend, aus
sehr hohlen, klein geohrter, lanzettlicher Basis mehr oder Hinder lang pfriemenformig,
rinnig, oberwarts rohrig; Rippe y3 der Blattbasis, den obersten Pfriemenleil ausfiillend,
unterseits weder gefurcbt, noch lamellbs, die AuBenschichten diinnwandig, aus leeren
Zellen gebildet, lnnenschicht reich an Chlorophyll. Zellen der Lamina hyalin, diinnwandig,
rectangular, die oberen schmaler, Blatlflugelzellen zart, farblos, hinfallig. Psrichatialb.
wenig verschieden. Seta sehr diinn, aufrechl, kaum gescblangelt. Kapsel aufrecht,
regelmaBig, ellipsoidisch, weder gestreift, noch gefurcht, diinnwandig, kleinmiindig.
Ring breit, 2-reihig, sich ablosend. Peristomzahne unterhalb der MiinJung inseriert, am
Grunde nicht zusammendieBend, bis zur Basis in 2 fadenformige, undeutlicb geslreifte,
dicht papillose Schenkel geleilt. Deckel lang und aufrecht geschnabelt. Haube groB,
iniitzenformig, am Grunde mit Cilien.

2 Arten. An modernden Stammen.
A. B. kiirzer, nur in der auBersten Spitze kleingezahnt: B. Leana (Sull.) C. Mull.

(Fig. 189 D), in Nordamerika, Japan {B. japonica Broth, mss.), in der Mandschurei [B. Anckar-
kronae C. Mull.) und Himalaya.
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B. D, lang pfriemenCtirmig, ltfngs dem Pfriemenleil kldugpziihnt: B. himalaynnn Broth.

in llcrli. Hero)., in Sikkint.

4 1 . C a m p y l o p u a B r i d . H a n t . |>. 7 1 ( 1 8 1 9 ) ; [Dicratii s p . H e d w . S p . i i m s c . ( 1 8 0 1 ) .
ZHcranum Seclio IV. Campylopw 0, BQ1I. Syn. I. p. 383 (1849) ex p.; Otihopm Wnlfsb.
in Christian. Vid.-Solsk. Forh. 1875, p. 381]. DiSctscb. Sclilanke oder krHfiige. Pfl. in
meist dichten, braun- bis rotfilzigea llasen. Slengel diclit, zuweileti unlcrbroclien, be-
blStterl, gabelig geleflt, sellen buschelarlig, ztxweUen mil lanpen, schlanken, terminalen
Iimovaiionen; B. meist aufrechl od« aufrecht abslehend, i roc ken raeisi angepresst, aleif,

bopfb. zoweilen etoseitswendig, aus lanzeilliclier, oft getihrter Basis tnehr oder minder
tang pfriemenHirmig, rinnig, oberwa>ts oft rolirigt meist nur an der BSallspiize gezUhut;
Rippe herablaofend, sehr breit und Daob, racist den ganzen 1'friementeil aasftiiteod, tinier-

i •

D

li

i?j<r i s t A— C fluiimrffflpus JtexHont* (L.) Bria. A Krtiolitondn I'll,, ^enr.f B Ilualio mlt Heckcl; (? Blittqii

l t tN ' " " • " (Allen nttth L i m p r i c l i t . )

:- rietfarohig bis lameltife /uwdlen als rauhes, hyalines B end, in der An-
lage 3-scliichlig, mil den Zclten der obcrcn Lage sebr fjrofi, dfiaowandlg und leer oder
steroid. Lamina sen ma!, si els eiuTcfciChtig, oft mil byelinem, basalem Raadsaume, die
eblOTOphyllbalUgen Zelten oft rhomboIdisoh,Thombiaoli and elliptisch; Blatillugel zuweileo
ausgebohlt, Blew die Bippe erreichend, oft aufgablaseo ond mefat brann oder rotgeffirbt,
dieErsatzzenen von den nSchsl hiibcrcn kaum verachieden, sartwandig, ferlfiogert B-seitig
bis reclaoguHr und farblos. PcrichaUalb. wenig verechieden. Seta moist Bchwaoenhals-
artic zidelzl geschiangeH aufrcclii; Kapsel pegelmSflig, ellipsoidisch, undeatlTch gestreift,
liefecfurcht oder unregclmfiflifr Ring differenziert, 2(:i)-reihi^, sicli sblosend; Perisi
ziihnc nnlerhalb der Miindung inserierl, btezurttUle 2-scbeakelig, aufien grubig-l»n
Btrsifig Deckel gescbniibeli; Haubo am Grande ninsi mil CBiea Meisi steril, bei rieleo
Arlen die Friiobta dnbekatuit. — Bei cinigen Arlen komml vegetative Venuelining durcli
Bruchknospen, Brolb., Brofibb. oder BmcbSste vor.

Elwn 500 Artett, die BUT dilrram Bodea, ordbedeuJiten FeUaB, toodernden Stammeo ana
Torf iibor die ganzeBrde, mit Ausnahmo der arklischen Zone, verbreitot sind, doch meist
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in den Tropenliindern. Besonders relch ist Amerika mit iiber 200 and Afrikn mil etwo
4 50 Allen.

Bei der r'iille dor Arten, welch o Uufterlich einnruler inetst sehr ilhnlich sind. scheint
cs mir zweckiniiBtg, nach dem Vorgange LImppicI l l ' s , bei der Zertellung in erster I.inic
den nnntomischen Bau der Blattrippe /u beriicksie.hligen. In Musci auBtro-amerlcani
leilt Mit ten dies« fiatlttng in Plagiocarpus (Kapsel unregelmSGig) und BomatocorpuJ [Kapse]

maBlg), eine Einteilung. wclche schon in praktischer Uinsiclit nur mil Schwierigkeit
(lurchfiitirliar [fit, iln die FruclUe der meiBten Arten noch anbfikanut Bind.

K. HO Her, der Campytopua nicht a Is elnc cigeti« Guttung onerkcnnt, untersclteulet in
Genera Moseorura 1. Microcampyiopvs (tlnube am Grunde pnnzrnn<lipi and S. Campylopus
(flaabe nm Grundo gewimpcrl). In dieser Grappe hut er f«l^«nde DoterabtsUangeo A

B. in etnor BaarspUxe endend); B. Exalinti; C. Fiiifalii; D. C<i)>iti/l<»-<; E. Jui
F. <3t I'.'iles.

Da mit wenigen tusnahmen der anototnische Bau der axotittchon Arlon in der Lilteratur
gnr nicht herurksiclili^t worticn ist. bin ich gentfligt niich auf die von mir in dieser Hin-

•sfcht untcrsudilun Arten zu beschrtnken.
I n t e r g a l l . 1. P .-njtyloptu IJmpr L;uilnii. I. p. 384 {1886}. Blattrlppa obae81
iiiii- dig obera Lsgfl lockcrzellig. leer und dunnwjimli^, die. lilirigen Lagen aus gleicb-

ligen. chlorophyllhnlti^eii und maOig verdicklen Zellon gebtldet il-'if!. 483 £).

B B

Ftg. IDS. Campylopus brrttfiilMt Brynl. oar. g
Vhrg J) Blttltgnnirt, vnrBr, )N«cli B rflith w i l t o . )

Tig. fw. Cantpglopus Echuar/tiSe'hxap. A Siujijfuib.;
vargr.) B UluttgiunJ, vargr. (N*ch Braitbv&lte.)

C. & Midi., an feuchiea Felsen, an sleinigen fcbbflogeo, besonders nuf Alpen-

woiden und in klcinuit Brdbfihlongen, auch nuf Hoorgrnnci von <ltir subalplnen tos in die
Sdmeeregfon von AlgHo bisSteierroarfr, iru K»niMos, in Norwcgon, ScboUtand, Grttniand und
aiaaka; < 'chimp., an feuchten Felsen, stelnigeu Trlflen und Abb •lor.Mpen-

• von der ScJnvei-/ bis Ste term ark, In Norwegeo, Sohottland ood frland; C. wbulatiu
> . i n i i i | » . , f i n i- irtenmaoern and aa( lobmlgeni Watdboden sellcn dur«h MIttelei
von Belgtao his ObevHallea und Sleiermark^n Norwegen und Lapplsnd scln-sellen; C. ad
Do Not . auf flftgeren Weldeplfltzao In Oberitoiien §ebr selten; C. gro&lit (Mitt] Jaeg. und
C, sul/lratjilis Ren, el Card, aus Sikkim; C. P#» F« C. Midi, aof I " - UCOcUorui

C. Miill.j Pftf. votu Kiltmaadscbnro; ( Geb. »«> Nwgninea.

U n t c r g a t t . II. I -HS sensu strict . LImpr. I. «'. p- 387, Blattrlppo antwrsoitB call

Stepeidengroppon Fi§
Seat. I. Atrichi Rcsch. In Fl. l-j-yol. de In flfiuiiion p. Bi (1580). B. ohne Haar.
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A. Haube am Saumc glatt bis gekerbt. — Aa. Kapsel unrcgelma'Cig: C. comosus
(Hornsch. et Reinw.) Bryol. jav. und C. flexifolius (Hornsch.) Bryol. jav. aus Java. — Ab.
Kapsel regelma'Big: C. areodictyon (C. Miill.) Milt, in Guatemala, Neugranada, Venezuela, Quito
und Bolivia; C. densicoma (C. Miill.) Par. und C. leucognodes (C. Mull.) Par. in Bolivia; C. ama-
bilis (C. Mull.) Par. und C. humifugus (C. Miill.) Par. in Argentina; C. canaliculatus (Geh. et
Hamp.) Par., C. subreconditus (Geh. et Hamp.) Par., C. detonsus (Hamp.) Par., C. occultus Mitt,,
C. brachymitrius (Geh. et Hamp.) Par. und C. calymperidictyon (Geh. et Ha rap.) Par. in Brasi-
lien; C. pallescens Besch. aus Bourbon; C. Goughii (Mitt.) Jaeg. und C. nilghiriensis (Mitt.)
Jaeg. in Ostindien; C. Zollingerianus (C. Mull.) Bryol. jav. auf Java und Sumbava.

B. Haube am Saumc gewimpert. — Ba. Kapsel unregelma'Oig: C. flexuosus (L.) Brid.
(Fig. 193), auf Torf und torfigem Waldbodcn und an erdbedeckten Sandsteinfelsen durch
Mitteleuropa, Siidskandinavien und GroObritannien zerstreut, in Nordamerika selten; C. cyg-
neus (lledw.) Mitt, aus San Domingo; C. rosulalus (Hamp.) Mitt., C. annotinus Mitt, und C. he-
lerophyllus Mitt, in Neugranada; C. concolor (Hook.) Mitt, in Venezuela und Neugranada; C.
Jamesoni (Hook.) in Quito; C. spurio-concolor (C. Miill.) Par. in Bolivia; C. Widgrenii (C. Miill,.
Mitt, in Brasilien; C. helenicus (C. Mull.) Jaeg. aus St. Helena; C. Heribaudi Ren. et Card,
auf Madagaskar; C. capitiflorus Mont, auf Bourbon; C. Crishna Lor. und C. ericoides (Griff.;
Jaeg. in Ostindien; C. reduncus (Hornsch. et Reinw.) Bryol. jav. aus Ceylon und Java. —
Bb. Kapsel regelmuGig: C. pyriformis (Schultz) Brid., auf bewaldetem Torfboden durch Europa
verbreitet, doch in der Regel nur bis 800 m aufsteigend; C. fragilis (Dicks.) Bryol. eur., an
beschatteten Felsenwiinden und in Spalten, Sandslein bevorzugend, selten auf freiem Sande
und auf Torfboden durch Europa zerstreut, bis etwa 4 000 in aufsteigend; C. setifolius Wils.
auf Kelson in Irland und Schottland; C. Chrismarii (C. Miill.) Milt, in Mexiko; C. Sargii Ren.
et Card, in Costa Rica; C. cacuminis (C. Mull.) Par. auf Jamaica; C. subconcolor (Hamp.) Milt,
und C. reflcxiselus (C. Miill.) in Neugranada; C. sygodonticarpus (C. Miill.) Par. und C. Feadlcri
(C. Mull.) Par. [in Venezuela; C. percxilis (C. Mull.) Par. in Bolivia; C. rufescens Broth., C.
Joinvillianus (Hamp.) Par., C. crylhrodonlium (Hamp.) Par., C. gemmatus (C. Miill.) Par., C. pla-
lyncuron (Hamp.) C. Miill., C. campiadelphus (C. Miill.) Par., C. divisus (Geh. et Hamp.) Par.
und C. Deyrichianus Dub. in Brasilien; C. alopecurus (C. Miill.) Par. in Argentina; C. Wooll-
sianus (C. Mull.) Par. in Ostaustralien; C. torquatus Mitt, auf Tasmanien und Neuseeland;
C. alpicolus (C. Miill.) Jaeg. in Abyssinicn; C. stramineus (Mitt.) Jaeg. und C. leptodrepanium
(C. Mull.) in Kamerun; C. vesticaulis Mitt, auf Tristan d'Acunha; C. longescens (C. Mull.) in
Siidafrika; C. laxobasis Ren. et Card, auf Madagaskar.

C. Sterile Arten: C. paradoxus Wils. in England; C. Mildei Limpr., selten] in Norditalien
und in der Schweiz; C. Shawii Wils. auf den Hebriden; C. japonicus Broth, in Japan; C.
leucogaster (C. Miill.) Mitt, in Mexiko; C. lioellii Ren. et Card, in Costa Rica; C. argyrocaulon
(C. Mull.) in Neugranada; C. fusco-croceus (Hamp.) Par., C. subarenicolus C. Miill. und C. di-
trichoides Broth, in Brasilien; C. paraguayensis Brolh. in Paraguay; C. Quintasii Broth, in West-
afrika; C. bartramiaceus (C. Mull.) Par. und C. nano-tenax (C. Miill.) Jaeg. in Siidafrika; C.
procerus (C. Mull.) Par. vom Kilimandscharo; C. Echernicri Besch., C. virescens Besch., C.
brachymastix C. Mull., C. longifolius Besch., C. Gallienii Par., C. comatus Ren. et Card, und
C. subcomalus Ren. et Card, auf den ostafrikanischen Inseln; C. Novae Valesiae Broth, in
Neusiidwales; C. lonchochaetc C. Miill. auf Neuseeland; C. sulphureus Besch. und C. nudicaulis
Besch. auf Tahiti; C. fumarioli C. Mull, auf Hawai.

Sect. II. Trichophylli Besch. 1. c. p. 37. B. mit hyalinem Haar, selir selten ohne Haar.
Diese Section ist auf der sudlichen Hemisphere schr formenreich. Ein eingehendes Studium
wird wahrscheinlich die Artenanzahl bedeulend reducieren.

C. atrovirens De Not., an feuchten, bisweilen iiberrieselten Felsen, selten in der Schweiz,
Oberitalien, Pyrenaen und Westnorwegen, haufiger in GroBbritannien; C. polytrichoides De
Not., auf kalkfreiem, diirrem Boden, auf trockenen Iliigeln, auch an trockenen Felsen in
West- und Sudeuropa, auf Madeira und in Brasilien; C. tricolor (C. Mull.) Par., C. erylhro-
gnaphalus (C. Mull.) Jaeg., C. Schmidii (C. Miill.) Jaeg., C. nodiflorus (C. Mull.) Jaeg., C. sub-
tricolor Lor. und C. Civa Lor. in Ostindien; C. aureus Bryol. jav. und C. merapicolus Broth,
auf Java; C. gracilicaulis Mitt, in Florida; C. subproliferus C. Miill. und C. Oersledianus (C.
Miill.) Mitt, in Costa Rica; C. erectus (C. Mull.) Mitt, in Neugranada; C. proliferus (C. Mull.)
Mitt, in Venezuela; C. surinamensis C. Miill. in Guyana; C. julacous (Hamp.) Jaeg., C. micro-
julaceus (C. Mull.) Par., C. setaceo-rigidus (Hamp.) Par., C. catumbensis Broth., C. stricticaulis
(C. Mull.) Par., C. filicaudatus (C. Miill.), C. exalaris (Hamp.) Par., C. collinus (C. Mull.) Par.,
C. parvi-caespitosus (C. Mull.), C. griseus (Hornsch.) Jaeg., C. subgriseus (Hamp.) Jaeg., C. la-
pidicolus (C. Miill.), C. recurvipilus (C. Mull.), C. auribrunneus (C. Miill.), C. brachyphyllulus
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;C. Miill.), C. brunneo-bolax (C. Miill.) und C. subincrassatus (Hamp.) Jaeg. in Brasilien; C. la-
mellatus Mont, in Bolivia; C. carinalus (C. Miill.) und C. grimmioides (C. Miill.) Par. in Argen-
tina; C. chilensis De Not., C. incrassatus (Kunz.) G. Miill., C. Lechleri Schimp., C. truncatus
C. Miill., C. Berleroanus Dub. und C. Cumminqii Dub. in Chile; C. canescens Schimp. aus den
Falklandsinseln; C. crassissimus Besch. in Patagonien; C. perincanus (C. Miill.) Par. und C.
Saddleanus Besch. in Fuegia; C. intro/lexus (Hedw.) Mitt, in den Siidstaaten von Nordamerika,
in Siidbrasilien, in Ostauslralien, Tasmanien, und Neuseeland; C. pudicus (Hornseh.) Jaeg. in
Ostaustralien und Tasmanien; C. nigro-flavus (C. Mull.) Par. in Westaustralien; C. tusmanicus
Schimp. und C. bicolor (Hornsch.) Hook. ill. in Ostaustralien, Tasmanien und Neuseeland;
C. perauriculalus Broth., C. senex (C. Mull.) Par., C. caducipilus Besch. und C. viridicatus (C. Miill.)
Par. in Ostaustralien; C. leptocephalus (C. Miill.) Jaeg. in Ostaustralien und Neuseeland; C.
brunneus (C. Mull.) Par. und C. insititius Hook. fil. et Wils. in Tasmanien; C. capillalus Hook,
fil. et Wils. in Tasmanien und Neuseeland; C. clavatus (R. Br.) Hook. fil. et Wils. in Ost-
australien, Tasmanien und Neuseeland; C. sulphureo-flavus (C. Mull.) Par., C. ericclicolus C. Miill.
C. persimplex C. Mull, und C. appressifolius Mitt, auf Neuseeland; C. glauco-viridis (C. Mull.)
Par. auf der Kermadec-Insel; C. verrucosus Besch. und C. Balansaeanus Besch. auf Neucale-
donien; C. Valcnlini Besch., C. Aongstroemii C. Miill., C. deciduus Ren. et Card., C. lonchoclodos
C. Miill., C. crateris Besch., C. ripicolus Besch. C. Arbogaati Ren. et Card., C. Cailleae Ren. et
Card, und C.hispidus Ren. et Card, aus den ostafrikanischen Insein; C. Joannis Mcyeri (C. Miill.)
Par., C. Hoehnelii (C. Miill.) Par. und C. acrocaulon (C. Miill.) Jaeg. vom Kilimandscharo; C. /c-
pidophyllus (C. Miill.) Jaeg., C. leucobasis (C. Miill.) Par., C. trichodes Lor., C. purpurascens Lor.,
C. purpureo-aureus (C. Miill.) Par., C. olivaceo-nigricans (C. Miill.) Par., C. amplirelis (C. Mull.),
C. basalticolus (C. Miill.) Par. und C. griseolus (C. Miill.) Par. in Siidafrika; C. Aethiops
Dub. in Angola; C. ochrodictyon Aongstr. auf St. Helena; C. eximius Reichdt., auf der lnsel
St. Paul.

Die meisten Arten sind wegen der zuriick»ekriimmten Haare mit C. introflcxus mehr
oder minder nahe verwandt und weichen von dieser weniger durch analomische Merkmale
als durch mehr oder minder kraftigen Bau und durch Farbe ab. Bei andcren Arten ist das
Blatthaar gerade, kurz bis our durch die hyaline Blaltspitze angedeutet. Endlich giebt es
auch Arten ohne Haar (C. bicolor, C. nigro-flavus, C. perauriculalus), die doch mit einigen
kurzhaarigen Arten verwandt sind. — Eine bemerkenswerte Gruppe bilden C. praealtus und
C. carassensis als sehr kraftige Pll. in hohen, lockeren, oben strohgelben, glanzenden Rasen mit
locker anliegenden B. Mit diesen ist C. flaccidus, der doch weniger kraftig ist, verwandl.

Untergatt . 111. Palinocraspis Lindb. Muse, scand. p. 2 3 (1879). Blattrippu ober- und
unterseits mit Stereiden. Kapsel unregelma'Big. (Fig. 193 ii).

Sect . I. Brevipili Broth. Stengel nur am Grunde wurzelhaarig. B. trocken angedriickt,
steif, glanzend, mit kurzer, rauher, hyaliner Haarspitze; Basalzellen rectangular, an den
Randern lang. lineal, einen breiten, wasserhellen Saum bildend. Friichte unbekannt.

C. brevipilus Bryol. eur., auf feuchtem Heidelande und torfigem Waldboden in Dane-
mark, Westfalen, Holland, GroDbrilannien und Frankreich zerstreut; auch in Algier.

Sect . II. Rigidi Broth. Stengel rotfilzig. B. trocken angedriickt bis mehr oder minder
sparrig abstehend, nur bei C. cryplopodioides einseitswendig, steif, meist glanzlos; Basalzellen
rectangular, an den Randen in mehreren Reihen klein, fast quadratisch, Seta kurz, gekriimmt.

C. lortuosus (Hamp.) aus Porto Rico; C. Harrisi (C. Miill.) Par. auf Jamaica; G. exal-
talus (C. Miill.) Par. in Venezuela; C. savannarum (C. Mull.) Mitt, in Surinam; C. Sprucei
Mitt., C. trachyblepharon (C. Miill.) Mitt., C. villicaulc (Hamp.) Jaeg., C. arenicolus (C. Mull.)
Mitt., C. striclifolius Broth., C. dichrostis (C. Mull.) Par., C. cryplopodioides Broth., C. penicillalus
:Hornsch.) Jaeg., C. subpenicillalus (C. Miill.), C. viridatus (C. Miill.) und C. Ulcanits (C. Mull.)
in Brasilien; C. divaricalus (Mitt.) Jaeg. und C. erylhrocaulon Broth, aus den westafrikan.
Insein; C. viridalulus C. Mull., C. afro-concolor C. Mull., C. dissitus C. Mull., C. macrolis C. Mull,
und C. nanophyllus C. Mull, in Kamerun; C. Hensii Ren. et Card, in Kongo; C. monlanus
Dub., C. horridus Dub. und C. sciuroides Dub. in Angola; C. Inandae (C. Miill.) in Siidafrika;
C. Boivinianus Besch., C. Boryanus Besch., C. Hobillardi Besch., C. Hildcbrandtii (C. Mull.)
Besch., C. rigens Ren. et Card, und C. subvirescens Ren. et Card, aus den oslafrikanischen
Insein; C. laxilexlus Lac. auf Java; C. serralus Lac. auf Banca; C. laelus (Mitt.) Jaeg. aus
Khasia; C. polyanthus Besch. und C. subpolyanthus (C. Mull.) Par. auf Neucaledonien; C. ob-
scurus Aongstr. auf Tahiti.

Sect. HI. Filifolii C. Miill. Gen. muse. p. 269 (1901) emend. Stengel diinn, meist nur
spSrlich braunfilzig. B. glUnzend, sichelformig oder aufrecht, sehr lang pfriemenfbrmig. Seta
gekriimmt.
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A. Ilaube am Saume glult: C. pauper (Hamp.J Mitt, in Neugranada und C. humilis Mont,
in Brasilien.

B. Haube am Saume gewimpert: C. cubensis Sull. auf Cuba; C. porphyreodiclyon (C. Mull.)
Milt, auf den Antillen, in Neugranada und Brasilien; C. pseudo-fLlifolius (C. Mull.) Par., C.
percurvutus C. Miill. und C.porphyrcocaulis (C. Mull.) Mitt, in Venezuela; C. clirysndictyon (Hamp.j
Mitt, und C. chionophilus (C. Miill.) Milt, in Neugranada; C. arctocarpus (Hornsch.) Mitt, in
Venezuela und Brasilien; C. subarclocarpus (Harnp.) Par., C. filifolius (Hornsch.) Mitt., C. Mul-
leri Lor., C. verticillatus (Hamp.) Par., C. trachynotus (C. Mull.) Par., C. scopelliformis (C. Mull.)
und C. alto-fLlifolius C. Mull, in Brasilien; C. nano-fhlifolius (C. Mull.) Par. in Bolivia; C. macro-
phyllns (Kunz.) Mitt, in Chile; C. flavicoma C. Mull, in Kamerun; C. lenax (C. Mull.) in Siid-
afrika; C. Flageyi Ren. et Card., C. dolosus Besch., C. filescens Ren. et Card, und C. inler-
ruptulus (C. Miill.) Besch. auf den ostafrikan. Inseln; C. caudatus (C. Miill.) Bryol. jav. in
Nilghiri und auf Java; C. Walkeri (Mitt.) Jaeg. und C. subulifolius Thw. et Mitt, auf Ceylon.

Sect . IV. Rectiseti Broth. Stengel spiirlich wurzelhaarig. B. glanzend, mehr oder minder
einseitswendig, kiirzer als bei III. Sela gerade.

C. controversies (Hamp.) Jaeg., C. discriminalus (Hamp.) Par., C. orthopodius (C. Miill.,,
C. macrogaster (C. Miill.), C. strictiselus (C. Mull.), C. ventrialaris (C. Mull.), C. Moseni Broth.,
C. caldensis Aongstr., C. lato-laminatus C. Mull., C. ouro-pretensis Par. mss. [C. (laccidus
(C. Mull.) nee. Ren. et Card.], C. orlhopelma (C. Mull.), C. stramineolus (C. Mull.), C. rectiselus
(Hamp.) Jaeg., C. crispatus Broth., C. Glaziovii (Hamp.) Jaeg., C. pleurocarpus (C. Miill.) Par.,
C. perfalcatus (C. Miill.), C. stenocarpus (C. Miill.) Par. und C. Sellowianus (Hamp.) Jaeg. in
Brasilien; C. Horaimae Broth, in Guyana; C. luteus (C. Miill.) in Venezuela; C. stenopelma
(C. Mull.) in Sudafrika.

Sect. V. Microcampylopus C. Mull, in Hedwigia 1899 p. 77 emend.*;. Sehr winzige Pfl.
B. glanzlos, kurz, steif, bis lunger, hin und her gebogen; Rippo breit, den ganzen Pfrieinen-
teil ausfiillcnd. Seta meist gekrummt. Kupsel regelmaGig. Haube meist am Grunde glatt.

A. Haube am Grunde gewimpert: C. perpusillas Mitt, in Ostafrfka.
B. Haube am Grunde glatt: C. nanus C. Miill. und C. pusillus Schimp. in Sudafrika;

C. pseudo-nanus (C. Miill.) Jaeg. und C. subnanus (C. Mull.) Jaeg. auf Java; C. eunanus (C. Mull.)
Par. auf Neucaledonien.

C. Sterile Art: C. dicranelloides Ren. et Card, auf Madagaskar. — Wahrscheinlich ge-
hort hierher auch die mir unbekannte C. Itacolumitis (C. Mull.) in Brasilien, welche Art sich
durch eine nacktmiindige Kapsel und eine sehr winzige Haube auszeichnen soil, C. pulvinaris
Broth, in Paraguay und C. minor Besch. auf der Insel Amsterdam.

42. Pilopogon Brid. Bryol. univ. I. p. 519 (1826) emend. [Didymodontis sp. Hook.
Muse. exot. t. 5 (\ 820); Thysanomitrium Schwaegr. Suppl. II. P. I. p. 61 (1 823)1. Diocisch.
Sehr schlanke oder kriiftige Pfl. in meist hohen, dichten, sleifen, Ieicht zerfallenden Rasen.
Stengel aulrecht, spiirlich bewurzelt oder rot- bis braunfilzig, dicht und gleichfbrmig
bebliitleYI, oft rnit langen, schlanken, terminalen Innovationen. B. aufrecht oderaufrecht-
abslehend, Irocken meist angeprcsst, aus liinglicher und lanzettlicher, nicht $<eohrter
Basis, mehr oder minder lang pfriemenformig, rinnig, oberwiirls rohrig, nur an der
Spilze kleingezahnt, Rippe breit und flach, unterseits vielfurchig, oft als hyalines Haar
austretend, ober- und unlerseits mit Stereiden. Blattfliigelzellen stets differenziert, zart
und wasserhell bis verdickt und braun. Sela kurz, schwanenhalsartig, zuletzt ge-
schliingelt-aufrecbt oder liinger, aulrecht, schwach geschl'angelt; Kapsel regelmiifiig, el-
lipsoidisch bis cylindrisch, weder gestreift, noch gefurcht; Perislomzahne unterbalb der
Miindung inserierl, am Grunde nicht zusammenflieBend, sehr lang und schmal, dicht
papillos, ungeleilt oder bis zur Basis geteill. Deckel lang geschnabelt, aufrechl. Haubn
mulzenformig oder einseilig, stets lang bewimpert.

Untergatt. I. Eupilopogon Broth. Sehr schlanke Pfl. Perichatialb. zu einem hohen
Cylinder zusammengewickelt mit langer Pfrieme. Seta lang, aufrecht, schwach gesc'ilangelt.
Kapsel cylindrisch, glatt. Peristomziihne einfach, zuweilen mit einer Teilungslin:o. Haube
stets einseitswendig.

*) In Gen. muse. p. 262, wo K. Miiller diese Section nSher charakterisiert, zieht er
alle Campylopi, deren Haube ganzrandig ist, hierher. Da indessen nach meiner Ansicht die
Campylopoden nach dem inneren Bau der Blattrippe zu ordnen sind, habe ich mehrere der
1. c. angefiihrten Arten in den Sectioncn Alrichi und Filifolii gestellt.
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geschlangelt-aufrecht. Kapsel ellipsoidisch, an der Basis rauh. Peristomzahne bis zur Basis
2-schenkelig. Haube meist miitzenfdrmig, zuweilen bei derselben Art einseitswendig.

Die Thysanomitrien sind in der Tracht einigen Arten der Sect. Trichophylli von Campy-
lopus sehr ahnlich, sind aber auch im sterilen Zustando durch den inneren Bau der Blatt-
rippe zu erkennen. P. laevigatus (G. Mull.) und P. Liebmannii (C. Mull.) in Mexiko; P. Hichardii
(Schwaegr.) auf Guadeloupe, noit welcher Art P. Yunqueanus (G. Mull.) auf Porto Rico, P.jamai-
censis (C. Mull.) auf Jamaica, P. alralus (Broth.) in Guyana, P. caracasanus (C. Mull.) in Vene-
zuela, P. Mulleri (Hamp.) in Neugranada, P. aemulans (Hamp.), P. Puiggarii (Geh. et Hamp.)
und P. nigerrimus (C. Mull.) in Brasilien sehr nahe verwandt sind; P. fusco-lutescens (Ren. et
Card.) auf Bourbon; P. nigrescens (Mitt.) und P. involutes (C. Mull.) in Oslindien; P. exasperates
(Brid.), P. subexasperatus (C. Mull.) und P. Blumii \Doz. et Molk.) in Malesien; P. Macgregorii
(Broth, et Geh.) in Neuguinea; P. Powellii (G. Mull.) auf Samoa; P. Vernieri (Dub.) auf Tahiti;
P. geniculatus (Aongstr.), P. umbellatus (Schwaegr.) und P. haivaiicus (G. Mull.) auf den Sand-
wichinseln; P. leptodus (Mont.) aus Chile und Neuseeland. Zu letztgenannter Art ziehe ich
Thysanomitriopsis Pilopogon C. Mull, in Hedwigia 4 897, p. 363. — Wahrscheinlich gehbren zu
dieser Unlergattung noch folgende mir unbekanntc Arten: Campylopus Vitzliputzli Lor., C.
strictus Schimp., C. pilosissimus Schimp. und C. luridus Schimp. in Mexiko; C. chryseolus

C. Mull, auf den Comoren; C. hemitrichius (C. Mull.) Jag. auf Luzon.

43. Dicranodontium Bryol. eur. fasc. 4 4 (1847). [Dicranum Sectio IV. Campy-

lopus C. Mull. Syn. I. p. 383 (1849) ex p. Didymodon (Hedw., Web. et Mohr) Lindb.

Utkast p. 39 (1878); Dicranum VII. Dicranodontium Kindb. Sp. Eur. and N. Am. Bryin.

p. 186 (1897)]. Diocisch. Hoch- und meist dichtrasig, aus dem Stengel und meist aucli

an der Unlerseite der basalen Blallrippe filzig. B. zum Teil leicht ablallig, aus schwach

^r nicht geohrter lanzettlicher Basis, lang pfriemenformig, rohrig-hohl, der Borsterteil

(Rande und an der Unlerseite der Rippe oft weit herab durch mamillose Zellen deut-

P:gesiigt; Rippe breit und flach, lang austretend und den Pfriemenleil fast auslullend.

fliigelzellen die Rippe erreichend, blasig erweitert, farblos oder rollich, hinlallig;

h.nelz oberhalb der Blattfliigel niichst der Rippe erweiterl, rectangular und verlangert

eitig, oft lufthaltig, gegen die Rander allmiihlich in einen mehr oder minder breiten

jm verengl. Perichatialb. scheidig, rasch lang pfriemenformig. Seta bogig herab-

^kriimmt, zuletzt meist geschlangelt-aufrecht. Kapsel regelma'Big, langlich bis cylin-

isch, glatt. Ring nicht difl'erenziert. Peristom unterhalb der Miindung inseriert; Zahne

fl Grunde nicht zusammenflieBend, bis zur Basis in % fadenformige, unlen vertikal-,

>en schrag--geslreifle oder papillose Schenkel geleilt. Haube kappenformig, die Basis

.r Kapsel erreichend, meist am Saurne glatt. — Vegetative Vermehrung durch Brutb.

48 Arten. Aus Europa sind 3 (keine endem.), aus Asien 4 3 (10 endem.), aus Afrika 2,
s Amerika 3 (1 endem.) und aus Australien 2 Arten bekannt.

A. Haubenbasis nicht gewimpert (Dicranodontium sens, strict. Limpr. Laubm. I, P 404h
longirostre (Stark.) Schimp., an modernden S tarn men, auf torfigem Waldboden, an den
nden der Tortyraben und an bcschatleten Felsen von der Ebene bis in die alpine Region,
haufigslen in den Gebirgswaldern, durch Europa verbreitct, im Kaukasus, in Sibirien, Japan
uncinatulurn (C. Miill.)] und Nordamerika; D. asperulum (Mitt,), an stark beschatteten Felsen

feuchten, cngen Schluchten in Schottland, Norwegen und durch Centraleuropa zerstreut,
Nordamerika seltcn und in Sikkim; D. atlenuatum Wils in Sikkim. — B. Haubenbasis

ewimpert (ThysanomUriinn Limpr. I. c. p. 408 nee Schwaegr.): D. uncinatem (Harv.), an be-
.chatteten Felsen in Schottland und Norwegen, in hoheren Gebirgslagen durch Centraleuropa

zerstreut und von Nepal bis Java. — C. Haube unbekannt: D. caespilosum (Mitt.) Par. und
D. dicticyon (Mitt.) Jaeg. in Sikkim; D. Didymodon (GrilT.) Par. in Khasia;/). dimorphum Mitt,
in Sikkim und Bhotan; D. blindioides (Besch.) und D. sinense (C. Mull.) Par. in Ostchina;
I), nitidum (Bryol. Jav.) auf Java; D. batjanense (Broth.) und D. purpurascens (C. Miill.) auf den
Philippinen; D. tapes (C. Miill.) Par. in Tasmanien; D. novo-guineense Broth, et Geh. auf Neu-
guinea; D. pulchro-alare Broth, in Guyana; D. chlorotriclmm (G. Miill.) Par. und D. perfalcalum
(G. Miill.) Par. in Siidafrika. — Wahrscheinlich gehbrt hierher auch Dicranum strictulum
C. Miill. in Neugranada.

44. Metzleria Schimp. Msc. (4 868); Mild. Bryol. sil. p. 75 (4 869). [Metzleriella

- Laubm. I. p. 4 4 \ (4 887); Dicranum II. Metzleria Kindb. Sp. Eur. and N. Am. Brvin.



Dicranaceae. 'Brotherus.) 33T

B. aufrecht-abstehend, schvvach einseitswendig, aus langlich-lanzettlicher, fast scheidiger
Basis lang pfriemenformig, fast rohrig, glatt und ganzrandig, nur an der auBersten Spitze
etvvas gezahnt; Rippe breit und flach, beiderseits mit Sterei'denbandern, den Pfriementeil
ausfullend; Zellen am Blattgrunde diinnwandig, nicht getiipfelt, rectangular bis verlangert
5- und 6-seitig, nach dem Rande enger; Blattfliigelzellen einschichlig, hinfallig, meist
wenig entwickelt. Seta einzeln, aufrecht, bisweilen geschlangelt-aufrecht. Kapsel auf-
recht, regelmaBig, meist langlich-elliptisch, ungestreift und dunkelbraun, zuletzt schwarz-
lich, zuweilen lichter, gefurcht. Ring meist fehlend; Peristom unterbalb der Urnenmiin-
dung inseriert; Zahne bis fast zur Basis 2- und 3-teilig, an der Basis auBen langsstreifig,
aufwarts mehr oder minder dicht papillos; Querbalken nicht vorlretend. Haube halb-
seitig, etwas aufgeblasen, groB, zuweilen am Grunde sich verengernd und dasobere Ende
der Seta umfassend, ganzrandig, nicht gewimpert.

8 Arten: M. alpind Schimp. auf Moorboden der alpinen Region in der Schweiz, Steier-
mark und Norwegen selten; A/, brasiliensis (Broth.) in Brasilien; M. Vittieri (Ren. et Card.) in
Costa Rica; M. longisela (Hook.) in Venezuela und Neugranada, an welche Art M. strigulosa
(C. Mull.) in Costa Rica, M. spiripes (C. Mull.) und M. sublongiseta'(C. Mull.) in Neugranada
und M. exfimbriata (C. Miill.) in Venezuela sich eng anschlieGen.

Nach Lindberg ist Atractylocarpus Mitt, mit Metzleria identiscb, nach Limpricht
aber nicht. Ich habe leider nicht Gelegenheit gehabt, den Typus dieser Gattung, A. mexicanus
Mitt., zu untersuchen. In Lind berg's Herbar fehlt sie.

viii. Dicnemoneae.

Dibcisch, zuweilen pseudoautocisch oder autucisch. Schlanke bis kraftige Pll. in
dichten, mehr oder minder glanzenden Rasen. Stengel mit Centralstrang, meist mehr oder
minder wurzelfilzig, kriechend, mit aufsteigenden bis aufrechten, einfachen oder ver-
zweigten Asten. B. trocken meist straff anliegend, meist sebr hohl, von wechselnder
Form, meist ganzrandig; Rippe schmal, zuweilen fehlend; Zellen getiipfelt, meist glatt,
Blattfliigelzellen stets ditlerenziert, groB, quadratisch, gelb bis gelbbraun. Perichatialb.
hochscheidig, mit oder ohne Pfrieme. Seta meist kurz, selten fast fehlend, stets einzeln
urid aufrecht. Kapsel aufrecht und regelmaBig, zuweilen krbpfig, weder gestreift, noch
faltig. Peristom stets anwesend; Zahne ungeteilt bis mehr oder minder tief 2-schenkeIig,
AuBenschicht gestreift bis ungestreift, meist papillos, Innenschicht stark enlwickelt.
Sporen griin, sehr groB, vielzellig, meist einen abgestutzten Kegel bildend. Deckel lang-
geschniibelt. Haube kappenfbrmig, selten miitzenformig.

Diese von den anderen durch kriechenden Stengel und mehrzellige Sporen sehr
abweichende Unterfamilie gehort ausschlieBlich der siidlichen Hemisphare.

Ubers icht der Gattungen.

A. Haube miitzenformig . 45. Mesotus.
H. Haube kappenfdrmig.

a. Peristomzahne ungeteilt 48. Eucamptodon.
b. Peristomzahne bis an die Mitte oder bis gegen die Basis Sschenkelig.

v.. B. meist mit Rippo 40. Dicnemos.
?. B. ohne Rippe 47. Synodontia.

45. Mesotus Milt, in Hook. f. Ilandb. N. Zeal. H. p. 40 I \ I « D I ) . Diocisch. Ziem-
lich kjraftige Pfl. in mehr oiler minder dichten, gelbgriinen bis brauniich gelben, glanz-
losen Rasen. Stengel lang, ki>chend, braunfilzig, mit aufrechten, dicht gestellten, ver-
liingerten, mehr oder minder gekriimmten, dicht beblatterten, einfachen oder gabelig
geteilten sterilen, und mit oberwarts mit mehreren kurzen, lateralen Innovationen ver-
sehenen ferlilen Aslen. B. trocken locker anliegend mit verbogenen Spilzen, feucht
fast sparrigabstehend, kielig, aus eiformiger Basis lanzetllich-pfriemenformig, mit welligen,
oberwiirts scharf gesiigten Randern, gesaumt, Saum glatt, im Basalteil breit, aus langen
und schmalenZellen gebildet, oberwarts schmal und undeutlich, kurzzellig; Rippe schmal,

Natfirl. Pflanzenfam. \. X a 2



auslaufend oder diclil unicr der Spitze erloscbend, obenviirls am Riickcn abgerundet,
I;ist glali , mit inediaiien Ucuteni; Zcllen oberwarls klein, quadratisch, verdtckt, chloro-
phyllreich, Uemwarzig, Im Basalteil scbmal lineal, hyalin, getiipfell, glatt, lll.iitiliigel-
zellen zahtreich, quadratiflcb, braun. Perich3iialb. aus eclir brciler, scheidenfBrmiger,
glarizender Basis pliiizlicli [ang pfrtemenfbnnig; Hippo oberwUrts an der Htickenseile

scliarf gesagt. Eapsel terminal an ktirzen lnnovationen, fast ungesiiell, von den Perlcha-g
lialb. urogeben, nufrecbi, regelinafiig, oval, glatt. i'orislom lief nnter der

IT
—̂— ^ —

FIR. IDS. Mtwtr ! 1-ruehlnndB PH., nut. Ur.: •.-ri.-hiii.ilI...,
Term-.; £ I'mitiUtialli. (IU/1); /* K»pnBl, tsrgr. i ff Haubo, Tprgr.: « I1 -ren 112S/I). (OrigiDnlt

V<m Il i irry F r i e r i « U -

inserieri; Ziihne brcii tanzeltlich, stumpr, ungcteill odor oberwarts langs
spSrllch durcbtScberi bis kurz S-teilig, ohne oder mil uncicutlichcr Teilungslinic, weder

reift nocli papillfi dichl gestellten QaerbalkeD. Sporen dimorph, rostfiirbciie,
Heine, c. 0,010 Dam und griine, sohr ^roCe, mefarzallige, Inigelniade iii- breit gesiitt/t
Itegelige, bis 0,1 I mm laog and 0,08 BUD ili<-k. Deckel aiis kegctiger Uasis kurz und Buf-

• geschn&belt. llanbe mfllzenfBraaig, naehrlappig, nur *lt;n Deckel deckend, an der
Spitze ein wenig rauh.
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a Artan: SI. <W'J(».I Mill, an BHumen im sudiicnen Tcile von Neuseeland; M, a
Mill, in Oslaastrallon.

Milton rechnet dtese merkwiirdige Gattung zu den »< n»-<irfien Moosen, obne doch die
systematischc Stellung niiher anzugeben. Schim per verjileiclit sie mit Garovaglia, S, 0. Li iwt-
lierg scheint mir indessen das Richtige gotrdfTen EU habeo, indem er in Journ. of Linn.
Soc.-Bot. XIII, p. <85 (1873) Utesotus unter (ten /Jicrafiaecen einordnct. Nach seiner Ansicht
ware diese GaUung wegen der gesiiumlen und klelnwurzigen B. in der N3he von Leuwloma zu
stellen. Mir scheint der kriechende Slengel und die vielzelligen Sporen fiir die VerwandU
schuft mit Dicnemot, SynodofUia and Eucampfodon za Bpreobea.

i 6 . D i c n e m o s Scliwaegr. Snppl. II. II. I . p. 72 ( 1 8 2 6 / 2 7 ) . [Leuoodontis sp. Hook.

Muse. exol . i. i" mid SO ( I 8 2 o ) ; /Ji'cnrm&H I. Leueodwdella C. Mil!!. Gen. muse. p. 280

• r.: B Frnoktui
i1 Pari»tomiahne (-IH/1); F Bvottu Bookar, MOBC. axot.; CW "r

f O n i h i r r y !•"*• J *T r t o y ) .

i)]. Hiiicisch oder aulScisch. Scblanke oder kiiifiiye I'll, in dioli*en Raseo BO Bttom«n.
;el l-'iu .̂ tariechend mil dichi gesteltten, aufsteigenden otler aufrechteo, Iturzeo

rertSogerlen, aus den Blattacbselo sparlicb bewurzelteD bifl bratm-filzigeo, elnfachen
oder vorxwcigten, dichtbeblStlcrten iai«n. B. abstebead bis nofreebf, trocken angedruckt,
rinoig hobljganzrandig; Ttippe vor detSpitze endend odor kurz aosirelend, setteo feblend;

•ij . verdickt, am Rande meisl einen Bobmalen, byalioen Sauna bi)d<

23*
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ii zablreicb, grofi, qnadratisob, gelb bis golbbrnun. Perichiilialb. zu cinem
scfir lujheti Cylinder zusammengewickell, mil oder oluie l'fricmc. Seta kurz, stcts aufreclit,
fiin/ein. Kapse I aulrcrbr, mchr oder minder krii[jli£, laOglich eylindrisch, i?nl>leckc]l cin
wciiig gobogen, derbliaulig, glall. Basaler llohlcviindcr de-s Peristoms die Union naii ml ting
iiburra^end, byatin; Zfibafl sebx lang, schief, bis ye^en die Basis S-Scbenkelig; AuBen-
scliicht unrestreifi. diclit papUISs, Innenschicht stark cnlwickcU, Sporcn vielzellif^, fein
papillfis, cinen abgctstulzten, bis 0,28 mm liolien umi 0,»5 nun dicken Kegel bildend.
llaubo kappeufSrmig, groBj ganzrandifj, oben rauli.

B Arlen.
A, B. ohne Rippc: l>. tgmicryplum C. MulL in Neuseeland.
B. B. mit Rippe. — Ba . B. ohne Haar. —, B a « . Hi[)|ie vor der .S|>11 zu nudiurond:

/'. oatycinwn (Hook.) Schwaegr. (Fig. 198) in Neusceland. — Ba^. Rippe vollstfindig. —
B a ^ I . B. gonzraiutig. — Ba/JIl . B. querwellig: I), rugosui Batik. Scliwaegr. in Neulioltnnd. —
Ba/UI2. B. nicht qnerwcllig: I). Macgregorti Broth, el Gob in Neuginnea. — B a ^ n . B. an
der Spilze gezahnt: I). Banksii C. Miill. «nf Tfiliiti. — B b . U. mil hyolinem llaiir: l>. inflate*
Illiimp.) C. Miill. nuf deti Fidsohiinseln.

47. Synodontia Duby in Besob. Fl. bryol. Nov. Cnled. p. 190 (1873). Diem

Siibg. Synodantia Bescti. 1. c, Dicicisch nder pseudoaatflciscb. Slftisl schr scblankc P(I.

/

J>
tit- ajo, A-C

£
Miiby. A FrncUtoiido I'fl.; B Peristomiaime; C Spur. - fi-F S. jiJamfotm

(Bascii.). 4 Blnttspitie; £ Blrttlfnini; if Utattiollun, (Originnle,)

in dichten Rasen an BUuineu. Stengel lang, fcriecbead mil dicliigesleltieii. nufsteigeiiden
oder aufreclilen, meisl sehr kurzen, ;ius don Blaltachselfl meisl BpSrlichbewqrzalten, ein-
fachen oJer verzweigten diclit beblalierlen Zweigen. B. jibslehond bis anfn;chi-ab-
stehend, trocken meist aufrecbl bia aogedriickt, hob! bis rbbrig-bobl, gaazrandigj von
wechsdnder Form, ohne Rippe; Zellen (excl. S. p/o«i/o/ta) >ehr tang, geitipfeli, vordickt
IN it eiifiem Lumen, BlatlDOgelzelleD zablreicb, grofi, qoadratlscb, braan. PericbSttatb. M
einem acbr bobeii Cylinder zusaDinien^wickelt. nail odor olme Pfrieme, die meisl lange



Dicranaceoe. (Brother

imfn;clile Seta beinahe ganz umhullead. Kapscl aufrecbt nielir . uiiritit;r kn<|>li

glatt. Basalcr Uohlcylinder des Perisloms, die Urnenniiimluu^ iiberragend,
li\;ilin; ZUline sdir lang, etwa bis an die Mine 1-scheofceHg, die Scfaenkel der augrenzcn-
den Zabne ao derSpilze zusjinuiL'ngelieflet; Auflenscbiclilgeslreifl, niclil papilltis, Innen-
stliiclil st;irk entwickell. Sporea wie bei Dicnemos.

5 Arten, sttmtlicb aus Ncucaledonien.
ojnotlontirt Broth. KrSftige Pll, Tracht von Dicranum. ». slarr ahstehond,

limy and Bobmal, an dei' Spil/e eiugcrollt; Zellen sehr lang, stark verdickt mil engoni Lai
i Art. S. spalhoidea Duby. (Fig. i
Sect. 11. Hypitopsis C. MiHl. Oon. muse. p. 25i ()00t). Schlnnke P(l. mit kurzeti, //r/|jtii<m-

artigen Asten, Lt. Irooken aufrechl oiler mil ilen Spilzen absLehond, aus eifOrcniger oiler
elliptisclior Basis zogospitz.t, mil eingerolltan Raiidern: Zellen wie be] I.

3 Arten.
A. Seta dttnn, 3—2,5 cm: S. ouspWata (Beseli .
B. Sctn dick, 1—1,3 cm. — Ba. B. trockon aufrecbt: 8, Pan -<li - — Bb. B. an

der Spilze fast sparrig absteheml; S. amnivms (Besch.l
!. HI. Bram Mflll I, c. p. 262. Schlanko Pfl. mil kurzen, itufschwellend

abgBStiimiirit'n Asten. B. trockon dicht dacliziegeli^, hobl, mit aofreebteo, nicbt otngekrltmm-
luii RUndorn, elliptiscli, slunipHlcb, kletosptUtg; Zollen seohaseiUg-ov»l, ohioropbyllrefcb,
liurinwemlig, am Rsnde ktoiner, quadratlscb, in Mate <ler Basis eng rectangular, gatBpfelt,
gelb. Set;i kmzer.

1 Art. S. planifdia ;lk>sc!j.) Tig. 200).
48. Eucamptodon Mout. Ann i. Ser. III. T. IV. p. 1*0 (184G). Diticisch Oder

aatSdsch. Scblankc bis Kphr krUftigc Pfl. in dichten Raseu, meist an Hiimncn. Stengel
meisl spUrlich bewurzeJt, sellen aufrechl, spartich vcrzweigt, meisl aufsleigend Oder lang

D

c

PIj. 'l»t. i. Efanp. el C. SU11. A FruchUndo Pfl., uut. Gr,; It Stsng.-llr., vergt.j V
(130/1); ^ Zwoi PMistoimlhne {W/1J; S Spore (i ?1niiU: mn Harry Fi
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triecbend mil dicbt ge^tcllten, tureen, dichlbebl&Uerten Zweigen. B. mehr oder minder
absichcntl. sehr hohl, ganzraodig, nns eilanzettlicber Basis turz oder linger zugespilzt,
sellen stumpf, haartragend, raeist rippenlos, sehr selten mil sohwaofa entwlckelter, w 1 • ii
nnter ilir Spttze endenrien Bippo; Zellcn Ian?; und schntal, BlaiUlugelzentii lahlreich,
jroB, (juailraliscli, gelb bis brsun. Pericbatinib. zu cine m sehr hobeo Cylinder ftasammen-

swickelt, mil oder ohne Pfriome. Sela gtete aufrecht, meisl kurz, ein/eln. Kapsel auf-
recht, oval bis ei-cylindriscb oder cyliudriscii. bisweilen ein wenig gebogen, mit oder
ohne Kro)jf, glatt oder undeullich gestreift. Pension) unter der Urnen munching inserlert,
feuchl, mil dem oberen Teil slark cinwiirls gebogon, breil lanzelllirli. M<im|if. rut mil
hoheu I'apillen dicht besotxt, ganz, oder btoQ schwach papillfo, undeullich gesireifl, ganz
oder sefir sellen an der Spilze ktirz 3-scbenJralig, Sporen griin, vielzell 18s, ein en
abgestutzlen bis 0,2 mm hoben und 0,1 mm dickea Kege] bildend. llaube grofi, ganz-
randift, glatt

fi Arten.
Cntargatt, I. Bwamstodon seal, strict Broth, Schianke Pd. Perislom got ehtwiokslt.
i A I ! < • i .

A. B. aufrecht, langlich-lanzcUlicli. I'cristom rot: IL perichaetialis Mont, in Chile.
B. H. (ibslehend, eiformig. Perictom lilunh. — B a . pcrfchtiliall). <lie Kapsel erreiclteml;

E. MitUrii llfimp. ct C. iMtlll. (Ktg. 201) in Neuliolhind; K. tquamttu Uescli. in Nmic«l«doolea. —
B b . Pcrichulinib. viel kUrzer: E. Ualansuvunus Besch. in Neucaledonion.

D n t e r g a t i II. Bi«pharttcU CMQU. Gen. nnisc. y. 859 [190i;. Kriiflige, aber niedrigi1

1*11. Oliere B. breil und lang eiffirmi^, plOUliob in cm Innges, mit liyalinen, \vin]|>ernrtigen
I'upillen dicht bcsetzlos Haur ausgezogen. I'erislom sehr kurz, unregclmiiBig, hvalin, zuweilen
fast feUlend.

1 Art. E. Ciliatut Descl). in Neucnledonien.
U n l a r g o t l . III. Macroptvylkm Hro(h. Sehr kr(iftit;e, hotie f'H. R sehr ttofil, pliJtttlch

in ein kurzes, kleiDgezKhntei EUcr nisgozogen, (taerwelllg. Prttcbte onbekaoot,
1 Art. S. fnflattu (Hook. f. ct Wlls.) MIU in Neugoeland.

In Gen. m u s e . p. 300 wird von K. Mt i l l er die neue Gattung Manowinum mit einer
Art, M. dicranoides ous Chile, heschrtchen. Ich haho diese freilich nichl geseben, wohl aber
eine anriere von Dnetin sntdeekte Art, .M. tmgusKrttc C, Mull. n. sp.f die ich nicht von £V
aimptodon perichdttiaUa unlerscheiden kann.

Ob E, pitifcrus Milt, aus den wcstindischRn Inseln iiierher golitiren mag, kann iol
Mangel ao Exemplaren nicbl entscheiden. Nach Bescherolle isl es ein Hoi>

Leucobryaceae.

Wichtigste Litteralur: J. Cardot: Hecherches anatomi[|ue.< Mir lea Leooobryw
do la SOL-, nat. ilt> Cherboorg i900j.

Diticische, sellen aulfidsche, ausdanernde Moose ;mf feuchtem Wald- und Torfii;
aui Heideland, an Baumen, bisweilen aocb an Peleea, doob niemals direct ml Kalk.
KrSftige bis Bcblanke I'd, in dichten, weiGlieh-blaulichgriinen bis weiQlichen Kasen,
mcisl mit spSrlichem Blaltfilz. Stengel ohne Ctfatralstrang and meifil ohne W'ur/elh

be gleicharllg, reicblich getSpfell. It. mebrreihig, dlchtgesteilt, zfemUcfa gleich
Rippe selir breit, ftach Oder dick (Lamina dor meislen Auloren , /uwcilen schmal

mil eioem Slcreidenbiindel (Kippe der iiidsten Autoren .rofien, 2—lOschichligcn,
dQnnwandigen PsreDchymzelten (Li en . deren gemein«cbaftliche

VJnde groCe, ruodliche, von einem Uinge umgebene Pcrforaiionon zeigen, uad tros
kleinen, I—3-rcihigen, cbtorophyllffihreodeo, tneUl :J—4-, selten MiUgen Zellen
(Chlorocystcn)gebildei; Lamina ein» hichlig, moist -.,.|]r eng bis zietnlich breil, oberwarH

rscbwiadepd, wasWrheH; Randiellen bisveilen differenzieri, meisi einscblcbtig.
Sela kfrecht. Rapsel aiifrechl und regelmaJtig, ohne Kropf, oder gea
unregt'lniafiig, kroplig. Bing niohl differenziert, Pcrislom meisl wnler der I rnerimuii-
tiiiti^ inseriert; ZShoe meisi 16 fzuweilen 8), laozeltlicb, mit oder obne Teilungslmle,

i>-dert, gaoz oder bis zuT Milte 4-teilij<. Dockel ;ms kegetiger Basis pfriemenf&rmig.
Baube kapp^nforrnig, mweilen miitzellKrmig. Von vielen Arlen sind die Frii



ae. [Brotho

onbekannt. ltd einigen Artcii kommi ttive Vei inclining durcb briichige Stengel,
Bruchbliitirr, Brutbl&Uer and \idieicht aiu:h BratkBrptr ror.

Geographische Verbreitung. MM Aosnahme von Lmicobn/um, \on iir;m eii
Arlen die gem&fitgten Zonen bewohnen, gelioren die Leucol tlen tropisehen and
sablropischen Teilen der Erde an, wo sie meist an BSumen vorkoniniei

Obers ichi der DnterNftnil ien.

rait StereYdenband
il. Biattrippe ohne Slere'idenband.

• h i c l i l i g ,

Cblorocysten 4-seitig . . .
jten abwSrts 3-seiiig

b. Chlorocyslen wenigateoj obcrwiirts B-schichtig . .

il. Leuoophaueae.

1. Leucobryeae.

III. Octoblcphareno.

IV. Arthrocormeae.

i. Leucobryeae Card, in Rev. bryol. 1899, p. 3,

ltiallrijipe ohne Stereldeobaod. Chloi i 4-seiltg, liberal 1 etaschicbtfg, an der
Vereinigungsstelle von 4 Leiicocyslcn gelegen.

T b e r s i c h t der GaUangea .

A. lloube uufgebbsen, kapponfiinnig 4. Leucobryum.
B. Haube sclimal kegeHg-pFrienH-ni- Bwfnapfirt. . . . 1. Ochrobryum.

;i. flmilie l)cwini|iefi . . . , 2 . Sehist.omitriuni.
b . Haube ganzrundig . . . . . . . . . 3 . Cladopodantlms-

1. Ochrobryum BfitL Hnsc. auslr. anier. p. 108 (18tt9}. Leucophanitlis sp. C, MUM.
in Doi. Zlg. | ?s t :i |i. 108; Schistomttrii >\>. Mitt, in Kew iourn. iHJSC p. 356.)
Di&ciscb. Schlanke I'll, in <=chr niedrigenf dfcbteo,
\\iMlllicli-griinen bis weidlichen, glanzlosen Rasen.
Stengel aufrecht,dicht bebliUlert, "lor biiscbe-

J. B. aufrocht-ab.'-tehenil, obt^rwiifi" rinnig- bis
rShrig-hobl, teas liinglicher bis eill^glicfaer Basis
icbmal lanzeitlioK lii- pfriemenfonnig, stacbelspitzig
bis sUnnpf, oil kappenfbrmig; Bippe llacli; Loucocysten
2-scbichltg; Lamina schmal, gegen die SplUe dun-h
t'inen von ntehrercn etwas vcrdickten Zellen i;ebilde-
len Saam «rsetzl. Seta sehr karz. Kapse) terminal, .

filngeseokt, rogelmifiig, halbkugelig, cntdcckclt
becberformig. Peristom fehlend. Deckel BUS kegeligi
Basis sehr lang geschnabeU (bia 6 mm}, ittifrechi. A%,

Lliiube scbmal, kegedg>ptrienieaI8rmig, don Deckel Cl

bedeckend, dicht bewiiuperl.
H oder rletlefcht M Arlen, nn BSamen In tropil .'genden. Ana Sfldasien 0.

•;ti., 0. ParithH Bescli. 0. Kvttianvm ft*mp. [HfrtflSJ, 0. subvtatum Hamp. nod
irrophyUum Cani.; am KUdaniorika 0. CardmrtatHHW HiW "•• 0- )"'1-

Hfothtm I'.. aphgttnm Bcscb.. 0, porvutwn neseh. und 0. paulense Brolh. et
Qeb. — Zweirelhafte Arlon sin C. Mull, nm! !' «nd
il. H<it'-'\ticrgu C. Mill I. MM UadcgBskar.

t. Sch i s tomitr ium Doz. el Molk. Must. ined. Anh. hid. p. 67 ( 1 8 4 5 — 1 8 4 8 ) , [Spi-
rula Doz. el Molk. I. c. p. 74 . Doz. et Molk. in Ann. d, sc. nal, I 8 4 i .
II. p. 3 1 ^ DiScisch. i Ws scblanke I'll, in lockereo oder dtahfen, blSaticb-
grunea bia welBlii t en , glanzlosen Rai • aufsteigender 1Aaa\^ aufrechtj dicht

Od-ruhrgum Kmiut
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beblBllerl, wiederholt-eabeileilig, obea buschelig-Uslig. B. fast u M U , Uwtaa aoge-
driickt, bis rioseitswerflig, rinni^- bis Kffelartig-bobl, langlich-laazctll.ch bis lungiich,
stachelspiizig bis laog behaarl, ****** o d e r f a s l f P n f ^ ' B ; Rippe [tab ; . L « « « ! «
2- bis iscbichtig; Lamina sehr sclimal; Randzelleo nichl diOereozieri. PerichStialb. aos
scheidiger Basis lanzctllich. Seta terminal Oder lateral, verlSngcrt. Kapsel aufrccht,
regclmUliig, cylindrisch. olme Kropf, gUlt. Peristoffi unter der Urnenmttadimg insenert;

D

s

B

Fie. m rabUSt l.Qr. fi tt- (M/J).

/•iluio a» ilcr Baste aichi verschmolzep, aus schmal lauzettliclier Basis lang pfrieui
ntrmig gegliederl, ungestreift und nur oben schwacli papillos. Declcel ana kegeligc
tirunde gcnide und lang gesobn5belt. Haubc kegelig, miilzcnforniig, gewimpen.

A H sehr stunipf, ijehaort, Rippc liberal] tlath, concav: S. speciosum [Doz. et Molk.)

HftiitD ouf Java :III BSnnoen.

B B kurzsladielig, Rippe on &er Spltze drelwWg. — Ba. Rippe an der Blattmitte mlt
elosohlchtlgen antarseitfgon Lencocystcn. - Ba*u Cbtoroeysten viereCkig. - Ba«I. KrfifMge
H • s ,,,^-,/»m Dnz. et Molk. (Fig. 303: euf la. Mitt, nur Borneo. - Ba«II.
Schlanke I'd : S apicu/aftm U>iz. et Molk. aur don Sundainscln. — Ba?. Chlorocyslon an der
BlatUnitze 7 T Beckia: S. mucrvnatum C. Mull, in Neuguineo. - Bb. Rippe on der Blntt-
mitt« mit zwefschichttgeD, btfher mil drai- bis vierecWohtlgen HBta»elBgM i ^ u . y s t e n :
"TwftvfcalolM Broth., in K«igui«ea. - S. eu«iUata«i) Thw. et Mill. 8Ufl Ceylon and
s. a««A*«ffl Mitt- ai1s O s t a f r i k ! l B ind n a c h C a r d o t lmcoh

3 Cladopodanthus Doz. el Molk. Muse. ined. Arch. Ind. p. 79 (1845—4848 ,
[Leucobryi sp. C BuIL Syn. L p. 78 (1849)]. DSiciscb. zie <* kriifiige I'll, in diobten,
weifilich bliiuiich-griincn, glanztosen Rasen. Stengel lang, kriechend, dicht l.eblaitcTt,
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,1

fasl Bederarlig vemveigl, mil korzea, dicblgeslellten, aufstcigemieii. gekriimmien Zwei-
gen. B. t";isi aufrechl, trocken diclit angedr&ckl, HiffeJartig-bdbfl l&nglicb, plolzlich taog
beha.irt, gaozraadfg; Hippe flach; Lei a Sscbichiig; Lamina sebr schmal; Raadr
zellen nielit dillerenzterf. Pericliiilialh. aiis scheidjger ll;isi- lang zogespilzt, Sola U'.rminal
an <lcn Asten. ffedUngert. Kapsel aufrecht, fast cytiadriscli, nicbl kcopfig, glatt. Peri-
slona unier der Draeomihidung iuserieri; Ziihne ongeleill oder bis pater die Mille
Sscbeakeltg, dicb) yegliedert. Hanbe kegeltg-miii2enfSnnig, g&nzraadi

1 Art: C. pilifer Doi. et Mo!k. Fig. 904 Bn liiimnon auf Ja

i. Leueobryum
Iliimp. in Flora \-

Hi. UiSc iscb . Ki'iii
lige bis sclilanke 1*11. in
lockeren bis dichlen,
blSalicb-grunen, weiB-
griioenoderweiiJiioheo,
meisi glanzlosen Etasen.

tet diclit beblaitort,
einfach oiier gabelig
geleilt. 1). aofrechl ab-
siahend, irocken racist
angedrticki, zuwcilen
spiralig anliegend, bis
si.-heiformig, zuweilen
sparrig abstehend, rin-
nig-, aufwarts zaweileo
fast rohrig-hobl, aus
e!lSngliebem Gtrunde

fcurz oder verliingcn f- \

lanzelllich bis lineal-
laozfilUtcfa oder pfrie-
meof3rm!g; Rfppedach;
Lwicooysteu 2- bis fi-
schichli^: Laraioa meisl
sobmal, bisweilen vor
der Spitze veraohwin-
deod; Raodzellen nicht
ilillcrcn/ierl. Periebl-
ttalb. balbscheidlg, lang
/ngespilzt. Seta lernii-
nal oder lateral, ver-

-iTi. Eapsel gcnei
unregelmaCig itnml, oft kropfig, mil 8 rippenarlig vorlretemlen LSagsstrelfen.
Peristom an der Hondong inseriert; ZHhue mii basaletn Bobicylioder und bis vox Mine in

pfriemliohe Schenkei geteili, diclit gegliederl, grabig langsstreiflg imd dicbl
papillfls. iriiifitilisicn weil and scbarf vorspriogend. Deckel aos brefl kegeligem Grdade
lang prricmoiiformig, Baube anfgeblaaen-ltappeafiinDtg, die Urne deckcml, gawsrandig,

i - i Aden, moist in den TropenWndern, an Biiumen. Fell ii'l aul BofaaUiger lirde.
AIH Raropa 1st nut \ \tt ntcht nndcm.. etta Asien Bind 88 3, endem.J, aus Afrika 27
{26 endeni.. BUS Aiuorika as ,'32 eudem. und mis Aiistralion 31 Alien bekannt.

Carilnt rerteilt die Arlen rolgendnrmaBeo.

A. Leucocysten liberal] tschichtlg. Aa. ChloroeyBten ccninii oder f;ist central:
L. serkeum Broth, van Borneo und Great No tunas. — Ab. CbJorocyst'eu ler Dberscite des
Blotles geniiherl: L. crispttm C, Mill), und L. angutlum Hsmp. In Sfidamerika, — Ac. Chloro-
cysten abwSrta derOberaelte, oben dor i-nterseite dea Blattes genSbert: /,. Marliamum (Hoi

•. 'v: .

cA

B

, [o ik. ,1 1'ii.i
v e r g r . C I ' er i r ten i , T U ] t . (ktufe D m ; « t M o l k o n l i O ' -
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Hamp., L. psemlo-gtaucum Mont, und L. Widgrenianum Aongstr. in Stidamerika. — Ad. Chloro-
cyslL-n abwfirta der Unteiseite, oben der Oberseile des Blattes genahort: L. sanctum damp.,
;i'"ig. 305) von Nt|>iil bis Malesien; L. vesieulcitum C. Mull, in Oslmislralien: L. papuense Par.
and /-. brrvist'lt/m C. Miill. in Nfuguinea.

B. Leucoeysten Sschfohtig, am Blaltgrunde mil ein oder zwei, melst sehr unvollstaii-
digen Supplementsohichlen: I. yamatense Bcscli. und L. japonicum (Besch.) Card. In Japan;
/,. anguslifoliiim Broth, auf Sumatra; L. ceytankttm (Bescb.) Cafd. auf Ceylon; /.. huvullimum
Curd, in Oslindion; /.. brodiyphyllum Hamp. ii> Oslaustralien: L. slanaphyUxtm Besch.. L. rono-
dadum Bcsch., L. neovatedomum Dab. und /.. ochrac«umHamp. auf Neucoledonien; L, incur'
vifoHum C. MUH. In Yucatan; /-. mayottmse Canl. auf der ostafrikanisctien lnse! Mayotte.

C. Leucocyslen abwiirls, selten iiberall mehrsuhichtig. — Ca. Leucocysten an der
Media»]inte B—*schtcbllg: L gtaucum (L] Schimp., auf leuchtern Wakt- imd Torfboden, imf
lluiiichmd and an Petwn durch die gcmaGigsten Toile Europas und Amerikas allgemein
vcrbrnilet. in hoheren (.lebirpslagen seltener, auch atis dem KaukasiiR und Madeira bekannt;
L. W'i'lutnir Broth, und /.. retrarium Hesch. in Japan; L. gigmteum 0. Miill. und /,. longifolium

B

$ 1 Ujffmw
5. Umohry n ffiS>J!ilSn?''•^•ftlW,iSl?5? Ml in ••*•*• ^ BlftttspJtM {30/1). C n n d i Blrtt-
BH, versr. J? Btattaowsolmltt (20/1). ^ Kap«»U15/l). ff U^kel 115/11. H Zwei !-erUto»xUiiie (100

{A, S—H tuclt Bryoi . jav.j a, c und D Original*.)

Hamp. in SildaroeriUa; L. la) ongslr. auf Tahiti. _ Bb . Leucocysten an der Median-
Unfe in *—4* Reihen SsoUcbtig: t. , Brid.) Milt, von Nepal bis "Malesien; L. smbrum
Lac. in Japan; i. Botoringil Milt, von Ceyfon bis Hongkor^f; i. ncilr/herrense C. Miill. in
Nilgbiri; i. aduncum Doz. et Molk., t. penumkhum Doz. et Motk. und /,. Holtinnum Dot et
Hoik, in Halesten; £. af«« ieflnuw Rehm. MKJ C. Mail, in Siidafriku; I. motli-
ruiiim Brolli. in Ostafrika; L. Boi-»onum Besch. und ].. PerroU Ren. et Card. auT den oet-
afrikanischen Inseln; i.. n/'i'o-^a«n*fH C. Mil, und L Imuophanoides C. Miill. in Westafrika;
L. AntiUarum Schimp, auf Guadeloupe; L. minus Hamp. in den Sudslaaleii von Nordamerika;
L. hailcyi C. Moll in Oueenslamt.

D. Leucocyaten obcns'Urts 3—6sobich1ig: £. Camcnmiat C. Miill. in Kamerun; Lcomo-
renjc C. Miill. und £. mttdopttwwm Besch. auf den osiafrikanischen Inseln.

ii. LeucophaBeae Card. l. c. p. 3.

Blattrippe mil Slereiiietibnnd. Chlorocyslen iseilig, uberaU ebischicbtig, an der
Vertiinigungsslelle von 4 Leucocysten gelegen.
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"6, Leucophanes Brkl. Bryot. univ. !. p, 763 1820 . [Syrrht Nees in
Schwaegr. Soppi. IV. Hornsch. in Nov. Ad. Ac. Leop. XN. 1. Sappl. p. 7(H et
Srl,waegr. Stippl. If. 2. p. 103 (iSSfi—1827)]. D!5oisoh. Schl&nke P0. in weiBltohen,
flichten, glanzenden llasen. Stengel aufrecht, meist dicht bebliiltcrtj iistig, rail gleich-
hohen Asten. B. aurrecht abstetiend bis Rparrig, kielig-hohl, lanzetllieli his lineal-laazeU-
licli, meisl Blaobelspitzig; EUppe llacli mil dem Sleretdenbuntl meist emporlretend auf
der AuJlenscile, znweUen und meisl in dem oberen Teile bedeckl von Leucocysien, oft
auf der Itiickenseile gegen die Spilze papiHBs; Leucocyslen Sschiclilig; Lamina -von
wechselnder Dreile, oft rnir an der Basi- difTereoziert] Kandzellen schr eng, in dem
oberen Hlalllctlc mehrschichtig. Sela terminal oder laleralj verliingert, sehr diinn. Kapsel
aufreeht, regelmsflig, iBngUcb, dannbaoiig, {jliinzend, eotdeckelt ISngsstreifig. lVristom-
/Vilim* aoter dar Urncnmiindung inserierl, linear-lanzculirli, ohne MlUellinte, ungeslreill,
papillos. Deckel hmg und gcradc gesciuiSbelt. Baobe einseiUg, gaiurandig, biszur linsis
der Kapsel retchend.

id Arlen, ausschlieGlicb in den Tropenliiiidern an Bitumen und sellen fi-uchtend. Aus
Asien siml 4 0 (6 endem.), aus Afrika U, aus Amerika nor t und ous Australien 16 (1* endem.)
Artcn bekannt.

Cardot verleilt die Arten folgend<*rmaGen:

Fig, 2HIJ- Ltutouhaim candidmn (Hortwi.) l.indti. ia Pfi. in nut. Wr. B
bust*, verffr. 1) Zi.'llQeti, stark rergr. £ Zwoi Peiiitcmiai K n*oh Bryoi. jftT.i o—n unsinsl.)

A. Leucocysten Qberstl Sscliichlig; Chlorocysten eng; Blattniipel selir en^; Scheiden
stets Blnender bwiihrend {LMmotut C. Mull, in Jonro. Has. Godeffr- VI. p. s (1873/7 %ii-
iliiw [HonMOh. Li mil), von Ceylon his Neumiinea; L. ftuouium C ttttll. auf den Sundoinseln
und Nuupuiiien; L. adektare C MUll. VOD Singapore; I liill. otif Neuguinea;

\liilI., /.. Tetenti C. Uttll., /.. ^msifaUttm Milt, und I. uHfftOetOatmn Mitt, BUS

den pacifischen tnselo.

B. Leucocysten abw«rts, selten iiberall mehrscbichtig: Chlorocyslen weitor; B. in seiner
ganw ;« kielig-hohl; Blattnugel siemlioh brett; Schelden nicht Blnandet berflhrood.
Bierber gahOreD t. att«< llttll. von dea Sundaiasoln bis Neuguinea; L. australs Bn
in Qaeeoslsad; /.. »«car« Droth. et Geh. and t. tordidutn C MlllL auf '- '•°r"*
pacium Broil, tun <:. MUU., L. ,/Iaucum [SchwaegrO Mtt*>i 7- 'i'1'"'""'"''<"» C- Mull.,
I. pwfli'oxfJiMm C. Mil 11., /.. ntbalbetcmt Broth, and /. iubgl c- Mvi11- ta M a ] e s l e i

/,. maragflnum or. nnd /.. uiftaft Besot, auf <icn paClflschen l»seln; i. d
[ujMMfl Lindb. auf Guodeloune,

O. Leucocfsten obwUrls mehrschlchtig, oben mei blorocys;
It. ! ,• fast liach, nur on der Spttze convex; Blattllugel zk'mlicb bwit; Scheiden n-
elnaodflr berfthwad: L. Mavsarli Ken. et Card, auf Jni tobtephoroidet Brid. von Nepal
bis den pnclflschen Inseln; L. minulum C Miill. nuf Neugwinea; L. a(6o lifill, auf
Samoa; I- prasiophyllum Bescli. und L. laWHcwm Bescli. nuf Tal *tum C. MUll.
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in ' iuyona; L. calyniperaceum C. Mull , /.. Cammmiae & Miill.. L donttnapit C. Mill]., L. Moiieri
C. Mttll., /.. ubtusaUtlum C, Mull., t. horridulum Broth, tind /.. Licomlei Besch. in Westafrika;
/.. Seychellarvm Besch., L. anguttifoilum Ken. et Card, and /.. Bildebravdti C. Mull, nuf den

itlk iIILsclieu Inseln.

ni. Octoblephareae Card. i. c. p. 4.

Blattripps ohne Stereldenband. CbJorocySteo wenigslons oberwUrls 3seilig. iiberall
einscliiclnig, aa dor Vereinigyngsslelle von 3 Leucocyslen gelegen.

tTbersichl t ier Gait tin gen.

A. Blattrtppe Unch, oberwHris rflhrlg-hohl 6 , C a r d o t i a .
U . B l a l t r i p p o i l i c k a s d l i r c i t , a u f d e r A u G e n s c t L e a b g o r u n d e l . . . 7 . O o t o b l e p h a r u m .

6. Cardotia Besob. in Rev. bryol. 1899 p. 4 [Leucobnji sp. Bescli. olim.). Di&ciscb
Kriinige I'll, in dichtea, Blarreo, weiBliclien, nicbi glSnzenden Rosen. Siengul aiifreclu.
dicht beblSilterl, einfach oderspiirliob veraweigt, B. anfrechf, trocken angedriickt, pinoig-
oben r5hrig-hohl, aus voracbmSJerterBasis ziemllob breii lanzettllcfa, lang slachelspllzlg;
Hippe flach; Leticocyslen asuliichiig (an der Inseriion 3-b i s Bschicblig); Cblorocyslen
cinrcibig, 3seilig, gelegen an der Yoroinigiingsslelle dreier Leucocysleu, an der Basis
tiiith 4-seilig, an der Vereinigiingssteile von 4 Lcucncystcn gelegea; Lamina schmiit;
ftaudzellen nicln ditTerenziert. Friichte unhekaiint.

£ Arten: C. hvtcrodirtyii Huscli. uuf Madegaskar unU dig naiicMe^fmdc Insc! St. Marie
unil C. Bohfiniana (Da I. wt si, Marie.

7. Octoblepharum Uedw. Huso. Frond. III. (1792) p. )8 . AotSdsch. Mei-i ziem-
licl) kriifli^o I'd. in ntedrlgen, dichfeo, alarren, weiBUcb-griinen bis weiBlichen, ruweileo

I)

A v

* vcrgr. JJ Kni>3«), rergr. [Sacli Hod wig.)
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schwach rotlichen, oft polsterformigen, schwach glanzenden Uasen. SleDgel aufrecht,
dicht bebla'ttert, einfach oder gabel-astig mit gleichhohen Asten. B. aufrecht-abstehend
bis sparrig, aus langlicher bis verkehrt-eiformiger Basis mehr oder minder verlangert,
lineal-zungenformig bis riemenformig, slumpf, stachelspitzig, meist ganzrandig; Rippe
dick und breit, auf der AuBenseite abgerundet; Leucocysten mehrschichtig, am Grunde
3—7, gegen die Mitte 6—10 und an der Spitze 21—4; Chlorocyslen am Grunde oft,
sehr selten auch gegen die Mitte iseitig, oberwarts stets 3seitig; Lamina am Grunde
ziemlich breit, oberwarts nur aus 1—2 ZelJreihen gebildet oder fehlend; Randzellen
nicht differenziert. Perichiitialb. wenig verscbieden. Seta kurz oder verliingert, terminal
oder lateral. Kapsel aufrecht, regelroa'Big, gerade, oval bis cylindrisch. Peristom tief
unter der Urnenmiindung inseriert, gelb, gegliedert, lungs grubig, 8, breit lanzettlich mit
Teilungslinie, bisweilen durchlochert oder 16, schmal lanzettlich. paarweise genahert,
ohne Teilungslinie. Deckel kegelig-pfriemenformig, schief geschnabelt. Haube einsejtig,
ganzrandig.

\% Arten, an Baumen in den Tropenlandern. In Asien 2 Aden (1 endem.), in Afrika 2
[\ endem.), in Amerika U (13 endem.) und in Australien 3 (2 endem.).

Cardot verteilt die Arten foIgendermaCen:
A. Chlorocysten 3seitig, nur am Blattgrunde 4 seitig. — Aa. Rippe an der Blatlmitte deut-

lich breiter als dick. — Aacc. Leucocysten 3- oder 4 schichtig an tier Blattspitze: 0. albidum{L.)
Hedw. (Fig. 207, 209) iibcrall in der tropischen Zone eins der gemeinsten Mooscn; 0. curvirostre
Doz. et Molk. auf Java; 0. pallidurn Besch. in Mexiko; 0. martinicense Mitt, auf den Antillen;
0. cylindricum Schimp,, 0. Mittenii Jaeg., 0. pulvinalum Mitt., 0. purpureo-brunneum C. Mull,
und 0. rhaphidostegium C. Mull, in Siidamerika. — Aa^. Leucocysten 2schichtig an der Blatt-
spilze: Q. longifolium Lindb. auf Tahiti; 0. cuspidatum C. Miill. auf den Philippinen; 0. lepto-
dontium Broth, in Ostafrika; 0. fragillimum Aongstr., 0. pellucidum G. Miill. und 0. perforatum
G. Miill. in Brasilien. — Ab. Rippe an der Blattmitte ebenso breit als dick, im Querschnitte
rundlich-3 seitig. Hierher gehoren 0. ampullaceum Mitt. und^O. rupestre C. Miill. in Siid-
amerika.

B. Chlorocysten 4seitig, nur in der oberen Blatthalfte 3seitig: 0. africanum (Broth.)
Card, auf der Insel St. Marie in Ostafrika.

Die systematische Stellung von 0. anguslifolium Milt., 0. cocuiense Mitt., 0. microcarpum
Schimp., 0. minus Hamp. und 0. stramineum Mitt, hat Cardot aus Mangel an Exemplaren
nicht festgestellt, hehauptet aber, dass 0. angustifoliutn ein Leucophanes sein mag.

iv. Arthrocormeae Card. 1. c. p. 5.

Blattrippe ohne Sterei'denband. Chlorocysten unregelmafiig, 3—7 seitig, wenigstens
oberwiirls 3 schichtig.

Obersicht der Gatlungen.

A. AuGere Chlorocystenschichten auCen von Leucocysten bedeckt . . 8. Arthrocormus.
B. AuGere Chlorocystenschichten auGen nicht von Leucocysten bedeckt . 9. Exodictyon.

8. Arthrocormus Doz. et Molk. Muse. ined. Archip. ind. (1845—1848) p. 75.
[Miclichhoferiae sp. Doz. et Molk. Muse, frond. Archip. ind. (1844) p. 17]. Diocisch.
Schlanke Pfl. in niedrigen, dichten, starren, weifllichen, glanzenden Rasen. Stengel aus
aufsteigendem Grunde aufrecht, dicht 3seitig beblattert, meist verzweigt, mit gleich-
hohen, sehr briichigen Asten. B. reitend, aufrecht-abstehend, aus scheidiger Basis lineal,
stumpf, stachelspitzig, ganzrandig; llippe dick, auf der AuBenseile stielrund, auf der
Innenseite hohl, nirgends abgedacht, gegen die Spitze fast 3seitig; Leucocysten mehr-
schichtig, 3—5 am Grunde und 7—10 oberwarts; Chlorocysten an der Insertion ein-
reihig und central, in der Mitte zweireihig, central und subdorsal, oberwiirls dreifeihig,
central, subdorsal und subventral, diese stets von einer Keihe von Leucocysten bedeckt;
Lamina am Grunde ziemlich breit, verschwindend gegen die Spitze; Randzellen mehr
oder minder diflerenziert, sehr eng, einreihig. Seta verliingert, terminal oder lateral.
Kapsel aufrecht, gerade, langlich-cylindrisch. Peristom unter der Urnenmiindung



obryacete.

inserifMi; ZSfaue scfir kurz, Ianzeltlich. stumpf, |>aap\veise gcnsiherl. gegliederl, hyalin.
Deckel kegelig-gescbnabelt. scliief. Deckel einseitig, ganzrandig.

2 Arten: A. Schimperi Doz. et
Mnlk. [Fig. SOS) aits den Suinhiinst-lii
end A. thraustus C. Mull, von den

U K , Philippines
VrZ? V OS Efach brieflicber Milleilung von

Cardo t gehorcii die p. SOI, Fig. 421
abgebildetf-n IJIallquerschnille nicht
zu Leucobryvm gtaucum, aoodern zu
Arthrocormut Schimperi.

9. Exodictyon Card, in Rev.
I. 4899, p. 6. (Arthrocormi,

Leucopkanidis ct Qtfablephari sp.
Auclorum). DlScisch. Schlanke
Pfl. in nielir oder minder dicblen,

griineo bis weiElicben, Dicbt
gianzenden Based. Stengel ;iiif-
recht, aiis den BlaUacbseln meisl
retchliofa bewurzell, dicht bebiUl-
(eri, einfach oder gabeUislig. B.
meist sparrig-abstehend, BQS meiir
(»dcr minder scbaidfger K.isis l ang
und ffchmal tanzeill ich i>i^ l i n e a -
lisch; (Hppe dick, auf der Aufinn-
seite • !> i..'uifderlnnonseile
naebr oder mi tider coecav, aa. der

nil lit oder kaum abgedacbl,
an der Spilze fast 3seilig, ahoe
Stereidcnbaiui and oft beiderseit<
bedeckln.il PapUlen; Ui

4-btS Ssclnf.'llli^, vlcl kleiner als
die LBminazetlen und meist roehr
odor minder verdickt; Chlorocysten

eine cetilrale lteiiie von i- bis 7seHigeo Zellen und zwei Hufiere (dorsale and
venlrale), gebildct enlweder von 3seitigen, /wisclien den SuCerslen Leucocyslen eto-

in nut. Or. 2/ Sterliu I'B., vsrgr. 0 Bl*U«pltM, virer. 0 Blatt-
Ai K SUntfHliiiinmLuilt. Torgr. (N'acli b m v und

A OetoJ atoidum 11 win.. . !). —
r rHClinilt des St«ngoil

gefiigtcn /etlen oder vmi Zellen iitiln*>iiiMiiiler, meisl zu<amnn.ingedriickler Form and
sohr verdiokt, welche die Leucoeyslen vollstaadig bedecken: Lamias ira unteren Teile
breil, an der Spilze nor ans I ble 2 Reihen von Leuoocysten bestehend oder ganz feblend :
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Blatlsaum gut dillerenziert, im mittleren Teile dick und mehrschichtig, oft papillos. Sela
terminal oder lateral, sehr diinn. Kapsel aufrecht, regelmiiBig, klein, liinglich, diinn-
hautig, glanzend, entdeckelt langsstreifig. Peristomzahne unter der Urnenmiindung
inseriert, schmal lanzetllicb, ungeteilt, mil Miltellinie, ungestreift, papillos. Deckel lang
und gerade geschnabelt. Haube einseitig, ganzrandig.

16 baumbewohnende, selten fruchtende Arten, von welchen 6 aus Ceylon und den
ostindischen Inseln und die iibrigen aus den Siidseeinseln.

Cardot verteilt die Arten folgendermaGen:
A. Chlorocysten der AuBenschichten im Querschnitte 3 seitig und voneinander durch

die Leucocysten geschieden: E. dentatum (Mitt.) Card., E. Graeffei (C. Mull.) Card, und E.
incrassalum (Mitt.) Card, aus Samoa; E. Iinealifolium (C. Mull.) Card, und E. subdentatum (Broth.)
Card, auf Neuguinea.

B. Chlorocysten der AuBenscbichten meist abgetlacht, sehr verdickt, die Leucocysten
vollstandig deckend: E. radula (Thw. et Mitt.) Card, auf Ceylon; E. arthrocormoides (C. Mull.)
Card., E. hispidulum (Mitt.) Card., E. Sullivantii (Doz. et Molk. sub Syrrhopodonte), E. Blumii
(C. Mull.) Fleisch. und E. Modigliahii (C. Mull.) Carol, in Melanesien; E. subscabrum (Broth.) Card,
untl E. Giulianettii (Broth.) Card, auf Neuguinea; E. Nadeaudii (Besch.) Card. (Fig. 209 5) auf
Tahiti; E. scabrum (Mitt.) Card, auf Samoa; E. srolopcnfMum (Mitt.) Card, auf den Fidschiinseln.

Fissidentaceae.

Syn. Entophyllocarpi Brid. Bryol. univ. II. p. XL (1827). Gamophylleae Ham p.
Flora 1867. Schistophyllaceae Lindb. Utkast (l 878). Autocisch oder diocisch, selten
synocisch, pseudautociscb oder polyocisch. Bl. knospenformig, mil kurzen und spar-

• lichen, in den QJ1 Bl. fehlenden Paraphysen. Kleine bis kraflige, gesellige bis rasen-
bildende, meist griine, Schalten und Feuchtigkeit liebende Moose. Stengel im Quer-

. schnitt stels oval, meist mit Centralslrang, ohne Blattspuren und AuBenrinde, an der
Basis durch Rhizoidenbuschel angeheflet oder abwiirts aus den Blattacbseln mebr oder
minder rotwurzelig, selten rotfilzig, zweizeilig beblattert, Langenwachstum mitlels zwei-
schneidiger Scheitelzelle. B. halbstengelumfassend, zuvveilen herablanfend, scheidig-
kahnformig, meist mit Fortsalz und stets mit Dorsalfliigel, baufig durch ein bis mehrere
Reihen langgeslreckter Prosenchymzellen gesaumt. Die normale Blattspreite oder der
Scheidenteil [lamina vera) ist stengelreitend; die beiden Laminahiilften sind meist un-
gleich ausgebildet, die kleinere nach der Spitze zu in der Flache der £rb'Beren endend,
wobei ihr vorderer Rand bald in der Rippe, bald im Rande der grofieren Halfte, bald in
der Lamina verlauft; langs der Unterseile der Rippe, in der Mediane des B. mit einer
fliigelarligen Gewebelamelle, Dorsalfliigel (lamina dorsalis) genannt, der oberhalb der
Duplikatur mit der grofteren Laminahalfte den sogenannten Fortsatz [lamina apicalis)

bildet, wahrend er haufig den Blattgrund nicht erreicht und in den unteren B., wie in
den (j1 Hiillb., oft ganz fehlt; Rippe (excl. Polypodiopsis) anwesend, in der normaien
Blattspreile mit basalen Deutern, zwei Slereidengruppen und einer einfachen oder dop-
pelten Reihe grolier Innenzellen; Lamina (excl. Pachyfissidens) einschichtig; Zellcn fast
gleichmafiig, meist klein, rundlich, 6seitig und chlorophyllreich. Sporogone acrogen,
pleurogen, selten cladogen, nur ausnahmsweise 2 in einem Perichalium. Seta meist
verlangert und aufrecht. Kapsel aufrecht oder geneigt, regelmiiBig bis unregelmiiBig
und leicht gekriimmt, weder gestreift, noch gcfurcht, kurzhalsig; Spalloirnungen sparlich
am Kapselgrunde, meist funktionslos, sellen fehlend. Ring diderenziert. Peristom meist
lief inseriert, einfacb, rot, sellen rudimentar; Zahne an der Basis vereinigt, meist bis zur
Mitte oder tiefer in 2 (3) fadenformige Schenkel geteilt; AuBenschicht aus einer Reihe
Platten, meist grubig-liingsstrcifig, mit dicht gestellten, mehr oder minder vorspringen-
den Querleisten; Innenschicht aus 2 Reihen Plalten, gelb, mit stark vorspringenden
Querlamellen. Sporen meist klein. Deckel meist aus kegeliger Basis geschniibelL
Ilaube klein, eng ko^elformip, ganz oder ein^eilig aufgeschlilzt, selten
meist glatt.
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Dbersichi der Li a I lu n g e n.

A. B. ohne Formats 3.
li. B, mtt Fortoatx.

a. Peristomzalme nngeteilt 2. Mouckemeyera.
b. I'eristom/lilino geteilt . . . • 1. Fissidena,

1. Fiseidene Hedw. Fund. II. p. 91 (1782). [Fatcina Scbrask. Baier. flora p. 455
'(789) ex ]). Skitophyllvm La Pyt. in Desv. Journ. de bot. 1814, p. 133 und U 5 .
Schutophyllum Brid. Bryol. univ. II. p, G79 (1827), Lindb. Muse, scand. p. 13 (4879)].
Meist autiieisch oder diocisch. Stengel kurz bis s«hr lang, aufredil his niederlic
Oder ftutend, Verzweigiing durcli Innovutionen oder ;iu* den Blaltachselo in \cr>chiedencr
llcihe (Jcs Stengels. B. mil Forlsalz, lanzcttlicfa bis lineal-lanzelilicli und lineal oder
liingiicli bis zungcnformig, zuweilen messeridnnig, gesSumt oder ungesSuml; Rtppe
selten fehlend; Zellen meisl nindlich, 6seitig, zuweilen locker rlioroboidisdi. selien
prosenchymaliscli, papilliis bis glall. Sela aufrecht, verliingert bis si^lir ktirz, meis! t^r-
miaal. Kupsel cueist emporgehoben, anfrcclit und regetmiiBig bis geneigt. Perislom

A B

A /VMM«I« hryuidm [lu) T. Stonoolb. (25/1). — B Fixttdena il,»IMus Roolc. T. ct V,
INntli K, S. S a l n i " H i

Iinter der MitaduDg inserierl; ZShne geteilt, AuGenschicht grobig-lfingsstreiBg. Sporen
meist Klt'iu. Deekel aus kegeliger Basis gescliniibell. Haube ganz odor einseHig aul-
geschJUzt, sellen mehrlappig, glatt, scllen papillos.

In den Arhoiten K Mil tier's, auch in seinem iKtsthumen Werke G e n e r a m u s c o -
ru in , wird Conomilrium Mont, a Is cine besondere Galtung betrachtel. Mil /Uunahme ilev
Untcrgattuug Octodiceros schlioBen sich docli die in dea Tropen selir formenrelchen Cono-
mitrien in Miiller 's Sinne den Enftssidaitcn so eng an, dass aaofa meincr Ansicbt eine
geneiischo Trennung imhaltbnr 1st, um so weniper, da es vorkommt, dass boi dcrselhen
Art die Haube tells gnnzrantiip, Icils cinsoitig geschlitzt isl.

Von die.-er riesigi'n GatlQQg, welcbe in den Tropenliindern ungemein formenrelch i-L
und ouf allerlci Boden, on Felsen, an Biiumen, an modernden Stiimmen und im Wasser
gedeiht, Bind sciion 570 Arten bokannt. Am Buropa kommen B7 [M ondem.), auf Aslen Wh
(SSendem.), auf Afrika 464 (1G2 endem.}, auf Amerika 247,(830 endem.) und auf Auslralien
59 («S ondem.) Arlen.

Un to rga t t , I. Politpodiopsis C. Mull, in Linnaea 1875, p. 360 als Section von Cono-
mitrium. [Schistoslogiop^is C. Miill. I. c. i»- ^6S als Section von Conomiirium. Pal

Jaeg. AduniLr. II, p. 48 (1876) als GfiUuiij.'. I'tssirtei)* 1. Aneunm Ktodb. Sp.Enr. und N. Am.
Bryin. p. 465 (1897)]. Winzige, herdenweise wachaende bis kleinrasigo ErdmooSft Stengel
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erzelltg, olme Cenlralstrang. B. selir schlalT, einschicbtig, uberall schmal gesiiunit;
Uippe fchlunU, tlocH im Scheidenlei I ilurcb kleincre Innenzellen von wecbSL'Inder.Anzalil mi-
gedeulel; Zelli'u <lcr Lamina s--Jir locker. Set.i verlUngett, Inrminal. Kapsel nail Spnlt-
iilTtmrigen. derisioni vollstftndig. Hauhe kugelig. ganznmdig.

8 Artcn, F. Nymanii (Fleiseh.) auf Java. — F. mtttgeria [C. Mull.] Par. aus dem
bottulundc; F. usambaticus Broth, m Osambara; F. t/vt/itm C Miill. in Cameron.— F.*hyu~
Units ilook. el Wils. [Fig. 2tu/(j in Ohio. F. dealbatut Hook. fit. el Wils. auf Neuscelnnd;
/'*. splachaoidet Broth, und F, ampltrelit (G. Mtill. in Oslauslralieo,

U n l e r g a t t . II. EufiSSidetU Mitt. UOSC. :ms(r. .1111. p. •jS'l (1868). Wfaxlgfl bis sehr
kriiflige PH.; .Stengel mil Ccnlralstraog; B. einsehichttg, mil oder ohneSaam; Blppe stetfi an-
wesetii); Zallen der Lamina moist meur oiler minder dlcnt, ntiu!licb-6seitig, si?itt*n locker Oder
proseochytnntisch; Sela trici^t verlSngert and metsl terminal; Kops iltOffnongen; Perl-
stom voltsliindig; IIaube meist einseitig Eiurgesclitilni, zaweilen ganzraodig, seltcn mi

Sec t . I. Weberiopsis C. MiiH. (Jen. muse. p. 7* (1!JO() als Se<:ti"ti von
- Sehr i iierduiiweiso bis

moosa; B. vvnicli| verlSDgcrt, mge-
spilKt, Uberall sebJ sohranl ^esUumt;
Hi[>[)c wt'it initer dcrSpitze verschwin-
dead; Zellen dor Lamina selir lnn(;
uud gcbmaL prosencbyroatisch.

5 (7) Ariett. I', aubfroitnchyma'
Pflr. in Venezuela; F. astimilis

(Hamp.) I'or., F. comn C Mail.),
P. prewdficAymaiiciu [C. WttJI.) (Fig. 2 H |
und i''. Gcnemltuin (C. MttIL) m Bra-
silien. — Ob t\ reticuUmt* Schimp.
aus Ueiiko und F. inliusculus (<:. Miill..
Tar. aus Venezuela hierher Oder zu
Retiatlaria gohuren mfigeaj k;'"» tdi
aus Uftngsl nn L\i;n>])hir(;n nichl enl-

idoo.
Sect .II . Rrticvlaria Broth." U'oiMr-

pjil C. Mull. I. c. e\ p.}. Mcisl win-
ilge, medrigo, scllcn kriiflige, tierdea-
weisc bis rosig wacbsende, glanzlose

!mouse; ' und scblafl", ver-
Itogert, zogtfsplizi, ttborall ziaml
hreil ge-n I ; l t i j i p , s \ t - i l i i n l n

rschwindendj Zellen der
LaiLiiLiii Behrlooker, Baeltlg, zuwe
ctwaa vcrlltDgerl. do • puren-
chymoti3Ch.

4y [itt] j\rlcn. /•'. hoot.
UfUI.) Par. in Guatemala; F.dit

ttis Sull, and i • . -^uli.
uuf Cui Beech, und
f. MI tteicb. mif Guadeloupe;
F. p Sw. auf Jamaioa; /. macro-

wachaeade, mehi odet mindor gtttnzonde

t

J:

Fig . 211. /
id
Fig . 211. / .oHftchynH'
id n. . •

Itn MiLt. anf Jamaica und Trinidad, In Ecuador and Peru; F. i
Aon» f* Broth., F."jsrranutatei Geta.ftt
i F J

, F.
Ramp. Par. uad • ""• Broth.

in «; ' mi am Congo; /• (taccidusMitt, am Niger; I Witt
HI ttBegara; /•; airo-vh i, BUS tnsel Uayotte. Will, in Queensland;
F. */'•' Brotb. in Neuguinea • folia* C. Stall, auf San tch wire

• ii- -ii A. •: M j n . zu f u l r i l i t l e n sifld -»3 > - - r d i e BlttUor

•i Bad die Etippe vollstttndig,
i. muse. p. 54 -'• i: "iill. 1. c. JI, ?4

otion von CBnomtVn'um.) Kleino, meiat freudtj; «rdenwei»e bla rojtg wachsende
Erdmt • m elnsch I Eelion der
Lamina 6ecklg, dUnawandlg> duj g; Seta terminal, jehr solten lateral; Perittomschenkel
gpirallg verdlckt,

ttl PfiaMenfam. I, ft,
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426 Arten. F. bryoides (L.) Hedw., an scliattigen ErdbloGen der Ebene und Bergregion,
durch Europa mehr oder minder haufig, selten in der Alpenregion, im Kaukasus und
Himalaya, in Sibirien und Nordamerika; F. incurvus Stark., ahnlich wie vorige und oft da-
mit vergesellschaftet durch Europa verbreitet, doch minder haufig und weniger hoch auf-
steigend, im Kaukasus, in Mesopotamien und Algier, auf Madeira und in Nordamerika;
/•'. Warnstorfii Fleisch. in Siiditalien; F. Loscosianus Jur. in Spanien; F.Haraldi Lindb. in
Siidfinnland; F. tamarindifolius (Don, Turn.) Brid., an ErdbloBen in England zerstreut und an
vereinzelten Standorten in Centra I europa und nordl. Nordamerika; F. minus Warns t. in West-
preuGen; F. Bambcryeri Schimp., an heiGen Abhangen bei Meran in Tirol, auch aus Kansas
und Louisiana bekannt; F. cyyrius Jur.y auf Kalkcrde auf Cypern und Malta, in Frankreich,
bei Florenz und in Agypten; F. pusillus Wils., in schattigen Waldschluchten an allerhand
Gesteincn durch Europa verbreitet, doch kaum iiber iOOO m aufsteigend, in Algier und in
Canada; F. algarricus Solms, in Portugal, Brctagne, Normandie und in den Ostpyrenaen; F.
minululus Sull., an nassen Fclsen in England und Skandinavien selten, hiiufigcr in Nordamerika";
F. Sardaynac Vent, in Sardinien; F. tequcndamensis Mitt., in Irland sehr selten (F. Orrii
Lindb.) und in Neugranada. — F. persicus Jur. et Mild, in Persien; F. lalcralis Broth, und
F. yokohamonsis Par. in Japan; F. sinensi-bryoides C. Mull, und F. strictulus C. Mull, in Ostchina;
F. lonyisctus Griff, in Assam; F. subpalmdtus C. Mull, in Sikkim-Terai; F. Schmidii C. Mull.
in Nilghiri; F. coorgensis Broth, in Ghates; F. nanocarpus C. Mull., F. biformis Mitt, und
F. Beckettii C. Mull, auf Ceylon; F. xiphioides Fleisch. und F. Zollingeri Mont, auf Java. —
F. Wildii Broth., F. calodiclyon Broth., F. linearis Brid., F. Dietrichiae C. Mull, und F. pungens
Hamp. et C. Mull, in Ostaustralien; F. campyloneurus C. Mull, in Neuseeland; F. Bcscherellei
C. Mull, auf Neucaledonien; F. nano-bryoides Besch. auf Tahiti. — F. lirnbatus Sull. in den
westlichen Teilen von Nordamerika; F. texanus Lesqu. in Texas; F. tortilis Hamp. ct C. Mull,
in Mcxiko; F. aequalis Salm., F. Carionis C. Mull, und F. fasciculato-bryoides C. Mull, in Gua-
temala; F. reclinatulus C. Mull, in Costarica; F. crassicollis Besch., F. flexifrons Besch.,
vv. papulans Besch., F. longifolius Brid., F. monandrus Mitt., F. Wrightii Jaeg., F. clavipes Sull.,
/•'. conostegus C. Mull, und F. anguslifolius Sull. auf den westindischen Inseln; I'1. Wallisii
C. Mull, in Neugranada; F. Kegelianus C. Mull, auf Trinidad, in Surinam, Guyana und am
Amazonenlluss;. F. secundulus C. Mull., F. Fendleri C. Milll., F. caripensis (Hamp. et C. Mull.)
und F. aporrochcilos C. Mull, in Venezuela; F. oligophyllus C. Mull, in Bolivia; F. repandus
Wils. in Ecuador; F. anguste-limbatus Mitt., F. Malmei Broth., F. luleo-viridis Lindb., F. goya-
zensis Broth., F. Widgrenii Par., F. perexilis Broth., F. circinnatulus Besch. ct Gen., F. laxe-
rcliculatus Besch. et Gen., F. minutissimus Besch. et Geh., F. subnutans C. Mull., F. rufinervis
C. Mull., F. faucium C. Mull., F. pseudo-bryoides Schlieph. und F. evahidinerois Par. in
Brasilien; F. scariosus Mitt, in Peru; F. cri'spus Mont, in Prov. Corrientes; F. lonchothecius
C. Mull., F. synoicus C. Mull., F. plagiothecioides C. Mull., F. odontoloma C. Mull., F. fossicolus
C. Mull., F. macro-bryoides C. Mull., F. stolonaceus C. Mull., F. decursivus C. Mull., F. junger-
manniopsis C. Mull., F. obliquifolius C. Mull., F. lencodictyon C. Mull., F. terebrifolius C. Mull.,
F. vitreo-limbatus C. Mull., F. platensis Par. und F. Venlanae C. Mull, in Argentina; F. lepto-
caulis C. Mull, und F. sloloniferus C. Mull, in Uruguay; F. subcrispits Besch., F. Balansaeanus
Besch. und F. guarapiensis Besch. in Paraguay. — F. plalybryoides C. Mull., F. Vogelianus
Mitt., F. Brothevi Par., F. longipes Welw. et Dub. und F. Dubyanus Par. in Westafrika;
F. curvatus Hornsch., F. Mac-Owanianus C. Mull., F. rufescens Hornsch., F. cuspidalm C. Mull.,
F. androyynus Bruch., F. remotifolius C. Mull., F. Gueinzii C. Mull., F. subremotifolius C. Mull.,
F. Rutenbergii Par., F. ischyro-bryoides C. Mull., F. malaco-bryoides C. Mull., F. marginatus
Schimp., F. gracilis (Hamp.) Par. und F. Breulelii Schimp. in Siidafrika; F. lineuri-Umbulus
C. Mull., F. Menyhartii C. Mull, und F. pseudu-rufescens C. Mull, in Ostafrika; F. lepidopiloides
C. Mull, und F. liliputanus C. Mull, in Innerafrika; F. helictocaulos C. Mull., F. simensis
Schimp. und F. pseudo-limbatus C. Mull, in Abyssinien; F. leptocheilos C. Mull, und F. calci-
colus C. Mull, an der Somalikuste; F. leucocinctus Hamp., F. luridus Ren. et Card, und
F. obsoletidens C. Mull, auf ostafrikan. Inseln.

Sect , IV. Pachyiomidium C. Mull, in Flora 4897, p. 327 und Gen. muse. p. 60 (1904).
Mehr oder weniger kraftige, kalkliebende Wassermoose; B. uberall gesaumt, Saum wulstig,
zwei- bis mehrschichtig; Zellen der Lamina Geckig, diinnwandig, durchsichtig; Seta termi-
nal; Peristomschenkel spiralig verdickt.

21 Arten. F. crassipes Wils. durch Mitlel- und Siirleuropa zerstreut, kaum iiber 500 m
aufsleigend. auch in Algier; F. Mildeanus Schimp. durch Mitteleuropa von Baden und Bayern
bis Tirol und Oberosterreich selten; F. rufulus Bryol. eur., wie vorige Art, doch auch in-
Nordamerika (F. ventricosus Lesqu.]; F. rivularis (Sprue.) Bryol. eur. in Luxemburg und in
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PyrenSen scbr gelten; F, Curnowii Milt. In England sellen; F. Monguithni Tbttt. in
Frankreich selir sellen.— F. Ilasskarlii Jaeg. aul' Java. — /•'. porractus Mitt, am

pachyloma C. Miill, I <iten. —
: C. Miill. in Venezuela; R

oedtioma C. Miill.) [Fig. H12 . J/HS
Lindb., /•'. crmatutus C. Miill., /•'. luteo-

limbatus Broth., F, capitthetut Brotft.
nticauhs Broth.. P. I'fitnul-i Broth.

ii ml /•'. mattogrossensis Broth.In Brasi-
iiin; F. mtaragiUnus [C Mull.)ln I
lino; P. riyidulus flu ok. lil. et Wils. In
Chita F. l.ctidcri Samp.}, Oatanstralieo,

MIJon und Neu.sccland. — 1
(tuinij Geli. B( 11 ;Hup. in Taamanien.

CAoitta C. Miill.
G«n. muse. p. 39 (1801), [Pycnothalli-

1(111. I. o. i», 78 »ls Section von
('QHoniitriutn). MiUcl^rotJe, saltgriine
bis Waulicbgriine Pfl. li. iibcrall gc-
sSnmt; Zetlen der Latniflo whr fcl«in,
chloropbyllreich, dicht papillfi
ondnrchatohtlg; Seta lermiual, Peri
stomschenkcl spirolig verdick>; Lamel-
len zuwoilen kaoomfOrmlg.

8 Arten. F, Mtitloti bus., /•'. ;/hiu-
cului C. Mull. (Fig. SO), F. glaucissimm
Welw. et Dub. und F. subntaucissintus
Broth, in Weslafrikn; F. pycnophyUtu
C. Miill. in Siidafrika. — /' I
ltdiiip.] Par. in Neugranadn, nncli

3a I in " ii ftucfa in Stiiliiirik:.
C. M^H. in Brasilieii; F. inditUnctus f
C. Miill. in Argeni

Seel . \ I. IMcrocauton C. MUM.
Gen. muse. p. SS [1904). Kleine bis

c

•Ki*

\nrtwWou o(ditonm C. II in . J Frnei
DM. Gr. li Dtesolbp, vergr. 61 UliiLf, \ttp.

fclnea Ulatte = ,

sulu- klciiK1, herdenweiso wachsende
Erdmoose; Stengel zweierloi Art: die slurilen, -wo sie vorhonden slnd, rntt wtniigen, nber
e l e S a n t ;1 l e i1 B. vim rlu'iiibiach-ovuier Form, deren DorssiQQgd wenig
ist oder ftshlt, wuhreiul
das Scbeidchen tloh

liulltiismUBtg bodeu-
tend entfnltet; die 1m-

;i welt Itlelner n
Bren B., -h'\ti-

s:i!lliigcl erst boch obun
an dam Korlsata he
und mil dieser ein«
taoggezogcNM^gleicbsatn
zwtiischnt'idige Spilzc
bildel; B. nur am
Sclieidenleil mehi
minder deutlich gi
sUunii; ZeUftn der Lu-
mina klcin, 6 ecki^:, "• »
diwchaichtlg; Beta let
niitiul. sehr selton tale-
rnl; Pci'istoni/iilni'
ralig Venn

48 Arten. fast aussclilieGlicb auf dcr siidlichen Hemisphere. F. perexiguus C. Miill. in
Ostchina. — /''• *cofarii Mill, in Ecuador uml Chile; P. gUtyetfrons Bescb. in Paraguay; F.

23*

C

FiuMm* fflmnu/u, 0, MML AKajisel. tuuetit
i. X> PflrirtonneJiaBlul (300/1). (XJUU UusiSn.)
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en* tidilmti. A -
(ISO/I). (Saul i f s a l i u . . i i . i

US. f.floW«n«J)o».**Uolk. i Binie*
iu not. Ur.fi Di :r. C Sjilie und fl Ornnd emos

Blatics, ttark verffi- •!?»• J 1 ^ '

hslhts ii(j>rli. in 1 nif;uii\; P. Geheebii C. Miill. urn I F. Hantltttlii C. Mull, in Argentina.
F. bifruns Seliimp. I. )>t}{/maeu$ Hornscli., F. aplacAnifolius Uornsch., / rrfmut
i'. Miill. uml F. Iongutus C. Miill. in Siidafrika. — /•', hutilarin ]l;nii[i. el C. Mull., F.

mclloaus Hamp. et C. Miil). und F,
, ^ = ! roocrodui damp, in Ostauslralien; F,

Taylori C. Mull, in Weslaustral ien;
P.semWmttalusHnmp. el C.Miill. uml
F brevifolius Hook. lil. (?t Wils. in
Oataostralien und auf Tnsmanien;
F. ramiger C, Miill. ouf Neuseclaad.

S e c t . Vif* SemiiiniiUtiufti C.
Miill. Gen. muse. p. 60 ;iflin: emend.
Kleine, s c h b n k e . meist suttgriine
Til.; Ii. nur iim Scheiiienleil ge-

nt; Fortsotz durcb hervorlrc-
tende Zellen meist klcin gesfigt;
Zellen der L'amina sclir klein,
cblorophyllreioh, diclil papillos,

undurchsichtig; Seta termuia),
^ulir scllen lotoral; Peristomschen-
kel spiralig verdickt; l.ntncllcn zu-
wcilcn kumitiftirmig.

10) Artun, F. intralimbatus

Ruth, in Portugal; F. subfmmarginQtvs Philib. in Provence. — F, Hilt in Nepal;
P. iilHtuy«nvt C. MflU. und /•'. iTurafl C. MU1I. in liengalcn; P. eiimftafus Broth, ond F. Walkeri

Broth, i ; A. soefalis C. MtilL,
P. mfoutus Taw. et Mitt,, /•'. miero-
daduH Thw. et Mill., /'. pmna/uitu
Thw. ol Mitt., /'. cirent Thw. ct Milt.,
F. axiUiflonts Thw. et Milt., F. bicofor
Tliw. el Milt,, F. Tliwaiu^i Par., F.

ct Mitt,, /•'. plumuia Taw. et Mitt, and
P. /iVw.v Mill, auf Ceylon; F, sia-
montl* Brolh. and /'. inipiltutosus Bfotb.
in Siam; F. aggestusBescb., P. ^aiifi
(Bescli.j Par. und F. donriensis Bes
in Tonkin; /*. sinensis (Sabenb.] In
Chlda; I 9f«f( Do)!, et Mulk. in

Osttndien und nuf Javtj; F. asperifoiivs

Broth, et Fleiscb., F. fr«iWi Fieisoli.,
F, Wiclwrtut Broth, ol Fleiscb. nnd
/. lloUiftnus Day., et Molk, auf Java

f'lji Luc. uuf Cele-
bes. — /•'. if/lfafwi Hook. (it. et Wils.
(Samii inserbalb des Blattrandes He-

ad) aufTusmauieri uml Ncuseeland
2(5); /•'. s/jiibr Ult nuf

.S:iuiMa; F, pliiiwtututux Bescli. ;mt

TablU; F. fltMreeleUH Mill, aol Raool

Island. — /•', liarenelii Sull. in den uiidl.

Tcilen -. lamerika^ F, Nichoh
sonii Salm.7 /•'. itynsirctis Sill I., /'". ens-
pidulatns Sull., F. Lefebvrei Besch., /•'.
?icr>ii/(ini« (lleschv ".'«s Scbimp.,

f. flavifrona Bescb. und I
Besch. nuf dea vresti o in.soln;

F. jwflfjyi'oc/KMVcm fSchlio|)!!. ;ttif Trinidad; F. dc<j<i><s Brid. ID Westindleo, BrasUien und
lJ«ru; 7-'. fnfrwi [amp. . ' eflffljatodwiMus Kiodb. und F. . jinalus C. Mull, in
Ncu^ranada; F. biareotatus [C. Mull., uml /•'. Morilzianus C. Miill. in Venezuela; F. ntJermednu
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• Mii 11. uml /•'. Sptitgerberianus Doz. ct Molk. in .Surinam; /•'. hcmicheilos C Mtill., /•'. acicutaris
C. Mill]., F. perfalcntus Broth., F, evanescent Broth., F. PabsUi Joeg., F. hemibryoides C. Mull.,
F. constrictus C. Mill I., P. GtaxiovU (Hum p.;, /•', //«)<• f >_> 11., F,
dimorphus C. Miill.. F. longipediceltatua (C. Miill.), /'. camptothedum
Basel)., F, Hornschuchii Mont., /•'. tip Besch. el Gelt., i.
ginosus (Hump.) und F. flratris Par. in Brasilien; /•'. lenuifolitts Milt.
in Pe rn ; F. palycarptts (Besch.) und F. paragrtemix Broth, in Para-
guay . — F. op> inclinalulus C. Milll., F. glaucoplerii
C. Ml , Mttll., F. basicarpus C, Hail . , !•'• BUttneri
[troth., F. dasyphui Welw. el DUIJ. , K congolmsis Ren. et Curd, und
/'. Dupuisii lien, et Card. In Westafrika; /•'. <•)„<>• \, 8of
St. Helena; F. tnegalotis Schimp., F. nitons Rebaa., F, submarginatus
Bruch. und F. dafrika; P. undafus (C. Miill.)
Par., F. SchweinfUrtkii [C. Miill,) Par. , F. perfoltatut [C. Mull.) Par.,
/•'. ^flaftM [C Miill.) Par., F. desertontm [C. Miill. l-.n. and I
ohsfuitm (C. Miill. Par. in Innerafr ika; F. sanguineo,, \]i\\].)
Pnr. umi /'. t ' '«a (C. Mutl.j Par. in Dor Fertif; F, tctsromiirfxtm

rntgineus C. Mull., F. Ren. ct Cord., F. \

tus Btfsc!)., F, notticmus Rosch., F, Dctnilyi Scliimj). im.l F,
•liinip. anf oBtafrikan. luseln.

S e c t . VIII. .Homrt C. Miill. Gen. muse . • I . [Aim
C. Miill. I. o. p. 74 ols Section von Conomilrium}. Kleine, h e r d e n -
woise bis rasig wachsende Erdtuoose; If, weich, nnf;c^;iiimt, durcii
l icrvorlr t ' lende Zollen njehr odor itiiiuler c r enu l i c i t ; Zeileti dcr

termini)k Pen

B. Fissiiltnn tiitatui
Hook, f. fit Wild. .long**

Walt, vorgr. (Original.)

J>

HJf

LaminH zlralich t:i h î '. dnrcbaiohl
spirnlig verdickt,

•'(( Arten. P. sscilii He lw , !i«i sclinttigen,
ErdblttCen in W&idern, Hoblweeea,

ScbJQcbten und on GraberiJbOschungea
slreut in Ontrnleuropn (lurch das Tieflmid
und die un ture Bergregloo, in GroQbrltsnnien,
Skandtnavten and u s l r u s s t a n d ; P. Arnotdi
Ktdli. in Bayern s e l t en ; /•'. c nil, in
England selten, riemlich vwbreltel In Nord-
amerlka. -- F. diverstfoUus Mill, im fliniuiaya;

Vfttenii Par . nuT Ceylon und in Siatii;
/•', flabeUutut Thw. nt Milt. n u f Ceylon

rttienoia Lac. auf Bsocs; /•'. tti.rus Sull. ci
Lestj. niif Hongkong. — /•'. ttMltui Hook. ill.
e t W i l - . in Ottanitralien, anf Tasmantea und
Neuseeland; P. autlralianift Jaeg. In Ost-

i;ilicn; F. nerutjinosus lluuk. HI, et Wils .
'^tiuseeland; F. Jtssleetutis C. Miill. ou t

Samon. — I', obtusifoliux Wils,, zlemlich ver-
hroitfl in Nordnmer iku ; F, > Aust. in

New-Yer sey ; P. AusUnii BroUi F. HttHH
Peias; F, paaperciriu* Howe in Cali-

furnien; Fi w Scliiiu|), in Mexiko;
f. tatiuscutus C. Miii: ynw Sull.,

•rfhliuustalus Snl), untl i1'. .luhtihitifulitis
(C. Miill.) Par. in Veneiaelaj /•'. ftosfnervta
Mill, uud F. amoenua C Mull, in N e u g r a n a d u ;
F, sutittlalus Mill 'tophyllun Muni, in

:ii.i: P. ptflfcetttM Horasch. (Fig. 217), F.
ro<fon(iu« C. Mull., F, ooniUus Broth., F.

iuoronriti>ius Ucsi-h. el Geh. , h. poypyf/ttmeuji
wpodius [C. MttH.), /•'. ,-M.

Jil t , , P. elilf/*istophyllUi (C Ma 11.i und
F. Pmggarii Hel i . et Hamp. Per. Fig, 2(8) , in Bra si lien. — /•". fc»tefcw*w C. Miill. in Wost-
afr ika; P. bogosicm C. Mull, in Abessinien; (arum G. Miill. und /•'. grosairetto £

n
Fig. 217. Fissidtns pcUncidit* Horoaeli. jt FrncLtendo
riiuuia, in nut. OT. 11 Diefli'lto, vurftr. ( !
]i Spitio A' Urn rid einea Bbttsa, him It rnrffr. F h

Btliwaob vetgr. (Originttli.
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in Innerufrika; /•". Holstii Broth, in Usambara; V. Mariei (Besch.] auf Nossl Be; F. grandirelix
Hon. el Card, auf Ha'dagaskar.

S e c t . IX. Crcntttaria C. MUM. Gen. imisc. p. 6S (1904). [Crenulidium C. Mlill. 1. c. p. 78
a Is Section von Conomitrtitm.) Sehr schlnnki! his winzige, griine pn.; B. ongesaumt, (lurch
horvorlnlt!ti(le Z.'llon moist kloin ges3gt; ZoUen dor Lamina kloin, rundlich, chloropuyll-
roich, liicHl- popillUs; Seta meisl terminal; l'erislomschenkel sjtiruli^ verdicltt, Lamcll«n zu-
wpllan luunmfOrmlg.

S3 Arton, ^ainllicli tin Banmrindfl odar an tnoderntleii Bsumsttfmmen, P. putcheUus
Hilt, in Sikkim; P. Wilsoni Mont, in Nilfiliiri; /!. fu$<XHriridii Xbw. - und
ouf Ceylon; F. antbrophyi C HUH. nuf Ceylon; F. Bramti (C. Miill.) Do;:, ot Molk., F. terra-
in* C . M t i l l , u o d ''. p a p l l l o t u * L i t . a n / J a v a ; i . p v n c l u l a t u i L a c . a a f S a p a r o e a l i ^ - - t o ) . —

••Mi

150

B.) 1'nr. V
I l l ,

iiud ei««i Bl»ttei, ikrk v»i' . », -•
itark vornr. (Origii

(^•K

r
II f>t(n

teiidfs Pfl. (10/1). // Bt4
I P - 1 ! •

B

• : Frnclt-

f. pawci/bUiw Hcscli. in Neucalcdonien; F, J auf Nengninca; /•'. lagenarius
Mill, t iml : ' i l l - finf S a m o a . — F. BetitQUllii C. Miill. in f i u u t e n u i l u ; V. "leno-

•{•M. und /'. nlgricani Schttup. oof Quadoloupsj P. . Milt, in Neugranada;
Mtll, inn) / Mill. In Ecuttflor; /•'. radtcant MotiL, I M>n.(.

untl F. ptionodts MonL in Guyanu; /•', tenerrimus (C. Miill.),
Broth., F. M'eirii Mil (C. Mill].;, F. paufensia Broth., /. fjntrfo-ftoti

Broth., K suprophitux Ilroili., F. mfntrt^w [C. Ml I Qordntri Mitt, in Braallien; /•*.
it(a(«A S p r u e am Rio Nngro u n d in Eoaai pailidintrvis Mitt, and /•'. •

[C. Mull, in P e r u ; /•'. I Besch. in Paraguay; F. priotincheila* C. Miill. in Argentio
C Miill., £. sun-ai'hyUtix C. Miill., F. 'ifomoitfcs i cott/tt

C M-ill., I. i<"'i C Miill., F. D C, Miill., ;. \\.iw,is<-i,ii D u k und
F. ict In W c s l n f r i k n ; /•'. / Hamp^ F. suimbtutatut C. Miill. und

J u o g . i n S U t i i i f r i k f i ; F . t c / o p f t y i i u s M i l l , P . j r u m o n g w M i i l l . ;

l')ir. and F. î uvKfii.v C. Miill.) Par. in lnn«pafrlkaj /. reftecus Harop., F. exaxpemlux Ii
Card, u1111 Fi plafynflwrw Ren. ot Card, auf Mitdcgaskar.

ditim C. Miill. <Jen. muse, p, 04 (1901). Sehr schianke, mehi odor
iiiimlur reriangerte, welcte Pfl. tnit irocken .stnrlc eingeroll alten B,, long
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ii::. ungesftunit, nni Rande creauliert; Ze .-na klein. rsndlich, ttaum
durehslchtlg; Seta tormina]; Peristomscbenkel diohl knotig verdlekt.

22 Arten, Erdbewobner in den TropenlSndern. F. iavol k i m ; I. \<><u-
cala C. Miill. -in Bengalee; P. circtnalia Mid. in Avn; I', lui Broth, and t'
liroili. In Ghstes; I. tormini/torvs Thw. B( Mi(i. und 1
iionifs Bryol. JHV. ouf Sumatra, Java and
H o n g k o n g (Fig. Si"V. - F. >~>->i .hi l l .
in Q u e e n s t a i i Brotb. HI

' n i i i e i j . foicatut Broth. In
Brosilien. — /. • niae C. MUI]., /.

*:. Mil11 . I', pukht) C. Bittl),,
F, Jfi "i C. Miil!.. F. currifaliiu Mitt,

und Mitt, ID Westafrtko; ft
undifoliut C. Miill. am Kilimoodicbiiro; /
Uittlvl'mniita C. Mflll. ;in tier Somallkflste;
K en- • , Mull . F, mithor

Ittll. UIKI Ren. L>I Card, ouf

u>,iHfrikfiii. I n s o l n .

S e c t . X I . AmUiji'tlui'ti/i C . Miill . I l t-n.

m u s e . p . 03 (1001 . ) [OtthulhiiUut G. Mii l l .

I .e . ji. fifi). UlttelgroOe Pit. mil ver-
lani.-. eavetten kurj hmg und Rchniat zangenfOniiig, stui
bur/ fc'espitzl, trocken an dor Spitzo hsikeiinrtig gekrtimmt bis eingerolll, oogesi IDI-
randfg ndcr an der Spii/c (JUITII hervortrctende Zellen kleln /ellnii der Lamtna kit-in.
rund l ich , kauni durcl is ichi ig bis durchslchtl Icrqiinal; Perjsti mscbeokel papil!(is, sel len
Bchwacb kiiolif! verd ick t .

67 (f!9; Arten. <mf Bfde inul an FftlMS, Boltoo BD BfiomeDi i)i« siuiii | illiljiitrigen Artcn n
verlilng?ri>'i!i Stengel sinii grOOtenteila tall etnender tebt oahovorw^n^t u»*l wahrschfiloltch
DIS Fonnt.-ti I'lin'v w i ii v r r l i r p i i c i c i i \v\ rarttckzoftihrea. monograph la
D c a r l i c i t u n g d i c s e F r o g o c i i l s c l i e i i l en kiuiii , bin Ich gcr U l ( d i n e Anilt 'iii
•AH he sc l i r i i nk i ' n . J. auricvlattu <'.. Miill. in l i c n g a l c n ; P. anffutlHJ T h w . el Mill, oa f i• <-• > 1 n»ii
f'. - . . Baocfi nod Borneo,— F. Mill, in Nord\vesinnslr;iIl(Mi;
/• hyophilut Mitt, und F. or6or*U5 Brotb. In Ottausirftlien; F. ;j«/;if/t(* Hook, HI. ct WU*. und
F. • KIM llunk. fil. t-t ^ i i s . in OsUostrallen, TsBtnaoien and NeuMtelsnd

111.nk. lil. t-\ Wiis. and F. inUgerrisnus Witt, in Tasmanlen; F. Uj Hook. flJ. el Wjls. und
/ hsnfjhtii Reichdt. ;'< stand; F. »»a w Besch., F. Kriegtrt Besob. and F. a
Ilcsuli. mil Neucaladosieo; /•'. mangarewath Monl. auT Tahiti und (iunibier Arcbipe^ >

i'.i Bescb. ;iuT Tithilt; F. samoanus- C. Miill. onf Samoa; F. dolicatul und
;. atto-i/raciiii C. Mflll. ;tnf d< Ichinseln. ~ /•'. />. lull, und I

\Iiill. in GuuletnrilQ; /'. fiarbiu Vonlit (1. Miill. in Cosln IUCB; F. l><mnrltii Aust, in Florida;
'. tforti w Bi i • B»scb., r fwtropMttu Sail., i- •• • lull, nod
F. ftrmiux':ut,t.< B e s c b . JUII d e n w e s t l n d l s o h e n I n s c l n ; /
in Neugranado, Ecuador, 1'eru und Urnsilien; /•'. obtusimmut C Mull, in Neugram
gens • \)iili In Venezuela; F, obtutatu* Hamp., V. ttontrphyllu* A.«n| rtipftaftM
Aon^sir., / C. Uflll . F, araucarieti C. Miill . u n d i Miill. in

ii; F. campj/i .i. nml F. mo*'c/iaianl/i«Ji Wont. pycrtof/t" U.U1J.
uftd F. glosxopltyllus <:. MUH. in ArgODtina. — /•'. rip«a«^i Uiil

/oKs C Mflli. und F./tuminaUt Da*. In WwVafrlko; /. •'•
Mill. ;nif St, Helena; /'. tanccoUUus II < F. •ttuhUmphxjllus C. Miill., F. plaucwcen* Ui

plumoctiJ Bornseb., F. rnu schimp., P. Re/mtannu CMQ11., l " | ( '
/••. f:!iM<it»i>h!illus C. Miill. in SttdoXrlSi

'••".'•II Mm >n Innerafrika; I. woimu«i a m i . in Dar l-Viiii K S
an der SomaJIkiJste; F, Bojt^tdaiuu Resell., P. olUplici ;
C. Mull , ' Bosch
Bfclkantschen IUM'IU. Wahracholnllch gchCren in.-ii,.-, i a c t I «'«< li;;i:

•.! Rodrifi
S e e l . Ml. r krtiftige

PI7 •'*; n. ungesBonH, zleinHch b f | i l broil)
ren Teii« dllcb, em Blattro

zoweilen dtffcrcnzterl cisl Intcrol; Pen- nkel knotlg verdtckt.
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H Arten.
A. [{fnitrnrnl zwetaohicbtlg: F. nobUis Griff, in Nepal, .Sikkiin, Khusin, Ceylon, lava and

Hongkong: F. japanicus Doz. Cl Molk. in Japan; F. acutifoUus .Mill, in Assam.
B. B lull run A eioscbicbtig. — Ba. Rand /(ill en in aiatgen Huihcu verdiekt; Hcbter, so -

•II dunkler tils tile innercn Zellen: F. adianlkoides [L.) lledw. [FJg. iUSI-?. ;juf Sutnpf- nnd
Torfwiesen, an Bfichen, Quallen nod nnssen Felsen. von der Ebcne bis in die olpine Region
(lurch Enropa verbreil- ler nnd Nordonn'rika; F. orist&tvs WilS. [F. decipfen* De I
on IrocJcenen Felsen, besonders siuf Ktilk, von der nledcren Bergregiim bis in die Ilnchiilpen
durch Earope verbreitet, im Kankasas, in Khasla, suf Socfaalfo, in Japan, uuf Juvu ond In
Norilamci'iku; P, Velenovskyi Portp. in BOhmon; )•'. serrulatui Brid., ouf feacJJtam, scHaltigwu
Ijilhoden un<! on nassen Felson In Wales und BrcLogtic, in Sttdeuropa von Portflgol !ii^
Ilnlien, a of den kunnriscben nnd azoiischen Inseln; >'. atiomaltu Muni, in OsMndieu von
Sikkiin and Khasia bis Coy ion and suf Java; F. silvaiicut Griff, in Kurnaon. Kfaasia, Madras,
Siiim und tut Jtivii: F. jungermatinioidas GrilT. in Kbasia; F. obsolete-marginatus C. Mull, in

Fig. Ml. fttrfll i Uriff. ji I'flapjse, nrgr. ; . ; M i )

Ostchina; f-. p tr. a«( den Stuadwicbingelnj Scliimp, und R B ^ M t M
Bescli. in Mexiko; R ftoridanu* Lesqtt. et James in Florida; Hanlhoidss C -
auf Jninnikii. — B b . Knndzdlen nicht odor kauin diflferenzicrl: / L. Hodw., aal
- llg-tbonlgen und lehmig-lmlklgon ErdbloBen in Waldern, Hohlwegen blncbteii,
an schattigon Abblngen nod feuchlen felsen torch Boropa verbreitet, in den &lpon lelten
noch bei 1000 ro, im Kan! > and In Nordamerika; F. palUdicautis Milt, in
Norditallan, auf Madeira and Tenerlffa; F tus Wils,, on na»en, scbattigen Felaen
nuf Irland, in Wales and in den Pyrentten; F. ,. [n portagal; R ow
Sw.) Hedw., auf feucbtOD Wicsen, besondera auf Torr, an Molrwehran und auf Bamus la

.'ilLcn durch Enropa bia inm Slsmeer und in die Hoebalpen ferbroHet, aof Spltz-
y i . in SibJfJen and aOrdl. Nordamerika; F. riparhu Amann in <!«r Srhweiz a«

tftu Griffi in .Sikkim, Khasia und Avn; (•'. elongaiut Milt and P, obscurus Mitt, in
Cbasia; F. discolor Wils, onf Ceyloo; J nit Fielsob. auf Java; C. 1 (an«< Doz,

et Molk. «uf Juva, Borneo unu1 Honca; F, nigr<hvirHis Salin. auf Borneo; f. ummiihnn Doz,

et Hoik, aof Java und Sumatra; K p?8jifoci Bescb., P. Gottsckeoides Besch., F. atlel-

ptimus BesoL, /'. g^mnogynta flesch., F. nagasakinut Beset HIM I /. Tuhdnwhii Broth, In
Japan; K flMfdatujf C. Mtlll. nut Sandwlcblnseln; F. tubbasilaris Hedw. In Nordann-
*". «M v B e s c h . ttttd F. O«rtterftffl«f« C. Mi i l l . in C o s t a R i c a ; F. potgjpoiiiofdej (Sw. )
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tiedw. in den sttdllchen Teilon von Nordamorlka, in Gunk-main, ouf den westimlischca
Inseln, In Neagranade, Venezuela und Ecundor; /•'. iivisus HaiDp. in Nengroniula; F. brad
Milt, in Bra si I ion, F. T/umbergii Brid. in Sttdafrlfca.

Ontergo l t . 111. Pachy/ttsident C. Mull. Syn. I. p. 45 (18(9) et II. p. 538 [1851] i
Loubm. I. p. 484 (13STJ D|S Gattnng.] Krgftigi lir selten

Fig. 'J. shaltt iartb dun reit.: Jfl/M, It T»il i
ing do* kari.-n Dare too t tn [39 • L i i n p r i u l i t.i

fruchtend Stengel ohae Ceniratatrang; B. stetf, DngasSomt; Lamina nur
die Bander einachichtJgj Rippo dturcfa die iwet- und oi hiigo Lamina varbreitert;
Knpsel olme S|>alteiTniingen; Peristom vollstfindig; Unube einsiuiig aufgosohtitit

• : Artcn.
A. Seta lateral; Perl3tomscheokel knotlg verdli rrandifrons Hriit., an Kalkfelsen

tintci in der in Frankrelch, in don Pyronilen, in ilgii
and Kordamerflca rig. Hi); F. subgrandifrans C. Miill. in Tibet; Besch. und

tanicffuftt Best;]!, in Japan; F.
IfuniKinffnils Beach, in Chinj

Allen sind mil /
sehr nahe verwandt.

B. -Sot;t terminal: I'orisi
schenkd ntchi kuullg verdlokt:
fatcitmlattu Hornsch. in Sttiatrtka.

Unle r su l l - IV, "
id. S p . . M u s e . I . p . i f l t ; ISO'

( i i i i i n i i ' j M i l l . M i i - i ' , p o a t r . .

(t8RB). [Cona Mont In Ann.
not. t837, p. 250. Fissidena I.

TfydroJIttidmit C, Mill!. Syn. I. p
htm I. Octodi

C. M il , p. 545 ( 1 8 5 1 ) . ) I
inlce, s c h l a f f e , th>\-

Wassennoose; Stengel (time Ccn-
trslstrang; Knpsel cladogen o
plearogon, klein. Big, ovul,
dliin' SpalWffouogen, mit kurzer
Seta; Perislom rollaiandig, mit spi-
ralig verdicktan Scbenkeln, selten
radimentSr, bwil gestnl/l; liiiuhe
kegelfSn . j icnein-

ifgosclililzi.
»ft Artcn.
A. B. oh no Snuni. — Aa. B,

meisl verliingert-linealisch; Forl-
Betz iti'i-i iBoger ale dor reUende
Teil; /elloti locker: F.julianvs (Sav.)

I

*"«•• »«J BoHaj »., Ut. Si,

. GFK\ -Bnub Biyoli

Scliimp. n llruiinenlrti- „ . , £
gen von Sandsteln und Suuetsen, flftnStenii!
;in Holr 'InickcnpfJihlen
und an Bnumwurzeln im Wasser
darch HiHel- and BQdearopa Eerstrant, in England, SUdskandinavten and Stld&Doland sehr
selten, Inigypton, ilgler and Nordamertks ttitt. In Meilko; F.jfoi-

SaU. ••' I.t'SM11- Ul 'ti'ii Ven-iiiiylen Sfaoten von Ntjrdamerlka; F, Tilrekkeimii (C Mull.)
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in Guatemala; [•'. L'tei {C. Mill!.) unti F. brevicaulis BrotL. in Brnsilien; F. moltis (C.1WD. in
Uruguay; F. atralus (C. MttlL), F. nigritolhu (C. Mull, and F. Lorentziae <;. Mull., in Argentina;
l. Berterii \1onl.) C. Miill. and /'. Bedwigii [Mont.] C. Miill. in Chile; F. D/U#n« (U Pyt.)
i;. Mull, in I'llille und Patnfionien; F. Miilteri 'llnmp.) in Neuhotland und Nensceland. /•'.
carnotui Brotb. In OaUndfeo; F. thmlilii Broth. 'Catwmilr. ienerrtmum C. Miill.; in Ostchlna;

tpmiic (C Ufill.] in Siidofriko: F, paJmi/b/fw Palis.) nut Bourbon. — A b . B. nicist breil
IBnglich; Fortsatz mdst ktirzer als der rcitende Toil; ZeUen dicht: 1\ amphibia* (C. Mail.)
aus NIatn-Niam; F. hydropogan (Sprue.) in Quito; F. tmmernu Mitt.. /•'. $({stotheca C. Miill.,

solUeca Brolh. und F. Reffitettii Drotli. in BraslHea.

B. Scheidenteii gesSomt; Blaltzellen dicht: F. Beccarii (Hemp,) nuf Borneo.

2. Moenckemeyera C HSU. in Flora 1886, p. SO6. SynScisch; klcinc, gesellige
bis lockerraffige, ^ritne bis gelbHche, glanilose I'll. Stengel aofrecht, irocken, oben
bogig-gftkriimnii, ,im Grondfl worzelhaarig, onten locker, obendichtor beWiltert, einl'ach
oder g:ilt(>li<!ilig. B. mil Forlsatz, 6—ISpaarig, trocken eioseilswendig, fcuchl anfrecbt-
nbstclifMiil bis :il»slcliD»cl, linesl-lanzetllich, ganzrand:g, Schoidenleil ^chmal gesiinmt;
Rippe vollsiandig; Zellen randlicb, Oseilig, Hein-mamilltJs. Sela lenninal, kurz, aof-
recfal, Kapscl aufrecbt, kloin, ellipliscti, dunnhiiiill.^. Jiin^ niclit diO'ercnzieri. Peristom

iinlcr tier Miindimg inserieri; Ziihnc sclir kurz, lanzRltlicli, ungeteilt, AuBenschichl ufchl

li

Fig. 221. Moriickciiirytru mirabilia C. MOIL A Fracbtendo I'll,, nat. Gr. B Die
/> Bpitzo utid £' ijnnul Jp« UtnlUs, • , b' I'orifti"

grnbig-iHngsslreiCg. Sporen klcin. Deckel n Basis gerade gescbnKbelt. llaubc
klein, kegelig, glait.

7 Arten.
A. Scheidenlcil sehmal eesiiuml: .)/. mi Mull, in) Nigcrgcbiet uuf lirde

B. B, DOgesSnmU — Bfl. Rtppe vor dor Spltzo ver.-ohwitnlend: .)/. abrupla Brotb. in
Paraguay. — Bb. Rippe voltstBndlg: If. hiaiu C Mtlll. in Wi Ugos an
M. IVniin'onij C. Miill., hi. alomifolia C, Mlill,, ,V. mhtulifolia C. M(ill. und mil
in llrnsilien.

Die amerlkanlschen Arten kommon iSmlHch attf moderndcn .Sliimmen oder an Battm-
rinde vor und glad den Arton der Seotion hfa von i .ilinlioti. Da ich
hezweifle, doss die u irten uberhaupt m Mo gehtfren, beziebt sicb die Gnllungs-
besclireilmng uuf V.tnirabitis, if. Afan*, dercn Dlittlor nacli den Autor nngesSaml Bind, und
dlo an Steinen voricommt, haba Wh oichl .

3. Sorapilla Sprue, el Kill, in Mitt Hose. BBSIT. am. p. 003 (1869). Diocisch;
<f fll. terminal, mit spSrliiehen Parapb^an; Q 1)1. lateral an ScHenSslen. Zioi
Bchlanke, gelblicbe, glaazlose PC Stengel »< ;. am Grande warzelbaa

iJiciii beblHitleri, anTegelmfiflig Qed< D. sbsiehend urn eingetalin]
Porisatz, nwamtneogedruct;t-tflhnf6rffl alt, von der Seii
lich-a ijiiijr, ganzrandig, ol'i'n mil eiriotii boidi'i miilerlen Dorsalfl
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Scbeidenleil selir breil gesUtiml; Hippe ddan, kurz auslrelertd odcr vor dor Spiize rer-
schwindend; Zclleii der Lamina oberw&rls vcrdickt, niit uaregelmSBig-mebreckif
bis fast quadrati£chem l.unn-u, am Grurtdo kautn \ rn l iHi und linger, mil refliiggn Pa-
pillen, ZeHen des Limbus sohr locker, lSnglicb-6seHig oder Kiuglich-rhomboidisrh.
wasserbell, glatt. I'eriHiiiiialb. aufreeht, iiiiEerc eilanzeitlicb, BtactaeispUzig, obnn ecki.u-

innere fasi langlich, sSmilich ohne Saum. Sola schr korz. Kapsel eingcsenkl,
aafrecbl, regelmttfiig, ISngllcb, trocken kleinfatUg. Blog bleibeod. l*eristf>ni an derMiin-
ditns inscrieri, Hbne nun Grande zusammenflieBend, laDg pfricmenlormig, ungeleili, diohl

- ,

- 1 I

Pig. 3SB. Sorop'

B

- nilo Pfl,, nal. Qt.
(1'J/I). }•: I ran

.itsnflolb. (1
Uarnlfl hind bur (J.)

paptllfis. Sporen klein, Deckel BUS kegeligef !'.;i-i- knrz geschnSbelt, llaube kegolifi,
klcin, dus Dcckcliichailbelciien dcckcml. mehrl pSrlicb bebaart,

2 Arlcn.
A. RlnUrSppe VOP der Spiize verschwlnrteiul; S. Spructl Mitt, in tlen llocbgebiigen

Quilos,
B. BlattrJppe austretend: S. papuana Brotli. ei Seh. m Nooguiaon Fig. i

Calymperaceae.

!i!ike oder Lrafiigo Bancn-, selhMi FelsfiQ- oder Erdmoose in mehr oder minder
dicbien, wcichcn oder s lar ren Rasen. Stengel & tbelig, soll«n
kriecbcmi «iH atifrechten Zweigen, wurzelhaarlg, KttweUeo i i l / i^. B, mebr oder minder
schmdig, gesSuml, mil liyalitiern oder gelbHchem, aus engen, ejn- t>i> mebrscbichti
Zi'lh'ii gebildetem Saum oder ungesihuni. ibrsobicbllgem Hand, w w e t l e n
mitLnmol lun ; Iiiji|)t' ntii ttehraahltgen medianeu Deuiem, obne B nod l Stereiden
bKadern, meisl krilftig, cliclit aebet) der Spiize verschwiadend bis k m / austretead, ober

•ii Rucken abgerandel and ofi papillfls, zaweilen an der Spitze mil Hnttki't;
bese tz t : <lie inneren Zellen d Bidenteils ^roB, n ir bis qoadrafiscb, glnli,
diinnwandig, )n>r, die C;mce!lii)f?n bildend, welche soweUen in die Lamina drirtgen;
Zcllcn der Li>intn,i klein, grim, rcmdltch bis rundlioh-quadratisch oder ruiidJJcb-fisoilig,
mehr oder miiuier papillos, meist melir od«r minder die Seiien des Schsidealeiles •'\\--
futlcnii. ilaib. mefsi wenig verschicden. Seta aulrecbt, mebr oder minder ver-

in- kur/. Kapsel aulrechl i • • b-cylim • lent
lirli gcsi niriii dlfferenriort, • onter der i rnenmUndui
einfach, roweJleo fehlend; Zahae 16, lonzeltUcb, in dor Regel obi

111:1 '•'''" mcisl ungeteilt, psptltde itt. Deckel meisl
pfricme llattbe adQ l lrl K elc!i«nd, kttp)

Jtitt oder obt'n r



Calymperacrae,

Geographische Verbreitling. Siimliiche Arlen gehiiren den tropischen und suh-
trnpist'lien Landern an, wo sie nwisl dio feuchlen Will der bewoinn u.

C b e r s i t-liI d e r Ga H i m

llnuba kappenfflrmlg, nichl fa)
Hnube ylockcnrtJrmi^', fa) tig

i. Syrrhopodou.
•i. Calymperea.

'Ok

I. Syrrhopodon Schwaegr. Snppl. !i. 1. p. I I <> (1826/81} . i' HIM Brid.
Bnot. univ. I. p. | » 3 . ]•. p.; Ofihothtca Brid. I. c. |). 77* ; Trachymilrium Bnd.
! c . |'. I;J9 ot H a m p . in N u o v . G i o r n , B o t Hal. 1 8 7 2 p. S * 0 ; C o f / o n o i / c p / i a r u m • D o z . et

Molk. M u s e . I rond . tried, A r c h . i n d . p. 1 : Bypo* C. Uiill. in Hedwigia

p. 96], DIBeisch, selir sellen auiocisch. Schlanke bis krSftfge PC, in mebr
minder dichlerij weicben iiis slarren, dunkel- bis brliinilich-griinerr oder rolbraunen,
weiBlioh- oder blaulich-grunen bia weiBen, gianeenden oder glanzlosen Rasen. Stei
aufrechl bia aofsteigend, zuweiien kriecliend, kurz bis verllingert, melir oder minder

wurzelbaarig, zoweilen iilnii;, mehr
oder minder dfchl bebiatiert, gabe]
leilig bis -wiederholt g;d)el!eilig. U.
aus mehr oder minder schcidenfor-
mlger II.IM- line;d, UneaWaozettlich,
ISngHcb-ianzeUlicb, lanzeltltcb, Iftng-
lich,zongenfSrmig oder riemenrtirmigj
zugcspilzl odcr stampf i>i> abgemn-
det, meist rinnfg-hohl, aulrecbt bis
abstehend, sell en zaruckgekriimmi,
Irocken sleif aitgedriickl bis gekrau-
- i ! l , 111uî i gosliuml, tuit liyalincm,
Dttverscbrlem oder gesiigiem bia mil

o hosciziem Situate; Iii|i|ic meisl
mil medianen Deulcrn, nielir oder
minder tcriirii-. oberwUrls an <fer
Hiickenscile ubgerundel und ofl die lit
papillos bis stacbelig, zuweilen ge- .

outer dor Spilze erloschcud bis
kttrz anstrelend, zuweilen mil wal-
iton- bis keulenfcfrmlgeo Brutkdrperd
beselzt; Cancellfnen den gpiifilen Toil
des Scbeidenletls einnehmend end

ofl .mi Blallgroade lii< z Limbtis,
zuweilen aucd bis nnhe der Lamina-
-pilKe drangLMid; grfioe Zellen metsl

selir klein, cjuadraiiscli bia roodliob-quadraliseb oder eeeitig, beiderseita papiilfis,
aelten glalt, zcrweilen ataehelig. PerichUlialb. meist kleiner, /uwcilcn litrchscheidig, Seia
verlanycrt, aofrecht, selten -elir kurz. K;i]i,sel aufrechl, regetroSfiig, n\;\\ hU iSogliob-

cyllndrlBCB, selttm birnfttrtnig, slatt odcr undeutlich gesireifi, i-i gUEnzend. Ring nichl
•nziert. I'eristom unler der tTrnenmfludung inseriert, selten fcliletiil; Zanne meist

SOhmaltaszeltlich, zuweilen kiirzer und broiler, nieisl ungeteilt, dichl ^eidicderl, mit
oder ohne reilQDgstime, meisl dichl papiUos. Deckel aus kegeligor Basis meisl lang

jerade pfriemenfd*rmlg, Haabe kappenRirmlg, meist l>is /urn Grimde reicliend, %

randlg oder tappig, rowellen ao der Spitze rauh.
\ri<;ii, meisl nn Hliuinen in tTOpI»ch«n tm,i . , Gegcndcn. Beaond«rfl

reioh isl Amc-rika mit al Arlen {86 endotn. and Australien fmeist von den paettbehra
Inncln) mit ai [48 endem,;. Dornoch kommt Afrlka mit 3S (37 endom.] and Asien mil '•'•'
[2fl Kndcm.) Arlen.

L
DJ

Fte MO. A
ilt

Fte MO. A Snirhopodeii creevns JIHt. <tiierscfaiuu v.,n d..r

i l t e , slirV vorgr.: B - ihnilt
ron Teilo <lcr Luminn, ttuik vorKr.; C Cal

,lrr B i l t t
»«r» . IAIICK oncli H o r i n J



dljmperaceae, (Brotherus.)

UntergnU. I. Qrthophylium C MU1L1. e. \>. :>'i-2. [Syrrhopodon Seel. L»if-i<iihanetia Be>ch.
in Bull. Six;. Hot. Franc. 1888; 1 a ileiseli. Muse, frond, Archip, iuil. Ser. II: ISQSi,
als (jiillunfi). Scblanke PH. in weichen, dlcblen bis sehr dichlen, wetfilloben bis weiCen
Itasen. IJ. leicht mifgewcicbl, uufrcchL; Uipue ohne Deulern {Fig. 227.1); Sclioide.iiieil se t
anmerkUch in die kurzu Lamina Lilicrgclii-nd, sclimal umt liyulin gesBnmt; Caucelliiicti mehr
oder minder wflit, meist bciuahe zur Blallspiize drangend. Uautie unfangs ko^olig, gan7-
randlg, die ganze fcapsel bedeckend, Bpater bis zur Mitlo odor holier einseilig gespalton.

Arlen.
A. Inaere Zellen der Coucellinen beinahc die Blattspilze arreichend. — Aa. Blattrfppe

am Rliokoii nml grtioo Zellen glatt. — Aa«(. RJppa zlemlich krllftlg: S. in Sc*w«egr.
mil' Bsace, aul den Molakken, aufSamon uiul Tahiti; S. pseudo C, ULUll. In Malacca. —

Vig. 22T. A—B SyrrliOpodon rdtunifatm Urolb. i QuMwAldtt diiTi-h diet KfppQ tWJ.i/'li. £ SU'iigulfjuiii
" vurgr. — C—U S. Mxlithux K«aa. 0 StBii[j-i Lt, stark vorgr. 1/ QniTicliiiiLt van Uum obeKii i

der Lam inn 1283/1). Si (Jnpriiyhiiill TOH U ni'.il (GW/I). l.Ml*a nin:li U at do I.)

*. Rippo sehr diinn. — Aa,?I. B. spitz zugesjiltit: S. Banksii C. Mull, a'ttf Tahiti, TuoltOPQ
nuf don Salomoninseld. — An .-ill. B. sturopflich togupttxt, Btaoholspitiig: >' mrfora-

QU. «uf Mftdagaskar and angrenzonden Inseln. — A b . BUHrippe sehr dlinn,
obon am Iluckon popillOs. grliue Zellen papillos. — Abtc. It. mil obgerundeter SpiU<
rottmdatus Broth- auf Ncuguinca.— Ab(f. B. /ugospilzt. — AbfiJ. h. Blatlrlppe kan
BQStretead: S. bornensit (Hamp. Jaeg. auf Borneo und Jnva. — Ab-III. AotOciscb, Blflttrippo
vor dor SpilKe oufli«rcnd: S. revotulw D07. el Alolk. nuf 2a\

B. Innere hyaline Zetlen niir den unteron Tcil der l.aminn wrelchsnd. — Ba. Lnmiuu
lincal-lanzeltiich, spitz. — Ba«. Laminn gesfigt, grtine Zellen warzig. — Ba«I . Blaltrlppo
glatt: S. confetiu* . t%i) auf Banca; S. caetpitotu* Thw. el Mitt, uul Ceylon; S, sub-

losus C. Miill. auf Samoa. — B a t d l . Blattrippe Obea diclit 'stofihelig; 5. subamfbrtus
Brolb. in Mam; S. ttmoenut Brotb, in NonguiDM. — Ba,^. Lamina ganzroadlg, &'u;
popillos. — Ba.-T. Lamina Hnear-lanzetlllbh, spitz:-. S. rufetcem Hook, ti Gre*. bei Singapore,
nuf den Stm(1111 rise! 11, arif doa I'hiltppinen und Marianen. — Ba;>*II. Lamion lineal mil

mmenneigeiidon Randern, Btnmpf: rfmus Broth, aut don Duke of Vcrk and
Salomontnseln.

Qnlergat t . U. Bw . HUH, 8ya. 1. p. 540 (1848). Metet Bcblanke Pft, in
rt-ti bis dichten, wetohen, welflHchen, grllnHchen, gelblichen, selten riiilichen H.

11. leicht aufgewelcht, darcb lange nod 8ehr eng« zSllen byalln geaaamt; Rippe mil
oaedlauon Deolern denloll brelt; Lamina mete! verttngert und aohmat; Caneellinen
lockerzelllg, -ton Scheidenlell olcbt odor sehr wettig Ubcrrayentl; ZeUen der Lamina fcleln,
WSTZlg odor Qppllloj

r.n Broth. Sehr sohlank* Pfl. Sleogal veplttngert, dichl beblatlert. B. mohr-
reihig; Scheldenleil ganzrandlg; Lamina whr schmal, ufrecht-abstebend,
hoben, an >lor Spllao ewel- his mehrtalllgen t'oplllen bo»oUt; Rippfl nuf der Oberseite mil
langen PnpHlenborslen.

\ Kti: S. hispitlo'conatuti Hen. et Card, aal Madagnskar.
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A

I II. Ttiatichi C. Miill. Gen. musu. \>. 37o (<B(M) emend. .Stengel verliinjiorl, eni-
fernl JiebliiUert. B. Sreihig; Scheidentcil gaiizrundig; Lamina Bflhr schnint, schwach gebogen

[;irr, welt nhstehend.
M Artcn.
A. Zollen der Lamina kleinwareig. — Aa. Lamina Dicht iplralfg gewunden. — Aa,«.

Sohlanke I'll.: S. trtetichus Nees (Fig. M7C—E] nuf Ceylon, Sumatra, Java and fctnbolns
ltd Ttw, ill Mitt auf Ceylon; S. pan Miill. in NeugHinca; £ Graeffeanus C. Mull.

aufFldsohl und Samoa; S. taevigatux Mitt aaf Sandwlchinseln und
Samoa; 5. tmticlieltus Besch. auf Tahiti; S. Hunnoti Bescli. oaf den
Antiileti. Nach K. Miiller gefatfrt hiorber auuh S- pamvlus Schioop.
in Mexiko. — Au,i. Kriifligo I'fl.: S. inmprt»M>yus Mill, uuf Fernando
i'i>, 8. Thomij uiul in Karaerun. — A b . Lainimi splralig gewnn

incinnatw I lump, in BrasilL'n.

B. Zellon der Lamina mil hohen, brait tegellgon PspSllon. —
Ba. Lamina obcn mil Qucrrun^eln: S. altovaginotus Sobwaegr. auf
den Uolufeken und pacifischcn hiseln. Mil di«ser Art 8iod S. taboea-
B«J Bryol, jitv. nuf den SuDdalnseln, S. Baccara Par. und 5. v

C. .Mull, in Neuguinea sehr nahe verwainll. — Bb. La mi no ohnc
Qoerroazetn: S.mammilJatut C. Miill. und S. ftavifolius C. Miill. aaf

SlUHOO.

S e e l . Ill, Acavito Brolli. (Sect. LongifciU C. UQ11. I. c. p. 871
|t. p el sclir kuw, dichl beblMtlart. is. mehrruihig; Scliei-
denteil ganzrandij;; l.arniitn sehr long und schmat, aufrecht, sebwaeh
hin und her ^eiiogen.

H Atteo.

S, ;" [ S t i l l . M i l t , u n d S . >••
ptrldianui Jlescli. auf den Antill papilknus C. Miill. in Neu-
yniti longifoliut Lfndb,, 5 I ilatut Gab.
et Bam p. nml S. eapU Ramp, in Braal

Samtliche zu dleser Section gehOrenden Arten *ind in der
Tracbt •ten Calym tsnschand ahnlich, unlcrsciieiden sicli

VAII dlas&n soforl durcli den mis lxn^en, selir engen Zellon
gebildeten Blattsauni und do,rcb die warztgen, undurchslchtigfn
Zellen.

Sec t . IV. ProKf [fill. 1. c. j). 370. Stengel verlUngert,
iii(.-hi beblatlert. I), mehrreibig. Scbcidenteil ^nnzrandig; Lamina
UnealiBch, vie! kiii-zer als Lei III, steif aufrecht.

I 1 Arlen.

A. B la t t s aum im .^cheidenlei l b r e i t , in d c r Lamina viel
scbmfllor: >. flammeonervfs C, Miill. nut Luzon, — B. JHullsautu
irei Scbeidanle i l k a u m b r e i t e r als in t i e r L a m i n a : 8. scoter Mill,,

. S. Sditvttncckcanus C. Mini, g. subviridit Bescli. and '̂. br«tritigulatiu
C. Moll, uuf den Ao tit I on; S. cyUndnthedus C. Mull, und S. tpapU-
tosvs C Mull, in Venezuela; S.prolifar Sohwaegr., S, argenleus Broth.
• in . ! S. p Miill. In Brasllien; $. Kittaua U. uuf

B Wt i f l i JW •• Iwicbinsaln.
Wh \l UTH_ r^^t— Mitt

S e c t . V. TtnbdUM C. Mtill. I. c, p. B68. Meisi ziemHcb
kriiflige I'fl. In lockeren bis dichten Rasen. Stengel verUngart, tiiclit
bebiattert, B. mehrreihig; Scheidenteil ganzrandig; Lamina lincnl-
lanzeUlicl) . ti-' •krousolt, teehr Oder mioder deutlich
uin sicli s<:lli>t mchrfach spEralig gewundon.

<7 Arten.
N. macro-proUfer C Miill. in Venezuela; S. elatinr Houi|)., S. wassentis Broth., S. rulti-

wadta C. Miill., S. arenarius C. Miili., S. Viei C. MU1I., S. catoc&onu C Mull., A\ rondatus
Brotb., S. tertiUt Hamp. und S. tenbt IftiJ. in Dnisilien;

Mitt, in Kcuador. - J<r P&fwfae C. Mull, in O->lauslralien; S. Terabelfam
• Mull, uuf NeoCaledonien; S. Plalyeerii Mill, uuf Lord Howe bliimi. — S. spiratis Ren. et
Card, utid N. apertifolius Besch. nuf ostafrikunische Inseln.

B8. Sfrriopodci
Lac. A Vjuvbtfliiiio

l in^e (nut. iii-i . B
l e w Walt (*orif •

I . n c o s t e . )
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Sect . VI. Crispali C. Mull. 1. c. p. 368. Schlanke, dichtrasige Pfl. Stengel verlangert,
dicht beblattert. B. mehrreihig; Scheidenteil ganzrandig, sehr selten oben sparlich gezuhnt;
Lamina ziemlich kurz, trocken eingebogen gekrauselt.

21 Arten.
A. Lamina ungesaumt: S. ligulatus Mont, auf Guadeloupe und in Guyana; S. anomalus

Broth, in Brasilien und Paraguay. Wahrschoinlich gehdrt hierher auch S. crispus Aust. in
Florida.

B. Lamina etwa zur Milte gesUumt: S. inflexus Mitt, in Neugranada.
C. Blattsaum vollstandig oder fast vollstandig: S. Sartorii C. Mull, in Mexiko; S. com-

pactulus C. Mull, und S. flexiareolatus G. Mull, in Venezuela; S. recurvulus Mitt, auf Cuba
(Scheidenteil oben zparlich gezahnt); S. Gaudichaudii Mont. (Scheidenteil selten oben sparlich
gezahnt), S. gracilescens Broth., S\ spininervis Lindb. und \. laeviusculus Broth, in Brasilien;
S. paraguensis Besch. in Paraguay; S. argentinicits Lor. in Argentina; 5. isleanus Besch. auf
Insel S. Paul; S. obliquiroslris C. Mull., S. uncinifolius G. Mull, und S. crectifolius C. Mull, in

Siidafrika; S. Lepervanchei Besch. in Usambara und auf Bourbon; S. glaucophyllus Ren. et
Card, auf ostafrikan. Inseln; S. Griffilhii Mitt, in Malacca. Nach K. Mii l ler gehdrt hierher
auch S. hawaiicus G. Mull, auf den Sandwichinscln.

Sect . VII. Cavifolii C. Mull. 1. c. p. 3G9 emend. Schlanke PH. Slengel niedrlg bis. vor-
langert, dicht beblattert. B. mehrreihig; Scheidenteil oben lang gewimpert bis stachelig-
gezahnt; Lamina lanzettlich-linealisch, trocken oben einwarts gebogen init eingerollten
Randern. Saum sehr diinn, oben verschwindend, ganzrandig, selten an der Spilze gesagt;
Rippe meist mehr oder minder dicht stachelig; Zellen meist stachelig-pnpillds.

U Arten.
A. Rippe am Riicken glatt; Zellen der Lamina stachelig-papillos: S. gracilis Mitt, auf

paciOsche Inseln.
B. Rippe am Riicken fast glatt; Zellen der Lamina mit hohen, kegeligen oder stache-

ligen Papillen: S. Semperi C. Mull, auf Luzon.
C. Rippe oberwarts papillds; Zellen der Lamina mit niedrigen Papillen: S. afro-ciliutus

C. Mull, und S. tencUifolius (Dus.) Besch. in Kamerun.
D. Rippe stachelig; Zellen dor Lamina mit niedrigen Papillen: S. graminifolius Ren. et

Card, auf Sancte Marie bei Madagaskar.
E. Rippe stachelig; Zellen der Lamina stachelig-papillos: S. cavifolius Lac. auf Banca

und Borneo (Fig. 236 G); S. spiculosus Hook, et Grev. und S. trachyphyllus Mont, in Malacca
und auf den Sundainseln; 5. flmbriatulus Sauerb. in Ostaustralien; S. mammillosus C. Mull,
in. Neucaledonien; S. pusillus Mitt, in Neugranada; S. scaberrimus G. Mull, in Guyana; S.
armatus Mitt, und S. phragmidiaceus C. Mull, in Westafrika.

Sec t . VIII. Ciliali Brotb. Mehr oder minder kriiftige Pfl. Stengel verla'ngert bis sehr
lang, dicht beblattert. B. mehrreihig; Scheidenteil oben gewimpert bis stachelig-gezahnt;
Lamina lang gewimpert bis wenigstens oben stachelig-gezahnt.

9 Arten.
A. Lamina spathelig-verliingert; Zellen glatt: 5. ciliatus (Hook.) Schwaegr. (Fig. 230 D—H)

von den Sundainseln bis Neuguinea.
B. Lamina sehr kurz und breit, an der Riickenseite mit breit kegeligen, dicht gestellten

Papillen: S. fimbriatus Mitt, im Amazoncngebiet.
C. Lamina lanzettlich-linealisch bis lineal-zungenformig; Zellen papillds bis warzig:

S.texanus Sull. von Nordcarolina bis Florida; S. elongatus Sull. auf Cuba; S. Leprieuri Mont,
in Guyana; S. pallidus Mitt, und S. silvaticus Mitt, in Ecuador; S. serpentinus C. Mull, in
Bolivia; S. Glaziovii Hamp. in Brasilien.

S. cryptodus Mitt, aus Peru ist eine mir unbekannte Art, die vielleicht zu den Acaules
gehdrt. Nach der Beschreibung besitzt indesscn diese Art auf der Oberseite Papillenborsten,
wodurch sic von den bekannten Arlen dieser Section abweicht. Auch S. Seignaci Besch. aus
Nossi-Bi'i ist eine mir unbekannte Art, deren Platz ich nicht bestimmen kann.

U n t e r g a t t . III. Porodictyon Broth. Ziemlich kraftige Pfl. in lockeren, weichen, gelblich-
grunen Rasen. Stengel aufrccht bis aufsteigend. B. leicht aufgeweicht, abstehend, durch
lange und sehr enge Zellen gelblich gesaumt, fast ganzrandig; Rippe mit medianen Deutern;
Scheidenteil kurz, oben wenig erweitert; Lamina verlangert, breit linealisch, breit gespitzt
oder breit langlich-lanzettlich, fast spatelig; Zellen der Lamina sehr locker, rundlich- bis
oval-6seitig, abwarts fast rechteckig, glalt, mit reichlich getupfelten Wanden. Sporogone
meist 2—3 aus einem Perichatium.

2 Arten.
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A. B. Iro-'kcn iiiehrfach spiralij; gewundeo: S. helicophyllus Hilt. (Kig. 339) in
B. B. irocken onliegend, (in dcr Spllze einwypta-gebruuinU: S. ft Slit!. ID BI

•

Y\g. 't'l'J. Syrrhopodon lislieophyliut Mitt. A PrnehisniU P&tuaM, sat. QT.; 11 lllutt, a im fern i.cueu
6' llliitl*)' ' ', Ueu UlnUgnitidus; £ Zdltn dtb Ulaltus. (Driglml.)

l.; n I cr.LM 11. IV. Thyridiunt .Milt, is Journ. Lisn. Soc. 4868 p, 188 als Gatlutig, in Muse,
austr. atner. j). IK (ISG9) als Scctinn. [.Sj/o'/to/jorfoti Sect. I. Hyophititlium C. Mull. Syn. 1.
p. BM p. ; Sect, ieiwoiiryc^fi C. Milll. to Llnaaea (674 p, 555; .Sect. • rapttt
C. Mh 11. in K. Vpi.-Ak, Uaodl Bd, WV11I. No. 2 ji. 17 )8D;.;). liraftige bis gchlanke I'll. In m«br
oder minder dtehlen, wetohen Rasen. Slen i krleohend, mil aufrcohlon islen, die

C i:

Fig. 2SD. A-C Sunhtjioduit ton S
vernt. _ t i l i ufcl 3uliw4«gr 7' FrmiUl. i

iigrund, aUrk V * M M « Kapwtl mi f
i 1 / L Br j fu l . j»vtn

-C Sunhtjioduit ton S Islatt, VLT«.I C BlttUnmA, aturk
-li ufc.l 3uliw4«gr. 7' FrmiUl. i
, aUrk V * M M « Kapwtl mil Hanbu. rerfr.; // I irUtvmi, ttwit (rorgr. (J—C mtct> I

i ; — 1 / mcL B r j f u l . j » v t n
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S (4) Artcn.
A. Stengel sehr kurz; 5.
B. Slciigol verli

Malacca.
Nitarl.

- BiDD(> „ ,
Jgj^«« medlanw, Deatera; Scheidentoil ka«, oben
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? tockerteff
Lamina kloir,: rait niodrige,, P a n i i *
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Die nlit'u erw&hnten Alien siml mohrereo Arlen der (lallung Calymperes Uluschend
tfhnlioh und erinnern auch an gevisse TbyrkMen- «nd OrttatAeca-ArtfiO, mijssfii nlier wcgen
des BlaLtbaues ali^etremit werden.

U n t e r g a t t . VI. Calymperidtum (Dox.etUoll in Bryol. jav. IL p. 384 {1SC1/I870).
[Sect. LongifolH d IIU11, Hen. muse. p. 871 p .p . (1B0))]. Metet sebr atodrigs, BOhtankfl PH.
in mehr oder minder dichtrn, gniiien, gelbgriiaen bis braunen Kason. Stengel dicbt heblfittert.
It. |»icht BUfgewolcht; RipfM mil medtanen Deutern; Schcidonteil maial veil insert, ^anzrandig,
von dt'ti lockerzeHigen CaoeelllnBn meisl HUM nus^'fillll; Lamina sehr Inng und schmal,
aufreelil, sleif otler scliwacii hi it and Uer gobogen, ganzrandig oder an dcr Sptaw >• Jiwacli
gesagt, ungesUumt oder mit f.-k-idifnrtiig<jm, aus kurzen /ellen geliildelrm Saum; Zellcn der
Lamina kletn, glnlt, sebr dltrcbsichtfg.

7 [8] Arten.
A. ft. ungesfiumt: st skbutatvt Lac. auf Sumatra, Celebes, Borneo and Ncuguinea;

&'. atrovirews Brolii. nuf Neuguinen; S. arittifoUu4 Mitt, uuf Samoa.
B. B. gnsiiuiiU: S. MiUieri(Doz. cl Mnlk.j Luc. (Pig. 232] von Celebes biszu den Sundalnselti

und Neuguincs, ouf Samon; S. fatlax Lac. nuf Borneo and Itanca; S, Sadenu<t<i I:

\

" a
T

i:

B

niill

Fig. 23t Btrrhopodon Xulltri (Do*, ft Mnlk L n.it. 8r . | It BUtbrpttM (100/1); (7 BUtt-
5 / 1 ) . ( N » c b H r y ( i I . J U T . )

(Stengel elwas verla'ngerl) auf Tahiti. Wnhrscheinlicta gehurt blether auch 8, ttrictifdtius
Mitt uus den Samoainsoln.

Nach Mit ien ist auch > tlanus Milt, aus Venezuela ein Cotympi
Untorpa l t . Vll. Orthottuca Brid. Bryol. ttttiv. I. p. 77s ISM] p. p. Uetst kraftige Pfl.

ID starren, golbgriinen bis brttoolich- oder dunkelgrijnen, filzlgcn Rasen. .Stenfiel verliingort,
dicht bebliittorl. B. niehr odcr minder scbwierlg oufeeweicht, trocken mi ullten

Ilandern und meist an di)r Spiteo ringetorttmrnt; Kippe mit medj stora; Scheidentell
kmim weiter als die Lamina bis sehf breit, brelt ge n locker/elli.^fn. oiebl in die
Lumina dringenden Caocelllneo; Lamina verlungcrt, lineal bis llo«al-laotfll :. *u-
wciJen mit Kaudlamcllcu: Handzellfn ktirz, /wei- bis mebnchicbtig.

(40) ArUsn.
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A. Sclieidenteil sclir breit, ulien verbreitert uml lusnmmengewicb It. am llunde ol
wach creniiUert bis giinzrandig. — Aa. Lamina ohne Lamellen. — Aa« . Lamina gnu/-

randig: S. Sekimp&ianus Par. in Meviko.— Aa.J. I.timino oben A reibig gesHgt: ,S. Borteroanut

lit rid.) C. Mull, und S Desch. nuf den Anlillcn; jnwi C. Mull., S. vaginans

Broth., S. curvatus C. Mull., S. Krtneanu* C Mull, und S. perhorridus C. Mull, in Brasilien;

vwioulnm<b C Httl). auf den Malnulnen. — A b . Lamina nil u Lametlen: S, d
itinnis C MiiH- in 'mull-main.

B. Si hi Identefl kium lireilor als die Lamina, oberwlrta geztfhat bis BUdnltg go/Bunt. —
Ba. Lamiaa am Ilumio mefarscbichUg, obneLameUeo, oben ireihig j^osatjt. — B a n .
irockcn mehr odcr minder woit ab*t«bood: 5. crocevi M• tL. von Ceyloa bis den
BU( IIL'II Sjlninousinseln in id in Ncnguinea;

S. Garalitwrum Brolh. ouf den Knrnlinnn;
,V. polytrinlioutcs BesOb. In Neiii-ulcdonien;
S. svbpolglriehoidet c. Mull, in Nragoinea;

Besoh. und ii. glai

Mill. Jiitf Sumoii; S. ap«rtU3 Uesch. ouT
Tahiti — Snjt. f.;iiLiin;i trocken aufrachl:

cttu Thw. ut Milt, uuf CeyUm
Milt, uiiil S. StuhhmuaUi Brotb. in Ost-
atrika; S. multctuiis Besch., S. /tori*i>
Ryn. ot Card- ti 'n.t Besch.

iinf oBUfrltflo. Lnwln. — B b . Lamina mil
zwei RnniUanifilh-n: S. floridanui Sull, in
LouiKi I Florida; S, Mohrti C. Miill.

in Meniko; S. Hemoultii C. Mull, hi (iunle-
mala; S. rigidut Hook, ot Grev. auf den
Antilti'iij in Neugranada end (iuyuno; S.

Miijuciiantis C. Mull. In Surfnam und Bra-
sitii'n; .S. dreinatua [Brid.) iJcsdi. auf
Goadatoape, In Neugraoada nod Vene-
zuela; S. Hvbsom Book, el Grev. sufCaba,
in Guyana nod Brssilten; S, Bortuchuchii

Mori.. Hris MiU. und S

CL Miill. in Brftsilien; S. JtrwkutU

C. Mull, in Bolivia; S. lianlnv,, [Hook,
Scbwaegr. in Nepal and Kbasia, auf
Coylon und J:< uatriUaaut C MtlH.,

S. fn î- Baft b. ii'i.l •, Ryn.

el Card, auf ci.sitifnkiiii. faseln; s
Broth, ouf B in Westiifnl,

Ob S. con
liivilti-r gebUn-n ma(:( ist mlr zweifelhaftj
nacU der Besclireiliiiiin isi dieso Art t'ber
cin Caiympere,*. Kbonso kann itrh nits
Mangel an Exenipluren ttlchl anlaobelden,
ub S. eritpatm I him p. nus Neugranado

BltlC I in m;ig.

I u t e r g a t t . VIII. H i Mitt.

Fig,
Pfliuxo, mL" Or.;" Ad.- ntt dutch di«
Kup*<'l; if enldeekell* llOn- l"*c« Dustj

<A nf*i]kcnb"

aaslr. amer. p. Pfl. in

irren, br BO, am Grande bramiflliigeti ftasen. B. trocJten K»)f aurrecht-
aheml odor obej iDg«krummt; BJppe mlt medlanM D^otaro; Scheideateil Ittnglich,

i al3 .lie llneoUzunjienftSrniiyo Lamina, ml* brottem, gelbiii iris ge-
ilbnteio Si ind niebl In die Umlna dringenden CanceiHoeo; Lamfea am Rande mafar-

htlg, mil Lamelleo; Sel« sehr kurz; Kapsel ein§e»enkt; Daabe klein, mehrlapplg,
4 ATI

A. Laiwlno Ranzrandi;, ttkopkyUtu Mill, in Brafiiieo.
B. Lan — Ba. Etandlamellen wcnigslens 4, Zelien dor Lamina -mil hohen,

spitzen t'apillen: nts Dot ai Molk. I in Veneiuola. — Bb. Randlumelles.
Zellon dec Lamina mil iiiailrigercn PapOlen '<IS ^''ll- i" BrasiUen.

ieb B e s c h e r e l l o uchU (Dob.) Beecn. in die Nttbe von S.

in sletlen.

S4+
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.134. SyTThorfHten tgcvpwHvMi* (8w.) C. Mftll. i f taehim&g I'D., In uat. Or. B B U U ,

stark \vtft. I' '• .ttnrk vergr, (Uriels
i.

fi

; ' • ' ' "

D

• •''. Synhopodon t>on\ifonm:•

Untergntt . IX. Afacropyxrcliiim Broili.
Kriifllge PH. in hohen, sLarrun, liclil gelb-

farbeocn .Stengel
braunfitctg. B. lUrr, kiclig mil aofrechTten

idem, trocken ^loif, iiberall gcsSnmt,
mil. : bis pelliliciiiTii, im Sciieiden-
tell einsrlm hiiponi. in dor lamina nielir-
schichligcni, a us \\\t\i:< n Zellen ge-

bihlelein, BCbarf, z. T. Sreldig gesfigtem
Saum; Scbeidenteil langlich, kauni wetter
als flic l'<i>l riemanfBrtnig verliingerte. zu-

pitzta I.Hriiin;i, von den Cancel I in en :

KQnz Husgofiiilt; Zellen der Lamfni tleln,
ptiB, ISUflich-ftlHptiBch, glany-

l o s ; Peristofiiziinue pclli, g la l l , oft hi* znn>

Grumle ttelllj
>w. (.. \N i l l .

auf den Antlllenj in Neucninml.'. ^
uml Ecundoi •goniaidti C . M u l l , jo
Bnsilten.

Dntergatt x. Bypodontium c. Mull,
in Redwlgia *S8fl p. 9G aU Guitm

jihititlium C. Mull. Syn.
588 p. p.). Hefar oder mfnder kritftigo

I'll, in stsrran, (Tunkol- bis brttnnlich-

g i - u n e n , s p f i r l l o f a f i l / BO, B derb,
nit oherwiirts stark eing1 (en Riin-

dern, Irocken ob«r*Srtt mehr oder minder
scbneckenlinig getollt; !ti|i]in mil mcdioneu

D«atero; BebfMoitsfi kurz, owil bin ver-
ki'bil-ui venlg weiter als die

tamettllche odor laogUeb-ian»tt-
tielte Lamint, mil ztamOcb breitein, otter
von den sob me] roctangutttren CtncelUnett-

/.DIIL'II lliclll schnrf l icgreoi leni . gAOXTftB-



Cutymporoceno. [Brothenis.

drill pen den Cancellinen; Lamina ungesfinmt oder sclmiol und hyalin gesflumt, ganzrnndig;
Perittbm sehr lief unler dor Union round ung inserieil; Ziihne broit Innzetllich, zuwcilen an
dor !>pilze geleill, glatl

4 Arten.
S, pomiformis [Hook.] Hamp. and ich. In Bttdafr • Ran. oi

Card, inn] S. Jaeobt Beach, auf uslufrikan. Inseln.
Dtese i !tl vnu den nndcrcn (lurch die sehmal reel in Zellcn der

Cnnce l l l nen ai», ktuui nh« r d o c h Itaom G a t t a n g B n c h t b e a n a p r a c b a s . Daa Ppristom i.n-ict
bta l iosMideres d a r , da s u c h bei den OrtAoMflco-Arten die Zfthoe glal t s i n ! .

N. CofflptfiopM C. Mtill. ana N e u g u i n e a iat m i t CalytnptrM rent ilfib,
'i./iji.t H.imp. u'ronada ist eine zweifellmftc Art and gehtfrt kaum en dhtser Gttltung.

Dio im Mull, unter dieseo Numen aufbewahrleit Bxemplare gehflren n i<icho-
itomtm S

2. Calymperes Sw. Eo afa. exh, calyplr. opercokt. pen. (In);; and in Jahrb.
k, i s i s . p. I. Dibcisch, setten rhixanlddaoh. U blanks Pfl. in osebi

F

0

A—OOHIJ ,!uectti$t BryoU jiv. n«
t). - S i

A P l b r«Tft. — i-

)

oder minder dictates, donkel- bis brSoolicb- oder weiBlidi-griiaen, glaoztosen Raseff.
Stengel anfrecht bis Len sebr kurz, seltcn lang, «m Gruudo wurzel-

baarie, meisl didil bcbltiUert, einfaoh oder gabelig geleilt B. minder
Bcbeidei r, eif&nDiger oderT«rkebrl-eilbnniger bis kcilfunm- >• eHlp-
tisoher Basis lanzeUHob, lanzeiilicb-Iiaealiscb odei RSnnig bis spate] Icb,
zuweilcn EDI minder bu mgfiBptizt «der Blumpf nindet,

itehend, hobl, trocken poeist anliegead, zusammen-
gerolli uod Hcu Qach; B Grunde tlacb, ober-
wgi r Riickenseii ,i of] dicbi papill benStengel
ctitweder in oder dicht unler der Spitze erlfocbend udcr mebr odei r weil iiber
,-jje Lam elend nod dichl mil walzen- Bnitkfirpern begetzt

momala)] die byalmea Zelleii des Sclicidenteils gegt-n den Rand
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sidi verschmUarad. die grtineu viel kleiner, nieisl cjuadratisch i)is kur/, rectangular,
zwiscben diesen oft ein schmaler Band (Teniola) von verlfingeilen, sehr schmaleo, gelb-
lichen, leeren Zelfen, dnr enlweder scbon im Scheideulcil \erschwindet oder sich in der
Lamina fortsetzt und dann vom lt.mdr, wenigslens abwlrts, dnrcli 2—3 lleihen kleiner,
qu;idralischer, grimcr Zellen geschieden isl; Lamina einschiclitiij;. suweilen am llande
mehrscliichlig, Zellen klein, rundlicb, beiderseits papilliis. Perfah&tialb. kleiner, hiiher
sefaeidig, oft wenig verschieden. Seta fcurz, aufrechl. Kapsel aufrecht, regeimSBig, IBng-
lich-cylindrisch, am Gruiide verschm&lert, glatt. Perislom fehlend. Deckel aos gewBlbler
bis kegeligcr Basis mehr oder minder lang gescbaSbelt. llaube glockenfijrmig, unlerden
Bala bwabreichead, faltig, gedreht, oben rissig, bleibend.

11*8 Arten. Enlschiedene Wftldbewohner in den Tropen, wo sie fasl aufcSchlieClidi an den
Baumstiimmen nuNrt'l'-ti. Besnnders reich Ul As: 9fi and Afrika mil 6* Arten. Darnach
komtnt Auslralien mil 34 (die tneisten auf den pacifischen lnseln) und Aincrika rait 3-\ Arten.

Im Jafiru 4 895 ist dieser schwierijien Galtnng eine ausgezekhnete monographischo
l)cur])eitung durcb B e s c t i c r e l l e zuiu Tail g«woriton. Ich babe die tabellurische Anord*
nung des beruhmten Verfassers fast unverandorl beibeballen nnd Bpttter besctiriobene, tmr
bekannte Arten in diese eingeordnet.

li n I er^ . i tt. I. Hyojihilina C. Miill, Syn. I. p. 528 (484H). Lamina lanzotllidi, Innzetl-
lich-linealisch odor zangenffiroatg his sjKilelig-lLiuglich, znsommengerollt; Scheideuteil ' ;

o/Uer i/4 dee B.
Sect. I. Stenocycla Bosch, Essai sur le genre Calymperes p. 202 M890;06], Cancel!inun

rectangular, kitrzer als der Scheidenteil (Fig. S30
flC Arten.
A. Ohne Teoioleo. — Aa. 11. breil nintllich-zugespitzt. — Aa«. B. ims kumer, sebmoier

Basis spiitolig. — Aa«I. Zellen tier Lamina Î<UL: D. fmmtffl C Miill. m Ik'nvolefi. —
A a « n . Zellen der l.oininti paplilfls: C tvbU*«rum Broth, in Slam. — JL&fi. B. breit eitii!
C. (sleanum Beaoh. auf den Soyohollen, — Aay. u. tuts scheidigei loeal-zimgenfarootg.
— Aaj'I . Raodielloa atn Blultgrunde rectan^uiMi: C. semimarginatum C \liiil. ftufAmboiaa.
— Aaj'II. C oymbiftiUttm C. Miill. in Nougutnoa, — Ab. B. im im ^pilze randllcb, slarli.-l-
spitzlg. — Aba. Zellen der Lamina obenvarls glall, an der Riickunseile hervorlrclend.

A b a l . Kleine Zellen der Can-
cellinao qnadratlsch. — Abwl l .
Rippe am RUcken papilios: r.

• ban >'.. Miiil.. Uombaaia in
InneraTriko. — Ab«I2. Rippe
glatt: C. | lull., Inset
Lticepara im Ltundmneer. —
Abtcil. Zultoti der Cancellincn
rectnnguliir. — A b « I I l . It
fiai:lirandig, hyaline Zelleo 4—
lireiliij;: i . R H Brotb.
in Neugninea. — Ab«II2 . B.
Qacbrandig, hyaline Zellon 8—9-
rciltig; C, otrnvUcum Bcsch. nuf
dOD LiikaJiven. — AbrcIX3. B.
am Rand<> ssbr eog eingerolll:

Kg. S$I. A Calffitipnts Aonqstrwmii Kescii. BUttbuii, mgr . B C. u,otnc- ni« Ucscli. in Zan-
" " " u fllLBer- a *•' zibnr, — Abt9. Zellen der Lamina

iiberwarts papillfls. — AbJI . B,
;IIII Orunde broiler mil hynlinen Randzelleii: C. puchyneurum C. MOll. oui tnst-l Tonga, —
Ab^I I . B, am Grunde enger mil griinen Randzcllen: C, Sauctae Marine Bcsoh. oat Mada-
gaikar. — Ao. B. Blumpf: C Sckmidtii Brolh. in Slam. — Ad. B. spitz. — Ad«. Zelleo der
Lamina glat), un dcr Riickenseite hervortretend. — Ad«I. Cancflliuen doppelt a<> lang als
Itreit. — A d « I l . Zellen der Canceliinen rog rectangular: C. Datycmum Uitt. in Oslindien.—
Ad«I2. Zellen der riiineellinen quadrattsch: C. ««j Cescb. und C. diqjunetum Uesch.
auT ostufrikan. lnseln. — A d « H . Can eel linen droimal so lang als breit: C. Prindpit Broth.,
lie de Prince in WestafHks. — Ad^f. Zellun der Lamloa paplUSs. — Ad^I . Rippe dicht
htickerig: C. Hombroni Bescb. aus Mongareva Im Gambier Archipal. — Ad t 'iII. Rippo fein
papilla*: C. ligttlare Mitt, in Usogani.
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B. Teniolen mehr oder minder doutlich, iiber den Scheidenteil fortgesetzt. — Ba. B.
rundlich-zugespitzt. — Baa. Scheidenteil eifdrmig. — Baal. Enge hyaline Zellen quadratisch,
5—6reihig, Teniolen am Blattgrunde unmerklich, Zellen der Lamina papillds: C'. brachy-
phyllum C. Miill. in Neuguinea. — Baa l l . Lockere hyaline Zellen rectangular, 3reihig,
Teniolen oberhalb des Scheidenteils kaurn merklich, Zellen der Lamina glatt, an der Riicken-
seite hervortretend: C. Kurzianum Hamp. auf den Andamanen. — B a a l l l . Lockere hyaline
Zellen quadratisch, 7reihig, Teniolen bis zur Blattmilte, Zellen der Lamina papillos: C. con-
tractum Besch. auf Ceylon. — Ba£. Scheidenteil keilfdrmig. — Ba/?L Cancellinen sehr kurz,
Teniolen fast die Blaltspitze erreichend, Zellen der Lamina glatt, an der Riickenseite hervor-
tretend: C. disciforme C. Miill. in Florida, auf Martinique und in Guyana. — Ba^II. Can-
cellinen grdCer, Teniolen iiber die Mitte der Lamina aufhdrend, Zellen kaum hervortretend,
glatt: C. bahiense C. Miill. in Brasilien. — BajSIII. Cancellinen grdCer, Teniolen stellenweise
unmcrklich, Zellen der Lamina papillos: C. occidentalc Besch., He de Prince in West-
afrika. — Bb. B. stumpf, Cancellinen etwa von dqr Lange des Scheidenteils, Teniolen bei-
nahe die Blattspitze erreichend. — Bba. Blattrand ohne Lamellen, lockere hyaline Zellen
5reihig, enge 6reihig: C. brachycaulon Broth, in Siam. — Bb£, Blattrand mit Lamellen,
hyaline Zellen fast gleichartig: C. robustiusculum Broth, in Siam. — Be. B. breit zugespitzt.
— Bca. Scheidenteil breit-keilfdrmig. — Bcal . Cancellinen von der Lange des Scheiden-
teiles. — B c a l l . Teniolen in der Lamina weit fortgesetzt, groCe hyaline Zellen 7reihig,
kleinere 8 reihig: C. Panamae Besch. in Panama. — Bc«I2. Teniolen nur im Scheidenteil,
grofie hyaline Zellen 6reihig, kleinere 7 reihig: C. nigrescens Broth, et Geh. in Queensland.
— Bca l l . Cancellinen kiirzer als der Scheidenteil. — B c a l l l . Lockere hyaline Zellen
4reihig, enge \r>reihig, Teniolen nur im Scheidenteil: C. chamaeleonteum C. Miill. in Neu-
guinea. — Bc«II2. Lockere hyaline Zellen fi—7 reihig, enge 15—20 reihig, Toniolen in der
Lamina weit fortgesetzt: C. flaviusculum Besch. auf Great Natunas in Malesien. — BcaII3 .
Lockere hyaline Zellen 6reihig, enge Greihig: C. thyridioides Broth, auf den Karolinen. —
B c a l l l . Lockere hyaline Zellen 5 reihig, enge 7reihig, Teniolen in der Lamina weit fortgesetzt;
C. malayanum Besch. in Malacca. — Bc£. Scheidenteil breit eifdrmig, Cancellinen sehr groB,
lockere hyaline Zellen 3reihig, enge 4—5reihig, Teniolen in der Lamina weit fortgesetzt:
C. Hookeri Besch., Antillen, Insel Antigua. — Bey. Scheidenteil eng eifdrmig, Cancellinen
sehr kurz. — Bcy l . Lockere hyaline Zellen 3 reihig, enge 2—3 reihig, Teniolen fast die
Blattspitze erreichend: C. pallidum Mitt., Afrika, Insel Rodriguez. — Bcy l l . Lockere hyaline
Zellen 4—Sreihig, engere 5—6reihig, gelb, Teniolen in der Lamina kaum merklich: C. Palisoti
Besch. (Fig. 226 E) in Westafrika. — Bd. B. schmal zugespitzt: C. acuminatum Broth, in Siam.

Sect. II. Climacina Besch. 1. c. p. 263. Cancellinen grdCer, an der Rippe treppen-
fdnnig (Fig. %11A).

78 Arten.
A. Ohne Teniolen. — Aa. B. an der. Spitze breit abgerundet. — Aaa. Scheidenteil

breit-keilfdrinig: C. Brotheri Besch. in Neuguinea. — Aa£. Scheidenteil breit eifdrmig, ver-
langert. — Aa/?I. Blattrand fast aufrecht, hyaline Zellen rectangular: C. Delcssertii Besch.
bei Singapore und auf den Andamanen. — Aa^II. Blattrand eingerollt, hyaline Zellen
quadratisch: C. hyophilaceum C. Miill. aus den Philippines — Aay. Scheidenteil eng und
kurz. — Aayl . B. zungenfdrmig, hyaline Zellen quadratisch: C. australe Besch. aus dem
Keimadec Archipel. — Aayl l . B. breit eifdrnng, hyaline Zellen rectangular: C. Visheri
Besch. auf Banca. — Ab. B. breit und stumpf zugespitzt. — Aba. Scheidenteil verlfingert-
eifdrmig: C. Robillardi Besch. auf Mauritius.' — Aty?. Scheidenteil keilfdrmig. — Ab/*I. B.
ganzrandig: C. Mariei Besch., Ostafrika, Insel Nossi Be\ — Ab£II. B. oben gezahnt: C,
Glaziovii Hamp. in Brasilien. — Aby. Scheidenteil eifdrmig. — Abyl. Hyaline Zellen
quadratisch. — A b y l l . Scheidenteil oben ganzrandig: C. Aongstroemii Besch. auf Tahiti. —
Ab/I2 . Scheidenteil oben gezahnt: C. Unealifolium C. Mull, in Kamerun. — Abyl l . Hyaline
Zellen rectangular. — A b y l l l . Scheidenteil oben ganzrandig: C. eutrichoslomum C. Mull,
aus Singapore. — AbyII2. Scheidenteil oben gezahnt: C. Unguatim C. Mull, auf den Anda-
manen. — Ac. B. breit und spitz zugespitzt. — Accc. Cancelliven schmal treppenfdnnig:
C. Graeffeanum C. Miill. auf Samoa. — Ac£. Cancellinen breit und kurz treppenfdnnig. •—
Ac/?I. B. ausgcfresscn-gezShnt: C. obliquatum C. Mull, auf Samoa. — Ac4#II. B. am oberen
Scheidenteil gesagt: C. hyalinobldstum C. Mull, in Neuguinea. — Ad. B. zungenfdrmig. —
Ada. B. mit verlangerter, stumpfer Spitze, am Grunde gezahnt: C. campijlopodioides C. Miill. in
Kamerun. — Ad£. B. breit zugespitzt, ganzrandig: C. menadense Besch. auf Celebes und Amboina.

B. Teniolen kurz, kaum liinger als die Cancellinen. — Ba. Lamina gesagt. — Baa.
Lamina einreihig gesagt: C. orlhophyllaceum C. Mull, in Westafrika. — Ba£. Lamina in der
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Mitte zweireihig gesiigt. — Ba/?I. Scheidentcil oben gesagl: C. prionolum Besch. in Birma.
— Ba/9II. Scheidenteil ganzrandig: C. Lindmanii Broth, in Brasilien. — Bay. Lamina am
Rande durch Warzen sehr rauh. — Bayl. Rippe glatt: C. subchamaeleonteum C. Miill. in
Neuguinea. — Bayl l . Rippe sehr rauh: C. scaberrimum Broth, in Neuguinea. — Bb.. Lamina
rundlich-zugespitzt, an der Spitze gezahnt. — Bba. Scheidenteil oben mit 10 reihigen Rand-
zellen: C. Perroltetii Besch. in Senegambien. — Bb/?. Scheidenteil oben-mit 3—4 reihigen
Randzellen. — Bb£I. Hyaline Zellen quadratisch: C. integrifolium G. Miill. in Westafrika. —
Bb/SII. Lockere hyaline Zellen rectangular: C. Semperi Hamp. auf den Philippines — Be.
B. stumpf, fast ganzrandig: C. subintegrum Broth, in Siam. — Bd. B. an der Spitze ab-
gerundet, ganzrandig: C. samoanum Besch. auf Samoa. — Be. B. breit und spitz zugespitzt,
ganzrandig. — Bea. Blattspitze flach, Zellen glatt, an der Riickseite hervortretend. — Be«I.
Tcniolen kurz, hyaline Zellen dicht quadratisch: C. brachypelma G. Mull, in Kamerun. —
BeecII. Tcniolen lunger, hyaline Zellen locker rectangular: C. tenellum C. Miill. in Kamerun.

— Be/?. Blattspitze zusammengezogen, pbere Zellen papillds: C. incurvatum C. Miill. auf
Samoa.

C. Teniolen fast zur Blattspitze fortgesetzt. — Ca. Cancellinen kurz und breit treppen-
formig. — Caec. Lamina ganzrandig. — Cacti. B. an der Spitze breit abgerundet. — Caccll.
B. eifdrmig, breiler an der Spitze. — Caall*. Scheidenteil mit 3reihigen Teniolen, Zellen
oben mit 4reihigen Randzellen: C. Donnellii Aust. in Florida. — Caall**. Scheidenteil ab-
warts mit 5 reihigen Teniolenzellen, oben mit 2 reihigen Teniolenzellen und 4—6 reihigen
Randzellen: C. Nossi Combae Besch., Ostafrika, Insel Nossi Gomba. -r- Caall***. Scheiden-
teil oben tzesagt, mit 4reihigen Teniolenzellen und oben mit \ reihigen Randzellen: C. dila-
tatum C. Mull, auf Nossi B6 bei Madagaskar. — Caall****. Scheidenteil wie bei voriger
Art, aber oben gezahnt: C. rolundalum C. Miill. in Kamerun. — Ca«I2. B. eilanzettiich,
breiter an der Basis: C. rufescens Besch- aus den Antillen. — Cacell. B. an der Spitze ab-
gerundet oder stumpf zugespitzt. — C a a l l l . B. schtnal bandfdrmig. — Caal l l* . Scheiden-
teil kaum breiter, oben mil 3 reihigen Randzellen: C. setosum G. Miill. auf Samoa. —
Caalll**. Scheidenteil breiter, oben mit \ reihigen Randzellen: C. hcxagonum Besch. aus
den Antillen. — CaaII2. B. breit zungenfdrmig mit langerem Scheidenteil. — CaecII2*.
Scheidenteil oben mit 7—12 reihigen Randzcllon: C. chlorosum Hamp. in Brasilien.
Ca«II2**. Scheidenteil oben mit 7reihigen Randzellen: C. mayottense Besch., Ostafrika,
Insel Mayotte. — Oacelll. B. breit zugespitzt, stumpf stackelspitzig. — CaecIIIl. Scheiden-
teil abwarts mit 4reihigen, oben mit 4—5reihigen Teniolenzellen, oben mit 5 reihigen Rand-
zellen: C. Melinoni C. Miill. in Guyann. — Ca«III2. Scheidenteil iiberall mit 3 reihigen
Teniolenzellen, oben mit 3—4 reihigen Randzellen : C. Seychellarwn Besch. auf den Seychelles

— CaecIV. B. mit langgezogener Spitze, Scheidenteil breiter, verkehrt-eifdrmig: C. llrittoniae
Besch. in Florida. — CaaV. B. zungenfdrmig, breit und spitz zugespitzt. — CaaVl .
Scheidenteil abwarts mit 3 reihigen, oben mit 5 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben
ireihig: C. crassilimbatum Ren. et Card, auf Bourbon. — CaaV2. Scheidenteil abwarts mit
4reihigen, oben mit 3—4reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben Cieihig: C. Mani C. Miill.
auf den Andamanen. — Ca«V3. Scheidenteil uberall mit 3 reihigen Teniolenzellen, Rand-
zellen oben 5—6reihig: C. exlimbalum G. Miill. auf den Andamanen. — CaezV4. Scheiden-
teil abwarts mit 4 reihigen, oben mit 3—4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 5reihig:
C. burmense Hamp. in Birma. — CaaV5. Scheidenteil uberall mit 3 reihigen Teniolenzellen,
Randzellen oben 2reihig: C. couguiense Besch. in Neucaledonien. — Ca«V6. Scheidenteil
oben mit 5reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 5reihig: C. erosum G. Miill. in Guyana.
— CaccVI. B. eilanzettiich, verschmaiert, stumpf. — CawVII. Blattspitze klein gesiigt:
C. Sprucei Besch. in Brasilien. — CaaVI2. Lamina an der Mitte meist 2reihig gezahnt:
C. Crugcri C. Mull., Antillen, Trinidad. — Ca«VI3. Lamina ganzrandig. — Ca<cVI3*.
Scheidenteil abwarts mit 3 reihigen, oben mit 4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben
3reihig: C. linearifolium G. Mull, auf Samoa. — Ca«VI3**. Scheidenteil abwarts mit drei-
reihigen, oben mit 2 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 5—7reihig: C. usambaricum
Broth, in Usambara. — Ca£. B. von der Mitte bis zur Spitze gesagt oder gezahnt. — Ca£I.
B. an der Spitze breit abgerundet, Scheidenteil verkehrt-eifdrmig: C. Thompsoni Besch. auf
Madagaskar. — Ca£II. B. breit zugespitzt oder stachelspitzig. — Ca^IIl. Scheidenteil keil-
fdrmig: C. Polii Besch., Ostafrika, Insel Nossi-Gomba. — Ca£II2. Scheidenteil verkehrt-
eifdrmig. — Ca£II2*. Scheidenteil abwarts mit 3 reihigen, oben mit 4 reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 1 reihig: C. Rabenhorstii Hamp., Westafrika, Lagos. — Ca£II2**.
Scheidenteil abwarts mit 4 reihigen, oben mit 3 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben
\ reihig: C. loucoubense Besch., Ostafrika, Insel Nossi-Be\ — Ca4tfII2***. Scheidenteil abwarts
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mit Greihigen, oben mit 2-—3 reihi^en Teniolenzellen, Randzellen oben 10—12reihig: C. Nau-
manni Besch. auf Timor. — Ca£II2****. Scheidenteil abwarts rait 4reihigen, oben mit
[ireihigen Teniolenzellen, Randzellen 7—8reihig: C. Malimbae C. Miill., Wcstafrika, Gabon.
— Ca^III. B. lanzettlich, schmal zugespitzt. — Ca^IIIl. Scheidenteil eiformig. — Ca^IIIl*.
Hyaline Zellen 1-2 reihig, Scheidenteil oben mit 3reihigen Randzellen: C. sccundulum C. Miill.
in Kamerun; Scheidenteil oben mit 5reihigen Randzellen: C. Gilleti Ren. et Card, in Congo.
-- Ca^IIIl**. Hyaline Zellen 16 reihig: C. Quintasii Broth., Westafrika, Insel S. Thome". -—
Ca/3III1***. Hyaline Zellen 8—9 reihig: C. Dusenii C. Mull, in Kamerun. — Ca£lIIl****.
Hyaline Zellen Ureihig: C. Heudelotii Besch. in Senegannbien. — Cat#III2. Scheideiiteil breit
keilfdrmig: C. lanceolatum Hamp. in Brasilien. — Ca45III3. Scheidenteil verlangert-eifdrmig.
Ca0III3*. Cancellinen 12—17 reihig, Scheidenteil oben mit 5—Greihigen Teniolenzellen,
Randzellen oben 5—Creihig: C. Guildingii Hook, et Grev. auf den Antillen. — Ca£lII3**.
Cancellinen und Teniolenzellen wie oben, Randzellen oben 8—10 reihig: C. nicaraguensc
Ren. et Card, in Nicaragua. — Ca£III3***. Cancellinen wie oben, Scheidenteil oben mit
4reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 10—12 reihig: C. inaequifolium C. Miill. aus Pulo-
Penang. — Ca4#III3****. Cancellinen, 14 reihig, Scheidenteil oben mit 3reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 1 reihig: C. asperum C. Miill. in Kamerun. — Ca£III3*****. Can-
cellinen 8reiliig, Teniolen wie oben, Randzellen oben 4 reihig: C. stenogaster Besch. auf Java.
— Ca/21113******. Cancellinen 9—10reihig, Lamina scharfer gezahnt, breiter zugespitzt:
C. aduncifoliurn Besch. auf Tahiti. — Cb. Cancellinen an der Rippe lang treppenfdrmig,
Teniolen beinahe zur Blattspitze fortgesetzt. — Cbcc. B. lang zugespitzt, stumpf. — Cbc«I.
Lamina am Rande und an der Rippe durch zitzenfonnige Warzen sehr rauh: C. mammosum
Besch. aus den Philippines — Cball . Lamina 2 reihig gesagt: C. Vriesei Besch. auf Celebes.
— Cball l . Lamina 1 reihig gesagt: C. Lecomtei Besch. aus Congo. — Cb/9. B. breit und spitz
zugespitzt. — Cb/51. Cancellinen schmal, sehr verlangerl, Scheidenteil abwarts mit greihigen,
oben mit 3reihigen Teniolenzellen: C. megamitrium C. Miill. in Kamerun. — Cb'#II. Can-
cellinen kurz, Scheidenteil mit 2—3reihigen Teniolenzellen. — Cb/9II1. Scheidenteil oben
mit 4roihigen, glatten Randzellen: C. stylophyllum C. Miill. in Neuguinea. — Cty?II2.
Scheidenteil oben mit 4reihigcn Randzellen, die auBersten papillds: C. aster is ty Hum C. Mull.'
in Kamerun. — Cb/?II3. Scheidenleil oben mit 3 reihigen Randzellen: C. Kennedyanum Hamp.
in Ostaustralien. — Cb4/9II4. Scheidenteil oben mit Ireihigen Randzellen: C. cernense Mitt,
auf Madagaskar.

Sect. III. Eurycycla Besch. 1. c. p. 263. Cancellinen groGcr, oben mehr oder minder
gerundet verkehrt-eiformig (Fig. 227/?).

46 Arten. "•
A. Ohne Teniolen. — Aa. Hyaline Zellen viel grb'Oer als die chlorophyllfiihrenden. —

Aacc. B. zungenformig mit kappenfdrmiger Spitze, Scheidenteil keilfdrmig: C. Boulayi Besch.
auf Borneo, Java und bei Singapore. — Aa/9. B. breit und stumpf zugespitzt. — Aa/21.
Scheidenteil verkehrt-eiformig: C. Miltenii Besch. auf Ceylon; C. Volkensii Broth, auf den Karo-
linen. — Aa/?H. Scheidenteil eiformig. — Aa/9II1. Hyaline Zellen quadratisch, Scheidenteil
oben gezahnt: C. bryaceum Besch. auf Ceylon. — Aa/?II2. Hyaline Zellen 6seitig, Scheiden-
teil oben ganzrandig: C. nuliahivense Besch. auf den Marquesasinseln. — Aaj'. B. breit und
spitz zugespitzt,. Scheidenteil keilfdrmig. — Aayl. Zellen der Lamina quadratisch: C. Chamis-
sonis Besch., Siidsee, Coralleninseln. — Aayl l . Zellen der Lamina 6seitig: C. Motleyi Mitt,
auf Ceylon und Borneo und C. panduracfolium Broth, an der Torresstraf3e. — Ab. B. an
der sehr breiten Spitze abgerundet, hyaline Zellen kaum grdCer als die chlorophyllfiihren-
den. — Aba. Chlorophyllfiihrende Zellen 6seitig: C. latifolium Hamp. in Westaustralien. —
Ab^9. Chlorophyllfuhrende Zellen quadratisch: C. Grijjilhii C. Mull, in Neapel.

B. Teniolen kurz oder die Cancellinen kaum iiberragend. — Ba. B. kurz, Seheidenteil ver-
kehrt-eiformig. Lamina schmal zungenfdrmig, fastflach: C. Borgenii Kiaer auf Madagaskar.—
Bb. B. lang, Scheidenteil eifdrmig, Lamina rdhrig: C. nicobarensc Hamp. auf den Nicobaren.

C. Teniolen im Scheidenteil unmerklich, in der Lamina fust bis zur Spitze fortgesetzt.
__ Ca. B. breit zugespitzt, Scheidenteil eifdrmig: C. peguense Besch. in Birma. — Cb. B.
an der Spitze breit abgerundet, Scheidenteil keilfdrmig: C. punctulatum Hamp. auf den Nico-
baren und bey Singapore.

D. Teniolen vom Blattgrunde fast bis zur Spitze. — Da. Innerste Reihe der hyalinen
Zellen kurzer. — Dace. B. an der Spitze abgerundet, ganzrandig: C. reduncum Kiaer auf
Madagaskar. — Da£. B. rundlich-zugespitzt. — Da£I. Lamina gesagt, Scheidenteil verkehrt-
eifdrmig: C. laevifoliiim Mitt., Afrika, Insel Rodriguez. — Da^II. Lamina ganzrandig, Scheiden-
teil kurz, breit keilfdrmig: C. Mchardii C. Mull, in Florida. — Da£III. Lamina ganzrandig,
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Scheidenteil lang verkehrt-eifdrmig: C. Breuteli'i Besch. auf den Antillen. — Day. B. breit
zugespitzt. — Dayl . Lamina an der Spitze gezahnt, Scheidenteil lang verkehrt-eiformig. —
D a y l l . Scheidenteil kaum langer als die Cancellinen. — Dayl l* . Hyaline Zellen schmal
rectangular, Scheidenteil mit abwarts 3 reihigen, oben 4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen
oben 2reihig: C. palmicola Besch., Ostafrika, Insel Nossi Comba. — Dayll**. Obere hyaline
Zellen fast quadratisch, Scheidenteil oben mit 2 reihigen Randzellen: C. Uleamim Broth, in
Brasilien. — Dayll***. Obere hyaline Zellen quadratisch, Scheidenteil abwa'rts mit zwei-
reihigen, oben mit 3reihi.qen Teniolenzellen, Randzellen oben 21eihig: C. decolorans C. Mull.
auf Madagaskar und angrenzende Inseln. — Dayll****. Obere hyaline Zellen quadratisch.
Scheidenteil abwa'rts mit 6reihigen, oben mit 5—6reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben
4—6reihig: C. varium Mitt, in Birma. — Dayll*****. Hyaline Zellen klein, quadratisch
Scheidenteil mit 4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 12 reihig: C. Thivaitesii Besch,
auf Ceylon. — DayI2. Scheidenteil langer als die Cancellinen: C. leucocoleos C. Mull, in
Kamerun. — DayII. Lamina an der Spitze ganzrandig. — D a y l l l . Scheidenteil breit keil-
fdnnig. — Dayl l l* . Cancellinen von der Lange des Scheidenteils, hyaline Zellen 4—6seitig:
C. moluccensc Schwaegr. (Fig. 227/?) auf den Molucken. — Dayl l l**. Cancellinen langer als
der Scheidenteil, hyaline Zellen rectangular, Scheidenteil mit abwa'rts 5reihigen, oben 3- bis
4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben \ reihig: C. Geppii Besch. auf Java. — Dayll l***.
Cancellinen und hyaline Zellen wie oben, Scheidenteil abwUrts mit 3 reihigen, oben mit
4reihigen Teniolen, Randzellen oben 2reihig: C. guadalupense Besch. auf Guadaloupe. —
DayII2. Scheidenteil verkehrt-eifdrmig, langer als die Cancellinen. — DayII2*. Scheiden-
teil oben mit 1 reihigen Randzellen: C. hispidum Ren. et Card, auf Madagaskar. — DayII2**.
Scheidenteil oben mit 8reihigen Randzellen: C. Bodenii C. Miill. in Brasilien. — Day 113.
Scheidenteil lang-eifdrmig. — DayII3*. Scheidenteil viel kiirzer als die Cancellinen: C.
platyloma Mitt, in Guyana. — DayII3**. Scheidenteil langer als die Cancellinen: C. Ascen-
sionis Besch. auf Insel Ascension. — DayII3***. Scheidenteil von der La'nge des Scheiden-
teils: C. Sandeanum Besch. auf Borneo. — Db. Alle Reihen der hyalinen Zellen gleichlang
oder die innerste langer. — Dba. B. an der Spitze breit abgerundet, entfernt kleingezahnt:
C. platycinclis Besch. auf Java. — Db/9. B. an der Spitze abgerundet-stachelspitzig oder
stumpf-zugespitzt. — Db^I. Lamina an der Spitze 2reihig gesSgt: C. Pintasii C. Miill.,
Westafrika, Insel S. Thome. — Db/911. Lamina entfernt 4 reihig gesagt: C. rhypariophyllum
C. Miill. am Niger. — Dbk#III. Lamina durch hervortretende Zellen kleingezahnt. —
Db^IIIl . Scheidenteil mit abwarts 6reihigen, oben 4 reihigen Teniolenzellen, Randzellen
oben 8reihig: C. intralimbatum C. Miill., Westafrika, Mossamedes. — Db/?III2. Scheidenteil
mit abwarts 3—4 reihigen, oben 3 reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 13 reihig: C.
Hildebrandtii C. Miill. auf den Comoren. — Db#III3. Scheidenteil mit abwarts 3reihigen,
oben 4—6reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 5—6reihig: C. Hampei Doz. et Molk. auf
Java. — Db£III4. Scheidenteil abwarts mit 5—6reihigen, oben mit 3—4 reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 4reihig: C. Fordii Besch. aus Hongkong. — Db^IV. Lamina ganz-
randig, Teniolen im unteren Teil der Lamina aufhdrend: C. gracilescens Broth, in Siam. —
Dby. B. spitz zugespitzt, kleingesagt oder gezahnt. — Dbyl . Scheidenteil lang verkehrt-
eifdrmig. — D b y l l . Scheidenteil mit abwarts 4—Greihigen, oben 4—5reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 4reihig: C. Jardinii Besch. in Senegambien. — DbyI2. Scheidenteil
mit abwarts 4reihigen, oben 3—4reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 5reihig: C. Afzelii
Sw. in Sierra Leone. — Dby l l . Scheidenteil eifdrmig-abgerundet, mit 3 reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 2 reihig: C. minus Besch., Ostafrika, Insel Nossi Comba. — D b y l l l .
Scheidenteil quadratisch-eifdrmig, mit abwarts 6—8 reihigen, oben 2—3 reihigen Teniolen-
zellen, Randzellen oben 3—4reihig: C. Wullschlaegelii Lor. in Guyana. —- DbylV. Scheiden-
teil lang verkehrt-eifdnnig, mit abwarts 5 reihigen, oben 4—5 reihigen Teniolenzellen, Rand-
zellen oben 7—8reihig: C. leucomitrium C. Mull, am Niger. — DbyV. Scheidenteil eifdrmig.
— D b y V l . Scheidenteil mit abwarts 4—5 reihigen, oben !i reihigen Teniolenzellen, Rand-
zellen oben 5 reihig: C. asterigcrwn C. Miill. in Kamerun. — DbyV2. Scheidenteil mit ab-
warts 2reihigen, oben 4reihigen Teniolenzellen, Randzellen oben 7reihig: C. chrysoblastum
C. Mull., Westafrika, Liberia.

Zu Hyophilina gehdren noch folgende, mir unbekannte Arten: C. Carionh C. Miill. und
C. emersum C. Mull, in Guatemala; C. semilimbatum C. Miill. in Brasilien; C. perinvolutum
C. Mull, in Venezuela; C. Garciae Mitt., Westafrika. Insel Diego-Garcia.

Untergat t . II. Eucalymperes C. Miill. I.e. p. 526, emend. Besch. I.e. p. 263. Lamina
mehr oder minder lang riemenfdrmig, trocken, nicht zusammengerollt; Scheidenteil schmal,
viel kurzer als die Lamina. — Vegetative Vermehrung durch Bruchb.
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Sect. 1. Nimrtnlina Besch. 1. c, p. 863. Lamina kurz-riemenFormig, eiianzettlleh,
Scheidenleil verl&agert vGrkehrt-eironnig,

49 Artcn.
A. Ctacelliaen hnch-treppenfonuig, Teniolen beinahe die Blaltspilze erreicheml. —

Aa. Scheidenleil oben enlfornt gesUgt mil Teniolen aus 5—6 Zellroihen: C. porrectum Mitt,
aus Samoa. — Ab. Scbeidenleil oben gezahnl mil Teniolen aus 3 Zellreilieu: C. ceylonicum
Ueseh. auf Ceylon. — Ac. Scheldeniall gaiiKrantlig mil Teniolen aus B—3 Zellreihen: C;

vr$ Besch. ftU8 den reilippinen.
B. Caneellincn kurz-treppenfttrmig, — Bo. B. lang und schmal zugespitzt, an der

Suitze fast ganxrsndig, mlt andeutllehen Tenlotan: C. ttrratvm A, Br. (Fig. sag) nuf Javn. —
Bb. B. breit gespitzt, grobgesttgk, Teniolen die Blattspike erreicliend: C. salakense Besch.
nuf Java.

C. Cancellinen verkehrt-oir^ruiig. — Ca, Tenioton fehland: C. /oponicum Besch. in
JapSD. — Cb. Teniolen nur im Scheidenteil gut entwickell. — Cba. B. breit logegpitzt —
Cb«I. B oben elnrelhig gcsagl: C. Beccani Bamp. nuf Borneo. — Cb«ll. B. liberal I zwei-
relhl •• •• •

-in. — Ci-.
B. schmal gesplttt: c [«• •

•turn Do/, t'l Molt, nuf
Java. — Co.Tenii
die BlattspiUe erreicb«nd.—
Cc«. U. gCBfigt, breit und
spitz zugupitzt: C. mctirw'-

um [Wils.) Besch. aus
Singapore, — Ce^. B. klein-

t>reit unrl stiimpf ge-
spitzt — Cc/fL Schetdentoll
ge/iilinl mit 5—ii reihigen
lUunin'llen: C. heterophylltim
Mill. Bescb, liiif Ceylon. —

Oo^ZL i<chetdenleil sesii^t
I reihigen Riindzellen: C.

ictusuw B at Banco.
D. Cancellinen mlt

oben gosonderlon Zelten. —
Da, B. breit /iigcspilzt, -r

sagt, Randzelk-n ;nu Klatt- D
gruinle 3reihig, Kchicf-ei-
rormig: C. ori< ; • Milt, anf
Litbuan. — Db, H, bi^ii
IIDJ lang zugespitzt, oben
Irefbig", ontaa Sreihig ge-
siigt, Rand zellen am Blal
grunde 7reihi^t long un.l
SCbm«l: C. kltCOloma BeSCh. k
auf Crylon.

E. Cancel linen setir breit quadra liscb aus Zdlreihen von ungleicher LUnge. — Ea. «.
iln ;̂ gesygt. — Ea«, Scb«id«nteU ganzrandtg: C. andamense Besch. aus don Andomonen. —
£. Schefdeotell geiflhnt — Ba#L Randzellen am Crunde 2reihi^: C, toAf(#«« 9n11.

Tahiti. — Ea^Jn. Kandzellen am Crunde 4 reiliig: C, ttotsil p BUh Syrr/topodu.
nuf Nossi Be. — Eb. B. Irolhig gesflgt: O. denticvlatom C. Mull. au( Neiiguinea. — Ec. Lamina
fust ganzrandfg: C, badhan (Sohimp frrhopodontt] ml Goadalonpa.

Sect. 11. ilacrktotanta Bescb. U & p. 263. Lamina lung riwnenronpJg, Scheidenteil
eng Hliptlscb.

<4 AH.,

A- CnnceiJinen mehr Oder luiuder lan^-treppenfonnig, Tonlolen felileml. — Aa. Lan
an der Mitte engcr, Rijj|)o glatt — Aa«. I treppeoWrmlg, Soheideotell oben
scharf ^usiî t-. ('. setifolium liuniii. ;ms iicn Pblllppinen. — Aa,9. Caooelllnen kvirz-lreppen-
ftfrraig, Scbeidenteil obt'u yo/iihnt: C. aeruginoxum R&mp. »us den Plilliiipin^n. — Ab. Lamina
uberalL iron glelcber Breite. — Ab«, Schei den toil uben fast gewimport. — Abnl . Rlppe

V

/fmpttn ttrralum A.Br. A Frutbl^nde Pfl.. niit.Gr. u Diewlbc,
trooken. C Blaltbatie (10/1). /» BlattspiHe (1SU/I). (Nub Krjot. j»Y.)
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kaum gezahnt, lang austretend: C. longifolium Mitt, auf Labuan. — A b a l l . Rippe oben
gesagt, vor der Spitze verschwindend: C. cristatum Hamp. auf Borneo. — Abt#. Scheidenteil
oben gezahnt: C. Thomeanum C. Mull., S. Thome in Westafrika.

B. Cancellinen verkehrt-eiformig. — Ba. Teniolen kurz oder fehlend. — Bacc. Schei-
denteil oben ganzrandig: C. microblastum C. Mull, in Kamerun; C. Mooreae Besch., Moorea
Insel bei Tahiti. — Ba£. Scheidenteil oben gesagt: C. saxatile C. Mull, in Kamerun. —
Bb. Teniolen die Lamina erreichend. — Bba. Lamina 2reihig gesS& — Bbccl. Cancellinen
oben mit gesonderten Zellen, Scheidenleil oben mit Ireihigen Randrellen. — B b a l l . Schei-
denteil oben gesagt: C. lorifolium Mitt, auf Samoa. — B b « I 2 . Scheidenteil oben gezahnt:
C. lonchophyllum Schwaegr. in Guyana und Venezuela. — B b a l l . Obere Zellen der Cancellinen
bei der Rippe an einander grenzend, Scheidenteil oben mit 3reihigen Randzellen: C. Levyanum
Besch. in Nicaragua. — Bb£. Lamina Ireihig gesagt. — Bb0I . Zellen der Cancellinen
quadratisch: C. asperipes Besch. auf Guadaloupe, Martinique und Trinidad. — Bbj?II. Zellen
der Cancellinen rectangular: C. arcuatum C. Mill], in Neuguinea.

C. Cancellinen breit und unregelma'Gig rectangular mit ungleichlangen Zellreihen-
C. Novae-Caledoniac Beschf in Neucaledonien.

Pottiaceae.

Aulocisch oder diocisch, sellen parocisch, synocisch oder polyocisch; Q Bl. (excl.
Pleurochacte, Plcuroweisia und Molendoa) gipfelstandig, ohne oder mit kurzen Paraphysen;
<$ Bl. knospenformig und endstandig mit fadenlormigen, sellen keulenformigen Para-
physen. Meist kleine und mittelgrofie, selten kriiftige 1*0- in mehr oder minder dichten
Rasen, seltener herdenweise. Stengel meist mit Centralstrang, unten wurzelhaarig, selten
filzig, meist dicht beblaltert, cinfach oder gabelig- bis biischelig-geteilt. B. mehrreihig,
sellen 3reihig, bald breit und und ei- bis zungen- und spalellormig, bald lanzettlich;
Rippe aus heterogenen Zellen kraftig, mil (selten vor) der Spitze endend, oft als Slachel-
spitze oder. als llaar austrelend, in der oberen Blatihiilfte zuweilen mit Langslamellen
oder mit griinen, verzweigten Zellfaden; Zellen parenchymalisch, am Blaltgrunde rectan-
gular bis verlangert, meist durchscheinend oder wasserhell, oberwarls immer chloro-
phyllreich und beiderseils meist warzig-papillos, bald locker und zuweilen gegen die
Spilze rhombisch 4—6seitig, bnld klein und rundlich-quadratisch. Perichatialb. meist
wenig verschieden. Seta mehr oder minder verlangert, selten fast fehlend, meist gerade.
Kapsel regelmaliig, aufrecht, selten etwas geneigt, gerade bis schwach gekriimmt, meist"
eilanglich bis cylindrisch, sellen eifbrmig bis kugelig; Hals kurz, selten fehlend. Peristom
einfach, selten mit Vorperislom oder doppelt, zuweilen rudimentar, selten fehlend, meist
an der Mundung inseriert und in der Regel ohne vortretende Querglieder, meist nach
dem Jypus der Haplolcpidecn, selten der Diplolepidecn gebaut und beide Peristomschich-
tcn meist gleichstark entwickell; Zahne 16, einer niedrigen oder hbheren, zuweilen
rbhrenformigen, schrag gewiirfelten Basilarmembran aufsitzend, entweder flach, unge-
leilt, durch enge Spalten durchbrochen, of I bis zur Basis in % (3) lineare und paarweise
geniiherte, meist ungleiche Schenkel geteill, oder die Basilarmembran in 32 gleichweit
gestellte, fast stielrunde, fadenfbrmige, aufrechtc oder schrage, allermeist spiralig links
gedrehle Perislomaste gespalten, die sich nach der Anlage auf 16 P.zahne zuruckfiihren
lassen. Kapsel allermeist mit Luftraum und die Innenwand mit assimilierenden Langs-
leisten. SpaltbflTnungen meist am Kapselgrunde, selten tiber die Urne verleilt. Deckel
meisl kegelig-geschnabelt; Zellen oft in Schriigreihen steil nach rechts ansleigend, noch
hUufiger in links gewundener Spirale geordnet, selten nicht differenziert. llauhe meist
kappenlormig, meist glatt, selten papillos oder kleinborstig bis kurzhaarii:.

Geographische Verbreitung. Die artenreichen Gattungen dieser sehr groBen Familie
sind meist in den gemafiigten Zonen verbreitet, wo sie Erdboden und Felsen, selten
Baume bewohnen; Hyophila ist jedoch nur in den heifien Erdstrichen heimisch.

Einteilung der Familie. Von Schimper wie auch von Limpr ich t werden die
Encalypteen als eine eigene Familie abgesondert und nicht einmal in der Niihe der
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Pottiaceen gestellt, indem zwiscben diesen die Grimmiaceen und Orthotrichaccen einge-
scbaltet worden sind. Ich folge hier S. 0. Lindberg, indem ich Encalypteae nur als
eine Unlerfamilie der Pottiaceen betrachlen kann. Bekanntlich komml der Blattbau der
Encalyptcn dem der Syntrichicn sehr nahe. Eine glockenformige llaube komml auch bei
einigen Pottiaceen vor und der Bau des Peristoms ist nicht bei alien Encalyptcn gleich,
indem es bei einigen Arten (Typus Haplolepideae) sich dem der Pottieen nahert.

Auch in Bezug auT die systematische Stellung der Cinclidoteae scheint mir Lind-
berg das Richtige getroflen zu haben, indem er diese Gruppe zu den Pottiaceen recline!.
Die als Stachelspitze austretende Blattrippe, die z;»hlreichen, langen Paraphysen der Q1

Bl. und der kegelige Deckel, dessen Zellen sleil nach rechts gereiht sind, sprechen schon
deutlich fur die Richtigkeit der von Lindberg vertrelenen Ansicht.

Die Abgrenzung natiirlicher Gattungen ist in dieser Familie mit groBen Schwierig-
keiten verbunden, vielleicht mit grb'Beren als in irgend einer anderen, hauplsachlich
wegen der groBen Veriinderlichkeit im Bau des Peristoms. Dariiber liisst sich somit
streiten, ob man bei der Begrenzung der Gattungen, wie Lindberg, das Perislom ver-
nachlassigen kann, und somit z. B. Desmatodon mit Torlula, Didymodon mit Barbula
vereinigen, und sogar Astomum, Hymenostomum, Weisia, Eucladium, Gymnostomum,
Gtjroweisia, Leptobarbula, Trichostomum und Tortella in einer Gattung zusammenfiihren
will, — oder ob das Hauplgewicht anf das Peristom zu legen ist. Wennglcich es, wie
es mir scheint, sich nicht verneinen liisst, dass besonders Desmatodon und Didymodon
schlecht begriindete Gattungen sind, folge ich doch den Anschauungen Limpricht's die
europaischen Gattungen betrettend und habe mich berniiht eine Gonfonnitiit in Bezug auf
die Abgrenzung der exotischen Gattungen zu erreichen.

Ubersicht der Unterfamilien.

A. Q Bl. meist cladogen. Kapsel ohne Luftraum und ohne Spaltoffnungen n. Cinclidoteae.
U. g BJ. acrogen. Kapsel mit Luftraum und mit Spaltoffnungen.

a. B. meist schmal, oft lineal-lanzetllich, niemals in der oberen Blatthalfte breiter;
Rippe meist mit mehreren Deulern, ohne Begleiter und 2 StereTdenbiinder; Zellen
oben klein; Haube meist kappenformig I. Trichostomeae.

b. B. meist breit, ei- bis spatelformig; Rippe mit % medianen Deutern, mit Begleitcrn
und nur 1 Slereidenband; Zellen oben meist locker, unten verliingert bis wasser-
hell; Haube meist kappenformig HI. Pottieae.

c. B. breit, zungen- bis spatelformig; Rippe mit einer centralen Gruppe von 2—4
Reihen groBer, diinnwandiger Zellen, am Riicken von einem halbmondformigen
und mehrschichtigen Slereidenbande umfasst und an der Bauchseite von werigen
Schichten kleiner und tlickwandiger Zellen (iberdeckt, ohne Begleiter; Zellen w e n
locker, unten rectangular bis rhombisch, wasserhell, mit verdickten Querwanden.
Haube cylindrisch-glockenlormig IV. Encalypteae.

i. Trichostomeae.
Autbcisch odoi diucisch, sellen synocisch oder polybcisch. Stengel mit cn^zclligem,

gut begrenztem, selten fchlendem Genlralstrango, aufrecht, einfach oder gabelig bis
biischelig geteilt. B. oft lineal-lanzettlich, niemals in der oberen H'alfte breiler; Rippe
meist mit mehreren Deutern, meist ohne Begleitern und meist mit 2 Stereidenbandern,
selten als Stachelspitze oder als Haar austretend; Zellen oben klein. Seta meist terminal
an den Hauptsprossen, sellen auf seitensiiindigen Kurztrieben, meist verliingert und meist
aufrecht. Kapsel mit Luftraum und am Grunde mit Spaltblmungen. Perislomaste nur bei
Dialytrichia hier und da paarweise verbunden.

Ubersicht der Gattungen und Untergattungen.

A. Q Bl. terminal an Hauptsprossen. *.
a. Kapsel ohne Andeutung eines Deckels oder mit differenziertem, bleibendem Deckel.
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«. Haube sehr klein, kegel-kappenfdrmig. Deckel nicht differenziert . 1. Aschisma.
p. Haube grdCer, kappenfdrmig. Deckel meist differenziert.

1. Sporogon nicht aus dem Scheidchen ausfallend 3. Astomum.
II. Sporogon zulelzt aus dem Scheidchen ausfallend . . . . 5. I. Kleioweisia.

Y- Haube glockenfdrmig. Kapsel mit groCen Pusleln dicht besetzt. Columella fehiend
2. Trachycarpidium.

b. Deckel von selbst sich ldsend.
a. Kapsel eingesenkt 4. Phasconica.
p. Kapsel stets emporgehoben.

I. Lamina mit Ausnahme des Blaltgrundes 2schichtig, oberseits mamillds, beiderseits
ohne Papillen. Peristomschenkel steil nach links anfsteigend. 17. Timmiella.

II. Lamina einschichtig, oberseits nicht mamillds.
4. Blattrand zwei- und dreischichtig.

* Kraftige Pfl. B. zungenfdrmig, stachelspitzig . . . . 28. Dialytrichia.
** Schlanke Pfl. B. lineal-lanzettlich, kleinspitzig . . 27. IV. Pachylomidium.

2. Blattrand einschichtig.
* Peristom fehlend.

+ Urnenmiindung nach der Entdeckelung noch langerc Zeit geschlossen
5. II. Hymenostomum sens, strict.

•H- Urnenmiindung durch die Entdeckelung gedffneL
X Deckel mit der anhungenden Columella abfallend 9. Hymenostylium.

X X Columella bei der Entdeckelung in der Urne zuriickbleibend.
§ Blattrander trocken eingerollt 24. Hyophila.

§§ Blaltrander trocken nicht eingerollt.
X King bleibend 7. Gymnostomum.

X X Ring sich abrollend 8. Gyroweisia.
** Peristom ausgebildet oder rudimentar.

+ AuBenschicht starker cntwickelt, mit radia'r vortretenden Querleisten.
X B. aus weiCgliinzender Basis steif aufrecht, blaugriin 12. Eucladium.

X X ^- trocken gekrauselt, nicht gltinzend 6. Weisia.
ft Beide Peristomschichten meist gleichstark entwickelt, ohne vortretende

Querglieder.
X Perichatialb. hoch scheidig-zusammengewickelt.

§ B. kielig-hohl, oben ungleich-sagezahnig. Peristomzahne aufrecht
21 . Leptodontium.

§§ B. kielig-hohl, ganzrandig. Peristomzahne spiralig links gewunden
27. III. Streblotrichum.

§§§ B.Jdflelartig-hohl, ganzrandig. Peristomzahne aufrecht 25. Globulina.
X X Perichatialb. nicht oder wenig verschieden.

§ B. dreizeilig - 20. Triquetrella.
§§ B. mehrzeilig.

X Peristom weit unter der Urnenmundung inseriert.
D Peristomza'hne in gleicher Entfernung von einander

23. Tridontium.
D D Peristomzahne in 4 von einander enlfernten Gruppen geordnet

22. Tetracoscinodon.
XX Peristom an oder ein wenig unter der Urnenmiindung inseriert.

D B. mehr oder minder zungenfdrmig, flachrandig; Zellen glatt
26. III. Hydrogonium.

DD B. mehr oder minder lanzettlich, mit flachen bis eingebogenen
Randern; Zellen warzig-papillds.
O B. mit scheidiger, oben weiterer Basis 15. Rhamphidium.

OO Blattbasis nicht scheidig, aus sehr dunnwandigen, wasser-
hellen Zellen 14. Streptocalypta.

0 0 0 Blattbasis nicht scheidig, aus mehr verdickten Zellen.
A Peristomschenkel aufrecht oder schwach nach rechts auf-

steigend . 16. Trichostomum.
AA Peristomaste ifamal spiralig links gedreht

A 14. Leptobarbula.

A A A Peristoma'sfe spiralig links gewunden . 18. Tortella.
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Rg. 230. A$ehitma i
lUi-l.. el Bobr] Uttdb, Iruch-
toiiilo I'll. (:v!/ji. (S*ch M t n -

O C D 1). inelir oder minder Innzcttllcli, init liinys odor nur am Grunde
zuKiekgernlltoo tliindern,
O Peristoinztthne uiehr oder minder

tiof 2suhcnkeli» oder durch enge
Spalten clurclibrochan, aufrecht
odet sltil Doch rechti geri'-lilel

29. Didyinodon.
OO 82 spirnlig links gedrehte Perf-

stointtste. . ; 27. Barbula .
D, Q Bl. terminal nn seilcnsltiDdigen Knrztrivbes,

B. Ohue PeriBLom.

Kriifligc Pll. Ilauhe bis zur (Jrncnmittc reicliemi
11. Moleudoa.

Schlauke i'll, Huube nur so lang a Is der Deckel
10. Pleuroweisia .

b. 51 it Perlgtom 19. Fleuroehaete.

1. Aachisma Lindb. Ctkast p. 28 (lS78)i [Phasci sp.
Web. el Molir Taachanb. p. 69 ot 450 ;18O7); Aemiti sp. C.
Mflll. Bot. Zlg. 4 847 p. 100; Systegii sp. Do Not. EpiL
p, *4l (1869)]. Auiocisih. I'll, sehr Ideta, nicht Icnospan-
frirmig geschlosscn. B: anfreclit altsleiinid, trockea hakig citl-
wiirls gchogeti und schwach gedretn, gckicli, die oberen

iiilicli tiinl zugespitzt, an den gezfihnelten Rtedern flacli
oder oingebogaQ, Hippe kriiflig, mil der Spilze endend oder
kur/, aufilreleiid; Zclleu dick und gelbwaodig, obfln randltch-
quadraliscli und licxagonni, am
Grunde knr/ reclangulSr, beidev*-

Ls bis fast znin Gruntle mil
dickea, halbkageligen •Papillen.
Seln gerade, sehr kurz. Kapsel
cikugelig,mil scbiefero, smm|ireiii *—
SpilzcJien, ohne Andeutung eines
DeckcN- Haube sebr klein, kegel-
kappenftirmig,

S An

A. Obere B, lanzottlloh and
zugespitzt, rings schwach im*ge- /
schweifl-gozahnt: A. carniolicum
[Web. el Mohr) Lindb. (Fig. 239), sehr
scllen in Siideuroi>;L uuf nackter
Srhlnmmerdo. in Uacoklco mid
Nordamerika sehr MJHCII.

B. Obere B. vorlangert linen I-
lonzettlkh. ganzrandig: A.acthio-
picum (Welw. et Dub.) Lindh. i
ID Angola.

2. TrachycarpidiuraBratb.
n- gen. [Ephemcrellae sp. Besch.
I I t i r y i i l . N o u v . D a l e d . ]). 1 * 7

( m 3 ) ; Aemlonis sp. C, .Miill.).

Diiicisch oder autScisch. Kleine

I'll, in oiedrigeiij mohr Oder min-

der dicliicu, brauDlioh-grunen,
il.m^losen Raseu, mil griinem, spttter bratmem, w u>il»:i-!iiill-gabelteiligem Proton
Siengel selir kur/ . ana Grunde mit langen, braosr&tlicheD Uhizoiden, meist eintufli, B,

Irocken geschlangcH, leuclu aufreulii-nhstchoiul, abwiirts kleiner, obere liinglich-lanzimlich,

^

E

•.;.;<>

fig, 210.
d -

(.310. Tnekkta rri«*»«'" |HB»««.|BH
/dien, n»t. Jr . ; • <*W- l ^ ( C Z

itip, YergT. 'ijn; D itHm d«r»«K, : * K
y • "riginal.J

7 Zolltieti ')i>t Blatt-
) Kap«ol, Verpr. :jU;
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A

Scliopfb. sclimJiler, dnrch die austrotende Rippe stachelspitzig, ganzraudig, mil an dt;r
UiUe zuruckgekriiiiiiuii'ii Randera; Itippe krSftig, kurz ;ws!reteiid; Zellen am Grundo
verliingert rectangular, diinnwantlig, hyalin, oberwSris klein, quadralisch, fcin warztg-
pa pi Hi is. Schefdcben verkebrt-eifijrmig oder eirmidlicb. Sela ilend, Kapeel auf-
recblj klein, kugelig, mil groBen Pusteln dicht besetzt, kurz and sltimpf zag?spitzt.
Deckel ntchl diBtaenziert. Sporen O,O2J5—0,030 turn, braun, warzig-papiltos. C/olumella
fehfend, llaubu (oacb K, Mailer) glockenrnniii^, mil groben Warzen lH'di>ckt.

i Art: T, vsmeorum (llesch.) auf Noucaledonien.
3. Astoranm Hamp. in Flora 1837 f. 28;i ex p., Limpr, Laabm. I. p. 496. [Phaseum

Hedw. ex p. ; TelrapUrum Hamp. in C, Mull. Syn. I. p. %9 (1849); H t-isia Mill, ex p.;
Scbimp. Syn. I. <ni- p. 31 ( i860) ; Simopbylhm Lindb. Rev. crii. to. 11. dan.

(1871) a\ I'.: Moltia C. Bymenostamum l.imll). Hoso. sc:md. p. 21 (1871) ei p.] .
Autdcisch, sell en poIySciscb. Kleine. gesel-
Mge bis Tasige, grune, glanzlose ICrdmoose.
Stengel mil einem arffizdUigen StammbtiD-.

nrorzelhaarig, dichl beblai
Obere U. ol't schopSg, Irocken meist ge-
krBaselt, gekiell, BUS brelterem Gnmda
lanzetUich bis ianzeUlicb-pfiriemeiifiJnnig,
selteo hroit lineal-hinzettlicb, am Uiinde
flach oder eingebo^en, unverscliri; Rippe
kriiftig, mit der Sjiilze endond oder aU
Staohalspitzo austrelend; Zellen ohen rn&d-
lich-quadralisob, klela, beiderseiU dicht
papitlSs-WBrzig, snleo s<fsirockl reclaaguJSr,
dunnwandig und wasserhelL Kapsul auf
gcrader Seta metsl eingcst'nki, Fasl kagelig
bis lUngtich-ellipiisci), mil melsl rings uiu-
scbriflbenem, mehr oder minder verliingert
kegeligem, klcinem Deckelchen, das stch
aber sebr selten von selbsl abltisl. Haube
kappenftrmtg, >i>\\r\i mutzenf&rmiig, ^lalL

31 Arten, wo von K in Ettrops (3 eadem.),
I inAsien (nicht endem.j, 3 in Afriko (2en<i'-in.;.
B In Amorika (7 endeni.j und G in Australian.

U n t e r g a t t . I. Py'cnoeauhm C. Miill. in
Linnaea Bd. 37. (1871} p. U4; Gen. muse,
p. 20 (1901), unlfti- )r-a-iioii. lluiibo selir klein,
mtUzeofttrmig, doch an der Seito zaweiien
el was c-inserissen, am GruDde mehrlappig.

S Arten.
A. brisbanicuin (C. Mull- a ls Acaulon) in Q u e e n s l a n d ; A. Lorentzii (C. Miill. a ls Acaulon)

in Uruguay.
I n t e r g a l t . II. Eunstomum Brolti. Baube grtlfiar, kappentermig.
)IJ Arten.

A. B. Irocken meist km us; Kapsel eingcsenkL, rundlich-uval bis elltpUscta. — Aa. B,
lanzeillicli bis lanzeUtich-pfriemenfflrmlg, tchmal zugespil/h A. critpum |lledw.) Hamp., ouf
feuchlen, ^rasigen -Slolltin, uuf Ackern, an Wald- und GrabenrUndern der Ebcno und nioduren
Ber|jrt>-i*)n durcb Earopa, mil Ausnahme der nflrdlichen Teile gemein, in Agypien und Atgier,
jit J;iiiiiu and Norrfamcrikn: A. Idtii&i Lhnpr. in (lessen, Ualien and Istrien; A. muitioapsutare
(Sm.) Bryol. uur. nod A, Mittmil Bryol. em-, in lin^lnnd; A. Sultivantii Bryol. our. (Fig
A. tudwidanum Sail., A. nittdaium Bryot our. und A. Druwnwndii (Kindh.) in verschiedcin-ii
Teilsn von Nordamerika; A. Undigii ll.uup. in NaugronudD; A. moUifbUum [C Mull.) in Br«-
silien; A, unguiouUrfum (Mitt.) in O^tafrika; A, attstro-crispum (C. Utttl.) in Neuseuland. —
Ab. B. brail lineal-lnnv.etllich, kurz und brett gesfjitzt, (taoholspitzig: A. cryptocarpum (C.
Miill.] Broth, in Urasilinn; A. Fntehttrtii [C. Miilt.) in Uruguay und Paraguay.

S

il. Ajtomum Suli himp.J [Ian
I'li., uitt. (jr.: it 1>IF*O]W, Tdfirr.; 0 B1»U

Torgr.; I) Znllen dor Luniiaii im Qu- M r p . ;
E lllatUmsi*, VtTgr. (Nacli 8u l i t T i n t . )
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B. H. trooken splralig zasammengerolU; Knpsel cnijiorgohoben, laDglich-t'lliptisch, zu-
weilen mil fast fliiselurtisen Liin^steiston; Deckel nicht diflerenzierl: A. totragontm [Harv.]
(Fig. 942) in Siidafriko; A. cyOndrieum Tayl.) Milt, in Wasltmstralien und Tasnuniien
welcher Arl A. Suilioani (C. Mull.) und A. tvtrapteroides (C. Mull.; in Ostauslralien und A, u ,-,,-
mouthii (C. Mull.) in Tnsmnuicn kauin spceifisch verschleden Bind. Wabnohstaltoh gehort
hierhor auch A. braehypelma (C. Mill I.) a us Oslaustrtilien.

A

+2$

Pie. W2. A.ilumu.,1 Utragoi ;, A Tmtbtanie I'll., int. Ur,: 1; D1«*ilb« n./l j; C Stengclb, (25/1)] yj B];itt-
Kplua {SM/t)i A1 UlattieilDn (70M;l); F Kipsul, sliirk vwirr,; tf K»pielqn«rBohnitt, s tarl rergr.; 7i H»nbe, eturk

vertfr. (Urieinile, /?—1/ von K. U. Pa r i s , )

4. Phasconioa C.Sail, is Lfnnaea XL1II. p. 438. Diocisch. Kleine I'll, in lockeren,
Blblich-griinen Rasen. Stengel olme Centra 1st rang, aalrecht, ;nii Grande warzethurig,

;il)\v;irts locker, oben dichJ beblStlert, etnfacli odor oben kurz zweilislig, H. trocken,
scbneckenliDi^-eiDgeroHt mil eingerolllBD K&ndera, Fencbi Fast sjiarrig abslehend, rinnii;-
holil, aus breiierer, aofrechter H;isis, Kneal-IaozetUkb, stnchclspiizig, mil aufrecliteu,
imvereehrlen RSndern; Rippe kraftig, in elaem kurzea Stachel ain-treleiid; Zellen am
6rund« locker, laoglich-eseitig, wasserbell, ofien ideis, randliob, cblorophy]lrei<:lif war-
Zig~papill5s. Periclialiiilb. oich( vcrschiedon. Seta selir kur/, a u free In. Kapse] kiigelig.
Ring uuJ Peristom feblenil. Sporan eaiUelgroA. Deckel klein, seinef gesclniiibell. Haube
kappenftirmig, klein, kaiira iiber den Deckel reichead, den langcn Hals ifares elicnialigen
Archegoniums trogend.

2 Artcn: Ph. Lovcntzi C. Mull, in Uruguay und Ph. Batansae C. MUM. nus Neucaledonien.

'6. H5nuenostomujn It. Brown in Tirana, oi the Linn. Hoc. XII. 3, p. S73 ( I S M I J

[Gythnosiami sp. Iledw. ex p.; H iclio III. Hymenoslomum C. HQ11. Sytt. I. p« '

(4 8 49); Simophyltum Liiidb, Rev. cril. icon. 11. dan. () S7l) ex p . ; Molt in C Bymenostomum

Lfudb. Husc. seand. p. 2) (IS79) ex p.], Autiiciscli. Dicln gesellig odor in niedrigen,
sparlich wnrzeIh.iarisen, noeisl grQnen Itnsen. Stengel rund mil. Ceatralstraog] dichl ln-
bttttert, Aussjjrossnng int'isl dtircl) endsch&pBge Iriuovntioncii. Obere B. ^rtiBer, trocken
gekrtnseH, rinnig-hohl, laozettlicb-Iiiiealtscb, mil aufrechien, B) anen bis einge-
rolliea, anveigebrien Rttadera; Rippe brURig, als SluchelspitKe aaslretend; Zollen oben
seht klein, rundlich-qoadratiscb, beiderseils dicln mil oiedrigen PapUlen besetzt, nnien
langlicli-iechleckigund metsl wasserhell. Periobltialb. etwas scheidig. Kapsel aufgelber,
die Hiillb. nirhl Oder wenig uburragenderSela anfreclit oder ctwasgeneigl, liii'orniig odcr
ellipsotdlsob bte tanglich-cylindrlsch, regelmlflig odcr am Ruoken buckclig, meist nicht
faltig. King nicbJ differe&zierL PeHstom febleod, Nach der EDtdeokelaog bleibi die
enge Kapselmuoduog meisl durcli eine Qaerbaut, das sogeaannte Ilymenium, geschlossen.

Natflrl. Plssisaflun. L 3, gj
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Deckel mt&siv, kegelig mil pfrienienfiirmigem Scbnabct . l laube kappenforraiy, lang-

sell nti be lig, b is zur K;ipselmitte relofaond.

45 (48) Arten, auf Bud en odor In eiderfiilllen l''els- uml MauSrSpalten iiber die gflnze
Erde verhreilet. i n s Europa sind 6 (* eiuleni,], aus Asien 7 (5 endeni.), aos Afrika U US)
MS odor IS etuiem.,), aos Amoriku 20 [21) und aus Austriilien 2 [i] Alien beknunt.

U n U r g a t l . I. Kleioweisia B;tyrb. fibers, p. 3 (18(9). Spoi-ojion zaMzt aos deni Scheid-
cben BBsfallendi Deckel kaum von selbst sicb nblOscnd.

.1 (6) Arten.

A. Kopscl eingosonkt: ff. rotlellatum (Brid Sohimp., an feachfea Grftben, a«f ErdbluGeo

der Wiesen und ouTgrasigem Wuldboden. bosomlers an thonigen Slellcn der Ebene in Cenlral-
und Wcslcuropji sellcn; H. tubrOSlBlUUutn

Scitimp. in Algier; II, abbreviation (Thw.
el Mill, alt "in) auf Ceylon; II.

ti«(Uitl.als Weisia) in licuailor. Wain'-
schelnlich gehOrt nierher anob Phascum

perjmsitlum C, Mill I. a us Queensland.
B, Kopsel emyiorscholifn: //.

terlum (Broth, ala Aslomum) In Japan,
Uii i t - rgat t . II. Bytnenostamum

sens, strict. Limpr. Lnulmi. t. p. it'i

(1880.. Sporogon nichlausfallcnd; Detkel
s k h ablttsaod.

10 IS) Arlen.
A. Jil;tUrain(t'fll:n:)>: II. si/iwrrosum

Bryol. germ., an WiesengralMjn, an f
WaMwegen, Ifntchen und Trifton der
EliL*no durch West- und Cent in! europa,
in DSnemark, Schweden and Kngiand

• .I: //. pviicara Beach, a o f d w Insel
Hajotte inOslarrltta; II. rolb.
als Ih/ophilfi and //. too, troth,
als Hyophila in BJ
[layI. als Gymnostomvm in Neuliolland.

B. Bluttfiinder stark eingebo.

" '' » Hedw, ft. Br., an Wai d-
riindem, grasigeu StDlleu, GrabenwUndeo
and ErdblitBeo dei i-Jtiene und niederer

Bergregtoa durch Europn, niit Ausuahmo der ofirdllcbatan Teile gemein, In Algicr, Tunis uml Im

Ufiukiisus; 11. tortile (Schwnogr,) Brjol. onr., auf Kalk und kalkliaUigeo Gesleinen, in HelMpalten,
lauern und BteinigeiD Boden In ^ttdatfropa, in den audlichen Teilen von Mitlel- und West-

europn, in England, auf den FaTtHnseln, in Aigter, Tunis und im Kaokosus; II. M<-:

Amann in der Bchwefe; ff. tyrrhtaum [Flelscb.J PBR in Italian; ff. edtntukm Min. Besoh. in
Osttndien und Tonkin; //. tepMrfclu Par. und B. nUnutiislmum C. Hull. Par.

in Oatchina; II. PcmctertoNtm Begoh.) Joeg. auf Neucaledonien; H. Brtutelii (C. Mull, uls
••i. und //. cui'fi.nae (Hamp.) Par. auf den Anliilun; I ttttll. als Weisia;

in Costa Rica; It. micaceum (Schiecbt Hamp., B m <:. Mtill.) Par., //- urceolntum

Hamp.. //. ttriatttm Geh. et Damp.. //. fasoicutatum H&mp., H. Jamesoni (Arn. s\* Gynutostomvm)s

il. Pabstiantm (C Miill. als Weisia}, ff. rfygrandatue Broth., //. n-mntanan c. Mtiil. als
Weisia} und H. abiusatum (C Miill. als tien; ff. • inn (C Miill. I'ar.
und H. svmiii- G. Bull.] Par. (n Argentina; H. Hulanmteanam Besch. in Paraguay und

Uruguay, //. Kuta*anwm [C. Mull, als Wolsia) in Chile; //. Ayretii Schttnp. als Wrisia}j H.

<:hiwopm Bsscb. ala Cyiwuwtomuoi und //. sosofmmun (Miti. als v rikan.
[oseln; //. brachypetma (C NWIl. Par. in Osiafrika; //, cttcu^oXttfli [C .Mull/ Par., ft to«u»-

\lull. Par.j /̂. ftttn ^!(l)!-, I'fM-., //. ofBtMcwn I. ir, und //. braeky-

tm C. Mull. i'ar. in SUdafrika; II. TrnniMunnn C. Mflll.J Par. in Innerafrika. — Wahr-
sdieinlicb gehtiron bicrher auch Weilhi lia C. Miill. aus Inuer.ifnku und H". uml>rosu

Mitt, aus den llocbpoliirgen l'erus und. Ecuadott.

6, Weisia Hedw. Fftud. U. p. 90 (U8S) . [8ectio Microtoetoto Bryol. ei.ir.fasc. :t
(1846), Sectio Eutomia C. Bull. S\n. I. p.651 [4849] ex p.; SimonAytfun? Lindb. Rev.

Fig. 'it;. flVwWtrfww iijiiitifosimi Bryol. RBVIU. A Frneli-
t l ' I'll-, Bit. Or.; U W ' (*, verpr.,-

/J B)uttbii*ia vergr.; K I Knpsol, Tergr.
(Much liryol. ear.)



sn, mcist
1'oUiaceao. (Brothems.

n»U>m.]

UIUi G- u. dan, (187 ) ) ex p.; tSollia C Hymenostoinum Lindb. Muse, scand. \*

is (Sell. p.). Aulociseh, selteo pariiciscli, polyociscli oder diucjsch. Nicdrige, rasig

in Groe Erdmooso mit reicliliclier Sprossbildung, Stengel mil Starombifodel, dic.lii

chimp. . Oberu B. viclgrb'Ber, ab$tehend,ln><k(:ii gekriiuselt, meist laiLKClllicti-jifricmt'n -

% [Lor.) ekirit: Rlppe kraftiy, moist ats knr/« Stachekpitse aostrelend; Zellen der Basis

,U P a r y r UI1(i wasserhell, die iibrignn klein, ruudlich, beiderseils dicht mil nieiirigen
HU.'.; S( PwichStialb. weafg verschieden. Seta gerade oder e t v s s verbogen, mete*

I"" ' C a n die Hiillb. Kapsel aofreehl und re^elroaGig oder wen ig geneigt und mil go

Hyovhilii^'^'h rundlich-eifiirmig 1>is cylindrisch, engmttodtg, spSteT nieisi schwach

ifolia C. - Urnenwand gegen die Miiudung mehrscbichtig, daber (ids lief anterbalb der

gii^erierle Peristom weit nach inuen geriicki. Ziibne k m / und oft radimeat&r,

' , |f;ia|>i)liis, AuCenscbicbl sfiirker enlwickell, mil \orln:tenden Querleislen. Deckel

fA^tuinder b u g scbiet gtr-dmaltdi. Haabe kappenformig.

ii- A r t e u t o u r B o t J o " o d t ; t in orderfolliun Pels- and Uauerspalten iiher die game

".iilet. Aus Earopa ^U^i ~< [k Asion 5 (3 endeio.), aufATrtlta 3 (:t en-
0C"r' ls lVmcrika 8 (.1 endetn.i ntic] ;ms Aiistrnltcu 3 Arten belureot
l'cWfti1!?1[^|.jjl|,ig|. ^aeb: II . rulUtnis (Heifw.) Lindh., nn Wald- nud Wegrfindem der Iibene
rlicb I) u Diir^region darch Uittel- aod Sttdsuropa lerstrcut, to Gro&britannlen, i*uf

ig. B. jD Algier und Taois: H 'ten in Tiro!, auch an leu u

,'ijmint, '. Pvrttoni Kindb., in Felssfialten in Sttdscliweden ftj/pht/Ua Brouj. in Japan
nicbt to C. Miil). et Kind I)., in Noril;unerika.

-n(»eriJii lira riff er oberwitrts rinserolU, — B a . Partlciscb oder Polytfeisch: W. Wimmeritma

i 1 grryol. cur., anf Kalk und kalkhalligen Oesteinon, wo us in sonmjien Logon It) liumiisou
\(.i

n und kleincn BrdhSblangeo der Boobgeblrge von Cenlrtileuropa selten vurkonunl,
"' ' '.' xun, in den Pyreneen, im Kaakasua und in Kaschmir; W, poWi himp. in
*";ili;"r. nudiflora Hanop. ••! C Wall, in Ostaostralien. — Bb- Antedaoh: n. erfspaia

u l"Wm.' Jut., in df\i lUi/cn soaniger Knlkfclsicn, unf iCalkschalt und knlkhulligt'iu Boden
1 'nlrnt- untl Sfideoropa zerstreut und auf <k'ii FflrOiaseln; W, viri&vta {l,.[ Hedw.,

Brde, an Wald- und Wegriindern, an AbhJingcn tltnrh Btrropa, mit ^tLBnabme
reildichslen Teile gemeia, In den Aipen !>is ctwa SOflO m aufsteigend, »aeh in Asien,

und NordamerLka verbreitet; W. Irptonarpa Schirnp. in I'orlugHl; W. semipattida

_r v l i n Oslchioa; W. riffiacma linjlti. in Japan; W. flavtpet Hooit. lil. et WiU. in Osi-
i^fO. Tastnanien und Neuseeland; It. ccmaliculata Hump, in Brasilten. — Fielleichl

erlier auch W, mauriUana Soli imp. auf Muuritius und 11. riparia Hamp, in ,N.
— Bo. Diijciseh: W. longiteta Lesq. et .him. and H'. Walfii Lesq. etJam. in Nord-

, II . ) -titifi (Haoap.) C Hit!], in S&d&frtka. — Au» Neuseehuid sind niehrore
ibe \r\xn von R. B r o w n beschrfeben worden. Da i<;li indessea keine Ewmplare y
irten^esebeo hahe: und ana den BesctareibaageD deren Byslematische Btethtng anklar i;
ende [eider geiioligi, dtese anbeachtel m lessen.
B. r Gymnostomum Hedw. Fund. II. p. 87 (1787) [Weiiia ft. Gymnostomae C. H61L

••,[', ex |). i ) 8 i y ) ; Triohostomttm Lindb. de Tort. (1864); Mollia Lindb.

^m K^ g| (4879) ex p.]. DiScisch. Sehr dicbtrasige, unten roslfarbene Felsmoo:

v"1 j[ bevorzugen. Stengel dicht bebliitten, spSrlicta bewurzell, im Qaerschftttte run

. •(''']'yiKelligem Siainniliiiiiiiel, gabelig geloilt. B. aafrecht-abstehead, mehr Oder minder

v t '?u i rockcn ni*;bt kraus, sondern eingekrtimml- oder verbogen-anlicgend, lanzetilich-

• <lf LJ, i;Ii bia sohmal-llnealiach, slels llachrandig; Rippe kraTtig, vor der Spttze ve

«;<-r: /idem!; Blatlzeiien oben rondlicb-qaadraliscb, klefn, befderseils wie die RIp|

'*: frikciiH Papillen, unlea rectangQl&r, gelbwandig. Perichfttialb. MH Grunde clw

ta a i rorlSogert, aufreeht. Eapsel aofreohl, regelmfiBig, oval oder ISnglich,

-eil glftucend Iftd glallj an der gestutzten Miindung niclu mehrschichtig, zuletzi

eisi t.iSutig. Peristooi fehlL Deckel aus kegeliger Uasis gescbnSbeltj lefcbi abfallend.

•I, L celt in ;il kappenfoTnUgj etwa die h ae decken

;. Arten.
rupeslre St-hleidr., nn ullerliond Kelson, uuch in Mauer.ritzeD, aeltonet- nuf knlkfrcieii

len durch das europiiische Berghind bi alp toe Region verbreitel, im Kaukasus,
7:o kanarisehen Inseln und In Norrfanierika; (',. cai Bryol. jierni. [Fig. i

md kalkhaltigca t'elsen in SUd"europa verhrcilot, seltener iu Hltteleuropa und England,

85*
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388 Pottiacoae. (Brotherus.)

in Algier und auf den Azoren, Tunis, in Kleinasien, im Kaukasus und Himalaya,
Nurdamerika, Ecuador, Chile, Oslaustralien, Xeuseeland und Tasmanien; G. faleatt,
als Weisia in Halien; G. orisabaaum Schtmp. in Mexiko; G. vcnesitelanum (G. >

Fig. 24J. A-I) Tortilla tortuosa (L.) l i m p r . JI t 'rucliteiido I ' l l . , i n t . G r . ; B Jil:ilt^pit7* , ^•.
v e r g i . ; D Por is tom, vergi , — S~J Gyninustdmum talcareum EtrroL germ. K FrucMondo J'll., «a t . t ir

*Mgr. ; $ BlfcUBjiitid, vcrgr . ; H BlattbiisJB, vMgr , ; . / Kapse!, Tergr. (Alloa uatL B r ^ i t h m

ttlffl

ID Venezuela; C. lasolfclitm Kunz. in Chile. — Ob G. Losaanii Besch. aus Ascencinuf
gehOro mOge, sclieint intr nnch der Bwchrelbong zu urleilen zweifelhaft. icr

In Bezug auf die von Kn igh t und II. Brown aus Ncuseeland bescbriebenopa,
stomct gilt dassetbo was ich be) dor (Jnllung Weisia erwiiltnl habe. nd

8. Gyroweisia Scbimp. Syo. Led. p. 38 (1876). Uymnoslomum Subg. ;cl

weisia Bryol. eur. fasc. 3 3 / 3 6 ( < 8 4 6 ) ; Weieiopsis Bryol. eu r . I. t, 28 (1846) ; JI'/11

C. Mull. Syn . I. p. GOO (184! t ) ; Webiodon S c b M p . CorolL (185G); Weisia S u b ^
tt>etsitt Schimp. Syn. i. ed. p. 4 9 d (

Weisia Sect in Sjuiihti t;< limn CM till, ii^ni
1876, p. 298, mil Subsedio ilhoa\d-
Slolliae sp. Lindb. Muse, ecaad. p. 2ften
DiSciscb. Kleinste KeJsmoose in aujrer
leo, griinen Basen. Slengcl ohnc lM1

Blraag, im Qaerscboilte rand, -
diciit bebl!ittcrl, emfacb oder mil so?

C /fWfll/i/HffHVHlil IflOOTationen. B. irocken anliegend in

kraus, teaohi /uriiokgebogen, lJncalis.ir
gernndcl, mil Qacbes, od etwas a | s

schweirt-geKalinollcnK;iudern;lli|>: i
ans gleichfSrmigea Zellen g&bildet,
Sptlze \t-rschwindend; Zellen mil
luiig^rt Tcclangular, oben klein, quadi*'8

achwach papUISa bis fast glatt. Periot81'
L l l l

,st-

B.
an.
is-

lit;. ZU. Bmwtitia refit xa Scliimp. Jl Fructitendo
l'fl , mt . lir.; B Dioaelbo, vorgr.; £f ClaUBplhO,

Tergr.; D Bluttbuis, vorgT.; A' Feriirton), vorgr.
(Nach B r y o l . oiir.J

in dor unlei'cn Qalfto scbeidig. Seta
gurl. meist etwas gosohlangeli Kapsel
langtfoh-cyUadriscb, zaweUen etwa
kr i immt, kttrzbalsig. ltitig breit , vollsl?y.
oder Btuclcweise sich abrollend. Perivr-
ziibne lung, UneaHanzetllich, am GrnniDja
samnaenflieBend, zuweileo feteilig bis
mentar oder I'ehlend; Deckel kegelig:3<i
bis gescliniibell, oft elwas schief. 'ev.
schmal oder hng kappenftirmig.



Ian, meist an raclir oder minder kalkhaltigen Gesteinen des Mittalmoergelm-leh.
|sndem.J sitid aus Europa, i {1 endem.) aus Aaicn, fl (4 endem. aus Nord- und

Ifcla und G (5 endem.). aus Amcrika bekannl.

w; iis (Schrad.J Schimp., sellen in der Ebenc, haufiger in Boiggegenden durch
, , in Grossbrilannien und Siidschweden, in Tunis, selten in Nordamerika; G. re-

cliniip. [Fig, tit] in SUdfrankreicli und Algier; G. UneaUfoUa Kindb. In derSchweiz.
j^ (Lor.) Par. auf Sinai; G. Musis (Lor.) Par. auf Sinai und in Persien, — G. liohlf-

rf
y(ill.) Por. in Agypten; G. Ilildcbrtutdli (C. Miili. Par. und G. topHcola [C. Mull.) far.

tliktiste. — G tttdft Hamp. (als TrichottQMUm) auf Java. — G. obttuifbUa

tl Trichostomum) und G. barhulacea (C. Mull. ;ils Weitia) in Mftxiko; 0. pusilla (Kindb,

l [ ( in Cuninlii: G. ouiwnsis Broth. [{Weisia Rarbula Mitt.) auf Cuba; G. Lifu
ilt fftfop^fti in Nengranada. — Viellelcbt gehfiren luerlier anoh die mfr unbekitnnlen

{g(ifoUa C. Mtill. aus Brasilien untl Trichoslomttm totarensc C. Mull, aus Venezuela.

vmeaosty l ium Brid. Bryol. univ. II. p. 81 {1827) enoeud. Lindb. Trichost.

jyfil). [Gymnostami sp. Hedw. Descr. II. p. 68 (1*789); H'rhiac sp, C. Mull.

ii(J|i58 (<H49.I ; Earbulae scclio Lindb,

P.J.. p. 22 (1879)] . Diticiscb. Dicht-

bliitJ|jtochrasige, griino oder briiunlicli-

)is geFelsenmoose. Stengel dicht be-

lurchsxlidi beworeell, dreikantig, oboe

Jleoseig- B. iuifrochl-.ibsteiiend. sellen

Dhne riiiintii. Uockcn eingekriimmt oder

(err. nichl krmis, mehr odeT minder

5ch(angert-lanzetliicb,zngesplt2i; Rippe

^leirnder Spilze versciiwindend; Zellep

nit ei'H dickwandlg, glail bis dicbl pepil-

lus \\:liiitiaib. wenig \erschieden. Sela

etUich aufreclit. Kapsel aafrecbt, regel-

ugeypifinlii't-eil'tirtniL', dorhliiinlig, enllecrl

ill) de. und gtiinzend. Perislom fob lend.

Ireckpjreiler Basis ?>ehr lint^ und .schief

nil defiinnig-geschnfibelle Deckel bleibt,

Jruri(J(cr sich von der Urnc ab^elosi, durch

iell , viSlreckende Siiulchen wie cin Dnch

Raode Drnenmiindimg, sclilieBl im feiifhten

faichai wieder swvdu an die Kapsel and f:illt Grst split mil dem nnlieflendi'ii SSulchen

c.icl]-(|iibc kappenfiirniig, elwa die hatbe Urnc deckend.

idcrM-len, auf Kalkfclsen und kalkreichen Gesteinen. Von diesnn kommen auf Europa
'apillfleodetn. , .mf A si on 5 (t endem.j, auf Afrika ( und auf Amerika 8 (7 endem.) Arten,

/achtedi !'• mebrrelhlg: U. curvirostre (Ehrh.) Lindb., auf Knlkfelsen und kalkreichen Gosteinen,
('Mind L (̂nft auf KalklulT durcb Europa bis in die arktische Zone und in die ulpfne ttcgion vor-
.Svt'rjiiii"''11 ^aukasu$, lliinalayn und in Nordamerika: //. auranlianutn Mitt, im Himalaya; //.

• g,e cjn »t (Hook.; Brid, in Nepal; U. anoectangiaeewn{CWi\]. als Trichosiotmm] In "-Lctiinn;
tv D e' 1' :'liy^'im ^' l l J l j- u l s Gymnostomtun) in Brilish Colombia; //. tncurvatu [Schimp. nls Oynmo-

p. seim. JB M e x i k o . ;/_ enutaeeum [C. Mull, als Trichostomum} auf Porto Rico; //. glaua

Fi g , 2-10. lli/iuerwsityltr hxh.) L i n d b .
.4 F r a c h t o n d o PH., n i t , ( i r . ; H f l l u l i - l i U o , r o r p r . ;
C l i i a l i b a E i s , r e r g r . ; l> Jl. 'uliul rait Columel l . i . vurgr.

(Mncli B L t h t j

A.elien
glaucvm[& Miill.

u n t ] w> ,,(,,l(j,,ff,-,,m (c. Mull. a)a Podfo] ouf Jamaica; H. y- Mttll. als ^noectsn-

Lf Domiofqne; it. stiUia&onm (Mid. als U'mta) auf Cuba und in den Hochgebirgea von
•Ji|';ihiie ; r ; //, toru/irastrc itvunz. als Cymnoitomttm) in Chile; H. ceralodwiiwm [C MLU1. als Pottto]

/"reaifsleigfrika; H. »<tnturiffftMBiM« (Besch. ols Qyrnnottomum) auf ostafrikan. inseln; //, seewtdum
rei7(jirc^ej[ an der Somalikusic; If. rigescens [Urueh et Scbimp. «)s Gymnostomum) in Abyssinien.

. 11. S-Mihig: //. inconspicitwm Griff, im Himalaya und in

, . ' e n : Of,
1' Litnpr. im 61. Jahrasb.d.Scbles.Ges. [4884] p. 224 [Anoettangii

I"'1 1"'>"i- P- i0 01*9*]]- Dliioisch. Schlanke PfL. in dicbten, griincn Uasea.
aufreclit, nicbt briicliig, im Qperschniitte niml, Cenlralsirang undent I ich, dichl
cbJiiiiBi^ bebiattert, SQhwach beworzelt, gabi nruckgebogeo-atH
kieli;,'; (rockeii .'lufrcclil, aus wenig brciterer Basis linealiscli. slumpf, mil langfi



390 Pollinocoe. {Brolherus.)

umgebopenen Itlindern, g;inzrandig; HippD flacli, unlcr dcr Spilzo vcrscliwin
Dealer; Blalizetleti imleo rectangular, chloropliyllarm und glalt, aufwSrts i
beidersHts und an der Rippe dicht mil niedrigen, breilcn Papillen. I
schlank, verlangerl, innerc Hullb. griiGer, sclieidig-ziis;iimriLeiigewickell, zugcs
kiit/, diinn, aufrecht. Kiipsct oval, cntdeckclt
fast kreisellurmig, mil gestnlzler oiler clwas
crweilerlor UHndung, diinnli;iiiti,^. Perislom
fch 11. Deckel schfefgesobnBbeU, ran Kapsel-
I'.iiigc, Raube Bar so long ols tier Deckel,

bleibend.

1 Arl, I' SchlUpkaskti Limpr. (Fig. 247),
wclche an periadisch ubcrrieselten, knlkliLilliicsn
Felsen im IJactio des Roseg-iilelschers hei 1'onl-
rostun in diT Schweiz und on Telsea von Jan."

kslk im Kankosos gefunden worden i-t.

l l . M o l e n d o a Ltadb. Uikasl p . 29

(4 878) (Atioectangii sp. der meislen Anioreo),
Diricisclt. Meisl krlifiige Pfl. in dichtea, grii-

b bUnen bis spSrllcb \vurze)h;i;irigeng
Bases, Slengel zerbrechlich, im OuerschniUe
dreikantig, mit einem groCen, aus epgi

Fij. 247. Plturov
I'l |2

idiltudu Fig.US. XulrHiian HnTmir!nirhiuiml?uacV)l.i\u\b,
I'D, iS-l/t). (NacL Lira pri<:h t.i a, n q p r . i 6' <JDI

t o n d« Bi»ttripp» f mu/1>. {A—B nticL D r y o
t' niich L i m p r i t li t.)

diinnwandigon Zellea besleliondcn Ceniralslrange, dicht und gleiclimiiCig beb
gahelig geleilt. B. '-.ma stengefumfassender Basis allmibltcb linealisch-plriemeal
ahsleliend, trocken eingekriiinml his kraus; Hippc kriiflig, vollsiSndig mil zallli
tnediaaen Dculern; basale BtittUellen nhloropbyllarm, scbtoal rectangular,
quadratisch, in it groUkornt^em ChtoropbyH, dk-kwandig, beiderseils rnehr oder
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clti mil Iji n Papillen. Die inneren B. des kurzen, lateralen Fruchlastes scbeidig.
la verlaiv ., auTrecbi. Kapsel verkebrl-eiffinDtg. Peristom ivhli. Deckel ;uis breiter

n.»is schief und lang geschniibell, korze Zcit von der sicli wcnig slreckenden Coluiuotla
uchartig gelragen und mil dem oberen Teile derselbeii abfallend. Haubn kiippenffirmig,

%v /.nr Uruenuiille reicbejid,

i( 7 Arten..
. M. Eormchuthiana (Funck) Lindb. (Fig. 218), on nassen, kalkhaltigen l-'ulsen und in Kalk-

km, gem an Wasscrfatlen in den Atpen von Bayers bis kiiniilieti KCIIGII ; 1/ taint
^yol. eur.j l.impr., auf fouchtem, kalkhaltigein, etwas TQIT nliselzeridGni Gcstoin, pern in
^en Schluobtea u»d Kslkbithlea der Alpen von den Bobalplaen Lageo aijfwjuts uis 2500 m
j der Schweiz bis Tatra >-e!ten und im Kituknsus; M. tftitrinervis Urn pi*, in Tirol. — M. JtoyM
ill. and M. Dvtftiei (Broth, u!s Anoecfangium) im Westhimalaya. — if. an<l<na
ill. als dnpea in den llodigebirgen von Ecuador und M. eaceha (C Miill. nls Anoec-
></ium) in Argontina.

IS. Eucladium Bryol cur. i8/3fi (1846). [ i t . . p. Urid. Sps muse 1
.. 181 (1806); // ttilt. Masc. Ind. or. p. 32 (4859); Mollia ]i. Eueladium

Lindb. Muse, srand. p. SI {1879)
jx p.). DitJcisch. Rasen diclit,

ulicb-griiii, abwfirla woifilich
na gelbbrfiunlich, mil KaikiuQ
lUrcbsetzl, ohna WuraelflU.
itengei im Ouerscbnitle 8-kantig,
)hii^ <!i'nlr;il>lr;irii;. dicbt behliil-
leri, wiedcrbok gabcltg oder
bii.scbelig verzweigl, briJcbig. It,

sleif aofrecbtj irocken anltegeud
jnit einwiin aen Spilzea,
ma weiBgtSnzendor, liaaal-lan-
ell l icber Basis all:i,iihlicit kuig
u-c5spiizi, Qachrandigj ofl ober -
ilb des Grundes auf sine korze

treokesUgezShoig; Etippe kr.iftig,
nil dor Spii/.i: I'luliMid; Zclien am
jrnnde zadwaDdig und w.issor-
lelt, verliingerl reclangulSr, am
Banae P, die iibrigen

/ feicb amChloropbj II, meisl rund-
I e.ich-quadralisch, dickwandig,
1 ejeiderseils dichl mil rundlichen

'apillen. PericbStialb. wenigver-
'Vf-cliieilt'ii, doch iwischen Basis
etund Lamina immer gesagt. Scia
sverlangerl. aufrecbt. Kapsel auf-

bt, ISoglicb bis cylitidriscli,
King in bieibenden\ vvtMUatm -ji. our. A

C B i /) Il
PH..

ellen angedeutet. Penstom an- £ roruwm, \mgr. (Saeh Bryoi. eunj
erbalb der Mimdimg insericri;

•iu ' , ; ihne a n d e r Basis z u s a m m e n f l t e f l e n d , a n s e b n l i c b , g e l b r o t , D a c b , e l w a s s c b i e f l i n k s
f r e i u f s i c i g e n d , vielfat ' I i rEtzenformlg d u r o h b r O c b e n u n d d o r c h l o c l i e r t o d e r b i s g e g e n d i e Mit le

a^gelmaCig 2- und S-spaltfg, beiderseits fein papUliis and mft radlSr sebr schwacb
«'sr; t;iii,f , " 1 niden Qoerieisten. Deckel aus roter, keselieer B;isi^ scbief pfriemeoformig
rrechr«f. r. !>• H:iulic kapjienforraij,1, elwa ' n der Urne bodeckend.

L | 1 ' " i t -.(
e'l(ien:citlotum [L.) llryol. enr, (Fig. 949), an LrWenden, Tnff bildandei! ivalkfelsen und an

t kalklmlligeii (icsiein«n, an fcuchlen Kalkmattern, Urunnen und kalkabsetzenden
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B
tfS

•t20

A D f^J.3

Fig, 15(1. M.-tiitocalvpta LwMiUfmmV.MWt. A Kni.h-
tt-ndf; V'fl., nut. iir.; h Dienelbe, Vurgr. 6; 0 Blatt, Vergr.

20; D BlntUiiitie, Vorgr. 75. (Original.)

Quellen durch Slid- uml Mittehturopa verbroitet, in CroChritannien. D&nemark uml Sti<
schweden, im Kaukasus, in kieinosien und China, in Agypten, Tunis und Algier, snl <U
k an a rise lien Inseln und in Nordumcrika. — E. irraratum fMilt.) Par, auf Neuseeland.

13. Streptocalypta C. MQ11. in Lianaea XLll. p. 353 (1879). Syniiciscb. Klein
lebhafi griine PH., berdenweise. Stengel sebr kurz, am Grunde wurzelhaarig, dtcbt b,
bliilterl, einfacb. B. trockeu gedreht, leicbt aufgeweiuht und dann abstebend, kieli
hob), aus kurzscheidiger Basis verliingcn zungcnformig, zugespilzl, finch- und gau

nnidii}; Hijjpe kraflig, kurz jmslrelen
Zollen am Grunde locker, liinglich, zai
wandig, wasserliell, zuweilcn rollicb, dat
plfitzHch locker nindlicb-Gseilig, dorci
siclilig, chlorophyll reich, mamilliis. Per
chSlialb, nicbt verschieden, Sela verlai
gert, aufrccbt, diion. Kapsel auf red.
regeiniaGig, [&DgUch-cyUndriscb, duon
biiulig. King breit, laoge bleibend. Peri-
stom unbekannt. Deckel klein, Icegelig,
schief. Hftube klein, kappeo/orutig, eiimnil
gedrehl.

1 A i l ; S. lermttitma C. Mull . (Ftg. SSOJ
in Uruguay. K. M ii II e P vergleicht dies
Gallung wegen der ztirtwandigen, wasser
Lellen Zulk'ii dt̂ s Blnttgrund.'S mil filmnlypt
Mir erscheint sie unzweifelhaft zu den Trkho-'
stomeenzu gehiiroii . Aus den leiilcr unLiie

ten Friicliten, die icli untersnehen konnte, gelit hecvor
dass das Perislom niclil, wiu Mullor angiebt, fi'lilt, son-J
deni vorhnnden isl. Aus den FragmeiUen kannte kli nur
setien, dass die Zahno ilach, gegiiedert und glatt sitid.

14. Leptobarbti la Schimp. Syn. 2- ed. p. Ui
(4 876). [Didymodotitia »p. De Not. Syllab, No. S6j
(1838); Trichostomi sp. Br. eur. I'asc. 18/SO Mon
p. 13 (I 843); Leptotriehi sp. Sciiimp. Syn- 1. ed. p. :
(|jji;O)'|. Diociscb. I'll, gesdlig bis kleitie RSschen
bildcnd, sehr niedrig, freudig griin. Stengel nur am j
Gninde wurzelliaurig, meisi einfacb, diclil bebliiiien.
It. trocken gekrausell, feucbl absleherul und elwi
ziiriickgebogeiij lieiderseits, wie die Kippe, dicht war-
zig-papillf>s. ontere binzeltlicb-pfrienicnfijrmig, nacli
oben nlhniililicl] tiinger und mil breilorer Basis, di
obersten und die I'ericliUliulb. aus scbeiilig-zusatiiinei
gewickelter Ra ĵs allmiiblich odcr rasch in eincn fas
doppeli so langen Prriemenleil verHchmiilerl, ilach-
raudig; Rippe in dcr Sjjiizo aafhdrend; Zellen
Oronde vorlangert-rectaii^uliir, difrkwandig, oberwfirta
sehr ktein, (|nadraliscb bis querbreiler. Sela anfrecht,
gescblaagell. Kapsel iiufreclil, liingiicb bis cylindriscli,
glall. Ring 3(A)-reihig, groGzellig, sicb abrollend.
Peristom an dcr Uuodtmg tnseriert; die 32 Perisloi
;isle fadenfonni^;, in balber Windung link? ^ed
nifbl knolig, tliciit papilliis. Deckel vcrlaageen'
Haubc btppeofSnolg, laDg, schmal und glait'1 '1

i Art: L. beriea (De Not.) S CD Imp, Pig, 2.1 '
fc]s6n | n d Mittclmeorgegendon, In Deuls.er

sullen, in fSortnsudic und in British Goluinl.,

beriea Net.)
11

FIB. » 1 . LtpiohtuWn beriea ( )
Schimp. A Frnelitendertt.. vurgr.: 11 ant-
UectBito Kappci, , « « . . c Onerschiiiit
dutch Jen nnteren T«il der

i
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tamphidium Mill. Muse, auslr. am. p. 45 (1869). [Trkhaslomi sp. Doz. et
rtolk. Mi frond. Archip. ind. p. 21 (1844)]. Diociscb. Schlanke Pfl. in niedrigen,

cril-ockeren, iineu Rasen. Stengel olme Cenlralslrang, aufrecht, am Gruuilo wnrzelbaarig,
(48'ocker bet ati«rt, einlach oder gabetig ged'ilt. B. aus scheidiger, oben weiterer Basis
vr'a<turz oder liinger lanzetUicb bis lanzstUiob-zinigenfdrmig, stumpflich, mil uufrechten, an
beijer Spitze gez'utmicn Mmlern, Irocken {tedreht, touch!
fiit-nehr oder minder abstehend; Rippe kriiflig, meisl
refllcbi unler der Spilze verscliwindent], zuweilen oben
Paim Kiicken raub; Zellen trn Sclietdenleil vorliingert-
Viliincaiisch, in der Lamina sehr klein, rundlicli-qimdra-

i, glalt PerichSUialb. liinger, aafrecbt, hoher schei-
Sela verlSngertj aufrecbt, zuweilen 2 ana detn-

PerichUlitna. K apse I geneigt, langlich liis
OTerkenrt-eilingllcb. Ring difTerenziert, in einzolnen
i»>llen sich ublosend. Perlstom an der Urnenmundung

nseriert; Basilarmembran schr niedrigj Ziilme 16,
Verlangerl, bis ztir Basis in % fadenfiirmigt!, nlcbl
KDOtige, mil hohen Papillen dicbl beseizle, zuweilen
3in wenig gedrebte Schenkel gtleili. Sporen klein.
Deckel aus kcgeliger Basis selir lang und fein scliief-

-i imahoii. llaube kappeniSrmig.
lo [H] Arlen.

K/i. iiKjnmtiim [11f>z. «t Molk.) Mitt, aiif Sunialrn. —
'Hi. pwpuratum Milt, auf Madeira. — Ith. dkranelloides
'chimp, als Tiicboitomwn] und Hh. inciinans (Schimp. als
ichostomum) in Mexiko; /(/*. nKicyostr.tjitnn :Sull.j Milt,
g. 214) tiuf den w^sUadischen taeela und Lm trop.

^imeriko; Ith. hyaphOaciitm ill Miill, als llarbuta': in
emala; lilt. Fmileri [C Miill. als Triehostomwn] in

'eiu'zuelu; Hh. pygotaeoium (C. Mull, als Barbula) m Boti-
.'itt; Hh, brevifolium Ham p. el Lor. als TrichotUtmum] Hit.
actual [C. Miill. als Trtchoslomum) in Chile. — Vleileicht
elitirt liieihor' anch llarbula macrogonia Besch. nus Gae-
oloupe.

Von Mit ten wlrd liiese Gattung onlet1 tire IHcra-
ceen goslelll, und in der Tluil orinnert tier Blattbtut
lir an den der Dierttnellen mil Bcheidlgar, oben wei-
er Basis. l)n indessen die 1'eristomzillme bis 211m

.-undo getetlt sind und die charnkLeristiseho Stroifung
er Dicranetien ••ntbohron, welter zuweilen ein wenig
ftlrulit Bind, mag dio^o Gattong IJG.̂ OL- ihre Stella outer
on Trlchotionuen l i inien.

I 0. Tricliostomum Hedw. Fund. II. p. 90 (178
'•Itiuhrlia Brid. BryoL univ. I. p. &22 (1826); Tortula

eciiii I Trichostomum Milt. Muse austr. am. p, \\i

B69) e \ p , ; Mollia A, Torttlla l.indh. Koac. soand.

v n ; Dithtmodon II. Trichottomum Kimlb Sp. Ear ••irul MlS,Tatp.; ejsiitupttw.uwgr., h
1 '• . . . . lusis . TDryr : S i'fttmtom, vorpr.; b TITI-

\di, liryin. p. 3 i2 (!»«")]. Diociscb, seJlen ;mt(i- Btonniiwp,'vergr. • ilitattt.)
Br 1- und FeUmoose von milllerer GroCe in meisl

•hicji bis polsterformigen, griinen bis gelblicbgruna) Rasen. Sientid mil Centrahlrang,
frerhi, iniifiig worzelbaarig, sehr selien fiizig, meist dich) bebHtterl und meisl gabelig
'eill. B. trocken meisl kraus, fmichl mehr oder minder absU'liend, Sehopfb. viel "roGcr,
nisi laiij; uml SLIIIII.II, mehr oder minder hohl bis rlaotg, gekiell, mil eingebogenen oder
frechlen, oft sebwach weliigen, meial unversehrten Kaude.cn; Rippe kriifiig, sellea vor
r Spitze eudend cder atistrelentl; Zellen oben klein und nmdlich, COlOrophyllreicb,

) • • •
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I'olliaceoe. (Brotfaorus.

beiderseils papiiliis, gegen die Basis rectangular und verlUngerl, nseisl wasserliell. Peri-,

Siljirien.

Par.

chiilialti. wenig rerschiedeo. Sola verlangert, aufrechl. Kapsel aufrechl, sellen
leigt, nicist regelmiifiig, iBngllch-cylindrisch bis cyliodriscb, kurzhalsi^, sellea 8®"Soelaif**'K'"n

kriimmt. King meist nicht ditferenzierl. t'erUtoin an oder unter der Miindung iuscr icr l , . s rj \ ini i i !>»,.*
basilare Membra 11 n ted rig, nicbt oder wenig vorlretend oder feiilend; Zalute aufrechl .
glati oder papillos, gclb oder rol, ungeleill oder bis zur Hasis fn i I'adL'nfiiriuige, nicblL '

knolige, bald freie iind gleichwefl gestellte, bald pnarweise genyherle und unlen ver-
koppelic Schenkel ^i-leillf zuwdlen verkiimmerl. Sporen klein. Dfckel kegelig-ge-
scbnSbell, die ZCIIL-M des kegeiigen. Teiles in aufrechlen iteihcirgeordnel, selten sleil nach "."'
rechls aufcteigend. llaube kappL'iifimuig, glall. — Vegetative VenoehmDg durch Brut- -.

korper und Bruchb. ...
SS9 Artec, iiber die ganste Enle mit Ausnaluue cter orktischen Zone verbrcitet, A u u '

Europo sind H [7 endem.), uus Asieu 11> {U> endein.], ;ius Afrika ii (9 cndein.}, au3 Ainerik,'
23 (21 cniieiu.) und aus Australien 3 Artea Ink, t. °0ii>

U n t e r g a l t u n g I. Qxystogus Lindb. d©Tort. p. 313(1864). I'eristomzflhne tier inseriertsel aofreq
ohne basiliire Mcmbr&D; Zuline moist nngelcili. iscl), diini

28 (30) Arten, bend. Per
T. eyHndricum (Bracb) C. Mull., uuf feocbtem, schattigem liioselgestein, gern an Bach^n

iifr-Mi and periodiseh liberrleseltea Felsplaltea, seltenoi1 auf sandig-thonigem Waldbodj** und
am FuBe alter Stlimmc von der Hiigelregion bis zur oheren Baumgrenze darcfa Hittf,.
verbrsitflt, in Italien, GroBbrilannien, auf den [''JmSinseln, in Skanrlinavion utid Sudj^ij ,nnl.

inL.,

".leiehl D i w d
| d iBicni e > J

nnno-

in Nepal , Sikkim u n d Khasiu, in Nordamerika, i ib t ra i l selten frucbtead; T, hiliernit. «i (Mitl
als Tortula), an feuchlen Folsen in Irland *e!ten; T. longifolium (Griff, als Barlmla] an
p. kkatianum \lilt. nla Tortula) in Khaala; T. xlenophyllum (Milt, als Tortula) in Sikkim>n»
and Nilgli ir i ; T. cylindrotheco (Mitt, uds Tortula] in S ikk im; T. orlhodonta (C. Wiill. al-
Barbula) in Nilghiri ; ) yenst C. Miill. und T. hyotirtobtaitum (Broth, als TorteUa) in Osl

r. angustulum (Mitt, als Tortuta) auf Ctsylon und Java; T. dvrtotcidum Mitt. a e r e n t -
:mf Cey lon ; T. suhduriusculum (C. Miill. ;ds Barbula) auf Luzon; 7". aUtOVOginaUL^^^

C. Miill. und T. bpto-tortuosum (C. Miill. als Barbuta] in Oslchina; T. cuspiialum Doz. ' ' e n ' ^
Hoik, auf Java; T. insulate (Besch. als Didymodon] in Nencaledonten; T. mauimss (C. Mo n n t o it; r?"
uls Barbuta) auf Hawaii; T. Ctintoni C. Miill. in Mexiko; 7'. SchUmii C. Miill In Seograjufufi"811 s ' "
T. leptoeylindricum C, MtUl., T. yrionodon C. Mull,, otdes C. Miill. und T. subcirrfuttunfl- p.8
Hamp. in Brasilien; 7'. ruvmxormse (Broth, als Tortilla] und T. tubintegrum (Urolli. als No.
Loptodontium] in ostafrlkao. Soengebiel; T. utambarictm (Brotli. als Symblepharis'fl&o Usaiubara ; /2o ' L'nnaea
/. •ircinatum (Besch. als Symblepharit) auf Reunion; 7. lepto-TorteUa (C, Mull, als BarbutaCljt ..

in Siidafrika. — Wohrschein l ic l i gehCron hierher aneh T. sublcmprothecium Par . BUS Jamaica ^ s ( l S 7 i ) ; .
und Auu'iilypta thravttophylia Aon^tr. nus Brasilien. L. ;gedehn-

U n t u r g a t l u n ^ K. Trichostomum sens, strict Limpt. Laobno. I. p. 371 (4 888). Peristo
nut nicdriger Gruiidhaiil; ZLihne meist fadei)foniiig-/.weischenkelig.

30 Arlen. ' ^
A. Aut(ici-:(;h: T. caespiiosum (Brucb) Jur., auf lockeivr, kalkiger Brde in England

Frankreicli, Westdeutacblasd und der ^cl.weiz sclten, autrh aus Sardinnju bekannt; T.
diselum H. .Miill., in Kalkfelseospalten mi einzelncn Standorten In Deutschland und
Schwetz, auch aus Timi^ hekannt. Nach L impf toht sind T. numspelient* Sehimp. on<samm6'au8l
T. Philiberti Schtmp. in Siidfrankreiili, viL-lleichi auch T. triumphant De Not. in Ha lien, vorinen
T. paUidisetum nicht verschiedeo. — I jl;i(-t

B. Dtdctsch. — Ba . B. An der Spitie undeutlicb gezahnt; Zellen gtatt, durchsichtig ; / j e n ' an
T. Berleroanum (Spreng.) C. Miill. auf S. Domingo. — B b . B. gnnzrandig; Zelleu warzigr ... i
papillos, mehr odor minder DDdarchsichtig. — Bb« . Itiatthasis liynlin. nit mehr Oder initidt
rerlangarien Zellen. — B b « I . Blattrttader ttach: r. thteare (Sw. als Tortula] auf S. Domingor u

— B b « I I . Blalttaiidcr welt herab eingubogen. — B b « I I l . Perislouizahne Itleicli, glalt'
T. canaliculatum [Milt.J Tar. auf Cuba. — B b a I I 2 . PerirtomzShne brant), riinhl lang \in ) r i JHena^
fein papllIOs: T. rival* (Mitt.) Par, auf Cuba ; T. andinum Sull. in P e r u ; T. jfimnicense (lIll-'WislOHi-8^
ids Tortuia] auf Jamaica. — B b ^ . Blatlbasis gelblich, mit maBig verdicklen, reclangi

t
l a ^ n Zellen. — Bb^I. B. lineal-lanzelllich, meist zagefipttxt, Rand aufracht liis einpn'*(i

li
• to K. M a i l e r ' s Synopsis I [<. M9 wird diis Peristfim nts mehrmals gflwunden l> ) ( ( ;

-..rieben. Wie len micli Indesaen an Origtnalexemplaren iiberzeugen konnte. sind d

n* nic l

vcr-

.er | . j ( , l

mziihuc aafrechl und auch die t>cckel/ellen in uufrecltten Retlieo georclnet.

iimli>;
stom-
le zu-
nidi-
ktirz

Man be
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Bb ;5Il . IllnttspitzL *isl kappenftirmig: T. crispulum Bruch, an feuchten Kalk-
Kalkmauern (lurch ft-, MUtel- und Stidcuropa verbreilet, in GroGbritiiiinicn

cliweden, in Norwegei auch Im Norden, in Algier und Tunis, ini Kaukasus, in
i'ika sellcn; T. brevifolivff, Senrftn. in Itosmcn; T. cfmaitens (Lindb.) Par., an Granil-

.eferfelnon Im Kaukusus; T. Mildeanum Jur. in Persien; T. chlorophylhm C. Mull.
amprothechtm CMlill. in Mexiko; T. bermudanum (Mitt.) Pnr. auf den Btnnudainseln;
'ifolium C. Mil!!, in Venezuela; T. compavlutvm G. Mtill, und T. ffrtM&t&num C. Mull,
nlinion. — Bb/JI2. niiiilspiUe rnclst tlach: T. viriduitm Broch, an Waldwegen .ml
er oder kolkrreicr. sapdlger Linlerlage, an t;Uissufern, Itn Sande dcr Alpenbficae; von

iiio Us in die Al pen region clutch Miitulouropa und in England selten; 7. brtahyion-
, ucta, an etwas feuobtea Kuikfelsen, uuf Bielaphyr und auf kalkhalligcm B»deo in

Sad- und Millt-lcnropa selten, in Gn.iDlirilannien, auf den F8r6tase!n. in Uimemark,
]iiin;ivi«ti, in Atgier and Msrokko, aul Madeira, dun kanartscton lnsoln und Rdnnioo,
KU.SUs u n d in J a p a n ; T. lutoscms ( L i n d b . a l s Uaiiia) in I r l a u i l ; T. Wagneri (C. Mlill.
,ia) in Neugranodn; T. qvitente Barop. in Bcasdof; T. Ayreslanum Scbimp., T.I'-
\en. el Card, und T. fliaucoviridc Ren, et Card, auf ostafrlkftn. Inseln; T. sctophilwn
1. auf Ncu-eelami. — Bb^I I . il. IBngllch-lBngenfBtmig, ilacli. — B b ^ I I l . B. kurx. zu-

zt, fast spitz, zawellen slacbelspitzig; Hippe an der Ruckenticilu pnnillos: T. traehy-
ndb.) Par. in Canada. — Bbj3II2. B. slumpf, stachelspltzlg; T. Morale Mitt., an

•ekUstc von Siid- and Wctteaglaod, Nortnandie und Sudnorwegon, auf den Far6inse!n;
ronnlulum Card-, auf den Azoren.

Wahrsi;hetnlicb gelioron luerlier mclirere der von R. Brown unler Trichosiotmtm Seel. II
xland beachriobetien Arlen. Letder liaLte ich nicht (lelegi'nliett, diese zu noter-

en. — n\i u , | Mill, aus Queensland ein Trichostotawn oder ein Hyminoslomum
mug, kann ich aus Mangel an Excmpla»n nicht eiilsclieidcn, Mi t ten verglcicht seine
nil Trichost, mulabite, sie weiclit aber von alien bekonnlen Ai ten dieter Gattang durcli
ides I'oristoru ab. — Ebenso 1st cs uusicher ob tldrbuta spartifolia Ren. et. Card, zu
la oder Trichostomum gehUren mag. — Trichost. pyriforme Lesq. Jam. -n\* Florida isi
uheinllcli elne Gii- ich babe docb kcine Exemplare geselicn, — Autb T. per-

tuin Resell, aus Amslerdaminsel, vom Autor roit Ztigern zu dieser Gattung gestelll, und
ucromlum Bcscb. aus Neooaledonlen sim! mir unbekannt.

17. Timmiella (De Not. in Grooaca brio), ital. 1. p. li [1868) ^ls Section TOO
iostornum) Limpr. Laubm. 1. p. 500 (1890). [TViohostomo-Grnppe tcrispulw Br^pol.
lasc;. l t 2 0 Mon, p. 0 e\ p, I ^43): Sect. Eutrichostovium C. Miill. Sya I. p- 581
. ( )849); Sulig. Euiriohum Scbimp. Coroll. p. 28 ex p. (*856), Syn. 4. ed. p. I8J

iO ; Subg. Eutrichostomtim Scbimp. Syn. 2. ed. p. m (1876); Barhula Ha)

lii. Bur. ;nn! N. Am. Bryio, p. 2ot (1897)]. Antfiriscb, pardciscfa oder diociscli.
•ii locker, gelb^riin, trockcu durcli die Blatlrippe weiCiclaQzend. Slccgel schopfig be-

Itorl, ;m der Ba-̂ is caich bewurzell. Schopfb. mehnnals grdfier ;>ls die Niederb,,
?.|>irnlig geilrelil und bakenfQrmig eiagekrumml, mil stark efngebogenen, unien
i welligen EWodern, feucht Bufrecbt-Bbslebend bis roseUenSrm^-aosgebreHet,

iiuNilisfh, fa î znageufBrmig, kurz zugespitzl bis stumpfllob, oberhalb dcr an-
.egendan Basis naeiai etwas vcr^ngi, meisl iiegeu die Spilze gezSbnt; Hippo sehr breit,
ltilen llach, nach oben glcichmiiBig verselirntilert, mit octer diohl vor der Spilze end

i.anoina mit Atisnahme dea Blatlgnmdee and etniser Ksadreibeo, obersiiis daroh spitz
lamiUose ZcNen, wie Shnliche aach ilit- Baucbseite der Rippe bedecken, zweiscblcbtig;

;»ni Blaltgrunde wasserliell, uline Bandsaam, von den griinen, selir kleiiu-n, mnd-
ch-qoadraliscben Zellea des ubri^en 11. gut ;il)gegrenzt, gtett PeriohSlialb. nichl

huiii'n. Seln verliingert, geschlSngelt, U-ocken bisweilen herabgckriiminl. K;ipscl
sylindrisclt, aufrechl and gei n etwas gebogea and Bchwach geneigt Perialom
,a der Hundong insariert; basaler Tubus srlir i I'lTistomSsie (32) scbr lang,

ig, dicbt papilltis, aiohl knotig, niehr oder minder rechls gedrehl. Deckel
Ifg-gescbnSbelt, kiir/er als die Unic, Zellen nach links gereihl. Haulm kappeu-

:jrmig, glalt.

12 (1ul Avten. K;dkiie[)ende Erd- und I-'el̂ moosB. Aus Europn sind 3 Arten (keine
snd^rr , Asien 7 (4 i>iniein. JUS Afrik;i i (1 endem.) und aus Amerika B (3 endetn.;



Pottiaceae. (Hrotherus.)

.

A. B. ganzrandig: T. Uanosii (C. Mull, in scbcd. als Barbulii) auf Luzon.
Art hat K. Mti l ler von dcmsclben Standorto auch ala Barbula Pseudo-Tortellarien,
verteilt. inib.

B. B, gegen die Spitze gezabnt. — Ba. Autticiscli, King a broil bar; T. anomail'ar.
eur. Limpr. (Pig. 253 C), auf schatiigem Boden, an Wegriindern und am I'uCe der Ma
.Meran in Tirol, im Kanton Tessin, in Obcrilalien und Siidfrankrcich, im Himalaya, In
und Californien; T. rosulata (C. Miill. nls Barbula) und T. muittflora [C. Mull, als /
von voriger Art kauni verschleden, in Ostdilmi; T. cornkitiata (Scbwnegr. als Tricho

in Kamtschalka; T. subanomata (Besch. als Trirhostomwn) in Mexiko. — Bb. I'm
Bbc. Ring schmai, bleibmid: 7', umbrosa (C. Miill. als Trichostomum] in Argenti
Bb f̂. King Yehlend: T. Barbula [Schwaegr.) Umpr., an Mauern, auf Kalkgestcin urn
boden in den Ltindern des Miilelmeeresf. in Kleinasien, Persten und Abyssinien, uuf T-

und Madeira. — Be. Diiieisc;
abrollbar: '/'. flexiteta (Brucli)
auf Erdbodcn in Sard in ie
Portugal sellen, in Californi
Giraldii Brolh. (Trichostotnvm
selum C. Miill.) inOstcbina; T

<ricns!s Broth, auf Vanc«
inscl; T. Cameruniae Broth, i
inernn. — WahrscheinUch ist
Trichoslomum cotoratlcnse An •
Colorado eine Timmialta,

( 8 . TortelJaii:..Muil.)Lii
Laubm. L p. ilO!l ((8S8). [linrv

10 Tortuosae BryoL eur,
13 (5 ( )8 i2) el fasc. 3 ) , Sv-

\ (1846); Harbula SdCtiO To,

C. Miill. Syn. I. p. 509 f ( b -

Tortula VI. ToTtuosae Do <.

Muse. ilal. 1. [1862J; Strtf

Venl. in Cummenl. Fauna, Ii;
etc. Veoezia No. 3 (1868); I
A. Tottelta I.indb. Urasc. sci;
p. II as [>. [1879)]. DiiJcisch, ;.
ten uutucisch; BI. kuospenfbri.-
,III Hauptaprossen. KtShige Er
»nd Felsmoose in aasgedebott
llaclien und meisl dtcblen, t

JJ (fl I O gelbgriinen und iuaen br;i i in I i f-ln
llasen. Stengel aufrechl, mci
ofane CenlraUlrang, mil AuCcn

A-S BUtyiiwion mktttm iHoffui.i Brjoi. eur. A Qaar- rtnde, mil nidir Oder minder dich-
di« BUttrippi, v^rstr.; B PeriEtamiiiiiie, vBrnr.*-

i.-chnitt ilurcli .1]

FiG. 2i:i.
lefinJ

2J
\tn\lU! pp ;

C Timmhll') atiomnln ( B i y o l . » n r . ) L l m p r . j n i t
B l u t l i n i l l o , v e r g r . ( A l l t s n a c h L t i n p r i c h t . j

A Qaor-

tem Slengelfllz, dtchl and ubec
schopRg beblallert, einfacli oder
gabtilleili^;. II. a us weiiJglSnzeodei

Basis woit abstehend bis sparrig zuriickgekriimtni, verbogen, gekiell, trockeo sohr kratis
VLM-Iiingerl taQzeltttcb-Hnealisch bis prriemenrormit;, am Rande welligj llacb, oberwSrls
nieist eingebogen, ganzrandig; Rippe krliftig, gegen die Sptlze verjiingl and aaslretend,
am Hiick(?ii etwas wciJJgliitizend; Zellen der Blatlbasis und <ics etwas holier sich hiaauf-
ziehenden Uandsaumes hyalin, verlangerl rectangular, zarlwandig und glalt, scharf von
den griinen, kleineo, rundlich-quadratischen, beidarsetts dlcbl waraig-papiUSsen Zellen
der Lamina abgegreozt. PericbSttalb. we nig verscliieden. Seta terminal an Haaplsprossen,
verliingfirt, atifredil, rot. Kapsel aafrecht oder genei^t, ellSnglfch lus cyliodrisch, Uinj
selten differenzierl. I'erislora unterhalb il<>r HQodung inseriert; basaler Toboa
niedrig, die 32 fadenformigen PerislomUste frei, mehrmals links gewunden,
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14 Ar-

ordostafria111' D e c k e l s c ^ m a l und verl'angert kegelig. Haube kappenformig, lang ge -

G. JenSlatt- — Vegetative Vermehrung durch Bruchb.
Mitteleuror*' A r t e n> E r d " u n d Felsmoose, iiber die ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind
flexa (Brid f'^ a u s A s i e n 7 (3 endem.), aus Afrika 45 (10 endem.), aus Amerika 11 (6 endem.)

n A 'kustralien 4 Arten bekannt.

siana (C ftji0ClSCh> Peristomzahne kaum gewunden, zuweilen rudimentar. — Aa. Rasen nicht
an der W n d » m e i s t I o c k e r - — Aa« . Blattspitze rdhrig-kappenfdrmig: T. inflexa (Bruch als
(Hamp. a l s ^ w ! ' a n K a l k ^ e l s e n in Portugal, in der Provence, im dsterreichischen Kustenlande, auf
als Weisia^n]en u n d M i n o r c a > in Algier; T. acaulon (C. Mull, als Trichostomum) in Argentina. —
(Hamp. als')r z z u8 e sP i t z t» n i c » t kappenfdrmig: T. flavovirens (Bruch als Trichostomum), auf
Pottia o6^wi c h a l t i s e n P l a t z e n u n d a u f steinigen Kalkhiigeln am Meerufer in den Landern des

bs, in GroBbritannien, auf den Fardinseln, in Holland und Sudschweden, auf den
9- H-i in Florida; T. viridiflava (De Not. als Trichostomum\ im dsterreichischen Kiisten-

p. 230 (I8jin Italien selten; T. cirri folia (Mitt, als Tortula) auf Madeira; T. vernicosa (Ren. et
Syn. I. p. ^Trichoslomum) auf Reunion; T. rufiseta (C. Mull, als Trichostomum) in Siidafrika. —
Muse. sca$/(wenn trocken) durch die Blattrippen weiB glanzend, kissenformig: T. Bambergeri

und meis(aIs Trichostomum), in Mauerritzen des Schlosses Rametz bei Meran in Tirol und auf
gelb°rurifj iefer u n d K a l k an e i n i S e n Standorten in Steiermark; T. nitida (Lindb. als Tortula),

blattert s \ l s e n in d e n L a n d e r n d e s Mittolmeeres, in GroBbritannien und an einzelnen Stand-
C l'l ^ e I § i e n ' s t e i e r m a r k u n d in der Schweiz, in Nordamerika selten; T. aprica (C. Mull.

" k S 1^°' am R ° t e n W e e r >
z u r u c k8e k Ijeristomzahne ein- bis mehrmals gewunden. —- Ba. Didcisch: T. inclinata (Hedw.
verbogen,( a u f kalkhaltigem Boden aller Art, gem auf der Sohle alter Kalkbfiiche und auf
kielig, verlfn Bach- und Flussufern vom Hiigellande bis auf die Hochalpen durch Europa
meist vor.te Standorte bei 69°19'n. Br. in Norwegen) verbreitet, im Kaukasus; T. tortuosa

der Lamir. (Fig. 2U], auf Kalkgestein und Kalkboden aller Art, seltener auf Granit und GneiB,
los. Periiellande bis auf die Hochalpen durch ganz Europa allgemein verbreitet, oft Massen-
verlangert1 bildend, in Algier, im Kaukasus, in Persien, Centralasien und Sibirien, in Ost-
maBig ve r^# suMortuosa C. Mull.), in den ndrdlichen Teilen von Nordamerika allgemein ver-
birnformi^* fra9ilis (D r u m m-) Limpr., auf feuchtem Humus- und Moorgrund, in Felsritzen, auf
j. ,n Holz, durch die Kalk- und Schieforzone der Alpenkette, von den Thiilern bis in

er aus a j p e n Verbreitert, in Italien, Mitteldeutschland, Holland, lrland und Schottland sellen,
P n e m e n i i n a v i e n haufiger, auf Beeren Island und Spitzbergen, im Kaukasus und Himalaya,
nachdem e n > Centralasien und Ostchina (Trichostomum lonchobasis C. Miill.), in den ndrdlichsten
das sich rOn Nordamerika, iiberall sehr selten fruchtend; T. Brotheri (Lindb. als Mollia) im
iiber der s; T. himantina (Besch. als Barbula) in Japan; T. inclinatula (C. Mull, et Kindb. als
Zustande, in British Columbia; T. perrufula (C. Miill. als Barbula) in Argentina; T. Fristedti

ab. Hai- a l s Barbula) und T.rubripes (Mitt, als Trichostomum) auf Neuseeland. — Bb. Autdcisch:
47 pitosa (Schwaegr.) Limpr., auf bewaldetem Humus und Sandboden (Kalkunterlage) und

1 (nicht n B a u m wurzeln an einzelnen Standorten in der Rhdn, in Siebenbiirgen, Krain und Tirol,
|r in Sudeuropa, im Kaukasus, in Algier, in Nordamerika ziemlich verbreitet, auf
» und in Brasilien; T. japonica (Besch. als Trichostomum) in Japan; T. afro-caespitosa

1. als Barbula), T. eulrichostoma (C. Mull, als Barbula), T. natalensi-caespilosa (C. Mull.
%bula), T. tortuloides (Sull. et Lesq. als Trichoslomum), T. torquescens (Schimp. als Tricho-

und T. xanthocarpa (Schimp. C. Mull, als Trichostomum), mit welcher Art Trichoslomum

um C. Mull, identisch ist, in Sudafrika; T. pseudo-caespitosa (C. Mull, als Barbula in
na; T. Germanii C. Mull, als Barbula) in Bolivia; T. pallido-viridis (C. Mull, als Barbula)

guay; T. cirrhata (Hamp. als Trichostomum) in Westaustralien; T. Knightii (Mitt, als
) in Ostaustralien, Tasmanien und Neuseeland, von welcher Art Barbula nano-tortuosa

massen
breitet
thocarpx

H. platy

stomum]

als Pott,

gium) a
Ecuado

1

sp. Par
Stenge
und gli
stehend

in S ' d ^ in N e u s u d w a l e s kaum verschieden ist. Der Bliitenstand ist nicht, wie der Autor
C M n>t? d i O c i s c h ' sondern autdcisch. — Wahrscheinlich gehdrt zu dieser Gruppe auch

• uuticola (Ren. et Card, als Barbula) deren Bliitenstand unbekannt ist. Auch Trichoslo-

Tortella C. Miill. aus Argentina und Tortula contortifolia Mitt, aus Ecuador gehdren
jheinlich hierher.

9. Pleurochaete Lindb. De Tort. p. 253(1864). [Barbulac sp. Brid. Bryol. univ.I.
(1826); Tortulae sp. De Not. Specim. No. 29 et in Mem. Accad.Torin. XL. p. 321

Tortella B. Pleurochaete Limpr. Laubm. I. p. 607 (1888)]." Diocisch; beiderleip
seitenstiindigen Kurztrieben, knospenfdrmig. Kraftige Pfl. in sehr lockeren, leb-

riinen bis gelbgrunen Rasen. Stengel mit Centralstrang, ohne AuCenrinde, meist
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niederllegend und vcrbogen, ohne Stengelftlz, d i e * bebltiUert, mweiLen unit dlcbten
Knrzlrieben. B. an den Endcn der Hauptsprosse scbopdg, Irocken gedrehl und kraus
mil Bfaumllwr Spitze, feucht soruckgekrummt sparrig-nbstehend.'gekicll, aas breiierer,
scneidiger Uasis verlaugerl-lanzelllich, spilz, mil aufrecbten, ^ I l l g e n , bis miter die

h Mine herafa deutlloh nmf ungleicb
gesSgten Kiindern, am Grunde mil ]c

ir Ungsfalle; Rippe k nil tig. mit
der Spilze endend oder sehr knrz
austreteud; Zellen im Kiifeifelde des
Blaltgruudes gelblichgriin, verlSngert-
rci hingiilar, allmahlich iu die klcinen,

nen, rundllch-qaadralischeDj bei-
dcrseils dicbl mil Eangspilzigen War-

£ "" ' ycn beselzten tics absiehenden Hlall-

leiles Bbetgehend, mehrere Rand-
reiben des Scheidenleiles byalin and

0 J f# . . i ? ^ J \ IKMlSfo. Cast lineal, aufwaris als sobarf be-
grenzten Randsaum sieh iend.
PencMlium vielblftUerig, ionere If.

finger, das innerste lialbscheidii;,

ptrierolich stagespilzt. Seta verbin-

gerl, aufrechl. Kapsel aufrech

*.£•; ! £ , , S S Uch-cytindrisch, gefade oder etw«
stem, i:raithw:i gekriimml. Ring kaum uillercn/niri,

in eiozelnen Zellen sich ablosend,
I'^rkiom tv wnrnflodang iosenen, ,..,....|Pr i n l l l ] , B e t e ttie(jrig die 32 failea-
Unsiom Pensioniuste ft-ei, ,-iv\a einmal links gewunden, papiiros. Sporen klein. Deckel

iiinl and verlSDgert-kegeUg. Baube kappenfbrmig, lang geschnSbell. Rlalt.
8 Artea: P. ^ n ™ [BrldJ Undb. ih aof trockeoem, sandlg-kalkigen, Bode,

anf h.cl.t l>ewaldelon Hiigeln un,i Abhdngen in den Lflodero <les MlHetmeeres verhreilel to
UKteleoropa, Prnnkfetch und ffhgtand zerstreut, anf der Easel GotWand, im Kaukasut ID
I'ersieji, im Htoalaya fn Vom,,.,, Tennewee und Texas; P. Beecarii Vent, in Abyssinleo;
P. maliocophyUa (C. Milll. als liarbula) am Rolen Meer.

20. TriquetreUa C. Mull, in Oslerr. botan. Zoiischr. 1897 p. 420. llwAeflr sp
Tayl.; Didymadontis sp. Book. f. el Wils. Fl. N. Z. II. p. 73 (<85B}| A sp.
C. Mull, in Oot. Ztg. 1855 p. 7fii; ^notnodonfwap. Schimp. in faeg. Adumbr. 11. p. 3»ii
1876/79); Leptodontii sp. Mill. Anslr. Moss. p. 3 (I882J]. Dioc'isch. Selir scblanke

fadenfdrmige Pfl. in dlchten, Btarrenj leiobt zerrallentlenJ gelblich- bis bi«anHch-grunen
glnnztosea lUisen. Siengcl stnropf 3kanHg, ohne Cenlralsirang, sparHch wurzelbaaj
locker beblSuert, mil gabelig- oder buscbeHg-, zoweileo fast Bederig-Terzwetgten Aslen'
li. 3zeiJtg, trocken steiT angedriickt, feucht sp^rrig-zuruckgekriimml, kieiig-hobJ, aus
herablaufender, breitjanglicher Oder eifdrmiger Basis lanzeltlich-zugespilzl, mit bis u'ber
die Mitte znruckgeknimmten Klitidern, ganzrandigj Rippe vor der Spifze rersehwiadend
obea stiefrand, beiderseits papUlSsJ Zellen liberal] nmdlich, cbloropbyllreich, beiderseita
dicbt mit linheo, ein- und zweispitzigeu Papillea, nnr an der iDserlion dicbl an der
Rippe einige kurz reclnnguiiire, gelbliche Zelieh. Pericbdlialb. bia iiber die Hilte bodt-
scbeidig. Seta einzeln, aafreeiit, gesebmngrft, gelb. Kapsel aufrecbi, cylindrtacb, gtatt.
Ring diffefenziert, in Bruchstucken sich losend. Peristom miter der Mundong inseriert,
zuweilen mil ForperUtom; Z8bne in. kura, fadenformig, einfach, wasserhell, un
slreifl, sehwaob gegtiederi, zuweilen ein wenig gespalk-n. Deckel aos kegeliger Ba
geschnabeM.

9 Arl.'ii. anf Br<Jboden and False*, aoBBchiloBticfe anf der smilidien Hemispbare. Bei-
iiiilie site sin.I bia |etgit tmr tin slorilen Zostandtt hekannt. u n tl die meisten, Lesonders die
australischen Arlen: sind, was die vegetativen Organe betrim. von einonder kaum za nnler-
sclteideti.
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T. papillate (Hook, fil ot Wila. tils Didgmodon) [Fi In Tasmaolen und Neu-
seoland; T. scaOra C. liflll. (Fig. 25&J, T. fliiformis C. Mull., T. Ilirhardsiae C, Miill., 71. /ra-
i/t(rt C. Miill. und -T. Preisstana [Harop.] G. Miill. in vcrBcbiedehen Teilen von Neuhollond;
V. (rteltefta C. Miill. und T. strictissima (RehmO C Mull. In Slldafrtka; r. patoff<mfM C. Miill.
in i'atagflnien, — T. tawifolia C. Miill. 1st rait BymenOstytium toconapfciiwn Grill", idenliscli.

II

•'200

fi K

J^

D

20

Fie. J » . A - e i, i Frnebtwda Pit., n» • On ff 81
itt, Terer. 20; fl Bl Btalfernna, Vergr. WŜ  i1 WU'

S p, /; PrncUtcndd I'M . nut. Gr.i J
A- Bl ^r^r. 2W; /. P#ri*tora, Vwgt. i

cUtc Itblt, Vergr.

11. Leptodontium Hamp. in tianaea XX. p. 70 (1847). [Trichosiomum Boetio 11.
i ,C J J . im C. .Mull. Syn. I. p. R-J7 (1849); Didymodon Jacy. Mbnbr. I. p. 2(1
Dlgoisob. KTttftigfl bfa BcbJanke Pfl. in locberen, melir oder minder hohen, weicheo,

blichen oder geiblich- bis briiuntich-griinea, glauzlosen Rasea. S ien^l ohncCeoiral-
si rang, spHrlich wuraalhaarig bisfilzig, naetsl locker beblStiert, mil gabelig- oder bit sell elig-
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verz-weiglea Aslcn. B. trocken verdrehl angedriickt bis gekra'uselt, teucht meist sparrig-
zuruckgekriimml, kidig-holil, aus elliplischer oder eiformiger Basis lanzelllich bis
ptViumenlormig, zuweilen lanzeiilicl)- It is [Soglich-zongenffirmig, mil in der anleren
UiiH'le zuriickgekriimmlen, in der oberen meist ungleich-siigezabnigen Uiindcru: Rippe
vollslaodig oder vor der Spilze verschwindend; Zellen our am Grunde verlangerL-reclan-
gnlSr, wasserhell Oder gelblich, alle [ibrjgen rondlieh 4—Gseilig, beiderseits dicht mit
kletnen, ein- und zweispilzigen Papillen. 1'ericiialialb. bis iiber die Mitle scheidig"zu-
sammcngt'wickelt. Scla (auch zu 2 bis 4) nufrecht, gcschliingelt, gelblich, zuletzt rotlich.
Kupscl aiifrccbt, cylindrisch, glatt, znweileD gckruiumi. King mehrreihig, in Brucli-
sliicken sich liiseiul. feristora imler der Miindung ioseriert, oline Gnmiili.mt, zuweilen
mil Vorperistom; ZUhno rdllicb oder gelb oder glalt, dicht sellriigstreifig, bis znr Basis
in 2 lange, fad en form ige, niclit knotige, unten dicht gegliederfe und zuweilen verbuudenc

Fig. 2;.tl, UjtMtnitittw aggregation C. Mull. A Frtiditendo PH., nat. Or.; D BlutUpiUe [300 i) i •
hi I i Poriatom*aim(( (liOjl). ( N M U B r y o l . j a y . )

Schenkel geieilt, die gegen die Spilze zuweilen zu Euizeizahnen verscbmelzen. Deckel
verlUngert kegelip bis gesctnfibelt, metsl etwas schief. — Vegetative Verraehrung durch
Brnlkjrper, Bntchfcnospen, Bracbb., BralSsle und Itnilknospen.

S7 Arlen, ouT Erdboden umi nn IVIst-n in alien Wellteilon. Am reiclisten 1st Ainerik«
mil 37 Arlen; darnacb konimt Afrika rait 1o Arten (9 endem.). Aus Asien sind 3, aus
Europa 5 Arten [4 endem.). UDd uus Austmlion isl 1 Art Viekaimt.

A. Sehr sell I u tike Ptl.; B. foucht aufreclit-absteliend, ongee&amt, ganzrondig Oder fast
ganzrandig: L. /Uetcms (llamp.) Mitt, in Neugranada; L. ehrysobaseum <C. Mttll. als Tricho-
stamum), L. squamifoliitm (C. Mull, als Trichottomum . /.. anoedangiaoeum (C. Hail, als Tricho-

stamnm) und />, stetlatifolium (Uamp. al9 Anacalypta) in den UocliRebirgen Ura.-iilions.
B. B. meist sparrig-abstehend, ungesUumt, oberhalb der Mltte grob sUgezahnig.

Ba. SchlankD I'll.; Stengel ziemlich kurz. — Ba« . BrulkOrper (ehlcnd: L.(lexifolium (Dicks.)
Hauip., an erdbedfckten Saitdsleinfelson und auf loifigcm Beidflbodeo durch Nurd- und
MiUeidffutschlftDd und in derNormandie selir zcrslnmt. In QroObiitaoolen haufigor, aach M i t t e n
aoch in Westatrika, iiberatt selten fruchtend. — B B £ . Mil Brutkorper: L. gemmascens Milt.
Braithw. In GroGliriloiiDtcn und in tier Norman41s sehr seltcn; L. Therioti (Corb. als Ih
modoiv. an Stelaen in Arî gQ *3Q0—1 + 00 m; L. ttyrtaeum (Jur.j Liinpr., an Folsen der Hocbalpen
von aaoo—25C0 m iu Snlzburg tind Steierruark. ~ B b . Melir oiler inimler kniftigc PR.; Stengel
tneist verltingcrt. — B b « . B. kurz zugespitzt: L. dentatum (Wila.) Par. in Sikkim; t. SQuar-
rosum (Hook.1. Par. in Nepal and Sikkim; L. ayijmjaium C. Mlill. (Fig. 886), /-. Nwttt .Mitt,
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u n d L . tubdenliculaltOn (C Mii l l . ] P a r , a u f J a v a ; L . interruption M i t t . ;Ms Didymodon] n u f N e u -

sceland und der Insul A: ina; L. brevteetum Mitt, und /-, «'i>' • MM!.) Mitt, in

Mexiko; L. sulpkureum (C. aliiil.) Milt, in Nicaragua; L. subgradle Ren. et Card, in Cnstn
Rica; /.. orthotrivhoides (C. Miill.) Par. (B. ganzrandig), L. tyntrichioides [C. 1(01).] Pur. und C.
FFoUfeil (C. MiiU.) Par. in Neugranada ; £. Uttcum (Tayl.) Mitt, in Neugrnmida und Ecuador ;
/.. nculifalium Milt, in Gunlenuiln and Ecuador; /.. longicaule Mitt, in Ecuador; I., bri

Mttt. mill /.. Araucarii'li ,<:. Miill. Par. in Brasilion; L. Mnndoni (C. MtUJ.) Par., £. ffrofliten
(C. MilII.) Par. und £, grimmioides [C. Miitl.) Pfir. in Uoliviii; /., papillosum Hnmp. und I..

matucamense Dosch. in Pern; /.. rhadmttriaties Lor. et C. Miill., L. Qwnn<>u-- C. MUM., L.

capitutlgemm C. MttlL, L. brauatoides nnd I. zygodantoidcs C. Mull. In ArL-ontino; L. radicasttm

MILL, in KBinorun; h, rq>ens C. MiiU. ,ils Trickostomum), 1. yumdttm (C. Miill. als TrichtolGmum),

Usygara und Kilimandsch;tro; /.. Joannis Mcyeri C Miitl. urni L. Yotkt'iisii Broth, auf den Kili-
maiidscharo: L. afcyjsfnJcum Broth, in Abessinien; L. latifolium Brotli, im afriknn. Scengebiel;
£. opu»f(u(«m (C. Miill.) Par. and /.. steltatum [BriiLj Par. auf den ostafrikan. Insoln. — B b ^ .
B. lung und schmal zugospitzt: L. luleolum (llesch.) Par. und /-. brwhetum Mitt, in Mexiko;
/. Holelayi Ron. et C&td. in Costa Hlca ; L. subcirrhifolium (C. Mtili.i Par. In Nemyranada;
L. <• um Mitt. In Guyana und Ecuador; L. procumbent C. Miill. in Venezuela; I.

densifolium Milt, in Ecuador; t, atirtoum Hnmp., I. saxicolum (C. Mil 11.) Par. mid /
(C Mull.j Par. In Brasilien.

O. KriiftiRe I'll.; Stengel veriangert; B. rings grob sSgezylmip, Rand wio getHBCht: L.

recurvifulium (Tayl.) Lindb., ati wasserbeslUuliten t'elson 1 Hands, SchulUands und in Wa
scltcn.

L. canadense Kimib. aus Canada 1st nacli E l i z . B r i t t o n mil Didymodon 7-ipariii

Kindli. iih-nliseb, — /.. stnensc [C Miill. I'iir. JUS Ostohina 1st, wio ieli micli as Original-
exomplaren iiber2eugon konntej mil iirachystelcitm polyp <:. IIOII. iikmtiscn.

22. Xetracoscinodon R. Brown in Trans. N. Zeal. Inst. XXVlIt. p. 532 (189.".).
n.ncisch. Sclilanke I'll, in I—2 cm holitn, dioliten, grQnaQ bis brSaalich-griiaen Kascn.
Stengel aufreclil, spiirltcl)
bewurzeli, dichl bebl'iittert,
einfarli his spariich beSstet.
B. aufreclit abstehend, iro-
cken locker angedruckt, kic-
tig-ltobl, lanaeltlich-linea-
lisch, stanopf, ganzrandig;
lii|j|K; kiiiriii;. vor der Spilzc
verschwindend; Zellen der
Lamina an der H;isis ^er-
ftngert reotaogulSr, glait,
oberwiiris rundlich-quadra-
tiscb, klein, warzig-papillSs.
AuBere Pericbalialb, aus
halbscheidiger Basis linea-
lUch-slumpf, intiere vie)
kleiuer, aus hochscbeidiger
liiisis pliJtzlirti kurz zuge-
spilzt. Sela aufrecht, gerade.
Kapsel aufrecht, regelqiafitg,
oval, nach der EQldeckelang weilmiiodig, dfekwandig, glall. Ring niohl differeorieri.
Peristom wcil unler der lltindu rierlj Zfthne kurz, ta 4 Yoneinander entfernleo
Gruppso geordnei, jede Gruppe aua i am Srnode verechmolzeneo, an der Spitze aim;.
in;iHig iteiligen, zawetlen in derMittellinie durcbbrochoiien, gelbbwunen, glalten Zahnen
gebiltlel. Deckel sehr lang, acbief gesc&aSbell, Hiuibe tappooffirmig,

( Ari: /'. Bsctori 8. Ur. p an iibernesellcn luilktotsen nuf

H, Tridontium Hook. Ml in Icon. PI. Rar. 111. t. 148. Di3clscb. KrSftige I'll.
in linlicn, leckeren, braunlich- bis schwari:licli--runen Rasen. Slengel aurr^clit, spai
lich bewarzeit, dichl beblSttei rafrechl absieliend, Irocken locker

Kutttr!. I'danzenfara. 1. :. ^ft

(h

,

r
/• Bt

ictriieDteinodoii Btetoiii H.iJr- ^ FrnohUndii Pfl., a»t. tir,;
/•• BtoDgilb., Vtr%t. 20: C ltlnitsjiil/.fl.ffentr. 15(n B Zelloii duniu, Voigr.

E Prit%t 20: C j . n
i E Poriitor

[lnttlj



PoUiaceae, (Brotherus

angedriickl UQII gedrehi, kieJIg-hohl, breil laozeUHob, slumpf, ganzra&dig; Rippe kiflftig,
ior tier Spitze versclnvimlcml; Zellea der Lamina an der Uasin verlUngerl reclacgolfir

Fig. 25S. Triiloiitiiim taimaniCHm Honk. fi). A I'mrfiteudci Ffl., ml. fir.j B Steiticclb., vorgr.; 6' un.l £ Kftji.-scl,
r,; i^ Ifaube v«ri!r.; /' PerisloitrailiD, yergr. (Naeta Hooker.)

bis rliomlioidiscti, die iibrigen pliilzlicli rnndlich-quadralisch, kleio, verdicltt, glalt. Peri-
chUHalb. wenig verscbleden. Seta 'it, gcrade. Kapsel aufrecht, regelmSilig, karz

odcr rerJSogerl, breiselfor-
nii.L:, weitmuDdig, dickwsn-

\

<iigr glall. Utng DicliL dil-
I'erenziert. I'cristom weii
onter tier Urncnmiindung
inscricrt; /iiline lung, ;im
Grande rerscbmolzen, bis

M w j j r l I I til 'inter die ilille i- and
* I; ii'!w~-l i ; i . •• , i ; rC\'i -I If'.r f \ : ; - s l ) ; | l ' ia, bleicli, papiltSs,

angestrelfl. Deckel sahrlang;
sobief gcscbiiabelt. Haube
kappenf^rmig, ganzrandig.

\ Art: '/'. tasmanirtuH

Hook. 81. (Fig. 238}. an nossen
CalkXelson uuil an Stein en
in lltictien in Neuscolitiul im-l
Tusmunien.

. Hyophila Brid.
Bryol. Univ. I. p. TOO 185
[Hollteria Brid. I. c. p. I
hiUia Scciio III. Byophila C.
Miill. Swi. I. p, 558(1849);
u eisia Sect io VI. Hijophila

Mitt. Muse, austr. ;JIH. p. I 35
((869)]. Diocisch. Bfehroder
minder sclilankc I'll, in meisl
oiedrigeo, dicbtea, griinea
bte brSanlichen Rasen, za-

weilen herdo.nwoiic. Slenge! mil Ceatralstraog, am Grutide bewurzelt, diclil belillitterl,
gabelig-geleill. B. Irocken mil slurk cinjieroMlen Hiiudern, feucbt mchr oder mi in I'M

j 2I>'J. Hj/ophila commiduia JJtolL. .1 Friii'liltnda Pfl., na.t. Or.j J Dio-
vcrir.: V blaUHiitie, tcrrr,; /? Blftttliu-t?, vfrgr.; S K:i

[ N l B et Hoi



Pottiaceae. (Brotherus.) 4()3

nbslehend, liinglich bis fast spatelig, zuweilen langlich-lanzettlich bis lineal, sturapf oder
spilz, ganzrandig oder an der Spitze gezahnt; Rippe kriiftig, oben fast stielrund, vor oder
mit der Spitze aufhorend, zuweilen kurz austretend; Zellen am Grunde rectangular,
durchscheinend, oben klein, rundlich, kleinwarzig, sehr sellen ghtt. Perichatialb. kleiner,
mehr oder minder scheidig, zuweilen nicht verschieden. Seta verlangert, sehr diinn,
aufrecht. Kapsel aufrecht, meist schmal cylindrisch, zuweilen oval. Ring oft difleren-
ziert, sich abrollend. Perislom fehlend, sehr selten anwesend, kurz. Sporen klein.
Deckel lang und fein geschnabelt. Zellen in aufrechten Reihen. Haube kappenformig.

79 Arten, auf Erdboden und an Felsen, selten an Baumen, durch die Tropenlander ver-
hreitet. Aus Asien sind 4 5, aus Afrika 24, aus Amerika 36 und aus Australien 4 Arten bekannt.

A. Ohne Peristom. —Aa. Autocisch; Stengel sehr kurz; B. weich, trocken gekielt, am
Rande nicht eingerollt; Zellen kleinwarzig; Seta kurz; Kapsel oval bis langlich: H. blanda
Hook. fil. et Wils.) Jaeg., H. Mosenii Broth, und //. minutissima (Mitt.) Jaeg. in Brasilien;
H. Walkeri Broth, in Ostindien. — Ab. Autocisch; Stengel verlangert; B. ziemlich weich,
trocken gekielt bis fast flach, am Rande flach eingerollt; Zellen glatt^ sehr durchsichtig;
Seta ziemlich lang; Kapsel eiformig-cylindrisch: H. gedeana (Lac. als Pottia) auf Java. —
Ac. Dio'cisch, sehr selten autocisch; Stengel kurz bis verlangert; B. dcrb, trocken oberwarts
am Rande eingerollt; Zellen kleinwarzig; Seta verlangert; Kapsel eng cylindrisch. — Ab«.
Hlattrippe oben diinner: H. cylindrica (Hook.) Jaeg., H. involuta (Hook.) Jaeg., H. spathulata
Harv.) Jaeg., H. perannulata Ren. et Card., H. stenocarpa Ren. et Card, und H. circinata
C. Mull.) Jaeg. in verschiedenen Teilen von Ostindien; H. Moutieri Broth, et Par. in Tonkin;
//. commutata Broth. {Barbula spathulata Doz. et Molk.) (Fig. 259), H. Zollingeri (C. Mull, als Potlia)

und H. javanica (Nees) Brid. auf Java; H. Mulleri (Dub.) Par. aus Malabar; H. propagulifcra

Broth, und //. Sieboldii Besch. in Japan; H. Micholitzii Broth, und H. Lauterbachii Broth, in
Neuguinea; H. vitiana (C. Mull.) Jaeg. auf den Fidschiinseln; H. samoana Mitt, auf Samoa;
//. Bescherellcl (Schimp.) G. Mull, in Mexiko; //. subcrenulata (G. Mull.) Par.; H. denticulata

.Schimp., H. incurva (Mitt?) Jaeg. und H. reflexifolia (C. Mull.) Par. in Guatemala; H. Qerste-

diana (C. Mull.) Jaeg. in Nicaragua; H. contermina (C. Mull.) Jaeg. und H. subcontermina Ren.
et Card, in Costa Rica; H. microcarpa [Besch. als Trichostomum), H. Wrightiim[C Miill.) Jaeg.7
//. perrobusta, (C. Miill.) Par., H. perconvoluta (C. Miill.) Par. und H. Martinicae Ren. et Card,
auf den Antillen; H. Leprieuri (Mont.) Par. in Guyana; H. involulifolia (G. Miill.) Jaeg. in Neu-
granada und Venezuela; H. Tortula (Schwaegr.) Hamp. "on den Antillen bis Brasilien; //.
melanostoma (Mitt.) Jaeg., H. Regnellii Aongstr., H. brevifolia Hamp., H. ovalifolia Hamp., H.

ntbiginosa Hamp., H. loxorrhyncha Aongstr., H. Warmingii Hamp., H. variegata Aongstr.,
H. maUogrossensis Broth., H. laetevirens Broth. H. Uleana Broth., H. aosimilis Broth, und
//. arborea (Mitt.) Jaeg. in Brasilien; H. paraguayensis BroLh. in Paraguay; H. Poeppigiana

C. Mull.) Jaeg. in Chile; H. Trealcsii Card, aus den Azoren; H. Bingeri Broth, et Par.,
//. Victoriae C. Miill., H. anoectangioides G. Miill., H. crenulatula G. Miill. in Westafrika;
//. gymnostomoides (Welw. et Dub.) Jaeg. in Angola; H. atrovirens (C. Mull, als Trichostomum)

in Sudafrika; H. boginsensis C. Mull., //. Leikipiae (G. Miill. als Trichostomum) und H. Niam-

Siamiae C. Mull, aus Innerafrika; H. Holstii Broth., H. usambarica Broth, und H. acutiuscula

Broth, in Usambara; H. Roscheri (Lor.) Jaeg. aus Zanzibar; H. Somaliae C. Mull, an der
Somali-Kiiste; H. punctulata (Mitt.) Par., H. Poterii Besch. und H. lanceolata Ren. et Card, auf
ostafrikan. Inseln. — Ab0 . Blattrippe an der Spilze keulenfbrmig verdickt: H. Dorrii Ren.
et Card, und H. clavicostata Ren. et Card, auf Madagaskar.

B. Mit Peristom: H. contorta (Kunz.) Jaeg. auf Madeira; H. plicata Mitt, in Usagara;
If. subplicata Ren. et Card, auf Madagaskar; H. bahiensis (C. Mull.) Jaeg. in Brasilien.

Ob Potlia Zeyheri Hamp. eine Hyophila sein mag, ist mir 2weifelhaft. Die kraftige Pfl.
und die starren B. deuten auf Hyophila, aber die kurze Seta, die ovale Kapsel und die
Kapselmiindung, welche nach der Entdeckelung durch ein Hymenium geschlossen ist, auf
Hymenostomum. Nach Beschreibung und Abbildung zu urteilen, ist Pottia compacta Welw.
et Dub. aus Angola mit P. Zeyheri nahe verwandt. Barbula madegassa Ren. et Card, aus
Madagaskar scheint nach der Beschreibung eine Hyophila zu sein.

-25. Globulina G. Mull. Prodr. bryol. boliv. p. 37 (1897). Di'ocisch. Kleine Pfl. in
kleinen, dichten, slarren, oben griinen, unten braunen Rasen. Stengel aufrecht, am Grunde
wurzelhaarig, dicht beblattert, gabelteilig. B. klein, derb, tcocken dicht kiitzchenformig
anliegend, feucht fast aufrecht, lbflelartig hohl, aus breiter, eiformiger bis verkehrt-ei-
iormiger Basis kurz zugespitzt, slumpf, flach- und ganzrandig; Rippe breit, dicht unler

•20*



404 Potliaceae, (Brotlierus.)

tier Spitze verschwintlend; Zellen abw&rts locker, quadraliscli, wasserhell, obeti klein,
fjuadratisch, aodorcbsichllg, fein papMSs bis glall. Pericliafratu, grfifler, liochscheidu

J)

Fig. Mft, mohdina globtftra 0. HPU. A F>n~-
DTeriohlKiiilb., Vwgr. 27; A1 StOBgeltilil;:tlt<mdo Pfl., nut. dr.; B DiesolbD, Vorjr, 7; 0 Siunynlb,, Vergr. 22;

,,aits|iil/.e, Vergr. ISO; ^' SjiiUe, 0 Uriirid ciTie» Pciirti&tinlb., Ver^

iruiere abgernndet. Sei;\

bleibead.

• V

BrlSngert, aufreebt. Kapsel aafrecnl, rcyeiina'Big, iHngtich.
• i: lenmiindang itiserierl, hyaliu, rlirlit papillos;

basa le r l u b u s niedrig; Z3ho« 16, kurz,

afrecbl, itnregelttiiiiii^; Ischeokeiig.

Sporen k!ein. Deckel scbmal und ver-
liingert kojjelig, schief; Zellen in auf-
rechten Ueilien. Haube IcappeoTSrniig,

Btwa die Iliilfie d e r U r u e deckend, glall.

8 Arten.

A, Blnilzellen gliUt; G. globi
M:ini|i. C. Mill). (Fig. S60} In Mesiko. —

B. Ulaltzellon [lapilliis: Q.baUviana
C. Miill. (Fig. SGI j in Bolivia.

K. Mii H e r fiihrt I. c. diese Gettnng
/ti dcdi Bicranaceen [SeHgeriacMn] und
belrnchlet sie in Gen, muse. p. 30ii ,-ils
ein'e Untergaltung von Oeligeria. Utc
acheini ate Indesaen w den Jvi'cAosli
zu geliOrcrt.

ao . D i d y m o d o n H e i l w . Descr, III.
p. (* ','lhtm

1-iiulh. Huso, scand. i 1879) und
/v1. S«6ar6ufo Lindb. !. c. ex p.], DIH-

bj sell en synociscli; Panipiiysen fadenffinnlg. Scblanke, sell en kr5ftigfl I'll, in roleii
bis gebriiunten Rasen. Stengel mil Cenlralslrang, abwHrls wurzelbaarig, raeist dichi

ittert, follg, mil glefchhohea Spwsseu, B. aufrecht-ai>stebend, mehr oder minder
gekielt, ineisl aus breilercr fa*si* lanz^ttf&raiig, am Rande fasl slols umgerolli; llippe
kriiftig, oberwarls meist stielruml, selteo BUStreieod; Zellen klein, rondttch-quadrati
oft glall, zuweilcn am Grunije verlangerl untl durohschoinend. PericliUualb. kaoia

•

(Original v..i! B, ft
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verschieden. Sela verlangert, aufrecht. Kapsel aufrecbt, langlich bis cylindrisch, zu-
weilen schwach gekriimmt, kurzhalsig, ungestreift. Ring (excl. D. Jamcsoni und Wallichii)

nicht differenziert. Peristom am Urnenrande inseriert, beide Schichten gleichmaflig ent-
\vickelt, mehr oder minder papillos; Basilarmembran mit nach innen und auBen vor-
springenden Querbalken, die 16 Zahne flach und schmal, ungeteilt oder langs durch-
brochen oder bis zur Basis fast fadenformig 2schenkelig, doch meist die Schenkel
paarweise genaherl. Sporen klein. Deckel kegelig und geschnabelt; Zellen gerade oder
schiefgereiht. Haube kappenformig, glatt, hinfallig. — Vegetative Vermehrung durch
Brutkorper.

79 Arten, Erd- und Felsmoose, iiber die ganze Erde verbreitet, doch meist in den ge-
ma'Cigten Zonen. Aus Europa sind 4 9 (8 endem.), aus Asien 27 (17 endem.) aus Afrika 12
(8 endem.), aus Amerika 37 (30 endem.) und aus Australien 5 (4 endem.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Erythrophyllum (Lindb. de Tort. p. 213: 186i als Unterg. von Tricho-
stomum) Limpr. Laubm. I. p. 544 (1888). B. aus breiterer Basis lanzettfdrmig, mit umge-
rollten Randern; Zellen des rdtlichen Blattgrundes verlangert, diinnwandig und durchsichtig,
oberwarts dichtwarzig oder papillds.

Sect. I. Orlhocarpae Broth. Kapsel aufrecht, gerade.
25 (27) Arten.
A. Alle Zellen der Lamina gleichartig. — Aa. Synocisch oder pardcisch. — Aa«. Ohne

Peristom: I), rotundatus (Lindb. et Am.) Par. in Sibirien. — Aa£. Mit Peristom: D. rubellus
(Hoffm.) Bryol. eur. (Fig. 253), an allerhand Felsen, Steinen und Mauern, auth auf bloCer,
besonders kalkhaltiger Erde, seltener an Rinden und auf Schindeldachern von der Ebene
bis auf die Hochalpen und die arktische Zone durch Europa fast gemein, in Algier, Abes-
sinien und Persien, im Kaukasus, in Centralasien, in Sibirien bis Kamtschatka und Amur,
in Ostchina (Barbula glabriuscula C. Mull., B. sygodontifolia C. Miill., Trichostomum subrubel-
lum C. Miill. und T. diminulum C. Miill.), in Nordamerika unu in Tasmanien; D. alpigena
Vent., in nassen Felsspalten, an iiberrieselten Baumwurzeln, an Bachufern und in der Nahe der
Wasserfalle an einzelnen Standorten in Salzburg, Steiermark, Tirol und der Schweiz, meist in
der alpinen Region, im ndrdl. Norwegen in Kashmir und auf der Tschuktschen Halbinsel; /).
dislans (Hamp.) Jaeg. in Abessinien. — Ab. Didcisch: D. ruber Jur., in feuchten Felskliiften,
besonders Dolomit und Kalkglimmerschiefer, der Voralpen- und Alpenregion im Algau,
in Tirol, Steiermark, in der Schweiz und im Kaukasus selten und noch seltener fruchtend;
D. sulphuripes (G. Miill. als Trichostomum), D. Giraldii (G. Miill. als Trichostomum^ D. rufidulus
(C. Miill. als Barbula) und D. alrorubens (Besch. als Trichostomum) in Ostchina; D. rubiginosus
(C. Miill. als Trichostomum) in Ostaustralien; D. oeneus Schimp. in Mexiko; D. oenodes C. Miill.
et Kindb., D. canadensis Kindb. und D. subruber Kindb. im britischen Nordamerika; D. Ba-
den-Powellii Kindb. in Alaska; D. Morilzianus (G. Miill. als Barbula) in Venezuela; D. per-
exilis (C. Miill. als Barbula) in Bolivia; D. juniperinus(C. Miill. als Trichostomum) in Pern. —
Wahrscheinlich gehdren hierher auch die inir unbekannten Tortula chimborasensis Mitt, in
Ecuador und T. subnigra Mitt, in Mexiko. — Ac. Bliitenstand unbekannt: D. Debati Husn. in
der Dauphine; D. mexicanus Besch. in Mexiko; D. leucodon (G. Mull, als Trichostomum) 'in
Guatemala; D. crubescens Mitt, auf Neuseeland; D. austro-alpigena (C. Miill. als Trichostomum)
auf den Kerguelen.

B. Lamina durch die in mehreren Reihen verdickten, glatten Randzellen gelblich getuscht:
I). Wallichii (Mitt, als Desmatodon) (Fig. 262) und D. recurvus (Mitt, als Desmatodon) im Himalaya;
D. Jamesoni (Tayl.als Tortula) irs Ecuador; D. rubiginosus (C. Mull, als Barbula) in Argentina.

Vielleicht gehdren auch Trichostomum scm^vaginatum Schimp. aus Bolivia, Anacalypta
ciwullata Hamp. und Barbula decolorans Hamp. aus Neugranada und Trichoslomum ramulosum
Schimp. aus Mexiko zu dieser Section.

Sect. II. Amblystegioideae C. Miill. Prodr. bryol. boliv. p. 55 (1897) unter Trichostomum,
Kapsel geneigt, bogig-gekriimmt.

4 Arten.
D. campylocarpus (C. Miill. als Trichostomum) in Costa Rica; D. amblyslegius (C. Mull, als

Trichostomum) in Neugranada; D. arcuatus (Mitt, als Tortula) (Fig. 262) in Ecuador; D. cam-
pylopyxis (C. Miill. als Trichostomum) in Bolivia. Siimtliche Arten sind miteinander sehr
nahe verwandt.

Untergatt. II. Didymodon sens, strict. Limpr. Laubm. I. p. 549 (1888). B. wie bei I.
Alle Zellen des Blattgrundes gelblich, selten wasserhell, derbwandig, meist nur im Mittel-
felde rectangular, bis verlangert, bberwarts meist mehr oder minder deutlich papillds.



Potliaoeao. (Brothcrus.)

35 (36) Artcn.
A. Alle BlaUzellen klein und dlckwandjg, nur im Hittelfolde des Blatfgrundes oval,

rectangular his verlttngert. — Aa. Alle BlaUzellcn T'UV^ selir stork und unrcKolmiJ^lg ver~
dickt oben milslernforHjigem Lumen: 0 <>s (Funckj Jur., .-in Kalk und TufV in feuchtcn
Schluchten, un WasaerfflJIen, Quellcn und an periodiscli l>erlese!ten Pelsplallen aucli auf
kaikigom Aloorgrundc von 70U his ge^en :tooom durch ftas Allgati. die tiayerisdien, doulsch-
Osterroichischen und sebweizerischen Alpen und in dor Tatra Dloht stlteii uuii stelU'iiweiso
masscniiaft. nucli in don PyrooSen, dooh iHjerall nur iiwil — Ab. IJ/jiltzellen glcichmaCig
verdickL — Aba. Ohne Porlstom: l>. afer C. Mttll, Bis Tnehostomum} in SinJafrika; U. invn-
datux '{Mitt, als Tartvla) \n Ecuador und Uruguay; D. lorentsianut {C. MUI1. als Po

•

>*C'

E
V300

•.. A.—F Iii

ClM; / Bli
Dids«iod«n

H

*tSSfn?

V*rBr. 20m
(Mitt.). «

USL^H das Blntios,

I'oriatDin, Vor(,fr. tt
(Original.)

Blltt, Vergr. IS;
ial

Vom
VVergr. IM;

i«n (C. Miill. ala Trichoslomum), D. gyntnus :r.. Mttll, tils rrtcAortomwm), D. glfl

vtridis (C. Miill. o!s Trichastomutti, and D. a«i%t)pAidtttt (Hook a ls G(/»moj(om«;») In A r g e n t i n a ;

D. Orbignianus [C. Miill. als Potlia) in Chilo; /». brachyategUu Besch. als StfJBfMaftw?iun
J;i|K,n; U. rvfetcent (Hook, ols Gi/mnos(t»wiwi/« in Nepal, SUtkim und Shasta. — Ab,9, Mil
Periatom: D, (tirfdwa HorD«c6., a« Teuchlen, Uionig-kicseligcn oder kalkiialligen Fclae'n and
Sieinon, an alten Mauern dor Et)ene und niederen Bergre^ion dorohWest-, MiUol- uiu! Siid-
europa verbreilet, in England und anf der Insel Gothland, In Algier und Tunis, im Kaukiisus
nnd In Pcrsien, in Xordamcrika, uberall selten fruchtend; D. tophacsus [Brld.) Jur., on Tull
Hcbenden Quellen, an naasen Balkfelsen and Mauern, auf kalkhaUigen Sumpfwiesen UJKI
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in Ausstichen der Ebene und Bergregion durch West-, Mittel- und Sudeuropa zerstreut, in
GroObritannien, auf der Faroinseln, in Da'nemark und Siiclskandinavien, auf der Insel Aland,
in Algier, Tunis und Sinai, in Kleinasien, itn Kaukasus, in Tibet und in Nordamerika,
iiberall selten fruchtend; D. Lamyi Schimp. in der Auvergne; D. spadicens (Mitt.) Limpr.,
auf erdbedeckten, feuchten Kalkfelsen und Mauern, auf thonigen Sandsteinen, auf kalkigem
Sandboden, gem langs der Wasserlaufe, von der Ebene bis in die Alpenthaler durch Mittel-
europa zerstreut, in GroBbritannien, Norwegen, im Kaukasus und im britischen Nord-
amerika; D. excurrens (Broth, als Barbula) in Transcaspien; D. Haussknechtii (Jur. et Mild,
als Barbula) in Persien; D. nodiflorus (C. Mull, als Trichostomum) in Ostchina; D. Ungulalus
(Hook. fil. et Wils. als Trichostomum) auf Neuseeland; D. Schimperi (Mont, als Trichostomum
nee Mitt.) in Chile; D. Hendersonii Ren. et Card, in Oregon. — Aby. Friichte unbekannt:
D. cordalus Jur., an alten Mauern der Ebepe und Bergregion durch Mitteleuropa zcrstreut,
in Italien und im Kaukasus selten; D. validus Limpr., an Kalkfelsen in Tirol, Karnthen und
Norwegen selten; 1). rufus Lor., in Felsspalten und zwischen Trummern der Kieselgesteine
der hochalpincn Region im Algau, in Salzburg, Tirol, Steiermark, Karnthen und in der
Schweiz, in Norwegen, in Centralasien und Gronland; D. arcticus (Kaal. als Trichostomum) auf
Spitsbergen; D. albicuspis (Mitt, als Barbula) und D. ovalus (Mitt, als Barbula) in Sikkim;
D. Dieckii (Broth.) Kindb. in Nordamerika; D. Wildii (Broth, als Barbula) in Queensland;
D. dimorphus (C. Mull, als Barbula) in Siidafrika; D. subrevolulus (Hamp. als Barbula) auf
Madagaskar. Wahrscheinlich gehort hierher auch Barbula confertifolia Mitt, aus Sikkim.

B. Zellen des Blattgrundes rectangular, meist wasserhell: D. rigidulus Hedw., auf Kalk
und knlkhaltigen Gcsteinen, Mauern von der Ebene bis auf die Hochalpen durch Europa
verbreit^et, im Kaukasus, in Sibirien und Nordamerika; D. glaucus Ryan, in Norwegen selten;
D. incrassalus (Lindb. als Barbula) im Kaukasus.

Unterga t t . III. Hydrogonium C. Miill. in Linnaea XL. p. 297 (1816) als Sect, von Tri-
chostomum. B. mehr oder minder zungenformig, mit flachen Randern; Zellen glatt, am Blatt-
grunde rectangular.

7 (8) Arten.

D. riparius (Aust.) Kindb., an besonnten Ufersteinen (Kalk und Kieselgestein), welche
oft von der Brandung bespritzt und wie beim hochstem Wasserstande unter Wasser ge-
setzt werden, in der Schweiz und in .Nordamerika selten; D. Ehrenbergii (Lor.) Kindb., in
kalkhaltigem Wasser der Quellen und Bache, an uberschwemmten Mauern und Steinen in
Sudfrankreich, Algier und am Sinai; D. Crozalsii (Philib. als Trichostomum) in Sudfrankreich
selten. — D. fontanus (C. Mull, als Trichostomum) an. der Somalikuste; D. Bolleanus (C.Mull.
als Meesea) auf den Cap Verde-Inseln; 1). afro-fontanus (C. Mull, als Trichostomum) in Siid-
afrika. D. spathulato'linearis (C. Miill. als Trichostomum) in Argentina. Wahrscheinlich gehort
hierher auch Trichostomum persicum Jur. et Mild, aus Persien. Hydrogonium crustaceum C.
Miill. aus Porto Rico ist ein Hymenostylium und H. setifolium C. Miill., auch aus Porto Rico,
eine Barbula.

27. Barbula Hedw. Fund. muse. II. p. 92 ex. p. (1782), reduc. Vent in Comm.
Fauna, Flora etc. Nr. 3 Venezia (1868). [Barbula Sect. Unguiculatae, Revolutae et Oon*

volutaeBryoLeuT. fasc. 12/15 Monogr. (1842) et Schimp. Coroll. (1856); Barbula Seclio V.
Scnophyllum C. Miill. Syn. I. p. 606 (1849); Barbula Subg. Barbula Schimp. Syn. I. p.
165 (I860); Tortula IV. Barbula De Not. Muse. ital. 1. (1862); Barbula Subg. Tortula

Schimp. Syn. 2. ed. ex. p. (1876); Barbula B. Helicopogon und C. Leptopogon Lindb.
Muse, scand. p. 22 (1 879), D. Eubarbula Lindb. 1. c. ex. p.]. Diocisch; Paraphysen faden-
formig. Meist schlanke Pfl. in mehr oder minder hohen und dichten, griinen bis braun-
liehen Rasen. Stengel mit Centralstrang, abwiirts wurzelhaarig, dicht beblattert, gabel-
aslig. B. feucht aufrecht-abslehend, selten sparrig zuruckgekrummt, gekielt, eilang-
lich bis verlangerl lanzettlich-linealisch, mit zuriickgerollten, selten flachen Randern;
Rippe kraftig, mit der Spitze endend oder auslretend; Zellen sehr klein, mehr oder
minder verdickt und Iriib, beiderseils raeist dicht papillbs, am Blattgrunde meist etwas
erweiterl, quadratisch bis rectangular und gelblich. Perichatialb. von den angrenzenden
wenig verschieden oder die inneren rohrig-scheidig. Setaverlangert und gerade. Kapsel
aufrecht, selten etwas geneigt. eilsinglich bis cylindrisch, gerade bis schwach gekriimmt.
Ring differenziert oder fehlend. Peristom selten rudimentar bis fehlend, unterhalb der
Urnenmiindung inseriert, basaler Tubus niedrig, die 32 fadenformigen Peristomaste
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ein- bis Vienna! Bpiralig links gRwurulen papilliJs. Sporeu klcin. Deckel
geschnllbelt, llaube kappeafSrmig, lang gesclmabell, meisl die Urneomilkt erreicbend,
glall. — Vegetative Venn eh rung (lurch Brulkorper und Broth.

234 Alien, Kni- und Felsmoose, iilier die gauze Krde verbreilet, doch moist iti den
gewiiBigtcn Zonen. Aus Eiiropn Bind *8 (7 endem.), aus Asien 45 f3G end em.), a us ATrika 34
(2t) endem.), aus Ametikn 4 32 (1B5 ciitiem.) und aus Auslrnlicn 27 i2G endem.) Arlcii bckannt.

Sect. 1. AsUriscittm C. Miill. in Llnnaea XLK. p. 340 [4 879]. 13. ant sclieidigem Grande
in einc mehr oder minder zuriickgescblagene, schmale, lanzeltlicho und zuges;>ilKtc

Lamina iibergcbend, ini trockenen Zustande muist
geKrauaell; UlutLuetz am Grande sehr dnrchsicbtig
aus verliingerten, sehr lertfln Zetlen gebildut.
I'crifttomziiliiiL1 meisl Bchwaah gewanden.

H8 Arlon.
A, Perichiiliull). nithl licrvorlretend: B. grp-

minicotor C. JllUL, It. Poeppigiana C. Miill. und B.
ulata M i t n i . in C h i l e ; 0. fuscuia C, M i i l l . . II.

iitntpsraidea C. Miill., it. umtirosa C. Miill., 8. u«-
ona C. Miill., 11. eurviptt C Miill., fl. riparin

C. Miill. utid ft • Mti 11. in Argentina;
0. ytas(c«(asi«« {llouk. el firev.) Briil. in Oslaaatra-
lien, Tasmtiniiiii viml Hetieefitaadi B. acrophyUa

1. Miiil, and 8, ealdcola (Hamp. ais Trichostonm

in Qstauslnilicii; B, nonocauUf C. Hull, IN TaS-
maiiten; /i. Jf(W<<WjjOrfl C Miill. und B. /•
> . Miill. In Neuctilcdoiiicii; //. trichostamacea C,
Mull, und U pwiitrtam C. Miitl. in SUdafrika.

B. Perichailalb. hervortretend: W. teucocalj(a;
Blont. in I hfte. — Atterisdwn vsrhoJt slch EI
6ortu(*i ctwa wle Erj/(nropnjflluu] zu IMutHUVHUUI.

Sect. II. E*iartuio Lindli. Muse, scand. p. 83 (1879) ex. p. B. niclil m;hehlig, irocken
anliegend bis kraus, sclLcu splrallg dem Stengel anliegend, inelst zcgespltzL Alle Zell«n des
Ulaltgniiidcs derbwandig, qaadratisch oder im Mitlelfelde reel. tlalb. eln-
bis mehrinalii gewunden.

107 Arton.
A. D. fpitz nder slurnpf 1MS abgerundet, an der UuCerlen SfUie mehr oder mtmler

dentllcb kleiu gaxfihnt; Blatlzellen abwflrts ktirz rectangoJar, oben quudratisdi, sehr duroh-
sicbtig glaii: /*. gracilmta Mitt, im liimalnyo; li, gangelica C, Mini, in Bengaleo; B. comosa
Doz. el Molk. in Nepal, Sikkim, Khasio, Ualaklu und auf tit'ti Siiudaiiiseln; B.nova*Quhmtis,
Brolh. in Neaguineaj 0. subulifolia Bull., B. MH/WJB (C. UttU. els rricAoifamwn] nod A f<»rn-
nertis C. Miill. mit var. Eggersiana C. Mull, anf den Antillon; B. Godmaniana C. Miill. in
<;tijili>iii;ilo; W. subttl'ittda C. Miill. ond «. protracla C. Miill. in Ecuador; «. lurida Hornsch.,

chmkH Brotb. und li. amblynr.ra C. Mill!, in Brastlien; /{, mastomotans C, Mull, und
/(. tonchodonln C. Mull, in Ar^entimi; fl. Dttimff C Mull, [Q Kamerun, —

B. B. spit / ; obere Blattiellon papiillis, selten glaLl. — Ba . Mil Flagellen: It. hattata Mitt.
in Sikkim. — Bb. Oline Plagotlen. — Bb«. Olmc Perfstom: li. \ a Mill, mil snbap,
aubicmadopMa C. Miill. et Kindb. and ft nwk»KroaT|»a C. Mull, el Kiruib. in den ntirdlichen
ToUen von Nordamerika. — Bb,(J. Mil Peristom. — BlaftL B. oben undeutlich ausgefressen-
gezMbnt: 8. rintMwa fWlls.) Brotthw., auf Kolkaleltieo an einlgen Standorten in Deakscbland,
Fraiikroich, England, D8neniark and En Kaukasus; /(, trmsiyphylla C. Miill.. mit welcber
Ail li. erosa-denttcutala C. Miill. identlseh 1st, in Oatchtne.—Bb^IT. u. gonzrandig, —Bb.3111.
Blfltlzellen glalt bis fell) papilltis: B. kmadopliilu Bryol, eur.( on Wasserfailon und reochteo
Felsen der Alpen, von den Voralpen bl« vxt nivalm it,-ion aufstcigend, ziemlicb selten and
sehr selten fruchtend, in Woslfalen, Auvergne, auf den Parfltoseln, in Worwegeo und Finaiand
aehr setleu, im Kaukasus; B. ttcuta (Brid.) Brid. [B. ffracUts [Sehteleh.) Schwaegr.], auf sandig-
lebmfgem und Lhonigeni Boden, auf Kalkschotter und Uajiererde, an unenltivlerten Often,

undent und FIuBufern In Mlttel-, West- und SQdeoropa bis in die Alpenlhfiler ver-
lireilet, in England solten, in Algier and Tunis, im Kaukasus und in Nordaraerika; B.
rhaelica Anmun in der Scbwciz seltau; B. Sorniehuehiana Sohnttz, ouf lehmSg-sandlgem
und Ihonig-kulkigem Boden, an Gffiben und In Ausstichen, an Erdlebnen und wttsten Plfltzen
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tier Ebene und Hugelregionen bis in die Thaler der Voralpen durch Mittel-, West- und
Siideuropa zerstreut, in GroGbritannien, Schweden und Norwcgen, in Algier, Tunis und
Choa; B. fallax Hedw. (Fig. 263), auf feuchter Erde, besonders auf thonigem und kalkigem
Bodcn, an Mauern und kalkhaltigen Felsen von der Ebene bis in die Voralpenregion durch
Europa gemein, in der alpinen Region und den nordlichsten Teilen (in Norwegen bis 70°n.B.)
selten, in Algier und Tunis, im Kaukasus, in Sibirien und Nordamerika; B. rcflexa (Brid.)
Brid., auf teuchten, erdbedeckten Kalk- und kalkhaltigen Felsen und Mauern vom Hiigel-
lande bis in die Alpenregion durch Mitteleuropa verbreitet, doch fast immer steril, in GroB-
britannien, auf den Faroinseln, in Schweden und Finnland, im Kaukasus, in Sibirien und
Nordamerika; B. vinealis Brid. mit var. cylindrica (Tayl.) Boul., auf Sandboden an Abhangen,
alten Mauern, verwitterten Felsen der Ebene und niederer Bergregion durch Mittel-, West-
und Siideuropa ziemlich verbreitet, doch meist steril, in GroBbritannien, auf den Faroinseln
in den siidlichen Teilen von Skandinavien und Finnland, in Algier und Tunis, im Kaukasus,
in Kleinasien, Persien, Nepal und Yunnan, in Nordamerika; B. recurvifolia Mitt., B. subpcllu-
cida Mitt., B. nigrcscens Mitt., und B. constricia Mitt, im Himalaya; B. ellipsilhccia C. Mull.,
B. altipes C. Mull., B. falcifolia C. Mull., //. defossa C. Mull., B. rigidicaulis C. Mull., B. sinensi-
jallax C. Miill., B. magnifolia C. Mull., B. schensiana C. Mull., B. tectorum C. Mull, und B. ser-
penticaulis C. Miill. in Ostchina; B. flcxifolia Harnp. B. virescens Lesq., B. artocarp'a Lesq.,
B. horridif'olia C. Mull, et Kindb., B. circinnatula C. Mull, et Kindb., B. robustifolia G. Mull, et
Kindb.} It torlellifolia C. Mull, et Kindb., B. sparsidens C. Miill. et Kindb., B. subcylindrica
Broth., B. subgracilis C. Mull, et Kindb., B. pseudo-rigidula Kindb., B. subfallax C. Miill., B.
semitorta Sull., B. brachyphylla Sail., B. purpuvea C. Miill., B. laterilia Kindb., B. decursivula
Kindb. und B. Waghornei Kindb. in verschiedenen Teilen von Nordamerika; B. elata Dur. et
Mont, in Algier und in den westlichen Teilen von Nordamerika; B. erythropoda Schimp., B.
olivacea Besch., B. rigidula Besch., B. ferniginea Besch., B. rufipes Schimp., B. /laccidiseta Lor.,
B. teretiuscula Schimp., B. gracilescens Schimp., B. graciliformis Schimp., B. leptocarpa Besch.,
u n d B. Bourgaeana Besch. in Mexiko; B. costaricensis Ren. et Card. [\n Costa Rica; B.
lagunicola C. Mull., B. slrictidens C. Mull., B. lonchostega C. Mull., Ji. brunneola C. Mull. (B.
stumpf, Rippe vor der Spalte verschwindend) und B. suberythropoda C. Miill. in Guate-
mala; B. purpuripes C. Miill. auf Jamaica; B. mobilis C. Miill. in Venezuela; B. novo-
granatensis Harnp. und B. stenocarpa Hamp. in Neugranada; B. rectifolia Tayl. in Neugranada,
Ecuador und Peru; B, appressifolia (Mitt.) Jaeg. in Peru; B. costata (Mitt.) Jaeg., B. canvpylo-
carpa Tayl. und B. laevigata (Mitt.) Jaeg. in Ecuador; B. fusca C. Miill. in Chile; B. pernana
C Mull., B. declivium C. Mull., B. grimmiacea C. Mull, und B plebcja C. Miill. in Argentina;

B. Ventanae C. Mull, in Patagonien; B. cylindrangia C. Mull., B. cliryoschacte C. Miill., B. Lueh-
manni Broth, et Geh. und B. amoena C. Mull, hi Ostaustralien; B. chrysopus C. Mull, in Tas-
manien; fi. crispifolia (Mitt.) Jaeg. auf Neuseeland; B. validinervia C. Mull, auf Kerguelen;
/i. dioriiica C. Miill. am roten Meer; B. Somaliae C. Mull, an der Somalikiiste; B. pseudo-gracilis

C. Miill. in Abyssinien; B. pygmaea C. Miill. auf Kilimandscharo; B. trivialis C. Miill. in Siid-
afrika. — «. anoeclangiacea C. Miill. aus Siidafrika scheint mir ein Ceralodon mit kriiftig
austretender Rippe zu s e i n _ Bb/9.112. Blattzellen auch am Blattgrunde grob papillds:
B. asperifolia Mitt, im Alatan und Sikkim.

Sect. III. Helicopogon (Mitt. Muse, austr. amer. p. 442: 1869) Lindb. I. c. p. 22. B.
trocken meist spiralig dem Stengel anliegend, stumpf, stachelspitzig bis behaart. Pericha-
tialb. meist am Grunde scheidig, doch nicht vortretend.

72 (78) Arten. '
A. Niedrige, schlankePfl.; Blattrippe am Rucken sehr rauh; Peristomza'hnekaum gedreht:

#. orientalis (Willd. als Trichostomum) in Nepal und Bengalen, auf Ceylon, den Sundainseln,
Hongkong und Formosa, von welcher Art B. thelimilra Besch. und B. scleromitra Besch. aus
Tonkin kaum verschieden sind; li. tonkinensis (Besch. als Trichosloinum), in Tonkin; B. angu-
slifolia (Hook, ct Grev.) C. Mull, in Nepal; B. mutica (Mitt, als Tortilla) auf der Insel Rodri-
guez; B. Kiaerii Broth. {Anacalypta apiculata Kiaer) auf Madagaskar; B. papillinervis (Lor. als
Hyophila) aus Zansibar; B. natalensis C. Miill. in Sudafrika; B. venezuelana Broth. {Trichosto-
mumFcndleri C. Miill.) in Venezuela; B. subcaespitosa (Hamp. als Anacalypta) in Neugranada;
B. occidentalis (Mitt, als Tortula) in Peru; B. sambaldna (C. Miill. als Anacalypta) in Brasilien.

B. Mehr oder minder kraftige Pfl.; Blattrippe am Rucken glatt bis papillds; Peristom-
zahne mehrmals gewunden. — B a # B m e i s t g t u m p f b i s stachelspitzig. — Ba«. B. an der
Spitze flachrandig: B. unguiculata (Iluds.) Hedw., auf allerlei Bodenformen, auf Ackern, an
Weg- und Grabenriindern, Ausstichen, Mauern und Felsen im ganzen Europa mit Ausnahme
der arktischen Zone sehr gemein und formenreich, in Graubunden bis 2100 m aufsteigend, in
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Algier und Tunis, im Kaukasus, in Sibirien und Japan, in Nordamerika allgemcin verbreitet;
B. flavescens (Hook, et Grev.) Brid., B. amplexifolia (Milt.) Jaeg., B. gregaria [Mitt.) Jaeg.
und B. obscura Milt, im Himalaya; B. Irichostomifolia C. Miill., B. ferrugini-nercis Broth
(B. ferrinervis C. Miill.) und B. majuscula C. Mull, in Ostchina; B. subunguiculata Schimp.,
B. tokyensis Bcsch. und B. subcomosa Broth, in Japan; B. consanguinea Thw. et Milt, auf
Ceylon; B. sordida Bescli. in Tonkin; II. speirostega C. Miill. in Neusudwales; B. calodictyon
Broth, ouf Neuguinea; II. Louis iadum Broth, auf den Louisiaden und Karolinen; B. dissita
G. Miill. und B. Novae Caledoniae C. Miill. auf Neucaledonicn; B. trichostomoides Besch. in
Mexiko; B. Wrightii Sauerb. auf Cuba; B, Jooriana C. Miill. in Florida und Louisiana; B.
microglottis C. Mull, auf S. Domingo; B. Criigeri Sond. in Louisiana, Florida, auf den An-
tillcn, in Venezuela, Ecuador und Peru; B. capillipes Broth, in Brasilien; B. erosa C. Miill.
in Venezuela; B. tortelloides C. Miill. in Argentina; H. Stuhlmannii (Broth, als Anoectangium)
aus Zansibar; B. Elliottii Broth, im ostafrikan. Seengcbiet; B. Eubryum C. Miill. (Sect. Bulbi-
barbula C. Miill.) am Kenia; B. afro-ungniculata C. Miill. am Zambesi. — Wahrscheinlich
gehort zu dieser Gruppe Trichostomum indigens Ren. et Card, aus New-Foundland, vielleicht
auch die sterile B. flavicaulis C. Miill. aus Ostchina, welche Art durch die fast schnecken-
forrnig. eingerolllen B. an ein Trichostomum erinnert. — Battf. B. oberhalb der Milte
starker bis spiralig umgerollt (Sect. Pachynoma Mitt.). — Battfl. B. spitz: B. pruinosa (Mitt.)
Jaeg. in Ecuador. — Ba^II. B. stumpf, Rippe vor der Spitze verschwindend: B. inaequali-
folia Tayl. und B. excavatn (Mitt.) Jaeg. in Ecuador; B. imperfecta (C. Miill. als Trithottomum)
(Perislorn kurz) in Argentina; II. uruguensis Broth, in Uruguay. — Ba-9III. B. stumpf, Rippe
vollstandiL' bis als eine Stachelspitze nustretend: B. revolula (Schrad.) Brid., auf steinigen
Kalkhugeln, insbesonderc auf Mauerkronen dcr Ebene und niedcren Bergregion in Mittel-
europa und GroBbritannien zerstrcut, in Siideuropa haufiger, in Airier, Tunis und Persien;

B. obtusula Lindb. auf Gland und Gothland; II. revolvens Schimp. in der Provence; B. plalyneura
C. Mull, et Kindb. in British Columbia; B. spiralis Schimp. und B. orizabensis C. Miill. in
Mexiko; D. perlinealis C. Miill. in Guatemala; B. recurvicuspes C. Miill. auf Jamaica; II. api-
culala Hamp. und B. glaucesccns Hainp. in Neugranada; II. replicata Tayl. und B. vulcanica
Lor. in Ecuador; B. frigida C. Miill. in Peru; B. auslro-rcvoluta Besch. in Bolivia; B. mendo-
zensis (Mitt.) Jaeg. in Chile; B. unguiculatula C. Mull., B. brunnea (C. Mull, als Trichostomum),
B. perrevoluta C. Miill. und B. apoclada Par. in Argentina. — Ba.tflV. B. lanzettlich zuge-
spitzt, stachelspilzig: B. aculata C. Mull, in Siidafrika. — Ba.flV. Blattrippe kraftig aus-
tretend: B. torquata Tayl. in Ostaustralien, Tasmanien und Neuseeland; B. fuscinervia (Mitt.)
Jaeg. in Chile; B. torquatifolia Geh. in Sudwestafrika. — Bb. Blattrippe in einem Haar fort-
gesetzt: B. pscudo-pilifera Hamp. et C. Miilf. in Tasmanien; II. chlorotricha (Broth, et Geh.
Par. in Ostaustralien; B. flagcltaris Schimp. in Chile.

Vielleicht gehoren zu dieser Section auch Tortula montana Mitt., T. cucullifera Mitt.,
T. ligularis Mitt, aus den westlichen Teilen von Siidamerika und T. patagonica Mitt, aus
Patagonien, von denen ich Jeider keinc Exemplare gesehen habe.

Sect. IV. Streblotrichum (Pal. Beauv. Prodr. p. 27: 4805) Limpr. Laubm. I. p. 626(1888 .
[Leptopogon Mitt. 1. c. p. 143 als Tortula). PerichStialb. mehr oder minder hochscheidig-rdhri-
zusammengewickelt.

29 (30) Arten.
A. Ohne Peristom: B. bicolor (Bryol. eur.) Lindb., auf Humus in Felsspalten der al-

pinen Region in den Hochgebirgen Mitteleuropas von Bayern und der Schweiz bis Steier-
"mark und den julischen Alpen.

B. Mit Peristom. — Ba. B. ohne Haar: B. convoluta Hedw. auf allerlei diir'rem und
sonnigem Boden, selbst auf Torf, gem auf kalkhaltiger Unterlage und auf erdbedeckten
Mauern von der Ebene bis in die Alpenregion durch Europa verbreitet, in Algier und Tunis,
im Kaukasus, in Sibirien und Japan, in Nordamorika allgemein verbreitet; B. commutata
Jur., an Mauern und Kalkfelsen in den Landern des Mittelmecres, in Mitteleuropa nur an
vereinzelten Standorten; B. flavipes Bryol. our., auf Kalkfelsen, Kalkschult und humbsem
Kalkboden durch die Alpenkette von 900—1500 m zerstreut; B. paludosa Schleich., an feuchten
Kalkfelsen und Kalktuff durch die ganzc Alpenkette bis 2300 in allgemein verbreitet und
durch die Alpenfliisse weit hinaus ins Vorland gewandert, in Norwegen selten, in den
Pyrenaen, in Norditalien und Algier; B. helvetica Kindb. in der Schweiz selten; B. subcon-
voluta C. Mull, in Ostchina; B. chrysopoda C. Miill. et Kindb., B. Clorteri Aust., B. amplexa
Lesq. und B. eustegia Card, et Ther. in verschiedenen Teilen von Nordamerika; B. Swartziana

C. Mull, auf Jamaica; B. Fendleri C. Miill. in Venezuela; B. calyculosa (Mitt.) Jaeg. in Ecuador;
B. lamprocalyx C. Mull, in Chile; B. Rehmanni C. Mull., B. xanthocarpa C. Mull., B. Laureriana
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/;. Bli/ttii•Scbimp. aaa Norwe^en und
;J. U'ctorJii Scbimp. mis England sind p a t h
S a l m o n mil jntji/iiiHum Vou f̂lOti) tdeatiscb.
B. flettieaulis i; Miill. BOS S&dafrika ist, wie

nich on Orlglnalexemplarea nberzougen
konole, titWum. fl. d

rfi Bo top. mis Neograi HI Autor
ats auttfclE boo aod mil it. palu-

dosa verglichcn, isl k;nnn eine Bttri
28. Dia ly t r ich ia Limpr. Laubm, 1. p. 691 (18K8). p, Brid, 3p. mofsc,

[.p. 868 1806 ; fifl sp. Brid. Hani. p. *l (1819;; Trichoatomi&p. Sleud. No-
meact. crypt cUo-

- sp Brfd. Bryol. univ. I. p. 823
lontit sp De Not. in

Men lo r in . XL, p. 'M!j ( 1 S 3 8 ) ;
Tortulur sp. f'iuj-in. Bryol. roma
ed. p. B 1184) )'• /: sp, Bryol.
f i n . fasc. XVI. Hon. p. M (18

^eifafl sp . C Miill. Syn. tl. ]>
.(•; Barbttla8nbg. B. Dialytn

Si -h i t i. 2. etl. p. 1 i .
Diocisdi; Paraphysen fadei
KrSftigePfl. ii» locSeren,danltel^granen

o, Stengel mil Centraistra
maisi alifrechl, *'<"! Grande wurzel- ^
baarig, eiofach oder tnehxmals gabcl-
irilig. It. siemticb ^leicbgroll, trocken

ht und mil einwarts gebogenen
Racdero, feochl nn*lir oder miiulor
absiehend, gekielt, gunganfdrmig, nt)-
gemndei Btnmpf, jtachelspitzig, mil

zurfickgescbJagenen, ober«
wolstigen, anversebrten RXadera;
llippe selir kriiflip, l̂ nrz auslretend;
Zclleo oberwarls rundlicli, quadra-

tfgch bis fiseitig, diloropbyJlreitA, beiderseils dichl papilifis, i—d RandreOten 2 - b i s
tscbicbtig) am Grunde reel angular bis verlangcrt, durobsoheineod bis wasserbell,

r>

tit. •• tmytr

i
hi
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glatt, Randreihcu cinschichlig. Inncre Perich&tialb, aufrecht, ;nn Grunde fast sehei<
znsammengewickelt. Seta verliingert, anfrecht Kapsel aufrecht, lUnglieh, cylmdrisch,

ide oder sanft gekriimrnt. King nichl differenziert. l'erislom an der Urnenmiindung
inserierl] biisaler Tubus niedrig, Iiier und da dimhlirocnen; Ziiline in X and 3 fadenformi
papillose, '. 2 trial links gewundene, an der Basis unregelmiillig durclibrodicne, hier si
da paarweise verbuadene, oft ungleichmiiOig ausgebiidele Asle geteilt. Sporen ungk'ic
î rtiR, Deckel schmal kegelESrmig, spilz, schief; Zellen siuil nncti rechts gereihl. Haube
kappenfSrmig, IJIS vat Eapselbasis relchend.

a Arten: D. mucronata (Briil.) Llmpr. (Fig. 2GB\ on Bach- und Flassuri'rn :mf Erde, an
en, Baumwurzeln and am Grunde tier StSmme in Mittol- iin<! Westcuropa selten, in

CroCbritannien, lloliuti utul Algier; 1>. catmeliata (C. MU1I.) Kind It, in Texas.

ii. Cinclidoteae.

Die Merkmale der Unterfamilie sind dem Gallungscliarakter gleich.

i. Cinclidotus Pal. Beauv. Prodr. p. 2 8 ex. p. (1805), Mem. de la Soc. Li mi. del
8 2 2 . [Grimnaa Sec t io III. lotw C. Mull . Syb . II. |>. (iSO ( I S S T , ; Sekra (Adans . )

Cindidolus fonfittaloides (ll'.'J>v.j P.il. A Fruubtoudo Pt l , imt. Or.; B Blattspitzp, »erpr.j C Bluttgrun
i l 1'll ; n entdccKolte K n p B e l v e ^ r ^ K I l b e - F Tell des Perfstoma. sturkvergr,; D uinzelno I'Baaie,

( o Pt l ,
n entdccKolte KnpBel, ve^r .^ K

(NocU B r a i t h w a i -

l,indl». l i tkasl p . 3 9 . ( 1 8 7 8 ) ] . D i o c i s c h ; Q BL moist c l a d o g a o , s e l l e n e r a c r o g e n , t f HI.
mil zahireichcn, fadenrdrmigen Paraphysen. Stallliclic, meist llulende Wasaerinoose in
lockeren, oliven- bis BCbwSrzHch-^riineii, abwiiris scliwarzen Bason. Stengel vcrliingert,
gabelig gelcilt, DnregelmaBig kurzSslig, am Grunde dtircb dicke, rolbraune lUiizoiden
an die Unlerlage belV^ii^t, rondlich mehreckig, ohne Centralslraog. 8. lleischig, Bilseils-
oder einseitswendig, breit oder schmal lineaUsch-Iaazettlich, Bach- und gaozraadig, ;nn
Rande wulstig verdickt; Rippe sehrkriifiig, ats Stachelspitze aostretend, rait mehrzShllgea
itiedi;iiirn Deulern; Zellen liberal! klein and chlorophyllreich, aucta ;im Grunde roadlich-
sechsseitigundquadraiisch. Penehfilialb. halbscheidig. Sei;i nieist kwz, aufwSrts dicker,
oft wenig liinger als das Scheidchen. Kapsel aufrecht, eUanglich bis iSnglich-oval,
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hr nig, gliinzend braun, im Alter oft schwarzlicli, enlleert liingsfallig. Ring fehlend.
^ r m einfach, zuweilen rudimenlar, basaler Tubus niedrig, getafelt, zuweilen durch-
^ain; Aste in unbestimmlcr Anzahl, lang und haarformig, unter sich mehr oder

ocl' unregelmiiBig gitterig zusammenhiingend. Luftraum und Spaltoflhungen fehlend.

niella diinn, der obere Teil derselben meist mit dem Deckel abfallend. Deckel von
rnenliinge, gebogen-kegelig, Zellen sehr sleil nach rechts gereiht. Haube kegel-

-onformig, derb, glatt, zuweilen einseilig aufgeschlilzt.
6 Arten.
A. Blattrand sehr dick, vielschichtig: C. pachyloma Salm. in Syrien.
B. Blattrand hochstens 6-schiclitig. — Ba. Kapsel eingesenkt; Peristom ausgebildet:

fontinaloidcs (Hedw.) Palis. (Fig. 266), in flieOenden GewSssern an Steinen und Felsblocken,
f Holz an Wehren und Briicken, an Baumwurzeln langs der Ufer durch Europa mit Aus-

ahme der nordlichsten Teile zerstreut, in Westtibet und Luristan, im Kaukasus, in Algier
•and in Nordamerika selten. — Bb. Kapsel mehr oder minder hcrvorragcnd. — Bb«. B. auf-
recht-abstehend; Peristom ausgebildet. — Bbal. B. spitz: C. aculifolius Broth, in Kashmir. —
Bball . B. stumpf: C. riparius (Host.) Am. (Fig. 168 A), in flieCenden GewSssern, seltener in
Wasserbehaitern, an Steinen, Felsen und Holz, durch die Berg- und AlpenlUnder von West-
und Centraleuropa zerstreut und mit den /liissen in die Ebene gcwandert, doch seltener
als vorige Art, auch aus Spanien bckannt. — Bb£. B. sichelfdrmig-einseitswendig; Peristom
rudimentar: C. aquations (Jaeg.) Br$ol. eur., in schnellflieCcnden Gewassern an Steinen und
Felsen (vorziiglich Kalk) dor Bor»- und Alpenthaler durch West- Central- und Siideuropa
zerstreut, in Syrien, Kurdistan und Algier. Mit dieser Art ist C. falcalus Kindb. in Monte-
negro, Bosnien und Griechenland sehr nahe verwandt und vielleicht nur eino Varietat.

in. Pottieae.
Autocisch oder diocisch, selten synb'cisch, parocisch oder polyocisch. Stengel mit

lockerzelligen, abwiirts oder liings zuweilen feblenden Centralstrange, aufrecht, einfach
oder gabelig-geteilt. B. meist breit, ei- bis zungen- und spatelformig; Uippe meist mit
2 medianen Deutern und mit Begleitern, oberes Stere'idenband fehlend, selten samlliche
Zellen dickwandig, meist als Stachelspitze oder als Haar austretend; Zellen am Grunde
durchscheinend bis wasserhell, reclangular bis verlangert, oben locker, rundlich 4—(>
seitig, zuweilen gegen die Spitze rhombisch. Seta stets terminal an den Hauptsprossen
und aufrecht, meist verliingert. Kapsel mit Luftraum und am Grunde mit SpaltolTnungen.
Peristomaste niemals unler sieh gilterig zusammenhangend.

Obers icht der Gattungen und Untergattungen.

A. Blattrippe mit medianen Deutern.
a. Zellen der Lamina papillbs bis glatt.

a. Kapsel ohne Andeutung eines Deckels.
1. Kapsel kugelrund, ohne Spitzchen 30. Acaulon.

II. Kapsul kugelig bis eiformig, mit Spitze 31. Phascum.
[1 Deckel difTerenziert, fast stets abfallend.

I. Haube gro(3, glockenfdrmig, die ganze Kapsel cinhullend.
\. Perichatialb. kaum verschieden 35. Hennediella.
2. Perichatialb. hochscheidig ' 32. Willia.

II. Haube lang und schmal kegelig, meist nur den Deckel deckend.
\. Obere Blattzellen sehr klein, rundlich, fein papillos. Perichatialb. hochscheidig

34. Calyptopogon.
2. Obere Blattzellen locker, oval-6seitig, glatt. Perichiitialb. wenig verschieden

33. Streptopogon.
III. Haube kappenfOrmig.

\. Blattrippe diinn, mehr oder minder weit vor der Spitze verschwindend; Zellen
sehr locker und dtinnwandig, glatt oder papillos.
* Blattzellen glatt. Mit Peristom 36. Splaehnobryum.

** Blattzellen papillos. Ohne Peristom . . 38IV. Sect. IV. Splachnobryella.
2. Blattrippe kraftig, meist als Stachelspitze oder als Haar austretend; obere Zellen

derber u*d meist papillos.
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* Obere Blatthalfte an der Innenseitc der Rippe mit besondercn Assimil
organen.
| Rippe mit 2—6 LSngslamellen 39. Pterygone^"

•ft Rippe mit einem Polster verzweigter Zellfaden. h,
X Stengel ohne Centralstrang. B. meist ohne Haar . . . 43. Aag

X X Stengel mit Centralstrang. B. mit langem Endhaar 40. Crossid^
** B. ohne besondere Assimilationsorgane. '

t Deckel bleibend oder nicht differenziert.
X Ohne Peristom.

§ Kapsel bei Fruchtreife nicht zerplatzend . . . . 3 8 1 . Fottiell
§§ Kapsel bei Fruchtreife zerplatzend . . . 38III. Schizophascurr

XX Mit Peristom 3811. Mildeell
•ft Deckel abfallend.

X 8 ilache PeristomzShne 37. Ulea
XX *6 tlache Peristomzahne auf niedriger Grundhaut, aul'recht oder steil

nacl) rechts gerichtet.
§ Perislomzahne ungcteilt, durchbrochen bis unregelmaBig geteilt, zu-

weilen fehlend 38IV. Fottia sensu strict.
§§ Perislomschenkel vollstandig getrennt und paarweise genahert

41. Desmatodon.
X X X 3 2 gleich weit geslellte, fast stielrunde, fadenformige, ein- bis mehrmals

spiralig links gewundene Peristomaste 44. Tor tula.
b. Zellen der Lamina beiderseits mammillos 42. Bryobrittonia.

B. Blaltrippe mit 2 basalen Deutern, ohne Begleiter 45. Scopelophila.

30. Acaulon G. Miill. in Bot. Ztg. 1847 p. 99 p. p.; Lindb. Muse, scand. p. 21
(1879). [Phasci sp. Schreb. de Phasco p. 8 (1770); Sphaerangium Schimp. Syn. 1. ed.
p. 12 (I860)]. Diocisch. Pfl. winzig, knospenformig, gebraunt und herdenweise. Stamm-
chen sehr verkiirzt und armblatlerig, ohne Genlralstrang und ohne Auszweigung; Ver-
jiingung vom unterirdischen Prolonema aus, das an feuchten Orten auch bleibendes
grimes Protonema entwickelt. Schopfb. aufrecht, breit-eiformig, kielig-nachenformig bis
loflTelfbrmig, oben mit umgebogenen und ausgeschweift-gezahnten Randern oder ganz-und
flachrandig, durch die mehr oder minder auslaufende Rippe zugespitzt; Zellen oben kurz-
rhombisch, abwiirts rhomboidisch, an der Blattunterseite stark verdickt, glalt, sehrselten
mit einer hohen Papille, unten diinnwandig, wasserhell und rectangular. Seta so lang
oder wenig langer als das dicke, fast eikugelige Scheidchen. Kapsel tief in den Hiill-
blattern versteokt und von denselben mehr oder minder umwickelt, kugelrund und, ohne
Andeutung eines Deckels. Haube sehr klein und zart, kegelmiilzenformig, 3—olappig,
nur den Scheitel deckend, hinfallig.

4 3 Arten, auf nacktem Boden, meist in den gemaGiglen Zonen. Aus Europa sind
4 (3 endem.), aus Afrika 3 (1 endem.), aus Amerika 6 (5 endem.) und aus Auslralien 3 Arten
bekannt.

A. Obere Blattzellen mit einer hohen Papille. Rippe der Perichiitialb. unten nicht
diflerenziert, oben als ein hyalines Haar austretend: A. Schimperianum (Sull.) Schimp. (Fig. 2C7),
in Illinois und Texas.

B. Blattzellen glatt, Rippe vollstandig. — Ba. B. scharf gekielt, Rippe auslaufend:
A. triquetrum (Sprue.) C. Miill., auf lehmigem und lehmig-sandigein Boden, auf Ackern, an
Dammen, in Garten, auf Uferschlamm in der Ebene durch Mittel- und Siideuropa zerstreut,
in England, Algier und Nordamerika. — Bb. B. ldirelformig, Rippe in der Spitze schwindend
bis kurz austretend. — Bba. Perichatialb. oben am Rande zuruckgeschlagen und gezahnt:
A. muticum (Schreb.) G. Mull., auf lehmig-thonigem und kalkigem Boden, auf Ackern; an
Waldlichtungen, Mauererde durch Europa mit Ausnahme der nordlichsten Teilen verbreitet,
in Mitteleuropa bis 600 m aufsteigend. — Bb/J. Perichatialb. flach- und ganzrandig: A. minus
(Hook, et Tayl.) Jaeg., in England, Frankreich und siidlichen Finnland selten, in Algier;
A. medilerraneum Limpr. auf Sardinien, Corsica und Insel Man; A. rufescens Jaeg. in den
dstlichen und mittleren Teilen der Vereinigten Staaten von Nordamerika gemein; A. Uleanum
C. Mull, in Brasilien; A. vesiculosum G. Mull, in Argentina;. A. nanum C. Mull, in Paraguay;
A. capense C. Miill. in Sudafrika; A. apiculatum (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. auf Tasmania und
Neuseeland; A. integrifolium C. Mull, und A. Sullivani G. Mull, in Ostaustralien.
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-i\ Phascum L. sp. pi. p. p. Scibieb. Da Pbaseo Ob?. (1770); [i efk.Baadb.
br m p 300 {18«8)1 AuUJciscb odar synftcisch. Ffl, klein, melir Oder minder knospen-
tormig SlSmmchen ohne Cenlralslrang, aufredht, einfacto odor (lurch fertile Sproasep
iraboligbif buschellggoiWli. B, meisi eilanzeltlich bis verianger! lanzetUich, mil melir
oder minder, meist anversehrlen, umgebogenen Eladern, und alle odeT .lie obei
meisi mil krUfiiger, austrelender Rippe; ZeUen in der obereo Blalllittlfle quadraliscb bis

I)

E

M

K

H

•

.

M

Fisr. 2*;T. A—E I'ollia Iniucitltila |
'ibasis, vertir.: I

vergr.; ); r. — A S1

f.; D E I F Mgr. (A-Jn*rtBrjol . our.; XMohLImpHolit! ^ - J

hexagonal, beidefseHs warzig-papillSs, selleo glstl, abwarta locker rectengaI8r, diina-

vs .mt'jj.. inn! i-nloruphyUarm. PericbSltalb. meU < versohieden. Seta senr kurz,
znweileo gekTummt. Eapsalp znweileo 8 in einem PericbUlium, metsi kugelig mid meisi
slompf gespilzf, ohne Andeutnog etnes Decked. Haabe halbseiltg, seltener mulzen-
formig, Wlein.

D Arten.
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Vn t e r g a l ! . I. Mierohryum Sehimp. Syn. ^ ed. p.-11 ;18fiO;. Sehr kleino Pfl. B. ah-
stehem! mil mclir Oder minder zuriick^cbogeneti, unversehrt«n Hflmierii; Rippc krtifLig, als

a u s t r o t e n d ; Zellen warzIg-papltHJs. I inn be mtitzenfOrmig 8—Slapplg .
A Ar(: Ph. Flotrkewnwn Web, el Mohr, auf elwas feuclitem,

docb ineist knlkhaltigem Boden durch Central- und Westenropa
20 is I rent, in England, .Sen wed en und Siidliiinland, in Algicr nnd
Nordamerllca.

Untor^nt t . il. Euphascum Limpr. Loubm. 1. p. 485 {1885).
I'll. grilBer. C. wie bei 1, doch /usainmenneigeml. Haube kappen-I

/ 7 Arten.
A. Kapsoj eingesenkt: Selu sebr kurz: PA. acaulon L.

[Fig, £68}, nuf Acki;rn, nn grnsigen Stf:llcn, besonden auf kalk-
SO .intierem Boden durch Europa, mit Ausnatime der ntirdlichsten

Teile, allgomein verhroitet, in den Alpen bis 1400 m aufsloigend,
in) Kackasus, in Airier und Nordatnarikaj Ph. piliferum Schreb.,
Verhreitnog wie voriges; IV;. papiUosum Lindb. in Schwedon sehr
s e l t u n ; Ph. caiodictyon C. Mill I. in Drngoay; ]•><, peraristatum C.
Mull, in Siidafrika.

B. Kapsel emporgobohen. Seta liingor als die Kapsel. —
Ba. Seta schwonunlialsarlig gekrummt: Ph. curviooUum Ehrh.,
nnf kaJkbaltigem Bodon in der Ebene und in den liafcren Logon
der li'-ii^egenden durch Europa mit Auttnalnne der otfrdlichen
Teilc zerstreut, — Bb. Seta aufrocbt: fli. carinatum Bamp. in
BraslHeo.

D n t e r g a t i III. Leptopluueum C Miill. in Flora 1888. p. 6. Pfl. fiWlBer. B. spatelig-
nig mil anfrechton, obad kletagositbntfln Kiindern; Hi|i|)t: BCitmaL vot der >pit7.e ver-

; Zellen sctir iluniiwaiulig, glatt. Han be kappenfOrmlg.
\ Art: Ph. ieplophyllvm C. Mull, in Sttdafrlka.

• i, Phateusrt cuspitiaUtm
A Kriirhtenttoril., nut.

• Dienolbo, TUgr, (Nmh
BryoJ, eur.J

I 10

V

1+20

•

/ •

FiR. <Mi. u.lli,, grtetmtoidMt C. Mi l l . A Pfuolltando 111., imu Or ; I) DieBolbo. VorBr. id; C K ' M M I ohoo H»ob(-.
Yeigr. lu; D StaujrBllt,, Vergr. '20; K PorlcblttUlb,, Yargr. 1!i; f Tell dor SplUo einni

G Tail dtr SpiUe oines Piirioli&tiaHt., Vorgr. IS»j // Z«llnoU dos U., Vergr. Jltio. (Otigii^
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W i l l i a C Miill. BryoL . m s i r . - g e o r g . p . 38
(188'J). Liiijcisch.; rj1 Bl. mil fadenformigen, nacli oben
ein wenig kealeaToriiiigen Paraphysea. Soblaalce PH. in
niedrigeji. dichlen, slarren, tairhi zerfallendeo, zaweilel
durch die RaarspiUen graugriiiuiH Potftero, Stengel
oltnc Ceniralsiriiir.1, am Grunde reiclilicli bewyrzelt, auf-
recht, dielil beblUUert, g^heiig geieilt. B. irockcn .nil-
rcchl, fcuHn inclir <nl«r minder abstebend, kietig-holil,
.•ins eager Basis fasl spalelig-lSnglieh, kurz gespiizi bis
Sttimpf, mil aufrecbten, unversehxlen RSndern, oder
eilanzetUtch; Bippe kriil'tig, in eine krtiftige, branne

ii/.i' Oder in eitiem langeo byalinep, knum ge-
zahnlet ll;i:ir aoslretond; Zellen am Grunde lockur, roc- n». 270, \..

:iar, diinnwaadig, w.-issu'rliell, nhon nindlich- fisei- * .'li,/,
lig, chloropliyllteich, fcin papillSs, g'egen denfl Raode
in mchreren Reiben kleiner. dtckwaadlg oder einen

iiea Saum btldend. Periohalialb. viel grQfier,
aus verlHagerl scheidigem, zDsammeogewtctel-
tem Gruade ziigespit/.t, mil In ;iliner, hSaltger
Sjiii /c ilii; rich wcit bioaul Unga dem llaarc
to rise 1 zl, oder nicbl differenziert. Seu kuiv. auf-
reclu. Kapsel weflig emporgehobea bis ein

i;i, aofrecht, regelmXCig, cyHndrUch-o?al
kugelig. [Uii^ breii. bleibend. Perislom fehtead.
Deckol Icegelig bis geschuSbell, aufreclit mil
Zollcn in geradeo llcilicn. Haube yruB, cylin-
drtsch-glookenfSnnig, die i;anzc Kapsel iiiiiliiil-
lend, Daehrlappigj ^Inil his rauli.

. Arlen.
Ini So C. Miill. Geo. maSC

p. Alt. 1','tir.. it. .MIS BOger !t,.isi* spatelig-lSitg]
gonzrandlg; Rippe in etaotn Isogen Haarauslrelend;
Randsellon in mehreren Uciliun kleiner, diokwandig.
PerlchBtlalb. vie! groGer. KapseJ wiiiii^ empoi
Ij'ihon, cyllndrisch-oval. [XftClwl keKoliK- Houbeglfltt.

I Arten: IV. grimmioides C. MfilT. In SU
gion [l-'ig. I6« , 11 . tmitis Besob.) C Mutl. in l-'uegla-

I nt <>VL; ii It. II. Ua C. Miill. 1. 0. p.

t<l!i. B. ;ius anger Bnftis eilanzetlllch, brell geslumt,
oben i; Rippe in stoe krafUge StachslspiUe

itrfitftnd. PfiricbaUalb, nlcbt dtfferenziert, Ka
eingesenkl, fust, kugelig. Deckel geschnftbelt Uaube
<iii tk»r S p i i / e rtmli.

l Art: il margtnata Hook. (il. et Wiflt., C.
M.ill. uf Kergaaleo.

K. Mi i l l er vonnulot, dnss ouch Streptopogcn

,\liLI. iius Kerguolcn bierher gehtiren mog.
Aii^ Mangel M Bxcmplaren muss icb dloso Fi

• 1 Issson.

3 3 . S t r e p t o p o g o n \\\\>.; Mill, in Lund,

.luinri ui lii'i. l-^:')l p. ->\. Auiliciseli Oder di8-

cisch. ter mlader krSflige Baummo
in :. niiiisi lockeren, brJtuDlich-griinon
bis roslfarbenen Polslern. Stengel ohne Cenir.il-
slraog] aafreehl, mehr oder minder verlSngert,
amGruode braonfilzlg, melat locker beblSti

J I'll ;in /.i'ii fa in . 1. '^•

KruulitoiiO*- I'd., nat,
. crijr.; I) tUul"'. Torgr.;

D Kapsa!, vorgr. iNuch 1

c

l>t!-
/f.LQU. A I .

i 0 Kansel
wile vonl larrv

l e d f l r l i;y,|

27
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gabelig geleill. H. Irocken metst zusaiinncngezogen und sicli bin- oder herdrchend,
fciu'liL aufrechl-abstehend, tielig-bohl, meisl aus ISaglicber bis elliptischer Basis mehr
jder minder lang ziigespil/.t, sellen stumpf, moist gesaumt, moist mil melir oder minder
zartiefcgebogenen, an der Spitze gesBgten Rttndern; Rippe rollstaodig, meist in einem
mehr odcr minder langen Haar nustrelend; Zetlen aliwiirts verl&ngeri rectanguISr, ober-
warts oval- 6seitig, rait spiirlichem Chlorophyll, glalt, am Bande meisl sehr lang und

scbmal, einen brSaalicben
HI hi Mend. Perlchfiltalb,

wenigversebieden. Seta kmv,
aufrecbi. Kapsel nur wenig
uber (lit* Biillbi etnporge-
hobcn,aufi'cclii, regelmaJ
meist ISngllch-cj lindriach,
kurzhalsigjglalt. Ring in ein-
zclncQ Zellen sicb ablSsend.
Peristom slots vorbanden;
basalor Tubns iiber die Ur-
Denmiindung hervorlrctond,
rechtecklg geiafelt; Peri-
slotn'tiste 32, gleichwoit ge -
sieili, mebrmais links ge -
\\ uiiden,. fadeofonnlg, niobl
knottg, dicbl papflISs und
querslreitig. Sporeu klein.
Deckel sohroal und tang

alig. Haube kegelig, am
Grande kurz mehriapptg,
meist nnr den Deckel
deekend, meist kleio, hor-
stig bis kurzhaai.

13 Arten, von clenen 3
aua 'Ii'ii Geblrgen Nougrana-
das t Ecu a dors und Holi-
1 aus Costa-Rica, je etne BUS
Brasfilen und nua den ostaI PfttaMhen, nat. Q1.5 S B .

» t l B ^ W ^ r n , Vor«r. 12; C Bwilb. . Vurgr. 120 - 4 - * ^ r V i ' «"
tryihrottiintni (Tayl.) Wilt". £ Btemtl; | £ SplUa tit: kaDlSCDsn

V»rgr. 11

Fig. 272. Slreiitopogott
•nil tiriitfcBrj
truthm

VerffT. ». l™«'»»M t. I. / - , ! , , , , („ , , .
Mull. Gen. nm-;c. p. 4SS

(19(Hj. IJ. BOhiaff, Irocken zusaniniengezogen, oben gesiigl; Raudzellcn meisl long und schmol;
IlijijH' in eineiu Hanr anslretend.

8 Arten.
A. AulOcisch, — Aa. K. gesdumi. — Aa«. Baobe rjlim mil bleicben kurzeo llanren

dicht best'lzt: S, dai-ipes Sprue, in den llncl^ebit-gen von Ecuador, — Aa^. Haube r.iinn
dichistachelig: S. erythrodonius(TayJ.) WiLs. (Fig. 2731 in den B01 en von Neugraoada und
Ecuador; S. 6oKoiain« C. Miill. in Bolivia; S. ttvtmbtrgil C. Mull. [Fig, »74] und S. ffitdeftfandtii
C, Miill. auf Madagaskar. — Aa;'. Haobe oben kaom rauh: ' I I lamp, in Neu-
granada, — Ab. B. ntchl gesUurnt; Haube oben dieNt und klein ge^ r«u Mitt
in Nengranada.

B. Dlficiscbs B. schinal gestiumt; Haube oben dicht und klein gei S. latifalius

Mill, in Neugronada. —
Sect . II. Calymperclla C. Miill. in llcdwigln 1894. p. (23; Gen. muse, p. t2S (1801;. B.

sleifer, trocken nicht zusammen^onogen, anliegend in it eingekriiiimitei- SpEtze und duselbst
ofl mil ketilenrurmigen BrutkOrporn dicht besetzt, pitnzrandig; Bandzellen klKner, kurz
rectmiguliir bis qoadratiseb; Hast fehlend.

5 Arten.
A. ]). ai) der Spitze abgcrundet: S. cavifciitts Mill, in den Hochgebirgen von Eoaodar.
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A"

C

•to

A

B. D. mehr oder minder cngespitzt: 8. Hampeanus Besch. In Neugranmlo; S. Scti
i: Miill. (Fig. 272) in Brasillen; S. calymperoides C. Miill. in Costa Rica; 5. C\
C Miill. »uf Madagasknr.

S. mayoUemis Bosch, fliis der ostafrikaii. fnsel Mayotte gehort niclit zu dfeser Galtun
sondern ist eine Flmariacee, welclie als steril nicht nUher bostimmbar 1st

34. Calyptopogon Milt, in Phil. Trans. Royal Soc.
London, vol. 168 (extra vol.J p.:;3 (I 870}. [Barbtilaesp;
Scbwaegr. SoppL IV. t. 3 I d (I Sis); Sireptoppgonis sp.
Mill, in Journ. of Ihe Linn. Soc. 4 S50, p. 7 8 ; SytUriahia

Sec t . Cnspatae C. Miill. in Hedwigia 1 8 9 7 , p. 104 et
Sect. Limbatae C. Miill. Gen . m u s e . p. 158 p. p. (I 901 ) ] .
DiiicUch oder anlBcisch. Hebr odor minder kruriij*e
ltiiumniofi.se in lorkerfin, sallii^-^riinen bis gelblicli- Oder
brBnnlich-gruneti Polstertf. Stengel oline Centralstrs
aufrecht, mehr oder minder verlaogert, am Grande
braunfilzig, locker bebliiuerl, einfacb. It. ziemlich derb,
t reckon gekra'usell und an den BSndern welli^, feachi

frechl-absteheud, kielig-hohl, iSnglich-Ianzettlloh bis
ctlipiischj knrz znigespitzt, mil aufrectilen, unversehrtcn
lii'uiiliTii, breU gesSumt; Rippe krafligj in einer tnrncMi
oder liingeren Granne anstretend; Zellen am Grande
locker, reolanguliic, diionwandig, wasserhell, dann piiitz-
lich sehr klcin, rundlich, chlorophyllreich, fein papillos,
un Kande lang mul scliinal, emeu breitea Saum bil-
(it:nd, der oberwarta vom Bande durch cum Keihe
kleinor, quadralischer Zellen geschiedcn ist. Perichtt-
tialb. :HIS hoebsobeidiger, /usiimnien^cwickcller U;i-i-
lang tmd schmal zngespitzt, zuweilcn die Urne iiber-
ragend. Seia kurz, aufrecbl. Kapsel atifrechl, regel-
mSfiig, iUnglich-cylindriscli, kurzh;ilsi-, glatt Hiny laoge
bleibend, in einzelnen Zellen sich ablosend. Perlstom
slels vorbanden; basaler Tabus nicht iiber die Urnen-
miindung bervortrelend, oben dnrclilachert; 1'eristom-

:,, gleiebweit gesio.llt, mehraWs links gewunden, fadenfiirinig, uicht knotig, dichl
papiitiis nml qnersireiBg, Sporen kloin. Deckel lang uud schma! Kgelig. Baube lang-

hniibelt, am Grunde lief mohrlappig, den obereu Unicnteil deckend, glatt.
rten, weiohe sSmttich dio gernUCiglen Teile dec sadltchen Heniisph.'ico beWohnao,

• mnioides [Schwaegr.] .Mitt, in den Hochgebirgon von Ecuador und in Chile; C
tulus [C. Miill. als Barbula) in Patusonien; C. Hookeri [R. Br. nl* Sireptopoyon) auf Neu-
seelmid ; C. crispalut Bamp. als Han Wilhelmli [C. Moll . al« Barbula La

instralien and Tasmanieo.
tHche Arten siiid d«m C. mnioidet schr naho verwaiidt and worden wahr»chelnllch

bei relcullcherem Uflterlalo z. T. eingehen.

33. Heiinediella Par. Ind. bryol. p. 53™ ((804) [Bemedta R. Rr. in Trans, of (he
Zeal. Inst. 1898, p. 286 | en jam abtsam G. Mull, in Hedwigia i:

p. 77]. Diiicisch. Kloine I'll, in mehr oder mbiderdlchten, griinen Rasen. Stengel mit
Cenlralstrang, kurz, am Grande wurzelhaarig, unteo lockor, oben dichter beblStterl,
gabelig geteilt. B. mehr odor minder absiehend, f,'(;kielt, untere kleiner, obero I5nglioh-
lanzettticfa jwgeepilzl, mil aufrechtenj oben mebr oder minder i>i>s;isii-n Rfindern, ge-

: kruTtig, mehr oder minder lang austrt!temi; Zellon abwSrls verlSngerl-
fiseilig bis vcrliingert-rectanyiilar, diinowaodig, wasserbell, oben locker rundlich- bis
oval- iisciiig, fein und dicbt papilISs, .im Banffe eng, srerlSngert, cinen mebrrefhigen,

ilblicben, glaiien Saum bildend. PefiohSiialb. katun veracbieden, Si*i;i knrz, au,frecht
Kapsel aafreisht, regelmSBig, blngtEch bis eUSngJicb, selleti eiformig uud d;inn eingesenkf.
Itin^ und Perislom Fehlend. Sporen mittelgroB. Oeckel aufrechl, kegelig, mehr oder

- 27*
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minder verJiingert, seliea nicbt differenziert. Haube grofi, glockenfBrn linih.lt,
MB Grunde verengt, die gauze Kapse! einhiillend, ohne Fultcn, glalt.

B

<',•(((

(Mi,, < (B.BT.J ftw. A l-'niclitend* I1

12: U BUtttpitM, VM. I'urLlB Tom Bfettraod, \>ryr 2',{|; /•' -

••ngalb

A.rten, a lie nu

. Deckel nicbt i(i)Ten>ii7.lerL-.

A

,<tO

I

-—C Splachiwhri/ttm Baiiiyi
~ Stitugslb.Urji.li. A—it FruchUttd* I'll, i g

. Mull. 1'uristom.
( O i i B t )

sie

//.
bewohoeo.

cAia&tei [Q. Mull
B. Deckel differtinziert. — Ba. Kapsel

//. macrophylla li Br,] I'or. — B b . Kupsut empor-
^eholieii, II. Intermedia EL Be.) Par. utul H iiyBa

Br.) P(ir. (Fig. 974).
.. Splachnobryum C. Mil 11. in Serb, 'I. B.

Ges. VVien 1669 p Dldymodonlii? sp. Hook.
Hose. exot. t. 116 (18X0); sp. Brid, BryoL
miiv. I. p. 358 11820) ; Syrrhopodotitis sp, Sohwae
S»\j\>\. II. 2. i. I 82 ( I 8 S 6 / S 7 ) ; DissodQfitU s p . C. Mull.
MM I. p. M 0 ( l $ 4 9 ; WeUiaSectio '8< +-ij <-,.-,.>dt>n

M1U.Huso, austr.acoer |». ( i i (! Imblyphyllum

Lindb. in Grevillea I. p. (9 (i ' P(l.
mil teriiiitiiilen, knospenfiumi^ei i Hliilcn, ohae I ' i i n -
pbj thr scblaokg I'd. in weiclien, gri/iicit, nielir
oder minder gjSazendeQ Raseo oder herdetiwcisc.
Slenget selir schlsnk, am Grunde worzelbaarig, eni-
fernt bebiauert, einfach odor gpSrllob verzweigL li

•lir oder minder nbsteliend, zangenformig bUspa-
t e l l g - z n n g e n r b r m i g , a n t w e i l e s l i n e a l , s t i i u i | i i ]) is z u -
iics|iil^t, gaturandfg; Rippe iliiiin, mebr oder m i n d e r
weil vorderSpftze rerschwindeod; Zelten locker tmd
dQanvaodig, sparliob chioropbylISs, n\mi. Perichii-
ii;ilh. wi'iiiL- verschieden. s*!i:i aufrecht, liin und he r
guboiicn, m e h r t>ili;r ini iukT ver lSnger t . Kftpsel ;Liir-
r e cb , repRlmiiQii-, sclnn.il cylindrisob. Ring uicili! d i l -
reronzier l . Peristem lief un i e r de r tlrnenmHndong
Lnseriert; Zfibae Bchmal liaeal-tanzedUcb, papillds,

• gegliederl. Cblamella BcheibenfiSrinig-kopf-
(ttrmig, Iturzer ;ils die Uroe. Deckel kegelig. Haube
kappeoRfrmig, die ^nuc Kapsei einschlieCcnd ond
die Seta oberw&rts spiralig uingebend,
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23. Arteu. Mcist troplsche und sabtroptsche Moose nn Pelst'ii und ;iut Erdc. Aus
D Rind :!. ;ius .\rrik;i 8, ;ius Amerika 10 und aus A ost rattan * Arion bekaanh

A. II. ui — Aa . li. lang und schmal iinenliscli. kur/ SUgespiUt, g&nzrandig;
Kippe woii outer der >i>ilze verschwindend: S; ir«H.vi( Brotb. In Neustldwales. — Ab. B.

ngerl, lUuglicli; Zollen der WaltmilUi vrrliingcrl-G aeltlg bifl verlllngert-rbonilioidiBcli,
nur an tier iliultspil/e kiirzer; Hippo tii p dor.SpttZG vtrscliwindend. — Abie. B. on
Uer Sjiitito brt'it abgarondet, rrenullert, uineae Broth, in Neuguinea, — Ab;.f. B.
un der Spilzr: ^r'K;itml : >. 0 l.ac.) C. Mill!. nuT Java uiid Melalcka. - Ao, 14.
o v o l l>i> b r e i i z u n g e n f O r i D l g , a a d e r S p i i x c a b g e r a n d o t , g m i r a n d i g I n s f . i s t

r tikitiniitlt) oval-cscitig; Hippo tiirlit outer der SpHze Terschwladsad: S.
C . M i i t i . i n G u a t e m a l a ; S . oMutum C H i l l l . , S . < W i . • - , , ' - , . B u f i b . , & JtfttrtKi B e s c h
Descli. and S. n rightU C. Mull. (Fig. 275) iiuf den AuMllcn itgtlH C. B611. in S
II-IIII: S. Sprveeanum t:. Mull, in Peru; S. Baitoyi Brotb, I • in Queoi is lami; S. fml
i.:. .Mull. In Bengatsn and wahrgefaelnlioh S. flwcidwn llrmk. c. Miltl. in Nepal; S. /inir
Miill. DDd S. iuumlaltitu C. Mtill. anf Nn-.-ii H.- in tit>r Nlfhe von Uadagaskttr. A d . B. nus
tpateltger IJusis wkekrt-filfOrmig; lei lea \\\a bei Ac,; Hippo kilrzci1 aU b«i Ab. uad A
A d « . B. kurz-Sj>ttzig, obon gezfibnt; S, orosutum <:, Uttll. in Komorun, — A d ; / . B. nn der

EB abgerandet, .i.iiizranttig: S, tcnenim C MiiH. In Ltbertv; S. gradte Bench. aotMayotte;
iquoUcum C. Mull, :in der SomalikOsle; S. Lorentsi C Milll. In Argentina; S. Vaidfviaa

C. Miill. in Cliil.-.
B. B. mil ciiifiu deaUichen, aus scbmaleo Zellen gebllde! i: S, Lixii Brotb.

in Neuguincu.

:t7. U lea C. .Miill. in H«dwigta 1891 |>. 101. An- ,-cli. Kleino
^fl. in diclilen. iiieilriiieii, Hchtgriinen, gianzloseo Rasen. Stengel sehr kur/ . ;i»i Qrunde

F i g - • Ml.IL. \ - l ! fl.; C

D

K; Ji BUtt*p{t»; *' r«(t»1om. ((lri);in»l«.|

wurzelhaarig, dicht bebiatlert. It. irocken, wellig zasammengefaltel, fast gekrttusell,
feuchi aofrecbt-abstebeod, kielig-faobl, znugenrdrmig odw gpafelig-zungenformlg bis
spalelig, stampfllch zagespiizt, bis abgBmndet, atii aofreohiett, onyereehrten BSndern,
uogeaSomt; Rippe ItrBfttg, vor der Spiize erioschend; ZeUeB abwfirts locker, ISngHcb

ingnlSr, diinawaodig, leer, oberw .i/.lirh kletn, raadlich, chlorophyJln
beideraeitfl feSo papiilSs Oder glatl. Perichiiliaib. kleioer, die ianerslen sebm
spilzt, oben mil rhonobischeci Zeilen. Seta kur/, gerade, fain and gelb Oder rSUicb, h\<

oben jebo^en Sapsel aafrecht, regelmiiQrt;, oval, oder eilfingtloh, fasl borisontal. Ring
hreii, stcli abrollend. Peristom ehtfacb, onter der Crnenwiin eriert; ZStiai

eotfeml, breit und kura lanzelliiob^ ziemllch tliclii gegliederl, kor-
ge1b,jedes ai nelzShnen gi>bildet, zuweilen an dor Spiize geteilt. Deckel scbief

inabell. Baobe kappcnfbrniig, rasi zum Gmmle d r̂ Kiipsc! reichend, glati oder
papil!

3 Arten.
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4 2 5

A. Aulticiscb; B. stutii|)flicli zugeapitzt, Zellen Fein papilla*; Sola gerade; Ring broil,
sich abrolUand; I'eristomzUhne ungeteilt; Spnren etwo 0,080 m m ; liaubc olien pnpiMiis
pulmivola C. MUM. (Fig. 278] an Sttimmen von Cocoa vriospatha in Mitll>r>isilii!ri; V. pan

(Beach, ols Anacalypta . BO Stlmmen von Cwos yatai in Paraguay.

B. Diflcisch; B. an der SplUe obgeraadet, Zellan gtatl; Sola oben gebogen; Mag feli-
lend; IVristduizahno oben poteilt. Sgioren etwn u,on7 nun: ll.iuhe glutl: U, octoblepharis

(jiprue.. Miit. (inf schaUiger Erde in Nordbrastllen. Ob Anacalypta fwmilHma Aonustr. aus
Itrasilicii hicrber gehttren mtfge, kanc ksh aus Manuel an Exeniplaren niclit cnlscboiden.

38. Pott ia Bhrb. Beilr. I. p. 175 {H87). [Gifmnostomi sp. lledw. Fund. H. p. H7
( H 8 S ) ; Atiacatui>t<i Huh I Hoosg. p. 109 (1800). Tortnln D., Po(£ia Lindb. Muse, scand.
p. 21 (1879); Stcffonia Vent, in Rev. bryoL 1883, |». 96]. AutSdflch oder paiuciscb,

f
iii'n synftcisch "der diijclsch; c? !*'• I l l ' ( mweilen fast IceutenRtatni^en Parephy^en.

Kleiuc Urdnitiiise, zuweilen audi auf erdbcdccktcn Fetsen tincl in dereo humttaan Spa I tea.
Gesellig unt) msig, griiu oder briiunlicli bis silbergriin. Stengel obeti slflts noil Ceotral-
slrang, am Gntndc wurzclliaarig, dtch! l.iebliillrrl, ofl (jfcif;u;]i. B. oberwSrU i-l scbopflg
gehSuft, abalehend bis rinliogend, kielig bis ISOTelartig-bpbl, eitSngllcb, langlich-lanzell
Ucfa uder zuogenRJnnig bis spalelfSrmig, staohelspilzig bis baartrageod, sellen ;il)ge-
rnodet] mil umgerolllen oder flachen Blndern; Hippc ohne Lamellen. meisi volktSndig

E

it PS., nai. Gr.; B I>lo»olbp. Torgr.; C Haub«, v*rrr.; J) I.augH-
"iuo* QuuritiinllU'i dnrrb die obere D*-cti«l|.at!.

• vvrnwwwui fn • » • — ' < M—C aicii Hryol. eut . ; /)—£ o»cb L i n p r i

- aastretend, selten vor der SpUze rerschwiadeod; Zellen abw8rta ml^ngert, itlafl
niid dursclicincnd, oben rundlicli i—E u msist durcb w Bamillen
odor Piipillen raub, selien v&llig glatL PericbStiatb. meist Itaam vcrschieden. Sela meisl
mehr oder EDioder vertlngBTi ood mcisi gerade, Kapsel etnporgeboben, sellen einge-
senki. Btifrecht und regelmiiCi^. korzbaJeig, selten ohne Ilnls zuwefleu waitmuad
Ring bald rich ablosend, bald bleibend, zuweilen oichi dUTerenxiert. i'eristoai oft reblend
oder radiment&r; aosgebildel zeigi es 16 fl.iche, ISngs durobbr Oder oberwtris

I- und Sspaltige Ziihne, die ciner oiedrigen, an der GmeomanduDg ioserlerten Basilar-
membran aufoilzen, mil nacb innen und auBcn unmerklicli vortreleuden Querbalkea.
Spores grofi. rneisl feinwarzig oder papillfis his igulsiachelig oder mil Postelo. Deckel
meist schief gescbnSbelt, setteaer stuinpf kcgelig, Zelleo ofl in Scbrfigrelhen, selten
bleibcnd, Baabe kappenformig, papillSa oder glad, meisl mil dem Deckel abfaJleod.

» ?0 Arlon. fiber die ganze Erde verbreilet, doch oaeUI in den gemttfiigten Zon«o< Aus
Europa sfod 13 G ssdera.}, BO« Asian 12 {6 endem., Hur Afrikit 14 (8 endom.) aus Amertka
44 (̂ 7 endem. unit aas Aostralien 21 Arien beknnnl.
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U n t e r g a t t . I. I'ultieUu Limpr. Lauhm. I. p. 4 88 (488). ens L n i u i ^ o t i . von Phascum.

[Phaxci sp. With. Bot. arr. Br. veg. 3. ed. III. p. 787 (4796); Bryella Berk, flandb. br. m.
p. 304. (4 8G3)]. Seta so lang oder ein wenig langer als die Kopsel. Kapsel ohne Hals, mit
kleinem, kurz gespitztem bis schicf geschnabeltem, bleibendem Deckelchcn.

4 Artcn: P. recta (With.) Mitt., auf lehmigem und kalkigem Boden in Mitteleuropa sehr

selten, in England und Siideuropa zerstreut, in Algier. P. splachnoides (Hornsch. als Phascum)

in Siidafrika; P. lamprocarpa (C. Miill. als Phascum) und P. iamprothecium (C. Mull, als Phascum)

in Argentina.

U n t e r g a t t . II. Mildeella Limpr. Laubm. I. p. 491 (4885) als Gattung. [Phasci sp. Dicks,

fasc. IV. p. 3 (4SOI.)] Seta meist kiirzer als die Hiillb., aufrecht. Kapsel kurzhalsig, mit

bleibendem, schief kegclformigem Deckelchen und deutlichem, mis 4G doppelschichtigen,

fadlichen, papillosen, gelben Zahnen bestehendem Pcristom.

1 Art: P. bnjoides (Dicks.) Mitt., (Fig. 277) auf thonigem und kalkhaltigem Boden dcr
Ebene und unterer Bergregion durch Europa, mit Ausnahmc der nordlichcn Tcilc, ver-
brettet, im Kaukasus und in Nordamcrika selten.

lch kann mich nicht entschlieGen Potliella als eine Untergattung von Phascum oder
Mildeella als eine ei^ene Gattung zu betrachten, da, wie es mir scheint, Mildeella die Briicke
zwischen Pottiella und Pottia sensu strict, bildet.

Unterga t t . III. Schizophascum (C. Mull, als s»vt. \<m I'husrum in Flora 4 888, p. G).

[Dcndiu R. Br. in Trans, of the N. Zeal. Inst. 4 897, p. 414). Kapsel stets cmporgehoben, kurz-

halsig , schief gcschnabelt, bei Fruchtreife zerplatzend. Hierher gchb'ren 2 austrnlische

Arten, P. disrumpens (C. Miill. als Phascum ;uis Victoria und /'. nmrtltmu \\. Br. als Dendia)

aus Neuseeland.

Untergat t . IV. Potlia sensu strict. Broth. Kapsel stets emporgehoben, mit abfallendem

Deckel.

Sect. I. Eupottia Broth. Autocisch oder pardcisch, selten polydcisch. B. mehr oder

minder verlangert, abstehend, gekielt, stachelspilzig bis begrannt, am Uande moist zuriick-

gebogen, Zcllen meist papillos.

54. Arten.

A. Blattrand mehr oder minder zuriickgebogen, sehr selten (7\ venusta) flach; Colu-
mella spater nicht verlangert.— Aa . Peristom fehlend oder rudimentar: P.minutula (Schleich.
Bryol. cur., auf lehmig-thonigen ErdbloCen der Ebene und Hiigelregion durch Europa mit
Ausnahme der nordlichsten Teile allgemein verbreitet, in Algier und Tunis, in Nord-
arncrika selten; P. truncatula (L.) Lindb., (Fig. 267) an maBig feuchten Stellen, an Grabeii,
auf Wiesen, an Teich- und Flussufern durch Europa bis in die Alpenthalcr haufig, in Algier'
und auf den canarischen Inseln, fn Kleinasien, Sibirien, Ostchina (/J. sinensi-truncata C. Miill.),
Japan und Nordamerika; P. intermedia (Turn.) Furnr., an sonnigen, mehr trockenen Orten,
an Dam men, auf Mauern, gem auf kalkhaltigem Boden der Ebene und niederer Bergregion
durch Europa bis in die Alpenthaler allgemein verbreitet, in Algier und in Nordamerika;
P. litloralis Milt, an den Kiisten von England; P. Millenii Corb. mit den Varr. asperula (Mitt.)
Corb., crinita (Wils.) Corb., viridifolia (Mitt.) Corb. und Wilsoni (Hook.) Corb. an den Kiislen
von England, der Bretagne und Normandie; P. cuneifolia Solms in Portugal; P. pallida Lindb.
auf Gibraltar; />. Notarmi Schimp. auf Sardinien; P. venusta Jur. auf Cypern; P. angustifoliu

(Lindb.) Par. im Kaukasus; P. Patouillardi Besch. in Algier und Tunis; P. Mac Ovaniann

C. Miill. in Sudafrika; 7\ groenlandica (Kindb. als VVeisia) in Gronland; P. Randii Kenned,
in Maine; P. mexicana (Hamp.) C. Miill. in Mexiko; P. fusco-mucronata C. Miill. auf Kergu-
elen; P. brevicaulis (Tayl.) C. Mull, und P. Headeri C. Miill. in Ostaustralien; P. Alfredii R.
Br. auf Neuseeland. — A b . Pcristom mehr oder minder ausgebildet: P. lanceolata (Hedw.)
C. Miill., an sonnigen, mehr trockenen Orten, gem auf kalkhaltigem Boden der Ebene durch
Europa, mit Ausnahme der nordlichsten Teile bis in die Alpenthaler allgemein verbreitet,
in Algier, im Kaukasus, in Kleinasien und Japan; P. Starkeana (Hedw.) C. Mull., auf thonig-
mergeligem und kalkigem Boden, gem auf Brach- und Kleeackcrn durch Mittel- und Siid-
ouropa zerstreut, in England, Irland und Schweden selten, in Syrien, Algier und auf den
canarischen Inseln, in Utah und Californien; P. mutica Vent., auf Kalkgeroll und in den
Spaltcn von Kalkmauern in Central europa selten; P. commutata Limpr., auf kalkig-thonigern
Boden der Halbinsel Lapad in Istrien uud in Norwegen selten; P. caucasica (Lindb.) Par. und
/\ yngens (Lindb. als Tortula), an trockenen Felsen im Kaukasus; P. caespitulosa (Hamp. ot
C. all.) Par. und P. brachyodus (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien; P. tasmanica Broth, in
T;is lanicn; P. '•'.M/«-l/v>//fl c Miill. in Brnsilien. Aus Neuseeland sind zwei Anacalyptcn.
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A. Zealandicu R. Br. und A. Stevcntii R. Br.. besehrleben wordeo. Oli diese Itierlier gehftren
mtigen, kann jch aus Mangel on Eiomploren otobt sntscbeldeD.

B. Blattrand flack; Peristoin fehlend (be! P. heimiaides radhnentth*); Colamella nnch iler
Knlilackelung verlfingert: P. lleiniii Bryol. eur., ftllf SCfainmmigem Salzboden, un den
Meereskusten, uui Sal in en und auf Salzwiesen durcb Kuropn bis in der arklisclie Zone und
in die nOrdHchen Teilo von Nordumeriku verhreilel; P. splachnohryoides C. Miill. in Ostchina;

nitioidvr, Kindb. in Hocky Mountains; P. flavipti Monl. und /'. macropoda SobJmp. in Cbllc;
J*. physromitrioidex C, Mull, und P. xysiyliopxis C. Miill. In Argentina; !'• megapoda C. Mull, in

J', SpegasuMi C Miill. in Vnegia;' }', an ^ongstr. els Gymnostomum) an der
MagellanstraQe; /'. Ntntmamt C. Miill. und I', oedi-
podi' (Oil. auf Kcriiiiok'ii; /'. rtttcutata C.
Miill., p. grata H.Br., P H.Br., J*. W <h)htit
R. Br., P. Sfwmrtt R. Br. /'. lerraia It. Br., P.

I/Wifl II. fir., /'. Sfcfcffimi R, Cr.. /'. B)
Par., P. h-.ti.ii.os,, ft. Br., /*. LtHmunli R. Br., 7*.
assiiHilis R. Br. and /'. obftgua R. Br. auf Neu-

nid.
S e c t . II. Didi/cUtm C. Miill . In H e d w i g t a

1895 p. Hit. AutOcisch. Selir klein« I'll., lierdcn-
". B. feuchd Tast auCredit, kotinfttrmig-hohl,

mnglich-zungenfiii tojnpf, mil aofrecbteo
RSndera; R.{ppe Vl>i der Spltze verscbwindend;
Zellen verdiokt, glatt. Rlugslcb nbrollend, Peri-
s l ' i i u f u l i l c n d . S p o r e n k l e i u .

1 A r t : / J f i ( / n / Uleana \':iv. ' i \ a t p e n d a C . M i i l l ,
' l i l t ; in Ilrii-i.

S a o t . ILL. 0i ccaria C UtUI. in N a o v , <iii>rn.
Bot. Itnl. 1878- p. <1 Jils Geltnog, in Gen. m u s e ,
p. 3 8 ' J i Liu i ills s e c t i o n . DIOotSCh. B. isart. feuclit
aafrecbVstebend, BUS spateligem Grunde eifurmig
zugu.spiut, sabr sobma) gesSunat, mil safrei
Rlindern; Rippe dlinn, verschwiod«nd odcr voll-
stfindlg; Zellen selir zerl uud durohalobtig, feln
popUlOs. Ring breitj lange bleibcnd. Perl

and,
2 Arlen: *', dattor ;C. Mull. C Miill. und

/'. ptullia C. Mull.. C. Mull, in AJHSsUli
Sec t . IV. Splachnobryclla C. Miill. Gen.

mi)S(.:. p. B8B ;1'jiH). SoLr kleine, wejebe PfL
Diftcii-cli. B. zarl, locker, foucbt abslehend, bobl,
o i l a n g l i o l i l i i s v e r k e b r t u i ( i>ni i ig , s t a m p f ) nail
recbten RBndero; Rippe weii v<n- derSpttze ver-
Bchwindend; Zellep locker, papilla*. PerlehttUalb,
grttfier, aafrooht, apatelftfrtnig, Ring und Perislom
feldeml.

1 Arl: P. wrnicota (Honk, ll.'imp. [Kig. 378]
in Nepal, Ilirmo, auf hi\n umI Ambolna.

SecL V. Gompiiuni-nnm C. Miill. in Unnaeo
Xl.ll. [i. :HO 1ST!!. [SUgonia Vent, in Rev. bryol.

|). 86 als Gnllung; Didymodon I. ."<!•

>, Kur. ;ind. N. Am. lir>ni ]>• 578: I8S7); Antflciscb Oder iliijciscti. li. anliegend,
•holil korz und lireil, niit aufrecliten Httndernj Hippe vor der Spiizo veischwindbnd

n.ler voiisi.iiL ile oin laogea Bear ousirrteni); Zellen (jiait. Ring anwesend.

4 Arleu.
A. A u W o U c b . — A a . Mit P e r i s t o m : P. tatifolia [ S c b w a e g r . (;. M u l l , m i l vat. pil

[Brid.] C. Miill.. auf nacklem Humus und In do'1 Felsspalten der Kalk- und Schicfei
fast nur in der hochalpinen Heglon der Oebtrgfl Eurppai", Im Kaakasos ood In Central
Slbtrlen und den nurd lichen TelleO VOn NunlamerikLi. — Ab. Mime Perktom: P. D6**faldli
Schlieph. In den Hoeligcbirgen Argenlinas.

, m

"Fig. 27s. totiia r(r»ie«*o (Hook.) li»wp.
tcude I'll., nt Sr-i * WeiwLbe, vergr.; C

vorgr. [Such Bryol. J»T.J

Kindh.

ftvth-
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B. Diiicisch: P. Lorcutzi C. Miill. la den llochgebirgen Argenlinas; /'. pettata (Senimp.
UarbuUi) in Gunlemalu.

Sect. VI. JulUtium C Miill. Gen. muse. p. 391. (1»0i;. AuKJciseh. I'll, ituRersl Bohtank,
fodedftfrmig, ziemlich stielrund, starr and BprtSde notes wenlg odoi Dlchl beblSttert, aaeh
obentiiu mil sehr tleinen, Sen Stengel holb umfnssenden, Ittnglich-lanzettUchen U. B. am
Rando zuruckgebopen; Kippa kr.iftip und Starr, in die irU^t- i-inwiirls tjekrinnmtti Blaltspitze
anslaufend; Zellen oben >clir klein and verdickt PerUtom fchlcnd.

* Art: J'. jiilacea \)ctz. at Mf>lk. ;iuf Java.
In Linnaeii \L11. p. :ii i wird von K. Mil 11 or Sect. Smophyttcvria aof /'. Lorenlziuna C.Miill

und P. 0 ' C. Miill. hogrundet, wobei er bemorkt dass dleM Arten ganz an einig
BarbiUm erlnnern, id)er durcli eine luickimiindipu Frnoht abwelcheo. Icli babe no*
Lormtziana uiitersncfii. DjDse orinncrt sclir an gewiBSfl hm-Arten, 1. F*. an D. taylia-

Ua aucti die Hippo hcldorscits dlclcwandige, zienUUii gletchariige Zi'lleu untl knine
Storeidcnbisiuler hcsii/.i. nnd waiter iin« Zellneb von dem dor PotUwn abwoicht, muss ieJi die
iionannton Arlen zur Gal lung Dhfymodon ItiUren,

39. Pterygoneurum Jur. LaubmD, p. 0 sp. IUMKV. Fond.
muse. II. p. S7 (178*); Potttae Bp. Ebrh. Beitr. 1. p. 1 8 7 ( 1 7 8 7 ) ; \a Rjibenli. D.
Kryptfl. 1. ed . II. 3. p. 96 ( 1 8 4 8 ) ; Phaxomitrium Sch imp . Syn. I. oil. p. \i\ M « 6 0 ) ;
Pottia Sectio Ptarygoneurtan LinBb. De Tort , p. 133 ( 1 8 6 4 ) ; Tarlulae sp . Mitt. .Muse.
Bujrtr. Bin. p. n ; i [486O)3< Sioldciscbj cJ* **'• m i l f<wtkeoiigen Partphysen. Kleine, e i n -
bis /weijiilirige, kalkiiebemJc Erclmoose. in kleinen, convcM'n B&seo oder trasgedehnl

'folia iNeoh.) Kindb.. Bint; iti tetgt, — 1> (rosti nud {Jnr.} J
l!l«.lt<nit!«*liuitt, eliirt vcrgr, — f PUrj/gontm" sir (KriU.t Jur,, UlattcjuerMcliiiiU, stark xurgr, (Allen

l i u c h L i r a p r s i

breitraslg, meist durch die Baarepitzen graogrQa. Stengel mil iibwiiris fehlundcm, obeu
uui begrenzlem Centralslraage, am Grandaj mil verlSogerten Rbizoiden, dicbl beblHi
meisl einfaeb. I), aniicgenu, sehr hohl, ;ms verscbmUicrteni Grunde meist verkohrl-ei-
ffinnig, zugespilzt, mit (lachen Itiindern; Kippe. uls melir oder minder langes, wasser-
lielles H;iar nuslaufend. mil 2—4 (6) weitlichtigen Baucbzellea, die oberen blalt-

hiilfic oft beiderseite rerzwefgte ZeUfiiden mit kugcliger Eadzelle prododeren; Zclton
abwSrts verliingerl redangoiar, duanwandtg und wasserhell, oben rundlieh i—6aeilig,
fasl kolleocbymatiscb rerdlckl, t^egen die S|»iize rbombisdi, noefat uoterseiiB ]p;i|iiiii-
PericbStialb. nicht oder wenig verscliieden. Sela meisl sohr kuiz, aufrecht. Rapael
aofrechl, regelmSBig, fasl kn^elig bis cyiindrtsch, Bala Teh I end oder aur angadeulet. Ring
rehleod oder in einzelnen '/.Men sich abldBend, Perisiom mei«* feblend, eelten anweaend
und dann an der Hiindong iusericrt, meist im abrallendea Deckd Mruckbleibend; ZShne
(32 und melir) in gleichwelten AbsUinden auf nietlriger BasilarmeDobran let bocb,

achwach links ftewundcn, ladenrormig. knolig, uotcn i und 3 onre "ImfiBig duroh Qoer-

slieder verbaoden, oberwSrta auf 16 ZSbne reducierl. Sporen grofS, setten mittei
Deckel ;ms convener I wboHbelt, mit scbrSg nacb rocbts verlaofenden /.ellreiben.

Haube kappen- solicn mSfzenl^nnig, gtaii.
B Arten.
A. Hauljo mtltientBrmig; Ka].- ««nk>; Perislom febleod: i Hit [Brili:) Jar.

fPig. 279}. auf sandigem und lebmtfl >m Hc<l<.'». "« r Wiesen, Ackcrn und erdbedocktun
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Mauern der Ebene und Hiigelregion durch Centraleuropa zerstreut, im Kaukasus und in
Nordamerika.

B. Haul)e kappenfdrmig; Kapsel mehr oder minder emporgehoben. — Ba. Ohne
Perislorn: P. cavifolium (lihrh.) Jur., auf kalkig-thonigem Bodcn, auf Mauererde, Brachackern
der Ebene und llugelregion durcb Europa, mit Ausnahme der nordlichsten Teile, bis in
die Alpenthaler allgemein verbreitet, im Kaukasus, in Persien, Mesopotamien und Algier, in
den nordl. Teilen von Nordamerika; P. chotticum (Trab. als Potlia.) in Algier; P.- medium
(Salm. als Tortula) in Afghanistan. — Bb. Mit Peristom: P. larnellatum (Lindb.) Jur., auf
angeschwemmtem, thonigem Boden, an Dammabhangen und auf alten Mauern der Ebene und
Hiigellande in Central- und Westeuropa selten, in England und Irland.

40. Crossidium Jur. Laubrnfl. p. 127 (1882). [Harbula Sectio Cldoronotae Bryol.
ur. fasc. 12/15 Mon. p. 12 (1842); Barbula Sect. Argyrobarbula G. Mull. Syn. I. p. 597

(1849) ex p.; Chloronotus Vent. Comment. Fauna, Flora etc. No. 3 Venezia (1868)]. Autb-
cisch oder diocisch; Q? Bl. rait fast keulenformigen, langen Paraphysen. Ausdauernde,
Kalk liebende Moose in dichten, greisgrauen Polstern. Stengel mit Centralstrang, abwarts
schwach rotwurzelig, dicht schopfig beblallert, meist gabelig geleilt. Schopfb. trocken
anliegend, feucht aufrecht abstehend, hohl, breit eiliinglich oder oval, zugespilzt oder
slumpflich, stels die Rippe in ein langes, hyalines Haar auslaufend; Hippe ziemlich
gleichbreit, oberwarts mit 2 groCen medianen Deulern, 1 Begleilergruppe, unterseits mit
2 und 3 Schichten sehr dickwandiger Zellen, oberseits mit 2 oder 3 Schichten mehr-
zahliger, diinnwandiger Bauchzellen, deren obere Lage geglicderle und dichotomisch
verzweigte griine Zcllladen enlwickelt, die als assimilierendes, dichles Polsler die Bauch-
seite der Hippe in der oberen Halfte bedecken; Zellen dick, auBerst dickwandig, chloro-
phyllarm, unten quadratisch bis rectangular und wenig verdickt, oberwarts rini^s stark
verdickt, oval und queroval, gegen die Spilze rhombisch. Perichiitialb. nicht verschieden,
die inneren meist klciner. Seta verl'angert und aufrecht. Kapsel elliptisch-langlich, auf-
recht und rcgelmaBig bis etwas geneigt und schwach gckrummt. Ring dreireihig, blei-
bend oder die obere Lage in ein/elnen Zellen sich ablosend. Perislom mit mehr oder
minder entwickeltem, getafellem, sellen fehlendem basalem Tubus; Peristomiiste 32, links
gewunden, papillbs, sellen aufrechl, unregelmiiCig gespalten und durchbrochen. Sporen
klein. Deckel kegelig-geschniibell, elwas schief. Haube kappenformig, lang geschnabelt,
bis zur Urnenmilte reichend, glall.

6 Arlen.
A. Autdcisch; Blattrander flach und weiGhiiutig. — Aa. Peristom zweimal links ge-

wunden: C. squamigerum (Viv.) Jur., an sonnigen Kalk- und kalkhaltigen Felsen, auf Wein-
bergsmauern und steinigen Hiigeln in Central- und Westeuropa selten, in Siideuropa haufiger,
im Kaukasus, in Kleinasien, Persien, Sinai, Tunis und Algier, in den westlichen Teilen von
Nordamerika. — Ab. Peristom aufrecht und dnvollkommen ausgebildet: C. griseum (Jur.)
Jur. (Fig. 279), an sonnigen Kalk- und Dolomitfelsen in der Schweiz, in Osterreicb, Tirol und
Istrien selten, im Kaukasus, in Syrien und Centralasien.

B. Diocisch; Blatlrander umgerollt, nicht entfarbt: C.chloronotos (Brid.ex p., Bruch.) Jur.,
an Mauern in Siidfrankreich, auf Sardinien und Malta, in Tunis und Algier, im Kaukasus
und in Afghanistan; C. lleinrici (Hen.) Kindb. in Kansas; C. Maniac (C. Mull.) Kindb. in
Colorado; C. Geheebii (Broth, als Tortula) auf Neuseeland.

41. Desmatodon Brid. Mant. muse. p. 86 (1819) et Bryol. univ. I. p. 523 (1826).
[Dermatodon Hiiben. Muscol. germ. p. 109 (1833) ex. p.; Trichostomum Sectio IV. Desma-
todon C. Mtill. Syn. I. p. 588 (1849); Tortula^. Zygotrichia et G. Desmatodon Lindb.
Muse, scand. p. 20 (1879) ex. p.; Desmatodon Sectio Eudcsmatodon Jur. Laubmfl. p. 129
(1882); Didymodon IV. Desmatodon Kindb. Sp. Eur. and N. Am. Bryin. p. 273 (1897)].
Autocisch; £f BI- m i t l a n g e n ? keulenformigen Paraphysen. Schlanke Pfl. in meist
niedrigen, weichen, griinen bis gelblichgriinen, dichten bis lockeren Rasen. Stengel
meist mit Centralstrang, dicht beblattert, gabelig geteilt. B. trocken zusammengefaltet
und gedreht, feucht aufrecht-abslehend, kielig bis fast kahnformig-hohl, eilanglich bis
verkehrt eiliinglich und lineal-lan/.etllich, meist mit abwarls zuriickgebogenen, oben
flachen und oft gezahnellen Randern, zuweilen gesaumt; Rippe meist als Stachelspitze
oder langere Granne austrelend, beiderseils, wie auch meist die Lamina, dicht mit
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kleinen, liufeisenforroigen Papillen; Zellen looker und dunnwandig, oberwUris ruodlich
4—6seillg oder rbombiach, unten rectangolSr and verl&agftrl lisniig, wasserhell,
Periclialialh. n;ich innen klctncc, .-onsi nicbt verschieden. Sela verlSngerl, rnetst ger.nlo
K;i|»el aufrecln, geneigl l>i> hiingend, \-< ^felin&Big, eifonnit; hi- cyllndriscb. Ring
tliirerenzierl, blelbeod oder in trin •ilcti sicii ahlusend. i'erislom unter der Miln-
dung inserieri, >ler basale Tubua eiwae rortretend, .mlien dorcb ilioke Leisten getSfelt;
Zalinc ziemlich brell, bis gegcn die Basis in 2 oder 3 flacbe, fast fadenfbrmige, freic oder
liier tind da, selten iSoga verbundeoe, papillSae Scbeokei geieili, diu- eatweder steil nac
r e c h t s gerfchle l m l e r f;tst ei i i in. i] l i n k - g e w u u d e n Miid. S p o r e u gruf i . D e c k e l dick un

sohief geschniibeli, Zellea melir oder minder scbrSg oacb reohta gerelbt. llaiibe kappcn-
fh'rmig, gtall, Sclinaliel verlSngert,

7 AUen, itieist auf bumusreiclier Erde der alpinen Region.

A, Kapsel laiiglicti, aufreclit oder \vi>nig geneigl. — Aa. Blattzellen glull: D. lyttyliut
Bryol. eur,, aof Icuchtem Ikimus der hoobalplnon Region in der Alponketto, In Korwegen,
iiu Kmikiisiis nhd Thiaoschao, In den nordlichen Teilen von Nordamerika, iibenill sollon, —
Ab. 15. papitlos. — Ab« . Ulallzollen locker: 0. latifotius (Hedw.) Bryol eur., aof entbWOten
Steilcn der Alpentriftsn, scllener in hutudsen Pelsxpalten von dor oberan Berg- his in die
Al|>en- and Hochalpeoregion dnrch Enropa, mil Ausnabme von GroCbritannien, verbreitet,
auf Spifabergeo, iin Kaukasus, in Talysch and Centrolasiea, in Kamtadbatka und Nord-
amerika. — Ab^. Blattzcllen minder locker: U clut .Dinniiii. Limp?., anl K;ilkliunm9
«nd Kulkiiliinmerschiefer der hochnlpinen Region in der Alpenkelle, in Ntirwegen, in Cenlral-
asien, auf tier Tsohuktflchen Hatbfnset und in Aen nflrdltcbsten Teilen von Nordamerika,
ilbentU sellcn.

B, Kajisel kur/ eifOrniig, hoclirfickig, nickend his borlzontal: IK cent «,t Huh.; Bryol.
I 'ur . , / i i i n c i s i .in f e u c b t e u K a l k m a n e r D , w e n i g e r In Bpal tan s tark k; i lkh,i l • P e l s e n v o n
d«r Berg- bis in die A loon region durch Uittelenropa zerslroul, in Skitndit '_n selten, in
Cenlralusitn und in den nflrdlichen Teilen i lamerika; D. canyttotfa Kindb. in

ida.
C, Kapsel l&nglich, htingend. — Ca. Uhere B. abwflrlj run Kande wulsti^ gesBumt;

/'. l.inii'i, -< lutllzj Bryol. eur., aof Homos In 1'elsspallon der bochalpincn Regiou i der
Alpenkfitit). I '-gen, in'Centralasien nnd ItLdeo nOrdlichaten Tellon von Nordamerlk .—
Cb. Obore B. fust aogeg&atai D. Thomson* [C. Mttll.] Jaeg. lm Himalaya.

D, Hen. el Card, aus Now-I'nuiidluiid mi! febleodem Perlslutu und Sicli
verifiogeroder Colnmolta ^cheini mir aacfa der Bftschralbuag eher eine Vnfiia ;m- der Vor-

vpta /'. UtimU zn aeio. rricfto t̂otmini fwnG. Moll, und 1
brachypetma C . M i i l l . - i m t n , , i /,>,. w« ideotlflCh. D. H olfe'dW Mill, IHJS dem
Himalaya isl e\a Didymodon.

Vi. Bryobr i t tonia WIlHaraa in Hull. New-York Bol. Gard. Fol i p. H5 ft90f).
Ziemlich krlifiige I'll, in l ockeren , saUgrUnen, liis 6 cm bohen Rasen. S tengel mil

>
80. Bnobrfttonta ptttuctia XtXHitmg, »lb., wrpr.j C

D Bii rerir.i Jt BUitUeiB, w rt W i l l l ,
nap
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Cenlralstrang, abwarts bewurzell, locker beblalterl, meisl einfacb. B. an den Sprossenden
grofler, trocken fast gekrauselt, feucht aufrecht-abstehend, liinglich-lanzcUlich, sturapflich
bis fasl spilz, flachrandig, gegen die Spitze gezahnt; Rippe kraflig, dicbt vor der Spitze
aufhorend; Zellen am Blattgrunde verlangert, wasserhell, oben rhomboidisch bis G seitiiZy
beiderseits mammillos. Friicbte unbekannt.

\ Art: B. pellucida Williams (Fig. 280) an Felsen im Yukon Territorium.
43. Aloina (C. Mull.) Kindb. Laubm. Schwed. p. 136 excl. Nr. 5 (1883). [Barbula

Sect. Aloideac (Bruch) Furnr. in Flora 1829, p. 598.; Barbula Sect. I. Aloina C. Mull.
Syn. I. p. 596 (1849); Barbula Subg. Tortula Scbimp. Coroll. p. 31 (1 856); Tortula I.
Aloidclla De Not. Muse. ital. I. p. 14 ex. p. (1862); Aloidella Vent, in Comment, d.
Fauna, Flora etc. Nr. 3, Venezia (1868);; Barbula Subg. Aloidella Schimp. Syn. 2. ed.
p. 188 (1876); Tortula C. Desmatodon Lindb. Muse, scand. p. 20 ex. p. (1879); Barbula
Sect. Ciimacocaulon C. Mull, in Linnaea XLII. p. 327 (1879); Tortula Jur. Laubmfl.
p. 125 (1882)]. Diocisch, sellen polyocisch; Qf1 Bl. mit faden- bis fast keulenformigen
Paraphysen. Kleine, 2jahrige, Kalk liebande und truppweise wacbsende, knospen-
formig'e Erdmoose. Stengel ohne Centralslrang, meist sehr kurz, armblatterig, meist
einfacti. B. starr und dick, im AHer meist rollichbraun, trocken meist mebr oder minder
einwarts gekriimmt, feucht mehr oder minder abstehend, selten anliegend, oberbalb der
scbeidigen und wasserhellen Basis durch die eingebogenen Laminaslreifen hohl, an der oft
slumpfen, selten baarlragenden Spitze meist kappenfbrmig; Rippe sehr breit und flach,
meist nicht austrctend, ohne Beglciter. Deuler von den Bauchzellen nicht diflerenziert,
an der Innenfliiche in der oberen Blatlhafte, wie einige subcostale Zellreihen, mit ge-
gliederten und dichotomisch geteilten, griinen Zellfaden, deren Endzelle spitz und dick-
wandig; Zellen unlen rectangular bis verlangert, wasserhell, oberwiirts dickwandig,
quadratisch, in Mehrzahl querbreiler, glatt, gegen die Rander enlfiirbt. Perichalialb.
etwas grb'Ber, sonst nicht verschieden. Sela verliingert, aufrecht. Kapsel meist aufrecht,
regelmaBig und cylindrisch bis eilanglich, kurzhalsig. Ring ditterenziert, oft bleibend.
Perislom mit nicdrigem Tubus und 32 links gewundenen, papillosen, nicht knotigen
Peristomasten. Sporen klein bis mittelgroC. Deckel geschnabelt, meist schief. Haube
langgeschniibelt, kappenformig, glatt.

10 Arten, in den gema'Cigten Zonen iiher die ganze Erde verhreilet. 4 Arten (keine
endem.) sind aus Europa, 7 (3 endein.) aus Asien, 3 (keine endem.) aus Afrika 12 (8 endem.)
aus Amcrika und 1 aus Australien bekannt.

A. Polyocisch: A. breviroslris (Hook, et Grev.) Kkidb. auf feuchtem Thonboden, an san-
dig-thonigen Wegrandern und Flussufern von der Ebene bis in die Alpenlhaler in Central-
curopa, Schottland, Danemark und Skandinavien sehr selten, in Sibirien, auf Spitzbergen,
in Gronland und Rocky Mountains.

B. Diocisch: A. stellata (Schreb.) Kindb. [A. rigida (Hedw. ex p., Schultz) Kindb.], auf
kalkig-lehmigen BlbGen, an Wegrandern, Flussufern, Bdschungen, auf erdbedeckten Mauern,
in Mauerritzen und Felsspalten kalkhaltiger Gesteine von der Ebene his in die alpine Region
(lurch Europa mit Ausnahme der nordlichsten Teile verbreitet, in Algier, im Kaukasus, in
Gentralasien und in Nordamerika; A. ericaefolia (Neck.) Kindb. [A. ambigua (Bryol. eur.)
Limpr.] (Fig. 279), an ahnlichen Standorten wie vorige in Central-, West-und Sudeuropa zer-
streut, in England und Norwegen, in Algier und Tunis, in Kleinasien, Persien, Sibirien und
Nordamerika; A. aloides (Koch) Kindb., an ahnlichen Stnndorlen wie vorige und von gleichcr
Verbreitung, doch scltener; A. obliquifolia (C. Mull, als Barbula) und A. anthropophila (C. Mull,
als Barbula) in Ostchina; A. leptotheca (Schimp. als Barbula) in Japan; A. macrorhyncha Kindb.
in Canada; A. hamulus (C. Mull, als Barbula) in Guatemala; A. sedifolia (C. Mull, als Barbula),
A. Catillum (C. Mull, als Barbula), A. recurvipatula (C. Mull, als Barbula), A. galeata (C. Mull.
als Barbula) und A. cucullatifolia (C. Mull, als Barbula) in Argentina; A. calceolifolin Sprue,
als Tortula) in Ecuador; A. Sullivaniana (C. Mull, als Barbula) in Ostaustralien.

44. To r tu l a Hedw. Fund. II. p. 92 (1782), Pal. Beauv. Prodr. (1805). [Barbula

Sect. Cuneifoliae, Subulatae et lhirales Bryol. eur. fasc. 12/15 (1842). Barbula Sect.
lhjophiladel])hus, Eubarbula et Syntrichia C. Mull. Syn. I. (1849). Barbula Sect. Cunei-

foliae et Subg. Syntrichia Schimp. Coroll. (i 806). Tortula: II. Cuneifolia et HI. Syntrichia

De Not. Muse. ital. I. (1862). Barbula: Subg. Synlrichia et Tortula Sect. Crassicostatac
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Schimp. Syn. %. ed. (1870) . Tortvlo: A. Stfntrickiat If. £jf
p. I.iti'lli- Must-, scand. p. 20 (1879) . Dcsmatodon Sect. Cuneifoliij Grot \bulati

el G(MMI< >-iutri'-!iin. Jur . Laiibmll. (1882) . AiiioriM-li oiler ditfeisch, sel lcn syni-
oder polySciach; Bl. mil feden-bis fasi kculenfnriuigen Paraphyseo. Klrim- bU -i.iiiliche
I'll, in grimen h\< brSuDlichen Rasen oder Polslern. Stengel tuei-i uiit Cenlralstrang,
abwSrts b n i u n - und ruililzi.L;, doeh seiion verwebt, cini;i[!i bis gabelteilig. H. an den
Sprossenden naeisl grSBer, ofl rosetleaarlig gehuufl, trocken niemaU gokrausell, meist

lei und gedreht, foucbl sufrecht-abstebend, uieisi ^ekii'Ii. meisl /ungen- und spalel-
fnrmig, abgerundei, selleo tcorz sagespitzt, meisl mil mehr oder minder umgeroillen,
sellen elwas eingebogenen. anversehrtea, splien obeo gesiigum UUmlcru, hfiuBg gesUumi;
Rippe Icr&ftfg, oft slielrood, sellen aofwttrts dicker, oft ala Eodstachel, BIS hSufigsten ala
iinlii' oder luinder verliin^crieg, meisl wasserbeilfts Qaar aasianfend; Zellen I)LT oberen
BlatthSlfte ruadlich-sechsecldg, locker, chlorophyllreicb, raeist beidersciis warzig-papil-
Icis, abwSria aUmiihlich darch cbloropbyllHrmere und cpiadrallscbe Zellen in die recian-
gularan bis verlSogOTfeo Zelleu dea wasserhellen iilitiigrundes iibergelicml. PericbSitsIb.
meist niclii verschieden. Seta verlSngert, aatrecht. Kupsel aufrecln, regei meisl

eylindrtscb, gerade oder Blwas gokriimmt, kurzbaUig, Riog differeozlerl, zuweilea sich
ttblflaend; Perlstom Fast stefs vorbanden, ml! nledrtgeiu liis bohem, aullea durch vor-
treiendc Leisten rechlecktg- oder sehiereckig-geliireUcm, basaiem Fubas; PerislomSste

gkicbwfiit geslelll, meisl etn- bis tnehrmals links gewuadeo, fadenfiinnig, niclii
knoti^, pDpiHiis urn! querstreiflg. Sporeo klein. Deckel kegelig, dick uod scbii
eohnSbelt, Baobe kappeofiinnig, naeisl bis I'menmiiie oder linger reinliend. — Dei
mebreren SyniricAten vegetative Verraebrnng durch BratkSrpsr, Brulb. und Bruchb.

-lac Artec, liber die gaaze Erd« ver-
breltet. doch melst in dea gemSfiiglea Zonen.
Au* i «ind 28 [7 cadorn.}, nus Asiun

Ji> endetn. . Bus Afrika *s (31 eodeni.},
mis Acueriko y.> [is endeto.] und aus Aualra-
lien 20 [in enili1!!!., Artcn bekonnt.

t, L tivophila&dpkH* C. Miill. Syu.
I. p. S(H IS*9) ;ils Sect, IV von BarbtUa.
Selir kh-irui Pil. R. trookeo mil eingerolllon,
fouclii rait aafrecbten Random; Rtppe metsl %
kurz auslretend, olemals in elneu Baar ver- u
liingert; Zellen kleio, durebsiohtig, glati
Tabus des Peristoma die Kapselmttndnag

[end.
43 [H) Arlt-ii.

r. Roof ;AUS(, ala Barbuia in Texas;
iUfit in Flori :„•„,.,-„ Sw.

Ump. ,,U Barbtda),
i •• ' ' ili. ;,is tytitia) Kqrbvla

intuli, C Miill. uod T. Moriitri
ala Barbuia euf den weslindisehen Inseln;

tubagraria •»:. Mnii. als Barbuia) in Gua-
temala; 1 KwsU (C Mmi. ab Borteto] in

K. uL Muik. nis Barbuia] und : l a v a ! ''- '
[Mitt, als Weisia) auf der Inscl aodrigu< Mora [C. Miill. als Borfcute] and T. ninpi-
datisiima (C. Mull, als Boi der [anel AacenBlon. Letstgenannte Art wetchl von den
anderen Arlen dsr Section darch die in einem uilretendeRlppe and dare*
die warzigen Zellen der Lamina ab. — Wobrscholniich gelidrt hterber aafift Dutnatethm

ui J.un. aus Florida.
Beet . 11. To (it. |. Limpr. I. p. C59 (1888). Kleino P(l. B. trookBD gefallot

und gedrelit, /euclil melst mil umgerollten Etandern un»l melst gesaumt; I
elnem Stoohel odor Ilaar auslreiend; Zellen lockorer, meisL pa[>UI8s. Tubus des Perfstonu
toeUI wle bei I.

f,:, BO] Arlcn.

D

Fig. 2HI. '
Ur.; li Dii

ill. a Jo PH., mil.

' 'ripiml.)
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A. Odne Peristotn: T. Buyssant (Philih. als iinrhula), an Tracbytfelsen auf Mont-Do re.
B. I'eristomziihiiB kiirzer, aufreeht bis schwauh gewumlen. — Ba. Randzellen der

Lamina nicht differenziert. — Ba«, Autticisch; Rippe voUstfindig bis in einen meist kurzen
Stachel auslaufond: /. atrovirent (Sm.) Llndb., an heiBen Ahliiingen, verwilterten Sehiefer-
felsen, erdbedeeklen Weinber^sumuern in West-, Mittet- und Siideuropa zerslreut, in GroG-
britennlen, in Algier, im liaukasus und in Syrian, in Caltforaien und Chile, in Ostaastralien,

Tasmonien und Neuseclanrl; T. mtmlenegrina (Breidl. et Szycz.
«ls Barbuia) in Montenegro; /'. Guepini (Bryol. em'.) Scbiinp.,
an einzclnen Standorlen in Frankreich and in Colifornien;
T. obiusifolia Schleich. {Fig. 282', an beschalleten Kalk- und

Ifloh-Felson der Berg- und Alpenregion an einzolnen Stand-
orten in der Schweiz, In Bayern, Salzburg, Tirol, Slpiermark,
Galizieu, Oberfistcrrcich und Norwegon, im Knukiisus, in Algier
und in Nordatiierika; T, fusca-inucronata (C, Mill I. als 'i'ruins-
stonutm) an der Somaliktistt; und wahrscbeinfich auch Barbuia
nana C. Mill), iui ErkauiL, usllich vom Rolen Met'!-; '/', dft
(C. Mull, als fiarbuta) In Siidafrikn; T. recurvata Hook, in Siid-
afrtka and in Tasmantan; T. ad .••[.} Mi t t . . T. subspiraiit
[Hamp. als Barbuia] and T. orastinervia (Tayl.) Mitt, in Neu-
bollancl; T, submutica Broth, in Tasmnnien; 7*. tubtorquescens
[C. Miill. ot Kind 11. als liarljula) in Canada; T. pwytwiUo (C.
Mii 11. als Barhula) und T. characodonta (C. Mull, als Itarbula)
In Argentina. Wohrscheinlich gehurcn blerbsr aucli Desma-
Imian tonkinensts Beach, BUS Tonkin; '/'. pLatyphylla Mitt. {Dcs-
matodott amblyophylius Mont.) ous Chile unil Desmalodon bogoti-
cus G. MiilI. ana Ahyssinien. — Ba.9. ilippe in cin hyalines

fortgesetzt. — BajSL AuWolach; Bippo am Rilcken rauh:
T. nea-m< -nil. •'( Lesq. als -ton) in Texas. —

oh; BJppe oin Hiickcn glatL: T, plinihobia (Sull.
;ils !> m) in den Vereioigten Staatua von Nordatnertka.
— Bb. Randzellen der Lamina in inehreron Roiben durch-
alchtlg, qaadraUscfa; T. Ungulata Lfodb. in Llvlend; T. Porteri
{lam. el Aust. uls Dcsmatodon) mil msubcamifoti£t [C. Mull, ot
Kindb. eta Barbuia) in Nordamerlka.

C. Peristoiiiziihna lang, tin- hi.s inebrmals gewunden.
Ca. Tnbus d«s Peristoms ,jje Kopseltniindung iiicht odcr wenig
ubermgcnd. — Ca«. B. am Itumle (lach oder sobvaoh um-
gebosien.— Ca«I. B. am Uande einschichtig. — Ca«IL Ilaod-
zellcn dor Lamina kleiner, quadralisch oder nlcbt dillorenziert.
— Ca«I l f . Ktppe iihfT die Mille dor Lamina abgobrochen:
/', Lorentssti [G. Mull, als Barbuty] und 7. atnphidiifaUn [C Mfill.
als Barbvla) in Argentina. — C a « I l ' \ Bippe vollstfindig,
selteo fast vollsliir ctist auslralend: T. cuneifolia D
Roll", an Wegrandern, nrabon und Mauern in firoBbritannien,
Frankri'icb. und in den Landern des UttlelmeeTes, In der
Hhuinprovinz gehr sclten, in Algier, iiuf den canarischen Inseln
und in Cfdifornien; r. Valiliana (Sehulte) He NnL, wie vorige
Art verbreilet; T. Solmsii (Schimp.) Limpr. in Portugal und
auf Madeira; 7'. trantcatpica Broth, umi T. Raddii Broth, in
Transkaspien; T. Bolanderi (Lesq. als Barbuia fornien;
T. EgtUngli (Sohiiepb. ais Barbuta} in Tenessee; T.

sulilaich f°lia K i n i l l j ' l0 Mas^- — Ca«I2. I\andzel!on der Lamina in
to W). mehrereii Reihen vcriSogert r«otaD«nttr: T. peUucidn Lindb.

! in Siiditalien und in Suds|>:im tublimbata ,'Miit. a Is
^ U DrsnuUodou) in Tibet. — C a ^ t B l u t t r a n d wulstig, oberwurLs

J ^ Zcltctl gebili1e' 7
pp, als Granne auslaufend :

. margtoata (Bryol. eer.) SjroiD., ao WegrBndflrn, aaf Sand-
•tolafolsen und Mauern in England, Holland and den l.iindern des Hittelmeena, i" Algier
und Tunis und in Noniamerika. — Ca«II2 . Rippe nichl austretend: T. mniifalia Sull, Mill.

B

&fouliiwp/

vergr. (JtA StilliTant.)
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[Fig. 283) nuf Cuba und in Peru. — Ca£. B. am Rande brclt und sirnIT umgerollt: tkyi
Sell i (Tu. in Bob in en se l t en ; T. rmtralis (L.) Bedw. , ;ivif Maoorn, soRolgen Felaan, Zicge!- u n d
Sohiadeidfichern durch liuropa mil Ausnabme ik-r BOrdlichaten TeUen gemcin und bis in
die Alpeoregion aufsleigend uml auch in den anderen WalUeiien voikommend. Da diese
Art sclir formenretch i>t, siml folgende von K. MQIler beschriebene Formen kaum Bis
Bolhstfiodige Arten zu betrochtcn: Barbuln murieola in Brasilien, B, Berteroana in Chile, fl.
annuh's in Argentina, It, austrtMRuralfs und meU/ouruecma in Ostfiiistrallan, R, elayhralricha in
Tasmanten; B. svbmuralis in Ostcliina und li. chrysublatUi in Sudafiif> rinata

Doz. et Molfc. aus Japan isl dumlt selir nnbe verwandt. Wie W a r n s t o r f g«zeigt 1ml 1st

Fig. Torlula \ni\iifalia (Kull.) Mill. A Frochtcndr PS., nut. Or.; £ DiMslbe,Mtgi.; C Stungnll., vergr.; DBI.ilt-
T.etlen, tttirk rergr. (Original.)

Buoh 71. aoslira (BricL) Pal. eine sehr schwache Art. Barbula chionottoma Vent, aoa der
alptaea Region vom Monte Ross ist cine mir unbekomile Art. Dt-r Autoi- v«Fgle!cbt sic mit
T. mart/wata und T. aestita. — Cb. Tubus des Peristoms Imch: T. Cfl i Honk.,
HI lieiCcn Abhiingen nuf llnnnis mit Feisigei Dnlerlage (lurch W*sfc-, Mtttel- und Siideuropa

• ' sia>tieut, !n Bagl&od sehr seUen, in Algier nut! Tunis, im Kamkaftua sq. »ls
WabrscheWtoi '" CBlifornian and Nevada.
e sehr fori
\\ < 11 o n i r

V mir do

zahlrc

c-

Fig. 2S4. i'or^jrJa AfrM Uroth. PH , oat. f.ir.;
(Orfi

+100 j)

(*0; Ifl2( 'use. auslc am. j>
.xilspitzig. Tulms dus t'erlstoms

Sect. ill. Zvgotriehia (Brid. Bryol. univ. I. j
|g«fi Kiedrige Pfl. B. tnehr Oder minder spat*

rneisL hoch und getiiMl.
n (20) Arten.
A. B. durcb (Hckwandige Zellon geaaunu. - ia. Mil Peristom. — Aa«. B. ganzrandig,

en an der Spttte gez&bnt. — Aa«I . Tubus de» I'erlsloms bocli: 7'. suhulatn (L.) Bed
'"boscbattctcn, erdigen Abhiingon, an erdbedecklen Mauern, Felsen, liuumwurzelii und auf
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fatdbodeo doroh Buropa mit Aotnahme der ntfrdlicbJten Tci! und bis in die Alpen-
region aufsteigend, in Algier und Tunis, im KnokiHiis untl [a Nordamerika. — A a « I I . 't'ulins
des Peris to ii is uiedrig; T. (ongipeduncuiuta [C, Mull, all Barbula] in BUdafrliur. — Aa^. 0. oben

. dmlicuiata [Wits.] Mill, in Ecuador; T. Kunxeana [C MillU Milt, in Chile; T.
Moi.k. (il. al Wlto.) Mitt. iuf d«n Palklandainselo; 7'. Patrtoi Broth. (Fig. *8t) aitf Neo-

seetaml. — At). Oline bata 'Mill Milt, la Ecuador. — Wahrscheinlich gi
finch Pi dim i Samp, eoa Aliyssinien bierher.

B. B. uiigesiiuDit. — Ba. Oh no PerUtom: T. percarnoia [C MUIL ais Barbula} in Argen-
tinji. - Bb. Hit Peristom: /. i Sehwaegr. auf Uamua in Fetsspalten und ki
Htfhlaogea, setteoer aaf Uoli, (lurch die KnIk- and SchicCerzone dcr Alpen von GQO—480o m
zerstrcut, in den i'yreiieeu, in SltSttdliMviM und Nordfinnland, im Kuukasus, in Nordasieit
von Janisei bis Amur unri der Tsi-huklschcn Halbtmel, in Tibet, anf Spitsbergen, in firdnland
und dc» DOrdllchen Teilen vion Nordamertka; T. arcuata [C. Mull, als Bat china;
T. pi tfitt, in Peru; T. qtdtoensit [Tayl.) Mitt, in Quito; T. emtorta (Hamp.] Mitt. In
Chile; r. LtchUri C. Mull. :ils Barbula) an der MagellansslrotSo; T. intrmi Mont., nu
heiCcn Abhiin^eti, in Felsapalten, Welnb«rg«maiieni in den Ltindem dfes Milldineeres zer-
strewl, in Doataobiaod selten, in Algier und Tools, Im K.mltasus, am Sinai, in Persian, Central-
atl«a iind Caifforoien; T. BrtatdUi C tflilL all Barbttld\ im Woslhioialafa; /. pugionitta

lull, als • in Ostohloa.
ii Mi (ten gchtirl bierher T. crenata Mitt, aus Ecuador. VielleicJjt isi aunh df<

d.nbeiti If llarbuta kptapyxit C. Miill. a us der Tsctiuktscbcn Batbtaaal eine S nfo,

i IV. viant. muse. p. 97: 181 u) Hnrlm. GrdGcre bis robuslo Pfl,
Stenge l m u i i i verlttngort. li. metst l l n g t i c h , s t a m p l oad bebaarL T u b a s i i fs P«
hoch urn I gaUfelt,

<03 Arteo.

ig- • 'iill.i. A t'liitbtetUU I'd., nat, «r . ; B
vorjr.: /> i k f orgr.; A" fenstoui , vergr.: >' T H I ••Satis P
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A T I
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iind Ecuador. —
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i ^ * W
Z ! U " d f i r L a '"i»a seht
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• zoo

allgemein verbreitct, in den Alpentbatern liis SOOm, in CroGbrilannien, Danetnark und
.eden, in Nordamerik;t sdtcn, nacli Mitten aucli in Ecuador {BarbuUt Spruceaaa C, Miill.)

mid uuf iiio Falklandsinselu, liberal! sterll, nacli lira ith w a t t e in Ostnustrallen uuil auf
Neuseelnnd mit Friieliten; T. iteticulwia (C. Miill. als Uarhula) in Sudafrika; T. ambcnet
C. Miill. ;ils Barbukft in Argentina; T. vesicuiosa (C. Miill. als Barhuta) [Fig. 287), T. brcriscla
[Hamp. et C. Miill. als Borgia) f, streptopogonacea (C. Mtill. als tlarbula) und T. punduraefolta
;Hamp. el C. Miill. afs Barbvta in Oataustrnliuii. Vielleichl geliort zu dieser Gruppe aueh
J". l>»: C. HUH. alfl liarhula) a us Argentina, von der ich nnr ein sehr spUrliches
Material ontersuohen konnte. Von alien Arlen mil gBnarundi^cn B. unlerschcidet sie sicli

durch die ID ruehreren Heihen geordnelon. kleinen
llandzellen.— Bb£. Mit Bratb. am -prosssi-heilel and
in den Aciisfln der Sobopfb.: T, laevipila Urld.) De
Not,, an freistehonden Slammei) derNiederungen durch
Central- und Wcsteuropa ziemlich verbrettet, in GroB-
britanuien, biiueinurk und Scbweden, in den west-
lichen Teilen von Nordiimerika; *«r. laevipltaeformis
De Nol,. Liinpr,. im Mediterraogebiete, in der llegion
iler Myrtan und Kastanien verbreitet; J, pagorum
(Mild.) De Not., an Stein en der Dorfmaaem, se I toner
an Costarica vesca um .Meran in Tirol, nur sterif; T.
Bail&yi Urolh. in Sudauslraticn; 7'. braeltyadimt (C.
Miill. :ils Barbula] in Sii(.lo{rikj»; T. mlaultrosvta (C. Miill.
nls liaiiiuta} in Argentina. — Bbj ' . Brutkorper und
Brull). fehlend. — Bb;-I. Aulticisch; <$ Knospen axilkir,
gestielt: T. atpina (Uryol, eur.. Urucb. nn BChaUigen,
kolklialliMen Felsen und aafHauera in der Aljienkelte,
von der Biibalpfnen Region Us in die Eastanienregion ,
z e r s t r e u t , a o f d e r Inse l G o t h l a n d ! i n T u n i s u m l i n ^ y
Kauktisiis. Von ilieser Art Bind Boffruld frythrotrichq
C Mull,, /(. sin&uit C. Miill. und II. a C. Miilij

blna, die ntcbt wie der Autor angiebt d
. sondern Bntfictscli si ml, kaum speoifiseb ver^

scbiedcu. — B b y l l . Dlocisch. — Bb; ' I I l , Rippo al?
ktir/e, rote Stachelspitze nuslrelend: T. Schmidii (Cj
Miill. als Barbvia in Nilghiri; 1 •••* ;C. Mi i l l . a l s
Barl/utu , T. tubaristata [Bruch et Schimp. als lia>
T. abytsinica De Not un*J T. svbtpatfmlata (C. Mull,
;ils horbuia in Abysainien; /". BHdebrtmdtti C, Mtill:
a l s liartmla) a n d e r S o t i i ; d i k u < ^ ; T . m e r u e n m (C. M u l l .
Bla B l.eiktpiae (C, Miill. els Bd

in Ostafrilta; T. Macoivaniimn (C. Miill. als Barbula}
T. (J- Mull. a!s Barbvia , T. brevinanrmia (C
Miill. (iIs Barbula) und c. Mull, als Barbvia I

Trika; T. ml>, Miill. als Barbula nufKer-
guelon; 1 L Mf i l J . a | s Barbuta) In •••
tina; T..- . nail Kill in Chila Ob die mir
unbekannte T. amphidiacea (C Miill. als Barbula) a us

Ueziko bJerhei Is! mir zweifelhaft. Nacb der Beschreibang J:U urteiien, siml die
Randzcllen der Lamina ditTerenziert. Vielleictit werdon sich bei rcjchlictieretn Mnleri;il (,'itiige
dor oba -wSbnteo \rton Brotkttrper oder Bnitli. Bnden latsen. — Bbj-112. Bippe nis hyalines
odergeriirhtos Hanr Rnstretend. — Ba;'II2*. Dioctech: T. ntratis (L.) lihrli. ,:Fig. 2(17 . uuf Strob-
und Schindehliioliern, Saudfeltlern, scblechten Wiesen, an allerk'i lolseu, am (nuiido der

• me, aof Maucrn in d«r Ebene und uiedertsn Bergregion durch Europa iihercill gemeifl,
in den Alpen in vcrkummerten Konnen bis 3850 m, in der arktischen Zone selten, in !
und Tunis, in West-, Nord- und Centralaslen, in Nordainerikn, besonders in don westlicben
Teilen gemcin, aucb an der HageHanstraJJe; T, pubinata (Jnr.) Limpr., zumeist auf Bob, an
Riuden alter Pappelo, Wcideu, Linden, wle an Plankenztiunen und (inf ScbindeldiCbem.
seltener auf Mauern. erratifliAeo BloofcOO and FeU«H nicht auf Kalk. in der Ebene und den

durcli Ceotralearopa zerstreut, tn Norditalti ... In Hanemark und Siidschweden, in
rbuta UUo-exeisa C. Miill. et Kindb. nach Kind berg}; /. montana [Nees;

:t

. Tortiia 4estTlOT\tm Broth. A frii.'li-
. PH., nat.

.,'r., 1) Z»llfn ilnraus, noth
s t i r t # r vorgr . ( i . )f iginii l . i



iniil SQdeuropa rersti hwedan und
M unit Persian, itu Kimkiwix in den westlichen Teilen

. Ill W.ililpnh., auf 1-nl.Tlrummern filler Arl, hesonders

•kgestoincii, ol- • r Baumjpenxe his auf die tiSchsten Cappeo ilurcii das AJpen-
in d vcdeu mill Norwegen verbreilet, iui Kmikusus, in Sihirien

ii, in den nordliehslen Tetlen von Norda Broto< )
nod Steppon Tfasskeapiena and Centratftslflns; [MHt. »\s

., in l i l u ' t ; I hna C Miill. Mill, und T. Ehrm a £ Mull. aJs
exiko; 7*. ruflpUis (Card, et TIMT als Barfrtda In Montana; T. rotimdo-emarn Mull,
ulii. ;ils Ititiliuta), T. braehyangin [C Miill. et btindb. sla Barfrulo , /'. p»oud-aeipA|fl(a
b. als narbuUi1., T. HM m&m^aloear 'pa Kimii>. «U W«c-
u n n •"-) iKiiulli. uls flarfcula] in Britlsch Colombia und Rocky Mountains;

7,r, ficifhi'Ui in 1'alHgonien; 7'. pu*i«« Aongstr. m Fuegia
BH. als J . T. Lnd-otcuiia (( Milt., T. Bead ifitll. als luubnta) und

•schelnllch 7. asperifolia (C. Mull- als Burbtdu) \n verschiedenen Toilen TOO
KlWcAafC MUM. nls Borbttte) nnf TasmonteD; /'. tmeUa Brotb. DO '"'n

•nil. »ls lui>i-uUi auf Neuseelund; 7". rt*/"u [Schlmp. ihneheinitcb «wf
i l i i i . Mull . ; i ls RarlnUi u n d / . hyatttMtrteta (C. Mul l . ;ils Umliula) a u f

tie Jen; 3". «/• HOU. " I s Barbvia . 2 • w*«toj itu-
ifoneufft [Sohimp. nls ifriki, — Bb. It: f. prfncqs

;in Brdbedecklen Maaern, Felaabhttogen, seltencr am f'uGe alter Stumrae in den l.iimlern
(ytittejmeerc*, in GroQbrilannien, la No and Sudschweden, i»*Centralaslen und

in den weatliohea Teilen von Nordameriko, in ChUe, anf Taamanien /. P
k. 61. el WH* und /'. etapidata Hook. fit. et Wii*. nncU Mi t t en ) und aut Neuseclaud;

inch el Scblmp. als Darbula) In Abyssinitu .'. AnSm
' gstr.) an rtor MngcllnnstrnBe, zu welclier Arl nach C a n l o t Ilarbulu mageiiaaica C, Miill.,

ni. [II. patagonica olcW Milt.) und ii. couotrioha C. Mull, geho'reo, wabr-
httrt hierber aucli Barbula a Samp, BUS ileu Halontoen trO'tdphw

lull, uls (terfcitto), nicht dttlcisch, wl« vom iutot angegeben wtrd, anf Nousceland; T.
;il. nls Bortmia), T. »><• Miill. als Kart«J«), 7'. propteftM [C. Mull, als

ta), T. flexo-maryindla Hiiuip. et C, Mull, ills Barbttta, VOO den Auturon uls didclscb
•..•hp kurzhaartg) und T. austro-ruralis [C. Miill. In rersehiedenen

von Neubolhind.

R. D r o w n hut 21 m-iie Twtuki-Artcn uus Nciiseclninl bescfarieben. Da i<:li inilesson
emplare gesefaen habe, bin icU genoligt, dleso unbertickijichtigl an lassen. Kaofa dem

sind sie mil Ausnuhmo von twei Arhn anUci|eh.
Wahrsdietolict] \wn\ aine monogrephlsche Bearbeltung der nut dei
e schr fermearei atenden Iteduktion der u ten resultioren.

M i l i e u ta I'hilos. Trans. R. 8oc London vol. IBS p. 31 bervorbebl, ^'-''ng1 es n u r nacli
bung hint's ralcbtiehen Mnlcriulea dem Rlutenstaud niit Sicherbelt fcstzuslellcn. lir

I iidr ilouli ZII weii zn gehen, da or olle poly6t;isclie Arten als Kormen \ (

-o /;«

NM.
iiber din

| doppelt f^ nL „ f
S p r u e , in J o u m . 61 hi... .. • -' *"/»•<« inneredem SuBeren aniSn-

Bd/p.g1iir!rMIJ/:Iii3 Rrting 'raafttkwa'
J dicbt«n niiien, iunen brU.mlicheu his sdiwarzlichen Raseo. atctricmndU*
<:pl" - "ofreebt, mebroder minder ver) p minder dicht bebiattert,
•mi gebrtunten Wureelha , i e r und da braonfilzig, gabeKg geleilt. B. irockM

his wej umiengefunel, teuchl , m i g
b l s veriangeri ,un(Je l Wfl l ( i r a rogagpte(j ^„„.„„,;»: Rjppe (,,, <uel-
run.], am Ituckoii vorireiend, vorderSpilte sufgelifst; Zellen oben chlorophyJIreicb, rier-
und secbaeckig, dunnwandfg, am Rande in raehreren Ileiliea verdicki, bDid*.ryoils glatt
bis tein unddicbi ^pHRfe, allmSblicb oderplfiizlich in die chJoropbyllarmen bi
phyllueien des Btaugrundes abergehend, lelztere locker n getbllcb odcr fast

jerhell, am Uande cnger. Pericbatialb. nu-hl verschledea. Sel cb kurzg t
feio, gelb. KapseJ aafrecbt,

biuUg, bleich, Irooken ranzelig and , J>
diinn-



Hroth.

I . - I I I , .

scbnSbelt. Maulx

ifSrnJig, klrtn

zur Urnenmitle r

miii!, glalf.

S k\

A. Kriiftige Pfl

] Zellen dei- Lt>

ziemlich lockr;

(Kindt).] Ren. et Car

den westlichen Teilei

Nordnmerika.

B. B-BchmSler; Z

der Lamina dtcbt. —

Krftflige Pfl.; B. /.m

locker cze^teiJt, zarifc

fen BarrV

bogeu: S, slmiaftwls B
Fig. 889 in Himalaya

B b . Schlanke FOanze,
dicbt geslellt, ai.frecht-
Btehood : >. Ugul if

an feuchten Kelswamtei
den IMreniien nnft in f
burg; S. acuiivscuia Lin
in Felscnritzen am H

flusse ini Kaukasusr
agoyanmsii Mitt. Sj

.••-•: u n d >. (-(t/ojYjf((u> :,\lilf

• !) Pelsen in den 1
S^ gehirgen vnn Ecuadur.

iv. Eccalypteae.

l>;o Herkmale der
•1 liclll

». T
ton.lo Pfl.. n . t . Hi.; B

ispiue, TO • ; | , n

stirlter * e r g f O

noch

Encalypta Schreb. Ge
N r . I t i i 3 . 1 7 9 1 ) .

Hodw. Fund. II. p
s ' i i i i r o H i l V " i W A u ; . , j * u l e d .• ,\- <f.]t,

als Barbuln) an der SomaHkuste; T. mtruentis \ .' ul.
als Barbula) und T, Leikipiat (C. Mull, als J(nr^»/«^
in Ostafrika; 7'. Maeowanicma [C. Miill. als
7'. on Mull, als Barbulu, T. l>retimucronta (CJ
Miill. als Barbulu) und T. C3-«a C. Miill. ills Barbula iii

Sudafrikn; T. > C. Mull, uls Burbula uuf :
guelcn: 7". rarlputtgeM C. Miill. als Harbulu in
Hoa; 7. scatj-tflfnii (C. Miill.1.. Mitt, in Chile. Ob die noir
tinbekanntc T. amyhidiacea (C. Mull, ala Borft*(

Mexiko hierher gebapen mag, Ut mlrzweifelhafL. Hach tier Beschreibunt: m urteilon, sind die

Randzftllen der Lamina diiTercnziert. Vielleicht werden Btch bel reichlichwem tlatartai . inige

2
•a in (IIMI westlichep

Tei!enUgemoin, auch "an der Magelhxislr.Ce; T. putvteto [tar.; Lltnpn,
Linden, wie =»n ['lankcnztiuneii und
llliicken und Felseu nlcht vai Kalk i
zerslrcuL In Nordltalien, in Danemark and 8(idschwed«n

BriU^h Colami Ma tato-e^Uc C. Moll, et Klndb. D«ch Kind b« rg); /. *0fO<tua
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anfrechl abslebend, mebx oder minder zungenforinig, stumpf oder spitz, ofl baar-
! ragend, mit (lacljen, zmveileii eiw;i.x welligen Handera; Rippe vom Grande ana sebr Li
meisl bmunrol, am Riicken stark vorlretend und dnnli Papillea oder Z&hnchen raub, im

initte eine cenlrale Gritppe aus 3 — i Reihen groBer, diiimwumliger Zelleu gobildel,
wird am Rueken vu» einem halbmondformigen und mebrschichligen Stereldeatonde
omfassl and an der Danchsette von wenigen Schichten kleiner uod dickwandiger 7

deckt, Beglelter and dtflerenzferte AaAenzellen reblend; Zellen in den oberen 3;3 dos
r&. cbloropnyllreicb, fasi regelmSfiig 6eckig, betderseils dichi \\ a nnicren
V1"'"1 ''•'' vil^' ^|f'licr unil nline Chlorophyll, rectangulBr his rbombisch, wa
bell odei h rStlicb iteB, diinnen AuBenwiindo z. T. resorbiert, Qnerwinde
\^i!li(.-ki tin.I meist in dcr Mine durohhtoclicn, ;i!ii Bande in mebreren Reihen verscbmt-
Icri, oft lineal, eh turn blldend. PerlchUlialb. meist griificr und am (Jninde

ileu dip ianerstea riel kleiner. Sola vcrliingeri, aufrechL Kapsel aufri
Imafiig, cylindriscb, diinnhUuiig, gbn o . «-i11. meisl knrzbalsig. SpaltoBnungeD

, td route
lil. .1 Frcctttcndi P:1 lUe, vttigr, .

>»ri[iiii Ira Qnorficbii;' ,') nich Lii ,

ileo iiber die g , w e Urne verteilt. Ring diff< rt. Perislom
H I - :.ilHl.l.-i, doch (I; ,„. meisl Qacb, bald eiofacb (Typu •/-•}

mi) Fypos Dipkn -••.•<• >ren annftn-

Scl.ifflp.Syn ftnUataj

iri ,|. feichen, gninen, Innen brSuallchon bia BcbwarzUchen Rasen. >'ri,r. . -{rth_

C e i ( ufrechi, mebr oder minder verftngert, mehr oder minder dicbl bebwuen,

„,!! gebrSimlen Waiaelbaaren bis Wer and i U l IL [n";k<:11

•Mli. i wellig-zusammengefaltel, reud tend b i s tparrig, lineal^apaielBrniig
Us verlangerl abgerondei bis kura zugesptut, ganzrandig; Rippe [ a j stiei-
ntnd. am RiicLeu vorlretend, cor der Spilrc . Hen nben hyUreicbj vier-
und sechseckig, dOnnwandig, am Rande in mehreren Reihen verdickt, b Its ^lati
h i . rein and dichl , spillos, allmShiich -dor pl&tzlicb in die cblorophyUaTinen bla cblojro-
ph\Ui-eien de« Blattgrundes iibergehend, letelere locker rectangular, gelbHcn Oder i
waBserhell, de enger. PeriebaUalb. nlchl TerscbSede! nemlicn

lerade, sehr fein, gelb. Kapsel anfreoht, re ^k'ld: '>Vftli
 t°Z

tablet! Aen mnzelig und schwai J™*/" ^



I'olliaceoe. [Brotherus.)

Sec t . II. Xatithopus Kindb. 1. c. p. 293. Seta strongetb, ersl im Alter riiliich. Kapse
srlir selten gcfurchl. Peristom einfach; Ziilme imBeu ohuu Lungslinie, sehr sellei

fehlend.
S Arlen.
A- Kapsel glatt, — Aa. Ohne Peristom: /-,'. cwpidata ttr. et Sdi. in Ahyssinien. —

Ab. Mil Peristom: f'.\ oUiata Hedw.] Hoffro,, as beschatteten Orten auf mcrgeiicir-iii and
kalkigem Bodon in Hohhvegen, an Eftiabbangen, tin Maucrn, hiiufig an kalkSrmeren Felsen
ilouh iiucli auf kalklreiem (ieslein von der Berg region bis in die AIpenregtOQ dureh BuTOpi
zcrstreut, aof Spitsbergen, in Airier und Abyssinian, im Ktiukasus. in CentraJaslen und Slblriec
bis Amur, In den DOrdllchen Tt-ilen von Nordamerlka; var. microstama Hnls, et De Not,
Schimp. [Pertstom ineist gauz fehlend , auf kaikormer Grde in der Alpeoregiou von Stoier-
murk und KaXflten his der Schweiz selten; E. Macounii Ausl., in den nOrdlicbsten Teilen
von Nordiimorikn. in <k>n Hochgeblrgen von Norwegen und der Schweiz; E. breviteta C. Mail
in Oslchiiii).

B. Ktipsel trocken gestreifl: E. alaskana Kindb. in Alaska.
Sect . III. iihabtSuUtcua Kiodb. ). c p. 393. Scfn rot. Kapsel trocken gefarcbl b

eift. PerisLom einfach; Zaline auCen ohne La'ngslinie, selton fehland.

i8 Arlen.
A. Peristom fehlend: F. vulffaris (Hedw.) HolTiu., ;iuf lehmigsin Boden an Erdlehn*

in Hohlwegen, ordlieilccklen Maiiorn und in deren Ritxen, erdigt'i) Kelsspalten der Ebe
uod der niederen und mittleren Bergre^iou durch Europu mil Ausnabme der niirdlichsl
Teilen vcrbreitel, in Algier, irti Kaukasus, in Klelnaslen, MeflopotamlOD, I'ersieu, Centnilasl
uad Si I) i Hen, in den mini lichen Teiien vrm Nordomerlka; E. mvttca Hag.f auf Felsen
Norwegen selten-, /•'. spathulata C. Mull., nuf dem Delrilus kaUcarmererGegtflioe trad aufei\_
bedeckten Mnuern der Bergregion in Spaa lea, Tirol, Sieiermark, Siebianbttrgeo und Schwedee
sehr selton; E. intermedia Jur. in Weslasien; E. Oiraldti i',. Miill. in Osichina; E. sandwi-
Sull. ouf den Sandwichlnseln; E. ipsmanica 11 imp. et C. Mull, and E. Notiae Yalesiae Hamp.
in Australii-ii; /•.'. aspevifoUa Mitt, and E. vernicosa Schimp. in Bolivia; E. emerta C. M\i!l.
in Argentina.

B» PeristoiH mehr odor minder enlwickeH: E. rhabdocarpa Schwaegr, JFig. 29i), aol
Iliumis I'm .len Spalten und HOblangen tier Kalkfclscn und kalkbaltigen Gesloiii.
nhi'icn Be rj; region bis in die Ho chol pen region durch Europa verbreltet, auf Spltzliorgen. in
West- und Centralaaien, in Siblrieo, aof der 'J'selmktsebenhalbiusol und in den ntfrdiictistea
Teilen von NordaiDetlka; H. lacera Ren. et Card, in Oregon; E. subtpatkutttta C. Miill. et
Kind 11. in British Columbia; K. mexicana C. Miill. in Uextko; E. voarctuLit Mill, in Ecuador;
E. tibe(aiui Mill. In Tibet; krodonta C. MliJJ. in Oslchiuu.

S e c t . IV. Dfplolepis Kindb. I. o. |>. 233. S«ta rot. Kapsei weder gestteift, uoch gefurclil.
Peristom doppeltj Zabne des ituBeren mil l.angslinie, innere» rndimenlar, dem UulJeren an
haogend.

7 Art en.
A. Hnls so lang o»ier langer als d i e l r n e : E. lougicalln Bntch [Fig. 29SJ, auT Ralkhmmis

deo Alpen der Alpeokelte sehr sell ^ , i g g(

ertiigen relsspallen kalkarmer Felsm-ten in • Coiumbi»- K / .^-v, -

teollQ Kiruib. und E. labrartoriva Kindb

S e c t . V. Streptotheca Kiadb. I. <-. ,,,',
^ u " d P i n n l a i l d

c (

Brilisoh u.

A. Kapsd aucti als unreif kraftie

B. Kapselstreiren gerade, cr '



Bceren-Eitand und Sf»itzb ergon, in Sihirion und in den nOrdliclisten Teiltm von Nordameriki
1'.. Setutyni Aust. in den nordwestlichcn Teilen von Nordnnterika.

ncalypta arhtata Bamp. [BartnUa arislalula C. Miill.} schcint mir tmcti der itoschreibmiL:
eino echte iiarbuUi - trehlotricltum sna sein und i*l wabrsch«inllch in it B. cahjeina

1

C

m« M.n: .1 Encaiffpta rftsWoeorpn Sdnrltft. — if A'- a/fw's ll--.lv.. gi, — 0 E. lottgicella
Blark vorgr. (X»eb Limprtftfct,)

Grimmiaceae.

Auluciscb oder dtociscli. Polster- and rasenwiichsige Stein- und Felsmoose ?on
meisl dunkelgriiner bis scbwarzllcher Farbe. Stengel oft oline Ceniralstrang und olme
AuBcnrtnde, meist mir am Grundo bewnrzelt, meSsI mil gldohhoheo ID
selien durdi kurze Seilensprossen unregelmaCig befistelt. B. Irocken antlegend, ofl

gen, selten gekrauseft, beta Anfeachlen mehr oder minder abslehend, selten einsefts-
wendifj, incist lanzelllich, selien und nur oberwiirls geznlini, meisl baartragend, ober-
wfirts oder am Kande ofl srvvci- und mebrscbtcbtig, roweiVn pagiUBs; Rippe volIslSndig

r rorderSpitze verschwindend, ofl m ein hyalines Baar verlfingeri; Zellenldem,
mit glalten oder mehr oder minder gebucbteten Scheidewanden, obeli meisl randllch-
qaadratisch, gegen den Gnmd erweilerl und meisl dordwicbtig, reclanguiar bis ver-
ikngert, raUen BO \). Dnealison. PertcbStialb. am Gmndfi kiiraer oder liinger
Boheidig. Seta selten kiirzer ale die Kapse), Bbalsartig gokrummt. Kapse)

Ug, kugeltg, oval, oLMin^licli bis c\ lindriscb, moist £ a t t , ni- krommt,
ofl aiDgesenkl oder wenig iiber dio Spitzen der Hullb. enopOTgenobeo. Spallbffnungen
selten fell lend, iminer s; drlioh am liefeten Kapselgrande an^elegt, normal pbaneropor.

Miert oder felilend. P&fislom einfacb, selten febjend; die I le ;iller-
meisi bis zor Insertion gesondert, iiumcr nacb dem I :i'r Aplolepidten gebani, roi
oder orange, meisl papilliis, flach, ungetoill, rissig oder siebartig ilurclibrocben, zweiund

rspaltig, sellener bis gegen die Basis In i und 3 Daden*6rmigfl Schenkel geteilt, beide



440 Grimmiaceae. (Brotherus.)

Schichten ziemlich gleichmafiig entvvickelt und meist nur die auBere mit vortretenden Quer-
leisten. Luftraum mit 1—3 zellreihigen Langsleisten oder fehlend und der Sporensack der
dann mehrschichtigen Kapselwand direct anliegend. Columella meist diinn, in seltenen
Fallen noch bei Entdeckelung sich verlangernd, in wenigen anderen dann einschrumpfend.
Sporen meist klein. Deckel meist mehr oder minder geschnabelt, bisvveilen mit der
Columella abfallencl. Haube meist klein, kegelmiitzen- oder kappenformig, nicht ge-
faltel, zuweilen groB, glockenformig, i'allig, stets nackt.

GeographiSChe Verbreitung. Die Grimmiaceen sind iiber die ganze Erde ver-
breitet, in den Tropen doch meist auf hohen Gebirgen. Am reichsten sind sie in den
subarktischen und gema'Bigten Zonen verbreilet, wo sie Felsen und Steine, sellen Erd-
boden und Baume bewohnen.

Einteilung der Familie. Die Grimmiaceen werden gewohnlich in 4 Unterfamilien,
Cinclidoteae^ Grimmicae, Ptychomitricae und Hedivigieae geteilt. Aus schon friiher an-
gefiihrten Griinden habe ich nach Lindberg ' s Vorgange Cinclidoteae zu den Pottiaceen
gefiihrt. Audi die Hedwigieen betrellend scheint mir L indberg , wie schon friiher
Mitten, das Richtige getroflen zu haben, indem sie diese Gruppe von den Grimmiaceen
ausscheiden und bei den pleurocorpischcn Moosen stellen.

Ober s i ch t de r Unter fami l ien .

A. Q Bl. meist cladogen. Stengel verlangert, unregelmaBig kurzastig. Blattrippe mit
mehreren medianen Deutern. Kapsel ohne Luftraum. Golumella sich streckend, den
Deckel langere Zeit tragend. Haube kappenformig. Sporen groB. . n. Scouleriae.

B. Q Bl. acrogen, selten cladogen. Stengel meist kurz, mit gleichhohen Innovationen,
sellen kurzastig. Blattrippe mit basalen Deutern oder homogen. Kapsel meist mit
Luftraum. Columella sellen den Deckel tragend. Haube miitzen- oder kappenformig,
selten glockenformig. Sporen klein bis mittelgroB m, Grimmieae.

C. Q Bl. acrogen. Stengel meist kurz, mit gleichhohen Innovationen, niemals kurz-
iistig. Blattrippe mit mehreren medianen Deutern. Kapsel mit Luflraum. Columella
niemals den Deckel Iragend. Haube glockenformig. Sporen meist klein.

I. Ptychomitrieae.

i. Ptychomitrieae.

Autocisch, sellen diocisch; Q Bl. acrogen. Stengel aufrecht oder aufsleigend, ein-
fach oder verzweigt. B. niemals haartragend; Hippe mit mehreren medianen Deutern.
Seta mehr oder minder verlangert. Kapsel mit Luflraum. Columella diinn, niemals
nach der Entdeckelung sich verliingernd. Sporen meist klein. Haube glockig-miitzen-
iormig, meist faltig, glatt.

Wie L impr ich t hervorgehoben hat, ware diese Unterfamilie vielleicht besser
hinter den Trichostomeen, mit denen sie im Bau der Blattrippe und des Peristoms ver-
wandt ist, einzureihen. •

Ubersicht der Gattungen.

A. Seta gerade. Haube langsfaltig l. Qlyphomitrium.
B. Seta schwanenhalsartig gebogen oder gcschliingelt. llaulie nichl gefaltct

2. Campylostelium.

•I. Glyphomitrium Brid. Mant. p. 30 (1819) emend. Mitt. Muse, austn amer. p. 105
(1869). [Brachjjsteleum Reichenb. Consp. p. 3 4, No. 619^(1828); Ptychomitrium (Bruch)
Fiirnr. in Flora 1829, Erg. II. p. 19; Notarisia Hamp. in*Linnaea 1837 p. 280]. Auto-
cisch; Q1 Bl. gestielte Knospen direct neben der Q, in der Regel am FuBe des Scheid-
chens. Kriiftige bis schlanke Pfl. in mehr oder minder dichten, hohen oder niedrigen,
gelbgrunen oder braunlich- bis schwarzlichgriinen, glanzlosen Polstern. Stengel mit



Grlinniiaceae.
441

Centralslrang, aufrecht odor attfsteigend, am Grande wurzejoaarig, dichl bebliiiiert eitt-
fach oder verzweigt. B. iroeken aniiegead mit schneckenlinig eingeroliten Spttzen b!s
kraus, feticht abstehend, meist rinnig-hoM mil oben eingobogcnen, gesngten oder unver-
sehnen Handcni. aus eifbrmiger oder ovaler Basil meisl mehroder minder Lang lanzettlich
ragespifet, seller. Mm/niSrmig; Rippe farSftig, volIslSodig oder vor der Spilze aufb8read:
Zelleo d.ckwandig, glatt oberwarts klein und nindtich-qnadralisch, am Urunde lineal oder
guadraUsob oad rectiteckig Ms t o o k e P ,,„,,„,,„,;;,, Perichatialb. meist nicbi verscbjeden.
Sets gerade, mebr oder weniger verlfingert, ott mehrere
aus emetn PerfobJliom. Kapsel aafrecbt, regelmftflig, A^

meist oval bis langtich-elliptiscto, glatt, meial dunn-
bgatig. Riog breit, sich abrollend, selten ichleud. Peri-
slom nnler derMiinduti!; inseriert; Ziibne schmal lanzetl-
Hch-pfriemenfBrmig, meist bis fast zum Grunde in 2
pfriemlichc Schenkol gctrt-'imt, zuweilen angeteill bis
fast ungeleill, papillos, selten glatl, mit mebr oder min-
der deallichen Qucrleisten. Sporen moist kleiu. Deckel
aus begellger Basis meist lang und fein gonde geschi.
belt, linube glocken-mOtzenfermig, ISngsfallig, naekt, '• •"•'•''••

oben zuweilen gezHl.nl, am Grunde zerscbliizi, meist
mil bis zur Urnenmitte reiehend, selten die ganze Kapsel
titnhiillcml.

Gl Arien, an Pelsen und Felsbeckon, seltcn an BUumen.
Am reichsten 1st Ameriia nail 29 Arten. Darnacb kommt
Afrika mit U 9 endem-J Arten. Aus Asien sind 10 (9 ctulem.),
BUS Aastralien to und aus Europa I (1 ended),

• i n t .

Unterjsott . I. Ptychomitriuw Schimp. Syn. p. 2U
(I860)- h-i'aTtige. tocker polflterfflnaige I'll, ll, sehr lai
gegen die Spitze grob gezahtit. Periobatlalb. nicht ve
schieden. Meist i big mebrere Kapseln aus elnem Peri-
chtttium. Pe«stomz«hae papillOs, tief Sschenkelig. Spo-
ren klein.

17 Arton.

G. polVPhyUum (mCk8.) ^ t t Fig. SS83), an troi
kalkfrcien Wsen und i : ) d e p B e r g r e g i o n W c ! S t-

nnd Siiddeutscfiltmds i n r t e r 8 c h w f l , | a T j ° o l ,„„, N , p n l .

Ualiw, in IfordspaDieo, Fronkveich, GroGbri: auf
den Pttrtftweln, in DSnemnrk « n d Norwegen, nnf Madeira,
auf den kannnscben und azorlachen Inseln. - G asc
Card, auf den A/oren; G. Tortula [Uarv.) Milt. in.

;,n ,»,. 1 ......n,,-.
. .,iekVfM,-r .. M , i l i r i i l . . i , , China
Japan; >•• u ' ' •""" Suit, el

11

an p

* • i n u l
 t « ^

vol. eur.)

b,

. [fteg, ala

111 l l i d l t 0 "

doch nichl bis zum b
37 Arlen.

„ ' - 1 , Mitt.; G i m i t a i

^7UrlUm] [n Califortien G
aiM Schimn Mill •

'•• MUIJ ala Braehv-
-.,.- [ H a m p . Mil t, ; j m l

« r t « m En i i s m , i ( J j t . M

g a T : d i f t PerichfiHalb. alobl randitodw! Kap«ln stab
mil Te i l a n g s l | n i ^ l t b i g HU,U. o d e f m i l H , w l e i [ t

Sporea fciejn

iXnrli 1. i

yitt. io Neugraaada; G. Wfl-

^ , a u f M ,._

), G. cucuGatifdium (C. Mull. a t s / , , „„ , . .
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Brachysteleum), G. deprcssum [C. Mul l , a l s Brachyxleleum) u n d G. viucronatum (Sch imn. , C. Miill.
uls Brachystelewn) in Siidafrika; G. Soulae (C. Mull, ills Plyehomitrium) mil Madagascar; G. in-

n iWilld.) Mitt, in Oslindien; G. sinense Milt, in Japan und China; G. microcarpum (C. Mull.
als Brachysteitum) In China; G. Setlowianum [C. HUH.) Mitt, in Brasilien und Uruguay; a. iso-
skelos (Dub. tits Brachysttlmtm , G. patens fC. Mull, als Brachysteleum) und G. oUusifalitim
Broth, in Brasilien; G. eliimboraxmst Sprue, auf der Insel Vincent und in Ecuador; G. bre-
vifolium (C. Mull, als Brachy$t4lewn), G. emorsum (C. MiiU. als Brachysteleum), G. vernieostm
•C. ttfUl. als Brachystilsum) und G. Hieronymi (Besch. als Ptychomitrium) in Argeotina; G.
Gaymtm (Hump, als Brach^ttatum) in Peru; G. untguensee [C. Mail, als lirachysteleum) in

Uruguay; G. ftalansac {Bescli. als P({/cAomj(rium)
und G. LindmaniiBroth, in Paraguay; G. v<ufti>a-
lum lllesoh.) Broth, in Paraguay und BraslUen;
ff, liijuhilum Mili. in Faegla] C. /• -j)iMm
Milt, auf .luiin Fernandez; G. I Dab. itls
Ptychumttriutit, in C i i i l e ; G. vl Mi l t . , G.
Mulbri Mill,, ff. routmittnlinn (C. Miill. als Brachy-

• m\ G. tnierohtasttm [C. Miill, als Brachy*
.ileteum:, G. Itixifolium (C, Miill. als Braehystelruw)
ntid ff. ottrtrale Bamp. Mitt, in Ostauslroiien;
G. /lou'CdiiHm (Hanip. als fira< Itintelvum) auf Lord
Howe Island; C acw(i/"ottum Milt, in usl-aiistraliBti
und Tiisiiiiiiii ii; 0. In(ifolium Broth, in T a s m a n i a .

Dntergatt. III. Notarisia (Hainp.) Schiorp.
1. c. p. 2*5. Kleinc Pfl. im an (ten, lefar
niedrigen Hasen. B. kurz, ganzrandig. J'cricha-
tialb. nicltl verscniedeu. Kafi.seI stets einzcln.
Fcristortizaiine popiIliis, un^elcill oder in 2 un-
gteicb lange Schenke! gcspulten. Sporen klein.

i Arteo.
G. pusillum (Bryol, eur,} Broth., auf Fels-

blOcken der Illigel- und Bergregion in ilcr Schwetz,
in Ntirdifalien, in den Pyronfteo Dint Itn Kan-
kasus, iibL'rall sellen; G, toevrvwn (Schwaegr. als

•it), an Felsen, besonders sttf Saudsteid, und
G. Ihtiminaiidii [Hook, el Wlls.J Scshimp. [Fig.
an Baumen in <len ostlichen Teilen von Nord-
ameriki) xicmliclj verbreitfil; G. pygmtuum Leaq.
Gt James in Kansas und Missouri- siilteu.

Un t e r g a l t . IV. Ettglyphomitrittm- Broth.
Scblanko I'll, m vlicblon, umiinjJULi Polslem. B.
Sanzr.-indtg. Innerc Pericbiitialb. hochscheidtg,
zusammeDgewiokell, pTOtzlicfa kurz und sclimal
zugcspitzt, Kapsel stets eiazelo. PcristotMZiilme
ganz und glatt. Sporcu groO.

3 Arten.
G. Daviesii [Sm.] Brid. (Fig. 394;, an den

OrerfeU . Sckoltlinds und lrlands und
nuf den l-'ariiin^cln: Milt, in engljscli
Nordarnerika.

Moiir

±. Campylostel ium Bryol. eur. fasc. 33 36 HOD. I84< Web. et

Tasclicnb. p. 167 et 46C (I 80 T \& sp. Sclnvacgr. Suppl. I. P. I. p. 82

{\%K\)\ Campylopi sp. Brid. Manl. p. li (H<9) ; IVeisiac sp. Brid. I, c. p. 3 8 ; JO;
dontis sp. liriii. Bryol. univ. 1. Suppl. p. 77(1 (1826); i Bornsoh. in I-i"".

jpreng. t, p. HI (181 ft sp. Ham p. in Flora 1831; Glypho-

milriisp. Will, Vtose. tnd, or. p. 4(3 (1 859)]. Auliiciseh. sellen di&cUch; Bl. lerminal,
die fj1 spster am FuCe dcs Frnchtsprosses. Pfl. grappenwefee an Kelseu oder Abhiingen,
gelbgriin bis brfrun. Stengel sehr turz, am Grande wvrzelbaarig, die hi l>ehi:iiicri. i-'iti-
fach oder am Grunde geteill. B. trocken verbogen, fast traus, feucht aufrecht-abstehend,
aus hohler, kaiiin breiterer Basis lang und sclttnal ianzelllicli-liHealiscb, niei?! Bptlz und
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ganzrandig, amRande Eweischichtig; Rippekrliftig, vor derSpitze verschwindead; Zellen
am Grunde erwoilert. vedungen sechsseilig mid wasserhell, die BSchslhtihereo i-'riin und
rectangular, oberwfirts sSmilich
quadraliscH. Ferioh&lialb. nidii
verschieden. Sela roeist schwa-
ttenhalsartlg gebogea, selien
nur geschlangell. Knpsel regel-
miiBig, ltogHcb mid cylindrisch
oline Hals oder schmal birn-
formig, glall. King breit, siiick-
weise sich jiblosond. Peristom
an der Untenmiindung inse-
riert; Z;ihnc sclimal, lief faden-
formig-zwcisclienkeli^, diclit
paptllos, mit einer niodrigen
basilaren Membran mid wenige
Querglieder, die weder each
;tuBeri oder imicn vorlreten.
Sporea klein. Deckel aits con-
veser Basis lang und gerade ge-
scbnabeH. Haubo miitzenfor-
mlg-fiinflappig, nur wenig utiier
den Deckel reicbend ond mit.
demselbcn abfiillontl, glall, Dicln
gefallel.

k Artcn.
C. saxicola (Web. et Uol

Cryol. cur., an feucliten, tief be-
Bchatteten,ialfcfreien Felsen,gern
uii Wassertaufen, durch dfls uiil-
tel- und s&ddeatsche Bei'̂ land
zerstreut,inGroCbritannien,Nord-
italien und Nordaraerika; C, strictum Solms, an Gronitfelsen in Portugal selten; C. vme-
sutlanvm E>oz. et Molk. in Venezuela; C. bruchioides (G. Mull, als Brachyodtts) in Brasillen.

+J80

r

Bis. 265. a Wtb. ii, Mohr. A Habitus (W
mit lK'ckd (SO/1); V Perist l i i u

(ISO/1). (Nncb LiliiprU-bt.)

n. Scoulerieae.

Die Merkmale der Gruppe sind in der Diagnose der Galtung hervorgehoben.

3. Sconleria Hook. Bot. Misc. I. p. 33 (1830). [G Seclio TV. Scouleria C.
Miill. Syn. II. p. 6B4 [4861)]. Diociscb; O JJ1. cladogen. Statlliche, Bulende Wasser-
moose ia lockercn, meisl schwSrzlicta-griinen, abwarts schwarzen Rasen. Bteoge) ver-
ingert, slarr, am Grunde durch dicke, roibraune lUii/oideti an die Unterlage befestigi,

rundlich-mehreckig, ohne Centralslrang, dichi beblSttert, abwSrta mit zersiOrten B.,
raei~ t>8 geleiil, unregelmiifiig kurzikslig. B. fleiscliig, Bparrig-zarSckgekriimmt,
trocken anllegeitd, ondeutlicb gddelt, laozettlich bis fast ISoglich-zungenfSrmig, stumpf,
lie oberen mefar oder mioder -lichl unter der Spitze aufhoreiid.
nit niebreren medianen Deatern; Zellen klcin, cblorophyllreich, rundlioh- k.ig,
glatt, an den Blatlflugeln quadratisch, im MiUelfelde am Grande rectangular, eniweder
iiberali emscbichiig, and dano dor dankler getuschle Randslreif walstig, oder innerhalb
dem It Hide rtreischichtig, einen braunen Sanm aus gestreckten Zellen bildend. PerichH-
lialb. nicbt versL-tiietlen. Sela sehr kurz, gerade. Kspsei obue I.nflraum, anfrechl, regel-

Schenkeln geteilt, bmrallig. Sporen groC. Deckel gewiflbl mil niedriger Spitzc, dun Ii
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das sicli slreekende, oben dickereSUulchen liingere Zeil fiber die UrnenmiitKliiiig ^elr-i^en
und dann flach oder an den Kiindern sicb aufbiegend. Haube kl«int Itappenfbrmig.

4 Aden.
A. Blatlrnrui einschiefiti::: S. aquaUea Book. T'ig. S96], tin iilierfluleluri relsen in Berg-

strtimen tier westlichen Teile von Norduuierika; S. Rsekewhii Ltndl). et Am., tiuf Uferfelsen
uml auf bei sehr niedrigem Wasserstantie trockeng^Icgten Slcitien des Janisoiflossos.

A

a

\:.-

» I F *

II

Ufl, A—D Olyfiliomil, • •It. et Tftl . pfl,, n^ i
: 'ill'', ver^r. — J

rKr.).
( i — 0 II !>.,],-or.)

B. Blflttrand xvvoi^rjhicliliy: S. man/mula Liliz. Brill., .Spokone P'alls in Washington Terr,
und Sacramento River in Cali Torn ion; S. patagonica fMitl.j Jne^.. an ubcrfluletcn Pelsen to
Patagooten.

in. Grimmieae.

Autociscli oder diocisch; Q Bl. aerogen, sollen cladogen. Sltingel au&echt, sellen
niederliegend, oaeisi rait gleicliliolien limovalioneu, selten durcli (curze Seilonsprossen
anregehnaUlg beSstelt. B. mei^l Im.iriragend; Itippe mil basalcn Dentern Oder homogen.
Seia un'ist verlfingert. Kapsei mil Loftranm. Colomella metal diinn, sellen nacli der
Bnldeclcelong sich verlfingernd. Sporen kletn bis miltelgroB. Haube mtltzen- oder
kappenrarmig, selten glockenformig.

(Jbersicl i l der GattQBgen,

:-'leichhoch. Q BI. Bcrogeo. PepistoDMCShlte BilgetelU, ciurchbrochen oder an der
Spftse gespalten, selten fehleod.
o. Ihuilic miitzen- oder kappenfi.ln

J. Kepsel ciiigeseiikt. Deckel rait der dickiin Colamella abfailood 6 i . Scliiatidium.
')- Kapsel metst smporgefaobeo. Deckel oiine Columella abfallcnd . . 0. Grimmia



b. tlaube glockenfOrmtg, fnltig.
i. B. ID it tl;iciit;Li bis eiugefmgeneii Hiiixluni 4. Coscinodon.
{). B. mit slark ein^rolllcn RBodflra 5. Induaiellu.

Stengel oft kurzitstig. Q Bl. oft cladogen. PoristomiBho gen die H;isis fadenfilrmlg
Ssohenkcli^ 7. Hhaeomitrium,

4. Coscinodon Spreuj:. Blnleit. i, d. Stud, crypt. Gew. p. t%{ (fSOi). DtBdacfa.
U, i -iMi Ictssenftrmig, ziamliob loiehi zerlallend. Stengel mil CentralstniBg] HOT om Grunde
wurzelTtd. "• gedrftngt, lan/etllich, die
uDlerea kleiti inicl haarlos, die oberen
tnii langem Haare, mil fluchen bis
eingebogenea RSndern; \\\[>\m ui

s cbwicher , aufwSrts am lUicketi fasi

sLielrurnl vorlretend, nus fast bomo-
genen Zellen, mil basalen Deuiern;
Blatlzellei] glatt, oicbl bucbtig, obon

an Chloropbyll, klein, rundlich-
fjtiULiralisch, gegen den (Jruinl lookcrer,
duiclisclieinend. Perichiilialb. lircilcr
und liinger. Kapsel aufreclit, rwiscbeo
den HuUblSttern h;db hervorragend bis
seitlicli beraustretend, rarkebrt-eilSr-
mig, diokhalsig, wcilnnindig, glall,
dunnWtttig, entleert l&nggfaliig trad mil
zuaammeogezogenein Halse. Ring nichi
itill'orenziert. 1'eristomzUhoo am Grande
atif eine kurze Strecke •verscb.moUen,
Irocken zuriickgescblagen, lanzcUlich,

. fiach, mehr oder minder siebartig
dnrciibroclien, piliiillijs, enlfernV g^-
gliedert, Querielsten nichi vortrotend.

Deckel ;ui.- gewtilbter Oasis yenidc ge-
schnfibelt llaube grofi, weil glfjckcn-

if!, cadet, langsfaltig, am Gnmde
ty Eerschlilxt, mil dem Deckel ;il>-

fallead-
H Arlon.

A. DJOoIflCh: C. cribrotus H«dw.;
Sprue. 'l(-'î . ayu;., auf besonnteo, trockenen
und reucbteo, kalkfreien und kalkarmslen
Folsen durch luiropn von dor niederon
Bergregion bis HN die obero Waldgrenze
zeistwil, sehr selten in derAlpeore
in) Kauka&ns wa& in do,n n&rdHchen
Toilcn von Nordomeriku; C. humilit M11.1.,
an GlinimerschicfLTrelsen in Tirol, in
dor Schwoiz und in den Pyreniien sehr
selten; C. calyptratus [Hook.] Kindb. (Fig.

in den w* sllichen Teilcn von Nord-
ainepika; C. Bartxti C. J«n . jM Ost-
grOnland.

B A

J)

-.̂  ilH
. •

Autocisch: C, lalifatitu Llnd. el "u

Arii-, ; i" ionnlgcn, trockenen Katkfcl.sen
bei Krasnojnr.sk in Siltirieu; (.'. ttauJ (Aust.) Lcsq. et James, nildii Cord, und C, II i

ii Nordumorikn.

nmia homodictyon 1H\.. nnf Knlksteinen in SoboLlland aottes, wird rotn Autor mit
C0,v, ••'caHii verglichen. Leider - Frfiobtfl unbekannt.
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B

",. Indusiel la Broth, el C. Mull, in Bot. Ccnlralb. T. I . \ \ \ . p. 322 (1898). Aulij-
Ciscb. Kleitte Pll. in sebrdichlen, starren, griinen bis schwarzgriinen Rasen. Stengel

ohne Ceniralsirang, aofrecht,
gerade, spSrUch wurzclnd,
tlichtbeblattert,gabeliislii;. it.
slnrr, abstebend, I rock en iin-

.ins breitscheidiger
plStzlicb linear, --lunjpf,

— zrandig mit spiralig elnge-
rolHen Handern; Rippe kx&ftig,
Barf), nieislens in eini*mSpUz-
clii'n aoslaufend, oboe Lamel-
lenT aus Fasl homogenea, out

;ui der Auflenseite kleineren
ond mebr verdickten Zeilen;
Zellen der Lamina qdadratischj
kiein, chloropbyllreicb, glatt,
Zellcn der Scheide d»p]>elt
grdBor, (juadralisch bis kurz

ingalSr, leer. PericbBitalb.
wruiL' verschieden. Seta auf-
rechl, gerade, sehr knr/, golb.
Kapsel nufrechl, regeimSJJig,
breil oval, knrzbalsig, dunn-
iiUuttg, glatt. Ring wenig ent-
wickell, bleibend. Perislom-
zUhne atiCredit, trockcn zu-
riickRebogen, onter der Ur-
Qenmiindang inseriert, am
Hrimde vcrschmol/en
zur Basis dreischenkelig, mit

n,papill6sen,hier
und d;i znsiiHinienliiin^euden,
s(;liftii'reienSchenkeln. Deckel

aaa keseliger Basis sehr lang gerade geschnSbelt. llmibc groft, ^Itjckenfcirmig, die ganze
Kapsel unihiillend, nackt, ISngsfaltig, ana f̂ ronde lappig zerschiitzt,

I Art: /, thiantchanica Broth, et C. Miill. (Fig, 998), an sehr Lrocki>nen Felsen in Tm-
kestan.

6. Grimmia Ehrh. in Hedw. Ftmd.IL p. 89 [J78J); Ebrb.Beitr. I. p. 168 (1787).
Autflcisch oder di5cisoh; Bl. ^ipfelstUndig, knogpenJ8rmig, Paraphyeen spirlicb oder
ithlond, PoJster- und rasenwuchsige, scliianke Slein- und Felsmoose, metst durdi die
Haarspitzen voa graugrtiner Fiirbung. Stengel aufrechl oder aufsleigend,. niei^t mil
Cetttralstrang, meist nor am Grunde wurzclhnarig, dicht beblattert, gabeliy und buschelig
geleilt, ohne verkiirzlc SeitenSste. B. irocken anliegend, selien kraus Oder s|iiralif;
mn den Stengel gedrehl, ineisl beim Anfencblen sich zoruckkrummend, dann aafrecht-
abslehend; untere B. oft klein, schnppenformig und liri;irlo>, die oberen (oil plStzlicb)
grb'fler and meisl in ein hyalines llaar an»Iaufend, rinnig-holil oder scharf gekiell, meist
mis elfdrmiger oder ISngHcher Basis lanzettlicb, oiehr oder minder lang zogespitzt, ganz-
randig, mit llat:hen oder zuriickgekriimmien Rlndern; \\\[,\,t: vollstSndtg; Lamina der
oberen OlaUbUirie oder der Blallspitze oft doppelschtohlig; Zellen meisl verdickt, ofl
bochtig, oben meisl klein und roodlioh-quadratiseh, in dor Blaltmitte clwas lockerer, am
Grande rectangular bis lineal, hier zuweilen einige Randreihen enliiirbt. Periobatiaib.
meisl etwas gro'fler, mehr oder minder scheidfg untl lockerzeltig. Seta zuweilen kiirzer
iih die Kapselj selien viel langer als dieHiillb., gerade odor gekriimnil bis herabgebogen,

£

•hi Ihitinxrhanica BiwtL. et </. Mi i l l , .
• 0 B U t t -

F Peristumithne, yeigr. (Orii;ii[»l
T O » IS. fl



Irotherus.)

meistgelb and Irocken links gedreht. Kapsel nieislregelmafiig, fast kugelig oder eiformig
ellipsoidisch bis cylindriflcb, glall oder mil voriretenden Uingsrippen, enlleer!, zaweilen
init LUngswurzeln. Bing bleibend oder auch sich ab roll end, zaweilen felllend. Peristom
fas! sic is anwesend, onter der Miinduog inseriert, zu wet I en eio hinftlliges VorperUtom;
ZShne rot, breil bifl dolcbrdrmig, meisl n nuclei It, zn we lien durchbrocheti oder an der
Spiize gespalten; AoBenscDicht mil vorlrelenden QaerbalkeQ. Sporen klein. Deckel
oft gescbnabelt, Btets kiirzer als die Drue. Banbe Quchtig, iniilzenfunnig-gelappt oder

. Ify
B

t •

£

r
K

•

X

kappenlormig, \sn% geschnabelt, oicht gefaltet, glall. — Vegetative Vennehrang durch
Bralsprosseo, Brachb. uqd blattbartige BrutkSrper.

%k\ Arlen, liber die ganze Erde verbieitet, docb seltcn in den Tropenliindern und dort
mctst mir im Gebirge. Aus Europa sind SO [It endem.}, aus Asien *8 m . ana
Afrika 40 [29 endem.), aua Amerika 104 ;TG endem.} und aus Auslralien 57 [83 ©odom. Arten
bekaont.

Potergf t t t I Sokitti&ium (Brid. Munt. p. 20 ex p.: 1818) Schlnip. Coroll. p. 4S {18U6).
.ninia Sec!. I. PtatytUma C. Mull. Syn. r. p. 77C (-1849); Scliistidium Bryol. cur. fasc. 25/28

Monogr. Auldctsch (exd. G. tortwsa). Kapsel uuf sehr kurzer, gerader Seta eln-
i kugelig, ovnl bis verkehrt elfennig, regelmW3ig, ohnfl UngBStreifen, eotdeokelt

it wettmilndigj cntleert oft trichterf<jrnng, SpalWffiiungeil spSrlich Bin tlafsten Capsel-
grunde, funktionslos, sellen fohletid. Haube sehr klein, mtilzeafffnnig and gelappt, selten
kappynftirmig. Deckel stats mil dt'T Columella abfallend, bralt, convex, mit Warze Oder
kirn; und scbief geschniibelt.
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70 Arten. Die groBe Variabilitat der Arten stellt eine bcdeutende Reduktion. der Arten-
anzahl in Aussicht. Eine monographische Bearbeitung ware gewiss eine sehr dankenswerte
Aufgabe.

A. Didcisch: G. tortuosa Hook. fil. et Wils. auf den Mnlouinen.
B. Autdcisch. — Ba. Peristom ausgebildet. — Baa. B. mit Haar. G. apocarpa (L.

Hedw., an Felsen und Steinen aller Art, an Mauern, auf alten Ziegeldachern und ausnahms-
weise an Holzplanken durch Europa von der Ebene bis auf die Hochalpen gemein, auf
Spitzbergen, in Algier, Slidafrika und auf Kerguelen, im ganzen Asien mit Ausnahme der
tropischen Teile, in Nordamerika sehr verbrcitet, an der MagellanstraCe, auf Tahiti, Neu-
seeland, Tasmanien und in Ostaustralien; G. gracilis Schleicli., an trockenen, meist beschatte-
ten Orten iiber Felsbldcken und an geneigten Felswanden aller Art, besonders auf Kalk und
kalkhaltigen Gesteinen durch Europa von der niederen Bergregion bis auf die Hochalpen
verbreitet, im Kaukasus und Himalaya, in Centralasien, in Nordamerika verbreitet; G. conferta
Funck (Fig. 269), an allerlei sonnigen Felsen, seltencr an Mauern von der Hiigel- und Berg-
region bis auf die Hochalpen durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile verbreitet,
im Kaukasus, in Persien und Abyssinien, in Nordamerika verbrcitet; G. brunnescens (Limpr.)
Par., an sonnigen Kalkfelsen bei Modling nachst Wien; G. Uryhnii (Hag.) Par., an trockenen
Porphyrfelsen in Norwegcn selten; G. flexipilis Lindb. im Kaukasus; G. filicaulis C. Mull.,
G. sinensi-apocarpa C. Mull, und G. liliputana C. Mull, in Ostchina; G. ambigua Sull. und
G. heterophylla Kindb. in Nordamerika; G. andina Mitt., G. saxutilis Mitt, und G. angustifoliu
Mitt, in Ecuador; G. Lorentziana (C. Mull.) Par. und G. praemorsa (C. Mull.) Par. in Argentina;
G. urnulacca C. Mull.; G. occulta C. Mull, und G. hyalino-cuspidata C. Mull, in Sudgeorgien;
G. chrysoncura C. Mull., G. cupularis C. Mull, und G. serralo-mucronala C. Mull, auf Ker-
guelen; G. Stirlingii C. Mull, in Ostaustralien; G. hedwigiacea C. Mull., G. turbinata R. Br.,
G. SeariUii R. Br., G. maorica Par., G. cyathifonnis R. Br., G. revisa R. Br., G. Alfrcdii R. Br.,
G. Wrightii R. Br., G. Laingii R. Br. und G. minime-perichaelialis R. Br. auf Neuseeland. —
Ba<9. B. ohne Haar, selten hyalinspitzig: G. maritima Turn., an kieselhaltigen Felsen der
Meerkiisten in GroBbritannien, Bretagne, Danemark, Skandinavien, Finnland und auf der
Kola-Halbinsel verbreitet, in Schleswig; Mecklenburg und OstpreuCen sehr selten, auf Beeren
Island und in den dstlichen Teilen von Nordamerika; G. longidens, Philib., an Nagclfluhfelsen
in der Schweiz sehr selten; G. alpicolaSw., an berieselten Felsen und Bldcken (KieselgesteinJ
in den Gewassern der Alpenregion Mitteleuropas selten, in Sierra Nevada, in Nordeuropa
haufiger, auf Beeren Island und Spitzbergen in Gronland und Alaska; var. rivularis Brid., in
den Gewassern der Bergregion in Europa und Nordamcrika ziemlich verbreitet; G. angusta
(Hag. als Schistidium), an Steinen und Felsen der Wasserluufc in Norwegen ziemlich ver-
breitet, auch aus Lule Lappmark bekannt; G. sordida (Hag. als Schistidium) auf Dovrefjeld;
G. platyphylla Mitt., an Steinen der Wasserlaufe der Alpenregion, in Norwegen und Central-
asien, in Sibirien und in den arktischen Teilen von Nordamerika: G. andreaeopsis C. Mull,
auf der Tschuktschen-Halbinsel; G. Agassizii (Sull. et Lesq.) Lesq. et Jam., G. subincurva Aust.,
G. pseudo-rivularis Kindb., G. cinclidontoidea C. Mull., G. crassinervis C. Miill. und G. atricha

C. Mull, ct Kindb. in Nordamerika; G. streptophylla Sull. in Peru; G. amblyophylla C. Mull,
auf Kerguelen und an der MagellanstraCe; G. falcata Hook. fil. et Wils. und G. slylostegia
C. Mull, auf Kerguelen; G. insularis Mitt, auf Heard Island; G. depilis G. Miill., G. oranica
C. Mull., G. boschbergiana C. Mull, und G. caffra C. Miill. in Sudafrika; G. Readeri Broth.
(G. atricha C. Mull.), G. truncato-apucarpa C. Miill., G. flexnosa Hamp. und G. cyathocarpa

C. Miill. in Oslaustralien; G. wintfca Hamp. in Ostaustralien und Tasmanien; G. Antipodiun
C. Miill. in Tasmanien; G. BeckeUiana C. Miill., G. subflexifolia C. Miill., G. aquatilis R. Br.,
G. aquatica R. Br. und G. Micchelli R. Br. auf Neuseeland. — Bb. Peristom mehr oder
minder rudimentar: G. flaccida (De Not.) Lindb., an kalkfreien Felsen durch Centraleuropa
selten, in Sudfinnland sehr selten, in Algier, im Kaukasus; G. atrofusca Schimp., an Nagelfluh-
und Kalkfelsen der Alpenregion in der Schweiz, in Salzburg, Steiermark, Tirol, Montenegro
und Sierra Nevada sehr selten; G. aethiopica C. Mull, in Abyssinien.

U n t e r g a t t . 11. Gasterogrimmia Schimp. Coroll. p. 46 (1856). Autdcisch. Seta kiirzer
als die Kapsel, gekrummt, selten schwach gebogen. Kapsel eingesenkt, am Grunde einseitig-
bauchig, glatt, mit Spaltdffnungen. Deckel ohnc die Columella abfallend.

7 Arten.
A. Ohne Peristom: G. anodon Bryol. eur., in trockener, sonniger Lage an Kalk und

kalkhaltigen Felsen, seltener an Mdrtel und Cement der Mauern durch Centraleuropa von
der Hiigelregion bis 2700 m zerstreut, in Finnland und Skandinavien selten, in Norwegen
bis ca. 70° 4 0', in Schottland, in den Pyrenaen, in Siidfrankreich, Algier, Norditalien,
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- inul Centralasii'ii. in Nurdamerika, Wohrscbeinliob gehtirt hierher auch C
MI C. Miill. ;Jus Cbinn.
B. Mil Peristom. — Ba . Haube mutzenftirmlg: G. Vornojii llulm. in Sierra Nevada;

G, plagiopodia Hedw. [Fig. 800 an Bunteandstein nod Qaadersandstetnfelsen der niederen Berg-
region MitteideuUohlands Bear Belten, in den Pyreniten, im Katik;i-i^ und in Nordanji
var.arvernica ,1'liiliii.) Bonl., an Muoern in der Auvcrgne und .'m Felsen im arktischen
wegen (70" 20' n. Br. ; G gel Aust., ;m Pol«n tu Nordamerlka; G. argentoa R. Br., an

Kreidefelsen auf Neuseelan;
B b . llatihe knppenfiirmig
r.rinita Briii.. «uf Kalkmdrtel

cnor, sonniger Mnuern
flurcli Cent nil- und Westeuropa
zorstreut, in England sullen, im
Hilden b&uliger, in Sjiunien. !ta-
lien und Algfer, im Kaukasus
11 tul in Transkaspiea.

D n t e r g a t t III. Grimmla

Limpr. L.iulim. I.
p. 781 I8SS . Seta meist linger
ills die Kapselj tneisl geratle,
Kapsel regelnaSBig, glatt mil
SpaUOffDnngen. Hauh

A

n

Fi c. yuo. •
-'.lUine, Ttr.

I ii r . )

67 ArLen,

A. Sotn knrz, gekriitnmt:
G. armaria Hamp., In KlOften
;ui Ritzen kalkfreier Felsel) der
der Uerg- und Alpenreglon In

I'itlouropQ sehi seltcn, fn
Norwcgon und Sudfinnhtnil aehr
selu»ii, in Wastfrankrelcb, in den
PyreoHen und in Oboiitallen;
C. fragilit Schtmp. in PortT)

B. Seta gerade. — B a . Kapsel eingosenkt. — B a « . b: G. tri irest. <•!
Do Not., in dar obercn Alpeuregton von Pl«ment and Tirol schr selten; 0. Ganderi Litnpr.,
an Sohlefei'fehftn in Tirol uiul Im Plnzgau schr sellen. — Baj?. D ttina Torom,,
an sonntfjfin Knlkfclsen und an kalkbaltigen Sendsteinen you d^r Httgei- bin In die Vornlpcn-
resioii durch Central- unt! Sfidenropi zorstreut, ini Ksukasns und in Westtlbfit; 0. gymno-

sioma Culm., an Kalkfelsea in A.ppenzetl; G. sublets Miill, in Kanta; •• Pali*.
[Fig. SO4] in don cmlrnten und Sstltcben Tellen VOD Nordameiitu und In Jap mmerto-

opliasa C. \lnit In Sttdgeorgien; '.'. Schimperi Brucfa el Sohlrap. In Abyssinfen, Wahrschein-
lich gehOil lii'vrlier auofc G. . Schlmp, und G. fer*a C. Htlil. in llaxico. — B b . Kap
emporgehobeo. — B b « . BlattrSnder Bach, B b « I , B. gsklelt: <•', Doniana Bin., auf fcalk-
fnlen GestelnsblOcten an pom i uiv hflherer Geblrge bis in Ji« HoobalpenregJon doreb
Europa verbreilet, aof Spltwbepgtn, Im Kaok&sus, auf dor Tscliuklschen linlbinsel, anfKamt-
BOhatka, In Nordamerika und an der QerlacbstraJJe, ^^ hierher aucli G,

colorttdensis Anal, nus Colorado. — Bb«II . B. rlanlg-hohJ. — B b a l l l . B. mil Baar. -• B b « I I l * .
Haubc miitzenfoTmlg: G, itris Dnrcb. G. Imcopfuua Grev.), on drelliegenden sonnigen

Felson und B10ck«n Italk&eler und kalkttrrorter Gestelne durch Europa mil Ausnahipe der
nOrdlicbslen Tcilen vcrbreiti-t, auf den kanarisclicn Inseln, In Nordafrifctt, aaf KitimandJCbaro,
in Sttdafrika, in West- and Centralasfeo, in Ostaustralten, TaBnaanlen and and G.

leiacarpa TaylOi •'• Nordamerlko it; £}. sinaica [Hamp., I or. auf Sinai und In
Persies; G. enustfolia Ltndb. im Eanka ucopAaw C. MttH. >n Abysainien; C. arg%

trieha C. MtilL) fi> campylotrir.lta C. Miill. und vielleicht auch G. (nwnwffms C, .Mull, mil
Killmaodsche mhw-tf/bJia c. Mtill. «uF Kergaelea; G. reflexidetu C. Milll. in Chile;

crtlo(rn7i'( C. Mull, und tf. ntitrina C. Mull. In Argentina; G. nan i C MuJI. in Boiivla
i! m Mexico; G. kansuana V.. Miill, in Knnsu. — B b « I I l * * . Hanbe

ItappenfCrmlE Hfib, (Fig. 302), on frdliegenden, BDnnigen PetesD kalfcfreier und

jjni;. Gosleinc durch Europa mil Ausnahme der nlirdliclisten Teile Jin Norwegen ver-

einzelt bei ''>•" '" verbrfttlet, auf Madeira und in Algier, in West- und Centrahisimt, in

Salfirl. Pflnoi«nl'<
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Sibirien, im Himalaya and in Xonlamerika; 0. teredncrvis Limpr.. on trockenen, sonnigen.
Kalkfctsen Lei inDeivillgruten in Tirol und hei Winona in Nordamerika, steril; G. eaucasiea
C. .Miill Im Kaukasus; G. tBmorpbula C. Miill., G. tenax C. MUU. und G. aspera C. Mull. In
Ostchina; <'•. tmtlla C. HlflL in Idaho, Vielleicbt geh(frt hierher ouch 0. vulcaniea Besch.
a us Reunion. — Bb«I I3 . H. ohDe Haar: Cf, unicolor Hook., ftuf Tench ten, kalkfreien Felsen
<lcr Voralpen- urn) Alpenreginn von Centraleuropa wenig verbreitet, in GroCbritannion, Skan-
dinavien (in Norwegen bis 67° M' n. Bi\] und 1'innland, im Koukasus und in den nord lichen
Toilon von Nordninerika; G. atrata Mielichh. B. gegen die Spitze gekielt, Rand unlen auf
einer Seite zuruckgescnlagen}, auf feu ch ten, verwl [tern den Schiefcrfelsen in der AI pen region

derCentralalpen sel-
ten, in den Pyra-
naen, in Wales,
Schottland und Nor-
wegen selten. Viel-
leicht gehort hier-
her auch G. Bout'
manniaaa Do Not.
in Tirol, G. ultimo-

Mull, auf
Kilirnandscharo und
G. sirifilt folia M i l t .
in Sikkini. — B b , ; .
B. g -k ie l t , tnit oil
n u r an e ine r Seii>-)
nmgerollten Riin-
dern. — Bbj9I. Sela
gcrnde: G. oval
Web. el Mohr, an
Kelsen und Gestcins-
Iriinnnern aller Art,
doofa niehtauf Kalk.
duTch Europa von
der Hiifjel- und un-
teren Bergrtuii.n bis
auf die Hovhalpen
b iiiii-j. Hi) Kyukasus

und Himalaya, in
Nilghin (G. nilffUri-

Is C Mull.:. 8ul
Ceylon, in Sibiricn,
auf der Tschuk-
Ischen Ilalltinsel, in
China, in den n<
lichen Teilen von
Nordamerikn. An
diese vietgestattlge
ArtschlieCen Sid
breii-exterta C. Miill.
and ff. Bernwim C.
Mull, in Guatemala,
G,bogotenti» Hamp.}

Par. und G. rolnntdka De Not. in Neugranada, G. lonyirostris Hook, in Peru und Buiivia, 6,
micrv-ovata C. Miill. u n d G. snbocata Schlnap. i:i l t« l i \ ia , G. leucophaeola C Mull., G. intcgridens
C. MiH),, G. vernicomla C. Miill. und G. rhaphitUulega C. Miill. in ArL-.ntina, G. UaU«
Broth, und G. Ilatiaiae C. MttIL to Bpasliien, G. rufa C Mull, auf Kcrguelen, G. aatyculoia
C. Mull. ;tuf Kiliiuandscharo unrt G. bawtttea C. Mull, nuf den Sandwichinseln melir oder
minder eng en; G. elongala Kaulf.. nn kalkfreten unii kalkarmsten Folsen der Alpen und
Hoi Uiilpenregion von Centrateuropa, in Schotlland, Norwegen und Lappland, im Kaukasus
und Himalaya, in Gronlam!; 6. andreaeaew C. Mull, in Argentina. — Bb.-ill. Seta gekriinmit.
Bb; i I I l . B. sulir tang »imJ schmal, trocken sehr kraus bis ciuseilswendig: G. incurva

• h

T\%. 901. ' •itifn-a P(iiii=. A FruclitonJe rtl,, nut. dr.; S BlRH

i-H r.; E Perfrtoarttaie, veigr. (Ssch 8alll»»nt,)
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Schwaegr., an Felsen mid FeUtrummern [nie auf
Kalk) in geschtit/.tcr Lags (lurch Europa von der
oberen Bergregion bis auf die hochsten Alpen-
gipfel verbraitet, ouf Spitsbergen, im Kaukasus
und in den no'rdlichen Teilen von Nordamerika;
G. f Mitt, in Sikkim; C inflectms Mitt.
in Nt-p.i1: <• Immitlosti Lesq. in Californien. —
BbptJII2. B. kiirzer, trocken locker ;wliegend
und einviirts gebogen. — Bb ;?II2*. B. ohne
Hoer: G. abyssintca Unich ct Schimp, in Abys-
sinien. — Bb/2lI2**. li. mil Haar: (i. apiculata
Hornscli., an feucMen Felsen, besonders Gneifl
und Glimmerschiefer in der cenlralen Zone der
Alpenkelte /.wisciicn 22t)Q — 2740 m selten, in
den Hoi'hgebirgen Norwegens sellen; a. Ho
Hoi., an Gneisfelsen der Centralalpon von 1900 —
2430 m Bftbr selten; (i. (ittCO-luteaTHook. in Mexico.

L'ntergat t . IV, lihabdogrimmia Lirnpr,
Laubm. t. p. 758 (188ft). Kepsel nuf liernli-
gebogener Sela emporgehoben, regwmafiig, mil
vorlretenden I.iingsrippen. mit Spa lift ffttungen.

Arten.
A. Autiicisch. — Aa. Haubekappeufnrmin:

i,. orbicularis Bruch, an trockencn, sonnigen Kalk-
felsen und Mauern der iiiigel- und Bergregion
von Miltel- und Siidcuropa, in GToCbritanaieo,
in Algier und Tunis, im Kuiiktisus, in I'er^icii
u n d Tr i i i i sk ; i s ] i i iMi : G. humitts Mitt, on i Jo r M u g e ! -

innstraCe. Vielleicbt gehOrt hlerher ouch G.
bataitica Milt, aus Neuseeland, — Ab, Haube
mtttzenfdrmJg; G.pulvmata (L.) 8m., an trockenen
Felsen und Felsblikken allcr Art, auch nuf Kalk.
;tuf Man era und ZiegcMHchern,.
sogar on Plankenziiuncn and auf
Uachscliindclit dnrch Europa, mit
Ausnahmc der no'rdlichsUm Teile.
\on dor Eliene bis in die nicdere
Bergregion cine der genie ins ten
Alien, auf dun Azorcn, in Algier,
Abyssinien, Persien, im Kaitkasus,
in Cenlnilasien, in Nordanierika;
var. obttua (Brid.] Bryol. our,, wie
die Hauptform, doch selteiier,
auch in Ostaustralicn, Tasmaolen,
.Neuseeland (G. cygnicotlis Tayl.);
an dieso Art schlieCen sicb G.
aumsiu Besoh. in Algier, G. LY/r-
loni Sjireng. und G. leptotrieha C.
Miill. in Siidafrika, G. pygmaen
(.:, Miill., (J- caHosa Homp. et C.
Miill., '•• Campbelliac C. Miill.,
G. parafHoUentis C Mul l , and

\ollsiana C. Miill. in Ostnustrn-
]jen {',. tasmitnitli C. Miill. auf
T;isiuanieii, '>'. MOTCteftl C. Miill.,

C. Sovnr- Zeelandiat K. Br, '•"
Mull, urn] ' ; .

micro-gtobosu C. MttlL aoa N«a-
seeland und G. imberbis ttunz. (B.

•i.Ll.i.r.; SI - : CHftut«
ffr. •! r.l

kafzbasrlg in Chile sehr eng

. Gristmill trich - >. AFrachton^ePl., nat.Qr.( J
; P Kapsel mit H:nili.-. vctgr.; 1

• u r . )
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an; G. decipiens (Schultz) Lindb., an kalkfreien Felsen und Felsblocken in der Ebene und
unteren Bergregion von Mittel-, West- und Siideuropa zerstreut, in GroBbritannien, Siid-
skandinavien und Sudfinnland, in Algier; G. macrothcca Mitt, in Sikkim; G. Cossoni Besch.
in Algier; G. nepalensis Mitt, in Nepal; G. Hendersonii Ren. et Card, in Oregon, G. flexicaiilis
G. Mull, und G. quadricruris C. Mull, in Argentina. — R. Brown hat mehrere Arten mit
gekrummter Seta (G. versabilis, finitima, rotunda, obovata, flexifolia, pusilla, diminuta, Cockaynei,
Pctriei, Stevensii und Webbii) aus Neuseeland beschrieben, ohne jedoch den Bliitenstand
anzugeben.

B. Didcisch (Haube miitzenformig). — Ba. Brutk. meist fehlend, niemals blattendstandig.
— Baa. B. trocken angedriickt, nicht spiralig gedreht. — Baal. Schlanke PH.: G. Miihlen-
beclciiSchimp., an kalkfreien und kalkiirmsten Felsen und Felsblocken durch Nord- und Cen-
traleuropa verbreitet, in Oberitalipn, Sierra Nevada, in den nordlichen Teilen von Nordamerika;
G. trichophylla Grev., auf.kalkfreien und kalkarmsten Gesteinen der Hiigel- und Bergregion durch
Europa, mit Ausnahme der nordlichsten Teile, slellenweise, auf Madeira, in Algier und in
Kleinasien, in Nordamerika ziemlich verbreitet, in Ostaustralien, auf Tasmanien und Neusee-
land; G. Lisae De Not. und G. sardoa Do Not. in den Miltelmeerlandern, letztgenannte Art
auch in Tirol und Siidnorwegen; G. canifolia Lindb. et Am. fn Sibirien; G. consobrina Kunz.
in Chile; G. trichophylloidea Schimp. in Bolivia; G. unicruris C. Mull, in Argentina; G. Giberti
Mitt, in Uruguay; G. subcallosa C. Mull., G. austro-funalis C. Mull., G. crispatula Hamp. et
C. Mull, und vielleicht G. compactula C. Mull, in Ostaustralicn; G. stenophylla C. Miill. in
Tasmanien. Vielleicht gehoren hierhcr auch G. ortholoma Kindt). (Kapsel ungestreift, Haube
kappenformig) aus British Columbia, G. syntrichiacea C. Miill. aus Siidgeorgien, G. pulvinatula
C. Mull, und G. stolonifera C. Mull, aus Kerguelen. — Baal l . Kraflige Pfl.: G. elatior Bruch,
an kalkfreien und kalkarmen Felsen und Blocken der oberen Berg- und Alpenregion von
Centraleuropa bis 2100 m verbreitet, in Schottland sclten, in den Pyrenaen, in Skandinavien
und Finnland, im Kaukasus, in Centralasien und Sibiricn, in den nordlichen Teilen von
Nordamerika; G. Khasiana Mitt, in Khasia; G. pachyphylla Leiberg in Idaho; G. Olneyi Sull.
(Haube kappenformig) in den ostlichen Teilen von Nordamerika; G. Arizonae Ren. et Card,
in Arizona; G. californica Sull. und G. Watsoni Lesq. in Californien; G. robustifolia Kindb.,
G. arcuatifolia Kindb., G. canadensis Kindb. und G. procera Kindb. in British Columbia. —
Ba4fl. B., wenn trocken, spiralig um den Stengel gedreht: G. funalis (Schwaegr.) Schimp., auf
kalkfreien und kalkarmen Fclscn und Felsblocken durch Europa von der subalpinen Region
bis auf die Hochalpen verbreitet, im Kaukasus und in den nordlichen Teilen von Nord-
amerika; G. lorquata Hornsch., an-geschiitztcn Felswanden kalkarmerer Gesteine durch Europa
von der subalpinen Region bis auf die Hochalpen ziemlich verbreitet, auf Spitzbergen und in
den nordlichen Teilen von Nordamerika; G. Hyani Limpr. in Norwegen selten; G. andreae-
oides Limpr. (B. trocken anliegend, nicht gedreht), auf Thonschiefer und Kalk der Hochalpen
in Tirol und im Pinzgau selten; G. prolifera C. Miill. et Kindb. in Nordamerika. — Bb. Brutk.
blattendstandig: G. Hartmani Hamp., an beschalteten Felsen und Blocken kalkfreier und kalk-
armerer Gesteine der Hiigcl- und Bergregion Europas, mit Ausnahme der nordlichsten Teile,
allgemein verbreitet, aber sehr selten fruchtend, und im Kaukasus; G. Brothcri Lindb. im
Kaukasus; G. anomala Hamp., an feuchten Felsen in der Schweiz, im Algau und in Norwegen
sehr selten, im Kaukasus (G. phyllantha Lindb.) und in Idaho (G. Philiberliana Eliz. Britt.), fast
immer stcril.

Untergatt. V. Giimbelia (Hamp. Bot. Ztg. 4846, p. 424 ex p.) Limpr. Laubm. I. p. 777
(1889). Kapsel auf gerader, sehr selten oben leicht gekrummter Seta emporgehoben, regel-
ma'Cig, glatt, meist ohne Spaltoffnungen. Haube kappenformig.

M (20) Arten.
A. B. mit Haar: G. sessitana De Not., an Felsen der Hochalpen von der Tatra bis zur

Schweiz und Piemont, in Norwegen und im Kaukasus; G. subsulcata Limpr., an trockenen Felsen
und Blocken kalkfreier und kalkarmster Gesteine in den Hochalpen von der Tatra, von Steier-
mark und Tirol, in Norwegen und in Nordamerika; G. alpestvis Schleich., an nassen Felsen
kalkfreier und kalkarmer Gesteine in der Alpen- und Hochalpenregion Europas zerstreut, im
Kaukasus und in Nordamerika; G. Ungeri Jur., auf Aphanitfelsen auf Cypern, wahrscheinlich
auch in Schottland; G. caespiticia (Brid.) Jur., an halbzersetzten, nassen Felsen kalkfreier und
kalkarmerer Gesteine, gem am Rande der Schneefelder, in der Alpenregion von der Tatra bis
zu den Pyrenaen selten, in Norwegen sehr selten, im Kaukasus, auf Taimyr Halbinsel und
auf Grbnland; G. montana Bryol. eur., an kalkfreiem und kalkiirmstem Gestein durch Ccntral-
europa vom niederen Berglande bis in die Hochalpenregion zerstreut, in der Sierra Nevada,
Frankreich, GroBbritannien, Skandinavien und Sudfinnland, in den nordlichen Teilen von



Nordoraerifcaj ft. latvidms Broth, i• r• Kaukas mertima Ren. et Card., <•• arctophila'Kindb.,
otricha C. Mill), et Kindb., G- ontana c.nrd. el Thtfr., C. BritUmiM Williams

und G. Evansii Vllvt. Brili in verschtedenen Teilen von Nurdamtrika; G. obtusata (Hamp. ct
C Ui i l l , Par. iiti ' i '• procumbsm .Milt, in O s t a u s t r a l i e n ; <>. &ddmi J i m i e s n u f K e r g a e l e n .

B. B. hoarlns, weich, fast ktihrififrmig, stnmpflieh: 5. moliit Bryol. enr., ;ml nassen and
iriesellen Vnlkfreien Felsen und 3telnen, gem an GSetsohorbfichen «nd Seeufern, dsr

A [pen- mul Hoohalpenr«glon Ct.'iitL'uleurn[jii.s oberbalb SOftO m verbroitet, oft M.i-senvepetation
: , I, ^I'lii Mlten Inn litRinl. in ileii Pyroniieii und in der Sierra Neviid.i, in Sktindi-

navien, anf dor Kola Balblnsel, im Kaukasus, in Montjiua unil Gronland,
• W a h r s c h e l o U c b goh(»ren auub S . M>UUIUIC c . Miill. . r;. t)«it««na t i n d b . and '•' •'•

Ca rd - «t Tti '-r. ;HIS Nordamer lka >-n GUmbsUa.
G. auxtru-b .1 Eis Fuegia gehOrt zu WiUia. --- '.' iam V<t]f »*')$ Dus. aus

Jan Mayen isL nacb dem Aiilur mil Dicranuvt 4m Wicli,) Sobimp. ittentisch. — Von
akalae Reich, mis Btrwali und <;. frondosa James aus Kurguelcn babe icb weder

mplare, noch Buschrcibung geselien. — Wo 0. litopriehtii Kern aus dun Dolomltalpen
hoi dulla Palle und 0. tmuicavlit ffilll Nordamerika, die nor »leril gefuoden worded
Mini, einzureihen wttrto, knnn Ich naob der Bcschreibung nicbt entschfllden.

7. B-haeomit r ium thid. Uaot. p. 78 (4 849). [Trirh H e d w . F u n d . I i . ( 1 7 8 2 )
e x p . ; G r i m m i a S e c l l o I I I . Dryptodon C . H u l l . S y n , I . p . 7 i ) 7 ( 4 8 4 9 ) e x p . c i S e c t l a IV.

•

RAocomifrwm C. Hull, I. o. p. SOfi; Grimnna A. Trichostomum el It. Dryptodon l.indb.
Musi;, scand. p. Stfl [1879)]. Diiiciscb; Bl. gipfelsiSadig nin Haaplslammfi ond aa den
verlriirzten is ten. Griifiere 111. in ausg. ,. lockeren, flachon. priinen bis sohw8rz-
lichen, gelbliclien odwr grfinen Rasen. Stengel ohne Centralstrang, oiederltegond bis auf-
recbt, nnr.'in tl< roYzelnd, gleichmafligbdblattert, gabellgj ifs unregelmiiCig
rerzweigi mil eabiretcbe verkurzie Se von Itnoligeai inseheo. B. irocken
anliegend, lietm Anfeucliifu-i. ii zuruckkrui end, dann absLehend, raweit«n etnaeits-

adlg, mil oder ohne Haar, aoa eifbrmiger oder iSoglicber Basi : laoz.etllich bis
lineal-lanzeHlicli, mehr oder mioder Ian ,ii/t. zuweilen zungec tmd Stan
init zawellen zweischicbiigen Rfindera; Rip i breii und Qaeh rolIstSadig;
alls Zellen mil gebucbtelen Wloden, on beidei i dte Basis oder im

azen B. linealfech. PericbBtialb. weolg verscfaieden. "en
geknimmt, links od adrefat. Eapsel aufrecht, eilSogiich bts rasl cylindrisch,

(.. Ring brail, sich abroUead. PerislomztBioe am Grundo v«r*ohmolzen,
oft sehrlati^-. We antcr die Mtlte oder bis zutn Gtunde in 2, zuweiteo 3 I fadenlSrai
knoiis gegliederte ScbenVel gespalteo, ohne Vorperislom, oder die auflen FOrtreienden
QU , !eren Parlle dutch die bleicben Zellen des Vorperislomfl ve
Luftraum mil oder ohne Ungsleisten. Sporea klein. Deckel aus kegeligem Srunde
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pfriemenformig, von ^a—Vi Urnenliinge und dariiber. Haube miitzenformig, gelappt,
nicht gefallet, der pfriemenformige Schnabel glatt oder warzig-rauh, mehrschichtig.

88 Arten, meist auf Kieselgestein, selten an blotter Erde und auf Kalk iiber die ganze
Erde verbreilet, doch selten in den Tropenlandern und dort meist nur im Gebirge. Aus
Europa sind 4 2 (2 end em.), aus Asien 4 3 (7 endem.), aus Afrika 25 (14 endcm.), aus Amerika
43 (34 endem.) und aus Australien 4 7 (4 0 endem.) Arten bekannt.

U n t e r g a t t . I. Dryptodon (Brid. Bryol. univ. I. p. 494 ex p.: 4826) Limpr. Laubm. I.
p. 786 (4 889) als Gattung. Stengel gabelig geteilt, obne verkiirzte Seitenaste. B. mit ober-
wa'rts stets verdickten Randern. Seta gerade oder gekrummt. Vorperistom.fehlend. Peristom-
zahne am Grunde durch eine niedrige Membran verbunden, bis oder unter die Milte herab
unregelmaCig 2- und 3 (4) schenkelig.

3 (4) Arten.
A. Rippe am Riicken mit Langslamellen; Seta berabgebogen; Haube glatt: It. patens

(Dicks ) Hiiben. (Fig. 304), an feuchten, kalkfreien oder kalkarmsten Felsen und Felsblocken
durch Europa von der Berg- bis in die Alpenregion verbreitet, in Norwegen bis 69° 40'
n. Br., in den nordlichen Teilen von Nordamerika verbreitet.

B. Rippc am Riicken nicht lamellos; Seta gerade; Haube warzig-rauh: R. ellipticum
Tarn.) Br. eur., an nasscn Felsen an den Kiisten von GroGbritannien und Norwegen; R. ru-
pestrc Hook. fil. et Wils. in Fuegia, auf Kerguelen, Ncusecland und in Tasmanien. Vielleicht
gehort hierher auch R. aterrimum (C. Mull.) Par. aus Kerguelen.

U n t e r g a t t . II. Rhacomitrium sens, strict. Stengel meist unregelmaCig verzweigt, mit
zahlreichen verklirzten Seitena'sten. B. meist mit einschichtigen Randern. Seta gerade.
Peristomzahne am Grunde verschmolzen, oft sehr lang, meist bis zum Grunde in 2 faden-
fb'rmige Schenkel gespalten, unten durch die bleichen Zellen des Vorperistoms verdeckt.
Haubenschnabel meist warzig-rauh.

74 (84) Arten.
A. Verkiirzte Seitenaste fehlend; Blattzellen oben quadratiscb, unten linearisch. —

Aa. B. ohne Haar. — Aa«. Blattspitze breit, abgerundet, meist gezahnt: R. aciculare (L.j
Brid., an nassen und iiberrieselten Felsen und Blocken kalkfrcicr Gesteine durch Europa bis
in die Alpenregion verbreitet, auf Madeira, in Nordamerika verbreitet; R. Nevii (C. Mull.)
Wats, in den nordlichen Teilen von Nordamerika; R. deprcssnm Lesq. in Galifornien; R.
pscudo-aciculare (C. Mull.) Par. in Siidafrika. — Aa£. Blattspitze stumpf, nicht gezahnt: R.
protensum A. Br., an feuchten, kalkfreien Felsen und Blocken in der Nahe des Wassers
durch Europa mit Ausnahme der nordlichsten Teile ziemlich verbreitet, im Kaukasus, in
Nordamerika, auf Kerguelen und Neuseeland. — Aay. Blattspitze spitz: R. convolutum Mont,
in Chile; R. lamprocarpum (C. Mull.) Jaeg. auf den Malouinen; R. nigritum (C. Mull.) Jaeg.,
7?. subnigntum (C. Mull.J Par. und R. sublamprocarpum (G. Mull.) Par. in Fuegia; R. capense
Lor., R. nigro-viride (C. Mull.) Par. und R. austro-patens (C. Mull.) Rehm. in Sudafrika. —
Aad. B. hyalinspitzig: R. didymum (Mont.) Jaeg. in Chile; R. membranaceum (Mitt.) Par. auf
Tristan d'Acunha; R. ptychophyllwn Mitl. auf Neuseeland; R. crispulum Hook. fil. et Wils.
auf Campbell Island, Kerguelen und in Tasmanien; R. chlorocarpum (Mitt.) Par. auf Neu-
seeland, Kerguelen und in Tasmanien; R. pseudo-patens (C. Mull.) Par. in Ostaustralien;
Wahrscheinlich gehort hierher auch Grimmia. cylindropyxis C. Mull, aus Ostaustralien. —
Aat . B. zugespitzt mit kurzer Haarspitze: R. sudeticum (Funck) Bryol. eur., an Felsen und
Blocken kalkfreier und kalkiirmster Gesteine durch Europa von der oberen Bergregion bis
in die Hochalpen allgemein verbreitet, im Kaukasus, in Nordamerika verbreitet; li. attenuatvm
C. Mull, et Kindb. in Rocky Mountains; R. Jenseni Kindb. in Gronland; R. amoenum (Broth.)
Par. in Ostaustralien. Vielleicht gehort hierher auch R. cylindricum Schimp. in Mexico.

B. Verkiirzte Seitenaste mehr oder minder zahlreich. — Ba. B. ohne Haar, stumpf. —
Ba«. Blattzellen oben quadratisch; R. obtusum (Dill.; Sm.) Lindb., an nassen und berieselten
Felsen in Centraleuropa zerstreut, in der Bretagne, in GroBbritannien, Sudschweden und auf
der Insel Aland; /?. brevisetum Lindb. auf der Insel Sachalin; R. cucullati/'olium Hamp. in Neu-
granada. — Ba^. Blattzellen oben verlangert: R. fasciculare (Schrad.) Brid., an feuchten, wenig
aus den Boden vorragenden Blocken, an nassen und berieselten Felsen kalkfreier Gesteine durch
Europa von der Bergregion bis in die Alpenregion verbreitet, auf Spitzbergen, in Japan, in
den nordlichen Teilen von Nordamerika verbreitet; R. tcnuinerve Kindb. in Rocky Mountains
und Alaska; R. Palmeri Kindb. in Alaska; R. papeelense Besch. auf Tahiti. — Bb. B. hyalin-
spitzig bis behaart. — Bb«. Blatthaar nicht papillos. — Bbccl. Blattzellen oben quadratisch:
R. affine (Schleich.) Lindb., an nassen und berieselten Felsen durch Centraleuropa zerstreut,
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in GroGlirititiinicti. Skandinavien (in Xorwegen bis (19" 20' a. Hi-,, SudflflBJand und in .
ninerika; U. hetvrottichum (llcdw.) Brid., an kalkfreien und kalkermsten Felsen und Bloi
gern an trockenon und lichlou Lagan durch Europa mit Ausnabme der niirdlicbaten Teite
(in Norwcgen bis 68° 42' n. Br.J verbreitet, in Japan, in den nflrdlicben Tt-ilcn von >
amerika, ant den Meloutoen, aaf Neaeeelaad and In lasmanien (R, pyenotrichwn I'ar,;; /<.
Macounii Kindb. in BrilMi Columbia; It. otridcntole Ren. et Cacd. in dan weslL Tellen von
Nordamerika. — B b « n . Bloltzellen obarw&fts nielir oder minder verllin»i?rt; ft. ittterocarpum
(Schrad.) Brtd., an freilicgenden tinil an beschbUelen KeUen und BUickeii kieseliger Gesteino
duroh Nord- und Contraleuropo in der Bergregion verbreilnt. selten liber die Batungrenze
aufsteigend, in d>n nordliohen Teilen von Nordamerika verbreitet; Ji. javanieum Bryol. jav.
auf Javfl and Borneo; H. /- Wils., H. liimahyammt (Milt.) Jaeg. und It. subtecuwttta
(Hook, et Grev.) Jaeg. in Himalaya; It. xulcipitum (C. Mull.) Par. an der LnrmiinndeEkuiite;
/t. Leptrvanchei Bcsch. und It, Stychtllarum Boscb. auf ostufiikaniachen Inseln; It. affjrr
iBrotli.; Par. in f>st;ifriknnischt3n Seeogebiet; it. durum C. HUU.) Par. in Kamarun; /;. i
(Mill.) l.esq. et Jtunes und H. tpedosutn C Slilll. Par. in den weslllchen Tallen von (ford-
amerika; /' confwvnftiOBi C. Mull. Jaeg. in Cosln Elloaj " • <•• Li r.voa t ier bOohstao
Region des Vulkmi.s Illoitta; It, ciispipilu
(Toy).) Jaeg. in Neugranadn, Ecuntlur, Pom
uml Bolivia; It. (C. Miill Par. imd
it. dfmorphum (C, M81I.] Par. in Bolivia; a. torti-
pilum {('.. Miill.1 als Qrimmta in Dmsilien; ft.
svberispipitum (C. Miill.J Jaeg. in Chile; H. laevi-

\liii. Jaeg. and it. flavescens Card,
(obere Zett^n kiirzer) in Pnegla; tt. Witlii
MUM,) Par. (obere Zellen kUnser] in Sfidgeor-

IJ; li. tymphyodmtttm C. Miill. Par. In

Fnegia1 mif den Malouincn, auf Neuseeland
und in Tasmaofen, a, Svlijvani (C. Miill. uK
i.riutniia in Ostaustralien; 'I,
Par. und R. liclmlxm C. Miill.) Par. ouf \(-u-
seeland. — "Bbri. H. mitgezBbntem und papil-
l&setn Haar. — B b ^ I . Lamina l>eidors«its mit
laugen Papillen it her deal Lnmen: It. ctMMfi -
(Weis, limtu Und. (Fig, 499 . au( v>in!ii:uin
lleidefnnde, steiniRoji Triflen, ntif zersetzten
Gesteinen aller Art unii ouf mil Mumus be-
deckten Koike durch Bsropa bis in die Bocb-
nljitTi e i u s d e r jjetnL-iiiMlt'ii unit f o n u e n r f t i c l i -

sten Moose, ;iu( ^pilKbornen, in Sordafrtka
uml ;mf Madeira, im Kaukusus, in Sikkim und
nuf Ceylon, in Siblrien, Japan [ft. japonlcum
Par.)i i" &&n nOrdllchon Teilen won Nordamerika verbraitet; /). Pa'nachto [C. Mull.) Klndh. In

land. — Bb/ i l l . Lumen dergrttoen Luniinazellen nichl paplllOs: fi. A«pwpWfl* (L, Undb.
[R. lanuginosum Brl»).) ,Tig. 805), ouf lersetztem Oestein und utelnigem Botlen, iiber und

•lien Falstrftfittmern a l l c r A r t i H i r t l i E u r o p e von I I < T a i e d e r a n B e r g r o g i o n l>is imf d i e
Hoobalpen ID rielan Formen allgemeln verbraitAt, im llochgohii^u uml Im bohen Xorden
aof Erda, welclic sie oft In grofler Ausdebnung Ijeileckt, ouf Spitrbergen and Fran* Josephs
Land, aut Madeira, in Nordasien and Japan, in >!«" niirdlichcn Teiles von nerika
verl>reitet, In Neugranada, Ecuador and Chile, an dflr Magellansi af Neuseelaud um
In Tasmanicii. An diesfl Art sell lie Sen sich R. ttmdo/cum C Miill. auf Jnva, It. incanum C.
MiiU. in Sttdafrlkft, it. • Mum (C Mnii.j par. nuf Kurguelen, /(. gerontieum C. Moll, and
If, ptiovHiiiinn Ue Not, in Chile, /(. glaciate (G. Miill. Vur. m Budgeorgien, /(. pruinoswn
[Hook. ftl. et Wils. C. Mtill, au laud u ] ) ( i [n Tasmanicn, ft. laptodontoftta Foerst, aul

i Howe l^l'in-1 und /(. rigiditttmum (C. Mini.i p*r. nut den Sandtrtobinseln eng un und
•wle C a r d o t hervorgebohen I batons a]s Variotalen BufzafaMao.

Von G. ricjitTssn C. MU1L aus Fuentu, U. dufoliata C. ttUH., '.;. gewuftora C. Mvill., d.
minuta C. Miill.. G. ochraeea C. Miill.. f,, grfhotrlchacea C. HUH iborthotrichacea C M u l l .
u n ( j , lulis C. Miill.. s.iiiillich aus Kerguelcn, Imbe ich keine Exomplare gesehen
und t-iiuit Bach d«r Beschrcibung nichl entacheldon, ob dic-se Arten zu Dryptodoti oder RAa-

trict. gehOren mOgao.

ii
F i e . - • • • '
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Orthotrichaceae.

Diocische oder autocische, selten heterocische oder polyocische, kissen- und
polster- bis rasenformig wachsende Rinden- oder Felsmoose von saftgriiner, gelbgriiner,
braunlich- bis schwarzlichgriiner Farbung, innen gebraunt bis schwarzlich. Stengel
meist ohne Centralstrang, niemals mit schwammiger Auflenrinde, aufsleigehd bis auf-
recht oder lang kriechcnd mit aufrechten oder aufsteigenden, sehr kurzcn bis verlangerten,
einfachen oder verzweigten Aslen, am Grunde oder langs durch gelbbraune oder braun-
rote, allermeist glalte Wurzelhaare mehr oder minder verfilzt. B. trocken anliegend
bis kraus, beim Anfeuchten mehr oder minder abstehend bis sparrig, gekielt, meist aus
herablaufender Basis mehr oder minder lanzettlich, zuweilen langlich-zungenformig bis
lineal, ganzrandig, sellen oberwarts gesagt und am Rande meist umgerollt, sellen flach,
beiderseits mehr oder minder dicht papillos, zuweilen vcillig glalt; Rippe vollstandig oder
kurz vorderSpitze endend, zuweilen in einem Stachel oderllaar austretend; Zellen ober-
wa'rts allermeist reich an Chlorophyll, rundlich-quadratisch bis rundlich-sechsseitig, am
Blaltgrunde meist rectangular und verlangert bis lineal, sehr durchsichtig. Perichatialb.
kaum oder wenig verschieden bis hochscheidig. Seta meist gipfelslandig und stets
einzeln, aufrecht, verlangert bis kiirzer als die Perichatialb. Kapsel aufrecht.und regel-
maflig mit stets deutlichem Halse, oval, eiformig, verkehrt-eiformig, birnformis, liinglich
bis cylindrisch, glatt oder gestreift und dann trocken und entleert gefurcht. Spalloflhungen
phaneropor oder cryptopor. Ring bleibend, aus eineroder wenigen Reihen diinnwandiger,
abgeplatteter Zellen gebildet, die sich hier und da einzeln ablosen, oder fehlend. Peristom
selten fehlend, meist doppclt, zuweilen mit Vorperistom; die 16 Zahne des auBeren P.
paarig geniihert oder verbunden, zuletzt meist gesondert, lanzettformig, flach, weiBlich,
gelblich bis rotlichgelb oder rot, sehr hygroskopisch; AuBenschicht etwas starker ent-
wickelt, meist aus 2 Reihen von Platten gebildet, gleichmliBig papillos oder mit Quer-,
Schrag- oder Langsstreifung, zuweilen mit wurmformig verbogenen Linien, sellen glatt.
Ouerbalken meist zart, selten etwas vortretend; inneres P. zart mit 8 oder 16 Cilien auf
rudimentarer Grundhaut, den Zahnen alternierend, bald fadenformig, bald lanzettlich,
zuweilen mit seitlichen Anhangen, glall oder papillos. Sporen klein und mittelgroB bis
sehr grofi. Deckel aus kuppeliormiger oder kegeliger Basis mehr oder minder lang und
meist gerade geschniibelt. Haube entweder kappenformig und meist nackt oder kegel-
glockenformig, glalt oder liingsfaltig und oft behaart.

GeographiSChe Verbreitung. Die Orthotrichaceen sind meist in den gemiiftiglen
Zonen verbreitet, wo sie Felsen und Baume, selten Erdboden bewohnen-; Macromitrium
und Schlotheimia sind jedoch fast ausschlieBlich in den Tropen heimisch.

Einteilung der Familie. Als Untorfamilien sind Zygodontcac und Orthotriclteae aui-
gestellt worden, und wenn man nur die europaischen Gattungen beriicksichtigt, lasst sich
diese Einteilung leicht durchliihren. Als Hauptcharakter ware dann fiir Zygodonteae die
meist medianen Deutern der Rippe und die kappenformige, nicht faltige, nackle, meist
kleine und fluchtige Haube, und fur Orthotricheae die stets basalen Deutern der Rippe,
sovvie die groBe, kegel-glockenformige, mehr oder minder scharf langslaltige Haube anzu-
liihren. Bei mehreren exotischen Gattungen, die unzweil'elhaft zu den Orthotricheen ge-
horen, ist indessen die Haube kappenformig und faltig, oder glockenftirmig und glatt.
Meiner Ansicht nach kann deshalb diese Einteilung nicht aufrecht gehalten werden.

In Bezug auf die systematische Stellung von Eustichia (Brid.) Mitt, gehen die An-
sichten der Bryologen weit auseinander. Wiihrend K. Miil ler sie in die Nahe von
Distkhium stellt, betrachtet Mit ten sie als mit Fissidens verwandt. Nach den modernen
Anschauungen gehort indessen Distichium zu den Ditricheen, und da Eustichia ein inneres
Peristom besitzt, ist ihre Verwandtschaft mit den Fissidentaceen ausgeschlossen. Der
Bau des Peristoms erinnert einigermaBen an die Fortsatze des inneren P. bei einigen
Xygodontcn, z. B. Z. Araucariae, und die Srippige Kapsel wie auch die Blattzellen deuten
au£ eine Verwandtschaft mit dieser Gattung.
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U b e r s i c h t d c r G a t t u n g e n .

A. B. reilend, angedriickt, sehr holil. Seta lateral 1. Eustichia.
B. B. allseitig inscriert, mehr oder minder abstehend.

a. Seta lateral 2. Anoectangium.
1). Seta terminal.

a. Haube kappenformig, ohne Falten und fast stets nackt.
I. Stengel aufrecht.

1. Deutcr median. Entleerte Kapsel urnenformig. Peristom fehlend
3. Amphidiurd.

2. Deuter basal. Entleerte Kapsel engmiindig. Meist mit Peristom. 4. Zygodon.
II. Stengel kriechend mit aufsteigenden bis aufrechten Asten.

1. Aste verliingert. B. funfzeilig. Peristom doppelt. . . 5. Stenomitrium.
2. Aste kurz. B. mehrreihig. Peristom einfach . . . . 6 . Drummondia.

|3. Haube faltig, meist glockenfdrmig.
I. Stengel meist aufrecht,

1. B. trockcn kraus, am Grunde eiformig und meist mit wasserhellem Saume.
• Spaltoffnungen im Halsteile, stets phaneropor. Haube mit krausen Haaren

8. Ulota.
2. B. nicht kraus, am Grunde nicht eiformig und ohne wasserhellen Saum. Spalt-

oMTnungen meist im Urnenteile, hSufig cryptopor. Haube sehr oft nackt
7. Orthotr ichum.

II. Stengel stets kriechend.
1. B. der fertilen Aste, mit Ausnahme der basalen, von den B. der sterilen Aste

verschieden 10. Desmotheca.
±. Allo B. gleichartig.

* Perichatialb. hochscheidig, zusammengerollt, die verlangerto Seta fast ganz
umhullend. Haube nackt 11. Aulacomitrium.

** Perichatialb. nicht hochscheidig. Seta, wenn verlangcrt, groBtenteils frei.
Haube nackt oder behaart 12. Macromitrium.

/. Haube glockenformig, ohne Falten.
I. Kapsel oval bis cylindrisch. Deckel pfriemenformig . . 13. Sehlotheimia.

II. Kapsel keulen-birnenfdrmig. Deckel stumpf kegelig . . 9. Coleochaetium.

I. Eustichia (Brid. Bryol. univ. II. p. 674: 4 827, als Section von Phyllogonium)

Mitt. Muse, auslr. am. p. 603. [Didymqdontis sp. Schwaegr. Suppl. II. t. 183 (1823);
Ptcrigynandri sp. Brid. 1. c. p. 195 ; Diplostichum Mont. Ann. d. sc. nat. 1845. IV. p. 116;
Cymbaria Tayl. in Lond. Journ. of Bot. 1848, p. 190; Eustichia C. Mull. Syn. I. p. 41
(1849) ex p.]. Diocisch. Sehr schlanke, fadenformige, zusammengedriickte Pfl. in
dichten, lebhaft griinen, innen briiunlichen, mehr oder minder braunfilzigen, glanzlosen
Rasen. Stengel rundlich mit schwachem Centralstrange, aufrecht, dicht beblattert, ober-
warts mehr oder minder verzweigt. B. reilend, angedriickt, sehr hohl, oval, slumpdich,
kurz stachelspitzig, rait flachen, durch die breiten Papillen fein gekerblen Randern;
Rippe kraflig, mit basalen Deutern, kurz austretend; Zellen cjuadratisch bis rundlich-
qnadratisch, beiderseits papillos, nur am Grunde und dicht an der Rippe einige kurz rec-
tangular. Perichatien auf achselstiindigen, am Grunde wurzelnden Kurztrieben gipfel-
standig, mit hochscheidigen, kurz pfriemenformig zugespilzten B. Seta aufrecht, diinn,
rotlichgelb. Kapsel aufrecht, regelmiiBig, oval, kurzhalsig, achlrippig, trocken gefurcht.
Ring fehlend. AuBeres Peristom fehlend, inneres unter der Mundung inseriert; Fort-
satze 16, am Grunde zusammenflieBend, schmal lanzettlich-pfriemenfbrmig, gegliedert,
in der Mittellinie meist mehrmals durchlochert, ohne Teilungslinie, nicht knotig, langs-
grubig-langsstreifig, kaum papillos, gelb. Deckel aus kegeliger Basis lang und schief
pfriemenformig. c fen klein. Haube kappenformig.

8 Arten, an Felsen, Steinen und auf den Erdboden, fast ausschlieBlich auf der
siidlichen Hemisphare.

E. miradorica (C. Mull.) Par. in Mexico; E. Spruceana (C. Mull.) Par. in Ecuador;
E. Brother* Besch. und F rin; c. Mull.) Par. in Brasilien; E. Lorentzi (C. Mull.) Par. in
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Argentina; E, I'Oppi'iii (C. MUli. I'm: [Fig. 306; In Chile; E, africana (C HUH.] Par. in Siid-
ufriko; E. lunyiroztris 'Bnd.; C. MttU. vat oslnfrikun, Inseln, Sairitliclie Arlen sind mit ein-
ander sehr nalie verwandL.

2. Anoectangium (Hedw.) Bryol. eur. fasc. 19 30 (1846); [Zy iectio. V.
C. Mull. S;ii. I. p. C93 (4849 osygodon Lindb. Ulkast p. 33 (1878)]. Diocisch.
Sciilanke !>(!. in diclileu, lebbufi griinen bis gelbgriiuen, unten roslfarbenen, fcsl bis zur
Spitze wurzelhaarigen ftasen. Stengel im Qoerschnilte dreikantig mit scbwachein
Centra 1st ran ijt;, dichl und ^leichtitiiliiij beblStlert, gabelig geteiit, B. aafrecht absteliend,
gekielt, trockenanlit'fjendj mil gedre.liler Spitzeeingekriiiiuni, zaweilen sptralig anliegend,
[SRuettlfch-Hnealiscb, tneisi spite nut] ganzrandig; Itippe kriiftig, metal mil oder unter
der Spitze ebdend, mil basalcn Deuiern ; basale Hl.'iiizcllen reclangoJSr, zuweilen ijua-
dralisch, hyalhi, die iibrigen rundlicli-sechseckig Oder rundlicli-qiiadratiscli, beider
und meist auch an dt;r Uippe dtohl mil stnmpfen PapUIen. Ii. dcs kurzcn Fruchlasles
am Grande ktein, die inaeren grSBer und bis uber die .Mitlo scheidfg. Kapsel knrz gc-
sitell, aurreclil, mit tlem kurzen liaise verkelirl-eilSnglich. Perislom fehlt. Deckel aus

\ )

16, Kmiiihia }•• -inn. A rnnln.'iid« PB., n»t. flf.j B StflngflUtBek, TWW.J CSt
D—fKapsel, icliitarh rtigr.\ G !'• ,-r. (Orighi

breiter Basis scliicf nnd lang geschniibell, \on Kapselliinge und diirilber. Hanbe lang ge-
schniibell, kappenfonnig, bis zur Drnenmitte reichend.

45 Arten, an Felsen, selteu ;iul Enlboden, iibcr dto ganzc Erde verhrcUel, Aus Europe
sinil dine (inehl eudtin.), nus Aslcn 43 [18 endwn. . nun Afrika 18 >17 endcm., aus AmerLka
13 [H ondem.) und aus Australian ;t !i endeni. Arten bekannt.

A. ii- slviui](f, ohne Stuchclspitze: A. obtusicusjjis BflSCh. in Yunnan: A. crassinerrixm

Mill. In Tibet
B. Schlanke, niodrige I'D.; B. gekriiuselt, sehr stumpf, kleinstachelip, obero Zellen sehr

umlurchsichtig, Rippe am Riickou Mieisl sehr rtuili: A. euohtoron (Schwaegr.) .Mill. (Fiji. :)u7;
in Mexico, Guntcmaln, Ecuador, nut Guadeloupe, Uarttniqne, Trinidad und Java; A. jamai-
cense (C. Miill..' l'nr. auf Jamaica; A. weilttirides C. MUM. in Venezuela; A. Uebinauni Schimp.,
A. apiculatumScfaimpi und A.glavcescens Schimp, in Mexico; A. hasallicum Dus. in Kamerun;
A. i'nfilium Mill. :uif di'iu Kiitmandscharo; A. scabvum Broth, in Qaambara; A. Martei Hescli.
und A. borbonense Bcsch. ouf ostufr. hiseln; A. Salfourei .Milt, auf Socotora; A. llnbsoni Milt,
in Aden. Wabrscheinlich gehart hierlier auch A. liymenodontoides C. Mull.) Jaeg. aus Ceylon.

C. B. mehr od<>r minder zugespitzt, stachelspitaig, Zellen durclisichtig, Bippe ar
Riickcn glatt bis mthr odcr minder paplllfiB. — Ca. Sclilanke PH.; 1). straff den Slengel an-
gedriickt: A, peruviamim SulJ. in Peru und Booador; A. Lechlerianum Mitt. In Peru. — Cb.

.venigstens die oberslen, spiralig angedriickt, — Cb«. Schlanke Pfl.: A. compaction
Schwaegr. [Fig. 308), an feuchlen Seineferfclsen der subalpinen und alpinen Region Euro

L
in Kamerun, auf .Madeira und den Kanarfschen lasetn, im Kaukosus, in Alaska, GrOnlfind und
auf Neustdand; A. Peckii Sofl., an Ft1 [sen in den Catskill Mountains, New-York; A. conden-
satum Schimp. in Mc\ico; A. cttMutn Mitt, in Ecuador; A. linearc (C. Mull, uls Zyffodon in
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Bolivia und Argentina: A. tape* Besch. mt Tahiti; A.laxum C. Miill. in Oslohlna: t durum

Mitt, A. Straolteyanum Mitt., J. laetum lien, et Curd, und A. Steven&H lien, et Card fan n,,,, ,-
!aya; J. ffaHwrt Urolh. In Coorg; A ('m-
jf»'«ssiin» llamp., A. rufo-viride Bescfi., A.

rnphidostcyium C. Miill. und .1. //
Ren. et Card, nuf usliifrikan. Inseln; A.

torqualum llrolh. In Dsambara; A. Wihn-

sianum (C. Miill.) Par, In Siidnfrika; A.

uiiffustifolitim Mitt, nuf Uadelra and Tene-
riffa; A. spathulatmn Mitt, in Kamerun;
,1. Sclutnperi Mitt, in Aljyssiuien. — CbtS.

Krfirtigc I'll.: A. pulviniitum Milt, und A.

la Mill. In Japan; A. tdn

C. Mtilt In Ostohina; I l t l l

Ilinialayo; A. tnafatcnsc Hi>n. el Card, ouf
Bourbon; A. tlalcakalae [C Miill. Par. :mf

den SnndwichiiisHii.

j j . jorrfidiHM Mitt, aus Kcuatlor isi

wahrsohelnlioh eine Moiendoa', A. stuhi-
maimi IIruth. gohOit /.u Barbuta; A, Kggersii

{C. Miill.) I'ur. zu llymeiwstyliujn, A. pa*

U C. M. zu Didymodou [EryOiropkyXUm] and I.

(C. Miill.) Par. zu Cerotodon. Nach dei

g zu urteilcn, gehurt A, fmugiasum Besch. aus
Japan kaum zu dieser Gaining. Ob A. ikaoenxe Bcscli.
ana Jfi[>nn hierhcr geljiircn mag, solieint mir zweifol-
hoft, da diesc Art nach dem Autor ;uil>>nsi'li 1st,

3. Amphidinm (Nees in Sturm, Deulsdil. PI. II.
Heft 17: is l 'JJ Schimp. emeod. in Hryol. eur, Consp,
(<8B Sect. IV. I idon C- Mflll. Sya
I. |i. ii80 (1849); Amphoridium Schimp. Syn. p.
(4 8 6 0) ; Cylitooarpm Lindb, in 0 eL-Ak. PBrh.
1868, No. 40; Anoec.taugium Lindb. Muse, scand,
ji. 89 [1879)]. Autocisch otJer diScisch. Rasen
polsierfdrmig, oiedrig oiler Iiocli, oft sehr au
dclint, weicb, gclblicli-olivengriin bis achwUrzlich,
iiiricn rostbratua. Stengel gabelig goieiii, gleioh-
iniii'ii•,• bebiauert, bis wir Spiize m&fiig mit gb a
WuTzelhawren beselzt. B. irooken verbogon Oder
kraas, scfamal, lineal-lanzclilichjbeiderseits mitzahl-
reichen Paptllen, DOT oberhalb der Basis amgerollt;
itippe voilstaadtg mil mediauen Deiitem; BlaUzellen
mSfiig verdickt- eckig- mndlicli, ohlorophyllreich
gegen den Grund allmUlilirii verllhigert, reoianguKT
uad dunnwandlg bis wasserheU. PericbSttalb. auf-
rwlit, Ittnger, schgidig oiler balbscheidig. Seta kurz
ineisl anfrechl, n;icb oben dicker und allniahlich in

i langen, aufgetriebenen Sals uber^ehend. Kapscl
wenig Oder Itaum l iherdie Spitzes derHttllb. empor̂ -
gehoben, meist aufrecht, biroflJrmig, ,„;, : i i,i,| VOr_
irelenden, rotbraunen UngfirJppen, enU«erl an d«r
Miindnng start erweitert, urnenfBrmig. Htng nirlu
diflerenziert. Peristom folilent). Deckel aus (lacb-eon-
vexer Basis schief geschufibelt. Baube kappenlBrn
nackt, nn-lii faltig.

19 Arten an kalkfreion und kaflcarmen Fsisen kxa '
Europa Bind 2 keine endem.), aus Asien 8 (i BDdein.

• •

A

m
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aus Afrika i {\ en Join.), aus A . ;j endem.) und aus Auslrulku 5 (4 endem.; Alien
beknnnt.

A. Auliicisch: A. lapponicum (Hedw, Bcblttp. Fig. ;)09), in Spalten kaikfmer und knlk-
a'rmeror Gestoine darch Europe von der oberen Bcrgregion bis auf die Hochalpen xerstraut,
itn Norden his zum Eismcer verbTeitet, nnf SpUzbergeo, im Kauknsus uiul Himulayo, in
Centrntnsion, auf derTachokfeohftn Halbinsel and in den noniUchon Teilen von Nordamsi
.!. tublapponicwn C, Mul l , u l s Zygodon In u s t c h i n o ; A. oyaMcarpum [Mont, u l s Zygodm in
Ecuador iinH Chile, Oslaustrallen, Tnsmanien UDtl Neuseelantl, auf den ofrikanisuhon

30(1. AMjiliiiliitM I"; • ftjLimp. _1 i"i • bi (24 1; C E

Hochgeliirgen and im ivaplaiulu; A, s C. Mud. al tow) In OataustraUea; .1. fi
grifolium (C. MUM. als Zygodon) ntif Neuseelanri,

B. Diiieisch; A MougeoUi [Bryol. eur.) Sohlmp. an fcalkfreien und kalkarmen, bescbat-
lelun, feuchten Folseii darchSnrop.fi von der nieileroii Iiergroj;ici(i bis Bof dJe Hoohalpcn ;ill-

, gemein verbrelt^t, docb 96br solien fruchtAtkd, im Kaukoaus und in den atfrdliohen Tuilen
von Nordamerilta; A, curvfytes [C. Miill, uts aaf Madeira; brnteum l ln i i ip-a ls
Zygodoii) A, eaespiUuum (Mitt, als Didytn \spatum [Rlndb. als Zygodm
westlichen Teilen van Nordamerlka.

C. BlUtenstand onbekass t : ,i. anoactangitfdet (C, Miill. als Zygmlau; -auf den S a n d w i c h -
inse ln ; .1. campactum [C. Miill. als Zygodon) auf Neuseelani i .

i . Z y g o d o n H i i d k . ••{ TayLMusco l . h r i i . |>. m [ i s i s , . [Godonobtepharum S c l i w a e g r .
Sii[)|>l. II. p. I ',2 ( 1 8 2 3 ) ] . Dificisch <u\<-v aatf icisch, >i>\ux heterdc isch o d e r p o l y o c i s c h .
Scfalanke, r;i>»:it- tod k i s s e n f i i r m i g e , tebbatl .^riine b i s g e l b - oder brSaal ich-gr i io f l
Rindea- und F'israoose. Stengel nufreclil, darch Tolbraum.1 Wurzelbaara moist dichl
rerfilzt, dicht beblSttert, gabctig geteilt. B. trockeu angedrtickt, ofl gedrebt bis ge-
krBuselt, fcuehl mehr pdet minder, his sparrig-zuriickgckrtimmt, meist lanzeltlich bis
l&nglich-oder lineal-^anzetllicb, mebr oder minder zngespitzt, zuweilenlSnglich-zoDgen-
Krmig, siiimpr. Qach- and ganzramJij^ oder an der Spiize gezShnt; Ripp« slicinind
oder vor der Spitze eadend, zuweilen aoslreiond; Zelleo im ganzen B. oder im grijBlen
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B desselben gleiehartig, rtmdllob, dickwandig, beiderseits dlobi rail einfacben PapUIen
Oder glad, Torn ;.n dor Basis rectangular nod meisi wasserbell. PericbJIUalb. oiohl
echeidig, von den anderen kanm verschiedeo. Seta gerade gelbttoh. Kapsel auf-
recln, ISnglicb, eogmfiudtg, moist deotlicb gesireitt und gefurchl; Hale ?on batber bis

rnenJBage. Ring differenzierf, bleibend, znletzt in einzelnen ZelJen sich ab-
• -lout zuweilen fehlend, meisl duppdt otler ei teteterenfalls inn

ttfiinglicb pa;irwt!iso \erbundenen Zalmeu, das inaere BUS B Od
pfrlemlichen Wiropern gebildet. Deckel am convex-fcegeliger Basts stela laog and meisl
scliief gesdmuboli. Haulm kappenJSrroig, Idehi, friili abfallend, glalt, sehr selten I,
Bel mebreren A,:. „ kommi vegetative Vennehrong dm jelburiigo BrulkSrper

93 Arton. Dber die fiailice Krde mil Aosnabme der arktisohen Zone verbreitet, Am
rcichsten 1st Amer ka roit 67 Artan (S3 endem.] Darnacl. komman AJrika mit 1* (H «od«n.<
Auslrahen n.it n (10 endem.), Asien mit iu (8 andem. I Bcropa i s,-tl.M

+130 E

,. I) ljll.ll

(376/1). [I

A. Pertetom r«fa]»Qd. - A a . DWciaon. — Aaa. Stcngelfllt ohne iirnik. — A a « I . Blatt-
n p p e untcr tze versehwtodend: Z. Schimpmi lln.u,). in - AattK. Mm-
nppe in emeu Btaobel euslaofend: Z. trtchomitrtos Hook. (it. oi Wi'ls in Sfidafrika ond wahr-
BcheinllehZ. erotui Mitt, anf den Kllimandseharo. - A a ^ . Stengolfih mltBrutk.: Z. viridi**imu>
(Dicks.) R. Br-, in WtUde^p an LBabholMtHmmen, sellon anTannen der Ebena und niederer B.
r t i^ ttrtl-und We8teuropa2eratront,inGroBbritannlen,Dan Sadskandinavi
I" N m v - •'* b b i "" "' n. Br, Tunis, Aigier, auf d«n Kanarisoben tnseln, im Kan-
kasus unt. to Nnrdnmerika selten, Uberall sehr selten frnchlend; Z. ruputris Ltndb. uuf
knit und kiilklioltigcii Felsen der Bergregion dnrob Centraleni-opa sehr /.crstreul, in GroG-
brHaBBleDnndanrden Faroinaelo, En Sfldakandioaviea and SUdBnnJand, nnraterll; Z. Stir-

'Bbritannlen, in der Bretagne und Norman* ifld-
Bkandiaavieo and aof der Insd Aland; Z.acutifolius <:. Mull. laNUgWrl, and wabrscbeinli
aLCI '- u u ! l - Perifltom unbekantiij und Z. / i C. Miill. [PrBcbte unbelunnt
m Sudafrika. Vielleichl gehttrt hierhor auch der m\t oabekannle - n ip . t l Us
Mexico. — A b . pplyacisch: /., tetragonottomu w, Br. in Ostindiec und anf Java; Z.

pus C. Miill, in NItghirij Z. boi , Bourbon,
B. Auueres I', fehk'iiil, Cilien zu 8. Die. tengelfifc ohm) Urutk. 11. sygespttxt mit

papillosen Zelten. — Ba. B. gantrandig: z. affirit Bryoi. Uokus Broth
a u l :[l Ortafriki u< u t t t in Kameron; Z.% i* Bryo] ,
in Abyaainien, Chile, Orfaastralien, NenseeJand und Tasms , ,1M,I
wahMeheinlioh.Z. Ehrenhorgii C, Mull, in Mexico; z. bnvieoUis Mill.. Z. rt«i«flrpn4 Tuy'l /
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waits Milt, und 7.. ttneartfbUut Milt, in Ecuador; 7., peruvUunu Sal), in Peru; Z. papiVtotw*
Mont, und Z. tmctnattu Mitt. In Cbilr WahrschefoHch gehtirl liierher auch '/.. brwttettu Wils.
inis Sikkim, nn welcher Art Ich CilieafragmeDte beobncbten fconnte. Sie 1st Bomft Dicht,
wie angegeben wird, ohne Perlstoro. z. cgtiarnMtu [Tayl. C. MUH. ous licundor ist cine sebr
uuffallende, hochslcn^olige, an I'nlutiella erlnnernile Art. von eit-r h:li kcino L'riiclita ge-
schen habc.— Bb. It. iiru Hando fast wlrBperig geziihnl, Papillen stachelfiirmig, einfach mler
an tier Spilze getelll: Z, sttnlosus Mitt, in Neugranada; /. pichinckentii Milt. I'ig. 311) in
Ecuador,

C. AtiGeres I1, fehlemt, Cilicn zu in. u, logeapilit mil piipilliiseii Zellen. — Ca. Dlfi-
cisch. — Can. I), gonzrandig; Stengelfilz ohno Hrutk.: C. Mull.. Z. Goudotii Bftmp,

(f, 311. ZygQtlon f ..:'* Jlitt. A FnicMendo P)l.r nat. dr.; Iilultspitif-, /J
basis, sUrker voiyr.; /.' &SB ftttokentollon, Ktark TCrE -̂i f; KHJT, I, »ajji

und wahrscheinlich auch dor nur im Bterfien Kostaarffl bokanntc 2. ni\atis Hamp. in Neii-
gronada; Z. ferruginous Schirap. und Z. recun-ifottux Sohimp. m Bolivia. Wnhrschuinlich go-
hOrl hierber nucli <!er natr unheknnnte '/.. hamattu Mitt, ous Ecuador. — Ca[). B, oben ge-
zahnt. — Caj9I. Stengel fits oiine Itnitk.: Z. compyiopAyttuJi C. Mil 11. iti .Mexico; /. capillicaulis
C. Mii 11. in Urnsilien und vlelluichl der nur in Bterllen Exumplurmi Itokannlc '/,. fltifonnis Lor.
atis Ecuador. — C&pU. Stengelfllz mil Brulk.: / pattei&ens C. .Mull, in Bolivia. — Cb.
AtiUieiaeh, (5 Bl. knos pen form ig. Stengclfilz vhno Brulk. B. gcztihnt: Z. caldensis AongsLr.
in Braslllen; '/.. Hyadesii Bescfi. in Kuogln und Patagonian. — Co. Polyflclsch odor syniSeisuh.
Slengelfil/. olmc Bratk. — Cc«. It, ganiraodJg: /. mueronatut C. MM, {wetlor diociaca noch
ohne I'oristont, wle VOID Aulor nngegeben wlrd] auf Neuseeland; Z. Sookeri Hamp. in Ost-
finstralicn. Wnlirscii(.'inlii:li gehBren blerher uuch Z. teptobolax C. Mill I. (Frttchte zu jung)
aus siiilyfrikn und der niir onbokaiutte /.. anguttatttt SeMmp. aua Mexico. — C o ^ . B, oben
gozHhnl: Z. lieimvardtii (Hornsch.) A I. l)r. von Ceylon und Jnva bis TasmaBl^n und Neu-
seeland; Z. breiicilialus Tliw, et Mitt. ;iuf Ceylon; atis Neugranadu Z, subdebliculatus llninn.
und •wahrschoinlicb Z. ceroforfon/cn'rfes G, Mull., bei welcher Art vom Autor wuht irrig QUI
BoOerefl >'. ungegcben wird; Z. dmtfctilafui Toy I. in Ecuador und Chile (wird ais dioctsch
angegeben, S p r u c e n. Ui ist indessen polydcisch); /. Fcntlleri C. Mull., Z.gymsu* C. Mull.
C. iinwesonil, nicbt fehlentf, wie vom Autoc angegoben wird] und A. Moritaianut C. Midi.

(nicht ditfeiSCb, Wle von Autor angegeben wird} in Venezuela; '/.. GUuioeii Hamp. (= Z. dues
Uiill., welclie Art nioht diUcisch, Bondern synOcisch ist in Brosilien; Z. VoOtmtii Broth,

auf dom KUlmaadsotutro. — Wabrsphelnlich guiiijit bierfaer auch der niir uubekannte Z. mi-
dtiMil Mill, aus Kmimlor, uach dem Autor lind doch die Cilieu in 8.

D. P. doppclt, Cilien zu 8. — Da. DlSciflcfa. B. scliarf zugcspiUt, mil vollstandigor
oder fust votlsltindtger Rippe; Zollon der Lamina obeo rundlicii, foin p.ipilli>s, :mt Crunde



A
b

i

i

,

tlickwonriig. verlongert rectangular Ms linear. — D a « , B. gonzranrfig. — Darcl . StongelGlz
ohne Brutk.: '/.. ctmotdeut .Dicks., ll<i>>k. et Toy I. (Fig. 318), an BaumstUmrcen tmf <len brili-
schen losoin, im nordwest-
liclieii Frunkreieh und in Wcst-
norwegen, in Nordamaritro sol-
icit; aus Mexico Z. iM&cauut

iaeg. und wulnscliuiulid) Z.
Liebmanni Scliinip., bei wel-
ebcr Arl -wolil irrig cin uin-
facJies, iiuGeres V, angegebeo
wird; aos Bolivia Z. IMputonia

C. MUU., von wolcher Art /
brevipes C. Mitll. kaum ver-
sehieden 1st; Z. sordidus C.

Mull in Neugronmla; 2. ^ « - ^
cbyodtts Hanip. ct C. Mull, it ml ,.r((r. (Uaoh
Z. hymaiothuloitles C. Mull.
in Ostaustfaliso; Z. Brown/)
Scbwaegr. In Ortaustralien, Tajmenlen, Xuuseeland and Kwgaelan; z. iu///(;j c, Ufill. und
Z. grttrittrtwlit C Miill. in Neaseeland. Wafarscfcfltnlioh geiUireu hierliev aucl Z. con/Vrtu*
C. Miil). [I'eristciiii unbeknnnt} in Oslaustnilien,
z. /(fjf/fvi»t<.: c Httll. (sterll) a«f Cap Vardeloseln,
Z. Krausei Lor. (Pertetom uabekaanl its Ci
und Z. SchenkU Brotb. (Peristom anbekaonl
in BfUt l ieo . — D a « I I . 8t*Dg«Iflll mit t i n i t k . :
Z. /iisctci(ta(i(s Milt, in lieu odor; '/.. pygnaBtu

C. Miill. und '/,. o •'. Mill], in Argentina.
Wahraohelnlloh gehtirt hierher .inch '/.. jiilosithts

C. Mill), aus Venezuela. — Da t*. B. obon mil
groboo Zulincn. Stcngellilz olmo ilrulk.: '/.. gra-

'•ilis Wils., im schalLigen Kalkfelstiu vnul auf
Stark kalkhultjgetn Gestein in der AI pen region
von Allg^u,Oberbayern, Sctiwoiz und Tirol selton
und nodi seltener fruchtcmJ, in GroSbritaaaiea;
'/,. SulilvanUi C. Mull, in iNf>i<l;tmerik,i Klton;
'/.. runciaalus <;. Mull , in SfldafrUta. — D b .
AulOiiistli. H. nn dor Spilzo abgerundul, mit
well \ u r der spitze verschwladeader Rippo;
Zollen der Lamina fast :illc raodUofa, st»rk vor-
dlckt und dureh l',i|)illen safer raah, nor am
(n-iinde eintge innerc Zclleti glali. StengelSIz
ohne Brutk.: Z, tpaVmlasfoUut Beach. En Mexico;
%. Hnguifarmis C.'.Mull. in Neugranoda; /.. irau~

cariae C. Mull. [Fig, SI3 in [trjisiliL'ii; Z. crythra-

carjfut C. MUU. in Argenlino; Z, corralmtit Lor.
in Chile; '/•• oWitrf/bUta llouk. in Nepal and
Sikkini: /. ntgtectua C. Mull, nuf Neuseolund.—
Dc. B. mgespttit mit vollstfindtger odcr Tasl
voi! Rippo; Zellcn der Lamina glntt,
am Grutidu reclanguiilr, eartwondlg. — Dc«.
DiOdSCh. Slengelfilz rnit Urutk. ntatlrippe als
Steohelspitz* austr«Und: Z.minutut CMflih ct
Hamp. fZ. mucronattu Broth, in Ostaustrullen, Fta. sis. i
Tannaniettund riand. - 3 3 ^ . Autftcisch.
— Do.-JI. Bin I ii lit dustretond, — Dcji l l ,
Stengeifilz mil l lmtk.: Z. Parstori l ^ k s . , Wl

or Hucheuriudo und an Slollen, wo in*
Astvertiofungcn sich W'asser gesammelt bat, in Westdeotsohland ftlt*n, in WL>-l- uml Sttd-
frankreich, in England und [talien; Z. Mm3ie$H [Schwaagr. W.-Art. Fig. 840] In Chile,

i. Tasmaniflfl und Neuseeland. — Uc$I2. Steogelfilf ohne ffrutk.: /., parvtilu* Gab,
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ct Hamp. in Brasilicn. — De/*H. Binttrippo als kurzo Stacheltspitzii austretend. — Do(?IIl.
Stenpeliilz tnit firutk.: Z. Cesalii De Not., an PappetsUmmeo urn Fiomtcello liei liresoia in
Norditiilien; '/.. Stndlneri ;Jur.; Vent, cl Bott., un alien nstryaslljmmen liei Cepich in Istrlcn;
Z. put HUD. in Venezuela. — Dc.?II2. Slengellilz ohno Bruit.; 2. kumilit Thw, et Mill,
auf Ceylon.

Orlhotrichum rufescens Hamp, ist, wie ich mich an Originsloxemplann liherzeugen konnle,
ein (iiucischer Zygodon mil ganzrandigeo, paplHflsoo, zuRespitzten B. und Bnilkurper tra
dem Stcniiulfil/o. t'riichtc sind unbekaont —- / C.MU11. [SjrrrAoj
dublus Scbwpegr.) aus Ostaustralien gehOr) v.u Didyma&cm I yUum, — 7.. flrmus C.
.MilII. aus Hnwdii sclioiul mil cine steri le 0 ' zu sein. — '/.. ventrieosus i>. Mull, aus
Chile, MIII d e n Ich not zve i stariie Slengel gQHehen babe, ist mir zweifelhnft. — Z. Palmarum
C. MUM. aus Uruguay totudat iuir eine ( • Bill, FrUchtfi siitil (Inch ut ibekannl . —
/ Wetteilsehii Dull, BUS Angola ist e!n« Utm. — Yon Z. obotaitt Milt, aos Jtian I
ha be ich keiite K\ef«j)lare gcselien, ouch die Boschreiliung war mir nidi I

,'i. S t e n o m i t r i u m (Mitt. M u s e . a a s t . ana, p . J 3 0 : I 8 6 0 a l s S e c t i o S von 2

[Aulacomnii s p . Muni , in A n n . d e s s c . nat . 1 8 4 3 p . ( 0 3 : I o n t i i Bp, C . Miil l . S y n .
I, ji. 6T8 [18-49 ; i'fi-

l

A

i '•/.

-Honn(»i'»M, (Moat.) A Fi

tastichelta C. HUH. in
Oslerr. boteu. Zeilscltr.
1897 p. 421}. DiBci
Kraftige, an Itaumcii le-
bflodfl I'fl. in starren,
griiaen, spUtcr zoweilen
melir oder m i n J o r bri ini;-
liohen, glaozloseu I'
Stengel tcriechead, braun-
filzig, mi Jhr oder
minder verlfiogerten, aaf-
.stcigcndflii bis aufrech-
torij dicjii bebiatterten,
cinl'acheo oder durcb
liiiiovalioneu verzweig-
leo iflten. It. fonfeeiljg,
trocken dicbl BDgedrucki,
feuchUmsaufrecbterBiisis
aufreohl abstehead oder

m'g zornclcgekriimmt,
verlSngert IatueUlicb l>i>
aus oTalerBasifl eilanzett-

miltnohr

raiimenr
j . ; c nuttiMla, «iilfk - ""'> «»««>[»wi, "HI iiieur

(Origin*) TOB i.. 0. Pi ocier minder zuriickge-
kriimmten, nnversehrten

oder an derSpiUe gezShnlen ftandern; Rippe scbmal, voilstUndig oder dicht uater der
SpHzfi vrr.M-hwimi.ini; Zellen am Grunde setar lang nnd scbmal, hyaiin, obei
klein, rondlicb] wrdickt, chtoropbyllreid), teio papillfls. PericbfiUalb. tSnger, anfrecbt,
langlioh-zugespiizt Sei^ anfrecht: gescblSngelt, rot. Kapsel aufrecht, cyllndrisch, zu-
weilen etwag gekriimmt, kurzhalaig, getfirreht. King nicbt difreretizierl. Peristom dop-
peM; ZiJhne des UuJĴ ren V. id, diclit geslellt, dick, llneai-lanzettlich, slumpf, blelch,
duroh die Teilungsliftiti Ucf aoegefnroht, zuweilen an der Spilze geleilt, dichi gegltedert,
fein quergestreift tind dtchl papilios; inncros Peristom diinn, byalio, paptll6$, mit nied-
riger Gruiulliiiiit and Cilien, dfe kiirzer als die Zaline sind. Deckel aus kegeligcr Basis
lung inn] schiei geachnSbelt. ll.nibe kappeaFBrmig, grofi, glatt,

l (a; Artcn.
S. pentattichwn Main, ats Avlacomnittm Pig, 3iVi in Chile.
Mitten fuhrt zu seiner Sect. StmomUrtum noch z. qvUmtia Milf. tintl Z. amnlnttis

Mill, aus Quilo, deren Friichte unJjekannt sind. Von diesen halte ioh Gclegunheit, '/,. quit



Irlliotrnhaceoe. (Brotherus.)

umersucben. *ie I.I Bine kiaftige Art .nit Stengel bilrti»on Bruti. add ffl
an der Spitze geztUmt und am Grande iocker^lli* sind. Mir scheinl

2ai.
(i Drammondia Hook, in Drmam. Has* atner. Q. 132 ( m i ) . [Gytnn

Uedw Spec. muse. p. 3:3 (m I sp. B p i 4 s m
v

ugc , L^
•p. H00L ci Grev. Brewst. Ediab. Joara. L p. H 4 i b L w ^ BrU). W

-Imcsd. Schtonke Pfl in BiedrigeQ) dichlen, surren, griinca, kaam glanzenden meisl
.-..isgcdP mien K,sen S , , r , H l8nf t faft^ lm>||1. ^ ^ b r a J ^ ', ; ,

SS H i - « K -MV^ht-abstehend bis abstehend, eilanzellUch bis

; K.ppt k,.,n,^ ttnU?r d e r S p i U e eriaschend; Zetlen iiberall ruadlicb, glatl

•

•

B
m

G

II

A. Bx.i # l i b i t , | , i i / . .

eblorophyllreidi, Pericbatialb wrecbJeden oder verllogwt, wsatnmengewicfceli
efeangenrermig, rtumpf. Seta aufrecbt, wlangert. Kapsel aufrech., r^gelmlsSig, oval
f n ^ a ^ f t 6l»it, eo Ring [l;r|ll ( i i ir,rei lz ier |> peri,tom einfacb, unter
der ! raenmundang [anrteri; Zahne sehr kurz, abgesUitet, migelailt, obne reilangslmie
dicht ge^iedert, glait. Sporen wbr HroC fo.og—0,10 mm), rundiich oder ovaTmeb^
2ei t : '""•kl!l ^•|li"r geschnabelt. Haube kappenffirmig, groC, sehr bohl
nackt, ills jiin^ kegelig. '

6 Arten, an Itiiunieu, siOton an ['flfeen,

ft dmetlata Hook I B (1,n v,rcMni,len SUaWn von NordamoriU and
m Japan; ft JVWBWWK Mitt. ,,,-, wesUlchen H i m a l a y a ; ft i M c f a (Mitt.) C. Miill. in Sikktm-
ft M (A/y)«mn C. Mull, und ft r ineufe ,:. M t t | j , i u O s , c i l i l l , : ft o W w ^ o t o C. Miill i,, Chi le

. 1
30



Orlbotrichaceae. (Brotherus.)

7. Orthotrichum Hedw. Ueser. muse. II. |>. 0i> [1789}. [Uorcadion Adaas. P«m,
ties plantes M. p. (91 (1763), Lindb. Ulkast p. 35 (I878)j. Autocall, M'lleii diocisch.
Polster-, sellen rasenarlige llinden- nnd FeismoosL1. Stengel aufrcclit und aufsleigend,
am Grande mehr oder minder filzig, dichl bebliilterl, gabfilig bis biischelig geleilL li.
irocken, niemals krans, mehr oder weniger gerade nod anUegcnd, eilanglich-lanzelllich
oder lanzelltich-Iinealiscli, zugespitzi, FcHeaerstompf bis abgeroftdet, sehrsellenbehaari,
mil meist bis gegen die Spilze umRerolllen Rajadern; llippe ziemlich kriil'tig, meist vor
der Spilze endend; Zellen des Grundes meisL rectangular bis verlSogert, durebsoheinend

• /

V A

V\«. mi;. A—P " -uii.i. j i .
•

l l i .U .r Lit!till. /-' P n t c l t t c a d * I'll • itti:i^i^. t e r s e ; ./ U
X H u n t " . . • • :• .

his wasserhell, am Hand* »f[ iLmzer mid cfaloropbyltbalUg, doch niernals einen wm
hcllen Sauna bildend. PericbStialb. nicbi oder wenig verscbieden. Sela alien-
kiirzer als die Iliiillt. K;ii)>'*l o lich bis cylindriscb, sQlermeisI mil 8 oder I4far-
blgeaStreifen, trocken eelten glaii, nit-i-i ,s (<6) furctiig; SpaltSffmragen meistens Im
tTrnenteile. Ring bleibeod. Perislora tneisi doppelt, sell' a einfath, noch seliener feblend,
zoweileo mil Vorperislom. Deckel aus kegeligpr ixler konvexer H;isis gescbnSbelt
daobe glockenRwroig, mil mehr oder minder Bcharfea Uns-^llcn, dert ^roOteii Teil der
Urne deckend, nnckt oder hehaart, zuweilen papilliia. Bei einigeo Arh'it kommi
iativ(> Verroebrung durch blatlbilrtige BruUSdeo oder BrtichbliUler vor.



Orlholricliacene. I Brotnerot.]

323 Arten, mui-i in den gemSfiigten Zunen verbreitet, In den Tropen Fas) fcldcnii. Bu-
sonders rcicli ist Arnerika mit 104 Arteti 76 endeOLJ Dnrnach komineu Australian mit fit
(58 endein..1, Kufopo mit 52 (18 end em.}, Asien mit 4 4 •tu end em.) und Afrika mit 27
US endem.) Arten.

U n t e r g a l l . I oporm Lindb. Muse, scant!, p. 2S MS79. AutBclscb. 6p
ttShungen cryptopor (rig. UlC

S4 Aiten.
A. Lamina zwelBchichtig; 1'eristom oinfsch, Zaline 46, ouBen grnb papUlSS: 0. cra$si~

folium Hunk. lil. et Wils, auf dec Falklandsinseln, auf der Eremitoninsel, auf Kerguelen,
eland und Campbell Inseln; 0, angustifotium Hook. fil. ct Wiis. ouf Korguolen und

. •;!lna>ln.
B. I-aininii einschiclilig. — Ba. Vorperistom mehr Oder minder auspoliildet; Pttristom-

zaline nuOen mit Strelfungen. — Ba«, KapseJ empi- •. Haube wenig bchaarl odor

i,

A

I

m
• / s

t tee i

• / j p

n

n^. 811
t i c (150/1); f! hittUgrnnri i1 m tlOO/ll 1

( 1 5 0 • •• . i - j i : ••

nackt. — Ba«L I'erlstoffi eiiiraub, 1Gz;i|nii^: 0. nnoma/um llcdw. (Fig, ' freiliegen-
fit>n Peldslelnen und allerband Felseo, aal Uauern, Scbindeldfichern, leltener ao BaumwurieJu
and Stfimmen dureb Buropa gemoln and bî  in die snbalplne Hegion oufsteiRond, docb liiirr
spar l lc l i , in N o r w r g o n b i s Sa l tdn lcn {c. 6 7 " n. H i . , in Air ier , Wes t - mid Ceotralasfen, in
sil)inuii und Nordamerika; 0, SUvtmti C Mull, [Q Kaukasu eichtgehttrt bterher aaoh

atraftm Mill, aus Uerguolen. — Batt l l . Pefistom doppelt: O. sa sblrap., anf Kntk.
kolkbftltigen Oesleinon uml auf KalkmOrtol durcli Europe ziamlioh verbreltet, Em Kaokans
and in KJfilnasten; 0. nxtdum lin:ks., an feuchtcn und oassenStelnen vmd Petsen, zumelsi an
kalkfrcien, mid an den Ufero der Seen und I :entrel and Westesrope ver-
breitet.—Bs0»Kapsel Bingesenkt^ Hanbe bebaart. — Ba.fl. Peristom elnfaeh: o. cupuiatum
MolTtii.. auf Kalk und knlkhaltigem Gestein der Hiigel- and Bergregion dun-li Earopa mit
Aasaubme der aWdlichslra Tetle verbreitol in der alpenregion oat spdrlich, in Airier, in
Wcsi- and Cenlralnsicn, in Nordamerika; (). Sardagnanum Vent, '̂î -'. B48E), an Kalk- und
on Dolomilfelsen aofSicllioo, in Tirol nnd Dalmatian sdiun, in der Sierra Nevada, im nOrd-
liohou N'orwegen wht selten; O. Batdacoii Bott et Vent., BII KalkTelssn in Stidspanten und in
Mont«ie "" Besch. in Algier; 0. Lescurii Ausi., on Kalkfclsen in Hordamertk^

BaJI I . Peristom doppelt. — Ba;JII l . PorperlstoOQ deotlloh enlwickell: "

3(1*
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Myp. [Fig. 320A), an schattigen, kalkfreien Felsen des Berglandes und des Alpengelneles
von Centraleurojm selten, in den Pyrenfleo, In Schottlaod, Skandinavicn und Finnland, in
Nordamerikit sehr scltun; 0. Liiftprivhtii Ihii;. <). perforation Limpr. nee C. Miill.), an Kalkfelscn
in Tirol, Steiermark, Norwegcn und im Kuukusus seltcn. — Ba/JII2. YorperistotB niclit liber
den Mundungsrand vortretend: 0. SchubarUanum Lor., an kalkfreien Pel sen der Hochalpen
in der Scliweiz, in Tirol, Kiirnthen, Norwegen und im Kanlcastu sehr selten; 0. Yen
Da Not, an Kclscn in Tirol, Savoyen, Oberitalien und der ftebwett sehr selten. — Bb. Vor-
penstom fohlend. — Bb«. I'cristotn doppelt, ZSbne autfen papillOs. — Bbrcl. Znletzt meist
iG EinzelzKbne; Cilicn meist zu 16, so lang als die Ziihne; Haubo meist nock!. — B b « I l .

baartragend: 0. diaphanum (Ginel,) Schrad., an I-'eldbaumen und SlrUuchern, an Wurzeln,
men, auuh an Sleinen, sogar an eiserncti Gelandera, von der Ebene bis in die Alpfti-

thaler durch Europa m .lime der ntfrdlichsleo Teile verbreilet, auf den Kanarlsclien

[( ,. . tm anmiialwii Hodw. -t IV J i | V n : irofen (IS/1
,:;i)0/l); S P«ri»tti»D in LingsHcTmlU (200/1),

i n sc ln , in Algier, In S ib i r i en und in .Nordamerika ae l t en ; 0. catutm Mitt, in Hiitisli Columbia;
0, m itHI. J l o u b e behftart, aaoh K. M i i l l e r mi l e in f achem Peris loiu) , O. erj
cam C. M811. Fritcht« uabokaTint), <>. Podocarpi C. Miil!. Haabe ?.piirlicli behaart, nach K.
M u l l e r m i t 8 Cilien. u n d 0. Scknyderi C. Mull, [naoh K. M t i l l e r mi t 8 Cilien) in Argentina;
0. giaueum C Moll- und 0. piau&o-Unetium Hamp, in Siidafrifca. — Bb«I2, l'>. ohne H;iur. —
Bb«I2*. Kapscl emporgehoben: 0. Winteri Schlrop., an StHmmen und Asten von LaubbHomen
iinf der hSehsten SpJtre des Schaumbergs hei Tlioltsy ito - at; Q.pulckeUum lirunl., an

Baumstammen, HeckBU, seltenor an Steinen mi Nordwosten Dstttschlands und Frankreichs zer-
strcul. in iMi^lnnd, Danemark tind Schweden, in den w«8tllcben Teilen von Nordatnorika;
0. cvlumkieinn Milt, (nach Mitten mit 8 Cilien), 0. consSmiU Mill, (mil 8 Cilicn, Llaube
bshaarl] und 0. ulotaefnrme Kun. ct Curd, jn den wesliiclicn Tit I on von Nordiimeiiku. —
Bb«I3**. Kapsel gan? otter zur Haifte eingesenkt: <>. leucomitrtum Bryol. ear., an I e!d- und
WaldbUumen, on Flchten- und Liirchenzwcigen, vim der Ebene dnrch doa mitteldeutsche Borg-
land bi§ ht die Alpenthttler selton, in Frankreich seHen und in den Apenninen; O.parad
Grtfnv^ an GnciBrelsen bd Dorfbach olterholli Davoa-DOrtU in der Schwelz; 0. urnaeeum C.
MU11. im Kaiikasus. — Bbffll. S Pawrziiline; Cilien zu 10, abweclisetnd ISngore und kilrzeie,
letztere auch rudimenliir. — B b a l l l . Scheuichen und Haube nnckt. — Bbft l l l* . B. sehr
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shimpf bis abgerundet. — Bb«Ill*-f-. B. am Ratirie broil um^escblagen: 0, rivulare Turn.
(fig. 320 W), an Steinefi und BaumstSmmen in Bttchen und Tliissen der Bergregion des wu«i-
licLcn Deutschlanda, in Betgien und Frankreich selten, in GroBbrltannien zorstruut, h
westlichen Tcilon von Nordamerikn sullen;
0. Sprucei Mont., an UbnlNien Sland-
orten wie vorfge Ari in GroBbrltanoien
zerstrent, in Belgien und Frankreicb sehr
solteii. Columbia River in Nordamerika;
0. euryphyllum Vent, in Nordamorika
selten; 0. cretmlatum Milt, in Tibet. —
Bbrt IH*t i - B- flaebrandlg: 0. mi*
jiuin Do Not. an Stflnamen \au Morus
alba iiuf don Ackern ik's [QtraBca-Thalea
am Logo maggioro und im k;iuk;tsus
Behr set'ton. — Bbftfll**. Ii. knra und
stumpllich zogespltzt, .'iin Rande um-
gerollt: <>. patient Beach Fig. :nn , an
iillorcu StrUucheni und an WaldbSumen
durcb EttTOpa, mit Ausnalimc der nOrd- jSwSBMJauUP1 '"• -~.'\^r-\
lichsten Teile [Nordgrenze in Norwegen
bei c- 88<> 30' n. Br.}, in der Ebene und
Hugelregion zerslrutit. in dor HerL-region "*;>.< / . ' 'A..-T ' H r
bfiuBger, im Kaukasus und In den west- A{ \ •
lichen Toilen von Nnrdamerika; 0. siitiri- .' / " ,!j~f
cum Griinv., auf den duruh die Cber- J * ^
sebwemmungen lehmbosclimieiien Zvvei-
gen von Ahiaster und Salices ;nn JesLsei tig. i
selten. — Bbal l l***. B. schiirf zugespilzt:
o. fiullidum GriJnv. [8 Cllien), in Norwegen
selten: 0. otren$ Vent, tn Kashmir. — BbttHS. Scheidclicn langhaarig, Han be ^pnij; bi?-
banrl: 0. slramineum Hornsch., an LaubhOlzenl, selloner an Ziiuncn und auf Hoizdflchern

^

i . S i i ' l i L i m p r i r h t , i

1 B

Kie :i2U. A r. 0.

durch Eoropa mit Ausnsbme der nOrdlichslen Teite. von der Ebune dorcb die iicr^t
bis in die Voralpen verbreitel, und im Kaukasus. — BbcI I I . 8 Ptarzabne; Cilien ru 8, —
B b ( d I I l . ftapsel eiogesonltl, ilick, weder gestreift, noch gefaVcht; Haube glalt: 0. psilo-
carputn James, an Pappeln in Nordamerika zcrslreui. — Bb»«IlI2. Knpsel nieisl ciiigL>senkl,
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schmaler, gestrcift und gefurcht. — Bbrtll l l*. B. mit gelblicher Granne: 0. Auranliorum C.
Miill. in Argentina. — BbwIIIl**. B. mit hyaliner Spitze: 0. arislatum Hamp. in Neugranada;
O.pungens Mitt, in Ecuador. — Bball l l***. B. an der Spitze weder hyalin, noch begrannt. —
B b a l l l l •**-!-. Schcidchen und Haube behaart: 0. alpestre llornsch., an Felscn und Fels-
bldcken, seltener an Baumsliimmen der Voralpen und Alpenregion von Nord- und Central
europa zerstrcut, in Sibirien, Kashmir und in den ndrdlichen Teilen von Nordamerika; 0.
patens Bruch, an Wald- und Feldbaumcn, Gestrauchen, Zaunen und Planken, sehr selten an
Steinen durch die Ebene und Bergregion von Centraleuropa bis in die Alpenthaler zer-
streut und in der Sierra Nevada; 0. Braunii Bryol. eur., (Fig. 316 4—D), an jungen Laub-
baurnen und Striiuchern, selten an Steinen in der Ebene und niederen Bergregion von Cen-
traleuropa sehr zerstreut, in Nordamerika (0. strangulatwn Sull.); 0. tenellum Bruch, an
Feldbaumen, in Garten und lichten Laubwaldern der Ebene und niederer Bergregion von
Sud- und Milteleuropa zerstreut, in GroBbritannien und Sudschweden, in Algier und Nord-
amerika zerstreut; 0. auslvale Jur. in Spanien; 0. Vaivanum Schimp. auf Madeira; 0. occiden-
tale James, 0. Watsoni James (Peristomzahne nicht papillds), 0. Hallii Sull. et Lesqu., 0.
ohioense Sull., 0. cylindricarpum Lesqu., 0. canadense Bruch et Schimp., 0. Coulteri Mitt,
und 0. Hendersoni Ren. et Card, in verschiedenen Teilen von Nordamerika; 0. acqualorcum
Mitt, in Ecuador; 0. penicillatum Milt, in Neugranada; 0. helium C. Miill. und 0. Quenoae
C. Mull, in Argentina; 0. paraguense Besch. in Paraguay; 0. assimile C. Miill. in Chile; 0.
subexsertum Schimp. in Siidafrika; 0. venustum Vent, und 0. Duthiei Vent, in Kashmir; 0.
Meyenianum Hamp. auf den Philippine!). Wahrscheinlich gohuren hierher auch 0. imperfeclum
C. Miill. aus der Tschuktschen lialbinsel und 0. ligulalinn C. Miill. aus Neuseeland. 0. polare
Lindb. aus Spitzbergen ist nach V e n t u r i eine verkummerte Form von 0. alpestre, —
BbccIIIl***'!"!-. Scheidchen und Haube nackt: 0. Amelia Grdnv., an schattigen Steinen in
Schweden und Norwegen selten und bei lnnervillgraten in Tirol; 0. purnUum Sw., an Feld-
und Alleebiiumen, an Planken/aunen und auf Schindeldachern durch Europa mit Ausnalime
der nordlichsten Teile (Nordgrenze in Norwegen bei c. 67w 20' n. Br.)f von der Ebene bis
in die Alpenthaler sohr gernein, im Kaukasus und auf den Kanarischen Inseln; 0. Schimperi
Hamm., an Feld- und StraGenbaumen, auch an Zaunen und auf Schindeldachern durch
Siid- und. Mitteleuropa verbreilet, in GroCbritannicn, Danemark und Siidschweden, in Algier
und im Kaukasus; 0. Hogcri Brid., an Laubholzern durch Centraleuropa sehr zerstreut,
auch aus Nordamerika angegeben; 0. revolulum C. Mull, in Ostchina; 0. trachymitrium Mitt.,
0. patulum Mitt., 0. laxifulium Wils und wahrscheinlich 0. subulalum Mitt, in Ecuador. —
Bb£. Inneres Peristom fehlend, Zahne zu 4 6, gestreift: 0. Jamesianum Sull., an Kalkfelsen
in British Columbia und Nevada. — Bb}\ Ohne Peristom; B. Jiaarlragend: 0. mollissimum
C. Miill. am Roten Meere.

U n t e r g a t t . II. Gymnoporus Lindb. I.e. p. 28. SpaltbfTnungen phaneropor (Fig. 323 //).
93 Arlen.
A. Auldcisch. ,— Aa. Peristom doppelt. — Aaa. AuCeres Peristom ausgebildet. —

Aaccl. Cilien zu 8. — Aaccll. Kapsel eingesenkt, glatt; Cilien am Rande lappig-buchtig:
0. Mandoni Schimp. in Neugranada und Bolivia; 0. sordidulum C. Miill. in Bolivia und wahr-
scheinlich 0. undulatum Mill, in Ecuador; 0. leiolecythis C. Mull, und 0. graphiomitrium C.
Miill. auf Neuseeland. Wahrscheinlich gehort hierher auch 0. verrucatum C. Mull, von den
Sandwichinseln. — Aa«I2. Kapsel eingesenkt, mit langeren oder kiirzeren Streifen und
Furchen: 0. fasligialum Bruch, an Feld- und Alleebiiumen, auch an BretterzSunen und
Schindeldiicliern durch Europa mit Ausnahrne der nordlichsten Teile, von der Ebene bis in
die Alpenthaler allgemein verbreitet, in Algier, Kashmir und Nordamerika; 0. affine Schrad.,
an Feld- und Waldbaumen, PJankenzaunen, Schindeldachern, seltener an kalkfreien Steinen
durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile, von der Ebene durch die niedere
Bergregion bis in die Alpenlhaler gemein, in Nordafrika, im Kaukasus, in Kamtschatka und
in Nordamerika; 0. rupestre Schleich, auf kalkfreien und schwach kalkhaltigen Gesteinen,
selten auf reinem Kalk durch Europa vom Hugellande bis in die Alpenregion verbreitet, in
Norwegen bis 70° 25' n. Br., in Algier, im Kaukasus und Himalaya, in Nordamerika und
auf Neuseeland; 0. Slurmii Hornsch., wie vorige Art in Europa ^erbreitet, doch seltener,
in Algier und auf den kanarischen Inseln, im Kaukasus und in Nordamerika; 0. Bolanderi
Sull., 0. tcxanum Sull., 0. Douglasii Dub., 0. bullalum C. Miill. und 0. psilothecium C. Miill.
et Kindb. in den westlichen Teilen von Nordamerika; 0. nivale Sprue, in Ecuador; 0. trun-
catO'dentatum C. Miill. in Argentina; 0. rvpicolum C. Miill. auf Kerguelen; 0. Sullivani
C. Miill. in Ostaustralien. Wahrscheinlich gehdren hierher auch 0. Hillebrandi C. Miill.
(Haube nackt) von den Sandwichinseln und 0. afro-fastigiatum C. Mull. (Haube behaart) aus
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— AaccI3. Uapsol mebi niter minder empofgeboben, andentlicb gestreift bis
glutl. Aa«I3*. KHPMI obne HOcker: 0, tpetioswn Nees, an held- und Waldbfiumen,
Straucbern, nuch an kalkfreten Steinen durch Europa von der Ebene bis in die Voralpen
guinoin, in Norwegen his 69" 10' n. Br., in Alpier, iffi Kaukfistis und Himalaya, in Amur
und in Nordaiiierik;i: 0. erythrostomum Grflnv., an Stelneo la Sobweden selten; o. elegant
Schwasgr., an Baumcn, besonden an Welden, in Finnland, NordrnsslandT, Sibirien und
Nurdamerika saltepj >>. KUttasH C. Miill., in Spalten mid Kluftluclieni kalkfrcier odei
Hchwnch kulklialtiger Gesteine der Alpenregion von der Schweiz bis Kiirntben selten, in
wegen, aut SuilzbcrRp.n, im Kaukasns and in Gruiilaiul: 0, latmigatum Zett., im •
der Alpenregion in Norwegen selten, auf Island und in den westUcbeD TeiUtt von Norct-
amerikn; 0. microbltplian Scblmp., an eiponlerten, be&oddera kalkbaltigen l-olsen der Ktlsten in
Rtuwlscb Lappiand, Norwegen, Scljweden und Plnaland selten : 0. BlyiHi Sobitnp., an den Busen
der wc»tllchen Kflate Norwegena auf gescbiititen Pelsen und Stolnen, i - kaJkhaitfgen,

bier und dorl naaMeBhaft; var. arcticum [StSbimp.] Hag., an axponietton KUaton de» nBrdl.
Eismeeres nnd weiCen Meerea auf SU'ineu und l/elsen jeder /.usiitnnionselzung auf der
Ualbinsel Kola, in Norwegen, auf Spitzbergen und GrOsland; vor. Sommerfeiti* Schimp.)
11 ;u., auf Sfbieferfelaen and Steinen den Kjordufern entlnng in Norwegen /wischen dom

p och r»a>ten Brettengrade; 0. brevtnttrvi l.inilh, in Bnontekis Lappmark sebr selten;
0. ntitigatum Unc., sat euaer srnkrechlen Telsenwand bei Klstrand mi arktiscben Norwegao
sehr spiirlich; 0. grtSnUmdieum an Felsen bei Mortensnes tin arkttscben Norwegen
und aut Gr5.nl»nd; 0. cribrosum C Mull . o. perforotum C. Mull, (nach dem Aotor mtt ein-
fucliom Peri8tO rforatum (1 Miill. (nach dem An tor mil einfachcm I'eristtjin) und
0. platyblephnre C. Mull, auf der Tschuktschea Hulbinse!; 0. idah&u* Card, el Tber., O.prae-
morsum V e n t . , o. Kmgianum Lcs t j . , 0. Vacotunii A u s t ". tUnocarpum V e n t . . ". Roeltii V e n t ,
•;fj. lonckolhedum C. Miitl, et Kindh.) und 0. rftotdopAtfrtmi Vent, in den westllcbon and 0.

•^ull. in d e n OstlicboD ' i ' e i len v*iu N o r d o t n e i i k . i : " . SchloUhcauTi V e n t , i tn l ' ' ' ' l s e n g e b i r g e
u n d in K a s h m i r ; O. caucasicum Vant. Esa k u u k a s u s ; 0. Booien Mil l , im l l i i i i , i l ^ i \ i i : 0. eion-

!}atnni Tayl. in Ecuador; (j. pariatuni Mill, in Ecuador und Bolivia; 0. Wallisii C Miill. in
NeugranadaJ "• e&sertisettttn C. Miill. in Bolivia; 0. Lorentiii C. Miill. in Argentina; 0. crenalth

m C. Mull, in l;uegiu; 0. cleyntitutum Schimp. an der MageManstraQe; 0. talerate Hump.,
0. acroblepharti d Mull.. 0. \\ i< .. Mi.ill. n n d *: MrtC. \luii in Ostausti

0. La Mill, and <>• Uwmanicum Hook. fi!. et Wils. in Tasmanien; o. iaieoUiatuv
in Taamanieo und Neuaeeland; 0. cahnm llook. (il. et Wils. (llaube nackt und <>. Be-
C. Miill. (llaube naekt) auf Neuseeland. Wahrgcheiolich gehttrt bierber nuch 0.
Do Not . in C o l u m b i a , 0 . antaretieum C a r d , an d e r Ger laches t roGe , 0 . unduialifolium C. Mul l .
com hdiuiandscbaro und 0. hortense Bosw. thin be be-
ti.imi BUS Seuseel.unl. hits uuslralisi'liiMi Arlen sind nil
etnander siihr nnbe vcrwandt und werden wahrscheinlich
bei etner roonograpbisohen Bearbeituug z. T, elngeheo.
In dar Traobl erla.Mrq sie sohr an 0. pulchetttati. \n
diese acbJlefien sicfa aoch O.bicawu Una-
turn C. Miill.. " pygmaenthecjpm C. Will, nnd 0. leiothe-
cium C. Mull. •• \nderssonii Aoogstr. mis Fucgia und
0. gymmnutnum V.. Miill. ;d> / Patagonien a n . —

Aa«I3**. Ktq>sel am Grunde htickeiig: 0. tut&rculatum
Milt, in Nengraoada. Wahraobeinlicb gebiJrl hlerher aucb

rrrucostan C. Miill. BUS Argentina, welche tnir unbe-
k;tunle Art doch nach dem Autor \ C Cilien hut, — Aa/ell.
Clllen zu 16; Kapsel ghitt, sellen andeatlicb gestreiN. —
A a « m . Kapsel eingesenkt, glatt: 0. leiocorpum BryoL
eur, I an Feld- und Waidbaunion, sellcn an P<
durch Europa von der Kim no bis zur oberen Bsumgrenze

•;u, in N o r w e g e n i n s e t w a B6" 8 0 ' n. Br., in M

Un KafljcasoB ond Talysch, In Nordomerika, nsch Uitton
nuch in l> n;iJer. —• AsucII2. Kapsel empurgehoben: 0.
vlat&kavkanuiJt Vent, tin Kmtkasus; 0, recurvant Sobimp.
und 0. pycnophyUuni Scliimp. in Mexico; 0. n Mitt., 0. apiculatutn Mitt, und 0. W'agneri

Lor. in Bca«der; 0 /• ch. in Palagonlea; 0. {eptocorpvm Soblrop. TJod 0. firnum Veot.
in Abyssiniun; o. Ao«ia»tout)i C. Hull, anl den Sandwicblnseln. Nacb iireibung ware
auch 0. matacotiiv: Miill, aus Argentina hierher zu fubren. — Aa^J. AuCercs Perislom

vl I QriMoti tlrrol.
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diincnUir: 0. rtvitminatum Pliilib., au BaunisUimmen an einzelnen Standorten In Fninkreich, nuf
Korsiko, in Italien und Tirol. — Ab. Inneres 1'eristom fehlend; Kapsel ohneStreifun, trocken oben
schwnch foltig: 0. Shau/H Wils,, an Eschen in Scti oil land set ten mit) an Pappeln bel Hfir-
walde in der Mark Bra nil en burg, a null a us Oheritalku und Korsika angegeben.

B. Diflcisch. — Ba. B. Inng zugespiUl: 0. Lyeltii Hook, et Tayl., an WaldbHumen,
Bdteo an l-'elsen der Kbene und Hugel region dureh Central- und Westeuropa allgeroein ver-

brcitet, in dor Bergregion selten, in Dlnemark uiul Siid-
schweden, in Algiftr, im Kaukasus und in den westlictien
Teilen von Nordamerika; 0< papillasum H;imp. und 0. stric-
tum Vent., niit voriger Art sehr nahe vorwandl, inden west-
lichen Telloo roa Nordfltnerlka. — Bb. B, kurz zagespifzl,
slumpflich bis abgerundet — Ebl. PerUtom doppelt. —
B b l l . Cilien schaiBler ate die Peristomzibne: 0. obtusi-
folium Schrad., an Obst- und Feldba'uin^n, an Zilunen and
Schindeldilchern der Kbene und nicderer liergregiou [von
Buropa eUgeneio verbreitetj In Norwegen bis fi8° 40' n. Br.,
Un Kaukasui und Himalaya, in Sibtrien und in Nord-
smerQca; o. ittfleamm C. Milil. in Nordamerika. — BbI2.
CiUen breiter nls die ZSbne: 0. ewifftttm 8uIL (ng. 322;
un Biiumen in Siidcaroiina.— Bbll . Peiistotn felil^nd; 0.

ottomum Brnch, mi Baumstftmmen der Ehene uud
llligulreginn von Csntcal- und Westeuropa, in DfinemarlL,
Norwegen [bis elwu 67" 20' n, Br.). Schwcdou uud Aland,
tiberail selten, in Japan und ouf New-Fonndland.

ID Trans. New-Zeal, tnst. Vol. XXVlt stud im Jnliru
4894 von B. Uroivn 40 neue Arten ous Neuseeland be-
sohricben worden. Un in den BeBohrelbaogen ilio Lage dor
SpsltOffonngen gnr nlcht erwSbnt isl, bin icb lcidur genOUgt,
diese Arten unberiitksicbtlgt zu losson.

0. sn-rifvliumC. MUU. vi,m Ivilimandscboro ist. sin Leptodanliutn, 0. rufexcens Ham p. aus
Nougrannda, ein Zygodo», (J. eoralloi<ies liiih. ;ius den 1'hilippinen eino Dcsmnthem.

0. caUislotnum Plscb., nur cioiual un Buclienrinde bfi TJiun in dor Schwci/ bcobacbtel,
ist eine twtiifelbafte Arl. Von 0. p Mont ous Peru, 0. enthcsceas C. MUU., 0.
leiolecylhis C. Mull, and 0. macrosr Miill. aus Ostchinn habe ich keine Exemplare
f;osehcn, nuch 0. Boisingeri lien, et Card, aus Idaho bt eine tnir unbeknnnte Art.

8. Ulota Mohr. Mscr.; Brid. Hani. p. Hi fi819). [Weissia (Ehrli.) Lindb. Oflast
p. 39 (18T8); Orthotrichwn Sectio III. Ulota C,. Miill. Syn. I. p. 71 I (1*1!)) p. p.],
Auiociscli, sclten diocisch. roNuir-, sell on rascnarlige Rindenmoose, wenige i
bewobner. Stengel oft kriechend und mtt aoEsleigenden frQcbltragenden iUtcbeo, mehr
Oder minder dicht Slzig. B. dichl geslnllt, irocken meist ki';ms oder gedrehl, fcucht ab-
>i\ iimd bis sporrii;, meisl aus breiterer, hohlcr Basis lanzelllicb-liijeali.si;!], gekiell, mit
meist am Grunde oder in der lliltc omgebogenen Ba'odern; Rippe mil Oder kurz vor der
SpiUc emlmirl; Zellen im HtUelfelde des Grundes sclimal lineal, gelblichj hier an den
Itiindero durch ctup b\* mehrere Reifaen rechleotdger his qaadratiscber, zarlwandiger
Zellen wasserhell gesfiufflt Perichatialb. niolu oder wcttiy verechieden. Seta stuts

•i- ,ils die Iliillb. Kspsel Jittfrecbt, regolm&fiig, mit 8 Llinfj^slrcifen, die int Troclmen
ortreten, enlleerl mil $ liefen Langsfurcben; Spalloirnungen nur hi) ll;ils-

teile, slets Dormal-phaneropor. King bleibend. Peri.slom meisl doppell; Wimjjern zu 8,
fadenfilrmlg, selleti zu 16 Oder feblend. Deckel aus uiwilbter oder ke^eliger Basis ge-
schiuibeli. llaube kegel-gioiskenfftrmig, mit I o—(6 slumpfen Ltngsfalleo, am Gro
zer>ctilii/i, nn'i-t bis zuni Sroode mit ^ewwndenfiji, gtSnzend goldgelben, etwasgezShnteD,
mebtzellreiliigen, langenHaarendlchl besetzt, sellen fast oackt, Ttei einigenArten tomml
vcgetalivc \ <:ntii.'lirung dmcli walienfSrmige Brulkfirper an der Blallspit/.e oder dttrch
blallbiirli^c BnilHidefi vor.

12 Arten, nieist in den gemilClgten Zonen vcrbretiet, In den Tropen fast fehlend. Am
ist Ameriko mit 27 Arten US ondem.). Aus liuropa slnd H (keine end'

B t andeto.), aus Afrikn S (3 endem.) und aus Auslralien * Artou bokannt.
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A. Autilciscu; BfutkOrper fehlend. — Aa. Haube noc((t; Cilien 8, einzellreiliie —
Aa«. PeriohHttalb. nicht difTerenziert: V. BmrttH (Milt.) Itesch. »nd V. gtabetla Mitt' hi
Faeglo; ft cariruita Mitt in Chile. - Aa(3. PerichttHalb. vortretend, stoi m«-ocatorf»a
MilL in Ftiefiin. — Ab. Hanbo mehr oder minder beliaarl. - Aba. Perlstom doppelt -
Ab«L [}. km Trocknen steif und stair: I', anwrfema (Palis.) Llmpr.. mx kalkfreten und kklk-
Urmeren Gesteinen, tehr solten an UoJbhotesttmm«n von der niederen Bergregion bis in dk-
Alpenregton durch Central- und Westeuropa zerstrcul, i,, NorditaUen and in den Pyrenften in
GroCbrilannien, BkandiosvieD (in Norwegen bis ca. 68° w n. Br.) and SUdflnntend, in Nopd-
Dmerifca; Kreptans Mitt, in Japan. _ AbaUt R wcWMr_ im Trocknen kaum gokrfiusolt bla
kraus. - Ab«II l . Cilien <6, radenffirmlg, abwechselod I8nge.r und kiirzer, let/.k'n: oft radi-
mentttr: V. intornudia Scbfanp., «. Waldbiumen durch Centra leu.x>im zerstreut, in Schott-
»nd nad to Nordainerlka. - Ab«II2. Cilien U, {]acb, unregolmafiig: D. mageliamca (Mont

Jneg. an der UagellanstraBe. - Ab«H3. CII.cn 8, zweizDllrelhig. - A b « n 3 * . B. ta Trockn.-.,
karnn gekrttuselt, anliegond: V Barclayi Ultt. anf Silk, und in Alaska; V.
Le>q.j Mitt, in Japan. - Ab«H3**. B. knms: U. Qermonae (Honk) Jaeg. .and l-'^gin.

.: i. . ,1—J

- Jl 0.

•

. •.Itifliji

fdrgr.:

h6" ,8' '•"lzellreihiS. - Ab«II4*. Blaltrand bis hlnaut mr Milte ites B. von
-streokler Zellon gesmiint: V. calv< a Mill.

?C!1<:ni< S e l t e i i e r a " J ^ 0 n "aumen in Irlan.i, England und am Made
der Lamina uirht differenziert. — AbaH4**f. Kapsel glad, nur

**™" kin'Zen Streife": * Aw"1'"'/'' t ^ 1 ^ BrkL » ilUnime" <!l'r
Bwgwaidera, duroh Central- and Westearopo verbrelloL in Si

GJoM'r; l i l lmi t lM " » » . i» den flslllohen Teilen von Nordamerlka v'arbMitet -
Lfi»g^reifen. - Ab«II4**-;-X. Perichtttlalb. rdohl

I r,(l.. uuf ku krro.en M M . der Hochal,,cn v»n KSrnthen nod SaUbnrg sahr »lten, la Sksn-
dlaairtm ....d l-.nu und bwonders in den ntfrdlicben Ttilon demllob verbrehet, in Gronland
««J &MJ*«; f • - " ; ^ ' Kfadb. im Fdaengeblrge. - Ab« ir4*MXxx . B. mttfltg mit ni,drigen
Papdlen bis fost g alt: V. Iiruchii Horoscb. (Pig. 3.3 , an Watdbftnmaii, schr selten an Fatata

Tratischcn Ulticken dnrcb Earopa, m» Ansnahme der nerdtiohstou Teile, und den
Uitteltowrlandern z« in d« Ebene seitener, In Mordamerfka zlemlich verbreitef t
WopAy/fa |Ehrh. a ispi, Bpfd.} | .,„ W a | d ba«ond«r8 an Nadelli.il/
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(lurch die Kbene uml Bergregiim von Bnropa fitsl tiborall rorbreitet, auf den knnarischc
Inselu, im katikasus, in Amur uml uuf Siiulmlin, in Nmdamerika /.icmlich verbreitet; 0. ort-
sputa Bruch, an allerlei Waldbttumon, am bBufigslen jeilocb an LeubbOlzwn, durch Buropa
verbreltet, in <!er Ebooe seltauer, in tier Bergregloo nnsdieinond hiiuflger tils vorige Art, im
Kaukasus, in Nordamerlka zlemHch verbreitel; V. Rekmonni Jur., ;in Baumstammen, besoutlers
an don Asien jungrr FJchten, in den Wsldera dar Bergn rTatra, von Salzburg ondSteior-
iiiiirk selir sclU;n, im Eaukwus; 0. megalosporu Vent, and V. obUutuSCukt C. Mull, et Kindb.
in British Columbia; U. nippoaensii Besch. in Japan; U. beltissima Besch. InXUQna; U, •"'.•ttsin

Mill, in SIkkUn und lihotun; I.. Schmt&ii (C. Mull. Jae«. in Nilghiri; V. Eektoni (Horn
Por, in fiildafrlka; i;. fuegiana Milt, und V. ftdveita Mitt, in Fuegia; D. rufuta (Milt.) Jaeg. in
Chile; (/, cochteata Vont., t'. anceps Vent, und fc*. pfrWf* Vent, in Tesmaoien; R telea Mill.
;h Tasmanlen und anf Neaseeland. — A b « I I 4 M t f X X . Perichailalb. langer uls die Slengeib.:
i. Danoinli Mlit. in Fuegla; V. Lobbiana UUt., K. brevicotlis (Milt.) laeg. kind U. chitmsis (MUt.)
Joeg. in Cbilts; U. Saeatitri Bescb. in Palagonien. — Ab;-i. Innsrea Perlstom fcliiend •
(lurch BrLichstiickfi angedeotet; D. im Trocknen schwecb gewundeo: f. Dntmmondii [Hook,
el Grey.) Briil., Jin LuuUnclnslHinnien dei- oliervn Bergreglon (lurch Contrateuropa von den
Vogeeen bis surTatra lehr lerstrent, la GroCbrltannien, Skaoolnavien [in Norwegea bis i
GU" 40' n. Br.l uml ;mf dor Insel Aland, in Nordamerlka. — A b y . loneree Perlstom fehtend;
B, kraus: V. fulva Hrid. nuf ostafrikanisebsn Inaeln.

B. t iiki>r[)ur ijlyiU'ixIsUindig: V. phyUanihn Brid., tin Laubbttomen, vorziig-
hcji an a I ten Hsctn-n, tiucli an Kelsen dcr Meerk listen von Morditculscliland, Nordfrnnkreicli,
GroCbrltaniiJcn, l);iiieninrk, Skoiidinuvieu und SttdfiBDland, aufden KiiriJinscIn, in NordameriJca
und tin dcr .MiinelliinslraCo ider I'elsenform ist Bnch uls elgeoe Art B, marilima (.'•• UtUL Bl
Kindb. ubgotrennt wordenj; (/. jihyltanlhoides (C. HttlL.] Par. auf Rergiteluu.

C. angustistitna C Miill. ims Chile ist wahrschsinlicb ein Macromitfivm, Von dleser Art
sind nur sterile Exemplars gofundeD worden.

9. Coleochaetium (Besch. Fl. bryoL IU>un. p. 66 : 1879, als Untertptlung) Ht̂ n. ei

Card, in Hull. Soc. bol. Belg. U i ) 4 , II. (>. 140 . [Orthotrichi ap. I*. Beauv. in Aiheog.

•i

_.f. J2i , A Volwckatiii • u 'la-
rj i II Klutl «r.|i A' 111

; (eft. (wjr.)j a r.|; rBUttbnrii

p. 81 [ 1805); Leitmitrium Miu. in I'hilos. Traos, London Boyal Soc. vol. l(!8 [extra irpL)

p. ;J<)0 [1810]]. Schlanke bis kriiftige I'll, in roeht o<Jer minder dichien, gru'oen
briiunlichcn Hascn. Stengel lang, kriechend, braonfikig, mil mebi nder mindur dichi
gestellien, aufeleigenden bis aufrecblen. Icorzeo, tiiclit bebiattortep, Btpjnpfen, einfachon
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bis sparlich vcrzwciglcn Aslen. B. trocken, dicht anliegend, zuweilen spiralig um den
Stengel gedreht, feucht aufrechl-abstehend, weich, kielig-hohl, aus mehr oder minder
herablaufender Basis langlichbis langlich-lanzeitlich, stumpf oder spitz, mil unversehrlen
oder kleingezahnten, aufrechlen, zuweilen am Grunde zuriickgebogenen R'andern; Rippe
kriiftig, vor der Spitze verschwindend, am Riicken rauh bis gezuhnt; Zellen gleicharlig,
rundlich-6seitig, papillos, am Grunde kaurn grb'Ber, mehr durchsichtig. Perich'uiialb.
wenig verschfeilen, kurz zugespilzi, die innerstcn kleiner. Scheidchen vcrkehrt-birn-
furmig, in eine oben hiiutigen, zercchlitzten Ilb'hre verliingert. Seta aufrecht, kurz.
Kapsel kurz emporgehoben, aufrecht, regclmaBig, keulen-birnfbrmig, enlleert mit 8
tiefen Liingsfurchen. Peristom doppelt; Ziihne des aulieren P. trocken zuriickgeschlagen,
feucht eingebogen, paarig oder doppelpaarig verbunden; Wimpern fudenformig, kiirzer.
Deckel aus gewolbter Basis stumpf kegelig. Haube kegel-glockenformig, ganzrandig,
ohne Fallen, mit langen, breiten Haaren bedeckl.

4 Arten, an Ba'umen.
A. Schlanke Pfl. — Aa. B. ganzrandig: C. plica turn (Palis.) Besch. (Fig. 323) auf ost-

afrikanischen Inseln. — Ab. B. kleingezShnt, am Grunde mit groCen, hyalinen, am Randc
zahnformigen Zellen: C. appendicidalum Ren. et Card, auf Madagaskar.

B. Kriiftige Pfl.: C. secvmlum (C. Mull. -<\U VnrvnmUrium) und C. rugifolium (C. Mull, als
Macromitriuni) in Siidafrika.

10. Desmotheca Lindb. im Journ. Linn. Sue. Bolany XIII, p. \ 84*(I 873). \Crypto-
carpus Doz. et Molk. Muse, frond. Arch. Ind. p. 5 (18U) nee H. B. K. (1817); Macro-
milrii sp. Hook. fil. ct Wils. in Hook. Ic. pi. rar. (1845)]. Synocisch, sellen autocisch.
Schlanke Pfl. in nielir oder minder dichttn, gelblichen bis roslfarbenen Rasen. Stengel
lang, kriechend, braunfilzig, dicht besetzt mit dicht bebl'atterlen, aufrechten Aslen;
sterile Aste sehr kurz, fertile verliingert, oben gabelig oder biischelig geteilt, zuweilen
einfach. B. der sterilen und untere B. der fertilen Asle trocken mit mehr oder
minder eingerollten Spitzen, zuweilen s|)iralig an don Stengel gedreht, feucht aus
aufrechter Basis mehr oder minder sparrig abstehend, gekielt, am Grunde faltig, eilang-
lich bis eilanzelllich, mit zuriickgebogenen, unversehrlen Riindern; Rippe ziemlich kriiflig,
kurz austretend; Zellen oberw'arts rundlich-quadratisch, klein, chlorophyllroich,
papillos, am Grunde verliingert, verdickt, mit sehr engem, halbmondformigemLumLMi, auf
den Fallen hoch papillos; B. der fertilen Asten, mit Ausnnhme der basalen, 5reihig,
trocken spiralig anliegend, nichl eingehogen, feucht sparrig-abslehend, aus umfassender
Basis breit eiformig bis rundlich-eiformig, doppelt kleiner als die basalen B. Perichatialb.
eilanzettlich, aufrechl, grofier als die angrenzenden B., das innerste oval-langlich, zu-
sammengewickelt, ausgerandet-abgestutzt, stachelspilzig und an der Spitze ausgefressen-
geziihnt. Seta sehr kurz, terminal an den ferlilen Aslen und an deren Innovalionen.
Kapsel eingesenkt, aufrecht, regelmafiig, eiformig, entdeckelt keulenformig-cylindrisch
und faltig. Ring bleibend. Peristom fehlend. Deckel kurz, aus (lacher Basis auf
recht-kegelig. Haube kegelig-miitzenformig, kloin. nur don Dockol <l«>rk«Mirl, mit langen
Haaren bedeckt.

5 Arten, an Baumen.
D. apiculata (Doz. et Molk.) Lindb. (Fig. 316 £—1C) auf Amboina, Borneo, Java, Sumatra

und den Philippinen; I), cuspidata (G. Mull.} Par. auf die Andamanen; D. glauca (C. Miill.) Par.
und D. coralloides (Dub. als Orthotrichum) auf den Philippinen; 1). cymosa (Mitt.) Par. auf
Isle of Pines in der Nahe von Neucaledonien. Samtliche Arten sind mit cinander sehr
nahe verwandt.

H. Aulacomitrium Mitt, in Trans. Linn. Soc. 2. ser. Bot. vol. HI. 3 p. 161
(i 891)- [Macromitrii sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 49 (1859)]. Autocisch. Schlanke Pfl.
in kleinen, griinen bis braungrunen, glanzlosen Rasen. Stengel kriechend, braunfilzig,
mit dicht gestelllen, aufrechten, dicht bebliitterten, einfachen Asten. B. trocken ver-
bogen-angedriickt, feucht abstehend, lanzettlich bis linealisch, zugespitzt, mit mehr oder
minder zuruckgerolllen, unversehrten Riindern; Rippe meist kurz austretend; Zellen
klein, quadratisch, durchsichtig, (ein papilliis, am Grunde niichst der llippe rectangular.
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1'crichiitialb. selir Ian;.', bochscheidis-zusainmerisewickplt, >iumpf bis pfriemeufdrmfg-
zugespilzt. Seta aufrecht, Kvijjsei meisl nur wenig iiber diu Spitze der Perictaalialb.
cmporgchoben, aufreclil, re^cJnaiifil̂ , oval, diinnwandig, glatl. Ring njchi dillerenziuri.
I'erisiom einfach, lief unler der Urnenmuiulung Inseriert; ZShne paarwcise gen&bjsrt,
l.iu/eiilicl) mil eingebo^enen Spiizen, oline Teilungsltnte, dicht gegliedert, durchstcl

D

+ 2 S 0

JJ

>.: ,/>

MM htmtlltmum Mitt. A- i ,..T+> I'fl.: ffBlai) Htnba: £ Kap«eli FVvti-
I II, n, S naclt 1111 i

fein paplHBs. Deckel BUS kegeligem Grande gescbnabelt. Haube glockenffirmig, die
ganze Kapscl umhSllead, Eallig, aaclct.

3 Arteit, an Steincn, Ffllseo und BHumen.

A. calydnum (Mill.) Mil l . an ( C e y l o n ; yl. Immillimuui Mil l , (Fig. 334. in J a p a n ; .-t. l l < i r -
i t U r o l h . in C h i n a .

<2. Macromitrium Brid. Manl. Muse. p. 138 [1819] e1 Bryol. ualv. I. p. 306
fi826}. [Orth'ttrlrhiim Hook, cl Grev. m Brewst. Edinb. Jonrn. [". f i 8*4); Leioi

Brid. Bryol. univ. L p. 3 0 i ; Dasymitriutn Until), in Ofven K. Vei.-Akad. FSrh. XXL
p. i t l (1864)]. Pseudaulocisch, tliiiciseli oder utilociscli. Ktiiflisc bis selir schlanke
I'll, in melir oder minder dich'ten, Btarren oder weiclien , dunkel- bis lichtgruuea
braunon liis roslfarbenen t gliinzenden bis glanzlosen RaseD. Stengel laog, kriechend,
mehr mler minder brann- bis roslfilxig, mil aufreeblen oder aufsteigendsn, ku:-̂ *-u his
sdir verlitngcrten, diclit bebliillerlen, mohr oder minder worzelhaarigen, einfacbea
verzweiglen Aslen. B. .infreciil bis sparrig-abstehend, Irocten angedrfickl, steif i i
krausclt, zuweilen spirallg urn den Stengel gedrelil, jdatt bis wellig, am Gmnde ofl
baaobig-hobJ nnd f;iliig, taozettficli bis ISnglich-lanzettlich, Btampl oder s[iiiz bis pfrie-
mealdrinlg-zagespitzt, oder lUnglici-ZDDgeaRirmjg bis linear, meisl ganzrandig and ohne
Saam; Kippe ziemlicii ktUdig, imler oder mil der Bpilze erldscbcnd, zuweilen kiira aus-
irelDnd bis zu einem Haare verlUngerl, mil basalen Deutern: Zellen oberwiirts rundlicli-
qiiadriiiisch bis rundlich-hexagonal, cffiorophyllrerch, papUltis his glatt, and Gruodc
rerlSogert, vordicki, mil sehr eogeffl, balbmondrdrinigeni Lumen, glatt bis aufden f
bikdeerig papillfifl, nn der Bippe BifiiBl eioe noehr oder minder onlwickelle Grdppe grofier
diinnwandiger, byalioer Zelten, zuweilen siml die Basalzelleo nindlich, selten alleZcllen
yesireckt. Perichfitialb. lang vortretend bis von den anderen unhi versch!edeo. Seta
aulrechtj meJjr oder minder verlangftrl, sellen sehr kurz, v.nweilen ranli. K;ips»>l aufrecbt,
kugelig- oder krngI8rmig-oval l>i> ellip lerlSnglicb-cylindrlsch, glalt Odergeforcht.

liiri^ moist nir̂ iii dill'cren/ierl. Peristom unter ilcr Mfiiulung insertert, doppell oder
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einfacb, zuweilen fehlead; Ziihne lanzettlich, einzeln odor gcpaart, slumpf, trub-weifilich
bisbraunrothlich, kornig; inncres Pcristom einer mehr oder minder holier, gestutzier
Mem bran oder dem iiuUeren iihnltch. Deckel a us kegeliger Basis fein gescbnfibelt anf-
recht. Haube glockenfBrmig, fallig, tnelsi die Kapsel deckend, glati oder haarig, yelappt
Bei emigeaArtcii komml vegetative Yeniieliruii" darcb Bruchhaaw Oder Bntcbblatier vor.

Ml

n

• • •• m i l l

•

•

5/1);
/I). — ' 'Hattttn

, - . I . j

38i Arten. Meist m Am (roplachen nnrt subtropischen Teilen der £rde und rost aos-
eBlich an Baumeo. Besondera reioh istAm«rlka mtt466{46B endom.) Aden. Dnrnocl, kommt

AoatraHen m i H i o M05 ea< w i , . , , , M i i SB 04 e n d e m . ) u m l A f n k n jr.il i rtea.
I I. Maanxoma Hornsch. In C. SHU1. Syn. L p. 740 [1649]. AuKJcisob, selten

difleisch. Sdir Bofatanke I'll, in Btarreo Basen. Steogel mil mchr oder minder gefisderl ver-
iwaigten, darch die li-t.cken angotlrucktpn B. tntJenrormigon Asten. Blattolleo mehr oder
minder ferdickt mil rundlichen bis ovaten Lumen, schwaoh popillOa, ttur am Gruodc hei der

ihr oder minder gestreckt. S«ta glatt. Kapsel kleinmiindig.
A0 Art fu.

A. Inneros Peristom fchlend. — A a . llauha bebaart. — Aa«. II, Bobwaflb pupil!
M. GW» Beseh, in Mciico; M. pi,; Hook, et Grev.} Schwaegr. in IlruMilicn and
Cliilo; -V- 'juin'/uefnnr ,„ £ M a j j # ] if . , , , LOIL, H.pro-
grtssvim II.> in p.. Jlf. chrytomitrhm c. Mull., it. lampromUrium C Mull- and .1/. eapm
U t i l l . ( F i g . 3 * ' ! '" B r a s l l i e a ; ¥ . Ijulirinntun C. MUH. in B o l i v i a ] -W, anyuiu-.auie C . M u l l , in A r -
gentina unri i • ; W- onocamptopA Mull, nach dein Autor mil innt'iein Peristom

Ichtig is' tlhrritisans C. Miill. and If. macrapymia Brolh. Elaaba unbekm
in Paraguay. — Aa£. B. durch PfipMlen rauh: It/. Leibotdtfi Hnmp. nnd V. m&ttconum Mill.
in Mexico; ftf. frigithm C. Miill. in Neugranada. — Ab. UmiltL' oackl oder fast mickt: if
brasilie>i>e Mitt, in llrasilien.
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B. AuCeros ['erislom fohleiul, Innerea eino seln* uiedriga, p«i|>itlusc Mcmbrau; Haabe
behanrt. — Ba . ZBHCQ am Blatlgrundo glall: 1/. I'rrratuiii C. Moll, uml If. st/uarrosutttm ('..
MiilI. in Nilghiri; if. tenus ;Hook. el Grew, Briil. in SttdafrJka und auf Reunion; M. micro-

,llf)i)k. ct Grev.) Brtd. und M. lircgei Ilornsch. in Siidufrika; M. Etuatyptorum Ramp.
C. Mull, in Ostaustrallen und auf Neuseclmitl; M. Qgheebii C, Mull, am] M. Sonif Fahsttu

C. Miil). in Ostnusli-Jiiicn; M. ffettrvalum C Mttll. auf Nuusceland ; M. intricatum C Mttll. [nnch

amlt C, Mfill A Fim-litenik Ml,, nat. Or.; /• "rgr,;
LlquemrbQltt, vei'nr; U Puriatoni, vtrjjr. (Origins! »on K. li. Par in.)

dew Aulor mit sebr kurzem aufieren I1., was kautn ricbtig 1st} auf den SaadWlch-Inseln;
if. Suilivantii C Mttll. in Georgia. — Bb. Zcllon am QlallgrunOo beokerlg-papHIOs U .i(*y.t-

•dji C. Mull, untl M.'ir Miill. in Abessi i i ien: M. Ityalinum Itrolh. in Usnmhara .
C. Per i s to i i i folilfiiul; Hanba bebaarL — C a . \atOcfscfa: \f. paraphysatum Milt, in ISeu)!-

d o r u n d C h i l e ; itf. Dawsoniomitrium <'•• Mull, tn StldafHka, — C b . DHtclseh: If- FUsgeraldi
J n t n . ct Lesq. In R o r i d a j .1/. con/'usum Mill, u n d M. iy . snhwaegr. in .SiirhiTrikii.

I>, Perislom doppeli; Haabo behaart: M.puteheUum Una. tn SUdafrikti; M. Krausei l.nr.
in Chile.

33. Porifltora nnbekannt: M.litiputanvm C. Miill. in ()sti>frikn.
Eintergfltt. II- TrachyphyUum Brolh. Sebr schlenke PH. in slarren, braunen Rasen.

Stengel mil uiHir odw inindep gcliedcrt
verzweiglen Aslen. II, trocken spanijf-
zarflotgekriiinrat, mil liberal] rnnd-
liclien, stachetig-pnpillosen Zcllui). Seta

K;i[isel bin-, i loinmuti.
tiHcki
Art: ;t/. gradliimum [Descb. ala

n Patagonten.
Untergat l . 111. COmelhtm Hilt.

in Jonrn. l.iim, Soc. ((872) p. ..
idaulflolscb. .^chr schlnnke P(l. in

starrcn Itasen. Stengel mit
i>;- bis bUacbelig-vorzwoigten Asten.

U. Lrocken sporrig-gedrehl, gareihet,
feuoht $p:irrig-zui'iickgekrummi
raodllcb. aichl rerdickt, mit melir
oder minder boh«o, kegeNgsn Papillen,
nur am Snfienten Grende einiBe ^e-

~i\., , slrcckL Seta rauli. kiipsol klcm, ovnl
tiaiU. (Originni.) f a s t k l l g 0 ] | g j uogefaltet Pertstoin

doppelt; Ziihne des BuCoren P. kurz,
i, mit einander vereinigt; inneres P. axis pinor ;iit des Zttbnen gleicbhohen .M

bran besteheml. Haubo dlcht und lung behnim.
Art-Mi.



A. Perichatialb. kiirzer als da» Sobeidchen: M, tnihostichum Noes (Fig. 2Zr>A~ji and 319]
in Malacca and uttf den. Snnda-lnselD.; M. appressifoliam Milt. :mf Java; M. ncurmtlum Card,
iiuf Ce lebes ; W. ftfepfctuJtwi Tlnv. et Mill, uuf Ceylon; .1/. angulatiuti Mitt, nuf di>ti ;*«imu;i-
i n se ln ; Ji/. nnjinmnm itesch, mil" Tahi t i ; .1/. aetoi Beach. ,1111" ostafrlkas. toaoln.

C vĉ nMfffl

: • • '

a

B. Perichtttinlb, u m t S c h e i d c b o n v o n g k ' i c h e r L i t a g e : Jtf. sewinmlum Tl iw. et Mitt, aul
Ceylon.

C. IWirli;iii;iih. lunger tils tlas Scheidohoo: W. mhtulum Milt, auf Java.

D s t e r g a t t . IV. Micromitrittm .Mitt. Muse atutr. am. j». <ov (48SS rw»i(riu»i Schh
tils Galtong i» Bescb. Prodr. bryot. mexlc. [> Eiomilch krSftige Pfl. in dichten,
Didddgen Raaea tl mil eiofachen odor gabeligrgetelltcn &weigen. it- trocken s[)irnlig
HIM (km Stengel gedreht otlcr gelcrttOBelt; Zelleo si'ln- verdickt mtt raodllchen Lumen, vom
iiruiiili' bis gegon die Blattmitte am Rflndfl nan Sanra bildead. Seta gliiU. Kiij
j ; lnU, nn i lor Mi tndi i i i^ u h n e l-'nlten. Peris loin (e l i tend, o d e i imi ' i ' . -s e i n e s e h r ntfidrtge Hem-
bran bildend. Baabe Iran, nur den obersten Drneotell deckent!, IKI« 1.1.

IS IU) Arlen.

A. B. tmcken spiralig urn den Stengol ^ctlrohl. A n . (Lapse) an der UQndung ohne
Kalten- — Aa« . Hit Brucfab.: .1/. gmtorrhynchum [Doz, et Molk.J JMt! '••») a u f J a v a t in . I

igoioea; BOIL aaf Maaritiai •<<•'" ' tfiill. and Jf. ttroww-
phyilum 1:. Miill. in Kamerun; V, fragile HIU. aa( Guadeloupe und Un Amnzonengobii't; 1;,
SiiiiuiHticrijvri fflchimp. ala l/torofnilrrum in Mexico. Aa,^. Oboe Bnichb.: M. macrorrkyn-

• 11 Mill. aa( Java; V IVajnar/onuw C. Mfill. in Veaexaels. — A b . K,I|)M.-1 .HI dcr Miin-
•Itet: u. Cw»i i.ili. ;iuf den Sandwich-lojn

B. B. Iroeken Rekruuscll: M • •„, 1 utlil, m Coala Rica; M.ortl
\liill. in Buatamola; .1/. oAi'm6onuren$s Sprue, in 1. " (oinwitetwn Hornsch. In

Urasilien.
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Vielleiclit ist such V. Durandii Hen. ct Card, aus Costa Rica ein MicromUrium. Noch dor
Hescbreibung weiclit sie irtdessen von deit andoren Artea durch die gefuahte Kapsel ab.

Fig. Ml). $hi<it<m\h\nm gottlvtil itax. et Uolk.) Mitt. A rruclitflmle PB., b • iok in
BBSB Zutande (1O/1){ ."/[I; 1> Iilattlmsii (iSu/1); E Kapa*! tiiit U [). (NHOII « r y n l .

•

Dntergatt V. O>tl,o)ihyil,,\n C. Miill. 8yn. 1. p. 738 1349). ;Ziemlich krilftige Pll. in
waiten, dinikclsriirten his brSuaiichen Polstern. rait kurzen oder bis 2 cm langen, aufrecliten,

lien oder gabelteillgen Asteo. C. troeken iingedriickt, mehr oder minder deutlich spl-
raiig um den Stengel gedrebt, l;mzettHc]i-zungenf«rmlg, spitz; Zelien der Laminn verdickt,

n
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3 l'nichtomlePfl., iuii.Or.; . iilntlKjtitie
ton. ,5[j



ilirotherus.l

I kleinem, rnndUchem Lumen, glatt, am Blattgi Briftngert, verdlckt, mil. lineal
Lumen, glatt, am Rande eine Reihe hyaline^ atfirw, diinnwuiutigcr Zelle
5 mm laog. Kapsei oval, an der Mttndang gefaltel lehleml, Lnaerea i
niedrige, am Srnndfl a dioht papillose Mambran. flanbe klein, kappenftJrni

3Arten: M. hymtmostomum Mont, M. microcm r ::U) urn I w ,
J,or., silintliche aus Chile.

Dlese ausgezelchnete DntergeUaag weicht vod den ttbrigen Mu durch die ktciDe
kapponfOrmlge Itauhe sehr ah trad mi der rraoht nmondia,

DotergattYI. Ktmacrmitritun C MaiL Syn, I. j 18*9}. Pssudautdcisch, selten
auWcIsch. Schlanke bis mebr odor minder kr i Stengel mil gabelig- bis bilschel

•/wcigten Asten. Zcllen der Lamina meist randlloh, am Blattgrunde gestreefct, verdti
mit cngoni Lumen. IIauhe groB, glockeilftfnnig, selir sellen eioseittg uufgeschlllKt.

Sec t . I Uma Mitt. Utuc. ;iusir. amer. p. I9i
fclctnmtijidig, an i!cr Milndoag mebr oder oaisder deattiob . Inneres Peristom fehlend
zaiine (ies iiaBcren molir oder minder uusgebildet, voncmauder Frei, EUWOilon feblend.

402 A r t .

A. B. lan*eltllch-OTge«plta;t; Zelleu der Lamtna klein, vefdlckt, feiti papfllds t)is glalt,
am Blaltgriinde glalt; I'crisiom anwesood; Haabe oaokt — Aa. Kr&ftlge I'tl. miL verlin-
gerten Aslen; B. trocken starr ai md; Haabe einseitlg aufgescltliti1.! Mitt,

333] ouf Nouseeland. - ,^ ' troeken gckrliusell, si»ii-,ili!; gereibt, mil

\

I

fi1

B
D

i i> ril., nut. Gr.; 8 Asl tm t«K*«i«tt Zntl iwaeit
. 0 Toil tie* lilrtU?riiii-i. | l l«/l /; E Einieo 2 M/I)s F Hxabo (8/1).

gcbogener Spitze. — A b a . Kriiftige Pfl.: ,w. ,,. Book. Bel ,mf Keuseeland nnd
MI Tasmanien; J/. londwmiiriam C. Miiji ,-mf Nenseaiand. — Abt^. Schlankc Pfl.: M, Roinwardlii
Schwaegr. I Pig. 333) nuf den Sunda-Inselii, nuf Tahiti nnd In Tasmanien; W./iwi Uitt.
auf Ceylon; /' Vcottiac C. Mull, in Oshmslmlien; If, mimislomuw .Monk, at GrOV.) Sohwa<
in Ostaustrnlien u . J Tasmnnien, auf den Saodwich-Inaeln; V.puudohemttrichodea Q. MtllJ.
und M* flaccMtisetom C. Muil. auf Nenseeland; flf. IFffj/niouiAft Broth. ID Tasmanien; V. pi
/,™F» Bason, in NvQcaledonlen; W.eantm C. Mall, BU! den Sandwlch-Inleln; 3f. owafHense C

11. (iU. iif/ LoagstrO .nif den Sandwioh-Inseln und auf Tuliiti; Jf. stratosum Mitt.
und imtnfcolum C MUIL aof Jamaica; If. saxatite Mitt auf Jmm Fernandez; V.

V.nilidum Hook, L-I \\ iK and tf. BornschwMi Hamp. in Brasilien; Jf, mib-
,';/)(j C. Mull- und If, xh'lrniiijcniw C. Miill, in Venezuela; if, Saemannii Milt, ;iuf SI. Bah

.V, &ori»onicum (Bescli. ;il- D<uvmi(r(um] am' nstofrikan. (nseln; V. I M n ] | . in



Orlliotrichaceae. . Hrolheni

SSS. Maeroiiiitrittm RtifttranttUfttranttU r n - l m a e ^ . I F m c l i t t a d e J'll., ,
]) Usn l ia ( l O / l i : ; o !. j .1 v. j
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lafrika. Saratllche Arten der \l>t. A b . \ sin.I mil einandcr sehr aabe verwandl und werden
wahrscheinlich bel elner monographischen Bearbeitunj; /. I. elngehen. — A c . Schlanko PIL;
IJ. I roc ken gekriiuselt, mit einwiiris ^uhogener Spttze, iticliL spiralig gerejhl: M. tamanii
Broth, in Tasmanien.

B. Sehlanka Pfl. mil dichl gestelltan, sehr kurzon, spitzen Aslen; B. dichl spiralig aii-
gedriiuki, IfingUoh-lanzetlHch, stump! Oder ausgerandet, bagraitnt, Zelleit der Lamina vurctieki,
mit rlindUcbeDQ Lumen, am IMiillgruiide' sparlich hflckerig-papill'-: Seta verlSngi
a n w e s e o d ; I h m b e a a c k t : \f. paUido-virens i l . M i i l l . , If. repandum C. Mi i l l . , M. WhiU&q
Broth, et Oeh. und M,pugionlfotiurn C. Miill. in Ostanstralieo.

C. Krtifiige I'll, mil xerliiiigerteo Aston; B. Irocken spiralig uin ".'Itt,
iieUlioli-znDgenfarmig, begrannl, Zellen der Lamina verfliokt, mit rundlicheiu Lumen, am

llljlljrunde glfitt; PerichaUalb. schr lang
begrannl; -Sela sehr kiii-z; I'eristom an-
wosend; Haube dicht behaart: V,
urisluUun 151 • rtlf Lord Howe
Island.

D. Mehr oder minder krliftlgo Pfl.
mit verliingerten Asian; B. true ken sj>ira-
lig inn den Stengel gcdrcht, lunzetllii'li
sclmial zogespitsrt, Zellen der Lamina
verdlckt, mit rundlichem Lumen, durcli-
sichtig, am Hlaltgrurnlo glatt; Seta kurz;
Peristom anwssend; lli»uh(,' nackt. —
Da. Oime Bruchli.: U, longtroslre (Hock.1

Schwaegr. in Chile, anf Tasmanion, -Ni'ii-
land, Auckland, Campbell und Chotam-

tnseln; it, «j C. Miill. auf
useelaud mil var, torquatuium C Miill.

(Pig. 886) inTasmaoien ; M.pertristeC.ilQll
Chile; M, ffarioti Beach., M. sadileanum

Uosch., 1/ I I ' , Jl/,

C. Miill. unti .1/. itittnn C.
Mull, HI Fueglfc — D b . .Mil Bruchb.:
retusum Hook. HI. et Wits, und .1/. cadud-

m Lindb. 1 ig. 3S5] anf Neiisfdnnd.
Violleiclil ^f-'linrl bierher aucb J/. arisla-

Hitt. aus Nousoeland.
E. Schlanke I'll, mit verliingcrten

Asten; B. irocken mit etnwXrts i-'ebogencr
> t ' i U c . S|pirnliy g e r e i h t , l i i n z c i i l i . ' i i - x u g c -
spitzt, znweilea Bruchb.; Zellen dor
Lam inn vei'dickl, mit rundlidtem Lumen,
dlcht rait kleincn Papillen, am Grunde !

schvadi btfckarig-papIUCs I.is ra>l glatt;
Seta kur/.; Petisiom no-wesend; Banbe

nackt: -I/ gractie Hook. (Schtvaegr.) auf Xeuseelnnd, von wetcber Arl W
C Miill. and W. appendicutatum C. Miill, aus Neuscelnnd kuum gpecifisch versi ! !ind;
.V. altum <.. Mull. ;mt Oaha.

F. KrJlflige I'll, mit his i cm langen Asten; B. trocken angodrtickt, mil fast scltnei

zngespilzt; Zellen der Lamina venliukt, mil bofaen Pa-
los; Seta verlangert; Peristom anwesend; Haobs nackt:

^guinea.

t verUngerten Aston: B. Irocken nil BcheckeaUi pitre,
. kleinspitzig; Zellen der j Uckt, mit kleinem, rnndlichem

ipillto; Pei it. hervortretend; Setii i cm lang; Perl-
laube nackt: M.exsertttm Broth
Pfl. rait sehr ktrrzen bis I gen Asld' '

rolller Spilze, lanzeltlich-zungenfflrmig, stumpf odcr kaxzspiteig; Zellen der Lamina
verdlckt, papUIOs, am Bbjttgrando glatt; Sohi tns i om lang; Peristoro nnwesend. —
Haube naokt: If.perpastilum C. Miill. in \|. insularum Mitt

34*
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Orlhotricbacene, [Brolhero*.]

den Anlillen; M. Richardi Schwaegr. in Guyana nud Brasilien; M.goniopodivm \!iit. in Urn*
sijion ngttlosum Thw. et Milt, auf CcjU'ii; M. calohtastoides C. Mull., iU*. dimorphum C.
Mail., .1/. lijulalulum C Mull., Jf. iilL, )/. wtitioldet C, Mull, mid 3f. Ifnearf-
foJium C, MOM. [nach dern Autor nltne Perislorn) In Oslauslralien; .17. lijfulure Milt. »u{ Neu-
Seelaad. Wahrsclielnlicb gebdrt hierher auch 1/. protixum Bofiw. aus Ostnustralien. — H b .

- J

i

G

l ' [

Fig. 336. JfamfHii'tri'iiin vtriorqutacfns C. 11611. Tar. t»i-fM(r̂ rifnrN C. UBD. J. /< / s t
lienou Zu3l:tiiJu, fcfaviieh vorgr.; <!• K.1 Bodnil7&/I] I7">||-

/'Zfrci Zelleu duvon (WHt/li; C HauUe (i5/I). (Uiiginal.)

*

Hiiul>e selir spflrlich behaart: .V, Dith/mndon Scliwargr. and M, Glasiovii Ham p. in Brusiliuii.
— Vielleicbt gehiiii hierher «acb M. rhabdocarpwn Mitt, aus Ecuador.

I, Schlanko I'll, mil sehr karzea Asten; B. Lrocken mil neckenformig-eEngeraltter
Spltze, hinzetllicIi-zungenfOrmig, spitz oder slumpDicii; Zelleu tier I. Ian oicht perdidtt,
pepilUtB, am BlaLlgrunde glatl; Sela etwa 5 mm taog; Pertstom fehlend; Haube eloaeiJ
anfgescbUtet, naokt: *. rupistre Mitt, and .1/. gymnostatn i. et Loaq. in Japao.

K. Schlanke Pfl. mil schr kurzen bis t cm langen Asten; is. Irocken mil efdwfltte
gebogeoor bis schneckenltnig eingerollter Spitee, sellen schwacb spirulig gereiht, lanzettlich-
zungcnftirnjif; bis verfangert zungenftirmig, stumpfJIch, Ueiospitzig, setteo mgespltat; Zcllcn
dec Lamina nicht verdickt, papiUOs, am Blattgronde hiickerlg-papitltts; Sets Irara. — K a .
Zelleo derLamina kieia, etwa 0,02S mm mrt ntedrigeo Papillen.— K a « . Haube nackt; Peri-
stom felilemi: W.-atperutum .Mitt, auf Neuseelatid uod Tasmania.: V. HUlleri Hamp. in Ost-
jiustralien. — K a ? . Haabe >pa"rtlch behaarL — Ka.SI. Perlstom fehlemi: M. tigttUfdlium Brotb.
in Ostaustralien. — K a ( 9 l l . Mit Peristom: If.prorepens (Hook.] Scbwaegr. auf Norfolk tetaod
uud Neuseeland; M. erotuhim Mil!.. M. coarctatulwn G. Mull, mid I C- MfilL auf
Xeuseeland. — Kaj f - Haube dicht bebaort; If. ca C. MulL ouf .Madagascar. - K b .
Zellen der Lamina 0,05—0,07 mm, durchsiclitit: mil bohen, zuweilcn Ktacheligen Papillen;
Hoube behaarl: If.« î oBtom Harop. et C, Mill]., M. grostirete C Mull, un iHK-
fo/fum C. Halt, auf NcuseelaDd,

L. Krfiftige Pfl. niit kurzen Astfitt; B. trocken mil oinwtirts gebugener Spit2e, lanzell-
l icb, schmal zagespitzt; Zelten der Lamina nicht verdiokt, groB, darobsiobtig, mi' hohan
Papillen, ftm Blattgrandx spBrliob liOckeu. j j ; Seta b!a B em tang; Pe fehlendj
Haube n o b : V * Bescb. auf Neucaledonlen. Elne durch groCe Zellen und unge-
wOhnlioh lange Seta selir abweichende Art.

M. Kraflige, gtarre I'll. DlH kurzen bis verlSngorlen Asten; B. trocken mit eimviirls
eebogener Spitze, die oliersten sellen spiralig uiu den Stengel gcdrohl, lanzetlHch-iongen-
fOrmig, stacb ;j Zellen der Lamina nicbt venlirkt, papillos, am Blattgraode bflckerig-
papilltis bis fast glalt; S«ta k n n bis veiliingerl; I'eristom anwesend; Baaba nackt bis sohr
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N. Krfiftige, starro Pfl. mil knrzen \«iPn. it I ,
ralig om den Stengel gedn-M, i ; , , , , ^ , ; , „ „ ' V ^ " ' ° ' i r Oli<'r m i n a e r aeatilcb

grtod. verlttagert, 8pariich hflctorlg^apii'uSf S 8 (

UflUbe dlchl behaart: J/. uristocakia: c Mini ,, ' - »—•
aur den Sandwich-Inseln L K und .1/.
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" lk'r miod<"" h**«rt^papHIll»; Scla
e S h d

mit kioinetn. ruodltehem I-umen am

kurz; Pwistom fehleod; Haubq'dicht hSUHS J od<" h**«rt^papHIll»; Scla
Mull, auf ri. 1hm~u7an \*M;,pUt'erum Schwaegr. Ufld M.pie

P. Krtiftfge, starre blttulloh- ^ a u f - T a h i «-
aagedrilckt, ana Ifinglicher Basis k a » ' T klir™n Astua: R. trockeo •
flusgeschniUen-geztthni bis zerfcizt i ™,8eD™™>ft stumpf, an der Spiize weiCbaatfg and
die hohen PapiUeD Weinbficlwrig aodarchi^tn i y u l i n e t l Hoor vorgwogen, tjberwBrls darch
Perlstom fchlcnd; i(aul,o behaart' ;/ /', PiIIB«; Seta kurz-

Q. Krt Uirre, gelbbrtuniiS 11™ ?{ S ' " S f r ' ""M

t r o c k e n s c l i w a c h s p i r n l i g a i ^ ^ i r . M ' k i I n i - t i . , koraen his i S | 6 n . „
Ilcher Granne, oberwSrta durch hdchrim P Jf ™ " ^ W M O W * ! I « 1 1 rtmnpf, mil geib-
Haube unhekannt. - Q*. Asle sehr kurz -E M, ^^ l

u m l l i n i | l s i t l " i o ' •"" Blaltgrond
Jnsel.,. B' k u r z - * « « p W ttfflL auf dcm ^



lotricUaceac.

R, Schlonke I'll, mlt selir kurzen Aston; H. straff spiraiig um den SteuLnl gedreht,
ungenftirmig. atumpf, klelnspitzig; Zellen der Lamina ubwiirU ^ l i r i)iij>illbs. am

Blattgranda hiickerig-pnpilli.s, s.-L;i km/ ; PerisLom anwesesd; Haube dieht behaaii, einseilig
;nifgc-schlil/t: M. oKftwum] (Bosch. n!s Drummondia) auf Neucaledonien; M. tahitense Broth,

Hi Basch.j auf Tahiti
S. Kr̂ Ttigo I'd. iiitt sehr kurzea Aston; H. trucked >lrall spiraltg um dei | ge-

drelit, litnsilicli-Kiingenforiuig, stumpf. stactwlspitzig, /.ellrii der Lamina nicht verdicltt, fein
paptlltfa, am (irunile verdicki. mlt ovalem Lumen, gtatt, am Randa in roahrercn Selhen leurz
roctangnliir, hyalin Seta lui»-z; Kapse! on der Hiindung fnsl dime Fallen; Peris to m Bn*w»-
s c n d ; H fin he n a c k t : M. OVattitt Broll i . [JU mHcront*(o£um G. MiillO und H tadum C.
Mull, in (KLiiusLi'iilion; M, brevicaitit Bosch, uml .V. mucronatulum C. Mult, auf Neuoaledonlen.
— ,1/. mvcronulalvm C. Mflll. und M. Waltstt Broth, si ml in demselben Jahro (1898. bo-
scliriobcn wortlen. Ich habe die von rnir gcgebBnsD Nsmea, wagen der grofiwi Almliclikoll
dor Bencnnungen «mcronu(fl(um und mucrwiafrtfmn vorgez"

Nach U i t t en gelioren hi, prolongatum Mill, aus Jnpun, tf. intermedium Mitt, und i/. Bailvyt
Milt., mis Ostaaatrsllen zn GontoJoma. te hrten alnd mir anbekaant.

Sec t . II. Loinstnmn Mill. I .e. p. 4 94. Knpsel wail- urier kloiumiindig, an dor MQadung
ohne Fnlten. Perlstom metst ikippelt, zuweilcn einfach oder fehlend.

2 0 5 A r11 • 11

A. Aste loins; B. trocken mebr oder minder *leulliuh spiral)^ \nn den Steogel gedreW
llch-zungenfOrmig, g»n;;raodig, stlmupr i orandet, klelnspilzig; /allen der Lao

I) • • ' E

•urn sltllitltitIII.I BrU. -1 SUnrild PH.. nut, Gr,; li A«l im trockeum w

rundlicb, rein papilltis, meisi klelD, »t» Blattgrundi) vcnlk;kt and um Hjitiilo in inelirerea
Keiheii verifingert, zuweilen cinen flout lichen Saaxn bildsod, Randreihe aus hyaiineDj i
riDEiiilireti Zcllcn. — Aa. Kupsel glutt. — Aa«. Haube nookt — Aactl. Ohnu Pension.

•'ttiiuti fHook.) Brid, in .Mexico. Guatemala, Costa Hico, Neogranada uod Brasltienj if,
mucronlfottum ;ili»ok. et Grev.) Schwaegr. In Florida, auf den Antillen nod in Brasillen; M.
obtusum Mitt, in Guyana imd BrBsilien; M. brevipes C. MtU). HIJT den Anlillen »nd auf Trinti
M. odnafum C. Mtlil. In Brauilien. Vietleioht gehOrt liierhcr aach .1/. (um liti. mis i
— Aa«II . Mil iiuOcrem I'crisinni; )t. ittisnotu Scfatmp. auf den Antillen, — Aa,9. Hfiube
diclil hchiiarl: ,1/. Duscnii C. Miill. in KamernTi. — Ab, Kupsel gefaltet. — Ab«- Hsube nuckt,
— Abttl. Mit Rnflerem Peristom: If.s«mimarginatum C. Miill, an Mull. i»
Guatemai•• Hook.) Briii. auf Cobg, in Neng nod Brasillen; ,1/. Bn
G. Mail, ill Brusilien: IT. bracky ttltt in Peru. — Ab«IL Perislom doppelt: M.steltu-
laium (Hook, et Grev.) Brid. (Fig. &S8J am Orinoco and in Brasilien. — Ab£, Hanbe sptrlieh
bebaarl: J|/. (rplopfiyllum Resell, in Mexico,

B. Asle sehr kurz; B. Lrocken riir.iii spirolig am d
aBSgernndet, Icletospttxig, g8H*randig, mlt iilierull kieincn, rundlioheu Zellen; Setn rerlttn-
gert: If. dentum Milt, in Nepal.

C. Aste kur/; B. lrocken «n]iogend mlt einwttrtfl gebogener Spitze, verliingert- bis lan-
setVlii ganiTaadig; Zellen der Lamina lUein, papilltts, um BlaUgrunde -
Sola kurz: Inner. ' feblendj Haobe dicbl bftfaaart, einsoitig aurgesclililzt. — OS
an lii'r S| erondet: V. ineurvttm (Lindb.) Por. ;Fig. 839) in Japan, Cfeiofl und Tonkin;
M. v BFOUL] Par. in Japan; M.japonicum Doz. el .Molk. in Japan and Ostindien

• Mtill. in Ostcliina; .1/. brachyptutoum C. Mull, auf lste de Pinns (n der >•



>. Asle kurzj Scliopfb.
"">« Z l lgc s p i l z t > g a n z r a n d i f , .

S
C, Mull, nuI" den raiJippinea.

deutficli spirnlrg um

i l c r L : i m i n ; i r i i t n i l k l i , u i c l i t v c r d i c k l , < t i d i l
Jckerig-papillfis, durchsichtig, innere sehi'
jrt mil engem Lumen: Seta (tore; K.ijiseJ
HIJO dfchl behaftrl: M, nepalenst (Hook, at

' ^ V r r ; ' - ' - - M ^ X . : ! : 1 I l i l UMl1 •"lurdoB ™''-'"n..,i/..»

fnmen, our am t&Bersten Grande V6rlBnVBrf S d a r c h «!° W i S. sehr vcrdickt mil

Milt, in Halt •"•« »Ia«J Haobe dicht behaart: If. ,

6. Aste kurz' U trooken mit i

spitz, goo.rai.dift rmr darch P a p i l l J T c w S ^ 8 6 1 ? 1 * 6 ' S p I t o ' f"««"*-*Wpiittn
fein paplllfls, abwfirts rectangular am S a l 5 le" deP I'omiri° ""dUch, nicht verd

««;««l«l l«-3 ''- t verdlckt ml ^ ^ 5
behaart: v flfo5re«, j et ^ r e v , " ™ ^ J e furoht; Innerei Perlstom fahJend : Haube dj. h
aad TuaaiL - 340] in Nepal, Sikkim, Khu s i a , Bh

H. Asta kur/.; |{. trocken s p l r a H g .

Grande (mm wrdiokl .nil ovalen, LumS, fclffl, " I * , , ? r d » k t ' ni"dli !lfis» «S

«* C- Wai<- -"i K 3S C M , , ! 'ilr!lt tlCh"art: A ""•"<*« H a m f *

• .-•- ganzrandig;



-1SS Orlbotrichaecae. [Brntlierus.)

v<;rdiekt, aehr fein papillo's, abwiirts verdk;kl mil randllohem Lumen, am Blaltgrumte rait
kurz linoatem Lumen, slntt; Seta sehr kurz; Kapsel langlicb-cylindrlseh, glatt; inncres Peri-
slnm felilenri, Ziihne des iiuJSeren voneinandcr frei; Haube spiii-lich behaart: JV. breuisetg-
rcutn Hiiii)[). auf Lord Howe Island.

K. Astc l)is * cm long; B. trocl.en mil schneckenlinig-eingorollter Spitze, lincal-tenzell-
lich, klelnspltzig, ganxrandig; Zeilen tier Lamina ziemlich groB, randJich, durebsicbtigj mam-
itillOs, nichl rerdlckt, am auGersten Blattgrunde verdlokt mil ovalcin bis engem Lumen,

r
a
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in, 3Iaao> illook. ol Utor.) ScSiwit'jr. jl V i'li.. mkMl ii>iigolb. mit
Beflnat*, v•-,•'••; ' ' vorgr.; J) I vergr,; E Entdertflte Kapsol, vatgr.j f KuptselqiiBTsoluLltt

vet; ..tiling, Tflrgr. j W Psrirfom, vi'rgr. (Original von i -,.)

irOekerig-papillBsj Seta selir kurz; Kapsel kiein, lunglicb-cyHndrisch, glalt; inneres Peristom
fahlemi, Zahno des ouOeren voneinander frei; Haubc Jjebaart: It urn Basch. aaf Nen-
caledoniep.

L. AstB verlangori; B, trocken mil. schneckenlinig-eingerollter SpiiKi!, lanzettlicb, ran-
geofflrmig, spitz bis stumpflinh. kleinsjiitzig, ganzrandig; Zellcn der Lamina groR. rundlich,
darensichtig, maramiUOs, nieht verdickt, am UlatLgrundo veriSngert mil engem Lumen, spilr-
Hch li6ckerig-f>!iiJillos bis fast glatt; Seta sehr kurz; Kapsel llinglich-cylimlrisch, ^lott, an der
Miindung vereogert; llaulie bebaart — La. I'erislom fell lend: M. Schmidii C. Miill. im Nil-
ghiri und nnf Ceylon; M. tylostomtm Milt, auf lava; SL involutifolium Hook, el (Jrev.) Schwaegr.
am King Georgia Sound, in Ostaustralien mid auf Neuseelnnd; M. Daenwlii C. Miill. (Fig, ft**)
und .W. Wooitsiaimm C. Mtill. in Ostauslrtilien: U.ionchom C Miill. auf der Insel Nor-
folk; St. ptychomiirioidss Ilesch. auf Neucaledonien. — Lb. Inneres Perislom febleod: If.
tnaiacoblaaium C. Miill. und W. plalyphytiaceum C, Mfill. in Ostaustralien. — La. I'eristom
unbekiinnl: .1/. tocutvttlum C. Miill. und wabrscbdnlicb auch W. carinalwn \liit. und M.

Milt, in Ostaostralien,
M. Kraftige I'll, mit etwa \ cm langeo Asteu; B. Lrocken diohl anliegeml, tnebr

minder deutlich spiralfg urn den Sttmgel gedrebt, [Snglicb-zangeofSrmig, stun
ganzrandig; Zellen verla'ngort mit engem Lumen, nur an der BlalUmlzc nval, gruR, liberal I
glatt; Seln verlSngert; Kapsel ISnglicb, glott: PeriHtom unbekanntj Haube spBrttch bebaart:
M. laevifoliwn Miu, in Venezuela und Guyana; N ium Milt, im amazooeDgebiet

N. KrMftige Pll. mit verliingcrten Asten; B, trocken angedruckt, verlangort tanzettlicb,
ahgestutzt, stochelspilzig, ganzrandig; Zclien iilierall verliingert, verdickt mit engem Lumen,
glatt; PerfcbSUalb.«ehr lang zugespitzt mit lung austretender Bippe; Seta
oval, weibnQsdig, umleutlich gefurebl: Peristom doppelt; Haube dicht beliaart: M.pe7'ichue-

Hook. et Grev. G. Miill. (Fig. 34a; auf den Anlilleu und auf Trinidad.
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Ortholrichaccac. Bntlherus.)

kugelig-ovol; I'oristom doppolt, kiirz, Zfihne ties SinCeren P. abgoshilzl, nnder Spilze
frei, InDarea eiBfi Meinhrun bildund; Hsiultc nackt — Ifa. Seta oben ruuli:

M. IHumei Nces auf Java, Borneo und .Sumatra. — N b . Sela glalt: .1/. contortion Tbw. et
Mill, auf Ceylon; JV. concinuuni Mill, und M. 'AoUinyeri Mill, auf Java.

P. Schlankc Pfl. mil kurzon Ast<;n; B. trockcn mil oinwiirls gekriimmtc . lan-
icettlfofa-SEiigespitzt, BtachelspiUig, ganzrandig; Zellcn dor Lniniua ruodlicb, papillCs, am Bliill-
yruntle auGen verlfingert, vordlckt mit engeni Lumen, Wckeiig-papillSs; Sela kur?,; Knpsel
tival, gefitrclit; Peristnm doppell, Zlitino des iiusscrcm mil einfldder vereinl^l, iiincrcs cine
in uoregelmaOfgen, s&hr Diichligcn fortsfitzen gespfiltorio Meml>ran; Uuube nackt. — P a .
BlaUbesls ohno hyaline ZShne: M»macrolh«l« C MUll. in Venezuela und I'eru; M. aeuiissii

C. Mult, in Venszuela; it. Dosringionttm Hamp. und .)/. Podocarpi C. Miill. in Hrasilieii- —
Pb. Blnltl)usis mil tinigen Iiyulinen Ziihnon: M.pseudo-flmbriaiumH&mp. In Brasilten. — \h-\-

leicht gehdrl zu dieser Gruppe nuch M. crispaivlum Mill, atu 'jniti>, welche Art mir unbe-
kanl isl.

Q. Sc)iltii)kc PH. mil verlfiogetien As leu: B. trockea mit sefaaeckeoiinig-eiogero
Spitze, lonzcttlloh-CTngeDlannlg bis innzeltlich-zugespilzL, stumpHich odei mzrandig;

Zellen der Lamina tlein, nindlich-quiKtrtilisrh. foin papithis liis glatt, am Hliiilgrinide •-
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Seta kurz; Kapsel kugelig-oval, IdeiainUndig; Raubfl inelir Oder wenigei' beliaait. -- Qa.
Peristmn fehlend: it. etongaUmDoz. et.Molk. und \l. Mitt ouf Java; .1/

Doz. et Molk, auf Borneo und Neuguinea; if. •.iiiii. aaf Neogtunea; SI. in

folium (Hook, et Grev.) Schwaegr. auf .Stldsee-lnseln; M Schwaegr. auf Tahiti and

Biroeo; V.NadeaudH Degoh. und Al. Savatiert Bcsch. auT Tahiti; .U. Beecheyanum Mill
^amoa; M. subpwtgtns C. MUD. auf den Comoron. — Qb. tnnerei I'cristoni fehlend; Zfahne
des auCeren P. voneifiaiuler frel: M, nigricans Mitt, in Oslindien; Jl/. salakanum C. \hill , M.

javtinicum Bryol. jav., if. Cttlvtscens ISryol. jtw. und JV. Wquetti MiU. nnf Java ; 1/. anffustil'olimD

Doz. et Molk. (Kajisel schwach gefurchl) auf mefarereD der Sunda-lnseln; M. ZippelU Bryol.
t.is. ;mf imbolna; If. SemperiC. S1Q11. anf Luzon: M.fuso -hwaegr. onf denMartanen;

aarnbacka Brolb. a •'• ntrymitrtttm Beseh.
tan C Mull., Jf. PoteelUi Miu. und wabrsoheinlich uuch V. giauctm Mitt, auf Samoa; W.

mourUianum Sdiwnegr. in Usambara und auf ostafriknn. Insein; M.r),



aceae. i»

tie Schlmp. H >"•• Mull, and M, S Wariaa Ren. et Card. mif ostafj
Insuln. — 01) M. flmbrkifttm Palis, .HIS don ostnfriknn. lnse!n liierher gehtiren i mir
2\veirclhaft. NflCh der Beschrel bung ist tlw Ivapscl liiri^lioh, irocken gefurol.il itnd dio Zfthoe

;iiil>en;u P. gepaart. — Qc. An Geres Pertslom fell I end, inn ores eloe sefar Oledrlga ilem-
l>r,-jn Jjildonci: M- humiir Bryol. j;iv. ouf Java und Neugiunea; if.mtntligerwn Btyol. juv. .MIT
Jnvji und Celebes. — Qd. Pciii-!..nt unheknnnt M. subtmlinn Hook, et Grev.J - ,. in

tindian trod auf Mydnguscor; it, c$l V. reflexifolium Lnc. nee Mitt ;iuf Colci
3f. pitiut-rtwspitosum C. .Miiil. anf den Phitlppfoea. — Qe. Peristoro doppell, Zahne des ttuGeren
lonzettlich, nder frei, fnneres cine oSedrlge, sehr zarte, lockersalligo Uembrao, mil
kurzes, sehr zarteo Cllien: ,V. Braunlt C MfilJ. auf J;IV;I.

E. IJ- trocken bin und her geliogen, vorfangert lanzattlich, breit kJeinspttiig, ganz-
randlg; ZeUen klein, rundlicb, nur am Bande <lev Kl.ittgrundes ert, verdickl mil
engem Luinen, «n der Rtppe etofgo tiinglich; Sela v(!rJangert: Kepsel oval-cylindriscli, gn
niiindij. glatt; Baub« bebaarj wnMitt In Quito. Von diesor Art hebe (ch beioe
Exemplare gesefatn.

8. Kraftigc I'll. mi( v«r!nngerten Asten; B. trockon angadrtlckl mil abstei cbwach
btn nnd her gebogener Spitze, laozettllch-zngespitzt, mft Jans austrctender Ri| Hen

-

•

F

ri

verlangert, verdlckl mil engem I.umeu elan- q.i i
Pension, rehl.-n,!. /il)iric d e s g a O e w d {« %*la'klirz' k o p f k u « e U « :i":
KcufpAtottlM Bamp. auf Borneo Java n l s l i . d W fre i : "illlil!; * » * « « * M

T. KrtfftigePfl. mil v.rlHngerten L n B w,

aicht vcnJickl, rein p^llin., am B l S E J 2 ^ S S J F T ^ "»*
o v a l , g la t t j t a n e r e a P e r i a t o o ( d :
H«tU :li bebawti » .h«

trocken ^kriiuse!'

» « « ' der Lomln,^
v«rl« ge« Umcn. gIattj
P. Bbgestutet, mil einander vereinte

"V. Melir odor minder k
uDd her, r Spibi
Zellen der

T' V°n e i" B«««™h» Asten; u.

I S ' T lJo|,)!i0tL kurr« Zahne *•«
- bildend; Haube

T | l i t ;"' o l j«" «oziih



(irtfiulnehflceae. (Brolherus.:

veroinigt odor gepuart. inneres eino Memjiran bjldend. — Va. Knpst'l glalt. — Ya«. Ban be
nackt. — V a « I . Kapsel kugelig oval. — V a « I l . Zellert di'i1 Lamina gestrcckt mil en.
Lumen: M. scoparium Mitt, und M. vi timp, ;mf den Antitien; M. trkhophyilum Mill,
utnl if, ulophylhun Mitt, in Ecuador, Wahrscheinlicli 1st autli .V. orinale Broth, t't Gel;

i

A.

E
Fig. 31ft. 3tariomiti{um iratli))podtttiu Mitt. A Fructit<-n>i- SihiU
u. 61 10/1)1 * wnife Zalten d. U. (ISO/lij £ T«il <K- Blattgnnili

iO/l)i ff B*obe (s/h- (1'iiitiinl.)

i j i l i o

/

D

1

J PriK-htcmis I'D., n :gelb.
Z> P«i«l iai ialb. ( IV] ) . -Am .lei Slengfi.



iotrichaceae. Brotborus.)

ganzram

verdickt: M. Sumichrastii Dub. in .Me
Onrd. in Costa Rica

Antillen, in
n Suhimp,, M

ilanip, auf den Antillon;

193

M e r

t7 ? ^^^^ nicbt oderWa|g
"T L- '«"• u»rt * HWW Ren, et

> Ebup.%1 den Ant iiL inT Jt * « •
Met Hamp. et Lor. £ ' fr l * 1 ^ J J ^ T T ""̂  "5 "^ "lli Ut"'

hierher ami .,/. n ^ M j t t ' u " £ , £ . * ^ ^ " " ' B - " > • « ' ^ i i i e c Viellelohl gehhierher a m i .,/. n ^ M j t t u
pwn Broth, in Gbnlcs — V B I H. , , I , T

C. MUH. {P!g.l34flj i

reihig: M. catharfy r i-i- .;;-.
B r a s I J i e n ; V, Rtufrya Uritt.' in
Bolivia. — V b . Kapse! oval, melir odor
minder deotllcb gefurclit. — Vb« .
llftube naokt. — V b a l . Seto nmh. —
Vball. B. mi( Haar. — V b « l
Zelleti der Lamina mil hohen Piipilten:
V. (onstpilum A. Branri au( Java. —

V b r t l l * - . Zellen der La \M:
St. trachypodium Mitt. (Fig. 34s) In
Ecuador. — V b « l 2 . B. ohne Haar:
'/• '/o,i*rffl(i(,rt Jaeg. in Mexico; 1/

/iomn(a«-on C. UUII, in Guatemala- \f

•'•opclma H.Mi. ct Card, in Costa Hica-
». longifdlium [Hook.) Brid. in Costa
Bica, auf den Gallopagos InsHn, in
Nengraaada', Ecuador, Dolivia und
BrasJlien; M, venestulense Par. in
VenMaela; V. SHtwu^mm Mitt,

Auartcol im Mitt, in Ecuador.
H i.iil. — V b c e l l l . \>,

Brefliig: 1/. Oatsulatianum Do Not in
lyana uod Ecuador. ~ Vba I I2 B

in'g. -- vb«na*. a. „„ (ier
BlnfOgnng mit byaltnen RandrfUnon:
U. sulcatum (llnok. et Grev.J Brid it,

Ostindien, uuf Ceylon, Malacca und
Borneo; Af. eUiptieum Hamp, und 1/

rlantiBumMitt, aaf Ceylon; .1/.

Viellelohl geh
: if. /,

txijuuucum .uin. aui Ceylon; .1/. hu-r<t- — ^ g - J

imn \ i j t t . . i/. Maimii Jaeg. nod M M£ MV " ' Bn«4teiMi< rn.
ruffifoiium C. MQII. in Kanienin- *f' ! "B

g
C. l ion, in Kamaroo; .t/,

umialifolium C. MM][. i,, VTestafrika
und auf Madagascar:

.

mala; ,1/. toLnn Stop

Mitt i,.
Raddi Brid in Noa

,/, !/„«•„, Broth, iu n r > 1 j l l i e i l

Card, au, Corta Hi, a. -

f' BildebrandtH C Mull, aof oStafrik8n.
C MML ' E/fftfWa "*"' '" G u a l ° -

« C. Mail, in Ve-
[ i * 7V: in N e i l^«aada;

it.otomgum Tayl. in Ecuador; ftp

^ ^ ^ h . e r h e r ouch ,V. 6«rtM« Ren.
' ' •"" ttr|Jndc ohne byalinc Zahn^: M. neelgkerlense

"I". 8uf Ceylonj ,w. Mtatfrt c Will, auf Bourbon;! Soulal
Ren et Card [Haabei spgrUcb bebearl) aut Madagascar; .1/. flarrftrt Par. und .1/. SC

tfllL auf Amataj «. f d t M « c. SItUl., 3/. .>lll lL tf. ,,„-. „ l }>

9» ':- J"JM pWnrtHlH, c. M01I. and * rrf^tom C MttU. in v i S i f :
M r e u m C . H U L , I f . M / m i t a t i u n H a m p . , jW, e r w i i t o i i M i H a m p . u n d . V . Ubertm M i t " i n



101 < irLliulricbnceac. (Brollierus.)

Neugr&nada; M. vjwsrrosum C Mult., w. mUiucve Mill, und M. peukUlatum .Milt. ID Ecuad
••- •ttj-i'<iltilt!ttt i'.. M i i l f . , , 1 / . refYadifotium C . M i i l l . m u l t f . crassirameum C . M i i l l . i n B o l i v i a .

Wiihrsulieinhch gehtlrl hierher aach .V. <te»ta{if(um C. Mill I. aus S. Domingo (Frtichta un!>c-
k&nnl). if. *olf(arhwi) C MiiU. aus Bolivia welclU von deu naderen AT too durcfc fast uberult
rundlicho Hlattzollcn ab. — Vlelletoht gehtirl hierher aaoh M. uncinatum C. Miill. aus Nil-
gblrl, if. serndatum Mitt, aus Ecuador und M.suhvlatmn Mitt, aus Ostauslnilien. — Vb>\
Haube bebaert. — V b ^ I . B. mit eeht langer, haarfarmlger Spilze-. if. frontiosum Hilt, in
yuito. — Vb,9II. B. kui'zcf zuaespilzl. — V b ^ I I l . Blattspitee deulUch gezShnt; Zclten der

olna k;mti) scnlii'kt. — Vb t ^ni* . B. am Grande ganzrandig: if, SartorU C. HiiU. in Mexico
If, Runcinataiia C Miilf. in Venezuela; M, brachyrkynchum (Schwaegr.) Schini[i.. M.prolift
Witt, und M. argulum Uomp. in Brasilion. — V b ^ I I l **. B. am Grundo mit einigen hyulineii
YMnen: M. vndatum C, Hfill. und M. eriomitriim C. Uiill. in lirasillen. — V b / * I I 2 . B.

lig; ZQIJOU der Lamina sear vcrdickl: .1/. ramtnlosum Mitl. [Fig. B48) auf Ceylon. —

ii ('•«•«« Tliw

[OriJtinaL)

•f.H TJlW. I

h VMgr.;

V c . Frtlchte nnbokannt; Krlftige starre PH.; B. spiralig urn den Stengel gedrehl; Zellen der
Lamina oval, mit hohen I'aplllou, Etandreihe verdlcht mil kieineni Lumen1, Seta veri&ngert,
glatt: M. yulnanvtn Urolli. et Geh, to Neoguinea.

JW. Krl»ni C Mail, nus Cey'oii ist elae tuir 1111 la-tan nit: Art, die voui Autor mit .1/.
ieuse und M. calympcroidoum vwglicben wird.

M. Poeppigii Dab. nus Chile ist mit Slcnomitrium pentaslichum unii H.umluhitm,, ;llo,,k.
Schwaegr. aus Ternale rnit Synhopodon undulatvs Edentiach. — l/, undulatum Bamp. (,1/.
ramosissimum Milt, aus Neugranada isl tin I f(»i. — if. LeprSejtrii ttont :ius Gnyana

ist eine mir unbekannte Art, die \<m Mitten zu Oomostama gefUbrt, von K. U i i l l e r aber
mil M. dubiuw vergliclien wird. Weitere nur unbekunnle Arlen siod M. prolongation Mitt,
aus Japan, it • Tristan d'Acunha, M liriatim Mill, nus Java, M. it

Milt, aus Neuseeland, .if. longense Sull. aus den Tortga-inseln und If. ncuraifblium liionk. el
Grev.) Brid. ans Java. Von M. Utarlifotium Bamp., i:. Mull. ;ms Brasilifin h.-ilio ich nur sb
Excmplaro gesehon. Sf. ssmipeliucidwn Ken. et Card. .-HI-. M:)i).'iL'ascar, von weloher Art nur
sterile Exemplare bekaonl si ml. scheiul mir aber eine S CD seio.

i 3 . Sch lo the imia Brid. Manl. Muse. [>. i i ; • i s i -.p) e i l lryol . univ. I. p. S id

Pseadafutdciscb. Kr8fltgebis scblanke Pfl. in mebr oder minder dicbten, clunl ichl-

grunen oder braunon his rostfarbenen, moi.>i mebr oder minder glSnzenden, braonfilzi
b. Stengel lattij;, kriechend, mil aufrecbWn tider auGsteigendea, die lit bcblUlterleiij

oder minder wurzethaarigen, emfacben oder verzweigten JUten. B. anfreeht- bis
trocken dicfal augedrtickt, ofi sjiirali^ um den Stengel Redreht, meist



c. (Brothorus.

oben querwellig, meisl liiii^IUrli-zmigciiformig, kleinspitzig. zuweilen trns laazeUiichem
oder IHnglichem Grunde niclir odcr minder Lang zDgespilzt, meist ^anzrnndii: and nn
sSumi; Uippe zierolich krUflig, meisl kurz austrelend, ztiwcilen in eiae Granne aas-
laufeud, an der Hiickenscile abgerondet, ^i;iii, mil n Deatern; /ellen am On.
lineal, zartwandig, oben rundlich liis rhomboidiscb, inehr oiler wenigcr verdickt, kaum
papillOs, Periehfilialb. bald von den iinderen nirbt verschieden, bold verlangorl, kli
spilzlg t>ts> begrannL Se.Ui oufirechl, sellen gelcriimmt, zuweiteti sehr kurz. Capael auC-
r c r h i , rc^e ln i i i i J i s , ova] b i s r y l i n d r i s c h , g l a d o t t e r ge fu rch l . Hiny aichl 'li!i< :

PeristotD doppellj Ziihne des SuiJeren I'erisloms irocken zttruckgekrumint, Delsc
liaeal-lanzettlich, slumpf, diclu gngliederl und papillos, liings derMiltellinie iiuHgcrurplit.
nil; (lie ForlsSUe de^ innereu Peristoms viol kiirzer und sclim'Jler ;ih die ZSbne, bleich,
ISngsstreifig 3 zawetlen radimcolSr. Deckel ;ms Irappelfiinniger Basis pfrieraenformig.
Haube gluckenfiirmig, aiemals fulli^. Selten liaarig, zuweilen an der Spiize rauh, kl^iu-
la|ipij.'; meisl die ganze Kapsel deckeu 1

121 Arten. Meist in tli'n tropiscben und snbtroptscben Teilon der V.nla. an Bfl'u
und iclson. Boson ders roich ist Amerika mil 7H imri darnach Afrikn mil :<s [88 end cm. 1
Arlen. Aus Australian siml nnr 7 und tin* Asicn 5 [-> endem.] Arten bekannt,

Eino der Artoaabgreoiong batreffeod seht Bohwierige Gattang, be! dor fiinn mono
;ho, auf reichllcheai Material gwttttzte Baarbeitung oboe Zweifel ilie Anzab! der bis juUt

angenciinmcnen Arlen bcdeulend redttCteren wird.
i ntergatt, I. Stegotheca Mitt. Muse, atislr. amor. p. 319 (13C9;. (Sect. II. Aatmi

C. Miill. Syn. I. p. 7S3; 18*9 p. p.). Mehf odfir minder krfiflige Pfl, B. augcspilztj obi n mehr

A

•

1

Fir. a lit. !»po«Kon. i
• •

minder gexahat. PerlchStlalb. groB, begranSk. Knpsel oinvesonkl. liaul.c nnr «ien
oberen Toil der Drne beduckond.

1'. Avlcn.
;.. ot \Vi mmersa Milt., S. cmpr«*f^>^ Mill if a M i l l . ,

cl Hatii|j., N. puig



496 Orthotrichaeeae. (Brotherus.)

(Dub.) Gt;h. et llamp., S. harri&uta C. Mull., S. diehatoma C. MttH., S. robusticuspes C. Miill.,

icofyaj C. UU1I. (Fig. 8*9), S. capitlidens C. Mull., sBmtlich in Brasilien.

U n l e r g a t t . II. Kuscfitotheimia Mitt. I. c. p. aia. B. meisl iSngllcb-zungenffirmig, klein-

spitzig, niomals gezahnt. Perichtttialb. meist ohiio Grauiie. Seta verltingert. Haabe den

grilBlon Toil der Knpsol elnhtUIend.

S e c t . I. Gracilaria C, Mull. Syn, I. p. 7&1 (1849). Sehr scblanke t'M. mit fadenftinnigan

Aslen. U. trocken spiralig gerciht, feucht spar-rig zuriickgekriimmt, zugespUfct, spitz oder

Btnmpf.
3 Arten.

B t>

Fig. 3A0. Sclilothiimiis nqttarrostt I)rid. A Fruchtejtde PH., nut. Or.; h Ick in tiockenom iiuntandv (IU/1);
C Slongclb. (US/1); /J r.lalt-i>itM (1yu/l), (Orlgtul.j

A. B. spitz.; I ' i -r ir! i ; i t i : i lb. k i t inn d i f ferenziert : S. squarrosa j l l o n k . <;t Grcv . ) Bri i l , {Fig. 35U]
aadagaaear nod Bourbon; S. microcarpa Schlmp. siuf Madagascar.
B. li. stuujpf; Porichiitifillj. liinger: S. microjtkylla Itesch. auf Slatlogascar.

S e e l . II. Ugttlarta C. Miill. I. c. p, 754. Mohr oder minder tr&fttge I'll. B. abstehend,
lUnglich-zungGnfttrmig, moist kteinspitzig, Bel ten begrutint oder behaart.

lOt Arten.
A. Haube behaart : S. trichomitria Schwaogr. (Fig.' 351) und S. compacta C. Miill. in

Brasillen; S. pilomitnu C. Miill. in Bolivia; S. glnuca C. Mull, mid 8. lasiomitria C. Miill. in

Venezuela. Samtliche Arten sind nait einandcr sehr nahe ver-
wandt unrf wahrschoinlicb nur als l-'ormen zu betrachleo.

B. Htm be [excl. S. spbniida und S, PI ailtsUl itackt. — Ba .
I'friclitilialb, nicht oder knitrn . l i lTorenziert .—Baa. lllatlripjie
in oiner Granno fortgesetzt: $. Qvadriflda Monk, et Grcv. IJri.l.
auf Tristan d'Acunba; S. Campbellia,«t C. MttIL «uf Campbell.
I si.; S. trichophora Ren. cl Card. (Frilchto unbekannt aof
Madagascar. — Ba,8. .stengelh. kl^iitspit/ig bis stachelspitzip.
— Bb ;9l . Haube glnlt liis kautn merkliclj rauh: S. I:

Broth, in Ostaoatraiieo; S. BroumH Brid, und S. KnightU C.
Miill. auf Neuseeland; i*. fornicata Besch. und S. Perrotii Ren.
et Card, auf ostafrikan. [oselo; S, xphtteropoma Dob. in Mexico;
S. citfo/a(a C. Miill, auf Jamaica; S. breviseta Aongslr., S. B«n-

schenicma C. .Mud.. S. GlasiovH l lamp. und S. fusco-viridis

Hornscli. in Brasilien; S. wblaevifolta C. Miill. in Bolivia. —
B a / f l l . Haubo an dor Spit/o mehr oder minder rnulr. S.
t;,i-iiitniiin Miti, in Khasia, Assam, Nil^iiiri, ;iuf Ceylon und
inSlidafrika; S. Balfourii Mitt, aaf Socotra; S. ilirhttrdii Besch.
auf Bourl ^chtoeinfm-tltii C Miill. In Mombuttu; S. jiifi-

JJ Geli. et Ham p. und S. Wainiei Brotli. in Brosilien; 5.
LintlmaiUi Brolli, in Paraguay. — Ba/J I I I . Haube sehr ranh:
s- ''•"''•"-"' c- M u l 1- ™ SUdafrlka; .s\ sinuata Horoach. in Brasi-
lien; S. Kcgctiana C. Miill. in Surinam,

Pk', 35i, sctitothfimin



Orthotrichaceao. (Brothorus.)

Bb. Pertehallalb, differenziert, — Bb«. StongeUi. UeinsjiiUiy 1>is stachelsplttig. -
Bb«I. l'oiichiilialb. wenig hervortretend, aus brertcrer Basis zungenftfrmig, obon fein-
wurzolig; llautie glfltl liis inehr odcr minder rauh: -S'. Bohriana C. Miil). in Mexico; S. af/ini.i
C. Mtill., S. UUlleri Uamp. und S. g ns Broth, hi Brasilien. — B b a l l . PericliSlialb.
wenig hervortretood, lunzeUlich-zungenfOrmig, glatt. — BbecIIl, llaube glalt his nielir Oder
minder rauh: ft Catnpyfopw C, Mftll. in BrasUten; S. ni/b-jju/i»'n:; C, Mull, and S. perctupfdata
C, Mull, in Sfldafrika. — Bb((tI2. Uaube sehr rash: S, kutevivetu Brotb. oad S.
limth. io Usamhnrn. — Bb«IIL Perichfitialb. weiiig hervortretond, aus breit«rer Dasi.s
laozelUioh-zugespitzt. — S b a m t . Beuba ^lall bis mahr odor minder rauh: S. l-
llesch., & badUelia Bestli., $. phaeochlora Resell.. [(ill., S. mwrocm i"' 8chimp.,
S. trypnwot'ldrfa Scbimp., .S'. brachmilii/ila Ren. et Card 4SU., S. nunca Ren. et

o/flla Ren. el Card, (steril), i*. malacophyUu Besoh^ .s1. Doxsi'ijeana Bescb. und
S. illccebra Schimp. auf ostafrikHM. Inseln; S. ferrufftnea (Hook, et Grev.) Brid., S. ru/b-
glaucaC. Mlill. and S. ru/b-4erujj*»wsoC. Mull, in Sttdafrika; B.Q\ 08ta Rica;

. Mull. (Kig. :tiw: a in ilen sftdlichen Teilen von Nordamerika; S. Uartiana
Hornscli., S. iaxa llonisch., S. CAomi**oflis florasch., N, nWita Scbwnegr., S. R«ff»ieUiJ \ .u.
S. sidiiaxa Ham p.. S Stti*(ntt«ta Gcli. el Hamp. un<J S. etavata Gcli. et Hamp. in Brasilien .
S. pearagumuis Besch. in Paraguay; S. argentinica Lor. et C. .MillI. In Argentina. — B b « H I 2 .
Uaubti aebr ranli: S. Sartorii C, Mull, in Mexico. — Bb«TV. Perlflhatlolb. w*lt hervor-
treUsnd, zangenfflrmig, stampf-kleiDspititg. — B b « I V l . Haube glatt liis inehr odor mi
rauli: Briil., S. data Milt., S.patula Mitt, mid S. rjrammocm-pa C. Mull

MifU

: JT Peri* lorn {Tfl/lj; / " (2UU/1J. (t'nijiiitil.j

in Brasilien; S. pungentistima C, Mull, in Venezuela; S. Kraiuei Hamp. et Lor In Ecuador;
Mill. In Peru. — Bb«IV2 . Baabe sehr rauh: S. ruglfoii Id. in

Brnailien. — B b « V . PerlchaUalh. welt hervorlretend, •.aimiUilieli scln espitzt; I1.MI1.-

glatt liis mehr i.aiT minder rauh: S. torijuata (Hodw.] Brii
cida C. Mill), nuf Jamaica; £ undalo-rugosa C. Mull, auf Cuba; S. tfrandforeolafci C Uiill. in
Venezuela; S. Sprengelit Hornsch., a Hornsch- vifotia Hornso ittmit
Schwoegr waegr. un.l s, macrosf tfttll. in Brasilleo; S. angustata Mitt
in Ecuador und Pern; S, Ua C. Mull, in Neacaledonion. — BbtcVI. Porichatlatb,
langhaarig: S. rubi -M auf Borneo. — BbtV. StiJiiK*-'J)- begraonl bis behaarl,
— Bb.'l . Baubfl nackt. — B b ^ I l . ZelJen pftiorfj Bamp.,
S. ])sendo-(i//ints C. Mull, mid i". iraaearUU C. Mull, in BrasUfen. — Bb;

:iI2 n d « Blalt-
grundos rait groBcn, fast stacheligcn Paptlten: S. ptttealyx Brotm el Get- nnd X. Macgregorii
Broth, et Geh. In Neoguinea. — Bb^IIS. Haube karahaariii '--' Mill, out Borneo. —
B b i l l S . Hnube mit grol Ztthnen besctzt: S. Waltitii C. MUII. aof den Philipplaea.



408 Splachnaceae. (Brotherus.;

C. Sterile Arten: S. macromitrioides C. Miill. in Guyana; S. sarcotricha C. Mull, (mil
Bruchb.) in Guatemala; S. gracilis Hornscli. in Brasilien; S. Husbyana G. Miill. in Bolivia;
S. Commersoniona Besch. auf Mauritius; S. exrugulosa G. Miill. in Sudafrika; S. acuminata
Keinw. et Hornsch. auf Java.

Splachnaceae.

Autbcisch oder diocisch, sehr £elten pseudautocisch, zuwcilen mil eingemischten
Zwitlerbl.; die (J* kopf- und fast scheibenformig, mit kurzgeslielten, langen Anlheridien
und langeren, keulenformigen Paraphysen; Q Bl. meist ohne Paraphysen. Einjahrige
oder ausdauernde, dicht- und lockerrasige, prachtige Sumpf- und Bergmoose, die vor-
zugsweise modernde vegetabilische und animalische S to lie bewohnen. Rasen lebhaft-
oder gelblichgriin, innen mehr oder minder dicht rotfilzig, seltener schwarzlich.
Stengel mit groBem Cenlralstrange, zart und weich, unter den Bl. innovirend, oft mit
schlanken, locker beblatterlen Sprossen nus aileron Slammesteilen, am Griinde oder bis
zu den jungen Trieben mit rotbraunem, warzig-papillbsem Wurzelfilze, in den Achseln
der Schopfbl. mefat mil purpurnen Keulenhaaren. B. mcist weich und schlaft", mehr
odor minder breit, von wechselnder Form; Rippe meist vor der Spilze verschwindend,
in der Regel 2 basale Deuter; Zellen sehr locker, parenchymatisch, rechleckig bis
hexagonal, am Grunde geslreckt, sparsam mit Chlorophyll, nie vcrdickt oder papillos,
am Rande des B. oft geschwollen. Seta aufrerhl, kiirzer oder langer, zuweilen sehr lang.
Kapsel aufrechI, regelmiifiig, langhalsig oder mit groBer, farbiger Hypophyse. Spalt-
oflnungen vorn im Hals- oder urn Hypophysenleile, stets zahlreich, groB, phaneropor.
Ring meist fehlend. Peristom nach dem Typus der Diplolepideen (bei Splachnum nach
eigenem Typus) gebaut, einfach; Zahnc *6, flach, getrennt, paarig oder doppelpaarig
verbunden, mehr oder minder hygroskopisch, AuBenschicht starker enlwickelt, mil
Langslinie und Querleisten, letztere selten etwas vortretend, meisl gelbbraun und fein
punktirl. Sporensack von einem Luflraume umgeben, der meist mit dem Hohlraume des
liaises und der Hypophyse in Yerbindung steht; Assimilalionsorgane machtig entwickelt
und in verschiedener Weise ausgebildel. Columella oben durch das Innengewebe des
Deckels verdickl, entweder den Scheitel des Deckels erreichend oder von den Spitzen
der Peristomziihne iiberdacht; nach der Entdeckelung infolge eigener Streckung oder
infolge Verkiirzung der Urne vorragend, selten den Deckel (ragend, zuweilen zusammen-
schrumpfend. Sporen klein bis groB. Deckel gewolbt und oft genabelt, selten verliingert
kegelformig, sellen nicht diflerenziert. Haube klein, entweder kappenformig und am
Grunde zu einer Rbhre verengt, oder kegelformig und fast ganz, oder lappig, meist nacki,
selten oben rauh bis haarig.

Cbers ich t der Unter famil ien .

A. Deckel nicht ditferenziert. Haube kappenformig 1. Voitieae.
B. Deckel diflerenziert. Haube kegelformig.

a. Kapsel ohne Hypophyse II. Taylorieae.
b. Kapsel mit Hypophyse m Splachneae.

i. Voitieae.

Die Merkmale der Gruppe sind in der Diagnose der einzigen Gattung hervor-

gehoben.

1. Voitia Hornsch. in Comm. d. Voitla et Systylio p. 5 (Dissert. 1818). Autocisch.
Kriiftige Pfl. in meist hohen, weichen, dicht verfilzten.. zuweilen sehr grofien, lichlgrunen
Polstern. Stengel aufrecht, monopodial verzweigt. B. feucht aufrecht-abstehend, hohl,
eil'anglich, in eine zarte, geschliingelte Spitze verschmalert, flach-und ganzrandig; Rippe
kraftig, aufwiirts rasch sich verdiinnend und in der Spitze lang austretend bis verschwin-
dend; Zellen sehr locker ifnd diinnwandig. Perichiitialb. nicht verschieden. Seta ver-
langert, kraftig, aufrecht. Kapsel aufrecht bis schwach geneigt, lederartig, eilanglich,
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allmiihlich zu einer langen, geraden oder schiefen Spitze verscbmSlert,
dnnkelbraiin, ohne Aniage eine.s Deckels. Ilaube spindelformig tmd glall, die Kajisel und
das obere Bade der Sela dichl umhiilleml, zuletzl durcb eiaen LSogsspalt geifffnet, durch
den die Kapsel auslriti- Sporen kldn, dorcb Verwlttenmg der Kapselwand fret werdeod.

\\

Fig. :t: nitaiit llnriiscli. A Frni:lit«iiil<> I'll., not, Ur.; S I KnpHel
mi! ll.mbe, vorgv.; K Ling cbnill durcti tie ;: . Iwh Si

iicn HI der hooharktlschon /.one und in der aipinen llegioti der Hochgeblrge, wo sic
in dw alpine Ragioa auf die Lagerstolten dcr .seliaf- asd illnderheerden i» /.uwcilen sehr

Polstom aaftreten
V. nivalis liornscli otheilj Tirol und im '1'hianschnn. 1. ht/perborea Grev.

rn. au( Sjiitzbcrgen, an der SiDJawinstraBo, iiuf Grbiiland und UeJvlUe; V. steiiocai)<n
'its in Sikklm. Sltntlliche Arten sind mil cinunder sehr nalie verwnttdt.

I n. Taylorieae.
DieMarkmale derGruppo .•sind in der Diagnose tier einzigen Gattung hervuryehobeu

i . T a y l o r i a U o u k i n J o u r n . o f S c i e n c e s a n d A r t s N o . 3 , p . l i t f i 8 f 6 ) ; e m e n d .

Mitt. Wusc. [ad. or. p. 81 (4859), [Splacbni sp. Dirks. I'l. crypt, (asa n. p. i f;i->oJJ.

I
Auloc i sch , s e l i e n d i o c i s c h o d e r s y n o c i s e h ; (J* Bl. kopf- b i s knos pen form ig. Kriif t i-c l>i<
schlanke I'll, in lockeren bis sebx diohteo, grQnen oder gelblfchgrunen, loweflen ep&ter
braonlichgrunenBaseQ, meist mil papiUbsevn Dder warzigem Wuwelffl logel auf-

.-igeiid bis aufreclit, in den Ach:-cln der Schopfb. meisl mil Keulbaaren, im Stengetfllze
zuweilen BrulkSrpor, locker bis dicht bebliilterl, einfacb oder gabelig- bifl biischelig-ge-

I
iii. B. anltegendbis weit abstebead, irocken mehr oder minder zusamnieasobrQmprei

abwfttta klein, oben groCer, zuweilenherablaafend, von weobselnder Form, BtumpI bis
mehr oder minder lan^ aagespitet, gauzrandig bis zersclilitzt, zaweilen geaUumt; Rtppe
weil. vor derSpitze rarschwiodeod, bis austretend; Zetlen looker, imten liin^er. Seta
meist verliingcrt, scllcn sehr kurz, i^erade oder am Gnimlo gekniel. Kapsel meisl aut-
reclit, in einem kurzt}ren, ^leiililangen oder liingertjn UaKc hernblaufend. llirip fislilead.
Peristom verscliieden inserirt, .selien mit Vorperistom; die IC Z'aline zweiscbicbtig, mil
den Spilzen sf-iir BBIICQ gegetiseitig rerbunden, glelchwcil voneinander ealfernt bis ge-
nabert nder liiugs i>;iarij; verbtmdeo. Colmnclht den Sclieiu-l des Deckels erreiehend, oft

3S*
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narli der Eotdeckelong vortrelend. I>eckel meist keselit,', spitz oder slumjif, selten lialb-
kugeli^. ll.mbe bauchig-kegelig, am Grunde verengt, lappig, glatl bis gelbhartrig.

Un tergal! . I. Brachymitrlum (Tayl. in Hook. Loud. Journ. of Hot. 1S4G p. 44) Mitt. Muse.
austr. inn- j>. ttf) (isfiv Hoi. kutttcisch, selten diuciscli. B. herablaufend, au3 breiter

Ii;isis vurkelirt-eiformi^ Oder spalell'tir-
mig, mil kieiogcsilglini bis zerschlltzten
Ita'ndern, moist melir oder minder breit
gelhlfcb gesiiumt. Seta verlangerl
selu- kurz. Kapscl nieisl cylindrlsch,
selten olfOrmtg, mil sehr kurzemlialse,
entlcort nieht verkiirstt; Zellen der Kap-
sehvand moist gestreckt, gleichmaCSig
verdickt, nur an der Urnenmunduut In
einiyen Keilien rundllch-6 seitig. Peri-
sloiti utiler der Miinduui.' ioserirt: Zfthne
C8, tracked eingebogen mil aufrecbten
Spitzes, zuweilen oinen obeu fast go-
drehlen Kcgel bildend, gleichweit von-
ei nan der en 1 fern t, nieisl lanzeltlicli-
pfriemeofOrmig, selten langs der Mille
mehr oder minder durcliKk-hert, an den
Spitzen vonuinnnder frei odor paarweise

nnden. Cohimeila niclil liervor-
tretend. Sporen 0,012—0,020 uam. Declel
aiis ke^eligur Bnsis gerade geschnabelt.
Elaabe brelt kcgel ig, ein we nig liinger als
der Deckel, sehr ruuli bis langhaarig.

9 Arten, Rauinbewnhner.
A. ll&ulic raufi. — Aa. B. z«r-

Itzt; Kapsel eingesonkl. ciformig:
T. laciniata Sprue. [Fig. 354; in Ecuador,
— Ab. B. gesiigl; Kupse! oyliadfiicb,
emporgohobei ray I Mitt.

in Ecuador; T. Cochuhambuc C. Mull.
und 3'. Afati Mull, in Bolivia.

B. Ilniilie langbaarigi — Ba. Seta sehr kurz; Peristom feblend: T. Vki <:. Moll, in
Brasllten. — Bb. Seta mehr oder minder verlHogert; Peristom anwoaend. — Bb«, Seta
lilaLlt-niiirlig r a u l i : f . j C. MftJl. ID Ecuador. — Bbfi. SeLu ^tatt itsiana C. Mull.
in Neugranade, Ecuador and Bolivia; T. spathututu Wils. En Sadatnerlka, olme nahere Stond-
orte: T. thomeana .;Broth, nls Ortkodon] in Weslafrika.

Dntergatt. II. Eulaylaria Liii.ll>. \lUSc. scand. p. (0 (1S79) [Kaineria De Not. SyUab.
p. 275 (1838:]. AuiOcisob, solten diocisch; ^ ui. koprtiirmig. B. verkehrt-eiliinglich bi-
[fingert spntelfCrmig, in eine scharfe Spitze versabm&Iert, oherwiirls stampf oder sobarf ge-
sfigt Seta verlfingflrt. Kapsel oval bis liiuglich-cylindrisch, noelst dlinnhSutlg, In oinen

urea, gleiclilangen oder Ifingeren Hals herabliiufond, enllecrte Drne ineist verkOrzt and
qoerwellig; Zellen der Unienwnnd meist mit starker verdiokten Qaerwttndeo, um die Hun-
dung in vieleD Rciben qnerbreiter. Peristom setir lief inserierl; die leZulme oft sebr ver-
Ittngert, gleichweit gestelli oder paarweise genfihert, mit den Spitzen nicht ge^enseitij; ver-
bunden, sellen nach der Entdeckeluns in der Toilungslinie sicli trennend, meisl sehr hygro-
skopiscb, feucht einwtirts gybngen und splralig eingeroilt, trocken zartlckgeschlagea, der
Kapselwand auCen anliegend, seltenor rankenartig herabhansend. Cohimetls ana obcreo
Ende durch dus versclirutniifle lanengewebe dea J>.-ckeis hutfOrmlg vurllachl. meist infolge
Verkiirzung der Urne nach tier Kntdecketung vorlretend. Spnren 0,009—0,018 mm. Deckel
kegdig, stump! oder spilz. Baabc glatt,

S Arlen.
A. Rippe als kraftigo Pfnemenspitzo austrelend: T. Rvdolphiana (Hocnsch.J Bryol. eur.,

an alien, liemoosten Slam men und Asteo YOU I'IKJUS silvaUea und leer Pteudopiatanus oder
aul altem Bolze, von AlgSu und der Schweiz bis Steiurmark. sehr selten; T. Detavayi Bescli.
in Yunnan.

i'iff. 364 . I • 'I'll'- 'I I''1 i v e r g r , ;
- l e n i f u l b , v - ^i imlu v i m l i n n
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B. Rlppc vor odcr In d«r SpiUo en den d. — Ba. Paris lomz&hoe ungeteilt, — Ba« .
•Stengelfilz mil Hrutk.; Urne nocd derEntdeckelung wenig verkilrzJ IJIKI die Colamelle wenig
hervortretend: T. strrata ;lle<hv.) Bryol. our., an grusi^on Slellen nuf verwesondon Pflanzen-
stofTun, atif fouchtcm, mlt Ritidviehdlinger durchselzlein Hinmis, aucb aal footem Holze, von

oberen Borgreglon dorch d ie Alpen and Hocbelpen mt le learopt i s verbreilet and his

liber 2400 m eufeleigead, in den nflrdlScben 'feilen von Nordnmerikn. — Ba/iJ. Slenijeililst
oline ftnitk.; Drae nacb der Entdeckelang siark verkiirzi and die Columella weit vortretand:
T. tennis [Dicks.; Schimp., imf tntt Rinderdiloger gBschwfingertetD Hutnaa oder darchtrilnktem
Quarzsunde von der Beigrcgion his in die AI pen region Mitlelcnropas zerstreul, in G
britannien, Skanrtinnvlen und Finnlnnd, in rien DSrdlfchen Tt}tlt*n von Nordamerlkn. — Bb.
Pwlslomztthne in der LHngslInie sich trenneod. — Bb«. Stpngelfil/ mlt Bra tic; Urne nach
der EnUleckelung wenig verkilrzl itnd die Columolla wenig vorlretend: T.acuminata (Schleich.)
llornsch., nn schattigen, etwns feuchteo Stellen anf verwesendon Pflamenrest*n Inderoberon
Berg- und AJpen region von Centra I euro pa selir solteo, in Norwegen wht selten, in lifi^k\
Mountiiins. — Bb9. Stengelfiiz ohne itrulk.; Urne nach der Knttleekelung stnrk vcrkiirzt und
die Columella weit vortretend: T. sptacknoi&u (Schloloh.] Hook. {Vi& 168 G), an BChatttgen
Orten nuf verwesemlen nrgnnisclien SlofTen, auf Teller Humustinli d nuf faulem linlz
in der oheren Bfrg- und AJpenreglon von Centralcuropa sehr aserslreut, in den Pyrenileii,

andinavjen a n d Nordf inn lan d s e l t e n , i n d e n nttpdl lchen T e i l e a v im N o r d & m e d k a ;
/'. 1. haricu Brolh, suf dem liiliinandscharo.

/, Sinmsis C, MUIi. aus Ostchiaa isl eino mir linhekannlc Arl.
Unlergatt . in. Brmtodm Hrid. Bryol. univ. I. p. 233 ex p. (1826); Book. fll. etWils.,

[•I. N. Zeal, II. p. 98 (18«), als Gottung. DtotttionUt >p. C. Htttl. Bya I. \> US (1849);
ffymmocleialon Duby in Mom.
Soc I'hys. et Hist. not. dn
Geni've 4815 p. 7]. AultSciŝ  !i
odcr diOcisch; (5 Bl. kopf-
Rfrmtg. B. spatelig- bis ellip-
lisch-lnnzcltlich , spit/, Oder
mehr oder minder verlangert-
oval, Btuispf, melsl ganzrna-
'li!.'.; Ripjie moisl vor tier Spitze
varschwiDdend. Selii tatia
oder minder ft K»p-

scl niRist iinfrcchl, soUeo fast
horizoBtal, eihugiilig l>is !ting-
llch odor kealenFOrnaig; Hals
kurz bis viel linger nis die
Urne; Zcllon der Urneo'wand
urn die MiimiiuiL- in vjflen
Relfaen quorbreiter, Peristom
onter der Mttndang insertert;
die 1 •"• /iiln!i> korz, IBngspaarig
verliiinden, troCkeo in cist zu-
rlickgesclilugen und der K
selw.uiii iiiilJon aoltcgend. Co-
lamella nicbt hervortretend.
Sporen klein. Deckel gewfllbi
l>)̂  kcgelig. Hiiuljt- glatt, seiton
oben rouli, zuwcilen mil l>|ej-
bendem Archegoobalne,

8 Arteu, atiBSchtleBtlofa
Mi rj-• r slldllehi ti Hcraispl)
wo sie verwesend* organ iache
Stoffe and (UadwdBdiger be-
wohm

A. Hfiis aichl h\'poplnsmiartig aufgetrieben. — Aa- B. mgospitet. — Aa«. B. oben
mehr oder minder scbarf gestfgt: 7. magtllattica Brid ] Milt, wt I'uegia, nn der Al«pellan-
strafie and in Patagonien; hytta (C. Mull.] Mlt!. In Tadmanien und auf Neuseaiand. —

B. g«nzrandig oder Tost ganzrundig: T. ort" Milt, in Ostausiralien,

If

JHI
•

i

M

Fig. S5S. TnitUria Duhyi Bfoth. J Frticln- " Stragelb.
uuitBliitttijiHxe. . - : i-lt>. und H!i

1
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iinuit, auf Xeuseeland und auf den Aucklamls- uiui CiimulicJIs-lnseln; T, ptupuratcais

{Hook. (il. ct Wils. als Spliichnum] auf Neuseeland urn! auf den Aucklnnds- und Csmpfa
Inseln. — A b . B. stntnpf: T. Dubyi It roth. (Fig. 3S3j [Bymmocleition magellanicum Dub
Dixsoiitm hiibyanui Beseh. in lierb.i an der Mii£CllnnstniGe innl in Pnlngonien; T. obtusissima

Brolli. in Tasitianien.

B. Huls bypopbysetiartig aufgolriehen; IJ. zugospilzt. — Ba, B. ganzrandig oder fast
ganzrandig: T. tasittonica Ilitrn]). als Tetraplodott) in Tasmanien. — B b , B. oben gestifil
T. mirabilis (Card, nls Dissodon] iu Fuegia. Die beiden Ictztgenannten Avion wvichen von
nlten anderen Taytorien darch <)ic in trockeneni Zustande wt-iCc. hypophyseaartige An-
sc.liwcllunc; am llnlse sehr ab.

D n t e r g a t t . IV. Cyrtodon (R. Br. in Parry I. Voyage p. 209: iSU) Llsdb. Muse, sound.
p. <D (<879). [Systylium llnrnsch. Comment, de roitfn et Systylio p. 19 {1 SIS); Dixsorion Grev

Dt W.-Ani. in W.-Ani. Disji. nieth.
p. 43 (1825); E/-emorfoniis Bp. Brid.
Bryol. univ. 1. p, 234 (1826)1. Au-
Iticificb, oft synticlsch; <3 Dl- Itnos-
Iicnfiinnig. B. hohl, oval und ver-
kehrt-eiftfrraig oder eiliinglich bi^
fast zitngenforniig, stumpf, tn«bt
gsozrandjg; Rippe vor det Spltze
versebwindend. Seta mehr oder
minder verlflngert, dick. Kapscl
zuwcilen niit item liaise geneigl,
ovnl liis cytlndrlscb, nacli der Ent-
deckeladg tncist verktirzt bis fast
halbitugeltg; Zellen dee Kapsel-
wnndes urn din Miindung in vifilcn
Uelhen querbreiter; Hals knrz bis
IftngeT Eds die Brae, melst allmfih-
licb in die Sela verscbmalert, selten
fast folilend. Perislotn nalie der
Mtindungoder wenis liefer inserirt:
die 16 Zahne am Grande mil v)h-

ander vereini^l, liingsi pnarig ver-
btindeo, nie aaswftrls odep cinwUrls
geschlagcn, feuciit kuppelarlig zu-
satmnennatgeiid. Columella nacli
der Enldeckclnii;: zunickschrum-
pfend oder sic;h vediingernd nod
den Deckel tragend. Sporen meist
grofl. Deckel melst sturapf kegeli^.

I h n i l i l ' L ' l . i t t

<i Arlen.

A. Kapsel fast ohae BaJs:
T. .!• Mitt. Im
Bimalaya.

B. Kapsel mil mclir oder
minder verliiiigeriinu Halse. — Ba.
Seta r auh : T. scabristta 'Hook.]
Milt, in Neugranada und Ecuador.

— B b . Seta glatt, — B b « . B. dachaiegelig; Vorperiatom fehlend. — B b « I . Columella sich
rerlttngernd and den licckel tragend: T. HornschuchU (Grev. et W.-Arn. als Dissadm) (l''ig. 35fi ,
auf Hunuis auf den Kulmeo and Schneiden der Hocliaipen von Salzburg, Tirol, Bteiennark
und Kirnthen, im Thianscban, in Colorado, Oregon and fo den Hock) Mountains. — B b « n .
Colnmella znriiefcachrompfend; Deckel abfallend: T. Froelichiana (Hedw.) Mitt., aof fouchtem
Humus an rteinigen AbhSngen und in schulligen I'elsspnlten in der Alpon- urn! Hoohalpen-
region der gesammten Alpsnkette fferbrettet, in Schollland, Skandinovien und RU! der Kola-
Ralbinael, im Kaukasus und Himalaya, in GrOnland und in den Hocky Mountains. — Bb->',
B. suhr locker anliegend; mil Vorpertstom: T lingulala [Dicks.] Lindb., un ijuflligen ood
tirfigen Slcllen, auf oassem Hum us an den Btfchen arid Seen in dor Alpenregion von Bayern

f ie . 356. Tayivo'i WernicJmcMt (Grev. et W.-Arn.i.
1'fl.. nat. Gr.; H dia*«lb«, vargr.i ' -e. verjr.; D Kapsai,

r.; K Haute, vorgr. (Midi Bryol. cur.)
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and der Schweiz bis zur Tat™ ziomiich sullen, in Schottlam dinavieD, Kardfisolaiid
( i l l f l i e r K -»"H»n»el, foSibirientmd in den ntirdliclisten Teilen von NordamorUta. - Z«r
Anteilung B. scheint auch die mir unbeknoute T. teneUa Mitt, nus dem Himalaya zu gehteeo.

Untergatt, V. Orthodon [Bory in litt. ad Rich, et in Scliwaegr. Suppl. II. p. 23: 1888
Mitt. Muse. Ind. or r. :;: 1859). [0 I. p. 80 ()806); Cfem
BD. C. Mutt. Syn. I. p. Ul [4849}]. DNS-
cisch; (5 Ut. kopQg-sclieibenffirn'iiji. B,
langlich-lflnzetllich Ins aus spateliger
Basis tttngllch oder breit eirttrmig, KU-
gespiui, oben mehr oder minder scharf
gesSfit, zuweifen gcsUmnt; Rfppa ki;u
tig, melflt lung uustrelend. Seta v«r-
angert, dick. Kapsol oval bis cytin-
Wach-keulenRtnnig, deribhSntig, noch

der Entdeckelong nicbl verlcflrat; Zellen
der Urnenw,in<! uiu die Miimtung in
ainigen Reifaeo (|ucrbreiler, dann rnml-
Hch-88eitig; Hals kfirzer Drne,
allmahlieh in der Seta verscbmtflert.
Peristom uoter (Jer MUndong inserirt;
die v. ZSbOfl liings paarig vcrbunden,
tang, breil lawetlllcb, Btumpflicb, gelb,
trocken rasl aufrocbt, feucbt kuppelartig
/ti-iitiinioniieigend. Columella alcht her-
vortretencl. Sporen klcin. Deckel ana
kegeligcr Basis stampfspitzlg. H
oben grob-papiVles bis gelbhoarig.

)0 Alien, Baumbewolmer.
A. Hanbo langhaarig. — Aa. B.

stumpf: T. imbricata Thw. et .Mitt, auf
Ion. — Ab. B. h sjiiut: T.

butica Mill, tm Himalaya; T. Isleana
fBesclt. als Orlhodon) nuf Rdanior
Madagascar.

B, Haube

J

B

i'

>ibra F i «

marginata VMK., ; a HM

ip ( i .
;

Himalaya;
Dissadan) in

^ ' i f V ;•'"";'' ;a &*** ^ aloB und Madagascar; r. o w v f a
2 nts D ? ' ^ /" !1 HUH. als D f i A auf den Saodwlch-
1 'SLln; ~ \(1" ' ' wail. ;,is D ,, ierun s ind nur slerMo

in. Splachneae.

S ill Hypophyse, lei/tore sieis dicker and von der Drue rerscbieden geKAt.
PeriBtOfflzahne unter dem Scheite] des Deekela gcgenseiiin mehr Oder minder vertuadeo
Haube Itlein, kegelfdn

Dbei Bicht der Gaitungeri,

\ il • weniK breiter als die Drue.

ii. Seta dick; Hypophyse -eifarinig am rt-kegeJtt) 3. Tetmplodon.
b. Seta sebf dUan; Hypophyse oval . , 4. Haplodon

B- " " enrgeblasen . . . . . . ' . . 5. Bplaehaum.

3. Tetraplodoo Bryol. eur. i u [\%u). [Splachnt sp. dor aileren A
ciscb kopdKrmlg. Rasen dlcht, meist D

Idrch W l f i U fel bt - mil falsebeo
Lutocis

odei minder
pg

Idrch WurzelfiU feel rerwebt
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Hlattspuren, in den Acliseln tier Schopfb. gewohnlich mit Keulenbaaren, melir oder min-
der dicht bebliillert, mil \ oder t Jnnovationen, hiiulig mil schlanken, enifcrnl bebl&t-
lerlen Sprossen aus lilleren Slammesteilcn. B. fast gleichfonnig, nur die Scliopfb. etwas
grijfier, hnltl, ISngHoh-UozettftSnnigbis verlcebrt-elfBrmlg, allmShlich oder plolxlich in
I'irii.1 Pfriemenspitze versclimUIert, ItiiudiT Bach und eingebogen, scllen oberwSrts gesSgtj
Rippe mt'isi bis in die Spitze cinlrelend; Zellen ehvas kleiner als hei den verwandten
Gallongen, SeUi melir oder minder verliingerl, gerade, dick, nach der Fruciitreife nichl
weiter waclisnnd. Kapeel aofrecbt, l i n e klein, fas) wnlzcnffinnig, meist ledcrorlip uml
bratrn, gegen die Miindung brannrot, nach der Entdeckelung nichl verkiirzl; Ilypopbyse
fttwns dicker mid meisl ;nic1i etwas liiuger als die Urnc, nach der Reife sich vergruUerud,
rarkehrl ei-, kt^ol- mid bfraCBrmig, braun bis schwarzrot. Ring meisi fehlend. Perislom
lief inserirt; Ziihnc zu K Doppclpaar/ahnen, spiilcr zn s l';i;nviilincn bis fast zur Mille
verbunden, zweischicbtig, Dacb, sehr hygroskopisch, feucbl einwiiris zns;immennei^end,
irocken zuriickgeschlBgen-anliegenil. Golutnella am Sclteitel von den l-'ragmenlen der

/J

Ttf. 3S8. TcWap - Kr/(-l. uur. J Prasiitcndt Pi!., nut. Hr.; H • Eiumel mil
J t a u b B , v p r « r . ; I ) l A n g M e h n i t i I O T B I f i e K » p « l , - . . . iv r . ; & lWMutu. vtrgr, ( S a e i B r y o l . O U T . )

iiberdacbf, nodi der Eoldeckelung zuriicksclininipfend. Sporen klein.
)eckel slumpf kc^elfonniK;, meist abtalli^r. ilntibe klein, kegel-kappenftinuig, einsnili

schlitzl.

9 Arten, auf E\cremenlen der Carnlvorea und atif tnodemden I.fiii-iiRii kleincror Tiere
on mehr trockenen Slnndork-D, moist in der keiteo Zone uml tin Bochgebirge.

l l n t e r g a t t . 1. '•' '£• BUI. in Bot Centrallil. XVI. p. Bi: 1883 als Galtung)
II;I<J:. in Nyt Mag. for Naturrid. Bd. 38, p, 3H2 (1900). Deckel bleibeml.

i Art: T. paradoxus (R. Hr.) Hag. (Fig, 359) im arlttiscben Jfordaroerlka sehr settea, aof
der Tscluihlschen Halliinsc! ami am Jagor Shar.

U n t e r g a t t , IL Euletraplodtm Lindb. MUM. ^-,IU<\. p. i9 (1879). Seta dick Deckel

BbtKIllg; Haube kcgcl-knppenformig, elnselttg geachlitet

6 Arlen.
A. B. oben entfeml gcsiigl, nllmahlfclt in etna sehr lange, gewnndene PfrlcmenspiUe

verschmalert; Kapsel nur wenlg ulier die Spitzen der Hflllb. vorragend. — Aa. AutUcisch;
Hypo|)l]\se fasl doppell so lang ols die time: T. (mgwtattu [.inn. lil.; Svr.) Bryol. cur. in
der oberen Berg- und in der Alpenregion von Cenlrnleuropa selten; in Nordttalien and in

botlhiiid selten. in Skandinavien und Flnoland vcrbreitet, in Korwegen bis 70"..' n. Br., in
den niirdlichsten Tcilen von Nordameril'a- — Ab. Polyflciscli; llypophyse kanm Iftflger ols
file tjrne: T. a Sail, et Lesq. in den (isllichen Teilen von Nordnmerikfl.



Spkchnaceae. (Broftiern

lm arktlscben Norwege.,

t is

t'iK. r,fi. Ttlraptrjdon a,, • ^—*-—? ! \_

£ 5 rr der "

Hap odon R

j A
n Vermisolu. Schrtrt. I. p. U*. (Splackni sp; der Slteren

ieJb^Wmig, Hullb. S
recht. N.m, moose •» x.emlid, d i d B ^ weichen, HchtgVLn Raaeo, mU M
rotemWurzelfilze Slengel redSngert, weich3 mil falschen Blattspcren, locker

m,r d.e Scbopjfc elwas groCer, brei. oval, ,„,!„• U(],r minder laoy ijgespim,
• Uppevnlwd«rSpUu versobwindend; Zeilen L •„ ( 1 j t l i n

fasi byalin, :h der Frucbtreife nicht waiter wachsend. KapseJ nufredn, kletn braun'
I "me kor2 oval; Hypopbysc der Urne gleich oder elwas dicker1. Ring rehlend. Peristom
outer dor Kundung inaerieri; ZUhne paarweise genShert, spStergleichweii geslelli feuclii

nsammenneigeDd, Irocken zuruckgesclilagen-aniiegend Colameila oacb der
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Eatdeckelung zurucksclirumpfcnd. Sporea klein. Deckel gewiilbL, ab&llig. Hauhc kegel-
ronnig, ganzrandig Oder einerseiLs gespalten.

• *

\

i

If

Fig. 360. huptedon Wwmikji.i,!,, (Hunen,) B. llr.
iihno, vctgr.; if Hu

I'll.. Bat. Or.; /? Blattspit^c,
be, T«rgr. (Sm:h l i r j o l . >•

<

Art; W. Wormskjotdii •Um-iioin.; H. Brown (Fig. 360), anf tii-nachen AbfSlleu ;m fpm;lilen
Stcllen, oft in liefen Mooren, der firktischen Ztintj sehr verhreitut, in l.appland iind Norwegen

nliob selten, In England nnd MiUclliiinliiiul schr selten.
5. S p l a c h n n n i 1 . Sp. plant, p. I 108 (1783) . AulBcisch mid iin Alter oft diScif

Sjirosscn schlank, enlTenit beblstlerl , mil Wicdf t r l io lnngsspmss , III. endstSudig,
ko; ilbenfSnnlg, lliillh. sternfbnnig
sicb ousbreilend. Sutnpfmoose auf modern-
dt-tii Rindviehdi]ager. Rosen weicb, locker.
gtanzeod saflgriio odergelbgriin, am Gruudu
mil Iriib imrpurrotem, elwas warzigem
Wurzelfifze. Stengel weioh, blcicb, mil
ecblen Blatlspuren, locker boblSUert, iiater
dem Schopfe tnnoviermic). li. weich, ab-
stebend, beim Aastrooknen zasammenfa]-
leodj im Alter am Grunde weinrbtltcb, breil
verkelirl-eilorniig, meisl altmabllcb oder
plolzlicli zagespilzt, llach- und ganzrandig,
sellen in der Spilze gesagt; Kippe weicb,
unter der Spit bwindend; Zellen -dir
locker. Seta lang mid diinn, links gedrehl,
inih dnr Fruchireife oocb weilerwachsend.
Kaj>sel aufrecbt, klein, oval bis cyllndrlscb,
welch tint! letlerbraiin; Hyp'Ophyse siels

J{t dicker nls ilie Urne und von derselben in
Farhe uad Texlur verscliieden. aacb der
Kapsolreife sich en,veilern(i, l)i;i>i,t; aufj

verkehn eifortnig, kugejig oiler stlnrmriirmiK, mefst Iriib \ iulell-purpurn,
beim Auslrocknen znsammenschruinpfend. Ring fehlehd, Peristom aus drei Zcllscblcbten
gfiltiliipi, von denen (lie milllere si<:h mil alien WSndeo Lielcilipt, wesbalb die Ziiline
innen gekammert sind; Ziihne am Grande verbundeo, paarweise I, anter dem

Scbeitel gegenseitig mil den Spitzen vereinigt, sehr bygroskopiscb, feochl oben kuppel-
artig zosammenneigend, irocfeen zuriickgBSchlagen Bnliegend. Sporen klein. Hoblraum

ipophyse nicht init dem Luftraume um den Sporeusaclc in Verbindong stehend.
Deckel gewSlbt, moist genabell abfailig. llaube kegclfdrmig, um den Deckel aufsitzend,
oft einer-eits gespalten.

fl

161. Salnrlmum • I- '* C? Pfl;
!Undo I'd. in itdt. Gr.i C P V-)

Bil



Splacbnaceae.

7 Arten, nof moderndem Rindviehdtinger in Siimpfen, sellen an morsehen StHnwien,
nieist im Nonlen.

•et. I. Ampuliariu C. Mull. Syn. I. \>, Vti :iS49). Hypophyse in die Seta verochmll
4 ArLen.
A. Hypopbyse verkehrt-eifbraig, zulcizt sohwarzrot, clwas dicker uls die Irne: ff.

Mphfitrtam (Linn, fit.) Sw., auf Hinrfviehdiinger an sumpfigen Slellen der hdheren Berg- und
AI pen region in Nord- und Centraleuropa verbrcilel, in Norwegen W ti, Hr., in Nord-
itiilien. GmCbritannien, Sibirien und in tlnn aordlicbsten Teilen von NordniDeriko.

B. Hypophyse aufgcblasen-birnfOrmig, znlelzt parpurn, mehrmals dicker nlsdieUrne:
Si mnpiditu^um L, in Torfmooren und kaikfroien Siimpfen auf Eersetetem Rindermist von
der Ebene durch die HU^el- tind niedere Borgregfon von Europa mft Ausnabmo der niirtt-
liebsten Telia verbreitet, im Kankasns, in Siblrlon, in Norddiiteriku vorbroitet,

C. Hypopbyse aufgebbscn-kugclig, rociat droimal dicker nls die Drna und nfi roil he-
ginnender Scbirmbildnog. — Ca. Ilypophyse zaletzt sofrWanrol otum L. (Fig. 3fl1),
in Torfmooren der arklischen Zone unif in ilur Alpenregion von Schottlnnd nnd Skandlnavl
vcrbreitet, im nortll. Finnland, in Sjhiricn und in den nordltchston Teilen von Nordamerika.—
Ob-Hypophyse lictiLhraun: 5. GtinntiBook. fil. el Wils,, an norscben Baumfarnen in Tasmanien.

S e c t . I I . l m h i ( t c n ! / i i i a c . M u l l i . e . p . I 4 f i . H y p . , brgroB, zuletzt schirnifflnnig.

A'

A. Hypopbyse halbkugBllg, purpurn: ifaapUn, oul Rinderescrementen.iind oft
gesellig niit dcr foigenden Arl in Skandlnavien, Finnland und Nordrassland z«rstren1
nur in tier Baumregton, in SJbirien and in dei rdliohsn Teilen von NordameriVa
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B. Hypophyse gelli. — Ba. Hypophyse lialhliuselig: S. Ittteum Monlin (Fig. 362), \or-
hreitung wie vorige Art, doch hSuflger, in Norwef;en bis etwa 70° n. Br. — Bb. Hypophyse
schirmRSrmig ausgebreitel, bleicher als bei .S\ lutviun: S. melanocaulm (Wahlenb.) Schwaegr.
in Kemi Loppmark. in Nordsfhirien, auf Komtscbaiko and in den Rock] Mountains.

Oedipodiaceae.
Die Uerkmale der Fainilie sind dem Gtattangscharakter gleicb.

I. Oedipodinm Schwaegr. Sdppl. II. P. 1. rase. 1. p. 15 (1823). [Spiachni sp.
With. Bot arr. brit. pi., terl. ed. III. p. 7 9 i (Hfl6j ; tfry» sp, Dicks. PI. crypt. Brft.faso.IY.

p. S (l«(M); Gtfihnostomsp. Sin. PI. brit. III. p. < 11»a
( l 8 0 i ) ; Pkysccmitrii sp. Aongslr. Disp. muse. Scand.
p. 10 (1842']. Synocisdi und aulocisch; Antheridien
groB. ISoglicb mil f.isi IcealenfiJrmigen Paraphysen.
Ftatschige, weirfie I'd. in trockeaeo, saltgriinen,
Icicbl aufgewftichten Rasen Oder berdenwefse, Sten-
gel ^—2 cm taoch, aufrechl, ohne Centralstrang,
.mi Grunde wurscelhaarig, locker bcblullerl, uulcr der
Spitze innovierend. Unlcre B. klein, entferni, obere
vie! ^roBer, scbopfig zusammengedriingt, aufrecbl-
absiebend, breit verkehrl eiformig-spnlcli^, :if>ge—
rundet, tlach- und oben ganzrandii;, am Grunde mil
langeti, gescblangellen Cilien; Hijjjie kruftip, unler
der spitze versebwindendj ;ms gleidbfBrmigen, diinn-
wandigen Zellen^ Zelleo locker, dCnn-wandlg, glatl,
am Grunde n>clangu1Hr. die raillleren vielecktg-oval,
oben vieleckig-runfilicli, am Rande kleiner, lasl rec-
Uiiisnliir Itis qiiiKlralisch. Seta fast fehlend. Kapsel
aufrechl, regetioSBig, Fast kngelig, mil sehr langcn,
schwammtgen, bleicben, fasl bis wjr Vagtaula mil
sehr groflen SpallSffnungen versehenem Halse. King
und P e r i s t o n i f e h l e n d . S p o r e n m i i i e l g r o f i I>:IIM

Deckel hoch gew6!bl bi> kurz und 3lompfkegelig.
Manbft klein, kegelig-cyliadriscb, einerseits <̂̂ [»;t:
glati. fluchti

Vegetative Vermebrung, Die Hrulkorper
werden in Kiirbchen ^eliililel und sleben nieist

itiNi (Dicks i zusammen mil Antberidien. Eieben den Brntkifrpern

Mgr, ,ii.'rui:iitm>dePif;,vfirar :iiLanBh- l ) n c | d e n Sexiialorsanen Bind DQch Paraphysen von
iNach Uroitiittain1.) flinraktcristisrher G^st;>![ und Hattbenbaare nach-

ft

weisbar.
Ail.

o. Griffithianum (Dicks.) Scliwaegr. [Fig. 3fiS), in FclsenriLzen und auf Hiunusbodcn in
briiannien, Norwegen ond Lnpplaiut sellen.

Disceliaceae.

Diticisch.; (j* und L Blutenknospen auf demselben Prol ma. Gesellig odor
Iropp- I berdenweise wacbsemle, einjlhrige, kleine Erdmoose, deren grfines Prolo-
nema bis zur Sporenreife bleibl. Stengel sehr kurz, mit knospenriirnii^ gedrSogten B;,
einfach. Innerc 1). gro'Ber, ISngUch-lanzetllicb, zugesphzt, Dacb- mid ganzraodig; Rippe
fehlead; ZeDen looker bexagonaH'homboidisch, anten mliDgert, diinowahdfg, glaii,
Chlorophyll spSrlich. Seta TeclSngerl, steif, diinn, purpurn oder riillich, vielmals n
gedrebt. Kapsel sohlef geueigt oder wagerccht herabgebogen, klein, kurzhalsig, ge.-
'Irutigen eirund his fasl kugeli::, yeich und glailj oline SpaltSffi gen und innen ohne



Funariaceae. (Rrolburus.!

Luflraum; King 1 (2) zellreihig, grofi, stiickweise sich abltisend. Peristom tmtef der
Miindung inseriert, einfaob (oder vielleicht doppelt, mil einem seiir rudimenlliren inne-
ren P.); ZShne lanzettTiili. spitz, incist vom Gninde bis gegen oder iiher die Hitte
durchbrocben oder klalfend,nH; Atillen-
scbicbt LSngsslreifig, ohne L&ngslinie
und ohne PapIHen; Inneoschichl sliirker
ciitwickclt, miL breiien vorspringendeo
Querbulken und zerstreuleo PapIUen,
Cuiurnella znruckgcbrumpfend. Sporen
mitlolgroB. Deckel groB, kngelig-ge-
wiill)t, rtampflieh. Haobe schmal, von
der sich w&hrend der Enlwickelnng
umbiegenden Knpsel sciilich durch-
brochen und mansobeltenartfg an d-er
Sela herabgleitend. Vegetalive Tertneh-
rung durch pubendes Prolonoma und

eeilen .durch Warzelknflllchen.

Verwandtsc l iar t l i cheBez ie l i -
uagen. Diese Familie gehijrt zu jencr,
dcren systemalisohe Slellnngnoch nichl ' ui\l\
siclier fcsl^cslellt worden isl. Von
iflebreren Bryologen wurde sie zu den
Funariaceen als Dnterfamllie gesietli.
intli'iii Ich >\v Iilor alseine eigene Ira-
cniJtc betrachte, folge ifili S c h i m p e r
(iikd L i m p r i c l i t . I n : »lJ ie l .auljinoose<i
1. |>. 172, bemerkt Limprtcbt mil
Hechi, <l;iss dnrdb Etobdziehuog von
Diaveliwn die Pamiliebcharaktere der
Funariaceen his /ur [Jnkennllichketl
vervvischt werden.

Ilierlioi- gebCrl nur eine Gattuiig;

I. Discelintn Brid. Bryol. uni\ .
I. p, 365 (18?6). [Grimm Smith
Fl, Bril. HI. p. H 9 7 (1804); I!
sp. Sciiwaegr. Suppl. I. P. I. p, 66
(1811 Sp
muse. p. 48 (1819)].

\ Act: D, ftud«»n Dicks.) lirid. (Pi ,mf retichtem. thonlg-sandlgom Hoilon, geru
an Groben^iiinieii in Deiitschland solir selten, in H^lgien, Frankrelch, Groflbrttannion, Sfcan-
dtnavien und Runland wenigcr sporadisch, ;mr der Koia-Halblnsol, in Siblrien und auf
Sactialin, ID Nordamerika sehr sselten.

Funariaceae.

Ant&ciach oder pariSelscb, setien di5ciseh oder syniJciBch; Bl. gipIelatSudig, d
kurzlebigeo Bauplsproasen rosellenarlig-scli<>il>iTii(inni^, selleo knospeuKnnig, mil

, ' . ! ( „ . . . i ^ J 11 ( i n , I I t i F l 1111 f l L Ul I I i\1\ I j t r i l l l O d i i n l n r f l a I l l i t i t n n a n P - I I V L I J I !'£> An * ( i D l / t l i . , , .

(
Bttdum Brid. A
t ( W 6 / l ) N U L i

Til.

anf knrzlebigeo Bauplsprossen roseUeQartig-scheibeof^rmig, selleo knospei
fcnwgestielten A^iilieridicn urid keoleofoVmigen, eiwas ISageren Paraphysen;
ParaphyseD, Meist ein-, setieu zweijahrige, niedrige, in Herdeu oder in lot
,.,,r.hi:flmii» Rrdmoose MID bteicb-, seltali dunkeloruner Farbune. Sieriael nu

; § Bl. olme
Parapbyseo, Meisl *!iu-, selten zweijahrige, niedrige, in Herdeu oder io lockercn B
wacbseade Erdrooose VOD b^icb-, sellen dunkelKriiaer FSrbung. sieji^et meist mit Ceti-
tralslrang niedrigi tmr ;im Grande wurzelnd, zuwcilen mil Keulenhaarcn in dun Blatt-
acbseln, ftinfach. I'. W^oh, meiat ziemliflh breit, die oberen groBer und rosettenariig

.' hob], ain Rapde flacb bis eingebogen, ganzrandig odernlieruiiris siumpf i-c.
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zuweilen gesuurni; Uippe zart, selten auslrelend, mit zwei groBen basalen Deutern, schr
.selten fehlend; Zellen parcnchymatisch, groB, diinnwandig, nie papillb's, sparlich mit
Chlorophyll, unten langlich-rechteckig, oberwarts hexagonal und rhombisch. Pericha-
tialb. meist wenig verschieden. Seta kiirzer oder la'nger, selten sehr kurz, meist aufrecht
und rotlich, gedrcht. Kapsel entweder anfrecht, regelmaBig, kugelig bis birnfbrmig oder
abwarts gebogen, dann meist schief birnformig und gekriimmt; Hals meist deutlich;
SpaltbfFnungen zahlreich, im Halsteile ctwas vortretend, stets einzellig mit ritzenformiger
Spalte. Ring sellen ditterenziert. Peristom an der InserXion durch mehrere Zellschich-
ten von der Epidermis gelrennl, doppelt oder einfach bis rudimentar oder fehlend, stets
nach dem Typus der Diplolepideen gebaui; Fortsatze des inneren P. den 16 Zahnen des
iiufieren opponierend, letzlere schief nach rechts gerichtet, mit nach innen und scitlich
stark vortretenden Querleisten. Sporensack an der Basis durch ein Biindel schief aus-
strahlender Faden mit dem Schwammparenchym des Halses verbunden, oberwarts ent-
weder dem Schwammparenchym der Urnenwand anliegend oder zwischen beiden ein
breiter Luftranm, der von langeren Spannfaden durchquert wird, selten spater ganz frei.
Columella meist dick. Sporen meist mittelgroB. Deckel meist flach gewolbt, oft gena-
belt, selten mit deutlicher Spitze, zuweilen nicht differenziert. Haube glatt• , oft langge-
schnabelt und in der Jugend blasig aufgetrieben, spater am Grunde miitzenformig- drei-
bis mehrlappig und der Kapsel gerade aufsitzend oder einseitig geschlitzt, kappenformi^
und schief; selten zur Reifezeit die ganze Kapsel umhiillcnd.

Obers icht de r Unterabte i lungen.

llauptstengel rhizomarlig, mil aufrechlen, keulenfbrmigen Asten. Seta sehr kurz. Kapsel
von den groBen aufrechten Schopfb. eingehiillt. Sporen sehr groB. Haube sehr klein,
rnutzenformig bis cylindriscli-kegclig, ganzrandig 1. Gigaspermeae.

Sehr kleine PH. mit reichlichem, ausdauerndem Protonema. Seta rudimentar oder feh-
lend. Kapsel wand zuletzt einschichtig. Columella innerhalb des Sporensackes resor-
biert. Sporen meist sehr groB. llaube meist klein und kegelig, selten groBer und
kappenformig II. Ephemereae.

Stengel aufrechl, meist einfach. Seta meisl mehr oder minder verllingert. Kapsel nie-
mals von den Schopfb. eingeschlossen. Sporen meist mittelgroB. Haube fast stets
am Grunde gelappt, miilzen- oder kappenformiu. sohr selten kegelig und ganz-
randig III. Funarieae.

i. Gigaspermeae.

Autbcisch oder parbcisch; wenigstens Q Bl. ohne Paraphysen. Hauptstengel rhi-
zomarlig, langkriechend, weiB, fleischig, ohne Centralstrang, reichlich wurzelhaarig, mit
aufrechten, mehr oder minder dicht gestellten, locker-bis dichtbeblatterten, keulen-
formigen Asten. B. lottelformig-hohl, oben groBer, breit eifbrmig bis breit oval, mehr
oder minder lang und schmal zugespilzt, ganzrandig, mit oder ohne Rippe; Schopfb. stets
aufrechl. Seta sehr kurz, aero- und cladocarpisch. Kapsel ohne Hals. Peristom fehlend.
Deckel schwach gewolbt, kleinspitzig oder nicht differenziert. Sporen sehr groB. llaube
sehr klein und fliichtig, miitzenformig bis cylindrisch-kegelic:, iranzrnndig.

( ibcrs i rhl <l <• v (i ,i | [u rii<on.

B. mit Kippe. Kapsel ohne Deckel 1. Lorentziella.
15. ohne Rippe. Kapsel mit Deckel . . . . . . . . 2. Gigaspermum.

1. Lorentziella C. Mull- in Linnaea XLH. p. 229 (1879). Parbcisch; Bl. ohne Pa-
raphysen. Dicht gesellig, niedrig, schmutzig-grun bis blaugrun, nackte Erde bewohnend.
Hauptstengel rhizomartig, lang kriechend, weiB, durchsichtig, reichlich wurzelhaarig,
mit aufrechten, mehr oder minder keuligen Asten. Untere B. locker klein, obere all-
miihlich grbBer, lbflelfbrmig-hohl, mehr oder minder abstehend bis sparrig, breit oval,



p mehr oder minder lang pfriemenfBrmig zugespitzl. mil aafrechlen bis eingeho-
genea, uriversehrten RSndern; Kippe sehr sclimnl, vor der Spilze verschwlndend; Zeticn

sehr locker, am Gronde rectaaguISr, obervrSrts
\< i liingerl-hexagonal b\< rtioinboidiscb. Peri-
cbatialb. vie] i^mBer, aulrecln, sehr hohl, M

cinem gespilztenKfipfcbeo /.iis:iiiimengcwickell,
lunger mi.! baarfiirmig ragespitzt, mil klfiin-
gezBhntem Gronde. f̂H;i rudiment&r. Ka|)scl
ciformit; bis kngelig-oval, sehr kurz LjrsclinH-
bell-., ohne Hals urnl ohm Deckel. Sporenaaek
tut jiingcn Knpsel Hurcti cin/elne, sehr zarie,
outer Bich vorzwetgle Pasem nail der tnnereo
Fruchtwand rerbonden, spBier gauz Trei. Spo-
pen solir groC, glatl. llaube cylindrisch-kegelig,
gaozraadig, sehr kloin ond Iliiclilig.

5 Arteii.
L. glauca C Mull, and /.. gUibitejtt C. Mull,

in Argentina; />. paraguensii Besch. in Paragi
L.imbrkaltim [Mitt els Leptangium) and /.. Giiwrli
C. Miill. in Uruguay. SSmUiclie Arlen sind mil
einandor selir nahf- verwandt.

E. Gigaapermum Liodb. in OfVers. af K.
Vel.-Akntl. Fiirh. 1864. p. 599. [Anoeetai

Sp. ftoolc Muse exot. II. lab . 106 (iftSO);

Schistidii s p . B r i d . Bryol . oniv . 1. p. 1 2 0

( 4 8 5 6 ) ; Witjsciiiiiirn s p . C. Mull, S y n . II. p, 5 4 i

! I SSI ; Uedt iwm Wi!
H o o k . f . Fl. N . Z e a l a n d . I I . p . 9 1 ( 1 8 -

iwn MiH. Muse, auslr . am. p. 230 (181,

. . . . „ ' " .. „ D toad" PH., UP !;'«'t-
selhg, sebr medng, w«ililicn-gmn. llnupt- I«U«B, >r«r, vorgr.
slengei rhizomarHg, lang krlecheod, weiB,
durebsichtig, raichlicb wurzeibaarfg, mil dichi
gestellten keuligeo, aufreobten, dicht bebtStterten isten. 11. aofrecbl, loffelfSnnig-bohl,
imlere klein, oberc vicl groiler, Scliopfb. breit eifdrmig, fang urn) schmal zugespilzt,

B I-'

C E
i>

• r . i

oben enlBrbt, Dacb- t gahzraadig; Rippe feblend; Zelien sebr locker, rectaog
verlSngcrt-rbooiboidlscb. \w knrz, fast kugelig, aoro- uad cladogeo.

ISr bis
Kapset
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kugelig, dime Hals, lockerzellig, am Gruiide mit seiir groBen SpaltOflnangen. l*erî i< 111L
feblend, Sporen selir groB, bis 0,07 mm, sehr fein papillos. Deckel schwach gewiilbi,
kleinspitzii;. Hauba nniizeiilormig, ganzrandig, glall, sehr klein, kaum das Spilzchen des
Deckels bedeckend, selir fliichtig.

4 Ailon, am linilmilen.
G. repots (Hook.) Lladb. (Fig. 366; in Ostaustrnlien, Tasmnnien and tiuF Ncuseelancl;

G. subrepens C. Mull, in Westaustralieir. 0, tumidum [Miti Par. fn Pasmanien; <1. Brevtelii
[C. Mail.] Par. in .Siiddfrika. Slimtltche Arten sind miteinanrfer sehr naho verwandl.

N Ephemereae.

Diociseli, sellen auLdctscbu Etojghrige, sehr kieine PH., die meist yeseilig und her-
denweise detn reiclitichen Protonema atifsilzea, das atich in seinem oberirditichea Theile
ausdauernd ist. Slengel sehr verkiir/l, olmo Gentralstrang, armblSllrig, einfach. Unlere
B. klein, die oberen verlSiigerl lineal-lanzettlich, am Rande ilach und meist gezHhnt;
Rippe schwach bis felilend; Zcllen moist weit, nach oben kleicer urn! hier rbomboidlsi h
oder rhombisch, stcls fihnc Papilien. Seta rudimentiir oder feblend. Kapsel aofrecht,

s
Fig;. 3157, Xphrmtrella neurtifoUo (Diekc.) SoMnp. .L Fmcht«nile I'd. (33/1): B UlaU

(Such 1,1,

kugelig bts oval, ohne Hais, meisl mil massiTem Spitzdieo, meist ohne Andeutung <•

Deckels. Kapselwaod zuletzt einschichlig, meist mil SpaU8fftnragen. Loflranm ohnc
chlorophyllliallige Fiiden, meist zur Kcifezcit ooch vorliamlen. Coluinella tunerhalb des
Sporensackes resorbiert and iiur in zwei torzen Siiulchen angedeutet, we I die den
Sporensack mil dent Kapselscheitel und derSeia verbinden; selteaCoIumeHa utnl Sporeu-
sack vollip iesorhierl. Sporen meisl selir groii, bis 0,08 mm, oft niew Haul).'

meist klein und kegelig, sol lea grbfier, miilzen- oder kappenfiirn

O b e r s i c h l d e r <i at Ino

A. Deckel niclii ililTerenziert.
a. Hauliu kappenforarig, bi^ zor Kapselinilte rolchcnd
b. Ilnnlie kegelig bis niiitzeuftirmig

B. Deckel differenziert, zulelzt sich ablteend .

3. Ephemerella.
. 4. Eyheinerutii.
5. Kanomitrium.



Zig.

, Ephemerella C. Hall. Syn. J. p. 34 (4849). [Phasci sp. Dicks.
; Ephemeri sp, Hamp. in Flora 1837 p. 285; Physedium Id id.. C. .Mfill. in Boi.
84" |). 101]. DiScisch. Der oberirdische Prplonema smaragdgriin, bleibend.

sehr verfcflfat, annblSttrig. Obere U. absiehend bis ztiriickgebogen , (rocken
,'lunal linealisch, tang zogespitzl, hob] flachrandig, oben ausgefressen

zahnt; Ilippe krSftig, biconvex, auslaufend; Zellen gelb- und dickwandig, ualen rectan-
gular, oben kurz rhomboidisch und rhombisch. Seta sehr kurz. Knpseln [oft zu %) dick
oval, sclu'el* geschnabelt. SpallSffnungen nur ana Kapselgrunde. Columella inuerbalb
Sporensackes zuletzt resorbiert. Sporen yrofi. Deckel nichl diflerenzierl. Baube kap
penlormig-, bis zur Kapselmille reichend.

4 Art: E. reeurvifolia (Dicks.; Schfmp. Fig. 807), uuf nacklem, thooig-kalkigem Boden,
an GrftbenwSnden, auf Kleeackern, tinrtcnerde etc. im Tioflande und in der nioderen ft
region Mitteleuropas, in tlalien, Frankreicii, England und auf der Inse! ,.\!und. liberal I
sol ten.

Ob B. Hctimanni C. Mull, liter ginzoreihen wSre, scbeinl mir zweifclhnfi. Wie schoa
K, MQller bemerkt, isL diese Art einem Pleuridium sehr flhnllcb, weicbt aber dnrch
reichlJch etitwicfceltes, bteibendes Protonema ab. Die B. sind niclit rippenlos, wiu M u l l c r
jingiebt, sondern zart ^erippt. E, m Besch. kann schon wegen den warzig-papillii!
tilattzcllen keine Eph sein. Sie bildet die neue Gattong, Trachycarpidium Broth
valdentis C. Mill!. i,st ein Pteuridium (/'. caldense Lindb.] und / -inn Schirop, ein
Ephemerum, E, PhyscomUrid C Mull, ous OstatistraUen scheint mir nach
Bescbreibung elier etne Physcotnitrelta zu sein.

Ephemernm Hamp. in Flora 1837 p. 285. [Phasci sp. Schreb. de Pbas
(177()J el al.; Eplwmeridium Kindb. in llev. bryol. 1895. p. 83]. DiScisch; selien po-
lyScisch; BI. oline Paraphysea. Sehr kleine I'll, in it meisl feicblicbem oberirdischen
Protonema. Obere B. verlangerl-lanzeltlicb bis linealisch, mil inetir Oder minder ent-
wickelter Rtppe bis rippenlos; Zellen locker und meisl diinnwandig, unlen reclangalSr,
oben rhomboidisch bis rbombisel rudimentar bis fehlend. Kapsel metst kagelig,

meisl nit kleinen massiveu Spilzchen, ohne Andeulung ein&s
Deckels; Waod zur Reife einechichtig, sieis mil SpaHSffnungen. Columella Innerbalb
des Sporensackes resorbiert, Sporen suet bleibend mul an beiden Polen mil ktirzeren
Saulchen, den ReslCn der Columellu, die den nur Reifezeit ooch vorbandenen l.nfir-
durctisetzen. Sporea sebr groB, bis 0,08 mm, mit groflen Warzen. Baobe kogelig, zarl,
iin-lir oder minder leicbl abfa'IJfg, rings eingeschnitten, selleo einseiti schlitzt.

28 Arten.
An ten ist Amerika in it n. Artea. Darnaeb kommt Europe mit 8

(4 endem.J, Australien mit i Arteo, Afrika mit a Arten und Asian mit ( Art.
S e c t . I. Euephemerum Limpr. Laubm. I. p. 4<s (1883). Blattrippe fehlend oder i

in der oberen Blnttliiilfle nus^'ebildet. Kapsel wand gelb-brSunlich, SpaH6ffnun| Itcli,
uur «rn Orunde, selten an der oberen Kapselbfilfte.

1 J Arlen.
A. Kapsel obne Spltze; Spaltfiffnungon ;m der oberen KapseJhHlfte; J?. •

Anst.i Salm. in New-Yersi
B. Kapsel mil Spitze; SpaltOffnungen nur am Grunde. — B a . PolyOci'sch: B. aequt-

• uc. l'i- ::<••< iIM Amaaonengebiet. — B b . Didciscb. — B b « . BJattripp^ fohlend.
— B b « I . »• oin itando doppeU-gexfihnl: /•:. criaiaium Hoot BI. -t \v> IU J I. in Osl -
australien and Tasmanieo; E. ftoibriatui ||. dad l l i ) l '"
oustralien. — B b u l l . B.grobgesagt: E. 1 ,n. tn Brasiil Schreb.}"
Hump., auf no, tbonigem Boden, an -etrockrietun Teicben,

fuuehten Ackern durch daa TieHand Buropas mit Aus der mirdli-h
I,.,],. hfiuflgj seltener in Berggegenden, in Nordamerika; E, Minutisxiumn) Liodb. auf k

cliofen, in England setn- BeHen und In Kordam'erike; V. Wrightii C. MUII. nufCuba; E.coni-
C. Mull, uud /-'. homomaltum C, Mull, in Paraguay; E. capi Mull, in Siidafrfkk —

B b « I I L il. ganzrandig: ii. stollatum Phillb., in den Waidern von |{rn:iillus in S Loire
und in England sehr sellen; B. Pectuwlti C Mull, am Congo-Flasse. — Bb^ . Blattrippe nur
;,, .lei- oberen Jitalthfllfte ausgebildBt: /•:. praecox [Wallb. t'l Hoi Limpr. F. intermedium
\Htt. mi K-'uper Bayrculbs auf WeEherscblamtn solten, in Iinf:!nn<l seJten.

.•',,••;. I , , ;
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S e e l . II. Leptimeura Limpr. 1. c. p. 1GG. Blntlrippo vollatSndig nusgebildet, zuweiten

gogen die Busis verscbwiiideniU

•i:< A r l e n .

A. Kippe schwuch, mil oder vor dor Spilze versch wind end. — Aa. Schopfb. lanzolllich
bis verltingei't-latuettlicli: B. eahaerms (Hedw.j Hatnp., ;mf begrastem, thonigem Boden, an
schlamuiigen Ufem, ausgelrockueten Teichen und auf maBif; feuchleii Aek&rn durcii dafl
Tiefland von Mitteleuropa ziemlicb set ten, in Norditalien, Frankreich, Irhitid mid in den

Teilon von Noi'damerika; E. paltiduia Sohimp. in Oliio. — A b . Schojifi). sclmial
l i - linealisdh, Jang zugespitzt. — A b a . Haube glatt: B. Hut If an urn Schioip., an

und in nusgetrockneten Tilmpeln in der Neamark and in Boargogne B ĥr
selkm; E. longifoUumSchlmp. in Airier; E. erassinervium(Schwaegr-3 C. Miill. [Fig. 388A—E , aul

E

A

>1

r / • /

•J
M

• ri (Schwacjr.) C. Mull. A I /; DIawllw, r«rgr.i
V BlUt .r,; /) lilml , - r . — F-M £.
F 1'ruchtonav PH., nut. Ur.: • . - r fr . : /f 1- vorpr.; J—A' B U U r p i t w , verar.: 1. Lritig.«*ehiiiU

linrcb ilio Kiijisi'l. vergr.; -V HmW, Tergr. fAllen iiaili B n U i c a B t . )

Tcuchter Thonenic in den tisllioliea and mitUeren Teilen von Nordameriks; /;. Whileleggti

Drolh. et Gch. in Ostaitstralien. — Ab/ / . Haube pap H IBS. — Atytfl. Schopffa. die Knpsel we it

iiberragend: E. papiUoswn Aust. [Fig. 3C8/'"- .1/ in Kew-Yersej and Kiiiwi-, - Ab^II . Schopfb.

nur cui wenig dio K;i|)se! iiljerrufiend: E. bystrix Lindb. In Louisi;iiio-

B. Hippe kriiTtip, aaslaufend. — Ba . Schopfb. allmiihlicli 2Ugcs(iilKt: /% Malawi

(Fnnck.] Limpr. aiif dem ZechowerBerge bei Lnndsberg in derNeomark .—Bb. Schopfb. all-

liiiihtich pfrionjenformig. — Bba. B. fast ^smrtnuhi: [,\* olicn kit. sessile (Brucb

cl Scliiitij). c, siI.Iit, ;iui ihunigen Aokern mif! Wlesen durch das Tie/land von Uitteteuropa

selten, In Italie l England selir sellen, auf der tnsel lland, in Sew-YersBy und Ohio;
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,nmn C Mull, in BrftSiHen. — Bb£ . B. an tier Spitee stacheltf <pinu-
losum Schiin[)., mif lliuiiiger lirde in <k;n tatttleren und sttdlichen Teilen vou Nordumeriku.

C. Ri|>j>tJ -L-Iir kriiftig, alg krflftige Grannc ouslrolcnil: E. asiaticum Par. ct Broth
i Pao-Mouo in Quaiif: TcheoH

Nanomitr ium Lindb, in Noli,-;. Sails*. Pautta el Flor. Feo, 13. Befl p. 168
l/V/u.vr,1 <.[>. Bruch in Bryol. eur. fasc. I. Monqgr. |>. 6 1837); itieromitrium AusL Mus
appal, p. H No. n (1R70); EpAemerum Sect. Psi twuwi C. Miill. in Hedwigia
ltd. \ \ \ ! X . i>. 838 [t900)]. iulQcisoh. Schr klcine I'll, mil spSrliobem oberirdischen
Protonecoa, vereinzeli und imppweiao. Stengel Behr verkiirzt, armbl&ttrtg, ofl A.us8pros-
suiif! unterhalb dcs Scheidcliens. B. abslebend, unVere eilanzeUHch, zagespitzt, obere
meist vcrliingerl lanzeUltch und lang zugwspilzl, (lachrandig, abet der Uttte mcist on-
merkliili slumpf gezShnt; Rippe fehlend; belles dtfamwandig, ontan Teclangullr, auf-

trts rhomboidUcb und verl&ngert hexagonal, selien rhotnbisch. Perich'Stialb. meial
Ueioer mnl noct zarler. ^eia fehlend. elig, Kapsel fasl penau kagelig,

oh, Suflerst tltinnwandifj, obaa SpaUSffnungen: sehr lockerzallig, zar \\m(r/.e.\\

V j

• ijiiiiiovtialt a [.me, .niUcitiClx- Pit. I!

Columella aod Sporensack viillig resorbirt und der ^;tii/c [nneoraaia von roilfelgrofleQ,
klelnwarzlgen Sporen erfiilll. Deckel differeiuiert, zulelzl siofa ablSsend. Sporeu 0,024
—0,032 mm. Itaube Sufiersl zarl and klein, prall deni ScheileJ an)legend.

rten.
A. B. Itnig zugeapltzt, uiifiterkliirh slampi geiahnt: rum Bruoh, Liadb. Buf

.iitiin hoi Varei in Oldonbi j in (iL.r pnAB. Obor-Lausilz, lm Rombouillet-
walilo in der Ntihe von Pol bel Boratplerpoinl und Crowborougb ta Sa ir. /JAi(»-

it. bet Louhans In Sftone-et-Loire Lindb. i >mil
Sail. Lindb. in New-Yersey; N. lacustre [C. 11011. slfl Bpfu \vdi~

C . M t t l l . B i s /•. gran&ifotiutn C Mull. HIS Ephomerum in Brasllien.
B. B. eilanzellllcb, kurasplt; stnmpfli • • BiiH.

ills Ephementm In Brasilien.

in. Fanarieae,
AuUksiscli oder par elteti syoScit BL oi Paraphyseo. Stengel auf-

rechl, meist mil Cenlralsli (J. mehr oder mioder absleiiend, tne ŝi
nielir oder minder gesSigt, sebr sell en ohne Ripp is! mehr oder minder ver-

ri. Kapsel alemats von den Schoplb. einge a, selten ohne Hals. Pertstom
doppelt, einfai Fehlend. Deckel flach oder g bis sttimpfke Bhr selten
niclii dlfferenzierl. Sporen meisi mittelgroB Haobe fasl siets am Grande gelappi,
iiiiii/.i-n- odei ka| pei sehr selten kegelig and ganzrand

Obers i ch i der Gatlun

A. Deckel Dtcht differenziert. Huuhe ganzrandig . . .
Hoabe am Grunde meist gelnupl.

. 6. Physcomitrella.
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8. Micropoma,
. 9.1. Cryptopyxis.
7. Aphanorrhegma.

If.

a. Haulm mi Lor den Htils hcrabreicheml. vlerkantig . . . . . . 10. Fyrainidula,
l.p. llaubo Tust (lie jjanze Urne dcckend, mil 8 Ltingsrippen . . 11. Goniomitrium.
• • llaulie btschslens die ohero II ill fie der K apse I deckaad, glatl

I. Sel;i fast fchknd.
* Iliiulie kiirzpr ids <ler Deckel.

-J- Pariiciscli cider synocisdi ,
i v Aulucisch . . - . . . . "

** Huubo die obere Half to dor Kopsel deckeml . . ,
.Seta mehr oder mindert verlttngert,
* ITaube bis zum Grande des Schoabels, niiitzenfOrmig, drel- bis mehrlappig

9. I I . EuphyscomitriutD.
-' !i;<ulje aufgeblasen-kflppeufOrmig, ganzrandig 12. Funaria .

6. Physcomitrella Bryol. eur, Disc. 42 (1819). [Phasci sp. Hedw. Descr. I. \>. $8

\~x~): Ephsmeh sp. Bamp; in liora 1837 p. 285; Gentliia Bayrh. Dbcrs. d. Moose tl.
Tauans p. S (i s i 9 ) ; Aphanorrhtgmae gp.Lindb.
in (tfvers. K. Vet.-Akad. Fdrb. 1864 p.
Pardcisclij sallen synCciscb. Protonema sj»;ir-
lirb mill friili verschwindend. I'll, herdenv
elwas llcischig im-l saftig gruct. Sleagel mersl
uiedrig und einfacb, A.uszweiguag MM Grande,
ohnc Cenlralslraog. Obcre 1!. rosetlenartig zu-
sammengedrilngl, abslehend, verlcehrt-eilfing-
lich, kiirzer oder Uinger zugespilzl, Qachrs
und alompf .L:i;/.;ilmt: lli|ipc vor der Spitze ver-
-.i liwindeml; Zellen «'hv locker, oben rhom-
boidiscb bis rbombiech, unlen rectangular
and cbioropbyllarmer. Sola rndiinentiir. K
kugelig, obne Hals, mil stumpfer Spllze, It.
zuweilen angedeuteij Kapselwand aus groBen.
zlemlicb regelniBBigen, bexagonaien, diian-
wandigeo Zellen gcbildet, ana Gruodfl mil
zahlreichen Spaltoflfnungea. Colomella toHcb-
ii^ eniwiclcelt, docli ilire Zellen auSersI liunn-

Uei der weitereu Enlwickelung wer-
den Ctdumella und Sporensact ganz resorbiert,
»' l l ! ^ I"nenra,m der reifcn Kapsel wird
M'dlig von den sehr zahlreiclien uutl grofien,

dicbtstaebeligen Sporen erfiilll. Haube k(iL;oli:-, nur Jen Scheilel deckend, am Saume
nicht eingeschniltcn, insist leicht abfallig.

^ [t) Arlan.
l'h, , iled.w.) Brucb. fi Schlmp, Fig. 870}, aol Scblannu an Teicboa und Flii

darch das ganze Tieflurtd von HiUeleuropa verbreltet, seltener in 1; [Jen, in Nord-
ttalteo, h'rankroicli, GroCbrltnnnien, Danemark, Skondiiinvieii, auf dt-r In^-! Lland, Ln Sibirlen,
in Ohio urn I Minnesota. — Ph. ffomp«J Limpr., in den vegetativeu Merkmalen tuit PA. p
BberelDSttamend; Selti anwesemt; Kapsel colt Hals und Anla^e eines kurz kegeligen Deckels;
Haube kegel-miilzeuftirinig «nd gelappt. NHCII dem Autor oin Bastartl zwisehen Ph. patens
und PkytamilrkUH tphasricum, BO vereiiuelten Standorten in Ueutscbland, in <ILT Schweiz,
in SieU-nbiirgen, Ungarn und Schweden beobachtet

7. Aphanorrhegma Soil, in As.-Gray Man. Bot. U.S. ked. p .641 1848}- [>

tidiisp. Hook, el Wils. in Dmnini. Masc. am. n. *o (H2S• ; l'!>u sp. C Miill.

II. [.. "lio (4 86*); Pfcjwfioroftrtum Seciio I. Aphanorrhegma Mitt. Muse, ausir. am.

p. 2A0 (1869)]. Pariicisch, sellen Sfnifciscfa. PfL oiedrig, hcrdemvci>(- his :

blassgnin, Sienge! am Grunde worzelnd, locker, oben dichter bebliitlerl, metst einfach,
Auszweigung am Grande. It. niolir oder minder abslehend, Schopfb. rasl aufrechl, ver-

kebri-eir(inin^ bis ISflglich oder spatelig-IanzeltUch, zogeepitzt, mil Qacheo, von dt-r

*2't

. ! ! : t



kollenchs ni.-i-
'i. Ring uml I'eristom

fehlend. Sporeu groG,
dichl stachelig. Deckel
halhkugeltg, mil dor i
gleichgroB, hoch and
stumpf gespitzt, Ranbe
kegeliH-iniJLzeiLronnigjiiin
(irimi.le mebrlappig, die
obere Iliilfle der K
deckend, glad.

2 Arlen.

• rratum [Hook, et
Wils. Sail. (Fig. 374), auf
leucliteii) Sandboden, an
Kllissen, in Waldlichtungen
urid auf Ackern in dea
Vereinigton S tea ten von
Nordamerika niclit selten;
A. eubense [Milt, uls I'hysco-
mitriitm) auf Cuba.

8. Micropoma Lindb.
in No!is. Siillsk. Fauna
el Flora Fern*. Fork XL
p. 56 (-1811) [Gymno-

' .sp. K.-Del. inDescr.
de ITJgypt. His t . oat. 11

Fie. a;
•ii. A A a e .

sp. CMiiJL inBoi \(. p. | 6 4

'•' Liadb in
" ! vkad.FGrli. I
I1 i&cb Oder synociscb
fferdenweise, sehr aiedrig, Ih

grun. Stengel am Grunde spSrlich
wurzelliaarig, Jocker bebKUerl
einfach oder in j — 4 gleichliohen
Astengeteilt. B. irocken ein w, ;

gedreht, reucbl aofrecbi-abslehend,
otere ktein, obere viel

aBer» a u ! r Basis lan-

tUicb-spatelig^scbmalzDgespitzt
m i t s l u m p f ges i ig ien R i i n d e i n :
Rippe krSfttg, dicbi anlerderSpitze
verschwindend oder auslnufend'
ZeJlen sehr locker, am Grande ver^
iSngerl rectangular, rast laerj oben
langlicb-hexagooa] oder rhomboi-
disch, am Handle scbmiiler, einen

• reihigen Saum bildend, Seta
1 r k n r z , I'isl l i -hlend. Kap>r>|

li.-ilbkugeiig, olinc Hals, sehr
ndig, diinnba'utig, lockerzel!

'fr 372,
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braun. King aus einer Zellenreihe gebildet, sliickweise sicli ablosend. Peristom fehlend.
Sporen ziemlich grofi, kleinstachelig. Deckel verflacht, kurzspilzig, mit der Colurnella
abfallend. Haubc miitzenformig, gelappt, kurzgeschnabelt, sehr kjein, kiirzer als der
Deckel, fliichtig.

1 Art.
M. niloticum (R.-Del.) Lindb. (Fig. 372) auf Schlamin an Kanal- und Flussufern in

Agypten.

9. Physcomitrium (Brid.) Fiirnr. in Flora XIII. P. II. Erganz. p. 9 (1829.)
[Gymnostomum Physcomitrium Brid. Bryol. univ. I. p. 97 (1 820) ex p.]. Autbcisch. Meist
kleine, dicht gesellige bis rasige, bleich- bis sattgriine, schlammliebende Moose. Stengel
aufrecbt, am Grunde wurzelhaarig, mehr oder minder locker beblatlert, einfach. B.
schlaff, trocken meist zusammengezogen, mit Schwierigkeit erweichl, feuclit mehr oder
minder abstehend, mehr oder minder hohl, verkehrt-eilanglich oder verkehrt-eilanzetl-
lich bis spatelformig, stumpf bis kurz oder lang zugespitzl, selten vollig ganzrandig,
meist ungesiiumt; Rippe mehr oder minder kraftig, vor der Spitze verschwindend bis
vollslandig oder als Stachelspitze austretend; Zellen locker. Seta mehr oder minder
verlangert, selten sehr kurz. Kapsel aufrecht und regelmaBig, fast kugelig oder kurz birn-
fonnig, lockerzellig; Hals kurz und dick. Ring kleinzellig, bleibend oder breiler,
stiickweise sich ablosend. Peristom fehlend. Sporen ziemlich groB, leinstachelig bis
warzig-papillos. Deckel breit, gewolbt-kegelig, genabelt oder mit Spitze. Haube lang
und gerade geschnabelt, nur die jugendliche Kapsel blasenformig einhiillend, spater bis
zum Grunde des Schnabels miitzenlormig- drei- bis mehrlappig, der Kapsel gerade aui-
sitzend und bis gegen die Mitte der Urne herabreichend, fliichtig, selten klein.

63 Arten. Aus Europa sind 4 (keine endem.), aus Asien \\ (7 endem.), aus Afrika 9
(8 endem.), aus Amerika 37 (36 endem.) und aus Australien 8 Arten bekannt.

Sect. I. Cryptopyxis C. Mull. Gen. muse. p. 410 (1901). Seta sehr kurz. Kapsel ein-
gesenkt, halbkugelig, weitmiindig. Haube klein.

7 Arten. .
Ph. immersum Sull., an sandigen Flussufern durch die ostlichen Staaten von Nord-

amerika ziemlich verbreitet; Ph. cubense Mitt, auf Cuba; Ph. Lorentzii C. Mull, in Argentinien;
Ph. breviselum Mitt, auf Inaccessible Island; Ph. cyathicarpum Mitt, in Nepal und auf der
Gangesebene; Ph. pusilluni Hook. fil. et Wils. auf Neuseeland; Ph. Auberti Besch. auf Tristan
d'Acunha.

Die Arten diescr Section sind dem Micropoma niloticum in der Tracht tauschend ahn-
lich, und bei Ph. cubense und Ph* cyathicarpum ist auch die Haube kaum grdfier, sie sind
aber autocisch.

Sec t . II. Euphyscomilrium Mitt. Muse, austr. amer. p. 240 (1869). Seta mehr odiT
minder verlangert. Kapsel iiber die Schopfb. emporgehohen. Haube groCer.

56 Arten.
A. Seta kurz; Schopfb. den Kapselgrund erreichend. — Aa. Ring schmal, bleibend;

Ph. pygmaeum James in Utah; Ph. Kellermani Eliz. Britt. (Kapsel zuweilen emporgehoben) in
Kansas und Nebraska. — Ab. Ring breit, doppelt, sich ablosend: Ph. coloradensc Eliz. Britt.
in Colorado und Montana.

B. Seta mehr oder minder verlangerl, Kapsel doch immer iiber die Schopfb. empor-
gehoben. — Ba..Kapsel weitmundig, urn die Urnenmundung 2—4 Reihen querbreiter Zellen. —
Baa. B. ganzrandig: Ph. Hookeri Hamp. (Fig. 375 C—F) in Nordamerika zerstreut. — Ba/9. B.
mehr oder minder deutlich gesagt: Ph. sphaericum (Ludw.) Brid., auf Schlamm an Teich-
und Flussufern, zuweilen auch auf feuchten Kleeackern durch die Ebene von Centraleuropa
zerstreut, in England und Siidfinnland sehr selten, in Amur und Japan; Ph. eurystomum
,'Nees) Sendtn., auf Schlamm an Teich- und Flussufern, in Graben und auf feuchten Erd-
bldCen durch die Ebene von Centraleuropa selten, in Norditalien, Frankreich und Holland
selten, in Japan; Ph. pulchellum (Griff.) Mitt, in Assam und Sikkim; Ph. coorgense Broth, in
Nilghiri; Ph. sinensi-sphaericum C. Mull, in Ostchina; Ph. systylioides C. Mull, in Japan; Ph. minu-

tulum C. Mull., Ph. brisbanicum C. Mull., Ph. integrifolium Hamp. et C. Mull. [Ph. firmum Mitt.).

Ph. subserratum Hamp., Ph. nodulifolium Milt, und Ph. flaccidum Mitt, in Ostaustralicn; Ph.

conicum Mitt, in Tasmanien; Ph. sub sphaericum Schimp, in Mexico; Ph. Ollula C. Mull, in
Guatemala; Ph. cupuliferum Mitt, auf Cuba; Ph. Thieleanum Hamp., Ph. serrulatum Mitt..
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I'll, umbmalum Milt., Ph. platyphyltum C. Miill ([•'i^. 373;, PA. convol-ulaceum C. Mull., PA,
t'eid'e C. Mull,, Ph. fttlcifotium C. Mull., /'A. I'mf/gnrii Gsb< el Hump., PA. acutt/oliutn Broth, und
PA. Undmanii Broth, in Braslllenj PA, imrirostre Broth, IP Brasfllen und Paraguay; t'h. mpulare

C. Mil!!, its Braailien uml in Argentina; PA. serrifolhtm C. Mull., i'A. cAtorodfcfyon C. Mull, PA,
Par. uud PA. • !a< C. Miill. in Argentina; Ph. Juliotum Besch. und PA,

Besch. In Paraguay; PA, OrWffnj/onum Mont, in Corrlentes; PA, dUatafttm Ken. et
Card, anf Madagsscar; /'/J. ftexifolium Mill ,-mf St Ilelcnn: /'A. tpatftutatum C. HUH, uini PA,

• too

Fig. 37;l. i%y5S9mf(riw«i platspAylltun C. Mull. A Frnchic-iido I ' l l , ( I / I ) ; i* Dicaeli
J) Entaeckolto Eapsol iiu trackent'Q Zuatande [10/1); K Knpsi-1, 1); /' (looba (13/1). lOrigir

brachypodti Uiill. In Siidafrika; PA, j'irwfe (Geli, nls Entosthoiton in GroC-Namuland,

— B b . l\;i]>se! r ich I weitffiUndig, trocken luweilen untor tier I rnenmi induns vercnj-'r-rt. urn
die I rnenmiindung v ide , his is Reihen niedriger, qaerrectanguiftrer Zullen. — B b « . B. gan/-
lMinlig oder fast ganzrandig. — B b « I . B. sehr hohl, mit k;i]i]ienft)rmigorp stumpfliclier Spilze:
I'h. turgidum Mitt. In Ecaador. — E b « H . B. zugespit / l : lit. acuminatum [Schleicb.) l ino! ,
our., nuf feuchter ILrde, BuTAckern, an Wiescngrtiben, Ttach- und Teichufern nn vcreinzclten
Slondtirlorn in Centralfl.nrops, in Nonlilalien, Algiev uml im Kimliiisiiit, in Nordamerika /<-r-

8treat; i'h. catiforriictm Eliz. Brttt in Californien; Pft. faponicum Hedw.J Mitt. !'''. «»*-
um Broth.) in Japan. — Bbj9. B. deutlich gesagt: PA. pyriformc (L.) Brld., auf feuchten

B

Kiiidb. J l''ruclitcii(l(1 P8. (J/i); fl SU-ngri
iir. Irockfueu Zustuniit- is/1); l> KapselMsd [1W • • • > ! • )

Ackem, ;nif ErdblOfien tier Wiesen, an Fluas- und Teichnfarn durch dio Ebone und Biigel-
region von Kuropa gemein, in den Alponlhaiern sellen, im Kouknsus, In Mgler, ;mf den
Azoren und Cunoren; /'A. turbHuOum [Mlchx.) Brid., nuf ofTeneii Plfttz&n In Nordamerika Ton

la bisOntorio gemein, imWesten biszu den Roukv Slounlains; Ph.avstrcUe Eilz. Brill, in

r i o r i i b : PA- Druniflionrfii Ellz. liritt. in Nordamerika xeretreutj /'/*. megalacarpum k imlh
(Tin 373) in den weBttichen Tellen von Nordameriku; PA. '"i'Hum Broth, in Rrosilien; p>.

Itesch. in Japan.



larlaceae.

I'll. obtusa-apiaOatum C. M u l l . , i'h, ttrricalum ('. J i i i H . , i'h. flavum ('•• Mii l l . u n d PA,
lipes C. Miill. tins Nrnsilien mict I'h. leplolhnbaium C. Miill. ;nis Siulafrika gohtiren sfimllich

/.um Enlasthodon.

In. Pyramidula Brid. Muni, p. 20 (1819). -oslomi sp. Brid. Museol. rec.
itippl. !. p. 870 (isiKi); PhytcomUrii sp. .Hrucii.) Fiinir. in L;!or;i 1889, P. U. Ergiinz.
p. 0; Pyramidium iirid. Bryol. univ. I. p. 108 [)826)J. AutScisoh. Einjahrige, nied-

in Eierdea oder kleioe RSsoheo wnchscndc, bleichgriine En]moose. Stengel <uif-
rechl, am Grundo wuTzelhfcarig, tliobi beblSttert, einfach. Ontere B- kloin. die oberen
viol grofier, aut'rccht and za einer ISoglicben Enospe locker zusatnraeoneigenJ, gekielt,
verkefart-eiianglich, sclinell und laug zugespitzl, Hach- mil gan^raodig; Kippe in dcr
PfriemeospUze endend; Zdlea locker, nnlen reclangulUr, obervvarls rliombiscli-liesa-
ptonal. Seta knrz, gerade. Kapgei aufrecht, regelmSJJig, dick ferkehrt-eifdnnig bis fasl
kugclig, braun, gegen die jMiindung verengl, mil kurzem , dickem Hals, lling und Peri-
slom fehiend. Spores groB, bis 0,07 mm, fein gelcOrnett. Deckel klein, flachfiewijlbt,

V

/ • '

-

D
B

?\g. :>: • 1.1.4..
n»l . Or,: y Kuv«i-lmliaili>i

' itMh SstllvKnt.]

mil korzer, slnmpfar Spilze. Haube bis zur Sporenreife blcibcnt), aulgebla adel-
fiirmig and vierkantig, tinter den Hals herabreichend, spaMer mil moist eloer LAogsspalte,
zulctzl kappenfSrmig oJer zweilappig, gliinzend slrohfarbig, gl$tt, mil kurzem, gebr?
tern Sclmabcl.

>rl.

P.Utragona Brid.! Brid. i auf feachten Acfeern, besondcrs Kleettckero, an I
ufern, nnf WelnbergBterrasseo and an feuchten AbhBngon durch t!io liboiie und niodere
Bergreglon Mittcleuroi> irdltalien, in Frnnkreich. Schwedeo und Siidfianlaod, in Sm-d-
aincrika, iilicrall zersti-.

I I . Goniomitrium WUs. io Hook. Lend. Joura. Bot. V. p. \i% (1846).
•• Sp. C. Mull. Syn. K. p. 515 (*86i); liehmanniella C. .Miill. in Bot. Onlralbl . Ml.

p. 347 (188))] . Parocisch. Dicln gesellig, sebr niedrig, weifllich- bis golbgrOn.
Stengel am Grunde spftrlich wnrzelhaarig, ziemlicit didil beblSttert, einfacb odor in
mehrere sehr kttrze Asie geleilt. B. irocken anltegend, feochl aufretht-abstebend, go—
kiell bis laffelforin untere klein, obere viel groGcr, Blfdrmig oder eilanzelllicb,
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:;

dcnd

l e r

niclu

a(li ,„
-2

•• X - : '

s wiig'rnsi ji° * » , . „ ,;5i
8 Arten, QUf naekten l(Jen

£ss as
Hedw.FoBd.ilS*9 ' s , M M . Hedw.FoBd.il

mehr oder minder aufre^t bis L1 „ ,',•„ '^ Vie l h ( f ' j t i3 Sedrtogt,

•« . van wechselnde f, ^ ' ' T ^ ' ^ " ^ Und • »
der Spilzo endend bis kur, ,t,""" ""' "" ir o d e r m ' a d e r ^S^ilzt; RippB vor

h, am Rande zuweilea v.-rian-ert !.n T « ' * r e r l S n 8 e r t ™*l' rhom-
Oder minder verlangert, nafrech) oder „ r ( i | l '" : i l e r ' e i °en Saum blldcnd. Seta tnebr

f d i l f i ^ ^ T "V1 'tem "aIse dick B«tbirnfdrmig, bis j ^ T ,"V.1 'tem "aIse dick

! ^ ^ a d ;

u " " ^ m e i S ' 8 C h i e f n a i : ! l

"»«B« lhm«b™ B und

^ 0 1 " ' ^ t " K

glad bis IHngsfurchig, aufrechi bis
ollend oder felilemi. i'erislom

Z&bie de en P. laozeiUich-) ™ O U J O r t n i

reclits uiifsleigend; ionerea P. gleicblang oder
ellliclu'ii bta radbnent&rea, den '/;:,

jn. Sporen mittolgrofi. Deckel flach

ze mit iri Mfrechien oder s,,M n a c h r e c h l s wfetejgenden Reibea ^ ^ ^ 7 ^ 7

In den meislen bi lien s.-hnK,.,! (;„,!„. , , P

riibrt. Wje u mirsoheJnt, h»i indosscn S
- ^ . s C | , , , in, , , | , , : , s 7 0 , c I . t a p e . H l , r v ^ ^ f
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Ji r>

• « •

Futtaii.t capitilp, i. A Frtieblfmde PO. (i/1); JI We-
f t g f l b , (.W/O; J) Kapaclrand (100/1) B Oeckol vo

oben g'̂ -choD {76/1). (Original.)

Fif.S77. Futtaii.t capitilp, i. A Frtieblfmde PO. ( i / ) ;
rfttiDgflb, (.W/O; J) Kapaclrand (100/1); B Oeckol von

b h {76/1) ( O i i l )

diescn s. g. Galtungen keine Grenzc existiert. tcii nehmc dabcr kcinen Anstnml bier Llnd-
borg 7.u fotgen.

Catergatt. I. Entosthodon (Sclnvaegr. Sappl. II. I1. I. fasc. I, ]). H: 18S3 ;i!s Oui i
Llndb. .Muse, scand. p. 18 [4879).
li. niclit selten geslumt. Knpsel
rcgelti -•flniaGig.

aufreoht. Ring feblend.
Peristom meist einfach l>is rudi-
meatSr oder fehlead.

97 Arton, iiltei' die ganxe
I-1 >lt-. niit A u s n t i l i m e Her k a l i e n

Zonun, verbreitel. Aus Kuropu
Kind S .'kfiiie endetn.}, aus Asien
I5j aus Afrika «7 {82 endem.),
uus Atnerika 4 5 48 endem.] unit
.ins Anslralien \± Arten bekannk

Sect. ), AffcropitfrfiiumBratb.
Sebr klBine I'd, R. sehr scfamal,
verlangert lanzettltcli nolt langer,
baarffirmiger Spttze,
Iockei7elli in ml tnit kur-
iter Rippe. Seta baarfein, glatt.
Kiipsui sehr kletn,fsst imllikugelig,
grofimUndig. Pcristora fehleod.

4 (8J Arten.
F. capillipes C. MiilL <i)s

Phf/scomifrtum] [Fig. 377) iu Brasi-
licn. Wahrscbeinlk-h gehOrt hierher
auch F. nnfinx .Milt, als Entottho&on]
in Oslindien.

Sect . IT. Trigonomitria Fleiscb,
Muse. Archip. !m). I^sicc. ii. 134-
[(900). Schlanke Pfl. Stengel ver-
lltngerl. B. ItntzeUlicIi ragospltel̂
ganzrandig, aogesaomt Snin dicker,
glatt, Kapsel birnfdrmig, geneigl.
Peristom rndimentitr. Haube am
I'lrunde <;ckig.

i Art.
/ btittenii C. M u l l . H I S Meesea]

Fig. S7S) auf Java.
Seel . III. EuetitosthodOH Rroth

Kleine bin siemliob fcrtftfge I'd. Suta
wie bei II. Kapsel birn- bis kfvilun-
furmig. Haube aufgebluseii-k.iiiin-n-
fi'imig.

90 Arten.
A. Knpsel rtigelinaGi}.', aufracht,

selten horizontal his baogend. —
Aa. I'eristcini sonz rudinienltir bis
fetilend. — Aacc. Ohne Hhizom. —
Aa«I. B. iin^i'saiiiut. — Aatcll.
Kapsel kngelSg- ich-biro-
rfirmtg. — Aa«II*. B. gaorrandig. —
Aa«Il*t . Schopfb. scbmal Innzelt-
lich-EtigespiUt bis tanzelllich-prric-
menftirnn};: F, praductn Milt, als £'u-
tosihodon: in Tasmanieo; P*mtmticotn
Broth, auf Celebes; /
(C. M a i l , a l s Kniosihodon] i n N i t K l i i c i ;

•'

(2f./l); 0 l'cristoa (2U0/1):
I. jar.).
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K acidotit* (Tay!. ola ••») in Ecuador. — Aa«Il*-l~i-. Schopfb. eilanzcillicli-zn
spitzt: F. Stuslaphae (Trai>. nls EtKo&AodonJ in Algier. Vielleicfal gefaOrl hlerher such / . • ••
folia (Jur. el .Mild, als EnUuthodon) in Kurdistan. — Aa«II*T*H*- Schopfli. eirttrmlg, slunipf his
kurzspitziy: F. Schinap. nls Entotthodon) in Mexico. — A 8 « I 1 * T H - ; Schopfb. mis
kurz sfiaioligiir Basis breit-etfttrmfg, rahr slunipf, fast abgerundet: T. obtxuifalia (C. Mull. als
EntoitAodon] in [irasilien. — Aaall*~j-fff . Schopfb. sclimal spatelig-znngenftfnnlg, slumpf:
P. Durieui Mont, els Bntosthodon) in Algier. — Aatttl^t+f+H- Schopfb. lOffelartig-hohl,
Lamina lanzeUHeh-zugespilrt, steohelspltzig: P. «uim»s :C. Miill. als Entosthodoti) in Bolivia. —
Aa«Il*+H-!"H-i-. Schopfii. lOffelartig-hoW, Lamina eilbnoig bis langllch, Ideloap\l2ig: I
phylla (C. Mull, als Etitostfiorton j in Bra si lien. — Aa«Il**. B. oherwyrts mchr oiler min
gesiigt: /•'. ftisrmthris ;Dioks.] Schimp., imf Brscben, Kleefeldeni, Stoppeiackom, an Grobew-
und Wegrilndi'rn. in der l̂ fjeno und niedercn Boigregion dorcfa Kuropa mil Ausnatinit* dtt
nOrdllcbstea Telle verbroltet, in ilgler; /•', nilotica Schlrop^ nls Enlosthodon) in Agypten; 1
Uildattntndtii C Utiil. aU Ento in Ostafrika; F, Perroltetii Mont, als Phytcomitritm)

!litghiri; I. I.- BUz, Itritt. als B«/M<flflitor») in |,l,i|,. a f;,,(US-
Uiadoa) auf Martinique; P. par«jfttw«/* Brolh. in Paragaaj ; F, Sm/tAAur*Mi Broth, et Cell, ond
P. a Broth, in Oslaustnilicn; F. antai . Miill. nls EnUuUtodon) aof Kergae
ill. fast gnnxrnndig). Vielleicht fjehort hierher inicli R pilifera [Mitt, .ithodonl ous
Tibet. — Aa<d2. Kapsol koulonfarmig. — Aft«I2*. B. oh no tlaar: F. fiainnsas [Besob.
l U h i t in Paragnay; /•'. clawlfota [Mitt. ;Js Entosthodon in I r: ' ran'a (Mltl,

f/(J

ft

I

titkpion apofihystttus TBTI.
•••., nttl. O r . ; H S t r n g o l b .

rait Z ' u a O t t

ZQ'.t I

n f-u/11: SBwrte MiVis. (OdgUi

8ft. fimarto atrrtcv. •
B {'},.-., n,(, f,/i,\- , , i; 1) EkpEcIranil H

A' Iieeks] von i !)• (Original )

'i in Oslaustralion. — Aa«I2** B. mil haarfttrmiger Spitze: F. apopkgsata Tayl.
als Gymaostmwn) ft'l£- 37t>) '" Neuholland, Tasmanlen ond land; F. <iristaia Broth.

Haastralieo. — Aa«II. Ii. ^esaumt. — A a « m . B. ganzraudig. — A a « n i * . B. ohnt-
Stacbelspltze: I. lutescens [Hftmp. als Amphorttheca] Mini F.un&vlata (Hamp. als Amphoritheca)

\ Seiigranoda; P. u*mn6arf«i BroUi. tti Dsamharn. Wehrscbeinllch gebttrt blerher anoh i-',
MriitaJi»M (C Miill. als Btfcwttodon] in Bolivia. — Aa«Hl** . B. mil Stacbolspitae: K

olawfolia ThW. el Mitt, ala gnto#<Aodo«] oof Ceylon. — A a « n 2 . B. oberwSi -t, —
A 112* *M!"ci>f.'li • f> mauritiana (Besch, nts Entosthodon, »o( Haaritius. — Aa«II2** .



Funarinceae. Brotuerus,,:

• i>lcks.) Li&db., auE saniiig-lclimiKuii! lleiilflimdi'. an firu'beii uad \Pald-
ii durch Miltel- und Sildenropa zerstreut, in Algier, 1'rankreich, GroBbrilnnniun. D.inciuark

und Siidskandinnvien; P. submarginala (C. Mull, als Entosthodoit] in Mlsihiri; /•'. Bus,
Bryol. j;iv. iiis gntosthodm) in Nilghiri, mil' Ceylon und Java; /•'. Beccarli [Hamp. als Amphori-

iiu'i-u) euf Ceylon; F. tiozyana [C. Mttll.aU Eatosthodon) auf Java; F. japonica Broth. ID Japan;

F. mierocorpa [C. Miill. -ds En(ostAodpn) in Guatemala; /•', ppud/bJia [C Miill. els EnJorffcodcm

uuf Jamnicii: F. H umpffii [C .Miill. als
}) in Venezuela, von welctier

•AW

• •. • • I pfl

Ail

Hi)m]i. IIus N e u g r a n a d a kanm -

fisch v e r s c h i e d e n i s l ; /•', andicola Mill,

ills Entoslhodon) in Ecuador; F. lion-

jititnttii [Brid. ids (jtjmnoslomum) in
Knisilien und Chile; V. riparia Lindb..
F. apiahyeruts [C, Mull, als Entotlhodon),

I. obtt Utla C. Mull , i d s EnUti-

thodon), /•". (.Henna [C Mull als Entos-

tftodon), F. serricola C. Mull, a ls Phijs-

ruwilriiim] (Fig. 1)80) und F. (lava C
Mull. ;ds Phjisctmitrium) in Brasilien;
F. ihiiiuit,! V.. Mi i l l . a l s i o n

II ml i'. mici'opi/ttij (C. Miill. nls Snfcw-
thotlon) in Sildafiika; /•'. borim,.

IBesch. als Entoslhodon) auf Bourbon.
— Aafi. Mit knolliiiiarligcin Kaizom:
l\ rhisotnalica C UUil.als ICntmihudon

Lamina ganzraodlg, bi -ininpfj
iti Argentina. — A b . Peristorn in |,,
einfachen Ziibnen misgebildct. — A b « .
W. ungesaumt. — Ab«il. B, ganzran-

— A b « U . Lamina ISnglich
verkolirt eifdrmig Oder spatelig, lung
ZUReSpit/l: 1

Liodb. in Stiditalien and Algior
• DOT., ft Molk. nLs Kntoithod

uuf Java. — Abe,I2. B. lu'nglich ovul,
mpf, slacinHlsf)il/.i

Uornscb. »ls Wtitia) in SiidaFrika. —
Abr ; I3 . B. nva! bis 1, ipite. —
Ab(tI3*. Kapsel aofrocht: /•'. gray

[look. Ill, et Wils. tils Entosthodon) io
n Tasmanien und Neusee-

i F, mhatlmwiia Broth, auf N
seeland; F, acutifblia llamp., C. Miill.

/•;iitu.^th'.•!•'». in Venezuela,
welcher Art Bntosiho&on longicollts Mi

licumlor knit EH sp<;ciCscb ver-
schiedei'

l-'.iilo.-itlioiiirn in Chile. — Ab«I3**.
Kapsel geneigt: / look, als

Mill.

;d^ Eniotthodon in Ecuador und Peru.—

Ab«II . Ii. obcrwfirts ^e.sii^t: P. Si n,<h. nls Kutoxtliodon} in Siidafrika; /•'. Mathewsii

(Hook, als Bntosthodon] in Peru; /•". Belmsii Brotb. auf Neuseeland; ^ CJ UL-S.
ton) nuf Neucaledonien.— AbjS. B, gesiiumt. — Ab^L B, ganzrandig odor fast ganx-

r an dig: F. nttenuttta (Dicks.) Lindb., auf feuchtmi Ackcni, in ausgetrockneten Grflben und
in erderfiilllOT Felsspalten tiurch GroCbrilimnion, Frenkrelcb und Ital
auf den loseln des Mittelmeeres. aof Sinai, in Agypteo und A!grer; norlffa

und auf den Azoren, in Californien : F, pallescens (Jur, Ihodon) auf /-
und in Agyplw pictdatH (C. Miill. ,: /. li»h:iti Brotb. in

p»l, t
A-nninwiid i Frneitjade I'll., nut.
rgr.; f PeTiHtom,



• lei- Originalbesohreibong Irrtfitniiob a!s gymnostom aagegeben) io Gstufrika; F.
\liill, als Fntosthodon], F. ffradletcms [C, Mfifl. als Bnfasthodm) mid F. am.

(ils Entosthodon) in Siitlufrikn: F, WaltiehH (Milt, a ls Enioslhodon) im Blmalaya tin.I
r. 11 . Null.) Lindb. (t'ig. 3S21 in Carolina, Alabama
Hesch. ills Entoslkodon) auf Mortinfqae; F. VuiggarH (Geb,

'itnhiia Broth in Bra-
Bitten; F, flcxiseta (C MOIL
;d- Enlosthodoh in Argentina.
Vielleicht g«bOrt b W b e r
ancb EritosSlimhiii man/huitti-

tus C. Mull, juis .Uadagascur,
— Ac. Puristoni dtjpi>olt:
/•'. Integra (C. Mull, als
von Bntosthodun Matlieu'sii
in Chile.

B. Kapsal schwach un-
regelmfiCl ;tgene!gt,zaweilen
hlingend. — Ba. Peristom
ganz rudimenlSr bis feblend,
— Ba<c i'. gaozrandig. —
Ba«I. Rippe vor der SpILza
versch win (lend: F. plagtoi

a [C. Mull. ;ils BntosOioi
in Argentina.—Baall . Rippe
auslretend; /•'. podf-
otdAt [C. Mull. alsJ ton
ill Siidafrikn. — Ba^. B. oliun
«csiigi. — Ba,?L B. in
Spituclien verschmSleri: /'.
eort-weto [Schwnegr] Mild.
(Fig. 883) an Graben, Wegrttodern, erdbedeckteo
Maoern urtd Felsen, in Normandie, Fninken, Djil-
MKiticn, Italien, Algicr und suf den cannriscben
Ifi^ein. — Ba.^II. B- mit langer, lituuiilidliclier
Spitse: /•'. Rattleri ;scUwaegr. als Gymnast
in Sildafrika uml Tranqueban — Bb. fnneres
P. fohlend: t\ radiant I Mitt, in Tasmaalen;
P. clavaeformis Ramp, at C. Mail, als Entosthodori)
(Fig, 384) in Ostaustralien. Vielleicht gehOrt bier-
b e r a u c h Entosthodi U i S Bour-

bon. — Be. J'oristom do pp. , s C. Mull,
als BntosthQdtai Fig. B86) und P. rabzuttor [C, Mull,
uls var. von Bntosthodon kbessinien.

t. IV, Ptagiocleidfon <:. Mm in Noov.

G f o r n . h u t . I.tot. ^ S 7 7 , p . 10 , e m e n d . N i t .
fcnospeofai ' ! ) r tohl, gau/randig,
mil lunger, haarSbnlloher Pfriomoaspitze. Seta
dick, ktirz, gescblaogelt, sahr raao. Kupsel regel-
mfiBig, aufrecbt Perlstom roditnentar. Haube
aofgeblttsen-kapnenftwi

•1 A i l

pt i H imp. als Ukeea in
granada; I verrtteosa [- Miill. als Entosthodi,a;
V\B aS6j und F. toratinsis ( far . ;il> PntoitAod

• Br.J MUrL , 1 L . ri

i

Oil

Fig. tol. iull )
.4 Pn

i t o n •i»l.l

••• B o l i v i a ; uraira Hrotl,. , i.<,(U.v(Wua)

mtliche Arlen Bind mtt einandor sehr nabe vsi
BitoOodM Miwrti C. Man. ans Ostcl,hia i s t e i l l e ; ^ ( V l mU f e i l l papmsea K w 6 l c h f l

I, dun durfUgen Materiale zu urteilen, mit P. /yetwi',' vcrwandt ist
UnUrgat t . II. f Lindb. Muse. SCand. p. t& i B. niemals gesSumt

iapsol mefel schlef bknWnnlg und bochriicklg, moist genelgt bis hlingend. PBrIstom meint
doppelt, inneres El Oder minder unvollstttndig bis fehleitd.



71 Ai1 ten, iiber die gauze Erde verbreltet,

Aus Europa sind 8 (3 ondem.}, aus Asien 13 [8 ettdcin.. aus Afriks lii (12 cudem.;,
aus Amerika 38 (34 enderh.) und aua Austrulien 4 0 (8 endem.) Arten bekaant

S e c t . I. Hagiwlus Milt. Muse, auslr. inner. p. 246 (4869). [Sect Leiolecythis C. Miill.
Linnaea XXXVIII. p. 620 [H 874}.] Kapsel wcder gestreift, nocb gefurcht. Ring fehlend.

37 Arlen.

A. Kapsel aufrecht, symmelriscb. — A a . B. oben gesagt: F. Bolanderi (Lesq. llol/.
Bl In Ciilifornien. — Ab. B. ganzrandig, kurz zufjespifzt. — Ab«I . Rtppe aster

%>.
/) '500

. I

• / • ' . ;

r i:frJ

g. 3S5, Fttnaria cureipts ( 0 . Mull.i A V <-i\., nat . (it.: }, rlstom [tfJ/lV /; ..;„
RtflnVcln'ii dtvon (r," i (30/1). (Orlffinal.J

der Spitee verBchwiadeitd: F. aliforniea Suli. iti Oregon and Caltfornlenj F,

Mii]]. ;ils fCntmttio-lon in acres 1'eristoin selir anvollstttodig) in Bolivia. — AbreH. Rippe
vollsUindig; F. p trioldes Mont, in
Nilfiliin. Von tetz^enanDtor An h;ilx> ich
fcefoe Exemplare gesehen, nacb M i t t e n
ft*h!l dus tnnere I'erisiom; F. sulmudti Tayl.
in WitstaustniliPi). — A b « n i . Rippe tils
kruflitier Granno auslreletul: /-'. euspidata

Hook. fil. el Wils. in Oslaofilralien mid
auf Neusaeland. — Ab£. B. in einer liuigen
Prrieiiieii^pitze zogespltzt; Rippe unttT der
ijjjitao versehwindend: F. art. Mitt.
in Tibet; F. subcuspidata Broth. (Fig. 388)

auf Neuseeluiid.

B. Kapsel fast aufrecht, Fcliwach
unregelinafii^. — Ba. B, ganzrandtg: F.

taxi. Midi, in lirusilieu. — B b . U.

mehr ader minder gesiigt. — Bb« . B.
stampf: P. oblutata Schimp. in Mexico.—
Bb^f, B. zugcspitzt: F. tttgiefiensis Ltndb.
/ Hurieui Scbimp.) in Algler; F. Ponlanesii

Suhwaetir. auf denCanatvii uttil auf Madeini;

I , tpatkttlata Scbtmp. ID Sildatrika; /•. svfy- y^

erevta Mitt, iti Eonadoi ; F. Berleroana Hani]».

in Chile; i tasmamca Hamp. und C. Miill. in Tasmanien, Vielleiclit gehort blerher auch
US9i Bescii, auf TenerilLi.

B



I'lmnriacene. JBrotueni-.

C. Kopsol gcncigt, uniegolmtiGig. — Ca- Inneres P. fehleml; B. mit langer Granite,
gonzrandlg- — Ca«- Polyociseh: F. Lorentzii C. Miill, in Argenlina. — Ca£. AulOclsoh,

— Ca<W. B. mit langer Groime: F. jttfuiensis C. Mull, in Argentina. — Ca^H. B. stumpflich,

kleinspitzig: F. I oUct

Brotb. BUf (km Kiiimand-
scharo. — Cb. Periflto
doppeit. — Cha. PolyB-
cisch: B. ganzramli
puichelia Philib., in .Mauer-
ntj'.i'ii ])ci Vaifl in Arilitche.

— Cb£.AutiJcisch. —Cb;iL
B. ganzrandig odiar an der
>l'il>;o a lump f gezahnt, —

t
Ob/311. Blattrippe TOP tier
Spitxe e n d e n d — Cbj*Il*
B. kleinspitzj trtorii

t.. HU11. in Mexico; /•'. bolt-
Sell imp. in Huli-

/ nt»*vKnr*ji ('. Miill in If

',. Fimaria hugromttrita (L.) 81btb. A it. (Jr.;
B KupBt'I, viTgr.; t'Hatibe, vurgr.; D PetUtom, veifr. (Saeh BrftHhttii 'itr.j

F. n C. -Miiil. in

Argentina. — Cb/Hl**. B.
in ein" lange Pfriemen-

entlend: F, mediler-

Lindb., uu( Kalk- und kulkig-leliuiigein Boden, nn Weiabergsmauero im Weslen und

Siiden von Mittelflnropa lerstrent, hauflg in den Lttndarn urn das Milletmeor, in Mosopolamien

und Syrian, Im fCaukasus and in Catiforaien; P. Jametoni Tayl. in Ecuador; P. aristatula

C, .Miill. in Argentina. — Cb;
L/I2. Blattrippe austretend; P. ammiccma Lindb. von f'enn-

s> Ivanicn and Minnesota bis Itocky Mountains and Califomien; F, itisceHoidet C Miill. in

<'-lclii«a. — Cb,(3II. B. melir oder minder scharf gesagt. — Cb.3111. Ii. allmahlicli lang

pitzt: P. denlata Croni' > Wahlenb.), auf lockerem, sandigem Boden and auf

\\

* • • & &

Ii C
l)

• i . , ' i \ »

Pis- chtende 1'ii., nai Qr : « Diotalbe. v
• i c k d i s t i i i -

feaohteni Detritas <|u iesleine, auf erdbedecktcn Maoorn dnrch die Ebene and aiedere
Bergregion von Uittelearopa zeratrent, in den warmen Thalern dor sudliclimi Teile ungleicta

in Frankreich, Groflbritannien und Sildscliwcden, in Utah und Yukon; /•'. bogoiica

, :. in Ahussini.'!!. - O b ^ n a . It, fcorz sugespHzt; P. comwaa Sprnc, wo\ feuchler Erda
in [taiien, •<i ich und Spaoien, in Kleinasfen, aigler und ant Madeira; P. nuMca

Ci Mull, tn Nnli'i'ii: F. terrataBv\d., auf lehmigem Bodon and an [eoclitein Sandstein in den
sudlichen Telien von Nordannsriku; V. ori C. Mnil. In ttc Mill. (Fig. a89) in

Ecuador; I !l W | i s i - und Ostaustralien, in Tasmaolen, Neuaeeland und Neu-
Bamp. in Oslaustralieu; /•'. crispuia Book, lil. et Wits. anioe;



L1. (Brolhefus.;

S e c t . 11. Bufunaria .Mill. I.e. p. 846. Kspsel gestreift und mebr oder minder gefurcbt^
Ring sicb ubrollentl.

34 A [ten.
A. Kapsol iiufreclit. rejjeljpaBig l.i^ sebwach unregelmaBig. •— A a . B. ganzrandig oder

fast ganzrtindfg: I, aequidens Liudii. im
Kuukasus: l\ kashmirensis Broth. {!•'. capii-

(i/ic.t Hrolli I Eg, 89D] in Kashmir. — A b .
B. gesiif:!: F, !« Milt, in Chile.

B. ktipsel geneigt bis hiiit
unregeltniiGig. — Ba . Inneri*s Perl
unvollstSndis his fehland, — Bate. K
entleertktfliamuadig: F.micrasloma Bi
i.uir., lici Lyck in OsLpreufieri, sonst im
Alpeiii:ebiete auf feuclitem Saudbudeu,
besondera auf Juu Sanditiiiiben dur Atpen-
bachc, serstrent, in Nordilalien, Frank-

. ••../ reich und England; F. submicroxtoma

Mull, in Tib ilcicbt gehOrt hierher

iiuch /'. stiisicola Q. Miill. in Ostauetra-
lien. — Ba^. Kopsei enlleert wcilmun
— BO;JI . [aneres P. fehlend: F,
stamn Milt, in Pern; F.
Mull, in Argentina. — Bajfltl luneres P.
anwesend: F.fi&vicam Uiohx, auf r«ucb-
lein, Ihouigem Bodeu in den inittleren

[\, und sitdlicheii Tell on von Nordaiuerikit;
I. Mult, in Argentina; /

plagtottoma C Mull, in SildafrUca. »Vjel-
Icichl geliiirl nierho* ancb /•'. Beyrichii

ll;ini[K aus Brasilien. — Bb . limeres I'
irollstfindig. — Bb« . Kapsel horizontal bis
bfingend, hochrilckig, gcschwollen s<
birnfOrmig: F. hygrametrica fl.. Siblh.
[Fig. 387), uuf Acker- und Gartenland, on
Meilerstatlcn, SlraUonrlinilern, uusgei I
neton I'lussbetten, auf torflgen Wiesen,

• Pvnaria I- \ Prnshietnta I'll., u
• : * I 2 I P / 1 ) ; f Feristom (125/1): iv DeekeJ

obtu B«6<!h'-n (50/1.) 1MB Peristom 1st doii

Iriilll
mul

It

Pig.SBO.



Schistoslcgaceae. Brotheriw). 5'29

in Mnuerritzeti e\r. tiber die ganze Erde verbreitet bis auf die Hochalpen trod in der ark-
tischen Zone. Von dleser Art sine! F. arctka [Berjjgr.l Kindb. auf Spitsbergen, in Sibirien,
klondyke and Grfifllendj P. gtobiearpa C. Miill. in Ostchina, P. Itmchopelma C. Mull, in Slid-
afrik«* F. iphaeroearpa C, Miill. in Austraiten und /•'. fuoffiana C. Mull- i« Fuegia kaum speci-
lisch verscliieden. — Bb,?. Kapsel fast uufrecht, ISnger und schmfller; Deckel sehr groG,
schwBcher gawflfct: F. culr^sfens Schwaegr., In den wanneren Toiloo der Erde'sehr verbreitet.
\ht dieser Arl rtod F. Icptopoda GrifT. F. m'i>'ilensi3 C. Miill.) und F. eonnfwn* (',. Miill. In
Ostiodion uod Yunnan. F. adcutarlj C. Mull. In Westafrlka, F. t;itinum<ixctiarim C, Miill. auf
KiUmaadSCtiUO, F. juftlflptopodo l lamp. auf Madagascar, F. gracilescmt Schimp. in Siidafrika,
/•". canvaiuta Il3i»p. in Californien, P. aimutata bosch. und F. tncxicana Dob. in Mexico,
F. megapoia <1. .Miill. in liuatsmsla, F. <w/?a((i C. Mlill. und t\ incurvifalia C. Miill. in Uoliviii,
F. pulvhncolar C Miill., F. Schnyderi C. Mull, und F, femutfa C. Miill. in ArRentina und F.
papttlata Bamp, En Ostoostrslien sehr nabe verwamH und werdon gewiss bei einer monu-
graphlschen Ucorb-iilung groGtenteits eingehen.

F. hybrida Rutlie, bei Larch im Tannas entdeckt und sptiior in Eisonbahnansstiofaen
bet Biirwalde und Vieinilz im Rasen dec F. fataicularit sehr spurlich g«funden, 1st nnch dem
Aulor F. fascicularis 9 F. Aygromelrica <J,

Thiemea Hamptatia C. Miill. in Hulan. CentmUil. VII. p, 340 1881) aus Birma, vom Autor
zw den Funariaecen gefiihrt, ist nach S a l m o n eine WiltonieUa,

Schistostegaceae.

Die Merkmnle der Familie sirni dem Oaltungscliarakler gleicb.

I. Schiatostega Jlolir Obs. boi. p. i6 (iS03). DUtetech, mil gipfelslSodigeo,
knospenffinnigen BI.T ohne Paraphysen. Sehr kleine. einjShrige, in ErdhKblen and Fel»-

kliiften wachsende Moose, iJie herdenwein dem
reichlicben ProUjiieina aufsiizen, das aacfa la sehiem
oberinlisrlien Xeile bleibead 1st, Stengel zweige-
slaltig; die sluritcti Stengel am Grundo nackl, von der
Miilo'aufwarts farnwedelattig, mil loogtladtnal ia^e-
riertea, zweizeilig gesiellleu, berablaafeodea B., die
am Grundo miteinander verschmelzeo; die ferlilen
Stengel nackt otlcr oberwSrts wenigfiederig, stcls
an der Spllze niit -> reihig gcslclllen, Bcbief und
i]iicr inserierlen B. Alle B. etnschfchlig, rlppenios;
Zcllen prosenchy inntisch, locker rhombiach, mil spiir-
lichem, grolikitrniijem Chlorophyll. Sela diinn and

Q

7

.Itea etmuitdteca (Diclt*.) Muhr. A Frnrl" /' (3 P«..



530 Drepanophyllaceae. (Brotherus.)

oufreclri, fast wasserlicll. Kapsel emporgehoben, winzig klein, regelmllBig, fasl kugelig.
Spalto'Hhungcn, Ring und Perislom fehlend. Deckel klein nod gewiilbt. Haube sehr
klein und tliichlig, nur lose dera Deckel aufsilzcuil, kegelfiirmig, glatt uiui nackt,
ganz oder auf einer Seite gespalien. — Vegetative VermehruDg durch Brutkorper am
1'rHionenia.

I Art.
S. osmundacea (Dicks.) Mohr, in Nord- und Miltoleuropa ziemlich verbreitet, in den

PyreaSen, in Frankreich und GroBbriLannien, in Norilamerika. Das obcrirdische Protonctna
ist bekannt wegen sein intensives Leuchk-n.

Drepanophyllaceae.

Diocisch; Bl. kiiospenTdrmig, mil tadenftimiigen Paraphysen. Schlanke bis krfiflige
I'd. in lockcrcn Rascn. Slengcl vcrlungert, einfacii bis unregelmUfiig IcorzSstig, warzel-
baarig bis braunfilzii:, mehr oder minder dicbl bebl'alterl. B. vierzeilig, zweiseitig, rjuer
inserierl, aber um 90° gedrebl, niisyinmetriscli, Rand der oberen LamrnahStfte koimx,
der unleren konkav; Rippe mehr oder minder krUflig, nahe dein konkaven Rand verlao-
fend, vo list and ig bis korz aastretQnd. Perichfitialb. liinger, aufrecht, sonst weaig ver-
schieden. Seta terminal, verlHngert, gerade. Kapsel aufrecht, regelmiiCig, glatt. Ring
niclil diirerenziert. Peristom einfach, unter der Miindung inseriert; Zahne kurz, lineal-
lanzeiUicb, abgestatzt, dichl gegliedm, zowetlea I'augs der Millcllinie mehr oder minder
(iurchlorheri, gelb, papillQs- Deckel klein gewolbt. Haube unbekannt.

Vemandtschaftsverhaltnisse. In Genera Sluscorum Cuhrl K. Miiller mir die
Gallung Drepanophyllum ?.» den Drepanophyllaeem7 die in stinem System seinen Plate
zwischen den Distichiacem und den I'issideniacccn erhalten bat, wogegea er MmomnSia

'• 100

I)

Him /«Ir*m Keh. A FruthtumU PH., tint.. Kit.; B SUngelntflck. vorgT.
I E Peristom (200fl). (A tiach H o o k « r ; B—£ Origtniil.)

u n l e r dftn UiniocMn, /-wisirlieii Calommtan m i d Georgia s l e l l l . M i t t e n h a t , s w e i f e i a o h n e
g a n z r i c h l i g , d i e n a h e Yer \v ; in ills c h a d d e r b e i d e n G a l t o o g e o a o f g e t a s s l , i n d e m e r
die Art en niolu geoeriscta Irennte. In seioem System geluirl Drepanophyllum zcm Tribus



Drepanophyllaceae. 53!

•

linjtmv und hat scirien Pl&tZ in dor Niilic von Epipterygium. Mir sdieint die Sonder-
slcllung als fainilie vollauf berechtigt, und niochie ich sic zwischen den Schistosteii-
und Mittairiaticen einreihen.

O b e r s i c h t d e r G a l l u n g e n .

A. Zellen der Lamina rliomlKiidiscli 1. Drepanophyllum.
B. Zellen der Lamina rundlicli-iiseiLii; 2. Mniomalia.

i. Drepanophyllu.ni Rich, in lh»uk. Muse. C\<JI. t. 149 1890). [Dioranisp. Hook.
Muse. exot. I. Hi. Fissidentissp. Scliwaegr. Suppl. I, 2, {i8i6)]. DiSciscb; BL knosp.
tSrtnig mit fadeniSnnigen Parapbysen. Kriiflige P(l. in (ockeren, gelblich- bis briunlicn-
gru'nen, gliinzenden Rasen. Stengel ira (Juerschnille oval, mit AnC{Mirinde, ohne Central
strang, aufrechl, lungs raelir oiler minder bnumfilzig, dielit h^btaUert, einfach oder
spSrlicb ii>lig, an der Spitze hesonderer, fefll fla{,'ellenfonuiger Triebe Btischct \on
spiadelf&rmigeo BrutkSrpern. U. vierzeilig, twetseilfg, qner Enseriert, aber uai 90° ge-
drehi, un^viHinelrisch, sichelformig gebogen, ztiagcnlurmig, zugespitzt, Hand der obenm
Luminalialfie konvex, der unlere kotikav, itngesiiumt, klein gesSgtj Itippe ziemlidi kriiftig,
u.ihc dem konkaven Rande verbufend, vollstiindig; Zellen rhomboidisch, sehr durehsicli-
ti^, glalt, am Grande ISnger. Perichatialb. langer, sonst weaig verschicdon. Sela ver-
QLngeit, aufrecht Kapsel kugelig-binil'drmig, regclmiifiig, aufreeht. 1'eristoni etnfaoh,
unler der Miindung inserieri; ZSbne knrz, lineal-latizetllich, abgesluUl, diclit ^cgliedert,
/uweiJen liings der Millellime melir oder minder durchlocherl, gelb, papilias. SpOreu
0,020—-0,02,1 mm. Deckel klein, gewdlbt. Haiibe unbekannt.

h. Art.
I), juli-<nn Kicli.. VULII Ainazomigebtet bis JNITI Liomingo verbreilet, doch sehr selten

ruchlerul.

:'. Mniomal ia C. Miill. in Journ. IWus. Godelfr. VI, p. to (1873/74). [Drepano-

phylli sp. Mill, in Journ, Linn. Soc. 4868 , p. 194]. Diocisch; III. knospeofSrinig,

Mill. A 'II; C BUlt
•



532 Mitteniaceae. (Brotherus.)

(j* mit langen, fadenformigen Paraphysen. Schlanke, gesellige, blassgriine, spiiter braun-

liche, glanzlose Pfl. Stengel verlangert, langs mit Wurzelhaaren besetzt bis braunfilzig,

ziemlich dicht beblattert, unregelmafiig kurzastig, zuweilen an der Spitze der Aste

Biischel von zahlreichen, fadenformigen, vielzelligen, braunen Brutkorpern. B. vierzeilig,

zweiseitig, quer inseriert, aber urn 90° gedreht, trocken anliegend, fast einseitswendig,

feucht mehr oder minder abstehend, unregelmafiig, kurz eilanglich bis fast lanzettlich-

zungenforrnig, kleinspitzig, Rand der oberen Laminahalfte konvex, der unteren konkav;

Rippe krafiig, nahe dem konkaven Rande verlaufend, kurz austretend; Zellen locker,

rundlich-6seitig, nicht verdickt undglatt, oder verdickt, mit kleinem, rundlichem Lumen,

grob papillos. Perichatialb. langer, aufrecht. Seta terminal, aufrecht, verlangert, gerade.

Kapsel aufrecht, regelma'Big, langlich. Peris to m7 Deckel und Haube unbekannt.

5 Arten.
A. B. am konvexen Rande gesaumt; Zellen nicht verdickt, locker riindlich-6-seitig,

glatt: A/, oppositifolia (Mitt, als Drepanophyllum) auf Ceylon; M. semilimbata (Mitt.) C. Mull.
(Fig. 393) auf Sumatra, Borneo, in Neuguinea und auf den Samoainseln; M. Naumanni G. Mull,
in Neuguinea.

B. B. ungesSumt, am konvexen Rande zuruckgebogen; Zellen verdickt, mit kleinem,
rundlichem Lumen, grob papillos: M. viridis (Mitt.) C. Mull. (Fig. 393) im Amazonengebiet und
in Ecuador; M. Bernoullii C. Mull, in Guatemala.

Mitteniaceae.
Die Merkmale der Familie sind dem Gattungscharakter gleich.

1. Mittenia Lindb. in Ofvers. K. Vet.-Akad. Forh. 1862. p. 606. [Mniopsis Will.

in Fl. tasm. II. p. 187 (1858) nee Dumort. Comment, bot. p. 114 (1822)]. Dibcisch;
Bl. terminal, mit sehr zahlreichen Antheridien und Archegonien, ebenso Paraphysen.
Schlanke, gesellige bis lockerrasige, griine, spater gelbliche bis br'aunliche, schwach
glanzende Pfl. Stengel mit AuBenrinde, ohne Centralstrang, aufrecht, oben meist bogig-
gekriimmt, am.Grunde wurzelhaarig, locker beblattert, einfach. Untere B. klein, entfernt,
obere grofier, dichter gestellt, flach, meist einseitswendig, zweigestaltig, grofiere zwei-
zeilig gestellt, vertikal inseriert, herablaufend, langlich-zungenf(3rmig bis oval, kurz zuge-
spitzt bis abgerundet, ganzrandig, an der Stengelspitze mehrreihig, und kleinere, an der
Vorderseite des Stengels einreihig, entfernt gestellt, langlich, kurz zugespilzt; Rippe
weifilich, mehr oder minder weit unter der Spitze verschwindend; Zellen fast gleich-
mafiig, rundlich-6seitig ; chlorophyllreich, lichtwandig, glatt. Perichatialb. kaum ver-
schieden. Seta aufsteigend, ziemlich kurz, weifilich, zuweilen 2—3 aus einem Perichatium.
Kapsel dunnwandig, geneigt, cylindrisch, enldeckelt eicylindrisch, unter der weiteren
Miindung verengt, schwach gekriimmt, weder geslreift, noch gefurcht. Zellen des Exo-
theciums dickwandig, langlich-6seitig, am RaSide in mehreren Reihen rundlich-6 seitig.
Spaltoffnungen und King fehlend. Peristom doppelt, unter der Miindung inseriert. Zahne
des aufieren P. 16, dunkel braunrot, bis zum Grunde frei, aus lanzettlicher Basis sehr
lang fadenformig, trocken eingerollt, feucht aufrecht bis zuriickgeschlagen; Aufienschicht
glatt, diinn, aus einer Reihe Platten mit dicht gestellten Querleisten; Innenschicht kraf-
tiger, aus 2 Reihen von Platten, gelblich, mit sehr dicht gestellten Querbalken. Inneres
P. braungelblich, glatt; Basilarmembran niedrig, aus wenigen Stockwerken; Gilien kurz,
schmal, knotig. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis lang und fein geschnabelt.
Haube kegelig, nur den Deckel bedeckend, ganzrandig, glatt.

2 Arten, am Erdboden.
M. Plumula (Mitt.) Lindb. (Fig. 394) in Tasmanien und New-South-Wales; M. rotinuli-

folia C. Mull. (Fig. 394) in New-South-Wales.

Bryaceae.
Diocisch, autocisch, parocisch oder synocisch, zuweilen heterocisch oder polyocisch;

Bl. (excl. Mielichhoferieae) gipfelslandig, (f Bl. knospen-, kopfchen- bis fast scheibenformig,
mit fadenformigen Paraphysen und zarten, oft stark verbreiterten, schwach geripplen



Brynceae. (Brotherus.) r.>q

HiUlb. Ausdauernde, meist rasenbildende Erd- und Felsmoose, an trockemm Orlen und
surnpfigem Boden, /uwoilen an BUumen oder yUf modemdom Bolz, Stengel meist

randlich-Skantig, stels .nit Cenlrulslrang und getupfeltem Grundgewebc, Rinde

Fig. 3D4. A-UM , L i l l l l b , ,,

,
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starker verdickl, niemals mit differenzierler AuBenrinde, meist unter der bliihendcn
Spitze sprossend, zuweilen mit den Bliilenboden durchwachsenden Innovationen,
selten am Grunde sprossend oder mit axillaren Kurztrieben in Bulbillenform, am Grunde
oder langs durch meist warzige Wurzelhaare verwebt. B. mehrreihig, die unteren
meist klein und entfernt, die oberen grbBer und in der Regel schopfig zusammenge-
driingt, von wechselnder Form, oft gesaumt; Rippe stets anwesend, am Riicken meist
stark vortretend, meist mit 2—5 medianen Deulern, % einschichtigen, weitlichtigen
Bauchzellen, einer gutentwickelten Begleitergruppe, einem dorsalen Stereidenbande und
weitlichtigen Uiickenzellen; Zellen oft getiipfelt, niemals papillos, obere prosenchyma-
tisch, meist rhombisch und rhomboidisch-6seitig, sellener linear oder wurmformig, am
Grunde rectangular bis quadratisch, Chlorophyll meist friihzeitig absorbiert. Innere
Perichatialb. wenig oder nicht verschieden. Seta verlangert, aufrecht, oben meist haken-
oder bogenformig gekriimmt, stets glatt; Kapsel geneigt bis hangend, zuweilen aufrecht,
meist regelmafiig, seltener gekriimmt, (excl. Orthodontium) weder gestreift, noch gefurcht,
e i - , birn-bis keulenformig, selten fast kugelig; Hals stets deutlich, bald langer, bald
kiirzer, sehr selten breiter als die Urne, beim Eintrocknen meist runzelig und faltig
schrumpfend ; Spaltoflnungen nur im Halsteile angelegt, stets zahlreich und groB1, meist
phaneropor; Assimilationsgewebe1 sehr entwickelt (vergl. p. 235 und Fig. 143 E—F).
Ring selten fehlend, meist groBzellig, zwei- bis vierreihig und spiralig sich abrollend.
Peristom .selten fehlend oder einfach, meist doppelt, ohne Vorperistom; die 16 Zahne
des auBeren P. meist kraftig, ungeteill, in der Regel nicht durchbrochen, meist dolch-
formig, oft gesaumt und stets hygroskopisch; AuBenschicht meist papillos, mit gerader
oder zickzackfbrmiger Mittellinie und kaum oder wenig vortretenden Quer- oder Ring-
leisten; Innenschicht selten mit einer Langsfurchung, stets mit quergestellten Lamellen;
inneres P. zart, gelb oder hyalin, bald vollig frei und dann mit dem Sporensacke leicht
sich ablosend, bald dem auBeren P. mehr oder minder fest anhangend; meisl aus einer
\ 6 kielfaltigen Grundhaut, 1 Gkielfaltigen, mit den Zahnen alternierenden, gekielten Fort-
sa'tzen und fadenformigen Zwischenwimpern gebildet. Columella machtig entwickelt, vom
Peristom iiberdacht, bei der Reife zuruckschrumpfend. Sporen klein oder mittelgroB bis
groB. Deckel gewolbt bis kurz kegelig, oft mit Spitzchen oder mit Zitze, sehr selten kurz
geschnabelt. Haube kappenformig, klein und fluchtig, selten bei der Kapselreife noch
anwesend.

Geograph'lSChe Verbreitung.*Diese sehr artenreiche Familie ist iiber die ganze
Erde verbreitet, mit Ausnahme von Brachymcnium und Acidodontium, die fast ausschlieB-
lich die Tropen bewohnen.

Cbersicht der Unterabtei lungen.

Bl. allermeist auf seitenstandigen Kurztrieben I. Mielichhoferieae.
Q Bl., allermeist auch die (^ Bl. gipfelstandig an Hauptsprossen . . . . II. Bryeae.

i. Mielichhoferieae.

Bl. (excl. Acropus und Ateleobryum) auf seitenstandigen, wurzelnden Kurztrieben
gegen den Grund des Stengels oder der Jahressprossen. Kapsel meist aufrecht bis
geneigt. Peristom doppelt oder einfach, selten fehlend; inneres P. mit sehr schmalen
Fortsiitzen.

Cbersicht der Gattungen.
A. Bl. seitenstandig.

a. AuBeres Peristom fehlend 1. I. Eumielichhoferia.
b. Inneres Peristom fehlend 2. I. Euhaplodontium.
c. Peristom doppelt 1. III. Mielichhoferiopsis.

R. Bl. terminal.
a. AuBeres Peristom fehlend 1. II. Acropus.
b. Inneres Peristom fehlend 2. II. Ateleobryum.



Mielichhoferiew. iflrotherus.)

I. Mielichhoferia Homsdi. in Bryol. germ. II. 2, p. 179 (1831]. [[Wvisiae sp. Funk
in Houp. el Uomsdi. Crypt, ess. Cenl. I. Dec. II. (1817); Orea's Bi'id. Bryol. univ. I.
p. 380 ex |>. (4 82*0; duckenangium NVes olira, Brid. 1. c. als Synoin.; 1'urijbasis Brid.

p. 384; Apiacarpa Hfiben. Muscol. germ. p. l?>4 (1833: ScAtsAymcniwn Burr.
in Hook. Ic. PI. rsr. HI. tab. iti2; Lcptachlaena Mont, in Ann. sc. nal. 1845. IV,
p. 108; Oreas »Brid. emend.« Lindb. Muse, scund. p. 18 (187'J)]. Synocisch, parricisch
orfer diooiscb; Bl. (excl. jtaropu*} seitenstSndige, am Grunde wurzelnde Kurztricbe; Q ohne
Wioderholangspross, sciilank, knospenKrooig, ohne oder roil fadenforraigen Para-
physeu; cT Knospen dick, vJelhlSHrig, lltillbl. nacli innen zarier und weilzelliger, An-
tlieridien paarweise in den BlattachselD, Paraphysen spSrlicb odor fehlend. Er&ftige bis
sebr scblaoke Pd. in /temlich locUrcn bis sehr dichien, Dtedrigen bia sehr hoben, Uchl-
griitien bis gelblicli- oder blHulichgriinen, zuw«ilen olivenfarbeoen, melir Oder minder
glSnzenden bis gtanzlosea Rasen. Stengel attfreoht, warzelhawi^ bis rerfilzi, git
mBfilg beblalterl, mit mebr oder minder zahlreichen, aiifreclilen, Eoweileti ktttzchfill
schopfig beblSUerlen Asten. B. aiifrecht-abslehend bis daohziegetig, eilanzettlioh bis
linealianzeltiich, an der Spitzc mei gi; Rippe mit basalen oder raedianen Deatera,
mil oder ohne Bcgleiter, mit oder vor der SpiUe endeii'l, Belteo austretend; Zellen eng,
verlSngert-rliombisch bis linealisch, nur am Grundc elwas lockerer, kurz rectangular bis
qoadratlsch. PerichStialb. aach innen tfinger. Seta fiber die Sprossen vortretend, diint
kurz bis sehr tang] zaweiien obea im Bogen gekrtiinmt. Kapsel aufreobt bis uiedcrge-
bogen, regelmafiig mit dera kiireercn oder liingeren Hals biraformig BDgmuadig, oder
uurcgoIiiiiiBig (.'ylindrtsch bis keulenformig, melir oder minder gekriiniuii, weitmimdig,
mit zahlrelcheo, phsnerojiOTen SpaltolFnungeD. King breil, sich ublosend. Anfieres Pe-
ristotn {excl. Mielichhoferioptis) fclitend; inneres P. mit dem Sporensacke sich ablosend,
mil mehr oder minder entwickelter Griindhaut und (6, metir oder minder scbma! Linea-
lischcn, durch Querbalken gegliedertcn, sehr seilen durchbrocbenen, am Grande rascli
verbroilerteu, sehr sellen breit stumpflichen Forlsiilzen, mit melir odor adnder deotllcht
Liingslinio, selten fell lend. Sporensaek dem Schwammparenchym der mehrsdmhtigen
> raenwand dicht anliegeod, nur am Boden desselben ein kleiner I.uftnuim. Spores
inittelgrolJ. Deckel klein, meifil tons k«geltg. Haube sehr Ueiu und tliiclilig.

CO Arten, an I'oSsen und mif Erdhnden, meist im Gcbirgn. Aus Rttropa sind i ,t bndem.),
Uiea 5 [4 en dem.], aus Afrika 6 {5 on dem.), aus Anicrika H oad an* AostraUen

(idem.) Arlen bekannt.

E i (SO

• Til. [ l / l j ; IS Sh>n«vtb. (30/11; 0 Bl»t1 I); b Jlli it-
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Unterga t t . 1. lUtmielichhoferia Milt. Muse, austr. amer. p. 32Q ;iS69;. U. soitonstiin-
dig, AuBeres P. feblend, sebr seilen angedeutet; ignores P. anwesend, selten felileritl.

49 Arlen.
A. DiBciscb. — Aa. AuLSeres P. fchlcud; Forlsiitze normal. — Aa«. B. kurz zugespitzl.

— A&al. Knpsel nufrecht, sptlter schwnch geneigf. M.mlida (Funck Ilornscli., auf zersetzlen
a bun-, eisen- oder kupferballigen Si;hiefei-
ft:lsen umi deren Felaiitten in der Ceiilral-
zone iler Alpen, von der Schweiz bis Sleitr-
inark leratroot, in Skandioaviaaa sellen, in
den Pyrenaeii urui im Kaukusus; M. macro-
t-arpu Iluuk.) BrucU et Schimp. im Fel.sen-
^ebirge und in UexiOO. — AacI I . Ka|isfl
horizontal oder hembgebugun: M. compaeta
(Hopp. ct llornscb.j Kindb., an eisen- und
kiipfiTlialligen, nassen odep bcrieselten Schfe-
ferfelsen und an Ber^wtrk^halten der Cen-
trulzone der Atpon ID Salzburg, Oheritalieu,
Tirol und Sleiermark sehr selten, in Sknn-
ilinavion und Scholtland sellen, in der Au-
ver^ne und in den Pyrenfien. — AajS- B. fast
haarfiirtniii zuyespilzt: M. putvinatu C. MttU.
1'iiistom anwesend, nichl fehlend, wio vom
Autur angegeben wfrd), auf den Sandwich-
tnseln. — Ab. AuGeres P. angedeutet; Fort-
slitzc kurz: JW. Drollieri Fk-iscli., twfscheD
lel>s]jn]tcn am Ardjoenogebirgo auf Osl.
— Ac. Steril; B. broit-eifOrinig. rnsch zu-
gespitzt, fast gunzrnnrtig; Bippe nft vollstttn-
dig: JV. tmspidiftra Kindb., an nassen I''eisen
in Book) Mountains.

B. Syofietscb oder jiarociscb. — Ba.
meist regelmiiGig, aicht gekrummt,

;, blingond. Peristom ft;htend: JW.
Bruch. etScbtmp. in Abyssinion,

M. Schietleatia C. Miill, lit Mexico; M. etc
iuta Mitt, und M. pectinata C. Mull, in Ncu-
L'nni;nl;i; .1/. gymna C. Milll. in Venezuela;

M. nana (Tayl.) Mitt, in Ecua-
dor; M. putilla Hook, in Bra-
5ilien. Mit letztgenannter Art
jsl nach Mit ten St. mir.ro-
sloma ttamp. [Tig. 996] aUS
Keugranada identisch. — Bb.
Peristcmi atiwe^end. — Ebtt.

•r\. M. holii tuna und

v bruMrtidem) sehr schmnl,
(in ilur Mitle elwn 0,010 mm,
mil itielir oder minder dent-
iictier Tetlunglinie, sebr sel-
ten ri>sig durchgebrochen. —
Bbrtl. Grundhfiul Dicht oder
kauui vnrtretend, — Bbwll .
KspMi kkin, reg«lma6ig, tiSn-
gend, — Bbdtll*. Fortsatze
mit AnhJingseln, eawelleti aoa-

.., r. Hill. A Fninlii,.!,., i, : -rtrnnmrfBPittiri — T t h « n * -
slomosierend. — Bb«I l T.

8 I1-ri •;...!, |20tyl). lOrifi Deckel sebwach gewdlbt, ubne
Spitzcben: J/. tnicropoma C.

Argentina. — Bb«I l* t+ . Deckel kegelig, mil Spitzchen: HiUl. und
ochracea C .Mull, in Argent ina; M. Sckmidii t Mull, in Nilgbiri; M. trot • <"• MOU

I (H/1): F R

ilielichlioftiia mter
.iccl mit Fm



Mielichhoferieue. (Brotlierus.

( )
{'<H)\ C Bteugolli. (30/11. a Knpnel cm

(176/1), (OrigiwkLj

poren 0,0-f") mm, glatt in

Ltfia (1

in Still »f 11 Li. - B b « I l * * . Forteatze ulme Anhangseln. — Bb«I l**f . FortsUIze rlssig durch
gebrochtsu. — Bbefll**-J-X. Seta kurz; Forlsiitze sehr schmal; Sporen 0,oa mm,
&t. dcmissa C. Mull- in Unle. — Bb«I l** f )O( . Seta etwa i cm lang; FortsStzo on tier SIHte
eLwu 0,02 nun; Sporeii 0,012—
0,015 mm, 'glatt: M. boliviano

Scbimp. in Uulivia. —Bb«Il**f-;-.
Sela etwa 1 cm lang; Fortsatze
ohne Riise. — Bb«I l**+XX.
Sporen 0,013—0,015 mm, gttitt: M.

winutissima C. Mlill. (Pig. 307} und
M. winHtifolia C MbII. in Bolivia. —
B b « I l * * f i ^ x - Sporen 0,02 mm,
[j;ipiit6s: if. leptaclada C. UQI1.
{ForlsSUa sehr schmal) in Argen-
tina ; .1/. immt Httll. (Fort-
sStstc an der Milte etwn 0,02 nun
in Argentina. Viellcicht gchOrt
hierlier aucb U. andina Soil, aus
Peru, eine mlr unbektinnto Art
B b « I 2 . Knp>el grc£3er, regelnniliiy
odcr fast regelniiiCig( aufrecht. —
BbaI2* . Fnrtsiilze mil Anhangsel.
— Bb«I2*f- Fortsatze pflplllOs;
M. bt Uornsch. in Neu-
grannda, Brosilien und Uruguay.

ForWttze glatt: M.

C. Mull, in Argentina.—
Bb«I2** . Kortsalze ohne Anliiing-
seln. — Bb«I2**+- Deckel mil Spltedwa: M. pokU Uiill,

tttaa; M. bogoUnsis H;imp. (Sporen 0,020 mm, ]M|>il!o"s in Neugrannda. — Bb«I2**t-;-.
I'erki?! knrz sen inf geschnfibeU: Jf. acuminata C. MOIL in Argentina. — B b « I 3 . Kapsol fast
aufrecht, gekriinnni, — B b « I 3 * . Fortsalze mil Anhitngseln, zuweileii anaslomosiorcnd: Jf.
kerguelensis i;. M ii| [. \',n-\S;itzo
^l«u, relcblicfa anastomosle-
rend auf KergueleD; M.gram-
mocarpa C. Miill. [nicht .li^-
Cl9Ch, Wie VOID All l . tr ODge-

>enwird; Kortsiitze glatt) in
BrasUlen; .1/. awttraUs Hamp.
(nlcbt diflclsch, wit> v o m Ai

egeben wird; Forlsatze
pspflltfs) in Ostaustrulien. —
Bb«I3** . FaftsHlze <iln)e An-
b3nga«l. — I3brci3**|. Sporen
0,043-0.IH,"> mm, glatt: If,
basitarit Bryot. cur. in A]
sinion and Kaatarutn; V, 1,10-
di'Ma C. Mull, in Bolivia, —
Bb«I3**-~ . Sporen 0,0SO mm,
papillOs: il.

MOll. in Mexico, mil well :
Art iiiich Mil t t 'n M. cttmpyiy.

enrpa (Uook. et km.) Mitt,
l'eru ldDiiti^cli isi. — Bb&H.
Groodbant wi ad;

.M?.c mil Aobttngseln.

B b « I I l - Kitpsel «ufieiii[ bis borizooUl, regalmaBlg: If. I Hill. Pig. 80S ID Braattien.

B b « I l 2 . KapMt anfrecht, onregalmaQjg; Fortstttro dtoht papilla Horosct

nach E\enipli»!'ei1 r> eland In BQdafrika, in Oataustrallon, Tasmanien und XL'iiseeiantl.—

BbrtII3- K;iPscl n u ^ r e c l l t Wi* bSttgend, unregelmaCig, schmal, h gekrflinmt; For!

li

>. UitUdihbftriaU
Jiul



Mielichhorerieae. (Brotherus.)

papiHtis: M. nuriseta C. Mull, in Argentina. — Bb£. Forlsiitze brelter, an der Milte 0,04—0,03 mm,
mit deutlicher Teiliingslinie, viuweileii gekielt uiid rissig durcbgebrochen. — Bb49I. Grund-
haul sehr niedrii! bis nicht vortrulcnd. —BbfJIl . FortsiiUo weder gekfolt, noch rissig ciurcli-
gebrochen, mit Anhangseln; Sporen 0,020 mm, papillos: M. serridens C. Mull, und M. Lo~
renlsiana C, Miitl. in Argentina. — BbtSI2. Fortstllzo gckiell, rissig durchgebrocbcn. —
Bb;9I2*. Seta etwu 2 cm larig; Knpset horizontal, verliingerl keuleiiforinig, schwach gekriimmt;
Sporen 0,020 mm, papillOs: M. decurrens C. Mull. In Bolivia. — Bb£I2**, Sela bis i cm lang;
Kapsel aufrecltt, birnfSrmig; Sporen 0,015—0,020 mm, fast glatt: if. Spegoziinti C. MUH. tn
Fuegin, — B b ^ I I . Grundtiaut weit vortretend; FortsUlze mit AnhUngseln; Kupsel aufrecht,
regelma(3i^ bis fast regetmUBig. — B b ^ I I l . Fortsiilze glalt: Jt/. longiseta C. Miill. in Ecuador.
— Bb,3II2. t-'urtsiitze sparlicli papillOs: M. lonf/ipcs c. Mutl. (Fig. 396) in Bolivia; V.pleuro-
gena Mont, in Chile; itf. Reh'manni C. M011. In Stidafrika. — Bb^I I3 . Fortsfltze dicht (tnpillaa;
M. tancttacarpa C, Mull, in Bolivia, von wclcher Art it. aurifotia C. Miill. aus Bolivia kaum
speclfisch vcrschiedon ist.

Uii tergaU. 11. Acroput Mag. in lilt. 1902. Dibcisch. Bl. terminal. AuGeres P. feblend.
3 Arten.
u, lumalayana Mitt, im Himalaya: " aucastea Sohimp, im Kauk I PorsildH

Hag. n. s}». in Ostgrb'nland.

y,

J +30

\

JJ
/ • :

. 400. XMichhaftria MmeUn/ana Mitt. A FnteUande Pll. (l/l); /; Sl.'nK«] mit Fruclii
(30/1); I) Biftttspitxa (170/1)! A Ulatlliiutifi (17S/1>; /' b p i t l il iHtoin (150/1). <•

U n t e r p a L t . III. Hidicbhoferiopsis Broth. [LtsptocMaena Mont, in Ann. sc. nat. 1845.1V.

p. 105, nee Spreng. Gen. I. p. 335 (1830); Mietichhoferia Sect. 2. Leptochtaenn Mill. Muse, austr .

p. 320 (1869. •. Bl. seilensiundig. PeHstom doppeit; Zalme cles iiuGereii P. 16, lanzett-

Hcb, ungesaunit, hyn]in, AuBeoschtcW ^lalt, mit zickitickfbntiig verlaufemier Mitlellinie, lnrien-

schiclit mil dicbt gestelllen Lamellen.

8 A i •



Mielichboferjeee. [Brntherus.)

A. Beide Periatome gleichlang oder das inn ere P ktirzer — Aa
S? ? ? ' ^T!™1^' " * " ? ' F o r t s a t M ««««»• spirUehdurcbbroeheii: J

;,--F!8 i I ' " N f ^ T a °' ~ Aa^* •***«**> 8«lir schmal, Ibch,
Mull, als fl»if«m) in Argentina; j|f. ettwuems C, Miill. in Venezuela Ab. GrundE

-no

;v

H

' ' ^

s j

knospUrnn, » | ^ n ] ^ ' ^ " « " e ^mriebe, ohne Wioderholang.M,.
pbysen. Schlnnke I-M in 7g , ) r a p h y S e a ; <^ K n o s P e » ( l ^ ^ vielblHltrig. mit I'.ra-pbyseo. Schlnnke I'll.
lichen odor
briicliiy,

oder minder diohlen, otedrigen bis I cm liolien, gelb-
minder glinzenden, wetchen Rasen. Stengel aufreclit,

" 1g, dichi bebliittcri mil kitzohsn-

1 ' °'1
inij,' bts ei- o
kriiflig, voltstSndlg oder

, locker rhomboidisch, am Grande Iran
Ziert. Set, verBngen, (,b,n im Bopen
meist aafgeblasen-birartinnig,
brcil, Bldi abroilesd. bneres
gleicliwL'it roneioander entlern
;ils die innere, I&mellitse Schicl
wjltjl-kegelii:, mil Warze.

ii Artpn. EadJbewobner.

Arten.

8«. ?H ^
bis gaazrandig; Rippe

Q s l r f t e n d 3 Z e U a " " * •
r, PertcWUalb. kanm <lill,ren-

> ^P 8* 1 m e i S ' *******' ^imSfi ig ,
t ) l ia»eroP°re" Spaltbffawgen. fti

H t o i d e s l h ) B e m ! hnwWWi,
> * * « « , AnBenschich, meis. scbn.Uler



J40 Mialiclihofericae. (Brollierus.)

A. I'erislomzahne gleichweit voneinander. — Aa. B. mil zuriickgebogenen lUindern. —
Aaa, Rasen sehr niedrig, rOtlich: H. pertumum C. Miill. in Argentina. — Aa^. Rosen htfher,
gelblich: H. argeutifolium (Mitt.) Jaeg. in Ecuador; 8. ovalo (Mitt, als MieUc.hhoferia) (Fig. 404] in
Kamerun. — Ab. B. flachrandig. — Aba . Peristomzflhne rOtlioh: //. sanguinolmtum CMttli.

to

I

+ ZOO

+.•}.$

+ 200

B
G

103. Ilaplodonliiim sangwitntentunt C. Mull. A Prnefctonde I'tl l iy i j : /' ritpngfl mit FruehUpros i (10/1)\
• H ; Z> StengelS. (36/1); A' Hi 200/1]; F Btatttll ii« I'JdO/I); ff Peristom (200/1). [Or^teiL]

+2J

j, 402) in Argentina.— Ab0» Peristomza'hne gelblicli: //. Jantesouii [Tayl.) Hanip. in Neu-
lada und Ecuador; H. reliculatum Hook, als Weitia) in Sudafrika, von welcher Art

Rryum BreutelU C. Mull, uus Sttdafrikfi
kaum vcrschicden ist; //. clavalum (Bruch.
el Scbimp. als Mielichhoferia) (Fig. 403] in
Aliyssinien,

B. PeristoniKiihne paarweisogenabert.
— Ba. B. schmal langlicli-lanzL'tUich: //.
megalocarpum [W.-Ani. BIB Mielichhaferia)
in Kesgraaada. -- Bb . B. eiftirmig, spitz:
ff. ttiplodontum [Mitt.] Jaeg, in Ecuador.

C. 1'riichte onbekannt: //. ft«mi-
Mull, in Argentina; //. serialum

C Midi, in Bolivia.
Un te rga t t . II. Ateteofrryum [Milt. In

Godm. Nitl. hist. Azor, als Sect, von Bruitm
Broth. [Uicltchhofcria Sect. I. Un/ellu
Miill. Gen. muse. p. 188 M901]]. Bl. ter-
minal. Kapse) dffrbwjndfg, BUS kurzem
Halse keulenformig VOTdicki AuBen-
BCbtebt tier PeristomzHlme filott, nicUt
schmSler ;iis die InoensohlcbL

i Art: //. NotarisH {Miti. als Brytm)
(Fig. 404), an Felsen auf Madeira.

2>

B r
g.-103. Uapladorttium titnatuiax.- SoUimp.). A Frtich-

tend. fil. ( t / i ) ; ;j V: |K/11; (? Stwoff.

i K»pstl (2S/1J. [Oris'"01-)
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N. and Sporogone, allermeist auch die <f Bl. gipfetetsodig an Hauptsprossen.

ADsbtJdong erreic h?fld. PeriSlom doppeh; inneres P. metel mit meS Oder miider he -

t fbe r s i ch l d e r Gattunge

A. Grundhaut nicht vortretend oder sebr niedrig. Fortalltee fadenfO.
a. AatttciMh. AuUerc* P. kiirzer H l s das innere 4. OrthodonHno.
b. Partalsch. AuGeres i\ gl«icfaJang oder vie! Ifinger als das inner.. . 3 s t a b l e r *
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B. Grundhaut iaimer vortietend, meist hoch.
a. Kapsel regelmiiGig, aufrecht bis wenig geneigt. tnneres P. immer ktirzer ois ds

Fortsiitze mehr oder minder rudimentsr; Wimpern fehlend oder ganz rudimentiu.
>x. Blattzellen eng, oberwarts Jinear 6. I. Cacodon.
p. Blattzellen lockerer, oberwiirts rliombisch oiler rliomboidisch bis verlangert 6-seitig

9. Brachymenium.
b. Kajisel unregelmiiBig, hochrlickig, horizontal bis geneigt. AuGeres P. kurzer als dus innate

12. Plagiobryum.
c. Beide Peristome gleichlang.

i, B. schlef inseriert, 3—Szeilig, grisGere latemle und kleiuere dursalo 8. Epipterygium.
•.. U. mchrzcilig, normal.

I. Blattzellen eng, oberwarts vorsclwitflort-rhombiseli bis linear.
1. Stengel schopfig iieliliitlert, unlere B, kleiner. Itippe mil medianen Deutern

und mit Begleilern.
* B. Jang pfriemenfonnig. Wimporn mit langen Anhangaeln 5. I jeptobryum.

** 13. lineal-lanzeltlich. Wiiupern ohne AiihBngsel, oft rudimendar bis felilen.i
6. Pohl ia .

2. Stengel gleichmaCig beblattort, kiitzchenfbrmig. Rijipe mil busaleu Dentera
ohne Begleiter 11. Anomobryum.

if. Blj)ltzellen lockerer, oLerwiirls rbombisch und rhoiuboidiscJi bis Gseilig, niemaJii
linear.
< . Sporentiffnungeo cryptopor. Uing moist fehlend . . . . 7 . Mniobryum.
2. SpaltCfTnungen pbaasropor. King usiwesend.

* .Stengel ohne rhizomorlige Auslilufer. Sporogone einzeln.
f Rippe mit basalen Deutern, ohne Begleiter. Stengel katzcheufuiuiig. B.

weiOlich-gfun, ungesiiumt 13. Argyrobryum.
•J+ Rippc mit meiiinnen L)eutern; Begleiter typisch; B. oft gesiiumt.

X PortsHtze ilurchbrochen, ungeteilL
§ Lamellen der ZiUtiie durch Scheidewande verbunden

13. I . Ptychostomum.
§§ Liitnellen voneinnnder frei.

X Cilieu oft rudimenlur bis fehlend, stets ohne Anhfingsd
13. I I . Cladodium.

JtX Wimpern vi.llstandig, stets mit Anha'ngseln 13. III. Eubryum.
X X FoHsatze in 2 divergente Schenkel geteilt . . 10. Acidodontium.

G

I)

•i(t. 405. StehUria gnuHUi [Wilt.) Liudb. .1 Frticbl.-mio pfl., uat. Sr.j Is Blmtfaj
> lilau-Mtina, vt-rgr.; £K»IIM'1J vergr.; F I iitdeekslt, vergr. Iwand mt Sp»lt6(fnuiiS<?D,

7/ Ptrislom, Ttrgr. (Nacli B r j o l . uTir.)



Bi^eae. [Urolherus.j 543

Stengel mil Ausliiufern.
Babitos Mftban~aiti%

Bcgleiter innioid ausgebildei. Sporogone gehiiuft
14. Bhodobrymn,

3. Stabler ia Lindb. TJlkast i\a(. grupp. p. 20 (1878). [Tinji s]>. Wils. In BngJ. bot.
Soppl, tab. 2835 (4 839); Orlhodontii ^[>. Scliwaegr. in lilt, ad Wils., Br. eur. fasc.
83 2 i . p. 4 (184 i ]. ParBeiscb, mil fadenlurmigen ParapbyseD. Schlanko Pfl. in nied-
rigen, weiclien, freudig- oder gelblich-griinen, scbwach gliinzeoden ttascn. Stengel
aufrechl, am Grnnde bewurzell, sparlich astig- Unlcrc 11. kleio, lanzellfiirmig; Schopfb.
vicl tSnger and gehSufl, abstehead, trocken geschlUngeIlt aos lanzellliclier Basis ver-
langert prriemfornng, tielig-hohl, iiach- und fiist ganzraadig; Hippo scbmal, dlchi unter
der Spitze verschwindend; obere Zellen eng, Cast I'mealisch, am Grande locker li-t'iiig-
rectangnlSr. lanere Pericbiilialb. kleiner. Setn verlUngertj sehr diinu, gcscliliingeli,
irocken gedrelit. Kapsel aufreclil his geneigl, mil dera langcn, trockeii gefurciilen Halse
sdibmk keulenforniig, dGnnhMatig, mil phaneropoiTn SpalldfinuDgea, Orne t rock en wedcr
geripplj DOoh geftircbl, enldeckolt veitm&ldig. Ring Teh lend. Perislom cioppolt, onter
der Mundang inseriertj Ziihne dcs iiuGeren P. 16, blassgelb, von di-r Mitte rasob ]ifrie-
menfSrmig, glalt, zoweilea in der Uitteiliaie durclibroclti'ii; tnnerea P. ohne Gmndliaui,
Fortsalze I C, fadenformig, Sporen miltelgrofi. Deckel aus gewftlbt-kegeliger Basis schief
geschnilbell.

4 Arten.
Aa. Vortsatze viel kiirzor als die Peristomzabne: S, Wils.) Lindl>. (Fig, '»05), an

Sandsteinfclsen an wentgen Urtltchkeilen Englands untl an I-'inistere in Norrifrnnkreich; var.
californica (Howe) in Californien; S. aelhiopica [C. Mull, als Orthodontium] (atcbt antdotscb, wie
vom Autor angegftlpon wircl, sondern pnrficisch), an Batimwurzeln in Abyssinien. — Ab.
Eeulo Peristotne gleichlang: S. OsaUaOtma (De Nol. Bis Orthodwrttuw] in Nuugranada; i". inncHa
Mitt, sis Orthodontium] in Ecuador,

t. Orthodontium Schwaegr. SuppL II. P. II. 2. p. 123 (1820). [Bryi 6p. Hook.
Ic. PI. rar. t Tab. 34 (48-ti); Apalodium Mill. Muse, aostr. amer. p. 238 (1869)].

i/O
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Amiicisch; cT Bl. kleiu, knospenfttrmig, axlllaT, mil braunen, konkaven, breii eifiirmigen,
zugespilzten, rippcHlosen, Jockerzelligen Hiillb. und kurzen, fadenfiirmigen Paraphysen.
Kleine bis ziemlich kraftige Pfl. in niedrigen bis hohen, lockeren bis diuhlcn, gelblichen
bis bniunlich-griinen, melir oder minder gldnzenden Itasen. Stengel aufrecht, bewur/ell
bis braanfilzig, einfacli oder dwxh Innovation geieilt bis biisclieliisiij;. Unlere B. kleiu
und enlfernt, lanzetlformig; Schopfbl. viel lUnger und gehiiufl, aufrechl-abslehend bis

fast zuriickgebogen, kie-
lig- oder riimig-liohl,
lanzelllicl)- bis liwealisch-
pfriemeafdrmig, flachran-
dig oder an der Mitle
sehwach mriickgebogen,
ganzrandig bis obeii un-
deallfch gezk'hnt; 1U[>[>L'

srftmal, \ o r der Spitze
verscliwindend bis voll-
stSndig, Niii l);is,ilen Deu-
tern; obere Znllen eng,
last linealisfli, am Grunde
locker Sseitig- rectangU'-
ISr. I'erichlitialb. wenig
vcrscliieden. Seia mebr
oder minder verliingerl,
diinn gesclilangelt, trok-
ken zmveilen gedrehl.
Kapsel aufrechl bis ge-
aeigt, karzbalsig, ISnglicb
oder oval, diinnMiulig,
tneist gerippt und Irocken
geforobt, mjl p&aneropo-
ren Spallijffhuogen.
fehlend, Perislomdo[

?jr anler dw Aliindung inse-
rieri; Ziihiie des iiulJeren
P. lanzeUlich bis lanzett-
II^-pfriemBrmig, glat.
Liis papilliis, blass- bis
sallgelb; inneres I', meisi
oline vortruiende Grrood-
liaul, Forlsatze fadent'ir-

raig, meist liinger als die i'erislomziilinL'. Sporen tntltelgrofl. Deckel aus ge\\
kegeliger Basis schief geschnSbelt.

20 Arten. mcist an faulenden Stiimiiien. Aus Asien sind 2, aus Afriku ±, aus Amerika
9 (8 endem.) und aus Australian a (7 pndcni.] Arlen bekunnt.

A. Kapse] w«d« gerippt, noch sofurcht. Peristomziiline kurz, glatt, blassgelb; Grond-
haul nicdrig. — Aa. (Irne lUnglicli; Fortsatze rudimentar: 0. pattens Hook, et Wils. als
Weisia) [Apatodium Uneare Mitt.) in West- und Ostnustralieu. — Ab. Urne breit oval; Fort.-
saize vollstlndig: 0. ovale C. Miill. (Fig. 406) und vielleicht auch 0. inflation [Mitt. Par. in
Ostaustralien; 0, brevicollum Fleisch. atif Ceylon und Java.

B. Kapsel gerippt, trocken gefurclit, — Ba- I'erialomzahno glalt, blaaa^alb, kurz. meist
0,10 mm, selten bis 0.20 mm; Grundhaul nicht hervortretend, Fortsatze sehr schmttl, vnn
Sileicher Wngo oder Ittnger als die Peristomiahiu1: O. lincure Scbwocgr. In SUdofrika; O. m-

im Doz. et Molk. auf Ceylon, Java und Borneo: O. tulcatvm Book. fll. et Wils. in o-i-
austrolien, Tasmanien und auf Neuseelund; 0. lanceolatum Mitt, in Ostaustralien und Tas-
mauion; 0. avstrate Hook. III. et Wils. in Tasmanien, nut der Insel Uarion, in Kaegia und

:>K. J07 U.tltvdantium ttingiwttna l lamp. A FnoLtende I'll. ( l / 1 | ; ft 3letlgulb.

C
(200/1). (UtfgUUU.)
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, - Stengel and
ispitze iimovierend, am Gnu,, ,t und braanfllzig.

ct . D n , - "~~ -7"1' wnaelimTinig; Scbopfb. vlel Wnger und gebaaft, writ ab-
slehead und gescbiaugeU, MweUen ei, , i ( i i g ) s e I l e a g

8
teir ,u t Y^ ! l l t 8

S
n8

Hcher Basis g a n g e r ! pfriemenformig, riantg-hobl g^zrandig oder von dw P-=-
herab cnifcrnt gc;:>,t; hi,,,,, s e h r b r e i | „,,,, ^ ^ o J ^ Prri6nieQtei]
oder vor der Spitze ^rsdiwindend; Zellen Behr |flDg uad Bohmal, im Pf,
linearisch, am Bbttgnu.de yerlaqgerl rectangular, rcrichaliatb. wcnig verschieden Seta
karz bis verlangcrt sehr diinn, , ; , ,-. n , , ^ , , gedrebt. Kap?d nirk.nd oder foa
hSngead, mil dem .lunnen, elwaa gekrummteo, tengeren Balse ausgezeid i birofiSrmiT
ensmundig, dannhaaUg, glinzend, mil zaMrcicf.,.,,, pbaneroporen Spaliaffaaniren S

Nslftrl, Pfl^Ronfam. 1, 3. ° ""
H
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schcual, s ich ab ro l l end . Peristom doppelt, beide gleicbtangj iliclii an de r Miindang i n se -
riert; Ziilinc dcs UuOeren P. blassgelb, von dcr Mine niseii prriciiiunlurmig und g
papillUs; inneres P. mit tlem S|)urens;icke sich ablosend, zarl, liyalin, Gruodbaal l/s
Ziiline, ForlsUlze gefenslerl. Wtmpern mit langen Aiihiingsein, zuweilen anvollslandig
and ohne Anhiingsel. Sporensack ges licit, kJein, den Drnenraum aucli zur IteiTezbtt
nichi iiusfiillend und durcb SpannfUclcn mil dcm Aasimilationsgewebe der Urnenwand
verbunden. Sporen mitlelgrofi. Deckel klein, liochgewolbl, mcisl mil kleiner Wane.

i Arlen.
A. Blatlrippe vollstfindig: L. pyriforme (L.) Wils. (1?ig. 408;, an tnitC% feticiilon.

gen Orlen, auT lockercm Sand- uml Torfboden. an Mauorritzcn, uuf Kalkschutt, nuf Brnnd-
stellen und as Sandsleinfelsi.'n durch Europa von der Ebene liis in die Alpcnrogion ver-
breitetj docli nicht ^emein, auf SpUrbergon, irti Kauki^us and Weslhimalaya, in Nord- I
CentralasiOQ) in Jnpnn, in Nordsmcrika vcrhreitet, in Ecaador and Rrtsilien, in Patagonien
und Fuegio, in TasmanUn mid ouf Neoseetand.

B. Blallrlfipt1 vor dep Spi tze v e r s c h w i m J e n d : /.. iViUoni -Mid. alfl Bryum) in K c u a d o r .

0. Pohlia lledw. Dcscr. I. p. 96 (H87); Lindb. Muac. stand, p. n (<879). [Bryi

a\i. der iilieren Auioren; Hedw. luntil. II. p. 95 [i 788) nee lilirli. Hann. M;iy.
1 7 7 9 , p. * 5 7 ; Trentepohlia Roth In Dsteri, But Annal . 10 Sliick, p. 5 2 , No. )8 ( I 7 i ) i ) ;
lii/]»ii sp. W e b . i?t Mohr, IJ«l. T a s c h e n b . (4 8 0 7 ) ; Lampropftyllttm L indb . in Ofvers. K.
Vot.-Ak. Purl*, i M(j7j. Parociscb Oder diSciscfa, sellen aulocisch oder polyticlschj An-
ibciidien stets paarweise in den Blatlacbseln, bei den parScischen Arlen in den Acbseln
der SubpericbStialb., bei den auiocischen ond diSciscben Arlen in knospen- bis scbei-

i rtiigen Bliileiisiiinden, dcren rot I i clip el be Hiillb. nach innen zo kleiner werden nnd
meisi. locker rltombische Zellen zei^cn: Parapbysen meisi radenlQrmig, sellen feblead.
Kr&ftEgfl lii^ schianke Pfi. • T• loekeran bis dichlen, griinen bis gelblich.-griin.en, selten
rdttichen, oft seidengifinzenden, niedrigen bis hoben Rasen odor herdenweise, Stengel

1 Fruclitrad*] Btutgel, T*I
// nud S Peiiatcn, jetgr. v»u U u m t d Lint ) ! . .

irictu

meisl rot, gewobnlich am Gmnde sprossend. B. am Frucblspross meisl schpp6g
Initzeillicb u\u\ tloeal-lanzeHli<A, sellen breiter, an dor Spitze mebr Oder minder
ungesiiumt: Bippe mtnder krSftig, meisi voi1 der Spilze versclnvitulend; Zellen scbmal
rhomboidisch- GsciHii bis linear, an Grande wenig lockerer. PerichBtialb. nacb ianen
/u klciner, sonsl von den Schopfb. wenig verschieden. Sela verliingerl, meisl diion,
Lrocki1 blSogelf und i:otJrelil, oben mcisl hnken- Oder bogenfi'irini- gekrGmmt.
Knpsci geoeigi bis h'angemi, sellen autrecbt, korzbatsig, verkehrt eiformig bis verkebrl
BilaogHch oder langlwlsi^-keuJenrorruip:. SpaHoffnuogen zablreich, pboneropor, iKiiiiiu

und gedrctt. King niemals febletid, meisl zweirelbig und sidi abroileod. Peri-
aahfl der Mmulling inseriert, beide meisl gleicblang. ZStioc des iiiifieren P. gelb,
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papillos, schmal gesaumt oder ungesaumt, mit mehr oder minder dicht gestellten La-
roellen. Inneres P. frei; Grundhaut kielfallig, oft sehr niedrig; Forts'atze selten rudi-
mentar, meist so lang als die Ziibne, oft schmal, meist nur ritzenfbrmig oder klaffend,
selten gefenstert; Wimpern niemals mit deutlichen Anhiingseln, zuweilen unvollkommen
ausgebildet, selten fehlend. Sporen meist klein. Deckel meist gewolbt-kegelig, mit
\V;irze oder mit Spiizchen.

107 Arten, auf Erdboden, an Felsen und modernden Stiimmen, iiber die ganze Erde
verbreitet. Aus Europa sind 28 (11 endem.), aus Asien 34 (23 endem.), aus Afrika 4 3
(9 endem.), aus Amerika GO (43 endem.) und aus Australien G (4 endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Cacodon Lindb. in Rev. bryol. 1883, p. 7. Diocisch. Kapsel aufrecht, regel-
miiBig. Inneres Peristom mehr oder minder rudimenta'r.

3 Arten.
A. Inneres P. ganz rudimentar: P. erecla Lindb. (Fig. 409) bei Opdal im Dovrefjeld.
B. Inneres P. besser entwickelt: P. Cardoli (Ren. als Webera) in Oregon; P. porosa

Lindb. HI. auf ML Rainier in Washington.
Sect. II. Eupohlia Lindb. Muse, scand. p. 18 (1879). Parocisch oder autocisch, selten

diocisch oder polyocisch. Blattzellen sehr schmal, Ztllen des Exotheciums mit geraden
Wanden. Grundhaut des inneren Peristoms niedrig; Fortsiitze vollstundig, schmal; Wimpern
fehlend oder rudimentar, selten vollstundig.

54 Arten.

A. Parocisch. — Aa. Etwas glanzende bis glanzlose Pfl. in lockeren Kasen oder gfup-
penweise. — Aaa. Wimpern fehlend oder rudimentar, nicht knotig: P. elongata Hedw., auf
kalkfreier oder kalkarmer Erde an Wegrandern, Hohlwegen, kiesigen Grabenwiinden, an
steinigen Abhangen und an quarzigen Felsen durch Centraleuropa vom Hiigellande der nord-
deutschen Ebene bis in die Alpenregion verbreitet, auf der Insel Aland, in Skandinavien,
auf den Faroinseln, in GroBbritannien, Frankreich, in den Pyrenaen, in Algier, im Kaukasus
und Himalaya, in Yunnan, in Amur und Japan, in den nordlichen und ustlichen Teilen von
Nordamerika, auf Kilimandscharo und auf Kerguelen; P. polymorpha Hornsch., auf Erdbldfien,
an steinigen Abhangen, Wegrandern, in humosen Felsspalten der subalpinen und Alpenregion
durch Central- und Westeuropa ziemlich verbreitet, in Skandinavien, auf Spitzbergen und
den Faroinseln, in GroCbritannicn, in den PyrenSen, auf Corsica, im Kaukasus und Himalaya,
in Yunnan, auf der Tschuktschcn Halbinsel und auf Kamtschatka, in den ndrdliclien Teilen
von Nordamerika; P. yunnanensis (Besch. als Webera) in Yunnan; P. cylindrica (Mont, als
Bryum), P. Mulleriana (Schimp. als Webera) und P. integridens (C. Mull, als Bryum) in Mexico;
P. spectabilis (C. Mull, als Bryum) in Mexico, Costa Rica, Guatemala und Neugranada; P.
paucifolia (Hamp. als Webera) und P. subcurvata (Mitt, als Bryum) in Neugranada; P. lepto-
poda (Hamp. als Webera), P. crassicostata (C. Mull, als Bryum), P. grammocarpa (C. Mull, als
Bryum) und P. gracilicarpa (Hamp. als Webera} in Brasilien; P. calopyxis (C. Mull, als Bryum)
und P. nevadensis (C. Mull, als Bryum) in Argentina; P. pulvinaia (C. Mull, als Bryum) in
Siidgeorgien; P. mielichhoferiacea (C. Miill. als Bryum) in Sudafrika; P. trematodontoidea (C.
Mull, als Bryum) in Nilghiri; P. brachystoma Fleisch. (Peristomzahne kiirzer als die Fortsatze),
P. ardjoenensis Fleisch. und P. procerrima Fleisch. auf Java; P. H&mpcana (Bryol. jav.) Broth,
auf Java, Celebes und Ceylon; P. Mielichhoferia (C. Miill. als Bryum) in Ostaustralien; P.
nutanti-polymorpha (C. Miill. als Bryum) auf Neuseeland. Wahrscheinlich gehort hierher auch
P. clavaeformis (Hamp. als Bryum) aus Ostaustralien, P. aggregata (C. Miill. als Bryum) in
Guatemala und P. Busbyana (C. Miill. als Bryum) aus Bolivia. Bei letztgenannter Art ist,
nach dem Autor, das innere Peristom nicht normal entwickelt. — Aa£. Wimpern sehr lang,
knotig gegliedert: P. leptoblepharon (C. Mull, als Bryum) in Sudafrika. — Ab. Rasen dicht,
lebhaft seidenglanzend: P. longicollis (Sw.) Lindb., auf steinigen und felsigen Abhfingen,
Triften und in Felsritzen der Alpenregion des Schiefer- und Urgebirges von Centraleuropa
ziemlich selten, selten in die Voralpenregion herabsleigend, in Skandinavien und Nordfinn-
land, auf der Kola Halbinsel, in den Pyrenfien, im Kaukasus, in Kashmir und Japan, in den
nordlichen Teilen von Nordamerika. Wahrscheinlich gehort hierher auch P. afro-cruda (C.
Miill. als Bryum) aus Kilimandscharo, von welcher Art nur sterile Exemplare bekannt sind.

B. Autocisch; <3 Bl. dick knospenformig, gipfelstiindig: P. acuminaia Hornsch., auf
ErdbloBen, an steinigen Abhangen, Wegrandern, in humosen Felsspalten, auch auf kalk-
haltiger Unterlage, in der Alpenregion von Centraleuropa ziemlich verbreitet, in Lappland,
in Norwegen bis 70° 40' n. Br., auf den Faroinseln, in Schottland, in den Pyrenaen, im

35*
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Kaukasus nod in Nordamerika; /'. atnbigua Ltmpr. als Webera), Bcrgwe;jrond bei Zederlwus
im Lungau 130U m; P. atrothecium (C. Mlill. nls Brytim) (nicht ditinisch wie vom Autor an-
gegelien wird) in Oslc;liina; /'. himnlnyana [Milt, als II ri,era) in Sikkim; P. falcala [Bi
als Webera) in Mexico; P. (jmrnmophyiia (C. Mull, als Webera) aof Reunion.

C. Ditidsch: P. crassidens Lindb. (Pig. Vl^. in Felsritzen und auf nackter Erde der
Alpenregion in Norwegen, Lappland und auf der Kola Baibinsel seln- selten, in Grtinland;

\ridis Lindb. et Am. in Sibirien; P. laprppltUa Broth. (Fig. iiti), an rouligem Ilolze in
Centrnlasien; P, compactula (C. Miill. als flryum), '
/'. oedtmeura [C. Mull, als firyvm), P. ertAocar-

(C, Mitll. als Bryum) und wahrscheinllch
aucb J\ ncmv-niiton (C. Mtill. els Bryant) (Bliileu-
stand nnbekonnt) in Ostdiiua; /'. leplocarpa

ol. jav.) Flelsch. (dittcisch und paro'oisch)
auf Java und Uorneo; J\ ftitpolynwrp/w [Kindl).
als Hii/tiiii'; in British Columbia; /'. nudicau/ii
(Lesqu. ats Bryum} {zuweilen parficisch) in Cali-
fornien. Nach der Beschreibung wiire noch P,
rigescens (Mitt, als Webera) aus Sikkim, /'.
doides (Sull. et Lesqa, <ils Bryum) an der lleli-
ringsstraBe, /*. Bolanderi (I-esq. als iiriftim:
Cailfornien, P. schisticola (C. MUM. als Biy«m)
aus Bolivia, P. Se/m (C. Mail, als Bryum) und
/*. poiycfirjio (Mitt, nls llryum) aus Gaatemals
uud P. leptadnntium (Milt, als Bryum] aus Neu-
granads hier cinzureiben.

D. Polyticlsch ayndclsch und parflcisch +
iscb, selten autOcisch): /'. eruda (L.) Lindb.,

unler uberbangendeu Kasendecken in Hobhvegcn,
in Wiiliiern nut' Erde, in Spa I ten und Hiihlungen
der Kelson alter Art durcb Buropa von der
Ebone bis in die subnivale Region verbreitet,
aui Spitsbergen und Beeren EUand, in Algier,
[in Kuukasus and Himalaya, in ("lenlralasien,
SLbirien, Amur und Japan, auf Kerguelen,
In Vonlamerika verbreitet, in Patagonicn und
Kuegia, in Osluustralten und auf Neuaeelninl.
Mit (iinser Art siml na,ch Ca nliH Brgum tynoico-

crudum C, Miill. von der MagellansstraGe und li. oirtdatum C Mull, aus Siidgeorgien iden-
tisch. Als weltere Synonymen sind noch Bryum Oeritedianum C. Miill. aos Costa Rica, li,
longest-ens C. Mull. ;ms Nstchiua, It. amtro<crudum C. Miill. ans Kerguelcn und B, tryOirooauie

aus Ostauslralien anzufiilinn
Sect, 111. LamprophyUum Lindb. Muse, scand. p. M (1879) ex p. Dicicisch, selten paru-

cisch Oder poly^cisch. BtaltzeJIeu schmal, sellen locker. Zelleu des Exotheeiums meist mil
gebugenen WBnden. Qrun'dhaut des imiLTen Peristoms VM-I :,ita) 1/3—*/a derZfthn»;
t'ortsiitze meist lanzettlicb-pfrtemenfiirmig und klaffend; Wimpern vollstiindig.

50 Arten.
A. Psrticisch. — Aa. B. breit gespitzt, oft kappenformig, Zellen locker; Zellen des E\t>-

Iheciums nicht verbogen; Grundbaut sehr niedrig; Tortsktze schmal linealisch, fast pfriemen-
fijrmig, vom rit/enformig gesctilitzt; Wimpern kurz, loicht hinffiltlg: i'. eucultata (Schwaegr.)
Bruch, on feuchlen uud niis«en Stellen, auf Sondpiatzen liings der liaclie. beaoadeii avtl
GEeteohersaud und Srlilamm in der Nfihe der Schneefelder in den Hochgebtrgen von Nord-
und Centraleun<[),n oiobt selton, auf Beeren Eiland und Spitsbergen, in Schollland selten, in
den Pyrenfteo, auf der Tsoboltscben Halbinse! uud in den imiciiiehen Teilen von Nord-
amerika; P. polymorphoides (Kindb. als Webera^ aicbt dHSciscb, wie vnm Autor angegeben

ID British Columbia. — Ab. B. alimahHch zugospitzl; Zellen des lixotheciums und
inneres Pcristom normal: P. nutans (Sobreb.) Lindb., auf trockenctn Waldboden, auf Torf-
uud tleidcland, an fauleodoa Wuricln und StSmmen und auf erdbedeckten Ketsen {nicht auf
Kalk durcli Europe von derTiefebeafl bis nuf die Hochnlpen, eins der gemeinsten und meisl

Hoh fruchtenden Moose, auf Spitzbfirgeo und Novaja Scmljn, im Kaukasus, in Sihirien.
Kamt3chalk;i uud Amur, auf Sachalin uud in Japan, iu Nnrdamerika selir vcrbreilet, in

Vie- *W-
(1/1); u 3

Pohlia taproiiJiila Brotti. .-t Fmcli t -nJ- Pit.
P" 11/11, '' 8t»B«iIh. itr./lj; D i v .

bia
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Slandorten in Steicrmurk und Salzburg; \nr. subcarnosa (Berggr.) [Wcbera torrcntium vnr. sub-
caruosa Hug.) auf Spitzberjicii und Grtfnland. — Cb«II2**7f. B. am Runrie bis zur Spilze
schrnal umgorollt: P. Ludwirjii [Spreiig.) Liadb. (Fig. 444), nuT feucbtem and uassem Kies-
grunde, bcsonders an den Ufern der kleincreii Atjienbiiclie, in der oheron Berg- und in der
Alpenrcgian von Centrtdeuropa nictit seltcn, auf der Kola HnlhinscE und in Lapplaml, in
Norwcgen bis 70° 25' n. Br, ouf den i'Sroinseln, in Scliottland und in den ntirdlichen Teilen
von Nordoniorika. Mil dieser Art ist nach Kind be rg P. BigetowU (SolL ills Bryum) aus
Sierra Nevada verwandt, — Cb«II3. Oburu BIBIIZCIIBH sehr dickwandig; P. pseado-gravilis

1 i

By. 112. A—D litklin
(1S0/1J * A ' *

I'll. (|/n ; a
lyi A1 St

. I ' l l . ( I / I ) ; C 61 .'•• 1 ) : 'J I ' 1 :

basis (200/1); ^ flrutt. (150/1): , (Iso/ij! jOiigtuU.)

(Card, et Th6r. als VVcieru) airi Muir Glacier in Alaska. — Cb£. Sierile Sprossen mil axil-
laren Brutkorpern (bei I', commutata fehlen, noch den Angaben H a g o n s . die Drutk. gaoi
den kompaklen Forroen aus litihoren Lugenl. — CbjST. AuBeres P. fein paplilto; taBWM P.
glatt; Wimjiern vollstiindig. — Cb£Il. Brutk. rol und einzaln, tnospenftrailg. — Cb,9Il*.
B. trocken angepresst, am Rando flach: /'. gractiit Schleich.) Lindb., auT fcuchtcn SandpUttten
an Bticlieit in der Aipen- and Hochalponregion von Ccntndeuropn, tneist Uass«ovegetation
bitdend, anf der Kola Hdbbwl, in Nordfinnland, in den Gebirgen Skandina^'iens, in Nor-
wegen bis elwas iiber 70° n. Br., niif den Rlrttinseln nut] in Sohottland BelteB, in den Pvre-
naen, im Kaukasus, in Sibirien, in Oregon und Ostgmnland; P, gtavmta Rutti. et Greb. all
Webera) in Westfalen sehr selten. — Cb^Il**. Schopfb. urn Rnnde umgebogeii: P. •owmu-
tntfi [Schimp.) Lindb., auf feuchter, sandiger and kiaslger Unlerlnge in dor obcren Berg- and
in der Alpcnresion von Centraleuropa verbrtiilet, aul der Kolii Hnlbinscl, in Nordfiootend
und skondinavien. au( dan FteOi-BCfllfl und Spitzbergcn, in GroDbrilannion, ini Ktuikxt̂ us und
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in den nCrdlicfaen Teilen von Norriamerika; P. Ratkli [Correna als 0 ebera , mit <IIT rnlge
•Itin Art liier und da beobachtet; P. amtotinn (Bedw.) Ltadb., mil fcuchtem umi uasseni,
sari dig-tlujriipe in oder kulkigem Bud en in Griilten, AassticiiQD, it it Wegrflndern uu<f auf Etraoh-
JickerD iturch Uuropa verbreitel, in den AlpeiilUlcrn selten, lea am iiber 1UU0 in nufsteigond,
in Algier, in KSibirien, in den mittlercn und nardlichen Toilen von Kfordamerika, such DUB
Spitzbergen nugogeben; P. norv«gtea (Klodb. nls Bryttm] in Norwegen selten; P. micro
[Kiodb. als Ilryum) und P. pseudo*camca Klndb. ats Bnjmn) in Canada. — Cb/JI2. Brullc.
biischfeltg gebttolt, wurmfBrmijg uml gedrehl .— Cb^I2* . B. nicht hernlilauleml. — Cb.^I2*r-
l>. ftaoh- uml fast Rnnzraridi^: p, andalusica lluhn. als \\'el>cra], an feucbVen, (luoliigeii (irleu

G

A

H

O
la acabriit.*

•

•• • :

Inrtk, (S5/H

/! l: alba
(IV l l l l / l> 0 .

in tier Sierra Nevada bei elwa igflO in. — Cb/Ha*H-. Srho^rii. nm Hande zuriickBeboficn, in
itfarnt ftiM sobwacb ra i.indb. (Fig. MS), an sandigen Brd-

hUiOcti iinii Ausstichon, in aaodig-Jehml best, an stelotgon Ahhiiugcn und Weglehoeo,
in Centraleiirojui bosooders in dfir Waldragion das Ali>ungt'bielc8, in Nordeuropa zietnlich
verbreitet, iii Norwegon bis jenseits das 70. Brollengrades, den mtttlerrn and oOrdllchan
Toilen \on Nordumerika ziirstreut bis Alaska und Grflnland. — Cb^I2**. B. herablaufen'j, fasl
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flachrandig, an der Spitze scharf gesagt: P. serrifolia (Bryhn als Webera) [Webera annotina
var. tenuifolia Schimp.), Verbreitung unvollstandig bekannt, nach S c h i m p e r hier und da
mit J°. annotina, nach Bryhn in Norwegen haufiger als die erwahnte Art. — Cb/211. Beide
Peristome fein papillos; Fortsatze meist rudimentar; Wimpern von wechselnder Lange: P.
camptotrachela (Ren. et Card, als Webera) in Californien. — Cb/9III. AuCeres P. sehr papillos,
Zahne schmal lanzettlich; inneres P. papillos, mit schmalen, ritzenformig durchbrochenen
Fortsatzen; Wimpern rudimentar. Meist mit Brutk. — Cb/?III1. B. herablaufend; Brutk.
wurmformig: P. scabridens (Mitt, als Bryum) (Fig. 413) in Japan; P. flexuosa Hook, und P. deli-
catula (Mitt, als Webera) im Himalaya; P. leucostoma (Bryol. jav.) Fleisch. auf Java; P. rostrata
(C. Mull, als Bryum) auf Malabar; P. Plumella (G. Mull, als Bryum), P. Philonotula (C. Mull, als
Bryum) und P. pseudo-Philonotula (G. Mull, als Bryum) in Siidafrika; P. didymodontia (Mitt,
als Bryum) in Mexico; P. papillosa (C. Mull, als Bryum) auf Jamaica, in Venezuela, Neugranada
Ecuador und Peru; P. mammillosa (C. Mull, als Bryum) auf Jamaica; P. subglobosa (Schimp.
als Brachymenium) auf Guadeloupe; P. longipedicellata (G. Mull, als, Bryum) in Venezuela; P.
verrucosa (C. Mull, als Bryum) in Bolivia. — Cb£III2. B. nicht herablaufend; Brutk. knospen-
fdrmig: P. Heribaudii (Ren. et Card, als Brachymenium) auf Madagascar und Reunion. —
CbiSni3. B. nicht herablaufend; Brutk. fehlend: P. fusifera (Mitt, als Bryum) (Fig. 413) in
Ecuador; P. Salaminae (C. Mull, als Bryum) in Neugranada.

Bryum (Senodictyon) inflexum C. Mull, aus Siidgeorgien ist eine Philonotis und Pohlia
Myurella Broth, aus Kamerun ein Brachymenium. Webera sacra Lor. und W. sinaitica Lor.
aus Sinai scbeinen mir, nach dem sparlichen Materiale zu urteilen, mit Bryum turbinatum
sehr nahe verwandt zu sein. Webera antarctica (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. auf der lnsel Cock-
burn ist eine mir unbekannte Art, nach Cardot ist sie wahrscheinlich ein Bryum. Zu dieser
Gattung gehort auch W. mnioides Schimp. aus Guadeloupe.

7. Mniobryum (Schimp. ex p.) Limpr. Laubm. II. p. 272 (1892). [Bryl sp. der
alteren Verf.; Mnii sp. Hoffm. D. Fl. II. p. 51 (1796); Hypni sp. Web. et Mohr Hot.
Taschenb. p. 278 (1 807); Bryum Subg. Mniobryum Schimp. ex p. in Bryol. eur. l'asc.
46/47 et Consp. ad Vol. IV (1851); Weberae sp. Schimp. Coroll. p. 67 (1856); Lampro-
phylli sp. Lindb. in Ofv. K. Vet.-Ak. Forh. 1867; Pohliae sp. Lindb. Muse, scand. p. 17
(1879); Kaurinia Lindb. in lilt., Bryhn Bryin Nov. p. 12 (1891)]. Diocisch, sehr selten
polyocisch; Q^ Bl. dick knospen- bis fast scheibenformig, Antheridien in den Achseln
der Hiillb. mit langeren, faden- bis fast keulenformigen, gelben bis gelbroten Paraphy-
sen. Schlanke bis kr'aftige Pfl. in niedrigen bis hohen, lockeren, schmutzig braunlich-
griinen bis rotlichen oder weifilich-r bis blaulichgriinen Rasen oder berdenweise. Stengel
aufrecht, rot, am Grunde wurzelhaarig, mit aufrechten, kurzen bis verlangerten Spros-
sen. B. aufrecht bis aufrecht-abstehend, obere lanzettlich bis lanzettlich-linealisch,
zugespitzt, ungesaumt, an der Spitze entfernt gesagt; Rippe meist vor der Spilze endend;
Zellen meist locker und diinnwandig. Innere Perichatialb. klein. Seta verliingerl,
trocken oben links gedreht, an der Spilze bogig bis hakenformig gekriimmt. Kapsel
meist hangend, mehr oder minder kurz birnformig, entdeckelt verkiirzt, weitmiindig und
fast kreiselfbrmig, mit zahlreichen cryptoporen Spaltoffnungen, Zellen des Exotheciums
in Mehrzahl regelmiifiig 6 seitig, oft breiter als hoch, trocken mit stark verbogenen
Wanden. Ring (excl. M. columhicum) fehlend. Perislom dicht an der Miindung inseriert,
doppelt, beide gleichlang; Zahne des aufieren P. lanzettlich, nicht oder undeutlich ge-
saumt, fein papillos; inneres P. gelblich bis gelb, Grundhaut V2

 d e r Zahne oder mehr,
Fortsalze weit klaffend, 2—3, vollslandig, schwach knotig. Sporen nrittelgrofl. Deckel
groB, hochgewolbt, mit oder ohne Spitzchen.

13 Arlen, auf Erdboden; iiber die ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind 5 (1 endem.),
aus Asien 4 (1 endem.), aus Afrika 4 (2 endem.), aus Amerika 8 (5 endem.) und aus Austra-
lien 2 (1 endem.) Arten bekannt.

A. Kleine Arten; 3 Bl. knospenfbrmig. B. (excl. M. columbicum) nicht herablaufend. —
Aa. Polyocisch: M. tapintsense (Besch. als Webera) in Yunnan. — Ab. Diocisch. — Aba. Ring
fehlend. — Ab«I. Peristomzahne braunrot. — Ab«Il. B. flachrandig oder fast tlachrandii!;
Zellen locker: M. carneum (L.) Limpr., auf feuchtem und nassem thonig-sandigen Boden, an
Weg- und Grabenrandern, in Eisenbahn-Ausstichen, auf feuchten Brachackern durch Europa
mit Atisnahme der ndrdlichsten und dstlichsten Teile zerstreut, in Finnland bis 61° n. Br., in
den Alpen auf die Thaler beschrankt und sclten bis 1000 m aufsteigend, in Algier und Agypten,
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umi Himalaya, aoch ana Nordamerikfl angegeben, aber dort sacb H, Llndberg
zweifelhoft. — Ab«I3. B. am Rande amgfbogen; ZeHen anger: M, atrepurj Wablenb.
Hag. (Fig. 4U) auf Schlaminorile und fonChHehmigem It-nJen im arktischen Norwcgon selten,
in An germ mil and in Sell wed en, nuf tier Kola-HalbtBSOl setten, bei Miincticn, bei Moskwa, in'
Nordnisslimd, am Jenisei und in den nOrdliclien Teilen von Nordfftberilta. — Ab«H. Pori-
s tomzUlme grf laHcbgelb : v vexans l . imjir . , (in Wegrttndero and Erdirf lcban in . lor Horg-
u n d A l p e n r e g l o n von Kfirnthen, Pinzgon, Safzbnrg, T i ro l , S le ic rn i i i rk trod in d e r S t lnv t ' i z s e h r
s e t t e n , iin n f i rd t i fhen S c h w e d e n u u d N o r w c g e n s e l t e n . Mit d i c s e r Art is l nnch K i n d b e r g

I

i in

JOa A

. (I

h ' h t n t / c I'H
(2U/J Origimle; .v nscli Bitrold Lindbei

tiryum Dnnnmondit c. Mull, ous den Rooky Mountains and Sitka Idtollech. — Abff. REog ao-
••it herafclmifi-mi: W,, :• M K I I L J I S /ic.- • Llndb. fil.)

in Brlttsoh Columbia.
B. GruGere Artcn; 5 Hi sobetbenffinntg, mil starnfOnnig aasgebraiteteo flQltb.; B,

Itcr&hlaufendt flaclirandig. — Ba. Iliillb. der 5 B). selir taog: If- longUrrncteatum [Broth, als
J'fj/tfiii1 ini WaabingU)B-T«T. und in Ciilifurnicn. — B b . Hflltb. d«r j BL ktltzw: M. oflJj
Wahlenb.) Linipr., aul (euclitem Sund- and Thonboden on den Ufern der Bache und Flusse,
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an guelligcn nrlen, in Grliben und Siimpfcm von der Tiefelienc bis in die AJpenregion durch
Europe vcrbreilet, in Algier, im Kaukasoa, iti Kaschntr, in Noni - und Cenlralosien, in Japan,

tin Nordomerika verbreitct, in Neugranado, Ecuador, Bolivia und Chile, auf den PaUdaads-
Insoln, auf Neusaeland und in Ostuuslralion; -W. caiearcum (Worust.) Limpr., auf Knlk im
Valla delta Tavola bei Blevio in Malien; M. tamtanicvm Broth, in Tasnionien und aur Neu-
seelaml; .If. alticaulc (C. -Miill. als Brytim) in Fue^ia und Patagonien; At. phiUnwteum (C. Midi,
als Bfyum) in Fuc-gia; M. aptyehoidet (C.-Mull, als Bryum) und Af, austroalbicans (C. Miill, als
Hn/um) auf Kerguclen; M. ampltrete [C. Mull, als Itryiun) in Siidgeorgien.

8. E p i p t e r y g i n m Lindb. in Ofvers. K. Vet.-AW. Fijrli. p. B09 (1863) . [liryi sp.

Grev. Scoll. crj'pt. Fl. V. lab. 2 8 5 (1827 ) ; Webtrae sp. Schimp, Coroil. p. 67 (1856) ;

\nisostichivm Mill, in Jouni. Linn. Soc. VII. I S 6 4 , p. H 9 ] . Dtocisch; tf 111. dick

knospenffirmig, mil vielen keulen-fadenKrmigen Paraphyaen. Kleine bis zicmlich kriif-

lige Erdmoose, gruppeuweise oder in lockeren, lichtgriineD bis weinroll ichen, glanz-

losen Rasen. SletiRet ^ — 4 cm, aufrecht, einfach, am Grunde spiirlich beworzelt , unten

mum WrigUii f
K BUttbiwU (125/1);

HI. (1/1); S Storllt: I'll. (
*• Eaps.-l, Tirgr.; 6

c l m b i i R T u n S i l l l i v n i i l . )

•

ale; F und G ti
/

sehr entfernt, ohen locker beblaltert, zweigestalUg. H. ant s t e r i l e n Spros I I seilig,
in ) laleralen und in 1 — 2 dorsalen Reiheoj die iaieralen abstehend, Qach, aus weil
lierabhnifeiuItT, bis scfaief inscrierler, BohmSlerer Basis llnglicb-oval bis vcrkehrl-eifor-
mig, eagespitJEti flach- und ganzrandij gegou die Sphze Itauin metklich enlferai

gezabnelt; die dorsalen aofrecfat, viel kiciuer und schmSIer; Rippe rStlichj naehf oder
pjinder cnlwickelt, aufwarls allmUlilicb verjungt, iminer nirlir odor weoJger werl vor
dcr Spilze endend; Zcllen schr locker und dUnowandig, verlSngeri rhomboldiscb bis
Bseilig, gegen die HSnder alim'alilich schroSler, bier melirere Ueilieit verliingerl eng
prosenchym&tisch, znwellen eineii rollicbeo Saum bildend; am fer l i lvn Spross mehr
aufrechi, wenlg«r deatlich diderenziert. [anera Perichaiialb. kieiner, soosl nichi ver-
srbieden. Sela verla'cgerl, rot, oben leicbl herabgebogen, Kapsel klein, geneigl, mil
dem tcorzen Balse dick ovoidiscb, ent^eerl verkiirxt, Fasl halbkngelig, mil slark kollen-
cbymaiisdipn /ellen mil verbogencn WSnden and ]>haneroporeu Spiiliuilimugen. Btrig
breil, sich ablosend. Peristom a» <ter Miinduog inseriert, ftoBeres gelbJicb, kaum ge-
siiumt, in it dichl gcslelllen Lamellen; inneres hyalin, papillos; (innidb.ml elwa ' 2 der
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Ziilino; PortsStze durchbrochen; Wimpern meisl 2, aOFgebUdel, knotig. Sporen miitel-
grofi. Deckel ;ms oiedriger Basis kurzspilzig.

12 Arten, out Erdbodeo. Aus Europa 1st elne, nichl endemisehe Art, mis Asion sind 4
[3 end oil).. ;ius Afrika 3 (3 cndem.) und aus Amorlka 7 (R endem.] Arten bekannl.

A. It. tlach. — Aa. Kleiners Arten mil wenig difforenzierten, einreibigon Bell).; Rlppto
/iemlich kriiflig, iil.ier die Mi Lie fortgeselzt; Blatlsaum mehr oder minder deutlich: K. 1
lir-r-v.. Llndb., attf foachtem, thootg-saodigem Bodsn in Orofibritannf«o, Normandia,

etiropti und Algier, auf den Azoreo und CanareD, itn Kaukasus uml Himalaya, aof Java und
in den westlicheD Teilen von Noniainerika; K. rigidutn Llndb. iiu Kaokasiu; R. ftagatakmte
Broth- und K, thetmaie (Besch. als Wtbera) in Japan; E. PttiggarU (6 f th .s tHusp.a ls Wt
in Brasilien. — Ab. Krliftige Arten mit gut differcnziertoo, zweiroihlgon Beib.; EUppe ztemlicfa
krttftig, ulicr die Milte fortgusetzl, — A b a . B. geaaumt: E. lepi^opitoidet (C. Miill.1 Par. in Guate-
mala. — Ab/J. B. untiosiiiiinl: V. mexicanum (Bead), ats V. n Mexiko; S. hnmarginatum
Milt, in Guatemala. — Ac. Kriittige Artcn mit gut dlfTeroRZierten, zweircihigon Beib.; Rippe
scliwach, kaum iiber die Mitte fortgesetzt; Blattsaiim sehr deutllch, rot:-/-:. Wrigbiii (Snll.)
Llndb. (Fig. 544) auf Cuba und Jamaica [K. jamaicense Lindb.); E, orW/Wftim C Miill, in Vene-
zuela; £• convattittm Dus. in Kamerun.

B. B. sehr hohl, ungostlumt; Rippe sohr schmach; kloino Art: E. diversifolium ROD. el
Par. auf Madagascar.

K. UmbmtUhm (Ren. et Card.) Bescu. aits Java ist na<:h F l e i s c h e r etn Eriopus. Zu der-
Bolbon r.attung gchOrt wDhrsclieinlich aucli, nach der Beschreibung zu urteilen, /
{HirifwuM Bosch, aus Tahiti. K. Jfatu Miill.] Par. aus Uolivia, eine inir unbekannte Art,
mil ungesiiuiuten B. und austrotender Rippe, gehort k;ium hierhor.

9. B r a c h y m e n i u m Sehwaegr. Suppl . IL I. p. 4 31 ( U S 3 ) . [Brgi sp . C. Miill. Syn.
1. p. Hi (1849 ; Pwommum Sehwaegr. Suppl. IH. f. 2. tab. 230; Ostntlatia De Not. in
Hem. Acad. Keg. Sc. Torin. Ser. II. \MH. p. \\'\ (18B9); Streblopikm Aongstr. in D I \ .
K. Vet.-Ak. I'orh. 1876. n. 4. p. 18]. Diiidsch oder autiicisch, selten ayaBclsch; rf Bl.
kaospeofdrmig, mit fadenformigen I'arapUysen. Kleine bis mchr oder mindor IcrSflige
I'll, iu lockeren bis sehr dichleii, griinen bis gelblich- oder braunlichgrunen, ziiweilcn

a

^ i , flttpiel 116/0; tff. 1J. [Ordinal von K 0. 1'aris.)
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gelblichweifilichen, glanzlosen oder mehr oder minder glanzendcn Rasen, Stengel anf-
reclu, wurzelbaarig bis dicht braonfilzig, meisl dicbl bebliillerl, utitcr der Spitze mit
metal kurzen, auJrechlen, gfeichm&Big odor ichopfig boblatlerlen Innovalionen. II. auf-
pechl bis abslehcnd, nicht herablaufend, von wedisefnder Form, zmveilcu gesfiumt, Qaoh-
randig bis am Riiiule mehr odcr minder zuriickgebogen, ganzrsndig odcr oben gczuhnl;
Ilijipc krSflig oder diinn, vor der Spitze vcrsdiw indend bis tons austreleiid • obere Zellen
rhombiscli oder rliomboidisch bis vnrliingert-Gseilig, am Gmnde reclitockig. PericMtialb.
n.K'li innen klciner, lanzelllich zugespitzt. Seta verliingcrl, meist gorade, Irocken Dicbl
gedrebt. sellcn an der Spitze faogig-geVr6nKQt. Kapsel aufrecfil bis geneigt oder liort-
zontril, seiien tiiingend, rcgelinaBig, von wechselnder Form, meist derbwundig, mil |)tui-
neroporen Spallofi'nungen. King slch abrollend, Perislom nahe dor Miindunf! inserierl,
das auBcre meist lauper als dis innere; Za'bne des fiufioren I', schmal lanzetllich, n\\-

iiitililicU zogespitzt, weiCtic.tL oder am Gninde braunrol, uben hyalin, mehr oder minder
papillfis, mit mehr oder minder entwickellen LameMen; Grimdhaiit des innercn V.

'/a—Vs dcr Ziilnicnliinge, gekiell, mehr oder minder [lapilliis; Forlsiitze sehr sclitnal,
seltea vollstSndig, meisl mehr oder minder rudimeiitlir; Wimpern radimentSr liis feb-
Jend. Sporen klein oder millelgroB, sebr zellen groB. Deckel klein, gewBIbt mil SpitZ-
chen bis kegelig, seiien schief gefichnSbelt.

14 0 Allen. ouf lirrfe urul an Bftnmen, fest ansschlteClicb in den tropist'hea and snib-
ln>|tischen Teilen der Erde. Aus Asien sintl ^9 (47 eiidem.!, ays Afrikn 3S, aus Amerika 4fi
und aus Auslralien 3 (4 endem.] Arlcu bekannt

S e c t . I. Dicranobrytm C. Mill!. SyD. L p. 309 (4849J uls Sect. VI von Brytm. Diiicisch,
selten synucisch. Sohlankn (excl. H. columbicum] und meist niedrige, griinc liis brttamlich-grtLae
oder gelblidiweiiilicho, niclit verfllzte Krdmoose. Stengel mit rlictit bebliiltort«n, aufrecl:lt:ii.
turzen, zuweik-n veriangerlen huiovalioiion, oft mit knospcnfOrmigen Brutk. B. Irocken ,-in-
j;edriickt, eilnnKettlloli his hiti/.etllich. selten eiftSrmig, Iloch- und ganzrandig, ungesiiunit;
oliere ZelK'ii rfaombtflcb Itis rlioinboidisi'li oder verliingcrt 'isoitig. liiipstil kluiit, eifiirmig orler
oval bis schmal keuleti- oder birnfiinnig. Forlsaize meist luctimenUr; Wimpern nulimenliir
oder felilend. Spofen klein (o,oio—0,01.1 mm}.

I

it. 4—S V;,n,j.,,,-,:,,ii„m eoarctattim
)i b Kairccl ftn/li, ; f200/l

wigr. [A—K nitcli Dr

a
(C. MblL). A FniDbUm.]^ ril. | ] / t ) ; I
l ) . — F-', . ,.i Mult.i Eapiwl,
yol . j»v . ; f— a uaoh Douy ot Molkeubo«r;J
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$7 (40) Arlon.
A. I), gl/inzlos. trncki^n anliegend; Ilippc krSftig, als einc G ran no unstrelend; Zellen

melsl die It wan dig; U.-ipsol mil sehr burzem II.ils, afCfirtnig bis oval mier eiliitiglich; meisi mil
Brnlk. — Ao. Diiiciscli. — Aa«. ttrfifttge PH.; B. Inng herabiaDfend: B.columbicum ]>,• Not.)
Salm, (Bryum gtabotum Mitt.) in Nengrnnada und Ecuador. —Aa t ?. Schlaoka PJLj H. nlcbt
herablaufond: 0. Weiuia Horv. in Ostindfen; D. siklimmse Hen. el Card, uml h. appressi-

m Ron»etCafd. inSIkkim; U, Nuim I til.) Jae§. nut Ceylon; /;. exile (Dos. otMoilc.]
Bryol. jav. (Fig. *<7] a»f CevJon, Java und Sumatra; B. coarctatum [C Httll.j llryol. jav.
(Fig. 417) anf Jnvo, Neuscoiond und Ncukaledoni«n; /(. um (Hamp.} Jaeg. In Wosl-
ond Ostaustralien, in Tasmaalen; li. Bordasii Ken. ot Card, auf Martinique; /(. Barbas Montis
][>•». i:i Card, in I'lnsta Rica; li. nnaroflfdtnum (C Mtill.) Jaeg. and ft, perarjstattwn (C, Mail.) ['ar,
inVenezoela; B. subsmaragdiwum [C. M>' in Ecuador; R, commuCaeutn (C Mull. .tneg.
(Rippo (iuri austrotetid; Zellen diinnwaodig, vwlftogerl G^citig: Knpael dick oval) uod /t. sti
«euro)i C, Mull, in Abessinien; ii. /'/, up.) Broth, in ETsambara und mt Uodagaa
B. nujjfalacriQn (Sclmaogr.) JaeR. on( Isle rfe France und TristoD d'Acunhn; B.

pr
£?

V;

+20

JV

_ ,><. :. i FrtKthtnndo Pfl. (1/1); B—8 • • )',2—Fg*a
0 Vetuiom (M/ll. - S—ifJI. rnri ^tr. | . S i'nteh • (SH/I): A" liliii:

llti.'l); X : • 10/1). |Orig • ' h.)

(Hornsch.) Jaeg-i 8- (BipnteBimi [C. Mull, als Sryiim] and wahrscheintich ouch #. iWcTrt {G.
Hftll.] Par. in Miilafrika. — Ab. Syniicisch: fl, extenuatum Milt.) Joeg. in Oslindicn; B. JneKcum
(Doz. ot Molk.; Uiyof. jnv. auf Java und Amboina; li, Mttll.) Jacg. in Ost-
australicn; B. mclunollu'cium [C tiiill.) Jaeg. auf Samoa, Tonga, M;iiic;ire\;i and Tnhiti.

B. DWcisch; Stengel mft sohwnch glfinzendsn, dacliziegelig beblfiUerton Innova-
linnen. B. hohl; Rippe kraftig. vollstSndig, iits kui^ anstwteud; ZaUen wrtwandl
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verlangert-6seitig; Kapsel oval mit sehr kurzem Hals; Peristomzahne schr kurz und fliichtig;
ohne Brutk.: B. madagassum Hamp. auf Madagascar.

C. Diocisch; Stengel mit katzchenarlig beblalterten Innovationen. B. raehr oder minder
gliinzend, hohl; Rippe diinn, vollstandig oder kurz austretend; Zellen sehr zartwandig, oben
verlangert rhomboidisch; JOipsel mit liingerem Hals, sehmal keulenformig bis schmal birn-
formig; ohne Brutk.: B. acuminalum Harv.; B. flaccidisctum (C. Mull.) Jaeg. und B. Walkeri
Broth, in Ostindien; B. densifolium (Aongslr. als Mielichhofcria) auf Mauritius; B. mielich-
hofcrioides C. Mull, in Abessinien; B. Borgenianum Hamp. (Fig. 416) in Usambara, auf Mada-
gascar und Mauritius; B. Dusenii Broth, nov. nom. [Pohlia Myurella Broth.) in Kamerun ; B.
pallido-julaceum (C. Mull.) Par. in Siidafrika; B. auriculatum (G. Mull, als Bryum Sect. Bryolis)
in Niam Niam; B. Myurella (C. Mull, als Bryum Sect. Bryotis) in Dar Fertit; B. fabronioides
(G. Mull.) Par. in Argentina; B. lenellum Schimp. in Mexico. Wahrscheinlich gehort hierher
auch B. globirameum (G. Mull.) Par. in Venezuela, B. Meycnianum (Hamp.) Jaeg. und B. ellip-
ticum (Milt.) Jaeg. in Chile.

Sect . II. Leptostomopsis C. Miill. in Linnaca XLlfl. p. 378 (1882) als Sect, von Bryum.
Diocisch. Mehr oder minder kraftige Baummoose in schr dichten , sattgriinen bis gelblich-
griinen, braunfilzigen, mehr oder minder glanzenden Rasen. Stengel dicht beblattert. B. auf-
rccht, trocken strad angedriicki., langlich oder eilSnglich, stumpflich bis kurz zugespilzt,
flach- und ganzrandig bis an der Spitze schwach gezahnt, mehr oder minder deutlich ge-
saumt; Rippe in einem mehr oder weniger langen hyalinen Haar austretend; obere Zellen
locker, langlich-6seitig. Kapsel aufrecht, regelmaBig, kurzhalsig, langlich-cylindrisch, zuweilen
schwach gekriimmt, bis oval. Fortsatze meist rudimentar; Wimpern fehlend. Sporen mittelgroB
(etwa 0,020 mm, sclten 0,040—0,050 mm). Deckel stumpf kegelig.

20 Arten.
A. Stengel katzchenartig bebliitlert: B. julaceum Hornsch., B. pulchrum Hook. (Fig. 418)

und B. campylotrichum (C. Mull, als Bryum) in Siidafrika.
B. B. trocken angedriickt: B. Icptostomoides Schrmp. und B. velutinum (C. Miill.) Jaeg.

in Ostindien; B. Holstii Broth, in Usambara; B. angolense (Welw. et Dub.) Par. in Angola;
B. capillare Schimp., B. imbricatum Schimp. B. subcapillifolium (G. Miill.) Jaeg.; B. systylium
(G. Miill.) Jaeg., B. minutulum Hamp. und B. lutcolum (G. Miill.) Jaeg. in Mexico; B. brachy-
pelma G. Miill. in Costa Rica; B. Carionis (G. Miill.) Par. in Guatemala; B. crinitum (Mitt.)
Jaeg. in Ecuador; B. subcrinilum Par. in Brasilien; B. malachiticum (G. Miill.) Par. und B.
crubescens '(C. Miill.) Par. in Argentina. Wahrscheinlich gehort hierher auch Bryum leuco-
trichum C. Miill. aus Niam Niam, von welcher Art ich nur ein Stengelchen gesehen habe.
Sumtliche Arten der Abt. B sind mit einander sehr nahe verwandt und werden bei einer
monographischen Bearbeitung wahrscheinlich z. T. eingehen.

Sect . III. Peromnion (Schwaegr. Suppl. III. I. 2. tab. 250: 1827 als Gattung) Mitt. Muse,
austr. amer. p. 276 (1869). Mehr oder minder kraftige Baummoose in lockeren, dunkelgriinen
bis gelblich- oder bruunlichgriinen, glanzlosen bis schwach glanzenden Rasen. Stengel mehr
oder minder braunfilzig, ziemlich locker beblattert. B. abslehend bis locker anliegend oder
spiralig um den Stengel gedreht, langlich-lanzettlich bis spatelig, meist pfriemlich zugespitzt
bis begrannt, am Rande mehr oder minder zuriickgebogen, meist gesaumt, an der Spitze ge-
zahnt; Rippe vor der Spitze aufhorend bis lang austretend; obere Zellen mehr oder minder
locker. Kapsel aufrecht, regelmafiig, kurzhalsig, langlich-cylindrisch bis oval. Fortsatze sehr
schmal, mit den Zahnen gleichlang bis rudimentar. Wimpern meist fehlend. Sporen klein
bis mittelgroB, selten groB. Deckel kegelfdrmig oder lang geschnabelt.

17 (18) Arten.
A. Diocisch; B. kurz zugespitzt; Rippe vollstandig oder vor der Spitze aufhorend; Fort-

satze meist mit den Zahnen gleichlang. — Aa. Fortsatze mit den Zahnen gleichlang: B.
Begnellii Hamp. (Fig. 419) in Brasilien; B. spirale Besch. in Paraguay. — Ab. Fortsatze kurz:
B. barbuloides (C. Mull.) Par. in Bolivia.

B. Rippe kurz austretend: B. Klotschii (Schwaegr.) Par. in Brasilien.
C. Rippe lang austretend; Fortsatze fast fadenformig, mit den Zahnen gleichlang. —

Ca. Diocisch: B. radiculosum (Schwaegr.) Par. (Fig. 418} in Brasilien. — Cb. Autocisch: B.
brevipes Broth, und B. Schenlii Broth, in Brasilien.

D. Diocisch. B. mit pfriemlicher bis haarformiger Spitze; Rippe meist vor der Spitze
aufhorend; Fortsatze kurz bis rudimentar. — Ca. B. trocken locker anliegend bis abstehend.
.— Caa. B. fest, schwach gliinzend: B. Jamesoni Tayl. auf Jamaica, in Ecuador und Peru;
B. sordidissimum (C. Miill.) Par. in Venezuela; B. Krausei Hamp. et Lor. in Ecuador; B. daguense
(Besch.) Par. in Neugranada. Wahrscheinlich gehort hierher auch B. anguslatum Schimp.
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a us Mexico. — Ca£. B. schliifT, glanzlos: /(, Wrighlii (Sull. nls Lvpialkeoa) auf den An til leu,
von wcslclier Art ft. nutftrfdM Bcsch. aas Guiidaloupe Itaum verscbtadflo 1st, - Cb. B. Irocken
spiral is am den Slengel gi.'drehl. — Cb«. Kiipscl scljmal oyHndrisch-keuleDffirinig: B. .-...
luiium (C. MQ1 in Mexico. — Cb(I. Itapsel kotz and dtdt oval. - OriT. Peristotn
zBhne weiGlich; Fortsfitze km*/, papillBs; Sporon 0,030—0,050 mm: B. I i*m HarL

in Braelllen. — CbfiSX.Pcristorazahnerolbreonj ForlsHtze rudiiBeoUlr; Sporcn 0,020—0,080mm;
/(. imii iiriium Bontsob. in Brasllfeo,

Von "Miticn wird EU dfeaerSection atn b B. mo^aJfanicwm iSuil.) Par. ansFuegia geftihri
Diosc juir oabekaiuita Art ist oacb der Baschreibuog ii, mil langem Kspsolhals mid
LM'li'ii-l (lesfi,-illj ks t t in h i er l i cr .

Sect . IV. Orthocarptti C. Mull. Syn. I, p. 3<fl (t8tD) ol % von f}ryum; emend,
Mehr oder niimler kriifllfe Batitiunonse in Inckeren bis dichlen, rioeh nic -chr clichten, grtfnen
his gelbliclt- oder brBuolieh-gruivon, glaorloseD liis sohwooh gf&ozenden Rasen.
melir odur minder brauafilzlg, mehr Oder minder diebt beblSttert. B, Bbstehend, Irî
^ekriiusoli ml«r splrelig am den Stengel (ie<!i-clit. ana spateligein Grande [flnglioh oder ei-
fflrinf£ •lui'li die .m^lrelenile Rippi- begrantit, nm Kunde melir od«r minder zardckgobogep,
gesSuml. Spitw geitthnt; obere Zeilen niehr oder winder locker. Kapsel meist

recliL. regalmiiBig, niii dem noehr oder minder verlHngerlen Balsa b'irn- bis

i

"V J—j

t 1

t r?

L

i

LA

,t /;,7J.fi;»lliinp. A FmoltouaeM. (1 (WOfiJi Dttl
(JO/1). 10

Fortsatee kurz bia rndimenUIr. Wimpern meist foblend Sporen mlUelgroB (0,020—o,0S5mm'i,

selleu grofi. Deckel kurz kegeilg bis balbkugelig mil Spitzcii

87 iSS) Arlen.
A. Synaciach: Ii. abystfaicum Bruch et Scfiimj». in Abessini'
B. Auliicisch : H. nepaltnae Hook, in Ostimlieti, uuf Borneo, Jav;i und Sumatra, \on

nach F l e t s o h o r /.•. ig, und 8. uchyrououron Card, niciil
verschicden siml; if. orthopetm* (C. MCill.) Jaeg. auf den Phitippfoen; /'• ckanitum Milt, in

in; 11. g\a\ on; Ii. d,. -Ineg. tto HtlgbM;
mceatattim Hook fll. et Wils. In Tasmaalan; H. leptophyltttm Sobimp. In Abessinlen; H.

spatitldophyilvin Bwcfa ,̂ 0. Bfjfre*«rrt Bescb. ond is. tu "" B*n. et Card, auf ostafrika-
nische Inseln; B. ciipitnintnui [Mitt.) Par. auf Madagascar] in DsBgara, am Kiiimandacharo und
itt KiuvK-run; *• vrocerrimum Brotb. Un ostafrikanischL'n Seengebletj //. *u6er<Mrtum Mm. auf



Brycne. (Brothenis,)

Fernando Po; R, subidiferum Mitt, nuf St, Thome1; B. revolution Broth, in Kamerun; R. patu-

han Schimp. in Mexico; It. PiiUeri Ren. el Card, in Costa Rica.

C. DKiciscli: R. crittatvm [C. Mi.ilLI Jaeg. in OstlndieDj H. pcxifolium Bruch el Schimp
in Ahessiniett; B. tpeiradadum C. Mtill, und B. eurycheUum Bdscb. anf ostafrikaniscben lnseln;
R. Molleri [C. Miil!.) Par. auf der Jnsc! S, Th<nin;; U. spatkulifoiium Ren. ct Cnrd. In Costa
Illca-, /*. consimilc (Mitt.) Jacg. in Ecuador. WahrschelnHch gehSrt liierlier n\jch R, m<

nttni Mont, in Mosico nn*i B. morastevm Hesch. in Neiigramido. R. murale Scliimp. ooa Mexico
ist cine kleinc, mir sehr svetfalhaftfl Art, die iltircli die KapselForm und die kleinen Sporen
un Dicranobr"ytun oiinnert .

Brackymenium fragile (C. .Miill.) .laeg. aus Niaiu Numi sobeint inir. niicli den spfirltcben
Bxemplaren zn urteilen, cher ein Bryum (Ooliolidium) zu sein. /(. Breutelii [C. Midi.) 1'ar. ans
Sudnfrika ist cin Haptodontium.

1 0 . A c i d o d o n t i u m S c h w a e g r . S a p p l . II. i , \>. 1 5 2 ( 1 S 9 7 ) . [Megalangium B r i i l .

Bryol. univ. II. p. 28 (1827); Macrolhcdum Brid. 1. c. Tab. Sttppl. HI; BTachymenii sp.

• -

/O

' ' • •

A'

L'ig. 120. A—S JLcidoSmiliiim
vorgr.; D K I); J P«
steuen. stirti-r vir^r.: // K;ir

• • • I I ; ' •

^1). — J"—J J*. »«tr(j(iin(iuni Huuk. <-t Wi!
; J r.'rUli>,n f(l(i/l), _ A I

' I 'ayL in Load. Journ. of Hoi. i s i t i , p. 5 6 ; Bryttm sp . See l . II. £ubryutn C. Miill. S y n . I .

p. SSft ( 1 8 4 9 ) ex p . ; Bryum S e e l . 3 . A urn Mill. Muse . ;mst r . a m e r . p . S ' K

DiSciscb; rf Bl. IcnospenfSrmig, mil faJenfoniiigeii I'araphysen. Kî ftige bi^ schlanke
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Pfl. in dicbten bis sebr dichten, mebr oder minder braunfilzigen, niedrigen bis bohen,
griinen bis gelblicb-oder braunliehgriinen, schwach glanzenden Rasen. Stengel auf-
recht, im Umkreis des Rasens niederliegend, mebr oder minder dicbt bebllittert, unter
der Spitze mit kurzen, aufrechten, gleichma'Big oder schopfig bebliilterten Innovationen.
B. aufrecbt-abslebend bis abslehend, trocken locker angedriickt, zaweilen scbwach ge-
krauselt, niemals spiralig urn den Stengel gedreht, nicht herablaufend, langlich-lanzeU-
lich bis lanzettlich, pfriemlicb zugespitzt oder mit haarfbrmiger Spitze, am Rande mehr
oder minder zuriickgebogen, gesUumt, an der Spitze klein gezahnt bis fast ganzrandig;
Rippe weit vor der Spitze aufhorend bis haarformig austretend; Zellen locker, obere
mehr oder minder verlangert-6 seitig, am Grunde rectangular. Perichiilialb. lunger und
schmaler zugespitzt. Seta verlangert, aufrecht, gerade, trocken nicht gedreht, zuweilen
geschliingelt und an der Spitze bogig gekriimmt. Kapsel aufrecht bis geneigt oder hori-
zontal, regelma'Big bis scbwach unregelma'Big, meist langhulsig, fast keulenformig, selten
kurzhalsig,,dick birnformig bis fast kugelig, derbwandig mit phaneroporen Spaltbflnungen.
Ring sich abrollend. Peristom nabe der Mundung inseriert, doppelt, das aufiere langer
als das innere oder beide gleicblang; Ziihne des auBeren P. trocken abslehend, mit ein-
gebogener Spitze, breit linealisch, plotzlich pfriemlich-zugespitzt, unten braunrot, oben
hyalin, fein papillos, hyalin-gesaumt, dicht lamellbs, mit hohen Lnmellen; Grundhaut
des inneren P. etwa Y2 der Zahnenlange, gekielt, fein papillos; Fortsatze breit, gekielt,
papillos, oben gespaltgn, mit divergierenden Schenkeln; Wimpern sehr kurz, ohne An-
hangseln. Sporen groB (0 ,030—0,040 mm), griin. Deckel kurz und stumpf kegelig bis
gewolbt mit Spitzchen.

14 Arten, an Baumasten, ausschlieBlich in Amerika.
A. Kapsel kurzhalsig, dick birnformig bis fast kugelig: A. subrotundum Hook, et Wils.

(Fig. 420) in Ecuador; A. rhamphostegium (Hamp.) Jaeg. in Neugranada.
B. Kapsel langhalsig, fast keulenformig. — Ba. Rippe weit unter der Spitze verschwin-

dend: A. seminerve Hook, et Wils. auf Jamaica und in Ecuador; A. lonchotracheion (C. Miill.
als Bryum), A. brachypodium (C. Mull, als liryum) und A. longifolium (Schimp. als Brachy-
menium) in Bolivia; A. Sprucei (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Bb. Rippe dicht unter der Spitze
aufhorend bis austretend: A. Floresianum C. Mull, in Costa Rica; A. rnegalocarpum (Hook.)
Ren. et Card. (Fig. 420) in Neugranada und Ecuador; A. heleroneuron (Sprue, als Bryum), A.
ramicola (Sprue.) Jaeg. (Fig. 420), A. trachyticola (C. Miill. als Bryum) und A. exaltatum (Sprue.)
Jaeg. in Ecuador; A. macropoma (C. Miill. als Bryum) in Argentina.

\\. Anomobryum Schimp. Syn. \ ed. p. 382 (i860). [Bryi sp. Dicks. PI. crypt,
fasc. IV. p. 16 (1801); Bryum Sect. Sclerodictyon C. Miill. Syn. I. p. 315 (1849); Bryum

Subg. Hcterodictyum Schimp. Coroll. p. 77 (1856); Webcrae sp. De Not. Epil. p. 416
(1869); Bryum Subg. Anomobryum Schimp. Syn. 2 ed. p. 465 (1876)]. Diocisch; Q* B7.
anfangs gipfelstandig, zuweilen durch den weiterwachsenden Spross pseudolateral, mit
zahlreichen, fadenformigen Paraphysen. Schlanke Pfl. in mehr oder minder dichlen,
niedrigen oder hohen, bleich- oder gelbgrunen bis goldgliinzenden, unlen durch roten
Wurzelfilz locker verbundenen Rasen. Stengel durch die gleiclmiafiige Beblatlerung
katzchenartig-fadenformig, mit schlanken, steifen Innovationen. B. dicht gestellt,
bohl feucht und trocken dachziegelig angepresst, eifbrmig bis oval-liinglich, zuweilen
fast rundlich, stumpf oder spitz, flach- und ganzrandig, zuweilen an der Spitze undeut-
lich aber dicht gezahnt; Rippe mehr oder minder kraftig, weit vor dor Spitze aufhorend
bis als einen Stachel austretend, mit basalen Deutern, ohne Be.^leiter; Zellen der oberen
Blatthiilfte derbwandig, an der Spilze verdickt, eng rhomboidisch bis linear, zuweilen

chlangelt, am Qrunde sehr locker, rhomboidisch-6seilig, diinnwandig. Pericbiilialb.
eilanzettlich,? spitz. Seta verlangert, steif, rot, oben meist hakenformig. Kapsel meist
mehr oder minder hangend, aus gleichlangem, verschmalertem Halse oval und schmal
liinglich odcr mit dem kurzen und dicken Halse verlangert elliptiscb, mit phaneroporen
Snaltotrnun^en. Ring breit, sich abrollend oder sich sliickweise ablosend. Peristom an
der Mundung inseriert; Ziihne des iiuBeren P. byalin gesaumt, schmal lanzelllich, mit
dicbt eestellten Lamellen; inneres P. zart; Grundhaut von etwa % der Ziihne; FortsUtze
breit lanzettlich, rasch pfriemenformig, gefenstert bis unvollkommen ausgebildet;

Natiirl. Pflanzonfjim. I. :'»• 36
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Wimpern vollslamJig, mil langen Arifraogselo bis fell I end. Sporen klein. Deckel halb-
kugelig, mit sehr kurzem Spitzchen bis kcgeHormig odcr fast gesohnSbelt,

35 Arlen, auf Erde und Felseo. Aus Europa sind 4 (1 endem.), ous Asien S (7 einlom.),
a us Afriba 5 (3 endom.} und aas Aniorik:i i;t [JM enrlem.) Arten bekannt.

A. I'flristom vollstHndig. — Aa. Blatlzcllen ohen Hnear-wurmfOrinig, 8—iOmol liioger
als hreit; Aippe inoist vor der Spitze ondond. — Aa«. Slcngfrl mil BmtknospoD: A. concin-
nalum (Sprue.) Undb., auf Humus und Knlc an feuchleii Felsen und an sleinigen Abh&Dgcn
ileg Schiefer- und Urgebirges im Alpengvbiele von der AIpenregion bis in die Tliiilei- hcrab,

(Mitt-). A • i.,ij..Tnti..u CM/1): Ib. mil Zcll-
U Kuee l rHi. i l : A' Pertstoni U2yl ) . - F-G A. nitidum (Mitt.). P Kapsol(12/lj; n (ISO/1).—

tf ^. , • ' Qwwchni dt« Blattrippe (*i'i')/l|. — ./ B^r«w cu-fntitui I!-. nBeb_,
Qneraabsitt durcii flic BW ' '!)• fi—ff Orlginalc; ff n u l l L l i u p r i c i i l ; ./ Bad i

in den Gebfrgen Skandinaviens UD(J GroObrilsnniens, in den Pyreuiien, im kaukasus irnd in
Nordainerikii, nirgends hSofig and nur st^ril. — Aa^. Stengel ohno Bi-utknoapen. — Aa^I- B. ei-
furinig bis oval-iangllch. •— Aa/311- B. zu^*;s[jitzt oder mil zurfickgebogeoem spiLnchen: A.
juliforme Solms, on Irockeneu und wermen Al>h:in^eti in Aigarvien, Siidfrankrcicii, auf Corsica,
in Siidilalien. Algior wn»I auf Marieim, schr selteu in dcr Sohwelz, in der Bretiiyne und in
Wi.'stnorwcgen. — A a ^ I 2 . B. atlimpf, oline Spitzchen: A. filiforme .Dicks., Lindb. Ihisu. (Tig.
SH), nuf sandlger Erde, Humus and Kii m an feuchten utul nassen .Slellen im Alpon-
fiohictc von 501) bis iiber 9iO() ni. tern an Wasserfiillen und Bacliriindcrn, verlircitet in den
Gebtrgeo SkandiaavicDS nod GrofibritaBnieiis, in den PyreoSeDj in EamerQD, tot enzorij
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in Abyssinien (var. abyssinicum Schimp.), in Costa Rica und in den Hochgebirgen von Siid-
amerika, iiherall sehr selten fruchtend; A. compresmlum (C. Mull, als Bryum) auf dem Kiliman-
dscharo; A. procerrimum (C. Mull, als Bryum) in Siidafrico; A. laceratum (Besch. als Bryum) auf
Bourbon; var. comorensc (C. Mull.) Besch. auf Grande Comoro; A. leptocladon (Sull. als Bryum)
auf Cuba ; A. perapprcssum (C. Mull, als Bryum) in Guatemala; A. chlorosum (C. Mull, als Bryum)
auf Jamaica; A. pycnobascum (C. Mull, als Bryum) in Venezuela; A. proslratum (C. Mull.) Besch.
in Neugianada, Ecuador und Bolivia; var. minus Besch. in Mexiko; A. soquense (Par, als Bryum)
in Bolivia; A. terminate (Cl Mull, als Bryum) und A. semircticulalum (C. Mull, als Bryum) in Argen-
tina. — Aa£I3. B. mit abgerundeter Spitze: A. obtusatissimum (C. Mull, als Bryum) in Bolivia. —
Aa t8II. B. kreisfbrmig, sehr stumpf: A. orbiculatum (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Ab. Blattzellen
kiirzer, oben 4- oder 5mal liinger als breit, nicht gewunden; Rippe vollstandig bis austretend;
B. zugespitzt. — Aba. Rippe vollstandig bis sehr kurz austretend: A. bullatum (C. MUM. als
Bryum) in Alaska; A. kashmirense (Broth, als Bryum) (Rippe vor oder mit der Spitze aufhorend)
und A. astorense (Broth, als Bryum) inKaschmir; A, nitidum (Mitt.) Jaeg. (Fig. 421) im Hima-
laya und auf Ceylon; A. Schmidii (C. Miill.) Jaeg. in Nilghiri; A. Bordazii (Card, als Bryum) auf
Martinique; A. ceramiocarpum (C. Miill. als Bryum) in Venezuela; A. clavicaule (C. Miill. als
Bryum) in Neugranada; A. semiovatum (Brid.) Jaeg. in Costa Rica, Ecuador und Peru; A. humil-
limum (C. Miill. als Bryum) in Bolivia; A. conicum (Hornsch. als Bryum), A. perimbricatum

(C. Miill. als Bryum) und A. fabroniopsis (C. Mull, als Bryum) in Brasilien. T Ab£. Rippe
als eine kraftige Granne austretend: A. filinerve (Mitt, als Bryum) in Ecuador.

B. Peristom unvollstandig. — Ba. Rippe weit vor der Spitze verschwindend; A. cymbi-
folium (Lindb.) Broth., auf Erde und Felsen im Himalaya und Khasia, in Sudindien, auf Java
und Amboina; A. auratum (Mitt.) Jaeg, (Fig. 4-21) im Himalaya. — Bb. Rippe vollstandig oder
in der Spitze verschwindend. — Bba. Stengel ohne Brulknospen: A. sericeum (De Lacroix)
llusn., an feuchten Felsen in der Auvergne und in der Schweiz sehr selten; A. subcymbi-
folium (C. Miill.) Fleisch., auf Erde der hoheren Bergregion auf Ceylon und Java. — Bb£.
Stengel mit Brutknospen: A. brachymeniopsis (C. Miill. als Bryum) in Argentina.

A. spongiosum (Welw. et Dub.) Jaeg. aus Angola ist eine Philonotis. Bryum cygnicollum
C. Miill. aus Chile, vom Autor zur Sect. Sclerodictyon gefiihrt, ist gewiss kein Anomobryum.
Ich habe von dieser Art nur ein steriles Stengelchen gesehen. Im Blattbau crinnert sie an
Haplodontium, ist aber syndcisch. Leider ist in der Originalbeschreibung das Peristom gar
nicht erwahnt worden.

12. Plagiobryum Lindb. in Ofv. Vet.-Ak. Forh. XIX. p. 606 (1862). [Bryi sp.
Dicks. Plant, crypt, fasc. 2, p. 8 (1790); Mnii sp. Palis. Prodr. p. 77 (1805); Hypni sp.
Web. et Mohr Bot. Taschenb. p. 275 (1807); Mceseac sp. Hopp. et Hornsch. in Flora
1819, I. p. 106; Pohliae sp. Schwaegr. Spec. muse. p. 76 (1830); Bryum Sect. IV. Areo-

dictyon C. Miill. Syn. I. p. 288 (1849) ex p . ; Zieria (non Sm. 1798) Schimp. Coroll.
p. 68 (1856); Bryum Subg. 5. Plagiobryum Boul. Muse, de la France I. p. 290 (1884)].
Diocisch; Geschlechlsorgane und Paraphysen zahlreich, lelztere liinger, fadenformig,
rotlich; (5* Bl" dick knospentormig. Schlanke Pfl. in meist nicdrigen, mehr oder minder
dichten, glanzenden, griinlich-silberweiCen bis braun-rotlichen, weichen, unlen rotfil-
zigen Rasen. Stengel aufrecht, rot, unter der Spitze oder abwiirls mit kurzen, schopfig
bebl'atterten Blutenaslcn und langeren, mehr oder minder kalzchenfbrmigen Sprossen.
Alle B. anliegend, elwas herablaufend, zart, weich, mehr oder minder hohl, eiformig
bis liinglich-lanzettlich, in ein kiir/eres oder langes, meist zuriickgebogenes Spilzchen
verschmiilert, ungesiiumt, ganzrandig, im Alter meist rollich; llippe vor oder in der
Spitze endend; Zellen sehr locker und diinnwandig, oben rhombisch-6seitig, am Grunde
6 seitig-rechteckig, mit sparlichen, in alien B. fehlendem Chlorophyll. Perichalialb.
schmaler. Seta 5 — 15 mm lang, dick, meist Sfbrmig gekrumnil, Irocken nicht gedreht.
Kapsel horizontal bis niedergebogen, groC, langhalsig-keulenformig, gekriimmt; Urne
hochriickig, eng- und schiefmiindig, unter der Miindung nicht verengt, mit groBen, pha-
neroporen Spaltblfnungen. Ring sich abrollend. Peristom nahe der Miindung inseriert,
doppelt, das aufiere kiirzer als das innere, Zahne des iiufieren P. schmal lanzetllich, un-
gesiiumt, am Grunde oder bis zur Mitle gelbrol, glatl bis fein gekomelt; inneres P. nicht
mit dem Sporensacke sich ablbsend, dem UuCeren locker anhangend, Fortsatze trocken
zwischen den eingekriimmten Zahnen durchlrelend, sehr schmal, mit nach innen vor-
springenden Querleisten, schmal riizenformig durchbrochen, Wimporn rudimcnlar.
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Sporensack nur am Grunde mit einein grolleren Luftraum. Sporen groB. Deckel klotn,

mit Spitze.
4 Arten.
A. Griinlicli*ilL>erweiCe PH.; B. llachromlig. — Aa, Hippo der Scbop(l). vor unti miL

tier Spitze schwindend. P. Zierii [Dicks.. LIndb., in erderftJllten .SpalteD und Htthlungenp
feuchter and triefender t'elsen [gern nuf Kttlk und Schiefergestcinen!, besonders in
Bachsclduchten und in der NEihe von Wasserfitllen, in der h*>her9n Bergregion der toittel-
deutschcn Gebirge selten, hEfufiger in tint Uerg- und Alpenregion der Tatrw und der gesamten
Alpenkelte, auf SpilKberaeii und Beeren Eitund, in Skandtnavicn und GroQbrilannk'ih in den
I'yrenSen und Apt'rminen, im Kaukasns, in CeatraUslea, in Ostcfaiaa und in den nUrdlichsten
Teileii von Nordomerikn. — Ab. Rippe ilt'i1 Schopfb. weit von der Spitze schwindend: P.
argenleoi&ei Williams, BO I a Yukon River in Alaska.

B. Braunrtitliche Pfl.; B. am Rand.e mehr oder minder umgerolit, — Ba. B. eilanzelt-
iicfa !»is liinglich-lnnzettfiirmlg; Rippe in dor Spitze endend: P. dentitswn [Hopp. et Hornsck]
Lindb. (Fig. 422), mil [lumtis und kalkanner Erdc an r^lsigon und steinigon AbhSugen

. J'ttiffit". M B h . ) . A I I'fl., n i t t . 6 r . ; D l l l a t i
Ji dlo HJpjw <2W/1); 1 . Tprp. {A, p v i c h t . )

Triften der AI pen- u in I Bocfaalpftflregion, gern in sonnigen Lagen, doch an versteckten Orten
durch (ins Alpengebiet zerstreul, in on und Sohottland selir salten, la Conlralasien,
in den Rocky Mountains, in Colorado and nuf im Sahine insel. — Bb. B. ans UngHcher Basis
verltebrt-BifOrmfg, atompf; Rippe wutretend: P. UirnUta [C. Mmi.i P.nr. in Ostchin*.

Plagtobrgum Wiidii Hroth. aus Queensland gehorl ea Brywn and /'. hptOdodtm (Sui!.;1

i'ar, nus Gubn ist pin Anomobryunu

I 3. Bryum Dili. Cat. Gi is ( 1 7 ) 8 ) ct Append, p. 813 (17 f 9} emend. Schimp.
Syn. \. ed. ' I 8 6 0 ) . SynScisoh, aulBcisci oder diSciscb, sellen polyodsdh; y HI. knos -
pedfonnig bis fast Bcheibenionnig, alle BteU gipfeleiSndig mil zahlreiohen Gescblechis-
organdD and f;i den form i gen Paraphysen. Ausdauerndf, kriifiige bh kleine Pfl. in mehr
oder minder dicbleo Kascn. selteoer berdeaweise. Siengei aafreoht oder aofeteigead,
oft rol, me ist durch warzige Wunselbaare mehr oder minder verfilzt, si els unter der
bliihenden Spitz*.1 sprassend. Dnlere B. meisl entfernl gestellt, obere tnelir oder minder
schopfig geh8aft, aufreobi-abstehend, seltener anliegend, mebr oder wentgerhobl, ziem-
lirli breil, eMonnig und oval bis lanzeUlicb, ellipliscli oderspalelformig, nieisl zugespitzt,
seltener Btompf oder mil Haarspitze, oil an der Basis verengt und bef&blanfeod, am
Ititnde meisl gesSucit, mclir oder minder ntngebogen l>is spiralig uongeroll^ selten vfillig
ii.ir li, oavcrsebrt oder gegen die Spitte gezShneii; Rippe meist kriifiifj! ond auslaufead,
.im liiirkcn vorCreteod, mil medfnden Deolern, weillicbtigen Bauch- and Riickenzellen,
cineui dor^alen SlereVdenbani) und einer Begleilergnippe; our bei Argprobryum mil



565

basaJen Deulera, nhno Begleilcr; Zellen moist rhombisch- bis rbomboidteoh-eseitto
am Blaitgnmd parenchymatisch, quadratisch bis veriSngert-rectangallir. Pericbaiialh!
me.si schmaier nnd ,,,,h innen kleiner. Seta verlangert, meial rot, an der Spiize bakk
oder bog* geknimnu. KapseJ meisl hfingend oder oioicend, sHlen horizontal, mit dam
stets denll.cii.-M Balse meisl him- bis keulen- odor walzenfiirmig, seHenerdick ovoidiach
b.s fnsl. kngelig, regelmaB.B oder loichl gekriiin.nl, soweHen nur derHrfs schwacll Rebo-
gen, mitpbaneroporen BpaltBffQungen. Ring stets dlfferenziert, grofizelUg, mebrreibig
Bid. metet abrollend Peristom stets doppeli u n d beide gleichlong; ZSbne des BuBereo
P. an der iQBertionssteUe vorscl.molzen, IanzetHich odor lioealisch-pWeineDfdrmig, a l | -
maLhcb oder oberhalb der Hi t . mSCh verschmUlerl, gelb oder orange, an der fn
of.ro an der Sptoe meis) ^aaseriiel] wd an den Seiienraadern"A hyalin SB
DoralOache feiii papiim8 ^weilen qaemreifig, Lnm.llen senkr^ln oder S
msenert m,we,len d,,rch vertieale oder scbiefe ZwisobeQwande gegengeitlg
ianerea '. meiat vWlig r,,i and mit dem Sporensacke sicli ablcisend, ^
auCeren rest ankle bend oder locker anhiing,,,;!: Qmndbaol meisl Loch n f S S oU
falllg; PortStttze sclimal linealisch, bis breit lanze,,lif h-prriomenformig/in der K i e S l

y

Mi i.
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cng ritzenformig, geschlilzl, klafTend bis fensterarlig diirchbrochen, sebr selten ganz;
Wimpern fadenformig, setlen verkiirzi bis fell lend, an den Gelenken mil oder ohtie
KtiolGD, meisl mil seillichen Anhangselo, Sporen 0,0)0—0,050 mm. Deckel kegelig
oder mehr oder minder gewiilbt, mil Zilze, seilen mil Spilzclien.

fiSS Arten, atif lirdboden und an Felscn, selten an Bttumen un<i faulemJen Sttimmen,
tiber die ganze Erde verbreitet,

Sect . I. Ptycbostomum (Hornsch. in Flora iSli. I. p. 64 als Gattung) Limpr. Lmibm. II.
p. 383 (1892); Hag. Muse Norv. bor. p. 207 (4901). Lamellen <ler IVristimi/iihue [excl. B. liel-
veticum, B. entbescens, B. oclan(H<><ui, II. mamiltalum) durch schrggo ZwischcnwUnde mit
einander vorbundon; Dorsalplatten {excl. /(. i'liill.u, dime Slricliclving; Innenschicht in der

nliaie weder gefurcht, noch ^eluchort ;Zaljntypus holodont: 11 af;en); inneres P. dem
iiuCeren fest anklehend, sehr selten frei; Wimpern (excl. Arctabryum und B, erudescens''. olmn

SngscI, mcisl rudimenliir bis fehlend.
00 Arten.
\. Erylhrodontia Kindb. Spec. Eur. and Norlham. Bryitt. p. 348 (18B7;. AulOcisch. [1.

r liolil. Ifinglloh und langlicb-elliplisch, slutupf, (lacbrandig, Tnst un^csauml; llippe dUnn,
nr der Spltze entlentl; Basalzellen ntcht gerdtel. Kapsel lilingeml, klein, ;ius dUnnem Balsa

fast ku^elig, kiolnmiindig. Deckel lang gespitzt. Peristomzahne fasl purjiuni; untere La-
mellen durcb je 3 oder 3 Zwischenwiinrfa verbiiinl«n. Milieu ohne Zwiscbi'iiwiindc; Portefitze
schmal, in der Kielfalte nicht dorCbbrocben; Wimpern felilend.

B. MarratH Wils. {Fig. 424) auf feunhtem Sande oder kiesig-thonigem Boden, auc!
torfigern Uoden an Mecresufern oder an den Ufera von Seen in der Nabe ilu

+ /JO

G

•000

A—C Itrmmt Marram Wiis. A Kapac] M/lj; if stongulb. (I5/1|; 6 BbtfanttM (tw/l). — fl—H H. mtri-
S l ( S / l ) * Stenyfll. I2U/I); f Bluttspitia (100/1); 9 Tn&stom I1WJ/1): It \

i PsriiiornHkui iaoo/!j, [iiriyiDnie)

fit, IS*. A—C Itrmmt Ma
timum Bpnuin*. S Knpsel
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in England, Holland, Danemark, Norddeutschland, auf den Alands-Inseln, auf (Hand, in Nor-
wegen und auf den Fardern, iiberall an vereinzelten Standorten und meist steril.

2. Warneiformia Broth. Autdcisch. B. zugespitzt, am Rande mehr oder minder um-
gebogen, gesaumt; Rippe kra'ftig, auslaufend; Basalzellen (excl. B. Moei und B. confluens)
nicht gerdtet. Kapsel hangend, regelma'Big. Deckel mit Warze oder kleinspitzig. Peristom-
zahne orange bis sattgelb; untere Lamellen (excl. B. mamillatum und B. oelandicum) durch
je 2 oder 3 Zwischenwande verbunden; Fortsatze (excl. B. confluens) sehr schmal, ritzenfdrmig
durchbrochen; Wimpern rudimentar bis fehlend.

A. B. weit herablaufend, lang und schmal; Rippe lang auslaufend. — Aa. Blattgrund
bei alteren B. etwas gerdtet; Rand liings umgerollt: B. Moei Schimp., an vereinzelten Stand-
orten in Norwegcn selten. — Ab. Blattgrund nicht gerdtet; Rand am Grunde umgebogen:
B. saltense Par., an vereinzelten Standorten im ndrdlichen Norwegen selten.

B. B. nicht herablaufend. — Ba. Rippe als kurze Granne oder kraftiger Stachel austretend;
Blattgrund nicht gerdtel; Kapselhals deutlich, schmal. — B a a . Lamellen ohne Zwischen-
wiinde: B. mamillatum Lindb., an kiesig-sandigen Meeresufern auf den Alands-Inseln zerstreut,
auf Gothland und in Pommern; B. oelandicum Philib., auf Oland. — Ba/?. Untere Lamellen mit
Zwischenwanden. — Ba^I . Kapsel fast birnfdrmig-kugelig, unter der Miindung verengt. —
Ba/?I1. Dorsalplatten ohne Strichelung: B. warneum Bland., auf feuchten, sandigen Platzen,
gem an den Ufern der Fliisse und Seen durch die norddeutsche Ebene zerstreut, in West-
falen, Schlesien und Ungarn, auf der Alands-Insel Eckerd, in Schweden, Norwegen (bis
70° n. Br.), GroCbrilannien und Nordfrankreich selten, auch ausCalifornien undWest-Himalaya
angegeben. — Ba/211. Kapsel langlich-birnfdrmig, unter der Miindung nicht verengt: B.
Brownii (R. Br.) Bryol. eur., im Sande der Fliisse, seltener am Meeresufer auf der Kola-Halb-
insel selten, im ndrdlichen Norwegen hier und da, auf Dovrefjeld, auf Grdnland; var. ters-
keanum Philib. in Centralasien; B. stenocarpum Limpr., auf Dovrefjeld, auf der Halbinsel Kola
und auf Aland sehr selten; B. mollifolium Philib. und B. vernum Philib. (Zwischenwande der
Lamellen einzeln, zuweilen fehlend) in Centralasien. — Ba/?I2. Dorsalplatten dicht quer-
gestreift: B. Fridtzii Hag. im ndrdlichen Norwegen. — Bb. Rippe lang austretend; Blattgrund
rot; Kapselhals sehr kurz und dick, nicht schmaler als die Urne: B. confluens Joerg. [B. Kaurini
Philib.), an vereinzelten Standorten in Norwegen.

3. Anaglyphodon Philib. in Rev. bryol. 1900, p. 22. Synocisch, zuweilen autocisch, selten
polydcisch. B. zugespitzt, am Rande meist mehr oder minder umgebogen, sehr schmal oder
undeutlich gesaumt; Rippe kraftig, (excl. B. paradoxum) lang auslaufend; Basalzellen rot.
Kapsel hangend, regelmaBig. Deckel klein und kleinspitzig. Peristomza'hne orange oder
gelb; Lamellen der unteren ilalfte durch je 2 oder 3 Zwischenwande verbunden; Fortsatze
ziemlich breit, gefenstert; Wimpern rudimentar bis fehlend.

A. Synocisch oder polydcisch. — Aa. B. eilanglich bis eilanzettlich. — Aa« . Alle B.
am Rande langs umgebogen: B. pendulum (Hornsch.) Schimp. (Fig. 423.1), auf feuchten, sandigen
oder steinigen ErdbldBen, in Ausstichen, an Mauern und erdbedeckten Feisen, auch auf
faulendem Holz durch Central- und Westeuropa von der Ebene bis in die Alpenregion ver-
breitet, in Norditalien, in GroBbritannien, auf den Faroern, in Danemark, Skandinavien und
Finnland, auf der Halbinsel Kola, auf Spitzbergen und Novaja Semlja, im Kaukasus und Hi-
malaya, in Amur und auf Sachalin, in Nordamerika* verbreitet; B. Brotheri Bomans., an
Meeruferfelsen in Siidflnnland sehr selten; B. ardonense Breidl. im Kaukasus; B. Alexandri
Philib. in Ccntralasien; B. Pootenianum Par. {B. arenarium C. Mull, nee Jur.) auf der Tschukt-
schen Halbinsel; B. angustirete Kindb. in British Columbia; B. lioellii Philib. in Washington;
B. minnesolense Card, et Ther. (nicht didcisch, wie von den Autoren angegeben wird, sondern
polydcisch) und B. Holzingeri Card, et Ther. in Minnesota; B. flexisetum Mitt, in Ecuador;
B. nano-pendulum C. Mull, in Argentina. — Aa/?. B. der sterilen Sprossen flachrandig: B.
leptoglyphodon Philib. mit subsp. transiliense Philib. in Centralasien. — Ab . B. breit eifdrmig,
nur gegen die Basis etwas umgebogen: B. planifolium Kindb. auf Dovrefjeld.

B. Autocisch. — Ba. Lamellen und inneres Peristom normal entwickelt. — Baa. B.
allmahlich zugespitzt: B. compactum (Hornsch.) Kindb. (mit vereinzelten S BL; Lamellon
meist durch nur eine mediane Zwischenwand verbunden), auf Erde und erdbedeckten Felsen
in der Alpen- und llochalpenregion von Centraleuropa verbreitef, in den Hochgebirgen
Skandinaviens, im arktischen Norwegen, auf der Hnlbinsel Kola und in Ostgrdnland. — Ba/9.
B. breit oval bis fast kreisfdrmig, pldtzlich pfriemenfdrmig zugespitzt: B. argyroglyphodon
Philib. in Centralasien. — Bay. B. oval, breitspitzig, flachrandig; Rippe mit oder vor der
Spitzc aufbdrend: B. maritimum Bomans. (Fig. 424), an Meeresufern auf Aland, in Schweden
und Norwegen selten; B. paradoxum Philib. in Centralasien. — Bb. Lamellen kaum entwickelt,
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mit sehr niodrigcn ZwischenwSnden; innercs Peristom rudimenlar: li. lewogiypttodon I'bilib.
in Contralasien.

*. Arctohriium Way.. Muse. Norv. bor. p. 222 (190-1) ols Intersect, von Ptychostnmum ex p.
BeterOoUofa Oder ;niUtciscb. B. zugcspil/t, am Uande mehr Oder mind or umjiebogen, go-
sauinl; Rlppe kraflifi mclir ottiT minder lang auslrctend; Basokelleo cot JCapsel horizontal
bis hfingend, regelmaGlg. Perlslnmzahne {;elb mler orange, mil brftunrotem oder purpnrneni
Fondus; Lumellen der tinteren HttlfU durch je nine, gelten i—3 ZwtschenwHnde verbtmden,
Fortstttee ziemlicb breit, gefensLerl; W'iuu em v«ilig ausgfibilrfet, mit Anhgngseln.

A. Kapsel unter der Miindung eingoscimiirt: B. I/J;«-

tatvm Joerg,, an Schieferrelsen bei Tr«nisi» im arkHsohen

NorwegOD.
B- Ktipse) nlcht unter der Miindung ftin^esoliniirl. —

Ba. HeterBcisch; fl. dofomUteum Kaur. (fig. 428;, an den
Dolomitfelsen bei Kolvik im arktiscben Nor^egen; II.

•mum Somans, Kapsel tuwellen noter der Miindnng
schwnch eingescluuirl], an Uesigen Meafesafern dor U
tnseln selten ; K, iav/>oa*nse Williams im Yukon Territory.—
Bb. Autociscb: B. alandense Bnmnns., am kiesigen Meeres-
str;iri(ir' boi Maricbamn <nif Aland.

Iformia Kind I). Spec. Knr, itnd Norlham, Bryln.
p, 349 [\ 897). SynOctsch videt polydciseh. I), zugespil/t,
meisl wuUlig gesiiuml and am Kundo umgobogen; Hippo
rotlatfindig, meist austreteud; Basulzelltn niclii gerdlet
Kapsel mcist etwae g^bngen. Deckel kegclig odor gewulbt
mit Spit/chcn. Peristnmzlihne ^elb; l.atnellen gegtn die
Basis der PeristoiuzDhne gegenseitig mir durch je eine
(nifust media no), sehr selten mebrero Zwiscbeiiwiinilp mit-
eloander trerbundsn; FortsStzs sehr schmal, rilzenformi^
durchbrochen; Winiperii (axel. B. crutmscenx) kuiv, ohne
Anblingsel.

A. Cilien kur/ bis fehleml, olme AnhSogsel. — Aa.
Kapsel unter derAIiindung vercngt: 11. himentastm Litujir.,
an erdbedeckten r'elscn, torfigcr Erde etc. itn DttrdlichflB
Norwegen vom afeeresnlveati bis oberbalb der Bambgreozo
selten, in WesLgr6ul;in<!. — Ab. Ivtipse! unter fler Mnrnlmi;.;
nicht verengl. — Abu. D, rotrandig. — Ab«I. Fnndufl tf£
lich, ZJihiic unlen dunkelhrnun: fl. arcticum (ft. Dr.) Bryol.
eur. (Fig. *25), aafHnmtta and Siindig-lhonigem odertarHgem
Hod en, auf stein igeo A!>kiingen und Triflen, aacb an Feisen
in der Alpunregion von Centraleuropa sullen, in Sobottland
Sflhr >eltenT in Sknndinuvieti und Finn land, ;mf der Balb-

Kolfl, anf SpiUbergen, in Sibirien, auf der TscliukL-
! Holbinsel und in den niirdltchen Teileu von Nord-

auierika; var. kvngeatnm Pliilib. in Centralasien. Von
dieser Art scbeint mir B. utrivuiatwn C, Mtili. ^us dor
Tsnliuklsclicii Balbinsel nicbt verschieden /.u sefn. — Ab*;II.
Fundtu ^clli, Ziibno onten branngelb. — A b a l l l . B. kur/
zugespitzl; Deckel sehr spitz: B an vui--

einzelten Sttmdorten In Nunvegen. — A b a H 2 . B. lung zugespii/t; Deckel itnmpfltch; li. luri-

(tttffi Ruth., an einer kiesigen Stelle in einfin Hobiwege bei Rlirwaliii- in Norddeutsohland. —
Ab;J. It nicht rotrandig. — Abj9I. Ijrne am Grundo bauchig. — Ab/JIl . B. 8 mm !
stark fiesumiil; Uitie eifunnii:: li. inflatum Phlllb. ('ei'tstonilritncllcu durch niehrere Schrlig-
nnit Querwttade verbundei!. an verejozalten sinndorlon in Norwegeu. — Ab,^I2 . B. i; mm
lang, sebwacb gesiiiiml.; I r ne fast kujmli^: ft. rriiteatif Umpr., auf Torfboden and n:ickter
Hide an vorcinzelten Slamlnrtcn in Norwtgen, auf (Ion Flirti-Insoln und in firtintund. -
Ab;WI. Ume am Grande nicht crwoiturt. — A b ^ l l l . Sporeu ridlicb, — A b £ H l » . tt. iircit,
nur am Grunde umgebogen; Sporen ockarfarbijj: B. viride Phtllb. bei Kongsvold auf dem
Dovrufjeld..— Abfflll**. B. BObJBttlec, Ititigs iimgcbogen; Sjioren rostfarben: H. Eindbergii

J'bilib. (Lamelleo ohne Zwiscbeowfinde), bei Koogsvold aa( dem Dnvrefjeld und im Wnllis
in der Scbweiz. — A b / i I I 2 . Sporeu gelblloh bis ^rimlich. — AbpUSl*. Blattsaom mi

t-a. Eh
/

(NncU

artttom (It. I:r.l
••..MI [150/1).
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breit, Rippe kauni oder kurz ausloufeml: Ji. helwticum Philili [LameHen olme Zwischcnwiinde),
in don Kitzen der Knlkfelsen !>ei Box in iler Scbweiz bei 1300—1 GOO in. Wahrschcinlich
gehOrt hicrlicr nuch B. Lawersianvm Phlllb. [Lamellcn ohne ZwisahenwSnde] in Schottland. —
Ab;TO2** Blattsaoin sebjr broil, Rippe grnnnenorlig auslanfend. — Ab/?H2**-h Kapsel ge-
krttmmt; Ziilme IHngor; B. arcuatum Llmpr., an feuclilen, beschatteten Felsen und an Torf-
deoken on vereltuelten Stondorten in Norwcgcn, in West- und OslgrtJnlaad. — Ab^ri2**-|-I-.
Kapsel fust gerade; Ziilinc ktirzer; 11, callistumum Phlllb. bei Kongavold auf 'iem Dovrefjeld,

B. C itwickell, mlt Anhangseln: B. arubeicens Kindb. [niohl diOclsoh, wie vora
.\uior aBgegfeben wird, sondorn sydUoisch] in den Rocky Monntaios.

Vielleiobt gohflrt zu dieser Gmppe auch Brymn rufatn Furg. BBS England, ' i i ie zweifet-
hafte Arl, die weder tu Dm i i h w a i t o ' s British MOBB-FIOPB noch D i x o n ' s Hamlbuok erwKhnt
word en isl.

S e c t . 11. Bryotyptts Ha?. Muse. Norv. bor. p. 48(1 (4901). Lamellcn der I'eristomziihne
H. sinuosum ,-lten sporoiiisulii ilurd) Zwisclienwjindc verbunden.

DnterSBCt I. Cladodium prid. Bryol. univ. ]. p. «80: ASi6 als Gallung) Scliimp. in
Bryoi, em Consp. ad Vol. IV. jissf; ali Untergali- , 1. c. p. 1S2. Wimpcrn
ohne Anhangseln, knrz bis fehlend, ant :nisiiiihniswoise vfllllg entwtekelt, mil Hah
Innensciiicht der 1 cttfao* in der Medianlinio zuweiten gftfaroht, mil uder olioo LucNer
iZiiluiiypHs Bulacodont: Ha gen); innores P. dem iiuQoren nur locker anlie^end Oder frei.

H95 Arten.
6. Inciinatifonnin Broth. Syniicisch, selten polyacisch oiler heterScisch. B. zugespilzt,

om U:HH1C niL-hr oder minder am; schinaJ his breil gesaumt; Rippa kriiftig, meist
uioVir oder minder lang iiuslreteitd; Busalzellen rot Kapsel nickead bla bangend, regel-
maCig, Peristom nahe der MUndung insoriort; ZtUine hotodont, nur bei B. archany

B +50

i:
n» *w wn«. ^ i i'ti (i/ii; /J !•

(ns/ij; t:

ausgepra'gt nulacodont aitsgebildet, mil schmalem, oaten nit ht gut begrenztem, rolam bis
orangetarbrimm I nndus, Dorsalscbicht ohna sirichelung.

A. loneres Perittom j\liU>nd: B. fuh-cllum Wils. (Fig. 420) in Sikkim.
B. Kortsfilzo (tes inneren P. mehr oder minder rudlmflalar. — Ba. Schoplb. bruit

stiuspfllcb, schma! gesttumt; lli[ijtf ?or der Spltze verscbwindend: l'> 'hiltb. nnd
B Kindb. in Alaska. — Bb. Sohopfb. breit oifflrmig, kurx Kugr.'spilzt, breit ge-

ilt ktirz avstratender. Rippe: />'. • Hag. Im nfcrdltche schr scllon.—
Be. Scbopfb. tm-ii eUaazettlich his laoglicb-laniettlicb, Bcbmal gesfiumt; Rlppo molir oder
minder lasg aostretrad: /J. mm Philib. In Alaska; ti. • im Card., an Gtetsdher-
folsen bei der GerlacbstraGe; li. Gayarnm Uoni in Chile.

C. Foitslitze des inneren 1'. normal eutwickeU. — Ca. PerlstomxBline fast sl«t> aula-
coitont ausgebildel; B. archangtUcwn Br. eur., an Btainigan 11 llten dor bchiefcr-
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in Salzburg, Stciernturk, Kiirnlhen und in der Schweiz sehr selten, auf Etda s"nniger
Schiefer- und Kalkfelsen in Norwegen zorstreut, in Lule Lapptnark (A Bolmgrmi Lindb.,
nach Kaurin) , auf der Holbinsel Cola, in Siblricn, auf Spitsbergen and Grthiiond; 11, KULia&il
AinaiiDj auf der lltihe dos Albulapasses in dorSohweli, — Cb. I'crisloiiizSline holodotit atis-
gebildet. — Cba. B. niciit oder kaum heniblaufend. — CbnL Hetertioisrh: H. Jotrgensenii
Uaur., meist en Dferfeiseo, gcra on solchen, die aus leicht verwiilonnlen, mebr odwweoiger
kalkliultigen Sesteioen bestahes, im atktlachon Norwegen rarslreat, docb such im Ipnereu des
Landes bcobaohtcl; H. auioicum Arn., tuif Baadfjeld im arkUschen Norwegen. Viellelclit gebttrt
zu dieser Gruppe atioh /?. Friederhi Mullen Ruth, aui dec Insel Dorkum. ~ Cball. Synfloisch,
selton polyiiciseh. — C b a l l l . Kopstl Iclein, — Cb«IH*. Rippe der Schopfb. vor und milder
Spitze endend, zuweilen unmurklich austretend; Sporen 0,018—0,025 mm: B. lacustre Blmnl.,
jin T feuchten Sandpliitzen in der Kheno des OCrdHohen ond weslliclien Den I scli lands lerfltrent,
in Ostarroicb B«hr selten, in England, auf den FHrrtern, in Dfioemark, ^kiindinavicn, Finnlandj
auf der Haiuinsel Kola, auf Hocren Eilond und Spitzbergeji, jm Ifimaliiy.-i, in Amur, in den
niirdIichsten Teilen von Nordatnerika; 8. globosuw lindb. (Pig. 427), auf den sandigon IJfern

1

t&EFH ¥

i SO H
Pig. 137. Sryum glotesnm Lindb,; A Fruchu /I) ; B Diosclbo (13/l)i P Stengelb. C»i/iJ; l> PoruH)in (200/1).

(Original.)

der tiletscherliitcde «uf Spilzhorgen, auf nuckler Erde auf den Spltzen der Tundralut^el tin
nrklischon Stttirien and auf oaokter, ;ms SohieOrdelrilus gebikleter lirde im ntfrdlichun Nor-
wt*-gen sehr seiten; B. Umprichih K&jxr., an ttasseo Feison sal der Spftze dcis Herges Knuds
mi DovreQeld ond aoF Rastegalssa im arktiscben Korwegao und in don grojlschen Alpen,
3000—4000 in: It. Theriott Phlilb. in <ler DanphiihJ, uui iota I'M\ Vacher, bt-i La G
L'uGe des Glacier du Lac, 2600 m [Sporen 0,047—^0,038, zuweilen 0,033 mm), — Cbal l l** .
Ulppe als kurze Slachol»pltee austretend; Sporen 0,089—0,05\ mm: ft. murmn>ii<urn liroth.,
am sandmen l-fer des Musses tlarlofka auf der llalbinset Wola. — Cb«Hl***. Rippe lang
iiustreiend; Sporen 0,o»o—o,03.i mm: is. ammopkilum Roth., liei Swinemiinde in Noumark
seltefi. — Cb«II2. Kspsol grdBer, Sohopfb. mil mebr oder minder lang nustretender Rippe. —
CbaII2*. RanJtenahnllcbe i felilend. — CbaII2*-K Kapsel gcscliwolicii-liirnfti
kurzhiilsig: li. Kaurinianum Warn si., a» den Ijord- und Meercsufern, sowobl on gra
Stellen als in erderfiillten t'elsenrilsiei), gem iiuf mytir otler iniinier kntkhaltigur Dntarl
.lii'li :iucb im Iniieriiii ilos Landes im SaDde dor Ilii-sc und auf Feuohter, mchr huin
Erde ini arkUsclien Norwegen sehr verbreftet, ouf SchicfnrfoLsen im Dovrefjold und an
ktesigcn Meerestifern uuf den Alunds-lnadn, nat;h Amtinn auuh l)ei Davos in der Schwoiz.
Ob B. i>(tl«>.l«:<jla Sohlmp^ in SUmpfen dos Dovrefjeld, mil tticsor Arl [denllscb uder doch
aehr nabc verwundl scin mag, ist noch unentschieden. Nach der Bi-schreibung 2U urleilcn,
ware It. Jon-Moyeiuekta. ans km Hayen hier einzuieihen.— Cb«II2*tf. CapMl mohr oder
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minder schmal birnfdrmig, mit ISngerem Hals: B. inclinatum (Sw.) Br. eur. (Fig. 423/*), auf
feuchten Erd- und Sandplatzen, auf Torf, erdbedeckten Felsen, auf Mauern und steinigem
Boden durch Europa von der Ebene bis in die Hochalpenregion verbreitet, in Algier, im
Kaukasus und Himalaya, in Persien, Sibirien, auf der Tschuktschen Halbinsel, in Nord-
amerika verbreitet; var. magellanicum Card, an der MagellanstraGe; B. cristatum Philib. in der
Dauphin^, auf dem Puy Vacher, bei La Grave, am FuCe des Glacier du Lac, 2600 m (dorsale
Querbalken kammartig ge/ahnt); B. grandiflorum Am. (polydcisch, $ Bl. groC, fast scheiben-
fdrmig), auf humdsen Meeresufern in der Provinz Gestrikland in Schweden nicht selten, auch
auf Aland; B. tumidum Bomans., B. turgidum Bomans., B. insularum Bomans. und B. steno-
thcca Bomans., auf den Alands-Inseln; B. litorum Bomans. (heterdcisch) auf den Alands-
Inseln und auf der Insel Borkum; B. trichopodium Hag., am Meeresufer im arktischen Nor-
wegen; B. Hagenii Limpr., an Felsen und auf feuchter Schneckenerde in Norwegen und am
Meeresufer auf Aland selten, von welcher Art B. leptoccrcis Philib., in feuchten Felsenritzen
auf Aland, in Sudfinnland und in Schweden selten, nach Hagen nicht specifisch verschieden
ist; B. contractum Bomans., an Granitfelsen und am sandigen Meeresufer auf Aland selten;
B. dovrense Schimp., auf feuchtem Torfboden bei Kongsvold im Dovrefjeld; B. minus Arn. und
B. groenlandicurn Arn. in Ostgrdnland; B. stenolrichum C. Mull., B. acutiusculum C. Mull, (nicht
didcisch, wie vom Autor angegeben wird, sondern syndcisch) und B. mucronigerum Philib.
in Alaska; B. microblastum C. Mull, (nicht didcisch, wie vom Autor angegeben wird, sondern
polyocisch), auf der Tschuktschen Halbinsel; B. Knowltoni Barnes in New-Foundland; B.
Eatoni Mitt. [B. Orthotheciella C. Mull.) und B. gemmaceolum G. Mull, (nicht didcisch, wie vom
Autor angegeben wird, sondern syndcisch) auf Kerguelen; B. Tasmanicum Hampe in Tas-
manien; B. Spegazzinii C. Mull, und B. minusculum C. Mull, (nicht didcisch, wie vom Autor
angegeben wird, sondern syndcisch) in Fuegia. — Cb«II2. Sterile Sprossen rankenartig:
B. cirriferum (De Not.) De Not., am Gletscherbache Frassinone am Simplonpasse. — Cb£.
Schopfb. mehr oder minder lang herablaufend, lang zugespitzt; Rippe mehr oder minder lang
austretend. — Cb/3I. Forlsatze mit langer, pfriemenfdrmiger Spitze, ohne Anhangsel; Sporen
0,023—0,027 mm: B. Lorentsii Schimp., auf Torf und feuchter Schneckenerde bei Bodd im
arktischen Norwegen selten. — Cb^II. Fortsatze mit langer, fadenfdrmiger Spitze, meist mit
langen Anhangseln; Sporen 0,033—0,04 mm: B. proprium Hag., auf Sand bei Kistrand im
arktischen Norwegen sehr selten. — Cb^III. Fortsatze sehr schmal, mit fadenfdrmiger Spitze;
Sporen 0,020—0,026 mm: B. Morale Ryan ct Hag., an Meeresufern auf Erdboden und in
Felsspalten in Norwegen sehr selten. Diese Art ist nacb Limp r ich t wahrscheinlich cine
Form von B. pycnodermum Limpr.

Vielleicht gehdrt zu dieser Gruppe auch B. alaskanum Kindb. aus Alaska, von welcher
Art ich nur unreife Friichte gesehen habe.

7. Haematostoma Hag. Muse. Norv. bor. p. 441 (4901). Syndcisch oder polyocisch, sehr
selten autdcisch. B. (excl. B. halophytum) zugespitzt, am Rande meist mehr oder minder
umgebogen, meist schmal bis breit gesaumt; Rippe kraftig, meist mehr oder minder lang
austretend; Basalzellen rot. Kapsel nickend bis hangend, regelmaBig. Peristom meist tief
inseriert; Zahne sehr oft aulacodont ausgebildet, nach unten gewdhnlich durch eine Bogen-
linie gut begrenzt, mit breitem, dickem, tiefpurpurnem, nur selten orangefarbenem Fundus;
Dorsalschicht (excl. B. curvalum und B. saiinum) ohne Strichelung.

A. Autdcisch. — B. halophytum Hag. (B. Amelia Bomans. nee Par.), auf sandiger oder
thoniger Erde der MeeresufiV in Gestrikeland und Angermanland am Bottnischen Meerbusen.

B. Syndcisch oder polyVisch. — Ba. Fortsatze ritzenfdrmig bis elfiptisch durchbrochen.
— Baa. Sporen 0,04—0,05 ra.i: B. longisetum Bland., auf Sumpfwiesen, in Torfmooren und
an periodisch iiberschwemmten Orten durch die norddeutsche Tiefebene zerstreut, in Bayern
und Wurtemberg sehr selten; B. labradorense Philib., an sumpfigen und moorigen Stellen in
Norwegen, Nordfinnland auf der Kola-Halbinsel sehr selten, in Labrador. — Ba£. Sporen
bis ca. 0,03 mm. -— Ba£I. Zahne querstreifig. — Ba^I l . Kapsel gekrummt: B. curvalum
Kaur. et Am., auf feuchter, sandiger Erde der Meeres- und Hussufer im arktischen Nor-
wegen nicht selten, im siidlicheren Norwegen selten. — Ba/*I2. Kapsel fast kugelig: B. sa-
linum Hag. [B. malangcnse Kaur. et Arn. nach Hagen), in der unmittdbaren NShe des Meeres,
sowohl an grasfgen Ufern als auf der Erde der Felsritzen an der Kiiste Norwegens von
71° n. Br. bis zur Grenze gegen Schweden, auch aus vereinzelten Standorten an den Kusten
von Danemark und Siidschweden bekannt. — Ba/9II. Zahne ungestreift. — Ba/^IIl. Zellen
der Kapselwand groB, quadratisch, diinnwandig. — Bai9IIl*. Dlattzellen dickwandiger, Urne
am Grunde bauchig: B. subtumidum Limpr., am Meeresufer bei Skjervd im arktischen Nor-
wegen. — Ba/5II1**. Blaltzellen diinnwandiger, Urne kaum bauchig: B. scalariforme Jdrg.,



anf Sclilofererde dor nlpinon Region in don Gebirgon weslUch von Gaolasjnvre Im iirkliscben
Norwogeo. Nacb der Besclireibutig ?.\t urteilen gehiirt hierlicr aucfa B. spilsbvrgensc ATD.
aut .Spitsbergen. — BajfiII2. Zellen der Kapsolwaiul kleincr, unrc£elm3Big, verdickt. —
Ba.^112*, Schopfb. ;;mal Itin^er ills hreit: ft. LagerhMmii Jtfrg., am Meeresufer bei .Skjervo im
arktisciien Norwegen. — Ba.8112**. Scbopfi). Wrier. — Ba/3H2**f. B. oval. — Ba;9II2**fX.
Perislomjiahnc l)is zur Mitte gieicbbreit: l! - Hug., auf feuchter, moorigcr Erde an
Fluss- und Ijordufeni im mklisclien Norwp^en nerstreut, anf den Fttrflinseln und in Oslgron-
land. — Ea£II2**-[-X X. PerUtomxIhne vom Grande nn veTscbmfilert: ti. bergtfmst Bomsnt
klesigcn und sandigon Meeresitfern auf den Alands-Insoln, in Slid fin n land uml in Sebwedeo. —
Ba^II2**| l - B, eirumt. — BajSlI2»*-{»hX. Ziihiio braunpelb, Dorsalpiatlun Bchmal, rectangolgr;
11, lapponicum Kaur., an fcuchleo Slellen jerfer Art, mooriger Brdo, Flaw-and Mcuresufern,
aticli anf trncknercr (Fig. ASS), sandiger odor kiesiger Interlage, an cten Kilstcn

.

r

0

•

n Knur. -1 ' . l ip/i); V Dorsal jilaUtiu •
— X). •;«» Kntir. /> K; ;• •.. (175/1);

und Finnlaads verbreitel, auch in den siirilidiercn Gebirgsgcgendi'n Nnnvegens beobachtet,
auf den FartHnseln melton. — Ba/*n2*'H-X X. Zfihna hellyelb, Dorsalplultcn breil rer(;tn-
gulSr Ifis fusl nuaijrtiliscli: B. acutcatum Jtirg., auf sandlger Enie am ReiaeDelvei] in J
licln'ii Norwegen; B, Zmltoe Am. ol Jaderh. anf Novojafl - Bb. Forlsatze gefunsteri.
— Bba. Schopl'k (IscbrandSg: B, u*w 1 der Weslkflste Grttnlands. — Bb/J, Scho]>rii.
niit uin^esebliigeiiiMi Rfindera — Bbf9l. Biattsaum icbwach bis fehlend. — Bb^Il. Urnc
last kagetig; 1 mm Bom., auf der gandigen Meerftskilsk der alands-Insel HfickelO,
/(. glartotmn Uoutans., auf der kiesigen MeeresBiste der Alands-lnsei Niilii und H. tumid alum

us., .-in zuweilen ttberschwwnmteo HeeresicQstod oaf dor insel LOparti in Sfidfinoland.
. Drne BchmKler. — Bb^I2*. Kansul nlckand: B. stenodon Hug., iu erderfiillten Ritxen
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der Schieferfelsen im arktischen Norwegen solten. —Bbj9I2+*. Kapsel hungend. — :
Kapsel grubig, Deckel stumpflicb: B. faveolatum Bag., En Sttmpfen l<ei Scoresby-Sotutd in
OstgriSniami und bei tfessebj im arkti-chen Norwegen, Nach der Bescbreibnng zu prtellen
geltflrt hierher nuch B. Dttsenii Am. in OstgrCntand. — Bb^ta***rf. nt gnibtg,
Deckel spitz. — Bb/JI2**~-rX. Blnttzfillen rhomboidisch; Zellen der Kapselwand stark buchtig;
Fundus brcit: ti. fisttun llulli.. oof feuchtem Flusssaode am Swinenufer bei Swinemttn
Pommern und auf der [nsel Aland. — Bb^fI2**-HxX. Blnllzellen verlMngert-hexagonal;
Zellen tier Kapselwand niobt buchtlg; Kundttfi schtnal: /J. orarium liomaus., an sandigen Meeres-
kiisien auf der Xlanda-Insel Bokarfl. — Bb/JII. BiattsaBm mebrreibig. — BbjHIl . Deckel
flacbgewtillit, mil longer Spitze: B. fvrvum Hag. Im arktiscben Norwegen si-llen. —Bb.^112.
Deckel kurzspitzig odor warzlg. — BbffllB*. iCepsel horizoDtat, braaa: B, Graeflanum Schileph^
nn Scliiefcrfelsen der Via mala "in der Sfihweiz und an melireren Slandorton in Norwegen.
\Yahrscheinlicli goliiirl liiorher auch B, romoiSnse Jaap, an elnem Gfaben aof den V l̂ehwt
bei Lakolk nuf der nordfriesischon in sol Hum. —• Bb;-III2*+. Kapsel hiingend, lichtgelb: H.
i.iif-matostomum Jorg., an Dferfetsen t>ei Talvlk im arktischen Norwegen.

Wahrscbeinlich goliiirt zu dieser Gruppe aneli B. pygvtaeomveronatum Pblllb. ;HIS Central'
osien, sine mir unbekantile Art.

8. Calophytloiden. Kindb. Spec. Eur. and Northern. Bryfn. p. 349 (1897). Awtocisch oder
lnHerticisch. B. oval oder oval-IUngiich bis eilanglich, abgerundet bis kurz zugespitzl, locker-
zellig; Ha .̂'dzajlen nicht
bis schwach

I
Kapsel hJingend, regel-
mSBig, dick und kura-
halsig. Pertstom nahc
der Miindung inseriert;
Ziilnie fast Lmmer anla-

unten abgorundet oder
in der Meflianlinie in
eino kurzo, rosonkruiii;-

e Zelleareibe her*
ablaufcnd, mil liof-
rotem his gelbbrounem
odor braaorotem Fnn-
dus; Dorsalschicht <>hnti
Striclielunf;.

A- Slengeib. et-
was Qeischig, sefir hohl,
an der Spitze abgemn-
det, oQgesKainl bis un-
dfitttUch j irs . l i l t l l l . lltlC.il-

randfg: Rippo noeist vor
der Spttze imfhiirend,
nicimils auslretend.
Kapsel hrauolicli. —

j i',1. slots lerml-
[ini; Fortafltze breit; Cilien kurz bis fast feblend, sehr selten ausgebildet — Aa«. Pertcha-
ti.iiii. aogeaflomt; Rippe olcht eastretend; H. caiophyllum ft. Br. Pfg. '<^]- oaf fencbtem
Sflndboden in unmiltelbarcr Nshe der Seekiistc. EQweilen UH salzigen Slellen tm Blnaenlandc
oder an im Friilillng abersebwemmten Flaamfern in Norddentscblnnd Skandlaavlen nod
GroCbritiiiiuiun seltcn, ant SplUbergeo, in Tibet, Slblrlen, nuf der Tscbuktseben Ualbfnte),
tn Califorolon und to den oOrdltcbjten Tcdlen von Nordamerikaj subip. teoiiaim Amann,
auf feochteni on l>ei Arbroath in SchoUIaftd; B. "7H'ero-< " Philib. und B.

lophylhan Philib. in Ceotralasieo. — Aa(^, Pcrfcb'/falb. gesBomt; Rippe kurz nusi-
Irotend; B. submu Philib. m CentralaslOD. - -b. J HI. meist aiiilBr oder lateral;

.al . Cilien melst vttllig ausgebildet. — Aba. Pertetomxfibne zuweil* odont
Bbitdst; Cillenoflmit Anhtngsela; fl. •unihu-r Pbillb. in Ceotralasien, — Ab(i. Perls!

zfthne holodont aosgebUdet; Cilien ohae Anhttngaet. — AbjiX. CHien kaw: B. amblyptyfjum
Pbiiib. in Ceuiralaaien. i b ^ H . Cilien Veilig ontwickelt: B* tfrnntioiltmoidts Philib. Fig
in Centraiasfen.

Fig. 439. •••
,i«rmcr»s (R. Br.) iiryol. nnr, i r ,;l»a].J
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B. Slengelb. stumpf, (ieutlich gesiiumt, suliwach um^ebogen; Rippe ais cinen kurzon
Stachol austretend; Knpsel blass: B. mucronifolium Philib.. B. xpinifoiium I'hihli. •• ml t). rrassi-
vmcnmatum Philib. in Ceotralasien.

C. B. zugespiUt, dcullieh gesiiuml, ntn Grunde (sellon der ganzen Liinge naob) am
schlagcn; Rippe riumi, vollslSudig bis schr kurz auslretend; Knpsel welnrot; Deckel mehr
Oder minder hoch gewiilbt, spitz oder stutopfwarzig. — Ca. Autiiciscli. — Ceuc Knpsel
l^nglich: B. aoulum Lindb., anf feuchten SaadpIStzon, besonders im Saode der FIUBSC >m
aordlichen Norwegett, hei Batnaniljord au( der Halbinsel Kola, am Simp loo, oberhnH> fie-

rlsalj 3000 m, in der Sobwelz, in Sibiria nl Urilitland. — Cu;9, Kapscl dick liirnfitrmig:
a. I rel-tiiyUii K»ur,, an sandigen Plassnfwo in Norweijen selten. — Cb . HotwCcisch: >'•

tiforme Limpr., an im Friihling iiberschweminlfln, sandigen I'lussufern im nord lie lien Nor-
wegen solten, nuf (Jninland und Spitzhergen.

130. Biyum timmiosiontoidrs I ' l i i l i t . A Stt . i l t . . P(l. ( t / l | ; B 3Ui l fa lb . ( l i f l j I [UMftll /' k

fl. Limbata Broth. DHSeifiCh. Snlilunke I'll, in luckeren, niedrigon bis hohon, wcicben,
locker hobliitlertcn, dunkcln, abwurls scliwurzlichen Raseo. I), herahlaufend . laflglich-ovaJ
oiler eifiirmig, spitz oder sluiiipfHeh, mehr oder minder broil ges;lumt, moist nur tnn (.iriindc
arogflbogen; Hippe vor oder miL der Spit/e. anfhOrcnd; BaealieUen gerfitet. KapB«i ,^«'neigl
!n^ borUontal, bitnftrnotg, groQmtiadig, zuweilen icbwach anrogstmSBig. P iihne
botodoal aosgebildfii) mehr ruler minder doitllich g«( '-ll> bis hraungelb mil ora
farhenem Inrifkis; DortftUchlobt oh no >trir:hflung; (.rundhaul hoch; t'orlsiitzc ritzenhn
durchgelirochen; Ctlien kurz bis vorlangert.

A. BUitsaom icbmal, iShig; Rippe vor. dsr Spftze verschwlndeod. — Aa. B. ganz-
randij;; if. mi Sofailflp. ills Webttra) aaf Guudeltiupe. — A b . 11. ol>en klelngazfihut:
It. socorrente (Hamp.) Mill, in Nengntnada und Ecuador; IS. mayncnst* Sprue, auf Trinidyd,
in Ecuador und Peru; ti. •' Mill!. a!s Mnttm) in Ycnczueln.

B. Ulaltsanin hreil, 4—Sroiliig; Rippe volbUtmfig: It. oediloma C. Miill. (Fig, 431) in
Brasiltsa.

BttmtUebe krtea bewohnen SUIne and Holz in Uiicheu und FltUsan. Wahrschetalleb
gohurt hlerber aaoh B. Vmbatum C. MUll. aus Costa Rica.

10. An-oitictytm C. .Mull. Syn. I. p. 288 (1S40) emend, nee C, Mull. Gen. muse. p. 104
(1901). [Ayalodictyon \. Navicularia C. Mall. (icn. muse. p. 809 [1901)]. DiOciiCh, set ten
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ciscli, Mchr odor minder Heine PH. in (iichten oder tockrren, weichen, zuweilen schwach
gllinzendon Hasen. B. dfebt Oder locker nnliegend, holil, Iftflglich-ova] bis eifiimiig oder

S

a
?£?

A % F
E

t\g. l:tl. Bruum ML i FmebteaiU I'll. 11/1); B ritsngelli, Vlbflh C BUttspItM (160/1)i /( i
ll^/ll, I PuUton UWU; f DonuUvlUtott (3S0/1). (Original.)

• too

*>HP

Btyuaiemii ...• Vfl ,1/iii A Dir;.rlb« I : / ! I : '• .-it.-i. • '.alii. ( i
"K:i|i.,.-]n {« / l ) i <•' Periitom [300/1); // DuMalj-lftttwn [JiU/l). (Origliia], ,1. ' y von il l iu tb . )
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eilairzettliclt, slumpf oder Spit?,, ungesttunit bis einreiliig gesSumt, meist flachrantlif;;
meist mit oder vor der Spitze verschwimleml; Zellim locker, iltiinmandig, am Bialtgrunde
niclit gerfltct. Kapsel auf iliinner Seta horizontal bis niokend, xuweUen aufrecbl, regetmfiBig,
birnfOrmig, selten keuli'iiformig, langhnlslg, diinnwanriis, rowellen schwech gl&nxeod.
stonwabna hyulin gesftttml, holodon) ;!\isf;et>ililci; gulb, mil Pondas; Dl
meist mi) dentlichor Quor- und SchrUgslrnifiing. GroftdhdUt nicdrig; 1 '"•'I
eng, ritzeiifijnnig dorchgebrochen; Cilien felilend, sellen rudlmentfir.

A. KBpsel tteulenftirmig: B. clavalum (Sobimp.) C. MUH. in Chile.
B. Kapsc] geschwolloo-biroronnig. — Ba. AulOcEsch, — B a a . B, eilanzeltUch. spite,

Kesiimnt: B. kerguelense Milt, aiif Kergdelen. Mil (iiescr Art ist, osoh dein spUrlkhcn Muterifile
zu orteileo, /(. pygmatwn C. Mull, BQS K-ergaelen Identlscb.— Ba,3. B, iftogUch-oval, Atumpr-
lich, oagesfiomt: B, orthOdc ,im Rio Negro in Urn si I ion. — Bb. Ditfotscb, —
Bb«. 3ehr klelne I'll.: B. GiUftrti Book. I); B, micron C. Milll., S, paWd UiUI.,

/n\

t •

183. Dry*™ --f:- • i l ; . . i- i : i .•i i ,: . ' Pfl. u. :
!> I:|;itiL,:isf. ( I c . | / [ ) , . • • I Orig inal Yon B W . P Q I

•I I'lig rit/.oiirdrinig iiurthB»l""nohOB.

B, platypkyltoidea <'„ Mill), und waBrsoheloHoh ancfa ft. nUcrofftouum C, HUH, and B. *pia
• ,,/-A 11. Mull, [tteril] in Argenlin:i. /;. /, ',|<int. and B. ptafvpftvUtiin (Scliwiicjir.) C.

Mill!, in Chile.— Bbi?. GrflGere I' 'Mara Hook. In Himalaya Harv.]
C M i n i . ! mi Himalaya mid Yunnan; /(. japonenst(Bescb. aln Brnc/iymunfi .ipan;
/;. Bompr C, Mull, in Nepnl, uuf Halt und Java; 8. H tb. aJa .' '• tm) in
Qnaensland; B> me/am MtUI, in VeuMaela. WaJUrschelnlicli gebOrl bterher auob B.
mtgatodlctyon Soil, el Li [Japan. Ih-nrhitw- kioldii Bt$db. n as Japan, weloho
Art vrtiu Aulor mit /, vorglichen wird. gehflrl jewiss ntcht hlerhor. Nncb dor
Beaohreibang zo i ebfirt »io wahrsoholnltoa rur Section Ortl von Brackymenium.

C. Sterile Artcn; B. elfOrooig o |, mit korz ftnstrolender Rippo. ~ Oa. I!, elftfr-
mlg, aagesitumt; 9. p ron C. Miill. in Argenlinu.— Cb. H. oval, solir scbmal gosiunui:
/(. mni/i Broth, in Brasilien.

ii /'"-/ "( Broth, SyoOclsch oderpolyflcisch. B. etwas h«rableufend, rogospltat,
inn Kantta schwach amgabogen, lobmal gelbgesanmi; Bnsalielien ntchl gorVtet. I'erisiitm-
Eaboe exoi. /(. opdatense] sciir dick, selic golten aolacodonl aavgebildet, mt'tst britunlich-gelb,
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mil ornngofarboijem Fundus; Dorsolscbiclit {excl. It. opdalense und zuweilen H, purpurai

mit Quer- und Scbrligstreifung; Fortsiilze schmal, eng geschlitzt,
A. PeristonizShne sehr dick, briiunlich-golb, rait orang^farbeaem Fuodas. — ,/*a. Rippo

nls SlacholspHze tinstreteiid; Kapsollials etwas gohogeiv. It. pwrpuriucmu .U. liv.) I yol. eur.
[Fig. 42'J/), Dorsnljilattcn niweilen olmi> Strlobalang tlmpfea, anf touchier rorferdo
and liesonders irn Sundc dcr Fliisse luaer- and nuUedi.jlh dcr tberscbwcmmungsgebiele in
• it'll ntjrdljolien Teilen vim Skondinavion. Nordfinnljiinl und auf der Kolu-JliilbhiheJ zicmlicb
vcrbmte l , in SiidBnnlantl und Diinemork sollen, :mf Novnjii S^mljft, in (Icntnilasieu, Siliirioii.
GrOnlond uad Labrador, aucb nus Sorkebtre in Kngland als Dewolini-r dur Kroidefelsen

on; It. stroUnum l.imib., auf feuchlof Snnderdo in Siidihinland, Schwadon und ini
irklischen Sibirien sehr selten; B. Lindgrenii Schtmp., sat simdigcr oder tordger Erdo in den
fieflfindern Je9 arktischon Norwogens hier untl dort, in Sohvedeo sobr selten. Sfimtliohe

ArEen sun) roiteioaiider sehr nahe veiwundt. — Ab. Rippe nicbl uustretood; Kftpaol roget-
O i : D. auhmnale Limpr. [t'ig. U4), auf durebfeucbtotem Saiide tier Flussufer bel Opdftl In

i-rrs Hi i iz:,

B

I. 1—C i '|ir. A Kipsol (S/lli Jt Pntstom C"V); ff Dor»alp)*ttiin alnoi IVristom-
jT.bnt'11 {850/1), /' - ^ A ;ndb, Y> k'»|isel vrietom (120/1); ? l>a I I ' . r i -

utom^Liliiid.-i (2a(l/t)- (Original*).)

•;gL'n; «. r«(4aUa/um Phllib, in Cenlralasian. Wtihrschoinlich gehOreo lilerher ditch Ji,

-,!,'aii Phtlib. in /Uaska und «. mfroifto C. MUD. nuf dor Tschukls«ln?n linlliinsel.
B. Peristomzilbii« diinner, golb, mil snUgelbcut Fundus; Dorsalplalten foln pn|iilltis.

o h n e B lre l fang: f i . op&atmst Limpr. , s a t p e r i o d i s c h v i b e r l l u t e t c n 8«ndplHt i*o an d e n I lo rn
der BSohe Im Thale Sknrot bet Opdsi ID Norweg«n.

1i . Ceratfiformia Kindb. Spec. Eur. and Nortbam. Bryin. p. 349(4897] emeuii. And •
B. lan^c lugefpltzt, iuweilcn horablanfond, gflsiiumt, am Itande »bwttrt> tatHu oder mi ml IT
umgebogeoj EUpp« mit der .-̂ i>iL>:• - widend oder tan aostretend; Bnsnlzellen nicbt gci

i horizontal, geneJRt bis bHogond, mit deni gebogonon ihilsu blrotOrnitg liis koulig-
birnftftnfg, meist bocbr&ckig, klein- and schiefenttadig. ['cnstoiu dicht un dfir Uttadaoj
in-uriert; Zttfaoe holodonl Basgebfldfll gelb fJis brflnnlicb-golb, schmal Dder kaam gesttnmt,
mit gleicUfiirbiRcm, k;»iun vcnltcklem I'unrtus; Dorsnlscbkht ohne stricliolitng.

N*lttri, Mlaiuoi] fatii. I. $. 37
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A. Kapsol nieist regelmfiGig; Sehopfb. vorkctirt cilanzetttich bis fast spalelftirmig:
/*. cakareum Vent,, auf Kalksinlcr in HOhlen bei Paganello in den Tridentiner Alpcti LQL etwu
203U tn.

B. Kopsel tiochrittikig; Schopfb. etliptisch- bis ISngUch-lanzeltlich. — Ba. Rippe mit
der Spitsce entlentl ndur kurz auslretend: B. ccrmtum (Sw.) Lindb. [li. uligin inch)
Bryol. eur.] [l-'ig. 423C), in fiiicliloti Aussticlien, auf nassen, versandeti'n Wiesen umf Torf-
siimpfen, ouch in Mauerrltzet), in der Eheno und nicdoren Hergregion durcb iMitteleuropa
zerstreut, in Fraokreich selten, in GroBbritannien, D&nemark, Skaodlnavko, Fianland, auf
der Hniliinsel Viola, bei Moskva, im Kaukasus, im Amur unil nitf Secholin, in Nordatneritn
/.i-rslrciit: v,ir. rivale Ltmpr. im Dovrefjeld; B. lamproearpum C. HtUl. (nach dem Aulor
synOoisch, mit mfinoltcbeo Irniovationen) in Sttdgeorgtoa; B. mucronalum Mitt, auf Neu-
scoland. Nacti dem Autor isl lelztgenunnle Art synOciach. Ich liaho Ereilich ketne Original-
exflmplare gosehen, die in meiner Sammlang utiter diescii Namcn befiiidlichim Exeinplare
Slod :ii>er aatflcisoh. — Bb. Rippe vor and mit <ier Sjiilze COdeod: B. campylocarpum Li1

im Dovreljeld.
18, Pohliaeformia Broth. Dibciscfa. Schopfb. kurz herobluufend, ellipliscb-IanzeUlidi.

haorfdrmig zugespitzt, undeutlich gesfiuiut, Oachrandig; Rippe weil unter der Spitze nuf-
horeini; Bosalzellen oloht geretel. Kapsel goneigt bis horizontal, mehr odor minder unregel-

, keiilenfiiniiig, Innglialsig, nichl gekriimtnt. I'eristom dicht an der Minuhinp inseripi-t;
liolodotil BUSgflbUdet, kniiin gesfiOOlt, braaxigelb, mit gleichfurbigem, kuum verdicktem

Fundus; Dorsalschicbt nhno Slrichulung; Deckel hocli und spitz Kegelig.
i Art.
B. flaccum Wits. [Fig. 185) in Sikkiin.

+100

Fig. *3b. Sryvm fiaccum Wile, A Fraclitonito I'fl.; B Stana«lb. (12/1): 6' Blatupltw | W 1 | ; B PerUtnm (.
£ Uornolplatifi n |22:,/l). (Original.)

B. imhricatum (Schwaegr.) Bryoi. cur. aus der Schweiz isl elm mir unbekunnti^, dlOcf-
sches Cladodium, dessen Verwauatacbaft noch n icht festgestelil worden ist. Weilere mil
t iDbekannte ClaAodia s ind B. hnbricatulum c. Miill. ana datn Himalayaj It. Biddtecomiae Aast,
nus Colorndo (nacb dem Auior mit B, i verwamtl); //. /leaJUMum A list, BUS Itrilisli

niiliid [naoh dem Autor mit It. lacmlrt9$a nuhe verwuudt, was doch, wonn die erwfilinte
Art diOol&eh ist, kuutn richlig sein katui) und II. .•ImMj/wiwi C. MU1I. aus Argentina (nacb dem
Vator 1-in 'V'ifforf('ww oder eiu PtychoHomum).
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Untersect . II. Eubryum (C. Mull. Syn. I. p. 2!>2 ex p.: 4849; Lindb. Muse, scand.
[). V6: 4879) Hag. Muse. Norv. bor. p. 468 (4904). Wimpern vbllig entwickelt, mit Anhangseln.
nur ausnahmsweise kurz, ohne Anhangseln. Peristomza'hne meist holodont; inncres P. frei.

450 Arten.
4 4. Leucodontium Amann in Rev. bryol. 4 893 p. 44, ex p. Diticisch, sehr selten synbeisch

oder synautocisch; (5 Bl. kbpfchen- bis fast scheibenfbrmig. Schlanke bis kraftige Pfl. in
lockeren bis ziemlich dichten, freudig- oder schmutzig- bis gelblichgriinen, zuweilen rbtlich-
braunen bis weinroten, weichen, glanzlosen Rasen. Stengel mehr oder minder verliingert
bis sehr lang, gleichma'Gig beblattert, oberwarts mit allmahlich grbfieren und schopffbrmig
gebiiuften B., mit mehr oiler minder verlangerten, gleichmai3ig beblatterten Innovationen.
B. etwas bis weit herablaufend, trocken locker anliegend und meist etwas gedreht, feucht
aufrecht-abstehend bis abstehend, von wechselnder Form, an der Spitze zugespitzt bis ab-
gerundet und schwach gezahnt bis ganzrandig; Rippe vor der Spitze aufhbrend bis mehr
oder minder lang austretend; Zellen nicht getiipfelt. Kapsel mit dem verschmalerten Halse
kurz oder verlangert birnfbrmig, gelblich bis gelbbraunlich, im Alter zuweilen kastanienbraun.
Peristomza'hne blassgelblich bis gelb; Fundus kaum verdickt, von gleicher Faibe.

42 Arten.
A. B. (excl. B. Schleicheri var. latifolium) scharf zugespitzt. — Aa. B. gesaumt; Rippe

voll&tiindig bis austretend. — Aa«. Kapsel etwas gekriimmt. — Aa«I. Wimpern unvoll-
kommen: B. ri^ilans Brid. [B. oencum Blytt), auf feuchtem Schiefer- und Kalkschieferfelsen
des Dovrefjelds und an vereinzelten Standorten im nbrdlichen Norwegen, auf Baren-liiland,
Spitzbergen und Novaja Semlja, im Thianschan,' in Sibirien und Grbnland (nach den Be-
obachtungen Ha gen's sind die Wimpern keineswegs immer rudimentar, sondern zuweilen
gut entwickelt, sehr selten sogar mit Anhangseln versehen); B. zonatiforme Kindb. in Dovre-
fjeld; /i. purpurcum Philib. bei Opdal in Norwegen; B. fallax Mull. (Kig. 423/J), in nassen,
sandigen Ausstichen der Ebene und auch auf den Sandbiinken der Gletscherbache in Zentral-
europa sehr zerstreut, auf Aland und in Skandinavien sehr selten (in Norwegen bis 67° 47'),
in Danemark, England und Frankreich sehr seiten, an der BchringsstraOe; var. baldense (Vent.)
Limpr. in Tirol und in der Schweiz sehr selten; B. conditum Williams in Alaska; B. versi-
sporum Bomans., in sandigen Graben auf Aland, auf erdbedecktem Kajkfelsen in Siidfinnland,
in Schweden und Norwegen sehr selten. — Aaa l l . Wimpern vollkommcn (bei B. finmarki-
cum zuweilen sehr schwach entwickelt). — A a a l l l . Dibcisch : B. finmarkicum Kaur., an mehr
oder weniger feuchfen Stellen, sandigen Flussuf'ern, feuchten Felsen in Kalk- und Schiefer-
gegenden u. s. w. nicht nur jenseits des Polarkreises, sondern auch sonst in den subalpinen
Gegenden Norwegens verbreitet, auf Aland [B. lutescens Bomans. nach Hagen), bei Stettin,
am sandigen Ufer des Carpinsees [B. Winkelmanni Ruth, nach Hagen) und in Sibirien
[B. pallens var. breviselum Lindb. et Am. nach Hagen); B. pallens Sw. (sehr formenreich),
an feuchten Stellen auf Sand- und Moorboden, besonders an Bach- und Flussufern, an
Mauern und Felsen, von der Tiefebene bis auf die Hochalpen durch Europa verbreitet, im
Kaukasus, in Sibirien und Japan, in den nbrdlichen Teilen von Nordamerika und in Ecuador;
B. sibiricum Lindb. et Am., auf Erde an eincm Flussabhange bei Futjanova am Jenisei in Sibirien;
B. meescoides Kindb. in den nordwestlichen Teilen von Nordamerika und in Telemarken in
Norwegen; B. drepanocarpum Philib. und B. hetcrogynum Philib. auf Alaska; B. subpurpuras-
cens Kindb. in Britisch Columbia. — AaaII2. Synbeisch: B. betulinum Kaur., in der Birken-
region auf Jaertafjeld im arktischen Norwegen; B. exslans Mitt, in Wesltibet. — AaaII3.
Synautocisch (zwischen den Schopfb. mehrere sowohl $ Bl., wie Q BI., eine jede mit ihren
besonderen Hiillb., gewbhnlich auch eine <} Bl. terminal an eine Seitenachse: Hagen). —
AaccII3*. Kapsel gekrummt-keulenfbrmig: B. Lindbergii Kaur., auf der Alpe Vangefjeld
(Opdal) bei 4200 m und auf feuchter Erde bei Nesseby (70° 4 0' n. Br.) in Norwegen, Pass-
hbhe der Furka in der Schweiz. — Aa«II3**. Kapsel fast regelmliCig: B. pyenodermum
Limpr., im Flusssande und auf sandiger Thonerde an vereinzelten Standorten in Norwegen.
— Aac*II4. Polybcisch, doch meist autbeisch; Kapsel fast regelmaBig; Wimpern oft rudi-
mentar: B. amblystegium Ryan, am Meeresufcr bei Nesseby im arktischen Norwegen. —
Aa£. Dibcisch; Kagsel nicht gekrummt, regelmafiig, trocken meist kreiselfbrmig: B. turbi-
natum (Hedw.) Schwaegr., auf feuchten und nassen Ortcn, in sandigen Ausstichen, auf
Sumpfwiesen, an Fluss- und Bachufern, in Moorgriinden, seltener an Felsen ^—«h Europa
von der Ebene bis in die Alpenregion verbreitet docli nicht gemein, :- bis 70°

n. Br., im Kaukasus, in Arabien, Syrien, Kurdistan und Centralasien, in den nordlichen Teilen
von Nordamerika und in Ecuador; B. Vclenovskyi Podp., auf etwas feuchten Schiefer- oder
Granitfelsen in Bbhmen; B. Juratzkae Mild, und B. dalachanicum Jur. et Mild, in Persien; B.

37*
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syriacum Lor., mit welcher Art nach J u r a t z k a und Mi lde Webera sacra Lor. und wahr-
scheinlich auch W. sinaitica Lor. identisch sind, in Persien, Taurus und Syrien; B. Schleicheri
Schwaegr. mit var. latifolium Schimp. (B. sehr hohl, stumpf abgerundet bis wenig zugespitzt),
an knlten Quellen, Bachrandern und sumpfigen Stellen derBerg- und Alpenregion durch Europa
verbreitet, oft Massenvegetation bildend, doch selten fruchtend, im Kaukasus und Himalaya,
in Centralasien und in den ndrdlichen und westlichen Teilen von Nordamerika; B. submulicum
Philib. in Alaska; B. sublurbinatum C. Mull, in Abyssinien; B. turgens Hag. (Rippe ohne normal
entwickelte Stereiden), in Sump fen der alninen Region von Sondre Trondhjems Amt und
Kristians Amt in Siidnorwegen selten und bei Tanen im arktischen Norwegen; B. Thomsoni
Mitt, in Tibet und Kashmir; B. campylopodioides C. Mull, (steril) in Ostchina; B. grandirete
Kindb. (steril), B. erythrophyllum Kindb., B. erythrophylloides Kindb. (steril), B. hydrophilum
Kindb. (steril), B. denliculatum Kindb. (steril) und B. oligochloron C. Miill. et Kindb. (steril)
in den ndrdlichen Teilen von Nordamerika; B. kilimandscharicum Broth. (B. bicolor C. Miill.
ncc Dicks.) in SUmpfen des Kilimandscharo 3000—4800 m. Vielleicht >gehdrt hierher auch
B. decurrens G. Miill. in Siidafrika und B. ganophyllum C. Miill. (steril) in Argentina. — Ab.
B. ungesa'umt; Rippe mehr oder minder weit vor der Spitze aufhdrend, selten vollstandig:
B. Duvalii Voit, auf quelligen Wiesen, in Graben, an sumpfigcn Bach- und Seeufern und in
Torfmooren, an kalkfreien oder kalkarmeren Orten durch Centraleuropa von der Ebene bis
in die Alpenregion nicht selten, in Nordeuropa verbreitet, in Norwegen bis 71° 25' n. Br., in
GroCbritannien und Frankreich selten, in Norditalien und auf Corsica, im Kaukasus, in
Kashmir und in Sibirien, in den ndrdlichen und westlichen Teilen von* Nordamerika:
B. soboliferum Tayl. in Ecuador; B. rubiginosum Hook. fil. et Wils. in Tasmanien. Vielleicht
geho'rt hierher auch B. Bacuerlenii C. Miill. in Ostaustralien und B. tjuburrumense Fleisch.,
an feuchten, von Wasser bespriihten Felswanden auf Java (Friichte unbekannt).

B. Didcisch; B. stumpf bis abgerundet, ungesa'umt oder fast ungesaumt; Rippe nicht
durchlaufend; Kapsel regelmaCig. — Ba. Blattspitze stumpf; B. obtusifolium Lindb., an Ab-
hangen, wo das Schnee- und Eiswasser iiber den Boden ricselt von Baren-Eiland bis zu den
Sieben Inseln, Parry's Insel und Frans Joseph Land verbreitet, oft Massenvegetation bildend,
aber sehr selten fruchtend, an quelligen Stellen in der alpinen Region Norwegens an ver-
einzelten Standprten, auf Novaja Semlja (autdcisch!), in Sibirien, Alaska und Grdnland;
B. subobtusifolium C. Mull, auf der Tschuktschen Halbinsel; B. Harrimani Card, et Ther. in
Alaska. — Bb. B. abgerundet: B. cyclophyllum (Schwaegr.) Bryol. eur., an schlammigen,
moorigen Orten, in den Graben der Torfmoore, in ausgetrocknetcn Teichen in der Ebene
und niederen Bergregion von Nord- und Centraleuropa zerstreut, in Schottland und Frank-
reich sehr seltea, in Sibirien und in den ndrdlichen Teilen von Nordamerika.

15. Pseudotriquelra Amann in Rev. bryol. 1893 p. 44. Didcisch oder syndcisch, sehr
selten autdcisch oder heterdcisch; <3 Bl. kdpfchen- bis fast scheibenfdrmig. Schlanke bis
kraTtige Pfl. in lockeren bis dichten, griinen bis schmutzig- oder bra'unlichgriinen, auch
olivenfarbenen, zuweilen rdtlich angehauchten bis rotgescheckten, glanzlosen oder schwach
glanzenden Rasen. Stengel mehr oder minder verlangerl bis sehr lang, gleichmaCig beblattert
oder oberwarts mit allmahlich grdOercn, schopffdrmig gehauften Bl., mit mehr oder minder
verlangerten, gleichmaCig beblatterten Innovationen. B. etwas bis weit herablaufend, trocken
locker aniiegend und etwas gedreht, feucht aufrecht-abstehend bis abstehend, meist langlich-
oder eilanzettlich, zugespitzt, gesaumt, selten stumpf, kleingezahnt bis ganzrandig; Rippe
meist vollstandig bis mehr oder minder lang austrctend; Zellen mehr oder minder deutlich
getiipfelt. Kapsel mit dem verschmalerten Halse verlSngert, keulenfdrmig bis verkehrt-kegel-
fdrmig, regelmaCig, braun. Peristomziihne gelb; Fund us rot.

50 Arten.
A. Didcisch. — Aa. Obere B. verkehrt-eilanglich und elliptisch-langlich bis breit oval

und breit eifdrmig, sehr hohl, flachrandig bis am Rande schmal umgobogen; Rippe vor der
Spitze endend bis vollstandig: B. neodamense ltzigs., in kalkhaltigen Torfmooren der Ebene
und Bergregion durch Centraleuropa zerstreut, auf der Halbinsel Kola, auf Novaja Semlja
und Spitzbergen, in Finnland, Skandinavien, Danemark, England und in den Pyrenaen selten;
var. ovatum (Jur.) Lindb. et Arn., an vereinzelten Standorten in Salzburg, Steiermark, Krain
und Tirol, auf der Halbinsel Kola, in Lappland und Norwegen selten, in Sibirien; B. sub-
orbiculare Philib. auf Alaska; B. crispulum Hamp. (steril), an vereinzelten Standorten in Nor-
wegen, auf Spitzbergen und Grdnland; B. minutirete C. Miill. (steril) auf dem Kilimandscharo
3000—4000 m; B. Renauldi Roell und B. obtusissimum Ren. et Card, in Costa Rica; B. Gerlachei
Card, (steril; Rippe ohne normal entwickelte Stereiden) und B. austro-polare Cord, (steril)
an der GerlachestraDe. Vielleicht gehdrt hierher auch B. laticeps C. Mull, in Argentinien. —



Ab. Obere U. IttngUch- oiler eil&nzeUlicb, zugespitzt, kielig-bahl, am Rande bis gegen die
Spitze zurtickgeschlafjen; Rippe kritflig, vollsfuudif: o<]or als Stachel auslrcleiul: It. veutri-
COtum Dicks, (B. pteudotriquetrum Scbwiigr.), an qoeJligen und moorigen Urlen, an BSiebon,
BU.1 Torf- und Sumpfwiesen, an fcucjiit'-n and uassen Felsen (geni mif ivaJk] durob Buropa
von der Ebeue bis auf die Hochalpen allgemein verhreitut inirf sehr formenreicb, in Algier
und auf Madeira, irn Kaukasus, iu Kashmir und Tibet, in Centralasien und Sibirien, in Nord-
emerika verbreilel; B. eubelegaru Klndb. im DovreQeld; /*. bimoideum De Not, am Monte
firmiliii fm Veiltin; B. subemcurretis I'Uilib. bei Tscliuggen im Flaelathale in der Sehweiz
2000 m; /'. ticinii ltrcidl., ;m (inoifi-t Granii- und Glimmerscbieferfslsen im Sprllhregen der
Wiissorfaile in tlen Aipen von Tirol und Steicnnark sehr flelten and nur slerll; li. lepto-
flagellaus C. MilII. und wnbrseheinliuh auch V. fle.vicaule C. NIGII. [sterllj in Ostchtna; li.
haemalophylluvi Rindb., li. atpiniforme Klndb. (steril), ti. revelstokense Kindb., li. aciculimm
Kindb., li. extenuatum Ken. et Card., li. crasMrameum Run. et Card., H. wrylama Card, ot
Ther. and fl. tvbmutictm Pbiiib., in v«r«chiedonen Telten vom Nordamerifcs; B. decurrenU-

nn C. Miill. (sleril), li. revolution C .Miill. und It. auttro-lurbinaUtm C. Mttlt. (steril) In
Argentinian; B. macropelma C. Miill. in Chile; /'. inconMXtim Cafi. Rippe uluie normal
ontwickelle Sterelden yn der GcrlachstraGc; li. splachnoideum C. Miill. (steril) auf den Ker-
guelen; li- hleanum Heseb. au( ilen Inseln S. Paul und Atnstordom; li. auslrwentrtcontm

Ken. auf Mudagaskar; B. aulacomnioida C. Mull, (sterllj in Slidsfrika.

E
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Fig. 4;W. Brgatu sitiuamm Ejan. A Fmdhienili Pfl, (1/1J- B Shngalb. (10/1); 0 BtatUpifctfl [T6/1J: 1> Dktl
fTS/l)s K Kopn6l iro irockenen Zu<tnnil« I'V>1 J'' Pwlswa timl Pariitomului Ton tax limouscito [\WjVt. (Original.)

B. SynfloUch: /;. binum Selireb., auf Sumpfwiesen, in oasten AuMlichen, Torfmooreo
uml auf feucbton FeUen doroh Eoropa, mit Ausnabtne Her sftdtiohsten Teile, von dor libeiie
his in die Bergrc^ion verbreitot, in der alpinen Region seltener, Im Norden his 70°—70°
30' n. llr. vordrlngend uml dort auch oberhalb d<*r Uuuiiigrciize, im KaaltftSUS uml in Sib Wet),
in Nordamerika verbreitot, in Nuugrnnndn und Ecuador, auf den Kepf;uolon, Nouseelnnd and
Tasmaoien; li. cratoneuron Podp. [diecisch und synOciscb,1. in Felaritsen und tropfenden
Miifif!n dor Lubaicer Wand utlrdiich von Prag und auf tropfendon Granitfelsen hui Rrhanice
nttciisi Bul« in BObmenj B. njfiw Bruoh Utidb. B. cutpidatwn Scbimp,, an Mauem und leuch-
ten Fetsen, wle onch »nf Erda verschtedener Art durob Europe mit Ausnabino tier siidlichen
Tcilo zerslreul, im Norden noch auf der Balblasel Kola und im n^kti^chon Norwe^en. iin Knu-

asoi, in Sibirien sotir verbreitct, im Amurgebiet, in den niirdiicben and westlicben Teilen
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Nordamorika; It. saxntiie Ha?., an einem feucbten, erdbedecklen Felsen bei Slcjerstari
ini ;trkliscben Norwegen; II, Amelia Par. [li. 01 Llndb, ol Arn. neu Mill.), in sandigen
Grfibeo auf Aland mid auf feueltler Urdu bei Dudinka im arklischon Sifjirien; It. nutlum Am.
bei Timichansk im JiMiiseithnl in Sibirien; B, eltoendkitm Foiiln. in I't'rsien; B. yxeudv-
Stirtoni Philib. vimi B, cylindrico-arcuatum I'hilib. (nach dem Ailtor anl(i«isch, ich ha bo nur
Q 111. gesehi1!)) iiuf Alaska; B. synoico-oaospiticium C. Miill. et Kinilb,, B. r»I(
Kiuilli. iiini It. prodvclicolle C. Mull. In British Columbia; li, hamicuspes Kindh. in Canada;
if. Umchoeaulon C. Miill. in Colorado; H, semimarginaium Hamp. in Neugratiada; /;.
C. Mtill. in Cliilr. H. auslro*omtpiticium C. Mdll. imd Jt, talidinerviitm C, Miill. «»r 'leu Ker-
guelen. Von letztgenanntei1 Art schcint inir B. robustulum C. Miill, von den Kerguelcn nicht
verschieden xu s^in.

C AutScfacb, soilon hetertjciscli; Lamellen der PerislomzUhne darcb i—3 Zwtscben-
waiulu verlnindon odor unn^elnialiig zusoinmenllieBeiul: A. ftauowtn Ryan (Fig. 430), auf
feucbtcr, thoniger Kalkerde am Ijon.lufer bei Sknvro (Kistrand) im nrklischen Norwegcn-

16. Caupmbryum lJodp, in Ueihoft, BoL Cent rail) I, BcL XII, p. 6 (190S) emend.' Synoeisch,
autficisch odor di< ] it], mobi oder itiituler dick knospeofOrmig. Kleino bis zicmlidi
ItrtiUigo PH. in griinen bis gelblicligriiiien, niebr oder minder diditen Rosen. Stengel sehr

J'J tl

n
G

F i g . 4 17. • -HI Ltnilh, i L'niElitend.. I ' l l . i l / H ; il Diesulbe ( B / l ) .
murtssifctium Brot l i . // F r u c h t o n d o V<\. ( 1 /L i : A' a i e w e o l b , (26/11i *' l t l : i l l : |.it::.o ( l ' i r , / l ) ; <i IMAU

// Kipse! in Kutkoiiom ZntUnda (S/l). (Odfin»l«J

D-II IS,

, [1

kurz bit -, sc-ltf-i* 8 cm, mit sehr kurzon, knospenfOrmlgen oder melir oder minder ver-
lynsorten, Hehopflgen, san»«liwi ffidenfOrmigen, selton kfitzchenartigen Innovationen. B. niclil
horn blau fend, trookan menials spiral ig urn den Stengel >: dire lit, ciFiirmi^ odep ollamettlich
bis lanzetttich oder ifingUoh-lttDZetHioh, moist pesiiiimt und LinigornllL; ltip;ie moUl her
trctend; Basalzellea [escL B, Qehtebii and B. Combae) gertilL't. Kapsel llchtbraun bis ku.-it;iniBn-
Itruun oder brminrot. rerislomzahne gelb bis l.niiuiliebgelb; Pandoi orange his rot, bei
H. ailricoia bletobgelb,

57 Arlen.
A- Synticiseii (zuweilen veroinzello .1 Bl.} — Aa. Sohopfb. elffirmig his breil ovol;

Rippe niemals lang uuslrelend. — A a « . B. flachrandtg, ungesattmt; kleinsle Artun vim Arfftf-
i-oitri/um-Tracht. — Aatcl. ftippe vor dam kli'itiercn Spitzchen erltfschoml: B. bullHfoltttm
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Lindb. (Fig. 437), auf feuchtem, thonig-sandigem Boden bei Wuontisjarvi in Tornel-Lappmark.
— Aaal l . Rippe der Schopfb. kurz austretend. — A a a l l l . Rasen locker: B. Garcvaglii De
Not. in dem Alpi di Val Tellina und am Monte Stelvio in Norditalien. — AaecII2. Rasen
sehr dicht und fest: B. confertum Limpr., an Felscn des Lopernsteines bei Mitterndorf in
Steiermark 1950 m, nur steril. — Aa£. Schopfb. am Rande umgerollt, schmal gesaumt. —
Aa/9I. Rippe dicht unter der Spitze aufhorend, selten vollstandig: B. nitidulum Lindb.,
auf stark verwittcrnden Gesteinsarten auf Spitzbergen gemein, auch auf Gronland; /?. nigri-
cans Kaur.; auf sandiger Erde bei Kistrand im arktischen Norwegen sehr selten; B. sub-
gemmuligerum Kindb. (nicht diocisch, wie vom Autor angegeben wird) auf Dovre; B. sub-
nitidulum Am. (B. stumpf, ungesaumt, meist flachrandig). an nassen Felsen auf der Insel Jan
Mayen (nach dem Autor vielleicht eine Jugendform von B. nitidulum). — Aa/?II. Rippe voll-
standig bis kurz austretend: B. Wrighlii Sull. an der BehringsstraBe; B. flagellosum Kindb.
in den Rocky Mountains; B. inclusum G. Mull, auf dem Kilimandscharo 3000—4500 m. —
Ab. Schopfb. mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe als Stachel oder Granne austretend.
— Aba. B. ungesaumt. — Abccl. B. flachrandig: B. pseudo-Kunzei Limpr., beim Mattmarksee
2100 m im Wallis in der Schweiz. — Abal l . B. la'ngs stark umgerollt. — A b a l l l . Rippe
als kurze Stachelspitze austretend: B. Culmannii Limpr., auf erdbedeckten Felsen in den
Kalkschiefergegenden Norwegens selten, bei Daubensee an der Gemmi 2350 m in der Schweiz
und in Ostgronland; B. oreganum Sull. in Oregon. — AbaII2. Rippe als lange Granne aus-
tretend : B. polarc Hag., bei Talvik im arktischen Norwegen und in Ostgronland. — Ab£.
B. mchr oder minder deutlich gesaumt. — Ab£I. B. flachrandig, schmal (meist zweireihig)
gesaumt* Rippe lang austretend: B. microstegium Bryol. eur., auf erdbedeckten Felsen, an
ErdbldBen und an Wegrandern bei Kongsvold im Dovrefjeld und im arktischen Norwegen
bis 69° 32' n. Br. selten, bei Trafoi in Tirol und in Vallce de Nant in der Schweiz, im west-
lichen Gronland und Labrador; B. angermannicum Am. (Blattrand zuweilen umgerollt), auf
trockenen Felsen in Angermanland in Schweden. — Ab£II. Blattrand langs mehr oder
minder stark umgerollt. — Ab.9111. Blattsaum hochstens zweireihig, zuweilen undeutlich;
B. intermedium (Ludw.) Brid., in feuchten, sandigen oder lehmigen Ausstichen, auf versandeten
Wiesen, an Seeufern, feuchten Sandsteinfelsen, auch im Sande der Fliisse durch die nord-
und mitteldeutsche Ebene verbreitet, doch hochstens bis 500 m aufsteigend, im Alpengobiet
sehr selten, in den Vogesen und in Nordfrankreich, in Siidfinnland, Skandinavien (in Nor-
wegen bis etwa 70° 30' n. Br.), Danemark, GroBbrilannien, auf Corsica und in Norditalicn,
auf der Kola Halbinsel, in Mittel- und Sudrussland, in Sibirien, in Nordamcrika verbreitet,
auch aus Neuseeland und Tasmanien angegeben; B. arctogaeum Hag., auf nackter, unfruchl-
barer Erde bei Vac!so im arktischen Norwegen; B. fuscum Lindb., auf nassem Sandboden bei
Helsingfors in Finnland und auf Aland, im ndrdlichen Norwegen bis 70° 25' n. Br. auf Erd-
boden von allerlei Zusammensetzung, doch nirgends die Tannengrenze iiberschreilend; in
Ausstichen an der Bahn bei Vse'tat in Bdhmen und bei Barwalde in der Mark Brandenburg;
B. lardum Bomans. (Peristomzahne aulacodont ausgebildel), in sandigen Graben bei Hullby in
Saltvik auf Aland; B. clathratum Amann (Peristomzahne meist aulacodont ausgebildet), an den
Ufern des Landwassers bei Davos in der Schweiz 1500 111 und auf magerer oder sandiger Erde
besonders im Flussande aus wenigen Lokalitaten im arktischen Norwegen bis 70° 25' n. Br.;
B. mamilligerum Kindb. in den Rocky Mountains. — Ab/?II2. Blattsaum breiter, wenigstens
3—4reihig. — Ab0II2*. Kapsel unter der Mundung eingeschnurt: B. misandrum Hag., auf Erde
in einer Felsenritze in der alpinen Region bei Skjerstad im arktischen Norwegen 750 m; B.
sysphinclum Limpr., auf Sandbankcn an den Gebirgsb&chen bei Opdal in Norwegen; B. sub-
cirratum Bomans., auf sandigem Meerufer der Insel Lopard (Sibbo) in Siidfinnland; B. cirratum
Hopp. et Hornsch., auf feuchtem, sandigem und steinigem Boden, auch an alten Mauern und
an erdbedecktem Felsen, auf Sumpfwiescn und in Torfsiimpfen durch Nord- und Mittel-
europa von der Ebene bis auf die Hochalpen verbreitet, in Westeuropa seltener, auf Spitz-
bergen, im Kaukasus und in Kleinasien, in Sibirien, in Nordamerika ziemlich verbreitet;
B. praecox Wamst., auf versandeten Sumpfwiesen und feuchten Sandausstichen in der Mark
Brandenburg; B. calcicola Am,, an Kalkfelscn im Jeniseithale in Sibirien und in der Nahe von
Krasnoufimsk (Gouvernement Perm) im dstlichen Russland. — Ab|5II2**. Kapsel unter der
Mundung nicht verengt: B. limosum Hag., am Berge Gausta in Sudnorwegen und bei Ki-
strand und Siidwaranger im arktischen Norwegen; B. aristatum Hag., auf humdser Unterlago
bei Ibbestad im arktischen Norwegen; B. lisae De Not., in den Kergen von Fenestrello in
Piemont; B.-subglobosum Schlieph., auf erdbedeckten Felsen der Albula in Graubiinden.

B. Auldcisch (<3 Bl. endsta'ndig auf eigenen Innovationen; selten mit vereinzelten
Zwitterbl.). — Ba. Rippe vor dem kleinen Spitzchen erldschend; B. stumpf, flachrandig,
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ungesaumt: B. teres Lindb., auf sandigen, kiesigen Flachen am Rande der Gletscher und an
sandigen Bachufern auf Spitzbergen und Baren-Eiland, auf nackter Erde bei Skjerstad im
arktischen Norwegen und auf Grdnland. — Bb. Rippe auslaufend. — Bba. B. undeutlich
gesaumt, am Grunde umgebogen. — Bbal. Wimpern ohne Anhangsel: B. caespiticiforme
De Not., auf den Gipfeln der Alpen des Aosta-Thales im Wallis. — Bbal l . Wimpern meist
mit Anha'ngseln: B. subrotundum Brid., auf Humus in Felsspallen und auf steinigem Boden
in der Alpenregion von Centraleuropa zerstreut, auf der Erde schieferiger Felsen im arktischen
Norwegen bis 70° 10' n. Br., im Himalaya, in Sibirien, auf Grbnland und in den .westlichen
Teilen von Nordamerika. — Bb0. Schopfb. breit gesaumt, am Rande langs stark umgerollt:
B, pumilum Ryan, in erderfiillten Ritzen der Dolomitfelsen bci Kistrand im arktischen Nor-
wegen; B. pallescens Schleich., an nassen Felsabhangen, feuchten Mauern und auf humus-
reichen, steinigen Triften von der Hiigelregion bis auf die Hochalpen durch Europa ver-
breitet, auf Spitzbergen und Novaja Semlja, im Kaukasus und Himalaya, in Nordasien bis
Kamtschatka und Amur, in den nordlichen und westlichen Teilen von Nordamerika; von
dieser vielgestaltigen Art sind nach Hag en B. Baenitzii C. Mull, aus Norwegen und B. del-
phinense Corb. aus den Alpen von Dauphine nicht specifisch verschieden; B. Rosenbergiae
Hag. (Wimpern oft rudimentar), an Granitfclsen in Norwegen selten; B. Warnstorfii Ruth,
auf sandigem, lehmigem, stark mit vermoderten Holzteilen gemischtem Boden bei Usedom'
in Pommern; B. tibetanum Mitt, in Tibet und Kashmir; B. austro-pallescens Broth, auf Neu-
seeland; B. macrantherum C. Mull, auf den Kerguelen.

C. Didcisch. — Ca. B. gesaumt, am Rande umgerollt. — Caa. B. trocken verbogen,
schmal gesaumt; Zellen klein und dickwandig: B. Jackii C. Mull, bei Heiligenblut in den
Karnthener Alpen 2061 irr. — Caft. B. trocken nicht verbogen, schmal bis undeutlich ge-
saumt; Zellen grciBer, diinnwandig. — Ca/9I. Rippe vollstandig bis kurz austretend: B. austro-
bimum Broth, auf Neuseeland. — Ca/211. Rippe als Granne austretend: B. caespiticium L.,
an Mauern, Felsen allerlei Art, alten Dachern, an unkultivierten, sandigen Orten, an trockenen
und feuchten Stellen durch Europa von der Ebene bis auf die Hochalpen, in Norwegen bis
70° 2">' n. Br., eine der gemeinsten Arten, in Algier und Kleinasien, im Kaukasus, Westhima-
laya und Khasia, in Central- und Nordasien bis Sachalin und Japan, in Ostchina [B. capi-
tellalum C. Mull, und B. sinensi-caespiticium C. Mull.), durch Nordamerika verbreitet, auf den
Sandwichinseln, Neuseeland und Tasmanien; B. conspicuum Podp., in Felsklliften (Silur-
schiefer) bei Roztoky nordlich von Prag in Bdhmen; B. badium Bruch, auf feuchten Sand- und
Schlammplatzen, in thonigen und kalkigen Ausstichen, an nassen Mauern und Erdabhangen
durch die Ebene und niedere Bergregion bis in die Alpenthaler zerstreut, in Schweden und
England selten, auch im Kaukasus; B. microglobum C. Mull, et Kindb. und B. gemmuligerum
Kindb. in Canada; B. microstegioides Kindb. auf Alaska; B. microcephalum C. Mull, et Kindb.
in British Columbia; B. vancouveriense Kindb. auf Vancouver Island; B. subpilosum Mitt, in
Ecuador und Peru; B. congestum Mitt, in Ecuador und Brasilien. — Cb. B. ungesaumt, flach-
und ganzrandig, etwas gla'nzend; Sprosse katzchenfdrmig. — Cba. Blattgrund rot; B. scharf
zugespitzt. — Cbal. Rippe als Stachel auslaufend. — Cball . B. gelbgriin. — Cball*. Blatt-
zellen dickwandig: B. comense Schimp., an Mauern in den Bergen oberhalb Como in Ober-
Italien, bei Davos in der Schweiz und in den Pyrenaen; f. brevimucronata Bryhn in Nor-
wegen und in Ostgronland. — Cball**. Blattzellen diinnwandig: B. Kunzei Hornsch., an
trockenen Mauern und Felsen durch Centraleuropa verbreitet und in den Hochalpen die
Gemiiuer der Sennhiitten bevorzugend. — CbccI2. Ê . weiClich-grun, sehr hohl: B. Funckii
Schwaegr., auf sandig-kalkigem oder lehmig-mergeligem, sonnigem Boden, auf Kalkschutt
und KalktulT, an alten Mauern, an Kalk-, Nagelfluh- und Molassefelsen durch die Ebene und
Bergregion von Centraleuropa zerstreut, in den Alpen bis 4200 m aufsteigend, in Schweden
selten, in den Alpen von Dauphine", in den Pyrenaen, in Norditalien und Mittelrussland, im
Kaukasus, in Transkaspien und Sibirien. — Cball. Rippe diinner, vollstandig bis kurz aus-
tretend: B. Gamblei Broth, in Kashmir; B. inaequalc Tayl. in Westaustralien. — Cb/5. Blatt-
grund nicht gerotet; Blattspitze kurz und stumpflich. — Cb/3I. B. goldgriin; Rippe mit der
stumpflichen Spitze endend: B. Gehccbii C. Mull., steril auf einem iiberrieselten Kalkblocke
am Aarufer bei Brugg in der Schweiz. Eine zweifelhafle Art, die nach Geheeb vielleicht
eher in die Nahe von B. gemmiparum zu stellen ware. — Cb£II. B. bleichgrun; Rippe vor
der stumpfen Spitze endend: B. Combae De Not., in den Bergen im Inneren der Insel Sar-
dinien (steril).

4 7. Argyrobryum C. Mull. Syn. I. p. 34 3 (1849). Didcisch; <$ BI. raehr oder minder
dick knospenfdrmig. Schlanke Pfl. in weiClichgrunen bis silberweiDen, selten gelblichen oder
gelbgriinen, mehr oder minder dichten Rasen, zuweilen herdenweise. Stengel schr kurz bis
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verliiiigert, mlt kiitzchen ftirm igen Innovationen. B. (escl. B. Gerwigii) nicht herabhufend,
dachziegelig, nohl, flacbrandig, ungesaumt, moist citb'rmig, zirweilen oval bis OvalUozettllcto
oder eiianglich bis kreisfOnnig odor nus spatelrger Basis verkobrt-eifOnntg, sullen aus
oiforniiger Basis allmshlich long und schtnal zugespitzl; Rippe am Grunde mit basalen
Deulern, ohne Begleiter, kurz bis auslretend; obere Zellen (excl. li. ptetu leer
und hyalin, alle diinnwandig, Kapsel insist kurz- uud dlokhalftig, dunkeirot bis schwiirzlidi,
zuweilen brouu oder beltrotbraan. PeriBtomzafioe gelb oder briiunlichgolb bis oroage Oder
weiorfltHch; Fandns dunklcr.

3S Arten.
A. B. ohne Spitze, lOffetartig, rings mit cingobogenen Ramlern; Hi|ipe dicht vor dooi

Randfl en (tend (FrttahtB unbekannl). — Aa. B. wonig herablaufoud, cifOrmig: B. Gerwtgfi
d Mull.) Limpr., an Jurakalkfelsen oberhalb desBheiiifollfs hei Scbaflba«B«n, bci lohenhdm

a. Rhein und an vereinzylten Staodortfln in der Schwel*. — Ab. B. nicht herablanfend,

t;

• D ft

L—S A w * cAtwMun Hltt, A i I'll. (i/IV, * Innovation [i:> Bfelb H0/l}i 0 BJ»tt-
• (17VD; 4'Kupgel (S/l), — F—l> -:inili, > 'FrucbHinao J'Jt. |1,'li; 0 Diowlta |7 / l | ; // l i tuoto-

tion (t.VO; ^ StMHSflb. (T6/i}i A* Kapnel (S/lj. (Origins

kreis- Oder breitmnd: H. veronmto Do Not,, in nasscm San do der Flttwofer, an periodisch
Ubersctnvemmten Orleii in Oherilalien, IJaVerijj Steiermark und Norwegen st-llen.

B. B. (cxcl. B a « n i - 1 kurz oder lunger zugespitzt. — Ba . Portafltze dea inneren I*,
vollatfiadig. — B a « . Wimpern vollatttndig. — B a « I . Ob we ». eilunglich, k n « ond sfompf-
lioh zn?es|)ilzt; Kapsel kuci und dick. — B a r c l l . llaLs an der Basis ahgertindetl li, ISlindii
EtryoL eur., auf felnotn Sonde der Ploaslttafe, liRSuriilers iiuf den Saudbfinken der GIoLscber-
bSehe, se I Inner an Pel sen, in den Centralalpen von der Scliweiz bis Steicrmai'k, an ver-
einzelten Standorten in Sudfruitkreich, Norwegen und Rocky Mountains. — B a « I 2 . Ball am
Grunde varwbl&SIert: /;. oblontjum Limlh. (Rg, 488), auf feuclilom Sandboden und in Uionigen
AussUchon iin VLToinzetten Slnndorton in 1'iiinland, Schwedcn, Nonvegen, iiuf <tur Halb-
insel Kola und in Stbiriea Nach der BeschrettmriH xu uiletlcn wiiro vielleiOht li. J>
Card., nn Felaen in BtteQeBden GewSssafQ la Scliollland solir selten and steril, liiur etn-
zurcihen. — B a « I I - Kansel aus kurzuui, ctwas dickciti liaise itingllt;li. — B a t c I I l . It. fnsl
Li'ftisruiKt-cifonnig, stuoipf Ins abgctuudet; Rtppfl *Ot tier Spitze auftitirend: B. eandicans
Tayl. in Eomdor, im Atnazonengehiet und in Bolivia; U. apophysatuin C. MftH. in Bolivia;
If. mace fat urn C. Mull, in Argentina; b. albo-puivinatum C. Mill), in Angola; II. eilipsifoUum
C. MUll. auf dem Kilimandscharo; li. albulitm Mill. (B. nacb Uem Autor Bretbig] inOstindien;
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B. subrotundifolium Jaeg. in Ostaustralien. — BaaII2. B. eifdrmig, zuweilen aus spateliger
Basis verkehrt-eifdrmig, zugespitzt oder pldtzlich in ein schmales Spitzchen oder ein ge-
schlangeltes Haar vorgezogen. — BaaII2*. Kleine Arten; Rippe zarl, meist mehr oder minder
weit vor der Spitze aufhorend, selten vollstandig. — BaaII2*f. Samtliche Blattzellen mit
Chlorophyll angefiillt: B. pseudo-argenteum Warnst., bei Neuruppin in Brandenburg. —
Ba«II2*+f. Obere Blattzellen hyalin: B. argenteum L., in sandigen Ausstichen, auf Brach-
ackern, Diichern, an Felsen und steinigen Abhangen durch Europa von der Tiefebene bis
in die Alpenregion gemein, auf Spitzbergeo und auch sonst iiber die ganze Erde verbreitet.
Von dieser Art scheinen mir B. decoloiifolium C. Mull, und B. germinifolium C. Mill I. in Ost-
china, B. plagiopodium Schimp. in Mexiko, B. subcorrugatum C. Mull, und B. lagunicolum

C. Mull, in Guatemala, B. leucurum C. Mull, und B. stenopyxis C. Mull, in Venezuela, B.
capillipes C. Mull, in Bolivia, B. corrugatum Hamp. in Brasilien, B. argyreum C. Mull., B. capilli-
setum C. Mull., B. compactulum C. Mull, und B. atro-sanguincum C. Mull, in Argentinien, B.
Arcnae C. MilII. (Wimpern nicht rudimentar, wie vom Autor angegeben wird) an der Magellan-
straDe, B. amblyolepis Card, an der GerlachstraCe, B. candidum C. Mull, in Abyssinien, B. sub-
argenleum Hamp. und B. pendulinum Hamp. auf Madagaskar und B. oranicum C. Mull, in
in Siidafrika nicht speciflsch verschieden zu sein, indem sie teils von der typischen Form
gar nicht abweichen und teils ho'chstens als Varictuten aufzufassen sind. Auch B. Lieb-
mannianum C. Mull. [B. brevicaule Schimp. nee Hamp.) aus Mexiko und B. capensi-argenteum
G. Mull aus Siidafrika, von denen ich keine Exemplare gesehen habe, sind nach der Be-
schreibung von B. argenlcum kaum specifisch verschieden. — BaccII2**. Mehr oder minder
kraftige Arten; Rippe kraftig, in ein langes, meist sparrig abstehendes Haar austretend:
B. hamipilum C. Mull, (weniger kraftige Art) in Argentinien; B. argentatum C. Mull, (kleine
Art) auf Ascencion; B. Taitae C. Mull, (weniger kraftige Art) in Ostafrika; B. argentiselum
C. Mull, (weniger kraftige Art) auf dem Kilimandscharo; B. arachnoideum C. Mull, auf Kenia;
B. argyrotrichum C. Mull, in Deutsch Ostafrika, Usagara und Niam Niam; B. Leloutrei Ren.
et Card, auf Madagaskar; B. stcllipilum C. Mull, in Siidafrika; B. squarripilum C. Mull, auf
der Insel S. Thome*. Vielleicht gehort hierher auch B. minutulum Schimp. aus Mexiko
(Exemplare nicht gesehen). — BaccII3. B. oval, fast spatelformig, rajsch zugespitzt; Rippe in
ein langes Haar austretend: B. garutense Fleisch. auf Java. — B a a l l l . Kapsel langhalsig,
Urne langlich-cylindrisch; gclblichc Pfl. — B a a l l l l . B. aus eifdrmiger Basis allmahlich sehr
lang und schmal-zugespitzt; Rippe austretend oder in der Spitze verschwindond: B. sericeum
Mitt, in Ecuador und wahrscheinlich auch B. pungens Tayl.; B. Fabronia C. Mull, und viel-
leicht auch B. purpuratwn C. Mull. (Exemplare nicht gesehen) in Argentinien. — Baa I I I2 .
B. breit eifdrmig, schmal zugespitzt; Rippe vollstandig: B. chryseum Mitt. (Fig. 438) in Guate-
mala. Mit dieser Art isl, wie ich mich an Originalexemplaren iiberzeugcn konnte, B. guate-
rnalense Hamp. identisch. — Ba£. Wimpern rudimentiir; Kapsel klein, mit sehr kurzem,
runzeligem Hals: B. leucophyllum Doz. et Molk., auf Erde auf den hdchsten Berggipfeln von
Java und Celebes; B. microtheca C. Mull, auf Luzon; B. penicillatum Hamp. auf Madagaskar.
Vielleicht gehdrt hierher auch B. subleucophyllum G. Mull, aus Venezuela (Exemplare nicht
gesehen). — Bb. Fortsiitze des inneren P. rudimentar: B. bulbillinum C. Mull, (mit reicli-
lichen Bruchknospcn) in Argentinien.

48. Doliolidium C. Mull, in Linnaea XXXIX. p. 388 (4875). Didcisch, sehr solten rhizaut-
dcisch; <$ Bl. dick knospenfdrrnig. Schlanke Pfl. in mehr oder minder dichten, locker zu-
sammenhangenden, griinen bis gelblichgriinen oder bruunlichen, glanzlosen bis schwach
glanzenden Rasen, zuweilen herdenweise. Stengel sehr kurz bis etwa 2 cm, mit aufrechten,
kurzen oder vcrlangcrten, mehr oder minder dicht und gleichmiiBig beblatterten Innova-
tionen. B. meist nicht herablaufend, trocken anliegend, selten verbogen abstehend und etwas
gedreht, feucht meist aufrecht-abstehend; Schopfb. lanzettlich bis ei- oder ovallanzettlich,
mit mehr oder minder zuriickgerollten Randern, ungesaumt, gegen die Spitze meist etwas
gezahnelt; Rippe kraftig, meist als mehr oder minder langer Stachel oder Granne austretend.
Kapsel (excl. B. murale und B. chrysoncuron) kurz und dick, mit am Grunde abgerundetem,
trocken meist runzeligem, selten allmahlich verschma'lertem Halse, re if meist blutrot bis
schwarzrot. Peristomzahne gelb oder rdtlich bis rot; Fundus orange bis rot. Oft mit blatt-
achselstandigen Brutk.

57 Arten.
A. B. herablaufend; Kapsel mit dem kurzeren breiteren, rauhen Hals gleich einer Eichel

im Becher. — Aa. Ohne Brutk.: B. coronatum Schwaegr. (Fig. 439), auf meisf kalkhaltiger
Erde und auf Maucrn in der Ebene und Hiigelregion des ganzen Tropengiirtels verbreitet;
li. datum Par. et Brolh. in Fouta-Djallon, Wcstafrika. Nach F l e i s c h e r ist B. doliolum Dub.
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aus dem oslindischen Archlpel und H. Mariei Beach, VOD fl. corwaHm nrcht specifiscli ver
sclileifon. Dasselbe scheint mir tiueti in it II. afroMorale C. Miill., B. frythrottagtum £ Mu/ll.
und U. r/typariocaitlon C. Miill. uus WostafrUta, V/, ;i/f/odontoides C, Miill, an icioii,
/(. Schivemfurthii C. HfiU. aus Jtuierafrika, B. korriduium C. MfilJ. vom Zambesi, /;. rufine
C. Miill. von don Plillipplnen, A ffo^iwi if I. in Mcxtko; B. G Miill.
Neugranada; /'. gracitifotium C, Mtill. aus licuador und ti. harhulaceum C. Miill. aus I
viellalcht aaob mit ii. AaJunocarpuni Besch, nus Tonkin und B. jutairopurpurwm C. SlftU. aus
Oslanstralian d«r *all zu sein. Von li. an m Brfd. tus Hispaniola babe lch fceloe

apian geschen. Nach der Beachreibung scheinl auch dienc Art zu ff. coronotufi
gehttf'-'n. — A b . Mit knospenrtirmtgen Bratkfirpern: B , Broth, in Osamb

B. vcrimbricatum C. HUH. in Kamecun.

B. B. nicht lierablaufenfi. — Ba . Fortaatze des inneren. I', i Ulr; B. Uonla

num C. Mull, und B. rugotum C. Miill. Ira Nitghiri-Gobirge. — B b . Fortsatze des tanwen

a

n
1150

E
i j

. 439. A-t' lit II,. (2;>/t): C BUttspiU
.

( l / i | ; It Htrii^'olb. (iO/1); J HJatlf
al (8/11. *

P. vollstiindig. — B b « . Wlmpern n id imcnlar : /(. bulbigsrum ['leisch. (mit
Brutki inif Erde Em Ardjoonn|irel)irge ouf Javo SCOO m. — Bb{4. Wlmp«rn voIIstSadlg.
— BbjW. lapse) Iran und dick .i : a:, woitmlindig, Icurehalsig. — Bb^II . Sals ftnl
and mi der Basis abgerandei. — B b ^ i i * . Blppe a is tcrSffign* Staotol oder p3ramifl
Instead: /'- vcrticolor Al. Brano, auf feaobteo Schlaram- und Sandplfltien, hesonden
I'lussufoni durch Centralournj.fi liis etwa <000 m zcrstreul, docb in Nord- Mlttel- urn I
deutsChiand fehlend, such aus Florida angt B. tricolor Dicks. [/;. atropurpurevm

Antorfin, nlchi Wabtenb.; ft, Barnutt Wood naob Dixon) auf fcachtem Sandbodan, Schatt-
imufen, unbebiiuti-ii ickorn aod wtiaten Plfilteo, snob in Maaerrltzen, darci di»Bbeae and
HUgeJregion dos nfirdlicban iind mittloron Deulschlnmls rerbrailet, in Sflddoutschland sulteir,
in Sohveden und Daneiuork. in Grofibritftaolen, Fntckreleb und Italian verhreitot, oat
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Madeira und auf den Cunaren, in Algier und Tunis, auf der Halhinse) Sinai, in Syrien, lm
Kaukasus uiul in Nord;m>erik« verbreitet; B, Arvenii Am., auf Kalkboden am Berge Billin^en
in der Provinz Weslgollilaiid. Scliweilen; B. californicum Sitll. in Californieo; D. humillimum
C. !Miill. und wahrscbeinlich auch ii. tcctorum C. .Miill. in Ostcbina; B. Jvnghuhnianum Hump.,
auf den Berggipfotn von Java; B, hcmisptiaericarpum C. Miiti. in Sikkim; Ii. pM«udo-pachy~
tlwca C, Mull, in Ostindion; B. batanoides Tayt. (mit knollenfortnigen Bnftk.}, B. sw6oe»eum
Hamp. et C. MtUL, Ii. pachytheca C. MUI1., B. brevicaule Uamp., B. brachylheciella C. Miill.,
/'. Pitnpamae C. Miill. und B, itvvutum Par. in ver.scliicdonen Teilen von Neuhullund; U. gam-
Oirense C. Miill. [Fig. *88) in Ostauslralien und Tfismanien; U. argiliicoia Drolb. und if. Oft-
mrpttm Brolh. in Tasmonien, ^. Kiririii Broth, auf Neusoeland; B. higibb'>&um Besch. auf T;ihili;
it. eurystomum Hen. et Card, ouf Bourbon; Ii. ttascheri Lor. auf Zanzibar; H. rvmotifi
I lam p. in Neugronada; U. fusco-mucronatum C. MOIL in irgentinien; B. gemmatum C Miill.
in Tuegia. — Bb^I l** . Rlppe vollstaruiig bis sehr kurz uustretend: B. butbitlostun Mont, (wle

• r e n s gezeigt hat uinc gule Art} in Bra-
s i l i en ; Ii. gfavco-viride C. Miill. and It. Uau-

thatii C. Miill. in Argentinien; It. eleganttlltun
Lor. in Chile; It. antmlatum Hook. fil. ct
Wiis. auf Neuseelund; B. dicAotOfflwm Hedw.
anfNettseelend und noch Ml t l cn each in
SiidutiHTika; B. cvpulatvm C. .Mull, in O.sl-
nustralir-n. Wnhrschninlich gebo'rt hlerhei1

aucb B. muUijlorum (Hornsch.) C. Mull, in
Brnsilien. Siimtliclie Arten der Abt. BbjSIl.
si ml in ili'i minder sehr naho verwandt und
worden vabrsobelolioh boi einer monogra-
phisohen Hearbeilung z. T. tsiit̂ eK<-n. —
Bb^I2 . IIfiI> nicht aufgetrieben, ailmuhlich
verschnililerl. — Bb/JI2*. Rtpp« long aus-
trclend; Kapsel fast borizunUil, unter der
Muiiihing nfchl verunL'l: Ii. c.r.t-nrrrns Linrib.,
iinf fouclitom riusssande bei Opdul in Nor-
wegen. — Bb^I2**. Rlppe als kurzer Stachel
austrelend; Knpsel liiingortd. — Bb^I2**f.
Kapsel unter der KQndnog nichl einge-

'tVy\ schniirt: /;. arenarhim Jur., an zcitweisc

Uberscliwemmlcn, feuchten. sandigen Orten
ilk Nioclertistcrreich und Salzburg solten;
It. apicutattm Schwaegr. und Ii. subapicu-

tatum [himp. ;nichl aulticiscb, iviu voiu Autor
angegebon wird, sondern dittoisoh) in Bra-

It. posthttmum C. Mull, (mit knollen-
n Brutk.; in Argeatloiea; B. concat

Milt, (mil knollenfOrmigen llrutk.) in Ecua-
dor; B. crassineri-ium Lor. in Chile. Viel-
leioht gehtirl blether aucb it. purpureoni-
grvm Uub. auf Uadaga«kflr. — Bb/*IB**-H-.

.ut unter der Mundung stark einge-
scbniirl: II. KUnggraefftiSdhlmy^autiaatAi-
ien, sandigen Piateen, an Grabt'iirandern,

Bach- und Flussufeni, in Ausslichen, von der Bbeae (>is in die untcro Alpenregion dnrch
t lt B l l

m etuipiH< Mull. A i'ruchtoiidp
I'll. (I/I); C Sltii((flsliiPk mit Brutk.

(17/1)5 ii nrutk. (SO/I); K Blattspitxe (74/1);
(Original)

K p
(Original.)

(6/1).

Centratcuropa zerstreat, viand und in Scbweden selten. — . Kapsel verlfinger^p ,
1 : 3 bis «:•*}; Hall nicht aufgotrieben, allmtthliob verschraiilerl. — Bb^t l l l . Ohne Brutk.:

H. mirale Wils., auf Mauein und steinfgea Kalkbodcn im Westell und Stidcn von Central-
eowpa sellen, in GrofibrftaooWn und Frankreicb zerstreut, in Halien verhreilct, auf Madeira,
in Algior und im Kaukasus; B- ftwinrf Schimp, in Algier; B. panganmganse Fleiscb. auf dem
Blpfel des I'ungcrangi), 30fiO in, uuf Java; Ii. chryxoneuron C. Miill. iu Osluustralion und auf
Neusaeland; B. ft ell it C. Miill. auf Neuseeland; Ii. TryonA Uroth. in Qowiuland; B. megatostegium

Soil, aof den Suiidwicli-Iusoln; B.prollfertm Mitt, i" Nougratmilii. mil welcher Art B. niffro-

G, Mull, in Bolivia idenUsoh 1st, anoh B, microchaeton Damp, aus Neugranada,
von welcher Art inir nur Bin Stengelchcn zur Vcrfiiguitg stand, 1st von Ii, protifertim kaum
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versch ieden; B. nanophyllum G. Mull, in Bolivia. — B b 4 5 I I 2 . Mit Brutk.: B. caespiticioides
C. Miill. (Fig. 440) in Tasmanien .

49. Erythrocarpa Kindb. Spec. Eur. and Northam. Bryin. p. 348 (4 897). Dioc i sch , sehr
sel ten heteroc i sch oder autoc i sch; <J Bl. dick knospenformig. Kleine Pflanzen in trockenen ,
kaum zusammenhangenden, sehr selten dichten, bleich- bis gelblich- oder braunlichgriinen,
oft rotlichen, selten lebhaft dunkelgriinen, glanzlosen oder kaum glanzenden Rasen oder
herdenweise. Stengel sehr kurz, selten bis \ cm, mit aufrechten, kurzen oder verlangerten,
dicht oder entferrft und gleichmaCig beblStterten Innovationen. B. herablaufend, trocken
locker anliegend, sleif oder hin und her gebogen, feucht aufrecht-abstehend; Schopfb. lanzetl-
lich, am Rande mehr oder minder umgebogen, selten flach, gegen die Spitze meist etwas
gezShnelt; Rippe weniger kraftig, als mehr oder minder lange Stachel austretend. Kapsel
mit dem mehr oder minder langen, niemals aufgetriebenen Halse langlich-birnformig bis
langlich-keulenformig, ledergelb bis blutrot oder schwaczrot. Peristomzahne gelb bis rotlich;
Fundus orange bis rot. Oft mit Wivzelknollchen.

47 Arten.
A. Heterocisch: B. Sandii Doz. et Molk., auf Erde, auch an Rinde von Alsophila auf

Java; B. cognatum Mitt, auf Ceylon; B. Fendleri C. Mull, (nicht diocisch, wie vom Autor an-
gegeben wird) in Venezuela; B. Pabstianum G. Miill., B. dentiferum Hamp. und B. Puiggarii
Geh. et Hamp. in Brasilien. Vielleicht gehort hierher auch B. polygamum Hamp. aus Brasilien,
welche Art mir unbekannt ist.

B. Autocisch: B. Sauteri Bryol. eur., an sandigen Ufern der Alpenbache, an Wegra'ndern
und Abhangen, in den Alpenthalern bis in die untere Alpenregion von der Schweiz bis Steier-
rnark selten, in Norwegen bis etwa 66° 30' n. Br. selten, im Kaukasus.

C. Polydcisch: B. tenuisetum Limpr. (B. nicht herablaufend), auf nasscr Erde an einem
Grabenrande bci Leibnitz in Steiermark.

D. Diocisch. — Da. B. gelblich bis brfiunlich gesaumt: B. marginatum Bryol. eur., an
Sandsteinfelsen bei Zweibriicken in der Rheinpfalz und nach Podpera auf aufgesclvwemmtem
Felsboden, Kalkschutt la'ngs der Bache, in verlassenen Kalkstoinbriichen, auch auf uralten
Mauern in Mittelbo'hmen ziemlich verbreitet; B. bornholmense Winkelm. et Ruth., auf einem
Granitblock in einem kleinen Sumpf auf der Insel Bornholm; B. Bomanssonii Lindb., in san-
digen Graben und Ausstichen auf Aland, in Schweden, im Rhb'ngebirge, Nordfrankreich und
Steiermark selten; B. rubens Mitt., auf sandigen Platzen und Grabenrandern in England und
Norwegen selten, auf der nordfriesischen Insel Rom, nach Mitten auch in Sikkim und
Assam; B. micro-erythrocarpum C. Miill. et Kindb. auf Vancouver Island; B. javense FJeisch. auf
Java; B. rnacro-erythrocarpum C. Mull, auf Neuseeland. Vielleicht gehort hierher auch B.
Macleanum C. Miill. aus Sudafrika (Exemplar nicht gesehen). — Db. B. ungesa'umt: B. erythro-
carpum Schwaegr., auf nassen, sandigen Platzen, auf Heideland, in Waldschlagen, in Graben
und Ausstichen der Ebene und niederer Bergregion durch Europa mit Ausnahme der nord-
lichsten Teile allgemein verbreitet, in Algier, in Nordamerika seltcn, nach Mitten auch in
Ecuador; B. Levieri C. Miill. und B. malacodictyon G. Miill. auf Neuseeland; B. minutissimum
C., Miill. in Queensland; B. erylhrocarpoides Hamp. et C. Miill. in Ostaustralien und Tasmanien;
B. lonchoneuron G. Miill. in Ostaustralien; B. Wattsii Broth, in Tasmanien; B. tlescherellei Jaeg.
{li. erythrocarpoides Schimp. nee Hamp. et C. Miill.) auf Neucaledonien und Neuseeland (nach
B e s c h e r e l l e synocisch; die von Knight auf Neuseeland gesammelten Exomplare sind doch
diocisch, Exemplare aus Neucaledonien habe ich nicht gesehen); B. erylhrocarpulum C. Miill.
auf Neucaledonien; B. lamprostegum C. Miill. im Nilghiri-Gebirge; B. erythropilum Fleisch. und
B. Gcdeanum Bryol. Jav. auf Java; B. perminutiim C. Miill. in Guatemala; B. graciliseturn
Hornsch. in Brasilien; B. rubrifolium Schimp. auf Guadeloupe; B. micro-pendulum C. Miill. und
B. Valcnciae C. Mull, (in Tracht dem B. coronatum sehr ahnlich, abcr ohne aufgetriebenen
Hals) in Venezuela; /i. chrysoblastum G. Miill. und B. Lansbergii Doz. et Molk. in Venezuela
mit blattachselsUindigen Brutk. Von letztgenannter Art habe ich keine Exemplare gesehen,
nach der Abbildung zu urteilen ist sic vielleicht eher bei Apalodictyon einzureihen. Von
B. rubicundnm C. Miill. von den Capverdischen Inseln, B. Remelei C. Miill. aus Agypten,
B. subdecursivum C. Miill. aus Porto Rico und B. pyrrhotrix G. Miill. aus Argentinien sind
nur sterile Exemplare bekannt, nach dem Blattbau zu urteilen, sind sie indessen sftmtlich
mit B. eryihrocarpum verwandt. Nach der Beschreibung gehoren hierher auch B. Billeti
Besch. aus Tonkin, B. duriusculum Schimp. aus Neucaledonien, B. suberythrocarpon C. Mull,
aus Westaustralien und B. laxo-gemmatum C. Miill. aus Sudafrika. Was die australischen
Arten der Abt. Cb. betrifft, sind sie mit B. erythrovarpon sehr nahe verwandt jind z. T.
kaum von dieser specifisch verschieden.
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20. Apaloilictyon C, Miill. Syn. L |>. 39) (4849) emend. Diociscb; <5 Bl. mehr oder
•Vr dick knospenfiirmig. Schlanko Pfl. in lockeren bis dicfiten, Lebbaft griinen bis dunkel-

griinen, oft weinrOUieiien, ctwas gltinzenden bis seidenglUnzenden Rasen; Stengel vcrlilngert
bis sehr long, mehr odor minder locker beMUttett. B. nicht herablaufend, I rock en moist
locker anliegend, feucht moist aufrecht-abstebend, lioht, meist liinglich-lanzettlicu, aucb
schninl eifttrmig bis lanzottlich, ungesauint, zuweilen undeutHoh gesSamt; flachrandig odor
sohwaoh umgebogen: Hippo wcniger kra'ftig, moist kurz austretend, zuweilen grannenffinnig
Rostretead. Kapsel mit dem mehr oder minder latasen, meist gehogenedpniemols aufgetrie-
benen Halse sclimnl birnformig bis fast kfioleoftiralg, weitmUndig, oft uliter der Miiiulung
etogeschniirt, gcll> bis dunkelbraun. PehstomzUbne gelbrot bis rolbraun; FunUus rot. Zu-
weilen mil stengel- oder rhizoldenbilrtigen, knollenfCrinigen Brutk.

27 Arten.
A. Rippe vor der SpiUe aufhtirend: B. juichypomaluluvi Broth, in nstaustralien; fi.

ptumosum Rrolh. et Par. in Tonkin; II. taete-nitens C. Miill. auf Mauritius.
B. Rijjpe vollstdndig bis sehr kurz austrotend: H. ambigttum Dob. [H. plumosum Drtz. et

Molk.), auf Erde in dor BOgel- nnd nietlereii Bergrcgion von .1«vo an Dliumen sSemllcfa ver-
breitet, Quf Sumatra, Luzon und in Tonkin; /;. niiem Book, in Nepal, auf Ceylon and auf

de an Btischungen auf Java; B. subpachypoina. (lamp, und IS. Haileyi Urolh. in Osiuuslralieu;
fi. weheraceum Beach. {Fip. A41) ouf Tahiti [die Ii. siml uiflil donkel gesiiunit, wie auf der

V

Ji D

Fif. 441. B >bdc Pfl. [ l / l ) j ff liui...Viiii'.u flfj/I): 0 Btongolb. flU/l)i D B M t -
•plUo (]6u/IJi E Blalttmsi* (IfiO/l)i 1? mi.] G K»pMla (s/JJ. (Original.)

I'igur, Boadaro Tast uagosfti EU1., B, alphutlum Beach., ii, orthophyUum

iioscli., Ii. Rodriffuesii Hen. et Card, and Ii. miuopyxis C. Mull. au( den oBtafrikanischon
lnseln; Ii. haemaUmmron C. Miill, in AbyssInioD; B. MUII. auf Ascenolon;
B. oreobtoitKin C Miill. in Kit me run und auf der Inse! S. Thome; ii. cavifotivm Uesch. auf

leloupe; U. ripmss C. Mil!), auf Jamaica; ii. Shtfmisi C Mttll. auf Porto Rico; /.
Uamp. BOf Westladiscfaea Loseln, aaf Trinidad, in Guyana, Im Ainax(inan|j«bial, in Ecu
and Peru-. /(. navioulare Hamp. and ft. LtaataaiitonwmBroth.InBrasilten; B.pei< Mull,
iti Argentinian.

C. Uippe krilftiger, Bis Geannfl nstreteod: £, jwiyftyrsoneurm C. Miill., en qaei
Stellen nuf Erde in Bergwiildern ouf Ja atra ond trg«; rat

. b. anf .i Sam atra; var, erythrinum Mitt. Fialsoh. In SIkktro, auf Ceylon and
Java; var. 6. nanum t'leiscb. auf Java; fl. BrythrapiM Fleisoh. ouf Java; B, oJJ latum

iiiif ostafrlkaoifoheo ujseln; /(. * (1 Miill. in Kamerun.
21. nfa Klndb. ^poc. Ear. and Norlham. Bryin. p. 948(4897). DiOclacb; (5 Bl.

kaoBpenftrmlg. Mehr oder minder kraftige I'd. in tlichlon, oft ausgedehnten, grlinen bis
oliven- oder gelhgriinen, zuweiien brUunllcb- J-î  inir|)tirrot-gescheckten oder g.inz roten,
gliinzendap, solten glanzloson Itusen. Stengel veHUngert bis sehr iang, dicht behliittort. B.
nloht bflrablaufeod, trocken clacb/iegelig, feucht aufrccht-obstehend, liolil , lUngiich bis
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el-odor langltch-lanzelHIcb, it&ges&ninl, nni RamU- tnehr odor minder amgescUagcn bis laags
umgenilU, selten flaebrandig; Rip|>G mehr oder minder knirii-, for dorSpHze auflu
grunooniirlig nuslrelBiul. Kutisul mlt dem versahmfitorton thiSsc verkehrt-ei-otler eM&ngilch-
birsftfrmig his keuien-blruftirmig, rfilllch odur rdUiehgelh bis bin (rot, zuletet oft schworz-
purporo. PeristoinaShno geNj; Fumius orange bis rut. Selten mil blattachsetetiltuUgeu lirul-
liiiospan.

A. Wimperfl 4fcjoii(l; U, llnchranrfig, rnit nbgerundetor Spitze, lli|i[>e vor <lci *<pitzo
: B, blandum Hook. fll. et Wils. (Fig. U8) auf Neuseelancl, Cflmpfieil Island und In

Tuatuanten. Von diOBcr Art isl B. oblongifoUum (lamp, als Rypnum) C. .Uiill. a us Ostaustndien
k&um spocHJsch varsohreden.

B. Mil \Virn|>orn. — B a . Hippo vor der Spltie aufh&rond. — Bare. ]!. an .lor Spitio
abgerundct, tlnchrandig odor am Grundo sohwacb umgebi •• Ik orthocladm Uriich et
Schinip. la Abyssinien; P. Altoalerieu iUL und ff. mil u,, an nassen lei

£ c

m

+ «*

JJ

f- 'mtlitiiiidii I ' ll , i l l l ; B St.-iigfllli, [W\)\

U »!•' • -..K.-H Zwrtmde p/l)i FPerUton 11 IS

in den westliclien Teileti von Novdismerika. Mil lolsctgenaiinler Art ist tiach
Kind b e r g t'otttt/i faerotinsit C Jen inen und Felsen derTK fe i i u f f i o u ParOera ,
[dentlsch. — B a ; 3 . B. s tn ra ( ) f l l ch : it . MUhlenbeckii Bryol . ear . (/t. aMuaitnin Rala?), an fouobten
un<! IKISV. u, b e s o n d o r s I.IEI.-^ dot- Wiisser lUufe an Folscn and n u i gtelniger i

auf Kiilk) d o r V o r a l p e n i tn J A l p e n r e g i o n d u r c b GBnlraleoropa zeratreot, emr der l lulli-
irmel Kola, In Flnnland und Skaadlnavlsa 'in Norwegen bis fls" 13' n. Br. terslraut, in G
briliinnien selten, sal Coraloo /;. eprsicum Klndb.J und in KordiUIEon, Im Koulusm und in
Niird;in)erik;i: B. gemmiparam De Not, nuf feaobtom oder itaikhsUI an in
<]on Lfindern an das Mlltelmeer, li i und IJi^liiini und im Kaokasos; B. .'
D. Mont. In Alglei icbolnllqh mi! vorlger Art identiscb, leldor kouutu iub nur c
IOSB BlUttur unlersuthon); ((. I :. n a d h. Uriense Warnsl, ot Fleisuti. in •
italien; B. ith. in Kesohmir; ilh. in Kamoniu; H, a

tangiaceum C. Milll. eL Kiudb., /(. ;• Ipinutn C Miill. v\ Kindb. and U. )<• rwree
Uiiutli. B. lI'tHiditiiit L'[\ilib.; In d<;u west l tchen ' I c i l cn von [ ' i k ; i ; /'• t o w
Card, in Alaska; /(, > C Miill. in OataustraUon and TMtnaateo. — B b . Kipjie vull-
ll&ndig bis sehr kuiv Mutrsleod: /'. alptoum lluds., auf feuclilein Hetdelaade, in sandigea,
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feuchten Ausstichen, an nassen und feuchten Felsen (nie unmittelbar auf Kalk) von der
Ebene bis in die untere Alpenregion durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile
(in Norwegen bis 65° 57' n. Br.) mehr oder minder verbreitet, auf Madeira, in Kamerun, im
Kaukasus und in Nordamerika; B. Mildeanum Jur., an feuchten und nassen Stellen auf Sand,
Erde und Gestein verschiedener Art, sehr selten auf Kalk, in der Bergregion und den Alpen-
thalern von Centraleuropa nicht selten, auf Aland, in Schweden, Norwegen (bis 65° 57' n. Br.)
und GroCbritannien selten, in Siidfrankreich und in den Pyreniien, im Kaukasus; B. bullosum
C. Mull., an Steinen in Bachen in Kamerun; B. afro-alpinum C. Mull.^^pSiidafrika; B. hae~
matocarpum C. Mull, et Kindb. in British Columbia; B. capitellatum C. Mull, et Kindb. auf
Vancouver Island und in Montana; B. acanthoneuron Aongstr. in Brasilien. — Be. Rippe als
ein kurzer oder langerer Stachel austretend. — Bca. B. flachrandig: B. planiusculum Lindb.
et Am. in Sibirien. — Bc£. B. am Rande zuriickgebogen bis urogerolll: B. Tsanii C. Mull,
und B. rubigineum C. Mull, in Ostchina; B. pseudo-alpinum Ren. et Card, im Himalaya; B.
plumosiforme Ren. et Card, in Sikkim; B. austvale Hamp. in Siidaustralien; B. leptopelma
C. Mull, und B. brachycladulum C. Mull, in Ostaustralien, B. curvicollum Mitt, in Tasmanien
und auf Neuseeland, B. Schauinslandi C. Mull, auf Chatam Island; B. appressifolium Broth.
(Fig. 437) und B. pungentifolium C. Mull, auf Neuseeland; B. Wilmsii C. Mull, in Sudafrika;
B. bartramiopsis C. Mull, und B. lamproconum C. Mull, in Argentina.

B. rivulare Am., an Steinen in Bachen in Schweden (Vestergotland) selten und sterii,
wird vom Autor mit B. Mildeanum verglichen. Sie weicht indessen von alien Arten dieser
Section durch herablaufende und gesaumte B. ab und ware viellcicht besser unter den
Pseudotriquetra einzureihen.

22. Trichophora Kindb. Spec. Eur. and Northam. Bryin. p. 348 (4 897). Didcisch oder
syndcisch, sehr selten autdcisch; 3 Bl. dick knospenfdrmig. Schlanke bis ziemlich kraftige
Pfl. in dichten, lebhaft- bis schmutzig- oder gelblichgriinen, schwach glanzenden bis glanz-
losen Rasen. Stengel mehr oder minder verlangert, schopfig beblattert, mit schopfig be-
blatterten Innovationen. B. (excl. B. barbatum, B. gemmascens und B. tomentosum) nicht
herablaufend, weich, trocken anliegend, verbogen bis spiralig links urn den Stengel gedreht,
feucht aufrecht-abstehend bis abstehend, verkehrt-eilanglich bis spatelfprmig, zuweilen lang-
lich oder verlangert-langlich, in eine lange, haarahnliche Spitze vorgezogen oder durch die
austretende Rippe begrannt, am Rande mehr oder minder umgeschlagen bis langs umgerollt,
gesaumt, sehr selten flachrandig und ungesaumt, an der Spitze schwach gezahnt bis ganz-
randig; Rippe mehr oder minder kraftig, vor der Spitze aufhdrend bis mehr oder minder
lang austretend. Kapsel mit dem verschmalerten Halse Ianglich-cylindrisch, bis langlich-
keulenfdrmig, braun und rotbraun bis blutrot. Peristomzahne braunlichgelb; Fundus orange
bis rot.

72 Arten.
A. Synocisch: B. torquescens Bryol. eur., auf Mauern, an steinigen Orten und erdbe-

deckten Felsen in den Landern um das Mittelmeer verbreitet, an einzelnen Standorten in
der Schweiz, in Tirol und Westdeutschland, in England, Irland und Frankreich, auf Madeira
und den Canaren, im Kaukasus, in Kleinasien und Persien, im Himalaya, in den westlichen
Teilen von Nordamerika, in Chile und in Uruguay; P. pseudo-torquescens C. Mull, in Abys-
sinien; B. Aschersonii C. Miill. (nicht diocisch, wie vom Autor angegeben wird), an einem
Bewasserungsgraben bei Mut in der Oase Dachel der libyschen Wiiste; B. pottiaefolium C.
Miill. am Roten Meer: B. torquescentulum C. Miill. und B. lonchopyxis C. Miill. (nicht didcisch,
wie vom Autor angegeben wird) in Sudafrika; B. Philippianum C. Miill. in Chile; B. pyro-
thecium Hamp. et C. Miill., B. synoicum C. Miill., B. erythropyxis C. Miill. (nicht didcisch, wie
vom Autor angegeben wird), JB. Wallaceanum C. Miill., B. altisetum C. Miill. und B. micro-
thecium C. Miill. in Ostaustralien. Eine monographische Bearbeitung wird gewiss die Arten-
anzahl dieser Abt. bedeutend reducieren.

B. Autdcisch: B. fuscescens Sprue, auf Sandboden auf Heideland unter den Kiefern in
der Region des Landes in Frankreich und auf der Insel Borkum in Pommern; B. porphyreo-
thrix C. Mull, aus Sudafrika, eine mir unbekannte Art, ist nach dem Autor auch autdcisch.

O. Didcisch. — Ca. Fortsatze und Wimpern fehlend: B. brachymeniaceum C. Miill. in
Sudafrika. Von dieser Art habe ich keine Exemplare gesehen. — Cb. Peristom vollstandig.
— Cb«. B. herablaufend, fast ungesaumt und fast flachrandig. — Cbal. B. lang herab-
laufend: B. gemmascens Kindb. auf Vancouver Island. Von dieser Art ist B. tomentosum
Kindb. aus den Rocky Mountains kaum specifisch verschieden. — Cball. B. etwas herab-
laufend: B. barbatum Wils. [B. SUrtoni Schimp.) in Schottland selten, in der Provinz Ringerike
Norwegens verbreitet, auf den Alandsinseln sehr selten, auch in Ostgrdnland. Nach Am ell
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Fig. 444.
C IHntisji

llfuum achploma Card. A 1'nwbMHid* Ptl, (1/1); // KUngslb. (U / l ) ;
| X M I I Car do I.)

Argentinien; H. Valdiviae Lor. uod ft. chUense Reich, in Chile; St. leptotfirix C. Mill!., li. pkbe-
jum C. Mull, und It. Luehmannianum C. Miill. in Ostaustralien; li. creberrmum Tayl, la Ost-
auslralien, Tasmanien und auf Neuseeland; li. microsporum Broth, in Taatnanien; H. naga-
sakense Broth, in Japan; It. TreubH Broth, nuf Java; It. aptilodictyoitlea C. Miill. im Nilghiri-
Gebirge; B. leplospeiroti C. Miill. aof ostafrikanischon Inseln: It. Pappcanum C. Miill, und

wahrscheinlich aucli
Ji. pseudo-decursiruiii
%*r. in SOdafrlka; 8,

Ihntpis C. Miill. in
Niam Niam; li. nano-
torqucscens C. Mull,

ulid Br, rosulatultun ('..

U u l l . a u l d e m K i l l -

inandscbaro; li. platy-
loma Sclnvaegr. auf
Madeira, auf den Am-
zea und Canarun; li.

rn'fl'ae ilainp. auf
TetierilTu. — Cb^II ia .
Blaltsaiidi wulstiy: JI.
Dontanum Grcv., Huf
l'elsen, Mauern und
Mrinigem Bodeo in
den Ltinclorn urn das
Miitetmeer WHII ver-
hreilet, in England
iind Portugal, auf Ma-
deira und auf den

(Janaren; It, pachyloma Card. fKig. <H) nuf den Azoren; II. obwatum Mitt, uuf Madeira. —
Mit Kucksichl auf den groGen Fornicnrciclituiii vou li. cnpiltare sleht aucli, w;is ijie ihui'i-
schen rcic/iopAoro-Arten betrlfft, eine liedoiilonde Huduktion der Artenanzubl in Aussichl.

83. Rasulata C. Miill. Gen. Muse. p.iSS [4904). Diiicisch, sohr selten s>nticisch Oder
polyCcisoti; 3 Bl- knospen- bis fnst scheibenfttrmig. Moist kriitli^e I'll, in lockeren bis

dicbleu, lebbuft bis
gelblicligrtiiien, malt
gl^nzenden bis gluiu-
Insen, oft ausgedchntt'ii
Itaseii. Stengel mebr
oder mindtir vdrlKngerl

ohr lang, oft die
schopflge Spilze des

f\X/ jr ,U Bltitenbodet.3 ein- oder
iiiL'iirmals dorch'wacb-
send, meist schopfig
beblattort, mit sohopflg
bebllllterten tnnovu-
tioaen, B, meist ntcht
herablaofend, fest;
eken inoisl sltirr oder
locker anliegeBd sehr
sellen gedroht odor ge-
wunden, Scboplh. moist
roseltonarlig gelt&aft,
feucbt absloheiul oder
ausgebreitet bis fas!

/iinn-kgelioptiii iibstohencl, liinglkli und vorkehrt eilijnglic.li bis spateUtfrmig, zuwcilon lting-
licb-lanzottlicli, metst mebr oder tuitider breit gesJiunU, am Kajidi; meist bis fast gc^en die
Spttee eng bis breit umgerollt, in der fiachen Spilzo nieist scharf sSgezahnig; Rippe ki
als glatter Oder gezShnclter Slachel oder Granne, selten vollstandig bis sehr kurz austreLend.
Kapsel mil dem versehmiilerten Halse verHingert-birnfitrmig bis vorlangert-verkebrt-kegetfarmig

Uzo t-S

- : -.'/

g\g, l\t>. Bryn'm lunlgalum Ooofc f. rt W

I)

I -nclitende PH. ( | / i ) ; H luuo-
lsomi £ K^wl (8/1). (Orî waj
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oder ISngtieh- bifl verlimpert-cylindrisch, rot-licti- bis rolljroun. I'eristomziihne gelb bis
rOtiichbr&UD: r'undus rot. Oft, besnaders in den Achsoln der Sobopfb., dictate Buschel vos
stengelbiirligen, fadaaftfraiigaii, vieizolligen Brutfa'dcn.

105 Arton.
A. Sch&pfb. roseltenartig gohauft. B. nichl nerablaufend. — Aa. Polyocisch (ofl aul

(ierselhcn Pfl. 5, e u n c ! verfiimello & BI.) — A a « . B, ungesaumt; B. provtncfota I'liilili.,
.m( beschattataai Waldbodea [kalkbaUigem] in den MiUulmuergegenden, in dor Region der
immergriinen Slr&ucher, auf trockenen AalktelsDii in England sollen, in Florida nnd Call-
fornien; H. Bendersonii Ren. et Card. In Oregon. — Aa (1. B. zwcireihig gesaumt: H.Con,
I'liiiib., auf Torf in Siimpfen von Gorges (Maiiche) in Frnnfcreich. Vielleiclit gehOrt biftrber
inch «. pfridtfKwiw \Ve!w. et Dub. in Angola. — Ab, Didciscb. — A b « . B. ungesfiumt: fl.
canariensc Brld. in Alyurvien, auf Corsica unit Madeira, ouf dun Azoreu uiul Cunaren: B.scr-
rutatvm Card, auf Madeira; ii. r#mrvutum Mitt, in Nepal and imWeJrthlmalaya; It. liiliardkn

vaagr. in Oslaustralien und Tnsmanion, auf Lord Howe Island und Neuseelunri; /'. mfetcms
lluiik. SI. <i\. Wils. in Ostaustraiioti und Tasmanien, ouf Neusoetand; II. perartslalvm C Miill, in

(ZO

E

Kip. «B. a—i* Jf<-»nm campyMhnium T»TL J FrlU . (1/11;
lb IKVU; /' Slut! : t. — K-2f i. I

I) £ K i

Iniiuviti-ii I
Trnobtviidi

1 n; h K»|iau! h,'H," (Oitftnaic.)

Ostauslrnlk-u. '>• potylriehoidam C. Miill. [sehr kleine Ait in .Siiilfifrika. — Al)j5. B. iwenigstcns
abw&rts] ntebr oder minder breit gesBiiml. — Ab/jl. B, feuelil auffeeht-abslelieiMi, isfle)-
ftirmig-taoiil: B. campylothecium Tayl. (Fig. Ufi in West- nnd Oitauslnili. n. in Tasmanlen und
ouf I nd; /*. mivrorhodott C. Miill. in Tasnmnien, /;. Pmcheri Par in Noucttedontan.
Wabrschelntlob getiltrl hiorher aocb B, palimticma C. Miill. in WesttttMtr»l!en nod a. brevi-
ramdonttn Uaruw. in Ostnuslralieii. — AbjSII. H. feucht melir oder minder ausgebreitct*
abstubcnd, kiellg-nobl: it. Dccaitnti Doz. ct Hoik, mit doa vurr. iongifoUum Floiscli. und
subi'amosum Fleistili. imf Waldbodea unit ao morschon Bauiiistuiunion aul'.hivji; W, Y.vlli
Dub. in Nop;il i<: iiri, auf Ceylon und Jyvy; /(. ramomm (Hook.) Mitt., mit we!
Art M i l l e n uud or Ii. neilglterientt Mout. vereinigcn, »n fimlendcn Bauin
in \ejiiil, itn Kflghiri-Gebtrge, Coorg, ouf Ceylon und Jnva; var. Kymanii FlelfCh. auf Java;
It, medianum Mitt, in Khasia und Nflghirt; I MM C. Mttll. and It. spathulatmitC Mill1

in Oslrhinni It- ptychotheeiunt Besch. in Yunnan; Ii. Wickune Broth, in Japan; U, lejitoth-
Tayl. (Fig. **';: in Ostatatratien und Tasmanien, auf Ken«e«taitd, Campbell Isl.. Norfolk

3S*
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Tahiti \md den Gesellschaftsinscln; B. tWatafo-morfffnfttum C. Ifttll., /(. abrtepttowrviwm C, Mult.,
li. ririduluni G. .Miill., li. amblyacit C Mull., B. hrunneiitew; C. MilII.. B. flavifolittm C Mull..
B, JMtotoacewm C. Mull., B. fe«cot/toriM»n C. Miill., B. pohtiaeoysis C, Miill., B. onjr«
C. Miill., B. robustum Ham p.. B. albo-limhatum Hump, und W. xuhtomealcsnm Hump., ft. jwwii-
(u«n It roth., if. aeruginoaum C, Miill. und B. cAiororftorfon C. Mull, in Ostaustralien; /*. £
rodon C. Miill. In Sudnustralien; it. Dobsimitmum G. M«H. in Tasmanien; B. ftmioifj-moryi-
ua(«m C. Ifflll, aof <1en Sandwich-IoselQ; It. Ehrmbsrgtanwn C. Miill., li. comatwn %>•

trtorii Sciiimp., II. rondaUtm C. Miill. uml It. Liebmannii Schitnp., Knit welcher Art li.

subroseum Desoh. mir idonlisch za SOLLI scbeint, in Moxiko; B. andicola Hook, in Moxiko und
in Kcuador; II. streptorfiodw C. Mull, in Guatcmota; B. rosulkoma Ken. el Card, in Cosla
Rica; B. cygnoyefona C. Milll. nuf Jamaica; It. tcrebellum IIamp. in Neugrannda; B. voloratum

C. Trflill. untl /). genwsavie C. Miill. in Bolivia; B. rigiium [Hornacb.) C. Miii)., li. horizontal

llanip., li. slenothccium Hatnp., B. bmsilienxv Hamp-, B. brevicoma l\umy., IS. jframWKWarpum
C. Miill.. B. *»j» C, Miill. uud fl. duplication Brolli. in lirasilien; B. Lechleri C, Htilh

E

Vig. &• A— • litvnd* PJ1. ( I / I ) ! If Stengslb. (7/1): O BiattspltM (75/1).
^«lfa. (7/1); £ BUM*]

in Chile; B. nwo/f*»i C, Mull, und it. P dadonUum C Mull. En .U;;antinifln; U.c.hala-
rhodon C. Miill.. /(. j^ropftffwn C. Mull, nnd «. jhinutwie C. MUll. in Kiiriieruii; JJ. l^ndUJ
C. Hull, in Siidufrik;>: >>• Jopttupeirm C, MUJ1., B. i.vfi>t>-ospeiron C. Miill., B. HOIIOCWII/I C.
Miill. and &. ti'unromm Bory, B. appruram Hun. et Card, und B. vsum ReD. et Cnrd.

auf den ostflfriknriisi:heii Uisnln; li. crylhrmaulan Schwaegr. ntif den ostEifriknnisclian Inseln
und in Usambara; B. imnwtirosalum C. Miill. auf ilcin Kilimiindscliaro.

B. Diucisch; B. iii'lil herablBiifenil, diicli/icgellg aoliegend, i L und ^leictimiiOig
gestellt, schmal gesliumt bis ungesiiumt, an der Spit/e IdelogesKbat Ms rut gaazrandlg. —
B a . Kraftige 1'tl.; It. laevigatom Honk. HI. ct Wils. (Fig. *T. in fuegia, au( don Falkland—
inseln, auf Neusecland und In Tasinanion. — B b . Schtankc PH.: B. micrc-Jaavigatum C. Mull,
auf den Kerguelen; //. tnewrvifoUtm C. Miill. ouf Nouaeoland; B. I -(in llrnth. in Tas-
inanion \intl ouf Nenscehtrul; B. craitvm Hock. ill. ot Wilg. In Os; i. Tasmaplen and
mif Nsaseeland. Von Icl^tgenannler Art schoint B. austro-aljilnum C. Miill. stta OstatUtn
Icaum siif'tjiiisch vorschieden zu seta
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in Boaador, Peru und Braslllen.
guay, /(. enralyjitun-um C. Mull,.
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iretand. - Da. Stengel dicht bebiatterl « 8 ; RJPP« Mlo ls t l»el"- od«r mladei-
w. /brmontfl) Mill. Fig. US i(.(.(



BryeaB. (Brotherus.)

am Kande mehr oder minder umgehopen: IS. strigosum Wils. [B. Wiglttii Mitt.) iin Nilghiri-
Gebirge, Coorg und auf Ceylon; IS. liohnhofii C. Mull. (Stengel bis 12 cm; Tig. 448) Im Hocb-
gebirge aut Ceylon. — Db. Stengel entfernt bebiatlurt; B. am Rande tnehr oder minder uni-
gebogen. — Db«. Steogcl gleielimiiOig beljliittcrt, nicht vorfiirt: Ji. eximium Mitt, auf Ncuste-
la rid. mit welcher Art fl. megamorpbum C. Mull. (Fig. 448) auf Neuseelaod wahrsoheinlich
identisch ist. — Db£. Stengel bis 20 cm, verfitzt; Schopfb. rosettenaitij; gefa&uft: li. Preustii
Broth, in Kamorun. DIB Arten der Abt. D. sind froilich in der '[Yacht don ModoLryen sehr
iilinlicti, gehoren aber doch wegeri des Baues der Blaltiippe ohne Zweifol zur Gattaag Bi

ISryum rhacticum Rota a us Nordilalien ist eine Pohlia. It. sanalum Schimp. aus liodC
itn nordlichen Xorwegen gehiirt nach Hagea wegcn dus iiliwoiclienden Banes der Blatlrtppe
gar nicht za den Bryaceen. Da indessen die Frtlcbta unbokantit Kind, ist es nicht moglich,
diese Art irgendwo einzureihen. Audi B. Venluni C. Miill., von welcher Art nur sterile
IUxcmplare in GJetsclierhiiclien der Ilochalpe Saent im Itubhithale in Siidlirol gefunden warden
sind, sleht nach dum Baue der Blaltrippe unter den Bn/aceen ganz verein/clt und blldethier
(falls sie wirklich dnstn gehoren sollte) nach Li inpr icKt den Typus einer neuen Gatluitg.
/;. teptodictyon Philib. a us Alaska ist gewiss kcln ttryum, sondern eine Polilia, wenngleich
nach der Beschreibung die Wimpern mit Anhangseln versehen sind. 11. transvaalo-alpinum
C. Mull, aus Siidafrika ist cine I'ltitonolis, It. emergens C. Mull. BIU Argentinian eine MieUch-
boferia {MielicMaferiopsis}.

Wogen ungoniigender Beschreibung und in Ennaiijielung von Exemjilariin ist es mir
nicht nitiglich gewesen, folgeiule Arten irgendwo einzureihen: It. subnotions Klndb. im Dovro-
fjeld; li. flayellaceum Warnst, in Livland: li. sHraticum Warnst. in Weslfnlen; /). bohemicum
1'odp. in Biihmen; It. fvtcescent {non Sprue.) Kota, auf sandiger Erde des Bcnies Azzarimi
tiiichst dem Passe S. Marco, Velllinj li. pseudo-Funckti Anzi, in den Kulkatpen bei Borinio im
VeltUn; U. auumodon Mont, auf den Cap Verde Inseln; li. ttmirubrum C. 11(111. in Niam Niam;
li. humidulum Sail el Lustj. und It. Mncleanum C. MiilJ. in Sildafrtka; H. Schnyderi C. Miill.,
ti. diaphanum C Miill., /(, leptotrichum C Miill., It. decurrentinervitm C. Miill. und li. flagcllt-
coma C. MlilI. in Argentinian; B. Slanabiae C Mull, s a d /(. braohyphytium ^lit t . in E c u a d o r ;

I), microcarpiim llornscii.J C. Miill. u n d It, oneophartim Hemp, in iirusiMcii; Ji. <intarctkur»

Hook. BI. el Wils. auf der insel Cockbuni; li. Qbtiqwtm in Siidgeorgien; it. mitilicaiile Tayl.
und li. titilcac C. Miill. in Nvuliolland; II. various C. Miill., IS. contorlum Slirt. und B. varium
Hook. fil. el Wils.' auf Neuseeland; li. decursivum C, Miill. aus Porto Rico.

Von R. Brown sind in Trans. New Zeal. Inst. Vol. XXXL 1898 37 and I. a. Vol. \ . \ \ \ .
11908) * neue Arten aus Neuseeland beschrieben worden. Da die beschreibunson indessen
ungeniigeud sind, und ich keinc ExempLare gesehen habe, bin ich leider genttligt diese unbe-
riicksichtigt zu Insscn.

14. Bhodobryum (ScUimp.) ilamp. in Linnaea. \ \ \ \ l . p. :; i 7 (1870). [liryum

Sect. in . Phihjplujllum C.Hfitt. Syn, f. p. Ml 1849) ex p . ; Bryum Subg. III. lUiodobryum

3
C

**O. Blatt'i : A. B. fomtiisum Mitt - B lUtodobrmur. I — C fl»,
Uum (Ilwk.J (I7i.,'ij. |.Such B. S. Salmon,)



Brotherus.]

Scbimp- Syn. 1- ed. p. 3s I (I860)], Diiitriseli, sellen poKocisch; (J Bl. scbeibfin-
tuning. Sehr tarSfifge I'll, von mninmartiger Tracht in dimkdgriinen, lockeren Uasen
oder herdenvv • Sfil aufsteigend, mil unierirdischen, rhizoruartigen Auslanicni,
welche uoterirdisch weiterwa(;ltsen und neoe, aufrechie Sprosse cntscnden, tinier der
Spitze (lurch einen Spross
sicii eraeuernii, znweilea
muDitlelbar durch die Blaiter
welter sprossend. Doiere B.
enifernl gostciH, meisl klein
undschappeoartig anliegeod,
selten wohl entw ickell, ab-

iend j Scbopfb, vielmals
grtiBer, roseMeniirti^ ansge-
breUet, spatelformig, niehr
i.der mJoder deullich ge-
sSamt, oberwSrls scharfbia

aig doppell sSgezahnig^
Uippe uolen selir broil.
durcli zw<>i- bis melirscliich-

LamioaieHeo verlirei-
terl, nncli oben aUmKbUcb
diinimr and mcisl vor der
Spitze aufbflrend, mil meist
ceitlrierter Begleilergrtip|)e

/> A

I
B

^

und mil oder ohne eine
kleine, dorsale Slereiden-
gruppe, alle iibrigen ZelJen
v Eelschichtia

hiiiniin) [Horn*rii.] Par, 1:

g, diinowundig und homogen; Zellen rbomhiscb-bis verlangert-6-seilig, am
verlSogert-rectaogoiar. Peridiiitijlb. bedenteod fc lei nor, laazettlich, melir

oder minder lang zSgespifzi
Sporogoiu' /.u t—3 aus dem-
selbeo PerichSUum. Seta kr'M-
tig, mehr oder minder vorlitn-
gert, parptrro, an *Itr SpiUe
liakig oArr liogif:
K;i (>,-•(' 1 borizooift) bia ,

tail dem Icorzeo Etalse Sogl tch-

cylindrisch, schwacb fjekriimmi,
Jerbhaulig, mil phnneroporen
SpaUdflbaogeo. King ttels tlii-

ferenzifiri, hruil, .•sicli abrollend

oder sclimai, Btcli stfickweise
vom Deckel ablSsend. Peri-
sloni stela doppelt und beide
gletcljl;i(ij;; ZShne (!>•>; SaBeren

|>. :ui ilor Inserltonssiellc ver-
si hniolzen, lanzelllich- oder
linealisch-pfrieiiienforniig, gelb
bis TOlbraun, an der Insoriion rot, oben hyaltn, r«elir odcr minder denllicli uesiiumi,
DorsaHlache fein papitios, Lamcllen 2alilreicli. Qienoate durcli ZwIa^ienwSade gegen-
seilig verbunden; irmeres P. vollig frei, gelb; Gmndhaut hoch, anhvUris tdelfaltig; t i-
siiize breit lanrettlich-pfriemenlbrmig, fclajlend bis fensterartig durchbrochen; fVImpu/n
ladenfo'rmig, rott langen Anbiingseln. Sporen von n,iiU -0,OJM mm Durchmesser.
Deckel gewolbl mit Zitze.

I'lg. 4M. jl—C Rkodobittuw f"r, /' mittl. t. r.

Btgrit jnngrrPs Hl.ilt (AO/t).
Htnali



Jrot

40 Arten, auf feuctatem, schaltfgem Erdboden in den fieruilGigten und wurtneren Teilen
iiber die gauze lirdo verbreltet. In Kuiopa kornmt nur eine, nichl eademischs Arl vor, aus
Asien sind zwei keine endem.}, aus Afrika 19 (11 endem.}, uus Amerika la und aus Australien
8 Arten bekinitil.

A. Rippe olme Sferetde»j;ru[>pe. — An. Itcgleiter weitliehlig, von den umgebeii.
Zellen kanni verschieden. — A a a . PoIyttdKb: Ith. cnspatui; itaostralieB. —A&--i.

Diricisch: B. subcrispaUim (C. Mull' Par StoreVtJengruppe zuwcilcn vorbandeii kaottm
II.imp. (Fig. 451; Slareidengruppe 2uweilen vorhandcn] uml Ith. Itumipctens ;C. Mull.: Par.
Ostauslralien; Ith. leucocanthnm Hninp. auf Lord Howe Island; Hh. Graeffeaauu,
Par. auf den Ftdscbi-lnsein; Hh. tat9-CtttpMalvm C MU11. ols liryum) in Guatemala; I

iU.) Par.
AnliUar tut

i Aiilitlon und in Vene-
zuela: Ith. ltej)ru:ltianui)>

(Hornscb, I'.i!-. (Fig, tSfl in
Brasilieo, Neagrai n»-
dor, Peru und Chile; fl/i. Hit-
ronymi (C. .Mnl!,' Par. u
Hh. ''ill.

um-

sra und
Kilimam •«-

-ie-
loograppi en vor-

und AA. laxi-roscuw
r. uuf den ••

afnkanisohen Itiseln. — A b .

turn Him)).
rnyivm Vimt. Uibit asbild 11

i H U (I.'IJ- (•* t « h L i m r r i c t 1.1

lierl: /!

oden iu Nej>.i
kim^ind Khusjn, auf Ceylon.
Sumatra. Javu und Bon
in China unit Ja|»an, auf der
Jnsel Uourbun; Hh.

iU.,1 Par. auf
don i-lnsein,

B. Hippe mil Slereitlen-
gruppe: ft A. rvteum [Wi
Limpr. iKig. 432 . un fci.
tea Slellen in scfiuttigen

Idem, auch iiber Steinen.
atr und l)ii-'-higen

bi>

linrch Europa, it
derntirdliehsien Tcile, allge-

und Himalaya, in Sibirten, Jopan nnd Ostchina {Bryttm teptorhoi
C. M (nacro-ccwM/o C. Mull/; /(/,. o«Jar/fBJi! [Kindb.] Far., nach K
Nordamcrika niiht selten; Hh. confluent
in f.UHlenuila; RA. Lmd, Hamp.) Par., Rh. ml und AA. I
[Hwsp. I'ar. in Kwj Par, und flft

-•rucla; flA. Par. in Neugranada, ^ I
Bolivia; RA. rAwiocffAaliiin (d Mull. Par in Ecuador; Hh. couHfotiun

iiciltatum Ha1 d M. G IM Hamp. in I

•ItwK C. Mill!.; Par. in Art
i/lo-ro*-' kl&ll.) Per., fth. Jimgneri (Broth.) Par. und Rh In

Kamerun; /(A. ff Mull, als tfrj,.
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leptostomaceae. (Brotlierus.)

Neuseelaud bis zu den Gebirgen des Tropengiirtels vordringen. K. Mtiller slellt Leptoti
zu den Mniaceen und Mitten zu den Bryacem* Icti folge bier F le i scher , dor, wle <•
sctaeint mil ftecbt, hervorgeboben bat, dass diese Gattung wegeii der eigentilmliclu-u Aus-
bilduog des Peristoms sieh nicbt obne Zwang bei irgend einer der frilber bestehenden Ka-
roilien unhaneen lasst und vielleicht einc der Ubergangsstadien von den Nmalodotiiei zu den
\rtfiradmtei bildet.

t. Leptostomum R. Br. in Trans. Linn. Soc. X. p. ISO ( 1 8 H ) . [>• lledw.
Muse. Frond. III. p. 2« (1794); Orthopyani Palis. Prodr. p. 78 (1806) ex p.; Gymnostomi

sj.. Hook, ilusc. eiot, 1. [t 818).]

nA
•

•

H

F + ioo

Fif. U l . A—C . «i* sptotJiHCidt* Hook. 4 Frafc]

it Ton C. Hi i ib , J TonY.

ilaar einf
-ebr

11 [II] Arten.
A. Stengel kftMfcwf&tlBig; B. dachziegelig-anliegend, trockeo flac!,

Zellen kleiu, vcrdickt Luniett in der BlaltspitM 0,0^85—0,015
kurrhalsig, dick oval; JUCITPS P. feblend: I. jplachmndes Hook, et A: nle.

B. Stengel nlcht kSI rmlg; B, trocken mei§l mehr oder mini \m den
5tenget spiralig g«dr«h( und aai Rande breit uj slig umgeroltl. — Ba. hue
PeriBtom fehtem: .;»r einfach; Z«llen dti :zc klein [0,009—0.0<3 mn rb-
wandig, aber nichi n -el aufrecht bis weiilp geneigt. mit ileni ku i • ng-

exodontium PtaiK ..j3 , ;iuf Zweigen der Rasatnalabaume auf WeiUJavo
T b d , u s o n , toril. — Bb. AuCeres Periatom und Fwlstftiv dw a P. fehleod;



tic. Hintherus.'

Kapsel (excl. L. Menziesii) aufrecht, kurzhalsig. — Bbw. Blatthaar einfach; Zellen klein. —
Bbrcl. Zellen der Blaltspitze fast»derbwandig, aber nicht verdickt: I. densum Mitt, auf Ceylon;
L. celebicum Broth, auf Celebes; L. emarginatum Broth., an Baumen am Nordabhang des
Ardjoenogebirges auf Ostjava ca. 2000 m. — Bb«I I . Zellen der Blattspitze verdickt. —
B . b « m . Kapsel eilanglich, aufrecht, gerade: L. erectum R. Br. in Ostaustralien; L. inter-
medium Broth, in Neuguinea. — Bb«EE2. Kapsel verlangert cylindrisch, geneigt, zuweilen
schwach gekriimmt: L. Menziesii (Hook.) R. Br. in Fuegia. — Bb/J. Blatthaar verzweigt; Zellen
groB, diinnwandig, in der Blattspitze 0,025—0,030 mm: L. macrocarpum (Hedw.) R. Br. (Fig. 454;
auf Neuseeland, an Baumen und Felsen gemein, auf der Norfolkinsel und auch aus Tasma-
nien und Tahiti angegeben. Die Richtigkeit letztgenannter Angabe wird aus guten Griinden
von B e s c h e r e l l e (Fl. bryol. de Tahiti p. 34) und K. M tiller (Gen. muse. p. 4 47) ange-
zweifelt, und auch das Yorkommen in Tasmanien scheint mir sehr zweifelhaft, da unter den
Tausenden von mir von dort erhaltenen Moosen diese auffallende Art niemals vertreten war.
L. Schauinslandi C. Mull, aus den Chatham Islands, in der Nahe von Neuseeland, ist kaum
specifisch verschieden. Fruchtende Exemplare habe ich indes nicht gesehen. — Be. AuGeres
I'existom fehlend, Fortsatze des inneren P. vorhanden; Kapsel mit langerem Hals, mehr oder
minder geneigt; Blatthaar einfach; Zellen der Blattspitze klein, verdickt: L. inclinans R. Br.

L. flexipile C. Mull.) in Ostaustralien und Tasmanien, auf Neuseeland; I. gracile R. Br.
Fig. 454) in Tasmanien, auf Neuseeland und auf den Campbell Isl.

Mniaceae.
Synocisch oder diocisch, selten autocisch; Bl. gipfelslandig; Q1 Bl. >uieii)euiormig,

mit meist keulenformigen Paraphysen, auBere Hiillbl. am Grunde breit und hohl, ober-
warts zuriickgebogen, die inneren viel kleiner, lockerzellig; Q Bl. meist knospenformig
mit fadenformigen Paraphysen. Meist mehr oder weniger kraftige, Schatten und dauernde
1 euchtigkeit liebende Pfl. in oft ausgedehnten, lockeren, am Grunde bis oft weit hinauf
mit meist papillosem Rhizoidenfilz verwebten Rasen. Stengel mit Centralstrang und oft
Mind endenden Blattspurstrangen, meist aufrecht; Aussprossung meist reichlich und viel-
estaltig, doch niemals innerhalb der Perichatialb. Schopfb. am grofiten, untere Stengelb.,
•wie die B. der Auslaufer kleiner und meist verschieden von den Rosettenb.; Rippe
riiflig, am Grunde breit, au[warts gleichma'Big verschmalert, meist vor und in dem

Spitzclien endend, selten gegen die Spitze am Riicken gezahnt, im Querschnitle bikonvex
nd in 3 Typen ausgebildet (siehe bei Mnium), immer mit Begleitergruppe; Zellen par-
ichymatiscli, meist rundlich bis 6seitig, gleich groB oder gegen die Rander allmahlich

kleiner, (excl. Trachycystis), glatt. Perichatialb. aufrecht, nach innen viel kleiner und
schmaler werdend, ungesaumt, stets mit Rippe. Seta verlangert, fest und steif, glatt,

en meist kurz hakenformig. Kapsel meist diinnhautig, geneigt bis hangend, sehr selten
..atrecht, regelm'aBig, langlich-ovoidisch bis cylindrisch, selten fast kugelig, zuweilen
gekriimmt, mit kurzem Hals; Spaltotrnungen kryptopor, selten pseudo-phaneropor, meist
auf den Hals beschrankt. Ring meist zweireihig, meist sich abrollend. Peristom stets
doppelt, ohne Vorperistom; beide Peristome meist normal wie bei Bryum ausgebildet,
selten das aufiere kiirzer. Sporen meist groB. Deckel gewolbt bis schief geschnabelt.
Haube meist kappenformig, schmal, meist fliichtig und (excl. Mnium trichomitrium) glatt.

GeographiSChe Verbreitung. Die Mniaccen sind uber die ganze Hrde, doch meist
in den gemuBigten Zonen verbreitet, wo sie in Siimpfen und WUldern, auf Erde oder an
llaiimrinde, -••••l* i Felsen vorkommen.

t b e r s i c h t der Gattungen.

\ Blattzellen beiderseits mamillos . . . 31. Trachycystis.
»/ellen glatt.

i .-ide Peristome gleichlang.
a. lnneres P. hyalin. . . 1. Roellia.
'A. lnneres P. gefarbt.

1. Niederb. weiGlicb; Stengel baumartig verzweigt 2. Leucolepis.
II. Niederb. nicht weiOlich; Stengel meist nicht baumartig verzweigt . 3. Mnium.

b. AuCeres Peristom kiirzer, gestutzt . 4. Cinclidium.



Mniaceai?. (Brother

i. Roell ia Kindb. io Rev. bryoK (S96, p, 2 i ; Bar. and Northam. Bryin. p. 345
(1897 . [lin/i M(>. Eliz, BriU. in Bull. Torr. Bot. Club IS',)0, p. 2; Unit sp. Broih. in Hot.
Ceulralbl. Bd. XUV. p. 420 H ^ iucisch; cf Pn. imbekanni; Q HI. mil bdenftrotgen
Paraphysen. Kriiflipe PQ. in locteren, weicben, ausgedehnlen, ltrlilgrtinen scfrwaeh firnis-
gla'nzendeu Rasen. Slengelaufrechl,auramGruiidebewvirzelt,his 1cm ling, eokifeschwant,
etofacb, weil htnatif mit entfernicn, scbupptgen, lang berablaufendsn NieJerb. bet
Laobb. |>L<)L/lich groBer, die oberen eine vielblattrigc Kosette bildend. Scbopfb.
wederpedrehl nocfa gekriiu.sel' hstebcnd,fast (lacli, nicUt licrablaufend, spatelfonnig,
kur/ zugespilzt, an derSpitze kloing(;sii^.i, am Kande tnelir oder minder iimgebogen, scbma]
und etoschichlijB gesHumi: Rippe Fasi vollslSndig bis sebr kurz auslreteint, nut finer <:cu-
trierien Gruppe Ideiner, dunnwandiger Zellen (BegloiU>r}t atle iibrigen ZeUen locker und
gleicharti- lend; Zelleu diit) . locker, glatl, oberwSrts Q\

tfl allrnlililicli Ilinger. P«rich§tialb. aofrecbt, inncre vie! kleiner, eilunzcLtlk-li.
randig bis »n der Spitze sparlich fieziihnt, flacbrandi sSvmt. Seta einzeln

Ji
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•tan. tvrxr. (Original MI C 0. Pa,

5,& cm lang, test and sleif bi ulUngeU. i borizomai bis nickcad, aus
Bert, fa t̂ cylindrisch, zuweilen scfawaefa gekrummi

liefcwandig, \«rl';i= ctaogoQir, mir an ii
roudlich-6scitiger ZfHi- iTnungpn cryplnpor. mir im Hatsteile. King brcil. B.
Per -<•; Zabne des auBeren 1'. sehr kr • nicht vi
huaden. gell). iumi, allmShlicb r.n~ ackf&rmiger
Laoj irigen Uorsalfeidern md zablrefdwD, normal ftniwickelien LamellM,

r und da mit sp rid; tonerfifl tmt
dein Spormsacka teicbl ilia, fein papillds; Gmndbaal d der
25hne, ohne Lochcr; 1 ben; Wimpern volli - ran

ra. Deckel k a Spitzohm.
\n.

K, ludia blii. Drill.) Kind))., auf Waldbodcn in di imerika.
mir ft. Uritlsli C -»'«

laho nil H\D.



Mntacete.

L e u c o l e p i a Lindb. En Nt>i. I'.-FJ. fenn, (Srh. IX. p, &• . [hij
Suppl. 111. P. II. fesc. ), a 1819); /; iiook. Boi, Hiso. I. p. 36 I
gonii sp. C. Mull, to Bot. Ztg. V. p. BOS (I Mult. Syu. I. p. 177 (1818)].
Diciciscli. KrSfligc I'fl. in lockereit lmien, I on, glaozlo^en Rasen. Si
aufrt'cht, 6—I" tgB Udlg, BChwSrzIich, slt'if, ;ini Grunde dunkelbr • weil liinauf
mil ontlcrntcn, schuppigen Nicderb., dann mil enirerntcn, viel proBereo Laobb. be^elzt,
banmsrtig verzweipi: Zweige ;uis den oberen Blattachscln, zahlreii :l nb-
-lelir mk bogenfiiriniu, dicfat bcbliitlerl, zugespilzt. It. l;ui^ herablmifemi; Niederb,
dem Stengel angedriickt, weifilicb, lang pfricmen pitzi, rilienarlig gezahnl;
Rtppp am Hiicki'ii ;jlnlt| Zellfin rliombisch-liti dtiDDwai recht-«b-

hohl] eii airz pfriemcr Eagesplfatj llacIinimJig. ungesaoif;

+20'

\

\\m

.l/C aiifl.

lter iims l e m , *i'

ti:kt*li; Zcllen l l e in . eclcig-rundlk-li, verdickt Q <ler

dcr Rippe ;:•
oina

hinnwaadig, rhot:
bSiiam. 5

•tMngfi braun; Zellcn
raadlicfa <>por, nur

im Balslflile. n Kleic



Mniaceae. (Brotherui

papilltis, mil /ickzitckfcirmiyer Llingslinie, niedrigeu Dorsalfetdern und zahlreiclien, normal
entwickelten Lamellen, die bier und da mil sporadischen Verbindungsvvandeu vcrbunden
sind: innen's P. frei, mil dem Sporensaoke ieicln sich abiiisend, gelbbraun, fcin papfflSs;
Grundhaut elwa y3 der Ziihne, ohne Ldcher; Forlsiilze breit gefenslert; Wimpern \nll-
stUndig, knolig. Sporeti 0,035—0,050 mm. Deckel balbkogelig. Ibitibe lang und sohmal

igetigt zuweilea einseilig geschltlzt Oder am Grutitle mebrleppig.

lit
/.. acanthoneura tSchwaegr.) Lindb. Fig. 456), in Wultiern an der AVestktisle von Nord-

amerika von Silka bis Cafifornieii nicht sellcn.

3. Mninm (Dill, ex p.) L tniend.; ScbiOlp. in Bryol. e u r Coosp. M\ Tol. IV (4851)-
[Mnium Dill. Hist. muse. p. 232 (1741); Astrophylltim Xeck. Lindb. I >78);
Potla Brid. Bryol. univ. I ()8i> mmnium Wils. in Kew Jnurn. of Bot. 1 \ . p. S6»

(<857); Trachycyslis Lindb. in Not F.-Fl. fenn. Fmh. IX, p. 80 (I8f. v Bynddsoh oder

+2SO

B

7
•

.w wrJfM.il Itr. em - f M. kontum I
hi.)

inflir oder mi!' in hell- bis dir

spliter 'irliirriiticn, mefsi gla

mehr oder tuin< "prosse tcils gmadstSniiig — bald a I !ne Sch.

linge, bald als * 3 — tcil>

innerb.ilb der I'eri< h .mfrechtf, niweTten an der Spit/e e(

ild ;i!s peitsclienalinlicfi tierabgebogeiK* und an der S ligellen.

B. der Plagclleo von d Ite au£- nod ti (jrkleincrl. /nweilen dutch

Urehung zweizeilig ^rieliif" b. enlf«rntf ilr>in un tbb.

aufv id diclner gestelll. iin roseticnan
reichend, nieist aus schmalem und herablatifert formig, verkchrt-ei-

unit ?A\- 'irtimpft
ircb



Mnfacaae. [Brothe i;n7

cin- bi> mehrscbiclltige lleihen stark verdickler, langgu r Prosenchymz.ll.n ferbia
gesauml und bet einschtchtigem BlalUaum etnreiltig, bei wulstigem Saum zwei- (drei-
reihig gezBhnt, sclteu ganzrandig and \Mlig uages&aml; Uippe entweder mil dorsaler
und venlraler BOgnrUmg oder nur mil donates SlereWeo, sow it- beiderseita
Lagen lookerer Fiiilzellen, oder ohne Stereiden; Zellen rundlicli bis Gsoittg, sellen lang-
lich-rbombiscb, oft kollenchymaiisch und geliipfelt, gleicbgroB oder gegeti die Blaltiiodei
kleiner und ofl ia regelmSBigen, divergenten Reihen georduel. AuGere I'erlchalialb. lang
und scbmaJ, nacb innen viel kleiner und sclimaier werdend bis dreieckig-lanzettlich, on
ungezalmi Sporogonfl nnzeln bis gefatnft in demselben Peridflliom. Sola mehr oder
minder verlangert. Kapsel geneigt bis liiingend, selten anfrechi, meisl liinglich-ovoidisch.
ztiweilen gekriUnmt; Zefieo
desBxoUieciDais ecldg-raadi
Spaltfiflnongen cryptopor,
such pseodo-pbaoeropor, auf
den Hals besclininkt uder
fiber die Droe zerstreut.
Ring sicb meist abrollend.
Iteidi' Perislome von gleicber
LSage: ZXhae des Sofieren

•lir krUflig, am Grunde
aichl verbunden, griinlich-
gelb, gebrtunl liis braum
allmBbltcb Rtgespitzt,- mehr
oder minder gesiunit, papil-

ni it zickzackfoniiiger
--liaie, Diedrigen Dorsjl-

feldera und zahlreichen, nor-
mal enUvickelten Lamelleo,
die hicr und da in it spura-

F i g . ••
get I
r i a d n is, '

discben VerbtadaDgswiadeo
lumdea siml; inneres P.

Irei, mil dent Sporens
k'ichi »icli sblSsettd, meisl

midhaut meist !
 ; der ZSbae, zuwcilen darchli laazeUticb,

mei>t pHHzlidl pfriemenRiruaig, gefeustert und zulelzl ktaffi -il!;
Wimpern vollsiundig. meist knotij; -H 0,0)6—0,048 mm. Dedcel mil
Sclinabel, aucli gewdlbt. Haube eog kappenforn.

72 Alien, .Sumjif-, L"rd- und t-'elsmoosc. oucb Baui er, uljer dit-
Anv Kuropu stnit i~ [8 endem. . otis Asien 46 ;J8 endem.). nus Afrika E

uiienl.ii 30 [\'J endem.) und aus Aostnlieo 3 (I emien bekanni

Seel . I Milt, in Trans. Linn. Soc. 2 Sor. Bot. III. p.

til Llmlti : fenn. IX. p. B« iig
am Rande rweireihig guabiit oder i it. eiureihif; gezabnl; Rippe mil oiner Schicht
medianer Deuler, eiiier kleincn, stem! ind einetn ili>r-nlen SU

1; Z«]len nil eiiier r̂oL>en Papille.

A- IS. uagesauml, einre • Doz. et Bol t I
und China.

B. M. wulsl in faulemlcn
lUuiuen in Japan, .iuf Siichnlin und im Vmurgebiete.

i. ei jr. Mill. ! c. p. IO; Mnhm mpr. Laobm. U.

p. *:•« ,<s».' tuum meisl wntetig, am Rande I , B. salten nngesflumt,
cinreihig jzezahnt. Rippe mil einer Scfaicbl medianer DeuUr. cmt-r kietnun, StefsfSrmigeo

das dorsale Steref Jen band meisl h u I - '6. das ventrate kleiner. tu-
wetlei



M n i a c c n c - 'Brfitl i i '

£5 Arten.
A. B. ungesaumt. einrelhig gezffhnt; difioisch: if. ifamarghuxtum Lindb., an Beum-

wnrzoin und auf n i l Hutnus ID Felsen im Kaokssas; .V. arcuatum Bruit). ,1'ig. ir.p;
in Japan und Ostuhina (.V. ewra/um C. Mull.).

B. B. wulslig gosfiuml, zvveireihig g«sSknt. — Ba. B. an .llmiittlich ?roCer;
Scbopfb. keinc Rosette bitdend; Sporogone einzeln. — Baa. Deckel obne Schnaiiel. slumpf oder
m i t W a m ; Peristom*ShB«g6Ui; (Jiticisch.— Baa l . I\ippe am Elfickso geztihul: V, honumiL.
Yip. 4S7//, C .iuf feuclitfim Bfnifin in Gchijlzen, Waldschluetiten, GrabeOWflndeO, l-rienbnichon.
Moorboden, nn kieselreichen Felsen. besonders tippig aul Quadersandstein (nteaials auT Kelk)

B V

—C Xmittm erc«0<«i>< '
fhfllmm (lip.-kj. A FnrttanJ' '

J. h

durch die lil-ene und da» Bergland von M m fasi g e m ,
Masscovegetatioii blldend, in Finiihuid, Skamlinovien in Norwegi.
Danemark verbreitet, auf den FarOcrn und in CroObrit«nnien gemain. im Alp«Dgflfatetfl
ieiten, in den i'y re niton 7i-
brcite! — Ba«II . Rippe le, ao
Bach- und FlussebbltRg«n, auch an feu<*hlen Kalk uitd ^chieferfel>oti .mf DovreQ«ld an

den Pelersteiu Im s ike, auf •
itzbergen urn! in

einalal Grai



heUrophyltum [Hook.) Schwaef nn Taulendcn BaumslammcB, in schntttgen I
spnlloii kiill, and Mil Doll Humus bedecklen, MhattigBD Fe(seo iiu Kaukiisus, Westkimiii
imd Nepal; JU. ita«ri~p«nc&tfum c. Mui!. sU-ril in Oslcbtatj .If. toppon la Jnpa'n

Di hell, selten k.urz xngespitzt — BSj-JI. Dio.
l K l oufrccbl !»ts~ Ba^Il- a horizon la): Hals l«Og, in dla SCIH all

v -Himint: Deckel gerade oder sebief kurzge<[iitz(: M. iaelinatum Linclh.. a»f eni!

in der Alpc Kiiiu i Pitei-Lappinark, ;iuch tins Norwegen tmgegeben {mdiHaUm

I'iillib, an Baohrandern

tn dor Dnagebutig von

Laalosqiu In

BaJ I2 . Ka^sel goneigt
logaod; I u

f.njibell. — Ba.
Kippe am Hiickon gUU;

tang, allmtthUch
in die Seta verdlimit:
M. psrutlo-lycdpoti,

•-. in
den ricirrilii'Jien Teilen

von
Ba1^I2*1'. Rl[i[ie am
Rdckea getfhat;

.
; Brid., in Wiildern

,iuf Knlk unit kalkhnl-

o lti>dt>i

Fvlsett und

Aiiliiiiijien rjuruh da-*

inittel- und Mesteuro-

i. ilurcli

Alpengehiet \uuiU,

der Ilultnnsel Kola, in
l,ap()Inncl und Sktadi-

-

• •

GroBbrita
in don PyrBotten, in
Nrtrditulicu, Ira Kauka-
•<us und Westhinialaya,
in Centiflliisien und

en, auf Sactwllft,
und Oslcluii«

V. i
und

Miill.J, in d<
lichen Teikn •

dittanU-
• Kind!), im Dpvre-

fjeld in Norwegen;

um nod itelatget i g n , an Bach- und WegrUndorn In wnldigea
••ndeti iii '-'n uud l'\re:, inland, in Lapplond und Nor-

»tn HIM:. ^ikktin, Yunnan und
Japan; ,W. /• I und 51. <i'; ,m C Mull, in (Mchlni; if. <i ivill.

el Kiodb. in ., Wkld-
•lintlfticii Erdiit>l)iingen In /erstri.-ul, in Scbwa*

ten, im Kaukasn* und W< birieu, auch

U

V\s. ii, fut Mill



lniace;uv. lin.iherus.

inun Scbrad.), nuf bcschaltelcin Wnldboden, wn busi
Ractiulern. in NYaldhohlwegen, feu elite:) .Mauerii, l-'clssj>aUen dorcn An ganxe Berg region bis
in die Alpenregion von Europa verbreilet, doch lit tier Alpen id sdUsner. auf -
l<uri:«ii, im Kaukasus und Himalaya, in Siturien, in den ntirdlicbea Tetlen von Nordamehka
verlireilel; M. .\iagaraa Kimib. am Niagara in Nordomcrika. — 'Bay. FntdUe unbekannt;
diocisch; Ilippe um Riicken glalt; /eilen c:ro6: M. tnag&inU Llodb. iH Am I'.ir, anf
hiitton im arktischen ^ibirit'tt. — Bb> Schopfb. cine Rosette bildend; Sporogone genauft; Puri-
rtonuBluM nillirnun. — B b « . SyntJcisch: .V. spinultisiiw Bryol. ear., am It ode it der Nn del-
wilder besoaden Fictitcn und Tannen) auf yon Nadoln (icbildelcin Humus dorch die .

ii Miitel- uii'i S schlanda Eerstreotj bis ^00 m hernhslcigr'nd und bis nn die
llaurogrenze reicliend, im Bereiclic der Centralalpcn ^ehr sullen, in dan PyrenXsn, in Nord-
ilalien, im Kauknsus, in (ten nurdlichen Teilen von Nordamenk.i liemlich vcrltreitet: iabsp.
\l. m C. Mull, ci Kindb. in British Columbia. — Bbjt. DiOclsch:

if Humus in NiiiMwiiUiern Pichten uiul Tunnuu) d I UitWl* und
Suddeotschlandi uml duroh tins gatun Alpeogeblel tillgemein verbrellet bis an die obeiv
li.-iuijiprmiJte oft Mass en vegetation Lildend, in .ilpinen mr vereituteit, auf der Hall
ti<M.'i, in Him limit und sksndiniivicii Mttao, in SchoUtand selton. in Frankreicb und in den
Pyranaeo, in Norditallon, im Kaukasus, in Centralasien, in Nordamerika >elten; vnr. m

riirpon (Llodb. ct Am.) Par. in Siliiricn.
Sect . III. Rumnimm Mitt. !. c. p. I , ium B. Serratat Limpr. Laabro. II. ]>. 467

(1893; B, BXC[. U. ctiinhatutH; gesUtiml, am Ilnnda etureihig geziihnl. Sutini einscln
Rippe mil ciner meist hamifiirmigen BeplcitciRrtippe und mtr elnetn ilors;ilen. in der I
aichelftlnui-cn Sleretdenhande (Fig. 4 5 7 ^ ; Zellcn gtall.

26 (M] Artcn.
A. Deckel geschnttbelt; SpaHORiaoi and Orn« zerstreut; Sporogone pe-

la l t — A a. if. nttroi ~ :>d., au scihaillpc.
:i Ihal.schluchlen, auf Wjitdboden, g«rn an sch en Kelaen, 1

Maucrn. von tier Ebene hi.* in die AI pen Hitler, durch die getnttLMglen und witrmeren Teile
vim Bnropa mehr od«r minder geateln. Ktrdllcfaei Kaukosus und
Siblrien durch Contra!-, Ost- un*l Sttdaaten, in Ostonatrftlian und uuf Seuseelanil. in NonUmeriks
und In den lrapiseb«n un.i i und den
banarisrlien Inseln, in Kamenjii, in Algier unit uuf item Kilitunmhcharo. Von diesef Art sin;!,
nach den Untersuchunpen P J c i s c b e r ' s , JV. Sir: Uuil a us Ceylon und M. rAyn
phorum Hook, aus den lroj>isclien Toiler M sEcbt speciGsch verscbiedon. Mi

Synfinymc betrachle i :uUUnm C. Muli. ,ms Holivia, i \ootitrium C. Rf&ll.
BrasilicD, If. Mull, H us Argent in ion. M. ptoroptiu C. Mull, uus don Saodwicb-
-lnseln, M. _\t>iu Hae Col. aus md und V. Ecldoni C. Mull, aus Siidafrlkli.
Von M. orbifolium C. Muli. aus Guatemala und acarputn CoL aus NeuseeLuul, die
wftbr.icheintich auch bierher gehoren. babe ich keiu l<ire geselu-n. — A b .
— A b « . B. u .htttum I'leisch.. an U iiders auf abgestorbenecn Uoli
and an Zwelgen nuf J zcrslreut. — Ab,3. B. mebr Oder mtadw brull ges^umt. —
Ab-il. Obere BlallzelleD sehr klein [0,010—0 . verdtal !. la

,;i oud N-W.-HIn iti LiiidS. iti Japan, — A b £ H , Obere Blaltrellen
grbCtr 0,030—0,035 mm), tiichl vordlckt. — A b ^ H l . Bluttsnuiu mcist unverselirt,
un.l .lann an den iltoren B. und Bebopfb, — mil Blamp&o, kletnen Ztihncttc '.: to.

sucmlentum M -<uf Sumatra und J/i. >n (iry<>l
nach F l e i s c h e r ; *• ''. In Sikkim. — AbjTTJS. R. nielir od«r minder
deullicb gciahflt: -V. tcsiratum Bescb. und .»/. spall-. Mt. in Japan; V
Mull, in Osfcbina.

B. Deckel nicht geschnabelt; SpallofTnungei istelle. — Ba. Blnttzellen
hiofen Hetben f!»-ordnet: B. rings sctiarf gc-

tatuni [L,] Weio, an fnucbten Ortcn in Wftldern, gem an schallition Bachufern, von der
bis in die nbert Bor. hirch Europe >ten Toilr
wegen bl* eiwa fl melir odcr minder vtrhr<

auf t,'n, Can>iren tind Madeira, im Kauk
h. ouf tlen Cannren und MadtHry, auf Hour!- auf

!'ii und an inorsi.' Mull, in -
— B b , Blattzcllen in dtvergenten Rmhen; B. oitcrhalb der Mttte o<!

- Bb«. s

is. 164 , ouf fo



i Rosslaad Qouv. I1 • >rod, Wol
i lioi Karlsruhe i.

ftbft. S| _

B'I •«; sierile Sprnssc aafrecbt, D
keuleal hauft: M. vmuttum Mitt in dun wesllichen Teileit ,.rd-

.1. — Eb-*I2. niedarlegenden - > — Bb,JI2*, 5p<

,pj£. cinzcln: *
itdboden Baamwuneltt, erdbsdect

lern, von rter Ebene l>is in die flergrcgton (lurch Eur<>- orwejien liis
tin. fm Kiiuku-fus und W« uav-

and in la] t. — Bb^^lS -gona gehttofl .<,sn

Bryoi ear., an tjiitilli.'en und sumpfigen, rien, im
Jern. und Gobiisohcn, zuweilen an fautenden S m der BbMiG lii?1 in die V
region zurstrcut. in ir»' n. ilr.;, ;iuf
auf den Kdrfiern selir cetteo. in «lcn

*• iinen, im K&ukaSDS unit Hi mo I By a,
In SJbirien and Japan, in XorJamorika

iTVatvtum Lintfii. I.inipr
H :ct i einc und

her nis VorieUil oder Unlemrt
ricv m betrachtes

or. olwas fiiutrliler Grde zw

und < »af

Dovrcrjeltl <)/. barmle Kindb. nnt-b 1 i
im art.' irwtgen und in Sibtrian;
.1/. Kuirtb. nuf Vjiucouver island.

— B b , « I . I — B b ^ I I l . B. v
herablnufenti; Ziihne rf>>s Blaltsaumes-
icllife'. kur/. sltnnpf. V. Jnr, on

TeucUteit und BBSMB SteSlen to Wfildera,

ifrnucireii
'JuellPn und (tilctten von d«r Tierc
in die

:j|t -Vusnahn.- tel-
•>T minder verbrettet,

icben Toi[en von

I.II!(end, — Bb;31I2*. V

saumes meist zwei- Ins viereeliig, -

Bbj9II2*7. ZShna des Blnltsaumes cilien- *»rgt.; i

leiii Sanduoden, an feucliten. g

m Kaakj
und '» " Mill, n* ipan. —
Bb
Bl Hen sebr rerdfeki, Itleio o ,oc—o
Mr

u/jftne Bland., auf Te>. ond
n, nuch auf Wiewn t. er Tiefeliem

lie .'jlpn ider verl Oaimren
und Maiieir r,<i Jap,. — A r m

der B.
raangeo

wit bend ilu

liiitcrliiilb <h >i, n.-ti^ t [ e r

r zuwcilen - ir., «ach »uf Sptlrtiei
id, im arkifc »tif der II iei. B<;

S9*



iinacij.it!. irotlier

urn KiDdb. aus GrOnlanii Bifid die B. nach der Beschreibung mil limgen. cilionurligen
Zalmen versehen. Das vom Antor rnir freundlichst mitgeleille Prfboheo zeigt mir inn-
nur s«hr kurze Zuhne und schelni mir rnekt von M. affine spectfisch verscliieden zu sein. —
Bb,3II2'*. Blattsauoi undeulliih pezuhnl bis gnnzrandig: M. rugicum Laur,, in Uafen .'•umpfeii
auf der luscl Rui;rn \ind an vereinzellen Slnndurten io der Murk Brandenburg uml tier
Rhiin. aucti aus skandiiiHVieii, GroBbrilannien und Nordamorika angegeben,

*.

c
J—/> Vnf.'i.,i /. ff*(.»(»',i'Mi.> Mitt,

Sect. IV. Shiaoamitm Mitt. I.e. p. 167 [Unit
(1893)]. B. ganzrandi;:, mob I gaslOUU. Rippc mit

*

mUnuiutHm B*«h. A Fraekten-i,-- Pfl. |

A Fru^hliiiJe I'D. luit unrelfer K , f 111 i l l •

rm C. t.iiuJMH. [I. p, iBi

einer cenlriorleti ' Lioiner,
uaawandigar Zatlfta; nil*; ubrig«n Zcllcn

lockor und gleichtirli^;: ^lereiden fetatend
/.elien gl

Arten.
A. Illiitter ang««Semt; Kajisel hori-

zontal bis fast nick- -.el hocb gc-
wBlbt, stumpr; d
an feucliUui, tic
bod co, Abl. Bohlwegen, Bwrtd
BautnstTi{)i|,.'on, I'clssjiaUcu von der 1

abene durch die Hilgel- und Berglanii-
•iflen von Eunipu bttuflg, in den ,\

his etwa ISi'O m, in Nonragn bil
F!r, im Kaukasus und Westhintnl

in Siliirien, im Atmirti' hiole und in Japan,
in Nordanierika vcrbrei:

B. — Ba. Blutizellcn
on ilfihcn KeordaeK I).

der sterileo .:w-oi/cilip genen

xttglich oiif Kalk
I tea, am* , im

UpMH

•••IMS

gewendei. — Bb«. Auto J BI. terminal,
einzofn; K&pscl g«neigt bit horizontal: Deckel
MM u r.iiilenden SUmnirn im Himalaya; .U

—
Bb. DlaUzelkii ten Ret!
B. der sU-nlcr.

lir kletri'



613

Himn|av;1. m

Pens.otu-
siebl ver-

Ma in (iiu Alpenregi.
p a " a n g e r . ID GroBbritanitfan selten, in

ieilen von Nordamenkn. — Bbv Dicirisseh DK, , I t ,„ '" ******
Une geteliob: ftf. p w ^ f * , £ £ ,7d^ * ~ '' h"-Dg"d-" Bb3'X1-

Wl' •» Stellen in Waidern, aurf>uni|ifw
uplo« Region durch Europ. . l t e t t [m Kj]uk

ifsn und Japan [Jf. reticulatum Mill.), ^UKOSHS

c«w Kindb. in den westli.•hon Teilcu
t Roell

2aliti'> dunkel gelhliraun,
dickUtr und nicht verschieden
gefiirbter Zellen gcsdumt oder
ungestfunit; Zelten grofi, sebr
deutlich in divergeot«n Ratfaea:
It cimciidtoidei BIytt, Bflbea.
I i. .uTnassenWiosen,

versampftea I fern der Plflsse
und Seen and in Torfnmoren
von rler Khene bis in (tie At-
pcuregitjii dareh MilUleoropa

-iroiit, in Xoideuropa h8u-
D GroGhrit.inriiuri und

BeJgien selteo, in .^ibirien and
in den nfirdlichen Teilen von
Nordamerika. — Bbj'IL kap-

.ufrccht.—Bbj'IIl.Maube
gtalt: .},,,m Wils. Mitt.
ttn Himalaya. — Bb}'II2.
H,iuhe behaart: M. trickmi-
tnum VfUs.] Mill Fig. it :

Sikkim und Khasia. r A

M'humilccrescetisScbiinp.
K Japan, ft. remoUfolHmi

Besch. ausTonkin undM.lepto-
Uml,,sium a M»ill.t V. I'ala-
gooien und .1/. rtgtdttm C Mull
&u$ Jameica sind niir unbe-
knnnte Art en; .V. aemtti
stmvm C, Miill. aus Brasllien
und Af. dimorpk*m C. Mull.

u"/uela gebtireo beide
ZU Bryum,

Cinclidium Sw. in

Journ. 1801. P.

I. p. 25 -p. Brid.
II. P. Ill, p.

kr:.n.ge, tml)- oder gelbgriioe bis Tfltlich-brauoe und sch

blverfifcteSompf-jgeltenFelsennwose. Sienget mil

a der Spi t2c erne aittblUtrigo Roset.e bildend
Dead, aus sdjr verengter Basis nmd, verMm-einmd ynd elliptiscb , b L -

rondel, sellea bl lompnicfe zugespitzl, am Rande darcb aiifgescbwoJleoe
,dige Zellen gesaumt, ganzraidig. Ripp« mil Blow oentriertao BegleilerKnume

nnd und tutt der Spilze verschwindend" Zellen locker

pfdl, undeuilicJi koltencbymatiscb, tueist in divergenten Keihen geordnet und ee.

dte Rip! iffl Ulaltgrunde reclDngulSr bis verliingerL AuBere lVrtrli" r



rlSngert, spalelfuriuig, die inneren kleiner, lanzeulicli. Sporogooe L-iiu.elu. Scla ver-
. Kapsel liiiDgend, kugclig-oval bis ISngticn; Hals deullicb mil cryptoporen oder
-pbauorojinroti SpaUoffnuogen; Zellen tlhectums diinnwandtg, koUencbymn-

lisch, rund- bis oval-6seilig. Kin;: ;ms abgeplalleten Zellea gebildct vom Docket uad
der Urne sich stiickweise abl&send. Beidc Perislorae lief inserter! and von irog
L&oge; Zahne dps Sofierea P. kurzer, gestulzi, oben mil at^gc; ilenrilndern,
gelblich, mil fast gender Dorsallinie und noratalea Lamellen; in das SnBere weii
iilierragend, meisl orange gefitrbt, mit niedriger, zuweilen durchlocherlrr ii rund haul, oboe
Wimpern, die 10 schm<ilen ForlsStze oben zn ainer IGtalltgen, an dcr Spilze diirclibobr-
ten kuppcl gegenseitig verwaebsea. Sj»orcn bei derselbeo \rt ongleicn groB
0,064 mm, die kleiueren nur o .oin mm. Deckel hatbkageKg odor gewfllbt-kugelig, mil
udcr olmt- Warze. Ranbc nicbl imicr den Deckel barabreichflnd, kegellg, mil (MIHT oder
mehrereo Spaltea, iliichltg.

S Arten.

A. Synucisch. II. nicht hurublaufont}; Zelk'ii in ten hoi lieu. — An. Ulattsnum
eiaschichifg; Kapsel oval-liingiieh Fig. *«<), in lu>fen Sttmpfcn von iter Elien«

in die Alpenrugion durch Cetitrnlcuropa zcrslreii: o r d o a r o p a ti-i
1-i'ilntinien selten, in don nui'tllicheii Teilen von Nordanierikn, aiicti nus KamtSChatl
guhen. Von diescr Art schelnt mir C. Macotnui K a den Rocky Mountains Dfcht »pe-

i'ti verschieden zu scin. — A b . BlotLsiiuui zwciscliichtig; Knpsel lugelig-birnfermig
ottnuium Li ml I >., in Siimpfen nitf dcr HsIbinsaJ Koln, in NordBooIaud mid Lappla

in den Geblrgen SIundinaYl«ai ziemlich selten, in Sibirien iinJ in (Sen iHirdlichslcn Teilen
von Nordsme:

B, Dioctscti. Blatlseutn einschiclitig. — Ba. B. nicht htrabtaufond; Zellen in SI
tzflnten Reihen: C. latifolium Lindb., an der Jeniset-Milndung h der Grenze d«r
Wahlvegetiition ;iuftreten»l in auf ilun Schlai- .hafl. — Bb.
herablaufeml: /ellen nichl in •chiefea Reihcn. — Bb«. B berftblaufend, unten am
Bamle uaigerollt: C. ardicum (Bryol. eur.; C Muil.. Ea d«n Stlmpfen del Do

• '•us Kiodb. aaf dem Dovrefjeld; •( Kiodb. aiif Spilzhergen. — Bb-/.

11. weit heralilaufcnd, Rantt niclit ntsgtirollt: C. hymenophyUum [Bryol. cur. Litulb.. in FeN-
spaltcn und an erdbedeckten Pelsea m Norwegen unti Lopplond selleu, auf Spilzhergen
hiiufiger, auch atts der Schwefz BDgegeben, nuf gr.isigcn, feuchtcn BnchuTern itn arktlschen
Slbirin), in Aen nordlichsten Teilen von Nordamerika. ril.

Rhizogoniaceae.

Dii h; Bl. knospenformig, eulw. Grande
der Pll, im Rhizoideofilz ni^tciui Oder literal am unieren oder tuiiileren Teil des Si
mit fadenlwrmigen Paraphys
am Gruntle bis weit btnanf mil fust glaltea) D mil

iralstraog, aulrecbt, ohne Spro^ningen, weder Slolonen DOCh t'hgellen enlwickelnd,
ziemiich gleichmUEs m StengelgniDde etwas kleiiier, an den Spn
en den nichl scbopti-
lladiramiij:. mehr oder mi ruler deiiilicb gezSbni, oft mil wul Rippe m«
mehr oder minder knlftig enlwickeli. [len vor dor Spilze atifhiirend
oder inelir Oder minder lang austrctendt am Rndten oberwirta ofl jjeztibnt, mil iJegieilt-r-
gruppe, medianeo Deulern und I oder t Stereldengnrtin meisl kloin, rand-

:en lacker, vert'a'ngerl-liseitig, L ten (iiammii
cbitialb. lloin, kiir/- i« inneren, tottta der
minder wtfogerf, tufrecbt, sclton sdir knn K ilal,
kurzhalsig, a b bis l&ngUcii oder cylindrisi ilen hocbriicl

. rippt. Sp? por, aiif den Hah
- niclit differenziert. i>ell, obne Vorperislom, wie I

«ebi!det, nur bei Hymnodm lias au Qere fehlend. Spore n klein. Heck el schief *;•
belt, selicn kegelig. Haubc k^ppenform



•-TUS.J

Die liicrher geb^rigdi Gattnngen wurden friilier zu
-en nenlich H. tio Bnileozorg V. ]>• 51*- lebelnl nus gulen
selltslBndigc Vnmilic ntigetreaaL

Geographische Verbreitimg. Die D [aceeo gehGi m iropis
subtropi il(1" ii(11 Biidllcfeen Hemisphftra an, wo sic Baosiriade, Tnnlende

si,,:, i BD Mini Brdboden bewobn

Obers icbt der Gallui)i;eD.

iBeres I' >ko Pil- B. mil llaors|uize. inamiuiJl.- 1. Hymenodan.

•••ristom i B. ohno Itanrspitze; /cl len ^lult.

Si :

il gerjppt. .^ehr lu ir«rOitchte PD. B. waUUg g Zeilon selir kleiu
4. Mesochaete .

• .•I tiicht pen;
1 . Dlallzt'llcii kl- . . . 2 . Bhizogci. iLun.

It. Blsttulten locker, vet . . & Goniobryum.
-oto sebr kurz. K ihr slnrre Pfl. Z«llen am lUnllgruntle

rt, getiipfell 5- Oryptopodium.

). Hymenodon Hook. Bl. el Wils. in Lond. 1
••. v.i M f i l k . i n A n n . s c . n a t . ) S 4 4 . 11. p . B I S ; H H o n k . t i l . e l \

1

•

-.-•'-v- H ^ w

n

. Mftlk»n>

in Loud Journ. of Bot. I 8 i i . p. 538; Rhi-
Hi. hohlt ON ohne oder mil angcdeuteicr Ri

Bl im Gnuide dos Steni S blanke PO.tB weicbao, k iemlicb dtcbien,
i, )— 8 • buschei-

•mlimn. sehr locker mil U<
•



RUizogODlaoeae. Bn.ltierus.:

fl. besetetj ttach oben die B. allmalilicli groBer und diohtcr. B. mehrreiliig, nidit herab-
iiiiifeud, irocken wie feucht aufreshl, fest anliegend und fljeh, aus verscbtnilerter U.isis
liinglicli bts oval-UozeiUicb, suweiten schmal eilipUscb-lanzeUlicb, n i t langer Il;*;ir-r

UDges&umt, obcrwiirls stUfflpf gcsiigi; llippe diiniij mil medianer Deuterreihe, weltlicbttgen
ltauchzellen und slereVden bi.s subslere'i'ileri. fasl homogenen Etuckeazellen, ;ils langes
Haar auslrelend oder vor der liaarspitze verscbwindead; ZeUea iiberall nmdlicli-Gseitig.
beiderseits mehr oder minder inamuiilKi*. PericbiUialb. lSngltch-eif(Jrroig,scbarfzagespttzt;
Zollen verlSogert, rbotoboidiscb. Sporogone einzeln. Seta verlSngerl, diinn, elwae w i -
bogen. Kapsel aufrechi bis wentg geneigi, meist ovoidisch, regelmUBig, dtinirwaadig,
glall, rotbr;mu. King nicht dilTerenzierl. Aufieres Perislom lelilmd. Innercs P. blass-
grunUeh; Grundbaul niedrig; Fnrlsiil/e zalmarlig, schmall.irizelllifli, kuum knoliggegli'
oiit verdicklen, audtegenden Lungsletslen und z:trteren Qaerieistdien; Wimpern rebfend.
SporenO,« l6—0,030mm. Deckel aus nieciri^ ket;«lip - hici'gescboSbelt llaube

kappenformig, klein, wenig rn«hr als den Deckel bedeckend.

5 (6) Arlen, iiusschlieGlicIt auf der siidlichen Hemisphiire, wo sie nieist Haumlarne he-
wohnen.

A. B. laoglich bis ovaManzculii h; Zellen schwach mamtaillOs: H. • Hootfil.
Oft. C. MiilL, an Baumfarncn in Brasilien; ft nrtetta (Doz. et MoUt.) C. MUD. Fig, *65.4— i> .

n Baumrinde, zumeist an BaumTiirnen, seltcner an Felsen, ouT Java in der mittleren bis
liOhcren Gebirgsregion zie'nlich verhreilct, auf Borneo; H. piliferus Hook. SI. el Wils. (Fig. 4Q5£j,
an Boumfarnen in Ostaostrellen, Tosmnnien und nuf Ncuseetan*i. Von lctztLienannter Art
scheint mir H. fielvolus C. Miill. a us Ncuseeland nicht specifisch verscItioJcn zu sein.

B. B. schmal elliptisch-lanzettlich, grob mammtlltts: li. annustifalius Lac. anf Celabes
uinl in Neoguloea; ft. sphaerotbecius Ifesch. auf Neucaledonii-n.

2. Ehizogonium Brid. Bryol. uuiv. It. p. 664 ((827). [ffyjmi sp. L. Sp. pi. p, 1587
(1761); NwKrpelma C, Miitl. in But. Ztg. 18 47, p. 803 : tfntut ill. ftiiuogonh

C. Sliill. Syn. I. p. 178 (4849] ex p.; Pyrrkobrgam Milt, in Journ. Lion. Soc. Dot. 11*-
l>, I 7 ( J I Diocisch, auiocisch oder synbeisch; Bl. grundsiiindig im Warxeifilz oder lateral
an den nietleren oder mtllleren Stengelregionen. Schtnke bi,-̂  kraflige Pll. in melir oder
ni in der loekeren, ste Men, hell- bis roltichgriinen und br.iunen Ha sen oder berdenwei
Stengel an fret hi bis berabgebogen, mehr oder minder verlangcrt, am Grunde bewnrzeli,
rings oder federarlig beblallerl, einfacli oder unregelmuCig, fast bu'sche) Hit. fi,

Tueist raehr oder minder schmal lanzetllicli, zuweilen oval-laitzeltb'ch oiier l^nglich, am

Hjinde raeisl verdict I und etnrcihig bis zweireihig gez&hnl oder during gesagt; llippe
kriiftig, mil mediancr Deuterreihe tind einer dorsalcn wie vcnlralen Stcrei'd«nj;iirhi
meist auslaufend, oft am Riickeu gezShni; Zelten liberal! gletcltartig, derbwaiutig, klein,
ruiHilirb-i—fiseitig. Perichalialb. von wechselnder Form. SporOfOne /.mw --In.

. vcHUngert. Kapsel ttnglicb-ovoidiseb, zuweilen hochriickig, odcr eylirulri-th. mil
kurzem Hals, zuweilen gestreifl, br;mn. King melir oder minder entwickolt, -ioh nichl
abroltend. Terislom doppelt; ZXbne tle^ iuSereo I*, meist an der Basis verbunden, Ian-
zelllicli, alltnShticfa nigespilzt, gelblicb oiler gelbbraoa, mil zickzackfiirpitger LSngsiii
niedrigen, melir i>ilt>r minder deulltch i;e-;ire!r:L'ii Dorsalfeldeni uod zahlrefclien Lamellan;
inneres I', hyalin bis gelblicb, fein papilliis; Urundhaut elwa '/j der Z<iline; I'
lanzetllich, ia der Kielliaie uiohl Oder schmal ritxenformig Hnrclibrochen; Wimpern kitrzer

. knolig. Sporen 0,0 I 2—0,016 mm. Deckel kurz- oder langge»chn;ibelt.
llaube kappenlorttiig.

25 Arlen, meist an Uiiumen und auf Erdhoricn, selten on Fclsen. Aos Uiea
5 endeiii.', ous Afrika t '3 eudcn Unerfti :) 4 entieni. unil aus Australian IS <* cnd«no.

n bekaont.
Sect . 1. Furhizof/onium Mitt. Muse, ausl 4S69). Diocisch. Slenge! e

fact), nur am Crundc hesvunelt, zweizeilig ItebliiUorl. B. Dicbt hera blati fetirf, durcli Drcliuns;
vertical, lilnglicli h oder ellijiti^oh-IfinjellUch. einn-ihig gexlhnt; Rijipe tnftfie)
glatl. SporogonA gn: kopsf! fasl ohne Hals, regeln.

e jrelb; inneres Pertelom hyalin.
6 {7} Arten.



6M.

A. B. gasauml: Rippa lang ouslrel«nd: Rh. aritiatum Hot, m Baumfanicii

in Q mantel, nod auf I tl'""t l'ook-
« , , • . ' . ( taaiL Von iflt,ig.n»nter * Id W" E»n,|. «« gesebaa;

anf d«r Abbildung frab. XCU. Bind sic al.er an tier Spitee deollicb gezUhm. lcb !•
ffir S n d n t a S •!•» die beidon Arl.n nichl road. ver«htad«n suul
fur walrscbe Sa im,tretend. - Ba«. B. glanzcnd; Zcllen nrtWkt:
iinrf.vS'llamp in SeiiBraiiada. Britisl i und Urwili.n: RA. Not)« BWto»<Bo« BntL

Sri2. C. Mull, ma ,ienSan>oa-|nSelo - B ^ . B.SlaUz.oS; /ellen

verdickl: Rh. CrtwHi C. MS tea), u Bflnmeo u. OstaustrMien. -- Bb. R
d« Blatts^lUe aBfherend: RA. dWidkum (Sw. Brtd. [Fig. W), an fnulendcn Hamn^

Oataastralien >'' Homp.), Tasmsnien und :mf Neuseelond.

A
+ /s

V

C
f—e; HI,

F r u c h t . - n •-•

II.S e c t , ii. »>/«"«... C. Mull. GCD. muse. p. MO 1901 - ' l l t 7 f

• bcdeckt. pberwirta In mehn.ro xari« fcata buschelf- • •" der

^ebrraibig, on den Asten n^baiUB bAtttort. Astt, la.« tajj"^; J*™

am n u « - Oberwfcta î eial. ae lateral. Kapsal rait d
niatitg, bochiiickig, eifOrmig. Pei= tna gelbbraun; innere* Penfttom

*Rh%ar,urn (Hook.] Sch n Baumwntwta, auch «i Stein en in Bachen,
•„ .utauarahen, Xismamen. a»f NenawUnd u»d den Auckland*- and -Iosata.
' * S S l U J*«™pri«i C. Miiil. I. c. p. UO. WdctadL Stengel wait htnaaf mit mehr

minder dichtam Fi!, -.-. einfach od- sptlrUch l,«ral! nwhrr.
ht berabiaufend, lan»ttU «c t ta fBfM«*"* h ' « " « ' » s

LlBDzeUUch, ungesttamt, am Rande ^ulstip. ^ireihip gezi.l.nt; R.ppe am I



titS Rbizosoniacrae. BrottierttS.

s geziihnl. Sporogone lateral. Kajisel mil ileuliichem 1- Immt,
uicbl hociiruckig, I'erlslomziiline aell* bis br&nnlichgelb; tnneres Peristom h galblfch.

'J Arten.
A. Kraftige Arten; B. troekeu racist mehr oder minder gekniuselt. — An. B, lanzelt-

lit-lt, kum zngesj»itzt: lih. mnioidcs (Hook.) Sckinp. nuf feuchlcr Enlo in Ncuj;ninuda, Chi It*.
lJ<itBg0nicn. Fuegin, in Ostaustnilien and Tos-
mai, seuseelimd. — Ab. B. schnral lineol-
liinxeltlich, tang uiut scbmal zugespitxt:

ig. ff)7 in ItpOD.

B. Kleino Arten; B. Irockon slrafT ai
gend: lih. VatUs Gratiae Bamp. in SQdsfriln.

Seel . IV. Pyrrhattryum In Jouro .

L i s a . S o c . Bot . *888 p, I 7 i tis Gat toog] Mil l .
11 u s e . ttratr. inner, p. 8 8 6 . • mir om
Grandebeviuraalt, elnj rrtihig belilfltlflrt.
B. nidil berablaafend, laniet tehmal

lineal-lanzcilti'li, inweUeo mis vcrciiglcr I
elllptlieh-laaxeUliob, nut , am Bsndo

wuUttg, rwelredi
ulicrwNrts ae/ahnt. >|)(imgono (iruinislilttdig.
Kapsel mil deuUicfaeni
otwas lutclirticldg uod nieist lei< !
I»is c\liiH]risctL, kauni merkliclt bocbrflckig,
gekriimmt. Pcristonii- Lhbraun :

lich-lirnan; innores Uciistom getbtich.
U Arlsn.
A. AnLtictSch; obere B. B

$ebr svlunal lineal-tanzBlllfch; innere i
tialb. (.'iluu/eKliili, I'liireihit mill entfernt pe-

Vrl: Hh. Bascfa. in Jap
B. - I autociscb; oh n B. aos

nicbi oalcrter Basis sctunol Hneul-lan-
zetUlch; inner© Perichiiliiilb. nus eirumiger oder
nvaler Basil kurz prricmlidt ziigcspilzt:
tphofbrvu 1.., Brucfa 1 . to Btni
KeUen unrl auf Wnldbodeo wohl ubcroll hiiufij:
in den schultipen W'Uldcrn tier nictleren bis
mitlli'ren Uer^regton tier Troneu- uuci Sob
penrone.

C. Ukuisch — Ca. Obere U. am Gronde
nicht vcrengt — Ca«. Obere B. ons i

liefa sehr lang und sclmtnl pfrio-
ineiu -

breiter Basis sclmell sehr lung unit K&mal
fttnenfOrmig, obei . dornig

t: Bli. setosum : Mitt on
B&ameo uuf den S.iii hiti and
Atieitiini: H!i. pungms ^nll. {Rh tult.

auf den Sandwlch-fnsaln. — Ca;'J. Ualb.
igt. — C&il lialb.

ireilcr U 1 tcbmsl

.•nciiftn-nii. - C&-iIi ntisn- H, aus lan-
lang und sebmat fogespitit:

Miill. in Oslaiissl ml ten. —
Ca3I2. Obcro B. BUS

iich, iln

kurx lugespttzl; RA. imdaktnte Fleli

Waldbodoa aui W«A-isn bAafig. — Ca,*I3. Obere'B. ous gleicbbreit. .lU-rer \'

*chi' l-lanieii g zugespltxt: M F« Besch. aof Neucaled^i
unit N«uguin«a. — Ca,9II. Innere ialb, ous breiter B;; h zieralich kuri

;<>•;>

0
-



Rhir< •. Itrolli

pfrierolich zugesplUt.— CajtIII. Obere leichltreiUT Bnsi- iniettllch:
mauritiaituni I lamp. auf Lti Reunion ttod Mauritius. — Cn.'/II2. Gbere K. aus cifon

elUpUsoh-lutzfitUiob, kmv mgwptUt: ft*. i'crv>: .. uuf Hadagi
Ca;-Jrn. InnerePerichfltialb. BUS eiUmzellliclier Basis alliuihlicli luog nmi sclimal 2uges)iit7.i:
obera I! cilanrelUtch, kurz zu(;"5pitzt: ftA. (rnrf/blftrai Broil). [Fig. 48( n. —
Cb. 0 nm Grande venagL — c b a . oin-r.* [). ichmft) aUlptU<A-l«n»ttlloh; h
PcrichiiLuilh. sehr laug, obt'rwarls zwcircilii^ get tongiflorum ( M i l l . in faulen-
den liuntttsltinirnon auf iJei1 fe naa; Jf/v. medium fie<rch. ouf Neucsladonifln.
F l e l s c b s r i-* RA. Wiwfl C. Miill ntua wnhrscholntlch nur

\
I

/

PH.; i i B(
l> I in. • — /— 'V B*. iriomut V Ul»lt«FitM

'm i BlutenMand und l-'ruelite stnti indes unbekuuitl. — Cb.-t.
b, Liir^ rn-.'spitit; Ri[)[)<! rent!; sclir ki

A r t : >>•'• • • if Waldbodcn uuf HAISCCS, i

. nur steril.

3. Ooniobrynm Litull). In Gfrers. R \ \ 1 . p

;. |. n. I'i is 19 ; Stera p. Brid. Br>-ol. ooi'
i i inp. in p. IS5 tl. Syn. !

Mitl. in Jourti. Linn, Sot. Bo< AutSciscb; Bl.



Rbizogoniaceae. (Brotherus.)

1 am Grande des Stengels, ^T Bl. mil eiformipeii, lang und schmal xay<
. .liznuiiligen, rippcnlosen Uiillb. Zicmlicb kl&ftige I'll, in tookereo, weichea, lilaft-

griineiu sohwacb jjliinzeuden oder glauzloseu Rasen. Stengel aufrcchl, mehr oder minder
verliingerl, am Grimde bewnrzelt, mehr oder minder locker und alUeilig bcblHllerl, /u-
weilen zusaramengedriicki, einfaeh. B. lanzeillich bis langticb- oder linenl-lanzeltlieh,
zugespitzt, mehr oder minder deutlich gesiiitmu am Ramie tiieht verdickl, ein- Oder zwei-
reihig gezShnt; Itippc schmal, mil medianer Ddoterreihfi und ciner dorsalen wie vcntralen
Stereidengtirlvng, am Kiicken gl;iLl, mehr oder minder weit vor der Spitze aufhorend bis
nustratend; Zellen locker, verlangert 6seilig. Perli-haiialb. aiifrecht, lang und scbtnal
pfriemenforaiig ztigespilzl, fast ganzrandig, berippl. Sporogone einzcln. Sola veriangerl,

Vt

D

, 100 • > • •

A — C

V-E G.

\

•

_., tuhbtsHart (Hook.t. A Frnchtand
t,}, J) Slngdb, (l.t/l I; *" BUttspii

:

I

» i ); C
— f— e e, riticnlvtum

9 BUUspii.- [i ,0rigin»le.)

n n u IIOU/li. —
1

gesclillingelt. Kapsel pcneii.'i Ins- horizontal, fast keutenformig, melir uder minder ge-

knimmt, ungeslreift, lichtbraun. Ring kaum dilTeretlziert. Perislbm doppclt; Ziitine

auBeren P. ianMlllich, allmahlich zugcspilzi, gelblicb, papillos, mil zickzackformiger

LSng.-linie. nicdrigen Dorsalfeldem und Ztihireichen Lamell?n; inneres P. byalio,

papillos; Gmndhaut etv ier Ziihn< ii?.e taniettlicb, in der Kti'llinit? rifzen-

fdnni- diirchbrochen; Wimpem vollsi'Jndig, knotig. Sporen 0,012—0,020 mm. He*

kegelig, stumpr. Haube eng cylindrisch, friih abfallpnd.

3 Artcn, eusschlieBlich ouf der sildlichen llomispbfire, wo sic modernd« SUinnje und

fi-uclit̂  Erde bewohnen.
A. B. obcrwaris cinreiblg gezfilinl. — Aa. UlaUsaura 3—4-relhlg: Rijuie BWlretaod

rtticvlai L BL et WIU.) l.indb. (Fig. *G9) in SUdpatagonten und Fuegia. — A b . Ill.iti-
<ti elnrcihig; Rippe vor der SpUzo aufbdrood: G. tubbasiiare [Hooh.) Lindb. (f-'ig. (SB

der MagetlfinstrAGe «nd in Fuegto. vielleichl ouch auf dea S *« Art wird



eras.)

ouch BUS Neuseelsiid HDI] Tusmonien jiugegeben, rtmtliohe Kiemplore, die icfa ran doit
bekamnien hulio, geltiiren indessen zu G duffi.

B. U. oliorwSrls zweireihif: genihtit-, Blnltsoum einreihig; Rippo vor der SpUze sut-
Mitt Bis PhoUnophyllum) (Fig. 409) in Ostuustralien, Tssrimnieii and »uf

Ncusi'diuiil.
4. Mesochaeto JJniih. ii inska Vel ML MI. \>. 70(1870). [Jthistyottii

Samp, in I.innaoa 1876, p. 3 IS; ifAtsogontttfli Sect. M Boll. G « L da
]>. U2 1190));. Uiociscii; Bl. lateral an den tniitlorea Slengelregionei Iftige,
vertlaclile, mehr oder minder bogig gekruninik-. stompf€ PQ. in locker fen, bell-

Uinkelgriinen, glatizlosen Raaei tge! adfrechl, 4—8 cm laog, am Gmade und an
den Perichatieo bewnrzell, vierreihig und zicmlicb locLer b«biSttert, ciiifacii, seltcn ;tn
derHillfl spirileh beBstet B. tiiclu herabfaufead, abstefaend, Bach n qoerw*
eit^agHeh, slmnpTlich, stachelspitzig, schief, dick gesSamt, einreihtg, und

ktiifliir,

mil Ueulerreiln-

mid eioer aorealed wie ven-
Lralen SieteTdeogartungjkon

i.l, aca Rficken gtnii;
Zellcn uberatl gleicharii^

f kltTJn, rnndlifh

breil 'cirdru

\

1*9

170.

B

LiDdb. i D St«ag*1b

BpitEt, fa-I Bl mz-
nin.! lang auslrelon-
der Itippe. S|iorogone eia-
zeln. SL-I;I verUfngert, sehr

mid steif od<T scbwact)
Knji.se! genetgl

in!, kora- aod
dick
kaana or vt-

wach gakruinnit,
dtckwandig, 10—<6rip]
Iroci-. oJil,braiui. Ri
sehr I : abroltead. Perislom do in krftllig eniwi .iliin.1

niBeron P. lanzettlich, allm'uhlich zogespiUI, getb, mil zi • uue,
niedrigon, geslreirtcn DorsalfeIdem und zahlrciclun Lamelien; tni alin, fetn
papil tadhaai etwa f,2 dcr /Uline; Poi t-laaxetUich, in der Klelliau
klalVRiid;\Vinipera von derZahnliinge,mil langenAnhSog .'HO mm.

etig, stvapr, test ge» Haabe ttobekanat.
ten.

.W. utitlufaf't Li a ilb, (Fig, *7 ft), nut Erdlioden in Oslauslraltcu und auf Lt)rd How. Islittiil.
Von di«8«r Art isl*IWM» orme Hnuip, aus Oslduslralien kauu. eden.

attnog schelnt mir wegeu der Bones des Kapsel und des I'erlstoms wohlbe-
|L>t rti Win nnd 11 alcbl olii>e Zwaog mit Rhizagnnittm verelntgeo.

S. Cryptopodium Briil. Bryol. tmiv. II. p. %[ .-xoi.
anu« sp. C. Mull. Syn. I

rablreicb] I3ngs den oberen Teilen der S
koospeaToraiig, Hfiilb. etaa eifihraiger Basis mchroder minder lau^ und sdunaj |tfricmen-

gan/raodig. Kr re I'll, h reo, gelblicli- bis
nifrechr, 3—80 cm laog, am Grande

iBttert, • iodcrboi:-
. nitlit usrablatufeod/iii den ngels

s e j ) r w i l , r, irockcn locker anliegend, foucht aDfrecht-abatehend,



Rhizogoniacsae- >, Dnillierus.

oft melir odor mimler einscitswendig, gokiell, aus laozcltlicher Basis king und sehmal
pfriemcnfiirmig, utigesSnml, am R.mde wttlstig, oberwfirls scli.irf rweireihig geziilini;
Rippe sehr kriifiig, im Qoerschnltt <)reieekig mil medtimer Deulerreihe und cinur selit
kraftigeo dorsal en \\\e venlralen SLereidengarlung, vollsfandig, am Hiicken oberwarla

ui /wf>ireihig geziihnt. Zellen unregelni ig-randlicfa, v e r d i r k t . g)«tt, a m Ulrtii-
gruodeverlanger^gcliiprelt. Perichfitlalb. kauin verschieden. Sporogoue 2=—3 axis dem-
selben l'eri chat i urn. Sela etwa 2 ram lang. dick, schwa > < HI nut, Kapsel aafrecht,

Fig. 471. t,;ii>ionodi*>n fcmliv A Fnieiteail* Pit. .
1 im tmk*n#a Sl

selir km A regelmSBig, dickwimdig, glall, )>raun.
.tollcnd. I'eri-iom doppell, L Seren I' lanzeltltcb,

tang iintJ icbmal Eogespilzt, brSunlichgelb, mil
gestreitten Uorsalfeldern ondzahlmchea, sjvontdiscli durch Zwisclienv,
Lamellen. Innere^ P. li\alin, fein pa] nindhaul kanin l/2 der '/ ilze
lanzeltlich, I ' oder in dar Kielltnie ritzenfiji.

511—0,018 mm. I ibt mil
i. Haul" Jorniiji.

Art.

<n Kelsfn uii

E



Aulacomniaceae.

b; B). gi 11felstiindig, die <̂ f knospen- •
Kriidiye b 'ike Pil. i» mehr odor minder hoheo, moist dlcbt mil glaltem Siongoitiize

ebteo, glanzli uztem, kleinzeni^em Centralsti
lockerem Groodgcwebe, mil kleineo ovalei imn Blaiispiirsiriinge, mil gu(

icr Rinde und meist btatteigener, lo uBonriude, unler dor Gipfelbl. durch
l —3 Inaovaiionen vwzwrigt, oil aQOb mil aus ;iii

•iiii'ilcn. R- Srt'i!- oben allm&falich gri>6er, kielig-rinnig od«r hohl, eitttaj
lanzettiifti <>dt?r langllcb- )•!- l ineal-lanzettlicb, ongeeStua obeara -hnt:
Itippc meisi i Rnd, mil mebrzSbligei len Deutero, einei

•iipriirujipf. oiner dorsaleo wie veotralen Siereidenguriung und dlfferenzierlea Bancb^
mi'] RQclkenzeilen; Zellen kleio, rundHcb, vordickl, meist papillSs. PerichStialb. difTe
/i«rl, \"ii w< er Form. Sporos'Jiie einzoln oehr oder minder veriftn
.mfreciil. Kapsel genfii^t, s«lien aufrecht, eilingiicb l*i- cylindrisch, kuivt
iiictir oder miiulfir deutliob gertppl, in m. Hlnii stels vorhanden. Zelten des

utn roclaogull iger^ mil .ngen
nal-phane ton Blets dojipelt, beide frei iiud

wie bci Bryu oren Llein. Deckel kcgelig bis geacbnfibelt, Haubc sclim;*]
k.i;>|tenr(irinig, lang £<• -if enter Scile geschlftzf, tluchlig.

Geographische Verbreitung. Die Avlaamniaoeen bilden einc klcine Fnmilie, dcren
Arlen ia den kliltercn und geniiii ilen dev rbreitel -imi. wo sit feuchlL'

•t(i|«fe, B;in me und Felsen l>cv.

»ersich( Uatlting.

. 1. Leptotheca.
2. Aulacomnium.

|ls
B, BlattxPlicn B

I. Leptothoca Scbwaegr. Sappl, II. II. p. t

i\- p. t t i ; lid ^59, p. 94]. Diiicisch; (J

soo

a *P' -vlfc.l



Pfl. iinl.ekiiiini. Sclilanke PH. in lockerea bis ziemlich dicblen, lebhafi griinen oder gc!b-
lichon Hasen. .Slenge! anfrecli!, mehr odcr minder verliingert, weil liinauf mil dicbletn
Filz bcdcckt, ziemiich locker und gleichmSfiig beblBUerk unier der Bl. mil I — ;i. mchr
odor minder vertangerlen, etwss gekrtiiimiien, schlankcn Sprossen, B. igetgruode

kleincr, dann allmahiich grtiBer, I rock en looker .inliegeud, ein warts gebogcn. feachi aui-
rflchl-absieheiiJ, laazelllicb bi :h-laazeUlich, Bachroadtg, oberwSria unregelma&ig

gezabnt. dnrrh die auslretende Rippe begranni; Bippo kniftii:, am Uiiefcen Slark
irclend, als eine kriiftige Granne mehr odor minder lang austretcnd; ^.ellen klein, iiberall
unrcgelmaflig rundlich-eckig, vcrdickl, glait. lanere Pericbiilialb, aus hreit ovaier
M htiell bis |>l(Jtzlich lang borstcnfonnijt, ganzrandig; Zcllen dcs Bbligrundes g<>slreckt.
Seta etwa t cm lang, du'na, ob^n I inks gedrebl. Kapsel aufrccht, liinglich- bis vcr-
langcrt-cyiindriscb, kurzhalsig, regelmSltig, gerippt, Irocken SQgsfarobig, r&liobJb
Iting breil. Ziihne des liuCeren I'. sri>m.il-lan/e1tlirli, gelb. mil ziekzaekftrmiger r.iings-
iniir. am Rneken papiltds and i»it xahlreichen, niedrigen Lemallen. Inneras P. hystin,
papiMSs^ Gmndtiaut niedrtg; Furlsitlze selir schmat, gekielt, in der Kiellitiie ganz bb

iarcbbrocbe»; Wimpern kriifttg, kiirzer kaoUg. Sporen etwi
') mm. Deckel kegelig. Vegeia1' itruiriden in den vA

Blaltachseln.
I Arten.
/.. 1'iauiiichaudii Spreng, Scbwargr. neo, .ntf Erdbodca, xuwoileo auch aa
t in Ostauslralten, Tssraanlen und auf Neuseetand, auch auf den KalM o inachy

tmn Hook. til. ct Wils. nach Mitt*.- Sptgasjinii C. MOIL, an Btfumen und
I'd sen in Fongla und Patsgonlen.

t. A n l a c o m n i u m Schwaegr - ill. [, fase, ), t. at; . Cat.
p. 5U (I74 8}ond p. 84. Sphaeroccphatus (haud Ball, i 7-42; Ncrk. i.Um.

liot. III. i nSO) ; Arrhenopterum Hedw. Sp. muse. [1801) emend. Walilenl).
in Web. el Molir Tnsehenb. p. 'MH (1807); Orthoy \\s. I'rodi. p. 16) ex p. ;
Gymnoccphai - ppl. I. 4, p. 87 -oe. Linn.
Paris t. 7. T. ;> um Stibg. Strcptotftcai Arnuli Disp. melh. p. i3 (I 818<: (ii/inno-

cvApFr.Slirp.agr.fei; & ill 1 - . ' •50
[4 828J emend. Monl;t Mil. p. 403 [4849); Limtwbryvm Rabenli. Kryplfl.
Sacbs. I. p. 502 (186:! . Dioctsch, scllen sutdcisch; j7 Bl. koospe&l
fiirmigen Paraplnsen oiler scbeibenfBrmig] tnitkeuligea Parapbysen. Kr nanke
PH. in dictiitii, mil Slengeltilz verweblen, lebhaft- bis gelbiicliyriinen I;
mit bfaltlosen oder unten mil Niederb. besetzlen VerlSiige - -udo-

n), die am GipEel eî  lien mil zablreidiea, gestieJteu Bnilk. iragen, dns nber
von keinor kolchnrtigcn Hiilie unoscblosfieii ist. H I bis e in-

ifOgen tind links gedreln, fcucbl Ntfrecbl ;ui, eiilinglich, lanzetilicb bis
l-latkzelllidi. spite oder stinspf, am Hande mehr

lig. vor dei' Spit^e endend; Zeilen klein, si ark verdickt. meisl si ark Loi
und d Ipfeiler arlig verdirkl, fast iiberall nuidliili- ..der

nif jctler rreien Auflenwand mil
uder mm n Papit!• iiiiiinlb. r̂yn wecbselndcr Form. Seta m*hr i

rlanger). Kapsei gcneigi, eiliiftglioh bis vei lincbriit Lriicumt.
nil 8 dtinkler gefrrbten und

h abrulleml. ZSiine
und iirlig T«I gelblicb bu bea, mil zickzat'lfomiip

rein | und zablreii Inneres P. zart,
Uirb-plni lilngs kl ;|icrn

iwach I. -n 0 , 0 0 K ', mm. Deckel It

^erade a ell-
•ten.

I. Orthoi i auluiifl. |>. r
it fadenf

erall «i
h und



i \ • •!! ilen ni iobsl
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\< i. Pseudopo

i BaamslUmpfen, Wnrwln uml kulkfrfiien Kelson (mas-
tschnUiger Orie iene mid das Qerglaint

llgomein verbroitet, (loch niclit tiber die nut ore Hergregion nuf-
ki(iiiliii;ivit'i». an! AusiKilmie tier ndrdl. Teile, uuii

merikfl vsrfareltet,

mil

liscb,
11

-I*. Dk

oval.

i l l * . :

|

/ Broth.
h. dftfltttrrotgeD i

5|iOP

zellif
P. ii

.

•HI • u m l A

uml •

iiludella.

and
blyodon.

imen-
eesen.

ed.

Palis.
fli;

mil

is:. B.
herab-

ig d
Jend, aUS

in Jet

. in

bopfb.

•

,om n;il

tumi,
schmal linea-

Pionlaad uod
unJ York*]

i, m Ulttel-
rien bts

I (48*

n geschwo i
Ki-

in dei

eigt. B. scblaff,
ren enlferir

lend
cliloropliyl!-

us laogotD, '

inreihig, klein-

runde breit unJ
p, mil gerader



626 Meeseaceae. (Brotherus.

meniu,
Felseii

2.

fiisg. p.
bot. IV
in \\

Paris i. 7.

IT. SI

( )

Sacli-

fiirmigen I\-

I1'!, in dichi

»ii( WatUos

fottien), die
twiner I.

>•

fcr;frtr^. vor t.
und dio \\

—ijreil

• T minder I

der verlaogen
b b l i

g,
Ring

und jifriemenai

livalin; Grumfti,
volJsliiti;

wit

l ergal
-

(mehr
A. B. gcsiiumt: .!. marginalia >:.} Jaeg. in Brasiiii'n.
B. B. Ungcsiiumt. — Bft- Mil Pseudopodien; U. ^ekielt, :

lunxcttlich, an der raeist scharten Spitze ausgefressen gc/iiimt: Jtj^^a

[Fig, -1731, in Wald- und TorfatUopfen, anf aompfigea Wiesen, aue v ^ _
auf morachem Holz durcl> 1 Ausnahmo der sttdJi
brcitet, auf der BSfeo-IaM) und 6(iilzberg«n, in Algier uml M>y< '
kasus, in BaLtistan und Centra!osicii, in Nordasien his zuui A

auf den Kurilen, in Nordomerlkft allgemein verbraitot, in Ostauj7 l r e

angegebeo; A. papiflowni C, Mtill. in Colorado and Idaho v c r ~
Par., auf moosbekletdeleit, tmckeneit Thfl felsen and ;icliJ)raui).
Siblrieo; A. twMxwfanuHn Do* rt Moft in Venezuela; J. stuitmu Hi-angs-
— B b . Ohne Pseudopodten; D. gedunsen-diichriftfcelii;, 11 iirolsrlig-ljiy.il in,
liinglich-latizetUtch: .1. faluttn (L.) Schwaegr. var. imirricalum i t /

on und auf Triflea der aljtinen Region in don Alpen und V(

Grol3britannien und in Nurdamerlkti. — Bbfi. IS. verliingerl v.
Will nil.) Scfewaegr. I •', . mf nioosreichen, Tenchtfi], ale

Stellen derAlp«il- und Bochtlpsimgioii in der Tatr.'i, in Sa!ibur|
der Hnlbtnsel Kola verhreitet, in NordlinntamJ, in der nipinen
breilet. auf den Fiirtiern geutein, in liraCbritannien selir selle'u c ao

Zone ailgcroeln verbrc Stbirien and Japnn, White MounU "'°
rondock liodnlaiiu in NoriJamcrika. n u n "

Meeseaceae.

*

1!L Cat.
. | . ] , . N I

ex

r ferlSngerl, seitlicb d !i>!. mil t odtir i In ^r ..

aus iilieren Stammestetleo, ISngs mil ktnrea) ylt t-.",,

;tl(ermeisl in ii«n Acbsdn der oberea B. mil loirzen Keul,

• r und oline Regfeiter, mil ID

vor der Blalls[Jtt/.c endend; Zell«n (excl. Amblyodon) l''"^^;,,],

weder getfipfelt, noch kollenobyni ,ij t. ».

('erbwandig, rectangular his rundliob, i — • tin Bj,yojaUscl

mgular, oil oyallo. Sei;t >iet> verlSogert,

ingeJt Kitpsel (tufrccbi. mis Inngem Balse gckniinn,..

kIt'in- imd Bcfaiefffltindig, diionkantlg. ungestn

m;ils ?«reagtj im Halsteile mit zabireicbeo . ti gekrtitiunt
mit st*lir lati.^em und sohmalem Poms ohne

SofawanuDpareDcbfin mil pallisadenartij

iweireifaig, >ireckt>n\\

slumjif < itttj mil ad !•- Wimoarn

[uiicti-riiicbt meiir entwidteh, mil Diedrigen I ( ^o^

den Zihn tielfalti adhatit;

>chmat linealiscb, Lit'lfnllii;. mil uo

Kielfmii' Bcbsinbar rilzen iini*. 3 i '

FortsSizo racLsl lappi^; Dpero ru >zetilich u»d

vcrdickie Knoten »d-

der Umerea I

seltea %!• kit

cinijr. glalt, !'



.<•. Broth

Geographische Verbreitung. Di< bewobnen! und
;.fc der kSUeren umd -leo Teile der nordlichen Heraispbare. in den Tropen

feh I en sie fast gSnzlicb, und auch atif der siid lichen HemisphSre ^ind sie sebr

lit der

A. Beidc Peristome gleichlaug; Biattxetled luoromitliis !• Paludella.
B. AuBores P. viel kurzcr als das innerc; Blatlxelteo platt.

n. Hi.ittzellen locker, dttnnwandig, rlioinbiscli-Gseitig. Inneres i1. <ihne Wini|ieni mid .«lm<*
tenant. . . . 2. A m b l y o d o n .

b. Zcllon der Hkittspiize derbwaodlg, klein, meisl rect«nuni,ir . Inneres I1, mit rudtmen-
taren NVimpern und Q&chtiger Nelsbaat . 3 . Meesea.

I . P a l u d e l l a Bhrh. i n P h y l o p h y l l . VII . N o . B Bryi s p . L . S p . pi , 2 . e d .
i L. j m i . H e l h . a n i s e , p, : i '- i \~x~ ; Orlha Palis,

uli . p ! ib. p . 2 7 4 ( I 8 O ~ dach;

lit, scheibenrormig. mil kdDlenfSnnfgen Paraphysen. Soblanke, Uerrasigo, lebhaTl-
.^ll.^ittti-'. imuMi braune lii^ dicbe, durcb lockeren, glatten Stengelfllz iHngs

verwebte Stuopfhioost teicbmlBig und dioht bebtStteti, in den Blattacbsela mil
blreicben, purparaen Keulenbaaren, unter der Spitze sprosaend, mci>i gabelieiltg. B.

gleichgroB; [Unfzeiiig, sparrig und bakeuforniig zuriickgekriimmt, scharf gekielt, aus berab*
Ian lender Basia eilaazeUBrmi spitzt, von der Sliiie attfwarla uoregeltnSfiig durch

ringende Zellen gt'siigi; Kippc diinn. vor der Spilze schwiadeitd, ana
• n Zellen gebildel; /.oilon beideraehs mammillQs, oben rondlich-61 a tier

Hlntlinillt' oval, nm (_!runde diinnwandig und byalin, langltcfa bi* verlS
.I1-11 Blaiicrken gebriiunl und kiirzer. IVricliiiiialb. und die angreozendeaSchopfb. \\

yriiCer, aufrecht, Innzcii 1, sellen zu 1 idtr tang. Kapa

aus nufrechtem, knrzem Balse eifenglicb, i innimt. Ring iraihig, klcinzollig, al
11 Deckel und \ I rnenninde sluckweiee sich abldsend. I

Miindung mscricrl, beide ^leichlaug; Zabne des iiuSeres I*, gelb, papillds, z;irl gesSamt,
mil normalcn Lametlenj Grondbaul des inneren I*. l/g derZUbue; Fortsatzeschou] linea-

. b iirn, an der - iurrh seiUiche AnbSngsel g)
verbunden: VVimpern feWend. Sjioren 0,014—ff,0S0 mm. j v'dlbl-

kegelig mit kJeJne
\rt.

P. xquarrQ&a ;L. Brid. [Pig. 4"J , in liefen SUmpfeo in Nordrus! Pinnland unU
Skasdiaavien rerbreftel, val Spltetorgen uixi der B&ren-Insel, h and Yorkshire
«ehr seitcn and iliirt vjclleicht jetzt du rch bruin ieninf de r Moore verse liw und en, in U

t von iler Dorddeutsohso E^bene l»is in J i e Vora I pen region zurstreut , in S ibhieo bis
Ixk, in den nUrdlichen Toilcn \ irfks.

Amblyodon 1'ali- 3 (I 805} emend. B;
-

Heleri jfBt. scbeibenfSrmig, Undzelle derlnngen, gelhen Pnra[>ti hwollen,
oval. Schlanke I'fl. in niodrigen, lockeren. bletobgrii gjSnzendei

•dene Rinde, 11 nr am Grande m WuraelbaaTen, in den
ieroberen It. mil panphysenabnlfehra Haarei lilyil.

press) unit verscbrnnipft, feuobt aufrecbi-abstebend, die unteren enifernt g^
>ang!ii '!i di< n Bnglich-linealiscb, -

l*iizt, meisl llach- und ganzram jelblicb, weil v»r der Spilze

/ asehr tockertmd dtrnnwandlf rt-rhonii cbloropbyll-
h, am 1 In iinpert 1 IcbSUalb. nicbl verschieden.

»j,m. • roehl oder mindi rt, diinn. Kapsei mis Ian,

rechlcm Halse fciclii gekriimmi, langlicb-birnj

wllig, slfickw* Uundnof n; Zabn Qeren
-' nor balb BO bocb ;-:tjlljli(.il), fein papillos, am Grande bn

i, atlfwarts ert lerl, oben gestutzt, mit gei

id*



.'aoeae. [Brotherus.;

Dorsullinic iiml krafligen Lamclten; tirundhuul ties innercn P. niedrig, zarl, schwach
lich; Porta&tsedoppelt so lang a Is die ZShne, linealisch-pfriemenformig; Wimpern feh
aucli iiicbl ID Brucbstucken aogedeuiei. Sporen i t ,035—o t t i i8 mm, grobwarzig. De
kurz kegelig, sUimpf. Baobe klein tied Iliicliltg, in der Jugend etwas ao^eblasen.

i Art.
• alhatus (Dicks.) PaHs. [Fig. *7t), auf TorfwiBSen, out Moder an teuclitcn Kalk- und

liypsfelseo uud deren tktiitus. uuf KalkmOrU-1 InfevcbteD UaoAiritfeo In d« norddauti
Tl«r«bene und dt'tit mitteldcutscben Berglnnde selir 7t-rstreut, itn gunzcu Alpengebiele und
in den l'\ reuiien vcrhreitet, auf der Insei Aland selten, in skmidinavten mid GroBbrilnnnien
zorstreut, im Erakuos mid in Centralssien, in Nordsmwika zerstreut.

3. Meesea Bedw. Fund. II. p. 91 I78>). Bryi s\ - 1. p. 11SO (I 7«3)-;
~t>. I.. I. c. p. i ( U ; ttypni sp. ilor. Goll, p. 87 (ITIS); Amhl<i<>tl\,nlis

sp. I'alis. Prodr. j>. 4 1 (1805 i m H r i d . l l a n t . p . I l l | 1 8 * 9 ) ' l( B r y d . n n i v , II .

n

a n

B

— £—1' M-
• k«JK-

-

mil k lictnea,

siengelGlzigen, grfineo Ws gelblich-grQnen, innen braooen bis lichen R
Stengel in eh r uder miii(J< D H. mil karMQ, para-

jKiliiilir hildnngen, eotfeml beblatlerl. fast cmfarii 1

It. aufrei ht- I - moid grofier, mehr oder minder liorab-

.

obeo klein I und



i wio. Brother!

serliell. Pericblllialb. ISnj la melst sehr verlSngert, Kspsel mit dem g)i
Imtgcn, engen Halse gekriimml keulig-hiniliirmig. Bin nd zvetraihig, stuck*
sich , [ten bleibeud. AnCeres Paristom vcrkiirzl, oft zart, mil gesluizten und

meiir odcr mtndvr rerbundenen 7.;ilinti!; Grondhaut des inuereu I1. .
nledrig Fortsiiize rwet- hU Vienna] -n lang cbmal Ifnealisah, an <i -
-.11 dorcb selUldift Anhangwl geg bunden; Wlmpern knrz oder rudimentfir,
ilm1 Fortaeusnng in der aichi resorbierten, unverdickten, gemeinsamenWand dec [nu

!,iin-f lii. hi ala Retben irerdipktar Knotea und 5la*bcben vorlmmicn. Sporan ip,'iS2 —
ii,0-i. '.oeli. Deckel klein. Icegel slwnpf.

9 Ai'ton.
A. n. iii !ir;unlii;. — A a . B, w e i l h: )/. ( / ;-

qtuln 'i tiefeu Turfmuoreu und auf schaukelnden Sump fen in Nord-
Btiropa verlireilet, m Mittel- und Wastaoropa zerslroiit. doch En lirfGbritiinnion ntit-h nicht

.inf Spit/hergen umi derBfire inSIbkian and in Hicheo T«IIen
v. t* '•• 'II. ;mt' der 'I- —Ab. B.

berablaafend; Blftteastand miliekunnL — Ab«. B. f;»iizrandig; Rijijic nr iter sj>it/i>
i: If, pat Dos. in Pfttagoniao. — Ab,?. H. obervs-Jrts klaisgaxtfhnt; Ki[ipe knr/.

rctcud: ' -ijeorfficn . . -eorgien.
B. U. funf- bis ichtreihig gaordnet — Ba. B. Oaohraodic ; i t ;dw..

auf scliaukelnden Sfimpfen und in tlofen Torfmooran in Nordaoropa rerbreltet, in Klttel-
tslreul. in Siblrien und in den nordlicliun Teilen v.»n Xordamerikn, — Bb. Blali-

rttndar z\ -lit. — Bb«. Sv B. Inng herahlaufend, ^j.ii/ V Vtti C MuU.
incht tlirtcisch, wid vom Antor ange^beii v -ilieti. — Bb(J. Antiicisch. — Bb;-il.
B. hwablaafand, spitz <>der stutnpflicli Ubert.] Br>ol. cur

I
M.II nad auf schau Lei ruled Sflmpfon nnd Mi>oren der norddeutsrlien Tiefclienp sehr z«r-

•strent, in iod Stiddeutsclilaml sehr seltcn, iu Norduogani sebr seltan, mtch a us dm

ichsteu Taitea rdamerika angegeben. — Bb^II . U. nicht berabtaufend
Ueri GL Mull, ct Ham p. in OstaasiraJlen nnd etui Keosi

Bbj*. PoMtoiSOhj B. nicht lierahlaufWi'l
(Fi uipfen und Torfroooren In N^nleuropa vcrbreil*;t, In der niirddetil>chen Ebe^e,

andsobaAm Milteldeulscblunds unci in GroBbril •.•rslreut. in Nardfrank-
ini Alpengobtele und in der Talr.i

Centratwl Teilen
• luiDcrika; var. alpina FtattA l!rv»l, eur. umi our. auf

llmnus in Fetsspaften Orten, aof K.ilk und kalkartif;
in der llocbgebirge Boropas xiemilch verhn-

Teilen iron Xurdnmcrika.

Catoscopiaceae.
Di' j 1 Bl. kii rmig, mil radeoformigen Paraphy^ - i f . J i f k c I ' l l ,

tioben und diditen. lose acnsammeaha*ogeaden, oben lebhafl r oliveogruneo,
iraanen bi> schwarzlichen, gUnzlosea Rasi j1' Central-

. . o h n e A u l i e m i u J f , darch S[.i.»-~e an ve r -
••igl, oft sc t i t . ink- :,t mil warzigetn Wurzelfih

chtbrmig uuii dtohl bcbtellort. In den lisein <jj;irlifli mil kunten,
i.luiaren. H. 5—Hreiliig, ad, troekan ein« ftichl

her I, oval-lanzettlicl pilzt, kit?iralii^. am i k-
• i i lpt , i n

derbwaodig, grin, recltinjfuliir, in den 1 n quadra
•r, aus if : ultch-ptri .iii^. dacbrai

rn. oben !«»t, glalt. K
bis b hr kleiu, ;ms sehr kurz< . in Hie

hftrl
-iinil.tlio! lend.

Imiet '>>ni fehleni), a darch ut .-ingcdeutri. Zihnedes

fenxetmeh,

BUI



tosoopiaceae. ., Brat he i

mil unregehiufii^en Seitenriindern; dorsale Uingslinic uiclit immer die Spilze erreichend;
DoraalpIatteQ rectangular; Innenschichl .setir duan, uur am Gruiidc mil oinzelnen,
niedrigen Lamellen. Spumi p,038 — 0,050 mm, fi'iowarzig. Deckel flach-kegc-ig,
slunipf. Haiftjr kappenffirmtg, einsettig gescbJttst, /nweilen manschetlcnarlig aiidcrSeia
bleibesd.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Dii liierlter ^ehiirige Gsiloag worde voa
K. Mtil lcr LIml BpSter .inch von S. 0. L i u d b e r g xti den Bariramiaceen, von L impr ich l
aber zu den gestclll. Nachdem schon in B r y o l o g i a e i i r o p a e a die Sondei-

slclUing dicscr Gattung liervorg«hitln'n \\ordtMi isi, trennte Boula> in 5(usc. de la Fnmx

»ie als eigene PamUie ftb.

1. Catoacopiuni Rrid. Hryol- uni\. 1. p. 368 (1826 H uae &p. llcdw. Descr.
III. |>. 97 ( l " 9 2 ) ; Hrtj- sp. I)i<ks. PL crypt. Ewe. III. p. 9 (1793); Grimmiaesp. Sm. Fl.
briL HI. p. I I lania Nees tnscr. in Brid. firvol. univ. I. p. 368 (1826)].

4 Art.
:lum Mcdw.'j Brid. [Fig. (7.1;, auf nassem und reuchlctn, thnu- end UlUiailt^etn

Buden, gern in tier Nahe dt-r Bache und Flusse un«t in Her^n the:

B

M

A

fe Iti



ll<irtr.'iinince;t« [Broth*

/bergen und der :sel, anT der HalMnsel Kola, is Flnoiand seilen. ien.
i den Gebirgsgegendcn zerstreul. in Sebottland, England. Holland und im Tief-

Eanda von Blttateoropa Mltea, in: Alpcagebieifl bis in die alpine Region zerslrtMii, En
l'> re nil t'ii, in Sil'inen and In den DOrdUcbeo Teilen von Nordanierika.

Bartramiaceae.

^ellen pnrik'iscii oder aoUkuscb; HI. gii'ft'lsiiindii:. selteo
li lnnovalionen pseudolaleral; tf HI. knospen- oder mil Eafah

faden- oder keulenforniiyon t'araphysen. Schlsnke In- -Hir kriliigePfl. in m.
mJgeo, mehr oder weniger diehleo, mil glatlem liis siacbelig papillosem lJ iiilz

dichl bedeckleti bis verwi-btcn. niei»; bliulicb-bisgelbgriinen od 'tiz-
!osen, raweilem mebr oiler wen ixeodeo Kasen. Stengel mit deotliefa begrenztem

itralslrang oad alieraaeisl mil deuilicher Attficnrincie. \>

Vofiwwaad dflon and trockea koltabfert, tnfn leilt, mil I oder i ln-
• : mit quiristtndif loraleo Sprof 5—Sreihig , ge*l •icln

• nun herablaufenri, eil,nize(llich. meisl mchr oder v e n i g e r scharf zugc.spilzl oder
erl laozettitch-prriementunnig, zuweileii an Grande halbscbeldig

his oberwirta am Basde mul oft am Uiickon der Uippe gczUhnl
vor ond mil der Spilze endend odcr als gesiigte Granoe ai

, lirnnde zuweileo darch /•
.il cin- bis mehr-

einer arffizdlligeu Begteitergruppe, u itea and ail mehracbicfatigen

>uli- i FuUnHen und meisi mil mammillosea AuBenzellen; Zeile
rundlicb-qasdratiscb bis verlaogerl recbteckig, sell en II
nicbt %< selten glail, am nde entwcder n

locker und erweileri liyaliu, nit- iertao B!
zellen. Peri b. und %«n denselbfii wenig i

niponc cin^ i i—5. Seta niei-t nu*lir oder minder ver I linden, sellen schr

kir ijdc. tirocken wenig od*T kjnn.
let mind* n mil dtMiili'

und ail dunkl
tifi, nni

r ajn Kapsel!?nmde. ofi sehr rahJreieb, oorrn
•ppeli, 7

r tehleitd, sieis -poea inserieii ond lir-
sell Mun*t verbumien. ZShne des iinli*

in oder rot^olb, glalt odfr papill< iumt, init m

• i .' n i w i a Lameliea der c>! pak-
Grund-

r .'Ilinie I
elcili; \^ l̂en

(eliI i u n h tai
nil dt'O!

rottd, uv.il bi klein. kurz

klein.

Geographische Verbreitung. reitet.

BSuoea vorkonimen.

I U:

el
und <Ii »haf qo rale Spr

i^ mil U> ftlattrellen dall. wnrrig-a^itr



,BroUierus.

. . .u i i l l oS .

• 5. Conoatomiun.

' • I jrtnttfc *»?£* . S l i T S . i-cur, «n»l U „ Anacolia,
3.

. . . • ,," 4. Bartramia,
,U eeslrtiH ati4 gerurobt.

I, Kitpsel _
8 .1 . Anaeoliopsi*-

eilanxeUliolj. • • . . .8.11.
itben ureiHT .

g j v . "RulTautelia •

scheidig,

stlen li:

' „. B. mehroder imnu- » g UJ A c o i a O 9 .

BUlirund - b ^ ^ ^ , ; ; " ^ l l B g l ( l l W g ;

I. Verislom (*w«"d 7.1- i>
II. Inneros lJ

* " " " ^ k i 7. n. Philonotula.
I. B. unge*i> mig.

• DiOetscb i l J* r a u l ° *ieu mit oln«
•* Dl<>ĉ cl1 mOle in d«c Mitte . 7 . III. Catenula:

l'lattzel1 Bl.ilts(ittie tnebr oiler minder izestrrclU. darcbskfati| mil a
ten EC(L<»H, selien gfalt . . 7 . IV. Euphilonotia.

. . . 7 . V . Paeudo-Mniobryoui.
,-ie! oickeiid, liinglicb-d mil laitgem ll.il- 7, VI. Pseudo-Phitonotis.

Plagiopas fir id. Bryob univ. I, p. 5m.. /;
-ot irnd. ] • •

Sill p. 508
hekamn. Ziemlxli schiaake I'll, in tockereu

edrigen \

•

Uegrenztem. zuweiten fehleni]ein Ceutrab
riuile, unit'!

rig und lack
gedreh), fa î kr tdicli oder I

:>, lang zugcsfiui, ol
•

tor an ii
-rrictieJii

•



Bartramiaceae. ttrottu-rus.

rrv.

gckriimmi. stark latogsfurchig; Spalttiflmnig too am K uade. Pertaom
doppelt, glati nnd / Uercn P. schmal dolt b r5ttich-fa
HUlfte mil inti-ii • en Verdicfcangen. ta&erag P. kurn b; Wimpern Wile

n»n in der M nieranl
inig, 0,u '30 mm, mil postet-
i i r t i j ! c n \ \ H i / e i K D e c k e l k l e i n . L n i z

• I

• (en .

A. loh: /'. " :un.
Llmpr., an hescbulleten. fouohten Kulk-

wn mnt sLirk kalkhaltigeo Gegteioen
dureh Curopn bis rtuf die tlnchulpen

nod tlima-
ieo 11 nd

Tschsktschen-Bi
'T t ie l j ic le . it) Japan , in

iii-liiMi T--il'-n von Nordamer ika; vnr .

Schwaegi -
itH<- iintgen Felssn dm Koch-

i iitid iii Centralaslen ;
JilL als Bard atttia

SMland.
B . UK ;

2. Anacolia Schirap.
2. ed, |

1 urn . in Kon. el

I !

It. |
•

•

lilen, starren,

B
U}i«iiH* j t i

iclielig-
•n Fib

• il-

niin it Oder

•

^cr, nichl

ider mioder horh biaaul

• •

it uiid T ;nd am '

hr kur/, seUen

IB von dent Awlor ;iuf t.-,ninti~
. ic»*cn emc Bartnm



• iaceae. (Brotherus.

pkocarpvt sohr ungleichartige Elomente gestelll vorden sind, Scheldt es mir liereclitigt ra
sein, diest? Nameii (lurch .hiacoiia stu ersetzen.

6 7; Aden.
A. Seta sehr kuri; Peristom feMend. — Aa. Seta gekrUmmt; BloUiellen nut einer

P.ipllle in <1iT Milt", am Blatigrunde qnadraUseh: A. utifolia (Hook.) Jaeg. in Nftugranada,
Ecuador und Pero, mil welcher Art

U Mitten .). in:
Jaeg. (Kig. 478} »us Hexico idenii
isL — Ab. Sola gerade. — Ab«,
ti. einseiiswendig; tnnere Uasalzellen
Nuenitsch: A. tubsessiiit ,1
tramia) (Fig. 477) in Neil pruned a uml
Ecuador. — Ab^. B. Irockon sliafT
unliegend; Basalzellea quadraltech. —
Ab(M. Beide Ecken der Blattxellen
mamflallltfa: i. it -

aci truckenon Kclsen der Sierra Nevada
ile Granada iu SpsntoR, ao(

ilieo, in Aluier und auf Teneriffa. —
Ab^n . Ulatlzcllen init einer Papilla

derUUU: A. abptti - bimp. in
en.

B. Seta verllingert; Peristom
ban den; Illattzellen mil eioor i'n,
iu der Mine: I. MemMtuH .Turn. Par.

479 . an Kclsen in den VMtUchen
Uirnoriku von AI

Callfomlen; A. Haven
ken.

Ibj rt cine tnir unhekannte
die VOID .lutor mil ,l>.

-lichen WH-II. Pnithle und Bhite
unbekatmt.

3. Leiomela (Mitt. MUM.-, m

nnier. p, S68: 1869 ftls Sub-

i'X p.) Broth.
sp. Hook. It pL rar. I. tab. 71 (1815); Bmrtra turn.

of Bot. lil'i, p- 33i; Crij}>tHpu,tu $p II imp. in Linn : sch;
Bi. eodsiUtidig oder durch Ion lolaleral, iiii! radenfiirmigen Panphyf

[ige I'll- in fuilien, dichlen, hell fruii

otem, g rob- und dicht-papillusem, sel - SUgftlfik
Raseo. I roil ein- I btcbtiger, *l '&r Hinde. atifrccht. \

Dlngert, gabeiig bis fa*' rzweigl, dhne quirlslSndige isle. It. aufreehl
icea auTrecIit, moi-i oaehr oder minder ei' . uni oV

fast scbopSg gebioft, was liinglicher tmal lanzeltlicher Bas

l*ng pfriemlicli n^espitxt, ineisl Qai t zum Blaligruode di

•ii LU' in

Is lange (iranae

die • i mil la- l u s , byaliai

F T,- 4n«t«Iro **»****&$ (TmflX A yntrttwule Pli
lb (t?Hi; C BUthpIt D BUttbuU d(M)/li.

(Orifi**!.!

die umftebendet'

(ir.itiiienarii- wirts scharf ge-
Ueo deo Sch ifracht, n

wan
n, tii der Mine in

iii unres-
l

m m

inierlamellare Verdicku r in Fragmci- und do nn der It



B.irtramiacene. (Brotheros.1

SoBereo P. iicfalbar. Muckcl (lach, fcaom etwaa gevrflbl und mil kanm wahrnehm-
• rze.
rlrn, mi Bitumen um! Felsen,

A. I'erislom fehlcnd; B. urn Rande schmat umgebogen; I t-tta
Mitt a I;. Uartramm, in Fel$enrilzcn am Pichincha in Ecuador bei elwa 360i>

B. Pension) verfaanden; B.
llHchrandig, undurchsichtig: /-. Bar-
troffii l on u"f

seii^rniinfin and Ecua-
l ln i i i | i . f t t f i

Keagraaada; /.. »4
mfe und /..

lincfttit C. MlilI. als /{iir/nmiioj tn
Vcnetueln; /,. Orachi/phyita C Miill.

Barirainte) in Bolt via; L. /UJ-
\ ••"•-- : i t s J und

£. piit'jfium Hamp. RIS Cryp'opo-
Hr.'isilirtt, J.. jarai

ryptopod,
mi itftun tst Baam-
liiiiit'ti iin L'rwnkI auf Java. Saml-

• Art en der \l>t. D. sind nsil-
uler schr nabe verwamli.

i. Bartramia Iledw. D<
11. p. Ml [1789).
parft iscb, auiiiciscb odcr i

cisch; rj1 ill. gipfelsiSndig nel
der C HI., roil t kleinen Iliillb.

und I'aderifonui-

Sciilauke bis kriiftigc toke-
ns ehlea, -
Bhurren, glan

btaugnioen, Innea bniEinlichgd-

bratineii

auf-
reci
gerl , monopodi;. li<-)ia$ial

J , ohi).

Ibscbeidiger I Unablich od«r ,
t und oft auch ar» Rfickeii

/mveiltjn nur die Raadreibe] i\\< Rippe krS
vor und mil dt lien

grond verliogen
!b. meisi

•

:i<?igl. bo

•a unge-
Jopjielt odei ihne des huCeren P.

(impern d« ione

\rttn, nuf Erde tind Kelsen. a. «a odm mze
ID den Trupen n 1 enden



li.'irinimiaceae. '

I

i

M 9 endem., ana Afrika 30 (9T emlem.l, aus Amerika *C [40 endem. un<l Bin tten
ArLen bekannt.

S e c t I. Euhartramia C. Mull. Syn. L p. 499 [t8 isdi. B. trocken ge-
schlSngell bis kraus, nicbt scheidig his fast halbscbaidig, mil kurzem, gleiebbrcitcm Scheiden-
tei), am Rande vom Blallgriiuilc mehr otier weaiger lu»ch hinauT umgerollt; Zellen dcr
Lamina sebr durchsichtig, ktein, quadratisch, am Blattgrunde verliingert rectangular. Seta
kurz bis veriiinucrt. Kapsel geneigt, hochriickig, ISngsfurchig. Pcristom doppelt.

A. - 5.mm. — Aa. Seta schwach abwarts gebogen: B. MM milh.
It. BaiteriaM (Hodw.) lledw. , an feuchtsrbnttigen, kalkfreicn und kalknrmen Felsen ui\il an

steinigen Abhangeii. ^eltener auf humusbedeckleni Knlk, gern an Wass*rflllen, vim :!U(i in
aufwiirts durcb d»s nnrd-

I milleldeut^che V
land und von 500 m auT-

rto dunh die untert*
Bergregion in den Alnen-

-einein ver-
-eltfii bis 2S00 m,

in Kinnland und Sknn-
dloavien vvrbreHet, in
(iniGliritannien zerstrcul,
in Fraokreicb und In den
Pyrenttsn, in Italien, im

"c ., Kaukasus und Hlmala
inVunoan und imFelf

Irge V on dieser Art
(tinea niir It. 1.

I Mitt!, in I

N isee-
land und fl, magelU)

^la" und

Pal i| yoi-

^<?ln.

— Ab. - .riimnit:
/(, i'iimi>ylo[u<? Schlmp.

in Id

B.
toaff, aofi

H), in wsldigeu
WP Gagtodafl auf kalkfreier

\ > . f- '* t kalkartoer Erde un

We Hohlw«{

id <|utirzh,-il-

nirchEuropa
\nn der Tiefebenc bis h ralpenregion all. mr, \m ki
und lltmaln> iet*- a u f Kamlschatks, in Japan, in d«D nflrdlieban Teilen

iamerika itn-1 auf Neuseelami .>1. eur., an f.-uchtei' der
ue selte:- '"• MiilJ
•i mill i; \ oline nttbei- tie. Mi!
np. und H. I. <rd. »us I >iV{la

und B.
sebr nahe ver*a»dt

I. p. *9/
4elf. en |.

firiiiule I ' uit'iir oder minder itell,
inn-

•

•, . . ,. .,



Bartramtaccae. (Brotherus.

verlJingcrt, Kupsel geneigt In>cJ Lmysfar :cu aufreclit. Lug.

I'erlstom doppelt. zuv. ten fohta
Co kite
A. Pertstoin [tblead klein, regelmii&ig, uufre> tech.

_ AH< ii'uteil oben kuum orweitcrt: Is. m tup, uls '
Uampeama Mitt.; in Oslati- H. Htimpeana C. Mull, und It. «J Hill.

frika. VlflUa Irt liierher oocb die mlp unhckaiu iMltala <:. Mull.
Siiiliifrikn slerll. — Aa^. Sclieidcuteil verkehrt-eifiint 'II m den Hoefc-
gebirgeu von Argeulinifii, - Ab. Pardolscb ! verkehrt-einjrinig. — AUe. H.

miniler verllDgert: Is
•

lain B r j i t i . e u r . in s i i t i i g e n

LBgen

g e o , Biif i <'lsen

• - in,i II... baljMn-

i zei-

streut, Im Htmtliyi und in
Ceatralaslen. in /Uaftlta, not
•itka uml in Colond

I. nu!
iien-Halbinscl:

H. itrumma Hamp. in
grsnada. — Al.W. R.

fenU'iles uiu-
garolU; 9
kwmiUs Milt, li inada
un<i Ecuiitjur.

B. i

oB, uitK-.

sebr
orlig — Ba. H

•

Bourbon.
•

?ri I'ar. ii Kb-
:>g«birge. Von Ictzge-

il>

E

fl
iicilich nur

C- i'eristyisi verbs n-

— Ca.

i

.. 1 l iner >

lit : Hi

i — Ca«I2 . K

•

i s r h ; B. t>l>ert>alb

: B.

•

•

Mitt.

M

te uu ' itmina scl

SI. et W iiieo
1. — Ca,. e\cl. li.

• :<»llclle$ i, -tthypk



Bartraminceae. BrolUenis.]

Rrolli. nuf dem KilimiindschDro. Wahrscheinlieh gefalirt hicrher nuch B, Baldwin
auf don Sandwich-Inseln (Perislom unbekannl). — CafiI2. B, Oachrandig. — Ca,Wa*. .Seta
gelir kurz. — Ca£I2*y. l'erist*>m doppelt; H. brtifhypvs Bruch. ct Schimji, in Abyssinian.—
Ca,-JI2*"|T. Perlstum fehlend oder gnnz rudimenttir: It. brevhela Limili. [Fig. Mi), in Fels-
spalten tier lnse! Haasee iui arktiscbeii Norwegon. an Irockenen (Jranilfelsen d«r Insel
KawecfalD bei Semjostrowsk wle anch in IKT Niilie von Swjtttoinos auf der Halbintel
Kola. — CarfIS**. Sola verlUngert: li. ithyphyUa (HallJ Brid., auf llioniger and lehiiiipur
Erde. an AbbQDgcn. Hohlwej:en. ErdJehaeo, in Mauerrilzen und Spulicn Itaikarmer Gestoios,
auf Humus an Kalkfehen, von Oer Tkfehenc his ia die Alpenrcgkiii ihireh Earopa ver-
breitet, im Kaukasus. in Sibirien, auf Kamtscltalka. In Nordainerika verlircilel; It. Kra<
C. Miitl. auf der IscliuMscben*llalbitHcl; B, MUtro-georgi Oretdelta C. Mull, nod
B. yycnoroleos C. Mull, steril In S&dgeorgiM; 8. dimitiuii'ia C. Miill. auf den Ksrgaelea;
It. patens Brid. an/ den Kergnelen. in Kue-.-ia und auf den Falklaodft-Ioseln. Walirsctteinlich
uehoren zn dieser Gruppe auch die mir unbekanaten li. Scttmjwi C Mul!. (innenN P. rudi-
mentilr) ous Mexico und B. microsfoma Mill, inneivs P. rudlmentiirj aus Guatemala. — Ca>II.

H

w

•t-8

JS

l\ II

tmia brriUtta Litidb. J )
••.'» K»p«i Iio tux•• —

ot.ii/onnit H.'iiw. ff Fnektendi* I'f • tnckfHr.
Lr.; A'

5<:)i1nnke Pfl.;

n Broslli

— Ca.^TIl. B. nicUl zerbrecttlicii, nietsl tiuchnmdig. — Ca^IIl*.
It. anfrecht-abstehend, flaehrandlg: B Hamp. [B
ft. . UOd B. ilhyphytl

o hade ich atoht g« nng zu artcilen
UfilL in I ucoioriH)

Wahr-chcinlfch n.thtirt hierber auch It. pttwlo-Cryi -Uitt. a us Arpanthi
sehr Jo!:

ig: It, fc> :'.i'id. in N
tfiundtt C. Mail I n ab-
Mehend, mil ein^vbogener oilcs uin Rande utngei

ismiiadu. V mlich gehurl hicrher o
iouTiV Mkannte

•i,iH» <lc> - s achwach umgebngen. — Oa tfIIS
B. mil trooken ab»l«hender, oberw^rts ein;. lender Ltmin». B.

la. — Ca ;mke Pr
ht hunt : /•' p I

C MUll. in N.-ii.miiflila m<*t-t



Bertram laceae. ItroU-

agiUfbUa C. Mull. [Pig. 482,1 unit /(. aurieola C. MOU. in Bolivi „<.,•«.
C. Mull, untl 8. rteril] in Argeiilinien; Mill). [st<-;

MKliifrikn, \\ gBhttrt (D illeser Grupp« auch ». irfiwiocoi i
von welcher Art ich nur einzelne B. gewhen tub*. — Ca,-/ri2*". Krtflige I'll . B. Irocken

/

i I

V

'

mehr oder mauler absieheod; Rippe in .•
et Wils. auf d«n Kergue

>, auf> ,
"U "' C! l- nig,

•en enrei
imeal-pf: rholb <I ,m Kan.:

miiiB scharf ? K%psti aurr<.



640 Bartrnmiaceae.

It. Mathmcsii Milt, in Peru utid Ecuador. Noch M i l i e u besltzt dlese lelchl kemitliehe Art
nur ein inneres Peristom.

R. radkosa Mitt, von der Inset Tristan il Aooofaa and II giauca Lor. aus Mexico Bind
.c'lien, dercn Bliilensiand uod Sjiorogone anbekanni - • •• es mir nicht mil

lie Ergendwo cinzurcilieti. — It. Roulaiti Ren. et Card, mis Bourbon ist eine d it roll die
sehr Ian;; und schcnal pfrlcmeafilrmlga, mil am Grundu schwach utn^et»>geiiG It.iruler und
durctislcbtigo Lamina, mil line,iron, lioch niamniiUtisen Zellen aus^ezciclinele Arl
stand tifld Sporognne unliekanoL — B. sulrithyphytfa Bescti. ttts 1 • Ho hit us dec

ft. pomifonnis sehr dhnlicti. Sctieidcnteil schiuul, oberwSrls tiicht erweitert; Lamloa oin
Randc Ifiitgs inngeliogen, sehr rauli. mit k u n rectangulijren Zflllan. Blutenstnnd und Sporogone
unbekauiit.

S e c t III strktidium C. Mull. Gen. muse. p. 352 1KH; ex p od«r diflcisch.

B. (rocken sleif. ungepresst, aus lonzeltlicbiMu bis eiformigem, weder blcictiei. Hgom

i

-

1

n '



c. (Brotherus.)

mido flUmflhllch i>friemei»rurmig, am R:in<l>' big zui tneln- oder w.•:•
hocb hinnuf umgerbllt Us llncli utid mehr oder minder
oiler minder I <>bere Zeflen klcin, quodratisch bl:

mammlilfis and an - am Blaligrunde glttti, i -Seta i—
3 cm, selten kiirzer. Knpsfl aufreebl bis schwitch (icnetgi. loneres
Pfristoni feblend, luwoileii ohne I'erislom.

A. M -S cm. Aa. icta Brld,
Inter! II"lilwegen und »uf erdh«deckten Kel*en in d«n Lttndera

lai Uittelmoer vei r sellen, In Klelnnsien, nuf Madeira und

iiuf don *> irado und Califoraien; H. oprfca C. Mull, [sterilj am Rotcn
Meer; II. \ Tayl. in Slid- und OatauttraJten. — Ab. Dittcisct KOB(. in
I'eru unit Chile; H. ntbxtricla Scliimp. in SUdafrika. — Ac- B adonbekanot: B. ttric-

HI. o u r d e m h i l i i i in OrtafrOu; «. BUioUii Broth.
iofaen Beongabist; IS. afro-. Uflll. in sudnfrikn; H. the Mtill. in

''ill, nod i. in Argentinien.

B. Obne Peristora; Seta S— iiornsuh.
und I- tna C. Mull, in SBdsfHka Wabnebeiiilieli iiierber aucti ft. m

o n i l i Mitt, auf dor In set Slarion; It quadrate [Ho
umt /(. C Miili. Sftd-

Vielletoht [si aucb h ua Mill,
von der Insel Tristan d'Acunhn iterU] ein

'.nkir hal 8i« iit-
.iiilipc odcr fasl flachrandige

v« mil den r den der Seel
iml.

11. Brown bat in T r a n s
Zesi it neoe

Htirtrw>nu~\rlan aus ' rie-

ben. Da inEr BUS den Bi die
•

urea gen- M unbar

Conodtomum S

I

. II.

Kl. bril.

111. | HarlraiHiafs\i. Ttr

eur

tt, obei

: arch glatlcu

TtiU

•

•

.n den oberstcn t

m l

i und re-



642 arlramiaceae. (Hroiliems.

diimier Rippe. Sou tnehr oder minder verlaogert, aufrecht, meist ge<

lunsen yerkebrt-eiflJrmig, hoc! ;uifgeblase» kurziialsi irocken
gefarcht, sellen aafirecht, regelrndfiig, gtatt l'eristom eiafacb, seltea tohlend. Ziiluie

;iufieren 1*. schmal ianzeUlicli-lineulUcti, bauchig-kegelig gegeneia;»ntler gcnci^t und an
den Spltzea gegenseitig 1ig rerbtraden, gli>ti. Deckel k!«in, gerade oJer scliict

bniibelt.
8 Art en. die baaptoMcblieh die arktischen und antarktiscbeti Teile der KrJf hswotmen,

uliur uiicb in den llocltgeliii'^en vurLotnmen.
udiy-iiiuiyautiduUi Brolii. Autociscli- Scblonlce, niedrige Pll. B. lan/elt

iugeii|»ilzt, oberwfirts ua Etanda scbr sclimal umgebogen, gez&bitt; Rip(<e itieiulivh krfl
als Slacbcl oustpetend; Zcllen glatt, Kapsel aufrecht, regtliuuLiii!. kugulla, glett. i
ft'hlend.

\rt.
un-ir«ittre .Mm.) UUU t'i- Jen Uochgebirgen von Ostaustraiten.

Sect . II. Kucoitostomum Itrnlb. AuUSctsch oiler di&ciscb. Meist metir oder minder
kr&fUgePfl. kapsei g nregelmllBig, trocken mebr oder minder tief ^Turcbt. PcrbUoin
vcrhaiiden.

7 Arten.
A. Diticisch. — Aa. I), lanzeUlich-zungenfttnuig, an tier stumpfticbei ihnt,

fiacfarandig bis nberv. itmol uingcbi-gon; Rippc breit. um 1lnci.cn sehr rauh, aN

mm f. Vtll. 1 FrackU:

Siache! udcr scloual< itnar ati
r minder n trocken

•

i

meJir



•

Uel BUBtreleod. — A b « . B. llochrotxiij: Ins of un>-
aftSgl; Kapsal tmcfccn ttct turn [Dick*. Llndb. C. ton

ouf Humus untl ilem Detritus kiesolreiclior Geiteioe, auch an pen- unit
Huchalpenregion i raleuropa zerstreut und selten fracbU
selteu, uitf <lci- Halbin- In Kordflonhuid, in den llocbgchir^n SkondinaviensT aof den

- rn und in SchoUlsnd hKuMgw und oft fruclilemj. auf der ' -1 uiul ouf SpiUbergea,
in Slbirfdn, tof d w l i o h u k l iad nuf KamUebstka, tn den nOrdll
von Nordnmerikd vorlireitet. — Ab,9. B. flochrandig odor fast llachrnndig, fust jjitiizrandig;

Hi] trockw ondeatlich gcstreifi Ion.
B. Aulooiscli; Knptal Irockeo — 3 a . • — B a « . Kriifttgc PH.;

B. am Kando oberwKrts breit amgwroIlL, doppdxflbni suchel

b e n Zellon derbn Hbr cnammi! -w. in Beaidor on
I'IIeg 13. ;>uf den Falkiaitdtt-Inseln, auf den Aucklantls- unit Cainphell-tn^ln, tra land
und in Tastnaaieo. - Ua,*J- SchUoke und »ro Rande obtrwartt i

•Iwhnig; Rippe suluiinl. a]s tonges, g< r nustretend; alia Zetlen
wnndig, I matumil: Uook, I

Kelscn der 11 ohgi eosoelgnd, in TasDUUiteo und Otl m Hsmp..
— B b . B. sliitii|tf; Rip)te vor tior BlatUpitze aufli»r«tid I,, an iiasseo
h>l*«n iiuf I'uegi

Baitramidula Bryoi eur St6j. [G Hoot. iil.
in Uook !•. H. Rnr. IL tab a. I. (U

• "

•

m

/

"



ler BtrtBctacb, mil fadenfiirmigea Para| Si>l«r schlan
I'll, in lockeren bis dicblcu, nifilri^i-n, bleicb- bis lebhaftgTU glSozendefl
bis glanzlosvn Basen. Stengel mil einscliichtigcr, dickwandiger Riode und tockereeltiger
Aulieuriiide, aus niederliegendem Grande aufsieigend bis aafrecbt, kurz, mil ([uirlslSn-
iligen, 2—3 mm langen, subQor&len SprosSBB, am Gninde mil iriibroten, plalten Wurze
luinren. 1). aufrecbl-abstelienil bis cinseilswendig, ntcbl faitig, lanzelllicb, schmal zuge
spilzl, Qacbrandlg bis fast flacbrnudig, uberwiir .', eioscbicbtig; Hippe vor de

Blallspitze eitdesd bis autlretoad; Zellen der Blaitspilze vcrlitngerl- bis kurz rectangular,
am (ininde lockerer, rectangular, dm lail in der obenm Kcko tsammillos vor

- gewtilbt. Pehcbatialb. mil halbselieidiger Basis, et\v;i Staagelb. Sporogon
oft zu 2 — 5 in dpinselben PeriddUion : •**—10 mm, diinn, itifi>.i -iliw.itioniirn-
gekritiumt. Kapse) nickend oderborizonUl. selion aufreclit, regelma&ig, meisl birofSrmig-
kugelig, kurzlialsig, diinnbautig, meisl weder geslretfl, nocb gefurcb!, Irocken unr
miiQig rniizL'lig, solien hiicken't*. Perislooi excl. B. Tiinkheimii) feblend. Deckel llacb-
convex.

*6 Arten.
A. Perislom Teldend. — Aa. .-h; Kapse! wader ^eslreifl. nocb

Aau, Seta scbwaDonbnlsurti^ gekriimmt; Blulthp|ie vor dcr Spitze cndund: It. IVilnmii Br
eur. . iiiif Erde an wentgeo stclten in den Gebirgen von Irland. Wales ai
l.-iiid, ouf der Insd Panundo Vo und in Vunusn; It.
|M1H.) Jaeg. In Guatemala; B. Fe*di . und B I'ar. in Vene-
zuela; B. curia Hump.; Par. in Brasllten; It. pHtitln ifnok. ill. et Wils, Jt( ismanien.
— As,?. Seta gerade: Wuttnpi'o austreiend: B. Li) Jticp. la Ncugntnada; B.

Hunp. Jaeg. tin lit dltfcisoh wi« vum Autor nngeg>' B. de-
fecta C. Mull, als Bariramia', nicht a AuUir augegeben wird in Argentinian;
It. Hoylei Hook. U. eur. im Ellmataya and Nt i ge, iit BhoUo und ouf Ceylon;
ft. ylobosa C. Mull. i>: ifrika. — A) Bl. knos.|n?nf»ruiic.
gtpfelstandig, 11 illIh. iins aufrecbteni Gruoda :ibstehend; Setu ger.nle: Knpsel trucken
huckerii;: B. comota lltitnji. cl C. Mull, nls havtratu to Snifafrikn. — A c . Antth
ctscb; 3 HI gtpfeUtandig neben der C, knosponformig. vi«)blatterig; Kapsel jjefurchl. —
A c e . Seta goschlfingott; fi. cygnet Ja«g. m Chile. — Aaft. Seta gerade: B. -
[MIU.] Ja«g. in Ecuador.

B. I'eristtmi vorhnndtn. sehr kun iu Knude dcullicli nmgernllt; I
in der uberen Ecke ma mm i I Ids vorgcwulbt; Sola oben gekrilmmt; Kajtset pefurchl: B
iittmit C. Mull.,- Par. in (Guatemala. Da die Kaj>soln des mir zur Veri
lijjen M.iierinles unreif sind, war es mir leider mrht tiniplirli, tuit dem Dan des Perfj
HI-- Iteine zu komroet). Ich konnle ntir glalle Bruciistiicl, - ulen.

7. Fhiloaotis Brid. BryoL univ. II. |
•

I ( 7 6 2 ) ; J' t, Jonrn. II. p. I -

t'hihnoti n. I p. 4*71 f | $ 4 ^ ; i'l, - enlr.
• OiiJcisrh, sclten air

mil kculenfimuigi'ii Parapbyseo, C Bl. mil fad.
-chlauke bis krUflige I'll, iu meisi dicbten, oft
we it liinaul vorlil/ien, bi'll licbl^riinen b
Rasert. Steiigel mil deatlictietn Centra 1st rang, il

verl.inu

mpr, g

tze veri

•

das Lun

Blaitgruude lorkerer.
•r mind-. z.er\. aufrwhl. •



[Brothei

ig, mil mil liingcrem Ilnls, g
: in iliM Min. rund« einfjeJriickl. >c!i(vi aafn irock^r

undeaUich liii stom meisl doppelt, typisob ausgebiMi.-i. oners
blend. ZShne des aufieren P. atlojnu tilt-rlBincllaren Verdickunittn. Deckel
t il<icti gcwolhl bis kiirz kcgelig.

BO, aorBrda and Kolscn, n, Sgen and quel ,-anze
Mis Kuropa s

iiO endeu. I ctidcm ;;strniien (j H eiuieiu., Arten ltf-
i)Mi Drotli • J m, ktins|ienfdrmlg. Mahr oder minder schlanko

I'll. & mohr odcr minrfer steif, trock«a ao|
k Jim. :iilerler BHSLS allmUhtid) - Riinde fast bis inr S]

ilmctt; Hippe tit. ..ustrelenii; /
BCkl, nn lion einige Heihen verkiiMt, gi'gt tze en^er, uuf di

selte die untcre, auf der Innsueilo (Jic obere Zeltseke rownmll wdlbU Sela
~̂ l aafnefat, re^sitna* i glall

undcutlicli ]. rehlend,
i) Arlcn.

/'ft. Grtfl mi Mil. d Kliosiii; Vh. Treul>
tartravtiduta) UTI<I m ri'dbtfschun^en suf

/J

s ein-

*-



o. iBrolheru--

irlea.
A. Autucisch; 3 Bl. gipfelstlindig neb en der £ Bi. — Aa. B. nicht in tleihen ge-

nrdnet. — Aa«. .Seta ^-~i cm: Ph. rigUia Brid,, mif feuchler lirde und an fouchlen oder
ulierriesellen Felsen in don LUndern des Mittelraeeres, in Irlaml and England Milan, [a
Bdgien unit Tirol sehr selten, in Ot>erltalien, tiuf den Azoron, Cnnaren and nuf Madeira, ini

Ph. Sai-aticri Bescli. in Japan; Pit. crizal-aua Sell imp. in Mexico; Ph. ctarata
t l l . i inp.) Jacg . in N e u g r a n a d a ; Ph. Balanseana Kesch. in P a n i g u n y ; Ph. buenoi-ay remit [C. Mill!)
Par . u n d Ph. platensis Par . iPhiionotula sccunda C. Miill.j in A r g e n l i n i e o ; Ph. (lexipes (C. Milll.,
"Par. in UruguBy; Ph. ftmtanoidet Gill, et Grev. Ph. helenira Besch . a at St.
Helena; Ph. androgynu Jaeg. in IJsambarn und Nntal. — Aaj5. Seta 3 cm: Vh. pa-
lutlris Milt, in Ostchina; PA. gramiuicola C. Mtill. Jaeg. in Mexico; Pft. rad^lr's I Palis.) BrW.

• 33), an Bacliufcrn und an siimpfigen Stellen in <U» SiulsUiaten von Nordaniorlkn
zieinlich selten. otich BD( Korea. — Card o that v ic IXippe nicht. wio S u l l i v a n t

m

v.

•

ilcr Blur- - it. wesbalb die Fig. l> h
it zu dicser Gruppe ouch Ph. fcrtilit ir. m

lien. — Ab. B. la Reihen geardnet; Seta 3,5—< cm: /' in
B. moist 01 r dureh InnovatloDcn -

— Ba. Sclilankfl Pfl. B. trock«n mehr odor ml U onliep >«ilpn Si1

seilswendig. — Ba«. .*> i cm. — B«< rulit; hi[

I
ndig Lis kurc aostreteadj /.«lleu ge-

.;, mnmmillbs: Vh. brachyi Mull, in Honduras;
tr. in GuatflOMla; /'/,, mnodendra f

[ C D h. in FlnrnUi. ituf den Anlillen und ouf Trmidad. -ug



naccae. < i

umhanata Kimlb. in Columbia; Ph. I'ab&liana (C Mull.) Jaeg., i'<>. <jla>»-
Par., I'h. rufiflora (tiornsctn) Jaej;. nod l<7n*i* Hrolli ffuyooayc

.imp.) Par., /'ft. UjMrrinu [C. Mull.) Par. (Kni»scl tiufreclj and PA. minuUssima
Mnli.;. Par. in Bolivia; PA. 1'nr. in Argeniial

Par. in Paraguay
in Guinea; PA. nanotkecia [C Mil 11.. 1'ar. auf der Insel S. Thoml; Ph. flat
nuf der Insel Fernandn Po und in Komcrtii I'h. perconfvrta (C. Miill.l Broth. , I'h. nn

Broth, nnd PA. Jmgueri Broth, [eine durch die vor der I niie
Ri|i: .ere Zullun und gl I, doren Perislom leiiler ui
atiwuietieiule Arl in Kamerun; /' Ditlj.) Gepp in An-

HQtL) P.ir. anf iier [n teri] ; PA. mcrai$ala [C. U0I1.] Par in Angola (steril);
i.( PA. papiU-i U l»<ir. im Koiit°gcl

maeulq (C. Mall.) Jae . ; \>h. Arbtua I • in Dar
Pert Par aaf dem Keuia; I'h. gttm ill. Par. auf
dcm KUimaadsehsro; P/i II. Hesoh., Pkjtrgi

Hen. et Par. h. (^tcril) auf deti ô âf̂ ^ Inseln; /'A-
\onpslr. auf den ostsfrikanisclien Inseln uml in I'sombara; Ph. i>> I'ar.

Zulu

uii'l idifolia ' r. auf der Insel Rodriguez: PA. I) ill. Par. in Su.l-
ikmemta Mil'. .. nod PA. nfh Mitt. au(

Ceylon; Hi. mturocarpa {<• Mill, im N — BauIL B. Blumpfl
• ; • ; • .

let nladi
P«r. ««f I uid /•/!. .-atspitosula C
.iiJe iiur Klei s Broth, .lie B. - ich spiU mitvallslfini

Qachrandl

in Kumenw
:er Inse!

i i ,

in ifer fcultorre^loa

1 -laczaU

im Lande d> ;.*rii ;
-tskar



Burii

[»ii/.i: /' niiii. . an i'MTolieten BannosUUnmen in Cameras. — B a « I l I .
Scti ID tike, wetebfl I'll.: It. (reckon nufrccUL bis BHfrechl-ftbsieuend, allmSblich lone utitl schtual

•]A[/A. moist flacbrendig t)i> fiist ilacliratitiiu; Hippo long uustretend; Zellen <J«r Hlalt-
spitze jiestreckt. schmnl rectangular l>i-> lineniisch. mil mehr oder minder Itobcn Miimmitlen.

B r t « I I I . it. am Rnnilo umgeln.iiert: Kippe mtiltig lang nustretentl: I'it. spkturicorpa (Sw.;
Brid. auf den Anlillon und in Venezuela: Ph. Bernoulli! C Mu!).( 1'ur. und Pb. r/•

hill,' Par. in tiuatenv. •.. iu Chile, Ph. nigro-ftava

Par. in Polagoiiion; Pft. pallid.i ilimnp.) Jaeg. li trallen. — B a « I I I 2 B. llachrandig
bis fast (l.K'hraniiig; Uippi* s<:hr lang nnstretem) • }'!•, Vttcoana ltescb. ats l'ltih».

Tahiti; I'h. p\?udo-moUi» .C. Mu!l.) Jaeg. unit }'<• ~ Ha nip. Jueg. in Ostauslrnlieu

tenun if ilen Kerniadcc- und Nt'rfiilk-Inseln, an land und in
manien. aucb von den Jnsdn Tristan <l Acunba utid Marion nn^egeben; "phylla BcBch.
auf der Insel SI. Paul: PA. capitioia Mitt Par, auf Tristan d'Acu; itisfiesch.

tuf den i.-lrffrikiinUHien Insoln. Wanrscheinlich geh&ren iu diescr Gruppe

<>

H/l

pMtetMala C, H. Wrighl ouf der Insel \
- — Ba<:III3. B. flachnuidi? eder fast

und Pfc. off*

••hi uod / 3—J,5\ si'lten 4 cm. — Ba/XL Stl,

><ada uii

toteod; Z



Brirtraniince

B n , ? m . Ziemlii B, trockea dicbt angcdrucki, tfwbr
minder deiitllch gerelht, flachrandig; Rippe sehr ki .iKliindig bis kurz Bta<
iiu&lrBtaad; m tier RluUs|iitze ractsngalttr, . mit

Mnnimili und Ph.

aador; Ph. *) ie§. In Brusilien
i. — Ba i

ifrv. Kriiftige bis lie milch kr;lfiij:e. weicht- Pfl.; It. c\ol. t't>,

i ICfamal ZUL in ItsiinU* ti-iiflii: utngerolil; r.
. Zelleti an der lllnUsj reckl,

Uumnntlcn, — B a ^ t V I . Blaltrippe voltsUi&dig: i'h. (•>

'. BajXTVS*.
lig. — Bo^IV2*7. sela s

• uf den Ai . Mull.) Pnr. und /'A. ««•* ll den
secttnilu t»oz. el

nuf J UU. aafCeylpn. — Ba^IVE*-; Bryol.
>nJnrte bovarziiueiKi. tint den PhiHppln«a and in Tonkin [Ph.

her , — Ba.'fiva**. ti. a»[rer.hl-;il)slehend.—
BajJTVa* *,5—8 ctu; ' i Japan .mi. — Ba^JTVa-

•

Seel , in
3 ni mil spiii lliilll). Etehr schlanki

•n. B. trnckt liekt mil tic, fouclit i>
iitnzclltich, fcurz zugespilit, am Ettmde ml; KIppe

zietnlicb krjftig, kurz aust n iiberall 1; raich,
ier hubf. jcbeligeu Mai

iB, gciicict. unr<*i!eluiaGig, lief gefuiclil, I'eHftoiu doppelt.

-ie>r siidlii-hen Hi
verbrriUHe. ouf dcr An usel entdeckte Art, die in (uL
leill worJen i Jaeg. nu( Neus«<-
manieu und 0 QsUtutnti

; ,vK*odo<

•

i 1 l l f I ) I . -

Par.in huegi i
in Bolivia; PA. jJinnt;
in den Utn'bgeblrgen

.
meiftt im'hr nder minder laii

A. B. gl. ig oder l.i-i gleichriinnig, am Grundo nicht Oder Laum faltip. H

_ Am;.

H«tdelaoiJB. an Bach- no

aus 1

,i[)fr- : B.

Stelkw. !
rencliien

vbctiff in"' 'i'(-

^eliener und -

i ntifdli^'
Brid. in den

rt. —
lullb.

iiif feuchten umi nusseu
, aa(

r>ef-

a. — An

britMi

•

urch i

und Frank-



«uf hSagendet) Torfdecken und in Hi>!ilungen onUr Baumworzelo an cinzelnen Slam I
in SttdnorwagStt, und auf den FuTtk'rn; Ph. pawula {Lindb.) i'liilib., auf feucbten, erdbedeckten

i in Sildiinnland und Schweden sehr sellen (3 M.)J PA. medru Bryhn, an erdbedeckten
Mauern in Sudnorwegen sehr selten ; PA. aneept Bryhn, an feuchten Pel sen in der Niihe des
Meeres bei Balbolmen am Sognefj»rd in Norwsgen (5 Bad L Pfl.}; PA. UacotmH Lesq. et
Iunies und Ph. vancouveriensis Kindb. ((J Pfl.) in den nordwestiichen Teilen von N'ord-
amerika; Ph. pnmtlela Dos. in Patagonien. — Ab. Ztemlich sclilaoke, abcr bolie bis ki
I'll.; Bfillb. mebr oder minder sparrig-nhstehend, — Ab«. B. an der Basis am breitesten,
schmal lanzettlicb, trocken nicht geroiht, flachraadig oder gegen die SpKw amgebogeo; Basal-
zcllen locker, zortwandig, glott oder fast glatt, obere Zetlen geslreckt und hier die nl
iicken manimillCJs vorgewOlbt; Rippe Ung austretend: PA. moUis IDoz. et Hoik.] Bryol. jav.,
auf Erdc auf Java und Sumatra, auf den Andaiuanen, in Tonkin nnd in Sfidlndlen; Ph.
tubmarehiea Besoh. auf der lose] Bourbon (;5 Pfl.}. Nach der Beschreibung zu urtcilen

viellenjit PA. Irfitncarpn Mill, aus dem Hima-
laya bier einzureiben. — Ab;^. B. an der
Insertion elwas znsammengezogen, la tig nnd
scharf zugfspitzt, ant Grunde mehr e
minder iircil iimgeschl,i,ceii; Zellen derb-
waodig, gestreekt, am Blaltgruude nicbl
odcr wenig kicker, uberall mil maraml
\MrtroteRden Zellecken, und zwar auf der
AuBensctte mcist die uutcre Zellecke, auf
der innenseite die obere Zellecke vorgc-
wdllit; Flippy -.Ireland. — Ab^I. B.
trocken mehr oder minder deullicti gorriht
PA. Tui•iicriana (Scbwaegr.) Mitt., an touch-
tun Fclsen und auf Brde Im Himalaya und
Kbasle, aut .lava und nuf den Sandwich-
Inseln; PA. ntbuiota [Griff.) Mill, in Hima-
laya und Ki uudo-fontana
Mull.) Jaeg. im NiUhiri-Gebirge; PA.
cuspis Besoh. in Vuanan. — Ab,9II
trocken nicht gereibl: fit. perigonialit Beach,
auf Bourbon; Ph. SuMvam Par.

• len Saudwicb-Insdn; PA. nitid

Mill, mi Himalaya; Ph. seUcbwndca

.) I'nr. in Ostcljina; i /tVt Mill.

in Japan, — Ab)'. Schnach glanzcndc Pfl.;
B. eiianzeltlich, am Grunde umgeschh-

Zellcn eng I n, naotinUlOs. —
AbjI . Sehi krifUge Pfl.; Blaltrippe kun
ouslreU-iid; Ph.ty

• pal und Khasia. — Abj'll. Weti
krlifUgo rfl ; Uij»pe unter der ttlatlspitze

toronil: I itri 1'ur. el Urulh. in
;i . Die Ariel) der Grup|ic Ab;-. sind <)urch die eng lineolischcn BlaltzelU'o lafar

aaflalleod und erinnt-ni in diescr liiaslcht an die It M naoa Mil ten
: bflbe nur ^leriie l-'iem; abao] die Kapsel unregetmllGig und h<

hUren sie doch •- s — Abf. B. ln>cken angedrlkckt. deutlicb gei
gikiett, an der Basis urn bral brail lanzetliich, spitz, OadinndJg; Rippfl v«ll

tstretend, selten vor der Spitic uifhOreodj /ellen derbwandig, rcctanguUr. am HI at
grunt) ft was loefcerer, liberal 1 «mt mam ken, und zwar nuf der
AuUens«ile mei*t die unterc Zelleeke, auf d«r Innenseite di

• : ! :

Card, ei Tsanii C. MOB. -«r Art kat

specifisiti vei ignlaris C, Mull, und Ph. lament™. ;ger

Art kau •i'lft Mitt in Ja.

- Sofrika.
B. Mehr oJer Dtiadei u l t ig: obere

1'egetni, Oachrandig, olmr • zugrspiUt, selteti stumpf l.is at).

• "

! / *»•

risUmullS/1}. f&ALim]



aruiaceau.

iiinl Laublt. der Q Pfl. mifrecht-abstehcnd bis einseitsweiulig, lunger itugespltzt. ant Randt!
inelir oder minder boijh bioanf lireit umgernllt, am Grunde jederseils i\\c\~ bis dratfalUg,
(lurch gepaarte Manimilien gexlhnt, sellen llaehrnndig. obnc Fallen. — Ba. Hilllb. ous our-
rechtor B;i>i> nnfrecht- bis waKercchl-nljstelicnd Unzettlich, schorl l :. Bit tltinner,
gul begrenzl'T, meist iitislretemler Kipps. — Baa. B. cinseitswondtg, fust laehrandig, ohat
Fallen; Rippe diinn: Ph. eaetpilota Wils., auf Suiiipfwiesen, unsssn Heiilen nod an S«eof«ni
in England, Norwegen, Sildfinntand, Hussland GOUY. Uoakn and Wtadimir), Peutschland,
Hol̂ ien und FniDkrsicti. in der Sckwelz, in Tirol, Kilrnthen, Steiermark, Ekbarill mn
wenigeo Fundortcn sichev hekunnl; n -i grim la nil. — Bap. B. am RoTirte hreit oro-
perollL — Ba^I. B, mit der dbcron BlatUifilfte BJ freclil-abst^bond I k(,'ebogen,

• runtie nicht odor knum gefurclil; Rippe dttnn: /'A. ojjpfcola Jur., uuf Kalk un.l kalk-
baltigon Felsen tier Aljienregton an vereinzelten Standorteo l>nyerischfln Alpeii his
zui Tatrn, in N>*rwcgen ziemlich verbreitet, in Ostgrttnland, in Minnesota uinl in Csntral-
asien; Ph. crassicollis Ituroh., on Sandbanken etnes Gletscberbaches am Svartiseo iin nOr<l-
Hchen -en. — Ba, in. ti. mehr Inder clnseitswondig, am Grunde roebr

altata (8D

minder deutlirb FalUg; Bi] mp., aui Kulk-
boden unil in fcaJkhniti lien urn! i von dei

Alpenrcgion dur .
-kandinavien, Dun?m»rk und CroGbrilaDnien, in Itai

tea und -

in H*xiko; Mitt.

nuf der S a m do Itatiaia. 21OQ i

d«r

;'o/yfiw>rj !'or. VOU Ufld /'

Vull aU B ' V'" ion v -



Materiii! zur Yerfiigung slniiii. — Bb. Ilullb. aus aufrechler Veeht- bis wagereeht-
ahslchcui!. ituiiipf bis sbgerundet, mit vor da BufbOraader Ilippe; II. am Rsutie
hreit um^crollt, am Grunde jederseits zwei- bis dreifaltig. — Bbn. Ilullb. mit vcrflachter
Rippe; It. alcbt gereiht: Ph. fontann I..) Brid. (tig. 49 1), an Qucilen, GrUbun, BUchen, nuf

NB Wteten, in Sumpfeii, Mvior«u, an FelfiW) utul steinigcn Abttiin^Gn von dor Ti«febeue
his in die Moo ii n I pen region durrh Boropa ollgemt-'in uml in vielen Fonneti verbreitet, i
kalkiiicidend uud nur selir selten i»uf knlkreicbcm Bodcn. auf Spitzbcrgoit und dor Bbron-
insel, fttiT den kanarischen Inseln and Mmk'ir.i. in Ugier und Abyssinien, im Kan)
m I1 •-r.-ifii, Nonl- nnd ConlruUsien, im Himalaya, in Tibet, N«rd;inierika verbreitet,
WabrscheinUch peliort ?u diestr Gruppc auch Ph. ttriaia C. Mull. Par: aus Argentinieo

il. und Spt>rogone unbekonnl). — Bb;i. Hiillb. mit dllnner, gut hegrenster EUppe, fcurt-
his stumpf; II. aicht gereiht: Ph. tuttcaptttertt Kiodb. l>ei Lugano in der

onbekjonl), — Bb;'. Hiillb. mit gut begrenzter Itippe; B. roehr odor minder d
lich in llcilien geordnet: P , Miti., an i^^hrilBdern der obereii Berg- und Alpenrt
im Rioscngebirge, ntif dcm Feidberge in Had en. in der Sclnveiz. in Tiro), in Ste term irk, in

. 91.
bati - *le.)

den Transsilvonisclu'ii \\\>en uml in den Ktrpalbeo >f]len, in Pc iuf der i
inse! Koi* and
Hoch^ebirgen rtok-

:.. in iJjellbUchei. 03 im R:
in den trau I und Frankr

selten, auf .
g 2U uru i ;ig« di C Siord-
nsarelbw und rei--

Sec: >,ryum Broth
Mchundeii, kabnfBrmig

t
tzc v e m fide

B. zweigo- i-fiogL breil eilametMi.h, Lur/ n

•

eioea mehm icrnj, am Ul.iUgrMM kteiner, sehr locker [ . 1 sehr l,iw. ulal,



Rertrntii

Ut.

Ph. vagant (Hook. lil. ut Wlls. Milt. [Rg, 4a3,, an (jueOlgen Standorlen u
gonien und Kuegin.

i i . Muse. Butteiuorg. I I . p. 643 ((90*).
breil scheibenformig; Btillb, sparriL-lieralipebopen. utis leiu Gmnde raseb in einu

id eel to Spilze vei rt ; Rjj)|i, en glalL Schr kr fltfic
locker bis mlfllfl dicht bebltltterte I'd. tl. gleiclitOrniL wJw minder eLn^eiUv

.[lelfOnntg, laincUlich, zugesptUt, <>lme Kalten, uogi im H.iniie eng umge)>

•ilterwarts gezlihnelt; EUppe dQnn, I rx anstntaDd; Z< iunn-
wandiR his dorbwaudi Kjqisel nickend, lanj. disoh, mil
langf irocken i j l i i unzeHg-IUngsfaitig. 1 elt.

tin.

oUtt [Hamp Mi; ,n fenohlen, beriasellan Kelson suf
mid loa Sfkklm-IIimal ;ehOren hiprhcr aueh i

A

I ;i*

1) Bl — F—tt Fk. *p.u-«.

e-gen der \\
Bg. 3U( den !

. H •- Bl and

• unbckAitnt: aus <:.tn.nl • scliQinen tulr kaum za di zu gehdren.

s Brei I Tol l , i br i l .

II. p. I I
. Bot. n



atiiiaeeoe.

; 1849); Bartramia Spbg. Ilreulcliit Bryol. eur. Consp. ad \ ol. IV. (185);] . DtSclsdi;
-* HI. dick sabeibeafSraig, HSUb. aas aufrechrer, selir hoblcr Bi etlenarlig

. Meisl m e h r ot ler m i n d e r kriiftifie I'll, in tockereo h i s i l i ch ten , meifil hoeb hinanf

/ TOP
A

I

f. V.a. SteugnJqoiiT.uhnr, MiilL); B H a^fm* I Hook.);
i> B. torn B. rotnifd (Uamp-). (Ofipnult. T«n O, Kotb.)

•

I •

V



i aniiace&i

i

diehl stengellilzigen, griintMi bis peibgrtiiien odcr gelblichen, mebr oder mi:
den, mweileo gtai Rasen. Stengel mil locker/.elliger Auiienrinde {Fig. 4;K,
sclir lang, aufrecht oderniedergeslreckl, mud his oval, durcb kur snbflorale
Sprosse, und liingere Spruce aus alien tmregcti
flings spSrlid oder einfnclj, BlaUbasts von wecbselnder Form, SngsCailig; Lamina
tanzelllicli bi- iHcb-pfriemen ioglich-lanxeUlicb, mci^l mehnn&Ls tiel
ISngsfaltig, nm Rande mehr oder minder einrei): Iten sanzrandi-; EMppe scbmal,

line Begleiler; Zellen der Lamina meisl diek-
lig, mil tinearem Lumen, zuweilen kiirier, mil r«claiigu!Sn.'iu uder o moo,

tneht indet papillos; Randzellen der HIalibasis in einigen Iteitien lorker, reelan-
Riiljr, zuwelleB niclii differenziert PeridiStialb. eiwas kli chl, nichi

u dick, kurz lii> sehr lai : gesclilan-
iNMi schwanenfa ibogen.

K;ipscl geneigt bis hSngend, leilen .f-
rechl, von weuhselnder Form, irockcti gefurehl.

no (1I>|>JIL'|(, >L'lir • •ilciitl: innei

P. w e n i g ki irzer , ni' m

rudimcnlUr odcr fehlen ket sehr klein,

kur/ kegt

81 HI leuchtea und ikberrleselten Vel-

sen, auf feuclitor Erde w . pfeii dor nOrd-

lichen gemifilgtenZoni IQ deaHoehgel
der Tropea und auf der sudlicbcn ! ire
z it'll i licli v>vrbreitcl. A us Euro[Ki iidcm.)

Art, ;iii- '., eus Afrika13 [ii enden
- Amerik und aus Australian

li Arten bekannt.

ct. I. Inacolivp^ muse.

p. 855: 4901 nl* intersect. \on Harlramia) Brolh. \
juke, slanzlf.se Pit, Steugel mehr odei min-

der verlangcrt, ranaSIzig, <r*
zwi'igt, b I'll, in it i|<i loralen, auf-
rechten S kelct, I'eucht
ituii • 'hcud, nur om Grunde faltig, ettan-
EcUlicb, duccti die iiuslrelcinti- I tit,
am Kiiuili' I -erolli;

Reilien
({aadrali^'li. /I-I'.-JIV der Lamina mil sehr 1ml.

Ellen, In derBtaltapltz< otBig kurz.
J}

Selo I—i
kurzfisi. I

ten.
A. Kapsel hUngc:

- kur/ i;

-Hopar,

B. K

hmmm
exempt u r

Brut:

I hSogend

BUli Bain, •

Und B. Bre- imp.

/>'. commvtuiti tiu< lo OtfUiu

auf da

4971 in !

llK'kl. IU*el

her*
, des



Bartnumaceae, Broil*.

rnetire<_:Lig, Zeilen tier Lduuim mit setir kleincu Paptlten, id tier Blaltspilzf verhallnisui
turz. J'ruclite utibclcarmt.

3 Arlen.
ft. potygastrtCM C. Mtill. Ms Bm in Peru; B. cuipidatis: tBS)

and B. Lorentzi C Mull. Par. in Argenlinlen. Sumtlictie Artoo sind mltcinander sehr nnhe
verwnndt.

Sect. HI. AcoUas {C. Miill. in Unnaen XXXVIII. (), 568: 187* als Sect, von G
Uroth. Wenigar kraftige, mahr odtr minder glitozende Pfl. Stengol melir odet mil
latigerl, liiDgs br;iunfltzig, mit quirlstiindigen subfloralen, schtanken, mehr oiler mlfldei
t»ogenen Sprosseo, oft aucli l^ngs mehr oder minder dicht he;»»u-l. G. meist tli

I

11

43S. A—C, E. J Bftottlio torwnlcw (fi
(1SV1); A-P«riilo™ (t25/l

Matt (54/1); if BLiiiT

ter Basismehr oder mtnd«r abstehead, aus ovaler bis eilansteUlicher, niclit an te

geUlidi-pfhemenftinmg, durch die austretcnde Bippe tuelir oder minder lang be^rannl, atu
Ilandc si-lima I umgebogen; Riindzeiico d«9 Blalt£ruiul>'-

ilen kaiim 0i(Tor-'ii7iert, Zellen <ler Luniiua mehr uiler minder uapili^s, zuv.

glalt, ineisl verlanperl-linealisch. ^ala kura, nnvciten lang. Kaj< '. kn_eli>:
ifgt bis fast horizontal, selUn flUiplisch-keul^iLfurn!. end.

Art.'n.

A, SeU sehr kurz, schwaneuhulsarttg gebo^- ->el k
unge$tr«ifl: B. subarcuaia (C Mull.1 Sfliimjt. in MeiiLo uod Neugranada.

B. B. gesfigl; S- Hi ku«eli(j-ovul,;; l a l . -
Ba . It. nur am I
Iteihen q loin: It.

;iuf Jamaica;



nnrtro muce.it!. Rrol

bis fhUonetit in '< MiilL ots B — B b . B. Ittngs-

'fallig; K. •
Milt. .iuf Jaiuulcii i: It. Kv

Jaeg. In Ndugruniuluuurt Ecuador; /(. fndinalfl Hump, et Loi instla un<) i

-t gon/ramlif.' ; B- lutneutosa
\t8 nut den Aulillen. ft, macrothr

Ait schon durd» die groUe Knpsel ^ewi-- ni&dii/icAa lUmp.) Jsflg. (slcril

in Brailllen; B. n

P«r. Mllll. uls Hurtrutt; - .1; stsrii
rJiaiw Homo. J M & In P«ru; 6. gnojihttl

. " F.H-j gslr. nuf Tahiti.
C. U. gc u f i h M ul l»?r; »-hr lauf

- hiaip. iiuf ilen Atiiitlcn. Wabrscheinth
(irupp« aitLli /f. Bggertiana

:. sis Mcranvm] nuf Doim
que FrOchte onbcLan:

D. iflgt; Seta aufrecbt;
Kapi

• ufreclit - Da.
. cm : B. S

Mil! I
uianien. Dt« ; aucli
ti us Seal L-lien, liucli

bio ten dla Iticlili
Aogabe tiuzwuifeln. — D b . Sets

mrpii Bn>t!i.
^slaaBtrallaa; 8

- Mall. P
li. mtci

unrt'gelmiiOig, ulv>
n Brssllito. — Dc

Pruchti* unbekaiitil: 8. oi
U • Hart ram

ha; R.ita. I ird.

E. Seta QIJI' -5 era;

K.tj !>- k^ulrnfort'i:
jfiDiL — Ea. B. fianyi

.

:or; U.

'"" '"Sfc.
Is Bar- °

(id'('Iit! ttOd Jt. . - ?'

.f den Ks-:

.•on tlcit (li

>torile i<t«nKelchen ge ibe, nehnu- ich tei:ieo kM •• liter einrureihen

hr nab« I B. pewtutu
•

mehr 0
nielir «<1er in

lirau: mbflorsten, schtaokea, mefar Oder mindi
iuct isdertg bi

r bis nmfaAsender, n
laantl w minder
Ung RiiinlzHlcn (lea BlaUgruitdes in mekreren

» kfturo diffe: in der Lainitia nieli nder papj
uvul.

•

i



tl rotte

A. sien^cl qoiriig- bis Pus I fladerig heSstet. — Aa. Seta kurz. — Atut. Blatt
vcrkohrt-ettfrrmig: B, chrysocoma (Dicks.) Li mil), [ft aretiafa (Dicks.) Scl-
tea und OberrieseUen Kelson, besonders an Wusserfsilon, nucli anf n lasen und
fcuehteiu Hcjileliiuiic in GroBlintamiieii und mif den Fiinieni verbreilet, in Horwefeen,
Vestfalen, in der Scliweiz, in den PyrenUen und auf Corsica sol ten; var. m !i, in

Meiilto; B. tubtometttosa (Ilamp.j ia^, to Brasilia . iifffaeta .Mill. [Paristoin fchlend)
in kamerun; fl. tubgnapkalm C Mull. l'ar. und B. kilimand* P»r. auf deiu
Ktlimandscharo. • LeUtgeaaattte Art wtrd vom Aulor zur Seel. Acoteos goslellt, oach den
weolf QBtarsoobn ken- •»«i«e Eubreuietia.
\Vahrschoii)!ich gebtireii bicrhcr aiicb ft. austra-arcuata Par. aus Argentinian Mid
B. 7 ougranada, von welchen Arteo nur sterils Exeiuolare bet
sind. — Aa(9. HI iiiadratlsch: B. Mtilleri Jteg. und B.,BriUt»\i»r Ken. it Card.
fmit von iwel h.iuctiigeii Hi)bliiiig"n pekriinter UUttscbei.ie. Pig. 108 in < ». — Ab.
Seta 2—4 cm; Kapsel wmOM Milt, in Tasmanien anf auf Neusoelanii
dieserArt scheint mir Bart: lOiien

11

Z> Bi«th3 *• m i r i / l t o ( T l

MOO

PJL ()
}

umb.)

iu sein. — Ac. SeU 3 cm Ung: Kitpsel ign. Chile, Fuegia,
auf der Eremit*ninsel mid oiif den Kerguele in PataKfiiiun; It

i i j TI Chile und I'ntsgonien. - .•? Arlen •
inundur sebr nahe verwandl.

B. SlOOgi — Ba. H. gc-
— Baa. Obere B Baal. £

Bu«I l . Rati.irelii-ii - in tuelirem
Brolb. i

und R. riraU$ [C. Mull. Pit in Bi BfwtI2. n
der BUtlbMU einreihlg od«r nicht dilTerenziert: H. tficraiM

•Of Ceyloo, von . Milt. ius Jem Nilgbiri-Geblrgo -
h i!s. BI* /- - md Bbol ,*n~

— Ba>

her aach B. aurr- tn t'atftgcuitoi un«l an der



nariramtaceac



rtmmiacoae. Brotheius.)

Kagellaastrafie steril). — Batrl lL Seta 3—5 cm; Hansel horizontal bis bfingend, ISoj
birnhirmig. — B a c i l l i . Fertile Stengel mil mclir oiler minder deutlicli quirlstfiodigeo,
krilfligen, Mibtlnralen Spnttsen: li. arundinifoha (Dub. nls liypnuut Ji. gigentea Br. jav., Kig, *98;
auf Java und Celebes, nath K. Mul ler auih auf Sumatra und den Philippines 8. tji{fti»lea
(Brid. als Hicramim) aus Rtfunion isl oach B e s c h e r e l l e und K. M u l l e r mil vori{;er Att
kuum identiscb, frueuteiide Biemplara sitid leider nuch niclit gefuiiden wordeo. — Bars l l i i .
Stengel fast elofach: //. divaricate Mill, in Tasmaoien und auf Neiueeland. — Ba,-f. 0
Blaltzellen quadratisrl • \> Oder ifiogUcb; Sela bis 5 cm; kapscl liinglich, li lings H
plicate Mill, li ffarfotfau Besrh.: in Futgia. PaUgonien und Chile; B, amsimil . f. el
Wils.} Jaeg- auf den Aucklandv-ln-Hi, der Bcscbrcibung zu urteilen, ware auch
B. rupestrm .Mill., J:teg. uui r*oejcij, von welulier Art uur die c5 PI- bekaonl If
reihen. — Bb . B. fast ganzrandiu. zuwoilen klein ge»ttgt; Zelles alettes d
roigelb; selir kraflige Pfl.; Fruclite unbekannt: B. «r!; \ ,\>. laeg. [Fig- Hl j to Eeuado
A. e«r*flo(.i Mitt, mil von baucblgeu Hohlun^en gekrttnter Btaltsofaetde in Chile.

Btii'tramia iPtiilouotis] a*h i C. UU1L von ilcr I use] Kerguelen scheint mil
dem hliiiibau zu urteileD, eioe Eulreutelia zu seJn. Sie isl cine schlaoke Ait mil ganzm
H.; Fruchle nabakaant

S e c t V. LyroptMliobryum {C UiilK Gen. Muse. p. 343: !&<H J»1> Sect, von Bartramia] Bn
Sebr krtifitge, starre, melir Oder mimier glanzendo in. Stengel sehr lang, her tint
tilzi£, eiafacfa oiler unregelmllGig bs&>let. B. UogsfalUg, truokeu aogedrftokl big el
wemlifi. feuchi aufiechl-abstehend, breit eilanzetllicu, flo> UunUvllen ues Bb
grundes in noehrereo Rtrili'ii kurz recta ngu hi r, Inalin; Zelleo der Laniloa cebr eog lioealii
font papil

t Artcn.
A. B. einseilswendig; Rippe funs; auslaufend; Sila bis 7 cm; KBI >ufrecht, I

tanuiicb, bocliriickig, langbalsig: B. tttmgala liotik. til. el WQs. als Hypatam] juf Neuscel
Lord Auckland*- und Cumpbeils-lii-

B. li. t roc ten aittiegeod; Kippe tauni uuslrelend; Frilcht • a A: H, robusta
Broth. Fig. 501 in Brasllieo.

Timmiaceae.

Die Merkmale der F.imilie sind deal Gallurig>ch;irakler gleicb.

Timmia Hedvr. Dcicr. I. p. 83 (IT Ifnti sp. Gmel. in L. S\sl. u.il. i\

(I. V. II. p. 1327 (i >p. Tali<. Prodr, p. 79 [U

aolSciscb; j bl. bei den an a Artea nebcu der Q Bl. g idig an ! i..
3 SprOSSCn, kuo^penrbrmig mit z.itilreichen, diinn gerippteu und gesiijiicn Hiilib., soblaak
walzciifonuigt'ii AiilhiTidk'u. Aothfiridieostiel mehrzeJlreibig, spincteifcii tticb-
iihniicli. allermeisl von ScblirocbtSnge, Parapb]
l.ti"-|ieQ-sclieibenfdrmig, aus der Mine zaweilea vegoiad end. Kt ifti_
in mebf odor minder holien, lockeron, gruaea Oder gelblicbgrOaea, inne mien
und 3m Graade durcli iiitiiilliisen, tir.mnon Worxdfitx ( a Uasen.

gel aiitrechl odcr am (Jrtiu it- nuMli-rliegend, olme Aufienrinde, gepei:
atihigeu mil i und 3 gesoodertea CentratsirtageB, dichi bebUttert, e UT onterbalb

der Spiize gsbeli^ rerzweigl. B. 8r. nit'ti-
gedrlngl, aus ;mlitender, halhscbetdiger^ Bichl lierablauTender Basis al)<( liciid

bis rdck«
eingekruiimi!, mehrfai klelt; Lamina eiaicbichiig, rtaaig-bii
ungcsaumi. mebr micr it ,; Ripjie krafii;;, ^nl begreazt, mil d
endend uud gegen dii 'ft am Riickrn gezlbnt, oh

iielrun<), mil uedtanen Deulcrn und « i r nirlit eotv

item, mei>! S lern uitd it dtfferenzierlen Baurlt- unil
HOD (tcr tamina grim, Uein, ruodtich-4—fiseiii^

iroph)U, meisl die):
ilitr i n - li, gegcii

chatiatb. wen:
-
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braan, derbh >>der uodeul Ik-fa

ij" " rni'iiinine. \orlre<(>i)tl nnrmal-phanen ewebc

iiti II ils karzarmiges Scbwaminparencbrm aosgebildet, rerkebrt-fla*
fBrmige, parcochymatische Aclise in don k totheciu r von

allichen Luftranm umpeheii ist, wtihread der Sp I uiit.-i-
rhjiht tier Kapselwaad nnlieiii. Hiup msaron b abroilend. I

slom \vr>i narli iimni gerfirkt ond an der Basis d u n h tknolfg verdickte ZelUiliichWn
"ill * ; ermifi der I rnrnnn"iii<1«ng rerbuod«t pell, beide Peristonw von

i )

G

Kftlfl tm.Mi' Jen

•

ml 11iinn, in i!er unlcr™ I _ u» r_

liorsallinie im /•

re!:

zu



Timmiaceae. Bn>thei I

—6 bier und da aoastomosieren oder mit deo Spitzea voreinigl und a lk i t der

luoenfliiche rail doruigen AnbSngselrj versehen sind. Sporen 0,(H 2 —0,023 mm, gelblit.%
.latl. Deckel s^ewulbl, last liaibkuitelig. mil Spitzciien oder mScheliel elwas verttefi

und mil Kleiner War/e. llnube kappenffirmig, I.mg und scbmal, oft im der Sela zui
I* U'ib und.

40 Arten.
A. Wiropern des inneren P. mit Inngen, dornigon Anluin&setn; lUattrippe am Rfl

ni. Ill gezUhnt, — Aa. AuUtcisch und SyoOctsch: i. ntglicta Warn*!., an oiner Ohaussee-.
boschung bei Gr. Wessein bel Elbing in "Westpreufien. — Ab. b, — Aba. Blatl-
scheide am Bflckan papillfli; T. wf^tpoliinna Hcilw. [fig, $08), nuf kalkhaltigaa, sump

•n in der norddeuiscben Tu-feboin- tehr »lien, bel Dorpat, St. Petersburg, in <\ea Gouv.
Kasan und Moskau, in den westliclieti 'leileu von Nordamertka von don Hot:k> Mountains
Ms Uaska; T. tucviOal dorcb das gan^t* U^iiliigebEel .'if tcblBtsnct-
liedeckten. frischen oder elwas morse (ten Siitunncn inuerlitiltt ties Bczirkes der wera-
mungen geniein. urn liaiitii^leri eiclillch fruchtcntl, im suliiirLlisclicn Gfibletti
iplrlidMr, am Lfer des Dwina-Flusscs nabt Archangclak, in don ntfrdlicboa Teilep Att

•n Stouten ron Nordoroerika, auf foucliti/r. gcbaUigar Knte, zuweilen an Uaiiiiivurzeln
verbreilet. — A b ^ , BtaUseheid« am Uiicken glott Hf»l (I in Kaik-
gebirgen an bescbotteten l-'elseii rtelnigai) Abhlingen, besnuder^ in Kluften und Uohlungeu
durch Cenlroleuropa vom Jura bis zur Totra mehr oder minder ferbreUet, in Franki
and Italieti, In den Pyreniien, in Algier. itn Kaukssti- ihmir umi (Jenlrnlasien, in '
tana in Nordatnerikti. Von tlieser Art sctteint mir T. schen&iawi C If till, in Ostchlne t
verschieden zu Mia.

B. I' Wimpern das inneren P. ohne Antitingseh; BlaKrippe am Uiicken mehr
oder minder •-• — B a . lilull- 1 pttpillds. — Baa,

Blattsciieid*.' jjeiblich: T. n» ZtXL, ouf lirde und Humus in fcaobieo Fejsspaltan and
Hohlvingen, an steinlgen Abh&ngen und auf AlpentrKten jlicb auf Kulk, iluivb den
Alpeuzug und die Talra verbrci b s«hr selten fruclitei: fit. selten, ouf der
Halhfnsel Kola sehr selten, in i'ite.i, Lsppmark und Norwagw, in SefaotUand und irlnnd -obr
setteo, in den Pyreniien sellen. auf d<*r Buren-lnsel, auf Xovnja Semlja und auf Spilzbergen,
in Kaukasus. iui arkliscben Sibirien und in dea ntirdliclisleti IVilen vmi Nor.i

mata Am. et Lindh. tteril}, auf Kalkstein und auf Erde, am Jem- VOD der Berg-
rejiion bis in die nrktxHie Kogion, an Kalkfelseti im nurdlichen llnssiynil und im Ki

into im nOrdlicben Kinnland; T. tlegant H m Kalkfels«u In Norwegcn. —
Ba t9. Blattscheid<> weiGlich, an dar Insertion zuweilen orai, ! indb.

[aterii. mif fetichleni Kulkatein am Jvnisetftusse selten. — Bb. ttlattscheide orange, am
It(icken glatt: T. austriaca llerfw.. atif k;tlkbaliigein Bodeo an slcinigen und (el
hangen, auch an MautTti und Wcgerlindern durch die Voraipert- und Alpenregion von Central-
europa verbreiiei. ofl BgetatkiQ blldodd, in Nordrumsland urn) auf der Uttlbinsel

Kola selten, in Finn-land und Skandinavien m A sehr setteo, in den
Pyreniii'ii und in N^rdilalien, anf der Btiren-lD^el. auf - gett und Nov^ji S
S i b i r i e n . im H i m a l a y a u o d in V u n n a n . in d e n n u r d l i chen u n d w e s t lie ben T e i ' : Nord-
amen- b Arnel l i-t j Kindb. aus Spiizbergen nur eitie Form von T. austriaca.

Weberaccae.

beiderlei Bl /HI. mi!
re chen, knr/- nlheridien and bald idenfdrtn

physen; L Bl. mil niehrcren langhiisigen

HehqShriie, meist afedri te, dunkc aofawlrzlfchgrune,
U)Ietz4 braurt' deren 1 liwimlol und iohildfi aila-

tionsor^ane ti ogel ohne t'enlj meisl kurz, anfrecbt, didit wurzelba
bebtatlertj cinf.i' m verlSogerl,

tra'usell, lit mebi linder al

zuweileo fci^i riemeotonnig, si::1 t I U -
1. weil-

lieod, iii



Wnberece

Il l l \iutijipe b imler ±

nus chltiropbyllreidieii. rimtIlicli-4- 6«>eittgeo, oft querbreiteren, dlckwaadigen, oicbt
getQpfellen Zellen gebildet; Zelloo ties einscbictilii^u Bhm-rundes cblorophyllarm lu>
tiyalio, locker, verifingeri i — fiseitig, mil stark verdlcktea Querwitaden, tiUiii. ObereB.
and PerichStiilb. vji-1 grSfler, BaErecbVaaKegend, zart uud fa>i hUiilig, art eitan-
zeiilicti. saweilea tanzettiich-pfriciDfliifSnDig bis linealiscli, an d£r nelsi 1:01
untj the Kippe in eiue t;t»^« Gr.intie inislaufend. ' i rknr/ , hleicii. ohoa Centrat-
sirnDg. Futt keulenfonnig, ^ *> 11 dern eom Stheidchcn urngebildotcn obercn 1

amscfalossea und mil Jem Wandgewetra dps Hoblraames durcfi bai trtiga
chliiuctio Terwiirlisen. Kapsel in die I'eriohlili;i1b. eingesenkt, schief tikp^eirornii-'
iruodo des Ruckens si;irk baoctiif ier !*ehr angen Uuodoog verscbn

Jitimlijiiilig, nichi k;tnlifi, gleicfafarbig, otiii tungen in 2 Heiliea am tit
lode, |ihi»neropor. Ring differenzierl. Periatom doppelt; Sufierea 1

<n\\v ktir/. i'liiri-iliif.'. slg ,., (.|ucrgeg1t6dcri- ader minder dautlicfa ge-
soaderte ZShne ao i, die mil ngcndeii Kir! nocren P. allenii.

rcs P. nicln m Ziihnc differpnzierL, ats weiBHche, dtchi
larmigC] oben oflene, \e> kioli • .-. nnmerklich Iml

li vnrn rorspringende Riellinieo verdit-ki stud. .Sporensack ^ a mil
der Columella verschmo&cD, an Ben ^on einem weilea Loltraume umgeben, doi

blorophyUretchen Sj>annf;iden ilTirr1i(]uerl wtrd. Sporen sehr kh-in. 1'
klein. spitz kegelfSm dem obercn Teile der dicV' j-flaschenftin
Cohtmetla leichl •bfatlend. ltauhe spitz Legeli mm dea Deckel bedeckend, cadet,

•

Webera Bhrh. Bum. Mag. IT)9 , p. 2 txbaumuu 8p. Scbmid. Dias. Bu\b.

Huds. PL ani;l. j). 197 ( l761
p, in [\1'\)\ Dipfoj barh. Pbytopfa. \, TS} et Beilr. P

'rodr. p. 00



Lindl

Ouxbaumiaceoe. (BroUieru-

(3 Arlen.
A. DHfcbch; H. ganzrandig; Zelten der Lamina tnanunilifls-warzig: R mid.

Lindb. {Dtphyscium folicsum SSobr] [Pig, S04), iri Jictilcn Wgldern uuf Ihonig-sandigem Bo
an Waldwegrttndern, an Erdlclineu. mf Held eland, an stcinigen nnd fclsigen Abhftngen von
dor norddeutschen Kiislo bis uuf die Vorslpen (4600 ml verbrcitel pud in der Kepel flitch-
lead, nur in der Alncnrcpion meist atari), uuf der Halbinset Kola und in 1 iiinl.-nid sehr scllen.
in skamfinavien und Dune mark, auf den Fiiriiern. In GroQbritannien verbreilet, in Prank re l< b
mil Attsnahme dor Mitlelmeerregion, wie aucb in Nord- und Mitlctitnlfcn verhreilel, auf
Madeira, Ira Kankasos, in Canada und in den Osttieben und centralen Teilen von Norduincrika:

Mill. :ils Diphytciitm} in Japan,

B. Aulticisch; B. ganzrandig; Zellen der Lnminu glatl. — Ba. Stengel kurz. ctnfach.—
Ba«. Perkhiilinlb. gnnzrnndig, scllen an der Lsiminaspilzc mit 4—t Zfihnen; Ring breit:
W. u\'rt<-ululn Bescl). tils Ihphyscium) in Seuualedonien. — Ba3. Innere I'erichiitialb, HUS-
gernndH : ftinp sclir schmal. — Ba/3I. Innere Periciiiiti-i' t AastriLtslelle der <ironne

ohne Wtmpern: it", fmolvta [Mill
~^X^^ Mull, in Ehatia nnd anf Ceylon. —

B&.3II. Innere Perichltlalb, an der
An^iill 1 s^ielle dw fjranne wimper-
nrllgzer^chlilzt; W.mucronipotia [Milt.]
C Mull., an feuchtem Sandstein auf

t>. — Bb. Stengel !»is 3 cut lanp.
biischti It. sehr lang, fas
riomenfo'nnip. trocken scbneckcnl
eingenillli H. fasactitata Mi;

auf Ce>lnn.
C. B. olierwitrls am Bande ge*

sHgt. — Ca. Randxellen nidi I diffcreii
Ca«. Stengel sehr kurz;

kur^: tl'. jifruviann (Sprue: C Mull
our dcri Andes von Peru, — Ca;J.
.Stengel mehr tuier minder i
B. liinjier. - Ca.?I. Zellen di
mammillfts-wsrztg: W. Fendta
Mull.; C. Mull, in Venesnela.— Ca^II.

v'V"

O ,oe.

o?t

^1

I

•

Fi*. .rK)l. IIVEfra scnitii iScLmni.) l.unili. Bbttqa>T«Liiille. X im
KumlLfiL. sUrt Ttprfr.. J in dw BtaUmitt*. sUrk vergr. (Kiel)

Morin.) Ca,3IIl. Ringbrfit: W. mpettris (Mill
Mitll., nt> friirltteu Felseo nuf JJ

Lnbuan und Borneo, — Ca^IIZ. H .il: IV. f'lei [C Mull, nls Dipt Brast-
lien; tr. lontfifoU; til. in Khasia und auf Ceylon. Wahrscheiniich gehfirt bierher
;iuch II. Loria* C. Mull, uls Diyhysthmi JJI Seui;uinen. Nnch dem Anlor ist mnto
Art synoctscli, welche Angtbe kaum rli — Cb. B. dorct kleinere, verrtickle Zellen
fast geeBamt: l l , tubmorffhtata Mill, nls Uiphysdum] anf den VW nannte Art
i>t mir Hiibekiiitr.l Nad) der toschreibdng hat »ie nicbt gesiii ndern >foliu
dentirulatac, llcher i-t. ob irbaDpt t»r Abt *. en tnag. Der

mstand ist bei den meisteD Arlen »ii(-cr Abt ni fwtelll word™, •
sifld sie doch alie an:

Buxbaumiaceae.

DUScisch; 01 I'll. (Kift. ) J 5 ) dem bio Ben Auge nirlii - kurze
eiteoxwe i;riinen Prottmema ;nifsiizend, aos eim »len kon-
iven) HidIh nur eh) \ t i t he r i -

dtum voliig einschtiefil und auBon ltlii/oiden entwickel i; O I'll mit c tnem kl<
ttmmcbi ;d>l rlilorophyilfreier B. umgplipn, mil nnreinem oderzv

>nien und obne Paraphysen. Kl .-r trappenweise aufErde «dor f.n
Hobs \vachsende, eiDJSbrigePfl., mit fJiIorophyUraidwai, ober oioncma. Slcnpol

( nun. rcicliiicli mil farblosen, dunnwatidigen Ithi U. kJeio, lintit-
lii ]) dtircti i



InscbJcbtig, durclischeinend. imr am Grande grUnlicb, ;nu Rande gelappt, im
A her brSnnltcb mid die Randzelleo, liNweilen auch Fiicher/ellen /a J ;J I J j-̂  --" i« FSden

lisend, dip <):»s wiilirend der Enlwickhing ties Spon-<- n (tickeu. fleischigen
nmgebildcto St&mmchen .1^ dtebies Ptlzwerk einbiillen and - inem

Sanporsan omwandeln; Zellen locker, liiitglicli-Gspiiig. derbwaadig, nicbi getupfelt.
lr.ili;ill>. niobi differenzieii, zur Zeil der Fruchtreife, wie die ubrigen B., durcb

wilieruiig zerstiiri. Seta 5—iO mm biii.% dick, straff, i ilbraun, mil zahl-
rcn lien WSTZchen, -«ri derea Bildung sich je I—8 Epiilfrnii^iielk'iL beteiligen, bes
der axile Teil ilurcli einen hohlcyliodriscben Luflr ripbeiisciieo Teil<
rondert, in der MtUe ein kteiner. gdb- und dickwandiger, engzelligcr Ceatntetrang, der
von mehr^ren St:liii;hlen ioekerer und ungefiirbter Zellen wmgeben wird, die bier mid da
mil <>in aus mehreren Schicbles roigefurLiter. substereider nod sterelder Zotlen
Btebenden pcri[)li*iri>rliL-u Teile zusarnmeabSogeO' ^»B nach unten kctilenfi'irmig, obue

r

vv

'iniit iurch ills iii.i'li 11U ;
•mb»ot), rlirk rtrn. — 1 . utprrba K. ttr. '1'cil Jts Queritbui;-

obtrn-u KaimlVcil*' (/' J'*ri>U>iu. Co (.'uluiurl!*. <•* Windsi-Uitlit). <tirk TITCT. (Xacb Gaabel.)

Banstorien, tief in das StSmmcben cindrinfjenti. das /um Scheidcbea sicb mn!'
Kapse] .in* aufr«cblem, kur/.-m liaise f«-l aufreclu oder sctiief aafrecbt, zul- »i,ri-
zoiiMl. tt'trsivpntral gebaut. int Dnirrs Ich, gegeri die -tfhr •

schnafilerl; L nier>etlc convr?x-l)auchi(:, die t'ntenb n bildend; Mber-
ler (1ach-gew<illi(: heitJe FlJiel .der verschiedeB gefiirbt

durrb etn<> rings verlaafen Iiarf oder und en Mich nbg<
inT7.t glaM, um d> niii einiMn it trisdien Loftraame, .[̂ r nuroberv
kurzen SpanofHdeo dnrcbqoerl win), dessM WSode a] mien

afld«n li'-ki. i. SpaUoffauogcD cryptopor [eiiueiltg) oder pba-
i iRri>; iiur ,-iur p\t\c wallarlige, sebmate Zone iwischen IhiU and :

ila tier Kapselwaod zui Reifezeit teilweise oder mehr oder minder voll-
':-ytk : llwcbtVorpei
:.lc5^|:«' an Zabl abochni i"1 Epidermis

vom tod UbGrragl, sp&Ier iit BID
im Miiiiiluii- D2 bildflt. i [>Hi.

beide t'. iiicln derselben iaber einander ni- recheod.
AuBcrr-: P. I I tip» mil miDgen. Inn kegel-

hre bUdeud



Broll)i

it, innen der Columella dtrekt anlisgeod, an Ben von einem giro Ben Luflraome urn-
geben, der von cttloropbyllreichim SpannfUden durchquert wirdj Sliel des Spor<
zur Reifezcil gekriimmi. Columella in der Form der Kapsel nach^ebildel, Hire Verlange-
rung die Peristomrdhre aiisfiillend und bis zur Ueckelspit/c sich forlsetzeod, im Qnar-
schniUe elliptisch, ohne Centralstrang, aus lockerea, meist radial geslreckleo Zeflen ge-
bildel, aufien mil schwacbcn und iinregelmaSigeii LSogsfurchen, Sporen sdir klein.

eckel rafrecht, klein, walzig-kegelftrmig, slnmpf, setir laoge bleibeod, zuletzl mil ilem
oberen Teile der Columella abf.illend, Ilnube klein, nur den Deckel bedeckend und vor

ilcr Keife •bfajlend, BBgerhutShnlicb, nackl,
braun, derh, gaoxrcadig, zuweilen an einer -

ifgescblilzt.
Buxbaumia Hall. Baom. Stirp. llch. I.

p. (0 1', \ -' . [Bippopodiwn Fabric. Prim. tl.
H-. 11. ;s i ((743); Saecopkorum 1'alî . f'rodr.

p. 30
Sect. I. Eubuxbtuania Lin scant).

p. 18 ingen cryptopor, einzellij:.
•• bruit. Ziiline Jos kuCen.'n

P. einrei!
a Arl
B. aphylla L, Pig. 506), trupp- und herd en-

weise. auf tlionig-sandigem Waldbodeo, I
an Hohlwe^cn utid Enllehnen in Na<1ol-und Buchen-
wfldera, von der Tiefebene durrh die Bcrpi
von Buropa in it Ausnahme der nOrdlicli>ten und
-milichsten Teile zerstreul, doch nir^ends; I,

irien uiirl im Amurf;et)it>tt.-. in Nord.uiierika
zerstreul; B. Pijieri Best, atif feuchtein Borten und
an morschen Bauinstiim|ifeii in Washington und
Idaho.

Sec t . 11. Polyodon S^liim|i. Syn.

I SpaltttffoiiOgefl phaneropor, zveizellig. Ring
• -chmiiler. AuGeres I1, meist ai

Zahnreihen gebildet
" w tea.

7 It. fmttUSiaU Hri<! . so morse lien Baumslunt-
r sclleiL aul Ilumus uder

Ljt.^ruuM^tjJli* 8 n r nackter. thoniger Erde, In Wttldero, hes.-tiders
Liraprltl, Nadfitwalaern, von der Tiefotiene durch die Berg-

reginn bis r.ur Bautngrcnze von Milt. I- und W

europa sehr zei>treul, in Ftnnland. - tiland selU»n, Em Kauk

und in Centralchinu. in British Cotombfa; H./araniea C. Mull., I n auf Java. — ti.

Uumamiea Mitt, nus Tasmanicn i-il eine uiir unbekannte Art, die vona Aulor mil /(. intlu,iitit,i

verglicheD wU

Calomniaceae.

Dioci<rli; [it. kriii-}ienrdrnflig, I'amph ilich odcr feblen ilanke Pfl.
•n tnehr Oder minder dicbten, grfinei r briiutilich-gTunen. seodeti

Q, Haaptstengd krii-thend, worxelod
antes entfernl dicbter beblSltert, eintacb. Qaieri r klein, enifernl, <
viel L -. lateral and ventral, Laterale B. quer insericrl, - (J(»"
gedreht, aofrecbt-abstcbeod, langlich-lanzeitli,

it; Hipp • ti nnler der Spit/.
lii:. dun

klefner, enlfernt gestellt, anliegend. brcit cifiimii
-

l

-;rriit Pfl.



Georglacene. .

K;t|>-. glatt, konthaUig. Bin.
i>. Sporen klein. Deckel atu Legeliger Basis lang and fain scbief gesi Haube

nfurraig.

C a l o m n i o a Hook. I. ei Wi l* . R. Nov. Zel. H. |>. 5T H*':-

Eueladon liutik. I', el W i l s . in Lond. Jou rn . of Bot, III. |
p. i I

nn Oinimfarnen.
A. B C.taetum Hook. f.

iseelami
n.

B . B iif,-

rH ia l t im Mil t , iinf d e n SamcN

Georgiaceae.

h; BL gi]
|icm j * Bl. mil

sehr Heine, aosdaaemde, rssen-
lull) ide .

JielL mz-
4[)onfr>riuigen Proto-

gi>it -.• auch tl den

Brui nlwitAeto sich blali-

• , an del
tin' Knospcn zu oeuen PiV amge
werdeo.
beblUii*

aodeolficfa; Zetlcn pareo-

m i l •

•

^emil.; oder iu J e r Mitti- gekniel, iinluii

,i- uad oben link* gedrebi; Fufi
BUT Jcbeidcben
Kapsel aufreclu and ri'gclmUl

end,
I'erisiom anterturQi <Jer Huodung in-

ijrrt-
aidentbi
d e m _ i ' l>i l i i i ' i ,

. kreuxwc

Llappea, deren beide
Suf>- Bn clickwtBdig

•um-

nur bis 7.11111 <lt-r K

-

-

inent b< l l c"»
18 mm, glatt.



tinfto Pillvrida (1.1.
B 11UU-;

1/ l l i tb- . i*ra. . .

[ tl*u billwa IWkrl nnd 4

Georgia ceoe. 'Urotlieru*.

C b e r s i c b t dor Gal Inn

>tenge l ver l&nger t Blattrijijie v o l l s t a n d i g . H a u b e o u t e r l ien Deckel r e i c b e n d . K
c y l i n d r i s c b , o h n e Spal tofTmtu^en; S p o r e o s a c k d irekt a n l i e g e n d . . . . 1 . G e o r g i a .

I s e h r kurz. B i a t t r i p p e u n d e u t l i c b . H a u b e d i e o v a l e K o p s e l g n n z e i n h u l l e i n l
tyffnl inden spar l ic l i uti l l a l s t e i l e ; S p o r e n s a c k m i t t e l s l . i ings lc i s l en a n l i e g e n d .

2 . T e t r o d o n t t u m .

I. Georgia Ehrh. in Hann. Mag. 1780 p. 932. sp. L. Sp. pi. 11. p. I 109,
N o . ) ( 1 7 5 3 : Bn/i s p . W e b . S p i e . F l . g o t t . p . i t i ( 1 7 " iphis Hedw. Fund, mu-r.

II. p. 8K I78S). y Sprossen zwetgftstaltig,
otme Wiederlii'i tiK'î i 1— 5
Sprosse mil normaler HeMiitierung aus
ijipfel eincr nicln bofruchtclen Q Bl.: ansiilie-

5tannn«6feilea aucb auTsteigende, ISi
ulfernl geslelllen, bretlen B.;

Hullb. und Autheridien uhlreicb, mil lab)
reichen, JUiuor-n. fadeafdroitgeii Parapo
Q Bl. mil wenigca Archegonicn. ohne

- n ; cuweilenanchZwillerbl. ScbJank<
in mcbr odurwenigerdiclitcn. Dadiett, wei
tiellgriinen bis brtiiinlicb-grtinrii, abw&rlG dicbt
durcli papilldsen, roslfarbenen Worzelflli
webien Rasen. Stengel bis 3 cm lang, mil
iralslrang und sub>ieuMtl< iiicb-

i Uindenzelicn. dreikantig, zart, brfi
b zabireicbe lonovati ig. qotea mil

cnirernt jiestelltcn, schoppeaartigen, >
ripptea Niederb. beaetzt, obei
groCer und genahert, eilanzeltlicfa -ranz-'
und flacbrandig; Hippe \or und mil dor Spiize
endend, am Gnmde i- und 5-%cbichtig, al!e
Zellen gleiefaartig und dickwandtg, Zcllcn dick-
wandig, giatt. rondlich-Gseitlg, viele
bretler, in der Ulatispii/.i? ISngticb, am Dlall-
j^ninde rociangitKir. PniobJlialb. Qber die

Rgsn-laDxeltHcbfOtcht
s c h e i d i g . S e t a \ — 1 , < c m , o n . m e m

hfitiam. Kapsel aofrechl. »-j lindi

dtumhSotig, groolicb, untlccrt Inderbraiin und
schwaeb links gedretii, olin. Iminften.

-iu'll, dor Rapsttwand direct
anliegend. Baabe noch das oboi
L'rne eiobfilleod, is >)*n K.mten der br
liclien v

dureh zartgeslrelic, linsei Brulk. Fip. \ 15 L\ welebe in cincr gipfelstlodi
I breit benfSrmigi •crlior.ir!

in groBer Anzald cntlialten >ind. Ober deren Ban 01
wioklung i~ und p. Hi.

Hen.
A rnde. glatt: H. pafhi (cuchtv

an n>. nen tind Wurz.'lo, auf Torftioden und an naB'

so ioen dui ie l>is ott die ul>ero V
- J S Qnd S m Jnpfltt. it>

" Ion i K i n d b . an ^c;
l a .

tirkfi

.



B. M.'U 'ill — Ba. und
Brilish • — Bb. SCIH in der Mir

\ den oordwesllkl im Ainm
Japan.

i. Tetrodontium Scbwa i p L II , P. I. i •
PL cr\pl. fWC. IV. p, 7

. ill. p. l i e
- cl. 1. Tetrodontiu 11. Syo. I. p

meisl our dreibfillerij letziere fad
G Pfl., geseltig und Cent ralst ran.

mblllterig, einfjch oder init draireihigbcblSUwleaSeilcnsj •
lerlegen, bewurzcln und fertile Pil. er. Prolon«tt»b.«m Grn

j /ulili c nv laog,

••Iriiiult'iii Grande eciuna) tiaealiscfa bis spat< - wvreilen elcb-
am Grundc uml ;.iiS mul

^ii rundliclien ilda Zelleo gebitd
b. aoliegeti'l, won union nacl ili,

buhl, Dacfc >«u Rand« ol weflea BCI™ sShnt; Rippe undeutiich
rehl«od; Zelten brSaoltcb-gelb, dickwaodif irbisver]

.tder nindfich. I er, brett eiformig, rasch
- aufreclit. p- intn, JU dt?r Spilze in den Hals til

1 scbwSrzlidl^ im Niveau
iingen. I tack kun gesliclt, der 1

wand miuels ui mbu diegan/ einhullend,
dankelbraui Imi.

\ i t .

:tu der

scile knlkfr- Itircb
die tnittekieuUctiea B> -radeii und das Atpungebiet »
wejieti M [tea VOO S d und Nordenklami
den ?jr*i Fund Umpr^ iurcb die tien Ber.

Len UEHI in I inul.uul scbr sell en, io Norwegeo, J(T Au»«rj«

Polytrichaceae.

•

Lanirllcii: koi

ofl mil ol

•

bildendc Pfl en asterirdUcher T^il in di nmul

nufrccUt.
rb., bet SumpfmoDseti m 'ilifai Kil/ bedecVl, uben eintach,

gabel I'- "" V
td brain.

Kind1 weillu n und
im C> Bin runde

•

von 7 die nueis miodci
<rch Earti
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stark verdickte, oft gelb oder braun gefarbte Wanile voueinander getrennt sind. Um diese
axile Parlie legen sich melirere Schichten zarlwandiger, engerer Zellen, die auch dem
Genlralstrange zugerecbnet werden miissen, weil von hier die echten Blattspuren den
Ausgang nehmen. Dieser Ring, der wegen der Blaltspuren auften kantig erscheint, wird
von \—3 Schichten diinnwandiger, meist braun gefiirbter Zellen wie von einer Schutz-
<cheide umgeben. Die Hauplmasse des Stengels bildet ein lockcres, gegen die Peripherie
Miirker verdicktes Grundgewebe, in dem die echten Blattspuren schief aufwiirts ver-
liuiiii Niederb. 3reibig, entferot geslelll, meist anliegend, klein, schuppenformig,
hleitli uder rot, mit diinner Rippe, ohne Lamellen. Lauhb. viel grb'Cer, allermeist in
Scheide und Spreite ditlerenziert. Scheidenteil einschichlig, gelb oder hyalin. Dlattspreite
mehr oder minder abstehend bis zuriickgebogen, trocken meist aufrecht, zuweilen ein-
gekriimnit bis gekrauselt, meist lanzettlich bis lanzeltlich-pfriemenformig, zuweilen
zungenformig, allermeist scharf gezahnt; Lamina selten etwas wellig, meist flach, durch
die aufrechten Rander flach-rinnig, trocken oft durch die breit eingeschlagenen Rander
last rohrenformig, einschichlig oder von der Rippe her bis auf eine schmale oder breitere
Kandzone, selten bis zum Rande zweischichtig, auf der Oberseite der Blattrippe und der
zweischicbtigen Lamina mit mehr oder minder zahlreichen, chloropliyllreichen, niedrigen
oder hohen, selten querwelligen, cinschichligen, selten am Rande zweischichtigen Langs-
lamellen; Rippe kraftig, breit, selten stielrund, mit (selten vor) der Spitze end end oder
als gesagte Granne auslretend, oft am Riicken dornig gezahnt, selten hier mit rudimen-
taren Langslamellen, mit 2 Slereidenbandern (das obere viel schwiicher), 2 Schichten
fiinf- bis mehrzahliger Deuter die untere Schicht meist noch weiter iseteilt} und fiinf
oder mehr kleinen, fiin^eitigen Centralzellen, die eine unterbrochene Reihe bilden, mil
meist einscliichtigen, mehrzahligen und stark verdickten Riickenzellen und meist zwei-
schichtigen, diinnwandigen und weitlumigen Bauchzellen; Zellen der Lamina parenchy-
matisch. meist klein, niemals getiipfelt, weder papillos, noch mammillos, oft die Cuticula
mit Langsslrichelung; Zellen der Blattscheide reclangular, verlangert bis linear, gegen die
Rander meist enger. Perichatialb. den Schopfb. meist ahnlich. meist aufrecht, die inneren
immer zarter. Seta mehr oder minder veiliingert, meist einzeln, oben oft bandartig ver-
flacht und schwach rechts gedreht, nur bei Racelopus papillos, mit einem hohlcylin-
drischen Luflraum. Kapsel erst aufrecht, spaler geneigt, wagerecht bis nickeud, stiel-
rund, zuweilen zusammengedriickt oder prismatisch 4—G kantig bis kubisch; Hals
fast fehlend oder halbkugelig, von der Urne undeutlich gesondert oder tief abge-
schniirt, kopfigscheibenformig (Hypophysis); Spaltoffnungen groC, vortretend, ein-
oder zweizellig, zuweilen durch Teiluog der beiden SchlieBzellen vierzellig, oder
fehlend; Gewebe des liaises parenchymatisch, mit CentralstraDg, der sich in der
Columella fortsetzt. Ring fehlend oder einzellreihig, in einzelnen Zellen sich ablosend.
Peristom meist weit nach innen geriickt, einfach, aus lnindeln bastfaserahnlicher Zellen
bestehend, die sich aus einer mehr oder minder hohen, meist gefarbten Grundhaut
hufeisenformig zu 32—64, selten 16 zungenformigen, ungegliederten, im Querschnitte
dreieckigen, meist bleichen, oft in der Mittellinie gefarbten Zahnen vereinigen, nur
bei Lyellia, Bartramiopsis und Psilopilum A. fehlend. Sporensack ein in sich zuriick-
laufender Schlauch, der allermeist im Luflraume des Kapselinneren frei aufgehangl i-t
und durch zahlreiche, griine Spaunfaden einerseits als auBerer Sporensack mit der
meist mehrschichtigen Urnenwand, andererseits als innerer Sporensack mit der soliden
Columella in Verbindung steht. Das obere Ende der Columella (Epiphragma) scheiben-
oder tellerfdrmig verbreitert, mehrschichtig, von den Spitzeu der Ziihne gelra^en, glatt-
: indig oder an der Peripherie buchtig-ausgezackt. Sporen meisl klein (0,008—0,012,
auch 0.014—0,021 mm), selten grofier, glatt oder fast glatt; Aussaal zwischen den
reusenartigen OUnungen des Peristoms. Deckel aus kegeliger oder convexer Basis

'zugespitzt bis geschnabelt. Haube kappenformig, selten nackt oder an der Spitze rauh,
zuweilen mit wenigen aufrechten Haaren besetzt, allermeist jedoch durch am Scheilei
eaupringeiule, abwiirts gerichtete, gegliederte, vielfach verustelte und verschlungone.



Geographische Verbreitung. I

rdboden and Siimpfe, und kalk atertage, in den kHI-

i Teilea oft masseahafl bewohaeo.

A. Kapsd "fine .Spaitflflnungen, stietrund, ufchl kantig.

• tic rauh odef B Uttaren b w c hoi-
dig, wolrtig gestluml . . . 1 . Catharinaea.

8 Pogonatmn.
ckerlg pa] iml . . . 8 . Raceloi

ii. K^IM-I mil

it, Hnul»' mil Sparlichou, iiufrechleii Hufen.
I ana einscliU:l:
I. IMristom reblead . . . 3, PsUopiluai A,

II. IVr:- >iiinden.
i. Hanbe oackl; Kipsel von den Seiten Eiisatnmeoi schief el

nnJudig . . . . 3 . Pailopilum B .
i. H«ul>e spSrlicb mil aufrrcbten ilaiiren, selten glall.

• Kapsel drehrund; I'. Hucken it radhne lieu

2. Oligotrichum.
** Rep»l im Querscbnitt liall>mondi&rii e am lUn-ken ttline

Lnmellen . 8. Polytrichadelpt.us.

I. Perblom ftb' - der fii»t uiafach.
Ml regcl'- mil langen Ciliea besetzl

4. Bartratniopsis.

i . Kujiset uti . . . 5 . Xiyellia.
(I. pBi-isloni 6. Deadroltgotrichum.

1). lluube tlichl Gliig.
jiidcrmls der Ln lupfel; lluli h,i

stunipf 5- und 6-kanlig araod . . . 101 . Aporotheca.
ptdertatl tier Irne mil Tnpfelii; H»|> abgeschnurt sobei! •

;irf t-kanl . . . 1011. Porotheca.

\. Catbarinaea Khrh. In Hi ei ID Beiir. I. j>. 17^

II |i. I I i : Ah. inn

I

Prodi [ySdsch od« } Bl. be<
fijrmig-knosp \lehr oder minder krStU I'll.,

ft, danke)- h utzig gi'lblichgruneii

iltrli-braunen R<> in it poh rang,

der unici larlig gedrchl und Melfarh verzv.

nut zahlreichen, sUrk wi

r bi^ dicht bablStlertea

tlacli bi bohl, mebr oder miuder ijm

alter: or und mi

•
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Polytriehace <i.

turz verschtri&lerl, ohae SpallOflnungen; /ellen do* Exotheciutns ohne JVussltilpungen

>mil •.hue Tiipfel. Sporensack JLT Kapselwaod and der sUelrtuideo Colamella ilirekt an-

id. 1'erislom vorhanden; Ziihne an der IaneaQilcfafl ohofl AohSogsel, bleicb, mil

gelber bis brauuroler MiUelUnle. Deckel aus hoclicmiv<>xor oder halbkugeliger I.

gescbnabelt. Banbe scbmaJ halbseiiig. glad, nur an derSpitze durch Zahncbeo raub •

Lurahaarig, selien laogbsai

31 Arleo, auf Ente, meist in <len KtinaBiglen Tcilen der Erdi1 vcrbreitet. A us B
slnd 6 {3 enrfeiii.. nus A^ieti t.t 10 eudcra.\ aus Afrika 3 ^enck- Imerika 18 i i Bndem.

und aus Australieo 1 fendflm.) Alien bekuuol.

A. Parficlsdi 'scheinbar EwlUerig), lunachst den Ceatratn AnihcrMien an BttUb.
utitl an tier (>eri|)hen<- Groppen von Arcbrgoniwi; B. -lark (|ucr\\t;IIi-

-

Fip, btw. C(t(t«riMaM Mwrfxdifa )!-). i Fracbtrad* PR. i l / t | : B BUtupLLceo. w i r ; C IiIinvD,i»n.l, rtrfr.j
/> yutricbLJlt dvnh <ii* BlaUripp*, *<»rk T»n;r.: f KJJ.9>-I mil U»nb«, ivigr. ( i - C and B nmcb Bryol . our . ;

/' naeb H • b e r l a n d t j

Dicht ft mehrere au« ilem Blaitschnpre. — Aa. EUirk«n tier R
Laminy dornig-^etSbOt; Lnmellen setir niedrije (1—i, auch 1—3reihigj: Zcllu .mma
u,oi*—0.U35 m lor. el Mild. Bioth., aaf tlem feac lea der K

Ider, besondars gern an Bachufern in Russlaitd, Flnni ifiiorwegen, England, Ungsrp,
•rrnatk. Bayern und iu der Schweii an vereinzellen Fuudorteu lieobachtet, in Tilyi

und itn lUukasns, I "f und JB|iant in Norttaa«rtk8 wltoo; C. oMusuJo C. Mull, nn
llifnalayn und in Crolralcbina; C flavuela Mill, ols .•

Mall, in Sudafrika; C. polycarpa C. Miill. in Me*iko, Noogr, ua-

dor: C. plantfvtia C. Sliilt. in Ecuador; C. synoira C. Utill. auf Jamaica; C. riogrwtm

Brotb. in Bi — A b . 1 .in RUcken plait otter mit sehi

aiocHenhvl.tr 4 — 6 n mm: C laerifotia I : Am.,

ie in etnem B

B. rarociscb und poly* <-r Mitte der $ I -end; B!
lall; Rucken dor Hi[>!>i- und Lamina durnig ge i ihnl; Spuiogooe metst «inze!

auf feuchtem Bodcn lithler Laubwulder, auf Ueidon.
in Weiilrhneri durch Kur-i|>a I >.il pen region geoiein umi hautig fruchl"



Po!ylrlcbac«i> ••ru«.)

melit sler.i in bOheren Lagen, tti AJgier, auf Madeira und au( den Azoren. 1KB Ktiukasus,
in Persian uod "Kleina.Men, in Japan, China uml Cocbim ka verbreitet;
C- tongemitrata Krieg. (Kfppo mil 8 el kletn; Hnuhe s«Ui- Isnp,

iiur dci> •' <in* Deckels un:- -rritieii I iaen uoweit i

sti-in In Sachsen; C. titb?rrmla Ltedb. im Him a lay a und Khasta; C. Set"

in ilft) aordwi lei Ion von Nnrdameriko.
C. DitJctsch; Sporogooe meist einzeln. — Ca. BlaUzellen papilUb; L.irnotlt-n

7—t C. Macmittnni Holz. iaf Erde 1 rcllie mn Mtaae*ot

River in Nordamarika. — Cb. Blottzcllen giatt, — Obo. B, :ul.
it ZShiien; Lamellen 3 — ; t 7—oreihig; Zelten der Ltmiiu e. D , l U > n ; >-!ir Lleine

I'll.: C. subutirextris Schlmp. n\s Atridnm) in Hmtka — Cb,-*. I). WttUtff gesaumi.
gesBgl. — Cb(B. Laiiiiiia umJ EuweHan ouch die Rippe am Riickeii glatl; Lamellen 1—*,
I—3relhtfj; Zellen iler Lnmina sehr locker; sehr knift cm), welcbo,

locker b«btttUarte PC: C. crispc James, zwiselien Slcint-n und Gras an Flossnfern in Kord-
tmerika (Sew-Jersey, Ontario und British Colomblo] Truchlend, in England ttbt >(.>lton
and sterile Pi).). — Cb t9II. Rippe um Rtlcken dornl i, — C b ^ I I l . Lamina am Hu. ken

plait, our In den Schopfl). mil ipirliobva Ziihnc: Itea 9—4t 8—7reihig; /.elleu der
Lamina 0,018—0,034 mm: C. tenettn R6hl, an reuchtcn, an dan

IWischunjien der WiesengrUben und Torfi en mid
auf K&I'' ne uud niedere BDrgreRion durch CenlnliMiropa terstreot, in \ o r d -
europa bioflger, in England, Soholiiaod trad Frankreich selir selten. — Cb. iII2 . Lamina am
Rttoken dorei nt. — C b , m 2 * . Lamellen 4—t reihig; Zellen der Lamina 0,01 5^—0,020
oiter O,U23—0.030 mm: < Sultn. in ^ untmn; C. pottida R^n. et Card, ols Atriekum)

In Siltkim und wtibrscheinlich auch ( Scbimp. ol» Jktrichttnf] in Japan ;S\emplire

lit geseh terttediana 0- Mfill., C. hirtetia (RCD, el Cord. inbe M
Spltze mil langetn II <i C. uTuhtlalifitrtnit (Kas. el Card

tine Ijnii^llen, wio vom Aulor ai>

Milt, als Atnchutit) in Ecuador; < in Bras)
Miill. in Ostaustmlien, Tasmanica und Neusceland. Von letitgt'imnnler Art

srhelnrn mir C. sitterttluma C Mull. ; U. in Tasinanifln

If}'! Mull, auf Neuseeland und I 'Ml. auf der Lord Howe
In-e! Qlcht speclfUcli M'i-rliiedeu IU soiu. — Cb.^IIS**. Lmnellen <i— 9reiliig; Zellen
Lamina 0,010—0,01* mm: C. anffutUito Brid., auf li<u<:hL'.>m. thonig-saadigem Bodeo, Hetde-
bnul tackern von der Ehenc big in tlio unlere Bergregion von .Mtltel-

- i) HI I We»leuro; erbreilet, in KH^'.HIUI und Sciiolliand - u K.iuk.->-
io Nordamerik(i xiemlich verbreitet: C. rhys: 0. Miill.. nod
wabrscboinlich ouch C. grarilit C

n Mflxiko; C. xanihopeima C. Miill. in den sudtichen Tetlsn
amerikn. \ >>n il Arlen \- \ni.

Bonrbon ist eine mir unliekHiitite, our
sparlicb gesiioinielle Art, dercn BliitvnMnnd D --estellt worden 1st. '"»»
Lor. uus Chile scbeint mir eli n TM sein . Miill. H iUndb.

Canada isl eine i Icrea blilleoitand und Sporogonr unbckannl sind.

i. Oligotrichum Lam. e\ De Caad. Fli.r. frai I. II. p. 494 ' « (
V\. AII.KI, •*, t-d. p. H 9 177* eitr. L |

ledw, De>cr. I. ] til. PL 11. p. i$

I ' r y d r . p . i " ! H \ . i l . p , ( 0 6

I. |>. (

i B l m t d . t l . p .

ibenriirii der Miu>
I'll, iit lock«reo,

ioaiicfaen n nirln
m Gnude bewoneb, mehr

Hinder di
uud

hen kraus, obei aider
bobl, I; ein-

renztwn

il Biicken



671 Polvtricliaceae. {Brothems.}

cinscliichtigGQ LauiiUN nit-oials gezahui; llippe vor <)cr Blullspilze aufliorend bis als
Slachelspitzo auslrelend, am Riicken (excl. 0. canaliculatum) gegen die Spilze durcli mi
nindrijio Lamellen kamiuarlig gexihnt, LatmilliTi der Oberscile wellig, mil crenulierletn
Itantle, aus gleichfiirmigen, glallen Zellen gebildcl; Zellen tiickwandig, obere quad rat iseh,
oft (juerbreiter und rundlicb-fi seitig, am Itl.tttgrtinde i-hlrtrophyllanuer und rectangular.
Seta einzeln, verliingerl, ger.tde. Kapsel mfirachl bis geneigt, rej^elmiifiif;, slielnmd,
eillngAch bis oval, moist gerade; Hals; kurz und versduoiiait, mil. sehr gro&cn, zwet-
uad vier/.elligeii S|iallotraimgen; Zellen des Exollieciums ohne Aussiiilpungen und obne
Tiipfcl. Sporensack beiderseits mitlels SpaDttttdea frei im Lnftraumc nufgeliJiit;!; iiufiorer
Sporensack nicbt verbogen, innerer mil 4 liefen Latigsfailen, datier die diinne Columella
sr-tioinbar vierdugeiig. Peristom vortjanden; ZIlHM met si uugleich groC, an der Innen-
BSdM ohue AnliSnge, gleiclifiirbig-bleich. Deckel leicht ablallig, aus kegeligcr Baste ge-
spitzl bis lang und diinn ^eschniifaell. Haube balbseiti-, -|.irlicb mil aufrechten Haai
sehen glad.

10 Arlen.
Sect. 1. Euoligotrichum Broth. Scblanke bis ziemlich kriiftlge P(l. B. halbscbeidtg,

nicbt querwellig. kapselhals mil ztihlreic-lien S]iall6fTnungen.

1 L

•
- J J

•. I

V

r

« f . SIO. Oli^tfithum aiifirttn Mitt. J Fnn-htoade P i . Jl M. H/I)t ,
T»tfr.; E BtitL-pUi* wi t KudirMrn , •Urk«r xenir-; F BUltin*r»tbt,it!-. i trgr ; Q l i v . ! -

iJJuif. •t»ri m t j r . i \ * c k S l ] i

A BL, Twft.s 0 Stca
l ! r.; /.' Peri»

9 Arten.
A. B. ganznndig; Rippc am Riickea ohnc Lamellen; Haube

Mitt. 0. Uoltnae (Hoot la Chile.
B. Hippo atn Rucken mit Lauiollen: Hituhe 1 lings oder an der Spitzo in it sparlich

Haoren. selteii glatl — Ba. B. ganzrandig: 0. inUgrifolium Kindb. in 1 >tumbia.
Bb. B. gegen die Spitze enlfornt und klurn gezkhnt. — Bb*: ft, fact, lanzetLlich-zu.
— Bbrd. Deckel 2ugespitzt oder kurz geschnabelt. — Bbul l . Lameljen am Riicken d
IHjipe niedrig: 0. im 0, htreynicum (Klirh. Lam. ct De Cand., auf feurhiem.
thonig-sandigem Hod en [nteht auf Kslk in tier nberen Borgr«gion der nord- und mittel-
deuUclieti Gebirg^ unit in der Voralpen- und Alpnnreglon der gwamlcn
breitot, aof dpr Halbiotel Kola und im no nJ he hen Fmolond xeltco, in Skarxi



Polylriciuceae. (Brotberus.)

auf den Farter., verbroitet, in d«i

w*r
von GroDbrflaonien,

i S3 S
J It sdd.iT, Tasl zuDgenfflrmlg, rtoapflUfli; Dertel kurz geS,hnabeli: ft ;

L m i t b . i n N o u s r a n a d a . — B e . B h t f r

SEF3: ^
(Lor.

(.So, I ) ; Bauogee (175 »L|

Art,

Acad. of Sciences vol. ]V. p. ajgn
j>ar<xltetum is

indcssffii dif It.

wie frulicr K i n d b e r g , jur Gat
Qligotrictyum

•T Soil
:na utter wart

llatltiau $eh
ickaniii. —

tO Dill /'. '

S.

.ped&ch

S



676 Polvlricliaueae. ;Brotherus.

CeUharinea Sect. II. P$Uopiimn C. Miill. Syn. 1. p. (94 (1849); Poltjtrichum Subg. 3. Psito-

jrittm Hoot. HI. et Wils, II. NOT.-Zealand, p. 9i> (l85i>); Oligotrichum A. PtttopUwn Lindb.

Muse, scand. p. 12 (1879)]. Dibciscb; tf Bl. geotrael-sclicibenfiirmig, aus der Slitte

Bprossend. Sclifanke bis kriiflige, meisl starrc Pll. in lockeren, nied ripen bis boh en, hell-

oder iielbllchgriinen bis briiuii lichen Ruscn. Stengel mil nidi I polytrichoUlenK ondeotliob

begren/.tem Central si rang, durch unlerfrdische Stolnnen innovierend, am Grunde bewor-
zelt, mchr Oder minder dicht bebliittcrt, einf.ich. B. aus aniiegender, mule til licit schei-

dcaarii^er Basis nuhr Oder tninder absletiend, trocken noliegcnd oder etn warts gebo^en,

init eingeschliigenen Ka'ndern oder kielig-hohl, l.tnzellliclt oder liinglicti-zungcnformig,

Cr

K

I

Flf> •> /•nlapttmm jUkflv— (W»1II»>BL
,T.; / Bl»

'•Ip. . rjr, — i*-
i l U u i i <»/l)i IUBIM (lyii,

/' vtit 0 TOD <i. Eo'.h.i

•

/ wtk Br:
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y nichi qnerweilig, am ftiicken der Lamina niemals gaztthnt; Itippe vor tier

• *rend b; Ispftze rastreiead, nux an der < e tamelU

Lamelleu wclli-. nil crenuliertem Ilande. aag let; obere

Zellen quadraliflch und rondlich< am Blattgrunde eblorojiliyl rod rectan-

gular. Seta cinzeln, melir oder minder verUiuptirt, meist gendt, sellen oben schwftn*n-

-,irtig gekriimmt. Kap-H tiu-isi geaeigt, >ehen lofreebt, mebr oder minder deutlieli

iiftrmig, engmilndig, von den Se -.immeogedrikki, mv tart einge-

krtimmt br kurz, mil groficn, roeizelligen SpalUiffiuiagea; Z.-llon des BxothectaaM

oline A.usstalpDDgen und olm I. Sparensadi beidei clea irci fm

LuDraume aui'm bifierer Sporeuacfc tiicln rei [nnerer mil i tii'M-n LSBf

fallen, daher die diinne Oottimeila sclieinbar vicrfliigcli^. PeriMom tarisi rorband*

nteist ungleicb groC, an der In in1 till it die olme Anhiinge, gleiclifnrliip-blcii li. Deckel

tefclit iibf.illifi, ;in^ ke^plij^pr BH- nd itiinn gesehnfbelL llaube halb-

<p an der Spitze etw;»- bdckerig; Lei P. Ulei ruweiien spSrticb mil aiif-

reclilen Haaron bcscl/l.

4 3 Arleii.

A. Peristom fetilend. — Aa. Sehr kleine. slarre I'd. B. ganzrandig oder an de
rod spirllohan, sebr kleioen und ttompfen Ziihnohen. — Aa« I!, on dec Splice tpCrttoh
i.iUnl; uhore Lamlitazelleti locker (c. 0,020 mm), nichl verdlckl; Seta oben schwanL-nhais^

siminit: P. gymnoitomttlum [C Muli. Par. In den llm'lueliirgen Argeotinl a dies«r
Art sclieiut ia\r P. j>ygm<- t. IU9 Bolivia nichl specii -chiedeo zu setn.

— Aa^. 6. ganzrandig; oherc L;imina/ellen kleiner (c. 0,010 Dim), verritckt; Sets gersde:
. f'fci BruLb. (Kig. 513 . auf dirr Serra do ltitima in Rrasllien, be) 1100 m, auf deni (lam
iese Art weicttt von ibren Gattungsgenossen daroh regdmififge, niclit zu$fltnmeDgedru<kte
apsel und durch zuweilon Ian;.- h liebaarte llaube ab. — A b . K: iche PH.;

, oK hiirf f;es,if:t, mil . grotfen Zibnea: P. Btliii Brolh. out Seuswland.

B. I'er: : — B a . Kraftige welclie PH; B. oberwarts scharf gesagt: P.

risputum Hook. fit. et Wil$. (Uaube an der Bpttn kur/haarij: aof Neu-iftand und in Tas-

snien. Wsbrschcinlich gehttrt bierher auch P. yt/riform? lltiinp. Jaeg. Haube an der
Spitze kuntl»,< NeusUdwales [Eiemplare nichl gwehen,. — B b . Kraflige starre I'll. —

B. an der Spitze mit Jeini'n und stampfefl /uhnchon; Rippft tim Hticken

ahe ilcr Spitze geztihnt; Zctlon der l.omellen papiilos. — B b « I . B. nm Grunde mit eioeni
hyulinen Saumc: P. I ibe an der SpiUe rauh) auf deni
Ml K in iKtttu<*tr;ilte» iti Titsmanien und auf Neusetlatnl. nuf <ier lnsel Marton. —
B b u i r . B. am Grund« tingesaitmt: P. compression (Huuk. fll. et Wils.) Mill. Hiuilio an der
Spilze kurxhaarif la und nuf der lnse! Ker^uelen. — Bb;i, B. ganzrandig,

fppe un> Iliickeu glall; Zellen der Lamellen glatt. — Bb,?L Rijipt* u!s kurzt
': I*, antarcticutii >r£ien und auf der Instl Kerguelen. —

TI. Bippc ah kurze, rote Giunne austretend: / !>e
an der Spitze rauh bis kurzhsarigj in den Hnchgebir^en ygrannda und Euuador.

h ftehiJrt hierber auch P. atquin - liiinji. aiis Boli< • niclil
gesehen . — B e . Scbtanka, wi :irrr IM1. — Bert. BlaltrUndt crenultert;
p. gtabratvm (Wahleob.; Holz. V^z. :,ii. »u( sandigem, frhch at. neru Bodcn, a u f s s n -
digen Floss- und [tfidiufern, zuweilen auch nuf Torf- und ihonipem Snitiamniboden von detu

ichen bis zum nordliciisten Teil Spitsbergen* v«- im arklischen Norwa
land, im nOrdiieheo Finnland und auf dtr Balbim ri«n,

iland tind Labrador. — Bc,9. B. gnnzrnn.: auf der
•,cn llalbinsel and in Ai..-

p. t'i \liill.j Par. aus StidgeorgK .• Art. B. sehr
bohl und gati/ I amclles ^one utibfkannl.

4. BartramiopBij Kimfb. in 1; ,. p. 33. [A . James In Ball.

i.rr. Bol. • 'I• i*•. VL p . S 3 (I I - Und. 1

vol. HI- 5. p. *9I (18 if Bui. 190S, p. 3 * '

hlanke, zieralicb siarre

ven. i —8 cm \i< Haspn.

g, ,im llruud- Un-ri, einfacb

oben zw«il*itig. B. abstehend, r itehr od«r minder gekTSuseli -bohl
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. ISr..therus. 679

jer, obeo mil .T—'6 laogen liMim besetzter, hyaliner Basis lini
lanzftlllirb, ungesauml, Uachrandig, dicht und scharf •- • querwel 'ham
Uiicken gezabnt; Rippe krfiftig, dichl unter der Spitze nufhbrend, am Rikken
der Obcrselle mil 5—8 hohen (6—Sreihigenj, gezahnten Liimellen; Zcllen de-
schicbtigen Scheidenteih- .:ert rectangular, zarlwamiij;; Zelleo der 1 Hande

jen Lamina rundltch-6seitig, verdickl. kleiii (etwa 0,008 mm;. >|>orogone
einzeln. Seta 8—(2 mm, Irocken geschliingetl, rotlich. Kapsel aufrechl, n •-
kurz oiindriscb, enldeckelt krciselfb'nnig, itntflndig; Hals kurz mid reraobm
mit groQen, zweizelltgen SpallSffinrngeo; EeUen iheciums obi
und ohm1 fdpfel Pertetoa feblead. Deckel ;<us kegcliger ;tg geschnabell. tluuhe
balbseiUg, glaU, am den Deckel bcdeckend.

1 Art.
B. Uteurti J;imes; Kindb. [Rjt. U Karotschalka und Jupap. Wolirsclioinlicb
sttkana Kindt), (start!) BUS Sitka ntcht specitlsch verse hied en vergl. Ua r d o l

In Proceed. \Vii>hiagtoo Acatt. of Sciences vol. IV. p. 326 :iv

5, Lye l l i a It. Br. in Trans. Lirn - \ l l . II. p. ,M ift i8).

in Meddel. Ota Gr> nl KV. p. 388 (1898) nnch R ion in Journ. of Bot.
. p . 341 J Bl. scbuibenformig, BUS fler MltU tad. kr
• Pll. in lockeren, bis 1* cm hohen, br!iunlich-t;riinen Rasen. Stengel mil poly-

Irichoidoin Ccotralstrang, siarr und dirk, am Grande bewurzell, :i«frecbt. zteiulich hoch
at von 1). entbliiSt, dicbl bebliittert, einfach. B. abslehend, trocken gi

robrig-lnfli!. BUS k»r/. and breil schetdenformiger, glaltcr. bSatlger, Irrimnlichijelber
Uirti-jifrUMnenrormig, unfjesautnt, woder querwellig, noch am Hiickcn gezahnl. in

der oberett lliilflo <ler Lamina scbarf gcsiigi; Rippe kraltig, dicht unler der Spitze auf-
:id, ;tm Riickeo oberwiirls -iharf ^ezUhnt, auf der Oberseile mil /.ilih a. i i ,

zoweilen 33), mebr oder minder bohen. ^.iiur.iniligen oder crentilierien Lamellen; Zellen
inschicblipt'ti Scheidealeiles \urlSngert rectangnljr, Ultwattdjg; Zellen derb.-

Rande zweischichligen Lamina rundli< wa 0,007 mm); S
gone tmwtla. >eia 5—6 cm, dick, steif, ReDiUchroi. Kapsel fasl aufrei
boriinniat, unrej;elmUCig ovoidUch bis l̂ ngb< D, im irockenen I upland
bohl, unlen cuDve.\, UetaffiOodig, t;iitdeckell I .nimmt:
dilFeretwierL mil grolien, zweizelligvn /t-lk'n des Esoiltechi
slQJpaagaa und ohm' TiipfeL Perisloi I. Deckel aus kegeh

seflig, glatt, nur den Deckel bedeckend.
•

kin, fiholan UDd Yunnan; L nzorkn Ca
auf den Ajoreo rya asprrn Hag. et Jens. von. md tn Ostgronlan

ist eine roir unbekannte Art, die nacb Salmon mil L\, i Mar itabe It uud
damit \ielleicbt tdentlsch 1st. I., btfurcala Bel. • u-n isi eine verschollene Art, deren

gon« unliekannt Jach Mitten ist -
6. Dendroligotrichum [C. MulL] Broth.

( 1 8 0 1 ) - "rid. Brynl. n«iv. II. p. 4 IS

um
TO-

10
[l8iT irineav sp. Ilami

I. p. t9lJ t(*48);

m hai Hook, (il
mi Liiidb. Obs. de form, praes. eur I sfig)

Slusc. austr. amer. p. 6 f Bl. b.-
der Mitie s] in lockeren,

tliiiikt'l rotiichbraunen Ra«en. Stengel mil ining, atis dem D
irdtMrben Rbi/om r und fe»l. iiufr- m lang, mil zarien, schu
pe,, I baum.iriif.
eiofachei]

na! Janzettlicb-i mt, i

•

ihlreichpo, I lligen, nieilrigen Lamellen, deren RandzeHen groBcr



. U rot hems.

mil grofier SI a mm ill.1 au tier Spitze; '/elicit der Bioschiofatigen Ul;iiisclieiile oline Chloro-
pbytl, line:ir, gelbiicli; Zrllen <ler EwaischichUg«n L,nniiia bis zor BlaltspitZfl mclirreilng,
quadratisob. Sola einzeln, bis 'i *tn Uuift Bohwaofa gesdkttngelt, parpara. Kapsel Tis
aufrcrhi bia geaeigl, zuweileo schwacb ^''triiiHniij lUn^lich oJer verkehrt-fiifiinnia,



eotdeckell lielniad; Hals setir kurz, mit zahlreichei

5S*aungeo; Zeltofl -thociiiras crime Ausi ''ti and ohoe TSptel

beidcrseils mitl< afidea

frei tm Laflraon tilin^i:

rvr Sporenssek nidi; \,

BO , inncrer kxeuzlSra
Perirtom ^ j y ^

ilicli; Ziilmr ;in f)er
•

N*uo

• I , ( t i l l

diinklerer 1 j , ! -

Deckel a il»-

ler Basis mehr odcr minder I

bnlbell. Baaba balbsai

rlioli beliaart bis nackl.

{ Art.

[i. iif.lw. Broth.

an dt'r MagetlanslraOe, in Fuegiu

>eolnrtil wir.t VOID Aotof cturrh
kuivcre, uh he, krunim

list ei'i" 'ifie
• und kntxere B- ctiaroklerl-
1. DJI IDdos<en VJ, dendn
HOMO H.

dertich bt und die Mul
Art Letne auatrimisi-licn Bigi
tmiilichkeileii zeigt. scbetat
nitr t nirtit -

biedea zu M
Putjitrichvm s'juamt).'

fit. el V
Mitten uuoli auf Neusee-

zu urlcilen,
•iitm and in dan

in die
/>. <t i->td rut tin ftetitellt.

hon S. 0. L i u i l -
b^. de form, praas. europ.
p. tf8; 18' : iitt't,
ii« von dieser Art dureb
ttamiiellen der Latn«!len

ab. Daiu k
Lamintt - i|(p«
am HUcken ohm* Laniet|«fl
I.eidcr Siod kcioo Sporof

t«n.

PolytrichadelphnB
in J.jiirn. l.imi

• I I I . p . i'» 1 8 6 4

KM

Hook. lil. et ' .-Zeal. It. p. 9$

f)



682 Polyfrichaceno. fBrolherus.)

(4 835); OligotriebMm Seel. Potytriehadtlpkut Limlli. Ob*, do form, praes. eur. l»ul\ ir. p. I OS
(4868)]. Dioeisch; Q* Bl. becher-sctiei ben form i;:, aus der Mine sprosscnd. Mchr oder
ivtindtM- kriftige, slam; und fesle Pfl. in lockereo, srlumilzig-^rmien, im Alter rOtlich-
l>r;iunen, blaulich-griioen oAer riuukul rollirh-brumien Kasen. Stengel mil polylrirhoidem
C.euiralstrarii;, aus dem unlcrinlischen RbizooM sprossend, shirr und fest, sofirecbl Oder
aul^leipend, meist Bflhr lang, diclu bebliittcrt, einfach, seltcn obcrwiirts gabelig Oder
biisclielig geteilt. Obere D. atifrecht- bis sparrig-abslehend, rintiig-hohl, trocken mebr

A I \

n

* - -"A

+6

. * m I f* Hit M itt.

rib. I6/II; * UUtt i l l i ? »

C Witlla. .

t«risiB*l*|

Oder minder dichi anliegentj, zuwcilcn gesehtingetl Iliger Ba^i-i
zatltich-prriemenforniU, nn(!esauml, am Kiicten KI-III. oberwlrta ti> hat;
Kippe im Scheidcnteile BCbuuri nnd fladi, in der Blalt>prcite sehr breii, als roler Stachei

retend, oberseils mil zahlreicben, anfrei liten. nicht wetligen LHBMRM, itttn Itand-
zelien mcist gro&er und fasi eUBrmig sind; ZaQea iitT - -n Hl«its MHO
Chlorophyll [pri recUngaliir bis linear, gcgert die Kander eo^er; Raodxelleo
blnttsprcite cblorupli\!lli;il:i^. oai-rin. t i iu . oberw&rts qiuidnitiscb Oder rectangular, ab -

rH 'iiierbreiter, verdict i . Beta emzfln. mub m t in demselbea durrh
den amen Sprosa oft nr Sc und sch -<*hr

-, dick, meisi geschlSngelt, gelbrot bis purpurn. Kapsel geaetgt, entdeckell borizooial,
liinglich od< i kanltg, im n>:erschni( l h a l b m r kurz, nut

Ireichen, z« -n Spaltoffnuogea; /ellen de> Evot) .Ipungeo



Polytricbaceae. (Brotherus.)

und oluiu Tiipfol. Sporens;ick beiderseils miliels Spannfuilen frei im Liifiraiime aufge-
UuBerer Sporensack niclil verbogen, tnnerer kreuziurmig Kings fa I Ug. Perisloin

tunden; /..ilme an dcr [ooeofliefae obne AnhUpgsel, bleich, mil gelblk-her Langsael,
GrtiTiiih.ini setir nietlrig. Deckel

aus kegeliger Bttta mebr Oder min- A
der lang geschnSbell. Haube halb-
seiitg, zerslreul und meisl an der
Sjiilze mil kurzen Haaren tMtelzt,
zuweilen gi&U.

Arten, auf Krdbodtfl und mi

A. Randzelien der Lamellen
rfiBer. fast ciformig: Stengel
ttch bis sparlicli heasli neW

sclteinbar lateral. — Aa. S'heidenteil
der Laubb. sehr brt'it, fast i|undr:i-
liscli: nberc Schoidenzellen ^eibrot;
B. .inOecbl-nbstehend, trocken ange-
drftokt, <htnkelliraunrai; BlatUprcite
oberwttrti. geiiilmt; Rippe uui Riicken
>ezibnl: P. purpureua Mill, in IJcua-

P. groittimu [C. Mttll. 1'nr. in
Bolivia. — Ab. Scheidenteil dcr
Laubb. oilanglii-li; Zellen am Grande
der BlaUS]ir«ile klcin, verdickt, quer-
breiter. — Ab«. B. kurz, aufrecht-

bflnd, lr> cken anpedrUckL, dun-
el liraunrot; tibero Scbeidenzellen

gelb bis gelbrol. — A b « I B. ipitx,
ganzrandig; Rippe am Rucken glatt:
P. lOHgitrtui (Howk. Milt, in
granada; P. intcgrifoliut C. Mull. P»r.
in Bolivia. — AbaI I . B. spitz, von
der Mllle iter Blutlsprfile gezahnt. —
Ab<cIIl. Ripi>e am Rucken phiL[; p.
—drawn Mitt, in Chile. — A b a H » .
Kippc un Rdckea der Ulatts[)itze ge-
ztthnt oUet Hum]..; Mil:

arif talus tin in p.) Milt, und /'. Trianae
Mitt, in Nengranad:.

rubiginosus Mitt, in Peru und Sea-
gran.^ dietar Art schcint mir

>ll. Jueg. ausNeti-
ranada iilentiscb zu scin. N.ich dcr

Bescbreibun)£ m'ii--ri hlerber nuch
p. ffigonltus (Hook.) Milt, aus Neu-
gransdn [KxemplBn ^ehon).—
AbkjIII. B. ttompf, von der MilU-
der BlatUpreite wiuiperig-geiltlint;
Ri|>pe iiin Rucken der Blnttspttze ge-
liihnt •<• til. et Wits.;
Mitt. Fit: 54«] in Neugraaod*. —

laoger, :ib»lelit'iid, trockeo
von .ier ktltte der Bl»tt-

eti-lichtgnin; Rippe km Rucken der Blattspitze gafj
Yalenciae (C Mull. Par. in Venezuela; P.

i. Milt, in Brasillen; P. nupidiroiln mp. all Paiytrichum in Bolivia; P.
ils Pvltfrtrhum auf der lusi-l Nukdbiva. — Abv. B. lang, «.parrifj-ttb>tebend, Iroekf



l'ol>tricliaceae. Rrolherus.)

•nfrecbt-abstoheud, mehr oder minder fieschlun^cll; Schopfb. briiutllieh-lielilgriin; Blulhnrcilo
V(im Grun liarf goflbot; Kippe mis ftflcfcep obi • •/.iifml; iiJIo Zellon des Sehuiden-

leiit's iiyalin: P. horridus Mitt. ,m dcr MagellaiUlrftBe, in Fuogia und auf den FtdfclniidsiMMSln;
P. rebmstu* Uadb, all btmi] (Rg. der ifagallanstraBe. — Ae. Schcidcnluil der
Laubb. Mfar braft, fast qtudntisch, mil nor fiynlinen Z«U«a; Zellen ;mi Gruniie dor Hlatl-
spreile quudratisch: i>. BM m Ki llagdlanstrsBfl^ in Kuegia, a«f
den Falklandsriis.-ln. in Ostustraliui un»J Tusmonien, auf Nenscelond, nuf <ten Auctlamls- und
CaiLiiil>Cll--)rii«eln. Von dleagr Ari Bdtein«a mir f'ntharinea innovam C. Mull.. C. liiyenacea

it, und C. prolifiains C. Mtill. mis Tssma .j«jrrnJaji<d Hninp. und C. Arnaidt Banp.
aus fi- on nicht Sji rerufai«dM zu sein. Wubrscbeinlicti ^ehuron lijerher ouch
!'olytrivl,un< potycarpm* Col. und P. ruahiaicum Col. aim ReotMlaad.

B. Zotlen der Lamdl hf&rmlg; Stengel bftscbclcrUg; Sola lermiual: P. LyaUii
Mitt. [F(g. 848) in tlen westtioben Tetlen von Nordanterikn, von lirittsh Columbia bis Caii-
fornieu.

(rvhaJtlphus flexttostts [C. Mull. Mitt, aus Venezuela und I', suhfl' Lur.) Jaeg.
aus llexica sehOren mr Gitlung m.

8. R a c e l o p a a Dos. et Molk: BryoL jav, 1 . p. 3- (1855) . DiSoisdi; j 1 I'll, nn -
bekannt. Schlanke, sehr atedrige, benfeaw^se wachsende, lictitbrSunlich-grini'
Stengel mil polylrictioideni Centralstrang, aufrecht, locker beblUliert, einfoeb. B. *uf-
recltt-abslfliend, trocken BOHegend, nacb oben aliruablirh profier, aus unttassender, Ian-

Basis schui.il pfriemeofiirroig, ungesfiumt, einscbictitig, ganzrandig; Hippe

[!t
1* I'd. I

1Y.)

0 H»nW

iiii und diinn, ohno Lniuellen, in dcr pftfomlicboa ltla!tspit/c verschwindend; /ctlea
durchsichtig, vertfalgert-n lig, Rlatl. reriL-baiialb. achr RTOC,

;>friemcnr6rmip, haarformig zugi > am
land* Llein gpziihnt. Sporogone einzeln. Seta GB, aufrecht, geradc wabb

nijtelt, oben rech karig-p«|>ilWs, am Grunde x\ai\, K •
ifrecbi, spa!«r ge glich, enlilcrkell itnter dcr Mtindimg msMBmao-

gezogen, deuttich geriett, gelbliclibraun, spUter dunkter, olmc Hypophysis uad ohm
uffnungcn; jede Epidern der L'nie mil einer mam in
Scbi . ,;iiiting zeigt. -

E Sporensaci oichl ausgd)uchl«?i; innti 'I kreu



. (Broth*

PeristOB) vi.rhnnden; ZHhnt S t , tn der Innenflache ohne Anhifngsel, bletcli mil g e l b r o t a

L'angsacbse; Grimtlliaiil vorlrelend. Deckel a us flaeli fcogeli^cr Basis kurz zugespfU:!.

Bavbe klein, kappenfurmif;, am Sclicilel mil lit! itlcn, hleichen, gelblirbbrauticn

Haaren beseizl, die ais dichler Filz die ganz- aiobdllen.

t Art.

H. pilifer Dox. *t Mo Ik., am fail louden Boll unri on Felsen ED L'erak and Tonkin, a at

Java unt) Borneo, nuf der lnsel Batjan und in Neii^umea.

9. P o g o n a t u m Palis. Prodr. p. 84 (I8O5). [Mnii sp . L. Sp. pL II r>. I I I I ( 1 7 5 3 ) ;

Polytrkhi sp. L. I. C p. < I Oft; tiryi sp. Neck, Delic. golfo-lM-!- It. p. US (1768) ;

•L. Klem. boian. ( ) " 9 0 ) ; Catkarmea* sp. RfibL Deutochl. I. p. ( 8 8

( ( 8 0 0 ) ; i. L Alviticltii C. Mill). Byn. •! ( * 8 i 8 ) , Sect. II. Cepk

hum C. Moll. I. f. p. 8 0 5 , Sect . III. i'fjtionatuin C. Miiil. 1. c. p. 2 0 8 el S i . i . IV. Calha-

rinella C. Mull. I. r, p. 2 1 3 ; Pohjtricfium B. Leiodon Lindb. b. > tm Linil!
scand. p. i2 1879); Catkarintlla Kindb. tlcv. Bryoi. (8S4, p. 35)]. i n*e
5jB til. beclicrr6rmii;-krMis[.i-_ msdcr.MiUv nd. Kleine, herden-

wuise wacbseode lii^mehr oder minder kriiftige Ffl. in niedrigi hr Iwbwt, lookeiWD,
ftliven- oder blaulicli- bis duDtelgruiien Hason. Stengel mil polytrfcboidem C>
nufsieigend und aufrecbt, aliermeisl nichi spin rtan und Best, tnelsl mel
minder dirtit boMiilicrt. eiafoofa oder obei ;eteiit. Laubb. aafwlrts

I.

Fig. MIL ButtqoeiKh«m«-. i. JWtaJvn tvrtipn >] 8 i*. fr»"*f*
ST,i,.ui;ttmm (Und'-

grbCer. Eariickgabogea, trw <"" anfrechl Oder locker BB-
Uegend- \\ bis gekrau-clt, mil eingebogeilflfl oidiger,

•nzeltlicb oder I unit lineal-lan^ettlicb, ungesaumt, am ttande der
Dl.ii iiarfgos.. in,i .nn I nil, meisl •iU> doppcl-

.. Bippc in Schpi caal nod flacb, im S;
am Hiicken trfgeu di<- gezShnt, sell en glatl; Lamelten xa

Venlralseitf der Hippo und iler /,w

welHg, ;>m Uande nichi c m s l i e i irlidi bi
klein und dii g, nindlich-6seilig, am ainscbtchtigen Uande qiisidra r quer-

en locker und iliiitnw ,IMI]I-; Zelten der !:inglirh
reclnngullir oder lineali

lien mehrere BUS dcmwltwa Pericbalimn, mehr oder minder ^erlangert,
purpnru. Kap»e! ;iufrt>Lbl oder regelmriTiig od ide,
zuweilon ichwacb gekriimmt, ,ehr Oder minder deotliofe pt;rit*fl, ohne
Hypopbjsu und *hne SpalUjiFnungen; jede Epidermi^zflli' der L rno ruiN t̂ roil einer mam-

I l<tinil, die am Scheiiel eia< tmng tei^t- Spo
(ex. laden; '•- n^nck nicbl verbucl

ig tangsrallii:. i'erisiom vorbanden; ZShnc an der (nnt

pp
enlwickell,

sebr zablreich, die
er-



I'oiytrtchaceae. (Brothorus.)

dime Anhlinysel, hleich bis gelbrol, rail dunklerer Laiigsachse: (irnndhaut vorlrelend.
Deckel aus gcwolbier Basis mehr oder minder lang geschniibell. llaube klein, kappen-
formig, am Scheita] mil langeo, flatten ifaariHi besebrt, die alfi dichler Filz uieist die
g*HM Kajwel voilsftndig einhullea.

84 Arlon, auf Ertiboden, tibet- die game Erdo verbreitet. Aus Eurupu si mi 5 (1 emit"
aus Asien (4 11 endem.), aus Afrika )8 ;)6 cndcm.i, aus Auicrika 50 57 endem). and uus
AiislraliciL 15 endem.) Arten betimnt.

S e c t I. Nona Bryol. cur. fasc. 31/33 Hon. p. S (1844). Niedrige, einfache, geselllg
wacltsende Ptl. B. starr, abstebeml, (mcken eingekruiiimt, aus balbscheidigcr Basis bi
lunzeltlicb, slumpOicb, nur gegen die S|>itze enlfcnil and schwuch gesSgt oder ganzmndig;
nippe nicht oustrotend, am Riicken glatt; Lamellen zahlreich, hocb, deren FUndxellnn dm

F

* • $

11

1 \ • •

r+5

N
ttaiitm I .if I'fl. (I /I); U 1<

— H—M /'- > / w « l « ™ «»!
t . (10/1 Odd l ^ l t : K»f- i _ f l nark S n l l i T * i]«.j

ubrigen Zellen aleichortig. nicht verdickt. glalt; Zellen de< Setieident«i!e$ rect.m^ulBr. derb-
wamlig; Handxellen der Laminn v«rdickt, quBdratiscb bis rundln-h-.juiidralisch, Utii
1,014 mm]. Seta verlaogert. Kapsel nictit gerfeft, derbh.iulir mis der I'rne olmfi

mil sebr niedrigeD AusstUIpungeo; ioocrer Sporco»ack {wenEg>U>; suhrvtundum)
lit der Colutnella verschtnolzen. HnubenliU rostbraun, niclit unter die Kap> -'ert.

5 A Hen.
A. B. geueii die Spitze enUertit und schwaoh getahtil. — A a. Epidermh d«r I me obne

punten: P. tubrotundum lluds : 1761 Lindb. [P. nanum Scbreb.: 1774) t'olis.). nuf
H-tboniger Erde in lichten WSldern. auf nscklen Heideplatzen. in tloblwogen, LP-

graben, in Abhttitgen, docb Kslk mvideitd, in der Kbene und Hugelr«gion von mil



.-. Ilnilherus.) (NT

i verbrbreiU-t. in Sudfinnland sellen, in Skandinavien und l>afioin«rk. auf den 1
in UroChritnnnien verureilet, in Itaiien verbreilel, in Algter, auf Madeira und auf

ischen Insoln. — Ab. Epidermis der Urne mit sehr niedrigen Aoasttilptuigea: P.
[C. Moll. Par. auf Madas:askiir; P. expense (Hump.; Jaeg. in .Sudafnka.
Lianzratidig; Epidermis der Lrne mit niedrigen Aussliilpmigen: I

,uif thontger Brde in New-Jersey, Penesylranlefl und den siidlicheu
nmerika verbreilet; P. angolense iWehv. el Dub.) Par. in Angola,
Mange! an gutem Muteriale tst es mir nictit mtJglich gewesen festzustelU'H, 6b bel

t ischen Arten der innere Sporensnrk mit der Col u me I la verschmolzen sein mag. Dei
•/tundum 1st dieColumella itlelrund. Kach der Abbildung in Still. Icon. mu»c Ta!

1st sie bfi P. brachyphytium kreuzfurmig,
II. Anasmogtmium MiLt. Muse, austr, amer. p. 812 is69 . B. wenigstens in der

.alfle der Laotlaa scliarf geaigt; Hippe nichl austretend, am Riicken oberWMrts mehr
nder well hernli gaz&hnt, Spoi iuzcln, Kupsel mehr oder rainder deullich
Epidermis der Lrne mil breit abgerundetcn bis langen, mei>t flatten Au-slulpunpen ;
Sporensiti'k beiderseits mil Spminfilden. Haul oze Kapeel elahttllend, blass-

irts wetBlic*.
1 Arten.
. Niedrige, einfnehe. gesellig woebsende Pfl. mil bleibendem. smaragdgriinem Proto-
Luubli. stratr anliegend; PertefafitUlb. sehr leikg, boohscbeidig. — A a. BialUpreite

^mellen; uniere I), am Rand** fast stachelig-gezahnt; Perichyiialb. mil sehr leaner
te: P. spinulosum Mitt Ptg. BSO] in Japan und China. /'. prtlucens Besoh. aus Japan isl,

S. Sa lmon gexeigt bat, mit der erwahnten Art identisch. — Ab. Sehr kleine Art:
r. ohne Lametlen; untere D. fast trian{ollr, stumpflich, an der Spitse Uein gezthat:

obreiiatum Mill, in Keu^ranada. — A c . Lametlen vorhunden, bis :>re)iig; Katulzellen
griiBer, abgerutulcl, nicht verdickt, glatt; untert* B. aus eiformiger bis fast qoa
Basis ptetzlich kurz zugespitzl, an der Spltze klein geziihnt; Perichatitilb. mit Inn-

ichor Spreite: P. brnicaul? Brid.: <798 [Poiytridntm pennstlranicum lledw.: 1801 j ;Fig. 520!,
feuchter, thaniger Erde in den tisliichen Teilen von Xordamerika verbreitet; P. Oard

•i (C. Mull Mitt, and P. Glaziotii H.imp. Jaeg.. an sandi^-thontgen ErdabhBngcn und an
egrfiiidern in Urasilien: P. ntocaledonicitm Uesch. in Neucolednnjou. Bel Mzl.vnuiinler
1 felilen die Lameilen nichl, wte T(HH Autor logegeben wird, sie sind aber niedrlg und
if die Hippe luschriinkt.

B. Niedrige bis mehrere Cestbneter hohe, sdilanke. meisi luckcrrasige, einfache, oben
Iten wiederholl-gnbelteiligi' I'D. B. abstehend, trocken locker antieg«nd und - amt

is grkrltusell, lioolistet^ bis zum Scheidenteile. moist nor in dor oberen Hal fie der Itlatt-
jreite scharf gesttgt; Lmnellen zahlreich, deron Randzelten tiiemiils pepaarl. nicht verdickt,
latt; Zell* - •hcidenleiles reclanguliir, derbwandig; Itnndzcllen tier Lamina vordickt.
lein etwa 0,010 mm), quadrat rundlich-quiidralisch, abwarts qnerbreitor. — Ba.
amelkn 5—7reihig; lUnnlieilen den iibrigen Zellen gieichartig, an der Spitea meist abge-
indet, sellen flach bis atagedrfickt; Kapsel aufrecht oder schwach pencigt, lanplich-walzen-

idculiicli gcrieft, s|)iiter lichtbniun. — Ba«, Stengel einfach. !»en zweiteili^.
— Ba«I . BandielU-n der Litmellen mil abgorundeter Spttse: P. atonies lledw. Palis., aaf

[gem Oder kalkarmem, Ihoaigem und sandigem Baden, auf Heidepliilzen, an II
sleimg^n Bergabhangen, uuch in r'elsritzcn. durch die Ebene und niedere Berg region von

iropa, mil Ausnahme der Dflrdtichsten Teile, verbreilet, to ieira und auf
BO cenarisi-iien luseln. In Kaukasus und Bimalaya, im Nilghirigebirge, anl Ceyloa, aucti

China und Japan n; P. Briotiaumm Paroeti, auf stcinigem Knlkboilcn des Berges
nelta in Oberitalfa; /'. subaloidet C. Mull Joeg. auf Tenerifla; /'. afro-

iet [C. Mull P«r. auf Madagascar; P. h, Mill, in • Kbasia, I Iri-
lrge und auT Ceylon; P. Siettitri C. Mull, ah lull.;

ttirigebfrge und attf Java; /'. >>• 11 rvol. jav. auf Borneo
und Java; /'. otaruew In Jai);tn: P.taUUiue I u( "Inliiti; /'. Uul Mul
Par. S 'inseln: /', Lubmamtftmm Sohimp. m Mexfto; /'. p«rjuiUltm
Per. in Paruguay. — Ba«II . Randzellen der Lamellen an der Spitie llfich bis aasgerandet:
P. Itucopogon Ren. el CarJ. und P. Stctensii Ren. ot Card, in Sikkim; /'. yunnaneru
,n ^ MH Ltndb. in Japan; /'. aHlmi Bescli. mi•! Jophorum Besch.
Japan und Korea; P- aituhmar^inat,< Jaeg. auf <ten Philtppinen; P. Mvu:

Tonkin; P. JtitKihuhniu'ium Doz. auf Java (Randietleo
M M I Ren. el Card, in Sikkim; f. cirvinabm Besch. in Neucaleduni



-a imini (Journ. Linn. Soc, Bot, vol. XXX1\ p. JGH; mm* hat IJO! Eiemi'la
aloides BUS OstLodten scfiiiiilcn, dssa die RandzeHi'ti d«r fjuucllen tin dor Sptze scl
gedruckl sind, wesbslfa er hehauptet. dass die nus China and Japan, hauptsflchUd
dicser RasdseUw . ten Aden vicllcicUl doch Dichl von P. aloidit spccilisch ve
si mi. — Ba.tf. Slt'npol bis 8 cm l.ing, wieJcrholt-gaticlleilig: P. ru/ttetum [Wtl*.
f. fuscatum Mitt, im Hiniitinya and Kiiasia. — Bb. Stengel vorlttngerl, l)is 40om lanj

darcb liinoviitiim oben 2wojteilig; Lunielleii 3—(relbig; Ritndzellen grdGer, nn (.
•ihirerunfiel: Kapsel geaeigt, enMeckelt fnst hurizonlal, bochrticklg, bta zuin Graoda
gerieft, S]j;iler -chw.irzlich-braun: P. Vi, ill. Por. nod P. ruUm

8«r der Insel S. Tlioinc; ;-. Broth.) Par. und P. P»i i
P. Btiangeri ,;C. MiilLi llesch. [Lniuellen z\\cireihig au[ Mnurilius; P. Bos

If

.

Rfuuion; P. r^jruianniam. I Molt, Bryol. jav. ou( Java (Itendiellen Jer Lnnielieu ic-
wellcn ausgerandt H«Me Mitt, nnf Heir Fidjr-lnsela; P. Umeffeanum I l a g . su(

den . Mull. L'ar. auf der Insel Anellum;
. iraiien. T.ismanion und Nauseel.ui.l. in it
•ihnrri H«Bp. Jneg. in Tasinonicn; /'. tuuucarpmm [i

Mull] Par., P. Catrure P»r. nod P. Gij>j>*/o«*ar ,C. Stall.; Par.
P. nano-unigentm ('.. Mull. i'ar. und /'. Maoriae C Uiitl. I'nr. a us Xeuse^lati<i iabf nahe
verwamil sin urn Bexh. und I; Huwno-

Uurifoiium Besot- m Hescl.
i ill.; far. un.i Mull. far. tof deu Antillen; P. a



Uiclmceae. i Broil

Jaej;. und P. sut< Par. in Uexlko; />. cfrjc«
P. roruotrrumm Ren. et Card, in Costa Bin. Dlich gehiiri

bierfa«r »ucb f. BorgrU damp.] J.'ie .̂ in N:tt.il Etemplare nlcht ge- .lli«he A*l
d«r Abl. B\\l. Bind mtteinander sehr nahc vcrwandt und werden gewiss bei eiuer moj
Brophisctn'n UeorbeiLung z. T. elngehen,

C. •. Luum mehr als i cm hobe, schliinke. lockerrasigc. <i»f..: ten ©ben
geleiltr I'll. B. abstebend. l me ken locker ant legend, eitigeknimml bis I '>.'» der
obereii I lit If I© der BtatUprcitc ge^Kt; Lamell-ti i— • der Ulnttspretle lu--
deckeod RsndzoJlcn tiiemnis gepaurt, nicbt verd es Scheident- .

iilflr, derbwandlg; Z«ttcB der Lamitia klei» o,ui 0—0,01 «rdicU, quadrutUcb
oder randlich-quadr - l a innj:: /'. nudbueulrnM Mill, in Stkktm »nd BhoUn.

D. Ziemllch kr«fli(je. his (Ocrn bobe, wolrho, locfcerraslge, lictit-bHiulichgriinp, locker
bebiSHcrle. elofache I'll. B. abstebend, trocken locker onliegend, gekrait- ton vom

B
tf

f

.
•i.; S

G

•

. . in

:. mil am Ramie ZWelscbiebUt
dreireib -leu niemnls gvpaart, don ulirigen Zell>

lien des Scbeidenteiles kurz reciaiiRul^r. ilcrt.
iur Lsin inch <\u- 15—

0,620 DJ!
his CnlifoniKTi, ;iul der Inscl Sa-

ska and ;mf >uver Ini «M Milt, anl SiUn u
ut Dii iinbia. Simtlfcba Arten sm*l mltotnftodet schr ubfl

•

gekriiusett. tuir in der oberen Hfllftt iler BlattepntM icbarf p«sagt; Lamellen einre:
runden, <iiiiiii*;iittligeii, glollen Zellea gebildet, Ufta dor Blatl

Mbr tvtinen, nur wenig er»ei; hridpntei

vaodigen — Ba. Lamina ai i



690 I'olytrichaccne, i

doppetscbichlig; Lamellen fehlend: /'. inarginatmn Milt. tpf Ceylon, — Bto. Lamitu
Binacblobtfg; Lamellen vorhanden. — E b « . Lamellen «uf die Rippe bescbrSnkt: /'. ffj/mno-
pkylhun Mitt, in Sikltim, KhasU w»d Yntmini; P. proti, Griff.) Mitt, in SIktim und Khasin;
/'. Warburgii Broth, auf Celebes. — Eb,;. Schlanke I'll.; Lamellen clwo
bedeckenri: P. tminmdum ,\\il>. Mitt, in Sikkim untl auf Ceylon. —Sb;>. Krlifl«g<-
I.nniellen cLwn die Hiiifte der Bhittspreite hedeekend: P. semipeUucidum Hamp.| Mill Fig. 5*4]
in Venezuela, Neugronodti und Ecuador, Mil dieser Art siml /• -hn. n N.
und /'. tubblfarium Mill, in Venezuela und NougiBnada *ehr nahe verwamlL

P. Krfifli^e oder tebr icrafUge, bis 80 cm hohe. zuweilen schlanke, niedrtge Uf> Btwa
7 cm hohc, starre, lockerraslge, gelblicb- bis braungruBo, locker Oder dichl beblatterltt, oin-
fache Oder an der Spitie schopflg-geteilte I'll. B. ahstehemi. t roc ken ein^ebogen bis ge-

•

I

K

,** jf

I)

B

a

Fif. S33. A^MfMI
M. (1/1); !' Hl

4.4

"B PI. (1/1

l l v l b . i

triiuspll. Euweilen ejiisi-iiswondip, nm Hand« m«br mlcr miinU-r weit Jwnb scharf g1

La me! I en lablrcicti; Z.-Ilen ties kurzen, uiehr odcr minder wweitertefl Scheidenteiles kur;
oder linger re »" quad •• eite rundlicK
o.oto—O,«I5 mm , abn.irl" qnerbrtiter. — Pa. Lamelten kautn diUerenziert; sehr ki

if in der oberea Hiilfle der Lamina gesapl1 /'. macrophyllum B>
anf Sumatra, Java und Batjao. — Pb . Una ierenzieri, ainr*lhlg; selir ki
B, nur En der oberen Ha fie der Lamina ge^Bgl: I' rid. auf der Insel Dour*
boii. Vielk'ii'lit getinit hicrher uuch /'

. — Fc i'fl.; B, meist ft
J: wo I re i hip mit nur au^nahmsweise gepaarten Itandzellen 'rid. auf Java,
Borneo und in China, aucb dwich-la»eln u g i el Par. in
Tonkin: I'. fatti<j>filum Mitt. Handzelien .!«.T l.iinte i»n FK, | . B Salmon zuweilen ge



kkim und Kl> I!. 1'ar. mi[ Madngoskor. Nacli der Besclirelbuog
get> • •!• -mc)i /•, ViUenii Brotb. [P, /

Fit hr.iitige PH.; It. scfaoo vum Grunde det »>>iifit; Umielleu '
'iben papillosen llmnl/ollon: P. grandifoUum

im AmurgBblrt" und Japan. Wjiljrstbein licit gehttma niertier a unit rmvm P<
mis Japan Oiiginalexemplare olchi und /'. ntulr A) Par, am Cltina

— F e . Krifliga ML; H. meisl nur i. wen Bttlfte di
lien nnr ansnabmswatefl mil fMpaiirleii tlandzelleti. — Fe*t. Lamelleu 2—3:

utitl /'. eemonm Srbimp. in Meitiko. \ aoler Arl
tnir P oytindricum ^clrimp. BUS Mexiku nicbt specifiscli vcrKhieden zu sein. Vielk-ii
l.ierher anoh Schimp. aus apian ni
tnclkii I—Srelhig: P. barbanmm lien, et Card. 'Lamina sclmn voui Grun
Costo Hica: /'. lulmlum [C Mtill. t'ur. in fiiiatemnla. — Ff. Krir - SO cm bohe I'll..
Randzetlen der Lam >• I ten -lets gepaart. voneiiiRnder Trei, gestreckt. — Ff« . Lititielleii 2reitiif.
Blattsprcilc schon vom Grunde an gesBgt: P. I'tttiai Ren. et Car
Luiiiellen 4—6reihlg. — Ff^I . >i1».;identeil ^nnznindig: l\ Br. Brld.
im II Nllfhiri| ;>uf Ceylon und Vunnan /*. paucidens Be-

S a l m o n p. in Mexiko; /'. BanumUti C IfttiL] Par. in
— F f ^ I I . B. fast lieidengrunile gesuf;^ ''- flexuotun It. iits /'

letxtgsDaDDttff Art Bcbelnl mir /'. rohustum Mitt, aus Jamai- vcr-
-ein. — FfjMII. Nnr die obcre IliiUle d-ir BlaUspreile gesSgt: P. tubflejruoswn

[Lor. ;il- lolutiklium) {P. glaciate Mitt] in Muviko. — F R . Schianke, bis 7 oi Pfi.;

Lamellen I Snl l epsnrlen. vonoiniinder freicn. inclir Oder mitidiT pi.'>t rock ten It
sr. [tl:ittsiireite si him \--m Uruode aus gesii^tT P. hammttfeUum Uen. €t Cord, in I

furpuratctnt [H«mp.] Milt, und P. subcontortum (Hamp.; Mitt, in Neugrm

IT. m BrasUieo. — F l u Niedrige, k;nim mebr ais a cm hone PH..
i o n , Iroctceu anliegend oder eingebogen: Lamelleu I—

Bder (rt'ion, mehr oder minder gestrecklen Rundzellen: I'. <nm
Mitt, ID Colombia, nach M l l ' e n onch rpum

Betcb. und /' (C Mull. Jiieg. in Mexiko; IK leptopetma (C. Mtill.; 1'ar. in Gualen<
maus Damp. Milt., /'. nrruatum Mitt., /'. a*di»U ,>opiloide* 'C. MtilL:

Jaeg. uud walirscbeinlicb auch
gran ad a; I1, ot.icuralum Mitt, in Lcundi :

el Molt auf Java. Samtliche Arlen der Abt. Flu kind miteinander
n/tlie venvnmfl und si mi pewiss 2. T. voneinander nichl spei ilisch veracbin

S e c t . I! •••<>], eur. hso. 21 a. Mon. p. *: \m nls Gnltui
p 305 ' It ^tnrre, bts 3 cm l

xiV -ip*l



E, eidfuclte. -behl&tterto I'll B. weil obslehend. Irocken anlieReml, mil
breit eingebosienen Klindent; LBiuelien sdtr zahlreich, 4 —A, sellen Sralbtg, mit groCeret

quadnttschwi, ztiweilen otien schwach eingedrdckten, stark verdickien. glnllen Hand-
aellt-n; Rippe iiIs krftfligo, role Grnnno auslretend, am Kuckei: bnl; Zellen ties
t reiten. oben etwns orweitorteti Sclieitienleiks zartwondiu, Uinglicb. iitiUfre rectangi
uliep- verkunl; /elien der BlniKproilc abwir^S verdickt, ijuorbreiier, dann locker 6soilig
0,083—o.Oil mm, am BlatlraAda tine ttelhc klein, verdickt. Sparogone 1—S aus deutselbcn
Pericbtltium. Setn l t 6~t , Milan bis i cm. gAschlflngell, pnrparn. Kapsel auU
cyliadriseh, ?.u«eileu tehwaoo gakrfimmt, nJcbt geriell; Epidermis der t.:roe mil
flatten Ausstnlpungen; innerer spurensack heiders«Us mit Spannfiiden. rerislotnzfihne

ter S3, gepaarl. llatilie (Me gun/e K;iji-el elnliiitlend, licltthrnun.
13 Arlen.
A. Synfciscb; B. ganxrandig; Sporojiono oimelu: P. ttmmtt (Br. cur.. Jaeg. in Abessinien

itm Kaiiieniugebirge.
B- Diocisch. — BB. B. gitnzrandlg; .Sjiorogone einzeln: P. perichatliale Muni.) Jafif

Himalaya urtfl in NUghirigebirga; P. mtpidatum Besch. in Meviko; P. Carioitis

IS

P<
-:

. 53S. In.Tit
BUtUpiU* itWj F 1 ,

•U' K Ttit ti. K o t h . )

XtuUt.

la Guatemala. — Bb. B. fesl ^aoiraRdi^; SfKirogons elm
-erra rfo Ilaltaia in Braliliet). — Be, R. sit der Spiue «nlf*jrnl uoO scharf (te(tU|;L — I

r. Bescb. und ft tol-
Ultl. Tig. 5Mj tm Westtalnahya; /'. torn icf. loSU •».—.

• <-npran:id«, Ecuador u
a Is f'o/; l it . in

•r n.tn

tiaril«uwvi>e wachseDde Pll. i rttehr otfer mlnd«r
. hohl. /. daotcile wliarf ^«x»hnt: Lmnell«n orhr t*h\<
uel grOL j)apillot>eo Rnndi«ll«ti: Rippe ah rote -

ireietiii, am Rucken oberwurt* gezAhnt; Zelloa <! (.n niclit «r*
leil«» lartwandtft, raeUo| ore verkitrzl. f.tlltn der BUM*pr

•> *[uerlireitr .one nif



p ilxeoftfrmlg, selten
glattea Ausaliilpunpoci rensack beWer* ii> mil SpannfBd«o, P
Monlie fosl dip c:inzo Kupsel einlnilii-nd bis trntm liefol- otter rotlhraun.

A, H.iinlzwlk-n tlur Lomellen J . •

8riti uf nuckL louder* an 1 in NardflnnUnd
i«n, in Sil>irien und in rtt» n. \trdanierikn;

.' iturgebiet«, auf Ssclt:i]lri tmd in de lieu
var. mî  let Mall>insol Kelft, in S

I Im iirkli^clicii Sil
.ler

klsoi. «l*
\ardfltuerika;
mlilcben S

I'nr. ui»d Wshrscheiali

B. B&ndzellen der l.amcttea rmul ifllt unter 'lie reicl;

I

,, uuf iiassvm, feucbtem Santte «nd SBiutis-lhonigem Dode»t

tarn and slainIgen AM .,eac bis in
LI region dur-ib Cnropa v«rbreiM

canitrisdien Insdn, im Kfiiikiisu* und In P«ni«n, in
lUchatts, in J ijian und Ostcbln

nd /', (Mic Pur.], It)
verltreitet; /'. 11 eg. nuf tl>.-n Philippima;

:iialaya un I in Jopun.

ein fu/y-
•m. /». (irarilifolittm Besch, n«f tier Reunion 1st elne

mir tinl>ekftnt)te Art. we nil P. rufitrtum

. hen wird: nudi der ti ing !ie-*itit sie aber
einei Jaeg. auf

gUchv l:\fitnplfire njebt v /'. tnadafamm
B*n li. BUS Madagascar ist cin PoU,triel<nn».

Polytrichum Dill. Catal. pi.
it. I. ed.

i cf Bi miig,

.m*i d«r Nitlc ^|)r(is,-vtitl. kriif-

re Til. in lockereii bis dichlcn,

bulipn I

blan- uHfr lirlit.,111

trichoitlem Ceoln m unitTinli

Khiiom*1 ;. oft

dicti! ^eltti?;. xuweilen auc.h mit

•

trock«n st r

lanzetllicli, .

imt, am liauilp (1

•

•

hor
urn! flaeli, im Sprctti rker entwickeit, oil am I

der Lwmifli t>mj» en der •

• tipuHir I ,r t gegei'

i Heihen ^i.-sic]|u S|>orogone eiozoln. -larr, ge!!
f i t i i



tl l l > ,

:Sbku^elii; und mit der Urm urmtg und
der I."rut- lief abKescbnurl, mil {miBen, einzelligen oder S-{t)-zeMij;eii SpalldRhan

der L'nie ofine Ausstiilpungen. Sporensack frei aufgehangt, eiosrseils mil der
siielruiiden Colnmells, andererscils rail der Kapselwand dutch, griine Spaanf&den ver-
bunden, meigl mehrmats liings- und querfaliig. l'eristom vorhanden; ZSbna
oft mil gefiirbter LHDgsachse, an der Inncntliifhe mit [Pttrygodon Lindb.) oder ohne (i

Lindb.) tliigitlartige AabSogsel; Gntndlinut vorlretend, gefSrbt. Deckel grofl, ao<
liach-konvoxem odî r koge)formigem Grunde ^esclmiiboli. Haube klein ynd kappen-
fbrtnig, tlurcli dcu schr la Ibbrauaen oder WL-iBlicheD, nielli paptllSsoo Fitz i
die gauze Kapsc] einsrhjielirnd.

106 Arten, auf trockoner oder foucbter Erde, in Siimpfcn, zuweilea aueh an Kelst
.ion k.i Keren und getnfiBfgten Tell en fiber die panze Krde veriireitr-l, oft groBe Strecken
uht'i. ropoo malsl mir ira Hochgebirge. Aus Kuropo sind <a {t endem,
Asien 42 3 endem.), BUS Afrikti Z\ 37 endem.j, iius Auterikii 65 {54 endem.) und aug Au
Men 41 7 endem.' Arten bekannt.

Untergslt. I. Aparothecn Litnpr. Laulmu II. p. 615 i) 893). Epidermis der Urne ohne
Kapselhala halbkugelig, undenllicu; von der slumpf- filnf- und sectiskaniigcn odci

•unden Kapsel gesonderl, trockea on ucr Basis jjestul/i.

J
G

n
. Iflatttitti: '—If Pviyttttka&tlpktk* matj

B r - Tflrgr. -i JMttijifTtHMm W i l l - . li-J /". ri>mniiHic L, >
(i. Itotk.)

33 Arten.
A- Kup.-et Dim* Krinien; Randietlen der Lainelleo grttter als die ilbrlgen, avnl, Uchl-

- — As. rlangert, gerade: I', aiptmxtm L., an steinigeii un-i
JII FelHJi von derhohcren Bergregi.-ii his in die Alpenregittn dnrcb Europa allge-

in liuheren Lagen sterii und in Kalkgebifgen nur auf Hum us. iiu Kau-
kasus, in Nurd- und Ccntralasien, »'if der Intel Sacholin, in deu nordlictien und we
Teilan von N<<rda»)erika verbreitet, auf den Kergiwleii / . o I

-taastralien. Tasmnnicn. ouf Xeuseetund, in ^tidgenr'-

unci an der 6«
Eurot>u umi <loa aCrdlicbeo Teileo van Nonlamerfka; vor.

-Iptncn Region von Europa und den n6rdlichen Teilea i unerika. ini Kaul

auf der H.irei-

in (Jon d ik'n itordl.
•rtliscben Sibirien and nn der GeriachMraSe; /'. microdontium Ktndli. in >ien nordw

-len Tcilcii voti Nordaitie> Indb. tind /'. yvl-



}'. Macounii KinJl'. in ilen riord i Nordamertk .Ah

ttnelluti. I, in Bolivia; P. • in OsUustnlteo.
lit, olne sehr verSndwIiche Art 1st, icbolnl « miwsehr wabrsohemi

dass die erwaimton Arten von P. alpitutm nicht specifiseh verfc' - nil. P. nano

.ill, .ins • ;ien und /'. n -ilum C. Miiil. von Ann Kerguolen, von welcnen
inr eiiuelite B. untcrsudien konnte, scbetnea tiiir, nach dam Ban d«r l.iimelleu tu urteilen,

foment P. alpinuip zu gohijren. Auch P. timmiofdts C. MiiH. vU-ril1 uod /'.
.U. sU'ir igeorKicn koinmen /'. uiimiuut sehr iiaho unil Bind

. Itnum s))L'oiiis*.-h vencbteden. — Ab. Sela ctwo 5 mi >imL; P. sphai

sch. nls / .g. 52*) in Jap
B. Kissel kitnlij;. ~ B a . Bandielli .inollen Jen Q ip, nicltl vcr-

i - B a n . tirutidhaiil *IOH tertotoi rtretead; Zfihne it Here und
B a a l . Zvllen dor Dlattspreite etws 0,018 ram: . auf

Torf % tin rfer Tiofebeae his in die Atpenregion liurcli
Teite verbreitet and meist reicbtlcfa fruchtend. im Kankn^as, in Talysctt, ii>

!, in *len nBrdltcheo Tei! Nordamerika verbrettet, a of Neuseetsnd. — Ba«II .
elleti dsr BtattspreUfl 0,042—0,018 mm: P. dvtm'fotium Wils. in Sikkim. — Ba;-i. Gnuttlbaut

deDllIoh rortretosd; Zlhne gieichgroB. — Ba.f l . Zellen der Blnttspr«ite O.oia—
Dim: P. vantAapilttm Wils. in Sikkim. — B a / t t l . Zellen d«r Blnltspreite Vt* mm:

p. aUenualtnn ' irmottflM Hett' _> n>. irorkeneiu Waldboden
i.iers In Luubwiildern, auch «n st-hnttigcu, hoii ae Ins in
Îtere Bergre^lan durcb Buropa auf alien Badenarit?n ten Alpen bts 1500 m,

HI Algler und uuf Madeira, In Syrien, iin Kankasus, in Japai damorika sehr «ellen:
\tsctum Fnad ors in Felsrilzcn der Berg- und Alpouregion and liicr

und . Ii, in die Bochalpenregioii eufsteigond, auch aa nerika und Japan b*-
kannt. — Bb. Ritudzelleti d«r I.amellea RrOGt̂ r als die ttbrlgen. — Btnt. Randzellen der
L.tmel!cn nben abgerandel nod verdielrt, mehr o d « minder papti lion nitbl crenQ-

'— Bb«I . P«rlatomzSbnfl etwa o,oso mm breit: P. Q&ioAua Ben. et Card, in den Ver-
ligteu Staaten von Nftrdamerika ziemlich vei' •iroul

dem Ml. Kiilahdiit, Maiue in Nordanwrfka -u!ir nalm verwnndt. — Bbrtl l .

m breit: P. mgtutidtiu Lindb. fil. in Idaho ynd bei Wlnooa In Minnesota. —

Bb/). Hitiil/t-1 ifii (Jcr l.jniellen im QmnchnlU nm'ta oben. verbreitei, wacli

• Tonitet, wt'der vertiickl, noch papillOs; Lnmelien ctvmiticrt1. P- l-imjir..

urtd auf Gi, • Waldwegen im m Kiesen
TbUlioger- und atda, auf Errte in feucd1. ililern in

Tavastts und Prov. IsthmuskaraBctu] <elte», Prince Idhvard- a British
jtjtim HJHI[). aut -eur.

Bpr. I. c. p. 613. Epidvrnits d<> a grnCen TtipfoiB;
enfOrmij n der ollenr»

a.

A. Humler der BlutUpreite sifnit, breit und eingebogen; Lamellenrand <>hn« g
ircbaDg, gtatL — A a . B. stumpriifb; Rippc nicht austreU-i. alien nicht crcnali

•r als die SLbrigen, mi Querschrntle alfdrn ler Splice
i iork.,ln t!

o i i . t cm an lange v -ten Or
durch die Tatra und die ^esanite Alpenkette auf den

r verbreil'l. lation btldend und bis S400 m nlcbt sell.
ind in di 1 Kola, in den i;

tcroem umi il&itd sehr Mtllen, in Jt-n I'yrenaen.
viuf der I IQ nOrtilichslen Teileu damerlkn. — Ab

mallet mebr odt-r minder crenulk
durcb die kt

— A
und schlank, kurz • Br. aul trockener lit pints

mi arktiwbe und auf
•

:

Kinilb,
: er



Polvlriehaeene Brolhwus.'

res H;i<ir und die l.ametieii/ellcn ah.— Abfdl . Graanc vcrifiogerl; PH. nietlric -
S cm], mehr oder minder kviiflip, einfacb. — AbrdH. B. am ROeken ^kilt: P. pii

:idigen uml sU4nigen Orten, ouf tlurren Heiden. sterilen HUgelo, Imckcnen
von der Tiefeheoe his mif die Hocltalp'Mi dtircfa Kurnpa gemeln and btlufig I'rurJitcnil. uft
frroBe FISchen llurenartig iilnTZielieiiil, docb Katk meiileiiit, aof Spilzbergen, auf Madeira unil
auT den kanorischen [nseln, im Kaukasus. in Mordsslen his zatn Amnrgeblete und Oi
in Ja|)iin. in Nordanierika \erLreitet, in Argsntioien, PatlgOnien, siiif der I use! Ju.in t-'ernonde
an dcr Ma^eMnustriilie, in Fnesin und nof den Kaiklnndsinseln; vnr. mulrale Hen. et I
nuf den Comoren; var. Happei Horusch Rah. in dcr nlpinen Region der li rga in
Europa, Im Ks and to dm wsstlicbea Teilt-n UH dieser Art stnd

iimboraasi Lor. in Ecuador, P. pilifotium C .Mull, in Argentioien, P. Sp< Milll.
I, P. tubpQiferum Card, von der Gerlach- und der MtigellanstraBe, /'. palagonicvm C Mill

in Palagonien, P. nana-ijlohulus C. Mull, nuf dent KUimtndsch&ro und P. SuUivuni llan
Ostauslralien sehr nutie vcrwaiull und wcnigslens z. T. nictil speciflscL verscliicdoii. —
Abai.lt. B. am Hue ken klniDlitickerig: P. trachynotttm C. Mil 11., in l-'iioitin; H, tul-
C Miill. auf rfem Korgueten. — Ab,?. 'iranne rot, sell en an der Spitze eotfSrbt. — AbJI.

i>eilii! verwi"l)t: V. iunivtvinutn Willti,. .nil II- -clili^clitcn

-->.

li

•7

Yig. US. S—B An'.. •-.in-liiBir.
Utcr rertr.

— F—6 V. rnmmtii h
A

Wtld- und Beep -leinigon Abbiingen von dcr Tiefcbeno bis ouf m durch
Kurupa gemein und haufi^ fruoblond, duch K ,»( Wadflini uml auf
den kana rise hen InseJn, itu Kuukusus, von en oad Ksvotunlr durrh Ceotnil* uod Nnrd-
asien bis Ocholzt, in Japan, in Nurdurnerika t, in Costarii
und Bo! 0, an der MagetlhR*lraP<
P. hmgipiium C. Mill I., P. Hodicoma I I und /'.

Tasniiinkii ) ' . B Mull, and i und BD
nvTitm C. Mull , in Su Infrfka, »uf Tr,
lich met lani t>u« ilena, ii mf

* vu<

den Kltnmen dcr Sudeten und ilurch die ganze Alpenkcll
ewe, in Kaschntir und Wii trvm Rich- i

in Vroeztiela, Ecuador und lira si!.- uiittiforme C. Mull. Is « nn
mm I'tir. P. angutti Mull. DO

nuf Jamaii-a: P. bt&ncept C. Mull, aof S. Doi m C Mull, i
wttmitrium C. Mull, n
voni Aolor nut P. Juti^aruin •• ill »ber durch lamcl!

HMOetiate Lor, und /*. tubstrielum I



[\»lylrichacene.

P. cu m C. Mull., i\ )><r /tifiim C, Mull, uml P. \tiill.
in Bolivia; I'. arisUftwum Milt, naf latusfcsj in Venezuela, Neogran . und

lien; P. Pttertkuum C. Mull, u»d 7', el ilnmp. in'Bi
C. M> Mull., I1. \ 'mm C. Muli. und /'. f lull. 111A:

, P. jtotiperifortM Scbimp, m Chile [/'. :iimp. on-
If uin[ie zu V. AniilUiium. Wfthrschaiolleli p;clii>rt bierher aucta I: >

vemplnre nicbt geseiien . SfimUfeht iiiicCen sich dem P.jtmiperinum

an und sclieineu mir grflCtent^ iefat specific- a. Vorgl.
Rcnntili: i i int in Hull. Soc. Bot Hclg. Tom. XXXI. ji. 173. — Ab.-JII

Stengel bifl zara BUlteohopfB dicht rarfilzt and geg> An\t», auf
Torfmoorou und iiumpfigen Woltlwiesen von d«r 'Iie[L'tn;no bis auf die Qochnlpt
Kuropa verbrellet, auf .^HUbergen, I Anutrgohiete und dcr Ts-h»U-

IliilhidSfl. in dfii nflrdllchco Tellen vmi NordnmeriL .'.iliigomeu, Fuegui und
det (ier!.n-]|-.lruCe; /'. minrorfiuphis C. Mtlll. in S

B. Iliiiukr der OlatUpreitc me ttfluilg, schmal, Oech odcr «uf-
recht; Ktppo sis g< Uautend; Lumellenrund mil Lttagsfurcue. — Ba . B.
rand: I, et Ther. am ^ ukon Kiver in Alnsk lind. und

_ - O ^ -

,'V

A &

/t

r

,<m»/t.trt i. A Teit vine*
vrjtunilic

i t ) dvn C*Etn]*ttaHr« n
mull anfriUciUC *iti:

M m/vrta K. Dr.. Mkr tUfk Mrgr

•,'sch. auf La Reunion. — B b . l(. i ;e Mitte ganv

oolfertil, mir iu der braul UIJ>( pi'iahnl: /'. Jen

BUT der Halltiuscl Kola, in i'umlntid mn n der
• mufi hart'Iici; iCt-renherj [tuf Spilzbcrgen, I

.nd uo<i lake itn I Purk. — Be. B!;«(
Grunde g^n, - B o a . Lamelleti 5—7 roihig. — Bc<:

L., nuf
ften, Torfwte iip(en, Moorert und an feucbleo i von

Buf die Bochilpen hil-

:zbergen, auf Madeira, a\i1 dco vzorbclun und knn.irittchen t w e l o , ioi k;iu-
tke (iml detn Ai< i chalin und in Japan,

. Br&Rillen, in Angola, auf I- kamerun-
iuf den Cornoren, in O»Uiu&tralian uml Tesmanien, auf Neuseelan.i und der Ch.itatu-

rden:
•



Dawsoniaceae. [Brothera&V

•ka. New-Jersey, auf .Madaguskar und auf Neusceland; • Mi
Bryol, eur., an (rockenen, sminigen Orten, ausgetrockneten SiiiLi|>Ii>t: -ide tier Torf-
oiuore, auf torriialligen Wiesen und auf sandtgea Heiden von der Tleffham1 hi> in .lie Mpe

ifarBOhelBlich nicht selten, doch Uisher nur wenig I
iiberiko verbrcilet, in Ostaustnilicn. An /'. commune oder (lesson Vark'tiilon seblteSen

fulgentle Arten mulir oiler minder eng an und wurdcu ncwiss lici cincr monographischen
lteurtieituii>i z. T. eingeheu: /'. Swartsii ilnrtm., in Suropfen in Finnland und Skandirt.
selten: I titans Hag. sterft] in Norw<»geii und unf Lsl.unl nach J e n s e n cine V>
form von !' StcartzU: vergl. Umpr, III. p. 801:; P. atgidum Hag. et Jens, in Ogt

J e n s e o eim.- kurzhlalierise. ganzr&aii- a von I', SwartxH: vergt. Liropr. ). c. p.
P. purpuraas Be» sebr dick, 10- 11 cm; K.tjisel graB, scliwarzrnl; ilaube elwi

hinder als die hi waltenst Bescfa. (vorlger Ait sehr nnhe fcrwaadt, Seta '
Uaabe 3— 3 tnul lunger sis die Kopsel, P. calopogon Bescb., V. suOpilosum I'ulis.. /'. m<

hill, [start); U. kurz, sehr grob gesShnt, s< heidealeil - turn
(steril) und nuhrscheinlich aucl perattum C. Mtill. [Exemplorn ntobl gflssben) auf den
ostafrifcanischen Lmeln; P. arntatvm Bmlh. [tterll, Bhillspreitc am Grusde wirapertg, ob«

dk-bL und scharf geiiiluil1 in Deutsch-Oslafrika und Zarobnsia; !'. pungms C. Mui
dem KUltnaadscharo; P. flexicaute C. Mull. Start] , /'. radulifatium C. I!(Hi. unit I'. In
C. Muil. [steri! in SUdafrlks; P. Preussii Br var. humile • IHM nahe ver-
wsndt; auT dem Kamcriingehirgc; P. conorhynchum B Satkfrk Uoaotaias in x

amcrtkit; C Mull, in Venezuela und Itrilisch Guyano [P. gu
in Herb, K Eemp., P. subrenmUftiiiuin Geh. et Hatnp. utut P. mi Bain

\rt mir P. involutum Ha in p. [stertl iJentisch zu sein 9 en;
: •'.landitit Jaeg.. /*. brachypelma C. Mull., />. cahiractarum C, Mill), and P. ream

C. Mull, in Ostaostralteo; /'. ly-upodioitUt C. Miill. in Tusinanicn. — BccII. B, am
mil uichr o<i ler inisgopragU'o. twiscbsoltttgHldca, klciaeren Zfthoeo; I', con
C. Mtil I., /'. rim KM Fat is., P. nmotifotium Palis, und P. tongissimum C Mil 11. auf den «s
afnksmschen Insuln; P. liohnelii C. Mtill. [BIsttsprailA oberwiirtt, vie ouch die Graont-

m Mill
)ub. aus Aogol
.. /'. li-nmctiri und

auf den

dicht und scharr gesagt] auf dem Eilitnandschai
in Brasi l ia . \ ielleicbt grh^rl bierher auoh P. clegans W'•
itittit geselien , — Bc,3, Lam el let) s—lOrcilr
p. KW [Blaltsprcita mil zwischenllegenden,
Bfrikantsehen I use In.

P. rubesccQS Milt, aus Ecuador ist elne mir uubekanale Art, die votn An Lor nut P
commuu* vcr^iicben wird, sich alier sosleich durch die rolen Zellen im obt-rcn Tetl der
BJattscheide unlersclteiJct P. dutrani Ben. et Curd, aus dem Libanun stinmit nach der
Beschreibung In BUttban mil P. commune ubereia [Lamelten jedoch 8—101
aber dcirch Abwesenbeil der Hypophysis von alien Artcn dicser Grappa ab. /
C. Mull. I'rodr. Bryol. Boliv. p. U nee Schimp. in coll. Uaodoo aus Bolivia leg. l i e n
ist ein Potytrivhadelphus, wogegen der Manuscriptname Sc lumpers , wie ich micb an
Origin iiberzeugen konnle, siob tiuf eino mil P, >i
man lite Art bi-zieht. VOD /'. eloaijatum Palis, von der MageiliinslruGe und P. loi.
Cot. aus Neuseetand ha be h-h keinc E vein pi are gwebe

Dawsooiaceae.

• I. becber-sclieibenformiL -prosseml; Hullb. znhlreich,
aufrd ich, innere verkehri-ber ^pilzclien; Rippc nur vor

- lien: kurzgi \iiilieridien uad I
tnospenfQnnig. ermie, ItrSfiige bi

i l i m I'll, in lockeretij meist bohen bis sebrlM lichgriiaen i;

Stengel (Fig. oi^i mil polyl Ceatnlstrang, aus dem unlerirdisi
lichen) Filz be J Act ten R ufrecbi odor imfsieigciui
mil eaiTernt gcstellten, SL-buppeoartigeti Niedtrb. heseUt, ob< rt, eio-
fach. L.mlib. trocket ifreclil, mil n it.nideni. Eenebl ab-U'liwmi
sparrig- iincli. am Kheidiger, bi
minder tlich-pfri

lebtig, bis zur Hippe nlna dor Blal chlehtig, am mil



". i 11 • ? j s t j I I - I ' , i fn

Ruckea stdenteile >climal und flacli, tin SpreiienleHe starker
wickeU, mil lonbiindern, an RQclten obenvaris scfaarf gcziiimi,
fiirb' minder lang ftostreteod; lilreicb, aufrecht, cbii
phyllreich, nldil qoerwell ohichlfg; Zellen derBI it; otme Ch!nroi)h\II, iatt-
wandig, verlSogert-reciaugulUr lineai ijHreich,

f h ^ ^ MmT

j + t f f f Baa*"

• • _ £ • i i

• • ? . .

- J
f. '<"' tint* Pi: . . ' • . . . : ; •••"»• '

•

•

(brot oder roi, iiu AJler ofr dunkelbraun, glait. B n i -

i m I iii-

ioiu bilden<i
' irbigr derfabaalig, am Grim



Pleitroc;ir|ii. Brother

.*, /;ililroict:
mil Ausstolpongen. lUng fchlend. PerisLom-weit nnch innen geriicki. einen Ian
ihlreichen, woiBeo, dorch gewiJhalicti schiefslelicn.de QaerwSmie gegUederteD, fein

papillSseD Borslen gebildeteu, scfiwricli spiralig gewundi lOpf bihfend. Nacb
•ul (vergl. [*"L tiiinin! die Cuiumella ;in der Bildnng dos Peristoma kcinpn An-

leil. denn wenn aoch eine iiofierJich scbarfe Abgrenzun^ Ewiscb.cn PerE t̂om nnd Colu-
ii)ell;i oicbt staltfindel, I beide doch als gesooderte (jewebe deutlich zu <vrk<-iut«n.
Das V. gehl hervnr aus einer rtngftrmigea Zone, die ihrerseil? ihre Entstehung der
taageiiLialni Sj»;*Hiinjj; eiiier oder weniger Zellschicbien verdaokt Foa den arspruoj
gleichsrligen Z»*llen werden tleinere Zellcn abgesclinitlen. und dicsp erlmlten st";irk«re

dverdickuog. Diesc iibereiminder fiestelltcn Zellcn bildea daon die Borsten, welche
(Kirch das Zugraod^ebea dcr url-wandigen Zellen gel remit werden. ColumeHa oben
scliciboDfcirniig vcrbreitcrl. Sporeu 0, I OfOmm, priin. glatt. Aossaat dnrch die
Zw Nihenrantn*; des pinselfdrmigcn Penstoms. Deckel nus f.isl cylindriscber Rnsis all-
mUlilich ziigespit/t. tlanbe klcin und knppenfurmig. mil aiirrechien, gezHlmicn, licht-
b i a mien Oder rot lichen bis roien, oberwHrts kitr/on, abwSrts sehr langen, veraweiglen
Haaren besetzt, diese die ganze K;if>.>ul einscblieSeod.

Dawaouia R. Br. in Trail;;. Linn. Soc. X. p. 316 ( t8H} . (Triplocomo La Pyl. in
DCST. Jocrn. boi. (8 (3 p. 7).

a Arten, auf Errfo. tost aussctilreL'/ich in AuslroJien,
A. Stengel 4—3 cm; Blattspreile l—1.5 ram, lonzeltlich; Lamclton 4—Krethit;; Rand? el let)

dor LametliiD im QuersclnntU' eifurmig; Seta a—3 cm: IK tongiseta Hatnp. (Fig. S3'
loriae C. Mill I. und t). apju-t'ssa [tamp, in Ostatutratien.

B. SU-ngel S—42 cm: Blatlsprette \i—ISmm, verlUngert, lineal-lanzeUlich: Ilandzellen
der Laiiu'lku iui Quersct)Ditt« eiruriuig: Seta i—3 cm. — Ba, Lamellen 4 retLlg: D. poly-

\ides It. Br. Kip. r>30] In Ostiiustrnli^n. — Bb. I.n melt en "—1) reihig. D. in termed™ C, Mull.
la Oslauslrslien.

C. Fertile Stengel elwa 30 cm, sterile bis 42 cm; Maltspreite 8—10 mm, Sohopt. SO—
i mm, linear-iifrtenienfOnnig; Lamelh'ii \—6reibig; Itnndzcllen der Lamellen eifurmig; Sela
cm: D. . Broth, et Gefc. in Neuguinea.

D. Stengel bis 49 <;m; BlatUpreite 35—33 mm. linear-pfrierni'nformipi H;ifnfzellcn der
Lameltefl kauni tlillen/iert, Sela 8,S cm. — Da. Lamcllrn 3 reihig; Zeilen tier unleren Keihea
unregelujiiCip qnadrnlisrh: h. papuana Y. v. Mut!. in Neopuineii. — Db. Lamellen 8—i reihig;
Zcllen der unteren Reih-tt unreiieirutiGig rhomboidisch: D. grandis Schlteph. el Geh. in Xeu-

£. Stengel 30—to cm; Blaftspreita SO—30 mm iinoar-pfriemenftirmig; ttaatizellen der
lei) vj.'l grOfier sb die ubrigen, im Querschnitle oval bis fast kugclig. — Ea. Luseltan

—8reihig; Randzetlcn der l.nmelteii mit groGen t.nmen; sola elwn i uperha II. Hr.
in Ostaustrtliea, Tusmanioo und auf Neuseeland. — E b . Laiiu-llen 3—4r<-

iiuizelien der Lam el ten mil sehr kleinem Lumen; Setu etwa i cm: It, <jigaut
angola

In Flora *S$6 wlrd von Gebeeb eine Dawsoaia vom B«rge Kini-Batu auf Borneo
rwiibst, tllo der i). ruperha sehr onhc knmmen sol!. umplnre

ii. Pleurocarpi.

tchtecblgorgane am Gtpfol von Seitensprossfln, die a Kurzlriebe aue-
Idel, nur selien mplir oder minder ..TI ond unicrliaJb der
n mil Unbb. sind, doch fiudel auch hier niem&l* 4usspn uler dcm

i t t .

Kunsll i I zur Best immung d c r p t c u r o c a r p i s c h e n

A. Pratonema tn>chenl\slcketl, dlRerenxiert and dauernd. Stengel und Laubb. fehli
Nematooeao.

B. Stengel und Liubb. vnrhanden.
•hr grnG, aufgehlasen-sph.Hri>i»Jt!>eh. klemspitzij;. Deckel t>



Plenroc irpi. Hrolherus.

auf kafzein Perichiiliaiast. H;iiibe kappenfOrmig. li. tsbr bohl, trock
iililnzi'iid; Uippe fehluud; Zi'llen ^citipfclt, glatl

Fleurophaacaeeae.
Deckel dilfarenzicri. sbfallend.
t. Perlstoni [t •irietla. Witdia, WanUa und Cieistastouut) tehlend. Stengel i

, Jsl tig, Blattrippa [oxcl. I shlsad.
I. B. dreirethlg; Zeiten locker, rl flatt. . \ i i tJcrc Lagen des Sten

S e f l i r b t u n d v e n i i c k l . N V n s s e r m o o s . . . . . . . H y d r o p o g o n e l l a .

It. B. uichrrcilii::.

enpel liberal! lucterzellig. Bluttzellen ludter. riindlicli- cider ovyl-fiseitig,
ttwandig, mcist papiilos. Haubo miitzen- uder glockenfOrmig. Kleinc
ir kleine I'll,

.ores Peristom vorlmndeu.
Liiiibb. gieichBrtlg . . . . . Venturiella.

. . . Wildia.
- le tlrelirund.

• ~ Aste vcrilnchl. Laubb zweigestallig . . . .
** Perislom feblend.

; llnube nicht gefaltflt, kuum rotih Solnisiella.
Haube gofalt.H, an den I'allen nberwiirls gvzdlint.
X Haube nur den obersten Teil der Drne bedeckend . . . Erpodium.

X X Haubo die ganze Kapsel tiinhiillt>n<1. gtdreht. . , . Aulaeopilum.
t. Riude Jes Stengels gefSrbl, aus verdickteii, euglumigOD Zellen gebildet. B1

zellen dickw«Dd
* Zellen der Dlnllecken oder des borablaufenden Matttciles blosig-erweii

geforlil: Zellett dor Lamina lineal)
v Blattzellen glatt. Aufieres Pflristom \ rhanden, rndimentar . . Wardia.

/ollen der Lamina dicnt und fcin papi!!.i>.
X P. gesauml. Pfiriston iViilemi Bhaoooarpus.

XX B' ungeaautnl. AuBere* P«ristmn vorhanden. Aste seiir ing , dichl
pelt- und dreifdcii-iicncikrt Cleistostoma,

•* Zellen der Itlattockon nicbt dttTereittiert oder kleirt, lien
der Lamina klein. iitmdrattsch und kunt rectangular oder liiuglich

Hedwigieao.
lnnere> PeriSlom gitteni indhauL selten die FortsHlze frei und mil gahl-

iliun^selii. Luus ftutende Wassermoosi*. mil tueisl pianiei-
5>illosen B, und eng proHncbymaUschen Btattzelleti . . Fontinalaceae.

Inne: urn) nicht git"
res Heristom Wilontl. Hai; i kri^chend; st?cundSre St. diclit gc>telll.

inifrecht, ntflilxt, bttseheiisrU|b unregelmttBig kurzustig. gliinzcnd. Blaltzellen eng
boe dilTerenzierte Alartellen, glad. .ufrorht, liiuglich.

Bllmlhlich verfchintilert Lepyrodon.
vorhanden.

mphigsslrien felili-nd.
r, atle gli ij oder nach auQen

docb in
Haobe k«ppenfiirmig. tnneres P. fehlend oder die fadenfi.rioiRen Ports

iroodhaul; I' rt, ohne
Ion, vor uzellen gtatt,

uiei-t \-iv-r ) beiden Seiten des Mitlt£runri&a HU«-
dratUch >»der quern ne differ?

rt und kun ehlend. Mci-i sehr scblanke und kteine,
[lufrechler. ovjiler bis '• kiirz- und

Fsbroit iaccae.
c kfgel-inUUenformig. Pension doppelt; ZHJUIC des SnQeren V. dicht

nulti.ml vorl :en-
• B. oft gniGar a •rer Form a Is die baucfa- und nickeii-

parenchymaii?;ch. oft popilltts, in ilen Blaltec
•i-pcii, cinfarh oder Tehlend . Hookeriaceae.

•* Randzetlen de* Stengels verdickt. mdu mier cngtumig, g<

•• UuokenslUndi- a den anderen ntcbt vcrschieden.



Pleurocnipi. (Brollrerus.

X Lamina zwciscbiclitic. Rippe dcr Blsttspri
vortretend, meist melir odur minder lang Biislrek'inl: Zellen dur 1
Klein, purenoM; tnalisirh, verdickt, jilall, Alarzellen die) nzi
HnupMcngH kriacbend; secundaro Stengel vertttngart. Mehr oder n

der LrUfitge bit sehc krttfUge, atarra I'll- Haiti Bsumbewobner.
§ B. 4ius schetdlgar, oban erwcilerter Baits taaieltlioh ifOn

mit wulstigem, dictit uod seltarf gesapem Saumo; Bippe o!
urn Rucken tiez&hnl. Sola sehr knra. Kopsel schwai t, t-lw
HIM r'jjelmaBi;- !i gekriinuiU. Pemtoco doppelt, Z&hne d
auBeren P. djebl qaerdn-tflg. Selir kniflipc PH. . . . Spiridei

|§ B. uus lireit luuglichcr Basis allmahlich tanxottUoh-pfriflmoflftirm
liQgesautnt: Itippe obcrwiirts am Rucken gsz&bnt. Stta nv

•ier rerlAag«rt. Kiipsel nufrechl. re(
<iuGer«n I1. uogeslreiTL Weniger kraftige hi.
X Perlstom doppelt Cyrtopi

XX Iuneres P. fehiend Bescherel l '
B, aus r« imiger Basis BlIroKMiob loniettlich-pfriemenl
Itippe am Ilucken glnlt. Seta niehr od«r niiii-.ter vorlknuert. Kii|

elgt, unn'L 5, eiftnntg, ttocbrOcMg. Perisiom doppell
des SiiGcren P, dicht quer- Waolger kraftlg« I'll. E c h i n o d h

X X Laraioa ein-
g B. wulatig gesttumt.

X B- ei- n^icb-lsssaltlicfa, gapzrsAdig; RippesebrVi
Hue).en slark vortretend, am KiK-ken gbtt, vultsUmlig bis unslrett
Zellen ktein, Utnglich. dunkel, glatt, in den Btollflttgeln nichl

Oliert. Sporogone unliekttnul. Zi«uihch kraTnge I'd
besvohner . . . Sci aroint

XX B. uus sctieidig umfasseiuier, breit eifunni^er Ids fast kreis
Basis plOUllch liing nod schmal pfriemenfOrmig od
lanzetllich lagaspitzt, tiUht und U in gfflUhat; Ripp* gohraal,
zuwcilen g-schliiugelt. gruitnen.trtig ausirelond, am lltlrkea
gl:ttl; Zelleo der Lan
ucktin l>r .veiiluDiig, getupTcll. Ktipsei einge.-'

Perish,*
r a t U s e o f i . . . K'it'

. • , i i [ i i t .

X Pnistotn slopped, dicbt p,, .les iuaeretj i
buohtig, an tier Spitz* i rertmndea. SeU
kur/. Kups.'l regetmyCig. Haube klcin. kappoDfon:
Hi al kriechciiii. bnonflbtlg; Kousdl
melir uder mind tag. H. gefalteL, obe
meist gfob und scharf gexahnt n itenllegeodeo, U*
Zabueii. selleti klein mi D &cbni
der Spilxe aiifhlireud; Zellen
mit eitter 9 er dent Lumen, in den Bl.it:

rekhea It-ihen itehr Llcin, -ehr vefdtckt . . . Priot
X X !'*• ppelt oder innere?> I', ii'lileml; r'-tilsulns dt,-

O Kapsel anfrscht, regeU
jiapilUf*. selten f»str«irt; Grundbsut de» Ituterea !
fofUlta rn.liniti

iiulle rutul oiler f

und PltrQQon

ellipti»chem oder enfent I
grunile-

t> (juerbreiter odor rbooibo
III. ntir an

' •



PleurocarpL Itniihcrus. 703

Pcristom weiGlii
v selten glall Oder goslrein fine Idmellen-

iirlig vortreleade (Juerbalken des veatratoi s; Grund-
haul des laae'ren r. nicht oder v

Baube kyppenformig.
] Inueres P. ohne KorLsuUe: Ziilme des auliereu P. pa-

pillos, sellen glntl: Kapsel meist emjioriiehobeii.
Q Hi! ; ill . . . . Leueodon.

QC Rlppe t>inl.i''li.

a Dlsttzellcn plott.

X B. niit l: -|ioren 0,050—
0,060 mm .Bozya.

XX B. iiiclil uder uadeutlich j rcn
0.080—0,015 m m . . . . ForsBtrocmia.

OG UliiUzellea papill . Leuoodoiaiopais.
QQ ForlstiUe fadenfurmu; /iihne des yulieren P. mebr

oder minder deiitlicli welli(;-iiuer- und Bohragitreii
Kapsel emporgehoben.
Q Rippe einf.-it-li. Hnulic p\aU . . . Ant i t r t ch ia .

QO Hippe sehr ktirz, doppell oder gabelff Itaube
ilich l.chnart P t« rogon inm.

llaube kegelfurniif;. Z«1)iie des auQeren 1 I >>rt-

saue <Ies inncrett P. fndenfonnig oder gcktelL, docb
schnial. Kiipsel cingescnkt. Bl infiich

d y p h a e a

OO Dlattrlppe doppelt, sehr kruftip, vtir der Spilze sufhOrend,
(therwarts am Kuckcn pxfilinL EUttptsteagd irieclienct.
stoluniforin; sfcnnif.ire Sprosscn einfach o- -II fiedcr-

5. 0 111. nnr an aecuodMreo Sprc*:en . Pilotriehum.
Itlnithppe cinfucli oder doppelt, sehr Wurz bit Teblend.

igel knechcad, tttoloDlform, selicn rbizomai
iKlilre ->prossen nufreclit oder I

odor banmarlig, luweiien oorege
elnfacb. Q Bl. nur an seeaodlre on.

Q Zellen der l^mtni kk-iii, rundiich-vier- bis seebs-

eckiji oder ovo! elafach.
(litre Sprossen etnfacb- oder do|
im QuerschnlU o raphyll
lose, prune Pfl.

O Secunrfin u kurz. tm

eitLgorullt.

eder: -

eioh. Gluna-

Leptodon.
•

•

inncren P. !.i,lenf<.>rDns. lluchlit; Cryptoleptodon.

O O O SecnndKre Sprossen nicbl 1. IUWC

scbneckenf"- ill. Fi»rt*iilcc des inneren

I. Lings

durcbgflbmeben.

O Bialtzellen (tlatl . . . . . . . Alsia.

00 Obere Bl»tt/el(cn am !

QQ Z*»llt'n toa klein unii

phyilreich, lieii'. in-und znoispitzigen

[eblend. BMtrippe einluch,

rutni. . Anoraodonteae .

3 0 D Zelleo der Laniioa proi i aa der
Bh.'

ttert,
R. reitend. gtanzend. Phyllogoni



70 t Pleurocoq)!. [Broil!•

QQ Seviiiulure Snrosscn allseitig i
Oder vertiacbt.

Q Zellen der Bialtbasis gefUrbt, in • ™ % l l e .
oft difenmilert. J«*
1 Stengol im Quersehnitle oval. K M iWto? l 6

laufcnii. ParapJi;.! :
felileiid. Perislom weiBlicli gelbl

ZShne des fiuGeren 1*. -
selten ipu'istreilig. meist ohne Dder mil

:i I.ninelleu. 'ridei
T B. Uitigsfatlig; WnltflUgelzellen nlchl

kaum difTerenziert; Kim- t, t ,
kurz odor fehlend.

Grimdhaut des iuneren P. b
wlieH. Hii

QrandbttUt di>s inneren P. sehrni

Haabe kegel i. . OarovagU. 7
tt'

Iliiibc kappenfOrmig Endotricht;)' . . '
TT C. selten mngsfoUig, meist gtatt; tilni0

(Iligclzellen inchr oder minder deatlti
differeniierf; Rlppe meisl einfacb, sell'- •
doppelt oder feliieml. Inncres I1, sehr .
u nd Iliirbtip, xuvseilen Teh lend

Pterobrya1;
TTT B. nicht langsfalti};; Blallfliig«U*'llen 4ff

renzierl. r/iraphyllien BkbinlCb, [Jriecie .
(Brmfg. Kippe I)IT Astl>. kurt tastretac,''
ol> ,111 ttiicken gfztihnt. Grundli:
tits ioncren I*, sehr ntett

[adenfiiriDig. BraithwaiU
J.X Hauplstengel rhizomarlig; secwuJSiv <

im <Ji]Cr>chniMe drei- bis mofarkairi
herablsufen

rciizicil. I'arupliv Dion inhlrcich
DO des iml;oren I*, dunkel-brau.

rot, pu| i Diedrigen Lnmellen; firur^'

haul iehr'nin). itnealisch, in tl

iane lei!' klnffen..

teiltg . .
a Zellen der Bl

IJl j i ir

ipcll, kurz bis fch'
j. Stenii-l im Qnerschntll .der iHn:

Zctlen der ULitlckt'ii kautn di
'undare sprntven meisl i

meist sehr laiic, hbngend. 8. a
rarapbvllten tehli .

haj Meteor

TT S
digc B. aosymmetrisch.
banden od«r Telilenv!

i i SlengeJ im titt« run

rossen onMeipend and rnifrrrB"
llg- und biiumar

den BUlt

Itippc 1'infarh. I'u

rtiw*ile(i



SUfl i

iibei1

den Blal!
bfldeod
Itinabn
tJiinnw.u
ollbunge
mel)a V

sclinlil
i en

Ve.

aufzi.

diacen
Pit- !hi

AA Hnuptslcnpel kri,nt.i '/uveiten unlerhr. i'.tii-
dnrcn BiiTreebte oder aw.

• uurcgeiintti i-iistet, seilen mil
Idngerten, sinfachen oder uorifgelmiiBif:

I. am Hau,»isienpei urn! an pleicharligen SprosMO,
sicli nin (iruni)v secundilrer Sprossi'ii,

Q ]U;itt/.t'lk'« pntsmebyiBittsab,
Q 1's nipt) y I lien feltlemi.

O RtiitKlupel/elicn nivht diftercnzlert
Orthothecitun.

GO BUiU!lu»ctzel!en dilTerenziert Entodontaceao.
OO Pnt;i|jhv lin'it !t;ihlr<?icb-

Q Bl:iit7.ellenglati: Uippe triiftig.eintnch. vcrliin
Ifsscuraea.

QQ Blattzelleii papitlbs: Rlppe sehr kura und lert
Pterigynandrum.

J3D DlatUellen pnrenchymnti-
O Itlattrjfipo kurz bis fehltn,i. of) dopp«It Thelieae,

OO BlaLtrippe kraftig, vor dar SpUze endend, einfuth

fJomoiotfterium und Thamniuin mehr oder
in der Tracb, ^ . ^ j t " * eentigt. un«t:elinaCi?, oft gckriimmt. Z&haedesftuGereo
our scjieinf, w e d e r jpslreift: Grundhaul ile^ inneren P. hocb; Fort»alze n

•̂ uri einer niihem i^ ^anie^licn*Vhfrieal*n'iirilllK Wlmpem fadeoftrmi
MX. p. | i | , gel im yiierachnitlr allertneisl rundlkh, lunfkai
ffijf, C)^und.
phistntis \- Zabne des auSeren I*, kurzer als das ionere P.

' ''""g'*1' Bippe einfach, an der BlaUuiilte sufhorend oder
Geogra-' -..«forlgesetjl. Deckel kegelig, itaiBpf Khegmatodon.

(Jar .Knit* IKj | • ; pelt* sehr kura oder fehlend.
felsf 0 Alanteltfii iCD Slockwerken rurullirh-

(juadrittucfa. gelblios unlieb; Zellen der La-
mtaa kt, rait ellipttsehem Lumen. Deckel aas

/ kegeliger ba- t . . Macrohymeniam.
QQ AlarxelU ; ^cn. [.iitplich, ti

/ellen rler Lumitiii eng lioealtseh
Deckel iiJiit'lfdrinivi-pe-

. Srringothecium.
isaan P.

•Hen d«r Lamina parei rund-
Itch- bis tangllch**—e^oilip, meist po pi 11 us.
Q Blattrippe kurz I• i - ondMtttch. t'arni

Itch und klein, kurz pfriemenrfirniic odi
Hot«roclftdium.

QQ Blflttrippe iraftip, eisTach, mil oder vor der .̂ fiitn'
endend. am Rucken jilati.
O i

0 > spill eiforiiiLg. gulgt oiler
fehleiiul • . Claopodiuni.

QQ Pornphyllieo sehr zablrelch. mcbnnnls gl
teilfg oder pesprellzt-aslig, selleii Isuzeltiich and
em Kande p i . . - . Thuidium.

hrtapptg, pcftiltel

ichi \erdickt

3D BInltri, tig, doppelt, dni»t unU'r der SpiL
endend oder vollstandtg. . . • Pilotrichidium. "

Mehr oder minder glBnrende I'll, llauptstengel rhi.
artig; sceundare i Para- '

IS



706 diaceac llrotherus.

B r U I BB. initBfg hobt; Zellen der 11
' ° f i ' cbymat i scb , rtindlicb-<

fcrenzierl; Bfppe kral'lig. tin
uufhoreml, am KUcken ob«

• Q Iflattrippe rfoppeit. sebr fcunfv»l- "' ,{on
• lifTereiizicrt. ,'. 11̂ 1,̂ ,

Q B. selir huh!: Zellen der flM

B. mcisl wenig«r hohl; Ze
rechten Reiban, nicbt

. . .

_ Zellen derLamina verliinsicrlprusencii ( . »,,
j H. mil elner Ueloea

rdbiger, l.inglicher, gelbllcber od1

w:n>diger Alarzellen; Bippe schr
oder fchlcnd. Kapsel melst kli.Mii >'
fonnig-gesclinUliett . . . . •'

!• Zellcn an den Blatteckcn nicbt
niebrcren -Siocknerkcn differ'1

Euptyebiibei

meitrcren Mocknerkcn dmerenz '* . t l . ^\a\
rundlich-fiseiiig, verdkskt, hyi*. mti*J* de
sohr kun un.t

D 0 0 Zelii'n on den BltiHg. tu»«H**
.Stock we rken qa.
6seitie, chlorophytlBa»g8fa]tic: "im"""-;
begrenzte Gruppe biidewhvUicn wblrctcn. \
der mattmitle un«J vor de r
k«ge!ig lii- hsnp cesclioSb«IL.

-;g oiaderlkgead bis w * ^ d ^
i on i form, durcti kurze Aste von uti kl

11.cist unregelm^&i-; getiedert. Bl. stene.
stongel* unit aststiindip . . -,\b<

] Q Q Zellen an dt'n BlaUecken racist
ilsutlj.h dilToreaziert, in muhrere:
dratiscb Oder oval- und UngUch-Sseii
gut he.eremte Gruppo bildend: Hippe c in fe^ ,
vrtllsUnriit; bis kurz austretend.
Ivuuken ^exilhni. Deckei , oh*
rbiiomartlg; secundiire S|
vencwclgt Bt. s u r an Mcundiir«n Spi -'am

H y p a o d e n d r a i
>uckenstandipe B . viel kleiner. zwetreihtg . . . . . Rl iacopiU, .

3. Amphigaslrien vorhanden.
• Ampbigantrien iweiraibtg. Kapsel eingesenkt. Pciisiom fetileod

Helicopby' .
*• AiMpbigaslrien •iontblg. 1

kappenfurmig. Kapsd

:i.)ube kegelig. SeU sehr kurz. E«pte) aufrecht

•popterygi i

C y a t h o p h o r u m .

Erpodiaceae.

: •ijeidprtt'i Bt i'. 3* Bl. klein, »ltck k<
HI. termiii.il M -tufreclUcn, sehr kurzen und schlaaken o .

-sea IbnUchtt kUtttk. Sehr >rlilnnke od«r tea ztctii
m lockeren atler Jictilen. raweilen hnleD. (1



. 'Brollu.-;

icb gllnxeflden Basen, Stengel mil Cent: . >clir Wkerzcllig, meM uriiv;
miiCtji. SOlten fasl linden;: be&stot, utclir oder minder dicht and gleichm&fiig bebl

<rliah bewurzell, ohne Siolonen. B. rier-bls mohrreibig, mebr oder mindc
abstebcmi. • • t~i bobl, troclten dacbziegelig, breii, weich, rippealos, migefaliel. migestamt,

il.'ti zweigestallig; Lamb: icbtigj an der B> rbig, oft mil I'npiUen
iiber deai Lumen der Zellea; Zellen zarlwandig, nicbt geliipfeli, pateocbymaUscf), in
den Blaiiecten wenig differeaziert, niemalfl gefiirbl oder etneo ausgehliltlien Main'
bildend PericbWalb. .mlreclit, liinger. Seta sehrkurz; FuS lief in das Sien î-
hmihrcichend; Srlieidcben obne Haare. Kapset auTrecht, rogetmaCig, km
dOmnraodig, blefch, an der Wiindung meist gerotet; Zcllen locker, zartwaadig; Spalt-
Sffanagea am Kapselgrunde, pbaneropor; S vblert; Coin-
mella knn und dick. Ring meist vorbanden, breil, lange bleibend. Peri^tom n
febiend, selien vorbandda und dnnn nur 'aufieres. PBriatomxUuw tliT laii/ettlicbf flach.

papilliis, mil oiedrfgea Lamellen. Sporen groC. Deckel ti.ichgewolbl, j;erade ge-
oder kcijclig. tagespltxt. H;mbe niiiuen- oder glockenfon <ppt,

selten ungefalu'i, einerseib lief gescbliizt, nicbt gclappt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Erpodiaceen bilden cine kteine, sdurf
Bgrenzlc Familie, die viclleichl als die einfacbsli* Smfe der ptoarocatptschea Moose

sn wSre. Kindberg reclinet sie [Boian. Centralbl. LXXVL p. 8''i (1898
'•n, mit we)cher Familie die / 'rerhch eimi gewiSM Ahnlicbkeit

in der Tracht zetgen und den lockerielligen Stengel gemein haben, aber SODSI, wEe es
mir ^cheint, weder in £ezug auf die PericbUlialaste und Sporogme, uocb im Blaltbau in
irgend einer naheren Bezietmng steben, Sclmsiella isl voa K. Miiller
\ l \ , j . . 1 • l I 884)] wegea der dituorphen B. von den Lrpotliaceen abgelremit und zu den
Bypoplerygiaeen geslellt word«B. Dabei isl jedoch zu bemerken, dass der Bl3tldim<-r-

mich'n li weiu'ger ausgepr3gt, auch bet Euaulacopilum vorkomml.

dicht

Geographische Verbreiturtg. Die Erpodtacten kommen in den \v;irmeren Teflen
der Erde, docb sebr zersireut und meist splirlich Tor und bewobnen Bauinrindo, so!ten

en.

111 der Gatluugfo.

A. 1
Let, kauni ruuh . •

11ntil)t n den Fallen ob«l it.
i ten Teil tier LVno hedeckend.
llauLie die game K.ipxfl einhiiHem], g«drohl . .

len.
-te ilrefirunJ. Lsobb. gteiebartlf

orflacht. Lauhh. IWCIJesuitic

. 4. Solmsie

. 1. Erpodium.
3. Aulaeopihim.

. 2. Ventnrlella.

. . 5. Wildia.

I. Erpodium Bi H. p. I 6 ? ( l 8 ] Spreag. !
leek. HL p. 3 - iL.ii . l \ . [.. s}; fiio-

trichum Sect. VDI C. H91L SyD. II- p. 1 8 4 ( 1 8 8 ; hanostom,i Kindb. ID
Bi>t. Centrnlbl. LXXV11. p. 53 (16 BL, terminal u r<

tlicb krUflip'
getbgrSae iocLer-oder dicblrn>ige t*(l ler minder verttngflrt, kriecbend,

Aur/ell, um oder minder ti mil kurzen,
!, borizonialeo ten oder aufrettiten, riiml- .. B.

trocL gend, fcucltt mi-hr oder minder abstebend, bohl,
unpf. oft hyalinspitztg oder in etn

Haar verlSngv it ,,der papillos, oval oder rundlich-
lig, am Rinde kleiner, qi n den BtaltecVen in tnehriren Rciln-n i|uadnt-
. oder qy <\b. aufrechi. iSn blicb oder weiBlicb. Seta se

iut gelbllcb. kaji-ift aufrecbt, ISngHcb, ein .



<Brolherus.

oder emporgehoben. Ring breit, lange foleihemi. Peristom fehlrnd. Sporen 0,030-
0.035 mm, griin, fast slat I. Deckel kurz kegelig oder schwach gftwBlbt, nut ^pilzchc
Iliuihe mulzenfiinnig, ge fat let, mil obeu gezatmtcn Fatten, am Gruude gelappl, nur den
Deckel oder auch dea oberen Tcil der Urne bedeckend.

39 Aden, in don troplscbw und •nbtfOpfeebea Toil en von Asieo, Afrika und Amerika.
Sect. I. Eutrpotlium Milt. Miisu. nuslr. amer. p. *03 (1S>. Uoo niederliegenil

lachl, zweizeilig bebUllert, B. eilSinglich oder liinglich, mit abgerandeter oder slumpfcr
SpUn; Zellen ntndlich, fain und dicht popillos. Prochtast srhr Lurz und schlnnk. Kapsel
emporpchnben.

3 Arten.
E. domingense fSpreng.) Brid. 'Fig. 531 , aiif der Rinde des Guajacum verticals auf S,

ingo, oufJamaicaj wahrscheintich auf tier RinJe vnn Pitftecolttbium Saman; E. divtrsij-
<tr., auf der Rinde (fer Mangifera in

m
D

m

. II

\

»U»d« IK'.-It: C Strr,.

Jf

h PH. II U,.n irn tr«*»a»a Zo-
<bt*n.U I t t )

-/, £ Je

: L BUtUj .]p.(

S « c t II. Tricherpoiiium C. Hull, in Linnaea XXXIX. p. M9 «87J). Astehw •urrechl.
mod beblStlert. B. oval l»is fast Ittnglicb, in eirt Haar verlfiogert; Zellen rundliph-c •
breit«o, mchrspilzigeo Papitten. Fruchtast VMUafert, dea Men I en Asl- I voll-
stttndi|; elogeseuki.

t". Arteo.
E. Beccarii C. Mull, in Ab>s^tnien; F,. Hmningtoni Mitt., auf tier Itinde von Adantonta

mtea an dem Lake Nyania; E. Joannis Meyeri C. MilII. [Fig. MM is der NShe voai
Jiinandscharo; E. Mtnykardti C. Mull., bcl Doroma is) Zsmhesigebiete; /.'. Lomtsianum

ill. in Argentinian. Auch aus fitraguay isl emo noch unbeschriebrm jrajrurmi-
Besch. bekannt.

Sect. lit. Irptocaipe Mitt. Muse austr. tmer. p. 409 ,'1869). [Seel, leptangimm C
in Linn.icfl XXXIX. p. i l l Astchen aufrecht, rand bei-I.Uicrt. |



liaeeM, (BrOll

oder oval, zuwellen hyallospitxig; obere Zellen oval oder rundlich-fiseitig, glall. Frncblnl
M sl cr i lun Asl«n glelch. Kopsel cingesenkl,

M Arlen.
A- B. brt'll eifuniii^. nitt am Grunrle breiter, liynliner SpiUe; obere Zellen niBdilofa-

Himperi C. Mull, m Ahyssitiicu: E. Hutxtti Brolb. in U Jam Intro; ¥,. I'o-
htcjutni Par. el Hroih.. an Acujousbtluiuen bel Ku rosso in frunzos. Guinea.

B. B. ruiiiillch-oval. nicht bysHotptlzig; obero Zellen rundliclt-Bseilig: E. grosurete
C. Mull., 1't'i Boromo int Zambcsigebiete: E. madagatsum Par. ol Hen. auf Madagascar.

C. B broil eiftirmijt, spilz oder itompfllcb, nichl hyalinspitzif:; obere Zellen ovo], mU
deu(lichem Primurdinliichlauche. — Ca. Kapsel vollstiintti? elngeMBkt; PwicbWUIb. an der

•s fast hakenfurniiii zuriickjjesctilagen: K. Srhti-rinfurihii C. Mull. Un Qnngo-Lande
foroim(Kni : I look. til. Bt Wilt Mill in Eciudor and in Itrsstlien; E. chtorophtitlosum C. Mill),
in AiRontinien. — Cb. Kapsel nur z. T. elDgeienkl; Perichatialb. an der Spllze aufrecht:
E. PwrotUtU [Mont Jiieg. in Sencgamliieu; E. Glazioni Damp, in Brasilien; E. Baiansac C U I L ,
au( der Rinde der Uraagenbaume In Paraguay: £. Bef/fi Milt, in Osttadim, von wetcber Art

Mill I.. a»f der Rinde der Mangifera indim kaom spccitiscii verachleden
Dei /.'. Bttiii kommt cs vor, dass die Kapsel nach der Entdeckcliing vier liefe I'd lion an der
Oraenmttndaofl nlgt, wodurch die true in vier ll->rm'hen sssllufL Mitten grStulele auf
diese BlgentUmlichkclt wine Section lama, weiche von Klodbergzu einer hesondeteu
GattQOj erbobao wnnic. Un jch mich [ndessen an Originalexemplaren tiberznngen kotmu-.

tt es auch Hapseln ohnc Faltea und liornctien qient and E. Beilii sonst mM den Arleo
der Sect. Leptocaipe UbcreinslimtDt, MheiBt M mir nchliger die Sect. Slephunosloma eingehen
/u lessen.

2 . V e n t u r i e l l a C . Miill . in [ i i m a e a X X X I X , p , 4 « t ( t 8 " S j . [ i « . Vf i i tu r i in
Rabenb. Bryotb. c u r . n . U l l e l Mitt, i n J u u r n . L i n n . S o c . Bo i . X M I p . H i (18>

n

-
n frutktMdir SprMi i

\iiturisoli; L Bl. lernainat an verttnfterlen Aslen. SebUoke, blSuItt dichlnt
I'll- Stengel krift Hcli bewurz.-lt, sdir dkfal '•' aufrechi, ciwa
5 mm, diclit mid rund beblatlert. D. trocken dachzi«gelig-«ii ILMICILI koftocbtr

niî ; mier langHoh-ciTorn; oltt's, hyalines Hnar .
Bacb uni i p u t z r a d t g ; Z . l l r n mil dcutlichem Primordialscblaii-

gl^it, am Blaltrandc qoadratiscb, in den Dtaltecken in melirercii Reibcn ijiiadratisch, auch
<juer f, mil tiin^ercm HAar. Seta sehr kurz. Laum

!«. gelbltclt. Kapsel z. 1 . » t t , autrecbt, tSsglieb-oraL
Hin- rislom fehlei iBcren P. n;ihe d>r Miin-
daog liweriert, paarM«ise geaSbert, Inxeltiicb, braunrniltcli, dicbt |)a|>iUi3s, tmr am
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aufiersien Grunde glall, mit niedrigen, zuweileu hier und da durch QuerwUnde ver-
bundenen Lamellcn. Sporen 0,045—0,030 mm, grtin, fein papUlds. Decki-l aus breit
kegeltger Basis gerade geschniibeli. llaube aufgeblasen-glockenformig, die ganze Urne
miihiillend, gefaltel, mit oben gezahnten Fallen, am Grunde gelappi.

1 Art.
V. xinensis Vent., C. Mull. (JPIg, 533;, an Pappelslfimmen, ouch an Acacien in China,

Japan und auf Korea. Wie E. S. Salmon und sjt.iter auch Cardot gezaigt haben, ist Er-
podium japonitum Mitt, von Venturietla sintnsis nicht speclfisch verschieden.

3. Aulacopilum Wils. in Lond. Journ. of Boi. 1848 p. 90. Auiocisch; Q 1)1.
terminal an selir kurzen oder verlangerlen Aslen. Slebr oder minder schlanke, biauiich-
oder sallgrtine Pfl. in lockeren oder diclilen Riisclien. Stengel mchr oder minder ver-
langcrt, kriechend, ISngs sparlich bcwnrxcll. itnregelmiiBig oder fiederig beUslet, mit
kurzen, dicbt beblUtlerten, horizonlalen und verflachten oder mil 'langeren, aufrechten,
auch aufsteigenden, weniger dichi heblaiterten, nitht verilachien Aslen. B. trocken
dachziegelig-anliegend, fenclil mehr oder minder abslehcnt), liohl. oft hyalinspilzigoder in

;\

II

"ft

Fit. sal. l—b iulnri'pilifw Balaiua* C. MftU. i F
im troekeaes ZoiUnd-- Ik. |6O/l)j D
lutid* PtL (1/lt; i'Fvrtilfr - I troe**nen Z

'..(l/l); if SU«ReUi6ek *:•
•I). - &-K J.

A !U«b« il'i/l). t.Ori(rfital*. G I-.-JB 0. Rolh.)

Frueb-

ein Haar verliingcrt, flacli- und gaoxrandig, mei . nn>% mawta
eifurraip, ventrale symmelrisch, lanzeltlich —sel ten tilt symraclrisch oder (,iM ByiUlM^

• lleo cbiorophyllreich, nindHcb-6seitiK, papillos oder oval-6seitig, glatl und
daun am Blattrande kleiner, quadratisefi, in den Ifl.inecken in mehrereu ReUien <|tiadra~
lisch, I'LTidiiitialb. aufrecbt, liinsi'r, innere nihrig-7.u^arameogewick - < (—( .o in in .
gerade, gelbliflh. Kapsel emporgebol^n, oval o Ring [excl. Pseudo-

ErpodminJ feblead I'eri-ilom Telilcnd. Spores 0,0S0—0,023 mm, griin, fein pa]
Deckel meist ksgclig, spitz, seltAQ was scliwach gew<ilbler Ba^is Lurz geschniibclt. Ilanhe

untcr den Hals lienilirricheud. fa I tig, gedrehl, a . !il/i, lief pfl. t\>yi.

obt-n an den ! lihoelt
7 Art«n, in den tropUchen uod sublroptschen Tfilen der alien m.d n«u<

aut Baumrindr', seiten an PelMn.
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pilum Ht'jtU. -eiir schlartke I'll. Astuhen horizontal, verflacht. Dorsale
••it seillich abstehend, onsymmelrificli, «if(irniig Oder eilanzettlich, auch lliogltch-oval,

mil bogetifOrmigem olieren und fnst geradeai unleren Baaalrand; venire !e B. abstehead, tym-
net risen, k I finer, lanzeltHch; Zcllfii rundllcfa. papillOs. Knichtnsl sehr fciirz und schtatik.

Ueckel kegeltg. gespilzl.

rien.
A. Dorsale B. stumpfltch: A. atilwiatum Mitt,, anf Bauturinde itn nordwestliohen

Himalaya.
B. Dorsals B. spitz, — Ba. Dorsale B. h\nlinspi1zig: A. gtaueum Wils., aut Bnumrinde

und an Felsen in Ostnustralit-n und nuf Neuseeland; .!. tumutulum TliwaiL. el Milt, nuf
Knumrinde auf Oylon; A. liultmsae C. Miill. Fig. S33) nuf der Kinde der Orangenbiiiiine in
Paraguay — Bb. Dorsals It. in ein kurzes Haar verlangerl: I. trichophyttum Aongstr. und

canum Milt, in Sudafrikn.
Sect. II. PseudO'ErpQdium Brolh. Wenfger schlanke PH. Astcbso nufrechl oder auf-

steigend. niclit verllacht. B. j:leieharti^, symmetnsi'li, eilanzettlich, in ein hyalines Haar
verliinpert; Zetlen ovnl-fiseilig. gl;itt, init deutlichem PHmordiatschlauche, am Blattrande
kleiner, qnftdnUSCh, in den Blattecken in tnebreren Reihen quad rotisch. Pruchtast verliingcr
den sierilen Asteo gleich. Ring vorhanden, bletbend. Deckel aug scbwach gewOlbter Basi
kurz geschniibclt.

4 Art.
.1. BatgUmoniae C Mult, als Erpodium) :Ffg. 3i3), auf Baumrindu in Ostiiustralien.

I. Solmsiella C Miill. in Boian. Ccatralbl. XIX. p. U9 (1884). [ErpodH sp. HitL
Journ. Lion. Soc. Jloi. XllLp. 306 (181*)]. Aulbctsch; $ BL temiiiml an sclu km

*chUmW'it. aafreohtea Aslcben. Sebr seblMikB oder schlanke. saUgrfiae I'll, in lockeren,
liacbgedriickicu ttasen. Slengel verlUn^ert, kriechend, ISogs sp&Hich bewurzell, unregel-
maCi^ i[ fiederig beUslet, mit kurzeu, liorizontalen, verflncbten, diobt bebliitterlen

Asten. It. trocken (lacliziegelig-auliegeitd, (asi Bach — dorsale zwdzeilig abstehend, un-
s\fmmtlriscli, ovaf, >eiir -li_ini|if bis an der SpHze abgemndct, mit bogenfeirmigem oberea
iinil fast gemdem unteren Uande; /ellen chlon>phyUreich, oval-tiseitig, papillus, am
Blattrand« kleiner, quadTaliseh — vetiirale zweizcilijz, viel ktpiner, enlfemter gesl'ItU
fasl synuiit-irisoh, eilanieUHeh, stumpntch; Zellen rbouiboidisch-6*vcitig. Perichaiialb.
aufrechl, eilanzettlich, an der Spitze etwia Eorflckgakriim&it, stutu|if. Seta mil Scheidt lien

iwa 0,6 mm, geradf. blit>s. Kapsel etnporgt'hoben, oylindrisflh. Ring fcblend.
Peristorn felilend. Sporen 0,0*5—0,057 mm, gnin, fcin papfDSs. Deckel aus kpgclie^r
Basis zuge-i'ilzt. Haube ttur den oberen Tcil der Urne bedeckend, ungefaltct, auf einer
Seite lier geschlltzt, nicbt gelappt, team rauh.

i Arlen, auf Haumriiiiie.
lybmfos (Thwail. et Mitt.; C. Mull, auf Ceylon und Java S. jaramca C Miit:

parwjuensis Broth. Fig. 5S

Wildia C. Miill. m Broth, in Ol rh. WM11. p. 103
<1890). Autdcisch; Q BL terminal ao sehr kurzen, schlanken, aufrechien Aslcben.
Ziemluti tcbUake, blUuJich- oder ^allgrune, im Alter bleicbwerdt'iidc Pl\. in locker

3edruckleB. Rasen. Sienjjcl \crlHnperl, kripcliend, 1 rlicii bewiu/.ell, unregel
. mit kiirzen, horizontalen, el' : iimmten iilcn, dictil beblStter-

itaiDpreo JLsleiL B. trotken dacb, 1, fast flach — dorsale zwei/<
imelrisch, oval, tAt Ehmpf bis an tier Spitze abgerundet, mil Itogen-

rdrtnigeiii oberen and :itrrcn Kaade: Zeilen chlorophyllreich, rundlicb-
ipillus, am Iilattrande kh'irifr, qoMlratisQb — ventrale zwcizcilip, <nifernter

lit, vie! Ueioer, fast symnielrisch. eilanzt'lilich; Zelleo rhomboidiscb-esehig. Peri-
lb. anfrcc-in. weiflJichj iunere gruSer als die Laubb., hohl, breit eifwrtuiR, kun

Tugespiw. sturapfHch; Zcllen rh> -U. abv .tugulSr. Seta L'
inn. p'M'lo. blass. Knp>cl emj.- -n, oval cider cytindi

fehlend. 7."ahm* Ten P. nabe der Mundnng
natider buzeltlicti. braiinnitltch, dichl pap

.tide glalt, mil niedrigea LanwlJen. Sportn 0,0t0 — 0,055 mm, griin,



Hedwigiaceae, (Brotherus.)

fein papillus. Deckel aus kegeliger Basis Icnrz gesdiniifoeli. .llanhe die gauze L'rne ura-
fiiillcnd, jjelaltet. am Gruude gelappi, mehr oder weniger deullicb gedrehl.

A Art.
li . mlmsitUacau C UfilL el Broth. (Fig. 33*) auf Daumrimio in Queensland.

Fin, 531. J — F Wtliia tolmtitfltcta C. Mttlt. ft Broth. A Frnrbtendn Pit. (1/1.1: U W«*elb«, w p ,
Fiocfatut liiit lUub* jlij/tu *' I'erift'jiL (lUO/l); f ]'«riTtom(khn ton Jft lnnaBiaite 1J00/II
pnreyif«t*i'« IttoU. t? FmehUnde I'fl. (1/1); H I."iesr!W, »«rp. t15,'l): J Bktti I); A' lUubs (K

(Odgtnal*.)

Hedwigiaceae.

Atnijcisch oder diocisrli, seluui s^nociscb; 1*1 _ eodsUindig nn Hraptsprosseo and u
Asten, <^ Bl, toweila uilfir, knospenformig, beiderlei HI. mil i Idgelbeii,
radenforajigen ParapuyseD. Meisl mehr oder miniJer kraflige, t U m t'fl. in loekena oder
dichten, oft ausgedehnten. gtaaxlc ion cehwack gliiuzcnden Rnsen. Stengel ohne
Cenlmlstrang, »nre?;clmiiCig : iederig bcisifi, sellen rait schr i
doppeli- timi (Jnifach-gefiedericti iiclu imd gleiclimiiGig hcblaltert, in den

mil j>araph\>-*'nartigen Haaren, abv iier nackt, nur am Uninde spiriiob

, xuweileo ait absteigenden, hdenrdnnigefl, bii^chelig warzelh . eol-

f«T»i- und kleinblatleripen Austtufern Stoloaen), die
auch For .. ion. fi. ichtroihig, raehx oder iuin
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Irocken dachziegelig, breit, derb, hohl, rippenlos, zuwciien langsfaltig, stels mit Papillen
iiber dera Lumen der Zellen; Lamina einschichtig, an dor Basis gelbbraunlich, mil ver-
dickten und geliipfellcn Zellen, ungesiiunit, mit mehrreihigen, kleinen und quadratischen
Zellen in den Blattecken oder gesaumt, mit scharf abgegrenzten, ausgehohlten, gefiirbton,
aus groBen, quadratisch-6seitigen Zellen gebildeten Blaltflugela. B. der Stolonen sparrig
zuruckgekriimmt, aus breiter Basis plotzlich lang und fast haarformig zugespitzt. Peri-
chatialb. aufrecht, langer. Seta sehr kurz bis mehr oder minder verl'angert; FuB tief in
das Stengelgewebe binabreichend; das kurze Scheidchen mit langen, goldgelben Haaren,
die sich groBtenteils erst nach der Befruchtung entwickeln; Ochrea fehlend. Kapsel
aufrechl, regelmaBig, kurz- und dickhalsig. Spallbtthungen am Kapselgrunde, phaneropor.
King nichl ditTerenziert. Peristom (excl. Cleistostoma) feblend. Sporensack lang gestielt,
oberwarts der Kapselwand mittels Langsleisten anliegend, im Kapselhalse reichliches
Assimilationsgewebe. Columella einschrumpfend. Sporen groB. Deckel flachgewolbt,
mit oder ohne Warze oder kugelig und schief zugespitzl bis geschnabelt. Haube sehr
klein, kegel-mutzenformig oder groB und kappenformig, niemals faltig, meist nackt.

V e r w a n d t s c h a f t l i c h a B e z i e h u n g e n . Von K . M u l l e r u n d s p a t e r a u c h von M i t t e n
und S. 0. Lindberg werden die Hedivigiaceen zu den Pleurocarpen gestellt, von
Schiraper und Limpricht aber als Unterfamilie der Grimmiaceen betrachtet. Der
Blattbau, das Auftrelen von Stolonen und die Anordnung der Bl. deuten doch entschieden
auf die Verwandtschaft mit den Crtiphacaceen und Leucodontacecn, wozu noch kommt,
dass die Gaining lihacocarpus (lurch den Bau der Blatlecken gewissermaBen einen Uber-
gang zu den Fontinalaccen bildet.

Yon K. Muller werden lihacocarpus und Wardia als eine selbsta'ndige Kami lie
[Harrisoniaceac) abgetrennt. Wie von Cardot (Monogr. des Fontin. p. !28)hervor-
gehoben worden ist, gehort aber Wardia zu den Fontinalaccen. Zu den von Cardot
1. c. angefiibrten Griinden konnte noch binzugefiigt werden, dass die Kapsel bei Rhaco-
carpus SpaltolFnungen bcsilzl, wabrend solche bei Wardia fehlen.

In der Abgrenzung der Gattungen herrscht eine gewisse Verwirrung, indem einer-
seits Mitten alle Hedivigiaceen (excl. Cleistostoma) in einer Gattung vereinigt, und
andererseits die Zahl der von anderen Autoren angenommenen Gattungen wechselt.
lihacocarpus ist entschieden eine scharf abgegrenzte Gattung, ebenso scheint mir Braunia
gut begriindet zu sein. Wenn man, wie es mir berechtigt zu sein scheint, Hedwigia und
Hedwigidium als besondere Gattungen betrachlet, ist die Abtrennung von Pseudobraunia
unerliisslich, will man sie lieber vereinigt lassen, muss auch Pseudobraunia als Gattung
eingehen.

Obersicht der Unterfamilien.
A. B. ungesaumt.

a. Stengel unregelmaBig beaslet. Peristom fehlend . I. Hedwigieae.
b. Stengel sehr lang, hangend, mit doppelt- und dreifach-getiederten Asten. Peristom

vorhanden . II. Cleistostomeae.
B. B. gesaumt i n . Rhacocarpeae.

i. Hedwigieae.

Autocisch, selten synocisch. Stengel mebr oder minder verlangert, jedoch nicht
hiingend, unregelmaBig beastet. B. ungesiiumt, ohne lockere, gefarbte, leere Alarzellen,
Kapsel eingesenkt oder emporgehoben. Peristom fehlend. Sporen gleiohfnrmie. Hanbo
kegel-mutzenformig oder kappenformig.

Cbersicht der Gattungen.

\ Kapsel eingesenkt; 3 Bl. axillttr.
a. Zellen der Lamina mit zwei- und mehrspitzigen Papillen; Kapsel glatt 1. Hedwigia.
j' -f.n.... i^r |,n>,,n'» mit piiisniizigen Papillen; Kapsel trocken gefurcht.
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i. Stolonen fehlend; B. mil hvalineiu Haar t ungefalUt . . 2 . F s e u d o b r a u n i a .
$ . Stolonen vorhanrien; B . ohne Haar, sebwach gefaltet . . . . 3 . H e d w i g i d i i i u i .

It. Kypsel emporgehobcn; Zelicn dor Lamina mit nledrigen, oinspitzigen PapillUL
a . Kapsel trocken gefurcht; Sela sehr kunt . . . . . 4 1 . M a c r o m i d i m n .
b. Kapsel glatt; Seta veriangert 4 1 1 . E u b r a u n i a .

1. H e d w i g i a Eltrh. Hano. Mag. 1 7 8 ) . No. 69 , p. 1 0 9 6 ; Beilr. 1 . p . 171 ( 1 7 8 7 ) ;

Hedw. Descr. I. [>. 11)7 (1787) . [Bryi s p . L. Spec . pi. ed. \, p. I U S ; Fontittal

W e b . Spic. f l . gott. p. 3 8 , No. 115 (1778 ; Gymnostomi s p . Schrank, PI. salisb. No. 8 1 8

f)792); Anictangii sp. Hedw. Sp. muse. p. iO (l801); Schistidii sp. Brid. Mant. p. H
(1819); Pilotrkhum Sect. V. Cryphaea Subsect. 1. Dichotomaria C. Miill. Syn. II. p. 161
(1850)]. Aulocisch; cf Bl. tleine, axillire KnospeD; Q BI. terminal au llauptsprosscn

Fig. 935. Btdwiyia atbicani (Wrt.i. A Ftriiler RpmH (11/1); B Stenf*H
bast. (lliO/l); S Spftiv «lnei l'<nehitialb. 150/1*. (i, X DMth Liapi icht; B—I) Origin*!

und Astcu. LuckL-rrasige, gclbgruue, irocken LKiulichgTune bis wetClictu* I'd. Stengel
ohne Atislaufer, .itifrocbt oder aufsteigemi, unrcgelmliOig geteill. B. bobl, ungel
eiluDglicb, in ein geziilmles bis gewinaperles, pspiBSMW B»M vrrsohmUlerl, ant Ilandc
zunickgerolll, ^anzrandig, angeaSumt; Lamina beidert<Mts Qber dem l.tnnen der /
tiichl mit langen, zwei- und luebrsptlzigen Papillen; obcre Zellen lan^licli, untere ver-
laiigcri, i;ini:> am Randc und bier gegen d tea B.e&MU ({oadratiaob, nnr im
Mitlelfelde des geibhriinnlitliPii Ulattgruudes linear. I'ericbalialb. groBi'r. an den ol

-rn mil Uingeren, geschl'dagelttMi. knotigeo bis gczabotea \ ->!tn sehr kur*
(0,45—0,7B mm], gclb, aui\ . Kapsel eingeseakl, mil dem dickeo
rerltabrt-eUSrniig bi> fast VxigeWg, diinaliiinti^. glatt, bleiclibraun, rotmiindig, enldeckelt

Sporen 0,038—0,031 mm, gelb, mit warmfiinDigert Liniea. Deckel !
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QacbgawOlbl, rol, init oder oboe Waxze. Haube ktciD, kegel-inui/eiiforiuig, mir dera
Schettel ties Deckels aui'sitzend, friih abfallend, nackl oder beliaart.

1 [I
ft utbicans ;Web.; Lindb. ;Fig. 535}, an Steinen und Tel sen a Her Art j.ioch oicht auf

Kulk, ttusnahmeweise auch uuf D von tier Ebene dureb die Bergreglon von Europa
itiftnsten Moose, in tier alpinen Region und in den nUniliehatao TeQea sellener,

in Algier, uuf Madeira und TenerifTa, in SUdafrita (If. Mneowuniana C Mull', auf dam Kih-
mandscharo (//. Joanuis Meyvri C. Mull.], ini Nyassaiund, auf Maitag(isc»r, Im Kimknsus und
Himalaya, m Ceulralasien, Stbirien, Japan, Korea und (Mehiua, in Nordauierika TBrbrellet,
uuf S. Domingo (//. stricta C. Miill.J, in Neugranadn. Ecuador nml Urusilu-n. in nstaustrnlien,

noaoim and auf \\>useeland [II. microcyathea (C. Mull.) Par.]. Eiemplare von H. nivalis
Mult.) Milt, a us Venezuela und II. suOrcvoiuta (C, MUll.; Besch. aus Mexico ha be ich ntcht

gesehcn.

i. Pseudobraunia (Lasq. et James} Brolb. [Srauniae sp. Lesq. in Traos. Amer.
il. SOC 13, p. 8; Bedtoigia* sp. Milt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. j>. 45 (1864J;

Fie. 53fi. I'*fi4obn»,.iui nb/Drm'U {LHqJ.
it BUltupitit, ttart rergr.; i ' K»I>K«1, wrff.;

cfct«nd* Pfl. (1/1): 8 St«Bj|i-Utuct. Ttfrgr.; C Stenfelb., j*tfr.:
;i* Kip«>'l 1111 I rock* uci) Zaiittade, lergr • ff flfclol mit

(X*cli Su l l lT*at . )

rgaa. I. Pseudobraunia Lesq. et James, Manual p. 153 [4M4)] . AutS-
^ HI. kleino, .T\ill!ire Knospen*, Q Bl. terminal an kurzen Aslen. Locker-

ibHebgrQiie oder gelbbraune bis braune Pfl. Stengel ohne Ausiaufcr,
mfreolit odar Knfatdgeild, spSrlidl tnid unregelroiillis verzweigl. B. hobl, ungefaltel,

,'b. in ein undeutlich gezKhntes, giattcs Haar verschmalert, am R.v i ck-
Jtm; Lamfna fiber dem Luiuen der Zelleu I- •- jedoch

Dorsalseite tnit einrachen, spitzen Papillen; obere Zellen langlidi,
Lllere dHptisch, lings ant Rande und liter gegeo die Blatibas! len Rcihen

. nur im IDtlelfi geUibrUunlichen BlaUgrondes tinenr. 1 .|l,.
byalin gespitzt twa 6 mm, diinn, geiblich, trocken re<

infrecht, verkehrt-eiformig, an*der Urnenmtindung nach der linldecke-
0 erwriierl, diinnliiniiig. braon, rotiuiindii:, Irocken j;cfurcht. SjKtren 0.0IS—

tO niiBi gelb, gbt t . Deckel keu timptUo1 gerade oder etwas achfoL Haabfl
! ruicfaend) kappenfBrorig, am u . u . i de gebppt, glatt.
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P. californica (Lesq.) Broth. Tig. 53G\ an Irorkenen Felsen in den westlichen Telien von
Nordamerika, von der Vancouver Insel bis Californicn verbrcitet; var. jiilifera [MilL] Lesq,
et James nuf der Vancouver lusel.

Scbon von S u l l i v a n t [Icon MoSO. Suppl. p. H : 1874) wird hervarpehoben. du-
erwilhnle Art rich nicht ohne Zwang \a irgend einer der heknnntcn SMus/friacfo
einri'ihen l^sst, u îd daws sie dem Ittdwiyidium am nucliston verwundt sein mng. I)u <li«

Bl. lateral, und die B. unjrefallet sind, schuiDt sic niir entscfaiedeu mil Hedivigia CHR ver-
wandt, ilcich von dieser geDeriscb verscfaleden zu sein.

3. Hedwigid ium Bryol. eitr, fasc. 29 30 (1846). [Cyino^omi sp. Sm. Entjl. Hot.
t. 2S37; Sc/nstiilii sp, BryoL tserm. L p. 99 (1823}; Anictamjii sp. Honk, et layl.
Hoscol. brit. p. li ( l « l 8 j ; Bedwigiae sp. Sprue, in Muse, pyren. No. 3 3 s ; Ann. and
Mag. of Nat Hist. 1849, p. 187: Nedtera Seel. V. Ltucodon Subsect. II- Harrisonia

i MOIL Syn. II. p. 108 (1850) ex p . ; Hedtcigia Seel. 2. Bedwigidfum Miff. Jlusc. auslr.

Fif. MT. i—P I k n o n w (jrn'iiu (C. Mtll.|. i SUtfelk. ( f i l l : B i
•f*IP|Vt«i« rkoMtw«rvBM (Iliap.L It F«n>fcU"n.lr I'

ruj» in li«ekcst



Brolhurus.; 717

amer. p. 404 (1869); Braunia Sect. Hedirigidium C. Mull, in Linnaea XLII. p. 378
(1879)]. Autocisch; beiderlei Bl. gipfelstandig. Lockerrasige, gelbbraunliche Pfl., zu-
weilen mit rollichem Anfluge, innen schwarzbraun. Stengel niederliegend und auf-
steiuend, mit aufrechten, drehrunden, stumpflichen Asten und absteigenden, klein-
blatterigen, biischelig bewurzelten Ausliiufern, letztere sowolil Seitensprosse des Stammes
als auch Forlsatze steriler Aste. B. hohl, schwach langsfallig, breit-eilanzetthch, kurz
zugespitzt; Spitze tiach, zuweilen mil einigen Zahnen, griin, selten am Ende entfiirbt;
Lamina ganzrandig, ungesaumt, am Rande bis gegen die Spitze stark zuriickgerollt,
beiderseils mit niedrigen, rundlichen Papillen auf dem Lumen der Zellen; Zellen in der
Blaltspitze liinglich, abwiirts rectangular und kurz rectangular, langs am Rande und
abwarts in vielen Reihen quadratisch, im Miltelfelde des gebraunten Blattgrundes linear.
Pcrichatialb. langer, schmaler, langer zugespitzt, starker langsfaltig. Sela sehr kurz
(etwa 1,5 mm), oben dicker. Kapsel eingesenkt, mit dem dicken Halse oval, sehr diinn-
hiiutig, gefurcht, lichtbraun, rolmumlig, entdeckelt gestutzt. Sporen etwa 0,020 mm,
gelblich, mit wurmformigen Linien. Deckel aus convexer Basis schief kegelig-zugespitzt,
rot. Haube unter den Deckel reichend, kappenformig oder zwei- bis dreilappig, nackt.

1 [\\j Arten.
H. imberbe (Sm.) Bryol. eur., auf Felsen (doch nicht auf Kalk) in den Kiistengegenden

Norwegens selten, in Nordwales und Irland, an dem Westabhang der Vogesen und in Frank-
reich sehr selten, in den Pyrenaen, auf dem Kamerungebirge, auf Ceylon, in Tasmanien und
Ostaustralien [//. Dnimmondii (Tayl.) Jaeg. und wahrscheinlich auch H. ernersum (C. Miill. et
Hamp.) Jaeg. (Exemplare nicht gesehen);, auf Neuseeland {Braunia Xovae Seelandiae C. Miill.)
und in Patagonien. Mit dieser Art sind H. rhabdocarpum (Hamp.) Jaeg. (Fig. 537) in Neu-
granada, Ecuador, Bolivia und Argentinien, H. glyphocarpum (Hamp.) Jaeg., H. macrocalyx
C. Miill.) Par. und //. Serrae C. Miill. in Brasilien, H. crenulatum (C. Miill.; Par. in Bolivia,

H. marilimum (C. Miill.) Par., Braunia Macowaniana C. Miill. und wahrscheinlich auch H.
erosum [C. Mull.) Par. (Exemplare nicht gesehen), aus Siidafrika, H. teres (C. Mull.) Par. auf
dem Kilimandscharo sehr nahe verwandt und von dieser kaum specifisch verschieden.

Braunia Bryol. eur. fasc. 29/30 (1846). [Leucodontis sp. Brid. Mant. p. 133
•.I s I U#; lledwujiae sp. Hook. Muse. exot. t. 96 (1818/20); Anoectanqii sp. Brid. Bryol.
univ. II. p. 165 (1827); Uarrisoniae sp. Spreng. Syst. veg. IV. P. I. p. U5 (1827);
Xeckera Sect. V. Lcucodon Subsect. II. Harrisonia C. Miill. Syn. II. p. 102 (1850) ex p.;
Hedtvigia Sect. 3. Braunia Mitt. Muse, austr. amer. p. 406 (1869)]. Autocisch, selten
synocisch; beiderlei Bl. gipfelslandig, tf Bl. an sehr kurzen Astchen. Gelbgriine bis
gelbbraune oder braune Pfl. in ausgedehnten, ziemlich dichten Rasen. Stengel mit mehr
oder minder zahlreichen Stolonen. aufsleigend, unregelmaCig bis fast fiederig beastet.
B. hohl, mit zarlen Langsfalten, herablaufend, breit- oder langlich-eifbrmig, auch breit-
oval, selten eilanzettlich, in eine kurze, oft crenulierte Spitze oder in ein Haar ver-
schm'alert, am Rande mehr oder minder weit hinauf zuriickgerollt, selten flach; Lamina
beiderseils mit einfachen, niedrigen, rundlichen Papillen iiber dem Lumen; Zellen klein,
stark buchlig, quadratisch und kurz rectangular, in der Spitze langlich, im Mittelfelde
des gebriiunten Blattgrundes linear, hier an den Randern viele Reihen quadratisch.
Perichatialb. aufrecht, verlangert, langer zugespitzt, starker langsfaltig. Seta mehr oder
minder verlangerl, selten sehr kurz, diinn, gerade bis schwach gekrummt, rotlichgelb,
trocken rechts gedreht. Kapsel aufrecht und gerade, sellen schwach geneigt und etwas
gekriiiurat, langlich-elliptisch bis cylindrisch , selten oval oder kugelig, (excl. }facro-

midium) glatt. Sporen 0,0 I 8—0,024 mm, rostbraun, elwas warzig. Deckel aus kegeliger
Basis meist schief geschna'belt, sellen kurz und schief gespitzt. Haube kappenformig,
- . der Urne bedeckend, selten fast glockenformig, die ganze Urne einhiillend.

24 Arten, meist auf Felsen und Steinen, selten an Baumen, in den warmeren Teilen der
Erde verhreitet.

Sect. I. Macromidium C. Miill. in Linnaea XLII. p. 379 (1879). Seta sehr kurz (2—
3 mnV, selten etwas langer. kapsel oval, trocken gefurcht. Deckel kegelig, zugespitzt, Haube
sehr groC, fast glockenformig, die Urne umhiillend. B. byalinspitzig.

» i Arten.
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It. e.rserta C. Miill. (Fig. 587), an Diinmen und an Steinon in Biichen iu Argentinian;
It. mpettrit (Hilt.) Tar. Ua Kamerungcbtr^e. Wahrscboinlich gehtlren hierher anch &
im-ana Itrolb., an Bitumen in Siiilbrastlicn (Kapsel unbebntinl und II. tiiaphaoa Joeg.

lafrtka Kapsel unbekannt). Slit letzlgenannter Art ist »ach Gepp Lrucoiion sekisltt*
Weiw. ft Llnb. aus Huilla idetiliscti.

Scct. JI. Eubraunia C. Mull, in Linnaea XL11I. p. *63 0882). Seta meist 1—2 cm, seilen
: mm. Kapsel trockeu gtoll. Haube kappenformig, nor - 3 der Urn© bedeckcnd.

SO Art en.
A. Kapsel kngelig; Deckel aus fast (lather Basis schicf geschnUbelt: B. liebmanniana

ScUmp. in MflliCO; R. WjtUUrnrpiu (llanip. nls Hafrisonitr m Sudnfrikn.
B, Kapsel lan^licU-elliptiscti oder t:\lintlriseb. — Ba. Stcngeib, mil kurzem, Asll

Ittngercm, geschliingeltem Hnur: B. attenuatu MiU. .Ijeg. ini Hiinnlnya; /: Jaeg.
in Ecuador und Bolivia; B. rirrifoU Jaeg. in Ecuador. Von tetztgenanoUT Art eind
B. cunesceni Scbimp. und B. arffyrotriclm C. Mull, aus Bolivia und //. tnenna C Mill), in
Argentinian kautu gpccifiscb versi-bieden. Wahrsuheiolich golitirt zu dtoscr tirttppe aucb

%

' ' 1 , nicht «ia «of
Vig. S3S. Iltaimia w f m n / n (Uortk.). J F m c h t e n J * Pti. f l / | i ; Jf 8 t W E

I Fijfur n ing* a d m i t * I t ) ; * U»nb<, . - . . .

C. arbusmla ;\Velw. et Diib.' Gepp. aus Angola {Etetuplare nicht geseben). — Bb.
nicbt by aim, — Bb«. Deckel tang gescbntibell: B. secundn Boob in and
B. I n d n ^ u z t t Lur. in M e x i c o ; B. xuUplicala Eli*. B i i t L in Bo l iv i a : It. ill. in
Argentina; A. >V/iimjjeri<jrt« Bryol. eur. in Aby<sinion und auf d«m Kilimandscharo; A. cufo-
donjtcarpa C. Miill. am Keniagebirge in Ostafrikn; B. ir. im Nilgbirigebirge;
5. O«ldrayi Desch. in Yunnan. — Wuhrsolieinlich gehort hierber auch 0. Eltiotlii Brotb. sUril
aus Oslafrika. — Bb£. Dack*.'! knn und scliief gespltzt: B. aJopwuro (Brid.! Limpr, auf Fetien
in der Hiifet* und Bergre^ion an einielnen Fundortea *m Sudgebilotie der Atpen von
und tier Scbvais, in den TyrenSen und Itslit-n.

B. cochtearifalia C MUM. aus La Plata ist eine mir unbckanate Art.

n. Cteistostomeae.

DiOcisch, iStun^el mil selir langeo, hangonden. dopp^tt- und dreif.v ierli
Aslen. B. ungti-'iiurai; Zellon der Blaltecten in auhrereo Reibea klcin h, im
herablaufeoden Teil der Blati Iff locker, briiunlu-hgelb, leer. K
glalt. AuBeres V. vortianden. Sporeo zweigestaltig. llaube mibelannl.

Cleistottoma Und. liry.il. nniv. I p. ) 5 i (1826). [/
Linn. Sue. Lond. IX. p. 310 (1808); Seeker

ill. Syn. U. p. (OS (185' j* Bl. unbekamii; Q B). termiaa
kur^en oder ilingeren, bebiatterlen n. ohue. i
rasige, leLbad oder gefblicbgrcbM
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eslalli;.', krcisruad, roslfarben, 0,045—0,050 mm, papillos und slnmpf kegelig
oder ecttg, dunkelgrun, 0,150—0,17.'; mm. Deckel klctn, ilacli, mit niedriger Warze.
Baube unbekannl.

i Art.
mbigua (Hook.] Brid. Tig. 539', an Bitumen in Nepal, Sikkim, Bhotmi. Yunnan, Assam

und Birma.

in. Rhacocarpeae.
Didciscb. Sienpfl mehr oder minder verliingerl, docb ni' lit hangend, unregelmaBig

bis bsl fiederig beiistet. B. gesaunit; Zellen des BlattMtmei gestreckt, RlaUJ HI;tUlliigel
aiisgclii>li]t, gefarbt; Alarzellen groB, quadrat iiig, leer. Kap-el empot.

1 rocken gefurchi. Perislom feliteml. Sporen pleiehformig. Banbe kappenfBnntg.

Ehacoca rpos Lindb. in Ofvers. K, Vel.-Ak. Fi'.rb. p. 603 [1863). [Hed<

Hook. Muse. cxol. I. \ '>oectam/ii ep. Srid. Bryol. univ. II. p. (68 (18
Ifarrisonta Spreng. Syst, >cg. IV. P. I. p. U5 (4 827) ex p. nee U. Br. in Mem
d hist. nal. XII. p. 517 (1825]; .\ectnra Seel. V. Leueodon Subset*. II. Harriscnia C. Moll.
Syn. II. p. 102 {(85") ex p . ; Stdwigia Sect. %. Sclerostoihum Hook. lit. el Wils. Fl
Zcl. II. p. 93 (1855); Bratmia* sp. Hf^k. til. Baodb. Now. Zeal. Fl. II. p. 123 (<fl
Didciscb; beiilerlei Bl. termin.il an knnea Aftea. .Mehr oder minder kril
sclilanlic PH. in ausgedehnten, zicmlirh dichten, gelblii ib- oder braunroien, nnch

schniuizig-grunen bis sehwarzlicnen, 2uweilen i glSnzenden Rasen. - obne

Ausliiufer, Qiederliegead t'Jer anfsteigend, getelll, mit melir oder minder verlSogerteo,
gespilzlen, iiederig verzweigten Aslcn; Astchen abstebend, meisi kurx, gespitzl. B. hoht.
ungefaltet, (exel. Hh, orbiattab geigeafdnnig, spit/. 1 nnl "dt;r behi
am Grunde tebmal umgebogefi, oberwiirls mehr cider minder eingebugon, gtnzraodig hi-
an der Spiue kleingexSbct, mit abwirta gelbrotem, oben gtibHchem, glattem Savme;
Lamina beiderseils iiber dem Lumen <it'r Zellcn dicta und fein papiiliis; Zelten Hnt-iilisch,
oft ge^cljiliii^fili, am Blallprimde gelbbrUunlicb. gialt; Htallliiigel ausgfltiilill, luaunrol,
dercn Zellcn zablreicb, qoadratiscb oder quadratisch-Gseiiig. mehr oder, minder verdickL
I'ericliatialb. linger als die Laubb., aiifrecht, Qadtrandtg, ongesSami; Zellen gnlbbniun-
lich, glalt; Alarzellen nichl diHeronziert. Seta 1—2cm, sellen kiirzer, •- l inn,

braunrot. Kapsel aufrecbt, fast kugelig, derbhSulig. rotbraun, trocken gefurcbl, ent-
deckelt weiiinuntiig. Sporen 0 ,0!0—0,0 25 mm, hrjunlirhgelb, papillos. Deckel ans
flachkegeliger Basis scbief geschnabelt. Haubc k;i|>penrorroig, die True groBienteils
bedeckeod, am Grunde gescbiitxt, nacki.

1 \rteu, an nussen Fefa M in Biichen und in kieinen stetiunden "iewiissern,
auch in Torfaiooren, fast aosschlieBlicti auf die suit Hi-he Hemisphere besclirtinkt. Moist -

A. B. laagikb-geigenfOrmig; Alarzellen mAGig vcrdtckt, mil pro Gem Lumen; Seta <.5—
2 cm. — Aa. B. spitz, mit abwitrU sohmalom SauDi
in Braiifien, ViflUstabt p<hnrt hftrher nucti Nfdwigiu
nlcfct peseben. — Ab. B. kleinspitzig, mil - tutu. — Ab« . It.
stumpHich kleinspitzig: Hh. fontinatoides (C Mull., far. in Brnsilieii. — At .irf kletn-
spttzig: flh. penniformis [C Mull.) Par. in Brasilien. — A b y . B. mil braunrolcm SjnUchen:
Hh. apkmlahu (Ren. et Card.; Par. tn Costarica. — Ac. B, kurz und schmal hrgrannl, sehr
schmal gesaumt: Hh. nvulu UO1L] Par. in Brasilien. — Ad. U. stacbi mnt;
Saum abwfirU breit. — A d a . B. mit krsrtjgem, gettrbtea Stachct: Hk. llehmann.
Par. in Siidsfriko. Vtbmcketolicii gebArsa bierher aurb AA. gracillimut C. Mull, si) Ham-
lonia) uod AA. Brtu. C Mull, nis Harrisoniu\ in Sudufrik
Ad^. B. mit gleichfsrbiger oder nur an der SptUe eiitfiirltler, ger..

hit) ll»r. Granne nicht cnif.irl^l in WettaofltreJiea ;iiio-inrrmit iC. SlUli.) Pur.
Granne an der Spitre eutfurht in Brasilien. — Ae. B. mi( -rbiger Gronne, schmal
getiWBt: Rh. cuspidatutut ,<• I'ar- in Brasilien. — Af. B. kurahaarig, schm«! gesaumt:
Rh. pUifomMt Broth, in Bmsilien.

B. Alarzelten stark verdickt, mit engem Lumen; B. mehr oder minder lang hehnart:
Seta clwa i cm Oder kurzer. — Ba. Ltubb. an der SpiUtt ohne Ausvchnitte. — Bait. I
cUtUlb. aa tier >i>ilie obne Ati&scbnitle: Hit. Mumbotdtn Ib. in Jleiico, »\>i
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Antlllan, in Neugranade, British Guyupa, Peru, Bolivia, Chile, Brasiiien, Arftentintcn p«t—
gonien umi Fuegia, auf .Jen .M.-ilouln«n, auf dem Ru-Nssoro im oslafrikanUcfaen Seenc -h iT
nuf Bourbon und Madagascar var. rujipiius (Ren. el Card.; Par.]. In Osterr Bat 7 . 1 , " , '
4897 tal K. Miillcr fiA. JfembaftfM in mehrere Artcn zerlegt und d ie« SOgar a«f zw \ * r
schieden* Gruppea vertellt: 4. Fo l i a p i l i fera I n t e g r a mil Rh. purpurasccns C. M«N
Par. steril] on Ituurbon, Rh. pattidipiius (C. limi.) P.r. und Rh. rvbtgt*o«u {C MOIL) i
•(•tor.1) in Brasmen, flA. fimipU,,* c. MUll.J Par. (steril) auf Guadeloupe und Rh. c r « v , ( . ( ) m ^

. /

III/

K
Fif. MU. Ji—/.'

made (t 1
I

team Ztutkad* (VI)'

e4)" Z** t lU111'1 t v l " * • * • * .

d deutl.ch g«

mila*?i«; «. Foi l . p iUf . r . d

und weiter in. Br,u der Perichfltlalb. und Sporottw fc -
han<i,n dad sch«iD0D sie roir nichl Hhb i

minder deutl.ch g« I. und weiter in. Br,u der Perichfltlalb. und Sporottw fc -
anoenstterlen I ntcrscLiede vorhan<i,n dad, sch«iD0D sie roir nichl specHhcb veiihled

en
41
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. Zu Rh. Humboldtii ziehe ich auch Rh. Lleanus (C. Mull. Tar. aus Brasilien, die voni
Autor zu seiner Gruppe Folia cusp idata integra "gezogen wird, thatsachlich aber Folia
pi l i fera besitzt. Wahrscheinlich gehort hierher auch Rh. rttbro-cinctus (Hamp.) Par. aus
Brasilien (Exemplare nicht gesehen). — Ba£. Perichatialb. an der Spitze ausgeschnitten: Rh.
australis (Hamp.) Par. (Fig. 540) in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland; Rh, Ecklo-
nianus (C. Mull, als Harrisonia) in Siidafrika. Wahrscheinlich geho'rt hierher auch Rh. stricti-
pilus (C. Mull.) Par. auf der Auckland-Insel (Exemplare nicht gesehen). — Bb. Laubb. an
der Spitze ausgeschnitten: Rh. excisus (C. Mull.) Par. (Fig. 537) in Ecuador, an kahlen Felsen
am hochsten tlbergangspunkte der Cordilleren, bei etwa 4000 m.

Rh. orbiculatus (Mitt.) Par. aus Chile ist eine mir unbekannte Art, die sich nach der
Beschreibung durch die kreisrunden Astb. sogleich kenntlich macht. Sporogonc unbekannt.
B. mit geschlangeltetn Haar. Auch von Rh. alpinus (Wright) Par. aus Borneo habe ich keine
Exemplare gesehen.

Fontinalaceae.
Wichtigste Litteratur. J. Cardot: Monographic des Fontinalac£es (Mem. de la Soc. nat.

de Cherbourg, T. XXVIII: 48M).

Diocisch oder autocisch; Bl. an Haupt- und an Seitensprossen, mit sparlichen Ge-
schlechtsorganen und spa'rlichen, fadenformigen Paraphysen. Schlanke bis kr'aftige,
flutende, niemals kissen- oder polsterformig wachsende Wassermoose von dunkel- und
schwarzlichgriiner, zuweilen gelb- und rotlichbraun gescheckter Farbung. Stengel drei-,
selten fiinfkantig oder rund, ohne Centralstrang und ohne Blattspurstrange, fest und meist
diinn, reichlich in Aste und Astchen verzweigt, selten fast zweizeilig beastet, in den
unteren Teilen meist von Asten und B. entbloBt, nur am Grunde durch ein Polster
braun- oder gelbroter, glatler Rhizoiden an die Unterlage befestigt. B. drei- und fiinf-
reihig, spitz eiformig bis lanzeltlich-pfriemenformig, scharf kielig zusammengefaltet oder
hohl bis fast flach, meist herablaufend, selten gebhrt, ganzrandig oder nur an der Spitze
gezahnt; Lamina einschichtig, nur an der Basis meist zwei- bis dreischichtig; Rippe
fehlend oder einfach und am Riicken etwas hervortretend, aus homogenen Zellen gebildet;
Zellen vollig glatt, nicht getiipfelt, meist verliingert prosenchymatisch, am gelbroten
Blattgrunde lockerer und getiipfelt, selten locker rhombisch-6seitig. Perichatialast mehr
oder minder verlangert, meist am Grunde wurzelnd, in seinem oheren Teile zum Scheid-
chen umgewandelt, letzteres meist rudimentar. Seta rudimentar oder mehr oder minder
verlangert. Kapsel aufrecht, regelmaCig, ohne Hals, ohne Luftraum und ohne Spalt-
offnungen. Ring fehlend. Peristom doppelt, einfach oder fehlend. Zahne (\ 6j des auCe-
re n P. sehr hygroskopisch, so lang oder kiirzer als das innere, meist linealisch, gelbrot
bis purpurn, ungesaumt, meist grob papillos, ganz oder in der Mediane stellenweise
durchlochert bis k la trend, zuweilen mit den Spitzen paarweise verbunden; Ventralla.ser
mit meist genaherten, nach innen lamellenartig vortretenden Querbalken. Inneres P. ohne
Grundhaut; Fortsatze (16) fadenformig und langs oder nur ge^en die Spitze durch zahl-
reiche Querglieder zu einem < 6-kielfalligen, oben otl'enen Gitterkegel gegenseitig ver-
bunden, selten vollig frei und mit seillichen Anhangseln. Deckel kurz kegelig oder
geschnabelt. Haube nackt, entweder kegelig und klein oder kappenformig und meist
unter die Kapsel reichend.

Geographische Verbreitung. Die Fontinalaceen bewohnen fast ausschliefilich die
gem'aBigten und kiilteren Teile der nbrdlichen Hemisphare, wo Nordamerika die grbBle
Anzuhl an Arten aufzuweisen hat. Hydropogon und Hydropogonella, mit je einer Art,
sind auf die tropischen Teile von Siidamerika und Wardia (eine Art ;mf Siidafrika
beschrankt.

Cbersicht der Gattungen.

A. B. nicht einseitswendig; Rippe fehlend, selten kurz, ungleichschenkelig; Haube kegelig.
a. Perichatialb. sparrig-abstehend; Kapsel vorragend; Peristom rudimentttr; diocisch

1. Wardia.
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b. I'ericlnilinlb. anliegend; Knpsel eingesenkt.
i, Aulocisch.

I. B. fiinfreihig; Rippe kurz, ungietcb zwetschenkeli#, seltort feliiend; Zellen rluun-
hoidiscii-fisoiiig; inneres Peristoai fetileuil . . . . . . 2 , Hydropogon.

It. B. tireireihig; Rippe Milend; Zellen rhumbisch-tiseitig; Peristom fehlsnd
3. Hydropogonclla.

Each; B. dreirelhig; Zellen lang und scbroal; I'oristom doppelt 4. PontinaliB.
B. Rippe einfaih, vollsUndig oder fast vollslfindig, oft austrelend, Haube kappenTiirmig;

Pt'ristom dopjielt; dittciscb.
a. B. kaum oin>"itswendlg, lan^lich-ianzettlich; Seta schr karz; Kepset eingesenkt; Kaube

n«r den Deckel bedeckend 5. Cryphaeadelphus.
li. U, einseltswendig bis sichelffirmig, schmal laDzettlich; Sets mehr oder minder ver-

lUagert; Kapsel das Porlchatiutn Uborragoad Oder seillich austrelend; Haube bis unter
die Kapsel reicbend. . 9, DictaeJyma.

i. Fontinaleae.

ft'lilcml. schr set ten kurz, uoglelcbschenkeHg. Haube kepeli;:, klein.

I. Wardia Harr. in Hook. Companion lo the Hot. Mag. U. 183 (I 83ft). [Neckera

Seel. V. - ibsect. II. Harrisonia C. Mull. SyD. II. p. 667 (1851)]. Diociscb;

( I t . 1T«rtJi>t h;, i t irr . J Fr'irblmfli I

* * " ' ' ' J titdoti '.if:, i

B Fnch lut im Iroektotn Za'Uni)* (T/1): C 5t«n-
(15/1); C KspHi IB/)); S Hint .

ffaul.i

Bl. unhekaunt; Q Bl. kurz, lormiiial, einzeln, an ziemlii '• am Grunde
liichl wLir/t'linit'i: ilicli krlfUge, grfine - ^riiue, glituzende
pfl. Stengel dick Qtig bflbtlltert n H. cnibliiSi, gcieilt; Aste ober-

lig getcilt; A^lcbcn von uagleichi dioht l>ebliiltert, In: pilzL
ultd Steogelb, gleicturtig, trocksn nlta^end, fcucht .mrreebl-abslehend bis eiu-

iiy, laoglicb-lanxettUeb oder schm:i) lanzelllich, n g e pitz, mil

eingebogenen Randern; Rif|
nUj am Btal abgestut/.t !

icb, in den WaltecVen blasig er hr d.-ulliche
filattflii^ol btltiend. I'ericbitti rrig-zuriickgebogenj kretsrund oder nindlich-oval,
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ftumpflich zugespilxt ocier kleinspitzig, zttweilen unbes|>iizl. Sela verllingcrt (4 — 9 mm),
braun, Ileiscliig, oben dicker, krUflig gedreht. K;i|»sel oval-liin^licli, lederarlig, braun,
im Alter schwarz, entdeckelt weitniiindig. I'eristom rudiincnlar. aus ciner niedrigen,
orangefarbenen, unregelmiiGig geleillen, mil einzelnen, groben Papillen beselzien Mem-
bran gebililet. Sporen 0,020—0,025 mm, bnuuilieli, gbtt. Deckel aus convener lias is
lasg und sehief gescbnHbell. llniibe kegelig, re^eimiiflig, am Grunde gelappl, einerseits
el was gescblitzi, braon, einen Teil der Kapsel deckentl.

\ Arl.
W. hygrametrica llarv. Fî . r>H), an Sleinen in Bficben im Caplnndo.
J. Hydropogon BridL Bryol. univ. [, p. 769 (4 826). [Grfmmuw sp. Hook. Hose.

exot. IL p. 9 (4 818/ao'; Dryptodontis sp. Brid. Bryol. univ. 1. p. ma ; |826); A'tofridkun
Sect. II. Fontinalis C. .MillI. Syn. II. p. US e\ p. (1850}]. Autdcisch; Gescblechlsorpane
sehr sparlicb, obne Paraphysen; Q^Bl. sehr kleio, koospeniormig, in da NSbe der Q U!.

(Hook.!. A Fruchtende FB. f t / I ) ; B
B U U b w U (ISO/ti; /" SporpBon (IB/it; C Pertitum

JS7

Q Bl. oval, lerminal an den Nebcnsprossen, meist zu t 1 Mehr
oder minder krliftige, weiche, blass- oder schmutzig griiue, glanzlo>e PH. Stengel fiinf-
kantig bebla'llerL mei^t von 11. sehr enlblijGi. regelmaBig fiedenistig; Asle kurz, keulen-
filnnig, sfumpr. Slengelb. locker geslellt, meisl zerstiJrl, Asib. dichl ^vsielli: lilt
gleicliarlig, con rengertem Grunde breil und kurz verkebrt-eiriirmig bis King-
lich-verkebrl-eif'tmiig, spitz, am Rande mehr oder minder weil binauf umgeroUt, obrr-
warls mehr oder minder peziihni; Rippe kurz, ungleich zweisrhenkelig, mreXM lohlcihl;
Zellen locker, rhomboidisch-<J irchsiclilig, in den Fliigelu qnadnUaota odor
6seilij:, gebraunt, gelblich oder hyalin. Perichalialb. langlich-lanzrlllicli. il/t,
ganzrandig oder an der Spilze undeutlich gezuhnt. Scbeidclien und Sela rudirtM-
Kapsel fast oder vollig von deoPericliaiuilb. ooaehlos r klefa, "V.it, bletoh, Enneres

ad. Zk'hne des auBcren P. kurz, triangular-lanzctlUch, blassgolb, f.isl %
uDges&tunt; Dorsallinie si-liwacli uisgo(urelit; LamelU /ahtreich, dJ
Sporen in dersolben Kapsel ungleich groli 0." 10 — 0,025 mm , grun, foin i
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Deckel convex, kleinspibsig. Uuubc kegelig, ganzrandig, nur das SpUzchen des Deckels
bedeckend.

4 Art.
II. fondnaloidts [Hook.) Drid. (Fig. 54ii, an Felsen, Haumwurzeln unit Asten im Orinoco-

tiuss*.*. iwisclion Atuirs und San Fernando, in einigen Zullilssen des Ariiazoncutlusses und in
Guyana. II [lamp, tin Kelsen im Flusse Gavia in Brasillen (Glaziou n. 40247) und
Biypnwn [Aptychus) Sduoaduamm C. Miill., im Flusse Rio led, Alto Amazonas [>l)edeckt
jmige Zweige, abor stets storil. S c h w a c k e in sclied.; suheineu mir nur sehr krSftige Form en
von //. fantii :i.

:j. Hydropogonella Card, in Hov. Bryol. 4898, p. (8 . [Fontinalis sp. Bryol.
eur. V. p. 45; Cnjptangmm C. Miill. in I.itinaea 4 843, p. 599 nee Schrail. in Fl.
Brasil. ()842); P S e c t . I I . Pottfinatu C Mi i l l . S y n . I I . p . 4 4 8 e x p . ( 1 8 5 0 :
HydropogeHu >[>• Mitt. Muse, ausir. amer. p. i !9 (I860)1. AottJcisch; lit^schlechts-
orgune sehr spSrllch, oboe 1'araphysen; cT Bl. sehr klein, knospenformig, am Grande
des I'erichiitialastes; L1 Sprosse rerllngert, an Haupt- und Nebens|iro>sen, am Grunde
wurzelnd, mit Uingtichen, cin^elnen Perichalien. Sehr selilanke, weiche, griine. ghinz-
lose I'll. Stengel drei-
kaatlg beblatlertj Be-

tstig; Aste mehr
oder minder verliin-
gert, slumpf. Aslb.
und Slengelb. gleicli-
artig, sehr locker ge-
slelit, fast il.ich, aus
verkehrt - eifyrmiger
Basis lanzeitlich, kurz
zugespiUl, (lach- und
ganzrandig;Hippe feh-
letul: ZeUeo sebr lo-
cker , rliniiibuiilisi'li-

iJurcbsicbtig,
an denh'liigelnrectan-
galSr, aadeutlieh dif-
I'erenziert. PericbS-

, . „ . . , ; Hi. JfydtVpefDmSUi yjc» A Fra«bt<nda Pfl. i l / l ) ; 1;

IJeb, ZUgespilZl, ganz- i . , j , -../if ; v ifhtupiu* (loa/M; XiBUttlwii- bDmtaVli- (OricteaL)

randi j dejdebeii
und Seta fehlend. Kapsel vollig eingesonkl, kiein, fasl cyliodrisch, weicb, bleich.
Peristom fehleud. Sporen grofi (»,0i5—0,030 mm), gran, gtett. Deckel niedrig, klein-
gpibeig. llaube kegetig, am Grunde geteill.

\rt.
ma Br;ol. eur. Curd. la ,len FIOSSM ile-; eagUschea Gu>an.i. itn

Orinoco-Delta in tier n Manuus in Venezuela, auf Hnlz uml ra BamatStimmea lm

Klusse Sangrador in <ler Nttbe von Cuyaba Motlit Grosso, Brasili-
:. Font ina l i s Dill. L. emend. Myr. in Act. Beg. Acad. Scienl. Holm. (83S. [Hypni

,. M.lli. imi>c. p. 191 1771 : Pitotr Miill. Syn. H,
p. 1 ;s ex p. (18' ' ci^ch; Gescbiechls&ste an Uaupi- und Enbar

W kurz und slumpfliob, k\

ri und spitz, leu am Grande warxeJod, wSbreed der Balwicktlang des
-'h ura t—i Uialtkrei-e vi ], die rich zwiscbeo di^ eigentlicbeo Hiillb.

and ilif Laabb. A siaschiebea; in d
zitweilea moiirzelBge, braane, ttraffe Bnre. Sdilanka bis sehr krSftige Pfl. Stengel

rf dreit < drdinmd bebUlierl, reich und oft b- el. vint̂
B. entbl rlingerl unit i<. Had Stengclb. mcisi gleiehtitig,

î ; gestellt, wedet i img, ausberablauTender,
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deullich geShrtcr Basis eifurmig bis schmal UazeUlioh, bald scharf kielig-zusammenge-
faltet, bald rinnenformig und rundriickig, meisl Ilach- und ganzrandig, zuweilen an der
Spilze gezahnf, Rippe fehlend; Zellen prosenchymatisch, lang und sdnmil. lincalisch,

zuweilen geschlSngelt, chlorophyll-
arm, nur am Blattgntnde verschiedea
gefSrbl und geliipfell, in den Maii-
ecken erweitcrl und mdst aufgebla-
sen, rectangular oder (]iiadrali*ch bis
f>st;ilig, zuweilen zwoisrhichtig, meist
gebraunl oder byalin. Perichaiialb.
gro'Cer, der Kapsel fest anliegend,
breit verkehrt-eiruntl, sUirapf, im
Alter zerschlilzl. Scheidchen und Seta
rudimeotSr. Kapsel fast oder viillig
von den PerichStialb. umschlo-
oval oder etTurmig, nx-i-i mtich. Peri-
stom doppelt. beide gleichlang. Zu'hne
des a'uOeren P. lanznttlich-linual
purpnrn bis gelbrol, llacb, an der
Spites meisl pan "ig'j

paptlliis; Dorsallinie xickzacUSrmig,
t"ilen dtirchlocherl; Dorsalfelder

hoch; La me I tun zablreich, nach inn en,
/.uweilen auch seitlicti vortretead.
Inneres P. einen kieUalUgeS, oben
od'emn Ijiiterkegel bildend, dei
1 ii f.ulenfiinuigen Korisiilzcn besteht,
die ilnrcli borizODlalft, mil nach innen
perirlileien AnhlingseHn versehenc
Leislen verbunden sinJ; seltcn die

0 viillig frei und die Onerlei-

V ^ ^ W f ' / i anf seitlicheAnbaogsel reduzicrl.
^ v ^ K / Sporen oft in dersrll)tMi Knpsel ungleicb

groC, meisl griin und fast glall. Deckel
kcgelfurmig, gerade und glallr<r
Uaubc we nip unter den Deckel herab-
reichend, im Alter nn - zerfetzt.

32 Arten.
I. I. TrapiHophytta* Card. Mo-

nopr. p. 48 1*892 . It. uielst glcicbartig,
selifti diSMrph, /ieinlieh i -ittng-
Hrli oder lanzelllich, /uw<>t!«n ^chmat
Itin/cttlich. selir selt<-u fast kraisfortnig,
kielig'Zitsamuiengefaltet, Astb. luveilen

L i B p r t c h t i

48
A. Bl»ttzellen im Querschnilte un-

ig; B. II
nt. (tterii

Island, in der Doy von t'axkrurirjord.
B. Btattxellen In QnwsdiBitta

rej;elit,iil?i(e. — Ba, D. fast kreisfditnig:
/. II

ion In Thaw
l£Qu m und in eineni Hachc in d«r
Nabe von Amhert iti der Auvergtn-
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A

4100—4900 m. — B b , B. ova] odor lanzoltlich. — Bba . Aslb. und Stengelb. gleichurtig oder
fast glelchnrlig; Aste nicht fie<l«rig heliliilturl. — B b « I . fenchlitinlb. an der SpttM abge-
runtiet oder gestuin. — B b w l l . B. kurz zuKeanitzt, oft stumpflich; Kapsel nicht kantig.—
Bbrtl l*. illitttgruml nicht getihrl; ciner otter beide Blattr&nder unten zurtickgescblagen;
Kielllnio gekrumml: P« aniijtynOea L Kifi. S(
tin Stelnen, Wur/tiln und «uf Ilolz in Hielienden
und stehenden Gewassern, Griihen. Quellen,
Hrunnon. WnssertrOgen und an Wehron von der
Ticfebent' his HnschlieQIich der Vora I pen region
von Nord-, Mittel- und Westeuropa gemein, in
Sudearopa seltener, in Algiar, und Tunis, uuf
den Atoren (var. asorica Curd.}, im Kaukasus, in

Cenlriil- uiul Nord:isien, in Jaj>;in var. yeioana

Card.}; la Nordamcrika ist nach Cardot
Hauntrorm setten und in den oslllchen Tcilen . jffl

(lurch var. giyanUn Sul!.. in den we$tlichen durch
var.ealifornica -Sa\lJ Lesq., var, oreganetisis^ta. el
Card, und var. rigcns Ren. ct Curd verli^
tparsifalia I.impr.tn Nwwegen.— Bb«Il**.Bl;iH-
grund getthrl; Randor nicht zuruckgeschlagen;

Klellinfo fast geradc: F, gracilis Lindb., in den

Bychender Rergregiat) von Nord>und Mitteteuropa
brAitet und mil den GewBssern in d i e t !

herabstoigend. in den Alpen sellener. auf iten
••rrj in S< Iniilland, lUilien und Dalttstiea,

iro L'rnlgebULfi; P. pa tula Card, in Alaska nod
auf der Vancouver!nsel. — B b a l S . B. lang
zugespitzt; Kapsel schwacb kanlig: F, arwr
Ren., In >ee Pavln (Puy-de-Dbnie; in der
vergne bei <ioo m. — B b a H . Perichtttialb.
kleinsjiiliii;: K nt Sull. el Lescj.. in

Diichen der Bergregfon la den wi'Sllielien
Teilon TOO Nordsmwika verb re i let. Nocb Car-
d o t i.sl P. marilima C. MQ11. [rteri] von der S
Juan de Foc*»Straffa W:istilngton Terr,1, wo sie
im M«cro zwlncben Algen TOitemait, hior einzu-
iciiien, I nur als Varielul von P. neo-

i. — Bb/t H. EwelgestalUg, Astb.
sctiiujltT ids die Slengstb. I fl«(i><rig

!i»ticrt. — Bbjfl. Allo B. kleltf-nimniiMn-
gefaltel; schlanke, «ebr lockt-r faebliltert« Pfl.:

urd. el Aro. (sterill, im See SjO-
bttcksjOn, WcMerfiotland, Bctni slagnatis

KaalaaK

uer Ami in Norwegen. — BbjiTL Aslti. nicbt
oder ksum gekiolt, Obenrflrts —

Bb.-f l l l . Eiemlid -lenpelb. ent-
ferut ^esti'llt, feit, si'himil lanzellli< j/»o-
jihyUa Card., Olympic Mountains WtthiBfl
T«i • rika — Bb.^QS

Pfl.
Hemticta Inng und Bcbmal zugespitzt. —BbjTOS*.

^te I'll.; Asle
eiii met .isngelt, bisweilon In

I Curd., in den Ba<

SMII an M nordWCMlichen Teilt-
rciU-l. nacli Cardot i

i i , au( der tnsei Giglio

im Lapo : i in Istnun und bci Ji***^'
Racogoa in den be'^isoli'-n Ardennen; F. dotosa •.; y Anb.. xtgr, {SUk&
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Card., auf Holz iin Wasser bei Limbury, Bedfordshire in England. Wahrscheinlich gehort
hierher auch F. thulensis C. Jens, (steril) aus Island. — Bb£II2**. Starre, fast baumarlig
verzweigte PH.; Aste sparrig-abstehend, allermeist umgekriimmt: F. Howellii Ren. et Card.,
auf altem Holz in Siimpfen in Oregon und bei Tacoma in Washington Terr.

Sect. II. Heterophyllae Card. I.e. p. 72. B. zweigestaltig, nicht gekielt; Stengelb. breit
oval-lanzettlich oder langlich-lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt; Astb. viel
kleiner, schmal lanzettlich, oberwttrts mndriickig oder rdhrig-hohl; im trockenen Zustande
meist starr.

3 Arten.
A. Stengelb. breit zugespitzt, bald zerstbrt, an alteren Stengeln fast vollstandig ver-

schwunden; Astchen genahert, aufrecht-abstehend: F. biformis Sull. (Fig. 545; in Waldbachen
bei Columbus in Ohio, bei Milwaukee und Wamatosa in Wisconsin.

B. Stengelb. schmal zugespitzt, dauernd; Aslchen entfernt, sparrig-abstehend. — Ba.
Pfl. starr; Stengelb. lanzettlich, sehr lang und schmal zugespitzt; Astb. schmal lanzettlich,
lang zugespitzt, fast rohrig, obere Blattfliiselzellen maBig erweitert: F. disticha Hook, et Wils.,
bei New-Orleans in Louisiana und in Bachen in der Nahe von Mobile in Alabama. — Bb.
Pti. weniger starr; Stengelb. und Astb. weniger lang und schmal zugespitzt; Blattfliigelzellen
sehr erweitert: F. SuLlivantii Lindb., an Baumwurzeln in Waldsiimpfen bei Closter in New-
Yersey, auch aus New-Hampshire, Delaware und Rhode-Island angegeben.

Nach Car dot gehort zu dieser Section auch F. Camusi Card., aus vereinzelten Fund-
orten im Department Loire-Inferieure und F. missouriensis Card, aus Missouri.

Sect. III. Lepidophyllae Card. 1. c. p. 80. B. gleichartig, concav, nicht gekielt, meist
ziemlich fest, oval- oder langlich-lanzettlich, zuweilen schmal lanzettlich, mehr oder minder
zugespitzt, selten breit oval, stumpf.

4 2 Arten.
A. B. ganzrandig oder an der Spitze crenuliert. selten deutlich gezuhnt; Blattfliigel-

zellen kaum diflerenziert; Stengel unregelmaCig verzweigt, mit zahlreichen, oft biischelig-
verzjeigten Asten. — Aa. B. weich, breit oval, sehr stumpf; Zellen ziemlich kurz, diinn-
wandig: F. mollis C. Mull., bei Astoria in Washington Terr., an der Miindung ries Columbia
Flusses. — Ab. B. fest, lanzettlich, zugespitzt. — Aba. Blattzellen dickwandig; B. meist
genahert und anliegend. — Abcel. Beide Peristome mit groben Papillen; inneres P. gitter-
formig, mit Anhangseln: F. sguamosa L. (Fig. 546;, an Sta'mmen in schnell ilieGenden Ge-
birgsbachen durch das mitteldeutsche Bergland ziemlich verbreitet, in Siidnorwegen selten,
in GroBbritannien und Frankreich ziemlich verbreitet, in den Pyrenaen, in Asturien und
Portugal, in der Lombardei und auf Corsica, in Algier. Wahrscheiulich gehdren hierher
auch F. Dicksoni Card, (steril) im Bache Colwyn, Badgelest, Wales und F. cavifolia Warnst.
et Fleisch. [steril) in Sardinian. — Aball. AuGeres Peristom glatt oder durch niedrige
Warzen undeutlich gefeldert; Fortsatze des inneren P. glatt, knotig oder mit kurzen An-
hangseln, nur an der Spitze durch vollstandige Querglieder gitterartig verbunden. —
Abal l l . Perichatialb. stumpf bis an der Spilze abgerundet: F. Delamarei Ren. et Card., an
Steinen in Bachen auf der Insel Miquelon an der Ostkiiste von Nordamerika. — Ab«II2.
Perichatialb. scharf zugespitzt: F. dalecarlica Schimp. in Bryol. eur., an Steinen und Wurzeln
in flieGenden Gewassern von Nordrussland, Kinnland, Skandinavien und den nordlichen
Teilen von Nordamerika verbreilet. — Abt9. Blattzellen diinnwaiulii:: B. eiitfirnt
aufrecht-abstehend: F. bogotensis Hamp. in Neugranuda.

B. B. an der Spitze gezahnt; Blattflugelzellen erweitert, yn . ucumui iiint
Stengel regelmaGig fiederastig, mit meist entfernten, abstehenden oder aufrecht-ubstehenden
Asten. — Ba. Aste zusammengedruckt; B. starr, an den Randern kraflig eingerollt, mit
kappenformiger Spitze: F. involuta Ren. et Card., auf Holz und an Baumwurzeln im Wasser
in Louisiana und New-Yersey, vielleicht auch in Florida.; F. Waghornet Card, in New
V'oundland. — Bb. Aste nicht zusammengedruckl; IS. feat, doch niclit slurr, am Rande

nicht oder kaum eingerollt, solten kappenformig. — Bba. B. aufrecht-abstehend, locker

Kestellt. Perichutialb. spater gestutzt und zerschlitzt; Deckel kurz kegelig; Lamellen dor
Peristomzahne 18—20; ziemlich schlanke PH.: F. Xovae Angliae Sull., in Bachen in den ost-
lichen Teilen der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wahrscheinlich gehort hierher auch
F. obscura Card, (steril) bei Granite Falls in Minnesota River. — Bb£. B. anliegond gedr&ngt;
Perichatialb. an der Spitze abgerundet bis fast kleinspitzig, nicht zerschlitzt; Deckel ver-
langert-kegelig; Lamellen 4 3—46; Pfl- kraftiger als bet Bb< ' "irdoti Ren., in Bachen
der Ebene urn Bealaton in Virginien.
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Sect. IV. Matacophyltae Card. I.e. p. 98. B. gleichartlg pder fast glcicbnrtifr, fust tloch.

meiit sehr weich, entfcml gesU'Ht, oval-laiizettlich oder schmal lanzeltlich, alleraslat lung

und scbmal zugesj>iUt,

16 Arteo.
A. B. gtinirouJii.' )>is crenuliert oder undeutlich gezShnt. — Aa. B. mehr oder minder

iJicht anliogeod. — Aa«. It. ovsMsoxeUliob, MO (Irunde zienilich breit, lang mgespim,

ksp8ter allermelst in <ter Medians fjespallen: F. luwjifaUa Jens, [sterll . )>ei H«lga auf Island. —
Aa,-J. B. limglicli- oder sclniial-hinzelllicl], aucli im Alter gdnz. — Aa^I. Aste zalilreich, ge-
baiift: J'. /(Mi'irwInM Lindb. [flerM) in Algier. — Aa^II. Aste nlcht j;eh&uft, flem Stengel
parallel. — Aa0XIl- B. deutlich dreireihig; Blaiuiugelzcllin erwettnrt, oval oder rectangular:
F. aeriata Lindb. [steril), in tlieCenden Gew&ssera En Schweden, Norwe^en unii in iJer Schweiz
sellen; F. tubcarinata Car-i in AsstnlboU, Nordamcrika. — Aa,9IIS. B. undeuliich

i,t; Hiiilltlufie^eUe" kaum di(Ter«nziert: F. Bavei Card, {steril., in Bachen in Algier. —
Ab. B. abstebend. — Ab<t. loneres Peristom gitlorftirmig; zieuilich Itraftlge Pfl, — Ab,7I.
B. laag zugi-spiUt; Kapset ziemlich groG, moist zur Halfle vorragead: F. hypnoidei R. Hartm.,

. - •

C

• ' - \

IJ

_ Q ^; (*chtl#Bioi<JtA Liadb.
l> Hiiii.-i-ii.-.-- (150/11; *' BU'.tba-i* (IWI/l). — F

an Wurieln umi Steinen in still - n und langsam {lieSendei) era dcr Eben
and otedereit Bergregfon van MiUeleurops zerstreul, in Frankreich und Nordit
selten. auf <lar Ualblnsel Kola sehr sellen, in Hnnland und Sihwtdeti mil Ausiiuhnie der
dwrdlictien Telle serstrtrut, in Siliiften und in Jap;. i z^relreut. Ait dieser

Art schejnt ltd) I', umbiyphylla Card, -teril. a us Japan •• (ten anschli«Oen.
C s r d o t on den | W scbweaimten I
wMMa 1M>1 Burw -JLT Neunmrk bckUUtt, fcriito sell : *eder
cin Bustard «*rt«Jb«l d<*» dorl n< BBDtOdtM F, •'&* '
,.ine •noiiles. On nlle Arlon doi '•elmupiei

• 'ft/na nu- b« Infloi -'to tentl-

scbe : »W wire, uiusomuhr, da keinu Sporogone gofundt-n wordeo
— Ab«H. 11. wofflper Ian. ut, etwas gliiniend; Kapsel iilein, vollstandii; eingesenkt:

(tdo Lindb. et Am,, aul pwtodlseb uberscbvvemuitiHi Wfiden>tnmnien hei Njcolevka
und Vorogova am Juniseidusse mu L ebendB uu( Sl«ittaa in Flassa ttei I'oiViumina
Tunpu^ka und Tolstoioos, hei Sarajgqr, an unter Wasser gestramlelen Weidenbilumen am
Obillusst.', in Brilisb O>tu[nbia bei Sicamons. — Ab;?. Foftojttn des innereo P. frei oder nur
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an tier Spilze gilterarlig verbunden; selir scblanke
I'll. — Ab,9I. Alle B, flach, schmal lanzeUlicb,
lang zugespittl; Kopsel ova) oder langlich; uulcre
Querglieder tier FortsiUxe unvoilst8ndig: F. ttuella
Curd., Lac Pend d'Oreille in Idaho, nn Bauiu-
stiirniiieii nod Gruttilfelsen in Wasser. — Ab£IL
kstb, rundriicLi^, linear-lanzettlieb, selir lang
zugespitzt; Kausel eng cylindrisch; t-nrtsiilze dcs
innercn P. frei: F. miarodonla Ren. in New-Jersey.

B. H, nn der .<piUe nu-ist deullicb ge-
— Ba. Kapsel oval oder kurz Itinglich,

P. gitterrormig; BliiUlliLKelzellen wentg
enveiterl: f. Duneui Schinip., In flieGenden,
sellen in slillstelienden Ocwussern an etDiellia
Standurlen in Portugal, Spanien, auf den Baleiiren,
in Su<lfrankreii:h, Jtulion, Griocbenland, Marocco
unrl Aljiier, auclt aus Jnpan und Califnmien be-
kanat. Nach CardoL kommt R abystinnn Schimp.
;steril, aus Abyninlen fitMT An sefar nabe. —
Bb. Kapsel eng cytindrisch oder fast cylindriscb;
KortsaUf des inncren P. nur SD der Sjiilze gitler-
nrtig verbunden; Blullfiiigelzeilen si-hr erw«ilert.—
Bb«. B, oval-'oder lunglicb-lsnzeUlich oder kurz
bis 2t<>in1icb kurz zuge^pim: F. Letcurii Sull.,
in Bfichen in den OsUich «ea I eUengebirge ge-
legenen Teilen von Nonlanicnka; !•'. Mac-Miilant
Card, (sleril) in Minnesota. Wabrscbelolicb gehtirt
hierhcr aucb F. dcuUcutttla Klndb.
Louis in Nuni;imeriku 'F.\einpliiro itirbl gesehQo).
— Bb,'?. B. selir verlflnpert, latig und scbtnal to-

M: F. flaccitia Ren. et Card., in slill sleben-
den und langsaiu OleGenden G. u Asten
und Baurnwiirzrln in Louisiatia, Alabama und
Wbite Mountains.

Sect . V. HUnophj/Uae Card. I. c p.m.
gleichartig, zk'iuJich test, zuweilen schwacb eit
st-itswendig, scbma) lanreltiicli llnea-

:, wenig hohl, sn der Spitie tang
--pfrieuienformig.

Irt.
imoidet lindb. I ig. H& , Kinnland,

for des S*H>S Piojiirvi in der Provinz To'
.111 Bauiuwurzeln in. , und IU der

I'rov. Savonia bor., Jls&lmi nach Scb i f fne r
vergl. Uedwigi* 4S«4, p. *«J , bet Sammalin-

14 in lnari-Lsppntark und tin See <
in Minnesota, Nordamerika, an Kvlscn. >
unbekanat.

'olenuphyitite C a r d . I . e . (i. \U. D-

O trockenea Zu»t»nde .sUtrr, linea-
laaaattlleh, rthrw uobl.
I Arten,
A. D. sehr fchnitl, fast pfrientenformi£,

*l»iU: /
den t.iewusser
tcxuifalia Card, in Louisiana.

B. zieitiltoh breit, ntunipf, on der >pitte
kappenformig: F. auf
fBulendetn Holt In einem Sumpfe bet Mini)

•



(Brothers*.)

Durch die regelmu&ig fiederastigen Stengel erinnern die Arien dieser Section an F.
ha und t. Sullwantii.

it. Dichelymeae.

vorhanden, einfach, vollslandig oder fast vollslandig, oft auslrelend. Haube
kappeuformig.

«. CryphaeadelphuB (C. Mull.) Card, in Rev. bryol. i 90*, p. 6. [FmtmalU sp. Palis.
Prodr. p. 58 (1805); a sp. Myr. in Act. Reg. ieiil. Holm. 1832 p. lii;

Cryphaea sp. Nces in Maxim id, Reise Nord-Aimink.i II p. 17 ( 4 8 i i ) ; Xeckera

Sect. 1 \ . MdWffmaSubwct II, 'ryphaeadelphus C. Mfill. Syn. 11. p. 145 ( )85t ) ; tracks

hjma Scbimp. Syn., ed. t. p. 587 (1 876) . Didcisch; df Spross ktein, knospenfurmig; Q

Sprues lUnj l̂ich. Sehlaake, dunkH- oder gelblicb-gnme I'll. Stengel dreikaiitigheblittert,
enlfernl, an den jungen Sprowea dirhi babttttert, I von B. eolbldfit, regelmUCig
fiederastif;, Asle voneinander iintfernt, ungleich lang, oft Btwu gekrSmmt, tnelir odei*
minder zugespitzt. Astb. und Stengelb. glen liarlig. aufrecht abstehend Oiter locker aolie-
gt->nii. Astb. zmveileu scbwacli cinscitswendig und olwa* gekhimml, iius her;ibIaufender

s liiiigiich-lanzeltlicb, zugespilzi, spitz oder slumpf, scharf gekiell und zusammea-
^efaliL't, tlachrandig, oberwaris gezSbnt; Kippe w Kg oder dicbt unter der Spiue
ftofbdread, braun odergriin; Zellen ziemlicb lock«r, rbombisch-6seiligT diinnwand
Haodeline;ilisdt, einen 4—SreibigeD, vor der Blatlsprtze aiiflitircudtMi Sauia biidend, am
ID.iiigrunde raetMgnWr, gleichfarbig, in deo BUttecken nicht erweitert. PerichiUialb.
aoliegend, concav, liingUch- oder Mnear-lanzellltch, ziemlitti l:ing rag .anzrandig,

rippeolos. Seta sehr kurz. Kapsel vollsiiindifi eingesm) ^elblicb, blr ri-

n dopjpeli, das lu&ere kiirzer. Zahoe [I 6j ttoeatiscfa, fein paplllos, fcucbl und irocl
aufgi'ricbtei. in itltaie oft von obea hernb bt.s fast an Grunde gespallen; Lamel-

lcn enlferni geslelll, ntedri;;. Inneres P. el was langer, tein papUlSsj Fortsatze scbmal
Itoealisch, knotig oder mil Anhiin^eln, frei oder an der Spilze dunti Querglieder gitler-
artig verbtinden. Deckel coovex-kegelig. schief gescbnabell. Haube klein, IUUM
nnr den Deckel bedeckend, Hiicblig.

•

,l.ul,iiut (Palis., Card. Biichen und FIUSSM an Stelnen und Daumwunteln
la Jen sildlicnen Tellen der Vcreinlgten £taaten von NortlameHLs <tus Card., an
Baum.-ljinniiMi in SimpfaB, blsber nor n» zwei Fundorten tn Goorgia, N«>r..iamenkfl. bckanaL

6. Dichelyma Myr. in A<l. lleg. Acad. Relent. Holm, f 8 3 t , p. S7<.
H«dw. Dascr. Ill- p. 87 (1791 ; Seckerae sp. C Mull. Syn . II. p. 1(3 t l880)] . 1
rf Spross klein, knospenformig; Q Spross schlai unde wurzolnd. .Srhlankc bis

i»e, gninc bis goldbrSosliche, unten Bcbw&rx
ittert, uurcgL'liuUBig bis niobr oder minder i ^aslet; Aslspitzcn
sfBrmlg ^'•kriininil. Astb. und Slengelb. gleichartig, dreireihig, •

sitl), nig Iicrablaufender Ba>is faaxetUicb-ptriameofumiig, s<harf i_
und msamm«tg«£klte1 >ndig und schwa ni; hippfl \
iretend, gut begrenzt, braun oder griin; Zellen linealisrh, eog, am Bl;r zuweilea
seliu ken nicht erweiiert. Innere PorichStialb. (excl. I), unrt-

natum) sehr lanj;, rHireafSnoig, in •liung «m d uden,
rippenlf- bei&bea cyliadrterb. b ) w e l .-w-hlank
braunlii I >'» doppeft, *•* iiollere kiirzer, Zahne (16) tanzctllicli-line unpf-

•. feuchl und trodc«n aufgerichtei, flach, an <l 'nriindern kerbig ein-
hniirt, in dor DomlHaifl rtelle&weise ktaffeod oder von oben hera!

Grunde gcspalten; Lamellen entfernt t;este)ll. inner*1- I*, etwas Ijtiper und zu-
kel abfallend; 1 tial lioealiscb, entweder in der ganzec

l^nge oder nur an der SptUe durr) verbunden. Ueb)
pleichgroG. ogen. Ban)

unter dii tt gewun-
iu( finer Seile bis gegen - IM aufgvsoblitzt.

i -



ilvmeae. Brother us.'

Arleo.

A. Kortsalzc in der ganzen Liingo durcii Qowgliedw gilterartig verbunden; Seta ds
1'erich. oberragend. — Aa. Ripjie vollsiifndig oder ktirz auslretend; inncre l'ericli.itiiill>.
lfl»g rugespiUl, sehr krSftig um die Seta gewunden: D. falcatum (Hedw.) Myr. (Fig. 54 ̂
Was.-er und an periodisch Ijewasserten Steinen. Wurzeln uml Hauniiisteu auf der Hnlbinsel
Kola, in Kinnlamt und Skandinavien verhreilet, auf Isliiml. un vcreinzelt<?n Kundorten im
Hif-ongebirge, WestpreuGen und Stebaagftbirge, am JeniseiEiusse in Sibirien; in der Ilerf:-
re^ion der tistlichen Teile -van Nord«merika zteroltcb verbreitet. — Ab. Rippn lariji aus-
trctemi; 1'ericlwitialb. weniger laog zugespttzl, nicht oder acbwacb um die Seta gewunden:
IK unrinatum. Milt., am Grunde der BaumsUimau' and un Uaumwurzeln am Roiulc der Ge-

-r and Siimpfo in British Columbia, Washington, Oregon, Idaho und Wyoming; VBF.
cytindricarpum (Ausi.) Card, in Oregon, Washington und Idaho.

y

iriyica faUnium (H«dw.J. A Glpfrftril »isn fraefclmjen W, > I
1/ BcdockdU K«p»«-i 1H1/11; A' Ei-.lwt* K*t>»«l nit lUnb«

LlMprickt; *. t' Urifi»»t.(

a

iplti* (10WII ; CBUiUub

B. Kortsdtze nur an der Spitzc durch Qaerglieder \erbundcn; Kapscl
ciit. !i cider eta weals wWHGod, eutdeckelt, seillich h«nustrctend. — Ba. B,
pfrtei! r'.ippe lang austretend .tlaccum Dili S Haut
wurxeln und Asten in Gewa'«sern Ins zur Hocbnutinarke an mehremn Fundorten >
schweden, bei HelsingOr auf Sjaelland in Danemart, im Saganer Stadtforste in Sctil«tien, in
WeatpreuGun, In tier Prov. Isthmus karelicus im sudMtlichen t'innbitd s*
land von Dickson |iesamm«U. doch spaler nicht wiedergefunden. in d«o •

NordauitTika verbreitet. — Bb. B. citgespiUt; Rlppe voll«tlU)<Jig oder fust
D. pallrtctni Bnnl. cur . am 0 run (If der BinmsUmme und on Barimwuneln ii-
d«o ostlicben Teitcii von Nordntneriko.

l>. uneiuc C. Muil. ;iu> OstchiOl "Ch;
I*. antarrfiHi?, \ r l .



Climartaceae. (Brothem*.)

Climaciaceae.

Di&Visch; Bl. am secundaren Siengel und am Grunde der i s l e ; rj1 Bl. dirk
iig, mil zahlreklien Anihevitlien und langci illchra I'arupuyseir, PerkhlUiatast

irlieh wurzelnd. Gesellig waehsen>l''. Bete Mattliche Sumpfmoose. Haupi-
stengel unierirdisch, rhlxomartig, mil den Resien der Blaitschuppen heselzt and durcb

laage, tiraunrole, reichlich helislelle, glaius Rtiizoiden dkht wurzellilzi^; secandire
Spro- irLuiiiK, mil Centralslrang, vtelgeslallig, HUMS! aufrecht und meist
bnnnftrmig beSslet; Aste diclit beblatiert, drehmnd, einfach odor fiederig bis doppetl
licderig beb'stoi. Paraphyllien uhlreicb, fadenfbrmig, gespreizl-vieliislig. B. zweigestallig;
der HaopWengel und der uniere Teil des secundtren Stengels in it setiappefifOrmigeo,
dielit aufrecbt-anliegendon, sntilrbtea Nicderb., der obere Stengel und die A-te mil
grSnen La»bb. besetzt. Alle B. melir odor minder fall it;; ttippe einfach, bei den Lattbb.
vor tier Spitze aufhiirend. aus gloicliarligen Zellen bt-stehend, an der Basis durch zwei-
und dreischicbtige Laminaz^llen verbrcilurt; Zellen glatt, oberwiirK schmaJ rhombisrli,
abwiirls linenlisrli, an der Basis geiiipfetl, orange, an den Itlutllliigeln locker, hyalin,
diinnwandig, einc gut brgrenzte Gruppc bildend. I'ericbiilium verla'ngert, scblank, viel-
blatterig; Hiillb. aufrecht, die inneren bochsrheidig. Sporogone oft genXoft. Seta ver-
liingerl, Bteif, rechts gedreht. Scheidrhen cylindrisch, mei»t narkl. Kapnel derbhiiuttg,
ingcstrefft, infrechi tind rcgelmaOigoder bogig-iibergeneigt und gekriimmt. Iting fehlend.
Peristom dcppell, beide tfletrblan^. Ziihoe des SuOeren P. am Grunde vurscbmolzen,
brauorot, dichl gegliedert, pnpillos Oder mil dorsaler QowslreifaBg^ Lamellra sehr zafal-
reich. Inneres P. gelb, papill&s; Gnindhaut mebr «der minder eulwickeli; Fort!
Bugs Ititi-rformig durcabrocfaea oder gekieli, am Kiele gelochert; Wimpern fehlend.
Sporensack kurzgesliell, mit Luftraum. SpallofTnungen funk lions los. Sporon mitielgrofl.
Deckel aus coaveier Basis geschaiibelt. llaube kappenfiirmig.

Verwandtschafiltche Beziehungen. biaperood deanteisttoder spitoreo
Autoren wird CUmaakm tar Unlerfamilic Orthothtcuat {hothecieae Ltmpr. der H>ipna-

ccen (jestclll. Von K i a d b e r g wird i n G e n e r a o f E u r . a n d S o r t b a n t e r , t t r y i n . p . I d
die n eue Fa mi lie ic*M mil wit innilien, zu welchon im Itolan. Cenlralbl.

EM fiinfie Lommi.
comicae (llyi tohnia und (

i), hothecieae {Itothtdum, Atsia, PtcrogonittTit), Climacieat [Cliutacium, Hraithwaitta)

und II>JI>! iJron, MnioJenUt In der U^dwigia 1899
1. p. 3 wird von Roth die neue F.'tmtliv tothSIl

dret L'nlt'rfninilien: Cryplocarpat {Ahia, Pterobryum), (irihocarpae [Climacium) und Campto-

te [Thaninium).

m in Bl u s e . s c a n t ) . (1879) p. 40 w u r d e von S. (>. L i n d b e r g ('l<

die Niihe von Dieketyt >llt und somit in der Dnterfunilii kcra-

!it. Aiu-b ntir scheint Climaeium enis<hieden die iuicb- ndischuft mil
den Fontinalaccen zu zeipen, und zwar aoa foi^enden Griimten. Der - uenchoiU
der Aste isl dreikiintig: die Laubb. sind herabl.iufcod, mit tockcren, byalitten. dunnwan-
digen Alar/.i?llcn und diinnwaodigen, _ die Z.ihne dt-s liuCf.

It p.ipil). nlir niedrig; die Fort*

lasg, die pnzc Kapsel einhiillend,
ntahnta 0 l i t i dbe r lergatlut,-. «af-

:. Dretllcb durch d ilaubt;
-.(Oin den //'.. i, «ie es mir scheinl, in ? von

m einzanihea isi. A > h*-inl mir nithi mit dco erwiihnten Gattungen,
sondern mil I'tcrobryum \

Ob«r»lchl der Gattungen.

I

A. Kapje! aufrerbt und rffieluiaCii*. P( hne papiUOs; Gnindlisut sebr
•AU« IlngS leiterformig durchbroebvn. Haube Ung. . . . 1. CLimacium.



Clitnsciaceae. (Brotherus.J

B. Kapsel hogijj-ubergeneigt, gekrilmmt. Peristomzahne difht qiiersLreilig; Grundhaut
<3 der ZahnlSngf; Korlssize gekielt 2. Qirgensohnia.

t. Climacium Web. et Mohr, Reise durcli Scliweden p. 96 (1801). [Bypni sp. L.
Sp. pi. ed. I p. H28 (1753); Ntektnu sp. Tinim. Prodr. p, J J i (I788J; Leskiae sp.
Hedw. Sp. muse. p. 288 (1801}]. Diticisclt; HI. am BBcandBreo Stengel nnd am Grunde
der Astt*. Kriiftige. gcsellige, hell- Oder Ireudig- bis britaollcbgrflne, eofawsd) gliinzeodc
PH. Ilauptsleagcl verliingeri, rhizomartig, mil den Resten der BlnMscliuppen beseUI mid
dicht wurzclfilzig; sreundare Stengel vielgestallig, am Grunde wurzellilztg, meist ;»if-
recht, tells einfaclie Sprcisslingc, leilfl am Bode baumfiiraiige oder laogs fast fiedcrig

B

b IVtuwm. (Urk
[L.I. A FmcktewU PI ,1/1): J BUiU>*ii. <ITi,'M; C k*M«W kit Bigti,

(i , C ud b wu\ BfyeL ear.; « OHpul.)

-*te Spr - Im Sobopfa verborgea oder kura i eln-
Smh, zuweilen fa>>t ficdcrUstig. meist unj ^ruO, gcgen das 1
rectu uiid gerade, bald ftekriimmi m -cbogeu. A>tb. JUI> berablan
oder minder deutlich gaWirli ungenfiSnmg, scbarf od. ,ilirb
xuge- herwSrU grab gesagi; Htppc LrSftig, vor di I, am

•vlrlsgez -l>-r Ijminii Dictjt veniij >.

ublreicb. PeruliJtieu zahlreich: inncre I'c rich lit i.tlb. boctu>cltetdig, rascb Ma zugc>j



Ctimiciaeeae. Brotlierus.)

kurzrippig, ganzrandig. S«ia 1 5 — i 5 mm, purpurn, sleif, obeo rechts gedreht. Kapsel
aufrechl und regelmSB idrisch, kasianirnbraun. Zahne des auficren P. totizell-
lich-linealisch, lans XOg&spttzL, dunkel brauiirot, goihiwl, mil oiedrigen, grob pajnllosea
Dorsal j i la lien und diohl gostelllen Laroellen. Innere* f. oraog«; (inindhaul schr oiedrig;
FomUlzo lioeallsch, in Ltogsroiben papillos, in der Uedianc teitertfamig tdaffeod, zuletzt
zweitailig. Sporen 0,015—0,028 mm, roslfarbcii, fein gekoruelt. Deckel aus CQnvexer

tde oder srliicf geschnSbelt, Bach deni Abliiscn nod) ctnige Zeil von der Colu-
mella getragen. Haubc lang und schmal, die ganze Kapsel rinhuHend, einseilig bis znr
Spitze aurgescliliui, etwas gedreht.

4 Arten.

A. Astb. uodeutlicb geolirl und wooig faltig: C. dendtoides (Dili., L.) Web. «t Mohr
ig. 5(9), uuf feuchl«n Tfiften, nass«n Wicsen, in Gralieu ud Sumpfen, an mooshcdetikten,
eselreicKen fulsen durch Europa von der Tiefebene bis in die Vornlpenregion iiberatl g*-

mciD, in der alpinen Region setten, im Kaukasus, in Central- und Nordasien, In Jupan und
China, in N'ordauterika verbrellet.

B. Astb. stark geohrt, tlef faltijt: C ammricanum Brid. fn Nordamerika verbreitet; C.
japonicvm Ltndb. in Japan, Ostcbina und Tibet

VOOM S—tmOlae C. Hu aus Neuseel;iml M eine mir unbekannle Art

2. Girgensohnia (Lindb.) Riadb. in Spec. Eur. sad Northam. flrvin. V. t, p. 43
(I896\ [Hypni sp. Weimn. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. Will . P. II. p. 485 (1815);

i

40.
O BUttqtti*, nqr.; £ P*mto«, »utk iwtit

i orfT.; C Ailb., rn&.;

• gensohnia Lindb. in Acl. Stw Pleuro-

Kindb. Check List of Eur. and Norlhant. Moss. p. 19 (189 .
-elb-

le Pfl. 1 mofllzig;
secundSr. :ernt gestelh rzelnd, braun, n.

dem
• diohl I

>lert, gegen •• kiirzer; I'araphyllien zalilreuh, Tadenformig,



736 i-i yphaeaceae. JBrolherus

reizl-vietastig odcr einfacli. Aslb. aus herablaufender Basis eilanzelllich, kurz
spitxt bis stumpflich, mil nur am Grunde zuriickgcbogenen, oberwarls gesagltMi lUindern;
Kippe krUflig, vor ilcr Hlallspitze aufhi>r<Mnl, in Hiirkm oberwSltS geziihnt; Zellen der
Lamina verdickl, am den BkttflOgeln zahlrtnch, in BMhrenm Stockwerken, scbr looker.
1'erichatien zahlreich; innere PerkiiUlinlb. sciieidig, brcil verkehrt-eiformig. plOUlicb
fein zuges|<itzl, fasl ganr.r.nnlii:, nur die innersten berippt; Hippe iiber der Mitto auf-
horend. Seta 15 mm, rattanm, Bletf, obcn rechls gedrcht. Kapeel UWit, oval oder
langlich, gekriirumt, liclilbraun. glall. Zahne des auBeren P. clolchforuil|$, dunkel braun-
rot, gesaumt, mil niedrigen, dicht quergesireiflen Dorsal p lad en nnd dicht gestelllen
Lametlen. Inncres I*, gelb, papillbs; Grundbaut etwa */| der ZalinlUnge; t'ortsalze von
der ZahntaiiKf /ieroiich breil^ gekielt, tangs ritzenfonnig durchbrochen. Sporen 0,015—
0,«l0 mm, griin, glatt. Deckel sehr groC, kegelig, mil kleiner, geLriimmicr Bpilxs.
Haubc kappoulormig, kautn mehr als die balbe Urne betieckcnd.

f Art.
<;. rutheniea (Weinm.; Kindh. .Pig. 550) auf tlen Kurilen, auf Sadialin und in Japan, an

tier BehringSslraBe, in Alaska, auf Sitks und auf der Vancouver Instil.

Cryphaeaceae.

Amiicisch; Q*1 Bl. knospcnlurmig, soilensUindig, mil diinuen, slunipfen, rippen
lltttlb.; Q Bl. endstandig an sehr kurzcn oder mehr oder minder verla'ngerten, einem
Laubspross alinliciien Pcrich'ali»lasten; beiderlei 111. an seciiudiiren Spros-en, mcb an
Asten, mil sparlichen, fadenformigen Paraphysen. Sclilanke bis kriiflige, meist slarre,
iockernisige, glanzlnse, selteti sdnracil t;!imzende I'll. HaoptSteogel krtechend, stoloni-
form, mehr oder minder verlangert, spKriifib bowtmott, ioinaer unfrnchtbar; secun<iiirc
Stengel ohne Centrals!rangf im (^ttfrschnilte ruiui, zuweilen mil achsalstfindigea, sellen
scluual pfricmenlortnigen, sparlichen Pnraphyllien, mehr oder minder v«rlUngert, auf-

oder anfsieigend, selten hiingend oder iUuentl, nicht irorzelhaarig, unre^elmaflig,
auch biischelig oder fiederig vcrzwvigt; Aste allseitig beblattert, ohne Flagelleo. B, dicbt
geslellt, Irocken meist dachziegelig anliegend, feucht raehr oder minder abstehend, bohl,
meist ohne Fatten, svmmelrisch, aus eifijrmiger oder ovaler, meisl mehr ttder minder
herablaufender Basis kurz oder tiinjjer zugespitzt, (excl. Dendrocryphaea Gorvcyana) unge-
iiiumt; Rippc einfach; Zellfn parenchymatisch, meist mehr oder minder verdtckl nnd
glatt, selten fein papUISs, mil ovalem bis eog vlltptischem Lumen, gegen die Bander dos
Bblt^rundes in vtelen SdrlgraKwa quadratisch und ruiidlich, auch {juerhreiter, am
liliili^rniiile n'achsl der Hippe mehr oder minder verliingert, getiipfelt. Perichtilialb. auf-
recht, innere scbeidig, verlangeri; Ktppe mehr oder minder entwiokelt, sellen foblend;
Zellen verlangert. Seia si-hr kur/., anfracfat Scbeidcben rudimentUr, nicht behnart.

I vbllig cingesenkt, aufrechi, regelmaBig, diinnhautig, oval, eilSnglich oder lUnglich,
am Grunde gtttnUtl und mil wenigen, pbaneroporeB SpallfiAiDiiBaiL Iling vorltandcn,
nielir odt»r minder breil, sich abrolleud. Perislom unter dir (.'menmiindung in&erierl,
meist doppelt. Za'bne des auCeren P. (6, kaum hygroskopiscb, lanielilich, liueallanzeu-
licb oder KM lanzetllitber Basis pfrieaMiifSnttig, llacb und diinn, hleich oder gelt
mcbr odcr minder papillos, ohne yuer- a tgstreifung; (Jiserbalken des venlralen
Lagers meisl nicht lamellenartig vortreiend. Inncres V. selten fehlend; (irundhaui
niedrig; FOfHltM fndenfb'rmig odcr Kfama] bnzettlich-pfrieraenrormig, sellen §tkkH und

rmig durcbbroi : >ren millelgrnB. MI groG. Deckel meist
Itegf'lig, zugespilzt, setten fast llacb, mil Spitzchen i .>n. Haulte klcin,
kegel-glockenriirmtR, zuweilen cinerseiu aufgeschlitzt, sellen fast kappeoRinmg, mehr
Oder minder rauli, selten glatl.

Geographische Verbreitung. Dta I phaeaceru sind in den gemafiigten und v
rerbrcitet, neisteat an H.iuntsiammen und Asten, selten

Stein-
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Dberaiohl der Gattiingeo.

<mva pro:

*• ?**re B'"' »«« Lumen. :es UuGP.
Wo I undare Stengel nufrecut oder auf- a

o PapUIen bwelxl

8. PUotrichopBis.

d
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B. t Cl in mehr odtx n
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Cr\ [>haeaccae. (Brolherus.)

i. Acrocryphaea Brybl. eur. v. Mon. Crypbaeac. p. i. [Grimn llurnscl).
in Ft Brasil. I. p. 1 (J840); Orlkotricki sp. Griff. Not. p. 400 el \r. pi. asltt. 11. lab. 7fl
(f 841); Morttsia Hamp, in Linnaea p. 82 (1817); i'ilotrichum Sect. V. frgpfcow Suli-
sect. ]]. Eucryi>hti<;t i\. Mull. Svn. II. p. *6S (1861) ex p.; Schoenobryum Doz. el Hoik.
Muse, frond, ined. Archip. lud. p. 184 (1854); Cryphaea Sect. Jcrorry/)/iaM Mill. Muse.
Ind. or. p. 125 (1859 \ Aului.iscli: C_ HI. tMidsiutuJi- an Luubsprossen. Schlanke, gruuo
oder gelblichgriine. im Alter oft braunlicliE?, glanzlosc PH. Secundiire Stengel aiiTslcigend,
fertile Sprosse unregclraiillig buschclaslig, sterile einfacb bis sparlich beaslet. It. irocken
dachziegelig, feuclit abstebend, eiftTrmig, spitz bis schuial zt, am Rande zunick-
geschiagen oder nufrechi. ganzrandig oder an tier Spilze kleingezUbnt; Rtppe iibur tier
Btattmille vcrschwiiidend; Zelton verdiekt, fuiu papillos, mil ovalem, am Bl.tll^ninilo
niicli>t der Rippe lincarem mul in don IllaUecken ruudiichem Oder querbreiterem Lmncn.
Inoere Perich3ii»lb. au> liocbscbeidiger, byaliner Basis pliilzlich pfriemlicli-zugespitzi;
Rippe im Siboidcnteil sell ma 1, den Pfriemenlcil last ausfuUend; Zellen des Scheidenleiles

FLJE. B55. AcrmyplM— mtxicano Sellmp. A Frmht«nd» PB. fl/H! JFmchUst , vrffr.: C BUUtpil
p BUitbHU, T«nr.: £ Cipiel, veigr.; F P*rt»toroilhne, sUrkT*i«r.; 6 Petittenitlin von dirSetUffcttkltt, Hark

vcrgr. (Orijiail <.au K, G. F»r

zartwan >lreckt. Sela sehr vcrkiirzt. Kapsel vollig eingesenkt. \'h, mil
geslulzter Basis, lichibraun. Zahne des auBer̂  'Jins I:tnzeiilicli-[>friemeaf5nnig,
weifi, dicbt pnpillos, fasl uixiurclisiclitig, dicht gegliedcri. Inneres P. fdilend. Sporen
O,OJ0—0,0*5 mm, griin odcr gelblichgrim. fein papill <el atis gewolbier Ii
kogflig. Haobfl kegelig, DOT don Deckel bedeckctid, durch stumpfe Zahnchen raub, am
Itande mehriappig.

*0 Artcn, an Biiumen.
A. B. (luchrandip: .4. Coffeat i.C Mull. Par. anf Cuba; A.julaeta i

in Brasilien, nsch Paris »«ch in NeugranBda. Ecaador, Peru und Pangi:
censit Ren. H Cord, in Costarica; A. ptngutniit Be»cb. in Pireg.
ll*n>I>. tn V«ctezuHa.

B. B. im RKnd« nxhr oder minder weit biuauf iunickgescbiag«n: A. twttu
Java and Celebes; .4. m

a und I'.ir:,.
n upJ J

umt DinU M i t t « n atirh in l^agtra, aut d«ui Kihmnndiclior.' und auf



jf m, Mtill. ols Cryphaea) ouf M T. Von lelztgenannler Art BCbeiot inir
Crypki '• Ken. ^ Card, nils Mndiigasciir kauin spcofiscb venchlsdan zu seio.

•i, Cryphaea Motir in Web, Tab. syoopt naosc. 1*03), [Spfaupri sp. Hut)-. 1-1.
gl. r cd. p. 396 (I 762); Hyjmi sp. Neck. Hetb. Muse. p. 190 ((7" I : I v sp.

Lion, jun. Heth. Husfc \>. 368 I l i - . i w . D e s c r . I I I . p . 3 8 ' 1 7 9 8 ) ; / V / e -
( n c A i s p . P u l i s . l ' r o d r . p . 3 7 { U 0 ' ; ; ; D t i t t o n i a e *]>• B o o k . <•! i -.-. 1-rit. p . 8 1 ( t 8 ) 8 ) ;

•haea S u b s e t ; ! . H . Eueryphaea C . M t i l l . S \ n , II . p . I » 3 J 1 8 5 1 )
ex p . ; Crtjph' - n/phaca Mill. Sliisc. Ind. or. p. 135 [1859)]. Aal5ci8ch; I'eri-

kurz, tneisl nach ciner Seitc ge we ode I, oil kn;mlarlig zttsnnimeDgedrUiigl.
rjkf bis knifiige, griine Oder gelblir mi Alur nfi brianlidie, glaozlose PB.

Secimd'iire ^letifiel iiufrecht oder;i' 1. r^gclma'Kig fit 'iugerten, oft
g getrummLen Asten oder spSrlicb beSstet, mil kur/( '•itifach. fi.

Irocken dadiziegeitg, teocfat nbslcbend, cifrirruig oder lingticb-cir^rmig, auch breit oval,
knr/ odnr tiinger zngespitzt, >olion eng LinzeliliL'li, Lnr2 zugespii/.l oder ttlanzetllioh,
lang und schmal zugospit^i, meb l am liaruli- uiehr oiler minder weil hitiauf zuriick-
gescliLigen, ganzrnndig oder oberwiiris gezalini; Rippe iiber dec lilatunitte oder VOT dor
Sjiiue verscbwindpiid, sclten Brostaufeod; Zclten ruehr oder minder vcrdictt mil ovalem
bis eng elliplischejB Lumen, glau oiler fein papilliis, am Blaltgrande niitbsl der Rippe
lan^licll bis fast linealisch, in den Blaltecten nintllicli-iiiuidraiUch, aach rltomhiscli.
lunr-rc Pericbilidb. aus )iint;lir)ier oder olien erwoiterler, raei ap( abserundc-

ler oder ausgerandeter basis melir odet minder tang ptriemenftirmig zuge$pilzl t g.inz-
randig oder obt bat; Rippe tm Scbeidenieil meist schwach, zuweiten am Hlaii-

grundo fehlend oder auf den Pfdemtei] besdiriitikt; Zelloa 'f*;s Sclieidenteiles pestreckt,
Iwradig. Kapsei eiogeseaLt, eUlogUch odet orstl, mit gestulzlcr Basis, zuletzt roiiich

o d e r l l cbtbraun. P e r i s i o m e x c l . '. i-r toppelt, auftecbt, gplblifliwoifl, sei'

gelblich, mehr oder minder pspillos. Ziihne ilos iiufiorcn P. lineallatucttlich >»der lanzott-
lich, iiu'lir oder minder dicht gepliedcri, zoweilCO mil voriri'ieml
olino Tortretende Qoerieisten ilt-s venirtlen Lagers. FonsUize des inner^n 1J. f • ,iig,
so lang ats die ZShne, zmveilen mil seillichen AD) Wimpeni r->hlend. Sporeo
0,04 6—0,» i0 inni, Mil —it ,030 mm, gelblichgriia o«ler braunticb, ft-iu papUIi
lioi-kr-i .'tigc-^pitzt. Haube k> - r den Deckel bedeckead, durcti
Blompfa Zibncben mehr ociiT minder nmti, selien tjlaii.

lien on Kelsen und Sleiticn.
(4 cm! i- i 1 undei Afrikn f> :> eodem.}, a us Amerika i'i endwn.) uod BUS
Austraiien i Artcn bckantil.

Seel . I. 'ttcium Broth. Kfij ^ujzelig. Peristom d<i[>p«U. Sporen 0,075 mm.
Haube schief, an eincr Sttite aufgeschlilzl.

\ Art.
C. sphaerocarpa \ y,\ m Nepal und Sikkim.
Seel . II. turryphara Brulh. Kapnel eilanglicL his fast cytlncirisch. PerUtotn

C. protensa\ ilo])pelt. Sporen 0.025—0,0311 mui. Haube kegel-glock<-nfonnig, zuweilen sctiief.
an eiaer Seile unr^e-chlit/L

53 Arteii.
A. B. gajuenndig od«r an der Spitze sehr lilehi und gleichmltDig gezUliul. — Aa.

Schla»k« ML; lecsudare Stengel apflrlicb, uriregeim.iDic und kurz l>ea<rtel; 11. aieniiicb stair,
trocken melir odor nnndc anliegend. — Au/f. B. ell oval,
kura und linintlc bis mr Ulatt1 -chlagao,
selten flacti; Ripp - Aar:I. It. tan, - Aa«I •

der t k l e m g«*«t- — A a a l l ' .

Liod!
y)j,ai en Ul l t ' Uirken. selhtner Kirhten, an del Nord-

Bot, an e(nzelnei) z, der
liwcii und des .rnl3-

briUinnc :>d westlichen Tei
minder ve U1 Ualieu verbreitet, be-
soaders in den K Si", an! den azorl»chcn und conarlschen I



Cryphaeaceae. (Brolherus.;

(irizabat Schimp. in Mexico. — Aa«Il**. B. flachrandig, an der'iiuGer-v:i Spitta stumpfllch:
C. Lamyana (Mont, Limib,, an periodisch tiberschwen nmsl&mmea, Fclsen und Steinen
an vereinzellen Fundurtcn in FYaiikmr-li. England, I'ortiiKal und Italien. — Aa«II . B. an
der Spitze sehr klcin gozSlint. — A a « I I l . Graiine der Pericbatialb. ganzraadig odor fust
ganznmdlg: C. fuualis C. Miill. suf Portorico; C. pendula Lesq. et Jnmes utnl ('. flfomerala
Bryol. cur. in den siidlichen Teiien dur Vereinijiten Staaten von Nordainerika. Fur lelzt-
geiiatinteArt wirJ ntir in Musci S o h s n i n s l a n d i a n l dieVaaoonver Uisel als Fundort an-
gegeben. Dicsc Angabc ist lodesMB, wie ieli mich sputcr dherzeugen konnto, oicht rii-hlig.
— Aa«II2 . Granne der Perichatialb. dicht nesiigt: C. flliformis Sw. Brid. in Mexico, Guate-
mala, auf den Aulillen, in Venezuela, Culumbieii und Itrusilien. — Aari. B. oval, ptotzlicb

^ . SS't. Ogpharii prutmia B r u e i « t S e l i S m p . A F r u c h t e n d e P H . ( I / ! ) ; B F n i c h t • C H » u b « , » t » r k T « f f r . }
D F e r U t u m , t l s r k v e r g r , : £ P c r i r i t o m i a h u v o n d e r f > f i t e | [ s w h e a t s t i r k T e r f r . i O r i R i a a l v o n i . O . ] ' i )

schmal zugespitzt, am Rande melir OIIIT minder umgerullt, ganzrundig: Ilipps iiber die Blatt-
miUe Tortgesetzt: C. Henncheni C. MB I] in Brasilien; C. brai'hyrnrpa C. Mull, in Bolivia, —
Aa;'- B. eifiirmig, metir oder minder plbtzlich ('frienienfoniiig Etigespltzt, Ktnsl wie bei
A&jt.: C. Mitteuii Jaeg. in Centralamerica. — Ab. Secundjire - - mil mehr odor
minder veHangfrten. abstehenden, t»ft aJlmfthllcb ventchni&lerten Asten. — Ab«. Krftttfgfl
bis sefar kriiflt^e PH.; H. ziemlich stiirr, trocken dicht daclizicpelig utliflgeod, fast bis
zur Blattspitze breit zuriickgesclilHgcn; Rippe oberluilh der BlattmfUc aofbOrend. — AbaJ.

Inneres Verisiom ftlileml; B. breit oval, kurz und scharf zugespitzl, iinnzrandig: C.protenta

Bn; - niinp. I i.-1. W in AbyMinto. — Ab«IL Parlston doppeli — Ab«IIl . R. hreit
oval, plotzlich kun und seharf zu^espitzl. — Ab«m*. B. ganzrandig: i np.
uml C. ktermeiia C. Mull, in Mexico, — Aballl** R mi der S\

-lump, in Alevico. Waltrsdieinljch gehbrt liierher auch (\ leptophylia Scbimp.
mplare nicht f;e*ehen . — Ab«II2. B. Ihnglich, pi

Ur Uein geziilint: Br. eur. in — Ab<cIIS.



•

plufeticlt i • itrt, pfinirnti Milt, in Ecuador. — Ab,*. Weniger
krttfLlge Pfl.; R. oval, kurz and acharf zugespitzl, »i» H.inde lus nberhft!l> <ier Ulttia zuruckge-

tti der SplUe selir klein gezShnt; Rippe an der Blattmitte Bnlhdreod: '!'. ramata Wils.
. Bolivia und Hrasilien; C. fascirulosa Mill, in Ecuador. — Abj'. Schlankc I'll,; 1).

oval, kurz und me) I xngaspttzt, am Rando tils oherhalb der Mltte EorSekgescbla
Ripjte an der HhiUiiiiUe audiorend. — Ab;-I. Granne der Perichfltlalb. glnll. — Ab;-Tl. It.
on der Spilzo schr klein gesShnt: '. boliviano Schimp. In Bolivia. — AbyI2. B. gsnzrandig.
— Abj-12*. B. bnsitspiUig: C. hyurophita C. Miill. in Bolivia. — Abj'12**. B. scbmal co-

Imp, in Uolivia. — Abj'II. Granite fat Periclmti
(i C. ttOll. in Argentina. — Abrf. Meisl schr SChUnlM) I'll.: B- eilanzetllich, lang uod

il mgespit/t, tnir am Grunde mil xuriickgi'schlocenen Randern, {tfin/.randig oder fast
• lieo an dor SpiUe klein geziilnit. — Abrfl. Hippo austretend; I'erisininzuline

mm, papilla; c. tertelia Mornsi-h. in Ostaostrallm. — Abrfll. Rlppe dicht solar der
BtttteptUe Hulhurtjnd. — Abrf l l l . Pcristomzfiu» B,l mm, glalt: C, I.. wb. uufTahiti.
— Ab*iII2. I'eristPm/iiline papiUtfS. — Ab(tH3*. Peristomiiiline 0,35 mm: C. acumtnata
Book. III. et Wite, auf Neuseeland. Wafanobeliilicli pehOren hierher auch C. jmtehella l'ar.

I

- tur. A f
IH*ii i . -tirk Tvrg

ilnrk

F

rtaik t e .
j iahu TOR. der Scite g«aebc

himp. in Argentina und Chile and C. parmla Mitt, lo Oslauslralien. Tftsroonien nud auf
stand, won welches Arten ich n«r all-- -tie mil n n t i *• —

AbdXI2*". Partstmnxfiluie 0,8 mm, dlchl paplDOS: C. rousimilis Mont, in Chile und Pata-
gonien. — Ab«III2***. Peristomzahne 0,M mm. diet. •i: schlonke PR., docb krtkfUger

ie (i ml ere n Arten der Al>t. Abrf.; B. an der Spilze klein gezabnt: C nervosa (Hook- fil.
el Wlls.] Bryol. ouc. En Alabama, Louisiana rida.

B. B. on d«rSpita unrcgclmtiGig und grolt gcztibnl: secundare Stengel liings mil tnehr
oiler minder verW ibsteheaden, oft allmiiblich veracbmfilerteii kattm, P«ri*tom dop-
pelt. — Ba, B. zienilicli Btair, troeken dicht bn oval, kurz ond scliarf gespitzt, am
Rande mehr otler minder wcit hinauf /uru«-k^«tcblagen. — Baa. Rippc vor der Syilie auf-

Schimp. und C. allrnuala Sch
in Me\ico und Ecuador: m. i « i Mull - • t Par, in Mei
Aoogstr. und roth, in Brasiliea; mien. —

— Bb. R. zienili — B b «

B, o w l - odi'i BM!M Spitze nuammi n, fast
: Rippc vor der Spitze aufhdrend: C lador; C dental

Jneg. in Sltdafnka; C. RuUnbergii C. N I Madap



Cryphaeaceae. Brolberus.;

leUlyouannter Art ist Renavldia ilichotoma C. Mull, idenlisch. Wuhrscheinlicb geluiri hlerber
Ktteh C laxifolia Mill, im Csagaragebirgo Eieniplnre nteht iie-etteii . — Bb£. B. eilnnzelt-
Mrh, alimahiirh roehr oder minder schmal mgttspltxt, am Randts nn'hr oder minder well
hinauf zuriickgesdilagen. — Bb;*I. Rlppe vor der Blatlspilxe auflmrtud: I
und C. Schiedcuna (C. Mull.; Mitt, in Mexico; C. nitiduln Sctiiini'. in Me\ico und Costa Rica:
C. caldensis Aongstr. Rtppt- zuwdlcn vollstlin<tie) unrf (.'. Mulmei Brolb. (B. sptirlioli ^czUhnl,
zuweileti gatizrumli;; in Brasiliou; C rhacomitrioi ill. in Argenlinien. — Bb^II . Rippa
voUstaodig l>is kurz austreteod: C noro-granatensis Hamp. in Neugraooila ; C Jameson* Tayl.
in Ecuador. — Bbj', B. eiionzctllich, plOtzlicfa fast grnnnenartig verschmalert, fust !l;ich-
randip, an der Spitze sparlich peziihnt, zuweilen ganzratidig; Rippe in die Branaa fortgesotlt:
C. cuspiilala Hamp. in Keugranadn: C. pitifera Tayl. in Ncugranada, Ecuador und Bolivia;
C. tominwUf C. Miill. in Bolivia.* SJmtliche Arlen der Abt. B b / . sind mitelnaoder sehr
nabe verwandt.

C. madagassa C. Mull, aus Madagascar, von welcher C. <> Ren. el Card, kautn
speciCsch \cr-sfrlii^tJoji ist, gebdrt m Jcrocryphaea, C seariosa C Miill. VHD d«n Kilirnand-
scliaro ist eine I'u]>iUar\a. C. Ravenelii Aust. scheint nacb der Beschreihung eine Forsttroemia
zu safe. Von ('. Haddiana Briti. Hamp. und C. ttlumenauiana Uamp. ans Brasliion und von
C, Seiophylta Hryol. eur, aus Mextro habe ich keine Exemplare gesoben.

3 . C r y p h i d i u m Mit t , a l s S e c t , v o n Xeckcra) Bro th . [Crypha&usp. H o o k . f i l . e t W i l s .
Fl. N o v . - Z e l . II. p . 1 0 2 1 8 3 5 ' • ; Dettdropogon s p . l l n m p . i n L l n n a e a \ W l l l . p . S i t ( 1 8

C

b

D

ifkiJinm M&Vtri IH-.
r̂k T*rj;r.

.-liRiftnJutie, itrnti <

Cryphidimn Mir aastr. amcr. p. 454 (i

Philudora Mil p. 31 [1*83) ex p. nee Muse, ai I 1 I 869<
don P» - :np. .Me- i , Par. I

<_! It I. f t i n kunen
Zicmlich krUflige, schmiitzig- oder g ML Sec

i-l verllit
uiid regelmlfi .
uud ilaiin zu\\ r aoliegcni), feuchl al
breit eifurmig oder oval, stmnpf bi-



ryphaeaoeae, ;Brotherus.)

(Undent, oberwSrts mebr oder minder deallich gezabnl bi -:; Bippe kriiftig,
raeisl dicht unter dor Spitze aufhureud; Zellen wentg rerdickt, glau, rnombisch, mit
ovalem Lumen, am BlaUgrande nach.«l der BJppe linear, in den Btalleckeri
uad (|tierbreiler. limere Pericliiilialb. rm> -^er, hyaliner Bast> pldtzlid)
ntehr allmiihUdi zti einer krUfiigen, aber tuaUig laogen Pfricmspitzr verecbma'Iert, %

randig oder oben kletagez&hnt; BJppe kriifiiji, vollsraudig; Zellen gestreckl, zartwandig.
verkiirzt. Knpsel vBllig eim*flsenkl, oval oder BfagUcb, mil geslutzler Basis,

llobtbratm, zuweilen irocken .schwach gefurelit. Peristom ctoppelt, gelblich, fein papillii-*.
Z;ilnie des aufleren I', feucbt hsi borlKalal Huwiirtsgebogen, die UrnemnuDdung be-
deckead, ktirz, breii lan/etilicli, selir darchsJchlig, in der LSngsliriie rilzenforniig dttrch-
brochen, zieniln li dichl gegUederL Fortefitze des inoercn I' oren 0,0i0—

0,0J5 mm, brBanlichgroD, feio paplitSe. Deckel aus Hazier Basis l̂ nr
llaube kegelig, nur den Deckel bedeckeod, oberwiirts raah, am Ramie mebrlappig.

It Alton, on BiiiiMii-ii und Aston m Biefia •••rn, insist in Australicn.
Sect. 1. Furfi/phidium Broth. Perichstiat&stc schr kurz, nlofat '>dcr undeullicli zwei-

seitig gestfllt. S«cundar(! Stengel etnfach oder gpartich und unregelinaBlj. It. tear
huh I. breit oval, an der SpiLte abgcrundet, gam randig; Hippo mehr oder minder weit unter
der Spit/.e aufbtirend.

8 Arten.
C. orbifolium Uesch. als Cryphaea) in Uruguay und in SOdbrasUien; C. teucocoleor [Miit.

• eken in Drngoay; C \nraniiorum C. Mull, als Cryphaea} in Argeminien; samt)ich«
Arlen sind mileinander sehr nahe vorwandt und wahrscheinlich nicbt speciliscli veischiedcn.

Sect. II. Cyptodon far. et Schimp.i Brotfa. Q BI. end stand ig BO zwetecitig gi
Ituiren Laubsprossen. Secund&re Stengel dicht und regelmaCrg SederSslig. B. breit
oder oval, stumpf bis sutir stumjif.

8 Alien.
A. Wppc wdt unter der Blattspitze ittfMrend: C. oeaUfoKw ill. a!s Oyph-.

<>n. Wahrscbeiollelr gehSrt faierher aut'fa die mir unbekannte Cryphaeu crentUatc
aus Ostaustralien.

B. Bippe dicht unter der BlatUpilze aufhOrend: C. Mutter: Par. un
mfofli -'.sustrplif Sand;
C. fascicvltttnm iDub. nls Oryptuua) in N«uc.iled"iii<.*n; C. & 't, als Cryphaea) nut

den VHl- und Samoo-lnscln; I iuf den Vlti- und
ToDgfl-In*eln.

, Dendrocrypbaea Scliim; 'Iryph. ined.. Par. Index p. 3 1 *
( I 8 9 i j . / ; MOBt HI Ami. -.'. n;d. : • ;>haea

• i. in. Dmdrop* S y n . II. p. II - Philtt-
:ner. p. I l l ( I s laeg. Adumbr . If. p .

( I 8 7 » p . ] . Air rj* BI. n^illur L If! endsUtadig ,in z w e i - oder eins

ilUea, kurxen Laul •[. ^lelir Oder m
auch brSunlic
(hitend, am Grunde nac^ - mil diL-btgestclllen <0tenden,
kurzen, eweifieilig oder i :l. B- v
anliegend, feuobl aufrech stmopflicfa oder
slumpf, llacbrand ,tm Grande iruriickf:- n, oberw

mdig. iiR'i^l un) .'lir kr'iiiii;, dicln imler der Blali
am Riickeo g ilmi; Zdleo k)i latt, mit
ova I em odor eltiptiscbeni Loraea, am
den R •» mebreren Reft a locker, fasi qaadra>

r.um. I fin ere- Peridfitia
i. zn einer kniftigeti, langeo I'friem- der oben

<br krM meiileil /dlen geslrcctt, zart-
wandig. Seta seilr ktir/
Uchtbraun. Paristom doppeli,
irockt-'u dowSrtsgebogen, Befar bag, lanzettl lichl geglied

balken d. lameflea r Grundbaut;



Cryphaaacne. (Brothei

;"ti/,p fast von der La'nge der Ziilme. fadenformi^ oder etwas breiter, geluelt, in der
Latigsltme riizenftirmig durelibroclien; Witnpero fehlend oder rudimetiUir. Sporen
0,0(5—O.0 20 mm, brftonltohgrun oder griin, feio papillos. Derkel ;i ii.i-is
zugcspitzt. lliinhc tegelig, mcbrla^pig, zuweilen am eiaer Scile aufgeschlit/l, ober-
\v;irls raoh.

%, GS«. HtK A PruckUod* P<l. 11/1' i * KraebU»i. irtp.: V H»a>
It Ptrinti'Ki, lUrfc ttr^r.; £ PcrUtomolia TUB Jn snilo gcMlien, «Urk rrrp. tUrtfiu«l Ton £. 0

BSoetM und Sleinen in tln>l3onden Gvwluwra, msscliliefllicii auf dci
lichen HcoiispbUre.

A. H. ungoaumt Kippeglstt; Dorsal Me he der udon.
enxtiaien; ForlsfiUe des Inru-ren P. gekteli Mitt. «ls Cnjphat

spidata - r Chile.
B. I), durch sehr verdickte I: . m i i eog linmn 'tut: Bippe am

srwlrta gnttfaat; DorMlflache der azaline ohne rortreU ulinion;

T««iuanian nicbt gesol



(Brother us.)

Itendropogon Schimp. in Bol. Zlg. 1843, p. 377. [Cry, 8p. c Mull in
naea XVII I. p. 6 Iridutm Sect. V. Cryphaea Subsccl. III. Dendrop*,

C. Haft Syn. If. p. 173 f1850) ex p.; Cryphaea Sect. 4. Dendropotjon Mitt. Muse an

B
II

E

rr.; £¥tta
MtnioPf,, u t , r f . ; I ( . r f T , . /

a m e r I1 • *" ««t«D, (!anken

z w !lim Lai an. Sel.' ^

Steogri sehr laDg und dOnn, h;ingend. liin uod 1, "

•Imaflig geleilt; 2 t lang. l%n$* mil dicht gesiellien. ichlangen zweis«Uii



746 Cryphaeaceae. ;Brotherus.)

geordnelen, abslehenden, bogig gekriimmten, al)m&hlich verscbmMlerten Astcbea besetzt.
U. irrjt-ken locker aniiegtmd, mil abslehender Sjiilze, feu eh l aufreclit-abslehend, am tang
ncrablaufender, si'hmal lanzettliclier Basis allmuhlich pfriemeofdrmig ragAspiUt, am

Grande zweifalli^ und
/ . am Hande zuriitk-

/( H ^ ^ ^ ^ W ' Besfhiafn-. »b«*srt»
licti lcrSftig,im IThem-
icil Terschwindend,
glali; Zellenengrhom-
boidiscli oder \ ertto-
gerL-6scilig, -

<t der Kippe
I c l e •• - I ) .
lnnere PeridiStiatb.
bretl iioglicli, pldte-
lidi pfriemeafSi

Hi]

lead; Zellcn fie-
rtreckl. zartwai
K*psel vdlltg t
senkt, oval, truckea

(ichttman. Per
doppelt,aafrechl,£
lich-wciB, I.
7.\ihi\ Keren 1'.
laaxeltlicb, dichi

leri; Qaerbalfcea
ventralea La

kaum \ortre(ead. In-
l', mil sehr

nieil aadbaut;

-fvn*«« a i l J'ttitW.iat r.»|,|

Wimpera feb!
10 turn,

meb. i

imp.

•

fu f tier lose! S.

6. Pilotrichopsis In iourn. «li« Boi. 1899,
Trni

•



icmlonluc

Allcr braunliche, glauzlose PH. Second bSngend, g
gelei rebr l:illS> Î "S@ rnit inetir oder minder dichl geslelllen, fast gleirblangen,
zweiseillg geordiiflen. alisU'lieridcn, bogig pekriinimlen, meisl sllmBblicb verschmiilerten

• 11 * -11 besetxt B. irocken locker anliegend, feuclit abstohend, eras haibomfasseader,
ill lieralilau I antler, ciformiger Basis allmUblicb lanzelttioli ;,{. tail an (irunde

z»ri iiigenen ESndern, oberwl Shot; Rip Spilze aofbBrend, glatt;
...-ki. mil ISoglidl elliptischetQ Lumen, glalt, am Blatlgninde ruiclisl der Hipp«

Ubealisob, in dm Blatteoken klein, fast cpiadratisdl und ()iierbrciler. Innero Pericfaalialb.
aus llnglich-laKeUlicber Basts altmSblich tang and schmai iitriemenrormig, obt-
geziilini; Rippe fast vullsliindig, nur im l*frienileil ven lend; Zellen geslreckt, mil
kleiuen PapiUen iilier deoi Uupeo, .mi Bhiinmdf kiirzer. glatt. Eapsel rWIIg i nkt,
eilSagllch, plan, liohtbraun^ Pcristom dopp«U, Bofr«cbt, gfelbUcbweiH tSiu ificren
V. lanzettlich, dfobi gegGedert, oberw:irts mit grobeu Papillen beset/I, "hne vorirelen

"t'llt'ii. lur. nur in den beobadilrt. Sporen, Deckel und Haube
Dnbekanot.

\rt. .in Uiuimeii.

/', dentata Mid Betcb. l nit Tar. flliformis Besch. in Japan. V Inllch
gehUrt tiierhcr aadl Vryphaca ftcruyinea MiU. - ..lingcliii.
nlcht gesehf

Leacodoataceae.

Diuoi^h. sellon a ' Bl. axillar, kDOSpent i terniiiial ui Lurzen,
WQrzetadeo Peri beidcrlei Bl. nur an secundSren S

fadeiifiinnig T roeisl spSrlteb. mebr oder minder kriif:
gtSazeode, selleo glaazlosfl I'll. Sicngelquerschnitl meist mnd, oboe oder mit rudimen-
(iircm r.eniral^lrang. hvalinem Gnindgewebe und nach auBcn mehrere Lageu gerarbler,
dick wand iger Zellen. llau|)tstengel kriechend, HoionifonD, spiriich «
selten rhizumarlij:. braanl Ind. aafl
oder ;icbl nnd ver-

blend, selle .tj-'ii and <J,mn - oh. B. \ifireihig,
ra oJer e

• fehlead;
, irti

h und !•

l.tollmilt.
cladmin in \ kit;

Vurz 1> lindrisd I auf-
. regelmlilits, o iiinn-

Lafi-
1 differeaxiert. i pelt. I

h, tnceUlieb odf-r lanzelllich-p:
dicbl gegliedert, ungesiiuml, i ; oder ni
deuilich i[»er imcRen. Grnndbaa!d(
oft nidil vurlrele; udimeii

\\ impero feblend. -
bia grofi ^eliger 1 ief ges.

iparllcfa h

Geogr lie Verbreitung. Die

i i c h l d n r i

Zellen iu den Blattccfc«n tie in, in Sebra^reiben, ohtte t)ilT«reni

nit oder Tchlend.



der La mini) plait. Ztthne des UuGeren P. inn en gefa'chert, dicht unit jiroh
1. Leucodon .

der Laminn paplUHfl. Zlihne des auGeren P. niehi ft, in <ler unli'tvn
H;tlfte der Dorsnllliiche querstreifig . 6 . Fterogonimn.

b. lilatlrippfl einfnch. seiton mi! NHteurippeii.
/(•lien d« Ltiiitina papfllOg 3. LeucodoiliopsiB.
. vn der Lamina ulull.
I. ForttStM des in no re n P. fehiend Oder rudiment

1. B. tief Idn^sfaltig. Si-hr kritllipe, gtfOWJlde I'll, 2. Doaya.
i. B. nicht oder undeutlich gefaltet. Weaiger LrafUge, glauzlnsu uder icbWftCb

^lunzende PH 7. Forest roe mia.
II. ForWttU des inneren P. ausguliildcl, von Zultiiliinf:!.1 oiler kurzer. 5. Antitrichla.

B. I',iraplntlien felilend. Blattzellen eng linealisch; AUrzell« int.
Alar/elien zahlretch 10- Oodicladium.

1). Alarzellen sparlich 11. Myiirinni.
C Paraphyllien vorhanden.

8. Zi-ilrn der Lamina £lott.
iattrippe doppell, sehr Iturz oder fehlenil Zibaa del :iu{teren P. mehr ndcr minder

deutlich iiuerstreifip 4. Glyptothecium.
fL Bliillrippe einfach. /ahne des uufieren P. fein papillos 8. Alain.

I). Zeltoa tier Laminn mif der Riickenseito mil hoheo Papillen 9. Qrautia.

I. L e u c o d o n Sdnraegr . Soppl. I. P. II. p. I ( I * - plsnL i.
11. p. 1596 (1763 ip. Schrank. Bayer. Fl. II. p. 452 1789 ; hicrani sp.

Muse. suec. p. 32

•

(18(1 I : nit >p.
Turt. bib. p. 31
(I8o. sp.

I'rodr.
I'lerifjtjnamlri sp. Brid.

1. p. ( 3 4
Trichvt'

\\ ,-U ,-t Mohr I

•nl.. p. 133 ISO"};
dontitm Scbwaegr.

II. P. I. p.
( 1 8 2 3 ) ; Necktra Sect. v.

./< n S o b s e c t III. Ku-
leuco I M Sym. II.
p . 401
Lioi!

i. Heist

mehr miftr miti(ier Lr!if-
tige, lock inii-

izig-griinc bis gelbllch-
oder l>r:iimlicli-grune,
gtan/liw bis inetir oder
minder gtSnxendfl Pfl.

Hftdptsteogel krieduiod i ililreieh,
oder bogig aufslcisiend, dicht beblliltert. gtoicfa linlich einfacli, auch

t*l oder peitschenarii;? verKingert ken dirht anliegend
rade oder eUaeitsweodig, meist mehrn ncht mebroder mioder al

ifTirmtger Basis tnrz ruler laazetllicfa Let, Bin Ramie flach oder uni
.n.lig odor ;. - ilze geziiiint; H-; ml. Zetten

o n d i n d e r H l a t t s p i l z i 1 v e r l i i n g e r l t ' Z c l l e n , a n d e n B 3 s d e r n d o t n i t l e r e n ULi t i l i itft<1 m e



i-. Itrothems.

Heilicn nindlicli-quailralisc-her Zelleo, am HI. le veriSngert, rdUlchgelb. Innere
rericlr.ili.ill'. hoohsebeidig, raehr odcr minder i.mg zugespiui: ;i1le Zellen v,
Seia meisl melir Oder minder verliingerl. yelbrol oder rot, Belteo -ebr kurz. Kapsul D
emporgefaobeii, liinglicli oder OTBI, ziiweilen fasi kngelig, Innzh&lsig, meist glati, klein-
tiiiiii((ig( derbwandig, r>>t- u.-irzbraun; Sp;i)lu(Tiiungcn felilend. Ring dilTerenzierl.

doppett, das innere rutlimcnliir ansgebildet und zuweilen scheiobar fehi
ZiHine de-̂  UutSeren P. wciBlich odcr geiblicli, LsozelUkih-liitealiscb, diciil nnd grob
pspilifis, dici 'i>t IrmRs der Mine tiurchbrocben oder oben zwui-ipnliig,

i pefiicherl. Sporen 0,0 24—0.035 mm. gelbgrim, feiawarzig. Deckel kegclig, an

der Basis rerengt, roweilm whief gescbfllbelt, llaube kappenf&tttig, miter die h
rcirtieml uud dus obcre Bitde der Seta umwickelod, nackt und glatl.

88 Alien, an It mi men uml Fetsm.
A as Europa 1st 1 [afeht en.lotn.), BUS Asien 44 (*i andem.j, aas Afrika 8, [7 erutam.j,

aus Amer ml in. und a us Au-i Art bekarml.

\

r \

, Zohtmde, T*r^r.; C Sten-

A. B. ungeraltet; ziemlicli sctilnnke V(\. — Aa. S#la etwa I cm: t. osrimifw (C. Mull
Jaeg,, an Bflumeti in SiidaTrika; / Jmp. In Stniafrik.i, nil Ui.-union und Mmlopaskar. —
Ab. SeUi olwa Jmm: I., - »n Baumon in d«B osllk-hen, mittleren
uml siiiilichen staalen von Nonian i-1

B. U- m«Iir oder inimler lltf ISngsfaltlg. — Ba- GrundUaut nichl oder nnr «
illier den MiiBdunpsrund vorlreteml. — Bart. SeoondMn Stengel nicbt oder nur ;.
waisc peilBch' — BaaL Ksptel vollig ikl: L. Emtwnnu Und]
Ii MI men und F«lsen irt de m Krtuk;isiis untl verhreitet. — Baal l .
Kaps<!l empoi dwelt die Spiiieu dcr Pcrlchaiialb. tiie Capsel iiberrnpeml: L. brachy-
pus Brid -men und l-'elsen In deo (istlichen .StaaU- Mirdumerika verli;

inlich gehort hierlier aucb 1. iuitu! Besch. aus Jupun 'Sporogooe nicbt geseh



eucodontaceae. [Brotlimis.

Ba<;in. Seta vorliingeri /.. "••itirom bWMgr. iFig. ">59 (oft durch zahlreiche Brnlzellen
ulverig-iiberstaubt oder durch stfiselslaadige, gebUscbclte Kurzlriebe von st)-ui>pigem

Aussehen , an rissigen Rindao und trockenen Feisen atler Art, auch an Maueru, von <ler
Tiefebene bis rarobem Waldgrenze durch Europa gemein, in alptncn L;igcn sellenpr, ntier-

fruchtend, in Algier, ini Kaukssus, in Kurdistan, Koscbtnir, Ceutralasien und Sibirien,

Harv, A l>ntbt-ii.i- I'd. f l / l ) ; B St«Bt*)b.
gen ntt P*riehit i i lb. in



Leucodontaceae. Broil.

in den ttstlicheil -Stnnten von Nordamerikn; var. morcnsi* [Schwnegr.) De Not, in den I.iindern
um das Mittcliiu'er verbreitrt, in der Schweiz und in ftchottitnd selU Madeira and
den eti i Inseln; / lirarrnar Vent, in AhyMlnii <nfurtliii C. HAIL in Kr\-
llireii; /,. ftuttnbergn C Mull, anf Miidagastar. Vialleloht gnhtirt hicrher nueh i.. saiuiwirhen-
*ii C Mull, von den Sftadwicfcioseln ifcomplnre niehl gi'selnm.. — Ba.^. Second;! re Menge)
oft ju'itseheiisrlig vcrl.'iii^crt: Kapsel klein. — Ba.-fl. Seta 8—!t,5 mm; I. yrnduiu* Undb.,
tin ll.nnnen im Arnurgebiele. — Ba . t l l . Seln ?—8 mm: /.. flatjelliformis C. Mtill. in Ostcbina.—
Ba,9III. sterile Arten: L. /'a^ci idb.) Broth., an Bl m kaukasus; I. larioide*

Mull, in — Bb. Grundhaut weit lilier den Miindungsrand varlretend, feic)
kr.iflijre I'll. — Bb«. Scln sehr km; Spitze der i'ericlialialb. die Ka(»seV iiberrogend;

B. breit ui)iing]it:h'l»r>zettltch, kurz zugespitzt: /.. cry/Xot/iecii Hump, in M 1 -ota
kurz; l*«riclititialb. itichl die Kapsel errcicbend; B. eilonzettlich, iiinpcr zugcspilzl; Deckel ge-

.aabelt: L. cunirostris Buop. in Mexico. Wuhrscheinlich gehOren hfcrber aucli i.. tfnuii
••imp. uml L. tvbimmeena llamp. sas Meilco 'Eiemplnre nioht gaebea). — Bby. SetB

verlttngerl, f cm odor uiclir: L. stimulus on Hiiumcn itn Himalaya, in
\uunaii uml Japan; /.. e C Mull, und t, CtVafdii C. Muli. in Ostohiaa: L. sapfmrtnsit
itescb., L. fttjtixctus Bescti. t*ar. und L, d, ?tt. «t Broth, steril in Japan; L. coreentit
Card steril] in Kore*; I mi* SchwBepr. (Fig. BBS), <m Bflumen auf Madeira, ouf den
ftxorischen uod canarischen Inscln; L. Trtleasii (Card.J Par. auf den Azof en und vitllcicut
auch auf Madeira.

/.. arbusrut'i Wihv. et Dub. und L. sekistes Welw. ct Dub. aus Angola gahOren, vie» pp gezeigt hat, znr Gallung Braunin. I, Caaunmiae Brotb. BUS Kanterun tst eine lev-
cfxtcmiopsts. t. rigidus Br\'ol. jav. BUS Java biltlet nacb ^cbrifllicher Milleilunj; von F l e i s c h e r
cine besonden, mil Trachypus verwandle Gattung {Trachypodiopsit Fleisch,}. L. Thomttmi
Milt, aus dem Himalaya isl eine mir unbekautite Art, die gewUl keta Ltucodon, sondern
wahrscheiniicb cine Fortstroemia ist. Nnch der Beschreibung 1st sie autucisch und die Huube

fiaart, die IVrlstom/.aUue sind «lier rot, und die Fortsatze des loneren P. ausgebildet, was
mil den Forsttrotmitn nicbt »timoit. V'oo M:ia ist sie ilun.li BiiitensUind und Hsube verscbledflD.
WaturacheinHch Bind koine 1'arapbyllen vortiauden. Au<li von L. onmtalis [C Mull. Jaeg.
aus Osliadien balte ieh ketoo K\ci»]'l«re geseheo. Nsch der Beschreibung geborl er gar niclil
zu den Ifucodontaceen, sondem wahrscheinllch zu den Pterottrym,

I. <• - ittt. ;Kig. &&H, eine nuT dea Antilles, in Costs Ric», Veuezuela,
Peru und Urasilien vorkommende Art, ist gewla tcodon und bildet wahrscbcinlirh
eine besondere Giitlung. Secuodlire Stengel (a
ctionor1 t nut zuhlreklien. kurzen. fiiiJetift>rmigen
FLa^ellen. Blatlrippe «infarb, fast v ..crwarls um Ruckan klelogeiahnt; obere
L»miim/cll--n am Itucki-n mil Bebr nicdrtgen PapiUoo. Leider wa

t 'irogonv zu bekommv i l l ep 1st die Seta v«rlungerl untt die K.;

(urmig. Das Peri- atel unbekannt in scin. Mit dienr Art tl H c s c b e r o l J e
/., jiai.-iflrui Bascb. von den Alarqucxas-Inseln nnhs verwonJl (Exemplare nicht pesphe:

1. Doxya Lac. in Miq. Ann. Mitt. Bot Lu^hm. BaUv, II. p. 196 (I 865—66). Dto-
cisoh; J I'fl. onbflknmL kriiflige, lockerrasige, gclblich- oder brSunlichgrime, itn Alter
brliunliche, glinzende I'll. ! uodUre Stengel aufreclil,

nr dirht \

Laubb. inickea dictil •aliegi ichl .tufn-cli' snd, mit iiu-lirerun tiefen Lings-
fa lifii, aus scbmaler, n-lanzelilicU. ploixlicb pfriemb'ch-zugespilzt,

I mit um^ebogenen Î;iVten RBndern; Hippe sclinj liorend, am Itticken

in Lumefl tigs derBlali-
tuttte allmSblicb linger, mit no Lumen, am filallgrundc eng [laear, in den
Blattecken w«il liinauf in vieW mil nradlicbem, •] tadraiisdiem
oder(]ut>rtjreilercm Lumen. Inne uogefallet, pl&tzlichgranneai-
ar iille Zellon pcsireckt. in di'n Bttttecken \w >ela

krbwtodig, tmdeui-
nd. l\in% n [QBeres PerlstOBB

fe! •' time des lofieni i.ticb, niweOeo an •: len,
pl.ni. dii'hl g^Ilederi; L.tmclkn »ie<lrig, liter uml da da ndf verban i

i der Basb verengL



Leucodoutnceae. l

D, japonica Lac. [Fig. 563|, an 1'elsen in Japan.
I>, cdUorocfadM Par. aus J.qinn scheint injr mil Forsstrotmia trichomilria idecitisoh zu

seto. Sie ist uicLt, wie TOao Autor hehuu|>tet wirJ. dicicisch, sontlern oulliciscli.

' • • ' ; - '

-6J, J — 0 Doiga ptpvnira Luc i Frucbt*tti» Vt. i l , l j ; £ A.I Im tf«c*eaM

itMtvdbr, O M T W I O M (-•H-knn-cr.). W I'r-.eLi-r.dr M. i l l ! ; J
l l i /H; J- BbrtUpJU* ttott/l.- JT UlstiWU i l l * .



3. leucodoniopsis
18'.' onlis sp,

Ztemlicb krafl
steogel tang, kiie-
cbendj secondHre
Stengel
Oder atifsleigcnd,
dichl beblsttert,
kurz, gerade oder
veriitngert, bogen-
fornn iinint.
allm&hllch ver-
<> h m i i i e i i , e infach
{•» l o r sj» . i [ ! jct i v e r -

Lnubb. tnj-
ckeo dirlit aniie-

nd, mt'lir ..
iiiimler li'f gefel-
lei.feuchlaurieclil-

t'hend, elv
hohl. langlich-lan-

i l i ' l i , breil and
knrz xngespitzt, am
Bande mebr udnr

oder brcit utn-
geroflt, uDversebn .i_A-
oder a» der Spiize 1'""'11'"11 J " n

scbwadicrenullert. i o n ^ ;

Hippe sclmi g ,jlZe aufluirend, i

•nil me
ceo En rielea EUihen

rtea.

-•• el QHr,i. in Cos /.. Horfana
•

vtTwandt.

II. p. 10

'II. in B o i . C e t i l r a l b l . \ II. p

WPP- d kurz ode? fehlond Ze,len I Z£ ," "" 7 *

*!* S S S
lermioderTenlicH l a w M c M l M k . bodw

Pfri( 'li«' Zellen , e l w a .' ' r
 l i c h

(8

esg tinea-
teoden Papilleo, in den

Sporogone u.

U I . H W , | , ,
;ro. Linn. S»c. 18

H t a r V l Fran!',



rolbraiin. IVri-lom doppell, kurz. Ziihne des SulWon P, gelhlieli, laazetllich oder lan/i»tt-
lich-pfriemenl nUhl |)apiHi>, sehr dorchsichlig, in dw mitoren Halfie mat der
DorsalIliiohc mehr odor minder deutlicfa querslrcifig, ohnc oder mil ^ehr nicdrigen

I

l\

y Gigptotkieiwm oracitt fHnur-i. 1 Frot-hwn.Ie P8.
• Z u u t i

L XMpttl in UoettMv ..k-s (I'"



Brolheruc!

z»w- .nintihaul des irmercn P. mebr ^ l n minder hoefa
htig, kur/, SchuuL S|n.»ren (1,0(0—0,0*0 mm, liniiinlich.

Deckel aus kugeliger Id aSbelt..
\rten, an Baumrii< -.tilieliiich auf der siidliclien Hemtopbii

A. PH.; Ziitine tics iiuGereti P. mil undeu 11 ichor Quarsirei: I lamp
US) in f liile.

B. I'll., Zflbne i: •« P. sehrtlichl and deatiich querstri sciuroidrM
. Ta&tuonien. Nouscclunil und Neagutnea; G. oclanguivi

Miill. uiif Juva; G, pollens [Lac. sis Cladomnum uuf Java. Mit lelztgcnannt«r
Arl is! nacli Fleischer tiampedta . 11U1I. nus Java idcnti

mo), sp. L Sp. pi. jAntitrichia Brid. Mint. muse.
v i l l . C a t r ix ' l l i . p .

II. p. 7d
Sprue, in Ann, ct M

subsscL III. Eult

•

Vaanmiella Kmdb. Check. I.i-
ir. and V Amei

DI5cisch. Mebr oder minder kriif-
ligc lockerrasige, gelbli<

Elaaptsteagel kriecheud, sp
lich wurzelh.iari:- i ir«> Stengel

Ini Qaenchoittfl m a d , ohrie Vm
phyllien, wrlangeri id oder

aiederltegend, tlielit b«blSlterl, ein-
Fsch inler ycieilt. unregeitnlOig fie-
dcru-tij;: A-=ie kur^, am Ends T«T-
dickl mid siitmpflich oder ;m d
>1iit/e OageUiforin irad vrutzelnd;
-Jo 1 ten ecfatfl KhigclU-ti aus dem -

I. It. trucken mebr
r ilidii aniiegend, /n-

leu es\;i^ tit teuehl
aofrecht- nd, kurz herabiau-
k'lid, ben-eUBnDlg, / icmlidi lanr'
zuge&pttxt o d e r e U a o z e U l i e b , ^xl iarT

zug> -:ei:Uiitl I
ganzmndi^; ISi: itig, fl;«)i,

a eodeod, zuweilen am
(jrunile ler llanp(rip|ic
nooli eiB oder zwei kurzt? Itij>[icu:
Zcllen verdickl und getupfelt, in der
Blatlspilze | | | 1 ( ' lUagH del Ifi.iiiinille

Siwinltiscb-lineali -n
Beiheo, atn Blaiignmde gegen die "f

lt;ini)i-rkl<'iii, inzatilreichen Mtiiefen
liptisoti, oval bis rondllch-6 Q der DlaUinserlioo sehr verdkikt, roijjelb.

Innerc Perid • li otter allnuttilidi pfiiemenffiroiig, rippe
alle Zelleii verlSnf I mm, |>urpurn, gemde oderbogig gekrammt, iro
iintcn reclils, obeii links s i lJrc'11- K*psd aallreoht oder genet^t bis horizontal, reg«l-

ig, oval-laniili'li tindrbcb, am llnhtcile mil pores Spaltdflbfi
Rin̂ - eiowlblg. PerUtom doppeli. Ziilmi; des iiuCeren P. lanzelilk'h-|)frieiQeQr>

intitrirkia ,
i j ( n « l INI! l(:itlb» ( ' 11 c h I, j



Leucodontaceae. .Brotlierus.

Hacli, ilk-lit durcbfarocbea, wsifilioh oder gel l i l i i l i , papillSs, menr oder minder deatlicb
quer-uri>ilig; Querbalken der InnenDuclie nicbi lamcllenartig, lnneres I'. nbne vorlreleiidi-
Gramdhaot] FortsBtaM fadenfo'nnlg, von /almliiiiKc oder kiir/er, Oucbtig, imr :nn <Inmde
kielfiiliig; Wimpern feblend. Sporensack von einem engen Luftraame omgeben. Siioron
0,016—0,022 mm, dunkelbraun, warzig oder 0,020 —0,:l;i mm, olivenfci mktiert.
Deckel ke^eli^-^esclinaliell, an der liasi- nichl verengt. Hsobe kaptjenlormig, bis zm
Ir i i i ' iu i t i l le reiclictiil. ii.ickt and ^l.di.

4 Arten.

SecL I. UaeoumkOa Kindb. Check. Ust Eur. and V kmsr.

Stengel regeliiii»Cig-fie«ieraslig. It. nt>hL gefurcht, irocken d«ehxieg*Iig-aoli«geod; Eellen der
Lamina rbombiscb, mit ovol«m Lamai uripjien fehlenil. l*erlslomiUhne dklil iind gi
papilliis. Korlsulze lies iiiiieron P. kurz. Bfiefalig. Sporen o.on;—0.022 mm.

I Arlen.
• >U(ornira Sail., an Biluinrri, Mauern und Kelsen in Tirol, in der Scbweii, in

cnna. ituf CorsicB und in .Suiifrimkreiili sehr selten, in Sfidspaoiea, Syrian und Algier, in
den via I'eilen von Noniainerika von Alaska bis Caiifornien MK di*Mr Ail R«b«tnl
mlr A. trnttlit Elodb. (sUvil . ao li'lsoti in den westliclieu Teilen von NordiiuitTiku Mjhr nahe
verwaodl m &e\n.

S e c t . II. An'.ihK>>i'i Ben& strict Broth. Stengel einfacL oder geletlt bis onregelinl&ig

()e<: It. mehr orter minder d< Bngsfarchig, Irocken locker anliegdtd, «fl ein-
seilsweniii^; Zellen der Lnuitna eng rhoiultnidisolt, mit l inn ram Lumen. I'eristomzuhnc m
den unlercn -3 der Dorsalfificbfi wsllig- qner- un -^treifij:, darchsichtig, nur an der

ize fein papllltis. Fortsulzo des innercn P. Tost von Zulinlm en 0,020—0,035 D
9 Arten.

KebOBfippen felilund; Zellen der LanlM mil setir ragem I.tuner):
>u>ril . in WMldern nu! ilem Killmsndsobaro HIM) dam R«

B. Uippe krUfli^er; Nabearlppea vorhanden; Zellen der Lamina
curtipenduta [Bedw. Brid. i'i. -^.'r HH Waldblumea, besoodera Etotboeaen nod Eiehen,
beschaltelen Sleinen und Fetsen aller Art. von der Tlefebene bis zur obereo Baumgn
(iurcti Central- tind Wesleuropa verbreilet, in Stidlinnland, Sltatidinnvien und DSnemark, nuf
den Karoern und in Groiilirilniinien ziumlich verbreitet, h> Spaoieo, nuf Corsica and in Ilalien,
iiu Kankasus, nuT den ennarischen Inseln und nnf Madeira, in Abyssinian und SQfafrika, \n dan
nCrdUchflfl und wesllichen Teilen von Xnrdamerika zieiulicb verbreitet; var. giyantca ^u\\

cl t.exj.. an llautnen in den uestltchen Teilen von Nordanierika von der BehringsstraBe
Califortiien.

6. Pterogonium Sw. Disp. eysi. mnsa bond. Sneciw p. 26 (n •
Hud^. I od. i, p. i3 ,calyptac sp. Both, ¥1 germ. 111. p. 154 (<7s
ftcrigijnatidri sp. lledw. Descr. IV. p. 16 ; I ~93 ". >preit(i. in Sdirad. Jonrn.
Bot. II p. 167 I7»ft); Grmmiat >\K Web. er Mnbr Bot Ta>chent.. ;

-ft. liuli!•: 111. p. 554 1833); Xeckera ><•• 1. \. 1 , I.
Pttrigtjnimdrum (,. IIQ1I. Syn. U. p. '.»I U p.; hothceii sp. Boul :i. dc U
France J. p. U5 [t88> 1. Ztemlicb schlanke I'd. in breiten, olivengriiaeu.
1 rock en geibrolticheu oder rdllicbbratincD, gllsaeadea Raseo. Haoplslengel kriecli-

tLtniform, Hurcli zahlreiche Biischel rotbrauner, glalter Rhizoiden der loterbge ange-
heflet; secnndlra Sprosson mil zinn- imd klein- ilr^Mrange, 1—3 cm I
nufcteigend, buscbelig bis baum gi, mit absiei^emlcD, kletablBtliigen Sloton
I'araphyllieQ fehlend; late and &slcbafl "arlig, dichi bebllltett, im trockon Zu-

nie stark herabgekriimmt. Laobb. irockfn dfcbl dach; reuchl •bsteheod

A. Ripiit- sobmSler;
.1. VUaumdschariea Broth.

hobl, iiiclu fallig, heniblaufend, brril sduirf / u . flachr.inJt^.', gcgen

die - am Htickeii obi durth die pepltlds vorlretenden oberen
l rwh; Hippe kurz, doppell oder ^egabelt, (lach, Jie Blaitmttte tauni

reichend; Zellen dickwamtig, in der Btalttpilxe rboffibbcb, in do
^ erliiiiiierl, ID 1 1 der Itippe in M-bief̂ n Ungsreihen

Ueiaer werdead and quadratisch. limere Pr cat,
zettlich, lang zn. rn, geg>
gedri ' ln K . • •

verBngert lan-



I.cucoduntaccnt1. .Brolherus.,

gelbrot t i s kastaoieobratia, mil BpSriicben SpallSffnangeo »oa Halstaile. ftii
sich obroltead. Perisiom doppell ZSbne iles SaBeren P. -<-[im:tl laiuettlicb, t;eihlidj,

mil, in dfr untereii HUItte papillos-quergestricbell, in der oberen papUUis; Lamelien
iicrl, wenig eotwiekeftj sponidiscli durcli SibrUgllisten vefbunden. l nne res P. / ; i r l ;

ndhaal aiedrig, klelfeilig; Portsfiize kurz, pdriemlieh, Wimpcrq Febleod. S)ifiren>;jcL
vll, mil Luflr.Hiiu. Sporea 0,01 i—0,020 mm, diinkclt)r:iim, grobwarzig. Deckel

i il kegelig, svunipflici). Baube i der LTrne bedeckend, am Hiickeo

sp&rliob :

Arleti.
rmtiAopodioidet Hud*. Undb, f. uroci/ff Sv a« kafkrreicn od«c k

»n»en Felsen uml Gesteiostrttmmflni allerlei Art. seilener an BSnmeo von tier Tiefebeu.
In die nioJeri n vermnzaitefl Ftindorten in MiLlcluuropo urnl Itiinemark, in v

norwegen, in GrulJbriUtnnien nnd Frnnl^reich ziemlicb verbreitct. in .Sinleuropa gemein, in
Syiien, auf Madeira und <len i-snarischen Inscln. in Siidafrika und I s.inib»ra. ID Californien.

H

^ •

fit. m t h u y h t •••«•• ( H •

•leinen mir P. iiUmamdtckarietcm C in KilimsmiseUnro und P.
111. I'ur. auf Madagascar t,:utm spodfiscfa !en zu s<-. ••. contuse

rd. i zu dieser Qattang wirklicti gchorpn mag, musg, oa Vutor, au-
frucltleniJen Bxemplarea aocb UDNttsebiedefi blciben.

7. For««troomia Undb. ia Ofv. K. Vet-Ak. Fiirh M\
N e c k . Del . ga lh -be tg . II. i -

boi . |i.

ii li. I i p. S c h ^

~»»cl. \. Lrwoth.ii - .-/rum C B. D. p. I I t

I I c. p. I I C [ 1 8 5 0 1*4
BrollL. in Engl. Hot. J \. p, i •

i. y BI. uhoe I';irapbyscn. Ziemlioli ktSftige bis stblanke, lockcrm- M oder
»ifoaliebgribie, gl id, vcr-

hr oder minder nblreicb, safrecb
.' Lanlib. truckei) dscbziegeti^-sii nicht odtr undent-

j«>fuliet, feachl rafredit-ibsiebnti b, k»r/ «ucii
ual Eugespitzt, am liaiide oichr Oder minder utap sjliiti (id.

- bftftigei



I-eucodonlaceoe, Brolherus.)

aufliorenri; Zelleti mebr oikr minder verdiekt, glaii, in der Blaltspitze mxl liin^s der Blall-
nntic mil eltiplischem oder oraletn Lumen, in den Blatlecken in vielea Keilien raadlieh-
LjiKitlr;ttisch, mich tjiu'rhroiter. Innere Pericliiili;illi. ;m>; hochscbeidiger Ba^is lang nml

sdntu l cogespilzt; Uippe vorhanden oder felilend; atle Zelleo geslreckt. Seta kura (4 —
5 mm . geradd, gelblich bis rot. Kapsel oaeisi emporgebobon, etl&oglicb, lun^lich odor

!. dOnohSatig, licbt- oder rolbmuo, glatt, ohn€ SpallSffoaogea. Ring st*hr srlimal(

in citiZfltienZeilen sk-h nbttj^fiid oder fell I end. Zjitino den Sofiereo I1. laiizetllich-]iiie;iliscli,
fielblicli. >t'ltcn rStlich, durchsicliti.;;, /icmlii ii dicbt j ^ l ieder t , obcrwJirts feio papi!"

X I

i) i tmu i . - . t> fc»i>



aucodontaceae.

en In der Teilungslinio durchbrochen. Inneres P,
10^61 llchgrun, fefa papHHh,

n t M p M WstorxgeschDabelt Ji.nl>, i
48 19; Arton, on Buuiiini, gel ten on Kelsen

^ ^

LlndJ». in ,len Dtodlicheo,
».m«rM (ML) Undb. und
Ohio; / i Liodb.

b l . i , Pen, and Brai,H e ,.

B«ch.) Par., T. « « * ; '

lich gehOrt bierber anch ^

; ; ; ; ^ I

i ten dffTer

* t o L F - " ' dw.)
r^-»«"ka and in J . p . B ; v w

F A*merik*'* F- ot" '- U-db. fa

•
P.r. in

' »«!.] Par., I

:zsl SSS2 Jir-sK
im NllgfairJgebirge. — Bb. ^ ' " l d t" 1 '"•""•

fieder-
kleine

F. japanica Beset
in J . I [ M I I LUIII Ki>ref>.

zu den , # 1
«s mir schcinl,

x. Alsia Sull. in Pro-
id. III. p.

Hook

i. p. |i
p. Kin.Jli. !

Bf Iitir. and

EHS
J1 Bl. dick b iraig,

sehr zalilroit-ti ani BCCOB-

n Siougel und au

i, mil zahlreiriicn
Paropliysen. Zieotlfcb krif-
lige, loci

|lcbgra<

ZPIKIO I'll. Uaiijii

Lriec' dor min-

der >piJrlicta
Wtir II-

1
J' t J , i t h l b e i ) - r od€r minder dicht Gedi m i ,

leoAsten. I ireich, .
lle""id ,,z?,S

- M flach und . K.b '



Leucotloulaceoe.

<m der Ul.-nimitie aufliorend; Zellen plait, verdicki, rhombisch mil eJHplUetaem Lamm,
BbwSrtS gQStrsckJ, :un ttlatl^rundo weil hinauf in mehrcren Heiln-n kleiit. mil iiiiidlictium
oder ovalem Lumen, Imiere 1'enchiilialb. .'nts bochscttcidiger ll.isU allm&hltcb lanp and
schmal ziigespitzt, ganzramltg. Scla etwa 5 mm, gcrade, gclbroi. Kapsel emporgebobun,
|.in{;]icli-c\liiidriscl), EDweilra schwacti gekriimnii, duaabiulig, glait oiler oodeollich $<>-

turtlil. ^t'Uilichbranti, mil Spain •ITiumgcn. Hi tig ffhletid. Ziilttic de$ iiuQorcn I*, getbliob,
lanzeUlich-pfriemcnfonnif;, ztcmlich dfcfal gegtiedert, oben zuwciteti ritzenFormig durcit-
hrochcn, I'cin jjiijiillits. mil barTOrtratgndea Lametlea. Innercs P. wetBltebgetblicfa, diebi
und tein papniSs; Bmndhaul niedrig; KorlsUlze Liirzer als die Ziiline, Behr scbnul,

- rilzeofonnig durcbbrocben. Sporcn 0,020 mm, briiunlich. fein papillos. Deckel ni l
ie^eliger lias is scbief gescliniibelt. llaube Icappenformig, */j der Urne bedeckend, nackt.

I Arl.
.1. californica [Hook, ct Am.) Suit. [Fig. 5^,, u» Blames utif der Vancouver Insel, in

Washington und Cftllforoien; var. flagttliftim Reii. et Curd, in Catiforalea.
I. Umgiptt SaJL in CnJiCornten ^chort za Thamnium. A. abietitta Book. .Sull. sus den

westlichen Tcilen von Nordamerilca bildet eine besoadwe OnlLung 'iioutia Broth.).

• G r o u t i a Broib. [Neckerae sp, Hook. Muse. exol . lab . 1~ 1818 -"• Piiotriehi sp.

Brid. Bryol. unjv. II. p. SS8 (182* : Ltptodw Suil. in Padf. It. He^. 1>. p. <89

f k m IUIIDO

• *»tfr. I (-.^tvil.-ft.
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oc.

el Kiiuib, l̂ nr. and Northam. Dry in. p. 20 (16961; Sptri<f«nJi* sp. Milt, in Journ. Linn.

. Bot. MIL p- i" (*86*); Alriae sp. Still. lc< p. MS |i864)]. EHScisch;

m. dielt knospenlBriDig, sebr zablreicb BOD seciindBren Stengel und an Asten, mil

nhlretoben, bdeoJonnigenParapkyseo. Krlifiij;*?. staire, toclu gritae, spSler brftun-

lichgriine, glanzlose I'd. Hanptstengel rhizoniMrtlg, dlchi brsnol . rzweigi ; secun-

diire Stengel ownr "(1*<r minder zahlreicb, im Querscbnitt oval, bis 10 cm, aurrecht,

wan, beim Auairocknen schneckenUnlg sfeb einrollend, abwarta eiobcb, mil an

prcBltMi Nj.ilerb., eberwSrta mil nufrechL-absteliL'iuIen, zweiseiliggeslellten, im irockenen

>iidc start lierabgekriimmtcMi, einfitclieu oder geficdt-rlt'ii Asien; Paraphyllion zahl-

reicfa slaltig. H. dicln gestellt, an de» Asien 5 reihig, irocken anliegeod, reuohl

aufreebirabstebend, ungefallet, lanxeltlicb, stumpflicli /tigespilzt, am Rande ftwlrts xo-

gebogen, an der Spitze ringeboiiun. oberwarts dicbl kleio gesagt und am Riicken fast

slBcbelig-pBpilttis; BJppe krSRig, vor.derBiattepttzeaolhSreod, oberwlrtsain

zahni; an dun Itliitleckcn iti vielen Reiben mil rundlirhem Lumen, ancb ciuerbreiter.

Innere PerichStialb. hoebschsidtg, mil znriicL^ebogeiteni Spilzchen panzrandig, p!

Rippe Esr! bis aadeollich. Seta n w i ) mm, ger.nle, gelbroL Kapsel emporgehoben, auf-

recbt, eila!it;licl). kiir/l ialsi", (liinnliiiiilig, trtjeken gefiirclit, rii l l irl i l irann, SChwachglSnzend,

mil SpaltoETnungen. Utng breit, sich ahrollend. Zahne des iiuCeren P. gelblicli, lanzell-

lich-pfriemcnfijrmig ziemlich dicht gejilicilert, Fein papilios, mil schmal vorlrclenden

l.iimellen. Inneres P. weilJltHi, dicbl end fein papiHQs; Grandbaol selir nicdrip; Port-

sUlz© von der Zahnliinge, gekiclt, liings rilzenftirmig durchbrochen; Wimpern fclih

Spores ti.iM'j mm, roibratin. papillOft. Deckel MIS lt< btef gcsclinUlieli.

Haube k;ifi[ienfdrmig, nur den oberslen Teil der t'rne bedeckeod.

Ich erlaube mir. dlesa ansgezekhnete, ocue Gattuug tiem UouhvcrdienUn lirforscher tier

nordamerikanischen Muosflora, Dr. A. J. Grout zu «idiTi«n.
1 Art.
6. alietina Hook. nU . 57i-. nn BtSumen in Britfcch Columbia. Wnstiington,

Ortfpnn, Idfthn un.i Ciilifurnicn.

10. Oedicladium Mill, in Journ. Lini ^6H p. 195, [£.curoitonfi> sp. Horn

el Keinw. in 1 . Acad. Caes. Leop. XIV, l[. Soppl. j HtiU.

• i \s;\i : Start

Ken. cl Card, in Bull. Soi-. roy bot Belg. XXXIV. p. 174

beiderlet Bl. »n den secao - hysen; t

NMI/ Mclir oder miadfr kr.ihige I'll, mdirhtcn, aiebl vcri i l /

gelbsriimn oder rdllicben, giSazendenRaBeo. BaaptBteagel - irtich bewvrzdi:

•.•iit;el molir Oder minder die lit gesU'lH. tofrechl odcr aaTsleigead, dicbt und

bebUlteii, kurz, ciiifitcli bis spBrlicb beislti oder verlSngert, buschelig

l. It. trockeu iiai-hzicgclig anliegend, feucht fast .mfrecht, sehr hohl, nioi-i nicht ge-

taitet, nielli benblaufend bis langlicb cb, pldtzliefa

mchr odor mlader l*ng cb bis fa^t r tz i , am Grande meisi

rsiidig, obci. -cnen, fast unvt-: kleingezShntcn Hindi

Rippe felilend: Zi-lleii zar) lupfelt, an der in

elwas lockerer, in den Blalteckei »rf begrenzl*- ge-

brfiunter, dt. il.-n hildend. PerichUttalb. viel kleiner,

aufnehi. hinere ISnglicb-oder lioealiantttUidi, lati. itutiTOgotpttgt, ubne differen-

zierlc Alarzellfn. Seta ver&ngert, dQoo, gelblicbbraun. KIJISL-I r.inf:)ich oder OVBI, ktirz-

halstgj diinsl tos, mil Spalio&mtiigea. Ring fehlead. ZSbne det ivfieren

11 ich. pfr nilicli dichl gegttcden, glatt,

scbr durcb*i « gefBchert. Grundl

He Tohlend. Sftoi 0—0,0X5 mm. braimiicb, pap:

led mis niedi <:liger Basis fein und dtinn scbiel 'el t H. pen-

vrlen, on Uauin>tamnien.
A. H niehr oder tuimtcr deutltcli ISi. munle Alarz«lleD: (Je. tv

Milt in Ostchina m Jaj'at. ilesch. tweh Car



762 tonteceae. Brothel

Oe. h'anriei Broth, et I'ur. — B. B, ntattalfl litngsrattig; Alnrzellcn -.charf liiltt-ren/iurl. pe-
, rufesceus Munis.. Milt, fa Khajita, anfCaylon, Sumatra, Java, Borneo

\rul)-.iti:i; \,ic. i><il!;!nm Card, auf Celehe-;: Off. prrptr.rum Wen. ct Card, ols /.c/iy
rter.) in ^^kkul]; 0*. tTar&iwyii C. Miill. of Ceylon; iengatum Drolh. isler.,

again**; 0* purpuraltm Mill. • if d«r In-̂ el AD«i(am; Oc. hmotulaceva Hill

.i. SSmtliche Artcn der A lit. B. siad intleintiiidcr st'lir DaitQ verwsmit.

Diese G.iltunf.' weiclit van <h-n Lrucadonlwefn in melireren Is if ib . I1

BO etner TOO i l o l s r h e r fretindlich-.t n»itf:cleiilen I BOgefl

Lonule. d a n die Penslomziihne innen fief.ichert slnd und die Grunt)haul <1e$ inneren 1*. vor-
hiinden isl, hotic ich die Batltiog liter

v . U.I): A \.t^k,n ft

I I . Mynr ium Scliitnj*. S>n. I. ed. p. C95

bril. ( I85S Bl m i ibetcconl. Kr.iinvc PIL in bt xertklleod

gclb.uriinen oder goliUtruinl tendeo I ifigel kriecbend, un-

regelmiiCig geleilt. spSrlloh bewurzell, scciin.i - ! geslellt, I — 1 cm, aufre-

rt, einfaeb, sttir»j>r. Jactuie. fid,

feuchl aufr* boh), weder pefellet, nocli lierahlaufen tar,

elwas geohrter I kehrl ctlanglirh. i in einc sclmi;il I

m Grande fli irf ^csSptt-n

RSndern; Rippe feliU-mi; Mh:

glaU, an der hiserltortsslellc elwa;: tockerer, gebrJunt und si |»felt, an «len Bl

(liigeln in geringer Anzahl qtmdralisch oder rectangu!

1 Art.

V. mp., an iit>ern**«1tMi Ftlstn der HebriileniDsel North l ist, auf den
ren, »uf Madeira um1 auf drn canarfwhen ln**Wi.

Di. ne die«er schOnen Art nooh unb«kannl >ind. hi P^ tiicl-

ftst lusklli 111. p. i tu drn

Ihji'nif rm , iwiwbos ••»• ,Vro>KH/iu"i mi ier Traebt uod t i f in lllat



Priunudontoceae. It:

Frionodontaceae.

Pfl. der Q ahnllch; r? Hi. asilliir. dick knospenftrmig; HfiHb. nu< IUn«licl,er

- kurz /us;es| . i izt. obeo s r l .wacl i r r e n u l i c r t , (»lme Rtppe, [Liii lockor iinearen an dw
spilze rhomboidUcben Zollen; Q Itl. terminal, an sebr ko &lm.

beiderteiBI.nuraDsecnndSrenS -dbon, Tade.,: , Paraplmen KraHi-e

bfs sebr krtmg^Sellenziea)lichscb1aake,gIaBil0M Oder schwachglSoz, kerraSi«
Rrune odor getbgriine I'll. StengelqoerscboHl ov;.I. mil .ohr ki a n R h , 8 J

.

M

•

I

•

-
• sun*•.]*. |



Priono<

Zellcn. Haul' i.T minder v> ', rhkomartig, liraimlil/.ig; »
..-I nulir oiler minder ublreiefa, sicbi wurzehid, raelur Oder minder verlSsgert bis

sehr I .HI,:;, si-lion ram Snmde WM diefal bebliueri, oberwirta ii.<ii" oder
bOscfaeltf aoofa onregelmSSig nod apSrlicfa beSsiat biii bsl ainfscb. B. am 3)

ab^ebroclu'ti t .rls ofl utit abfiebroclieiier Spilze, Irocten
od, zuwoilen ichwacfa gekrBnsell odcr mil einpokriinunicr Spittt, aoch sch

einseilswendip. fcucht mehr oder minder absiehcnd. gehliel, an der Spiize ofl mplir oder
minder deuttich rjuerweltig, ma meisi mehr oder minder denlHch gcuhner, ovaler oder

t M i t t J K r - r i

liiuettlirb-i

reiltige tfe Zelten f.i rot; ftippe Khra -sdiBlit|c>
ui KiicLcn gl "n oval

•r deui Lumen, an (Jcr BUM-; Eut qua



quadralitch, .un BlaUgruade liiit-ar, getiipfeli. inscrtions-it'lle n.ilidigelb, in
den Blattecken in sablreicbeii iucb
>|ua<ir;tUsch und tpjerbre'Her. I mifreibl, Vur*, 1

ETaodig Oder fwl ganzraadig; Bippe weil vt>r <t.-r S H«O lockerer.
:ir kum, mil d <en etwa S mm. K;»psel emporguhoben,

oval, Ilinglicb OT»1 IHJIT .m^ eif&rmige dickwandig, glatl. braun oder hraun-
en im Haisleil pliaoeropor. Ring breii I'cri-

:i doppftlt, boidf t'l-ri-! , holn'ii itnrJ tehta

lufienm I'- lineal hi papillli$1 an den \ !licit
eiogesiiinflrt, pail Eickzarkfrinnifter LSngsltnie, I t binereo I1 schnaal linealUcb,
in der Kiellintfl mweilen I'ltp: durebbrocbeo, wi-nigcr di ' lich bncblig, an

-itiuc giitera: indon odiT [: :ti niedrig, Wimpera fehlead. Sporen
.;—0,040 mm, i i. ptjil kurz and
tulicb zagespitzt. Baube klelo, East DOT den Deckel bedi tall, kappco-

indig, ln'i Pn nntiulat' uitrbrlappig.
Prionodon C. Mull, in Roi, Ztg. 18(4 3 lud. occ. p.

in Ft I'iiolrichttpi Seel.
. 11611. Syn. II, i' ui [i aa

m Bsaman in tmplscftoo und m Undcrn, f«sE ausschlieDlicb
Amcrili. atiBcrdem «ur ans Afrika, wo i mden worden >ind, bekaiuil.
A. e) nlicrv - Aa. B, tttn^lich-latueUlich, zu

gctpiUl, ito HiituK- klctn eeuttint: P. lyay ^ranada und Ecoa
— Ab. 0. dreil eitan/eltlir: iliimp. In

granada is Hnm|> ;IIPH. W bar aucli f. r<
em[it.irc nicl - Ac. il. aus ovaier oder lau-

Batls altmahlieb lenzcttiicb-pfrien »d« grob gciatiut
itir untt Bolivia; IK p, <imus Ben. el

In O -
•.'tifpi fai - pal>e!- oder buscbetastig. — Bs.

ii Rande klein gnlaat; Stengel obermart* wiede
lamj Bb. It > enpt

l«f> - Blur.

B, o

und scharFgc<*hi t, <t

•

hot,
-a bt die Ii

II. aus ovftlt-r bderlangtkclHovater Basi« laorct
turni B b n l l l l . U aud

in Vci

II.

Bt

C Mull, to Bt '.
pcOtitt in Hr

(lafl* kun la

It trockro u
miaiuKcImP'

iiKTitiaitt

B n. B. *

u m p . ID Neugrvoada. — Bb/fll . B. •
r lateral, l»iu

roW^mii* Drolb. in I-

•

- 8b«ni2.

al ar. niljreii
bslehcnd, an* ovaler

Bo. «. nh

«uf der

SpiridcDtactae.

Linker:

karzeo, > am Gniode wor
S(.ro>sro. mil uhkrete

Bl. I

li
n, hJ*afliT»tflM1 I Mag—

Bl mir an
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Spiridenlaceae, Rrolti-

minder Lrliftige, starro, loekerrasijie, pliinzeiiite oder glanzlose I'll. Slengelquerschntll
mud oder oval, mil Centralstrang, byaitnem GrumJgewebe und nncli auBen mebrere I

;r dlckwandiger ZeUeo. Bauplsleage] kurz, rliizoman
dire Stengel mehr oder minder wlSngeri bia sebr lane ;" ' ' d i cb i und i l l ^ ' i i i y b e -
bLiiier!, oberwSrls mehr oder minder U Parapbyllten feblend. It. vielreibfg, am
scbefdiger oder balbscbeidiger Basts alltnSblicb laDzcUlirb-pfriemenfCrmig; Scbeidenleil
einscliithtig, Lamina xweischicbti^,zaweilenmitmebrscbi< lni$:emSaiime; RippeatnGrunde
des S t>iies /uweiirii feblend, in dor Lamina melir oder minder kriltii\ t;

Irctend, am Rueleo obem !. in tier Lamina parencbymatiseb, ver-
dicki, mil kleineiu Lumen. imScheidentettlioear, urtwaodigoderin BMbreren Raodreiben
parencliymalisclif sehr verdi'kt, mil kleinem Lumen. PerichStialb. ^iel kleiner. Seia >-*'lir
kur/ bis ?erlingert - len cyliodrich, nackt. Kap^el aurrci-hi oder b gc-

neigt, Lnr/lial-ij:. regelmSfiig, fast cylindriscb,
getrumtnt, meisl dickwandig^ SpallOffanogen im li or. Hing r^tilouil

nden. I'eristom meisl riopped, sellen inneres I*, fctilcntl; beide 1'. bst ^leichlang,
ZUbne des Sofiereo I*, trocken mcbr uder i deuUict) erollt, mil I
l inie. me. sstreifigen, sellen nur papilli»s<[i Dorsalfetdern und alllen

iruodbaol dt>> inneren P. nipiir oiler minder entwickeli; FortsStxe BCbmal,
gokieil. von pinamler frci, Wimpcrn vorh itufi-n odor fenlend. SporiMi klein. Deckel aus
kegeli^er Has is gesrbnibelt. Haube kappenfBnnig, glatt

Geographische Verbreitung. Die SpmtUmtacttn biidoh eiae kleine Fa mi lie, welcbe
tftindist'ben Enselu, Melanesicn und Polynesian, sowie Usiaufrtralien «nd Neuseelantl

bewohui- tilieGlfch an Bliumen.

trsichl d e r Gal tungcn.

iraTtige. gUnzende PH. B. gesjumt. Seta sehr korz.
3. Sptridena.

It. Weniper kraftipe, glsnzloae I'll. IV QDgeiAamt. Seta rerlfingert. Kap$el rccelmtiOig.
a. Inneres P. fehleml . . 1. Bescherellea.
b. Perislom doppelt , 2 Cyrtopua.

l. Bescherellea Dub. in Ball. So de France \ \ . p. 130 18"

Hei Bl. nur na serundiiren Sprossen. /icmlicb kniflige, 1

geiblidibraunt1 1M- briualii
gl;i: i gel

: iinitte oval, nu'li;

iiiimler i -•(*n»J,

diiltlbe-

-t, urn Grutide einl
dann nietir oder mmder

rlicli bs-
: Juijon>i

lelieiul, kurz
iDgert, n ge-

krtitniut. B. gttftcbarlic

celgronde kit
dicbl an! a mil

end, .ins itvaler,
dltn*blich

men—
•

•m hlatt-

- " • , • - • •

|»axraQ(l ml; Lam

be^rvti Iindig oder I



.-|tirident««fle. 'Broiheru

vS t ' h 1 ? , P f " e m o n l f l l e s
u " » < ] a» <*«» Modem der unieren BtaUhMHe in

r')n< I"' 7" •"" Blatlgronde , ( i m e n j c h , Ui fe l t b

k'11 -Oder, geiihatw Ripj

B ^ h b n i a n , Bpi.er_ka*jm«»br»uO) dai.nw.ndig, nicl.1 (. ltin« feht.

mil w e n i 8 er did,, ^ e l l l e i , Lamdlen. Spoin O.«075-0 ,0 i l n

/

I
I); *

HUp

vortre.nnd

2 Arien, an Bio men.

A- ScU «twa ' CvrlooMM F a *» it

««-

Broth, d GA. .
B. Seta S—S i . .

l ttor I IUJ a Be»c I.

AiiRabe m> : r. : . - : Qt j S t ^

•r Al -b i ldong .o Ball. So, 1 B C O

Cyrtopa.

^n wird
1 (iieje

nichl (tf lungen. »n
Hampe be>

irt, sch«int mir such



768 rullicrus.

M. p. I 5 8 ( ) 8 5 i u p , ; Cladcmnii up. Hook. 01. ct WiU. H i. n.
p, I 6 i (1855;; Spiritleutts Bp. Mill, in Jonrii. Linn, 5o& IV, p, 89 ::
beiderlei Bl. rtnr ;m gecnadSr* — H I . Krjfiige, lockerrasige, griine, spftler gell
bmunc bis hijunlii'hi.-, glaozlose I'll. Secund&re Stengel toa Querschaitl oval, mehi
minder verlSngert, hiogend, gMchl3ngelt3 schoo vom Gruode an> dicbl beblSUert, tin
Grunde eii i l jrh, dann melir ndcr minder dirl i l vLTiistel} EQweflen spUrlivh beiisle!, in der
Jusend einhcb; Kile Mifredil abstehcod, turz oder verl&agert, oft mt, U. gleirli-
artii;, docfa am StPfiiiclgruri-le kleiner. Irockeo nnliegend, mil T.U er Spilze,

reach) Bparrig-absteUend, glicber, lialbscheidiger Basis 3l]m;ihli<-h scbmal lanzelt-
licli-|ifric[ni>nfiirnii^ togespitzt1oborwSrtsgezSbDi,ung85SDinl; Lamina zweiscbichlig; Rip] 8
aucb ana Hhiilgnitide scturf begren/i.sclnnnl, nn'lir oder minder laog austreleod, am RGckea

Pfriementeik*- umi der e in

Reihen rundliclt, 5—6 <
Lumen, al dlmlhlicb verlingeri, am [iiatignititle gestreckt, mil

Ib. klcin-

• m i l
c h e i d c h e n e t w i t 5 m m , r o t l i c i t . K :-••• ••• e n . a n : - b . f t t * r . td« . i

.

slom dopiwll.
•

L!

vorirclendi'it Idiijoiteii. !• Grtiadt.

11, K4*kii>li. Tv. ben; W imjMTui-

g«)bgriin, gUtt. Deckel au$ Lest*



leulaceuc

HI. (Fig
KaumstUmnien un<> Aston
«u( XemcelniKi, auch
*<>h den SundwichinMln
»od aiis Tosmanif" «B-

3. SpirideoB Nees
i.eopold.-

Oro l . \( I. p. 143
( t m ) . [A'«cft«ra
V. Lfuiiijuit Sni
\ I. >

S y n . I I . p . 1 2 0 ( 1 8 5 0 ) .

Cf Pfl. den
• i i l i ch , n o r e

scbUnker; Itl.amHaupl-
stcDgcl und an den |in-
miirpi j* Bl

knot>penri>rniit:, :iu!kJrr
Hiillbl, bi

v i . klcinge-

'zig, inrn lich

Irmig,
n u r i i . •

t; t_ Bl.tsrmii
k

\VUf7'

•islea; betderlei HI mil
£a litre

i, luge
E

sthr t n i
Riga. gUiiiend*. .

•>der br.i

•

d
hvalioerti Grutttlgewebe
imd i ineli-

M»hr tiiikwai

•

(intii nlieh

ek'h-

arlig, »i;

w

. '•i

Sfc£- ' SUuvtfiwnekiiitt, dark n-f«T.:
0 Qwn*h«lU •tank •{««• T»il

•U 4*« <k'r

r?r, i
utrl, dl BUUiiy

i ( - ^ . r . ,:b s



oben erweilcrler ltosis .1 Lisleliend l>is sparriij-absiehcihl, lanzeUUch-ptiriemenf&rmig;
Schetdentei] einschichtig, nnges&uml, Lamina ^ellen^r nil mehr-
BChichUgem, dicbt nod sfhiirf gesSgtQCQ Samne; Hippe am lirnnde its Scbeidenteiled
lehlend, in tier Lamina krSflig, meisl melir oder minder lang ausireieml, am R€
oberw'jrls entfenil ge/.iilini; Zellen des Pfriementeik's pareachymaliscfa, Llein, vertlickl,
unregrimlfiig, tirei- iind riereckig, giait, am Grunde Her Lamina g^sireckt, verdirkt,

1--Il, mil Unearem Lumen, tin Scheidenieil linear, lartwaadig, im Saiiun
>treckt, sebr verdickl, nngetiipfell. 1'crichiilialb. Ueioer, inn brett ovaler I

pliji/lich scitin.il pfriemenfitrniig, gaozrand 1 dirk, garade, rottichgelb, ^elir kurz,

mil dem Scheidofaoa etwa 5 mm. Kapsel schwacb . elwa^ unregclmUGii.
ilch, karzbabig, xliw.ich gekrumml, dickwandig, glad, braua odcr rolbraini, gtiazi

otTaangen im Halsteil, phaoeropar. Bing sebr scbmal, blelbend. Pemtom weifltich.

A

B

tail rtrgt.; U Stuckcb»n drr Lituim.
UMd I I ' i t h

vnn Jtf gi r. ttkrfc 1 . Si' li in pr r •
* - r

!>ell. unler der Hood tome fa>t gletclii

I1, aufrtfcht. Irocken spiralig-eiogerollt. H li-|itrifnnM ir diet,
mil tjuerstreiligen, im oberen Zabnteil atich papilh eldern, cickzaekfi
L<ngsl i» ie iind dtcfatgestellten, >(>illii|] vortrelcntl i-n l..nm>L)eit. loi m papil

iinmdhaui zieiulich hoch. gekieli; Koi hmal. ci» wenif me,
e l l , in der Ktullitiio zuwcilen eng durohbrochen. •.; Wimpeni ttwi

inch nil An oder [ehleu S . (H i—0,010 mm.
papUldt. Uerkei schlftf and «<-|jarf g«schaib«li. II i>penf(>rr
lang pesvhnjbelt mir den Deckel nd.

8 Arlcn, ausschliefilich in Melanesien unit I'ol
A. BUttri]>i>e v»iisiindig oder kurz uatrotftod; ohw Wlmpcra MIIWHI

Aa. Kriftigc I'll.: ,v. Reimwar4ti Xees, Fig. 57: : d«o PUUppI
uod in Neuguinea. — Ab. Ziemlich schlnnki- Haifourianu A dm Vili- un<1

S9\ Mures umi anf Tahiti
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B. Blillripp* » h r lung auslretetid. — B a . Ziemlieh schUnke, ta g
|.fl, B(U(. Stengel mil longen. schlanken. ge sc hi an gel ten, einfacheu oder venwei^ ton Ans-
[Jufern: S. flagtUosus Sehtmp. (Fig. S78j im( ilcn Vitl-In»eln. — B a £ . Stengel oline Auslanfer:
S. aristifoliti!< Mil!, iiuf t)on Vili- timl -Saiuoa-Inseln. — B b . Sehr krgftige, einfaclie orier t]

ni v i'iffJ/or(fi Sehtmp. [Fig. 377) In HUUri Bflmp.
I Howe Is In ml Mill eaf den Samoa -In se In fifotius Lindb.

•af (Ifii Philippineii un<l in Neuguinea.
N acini em ich sctton, mnnglticb micti vielem Scliwanten, diesi? tjaltung mi! I

reJtM am "» ^n einer Fumilie vereinigl lisUe, Bel mir dot \c\/\t Drticfcliogen
/.weilon 'I't'iles von F le i sc l i e r '> Laulitiioosflora von Java in die IlUndi-. In dicsciii hi.
Moos-Syalcinaltk iiberhoupt liahnhrechentlen W'«rke Liltlet nur Spiridttn ttio Vamilie gleiclien
Kfimeu uiitl wird in die Ntihe tier Bhiznijottiaccen geslellt; wiilirenii nacfa Jem Verf. I
to/tux und liMcherettta unter den Lwctyiotitaceen eluzurrihen wiireit, Gegen die Meinuu

, dass die Rh Hn-GaUong Cryptopodivsi oine vcrtniiielmie Steliung zwischen dcu
p und den Spiride»Utcte» einninitnt, ist gewiB nichts elarawendMi, dagegen

nit mir tlio Aasteht, <lass und BtKhettUttt durch HabUos, ZoQbfldOBg
-torn bestimnil den /.rucwIoiilcK-TypBS vnrraten, nicht unitnfecbtbar zu sein. D

htige Lamina, die eckig-rundticliea oheren HlntUellen, die krSftige, obei ken
itute Rlppc hnbon die erw:ihnl-.'ii iVntlungen mit Spirident jzemein und entferncii sie ron

.-«lrtfi(acrr«. tins I'cnsUim ist freilich nicht so boch entwkkclt als bei Spindrift
rliibci 1st oilier zu hemerken, dass auch meltrere L'ntcrfoniilifn der Ntdstnettn in dteser

ichl bcdculende Scliwankintcen atifzuweisen baben.

LepyrodoDtaceae.

J1 Pfl . HI. nur na seeundSrcu Slcn^oi ai
mil radeDl3rmigeB Paraph] HI. knospenfurmi^.. klrin hr burzeo, n
wur/eiiiflen I't'ricliiiii.tlii-iiii. Mcbr oder minder kr:u! 'like P(l. in sebr
dichteo, brauutilziefn, weidien, tebbafl grSoen n oder gelblichen, glii;

en. Steagelquencboill rand, mil rudimentiirem Cenirel- mil b)7dinem Grund-
gewebe und itacb aullcn tiiebrercn I t̂gen dickwundigei

verfilzt; iecondl diigesi«
and gleicbndCig beblSUert, stampf, kurz und einbeh odi ngert, uoregetaAfiig Icurc-

n mil zahlreii '.tch
zreg* •'

tagaraitif ngfiofa^lnuettliflfaoderliDc

imgebc
ktetogezihal; Id, Blatlmil

whr kars; Zcllcti mtvaodig, eag lint
Blelle an hwclisdicidig, pfriemltcli zn-

illZt, niolil gefttllet; Rippe Pel. her biiuiul' lodte
dchei) i BT minder verlingflfi, braunrot. Kapsel •

deatltehem, allndhlld rtem Hsls, (Jiinnbanti.
,M1 King breil. sieh abl . P. weifilicb;
gelbiicb; Gnradhaol iibcr d« iretend; For;

EweQeo pfrieaieD(5riDl tcieli, In dcr Lnn^slin<« •!
Oder iVin papiUSs; Wimpeni fublend oder nidinienliir. Sjioren 8,018 D,OtO D
liohbraon oder briiuniicli. feto pspilK iiu. D«

ibelt Haube tap;

Verwandtschattliche Beziehungen. t^eGatioogdi Ifter
leite zu >!• n den /.

m enlfcris' b 6DtSClUfid«a BOWOhl durcti den Blultbau

mil donen I -Hbildung getse ia Ti.n, •lurrb das Fehlen <l-

-i; Arten zeigen ini Habili \tinlicbkeil mit '

otinc jcdocli roit Ji* lialb b e -



772 \.C\I

L e p y r o d o n Uaittp. Prodr. 11 K e r . - G r m . |>. 83 (I8»>
PI. Ind. occ . | > i l l 1796 Leucodontit sp. Hook. Muse . e \ u t . Isb. ) f )

-[.. liriit, Bryol. onhr. ll. p. " - i Joura. i-i
ISS9 .
6 Arteii.
A. B. *> îr bobl, iiiclii IQngsfalUg. — Au. ». iunpliuli, tllmftfalieb ptrfemllch-*uges|iitzi

krafti^c PfL: /. / Hook. Milt. ;in BlQinea untt in Fcl-enrilzcn in C.liil

- :

len in m«loer Simn

tmtim

' \r( iv rah|rei<:hr< <l«n i»l
'i An|;»beo *chelnt •)« tn - kit B4ame. in AQ»lralien «ber »et«n 7

•n it*n aii'.'ritlKchpti nudi dorch llagc
oft «t» . \

part-Kit.



B. It. lings tief Isngsfaltig. — Ba. It. schon vom Gruade ;itis p iwn.it lan/ett-
nemltch-zugespim , Rippefe]j]ctnl: /.. IrfoltcpAytl - Hilt 1'ig. -liSO: am

kaUlleo, Jiitf tier li»so) Trinidad uu<1 in Venezuela. Von dieser UuCerst Stillen fniclilen-
,ilen Ari haben weder K. M it Her, noch sp&tare ADtoreii Sparogono geseben. N Original-

hretlning ware das Penslum doppett; /uhnc ties auteren I1. eingebog«D, und ForUtttze
iineren I*, faifenlurmif!, ;iufrechl. — Bb. H. am Grun4e Rtiiiirsridig. nlierwtirts k
-lit tttier tianzrandlp. — B b « . PerUtom elatl. — Bb«I. B ImeaMftnzetllicli. <ehr i»ng

i

/ • /

ill

rial, f*«l haarfurn., ' t™m*»U>n, ID Uaum.
.Jor, Paru. Argentinian und Brasiiien, aucfa aus Chi)* »ngegab«n.

|. tuborikasti

m4K. BnnXI. I' lani«tlli<'h, kut/ jifner.

Par., an Btttmcn I ' dieser Art scheint mir 1. g Par. aus Chile

rwhiftdeo *u * e i a - — Bty*- Periiti. B. laniettlkb
ha«r: rwodwi iw/'

x*Und.

£ ift4i>nlMaii• flftfh auS 111 ; t •. n ' .

Card, tu- "



Pit- ffUS.

Pleurophascaceae.

him ' d l . sctdaoker; beideriej Bl. aof secuodSreo Sprosseo, mil ladeofonnt-

gen, tiviili inii Paraph; / hi . lateral ,k ieio,mVk IcDospantBrmig, mil anfrecblen, hohl>

u n i t on. plotzltch kurz- nnd schmalspilzigen Hul lb. KlSftlge, mehr odcr min<ler

lockerra Ibgrime bis gelblicbe oder brfiuoltcbgelbe, Em \lior zuweilon schwii

liche, i;liinzeti<ic I'll I im Qoerscbottt m n d l i d i ; Centralstnog arnueUtg; t l n m d -

ebiJ b jn l i t i , M<lir l inker and diininvandif:; Zellcn tier |>criplierischen Lage geRirbl,

kleincr, ;Jjer nirtit vonlieki. Haoptstengel krtecliend. bleir l i . tings mi l weiCtirt ien,

flatten WoTMlhaaren und enlfernlen. kleinen Niederb. besetzi; sotundare

ssteltt, nichi beworasl l , aufrewbi, i S, zuvreilen bis "7 cm Ian. <n\

mill m'ctit ln^bliiueri, fasi k e o t w O r m i g , einfncn: Paraphylliea fehleod. Laubb. abwHris

kleiner, tro g aaUegeod, fcucht fast ;m free hi, lotielaritg-hohl, aus n

herablaufeoder * a, plbtzlirh in ein niclir od«r mindrr vcrl3ngerte> Man f>>rt-

am Hande breit /uriickgebogen, glatl Oder BCfawach qoerwellig^ Rippe fehiend;

/ell^ii start getfipfell, glaii Is linealiscb. am Blat kurzer

tind lookere iunl, am Rande kurz rectangular, hyalin, in den ;ui>g<>liii)i!len Blall-

•braunl. PerichStialast int-ist am Grunde des >>ecuiidarcn SiengeN,

>rln -kurz. >j»;irlich wurzeind. Inncre Perichiiti.tlb. Bofam drechl, ans vertSngeiier

tifi kurz /ut;t'>[iit2t, kurz baa rig: Zeileu duanwandig xi rid locker. Seta I

iken nirhl . elb, glatt K;ipset aufrecht, derbwnndig.gniB,

•u(gebla8eo-kugelig, am Grande eingedriickl, mil kegcligem, g- cheo, gelb;

Hals sehr km/ , hr.Hinli.ti; ZeOeo dea Bxothaciunia meisi drelschiditig*, mil mSobU

'iila. rumlI. nicbt verdickt, im Halsteil kiei LtdfittaogM iwn

ll.ilsteii. laMreiehe, kleine, cryplopor. gestielt, undcullich ISof \on

einem grollen Lnftraume umgeben, der von zabli tiy:ilinen Spaonttdeo darehqnert

wird. Columella dem SporcD^ack direct ntiitegend mid bis ztir KapscIspilM fongesiMzi.

m Dlereaf&rmig, n.OiO—fl,05» mm breit nod ttr0S3 mm bofb, griin, gl

nicbt dllTerenzierl. Haubr kappeoJSrmig, kur/, HK^rlap] kl.

Verwandtschaltliche Beziehungen. hascum, die einzige Gaiiong der Fami

steht durch den Ran des Sporogons uoter den Pleurocarpen gaoz tsoliert da. Im Blalfbau

erinneri ste an -. weicbl abw von diespn und den

pen tiurch die niclit verdickten peripheriscben Zollcn des Stengels ab. Durcli den

vroBen I.nftnuim und die cryptoporen Spaltiilfnimgen erinnerl sie

\

Ii

i; 0 Hie



Pleurophascum Lindh. HI I.ond. Jouro. "f llm. 1875.
t Art, iiut Erdhodea.

cm Llodb. I Btxt nur aus den westlichen Getttrgen VQK Ta»-
'trttaiLti!

Neckeraceae.

i, sellen iiuliici>cb oder ^ ' ML {esc. ilmlicli:

HI mir ,< n Stengel am nil faden a, ofl gelblicben !
physea; -J HI • ... l»!.-in. L IM. an sctar karzen nieht wurzelnden
Peril lankc udcr kr;ifii^<\ meisl n r mindei lockerra

I IT glanzloto I'll oral bit ISnglii
r mil rudimoiUiii

antii?n mehreren Lagen gefarbler, dickwandiger Zrllen. llaitpLMAiigel iuebr oder minder
id, meisi Itch tm.t

.trlî :, dicht branntiliF. molil wiirzelod, :

.iiifsieigcnd bis sehr lauft, hSngend, mei^l cntierni oder regelmlfiig (iet!. lien «'in-

mehr odai ' bebUUtert, (Irclirund oder verd
eae] tnclirreiliig, m i ''lip, symmetrisch i>dcr un.synimeirisch, i uscln-

dor Form; Uippe mei~ iiiogcrton Zellcn geb> nfael)
ofl fell Hcu meisi j ciler

paren elupfelt, glni .u dei lat
in don Btalterken zuweiien dillerenzicrL. Srheidehcn bebaart oder ELapsel •

.' oder cni|K)rgelK*l»e; (iifrecht und regolmUQig, mit twici

ttota meal doppelt. I iCeren 1'. gelblicli bit
l.»chirlil bald normal ftotwickelt1 mil LHug -eti, zuwetlen ge-

-treiflon oder glaltea Uorsalfeldcrn, bald unt verdicki; Voniral-chiclii
rw«iten mil hoben uod dich.1 Lamellcn. loneres t'. mil i
Ifitlligertinindttaul. n mil lienaliscben bis fodenformiisen, in dcr E

linie rilzcnforroig dorehbroohoneo Foruatzen, die selten Zalmltingr errciclien a
Wimpent. idtoa nnlimeniar oder fehleod n voo w«ch«elader GroBt h-

3ii< Legfi iteschnibell. Hanbr mi' ler Lnppenfi'
meist beboart.

Geographisctie Verbreitung. Di
i Tailan dei Brde TOT, WO sie ao BSui t massenhafl aofl

Einteilutig der Familie. Nachdeia mein« Keartieidm.
-chtossen w,ir, halte ich lieleftenheit im li-irrrt n dor It ed^

v'iaemle Arheil von Fle> md Arien der i
ni kiinnen. f n dieser Ai i t. zwei n

renni, und

mil den Gal-

•lontw reibl.

hypus uit'i
Die ftrro&ry. li, bilden. '•

Ittrobrt/, >f \\

trin in nahr Beziehung zn den •'
lre(«n U •;>iicleicti ii> en somit am zietnltch un^leirbartigen bllem-

ntnengc- Mmkiet lem
l«p*n g''1 '* I' l̂ 'l1** deshalh von;ezo!ioii,

••n.

I •• r I aterf

>g. Lahftftms -
mebrre

a. \\,v

PhyUojtomei



776 Ptenobryrlteae. Broil

<f. | i gesiuml . . . . . .

-.^cuntliire ^lengel baumw ..\ mil pfrietneaffirniigaii Paraphyltiea;
RJppe krul'tif;, U>\ ^OIISUUIJLK bis MStretend . . . j . Pterobryelleae.

II. Rippa seta1 kun oder fehlend.
). SecundSre Slrnget abwart- mil >parrig abstchenden Niederh., obarwirla

mil /weiseilig gcslelllcn, \erflachlen Aslen und fifrjeinenrormigftii I'nra-

phvllien II. Traehylomeae.
nnilare Stengel meisl emiach, sehcn entferni und unregelmlilSiR *er-

let, ziiweilen Btflaoht, oh no Parapltyllicn
HaupMaagd fadcnfonnig, sparlicli bewtir/eil.
ff. Dorsalschicbt tier 1'crtstoniziihne moisl TitircseliiiiiBip T«rdickt, J;tlt;

•iptir tliiclilifi, dem E\oslom takletMttd, nwiti olinc Korisitlze. Kucfa felilentt
V. Pterobryeae.

3. Dorttlscbicfci der Peristoratahne Dormal satgebildei, meisi ptpiUds, raweilen
a gUn.

i Secandin ir.-hrumi, mebr odkw* aainder Inng bersbbangend;
B syntmetriticli; obere Zellen der Lamioa prosenchynMliscb,
I. Seia glafl, «=ehen elwas rauh VI. Mct>
1. Seta wjirzig-papillos oder mil Siachetpa|iillcn besetzi VII. Trachypodeae.

II. Secu n da re Slengel verflacht, nit fcleigend itder hcrabb^ngend; B. oi
trisefa'i uberu Zellen der Lamina on parenchymaliscli . . IX. Ncckereae.

Hi. Serundure Steagel im>ist aitfr^cht und baumarlit >m-
DMMlriseta - - - X- Thomnieae.

i. Pterobryelleae.

Hmci-cli. Slallliclie, uiehr utler minder gliin/oiule Pfi. rbi-
, braunlilzig; secODdSra Slettgel hohtrtig, abwSrts schwant oder srliwarzbr.nin

mil angepresslen, liautigeoNiederb., oben*;irts baamartigTemraigt,mi( prriemenfoni:
i'araphyltien. B. symmeiriscli, aogefaltel, schma: tig, ober-

/lihnl oderg nd; Zellen

lioealisch. am Itlattiirunde lockerer, gef.irlil. Seta mehr oder minder verlangerl. purpurn,
sit, mil normal enlwickeltor HorsaUchichl der IVrisitomziiline nmi

QOmaletn Hndostom. S[mrcn Llein

I b e n i c h t Jer ii .i 11 >•

\. Kap̂ i-1 (a>t cytiodrisch, irorkea gefun-lit, /nhne d« UuLWeii ['. utifi
•nih.tut sehr nteiirig; KorUitze sell mal ]. Bralthwaitea.

li. k.i(.*>•! dick oval, platl; Zlbtt« des auBfrtn P. querstreitig uutt |»«)>i1ltts; Grutidttaui
vorlrvlcnd: ForUUie breit . 3 . Ptcrobryella.

I. Braithwaitea LinJb. in . Fen«. \

Hook Brid. Brynl m
-

^64, p. I
Mill- in «d Prrt*

Bl. m -iiftel ood am Gruode d fiigef lockft -:riine bis
uelbpriiti Tide Til. ngrl

Mrcich. I : wurzelii

iinde jerslorten Nied«rb mil aufrecl. .>nden, I
uchfti oder ficderig be;i ,. dichi b«k! icltt,

Mumpf. B. ZWM9 octen anlipgend

Hlicb-ziigA»plut, (lachraodig, obcrm&r:
an den



l'tef<-liryr!l?«

getiipfell, :«» BUtlgninde ~v\U, Blstlocken
klcin, (juadralisch. Asth. sehr liohl, etlSnglich, turz zugespilzl; Kippe kurz austreiend,
uliorwiiris ;<m Itiicken gnziihut. I'cricliStiuni RpSrllcfa wurzehid, selilank, ii«tb);il
itmere Perich&liklb. verliii pISlzIich f*in tagospitit, oben gckerbt; Kippe
volleUtad 3 i 10—IB mm, purpurn, sieif, r«chtsgedrelil. Kapsel aufrechl, reget-
nuiGij;, f.isi cylindriscli, ilcrbwatidig, irocken gefarchl, lichlbrann, Bplterkastraietibraun.

^•nd. Ziilmc iJ(s> iiiiCeri'ii P. I !i-lnir.il!-< |i. mgespitzl, Rfilb,

j

IBM

\

-t *l K <

hue vortretende LamfHen. It
hnUnge, scbtn.il, KPK

luaBig« im|tero fehl«nd. S ,015—0,010 mi

,'elig#r Basis ktirz und schiff - ttnift.

.** bededcend. nackl. lurch fcruoe,

ttn.

0, tmtcMl

Pt«robry*Ua

im-red. I "I p. 75 <>*i> ; Ptmi



•ru>.

p. 24"; U UtilLia F1.VU. p. itii (48"! ; Uypnum Seel. l't<
in Lin AM II. p. I8S(I8 !h/p>ttint Hnmj). in Ljm...••.< W W I I ) j
0*74)]. Diocisch; B). mir am >ci'imd;ircn Silence!. Slnllliche, gelblirh- oder bramiftriine,
aai It rdilicbbmuie, mehr od«-r mimler gtitezmdc Pfl. Brapttteiigtl kurz, rbizomanig,
brauofilxij 1 mehr oder minder nhlrtidi, bi* 10 cm lang, holzariig,
w«il liinauf schwarz oder scliwar/braun tint! mil sngepf un Slengel^runde MM
ii'ii liiiuiif-'eii Viederb. bfts ton mil aurrecttl-abstphctntt'ii, cweiseilig »der sc

jrdueteo,
i. B. n,

• •

/ d i m gr

bebliu«i«r: ,th
ock«r inlie.rnd od«r rafrvchl-abttcfcend. an <i*n
•«ng«lb aiy cilSogticber oder •

Rippe kitfUg od.
verdicii. mil <«hr cn^m, linrarrm t ^ t f ^ j »,



um BlaU er uod li Ulbl. kleiner, fcflrier
IVricliStium mir ndUren Stooge k . \ i < l i enmalnd; ianere

uifrectii. i/licli odrralltuiihlii I
lit l;ing ;i - IS mm, etWH gekriiinmt. di>

purporo. Kijisei proll, kiir/oval, entdeckell weilmuodig, kurzl irbwaitdig, leiier-
braim ik«lbraan, plan. D dttppen. >;rofi, n;the der Miind-

tozaUlicb, schroal zugespiiu, gclbbraun. In <(uer-
Hlreilig iiml fern papillos, mil didlt gwtflllten, gul entuickellea Lamellea. Inner.
Kflblu-lt Oder hyalin; Urnndlimit vtfiii vortrelend, kit i: Portsllue von
/^liiii it'll, in nd, fciii . Wimpera kurz.

iw.i (>,OI5 mm, brSuofich, f*.*i» paptllds. l^ec
Ltirz und (teradc ^oscli nSbcli. Dt.

5 Arten, an Bdumen au Inseln.
A. filallripi" -tiler hsl ndig, ain Riick«o f I'ettsit C. Mui:

[«lerlI1 uod P itmata H
B. BldUnpiu- Uag at — B« . Blattrlppo am Rucken glatt: V. jiru

I Howf Insel. — Bb. Ripp« am Rilcken gexahti'
hill, aul ,!en PhlllpplMtl, mil welcltcr Arl / lit. sterll

mif ilrni Kiilji-lnscSn schr oahe verwundt
P. Yteittttrdi C- iltill. oti- I i iu di< idem

slimmt Ini Blollliau < Leidi-r sfriri kuine S{ioro{

ii Trachylomeae.

Kr.iUiget lebhafl gn'ii iid«- 1**1. !lau|ilsleagel mebr od«r
rt, rhizomulig, diclil bi scamdSre Slengcl holurtl^:

l



I
icben odor n Uleo und pfriemenforraigen Paraj.livi
h- uini id and •bwachselnd rechls und link-, ^rem'igi, dir-

.-eilenstiindigen mehr od« inm td, QOSyisaifltril unpcialu-i.
Uir/ /u^e-pit/i, oberw&rta Kbti sehr km i » odcr
!ilt>nii; Zeilen eag liMnrisdi, glut, un BltUgnuwU kiir*<-r oad lockerer,

bHngelt, porpurn. K;ip>o-1 verlSngeri

nirogelmtdt- bwaeh gdorfimnt, gl*II. \'?

mil Donnal eotwickeH*r Dorsatechichi derPorisloiiuifane and nonMleai «n,

klein
Trachyloma Hr'uJ. lir>•»!. nmv. It. j. :: 7 I > -

^116 [l*i> - in Ir-in*. and f'riH'ewl. Koyal S o c .

Viet tebbaft -
mchr odcr minder vcrlangert, rhizonKirtijj. dirlit IK - Ler
oder dirlu ge-iclltt i ttd, Khwlrxlich, mil loci

len. dti
pdylliea rofkandea, pfrieni ir h.uuh- *ind KirkxTistiiodif

anliegend und ah id links i-Tniin-

wimietri- ;.t
$T«mpflicb, iWlirandij;, ohti kor/.. e ier

-i fehknd; Zellen cn^ li; :;> kiirzer und lorkcr.
pfrll, gleichfarbiR oder gefarbt, Alanellen ni<

tiiim witrzelnd, schlank. %ioll>i:iii«>rig; ianere PerichllialJ
recfat, atis verliiri^tTier, jiefalleler, scli*idi. lanzeUl
igt, ohne Rippe. 3 eiwa ISrnt In

$chUinge)l, purparn. Kapsel tnfredil, terlSngerl cylindi awetlea
»(t mill . geknjnmil. Itrhtbraun, uLill, mil S|».ili a mi lUUtteiL R

ffhlemi Perislom d
md trockon aufrei hi, weiB, selir \*u$ llneslUcb-pfrlemealOrtnlg, dicbl ptpill&s, dichl ge-

leh, mil niodri^en l.:m)«llen. .m deti Gltedern oberwlrl in. lorn
byalin, papillos; <imndli.uii ziemlich hoch; PorisSU iir scbnul;
Wirapern kurz, knolig. i | 5mni , brtnalithgrun, glaii I sefcr

j and schnul i>•. -hiet BaidM kappeiiftjrinip, n.n ehrunit
dorcfa brauop, nielirzellige, blail.i idijt« Bmlfrdon.

Atton, an BAumen.
A. Sler ntal IUR«J.IUI r. mrfiVi(»j| Mitt. iaf I iguiDM.
B. *Menge!l>. >Uunpflich uiit Spiiichea. — Ba. Si-hlankv I taMentt Be»cb. »uf

TaUtt.— Bb. Kratlipe Pll : T ^anifoUym alien T I
Hamp. , Tasmamen und Nruseelsimi T. Htim> flaiifoli* Hectw.

sedaod, Trachyloma pyrnoblattmm C. Mull, und 7". 1. *us U*t»usir«lirii
h»b« ich keine Exrmplarr s<^.-hrn. nsol. <Jer Bwohrtibudi • j»<locb von voriger

h. k

fid nnreti'ln

ipbyllien. t

fehlend. Seta In
Mom ant r
>|K.reti mei<t| groB.

in. Garovaglieae.

-

ichl der GatU

r kurx oder

und uortnalri f ; ' ' '

• titi'ibaul in hi \utircl<[ :«deufurmif.

'rcflfurnn. 5. O*rova«li».



li. lnti«r« PcrictilUialb. Hen KtpseJ kur7 eiupnrgchobait; Etatbc kappenforinifi

4. Endotr iehelU.
H Zahne de* iiuScren V. *j«ergMlrcift; Grumlhaui *ei( vorlreict, brelt, g«kicll

0. Euptychmnt

i, Endotrich«l la C. HS1I. in inn. . , w w u ,
Molk in Ann. K \m. I

lODrtl I.HIP -

£

i

l - l f l i J C I i i l . •' If Tt I! - •' ' i '

• oder n»



-

zurii mebx oder mind ; H i | i [ < I, deoilicb oder amtau*

lie! !i glatt, l.inglitli tor r faomboid i scb , am !»IM1I-

gnimtc ptiipfoU, in den Itlallecleii net. / kaum diflerenziert.

hu kiein. -HIS liiil itlmShlicb

and schmal zagespitzt.

bobea, doth nichi uber die Laubl rngend, fil^Dgiicb Ins l.inplicb-cjifndrii

lisinni llein, dnppelt, ticf noter der

'MHI.TI ein-ebogen, it >p*rrig-abstehend, laozeltUcb, an d"r

lief gbforcbl bi* ;il gdbltch- raunrol, mil

L
i nirht ben

ren in .

•

it. l l a u b e k«i>|K>< nackl.

Etm '• Ttattui!.
mnraratlwa

if Srten
A. I) nichi lai - Aa. B. Cast i

k u n ragupfUt, Oachran r rhom!
.

BroQ

•- (nnl. —

lit i|uerraniel{g:
-

— A b . IV inlTei.v I
dratl&ctt; Rippe lebleitd. Zrllen looker rhomt>oidi»c!

et Milt
Arten der Gallun(f ilurcli groC« )'•

das f .irhl k«ti
-

B. ! title
oiler minder d«utilch perc

•

trn; Rifipe fehlend; /«ll«n M

I Writiht ah >

ill* nil den p
B. n

B b x . I:

fehlcnd: Z«II>>n Jorter

- Bb,-*. B

N#UgU(B8ft- — A"
nobr-

nur * winnt

rt, cng
•ii f it.

von
l lH

>penfOrmi(! isl, pehwi •

odet <?ho|fo - B * . I

pinen <in.i Carolin«D uf den 1
auf der Insel Cersm
/.. arfaiiidm* C Mull, nod K Ka"rt>t.a>h<, Brnl!
auT \eu-Hannuvcr ; f. U*mpt»

den
/u differ Groppe gebOrt au<-h C. I
di« k»pwl nach dem Aulor elngrsenk1.

5. GaroYtfflia End). <>

itonpl. Humh. el Kun

in der Tr»<

lab. i

(18

•

••rn»Uiut. f - pn/cAm

•aTi ' - ;n 1 ; Mi l t . ' M u l l , -ttif > .m •• '

rorayho a of Borneo. Itei *<

I. I •

II t ,

•

,' Pfl. nat'h F|«i»ehcr tyttr^i

•of den B, der

tlbtichgrune,

lUtg: serntufire

k I surre

m«Ur *Kj«r mm

inde zuweilen o

- - cken >i



• ml und hotal, l3ogsf«lUg
- l im. ,1 /nue-si.itzl ..<ier 3 i :

kMtasftC Ibt t lA. (TJH; X *UM > Za-fUa.!* Wf|



,

mehr od»:r mind ; Itippc
r foMmd; /elli-n geliipfeli, glall Oder fein papillds, tUweil

urn i rwsrtt mil Slacliein a» don Paltm, BogHdi- odcr v«ri8ogort-finealis
dm BbUgnude locker, Blarl pelnpfeil, in rirn Watledwa ofl dilTeron/irtl. PerichStium
kelcharlig; inn* il> s e h r l i n i t , I. . roil sthmaler, tiemliofa kur.

stetaeoder Spide. dtr kun K ilicb, bratin,
ttrogen. Tertslom kletn. d«|i|wli, imter d.-r Miindung in^ricrt, IM

reti I1 l.inziitliili. an dei nio ti«*f gcfurchi
Iblich- odei I

P. nirltl vortrelend; I
ui derseUicn K;tp>el <ebr imfileirti Mdenartig, fein )

flacber It.^t- knrz uni rhniibptl. llaobo mfitz« ehr-
)ap|n(i. den Deckel I ki

A. ft Aa. it , i m Ku "• iir

At

.

t;

hmtn

B I . . - A M I I . imdN:

-eugumea. — Aanl£ riMgt !•(! l Mri BnHh. mat

loMln. • A K A I I . I -cbm-1 »Hir krifUp* II) ;
nlk. vorfc*Dd -jmgtfmtf- !»!atUrllrM i

gtaU; AUnclten mehi ixtcr od«r minrlrr ••hlrvteh. quadratixli. — A* ~«l lock«r#r

rt; B. ptoalich rugnptut, ob«r»arU gmb eeufl . — AaflT' «roldU
•LJ»». -nf d«r Io5*i A»^ia, B. Ihi.. ioiu C a**



At.-t l l l" . Sjtiir. Th». et Mitt. au(
n. - A. Thw. el Mill, auf Cesloti — A * £ H 8 .

B ou* ovaler o>W olfCrmij;«r Bnstv allmBblieb zugespltel: C. StuUeri Hitm| u '.Uieoto-
Jntid 'nrti lt**ch. nut Tdhiti. — Ab. II. am Kiicken oberwirt*

Mitt, nul S*tno«.
B. I Bo. tl. am huckoii vl»''t — B»tt. B. rmr obcru

eo Blatlecken deiitlictt 'iitTerei,
auf Sumatra, Java un<! (Jtnu M i l i e u tntta >• f \rt

!IMI KliiiifitUm SUebftli itt /ugii
: vorhnnden. — B a * .

nicbt dsttlltch differiJi

«ArU us tieltK, iilien> i«rrun7-
ih. el Geh. it

Euptychiam Schhu] r. Act. Acad. Leopold.-iarol. XXXII.
Sull. in Proceed. Amer, Acad. 1 •

M i l t , i n Kt -w J o u r n . B o l . \ l l f . p . 1 6 3
i i n j i l i i t i ] i .« I t -Mill, in Fl. Vji.

i. — BJ».

. i I * « .

.•

it

I i-i



. ttroihtt it-

dicbl gtvlellt, melir oder mimler rerUogerl] •ufsteigend, am (irunde oft enibldBi, dicbl
imd rii leu liin.ibif: beliiiiKfi i wltw) etwH rerflaeht, meisl einfacli, siumpf,

•̂(•11). gleichartig, Irockea diebi taliegefid oder .iiifrerlit, feurht .iufr«?«rlit abstehend,

I f i l e l a r i i p -hu l i t . Hafpfa l l ig , i>;*l<! e t l i t tg l i eb , s tumpfepl tz ig , a n d i ;tllm ie r pHKilfdi

-{.jut, li.ilil ot«l, scfaroal /u^t-spilzl, am Rande ;mfreclu, mehr oder miflder

sc/iilitit <.'ltr fa<i ct;iit: Hippe nor ttngedeatet, doppelloder Mileod; Zellcn geiiipfelt,

meist glaii. nrweEtea raf der R trm Blatthilfte Bfacitelig, tinealixch,
mi Blaitgrunde locker, ilari gelfipfelt, braunlicligelh. in den Blatlei-len zu-
renzierl. Ititicro Perichlttalb. srofi. aus hochscbeidJger Ha»js atlmfthticfa ml**r

pUftxHefa - t h r l.tnu mni >clun;il xafBSpHxt, im ITrii'tiifratcil ut>/.ilmt. Seia sclir Itor*.

Ka|>j.»| niegfrnlrt, glich, diinnwattdig, trocken raweilen schwaofa 111

furcbig. hr.iuD. ohfie Spalldffoungeo. Peristtun sroB, doppell. nnhc tier Muiulunt; n
ner ioSereo IV lincil-lati/olllirb, dicL, mil gefurchter Uingslinie, dichi

<|ucr^ireilig. brtoalicbgdli bb mi. in der Spitxe hyalin, papillSt, mil dirht ci^iHIUMt

i'lien Lamellea. \> P. weiB oder sehwsdi
si.-lir breti gektett; Wlmpera nur an-

Kedeutct oder febleud. Sporeo raonadenarli({ [elwa 0 HUL hecLel
Legeliger Huts gc hniiteh. H mir den O^rk-'l

lierwaNs rauh.
Illicit ii

A. B nm Rtiokfn ^inU Aa. Selir knifUge I'll; It. uuhl |M«iM A u i . I! mtl
>mmpr«m otter abgeruitcieletn >ptlr. hen. Zclle» nicht verdiek itum HAD
auf der I <>nt Howe Insel. — Aa^. B. |»lotj -lien verdicki
Lumen: K. K-t*jfr«i« 'Sufi, ah KnrfolHrAum' nuT den In — Ab. B. p'•-

Aba . Sehr kriiftige I'll.. B. schwm-lt elateiUwendig, tan« /upcspidt. ful
r«ndig: p. nuT der Lnni Howe Insel. — A
lteg«nil. ktlrzer mgespitet fiber»iir)<! «chnrf pMtihnl
OotMiistrnlicn und Neuciiledonieo.

B. B. «n Rii-kcn .pilifts. — Ba. Wwlger
iiuchte PO . B. gereibt K. Aumwum Hescli. als Pt. g, 387 it:

be ml 8. (pvstttotim Broth si
krafliao I'fl.: B mrlil cereiht

B b .

ealedoafe

n Ruteobergiear

Dii .»>zln>r I'll. ll»i

iroodc dicbl
tor uor> .ml /uwnlen (lurch

-diliiip- rupbylttea. B. sv

idift iiinfassender B> oderallm&blich
!.in/eltlii'!i Jtuge^pilzi it; Hip)

rrctead; Zollon der IJIII I minder .' mil ell »d-

lichem Lunien. S ft. Ka, <m

r Dnrsakchtchi der !*(?ri

•

Rutenbergia tieh el Hamp
iljnko bi>- tralhaiv

N
r oder T

ni*liT od*r roindM »rrlib(ten, M"Hen Lurx, *cbo« v.

•

• II MB



pl5l :.A\ |illl<'!

rarnlig, einschid it; Sauni ei»- hi
Zellen gebildet, gelblieli, diclH mid feiti geziitint, nm i

mnl oder krliflif:. ol ••ileo ge- tnehr oder minder
tpU'ini, .mi HuiLen glull. sollen lamina t lein. atehr
i minder vcrdickt. mil eng ellipl m oder r m Uimc mil

t-iner P»pille; iiinorc Zelleti nin torn

in den Btaltoeken eine Llriitc Gnippc Itniuiilirhpetber. wott-
Iuo< i'tTicliiiiialb. msammmstfwickelt, braunroi. 1 !a»-
/ed l i rh . riemennirmitt- «der pfrii'mlich-ztigfsfiiiz.i nmlir od .der

tiUt / • W i M y l l A • I ) ; I I -••• '•• ' . . / I
•



Brothc

Iini. - r kurz, geradr. B senkl, aufrecbt, ttBgHch-cyUndriselt, klein-
i ianwandig, glait. King fohlend. Peifsten doppelt. ZShae dee Soft

tosammengeaeigi, UmxeUlfob-pfriemeaftrmif igelblieh, glatt, mil iiich
sieihtMi Lanwtleo. !•'<• tnnerea i\ sebr Ltirz. geglieJen, H»i< iimlli.nii
•ehr Wfanpern rebleod. Sporea D,0< a, gku . Deckel an*

..miformig zogespitzl. lloube miilzcnritrniii:
Dedul bedeefcend, nil infrechten, laogea lluren besetzi, ganznnd

5 Arlen. Banmbewolntf.
A. D. plotzlicb i;tn- uinl Khmd plriemenformti ingeepi i«mt; Kn
.1. Zcllen der 1 <> -'• mil eng olliptischem Ln q Geh. -••

Humj Rao. »! Can), niif H*d*g«gku i Bosch.
sleril auf Lu lU-union.

E. H. illmBhlleh vcrlstige-n laaceUIli ipiUI knrziplh^f, lireil gesitimt; Hi)
- ; Zelleit ^cr Lamina wenifr-.T verdictt, mil ecki£-runrilicheni oder ovaletii Lunu-

Ba. B. lr. i Ren. et 'oril aul MmJnpast»r. — Bb. B. trockfn.
niclit gekransell — Blwt Zetlea der Lamina lim
,mf La Rtamioa lied Mturiltas. — Bb.-f. ZeRao

l»fl.; tu( Stedagasfcar-

\- Pterobrjeae.

bin nielir oder mioder kriftl -Ic I'd. Ilinjn-

oder mimier l,mg kriecbend, bdenfonnfg, sparlicli uttd 1. ten tlulii be-
wurrelt; secundBi 1 turz odei gert, docli »t\

nbenvans mei tine Para|rliyllien. B. symmel
klein. ler gaoxxundlg; Hip] , mebr oder minder vpr ppelt,
^ehr kuTZ oder feblend; Zellen meist linealiseh, s'^"- am BlaUgninde liiclterer
in den Blatte i sebr luirz bis verlSngeri Kapscl r , -

oval ruler Innglich. I'oristom lh!lfl|!) znweilen mil VoiperuURa Donal-tchicbl
ri>lom/.;ittne glatt, ofl iinregr

lid, ntot^t oline PortJ B.

Cbersirhl der Galtongen und - nen.

lehlend otier dap|>e!i, sthr Van-

'•'• m i l sef hneekentialg eiDgerolllen ub-reben

17. I. Psaudo-Cdlyptothecium •
l H. uicht geobrL

•

I Haube ksppe:- 11. Hildebrandtiellii .
II. IJniibe mutzen

I. lnuerB* P. feh!'
• It > iiiDgticb, Lurz tugn

** B »ii' cifonuiger Bnjti<> laug and schmal .-

der kium ilifTerenur
[taarwebe vsraialgl

i minder I
^re Menpel mi! f a den form igen Ajlcheo 17. n, Eapt«robryop*U •

- ripe) ohne i.»ii*nf<intitKe A«tch«n.
tomi»t>ue glmi 16 robryodendron.

r die Mittr ,-juer- tin.1 * lir»£»tr«il^
18. Rliabdodontfum.

B. Kipj>
a. R.

Blal
1. I'

II I

e eH

Bl;..

-con

. IS. Ortboauchidiuin.
8. Jneserina ai

10 Rentuldi*.

16, Sympbjraodau •

ij:erolliea (la i's<-udo-C*)n'toth*oiuni i

rite ti di lie rentier!
• SUn -ileti I'm Urn

•

11. Euptcrobryopci* ci p



18.1. Crinidinm.
1. Hnube kappOT

' K.ijisfil einvuienki . .
** kapsel taporgeholwn.

Rtppe sclirustl. nieisl vor tier Rlsltspiize :mfln*r>-
X Alarzellco difTerenziet IP. n. Psoudo-PilotricbelU.

XX Alartcllen nicbt riKTereaziert •*»- JaeRerinopaiB.
Kippe krifttg, ID eh I ..Is lnn«e Graanvnspitze ;j«sl**uf-rnJ

16. Mulleriobryuui.
i. lUut>« inuUenttiniii: . 8 . Jaegerina

UUitlflugelielleii nicltt oder kauni ditTerenzierl.
I. KaDdzellen des Blallgrundcs in vttJtB H» quadratiseh; S«ta \erlangerl:

Hdube kaiipenfttrmig . . 1 3 . 1 Eu-Pirea.
I. Ztfllen dcs Blatt^mndfts faitt ^leicliar

I, piTisluntiUliue paurw«Ue verelntgi IS. 8ymphy»odi>n M p
I. t'cristomziihiie vo tic in under Ir

* R. :IILS nNii.-iiLseniier. herzfonDtgt'r llasis s^arrip ubsteliciul; s<>lir kraftigt-
SO. SpiridentopsiB.

•* B. weder am Gruode umfassead. noch «pBrrig.al>«leh*-!
tlaalte Itappenformlg; B. b»h], i:Uiti 13.11. PaeudtHOrthostichellu,
llaabe miltzenfOrmig: B. W ÎHL' ha hi. (rocket) melir oder niindtr dea

igsfallig. 14. Pterobryum.

Jaegerina C. Miill. in Linnaea XL p. SI
II p. 6iO 18**3 rtc/ium Sect. IV. Ojrtopus C. Miill. S\

\ p. (1851) . Didoseh. Mrlir i>der minder Li larre, looterrasige, ^riim-

oder aelbpriitn.1. tchwacb d j tueude Y{\. Hnnplslenge) melir Oder minder verliingerl, liier

Iiewurzelt, mil kteincn. an illereo 1 ierh. me]



Plernbru-ae.

iii ni.-lii bewurzell, nwbr oder uimder \erliingen,

oft*geschl;ingell, oben rnei.-l pekriimml, tfibOfl VQta 'irundt- IDS dichl bebliilleri, cinfaeli,
sullen spBrlich be&siet, ofl mil ntehr nder minder verl
bdttttfoTOUgea, L lei Dbliii (ripen Kissel I en. It. .ih>leliend his •pwrig-abatriwad, IBWi

. DIIS mpfkliwndT, her*- orf«r iMfimnifier Kasis L»ir/ oiior linger laiueltlicli-
ipitzl, nai'hriindis, unges^iuait, am Itande oberwSrts kleingcsiiiii; Hipp* srium),

stbdig , vor dcr Blaltspitze auflitirfriif oder felilentl; SEelleo mil elliptisrhcni bts lim
i.iiiueii, ^L-iii oder mil rerelstetleo, lehr Uekieo Paftillco, an Blaii^nm BMial

Keuipfelt, an <l>-r tmertionastella brnuiigelb, in <leti Blallecken nine kleine Gruppe el-^s--

l o d w m ZelJeu iiifhr oder niimler deutlk4 ililforenzicri. Inuerc PericbltiaJb. aofredri,
if^ipilzl oder weaig dtOereoxisii. Sporogone einzeln.

Seia sehr kurz « •«*•- Kap^ol ovut bi-i fa>i L luon-

vrandig, lichtbraun; SptHSflhaogi id. Hm^ bnit , deni itpiLel 1'cri-
stem r der Miind«in« in-ent'rt, <*mfacti tiCfrcn 1*. pawrweisa gen
Oder iusjitmienli.inatiu), hreil lao/elllirti , iliinn, feici |i;t|>tllos, liyaitn; I

undeutlicti ^egliederl; Linitillen fed lend. >, i" —
• mm, ro>(f.irlieu. papiUS*. Dectel mus kef-< inabolt. Han he I

ia>t nur den Deckd b ^ c c k e n d , kegelig, mftbrtoppig, t'nifcroi behaarl oder nckt .
inehrutiii durch lin< iirtipe Brutk.

K Ariel), an Btaumeu.
A. H. i . A f t , R i | i | i * \<>r il«

J. tflmiftta i , Und »uf MaJtigaskt>
MOT den Contoren. — Ab . Rlppe volUUndig: J. Bobillo, ' llauriti

B . H. lang uod S.:1UHB1 tugetpUzt; Hij.pe Oh fend — B * . We ntger krlHif* ML:
taria [Brid. C Mull. au( Reunion und Mauritius; var. rnuuua lltscti. aof Rcuit

oh. auf der lose! ier Nkhe von Madajmnknr — Bb- S«hr kruflifie Pft.
uota Bescii. Merfl auf Reunion tind Mauritius.

Jaeg©rinopii« Hroth. n. rofrryupj. Sc Mill Mu

anoer. j . . I t 5 (1*69 ill. in Hedwigia \ X \ I V . ji

Tyrfopi sp. Broth, in EegL Bot, Jalirb \ \ I \ . i I

in Hedwigia XLV. p. 60 ( 1 9 0 5 ) . Dtfidsch. Zieiniifh knifti^e. Marre ,

telnredi ?taniendi> V(\ Haoptetengel nebi

1

, i



Brolb<

ir/.elt; KecundSn s -'.\ cm 1. Lnniiiul.

itnlcr

itlerl, slumpf. B. sparrig-absluheml, liuhl, k-latl, einzelne trorlen mid seillicfa
i.iltit:. hor/-eif»rmig, kurz zugespitzl, flachrandig, nngesaurot, a in Randt ubrrwiirt-. kleiii-

Hi[tj>c einfarli, iiber dvr IHnlltniilP aufliorcmf; Zollen Uaealin ill-
(IT Inserlionsslelle k̂*?n nirhi iliilerenzien.

Innc ialb. ay< /t^.tmi, [ang n^espitzt. >ela etwa 5 mm,
ghlL K.ip-f! .mfreclit, klein, liinslich, •Junnwandig, glatl, lichtbrauu. Peristom

der Miindung inscheri, einfach. Z es Sufieren I1, knit und breil luuettlii
i ii|)f, glall, gcgltedeii; Dots- PnstdB beselxl; l-nmellen

(ehleod. heckel am hn.ihili llanbe km m&%, an der
SpiUe r.uih.

4 Arten, ao Duut
/. .trart<wo ;l.or al> Heleortum in

J I Ui ;C. Mull, als '
im Kiimeruncehirpe unt) In fraiuOs Guinea.
-fihr Bhntirb N • h Xti t len In Mute. sustr

Hnrnseh. iJent
ixioa n. «St-" i tctitfieiianiite An zo S'/itamidmrn

icht gesehen.

' Ctimfi""!' Broth. n\« Cyrtopu
. in der Tracht einander

H ump ' ireii
0riii(ii>i1e\einj>hre hahe

10. Eonauldia < Mull, is Ren. Prodr. tl. bryo).
:t. ioJoera Lion. Set X is kra(-

oiler gelbgriioe. gliinz«nde 1'il llauplslengel inehr •
minder vrrl'inireri. b«\viirz?!l bis brmnfil/ic, mil

MS.
0

tn geatellt oder \ooeinu
fit, uehr oder minder verllngerl, scbon \om Orund« i

hrn al

><«hr hold, glut, «n»

' « « • •

<*B.



den

fast quadrali- olich, im-hr uiler Binder deullieh diflferenzieri. Innen
aufreehl, ausbochsctteidiger Basis .ltlmiihlidi tangood scuiual sehrkun,

Capfd vOIHg eingesenkt, u\al odor laiifjlicli, Itehlbiauti. Ring felilend. Peri
doppett, tinier der Miindu t^rl, mil Vorpenstom. ZUhno del Uuiiereii I*, lanzettlich,

odisr fein papQIOs, gelblirlnveiE, im Ali.-r briiunlicbgclb, mil niedrigen Ume!l«ii.
lonenu P. obao rortroteade Graodbaui nod niit korzea, tobmalca Fortailzan oAvr

rudmieuiiii. Sporen u,0i5—0.0:10 m m , griinlictibraitn, fein papiltBs, Deckel m^
Ha>i< Lurz and geradc gescliniib^lt, Raobe mutzenfonnig, nur den l>erLel

kernl. nacVt.

•

A

U4. I 0 Ttn-

A "tlilankr Pfl ; tortUUe Am inncren I*, torhandeii "UwdUtUfkArs C llull.
Madaprt

B. kraflige Pfl.. ioneres P. rudinirnUf: ti. H<*-h*rU> ,C. Mull, ah tm Atxtrdarv
rt ft. africana Mitt, als i-altytolkft - UfnLa und

bara wahrscheinli-h pjchl $p«eifi«.ch \cr>chie^iei)
•rhtAoma C. Mull, aus Madag»«k»r t*t mil ' rypha*a Hmtemltrgii I

II. HUdebrandtiftlla C. Mull, in l.tnti.te.i XL p. 1ST (It7€
i<lirli kra(\tge, lockerrasige, griine od.

melir oder minder bewu

Niederb. b w t l l geilelll
<>der mind«r

beblauert. aiehroder minder •
btrt-siei B. it

tu lUode Ml >berwlf
Rippe Wileo.i



Pterobryeae, Btotheruv

©He lir.n pfe-lt, \a , ) e n

Blallflugeln locfc quadratisch, eim> klein Idend. Inn. ,lh
rafrwht, -chcidig-zusaromcngewicLcli, BUS \ is plulzlr ,iil-

h l h roehr oder minder laog landig. .̂ eta elwa 2, ^— I j inm.
e, rtllirh oder rotlichgclli. Kapsel t in . >der eroporpeli.'ben, i;inglic!i-i:\ I.

oderatis ibgwtuideter, erweil«de baAlot, rotbratm.
lereinfadi, Itefonfer derHSndai ieri, glau. nur bei i

dor lanzeul idi-
[)frieni(>nftirnii(?, diclil geglit ilreterni
linie. tooen I bne Grandbaitt; Fon- hyalin, I

h'

. : • ) . \

«/F.!»tH...rMJWI>i Ik

C M

BMCI>

IJII.' als dti lilend. S

>us kegeliger Ba-

ue anAfireiid oder tiat^t

riige, fai

Itiwaa—•
A. $*u *t*a <

B. IhM tmbara; H

j« ufld is V»aml.ara. JJ. - Mjp»«la«i Bwcb. nut der IIIMI

iitt»er (rruppc *uch H, rvtumtifolw Re:

B jirt, S—f| 0 •'••in c»fif««:>i // lomo,

ft ,»*da<i**i-

enaulrf in Prodr. H. Bt
Orthoetiehidion ULII,



I'lei

Hdir oder minder krUfh. hlanka, loekerr;i>iiu.-, griine oder gelbliohgrii
Pll. HmpMengel wr):inj:ert, melir oder minder dichl liewurzelt, mil kleinen, scliuppen-
(iiniii.'cn. entferm gesteUlen Niederb, W»eizi: secundiire Stengel tnebr oder minder dicttt

alellt, mflnecbi oder aufsteigcnd, mchr odflr minder vttiiogCTt, scbon ^om Grunde an
dicfal bt'bliittcrl. molir oder minder dicln mid rej(plniiiSig lieii i hen absleltetid.

'

F

J

A. 4—<• itmm ptfwimitatmm tir II
» BUM*; ; * ftWAtn* lt**h r rnxUWUn 0/

MMflv - J—t -ni* It ,

r

|

yaat ai l B*̂ V
• • • Zwt ta

•*acli (?<-Lnmnnt. *|>iU. B. in
Mtar liohl <>n met); jut

-ol^runJe oft zerstort, feuclil aufrvchi-absieheiid, *w hetzfunaiger Ba»i* ftagl<
»m Raode aufrecbt, oberwjirtu su^ammenneiicend. iinver*'

if eng vrrlin#en-Iiri gMchttn«elt, in der
BW uod lorkcrft ftetupfeli. in den BUnfWrIn I



erne Ueiae Gruppe bildeud. looere I'ertcb&Ualb. aufr ifkell,
aus \erliingert-langl ptStxtich odm illiiiiililich laiifi and Bchmsl /ugespit/t,

; km/ Capsel vullig ciDgesenkt, zuwejltm »«fawach unsymmeli
ptformig oder oval, griinlich oder brauti. King nur aus eiszelai itebeod. Peri-
stum einfaclt, nnter der .Miindunj; iis-. .'Iblich. plan, mi! Vorpefistom. Ziilme do^
iiuBercn I' -.iin.il l«ai«Hlich-lin< ^nifenil ge^ltcderl. mil \i.n-lr«leftden I-ame!lt'ii
•-ml /tokzackfijrmi^pr Lingslioie. Sji-iren t».<t;(t O.»I5 mm, bry'unl ill paplllftfi.

• 1 uu k<̂ t>l,_ ..iui odf-r kurz gc^cltnabell. Haube kegolig, nur d<'»
•it. \. rung ilui .'•Iliui'iL''1. walzeoISi

Inaliui- Brutkorper.
19 Arten, an Bauin-
A. Kriidige PH.; etwas verOaclil: U.

Beamisten in Avr Watdregiun des kumerun- uud K
B. Weiu hen mclil »« Bs- B. wvuiger deu

Itch garetlit an Baum»Umm<>n in .ler Kilclenrogion de> Kumerun
petiiel.^; 0. thomeautnn Broth, als Httdettrandtiella, slenl: auf der I • ffuyawi

it. Hi" Vft*ort*m in Guyana. — Bb. it sebr deutlrch gereiht: I m [Broth.
far. uls IfiWW'randiiWIo. sleril in r~ranzO»t«ch-Gulnea; 0 Mil orh

• era Leone; 0 ; als Wr/forium1 in Neugranada und Brasilia; 0. amren-
IHtllen* (Geb. el Haui[> hi und (K MV>-
ymdahim [Geb. rt Hani|i. als 0 n Brosilten; 0. r>on<tatum Mill, als Mettom
Peru. 11611. in '•nto înimii [lamp, et I.or. C. M«ill. la

P i r w C a r d . i n Bull . S o r . bo l . Betg W \ N P I . p . I 1 5 1»93 , ; . [Fot.;

-w. l l rodr. Ft. Ii»

(1791
ner. p. i

-
\i.

I'fl. H

wui

Hit!

Xdnmbr D
ond, fa•!

kurzeo, did 11 and ring^mn

•

oder ' rlxMi
in dcu Hi : in viHen li

icu oder geGcder mpfen oder kaum
Mien

•

•derlinealem Lumen und in d-
ri/ierl odei viel Ueiaer, aufrerliL, holil. eilan/< , an der Sptlze

n i M * < H i f ! " K i r

ftiniraidig, dunorippig, mil irnbr^nnten AUi • mebr oder mind'
-

h

n i i , ra doppvli. Zihat> <le$ SuBerea P. dreleckig-Iao/
UMmmenbiasend. an der BAS olit

iBereti inhSngen
lumelU >g- t)t-

n grofi, l»pea(8n.

•

^elburtige^ f«st «
» l# Arteu, «n tinmen.

*a Broth, /pllen der Lainitta tuchr oder mm.:
<r)icb«ra Lanwn, atieh rbombi*ch. am Blalt^rundr nebal der Ripp« linva! - !«n

, , j , . . . r . . , r t o f t g a f a r t W > ' \ ' • ' • • - < •



' . "

>i

t Alien
P. Marine Card, l ••» Costarica; /'. pt • Ren. et lard, m Vucalon. 7-u

scliemi auch I'. Butnetkma Batch. n\* Pterofrryiiro) mif Guadeloupe ru gahOrta
p niclil geselien;.

S a d II. Pseudo-OrthosUehetla Broth. Zellen der Latnutn moist nicht veniickt, mil
lich-elliplrschem oder linealem Lumen, in den Blaltdti^eln tiicht dilTerenzierl.

I \rten.
A. Kapscl •Inf.wwitl I', fiitrinu [Sw. nls honlmalit) nuT Cuba. Jamaica und & DoOilnpi

P. trtchomanoidcs (Sprue, als I'terobryum} in Ecuador und Peru.
B. Kupsel r.-iiiporgehobeii. — Ba. Hippe watt mr der lllatlspiU« verschwindend; ubere

Blallzellen vardiekt, mil ovalem oder l&nplich-rn l.umen /'. tendl i irrobryum
in Venezuela. — Bb. Ripjw oder fast vollstttndlg: obers Blattiellen mil lioearem

>
at. K t n t r Cud. Jt rn>ekl*a«* I'B

' K J J W I ait
it A«tk ivi |>: J k » f . . r '

l-uuieu. P. K «uf d*r ln-#l Triti .n«. im An>»
und Bra- CotUrica; t'.'p'>i-
Suli. als / i In Florid* «nd auf Cuba I*. /.« i

in Lonitiaaa. N#f**rt ftortf«*a Aast. b*lt Bllx. fi. Br. n irtrt-
penn ei jedocb c» baint-rLen fast, das« m«iu*llen
ptpil! W.ibr«cbcifilicli pehurt xu tii
>teril aot Bmilioo £\«niptar« oitbi cnrt

i Cartlot I. c. wire fl»nn» in dtr >
watiread dm Arteogrupp«. walek> >cb hier

ifftiot' n taiaiii Jia ftmt
•lco i'>iotrfhell+* g»n i«n timi

-v«anglcicb Ji* BUtttellaa
.fnuC. dl* i*r*»hDtrn (irup|>en in ciner Hattyn{ u



tKTUS.l

I I . P t e r o b r y u m !)•• i Fi. Brasil, I. p.

SoppL III. I. 2, l a b . 'Arirhur • '•'.

\>- l" Uehr odor mioder ki
oder gelblichbra i iniBder glinzende I'll. BaupUteogel ve

chend, b> imrig, unttleinen, eotfentl gest«Ul r zer-
-1 on en Nipdcrb.; secund.i iehr oder mi

- mil en ien ln-

\ ^

.-»• alt I*t-neUU«

n f«hlcr>
iehr <»d<

iUe me*.

JU» bocfasdi

»iom n*lic 6*r I > • >



I i.-eae. Brolhei

iaseritrt, doppclt, mil Vorperistom, /iiluie des Bbfieren lr. schioal lanzeUliob, Ke
-I ill, mil feiner Langslinie ond selir niedrigcn Lamellrn. Inneres I', item iiuBeivii .<n
bSngnd, si-hr diiiui, byalin md fliichiig, olme PortsiUe. i>(ioreii 0 ,0so—0,0 so mm.
Deckel »O3 fast flaclter oder ke?eliger Hasis kur/ und gcr,idc. Haube kkin. tzen-
formtg nncki.

5 Arten. an 15 ;> union, nieisl in lieu li I Olid Mihtrnpischrn Tell en von

A. KrSflige Ins Ktbr krfMgf PH.; B jlltg. — Aa. Asib. atig

••rlangerl rietuenrbrmig, schnuil zuges|ot/t. /'. txedsmm C Mull, in N"L*uj;runada. —

Ab. Aslb, verlangert etlan/.L'ttlicli. breilspiUig: /'. dwniim [Schwaegr.; Horriscli ,Hiug difTercn-

ziert bn in Mc\iko. Guatemal i.idor oii.i Bruitieo. Von db

Art ••iheml mir /' Midi, in Briisilicn und i Mnll in .Vr.

liclil verschiedfii 7U i

B- NVeniger kralii^jf I'll.; U. liiuJeullich iinci nur out Grande Ba . Ll
— Ba« . Aslchen stuuipf: P. a»guslifolium C. Miill Mil!, anf den Anlillen, au(

urnf in Hi la — Ba,^. Aslchen f1agell«naiiig veriangert: /'. tmttgrifiiUtm

H,ini|i. auf (iua<1«l<'ii|ir — B b . \-lt> tiichl peretht, /nweilen Hhwkcfa ataMUnread
i Mill in Ju,

Die hier nicht erwiiinten, im I n d t v b r y o l o g i c u s zu l>t<-io>.ryum golotll-ti Allen
horen zu Co/»/^li>//tf(i(/r». S^mphyxntlrm, Pttrobryopsi*. Ptraea, V

iiquifQtium H o r n s c t i . t m R r a s i i i c n G l a i t o u D . * 5 i C i»l e tn / ' i u m -

• Symphysodon h<i/ »i M<>IL. in ABB ?. 1844, j>. 314. A
llornsch. d Heinw. in I. Leop. Carol. XIV. P. II j PilotricJn

t. VII. tUnobnjum C. Miill. Syn. II. |>. I TV (18S0 Oil ptotktr* Mill, ia Jouni
Linn. See. Bot. X h. Melir udrr minder kriinige

M oder ptelblidd uceode I'll. Bauplai riiingert, kriecbend,
scfaelig-wamlbung, mil kleinen. entfernl pestelllen. ugedrOel irten

Niffdcrt S enjjel mehr oder minder verl mil dirhi oder eni-
ferni Reetellteo, •ogedr3ckl«o l>i- -j.-irrit; abstdmiden Sledetb. besetzl, darn dicht uod
rpjieiniiiRif; Bcdertsliftj mil mehr oder minder tbsfabeadea, dichi

BB od*r spiriich verzweigten, ofi flaselleaartig varschmllerta \
m. Aslb. ntifrecht-absleltend, sehr holt), nidii I ill oder M-hwach qacr-

rufizelig, langlicli- oder eihnzeltlick knrzoderl ./nindig odet
i'it verier HaUspitze aufhdn H doppclt, kn

it felilend: ZtJIcn srliw.trli verdickt, iHv.:, II-MIHMIISCIU an
Insertioossldle tebrauni. ê̂ l̂icl̂  ken nicht dil

lion, hmnre I'erichSlialb. a«s !i ptiMtltcfa on.ihlicli sctimxl
• mehi >ehr Lur?. selien ill. K;«

nki. iSngticli oderkun c\

dm I menimindmtK insmert. doppcit, ol
taoxettBch, p u r nit leiner Ungstinte tind sthr niedr

Innr >ren u
I'or:- - nut l>«-cli'l AU~

raei*l kurz und g«rsdc, sehen siliief .
<*in.<«ilig ,iiiftte«-hlil/.t. Q«< tart.

*« Arteo, an Blurt
ii \ erbreilet

Seel . I "ii Brotti kapsr -ingescnki. lltub* nttUei
9 Arten,
A. ftipt* k A»rr. It

mil - *rtx4*t I

- A«>' hm.l tu«nipiUi a\a#L BUUspHn m«fttf
rolh its PfrrV.rywm auf NruirUod und >ft Ncopintie. - Aa.fll

*ehr lattf £ <o«yi<^ « /•(rrtrf.. yHn | tier.
trU rohn. , ow.o/u.



berus.

B. Ittppe doppelt, kurs odar fehlehd. Ba. B. alltnuhlicli Utn oder tunzetllich zuge-
i :"i- llnrnsch. el Reiuw kera' auf J^ >!flnl. als

\>cfc«ra. auf Sumatra, Java, Tahiti utid Samoa; S. ruijica(y> I Uttll i
don Fidji- und Sumoa-Inseir!. — fib. B. pltitziich fast rienienfdrtmg zu^espttzt: 5. MHmu
Suit als PUotriehum) (Fig. 598 ouf don I iilji- und $amos-ioseln.

Sec t . II. t.oncko)>odi | e i w n 5 ! l l m Kapsel cmporgflbobett. li tube ein-
.-• atifgasctiliizt. U. oval-llngUcb, kurz zofwpiUt, mil znsamnienneigcnden lUndern

\rl
rolvtw (Thwail. et Mitt, a I- Ptorotrymj iu Coorg und auf Ceyl

1>e*it/l tliwc Art emen breilen Rinp. Ich hn^c mir dile spnrofone ges«hen.

I

.-fir^nfc...

<.

tm.-li; MI4 «». rvto

Mdlleriobryuni \Jtrrvlr

h mit Rhfzoidenbiiiidieln

•

,t und diHirund bddMtertoi ^iwiffrb. liau:

h lang»|'

liipfve triifti.

11 i I h.is.i)er I1 ,md

lor L



sod B

EHalleckea rondllcb-qoadralisch, verdicki , ro tbnfen , e i n e gi> d iUere tu
t i ruppe bildeml. lnnere I'ericliiilialb. aul'reclil. aus hocbscheidi^cr li;i-is pliil/lich
uetiii' -pH/.t. Scii eivra ( cm, gesclilangelt, brannrol, giatl. Kapsel au/rechl, JitDg-
lich-oval, klsimoSndig, trockeQ undeuilich gefurcln, derfowaadig, brsan. Kinp niclit tlillV-

iert. Peristom doppelt. ttof unier der LVnenniiindunt: inserien. ZKhne dee Kufieran
I', sclim.il ImseUlicb, f!,\a\U hyalio, mil fast gerader Utogslioie nod venirnlen. vor-
tfniBgenden tooem 1'- glatl; Groodbaol nichi rartreUmd; <
rndioMnOr, i tehr [litcbtig. Sporen in dersclbeu Kitpscl sehr g]

• i mm unit Uein, 0,010—0,015 mm. brann. fein pap ill 5-;, Deckel aus Leg*
- kur/ iind krumm (teschnabelt. Haul cnfnrmig, nacfct

.

I

HluiJirfu»ilfi7l'-. tlsUrttaiHÎ k

~

II. ll'htieteg-jfi Brtiiti. K!«

•le*.

IT. Pterobryopti« I
I

mnae* t

• . ' . ;

Aduntbr II
-iftige, griioe od«r g«lblicb^riin«. auch brltn

WIM''' aft«l )*t



buschdlg wurxiribMrig, entbtiiltert oder mit kleineii, entferot getfelUen, angedriicklen
meisl zerstSrten Niederb.; tecanilBn Siengel moist horizontal abstehend bis iibergeneitf
uQd hUngend, ott oberwlrta bogfe gdorSmml, tbvlrta mit ^ngcdriicktcn, oft zeretOrten
Niederb., oberwaris rund bebiatlert, seliener einfach. meisl unregHmliflig beiisiel bis
baumartig I g, tneisi ab8esiul/l , coweUan pehschenrdnnig oder fut•••

" ' - vei , mil Blislrandea, aufrechi-absieheoden, kanen selien

"1"""" v; ' o d « r «"'t raehr oder miader Eahlntehea. fadunriirmigen
kle.nbliilterigen Asten; I'araphvllien fehlend. Laubb. meist sehr hohl'r

MM

i FmefcUtit p(.
• Bmfltmt (Br

kM d a t l aoliegend, (tUi . meist ov»l o<!
k u r a - r i ich |,rrieQ)Pnfi>imii: » a n i n i l

nfacb, tneist in der Blaltmitte atiffa.irend
ll o d e r horn bo

I Ulatle* \
qoadrati br eder minder zahlreich, « urn diO'erenziert. Innere t'eri-

itialb. MIS M :iebt ati. _ t . u ^



i'Lerobryeae. iBrolherus.

fcurz oder wenig verlangerl, rot, meisl glall. Kapsel meisl mehr oder minder weit
emporgehoben, liinglicli, bnnnt, meisl derbwandi?, mit Spallotlnungen. King deullich
ditfereozierl, bleibend oder sicti nllmwofaM ablfaead. Pension) doppell, lief untcr.dn
Unmunuadong inseriert. Ziilinc dc> auBeren 1'. schmal lonzeltlich, glalt, gelblieh, liyatin.
mil feiner, fast gerader Lang*linie und metir oder minder enlwickolten Lusellen. loo«
i'. glait; Grundtiaut nicht vortretend ; Fortsiilze IIHMSI mehr oder minder rtitlimentar

fefalend, fadenfurmig oder linealiscli, selten Tast von der ZahnlUnge; Wimpam fetilend.

ren gruQ, bis 0,040—0,050 mm. DecLel MS kegeliger Basts kurz, on krumtn ge-
B*abe meist kappenformig und nackl. VegehMive Venuehrung durcti brauno

hyaline, gegMedtfrte, spindelfiirmige, slenpelbiirti^o llrulk.

Arten, an Bhumen in .lor Uophcbea and sublr><piscbei> WkldrogioD, b«son

indo-asialis. hen £etiiel verbreitet.

Von vielen Arten ilies«r G«Uua>: sind k«me <><ler docb our .ilte >porop.>o«

Bel den weaigen Arten P. Dnsenii, P. fnmdota und f. ( n welchr

deokeJte Kruchle b«-«itze, sind die ForisiUe des fnaerea 1*. mehr oder minder ealwickcll

Xach F le ischer I. r. p. 56 fehlt das I , fadem nur die <«ran<lhaat •BgedMilet 1st.

SecL 1. l-ti-Mdn- CoiyptotJMuwi Brolh. Prricbaiiam gr«Br UlcMnlft. Kapnl Yftllif;

E«MBkL Hnube ni«i.t nmU«nftirmi«. Secttndlre Stengel bald re«elmi6ig fiederUUf, bald

unrflgeimaBff verfolel, selltrn einfacb; t'lagelleo fable*.). B. wbr hr.hl. am (imn.te b«nR>nai|c

Oder n i t groBen. KhDockeniiniic eingeroltteti »>hrc!.
: ten.

A. Rippe doppelt od«r feblend. — Aa. B. aot benranoiger B«*U oval. — A M . B
ken •Ulehen.j: /». »4ini(inMw Ha rap. al l Mltfndbm *u( ll«da«a^Uir. Die** Ar«

'



(Brotheros.)

Tracht der Pilatrichellcn von der Sect. Turgidella sebr Bbnlicb, doch auch im sterilen
Zuittande durch die am Grunde herzfcrmtgcn B. und den Hafifel an differenzierten Alarzelleo
i\i imterschecden. —Aa£ . B. trot'ken unlie^end: P. rorhieanfoUa Borasdl. als Cryptatheca) nsch
K Mul le r autOcisch} in Me\ikn. — Ab. B. am Grunde roit groBen, schneckenlinig einge-
ntllten Ohrclien: P. Duuwii |Brolh. ats t'ulyptothrrium ouf Fernando Po und im Kamcrun-
geblrge.

B. Rippe einfach, tiber die Blnttmilte aufhorend; U. am Grunde mit groCen, <juer-
olligen, schnerkenlinig eingerollUm OhrohM: P. Highlit (Mill, ats MeUorium AKig. 60C)
nube kappenftrmig, babaart] in Nepal, Rangoon und ouf Ceylon; P, paluta (Brolh. als

Pltrobryutn) in Siidindk'D. Garovaglia hamata C Mull., I'.ir :n>- Ceylon scheint mir nicbt
von Ptonbryopiit Wightii specifiscb verschleden m sein. Zu dieser Gruppe gebort auch
Garovaglia nematota [C. Mull.: Par. aus Pegu (Exemplare nichl gescbt

Sect . II. Pxtudo-Pterobryum Broth. Perichalium groQ, kelclmrtig, docb mit schmttieren
I'crirhUlialb. als bet 1. Kapsel voiltg euifiesenkl. Haube mulzenfonuig. Secumitire Stengel
>lrcbt und regelmuQig QederUstlg; Flagellen fehlend; B. eilanzettlich; Kippe einfach vor der
niattspitzt* verscli wind end.

3 Arten.
P. Hauningtonii Mitt, als Pterobryum) and P. flayetlifera Mitt, als Ptentbryum) im tlsa-

ragsblrge; '• •' •' Broth, ria PMroityHH Fla>8M In Baanban

S e c t 111. Eupterobryopsis Fleisch. I.e. p. 57. PericbStium nicht kelchartlg. Knpse! von
den PeriohHtialb. Qberragt. Haube unbekannt. S«cundare Stengel meist einfach oder iplr-
Vicb bej^tel' fudeafurfnitce Aslchen rov.*hr odei minder xabtrekh. U. aufgeduasen, sehr hoh\
and kappenformig. rosrh in die Spitze ver^chmalert. Sehr krttfttge I'd.

* Arten.

A. Rippe einfacb, die Blaltmille erreichend; Alarzellen deutltch difTerenzlen

caulix C. Mull. Fleiscb. anf Jnva; /'. crastiusmla Card, ats Uaroi-aglia auf Formosa.

B. Rippe doppell oder fehlend. — Ba. Alarzelleo ditTereaziert: P. g«dehtnsit Fl

a»( Java. — Bb. Alnrzellen nichl dtfferenziert: P.&mrmi rie-isch. Vrtr>rium cry-

Tbwait. el Mitt] aul Ceylon.

IV. PtttvOryodtHdrtm Fletscb. I. c. p. 59. Klapsel emporgehoben. Haube ka
:ig. Secundare Stengel meist getieJert bis baamaiitg verzweigt, seltener fast eiofi

.•line fadenfontiige A^tcben. It. meiM allmttblicb kurz zugespiUI; Rippe eitifacb.
IS Arten.

A. B. sehr buhl, tracken dschzlegetig anliegend. oval oder aus eiforwiger Basit oval. -
B. UDF P. acuminate a*i,

und im N nlich gehdrt IU dieser Gruppe ai.
rt Card, als liarovayUa in — Ab. H. r tig. — Aba . Secundare Stengel bogig

mint, eln - unregptmUUit; umi Kjiarlicti t>eiistel: / ' . fttxipe* [Mill. Fletftah. und
Mull. Fleiscb. tm Nil^hirigebirge und aut Ceyi Mull.

FteUcb. bei Bombay; P. Walk it. als Plerobtyum' und I' tea'
ft was rauh in Sutliiidien. — Ab.-f. Secundare Steogei re und mehr oder minOer

regelm&Big tiedertistig: P. Foutktrimno (Milt.; Fleisch. im Himalaya und t'irg":
Broth ils I'terotityu kdiadiM; /'. frondosa Mill, l-'lei-
Klaav Kleiscb. auf Madaga»kar; P. mataleniis Behmunn als Sfckwj In Natal

Rehni Mi r.-afr. n. 6(5 ; / ' . mrjtcana Ren. et Card Kleiscti. in llevlko; P. Mtalomttcta

lull. ol» Plrrob>i/um: in Argentina.

B. B. wenig hobl. sparrig abslehcnd, breit beneitormtg, scbmalspitzi^: I allow

,l!. tWt la etwai rauti in Sikk.m.
p. fasciculata (Uitt als PieroUryum aus Japan isl eine mir unbekannle Art, deren Platz
ich der Beschreibung nicht besttmmen konn.

I %, Rhabdodont ia in Brolh. nov. t p. Brolb »T Geli

\ \ V | | . p 161 l*9.ri

br.mnlich-griine, gls'nzende PH. llsupt<tlengel kriecltend, 1 - wurzetbaari^: »
it und drehrund bebtttter

A a .

'irnnd** liirltt &eder&sttg, mil tu r lecbt-abslehendi'

•i fehlend. La obi Jacbziegelifj an!ie««Dd. si all, fcucbl aufrecht-

hobl, liin :̂ di knrz IU . iiaeh- und Ran/Tano

ea <ng I am BlaltgruoJe (tdb, in d«D Blattcck.-n i>



Pterobryeae. i'Brolheru>.

difleren/ierl. laaers Pericb&tfilb. groBer als die Laublt.. Htfrocht, aus tuxhscheidige
Basis scbflMl Eugaspitlt. Sela selir knrz. K,ij»el \ • • IMK eingesenkt, iufreaht, kurz oval,
liclnbraun. trocken srliwarli IHnj;sfnrc)iig. Ring liiiitTi'ii/ii'rt. rerisloinzlihne tief unler
der r men mii ruin up iuserierl, brctl tanzeuli'ii. ^clbitcli, mil ztckzackfiirmtgcr LSngtlmle,
bis iiber die Mille quer- und •ebfigstreifig, an der Spilze byaltii, spUrlich papilitis. obn«
vvrirelemle Laniellen. Inneres I*, riiilmieoliir. Spoten (),Oift—0,045 mm, braunlicli-
griin, sehr fetn f»apilliis. Deckel aus kegeliger Basis fcur/ mul gernde gesch«;ibi*U.
Haube miitzcnformig, mclirlajiiiig, glait, nur den Deikel bedeckend.

t Art.
flJi. Buftoni Broth, et ileh. als Calyptotherium) [Fig. 600... an Ha ism en in Wesltasmanten.
Diese in Her Tracht an eintpe i'tvrobrynptis - Arton onnnermie neue Uatlutig scheuil

utir schoo durcfi die quer- uod scbrtigsireifigen Peri^lormaline sehr gut charaktertstert
• i n .

19. Orthostichopsis Brotfa. DOT. gen. \Hyjmi sp. Sw. I'roiir. Fl. Ind. occ. p. Hi

(1795); Isothttii sp. Brid. Bryol. univ. 11 p. 377 (I8S7 Nttkera Sect. VIM ftnido-

pitolrichttm Subsec). I. Orthostichella C. .Miill. .Syn. 11 p (53 (1851 leorium

y-Y

f c » > 0 I l i H
in* intfcaa <• tKMtoBH ZtuUtii

Sect. Eumeieortum Nitt. Muse, aiislr. an > 869; « p.: Pilotriehttlae >r

Adumbr. U I Dio«î  & -:ilirh kt rasrtt-
bildrode, gelbli .>der gelblirhe» ,»1 tnehr
Oder mtnd«r Uog kria ' cundSr. !,r oder
minder verlaagcn bis *ehr laag, ofl geschlang*lt. m- ,-mi Bederfelig; A-tcbeo

end, kunt, ttfi an dor S( chmSlen. B. dicht ge- ^ohl, n



Pterobryeae. (irol

jilatt, trooken anliegend, in aiifrechten oder spiraligen iteihen geordnel, atis scbwacb ge-
nii rt ex Basis langlich oder eilangltch, zuw.ilen schwaoh geigeoformi^, kurz oder ISnger,
«ber solini.il zugespiitl oder in ein gesclilan^t-ho-i Haar verlSn^rl, mil anfn-t:hlen, ober-
wiirts mehr oder minder zasammenneigeadeo, sehrklem Rez;itinten Riindern; Rippe gelb,

mal, ubcr der Mitif \er«ilj\\ imlend, sellen vollstitadig oder hit vollslUndig; Zellen
eng liaealisch, gescblSngelt, glalt, sna Btatigrnnde getfipfcll, kiirzer, in den Blattecken
dlfffereaslerl, riemlich uhlreicb, Uem, Eut qosdraliii <t>raun. Innere PerichUiialb.

nilrorhl, nns sc-heidtger Basis allinUliEich bug und Bcbmal EDgaspltzl. .Seta kurz oder
selir km lie, glatt. Kapsel oval bis langticli, braun. Ring fi n tiatcar

der Mfittdang iiinerierl, rait VorperislOffi. /Mhne des UuQerea P. lanzelllich, gelb, glatt,
mil uurej:elruaBig aus^ebildeler Dorsalscliiclil, breit gefurchler Uingsimie und nil
I.,inn1 Ilfii, luneres P. rudiraenlfir, dem auBeren anbUngend . ililetid. 8pm

etwa O.it in mm. Deckel ;m kurz ^escbniibelt. mil ^. dwach gtkruromtem
Oabel. H.mbe kappenfunutg, klein beba.it

in Bitumen.
Sect . 1. Criuidium Broth. Kapsel cingesenkt. stengelb. in ein gescbiantieltes Haar

fortgesetit,
-ten.

A. Asib. glnll. hurfOrtnig zugespit/l: 0. triitita Sull. his Seekers' auf Cuba, in Vene-
zuela, Ki-uaiii'r, Peru und Urosilien.

B. ockea roil z«ei tiefen Lungsfaltett. b i n und schmal zogespitit: 0. teiragona
ah Hypnum auf Jamaica, Cuba und Trinidad, in Guatemala, Nicaragua und Surinam.

Wie 8. (I. L in d berg sen mi in Journ. of Bot, 1871 gezetgi hat, tsl Sedan quinquefaria C
Mull. Syn. II. p. l i* mil Hffpnum trlrai/tmum Sw. idontiscb, wogegen tieckera Mragona C Hull.
I. c. * utragonum Mitt, Muse, austr. aroer. p. 431 iur tiallung Pifotrirhttta
On n.

Zu dlesei Section si'heinl mlr such 0. tubiit-ritt Resell, ais JtfWronum aus La Rt'onion
JCU g^liuren. Nacli Jem Autur siml die ft. jedocb nicbt hattrformlg ingecpiUt nnd die Haabe
mui/cnf< jilare nictit gMefa

Sect. II. Pseud \tlla Broth. Kapsel empor^eboben. Laubb. kiiri- und schmal-
spilr

16 Art
A. Secundlre Mencfi kuri m), dicht und regelmb&ig tic

i Uumbara; 0. lmgi*erw Ren. et Card, als PilotriekMiu •!•-

B. MM-undnre > li.

HIS Ntdten
HI. a l s • •

•

'thosUchrlii und

' uezuela und 0. dtmorpha C. Mull, nls Pttatrichetim) in Bolivia; I

B«

ahnl

auf den
ich

Ittnadar C. WUII. in Argenlinien; O. > hrytmrura (Batup. aU
imt,, imp. als und 0, dabittmem* flea, et Card, als /

<:-n Inseln. Von der letztgenanoleD Art tsl I'orolrickutn palm
''thing von Ren <ur als cine

•also)
krlm diescr. v.ie i

gewlwivi
(.tj,um. Frucbleade Fiemplnre koinmen sehr sullen vo
don beripplen H. mil dilTrr^niiefi

10. SpiridentopsU Hnnh. n. gen. //
! isc. I. | Mill. >1 .36

\ t er
i li. llaui>t.*lengel tang, er-

lerb. und ^parlirhen Rhiv I, nicbt
irrtit be! unregel: derbsii. l)5tehendtMi,

bohl. gli isis spa-
chend, eilsozetllich, pldtx] r Ung und »ctunal itfriemeirt'rmig zugesj'

• yon ft
u illung atich steril an

kennlii

i.bm. p. 9 t s * I;; Motrtek



Meteoricae.

gaozraadig; Kippc diinn, uiL'Ur udcr minder weil uliiir dit' BLttlmitle fortgesetn; Zellen
eng linealisch, glatt, am Blangrunde braunlichgelb, kurz, mehr oder minder verdiekt, in
<l<» Blattfiogeta uichl dilleron/ien. Inncre Perich'alialb. klein, aus zusamtDengerollti.Tt

ovnler, an dcr Spitze eingedriickler. kleiugeztihnler Basis pfri amen form i^ rogespllzt.
Scheidctien Imghwrig Kapsel kurz etuporgehoben, auTrechl, oval. PeristOOUilUM kurz.
bleich, unregelmiiflig ausgcbildel. Deckel scbief geschniibeU. llaube uber dlfl l"rtn!t]-
mille fur -eil'S geschlilzt, bebaarL

1
A

Fig. W3.

1 Art
S. lotigisiima .Radd. als Hypm- ' .03. an Blumea in Hrasilien.
Von dieser sehr s«lten fruchlenden Ptl habe ich Icid^r keine spiiroaone gesehen. ba

nach der Hescbrcibung von Mitten ilk' Perislflmzlihne unrepelmdOig ausiiebildet un.l dte
Zellen dc$ Rlail^rumJet geHirlit, kurz und verdickt sind. scheiot mtr dies« aeu« Gatlung m
dan Pltroi/ryMH zu gehfiren. In der Trachl erinoert sie an

Jifiti4tntvftit ilUitd ) J •.ipl.Mtrk tJi-r

B

(I

vi. leteorieie.

Di&cisrti, -olton i - • r minder krlltigi
glaozlose P(l. HaupUlencel mohr oder nil, f.t.ltMtfornng, ipirlicb «nd
biischelig bowurzeli; ^erundSre Stengel zaltlreirb, metst sehr lang und hlogend, neul
nichi ode; rut. niweilen unregrlm^i&ig tiedora'siijt, ohnr
I'arspbyliien, B i, oberwSrts kleingpzalml oder gan/:
mehr Oder minder weit vor der fiUlupitze aufborcod. such do «-hr Lurz od<
Tehleod; 7-ellen meist linealisch, mwetlrn oog rimmloid. - '
papilla?, am Blaitgrunde lockerer, melsl nicht gvfirbt. Sela kurz Oder mka Vuti, ghtt
-el ten el was rauh. Kapse) klein, met val oder »loj

•ait normal entwickeder Dorsalschti lit der FerislomiUiDe und
Sporeo escl, Dusrttirllo) klein.

l|> der Galtuagen uad Seclioneo.

A. Pfrirtomiihae ungsstrtift, pjpillu*

L
B. )uir«UrUg-bolil, pUli, (tlintend: Rippe ein(«cl>. dunn. Zelle
ubUngell, (latt. to Jen Blaltockett etn* *rb*rl b«e
tab <|a»dr*tisch«r, oder ntcbt bildand

SI. 8qu*nudiuBi.



Mel<*r>ntrn«. Brotbero

ia .

Alarcellen nicht oder undcutlich diflerentiert.
a. B. litflfelartlg-bohl, alatt, glanienrf; Bippe doppelt, *cbr kun oder f eh lend: Zellen

enp tinenliscb, goscblSngelt. gtatl 22 .1 . Orthostichella.
p. RIppe einfncb, mehr oder minder weit fortgesetzl, aeltea fehlend.

I. B. irocken locker oder dirht anliegend; Zellen papii
i. Aste nicht verflactit.

* BUtlzellen mit rnehieren Pnpillen: - H oder faitt |
f Kapsel eingesenkt . . 25 .1 . Penicillatae.

ft Kapsel emporgeboben . . 25.11. Eupaplllarla.
•* Blnltzt'llen mit finer Papille Uber dem Lumen; Seta rauh. 26. Meteorium.

>te mehr oder minder verflail elwas rauh . , . 27. Aerobryopals.
11. B. aus urafassender Basis sparrig*abstebend his zurUckgekrummt; Zellen plait

33.11. Squaxridium ex p.
III. B. scbon vopi Grundo niehr oder minder abstehend; Rippe iaw*ilM fehlend.

Zellen glalt. zuweiten spirltch papillbs , . . 31. Barbella,
II. Perist'imtahne am (ininde niehr oder minder detitlich gestreifl.

a. B. wenig bofel, svhon vom Grunde abstehend, lang und schmal lugesjtiUl; Alarzellr-n
tit diflerrnziert . . . . . . . . . 3 2 I . Metooridium.

b. II. kiilelartig-holil. kurzspitzig; Alarzellen mehr oder minder zalilreich, elne scharf »b-
gegren/.tt>, mndlicbe, gelbbrtune Gruppe biliiend 22.11. EupilotriehellR.

••risl.itniahne weit hinauf dicht querstreifig; Blattzelk'n eog linealisch oder lineaibcti-
rhomboid isch.
a. Dioclscli; Able nichl verftacbt; B. aus mnfassender Basis sparrig-sbstebend bis zuv

gekrUmml. zujieapktzt; Rippe einfacb; Zellen glatl, selteo mit tptrliotavn Papilien
32. II. Squarridium ei p.

>Le nicht verilncht; B. lofTelertip-hobl; Zellen glali.
1. B. slump!; Rippe fehlend . 2 3 . Weymouthia.

II, B. hjorfnrnn- :zt. Rippe gabelig. niit well vor der BUttspitze atifhoreoden.
oben lockerzolligen Schenkeln 24. Buaeniella.

mehr oder minder knTtige. gtlnzeade Pfi.; Aste zawetlea verflactil; Rippe

i . Seta . . . . 36. Aerobryidium.
. 32. Aerobryom.

schlenke, icbwach gllnteode Prt.; A*t* sebr lang, fad«nfurmig. sp •
beasts hi. weder -jiarri}:, n rsrtig g^stellt; Rippe einfacli; Zelleti glalt
o.i . . . 2 0 1 . Capillidium.

e. Autttcitch; «chlsnke, >cliwacb gllnscnde l •• tnebr oder minder rexelmaBtg
fiederig. imt sparHft be! «l>er kaum h; /.ellmt
glalt . . . 30. Litidt^ia.

(ike, znveilen ziemlich kradige, gtamto^e Pti.; Asia mei- oder
mi ml iiurch die federarlige D«blni<M
Rippe rtnfm-li: Zellen papillos 29 III. Eufloribundaria.

1 Squamidium (C. Htil! n. ge: Hook. iu Kunlli S>n. pi.
I. (t. 61 (1" p. Brid. Brytil. untv. II. {
Linnaea, p. 6 8 1 I«U.J; - ''111 Ptwdopii :. Ortho-
i Hfill. Syn II p M3 ex p. Mull. I

l>ox. el Hoik. I'rodr. fl. 1" fin p *"
•nrleorium >' .JT ex p. '1869); Pitolrichellar:

li. I'rodr. bryol. roc • 8" I): '' 'm & Miill. in I
\U\, p. 451

liiKKMide, gruoe
sebr lang kr

t^ils nit'tir oder minder nd
B. ludt st.in. irocken d m-

Itegend, feuchl aufr«chl-al^i«liend. BOS Lara hrrabl.tufender Basil oval oder eifcinnig-
(iv*l. Itirzspiui. n cm llaar fortgsscUt, mil «ufi oder ober« I

lern; Kippe selir sclimal, vor der Spitie aufhorend; Zellen eng
linoali- t t n BlaligTUDde kurxer und lockerer, ID den Blallr

bt oder mind " n -
f. schwSrxl i/endo I'd.



Meteorieae. Brolberus,)

(iitrorenzierl, eine seharf begrenzle Gnippe niehr oder minder zalilrcicher, quadratischer,
fit?ll)licher oder nirtit geHirbter Zcllcn bildeud. lime™ l'erieliHiialb. ;iu* inebr oder minder
hoehscheidiger Basis l,ing und schuial zugcspilzl. Sela kurz bis setir km*. Kapscl vflllig
cinsit ler emporgehoben, groB, oval, glatt, derbwandig, braun. Hine diflererwiert,
hiJeibend. Pcrisiom doppell, njtlic dt?r MSndung inst'riert, groC. /ahne des Boflereo I'.
HH lanzelllicher Basis sehr lang plriemenfbrniig zugespitzt, gelb, melir wJer minder
papillos, mil niedrigen Lametlen. Inneres P.geibticli, papillos; Grundbaut sclir niedrig;

- i(zt* fast von dcr Zabniange, pfricm^nfiirmig, yekit'll; Wimpcrn feblend. Sporen
0,015—0,010 mm, braua, papilliis. Deckel aus kegeliger Basis geradc gesclmilbell.
Haubc miilzealormig, mchrlappig, nur den oberslen Tei) dcr Irnc bedfrkenJ, aiclir oder
minder hoh>iarl.

31 [IS] Arten, an Itaumstunimen un»i Asten.
Sect. 1. Eutifuamidium Broth Kapsei eingesenkl.
at IU\ Arleo.
A. Astb. spiral^ gereiht, mil iurUckgekrtlmntt«m Spitzchen. — Aa. S«cun<fUre

Stengel oline Flagellen: & mgncam Book, als Ilypnum in Ueiiko, anf Cuba und Huadf
loupe, in Neu^nmada und Ecuador Mil dieter Art Stnri Orthoitwhtlla tuhptichyi/astrr C Mill
in Venezuela, Meteorium maeranthum Doz. et Moik. In Venezuela, mit var. portorieente

lOlt] auf Porloricn. Urthoitirhetla anatamptaeta C Miill. in Guatemala, Pilotrichclla

Zattudr iT/IJ; C A.tfc t3T/lU D Mttthwit iMtTII; 1 K*p.l Kit H u h (*/tl: / NM
lt**ti. (OrifftMi.)

..

»«T!-i* Ken. et Card. In Costarica, IHlatrickum d i ^ o l u n C Mu
«Mcr»MlkoMpf Hamji. in Brasilien und OrOtotticMium (Mhot
BoliTfj, «hr nahe rerwandl und »entpst«n< mchl a lie >1»
WtbrKb«iati< fa inborat tu di*ier Gruppe such tlypnmm TmUrtmmi
and U. lirr«*>rti»«rt;r. «as Peru; Meltoriim wtexinwmm Milt raj U
MilL *ui Peru; fUatndWte pmn/fafd C. Mull aa* Bolivia Kiem
Ab. Secoadlre Steafftl mil ubJrricbea, fadenfornigco FUg,
Pitotnrkun in VeiKltttU.

M



M«t«ori*ae. (Brother <

eiht, plotzlich pfriemenfurmig bis haarformig zugesplUt. — Ba.
B, am (3mud.1 nicht berzformi- ^lla auf den Gatlopagog

i
lnseln; .V. mtid«tn Sull. ab Mdevrimm) Mrteonum inordinatum Mi: <mp.

als Ntckrra), S. am CMfill. i l i Meteorinn> m Br.ilh. .. Mh)

In Brasilien; .V. LoremUU C. Miill. als Ueleorium in Arj:entinien; S. Rehmanni \C. Mull, als
MetooriuM m -u-lafril ;< p. ali Pflotrteftam) In Usurobara und mif Madagaskar;
& chlofov BOll als I'lhtrirbfllfi nuf dem Kllimandscharo; I r m m i (Broth, als

i Usambara. — Bb. B mde her*formig: S. (netedMi Ran. et Card, als
I'ilotricheita) in Costarica; & cw6cntt Milt als Mtteorium, auf Cuba; N. tougtpiium (Schlmp.
als Ptlatrichetta) auf Guadeloupe; S. longebarbatum Hemp, als N« n Neugranad.
JtfucolricAurn (Tayt. ;. if Jjin-ncn, in Venezuela, Neugratiad r und 1'

t
'.. Mull, nls Pflol in Venezuela. Wahrscl' rt̂ -r

• ik ,n/neri Lor. aaf Panama (Esfltnplare niclit gesehen;.
Sec t , II. HoTO-.Sywamidium Broth. Ktiptel emporgeboben, sehr groB. H. ofckt

ceroiht, plotzlich pfricmenfOrniig zugespitzt oder in eio gesch rtgaMtxt
4 (6 Arten.
A. Weniger krUftifie PH.; secundtire Stengel sehr dicht gestolll. kurz, einfich; 5. Ira-

tiiienne Horn^ch. als Aid in Brulllen.
B. Kraftige Pfl.; Mcosdi »ibj kurz, einfach, teits verlunsert, hHngend, fteder-

in Peru idulum C. Mull, als n

in Argentinian; .S. rotundifolium Mill, als Meteorium in Ilrasilien. Von Ictztgenannter Art

jtrttorium htterophyltum AoogStr. und PflOfrfdaiM sut/irfrJOpftijtlxr/i lleh. ol Hamp. BUS

lien kaum speciRsch verschieden.

IS. Pilotrichella (C. Mflil.] Bescb. Prodr. ftryol. n 71] «'i p.
Prod*. M. lud. ore . p. Wl (1795) ; Leskeaesp. Bedw. Sp. rouse, p. 134 (180

hi gp. Palis. 1'rodr, p. fi ffooii >tn. I ran- . Linn. Soe. I \ . p. 181

(1808); Daltoniaesp. Spreng. S\ IV. I'. 1, p. 187 (t**7); hothecii sp. Drid. Bryol.

univ. II. p. 36f kera Sect. VIII. - nthosttchrtla

C. Miill. Sya. II. p. (13 cl. II. Pilotrichella C.iliill. I.e. y p,:

• orium Sect I. Aumrtconum Mill. Muse, auslr. ainer. p. 4t7 (1869) > iwb.

Scblanke, bis tuchr • weiclie oder starre. ra-- ude, jtriinc odt-r

a uder brUunliche, gISazende I'll. Uatipisten^el melir odor

ttiinder Ung kriertiend: secondSre Stengel nbtreicfa, melsi hiiogend, nu-lir oder minder

bi> Mhr Img, ufl gosrliUngeli, nirhl verllarht, itfernt licder

[1 kiim, al iRWPt, t

niitider BO nnliei.

am Grunde meur oder minder di • geigenrormig, L

Oder Bhi •*'. mil auTrerlilen, oben\ br odcr minder zu-

sammeii getthnlen Randern; Rippe Fehlc br kurz,

lieu eng Hnealisclt. g gUtl, am Blittgruode gi ktirzer.

•hi,

.<sis allm.ihl Sets kurz. o(l t-twas g e -

krui»ml, plall oder etwa I cua tang, yesrlilitngell. oberw'arts raub. K

Biag i-

ttdk

durebbroebt tuwelleo am Grund' *». Inn

m vorlrelend; Fort*;itze cng I 'tie,

>tn$:$linie rii. I—

his sohr grofi 0 ,040—0,080 mm). Deckel an tog

^p-irhnibcll. llaube kappenformij;, bis zur lirli

Arten. as Biumea in dfn tru]>i$ch«n nod subtropi*chen Tel I Afrika und

Amenk.• vertircitct. kus AuMrallen t«t nur etne und Ml
von den mciclwi der beschncl-enen Arten keiue sporofoa* pefur
da der I'nlt: itlb»u meUl nur penn>: i*t. gehi

I .*lto AufgsbeiL ZwriftIsoau* *ird eto« mono,
eme btdmteiid* Itedakttoe der Arten mil slcb brtngen.

ine Art bfkonnt. Da

rtJen glnd. und

tofl der Arten zn

g»n



I . (Brotlierus.)

S e e l . L 0 /I'U C Mull. e\ p. Niton Seel. VIM. Pseudopitotrichum Subsect. I.

Orthottkkelia C. Mull. Syn. II. p. its 4 851) n p.. als Gatlunp in Flora 1890, p. iW.

.juke f'il. Aslb. uieist uiehf oder minder deutlich in aufrecbtcn e d w spirollgen Re.
geordnet; AlarieJlen spiirlich und nichl gefSrbt. Sela kun. Ziiline d*»s HuCeren P. tihnt-
siriclieluog. Sporen kletn.

46 Arten.

A. B. arn Grundf breit geolirl: Astchen sUelrtind: P. Midlrri Dus., on BaumBslen im
Kamerungebirge.

B. B am Omiide klemgertlirt, melir mler minder deiillicli gereiht. — B a . Huuptstenge!
i Ung; sfcundart* Slengel sehr dicbt gestellt, kurz (3,5— i cm); sehr starre PH.: /'. tah-

n Bruth. auf der Insu) S. TbotDtf; P. Bofelii Broth- in Lsambaru WahrStbcioticb get

II
" i

•<i*ru> litfars -untuni.. t Mill 4 t n ^ U i l * I'* (I/IIt * JUuW- Lett
. i)l!UttU.-..(i;i-,'1l; f H»u*c WIi; > I'.ri.lvn HMfl); fflHmlfUUn «!«•• I'*m1«*»ktt«4 dMt'll <t>hfit*l >

such P. ionftrto Ren. el Card, in £udafrika L templar* nicht ge»»hfrn . — Bb. ll»upi-

oft »chr lane /'. frseflMtwlu C Mull .
tuf Baomaiteo an deu westlicb«o AMUOCM dM lUn«ruRE«birfes sehr htufif. In dr.

aacli nfl fm /'. Jord.aV-tw^t C Malt., in Flu0- und KacliUlern d«s Kam^nin-
ebl«t«v wo ste hating mJicbtige. bangrnde H*»*a an den Spitim d«r Bauntiilv blldel; n r .

Ren. «t Card, im Kongo^tbirl: P. ommunia C. Mull.. P. iatiramtQ C Mull., f1, tw
C Mull, and P. nttpanfaratfoUt Par. im kamerungeL Voenkemeyrr,

tpto-lada C. WML und P. HtflattfoUm C. Hiill. auf dor IOM!
Tb>' RTeawitoi "PP- »nd P. ferwva Itrnlb. A«tcbon ««hr stark bogi

K«krummt in Angela; P. pandmraefolia C Mull Jaog. und f. A"«»fs<4 C.1II
P. Ctttptdot* Broth, im Pondoland: P. >"JnM»<iimii Brolb. Im osUfrikanischen S—Bf-



Meteorkac Brolherui.

und P. teartlitla C, Mull. Par au( dem K Him an
Mull.. Par., /'. currifrotts C Mull.; Par. und P. imcM C. Mtill, Par. im Aberdare-

geblrge; P. Wfjjo;jii Briz. in Sdioa; P imhriratuia C. Miill. auf Madagascar und in (>
P, amputtacea (C. Mull, auf den Co moron nnd in Csambara; P. Grimatdu Ren. et Card.

iagaskar wnd In Usambsre; /'. psevdo-imbricata C. Mull, und P. pt ' >kscti.
auf den oslatrikanischeu Inseln; P. pfichygasheUn C Mill!., /'. c«Mm*ff Aongslr., P. xvi
pflcAyflflJlrclin Brolb., /'. mucronai' 'I **• OrfkMlfotallaJ und P. miarocarpa C. Mill I

laoatfdMJtc] in Brasilien; P. versicotor (C. Mall.) Jaeg. In Brisllien und Ecuador; P. viridii
U i.g in Venezuela und Neugrsnada; P. cyalhipoma fC Mull.) Par. in Bolivia und

Argentina; P. pachygastrr C. Miill. Jaeg. in Venezuela; P. Thunbrrgii .eg. euf Jamaica:
utfdUi (Scliwaegr.i Jut-y. auf den Antillcn und in Costarica; P. fitamentosula [C. Mull, als

hUtfcWfa] in Guatemala; P. rigida C. Miill Ri'sch. uml P. puichella Schimp. in Meuko und
Costarica; P. mezicana Scbimp. in Mexiko. Wahrscbeinlich selmrl hierher «uch P. tenrlJa
{C Mull.) Jae?. auf S,- Doiiiingo E\emplore nichl gesel

S e c t II. Eujiitalmkelia Bes<n. I'rodr. Brj-ol. meiic. p. frdfcen Sab-
MCt. II. PiloTrirAella C. Mult. 8y». II. p. 129 «85*) ei V-= PWolrtrtrtto Sect 7W^della C Mull-
in Rora 1S96, p. *•*}. Meist mehr oder minder kraflige Pfl. Aslb. meist mehr oder minder
abstehend, nicht gcroiht, deutlich gefthrt. Alanellen mehr oder minder zehlreich, eine
scharf abpegrenxte, rundllcbe. gelbbraune (;ruppe bildend. Zahne des augeren P. am Grand
mehr oder minder deutlich gestrHft. Sporen madenartig.

<3 Art-
A. Zk-nilich schUnke I'd.; B. troclen aDgedruokL: /'. hltana Bescb. mit var. virette**

Bescb. und /'. mascamixa C. M h. auf IViurlmn. Von letztgenannter Art 1st nach
R e n o u l d und Cardot P. Hampeana Kiaer auf Madagaskar nicht suecifisch verschiedcn.

B. Mehr oder minder kraftige PH.; B. trockeo mehr oder minder wall abstehend. —
Ba. B. spiU, ganzrdndlg oder fast ganirandig: P. mauinsis (Soil.) Jaeg. auf tten Snndwicb-
und Sarm.ainseln; P. cochiearifolia C. Hull! ttesch. fa Mexiko; P. turgetceni C. Mull.; Be»
in llexiko, ConUrica, NeugrBnada und Ecuador; P. fli - 10I Juma: istarica.
Honduras, Vesenda, Ncuprsnada and Brasiliei rpidamt Ren. et Card, auf Haiti.
P. Totifmwroiutfa C Mull, auf Jamaica; P. recuno-murronata C Mull, anf Guadeloupe und

P. pattidicaviit C Mult und P. Arauc- »lull. nut var. cranicaulit C Miill.
COS und P. nudiramulota C Mull, in Brasilien. — Bb. B. mil slumpfcr >|ut/e, oben ge-

zahnt: P. yu ( tl. Jaeg. in Ecuador.
P. interrupta Besch. aus Japan gebort nichl xu den Stcktracetn, soudern M wahr-

*cheinlich el»e Lnatrtea. Leider *iu<1 kelne Sporofooe grtuoden worden. I
Rrn. et Card, aui Msdagatksr Id em Erytkrodontmm.

«3. Weymotttbia I i-rodr. \,

Muse, frond. IV. p. 40 (1794 • ||.

i nan. s -
Soc. p. *S UttrnTium Sect. I. EntmtH

i.ieg. Adumbr. II. ifce h\* »
lige. srune oder
oder minder hug kn-

t. nii'lil Yerflachl, fnikTni Qadei tea Lurz, at

igelb. k ib /teitilicb dielil gwiellt, loffebrtigHlohl, glall, IrockeD antie^etid,

feucht aoftecbi-«bstfli> Btiger, kaom g?<ittrter Basis oval oder l

fitumpr, gaoirandig Itiltn eng tiiraalisdi, gi elt, glai ,iit

entnde kiirzer » Blalieckeo rumJIich-(|uadr.i!i^cli. g^Hj. b jmn I

cbUialb. verldiu iiumeiig«roMl, stumpf oder kurz zagespitzt. S«t> leant, gend«
odor oben el was gebogen, rot. gUll. K apse I oval, aufreclil und regelmSBu

tmd uiirefjcluufiip. licblbmnn. Ring br.-it I
les UuGeren l\ lanzetllirli. did an d<-
lit dlcht gestelllen, liulien Lamcll'

^ . nuidliaui boch; Fortt&ue voa der ZJIHIUH^C. breit, gckieft, in der
Jiuie inflir oder mintk'r breit dui mp*n Noihaoden Oder Teh!.

hraun. [lapillii*. Deckel aus kegeliger Basi>
oder niodrig-kegelis a kappeflfiirmi^.

eodfl lil
hr lang, gcscliliinpetI. )•

\z oder



Meteorieae. Brothcrus.1

3 (4 Arlcn, an Bjmmen.
A.. Schlanke I'll.; Pcrichiitialb. slunipf; Kapsel regelmdGif;; Deckel geschnnlielt

(t Hedw. als Lttkta) (Fig. 6O61 in Chile ISeckt-ra Cumingii C. Mull.l, Ostftustralien, Tas-
moDicn 11'ilotrichrltn Weymouihii C. Mull, und auf HwMll l f l j 'Pilotriehetta paltidicautis

C. Mull. ; IV. rfemwcJodo (t MtttL als Pilctd-irfcrdrt) out den Sandwichinseln. W«hrscheinlich
gelmrt hierher auch JUetturium vulcanicum Mitt, von den Sandwii-Iiinseln (Exemplare nictal
pesehen .

B. kriiftige Pfi.; Perichttlialb. xugespitzl; Kapsel oft el was unregelnaitGig; Deckel
•tampf: W. MlmriUmH (Hump, ats Stdctn^ in Chile (PilolricMh Krautri L
Ta&manien und

l>ie Alien dieser I M M , d«tn bochrardi«o(« Erforsctt«r der Mootflon i

-> mouth fcewidntfllcn GaUong kommeo in d*r Tncbl and lm IMaUbaa der SceL

TnrgvUUa van Ptlotnckett* nshe, w«icb«A ttbtr, *ie M nlr »cb«tD(, im Ban do SfMTOftou

iid ab, nn abfclreont ju w«r>:

Duieniel l t Broth, n gen. [ft^otmAi q mntea W i l l j

*naw »p. Monl. in Ann. M.\ n*L Ser

Mtu Mu«. MWlr. «mer. p. 43« . „•«., sebr w«iebe?



lockerrasige, blass- oder ^clhlidi^riine, spaler gelbliclie oder braunltchgelbe, glanzende
'fl. Stengel olme Centraklraog, mil locLerem, sebr dunnwandiftem, hyalinea 'irund-
gewebe und Bebracbicfaligen. getblicheo, st>hr verdicklen, pcriplicrisrhen Zeill.igon, -elir
ang, hfingeod, ziemlieh dicht bebUttert, nicht verflachi, schon am Grunde geleilt, mtt

unregelm&Big und sparlich verzweiglen Aslen. B. vielraifaig, gleichartig, symnKMrisch,
Irocken locLer anlicj;end, feucbt fast aufrecht. I9fiehrt<g-bobl, Iftnglich, lanzetllich-
pfricnH-nfftnnig zugesi.it/i, rait sehr lander, Uaarrortntger, peknieler Spilre, abwarts mit
brcil zuriickgebagenen, eberwirta mil zusammcnncigenden Handern, an der Haarspitze
mil zicmlirh kniftigon, ziirfirk^cbogenen Zuliiiclien: Rtppe gaheltg, mit weil vor der
Blaltspilze aufiiorenden, uuKleichlangeD, oben lockerzelltgen Scheakela; Zellcn vcr-

tid; Forl«ilze

Mflteorieae. [broth' 813

Pi (I/Ik B St*M»l - C BbttbMM
poof OriSU

lolxen, rail eng elliptiscbem t oborv >eaiischcm Lumen, i;Iatt. litnere Port-
tialb. aufrecht, hocbsottei -mrrandig. ScU 3—4 • fast

tt. KapsH aufrechi, o^at, kurztiat«ig, lederbraun, elalt; Zellen s in
|en t; ag vorhaaden. Zulme des auller.--i. P. [.inztit-

reitift, Mbaul aiivg. mit diclit gMtel
»n llin, fcin papil! int

iiip«rn fehlcnd. - t monaden-
beckel

tibe miilrenf

C Mull, tls Ww »a B»urot-n m I



Uiese, dem huchxerdienten Erforscher tier Moostl>>ru Chiles, Dr. P. Dusen gewjdmete,
n«uc Gall u 11̂  weir lit \on alien Seckeractfn durch auigefurchle t'erislomz.ihne all uod gleicht
in diescr llinsicht, vie uucli durcb die koiloDchymatiscb verdict ten Zellen der Kapselwand
Hoaktria, zu weklior Gettunc sie auch von Monlagne gesteltl wurde. Die ganio Tracht, die

k verJickten AuGeniellei) des Stengels, der Rlattliau ynd der stumpTe Deckel enlfemen
sie jedorh entsehieden von den Honkeriacrm, Mir Mb0ial sie iliren nntnrppmaBen I'lnt7 in
der Xabe von Wtytmntthia zu baben.

15. PapUlar ia [C Mull., O Miill. in nfv. K. Sv. Vet.-AL. Pttrfa. t 8 " 6 , No. 4, p. 31 .
Sw. Trodr. PL Ind. o c c p. HI (1795); PUngfnmm&ri ^p. > » . Fl. lnd. occ.

111. p. IT,9 ( 4S«t ) ; iMttkt n <p. Brid. Bryol. nntv. II. p. ittmiac ip.
W.-Arn. Disp. p. 55 PHofrW lu l l , in Linnaea XIX. p. 116 ktra

Fnirtt#nJe P«. M/l); M

0
C EUttt*

. VH1. l\rudnpUotnrhum SobMCL III, ftpitfon'aCL Mull. S y o , H, p. 1 3 * ( I S S I ) e\
7VacAy/*iM Mitt. Muse. [nd. or. p. 117 ( 1 8 5 9 ) ei p . ; itrtevrium S«Ct )
Mitt. Musi-. auMr. amer. p. 417 [1869., e\ | - HI. fripitl.i

l'rodr. bryot. JO {4*7i . Tn<h<. \m Hot. Ontrall

p. 59 (IH91- hUnlw bis mehr oder mind' itenbildende, ftr

oder getblichgrunt?, auch gelbbrauoe oder bntunlirh«, gtanzloKe PH. llauplstcn^'
rhend; >cci - ^npel /ahlreicli. m«hroder rmnJcr w'rljnprrt, of logend

cneisi eatfernl, zuweilen uaretelnt IBIK fieder&» : btton,
nicbt verflj. .pf oder allrujhlicli zuge>pit/t. B. tnx • • -r oder die hi »nln*Kom).

-.K. frurl, it-abstehend, au« gt .jrz
.^•eschltgenen Kl -ncnforii

zugespiizt. -lurli Ijtueiilirli, cilamettlich oder ttnglirher
, giiuraadig oder kletograhni; Kippe eiafacb, tcbcwl.r oder Uinger
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minder verliingert, doch menials roQsliadig; Kalian rhomboidisch, mil s«hr engen
>i< elliptist'hem Lumen, mil inehreren PapUItt an den Pfeilern, mebr oder minder

andorchtichtig, >m Grande niofasl der Rippe durcb-ichtig, glad, in den Fliigeln in
Mbtafeo lU'itit'ii. l oam PericblUalb. eilaaxsttlfcfa oder linearlanzetllich, aiifrpchi. schmal

bleirh. Seta setir kurz oder kurz [bis etwa 5 mm), gerade, glatt oder
lit- und lanjjhnarig. Kapsel viillig eingesenkt oder emporgehoben,

tor KngUab-OvaJ, regelraSQig, kurx- und dickhalsig, glati, derbwandig, braun. Ring
uiedrig oder nk-bt ditfrrenztert, Peristoni dtippeEl, nahe der Mundung inserierl.

Eihoe Hes iitiBeren I*, gelblkhwelfi, lanzeitlicb oder lineal-Ian Khmai ngtspitzi,
•-. mil kauin vorlrelenden L.tmelten. laneres \\ hyaiiii, papiiliis; Grundh;nii Mhr

nietln- -n der ZabnUnge, linenliscb, lungs zuweilen ritxenlBrmig durcb-
hroclien; Wimpern rudimentiir. Snoren 0,010—0,015 mm, auch 0tOSfi—0,039 mm,
brSunliobgrun, \ • leckel n»> kegeligcr Basis gerade oder echief ^esclinlibelt.
Hanbo meisl Laj-, miitzenforniig, be In

08 Arten, an Bitumen.
S e c t 1. PeniciUalat Bmlb. Sehlaiiks bU ziemlicit krjflige, glaiuloe 1*11. Astb. trocken

•cker onliegend, unr**.- .«ii|j<fallig, am niehl herabfaufender, »ellig-j:et>hrt«T, ge-
ilinter Basis lircit-tanieitlich, on der Spltze gedreht, f:anzrandig bis tehr kloia ge/ilhnl;

uber der BlaUmiite aathOresd; Zellen der Lamina mit ptisem Lumen. Perichtftiuui
>, pfmsUVrmlfl; inm-re P«richmialb. aufrecbt, zuweilen sctiwacb elnseitswendig, l&ngs-

UneaUlanzettlich. schmal mjiejpiUL Seta sebr kurz, glatt. Kapsel zlemlicb groB, vollig
itkt. Haube kcgelig-mut conform ig, nur den obersten Teil dw DfM erreicbend, niebr-
behiart.

S Arten.

/'. ius, ruens Hook.. Jaeg. mi Himalaya, khasia und ebirge, auf Ce>l
tatra, Java andCeram; Moat, ols Cryphaea] Fig. OOHj auf Tahiti und auf den

fniaa Imnln; IKpenvMata l>ox. trimm in Ven«n«la.
Sect. II. Eupapiilaria Broth. Meist schlaoke, gl«nzlo5e I'll. Penchiitiuiii klem; Umere

cbutialb. «Llanxe!llicb. schmal ingespiui. Seta ptalt oiler fast glatt. Kapsel kleln. emj
Hnube knppenfurtuig, behaart

fi6 \rteti.

A. Sell! a tike, wetche tTi '.rockan locker anliegeod, am Grunde ittogiifaltig, aus
ix.-lit herablaukmler. geohrtrr Basis lamettlich, kurz ••»!«• laager zugespitzt. rings kteia ge-

i t tat ; Ripp<« uher dor Blaiincii- lea tier Lamina mil engem Lumen. — Aa,
brelt und vi«l)tg gwuhrt. moist kurz rogMpltst: I •_ -etM m i t

ig«n Papillen )>< . Himalaya, auf Ceylon und auf den TffMadianti— Intola; /'. fut-

• nVa Ren. et Card, in S Solia Bes<-I>. auf Isle de France; P. Borvht/rttinkii

auf lladagaflkar; P. imfmnderoitt .Tayl. « Meiiko, Panama, Venezuela, Seu-
ua.lor /'• Ofrstfdtana C. Mull. Jaeg. In CtMtarlca; /'. ptcudo-fuuati* C

.on(!Slr.. /'. pty:\iiph\iil» Aooj. ipinnata C Miill.. P. Ulatata

Catt'ii'inae C. Mull., P. arm Mail. [P. irrricota Broth., P. {MpenAul* C

lull, nee J«*u • P. •'nil und P. fwr auricula (a Broth, in Brasilien. — Ab. Aslb.
Uetn und nlcht welhg getthrt, Jtchmal Kugrspitzt: /'. intricnta Mitt, als Meteorium auf den

I
,- und Samoa-ins

B. ZtemUcb rockeo dtcbt anliegend. ISngsfaltig, kunt herablaufend,

am Gruntfe hentfOrmijt, oicbt geobrt, kleingetfbnl; Hippe tiber der Blattmitte verschwln-

.i.ii.i — B*. Slarre 1*1).—Ba«t. Utb. brail ton /elleo der Lamina mit elltpllscbeni

l.umen. — Bmrtl. Secundare Stengel oft mit Lurze rmigen Flagelkn: /'• apprttta

HornM-b. Jaeg. in Uraiilien und Peru; P. fiagtiliftm C Mull, in

ten. — Baa lL Secundire Stengel ubne H.«gellen P.I* P. UxfUi-

,0,'a C. Mull.. P. trachybkaala C. Mull, und P. >attocklorota C Mull, in Brat P. guar+>

Beach in Paraguay — Ba,-*. Aslb. laazeltlicb, scbmal xugatpiut; Zelleo der Lamina

lignm Lumen: P. Wagmmi Lor. suT Panama; /'. migrtsct B Haxlko,

ilaaa, florid*. CosUnca, auf den Antiiteo, auf Trinidad, in Venexueta, Neugranada, aaf

ago- «<i tn Brattitian; /'. Tffmem$ lonttur«Ua Broth, m Ule

. pttMto-ifpretta C. Miilt. und P. hvah»otn, ha C Mull, in Brasilia

I. laoietllifb. bsarfonniK rtigetpiUI: P. • imp. und /*. COM.
tiaiup Jaaf. in Meiico; P, ixppti Horuch.! J-ieg. in M id und in

u.ier



- Meteorieat*. Brothems.j

Neugrauad.»; P. IVartsti Mull, in Guatemala; P. Uahith Bescti. in Mexifco und finale-
mala; P. dentivulala Jaeg. In Venezuela und auf Guadeloupe; P. MetmtU Brolh., P.
capiUicuspts C MitlL P. pilifolia C. MiiM. und /'. cathariutnsis Par. (P. filipenduta C. Mull, o\ p.
in Drasilien.

C. Schlanke, slarre I'd.; Aslb. ktirz lierableufend. nlrht gefaltet, tanzrninJip oder nur
an don uhrehen kleinpe/nhnt. — Ca. Astb. trocken duchiiegelig-anliegend, Meinpeotirt, rilan-
Mltlu-h, pfnemen- b rniig rupespitit, unge-niiunil: Kippe meist weil uber die Blalt-
rmtle d>rlaeseUl: P. deltoideo Boscti. Jaeg. in Neucaledoitien; P. filipenduta Hook. ill. el
WIls.) Jaeg. in Ostaustralien [W#c**ra Srottiat C. Mull.!. Tasmaiiiea, auf Neuseelaod und in
Chile; P. africana C, Miill.) Jaeg. in SM* und Ostafrita; P. filifunatis C. Mull.. P. icariosa
Mull, als Ciyphtita) und P. serpcntina C. Mull, in Ostafrtka; P. Itoii iniana Besch. und P. ptri-

tialis ;Hamp. Jacp. auf den uslafnkanisclien Inseln.— Cb. Aslb. trocken locker enhegend,
aus breitgeAhrt'T Basis pltttzltch lameltlicb-zungenfOrmig, schmalspltzig, am Grande «hr
schnisl hyalin g Itippe vor der Blatlspilie aufhorend: P. Aotigttro ml

/' BUtupit

/ ;

A PnrkX-wi* ML |
• -ISMi. ti>riiic»Li

Tahiti nod EtoMo; P. Hmautdii Besi-h. auf Isle d« Franc*. — Co. AslK trocken tlicht an-
Hegend, etnas h"hl. brril geohrt, elformig oder «iliniett :. am Grand* mebr
oder minder denii. ar Lamina glatt; Rippe vor der BlalUptUe
aufhorendr P. cawj l,irge and auf Ceylon; P. fwmtfermtt (C
Mull, als N ftr^no- Jaeft. in O«Un>traliea; P. t t r w f c
rfnii* 'a Mull. Jaef. in o»Uu»lr»!ten and Taanuoien, aui KetiswUnd and aaf «iaiga» oV
pact&tcben In-eln. — Cd ocken dachzlegeUg-aaHrgetid reit geohrl, frifM-

l| oder langlii kun sngespiUI, an Raode »cil hinauf Mhtual u
f«»tuml; Rtppe vor dvr I e aafbor«»d: P. t«iK«Mk <a«g. aul «utnaln.
J»v», Oram, Hiiaiabeir* und aui den Philippines, lucb act Neucaledonten ange|t«l>-

<-f. Und P. SflMtlMlll C Mull.
Uef. aui Nouwelaod; P. t.fmamatula C Mult, und P. M M -

«*J«I C Mull, in Bratflira; P. nUfmrnmrnhd* C. Mult !• Venetuvla.

IB

-
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luerher awth P. laertfbKa Mitt, a I*. ifefe io Vsaenab and Ecuador um) P,
[lljrup. Jjej;. mis Neuseclonii and Tosu hen.

D. Knifii):*; I'll.; zuweilen mil zjidliciciien. rm i^n FlagtUea; Aj
Un angetlriictt, nrti fminde gefaltt-t, id i>reit eilanzeUHch. kun en

j.»ziilinleii a; Etippa vor dor BUttspiUa aufhufen<]; Ilandzellen in melireren

Iteilien IM nbwiirts brriten. olici hmalcren. gelblichen Saum bildend:
/'. I M l̂t. ft i. .„,„ Hook:, ill. el WH«. in •
australict: .ion urn] aui Neuseelatui.

DrnMlien M cine mil' unliekannle Art, dercn Stall
icli D«h dw i!>ung niftii besUmmeo kunn,

Meteorinra Doz. a Ifolk. Hose. Arcbip. |n<i. ined. p. i s ; i [-.; Flei»cb.
in I ra»s. Linn. Soc. l \ . p. Brid. Bryal.

unW. II " B«mp. in Unuea XII. \ntitri-

Irichum Sub-
Ill. PapilUu It Syn. II- fi p.; Tra J. or.

p. 12 ma D u l l . C h . i i \ . <r>|»t. e x o l . | S e c t . I .
mrtr. un«r. p. 41 - HI. Papt7-

lat Prodr. bryd. mexic. p. 80 pi//druw >| . in ufv. K
V e i . - A k . F 6 r h . i s : - FViptJtart - etoUaCMfitl. in Nouv. Gioni.
hoi. Ual. I89€ ; I I r minder kriiflige. rasenbtideade, Rriine oder
^elbliil llcrt'tj Teilen ofl BChwindtdw, mehr odor niindct ude Pfl.
BattptstengoJ kriechend; secundan - ; /nlilreich. mchr oder minder verLir>.

;. neisl cnlffrnt. ntweilen unrest-Inullij: lied
is liclit und inert, nichl verilacht, Moaapf. B. liocken mptsl tuehr

-I lief tlin.rsf;il: -. mcisl uielir oder minder lotTelartifi-
glich mi.I pldtzlicfa pfricaienl

len koi <Je mebt nur dun-b vortretende I'ajiillea
slafocb, sclui

Zellen I liscli, mil ei

and nur «iut*r n, d im! an der ln>eriionsle))e lot

ilb. hleicb, nufrcrlit, an-; whetd

. irz, gerade, dnvth niedrij;*; 1'npillen

Icli en dirbl- mid Ian /iemlirh gr<»fl, .itifrectil, regei-

,iL ktirz- und d br.iun. Bii

: doppelt, nabe <ler '• ZShne des iiuGeren

mil kaum vortreiendea Lamellcn. Imieres I*,

it/e clw.i \'in der Zalmliiiige, lineatUrb,

j , t " I W P , i nidinientii i . 0 3 0 m m .

brSonlirfa -eti iet ge#chn3belc . I laube L mig, bebaan.

\rteo.
A. \\>oi(tpr kt B- n i c ' l t l»ffel*rt «meh iung>(aliig

iMnfftraaifler BMIS A <***

h a n -n s<"har ' in Japan
ar. and II. pinnatum Urotb. et Cor. tn Japan;

j, tftrvrrum Mill, auf Ceylon. Formosa

tn Japan.
Arlen ditstr Abl. sind tn der Tracht and aucb in der Blatlfonn d«ncn der folgen-

<lcn

B. B, toflel»rtig-boW. a
i Itaarfuftnig zugespilzl. sellro kurzs: t(tcl und Aslchen

'•»• Mull.

Bb«e. B. un-
— Bb,-{. B. mrlir oder fuifMi-r

«. — Bbjtt. B, aus
6 Pftxnz?. — Bb^II . B. ah-U»h«nd X.

m Bnifilien: ' i. —

t

den

•

Brolb- »tt

•I, F



818 Meteorieae. Brothers.

Bb/{12. B. aufrccht-al>stelif[ji) : W, atro-hUftim (C Mull. Jneg. in Nt'ugrana<lc>; M. UiUfuUum
lb. als .V HSU. als Vapiilaria , V. rwjneo.

und .V. medium Aongstr. als l'apitiaria) (Fig. d" En Bi — Bb^I I . B.
slehend, a us henrortniger Basis eilfinplich; krafti^el'd.: M, Bmschtni [AoogStr. ab
nach ifain Autor mil qaergsslreiftea I'cristomziilinei) in Brasi)i«o; Hamp. ols
.Xeckfia in Mexico; \f. Ulecebr. Mitt, in Mevico und Guatemala, auf Jamaica und
Tabago; V. fiueo-vtoriiM (Hamp.j Milt, in mda; K tUeeebnrta C. Mull, als PnpUfana]
in Venezuela; M. lonchotrichum C. Mtill. nb RqriUarta in Bolivia B t t U j
F l e i s c h . i tn o s t i n d i s i A f l q \ t i h i ( > v l . anf N s o g i d B M , i n J a p o n , «iuf C e y t o a u m i t in K i l g h i r i -
gsbirge i \f.»'.civi ji-|. jr/'oifa C Miilt. nacb F J e i s c t i e r : H Mull. aN •

Mlghirigebirge: M. tUcatum [Mill, tils FradbypHt] la Osliiulien ion un«l in Ciiin.i;
'fu/u/Mtn Bosw. und .V, cftrvioctodum (C. Mull, als Nwrifcero) auf Ceylon; Si. Ihnhnnam

Briil. als huthtcium) im Himalnya und Nilghiri^ebirge, auf Ceylon and in Ynnnnii; V
/Wjr/. . als PayUtiinn in Yunn;n>; -V. helminlliofltuliiin [C Mull. 1 U'isch. in nsl-
cluna. Japan und auf form••-•:• K hetmtttthocladulum Card. aiM PmpiUaria in kfirea; V. Be
Itrotli. BIS Psjrillarla] in Queensland.

In seint'in Ibaotkripl tor Kortsetiung de J\:I hal F l e i s c h e r , nach
mir freundlichsl tfeniachtcr MJtMIaB*, if en G.itiungin.wnien I n filr erne liruppe

'

It. .¥./.« 1.

Mrviert und iwsr aus M g — d i . wie a tioiiU
gam richlt^en Orftada en der 6atloB| JhUariwm itod Uo/y und Uolkenboer
IU hftnicbten, well sic in Bridel't zur fiMtunc

'ialtung.- erbolveo hab*o. \ > n 4 Ar l rn pt'fr^rl .(/.
iu Unirpoptis, M. floribundtitn tu /

.1 C Mull.: und
bilden,

zutrennen. uml mass fur dle»e Gn

Aerobryopiit Fleftcb. i .
Hoik, in At-, l i i . H. i
p . i

•

Unnac* \ \ W I I I

, ktirzcr oder limger her .in Allcr

* ?

W-rw«ndl«n eln Mlltetglied
^cnerisch ab-

JJ«,|L. Nose. ioed. Artli. hid.



oft brnnnri»ilirh(», ubwach gliinzemta I'll. Btnptstenge] krierhend, nieUt t'liibliiHert,
unregcliti iieisl litT.iMi-itigend, univgelmiiCjR 13 r and

. itebKiitorr. Laobb. fowl gtoicbartig, elvas bohl, unregelsiifiig q
ranMltg mli*r jiUU, breit- l-i- (WallanzeUlich, kiirzL>r oder linger allmlihiich fain /vi^e-
s|iiizl, k ' l ' I 'e fl'inn . rneisi bis iibor die Dlalimilie reicbuid; Z«Ilen
rfaomboidisch-oval bis ei>£ elliplfscb, nit'i.-;! mil etoei Pspille iiber liftn Lnmett, nm

.tiiuili"' tiirzcr and Iockerer, la den UlaUflugein nicht diiforenziert. limere I'eri-
chlrialb. was eilfingUchw Basis in eine lanj:e, haarf&nnige, sjiarrij; nbslebonde Spitu
verschmrilcrl; Bippe mideutlii-h Oder Edlluid Sola TWISI It. nil. tnelir

oder weniger nah. K tfrecht oder e t ww gebogeo, geneigi, laaglich-oviii-
disth liis tylindriscb, braun, itti Allcr sdtWtrzlich; SpalidlTnun;- .tnden. Ring
deallicfa dlBteraaxfert Peristom doppdl, SofierM auf Basiiarmembran. Ziihne des"<iuBeren

I

* * .

B

D

l.

•

»t,T,4- ML ll/ll. — B—V *»r. i
ek 0 « t . '1 Hoik.. li—l> uofe r.)

I'. Bchoul lanzeltlich, papUtds; Millellinie fasl gerade: venirale Hucrleisten lamellcnsrtig

d. hineres P. hyalin. : Groodbaill niedrig; Foris:ii/e MaeaHaazell-

lich in d«r KieUinif rtteeafl i rea 0,0(5—0.OS0 mm, briiutiltcli,

feia pajiilltis. Deotcl n .-f geschniibeli. llaube kappeo-

i i t i 1 >i<l).1.1 r l .

fl Acted, Rii>'ti>ritn.tii-<>. such auf BUltern. sellea an FeUen.
A. f^hlanle Pfl.; BlatUdlen rhomboidi»ch-ov»l: A. ,n*m>f> km in

ilLI Ftelsch. auf Java, tn Tonkin und NcuRuinej; .4. */»
•it in Ncafalt

B. Blatuetl«n png clliplUch. — Ba. fchlnnke Ms zieuilich kraftige, <rtwa« sLarre Pfl.,
niit lacb bebUUerten Aslcttm; B. s|iarrM;*at«t«h«Dc). an d«r £piUr nicbt od«r kattm qner-
runsellg: A. plumar,a :(ltnny \>tcuiiatuln C. Mull. FleUcti

pincn; A. a | j/rt<r>Mwin in Japnn und oul Kormos;
auf Hadagaslur ill., Vie-

'il tlen osiaf: °n In->oln uod ioChoa; A. c>»t«(or*#»i<>-



8 2 0 Melcoriene. :Brothcru-

auf dem Kilimandscluiro; A. eapeiuil C Mull. Platoon, stor. in >u.lairifca; _1.
C. Miill. alt E >md .1, trachy).: Mii l l . a l s Brioctaditm s l w i l in i

Kamemngebirge; .!. vttta - ikdonien, nuf Fidji und Tohili; I. tmua
"Mill, ats yetforiuui in Sikkim, ouf Ceylon, Hongkong und .Surmilra. auf don Philippines
und Karolinen; .1. strtatota [Milt, nls MHtorHm auf Sucisee-lnseln; A, ntb&v«rgms Broth,
als Mettcrktm) in Japan und China und nuf Perinea H
auf den Samlwirh-ln-peln. Nach d«r Beschreiboiig scheint A. Iwkinrtu
hit/urn a us Yunnan mit vorigen Arten nahe verwandt zn seln. — Bb. Krafti^o bia sehr

iliac, welche I'll., mit ksum verflochten Aslehen; B. hohl. autrecht-nbslehend, ober-
\\;irts querrunielig: .t. Batterat C. Mull. FleUob. in Ostauslralten: i • Mull.
in Xeuguinea; A. hmjixsimti I'IOE. et Molk. Kleisrh. I ii;, (41 r»r, tenuit}] nuf Ce\ l<>ii. in
Malakta, auf alien In>etn des indisclM'ft Arcbtpotl bb NeogaJnu [Aerobryum p$#udo-iatuh
turn Broth, et '>eh. nach F l e i s c h e r . tat den Samoa- und Sandwich-lnseln. Bine nach
F l e i s c h e r ungeniein formenrciclie und .inderliche Art. die iuf jeilem SuL-
stral auftriU. Mit dieser Art sind I • nnl. ah Vtteoriim in Japan und auf
Formosa. A. aitpicutpis Besch.J Fleisch. stcril) auf den Scychcllen and nach tier Hcschrei-
bung ac Baseh. als • aus Yunnan sehr nohe verwondl. Wahr-
^cheinlich gehort hiorher auch Hypnum oirrMfoUtm Sehwceg, am fctearlttas EiunpUn ni< hi

Ob Mrteotium romprrssum Mitt, aus Queensland eine • - m«f;T knnn leb
sus Mangel an Evemplaren nicht entscheiden. Nach der B«$chreibung sitnl die Tt. rippm-
tos, was mit dem Gatlungscharakter nicht stinimt. Vielieiolit j;ehurt lie m den rippealoWD
Bar I. f Hen.

i s . Aerobryidium Pleisdi. in*< >•!• sp. Rook. M t. Tab. I
!)ai sp. W.-Arn. l>is|>. Mtisc. p. . llrid. Bryol. univ. II.
pt ; et Molk. Muse. Arrli. ln<i. iecd. p. ) ">& I rt/i
sp . C. MiiM. in Linn \i -l<- BrOlh. PI B«h. in BibL boL B

DiScEsdi. tfehr cider minder kittflige, .̂ rtmo uder gelbHehgrQne, .imli
itn Aiior abwaris sditriislichbraaine, im-iir oder minder ..ie Pfl,

(angel Icriedwnd, entbiillert, uaregelmlAic I - !lfi,
sebr lang, mcisl mehr oder minder diehl bebUttert. insist vmre^eliiKilii^ ficdi

n|>r. mil ilichl oder entfernt pn>jellien, kurzei -i dlchl bebttHertea
leu. I.nubb. mehr oder minder abslehend, batit \\. tsseoder

itlanzeUlicb, tdraal ragespitzt^ am Grunde c'ta< gen, ma Hande
Lleingezalmt, ball sehr holil. ^n- lasl berzformfg haarfbi
zugespitzt oder Ktnglich-lanzctilirh. ^rhnul riigespitzl, w qoerwel

: Rippe dtinn, mehr oder nn it fortgt '(Jen hrv nil
finer Piapille fiber IMII LOBMO, am Blaltgrunde eivaa lockerer, in Jen Blailfliipcln nicht
UifTerenzierl. looere !'• :ti. aufrechl ber mler eil all-
miihlicn odor pi blend; leUe ;—
50 ; iiiun, brsom r oder miader papill
odf .11 iiuicr ifor Muiidui

ul Spall n. Itiri- uziiTt.
lu l • laozeUlich, !(t quers
gelb. mit dicbl gestelllea Latakllen, an

It oder (wpii irundiiaul ziemlich we von d> i
elt. ritzerif.<miij; durehbrodwo; Wirnpern nv

0,02» n elt.
Raube k

7 Artto, sn flit ti men.

A. nQ|

zui:e$pttxt, .'ihi I1- I— t t iu tenmahtr.

IOf den phwaMtj

B. beblatic
el»a ', • rauh. — Bs.. I!



Ueleorieae, .Hrotliei'us.i

Himalaya, Kliasiu und Nllghiri; .1. lilamentosum Book. FleUoh, Id Himalaya, im Nilgbiri-
?ivljirge und uuf Ceylon. An die-t* \rlen sclieini MLII ATeteOfftm ptmrtMJatMHi C Mill!. MilL
tin Nit^tiiri;c!>ir(ic un<l nu( Csyfoa (iiiiii nriiu^chlieCen [BxampUn nidri geseheii,. — Bb. E).
Ittogticb, jilltiiiihlk1!] sdimul cagespitxt, (kbfirall stark qusrwtUlg: i, crispifohum Broth et Gab.]

-U-nl in Neu^iiiiiL'ii.

Die Arien dli inn erinncrn in tier Tracsl und im WuUbau roohr oder minder
:irt il.. uiiU-rsdieiden sicli nbei VOB iliesen durch dicbt tjuergeslreifle
Pertotonnlltm. .

S9. F lo r ibandar ia C. Miill. in l.iimaei XL. p. i&~ i U : & ; Pldscb. in Had*
\ I J \ . p . 3 0 1 .I'.Ht.1; . / Hoik, i,, A i m . s c . n a t U 1 4 , II. p . S 1 0 J

s|> !i. II. ]. ; Mttoorii s p . Uoz. el Molk. HusC. Arcl i . Ititt.

p. 1011, in \M. Zig, 1859] ['. 137; '• SecL
Utria C. Mnil. in l.ititiae.i XL. p. 366 I*. UtSsH sthlanLo ..tler

•ehr scid.mki', verwoireo msen-iriige bis kur/ oder tani: httrabbSagende, gelblich-
Uriiiio l)is gemliche, f;1n>izlu;-e oder sdnrtcfa gliazendo I'd. It.t Dpi -I en ;;e I kiir/er oder
litngor kriecliend, gficill, oft iibcr iuelerlai)g deu Bauaiislea entlang lailfeod, D

l lena r t ig a a t b e r s d i w e i f e a d e o d e n d , iti Abs t i i odea b e w o n e l t , t o e k w l i i - d idH be -
.islti; is -ist turz und aufnuiil bis seilwSrts ;ib>li'liend oder ?orUoger1 und
^e^bogeD herablKingend, cinf.icti bis iiiirej;«>liii"iRi}; fiederiis en do|ipt;tt geliedert,

;ri^ tind fedtr.ulii; bebtSlteri; Parapbyltieu fehlend. It., besooden no
den As u-n oiv hieden Rcsialtet. A si- uud Fiedcrb. fast wagerecbl, oft iwoii«llig

tbstebead, ww b o x lieraLlaulendem, mehr oder « rundclem, verbreiieriem

Qninde s cbm] laroettHch, fein, oft pfriearficfa nod byalio zugespitzt, nm ltande tlach
Oder an Grande w ^gekerbtfc aeli; lUpfte d&oft, nle durchlaufend; Zellen

eog iiaealtsdt-rbombi - odor weaker , ofi refbeawetse pnpillos, am

Mtttgrmid kerer, glall, in don Blallflugcln Tasl qoadraiisob, glatt Slcngelb.
iind Gntndb. dor Asu> nuiat Ll^iijfr. imfrectit bi> antiegend, am Grundt^ iireiler.
end scttmitarZUgespilZt, mil deullirlieren Alar?.cllea. Innere E'ericliUttalb. meisi sftarrig-
•Jwtttbead, aas baibs^-heidiger Basis .illiuahlicii bag und scltmal, fast bnarHinnig zuge-
Bptlsi, n d.T Spttu klcio gealgt; Itijipe Gehtoad; Zellen lotlei glatt Set.i etwa

S—4 mm, st'llpn niir I mm, fast plali. Kapsel aufrecbi. regel' mehr
oder minder uure^elmaQig, toweUeo ichw ml, oval oder ftagUch-oval, kurz-
balsff;, dorlth-iuti^; SpxItotTnungcii grofi, am Kspselgruade. Itin^ moist niclii deatlich
difforenxii-ri I'orisiom doppeil. Zlbne 1*. lanzeiilich, nagespitzt, tjuergc-
sircirt, an dcr Spttte pspillu^, mil zickzackf Mitlclliuie, dictu ge^tiodcrl, mil engea,
norni.ilen Ltmt'llon. Inoervs I' Fein ; ' irundluni ziemlich hoch, lincli kiulfahig;

von der /alinliin^c, deutlkli pekteli, ia dcr Kielltnie zuweilen scbma] ritxm-

lig dtirchlirorhcn, ohac vortrclcnde Arliculatiooeit; Wimpcrn tiie nnd d.i niditnenUr
t 5 mm, aucl nm, bniunlicti. feiii papil] « heckel aus

.••I |!,I-L> Icon schief gcschniibeli. Haul klotn, n b l>e-
t«O miiizenfiinnip, iiackl.

:ii Aiieo, meUt Bindemuoose, atich auf Zweigcn und BtilU^rn gruneodi- '.ecu-r
auf chirreni (leusl und Hutnusboctcn.

Sec t . I Hrolh. S 111 in Linnaca
Xt.ll. p. *&* ' itanke, scbw. hr lacg und Limgentl,
ladeufi.rinip. spirtlcb beistat; Astb. holil. • ,rrig, oocb fedcrartig gestelll.

r» Arten.
A. UlatUHIen gi . deutlich
in Neugr&natla trad Ecuador: t. 'iryum in Venezuela.

B. Blitti >r iKipii t Mull. la Uexiko;
t\ f>rud«tt 5BI b. in L'tuisijiiu, J ,IQB, Kitriiiesa and lavi

II. nich Cm n Nepal, auf
Java und • Ren. i'l Card. al« i
U«<i««*tikar xu g wmpian m aa5-

Seel 11. fu/lijriiitiHihiihi Hn.lh. Sohlanke. zu%eil«n v^rhattoiMUsi

Jose l*'1. A»K l" H'indiT rcftiiuCip tic:



Meteorieae. Brotherus.)

Bct.l;iiU'ruiig vcrlluchten Aslchen. Aatb. und Fiederb. spa trig, fast (Inch; EeOtn dent lien

16 Arlen.
A. Seta i—K mm; KMftti klcin, mehr oder minder unregelmttGig; Riup nirlil doatlieh

dlffiT(iini<;rt; il.iuli* tappet) fdrmig, mehr oder minder bchaart' 11 ruth tit PnpiU
laria , von welcber Art Papiilaria taxi folia C Mull., P. meltorioiHet C. Mull, und Wlbrsobetnliob
aucli P, ilyrtaftarum C Mull. ;Eiemp}arf> Did ffl tanm nd,
in BrftsQieo; F. ftnccida (Mitt, als JHe/eoriunO in Peru; t\ Car<tot> [Bnlh. in
Brat ptfwHiilwa [C Miill.J Flctscii. auf d» 5t Thoin* und in Usamliara, auf
Msdagaskflr und fittaria pteudufulvattra C Mlill. nach FIfl
/oij<i 'Ren. et Card, als Papitlaria) tm Kongogebiete; P. M^&UMJ Welw. ft Dub. •'>!> v

in Angola; /•'. jumltoana C. Mull. Bod F. I Mull, im Kiititerungebirjje; F. <•
diceras [C Hull.; C Miill. auf dor btel Pcnudfl Poj ill Fletsoh. nur
den Comoren; F,ps*udo*(torilntndfi Fieisoh. auTJava und in Ncuguinca; F. Omidiotdn Flatiefe
ant Java; t. Walkeri R>»n. et Card, als Papitlaria) und F. Emoti Himat.v

Fif. 613.

un^iMi h. auf ! - ooa uud Tahii
Tig. Mi] auf Alien itrolwren In-eln di s, f«rn*>r

ID, Tonkin. Sudiodira, •

t
Bwch. oselt F l e i s c h e r
Art wjthr> aiH-h / m M

/'. florthumda t\n« s-hr vcrtndei ]. w.-iu nodi touiinl, dnt> die Eujlori&m
itfren. t;ine ichnrfe Ahgrcnr \rt«n i»t rfeshttlb ntit gmOra

keiten vtrbunrftn. Der BJU de rb. bieteo d | »«Ji«int
• rakt«reB. S«la nur afwi I mm KafM ciert; Maub«muUenlurmif, flait iai Hiiukli^ii und Khama. au( Java und inJapan. V. r f jo i Uitl« " •l«pto»*"Mi C Hull, ais Himalaya.



C. ki.n: Mich (jlutizeiril..1 I'll, mit looker uml -pai-rig hebtatterten, a her nioht

Serferign A
A, jvi,] hoben: F. (lammea Mitt, all I •«»! in Sikllin,
B. Kausel riufjc-i'iikt, — Ba . Alurzcllon nlclit (iitteronziert: /. jitm^ Mi it. nls iftteonum,

und t. lumiit' •'•• Mull. :ils MHtorhm in Sikkltn. — Bta. Aleriellen dlfToreniie:

:. ojs Metforhtm In Sikkini. Die Arten (IWer Gruppe wfiction in mohreren

HinBiebten von '' I'1" *ber niclil imfttaade, ihnen einen I'lntz
in krgcndeiner aiuiereii GailoBg aasuweb

30. t ind ig ia Bamp. in Lino. \ \ \ l . p, itl ! 1861 61). [PHotricki sp. llornsch. in
Fl. brasil. I. p. 51 i>. Tayl. in Utnd. looro. But. 18*7 p. 3 S 9 ; I
5p. a Mtill. Syn. II. p. Ml • Ip WIU. .Mitt, in Ken Jmirn. Dot. III.

ll;mi|i. in I 'rodr. tl. Nov. Gran . p. 94 (181
Hehroder naiader scbfanke, lockei licbgrfioe
rn. Hauptstengel metir oder minder l.it^ krieubesd, pplriicb worzelhaai ndbe

I mehr Oder minder dichl geslellt, niclil rerfiacfat, bald kSrxer, dicht beblsttert,
regelraaliig 6e*lerasiig, init abstebenden knrzen^ as der Spilze v<T-ctitn;i)erlen. einfaclien

! selir laog, fa lockerer bebl&Uert, enlfernt und anregeloi&fiig doppelt
Sedei ifl geknielen Istdtea. B. abstehend, tm kon h^rablaufendem Grunde ei-
lanzeitlich. plrtemeoformig zugespitil, am Grunde mngebogea, ; Rijipo diinn,
in der BUttmitta aofbSread; Zeliea ! - oder i i-rhomb. ^latt. am
Blallpnimie lockerer, in den Itlatltliigeln katim diirerenziert. Innere Pcricliiitialb. aufrerht
;ibsteheinJ, tns balbecbeid innrd EUgespitzl, Llei ; Kippe felilend
»— 7 nnit, e fi. kapsel aufrechi
mekriitntji ;ich-cylmdr;

ot» doppell. /iihne d«*s Uufieren P. laiizelilich, nifespiUt, meisl qoergestreift, an
nil lickzacl jer Miltellinte, rt, mit normale

[en. Inner- • papiUte; Gnmdbaut oiedrig; ler Zahnlange,
It, in dei imml riuienfiirniip dnrchbrucben; Wimpero nidimeniSr. Sporen

;er Basis knrt Oder lang
gestbnUlx t. Baobe kappenfonn kt.

ten, nu Zwei^en ron Bnunion trad Slmuchern

m X LI I. p. 401 ~teng«t wen
verlUngert, gel l«o, vitifsrben Aslei) eog line
rhotui ••t» vlwa i mm. Perls ton? xitbne dtcbl quergestreift. Duckel tang gi'scbtial.eU.

S Arten.
L. Untlta H>iRip. U '1. Mull in N«u^ranadu. Ecuador, Bolivia

und Peru I imp, et tor . In I
mp. in Braslllen; L. Lortt iiolen; t. a

Broth, im o&Ufrikantschcn Setnpciiiei: [/.. Hitdebramiti C. Mull. attr Madagascar.
Arten stnd mil etniknder sebr nalie verwandt.

nucaulis C Miill. 1. c. p. 40i. Nfcniidare Stengel sebr lang, mit verlDnfrer-
•••.iiferfil .>(chcti, Blattzellen «lit|>

4—7 mm. i '. Iteckel Lurz geschnih-
ton.

I. <; in Ecuador. \(>n wekher Art 1. auHpn Ha eugranada
kaom speciflsch verscbleden

Barbella C HQQ.) Fleiscb. r L in km A. I8i3 ,
- II. p. corium JltU. muse. Ind. or.

trbtlta C. Null, in Flora (896, p. *Ci sdh,
i.Plifn - -hlanLo bts mehr oder minder krSflige, rasenbildeode, griine oder
Kelbticbgriine. lave glinzend*? I'il. ••ngel krierliend; sectin-

Hcder-
eheoden , mcisi vertUcltU'ti, liichler beblk'ttertea . zugespilzlea

..MI. zuwetlen> l*il* Lunt, einfacb, tciU rcr bangen> 5 elb. atifrec*
n Gntnde mehr oder mincer absteheod, et- oder lKoc;licli-)anzettli<

und srbmal xugespitzt, gaozrnndit: oder abv al, einfa

n



Meleorieae. (Brotherus.

•etwa die Blalintitie erreicliend odcr fettle nd; Zellen cog liaealiscb, ^lait Oder sptrlich
papillus, am Blattgrunde lockerer, in den Ulatiliiigeln nicht differatztart. limore Pari-
ch;iiialb. aus langHcher Basis plutzlich scbmal zugesphzt. Seta meisl kurz, zu wet I en
Btwu gekriimmt, glatt oder oberw'arts mil breiten, niedrigcn Papllleo. K:>p«t'l empor-
geboben, Mtfredti "iter geneiyl, oval oder l;inj,'li< I), braon. I'erisioni doppelt, nalie der
Mijiiilung inseriert. ZXbas tit's UuBercn 1*. gelblicAweifl, niuhr odcr minder papiltds,
scltcn am Grunde qoerstraifig, mit nicdrigen Lame! 1 en. luneres P. pn pi I Ids; linintlliaiil
niedrig; Fori^st/i1 \un der Zatmlangc, gekiell, zu*(ei\eu ritzeofdnnig durcbbrocben;
\\ iinpern fehlend. Sporen 0,0(2 —0,015 mm, auch 0,01 T — o.OSO miti. Iteckel aus
kegeliger B^is ^erade oder schief gwcfaoSbelt Hsnbe motzeaf&ltDig, mehrl;i|>|iift.
•den Deckel bedeckeod, nackt, u dmr Spilxe rauti, selien etoseitig ;tufi;c>ci)lii/t,

Fij. 611. Barlilla $tm**ii |R*n. ct A FroehUods i' Bbtlbul* il«/U;
toft ll»nbe (VI); £ PtrutL.ro (IS iiil.)

33 Alien, an Bitumen.
A. A Asiclie; h verflncht; B. wenig buhl, eilaiuelllich, tang und sclmial

ztigespiizt; Bippe vorlianden; Basalzellen sehr locker. Seta aehr kurz. {tin;; differenzicrt.
Periifawartbeie dicht popitli>s. nieht querstietfig; H U Ren. ft Card.. Fleisch. Fig. I
in Sitkim: B. nfifolia Thwait. ot Milt, als JffltMrteM auf CeytoO.

B. DiOclsch; ZfJIen des Bbttgiundes niclil locker: Mini; nicht dilToreiizicTl. — Ba.
Bl-ttlrippe fehlomt. — Ba«. Lttebsa mBBlg itohl, Ifin^licb-ettiptiscli,
pfrkinenfitrinig zuge^pilit, ga r an der Spitze kteint' .i mehr oder wentger
verlongerl j — it fun.. — B a a l . Kr.iflisie I'd.: li. amount Tliw iuf
Ceylon. — BncII . Weniper briMfa I'll li. BMMI Griff, als >'i - kim und Kbasia,
auf Ceylon; B. ttna.r [C Mull, all uf Ceylon; B. nrWaw Itrjol. ja%. Fleisch. auf

»tra und Java; if. kurztt Id : auf Java. — Ba,/. krafti^e I'D.; Asicben
r verflar kuri: V. rnriT,$ TbwaiU ft Mitt . . au f CeytOB; B. DtUrm

R«n. et - h. in Hkulaya; H. i , Uuptwraidt • :*iralicn
nod auf tier Lord Howe ln*el; U. inrhopkoi >ch. auf den >andwicli-lusetn; B.

•lilt als uf Coba. —

Bb. Blsttrippc einfa It. vnsiiii: hot.!, ei- oder Un^Uth-latizetll
cat CTgaVpltrt, —tat riagi kleingea l u n : /; .rd. Fie-

. im ilinialava itn'I auf form •«(, y.tnd
:>- et Cat i) llniuii.TWi. ft. ly^mfaia Is U.?(ronun ,n,> em

lirunde quertlrciflg in kb«sia: U. otwt Mitt, als Uettonum \a MaW.»r und auf Cejlon;Ion;



Veteorteae. (Brother- ^o."i

ll. )>hi)lr Uin: It.javanka Bryol. jav. al» im) und

ii-fada Ficiseh. nut Java; B.jh. Broth, ah J'tioirickella) iu Queensland.
Ifcfeortum GlypWiu Hflll. und .W (*ltfj>Aidtitfn] paHtdo-rimu C. Mull, von

lion SiBdirioh-iaaein gehorcu zu Patowcfawttian. .1/. ; C Miill. a us Brasiiien i-i
By0COBi<m>. Von .V. siul!. in Brasilien, uach deui Aulor nut voriger Arl
sctir nahe verwantH, linbe ieh keine Eveiiii>]are gesehen.

St. Meteor iops is Hcisrii. Muse. Ardiip. lnd. e\>. n. i3o Iuos . . [Hypr

Prodr. 0. lod. occ. |>. UQ [17B8 : * sp. Schwaegr. SappL It. 1*. H, I. p. 45

( l8i3) ; Pilotrichi Sp. Brid. Bryol. %hiv. |[. p 18S1 ; Isallwcii sp. Brid. 1. c.
164; Pilotriduim Seek EH. M-h-,rium B. C Mull. Syn. U. p. 154 (4S6i) el Nectera
. VIII. l\,-u(i'>]>il»tri< /nun S a b s e c t IV. I / - /<. , (•(( / (UHI C, 5 K i | | . I . c . p . 6 7 2 e l iu L i u i i a e a

M i l . p . i t s ( 1 8 7 8 ; Mrt ornon Mill. M u s e . I n d . o r . p . H i 1 8 5 9 e x p . j . D f t d s c h .
SchUnke bis kriiflige, Starre, rasenbildende, griine oder getblicbgruoe, gtSnMade I*fl.
Ibuptstengel krtochend; seonodSre Siong*1! zablreicb, verliingert, b locker
oder dicht bebliillt-ri. lit-ilei ichen absleliend, nicbl verliacht, slumpf oder zuge-
spitzt, of) 1 krammt B. aas iimfassendei1. BOgedriiokler oder abstebender b,.
BpUTtg-«b8(«baod, oft zurucki.'ebi><;ri). oifi.rmig bis fjst krcisniod, kurzspilzig bis tang
uini schmal nigespitst, ri[]gs;v»m kleiogesSgt; Uippe cinfadi, in tier Blaitmitte oder vor
der IHaits|)i!7p .mrhorend; /ellen eng lineaibcb, meisi glatt, selten mil spSriicheo Paplllen,
am BlaUgrnodfl etwsa lockcrer, in den tilattccken nirlit dillcreuzicrt. Innere Pertcbitiatb.

- ovaler Basis lanzeUtidl Oder pfricmenrtirnii Seta kurz, glalt. K.jpsol
ttufrecht, ovul bis Ifinglicb, braun, gluti. Riog dlffereozierl, lauĵ e bleibend. Perist
doppclt, naln1 derMuBdaog inseriert Ziilmc ren I1, lanzeldidi oder lineallaaxatt-
lifli, liinii nml Bchou] pfrismmfSraiig zugespitzt, ^elblichvveifi bis bnoBgeib oder braun-

baJd diehl (iuer- und sdnigstrf - mehr <>der minder papillds, mil mebr oder
minder ^ol mellen. Inneres P. papillusj Grundhaut melir oder minder weit
vortroUMid; m der ZithalUoge oder ctwas kiir/vr, lanzelllitli-pfricroeBforoiig,
siekielt. mebr oder minder we it durcblikberl*, Wta&pera rudimenliir oder felt lend. Spy ren
>,OS0—(i,tt*j, itiitb ti.025 — 0,030 mm, tmiimlicb, papiltos. Deckel

oder scbiof g«scbn8belt. ll»tibe muUti nor dcu obersii rjrne
nibrlappig bebaart, uwetlea L ., uackt, an der Spitze r.mli.
I. (en. an Itaumen.'

mdiurn C. Mull. Syn. II. p. 8?S '<S3( als Sect. r. lloutie
r. . lie ruuli. Peri^toiuzdhnv mi'hr uder minder deutlich ge-

strcift. B. sell on voni Grande nbstohcnil. lang unit schmal zugeApitzt. Sihtanke Pil.
4 ,'S Arten.

nseh. nl> a, Vsnezuels, Ecuador und
Brastlion; -V. ^unnmilit (Hatnj). a'- :granada; if. brevitftu 'Milt, als MeUorium

in Ecuiid»r, -V. rhm • Mull, ;ib .\>.i-»a in Vrpenlinien. Nach einem I'robchen ran
p,lotiiehelta refltcto-mucronata C. \flill. aus Herb. Mull. >rl hier etnzur?ih«n. Pie

Bescbreibung stimml jedoch nicltt ganz mil detn Exemplar liberein.

S e e l . IK s</uuntilium C. Mujl. la Prodr. bno ) . bolix. p. 71 1897). llaube iiuilzenfonnig,

tnebrlapl ""'' "• " u s utufassenjer Basis sparrig-abstobend bis zuruckgekrumtnt,

Arten.
A. Per '. niehr oder minder jiaptllo^. — Aa. I' tzig- —

A a « . Sthln' MetearitttR. (Fig. 014) in Peru. V\ ge-
bOrl nlerber auch W mhUUa [C Mull, uls I . in Bolivia E\e»i])lar« nicfal gesti
Aa1*. Ziet«ii<li UrSflige I'll,: JW. jtal^nt II S .granada; it. rei-

Horntcfa. als I < Brasilien. ler aocli .V. pseudo-

\ninta Par, als Jfcleoriuml an- — A b . B. Ung und tscbmal zagopilzl . — A b a ,
V. H id in Brasilit-D, mil welcher Art

lira*ilten *ehr n.ibe verwandI bt. Wahredwtnlieh ge-

horen za «' '«^><

• . "

Mull. "!•> -lenl und .V '.ill. aU Jtrlronmm) %\tt\\ aus Brasilicn.—
ZICIDIILII kr.iflis:i S in Ue\ico, Costarica, auf den An-

in i i u \ ; t n . i ui ~ I



826 Mcteoncae,

jedoch zu betnerken isl. dnC wonigslens No. I it 7 der Musci a inazonic i uini aad io i
nicht zu M.pati' -lull, als 1'iiotrirhum in Venezuela und Kctmdor.

.rscheinlich gehbren bierher aucb folgende, sterlte Arton: M. ttettitta I.or. als JI/<
suf Jamaica, Guadeloupe M ywadfthijiwire ScMip. nncd K. M i i l l e r tni.l itiOuyana;

\l. tnridittima <'.. Mull, als If in Guyana; Jtf. .4nd<rjjoj«r; C. Mull, auf
den Gallopugos-In>oln; .V. owVMSlkUfnf (llornsch. • icftum), If. amligtia (Hornsch.
A'fci' ' ;Nt/.i;/»ri (lamp. BU Pitolri'huui unii Af. I b. t-t BaoQp.
fiff. • in Bras i I ion. Wahrscheinlicli gehorl hieriier uuch Meteorkm stramiueum C. Mull.
In Chile blxcinplarc nicht gesehm . *

* PB. (I/I); £ Ail

B. I'enst'ituEahQe dichl i]uer- uiul schr I', aus mnfassender 1 rrig-

bb luructgekrurmnl, tnng uml srlmial lugespltzl. Mehr oiler nun tier krafl

— Ba. Blattielkn durch I' llea trub, niir ant Blsltgrunde di

fi im Nilgbi if Ceylon, Java. Celebw. un.l auf >:

«tii**tu C Mull. «ls Mttmrimm] in CfetcfaiM. — Bb. Blultjicllen painllos, jedoch du:

if. a*t:i*tro<les Ren. et Card. f»ls H . tin Himalaya. — Bo. Bl.tltidlcn glalt oder

^lalt: .W. Flmsch. im Hisuteya uml Kha<i.i. in SuJitujien. auf Ceylon, io Pi

i i f dorBalhhjwi MalaH - l«v«; v
if. u Idot; - lien lit tine (littrh v

•tn g.- ie-H»ar fortg««tile B. sehr aufTallendf Art, die it. ycftsu
erinnert. afaer gUlte BlatUellcn besllit n« uubekan mm tomtom Mi

Lai kletttK«ulirte B. n.

I s:
ler fast



Tracbypodase. Broth.

rk're (jaltuii- - unhekunitl.
Schtonp. nnrl V. rii'in:\ifolium Reach, mis Mexico, wie jmcb h urn Beset

kin Mint) mir uul>ek;uinle Arten. ilun/n Plutz ich iwch den Ete-chreibun^en nicht be-
-Imiiiicii knin.

Aerobryum I in Sederi, Kruiiik. An h. II. p. teorii
j-p. Milt. Huso. Inii. o r . p . 8 7 , ( 1 8 5 9 ) ] . Di t ic iscb, KKiflige, h i ingcnde , l i f l i i - oder p e l b -
t idigrui ia , iin Altar alrwfrla ~ i l iw . i l / t h l i l i r . nnn - . glSazeiulfl I'll. M.-ui|i*ieiiKel k r i e c h e n d ,
eatbliltcrl, DnregolroS \>hi hingsod, sefar Jims, locker beblittert, uin

ig Bederlctig, no in Spitze mwcilflo gekriUamt, stampf, mil enlferni gesteUteo, ;ib-
headsa, kanea, tm-ker bebUiUert«D, Btampfen JUlcheB. Lanbb. spcrrtg-abstebcod,

liJiilifi, f;isl ll,icli. ;m (ILT Sjtii/f gedrebl, aus halbumfassender Basis ciformig oder
eilanzctllich, SCIIDKII zugespilzt, un Grande einersetts mebr oder minder i>ingescli|jij;eri,
am Uande kleinges;ii;t: ltijipe diinn. etwa die BlaUinitle erreirbend; /elicit Itaealisch,
- I i n . hi den Btattecken nicht differeaxiert. Iiuiere PericbStialb. jiufrL-cbt, ktein,
Bogiirher Basis tang and scbtnal zagespitzt, an der Spit/e klcin Kippe Feblead.

;/vs.

I y

Fig. 611. AtrebrgiM »/>,.'.»• Hoik. A Teil d-r fnekUudM I . otdrclwli..,
f̂»t*r>>B ito'lt; It VtMlom i1»,']|. (Jiiteta B I J I>1. j» t . )

ela 5—~ HHu, oben mebr oder in infer gekrimimi oder g dfliro, brauoroi,
italt. K;i|>-t'l anfrpi'lil oder gcneigl bis ban. bwscfa utiregelmiiCij:, >ollcn el'

nl, oval bis I in^!i«b, Irockea entdeckelt unter der MiitiO DgesCBo&rt,
brauo, im Aller scbwlnttch, rnî  Boungen. h

)reji i»(om doppeli, iofieres sof oiedi 10. Zahne
iiEeren !'• linzelliich, i it , mil /irt/ackfiinutger Laugslime . diclit ifucr-

-ireitip, jtelb. mil diobt ge^telllen Latnellen, U der Spitze byalin, paj
fasl gl»tt: (jnmdhaul hocb. kieJMtig; For ecLtoli, breit

nperni—3, bdeofoi n der ZahnlSnge, knotig. Sporen 0,015'—
0 OtO im11, grilii. feia papii .eliger 1 elt. Maulte
unbekaonl.

t Art. on Bitumen.
ol M.-lk. Bhotau und Kbssla, aui Java,

Amb> ^nd auf

Ml Trachypodfae.

itetir ode r m i n d e r k
. I'd ;>l>len£fl lui 'hr 'x ler tci tulcr l.ni£ ir;e» iit'iiJ,



Tnicbypodeoe. Itrolh

• lielig bewurzeli; seciin - Dgel /.ihlrt'iWi, aufgericbt6t, /.invi'ilcn nkideriiegend,
6Mf It tngeiid, oft ctwas vertiachl, geteill, imregeSmaBifl einu< h. sclU'Q doppelt Qeder>
ig, oline Paraph vllien. U. >\mmelriscli, meist ileutlicli gezllini; Rip| iiilarlt,

oder minder mil vor der Blallspitze anfli'Tend; Zciten oval-rlkomboidiscb bis
mil einzelnen, wtittn tnelirereu PapilteQ auf dam Lunu-n oder in Reiheo »ul den Zell-
pfeiteni, am Klatlgrnmie nirbt gef;irbl. Sela melir odfr ittimliT veittogert, warxig-p ĵriUS*
oder uiit MachrlpniiMcn iieseizt, seiteo glett. Kapsel emporgdioben, regelmSBig, oval
bia Tast kugeMg. Pcrisiom doppetl, mil normal entwii kelior Dorsftlschich! i«t Perislom-
/lititie und nornialenij jedocii kiinerom Hndusloiti. Siwiren mltlalgroA.

-ichI dor li.iHuni;en.

A. S«cundfire .Slcngel etnfach Ms geteilt, meist unregeltnaDip fiederig beflstel.
a. Blatt|taptllen auf deni Lumen; Seta wanig pap ill Us; Endustom mil gekielten FortsHtien;

Il»iibe glall Oder mit einzelnen Haaren 36. Trachypodopsia,
! lattpapilkn reihenweiae auf den Zellpfeiloro; S«la Hm itom mil
meist rudlmeulurcn Fortsfltzen uhne kiellinie. Haubt ht bebu

35. Traehypus.
B. Sedundttre Stengel geteilt. dicbt ^eiieJt-rl bis doppelt fiederig beUslel; BlattpapUlaa ouf

a Lumen; SeU papHICs; Fmtaitaa ajakkK; Hanbo ajbfcl 34. Diaphanodon.

34. Diaphanodon J. jn Bull. Soc. roy. bot. BC!H XXXIV. P. I!
(1895}. S«ckera**p, Barr. in l.ond. Joara. Hut. 1840, p. 14; T\ . Hill. l»*l
or. p. 147 ( (859); PttpiUarim sp. tag, Lchimbr. H. j». 3 iOaoke

mfidtn U

t
licht- i mdi

rgebogea,
f.ich ftedttr i

d i c h t bebtft l tcrt , k u r / o d w t . m - - • •-; . i^( , oft l U p r l l e n j m i ?
alwa*c r a i nm und scimial iUEe>i»ltt. mil prLerblcn. ao



liier und da breit zuriicfegekriimmion Riindern; Rippe kiiftia;, vor
•rend; Zellei) melir oder minder verdickl, mil lauglicbem his fa*tt Haean

Lumen, Bber detn Lumen, fa to mil etaer tpitzea PapHle, .lait, in deo

BUUeden Llein. nnregelmSJ ih- Heioer, dlcb u>n
aollegend, feuehi aafreeht-al aM beri-eJflJrmlger Basis kur/ T^I, mti

Etcn, am Gmnde broil mi jenen RSttdern; Rippe \ • FT iJer Spitte
iiiroiid; ZeUen vi'nlickt, mil kurz lEoglicbeui oder fast rundem, abwlrlf iogerem

Lomen, in deo Blattecken quadrstiscb. Itinere PerichlUatb. aufmdu, l&ngticb-lanzetUicb,
|irrienicnf»inniK EOgegpItzt, die Droeobasis erreichend, gaoxrandi^ oder an der Spitze
kleu Rippe in der Hltdmilte aalhdreod; Zollen lrmglich, plait, byaUa - -,?hr
kur •, hliMcli oder hr'.iunlidi. ctwa^ raiih, Kapsel emporgehoben, a\ifrevhi, kiif.--
dannwaodig, bldcti bbi braon, teim S Idffnaiigeo splrlich, am Drnes-
cmndo. Ring (ebleiid, Peristom dopptH, mler d iimiindung luseriert /.iiitn.

lereo I*, lamattlicfa pfriemealQrmig, ^olblidi, plan, an der SpiUe byalln, schwacb
ptpglffg, dtchl segtiederi, mil gnl entw i^kellon Lamellea, in der L&ogslioie zuweilcti I
dorcbldcbert. looeres P. b .11: Grendhant p̂|̂ ^ ate tdeo&rn
kiirzor als die ZSbne, Iliichl - 10 mm, roslbr:u)u, papill

iiger Has is kur/ ntul k rum in gescbBibelt. Hatibe k.i|)|H'iif(irmig, klcin, Hack!,
.tn ll.iilnlrn.

A. Sealaalu bh sehr tdibmkfl i dtmorpfeu —
Aft. Aslb. bohl, scharf pekiclt. — Aacc. Siigeiahn" des BlaUran

: It, Nemdma (Barv.) Ren. el Card. - im uml anf Ceylon. — Aa • tme des
Blatl D.Jatimkmi Ren. rt Card, aut Java. — A b . Aslb. kaum hohl, nicht

It, - Ab*r. Asii). breit xngespiti lit"- Blattraodes ufrecht: b. thu
Wcu . — Ab;(. Asllt 5._!JLU^I j lme ties Bhitt-
randes I bis itjt l> U-<: m >ikk

B. /icmlich kr einfacb fiaderistlc; Laabb, .
: n. et Card, in Otttadkm.

35. Tracbypni Refaw.el H \ | V i' M Se\
Fleiscli in Hi •• - pus

sect. 1 - HI.
PopMoi iniiariae sp. Jat-g. Adumbr. II.

h. Melir oder mintier ki
r lir.iunliolir

uhlaeich] mehr oder minder \^ . niederlit'^end .end, meist uu-
ig, mil a! n. stum
lien. B. in aofre

iirter, <n r laoger zujt< aehr
fcfn Rippe raclir ge-

s [ r , 1 l.umrri. lern mil dicht j:os tell ion PaptlleA, ilunki'l. imratn

Bl.i! « l a l ti in d f t n Ohrcbeo kit randlkb. Innei' b. aufn"
-jig-

.
HID. Bin;; nidit differenziert Perisfom dopp«lt, lube der I. rnotimiinduiig in

[aniettHch, lanii zuge«piiil. ) ifi,

m j t >loin faJeich, vtet kiirzer ill-

n j , . . melir oder minder rudiment.!r. obne Kiellinic. Sporen
. Deckel aus kegebger Basis sclt eh.

Uautte \ •n.

ii Ariftt. an tlaumen. seiten an Fcls'-n. he-unders im Indo-astatischen Gebiet \er-
b relict.

A. $ehr schlai T. humilix Lindb m Japan; 7 - Ren. et Card.

Seblaoke fil. Par. in Japan;
rd. att PaptUai

I. ais /'..

utatmt



(Brolheni-.

(Ren. et Card, al- >lenl, auf M.ida^astar; T. Molleri C. Miiil. als PapOtorta (sleril
auf der lose) S. TbOfBt; /. pautowdi (Brolh. als Papill.: nl, in Brasttien.

C. Mehr oder minder kruftige I'd.: T.riridulus (Milt, als Seckcra, spilef Btfl V
fslertl) in Coslarica und Ecuador; T.tuhhicolor C. Mull, in Sikklm; M C. HttlL Par.
iin Nilghirigebirpe und auf Ceylon; J. NittfUri C Mull.) Par auf Ceylon; T. Wcoloi- Iteinw.
et llornscb. 'fig. 617. in Sikkim, im Nilghirigebirge. auf Ce\lon, Sumatra, Java, Celt

T. baciensit Basel), aus Tonkin is! cine mir unbeknnnle Art, deren I'latz ich nach der
Bescbreibuug nichl bestimtuen kann. Vom KxtUu wird Ik in it T. bicaior Reinw. et Horn sen.
und mit Meteorium rttrorsttm Mitt verstichen.

C

tl' . Inrtwm UnJor Raluv. at H»n«k. 1 Frsehl.nd. Pt. 11/1):

3C. Trachypodopsis Fleiseh. in II I .ii>

I'rodr. p. 83 (l 865); Bypnitp. Hoot. Trans. Ltnit, S..( IX. j>. :is t 1 tp. Hook.

tect.nL FJpittmri*
C. Mull. 5yn. II. p. 134 ( I85 i ) ex p.; 1 M lnd. or. |>. 11*

Mttl. in loom. Linn. SOC. p* 158 (184 ;ii>r. I I .

18" DKteisch. Heist neb* oiler minder Lr;ifiij>t', raweflen sditanke, I -ige,
nde, meisl g«lbltcb- bu ^ilimiitzifiiirime oder mlulie, trie w\m

c, ^liii/ mall gl I'll, ii lira mil
n, Ueineo Nlederb. bewtzt; BeemAre Stengel ublreicb, m

nrilngRt, TWffaogea aufgcrichid bis ofi h.iiigciidj meist onregelmSOig mit
nbsteheaden, UcVtr bi< mlillig, ditln bebHttMtc - vcrliachien,siompfen oder \rr-
Mlimiilerlon, moist einfaclx B. Irorken me -nfrechl-
abrtrfinnrt, tawfrOw tdig, oft obet sfnrchig,

t'Ulii'h oder m nvalcr lJasi> l.tn/etlltch, melir oiler mifider Ian. -IUI,

imlierl bi> tdwrf ge/Uhni: Itippe mehr oder minder verl.it \oll-

•

iliMi ellipliscll bis rlunnboidisch. nmM mil finer PapHle taf der Milti

Lumeo>, sehr -o)ten glatl tnler mit mehreren I'afiillcn, am Blaltgrunde lineali i, in
den uhrchon LI em, U<\. nmdli<h. Itinerc I'erictiiilialb. aiifrt- ling

•
mial iBgatpiltt; /ellen i, glau. Seta 3—II mm, n;

lufrethtj ijjjj. Lur/ )ii< Ii»^litl)-t

derbwandig, braun. Hinj; lescl. 7". dectinata] nicht dillneiniiTt. PerUlom il
der MunduriR inserien. Ziilm. r rollicti^elb. adima

i]iiergeslre)[



bypodrae.

mil lcislo»;iriiiioi>. im imtcrcn Zahntetl nrwoilen aormslen Luinfitlen. Eadoslom
tiirz.cr nit die Z'.tluie", Graadhaat atodttgj glaUj ForUAtza auEriircui pupilUte,
zuweilen srhwacli kiclii: und in der Ktollinie durclilucheri; WimpWB FebleDt). Sporen

1*5 — 0,0.1(1 mm, briiiinlicltgrim, ptpillds. 1 >lein, kur2, sclitef geschaiibell.

llaube kloin, ketiel-k.: mig, pl.ilt oder mil eiiurlnen Uaaren besctzt,
9 Arti'ii men tier- Iroplschen und sublroinsclien Waldr^ion, besonder* im

indo-a5ialische:i Gi rbreitot
^ect . 1. 1 .potiopsis nrolli. B, trdckou locker iinliegcrul, foucht aufrccliUnh-

stehend, tief --ta 5 — (0 mm. pajtlllOs.
8 Aden,
A. B. nus kam Iw chrclien nur (lurch cini(ie rundliche Zellen

ovnler Basis lauzelllicli. kurz KOgespilit, kit i Rlppe diclit unler di r S|nt.'f nofhOrend;

o

•.-uu* t'ti. i l l ) ; B .-wpftlt. (12,'U; C BUtlbuti
iJ - i. (Orlfii

r «5,

Z«l1en niit piliptisi'hetti Luc <jliercn BlaUhiiltt« gwtrackt, eiuen
undeutlichen Saum bil u unrej. wachgen Teretuierl,
•ttch attrollend: T. decli*Qta .'Mill. 1 mi Himalaya und ant Java. Von dieser Arl babe
IL-II nur sterile are (lesehen, w#shn]b ich die Angalie, die Kaptet h-lrofT«od. au« der

Bryol . j
B. H. ou" dt illjnjhlich tii*hr oder tnioder IBIIK

s[iilzL oherwarls «char : Rippe welter vor der Spltte aufhorentt; Knj'-el
King Dtcbl ill(Tereit/iert. — Ba. It. kleingeAhrl: Zellen der Lamina tnit euier I'-ipille Uber
dem Lumen, Rattdz*lleit melir i — B u i . ZOUM tier Lamina
mil writ elliptischem Jjmei Q, Botitan, Nepul. fcliasia und
Vuntiftu.au/Ceylon, nuf Jen Andamanen untl auf Holmalieira: T. himaxlh'jphylhi C Mull. Mi-isch.

•h. el Par. lleisch. In Transos.
— B t i Pril eng c



B32 Phyllogoniene. (Brothers

auf den ostafrikanischen Inseln, auf dem Kilimnnd«charo uml auf der Insel Fernundo-Po. Von
die>er Art sind Traehypus mdicaulit C. Mull, i . i dan ComorSn, T. Rtilenbn-yii C. Mull.
auf M;idag;iskar umS 7". Quint . Mull, in K a mo run uml ;mf dor Insel & Thou
specifisch verschieiien. — Bb. B. in it ^roGon, vchneckenlinig cingerollli'u Oltrctien; Zolien
der Lamina mil llnearein Lumen, glatl, ohno ilifTerenzkrte Rnndzellen; 7', nurirulaUi Mitt.
Flcisch. Fig. 618 im Himalaya: T. o Reichdt] Pieisch. nuf den Sandwicb-Inseln.

Sect. 11. Pseudo-Spiritientopxit broth. B. tr«cken and feucbt sparrig-abstehend, gloll.
Seta 3 mm, glstt. Kapset regclmaCig. Sehr kraflige PH.

\ Art.
T, horridtx (Mitt. al> "i in Bhutan und auf Formosa.
Trafhypua rvgosus Lindb. auf den Phttippiom und nuf Celebes blUlet wabrscbcinlicti

eine besomlere Gattung. Leidor sinil niir S e mit zsntfirteoi Peristom gofun.icsi
warden. An •«* Bryol. jav. auf Sumatra, wvlche Art, wie iti.* vorige, von
F l e i s c h e r xu Trachypodopsis gestdlt wlrd. scheint mir sdtoa <lurch den autOcfschea
Blutensianil generi^ch verschieden n ralo. Laidar siod Mi -nie befcacat. I. flat
Card, auf Fonmn scheint mir eine Dtdhie'in m

Yin. Phyllogonieae.

e, g l S o x e n d e PO. flauptstengel m e b r »••
Jang kriecbend. fadenformi^, h und i lodSre SIPDIICI

verflachl, km*. krii>rhend. dicht tieil lang, I j bis
• infacli uinietris- -itch, kahnf&rmig, vi . .ibstebend ; Rippo

Und kurz, oinfarli oder gabelig, nit-ist iVbicnd: / e U • it,
Iran oder g*&n knr?. Pertetem cinf^tli: inneras P.

>n TOO wecbsftloder 'triiBe.

I bjersichl der Galtungen.

A. Alanelleo braun, parenchymat rverdlcU, eine nmtl ippe
bilrfeml . 0 7 . Phyllogonium

B. Abnellen nictit rtitTcrrnziirt . 3?. Or thor rhynchium.

37, Phyllogonium I«ri<J. Itryo). univ. 11. | . - | 1817). ]• 140

Ind". or |80l mandrisp. Hedw. II

Frond. IT. L.b. 39 [1794)]. Didciscb, Schlanl
braungelbe, gJSauada Pfl. Baoplstwgd krictlieiii. bra

bevvnrzeli, mil zerstorten Xiederb.. rlangei nil,
diehl bebntleit, verllai-ln, ge>t
entft-rnt uni ehefl nif melir
niioder ab>K*hend I !>geboge \\. I\M

kahnfrirniiff. aus nu r, berzf - knr/em. mrid l
bog* - flacb- iinil ttippe jr;irt und km. li <idcr _

mdig, kanni

liil<feH, gUtt in. parei barf
bcgrenzfi Grappe 1

-
: K •••; ' M ! i ( > o r p e h < ' i < • ' • ' > - < -• KniawwKi

''

Beren I1

mi'lir imellen.

•

k*|
* H Arten. «n ft i den tropitcheu T«t!«ti *nn Amttnkc, tuclt

lad und iiie v ^ f i t t n m
Org*n« nur»eo i | «A kte bol den Art*- tM mil



Brolbei

L'ruCen Sohwierigkaltoa vertaimien und l>ei sterllen K\emplaren oft nicht moglicli. In Bczug
nuf dte wgetottrw urpmic Limnen iweiGruppen unterschiedeti weedsa: i. B. mit den I
ULIIfi. 11 straff lUttmtMDgelegt, glatl B. mit den beiden Hflfttn unr

i lusammengotegt, mehr uder minder dcutlicb qnerwelUj '.ogonimm C Mull. , .
A. 4stdm Mhr glatt; innere Pwtehitialb. ilnppelt linger ats (fie Lauhb.:

:iLt; Perisl /u^t'tlen MDRS i»il kleinon Lo'-hern in der Dorssl-
•ehicht; Spona *ehr ungleich, m.'ist etwa 0,025 mm, ober aiicli 0.OU oder Ms i>,U33 mm;
Uiuitie sebr klein. nur d«n Daekd hedcckcud, balil niUUenrortnifi. mvhrlappig, dicht be*
baart. bald kcppeafOnnlg, ganxraodlg, Epkrilch belmsrt: Ph. immertum Hilt. Mg. 6*9 in

ien, wie n scheiiit reritrdlet, «ber sehr selten fruchteud; frochtei nplara be-
sitze kit uucli von der Insel G v, Ob i'k, riri<i* Pers, und Ph. caldcnst C Miill. in
Brasilieti mil voriper Art iilenlisch kana nicht entschiedm werdon, wei
den < i Arlen nur slorile E\et»)ii<irc tekannl sind. C a r d o t und Retinuld Bull, BOC
bol. it V. I. p. 81 Ijfli.mplen, duli d\<> erwiihnlen ArteD. wio aucb I'h. tmrtmm, sicli

•

'

r

\

i

-iMuB (SMrl) — (>/'* i m w . t . u

vegcla!iv«r HlnsichL\tdleicht nur al» Fornteu von
wer.

B. lnnei« P< um Kinper als die Laubb.; Kapfiel «mporgebob«n; Per>
l«ii> |»»pi"' • • '-'n'1*^—0,6*0 urn; Huuhe Lappenftirnup: die llalfl* der Lr'

d sjwrlicti )'>eli;iart oder nackL - Ba. Aslchcu #ehr ft i - i anke PH.:
Mull, to Veaciuela. \Vahr>ch«inli aucb /';

a Uf Jamaica iEvemplare nivht ge»«h«n . — B« I'd.: Ph. fuigms -
•Tikii. nuf den Aalilleo uod ID Neagranada: i'h. ^t,fum Milt, auf den

Anitilcn and ' — B b . Aslcbeo amClg v«r()acb1; B meist mehr od«r mtoder



B3-I >l l i t

'. — B b « . Sclilatike 1'fl.: I'h. serra C. Mull. in Ni'iiprannda. — B b - J .

I'M.: PA, viteottm i'.'ili^. Mill, ouf tli'r lusel Bourbon and auf Trisl.'in d'Acuobft, in
Mexico, Nicaragua, Costarica (PA. spedoswn C. Mull., Nragranada, Vanejnel*, Ecuador fh,
aurescens C. Miill.; umi Bolt via. An diese Art scheinl sich such I'h. riogran Mill I.
slerQ in BnsOiea auzusihlietJen.

38. Orthorrhynchiam Reichdt. in Verh, zool. bol. Ges. Wien I8B8, p. 1)5. [I'hyl-
logturn sp. lluok. f. el Wils. in Lond. Joiirn. Hot. I 8 i i , ;. !i. Sciihnke.
ii|;i>>griine, gUnzeoda I'll. EUeptstaagd krtechendj sdiwlrxUch, hier and d,i how ur/ett.
rail zerslortcn NieJerh., lii> hrantilil/i^: seeuadSre 6t«agel dichl beblSUert, sehr verflacbt,
kriechend, turz, iicbi Bederisti^ mil imrxeo, ^bstehenden. aobteigetuJen Astchen oder
hnnpend, bis 10 cm l$ng, entrernl mid iinregetmiiGig fiederiistig; E*BntpbyUi«a EadenfOroaif,
hier und da biiscuelig gehiiufl. B. zweirv ttefaeod, Itahaformfg, liingiirli, stampf
oder in it n h r korzem, /nnickgebogenem Spilzcben, Oadi^aod guuraodig; Rippe zart
und korz, einfacb oder gabclig, meisl felileiul; Zelleu der Lamioa rag lineal
ftffhttngrit, ddonwmdjg, k>am getupfelt, glatt, an tier I^^e^(ioIlsslolle tiir/erund loilviirer,
Al.tr/ellcn iiielit diffiMreariert lam cbiJUalb. infrecbt, eilioglidi oder UneoUaiuett-
Itch, an der Spitze mehr oder minder deuilirh geziihnl. S«ta sehr kan ettr* I mm , mt

1

l>

13 ,;

(Bert, t r\
milUaal

feblend. Kapsel emporgvln : val, bra

fehlend. Kmp felileod. PotetMD unier di'r Miadta riert, eiufarh, mil
Zihnc de< SuGm>n P. lanzeillirh, gi'lbbraunliih, plait, lings getdcbart, bis gespjllen.
ealfei odert, oboe LaawUea n. papillns oder p!.i!i. Peckel aus
kegeliger -Imiibell. Hanbo niuueafrnnig. t

9 Vrten, «n [iaumrinde urn) '.-

A. Swaniiire !<t«ige] lu ; ZHI«n der Btattspitie
par*Dcli>mi»iiwh. an der I iDoer* P«i

tr«K

rite I'rnrcttcf fiend. iiertn>

ft), el W1U. R»ichdt t ,nd. lilt lettlffOfenn ><1 (t.lirend«-,
Arten telir n HUH_ UB

und 0. B*t*n$«m
•* Mall, in N«u-C«l«ftnieD; 0 C Mull, auf J«n Pbllippttteo.
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B. Sfcumtiirc Stengel hiingcnd, cot fern t und unregelnifiGig fiedcrttetig; Q. mit SplU-
cheo; Zellon dcr Itlaltspitzc pre ntisch, an der Insertimisstelle gefiirbt; innere Port-

Hi. lineal-lanteUltcb, lanj: und schtnal /ugespitzi, vfel linger als die Laobb.; knpsel
-••iikl, I'tildt-ckott, oicht weitmiindig; PerislmnzShne I roc ken eingebagen ; Coluiuella mchL

liervnrrnp'ml; HJUIIC nur den oberen Teil der L'rm1 hcdeckend, uudeullich gelappt: 0. cy-
Undriattn [Lladb. als PkyUogoniuto) auf Tahiti, ouf don Fidji-Samoa-Marquesas- und ^and-
wlob-lnMio.

i\ Neckereae.

Hiiioiscli oder aal&Cisch, sellen Bj • Meisl iiu'lir oder minder kriillige, jiliin-

zcnde Pll, ll;n]|)tstcngel mehr oder minder lang kriecbend, li ienlbrmig. spSrttch und
biisrheli^ bcwurzelt^ secundare Stengel mehr oder minder verlUri^rt, nufsieigend oder
berabhiingend, vcrilachl, meisl mehr odcr minder regelmaDig fiedcruslig, znweilen mit
ParsphyllieD, Nornarie Lairiib. owist ansymmetrisch, bald Sretbig, di« hauch- und
raekaoMiodigen anliegend und sbwflcbselfid recbta und links gcneigt, die scilenslandigeo
mehr oili-r miiiilt'r abstdbeod, bald 4 reihig, ohne bauch- nnd rQckeoslUn Rippfl

cinfach, mehr oder minder weii vor der Bhitlspitzc vcrschwindend oiler palieliij, selir
kurz oder fehlond; Zejlon glall, oberwiirls racist brcil rlmnibiscfi und ibomboidisd) und
abwftrU ltnealisch, am Blallgrundr meisl nicht geOtrbt. - lir kurz bi> mehr o4et

minder vcrlitniiert. Kapsel klein, meist re^ehulilli^, ov.il oder KtitgUch. Penstom dnppeit,
mit BOn&ftl eniwirkelter Dorwkcbtdli der Peristoiuijbne und meisl normalein Endoslitui.
Sporen kloin odt̂ r mtttelgi

Itn-r-icht dcr Gatlosgen.

s-i » r k 41. Calyptothecium.A. Vorperislom vorhnnden; B. am Grunde her/furtuL-
B. \ »i|.

a. i /iihnc glatl oder papitlOs, sollen am Grande peslreift
s. GlanzU>si> I'll; 1'araphyllien zablreich; BUitzellen rundlich und oval, in der Uitte

dos Blulls: -reu P. radinteol •
. eiagerullt. . . . 36. Leptodon.

II. Seoundare Stengel sebr lan^, hftngend, mil beira Autttrocknen scboccki
sich elnrollenden Astchen 40. Cryptoleptodon.

Mehr oder minder gUn/endc PH.. meist obne Parapti>ltien; Btaltzelleo wpuigNtens
am Blattgruade llne.ilhch: r'nrtsatie des ianeroa 1% nteltr od< i .-eft
I. B. obeo groBbuclittg gezAhnt . .461. Incistfoltn.
II. B. oben klelDftezfibnt bit ganzraadig.

4. 1 t-lforaiip 46 H. Ciroulifol
1. H. a us ovaler U:IMS zuncenformiK 42. Nuekei

mtthne dicbl iguerstreitip.
• Izellcn in vjtjieu H.-ilifii sehr klein, verdi I rundllcbem oder o,uer-

breiU'r-'iii l.'.inien; inneres P. nur als e Groodbaut vorhanden. mit fuilen-
D Forteitxpn . . . . . . . . . 43 . Bissetia.

3. Inneres P. mit hoh«r Gruodhaut und hreiten Forlsfltzea
I. Secundar- uuregelnilfiig, seltea Sed«rig beflstet; obere Blalt^elien rhom*

rundlicli 44. Homah«_
11. Secandare Stengel ttaumartig vcrxw«igl; BlatUellen kun ltnealisch, in der n1

s [>»pillonarti(t vortrrteod. . 46 . Baldwiuiella.
39. Leptodon Mohr. Obserr. i I oil. of dried, plants
> (1789 II p. 10 (I~ - H«lr. Ccnl.

13 (18c
i. Journ. II. p. (73 (180 i sp. Palis. Prodr. p. 83 sndri

Hi I. p. 140 (l 806); Latiac sp. Brid. M;uit. it,

i. p. m [i8t"

don C. Mull. Syn. II. ,
ohne Ptnphysen; Cerichjiiatast ziemlti h k ltiliitterig. Ziemlicb lrjfii^<
_iid |nckeiT»sr-c. iehhari- oder duokelgriine, ira AIUT br«unlirh<\ slanzlo^e I'll. Haupt-

'ii^I Lrit <'lig bewur/eli. h'.'l/ij: und sprode, im AUer von It.
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enthli;Gi: geeuodSn Stengel im (Jueisrhuitt oval, mil nblrelchea, Hneaiiscbeo Psnphyl-
lien, iiiederli> tor •nfeteigend, eintacfa und dOppell (iederiisligi, oft mil juMNdieti-
und fadeniiirnii-iMi, klelabltlterigeo Sprossen, ira fatcbUo Kostande Qach BOB .
beim Austrorkn^Ti BOfaoeckcDlBrBlij liefa einrolleud, dficfal bebllilierl. It. aclilreiliis, di-
seitensl'andigen zweizcilij:, abstsbead, die banilt- im<i rQckeutlndfgMi anliegend urni
dnrecfaselod link> untl rt-.-lt!? geneigt, alle B. ftmta lierablnnfend, iin-vriiiutMii^cli, etwai
hohJ, zuwoilen schwaeb llingsraltig, eiruiidlicii odet tODgeflfSrolI^, abgenindat, seflcn mit
selir kurzem Spitzcheo, ganzraadig, .mi Grande einerselta atageschbgen; Bippc mi
horoogenon ?.ell<*n gebildel, weil ^--r dor BUttspim Bcbwtudend; Zellen Llcin,
rundlicli-\i>>f- bis rkig, i» der Mine d«s BlaUgrondes i "PP« Itoglich.

L'nlere B. des Peridnialastes tlein, mill lore brehfaiuelllirti, die iOMTttefl VWttagsrt*
lanzelilirli, rtiltrentorinig-ciogeroUt, zugespilztT tarl gerippi; Zvllen der untercD IH.nt-
biilfie ver)3ngerl. Sela kurz, elwasgebogen. firiin. ScbeiddMD an dw 9 mil z.tlil-

n. langen, gesclilaogelten, abwiirls /\\oizellreihi{;t*ii, chloroph>llfeen llaaron, die

Fit. «1 LfftUm SmUUi (Dick*.}, i FneHnit I >t»rtl. PL to tt*(V (? Fro«M-
•m* « « i » BUtUit rtk I ̂  i* B K ' Ftat k r

n i l I'ericbjlitim ubemgen. Kap^el (Moporgchoben, oral und Km^licb .ri~

b*Wg, daimbii . bbraon, mil l.ufiratmi und Spaltilffnuiigeo.
Riftst Mil end. Z'ihne des fmOt'ren V. U*io und bleirb, Hm>1 h n n n l i d l , eatfrrnt (te-
pliederl. p.niz od«*r an der Spitit* gespaltrn und zwtsclien drn Glted«m dui
tein [nnpres P. auf etc t nut rudimeniaren \ la-
ciert. Spor. \Oii mi i«lt. t>eckel aits

Lurz und srhicf ge«chnitbell. Ha< runt:, mil langen aufrei-hlen liaaroit.

I - M< bt ' | tH ia jiifii S U m n m und an i »uf iialk io
uud iti .1-n KMMffifMHlen 1 • v*rbt«itet und

<ten Fendorten i

MHtaiMt
aaf dent kiliniimivii MdafHka
t BfTra

auf der Invcl ii.-urt.on >* SmUmt
C Mull. • i.»uo>

Cryploleptodon Hen. el C»d. in Bull. Sor
. ' * * • ) • ad. Joum. of B->t.

•n uBd t

aaf den can

.ivtriltcn uri

JforyMM

I und L.

in daa
InMln,

I 840, f>. I



BroUwmt.

Aituinbr. II. p, l»fi (18*4 7B . I1 I'll, unbekanni; PwriobitUlasI sehr kun.
Ziemlicb i.i ickerrulge, grtine. [m Alter britaaKcha, weichc, gtaiulose PH. Biottt-

tr^cl kriocheod; >ecundiir<- Sim^iti daan, bn Qoftraduiitl oval, mil lioealischea l'ar.t-
pbyllien, bingead, M-lir l*ng, bin aod bergebogen, tmragelm&Sig eiofsch, titweilen anch
doppell iim knrz, >tiiinpf, tiichi bebl&ltert, beim Auslrm-kncn schoecken-

nig licfa eiurollend. H. ncblreihigt eostSodigeo zwetzeilig. ^bslebend, die
baucb- uiiif rGckeostUndigen anliegeod and I links und rcchts geoeigt, ;ille

B

if

^»«fR
K U i

|t. elw.i!» herablaufond, uii^ytninelriscb, el was hobl.lr ich querwellig, ei-
mn Grnudo einei^

;c aus booofaoMI Zellt-n ii-'bil(it M aul-
dor Millc d' in

den .-lanMtll en-
funnig eingcroMt. pjnzr.indijj; Hipjic tatt; Zelten lineal-

-lieu, kurzbaUig, dui> glall, riillictibr.Kin.L
funnig eio|



icreafl Broltierus.;

feh lend. Ziihne dts iiuCcren I', gdbliefa, Imeal-lanzoiilirti. djohl gegliedert, Ma papill
mit vorlretention Lnmellen, lnner«s P. lijaliii, feio papillos; Grundh;iul bocfc, iiber din

Hitte iit:r PeratomzSluie benrorngead; FortsStte unregelmJiBig, fadeaformig, lim-lr

Sporen t,OtO—ii.tii",; BUB, briiunlicbgelb, gokorriRlt. Decfcd ;»us kegeliger i

jtesetni.il"-!!. H.tiiLe I innig, mil laii^fn. eatfroehteo Hu

4 At

C fttxuosus Bcnr. Ken. et Curd. [Pig. S2J , M Stamen im Himal.iy.i, in \»'pal iind
Bh«'' Hilt, ats \«dt*ra stnril) in k a s l u u i r ; ( . Ptofcu I 'ri.i. nl* xm]
(steril ID OtUwtiflO, ohnc n.«liere St.iDilort*angaben. Hierhor gebort nuch eioc un!>ev, l.neliene
Art. --mien.

i I. Calyptotheeium Mitt, fat Journ. l i ra \- p. «90 M868).
-•«. in llnuk I rat in .idri. lab. 1!*N Milt. M<

or. (859) ; /Vf/ Sect. t. Catyptothxium Mitt. Man. KtttT. amer. p, i » " [1869

uhi

Fij.
* : U - t « m e . :i . : : . i k « , > : / » ' « n . i - . • : • ! i > i . C t * d

fjriiue udor fcelbHcb^riii le I'll, i
lany. buschelig'wurxcll ill klciaen, cntfi r

Jen mil mehr od^r miiidtr v

.ten, mei<l einfi ten

istel bis f,tst eiDfscli*. faraphyllttn

(]ticrriinzeli^. di« b.iurli- no

oder minder dcultnh • ottiadigro • -

tinindr etner- oder bt*i«i
ailig mehr od<

k . • • aulbflra



scfamal rliomboidisch, am Btattgraada aehr locker, gebrSant, in don Blitteckea oichl
ditlemizien, ItUMre PericbiUalb. tiroB, uu liochscheidiger 1 nzetllich-ziigespiizi.

-rlir kurz, K;ipsol vi,!|i^ eiugesenkt, oval oder llngHch-oval, diinn bruin,
iilui ilmingep. Bing fehlend. Peristom itahe der Miindung inseriert, doppell.

LafivSD P. lanzelllich, rtitli Uw bran: at, mit
1..IH trad katun vortretottdea Lamollen. inHcrr* P. gleicMarbig; Graadbani nidir

vorlrelend; ForKHze von der Zahnl&nga lioetliscb, fast gklt , mil kidlinie; XYiiupern
fell lend. Sporen ei •"> mm, griinlichbnmn, fein papillus. Iierkel aui k-

urz gcschniibcll. aufreclit oder < liiei\ iluube klein, nur deti Deckel bc-
deckend, miitMatSrmig, bald mebrUppig, bald an eioer ie i te aiii^rst-tiliwi, u;icll.

Arten, auucblieBliefa iu <l ieb«a und Babtropiscb«n Teilen der Erde.
Sect . L I'ttuil i Brolfa. SdCaadfra SlMtfeJ ntahr oder utiiuier vertiachl. B.

qoerruniellg, eiliinglieh oder eitungeafOraiig, kitrz zogespltzt, die bauch- uurl riickeo-
digen metir oder minder deutticli rechts und links geneigt; Rippe etnfach.

2i Arlon.
A. B. dichtgestelll; »ecundare Stengel ohne Brutk. — A a . D. am Grunde klein geohrt. — As.
• Itlattzelten locker rhombouli>ch: C. BuckerelUi Kiaer als I'itotrr a. uls GartxagUa]

Uadagaskar. — Ab. Oher-
C Mull. Brolh. uod < Katnerungehirge; I
Broth, mit var. antii Par. auf Boai (I Brolh.

JW^KJ i Hrolh. n mdthcritpum .C Mull.
als •' in Slide! mf S. Domingo, in Neu-
granada. Ecuador, Peru und Bntilien, mil weKher Art C. ; el Card, els

<uf S. V rut Mai. In Venexuela, ('. rhyttotit ;C. Miill,
i ts > I 11 amp. tn Bra»tliej] sehr nahe ver-

in Sejinl, Huf Sumsira und J»va; C tui-
' • . [ • • : , r . and C. aculum

C. nbkumit* hrolh c»led>.[ncn. -><r Gruppe ge-
Milt., eine, ^ nocU unbetchri«b«ne Art, auf

mit groBea. ijiierw*1 hneckenlinif ien Obr*
a Ostauilrallen und Neucuiot- lull.

als itif den Carollnen, mit ««lc>ier \rl ( praetimgum Milt. \t> en, dttf
:m) .Samoa i(lentl«ch zu ««in •

B. I> mil walitnl runtidmm
nd auf > HilditMr

•>th. «yf den V\. und tn Neugulnsa tear noho v«r«aadl
und

S e c t II. /' in.-t.tre StfngH me hi vcrltacnt. B. atlse
lieml. plait, breit, siformig, mit groC*-o, Echneckenltnlg cioge roll ten uhrebsn. Secundire

jel obne Bn
\ ri-

al* Mrt in lllnalaya.
•bryuin < m Flora 1871, p. 85 als Sect, von Mttfttnum. S«cu*«

ttart Stengel nicht verflacht. I). Irocken anliegend, tief lan^sfaltu kurz znge-
irande mil groGen, <jmgerollten Ohrcbes. Secund&re Sle:

r l«n.
s JTWrt* In Sikkim und Khasti.

tcbeint mir Mrttarivm bipt&atvm C. Mull, aus Sikkim kaum specIBfCb ver*cbied«o iu sem.

it. Heckera H*dw. Fund. II. p. 93 I78S/; Br\-ol. i
p. I I S . iw. \. c. p. "

rodr.p. 35 ex p.
•

iin-

uehr odi varzel-
mit klei si >*r mnd- gerl,

wandt -
auf Jav.

troth, tn Ost.v

Cejrka. — Ab.



Xeckereoe. Urotherus,! •
aufsteigend, oder herabtiangend, dkbt bebliiltcrt, mebr oder minder vcrllacbt, ainjadl

oder doppelt GederiUt i _': istfl -tumpfoder peitscherniriig vcrliingert. towetlen dieFieder-

ban rweiter Ordnaog tadaafitnnig; ParapbyHien neisi fehlead. l) dec fedenftrmi(
Sprossen Llein, symmetrised, eilormig, hobl und rippenlos. Normale H. bald Brett

die baucli- and riiikensla'ndigen aoliegend und abwechselml reehls und links gear

die seilen^iiiiuli^i-n mebr oder minder abstebend. b;ild i reihi^ [dorsals mid veal rale

-fehlend'. Oacb, metst ijuerwellig. ansyBMtetriacb, aosfan barablaoiattdar, ovaler, atwas

breilarar Basis kurz oder TarOnajari /unpenforni spttzl oder sltimpl rail Spitccbaa,

aaeb abgerundel oder abgeslutzt, unten am Grunde anf einer Seile efogascblaajBtt; Rippe

bald einfacb, zietiilirli krlfttg Oder stlint.il. mchr oder minder wait von dcr BUllspitU

ver>c=i« iiidfiid. b;i!d ashf kurz und zart. gabelig oder felilend; Zellon klein, OK

tapfeit, an der Blaiispitze rhombiscb und rkouiboidtsdi, Koweflea verdkkt, mil ellipfi-

•dtaai bis ai jrfjg-nmdWfhf" Lumen, abwlrls meisl linaar, m dea Blalteckaa mebr odor

minder dautlich differenzterJ, klein und qu.i(lraiiscb. lunere PericbSliatb, meisl b<

scL. timal zugespitzt, selien Uaealiscb-pfriemeaSnnig odar sduna] taszeUlkh-

riementorinig. Seta scbr km bi- mebr oder minder verfanger) |inanln adar

einpurgehoben, oval odor eii EUaf, niiti! diileren/iert. Peri^lom deppall, «

nach innen gerticki: Zahne des anflflren P. taagattHflMioeattscb, mil don Spitzen

zosatumenaeigend und bier l u w e f l f mheinander venraebaas, zu-

\\ei!en am GrunJf mil Slriebetang, mil ublreichea. niedrigen Uimcllen, zuweileo in

der Liingslinie durcblocbert. Inseres P. Eart; (in)ndbaul meisl nithi vortreleod; 11

aobmal Uuaaliaeb, mebr odcr minder entwickelt, znw^ilen an dtr Kiolhmo rit/ei)f<>rmig

dorcbbrOCbttD, mwtUen •abr kurz und binCUIig; VVimpem :

-i h r l w l i A mid papillfla. Deckel «ua kegeliger Basis mei;

meist kappeafdrmig, nackt odermii vereinzellen, aufrn-liien Baan n muizen

bebaart uder nackt.

(47 Arlen, an Bjunien und Fefae* in den grmlCifitrn un<l watitieren Tcilen it

verbreit- ,u> ktrVu i'j ti eodfl
au& Amerika 48 [M entlem. und au$ Australien 41 en bekh

WaQ der Nime NifeUrt scboa 11 Seopoli fur eine Betlsag <)er Pwfm

verwendel worden t>t. oaacat E l i i . <•. Brlttoa <n The Brvo lo r ,icn

ytlnphylium lladw. ah Gsttungsname anzuwenden. Xtrltr*

Sco; .iich von dem all«ren Namen Ctpnoiit,

hehauptet ab«r, das* eine Teilunt: dcr erwkhnten artonrvicben 6 i AUSSK •

wteder in Anwendung kommen « -CD die GsUusg <'ip
•oid+t UtSJthlich noch nichl getritl wor.l. • heiol n.
liegeo, \t\krra Hedw. f«II«n tu Is-

Sttct. 1. l'orapAj(f<iT)(ftn* Sjiruc. CaL; Mill. Muii

Dal, meltr odcr minder weil vnr Urr BlatUpitxa nudn.rm.]

H, rhaanbiach oder HMpt.&ch. P«rapli> Ihen fell I en it In net :riemen-

fOn otllanwtHich-rieiDonformig. Kap>ol ,e\cl.

iuog«a.
ij Arlr in Binn

A. K.iJIM!! .c*senkt. — Aa. Zelten der Lamina durchsichlig. am Rai

dlfferenzierl ABU. B siark i|i> nulicnfurniip, — Aa<

M i l — Aft't l l - Inner* PartChSlUlb.

llt>- m Mc\iko und Florida, i ion. in *i<u

lea von ^udanierik* \erbr«ilet - AanlS. Innerr rartabll

j u i und \ • .

fimbriata H< nnd Kt> •

' Mitt, i andam.; p t r auf dea Andamaoen; \
IOMU Broth.

loMln. aur Samoa und aof der A. »tOt«J. W al

OUMMIS Mont Oanl ft \ alb. die

Haul* ein aiilftrtac 1 >da»j •
i»4ifnm4*a C Hull, la Br«>. A'



rollierus.] 341

dunke): Ilandiellen der cnncaven Seile ^estreckl. cineo mehr odar minder deullichen Saum
litldeud; imiere I'erkliiitiBll1- dk Kapsel uiclit uberragend; Uaubf einseil' rX, naekl.
Ab«. Aui V. natto-disticha Ueh. in Neufjuirioa; N. liuntata (Palis. Du*. sehr v«r-

in Westitfrika; S. tttblruncaia Broth, im Togogebiete; .V. spurto-truncatu C Mull, an
lijiimnvurzoin uud N. fcoofcertacsa C Mtill. an Sleinen u i c in Kamenui: ft nMhiitkn

Hesch. auf der Inscl Mayntte. — Ah,-?. Sysfleiaeb: N. Aittkka Hed*.. im BlQn«q und Steinen
rida, Costarica, aut den Anlillen. In den tropischeu titid subtrojiischcn Tellen

ultiimsrika weit verbreitet: X <ima:onica Milt, im Ania/onengclitt'ii*. .V. Sanrtae <

.•ill. jit Bros i I ion und \. BmUmtvt CUttlL a us Paraguay $clicinen mir von .V.
icht spe< schtedcu iu sein. L..'trti:«uannte Kri ist nitht, wie vom taUtr

jrd, •ttlCcUch, s.jiulern - und d <>m 1st nicM einfaoli. sundern dopp«]t.

*o> ailJiiHl r'flubi (140,1). {Origin:

No.-h eioe andere von K. Mutter aus Paraguay befchriebene mir unheksnole Art [S, brmntua

i*t von ihm *'* »'• > worden. J>.i indessen 5on>t keine to Art dieser
Section BUS Sudan.' mir w&QTCcneintfch, dass au unmta

ticha stisam men fall L
B. kapsel -otilanke t'fl.; B. stork quenteHig;

tUubft »u I in Nepal, Slkkitn und auf Ma-
lakka iculata Nee.-i auf Luzon. l>ie Arten ctiescr (irapp« o«bet
em|K>rfeb !"*! dea A r t*n ll> 5 • .<in/or/nrfiMni, unterschciden sich alier durcb
am Onwd tla, okbt umfMMi ere Pertchatialb.

taiiiwim Q Mtill.. vctn dcr ln*e) Xotsl-Be in der Nahe von Madagaskar. 1st etnc
ir unbokannte, durcb schwach querwellige B. an IMctoaba? Art,

I'l.iU aus Mangfl an ooen mchl ticht- ten kann. Dun-h die
en»rtk| ver*chnj»'.trl<-n A-l'.-hen rnnnert si« an



Xecker

S e c t II. Pseudo-Paraphysanlhus Broili. It. meist *-relhig, schwnch laogsfalUg; Hippo
kruiiij;, ilk-hl unler der ^utA* HlfhSreod; ZeUen dunkel, o!it*r\\.irU teUg rnndlich, am Blittt-
rande in mehrcreii Beilten gestreckt, eiiien breilen. j;ellilichen Sewn hildcnd.
Teh lend. Inn ere L'erichiUialh, sclu-idip, hmzetllicb mgespttxt Knpsd olmc S
I hi u In: uulx-konnl.

a Arten.
A. B. 4-reiliig. — A a . Inncre Periebltialb. ttOQhsciiefdig; Kapsel cincesenkl: N. me&e-

cassa Rtisch. auf Hadefaakar and Reaaion. — Ab. Innere Pericbtttialb, fclein; Kapgel empor-
gelmben: \. Mouticn itruth. et Par. als Saaromiuiu in Tonkin. Ait dieter Art scheint siefa
.V. mm . Mull , sb t t n i d i a [steril] in Binii; i i l i t i a •azQ9ohll«Qoi).

B l(- DMhnvib ig ; ieeoo<Hlre Stengel nfcbl rerDftCbt: N .« ikk i t iwrn i s 'Ren. el C a r d , uts
LtmbeUa\ fsteiil in Siktim.

Die Art en dieser Section t«igea im B!atth,iti t ins Hbernsebflsde Almlictikcit mil den
li'M, «..'iingleicli die Blatttorm u l'<n-<ij<>,>j,<.tnthtit erin-tert, Haohdea) i<:hjedoch nen-

ticli Sporogone »on Seiaromfmm MtmUeri uiilr-rsuchen konnte, fand icli BOfleicfe, b <?s

mit eiuer .V«*ara ru iliun liotte. Umbttia $ikkimmut$ ist eine mir unbekannte, dnrob den
nfefat VL'rflacliten secund.tr.-u Stengel aufTaUeode Art.

See l . lit. JlffmntOfitnttimm Mitl. in Journ. I.inn. Soe. Got, X. p. IC8 tS68\ [Sect. Snuo-

pitlmm C. MiilI. in Btbl bol. No. (3, p. 3 1889 . It. meisl S-reihig, s«lten 4-reihigt melti
qaerwelUg, ungesfiumt; Kippe einfadk, mthr oder minder well »•» dcr BSotlspiUo auDidrend;
11hern Zellen dorcbsidttig, brcfl rfaombtsdl oder unregulmUtiig eckig-rundhctt. 1'nrafihyIIien
(ohlem). Innere PcriebStialb. klein, aus BCheidî nr Basis lanzettllch oder l.-injcttlich-zungen-
rOnoig, uiit kbttahaader Spitxa. kajisel ciDporgehoben, klein, ofane SpBltOffboBgan. Hautie
einseiti^ gescMittt, sjiarliL'h belianrt.

in Arten.

A. B. nicht quorwollig. — Aa. B, ;-rcihii.T; li: .V. (latjeilifera Brotb. »uf den
Saloman-lnseln und im Bismarck-Arobipel. — A b . B. meist dtiutlicb 3-reiiiig; Rlutenstaud
unbekannt: .V. Stmptriama Hamp. nuf den Plulippinen.

B. (I. ilcutlich <|uerwelltg. — Ba. S\nOcisdi: V. Plumuli •'.. Mull., an Bitumen
und Felsen auf Sumatra, Java, Borneo und Noueiilodnm.': i Hump, in Pen
IV. Hiieuritcnit Cell, uud Ui Broth, in Neuguim- Mill I. atif den
Fldji-IntetB. Wftbrw&eiallch gebOrt hierber roch iil' auf tier Insi-I

ensign t!\emplare nirhl isresehen . — B b . Antficlsch: A", fir. UQII. wf Ceylon und
Java. 7-u dieser Gruppe SChetst .inch V. asiteni Ilesch. sleril aufderlosel Unyotte sn
bfiiren. — Be. DiOcisch: .V. nojutosu Mitt, auf Ceylon; .Y. ttrododa Mitt, bel Knagoon;

>:. Mull, auf Java und .Sumtiawa; ,\ Celebes \. celebesica

>: . Ceram, Java, Borneo, auf den Fldjh un - Insein; S. >'• i Broth, auf

den Pbilippinen; .V. pmna>is C. Mull, auf Neuguinea; \. tmptama Mitt, nuf den Samoa*

Inseln. — S d . BJulensUtnd unbekaunt: .V. biculoraia C Mull, auf den Viti- und Tooga-

Iasetu.
Sect . Vf. HUM Milt. I. c. p. I6S. B. J-reitnw. mtM querwellig, un^esautiil;

obere /el en rundlicu-rhombi»ch oder ettlptitcfa, durchMchtig. .lend. Innerv
Perirhiltialb. aus Unglicber, schetdi^er Busi* aflmfthlich >clun tzt. die Kapset kaum
ttbewegead. KapMl vollig einge,senkl, 'line Spaltoffnnngen. Baobe bebaari.

Arten.
A. B. glatt. — An. A u loci fell. — A a « . Rippe cinfact.. inelir odar minder wcil f

geselzt. — Asfd . B. obi. tm Cnngot;et>ie(e. — A&rtll. B.

stumpf, klein>pii Hrotli. in Japan. Mit dios«r Art Ist nack It • •« c It e r«11«

Horn . aus Japan iJeitti»rh. — Ab. Rippe doppett, rejbr kurz oder feblend;

Muoripf, I V. l i . f

(L .Mull, in umgiteti '.i«»

und 1>ar*gu.< M6U- mil v*r toll, und

Mull, in Bra- — Ab . Bttttenst

- Abo. B. tiaUlla Sw. in Meiiko, auf

Jan, icb kemr Spon^one ge-

Kbnii. Nach K. Multer . w«f mlr « h r

«n» nticb m st-in M-heml A' /. B. top als Omaha auf

Jamaica. Zu ilit us Japan ru gel dcr

Be»chreihupc Ut die ttagecenkt, iuil< m die I nur
die kapsWuiitle *rr«icben.



orus.;

B- B. stork (luerwellip, geslulzt, un-ist nhn^ Spitzcbun. — Ba . RipfC einfoch, vor der
tlaltspitze aufbttrend; Kaobe mfittentflrooig. — B a a . AntficUch: -V, faveoiata Mill, im Niger-

gebiote und nscli Mltl<*n auch in BrasUiea, — Ba.-f. DlOelacb: -V. Afro-Vittonat [C. .M
I'jir., an H it u rust it in men Bad AsU-rt in s.-li.ittipen Flusstiilern ties Kumerun^'lueK-'s vntii Mecres-
ufer bK uO m zlemlich vorbreitet. — B b . Itinpe d.ijuiell, kurz; tlaub« sinseitig ge-

schlitzi: .V. Ltpineana Munt., an Him men und Kelsen auT itcn OfUndischea uml p
ln.seln weit verbreitct: S. Comoro* C. Miill. au/ doa oslafiik.. Inselit un 1 in I sam-
bara; .V. I'e/tilitana Ifescb. auf der ostafrikaiii^clit.-n Ins*:) Nosti-Hl

S e c t , V. Ctyptopodia Hoijl. D. Fl. III. j> bBpr. Laobm. II. p. 698 «89t). B.
8-reihig, stark querwalHf Uoeat; o b e n Zellen rhornbisch und rhomboidUoh, darch-

. Innere Pariebtttialb. nus boohseheidiger Basis lung und schmal ttgVfpitit, die
excl- N. aMdUtrraiiM] uiehr oder minder we it iiberragend. Kapsel (escl. N. medittr-

ranra vOlll| atogweakt, ohne SpnltofTaungeD, Hnube e\ci. .V. ,p/a*[/anf/ja;
kmtin Oder wenig untcr den Deckel reichend, melst n&ckl.

39 Arlen.
Rippe cinfach. ' !,i> t

A a « . IRDOIV PerichaliaJt*. kaum langer als tli
<les Blatles. — A a . PanphyDien nhlrefeh. —

Seta; .V. mtdilerranca Philib.. nn bt-schatteten

'M T»T1. FniekK-uJ* M. 0/1)1 A jUvttm i« trMktun

im sHdUdMa Frenkreich und in Atgier. — Aa^. Innere PerichattaJb. (tie

•uberragenil: H. iurg.(ju Jur., an r'elsea und BaumsUmmea dor Bergregiun in d-

pin trial mil enldeckelter Fruchl. im FichtelKeiiirgc. TbOridgar WaMe, au( di

ln*#l Lctuj'ici and ilonia; > Hook., an Bitumen und Kelsen in dec w<

lichen 1' ' Nurdamenka. \ t i m p e r und P h i l i -

b e r t gobort zu dieser Art eit ie Meditra Ton besrhatt«ten Feisen b«t CltalelArd im

Chamotntl^lbBle. H U S H abor zu ,V. nedtUrranra. Den von Li m o r i c l i I in

I aubni. II- an^egebettsn t n l e n c ! m rwiscbea den b«iden Artec die

mocblt icb lnrnuTken, daB on von ruir aati iirofcooe:

tpillOs, soad«rn

»ind und at. " <n ub«r-
inbrfcannl: N. jwrmttUM Aownn, an feuchten K..IL-

ron im 5»-li- ra bei 1304 m. — A b . Paraph^llien lehtend .V. pelf-

( liiua. Die Anpalic > '.us ili«* Rippe 'ioj'jjelt. s«br

t oj^r (, «, * i * b«i dra aoder«n Arten der M



8-1 J ' Necfcereae. Brotbei

einfach ist. Nacb der Hescbreibung wSron such A". *ufcrwyufo*a Sell imp. -.tonl und V.
Schimp io> M»\ik<i liier riMorrihw.

B. Aulocisch; Klppe suhr kurz und zarl, gabetlg oder feblend; ParaphylHen foblaBd,
sellen vortwnden, aber dann sehr sparlicb. — Ba. Secundiire Stengel dtcfal Bed nit
sehr kunen Aslcbeo: Rippe zuwt-ilen einfnch, niter der Illallmille rarachwittdaod; I't-ri-l
zithne kurz, glatl. unge$trtvift. — Ba«. Fortsatze sebr kurz, hdenJfinnlg; Haube tpttrttob
behsart: N.JtmmUit Mitt, und N. yRMfl a. i» Japan. — B&;i. B der Zalm-

liinge: W. ttaaeati* Brotb. in Japan. — Bb. Sec und. ire >tengel mehr oder minder entfernl
tiederiislig, mil bngeren Aslclien; Rippe selir I n n , gabclig oder felilend; lioube nftcki —
Bb<t. PWMMQXUUM alntt. nogustretlt; ian«res I*, unbekannt: B. Ung uml tchaial I
laiuettlicb: S. angutlifnUa C Mull. \n Hexiko. — Bb.-f. PtriSlOOUlhu fast glatl, BBfMtrtlft;
111 neres 1'. unbekannl; B. schniaf scalpellformtg, rtompf zuge t̂ lalifofat C. Uuil.

in> Nilgbtrigebirge. — Bb ; \ Peristooullun gl«U, nit-ist am Grand* tnchr odsr ailttdn
tieuilicli (juer- and schi . — B b ; I . tBBOTM P. rudiment.ir (.Mimlhaul nicht vor-

tretend, selten die fsdigen Forttitt* bis /u l
 t tahollflha — Bb ; - I l . Astchun ver^chnmlert;

s*ound.ire Stengel oft tint wurzclnden, Uciablllterigea r I age IE en: arpa Bruch., in

--pallen un-l Hublungrn der Vor- und Hocbslpcnregion Is t rk DSd TfnA Mltaa,
in Fmniand unit Skandinavien zicmlich verbrcitet, out der H»lt>lBSal kula. in -
den nOrdlicheren Teilen von Nordamcrlka ziemlicli verbreilet. Mil dieser Art Is!

H&Il, und Kindb. aus d«m FeUengfbiriie st'hr I VUldt —Bh; - I2 . A»! ich-

brett, stumjif, flagellen fithlend: V. ptwtla L H*d«., id (ouohtcn, sctiatl lern an
alien baunist .ninen, bMWdfln an llolbuctien, seltener .HI Fsltefl von

ilregion dun h Centri>]eur<ip<) varbrvitat, dot h die Hoht* ^• >ti too* m sellen Uberaebi
in den sodlichcren Teilen von Kinnland und Skafldinovien tiemlicb vedmltat, in GroB-
briUnntei) ««hr selicn. in Frsnkr«ich und Hnlien. aut den Sen Io«el0, auf K«rnnnJo-
I'n, ini Kauksstis, in Kft-htnir und Sibiriea, la ^murgebieto, in Japan und Yiiiiinui. in

cbeo Teilen von - ,. — Bb j - I I . Inncres I1, normal enlwickiit »etr
n»I, — B b ; ' I I l . •" ftlv.a ' • ZsbabfllM: .V, hymmoiloHki C. SJull. In 0 ten,

Ta»mniiit'ti Bad auf Neu^C«1»nd. — Bb; ' I I2 . Fort- I von der Z..i mi

kiaer. aut Madagaskar; S. FmttmliKimu Bafek. auf Bourbon: \. HoehneUana 0. Mult, tn
alnka; \. Homs<'huchiana C. Mull, in Heilko;

hardtii Hani]). PwHlomrthae ungeotrelf) \a Bb<(. fata

papittos. am Graad« qwr- and - (oaarai I1, normal enlwickelt tie s«hr

srhmal. — Bbr l l . ForUUn vie I Lurier • hue; inner* Pericbulialb. sehr laag und

schmal zug> - V. Skreaa Mull, in MesHtO. /u diesar uruppe sclieincn auch die

'Ptophylla .Srhimp. uod \. paehycarpa Schimp. aus Meiico zu teboren Exemplan nichl

gosehen. — BbHIL Fortaitze a der Zal lib. veoigar Iting xu*

gespitztr .V. rap«ij»jr Schimp. in Sudafrik*: .v. rwota Br. eur. Ira kameruitgabirffl V «fr-

rfauld C Mull, und in Abyislntea, S. cUorocaulu C. Mull, in Me

nanni Schimp. aoi -Otisch IU s^to x l .e in l ; .V. nnU^nyajM Lor. in Ue-

Limtign Hamp. in Seugranada: .V anmcai ill. und \. catdrMii l.indl*. in Bi

pewwola C. Mult, auf den Sandw n, — Bbt .

aagMtreifL — Bb* I

V. ptatyamtho C. Mull. 1'ar. auf dc haro. — B b f l l . normal;

Haube kapp<- — B b f l l l MMraa P. kur/cr ai< «•-

4at»$it < mf Java. — B b t l l U ,-ht papU

lindens C Mull, in • xtautt i . jiehort

bierher uu< h \ fW<rMi» Scblmp. in

v •

bogottmttt Httt in Neu(traDa<la i t l eine mir utibrkaiini? Art. d*r«D StoUaaf b«r
mmen V

eftara Lbaaw. Uubm. II. p. : k ,,u#r-

UBfMftttml; obcre Zcllett rhombiMrh, Innerr

haul tuf«*ptUt. ka; • .m>ii« M

atnpor«rboU - Mffnunj;. l t l t

rugfiid : igaa Haar
>4 Art^
A i und utt , fabalU " J « r f«U«ad. — Aa

len. — A*n. K*
GroixU q j h



ckereao. Brothe

iwevdig, breil liinglich. mil abgerundelcr Spilze: .V. chlusifolia Tayl.
in Xeiipr;inaiJ.i mul Bcoadar. — Aafdl . 11. atxaogenfOrmig -icrana Miu

in Ecuador. — Aa.-J. Kn[iso! BmporgibobeB lYrisloniitthne pnpilli^. — Aa.-il. Innere Peri-
tialb. den EapsaJgrtwd anraicnandj Paristontsfbaa am Grand* gattidRj B. aUlngtl

ij»f, glalt oiler Khwaca qnerwetlif: .V, ndmo Mitt, la Ecuador. — Aa.^IL Innere I'eri-

»icht en — Aa.^IIl. P* tjrundc gestraift.—
Aa,tIIl*. U. schwocli ijittv | uri tugetpitzt: IV. ettearpQ Schimp. in Bolivia. — Aa. f l l l** ,
IJ. ajatt, stampf: N. ««i Mall. In Argent in ten. — Aa/tlXS. Parlstoau&hita nnge-
stretft: B. glatt, siumpf: \. laevigaia U I NaoMataad. — Ab. SeeandCn
Stengel ohoa oder ni l MOT tpftrHehea Pnrjphyllien; B. stork qaerwelllf, zogaapitxt; Part-
stnmzahne papillos, an Greoda qoar» nnd schrugfitretfig: \. umiyera C. Mull. N. tub

und \. • Hail, in Nengrena
• Not in Ecuador; V. Saswsoni Tayl. in Neugranada, Ecuudor und Chi

Milt, in Ecuador; ,V. i'tiigtjani GeL el lljni(t. in Orusilien; N.Cfatlucarpa Hamp.
in Bolivia; \. ckttnuif SoWmp. in Neugranads und Cb,

B. Diociscb: Paraph>l!i«n Tehlend. — Ba. B. st»ri qucrwellig. — Ba«. Rifpe selir
kun «nd nrt, gabe)i| uder I Btw.l. n. aa der Spttza fast wtmperartig gecthnL —

B a c l l . B. breiUpilxig; !'• ii Hook., an Kelsen I .en
Teilen von Norttamerikii, von Alaska bis Californicn. — Ba/:I2. It. allmjtlitich pfriemen-

agaspitxt; Sporogone unbeksnnl: S. cepholtmica lar. «u: mia, tafdwi canari-

I tut Madeira. — BacII . B. »u der >i»\f aslgt, — BarcIIl. B. 7u-

gespltzt. — BaHlIl* . .*>ela 3—5 turn. Perislemslhaa warrig-papil!. treifl; S. purnila

v., an 1! .men. iiesfmders »n Rothuclien un<] NadelbOlt^rn, sellen mi Felsen. in

ittlfaa Wuhiern von der Eliene durch die tiiedere Bergrcgion bis in die Mpenlhttler in
Centra leu ropa, Krankreicli un ^ien zerslreul, in £udschweden und Danemurk, in

itnorwagan selten. veremzelt m ".' ». lir. in llalieu und «nf den eaiiartMiaM

: v*r. Philippe-atta Bryol. «*ur. Mild, wio die Hauptform, doch seltener. — Ba«II l*".
H—13 miu : 1'i't IM glad, abwarts scbrag und (juerstreifig: lletiw..

an SUtnmen von Watdbaumen jeder Art, besonders Ktchfn und Bucb<*n. auch an di'ii vcr-
iadaoartigstan Felsea Uassenvegetatiun auf Katk. \oa der Ebene bis in die Voralpes-
Eta durch Boropa • »ehr » ;. In der Alpeti-

region Si-llci. ira und auf In, im
Ba<:II2. B. an der jtpilfe fast ahperuudet vi IO mm: i'eri«ti'inzAline du
la*I uiidurtbstrtit'. Hotleana C. Mol," auf den Cap

I Hrnl. auf dan canarlsctteo Inseln und nuf Madeira
Card, auf Madeim und uuf di Ba I Rtppe einfacb, vor di e auf
borend; B. slntui>f. I • • -el sehr

•maiayiina Mitt. I'be Art \. ttrtn •. , Birm.i
und .V. '«» U Slkkin. die ao^hlieGen. N»rli

••liiller i»t I •'• mir doth RleM IH.
i-.l zu eol — Ba,-ini. S«undare Stengel ntcbt verflacJii enm-

iaim llarv. ~ mm] im Himalaya und Khs*i in
Yuanan. — Bb. B. glalt; Rlppe «ehr kun und sari, gabelig oder fehlend; —
Bb«: It. alii an der ^ptUe gesitel; oh re /elien vt-rlunperl und rh»iii-

s«T Gruppe «cheiat aact
eril au» d«nt N irge xu pehOren. hen1.—

an der Spilie klein jreiilmeit Li* lumraii. '. B.
mit kurier. acturfer s l«a rhunilnsrh. unlere linearisch: S. com-

-

t e r b auf k. iTgregion durcb
N'orwageo bis f.s" tV n. Br., i <iod auf den canari*

und in Persleo, in den follicben Teilen von Nordamehka ver-
jll »rbr *ellcii ffuchleii'l. Nachliapen bar. p. K rsebetdal

;ius der sUdlicbereo Gegend«n dun.li all-
/ellen kurs nnd brrtl rhombiscb find. Voa dies<-r Pom

ar« prfunden wordci -trniali<cli« Wert der

teckum: - gonen

, ) , , . . • , i i»»rn Ai-r !••! V " ' r ^ r r A r : Id // rn/j.V: ' . i-ft<Ml?"ttt >i <... Mul l 1 0 9 V ' - V h j m i

«l>fcifl*--li t- V\i1\. Saltaa der Ltmina von dor Sjntze wall hior.li |,r, (

recUoienUr. — Bb.9111. B. *b{erundet mil

aut<
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kurzem Spitxcfaen: S. grarilit ;James) kindl). (steril) itn Adirondack- nod CaUkill-
gebirue in Nonlumerika. — Bb^I IS . B. ab|ierutni.l. nlino Spited Lot
Jur., an lir-scbatteien, kalkraichta Ptban, niteoer an Baonutlmmeo RotbadMB] to
ligen Sddad •!• utschlnnds, dor Alpen iind Karpallieii von 300 bis 1900 at verlm-
doch hishfr not einmal mlt Fr. gufunden, in Kinnlnnd, Schwedcn und Nurwegen Mllea, 1111
h'wlrtwtt und in I'ersien; \. japonira Bescti. tits llomalia in Japan.

S Mariei Bescb. von d»r Iti^el Mayulte umi .v. Migm'ri** Broth, ans Nouuuinea gtbOcw
7U /'in>i(jW/<j. X. pendutiramta C Mull. kU Htttiko Eft cine mir unbokannie l i t , <leren

u icli oach der Batebraf] hi bwHmnuB kann. Mull, aus Meviko
gelturt nacfa F l e i s c h e r zu Nomatiodr*dri [ilare nicht grselien . DM Uriz.
scheint nach der Peschreihung ein I z» sein. Damp, BUS Urasilieh
ein I'oroD'U-hum. .V. phytiogoitioidts 8 B U uuf den I'liiHppincn; K ufl HeioJi.il auf d«n

hrtfh Twin sinil sltinU-. mir uul-ekdniite Arten. ileren Plati u-li m< lit bestiutmen kann.

43 . Bissetia BralK »• Mill, in Trans. Linn. Soc. Load. 2"d Ser.

Bot. HI. p. 3 (1891 • J' J* I'll. unbeUnnt ; Q HI. mil fadenformigen Panpbysett.
kfflftige, >iarre, lockerrasige, gi']blichbr;iun)tcli< 1M1. H n q r t -

* »*MUJ7
T*

*•« t-intt-



ilengel t r ie liend, busfhelig-wureelbaarig; ttCQnd&re Slengcl aufsteigend, bis 7 cm l;»
., dicbl hebl.itterl T unrcgelnufiiji stc aufrechl-ab-

km li. -i 11 m pf J PwapbyDleo fell I end. l.at baach- und riicken-
iMUndlgeo locker anllegend, Mind r ec l i i s u n d lit igt, die Mitenstandigen
aufreeht-absteheod, zuweilen schwa undetiiliclt <juer\vellin,
unsymmelrfc • kan beHblsafenilef H;t- ich-zuDgeafDrmlg, mil tbgerunde

iirtiier v mien .tin Grnrulc itiif einer fteite ein^eschlaftcn, gaaznitidig
r ;if> dor S gekerbi; Rippc sehr k»ir/, verflacbt, oft i, xoweil«a

(indeutlich oder feblettd] ZeJlen glut, in der fllattspitze uml am Rand** rbombisch, mil
mil r 11 mil it'! it'ii i Lumen, in der ll.MUii He nthiijhiicli \erKin^icrt. a in ; ude
gelbltch, in den Blattecken in vielen Rcilu-n stlir kltin, verdirkt, mil raadlicbem oder
qnerbreitereoa L imim. Inner* Perichali»Ib. vieJ kli ' iner als die Laubb., aufrecbl, aoa
lMll»sr!i<'iitit:tir Basis'plutzlich scltnia] itHigeaflfrmig, am Rande ^cterbl. Scla ctwa 1 cm,

bis gedrebt, gescbftngelL, rot, raob. Kapsel aufrp. lit.
oval, duanbSatig, bra«n; Uockea - runzelip, Sji.iltMlVuungeu roHunden, spSrlioh.

(Vhlend. Peristoa) doppell, imicr der Huodang (nseriect, Ziihne <ic$ juCcren P.
taozeitlicb, zusiimmoiineigend, ijiiersireilig, nit dirhl p. hoheo, seillich vortrelen-
den Lam nur an der ."pilzu liy.ilin, giati; d a -lark
itrnndhiiiii dcs inftcraa IF. Behr Diedrif H fehlend.
0,0*0 — 0,03" -riinliclibrauti, p.fpili i*. kege iiief gescliwU-
bclt. Haabfl anbekutnL

i A

an Fie. ItS] in lap
\cb atteabt - lew Gait1

Erforschc. der n.
U. Homalia - .reb.

| r .

;
tftft . ; S (K tp.rl Kit Hms



Krolherus.- •
mck. Bayer. Fl. II. p. 451 fl78'.i . / Una Subg. Omalia Brid. Bryol. nniv. II. p.

18*1 SX p.; Xeckerae -j>. li.irtm. >k;md. Ft. • p. 338 ' Sad, II.

tsopkgUmm Subseci. I, Spatkmlaria C 11311. Byn. 11. p. 5 1 BI p,). DKteisd)
odor aoldcisch. Schlanke bis zienih. It krllligc I'll, in •osgebreitet-polslerfflrmigM, nioder-
gedriicktcn, dunkel- bis gelhlirhi:riiiHin, melir oder mji n/eadea EUseo, Ilnipl-

stenge! kricchend, wonetitd, mil sahhreicbet) Siotonen; Seamdin I mebrn

gabelig geleiU und onregelodUBig, seltaa ticderL lit bebttttert, ohne FU-

gellen, mit abstehenden, meist kurzcn und stumpfrn Astdten, "line PanphyllieiL B.
gedr.mpi, ireihig, zwoiz- itt, msymiMtrisch, am ktuv berab-

latifcnder, uoterserts einjj ner Basis zaogen- bfs spateUQrmig, mweilra fast krei>-

nind, stumpf, ungesSuml, obarwSrts gezabal oder gsoznadig; Rtppa eiafedi, nil lit durrh-
lauTend, selien feblend; Zcllen klein, nicfat gelupfel i rbombiadH uml

rhombiscb. zuweilen Ttst rnndlicit, abwlrts, weaigsteoB in dor ftl.itlmediane. uit'lir i»der
mimier verl'ingert. selien alle UaMlisch. Inncn1 PericbStlalb. k UrasaUHch

xngeapHzt. S lieu kur/ bclianrt, Sei.i Eatt Kapsel niei-t
recht oder a; innilerter Basis laoglit-h. itn AJlet 7n i\rilon etwaa gebogen,
braunroi, si'llen fast liUngmd, kur/. oval. Hiiii.- dilVerenziert, EweiraHdg. Perittoffi doppelt,
nahe der Mundung inserlert. Zihna des a I'- aus braterer Basis linealisch-pfi
menformig, gelb odt'r braongalb, an der Spilxe hyalin, dit-ht quergesireifl, mit dicltt
geslelllen. wobJ -'ntwickellon Lamellen, se!ten la'Dgs- tind schrigstreifig, mil k.mm vor-
irelenden Latuelten. Inm-rf* I', gelb, feia papUlfis; Grundiintit weit vortretend. kieUallig;
Fortaitza etw:is iattger un>l f.i-t MI breii n\> die Z8hO6, gakielt, in dor Kit-Minie bier uuil
da ritzeofortnig durclibrocben: Wimpern rudimenllr nnd binHiilig, zuwetlen wobl ont-

mii AnbJngselo. Sporm kiein, brtTialicb. Deckel aus hief
geschnUbclt. ll.uibe kappeaWraig, maul nackL

iS Arten. no Biiumen, Pelsea und Steinen, nteisl in <len pemafigten Teilen der Krde,
Aii> Europa sind t i eodeoi s 7 etxlom ati- VfriLi • | Aniirika 3
endem. und aus Au$tralien 6 end ' tint.

Ltitergalt. I. Fu-tl'»iutiii llroth. Se«"undiire Stengel met>t einficd oder unrepolmiiGig
beastet . Seta dunn. Kapsel anfrecht oder geneigt, l .mgiich oder Ungl i

20 Arten.
A. DKI panzrandii-. au< kurz spatel iger Basis fa>t kre i sraod, ui

itgen Ohrchen; / e l l e n sehr kle ia , rundl ich . la <-diane ellipt:
a n d uhw.irU al lmublicb l i n g e r , Ripp- f eh lend; P «
kaum \ortreten>ieti I jioniana Go ugh un a Vtimtan und
Japan. Die l-angs- and Schrigslrichelunf; der PeristonukluM rhr »uf-
UU\$, Bei alien TOO mir unten>u orogoaen war d«« Parian
zer>torl, wesbalb die BescbatTenhfit des I tall.
-lenl au< Oftchina scheinl mir \t >cbi«dtn IU «ein.

B. It oboe Ohrcfaan. Ba -
eizan^eafornug, mit ahg'TiiD': ^anzrandig: Ripp>. \ n i-
B r > < s ; •

inebr o<ler tninder re.
Basis verkehrt riformig, mit abgcrundet<
verwliwi; aa »chr ».
Lor. ' ' • . ; ! • .
Toiiku ;itrn. H

'ii Bescl> de France und Bourbon «••
I T\ xu iii«>rr '

Bo. - - engrl Ul.
geUhneit bt* g B rnii.icli. n

-
•

"Iklr teD*r nu n.l Abkiafei rr Ebeoe durch dL* nirnl̂ r*

a fcuroj... lM»hiM »#• n. Br
Itehitaa Te.l» veri



• ;

, • , '»•(?• auf Madeira; U. tbtus«l.. >ee. In Tibel
Dad in Himalaya; //. ta Ifc. in Ja| l i (n_ „ MaamnU et K i n d b n n i J

 fc
ff

I VM. BOB. si [..I mil .'inamlcr sehr nobe'
.11. - Be.* //. l*titanic* Schimp.. an feuchten, besch»tlclt-n Kalkfelsen sel

mmea in den Uodera des HtttelliadtwbM Meeres usrrtrcat, abor sehr «elten
rrmhtemi. - B<L Secundlire gu-niiel unregelmuBig beitslct: B. Htnglleh-iungrnruriiiiu starL

(| gakriimmt, an dcr Spitu UeiDgetlbnt; Rippe feblend; /ellen lineaii^cb. - Bda. B.

-

^4

S

tt.

• -

kl«la«pttiig: N. «ajrMj/i/rtHu C Muil. in r.ualemala. — Bd^. H. stumpf. — Bd,« . Aulociscb;
tpara tt« inner* nAamtate Broth In Japan. — Bd.h l . D

H. irmato Bi >tra nnd auf drr lafe) Ucinabetra; H. /. look.
mch »ut Ta»manien tnzeztkcn. — B*. S«cundiire Stengel un-

rp b*4*t* (: B. I«H|IU h-luriKcoformic an der Spil/e al>gerundrt bis fast abg«9tutzt
und tcharf f»M§L: Mtpp« -lopjeit. *ebr kun. Zelteo lioeolncb, ae der BlatUpitze kun: //.

K.'fi et Car if 3lad«fa«k*r nnd Hi
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Untergatl . II \ Irnlh. Diocbcb. >eourjd.ire Stengel re^elmabtg tiodon^iig,
B. spatelig odor lun^lich-spatelig, kleinpculirt, mil abgerumleler oder slumpfli erbler
oder auggefreMenar, Kieingezilhnter Spltze, am Grande unterseits breit eingoschlag^n; Hippo

krtftig, inebr oder minder weit fortgeselzt; Zellen rbombltoh, in it elUpttsottWB oder
Lumen, in den Ohrchcn klein, fa>t roodUch. Seta dick. EtpMl boriioatol bis

fast httogend, dick oval. Grundtiaul des inneren P. sehr ho|fa: Wi in pern wohl entwio
fad en form ig, mil Atih.iDgseln.

S Arlen.
A. B. kurz und breit spatelig, Irockcn |teH; Ri[>pe an der Matlmitle pafltOmd: U.

pulchtUo. Hook. 81. el Wils. auf N I und ;iuf der Nortolk-ln-ol. nuch Ml lien
angegeben; II. nunulata Hook. SI. el Wfi* auf Neuseeland.

B. B. verliing«rl l&Dglich-spaleli Mhwaoh querwellig; Bippc well uhcr die
Blaltmitte fortgesetil: //. v>-lw Book. til. et Wits, auf Neuseeland.

//. : \\ t'lw, et Dub. aus Angola grhttrt in Thamnium tmd li. rhm^ata Welw, et
Dub. aus Angola zu /'onrfric/iuw. H. timgvatf&Ut Welw. el Dub. aus Angola IU SUreophyltum
rod //. tntneata Welw. et Dub, • a zu Taxithtlium. H. ianrrtis C. Mull/ Jaeg
Ecuador und H. dffhliat. I.) Jaeg. aus Brnsilieu gehftrea wnlirschclulicli iu .Vector*
Sect. TafHiotl<n)ium [Abt A t \emplare nicht |*MhM //- prtteion<ja heichdl. BLI-
1st eine roir unbekaDiite Art.

i 5 . Baldwinielia Brolli. n. geo. EtL in Flora ISft«, p. 46S;
Homaliee I lad. Suppl. I. p. IS ti. Kriifiigo, gi>lbticltgninet

gtlnzenda Pfl. H.nipi-iftipel lan^ kriertiend. mil icrstdrtea Nuvdcrb. tmd eDtfenit ge-
ltcn Rhizotdenbuschelo; eecoodlre Stengel vuneinander eolfornl. bis 13 cm tang, .Starr,

Is uitl t'liifcrut geslvlllen . zersttirten ft., oberwStis rc-
:freclit-alislfliend, 4—S cm, oberwirt* ki

spfirlich geftedert, stpapf oder an der Spilze \ersrhni6leri; Paraphyflien fehleod. l.mlih.
ilii'lit Kf>sK'tl*) aclnreihif.*. die liaucli- und rurkem-landigen anucgend und abwecbselnd
rechls unii links ^eneiiit, die seiton>lSndut>n abstebend, Bach, qverwellig, aus kurz IUT-
ablatifonder Basis unsymmetrisch eilAnglich-zuugonfurniig, kurz cugespttzl, am Gmnde
niif oiner Seite Q, an der SpilZfl kleinijcsiipt. [V\y, - j t i r

Mitte aufhurcn! - Zellen kurz iincalisch, in deni ul i \Qr~

tretend, an der In-frtion-slelle lockerer, in den Blallecken aJobl diffen lanere
Pericli.iliiilb ^ ii'f kkmer. anfrechl. aus lialbsrlieidi^er. ovaior \Si>-\- >clim.il lineallameu-
licl :iizl, ganzrandig; Rl i«od o«h - ben
tnetir ode^ minder gebogco, roibraun, gt.m. ki klein, regei-
maBig. verkebrt-eifurmig, vrilmfiad S "n zalil-

h, iiorm.il. en P. lid hmal zugc-
gerfBIBl, mil zi kiaolf..ranger L&ogt ichgelb,

diclit g> Inncre-i ('. g«!li1ich. fast gtati;
. feii I end.

int.

B. tamd

•n Bui'- ''

Fortnen zu Stw.

HomaliodendroQ
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Thontnir

W.LIII-OII, horizontal ,d, ti.it der oberen Seite dem Liehte zueewendel
unregelmSBig belistcl oder deutltch ein- bis dreifach vernVht, wedelartla •»«
meisl rertUcbl beblSUerl«i, .ibgvsiumpfieii oder rogespitzten
Klagellen. B. polymorpb, die unleren Stengctb. ktein, ,

r.ii, Mmnalen Siengcib. u«d die Ueiaereo katib. verfiacht '
boh] und tllMiUg ;<b^[ehend^n»cken, meisl atwas Kingsfur.
m,br odw minder brei. Jioglkh- bis sp^lig-zuuger.formig, an der hreiten We t

oabBl, sellener breil n»U,l!3rmig, kleinge,abnell bis fast g-mzrandL

versclnvindend; ZWIen derbwandig, rundlicli-eckig bis
mine rhomboid! m HLiit̂ runde vcrlUnger! a [iiaiiecken
bis 0T»] and qmdnttati, an dcr losenioi. tadig Innerc
scbeidiger Basis lanzettlich bis prriemenfiirmig nr. , 3_
geboben, aufrechl bis BCbwach grneigt, gymu oval ii

Uiiffnungen. Ring nioln differeoxieri Zihne des iiufieren
priinlk-h. pspiitoa, untere racist aiebr oder minder deuliiult

lien Ismellenartigen ijuerleislen, sellener mil norm
Oder minder \K\\ irandhaal niedrtg: Fortsiitze von
Mcu-pfriemenfrrniig, gcLiell. zwiyeben don ofi dicken
riizenformtg durclibrutbon; Winapem fell lend.

>

b

19 Arten, an Baumrinde, bonders jm indoosi.Uschen Gebiet eiUl

idcnti«h;ln«l Bill b.i
:Ren. el Cird. .1.
Gr« ... | .

F i eUeh .r t f o ^ ^ 6 ^ ^ * ^
»of Ceyloo. In M.Ucc*. «uf d«o
«. ^ntnanvM (Haaip. nl-i .Y«^
«ur d«, ostindiMbeo lnS,in uitd

M J
A r l

b

~ .«r. und

R«. .t Crd'-uf J
osimdlKhen ID»1O v w b«i i . . „ j
4 auf Uorneo; H ira/peOiAiliym

p p , in i

Hook. d m

4 Arten.

ratkutaefoltvm C. Mull Me,«h. in Oslindiea und aUf
^ iujm^ Khasi.. abolao. VOBP.. n"d

IU MlD.

2. Tbamnieae.

«ch, sellen aulwrisch. Schlanke bis krtf
>.le Pfl. eogel mehr oder minder Uog Lr

_ewur/eli, zuweilen braut
biog«n •



852 Thamnfeae. (Brotherua

sebr spiirlichen, hlaufurmigen Paraphyllien. Normale Lanbb. symmetrise!) bis, etwu
uosymatetrtsob, o\albi< rsngeDfOratig, oA obui ioagesclHreifl groflziilmig odor/.ugespitzt;
Hijijie einficb, tuelir oder mimler kniflig, meUi na-hr mlpr minder vei l vor dor Blatt-

spitze auflioreud; Zellcn jdiill oder an dem obercii Endfl papllfds rortretwtd, roltoa mit

eiaer sebr Lleinen l'.i|>ilk' iiber dem Lumen, llinglk'h-rhoiuboulisdi Ins cnaL toweilea

ru ml licit, tbwirts moist liosirccLi, un Blattgnndfl itichi gem-bt. Seta mehr oder mm i i r

verlan^erl. Kapsel emporgehobcu. regelmUBig otler unregelmaS^. Peristom doppell, mil

normal enlwicteller Dors^lscliicht, olinr Vorperistom, mil normaiem EndoMom. Sporen

Llein. M.mbe Lappenformig, meist nackl.

G b e r s i c b l d e r G a l t u n g e n .

A. Itlattecken ausgehuhlt 4 8 . Penzigiel la .
B. Blallecken nicht au*geholi!t.

a. Blatlzellei) ktein. rmidlii L, mil eiuer sefar kleinen PapillL1 Liber deni l.urnpn

4 9 . P inna te l l a .
b. BlaiUelleu gUU oder mil dem olieren Ende papillus vortretend.

a. Zetlen der BIallUiist-1 in vieleD Reihen mi-hr oder nunder waif hitmtif s<>hr klein,
run<llicli uticr quadraliscli . . . . . . . SO. Bes t ia .

lien der UlatUlu^cL niclit difli'rcii/
I. Zlhn« des fluBeren I', weit hlnnuf iiucrstreifi): 5 1 . T h a m n j u m .

II. Zabne des auUerpn P. pjpilliis oder inir AIM Gruade ijnt-r^lriMtij;
4 7 . Foro t r l ehum.

In K imi l ierc - Gnui.Uiigen eincr Monographic der Ljiubmoos-Gallunic Ihunmium llol-
wigia XLL p. 3U3 —26S werden dte obon ervmhnlt'n Guiliing.-n, mil AUSIIUIIIIIB von /
gttlia und Htstta, in eincr Galtung vereinigl und so well LtmUtophyUum und Camiptth

charU gestellt. Die beidtn Ictztgenannten Gallungin weic-lien indes schon durch die rippen-
Lnubb. von den Ihamniteu •rittbUak al> und icigen nur in der Tnioht eim gtwtne

Ahnliihkeit in it diesen. ft M and t'hamntum stimmen freilich im lSlullk.
uberein, sind aber im Bou des I'eri>.ioms \<u\ etnander schurf tbfognoiL Wes end*

ticb die. Gnttung fVmtal«i(a lietrifTi, so unterschi'idet sie sich von den vorigen nk-hl nur
iiu Buu de> 1- sondern aucb durch die kleinen, rundlicnen Blattzcllen tutt
Fapill- ulier dem Lumen.

Bei <KT GruppieniDg der Arten seiner Galtung Thamnium legt Kind berg groCt
wicht auf die Ab- oder Anwesenheil der -Puiiklclien", d. b. die pcptllOi vurtretenden uliereti
Enden der Blattzellen, und MM Jade seiner drei erstn Hauplgrtippen, I. I u-1 htmnium, II,
Pontrichum und 111. Compi a die Inlcrgruppen A. Letophytla und B. Tr i. Da
die erwabnle I lenheit im Zellbau von der Zollform abhJlogt, indem die |
inalischen Zellen glatl und die geslreckten Zellen niehr oder minder pnpiltus rorlrtteod
sind, und somit keine scharfe Grenie zwi«cben Trarhyphytla und Lewphylla vorhandi
sebeinl mir crknial zur Kinleilunp nicM verwendbsr IU sein.

Die uioislen der exollscbm Arten dieser Lnterfamilie sind nur im sicnUn Zutlandr
und ofl nur in qtirlkben Eiemplaren bekannt, wi'-lmlb die Abgrenxuag der^ttlben mil
gro£en Scbwierigkeiten verhundeo M. In der erwlbnten Arbeil Kindb«rga isl eine stsrke
Reduklion der bfskar bescbriebeoen Arten vorg«nommen wordon. mil wolcher k-b It) mehreren
Kdllen dwb niclil etnverslanden Lin

Porotrichum Hrid.Bryol.jav, [|. p. 69 ok. Muse.

t*\ol. tab. f (<8I8J; Clima - < Brid. Bryoi. uiiiv. I! iTie i tp . ;

IHl. Muse. Inti. or. p. it: [> ; Thu

Kimlb. in LI. p. 1 (0 ( H i t ) el DI. ( KJodb. L r. p. II

ScblanLe bi> licalicfa krtfUgA, m>onbilJeDd«, grimt>. ti-lhhch-oder brSunlirbgruDf, mehr

'. lUtiptslcitgel mebr oder mindrr laug Lrieclieuii. 1

wurzelhaarip "iiebr oder n

mil enlfemt ge»iellien, an. -n bis 7

tin<f rejiolmiCifj. ^infa. \-!.- .il^ieliend. meist mphroder tniuder

vcrflacht. is€ltenar; ten f̂ d- B. aufrecbl-al>-

•end. i*.n-]i bi> mehr otter D



amnitM. H rot hems
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w l r o el was rauh.
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irli oder line

.uelli, mebr odor mi

durchlwhorter Lao^-linie wnd n
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kur2 Oder fchlend. >|ioren 0,0 i i—0,0X0 mm. Deckel ;ms kegeligor Basis schief gc-

schnabelt. Haube kappenformig, glail, zuwciien ^parlich behaarl.

49 Arlen. an Diiumen, ausschlietiiich in den witrmeren Teilen tier Erde. Aus A-ien

rind ( [enilem.;. aus Afrika (6 (eodem.), aus Amerika 30 [asdem. in-Uniit.

Sect. I. Anaslrephidium C. Mull, in Linnaca XL p. i70 JJS7C . Thumnium 111. Cofltpfo-
lepit B. Trachyphylta kiu.il'. in Hedwigia XII. p. 311 [190] |.Vn>lank< ankc,
verilachlt1, plkniende I'll. >•>•• und tire Stengel me is I I '.. sehr Kites liUngend.
Niederh. zur&ckgekrQmatL Stengel b. rathrfaltig, elUtagltch Oder effftrtntg, zuge»]iiut, oher-

tl mohr oder minder scharf ^'siigl, am llaiiii-1 mehr cifier miiiiier well liinauf ziniirk-
Jagon; Rippe roehr oder minder weil vor der Blatts .Diurend, mit stachcli.' lb<

stebeii'ier SpiUo; Zelien meist gestreckt und an dem oli<-ren Knde pnpillus vorlretend. Seta
IS—iO nitu, itunn, iu<-]>t gelb, ^latt oder obM et\sas rauh. Kapsel oval, brouo. PerUbMD-
zalme ziemlicli kan, meist uogestreift, dlcbt paplllO*, llsgs oft sciimal getuchert, mit ni<<{-
rigen Lamellen ; Grumibaut ni rlsalze brtaalicbgelb, lincaliscb, gckicli. liiugs rilzen-
fdrmig durchlirocben; Wtmpern rudimenl&r oder fell lend. Sporen etwa 0,0 IS mm.

is Artea, aaefcrt itaril.
A. ParMooutbM unge^lreift; UUitlzellen moist geslreckt. un dt'in oltcreu Lsi :•• j>.i))illtiti

vortretend: P. comorttst C. Mull, out den ustnfrikan. Inseln und in I 'sambara [P. HoiiUtardt

C. Mull. «uf Mauritius und l.a Reooioo gebttii Mod K m d l i e r g auch zu dieter A r t ; *p.

<Aa Kindb. auf S. Thome nod l-'enuiitdo-!'••; /'. tamuiosum Milt. L<us., an Baunistanmien
und Asten im Kanieruiif;ebir-e 400—(300 m; P. caudalum Rrolli. Huf S. Thomt>, im Togo-
jicliieie Dad Oumbara; P. t C. Moll, el Du* t*tmm C. Mull, und F. rury-

dtctyon Ktndli. als Thamntum la kamerun; P. Pobtguint Broth, et Par. als Tkamrnhm

P. /oilyi Brolb. cl P;»r. in fi uinen; /'. {'umlaut' Urolh. • • ( - uixl in Kninerun;
P. pi. L et I»us. in KaoMroa, mit diaaer Art i*t nach Kt sdberg P. Upto-

mettonum C Mull, et Dus. in Kaiiierun tdaotiscb; P. LsurtntU Ren, et Card, im Con.
P. etuifjtilti'n Welw, el Dab.] Gepp in Angola und im OStafrikan, ^•engehiet I: Slukh

llrolli. nacb. Kindlu- i -nti/a(um C Mull, a fcafirfwi Mi l t , a u f
der ln»el Triimlmt. Ats>\non\me zu ktztgesannter Art betfaebtct Kiadberf P. lubnmpUx

C. MiilL. P. MUjwcfM C Hilt, und P. B—rtrepJMdtaidw C. Mull, in Drasilien.
C. Hull, in Brasilien wfrd \i>n Ki iu lbe rg als Synoinm zu Thmnnium Im- ooiulon p»
mir SObaint es jedoch etn Anattrephidiwm TU tejB.

B. Perill a am Grunde peslreifl; BlBttxelien iilatt, ob«r« hr.it rh
in MD Btattgraod* varUagwt; /'. )Uyi Mil . \. iesn«la,

nut diflMr Art î t oacb Kindt- r- P. ; z, et Hoik. Mitt- in Surinam und
Yenezuel . li; /'. drnhrulatum Mitt, in Urasilien Did Arten dieser Gnppf
durch gfstreifte Perlstomzdhne und lockere lilati/ellen von denen ACT AM. A. crueblich ab
und konnteu auch als eigeae Section abgclr-nni werden.

Sect. II. Euporofrichum Bttctt. FI. l>;

sellen scblanke. ^lymende I'll. S*oaadlra >ten>. millBgail. • heinl

nient,il* hanp^n ) Niederb. »iigeilruckt I : lorUckgekrUaBtat. Menpclh.

lanplnh bi* ei- oder langlioh-i •tumpf, kleiospiUl| bis kun zugecpil

ran dig. oberwarts j»f>e dunn, in cist in odar uber der !
mitle ver»chwindrnd, giait; Zetten line.. >ruanden meist mehr oder minder
deulltch [ m U«r Ulallsjui/.
S«U TOO wechselnder I g'»lt- K t

lang, ;evcl. P. frui tn Gnu h put enl«ickc'len

len; Grundbaut tnlti DM) UuzcUlirli-pfrienten- , der kiellime
rltzenformig durohbrochei S m m ,

(• 010 mm.

3< Arten.

A. tymUinimline ungestreift, dichl y M «Ddeol-

iUl, .HI • Klatl-

spilie aufbore- Unn It
ltng«rl. S«ta t — t c m : / «m Mill.

B ' ! BUUmill
2«|l(i _ Ba-

tihl. an der >jnlje n.ebr oder minder >cbarf p Bsct. Set*
iW^Hamp, in Ncuprsaad*. Mit d Mn<fb«r» P.

•cU Aiwa



Mitt, auf GuaileliHijie und Martinique und P. tctoso-flatjrllQsum C. Mil! 'igrnmula
tdenliscli. Zu dleser Gruppe schemt nuch P. minus Itnmp. IOJ Neugranadn in gebbren

plare tiictil geatheD), — Ba,3. Seta 13—80 mm; P. cuhaneute C. Mull, in Guatemala:
/', mfjricunum Schtnip. in Mexico; /'. plagiorhynchuni Ren. et Card. ;t-'ig. SJ9) und /'. I'

Ren. el Cnr.i, tu Costarica: /'. Afcuci Hartip. vl l.iir. in Ecuador; /'. longirortre (Hook. Mitt,
iiiada, Ecuador, RoflHa und Bra>ili*n. nnch M 111 <• i: ;iuc!i in Kiinierun ; P. icoposum

Hamp. in Seugrnduda, P. bmhianunt ('. Mull, nmi P. wirralhevium C. Mill), in Bolivia, P.
>e Lindb., /'. Untarifolium Geh. et Han) p., /'. olitlum C. Mull., P. puyionatum C. Mill I.

ptltistolo C. Mull, m BrufliM; 7'. ruficault C. Mull, und P. subprnnarforme C Mull
jf dotn Kilini;tntlschari>; /'. Jt-nintuvi Gvpf, in Nyessa; IK th >m Kiner auf UndagBS-
ar; P, Chauretii C. Mull, nut Mauritius uini Mndagasksr, in ' und SudutrikH —

Bb. B. indite oder kiiuni verllactit; l(. selir Itohl, an dor Sjiitze k!< giinxran-
<iig. — Bbtf. It. inn 'inutile nkiit ueuhrt: P. luhstolfmacevm Best a; I'- nitidum
[Hamp.) llill. !o Nettgrsiiada; P. bifarvu Uamp. .i!> N P. fUiftrvm Hamp,
ini Brasilien. — Bb;?. B. am Grunde kleingefthrt: /'. Berlrantii Ren. el Curd, auf Haiti;
/'. ftuvidiilum C. Mull., mit welclier Art nach k i n d b e r g /'. parrtttum C. Mult, identisch ist.
in KruhilJen; P. tuprrbum (Tcyl.] Milt, in Vei .rannda, Ecuador uttd Bolivia.

•nnniiier Art sind tiach Kind be rg P. in il irtimrtim C. '
uiid Tkarnnium lombrophyllaceuin C. Mull, identisch,

P. rostrifvlium C. Mull, i riLa ist mil Renauidia a ".roth.
iiteiiti-icii, P. • Lomoporotrichum liliputanum C Mull, von den Nicobaren gehort, wi« aus ilttr
lloclireihunj; VPII Kin i iberg I. c. p. 161 rieullich httrvorgoht, tu Sefktra Sect. Psettdo-Paru-
jih^'diidn.'.. Hierber (cheint ouch P. Bonianuin Bc$ctt. aus Toukln IU goh(iren Evcmptare nlcht

••n . P, pivmosum Ron. el Card. ati< Coslarlcd und P. uii'iurulutttun Hamp. aus Brasilien
sind mir uobfllcaniltc An^n. dercn Stella ich nach der Bt>^ctireibun^ nicltl hestitutnen Lnuu.

Fenxlgiella Flt-iscit in 11 U.V. p. >>7 1906}. Hypnisip. llarv. in Lond.

tt. of (lot. Hook, in Lond. Jinirn. of Etol. 1840, p. \'6:

Hit). Hose lad, 0r. j>. Hi (185 Siemlich ecblsnke, locker
• -eude, meist lung berabbUngcntlf, grant Laxende I'll. Hati; scbr

lang. an Summon und A-ien onilaii^ kriecheud, oft al- lander, aber kur
islelter Au^liiuferendend, ftchwiirzltch Jer stellenweise mit kleineo Ntcderb. und
dtcbtcn Biischeln flatter, rotbrtaner RUizoiden besetxt;
>tcll- . iit>«r^«nctgt Oder bis 3D cm lang li> i unlen meisl ein-
facb und mit zuriickftekrunitDlrn Niederb. besetzt, DttfwftrU m r r«getmii{lig ver-

lerti mil bo- nfern li
en und I bfltx-

forni L Izt , in den rb. oval, allc ^|iarri-
,-lobcnd, flacbrandig, ich, zicmtlrh Lr r tier
Blaltsitilze auflitirend, glutl, m nderSpitze; Zelleo d lig, klein
undeng, UaMr bis rbwnboidtsch, mit papillSs vorlre: ico. [oners Peri-
i-hilialb. lanzettltcb fein zugespitit. Seta etwa 5 mm nacli Kind berg

^elb, aufwarls |> rafracbt, rcf- *1, entd»
fast kugelig. roil zalilretihen, ninden S inngen, Zdhne di

ft, fein papilios, in der geraden Hittdlicie I

brocben, mit meltan. lunercs P. p tut niedi eiwa
i.in/cttli< b. it Lootri n Articulation on

'rn feblcnd. n 0.040 mm.

•it. 11 a u h t* uiibekaniit.

•

.fer KielNnte rtlz<

fein pspl

I Aft
/*. cnrd'i
Pi,

trill nieM cnnJ klar bervor. F l e i l c b e r steht M« I.e. p. tl mil nach
wcongleicb sehr entfernt« Bniehangm >u C*(yi '• )*«n .

5piU« Mtinformis

so b

•at) dtts Hlaltbaius. m Dttbere Beiiehung zu PvrUrtthum u trctm.
R d«r

und d -a, r«pi /ellcn



B56 Tbaaitiieae. (Bratherus.) •
(9. Pinnatella C. Miill. Ptoiacb, in Radwigil XLV. p. 79 (906). [A'/otrW

Brid. l try.il . tui iv. U . p . 2 6 0 I Ihjjmi s p . Hook, in Lond . J o u n i . B o t ( 8 4 0 , p . 2 0 ;
flupiiuiu Sen. L DendngUmopkfll H ill. 8yd. U. p. 2*3 (4851 u p . ; ffeekera ****

Ctimatitm Mill. Muse. hid. or. p. 122 (t8&9) ex p . ; !'<» ;>. BryoL J»r. D. t.il>. 189
t ) ; Timinnii s p . L C . p . 7 1 ; ily)>m{m S o c t . i'lnuitlvlia C . All i l i . ill l , i un ; i f . i \ \ \ i

rkPMWM 111. CfcnpfoJtpu A. /.- iopkyUa Kindb. wNedwigjaM.I. p. t i l ( 4 90S)].
- ;i!,iriLi< Li- -chr tdllaake, mehr ofcr minder starre, mcisl

IHMT.. R<»k. • M Art ait

hmutiiu- bi* diinkeipnjne. pi.. : Ung kriedtead,
.•lig vurielbaarig, nackt odfr mil IIomen ) • ngel

i<roe<(>nd, nteisl borixootal TOO SatMtM AM node
III- -telifnden N I'es^iit, ! - J m ) . «>b**n

runt] od>-r • rtljcbl btrljlJtl

I, set tea fljjicllennrlii: verl;ini:crt. B. mehr ode

nnndcr abstehend, Mwu bob] (lachrandig und <\\x ndcr minder deutlich



amnleae. Uroti

zweifiiltig, nio ijuenveljig, I. mmelrisch, meisl breit Oval, kiirzer oder

tltngftr, meist slompfli'li spits, seltratT etwai /uiisenftirmig, roe^l ganzmndig, obeu oft

kliMn U ; ltip|)c einfach, s;ehr kr.ifhg, moist erst WMf der BUUspttze aufhoread,

glnll; Zellen derb«.n, m, rundlicli, i — 6 se i l i^ bis riiooiboidisch, obere mil enter

•ebr kleincn Pnpille flbw iWti Lames. Pcnchaiium klein. mil oft sparrig mien

Uiillb. Sfi.i iintist inir 3 — W n m , gelb, elwas rauti. Kapsel oval, enideckel; /lich.

RiDg niohl besonders difFerenziert. Zii1ttu> do* .iuCeren P. lanzeltlich, allmlihlich spiiy,

grunlicli dOTChsifhlig, dlchl papUlfis, dick. unregeioiafiig, mil stark vorlretendcn Quer-

batten uder ilaclicr, O>H SChwScheren Qocrteistea, Oft in tier gor;»iieii Hiilellinta livelier-

nrlig durrhbroclien. Inn*- i;ilt (ider p.ipillas: Grundhnut ^chr niedrig: Fon-

sclim.il lino.iiisrli, in der KielUttki riuenfiirmig durcbbrocli^n; Wimpern fehlend. Sporen

etwi n,0*0 mm, griiniicb, pspillOs. Deckel aus kegeiiger Basis Ian uod schief ge-

Bduiibelt. Uaube unbckanut.

\rten. auf Kinde, seltcner an Kelsen. nusschliefiiicb in dan wfirmeren Teilen der
ir sellon fruchtend.

Sect . I. Eu-Ptnnattlla Fleiscb. I. c. p. 80. SchtanLe, wodel- oder baumortis: gefiederle.

oft verflachte I'd. B. rundlich abgeslumpft oder niehr allmtlblich zugespiUt: alle Zillen gleich-

luGeren P, ventral mil dicker, vortretenden Lcistcn. Portsttn des innercn

P. tnit diekoa Articulationen.

Ai (en.

A. Seeuii.larc Stoagal kurz bis mtfiig vertlsgtrt, niemaU baagend. — Aa. B. unge-

faltel; Rippe tiuun, mebr tuler minder weit voi- dcr BlutUpUze eufhorend. — Aatt.

k.'iuiii \erl1ucbl; otle Zellen de.s Blallgruntlcs llncnlisch. — Aa«I. Sleng«lb. ei- oder oval-

jiuugeiiKiruiig. fust ibgi -^itie Uaingeslgl: /'. mucronoto Bryol.

j.iv. Fleisch. auf ^untnira, Encano. Java, Borueo. Oram, Olebes. Neuguinea uod auT dag

— AarrfL Mengelbl. sebwach querttellig. fust eiformig, kur?. zugespitzt, f»st

C Mull, als Serkrra auf Ce\IoD, Java und Sumatra. — Aa>

B. Irocken mebr otler minder deutlicb qucrweiltg, eiiungenformlg, mil abge-

raodater, Ramrandi^er od^r fast gonzro SplUe; ZelU-n rundliclt, our am Blaltgruntle

nude der Htjipe in einlgen Heihen kurz P. Mariei IJcscb. aU auf der

lusfl Ms\otte: P. integrrrima (troth, sis Seeker- ,e». — Ab. B. petaltel, Rippe
kfMfUg, dkhi vor der BistUpILie aufhitrend: obere Zellen und Handzellen bU zum Btait-
grundo rundlich oder rundlich-fiseilifi. — Aba . Asle verflacltt; B. an -Icr £piUe kteingesttgt.
— A b o l . . kuii zugespitzt: /'. amMyua [Bryol. ja\
bei KottUMte, auf Sumnii nd auf den Phtllpptncit. — A b « H . Stesj

iug«sp>Ut: P. eieganUmma Mill Kleiscli, Fig. 63 r nuf Samoa, Tahiti uttd in
guici'-n. — Ab.-*. Aste nlcht oiler kaum verflacbt; Slengcli). sizungenformig, mil abgeruodoter.
kletngekerMer oijfr » b r stumpfer, tieingertgUr SplUe: P. africama (W«lw. el Dub. als

P. Pntouttt (C HUH.) alt Seckera] und P. mayumbentis

h. Im Congogebiete; /'. Dmpnisii [Ren. el Card, als Pnroi' In Congo-
o und in Kamei tkudr* I P. rotundifrtmdtum C. Mull ,

pielscb. in Monbuttu; /'. / .ifrikan. Seeogebiel und In Angola
Hyynum /iliferum \ \ < l w el Ihtb. n a c h K i n d b e r g ) ; P . uiagantm i . l l i t l . a l s Porotrichu

Isagara; /'- obtangifrondttim Brolti MCh Kind berg und
t ! c i s c h e r mil P. Fmjttn III. Fleiscb. oof den Comoren, mil
welcher Art von k i n d berg und F l e i s c h e r I'orotrichkm regular* Ren. el Par. auf Mada-
c,^L»r uud von K i a d b e r g «uch f. l.'henagomt C. Mult, auf Madagaskar und /'. herpetmrttron

im Congogebiete vereknlgt werden; P. kuhhana Bryni. j»v. Flci>cb,, mil wetcher Art
nach F l e i s c h e r Thammimm laxum Bryut. jav. h tst, auf Sumatra, Java, Celebes,

O n t n und to Neuguinea, I', niinnta Milt eU hmm auf Cuba. ParotmSvm ylobt-

.'luitum C. Mull, in Br**ilien und /'. paragaente Broth, tn Paraguay werden von K i n d b e r g

m.t /
br oder minder verbugert bis sehr laog und h^nceo.I, mil

« h r verflachten A <'derb. nicbt zuruck^okru; '•• gefallet, ei-oval, ttumpf,
tattiig, oliernilrt* ge^iijil; Ripi*t* dtinn, weit vor dor Blall*pil/e aufbfir*n<(; aiJc /ci.'en
BUiUruiulo^ verlo : 'id. H«-l«vh. auf Guadeloupe; P. it als

Urn in Ecuador; /'. Bravmi BP -'b., an Baumil>(«i im Kameru
iflfl tn nlfbl selteo, P. ekmtamptrnt C Mull. ;i



Thamnieae. HrotUerus.1 •
imftsten der liefen Russllialer dea Kameningobirge-i von der Knsie ]>is wenigstens 1000 a

sehr Yemeni; P. flagellacra Mill, tils Pwotriehttm] itn Nigergebiito: /'. ••-

• I s Pilotrkhum> a u f d e n o f t a i r i k a a l s o b e n I n s e l n u n d n a c h K i n d b e r g a u c l i I n K a i u e n i n -

pb urn ttoioniramtutn C, Mu:

- . t .H. Irocladtum [Htmp. cl C. Ml biom-

chenartip flederastigc, nicbl vertlaclite I'll. Stengel: m iehnin»:cii-

form if:, an d«r Spitz* klaingeslgt; Rippe trnflip, dicht Dlatlspttxe nifltOimd
ilicb, am Grunde 'evcl. P. i und /\ I >ttnerhalb rfes Blatlrandes In meurereu

Heiheti tnehr odcr nitnticr Matt himmf l&n^sgeslreckt. Zfthne des UuJ3eren I'. nil

scbwacbon yucrieistcn. Korlwtte des inncren P. ohne Articulatiunen.

fi A:
A. Bialtsautn f eh lend : P. UguHft Fleisrh. nuf Sumatra; P. Mahnu Ilrotlt. als

Puni><-hum in J.i;>an und «uf Formosa.

B. Blattsaum vorhanden: P. tntratimhata Fleiscb. auf Java; P. kurZ\an*

in Slkkim und Bholnn; P. aiopecuraidts Hook Un, SitUm, Birma.

aor Ceyioo und Snmbawa; vtr. domghanemns in Tonkin; P. eointimni [C M

Flelsch. liei Calcutta.
Von /'' M Tfutteanum C. Mull. Mitt. ..• ' i l l

ans Argentina babe icb keiuc b der II•

diese Arlen zu Pi»inite!ta zu slellen.
ffyputtm I'm>ia(rlla; mixlwm C. Mull. >n K i n d b e r g ni un

von Porotrickmm • PorolrieA«m vtifcf-

•H Ren. et Cavd. ana Madagasksr isl eiue itiir aabckasata A'1. die von ihren Aulnrrn
lur Seel. Pinnatelta ^e^tcllt • - icli <1er Be^clireihung w. •• von den anJeren
Pirn* ai Blatlbau bodeuttntl ab. .' I mmalfilu <«» llanip. nnd

m I lamp, a us BraslHea stud niir unbekunnle Arlen, deren SttMa
•

50. Bestia Bro6i.il ppL p. 18 18* »

i i n l l o r i . \ l \ . p. | sp. Kindt). In Hev. t>i v

1895, p. 8̂ t " Kindli S I ili.inier. Brjin.

His. Brill, in Bail. Ton
Didcisch. S

rlen
<Jerl) diclil be-el/l t*l niehr olft*r m : Jor

nod dann «'oloaenar .
dann dictil

lor vcrOtcfai nmi,
mililtch i ond. flaeb o

•

klfin. oiebr odi kl, glati, n in

dot. bioaut wbr Llcin. rundi

fdrtiiiH /ugcspii/ - .eltn&IUg

r«B/iert, «rhmal
SuBeren I'.
an

\

- reo O.i'

-i- kiirj

-•*».

A. Vhl*bLp I t ; B

• • " ' * * •aaig' ill-hem OJT ,.ij>irl untl



B. Zioniich knidtpc Pfl.; B. InnzeUlich-iuogenfon- K unle mehr oder minder
I hiMttf wrOckgebogan; lti|>pe xiemlicb kriiftip, oberwlrta an Rttctoa gezuhnl: Zfiieu

:. nut ovnlem od«r verl«inperl-ellij*li«rhfm Lumen: Knpsel cslindrtseli: B.
SalL t i l tg. 03( in California si.— mir dies* neuo Gattiing doiii

haclivcr*llenltin Erforscher tier iiordtnuehkantsclien Miyosflora, Dr. G. N. Best, zti widmen.
lit <)er Benierliang m Mrni, p. 760, wird 4. liingiprx Sull. von mfr uls cine Art von

Mtnwm crllart. und / ,_• aurh i tlung am nacbsten v«rwaadL
ltei dcr kntisclien Bearbeitui iclier Thamnia f.ni.l icti jedocli panz heiieuleixK'

:. bungen im Bl-'llhau un< -n, weshalb else generiscln* Trenaung niir gnnz be-
itigt ra Mia Hclieint,

Was die vou niir I. c. besrhrlobene neue Gnltung Onmtia muss di«s<>r Same
fcider, als . ter als Drmtronltia Kliz. Brill, in Bull. Torr. But. Club XXXI I ,
p. 863 Febr nlli.-lit. AU <lei» Synonymea cerechnei werden.

D

i. 131 i "*i» ML (l/Jti * iiUk»i it.
t )

5 j . Thanuunm Br\oK eur. EM . pi. i. ei). y>.

Hook. Ic'i'tt. plaul. I. tab. it 183*;

and Hag. <>f Nat. BIsL 1849
I59«
Ann.

ini
(|o t i , *elt«n

diinkplgriiiic, inc

k>r tnin .

l *Hir Lnirtise:

..iiider f
•j4Zl UDd II:-

i bra aufrtcht uder

u , i i Crande

• In*!, in



Tliamnieae. Brothenx.

verzweigl; Asle abslebend, meisl mebr Oder minder rerflafiht, Itompf. B. aufrecbt-
abstebend bis abslehend, liach bi> mehr Oder minder holil. pl.itt odcr liin^-l'.ilii-. niotn j-
qaarwellig, unsymmclriscb, nicht herablaufend, Linslidi oder eHlinglicli. ttldl efsaagta-
formig, selien aus eiformtger ll.:• tpptelig-xungenfSitnig, Btanpti kteinspiUig oder
kurz zupespilzt, an der Spilze ineist scbarf-. selien kleinge>ito: EUppe mefatf kltfUg, mehr
Oder minder weit vorder Ulalispilzc aiiflii>reiul, scllen vollslttndig; Zellen pareachynuHUofa

r i a hl.itlgniiidv line IIIBCII, &\a\\ oder am oln'roti Badfl |);t|iill<i^ vortretasd. Inn
i'.-ricli,i<ialb. aus ltalb*clicidigor B i l l .-ib^lehcnd. Innzi-ulich BnftMpita - nn'i-,1 (n —
t & mm, ad ieu nur I mm uder bia 4 cm, rot , glall. K*psel geasigl bU borisontal, nn-

regelma&ig, hochriiiki^-langlicli, derbwandig, sellen aufrecht, ngetlHS&igt OvaJ. Ring
difTeren^iori, sicb iblOsead. Ziiline da linCt1) t*n P. lanzetUJcb oder lioeallanzeltHcb,
jifriemenfiirraii," mg9spitEt, selb, gusiiuml, mil zickzackfonni^cr LUn^lini-1, weit hinauf
ijuerslreifig, mit normal ausgebildetcn Lametlctt. Inneres P. blciclipelb, glatl oder fein
papilios; Grundhaut weit vorlrelend ; PoHsStz« breil, in der Kiellinit' klaO'entf; Wimpern
mebr oder minder volisiiindi's, oft mil Anliiingsfln. Spawn klein. Deckel MIS kegeUger
Ba?is schief gcschniibelt, Haubc kappeiif'irmig, glatt.

'M

KOtUtimum (Rarop.). A Fm.b lende I'!i. [ l ' t t ; B >t*nc*Jt. t » / t ) ; ^
£ Sporogon (Situ £ I'eriitom (liO/ii. (Originml.f

E

.

58 Arlen, in den treiiiaCî tcti und wttrnieren Teilen der Errle verbreitet. Aus Eunijtn
sind i [I endem '. itu Asien H 7 end em , aus Afrika fi [3 endom.), aus Amerika 39 37 ende
und aus Australien 5 t endotn. Arlen bekatuit.

Seel. I. PttuAo-l'oroirkkum Broth. DiOebch. Mebr oder minder krtfllg*, verihcUl
I'd. 0. trocken filatt. mweilen scliwach lfings>lrei% fast flach, oval, Itfngttch oder ellan^-
Hch. Stumpf. klelnvpitzij!. oben >char( pesUnt- Bipji^ ni»hr oder minder w i t obeibalh der
Btattniillf \ P:T-- ItniniJeniJ, pi.il t: otar? Zclfen rji«imbi«ch oiler oval-6 jtoitlg, nhvrlrU vtlmtth-
lich verlangerl. gislt odf •". SeU elwa i mm. Kap»l aufrecht, oval.

7 Arlen.
Th. gymnopedum Ta\f in Ecuador; Th. ramotittimum Hump, k'indh.

FA. mtnufijtofo C. Mull, als / Th.ttriati At Porot' ind T*. o'



Thornnieiio. Brotbenu.]

, alt Pterobryum, in UrasiHen; Th. mallkuttim Kindb. »uf dem Kllimamlscharo
tin wen Eon; Th. natulc KttlL] Kindli. In SttdaMta. Die Arten <lieser Section rr-

tflnern in Aer Trucbl umt iturcli die a u freckle, regelmiiSige Kapsei an Forotruhum, besilzen
aL«r tins I'erislom von Tkamnium,

S e c t . II- F.u- Thvmnium Urolh. Knp-el um ig, melir Oder minil«r genef{!t bis

horizonttil.
S4 Arten.
A. DiOCto**; si-ltiiiuL... - . h t verflnclile J'M.: It. Irocbeu |j)aH, f.i>t i l . i . l i . MfijM glalt.

/p l l f i i t;t.<ii utter mi l si-iium-ii rorlretmtdoii Qo«rwKBCl«o, — A * , u . la»f!'";'>. * u « lu^eHpiiz t ,

iin- Lii'in goKtigt; o h e r e Zallen ovii i- i isei t tg, nt>wdn~ ib-8oaitl0j Seta

I cm; Knpscl (osl horizontal. — A a « . lUppe Writ vor der Hlallspilze aufhtirend: 7"A.
turn [Hook.III. ei WH«. t i t hotbtdum), an aassen Kelsen in Tasmimten. Mil iliestrr Art ist
Tli. hamaiioides Kindb. aus Tasmnnieu uiul NeutiolUnd idenlisch. Hierlier scheint auch, nacli
ilcni >]iiirlichcn Mntcrinlc zu ur lei ten, Ithizogonium gracillimwn I lamp, a us Oslaust ration zu
^zehixen. Weil K i m l l i u r g keine Exemplyri' von dem cchlen Th. pumiium uiul von Th.

rigidum gesehen holle, wurden dies* Arten von ihm verkaniU und tnit Th. e/lagetlare ver-
wectiselt. Letzigennnnte Art geho'rt indessen zu einer ganz snderon Gruppe. — Aa,9. Hippc
fait vollslSndig: Th. eltiplicum lBryul. jav. Kindb., on ubt-rriesolteri lelfen auf Sumatra und

I

Ft[- W3 namwvm pandum (lluol f. «| W i l t ) . 1 Pra--V.!rs4- PI ( I ' l l ; il £t.-nf<-M4cVek*r.
W l | ; * BlatlipUi« (to ^ juiyij, (OrifSaL)

Java. — A b . 0. eittngUch, Mumpf mier kurz xugespttzl, an der SpiUe scbarf pestigt; Itippe
dicht vor der Uiajtspitze uufli<irend; oberc Zellm oval- Gs'-ittg, alfwarls tlnglich-lin«ali»cti:
Th. lalif'r>li««n BryoL jav. Kindb. auf Sumatra, nach K i n d b e r g auch in Japan, auf Neu-
ieelBiiJ und in Neucaledonien i-SoU 4 , 5 — t c i m : K i n d b e t

B. Ziwulicb krilftigc, ^erflaeble WL; B. trocken sebwaeh lingsfalUg, eiiwngenfttrtnlf?,
brett5|>itiig oder stmiij'i kleittsniUig; Rippe m<-hr oder minder weil vor der Blati-



862 Thamnieac. (Brolherus.)

verschwindend, glatt; Zellen rhombisch oder rhomboidisch, abwarts langlich-6seitig, am Blatt-
grunde linealisch, wenigstens die unteren am oberen Ende papillds vortretend. — Ba. B.
fast ganzrandig oder an der Spitze sehr klein gezahnt; Seta kurz: Th. flagelliferum (Hamp.)
Kindb. (Seta 4 mm) in Neugranada; Th. expansum (Tayl.) Kindb. in Ecuador. Wahrschein-
lich gehoren hierher auch Th. explanatum (Mitt.) Kindb. in Ecuador und Peru und Th. fili-
ferum (Mitt.) Kindb. in Venezuela, Ecuador und Peru. — Bb. p. oben grob gesiigt. — Bb«.
Autdcisch. — Bbal. Seta etwa 7 mm; Kapsel fast aufrecht: Th. undulatulum C. Miill. als
Porolrichum) in Guatemala; Th. necleraeforme Hamp.) Kindb. in Costarica und Neugranada;
Th. serricolum (C. Mull, als Porotrichum) in Brasilien. Wahrscheinlich gehort zu dieser Gruppe
auch 7/j. crassipcs Ren. et Card, als Porotrichum) in Costarica (Exemplare nicht gesehen). —
B b a l l . Seta etwa la mm; Kapsel mehr oder minder horizontal: Th. campylocladum C. Mull.,
Th. flagellatum C. Miill., Th. riograndense (C. Miill. als Porotrichum) und wahrscheinlich auch
Th. patulum (Geh. et Hamp. als Porotrichum) steril) in Brasilien. Zu dieser Gruppe scheint
auch Th. sparsiflorum (Hamp.) Kindb. in Neugranada zu gehoren (Exemplare nicht gesehen).

— Bbt3. Didcisch; Seta etwa 4 5 mm; Kapsel mehr oder minder horizontal: Th. Bigelowii
(Sull.) Kindb. in den westlichen Teilen von Nordamerika; Th. decomposition (Brid.) Kindb. in
Costarica, Jamaica, San Domingo, Portorico und Venezuela; Th. Hanseni C. Miill. als Poro-
trichum) auf Jamaica; Th. matlogrossense Broth, in Brasilien; Th. porrectulum (C. Miill. als
Porotrichum) in Argentina. Zu dieser Gruppe scheinen auch Th. lancifrons vHamp.) Kindb. und
Th. substriatum Hamp.) Kindb. in Neugranada zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

C. Didcisch; kraftige, sehr verflachte Pfl.: B. trocken undeutlich lanasstreilig, langlich
oder eilanglich. stumpf, breit- oder kleinspitzig, weit hinab grobgesiigt; Rippe diinn, weit
vor der Blattspitze aufhdrend. glatt, mit stachelig abstehender Spitze; Zellen am oberen
Ende papillds vortretend, langlich-6seitig, abwarts linealisch; Seta 2—4 cm; Kapsel groG,
horizontal: Th. pennaeforme Hornsch.) Kindb. in Siidafrika. Mit dieser, wie es scheint sehr
veranderlichen, an Steinen, selten an Baumen und faulendem Holz auftretenden Art ver-
einigt Kind berg folgende Arten: 77*. leptopteris C. Miill. et Dus., Th. planissimum C. Miill. et
Dus., Th. fluviaticum C. Miill. et Dus. und Th. suspectum C. Miill. et Dus. in Kamerun; Th.
serpenticaule C. Mull, et Dus. und Th. Moenkemeyeri [C. Miill.) Par. auf Fernando Po; Th. Molleri
C. Mull, auf S. Thome; Homalia variifolia Welw. et Dub. in Angola; Th. afrum C. Mull, in
Sudafrika; Th. Hildebrandtii ;C. Mull.) Besch. in Ostafrika; Th. scariosum Broth, in Uluguru.
Leider kommen Sporogone sehr selten vor. Bei Th. Hildebrandtii ist die Seta nur etwa
2 cm. wahrend sie bei Th. leptopteris nach Dus en eine Lange von 4 cm erreicht. Th.
scariosum scheint mir schon durch die sehr starren, hautigen B. verschieden zu sein.

D. Didcisch; kraftige bis sehr kraftige, maCig verflachte Pfl.; B. trocken langsfaltig,
eizungenfdrmig, stumpf, kleinspitzig, oben grob gesagt; Rippe mehr oder minder weit vor
der Blattspitze aufhdrend, glatt; Zellen rhombisch oder rhomboidisch, abwarts langlich-
Oseitig. am Blattgrunde linealisch, am oberen Ende papillds vortretend; Seta 4 5—20 mm;
Kapsel meist groB, horizontal: Th. fasciculatum (Sw.) C. Mull, auf Jamaica und Portorico, in
Venezuela, Neugranada, Peru und Brasilien; Th. elalulum (C. Miill. als Porotrichum) in Neu-
granada; Th. thyrsodes C. Miill. in Bolivia; Th. Lehmannii (Bescb. als Porotrichum) in Ecuador;
Th. Valdiviae (C. Mull.) Kindb. in Chile und Fuegia; Th. leucocaulon [C. Mull.) Kindb. an der
MagellanstraCe und in Patagonien; Th. arbusculans (C. Miill.) Kindb. in Chile.

E. Didcisch; kraftige, nicht verflachte Pfl.; B. trocken glatt. aus eifdrmiger Basis ver-
langert fast spatelig zungenformig, an der Spitze grob gesagt; Rippe weit vor der Blattspitze
aufhorend, glatt; Zellen glatt, oben rhombisch, abwarts langlich, am Blattgrunde linealisch;
Seta etwa 4 5 mm; Kapsel horizontal bis fast hangend: Th. panduraefolium C. Miill. als Hyp-
man] in Chile.

F. Didcisch; ziemlich kraftige, maGig verflachte Pfl.; B. trocken glatt, hohl, eifdrmig,
eilanzettlich oder eizungenfdrmig, spitz oder stumpf, kleingesagt; Rippe kraftig', dicht vor
der Blattspitze verschwindend, selten vollsta'ndig bis kurz auslretend, glatt; Zellen glatt,
rhombisch, abwarts langlich~6seitig, nur am Blattgrunde kurz linealisch; Seta 4 5—20 mm;
Kapsel horizontal. — Fa. B. spitz. — Fa«. B. eilanzettlich; Rippe vollslandig bis kurz aus-
tretend: Th. crassinervium {Mitl. als Porotrichum auf Juan Fernandez. — Pa^. B. eifdrmig;
Rippe vor der Blattspitze aufhdrend: Th. rigidum (Mitt, als Porotrichum) auf Juan Fernandez.
— Fb. B. slumpf; Th. pandum (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. (Fig. 633), an Steinen in flieBenden
Gewassern in Ostaustralien und auf Neuseeland, nach Kind berg auch in Neucaledonien.
Wahrscheinlich gehort hierher auch Th. decumbens Besch. an der MagcllanstraOe Exemplare
nicht e



Lciittioplivlloceae. Hrolherus...

O Krfiftlg*, nicbl <»der kauni verfiachle Pfl.; B. trocken glall, olien grob gesagt; Rippe
kr,(flis:, dichl vor tier Blallspllze atiflittrcnd; Zelk-n glatt; Seta 0,75—1,5 cm; Kapsel hori-
zontal. — Ga. B. fast linstlfoch, zugespilzl; Zcllen der unteren Blalthllfte lineatiscb, nur
irania Raintreihen kurz rhuniLiotdisch und ova), in der abeien BljilUuilfle <>vut: Th. an-
guitifolium Holt, an beschatteten Sielnei) In DerbyshiM, England. — Gb [i.
etllsglich, kiirz sugespiUt; Zellen unregelm&Big raadUoh—4 — 6setlig, nur im lMnttgrunde
kurz iinealiscli. — Gb«. Dtflcisob; Rippe niti hufken pcziihnt: Th. atopecuntm L.j Hryol.
cur. , in schatletiri'iihcii Wuldschlucbten an Gesteinen vt'rscliieiietisler Art liing* tier Ba ch-
uff i, in w .isserfaUen und (Jncllen duruh Mittti-. West- uml SUdeuropa verbreilet, bcsonders
in dr r unteren Bergregion, in dw Tiefebene und lliipelrepifin selten, in Stidfutnliind, in den
miiilereu uml sBdliohsn Tollen von SJuodlBaviso, In GroSbritaoaieo, Algier und Tunis , ouf
M.ideirn, auf dea A'/oron und Canuren, im Kaukasus, in Persien und Japan; * Th. xcopoti-

fame Kintlb. uud * Th. dmctuicttm Kindb. mi Kaakasus; Th. madtrtnte Kinclb. auf Madeira;
Th. Leibtrgii KHz. Brill, in MoiUann. Mil let£l]jcniittnler Arl winl von K i n d b e r g Th. obtm-

,-m Liinib. et Arn. Par. am Jeniseiflusss vsreint):l. — Q b ^ . Rippe glalt. — Q b , i l . DiOciseh:
I'll, tftageltare Aonj:-ilr. in Oslauslralicn und Neucalt'tlonicn: Th, ant-itcusc Mill, auf der Insel

Anoitum. — Gb,"fII. Auliici^cb: Th. suhseriatum ;Hook.) Doz. et Motk. im Hiinalava und auf
Ceylon; Th. Schinidii yC, Mull.) Jaeg. im Nilgbtrlgebirge; Th. arctmnx Milt. Ja*g. in ^ikkini
und im Nilghirigebirgc; Th. Saniici Besch. In Japan; Th. i'anriei Broth, et Par. in Japan and
auf Formosa; Th, all?ghaniense C, Mitll., Bryol. cap. in den tistlicben und mittleren Teilen
von Ncirdninerik.i. Mil Iclztgenannter Art vereiti ! o t Th, pseudoncckeroidcit Kiodb.

ans Nordutiieiika und Th. Biondti C. Mtill. aus Ostchiiia.
Tli. parrulum Mitt/ Jacg. im N'ilghirigebirge Ul eine mir unhekannlc Art, die mil

Th, afoprciirum L.) Bryoi e\ir. vcrjilictn.'n "wiril. Th. vannritnse Ren. v\ Card, auf den canari-

isn Inseln fst eine kleino Art. die nach der Beschreibung viclleicht in der Niihc von Th.

pumilum (Hook. fil. e\ Wils.) einzureilien ware. Th. miao-aloptcumm Kindh. aus Oregon ist
eine mir unbekannle Art, welche nach der Beschreibung durch lang herabtaufende B., voll-

odige, wn\ Kiickcn bts zum Grunde geza'hntc Hippe und rundlich*rhombische odcr
Iratische Zellen sicli unterschcidel.

Lembophyllaceae.

Diocisch oder pseadaulocisch; beideriei Bl. urn secundann Stengel und an Aslen,
mit Paraphysen. Schinnke bis kraflige, starre, melir oder minder gl:inzende I'll, H.iupt-
sien^cl siolontfurm, melir oder minder tang, kriechend, biischelig wurzelhaarig bis
brauntilztg; secundure Stengei aufrecht oder 3ufsteieeri«l bis niederliegend und 1
herabsleigond, znweilen <folom;n;irtiir verlSog«r1 und an dor Spitze mnzelod, nmtl ader
v<'rl1,i<lit bebtSUert, meisl baamartig vcrzweigt mil getiederlen Asicn, kawoileo unregel-
IIMBIK fioderiislig, ohnc oder mit sehr spSrlichen, blattforniigcn Paraphyllien. Slengel-

• tinitt meisl rund; Gruodgewebe Iwker; AuConzcllen slark verdickt. Xiederb.
kleln, /art und rippenlos. KoitDalfl Laubb. >ymmc(rischf boh) bis lofTclarlig-holiI, glatl,
ell&oglicb, lUnglicli oder verkebrt-eilfnglich, auch fast kreisrund bis querbreiler, mil

iirls tleinges';i<;[en oder crentilierten Ilandern; Rippe doppett oder fehlend, sellen
infach, MI d r Biatltnille aviftnireiul; Zellen platt oder am oberen Elide }i;i pill vis vor-
elentl, verdiekt, meist firnsenchymalisch, mit geschiangetlcm Lumen, sellen pareuchy-

ibtscb, in den Bliitlttugcln kleia, rundlich oder quadratisch, cli]oroph\ll-
ich, Bm Blaltgrundc nicht gefarbt. Kspsel emiiorgebobeti, glattT bald auTrecht, regel-

bald gcnei^l bis borizontal, Doregalmifiig, irockeo zaweilea schwacli gekriimmi;
iffoangeu :-|>irlicli im Halsleile. Porislom doppelt, mit normal aalwickelter, i

dicht.quorgeslreifter DorsaUchldil, obnc Vorpcrislom, mit normal enlwickelien Lamellen
und ooroialem Endostom, mit well tndor Grundbaut, breitcn ForlsSlzen uod meist

ut entwickellen Wimpern. Sporen klcin. Uaubc kappeiiToruitg, oackl.

1 rsieht der G;ittuugcn.

v K<ipsel meist wrfrecht, regelmaCig; Hippe etn r

8. Deckel kurz geschBlbelt; Peri-<- .. mH tlfirsnier iJuerslricLeluni; . 4. iBOthec i am.

Ueckel l»ng ^e>elmyljclt; I 'oristomiahne u n g c s t r e i l t . . . . 3 . Do l i chomi t r f t



Lembopbylloceae. (Brolhcru>.

B. Kapsel geneigl hU horizontal, unregelmuBig; Rippe excl. Lent bophy Hum divulsum) doppelt
oder Teh lend.
a. Normale L.nubb. fast kreisrund oder querbreiter, slumpf, mil .iii-igphohlten BlaltflflgeUt.

a. l'seu<taut(>cisch; Blaltzellen p«reacbym«Uscb . . . 2. II. Eu-Lembaphyllum.
p. Diociscli; Blatlzellen prosenctivmali^ch 2 .1 . Pseudo-Weymouthia,

h. DItfoisob; BUUflSge! nfcht ausgebtililt; /elleu proseiK'h\ruaii-
a. Normnle Laubb. sehr breit eiftirmig oder rundlicli, Uciinspilxtg; Deckel knit getcbn&belt

1. II. ThamnielJa.
§. Normale Laubb. eilfiagUoh, Uoglieb oder verkehrl-eiUin^u-ti, kurz oder liagar zuge-

spitzt; IteL'ket hochkegelig. mil Spltzcben I . I . Eu-Camptochdeti.

5 i . Camptochaete ReichdL i» Novara Bxp. 1. p. 190 (4870). [Hookaia* -]>. Sm.
in Trans. Linn. Soc. I \ . p. 880 ((80S : Bypnisp. Hook. .Muse. sxot. II. p. SO ( l 8 U / 2 n :
Isothecii Bp. Brid. Brvol. tiniv. II. \\. 3"2 1 s*7): Stereodon Itotheoium Mill, in Jonrn.

i

J In

B

i

-t Vrucbl.-mt» Pfl. (1/1); J)
- 1); U JiUllbMH U«>/l); >

Linn. Soc. I 859, p. 88 ex p.; Ptilodaiius Lindb. in Act. & - Peon. X. p. 178 (18:
LembophyUum Lindb- L C. p. S7"J ex p.; Thamniella Bescb. Fl. bryol. Nov. Calfld. p. i 3 9
(1873 ex p.; Porotrkhi sp. Milt, in Tracs. and Proceed. Royi - ictoria p. 38 I it

Thamnium IV. Lrmhophyllum Kindh. ID Htdwigil Xl.l. p. I IS SchlaiU

bis fcrSftig*, stirre, loci . griine odf . gttozeoda Pfl. Bauplsteiigc
melir oder minder laog kriechend, BtoJoatfQfTBt ni l stluippenartigen, an UUeren Teilei
zerstiirlen Niederb. dicht besefzl, hier und da biiscbeli^ wnnetlunrig bit brauoBb
secundaro Stengel aufreeht oder aofstetgend, oberwSris namartig ran mit
fiederisE verzweigten Aslen. /uwoilen bugig herabste ijend. slolonenanii: \ i unr
an der Spilze wurzelnd, mnd oder verfiaoht Lobliitleri. Cnlere B. klein, meist mehr
oder minder dicht gestetll. aufrechl-ab^lehend, selten entfernt geslolll. Bparrig ab>tch«--



Lembopliylluceae. (Brother

oberc viel grb'Ber, melir oder minder dichl gestelll, aofrecbt-abstehend bis abslehend,
tig-holil, eittnglich, langlici] oder verkebrt-eilangtich, kiirv. oder linger zugespit/i,

nucli fasl rundlich, kurMpiitig, sell en schmal eil.ingtich, lan/eiilich /uge-pitu, mit auf-
rerhicn, oberwarls eingebogenen, zuwcilen zusammenneigenden, kleingesiiglcu Itiiadern;
Rippa doppelt oder fell lend; Zellen prosencliymatisdi, verdickl, mit gescfala'ngeltaDl Lumen,
an dem obereu Knde mehr oder minder deiilluli jiapillos vorlrelend, in dun Ittatifliigc'ln
klein, rondUcfa odor qaadratisch, clilorophyllu*. lnncrc I'erichuiialb. BOB hocbsclieidiger

laozeltlich pfriemeofdrmig, mebr oder minder zuruckgekrumml. Sela 4—15 mm,
RCsrhl;ingell, roi, glali. Kitpsel geneigl bis fasl horizontal, umvgelmb'fiig, luaglich, itieisl
lederbraun. Riug differeniterU Ziihne des So&eren I'. lanx^Ulicb^pfnemeaRbtDig, gelb
oder bratiBgelb, die hi querslreifig und feiu papill<j>, mil zickzackfiirmigcr Langslinic imJ
dichl geslelllen, gul enlwickelten Lamellen. Inneres P. gelblich oder byaJlo, loin paptllds;
Grundhaut well vurtrelend; lor tsatze lanzeUlich-pfrienienfbnnig, (tekielt, in der Kiel-
linie meisl rilzeuf'irriiig durchbrorhen; Wimpcm ; . util cntwickell, knoiig oder mil An-
hCttgselB beselzl. Sporen ktein ( 0 ,01 i — 0,020 mm) , glall. Deckel bocfakegelig
roa kcgeliger Basis kurz geschnabeil. Uattbe kiippcnfonuig, narkl.

ArU'ii, •asschlieBtloll auf der stidlichen Banritphflf, meist on Raumen.
Sect . 1. Eu-Camptochaete Broth. Slcneelb. eUaagUdt, laogtish oder verkehrt-eilUDglich,

kurz oder linger xugesuiUl, such scbmal eililiigiich, lanzettlich zugespilzt. Deckel bocb-
kegelig, mit SpiUchen.

11 Atleu.

A. SecundaYe ftcogel [excL C. angusiaia nicbt verdaclit, gedunsen bebliittsrt; Aste
stamp! oder kurz mgespHzl, niemsls flsgelleaarlig verUngerU — Aa, Schlaoke PH.; secun-
ifare Stengel nicht baumarlig vcrrweigt, nur gt'Sederl, mit gekriimmlen A^ien; Stengelb.
verkehrt-eiliin^lich. stumj.flich: C. gra k. fil, et W'lls.] Par. in Chile, Ostaustraiten,

Tssmanien und auf Naateataod. — Ab. Secundare Stengel liauinarlig verzweigt. — A b a .
Schlaoke PtL: -tent;ell), mehr oder minder deullich einseltswendig, au* eiformiger Basis
lang und schmnl zugespiizi: C. pulvinnta [Hook. fil. «l Wits.; Jacg. und C. Beckettii Broth
auf Neuseelnud. — Ab,9. Mebr oder minder krafti^e Pfl.; secundare Stengel und Aste ge-
•lunsen bebliill*<rl; B. laogttch oder eilanglich. — Ab^I. Siederb. des secunHaren Stengels
enlfernt gestcllt. - !>-tehend; Slengelb. kurz zugespitit: C <-g. in

Ostousiialien. — A b ^ I I . Niederb. des SfCQDdaraa SI ehr oder miader dioht get
;iufr. hend. — A b ^ I I l . Krbflipe PH.; SMOgSlb. sebr liohl, iun MgMfritlt:

II t-'ig. 63*) In Tasmaiiion untl auf Neuse.land. — Abj iU2 . Weniger
tig- Mwigelb. weotger holi> - lugespHzt: C. ramuiota tejj. in Osl-

anstralien und Tasnaafan, auf der CbaUmins«l und auf Neuseeland. In these Gruppe
scheint atich C. frutkoia (Milt/ Par. in Ta*mnnicn zu gchoren Exemplaro nicht Resell en . —
Ab;-. Sutilonke I1!' Slengol raflaeht bebimtert; B. achtiial «ilanglicb. lanzettlicli-
ingespitrt C aogi jcg. auf Neusvelancl.

B- Secundare Slenpel verfliicht, bauntartig vertweigt, mit oft flagellenarMg verlangerlen
; B. eilanglich, kurz zuge»-(>itzl: f. tafkii Jaeg. in OMauslinUeu und Tacma-

nien, auf Neusecland and aaf der Campbell Insel; C. p. all Dtndro-Hyp-
num in Ostaustrnliea und auf dea Neuhehriden; f. (la llrolh. in Neuguinen.

Sec t . II. ThamnieUa I Brolh. [Thamtiielia Be>ctt. Kl, br> Caled. p. 139
K873; ai 'iLinke, baumarlig verzwelgte Pfl.; Aste gedunsen bebl^llert, zuweilen
ftagftllenartig verltingert. Stengelb. sehr breit eiforniig oder rundlicli. kleiuspiiiig. Deckel
kurz gesfhuabell.

A. Aste slumpf «der scbmsl. d«>ch nicht flagellenartig zngespiUt: C. vagn tHnrnscli,
als U\i\mum in Oslauslralien und in Tasmiiu

B. Aste oft (la^ellenarlig verlungert. — Ba. Wiutuern etwa von der halben Zalmllnge,
mit Ian gen Anhune>e >'Ari<;hoidet :BMC1I . BIS Thamn- tmieo. — Bb.
Wimptrn fast von der ZaunUnge, kootig: C. tuttparotrichoides (Broth, et Geh. sis Thomniella.

ngoinea.

1 . L e m b o p h y l l u m l i n d b . i n A c i . S o e , S c F e n o . X . p . 2 7 7 ( ( 8 7 t ) . [//
S o l i " !')<>- I - P . " P - 1 2 1 ( 1 8 1 6 ; ; h o t h e c i i s p . B r i d . B r y o t . u n i v . II. p . 3 0 1 1 8 2 7

Uyvnuin Sect. 5. Cochiemifoh Hook. f. et Wil* . Fl. N.-7.el . II. i 8 S 5



Lembophytlaceae. {Brolheru*

ex p . ; SUreodantis sp. Milt, in Journ. Una. Soc. 1859, p. 88; Cotiidium Heichtlt. in
Novara Exp. I. p. (91 {U70), Jaeg. Adurnl.r. II i 87B/W ex p. ncc Vog. et Walp. in
UoanaXDL ; i : ...I. Nor.Catod.p. Ui 181
Porotrichi -\>. Miu. in Tnns. and IVuceed. Royal Soc. Victoria 18S3, p. 3 dw-
lociscb; (j* Pfl. nach W i l s o n auf oder iwigcbaa den B. der ferlilen BtHftsI distend;
sellen diociteli. Scblanke bis ziemlich kriiftig**, starre, mchr oder miader lockern
griiYie oder gclbgrtine, im Alier raweilea brauplichgcibe, mohr eder minder gtfaaaadc
I'll. llaupi>ti»nge! sloloniform, mit scbappenartigea, an iiliereti Teilea zor-iiirton N'iederb.
dicbl besetzt, bier uad da hiisclieiig wuntelliaahg; secyndure Siongel niederlie^end
bogig herabsieigend. rtoloowMrti| rerUofert and an dor Sj)i!ze woradnd| diclu sad
rund bcbliiilerl, niehr o.lcr mimler unrobeini-iBiR ficd< mil tumfla, abslehtMiden,

ofl gekriimmien, slumpfen oder kurz, BiMtalt Bagellflaartig xagespl I nlere
B. klein, obere »W groCcr, IbtTelarlijj-Uolil, trocken dacbziegclig aDliegend, feucht B

•

»t» (I IH/Ill

oder mindfr *bsteh«r -rund odcr .)«erbri'i)*r. mil au*§ehulillfn 8l»tlfi»jteln,
Muuipf oder abge; nit attfrechien oben * rfnulicrten Hjfid«ro; Rtpf>« einftch. flich.
I ie"n doch ui. t>f|ircmt, in im BUIlntilir aofnuiroJ oder Milend;

BUitfcnindt i«r Rippe
lioe-> meln q au«
hocb*ch«idigftr Baste ftbstefctBd. kurt Umcttli. li-nent*nfurtDi|t, Mun, 1» m n ,

..•ii n-kmonii, l«der-
•

lift nod <

LuiifH.-n. lnni*re« I' I

!ilicb-pfrirn
d«rtbbrocbco; Wim(wro 3, prt ent« I ^ ;#,i et«a »(0*r> mm.
au* k«icUcer BMIS vclncf gudmlbelu t l inU l«ppc&bnD>.



'Broth*'-

* Art«n, ausichln'Ciich nut dw MiJUc-lien ilemisphurr, an Buumen.
. t. I. I'srvda- IVeymuuthia Broth. Dtucisch. kriiflitre I'll. B- "hne R'PP©I Z*ll«n

nrliyinoti-.'li Ur-ctol hoc-i, kepelip, mil Spiticlieli,
i Art.

\aeur Im.iiv l i - t.r, tu OsUustralien und Tasmanieu, BU(
iDt) tuitl ouf tier Campbpll lnse!.

. II. Eu-LtmttvphyHum Brollt ISeudautOcisch. Wenigcr kritrtige I'd. Ill attic I Jen
parenchymatisch. Dtekri geschnabelt.

a Art* n.

A. ftipp« felilend: 1. etndcrtiMMi Hook. til. et WitoJ l.indb. En Oilaustrali mien
und auf NeusMlaml; L. mi Mull.; Berkett auf Xeuoeela

B. Bi(»ji« einfii' li L <inulmi,. |. a Wtls. I.HM -.alien. Tniivianieu
uod suf Neuseeland.

3. Dolicbomitra , Lindh.) Brr.tli. [Itothachm .Sect. Doikhamiira Lindb. in
>OB \ }.. Miu. in Traos- Linn- ^oc, J. Spr. Hot. Ill

li. Ki lanti, lo- .e , griine od.*r ^clb^ruDe,
spiter briunlichgelbe, gffinz«m]e M. ) stolon if orm, fcw| )>usche}ig
bit diclit wur/cUiaarig; ufrecfat, •bwSsti !llo»,
mt'lir oder imuder abstetiendon Niederb. bOMtxl, mil tierabtiim^t'iHlen, UeiobUlti

I,



368 Lemboptijllaccae- (Brother

Fljgellen, obcrwarls bamnnrii- \rM-/\\i-y_ gekrummt, dicbt und • bebllttert,
rzweigl, siuin|>f. .\>tt) :ilisti'l)end, loftebrlig IHJIII hi licrabl.nifetu!or, veren-

Basis cllip! rondlicfe-elUptisch, safer siumpf, mil zuriickgebogeneni SpiUcbea, null
an der Spilze abgerundel, mil .1111 Grunde zuriickgeboBeB tern, M tier SplUa grob
doppH Rijipf elnfacb, xiemlicb Lr.iftig, • 1 l;l.uumit«> uffadrend, ?;1alt,

- ue olt gegabelt; ZeUea eng rliombisch, obwarts linealisch, glatt, in dm lll.iti-
iliigeln .rlirii qnadntisch, Uem. gebrtaal fanen PtrichltUlb. lashocbscbekl
Basis k o n zagespitxt, mil •parrtg abstebeadflr, unregetma'&ig duppeli - ize;
Rippa ffiileod; Zclli'u Mfar gwtraekt - -4 em, perade, dimn, iroclen fadrehl,
purpurn. Kapsel anfrei-bi. iBig, lunpluli-rylindrisch, knrxhalsig, r&dicttbrum;

Spclidflhnogaa cietnlirb nblreicfc in Balaleite. Kiag kmam dfflerenzial. ZihM
SuBeren P. Lurz, am Grim rsclimoUcn, Mfadul liin/elllifh, slumpf, gdb,

ungesiiumi, papiltfis, mil ziemlidi dtcbl ^eslelllea, oiedrigen LuDcUas- Inner ilia,
pa[>i!i(i>: Gnintihaut <•:•• bocfa aU die Ziiluio: ForUiize laaxeUlicb-plHemeo
geiielt, eiwa von der Zolmlanjje: Wtin(icrn felilend. S[KIFCII ctwa 0,0 I S am, l>(vtLt-l
aus kegeliger Hasis lang und feiti gesvlmabetl. llaube sebr bing, am Gmikde die Seta ein-
liullend.

t Art.
D. eymbifalia [Lindb. als /lO/Acrium Fig. C.S6 in Japan.

Isotbftcium lirid. Bryol. univ. [(. p. IBS II
Moo. 1831. [ffffMi sp. L. Sp. pi. p. IIS 1. Hedw. Ftnid. ntusc. II. p.
93 B|nMOT - xltndron Subfied. I. ththrUaria C. Hull. Syn. II. p.
497 (1651 - Mid. in Trans. Linn. Soc. 1. Ser. Hot. III. P.

p. ( s 5 ( ) 8 9 l ! tt mrbr Oder minder irSfiipe, Stan
lockerrasige, griine tider br^tiniiohe, et«M ^iamende P(l. tLiupioienuel sloloniform,

l b &klcinblSllri| i<efif: w&neil
steigend and tnfraokt, am Gmtodo mil enlfernt geslelltei Stolonen
enlwicltelnd, oberw.ir in I bauoiarlig 1 .: bit It
nacli fin unti df—Hwa Seitf geriihieten, ••• - und ofl gctniiutuled, liichl lic-
lil.iiicrteii, tiicl; 1 4>Ieo. Liubb. aufn Dd, trockea locker ,n
angefallel, sehr Iioiil. etWM herabl.iiifeini, oval, eiforrr Jglich udor eiUnzetlli.li,

ancfi 1 11. ktirz oder Uager zufl mil am Gn
raei-il ztinick^esi lila^enen Rmdcrn, obcrwirii klein odei . itich, in

oder oberbalb der Btaiiiiniie aufhorend; Zelleo verdirkt, obei

in den ntajehdhlien Blatiflujseln cm? gui b«gn*ai.l« Gnipim kleinor, rundli • #-
seitiger oder U-\ iju.nir.»lecher, z. T. 1 Zellnt

•T Basts all i.ahlich nichr er iang

fehlend. Beta i — 1 1 mm, aacad*, roi, irwki-n gedrehL K.i ml,
regelm 1 etwa» aaraaeliniBigj o*«l bis laaja ,|t_

-ea spirlich lm H \Mnz differenziert, mcis) z\\
mllereii P. oah«-

mit dot e u w | uhlreidira, n
maleo Lamellfn. laawat F. hy»lin oder gelbltch, f* -t-lii>n pUil ni l

mebr oder minder wed vortreicod w-r ijlm: uue t l a w

am Ktclc mei>t ritiv M'impem iga-

MM oboe Anhiaaaal. Sporeo kleto, t>eckel lagallOri irz und

»• Artaa. ..n BiunifUaimen und Felwn la den f*ai£igl«a Teiles der oOrdllrbra Htmi-
«pbare verbreit

A. P«rrncti;m«ti«che Zelten nttr in J« BUttwkeo, Ry>p» mrhl ».* Dorn au»tr«tMd. —
ZAIIO* Ift, Wo p»p| :, tMfr*^

« S l t L i ^ a g c u f t . k*f.»r! •sfrecht: Ri O | .chi»»l. Mtib—d; 4t«ci*rk I rm»
i»,tftU _ A b i / - h l ) t (teg aafern, p. tB| t t*Muu>l. Ktai brtit
T- Ab«. Aul<K:t»rh; B. oval bU •lilo^irh, Un HI

Khwach B'nwfi I. M i « ^ x - be>



nbophy

— Ab.-H. U. eiUniilich und langlich. kur* zuftespitzt, an der Spttze kiefn-
gestigt; Kapsel aufrechl: /. viiipamm Seek. Lindh. Ftp. 68: haltigen Wsldern an
Batinist&miuen, Bnumwurceln i urtd Felseit alleri lien nuf Kslfc od<r auf binder

e , von dt-r Tiefcbene his m ilie AIpenregion durch Kuropa g«mein, in reichotn FurnuJti-
w«cb»«) umi Oft Ma-senv*gcl*tion bildend, im Sortiett sellener [la Sor*fg™ his c. 6T°<T
n. Dr., im Kauk»tU8 uml in Airier: /. lalht-Ilxa* I H RIockfiD im Brute- mi.!
Ilsttlinl. — Ab.-ZII. It- eirnntiig, tone umi ft li uirformig zugcspiUL, fasl ganzrnndig:
/, tenwMtnt Ktn<lh. in Sebwcdw. juf l-lmul. nuf den Farnern swhr pemrin, imcfi Kfndberg
aucb in Ueutschtantl. Pnokraick und Caoada. — A t ^ H I . B. oval oder «(fcrmls, kurz i
geipiUt, an der Spitze sch.trf (tnp|>elt pesiipt: Knpsel grneiftt: /. snl<dirersiforme Broth, in
span unU auf Formosa. — Ab,*IV. B. lanselttieh, an der Sptlze scharf doppeltj:e«*gt; Kapsel

gencigt: L Mertenm (Weiom. sis ll>/},»um: aul Silka. — Ab^V. B. aas heneittormltter Baits

^ i-

^V^

H

J Ifawu. ilM.1l; (mfn



N I I EotodonUceae. (Brolherus.)

lanzettlicb, lang und schnial zugespltzt, oberwSrts scbarf gesjgt. Kapsel scbwach genelgl
bis horizontal: /. BornmiiUrri SchilTn. unf TenerifTa; L myoturoides (Dill., LJ BrUL an schal-
tij;en Orlen, besonders in Bach- und Waidseliluchten, an kicselrekhcn t'elsen alii
nieniiils auf Kalk, liier und ds auf Baumwurzelu Bberfphonrf, doreb Enrofw, b«*oad«n in
der Bergregiou verbreitel. in Korwegen Ms 67" 17' D. dr., in Aigier. nut den can an*
Inseln und in den ostlichrn Teilen von Nordatuerlfca; /. stolmifen. u F«l»ei
Baumen und aul Erdboden an der WestKtta van Nordamertka voo Alaska bis Olifornien.
verlueil«t und »ehr Tormenreicb. NachCat I letzl^eoaonl* Art nur «ls line V«

em auch sehr fonuenraicheo I. myotmroidet tattofMMO. Zu rferwlhen Ail uerden von
ihm uls \ .iri-'talea auch /. myurcitum tUndb., I. tpiatliferwm (Mill, kiinlli . I. MuiatuUnn
Kindb. und /. thammwdn Kiadb. in dea wpstli.hcn Teilen von Norilamerii.t geStellL

/. Cardtt kindli. ist naoh Cardo t mil Hyjmwm stotomftrum Hook, identich. v, ah rend
H. ttoUmifemm Sull et l.e.squ. (Hyfwum ncuftcwipis Mitt, nach Grout nut m, i
Card, justtmmenfiillt. An /. myomroMr* ichsincn ilch nocb /. //o.'(<t Kindt
/. hytocumiwdn Kindb. auf der Vuncouvcr-lnsel dicht anxusclilt«Gen.

B. ParenchymatischB Zetleo an den Btaltrandcrn veil hinauf .1: Rippe ah
Horn endead; B. i-iformic, schoial zugespiUt, oherwirU srhiirf ge»«gt; Kaptal goneigt: Ring

sicb ablosend; Zahne .le* lofierea I1 (ttoM (iufr>irei{)^, pc- i.»ci*ch: /. Brew*-
rianum (L«q.. Kindb. f̂fypKMm agyre:wtum Mitt, nacb 6ro«t | an der
;tnierika, von Bhtiscti Columbia bis Californien; /. Hotrei Kindb, in -*n.

r phytaopkyUum (Welw. «i IMil>. teflg. in Angola gekort nach <i«pp IU AAaphirfaftf
/. apocladum [Mitt.) Kindb. auf der Vancouver-last) ist eine mir unhekannte Art.

EotodooUceie.

Aui <ier ditJi " I'll, der Q ahnlicli; Bl. stengol- uml MUtisdig, mil
Hsraphys^n; j1 Bl. kno«peafSrmig, Vietn; L. HI. ,in sehr kur/en. i

wurzelnduii PwkibUiattstea. Sdttanka t.is r.iemlich Lr.inice. meisi nielir odor miader
sUiT' titei-t gtiiazende Pfl. Slengelqaerscbnill <^al oder nndlicb,
ohne Oder mil irtnzrl]i(ieTii On i r . i - mil byaJiMU Gmndpewebe und naoh
iiuflen liiohrcreti l.agcn gclblicher, diclwiinditi.T Zeilen. BtMgd krieolicnd, langs oiler
iiiiterbro :n*li nteder^i^lrpckl rocht. •

idip wur/flhi.iriti, meisl g.*fiedert, sellen wurejti'tmitBig geieill. dicbt UIKJ nut'!

BU«H. B, mebrreibig, einsi i r minder unsymmeiriscli,

von ' t t ; Rjppe mei-l a i t , aus homog^nen Zcllen gebildet, etnf.it h, nn-hr

minder veriUngert, doch oien auch doppcli, ftehr kurz <«dcr feblond;

/ellen meist prosearhymsttsch, zuweileo ptptllus \ortrel en parenchyma:
• 'nmil e

hobn uod regeltnlfiig. n •

•iloro metst dopi re IV
id. '/Ml ifiertn I' >or»alwl okell,

mil Uflfslinie nod ati i .i-.i|fcldernf

»ellen n r t f c .>o
Lamoli.1-!!. looere« 1' mil

(oeafonnigaa, in d«i t/eo und

rrn meist Hem, &«lien gro8. Deckel
er gMohattielt. Haiih« k

Geographtsche Verbrfcitung. Family -md m*
"ltd - dcr Erde verbreilel. an HaumfUnntra, se
und setii ,uf Erdboden *oflrei'

A, hij.pe doppell, knrt od*r f^hlead.
a. BlaUflu|elieltea oirlil differ* nrurt 2«I •miDa «c ImulUcb, fM

1. Qi
lgeli«llu> d.ff«r«aii«rt.



a. pi

.) der Spiln nl
P. fehlenrt: D

undet. kapsel aufrecht, trocken
.- tUt

3. Dichelodontium.
il. n stuatpr oder zugespitzt; hupx-l ulaU.

i. B. nngflfoltel m doppelt; Dorsalschicbt des SujJeren P. normal enl-

Bgtlattva Vennehrung durch stengelburtifte, fsdenformige Bralk.
9. Clastobryum.

•• Brotk. fehlend
Hcide ftp \i»n gleirber Lange.

X B. tm Grand! verengert; A«le meisl verllachl bebUtlerl; B. nachrondip
uder mil nur at» Grunde turuckgebogenen Ran Jem . 6. EntodoQ.

XX B- atu (iruti'!>- nicbt veren^ert.
§ la—CI P. But obne t.ruminant: Vste Laiicheoarttg; II. fcun zuge-

•pltxl, mil weit binauf zurQckgebopenen Rand em 8. Flatygrrlum.
{§ Grundhiul des inmren P. mehr oder minder weit vortreleoi); It.

thnger zugespitzt. mei»t etuselUwendig, fiacbrandig.
X Blaltflu^elzcllen hyalin, fine >charf abgegreotte Gruppe bildend

9. Qiraidielia.
XX Blattniigftzellen nlcbl *charf abgegrenxt. mei§t cfa)ori>ph>U6«

10. Pylaisia.
H Fortsatze d» inneren P. [adenforniia. kurz; Asle katzclienftrtig behlnttert;

starre P f l . . . . . . . . . 1 1 . Erythrodontium.
B, Ittngtfaltlg; Donulichicbt det kuQenn P. unregelmuGig inneres

P. fehlend 7. Campylodontium.
ere HlatUeUen mehr oder minder pa) intend.

I. Zelien der Lamina eng Imeatisch, in den Blitltocken wenige ruudlich. klein. kapsel
uufrecht. mil siachHn, sell en n. n dichl be$<-t 4. Sympbyodon.

II. Bl»lttlii;rlit'llen zablrnrli. qnadratttch oder querlxeitei. kapsrl jiintt.
\*le verflu hi beblkUerl: kapsel nufrecht: Zihn- dm nu&eren P. dlcbt quar-
streitip, ForUttu A*t tnoertn P. voo der ZAhnlange, breit

6. 8chwet8chkeop»U.
S. A nartlg beblittlert.

* K nlal; Z*hn« dss luficren P. die.hi qoentr«i6g; torlsaU« des
iimfni, P. ron tier 7,«hnlunge. laozettlicb-fifriemt'nfOrtBlg

IS. TrBchyphyllum.
*" kapsel aufrectil.

'.ihne dt* luGeren P. bis idi«rdia Milt*> qaantrviflit, oben linRsstreiflg;
der ZabnlSuge-, l*nz- Uhrh-p

13. Tripterocladium.
de* auOcren P. nur abwarU quer- und ccbrsgstreiiij:: FurtMtze

oder (^ lenfornni; . . . 14. Fierygynandrum.
B. Rtppe einfacb, l«el Struekta ofl doppell.

Inneres P. feblei -I aufrecht.
mpf. nteisl pekrummt: Bipptr einfacb, etwa in .lev Blattmitte ^tufhurend;

Zabae ite* I U 16. Levi»relia.
A •'••' alltntbl ••ifn.ilert, gerade: Rippe oft dr>ppelt, knn: Za! uDeren

iicbl p*i iir weicfae Pfl. . 1 7 Struckia.

i. kapsel aufrrdi! Zcllea .]••* Etolbeciums gwtreckt, verdickt; 7.«hn- dei luBereo P.
nur bis fur Utltc un<1»iitltch quentreiflg; KorUaWe kurz, |>fnemenf«rii)ig

18. Entodontopsis.
I, k»i<*e) aufreoht; Zellen de» Eiotbv Zlbo* dw UuUeren P. dichl

.jurnlrf ttiii. FortMlW des inneren P. von der Zahnlinge, Klimal lam. Ulioh-i.rnemen-
>8- How*.

., kap*«t nnusl genei|cl oder dorizontal bis bftngcnrf, celt«» aufrecltt: Zellen de> Km-
theetaro* looker parrachymit .nnwiadip; Zabn* des aaGeren P. weit hinauf
dicbl luerstreifig. FortMtte de* iDnt^en P. von drr ZaitntttiRe. laszPlUlch

19. Stereophyllum.



Enlodnntacnc. Brtllientv

I. Orthothecinm BiyoL ear. fasc. 48 Mon. ( (85() . [Hypm sp. Melts. Fasc. 111. p,
T93); Lettceae sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. (78 (1816); f$Othtm sp. Hiibon.

Muse. germ. p. 600 (1833); Bthngnwtt Lindb. in Ofv. K, Wi h. i s r . i . u in ;
Stereodon Sect. Orthothrcmm Mill. Journ. Linn. Soe. VIII. p, 39 is»i i); fyMM

Nol. Epil. p. 506 (1869); Sfcxeodon Sect, /y«w»a L'ndb. Mi; id. p. 38 (1879)].
sch. KrUftige, nwaSen mclir oder minder schKinkc, weiclie, naeobUdeode, |oM-

griitie CMler riitliclie bis rosibraune, mwcilen fn'iidtg- oder oliveoRriiiie, aaidw^Ww—B<
Pfl. Stengel niederliegead, z. T. slolontfumi. qpirlicb wunelhaang, iinre^elmafltg ^eleilt,

(4 c

mil , emfacttcn oder utirt-selm iBtg veriweigteo, dicbt tebl-tilertrn, mcli
isten, die am Grunde hier und da ahsteiften !on«a eotwickeln.

tufend, bohl. o(t mil zwei oder
in>;t>rt hn/fiilich, altailhlieli pfrieateB-

btt, bald cU'./"t'l>i ii iKirr <>>,U-I3n.l ch, lur; U f a nurandttt; Rippc
0. OHKNM] MILT kurz und dopp«It Oder '•• /«IJeo ^ R, enp line*!
'jngc Ketupfell, (.-lalt, am Grundt L , L.mtit differcn~

, an der I jti>lb od«r oranfte. Inner* Penrhlii»lb. vertiogerl, laou xug«>
obne Fallen. Seu TarBinMt, rol, irocien gedn-hi. Kapsel •ufrecbl odw schwMh y i p ,



, kurzhalsig, diinaliiiutig, mil ^paltoffoiingen. Ring
Forbanden, -nd- Perislom dicbt an der iTnenniiindung inserierl, d<>|i|>t*lt.

ier Spitzo zuweileu onregetmaBifj uusgebitdet und die Bruchs i UeckeL
zuriickbleibend. /.iilino ik-< tufieren I', frei, lanzeitliHi-lirn-.tliscli-prneiu g, llacli,

bleiebgelb, g< » l i l <!(>r>i]er (Juerslricheluog und weotg eotwirkeltM venlrabjn Qeer-
leislen. Innciesl ' . frei, gelblicb; ' intndhaut er; Fortsiitze von tier Zaba-

.<• oder Bin wenig laager, laozeltlicb-pl ftrtnig, riuenfiirroig durchbrochcD;

Wimpen feblend oder kurz und kmtig. Sporeu klein. Deckel kegelig, slumpf oder dick
tiniibelL

7 Arten. Kolktieltende, mejvt tlpiai licb anl der Durdlichen
Remlsphtre. Setir selteo fruclitentl.

A. B. nii-ht hlttg; mohrodArnn I'll. — Aa Hippe einfach, mil ili* Blati-
initle uuftioreud: 0. Iturirtu Mont.1 Ites< , nii( der clgiarlschen Insel de la Calite,
uuf Erdc an der StnBt von Ron: i.r Insel Ponm und am FuBe des Esterel
Trayas in SildfrmiLr«ich. — Ab. Rippf feblfiid. — Aba, BlatlrSnder ilach: 0 um
(Hartm. Bryul. cur. Kig. IMJ, in reoehtMbettifra ^palten und Klufieti der KalkfeUen und
kalkhatUgen Gesteine \»n der untercn B«ri:regi6ii bis auf die Hochalpon dorcb Cenlrnteurnpa
verbreitet. in Skandinavieo. GrolihriUinriien, DeepUoA, in den IHrentten, irn Kaokuos, in
Kn§< hpiir und Pandjah. irti Kei>>>-ii{zebirpe: 0. catogoniutdet Brolb. in OsLcliina. — Ab^. Blatl-

Aer rings umgebogen; 0. ttrietam Lor., in ten uttd auf humusbedecki«n Felsen
dec Alpen- und llorholpenrettion In KarnUn und in der Schweii, auf der H«lbinsel Kola,
Kuusatno in NoFdUBnlaad, !• ^kandmsvten, auf der Buren-lmel und auf spil/bergen, in
Tibcl und Turk- den arklischen Teilee von Nordatnerikft.

B. RlaUrander faltig; meU !'fl. — B*. B cifi.rnm; und eilanglich. kurt ge-
it — B a a . B. ni am Hande rinjcs brel - hlagen; Rippe teblend; kl

Idgelbe PO.: BfyoL eur., on (eucbleo Kelseu, tteinigen Ab-
igea, in feucbtt<n Kulskrufleti. auf Kieselgcsteia und humusbedecbl^m Kalk In der .Upeu-

uiiil Hi.chaljienn^ion von Cenlral^uropa ti< tlicheu Finniand.
ten Hnchttehiruen Skandmavien». ;tuf der Biiren-lnsel i I Tteel und

in den arkUoctien und wutlicben Teilen i Ba.f. It nndenUlcfa twetfkl
am Rands oborwart- iaiicn; Bijipe kun, !ank« PH. 0. i**tn-uitim
Vol., »»( Ma in Kail tierhlngtndei les ba^riicben Alpen,

-t^jennark und in Tirol *«!l*n — Bb. B. \erUncerl Ion illmliblirh larip pfriemen-
igy am Bandv rings «pirallf[ um^erollt; kraftu bo I'd.: O. n

eur., an feuchten und nassen OrU-n, >uf kalkfetsen und an kaifcbailigen Gestelnan, gern in
ien und an Wanerftllen, durvh das aUddeoUche Bcr*;- uod AlpenUnd ftitpen .

breltel. in fkandlnavlen, GroQbhtanoien und nm Jeni-rjiiusic; *0. comtptttnalvm Kindb. in
Nor

a. Claitobryom Ooz. et Molk. M
[Asiroa -t Mulk. in Ann. sc nat. 1844, 11- p. S" M

II. p. 9* - Manke, w< iblk-lip-*
e, nurh raune, gfctrtcndr I l.itig krierheod,

undire Stengel dicbl gesleltt, m'i£ig verlSngrrt. nfredil oder »ah

rund oder • 'crt. ui Big

bis !«Tig be <
•iial lingli li. kon ii i. am R.<

zur Spitxe rnriickpcboeen, an der S tleuilich gesitpt; Itippf doppett, st'br V»r/
oder feblend; Zellei •«), brann. I

iizrlllict)

purpuni. Jtlaii kapsul anfrc br.iuti 1 ••/lirhbrann.
^ a . !om doppeli

i P. sail
rait raehr o4er minder eotwickellen Lameilen. Inuor*-

•nihsiil sebr nirdriij b re von der

mehnio; d»
»», an BtaaMtlmmea) •ad am GcUte.



- 7 1 EntodonUceie. (Brolherux.

Sect. I. Pttudo-Sj/mphyodOH Broth. Stengel elwu> verliaclil !>el>!atu>rt. Stengel!), herab-
laufeiid, trocken aufrecbt nb.slehend^ eitanzetllich. pfriMMBfBnBlg BOgMpItSl; Uppa doppett,
selir kiirx. Zulme des HuCerrn l'. trocka •ofnefat, UuaUlioh-p£rf«OMB(Brmi|; MltWItoifl
cerade, lings mil kleinen, rundlichen Lochern; Lamellen kaum vortrelend. Grundliaut dw
inneren P. sehr nictlrig: ForlsiUre lincallsch, g#kielt. Alle Sporen gleichurtig. rtwa 0,01,1 mm

1 Arien.
C ptanulum (Milt, a!* Stereodan) (Fig. 63«) in Sikkim un<l Kliasi.i: '. atfOttetmm [Gun.

als Neckera) in Khasia.

It 9 FwiiUr.

t-»tx (to*,!,



• laceae. Rrotherm.

Sect, II. Eu-Clastofirijum Brtrtli. Stenpel nirul liehlultert. St«nyell>. nichl tiuruhlnufend.
trocken locker unliegenJ, scluiiiil l.ii Hiji|f fehlenil, • Bfifan
P. Irocken zm n, Innzettlich, kurz. D iehert, mil zicki.: -or Millel-
lime und v.irtreleiulen l.aificlleii, ".ruiuihaiit des ioDereu P. niatig vorlrelend; for

• I lnnzi'LtlicU, pekiell. Spor«a nralgsftattig, Uelno >twa l , H t i n n ] und sehr groBe,
iii'iiiadenart" O.or.3 x O.Osr. n.r.

* Art.
C. tndi'tim Doz. «t Molt. [Fig. f,(o QQ( Borneo uRtl Javn. — Yieil«icht |ielit>rl tnerher

;IUCIJ Stcreodon serruta .Mitt, in Sitkim, von wtltbw Art jedoclt keine S^oropouc ^efundcii
wordt'fi sind.

3. DichelGdoBtium Boole, fil. M Wife. PI Ko*, /e l . II. |>. 99 ( i s 5 5 . . [Utteodontu

•ip. Hook. 111. et \\ ils. I. e. p. Mill, in Juurn. Lino. Soft IV. It p. 89
(1859)]. Autoctsch. Sdilanke, flaclirn^ige, blcicli gelbtichgriine, gliinzende !'fl. Stengel
$ehr diiiin, niederllegand, sehr verflaclil behliitterl, gefiederl, mil abstehenden. horizon-
Ulen lachicn. siumjii a unglcicher LSngp. Laubb. nictit

U M I I U MI In 'It-*1 >*> l l fk 'mi
I r*ricbi'

mm

berablaufend, die hstich- und rtjt'kensijmiipen locker darbziegetif:, die seilen
nbslebeoti irlig-bohl, breil lilngHcb, mil iibgerun deter Spilze, sjanz- oi
«der am Grande srliwnrh umsebojzen. Hippc fchlend; Zelien cng Ifoealisohj glall, an d«*r
HUllsftilze kiiraer, in den Blalletkeo wenifte sehr klein, rundlicti-quadraiis, h. h\,i)in,
Innere Peri>-h.iiiall». .• plttizlirh kurs. pfriemenfi
t cm, ge- It, duiiii. dmi» ufrecbl, iSngticb-cyiiudrisdi, gerade, kurz-
iial-ig, irockc; iig. bnimroi ich im HaUleile. Uing fehlcnd.

ulteren I', mhi der Crnenmiindung iu-eriert, a us verscbmo)z«ner
i, jn der HitlclHiiie meltr odor minder liof genpalien, dunkelrot, -

ohne Limeilon. lnneres P. feblond. Sporen 0,030—0,035 nkt.
.egeligcr BtsU Ma I'fru'inenfonni? gcscboSbelt.

t Art, an Btamviaininen und \-ltn
p. *,hd*m Hook. fll. el Wils. Fig. 6U ;.uf R«ttWt*a
I. Symphyodon Mooi. m p. S19. N

Mull. >in. II. p. 59 P\ p.; Sttrtixton VI. Symjth/odon Mitt. Mti

rut

dm
or. p. 11



87f> En Union i roUuns.]

p\ p.]. Diot'wch. Scblanke bis ziemlich krafiige, inetir oder minder weiche, rum-
bildende, griine oder gelbgriine, im Alu-r of) getbUcbbrsano oder brsUDXdtlicbe, gliiiuende
Pfl. HaupLslengel lang krieehend, f.tdenfurmig; secundiire Sletipel niclir oder minder

bagert, selten sehr lang, hiingend, melir oder ntind*T verflacbl beblaiierl, dicln odcr
•'ntfernl ftederiistig, zuweiten doppclt bU ilreifach tiederlistig; Aste uod A-slclien absleliend,

<le. Slengelb. melir odor minder dichl ^e.^lpllt. liolil. UDge&IW, elwas h (Tab Ian fend,
ISnglich odor llinglicb-elltpliRCh, slumpf odcr RiftMpiW, aticb eifurmig uder eilan/ftilicit,
llaclirandig oder am Gruodc scbmal umgebogeo, oberwarls mrlir oder minder deultich

B
Pic. Ml- S$ «*tiwifm Mitt. A FnebUkd* Pfl. (t/t-: B StcnnbtSckthu fll/IJ; C L»obt>. (Wl) ; fl BUtt-* Pfl. ( t / t - :

; Rippeti ni i. Man, kaum die Blallniitte erreichend oder kiirzer; Zelleo cng linca-
liscb, melir oder minder domliih |iapilliVs, am Blallrticloa zuweiien fa-l slachelig vor-
treieod, in den Rlalfecken wenige klein mid nindlirb oder quad rat istb. luneri Pcricbii-
italb. .ms Mlietdtger Basis pltitziich oder alltu'ihlicli pfrienirfif'-rinijs, an d< - des

mehr odcr minder ausftefresseo-geilihnt. Sela <—3 cm, diion , tuwoiten
, in der oberen HUffte rauh bis sehr raub, purpurn. Knpsel •>
rtillichbnmn , derbwandig, nut SUrbclo, "ielteti mil Puslfln dicht be-

-p.<rli<li im llalsteile. Ring difTereDzlert. ZIbne ties auCeren V. unier
d«r I -criert, lanzeUlich-pfriemenfiirmlp, getb, fein p,ij

Mini« und mehr Oder minder fntwickdieti Lsmellen. liiuert1- P. br
tirundhaut vortrelead, Diedrig; Fort$filz« pfriemen- odcr Uileiiformig, '/i ̂ ' s Vi



Entodonteceae. (Brother

tier Zabaltage. Sporen 0,01.1— 0,918 mm. fein papillos. Deckel aus kegeliger Basis
geschniibelt.

7 (9] Arten, am Gefisle dor Buume und Strilucher, ausscblieGlieli im indoasiatbchen Ge-
hiet verltreitet.

A. Secund&re Stengel wcnig verdacht, regelmuGig odcr uaregelmU&ig fjefiederl; Blall-
eellen nur weuig papillos vortretaod. — Aa. B. l.inglich-cllipiisrh, fcurz und breit zugespitzt.
on der SpttM sehr Ueln ge-(Jgt; Kopsel in der unteren Halfle mil bretten, niedripen Pustetn

:ni)vstu3 > Ue\ Bombay und in South f.aiinru. — Ab. B. Ittnglich, stumpf,
an der S[tj|/.o fi'hr klein ^csU^t; Knpsel rnit niedrigen, sturopTen SUcbeln beselrt: S. erinaceus
(Mill.; Jseg> in Sikkiin und khosia; S. abtungifolius (Ren. et Curd, als Lcptohymentum In
Sikkirn. — Ac. B. lai>slicti*elli}ilisch, kun lanzettlicli xtfeapllst, oberwfirls soliarf gesflgt;
KapMl mil bolMB, Itaaiptlicfaeii Slacheln bes^Ut: S. P*rr*tUfk StcnX. fm SIlghiriBebirge. aaf
Coy Ion, Jitva, Ceran und Halmaheira. — Ad. B. verl&npert-eifurniig, stum(»t)ich, on iler ^jiiize
klatogeUtt; Kapsd und Deckel mil Slacbelt) beseUt: & asper (Uitt,) Ja«g. in KliasiB und Din

B. Set-und Urker \er(1achl. ,U>r itreif«c!i goiledert; Blatlzellen am
Hucketi fast.slacheliit vorlrelcnd; Kapsel niii hobra stacheln dlcht besetzt; S. echmatus Mill.)
Jaeg. ;['ig. 6ii, in SlUcJtD; S. ernMau [Milt] Jaeg. in Nepal, Bholan, Sikkjm und auf Ceylon.

Wahrst-heitiiich isl stertodon oritntolis Mitt, in Assam, von welcber Art ich nur sterile
Eiemplarc gesi-hen babo ein Symphyodon. S. planuius (Milt.} Jaeg. im Himalaya und ktiasia
gebort zu Clailobryum.

5. Schwetschkeopait Broth, n. gen- [Udicodonlii sp. Sclnvaegr. SnppL 111. I'. II. 2,

(ab. 494 (1830 sp. Hoot, in Lonct. Jouru, Hot. 1840, N. p. U; Leskta? ap. Hook.

S(Uw<ti'ktrop*u ttmtinlat i
l Tup.; J K t

J Pnrlitasd* PI. (1/1); /r .v«u-b*«, *Biyr.; r die vsUra BUtl-
*" r i t ttwk T«r(T. (N»ch SvltlTfti

\ lumbr. II. p. i 9 i (I87J ttchkeae sp. Bescli. in
Ann. VII. p .361 (I 803U I'teudoleskf.lla KinJb. Sp. EUT. aad Nurtham.

Hr\in. P. l| P- H (t"96) e\ p.j. Diocisch oder aui ilanke, starre, dacbrasige,
oder gelblicbgriine, mchr oder miader glanzende PH. Sleogel rerKogert, krii-cheod,
mil Hbizoidvn mebr oder minder diclil beselzt, meist regelmafiig und dicbl 6eder-

a dicbt und verflacht beblaiiert, «iunip(, schr fan, jterade oder laager, wnfritoi
gend einUcJi oder verzweigt; I'arephyilien sparlit: >der fast kreisrund, selien

fideafbrtDtg- Aslb. Irodcsa dachiiegelig anliegc !tt aufrecln abslehend, nkht fa
hufetid. hohl, uogefaltet. eilanzeUlieb, «Inoal bis pfriemcnrormig xugespit/

:



978 Entodonlaeene. [Brolherus.

kleingeziiiuil: Ri|i|*e Oh lend; Zell^n l;iuglich-6-seitig, am Blallriicken mehr oder minder
papillos vorirelend; in den Blallecken zaltlreiche qaadntiaoh, oblofOphyllSs. liinere
Perichatialb. IBS halbscheidigcr Basis allmiililali bnzelllich- pfriameaftnn pilxt.
Seta iii> 7 mm. diinn, g gell, trockea gedrabt, gelbrot, glatt. Kapsel Bafreehl,
regeiin iAî . sellen elwas unregelmUGip, oval, kur/balsig. Ring felilend. Pariston doppell,
nahe der Crneo round ung iuserierl, I- EibiM <V- loBerw P. Lni/ritlu-li.
gelb, mil zk-kzacklimniger Uingslinie, dii-hl qam mil dicht jjistelllen Lamellen.
Inneres P. hyalin; r.nindliaui ilcr Z.ihulange, glatl: FdrUltM broil, in der Kiel-
linic ritxeafifnnlg J irthbroctien, (bin papUlfej Wlapern roditneotSr. Sporen •
0,015 mm. heckcl sol kegeliger Basis Uirz oder linger schief gesduAbalL

3 Arten, an Bttumen.

A. Auttcisch: S. japonica (Bescb. alii > In Japan and 1 Nnch Cftrdot
ware diese Art mil S. denlicvlata idenlii-cl. udessen aul^ciscli. wjliremi die anderen
^bekannlen Arten diaclscb » sem scheioen.

B. Diociscb: & FabrmHi {Hook, als ffufMuM) in Nepal; S. <tenUcuiata Suit, als Ltskn)
ilen sudlichen und Ostlichen SUaten von Nordaoierika.

6. Entodon C. Hull, in Bol. /IK. I*U. p. "40. [Neekerai ip. Badv. Muse, frond,
HI. p. U p. 132

Scbwaegr. Suppl. L P. 1. p. 108 (1811 ; Pterigymamdri -<\<. Brid.
Brvol. nni\. II. |«11 ; l.^modonlit Sp. Hub. I nn. p. 557 (\*

-I-. Mi.nt. in Am: \ \ . |). 15S L l l . Eni Mull-

II. p .59

iUndrot | \[ -. p. | 0 6 1889 u p . ] . \»:

Schlaoke bis mehr oder minder km! umbildeade, grii: oe oder -
brSutiliche, mehr oder minJei fi/.emle I'll. Stengel mederpe-
>ehen aufrerlil oder bogig .nit- und abtttcigend, nu-hrteihg, btischelij; mmeihatrig <nler

mttsrikw, mil oder tiling Stokwten, meis) dorcli Jie Beblltteraog verflacbl
nmd, (lurch EweJcetUge Heastelung unregetmaQig odtr diclil gefledert, mil al

den, meist kurzen und einfadtea, stumpfen oder rug paggft. mehr
ader minder gedrfin^i, wettig b< nil, bohl Ms tUtokrtig bobl, bei verfl»
BeblSttening die bauch- und rtickenstiindigen lockor d*c! tenslSod
mehr oder minder •b ir iwid , MM mehr oder weniger verengter Basis i
lanzeUlicb, aucli eiTiirmtg oder ans eifBrmiger Ba»U oval, stiimpf oder nil Bpitn
selten fast haarfbnnig zugespitil. fiacbrandig oder am Grande zur Lipen, ganf-

iigoderaa der S^iize kleinpezahnt; llipfn.* doppelt. Mtff k«rz oder fet —lien
eog ime.ili^ii, glalt, am Blaltprunde lockerer mid slirker verdickl, an den

•• mehr oder minder scbarf begrenzie Grippe locktr ijuactrali^her. Inaliner
bildead. Innen I .alb. aus mehr Oder minder er Ba>i> Ung und M'hmal

tb*ieb*t
gedri'lu. h .ufreclil. uerade -krumint, ki 'Inunp

und •piriidi im MaUleiic t>der felilend. Hinp vorlonden lend. Ziboe d
tuBcren P. BBttr d«f ["nionmiinduog in**nerl. lanzetll
oder minder tang xugespitzt, don ini luml, oraog<
(BfUedcrt, ii: abridmt) wenfg eelwicL tnellta laaeret I*, oho
treiende tim t oder | der

" oder i Whmjmw hklaad. >por«a 0,011—o (pi0 mm. lleckel kegtli.
kurz and sc!

••I. meUt an BaiimiUmmeD und ktlkrttchrn GctWinco in 4M
'iierwi TeiUn der Erde v«rt>r«il«t.

ftkrtypH* Hsoib S*U u?!lir..t l,i< ) nr(.yrt> Kinft vorhmdeo

MM

*» ArUa.

OiAcltcb; AM* ' Spiu*
r i i f i . e u . 1 o i l r r J U I C K M . I J . - J . . « • - . - . • n r | , r . - t i c i



• rnthe

Ztthne des .mCeren P. 0,3—0,4 mm, am Grunde [{uanlreifig, in tl«r Mitte schrag- and tangs
ttnlBg, nUen fast gUU. — Aaa. lliiiii vnrtttmden; R. eifonnijt his eilUnglicti, slumph
PlttotilJUil La PjiL) Limit) , nut Kalkhoden allerlei Art durch Europa mil fcUSMhaM

. Tciie in Sorwgea ilnch In** 6{t°40' n. Ur. verbreitel, ofl Ma&iiftnvegetalloi)
liiUlend. iir sellen frucljloud, in K<iuknsus. in Pendan, Turkestan un<l Slbirieii, in
New KoundJund unit Colorado; g, oaUgtmomu HU J^*g. in Nepal; E, pievdo-orlhocarpu*

Mull., K. MiyWW—' C. Mull, uml fc1. aniAiyuphyJJiu fl. Milll. in Ostiliina; £. Fsuriei Broth,
et Par. in Jaffan, — Aa,1*. Kin| nichi (tiffcrenriert. — Aa,-fl. Krdiii^e Pfl ; R, litnglifh. schmal
rugespiUt: E. ownjftiww C. Mu)[. nieU lolOoisch, wie vom Aotor anpageben »ird.i in Ost-

u. Voa dieser Arl tcheinl tuir /•:. p m i C. Mull, a us Ostcbtna nicht specifi>ch ver-
schi«den tu soin. — Aa^II. Sebteft** P(l.; B. eilamottlicb, schtnal lugwpitit: fc'. (laresmt
Schwaegr.) Jaeg. (nichl aulucisch, wie vom Autor angegehen wird in Nepal. — A b . S

»tt, / ' , f u. hi.l

f**t K«stiffll «uf- und absteiit^od. *b*aU*i ice mehr oder mmder deullich ppe
I), riforiiiti;. kurc od«r langer lupm ifao« de» aulieren P. elwa 0,6 mm,

un^*»l" -WMldW I mtoev* ••«. mi Himalaya,
Kh; n «nd *uf tlen Andaman*; Ukti \ l ( t J*eg. ID BhoUn, A-v.im und Yunnta.

Aotdci*ch; King immer Mtle< k ab!6t«ad. — B* Stenp*! u&d Aste v«r-
ft»cht bcbtiUert; A*U aa Jer % v ver*«h(nfct«Tt, »lumpf. oft gMkiilmn

iu*aniBt««.|tf«ltet, wUBglich. kun xngMpttzt, k»p*H ling uad scbtnal



Entodonlocaao. (Brother*.

Z&hne d*9 fluGeren P. lineal-lanzelltich, ungeslreift, ptptttM. — B:. * m m ; ZfitQB
dM iiuQeren P. elwa 0,45 mm: E. matai Miiil. in Sudafrika. — Ba.9. Seta i—3 cm;
Ziihne des aufleren P. 0,6—0,8 mm: B. tulisecmnlus ;Schimp.l Jaeg. in Uexloo; B llemoullii
C. Mull, in Guatemala; E. eemptkattu C. Mull. Mill, in Nicaragua und Venezuela; K. Ileyrichii
(Scbwacgr.) C. Mull, in Nicaragua. BrMltiea und 1'eni; E. argyreus liesch. in I'antguay und
Cro-ilien. Samliiclie Arten sEnd mit einaruler sehr D wondt. — Wahrscheinlirh
gehbrl zu dieser Gruppe auch E. cot—aw il Bebwaegr.] Mitt, in Urssilicn F.vemplsre nicht

baa}. — Bb. fftnngri und Asle sahr \erflacht; Asle gerad". oA kan otter linger zuge-
spiui : Btaagalb. alehl zusamrnengefaUel; Za'hne des BttBerta 1'. kurz ;0,3—o.s mm
Bb«. Zahne ties uuGeren P. am Grunde schwach cjuer- und schragslreifig. — Bbccl. S«ta
18—35 mm; Kapsel schmal cylindrtscfa; /Sboe tics UuLv-reit I1, to der Sjjitze luii-sslreifit;:
K ,<pij;nf))i(ti C. Mill I.' I.inilli. in Toncssee, Nord- un*l Suti carol inn selir M-llen, in Japan. —
Bbrd l . St-ta Lurz 10—45 mm odn sehr kurz; KapM] langlk'h. — Bbc t l l l . Ziihne des
auGeren I1, oberw.irls papjltos: E. alttnuatus M i l l , f.\ ehloroticvs [)i.>s(rh., /•". nkitrnsts Bosch.,

isac Besch. und E. ftacndui Be«ch. nicht diOciscb, wie vnm Anlor nngogebcn wtrd] in
Japan. — Bb« I I2 . Zahne d«a loBerao P. Bberwlrti glalt: ft GiraidH C. Mull. In Ostchina.
— Bb^ . Zahne dt-s iiuGeren P. unge<>treift; KapMl lun^lich. — B b ^ L Zabne dM nnlieren
I', mil LleinL»ii Grulii'hen best'til; Seta R mm: E. nanocarftut C. Mill!, in Oslcbina.— Bb.-i l l .
Zahne des liuGiTt-n P. mehr oder minder dlcbt papilliis. — B b t 9 t l l . >etn etwa 5 mm; f.
CT>an*Wf<ri Par. in Japan. — Bb,-iII2. Sel« ti —15 mm: E. Bamfnwu C. Mull- in den Ver*
einigteo Slaaten YOO Nordatuerika, in Jnpan. S)btrieo und Nordrussland, Vielleicbt gehurt
hierher aut-h E. htrbaotmt Itesch. In Japan, vun wclvhor Art icb keine reife Sporogune geseben
babe. — Be. Stengel wgWptm, on der ^ji i l i i1 ctwas hakij; gekrumml, verflacbl bebUtlert;
Aste teils verftacht, kurz, dick, slumpflkh und oft fertil. tells >tit'lruod, langer und diinner.
Immer rteril, oil am tn.io pettscheafOrmll und vsurzelitd; Stcngetb. bob), trocken nichi 7it-
tsmmengefaltel, kurz oder Itlnger i -lu clwa 1 cm; Kapsel leinglicb-ryllndriscli;
ZShae des auCen>n P. p.ipillcs. — Bc«. Fortsaize des inneren V. normal ntlwtek^l, frei:
E. ctadorrhizaits [Hedw.] C. Mull. fig. fiU am Grunde der DauinsUnnne und auf Erdlmden
in den Vereiniulen Slaaten von Sordmnerika, von «elcher Art E. acicularii C Mull, el Kimib.
In Canoda und 8, frwuilwfcin Dem, nuf Holzdachern der Insel Ktl-n, bei Marm Vsrsdrheh
in Sjelienlmrgen, ikn und in Canada nur \;iriel;iteti n >'na-n. E, picudo-
teductrix- (C Mil 11.) Jaeg. auf den Cnp \etde-Inseln. — Be,1?. F"r(*aiz« des inneren I', dem
&ul)erea fest ankleb<nif: E. brt'isi t el Wils. Jaeg.. an BUumen und Kniktelsen in
den Vereioigien Slaaten von .\ardamerik;i lerstrcul. — Bd. Stengel und Aste rund bebl.it-
tcrt; B. \aofi und getchllageU, fast baufdraif ragwpHit; - HUB; Kapsel ciTormig

oder eilinjjlich; Zahne des anCeron P. mit papflloser, unn- rsal-

schichl und boba b vurlretenden Lameiloo; KorUIUe de-; innervn I'. rudimenUr;

!>. auf Sachalin. Mit die«er Art 1st E. ptHfmr Ilrotli. et Par. in Japan sebr
Mhfl vemandt. — Be, ^ten^el und Aste gcdun*en bebtnuerl, kaum his nmiSig vcrflaohl.
stumpf; H. lofTelartig-bobl, mcist stumpf und kurxspittig; Seta 1—4,1 cm; Kapsel meisl
kngltcb-cyhndrtscli, Deckel U r t gescbnlbelt. — Be«. Zahne des aul>eren P. glatl: E. teduc*
trix iHedw. C Mull, in den ostlichen Teilen von Nordamenka, utch Grout eine sehr yer-
jndcrjich* Art. — Be.-f. /ithne des juCeren I*. papillO"; KortsUize plait oder fust glatt: E.
myurm Hunk Jaeft. im Himalaya und i« Korea; var. hakmen>ts Bench, in Yunnan; t. pro*
n^>ft Jaeg, itn Himalaya und in Asiam; E. TSomsc, iu«g. im Jlmiatu\«; E.

pulchiUmt [Griff. Jneg. und E. lartut [Griff iMg. in Khasia; If. micropodus B^ch. in Yunnan;
E. rttnfoliut Mitt, und F. M t m j n w C. Mutt, in Osichin.v F. rryMroptu MitL la Ecuador.
Wahrschetnlich gehort hterber aocb E. lutto-nrem Ren. et Card, in Si I kin
geaehrn .— Be-v. Zahne dr$ uuGer«o P, am Grunde <|uer- or

Orulx'faen besetit. — B c ; I . Forttllu des inoereo P. mit Gi ituxttma-

rjim C Mull, in Bolivia. — Be;-n. ForUSlu de* inneren \\ glatt: E. ji^^f>(Aropui C Mull,
in Argentinian und Bolivia. — Berf. 2a tine des auBeren P. am Grunde qacnUvUg, da tin
«cbrig* and Ungs»trer de« inaeren V. gelb. glatt; B. au* vtreogt«r fcu-

lich-ellipti-ch, spilt: E. Imrtitu Griff. Jo«g- in Kbasia. L«ider kminle icb, de*
Materials wegen, deo DlulensUud dieser Art mcht ermitteln. Viel!

.•tttiuffur Bn>Lh. AutOciscb. SeU rein ge)b. Ring fell lend Zlhne des iuO«f*a
P- *n Grande quentreifif, da a a schrap- obaa t>D{ttstreifigt ntchl papiik>«.

61 Arlen.
A. Slesgel jiodunsrn bebllt lcr l , mtM kaum oder wenig terflacbt, ktunipf. E. loff»»-

»rli f i-bobl, kurz und Mbtnal sugfttptUL - Aa. "elen ftebttttfi, i- lain). lUpwal arbtual
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Stengel etwas vorflaebt; E. abbreeiattu Bryol. eur. Jat'g. in Mexico, — A b . Selen nieisl
L'in/cln, <.'t\\;i I n n ; Stengel etwas varflarhl; Kapsel IBngllcb-eyHndrtBeh: K. stcreophitlloides

trotb. im KinRnber. ' &"}• — A c . Seten eiozein, 1— i cm; Stengel nieh! vertlucht;

inpsel E. twv i;. Mull, in Ost;uistraiten; E. pallidus Mttl. in

raliea, *uf Neu-lrlnnd, auf ilen neuen Hebrides, tn Neucaledonlen, auf Lord Howe Insel
unil I ili,'. nach M i l t o n anch auf der Insel S. Paul; E. turgidus (Aongstf.j J8eg. auf Tahiti.

B. Stengel uml rflvebl beblatlert; B. au> Itlngticber oder eilttnglictier Basis kuiz

oder lanietlll mnpllicli. — B a . .Ute allmablicb verscbmatert, gerade;

:ip; Setea meist gelmufl, S^—to, n w e i l e a (5 mm; Kap»el schmnlcyl in-
scb: E, 11 - Bryol, cur anus [Sebimp.] Jm Bryol.

eur. . nod ;. „.•,;.,: ; ill.1 MitL tn Mexico; E.

Bamp. in ,rica und la Neunrnnada; E. «rrM/a!i« Milt in Guatemala;
Lor. in Beotdor; £. aureiant 11amp. in Meiico und N>ugr»m»1a; E. ttUexcens

lamp, und E. r »ius Hom». in Neugranada; E, Ju> "• in Neugrimada,
Bad Holnin: K. flavittlutus In Bolivia; I i« C. Mull, in Argeu-

Unl«o; E. Mottaii Broth, und V. polyirtux C. Mull. In Bruillen;
•Itill. in Siidafrika ; K. HuUnttrgii C. Mull, und E. madagatsut C Mull, auf Madagascar.

,V*br*clii'in1ich gebtircn hicrher ««• I, | .; - II iroseb, Mitt, und E. gran

Jae?. in Drasilieit Exem| — B b . Stengel an der Spttze oft mebr Oder

minder deutli1 li li ikii: gakrflmtat; Si.'ten einz<<ln; Kapsel la'aglicb-cyliadriscb. — B b « . E
el\«a " m m ; sv'blantc I'd.: E. vircns Hook. f. el Wils. SOU. in BrasiUcn. — Bb ( i . Seta I,

I'll. — Bb^L Zuhnc 1'. nur am Gninde quer-

JJ< Broth, in r - Bb.-tll. Ztihne des
— Bbi^III. KortsBlM «!• - --ifig: E.

Urumrnondii [Bryol. eur.] Ja« in den sudlicberen Teikn von Nordamerflta und

in Japan: / in Yunnan- B. iitumbancuj Broth. ID Usambars. Zu die»er

Gropp« iwhulnl auch if. marrcpodm Mull, auf l'i>; Cuba, K

gr«n«da, Venezuela und Br»5ili<>n in •<. — Bh-f l I2 Fortsutte des inneren P. unge-

Bryol. our. Brol an Truminern von Kalk und kalk
•

en von Cent- ' . I n

lordit:ilien, im Kauk - in der Handscburei mil
Tonkin: F. i •«*' und
auf O y l o n ; r Ren. et Card., I pus Ren. und E et
:»rd. in Sikktit) laef. auT

lira, Java und Cel
B. trwtcarmm Mitt, an! :. Mull.
Jaeg. und E. Panchtrianitt B«s nettled or. Jats:. m

Mull., k". flaxiframs C Mull, untl F. reflexifttut < if Hawaii; >:. Irun
:. Mill llamp. u-

.11. In Venezuela und Ecuador, auf Portorlco und
Mill, in Venezuela. Ecuador und anf Jam.-.

/.", fit Mull, lo Dolt

Ben. et Csrd. a1

g j . isr.i und aiif Uourbc fetayi B<- tie rrnt;

tyuamof Hail, in und P.. 1 Canada

zu Itoptfrtigiirt.

fi, fTortdfinn rtf> in Florid* tst eine twcir«lbafte Ai •• nach der Bescltreit-

worJeii ist, k a n n bierher

Campylodontium ! loltr. in I p. 301
(b. 155 p. Bryol. urn

-

111.
r, p. 93 Hi»mji. in

und

litl. in VeOMu
ngo: t'. pal.

> Ecuador und V



852 Enlodontaceae. BroUienU.

oder gelblichgrtine, gl^nzeade Pfl. Slengel veillingeri, VrirrluMid, liings mehr oder minder
•dicht wurzelliaarif;, dichi beblatlcrt, niclit vorf^aclit, mehr oder minder unregelroh'fiig
iiedcriUlig, mil kurzcn, dictil und rund beblatterlen, slumpfen Aslclten. Laubb. in
ii.K-liziegelig anliegend, feuchl aufrechl-abstcliend, zuweilen schwacli finseilswendig,
iangsfaltig, ;ius niclit li o rab la u fender, ausgehiihlter Basis schmal eilanzettlicli, sell ma 1 zu-

ilzt, am Grunde omgebogen, pazraad^ Oder u der Spilze kleinpesiigt; Rippa fchlend;
Zellen eag Umalisch, gUU, in den BlaltflQgeln qotdnrtisdi] vine scbarl tiegren/le Gruppe
bildend. Inncre I'erichalialb. aim luilbsibeidiger Basis lanzeiilieh-pfriemenformig, rait

ttklen Zelleu. Sela 1,5—1 cm, geschliingelt, diinn , gelh . MHwrOL Ktpsel »of-
racht) gerade, lUnglioh-cylindrisch, kurzlial^ij;, braun, mil spiirlichen SptlUHhumgen im
HU Ring feblend. Zahne des ihificren V. lief unler der L'rnenmiindung

ider

B BUtlbu iL)

m tircit lattzettiicher BasL- scltmal zugcspitzi, meist ungesaumt, diiiitt, (lach, gelbbrUun-
lich. cniferni gegtiedert, olioe Lame lien, lnncres P. fetilend. Sporen 0.035—0,030 mm,
sehr papilliis. Deckel ra kegeliger Basts schief ge-clinabeH.

8 Art«D, an Bauinen. ausschlieClich in dru w.irmercn Teilen der Erde.

A. Sela rot; Zahne des iuDeren P. ges^umt, ungeslreirt, pa|ililos: C. .V/itm/M-r/ Hamp.
sis EnU-<i<. in Abysiinten, Cboa und im Knnientng«t>(rge,

B. >el.i ue!l>. Z.ihne des auGtren P. ungosftuti ittg, in drr HttU
*chmg- und IjngsstreiOg, an dcr ^pltze papillos: C. /la' Hook. Bryol. J IT . in Ne|>«lf
Siddn, KbftSia, Assam. Btrnia, Maticct, Coorg, auf Ceylon. Sumatra, Java and Cetobas;
C. omuttum ;tlamp.' Jueg. in Neuernnadn und Peru; C, HrgntUtamum (d Mull.1 Jat'g. (Ftf- 615
in Brwiiien; C taiiKunum C Mull, in Bolivia. Wabrschflinlich ^ehorcn ru df»er Grupp«
aach C. nawriiianum C. Mull, als t.tpyrwlon: auf Mauritius und O. fJ«w»»l C Mail, iu
Kimeru me uob«tannl .
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Jrepanioidcs Ren. et Card, in Costarica hat platte, emseitswendlge B. und der Trachl
vim Entoiion cuiiirssiformis, wird jedoch von den Auloren wegen des emfachen Puristoms
zu ( ampylodontium geslelll (E\em|>Iore nfthl gesehen).

8. P l a t y g y r i a m Bryol. eur. fasc. 46/47 Mon. ( U S ) ) . [Htjpni sp. Neck, in Act. Acad.
Theod.-p.ilat. II. p. 454 ( (770) ; fterigynandri sp. Itri.l. Spec, muse. L p. 131 (1806);

• '!•• >]>. Schleich. Calal. (18" kerae sp. Froel. in Brid. Spec. muse. II. p. 40

(1815); Pterogonii <•[>. Sdnraqgr. Suppl. I. P. I. p. too (1816); Bruchia Hornsch. in
Flora 184B, Beil. II. p. I6j Maschalocarpi sp. L. Byst Wgi ed. Bpnog. IV. 1. p. 453
( I 8 J 7 ) ; j1no«jo<7o«(i5 sp. Kiirn. in Flora Xll. P. II. tirgSnz. (1829); Leptohymenii tp.
Hamp. in Unnaea XX. j>. 83 [1847); botheeU tp, SpniC. Ann. and Wag. of nai. hist. 1 8 4 9 ;
StereothiUis sp. Mitl. Musi-. in,l. or. p. 9i (1859); Cylindrothecii sp. Dfi Nol. Epil. p. 214
(1869); EntoUontis sp. Lindb. Slusc. scand. p. 39 (1879)]. Diociscli. Weniger krlifltge,
fiacbrasige, griine oder gold- bis br.tungriinc, glaozende I'fl. Stengel verlangeri, kriecheutl.

" • ^ ^ ** • ^ ' v

»« (Hrid.). A FracbUoda fti. KUttbstd* floo/li; C
b PsrrftoB (it^'S .' u i k Liapricht; « i<r,gtn»l.)

nil Uaabc HL

dureh zalilrcielie Bliizoiden der Unleria^e (osl anliegend, dichl beblallert.
ei'liedo! Irobrund, nieist kurz. einfarh, selten verlrmgert und verzweigt. Lanhb.
aleicharlig, irocken dachziegelip, feucht aIls«iU abslehend, ungefallel, elwas horabUufend,

.•li*ii-l.iti!ieUlich, scbarf zugcspilzt, am Rande zuriickgebogen, giatl; Hippe
fell lend; Zellen p!iH. in der Blatlspitze rlioniboidisfh, ab warts linealisch, an den Waii-
flugcln zalilreicli quadratisch und ztemltch groS. Innere I'erichStialb. mit absiehendcr

ve. Sela 8—15 mm, zuweilen 10 inru, purpurn. glalt. Kapsei atifrecht, rvp
r leicht gekrummt, schmal iSnglich In- fa-i cylhulriseh, korzha! thdffiaBSf

j n , ng breii. mehrreihig, in einzelneii Zellen r»der studewetse sich abldsead.
|i,.r tit an der I rnenmundung inscriert, doppelt, heide elcit iil.ing, CUlfM

eren P. lineal-lanzelilicb, gelb, breit getiooal, ungestreifi. venlrales Lager mil siark
lickien Ouoibulken. Grnndliaut des buwrn P. nicht odor «rmi| |; Kurt-

sciiin.il llnealiscb . in der KteMinie rilzeaf'Tinig dardibrodien oA klaiTend:



B84 . [Brothem*.

Wnnpern fehlend. Sporeu 0 ,011—n ,» i s nun. Deckel ;ms k kurz und

-chief geschnabelt. Vegetative YerroehruDg durch KhselstitatdJge Brattfllchoa von ^irn|>pi-

gem AussehcD, gegeo. das Ende tier SproM

S {*; Arlen.

A. H. kurz zug«S|iitzt: K ripm* .Briti. BryoL eur. (Fig. IB alien StSmnu and
Wuraln, an i'lunkenz^unen, »uf Stroh- und Bolzdichera, selten auf Kiestlut'sk'iit von dm
uordtieulM-lieii KtMwM Ml in die Vnrulpeuregiou zierulicli verbreitct, tlurcti dos grsttinte
Alpengehiet ungleich hiiufiger, in Russlatul, Finnfand und Skandinavien, in Frankreicli fellen,
in ilen I'yrcn&eo, in llnlien, in Algier. im Kaukusus, in Persim uml Silitrici), in Nonlnnionka
verbrcilet.

B. n. tsog end Bdnssl rofgspttel: P. ruxnitum (Mill.' Ting in Ne|i.il und SUckloi;
P. tubrussulum lli-n. vl Card, in SiLkim.

P. ferricolttm C Miilt.; Jne^. in Vat Fertil und P. in/Uxitm II m Jaog. in OaUndlM
gthdrwa n i'rair%pfiy((um. Viellt-icttl ^cbiirl in dersetben GalliTBg n e h /'. part—m Lac.
out J tnpl«ra ni' iii ti-M-heii . Voo P . t O^MM CL HfilL [Steril] In SttdaCrilu hnlio ich
kcine Bnmplam gcselien. P. tokyense Bosclt. in Japnn ist i-in SModm unit I'.i liciiticutifulttim

ril in Ostchina ein *

9. Oiraldiella c. H8D. in NUOT. Gforn. bot- iial. V. p. 1 o 1 {(898;. AutScUcb.

Ziemli< li kriifiise . grfino, sfidiMifjliiii/pmie Pfl, Stengel knecbeod, onregeliniftig karx-

« fin fir o«l*»r minder dicbl gestelll, anbteigeod, ziemlich dicbl hebJiirtert, nicfit

•

«bU»ta )

uiipf re m«hr oder minder •

nt§e*piui, mil am Unin
tlvpj.,'!t, | taltaille ten cu.
1 U * ^ ' ;.byj)ii).



I

doBtaome. (Brolhc

, aus vcr I an verier, Ii.tlhseln-iiliger Basis pfrietnenfurniig zttgespilzt, fast ganz-
randig; AlarzeHen iiu'hl difleraozlart. Sela elva 1 em, gerftde, <i<inn. tnvkt'n oberwarls
gedtaebl, rot. K;»psi*l niifri'rlit bis sch\fach geneipl, re-elmiilJig, lilnplirh-ollipli-ch, ua
Gnmdfl \ersditnalcrt, trucken undtMillich tlngsalrcjfig; BpaltBGbtUtgen s(i';ir)ich im Bate-

King Btcbt dtfferenziert. ZShnfl iM iuiCercn lJ. naho tier Urnenn*'
nni^. braiinticbgelb, ungcslrfiin, obcrw'.irls durch sehr dichic

• Kipillen yiidurclisicbtk lollten, nledrigec LamHlen. Inneres
V. t;clblich. pajiilltis, Grundliaul maflij,' vnrtrelemi; Forlsiitzc voa dor /..ilmlSnge, lanzelt-
lifli-jilri^mcnfuniiii;, Jicln papiltOs, undurchsidnii:, in dcr Kicllinic nbwfrtfl wcit klatfend;
Wimpern ft'lilen.l. Sporen 0,015 mm. Deckel MM kojwiligcr Basis schieT geschrraheh.

( Ait

iteUri C. Mull. Fig. Gt7), *n Biimnen in Ostcltiqa.

Pylaisia Hmcb mp. In Hook. Lond. Joum. of bol. 11. p. 8fi1
[ffgpni sp. Scbreh, Sj.k-il. Flor. Lips. p. 07 I77I); L.^kiar Bp. Tirom Prodr. p. *J5

Itilifiti
/:

^ C

ntfrifymi • •• 1801); ftw - -'ipp
I p_ Ml) ; Haschaloearp, fag. IV 1. p. 159 (((

Momodonlit sp. Hamp. in liaatea Mil . p. 16 (1839); Itotktc in Ann.

.,,,,1 M ..:, «>:" Nat. Hi^:. 1849; Sim Be L /'•..'n-.i Mus m loom. UlHL Boo. Mil.
_ |, ib. in Can. R' s94, p. It ct Grtml in Mem. TOTT. Bol.

^lufc lanke, flachrasige, a
seidenj:' Pfl.

rcii rahlrcicbe Rhtzoidca d«r Tnterlage iesl anliegend,
:iuBig oci BL Asic kurz, m id bis fast

;.iehr oder mind*' mU im ! der Rasen niedcrgedriickl. Laubb.



B86 Kntottonlaceae. (Brolherus.)

gleicliartig, Lrockeit meltr odcr minder miliegenil, fi'iicht aufrecht-abstehend, on ein-
wemiig, elwas herablaufend, hohl, ungetullet, ei-oderoval-lanzelllicli, mchr Oder minder
lang ZUgespitxt, meist Bach- inn! ganzraiidii:; Rippe doppdt, sehr kurz odor feliieml;
7 ell en rhonihisch-li[ie;<liscb, gUll, in den lll.il I eckcn tahlreicfce quarfrytiscb. ltmere
IVri< hiiiinlb. langlich-oder BdaueUlkil, melir Q6BS iniridtT lang logespitxt,«n ferSpitxe
kleingeziilint. Sela I — J e m , purpurn, lrocken gedrelH, ĵlalt. Kapsel aiifri'dil, rcgcl-

, sellen etwas gebogen, oval bis laoglich-cxlimtristti, korxbalsig; Spai($1Tnaagea im
meist baktfonslOC. Ring kleinzellij; Oder fclilend. PeristOID lief insericrl,
Ziitinc des SuOcrco 1*. (anzaltlicb-pbieine&fdnillg, an dcr Spilze ofl mirejjel-

muQig ausgeLildci und im Deckel mruckbleibeod Oder den Forlsiilzen anblngeod, getb-
ticb, liyalin gesaumt, meist dicbt qucrstroiik, dkhl gegliedert, mil dlckm, n ich jnneii
und meisl wasch seitlicb vortretenden Qucrleisten. Gruodhaul des tnoeren P. aicdrlg;

bra

fortsatze sclmial ianzelilit li-|ifriemenfi>rmip, von der Zahnltntie otlcr ktirzer, zuweilen
naoh der Kielltnie in zwei diver^eote, den Ziihnen anbgngende Scbenkel sirh spa I tend;
Wituporn mei<l rudimeniar. Sporen ktcin odtT mittelgroQ bis i;ri»li. Deckel tegciig bis
gesdmUbell.

% i Arten, in den gemafiigl«n Teilen der Erde verltreilct; meisl an BaumsUmmeo, selten
auf Kitf^etgeslein.

>ect. I. Eu-I'yiahiti Broth. Scblauke odcr weniger kraftige, roelsl riemlich weich« Pfl.

B. oiehr oder minder deutlich emseltitwendi^. PericbMtium wemg vortretend. Sporen rundltch.
4 3 Arien.

A. Innt-rt's P. tlein ilufereti \o\\v,: anhdnpen): ZUbno des finGeren 1*. dicbl quer*trctB|(-
— A*. Sporen 0,035 mm; Ring WitemJ: P. avrea Huok. sis Pterogonmm im Himalaya and
in kbasia. — A b . SporM >,014—6.020 mm; Ring <weireihi^: P. intncaUi

vrlutima Schinip , an BjuiusUtntntiii, in den t»sllichen Teilen von NurUamerika, von Neu-
braunschweit; l>is Siidcarttiina. im Westen his Onto und Indiana.



iMitoJo til area e. Brothen;

B. Inueres P. dem uuGeren nur zu - j der Zahniange &oh>ingend, vom Grunde
liinauf watt kl.ilTend; Zlibne des suCeren P. uniteutHcli querstreifig; Ring met- und drei-
reihig, groGzellig. — Ba. Sporen 0,0(8—0,03* mm: /*. Schimperi Card, (Hypnum intricntum

C. Mull, nee Hedw.. an Baumslttmineu in Nordnmerika, liesonriers in den ostliclien Teilen,
in Sihirien und bei Sljatusova am Svirdnssc in Ittissland; P. fatcata Schimn. und /'. subfatcaia

>ihini|). in Mexico. — Bb. Sporan 0,0*^—0,030 mm: P. Brothcri Besch. in Jnpan und im
I. ssiirigetiiete. Wahrscheinlich gehurt hierher aucb P. nana Milt, in Japan !are nicht

C. Inneres P. frei; Sporai meisl klein. — Co. /.aline ties aufieren P. ungestreift. papilUis;
Riug fehlend; Sporen 0,0OS—0,010 mm: P. sutcica (Bryoi. eur.) Llodb., an Ba urn rind en und
mif faulendem Holze in Herjerialen. ;Schweden und an ciuieliien Fandorta in Norwegen. —
Cb. Ziihne des aulieren P. dicht qserttreiflg; Ring einreihig — Cb«. Deckel p t i c h n a b ;
Wimpeni felilend; Sporen 0,0(0— o.lHi mtn. IM S,]ntiL|i., an Buutnen in t\cu

Vereinisten Stantcn von Nonlamerlkn zerslreut — Cb,*. Deckel kegeiig; Wiinpern cinzeln,
kurz bi5 rudimentlir. — Cb^I. Sporen 0,0)1—0,016 mm: /'. polyantha iSchreli.; Rryol. eur.
[Fig. 6(3), an Slilmnion imd Wurzeln, besonders an Obstbuuiu»n und Wei don, auf altem
Hol/werk, auf Spindelduchern. selten auf Ki«Mlge»teio, von iler Tiefebcne dureh die Berg-
region bis in die AlpenLbtUcr durch Europa lehr jsemein, in NorwegM blf c. 70° n. Br, in
Algier, im Kaukasus, in Kashmir, in Sibirien und Japan, in Canada und in den nordlichen
Vereinijiten Staalcn von Nordomeriko zerslreul. Sehr formonreich, — Cb^H. Sporen 0,010—

. mm: /'. rntodontm C. MilII. In Oslchina; /'. obtiua Llndb. auf Sachultn.

D. Ziihne des flu (Wen P. uogestreift, pi all; inneres P. frei; Grundhaut weft vorlretend;

Forlsfitic von der Zahnliinge, gekiell; Sporen elwa 0,035 mm; Ring vorhanden: P. txttmt*

Mitt. Jaeg, in Nepal und -Sikkim.

Sect. II. PyiaUiopsis Broth. Kruflipe. star re I'd- B. sbslebend. nicht einseitswendi^:

Perichiitium welt vorlrelend. Zatmc des tiuGeren P. Mfeatntft, nur an der SpiUe papilifts.

Inneres P. frei; Grundhaut Died rig; Fomalze von der Zahnlange, breil, mit divergentea

Schenkeln. >poren monadeaarlif, elwa 0,10 X 0.06 mm.

1 Arl.

P. tprciosa Miti. a)s Stfrmdon Tig. 6*8 in Sikkim.

/'. ptagiattgia C Mull, in '.Medina gehort zu Stertodm. P. guinernsis Broth, el Par Steril
in rrauzog. Guinea scheint ein Hhaphittotitgium und /'. condensate Mm .Lieg. im Himalaya
eta Krylrodonlium zu sein Evemplare nicht geseheo). Von /'. tenuiramea Milt. Jaeg., P.

chrytodada Ren. et Card. >lenl und /'. Uplortada Hen. et Card, sleril, in Sikkim babe ich
ketne Kiemplare gesehen, nacb der Bescbreibung ware ich indessen geneipt sie unter den
Ctastobryen - pJkycufam] einiureihen. P. rompianalulu in <>sti'hina 1st
pine mir titibekantiie Ait.

H. Erythrodontium Hunp. Symb. VIII. p. 179 {1870). [Htektnm sp. I ac
esot, lab. 43 (ISi B 10); Pteroffotmsp. Grifl". Ic. pL Mfat. II. tab. 98 (484 I

sp. Hamp. in Linn. XX. p. 81 1817 ; Xeckera Sect. V. Lmcodon Subject. Jterigyh

i. II. p. 91 (1850) • notygfrii sp. Bn-ol. eur. fa-w. 4B/47 Mon. p. 1

(4 B5i) \ Stereodontis sp. Mitt. Hose. tad. or. p. 9t Entodo 3 Leytohyvienium

Mid. Jlusc. auslr. amer. p. 5SS )*<;" : Pteriyymutdri sp. Damp, S\rab. S'lll. p. 880

(t870) | . Auto* hr selten diScisdi. Scblanke bis riemlicb kraflige, mehr oder

minder sUrre. well- und (lachrasige. griine oder gelbgriinc, anch braunlicbe. mehr oder

minder glk'nzende PH. Sleugel verlSngert, krieclieDd, geleill. . dicht

txebeoartig bebliiiteri, raehr oder minder dicfat und legelmaCig gefieden. a i t kur.

jnnulcn, aufslei^eink'ii. oft gekriimmten, ^ltiri)|ifcn Astcben, Laubh. trockon !••

bis dicht ducbziegeiig aniiegead, mehr oder minder hohl, aus Laum herabtaufender I

n i f i oval oder eiliiaglich, kurz utid schmal zugespit/l, fiacltrandig oder am

Grunde schmal zuriickgesclilagen, an der Spilze kleinge*8gt oder gati Hippe

doppelt, sehr ktirz oder fehlend; Zellen eng eiliplinth, ghl! , in den Blaltniigcln sctiief

gereihl, mndUrh-^uadralisch odej •nierbreiier. Innere PerichUtialb. bleicti, ;>.•

• r. halbscheidiger Basis lanzetlHeh-pfriemenfonnig, mit gestreckten Zelleo. Sela

\ |^5 cm, seltea nur 5 mm, roi oder gelb, o (edrahL Kapsel •<

1(Je, 1 it: r kurzhalsig, braun - • zicmlich zablreich mi

Balsteile. King feh: baa des aufkreii P. lief uater der I'rnenmiindung tnseriert,



Entodontsceae. Rrolherus.^ ,

breit lan/eitliili. dSan, Qach, ge&amt, orange bn parporo, enlfarnl gegltedert, mil
entwickelten Lunellen. Inneres 1'. ohne voriretentle Groodbsoi; FortslUe tatii>nWmig,
.-ohr liikiiik: Wimpmt fehlend. Sporen 0,025—0,030 mm, sebr papillos. Deckel BOS
kegeii^er Basis melir oder minder lang gescbolbell.

85 Arten, an Itaunulii rumen und Felsen in den wNnnera Toilen di rerbreHet.
A- '. it, <n;il odor «ilting!kh, kurz uml >clnna] zu.eespil/l, Zolme ties

.iuGeren P. am Grunde qurrslreifig, in der Mitl»: schrtfg- und Ltogsstrelfig, nn det Splln
glalt; Seta (axel. Ab.; rol — Aa. SeXti rol. »,5—3 cin. / m(Book. Par in v-

gebirgt>. Mysore, Nepal. SOtUoi, Whitsia, Assam. TOBltin wrul Yunnan; f". n'/uarrulosum Slant-
Par. auf Soowtn, Java, Celebes und auf den Phili]i|>ini?n; B. roiunrft/b/hini C. Mull

ieni kilim;iniisrharo, in I sambarn und im BttafrikaniMhan >ecii(£t*biet; F. at.rupttim

;C. H. Wright als PUrogonium) im Zambesigebiel; E. subjulacrttm [C Hfill
Niam-Niani. im ostifrik.inischen S^engebiet und in franzUs. Guinea: var. impotilum (iejip in

C I U L A T«il far (nc¥U*4M PI. (I
* U

i; F. 'icj'ji in \ rmt Rf

»r; i Mull. Par ••,uarnnm C. Mull.

ada, Ecuador und Drnsihen: var. grtxtirm Bescfi itujy und BmMlien; r.\ com-

in'itmifum darn(i. Par. in Nengranada und Ecuador. Bci IvtxUvnannter die

ae its auCeren I1. weoi>:ei deutticb grMrflfl. — Ab. Seia $< ctva

I; tnjii Ilxniji. in Urn-

I t-'xguini (Btvtb. Cl P*

ntliche Arlr-n der Al>t. Ab. si ml ««hr n b i > ermofi.il Wahr-
>nl.ch Rt-bor! JU dieser (irujipe auch Enl^i ftrD. «t nf lUdsgucar.

B. Aal A |B p. plait. Seta p«-lb. I—M
p, als I.rptoMymcntutH und fi. mffi- -yfoAyawwwv • .ca;

Mtm Par. in Mr —uitrvnai* lor uod B.-. «M
Par. til BrMilien: >. cyltn.irjijulr .imtcuia

- ^ranada. i Bo]i*u, F. argnttniruvt

\'*r. in L'umbara und uuf dem ki!im»tiil*cbaro.



En to do Brothers -,vi

WalirscheinHch gehtirl zu d ij(pe auch E. lalifolium (Aongslr Par. in Honduras
[Bxemplan nicht gcsehen..

C. Diocisch; B. eiriirmip. ullmahlich zugesptUl; Z,shne dcs uuOeren P. wie bei A.;
iip schianke Pfl. — Ca. B. kurz zugespilzt: E. dentum (Hook.) Par. in Keifeo

und Ecuador. — Cb. B. Uutper Kugt'sfilit; E. palliditsimum u Venezuela.

I t , T r a c h y p h y l l a m Gepp in PL W e l w i t s c b . I I , P . t , p . 4 9 8 [Hyjmi

WAYS, in Hook. Iron. PL Har I. lab. W I V . tig. 6 (1836); StercodunUs gp.Mitl Muse. lnd.
or. p. 91 i I8 5 w vnonrfri sj>. C. U ii 11. , A \ 1 \, p. 454 (« 87ft); Piatyg yrii

-]> Jai% Adumbr. II. p. 343: EntoiontU Bp. C .Miill. in Linnaea XUl. p. 43'". 7»);

Ljitohymmii Pp. Besch. in Ann. -r. nnl. sor. 6, X. p. 492 (1880)]. Didcfa S lilauke,

slarre, flaclirasipc, gellilich- oder briitinlichgrune, glanzlojse Pfl. Siengel sehr !.

krirrhend, durch zahtreidic Hhizoiden der Dotcrlftj anliegead, dichl bebfflti

*»%

fit. Ut rwif/kfJI*- f»hnmioiii, [C. M6ILI. A FmfU«iid« Pt. H?J): i AiUkn im tr(KVfo*? ZattuJr , l
t etin/flt. [HVIJi if BUtUplb* (IM/lt; 2 BUllfcwi. (*tyll; / K.p..l (VI). iOrigiul.)

nieist sehr regcIrniBis «nd dichl \>tf kur iienarlig, auf^leigrnd

aufrechl. l; .•LrtiramL A • ken dicht dach.1 rig
hi, unjjer.iltei, nirhl herabtaufeml. bi 'zl,

s TOrtrell enden kleiogezalml; Rippc d

.rjflig; ZellcH cllipiiscb, am oberen Ende am Riicken stark

retend, »m Blallftnmde n'ac); Hippc in jchiefen Hetlien rhombi g, in

den Bla' ll % ' e ' t f n Heihon qnadnttsdi oder tpierbrctier, chloro|.hsll<»s. t'ericttitlium

nd; inner.' ! tlb.aus UnglicherBa^is lanzctllich-pfricnienfiirmig, ober-

w S r t s j,, Seta etwa 1,6 cm, jjesclilUnpcli. duno, gelbrol. Kapsd boi

unrtgeimSBijt, bodiriickif:, ovalt kurzhalstg. tro<-ken unler d.-r I nurtrmindung etwas
in doppell, nahe der I menmhndun^

in»«nert, beide glpi«'h Ung. ZUhne des auCeren P. I in- lb, dichl qut-rsireiBg
,«, mil .i telllen Umellen. Gnindhaui . I1, weil rortreb



Eatodoniaceae. (Brotherus.;

j e l j t l ! FortSitUB lanzetllicli-pfriemenforniig, in der Kicilinie rilzenfiirmig durrli-
brochen, fein papillos; Wlrapcra 3, gul enlwirkdl, papfflfe, Loolig. Sporen eiwa
0,0(5 1110). Deckel kurz geschnabeli.

to Arlen, an H.iuiusl.mimen und Felsen, ausschliettltch in den w.irmeren Teilen der
Erde und sehr se]len fruchlend.

T. in/forum (Harv.) Gepp in Nepal, Sftkta, Ava, Pegu und is den Centra I pro vinzen
;Uand]a und Bilaspore Dlstr); T. ferrkolum ,C. Mult. Gepp in Dar Ferlit; T. faliromcmits
C Mull.1' Gepp [Fig. 65<) in Usaiubara und auf den ostafrikanisclicn luseln; T. Ferrieni
Marie' Gepp auf der Inset Ma voile; T. Bvnjenii -C, Mull, als Lash) auf Madagascar; T. cur-
rifoliutn Milt. Gepp ml der In^el Rodriguez; T. gattnxlfs Welw. et Dull, tiepp in Angola;
T. DwatB C. Mull, als Pylaixia in Kiiitierun; T. pinnatum (Broth.atPW. als Lcptohymenium]
ioi fraozos. Guinea; T. papuanum Urolh. als Pteryjynandrum auf der Thursday Inscl Austra-
Hea). Samllictie Arten sind miteinander sehr nalie verwundl.

i3. Tripterocladium [C Uffl.) Kindb. Sp. Eur. and. N.-Ant. Bryin. I. p. 31 (1896).
Htfpnum Seer. Triptcrodadium C. Hail, hi Flora <$7:>, p. 79; t'.urrhynehii ^p. Jaeg.

Fl(. *H- T r M f f w W i M ItMMlwimhtm tV. >»!L|. i irctfcWad* PS. tt/tl; * 1.1. h»r. |t*'M; C SUM*1*- <4g,'l).

Adumbr. II. | T/n/yf/ % n Hull. Turr. bol. Uub (890, p.
s .r sctilanke, ^larre, luckcrrasige, bleich Kclblich^riine odcr l>r

le Pfl. Stfi • kriechend, >|>;irlioh I
vkunohi! •blbttort, UM Kig fiedei ruod oder vernarlu twbl.iitcrt,
ruweiltjn facjenrorniig vcrvciutuhrL fi. irocktfn anlifgcad, fetirhl .tufrecbl-abstehend,
etwas holil. rnij.-e1 odi>r biiRli* h-oifurntig, kurz Oder linger
mgwptUI, mit am "ichUgenen Random. kleuis«-'bm bis fast panzr <
Htpp« duppelt, Itun, QA undemlitb; Zelleu an der Spitze roehr oder miodfr d*<

retrod, verdirU, mil eog lineali»cb«ai, oft getchllageltem (.union, in
Bl.iUf)u,-flii zatilre:rhe quadratisch und rbotii:
^ertchitialb. BUS scbeidiger Bas s inebr oder minder lang xugespim. Seta eiwa I.S cm,



. (Bro

tliinn, gescbliflfell, rtillich, glatt. Kapsel aufrecht Oder fast aufreclit, cylindriscli bis fast
oval, Wurzhiilsig, rotlich-braim, elwas gllinzend, glall. King vorhanden, schtnal. Perislom
doppelt, nahe derlTneniuiinduDg inseriert. Ziiline des UuBeren P. lanzetilidi, gelb, mil
Eickzackftrooiger Uingslinie, iiher die Mine i|uenilreifig, oben lltngsslreifig, mit dtcht
gcstellleo, iiiedrigen Lametlen. Inneres \\ gelblich; Gruodhaul miiQig votrelcml; Forl-
siitze von der ZabnlUngc, schmiiler, gekielt, fein papillos: \\iiii |iern |nach K. Miiller)
einzeln, knolip. Sporen klein. Deckel kegelig.

3 Arten, iin Felsen in den weslliclten Teileo von Norrfamerika.
ficocladulum C. Mull,: Kindb. Fig. 6R2) in Oregon untl Idaho; T. compressulum [C,

Mull. kin.Hi. in Oregon; T. mptstre Kindh. Kindb. ID British Columbia.
Die systematise))* Su>llung dieser Gattuns; ist mir zwciMhaft. Vielleicht ist sle besser

unter den Lembophullacecn in der Niihe van Isothtcium einiureihen.

I*. Pteryg^ynandxum Hedw. Descr. IV. fasc I (1793 emend. Hr>o). eur. fasc.
46 i* MOM. 1851 pni sp. Timm I'rodr. (1. megap. No. 817 [ l > halanthi

Hff. «13 ci . .1 Fncbttidr PS. i-/l': B BUlUpitt* (J»,'l);
U ud J) ucb L(p>ricfcl,**m4 V OrigtaO.)

|

>preng. in Scbrad. Jouro. d. Bd. II. p. i"6 ' (799); EncaUjytae sp. Both Tenl. fl. germ.
ll[. I* Pttrogonii sp. Engl. Hot. tab. 1516; MwcKatocarjJt sp. Spreng. Einl.

.p. 150(180: sp. llrid.
II. p, CO DO. p. 8 5 * (18 ktra

. Lfptohymt! I - v50) ex | Si-hl»nke bi> zietn-
oder gelbUdigriine, ;anzlo»«

la wurzclad; <erun.: - i a c h
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einer Uichiung gewendel, aus wurzelndem, slolonenartigem Grande drehrund-faden-
((irniii;, <ii<vlit beblSMert, wbtfitgwjd, gabelteUig, gedtderl bi> bSicbctSslig, eniwirder
sanilliche Sprossen an der Spitze stiunpf und eingekriimmt odcr iti MeiobeblSUerte, bofiii;
niedergeslri't-Lli*. -paler Ithizoiden enlwickelnde und in norrnale Blfiteostenge] Qber-
gehende Flagelb'n tustaafeod; Pinpbylltan splrlicfa, eiabcb nder gtbelteilig. Lanbb.
dtchxiegaiig aaUegend, coweOen einseitswendig, stares herablaiifcnd. ongefattol, sehr
holii, oifiinnig oder ov.il, kurz oder plrfoflMnfSlttfg EUgespitZl, ID den Random bis ZOT
Mine und weiler hinauf schma! zuriickgebogen, ganzrandij: oder obenvaris fein gesSgt;
Hippc itieist sehr kurz, diinn und prgabelt odcr deppoit, scllener einfach utnl zuweiicn
bis ZMT Hl.ittmilte forlgesetzi; Zellen bald eng, bald wnior rbomboidiscb>6S«higl mit
deutHcbcn EckverdicWuogcn, die toweltoa auf dcm lilallriicken rail grofien, fast zitzcn-

nigea PspiOea besatst shad, am Itlaiigmnde el« r and Hi i den Ulall-

fliigeln in mehreren He ben qoadratisch- Innere Pericbitisib. bleid), brcit taoxettlioh,
scheidi^; aUmablich /iipe^jiitzl, tlacli- und ganzrandig. Sein K- - ) S mm, rol oder gelbmt,
Irocken gedrebt. Kapsel anfretnt, mei^l regelmiiLJu, fyfiodrisoh, duoobSutig, gelb bi-
gebra'uni; SptltdffiraBgea setir ^p.irhch itn Bilsteile. Ring 2 ri'ihifj. sich mit dao Deckel

nd. Perislom doppell, nalu* der [ i[ifiHiuuitlur tert. Zaline des
auCcren P. lanzettlirli, am tirnndc versrhmolzen, petb, ai jiier- und sclirUgsire:
oberwarts gtall, en l fern l geftledert, ohne La me! I en. Inneres V. by alia, giatt; Grund-
baut nirlu o d a ' d w M vorirett-nd: Fortsiitze sehr schmaf, Lurz, EoweUaa von der Zahn-
liinge; Wimpern fclilend. Sporen U.OIO—0,018 mm. Deckel aus kegeliger Basis kur2
und meisi sinmj.!' gcscbnSbell.

2 Arlen.
A. B. scharf orler s>tutn|)Hich kurz mgespiUt, oberwiirls fein gesflgt, euf dcm Blatt-

riicken mil fast tilzenformigen Papillen baseLzl; Grundhaut niclil vortretend: !'. filiforme
Timmj Hciiw. (Fig. MJ), in Walderu an Laultholzsittoiiuen und Wurzctn, nuch nu:

gesteinen <turcb Curnpa rorbreitet, in der ner(:region gemein, in der Kbenr unii in der
Alpenrcgion sclten, auf SpHlbeifSa, in Algier und :iuf den can arise l>«ri Inseln, im Kanku
und in Japan, in Xordaiuerika verbreilet; *P. iedfien* \\'cl>. el Muhr Limib., ouf fcuchlcr
Kieseigi'stein und tin Msuern. zuweilen auch an BuiiTiist.innuen. in der Ber;> und Alp«nr<'~
von hnropa fcUgBOMln vi-rt»reitet. in Airier, in Panjali und Kashmir, in Ni>rdamerika selten;
*/'. papilUnutum IL el Kindli. Kindb. itn Pel*eBgebirg«; *P, S&elanii l.indb. mif der
Halfiinse) kola.

B. B. pfriemenfonnig ingespilit, ganzrandig, oh'ne Papiltcn; Grundbaut vorlretenri: P.
decolor [MM als Stfrevdon in -ikkini.

Diese GaUung wird allf:enicin iu den Letkeaccen pot el It. l>cr Blallbsu und dj$ P^mtom
scheinl mir jedocb auf eine Da he VcrnandLscbart mit den Fntoduntae?** zu deuteo.

P. loriferum Llndli. in ltrasitieo geliort zu S--tuainiditnn.

) 5 . Eozea Besch. Prodr. br^ol. me\ic . p. 97 {(811 l.tskeat - in Loud.

leant. Bot. p . i : IS49); Pteuropi >p. Griff. Not. p. 4*0 (1849); Hypni sp. C. Miill. S\n. II.

|». 3 i 8 I8.V Monl. Syll. p. 18(185* ^chlankt

• '\\iar. Mfii-hc, rasenbildeitde, griin*1. - mebr odd
minder glaozende PH. Slengcl kriecbend, dirhl beii e aufrerbl oder aufsiei^. nd.

di'bt und U l i c h w r m bcbliilterl, kaum Tcrfiacbl, v oder biisrbelt|

•\erSsiet, rait oft gckriimralen, stumpfen Asirhen. Astb, Irocken dacbziegelig Htliegcntl.

lUM-eilen Mbw» itswesd%, Teucht aufr«*bt abslehend. hohl, beidcrseils mil einer

iWte, bald Unzt'llticb oder liiDglich-lanzettlirh, kurz zuge«pitztt bald Idngl

- ilzcbon, am Rande bis zur S;

einfaili. nifi-t in der Blaltmilie aufhiirend

b, meist Klail, selteu papillds vortmend, am lirundr kurz und locker, Al.ir-
zellen differen^ifrt. Innere IVrichalialb. bleich, a pfrieuten
gespitil; Rippe fehlend. Seta 1; -S i t ; o t .

aiifn-clil, latiplicli bis <>ng cy|indriM-h, kurzhalsig, licblbr.mn itgsa HpKHich In

e. Ri&g f«hleod. Z.ihne d«s Sufieren P. nabe der rmentiiutuiung inserter!, lineal
lao/ettlicb, gelb, wcil hinauf did, retfi^. ml
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geslclllen, gut enlwir ki'lten Lamelleu. Inneres P. gclb, glalt; Grundhaul meist niarfrig,
weil vorlrclend; Fortsttlze von der ZahnEtage, sefamal hnzetllLch-pfriemenforinig,

gefcieli: Wimpern fcnr/ his bsl Febtaid. Sj.'ir<>iiO,oi8— 0,015mm, selleo etwaO,O3Smm.
Deckel kegelij:, zu weil en s chief geschaSbell,

8 AriMi. mcUt in Haumen.

chnuliolt; GniDdfaaal c
: K. subjulat

A. llcckct Vegclij;. W
3—C.0I5 mm. — A B .

i

inneren P. «eit vortretend; ??j)oreti
und R. Sckimperi Besch. in Mi-

— Ab-
.in Himalaya nod In Yunnan.

B. 1'u U'l mrhr oder minder In tip pescbnalieH; itrundfojtnt des tottcren P. oio-:
aulutiscb. — Ba ^.0)5 mm: /;
in V — Bb. Sporen •) -rvaran .

Loviere.
zir- tn Alter

in, mil entfernt gestelitco Niedcrb.
•

liip.auf mil ' I ki
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k nim verliaehlen. trocken moist gckriiinintcii, ilicbt behliiUorten, emfacben, stumpCeu
Aslen. Hiederfo. bleich, diinn, abslebend, eUanzettUch, schmal zugespitzl, an der Spiize
gesagl; Rippe einfacb, kurz; Abrzellen nicht dillerenzicrl. Laubb. (rocken anliegend,
feucht aufrecht absleherul, etwu hohl, glalt, herablaufend, oval, kurz zugcspitzt, am
Grunde schmal urnpebogen, oberwirtS gesiigt; Kippc einfacb, eiwa ID der Bladniillc ;tuf-
horerui; Zetlen liinglicli-ellipliscli. glatt, am Grunde kurz, in den Blatldii^cln in melireren
Reihen qundratisch, chlorophyllos. 1'ericliiilkMi ofi gdbiolt Innere Pericliiiti.ilb. wm
bocbsclieidiger Basis lanzetllicb-pfrienienfiinnip, aufrecbl, bleich, Sela elwa 8 mm, ge-
nde, diinn, gelb, Kapsel aufrecht, gerade, lUnglich-cyliudriscb, kurzhalsig, braun: Spall-
bffitoogeD im Halsleile, sparlich. Ring breil, rich abrullend. Zahne des iinCeren P. tief

i .ibrtmiacta t. Ht l l . A FnirhUpdc VI 4 3 1}; B i < U l # i In t,<rfk*am

inserieri, schmal lanzettlicb-pfricmenRirmig, uagesireiH, plait, gelb, enlfernt grgiiedert.
ohne Lamellen. loneres P. fehtend. Sport-n 0,015— mm. Deckel aus keg«ligor
Basis schief geschnubelt.

i Arlen.
1. fahroAiaeta C. Mull. [Fig. «M), ao Bfiumea \m N.-W.-Himalaya und In deo Central-

proviDieti Manilla und Bilaspure Dtslr . In AbyKsinien ki'inmt eine »nderc, noi'h unl>r-
schricl'ene Art vor: L. attytsinira Brotii. .ftvsea ahynmira Drolh. in H'*rli. Derol.,
und Herb. E.G. Paris; Vytindrotbecium eyrloctadat Be>ch. in Herli. Uus. I'

17. 8trockia C. Mull, in Arch. d. Ver. Nature M. ••Llenb. p. I i 9 [1893).
Milt. Muse. lad. or. p. 77 185ft ; lierogonielUe sp. Jaeg. Adnmbr. 11. p. Hi

'. Ziemlicb krifti^o, sehr weirhe. dichtrasigc, weiQtichgrun*, silbcr.
I'd. Stengel kriecheitil. mil rSUidwo H • lielu nit>hr oder minder dicht besetzt:

SUbk ge«tellt, aafreclit. dicbt tmd rut. .-rt. »l!miil)l.

Herb



Entodontaceae, (Brotherus

flagellenarlig forlgesclzt, unreal roiifiig veriistel. Laubb. Irocken dachziegelig auliegend,
feuclit aufreclit absleliend, eiformig, allmahlich pfriemen- Oder fasl haarfurmig zugespilzl,
mil am Gninde sdimal zuruckgebugenen Riiudern, oberwarls kleinpezlilint oder ganz-
randig; Fippe doppelt, Lurz, selten einfnch; ZHlen linealiscl), in den BlaUfltigelo zahl-
rcieh. fast quadraiisch, hyalin. Innere PerichSUalb. aufrecht, aus halbscheidiger l)asi>
Bllmahlich lanzelllich-pl'riemenforniig. Sela elwa (,5 cm, geraderdunn, Irocten gedrehl,
rot Oder gclblichrol. Kapsel aufrechl, ova), kurzlialsig; SpallofToungen ira Halsleile. Hing
breit, sich abliisend. Zahne des UuCeren P. lineBllaazettlldl, kurz, gclLiliih. didit papillfts,
enlfernt gegliederi, in der MiMellinie zuwcilen rilzenformig durchbrochen. Inneres P.
fell lend. Sporen 0,0 22—9,0 tS mm, iliclit pa pi life. Dockel kegelig, stumpf.

5 Arlen.
A. RipfW kurz, moist doppeft: S. argentala (Mitt.) C MQII. in Kumaon; S. pallescens

C. Miill. im N.-W,-Himalaya; S. argyrcola C Mull. {Fig. 656) in Sikkim; S. moltis Besch. in
Yunnan. Samllkbe Arlen sind miteinsmler sehr nohe verwandt.

B. Rippe einfach, voDstSfidlg: >. Gnffit!,,i C. Mull, in Assam ;E\emplare nicht ^tschcn

B (3
!• arjrjfrwJa C. MBIL A KracbUod. Pfl. (I/I); £ A,t--i»n (S/l)i C Aitb.(lty|j; t> B U t t k w b l l U / IFtg. *M.

(8. EntodontopBii Brolh. n. gen. [Bypni sp. C M01I. Sya. U. p. 68z [1851 : Stereo-

phytti sp- M i l L 51ll!iC- a u s l r - a m e r - P- 5 4 3 (1869)]. AulScisc'h. Ziemlich Kblanfce, flach-
_:e. lichigriine, scbwadi gliinzende Pil. Si en pel olint- CentnlstraDg, mil klefoer

etwas verdicklen aber nichl siereideti iiiiCcren Zellen, verlangert, kriethond, ciemlicta
locker und sehr verllachl bebla'llert, dicholomisch peteilt. B. ungleiohartig, ansymaMt-

h, weoig hohl| rBrtrmwtladigB rechts und links anliegeod, b*ucli>i -lilt-nd,
SfCfier, abstehend. Linglii h. kurz und >ci. /I, flaoh- und ganz-

nadig; Rlppe scljmal, elwa in der Itlntlmitte autborend; Zelien liiiealiscb, glMl, am Dlati-
^runde locler qtudrslisob, liyalin. Innere Pericbaiialb. klem, aufrechl, lanzeliltch, !
zugespitzt: Rippe meisl DodenllidL Sela elwa 1,5 cm, geradc. sehr diinn, irotken Mark

irehi, rol, gUu. Kiipsel aulrecht, fasl regelmSUig, verl.ingerl und schtnal cylin-

L
driMfa, ItimbaJflf, dunktlbraun; Zellen des Esotbecimns gesireckl, verdickt. nur an der
Irneinmittdu'if: in wenigen Reihen parenchymali<ch. sebr klein. King nicht difierenzteri
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Pcrislom doppelt. Ziihno do> iiufieren P. braunrol, lineallanzelllich, prriemenlormif: m-
i-v»i>ilzl, sehr sclmiat gosiiuml, ytalt, nur bU zur .Milte undcullich (|uerstreiQg, ziimilich
Jidit gegiieriori; Ungdinta DckxaokJo'rniig. foneree P. pelb, glaii; Grsadhant niedrig:
Forlsiil/.c Lurz, [ifricmcnformig; W i m p e m einzela , rud imenlar . Sporen 0 ,012 — 0,01 5 m m .

Deckel aus kegeliger Baals prrii'irieuforiiiig, elw.i- gedrobt.
1 Art.
£. contorid-operculata (C, Mult, als i/ypnmn; [Fig. C57; in Costarica.

•

VU i* IllaUbMll (K
f/rlf,! (C. Slilli ). A Fl
hijj»L'[ in UOckenem Zl

Tfl. (1/1,: i) istoli«ii ft/1):
• !.]

t9. S t e r e o p h y l l i i m Mitl. Muse. )nd. o r . p. 117 f l 8 5 » ) . Bfpni sp. Brid. Sp . m u s e . It.
p . 181 ( 1 8 1 1 : ftookcrinc sp . Hook. M u ^ c . c x o M a b . p . 5 1 ( 1 8 1 8 / 3 0 ) ; Les icoc s p . Brid. Bryol .
»niv . II. i UrygopkgUi s p . Brid. I. c. p. :» iC; Bypnum Sect . II. G f/(iuo
Subsect. II. Euglostophgtlmt C.MiiU. Syn. II. p. iZi Hypmtm Sect. Ill Sub-
BseUon H. Euomatia C. Hull. 1. c. p p.; Homatiae sp. SoIL Muse. I. S. p. 61
Jurauktiea Lor. Hot, Zeil. 18 66 p. 1 8*; Bypnum Sect. Ptaty-flypnum Si
phr/tlurit Hump, in Symb. ad. tl. Bi r. cogn. VIII. p. ! 8 5 (4870) el Sect, /{hyndm-

Ilypnum c. Stertoj,hyllum I. c. p. J9">; Glossopht/Uum Hatup. linuiti. mnsc. hrasil. p. 69
(1879 «w C. Miill. in Flora (897 p.339.] Aotocisch, sellen diocisch. Schlanke bis

xiemlicti krnftigc, rasenbildende, dunkfl- oder ikblgrOue, cuweilen gelblichgruse oder
brienliebe, mehr oder minder gI8nz«ode I'fl. Steugel racist mil Contralslrnng, la

iinen Klitzoiden mctir oder minder iticht beselzt, dicbl und nn:i-t vertlnrht
bebliitlert. unregelmUHig, aucti fiedcrig oder verSstel, mil stumpfen Aslen. B.

naeisl UT tig, riiik ken anliegend, fcuchl oft n: iilet,

hattotistUntlige fohlend, .<;eitcnslattdige groGer, mehr oder minder ahslelicinl, Enweilen
nelir oder minilcr liohl, meisi m licli-

Kuiiii- ti oder eielliptiscb, sltitopfoder Ulicb,
tneist finch- und gwoznndig, selten an der Spdio fein g e einfadi, it
minder verliiogerl, st-lten fell tend; Zellen rtiombi^rii I, in den
Bl&ttfliigeln mehr oder minder /..ililteict) qoadrtliscb oder unn-geln
und qnerbreit«r, Lyalio o<)er triili. Inoere PerichStfelb. kU'iit. mi* mehr odor minder
sclieidiger Baik kur/ oder tanster stugespilzt; Itippfi undeullich oder fclilend. Seto Wnrz



bis verliingert, sehr diinn, trocktu gc$clit;ingell, neUt rot, glaii. K;ipsel raeist geiieigl
bis horizontal, onregelmSBig, oval, [rocken unlcr di>r Urnenmiindung oft eingeschniirl.
kurzhaUig, sellcn regelmU&ig, aufrecht odcr hlingciul; Zelien des Exotheciums locker

li

St«*e*lb. (30/1);

fll; JT Kip,

tLert. 4 Fravbi-ndf M. (I/I): *
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partsnctaymatiscli, diinnwandig. Ring meist breit und Bfob Bbfolleod] sellen fehlend.
Pension) doppelt. ZiUine ties auflcren P. lineallanzeltlicti, pfriemeiifiinnig Engespitzt,
lichlgelb, an der Spilze Inalin, gasliunt, didrt i|iierslreifig, oberwiirls oil tcbrigstreifl
nil ziekzackformiger Lungslinie und dicht gcsiollten Lamelten. lnoeres P. byalin, fein
papilltis; Grundhaul niehr oder minder weH vorlrelend; Forlsiitze meisl von der Zabn-
lange, htn/.eltlich, gekiell, in der Kiellinie rilzenfiinni}; durclibrorben; Winipcrn einzeln,
gut entwiokelt oder rudimcoiHr bis fchtend. Sporen 0,0(2—0,018 mm, .inch 0,018 —
0,017mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz mgesptto his ttfelef geschDitwlt

SI Artec, an Baumstttmmen und Felsen, ausschlie&kh in den tropttolwn und suUr*>-
piscben Tetlen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 7 endem. , aus Afritu 14 ieudein.' und
aus Amerika 40 endem., Artcn bekannt.

Seel. 1. Juratikaea (Lor. (troth. [Juratzkaea Lor. in Hot. Zelt. 48S6, p .488 als Gattung;
Fabrcnielia Lor. ms., C Mull, in Liunaoa X X \ [ \ p. ti3 i)875'. Autocbch. Bcbiiillerte

•.'el we nip verfltichL B. gleicharlig. symmelrisch, IttlTelarttg-hoU, brcil eilnnzetllich, sehr
scliiual iifricmenforini^ /ugospitzt, flach* und gSSnmdig; hippi* etwa in der Htatttnitte su(-
horend; Zellen linealisch, glalt, in den Blntt«cken quadralisch, chloropbyllreich. Seta etwa
7 mm. Kapsel uufreeht, regelmaGig. Ring nicbt difTerenzierl. Peri.stoni uielst kurz. Wimpern
ruiiitnenlar.

i Arten.
A. BcbUUert? Stengel ntctit od«r wenig verflachl. — A&. Pfrislom kurz; ForUEklu von

der ZahnUnge, gekiett: S. MMJMTM kiniz. Milt., und & f r. ah t'abroniella) [Fig, C!!*;,
an Bnumslammen in Chile. — Ab. Ziihne des tfuCeren P. long und scbmal; ForUatre kurz
failenforcnig'. & Mittenii 'Sprue, nts //i/prtum , an UnumsUitnmen Im Ecuador.

B. B^blutterte Stengel verliacht bebUttert; Peristom wie Lei As. ; 5. salicieota (Sprue,
ols Hypnum). an Biiumen in Ecuador. I.etztgeaanDte Art erinnert in der Tracht sn einigen
Arten der Sect. II.

Sect, 11. Eu-Stereophyllum Broth. Autocisclt. selir setten dibctsch. Bcbltltlerte Stengel
mehr oder minder \erflacbL R. ungleicbartig, tneist unsvnimelrisrh. sf>ta I—3 cm. Knpsel
(feneit:l t>i> horizontalT entdeckelt zuweilon nickend, unregclmaCi^. Him: breil, sich ab-
losend. Peristom doppell so lang uie bei Sect. I.

Arleii.

A *lwHaillllmHf B. lanplich oderclliplisch. schniol ngeSpiUt, no). S. fulium ganirandip;
Rippe etwa in der Blottmitte nuftiurend : Zellen lineali<rh, |tatt, in den Blatteckcn zablreich
qtiadraliscb, liyalin oder tritb; Seta elwa t cm; Wimpcrn gut cntwickclt. Aa. B. fiarh-
ran dig: S. trucosttgium Brid. Mitt., an BaumsUmmen anil tin Kelscn nuf Culm nnd Portorieu,
in Brasilia und Pars. pycubUutvm C. Mull, in Guatemala; & ttm-rthailum C. Mull.
auf Trinidad; 8. IfptosUgimm (Hatnp.) Jaeg. in Brasilien; 5. pen- I in Peru:
5. itMcomioidfi Bruih. ct Car., S. tosaemuM Broth, el Par. und N. trnuinerrt (troth. H Par.,
in frames. Guinea; S. tatoynut Hook.' Jaeg. in Ostindion. — Ab. II. am Bande hreit
lurdcLgescbUgen. — Abet. B. gnnmndr^: S. ruderal Mill.-auf emplare nicbt
geseben. — Ab,1*, B. an der Spitze klemgesiigl: & fuh-um [Uarv.! Jaep. im Himalaya,

B. Seit.'nsUiodige B. oval-elllpliscii, kurz xu^espitzt, ganzrandig: Rtpi e elwa in der
Blatlmiite aufhOrent); Zeilen verlangert-elliptisch. papilla, in lien Blattocfcoo ublreicbe qus-
draliach; Seta etwa 4 cut; Witnpern ft'hlend: .V. papiltiftium Mitt, in Mcuador.

kng«rt etlanzelliicli. »pUt, an • --ipt. su( eiocr
Seite geohri; Rippe etwa in der Itlaltmille aufhttrend; Zellen iinealis den Hlalt-
ecken zablreiche quadratlsih: Seta elwa ( cm; W im pern gut entwickelt: S
in Angola.

B. Seite kurz lu^espilzt, an der >pitte tehr kleiu gezafant; Rtppe
und /ellen wto bei C. Seta etwa I n I. jav. als ttypnum] auf Java.

E. Ssilenst4indige B. elUpUscb-zungfnfdnnig- «lompfllcbt an der Spilze undeullkh ce-
el. Rippen und Zellen wie )>et C. Seta elwa i cm: X. ntfnt Mill, auf der Insel r'ernundo

Po und itn franzu«. Guinea.

F. SeltensUndige B mil nbgerundeter Spilze; Rippe und Zelleo wta bei C. S«U f—
* mm. — Ea. SeitensUndige B. verlangert-zungeorormis: 5. paliidifoiium Ren. el C-
Cong. HHirfulium (Wei*, et Dub. Gepp In Angola. — Sb .intlipe B. lingUrb

d etUogUcb: ,S. otfuttm Milt in Peru und Bndttfla; S. grani BrifHIen;
S. homaUoidtt Bwcb. la Paraguay; $> taftnirtm Broth, und S. ruftscm Bnlh. la 'b
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omt-anense Bosch, aiif der [OMI Uayotte. Zu dieser Gruppe scheint auch 5. ligulatum
•g. in Osttndisn zu geborra [Exemplan nichl geseben1.

O. Seitensi • selir (lnsynimcteiscli, •parrig-tbltoliiad, elliptisch-lanzelllich, fast
zungcnformit:. slumpf mil Spitzchen, an der SpiUe kleingesa'gt; Rfppe und Zellen wie bal C.

i eiwn i WigUk Milt.) Jaog. in Ktiasin und im Himalaya, l>ei Moulmein und
Madras, In Coorg und nuf Ceylon.

H. Dlocisch; sehr verflaclite PfL; seilenstlindige B. verlaii- iigenformig, stumj>f-
lich zugespiUt, an der Spitzo kleingcsugl; Rlppe und Zellen wit M C , jeilneh die Alar-
zellen seiir kkin: S. Hatoudae Besclt. (slcril) nuf Guadeloupe; & cultelli forme Still, auf Cuba
und in Peru.

J. Krjftige 1*11.; seitenstandige B. eizunRcnformi^, mit spitzeckiger, klein^ekerbter
BpttM; Rippo krifUg, vor der Blattspilz« nufhOrend; Zellen eng diijilisch, fast rbomboidiscb,
in den Blatleckon quacirn! utfrtto Broth, (sleril; in Brasilien.

K, SeileristiiiiiHse B. el- uder Unglich-zungenrurmig; Rippe krafiig, vor der BlatUpilze
aufhiirend; Zellen rhomb Igefa, am Illattprunde in der NKbc derUppa mehr oder nun der ge-
-trL'ckt, in den lllatttlii^eJn nnregelmuBrg pftreneh)JN{ili>ch, oR srliief pereihl, trub. — Ka.
Oberc Zellen (tapillos.— Ka«. SfitonsUndigeB. eizungenfdnnig, kurzzugespllit, spitz, o b m r b t i
sehr fein ges;tgt; i<ots kaum 1 cm: 5. Lindmanii Broth, in J'araguny. — Ka^. ^ettenstAndige
B. ei- oder IBnglich-zungenformig, spitz, oberwurls splirlich geMtyt. — Ka.-JI. Sela 4 0—i s mm:
N, cubtnse Mitt, auf Cuba; S. affixum C. Mull, in Guatemala; S. jamaictnse C. Mull. au[
Jamaica; S. omalosekoi ;Welw. et DabJ iMg. in Angola. — K a ^ n . Seta 30—30 mm: S-
andongente {Welw. et Dub.) Gppp in Angola. Hit diatOT Art ist nach Gepp Hytmum

dwotwrowi Welw. et Dub. in Angola identiscli. Kb. Zellen glalL — Kba. Seitensliindige
B. langlich-zungenformig, stark unsymmetristh; Sell elwo 3 cm; S. oblongifolium Bn<tli.

it. — Kb,3. S«itaMtlndiga U. eizungenft>rmig, symmetrbch oder fast
Doetriscfa; Seta 4 5-—io mm. Kb,3I. U. s[>iu, oberwarts feia ge> guhumu

Brotb. ot l»nr. und S. rt-rlhiatum Drolh. et Par. in frames. Guinea; S. niulart Mill, in Togo
und im Nigergebiele. — Kb(9IL II. mebr oder minder <>tump[, ^unzrandig oder fast ganz-
nai idicuhtulum [C ilull.1 Jne>: ID Mexico; S. Wrightii{Sa\\.) Ren. et Card, in Florida,

Texas und Neumeiico; 5. tadiiutosutn 11 •• >. Mitt, auf Jamaica, in Venezuela. Peru und

Vill. und S. rhamphosltij. • Pal in Brasilia; S. fara~

ffut'Hf Besch. uinl S. gvarapienii n 1'araguay; .V. aptychopiis C Miill. in Argentina;

OHM Itrnlh. in Usvtubara; S. odontocah. SfldcJHU; S. WwoHai
Ren. et Card. Auf Modaga>car. llaurtlius und La Reunion. .V. indicvw it. in Nepal

uud (finale.
III. ftlosium (CVaiL) Br. Mull, in Flora 1897 p. 339 all GBIII,

DiocUcti. K vrKlacble V idlge B. emingenfnrmtj:, kurz zugespilil,
:i, bogig-^nkrimii udig; Rlpps sehr kurz. meist fehlnd; Zellen lineoli-i

am BU( <uf einer Seite locker, llngtich oder rectan^uljr. hyalfo oder gebraunt. Seta
elwa *.» cm. Kapsal hangend, rfgelmuCij;. Bin L Teristom vie bei
Sect. II; Wimuern tang.

6 Arten.
\loropkyllutn (Hoti ill. in Br»!>ilien; S. pscudoradiculostm (C Mull. Par. im

• ivrophyUnm [C. Mull. Par. in C Mull. Par, in
,eria*»m lr. ouf Trinidad; S. tm^ /«»-

in i'lUatemala. Sunttllche Arlen sind miteinamicr aeltr dL

jfiiMum Urscli, in Fuegio gelKiri zu Bwhylhecium. S. Mordenttjoldii Be>

in Jtipiin tst eine mir uiibekai.

Fabroniaceae.

r C ihnlicb; Bl ' iin<) ime
oder mil kurzeti BL knospenl BL as safer
kurzen. mfi *lnden Perict en. Srhl.inke bis sehr seUanke, wei ^n-
biMeade, lebhatl mier lichtgriioe, i ndc Pfl. Sleogelquer-chnilt nmd, obne
Cenlmlslrani;, >os pleLhariiiicn, diinnwamligen oder wenig verdicklen Zellen gebildeL
Stengel kripciifnil, tii.nn. bleicb, zerslreul mit nillirben Rhizdidenbii-icbi'-tn, mehileilig,
oh i byllieo, nil aufrecbten, einfacben oder geteilteu, dicbi bcbiutterlen Asten;
Parapbyllieo mei.sl febl«nd. B. fiinf- oder acblreihigj trockeo anliegend, feuchl allseitig
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nhsleheod, seilen eiaseitsweodig, mehr oiler minder bold, meiit liernbluufen»J,eioschtelilfgt

<M- oder laiizelironnig, meisl Inng ztigcspitzl, menials gefaltet, ongesSunttJ Rfppe eiofach,
zart und knrz, niemais volislandig, aus gleicharlisrcii Zellcit gebildet, selten fchlend;
Zellen in Alolir/alil prosenchymaliscb, gfatl, nieisl dKmnwaodig, nichl getSpfelt, ni beitlen
Seilen des Blaltgnmdes quadraUsch oder tjnerreclangutUr. I [inure I'ericliiilialb. selien
scheidig. Scbeidcben moist nackt, seilen behaart Kapsel emporgehobeo, rofirechl und
regelmaHig, oval bis fast cylindriscb, kurz- und dtckhalsig, dQiuihJtaUg, trocken oft Kings
run/dig und outer der rriienniiindung stark eingcscliniiil: Zallen des ExothecittOS loi-ker
umi diinnwaiidiv; SpaltSftnmgea im Halstcile, plianeropor. Ring nicist blcibcnd and
scheiobar feblend, seilen sich ablosend. Per 1stoin lief insericrt, einfach odor doppelt
ESbne des auCeren P. llach, tm dor Katdockeloog mei>t paarig verbunden, eutfernt ge-
gliedert, ohne Latin-Hen, mir bei Bttieodontivm gesiiuml, seilen Telilend. luneres I', feh-
liMid oder in Form pfriemenformiger FortsiiUe ausgcbildcl, bei Hdicodontmrn cine kiel-
f;illi£:e Gnindbaul und gakielte Kurlsiilze. Sporen klein. Deckel brcit, racist aus ronvexer
Oasis gcschnabell. tl.iubc kappenformig, nackl und glalt, klein und (liicliitg.

GeographiSChe Verbreiiung. Die t'abroniaceae &in<\ meisi in den wiirmeren Tcilen
der Krde verbreiiel, wo sie an Baumstamnieii. selleti an Felsen Bttftreteo.

Tbersict t t der Gat luugen.

Inneres P. feht̂ nH.
a. Autocisch; setdengliinzen<le I'll.

a. Scltlanke bis Mhr scliUuike Ptl.; Ziihne de> l9.BflTU P. brcit und slumps 5. Fabronia.
M«hr oder minder kniTiigo VI).; Zlthns des a'uCercn P. brcit laotattllcb, schmnl zu-
gespitzt 3. Ischyrodon.

I). Gianzlose oder wen is ^Utuzende, srhlanke Ptl.
a. AutOcisch; Ziiline des auGeren P. breil luii/.etllk'lt, puurweise penaliert

11. Bimerodontlum.
p. ZShne des ituQeren P. glek-hweit gestcllt.

I. DiOcisch; Zahne des UuCeren P. linetiliscl). \oneinander frei, ungeteill odor nur an
der Spiize ^eteill 10. Habrodon.

II. Autucisfti: /.ihne des iiuL'eren P. an der Basts gegenseilig versehmol7.cn, im ror-
tretenden Teilo a)s nrai fadenfiinnige EinzcSzabne ausgeluldet 8, Clastuatodon.

Ii. AuCeres P. felilend; auiucisch.
B. II. rings kleingezlihnt, am U run tie tnit zuriickgebogencn Randern , . . . 2. Auetinia
b. IS. nur oborwSfta tribt Ma ^esii^t, llachrandig 1* Fabronidium;

C. IVristom doppell.
a. Grundfaaut des inneren P. nhr uivdrig l)is felilend; ZUtine des tiui»ereit 1'. uugestreift.

itme des Uuficren P. pnnrweise pciiiiherl. breit lanzeltticb . . 6. Anaoamptodon.
- ;niGerci) P. pleich\\eit gesfallt, lanzettlich 7. Schwetachkea*

b. Grundbaut des inneren P. mehr oder minder weil vortretend; Zahne des liuGerca P.
8. Helieodontium.

I. Fabronidiam C, JI5II. in Uedwigia WWI1I . p. 131 1899). Aniociscb. Schlaato,
weicbe, Hachrasige, lebbafi -eideiigliinzendi? PO. Steagd /. I >h>loiiifonn. nicder-
liegend. uitreirWrniiBig vor:> M« kunc, abslebend, dtcht und nind beblallorl. Laubb.
irockeo tocktr .mliegend, feucht aufrecht-abslehend, eiwas hob I, nicbl berablantend, ei-
lan/eiilicb, ecbaul Eogespilzt, Qacfcraedig, oberwSrts sebr feingesjjjt; Rippa eiwi in der
Blatinulte aufhorend; Zellen eng «Iliptbdt-6 -fitig; in den Blallltii^lii nu'hrere Rciben
qoadrattscb. Innero 1' dig, rilmlhlidl pfriemenrormig zugespilzt, ober-

rls UehkfMlgL w.i fi mm, dtinn. n.ltii h geib, glalt. Kapsel aufrecht, regel-
niiiliig, oval, Lorzti ;in\\andigt glau. Aufleres P. fohlent). luneres f. brSunliHi.
fein |i;tpi II ndbaiil kiin vorirrtend; Fortslilze gioirb \\oil vonctnand^r entrerni,
tanzeitlich, pekitdt. in der Kiolltnte ISi SpOfW Ueio. licrkel und Haube
unbekaom.

in.
'HiQuum C Mull. tig. 6i»; in UuatcmalB,
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I. Austinia C. MiilL in Ltnnaea \ \ \ I . \ . p, 139 (1875). [Clasmatodonlis Ip. Salt
in Proceed. Amer. Acad, p. 383 (!8<H); Bypaum Seel. I. B ititm Mill. Husc.

" /

L \J

Fig. CM. FthronitliuM Htmoulli,u,um t\ MBIL X Fracbtondp W. (1/1)! £ Ajteboo flu/1): C
V\ TI I l i t h 4h M I m m • A ^^

b . i

tQStr. amer, p. 5iT [1869) ex p.].
AuLocisch, Sehr schlanke, et
•>(3rre, liriine, ^lanzlosc I'll, in
weit ausfcedelmten, verflaclitcn
llasen. Stengel verlaiigeTl, krie-
cbend, linga spSriidb wurzel-
liaarig, fiederUslig; Asie kunt,
a«rrecht oder aufsicigcnd, faden-
rdrfflig, Irookea gekriimmt, ilcht
bebliiliort, eiiifarli. slmnpf. Aslb.
trocken angepresst, Teucht ab-
stelicnJ, liohl, kur7. her.iblaufond,
eirorraig, kiirz rogwpiui, rings
klein^t'zilmtf am Grunde mil

kurz, die Itlattmitte kanm eirei-

cheod, nwei len undetiilicb; / e l -

leu rhombisch, in den Ulatleckeo

qoadratlocb. [anera PerichBHalb.

angedn'icklr bl.'ieh, scheidij; ei-

mig, lans zagespitzt Seta

i 3 aim, fterade, diinn,

ti , (tlatt. Kapsel aufn

K«cb genei^ iich, T\$

trocken unter der L'rnamniindunf; !ori|iMi
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eingeschiiiirl, kurzhaisis, dunnhliultg. King fell lend. Ziilme t]<?s iafierea P. felilcnd, In-
neres P. bleich, spiitcr bniunlich, papilkis; Grandhaut nidil vurlrcUMni; Portflllze pK-uli
weit vooeinander en t fern I, BChmal l.iiueiilirli-pfrieiiienfbrmig, gckietl, in def Klellinta
spiiler geletit, abwarts geglieJcrt. oberwlrta knolis SpOTBO kit-in. UeekH au> kegtiiger
Basis scliief gcschniibelt. Haube mil Ian gen, enlfcrnl ye si cli ten llanrcn beselzt, an tier
Spitze laum rauh.

H Art.
.t. tnimnri-iu [Milt.1 C. Mull. 'Fig. 660), an Banmwurxeln mid SUtnmen auf Cuba.
3. Ischyrodon C. Mull, in Unn*ea \ \ \ l \ . p. 413 (1873J. [Fain C. HSU.

in Bot. Zeil. \HC>i p. 3ti7." Amiieisch. Hehr oder minder kriinific, wfliche, diohlrK
t^elblicbgrune, seidcngliinzende I'll. Stengel vcrliingcrt, kriechciid, gtudlttngelt, liing-̂
rait tlhizoiden bwettt, dichl veriislei; Aste aufreibt, Lurz, i;escl)l;ingelt, dichl und kiii/-
ohenartig befcUttert, einfocb, s tampt Asib, trockaa <tif-in tngepresst, ft'iiciti schwelloiu)

H r i M w (C Mull.) J I n r h t ' i i d * !'• (*Ib. (73/11; *

bend, nicbl licraltlaufend, hohlf eilanzelllirli, bag und sclitnal prriemcnfonuig zu-

Ittt, am Gninde mit zurttrkgebogenen Ri» tizrandig; Rippe krSftig, wet!
die Blallmilte foflgeseUt; Zellen verl'.inger1 rbomboidisrlt, in den iiljiifiii^-ln ^ehr /alil-

roicli ijiiadralbch und qMfbvcittf, eUoropfayDds. lnnere PerichSlialb. aus halbscheid

Basi- naeh zugespftzt. Sola kun, gerade, duna, r&Uicbg* itt. K.ipsel aufrccbl,

regelmiillift, ktirz und dick oval, diinnwandig, kurtbalsig, trtMken nbw;irl» elwas g«furclitf

: II P. pa liert, brrit Innzettlirl

licit, tn der Ungstiaic i

elwa 0,015 mm. Uerkel MM gewolbt kegeliger Bids schief gc.-L-lmjl»elt.

1 Art, an Biutneo.
/. Mull C MUll. (Flf. 661; in Sudafrik*.
5. Fabronia K;«1<1. in Am dell. A cad. de Scieoze dt Sien.i DL p. 1 Pf«»-

CaUl. 180*: //
- tilanke ! >nke. weicbf, (In

gTautich}frUiie, s- ,/«nde l»(l. Slouael /
wunelbaarig, s»It«a aufrorM, ab»Sn< brauntilgig, Hiund



aceae. (Brollieni-

A-tt> ufi z.weigcslallig, teils als Lntibsprosse, Icils tit Btoloooo .msgebildet; Laub-
t diclH und rund heblilten, schr kurz bis mehr oder minder veriiingerl. Lsubb.

I roc ken locker bis ikichziegel ig anltcgend, zmveilen elwaa ein*eilswendig, feucbt ab-
Mehend, melir odcr minder hohl. nichl Iierabbnrend, eilormig oder eilanzettlich, meist
(jfriemen- oder liaarformig zogespilzt, am Ratide llach, platt bis schari
wim|)enirlig eingcschntlten; Rippe meisi znrl und kurz, zuweilen unJeutlich; Zellen
meisL vcrliingert-rlionibiscl) bis verlangerl-G->pili,i:, in den Blatteckcn melirere Ileiben
qnadfatindi, sclten nicbt differenstert lomn Periohltblb. scbeidig, mil l^ricmenspitze,

iitil oder gewhnpcri; Itippe fetitend. Sohcidchen nackt. Seta I—~ mm, sellcn etwu

W, X

Fix WX
(i and C nul l L i a p r i r b t ;

(40/11; C P.ri .Um t lU/ l ) ;

linger, diinn tblich, Irocken gedrclit, glatl. Kapsel aufrechl, regelm^£ig, ver-
kehrt-eilanglicb bis birnfdrmi^, kurzhal$igt ira irockenon Ztistatido tangsrunzelig und io-
folgc des zusammengezo^enco MaUes becherlonnig bis halbkugelig, enideckeli oft
tniindig, dflnnhittUg, iichtbrioaikA; Zellen mil convexer AoCenwand und ^ewellicn

en. King fehiond. Peristom einfacb, selten fell lend. Zaline des iiufieren P.
iiygroskopiftch, im feuchten Zusiaode eingeschlagcn, im irockenen ausgcbreiiei bis

zu Paarzahnen "ndert, breit und
g|QlD| fn in dor L .rochen oder an dor Spitze

Lig, brSunltch. ung«$a'unil. in LSagsreihen diclil und fein papillus, ohnc LamelleD.
S)>or«n klein. Deckel gew<)lbt-k«geltg oder flach gewolbl, mit Zitze oder kurz, selten lang
geschnabelt.

>B
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83 Arten, an Baumsta'mmen, scilener an Felsen, in den wiirmeren Teilen der Erde ver-
breitet. Aus Euro pa sind 3 (1 endem.), aus Asien 4 2 (H endem.), aus Afrika 24 (23 endem.)
aus Amerika 42 (40 endem.) und aus Australien 7 (endem.) Arten hekannt.

Sect. I. Eu-Fabronia Broth. Stengel mehr oder minder lang krieehend, absatzweise
wurzelhaarig. B. eifdrmig oder eilanzeltlich, zuweilen langlich-lanzettlich, nieist pfriemen-
oder haarformig zugespitzt; Zellen verlangert-rhombisch oder verlaniiertG-seitii:, in den Blatt-
ecken diflerenziert. Peristom meist vorhanden. Deckel mit Zitze oder kurz geschnabelt.

78 Arlen.
A. Peristom fehlend; sehr schlanke PH.; autocisch. — Aa. Deckel mil Zitze; Aste ver-

langert; B. eilanzettlich, fast haarformig zugespitzt. — Aa«. B. obcrwarts scharf gesagt:
F. Matsumurae Besch. in Japan. — Aa£. B. am Rande bis unter die Mitte mit teils kurzen,
toils langen, fast cilienartigen Sagezahnen: F. gymnostoma Sull. in Neumexico. — A b . Deckel
sehr kurz und schicf geschnabelt; Aste sehr kurz, oft fast kugelig; B. fast spatelig-eifdrmig,
schusselformig, in ein kurzes, geschlangeltes Haar fortgesetzt: F. Lorentsii C. Mull, in
Argentinien.

B. Peristom vorhanden. — Ba. Syndcisch und polydcisch; Astb. eifdrmig, mit hyaiiner,
verlangerter Endzelle, ganzrandig oder sparlich gesagt; Deckel sehr niedrig kegelig: F. basi-
laris C. MiillAn Argentinien. — Bb. Autocisch. — Bba. B. ganzrandig oder fast ganzrandig.
— Bbal . Astb. brcit eifdrmig bis fast kreisrund, an dcr Spitze stumpf bis abgerundet;
Rippe kaum diflerenziert, kurz; Zellen sehr locker; Sporen groG (0,021—0,023 mm); sehr
schlanke Pfl.: F. Motelayi Ren. et Card, auf Madagascar. — Bbal l . Astb. eifdrmig, kurz zu-
gespitzt: F. brachyphylla C. Mull, in Ostaustralien. Zu dieser Gruppe scheinen auch F. im-
bricata Hamp. in Brasilien und F. longidens Dub. in Patagonien zu gehdren (Exemplare
nicht gesehen). — Bbrtll l . Astb. schmal elliptisch-Ianzettlich. sehr kurz und stum pfl ich
zugespitzt: F. obtusatula C. Mull, (steril) in Uruguay. — Bb«IV. Astb. schmal lanzettlich,
pfriemenfdrmi.q zugespitzt: F. filamcntosa C. Mull, in Argentinien. — Bb«V. Astb. eifdrmig
oder eilanzettlich, pfriemenformig bis haarformig zugespitzt: F. polycarpa Hook, in Neu-
granada; F. subpolycarpa C. Mull, in Brasilien; F. argenlinica C. Mull., F. lalifolia G. Mull.,
F. tucumanensis C. Mull., F. julacea Besch. und F. guarapeusis Besch. in Paraguay; F.
Rehmanm C. Mull, und F. Macowaniana C. Mull, in Sudafrika; F. Leikipiae C. Mull, im
Aberdaregebirge; F. socotrana Mitt, (steril; auf Socotora; F. patentissima C. Mull, und F.
Beccarii Hamp. auf Ceylon; F. Scottiae C. Mull, und F. Tayloriana Hamp. in Ostaustralien.
— Bb£. Astb. ei- oder langlich-lanzettlich, pfriemenformig bis haarfdrmig zugespitzt, durch
vorspringende Zellecken fein gesagt: F. Sendtneri Schimp. (steril), an morschen Stiiramen
bei Chersano in Istrien; F. HaveneUi Sull. in Sudcarolina und Florida; F. flavinervis C.
Mull, in Mexico; F. Tiirckheimii C. Mull, in Guatemala; F. perimbricala C. Mull, und F.
glauca C. Mull, in Venezuela; F. Gardneriana C. Mull, in Brasilien; F. Balansae Besch. in
Paraguay; F. angolensis Welw. et Dub. in Angola; F. transvaaliensis C. Mull, und F. Vallis
Gratiae Hamp. in Siidafrika; F. longipila Broth, in Usambara; F. Xiamniamiae C. Mull, im
Niam-Niam-Lande; F. abyssinica C. Mull, in Abyssinien; F. crassiretis Ren. et Card, und F.
fastigiala Ren. et Card, auf Madagascar; F. Metneri C. Mull, auf Ceylon; F. curviroslris Doz.
et Molk. auf Java. Wahrscheinlich jzehdren zu dieser Gruppe auch F. singulidens C. Mull,
in Bolivia und F. Spegazzinii C. Mull, in Argentinien, bei welchen nach der Beschreibung
die Sagezahne sehr kurz, jedoch entfernt gestellt sind. — Bb}'. Astb. gesagt; Sagezahne
grob. doch nicht cilienartig, mit zwischenliegenden kleinen Zahnen. — Bbyl . Astb. kurz
zugespitzt: F. palmicola C. Mull, (erinnert in der Tracht etwas an Anacamptodon) in Uruguay.
— Bbyl l . Astb. pfriemenformig bis haarformig zugespitzt: F. octoblepharis (Schleich.; Schwaegr.
(Fig. 662). an etwas geschiitzten Stellen, in Vertiefungen und Spalten sonniger Felsen und
Mauern, seltener an Baumsta'mmen in Krankreich, in der Schvseiz, in Tirol, Steiermark und
Siebenbiirgen zerstreut, in Siideuropa hiiufiger, im Raukasus, in Kurdistan, Transbaikalien,
Illinois und Kansas; F. uruguensis C. Mull, in Uruguay; F. Podocarpi C. Mull, in Argentinien;
F. latidens Dub. in Chile; F. Pobeguini Broth, et Par. in franzos. Guinea; F. pilifera Hornsch.
in Siidafrika; F. Goctzei Broth, im Kingaberge; F. Schweinfurthii C. Mull, in Erythraea; F.
secunda Mont. (Astb. schmal lanzettlich) im Nilghirigebirge, auf Ceylon und Java; F. Zo\-
lingeri C. Mull, auf Java; F. schensiana C. Mull, in Ostchina; F. australis Hook, am King Georges
Sound und auf Neuseeland. — Btxf. Astb. pfriemenformig bis haarfdrmig zugespitzt. grob
gesagt, mit einzelnen cilienartigen Zahnen: F. pusilla Radd., an Baumsta'mmen und an Kelsen
an einzelnen Fundorten in der Schweiz, in Tirol, Istrien und Dalmatien, in Siideuropa hau-
tiger, in Algier, auf Madeira, in Nordamerika selten; var. Schimperi (De Not.) Vent., an 01-
buumen in Sardinieci. in Tnni<. Neumexico und Californien !\ mr,-'- f̂-'f ?•" !li»" •'•> »
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F. Gouylu im Himalaya, im Nilghirigehirse und aut Ceylon; V, Wrighlii

j?ull. in Te*as und Nevada; /•'. II nitsi/iliit/ciii Lor. und t\ jamaicensi* Lor. auf Jamaica: f.
l.indiyinna Ha nip. in Neuj:r;umda: P. sciigeriacca C. Miill. in Bolivia; P. physcomitriocarpa

<:. Miill. und P. <ip'j;j''yjn(n)'i C Mull. In Argcntini -n. F. Lorentsia* C. Miill. In Pulugonien.
Wjihrscheinlicli gettfrao hierher ituch P. aadina Mitt, in Ecuador und Chile, P.mtottUttfma

Dub. in Chile und P. Campmoai Rei>. cl Card, atif Madagascar; Kscmplarc nichl gasabaa). —
Bbtf. \ s t b . pfriamaoftcmlg bit baarfBraig zugespiUt, am Rande mit langen Wimpern be-
Mtzl: F. Jamesoni T»yl. in Ecuador; P. macroWepAnn* Schwaegr. in Brasilien; P. Hnmprana

Sond. in West- und oslnustralien; F- Schmidii C Miill. im Nilghirigcbirge. Wnhrscheinlich
gefaert hierher aoob P. ptrcUktfa C. Mull.

lafrika (Bxwnplare nicht gesehen).—
Be. Diocisch; Astb. eilaozeUUeb, pfrte-
menfiirnug zugespilzt, grob gesflgt, mil
zwiscbenllegenilen kleinen Zahnen: P.
nivalis Mont, in Bolivia und Beoador
JExemplare nicht gasebao}.

Sect. II- W/ti5o-r«ftfoiii'i Rrotb. Au-
tocisch. Stengel anfrecbt, rfichl braun-

B. sehr tofanul, lunzeltlich-pfrie-
, am itamle mit abwurts sehr

langen, oberwiiits kurzeren Wimpern be-
setzt; Rippe fehlemi; Zellcn lincalisch,
in den ithillecken nicht difTerenziort. Peri-
iitom fehlenil. Deckel sehr lanp und pfrie-
menfurmig gcschniibelt.

•i Art en.

F. sphatrwarpu Dus. Tig. 663;. an
Sliimmen von Baumfarnen im Kiimerim-
gebirge und in Dsambajra; P. Personii
Schwaegr. auf La Reunion und Mauritius.

t. III. I'studo-hchyrodon Broth.
/icmliih kr&riige, starre 1*11.

Stengel lung kriechend, absalzweisc wur-
zelhaarig. B. eilanzettlich, haarformig zu-
g^spiui, ganzr&ndlg; Rippe krOftig, elwa
an der H!;)llriiille oufhbrenii; Zellen iHn^llch-rhonihijch bis lioealiscfa, in den Blatteckcn
reiche quadrali.*ch. Perislom vorhanden. Deckel mit Zitze.

* Art«n.
A. Obere Blattzellen lan^!ich-rhombt-ch: P, BreuUlii Ham p. in <iidafrik».
B. Oban Utatlzfllen Unealtsch: F. G limp, in Siitlafrika. Zu (iteser Oruppe

i;t'lu>ri Buofa t?ine, wle PS scheint asbasebriebaaa Art, P. leptura (Tayl. ms, a Is Hypnum

tn Westaustralien Swan River, leg. J. D r u m m o n d .
' nmeruniat c. Mull, et Dus. [F. grandifolta C Miill. im Kamerungebirge und in

franzos. Guinea gehurl zu SrMwtttchkea und scheint ruir toa S. ITi Oftari Dm. n ifiscb
verscbieden m selo. >l. attiarctica I'ar. auf Neuseeland tst eine mir unbekannte Art. F. Don-
nfitii A us I. tn Flc.ri.ta, von welchcr Art ich keino Exemplare gesehen babe, gshttrt nach der
Bescbroil^n?1 *« urteilen nicht zu dfwer Gattung.

6. Anaearaptodon Brid. Want, mosa p. 136(1819}. [Orthotrichi - L in llrid.
muse. 11. p. 4 18**); V<c£*ftM <?. Schw.v - pi. I. J'. 11. p. 161 {(816); Otmpylo-

dontii sp. SchwnegT. SappL 111. P. I. r.1S0. I. Udb. p. *H (18S7 S I. II. Ana-

ptodonC Mali - 1. p. 38 (1850)]. Aulociscli. Hehr uder minder whl.inkc, uieist
,],<hirasige, sallgruDS, im Alter gelblicbe bis hraunticbe, glfinzende I'O. Stengel ver -

mil reidilirhcn Kliizoiden besetzl, mebrteili. tare, auf-
reelil odcr aufeleigend, diehi b«bHtterl, eiofach oder spiirlich \- Laobb.
oder minder .ibsleliend, oft einsettswaadig, hohl, nicht herabtaufend, aus oiftinnicor umi

iltmiihlicli lang ztigespitzi, (lach- und ganzrandig: Hippe Lriiflig, iiber der
Edlen chloropbyllreicb, vcrliinsert rhombiscli-fiseitig, am Blali-

ir. Innorc PeridilUaJb. varlSnajni, nirlil Mbeidig, •llmBbJich uigespilxl*

I'abrvttir. luMrotarpa Du». A FmcbUndr I'fl. (t/t);
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Itippe diinn; Zellen verHngeit Schcidclien mil spiirliclien, kur/en Paropbysen. Seta
5—S mm, gcrade, ziemlicli dicL, riiilich bis purport), irocken gedreht, giaU. Kapsel
an freight, re^elmiiGig, oval, kurz- und diokhaisig, Irocken unler der 1 'niffiiiiiiniliiiij; stark
eiiigeschiiiirl, ziemlich derbliiiulij>, giatt King breil, zariwatidig, bleibeml. Pcrisioni
dojipell, tiefjimler der Urnenaiitridtini: iuserierl. Ziiline de.-; iutik'ren P. paarweise ge-
iiiihi'i-i und mil den Spitcea nrboades, [a feuchten Zost&nde zarfick-, En trodwoea eio-
wlrlsgeschlagen, breil lasxeUlicb, bUsebrano, guts Haoh, didil und fein papillSs, mil
fasi gerader Langslinie, eatferat gegUederL Onmdliaut dea innercn I', Eeblend; Portaitn
<'Uv;is kiirzer als die Ziihne, fatienfcirmig, nicht gekiell, braun, fast giall. Sporen 0,008—
0,010 mm. Deckel an- gewfilbt-kegeliger Bada gerade oder scliicf gaschoBball.

Fif. 6t;4. AnaaimptvdvH ^imtncuU^ (FrotL)
lecLelt« K*p.«l. t>ui-t.-l utid lUub«

.1 t ri,.-U*Ed.- PA. (6/1); B

OriftMl.)

littbuli t»(t/l|:
oirh Limptieht; if nod V

4 Arteo.
A. Wciiiger sclilanke l'fl.: A. splachnoidrs .Kroel, find. [Hg. BM), in M0SM As

in Astwinkeln und nif uherw.ttlten Scfealttflflchen tier LaobhOUmr, sellener der 1'iclilen und
Tonnen. durch die Ilerpwiiider von Centralrurops sehr zenstreut, in den ISrenaen. im Km-
kasti* und in den cstlitlien Teilen raa Nordamerika; A. Fortunei Mill, in Ostchtna.

B. M:h!aiike I'd.: A. latidttu (liesch. als SthwrUchkea) ia Japan; A. eubtniis iSuIl.J Mitt,
oof Cut'i, im .Vniazcmengebkt und in Peru.

k
l, fabionioides W«l«. el Dub. BUS Angola pointrl IU Sehuttsckkra.

Schwetschkea C. Mull, in Linnaea XXXiX. p. 4S9 (1875). [Pterogonii
Lond. Journ. Bot. 1 8 4 3 p . 4 1 6 ; Seckerae S\K DOZ. et Hoik, in Ann. sc . nat . I 8 i i p . 3 1 3 :
'tmodentis sp . Moot, in Ann. s c . s a l . I s • 5 p. 1 0 0 ; Ltxhae s p . Doz. et Hoik- >'

frond, ioed. 4 r d l i p . lnd. p . 4 1 ( 1 8 5 4 ) ; Anacawj -p. BryoLja*. II. [*. 1*0(1 861



Fabroninccae. (Brotherus.)

AotOciseh. Si:hlanke bis sehr schlankc, flactarasige, griine, mehr ruler minder glanzende
I'll. Bteag6l viiliruerl, kriechend, Kings btischelig wtirzeHjaarig, wehr oder minder

ĵ eliiKiltig liederiistk: \>u* lean, tufreobl oder aufsleigend, trot:ken ofl pekriiniml oder
gelt, did11 bebBttert, einfach oder splirlich verts let. Laiibh. trorken auCreebi,

zuweilen doseftsweadig, feochl m«br oder minder abstehend, meisl eilanzelllioli, lang
uri.i >cbinal sagespilzt, tlathrandig, durcli die vortreteudea Zellecl.oa ?ebr (cin gesUgt,
sclten tt<Tzeift>rniig, scbinal zugespitzi. gaozraodfg; Rippe diinn, etwa in der Blattmttte
rafhSrend, sclten kriiflig, I9oger fortgest-1/t; Z<»lleu iiH'i.sl Lin^licli-eseitig, in den Blali-
Iliipcln zahireiclic qnadralisch und qnerbreilW. Inner*? PericbStiatb. eitanzeltllcl), niscli
|ifrietnenformig mgespttxt. Seia kurz, bis 9 mm, diinn, geschlSogelt, Lrookra gedreht,
ggbroli obermiirls etwas rauli oder g!;ill. Scheldoh«n mil zahlreichnii, srlir langcn Para-
physen. Kn|)sel auTrochl bis schwach gSUdgt, regeimalUg bis schwadi unregeliuafiig,
ova), [rocken nnier der Lrnenmiindung clwas verengl, setlen cng cylindriscb. Bing «m-
reihig, sich abJosend oder fehlend. Pcrislom tinier der LTmenniiindung inserter!, doppelt.

F

Fig. S C X«ll. J. FruchtcnU* P». (l/l

Ziboc dc 11 P. meist huMUlidtk, braungelb, abwarts glatt, oberwarls papiltds,
enifernt gegliedert, selten gelb, sdton vom Grundo papillos. Gruodlmut des inneren P.

irelend; For m der JtahnlStige oder elwas kfiner, BChmal
loiizcLlliL-b-pfriemenrdnnii: papUlitft; Wimpeni felilend, SporonO,« I 5—0,010 mm.

kel aos t hief gasehnSbelt, sellen oogeschnSbelL
15 Arteo, »D lljiumen.
S e e l . L Eti-Schicelschkea Broth. Aslc nklit kSltcheoarllg beblftllert. I) eilaozeUlkh,

lang utui schmni 7.»gespiUt, oben sehr fein geuitigl; Rippe dfioo, Blwa an ilfr Bi.UtmitLe aut-
liorei'id: Zellun Ianglk'h-6-scttig. Kapsct ova). King vorbanden. Zjhne des fiuSuren t
Gruude ^IBIL Deckel scbief geschnabelL

I) Arten.
A. Zshne dM SaBurati P. nu> brt-tt dreleckiger Ba$is plulrHch pfriean>iif.>rhHL zuge-

nilzl: S. formoiica Card, nuf Korniosa.
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B. zaiwc ties uuGeren P. schmnl lanxeltlidL Bat Sciir Beblaokfl I'll.; I), nichi ein-
sdlswendig: S. pygmaea (Doz. et Hoik.] C. Mull, auf Java und Borneo: S. (ftdka Broth, in
den West-Ghates; 8. tipptunata (Thwail. cl Milt, ate Hypnum) auf Ceylon; 5. Gvateloupii (Mont.)
C. MUU. auf Bourbon; S. utambarica Hrolb. in Lsnmbora; S. Mantmttoviae C. Miill. in Hoo-
liuilu; S. SekwetnfitrtkU C. Miill. (fig, 665) in Nlam-Nlam; S, fabronioiiit 'Welw. ct Dui). ills
Amiramptoiion] in Angola; N. Rehmannii C, Mull, in Sudafrika; .V. Brothni Dus, in Kmiierun;
S. guatamaUefuil C. Mull, in Guatemala. — Bb. Weniger schhinke Til.; B. deullich cinscils-
wendig: S. Matsumurac Bescb. in Japan; S. taxa (Wlls.) Jaeg. ouf dor Inscl Tsusan in 0»l-
chino und auf Formosa.

Sec t . II. Psctido-Dimerodontium lirolh. Astc kiilxchcnnrtii; holihittert. It. lire it her/-
• ifnrmig, schntal zugespilil, gauzrandig; Rip]>e kraTUg, Am Urtinde des ITriemenlciles uuf-
hurend; Zellen kurz rlinmltisch-eseUig. Kapsel enp cylindrisch. Kfng fehlend, /;ihne des
ituGeren f. geib, schon VOID Grunde .ins papttlds. Deckel kegelig, ungeschniiiielt.

i Arten.
5. minuta C. Mull, und S. botiiiana C. Mull, in Boli\i:i.
5. denticulata (Sull.) Card, in Xord;iuterika und S. japonica Bescb. in Japan geburen

zu Schu-elschkcopsis; S. laUitM Besch. in Japan isl eine Anaeamptodcm, 8. tt*aui$ G. Mull,
in Cbina gehorl zu Haplohymenium. $. tjrarillima (Tayl.) Jaeg. in Neugranada und Booador
ist nacb Sa lmon eine Ltthea,

8. Helicodontinm Sihwaegr. SappL III. P. II. p. t [\ K2 (). [Bypd sp. Sw, Prodr. Fl.p (
tad. o c c p. I4 i (179S); Ledbeoesp. Bedw. MUM-, trond. IV. (4194); Ifeotaroe sp. C.

[fl

Flf. «CC. HtiictdomUnm capillart (S». l . i F n c h U n d * Pfl. u / l i ; £ i o t c b t o ( I ' .(«lb. [ M / l | ; D fiklt-

Miill. Syn. 11. p. 8 p*MM Se»*t. I \ . Mailncodium Subscct. VII. Capillaria C Hull.
-<.i Srtiiiiiji. Syn. ed. I. p. is orinia Schiiup. in

Lor. Kotixbl. p. 6! ( (S65} j Dubijvtta Bryol. eur . Suppl . Kase. IV. iHGfi); Bgpmm Sect, l-

HelicodoHtium Milt- Mosc, austr. .imi*r. p. 545 (<869)]. Aiilocistli. Silil.iiike bis sehr
srhlanle, weifUe, ra>enbildende, dunitelRTiine, gfamilosc I'll. Slengel verlSngcri. Lri**-
olicnd, mil gpiriicheo RhizoldeB, unregelmallijt verzweigt; Aste meisi km/ , •nfreehi,
zuweilen linger und (iDTabgetriiraml, nind, selten rerfiachl beblStlerl. Laobb. trocken
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anliegend, feucht abstehend, elwas herablaufend , mehr oder minder hobl, eifbrmig bis

eilanzeltlich, spitz oder stumpflich zugespitzt, flachrandig oder mit am Grunde schwacb

umgebogenen Riindern, oberwiirts meist sehr fein gesagt; Rippe mehr oder minder kraf-

tig, vor der Blaltspilze aufhorend; Zelleu rhombisch oder oval-6seitig, abwiirts etwas

verlangert, in den Blaltfliigeln zahlreiche quadratisch. Innere Perichiilialb. anliegend,

scheidig, mehr oder minder lang zugespitzt. Scheidchen nackt. Seta kurz, 6—8 mm,

selten bis 15 mm, diinn, rdtlich, troeken gedreht, meist mehr oder minder rauh. Kapsel

aufrecht, selten geneigt, oval oder langlK-h bis fast cylindrisch, troeken unter der Urncn-

miindung eingeschniirt. Ring differenziert, bleibend, selten fehlend. Peristom doppelt,

beide von gleicher Lange. Ziihne des auBeren P. lanzettlich, gelb, gesaumt, mit zickzack-

forraiger Langslinie, dicht querstreifig, oberwiirts papillos, dicht gegliedert, olmeLamellen.

Inneres P. gelb oder braunlich; Grundhaut kielfallig, mehr oder minder weit vortretend,

glalt; Fortsalze schmiiler, papillos, gekielt, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen;

Wimpern meist fehlend. Sporen 0,012—0,018, selten bis 0,025 mm. Deckel aus kege-

liger Basis schief geschniibelt, selten ungeschnabelt, stumpf.

19 Artec, an Baumen.
A. Aste nicht verflacht; B. schief und stumpflich gespitzt, ganzrandig; Seta glatt; Ring

und Wimpern fehlend; Deckel kegelig, ungeschnabelt, stumpf: H. pulvinatum (Wahlenb.)
Lindb., an feuchten Orten am Grunde von Stammen, auch an Zweigen und Wurzeln von
Pappeln, Weidcn, Ahlkirschen etc. in Nordrussland, Finnland, Skandinavien und GroCbri-
tannien sehr zerstreut, in Ostfrankreich selten, im arktischen Gebiete des Jenisei sehr ge-
mein, in Nordamerika sehr selten; H. Dieckti (Ren. et Card, als Myrinia) (steril) in Oregon.

B. B. symmetrisch, oberwarts meist sehr fein gesagt; Seta mehr oder minder rauh;
Ring differenziert; Deckel schief geschnSbelt. — Ba. Aste nicht verflacht; Wimpern rudi-
mentar oder fehlend: H. exilissimum (Sull.) Jaeg. auf Cuba; //. tenuirostre Schwaegr. in
Mexico, Brasilien, Paraguay, Peru und Chile; H. capillare (Sw.) Jaeg. (Fig. 666) in Mexico,
auf den Antillen, in Brasilien und Paraguay; H. Clarasii 'Dub.) Par. in Brasilien; H. obli-
querostratum Mitt, in Ecuador und Peru; H. chloronema C. Mull, und H. rhyparobolax C. Mull,
in Uruguay; H. acuminatum C. Mull, und H. siambonense C. Mull, in Argentinien; H. Pseudo-
Limnobium C. Mull, in Argentinien und Paraguay; H. lanceolatum (Hamp. et C. Mull.} Jaeg.
in Sudafrika: H. fabroniopsis C. Mull, auf Madagascar. — Bb. Aste im feuchten Zustande
verflachl; Wimpern gut entwickelt, mit sehr kurzen Anhangseln: H. pervirens C. Mull.! Par.
in Argentina und Uruguay; H. complanatum Broth, in Brasilien.

Yon H. leptGdontium (Mitt.) Jaeg. in Peru, H. minutum (Mitt.) Jaeg. und //. lacvisetum
[Mitt.) Jaeg. in Ecuador habe ich keine Exemplare gesehen; H. applanatum (Twait. et Mitt.)
Jaeg. auf Ceylon gehort zu Schicetschkea.

9. Clasmatodon Hook, et Wils. Journ. of Bot. IV. 1 842 p. 421. [Leskeae sp. Hamp.
in LinnaeaXIIl. p .46(1839); Hhegmatodontis sp. Hamp.Icon.musc.il. p. 1 4(1842); Hyjmi

sp. C. Mull. Syn. IL p. 409 (1851); Neckerae sp. C. Miill. 1. c. p. 666; Anisodon Bryol. eur.
fasc. 49/51 Mon. p. 4(1852)] . Autocisch. Schlanke, rasenbildende, dunkelgriine bis braun-
liche, wenig glanzende Pfl. Stengel verliingert, kriechend, sparlich wurzelhaarig, un-
regelma'Big verzweigt; Aste kurz, aufrecht, dicht beblaltert, im feuchten Zustande turgid-
kalzchenartig, einfach, stumpf. Laubb. trocken anliegend, feucht allseits weit abslehend
und mit den Spitzen dachziegelig sich derkend, sehr hohl, nicht herablaufend, breit ei-
formig bis oval, schmal zugespitzt, flachrandig, nur an der Spitze sehr fein gesagt; Rippe
diinn, in der Blattmitte endend; Zellen langlich-rhombisch, in den Blattecken quadratisch
und (juerbreiter. Innere Perichatialb. fast scheidig, rasch zu einer absteheud-zuriickge-
bogenen, gesiigten Pfriemenspitze versc-hmalert. Scheidchen langha:irig. Seta 3— 4 mm,
diinn, rot, trocken gedreht. glatt. Kapsel aufrecht, regelmiiflig, oval, kurz- und dick-
halsig; schwach liingsninzelig, diinnwandig. Ring 3-(2—4)-reihig, kleinzellig, dick-
wandig^ bleibend. Ziihne des iiufieren P. an der Basis gegonseitig verschmolzen, an der
Basis von den Kingzellen verdeckt, im vortretenden Teile jeder Zahn als zwei faden-
formige Einzelziihne in ungleicher Entwicklung ausgebildet, ohne dorsale Langslinie und
ohne Lamellen, gelblich, spiirlich papillos bis glatt, zuweilen die unteren Glieder schrag-
streifig. Inneres P. fehlend. Sporen 0,012—0,016 mm, auch 0 ,014—0,018 mm. Deckel
aus convexer Basis schief geschnabelt.
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1 Art
C. pan-ulus [Ramp.] Sull. (Fig. 667), an Fiehtenstiunnien hei DObao in dor I'rov. Sachsen,

an BaumsUimnieti und As ten, zuweilen an fsnchtn) Felsen (var. ngWfiril ^ull. et Lcs*|.; in
den Sudstaulen von Nordiinierikn.

Fig. AST. CUtsmat^OH jwrtnlnj iUaap.1. 1 F r u l t e n d > Pfl. M6 /h ; £ B b t t u p i U o , i i i i l r r rer
starker Teffr.; I> Perirt-jm. (_4 und Z» D » . | I I,i tup r i c h t; B und t? n u l S a i l f r a a t j

hi. Habrodon Sefaimp. Syn. od. ). [>. 505 {i860 Ptengomii ip, I>- SpIdL
j). (2 [1831 ; t'lasmatottontii. sp . Liiulb. in Joum. U B D . SOC M i l p. " ( l I ^T l '. DiScisch.

Setir vthianLc, gri ine, fast glan/t t isc Pfl.. in ni^dcrpctlriii-Ltcn. klcinen und nnrcgeliiuiCi^on

fii. .Stengel »«rHogert, kriecbeod1 mil BpSrlichea Khijruiden, anregetm
uifiredit, ktirz, didii beblUttort, aieist ciolat-li. L.tuhb. spcrrig-abstthead, trocken

his dacbziegelig, hohl, nidil inTnhl.nifend, aus ovalcm oder eiformiRpra Gruode
oiler minder hmp pfriemcnfimiiiji si, un Hande llarli und meist ati^ge

nclt; Bippe ft'lilend otter am Gninde schwach ;mgedeuk'i; ZeDeD ntodltch-
l»is rLinplirh-rliombisrh, in der Millo de> BUttgrOBdes rbombordiscb I ngert,
fg die Under in Reihea liin^licji aai mehrere Hnndrcihen quadrati^

[tmore l'pridiiilialb aufrvthi, nicln soheiii ng zugo^pilzl, an den Handera
assgefresc ihseli; Zellea reriiogat. Seta 3—7 mm, diinn, purptini odcr gelh,
(rorkcn gedrehl. Scheidrhcn oackt Kap^cl rafracfat, regclmaOig, onHlPgllcfa, unorder

miiindung kaum koTzbalsig, doaoblutig, irocken liinfEsfur'
rcthig, inwtttM l-fl nti abrollend. ZShne des a'uficrt>n P. inohr ode
minder lief unter der BrMUnuaAng inserierl, gleichweil peslelll, am Gninde voncinar
dcr frci, vor tier Bofdadcahing mil da !inealisdi, an d 5

asgebildel, D»ch, plan, dorsale^ l.a«er wciCiioh. mil /i rmigerL5n(
siliederl, vent rales Lager diiker, moist gslbticb, mil gen&berti

retenden Qoerbalkeq. Innrres P. fehiend. Sporen 0,0( n—0.01 5 mm. Deckel iegelif
gcrade und siumpflich. Vcgciaiivo Vermehruug durch steogelburtige Bruik.

Art.
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}}. prrpvfillus (De Not.) Lindb. (Fig. 668), an BaiimsWmmen in Ilalien und Dalmatian,
(lurch Italien, SUdfrankreich his Portugal verbmlel, in GroGbritnnnien und SUdnonvegen,
in Algier, in Nordamerika sclir sctlen.

D

-. Hahxadan yuyusMts {He Xol.f. J( Fmelit*aU» P i . l ^ l j ; B hUUbati* (2K/i
!> IVrii-1oin dW/K. (A and /) ni. b L i v j i r i c b t ; C riich U o i r ^ e c ; /(

(4. Diraerodontium Mitt. Muse. nudr. inner, p. 540 [(«6a). [Sekrodoiifi

>,ie«r. Suppl. III. P. II. 2, tab. J9S (1830J; //<//i/i( sp. C. Hiitl. Syn. II. p. 476 (l8

i'itt*inittoifonh* sp. lliimp. ID W»rm. Syrab. M '. Aulociscb. Mchr oder

•sit

/>( MfmlcKitM Kilt. A W- i,i«>o-l. f«. |1/lK I

in)
l«/h; in
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minder schlanke, mehr oder minder slarre, rasenbildeude, dunkelgrune, selien braun-
liche, glanzlose Pfl. Stengel verlangerl, kriechend, sparlich wurzelhaarig, mehr oder
minder reichlich und unregelma'Big verzweigt; Aste kurz, aufrecht oder aufsleigend, dicht
beblattert, katzchenartig, zuweilen etwas verflacht, einfach oder sparlich verastet, stumpf.
Laubb. trocken dachziegelig-anliegend, feucht abstehend, sehr hohl, nicht herablaufend,
mehr oder minder breit herzeiformig, meist stumpflioh oder stumpf, flach- und ganz-
randig, nur am Grunde zuweilen schmal umgebogen; Hippc kraflig, dicht vor der Blatt-
spitze aufhorend; Zellen locker rhombisch, in den Blallfliigeln (]uadratisch und quer-
breiter. Innere Perichalialb. aufrecht, bleich, breit eilanzettlich, kurz zugespitzt. Scheid-
chen sparlich behaart. Seta 3 — 8 mm, diinn, rot, trocken gedreht, glatl. Kapsel aufrecht,
regelmaflig, langlich, trocken glatt, kurzhalsig, diinnwandig. Ring kleinzellig, bleibend.
AuBeres P. unter der Urnenmiindung inseriert; Zahne paarweise genahert, breit lanzett-
lich, in der Mittellinie fast bis zum Grunde gespalten, entfernl gegliedert, braun, papillos.
Inneres P. fehlend. SporenO,015—0,020 mm. Deckel kegelig, stumpf.

9 Arten, an Baumen.
A. Weniger starre, dunkelgrune, schlanke PH.: D. pellucidum vllook.; Milt, m iimNHu.

und Chile; D. mendozense Mitt. 'Fig. 669) in Uruguay, Argentina und Chile; D. chlorophyl-
losum C. Mull, und /). ncuminatum C. Miill. in Uruguay; D. Schnyderi in Argentinien: IK !li-
lansae C. Miill. in Paraguay; I), africanum C. Miill. in Sudafrika.

B. Starre, gelbbraunliche, weniger schlanke PH.: I), aurescens C. Miill. in Uruguay;
I), carnifolium C. Mull, in Sudafrika.

D. magnirete C. Miill. in Ostchina geho'rt zu haplohymeniu ulare C. Miill. in
Argentinien ist ein Amblyslegium.

Pilotrichaceae.

Diocisch; (j1 Pfl. der Q ahnlich; Bl. Stengel- und aststandig, mit fadenformigen
Paraphysen; (j*Bl. knospenformig, klein; Q Bl. an sehr kurzen Perichatialasten. Schlanke
bis mehr oder minder kraftige, locker wachsende oder lockerrasige, meist starre und
meist glanzlose Pfl. Stengel<]uerschnitt rundlich, ohne Centralstrang, mit hyalinem Grund-
gewebe und nach aufien mehreren Lagen gefarbter, stereider Zellen. Hauptstengel krie-
chend, stoloniform, mit kleinen Niederb. besetzt, stellenweise biischelig wurzelhaarig
oder braunfilzig; secundare Stengel mehr oder minder verliingert, meist dicht und rund
beblattert, ein- bis dreifach gefiedert. B. mehrreihig, einschichtig, meist schwacli un-
symmetrisch, von wechselnder Form: Kippen zwei, mehr oder minder kraftig, aushomo-
genen Zellen gebildef, mehr oder minder >veit vor der Blattspitze aufhorend; Zellen
parenchymatisch, glatt oder papillos, in den Blattecken nichl ditVerenziert. Kapsel empor-
gehoben, selten eingesenkt, glatt. meist aufrecht und regelmafiig, selten horizontal bis
fast hangend, schwach unregelmafiig; Spalloffnungen im Halsteile, phaneropor. Peristom
doppelt. Ziihne des auBeren P. gelb oder rotgelb; Dorsalschicht normal entwickelt,
papillos oder dicht querstreifig. Inneres P. gelb oder gelbliih, fein papillos; Grundhaut
mehr oder minder vortretend; For'siitze von der Zahnlange oderkiirzer; Wimpern feh-
lend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis geschnubelt. Haube meist kegelig, nur den
Deckel bedeckend, mit aufrechten Haaren besetzt, selten kappeuformig, nackt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Tamilie sind ausschlieBlich
in den tropischeii und subtn»pi>chen Teilen der Frde verbreitet, wo sie an Baumen
auftreten.

\ be r s i ch t der G.

A. Kc4»ti uinii-ctii, 6ci.. kurz oder sehr kurz; Haube kegelig . . 1 . Pilotrichum.
B. Kapsel horizontal bis fast httogend; Seta verlfingert; Haube kappenfOrmip

2. Pilotrichidium.

t ier .I . P i l o t r i c h n m P a l i s . P r o d r . p . 3 7 v l 8 0 : > ) . tontinalis s p . S w . P r u d r . F l . I nd .
P . * 3 8 ( 1 7 9 5 ) ; Ihjpni s p . S w . I . c . p . M l ; Seckerae s p . H e d w . D e s c r . III . p . 4 3 ( « 7 9 i ) ;
Orthotrichi s p . Br id . Muse . H i c l M M I p . T ' l s t M ' : D j/^-rn,-;^ sp . W -\rn f>i<p. m u s e . p . 51
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(I 8S5); Uookcriae sp. Spreng. Sytf. VP?. IV. 1. p. (97(18*7); Cattkosta CM till, in Unnaea
XX. p. 187(1848); iMpilutrkhum CM til I. to Boll. Herb. Bobs. V. p. a 04(1 897}.] Dltteisoh.
Sclilanke bis mehr oder minder kriiflige, locfcdf wat-hsende, meisl slarre, griine oder
gelbgriine, ira Alter braunlichgelbe, aui-h hrSinilu'tigriinfe oder braune, meist glan/ln^e
I'll. Baaptstmge] krieeliend, sloloniform. mil klcineri Niederb. beselzt, slellenweise inehr
Oder minder braiinfilzig; secaodirt Slcnpi1! meisl horizontal nbslchcnd, sclten auf- und
iibsleigend, meist dit-ht und rund bebliiUerl, am (Irunde einfafh und mil Niederb. be-
setzt, dann ein- bia i)n>ifar]i geRcdert. Stengelb. schwach un^yninielrisi'lK hsl sleich-
artig, dorsale und ventrale jedoch zuweilcn elwas tlctner, mehr oder minder hohl, aus
lierab law fender Rasis Irocken anliegend, feucht melir oder minder abslehend, eiformig
oder eillinjilicli, meinl Luiv, seltcner lanzelllich sogespiUEt, abwarts oft am Itande mehr

querrchnitt (J.' .il» Ton P,
(SILJ. O ^

oder minder zuriit-kgebogen, glatt bts Ueio| Hippen zwei, mohr oder m'nuU
ig, am Grunde zuweilcti vereinigt, mehr odor minder weil Tor der Blallspit/.

horeiid. mil zahnfunnig vorlreiender Spitze, am Hiieken gedUral oder glalt, /.uweifea
oberwiirls kammarlig vortrciend: Zollt'ii rhombist'h oder rhoroboi nrk rerdickt,
mil rundliih-ovalem bis eng etliptisrhem Lumen, fdad oder papilliis. am Blatlgrunde ge^
firbt, in den Blatlecken kitum ditferenziert, im herablaufcndeo Tei! geslrec-ki;
kleiner. Innere ^riehiittalb. meisl klein. |.tlz ode
stumpfli*' elwa 4,5 ram, sdnrach gi ^i glatt. iehr knrz. Kapsel
aufrecht, rcgelm^Uig, klein, v«rkehrl-eir6rmii( oder oval, braua, mil Spaltoffnungen.
Ring ntcht dlfferenziert. Ziilmc des iiuCeren P. lanrettlich, gelb, ungeslrejfl, pipltiSs,
nweflflfl in der Miltellinie ;mi Grunde gcUi<heri, mil (Jiierleisten. Eodostom gelblich'
|Mpitt8s; (Jrundliaui niedrig; ForlsUtze vea tier ZthnHngfl oder Ltirzer, ndraud, gekielr

Pi»J»lrnf>l8. I. 3.Stlftri
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Wimpern fell lend. Sporen etwa 0,0 I ii mm. Dcrkel aus kegeliger Basis gerade geschaii-

bell. Haube kegelig, nur Jen Deckel bederkend, mil aufreeblen Haaren besetzt. Vegii-

talivc Yermeliruug durrh, besomlers an den Aslb., auf dem RiiL'ken der Rippen oft

iMiM'lR'lig getiiiufle Brul T,ilien.
U Artun, nn B.iinjien, Rut ausschlieiilich in den tropischen Teilen von Aroerika.
A. Kapsel eingesenkt; ziemlidi kraflige, starre, jwlbgriine, filanzlose Tfl.; sccumUire

Stengel 3—7 cm, Tunci be hi alter I, unrepclmdCig lidleriislig, mil kurzen. e in fuel) en, diclil be-
bLilterten, stumpfen Asten; Stengelb. hob!, trocken melir oder minder straff antiegend, hroit-
spilzig, abwSrts am Randi> s«:hmul zuriickgebogen, oberwarls deutlich gesagt, mil dicht vor
der BlatUpiize MfhOnadM Hppeft, c*M BraUfedW, mit tteullicb papfllusen Zullen, mil
ovalem Lumen; inn ere Perichalialb. groC, verlangcrl lanzelllich-zui;e.-[)itit. — As . ftlongnlh
tireil ISnglfch, sUrk runzclig, mil schr rauhen Rippen; innere Perichiiltalb. grob gozabnl:
/', rugifolium C. Miill. anf der pacifi.-J^heii Insel Owyhee [Exemplar* oicbt f;o.Sfheni. — Ab.
Stengel I), schmul eiianglkh-laiuottlicb, glatt, mit kleittgezUhnten Rippen; Innere Perichalialb.
ganzrandig: P. hypnoidts i'S»'.] Palis, nuf Jnmolca.

B. Kapsel etDporgehoben. — Ba. Mehr oil IT minder kr^flige, «tw«s wciclu*, brtunlich-
e, (tlanzlo«e PH.; sectindare Menpci rund bebluiterl, melir od«r minder regelinaSig licdor-
, mit kurzen, i-tnfochen. BMlst dicht behiatlerten, slampfon Asten; Stengrib. weaig hohl,

irockea locker nnliegeml, Isnxelllich zugrspitzt, im Raude deutlich umgebofien. mit vor der
KliitUpilzc aulhbrenilen Uippcn, obnc UrLilfjdcn, — Ban. Weiiiger trdfti^e I'll.; SeCUIitlurc
Stengel V—s cm, dichl liedera-tig. — Baal . Stengelb. aus breil eiformiger Has is laitielllich
zugespiUt, ganzrandig, Zellan glall mit ovalem Lumen: /'. vumpoiitum jsw/ I'ahs, auf Jamaica,
nach Originalevcmplaren in Kerb. S, O. l i ndb . ouch aus Costarica und Venezuela ange-
geben. — Ba«I I Stcngelb. BUS ovaler 1 tnal lanzetilirb zugespitzt, kieingesttgt, Zellen
schwach papillus mit eng clliptischein Lumen: P. affine (Hook., Brid. auf Jamaica uod St.
Vincent. — Bo^. Krtftig« I'd.; socundiire Stengel it— SO cm, eittfernt fiedcrlistig; Stengel)*,
eilaozettlich, ganzrandig, Zellen schwach 'papitlus mit cng ei!ipUschetn Lumen: P. dtfole
Bvscfa. auf Guadeloupe und Martinique. — Bb. Starre, glanzlose PH.; secundflre Stengel

MS, rund bebUtlert, mebr od«r minder regctmnClg tiederastig, setten uRregelmaOi):
d getledert. mil kurun, dicht i>ebUtterleo, stumpfen Asteo; StengeJb. hobt, trocken

A Fmr! I
; tt BUltstuti* | U M ) ; Jf Perl
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straff anliegend, eielliptisch oder eiluu^iicii, i»rcusj»itzij:, deutlich gesagt, mit weit vor der
Blattspitze aufhorenden Rippen, meist ohne Brutfaden, mit deutlich papillosen Zellen, mit
ovalem oder eng elliptischem Lumen. — Bba. Kruftige, jzelbbraune Pfl.: P. asperifolium Mitt,
in Neugranada. — Bb<3. Weniger kraftige, sriine, im Alter stellenweise gelbliche oder gelb-
braunliche Pfl. — BbffL Secundare Stengel einfach fiederastig: P. cryphaeoides Schimp.
(Fig. 671) auf Guadeloupe und Martinique; P. atnazonum Mitt, im Amazonengebiet; P.piritheca
Aongstr. in Brasilien. — Bb^II. Secundare Stengel unregelmaCig doppelt geiiedert: P. sea-
bhdum Brolh. im Amazonengehiet. — Be. Ziemlich schlunke, starre, griine, glanzlose Pfl.;
secundare Stengel etwa 9 cm, rund bebluttert, mit kurzen, etwas verschmalerten Asten;
Stengelb. inuCig hohl, trocken etwas eingebogen anliegend, eiformig-oval, stumpf mit Spitz-
chen, am Rande nbwarts hreit umgebogen, aufwarts deutlich gesagt, mit vor der Blattspitze
aufhorenden Rippen, an den Astb. zuwcilen mit Brulfaden und kleinen, deutlich papillosen
Zellen mit rundlich-ovalem Lumen: P. Fendleri C. Mull, in Venezuela. — Bd. Weniger kraf-
tige, starre, gelblichgrune, schwach gliinzende Pfl.; secundare Stengel etwa 3 cm, gedunsen
bebla'ttert, regelmaCig fiederastig, mit kurzen, dicht beblatterten, stumpfen Asten; Stengelb.
loflelartig-hohl, anliegend, eilanglich, sehr stumpf, eingedriickt mit Spitzchen, ganzrandig,
mit vor der Blattspitze aufhorenden Rippen, ohne Brutfaden, mit flatten Zellen mit ovalem
Lumen: P. cristatum Mitt, auf Jamaica. — Be. Ziemlich schlanke bis kraftige, starre, gelb-
lichgrune, schwach glanzende Pfl.; secundare Stengel mehr oder minder deutlich verflacht
beblattert, doppelt fiederastig; Stengelb. hohl, trocken locker anliegend, eiformig-oval oder
eilanglich, breitspitzig, mit vor der Blattspitze aufhorenden Rippen, meist ohne Brutfaden
mit fein papillosen bis glatten Zellen mit ovalem oder eng elliptischem Lumen. — Becc.
Ziemlich schlanke Pfl.; secundare Stengel 5—7 cm, regclmaOig doppelt liederastig: P. bipin-
natum (Schwaegr.) Brid. auf Jamaica, Guadeloupe und Trinidad, in Guyana, Ecuador, Peru
und Brasilien. — Be£. Kraflige Pfl.; secundare Stengel 40—30 cm, unregelma'Gig doppelt ge-
fiedert: P. Hahnianum Besch. ouf Guadeloupe und Martinique: P. procerum Mitt, auf St. Vin-
cent. — Bf. Starre, briiunlich-griine, im Alter braune, glanzlose Pfl.; secundare Stengel rund
l»eblattert, dreifach geGedert, in den letzten Verzweigungen sehr schlank, fast dreizeilig be-
blattert: Stengelb. maGig hohl, trocken dicht anliegend, ciformig, kurz und schmal zugespitzt.
ganzrandig, mit weit vor der Blaltspitze aufhorenden Rippen, an den Astb. mehr oder min-
der reichlich mit Brutfaden besetzt, mit fast glaiten Zellen mit ovalem Lumen. — Bfcc.
Schlanke bis sehr scblanke Pfl.; secundare Stengel bis 7 cm, regelmattig verastet: P. delica-
tulum (Schimp.) Jaeg. in Mexico; P. filigranum (C Mull, als Eupilolrichum, in Guatemala; P.
lophophyllum Sull. auf Cuba; P. ramosissimum MitL und P. Wallisii C. Mull, in Neugranada.
Zu dieser Gruppe scheint auch P. Tonduzii Reo. et Card, in Costarica und P. fasciculatum
C. Mull.) Par. in Guatemala zu gtbdren [Exemplare nicht gesehen . — Bf^. Weniger schlaoke
Pfl.; secundare Stengel 10—23 cm, auf- und absteigend, zuweilen stolonen-artig verlabgert
unregelma'Big verastet: P. Uusnoti Schimp. und P. Hcrminieri Schimp. auf Guadeloupe.

P. Haggazsii Briz. aus Cboa ist nach der Beschreibung eine Cryphaea. P. discifloruiu
Geb. et Hamp. aus Brasilien scheint mir eine besondere, mit Hyocomium verwandte Gattung
[Puiggariella) zu bi lden. P. brasilicnse Hamp. und P. macranthoides \h\iuv. in Bm^iii.-n f—
boren zu Squamidium.

1. Pilotrichidium Besch. Fl. bryol! Antill. p. C9 lb"7G.. [lluunrrtac sp. «... .Mull.
Syo. II. p. 216 (4851)1. Diociscb. Ziemlich kraftige, slarre, lockerrasige, braunlichgriine,
glaozlose Pfl. Hauplslengel kriee-hend, stoloniform, mit kleinen Niederb. besetzt, stellen-
weise buschelig wurzelhaarig oder braunfilzig; secundare Stengel mehr Oder minder
verliingert, aufsteigend, zuweilen bogig gekriimmt, dicht und verflacht bebliiltert, fast
vom Grunde buschelig verastet, mit mehr oder minder verlangerten, einfach oder doppelt
und unregelmiiCig gefiederten, stumpfen Asten; Parapbyllien sparlich, pfriemenformig.
Seitenstandige Stengelb. aufrecht-abstehend bis abstehend, wenig hohl, eizungenformig,
abgestutzt oder stumpflich kurzspitzig, flach- und ganzrandig; Rippen zwei, sehr kraftig,
fast bis zur Blaltspitze fortgeselzt, an der Spitze zahnformig abstehend; Zellen klein.
wenig verdickt, eckig-rundlich, glatt, am Blattgrunde langlich-6-seitig, an der Insertions-
stelle gefarbt. Innere Perichatialb. klein, aus eiformiger Basis lanzeltlich-ziingenformig,
stumpflic-h. Seta \—% cm, rot, glalt. Kapsel horizontal bis fast hangend, schwach un-
regelma'Big, oval, langhalsig. Ring breit, sich ablosend. Zahne des auBeren P. lineal-
lanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, rotgelb, in der Mittellinie ausgefurcht, weit hinauf
diclit querstreifig, mit dicht gestelllen, seillich vortreleaden, hohen Lamellen. Eudostom

58*
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gelb, fein papillos; Grundhaut weit vorlrelend; ForlsaUe breil, gekieli; WimpeiH Teh-
lend. Sporen elwa 0,0 I 2 mm. Deckel aus couvex-kegeliger Basis gescliniibelt. Bftttbc
tcgclmulzenfurmip, getappt, nacfct.

4 Arten, nn BiWDM. liis jeUt nur von den Antillcit liekmuit.
P, Antiilarvm Bescb. (Fig, 678) und P. brvnnescens [SchimiO Besch. nur Huodeloupe; P.

liussii Besch. auf Miirtiaiiiue; P. catlicostaturn (C. MilII. Beech, uuf Forlo-Rico.

Tig. 672. niotrirkidimm AtttiVaruw Btttb. A Yntchu-mlr Pa. (1/U; A Ld/1); C SUngetb. |2S/0; /' illatt-
*"-' {200/t}; H P*ri.»tiiii |1";>/!}. (Origiuit.)

Nematoceae.
li uwl rbizautociscli; (J1 Rl. knospenfornii!;, eotwcder mit den Q auf der-

selbM I'ilnnze utter ;iucli (jfter- in ^i^etien Ra<(fen, knr/. geslielt, seillich an lieu auf dem
Htickcn tier Ilauplaclisen enupringendeu aufrechicn Assimilationsorgtinen rfes Pruto-
nomas, mit 3 — i kleiaen, fiRirmigen, spilzen, rippenloseo Hiillb. und kurz gesliplton
Anlheridien, oline Parapbys«a; Q HI. an der Hauplaclise des Prolonomas, kura ge>!
oh en geolinet, mit sehr spiirlidicn und ktirzen 1'arapliysen. Gelblicbgrtine bis Iimun-
rdtlicfae, kran 1 mm liolie Pfl., welcha Obwzuge, oft in raadlidieai rinfange. mfBttt-
tt-nt und Stengeln von I'tianerogamen und Filices bilden. Pfl. vegetallv aus dichotor
verzwciglen, dorsivenlralen I'rolonemafJitien bestcliend, deren llatipl- und Nebenachsen
auf dem Sabstrat hinkrtectien uml sicli duri'h in oincr Ebcnc kurz und dicholom
zweigle Maliur-itnc (ilapleren) an die Unlerlage befesli^en. Die5e llaploren, welcha
wu'iiertim in Scltenacbseu auswacliscn kimnen, onlsjiringcn seitlich der I'rolont'in-i-
acbsen. Aut dem Kucken der Haiipla>ti^en eaUpringen, gleicltsam die Stelle der D. vcr-
Ireieiidf. AssituilmiDnsoreane. Ei sind aufrechl wachsende, >irens dicholom vcrzweigle,
fadenformigv Spro.sse, welctie elageaarlig setttiche, horizontal handronnig aufgebreiletE
Zweigsystemc bilden, die sich nat-li oLien vorjiingcn, bis sie moistens in einer langen,
sleifcn Borsle eDdigen; of I enlwkLela Iclzlere an der S^ilze wasserhelle, verbreilerle
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/L'llcn, welclie nacli Goebel ills Walthemmungsbildungen zu i leu leu sind. Atifierdem
kommeu hauGg, selbst an fcrtilen Pfl., Brulknospen von spilz-keulenfortmger Gestall vor,
welche an der BMlfi, abor abgesooderl VOQ tier eigontlichen Bnilknospe, 2 spornarlige,
aus 2 — 3 Zellenbestehendc VerlSogerang«D tragsn Ankerz«tlea: (ioebel], die wiederum
in dcr Folge in AssitnUnlionsorgnne aiiswacliseQ konnen. Iimere PericliUtialb. klein,
eirormig, spitz, ganzrandi^; Uippe fdilend: Zclk'ii rliombiscb, gtalt. Sporogonc cinzcln.
Sela bis S mm, aus venlickter Hasis gerads, bleichgelhlich, glalt. Sclieidcben breiler als
hocb, flacb kugelig, KapscI Ideltt, fast .uifrechl, ellipsoidtscli, glatl, mh deullichem Hals-

hr

7/
br

Fif. Oo«b. .1 TB.

leil uud in dicsem erne Reide cryptoporcr SpaUotTnungen; Zcllen des Esolhecium* recht-
eckig (juergcstreckf, eollenchyraatisch, mil vwdiekten mid Reoen Qaetv

len, gegc« di»>Kapselmiindang n roelireren Beibte idiT aifldng, Ring not ilnrcli
Ueibe hyaliner, tjuerbreiier Zellcn ao^edeutel. Peristom dopp«tl, gal uiid stark

cniwickell, dicht an der UrRenmiindiing inserierl. ZSfane de* iiuCeren I1. 16, lineal-
la nzelllkh, bis zum Gnmile trei, fist durchsicbtig, <;eJblicliRT''n; Dorsals chichi diclit
qu«r>treifig, mh feiner LBngdioie; VeDtralsctaldil d mSler, aber ) in per und

•r, mil rcrdicktea Laroelten, an der Spiize grob papillii-. fanerea 1*. kiirzer als
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aufieres, sehr zart hyalin, glatt, breil- und kielfaltig; Grundhaut bis zur Halfle vortrelend;
Fortsatze unregelmaflig, breit-lanzettlich, stumpf, in der Kiellinie nicht durchbrochen;
Wimpern fehlend. Columella dick, fleischig, bei jungen Kapseln bis in den Deckel
reichend. Sporen grofl, unregelniaBig, liinglich bis rundlich, im Mittel 0,030 mm breit
und 0,050 mm lang, griin, glatt. Deckel fast von Urnenlange, aus halbkugelig gewulbter
Basis elwas schief geschnabelt, sich schwer von der Urne losend. Haube kegel-miitzen-
formig, den halben Deckel bedeckend, an der Basis mit langen Wimpern von iiber
Kapsellaoge. (Nach Goebel und Fleischer.)

Einzige Gatlung:

Ephemeropsis Goeb. Organogr. II. p. 342 (1898}.
4 Art.
E. tjibodensis Goeb. (Fig. 673), an besonders feuchten Orten la'ngs der Bachlaufe von

UJO—2000 m auf Java.

Hookeriaceae.
Synocisch, autocisch Oder dibcisch; Q* Pfl. (excl. Eriopus ex p.) den Q ahnlich; Bl.

knospenforraig, Stengel- und astslandig, armblaltrig, mit fadenformigen Paraphysen, zu-
weilen mit geschwollener Endzelle; Q BI. an sehr kurzen, wurzelnden Perichatialasten.
Schlanke bis kraftige, meist mehr oder minder weiche, locker- Oder dichlrasige, auch
herdenweise wachsende, glanzende oder glanzlose, meist verflacht-bebliillerte Pfl.
Stengelquerschnitt rundlich oder oval, meist ohne Cenlralstrang, mit hyalinem oder ge-
farbtem, sehr lockerem, diinnwandigem Grundgewebe; Zellen der peripherischen Lagen
von gleicher Grbfie oder elwas kleiner, zuweilen etwas verdickt, doch niemals slereid
oder substereid. Stengel niedergestreckt bis aufrecht, mehr oder minder wurzelhaarig,
zerstreut beastet bis fiederaslig, ohne Paraphyllien und ohne Slolonen. B. i—8 reihig,
einschichtig, von wechselnder Form, meist mehr oder minder unsymmelrisch, bald
gleicharlig, allseits mehr oder minder abstehend, bald ungleicharlig, bauch- und riicken-
stiindige dicht und schief anliegend, seitensiandige mehr oder minder abstehend; Hippe
aus homogenen Zellen gebiidet. doppell. einCach oder fehlend; Zellen meist paronchyraa-
tisch, glalt oder papillos, an der Insertionsstelle oft gefarbt, in den Blattecken nicht
differenzicrt. Scheidchen kurz oder dick, fleischig, meist naekt. Seta mehr oder minder
verlangert, aufrecht, glatt oder papillos bis stachelig. fc^psel meist geneigt bis horizon-
tal, regelmliCig, zuweilen unregelmafiig; Zellen des rabthcciums locker, kollenchyma-
tisch; SpaltofTnungen sp'arlich, am Grunde des Halses, phaneropor, zwei- bis vierzellig,
mit dickwandigem Porus. Peristom (excl. Adelothccium) doppelt. Zahne des autieren P.
gelb bis gelbrot oder purpurn, lineallanzettlich. meist pfriemenformig zugespitzt; Dorsal-
schicht normal entwickelt, oft mit ausgefurchter Langslinie, papillos oder querstreifig;
Ventralschicht von gleicher Breite oder schmaler, mit dicht gcstellten, mehr oder minder
gut entwickelten Lamellen. Inneres P. mit kielfaltiger, meist weit vortreteuder Grund-
haut und gekielten Fortsatzen etwa von der Zalmlange; Wimpern (excl. Hhynchostegiopsis)
fehlend oder rudiment'ar. Sporen meist klein. Deckel aus kegeliger oder gewolbt-
kegeliger Basis fein geschnabelt. Haube kegel-miitzenformig, am Grunde kurzlappig oder
fransig-gewimpert, glalt, papillos oder haarig.

Von S. 0. Lindberg und spater auch von Limprichl isl der Familicnname
Hooktriaceae durch Pterygophyllaceac erselzt worden, und zwar wcil die Li7iacee;i-Gatlung
Hookcra Salisb. Parad. Lond. t. 98, H7 einige Tage fruher als Hookeria Sm. in Trans.
Linn. Soc. IX. p. 275 (4 808) zur VerotTentlichung gemeldet worden ist. Da indessen
nach Pfeiffer die gedruckte Publikation der Gattung Salisbury's erst im Jahrc 4 809
erfolgte und ferner im Index Kewensis der Gattungsname Uookera Salisb. zugunsten
des Namens Brodaea Sm. gefallen ist, scheint mir kein Grund vorzuliegen, den alien
Familiennamen aiifzusehen.

Geographische Verbreitung. Diese artenreiche Familie kommt fast ausschlieClich
in den warmeren Teilen der Erde vor, wo sie meist an Baumrinde, an Asten und ver-
modertem Ho! • -rh#>»?>- ->- Folsen und auf dem Erdbodcn auftriti.
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t l b e r s i c h t der G a t t u n g e n :

A. Rippe einfach; Zellen parenchymatisch.
a. B. gleichartig, gesaumt; Zellen glatt.

i. Rippe weit vor der Blattspitze aufhorend; Zahne des auCeren P. ungestreift, dicht
papillos, mit zickzackfurmiger Langslinie 1. Daltonia.

[3. Rippe vollstandig, zuweilen kurz austrelend; Zahne des auGeren P. dicht quer-
streifig, in der Mitteilinie ausgefurcht 2. Bellia.

b. B. ungleichartig.
a. Rippe ungeleilt.

I. B. ungesiiumt.
r Blattzellen sehr verdickt, mit rundlichem Lumen und einer Papille iiber dem

Lumen; Rippe kraftig, in der Blattspitze aufgelost . . . . 3. Adelothecium.
2. Blattzellen glatt, .nicht oder wenig verdickt; Rippe mehr oder minder weit vor

der Blattspitze aufhorend 6. II. Mniadelphus ex p.
II. B. gesaumt; Zellen glatt, nicht oder wenig verdickt; Rippe mehr oder minder weit

vor der Blattspitze aufhorend.
1. Zahne des auCeren P. querstreifig, mit ausgefurchter Langslinie

m 5. Distichophyllum.
2. Zahne des auGeren P. ungestreift, mehr oder minder papillos, mit zickzack-

formiger Langslinie 4. Leskeodon.
£. Rippe gabelig, mit ungleichen Schenkeln; Zahne des a'uOeren P. in der Mitteilinie

breit ausgefurcht.
I. B. mit 2—5-reihigem, aus gestreckten Zellen gebildetem Saum; Seta dicht stachelig,

selten nur mit niedrigen Papillen besetzt . 6. Eriopus.

II. B. ungesaumt, jedoch oberwarts mit einreihigen, kleinen, quadratischen Rand-
zellen; Seta glatt 7. Pterygophyllum.

B. B. undeutlich gesaumt: Rippe fehlend; Zellen diinnwandig, glatt
a. B. ungleichartig; Zahne des auGeren P. papillos, in der Mitteilinie nicht ausgefurcht.

a. B. 5-rehig; Zellen sehr locker; Seta glatt. 8. Hookeria.
•5. B. 4-reihig.

I. Blattzellen gestreckt: Seta oberwfirts papillo> 24. Crossomitrium.
II. Blattzellen parenchymatisch; Sporogone unbekanni . . . 25. V. Tetraatichium.

b. B. fast gleichartig; Zellen mehr oder minder gestreckt: Zahne des autieren i\ dicht
querstreifig, in der Mitteilinie ausgefurcht.
a. B. an der Spitze scharf^esagt; Seta etwa 3 cm . 16. Rhynchostegiopsis.
fj. B. ganzrandig oder fast panzrandig.

I. B. lanzettlich zugespitzt, sehr schmal gesaumt; Seta 5—20 mm; Kapsel oval oder
langlich-oval; ziemlich niedrige Pfl 15. Sauloma.

II. B. sehr lang und schmal pfhemenformig zugespitzt; Seta etwa 2 cm; Kapsel cylin-
drisen, entdeckelt stark gekriimmt; Stengel bis 9 cm. . . . 14. Philophyllum.

C. Rippe doppelt, sehr kurz; Zahne des auGeren Peristoms dicht schrag- und querstreifig.
in der Mitteilinie nicht ausgefurcht; sehr kraftige Pfl.; Stengel hangend, bis 24 cm

26. Lamprophyllum.
D. Rippe doppelt, mehr oder minder weit hinauf fortgesetzt.

a. Zahne des auCeren P. querstreifig. in der Mitteilinie nicht ausgefurcht; Blattzellen
linealisch, am Blaltriicken meist papillos bis stachelig vortretend 19. Chaetomitrium.

b. Zahne des a'uGeren P. querstreifig, mit mehr oder minder breit ausgefurchter Langs-
linie.
a. B. gleichartig, tief langsfaltig . 1 3 . Hemiragis.
fj. B. nicht gefaltet.

I. B. gleichartig, ungesaumt; hippen dunn, wen uber die Isialtmilte fortgesetzt;
Zellen linealisch, glatt; Seta bis 5 cm, oben rauh 17. Stenodictyon.

II. H. ungleichartig.
1. B. uogesaumt.

* Biattzellen glatt.
7 B. aufrecht-abstehend bis einseitswendig; Rippen lang, am Riicken dicht

gesagt; Zellen linealisch, dunnwandig; Seta etwa 4 cm oder kvirzer, glatt
W'»r>^41l c»»Kr L;l»*in- Qphf «»4 h l a n k e Pfl .

11.1. Euhypnelia.
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Blattmitte fortgesetzt, glatt; Zellen linealisch, verdickt, mil sehr en gem
Lumen; Seta elwa 4 cm, platt oiler iiberall sehr rauh; Kapsel klein;
schlanke bis ziemlich schlanke rn 11. II. Eu-Hookeriopsia.

ii Seitenstandige B. bogig herabgekriimmt; Rippen etwa in der Blattmitte
aufhorend oder kiirzer, glatt: Zellen verlungert rhombisch bis langlich-6-
seitig; Seta 2—5 mm, auch 4 0—4 5 mm, glatt oder oberwarts mit sehr nied-
rigen, flachen Papillen besetzt; Kapsel railtelgroG, t roc ken oft unter der
Urnenmiindung eingeschniirt 12. Lepilopilidiuin/

f Seitenstandige B. mehr oder minder abstehend, trocken meist querwellig
Rippen mehr oder minder verlangert; Zellen linealisch bis langlich-6-
seitig; Seta 2—4 cm, selten kiirzer, glatt oder oben rauh; Kapsel groC;
meist mehr oder minder kraftige Pfl 11. IV. Omaliadelphus.
Seitenstandige B. abstehend, nicht oder sehr schwach querwellig, mit ge-
paarten Sagezahnen; Rippen weit iiber die Blattmitte forlgesetzt; Zellen
sehr locker; Seta etwa 2 cm, glatt; Kapse! groG; kraftige IM1.

11. V. Paeud-Omaliadelphufl.
•• B. meist einseitswendig bis sichelfbrmig; Zellen an den (Juerwandcn mehr

oder minder papillds vortreten<J 11. III. CupressinadelphuB.
••* BUltzellen oval-6seitig, mit einer Papille iiber dem Lumen, selten glatt,

Rippen kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend 10. Callicostella.
•••• Blattzellen mit 3—4 Papillen iiber dem Lumen . 18. Hypnella.
J. B. gesttumt: Zellen sehr locker, durchsichtig, glatl 0. Cyclodictyon.

c. Zahne des auBeren Peristoms papillos, mit zickzackformiger Mittellinie.
a. Beide Schichten der Peristomzahne von gleicher Breite; B. fast gleichartig; obere

Zellen klein, rhombisch, mit spurlichen, kleinen Papillen . 20. Helicoblepharum.
'{j. Ventralschicht der Peristomzahne viel schinaler.

I. B. fast gleichartig: obere Zellen oval-6-seitig, sehr durchsichtig, mit einer Papille
uber dem Lumen; Seta etwa 3,5 cm, glatt 22. Callicoatellopsis.

11. Blattzellen glatt.
4. B. ungleichartig, gesaumt.

* Obere Blattzellen locker rundlich-6seitig, am blattrande sehr eng linealisch;
•Seta dicht stachelig 21 . Amblytropis.

•* Obere Blattzellen rhombisch oder oval- bis verlangert-6seitig, am Blattrande
gestreckt, jedoch nicht sehr eng: Seta papillos bis stachelig

g5. III. Eu-Lepidopilum ex p.
2. B. ungleichartig. ungesaumt; obere Zellen vcrlangert-rhombisch bis linealisch;

Seta papillos bis stachelig 25. III. Eu-Lepidopilum ev p.
3. B. gleichartig.

* Zahne des auOeren P. sehr tief gelappt; Seta etwa 2,5 cm, dicht stachelig
23. Stenodesmus.

** Zahne des auCeren P. ganzrandig oder groCbuchtig.
i Stengel aufrecht oder aufsteigend.

X Seta glatt; Stengel stumpf 25 .1 . Actinodontium.
XX Seta papillos; Stengel schmal zugespitzt 25. II. Peromilla.

ft Stengel kriechend, fiederastig; Sela stachelig . . . 25. IV. Hemiragiella.

1. Daltonia Hook, et Tayl. Muse. brit. p. 80 (1818). [Seekerae sp. Sm. in Engl.

Bot. tab. 2564; Hookeriae sp. Tayl. in Mack Fl. bibern. 11. p. 37 (1836)]. Autbcisch und

synocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, gesellig wachsende bis dichlrasige, griine bis

br'aunlichgelbe, mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel kriechend und aufsteigend,

kurz, bis 1—3 cm, am Grunde mehr oder minder dicht braunfilzig, dicht und rund be-

blattert, einfach oder oberwarts verastet, mit aufrechten, kurzen, gleichhohen Asten.

Liubb. trocken locker anliegend, zuweilen gedreht und schwach gekriiuselt, feucht auf-

recht abstehend, kielig-hohl, etwas herablaufend, aus ovalem oder langlich-elliptischem

Grunde lanzettlich, oder lanzettlich-zungenformig, auch lineal- oder langlich-lanzeUlich,

sellen verliingert zungenfdrmig, kurz- und scharfspilzig oder allmahlich pfriemenformig,

selten haarformig zugespilzt, ganzrandig oder an der Spitze sehr fein und enlfernt gesagl;

Hippe mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend, rinnig; Zellen rhombisch



erisceae. Urot

r oval-, Mlteo rundlich-tseitig, glali, am Hlattgrunde nicist Linger, an der inserlions-
tfofli sebr locker, gcbriiuni, an den Hinders liuoaliscb, dick wand ig, efnen abwiirts mehr
oder minder breilen, oberwiirls sdimiikren. gclblicbeii Saum bildend. Inncre Perichlliajb.
t lc in . scheidig, abgeslnlzt - gespflst; Hippe undeulticlt odcr feblend. Seta tueisi
5 7 „•• -ii kiirzer, zuweilen ID mm. MB Gronde jjekniet, Irooken gedreht, diinn,

r , ) l t ( ( j . , intir-l mdir Odw minder rauh. Kapsel aufrechl odi^r schwaofa geneigt,
ova't odor oval-latigliclJ, km luakelbrauo. Iting fehlcnd. Beide Perislome gleirh-

taog. Ziilnip JPS BnBerea I*, lunzeltlich-jirricmenftirmig, gelb, dich( p;ipillos, ungwtrelfl,
mil zickzackformigcr Liinp-linie und dicken, nietlrisen, zierolich enlfernt gestelllcn
Lamcltcn. Inneres P. wetBtiob, diclit papiHOs; Grundhaul niedrig; Forlsiitze scbmal
)iin;tli-;ch-i>friemeof'jrmip, g^kietl, in tier Kicllinie rilzenftirmig dun-bbrocben. Sporen
0,00" —0,010 nnn, Midi 0,018—0,1)20 mm. Deckel gelb, aus gewiilbt-kegeliger H

oad gcsctnuibell. llaubc aufrecbt, miitzenfbrmig, slrolifirben.

rH
iOO/(

Fij. 071. ta C. «UI- A
mit U«nt.e (W

P(l. ( i l l : B
i / t

C BUtlcplU* (100/1); h

mil branncr SpUzc. glali, nm Grunde fran«ig zerschlilzl und die langeu, einzelligen Fran-
sen die Urn en mi lie erreichein!.

bi Arten, moist an Baumstamnien and Mien und fast aussthlieClich in den wflrmeren
Teileu d«f Hrde verbreitet. Aus Europa ist nur eine, nichl endeniinchc Art bekannt
Asien sind H (ondent.i. HUS Afriu s 7 endem.'. BUS Amerika 31 30 emlem. nod nus
Australien 8 endem, Arten bekannt.

A. B. tlactirandi^: Zellen clwas verdickt, mil ovaletn Lumen, weni^st**"* die obwen
nieist mebr Oder nuind«r dunkeL Set a rnuh. — A a. B. jicb-ellii>Uschein <.ruai]«
Unzettlicli oder kinjeUHch-zungenfiirmip, mehr oder minder rascb sclminl COgOBpilxt: D.

ill. in Gualemoln Hi Broth. a»f Marlisique; U. robusta AoBgi
dec Gallapagos Inseln; D. brasiliensit Mill., D. tnicotoma Hamp. und D. aristata Geh. el

Damp, in BrasiK«n; D. Duicnii C. Mull, in Kamurun: D. latimarginata Besch. (Sporen
sehr groBl auf Bourbon; 0. fflir^tRdfa Milt, in Khasia; O. scabtrula Mitt euf Ceylon, O,
contort* C. Mull. Fig. 674' auf Ceylon und Java. Wahrsclieinlkh gehort bierber aucb
fttxifolia Mitt, in Nepal und auf Ceylon [Buaplare nieht gasetien). — Ab. B. sus verlatigert-
lingliclicr Basis Hnenllun/utLlicli. ullmiiblicb sclimnl tuge O. longifotia TayL unii D.
ttenophytla Mitt, in Ecuador. Von IcUlgcnaouter Art tiabv ich nur Muse, Amazon, et
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an din. n. 568 gesehen, diese Exemplare weichen in mehreren Merkmalen von der Beschrei-
bung Mitten's ab. — Ac. B. breit langlich-elliptisch, zugespitzt: D. pulvinata Mitt, in Neu-
granada (Exemplare nicht gesehen). — Ad. B. breit linealisch, lanzettlich zugespitzt; Zellen
durchsichtig: D. palula Mitt, auf Fernando Po, in Usagara und auf dem Kilimandscharo.

B. B. aus verlangert langlicher Basis Iineallanzettlich oder lanzettlich-zungenformig,
ziemlich rasch oder allmahlich schmal zugespitzt, mit bis zur Spilze zuriickgeschlagenen
Randern; obere Zellen mit eckigem Lumen, meist etwas dunkel. — Ba. Seta rauh. — B a a .
Blattsaum am Grunde sehr breit, fast die Mitte der Blattbasis erreichend: D. bilimbata Hamp.
in Neugranada. Mit dieser Art scheint mir D. compressa Milt, in Neugranada identisch zu
sein. — Ba^. Blattsaum am Grunde weniger breit: D. cucullata Hamp., D. Lindigiana Hamp.,
D. irrorata Milt., D. ocanniana G. Mull, und D. Wai I is it G. Mull, in Neugranada; I), gracilis
Mitt, in Ecuador; D. minutifolia C. Miill. in Bolivia; D. androgyna Geh. et Hamp. und D.
Uleana C. Miill. in Brasilien. Vielleicht gehoren zu dieser Gruppe auch D. ovalis Tayl. und
D. trachyodonta Mitt, in Ecuador und D. peruviana Milt, in Peru (Exemplare nicht gesehen).
— Bb. Seta glatt: D. Hampeana Geh. in Brasilien. Vielleicht gehtirt hierher auch D. semi-
torta Mitt, im Himalaya [Exemplare nicht gesehen).

C. B. aus schmal langlich-elliptischer Basis lanzettlich, allmahlich zugespitzt, mit la'ngs
zuriickgeschlagenen Randern, schmal, nur am Grunde breiter gesaumt; Zellen mit eckigem
Lumen; Seta rauh: D. tenella Broth, und D. curviuspes C. Miill. in Brasilien.

D. B. schmal Ianzettlicb, allmahlich pfhemenfdrmig zugespitzt, mit schmal zuriick-
geschlagenen Randern, schmal gesaumt; obere Zellen langlich-6 seitig oder schmal rhombisch,
mit eckigem Lumen; Seta rauh: D. splachnoides (Sw.) Hook, et Tayl., in feuchten, schattigen
Felsspalten, selten am Grunde der Stamme in lrland, auf Madeira und Fernando Po, in
Mexico und auf den Antillen: D. longinervis Mitt, auf Fernando Po: I). Fendleri C. Miill. in
Venezuela; D. stenoloma Besch. und D. minor Besch. auf der Insel Bourbon; D. strictifolia
Mitt, auf Ceylon und Java; D. longipedunculata C. Miill. auf Borneo und Java; D. pusilla
Hook. lil. et Wils. in Tasmanien. Zu dieser Gruppe scbeint auch D. sphaerica Besch. auf
Tahiti zu gehoren (Exemplare nicht gesehen}.

E. B. lanzettlich, allmahlich haarformig zugespitzt, ziemlich breit gesaumt; obere Zellen
durchsichtig, langlich-6 seitig. mit eckigem Lumen; Seta sehr kurz, glatt: D. brevipedunculata
Mitt, in Ostindien (Exemplare nicht gesehen).

F. B. verlangert und schmal linealisch, allmahlich lang und schmal zugespitzt, flach-
randig, schmaf nur am Grunde breiter gesaumt; obere Zellen langlich-6seitig, mit eckigem
Lumen: D. lorifolia C. Miill. (steril) in Costa Rica.

G. B. linealisch, allmahlich zugespitzt. begrannt, fiachrandig, schmal gesiiumt; Zellen
locker, sehr durchsichtig, obere oval-6seitig; Seta fast glatt- D. reticulata C. Miill. auf Ceylon.

H. B. aus ovaler Basis lanzettlich-zungenformig, haarformig zugespitzt, mit bis zur
Spitze zuriickgeschlagenen Randern, abwarts breit gesaumt; Zellen sehr durchsichtig; obere
locker rhombisch, mit eckigem Lumen; Seta fast glatt; sehr kraftige PH.: D. Macgregorii
Broth, in Neuguinea.

I. B. langlich-elliptisch, kurz lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt, mit bis zur Spitze
breit zuriickgeschlagenen Randern, schmal gesaumt; Zellen sehr durchsichtig, locker, obere
fast quadratisch; Seta oberwarts rauh: /). Jamesonii Tayl. in Ecuador.

K. B. aus ovaler oder la'nglicher, schmaler Basis Iineallanzettlich, allmahlich schmal
zugespitzt. mit mehr oder minder deutlich zuriickgeschlagenen Randern, schmal gesaumt;
Zellen sehr durchsichtig, zartwandig, obere h^k**- Ianglich-6 seitig; Seta fast gin**- " f"uti-
folia Mitt, in Ecuador.

L. B. verlangert zungenformig, plotzlicn /.iiue^pitzt. fiachrandig, schmal gesuunu, /eilen
locker, diinnwandig, sehr durchsichtig, obere fast rundlich-6-seitig. — La. B. stachelspitzig;
Seta glatt: I), mucronata Bryol. jav. auf Java. — Lb. B. lang haarformig zugespitzt. —
Lba. Seta fast glatt: I), aristifolia Ren. et Card, auf Java. — Lb£. Seta oberwarts rauh:
D. apiculata Mitt, in Nepal.

M. B. eng lanzettlich, spitz, mit am Grunde sehr schmal zuriickgeschlagenen Randern;
Zellen klein, obere oval, mit eckigem Lumen; Seta lang, oberwarts rauh; Kapsel groG: D.
macrotheca Milt, in Ecuador (Kxemplare nicht gesehen). Diese Art weicht, nach der Be-
schreibung, in der Tracht von den anderen Arten der Gattung bedeutend ab und zeigt in
dieser Hinsicht eine gewisse Ahnlichkeit mit den schlanken Arten von LepidopUum.

D. nervosa (Hook. fit. et Wils.) Hamp. auf Neuseeland und auf Lord Aucklands Inseln
und D. straminea Mitt, auf Neuseeland gehoren zu Btllia. D. crispata Schimp. in Mexico
und D. intermedia Ren. et Card, auf den Comoren und Madagascar sind mir unbekannte
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Arten, deren Stelliing ich nach der Hesvlireilning nicht beslitnmen kann. Lelztgennunte Art
wiril von den Autoreu mil D. latimarginata Beach, und IK minor Bosch, verglichen.

•i.. Bell ia Broth, n. gen. [Uookeriae sp. Hook. fil. e( Wits, in Lond. Jonm. of Bol,
I 8 U , p. :;»a; Dtdumtat Bp. Hamp. in C. MOIL Syn. M. p. IT (I860)]. Diteteeb. Kriif-

dichlrasigc, gold- oder br:iungclbo, gliinzende Pfl. Ihuplsiengel kriechend, mebr
odor minder dichl braunfilzig; secumliire Stengel dicht geslelll, aufsleigend, bis 4 cm
tang, geschliingelt, didii and rund bebliittcrl, siumpf, einfach oder oberwiirls biischel-

. mil turzen, gleichhohen, zuweil«ti gekruaUDtdQ Asten. Laubb. trocken dach-
ziegelig aaltegend, weder zusammengezogen, nocb gedrcbt, feucbl aufrecht abstebcadt

ktelig-liolil, kurz lit'ralilaufend^ langlicb- oder lineaHanzoltln-li, ziigespilzt, mit bis zur
Spitie zuriickgescblagenen, giatten BlUtdera, abwurls breil, obenvUrls scbmaler geiblich

Rippe einfach, rinnig, vollsilindig. znweilen lurz aostretesd; Zellen rhombisch,

J)

**%

.D
:

Sit. 671 BiUia tlmmtmta (Hill.). A Fwchteml* Vi. (J/H; B St*mt#Ifc- I
god (S/l): E PwUtora CWO/I). lOriginil)

(ISO/1); b

selir vcrdiikl. mil ellipli-cheni Lumen, glatt, am Blattgrunde geslreckl, mit en^ t;lli|iii-
sdiem Lutnen, an der lnserlionsstelle sebr locker, gebrSunt. Innere FerichStialb. Uein,

•idif!, abgeslutzt, an der Spiiz« kleingekerbl, unyesiiurai; Rippe felilend. Sela 3—ii
iHtogelt, duon, ml. hist gjatl oder ober«iirl> rauh. bpml geneigl, el was unregel-

inUfiig, O»al >, ktirzbalsig, braun. Ring sebr scfanal, dem Deckel anbUngend.
ZUhne des TtuCereH P. lincal-Ianzetllich, gelb, in der Mitlellinie ausgefurcbl, diclit (jtier-
streifi}:. mil dicht gesteDteo, seitlich vorirelenden, gut imtwickeltea Limellen- loneres P.

lio, (oin | . Grundhanl f/j der Zabnlarii;^", PortsStH ctwa^ kiirzer als die Ziihue,
|jozeu]kh-[(frie!iieiir6rmigt gekiell. Sporcn 0,030—0,035 mm, einzetne bts 0,0KO mm,
lui: t oral. Deckel gelb, aus balbkugcliger Basis prriemenrormig geschnnbell.
Haube atifreclil. miitzenfurmip, strohfarben, mil brauner, rauher Spitze, am Grunde fran-

tchUtxt und die langen einzelligen Franscn die Urneomitte crreichend.
S Arten. an Bitumen.
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A. Wenii:er kriiflige I'fl.; R. liinger unrl «])mUilicb sehnial zujzespilzt; Scla oberwlrta
dentlififa rauh. B. NCCI-OJO {Hook. RL ct Wits, als Hoohcria, auf NeusoBlsnd und Lortl Auck-
tandl Inseln.

B. Krurtige P(l.; B. rasch sclimalspitzig; Seta ftistplott: B. straminea (Mill, als Daltonia)

(Fig. 675} auf der Stewart Insol, Neusecland.
Ich eriaube mir diese schune Galtung dem itdthvenSientcn Krfuracher tier Moosfiors

von Neuseeland, W. I l c l l , zu widnien.

3. Adelothecium Mid. Base, ausir. amer. p. 39) (1869). [Bookeria Sect. Pterygo-

Hamp. in Ann. sc. nai, Y. ser. 3. Boi. V. p. 303 ((866); Hmadelphi sp. Hamp. Q

IT'S. A—E Adtluthrriui bwjvttnut
i'.Vvlp*t*l,tvfk (10/11!

htt tr i tu Sproaa iiS'l); M S t t r - n / l i ; JE
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Jaeg. Ailuiubr. II. p. 773 (1877/78 ; Oistichophyllum Seel. Adelotheeium C. Miill, in Hed-
\ \ \ I X . |i. 2(59 (1900)}. Dittcisch. KrSftige, etwa 5 mm breite, leiehl aufge-

weichle, slarre, getblicluriinc, spiiter geibbraunliche, gefawaeb gUnzende, lockerrasige
I'll. Slenjiet oline Cenlratslrang, mil locLerzelligem, ilickwandipem. gefiirblcm Gnirni-
gewebe und mehrschichligen, ge&rblen, substerelden ltindenzellen, bis 5 ctn laog, auf-
rechl oder aufsletgend, am Gninde der Hauptachsc und der Verzweigungen braunfilzig,
dichl bebllttett, sehr verllacht, dichotomisch verzweigl, mil slumpfen, zuweilen in kur/.p,
kieinhlUttrige, schmal zugespilzle Flagellen fortgcselzt. B. 8 retbig, bauch- und riicken-
siliiMlige o\al, leils mil der Aclise parallel, syramelrisc.li, klein, leils schief anliegend,
uii>\[imiclriscbj ehvas griiCer, seilenstHndige absteliend, noch grtiEer, unsymmeiristli,
kur/ lierablaufcnt), aus breii spateliger l'-n^ verkehrl-eiformig, alle B. slumpf bis abge-
nmdet, mil kurzem, scbarfea Spiizcben, am Rande flach uod kleingeLerbt, ungesiiumt;
Ri|)|)»- oinfach, krSflig, dirlil vor dcr Spitze aufliiirend; Zcllen rhoi»biscli, verdickt, mil
nindlichem, abwlrfs ellipliscltem Lumen und einer mehrspilzigeo I'apille iibcr dem
Lumen, am Blallgrunde nlichsl der Rippe verlanj;erl, geliipfeH, an der Insertionsstelle
gotSrbt Innere Perichiiiialb. aufret'ht, nus ciformiger Basis ricroenformig zugespilzl, mil
kurzer Hippe. Sela kurz, ziemltch dick, roi. Kapsel aufrechl, eifiirmig, kurzhalsig, braun.
/.ilme des iiuBeren P. lanzetllicb, diinn, bleich, durclisicluig, in der MilU-llinic nidU ant-
gcfurchl, ohrte Lametlen. Inneres I', fehlend. Deckel aus gewolbter Basis prHenaen-
ftirmig zugespitzt. Haube den Deckel bedeckend, braun, Ilingsfallig, mehr!a|>[»tp, mtt
langen, attfrechten, angedriickten llaaren bcsetzl, oben nackl. — \. .tiulive Yermebrung
durch xablreidM, gCpiarte, langlich-elliptische, 1—izellige, braune, blatlachselgla'n-
dige Brink.

I Arl, an P.aumen.
A. bogotense Honip.) Mill. 'Fig. 6761 in Mexico, auf Cuba uod Jamaica, in Venezuela,

Neugraoada und Brutllea, sthr selten fruchtend.

4. Leskeodon Broth, a. gen. Uniadelphi sp. C. Mull. Syn. II. p. 1€ (1850); Disticho-
phyllum Serl. I. Mniadelphus Mill. Muse, austr. amer. p. 393 (1869) ex p.]. Auttieisch,
selien syniiciscii oder diuciscli. ftclilanke, meisl leicbl aufgeweicbte, griiae odcr gelb-
licbe, selien Meinrotliclte, sebwacb gliinzende oder glanzlosc l'fl., mei^l berdenweise,
selten in dichteo Raseu. Siengel oboe Ceniralstrang, kurz bis elwa 1.5 cm, aufreeht
oder aursleiijend, am Gruode, zuweilen ntich hiilior binsnf mil Inngcn, braunen Rhizoidcn
besetzi, verilacht umt /iemNrli diobt beblUHert, viiifacli oder sparticb verzweigl. B. •; —
« reibig, symmolrisch, bauch- und riickensl3ndii:e schief anliegend, setteastindige griiCer,
aufrecht-abstehend, aus kurz spaleliger Basis lUoglich odur oval, meisl sogespltxl, selien
Blampflleb, kleiaspitxlg, gesliuml, flach- uud ganzntndig; Rippe einfach. schtn.il, mebr
odcr minder weil von der Spitze aufboreud; /elk-n klein, meisl rimdlicb 6-seitig, glatl,

llmahlich lockerer, aoi Blallgrunde liiaglich-6 seilig. luncre Perichalialb. klein,
aufrechl, lanzeillich-zugespiut. un}jr>tii!mt oder oftdeotlicfa ges;iumi; Rippe felilend.
Sela meist our 3 — i mm, diinn, gescbllingell, kaum gedreht, purpurn, gl.m oder ober-
•wiirls elwas raub. Kapsel aufrecht. bet derselben Arl jedoch aucb horizontal bis lian-
gend. selir klein, re^elmiifiig, oval, ziemlicl) langbalsig, glalt, mil zwefzeltigea Spalt-
offnttngen. IILIIL- Lireit f mil ,jem Deckel sicb ablb'send. Zabne des liuGeren P. scbtnal-
lanzctllicb, zuweilen pfriemcnfurmig zugespitzt, rollichweifi, mebr oder minder papillcij:,
ungestreift, mit zick2ack' n i e , breitem, seillidi burhligem Saum und
toehr oder minder enlwi.! -iiiich k;ium vortretenden Umelkn. Ioneres P, dicbt
papillos; Grundbaut niedrig; Forlslilze sebnta] lincalisrh, meisl Ton derZabnliinge; Wim-
pern fehtend, sclten rudimenliir. Sporen 0,010 — 0,015 mm, fast glaii. Deckel aus

Hjsi^ epmile geschnibrit Haube begel-mutzenrormig, kaum Viator als
der Deckel, gtalt uud nackt oder mit einzelneo, aufrccbien Haaren, am Rande mit langen
Haaren dichl besetzt.

13 Arlen. meist on Baumen.
Sect. I. Longiseli Urotb. AntOCtoCh. Ober« Zcllen der Lamina rhombiscb. Seta etw«

cm. ForUatre des inneren P. kurzer als die Zuhne.
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2 Arten.
/.. fnlmiimm (Mttt a Is Distickophytium , an PahusUinraen in Ecuador; L, Mariei Besch.

fell Diiticliophytlum) [Fig. G771 auf Guadeloupe.
Seel II. BrtoittU Brolh. Obere Zeilcn der Lamina rundlich-6-seitig. Sela 3—t mm.

Forlsiilze des inneren P. von der Zabnb1

7 [H Arten.
A. Dificisch; B. rogespit t l ; Sanaa gelhj krSftig, in cine kurze Staclielspilze forlgeselzl:

L. atimtus {C, Mull, als Mniaticlphus) auf der Insel Trinidad.
B. Autocisvh. — Ba . B. zujicspitzl; Saum gelh, mehr oder minder krttftfg, in eine

k a n e Stnchelspiue forlgesetit: /.. puxitlus Mit!, als I)htichopliyllum) in Neugranada; L pur>
rujuj (Schimp. als itniadelphus) uuf Guudeloitjte; L. dmsiretis (Broth, als /Ji,rfit/iuj)/iyt(i»)ii in
Brasilien. — B b . B. stumpflicti, klein^^ilzif;: Souni schmal; /.. owUcflta (Sprue, als Ditlicto-
t>/ijiifum auf tlur lnsel Cuba, In Ecuodor und Peru. — B e . H, am Rande weltiK, zufies|iit/t;
Saum schmal in cine fast hoarformtge SUchcUpitte forlgesetat: /., jnmgen* hMili nls Mstieho-

}>hyltum] in Peru.

FiE. 677. Inhlfim XarUi A Frachienda Pi. ( ) / [ l : A ictekea ( t j / l c C SUnfflb, (SO/t); £
1KA) £ Prirt [JA/lf iOrigiu»t.i

•

C. .Synocisch; B. am Rande w«llig, zugespitzt; So urn schiiml. in eine lange Stochel-
spitze fortgest'lzt: L. anstnlus ileh. et Hamp. als tiislkhophyllum in Brasilien.

Wniirseheinlich gehcirl zor Sect. II, auch Uistichophyllum gracite Aongstr. [ttwil], I). mi~
nusrutum C Mull, und />. minutum C. Mull, in Brasilien und Mniadrlphus Wattisii C. Mull, in
Neugranada Hxemplare nicbt gesoben).

5. Diatichophyllum Doz. el Mull. Hose, frond, iced. Arcbip. ind. p. 99 (1646)
ex p., Bryol. jav. II. p. 49 (1861/70;. {litjpni sp- Hedw. Sp. muse p. Hi (1801);
Ptcrygt/pktjlli sp. Britl. Bryol. unir. If. p. 243 (1831); llockrriae sp. liorusch. ID Linos
W. p. HI (1841); \lnia<ieti>hu\ C. MilII. Syn. II. p. SO (I85< "der

Kb, selten jynficis fi. Schl.inke oder kriiftige, bis 5 mm breile, moist lelcbi »ol
eichte, griiiie, btSiulichgriiae nder gclbliche, schwach gllinzende oder glsazlose TlL,

erdenweise oder in oft dicblen, znweileii nu-sgodehnten Il.ison. Sleogel oline Centr.il-
stnag, zuweilcn mit siebpl.illenartigen Oucrw:inden Acs Cruadgewebes, mehr oder

inder verlangert, bald aufrcclil odcr aufsfeigend, sparlicb verzweigt; bald oiederliegend
er kriechend, metst reiclilich verzwei^t, am Grunde oder wcil liiiiauf mit langea,
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brauocn llbizoiden mebr oder minder dichl bcaeizt, metsi verflachl bcblBtterl. B. 6- bis
8-reibig, locker oder dicht gestelll, symmelrisch, bauch-und riicVensi'andige scbief an-
liegeml, seilensllindige groBer, aiirrcchl-abslelieixl, ,ms kurz otter verlanp iiger
iasis langlic It, oval oder verkehrt-eiforais, kurz zugespiizt oder abgerundct, racist flach-
ijnd ganzrandtg, gesiiumi; Hippe einfach, selinul, nit'lir oder minder weit vor der Spilze
auflioremi, bei 0. moilc fchlenri: Zellen gtalt, obcrc meisi klcin, rundlich-Sseitig, ab-
wlrtB allniiihlich lockersr, am Bl.it Igru tide liin.slich-Cscili^, sellcn in dor .Mcdiane weit
liinnuf sclir locker, IaD^Iicli-6-'eitig oder alle Zellen setir locker, fast gleichartig. Inncrc
1'erichiiiialb. klcin, aufrechl, xtingenfurniig oder aus eilanzpillicher Basis sdimal zuge-
spitzt, uQ^esViumt; Rippe meisl felilund. Sela kurz oder verlungerl, racist nicbl gedrehu
ptupnTO, b»ld glatt, baid mil groben Papillen oder Stacbcln dichl beselzl. Kapsel b;ild
aufrechl, LKIKI horizontal bis hiingend, kl«in, repel m a Gig, oval oder ISogtich-oval, zienkUcfa
langlialsig, glail. King sclimal, mil dem Deckel sicfe abliisend oder ntcht differenziert.
Zihna <ie> iiuilcren I1, lineal-laozettlicl), prrietuenlbrmig zuges(>itzt, gelb oder brSunlich-

), dicht qtiersireifig, in der Medi.ine mehr oder minder breit atisgefurcbt, rail hohen.
seillicb vortrelenden Lametlcn. Inneres P. getblich, fein pnpillo's; Gruiiiihant weit VOT-
trelend; Fortsatze breit, gckielt, in der Kiellinie ritzenformig diirchbrochen; Wimpern

9fr

Fir. 678. DUlichDfhgllum rolnndiMium {UatA. t e t Wils.l. A fcuthtrnd" Pi. fl/1); B SterU* Pft. (i!;ii: C SlM-
Stlb i31/l); O UltlUptU* (175/1); K B>ab« (35,1). (OiiftstLj

f.'blrnd oder rudimeolSr. Sporen 0,010—0,015 ram, fast glall. Deckel ausgewulbl-
kegeliger Basis gerade geschniibell. Haube kegel-miitzenformig, kaum liingcr als der
Deckel, glutt oder raoh, nackt oder an der Spitze mil avifrcclilpu tlaarea beselzt, urn
Rande mit taagen, selteo sebr kurzen fiaaren dicht besetzt.

G9 Arten, an iiaumslUmmeu, oassen I'elscn und auf feuclitem Enilioden, meist nuf <Ier
sudlichen H«misph

Sect. 1. Ih-opftyllum Milt MiU. Muse, austr. amer p. 30( ;1S69). [Diseophyilum Mitt.
Bis GnLitini; in Joiirn. Linn. Soc. Dot. X. p. 4t4 (186S}]. Meist mebr oder minder scliUitke I'd.
Stengel khechend oder niederliegcnd, meist reiciilich verzweigt, tnit ttiei)erlteg«nden oder
oofstcigenden Asten. B. gi-siiuiiit. Seta verltlngerl, glatt.

14 Arten.
A. Sdtf sdiianki? t'fl. Aste auTsteigend, kaum verflscht; B. fast gtoteherfig, a us selir

kurz sjiatcligcr Basis oval oder ISnglich-oval, kurz- und breitspUzIg, ganzrandig; Hlppe feh-
lend; Zellen der Lamina gtelchsrtig, sehr locker: !). molle Besrh. slcril; in Fuegia.

B. Rippe vnrhanden, melir oder minder verlau^ert; obere Zellen klein, abviirts all-
tnuhlicb lockerer. — Ba. Aste aufateigend; Haube an der Spiizc mil safrechlen Haaren dicht
b«seUt. — Bate. D selir schlauke I kaum vertiacht; B. fast gleicbarlig, nb-
gtrliend, Irooken gekrliuselt, aus sebr kurz spaleliger Basis rtiodlich-oval, kurz- und breit-
Spitztg, nborwSrts mehr oder minder dcuilich peiiihnt: D. rotundifolium Hook. 111. el Wils,
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als Hookeria) (Fig. 678), an faulenden Stammen, an Bachrandern und nassen Felsen auf Neu-
seeland, in Tasmanien [D. obliquo-mucronatum C. Miill.) und in Ostaustralien [D. squarrosulum
C. Miill). Von dieser Art scheinen mir D. fissidentoides C. Mull. (B. fast ganzrandig) in
Ostaustralien, Hookeria trichophora Col. und H. smaragdina Col. auf Neuseeland und D
Krausei Lor. in Chile und Patagonien (D. crispatissimum Dus.) kaum specifisch verschieden
zu sein. Nach der Beschreibung scheint auch D. Beccarii (C. Miill.) Par. in Tasmanien mit
D. rotundifolium sehr nahe verwandt zu sein (Exemplare nicht gesehen). — Ba£. Aste ver-
flacht beblattert; B. ganzrandig. — Ba3l . Didcisch; schlanke Pfl.; B. gleicharlig, aus sehr
kurz spateliger Basis verkehrt eifdrmig, schmalspitzig: I). Dicksoni (Hook.) Mitt. (Haube un-
bekannt) in Fuegia und auf den Falklands Inseln. Wahrscheinlich gehurt zu dieser Gruppe
auch D. flavescens Milt, steril auf den Samoa Inseln (Exemplare nicht gesehen). — Ba^II.
Autdcisch; ziemlich schlanke Pfl.; B. ungleichartig. — Ba^IIl . Seitenstandige R. aus kurz
spateliger Basis langlich, kurz und schmal zugespitzt; Zellen locker, untere nur wenig ver-
schieden: D. Eremitae Jaeg. in Fuegia. Von dieser Art scheint die Haube unbekannt zu
sein, ich habe sie indes hier eingereiht, weil sie mit den vorigen Arten verwandt ist. —
Ba,3II2. Seitenstandige B. aus kurz oder etwas langer spateliger Basis langlich oder ver-
kehrt-eilanglich, stachelspitzig; obere Zellen klein: D. crispulum (Hook. fil. et Wils.) Mitt.,
an feuchten Felsen in Ostaustralien und Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Auckland
Insel; 1). minutifolium C. Mull, und D. Bailey an um C. Miill. in Ostaustralien; D. flexuosum
(Mitt, als Hookeria}, D. subsinuatum (Col. als Hookeria) und D. adnatum (Hook. fil. et Wils. als
Hookeria), an Farnblattern auf Neuseeland. Mit letztgenannter Art ist nach dem Autor D.
concinnum (Col. als Hookeria) und D. cataractae 'Col. als Hookeria) auf Neuseeland nahe ver-
wandt. Wahrscheinlich gehdrt hierher auch Hookeria (lava Col. aus Neuseeland (Exemplare
nicht gesehen . — Bb. Haube an der Spitze nackt; meist ziemlich kraftige Pfl. — Bb«. B.
ungleichartig, seitenstandige aus kurz oder etwas langer spateliger Basis oval, langlich, ver-
kehrt eifdrmig oder verkehrt eilanglieh, kurz zugespitzt, stachelspitzig. — Bbal . Didcisch:
D. Nadeaudii Besch. auf Tahiti; I). Maibarae Besch. in Japan; D. nanum ;Doz. et Molk.) Bryol.
jav. auf Java und Sumbawa; D. jungermannioides (C. Miill.) Bryol. jav. auf Java; D. nigri-
caule Mitt, auf Java. — Bbal l . Autdcisch: D. Griffithii (Mitt.) Par. in Nepal und Khasia;
D. Montagneanum (C. Miill.) Bryol. jav. im Nilghirigebirge und auf Java. — Bb«III. Bliiten-
stand unbekannt: D. ceylanicum (Mitt.) Par. ;steril) auf Ceylon. — Bb£. Didcisch; B. un-
gleichartig, seitenstandige langlich oder aus ovaler Basis zungenformig, kurz zugespitzt;
Zellen sehr durchsichtig. — Bb^I. B. aus ovaler Basis zungenformig, kleinspitzig, an der
Spitze sparlich gezahnt: D. paradoxum (Mont.) Mitt, auf den Sandwich Inseln. — Bb£II. B.
langlich, mit langerem Spitzchen, ganzrandig: D. Freycinetii (Schwaegr.) Mitt, auf den Sandwich
Inseln. Wahrscheinlich gehdren hierher auch D. Hillebraticli C. Miill.) Par. (steril} und D.
Waureanum (Reichdt. als Mniadelphus) (steril' auf den Sandwich Inseln (Exemplare nicht
gesehen).— Bb}'. Didcisch; B. gleichartig, sehr hohl, langlich-oval, kleinspitzig. — Bbyl. B.
spitz: D. imbricalum Mitt. >ter.) auf der Marion Insel. — Bby l l . B. stumpf: D. flaccidum
Hook. fil. et Wils.; Mitt, und D. nigricans Besch. (steril) in Fuegia. — Bbd. B. mit abge-

rundeter Spitze. — BbcTI. B. gleichartig, aus spateliger Basis langlich, meist ohne Spitzchen:
D. amblyophyllum Hook. fil. et Wils.) Milt, in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland;
D. fasciculatum Mitt, auf der Marion Insel. — Bbtfll. B. ungleichartig, seitenstandige aus
spateliger Basis oval,mit oder ohne Spitzchen: D. pulchellum (Hook. fil. et Wils.) Mitt., an
nassen Felsen in Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Auckland Insel; D. sinuosum
(Hook. fil. et Wils.} Milt, in Tasmanien und auf Neuseeland; D. ZUrnii Schlieph. auf Neu-
seeland. Zu dieser Gruppe scheint nach der Beschreibung auch Hookeria microclada Col. aus
Neuseeland zu gehdren.

Hookeria {Mniadelphus) amoena Col. aus Neuseeland ist eine mir unbekannte Art, die
nach dem Autor von den anderen Arten der Gattung sehr abweichend ist.

Sect. II. Mniadelphus Mitt, in Trans, and Proceed. Royl. Soc. Victoria p. 77 1882) ex p.
nee Muse, austr. amer. p. 393 4 869;. Meist kraftige Pfl. Stengel aufrecht oder aufsteigend,
sparlich verzweigt. Seta kurz, oft rauh.

28 Arten.
A. B. gesaumt; meist Baumbewohner. — Aa. >t-i,i mid Haube glatt. B. aus spateliger

Basis langlich, fast haarformig zugespitzt. — Aal . Didcisch: I), cuspidalum Doz. et Molk.
auf Java, Sumatra, in Neuguinea und auf den Gesellscbafts-Inseln. Wahrscheinlich gehdrt
hierher auch D. capillatum Mitt, steril) auf der Insel Aneitum. — A a l l . Syndcisch: D.
mucronatum Thwait. et Milt, auf Ceylon. — Ab. Seta rauh. — Aba. Seitenstandige B. aus
verlangert spateliger Basis verkehrt eifdrmig, kurz zugespitzt, stachelspitzig; obere Zellen
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klein, alt w (iris pluliUch viel i<rtiGer uiid Ungsr; Seta mil grobm Pajiillen beselzl; Haube
j:lalt. — Abal. - acumiuatuM Uryol. jnv. nuf Jam — AbaTL Diiiciscti
Sclitni'lCii Krotli.. nn nnssen Feisen in Sintn; D. rigidiritute [h fniadeipkut), an fauleu-
rien BaumMSmtin'ii and Bournwuraein, zirweiloti BBch nuf lluiuu&boden on iselte des
E>maraog«b)rf i 800 m nicht Btftteo. %V;ij1rvr;|1einlich gchfirt hierher otuh D. etr-

ratm* Ren. et iuf Java. — Ab.-f. DiOcisch; SRitensWndigs B. lBnglioh IJIS lunpefi-
rbrmig, kurr mgespltzt, taint and sclimolspitug; obero Zcllen >f!ir linker, von den Djttenn
wenig verschieden; Scla p.i[iill8s. — Ab/)I. B. tracken ^iogescbrumpU, schwer aufiuweii-heit;

,• plat I: D. tortile Bryol. jav. auf Java unri Bunco. — Ab&JI. B. trockon nicht einge-
silirumpfl, loic-hl nufxawcicheiij Uaube Blaohttlig: I), tifi .11.) Besch. (oach K. US

seltcn .•uii'h 'tcnledonfen, auf den Fidji mid Samoa lnsetn; D. limpidum

Thwait. el .Milt, sleril) auf Cevlon: .irtitam (Mitt, als Hlmadetphus) (sleril) im Nitjrhiri-

gebirgc. — Abj ' . SynScIscb; seilensliindi^e B. fast zungciifiinnig, kurz rvige-pttzt; obere

'

/elk'" Vlcin; Seta SU( iibe sebr rauh: ii. nuucarrniYum Be£?h. aaf den

Abrf. • '• "der in in tier Terlangerter. spatHfonniger Basis verkebrt-
aJg, mit nbperuiuk'ier Spitze; obere Zellen kletn, a b warts pieizlk-li viel lockerer, am

Blaitgninde vor)tt«gert; Sela meist stad inbe pnj- <*tachelig. — Ab*U. Uit.»-
,PH tnit v,e',lipen RistiiJern, en der SpiUe ^ekerM: D. vndulatum bm. et

DU( Smitiilrri, Jova HI ioea; I). Giarffranum C Mutf. als M> ,' den
Vidji Insein. An die^c Gruppe scheint Rich nucn ; Itlutt-Q.
stand unbelt an ill; in -Sikkiu anzusvlilleCi'ii. — AbcHl. B. trocken a in Rnndc nicht querwelilg,
gaoiranJip. mwcilen mit SpiUclieB. — A M H 1 . S : D, olur >riff,) Par. hi

Khasio; D. lahitrnst Besch. anf Taliiti. — Ab<JH2. Aotdi Uryol. jav. (auch
mit Zwitterbl.) auf Ceylon, Java und in Seucaledonien; D. timl>atulmn .. aufden

rt ]M«at»tfin
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Fidji Inseln; D. procumbcns Mitt, auf der Insel Fernando Po. — AbdII3 . Bliitenstand un-
bekannt: D. humifusum (Wils.) Par. im Himalaya. — AbrfII4. Didcisch: D. spathulatum Doz.
et Molk. (Fig. 679) auf Sumatra, Java und Sumbawa.

B. Didcisch; B. ungesaumt, seitensta'ndige aus spateliger Basis verkehrt eiftirmig, mit
abgerundeter, ganzrandiger bis kleingekerbter Spitzc; Zellen klein, an den Riindern sehr
klein, fast quadratisch, in der Blattmediane weit hinauf sehr locker, liinglich-6seitig; Seta
glatt; Haube obcrwarts rauh, am Rande sehr kurz gesvimpert: D. microcarpum (Hedw.) Mitt.,
an nassen Felsen auf Neuseeland uod in Tasmanien, von dieser Art sind D. aloma C. Miill.
(steril), Hookeria maculata Col. und H. sciadophila Col. auf Xeuseeland kaum specifisch ver-
schieden; D. Levieri (Geh. als Pterygophyllum), an nassen Felsen in Tasmanien; D. compla-
natum (Hamp.) Mitt, in Ostaustralien und Tasmanien.

D. patagonicum Besch. (steril: in Patagonien ist eine mir unbekannte Art, deren Stellung
ich nach der Beschreibung nicht bestimmen kann. D. monofarium Geh. et Hamp. in Brasi-
lien gehort zu Callicostella.

6. Eriopus (Brid.) C. Mull, in Bot. Ztg. 1847, p. 828. [Leskeae sp. Hedw. Sp. muse,
p. 211 (1801); Pterygophylli sp. Brid. Mant. muse. p. 351 (4 8 4 9); Hookeriae sp. W.-
Arn. Disp. muse. p. 56 (1826); Chaetophora Sect. Eriopus Brid. Bryol. univ. II. p. 339
(1827); Distichophylli sp. Doz. et Molk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. 104 (1846);
Lepidopilum Subg. Eriopus Hamp. in Linnaea XVI. p. 153 (1863); Mitrapoma Dub. Choix
mouss. exot. p. 5 (1880)1. Aulocisch, mit der tf Bl. in der Nalie der Q Bl. oder dio-
cisch. QP Pfl. (wie es scheint nur von E. remotifolius bekannt) im Wurzelfilz des oberen
Stengelteiles nistend, klein, knospenformig oder kurz; B. lanzeltlicb, ungesaumt, an der
Spitze sparlich gezahnt; Rippe fehlend; Zellen gestreckt; Bl. terminal oder lateral, mit
fadenformigen Paraphysen. Schlanke bis sehr kraftige, ziemlich slarre PIT. in lockeren,
blaulich- oder gelblich- auch braunlichgriinen, mehr oder minder olglanzenden, selten
glanzlosen Rasen. Stengel ohne Centralstrang, mehr oder minder verliingert, aufsteigend,
am Grunde, oft auch hier und da in den Blaltachseln braunfilzig, verflacht beblattert,,
einfach oder dichotomiseh verzweigt. B. 6-reihig, abwarts entfernt, oberwarls dichter
gestellt und viel grofier, unsymraetiisch, baueh- und riickenstandige dicht und scbief
anliegend. seitenslandige vertikal abstehend, bald oval, bald aus spateliger Basis oval oder
verkehrt-eiformig, kurz zugespitzt, am Rande wenigslens oberwarts mebr oder minder
scharf gezahnt; Rippe gabelig, mit ungleicben Schenkeln, sebr kurz, zuweilen krafiiger;
Zellen sehr locker, rundlicb-, oval-oder rhombisch-6seitig, glatt, am Blaltgrunde lockerer
und langer, an den Rand em in 2—5 Reihen gestreckt, einen gelblichen Saum bildend.
Perichatien oft gehauft; innere Perichatialb. aufrecht, hohl, mehr oder minder breit,
plotzlich oder allmahlich pfriemenfonnig zugespitzt, zuweilen gestut/.t. Seta 4—15 mm,
griinlichweifi, raeist verhaltnisma'Oig dick und fleischig, meist dicht stachelig, selten nur
mit niedrigen Papillen besetzt, nicht gedreht. Kapsel wagerecht bis fast hangend, klein,
oval, scbmalhalsig, trocken, unter der Urnenmundung eingeschniirt, glalt, mit zwei-
zelligen SpaltofTnungen. Ring groCzellig, mit dem Deckel sich ablosend. Zahne des
auOeren P. lanzeltlich, gelbrot, etwas gesiiumt, in der Mediane breit ausgefurcht, mil
dicht gestellten, hohen. seitlich vortretenden Lamellen. Inneres P. gelblich, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Fortsatze schmal, in der Kiellinie ritzenfdrmig durchbrochen;
Wimpern rudimeniar. Sporen 0,010 — 0,015 mm, rostfarben, fast glalt. Deckel aus ge-
wolbler Basis kegelig-geschnabelt, gerade. Haube miitzenfbrmig, wenig langer als der
Deckel, bleich, glatt oder stachelig, am Rande mehr oder minder deuiliYh- mohrlmpig
und mit langen Haaren dicht beselzt.

U Arten.
A. Autucisch; schlanke, glanzende Pfl.; Seta diinn, oben mit gehauften, langen, mehr-

zelligen Haaren besetzt; Kapsel sehr klein: E. setigerus Mitt., an faulenden Baumstamineo
in Brasilien: E. Mniadelphus Spruce in Ecuador; E. nutans (Hamp.) Mitt, in Neugranada.
Letztgenannte Art ware nach dem Autor diocisch, welche Angabe jedoch kaum richtig
sein kann.

B. Diocisch. — Ba. Glanzende, meist schlanke Pfl.; Seta etwa 4 mm. — Baa. Seiten-
stiindige B. plotzlich schmalspitzig; Saum mehrreihig; obere Zellen rundlich-6seitig. —
Ba«I. Seta mit niedrigen, breiten Papillen, oben glatt: E. apiculatus (Hook. fil. etWils.) Mitt.,
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an faulenden Biiunistiimmen, nuch an Kelsen in Chile, Kuegia, Neuseel&nd, Tasmonien unti
Ostuustralien, — Ba«II. Setu mit kurzen, obon tall Itagareil Stnetioin beselzt: E. fiexicotlh
(Mill.) J.ieg., nn feuchten f'elsen, Haebrandern, Ii;uim\vur/eln und faulenden Stdmmen auf

[•eland; E. pt/gmaeui Col.) Brolb. auf Neuseeland. Zu dieser Gruppe schfinl nach der
BeschreihuiiiJ! auch Hoakeria scmiserndata CoL BUS Neuscelaiid tu gclioren. — Ba;f. Scilon-
sluudige B. ollrtmblkh /u-:espilzt; Saum schinal 2 - 3 reihig); obere Zoilen oval- oder I8ng-
lieh-6 setlig: oft in it bu^chelig gebauften, vcrzwei^ten, gegliederlen, purpurfarlienen fadeu
in den Blaltachseln der Astspilien; Seln mit kurzen Stacheln beseUI: E, remoltfolitts C. Miill.,
auf Sleinen und Erde auf Sumatra, Java, Borneo und Neuguinea; £• Umbatutus Ren. el Card.'

h, Men I; auf Java; B. luridus Thwait. el Mitt, auf Ceylon. — Bb. Meisl senr kriiflige
Pfl. (bis t cm breil); Seta U—15 mm. — Bbo, Glantende Pfl.; Seta mil kurzen, brcitcn
Stacheln besetzl: ¥,. asplenioidts (Brid.) Besch. auf der Insel Bourbon; E. msioenu [C Miilt.
;sLs Hookerta) ^sleril] in SSdsfriks. — Bb/i. Glanzlose Pfl.; B. trocken ineist gekrausolt; .S«ta
slncheli";, oben mit gebiiuften, schr langen, ^ogliodorten Stacbeln: E. tristatus Hedw. J3eg,
;Fi;:. 680!, an Bachrandern auf Neuseelan-t. \»n dreser Art sind E. Jelinrlii{C. Miill.) Reicbdl.,
E. lophophorus (Col.) Brolh.. F.. pttrtfhUmt (Col.' Broth.. E. Bdmsimut C. Miilt. und E. Zur-
niattux C. Miill. auT Neuseeland kaum specilisch vprsnhieden; E. tasmanicus itrolb. [Storil] iti
Tasmanien.

rnilaim (Hcd«.}. i Pfl. (l/ll: £ > B. (T/tl; C Blatt»pil»

7. )?terygophyllum Brid. Bnol. univ. II. |>. 3> I ((827) ex p. [Hookeriae sp. Hook.
Muse. exot. i«l). H'.i [48tO); MmadeljA* tp. C. Miill. Syn. II. p. tl {(850); Hepaticina

i Miill. is Hedwigfa M.I. p. (5 i 1902)]. Diociscli. Schlanke bis selir krdftige, tlei-
: , ineist nur latigsam aufzuwcitliende I'll, in JocLeren, sthwiirilicli- oder oliveo-

j;riinpn. auch hriiunlichen, glnulosen Ka.̂ en. Slengel mit armzelli^em CeniraUtrang und
durch tnelir oder minder rogelmiiGi^ geslelltc Tiipfel siebptatterjartigca 'JuerwUmleD des
Grunditewebfc;. tnehr oder minder verlUngerl, anfsleigeild, am Grmule mehr oder minder
weii hinaiif rait Ungeo, braunen Bbiioidea dicbt beseizi, verflaclit beblittert. eiofadi
oder spar I id) verzweiKt. B. 6—S-rcilii-. abwSrts enlfernt, oberwiirls dichter gestellt
umi vie! griiller, unsycumolriscb, bAucti- und riickcosliindige dicbl und mils mil der

* paralk'l leils scbief unliegend, seileasUindigc gro'Qer, aiistehend. aus mebr odcr
niiiider deulliuli sptlelt§ei bwil oder laagticb-oval, slumpf, oberwiirls mebr oder

minder gez9bnt; Kippe kra'flig, meisl etwa in der Blallroille aufjidrend, an der Spitze
UDgteich pabelisl Zelleri sehr locker, diinawandig, plait, rundli. t-6seitig,
abwiiris lockerer, am Blattgrunde tanger, Itandreihc ober- hr klein, favt quadra-
lisch, lanere rerich3ilialb. kletn, aufrecht, aus Jangltch-ovaler Basis lanzelllich zugc-

la (,") — I cm, porparn, Irocken ctwas gedrehl, glalt. Kapsel bingeitd, :

el was unre^' sellca langlich-cylindiiscb, glatt; Hala hddttrig; Spalioffnungcn

59*
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crvplopor. King diilerenzierL mil dem Deckel sicb abliisend. ZSbDfl de.< iiuGeren P.
lineal-Janzeiilirli. lang und fadflnformig zngespitzi, gelbbraiiD, in der Medians sehr broil
ausgefurcht, mil dichl gestaUtttl, sehr hohen und seillidi vortrfitflodeo Lame! I en. lane res
I', gelbltcb, fetn papilla*; Gru mill.mi weil v or Ireland; PortsStzg brail, gekielt, in der
Kicllinie ritzenfffnnig dureiit>rut'!ii!n; \Y imperil rudinienUir odor fell lend. SpOTflO Btwa
0.0 10 mm, rostiniben, fast plait. Deckel atis gewSlbterBasis kcgelig-gesrlmlib^lt. Baube
Vegcl'miitzenrdrmig, nur den Deckel beilcckeniJ. am Randc kuv/, mebrUppig, uncki.

30 Arten, an Bnchrtindern, auf Steinen mul Felsen in Btaflenden Gevvussern. nuch
an faulenrfen Banmsliimmen, ausfchlietilicb auf der sudticlieu Hemisphuie und mei>i in

ra!ien.
A. ScManke bis wenigcr krafiige Pfl.: B. obwvirts niehroder minder pron gcziilini. —

Aa. Seiteust&ndige 1), aus sehr kun spateljgcr BJSJS lireil ovnl: /'. nigeiltm Book. lil. et

Fit. •*'• Pttrfffopigllnm fuadriftriu, I'd It/I); S S*tt«DiUmdi|r« B. (S/l.[ 0
|r.

• '..(ustralieo und T;ismanien. nuf Ncusoeland, auf den Auckland und Kcr-
made tk- fit. el WltoJ Mill, in Oslaustratton end Tasmaolen, auf
d«n Auckland und Camphdl liiseln, auf d«n Kalktandsinseln. in Fucgta und nuf Juan f"er-

i\ I', iiatunt. •• are Funii
u r n ! / • .

a Tvsruii
ill. als tttya , \ -

tirui>|ie so he men • ivjntuiosri Col., //.
tubumilxt Col., W. •j'.-lusata Col. und //. cKmtflo Col. ou- .inI i\i pelioren [Kvt'iiiplurt

^e-seh-1!; I mileinstiilT sehr nnhe verwaniit und werden bei

ntonogrsphischen Bearbeituu^; gewiC ium KruLiten Teil «iogeben. — Ab. SeiUastiiadige B.
aus Lor/ oder lunger <ipaleliger Basis lingllcb-oval: P.
Hoaktrt Jaeg. in Tasmanien; / • [C Mull ,
T. abn-nrnm .Mont. Mitt, in Chd«. Wiihrschf-inlicb gcboren bierber auci. •* F<*n ula
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Mull, auf Neuseelnnii nnd H. inUrMtiaUs C. Mull, in Oslou*tralien {Esemplare nlcht
eselu-

B. Sebr kraflii;e PH.; D. nn derSpi lH sehr klein getithnt, seitenstlindige aus spaleliger
Jnsls oval: P. rubttslum (Hook. til. et WiK Jaeg. [B. «n der SplLze deutliclier ^/.itliLit
>ietiseelnml; /'. qitndrifarntm llo^k Bri( ,uf Neuseeland. Von IfitztgeaaDntftr

Art Bind II- vfMa 1:0!.. /;. atrtvirni Col, und ft tvtoo-cAmw Col. aus Nousceland
knmn i h vcrschietlen. Zur Qrappe B. scheint nuch Hepalicina ZUrniana C. Miill.
.wit Nfiusoelnnd W fiohoren, ttach der ISesclireihimp sind jedoch die B. aus spnlcligcr Basis
fast kreisfOnnig. Von P. ekanetieum Mltl,, P. frmjilf Httt and P. sHtifimholum Stltt. in Cl
ha be iclt k> tnptan g«seb«a.

8. Hooker ia Sm. in Linn. Soc. I 18 [ t s o s c. pi.
t. p. i Moencfa PI. Marp. | 1194); PUrygophgUi

Brid. .Maul, masc p. U9 Aulticiscli. Kfiftige Pfl- in ausgedehnlen. nieder-
Iriickten, weichen, grdnen, trocken weilllirhpn, ulfclaiuenden Basra. Stengel mil

n

H**i, A Frt UhitUr I:

Inibrolem, »ruizellig«m Cenlralsirong und init durcli melir wier mtuder regcimaBig
gestellit- Tiipfcl siebplaltenarti^en Qnerwindeo de« Orund. mehr otler minder

mil spSrlttlien i. ichi hr; bis < en
H. 5reihig, baucti- nnd riic^nsiiindige dicht und schicT anlie^>

ligc vertical absiehend. obere viel gri'tior. elwas nn>\mnit nigoder
\i, llach-und (^ozmndii;: Itippe fetii lockeT,

ji; fa und rhomboid slnti. am Rti '. in-
jj i i r , cm ii. uiitlciillirlion Saum bildend. P^richUlialb.

* , use! wapproihl !

ft Jt-ru I .«»n*].
SuCen-n P. in papt

in der Mediane oichl durchbrochen. mil zirl[za('kfrjrniii!er [^n^slinie nnd
di(! ten, nif >lenden Lamellen. hineres Y. gclblich,
fciii niodbaol -rhmal. in der kiellinio ntzcnrOrtnig

dnr en: Wlmpern fehlemi. Sporen 0,010— 0 , 0 i t mm, olivenbraaolicb, fast glalt,



934 Hookeriaceae. (Brotherus.)

Deckel aus gewolbter Basis kegelig-geschnabelt, meist gerade. Haube kegel-miitzenfbrmig,

kaum langer als der Deckel, bleich, am Rande unmerklich lappig, nackt.

5 Arten.

A. B. stumpf: H. lucens (L.) Sm. (Kig. 682;, auf feuchtem, quelligem, stark beschattetem
Boden (kalkfreie Unterlage; durch die Berg- und Voralpenregion von Mittcl- und Westeuropa
zerstreut, in Siidskandinavien, GroGbritannien, Norditalien, auf Madeira und in Nordamerika.

B. B. spitz: H. Sullivantii C. Miill. in Nordamerika; H. nipponensis (Besch. als Pterygo-
phyllum) in Japan: H. acutifolia Hook, in Nepal und Sikkim, auf Ceylon, Java, Guadeloupe,
in Ecuador und Brasilien; H. megablasta C. Mull, (steril) auf den Sandwich Inseln.

9. Cyclodictyon Mitt, in Journ. Linn. Soc. VII. p. 4 63 (1864). [Lcskeae sp. S\v.
Fl. Ind. occ. III. p. 18f I ( H 9 5 ) ; Hypni sp. S\v. Prodr. Fl. Ind. occ. p. UO (1795);
Hookeriae sp. Hook, et Tayl. Muse. brit. ed. 1. p. 89.(1818); Pteryfjophylli sp. Brid. Bryol.
univ. II. p. 349 (1827); Hookeria Sect. 1. Euhookeria C. Miill. Syn. II. p. 187 (1851);
Hookeria Sect. 3. Cyclodictyon Mitt. Muse, austr. amer. p. 334 (1869)]. Synocisch, auto-
cisch oder diocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, weiche, rasenbildende, weiBlich-
gelbe, bleichgriine oder blaugriine, selten braunliche, glanzlose P11. Stengel ohne Gen-
tralslrang, mehr oder minder verlangert, kriechend, niedergestreckt oder aufgerichtet,
langs mit sparlichen oder biischeligen Rhizoiden besetzt, verflacht und meist locker
beblatlert, unregelniafiigbis fiederig beiistet. B. 5—8reihig, ungleichartig, asymmetrisch,
bauch- und riickenslandige schrag anliegend, seitenstandige grb'Ber, aufrecht- bN fast
vertical abstehend, zuweilen schwach einseitswendig, trocken oft eingeschrumpft, zu-
weilen schwach gekrauselt, etwas hohl, eilanglich oder lang lien, rasch zu einem kurzen
oder pfriemenformigen Spitzchen zusammengezogen, selten eilanzettlich, allmahlich zu-
gespitzt, ganzrandig oder an der Spitze kleingesiigt, gesaumt; Rippen zwei, divergierend,
mehr oder minder weit iiber der Blattmitte aufhbrend, am Hiicken glalt oder oberwiirts
gesiigt; Zellen glatt, sehr locker, meist rundlich-6seitig, am Blattgrunde langlich-6-seitig
oder langlich, am Blattrande eng linealisch, einen ein- bis mehrreihigen, meist hyalinen
Saum bildend. Iunere Perichatialb. klein, eiformig oder lanzetllich, kurz oder langer
zugespitzt. Seta 10—30 mm, purpurn, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal, unregel-
m'a'Big, oval bis langlich kurzhalsig, glatt. Ring einreihig, vom Urnenrande in einzelnen
Zellen sich ablosend. Zahne des auBeren P. purpurn, lineallanzettlich, pfriemenformig
zugespitzt, in der Mittellinie breit ausgefurcht, querstreifig, mit dicht gestellten, seitlich
vortretenden Lamellen. Inneres P. orange, papillos; Grundhaut weit vortrelend; Fort-
satze von der Zahnlange, breit lanzettlich, gckielt; Wimpern fehlend. Sporen klein.
Deckel aus kegeliger Basis lang und gerade geschniibelt. Haube kegelig-miitzenformig,
kaum langer als der Deckel, an der verengten Miindung kurzlappig, nackt.

81 Arten, an Baumstanimen, auf moderndem Holz. an feuchten Felsen und auf Erd-
boden, fast ausschlieOlich in den warmeren Teilen der Erde verbreitet. Aus Europ% ist
nur eine, nicht endem. Art, aus Asien sind 3 (2 endem.), aus Afrika 9 8 endem.), aus
Amerika 65 [endem/ und aus Australien 5 4 endem.) Arten bekannt.

A. S\nocisch, selten polydcisch; seitenstandige B. langlich. kurz zugespitzt, mit schma-
Iem Spitzchen oder mit Pfriemenspitze. oberwa'rts mehr oder ntinder deutlich gesagt; obere
Zellen rundlich-6seitig; Saum \—2 reihig. — Aa. Beblatterter Stengel etwa 2 mm breit:
C. humile (Mitt, als Hookeria) in Neugranada und Peru; C. shillicaiense (Sprue, als Hookeria)
in Ecuador und Peru; C. Regnellii (Aongstr. als Hookeria) und C. limbatum (Hamp. als Hookeria)
in Brasilien; C. Preussii (Broth, als Hookeria] in Kamerun; C. ceylanicum (Twait. et Mitt, als
Hookeria) (polyocisch; auf Ceylon; C. Blumeanum (C. Mull, als Hookeria} (Fig. 683) auf Su-
matra, Java und Mindanao; C. Yescoauum {Besch. als Hookeria) polyocisch) auf Java und
Tahiti; C. Karstenianum (Broth, et Geh. als Hookeria in Queensland und auf Neuguinea. —
Ab. Beblatterter Stengel etwa 4 mm breit: C. bombouasicum (Mitt, als Hookeria) in Ecuador;

ile VC. Mull, als Hookeria} in Brasilien.

B. AutdcTsch. — Ba. Beblatterter Stengel etwa 2 mm breit. — Baa. B. ganzrandig
oder fast ganzrandig; Saum meist einreihig. — Baal . B. mit kurzem, schmalem Spitzchen:
C. licolor Schimp. als Hookeria) {steril und C. hyalinum (Schimp. als Hookeria) (steril) auf
Guadeloupe; C. blandum (Lor. als Hookeria) auf Jamaica; C. Olfersianum (Hornsch. als Hookeria)
auf Jamaica und in Brasilien " ' marginatum (Aongstr ' 'f -•' — •-? r %a»nruw
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uls Hookeria] und wnhrscheinlieh nuch C. viridissiimim ;Lindb. ;tls Hoolcria, und (.'. i/ti»uj
Aonpstr. als Uovkena in Rrasilien; C. juMiflibafum (C. Mlill. als Hookeria} in Chile. — Barell .

11. rateb setir schmal [tfrienteiifCirinii; ziiL-espilzl: C. nupidatum [C Mull, als Hookeria} in
Venezuela, Neugranada, Bonidor und Bruillaa; ('. jatjinnum (C Mull, als SOBJfctrta) in Venp-
/\iL>hi, C. i'tJir«to»um JBrid. als Hypntim] atif <ler Inset Bourbon und in Usambara. — Ba/J.
li. oberwHrta nichr oder minder deutlich pes&st; Srain moist zweireihig. — B a # t . B. mit
kiirzciu, sclnnalem Spilzchen: C. olbjooM (Sw. als Bypmum] in M«tioo, euf Jamaica, Trini-

in Noucranada und Ecuador; ('. albicuutr Scbimp, uls Hookeria) (steril) auf Guadeloupe
und Porlorico; (.'. Am din rum (Mitt, als Hookeriu' auT Cuba und Jamaica. \V;ihr#cheUilich
i:*- In Ten hierher auch C. tamtigeitum (C. Mull, als fibofcerid steril in VaBMtoeta, C.
latum [MUL als Bbofcerin steril in Peru, C. BrwIeUomtai ;ilamp. als tfooiv-
Jnondl, C. Mull, tils Bd HJT den Comoreo uad • ' • ' •''

mif dea Fidji Inseln KM-niplore nicht pesehen". — Ba^II . B. mil pfrienienforroiger bis
fust huiirfurnik'er Spltze: C yirasiophytlum Lllesch. als Hookeria) auf Guadeloupe:
Broth. [BdoJteria <lnfi(tanMl Brolh. nix: Hitt] Utf Martinique Boll, als Hookrria}

[Saem efnreibig in Florida and auf Cuba; C. afbalufn C. Mull, als liuoktria auf Trinidad;
C. FMMttort C. Mtill. als WfwtcWo) in Venezuela; C. Umdigianum Ha nip. uls SooJ , JJea*
granada; C. A'MIU«-UHUUI <Hamp. et L*>r. als Hookeria) in Ecuador; 0, chloroieucum [Undb.
nls Beofarfa in Brasllien; C. ruyulosnw Mill. «ls Hookeria' in Ecuador; C in6erti Palis, els
ttlincopiluin) auf den 04tafriknnist':lieii Inseln; C. ^ortonicum Desch. als Hookeria) (Sautu drei-
reihiji nuf Bourbon, Wchncheinlictl gehort IU dieser firuppe auch C. Licbmnnni (Scbtmp.
ola a \ico. — B b . HeMutterler Stengel etwa l mm breit; B. mehr oder

>lod,<tfon Bltimratiwm (f. Uftlt.). i fmcht«Bdo Fti ~^iU>EUs>> t ) ; ff BUtttpi i i*
t lW/l i; 2) KmpMt (ll'/U- l>»cb l i ry» l . i«T.)

nil

. 1 .

minder deutiich uesagt. — Bb«. Seiicnsl&ndige B. breit ova1, pltitzlich |>friemenforuiip ru-
spitzt; Saum 3r mm flroth. als Hookeria) in Brasilien. — Bb^. Si>tt«n-

^e B. breit langlich. t u n pfrieinenfunnig tagospitat; Saum I reifi . cherelUi

<,k*ria) auf Ncucaledonien; C. Vatiis Gratia* Hump, als Hookeria) tn Sildafrlka. Wahr-
rt bierher auch C. knliUnn [Wetw. "t L»ub als Hooker™ Ea Angola. — Bby.
:. breit etittnglich, plblzlich zu elnem scharfen Spitzcheu /us^iLimengeiouen:

yni 3—* reihii;- C. la .-schalit-ten Bycbufern, in feuchten
hlea, an heschaltelen, nossco tclsen und am Grunde niter Stfmme In Irlaml, nuf Ma-
in J I ennui do P< turn Hump, als Hookeria) in Xeugranada.

C. DiOctsch. — Ca. Seii- eilanzettlich, allmtttatieb pfriewenf iizl,
berwirts S»BIB II Zellen ovoi :» 3 cm:

iH Btfoteria in Ecuador. — Cb. Bcblitlcrtcrler Stengel etwa i mm breit; seitensUndtge
. efformfg; ki; idlg; Saum irt-ihig; obere Zellen nindlkh'Sseiti.
turn (Mitt, ah 'lor. — Cc. SeitemUodige tt. llnglkh oder eilant;-

Coa. B. f;-- lit, ^antrandig oder fast ganzrandig. — Cc«I. Be-
iBtterter Stengel etwa Imm; Btstlzellen rundlich-Gscilig. — Cc«Il . Asle sehr lang ^elwa

tenetium (Mitt, als Hookrria) in Ecuador. — Cc«I3. Aste kurz: C. pandurifotium

its Hook jsl ganiraodip) in Peru- — Ccttll. Beblalterter Stengel etwa ; mm
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brail; Blaltsauoi 3—ireiliig; obere Zellen ovai-Gscitis. — C c a l l l . Castaniefibraane I'fl.t
C. ettstontum (Mitt, als Hookeria in Ecuador. — Cc«II2. BrauarCtllche I'll.: C marginatum
(Hook, ct WUs. als llooktria) in Brasilien. Ao dfoM Art KbeiBl sich C. titrate [C. Mull, nls
Hookerin' in Venezuela und Neugranada anzuschlieBen [Bxetnplara nichl geseben). — Cc«II3 .
Bleicha PO.: C capillatum (Milt, als Wootvrid] in Neugrunada und Ecuador.
;Milt. als Hookeria) In Neugranada. — Cc/J. B. Icurt oder liinjer pfrteaieafBrr mpltzt,
BMtar oder minder deutlich gesiigt: obere ZeUcn mnrtllf/h ft Mltlg — Cc;fl. Hel>listtcrter
Stengel etwa 3 mm breil. — C v J I l . It ranch zug-'spitzt. — Ccftll*. WeitSliche I'D.: C
palters1: Milt. :<is Bookeria ID Amazooengebiet; C dtttsifntium Urotti. tils Hookeria] aof Mar-
tiniquc. — CCj9Il**. Bleichgriine Pfl.: C. aaruy ' [) in Ecuador uod
IVru; C Hmt'fttulum Broth, nIs Hookeria) auf Guadeloupe. — C e ^ I l * " . DnnkslgrSna
B. trocken se*ranselt: C. uhphyltum (Beach, at- oape, — CiWI2. B. all-
miihlich pfricmenrdrmig zugespltxt; blangrune Til
Bolivia. Zu dieser Grup|H! scbcinl ouch Hooktria Bakr, nil. in : Imren
iKxemplare oicht geseben). — Cc,*CI. Bebttttarfa i mm breit; blaogrtlu Pfl. —
Cc-JIIl. Dtattsauok I—tee. mf M.irliniijUf
frons (C. Mli 11. als Ho
als Hookeria, C. giaucifolium .a ls Hookcrta) und C.
in Brnsili.'ti. Wahrsi hemUch gel >r Gruppe aach
Hookerin) to Bru>i!.-:i Exempiaro nicht gesehen% — 00,9112. B)ottt»aum *-
pariuu; M It. ah Boaktria) in Bonador,

' Hoakeritt dialomoy uf Trim mfr unbckaiiulo Alt, wtk-he
vom Autor mil H. c. n \%ird, cl-reu B. abar n;<cli der tlesL'hrcihung

ml sind. // ril, Bltitensland unhckaiiiit auf Jumaica v
vom Aulor mil or. wnrt //. all
li. Lormtzi C Mull, und II, uiiijinosn C. Mull, in Mitt, in Eouador
und H. vir&ut* Mill, in 1'eru sind mir unhekannta Arten, deren SlaHaog tch nach iler He-

reibung oicht b«stimiDea kann. llei H ta Mm. In Ecuador, welche Arl vom Autor
EU seiner S d*f Be*cbrcitiung die Z.ia
auBeren P. Dichl ire nicht gesehon , //. Upida Mi in
land tnir tin \rt,

Callicostel! - tmnbr. 11. p. 18
tr. FL Ind. oec. p . 141 t '

phylti sp. Brid. Bryot. II. p. 3;

B. II. p. 2IC (I85IJ ex p. ; Uaokeria Mill.

niMr. amer. p. 336 S lifanke bi-

ziemlkh ki Meit-h

h\ gtanzlo^ ., melir

oder minder vertangert, kriechend. Hhi/oidcn mebr oder mindor diclil best

ungteicharti| imsymmctr -h- und riickeri^iauti .>Q-

•:I mehr oder mil i, zuweilen
el\\ r fast flach, i mpf mil

ler kurz T\. ;en ao di»r S|iii/,o abperuDdel oder UuiMttOcb so
i Mtr d-T Hi

ober

iiber dem Luuiet.
und s i turlir

oder mintier rmili ing- und
()ickli il>i^', bratm bh par]
lineallnnieulich, pfnetin -p iu t . t in der Nitlollinie Li-
dicb'.
fetn .
naenrormig, gekielt; W'impern fehl- 5 -ren kloin. heckel ausgewiill

tienform Hiube
, den o! .iw de^kend. ^berwarls mehr on • r rauh.



83 Arlen, an I mmon und auf vermodertotn Holz, zuwedcn such an Fclsen, aus-
SchlieGiieh in den wfcrmeren Tettefl der ILnie verbreitet. Aus Aslen sind 3 [3 on-
aus Afrika SO - Amerika *s "1 sus Auslraiien <i 11 emleui, Arli-u

tit. Vicli- <; ifiebenen Atted sind initeinander selir nnbe •erwnndt. wesliulb
cine moiiiVjrai'liiM'lie BAarbeitang wahrscheinlicti cine Redukiiun der Arluntinzuht mil sich
bringen wild.

A. BlntUellen niclil venltckl, obere rundlKb- oder OYS.I-6 Mttfg, BIB BUtljirunde Iftng-
licb. — Aa i — Aa« lichnriine, locker heblSUerte, senr verfloctit
pllnnze; 11. br.it II in der Spitzo ;i!>gerundel oiler 5ebr kurz unct 1.
obcrwatu kiftiagflkerbt; Ripp«n ^lalt: I Moll. a1>
in tli 0. moaof , 'ien. — Aapt.

hi pe-lellt. ~ Aa^I. SeiLenslilndiiie It. liinglii-h, mit nbjierundeler, sehr klelngesaglcr
Spiljte: Etippeo /.elfen glalt. — A a ^ n torremtbm (Brotb. nls

en in I'ar.ipuay. — Aat-fI2, Bloich gelbl; PH.:
'rolh. nl- :'V- ~~ Aa/JII. Seiteusljddige U. zunpenfdrmig,

sehr stunipf, «lt<n n>il sobr kunem EIH. Scin stacheh.
io Usiico und hi*i Carlpe »• — Aa^Iia. Seta popil 10s: C. nlwln [Schimp.)
::i \1trxu-o. — Aa;1*!!!, Ittnglioh, kunt lunzelt

sebr raoh. — A a / d H l . Kin1'- fllen platt: I : - Itookeria., an
ii bcrrie^-llcn Steinen in Kcuu r Grappa scbeint uucti C. pellwida
Mill.) Jueg. auf vermoderfem Holz Ina Amssai I ?u geb ntpltre sfebt ge^eheii;.

-* Aa^IHS. Rlppen
Guadeloupe. — An impr, kl- ippen
und Zetlen glatt; Sporogos« nnbekaiml' »lb. i?t Par. els It

1 in frnn nen — Ab. Syii :,. — Ab«- >t*Ui ubuntll mchr
tider tiiiniler raub: Rippen mehr oder mindr — AbnI. Gruue l»n. — Abul l . Seiien-

Jrtpp.. a:
und B.iiimwLir/fln in Kcnador. tell B«teber« l l« C /l/r • lump.
nls Hoektria] [staril .<:htta. — Ab«:I2 landige B. stootpf
"'HT in zugespiU: Rucken gesa^t; Zellen mil
fiiu-r Papille auf f;itileiidem Hulz in Kamerun;

roll), el Par. n to fnuwfls, Uutnea: Mull.)
-'.. auf llt.u in I iind

in Bolivia; < in Uaum-
a u f l*n i i ii I I .

j*rpotUda 11 roth
J«cg. In Qitle. — AbuII. - A b « n i .

II- slumpf. ki< Ien philt: C. rufetctn --K in Ecuador. — Abnl lS . S-
kurz zugMpilit; Zellen mit eiurr Paj *h.

i( fsuleri' . — Ab .' ior nur oberwUrt^ mehr
oder minder rau .tzchen oder kurz IO| Rippon
Aberwsrts raetir otter mindet /.ellen mil elner I >er dem
Lunitv J«eg. in Meat und
C- Bentou in (Guatemala; I

auf

al* BfxA'

and Trinidad;

ita {Beset.

en fast glair -on I r.gertana J*e£.
Mull, al- v Dutninp

ermai qipen und Zdlen tclatr auf S. Vincent und Cubt; (
enezueta;

• •

Jirf . ' b. ajs
/ellen

• •

•ind im N .i<*pfl« C Mull .
als nty • >>«»- als « « • .4; c. fon-

berla;
C Pebffuini Ur.Mii. el Par. Ib. its Woolcna



938 Hookerinreae. iBrOtln

in Kamenin; C. trittis Kehmentt in Siulufrika; C. usamborica Droltt. ftJa Booitria] in I
Lara; C. laeerant (C. Mull l u g . (Rippea plait in Dsamhari und nuf den octafrfktail
Inieln; C. Perroti l';ir. nls Hookerut tat Madagascar; (.'. jtssidentella B w h , BI» ffoottrfa) and

i'>e.scl*ala Hookerin' ouf Reunion: I nuT den

lielten: C. iMtrtwiria MiU. (Zrllen glali/ nuf iter Insel Rodriguez; C. papillnVt \1
l i e . iigi' in Bengalen, auf Sumatra, Java, Borneo und auf den p«citi«chen Instln; C, prabai
C. Miill.) Jaeg. i.Zeilen mei-t ^lait auf Java und Borneo: C. BwoortSM Hamp, Jaeg. auf
Borneo; C. bisexualts Bwoh.] Ja«g. Bad C wafwoj ib.) Jaeg. in Nouoak-donien; C.

bma il^mp.) Jaeg. Eellea gt«U aaf dca llwww ll^briticn: Mull.)
JMCJ;. ouf Samoa; C. r> Sail.)*laog. nuf .)t>n Samoa und Vltl loselti; C MtlcaM
(Besch. &u Hoottna /oik-n glvtt] ouf Aaa ktarqaasaa Insete; C Bsltsyd Hroih. ala iiuokrria)
/..-l!eu iiieisl f l̂stl in yuei-nsland: C }>tir>jtto)i)njUoides Brolli. nls Ht> /̂,̂ i>o in HeOgU

Letitgenannte Art ist durch die bleicli til;iucrune. wachsuiiinzende Farhc und die ctwiis
hjultgen. ganz glatten B. von den ainleren sehr ubweichend.

B. Dlflctecb; Blatlzellon verdicVt, sehr klein, glatt. — Ba. SeiU'iistundige B. breit el-
lunelich, stumpf mil sehr kleinem Spitzobm, nur an der Spilze fein kerliig-^ez^hnt; Rippcn
obtanrizta gesiigi; abere Zelten rfaombiMfa, am Blatlgrunde kun Unaaiisoh, mit sehr en gem
Lumen: ('. hetrrophylla Aongstr. [steril] ouf der Insel S. Jost-. — B b . Seitenstiindlge B. aus
elliptischer Basis liinglich. stumpf zu^espitzl. oherwarts gesligt; Itipprn glatt; obere Zellen

\ \

a
<1 ' . ' . tnj . i t . - * (C<Fif. G*l. C*UimittUn pnpiliata (Mont.i Mitt A Frw

D E»J : i' l U u W ,)(>,.]) / 'Hint ,*! :

runcflicb. am Blatlgrunde ova); C tfutfe** Aoogslr sfcril auf der Insel & Jo§6 (Kx em pi a re
oicht gesebra}.

UdriM [Burh tlS Boaktric Steril. >!. auf den Marquesas loMil) 1st eine
mir uobckaaote Art, mit gaitzmudigcn IS. und glattcn Zellett. Aut:h von C. Ase&Ktonts

C. Mull, als llookeria auf A seen ci on, f. tnttfinfalin C. Mull, als Mix -leril, B. gaoz-

randis;'. in Bolivia und ('. daiiunio- Mull, als Hockrria) in Brasilicn ha be ich kcine

Exemplare ccsehen.

11. Hookeriopsis ! Vrfumbr. II. ;. •• \Wd\\.

. m a c e . p. 9 1 4 ( 1 8 0 1 ) ; B rndr. p. 7S sp. Etoat.
[use. exot. tab. I 4 (1st8 , . Ptrryyophylli sp. Britl. Bnol. uaiv. II. p. 353 (I

orae sp. Hrid. I. c. p. 2 V ciscb, aulorisch odcr diocisrh. Scblanke bis mehr

er minder krSfUp*1, rasenbtldendc, griine orler gelbgninc, niicb riitlicbo Oder braun-

bis duokelrolc, glauzende, zuvteilen glaozlose P(l. Stengel ohne Centralstrang. nieder-

Hegend. verflacht beblSllert, reichlich vcrasd nirderltpgetid, mehr 01W minder

verJangert, \mregeimafiig gefiedert. stllen aufrecbl, baumarli^ vereweigl. B. Irefl



ungleichnrlig, etwas unsvrametristh, baucb- und riickenstUndige schrag anlicgend, seitcn-
, iiiclir oder minder abslcbend, zuwcilen einseflswcndig oder sichel-

formig, bald eilanzelltieh, knr. Iff lang zugespilzl, bald taiiglicjj oder eiluri£lit'b,
audi ziingeiiformig, mets( tor* ziigespiLzf, sellen aus kurs spare I i n * Basis verkehrt-

Ibclirandig, oberwlirls moist >cb;irf ge^;igt; Rippen zwel, Bwbr oder minder
verliingert; Zelleii oval- bis l;inplich-6 seilig, aucb linealiscb, gtall oder an den (Jucr-

iiden papilliis vorlrelend, seltcn an den QuerwSndeo mil feineu, sucheligaa Papillu.
Innere lJerich3lia1b. aus mehr Oder minder brcil t'ifonmiger Ban* Unfl |fi iinnnformip
•agesplfst Seta mebr oiier minder verliingert, rot, meisr glad. Kap-;e) geneigl bis bori-
zontul, selten luingend, oval oder litiiglicti, lang- und dickbalsig. braun oder purjmrn,
glatt. King nirht diflerenziert. ZShne lies Bnfiereo P. lineal lanzetllich, pfriemenformig
zugespilzt, braunrot, in der Mitlcttinic broit ausgefurcht, dicht querslreiflg, mil dtcfal
geslelllen, seitlich vorlrelrnden Lamellen. lnneres P. gelb, fein papilliis oder fast gtali;
Grundbaul weit vorlrelend; Forislilze von der ZaboISoge, lanzeltlich-pfrieraeorormig,
pckieli; Wimpern fclilend. Sporen klein. Deckel aus gewiilbt-kegHigcr Hasis prriemen-
fiirmig zugespilzt. Haube kegel-muUenformig, an der vercngten Mundung knrzlappig,
den oberen Teil der Urne deckend, meist nackl.

86 Arlen, an Baumstiimmen unti Pslsea, auuschtieGlich in den warmereu Te:
verlireilft. \us Asian sinrf 6 (endem.', aus Afrika 3 endem.;, aus Amerika 74 [undent.) und
aus Australicn 3 (endem.' Arlen bekannt.

Sect. I. Eu-Hypnelltt Hamp.j [Ho^km-i Sect IV. gw flyjweffo Bamp. I'rodr. Fl. no\i
p. 97 (1863;]. AQI lanke P(l. B. uufrecht-alistehcnd bis einseiUwendigT ei!
zeltlich, knnt bis sehr lang und fnst h^arfftrmip zupespitzt, QberwXrtt acb*rf geslgt; Rippen
lang, am Riicken diclit 'ellen verlant:ert und locker linealisch, diiniiwandig. glalt.

otwa < cm oder kiirzer, sehr dunn, mcist i^talt. Kapscl sehr klein.
len.

A. Sela platt: H. Mrsicotor 'Schimp.) Jaeg. auf Guadeloupe; //. guadaluptvtis (Brid-r Jaeg.
auf Guadeloupe mid s. Vincent: //, ditnarpha {C. Miill. als Honk endt auf Jamaica; If pUuni-
raulis (C Mull, als Bovktria) In Venezuela; H. relutinn [Hamp.J Jaeg. (nacb dem Autor •
eUoh, mit oberwUrls scliwach rauber Seta in m d i : //. iariattitte Horssch. Jaeg. In
Neugranada und Urasilien. mit wt-lcher Art It. ftyi IWUL) Jaeg. [ntcht diocisch, vie

it Autor angegeben wird] wahrscheinlich tdent H. ytaniuscuia 'Hamp.! Jaeg., H.
nrrhota Hamp.J Jaeg,, H. leneia Hump. Jaeg^ //. subaurescens fGeb. et H.imp. als Hook<
in ilrasiiien; //. imiCovUoidet (Brotb. FIIS Hookeria] in Paraguay; H. papillidioida (C. Miill. als
Hookeria) It) Bolivia. Wslirscheinlteh gchOrl zu dieser Gruppe nuch It. vericvlaria [C Mull, als

Brazil len £\emplare niclit ges«ta<t
B. Seta obenvUrls raub: H. graritis Mill.' Jaeg. in Ecuador.
C. Sporogone unbekannt: //. euipidattUSma C. Miill. ale Hookeria} in Ecuador.

•I-xtkeriopsU Jaeg. Adumbr. II. p. 2BB SeUaaka bi* ziemlj
schlanke I'll. B. aufrecbt-ubsteheDd* bis schwach eiuseitswemlip. cilanzeUtioh, long mid
soli in fil pfriemenformig zugespitzt, an der Spitze kleitiuesugi bis fast gsnzraodig; Rippen dunn.
kaum uber die BlatUnltte fortgesetzt, glatt; /ellen linealisch. \enlicLl. mit <>ehr engem
Lumen, glatt. Seta euva 1 cm. Knpsel klein.

3 Arten.
A. Autuciscb; SeU iiberatl sehr rauh: H. p^r«H(nn« ;C. Miill. ats Hookeria) in Venezuela.
B. DiOcisch: ^PLU glatt: H. leiophyUa Besch.; Jaeg. und H. tuteo-rvftwet* Jaeg

fsteril: nut Martinique.
ct. III. Cupressinodtti ikeria Sect. IV. Hypnella Subsect. HI.

Cupresrinadtlphut C tttttl 9fH- H. p. i p . ; Hookeria Scci. tircpunella C Mull, io
i.iorn. bot. ftai. IV. p. 18* Wt-mger schlanke Pfl. B. meisl einseitswendif;

idfuriuig, tueist eilanzettli'-h und pfrii urg zugespilzt; Rippen mehr oder mindt
weit fortgefit'Ut, meist p eng linealiscb, an den Qucrwanden mebr
oder minder papilltis TOriretend oder mit Mnen, slachelfdrtnigeu Papillen beselzt. Seta
verluogert, zlemlicb dick. Kapsel groC.

•H Arlen.
A. Antonscli; Blatlzell< a Qaerwiodaa mil feinen, stacbelf Papillen be-

setzL — Aa. B. eng eilanzettfich. aJImftblicfa srhmal pfriemenformi glatL —
A&a. Bippen am Rucken glatt; W. tubfalcata H,n. --raoada- — Aa^. Rippen



940 Hookerieceae.

«m Rticten (Jjclit gesfigl: [I. aspreUa (Homp. a Is Hookeria, in Brnsilien. — A b . IS, hohl. at-
ISnglich, pltitzfich in eine lange, sehr schnmle, t tie t1 frtcme'iispitz'- ausgftSOgea; Sctn
oberwiim riinli. — Ab« , B. nufrccht-iiiisli-hrriii; Hifipen glnll. — A b a I. Pa btae Ptl.:
fl. purpur&ophyltdGfC. Mil 11. nls // UTII in Bolivia. — A b « I I , Bl Vt\.\ }>.
glanduttfera (Hamii.) Jaog, in Neagrcoad*. Mil diea«r Arl sclieinl H. pi a Is

ikmia] in Ecaadot und nach H o m p e aach in Neogranade aabe verwamtt n etn>
plan- oicbt g « d m i ) . — Ab-i. H. f.i-t alcbeifBnnlg; ftippen am Rilckon o b w i r t i gesagt:
U. ?a</<) Milt. J.ieg. in Ecuador

Q

7

F

• "

^^- - '
H

•

( IS"/ l ) i H I '-n. .!• »

Ba.

B. BlaUzelleo no den QnerwSDden mehr odor minder tieuttjeh pupilitis vortreteod. —
\\: ii. th -iih. ct Hani(). a!s Hpol in Krisilten: U.

- \\\ in IirasiHen. — B b . Seto oberwlirts meiir od«r minder
. — Bbrc. A //. isvkrM Brolh. mss., C, Miill. als Hookeritf (Seta 2 cm' in Gwn-

//. /••• 5el BJ. (Seta etwo 4 cm) in Costarica und auf Guiiilelcupe: "•
ffarrtsu C. M<i!l. ,ifs Hookeria] [SeUt 3,3 cm) auf Jnmait-n; //. falrtitu tlook.) Jocg. >eta •
i cm! auf Guatlcloupe, in V Ecuador und Bolivia; //. fct,

Jaog. (Seta i—3 CUJ| und W. ru/V; ^chinip.' Jacg. iScta 3 cm) nuf Guudc!oupc.
ciach. — Bb,M. B. Iturz zucespitzt; Bippen oberwfirU dichl gesttgl: Zellon Mhr vordickt.



[Jrullierus.

kurz, el\v;is tlunkel; Seta etv.a 2.S cm: H. 'nil. Jug . in Ecuador. Dieso Art
eriunerl im HI all ban u CoUfceileMa, — Bb^II. B. breit eifOnnlg, kurz pfrlcmonlfirmig zu-
gespilzl: //. ctuifoUa (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Bb^III . B. )«ng tind schmal pfriemeiifurmig

//. cnntfolit Jaeg, in Eooadoi «n 1'eru. — B o .
ihertill rauli: dh»ci*ch; B. eiu<;^it^wyndif.'; Seta 2,3 cm; Rapid grofi: //. scubrclla Mill.,
in Ecuador.

W. » ::idi>r wird von Mi t t en mit 1/ !aeg.
verglichen, d;i «bl -k-r BatchreUraag, dia Querwfinde der Diattzclleii [i.i[>iHOs vor-
tretend Kind, gebtirl sio v LaUota zur Sect. Cuprtisiuadelphttx. Zo derselben Section
gebii. aucli /; , Ecuador [Exemplars nichl goseh.

S e e l . IV. Omaliadclphut ;d Mull, Jncg. L c. p, *62 es ]>, Mookeria Sect. IV. Hypnclia

SubiCL-t. I. ()ii, M U | ] . Syo. II. p. 208 ( -.1. Meist niehr nder minder traf-
»erfl«chl do I'll. Seilcnslitndige B. nichr oder mtnder abstebend, weder ein-

stilsv- QCh >j<iiiclfonij!g, true ken ineist (|aerwelJig; Rlptuxi nieiir Oder minder ver-
vl; Zellcn lioealiich bis lanplinti-ijseiUg, glalt. Seta verlungerl, m<- Kapse! groB.

ArU-ii.
A. Uiucisili: li. irockuD scliwacii qnecurolllg, Lohl, liinglich O'ler e, kurz zu-
Izt; Zellen liivalisch, veniickt, mil sehr engem Lumen; Seta 2—4 cm. o b n rauh. —

Aa. ZtemlJch schUnke PH.; B. ptOUlich in oinc I'Ti-ient^nspitze verscbtuiilert. — Aacc. Ripjien
nherv. >$pidata ••». iu Ecuador. — Aa;J. Ripp«n gbiK; //. laevim
Hpti. et Curd, in CostHrica. ~ A b . Ueist ziemlich krlKUge PH.; R, ;il!niahlich ingMpltet;
RipptO ab«rw»rts gcaUgt: //. aewmtnora (Milt.) Jaeg. iu lieuador; //. flvu- Qeh. el H;i
als Hi :II Braslh

B. D ga li. linglich-zuogeofiJrmig, siumpf oder spitz, nn der Spttze
kieingesa^t: ZeMeti linealisoli, mil sehr cngem Lumen. — Ba . Sehr kriiftige Pfl.; B. trtu

• liierwollig; Kifijicn ol % cm, glalt: H. Parkeriana (Hook.) J
[Btxdurio Boratmat LJtvitii. Rg, r.̂ s in nod im Aniazcaengebiet. Mil dieser Art

it iiiir !i C. -Mull, in Guyana idontiscli zu seia. — B b . Weniger krafupf.- I
U. trnckeu nicht qucrwclltg; Ripp«n glutl; Seta oburwlirts rauh: //. [itsidentoides (Hook, el

: Jaeu. auf Junmicn.

C. Diucisch; weniccr krll U. nicht quervtellig, ohcrwiirls kktiogeaSgl; r.ippen
Zellcn nicht rerdtckt; Seta kurx, rauh: H.hospitnn* ~. unf Guadeloupe otid

Martinique.

D. Dtin'isch; ziemlich krUfligc Pfl.: D, kaum quemellig; B. oberwarts grob g<
Bi|>peii am Riickon olitrwurls gesiigt; Zellt-n nlelil vcrJickt; Sola ctwu 3 cm, glult. — Da.
Seiienstuodige B. oilnncelllich, kurz zuge.*pilzl; obcre ZHl.m grslreckt: H. Crucycnana ;C. MilII.]

nut Barbados und Trinitlad; H. terreslri* [Milt.) Jaeg. in Peru. — D b . ^citcnslasdige
H. cizun|!enfOrmtg, br«ilsp<lzt8i ''bern Zellen ov^l: U. nt nu Ama-
zontjjr. I) rue . Muse , o i n a z o n . n. 6811; //. diffiua [Will iuf Punamir.

E. Mehr oder minder kriidige Pfl,; B, trocken stark qnerwcllig, s«ilenBtftadige nus ci-
lanylichfr Basis nltmablkk tind lung verschm3!crt, pfrii-menformig zupespiUl, am Rande
mehr oder minder weit binub sch .1; Rip pen oben ge-<igl; Zellen ltfnglicb-6seitig,
dBnnwaadig; Sela bfs * cm, (iloll. — Ea . DiiJci^ch; Zelleo eng LSnglich-flselHg: H. acicularit

:MtU,l JflflR- id Guatemala, auf Jamaica uud tiundtitoupe. — ^Bb. Aulitciscti; Zelltin locker
Jli-Gseitii:: H. undata ^Hcdw.) Jaeg. «uf Jamaica und Portorico; li. >.:. Mull.) Jaeg.

in Costarica, Neugraneda, Venezuela, Ecuador, Bolivia urn I Urasilten; H. corcorudemii
.^ Jaeg. in Urasilien; U. mid Mall. a!s £fo< Holivia.

F. Molir oder minder kriffiige PH.; B. trorken tueist mehr oder minder querwellig,
IJuglich. kurz msifspitzt, ohenvurls schnrf gesSgt; Bippen gosSgl; Zellen duno-

waml i —S cm, glalt. — I*a. Blultzcitcn eni; hingli< - — Fa<; >ch oder
:,jsdorffii (liook.J Jaeg., //. r«/ Mail. 8ls Hookeiii; hopelma

(C MU1I. uls Uookena, H. saproph, ,\i u\s Hookeria] ^aul(^cisch, nlcht difleiseh, u i e

VOID Aulor anpc^clnii mp.] Jaeg., //. W irolh. a Is
Hwktria\ It. H. caUeiuU iff.

ip. el Hamp.~als Boaterrt) in Brasilien; //. in
Paiojiuay. ff. Bcyrichiana (Hainp. ats fhutrrria \a Brasliien 1st nacfi dci isch.

Mhr dllrfllgei • Wi den Blutenslaod nlcbl
teslstellen, da^egen H oth. b r t i l l
welcbe mit metnc .le«mplar s< < iiona, autoelMh. — Pa^. Dion

ichyptlma [C. Mull', als Bookcri* , II. lalifroni Qi. als Haokcria1, U. mtmU
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(C. Mull, als Hookeria) und //. excsa (C. Miill. als Hooktrin) uml walirscheinlich aucli //. Horn,
schuchiana (Hatnp. ats Hookeria) in Brasilicn, — Fa}'. Bliitenst.iitii uubekannl; H, sgrrata
(Aongstr.) Jaeg. in Braaitten; //. pwrpurea (C. Mull, als Hookerio) auf Hawaii. — F b . Blattr
n l l a locker Iiin§lk-h- oiler nval-6-seilig. — F b « . SysOeiach: H. rheiloneuron (C. Mull, als
Hookeria) in Kamerun. — F b ^ . Autucisch: //. fturpurata (Mitt, als Lepidopititm) in Sikklm und
auf Ceylon; W. iecumi<i Griff, als Hooktria) in Kbasia uad ouf Coyton; //. Thwaitesiana Milt.
als Lepidvpilum] anf Ceylon: /f. macropuf iBryol. jav. als Lepidayiltim] auf Java; U. numalrann
Bryol. jav. sis Ltpidopilum) auf Sumatra; //. lifjulai-eu \C. Miill. als Hookeria), H. palliiiisnima

Miill. als Hookerin . //. BWiinuutfi C. Mull, all Uuukcrm und //. QCMmfrahtfa C. Mull, sis
l/ootona) auf Hawaii; //. PaptMOM Mamp.) Jaeg. in Siidafrtkn. — Pb>-. Didcisch: H, uia-
camundiana Mont, als ifooktria* im Nilghihgebirge und auf Qeyton. — Tbd. Ulutcnstand
unliekannl: h. Staudtii 'Broth, nls Hookeria) fstcril, in Kamerun.

Sect. V. Pseud'Omtxliadelphus Broth. SynfidMb oiler autocisch. Kraftige. verflacht be-
blalterte, oft braunrole, kauni ^Uinzunde I'll. Seitenstiindige H. ulislcliend, wt-der einseits-
wendig, nocli siciielfurniig, Irocken nichtoder schwach ijuerwellijj. au» Iran spateliger Bulfl

Fig. 8U, FcnJ-it (Book.). -< Frachi*nde Pd. l l - h ; B A*tcb*n (15/1):
f> m»twpiti» (150/1). COrlpn^,)

It. [30/1}i

verkehrt-eiliingitch, stutnpf, am Rande scharf gesitgt, mit aepawrleti Sauezfihneii: Kippen \seit
uber die Dlattmitte fortgesetzt. sin Itticken gartgt; /elleu sehr locker, breit oval-fiseitig,
glatt, am Blatlgrunde liioglich-'iseitig; Seta etwa S cm, giatt; KapsH grc>J>: //. tnama 'Hook,
el Grev. als Hookeria [Fig. 685 auf 1'orlorico. Cuba und Trinidad, in Venezuela, Urasilien.
Peru und Chile.

Seel. VI. Thamnopsis Mitt.' Jaeg. I. c. p. S68. Diticisrh. Krafiigc, stprre. dtinkelgrunc.
iil:«nz!i'>e I'fl. Hauptstengel hopig-niederliegend, splirlich mit Rbizoiden und zerstbrten
Niederb. besetzt; secunrfare Stengel aufrechl, ahwarts einfech. mil I roc ten angeprossten
Niederb. dicht besetzt, oberwUrts baumnrti^ verzwiiut, mil verflaclit behliitterten Aslen.
SeitensWndige B. auTrecbt-abstebeod, bald iHnglich-, b*ld eizungenfttrmtg, stumpflich, panz-
randig; Rippen riemlicb kniftig, ein wenip oberhalb der Qlattmittc aufhorend, glatl; Zellen
oval- Oder langlicb-Sseilig. plotl. Seta 3.3—4,') Cto, dick, f̂ latU Kapsel hangend, langlich,
sehr grot.

u i .
//. pmdula Hook. Jaeg. Tig. 686, an liuuin-liitiiuien und Steinen in Ecuador.
Hookeria [Omaliadelphus) ptrfutva C. Mult, islerill und H. Sellouianti Ilimip. in Brasilien

J mir unbekannte Arten, deren Stellong icb nnch der Deschroibuuj; nicht bestitumen konn.

12. Lepidopilidium [C Miill.) Broth, n. gen. [Bookmattp. Qorascb. in Fl. brasil.
I- i>. 65 (1840,; Huokeria Sect. Lamprophyllum Ilamp. in Synib. ad ll. Brasil. ceolr. cogn.
SDL p. (58 (I87f. <-\ p.; Hookcriopsis sp. Jaeg. Adumhr. II. p. feria
Set' ,um C. Mull, ia Hedwigia XXXIX. p. til ; 1900jj, Autfitisdi oder
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dmdsch. Schlanke bili ziemlich kniftige, rasenbildende, grime Oder (relbgriine, auch
rttKche oder bwungelbe, gllnMnde I'd. Stengel 0Jine Central rang; GrundgUebo
tockw«Uig dunnwimdig, hyalin, .lie Safiereo Lagen gefarbl und reriickl, doch mi.
ziemlich woRem Lumen. Hauptsteogel kriecbeod, mebr oder minder dicht mil braunen
Ith.zo.den beselzt;; secundBn, Sienge] aufsteigend uder aufrecht, safar rerflacht, mehr oder
minder ,.,,l,i heblallert, ejnfacb odcr spUrlichbis liederig be&let. I). Sreibig, ongleich-
artig, asymmfitriscb baueb- und riickensiiindige teils mil der Achse parallel leils scbier
«. .oftend, seitenslaiKl.gc groller, mehr oder minder absteheod, (rocken oft cin^e-
m a m p f t , nach, boeig-herabeckriimml, lSngllch oder eittnijlicli, meist pfriernenfUrmi«
Engespitzt, oberwSm kleinge.libnt; Ilippen zwei, divergicrend, eiwa in der Bl

auniorend Oder kiirzer;
«ucb

b» Btali. &p«ri

s(atl, vorningeri-rbomboidisch,

pfriemenfSrinig zogespilzi Seta «—5 ram

B p odor genejg, bi s horizon ,, oder langlicb,
unler der Lruenamndung emgeschourt, kurzhaisig, gW Riug fehfeod. ZShne dn
.uiG.n-i, 1'. laMetUich-pWemenldmig, braonro . mil ausgefurchier

ngriioie nod dichl fi^telllen, Mitltrb vorlrelendcn Umellen. I !b papill

OrundhaUt ziemlieh welt TOrtrelend , , z e VOn der ZahnlSnge, ianzctllkb, pekielt
:

iiapera feblend. S|»oren 0 ,010—0,0)5 mm. mob 0,020—0,015 mm Declel mu
kegeUger Basis feia und gerade gescbnib«It llaiibe kegelig-mufzenfSrmig, nur duo ober-
slea Teil der Drae deckend, mebriappig, nackl oder BpSrticb bebaart. — Vegetal ive Ver
mehrung durch siengelbtlrtige, gegtiederte Bnitfiden.
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23 Arieu, an Zweigen und Baumsliimmen, aussclilieGlieli in den Iropischen Teilen der
Erde verbreitet.

A. stenaet obne Brutfurten; Sela i—'> mm, KnpseS aofrecht, ovnl; Haube spHrlich be-
haarl. — Aa . AutOcisch: Seta oberwurts mit selir niedngen, iladien Pa •illcn besottt; S|>oren
0,010—0,01". mm: L. f Tlm.nt ul Mill, als LtpidopQum) auf Ceylon; /.. BannmghmH
Mitt, als Lepiil-pitum) in Usag&ra v >Is Leptdapilwn) mid l,tvbdn>Knm

(Brotb. nl;> LepidOpHum) in Kinnenin. — A b . Diticisch: Sporfto 0,oaj mm. — Ab« . Seln 0
wtirls schwach rnnh: • eh. et HdlDp. als H in Binsilien. — Ab/f. Seta
glall: I phydotdes ;l'ar. ah it Hrasilien.

B. Seki 10 —-)5 mni, ghttl oder obwwftrU sehr schwach rauii; Kapsel gsnelgt Ms liori-
•ontal, liinglich oder oylindrisofc; Iiaulie meist nactt oder fast nactl . — Ba. AuLiicisch: /..
tsteanutn [BflKfa. ;il> LtpU '•.n\mei o(l gebntiiuiit) auf Bourbon; L. fruticotum [C Mull.
als Lepidofiiiun nnd L. laerisettmi Hatiip. als Lepid li. kurz zu^ei>]>tlz0 in Brasilieo.
Wahrscheinlicb gataOri zu diesor Gruppe :un-li /.. tlimnrutum (Doz, et Molk. a I
Veni'/.ueln (E.xemplare Diulit gpsehen). — B b . I — Bbct. Stengel olino BrDtfBdett:
/.. pwrputisa&a* C. Mlill. ;ils Lepiiepttam) in VcNozuetn; L. tutmikn* fGch. et Hamp. als

cn«), /.. nj(rn.T [HornscJl /.. Entndonteila ,,C. Miill. ol^ Hoaheria K
aufrecbt, Haube spSrtich hehaort!, L. li tenvttttm
als Hwkfiia . L. nifi' li. nteht gtazramtig, wie vom An tor ange-
geben wird, sondern olwrwiirls kleinpeziihitl und £. eo«(lic(Nt/4 C. Mull, ills L>:jntb.-(>iium)

ril}; It. knrzer luges[ijizt, niclit gamnwndig, wia \om Aotor nng^gefofin wird, Mmdern ober-
Wtrtfl kleingcziilml, In Btuili«& Wahr*;cheinlich gahOren zu dieacr Gruppe auch 1. rawpi-

(Besth. ills /.t;< attf La ftounion und L. tabcUwtrieaUim (Ren. el Card, als l.e-
in Costarica JAemplurc nicbl C* I3b.t. Slengel mit Brulffideii: i.lVntoitu

Bn>lh. nls Wool win) [slerll], L. aitreo-purpurca [Geh. et Hamp. ;>i- [a und /.. <>i-ariii-
front C. Mull. His ffdokerta] steiil) in Brasilien,

(3. Hemiragis (Brid.) Bsscfa. inAnn.se. nnt. ser. 6. Bot. HL p. 441
(s p . L a m . B s c y d . m e l l i . b u l . i l l . p . 172 ( U 8 5 ) ;

p
P a l i s . P r o d r . ]>. " i ( 1 8

l-tCB(>a in
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Leskeae sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 180 (184 6); Leskea Sect. Hemiragis Brid. Bryol.
univ. II. p. 334 (4 827); Hookeriae sp. Hamp. in Linnaea p. 363 (4 852); Harpophyllum
Sprue. Catal. (4867); Hookeria Sect. 6. Hemiragis Alilf. Muse, austr. araer. p. 335 (4 869)].
Autocisch. Kraftige, lockerrasige, gelbe oder braunlichgelbe, glanzende Pfl. Stengel
ohne Gentralstrang, mit lockerzelligem Grundgewebe und kleineren, etwas verdickten
peripherischen Zellenlagen, lang kriechend, braunfilzig, geteilt, mil aufsteigenden, dicht
bebliitterten, nicht vcrflachten, mehr oder minder regelmaflig fiederigen Asten. B. Irocken
angedriickt, feucht aufrecht-abstehend, einseitswendig, tief mehrfaltig, aus herzformiger,
schmal langlicher Basis allmahlich verschnialert, pfriemenformig zugespitzt, flachrandig,
iiberall kleingeziihnt, ungesaumt; Rippen zwei, schmal, gelblicb, schwach convergierend,
von ungleicher Lange, im Pfriementeil stachelig aufhorend, oberwarts am Uiicken splir-
lich gezahnt; Zellen verlangerl-Iinealisch, mit sehr engem, geschlangeltem Lumen, glatt,
an der Insertionsstelle sehr locker, braun oder braungelb. Innere Perichiitialb. kurzer
als die Laubb., aus breit eiformiger Basis allm§hlich sehr lang und schmal pfriemen-
fb'rmig, ganzrandig, ohne Rippen. Seta elwa 4 cm, Irocken schwach gedreht, rot, glatt.
Kapsel geneigt bis fast horizontal, verkehrt-eilanglich, mit kropGgem Hals, trocken unter
der Miindung eingeschniirt, braun, glatt. Ring fehlend. Zahne des aufieren P. lanzettlich-
pfriemenformig, braungelb, dicht querslreifig, ziemlich breit ausgefurcht, mit dicht ge-
stellten, seitlich vortretenden Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit
vorlretend; Fortsatze lanzeltlich, gekielt, in der Kiellinie schmal ritzenformig durch-
brochen; Wimpern rudimentiir. Sporen elwa 0,0 4 0 mm, fast glatt. Deckel aus-gewolbt
kegeliger Basis lang und fein geschnabelt. Haube kegelig-miilzenformig, nur den ober-
sten Teil der Urne bedeckend, am Grunde mehrlappig, nackt oder an der Spitze mit
sparlichen flachen Haaren besetzt.

2 Artcn, an Ba'umen.
H. striata (Lam.} Bescb. (Fig. 688j in Costarica, auf den Antillen, auf der Insel Trinidad

und in Ecuador; //. Friedrichsthaliana Reichdt. in Guatemala.

4 4. Philophyllum C. Mull, in Bull, de THerb. Boiss. VI. p. 123 (4 898). [Hookeriae
sp. Mitt. Muse, auslr. amer. p. 359 (4 869)]. Synocisch. Kraftige, sehr weiche, locker-
rasige, bleich- oder gelbgriine, im Alter gelbbriiunliche, gianzende PH. Stengel ohne
Centralstrang, bis 9 cm lang, an lebenden Blallern von Bromeliaceen kriechend, absatz-
weise mit Biischeln von braunen Rhizoiden beselzt, locker und verflacht beblattert, langs
mehr oder minder regelmafiig gefiedert, mit kurzen, abstehenden, slumpfen Asten. B.
Hreihig, fast gleicharlig, trocken oberwarts am Rande querwellig, seitenstiindige feucht
;>bstehend, wenig hohl, eilanzeltlich, sehr lang untl schmal pfriemenformig zugespilzt,
ungesiiumt, flach- und garrzrandig oder im geschlangelten Pfriementeil entfernt und sehr
kleingesagt; Rippe fehlend; Zellen sehr zarlwandig, glalt, locker linealisch, am Blatt-
grunde etwas lockerer. Innere Perichiitialb. klein, aufrecht, aus ovaler Basis lanzettlich
zugespitzt, oberwarts am Rande kleingesagt. Seta elwa 2 cm, diinn, geschlangelt, gelbrot,
glatt. Kapsel geneigt, cylindrisch, entdeckelt stark gekriimmt, trocken unter der Urnen-
miindung etwas veren£:t, kurzhalsig, braun, glalt. Ring differenziert. Zahne des auCeren
P. lineallanzetllich. pfriemenformig zugespilzf, gelb, dicht querstreifig, in der MiUellinie
ausgefurcht, mit dicht gestellten Lamellen. Inneres P. weifilichgelb, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Forlsatze von Jer Zahnlange, lanzettlich gekielt; Wimpern
fehlend. Sporen etwa 0,020 mm. Deckel aus gewblbl-kegeliger Basis kurz pfriemen-
formig geschnabelt. Haube kegelig mutzenformig, die obere H'.ilfle dor Urne bedeckend,
mehrlappig, nackt.

2 3) Arten.
Ph. bromeliophilum C. Mull, und Ph. tenuifolium (Mitt, als Hookeria) [Fig. 689] in Bra-

silien. Mit letztgeaannteV Art ist Ph. Bromeliae C. Mull, in Brasilien identiscb. Wahrscheio-
lich gehtirt bierher auch Hookeria lorifolia Hamp. aus Brasilien (Exemplare nicht gesehen .

15. Sauloma (Hook. f. et Wils.) Milt, in Journ. of the Linn. Soc. IV. II. p. 89 (4 859),
haud Bryol. jav. II. p. 408 (4864/70). [Hookeria Sect. 4. Sauloma Hook. f. el Wils. in
Fl. Nov. Zei. II. p. 4 22 (4 855); Hookeria Sect. PUorhiza C. Mull, in Linnaea XXXVII.

v—r 1 T'flanzenfam. I. 3. 60
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p. 168 (1871/7.3)]. Diocisch. Schlanke bis ziemlich kriiftigc, sehr weidie, locker- oder
dichtrasige, blassbliiulidi- oder gelblichgriine, zuveilen geLbliche oder brSunlichgelbfi,
aiiinzende I'll. Stengel ohne Centntlstrasg. mil lockerzelligem (inmdgewebe und tach
in den pcripherisdien Lagen diinnwandigen Zellen, niederliegend oder kriecheud, ip&r-
licli bewurzeli, geietll, roil auf-ii'igenden, ziemlieh didii bebliilterleri, Dhpbi verll.iohioir,
mebr oder minder verzweigten, in den ISliltachseln vielfacb rerzwsigte, hyaline Rtii?:')i-
den irugenden uten. li. vielreiliig, fast gtoicharttg und Tist syaunetrisch, trocken an—
liegeod, feuchl aufrechl-.ib^teliond, rawoilea cinscilswendig, eiWM hohl, verliingert
filauiilich, l;inzetliich und sdiarl" zu^espilzl, mil zuweilen sdiiefcr Spitze. am Rando
liings schmal /urtickgesclilagen, gialt, niir an dor Snfientoo Spitze zmreil«n mil einzcincn

Fig. 8>!>. nttopbgUum imttifoUuiu i * i t i . ( . J PrachUnde PB. (I/It; 3 Aftchen (5/11; C Sl«iB*lk. (S/I); 1» Blatt-
" (IS/11; ff Prrifctera (ITS 1). lOn^inal.)

Ziilinen; Kippe felt I end; Zellen vcrliingcrt-rliomboidisch oder vorlSngerl-Gseitig, sehr
diiunwHiidig, gfattt, am Haiidc lincaliscb, einen schr schmalea Sauni bildend, au der
[(werlionssielle sehr locLer. Inoere Pcrichittialb. klein, sons! von den Laubb. kmtin
versdiieden. Seia 5—20 intii, dunn, Irocken gedrehi, rot, glatt. Kapsel gencigt bis
borixoolal, OT«1 oder liiugiieh-oval, Irocken unter der Miindung einpesebniirt, braun,
glatt. /'ihne des aufieren P. laDzetllich-plricmenfyrmig, braungelb, tin hi querslreihg, mil
ziemlich breil ausgefurchier Lingtlinie und dicht geslcltlea Lamellen. Inneres I', gclb-
li>ii, Tein papilliis; Grutnlli.uit /leinlicti well vorlreiead; Fonsiitze von der Zaholuoge,
Unzetlltch, gekieM, UpgS durtbbrofhen; Wimpern fehlend. Sporen 0,0i0—0,0)8 mm,
fast glad. Deckel SOS kcj;cliger Basis geschniibelt. Uaubc mtiizeafbrmig, nur den Deckel
bodeckend, iiaekt.
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leu. in faiilemlen Bail msiam men, selten an Kelsen.
N. ttnetla [ilooli. til- el Wils.1 Milt. (>'ig. BIT] in (islawslralicft. T.istuanien und auf Neu-

; S. ZtUttttidtU C. Mull. .hteg. in ustaustrolion.

16. Ehynchostegiopais C. KiUl. in Nuov. Giorn. boi. iial. IT, p. itj3 i s ' j " ' . [Bt/pni

gp. Sal), in Proceed. Amer. Ariid. 18GI; ILM p. Mill. Muse, austr. amer. p. 501
(1869)]. Dioctsch oder synBdsch. KriiClige, gctblithc, sliinzende PH. Stengel ohnc Ctn-
iralstr.mfi, mit sicbplnUonarligon Uut-rwiinden JL^ iinuid^ewi>be-, vcrliingert, am Grande
wur/elhaarig, ziemlith dlchl beblSU«rt, unregelmafiig verzweigi, mil ziemliih kurzon.
Qlw«i TerBachtea, itojopfea &st«o. B. Sreihig, schwad) uosymmciri^!

C

Ji

f]f. fl». £><iP<clu>tttylVFti» atmblatuita C. Mntl. A Frucbtondu PH. H/l); B Lmbb. {lilU\ C BlmlUptto* (!
i> Blittbuii (7 |i:*/lf. |Ori(in»l.j

trocken locker onliDjeend, feiicjii aufrecht-absfehend, elwas einseiiswendig, holil, eiliing-
licb, laDzclUioh-prriemenfornns zogsspflzt, in Bacbraadig, an der Spilxe Fdntri
gesiigt; Klppe fehtend; Zelten sehr zartwandig. glaU, in der Blattf -:t*ri-«. s^tig,
dann linealisch, am lihtltgrundc Jncktrer, an der insertioiissLello zuweilen gclir
lnnere iVrit hiilialb. aufre< ht, broit linglicb, rascfa ?chmal pfriemenrynnij; nignpitzt, im
PfriementiMl >eta )—3 cm, ztemlk-fa dick, geschlanjielf. rol, glali. Kapsel geneigt
bis horizonlaJ, elwas Qoregclmiifitg, laaglivli en naler der I'rnenmiindun.s e
eisgesebnfin, korzbaWg, ^lait, lederbrauc; S| dig im Balsteil. King
tile ht differenifierl. Ziitine des ituiieren P. lineallanzellJu'ti. |)friemenfSri»ig zngcspiizt.
braunrot, duht querstreiGg, ID der Mittellinio breit an^eftircbt, mil dicbl -osieUien,
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seiilich vortreteodea Lameltaa. Inneres V. geib, fein papillos; Grasdbanl wejt vor-
iretead; Fortslilze von der Zahnlauge, Lnvil lanzelllich, gekieil, in der Kiellink* ritzen-
formig durchbrothen; Wimpern gut MtwicfceU, kOOtig. Sporen 0,0) 0—0,012 mm.
Dectel aus gewblbt-kegcliger Basis pfriemeaforroig geschnubelt. ilaube (jungj kepelig,
nur den Deckel bedeckend, am Gruade nur wenig ehtgncbniUea, mehrhtppig. j;latl.

3 ArteD.
A. Diticisch: fth. ftexuosa poll.] C. Mull, auf Cuba; Rh. comptanata C. Mull. Kig. 6*0)

in Bolivia.
B. S\uocisch: ith. serrate Besch. als Leucomium) auf Guadeloupe Kxemplure niclit

gesehen .
17. Stenodictyon (Mill.) Jaeg. Aduinbr. 11. p. 262 [1874;'o). [Hooktria Seel. 5.

Stenodictyon Mitt Musi', ansir. amer. p. 335 (1869)]. Diiicisrh. Ziemlirh krliflige, brliun-
liehgelhe, gliinzende P(l. Stengel ohne Ceniralstrang, verliiDgerlj niederliegend, zicnilich

!m»Jitlgcm nitiduw ( M i t L ) . A F r u c b t m d i - VB. I t / l U
rfatsa ( O i i t

dicbt und el was verflachl bebl.illorl, dich' ilig, nil fcorzea, eiufaclien oder spiir-
.erzweigten, ktirz zuge>piUlen Astcn. B. 8-reihig, glekharlig, regelmliCig, trocken

locker dauhzie^elif; aniiegcnd, foucht nurrechl-abstebend, lofTflarii^-lmhl, liinglicl), sluinpf,
mil schmaler, gescblSngeller PfriemcDspilzc und glatten, oben mehroder minder zusain-
meoneigenden Randernt ungesiiunoi; Rtppcn zwei, diiiin, scfaw«cb divergierend, welt
uber der Bhlimillt1 aiiftiorend, glali; Zellen llneallseb, glaii, am Hlnll^rnnde lockerer, tin
der IfiserUonastelto selir locker, briimilkb. hmere Perichaiialb. aofrecbt, fclein, lanzett-
lich. Seta bis 5 cm, dtinn, geschllingell, rot, oben rauli. Kapsel borizonlal bis nick end.
ova!, kurzlialsig, glall. King iiitht ditfercn^iert. ZUInie its Infieren P. brauwot, Ian
liili-pfriemcnformig, dichl querslreifig, breit ansjjefunhl, mil dtclil geslelltea, liulien,
seitlich vortreiendea Lamellen. Inneres P. gelb, papillos; Grundhaul ziemliih weil vor-
trelend; Fon^tze \on der Zalml mge, Janzeillidi gekieli; Wimpern frhleod. Sporen
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ft

. mm. Deckel BUS kegetiger B.isis geschniibell. Hauhe kegelig-nuiUentormig, nur
den obcrslen TeH def l :rne deckend. mehrlappig, nark I.

1 Art.
S. njfMwm Mill. J.ie^. [Fig, MM . 'itif Erdboden in Ecuador.

18. Hypne l la i:. Miill.) Jaqg. Adumbr. II. p. 169 [4'874/7$). Hookeriae sp. Hook,
exol. lab, 3K 18I8J; PterygophylU sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 351 {(827); CWK-
sp. C. Miill. in binoaea XXI. p. 189 (1818); Hookeria Sect. IV. Jfyp Hull.

Syn. II, p. S08 (48 p,; Bookeria Sect. \ if. CaUicottella Subset). 3. Hyiotapis Mill.
Muse, austr. amor. p. 338 (186S;J. Synifciscb, aulticiscli mid diociscli. Scfalanfce b\s

siemlidi krSfttge, ra^enbildendc, weililicli- bis dunkclgriinc, selten br^unli* li^riine,
lucisl glanzlose I'fl. Stengel otmo Cenlralsirang, niederliegend, am Grande inebr Oder
minder bewoTSell, dlcht und {excl. B. chrytophgltopadia) verllaclii bebl!itli*rt, mehr oder
minder regelmiiBig ftedcriisiig. B. 8-reihig, fnsl e'eicburtig, Irockcn dnchziegelig anlie-
fiend, zaweileQ ciii-i-ii-wvii.lij;, mehr oder minder hohl, oval oder 13nglich, bald an der
Spilze ab^erundcl oder geslutztf bald In eine verllingerte und gcschliingelte, scliinal pfrie-

ri letugesiigle Spilze forlgeseizi; EUppea mehr oder minder weit forlgeselzl;

ByunFig. f.'.'5. HyimiWi piU/rm (l!.x>V. el Wils.) (Koofcrrfe .-Iroataninj.:. Ht !. i l ' l j ; /'
B. BUtt«pitl»

VS. (
mit \Uv. 'r

Zelteo verlBngerl, mit 3—I Papillen uber dem Lumen, am Blatigmnde eUvas lockerer,
glalt, an der Insertionsslelle sebr locker. Innerc t »Ib, kleii hi 1,5—3 cm;

rot, oberwlrte meist ranh. Kap^cl nil kend bis hUngend, liinglirh, brann, glalt, mit oft
rigem liaise. Htng difTerenziert. Z'abae des "auCeren P. linealtanzettlich, pfriemen-

(Brmlf :ilzt, braunrot, in der Mittellinie broil iu<gefurclit, dichl qnerstreiSg, nit

pi it in gestelllen, seiitich vortrelenden Lanaellen, Innerea P. gelb, To in papiiliis oder fast
glalt; Grundh;iuL weil vorlrelend; Forlstae von der ZabnlSnge, lanzeHlich-pfYieinen-
forniic, gekieli; W imperil fell lend. Sporen klein. Deckel nus gewolbt-kegeliger Basis
pfriemenfiinuig ngespilzt. Haube kegt'l-miitzenformu' vereoglen Miiodnns kurz-

lappig, nur den Deckel tideV auch den obexen Teil der Urne deckeod, niickt.
IS Arleo. mir Knltodcn, wrmodertem Holz, an BaumsUmmen und reuch'en Felsen, aus-

eBllch in dea wiirtiiercn Tailea itet.
A. Scblanke I'lT: Lt. trocken diclit dacbzlegeiig-anli^gead, loffetartig-bohl, Ittnglich, mit
irnifrlcr Oder al^estul/ier Spttze, selten mil Spftichen; inncre PcrichatUlb. eiffJrmit;.

p oder spitz. — Aa. Pspillen der Blnttzellen niedrig, spitz. — Aa«. Autociscb und
iseb: W- patlestcns (Hook.) Jaeg. Im Orinoco- und AmMonengebiel, in Ecuador; H. re~

i ;C. Miill. aU Htxtktri* to Neueranaiia; H. ahruy: ho'A- auf Fernando |»..
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in Kamerun; H. viridis Ren. et Card, und //. semiscabra Ren. et Card, auf Madagascar. —
Aa£. Didcisch; B. eilanglich, spitz: H. diversifolia (Mitt.) Jaeg. in Ecuador (Exemplare nicht
gesehen). — Ab. Papillen der Blattzellen sehr hoch, an der Spitze geteilt: H. cymbifolia (Hamp.)
Jaeg. auf Portorico, Cuba und Guadeloupe; H. verrucosa (damp.) Jaeg. in Brasilicn. Von letzt-
genannter Art scheinen mir Hookeria Tijucae C. Mull., //. Sigmatella C. Mull, und //. oblusis-
sima C. Mull, in Brasilien nicht specilisch verschieden zu sein.

B. Glanzende. weniger schlanke Pfl.; Stengel rund beblattert; B. trocken etwas ab-
stehend, ldffelartig-hohl, schmal langlich, mit Spitzchen; Zellen sehr eng: //. chrysophyllo-
podia (C. Mull, als Hookeria, (steril) auf der Insel Trinidad; //. pilotrichelloides (Broth, als
Hookeria) in Guyana.

C. Didcisch; schlanke Pfl.; B. mehr oder minder einseitswcndig, hohl, oval odor
eilanglich, sehr lang pfriemenfdrmig zugespitzt; innere Perichatialb. aus eiformiger Basis
pfriemenfdrmig zugespitzt: //. filiformis (Hook.) Jaeg. auf Portorico, Guadeloupe und St,
Vincent; H. leptorrhyncha (Hook, et Grew) Jaeg. auf St. Vincent und Trinidad [Hookeria
cupressiformis C. Mull, nach Mitten); H. Wrightii (Sull. et Lesq.) Jaeg. in Nicaragua; //.
erythrochaete (Schimp.) Jaeg. auf Guadeloupe und Martinique: H. philonotula (C. Mull, als
Hookeria) in Venezuela; H. sigmatelloides (C. Mull, als Hookeria} in Bolivia. Zu dieser Gruppe
scheint auch H. punctata (Hamp. als Hookeria) in Brasilien zu gehdren ;E\emplare nicht
gesehen}.

D. Autdcisch; ziemlich kra'ftige Pfl.; B. trocken dachziegelig anliegend, Idflelarttg-hohl,
oval oder eioval, stumpf bis eingedriickt, in eine lange, pfriemenfdrmigc Spitze fortgesetzt;
innere Perichatialb. aus fast kreisrunder Basis lang pfriemenfdrmig zugespitzt: H. pilifera
(Hook, et Wils.) Jaeg. in Brasilien, Neugranada und Ecuador. Von dieser Art scheint mir
Hookeria Araucariae C. Mull. (Fig. 692). H. pseudo-pilifera C. Mull, und H. caudifrons C. Mull,
in Brasilien nicht specifisch verschieden zu sein.

Hypnella flavescens (Hook, et Grew} Jaeg. auf St. Vincent scheint mir, nach der Be-
schreibung, mit Taxilhelium planum (Brid.) Sprue, identisch zu sein. Zu lctztgenannter Gat-
tun g scheint mir auch Hypnella Dozyana (C. Mull.) Ren. et Card, auf Java zu gehdren. Die
Za'hne des auGeren Pcristoms sind nicht in der Langslinie ausgefurcht, wie in B r y o l . j a v .
II. p. US angegeben wird, die Wimpern sind gut entwickelt, und der Deckel ist stumpf,
nicht pfriemenfdrmig geschnabelt. Ich habe freilich nur eine sehr junge Haube gesehen,
diese scheint mir jedoch kappenfdrmig zu sein.

19. Chaetomitrium Doz. et Molk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. IU (1846).
[Hypni sp. Schwaegr. Suppl. IV. p. 323 (1842); Hookeriae sp. Doz. et Molk. in Ann. sc.
nat. 1844, II. p. 305; Holoblepharum Doz. et Molk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. 113
(1846); Leskeae sp. Doz. el Molk. 1. c. p. 177; Hookeria Seel. IV. Hypnella Subsect. II.
Euhypnella C. Mull. Syn. II. p. 211 (1851} ex p.l. Diocisch. Schlanke bis ziemlich
kra'ftige, weiche, rasenbildende, bleich- oder gelblichgriine, auch gold- oder braunlich-
gelbe, meist mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel ohne Cenlralstrang, mit locker-
zelligem Grundgewebe und kleineren el was verdickten peripherischen Zellenlagen, lang
kriechend, Uings mehr oder minder dicht wurzelhaarig, reichlich verastet; Asle kriechend,
roehr oder minder verlangerl, dicht und rund oder verflacht bebliiltert, dicht und mehr
oder minder regelmafiig fiederastig. mil kurzen, einfachen, slumpfen, zuweilen liingeren,
nochmals verzweigten Astchen. B. aufrecht-abstehend oder abstehend, zuweilen sparrig-
abstehend bis zuriickgebogen, mehr oder minder hohl, irocken oft langsfallig, zuweilen
an der Spitze querrunzelig, langlich, kurz oder lanzettlich zugespitzt, auch ei- oder
elliptisch-Ianzettlich, oval oder oval-langlich, selten fast kreisrund, kurz zugespitzt, mit
mehr oder minder weit hinauf zuriickgebogenen, gesagten Randern; Rippen zwei, kurz
und diinn; Zellen linealisch, am Blatlriicken meist papillos bis stachelig vortretend, an
der Insertionsstelle kurz und lockerer, in den Blattecken kaum dilTerenziert. Innere
Perichatialb. aufrecht, tief lingsfaltig, langlich, allmahlich oder plotzlich mehr oder min-
der lang zugespitzt, an der Spitze cilienartiggesagt. Seta 5—10 mm, selten 25 — 30 mm,
purpurn, am Grunde glatt, oberwiirts papillos oder stachelig, sehr selten ganz glatt.
Kapsel geneigt, regelmafiig oder schwach unregelmafiig, oval oder langlich, kurzhalsig,
(excl. Ch. acanthocaqmm) glatt. Ring fehlend. Zahne des iiufieren P. lanzettlich oder
lineallanzetllich, pfnemenformig zugespitzt, braungelb, mit zickzackformiger oder fast
gerader, nicht "isgefurchter Liingslinie, dicht querstreifig, mit seitlich vortretendea



L:im*llen und vorlreujndeu dor salon Qaerfoislen. btoeres 1'. gelb oder braungelh, fein
papilios; Gnmdhanl weil vortreleiui; Vorlsiil/c VOD deT /.ahnliinge, Jatizettlich-pfrienieit-
Iffrmtg, gekieli; Wimpern radimeatSr odor fclilend. Sporen meisl klein, sclten groB.
Derkel :uis gewcilbler Basis lang und •ichmal pfricmenfiJnniK ziigespilzt. Haube kegelig,
nil aufreclitcn Cilien, abwiirls meisl nil langen, herabgebogenen, gegliederien Iiaarcn
dkbl baseUt, am Grunde geschliizi. ?«ftetativfl Vcnuchrung (lurch stengclbiirligc, braunc,

l l B r i i

37 Artert. an BauinsUtintnen untl Asien, seltt-n an BlUllern, in der tropiscben und sub-
tropischen WaldregioD, bwondert wt den Sun da- und paciBscben Insaln verbreitet.

A. B. aufrecM-ohslehond bis obstebcnd. — Aa. Seta kurz, glatt; Aste StWU vt'rllacht,
gekrOmmt; B. hohl, e)li[Hisch, kurz zugespiUt, unter der Spitze eingc>chnttrl, kleingesagt:
Zellen am Blaltriicken papillos vorlretend: Cft. iolutum Hid. auf Cevlon, — Ab, Seta etwa

J\(.
'-' Ulalt

j
*1

»T. A ~-Ut.^\.\^\. d.r ffii.-ht.-njm I1*, (tyl); A BUttbuls (100/1);
itD/1); £ Poristuii. HWi/D- {^'»b Br jo l . J IT . )

% cm, mit mehr oder minder nicdrigen Papillcn beseUt; B. ana R»ndu oberuiirta klein-
gesttgL — Ab«. Seta nur an der Spitzu schwach pepiUtts; Aste verflacht; B. wenfg hohl,
uDgefoltrt, tanzelllul); Zellen am BlattrUckeo mehr oder minder deullich papillus vortretend:
Ch. tlcgans tieh. euf Ncuguin. Heptanchei Pub. #ur Ncocaledonlen, Wulirscheinlicli
gch<>rl hiertier oucfa CA. nrmtr/ojum Broth, stcrit; Hrutfiiden wihlraich' in Queensland. —
Ab£. SeU [o\c\. Ch. cofflorM« wcit hinalt dvutlich popilltis; B. lan^lich. t u n Oder lanzett-
lich lugespilzt, unler (ier Spitze cingescbnilrt. — Ab,*L B. nicbt Idngsfaltig. — Ab^IK
/ellen am Bliittriicken papillds vortretend. — Ab;MI». Aste verdacht; B. weDigerhohJ: Ch.
dtprestum Mill, und Ch. tpeciotum (Boll. - ,,iioa; Ch. tanvifvtium Mitt, oof den Jlotukken.

rsebetnHi WO hrerlier nuch 01, >:allichoum Besch. auf Neucnledonien und Ch. pa-
pillifotium Bryol. jar. BrutftiJen vnrhanden auf J.ivo Eiemplarc nicht gesehen . ~ Ab^Tl**.
Aste kaum vcrflachlj'B. sehr hohl: Ch. fahitmu -g. auf Tahiti; Cft. Gehetbii Broth, in
Queensland und Neu^uinea: Ch. comorense Hamp. S«ta nur an der Spitze schwach papillos"
our den Comoren. — Abr$I2. B. stfar hohl, Zellen [tlnlt: Cft. pseudo-tlnnjatum Bmlh, iai Julo
Archlpel; Ch. WtrtmrgU Brolh. anf Mindanao. Wahrscheiolich gehiirl hierher aoch Ck.
phtlippinense Mont. Bryol. jav. auf den Philippines auf Jav;j und Ceram. — Ab^IZ. B s«hr
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hohl, langsfaltig. — Ab/JII l . Klfftlge I'll.; Zelten gtalt: CLelongatum Do/., et Molk. uurden
Molukken, aufBorneo und Java, — Ab t4II2. Schlanke Pfl. — Ab,*iII2*. B. undeullkh Ifings-
faltig. — Ab;9II2*t. Zellen am Blftttrttcken papillos vortretend: Ch. Dtumdi <- Miill. (si-
in Kamenm. — Ab^H2*|f- Z«1I«B gl;ill: Ch. fimf/viatum [C. Miill,' Bryol. jav. »«f Borneo,
Amboina und in Nouguine;i. — Ab/?II2**. B. deullich liingsfallig: Zellen am BlaUrQcken
stachelig vortreteml: Ch, torywom Bryol. jav, auf Java und Ceram. — Ac. Seta etwn v>—
7 mm, oberwlirls mil hohen Papillea bcmtft; ziemlich schluke Ifl.; H. wcnig hnhl, ei- oder
ellipUsch-lauzeUlit'h, unter der Spltze nicht oJngescliniirl, ISngsfaltig, am tlande oberwiirl*
kleingesiijzt; Zellen glstt: Ch, lanccalalum Bryol. jav. auf lava. — Ad. Seta etwn 7 mm, ober-
wiirts mil Staeheln besct/i; ziemlich schlanke I'fl.; B. wenig hohl, ISngiich oder eilanglicli,
kurz oder liinger zugespltzt: Zelten am BlalLriicken papillos vorlrelcnd: Ch. confertum Thwait.
ft Mitt. auT Ceylon; Ch. leptopoma (Schwaegr.) Bryol. jav. auf Java; Ch, arthorrynclium fDoz. et
Molk.1 BryoL jav. BUT Sumatra, Java. Borneo und Celebes; Ch. cygm'um C. Mill nidioides

Brotb. und Ch. Laulerbachii Broth, in Neuguinei*. — Ae. Sela -*,5—5,5 cm, oberwiirts mil
langen Stacheln beset/t; mehr Oder minder krliflige Pfl.: B. ly(Tolartig-holil, tatSa oder minder
deutlich langsfallig, langlich oder Ittnglich-eltiptisch, kurz oder lunger rogespltzt, tiocken an
der SpiUe mehr oder minder deullich querwttlitg. — Ae«- B. oberwirte UelogesSgt; Zellcn
am Blattrfidcen stachelig vortretend: ("A. frondosum MitL auf Samoa; Ch. ruijifolium (Sail. Mitt,
der Insei (H-nlan, auf den I'ifiji- und Salomon-Inseln. Nnch der BeSObrelbaog w.ire hlei nuf
auch C*. IVhrcleri Ham p. (sleril; auf Hawaii elnzureihnn. — Ae^. B. an der Spitze cilien-
artig [jesiigt. — Ae/M. B. am Rucken nackl oder einzetne mit sparllchen citienartigen SlaclieSn
nesetzt: Ch. horridulum Hryol. juv. auf Java. — Ae^JX B. am Riicken obsrwfttts mit zahl-
relchen, CiliemrUgBD Stacheln besclzl: Cfc. cltiatum Bryol. J»T. Brutfilden vorhanden; nut Java.

B. B. sparri^-abslebend bis zuriickgebocen; Zellen am Blnttrucken papillos bis slache-
tig vortntaad; Sctn etwa 7 mm, stnchelif;. — Ba. Kapscl glalt. — Baa. B. am Rnnde kletn-
gesa~gt. — Ba«I . 1(. fast kreisrund, kurz zugcspii^l, oberwSrti am Raade querwellij:; Sporen

B; Ch. Vrieteanum Bryul. jav. auf Ceram. — Ba«I I . B. ovoi. kurz zugespitJl. unter der
Spitze eingeschtuirt: Ch, horbonicum Bescb. nuf l.n Reunion. — Ba£. B. oval, kur?. zuge^pilzt,
an der Spilze fasl cilicnartig gesaal: Ch.rigiduhtm Broth. In Xeuguine.i. — Bb . Kapsel dicht
staebetlg; It. ov.il oder oval-limplich, kun zugespil/t, an der Spilze fnst cilienerlig ge^
Ch. acanihocarpvm Bryol. jav. [Fig, 693; nuf Ceram und in Neuguinea.

Ch. obscurum Bryol. jav. auf Java ist eine sterile, mir unbekannle Art, die it) dor Be-
schreilmng mit Ch. Imemlabm und Ch.papitlifoHum vergticben wird. Ch. cataraetanm Bosch,
auf der Insel So<^i ».:• gdMM zu tetnpetktekm, Seel. Yetieuiatia. t'h. hontense Milt, auf
Borneo î -t ein>.' mir unbekanntc Art.

20. Helicoblepharura Sprue.. Brotb. [DtUlomae sp. Hamp. in Ann. Be. iuti. V.

ser. IV. |>. Sect. i. Meiieobtepharvm S p r u e , in Mill. >lusr. anstr.

amer. p. 366 (1869)]. Dioci-« h. Schlaoke, bleich- oder gelblicbgriine, ofl mehr oder

minder briiunlkhe, lock en liw;icli gtaozeode I'd. Stengel ohnc Centra I strong,

aus niederliegender Bads aufsieigend, abwSrts nail langen, braunen Rlii/oiden, mehr

oder minder diclit und reriadH licMiittert, meisl reifhlMi und nnreilen fast Gederig

beBstet B. «rpihiii, tuksyansMrifidi, f.i-t gleichartig, hohl, rafrechl-abMetMnd, ;HI> ab-

gerundeler, ovaler oder linglicher Basis lanzelilicli oder ktirz zupcspttzt, angesSamt, mit

nirOdrpbofUlOO, nbeneingcbogenen, flatten Riindern; Rippen nrei, divergitreud, m

in der Rlattmittr anfhfircnd; Zellen klein, rliombisrh, mil ^tiriidwil, kleiniMi I'apillfn.

abwlirts feriSngflt, in den Blalieckcn kiirz. Inncre Pcrirhlitialb. aufrotlil, klein, eilan-

2euliih. Sela etwi I cm ditnn, trocken pedrchl, riillich, durch dicht pt'slellte Papillea

r nab, Knpsel aufrechl, oval, kurzli ill. Rin- atcfal dilWen/iert. Dttmc dM

P. iroi ken tor Kapsel wand anlie^end, feui:hl /.tiriii kgetwgeo, lanzvltlkh-pfrie-

gelb, papillds, mit feiner 1. titrMscliieht kanm breiler, mil di

t!''-lellton Lameilm. Innere^ I*, papillos; (.irumlhatii tdhr niodrig; Korts.itze von

Zabnl;inge, fasl broiler, dtir< h Popiltoa hsi aadurrbsicbtig, gckielt: Wimpcrn fehlend.

I 0,0(0 mm, plan. De hoibdl.
H»ube den ijroCien Teil det I rno bode< tend, Bchanl ntolir-

'aPI'>g? ob« • nil spUrlicheo, flarben llaaren beseizl^ oder n.iikt. nahe dem Raade
mil latigcn, it^gli^derien, herabg^wgenen Ila.iren HU-hl

3 Arlen, an Bitumen.

•



ll Brotiteros.

A. It. nus ovaler Basis lanzeltltch zugespilzt; //. lenuslum Ts\l .; Mitt, fth Lepktop
(Fig. B94 in Bonsd

B. U. ous Ittnglicher Busts kurz odor lunger zugespitzt: W. daltoniaraim Bsmp.ala.Le-
pUapthm in SeoiTtnada; B, fusruiulum ;Mill. a Is I.epidopitum, in Ecnnit •

Yon £fpirfojj»i«iw oMrt/dd'nm Mill, uud /,. toiMartZ/bUtan Mitt, [tteril] in Ecuadnr. rii-
Mi It en zu seiner Sect. Beticoblepharvm {zestoltl werden, liabe tab keine Exemplar,
Da Indewea nnch der Boschrelliung die Blaltzelkn ong UaealiSCfa uml gtatt und boi I. auri-
folium dto Rippen oborwiirls kleingestigt, mit abslcbender Spitae sind, gehflrea Bfa w«hr-
scheiuiicJi nicht zur Gnltung Beltcobltphttnmt,

'i
•

Rg. Ml. (Bitt.t. i FmrtUndo PB
l 308/1): FtwAitom \

rI/I); B 1-fl. ft!
«1 m» U»nt» (8/1). l )

I I . Amblytropli (Mitt,) Broib. [Uookeria Sect. J. Ambtytropit Mill. Kosc austr.
amcr. p. 3 Si (1889)]. I Ziemitch schlankc, weiche, lockerrasige, weiQli( ii- oder

bleichgninr. rolliche. glaiulose Pfl. Stengel obne Cenlralslrang, auf-
nd, ziemlich diclil und verflachl b«blalt«rt, unr< - dcr-

mil kur/ci- -tumpfen Asten. ll. imgtcichartig, iinsymmelri^cli. baucfa-

( i n ij Llciner, locker atiltegend, scitonsidndi^e aufrvrbt-abstrhend, lioitl,
g, karx odor liinger zugespltxt, bald lungenfb'rmig, bald ova), pliiizlicb a

iner lineallanzoltlicheti - --zogen, t:.inzr,indig Oder fast gan^randip,

gesannil; Hipp*-n E« rpnd. ddoo, awbr *>der minder wcit iiber die BUumilie
ker niodlicli- 6 seitig, glalt. am Blatigrunde oval- bi<t lang-

licli m lllattmidt1 suitr eujj linealiscl). Inncre Vertchalialb. vx% eitbrmiger

$ i o n odcr phieroenrdrmig zugespitzl. Seta mebr oder mind Ikfet
sUictieltg. Kapsel t>- ochl bis geneigt, kurzbatsig, g lr <i)fiere»

b-pfrien hyalia, dich nit zickzackfSrcniger
l^ngslinte; • BI sclimUler, brauogelb. mil dichlgeslellteo Lnuelleo. Iun>
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I'. brUunlich, dicbl papi l los ; Grundhaut n tedr ig ; FortsSlza von der Zahnl.inge und von

gleicher Brelle, gekie l l ; W i m p c m leliliMni. Spored klftin. Deckel lioch kegel ig, znge-

spilzt, Hgube kegel ig- tnulzenfonnig, die obere HUlfle der Urne deckend , mil kurzen,

Ibclien Haaren b e s e u t .

4 Arten.
A. Seitenstiindige B. /ungenftirmi?, mit SpUzchen; Saiim undeutlich: A. hispidula Milt.

nls Hookerm in Neognntda.
B. SeitenstatiJine B. oval, pltilziich zn emt-r linenllnnietlhchen SpltU nwnnmangWlOgfil;

Ssum einreihig: A. letota Mitt, uls Hookcritf in Ecuador.
C. $eile!)>lMTi((ige B. breit etfQrmlg. — Ca. U. ollmiihlicli pfrit-nienformtp zu^espiUt, mit

gesclilanRt'Iler Sjpitxe; Saiim 2—areilii^: I. otuia jMitl. als Hvol;r. • '^ .u^ranafta.
— C b . B, kurz und sehlef zugespitzl; Saum 4 reiliig: .J. gem ma eta Mitt, nls Hoohei'in itarQ]
in Nmgmiad*.

2*. Callicostellopsis Broih. n. gen. [Bwktriae sp. C. MQ]|. in Flora 1897, p. 336}.
Hiocisch. Ziemlich schl;inke, wekbe, (iiclilrasijie. briitmlicligriino. j;lanzlose I'll, ^lengel
obne Centralslranp, niedcrlicgend, dicht nnd vcrflachl bebKMert, unrefjetniiiBig veriislel,

M&
KHn E

Fig. #&. CtUtcoiltUeptif miridtmtit (C. Jlell.). i Frciliti^de I'll. (1 U-hen (7/1):

(34/1); i> W»rt»piU« (jSO.'l i; I. Pwrlrtom Ori|"

mil kuizcn, ^lumpfen Asten. B. fast cleicharlig, eiwss uiisyninielrisch. trocken dach-
ziegelig anliegend, feiiclil aufrocht-nb-.teliemj, fa.-l lofTelarlig-bohl, liinglich, rascli n finer
ziemlich knrzra I'iricnirnspilze zusmnmenge/o^en, ganzraadig, ntir an tier t]friem<>ii»pi1ze
UeingesUgl; Rtppen zwei. divergiereud, wett iiber die Blallmilie forici 00 Itticken
obwHlrU spirlich jrcsapi: Zellen teitig, eehr dttrclisioblig, mit eincr i'apille iiber
ileni Lumen, am Blatigrunde lan£licb-6seilig, glatl, am tthtirande wenig dttTerenziert.
Iimere Perich;itialb. aus odwldigg Ha>i« lang pfriem^nfiirmii: ngespitH dwa
3,5 cm, diinn, schwa'rzlich, trocken oberwarts sptralig gedrehl, plall. K îpsel aufrerlu,
Ueia, cyltndriscli, unler der Crnenmiindung cin^csclinuri, glalt. /'aline de> SnCerrn P.
lang, sehmal l.inzplllich-pfriemcnformifz; Dorsalschicht hyalin, dklit papillos, mit ricta

«cr UiOi. K l,i M.-l sc&mSler, brauc i dicltlgertlelUen Umellen-



Hnokeriaceae. (Brotherus.)

Innercs P. dfcbi papillos; Grundbatil niedrtg; Forlsiitze von der Zahnliinge und von
gleichcr Br^ile, gckielt, in der Kiellinie rilzeniormis durchbrochen; Wimpern felilend.
Sporeii klein. Deckel unbekannl. Haube kegelig-iniilzenformif;, Lieflappig abflrwSrls mil

verfiachlen llaarcn hesiM/.i.
i Art.

meridmsU (C. .Mull, ols Eooheria) [Fig. 695 in Venezuela.
t3. Stenodesmus i.Min.)Jaeg. Adumbr. II. p, 163 (*87t/7I), [Ihokeria SecL i.
desmus Mill. HOM. ;iu>(r. amor. p. 335 (I860 ). Diiictscll. Ziemlk-h kfaflige, sehr

weiche, rasmlnldende, grune, abwiirts br;iniilicli<-. pt^nzonric Pfl. Ston^el ohne Central-
sirang, mit lockeren, gerarbleH Slantelzellen, mil iuifrcchten, dicbl imd elwas vcrlliu-lit
behliillerlen, melir odcr minder .liclit verzweigton Aslen. B. Sreibig, gleicharftg, regel-
mllfiig, trocken locker dachziegelig anliegend mil ab^ehendcr Spiize, feuchl aufrecht-
abslelietid. bohl, mil oberwiirts ziisammeimcigend.Mi Bandern, laoglich, rasch prriemen-
furmis zMKespiizi im PfriemenleU kleingeziihni; Ripp e n zwe i , dflnn, iiber dcr Btetlmitte

A

M 5
/ood

s
1)

*«f-

aufhortnd, gl,.ll; Zcllen locker tiaeaUsoh, am Blattprunde lock^rcr, an der lnserlions>tt-M^
i>yalin. lnnerePcricli.iti.ilb. breit < pfrteiaeafSraifg zoge-

/.t, oberw.irls gezUhnl. Sela Mwa 2,5 cm, i braun, iibfrall dtchl
stachelip. Knpsel aufreclit, oval, ktirzhalsig, glall. a P. lanzetllich-
pfr» mig, branngelb, un;;estreifl, : ,Uch ticf ReUpp*, mil zirkz..
f..rmi«er Langsliwe; VejUralsrhiclH viel i ,\t dicbtgeslellteii Lamellen. loneres
P. bniunlich; Grundhaul ziemlich wcil vortreiend, Fort;- i der Zahnllinge und von
gleicher lireile. gekiell; Wimpern rudiroenlar. Sporen 0,0IJ--0 tOI5 mm. Deckel
fewt'lhl-keaelfg, kun gesebnabeh. llaube kcgeiig-tniilzeiifoimip. den groBten Teil der
I'rne deck end, melirlappig, ol>erwarl> rauh.
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Art.
S. tenuicuspis [Milt] Jaeg. (Fig. (196) in Ecuador.

2*. Crossomitrium C. HSU. in Lionaea XWYIII . p, fill (1874). [H'jpm -|>- Brtd.
Br\ol. nniv. II. p. S 19 '4817); Bookeriae ap. Ibmp. [COIL Muse. tab. 1. (1844); Bookma

Sect. II. Lepidopiivtn C. MiilL Syo. II. p. 198 (185! ; ex p . . Lepidopilum Seel, Trh

chium Milt. .Muse, an sir. p. 3 66 (1869]}. Diocisch. Schlanke, selten ziemlicli kraflige,

nifjmtm r. Hi,]], X

•

Pfl ,ll/li; if Stcti3*)»tficll<;)itB Ten <l»r Ventnl-

J ItUttipil2« iiWi/li. (Orlflnal*.)

grune bis gelbliclip-une, im Aller zuweilen btfonlictw, glUozcode Pil. Stengel ohnc

Cenlraistrang, kriechend, meisl ?elir lang, ISngs mil Biisclieln TOD bnmncn Hliiroideo

lit, locker Oiler dkhi bebliitlert, setir verllacbt, tneisl jjeteilt, mil sehr laogeo,

iienden, tnelir oder minder regelmiiOig tiederigen Asten, zuweilen cinfacti
tich verzwoigi. It. i re ihig , riickenslandige =chief anliegend. seitenstandige groBer, mchr



Hookeriaceae. (Brotherus.)

oder minder unsymmelrisch, aus abgerundeler Basis rundlicli-oval, kurzspitzig bis lang-
lich, kurz oderlanger zugespitzl, am Rande gez'ahnt, undeutlich gesaumt; Hippe fehlend;
Zellen prosenchymatisch, glalt, an der Insertionsslelle locker. Innere Perichiitialb. auf-
reclit, viel kleiner, sonst von den Stengelb. wenig verschieden. Sela etwa 8 mm, diinn,
oberwiirls durch niedrige, liache Papillen, mehr oder minder rauh, rot. Kapsel aufrecht,
oval oder langlich, kurzhalsig, glatl, mit zweizelligen Spaltoflnungen. Ring nicht differen-
iiert. Ziihne des aufleren l\ lanzeitlich oder lineallanzeltlich, pfriemenformig zugespitzt,
lichtgelb, papillds, mit zickzackformiger Langslinie und etwas vortretenden Querbalken,
ohne Lamellen. Inneres P. papillos; Grundhaut niedrig; Fortsalze von der Zahnliinge,
schmal, gekielt, in der Langslinie ritzenformig durchbrochen, durch Papillen fast un-
durchsichtig; Wimpern fehlend. Sporen 0,010 — 0,0 4 5 mm, fast glalt. Deckel aus
gewolbt kegeliger Basis gerade geschn'abelt. Haube schmal kegelig-miitzenformig, nur
den Deckel bedeckend, bleich, spaler braunlich, nackt und glalt, am Grunde mehrlappig
und am Rande mit langen, gegliederlen Haaren dicht besetzl. Yegetalive Vermehrung
durch mehr oder minder zahlreiche, auf der Unterseite des Stengels gelegene Biischel
von braunen, niehrzelligen Brulfaden.

19 Arten, bisher nur aus den tropischen und subtropischen Teilen von Amerika bekannt.
Sect. I. Phyllophila Broth. Schlanke Pfi. Stengel auf lebenden Blaltern und jungen

Asten von Strauchern und Biiumen kriechend, geteilt, mit sehr langen, kriechenden, mehr
oder minder regelmaBig fiederigen Asten; Astchen kurz, abstehend, dimorph, bald locker
beblaltert, mit trocken eingeschrumpften, sichelfdrmig-abstehenden, ISnglichen, kurz oder
langer zugespitzten seitenstandigen B., ohne Brutfaden, bald dicht beblattert, mit trocken
unveranderten, aufrecht-abstehenden, ovalen, plotzlich kurzspilzigen, seitenstandigen B., mit
reichlichen Brulfaden.

U Arten.
C. piliferum (Besch. als Lepidopilum, >teril; in Mexico; C. heteroiontium Ren. et Card,

steril) in Costarica; C. Wallisi C. Mull, (steril) in Costarica und Neugranada; C. subepiphyllum
(Besch.) Jaeg. (steril) auf ^Guadeloupe; C. Criigeri C. Mull, auf Trinidad; C. Patrisiae (Brid.)
C. Mull, und C. Splitgerberi (Mont.; C. Mull, (steril) in Guyana; C. tencllum C. Mull, (steril) in
Venezuela; C. epiphyllum (Mitt.) C. Mull, und C. Spruceanum C. Mull. (Fig. 697) in Ecuador:
C. Ulei C. Mull, (sleril) und C. Sellowii C. Mull, in Brasilien. — S&mlliche Arten sind mit
einander sehr nahe verwandt und bieten im Bau der vegetativen Organe nur unerhebliche
Charaktere dar. Sporogone kommen nur selten vor, weshalb es schwierig ist, sich iiber den
Wert der Arlen auszusprechen. Wahrscheinlich cehdren zu dieser Gruppe auch C. Goebelii
C. Mull, in Venezuela und C. jamaicense C. Mull, auf Jamaica. (Exemplare nicht gesehen).

Sect. II. Cormophila Broth. Meist ziemlich kraftige, auf Baumrinde lebende Pfl. Stengel
mehr oder minder verlangert, einfach oder sparlich und unregehnaBig beastet; Astchen
gleichartig. Seitenstandige B. trocken nicht eingeschrumpft, oval, plotzlich kurzspitzig.
Sporogone unbekannt.

5 Arten.
C. Herminicri (Schimp.; Jaeg. auf Guadeloupe; C. orbiculatum C. Mull, und C. Sintenisii

C. Miill. auf Porto Rico; C. phragmidiaceum C. Mull, in Venezuela; C. Oerstedianum C. Mull.
in Costarica.

C. portoricense C. Miill. auf Portorico geho'rt zu Lepidopilum.

25. Lepidopilum Brid. Bryol. univ. II. p. 267 (I 827). [Hypni sp. Sw. Prodr. fl. Ind.
occ. p. U0 (1795); Orthotrichi'sp. Brid. Muse, rec II. P. II. p. 244 (1801); Pilotrichi sp.
Palis. Prodr.p.82 (1805); Neckeraesp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 153 (1816); llookcriae
sp. Spreng. Neue Entdeck. III. p. 4 (1820/22); DaUoniae sp. W.-Arn. Disp. muse. p. 55
(1825;; Pollae sp. Brid. Bryol. imiv. I. p. 859 (I 826); Actinodontium Schwaegr. Suppl. II.
P. II. i p. <?5 (1826); Pterygophylli sp. Brid. I. c. p. 345; Puiygaria Dub. Choix de mouss.
exot. p. 7 (1880)]. Autocisch oder diocisch, sellen synocisch oder polyocisch. Schlanke bis
sehr kraftige, griine oder gelblichgriine, zuweilen gelbliche. mehr oder minder glanzende
P(l., herdenweise oder irflockeren Rasen. Stengel ohne Cenlralstrang, mit lockerzelligem,
diinnwandigem, hyalinem Grundgewebe; Zellen der iiuBeren Lagcn gefarbt und verdickt;
doch mit ziemlich groCem Lumen. Hauptstengelmehr oder minder lang kriechend und mit
braunen Rhizoiden besetzl; secundiire Stengel aufsteigend oder aufrecht, meist mehr oder
minder dicht und verflachl bebliilterl. oinf.-irli n?#>r <i.:ir]i«'li nniJ m m ^ l m w ? ^ . zuweilen
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fiederig beaslet. B. (evd. Tetrastiehittm) Sreihig, scik'n alle fdeicliarlig, abslehend, meisl
itn^leicliartig, mebr oder minder unsynirnetriscli, bsoch- and riickenstiindise leils mil
der At'lise |iarallel, toils schief anliegend, seilensliindige gruBcr, mehr oder minder .i!i-
stehend, Inn-ken ofl eingesclirumpfl, ll.'icli, oft bogig herabgekriimml, langticli oder
zungenfunntg, kur/'oder liinger zngespitzt, aitdi ;m> ovaler Hasis lauzeillich zogespilzt,
oberwarts meist niehr i>tler minder sehuf gesagt*. Hippen zwei, divergierctid. BtWfl in
der Blatlmilte avifhoreml odor kiirzer; Zellen glail. in dsr oberen Hlallliiilfte ISogUch-
(jseitig oder verlangerl-rliotiiboidiscli, abwiiris mehr gesireckl, in den Hlnlleckeri kur/,
zuweilen alle Zellen linealiscli. Inncre PericbXlIalb. kloin , ;iiifrm'hi aus ovaler t
plot £ I tell |ifriciiienformis zusesptl/.l oder eilan/eltlich, allniiililifli scbinnl zugespilzl.
Seta 2—10 mm, selten bis 20 mm, diina, meisl gerade und mil groben l'apillen oder
Stacbelo dichl besetzt, rollich oder braaugelb. Kapse! aufrecht, scllen peneigt, Baglicb,
knrzhalsig, glall. King Teh lend. ZSbn« ties ;hiIJeren P. meist sehr lang, Ifiuzettlich-
prriemenfurmig; Dorsalschichl meist groQbuchlig oder gelappl, selten ganzrandig, byalin,

f.-- Hum trtctiuscuinm t'Fayl j. A rrtt«litsnde PS. (I / I ) : B Otere« t
Kelh. i l i / I ) ; D B U t t . p i t j t f tSVD; s Sparofon mil lUube (>/l); W Poriito

|J:./1); V Unietaf
). (Orifind.)

papillos, mil feiner Liin^-linic; Venlr^lsclncht viel scbtnaler, gelb oder rollicbgelb, mil
dicbl̂ 6SteUl6d l.aiuellnn. Inneres 1*. papillds, gelb oder hyalio; Grundhaut niedrig;
Korlsjiize von derselben Latijje und Form wie die /.liiine, dicht papiUSs, gekiett, /.oweileo
in der Kiellinic ritzenftirtuig durcbbroibeo: Wimpern rudimeotUr oder fell lend. Sporen
0,010—0,0t[i mm. East glatl. Deckel liochko^eiig, gerade gesrlinlibeit. Haubr kcgelig-
miitzenfiirmi^, Btwa die obere tl.ilftc dwDrDfl bedeckend, mehr!ap|nir, nackt oder mi!
llnchicu. nielli gegtiederlea, am Gruodc znweilon langen, tierubbiingendcii llaarcn bei

4 0£ Arten, In den wiirmeren Teilen der Erde verbreitet, meisl an BaumsUtmmen ond
Asltin. selten an K el sen. AQS Asien sind 2 ondeni , aus Afnka 9 [eodwD.] und aus Amerika
91 (end«m. Arten bttannl.
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[modontium jSchwaegr.j Mitt. Muse, oustr. amcr. p. 366H869. Stengel nichi
verfiadil. Munipf, oufrecht Otlcr aufsleigcnd, nur am (irunde bewurzell, dicht bcblUllert,
einf.ich oder Sparlich beStlflt. B. fesl pleicbartig, wenig hohl, ongMtaml, ganzrandig odcr
an der Spitre sptirlicli Licziilnil od«r j-'<sugt; Zellen verliiojrert-6scitjg oder veritingert-rhom-
boidlscb. Seta gtatt

I Arten.
A. B. Itinplich, kurz EOgaspHxL — Aa. AulOcisch otter autttcisch und synflciscl.

adscendciis ;Schwaogr. als ActinodemUum (Fig, 699; auf Ceylon und Java; /.. DttHitti C. Mull.
und L. ttrvptopogoiwcmm C Miill. iin Kanicrungchirge. — Ab. DlttolMh: L. Spruett Mitt,
in Ecuador.

B. B. a us iSngHcher Basis lanieUIicli acogsspUxl; auttleisch «nd tliiiciicti: /.. rhapkido-
fteijium [C. Mill I. als Hooker iti, mif Java.

t. 11. }>eromilla Mill. c. p. 307. Diocisch. Houptstengel kurz kriectienJ, brauti-
fibig; secuiidiiro Stengel nlcbt verflacbt, aufrccht, locker licMlitterl, ailmfihlich !a»g und
sclimal zugospitzt. B. fast pleichartig, sehr hohl. ljinglich bis langlich-z

•

\ \

\U

Fi(. nan. LtfMopllw* aiMttntUn* fV i Frochtemle PH. (l/l(; B SUrilr Pfl. M ) i V Stcnp-lfc
mil Uauba (tP/IJi '' IVrutaui 1100/1). lN'»fb Brytil. j»v.)

allmiitillclt «der pldtzltch schmsl lanzetthch zu^cspitzt, unges^ucut, oberw»rts gesSgt; Zellea
veriiingert-Sseitig oder verl^ngert rhoubotdiscb. Sets dtcht papilltls.

t Art.
L. erectiusnitum CTayl.) MUL (Fig. 698j in Ecuador und CUile.
Sect. 111. Ilemirag'teUa Hesch. in Jo urn. de Bot. 4894, p. 63. Autdcisch. Stengel krie-

cbeiid, Ittngs dicbt bewurzcIL verdacht beblUllert, liaderaslig, mil kurzen, dicht bewurz«llen
Asten. B. fast glelcharlig, clwas hohl, eilanzelltich, ungesSumt, fast ganzrandig; Zcllet.
langert-Gseiltg. Seta stacbelig.

2 Arten.
L. ctadorrhizani Besch. auf Guadeloupe; L. floresiamim Ren. et Card, in Costarica.

it Pi EU'Lepi&apiium Milt. 1. c. p. 367. Hauptsteoget mehr oder minder lang
kriechend und mit braunen RtltOidao be$«lzl; secundarc Stengel nufrccht wder ^tifslfigen
vertlachl bebllttarl, eiiifach odt-r sparlich und unregelmtlBig, cnwcilen fiederig be as lei. B.
uogletCbBrtig, bauch- and riickenstaadlge tells mil der Acbse parallel tcils schief •nliegud,

nsUodlge grOBer, mehr oder minder alistebend, oft bogig berabgekriimmt. Set a mit
groben Pa pi lien oder SVwjhelo bs»tzl.

91 Arteu.
A. SL-'hlaoke bis sehr schtanke Pfl.; Sela Smm, papillus; Dursalschicht pan/randig;

Haube DHCkl. — Aa. B. langHcta-lonzeUltch, schmal pfriemenformig zuge^piUl. oberwftrts
kleiQgesa^t, uiigesSumt; Rippen kurz und dtlnn; obere Zellen veryugerl-rhomboidisch. —
Aa«. SynOcisch: L. Antiliarum Milt, auf den Antillen. — Aa,9. Autociscli: L, Dccaisnei Besch.



in Mesictp; /.. MHoOtofMN C. Mull, in Brasi!ten. — VielUichl gelnjit hierher such /.. per-
graeile C. Mull, in Ecuador. Nneh der Besehreibung i>l die >cln jeduuli zieniluh long, was
mil dan anderen Arlcn <ler Grunpe nichl sUnnnt. — Aaj ' Diocisch'. to Mitt, in Ecua-
dor. — Wahrscheinlii-h ^eliorl hierher auch L. cafoum Milt, in Peru (Eieniptarc nkht ge-

— A b . Aulociseh; seitensliindige B, rangMlfBnntg, gekrlimmt, nllmiililich zuizespilzt:
/.. I Mitt, in Peru K\emplarc nicht gesehen;. — Ac. AotooUch; B. br*H pilanplich,
kurz- unJ Khuwlspitzig; Hip pen kurz uiul diinn; Zellen torz locker rhomboldUob, ;ini Blatt-
rande iinealiscti, cinen undeutliclien Saum bildend: L. tuBfluaim Mill,, /.. iaxtnte C. M61L,
L Glazi :: .[i. und /.. OMiifoHwm [Dob, Par. in BnuUln. An letilpenannle Art scheint

, /.. plehqum C, Mnll. slenl in Itr.i^ilien nnzuschlieUen. — Nni'h der kurzen

' /

£

^E. :«t. Ltp,Jap,imia Gth. *t llimp. i Fncht«nd> I'd

G

trb»n I IS/I j;

/u itrteilen. ware aurb /.. Womiirium C. Mull. Haube nackl. Seia . I iml
Lannl in Venezuela und L tn/fium Bescb. Haube tiackt, Sela fast glat'. unt
kanal] in Meiico in der Gruppe A. emzureihen.

B. DoTtaUeUeht tier Penstomzahne groQbucbttg bis gelappt. — Ba. Autocisch; B.
anglicb-lanzelllicb, aluidblich scbmal zuge«pilit, oberwtirU kleiDgasiigt, uDKesuunit; RippeD
etwa !i der lllallt^nge: /.ulleii verbngert- Uehaar
— Ban. Sola j —7 turn, sUcheltg: I, hay In; 1.
Broth, et Par. sler.l in Goyiat ppeanum [C Mnll.] B«scb. uml / Vohrianum C. Mull. In
Mexico; L. intermedium C. Uu\l. Mitt. IUub« nactt, nach dotn Aul inni.iad; I. MuUt
if amp. Mill in Venezuela, Neunranad.i und Hcuador; L. yoniothrcium C. Mull, und L aur

fuirum C. lln nezuela; I. angutlifrans Hanip und I. langifolium Hanip. in Neugr*n«d»;
•huUtf*m Milt n Gab. et Damp. Fig. 700 , L subaunfottum Gtb. et IU

'nech den Aulorcn dioeiicfa, was mlr unwahrscbeinlich t 'ms G n n -
fmjp. und I. monit,dmUum Htmp. in Brt-i liuttnu and /.
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962 Hookeriace.-ip. Rrnfhorus.

Tracbt und Blattform voliKomnu'ii ul)erein, es isi inir jedoch am spurlichen Materiale nicht
gelungen, Brutfaden zu entdecken. — Wahrscheinlich gehdrt zu dieser Gruppe auch L. integri-
folium Broth, steril; B. ganzrandig) auf Guadeloupe. — Bca l l . Seta verlangert, stachelig: L.
inlegtrrimum Mitt, in Ecuador. — Bct3. Autdcisch; seitenstandige. B. kurz eilanglich, kurz zuge-
spitzt, oberwarts sehr kleingesagt; Rippen und Zellen wie bei Bca.: Seta 3—4 mm, stachelig;
Haube sparlich behaart: L. hirsulum (Besch. als Aclinodontium) auf La Reunion. — Bd. Autdcisch;
seitenstandige B. breit eilanglich, kurz- und schmalspitzig, oberwarts kleingesagt; Rippen
kurz und diinn; Zellen locker rhomboidisch, am Rande linealisch, einen undeutlichen Saum
bildend; Seta etwa 7 mm, stachelig; Haube sparlich behaart: L. pycnodictyon C. Mull, in Brasi-
lien. — Be. Diocisch; seitenstandige B. verlangert lanzeltlich-zungenfdrmig, schmal-lanzettlich
zugespitzt; Rippen.ziemlich kraftig, etwa in der Blattmitte aufhdrend; Zellen locker rhom-
boidisch oder locker langlich-6 seitig, am Rande linealisch, einen undeutlichen Saum bildend;
Seta 4 cm, grob papillos; Haube behaart: L. pectinatum Mitt, in Ecuador. — Bf. Diocisch:
seitenstandige B. langlich-lanzettlich, lang und schmal pfriemenriirmig zugespitzt, oberwarts
scbarf gesagt; Rippen in der Blattmitte aufhorend; Zellen liingiich-6 seitig, dunkel, am Rande
linealisch, einen mehrreihigen Saum bildend; Seta 5—7 in in, a b warts papillos, oberwarts
stachelig; Haube sparlich behaart: L. chloroneuron (Tayl.) Milt, in Ecuador. — Bgi kraftige
bis sehr kraftige PH.; B. deutlich gesaumt; obere Zellen locker-Gseitig.— Bg«. Sehr kraftige
Pfl.; secundare Stengel allmahlich zugespitzt; seitenstandige B. breit eifdrmig, mehr oder
minder lang zugespitzt, oberwarts scharf gesagt; Saum 2—3reihig; Seta etwa 3 mr», grob
papillos; Haube sparlich behaart. — Bgal . Syndcisch oder polydcisch: L. polytrichoides (Hedw.)
Brid. (Fig. 701] in Mexico. Costarica, auf den Antillen, in Venezuela, Neugranada, Ecuador, Peru,
Chile und im Amazonengebiet. Zu dieser Gruppe scheint auch L. Carionis (C. Mull.) Par. in
Guatemala zu gehdren [Exemplare nicht gesehen . — BgrcII. Autdcisch: L. curvifblium Mitt, und
L. arcuatum Mitt, in Ecuador; L. plalyphyllum Ren. et Card, in Costarica; L% subpolytrichoides
C. Mull, in Venezuela. Bei letztgenannter Art ware, nach dem Autor, die Seta glatt und die
Zahne des auCeren P. von denen bei L. polytrichoides verschieden, was ich jedoch nicht
bestatigen kann. — B g « m . Diocisch. — B g a l l l l . B. ziemlich dicht gestelft: L. excelsum
C. Miill. (B. sehr lang, fast haarfdrmig zugespitzt), L. mniaceum C. Miill., L. maculatum C.
Mull., L. caudalum C. Miill. und L. Wallisii C. Mull, in Neuuranada; L. mnioides C. Mull, in
Venezuela. — BgaIII2. B. sehr locker gestellt: L. inflexum Mitt, und L. Krauseanum C. Miill.
in Ecuador. — Bg^. Secundare Stengel nicht verschmalert; seitenstandige B. breit zungen-
fdrmig. pldtzlich kurzspitzig, oberwarts scharf gesagt, Sauoi 1 reihig. — Bg.91. Autdcisch;
sehr kraftige Pfl.; Seta 3 mm, papillos: I. apophysatum Hamp. in Mexico. — Bg^II. Uidcisch;
weniger kraftige Pfl.; Seta 2—3 mm, nur oberwarts mit sehr niedrigen Papillen besetzt: I.
flexifolium C. Miill.} Mitt, auf Trinidad, in Guyana. Brasilien, Ecuador und Peru; L. sub-
flexifolium C. Miill. und L. leptoloma Broth, im Amazonengebiet. Nach dem Blaltbau zu
urteilen, gehdren hierher auch L. contiguum Ren. et Card, {steril in Costarica und L. sunna-
mense C. Mull, [steril; in Surinam. — Bgy. Diocisch; weniger kraftige Pfl.; secundare Stengel
nicht verschmalert, seitenstandige B. an der Spitze sehr klein gezahnt, zuweilen fast ganz-
randig: Saum mehrreihig; Zellen sehr locker. — Bgyl . Seitenstandige B. aus ovaler Basis
zungenfdrmig, kurz zugespitzt; Sporogone unbekannt: L. stillicidiorum Mitt, in Ecuador. —
Bg;'II. Seitenstandige B. aus verlangert spateliger Basis oval, kurz zugespitzt; Seta i cm.
sehr rauh: L. tortifolium Mitt, in Neugranada (Weir n. 147). Mitten slellt zu dieser Art
auch Spruce Muse, amazon. et andin. n. 783 aus Ecuador, doch weichen diese Exem-
plare schon durch die sehr kurze (etwa 2 mm Seta ab. — Bgd. Diocisch; kraflige Pfl.;
secundare Stengel sehr lang, oberwants nicht verschmalen, locker beblaltert, zuweilen mit
sparlichen Brutfaden; B. oft weinrdtlieh, seitenstandige breit eilanglich, schmal zugespitzt,
sehr klein gesagt oder ganzrandig, schmal gesaumt; Zellen sehr locker, zartwandig; Seta
sehr kurz und sehr rauh. — BgdI. Zellen sehr locker: L. diaphanum (Sw.) Mitt, ^steril) auf
Jamaica; L. erubescent C. Mull, in Neugranada; L. huallagense Broth, (steril} an Wasserfallen
in Peru. — Zu dieser Gruppe gehdrt vielleicht auch L. tenuifolium Milt, (steril, in Ecuador,
doch ist bei dieser Art nach der Beschreibung der secundare Stengel nur maCig verlangerl.
— BgdII. Zellen weniger locker: L. purpurascens Schimp. steril} auf Guadeloupe. — Bh.
Diocisch; kraftige Pfl.: seitenstandige B. abstehend, nicht herabgekriimmt: Rippen kurz;
obere Zellen langlich-rhomboidisch oder laoglich-6seitig; Randzellen linealisch, einen un-
deutlichen, einreibigen Saum bildend; Seta [e\cl. L. pumitum) 4,5—2 cm, meist mit langen
^tacheln besetzt; Haube oiehr oder minder bebaart. — Bha. B. (excl. L. arm a turn) glatt. —
Bhal . Seitenstandige B. querwellig, langlich, allmahlich zugespitzt: L. armalum Mitt, in
Ecuador. — BhaH. Seitenstandige B. langlich-lanzeltlich, breitbpitzig: L. frondosum Mitt, in
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Keugranada. — B h « I U . SoiU'iisillndigc D. langlinh, aHmalilicli kurz und sihnuil ingtfpitA:
/.. robuttum Mitt, hi Nengraoada find Ecuador. — BhwIV. rieilenslftndige B. oval, kurz und
schtnul n: uAium Milt. >u Ecuador. — ShceV. Seitenstfindi$« It. zunpenhiriuii;.

kurz zugespitil: L. cariusvutum Mill, in Ecuador; L mrrirameum [C. Mull.) I'ar. in Bolivia.
— B h « V I . Seltcuslamli(t!i; B. breit, Hfnglich-zaogfofBruiig, stampf, klein&pUzig: L. pniUdn-
tiilcns <:. Mull.. I'iir. in Bolhrta. — B h ^ . B. mehr t.rier minder deullitli qaerw«Hl§. — Bh t9I.

idige B. aus ovak-r Basis zunpenformig, »l>gerutidel, Btutnpfspitxtg;
L, pumtium Mitt, in Ecuador und Peru. — B b ^ n . Sola 4,5—8 cm; sejtenst&ndige D. ver-
lungert-xungcu itamp( od«r splU: L. obtusulum C. Mall., I. subMusulum Brotti.. /.,

ilitttun & Mil 11. und L, ambigmim Broth, ini Amazoncngehielc; L, GrsviUeanm IlitL
auf Trinidad, in Guyana, Ecuador and idulatum itamp. st Lor. In Ecuador. —

racboiolidb gehtiren nr Cruppe Bh. tocfa /.. amplirtt. iuf Cuba
[S«it«a»Undige B. wi-niger sbsiehead. glalt, lUnglkh, kurz xu^espitrt' und /. t m d W N Mitt.
[••ItcDsUladige B. f;ist spatelig, spitz, an der SpitM fust gedretbt, Seta li»"K. nur obeu nmh,
in Cetitrnlainerikii und Kctwdor (Ev«m|dore olobl goMbco).

Sect . V. Tetrtutichium MH(, in Jonra Lin Bot VIL p. * )SC3l nee Muec. austr.
•mer. p. Stooge) oiedertiegeod, vwflaobt beblaUert, einfucti oder spuriit-i,
lust licikTit; hi>tjsU>t. It, traihig, tin'jk-itrhtirli^ selten- ibstehend, ungesauml;
Rippen fehleinl. Sparogone unbekaunt.

a Artcn, anf feuclilcn Stellen.

A. B. IBfiglicb, plOUlieb kurzspitzig, oberwiirts klcingcs^gt: L. fontanum Mill. 'Pig. 097}

auf Madeira und :uif den Azoren.

B. ft. ved^ogert-lfiogHcb, tiUmilltlich linger ztigespitzt. ganzrandiR oder fast panzrandig:
L. viii-'n Card: auf don Azoren.

/>. membranacrum (C Mull.) Milt, gehort, wie scfaun von K. Mutter horvor^ehoben wurden
u llomtilia. L. hieanum Besch., /.. flexuosum Bf- iwarls niuh und ntchl

Autor sngegeben wi«l IMalm C. Mull., /.. Hcnningtoni Mill., L. tfe-

rm Mill., t. tubdevexvm BrollK, I t et Milt., L. diiarirnium . i d k

Milt,, /„ jjiii-fitjrijtalum C. MiilI.. '.um C. Mull.. / EaopfftitnH Ham;i. und /., PflWttrffHh

^eltiiren iu tejrfd -(>pui Bryol. jav., I. st«mfl(ru«um Br>< I. [aT., i.

Milt.. /.. X ItMfl Milt.. I

Mill.. /.. '.'I Ren. ui nod /..
iadetphus ]p>|7.), 1" angolente [Welw. et l>ub. Jaeg. und I. I'lirpureophyltttm [C. Mull.'

lJiH\ zu Huofcei lieschreibnng scii *t. im Congo-
m zu Mia. /,. austral? Brolti. en gebdrt zur nenea >

u \ndan,
/.. falcal Hill].

I, £. p<r(IiiJo-ntoit
ia und /.. fluml'loti Ren. et Card, auf ad inir u&be-

i, T. sterile Arten, del - s ich nicht bi :i Laon.

Lamprophyl luni Scliini)). CoroiL p. 101 (1856) . [Uvokc^iae sj>. Monl. in Ann

r. l \ . [>. -"• f^ Hamp. et Lor. in ! t. 1866 ,

Sehr krafl

•nd« I'll. Stengel ohiie Ceulralslrang. mil locker-

.•'ni hyaiiDem Grundgowebe; Zellen der LitiGercn Lagen gelhlich, ziem-

h mil Rhtzoi

ad, bis ii i lit UDti sehr verflacht

Itreile elwa \ cm), etatkd) oii*-r miteiiizdnen, .-jti^lelieiuteii, Uir/.en Asien. B.

iiisyiumetriscl), (lacb, Irocken iioverSuderl, ich- und ritcken-

mil dpi bief anlie I t;rofler,

f i S i l Q h d imil Spil/.i lien . Qachraadig, rts unrej:

• irz; Zclk'ii rho> unde

i prrteiDenfurmig
:

BUlicb, l» long urn* -Unnal zuge-

;tier- und schriigslretflg, mit zicLziickfcirmiger
• und niedngeu I-amellen. Inneres P. gell' rnindhao
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l'ortsiitze von der Zahnlange, gekiell. in dor Kieilink1 YitzenfBrmig durclibrochpiiJ
Wimpern fehlcnd. Sporen ctwa 0,0 IS mm. Deckel hochfcc î-lî  mgespitxt. llanbe
keiitlig, gan2randig> mir den Deckel bedeckend.

I \rt.
•,>l(n<itdissimum MonL] Schinip. Fig. 70S1, an Bitumen in Chile und Patagonien.

ft

Fig* 7(C 1-awprof.hfttuni Mphudid'

Hjpopterygiaceae.
Wichttgste Utteralur: Rlndbflrg: Grundiuge ciner Monogra l̂ne ibflr «lie Laubmoos-

Familie Hypopler\giaceae Uci

Diucisch oder autocisch; (JPfl. der Q ahiilicti; BL nor am secund I und
desst . ohne Oder mil fadcnfiirmigen, hyalinen I'arapliysen: ^f Bl. Li
Ueio; 5 "I- an •*""' kufz*". nichl wurzelnden P» >i. Schlanke
noebr oder inindet leabfldende oder herdenweise w»cfas«nde, glai
slarre, |&&xeade I'll.

Gnmdgewebe »nd i
^teretden Zcllfin. il.n I rbixomartig, mehr oder minder terftagert, braunfilzig;

-
f»ch (Stiiinmclien: K i I

rte dichl und verflacbi beliriltert, auf der Ventralseiie mil Amp! n. l-nwbb.
•

>dw ov.i. yslPttH, Kippt> cinfach, aus hoiiioj. idei:
Zellen pareincbyn ,n, in d#n Illall«>tkcn nrdit



11 y jvi]iierygi8ceae. Brothei

oaokL H 'l>tn, scllen aufrecb.1, meist gcneigt bi> b&agmo*, regeinrtAig;
Zetleoj de Bxotbecitpas psren< cb, kollenchymftltech verdicki; Spalt&Souogen .m»
Kii|isolgninde spiirltcb, crypiopor. Perfalon meist doppell, setten das Kn&ere felilcmi
Ziilmc Sea BttBercn ''• unler derlirrifinniiirxhini: inserisrt, dlcbl qnerstreiflg, mil zickzacL-
fSnoiger Liingslink1 und siit ealwiekelleu Lnmellen. Inneres I', noil kielfaltiger Grund-
liam und gckielit1" Fortsalzen. Spuren klcin. Deckel gesclmabelt. Hsube kappenfift
oder fcegeiig, otrkl.

Geographische Verbreitutig. Die Arten dieser Kamilie kommen f;i bliefilicb
in dea BebaUigen Dr*8ldera der iropfschtD und subiropist-hen Teilen der Erde vor.

l bers i cb t d e r Gatlungen.

A. Aulicre- I1, felilend; D. am Rande mil ifinpeu Wimpern bcsstal . . 2. Catharomnion,
D. I'eristotn <l«ppelU

-.•ctimliire Stengel B«d«rig oder buumartig verzweigt; Seta vertanjiert; Ziline des iiulseren
P. in der I.anaslinie nti-hl ausgefurrht . 3. Hypopterygium.

b. Secundurt1 Stengel einfncb oder spSrltcfa ven la sabr kvir/, Zftlutc lies itutieren
P. in Her 1 ijupslinif uusgcfurcul . 1. Cyathophorum.

I. Cyathophomm Palis. Prodr. p. 5S {(805;. [An ; -
p. 43 (4804); Utkeae up. La Bill. I'l. SOT. Boll IF. p. Tor. |Ufl6}; Boo *. in
Tpns. Linn. £«c. IN.- p. i~~ (U09J; PtetygopktflU sp. Brid. Mant. Muse. p. I
biuci-cti. Schbtoke SMS ^ehr krafi%«t taekerrasige oder berdeoweise wachseode, >i.itTe,
Junket- odor gBlbltcbgrune, pl;in^ende Pfl. Bauptslengel verllngert, braaofilzlg; secao>
il.u BofreebJ, niehr od>r minder reriSogert, Irocken oft bogig gekrummt, mehr

oder minder dicht bcblUtterf, eiofscb oder spSrlich beSsloL Stimmcben Vurz oder
kurz. iiiirkl oder am ftriMide braaofilzig. LnnLb, langs ties ^ruCienTeiles desSte;
glet' i>e, gegen den SLBI ad und derSten'gel-piize allmShlich kleiner, trockea

n.rist >|1irk benbgekrSmmt, ngescbrompf irizonUl-alisiebend, eifiii
cilan/etllicli orter oval, slniapf, scbmalspilzig oder allrnliliiii-ti /• leh*
scbmal gesiiuml, am Rande i>btvr\\iirls nu-î i >inii. Itijipe kur2, . oft
gabelig fjeleitt; ZeHffl Kler I5n( . gbtt, nicht verdickt, jiPtnpfeLi, am

•ramie nu-ist [inealtscb, einen -clir Bchmaiea «̂ a«in hildond. Amphignstrien mil der
.iriirlki, brpjt bis rand rung, srbmal Eugespltzt, selten •

pitzt, k)« Eodergaa ebrkun:oderfeblend. Jt>
•T oder •

>ela kur/
mndlicl-. <l oder rslindri^rh, (!;• Ring breit, sicli hue

leren I1 hmal cogespitzl, gelb, dichi <|u
•.. p.ipill- • n(, in der SlifleK mil die; lien,

eotwick^tlett Lsmellen. Inne in pspttl indbsal Iiocb;
Kortsiitze von dt>r Zabnlinge, breil. in der Kiellinie rmig
diirclibrocben; Wimpern zu j, knotig, zuweilen 0 , 0 ) t mm.

ic gescbnSbelL 11;mbe kcgelig, nur den Deckel be-
decto u^ P''•*'!, bald kun od mil ehnflpaa, .mfrpcbien

-fining durcb tin Gipft-lieil nadlren
luuflen, ->n.

lid B r o t h , (iij-jfelifii d t gafdiwflait, mit i
•̂ ela 3—4 mm, an de

m, aufrechten Hsnren be^eUl. — A. Ampbigastrien am Grunde

mit ''• — B.
— Ba. '.imraiKllg. «ur an der

nnUMCii "" «r Millo ftchmal rmedtum

m Himolay.-i. — B b . Lftuhli. heiderseit$ tnebr oder mlndei tit-
B b l . Laiil'b. ob«rwarl»%kteis pe*iagt. — B b l l . Amp) obne H :

«of Mima ut»d Soiunlrn; C. (WTgnHw Br - j^y.
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BbI2. Amphlgastrica nil Rippe: C. Uooktrianum Mitt, im Himalaya und Khasia. — Bb l l .
Lftnbb. Slache 1: C. Adianthvm (Griff.) Mitt, in Sifckim , Kh&ftia, Bhooton, auf Java
und Balj;i litntiatum Tliwait. et Mitt, auf Ceylon; C. liinbatum Hen. e( Curd. nuT Java;
C. pcniciltatum C. Miill. in NeuRuiiifa. Za ilie^er Gruppe peh<irl auch eine noch
Art C. japnnicum Broths in Japan.

A

Jk FrorkUnJ? N. (1/1); S St«M*lk. U(
(«/!); £ K>»MJ (VI); F lUsfc*

Sect . II. FM-Cyttthof>horiirn Br :rulf«det). SeU Mhr
iiji1. Kaj»*el ov.it. Huu)>e c.intramlF^_ pl.dt

A. * 'Jf Broth. C, pc*-
vtr. »n«i«i«j Hook. lit. et W - Tasmanien und oof N>use«land.

hr krtfUge I'll C. AttMfMMI H«dw.) C Mo i alien. Tltm
•of N«u«0«laod.

». Catharomnion Hook. Eil. el II p. I

•. mus*.



iS (1816); Muschafacarpi sp, Spreog. Sjst. vc«. l\- I'- I. p. 529 ( U 1 7 ) ; Wypopttrygii
fp. Hriii. Itrv II p 71 M (817)]. DitSciseb. Zientlich sehlaake, sehr wei
diobtrasige, grQne o<ler j;Hbgriine I*Q. Hauptsiensei Lricotiead. mil roctbrtteoein Pih

•.re Siengel 5 — i 5 mm, m«tvi etwss hcrabgeknimmi; SUUnmchea
kun Oder kurz, zuweilen wurzelfilzig; Unh nmdlicfa oder verliingcrt, dicbl tiedcrli
mit ibsldiQodea, konea, -cliw.ich berobgckriitnmi rtwa, Btnoipfi
eiafachen Aateo. Laubb- abstdiead, irooken tierabgetriiiumt. breit atfinn}g1 plOtxlich
bftcrli igespil2l, getibunt, am U.-mdc mit taagen, mehrzelligen, kleis atea,
oberwSns kSraereo, Wimpera bewtet; Hipin.- sdanaj n BUltepitee auf-
hSread; Zellea rljouibisi-h odev oval-6scilig, am Blaligrunde <i kerer, am ftande
eup linealtsclj. einea gelbltchea, sehr schmnten, oft vor der Blaltspilze aufliiirondenSauni

^
Ji

Tit.
Mtriaa roil (i uad i

r j o l . j t t i
(i uad i

il, Amphr. Is milder kdtae parallel, angedriirki, eitanz«u-
. pesSuin!, am ftaiidc ^ewimperl, mit vor der Spitze sumoreii-

• 'in i r<- ial I'friemi'ii-

.anzrandig. Pen oft peh.iufl. Inntrc l't)r
iioal pfriem. »i|j»c feh;

1'. Teh lend. Inneres P. brSunlich, die hi pa-
; mi ha n I niedri^: Fur linMllatiz- tllirh . nnuitr-bohl, Wittipem

I mtn. D«dtel aus hoclipewiilbt kegeliger I ira^\

ifSnoig zugespilzl. Hsubs kegelig, our den Deckel bedeckend, kurzlappî , eiaer^
..c>i'tili(it, glall.
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I ,\
C. ntiati I et Wl an BwunfttlaunM aut NeoMfliftBd

in TBSDK<!

3. HypopUryg ium [irid. Bnol . univ. II. p. : U. Ind.
OCC. IN. p. (2>ir> \- Hcilw. Sp. m u s e . p. 21 r . Hook" —III.

> li). ei W i t e . I UH i tsdi t>der

tliociscli, sellen mil einzcloen synocischen B). Srhlanke hi< Lr.ii nbihiendf oder

lierdenweisc VKfaae&dfl, jsriine oder blaugrune, zuwetlen pefblttlic I'fl. H.iupt^lengel

Insert, bmmfiltig; secoodSf ler minder verliinftert, aufreelu: Slaoira-
n kiiH odcr veriangert, mit entferal pesielllen Nipderh., uckl oder>in Ort icn
/ur Spitae brauDtiUig; Laub bald aul r mtndei pert, regeliit'JBit:

n
• • - .

^H^*>

Laobb. treckca ol

""^••Hxwi Lomeaund • tn mehu

M Oft c i l iwd:



• ygiftceae. Broth-

normale, leSls liut> oiaA rtchU ibstcbende, i>frtemenfiirmige, gtnzrnndige. Innerc I
chatiJilh. aus wbetdigcr Basis mehr oder minder long sclim.il zugespiut, ganzraudig.
Seta kor/ <•!«;< waitenhatiiarlig gi mil oder

•igell, plait • aufrecht hi- horizontal, sellen
rmidliin-ova) bis liinglich. selten elKinglicb, dictiultig. Kiogbrcit, sicb ab-

• ii I'. In- •,, \i\np nix) scb.mil | /iiRe-

j d i L l l
uod mil znUarkfurniiger

l.HogBliiiie «nd dtcbi gestelllen Lunellen. laoerea 1*. yelbliciiweiC. Fein rand-
il >orlrelend; K ion der Z.ilmliitiiti'. l.-ni/t'ttL

Bit; Wimpern 211 1—3, wohl eitlwitkell, knotig, oft \orein.

feblead. Sjinr^n it.nii» 0,015 mm. Deckel aus gc^ -elit:er basis geschnSbelt
be nnckl, kaii^or'

70 Art«n, rai nm«n und ao BaumriDden, zuweiles no r'elsen and
»uf \Vnldt«>ilen. Aus AMC« sind 17 [II enrfem. . iu Afrit ueriki 1J

und nil". Ira 31 Hi «nd?m.' Arlen bek.innt,
«rg»U. 1 1 »k. fit. el •\Yils,> SltU. Mu . amer. p. 3is (18«;.

kurt, mil abxlcht'odrn Nied«rt>. Laub aufreclit, melirfeder minder vrrliingert,

utueii

-

•

A. 1

1

••a. ubtlHientlfn,

t run

— Aft. Scbr *
•

• oriadtm Br>ul. ja

in drr Siacb*'

leiurr

Mte
t .* <" » 1

- A«:

•

L H P V u

-rhma)

id. H. <;
I'r L* '

forarig

s ranb. Kiipwl

•

•lea mehr oder
rr minder weit
deo M

iae«;
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lieu, et Card, auf Mudagaskar. — Ab, WeoJger sehlanke bij b krtJtige I'd.; B. i

volUUtodig cesaumt, oberw&rta genagt; Hrutf;t()on febtend. — A b « . B. sehr«chmal gesttnmi-
H. slrulhiopteris ScbwneRr.) Brui. auf BouVbun; II. pmnaeforme Jhunb.) Brid. in Sminfrika.
Vielleicht guhtiren bierher aucb U. limlalulum C Mull, auf Ceylon und //. pfttMtteffl (Hump.)
Jaeg. in <>sl;iu$tralien ,'Exemplare nicht gesrhen'. — Ab£. B. breiter fiesiiunit: //. conetnnum

Hook! Brid. anf Neu-eeland und nuf der Auckland* ln-rl. B.javanicutn Hamp. Jnrp. II. suh-

ptnnntforme. Kindb.} im Nilghingehirge, auf Ceylon, Sumatra, Java, Mindanao, Uutjnn und
Neuguinea. Uei letzlgenanuter Art komnien, nach Bryol . jav . , luwelleo sp;irl»che Brut-
ftiden vor.

B. Antttcisch; xlunlicb brflltige I'll.; B. vollsitindig und breit gesiimni, nberwa'rts ge-
siigt; BrutfaUcn fetileml; //. ptemarrun Mitt. Rg. 70fl in Drasilien, Chile und Patagouien:
//. pattens (Hook. fit. el Wlls.) Mi it. in osLiiisiralien, Tnsmatiien und auf Neusceland.

I ritergatt. II. I'u-llypopierygium Kindb. in Bedwigia XL. p. SS* '(001). Sltlmmchen
mehr oder minder verliingert, mit entfemt geslelHen Ni&deri naekt, sellao liraun-
filzig. Lauli >rhU-\ oder wager^chl geslollt, dreleckig Oder breil eiftirmig his rtrndtksb, selten
oval oder ei- bis langlich-lamelllich; Aste einfach oder veriweigl. Lnubb. sphrunsymmeirisch,
breit eiiormig, kurzspltzig bis granncnartig rugespttzl IBI; Rippe mrhr oder minder
weit vor der Blatts[)(U% nufhorentl; Zellen locker, dunnwandi^. ulatt, rhombisch oder oval-
6seiti£. AmphlgMtrian gleicharti^, mehr oder minder breit eifurmig bis krei^rund, stumpf
bis rascb pfriemenformig zugespitzt, gesainut. tnnere E*eriofaStialb. BOS ['n-luher, scheidigcr

BilmShlleli sell m a I pfriemenfttrmig zugespitzt. Seta verliingert. gerade nder schwach
gesclilanjiell. plait. Knpsel liemtich groL!, *ick bis liinglicli-oval. Wiuipem gut entwickell,
i—3, ofl sereinigt.

51 Arlcn.
91. Lopidioidaa Kindb. I. c. p. asi . Didcisch; Stttmmehen nacki: Aste mit ver-

zweigten Urutfiidon. li. V roc ken stark elngwchrumpft. Sporogone unliekmint.
3 Arten.
A. Laub ei- oder Ittngiich-Janzellltcb; Stengt- inde des StAmmchens

drangend; Amphigaslrien kurz- unti MhmaUpittlg, mit kuiz.-r. ilunner Hippe: II. )

Bryol. jav. auf Ceram und in Neuguinea: // zii Tar. auf Luzon.iind in Neuguineu.
B. Laub breit dreiecklg oder breil eiforniig; Stiimmchen ohne Stengelb. nur iti jungen

Sladien wie bei A.); Amphigastrien slumpf. mil iirannenarlig uustret«nder Ripper W. Cha-

maedryx Rryot. jav. anf Java.
Seel . II. Aritlifotia Kindb. I. c. p. SS5. Brutfaden fehlend. Laub oval oder eif.

bis rundlich. Ntederb. mehr oder minder nbstehend. B. trocken nicht
Aste im trockenen Zustande an der rtiickrnseitp diirch die mehr cidt-r minder
B. koovex. Laubb. mtt sehr schmnler, mehr oder minder deutlich grannenartiger Spitze.
Amphigastricn mit krSfliger, grsnnenurtii; an-treleniier Rippe. Sett-n meist gehfluft, gelb
oder rotlichgelb. Licbt biaugrune oder gelblicbe I'M.

40 Arten.

[ A. Stiimmchen nackt oder nur ant Grunde braonfilzig; Aste im trookenen Zustande

wenig bmvex; schlank« bder wenlger krSfllga Vfi, — Aa. AuUtcisch. — Aaa . Kftpsel kleln,

mndlicu-oval: If. Lexfitri Broth, (ttichl • Wf« vi>n k ind berg sng«gebfn winl

Japan. — Aa,9. Kajjsel lion al: //. Rnrid Hesch. in Japan; 'Solmsianum C Mull,

nach Kfndb. einzcltie Bi. l-itemplare nicht gesehen1; B.nmtatum 1
jav. auf Java, nach Kindb, auch im Himalaya: // itUtunum Milt, in Tibet, — Ab.
B. jupomicvm Mitt einzelne Blul? i; H. apk*t6tnm Mitt, BU
0. flatv-iimtatttm C Mui. itn HImal*ym; H. canadeMs* K i n d t >ul der KOolflB Cbw-

-h CblDmbia.

B .mmchen bi» tur Spitxe dkbt brauni. kenen ZatUnde
»«hr I t<gonien und ru<*sia

Molt, in lien, Tismnnieo and auf Neuteeland.
Sect. Ill- 1'sendo- Taatartitina Kindb. 1. < wA. ftrutfaden fehl>-

oiter n: .runde I rundli

8. lrocken nicht tla§et€knu

te Mhr <• I .nl.].. prannenjitip

3 Vrten.

• lUtntlM. M.I <litK aacb M i l l e a
«• *««*W M ,-l.nd id



I

B. Scblnnke ML: //. glamum Salt. In Tantrum ieii [B, tatmamicwn Barcli und auf
eelaiid; //. rotutalum {Hcdw.J Brirf. ouf Neuseelntid und auf dcr kormadec hisel.

Sect . IV. Tamarisrina Kindb. 1. c. p. S87T Brulfadea fchletid. Staininehen oackt
oiler n\ir am Grunde braunfilzig. Lntb inetsl fast dretectiu. 1!. trockm etww einge-
Bchrampft. Aste ini troekesea Zufttande an der Ruottuseile kauoi oder wenig Icon
Laubb. kdropitzig. Seten «.ft gehUufi. duukelrot. Duiikelgriine oder dunkcl IWuulicbgrune,
im Alter zuwcilen gelblicha P1L

35 Artt*n.
A. Mrtflctech; Ainphigaslrien mtl breil pfricmeDfurmlger Spitxe and mil In tier Vtrietnen-
Bofgeltfster Ri^pe: tf. Pseudotamarisci C. Mil 11. in Mexico und Guatemala; B. Tamarisci

Brid. ouf Cuba, Jamaica und Purtorico, in Neugranada u«d Ecuador; //. rigidmlum
Milt, in Neugrauadn; H. fl . Mump, in Venezuela, 1'eru und Brssilieti; ft Lthmanm

. in Ecuador; H. mottoicum Bunp. in Bruiiton; //, rotmda-stipuittim C. Miiil. in Para-
guay un«l wahrschelnllcfa nucti //. tqturmhtum C HttlL
C. MiilI. in Argentinian; //. torulosum Scbioip. auf den oslafrikanisclien Inseln uml in Ka-

A

fit, TOT. Bfftpttrpffmm n*n,Ai U«nt. 1 Fmekt*»d# I'
i«pkn«»tnuf -»p«) in trodi

£ BliUsi

mentis tar. .fcosroforpum Ben. •«( Mauritius )/
aaf Tahiti. tiemltcb gehftrcn zu .-upjie such If. ortomctmi Witt. «uf

kn Kcrtnad<c Iit^eln and H, rirMKfa
B -t'hmalipilxig; Rip nch

h oder ! — Ba. v
- Bb.

und auf Ce\)o:

grandiiltpuiaceum Reo. c*t Car

• u( Slaur

i BnHb. ID Neutninea,
»ttf TabiU; ». .Wi.
oliae naJiore Fundorte;

-

M U M I a Argen-



H\ pnplerv'giuceae. (Brotherus.)

1 n t e r g a t t . 111. Steph/inoba.us Kindb. I.e. p. 379. DRtelseh. KrSfliiJo J'fl. StUmmchen
sehr verlangert, mil en I fern t ge^tellteu Niederb., »;a'kt, LauL wagerecht peslelll, modtlch;
Asto petieriert. Laubb. sobr unsymmelrifflti, siitnglich oder breit eiforniig, stndielsji.1

.rut, oberwVrla grob und urtgleich siigeziifini;:: (Uppfl tnehr oder minder Walt <̂>r der
Bliillspilze aufhoreod; Zellen locker, weniy verdiclit, glalt, rbombisota oder nvnl-Gst'lti^,
Amphigsstrten buhl (slcichartig, lmld rweigeslalttg. fun t ' i e Pericfaflllslb. t u s teheidlger I

tJImlblich kurz jifrioitienForimg ztiucspilzt. Selen gehiafl, lutrz oder verliogert, scbwucli
jell, pl;il(. Kopscl lianiiend, grot, oilAngUfih, in Irockenem Zustande urn ftrunde

eingedriickt uud dort mil i'ustein besolzt. Hoube ke^eli^, mchr- mid kurclap]
t Artcn.

t. I. Ptrlimbata Bnith. Laubb. eilSAgltch, slumpf. stacbelspilzig, beider.-«
uc$uunit. AmpUgsstrien glsktbuiig, elfOmtig, rnsch kurz pfricuieHfiirmig zugespit/t, beider-

gesiiunil, Bdtsif gesli^t. Seta utwa 4 7 nun, ihion.

\rl.
H. Thouini Mont. (Fig. 107}, auf Waldhoden in Cbile und Fuc

Seel . 11. SemHimhata Broth. Laubit. breit eiformig. stucbelspilzig, nur nuf der unteren
Seite getfomt. Amphi^astrien zweigcstnltig, toils mil der Arfise parallel, eilnnzelllicb, un-

c " D

•:itf6fl*ffluM Altai. ;rn.!e- Pt. ||Jl}; b

mit lan^«n Siigezahnen und sehr h t m r ti-it* links und rechts absteh«nd.
sclimal plrietuenfonnig. gaoz»ndig. .Seta etwa 8 mm. dick.

\rl.

H. stligerum - 61. et ' n( Xeuseoland. Mit d ie«r 1
K rltijantuium Col. auf NeuseeUnd IdmUsch.

Uate rga t t . mUH4t$ Kindb. I. c. p. i79. !' Krtftlgfl

fc«hr vertanfj«rt, mit mtfentt gesteltteo Nimlorb., no'-kt oiler lt«U«a««iM mil ub&tehenden.

kurz«ti. sleifen, brauin-n Rbizotdcn be- ii> m§8 l

drelcckig; Asle rtgeli i»i»eU oder ilrcif«ili tefie •• klein, wenigt-r uit-

regeimoGi^'. eifurmig, ftlacbi-lspilzig, uago5aumt. Big ?ei*i wcil

vor der BlatlipiUe aufbOrend; Zelleo kletn, I '.t. rbonl

Amphlgasirien gtdcharliji, brail etTortnig, n.

pesifl Rippo kurz. Inoere I'enchdli Itcbcr lt.i"*i> Ian; rroig.

Setcn gi-i —30 mm, gcscbltngcll, zlemhch dick, golhlich. am tirond* r
Kapsel hungeod, linglich, tMckea am Grande nicht emgndrurkt.
ganmadlg.

iffortfxr DHd. [Fig. 70- .idem mat N«us«etaud vrliroitol.



HelicophvllaceBe. (BrolhM

Helicophyllaceae,
f I'll, mtr bei Powellia bekadnt) der Q I'll- Shnlirii

schlanker; <^U1- klein, koospaafbrmig; Q Bl. b;ild an >*-lir koneo PericbaUalSsteo, bald
'•D.Uiiindig an melir odcr minder vcrliingorien Seilen- beiderlei Bl. roil fuden-

ftirmigen Partpbyw*- Ziemlicb knidige, starre, weit- un<i .lanzlosc
PH. SieBgelquersehniti oval, obne«oder mil anuzeUigem Cenir;i n, dfiaa-
wandigem Gmndgewebe tind melirschichiiger, eeRrbter, substere'itler lUnde. Stengel

head, i;irî >; braanfiltig, dichl beblUilert, auf der Ventraheite zaweilofi
mil AiitplntMMrH'n, anregclmSBtg verzwelgtj JLsle itn trockencn ZttStaade melir oder
minder elngekrQmmt. Sv itun si iind ice B. jederMtU in zwei Reihcn, trot-ken aafwSrts ge-
bogeu mil eingeroltler .Sjiit^e. feacbi nufwlrt* bicbUg, Uinglicti oder aus
eiianzelllichcr Basi> /unsenfiirniig, an dor Spilze bald abgerundet, bald stumpf odcr
gtttmpnich, sacb sptlz, gi Rippe kr3fiig, eiabd), vor der BUi-' :ti»rend;
Zollon ilimiiwandig, in Hehrzabi rondlich-6utlig, diloropbyllreicb, mil jo einer Papilla
iiber detn Lomen. RiickeastSodige H- Kweiraihig, klainer. A rhaitden,
zweireiliiy oder fehlenl. rade, seltr kurz oder veriSngcrt, glatt. Kapsel aufr

Cig, langlii'b. Perisloui Tehlend.

Geographische Verhreitung. Die Arten dleser klelnen Familie i-omn
>rlitiefilicii in den Iropiscben uod suliiropischen Teilen von Amerlki und Ausiratien vor
und bewobnen BaumstSmme und Pel-en.

Dbersichi der GaltUDgeD.

A. Laubb. an der Spilie sbgerundel; Amphigastriea vorhaadeo; Set3 sebr kurz; Kapsel ein-
•.t . . . I. Helieophyllum.

B. LtDbb. sium|tf oder spiti; Amphigaslrien fefalead; Seta verltlngert; Knpsel empor^ehohrn
2. Powellia.

I I. Helicophyllum Bri<). BryoL univ. D. p. 771 (II •;>• Hook.
Muse. BXOL lab. > Udasp. Brid. liryol. otiiv. I. (i. I tft ( I8z6 1' i-cti:
J" I'd. iinbcknniil ; L I"- endslfadig an mehr oder minder verliingerlen Sei!ens;j>ro--

krUflige, slarre PIT. iu W dehBlen, dachon, tebbafi, f.tst bttalicbgrui
It Wrt, ge-

. mil uiebr odcr minder tliclil verzweig\f!) ,\-.tt>n. Seiteit
lichcr Basis euogenfbrmij itndei, ganz- uod liaclirandig. :nnal
gelblicb gesSumf, Ri] .ler Blallspitze anfliorend; Zellcc rundiirli-fi seiiig.

tett k'W I



icophylioceae. {Brollierus.;

cbloropbyllreicb, mil je einer I'apille iibcr dcm Lumen, Itandreihe geslreckt, eng, glall.
Etucfcenstaiidigc^B. klciner, sonst den seitensiiindigen fast iilmlieli. Amphignstrien vie!
kleiner a) tubb., laUegwtd und abwechselnd reel)is und links genetgt, aus eifijr-
miger Basis lanzettlich zugcsphzl, durchsichlig, gelblich; Zellen kurz reciangulUr, in
Mehrzahl mil zwei sehr kloinen I'npillcn iiber dem Lomen. Innere PerichXHalb. aufrt
gelblicli, den Acttpbigagtrten Ibnticb, jeiloch groBer, langlich-l.inzelliicli, mil kriili
kurz nuslrelender Rippe und gcsirerkten, glntion Zellen. Seta atifrecht, sehr kurz. Kitpsel

'senkl, aiifreclii. liinglicli, gtatt, Paristom felilcnd. Deckel ttsl liat'li, genabolt. Haulm
unbefcannl.

i a \rien.
II. torqualum (Hook.) Britl. {fig. 709, in Mexico, anf I'urlorico*. im Amoionengcbiet, in

Brasilton und Paropuay. Von tliest-r Art s\a6 II. ijuatumaicnse C. Mull, in Gualeruals, H. cu-
btnse C MiiII. auf Cuba. W. jamaictnse C. Mull, auf Jamaica, //. porlwicenstt C. Mull, nut

•iico und //. diivrsifoliutn C. Mull, in P«ru kauru Spedfiscb verscliiedea. Fruchlende
K\t>nipkire. die uberhaupt sohr selleD sind, babe ich nicbt iicsehcn. weshalh die Beschreibung
lies Snorofidiis uiivtillslinidig ist

2. Fowellia SI ill. in Journ. Linn. Soc. Rot. (1868) p. 1ST. [HclicophiiUi sp. Damp,
in Linnaea XXW1II. p. 52i (1869/70)]. Diocisch; (f BL klein. Lnospcarormig; Q III.

Li
• - : • • • . ^ • • • ? • • • • * * *

7)0. A—J> PovWIio in-.nluti/Vii Mitt. A f
U p « * I , T * T f r . ; / ; J t i o i : * U x a b e , \trgt. — f Hiiii,; sack Kil l

an sehr kurzen I'ericbiittaliLsten. Ztemlich kra'ftige. s l a m I'll, ID weil ausgedchntent

hen, lebhaft gninen, |toixlo66H B - <>ngel iv kriecbend. Kings braun-
tilzig, diiht beblaltert, aeioili, nut tnetir oder minder enlTerni gestetlti den-

ligc B. langlich, ball stumpf m!pr stumpHicb, bald spitz,
ndig oder oben kleingesilpt: llippe i- ler BltttS]

liwindcnd: Zellen rundl; bloropbyllreicll, mil je einer I'apille i

Lumen, am Itlalirande in einer Beilie I5og1icht gUlt. li ndtge R. klein

spib impflich.
M. mi l L

**«k»g. K;»psel aofreclil, regelm&Qig, liinglicb, am Gmode - >lert, troefcen an der
n [ehleiid. l)e. -liger 1 ttuabolt.

Hanbe kappei ,arL
ten.



in

A. - -lumpf oder slumpflich, ganzraixtig oder an der .Spilze undeullieb
P. amttraUt (Hamp. als BeltcopkyUum] in Queensland; P. incoli

jf den SUII I IM Ins*'

B. ^-iteisslundlge B. spilz. oberwdrts deuliich gesap Ufolia Brwlh. n. sp. (Fig. 710}

Auoh von iHeser Uuttung h«be ich nur sterile Eieinjilare pesehen a Be-
()e> Sporugons unvollslaodig I

Rhacopilaceae.
lien antdcfech; cfPfl. inur bei Ith, \ bekanm

alfftend, klein, bald sebr korz, einf,ich, bald etv r oad verzweigtj
0*81. knospenformig, terminal: Q BJ. AD sebr Lurycn, wurzelndeii P«ri
beiderlei Bl. mil (aden(6rmigeo, byalioen Paraphyseo. St*laak« l> {«, roehr oder
minder siarre, nieist v e i l - nnd fl inkelbraonlicb- oder geibgrune, glaoi
P(l. Sienp(*li)Mer?ioliiiiu ruodlicfa i Ceatrrii arem,
diinttwandiyu) Cirundgewcbo untl in liimlc. Stengel selir
lani;, VAng^ tnehr Oder minder dicht braiinlil hi und meist verllathi beblftttert,

I melir oder min ;iem Znslamle b .hi serado.
bald melir odttr misder eingekrumml. H. m< ni^. SsitenslSod chief
inscrierl, twefreihig, einsrhirlnjp. irn Irockeoeil Zuslaode Ijild llarh nnsgebrcitel, bal

•li un<) niflir oder minder I ' aibstebend, iin-yiniueiriscli,
bald Ih'ngiicii oder eiliin.silirh. slunipf oder turz nigespilzt, bald oval oder

|vf. bald aus eifiirmiger Basis lean oder lanxeUlich sugespitzl, ungesaumi, lla

kr;iftig, einf;«i:li, iuelir oder minder las
mi Oucr.schnilte plascoovez, mil iweireiil igen, lockeren Batichzelten; Zcllen mud)tili-
odcr oval-6s lorophylireiel jder mil eiin%r Papille '. a, am

ltlatlgrundu lockcrer und i tcr we nit' tiifferenziert. Itiii I I. Ith.

rfj&Kv 1 tk'iner. ealfcn It, zweireihigt, anliegond, aus ci- oder heritor.

minder litTig Eugespitzt, mebr oder minder gexShnillasts iDolir '
inner* PerichltiaJb. aafrw

mebr oder minder Jang zngespiizt, mi retender Bippe. Sclieidcbcn rail Para-
minder iliriit besetzt • ler mindor i

risch, (t oder minder ticf ge -
I'urclit, bald .mfrecht, re^elti bald geneigt :

il, mehr oder miadet D kropfig; Zellen
leehtms : Rioj bn b ah-

rullend. Perislom doppelL / .iirn- di tenmfindi riert,
b-pfrien mit rfckzacUSn
i> mid / ten l.r>m>. lien, turn* ler Zalir

: Gmndbutil kielfaltif breil, weil LlaCTend; Wimjiem :i,
mehr oder initider gul eniwtckelt. ki

rvcftlbl-kegeliger
j und kitr^lapptg, s; -tier reicliitcb mit la n llaaren

ing:

Hhacopilam Nlis . l'rodr- p. 3fi - lYodr. Fl. Ind. oro. p. 111

iooleriae sp. Sj> <-£. IV. I.

p . 1 9 9 ( 1 8 1 '
39 Arlen on uod Q <len tt u n d

toblr -o der El ;idem. . BM Afrika 14
oierika s

A- B. didK): | — Aft. 5

3 cm, »1l?n Ifinjjer; H.iulia L meisl spurlich lictianri. — Aa« , Zellen des

Blnttgrunde^ — AJLRI.

t)15 mm It



976 Rhaco|iihiceae.

Kapse] aufreeht, trocken, melir oder minder tief gefiirctil. ••- Aart l l . Seitenstandigo 11, an
der Spilzc kk-in goxlltnt; Rippe mehr oder minder Iting Baatratead. — A a « I l * . SeilenstSn-
ilisi* B, eifurniig, sttUBpflfch; ntislretendor Teil der Uippe lang und diinn ; Kapsel rylindrisch:
lih. orlhocnrpum Wtls. in Nepal. SikUm nod Kbasiu. — A a « I l " , Seiienslanclifie B. eiiang-
lii:h, stumpf; soslretemler Teil der Uippe kiirzer, nber kriifli^er nU bei Aa*(Il*; Kopsel
lunglich. — A a a l l * * v . Lohboft griinc, weniger starre I'll.: A-lo in kriimmt bis eingebogen;
Sfln und Kapsel bleichgelli • Hit, iirthoi-arjioides {troth, auf der lose) S, Thome und itn fran-
zfisischen Guinea. Vielleicht gehflrt zu disSflf firuppe auch Bh. jitcdnalum C. Mull, [sterll;

B. schlirfer gezUlDtJ in Dw iertil l-Aemplare nicht gesehen'. — A a a l I * * t f . Starrc, dunkel-
grilne. In Aller braunliehgrune Pfl.; Asle gende; ScU« rot: Kapsel rotbniun: Hh, breripes

C. Miill. in Kaoierun, Togo und FfeQZOslSCt GulOM. — AanI2 . Seitenstandige B. el-ttUipUscb,
stumpf, ganzrnndii:: Ripp^ kurz anstrelend: Hh. ettipticum Ren. [start! ntif

Fig. 711. rin
iro

fsnmfMvai (3«.i- Krarhtebd- PA \«t(tk»n F/IU C ftlcttspit** (100/11; D CkpHt
IrectcDfa ZttJittoite (>/l): S Urns Is. {g/l|; >'1'eri.tom (100,'i.i. (OrifiDaL)

A a a l l . DiOciscb; zlemlich schlankf Pfl.; seiten- nig uder eUlOfHoIl, kurz
zugespitzt, oberwarts kleingesu^l: Rippe bug /ellen glalt, klein, oben'
0,015 mm lang; Kapscl fast aufrecbt, i-twas unrepelmttL*i- mehr oder minder
jieschwollene: ylmcins<h. Irocken tief gefarctit, g«C*4« oder tefawseb L-ekruiuint:
Hh. dtmissum Bryul. jav. aiif Celebes, Java und Tahiti — A&ccIII. Kopscl goneipl bis hori-
zontal, trocken mehr oder minder gekrummt. — A a « H I l . Aulociscti; seiten- au«
langlicher Basis oifOrmtg oder lanzellllrb zugespitzl, obervriirts gesttgl; Rippe Isog auMn-teod;
Zellen glalt, 0,015—»,0i0 mm Innp; Knpsel trocken tief >. Hh. amjuualutii Schimp. in

extto; Hh. ivwfntou' . 7i i . an Banmttainmen, rVlscn und auf Erdboden
den tropiscben und gnbl a Teilaa voo Sud •.crbceitet: ra Bosch,

in Meitko. — A a « I I I 2 . Umcisch. — Aa«XH2*. K&asel tnnp und schmal cyl k
undeullich ^oturcht: Kft. ;. um Sprui [ ivru lih. ••• '.



in Neugranada. — AaaIII2**. Kapsel weniger lang cvlindrisch, trocken lief gefurcht —
Aa«IH2*'*f, Seitenatfindige B. mcist langlich oder eilangtich. kurz zugospllzt, im trocltenen
Zuslaude oft zusnmmongewtckell und tnebr oder minder kraus; Rippe sehr lang austretend;
Zelleu klein, obere 0,010—0,013 mm. fnst rundlich oder kurz oval. — AaaHI2**IX* N:ilen-
stdndige B. nur an der Spilze kleingtsSgt; Zellen glalt: Rh. aristatum Milt, io Up»o und
auf Formosa; Hh. Stimi&U (C, littll.] Jueg. in: ^ebirgo; var. tonkinemse Besch. in

Tonkin; lih. inrfirum Milt, auf Ceylon; fl - -r MM. auf don Sandwich-
lasela uod auf der Norfolk Insel; Rh. pucificum Bescli. in Neucaledonien (var. gradlescefts
Bosch.) auf Samoa 'vor. UNMMMm Bosch.) und Buf m. tahitentt Bescb,); lih. Nau-

munni C. .Mull, auf Asccncion, Vielleicht geluiil zu dieaer Gruppe ouch lih. microphyllum
Besci auf Nukahivn [Eietnplaw nichl geselienj. — Aa«Il I**lX X* SailenslSndigo
B. fast bis 7.tiin Grunde gesiigt; Zcllcu tint einer cafthr oder lalodtr liohen l'apille fiber dem
Lumen: lib. comeohrtaetum llamp. in Neu hull and; Rh. eritlatum Uook. fil. el Wiis. [settoo-
stundlgc B. oval oder ciforraij; oval, >tumjt in OfltaustraUen, Tasmnnkn und nuf Ncusce-

: Zu dieser Onippe gehOrt auch eine nocb unlieschnebene Art nus Chile lih. chilense
Uus/. — A a « n i 2 * T i r . Seitcnsliindige B. langltch oiler eiliinglieh, Stum -Imrwarls
mehr oder minder gciohnt, im trocken en Zustande niclit zusanimcngcwickelt, f cue lit Daeh
,il)>tetiett(i bit SchwHcli aufwiirts g«bogen; Rippe mehr oder minder lang austrctend: Zellen
gialt, mehr oder minder dcutiich oval-6suilig, bis 0,0t5mm Ian;;: kh. muenmahm (Pali;-.
Mitt, in Westnfrika; Rh. BUUmeri Bruth. in Togo; Rh. tpMim lull, (aleril) in Bongo,

nbara und am Kilimamlscharo; Rh. capense C. Miill. in sadiifrika, im ostafrikanischen
:i b ia . in Dsuaban und am Kilimmi Rh. mauritianum C Mull, in Choa uml

auf Mauritius; Rh. langeaiislatum C. Miill. ;stcrl)* in Choa und Ahygsinien; Rh. Aijresii Mill.
iiuf Isle de France; Rh. madagatsum Ren. und Rh. pticnlum Ren. et Card, [starfl] auf Matiu-
gaskar; Rh. mirrntlictyon Besch. (sterill auf der insel Mavotte; Rh. anguHit: m C. H81L

(steril) auf den Conioren. — Ao^. Zellen des Blattgrundes locker, verlimgert, an der h
mehr oder minder woit blnaof tratgnvtet; br^fttge PH.; sei ten stand ige B. scbarf
obere Zellen oval-fiseitig, o,(H5-0,045 mm; Rippe mehr oder minder iang austretend;

cm, selten bis 6 cm; Kaps*l groG, verUngerl cvlindrisch, trocken ticf Ungsfallig,
gskriimml; Haube zienili<li rcicbllch behaart: Rh. afrieonum Mitt, iu Westafrika;

Rh. Cardoti lieu, auf Madagasksr; lih. jtraelongum Scbimp. auf Mada^askar und Bourbon;
Hli. purpwascMi Hamp. in (.Jstaustralien; Rh. sptctalile lleinw. el Hornsch. auf Java, Sumatra,
Mindanao. Batjyn, Neugulnea, Neucatectomen, »uf den r'idji- und Semoo-1 nseln. Von k'l/t-
genannter Art svlielnen mir Rh. caudatum C. Mull, und Rh. Lori- 1. uuf Neuguinca

nichl specUbcfa verschieden zu sein. — Ab. Seti dick; Kapsel cylindriach, kroptig, Iro
gekramuit und tief gefuttet; Haube kegeliii. kurz gelnppl, roichlicb behaart; seitcnsljindige
11. ISagUeb ndtT eiianglich, Liin zugespitxt, kletngcsUgl; obrnt Zellen sehr klein, fast rund-
licb uilor kurz oval-Si J)0—0,013 mm, dunk el, mil Blow 1'i.j'ille iiber dem Lumen,
cm Bl&Ugrtinde « i/iert. — Ab« . Setu l - l . 5 c r a : Rh. Xrumifmntm C. Mull
J a e g . i iu ! irni und in Tn.-nuimon. — Ab,9. Seta wentgsti : lih. Safrium Mill

•useetand und auf der Kermadec-Snsel.

B. Kriiftige Pfl.; nlle B. gleicharli;!, Irocken aufw;.; iioyoncn
dern, herz-oif6nriip, kur/ cogflsptbi, ins} a^axraBdig; Rippt- r.jeiii,
rtval-tiseitig oder rhomltiscli. glatt, am Blattgrunde wentg verschii-den oder kurz rectangular;

kurz und dick; Kapsel verlan|;ert-<r\!ini)ri»ch. trocken lief I rfc gekritmmt;
Haube kegelig, kurz gelappl, reichltch beltaart: lih. robustum Uook. til. et Wils. suf Neu-

Leskeaceae.

ncisth oik'r (i;<iciscb; <$?R. der Q Uhiilich; Bl. s teogil- un.i

niir an primarcn, bald nur an se -ngeln, beulerlei ni l •• ara-

koospflnI9rmig; L BL tn >«-lir knrzen. in'al-

fisteo. Scttlanke bis krSfllge, motsi mehr oder minder ra^enbitdemJe, meist

. im Alter oft p> . glanzlosc,

l»fl. Stengel andlioh ader mil

lockerem, diokwandigem untl geliipfeltcm ( J n a d g e w e b e nod tuehrsrbichtiger , oft

Vder Binde. Uau, ithin kri !l, miitels glailer

KliizyiJen derUaterUgc nliagond, mil enifei

Sat&tl. Flutitafkm. S3



Sfilerocladleac. [Brotheru97$

Niederb. beselzr. secundiire Sprossen meist aufrecht, einfach oiler zcrslreul, biischclig
imrftgflmBBig fiederig bciistel. nur l>ei Thuidium zicrlich ein- bis dreifach gefiederl

und die Seilenaehsen in der Ebene lies Baaptsleogslfl ausgebreilct; vegetative Verjongong
bSnSg (lurch Slolonen verniiiioll, die bald aus den priiniiren, bald au$ den seoundSren

-eln entspringeii, zuweilen aueli Donna] beliliillerie Haaplstengel odcr Asle am Ende
stolo&enartig verlingert; Paraphyllteo mehr oder minder zahlreich, ofi vielgesialtig, selteu
fehlend. H. selten gliMctifbrniit:, mcisl in Niederb. und Laobb. und letztere hatili^ noch
rn Stengel- imd Asib. di(Teren?.iert. Niederb, entferot gestellt, kleiner und carter, bleicli,
{ilall und meist rippenlys; Laubb. melirroihij;, dichl gestellt, feuchl allseils absk'liend,
selten einst'ilsweiidig, trocken raeisl anliegend bis tecbnegelift symmetriscfa nur die
Spilze zowefles sohief), zogesptfst, -̂eJlen sturopf oder abgemndel, mehr oder minder
hohl, ofl am Grunde mil SWW knrzen Fallen: Lamina einschicblii;, eitier- udur beiderseiis
durch Papiliea ftdw Mamillen raoh, sell en glati; Rippe melsl elnfaoh tind mehr oder
minder kraflit:, raa homogeucu Zetlen gebildel, aelteo kurz und nri und d;uin wohl
doppelt oder 7vlien clilorophyllreifh, in Mehnahl parenchyniatiscl], klein, ofl in

der Slille des Blnltgrurnles oiier bis in die Blaliniiilt; beidersaits der Bippe Innvlicb bis
lioealisch und gelupfelt. kStb. in der Regel kiir/er und BchmBter afa die Steagftlb. I'eri-
cbSUalb. meisl von den Lanhb. verschieden, die inneren sebr verliingerl, zart und bleicli,
mil kurzer und diinner Hi)>[>e oder rippMthM. Beta mehr oder otfoder rerliogert und
gerade. Kapset bald aufrcclit und regelinUtttg, bald geneigt nnd mehr oder minder ein-
gekriimmt, nichl pefallci; SpaHoffnungon im II iIsleiIf, pbaseropor, meisl spiirlich, setlen
fehlend. Das knjoL-iinnere entweder mil AssimibUoHBgtweiM, engem Luflrauine und
kurzgeslicltem Sporensacke oder ohne l.uflraum und der ungesticlle Sporensaok direct
dem Gewebe der Kapsehvnnd ;mlie|iend. Bing meisl diffcrcozieri. I'eristuiu doppell.
ZUhne des aufieren P. am Grunde nioisi (iegenseitig vercinigl, nach detu Typus der f)iplo~
lejtideen geli.mi. bald mil aosgebildeletl I.amelleu und dursaler <Jliers(reifung oder gleich-
miifiig papillds and das ventrale Lager mil schwachen (̂ hierlf ild weiBlicb, bald
gelb bis bniunlichgelb, Insertion oft rot. tnoerea t'. kielTaliig, meisl in Grundltaut und
FortsSlze, sell en auch in roehr oder njimlpr vullsliindtge WimpePn dilTerenzierl. Sporeii
meist kiein. Deckel kegelig oder aos konvex-kegeliger B;<- tiaSbelL llaube fexcl.
I'clekium kappenformig, meist nackl.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser Familie sind meist in den gemiiBig-
teo und wlruieren Teilen der Enle verbreitel, v;o sie an itauinstUmmeti und Felsen, sel-
tener auf Krdboden auftreten.

lit der Gruppen.

A. 1> 'lauplstengel stolonirorm, Uelnbliltterig; Varaphvllien
fell lend ; B. gleiclurlig; Kippe einfach; Kapst-1 aufrechl, regetmii&ig; 1 des
mnerea ?. fadenrtirmig oder rudimenllir III. Anomodontcae.

. HI. stengelattadig; Stengel nicht stolonifbrm.
a. ltibci-ch; BUillrippe kurz. enfach oder gabeli§, auch doppelt oder fehlenil.

a. Knp-e! aufrcchl, regolmliBig, gerade . . . . II- Thelieae.
Kapsel gencigl bis borilOJ regeltnaBig I- Heterocladieac.

b. Rippe einfacli [aid. Ptnidoli \er)SngertT vor der Dial:
austrtlend.
i. B. gleicbartij IV. Loskeeae.

mgieicb,! V, Thuidiaae.

i. Heterocladieac

: beidvrlei Bl. s\mn% auch at
r aufsltigend, mehr od<?r minder unrc^elui. llu-u

^lein. It . : t in/
nJeutlieli. .mfaoh, gabetig bis doppell, bald fehlend.



Heterocladieee. 'Hrotherus.) 079

miregelmiiflig, eiflirmig oder langlicli, melir oder minder gefcriimmt. lieide 1'erislome
von gleicher Liinge. Zlilme d*\s auBeren P. dichi querstreifig, mil zablreichen Lamellen.
Wimpern voJlsflndig.

Cbersicbl dcr GaUungeo.

A. U. iweigeslollig; Rippe vorbanden; Zellen mit einer oder mehreren itiedrigen I'opillon
uher dftia Lumen. . . 1 . Heterocladlum.

B. B. gfelebsrtlgj ittRelartig-ltohl; Ulppe ft-lilend; Zellen mil einer Sflir lioben Papille Ulier
dan Lumen S. Fauriella.

I. Heterocladinm Hryol. eur. fasc. 49 51 Moo. (I85i}- [Bypni ip. Voil in Sturm,
D. Fl. II. fasc. tl (18(01; PttroQoniisp. Bruch in Soh« 3appl. iU. I1 l o b
(1847); Leploptmgynandrum C. Mtili. in Hcdwisia X \ \ \ I p. I14(I8O7J1. Diiicisch.

-VL AS n.ttrviladium pit,cnrreiu (MHl.i. 1 Tra«Ui)t* I'fl. [t/t); B Su»«rlt«ll (11/1); C Ajtebtn
i l l U t t b i tliUUpiU* (WA). — / — # A J b r w u Eot . F JiUttbui. t!2ti,i); 0 BUtUpiti- it.

If lsaatv BUtUtllM (510/1). iNxcii B«

-VL AS nttrvi

/iemlich krSfligc, verwonren- tmd llachrastgc, starre, gr-
.'lo.so I'll. Stengel Lriechemt, (adt m bcid»' orro,

ler iniodci in <ier Miltt- rt, ilurt-ti kieinl;!

• ider minder unr ig fieder rapbyltien spfirltcl) ui
oder Itbtliihulitli. B. Kweigi i;elb. aufrcri

t od<?r durctt PspQIeo ^ezitbnt; Ri(ijnr kurz bis uadeutltch, ein-
illen dei laltmilte Langlicb, alte iibrigen it
r init tfii •nelirenMi I'.ipiHcn iiber dctn Lumen. Astb.

jiarri

flich feit

r, breit eUonnit;, spit/. I'enchStium wurx«Ind. Innere Pericbiitialb. fâ t
ii, oicbl geturch: minder laDg logespitri. Sclieidcbeo mit

S3*



Heieroclaiiieae. [Bro4h«

. verlitngeri. purpurn, trockcw gcdreht, giatt. Kapsel cencitil bis horizontal, eiliSrmig
oder iBoglich, gekriimml, kanhalsig, irockcn unler der I'rncntmindun- :>atl-
6tTnun£en ira Halsleile. Ring differsnzierl. ZShnfl dee iiuftcrcu P. am Grunde vcr-
sclmiolzen, laiizeiilidi-j>rrienmnfiirniii>, gesliumt, fast orange, cng gegiiedcrt, niit domlet
^uerslriitielung uud zabtreichea Lamellen. Inoerea P. ^elblicii; Grundhnut geLidl, wctt
voriretend; Forlsiilze von Her Zahnlunge, lanzcttlich, ^ekielt, ritzcnriirmigdurclibroctien;

. Wimporn vollstUmlig (3 und 3 oline Anlmng^el. Sporen ktein. Deckel konvc\-kcgelig,
sluni]»f oder gescliniilu'lt. ll.iubc kappenlurmig. Iliicblig. nackt.

7 Arten.
Seel. 1. Eurybrochis Ren. et Card, la Bat. Q«C XV. p. 60 |1S60). Zienilich krUfllge,

schwacii gianzende P(l. Astb. sparrig-abslehend; Zellen gestreckt. giatt, Deck«l kurz ge-
sclmabelt.

) Art.
W. pnamrim Hau tA Ben. (Fig. Hi) in Montana. Idaho, Washington und British

Colombia, ouf iter Tschuktschen Uatbinsel.

Ft | . T13. FhwrltlU lipi<biiatta B « « b . i Frsdktmd* P i . ( I / I ) ; B .iit.fc.Q in, u; C AatV (Tu/ |) ; A
t90ti/l|; X BtattbMli (Jt»yi): J* K*p«] (S,'!j: tf Ptrittoa (IW1.I- (Mrlpn«l.)

Soot. 11. Euhtrteiocladitim Hen. at Card, in Hadwigtl \ \ \ l l . p. U9 [it
knirtige. bis seltr schlanks Ptl. Astb. bald Kicker, bald dacbziegelartig anliegcnJ otler eiit-
seiUwandlg; Zellen parenchvmattscb.

« Ar
A. Astb. locker nnliegend, porurjmJip; Zellea flitt; Sporogonc unbeknnnt: H. ivbi*t*~

grvm Mitt im Himalaya; H. awlto-o(p>nttw» ,C Mall, als I-rfXopKnjynawdntro C. Mttit
Argenlinrnn.

B. Afil.. dach/itpehp-anljepend: Zellen mil einer Papille uber dem Lnmwi
•tuutpf: // . I^WTMMI b., in Wildern auf WimiB-iamligcm Ilutleu. ub«r Itnuin-
* uneln and auf kiM-lreicheni GMlriO. sell«a «nf hurunstirdpi-kloi



ft auf die Hochalpen durch Europa verbreitel, sUtllenweise Massenvegetation hiiduini. \m
Kaukasns, Ju Jen nrfirdlidierco Teilen v unertka zersircul und in Ecuador.

O. Zollen dor Astb. mit l _ n I'apillen iiber dem Lumen; Deckel gesehnabclt. — Ca.
B. eioseitswendig: //. hetrropterur» tlruch] Bryol. eur., an bewlwtteten. feu eh ten FaJawtadm,
HI kliirten und Hoblungen verschiedener (iestciue, jetluch olchl auf Knlk durch das Rerg-
iand uini das Atpenpebiet von Ceatnienropa vcrhreiiet, in Sdiweden and Norwegen
GroBbrilamiien, Belgien und Prankreich, in den Pyrmlen, sehr seilen Irnetitond,
shiOKtOO ond Oregon; II. Uacounii Best (fig. 711) ouf d«r Vnncouvcr-lnsel. — Cb. dach-
zi^getig anliegend: H. httervpterioides Best in Washinglon, Ualio, Oregon und British Co-
!uml

t. Faurie l la Beseb. in Aim. sc sat. Ml D. p. U Didci

la sehr schlanke. weiebe, rascnbild»'n•.: .riine oder wRi&iich-

gelbliche, gianzlose Oder schwacb glatizende I'll. Stengel kricoliend oder aufsteigend.

irzelnd, dithl und mud beblallerl, rcidilirb veriisiel; A.ste mehr

oder minder unrcgelmafiig gcliedert, mit kurzon, ejufadMa uder getcillen Astclxm; l';ira-

pbyllien spSrlfch tmd Llcia, kurz pfrienieiiroraiig oder hUuilmlich. B. glelcbartig, iiiriu

lierablan t aufrechl, sehr hohl, ungefaltel, eifOnnip. iillm3lilich lany und .schmal,

zuwcilen haarformig zagespiUt, rl.ifhr.indig, riugs klc oder dnrrh I'apillcn gc-

zlllini; Rippe febleud; /e l len verlSngert ellipttscb, mil einer s»-hr boben I'apille flber

dem Lumen, am Ulatlgmnde linealtscb. PericfaSliom wurzelnd. Inncrc I'l-richiitialb.

• Laubb., inehr oder minder sparrig tbsUbend, BOS .^cbeidiger Basis ;i!linah-

• nnd schmal p f r i cm en RVrin i g> ngeapitzt, ; Zcllen gestreckt,

mm, sehr dunn, trocken jiedrchi, rot, gtatl. K.ipse! ktt'io, j;eneigt, eitormig,

nitiJeckeli horizontal, trockes schwacb geknioiml, braunrut: SpaUSflkum^ea \m HalsK

g differenziert. Beide Peristome von iileiclier Langc Zibne de* iiuCeren F. laazett-

lich, gelb, nugesaiiml. eng gegiicdert. mit dorsnler Qoentriebelung und rshlreichen La-

mcllen. Innores P. gelbtl udtiaui fiekit-lt, weit vortrelend; Foris^Ue gekielt, lan-

zetllich, ntzenfornii.: \\ nnpern 3, kiirzer als die Fon&Lzet vereinigt.

Sporeo LI fin. Deckel kegelig. EUobe kapjicufiirmig, slati.
2 Artcn, an Baumnnde.
K (i B«>>c)! nd P. ait>enenr Brolh. el Par. tn Japan.

ii. Thelieae.

DidcK J, c? 8I ''? Ste"mrel bald kriecbend
und tn difl, :ifrecht. dichl euifach gefiedert oder nriTPwImaCtg

und Irwnd !'•

oder fehlend. B.

ktirz, einf'ach oder gabolig, aurh undeullirh bi^ fehlend; Zellcn ftlltptisch bis rhom-

•n mil etner « Papille iiber dem Lumen.

a n gen.

riecbend, dicbt einfach eetiedort; t'nraphyllien vorbandep; Blattrippe knrz,
l.icti filler gaheli|f: Zahn« d« :i! lineal: i. ungestrvifl. dicht pap

ohae LumellPii: l toneren P. stihr kurz oder rudituei

3 . Thel i . .

B. Stengel anf»t«lgend Ills tul PnrB{>hy|tiea
i*bl- 'leu!Itch bis fehlc: Beren

Mtxe <l«8 lnnerea»<\ «chni.il l;micltlKh-[ifriei • imnern fadenfurmig.

4- Myurella.

Thelia Soil. Ha use
p. v sp.

IV in

• i, U.



p. iC8 ()8S1 ; Lakea* sfi Bryol. eur. fasc. 4i 45 Jlon. p. 2 (1850)]. Difciscb. Mehr
oder minder schlanke, dichtrasige, feurlii zicmlich weichc, trocken starre, getblich- oder
bian^rtine, j;!anzlosc I'd. Stengel verlUngerl, kriechend, llings mehr oder minder diclit
brauolilzig, diclit beblalierl, dichl (iederiislifj; Aste kurz, aufreclit oderaufsleigend, sliel-
r<jnd. einfaeh, slunipf: l^niphyllien vorbamien, fadenformig, einTach oder iislig, aucii
hl.ittiiliniidi oder ffhtend. B. trocken und fcuclil dichl daolizk'gdig atilif^ctnl, inehroder
minder herablaul'end, lofFelarlig-lioliI, brcil cifonnig, rasch zu einer Prriemenspilze zu-
sammen£e2ogen, llaclirandi^', am Rande mit stacheligen Ziilmen oder Wimpurn, selion
nur mil Papiileo besetzt; Kippe kurz, einfach oder gabelig; Zellea nidi I verdickt, rtiuui-
biscb. am Riicken mit ciner mebr odcr minder hohen, cin- oder mehrspilzigen i'apille,

N.U.:

T#r*r

C Artk. *trft.; D Wl.tt.pitir. atatk
t t l V vcrp.; A lUf>

lippe verlingert, in den Blaliflimelu in nitflirereti Re
tiabl. ils die Laubb., bieic!
inig zugespilzt, am Rande mtl lan t̂en Wintpern bcsci

an der Blatimitte aurhiireod; Z«tti obere mil einer 1'aj in*n.
S mm, diinn. (rock' Ka|>»cl kttfredil, regelm

h . i.MT7,\> ilbbraan . -
art. Ziihae des .iulkrcn P. an dor B.tsis g< neal-

bleidi. unfre.<Miumt; i < n i t RSgii

am Blatlgrunde nScli«i <)
quadratt^cli. UufW

- alliu.ihiich pfn

lien. In:



Mieae. Broiherus.)

kurz oder rudiuienUir; W imperil fWilond. Sporen klein. Deckel a us kegeliger Da sis kurz
geschniibell. Haiibe kappenfornii^. glui

4 Arten, ausschlieClich ii merlka.
A. I'n pi Men am Hlnltrljcken lang, gekrtimmt, cinsplliig: Th. hirteUa ,'lledw.) Soli.

. an HaumsliimiiiLTi in Canada und in den V« Staaten von Kordamerika
verbreitet; Th. compacts Kindb. in Canada; Th. r of nit(a Dub. in Honda.

B. PapUles nm Blaitriicken nifdriger, zwel- bis raehrspitiig: fA. asprelta Sui!., an
BaumsWmmt'n in Canada und in den Yeroinigton Stunt en von Kordameriita verbreitel.

Von ieutgenannter Art ist, nach den I'ntersucbungen R e n a u l d s und C a r d o t ' s ,
Th. LottmrH Sull., auf sandier Krde umi un Feisen in Kordamegka, nieht specifisch ver-
srhiedcn.

4. Myurel la Brvol. eur. tosc. 46,47 Mon. (4*5f). \B Vill. Hist. I't. Daopb.
HI. p. 90* H89j; /.«teae sp. Schwaeg. in Si-hull. Ileis. au(d. Glockn. H.p .363( i s
Pttriwpiatutri sp. Brid. Mani. muse. p. 134 [ i8« ) ' ( / sp. lirid. Bryoi. unn. !|
p. X65 (1841).] DiSotach. Schlanke, kissenfiirmige bis lockcrrasige, feucht weiche,

If

IV- TIB. Mfartlta julacta (YOU. -' FrurhlraOa P i . |

D

trockl olit briichige, licin-oder btaugruDe, . ende
I'D. 6l«ogel in dicbieu Basra .nifrecbt. in tockerea .<nregelmltijg
und ! nv,e\gl, mil klcinhlitlfrigen Stolonea, absalzwi nrzeltul;

impr, zuwt>Mt'ii nm Eode verdunal i lien rebleixi.
8. 5 reihifi, mehr o<ler minder ge<! icht ttder locker d»<

|iluixlicli zu etnem kurzeo Oder langen Spilzctten zusiimmen. mig-
.

and
-cbw«h Keliipfell, eliipliscb uud rhon .am BtaUgninde Wdrz reV

. Innere Pt: :>. derb, roibraun, verlniigert l«n . Ung xogespilzt,
ig, gezlbot; Hipp* feblcod; Zelten tin i 10—10 mm, diinu



984 Anomodonteae. ;Brolberu9.'

• fit, roi, glnll. K;ipsi;l aufrecbt, enllecrl elwas geneigt, regelmUfiig, ovalliinglidi,
kurzlialsitr, pelbbraun. i?iildeekt;li imtur der weiicii Munduiig eingeschniirt; Sjmhtjlimit
<;p;irlich am llalsgrunde; Sporensack geslk'lt, rinps mit cngcm Luftnuiiiie. King diffcreu-
zierl. Heide Per^lome gleicblang. Ziibne des fofierui 1'. an dor Basis gegensetlig ver-
schumlzen, laHzeUlich-pfriemiMifttnnig, polb ojt»r bteich, durch das qucryeslrichdlt*,
breilera Dormllager gesSumt, mit zahlreiehen, nonualea Laiuelleo. Inneres P. fein pa-

os, byalin oder bl;iBi>elb!tch; Grundlianl kieif»ltig, weil vorlrclend; FortsUtze sciunnl
racnfornMEt: Wimpern fadcnformig, tneist kiirzcr. Sporen klein. Dccket

tebhaft gef.irbl. k stampf oder spitz. Haiibc kappenlormig, klein und niichttg,

nacki.

; Arten.
A, Dicht kisstafonirige Pfl.; B. sturopf, sellen mit wlnztgem Spttzchen: J/.
Bryoi. eur. ;Fig. 71SJ, aut Humus an fetich ten Felsen und in Fclsspalton

anf Walk und kalktialtig«u Gesteinen durch die gt>sni»t« Alpenregion von Centre!europa btt
•of .iie bfiebstaa Gipfel verbreitet und stellenw- to die Alpcatiiler herabsteigend, in
Nontrussland, auf Jer Halbiiisel Kolo, in Kinnintnl, Sktnidinavien. GroBlintanniitn, Duuphiae
und Anverfine, in den I'vrentien, in Nordtlnlien, auf Spttxbergan, im kaukasus, in Kashmir,
CenLnii.isH-u uml fflfclrieo, in China [M, sinensi-julacea C. Sliill.j, in den nurdlirheren Toilen
von Nordnmerika vorbreilet.

B. Lockerraslg; B. mit zuruclcgebogenem, Ungerem >i»iUclien. — Ba. BUttrttcken
papitlfis, Blaltrand kurz gezSbnt: M. tentrrima [Brid.] Liiidb., uurilumus on feuchten Felsen,
besonders ouf Kntk und kalkbulti^en Gesicinen in Lapptand, tn den Gebirgen Skandinaviens
und Schotllnnils. in der Alpenregion von Cenlraleuropa zerstreut, in Stblrieo, in GronLind,
British Columbia und Dtab; .1/. acuminata Lindb. el Am. (steril1, nuf Kalk am Joniseifl'
— Bb. Blattruckea mnniili ISIollrand doroig geiUhnl: M. g< staiB Llo
auf Humus an feucMen, sctiattigen Kaikf«ls«n, steinigen Abbdagen und in kutLliuhten an
einzolnen Fundnrlen in Steiermarlc, Kratn und Tatra, in Nordrussland und Sibirien, in den
ostlichen Teilen von Nordanierika zieuiiicli verbraitet.

V. Maximmi' :n •'. Mull. 1st mit Myurodada mmdmma [Wite.) Bosoli. idenlisch.

in. Anomodonteae,

Didcisch; C Bl. aststSndtg. Haiiptstengel wcit krietbcnd, slolootform, kleinblliUrip;

sekundiint Stengel zahlreich. aufrerlit und aufsleigead, ctnfach oder niehrkili,^. sellen

fiederig; Paraphvtlien fchlend. B. gleitharlii;, nieb.1 gefailei; Hippe einfacb, raeist vor

der Blatlspitze surburcnd; Zellen randlich-Sseitig, meisl cbloropEiyllrcicli und dutch

niedrige Paptllen mehr oder minder nndurchsichltg, nur in dt-r Milte des ltl;iit^rnn>l.-

gestreclt und glatl. K apse I aufrechl, repel miitiii;, iiiemals gukniniiul. Grundbau*

inneren f. niedrig: Forlsiitze ties innereu P. fadeorurmig oder rudimentd'r bis fehlei

I b e r s i c h l de r Gal iungen.

A. Sefar schianke Pit: Itippe etwa an der Blaltmitto aul'Lurend oder kUrzer; timndbaut des
ioneren P. nicht oder selir wenif vortreteod; Fort»Klz« (elilend.
a. ZShne des iiul3eren P. plait, mit dicfat g»ste!!ten Umelleu 5. Miyabea,
b. Zabne des auBeren P. ohnr l.iimdlen; Dorsalscbicht bb rum Grande •asgefurcht

6. Haplohymenium.
B. Mehr uder minder kritf(i;e HLj Kippe mit oder vor der BlsttsplU« flu!

a. Blattrippe oberwftrts stvrk uenchUnpcIt: ZclltMi »ebrkl«in, fast qusdr It; Fort-
Mtn des inneren I*. riMlimeuUir 8. Herpettnctiroo.

b. Rlattrippr ^eradc; Zclleii meisl rundli I'nrUjlii* des tnnercu P.
. . . 7. Anomodou.

5. Miyabea Brolti. -p. Mitt, in Trans. Linn, Itot.

HI. 3. p. (73 ( l t t l ) | . D -e, locknra

Alte ailosc I' i(t*l kriecbend.
und Asiiijweise mit Biiscbeln voa dunLelhraunen Ith /alUrcicb mil a-.-
odtr tufsiei,. .Dgelii, letziere lutttmar ., mil >i



iontcne. [Brothc

it bebiaiu'rten. mehr oder minder ragelottBfg sefiederten S
ll verliingeri; Parephylliea fast fell lend. U. 5;lei cket

anllegend, feucht mifrecht-abslehend, wen is holi), aus herabInn fender B
silanglteh, stumpnich, am Grunde beider> oal omgebogea, an derSpitze OHM
mfitgkletagtttftint; Etipp« ueatlteh kifftig, etwaander BtaimiUeai
klein, glatl, verdickl, mil randUcfaeoa oder ovalem, an der Ripp« j;inij)idtciii Lumen, ia
den Utattecken zfllilreiclm nindlicli-<ju.tdralisc)i und qoerbreiier. PeridiSliaOt nidit wur-
zefnd. [anere PerichStialb. Mnger als die Laubb., B ItcberBasis rasch

tanuulicb zugespitzl, spitz, an der Spiize crenuliert; Rippe ei r Biattmitte mf-
biirend; Zcllen des Sclieidenleiles goslreckt, obere Zailen mit Jiingliclicm Lumen. S
etwa 5 mm, diinn, rot, gfatt. Kapscl aufri nregeliD
und hocliriirkip, rolbrauii, schwach 1 am Kip
nichl dillcronzierl, ZUhne des VmBcrcn P. ;m» tlrunde g^flBSeittg versflbmolzett, lanzelt-
I I I , gelb, glalt, mil dicbt gesicilten Umellen. hull me uichi vmrelent]

an^«dculi.'!. Sjmren 0,0 I 5—0,015 mm, brauu. Deckel aus ke
* knrz schief geschnkbetr- llaubc kiijipenfyrmig, n

* Art.
it. fruticcUa (Milt, als Lotto) (Fig. 5687— fi, an Baunn-tummen in Japttn.
Icb erlaulie mir diese neue Gattung Utirm Prof. Kingo Miyabo, dent ich eine rei

von UoosftO nus Vezo vcrd;uikc. m widmeo,

6. Haplohymenium Doz. el Hoik, in Ann. sc oat t 8 U . II. p. 3td. Leskeae sp.

Ces. i» UeNot. Syll. muse. p. 67 {(838); Anomodoniis sp. Wils. in Load. Journ. Dot

4*9}

tnfa If.(tA|| 0i>lrbM
Uubi- (ft 1 : , ,t«» Ilkyl o»d JM/I).

itvi J n u l l So lie a

ft. U. p

Sditai
Aeii Ln<'.l)frnl, bierun

uperten. ditbl und r«nd en Sede-

uipr; Parapbyllieo feblend.

Ueiner als die l-aubb., ch!

Grande



986 Anomodonteae. (Brotherus.)

zusammengezogen; Hippe sehr kurz bis fehlend. Laubb. trocken dachziegelig anliegend,
feucht abslehend bis sparrig-abstehend, aus nicht geohrler, hohler, eiformiger Basis mehr
oder minder rasch zungenformig, slumpf bis kurz zugespitzt, ungefallet, flach-und ganz-
randig; Hippe meist zart und diinn, etwa in derBlattmilte aufhorend, selten kraftiger und
vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen turgid, diinnwandig, rundlich-6 seitig, mit
meist mehreren Papillen iiber dem Lumen, am Blaltrande kleiner, fast quadralisch oder
querbreiter, gegen die lVander des Blattgrundes in vielen Ueihen quer-rektanguVar und
quer-6 seitig, nur in der Mitte der Blaltbasis langlich, durchsichtig. Perichatium nicht
wurzelnd. Innere Perichatialb. groBer, aufrecht, aus halbscheidiger Basis allmahlich lang
und schmal zugespitzt, ganz- und flachrandig; Rippe kurz, Zellen langlich, an der Blatt-
spitze rundlich. Scheidchen mit zahlreichen Paraphysen. Seta 2—4 mm, diinn, gerade,
trocken gedreht, gelblich bis rotlich, glatt. Kapsel aufrecht, dick oval, diinnhautig, ohne
Luftraum und ohne SpaltoOTaungen, briiunlich, glatt. Ring breit, in einzelnen Zellen sich
ablbsend. Zahne des aufieren P. an der Basis gegenseitig verschmolzen, lineallanzettlich,
gelblichweiB bis gelblich, entfernt gegliedert, an den Gelenken niclu eingeschniirt, ober-
wa'rts mit wenigen Langswiilsten, oben ritzenformig durchbrochen; Dorsalschicht glatt,
mit sparlichen Griibchen, bis zum Grunde ausgefurcht; Ventralschicht breiler, hyalin, mit
papillenartigen, unregelmafligen Anh'angseln; Lamellen fehlend. Inneres P. glatt; Grund-
haut sehr niedrig; Fortsalze und Wirupern fehlend. Sporen 0,020—0,025 mm, papillos.
Deckel aus kegeliger Basis kurz und schief geschnabelt. Deckel aufgeblasen-kappen-
formig, mit sparlichen, langen, aufrechten Haaren besetzt, an der Spitze rauh, am Rande
unregelma'Big gelappt.

40 Arten, meist an Baumrinde, seltener an Felsen.
A. Rippe zart, etwa an der Blaltmitte aufhorend oder kiirzer; Zellen der Lamina mit

niedrigen Papillen: H. triste (Ces.) Kindb. (Fig. 716), an Baumwurzeln, Baumrinde, auch an
sonnigen und steilen Felsen am Lago Maggiore, an einzelnen Fundorten in Tirol und in der
Schweiz, in Kumaon, Nepal und Tibet, in Ostchina und Japan, in den ostlichen Teilen von
Nordamerika ziemlich verbreitet; H. sinensi-triste (C. Mull, als Anomodon) (Blattpapillen etwas
hdher) in China; H. Mithouardi (Broth, et Par. als Anomodon) in Tonkin; H. microphyllum
(Broth, et Par. als Anomodon) in Japan und Korea, mit dieser Art ist Anomodon subplanatus
Broth, et Par. in Japan identisch; H. submicrophyllum (Card, als Anomodon) auf Formosa;
H. brevinerve (Broth, als Anomodon) in Ostaustralien; H. Huttonii (Mitt, als Anomodon) auf
Neuseeland; H. tenuissimum (Besch. als Pseudoleskea) auf Reunion; H. pseudo-triste (C. Mull,
als Hypnum) in Siidafrika.

B. Rippe kraftiger, vor der Blattspitze aufhdrend; Zellen der Lamina mit stachel-
fdrmigen Papillen: H. longinerve (Broth, als Anomodon) in Japan und Korea. Mit dieser Art
st Anomodon aculeatus Broth, und Par. in Japan identisch.

Bei meiner Bearbeitung der Fabroniaceen habe ich p. 908 Schwetschkea sinensis C. Mull,
und p. 912 Dimeroiontium maqnirete C. Mull, zu Haplohymenium gestellt, sie gehoren indessen

*zu Lindbergia.

7. Anomodon Hook, el Tavl. Muscol. brit. \. ed. (1818). [Hypni sp. L. Sp. pi. ed.
1, p. H 2 7 1753); Seckerae sp. Hedw. Fund. muse. p. 209 (1782); Lcskeae sp . l ledw.
Descr. I. p. 33 (1787); Pterogonii sp. Schleich. Cat. 1807; Pterigynandri sp. Brid. Bryol.
univ. II. p. 192 (1827); hothecii sp. Sull. in A. Gray Man. Bot. U. S. 1. ed. p. 667
(4 848); Hypnum Sect. VI. Theliphyllum Subsect. Anomodon C. Mull. Syn. II. p. 468
(1851)'. Diocisch. Meisl mehr oder minder kraftige, starre, lockerrasige, lebhaft oder
blaugriine, spaler zuweilen gelblich- oder braunlichgriine, innen meist ockergelbe, glanz-
lose Pfl. Hauptstengel weit kriechend, stoloniform, kleinblatlrig und wurzelhaarig, zahl-
reich mit aufrechten oder aufsteigenden sekundaren Stengeln, letztere einfach oder zwei-
bis mebrleilig, selten fiederig, meist am Grunde Slolonen treibend; alle Laubsprossen
dicht mit ziemlich gleichgroCen B. beselzt, zuweilen die Astchen flagellenarlig verlangerl;
Paraphyllien fehlend. Niederb. klein und bleich. Laubb. 5reihig, dicht gestellt, meist
allseitig, selten einseitswendig, feucht weit abstehend bis sparrig, irocken meist dach-
ziegelig, aus wenig oder nicht herablaufendem, breit eiformigem oder eilUnglichem
Grunde zungenformig, lanzettlich bis pfriemenformig, meist flach- und ganzraudig; Rippe



Anomodonteae. (Brolhf

i~n" - i. J u -; b l a t t s P i l z e aufhiirend, glolt; Zellen meisl rundliWi-Cseitig, chloro-
phyilwich DQd befderafts dioht mi. ein- Und 2 W e i ,p i ,7 i ,en , sdten mit einzelnen v 2 \ L

uber dem U m e n . nur in der Mitt. (ies m ;»t.?rundCS verlangen. , getiipfelte nnd
Zelten, selten rhomb, scb, ? l 3 t I . I» e r i ( ; b i i t i l i r a B i c h , , v u r z ( , I n d . I n n e r e l^ r i f i.mialb v e i !
langer. am Gninde scheidi?> obervvart. cniweder den Lat,bb. Bhnlicb oder bie ch
sk'Lend UDJ [•nzettiicb-pfrlemenfBrmlg, mi, geslreck.en Zetien. Scheidchen m i l \ t \ I
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i Wimpern rudimcnlKr; meist fablend.
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in Japan und auf Sactialin, in Canada und in don ostlirtien Teilcn von Nordanierikn. —
Ab. B. trneken iinliegeiul, nicht gedhrt; Zshne des HuBeren P. on den flek'nkeu nicht oder
seiir sehwach eingescbniirt. — Ab«. B, nicht einseitswendig, obere Blallhaifte gleichhreU-
zungetiformig, uligerundel; Zfihne des UuBeren P. dichl und groli papUlO*. — Ab«L Scblflkke,
bliutioligrfine, (lurch zweizeiligo Beblaiteruns sehr vertiachle I'd.; II. aus wenig breilerer
Basis kurz und breit zungonftirtnig; Seta B—innim: A. ptanatus Milt, im Himalaya und
Japan. — AbrdT. Melir oder minder kriifti^e. nicht oder sfthwach vorflnchle PH.; B. i.
vecsrhmalerl; Seta iO max oder linger: A* minor [Palis.} Fiinir, an Bau instant men ia den
gomaGigten Teiloa von Ntirdonierika -verbrcitet, in Japan. Korea und Cbina [A. st Bflll.
und A. leptodonloidts C Mull, nnch Cardot), in d«r Mandsciiurfti. im Ussurigehicti! und in
SLblrito; A. titrs&tttut C. Mull, in Korea und Chins; .1. ramuiosus Mill, in Japan und China;
.•!. pcriinguatus Broth, in China; A. tonkinensis Besch. lEvemplDre niclit ^eseheri^ und A. sul>-
integerrimus Broth, et I'ar. in Tonkin; A. ifttegenimus Mill, im Himaloya. — Ab^f. E
krtfUge Pfl,; B. cinseitswetuiig bis sicholftirniig; obere Bl.Uthiilfte lanzottlicti-zuDpenfOrmigJ
Seto IS—20 mm; Zk!mt» des itttOoreD P; gruhig und grab paptllOs, oberwttrts mit wenigen

en: A. vUkvlom (L.) Hook, el Tayl., in scbaltigen LaubwUldcrn tiU fouchler Erde,

Flf. TIS. AxemodfM aHkr«tifl(iM Mitt. A Fruebtende M. )! n l k , I1T/1); C IsUlUpitt* (IJO/I); I) B1.U-
U n » (Uttyi); £ Spotogua (S/l). lO^tn*U)

alien Stjimmen und bochotk'tcn Steioen und Felscn nllerlci Art, uucli an M.IUL'III von
Tiefebene durcb die niedere tiergrcgioti von l-.untpn g«meiti und hautig Massenvegelalioti

bildeud, im N'orden selten (in Norweg«n bis elwa 69°S( ' n . Hr. . in Algior, im Kaukasus
und Himalaya, in Sibirien und China, in Canada und Wi-

B. Kraflige Pfl.; B. aus etfOrniiger \i.^\> bmattlloh-nisgeDftfnnlg, slumpf; Zellen dcr
Lamina looker, tiiit jo uinei' 8l 'uigen, einspitzi;.- a uher dt
etwo a mm; Kupsel dick «»al: A. a . M,rt. [•,. C. MuN.
in China.

i e r^a tL H. Pstud-Anomwlnn Ltmpr. I. c. p. 774. Innore PericbJttialb. BUS mehr
oder luiiider scheidiger Basis ollmahlich lannttiich-pfrfMnenfOnBig Od« ra>ch lang jifriemen-
furniiii; Zellen \erliin^ert. Kapsel.mit ^pnltoffnungen und Luflraum. Ring (excl. A. rotlr.
fehlend. Ztihne lies tloUeren P. geslretft.

6 Arlcn.
A. B. aus oi Basis lanzeltlich-zur^enfornii- r -pit/, — An. /cllen

der Lamina ko!lencl]\:ualisch. runtilich-Cseitig, dicbt mil »in- und rweis
Papttlcn Ijcsetit. — Aaa. B. ia der anCersien Spilze mil einzelnen, grubeD Ziilmen, selten
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ganzrandig: A. atlenuatus (Schreb.) Hiiben., in Laubwaldern an Wurzeln, Stiimmen und Felsen
allerlei Art von der HI ben e durch die niedere Bergregion von Europa, mit Ausnahme der
nordlichsten Teile verbreitet, jedoch sehr selten fruchtend, in GroGbritannicn sehr selten,
im Kaukasus und Himalaya, in Japan, in Nordamerika verbreitet. — Aa#. B. ganzrandig:
A. Giraldii C. Mull, in China, Japan und Korea. — Ab. B. weit hinab unregelmaBig gezahnt;
Zellen rbombisch, glatt: A. acutifolius Mitt, im Himalaya.

B. B. aus eifiirmiger Basis schmal lanzettlich, in einen einzellreihigen, hyalinen Pfriemen-
teil fortgesetzt, ganzrandig; Zellen turgid, rundlich-6seitig, dicht mit sehr niedrigen Papillen
besetzt; Ring vorhanden: A. rostratus (Hedw.) Schimp., an beschattetcn Kalkfelsen (auf Humus
und auf nacktem Gestein) und in Hohlungen zwischen Baumwurzeln in der unteren Berg-
region des Alpengebietes von Steiermarki^is Bayern zerstreut, in Norditalien, in den Pyre-
naen, im Kaukasus und Himalaya, uberall nur steril, in Nordamerika verbreitet und haufig
fruchtend.

C. B. aus eiformiger Basis allmablich lanzettlich, lang zugespitzt, ganzrandig; Zellen
rundlich-6seitig, mit je einer Papille tiber dem Lumen. — Ca. Blatlzellen mit niedrigen
Papillen: A. longifolius (Sehleich.) Bruch, in dichten Laubwa'ldern an alten Sta'mmen und an
beschatteten kalkhaltigen Felsen (seltener auf Kieselgestein) von der Ebent bis durch die
niedere Bergregion von Ost-, Central- und Nordeuropa verbreitet (in Norwegen bis etwa
67° 20' n. B.), in GroGbritannien, Belgien, Frankreich und Norditalien selten, in den Pyrenaen,
im Kaukasus, in Sibirien und im Ussurigebiete, selir selten fruchtend. — Cb. Blattzellen
mit hohen Papillen: A. armatus Broth. (Fig. 719) in Japan.

A, scaberrimus Broth, aus Brasilien gehort zu den Ortholrichaceen und ist mit Macro-
mitrium verwandt. Wahrscbeinlich bildet sie eine besondere Gattung, was sich jedoch aus
Mangel an Sporogonen nicht entscheiden laCt. A. leskeoides (Schimp.) Par. und A. pseudo-
attenuatus (C. Mull.) Jaeg. gehoren zu Pseudoleskea, A. ovicarpus Besch. zu Lescuraea, A. fili-
vagus C. Miill., A. pellicula C. Miill. und A. anguslatus (Tayl.) Jaeg. zu Leskea, A. subpilifer
Lindb. et Arn. zu Claopodiumy A. brevinervis Broth., A. Huttonii Mitt., A. Mithouardi Broth,
et Par., A. tristis (Ces.) Sull., A. sinensi-tristis C. Miill. und A. pseudo-tristis r M«i!!. Par. zu
Haplohymenium, A. Toccoae Sull. und A. Wichurae Broth, zu Herpetineuro

8. Herpetineuron (C. Miill.) Card, in Beihefte 2. Bot. Centralbl. XIX. Abt. II. p. 127
(4 905). [Anomodontis sp. Sull. et Lesq. Muse. Bor. Amer. n. 240, Sull. Muse. U. S. p. 658
(1856); Neckerae sp. Hamp. Knum. Muse. Brasil p. 43 (1879); Anomodon Sect. Hvrpeti-
neuron C. Miill. in Flora 1890, p. 495; Thamnii sp. Kindb. Eur. and Northam. Bryin. I.
p. ii (1897).] Diocisch. Ziemlich kriiflige, starre, lockerrasige, dunkelgriine, spaler
braunlichgriine, glanzlose PH. Hauptstengel weit kriechend, stoloniform, kleinblattrig
und Avurzelbaarig, zahlreich mit aufreehten oder aufsleigenden sekundaren Stengeln,
letztere einfach oder zwei- bis mebrleilig, trocken schneckenlinig eingerollt, dicht be-
blattert, zuweilen die Astchea flagellenartig verlangert; Paraphyllien fehlend. Niederb.
klein und bleich. Laubb. 5reihig, einseilswendig, trocken locker anliegend, feucht auf-
recbt-abstehend, kielig-hohl, kurz herablaufend, langlicb-lanzeltlicb, kurz zugespitzt, am
Grunde undeullich zweiraltig, flacbrandig, oberw'arls scharf und unregelmaBig gesagt;
Rippe kraflig, oberwarls stark geschltingelt, dicht \or der Blaltspitze aufhorend, glatt;
Zellen sehr klein, nicht verdickt, fast quadratisch, chlorophyllreicb, glatt, am Blallgrunde
nicht verlangerl, sondern z. T. querbreiter. Perichatium nicbt wurzelnd. Innere Peri-
chatialb. aus verlangert scheidiger Basis lanzeltlich-pfrieinenforinig, fast ganzrandig;
Rippe diinner und etwas kiirzer;- Zellen geslreckt. Scheidcben mil zahlreichen Para-
physen. Seta <0—15 mm, diinn, gerade, trocken gedreht, rot, glatt. Kapsel aufrecht,
regelmaBig, langlich-eylindrisch, kleinmiindig. lichtbraun; Spaltoffnungen fehlend.
Zahne des auBeren P. schmal lineallanzetilirh, bleich, papillos, mit niedrigen Lamellen.
Inneres P. gelblich, fein papillos; Grundhaut niedrig; Forl^iitze rudimentar; Wimpern
fehlend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis kurz geschnabelt. llaube kappen-
formig, nackt.

2 Arten.
//. Toccoae (Sull. et Lesq.) Card. (Fig. 719], an Baumstammen und Felsen im Himalaya

und Khasia, auf Ceylon, Sumatra, Java, Celebes und Formosa, in Tonkin und Ostchina, in
der Mandschurei, im Issurigebiete, in Japan, in Georgia, Louisiana und Brasilien, in franzos.
Guinea und Sudafrika: >/. \Vi-~Kurae 'Broth.' Card, in Japan.
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iv. Leskeeae.

Diocisch, selten autocisch; Q Bl. stengelstandig, Q< zuweilen auch aststandig.
Stengel kriechend, dicht mil aufrechten oder aufsteigenden, kurzen, stumpfen Asten.
Paraphyllien meist vorhanden, selten fehlend. B. gleichartig, am Grunde zweifallig,
selten langs 2—4faltig; Rippe einfach, kriiftig, meist vor der Blattspitze endend, selten
in der Blattmitte endend oder kurz bis fehlend. Kapsel bald aufreeht, regelmaflig, bald
geneigt bis horizontal und unregelmaBig. Beide Peristome von gleicher Lange, selten
das innere P. elwas kiirzer.

Ube r s i ch t de r Gat tungen .

A. Autocisch; Paraphyllien vorhanden; Blattzellen parenchymatisch, mit meist nur einer
Papille iiber dera Lumen; Kapsel aufrecht, regelmaCig, meist gerade, selten schwach ge-
kriimmt, Grundhaut des inneren P. niedrig.
a. Zahne des auGeren P. mit gut entwickelten Lamellen; Fortsatze des inneren P. schmal

linealisch 10. Leskea.
b. Zahne des auBeren P. mit niedrigen Lamellen; Fortsatze des inneren P. fehlend

9. Lindbergia.
B. Diocisch.

a. Blattzellen glatt; Kapsel aufrecht, regelmaGig, niemals gekriimmt; Zahne des auBeren
P. nicht oder wenig hygroskopisch, ohne Lamellen; Fortsatze des inneren P. faden-
furmig; Wimpern fehlend.
a. Paraphyllien fehlend; Blattzellen derb, rundlich-6seitig 11. Leskeella.
£. Blattzellen in Mehrzahl prosenchymatisch.

I. Paraphyllien zahlreich, nicht astig; Zahne des auBeren P. gleichweit voneinander
entfernt 131 . Eulescuraea.

II. Paraphyllien fehlend: Zahne des auBeren P. paarig genahert 13 II . Adelphodon.
HI. Paraphyllien zahlreich, sehr verastet; Peristom unbekannt 13 III . Trichocaulon.

b. Paraphyllien vorhanden; Kapsel geneigt bis horizontal, mehr oder minder unregel-
maBig; Zahne des auBeren P. stark hygroskopisch, mit zahlreichen Lamellen; Grund-
haut des inneren P. weit vortretend; Fortsatze breit.
a. Paraphyllien zahlreich; Blattzellen bald glatt, bald papillbs; Wimpern fehlend oder

rfls kurze Lappchen angedeutet 14. Fseudoleskea.
[J. Paraphyllien sehr sparlich; BlattzeUeo parenchymatisch, glatt oder fast glatt; Wim-

pern ausgebildet.
I. Ziemlich kraftige Pfl.; B. eiformig oder eilanzettlich, breit und kurz zugespitzt,

stumpf, oberwarts fein gesagt; Deckel stumpf. . . . 15. Pseudoleskeopsis.
II. Schlanke Pfl.; B. aus eifurmiger Basis rasch schmal lanzettlich, spitz, ganzrandig:

Deckel kegelig, kurz und schief geschnabelt. . . . . . 12. Pseudoleskeella.

Lindbergia Kindb. Sp. Eur. and Northam. Bryin. p. 4 3 (1 896). [Pterogonii sp.
.Mill, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. p. 37 (1864); Leskeae sp. Sull. Icon. Muse. Suppl.
p. Si (1874); Hcterocladii sp. Kindb. 1. c. p. 46; Schtvetschkeae sp. C. Hull, in Nuov.
Giorn. bot. ital. 4 896, p. H i ; Fabroleskea Grout in Torr. Bo^ Club 4 898, p. 4 08;
Dimerodontii sp. C. Mull, in Hedwigia XXXVIII. p. 4 35 (4 899)]. Autocisch. Ziemlich
schlanke, weiche, lockerrasige, lebhaft oder braunlichgriine, glanzlose Pfl. Stengel ver-
langert, kriechend, biischeligwurzelnd, dicht und rund bebl'atlert, geteilt,mitveiTaugerten,
meist unregelmaBig geflederten Asten; Aslchen kurz oder von ungleicher Liinge. stumpf;
Paniphyllien sparlich, mehrzellreihig oder fehlend. B. trocken dachziegelig anliegend,
feucht abstehend bis fast sparrig abstehend, etwas hohl, mehr oder minder herablaufend,
eiformig oder eilanzettlich, kurz pfriemenformig zugespitzt, ungefaltet, flach- und ganz-
randig, selten an der Spitze undeutlich gezahnt; Rippe ziemlich kriiftig, mehr oder min-
der weit vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen locker, rundlich-oval- oder rhom-
bisch 6-seitig, nicht verdickt, glatt oder mit einer Papille iiber dem Lumen, ia der
Raudreihe kleiner, quadratisch oder querbreiter, gegen die Rander des Blattgrundes in
vielen Reihen quadratisch und querbreiter. Perichatium nicht wurzelnd. Innere Peri-
chitialb. <jr"K»*' iK ?:" r uibb . , bleich, aufrecht, aus scheidiger Basis lanzettlich bis
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pfricmenftirmig zugespilzl, ganzrandig bis kle'mgezalml; Kippe kiirzer; Zelten geslreckl,
glatl, >—10 intii, gdTtde, diinn, rot, glatt. Kapsel aulrechl, rcgelm<iliig, oval-Jiiog-
licli, setleu schwacfa gekriiinnit, diirunvandig, brann, tdeiOffldiidJg, kurzhalsig; Spiili-
birnuDfjeu spiirlicii, im Halsleile, Bins differenziert odcr feblenti. PerJstom tief unter
der UrnenmuDduDg inseriert. Ziihne des HuCereo IJ. lanzelfltcli, stunipf, ati der Basis
gegeoseilig versdimolzen, bleich Oder gelb, ungestreift, raebr oder minder papillos, mil

Fig. 720. Limlbcrgia jWr'tif (3nll.). A FrucbUntla T6. ( i / l | ; B A.-tohen, T « g r ; C BUltspit^e und U
stirk rergr.; F . Kaput, T«t^ , ; FPeriitom, st»rk m g r . {NtcL l l i t

ndbttgia liuthut fBrutb.J. Jt Frncbtesde Pfi. u /1); B .Ulrhen its t i w U u e n Zuit
; /» B k t u p i t i e ( iM; i ) ; £ BUttnUen Im guerv C Perittom [3*
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Jckzackftrmiger Liingslinic und abwlirls niedrigen Lamellen. Inneres P feio papillos'
Gruudhaul wenig vortrelead; FortsSlza und Wimpern fell lend. Sporen 0,015—0 030 mm'
rundlieh und oval. Deckel kegelig, stumpf. Haube ktippenrdrmig, nackt." '

G Arlen, an Daumstamnieii.

A. BlatUellen rait einer Papilla ilber dem Lumen: L, brachyptera (Milt Klodb
Canada; L. Antini M i k Z i j N (Fig. 7S0) in New Jersey. Dllaote, MfanioUund K ^ a s
lm kaukasus; L. abbreviata (Sofaimp, ;,ls Ltskea) in Abyg8in|en.

B. BlaUMllen glatt: /,. Duthiei (Broth, als l*,kta) (Fig. 7H) im Himatava; I.
refts (C. Mull, als Utkea) uud L. tinmti* [C. Miill. nls SekweUchkea' in China.'

- « l f * ; Q ^ r r k e r V I c d W FUI1(J' " P> 93 f1 7 8 ^ i KimJb' SP- Elir- atld Norlbamer. Brvin. I
p. S8 (I896J. [ffypru sp. Dicks. Crypt, fase. II. p. 42 (1T90JJ. Autocisch. Zlemllch
schlanke, mebr oder minder weiche, ^etien slarre, lockerrasige, meist dunkei- bis

- !

D

schmmziggriine glan^lose PJ Sleogrf kriechend, mit spUrlichen Rhizoidon, mebr oder
nfnder dirhl beblStteit, uiehr oder minder deullid. fiederiistift mil
d ^ i ^ W ; Paraphvl̂ n mei, .,:„,,, S ^ S L

feblend. B. ^ , c k e a , o c k e r o ( J e r a Q | i g

la.f.tider herz-e.fornn^.r 1 ,s,s kurz oder Linger sogespiW, spiU oder stnm,,. raU oft
sd..e er Spitoe, kurz zwe.feU.g, an einer odcr an b«iuen S e h « dea BlaUgnmd« 2 l i ruck-
gescUa^D, guzrndift selton an derSpilze undeutiicb kleingesligt; Rippe biftift vor
der Bfettsptoe .u^orend; Zellen bald { t u , ( , , t , u ) dunnwaudf,, meLn rundli.h-e^eitig
mtt f- tea twei oder mehrerer Papij|ea uber dem ban „ Bf««grande fasi
quadratisch, in der Blattnntle ofl rhomboidi.ch, bald Anomoi uehr oder minder
verdicki, inn ovalem bis lingUctom Lumen; As!b. kleiner. Pericbiitium nicht *

Pfi»nM'tif»ui. 1. 3.
63
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Innere PericbUtialb. bleieh, soheidig, hald kurz, bald selir l;mg zugespitel, ganxi

Oder an dcr Spilze kleinges'dgr; Kippe zarl vor der Uhttspilze eadeod ; Zetlen gesin•< ki,

glall. Scheidcben spiirlich mil kurzen PiFaphysea Seta mebr ndur minder veriiinsert,

(liiiin, rut, iilait. Kapsel ;iufrecln. t&Dglich-cylmdriscb, mweitefl etwas gebogen uad

schvachgenfigt, dunabSalig, geiblicb, BpSlorlichtbrtuo mid lUngsrunzelig; SpaltofTnungen

tin Halsnil. Ring dilterenziert, sich abrullend. Ziilme des auCeren V. irocken stark eio-

geknimmi, linealiscb, zugespilzl, bis zur Basis gesonderl, uugesUurat, bleicligelb, am

Grunde (|uergestreirt? obervv'dris papiUOs; Lainellea zablretcb. Isnerea I' gelblicb, fein

papitlos; {Vrumlhaul niedrig; Fortsaue linealisch, gctielt, vou der Zriwlapge oderkiirzer;

Wtmpern rudimentiir. Spore» klcm. Deckel mebr oder minder hoch kegelig. Haube

kappenlormi^, eackl.

II M Arten.

Sec t . I. Etdeskea Lindb. Muse. $cand. p. 32 (4870). Mehr Oder minrler weicbe Pfl.
B. locker anliegcnd, zuweilen schwacb einseitswendig; Zellen diinnwanilis. mit einor. selten
zwei oder mchrcren I'apillen iilier detn Lumen. Innere I'erichatiolb. sehr long ngospitxt

6 Arteu.
A. B. nicht finseilswenctig, eilnnzellticii. Ling nigesj>ltit: Zellen 0.005— 0.007 mm breit;

Kapsel aufrecht. oval-]angljch. L'rne elwa (,i> mm: L. microcarpa Sciiimp. in Klorida, Atabaina,
T«\as un<l LouWsoa; 1 • seabrincrris Rrolh. el Par. in (>stf liina.

B. B. mehr oder minder einseUswc&dig, eilnitzetUicli; /elIon 0,uD7—0.0oa mm lireil;
Kapsel langlich-(.->lLLiilrisc.lt, zuweiien schwach uekriuiiiut. L'rnc 1,5—i,7 mm: /.. polycarpa

Ehrh. ,Fig. 719. U vou vnr. puludota), an feuclilan. scluttligen Ortco, an StSmmen
Wurzeln, auf Holzwerk und iibcr - besonders an Gewyssern, dur> li Europa in der
Ehcne gcmoin und imist reichlich fruchtend, aach In den AlpentDleru bis 300 m al|gi>mein
verbreilet. im Knuku> irien umi Im Amurgeblele, in Nordnmerika vn ound-
land dorch Canada bis Montana und aucb sudlicher verbreitet; /.. ••

ameriko van Mnine nach .Siiden Iftngs der Kiisti1 W 19, wostlich und nOrdliuh bis
Minnesota und Dakota.

C. B. niclit einseitswetidif;. eiformig, spitz oder stunipf; Zellen 0,008—0,010 mm breit;
Kapsel anfrectit. IHnsilich-cylinfJrisch, ±jer«de, Urno 1,5—£,25 mm. — Ca. U. Bymmel
lweifaltlg, am Rande oft rorfiok^eachlsfan: JL. ijracv if-^dw. in den geniii&igten Teilen
von NordnmeriLn. 6stfich voui Fefsohgubirge sehr gemein, in llunada und in den Smlstunten
selten. — Cb. B. unsymmetrisch. nichl getaltet, flachrandig: L. obtcura Hcdw.. verbraitot

v\e vorige Art, doch httuB^cr in den stuilklieren Teilen.

Sec t . II. Momortadus Mill. Muse, austro-amer. p. S67 (1869). Stnrre Ptl. B. dicht daqh-
inliogead; ZeHen melir oder minder'verdkkl. in Mvlirzohl glutl. Innere Pericbatinlli.

2U(;e$pitzt.
rteo.

/„ dtnsa (Scbimp. als Haphhymenimu in Mexico. L gracittiwui Toy!, in Neugr
und Ecuador; L.pclhc HI. Ms Anomedon] in Argentinien; i. boliriana C 'ttmio*

eskea ambiyttegietla C. Muli.J und L catrnuluria [C Mull, a I.* Psfitdote> Wabr-
schciulicb gel; 'her each I. mezicana Bcscb. in Huioa und ; :t, als
Aaomodv ventplare Dtobt g«

L. ntrrosa 'Schwaegr. incrattata Lindb. und L. fltiramea Brotb, el Par. geb»reo
in LesMOa; L. tmbrieota Book. HI, ei Wils. x« Picudoletima; L. latifolia Lindb. IU A\

Hcyium; L. ptumtiiti Mitt, und L lfrctiui< HUI Mitt, zu hauiu. L, pttpiilo-ta Lindb. zu Pstudo-

II . Leskee lU (Limpr.) LoesL Moosfl. d." II. A (1903).

Sp. mosr. 1 It. p. 157

at sp. Spreng. Nov. pi. Cent. n. 8' Purgyonii sp. Sofawaflgr. SuppK 1-
P. 1. p. 101 ( ) 8 ( l ) ; Maschalvcarpi sp. L. -

modoniti sp. Hubcn. MoSCOl. germ. p. 561 (I I Sub-
soct. I. Anamaihm C. Miill- -Syn. II. \>. (68 (I 1-iodb.

p. 31 (1879) ex p ML- I'll, in ausgedebnten,

dichten, nicdergedrik kien, duukel^nineii oder briiunlicbeo, gianzlosen Kaseo. Sten^et

weit kxieoben w e i s e mil Buscheln gelbrolcr Rhizoideo, diehl beblatterl, langs diet)I

mil aufrechten, kurzen Aslea; Faraphyllien feblend. B. glf. I dacbziegelig,



LflSl

>it Mtfrecht-abstebeod bis eiosntswendig, aus etwns hcmlilaufcfider,
berzeittirmiger Basis mehr oder minder rasch tang zugespitzi, mil scluml zuriivk-
gesdtfagenen ftKoderd, PftrlemeotoU llach- und ganzrandig; Bippe kniftig, gelbbraiinliYh,
im J'friemenleile endeml; Zdlcn <!erb. beiderseits plan und glatt, nindlicti-6seitig, i
der Btaumiltrc oval und lUtigltcli, in der MUte des Blallgnm- llr «nd gtliipfelt,
in den basnlen Ecken qoadratisch. A>;ll>. klt.-iner, Dacbraadig; Hippo zarler und kiirzer.
I'criotiatium nicbt wurzeltid; innere Pericbjilialb. anfrccht, blcirh, aus balbscbeid
Basir li lang zugespilzi; Ilippu zarl. in die VfriLMiienspit'/.e elDtrelssd] Zellen ge-
.slreckt. Sclieidrlien diclit mil tffngen PaMphysen. Sela meltr Odw minder verlUngerl,
Btetr, pnrpurn, glatl. Kapsel aufrei'lit, regelmaBig, tylindriscli oder llinglicb, sellen
schwacb gekrOmml, zulctzl rostfarben oder brnun, aster der Droegmiifldm ver-
engi; SpalWflbangeD spfirifch am Ka^selgraode. Ring lange bleibend, r«ise sicfa
ab I its end. Ziihne des UuGeren P. trocken aoCrecht, an Grunde vereinipi. ioldbtdtmig,

Jt

S - J

.
.', D BtiL-

S Kap»*J i-
B T J « I . «nr.; B avtk B*< |

g , gesSamt, mit Quer- und Scliriisj-lrirholnnp, in der Spitzc glatt oder pajr
nhne ansgebildete Lamellcn. Inocres I*. geH>. fein papillos; linmdhain m'.<Btg \ortrelend;

imrcgelraiiCig ausgcbildet. rue is) our in knotigcn Wru-. Hel oder
fade: -elten kurz und schtnal dofcbfrrmig, L illea

nitlinh-ii' ton Vlcia. Dcclid aus Vonvexcr Basis dk'k nod Lbell.
Uaubc knppenfitr) 2Um Kapselgrundt; reiohend, nncLt. Vegel.i melirutig
dorefa nstblatlucLiselstSiidige, leiclit abfallcnde, brSunlicbe Knospen oder I

Kurztriebe.
i ton. •

JV. ; <n U.iiuHfitiiirimffij,
tiesonJer- aucb an Ficbten und Tunnon, an knlLhn]tJp«n IC1SL*H utul
Mouern dorcfa Eoropa Ms in die Afpeorsgion v f rbn ' i l e l . -llenyr in der Ebene, am
ljauttt:>len in der HerJregion und hier an Eljereschen meisl reichlich fruchtend, im Kaukasus
in kii-hmir und Pamijab, in Nordatnerika verbreitet; \ -a Am. em Jeniseifli
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/.. filhamca Broth, et Por. als Lesked) in Tonkin; L. contanguini-n Mont, als Pteragonium] im
Nilgliirigebirge und in Yunnan.

B. B, am Rande zwoischichtig: L. iiwrnssata (Llndb. als Leskea), an Buchenslammen
im Kaukasus.

)8 . Fseudoleskeella Kindb. Sp. Eur. ami Norihamer. Brvin. I. p. 11 (1896) •
[Ptcrigijnandri sp. ttrid. Muse. ree. II. P. I. p. 61 (1798); Pteroftanii sp. Schleich. Cfttal.
p. 30 (4 807); Grimmiae sp. Web. el Mohr Bol, Tasclienb. p. 151 ( l807) : Hyjm sp.
Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 218 (18)6) ; Isothecii sp. Huben. Muscol. {germ. p. 599
((838) ; Bypnum Seel. VI, Theliphtjllum Subsecl. I. Anomodon C. HSU. Syn. II. p. i 68
(1851) ex p . ; Pseudoleskeae sp. Bryol. eur. fasc. *9/51 p. 3 (1852); Letkeat sp. Mill, in
Journ. Linn. Soc. VIII. (1861); Thuidii sp. DeNol. Epil. p. 235 ( I 8 6 9 ) \ Diocisch.
Scbianke, ba lds tar re . briii'bige, bald wcicbere Pfl., in ditlit venvebten, dunkel- bis
bmun^riinen, glaozloscn Rasen. Stengel fadenformig, niederliegend, im Cmfange de9
Raseas krieclieiid, absatzweise wurzelnd. dichl bebt&ttert, rogelmiiGig oder nnregelmUfiig

,

:\. FttitMtsketlln tattuvlnia (Rrid.). A F n e b t p n d e VII. ( i / i ) ; £ Tell d«r <$ Pfl., T«rgr.; C Steajelb. , stark
v e r j r . ; i i Kapiel , *t>rgr.; E P t r i t t om. s t i r k i s rg r , ( S « l i B r v u l . e a r . )

gcfiederl; Aste drehniud, in der Wilte des Ravens aufrechl oder aufsteigend, an dcr
Peripherie dem Substrate angedruckl, meist einfach; Paraplivllien klein, f-idenfiirmit;
und lanzeltlith. B. gleicb^rlig, Irocltea dachziegelig anlicgend, sellen sebwacb ein-
wendig, feucbl allseiis absiohend, hohl, aos wenig berablanfendflr, berzeUSrmiger Basis
rsscb mchr oder minder lang und schmal zugespitzl, am Grunde vor dem aadeutlicb
zuriickgebogenen Rande mil seiditer Falte, Sadt- und ganzraadig; Hi i eiiuacfa,
in der Blattniille en dead, bald oberhalb des Grundes angleicb zweischenkelig, kurz bis
fehlend; Zellen mehr oder minder verdit;kt, ilach und glatt, ia dvr SpHxfi and liiiifis der
lilallmilte ruadlich odur o\al bis liinglich, am Dialtgrunde gegen die RSnder in metireren
Ueiben quadralisrh und querbreiler; Astb. klcincr und allmiihtich EOgespttZl. Periclui-
tinm nit'hl wur/rlnd. Innere Perichatiolb. bleiffi, aus h;<lbscheidiger iia*i-« !;tng zuge-
sspilui; Itippe knrz bis foblndj Zellen tinealisob. Scheidctien mil Paraphjsen. Set.i
t—1,5 cm, diinn, gelbbraun bis purpurn. gj»u. Kapsel gffineigt, tSngticb bis cylfodi
g r i i m m t , dunnbJintig, rollichbraun, trockeo unier der Urnt>niniiudung eingesclinuri;

0Sj>all(itTiujrisen im Halsieile. Ring ditrerenziert. Za'hne des lufieron P. lanzelllich-pfrie-
'•nrormig, bald am Grunde vereinigt, bald voneinander frei, gelb, gesSanl, didit f[uer-

streilii;, mil diclil gostellten Lamellen. Inneres P. gclblich, fein paj rundb.iui

maflig bis wei( vortreteod; Tortsiuc von der Zahnlaoge, clwas scbmaler als die Z
gekielt; WUBpeni 1. xari, eiwas Liiricer als die '/Mint', Mcfa iend.

arcu Uein. Deckul aus kegcliger BaM- -idiief gfschnabelt. Haube • icta.
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3 Arten.
A. Blattrippe einfach, in der Blattmitte endend; Zellen stark verdickt, ohne vortretende

Verdickungen in den Ecken; Peristom mit Wimpern: P. catenulata (Brid.) Kindb. Kig. 72 V,
an Kalkfelsen und kalkhaltigen Gesteinen durch die Hiigel- und Berglandschaften von Mittel-
europa und das gesamte Alpengebiet von 300—2000 m verbreitet, jedoch sehr selten fruch-
tend, in Nordrussland, auf der Halbinsel Kola, in Finnland und Skandinavien, in Schott-
land sehr selten, auf Spitzbergen, in Asturien, im Kaukasus, in Syrien, Centralasien und
Sibirien.

B. Blattrippe oberhalb des Blattgrundes ungleich zweischenkelig, kurz bis fehlend. —
Ba. Blattzellen diinnwandig, in den Zellecken schwach verdickt; Wimpern rudimentar oder
fehlend: P. tectorum (A. Braun) Kindb., auf Holz-, Schiefer- und Ziegelda'chern, an Mauern,
selten an Stammen in den siidlichen und westlichen Teilen von Mitteleuropa zerstreut, auf
der Halbinsel Kola, in Nordfinnland, in Skandinavien, auf Spitzbergen, in Sibirien, auf Gron-
land, vom Lake Superior westlich bis British Columbia und nordlich bis Yukon, auch in
Colorado und Minnesota. — Bb. Zellecken am Blattriicken als halbkugelige Papillen vor-
tretend; Sporogone unbekannt: P. papillosa (Lindb.) Kindb., an Felsen an vereinzelten Fund-
orten im nordlichen Finnland, Lappland und Norwegen, auch am Jeniseiflusse in Sibirien.

Pseudoleskeella scheint mir eine wohlbegriindete, von Leskea und Pseudoleskea scharf
abgegrenzte Gattung zu sein, die im Kapselbau sich Heterocladium na'hert.

• 13. Lescuraea Bryol. eur. fasc. 46/49 Mon. (4 S^O- [Hyimi sp. Brid. Muse. rec.
II. II. p. HO (1801); Pterogonii sp. Schwaegr. Suppl. I. P. I. p. 103 (1.8H); Pterigy-
nandri sp. Brid. Mant. muse. p. 129 (1819); Maschalocarpi sp. Spreng. in L. Syst. veg.
IV. I. p. 158 (1827); Neckerac sp. Schwaegr. Suppl. III. I. II. tab. 246 (1828); Anomo-
dontis sp. Fiirnr. in Flora XII. P. II. Erganz. (1829); Leptohymenii sp. Rabenh. D. Krypt.
fl. II. III. p. 249 (1848); Isothecii sp. Sprue, in Trans. Bot. Soc. Edinb. III. P. 3, p. 147
(1850); Leskeac sp. Boul. Muse, de lEst p. 325 (1872); Pseudoleskea Subg. Lescuraea
Best, in Bull. Ton*. Bot. Club XXVII. p. 233 (1900)]. DiUcisch. Mehr oder minder
schlanke, weiche Pfl. in ausgedehnten, lockeren oder dichten, lichtgriioen bis goldbraun-
lichen, mehr oder minder glanzenden Rasen. Stengel fadenfbrmig, ohne Stolonen, mittels
Biischel gelbroter Rhizoiden der Unterlage mehr oder minder dicht aniiegend, oft weit
umherschweifend, hier und da geleilt, durch aufrechle, kurze Aste unregeimaBig fiederig,
seltener biischelig verzweigt; Aste meist einfach, selten mit vereinzelten Astchen, nie-
mals flagelliform; Paraphyllien (excl. Adelphodon) sehr zahlreich, lanzeltlich, pfriemen-
oder fadenfbrmig, meist nicht astig. B. gleichartig, trocken locker aniiegend, feucht
aufrecht-abstehend, Aslb. zuweilen einseitswendig, aus wenig herablaufenden, breit
lanzettlichem Grunde allmahlich lang und fein zugespitzt, hohl, langs zwei- oder vier-
fallig, am Kande bis gegen die Spitze umgerollt, ganzrandig oder oberwiirts fein gesa'gt;
Rippe kraftig, griin oder gelb, mil oder vor der Blattspitze aufhorend, glalt; Zellen in
Mehrzahl prosenchymatisch, eng linealisch, glatt oder mit papillenartig vortretenden
Zellecken, in der Mitte des Blattgrundes verlangert-rektangular, nur in den basalen Blatt-
ecken in wenigen Reihen quadratisch und kurz rektangular. Perichatium nicht wurzelnd.
Innere Perichiiiialb. verliingert, aufrecht, aus hochscheidigem Grunde allmahlich lang
zugespitzt; Rippe /art; Zellen verlangert. Scheidchen mit zahlreichen, kurzen Para-
physen. Seta 5—10 mm, diinn, purpurn, glatt. Kapsel aufrecht, regelmaBig, ellipsoi-
disch, oder langlich, derbhautig, rotbraun; Spaltbffnungen sparlich. Ring nicht different
ziert. Ziihne des UuBeren P. am Grunge verschmolzen und einer gelben, verdickten
Hingleiste aufsitzend,-wenig oder kaum hygroskopisch, lanzettlich-pfriemenformig, gelb
oder orange, bald ungesaumt, dicht papillos, bald glatt, mit feinsler Strichelung; Lame 11 en
nicht ausgebildet. Inneres P. gelblich; Grundhaut sehr niedrig, kielfaltig; Fortsatze
fadenfbrmig, unregelmaBig zweizellreihig, grbBtenteils an der verlangerten Columella
zuriickbleibend; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel kegelig, kurz, stumpf, gerade.
Haube kappenfbrmig, fliichtig, nackt.

8 Arten, an Baumstammen und Felseo, meist im Hochgebirge.
Untergatt. I. Eukscuraea Broth. Paraphyllien zahlreich, lanzettlich-pfriemen- oder

fadeoformig, nicht astig. B. aus lanzettlichem Grunde allmahlich lang und fein zugespitzt,
ganzrandig oder oberwarts fein cesast; Zellen eng linealisch, in den Blattecken ziemlich
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locker, darcbfllcbUg, nur wenigo kurzo lleiben bildend. Ziihne des iiuCeren P. glelcbweit
roneinander eutfernt.

3 Arlen.
/.. ttriata [Sohwaegr.) Bryol, eur., an Stammen, "Wurzeln und Aslen von Fagus, Sorhus,

Alnus, Rhododendron und Pin us Pumilio in der oberen Waldregion von Cenlraleuropa ver-
breiUt, in den Pyreniien, im Kaukasus und in Kashmir; L, saxicota (Bryol. our.; Mol. (Fig. 748),
nuf Felslriimmern [Kieselgeslein und desson Detritus] durcb die alpine und nivale Region
des Alpengebietes verbreitet, stell<?nwei>o Mnsscnvogetatlon bildend, sebr sellen fruchtond,
auf der ititlhin&el Kola, in Nordfinniiind. in den Htu'ligebirgeii Skandinaviens vcrbreitet, in
Scbollland schr selten, im Kaukasus und in Sibirien; L. nbatriata (Best., Par. im Pel
gebirge und im X.W. Territory.

Vwis (250/K! *" P«ri«toni (100/1). U
jnlb. Uti/P; 0 Blnlttilitie (2oU,'l); 1) t=Uil.

nufa Llnpficht; S—U OrifWl.)

fdilcnd. B. et- oder liinglich-lanzflllicli, selir Ian;; pfriemei ingespIUt, panzmndij;;
Zellen eng linealisch, in den Binlleckcu ktein, ditnkel, mehrreilti .IJITCII Reihen weit
hinauf frrlgeselit. Zahns des yuBeren I1, paang geoalierl.

I. rahusla Lindb. auf Saclialm uiid in Jupan; /.. rut loseh. tlod L. tongipes Brolb.
et Par. ID Japan. Vielleicbl gebOrt hierhor aucli L. affini* (Unpr. uls Plyciiodium] (steril),
auf Goeis am Nordubbange des Grie*kog*la im UetiogUk I I in Steiermark [Eietn-
plare njcht gesebenj.

Unterga l t . 111. UroUi. Parapb^llien /iihlniih. ubl verUstct. B. aus
verengler, breil eifdra turz oder Jfinger zugcspttxt, gunzrandig od*c HU dor ^pitze



e. lirulheriif

ezfllinl; Zt-llen kurz u n d bre l t l i nea l i s ch , in den Hlatiecken oval un,l
Poristura u n b e k a n n l .

1 Art.
1. omcarpa Besch. aN lig. 726) tn Japan. Leider sind nur veralteie S\

gone liefenniil; nach dem Atilor -iinl dlfl (fl des inncrcn I*. fattenttrmig.

14. F seudo leskea Bryol. eur. fasc. 49 /5 ) (1853}. [Bypni sp. Dick*. F t sc H. p. io
(4790); Lnkeae sp. Hedw. Sp. muse. p. SI 6 (1801 : Hypnum Sect. VI. Ttoliphylium
Subsect. 1. Anomodon 0. HUH. Syn. II. j>."468 [1851; ex p.; Lesqutreuaiae sp. Lindh.
Muse. BCand, p. 36 (1879).] Diociscti oder auUiciscb. Sehlanko bis ziemlicb kraftific
Pfl. in vei l ausgcbroileion, lichl- ocfer dmikel- bis bfiiuulicligruneii, raeist glanzl'
Ras«n. Slengel wcit kriecbend, ujiregelm&fiiggeteilt, meiat absatzweise florch Hhizoiden-
buschel befesUgf, ^clteasteUenweisebraunliizi^, Aidhi bebliitlert, uuregelmiiBig bis ziem-
tich reiiflmiiflig gefiedert; Aste rneist ungieichlaog, to diehtwi Ibsen aiifretbl, niemals
nagelliform; Parapbyllien (excl. Pseudo~Pteroij< nd Orthoti zohlreicb, meist

>

V
n

Fig. 756. Incnrata ectcniun >! Vraektende W. oil Ptw»phjliipn
and 200/1J; /' BlattspiUe (1S0/IJJ J Blittbwi* (150/1): * I "rifinal.)

jifncnienrormig, tiichl oder k;unn a>lig. It. ^leichfiinnig. irocken anliegend, fenclit ab-
<(eliend, oft eiiiseitswendig, aus wenig herablaufender. ei(8naiger oder ISoglicher i
rascb oder ailmlblid), meisl scbicf lanzettlicb zogespitzt, boh), wn GTundfl m
,in Hande flach bis stark umgerollt, mt'i-1 in tier BlalUpitzt' doTCfa vorirclondc /el leiken

gexuhneh; liijipc kraflig or der BlnttS)>it2e endend, oft am Riicken gt'/Vilinelt;
Zellen klein, rood- bis oval- und l';inijlicli--l—6seitig, bald glall, bald mil eioer Papille
iiber deni Lumen oder die verdfekten Zelli riretend. Asllj. Btwas kleiner. Peri-

ctialiuni nk'lil wnrzclnd. Innere 1'ciirlialialb. aufrechl, aus Uocliscbeidigcr Basis laiig
zugespilzt; Rippe virrlianden; Zellen vcrtiiii. D mit Parapbysea, Seta
5—15 DUB, diiitu, hraunrot bis porpurn, glatt. Kapsel DM minder geneig) uud

Ummt, hochriickig, oval b ich, irocken untar der I'menmundung eingescbourt,
rotbraun: Sfwlt^ffbaogea spiirlich am i nude. Bing iiicbi oder wenig difl'erenziert.
Ziiluie des auBereii P. bygroakopisdi, lanzculifti-pfriemenformig, am Grunde gegeoseiiig

i, briunUcbgelb, gesaumi, qnerstn ii zablreicbeo, Donnalcn Lamellen.
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Inneres P. gelb, papillos; Grundhaut kieUaltig, weil vorlretend; ForlsBlze von der Zahn-
tSoge, gekielt, metsl lanzetllich-pfriemeiiformis; Wimpern bald fehlend oder als kurze
Lippclien angedeutct, bald gul enlwickell. Sporen kleiti. Deckel aus kegelformiger Basj-s
schief gespilzt oder schicf goschnabcll. Haubc kappenformig, nackt.

33 Arlen, meist im Gebirge dor gemtiSigten Teilen der Erde verbreilel.
Sect. I. I'srudo'Pterogonium Broth. Autdcisch. Starro Pfl. Stengel ohne ParapbyllicD,

reichlich veriistft: Asto veilangert, mehr oiler minder slurk gekrummt, iltircli dicht dach-
ziegelig anliagende B. slieliund, einfuch. nlltnahiich lanp zugespitzt oder bilschelig verzwetgt,
mil sturopfen Aslen. BletUelten mehr oder minder verdickt, giatt. Wimpern des inneron
P. gut entwickelt.

7 U EJ L

t.so

Fig, 777- A—D ftydmifiim pliatltim (Schlajcb.)- A Fruckl«rnle Pfl. tl/l|T Jl SlengulUil mit Pnrichttinm, T#rBr.;
C P»»pkyUl«u, Terp-.i b BUtlbwis (15UH). — K A<w<fetolia Pf+nitmrt (Utnpr.). Potistom UiO/U. (A— C nmb

B i y o l . • n r . ; J> Original; £ D « 1 L i n p r j c k t . )

7 [8j Artcn.
A. B. trocken auliepend, nicht ei use its wen die; **• imbricata [Hook. iil. et Wils. als

faoj (Fig. 7*S] in Ostauslralien, Tosmaniea und auf Neuseeland; P, otmrinmta ;C. MdlK) C. Mull.
in Siidafrtka; /'. Uikipiac [C Mlill.) Par. ia Ostatrika.

B. Aste zuweilcn nagellenarlig verlangert; B. mehr oder minder doullieh einseilsweodiii:
P. Jrtariae Th*r., an Kalkfelsen bei Argegno am Comosee; />. pteudo-altenuala C Mull, uls
Hijpnum), f>. icskeoides (Schimp. als Ihjpnuin) und P. JfoeoH.-imiuiiu C. Mull, in StidafriL..
Vielleicht ^efa&rt hierber aucb P. capittiramea C. Mull, in Sudafrika (Exempiare nicht gesehen .

Sftct. 11. Eu-i'seudoleskea Broth. [Sect Eu-Pjtudoleakm Best, in Torr. Bol. Club XXM1.
p. 34* (1900) uQd Sect. Radicoselta Best. I. c. p. 8iS.] Diticisch. Stengel mit zahlreichen
Paruphyllicn, (exd. I*. d«itudc)Ui} (iederttstlg; Aste Dicht oder nur an der SpiUe etwas Re-
krumuil. B. meisi mehr oder minder eitineitswendig. Witupern des iDitoren P, meist ruili-
mentur oder fehlend.



15 Arten.
A. Mebr odcr minder slarre, me is I kriflige, glnnzluso t'd. Stengel hicr und da bunhelig4

viUTzelhaarig; Blattzellen mclir Oder minder verdicki, meist ctw&a dunkel, loittlere kvnxa
raehr als doppell so lang als breil. — Aa- H. rasch sehr lang und :-chiiiul pfriemenfftnntg
zugespltzt; Zellen glntl: /'. andma S chimp. (P. Hvsbyana C. Mull., aacta K. Miiller auliiciscb,
was jedocb Itatmi richtig soiii kann) in Bolivia. — Ab. B. resell oder allmiihlich hinzeltlich

zugespitzt. Ab«. Blattzellen beiderseits mil zapfenartlger 1'apille nbor dem Lumen: /'.
atrovirms (Dick^-) Bryol. enr. ex p. [Letkea patens Liu rib., nm-h Best in Torr, Bot. Club XX VI I.
p. 214 ,(9oO I. jin Scltiefer- und Kalkstcinen in dOD LauhwiildtTn und an erdbedeckten Felseu
gleicLor Art En Norwegen ziomlich verbrcitt-t, an einzolncn Kiiniorlen in Schweden, Scbotl-
land und l-'rontroifl*. BQ relsblOcken und senkrechlen PelswiinJen der Uochaipen sehr zer-
91 rout, in Nordameriko von Labrador mid New Found land bis British Columbia und an
einzelnen Kundorlen in New Hampshire, Idaho, Montana, Washington und Californien. —
Ab/?. JibUzellcn bald mil den Eckcn paptllasarttg vorlrelend, bald mil einer kleinen Pajiille
aut der Ulierseitc odcr glatt: P. fiiamentosa Dicks. ;ils //i/j/nunr'. ;in Felsen, DlOcken und

* )

Tib- nU* imhritata (Hook, fi! *t WjU.l. JI Fmchtendu Pfl. 11/11; B A*tck«n Im trockanea Zu:

0 A«tl>. (27/ii; i* Bl«iupi t« UJ5/1J; S £»p«l )VM; f Pciijtom (17S/1). lOntfinrtj

Steinen, besonders kalkbaiiigen und sctiieferigen und d«ren Detritus, sellen am Gruode der
SWmme durch BufOfta >on der EJergregion bis out die Hochalpeu allgeiuein verhreilet.
auf der Blnatuct, In K, ,r und im NW.-Himala\a; P. oiigoctada Kiudb.
Wiutpern vorhandtn: und P. paliiria Best in den westlichen Teilen won Nordatnwika; /'.

laevifotia •Mil l Q Himalaya; P. pupiUarioides C, 31011. In Ostchinp; P. Lurminnli Brolli.
,r. in Tonkin; P. ditperta C Mull, im Kamerungebii^e; P- Ptrraldierii Bescb. in Algier.

B. Krjftigc, weiche, etwas planzende P(l ; Stengel sebr lang, sehr spar-lidi wurzdhaarijit,
mefst fast j^llos; filettzelicn dflnawaiAig, glali, in Mebrzahl (irosern:h\malisch, >ier- bis
scehsojul so lang als breit: P. denudala Kindh. [Ptychoditim oiigoctadum Limpr), an Felsen

fa den Hochelpen VOD Salibutt, im ntirdlichen Norwegen und in British Columbia; var.
-ii?ni:el ktirzor, entfernt veriistc' rn vorhanden1, im Bochgebirgo In

Montana und im arkt rv>,cgen.



1002 Leskeeoe. (Brotherus.)

C. Schlanke, mehr oder minder weiche Pfl.; Blattzellen nicht verdickt, sehr durcli-
sichtig, mittlere meist mehr als zweimal so lang als breit, glatt oder schwach papillos. —
Ca. Glanzlose Pfl.; Blattzellen zwei- bis viermal so lang als breit. — Cacc. Seta 9—12 mm;
Kapsel geneigt bis hangend, unregelmaBig, gekriimmt, unter der Urnenmiindung stark ein-
geschniirl: P. rigescens (Wils. ex p.) Lindb. nee Best, an Felsen, Steinen, faulenden Stammen,
am Grunde der Baumstamine und auf Erdboden von Labrador und New Hampshire durch
British Columbia, in Idaho, Montana, Wyoming und Washington. — Ca£. Seta 6—8 mm;
Kapsel kleincr, aufrecht oder fast aufrecht, meist vollig regelma'Big, nicht gekriimmt, unter
der Urnenmiindung mehr oder minder eingeschnurt: P. Pfundtneri (Limpr.) Kindb. (Fig. 727 £),
auf Kieselgestein und dessen* Detritus im Alpengebiete von 1400—2800 m ziemlich verbreitet,
jedoch selien fruchtend, auf schieferigen Steinen und Felsen durch die Baumregion des nbrd-
lichen Norwegens bis ins Hocbgebirge, nicht selten fruchtend; P. stenophylla Ren. et Card.,
am Grunde der Baumstamme und Gebtische, auf faulenden Stammen und an Felsen in den
Hochgebirgen von Montana, Idaho, Washington und British Columbia. — Cb. Etwas glanzende
Pfl.; Blattzellen drei- bis fiinfmal so lang als breit; Seta 7—12 mm; Kapsel fast aufrecht,
kurz und dick oval, hochriickig: P. decipiens (Limpr.) Kindb., auf Kieselgestein und dessen
Detritus im Alpengebiete von 1700—2700 m und in Norwegen zerstreut und selten fruchtend.

Sect. III. Orthotheciella C. Mull, in Bot. Jahrb. Y. p. 83 (1884) als Sect, von Hypnum.
Meist schlanke bis sehr schlanke Pfl. Paraphyllien sehr sparlich oder fehlend. B. g'anz-
randig; Rippc sehr kraflig, fast vollstiindig; Zellen diinnwandig, •eckig-oval bis eckig-ISnglich,
glatt. Sporogone unbekannt.

9 Arten.
^P. chalaroclada (C. Mull.) Par. (ziemlich krSftige Pfl.), P. desmioclada (C. MUM.) Par und

P. mstro-calenulata (C. Mull.) Par. auf Kerguelen; P. filum (C. Mull.) Par. auf Kerguelen und
in Fuegia; P. fuegiana Besch. als Leskea) in Fuegia; P. striclula Card., P. calochroa Card,
und P. plalyphylla Card, in Sudgeorgien; P. antarctica Card, an der GerlachstraBe und in
Siidgeorgien. Die meisten Arten sind in der Tracht einigen Formen von Amblyslegiurn varium
sehr a'hnlich, und scheint mir die systematische Stellung dieser Section, da fruchtende Pfl.
unbekannt sind, zweifelhaft zu sein.

P. catenulatula C. Mull, (autocisch) in Argentinien bildet wahrscheinlich eine neue,
wegen der groCen Sporen mit Lindbergia verwandte Gattung. Leider sind nur veraltete
Sporogone bekannt. Nach diesen sind die Peristomzahne diinn und fein papilltis, und das
innere P. scheint ohne Fortsatze zu sein. P. tenuissima Besch. gehort zu Haplohymenium.
P. abbreviata Broth., P. subfilamentosa Kiaer. P, subcatenulata Schimp., P. praelonga Schimp.
und -P. siambonica C. Miill. gehdren zu Rauia, P. crispula Bryol. jav. und P. prionophylla
(C. Mull.) Bryol. jav. zu Claopodium, P. Walliciiii (Hook.) Sauerb. zu Duthiella, P. orbiculata
(Mitt..) Jaeg., P. laticuspis Card, und P. Zippelii (Doz. et MolkJ Bryol. jav. zu Pseudoleskeopsis,
P. teclorum (A. Br.) Mild, zu Pseudoleskeella, P. amblystegiella C. Mull, zu Leskea. Die in
meiner Sammlung als P. minuta C. Miill. (Bolivia leg. Germain) bezeichneten Exemplare
gehoren zu Helicodontium. Diese stimmen jedoch mit der Beschieibung des Autors nicht
ganz iiberein. P. trichodes Besch. in Tonkin ist eine mir unbekannte Art. tlbrige in Par i s
Ind. bryol. zu Pseudoleskea gestellte und oben nicht erwahnte Arten gehoren zu Haplo-
cladium.

15. Pseudoleskeopsis Broth, n. g. [Hypni sp. Doz. et Molk. in Ann. sc. nai. 1844,

p. 310; Leskeae sp. Milt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. p. 154 (1865); Pseudoleskeae

sp. Bryol. jav. II. p. 126 (1861/70); Thuidii sp. Broth, in Hedwigia XXXVIII. p. 244

(1899)]. Diociscb. Ziemlich kraftige Pfl. in ausgebreiteten, griinen oder gelblich-bis

braunlichgriinen, glanzlosen Rasen. Slengel kriechend, sparlich wurzelhaarig, dicht

beblattert: Asie dicht iiestelll, aufsteigend, kurz, einfach oder fast einfach, slumpf; Para-

phyllien sehr sparlich, lanzettlich-pfriemenformig. B. gleichartig, trocken locker an-

liegend, mehr oder minder deutlich einseitswendig, feucht aufrecht-abstehend, elwas

hohl, kurz herablaufend, am Grunde mehr oder minder deutlich zweifaltig, eiformig

oder aus eiformiger bis langlicher Basis kurz und breit lanzettlich zugespitzt, meist

mehr oder minder stumpf, mit am Grunde schmal zuriickgeschlagenen Randern, an 4pr

Spitze sehr fein gesiigt; Rippe kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend; Zellen klein,

oval, fein papillos bis fast glatt, am Blattgrunde niichst der Rippe gestreckt, in den

Blattecken fas[ quadratisch oder querbreiter. Innere Perichiitialb. aufrecht, bleich, liings-

fallig, aus verliingerter Basis lanzettlich-pfriemenformig, oberwarts sehr fein gesiigt;
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ftippo VollslSndig bis kurz austreleud: Zcllen goslrecbl, glair. Seheidchen mil Kablreichen
Paraphysen. Seta 1—2 cm, dOnn Uftogelt, rSllich, glatt. Kiipsel geneigi bis hori-
KontaJ, miregelmaliig, liinglich bis fast cylindriseh, gekriimrai, ziemllch langbalsig bleicb '
Spaliofrnungen am Kapselgrundc. King differenzierl. ZBhne des SuBeren P. bygroskoi
lanzeltlich-pfHmnonfiiraiift gelb, dicbt quemirciii mt, mil zablreichen Lame
[nneres P. gelbhch, fern papUlds; Orundhaul kielfaliig, weil vorlrelemr Forlsilz)
der ZahnlSnge, lanzelllicb, gekielt, scbmal rit/enRjrmig dorchbrochen; \\ impern i — *
gut entwickeli. Sporen klein. Deckel kcgelig, klelnspitiig bis tas\ geschnabell llanbc
kappenrormig, nackl.

i Arten.
P tocurvatai (Mitt, ab UAeo] (Fig. 189), nn Felsen in Japan; P. taticutpis (Card &k

dahsl;^ in ht.rea; /'. z,;»,,d,7 {Doz. et Moik. als B^wtim) aal Java und Amboina- P
[Mitt, els ffvpnum] i,, K!i;isin. Die oben erwabnteo Arlen kiinnen naturgemSS v

tu Pteudoleskca, DOCII zu ntafrfium gesMlt werden und bildcn rleshalb melner Meinuna
eine besondere, gut begrundete Gatlui

B
 71 "y*~ £

Fig. 729. PttudolaltopsU atcuneU (Ultt.) A Frnchtende Tfl. t\j\\-
D ElatiBjiiu* (176/ltj S B U t t b . i i , ( l : s / i j ;

f. Tbaidieae.

Allo Bl. am U;iui : und an gleicbwertigea Spross«a oder die - j 1 BL .,,jih i \
indig. Sieiijiel ein- bis dreifiirli gen Paraphvlli ' i (e i ier

ud. B. melsl zweigestallig; Ripp« einfach, kr&ftig, vor der B
auniiirend bU end. Ka| eigt bis boritonlal, vnregeloiafiig, mehr Oder min-
der gckriimfi r der 1 dung meisl eingesobntirt. Beide 1'erisiome von
gleicher LSn^e. Ziihne des auUeren P. dicia ^uerstreifig mil goi eotwickelten Lamelleo
Inneres P. nU wi ret«ndw Grundhaut, breilen Fortsatzen und gut «ntwk-kelteii
Wimpern.
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C b e r s i c h t d e r Gattungen. .

A. Autocisch (excl. Thuidium bifarium).
a. Schlanke Pfl.; Stengel hingestreckt, einfach gefiedert; Paraphyllien zahlreich; Aste kurz,

einfach, stumpf; B. zweigestaltig; Astb. trocken straff anliegend; Zellen eckig-rundlich,
beiderseits mit niedrigen, meist zahlreichen Papillen, Endzelle bald spitz, bald gestutzt;
Deckel aus kegeliger Basis kurz geschnabelt 16. Rauia.

b. Meist mehr oder minder schlanke Pfl.; Stengel hingestreckt, meist einfach gefiedert;
Paraphyllien bald ziemlich zahlreich, bald spa'rlich oder fehlend; Aste bald kurz und
stumpf, bald etwas langer, spitz und zuweilen mit sparlichen, kurzen Astchen; B.
gleichartig; Astb. trocken anliegend, zuweilen scliwach einseitswendig; Zellen oval-bis
langlich-6seitig, mit je einer Papille liber dem Lumen oder mit popillos vortretenden
Ecken, Endzelle spitz; Deckel gewolbt kegelfbrmig, spitz . . . . 17. Haplocladium.

c. Schlanke PH.; Stengel kriechend, zuweilen schwach auf- und absteigend, einfach oder
doppelt gefiedert; Paraphyllien zahlreich, kurz, einfach; B. zweigestaltig; Astb. trocken
eingekriimmt; Zellen eckig-rundlich, meist mit zahlreichen, niedrigen Papillen, End-
zelle gestutzt, zweispitzig; Deckel lang und fein geschnabelt.
a. Haube kappenformig 2 1 1 . Thuidiella.
p. Haube kegel-glockenfbrmig 20. Pelekium.

d. Mehr oder minder kraftige Pfl.; Stengel meist aufrecht, dicht oder entfernt einfach
gefiedert; Paraphyllien sehr zahlreich, Yielfach in lange, geschlangelte, fadenformige
Aste geteilt; Aste zweizeilig abstehend, meist nach«der Spitze zu verdiinnt; B. gleich-
artig; Astb. trocken anliegend; Zellen verlangert-6seitig bis fast linealisch, durchsichtig,

" bald glatt, bald mit je einer Papille uber dem Lumen oder mit papillds vortretenden
Zellecken, Endzelle spitz; Deckel gewolbt-kegelfbrmig, spitz . . . . 22. Helodium.

B. Diocisch.
a. Stengel mehr oder minder unregelma'Oig einfach gefiedert; Paraphyllien sehr spa'rlich

oder fehlend; B. gleichartig; Zellen papillos, meist dunkel, Endzelle spitz; Deckel ge-
schnabelt.
a. B. ungefaltet, nur oberwarts gesagt; Zellen eckig-rundlich oder eckig-oval, am Blatt-

rande zuweilen differenziert und glatt 18. Claopodium.
* p. B. langsfaltig, rings gesagt; Zellen eng eckig-elliptisch, am Blattrande sehr deutlich

differenziert und glatt 19. Duthiella.
b. Stengel dicht und regelmaGig einfach gefiedert; Paraphyllien zahlreich; B. zweigestaltig;

Endzelle der Astb. spitz oder schmal gestutzt; Deckel kegelig zugespitzt.
a. Schwach glanzende Pfl.; Stengel aufrecht, mit mehrzeilig abstehenden, meist nach

der Spitze zu verdiinnten Asten; Blattzellen nicht verdickt, glatt
23. Actinothuidium.

$. Glanzlose Pfl.; Stengel aufsteigend, mit zweizeilig abstehenden, teils langeren und
spitzen, teils kurzen und stumpfen Asten; Blattzellen stark verdickt, auf beiden
Fiachen mit vorwarts gerichteter Papille iiber dem Lumen . . 21 V. Abietinella.

c. Paraphyllien zahlreich; B. zweigestaltig; Endzelle der Astb. (excl. Thuidium tamariscinum)
gestutzt, 2—4 spitzig; Deckel geschnabelt.
ri. Stengel hingestreckt, ein- oder zweifach gefiedert; Paraphyllien kurz; Astb. trocken

eingekriimmt 21II . Thuidiopsis.
•i. Stengel hingestreckt, sehr lang, dicht und regelmaCig doppelt gefiedert; Aste beider-

seits zweizeilig, kurz, alle von gleicher Lange; Paraphyllien groB; Astb. trocken an-
liegend. 21 III. Tetrastichium.

f. Stengel auf- und absteigend, doppelt oder dreifach fiedera'stig; Aste beiderseits ein-
reihig; Astb. trocken anliegend 2 1 I V . Euthuidium.

16. EauiaAust. in Bull. Torr. Bot. Club, 7, p. J6 (1880). [Hypni sp. Palis. Prodr.

p. 69 (1805); T/iuidii sp. Aust. Muse, appal, p. 51 (4870)]. Autocisch. Ziemlich

schlanke, flachrasige, starre, blaulichgrune bis gelbbraunliche, glanzlose Pfl. Stengel

hingestreckt, dicht beblattert, einfach oder geteilt, mehr oder minder regelmafiig einfach

gefiedert; Aste aufsteigend, kurz, rund beblattert, stumpf; Paraphyllien zahlreich, ein-

fach oder verzweigt, auch lanzettlich, papillos, an den Asten spa'rlich. B. dimorpli,

trocken straff anliegend, feucht aufrecht-abslehend; Stengelb. mehr oder minder deutlich

liingsfallig, dreieckig- bis ei-herzformig, lanzettlich bis lanzettlich-pfriemenfbrmig zuge-

spitzt, mit mehr oder minder umgebogenen, nicht geza'hnlen Randern; Rippe kr'aftig, vor
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der Blaltspitze aufhorend; ZelJen in Mehrzabl gleichftrniig, eckig-rundlich, beiderseits
twit uiedrigen, moist /alilreicheii l*apilk*n; Aslb. eilanzelllk'h, kurz zugespitzl; Rippe am
It tick on mehr odor minder rauh. !Jerichaliurn spiirlich wurzelnd. Inn ere PerichSUalb;
anlifigeiuJ. iiloifh. liinglich-tanzettlirht t;inj: und schmnl zu^espitzl, sanzrandig; Rippe vor
der Blallsptlze auflifirend; Zellen verlangert, glatt. Sela diinn, 10 — 12mm, rolltch. glatt.
Kapsel fasl aufreclil bis Easi horizontal, liinglich-cylindrisch, meist schwach gekriimmt,
lidilbraun, irocken unler der I'rnenmiindunj; mehr oder minder deuilich eingeschniirl.
Ring itilVorenxierl, sich ablo^end. ZHlim? des UuQeren P. latizell!ich-prriemen(yrmig, gelb,

iinlj querdireilig, mil zablreichea Uruellen. Inaeres P- gelb, Tein, papillos; Gnind-
haut weit vorlrelctid, gekiell; Forlsiilze von der Zabniiinge, gekielt, eng ritzeafSniiig
durchbrociien; Wimpern 2—3, mehr oiler minder voUslandtg, knotig. Sporeo 0,009
- 0 , 0 1 1 mm. Dcckt-1 aus kegeltgor Basis kurz geschnUbelt. Haube kappenformig.

43 Ark-ii.

A. Stengel dlcbt und regelmttCig gefiedert; Aste kurz; Bndzetle der Aslb. gestutzt,
meist zwulspLtzig: fl. sctta (Palls.) ^ust. {Fig. 730), am Grunde der Bjiumsttimme. zuweilou
aucb an Felsen und uuf der Erdo in den Ostlictaen und mlUlenn Teilen von Nordamcrikn:

Fig. 130. Rauia »c(ta (raiiis.). A VrnrMonde Pfl. (1/1); X Iftsbni, v.-rgr.: C Aitb., stark TOgr.) I>
sUrk TorgT.; £ Psricbitium, voigr,; f K»pBel, vargr. (Kich SnlltTanL}

It. handaiensis (Broth, et Par. als Thuiriium, in Japan und Korea. Walirscheinlich gehOrt zu
ilieser Gruppe auch Thuidium crectum l)uli. in Florida (E&emplare ntcht j^eselien).

B- Stengel webiger re^eltn^Cig geiicilert; Asln liinger; Endzetle der Aslb. awgespilzt:
R, praelouga (Scbimp. als Ptautotetkea] und fl. subcatenutata iSthitnp. als PttuSolt
Uaxiko; K. leskcaefolia (Ren. et Cord, als Thuidium) in Costarica; H. nipeo-eoftreMa [C .Mull.

huidium)t ft. firmu il. als Thuidium} und fl. siambonica. [C Mull, als Psettdolexkta}
in Argenlinien. Die oben erwttlmten Arten aus Argentinian sind mileinonder sebr nabe ver-
wandt und sind wabrscbeinlich nicht voneinander spczifiscU verschieden. Zu dleser Gruppo
- olr Ten noch ft. terethtsatlu f Mill. ;ils Lahea) und ft. plum aria (Mill, als Leskta in Ecuador,
It. aVrreriata (Brolh- als Psetidoleskea) \m Zambosigebiete und It. wbfUamentasa [Kiyer als
i'seu&Qlttkta} in tsombara und uuf Madagaskar.

17. Haplocladiura (C. MiJll-J C. Moll, in Kwr. GU>ra. Boi. ital. HI. p. 116 (1896).
[Bypni ap. Sw. 1'rodr. Fl. Iiul. me. p. \it (1788); Thuidii sp. Hryol. eur. fasc. i
Mon. p. 5 ,1855); Leskea* Bomopkyllae Mill. Muse. Ind. or. p. 130 (1859) ex p . ; Pseudo-

Iwikeae sp. Saucrb. in Jaeg. Adumbr. II. p. 139 (iSH/'8); Hypnum Sect, llapiorladium

C. Mull, in Liiinaea XLI1. p. 459 (1878/79); Atnbtystegii sp. Alitt. ia Trans. Linn. Soc. ind
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Ser. Bot. IH. P, 3. p. 186 <8»l) ; Thuidium Seel. Mierothuidium Lim|>r. Lmibro. II. p. 828
(I89o} ex p.]. Aat&cUch. 31ehr oder minder sclilanke, fiachrasige, yelbgriinc oder gelb-
hrininlichc, im Alier zuweilen roslbriiunliche, gliinzlose Pfl. Slengel im Querschnitle
ruiKllicli-ovnl, mil ann- und kteinzelligem Central.slrange, kriechend, melir oder minder

, mil bniunlichen Rliizoiden, regelmiiBig odtr UQregelmSBie peliedert;

ig, T.H. ,[—K .-. ,,(t (Broth.). A Froelitende Pfi. «Uh6D U/U; C SUnfalb.
•" BtM A' Mattbwii [IW/lt. — * - - * i'ltl.tun: rtlaluru H i t t J»" Krucbtende 1':

// , i**ItBr Ordunng. rreitr.: •/6t*ng*I: JC P«ticUtialb Kip ml. T*«itr.;
mil U»ub», rerp-.; * I'eri.tom (260/IJ. \A—K, y Origiul j J - J f u c b l i l t :
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dicht oder entfernt geslelll, racist aufsleigend, rund bebliillerl, kurz, slumpf uml einfach
oder etwas [linger, aplu and saweUen darcb Bplriiche, karze Ulcbea gefiederi; t'
pbyUien der Ilaiipi;it*h-e bald mebr oder minder tahlreicb, knrz, fadenfSrmig, einf.it It

l l l i b d Id I
py
oder gabelaslif,', vereinzelt lanzettliob >md am Itande gewimpot 1,

P i d S k l i d l i l b i f h

BpSriich oderg
fehicnd; Paraphyllien der PiederSste kleiner und spiirlieli bis fehlend. B. mnbr oder
minderglek'hartig, trouken ^nliegend, zuweilen sohwacb eioseitswendig, feucbt aufrethi-
abstchead; Slengetb, mehr oder minder deuliich bis kaum zweifurchig, von melir oder
minder broil eifiSnniger Basis laozeltlicfa oder lanzetllich-f>frieinenf(irmig ziigcspim. am
Gru&de mil melir oder minder deuliich umgebogcticn R&nderu, oberwSrfe Ofideotlich
gezfthaelt bis ganzramlig; Ripjie krSflig, bis in dleSpllze verltfngerl, zuweilen mebr oder
minder lasg auslretend, meisigial i; Zellen mehr odtT minder dorchsichtig, ntclil wr-

dictl, oval- bis tiinglicli-Cseilig, meisl mit einer Papillc iiber dein Locoes,' in den Dlaii-
ecken quadratisch; Aslb. ;iui Grunde sclimalcr, kiirztr zngespltzt, flachrandig, mehr oiler
minder deutlirh gesSgt, Rippe kurzer, Zellen weniger durclisichlifi. PericliUlium vrur-

zelnd. Inncre PericbHtialb, aoficecht, lileich, taugsfallig, aus laozettltdier oder tincnltscher
Basis lang und schmal zuge^pitzt; Rippe vor d^r Bkttfpitze aulh^resd. Seia 1,5—2,5 croj
rol, glatt. K ticigi, la^Qglich-cyliodrisch, trockea melir uder minder bogig-ge
kniinnii mul boHzonlai, gelblicb, diiaDhSatig, tmldeckelt unler der Crncnmimdung nn.lir
Oder minder start eiogeschuurt. King diiToreDzierl. Ziitme des auGcren V. am Grandfl

ohmolzea, lanzeUiich-prrieinenfunnig, gelb, gesaumt, qiierstreifi^, mil seta Zfthl-
reichen Lamellen. Inneres P. ^elbiich, glall oder papilliis; Grundhaut wel l vortrelend,
kielfaltig; f'ortsiilzc von der Ziilinliinge, lnnzcttlicli-|ifricmenformig, gekiell, nicht oder
selir eng ritzenformig doTchbrochen; Wttnpern •ollatladig, i—8, dunn, knotig oder mil
kiirzen AnbSngseln. Sporen 0 ,008—0,012 rum. Deckel gewolbt-kegelftirmig, spitz.
Ibubc kappenlormtg, nackt.

43 Arlen, meisi len and in Araerika.
A. Panipliyllien melat zalilreich. gabelig an Blattnllsn mehr oder minder ver-

dickt, mil einer Papille liber deiu Lumen; Rippe vor der Blutlsjiitze uufhUrciul. — Aa.
kurz zugesptlzt; I'apillen Ian? und spitz: B.vtrginhtmvm [Brid B|S Uypnwr
Uttum Ba!s. ct DuNoU), an durren Orten auf tabmig-tonigein Wtildbadun, nuf Merilotn lleiiie-
lande und an Rmmwurzeln Bn voteinzeHen Funtiorlfii in SjubenbUigcn, Steiermark, I
ilalicn und in der Siitlscliweiz., In K - icliusells nnsln nod sQdltOb

lexleo ziemlich vcrt.reilet. — Ab. Aslb. mehr oder minder lang zugespitet; I'apillen
I niedrig, sluinpt: }> - Hypnw -on gradle Bryol. ear

morschen und lolieini- ien, uuf t'elsen und I ManitaLa und aof
der Ynnconver I use!, durcli die Vereiniglen Sluulen ostlich von den Rocky MotmUiDs uml

••idea bis Neume*ico verbreilel, auf Cuba und Jamaica r in Sibirien und in Schweden
bei BteaklioloB; //. tibtUmvm [Satia. i In VOx i;!are nicbl gesc:
H. j,i Iruch et Sobimp. m Abyssiafen; B. obMCurttucutam [Milt, uis

im llimuloya; //. papiilariacaum C. Mull, und tl. txstuUin
51iill. ;lelzlgenaunto Art oadl Cardot \v;itir.-cheinlicb nur eino Form •
Chlnn: 8. br«eip«t [Broth, et Pan a!s Thui<iium: iSela etwn G mm, Kapsel fast aufri

lit, ei r und II. discohr [Broth, et Par. als Thtddhm
Japan; II. cularaclarum [C Mull, als Hi/pJium] in Peru; I! s"' Uaiup. als Cyrta-

ttm), //. ealdense (Broth, slfl Thuidium}, It. longicuspes (ttrdth. ali Thuidium) (Kig. 73( •,
//. momentum [Broth. • Bum), ii. riogrmdente C MiilI. ond H. slellatifolium (Hamp.

•n; ff. firaguensi fels Pscu • Umtk
'1, pteudo-gneite C. Mull.. II. nrnittman (C. Mull, als

//jfpjium und II. Tarskti ;Kioer ais Tin Parephylllea spiirlich, Tipillen sehr nil-
in Argenlinie

B. Paraphyllien spitrlich: B. inehi i isder lang eogespitzt; Rip] der Ulatt-
>itze aufhiirenti^ Zellen nicht verdickl, In Mehrzahl BID Riicken dnrch vortrelende Zellecken
apittfls: //. muricotum (C. Miill. »ls Bypnum] in Brnsilien; //. awtro-terpeiu JC. Mill, als

Uypnuvt in Itrasilien und Uruguay; H. later. !ill. alt B On, Paraguny
und Crugufi1;; B. !.'i}>: 1'scudoleskea] in La 1'laln; U. • MiilL
sis Wt/p«it»»i)" u"*l 1 : ) ls Wj/P'iwm; in Arpcntinien. Die Arten dieser Gmpp«

in der Tracht einigen Arlen von AmNytbgium sehr ahnlicli.
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C. Pantphyllien splirilcb bis fehlend; B. laoseUlIch-pfriemeaffinnig zugespilzt; BIppe
krSfllg, oiehr oder minder lang auslretend; Zelleti mohr oder minder gestrenkt, setar durch-
sichtig, am Rticken (lurch vortreteado Zoliecken papitlos: //. pulchellum [DeNot. als Thufdtum)
an vereinzellen FuoOorlen in der Schweiz, in Tirol und bei Tries!; H. scoputum [Mitt, als
Leskea) und li. subcapillatum (Hen. et Card, als Pseudoleskea) im Himalaya; H. subulacevm
.Mill, als Ifslcea) in K ha si a; //. capiltatum [Mill, als Leskea) im Himalaya, in Yunnan, Ost-
chinn, Japan und auf Formosa; //. macropilum C. Miill. und //. fuscissitnum C, Miill. in Osl-
china; H. spurto-capillntum Bruth. ijl. suKrapittatum Broth, et Par. als Thuiitnnyi\ H. ambly-
stegioides (Brolh. et I'ar. als Thuidiitm) und li. lalifolium (l.oc. als Pseudaleskea) in Japan und
auf Formosa; II, longinerve (Liodb, als Thuidium) im Amurgebiete; //. cryptocoicuin (Bssch.
als Pseudoteskea] in Tonkin; H. angustifolium [C. Miill. et Hump, als llypnum), H. amplexicaule
(C Miill. tits Thuuhum) und //. Iransvaatiense C. Mill], in Sudafrika; II. afro-capiltatum (Broth.
als Thuidium) ipn ostafriknn. Seengebiet.

18. Claopodium (Lesq. et James] lteo. el Card. Muse. Am. sept. p. 50 (1893).
[Hypni sp. Hook. Muse. exot. lab. 31 (1818); Leskea * Homophyllae 31 ill. Muse. Ind. or.
p. 130 f!858j ex p . ; Pseudolcskeae sp. Bryol. Jav. H. p. Hi (1861/70); Thuidii sp. Sull.

Jig. 732. Claopottimm Uutmntrvn (Sal!, et Les^). i rraciUnde Pfl. fltf}; BAttteil. t«m, | C Bl»ttepitie, sl.rk
TMgr.'j i> BUltbuii, rtirk v«»gr,; « Pflrickltinw, «rgr.j >' iUpwl, Teî r.; (1 I'eri*tSm . aUrt V6tp. fSach

S l l f t )

»

Icon. Muse. Suppt. [). 104 (1874); Bt/pnum Subg. Claopoilium Lcsq. et James Man. p. 3 i7
(1884); Jnomodo/id1* sp. Am. Hi tQ bor. II. p. i l l (i 890); Thuidium I. I mm
Kindb. Sp. Eur. aod Norlhamer. Bryin. I. p. 54 (1896)]. Didciscb. ZiemUcb kr&ftfge bis

selir schlanke, ilacbrasige, weichc, duakel- oder ee'blichgrune, aiu-h brUunlictie, ytou/-
lose Pfl. Stengel htDgeslreckt, luctir oder minder verliinperl, caweiieD mil Stolonen,
splirlicli bis biiscbelip wurzelnd, ^tnlt oder mil nfodrigea I'apillcn dicbl besetzt, meist
ziemlicii lockei beblSltert, unregelmaGig oder re ^ gefiedwt, mil wenis: rertiogar-
ten, einfachen oder *|i:irlicli verzweiglen, dichler beblulterlea Aslen; PanphyllieB sehr
sparlicb, scbuppenformig, selteii Salig. li, glelobartig, trockeo eingekriimuil, Teucbt roehr
oder minder abslehend, meisl weaig bobl; Slengelb. aus ntelir oder minder breit ei-
formigcr Basis plijtzlicli oder allniaiilicb lanzeltlich oder laiizelllifli-prrieruenforniig, zu-
weilen roit Qauspiisej meisl tlacbrandig, oft oberwiirls gesiigi; Hippe ziemlich kraflig,
meisl vor der Blallspilze aufliorend; Zellen nicht verdickl, eckig-ruudlich oder eckig-
oval, am Blatlgrunde olcbsi der Itij>p̂  liin^lirb, meist mil einer, mweilen mil inchrerea



Thuidieae. (Brotherus.) 1009

Papillen iiber Jem Lumen, am Blallrande oft glad und mehr oder minder geslreckt; Astb.
kiirzer zugespitzt. Innere Perichatialb. aufrecht, bleich, aus langlicher oder langlich-
lanzetllicher Basis plotzlich oder allmahlich lang und schmal zugespitzt, ganzrandig oder
oberwarls kleingesiigt; Rippe schmal; Zellen verlangert, glatt. Seta bis 3 cm, du'nn,
rbtlich, glalt oder rauh. Kapsel geneigt bis horizontal, unregelmaBig, langlich-oval, * u -
weilen schwach gekriimmt, kurzhalsig, braun. King diflerenziert, sich ablosend. Zahne
des aufleren P. lanzelilich, gelb, gesaumt, dicht querstreifig, mit zahlreichen Lamellen.
Inneres P. glatt oder fein papillbs; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig; Forlsatze von
der Zahnlange, lanzeltlich, gekielt, eng ritzenformig durchbrochen; Wimpern \—3, kno-
tig, meist vollstiindig. Sporen 0 ,010—0,0H mm. Deckel aus kegeligerBasis kurz oder
langer geschnabelt. Haube kappenformig.

13 Arten, an Baumstammen, Felsen und auf der Erde, fisher nur aus Sud- und Ost-
asien und Nordamcrika bekannt.

A. Schlanke Pfl.; Stengel dicht papillds; Aste nicht verflacht; B. flachrandig, kurz oder
langer haarfbrmig zugespitzt; Rippe vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen sehr dunkel,
mit mehreren niedrigen Papillen iiber dem Lumen; Randzellen nicht oder kaum differen-
ziert. — Aa. Stengelb. nicht herablaufend, aus eifdrmiger Basis allmahlich lang und schmal
zugespitzt, mit kurzer Haarspitze, ganzrandig; Seta glatt: C. subpiliferum (Lindb. et Am. als
Anomodon), auf einem durch die tlberschwemmungen schlammbedeckten Stamme am Jenisei-
flusse. im Ussurigebietc und in der Mandschurei; C. pugionifolium (Broth, et Par. als Thui-
dium) und C. papillicaule (Broth, als Thuidium) in Japan; C. pellucinervc (Mitt.) Best, im
Himalaya und im Yukon Terr; C. semitorlulum (C. Miill. als Hypnum) auf Ceylon. — Ab.
Stengelb. herablaufend, aus breit eiformiger oder dreieckiger, fast geohrter Basis plotzlich
zugespitzt mit langer, gesagter Haarspitze, oberwarts kleingesiigt; Seta rauh: C. Bolanderi
Best, an Felsen und Steinen, selten auf der Erde an der Westkiiste von Nordamerika von
Alaska bis Californien, dsllich bis Idaho.

B. Stengel glatt; B. kaum oder nicht herablaufend, eilanzettlich, ohne Haarspitze; Rippe
mit oder vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen mehr oder minder durchsichtig, mit
mehr oder minder niedrigen Papillen. — Ba. Schlanke Pfl.; Aste verflacht beblattert; B.
ilachrandig, oberwarts gesagt; Randzellen differenziert. — Baa. Biattzellen mit mehreren
Papillen iiber dem Lumen; Seta rauh: C. }Yhippleanum (Sull.) Ren. et Card., auf schattigem
Lehmboden, selten am Grunde von Baumstaoimen auf der Vancouver Insel und in Cali-
fornien; C. leuconeurum (Sull. et Lesq.) Ren. et Card. (Fig. 732), auf Erdboden und am Grunde
von Baumstammen in Californien. Letztgenannte Art ist nach B e s t wahrscheinlich nur
eine von dem trockneren Standorte herruhrende, depauperierte Form von C. Whippleanum. —
Ba£. Biattzellen mit einer Papille iiber dem Lumen; Seta glalt: C. aciculum (Broth, als
Thuidium) in Japan; C. prionophyllum (C. Miill. als Hypnum) in Nepal, Sikkim, khasia, im
Nilghirigebirge, auf Ceylon, Java und Celebes. — Bb. Weniger schlanke Pfl.; Aste weniger
verflacht beblattert; B.* mit fast zur Spitze umgebogenen, oberwarts fein gekerbten Ran-
dern; Randzellen nicht differenziert; Seta rauh: C. crispulum (Bryol. jav. als Pseudoleskea)
auf Java.

C. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengel glatt; Aste nicht verflacht; B. aus geohrter, breit ei-
formiger Basis plotzlich linear-lanzeltlich, in ein langes, gesagtes Haar auslaufend, flach-
randig, oberwarts gesagt; Rippe vor der Blattspitze aufhorend, an Riicken entfernt gezabnt;
Zellen ziemlich durchsichtig, mit einer langen, etwas gekriimmten Papille iiber dem Lumen ;
Randzellen dilTerenziert; Seta rauh: C. crispifolium (Hook.) Ren. et Card., an Felsen, Steinen
und auf der Erde an der Westkiiste von Nordamerika von British Columbia bis Californien,
Ostlich bis Idaho.

19. Duthiella C. Mull. ms. [Hypni sp. Hook, in Schwaegr. Suppl. III. P. I. \. tab.
219 (1828); Lcskcae sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 132 (1858); Pseudoleskeae sp. Sauerb. in
Jaeg. Adumbr. II. p. 739 (1877/78)]. Diocisch. Mehr oder minder kraftige, weiche,
lockerrasige, lebhaft oder blaulichgriine, im Alter gelblich- oder braunlichgriine, schwach
glanzende Pfl. HrfUptstengel kriechend, stoloniform, mit braunen Rhizoiden und kleinen,
schuppenformigen Niederb. besetzt; sekundiire Stengel zahlreich, aufsteigend, dicht und
rund beblattert, oberwiirts mehr oder minder negelmaBig fiederig oder baumartig ver-
zweigt; Aste von ungleicher Liinge, etwas verflacht, geschliingelt, allmahlich zugespitzt;
Paraphyllien fehlend. B. gleichartig, trocken locker anliegend, an der Spitze gedreht,

Xatftrl. Pflanzenfam. I. 3. 64
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schwach langsfalltg, nicht herablaufend, feucht aufrecbt-absleheud, weuig liolil. Slentiiilb.
aus cilanzctllkher Itasis allrnlihlich lineattanzeltlich zugespitzt, Qachrandig, rings scharf
gesiigt; Bippe ziemttch kra'ftig, vor der Biatlspitze aufborend; Zcllen nicht verdickt, eng
eckig-elliptisch, melsl mit oilier, zuweilen mit meareren kieinen Papillen iiber dem
Lumen, niehr oder minder undurchsichlig, am Blaltrandc gestreckt, durchsichlig, glut,
eiaen schmalen Saum bildend, am Blattgruade vertUngert, glatl, in den Blaltdagela locke-
rer, oval-6seitig, glatt. Astb. kiirzer zugespilzt. Inncre Pertchiilialb. bleich, aus schei-
diger Basis sehr lang uad scbmal zugespilzt, fast ganzrandig; Rippe undeutlicli; Zellen
locker, durchsichlig, glatl. Seta verlaogert, Irocken gedrehl, rot, glalt. Kapsel geneigt,
unregelmiifiig, laQglicti-cylindrisch, schwach gekrumral, trockcn unler der UrneniTtiindung

Fif, 731. DuthUUa WotUthii (Hook.). 1 Froehtende Pfi. (1/1); 3 Sten«*ni. (15/1); C BUtVspitia (m/1); B Btitt-
k ^ » i m / i j ; A'Periatom (riS/l)- (OfiBiuil-) i—' '»

etwas eingescbniirt, kurzhalsig, bniunlieh; SpalloITnungen zahlreich im Halstcile. Ziilme
des aufieren P. lanzelllidi-prriemenformig, gelb, gesainnt. dichl querstreifig, mil z;i!il-
reicheo Latnellen. Inneres P. gelbticb; Grundbaut weii vortreleod, gckiclt, glatt; Forl-
siilze fast voa der Zahnlange, lanzettlich-prriemeafoniiig, papillos, gekiell, in der Kielltnio
ritzenfiinnig durcbbrochen; Wimporo 3, gut entwickelt, knotig. Sporen klein. Deckel
ins kegeliger Basis lang und fein geschoUbelt.

9 Arten.
D. Wattichii (Hook.) C. Miill. 'Fig. 73f», an Baumstammen und auf Erdboden im B

lay«; D. flaccida (Card, ah Trachypus) auf Formosa. Letztgeoanote Art wcicht von i>. H'u;-
tehU in der Art der Verzweigung bedeutcnd ab, Leidcr >ind Sporogone unbeLannt.
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20. Pelekium Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. 1868, p. 176. [Lorentzia Hamp. in
Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 288; Thuidii sp. Par. Ind. bryol. p. 1294 (1898)]. Au-
tocisch. Sehr schlanke, weiche, lockerrasige, licht- oder dunkelgriine, glanzlose Pfl.
Stengel verliingert, kriechend, schwach auf- und absteigend, liings mehr oder minder
dicht brauniilzig, entfernt beblattert, regelm'a'Big doppelt fiederiistig; Fiedern in der Ebene
des Stengels ausgebreitet und die Wedel im Umrisse langlich; Paraphyllien zahlreich,
fadenfbrmig, kurz. B. ungleichartig. Stengelb. sparrig-abstehend, kaum herablaufend,
aus breit herzformiger Basis rasch sehr lang lanzettlich-pfriemenfbrmig zugespitzt, am
Grunde zweifallig, mil schmal zuriickgeschlagenen Kundern, fast ganzrandig; Rippe vor
der Blattspitze verschwindend; Zellen sehr durchsichtig, nicht verdickt, oval- bis lang-
lich-6 seitig, mit einer niedrigen Papille uber dem Lumen. B. der Fiederchen zweizeilig
gestellt, kielig-hohl, trocken eingekriimmt, eifbrmig, stumpflich, mit breit zuruckge-
bogenen, oberwarts crenulierten Randern; Rippe am Rucken kammartig vortretend, vor
der Blattspilze aufhbrend; Zellen weniger durchsichtig, rundlich-6 seitig, mit einer spitzen
Papille iiber dem Lumen, Endzelle gestutzt. lnnere Perichatialb. bleich, aufrecht, aus
der Mitte abstehend, nicht langsfaltig, aus gestutzt eiformiger Basis sehr lang pfriemen-
fbrmig zugespitzt, am Grunde des Pfriementeiles ausgefressen-gezahnt; Rippe kraftig,
austretend; Zellen gestreckt, glatt. Scheidchen mit sparlichen Paraphysen. Seta mehr
oder minder verlangert, rot, iiberall mit stacheligen Papillen dicht besetzt. Kapsel hori-
zontal bis hungend, unregelmaBig, oval, trocken gekriimmt und unter der Urnenmundung
eingeschniirt, dunkelrotbraun. Ring diflerenziert. Beide Peristome gleichlang. Zahne
des UuBeren P. lanzetllich-pfriemenfbrmig, gelb, dicht querstrei6g, mit zahlreichen La-
mellen. Inneres P. gelb, fein papillbs; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig; Fortsatze
lanzettlich-pfriemenformig, gekielt; Wimpern 2—3, gut entwickelt, knotig. Sporen klein.
Deckel aus kegeliger Basis lang und fein gerade geschnabelt. Haube kegel-glockenfbrmig,
die Kapsel einhiillend, bleich, am Grunde langsfaltig, tief mehrlappig, mit Stacheln dicht
besetzt.

2 Arten.
P. vela turn Mitt. (Fig. 731), an faulenden Baumstammen auf Sumatra, Java, Borneo, auf

den Philippinen, in Neuguinea, im Bismarck-Archipel, auf den Salomons-, Admiralitats- und
Samoa-Inseln; P. fissicalyx C. Mull, auf Amboina (Exemplare nicht gesehen).

21. Thuidium Bryol. eur. fasc. 49/51 (1852). [Hypni sp. L. Spec, plant. I. ed. II.
p. 1125 (I 753); Hypnum Sect. VI. TheUphyllum Subsect. II. Tamariscella C. Mull. Syn. II.
p. 482 (1851) ex p.; Leskea** Heterophyllae Mitt. Muse. Ind. or. p. 133 (1859); Cyrto-
Hi/pnum Hamp. Moosb. p. 20 (1871); Tamariscella C. Mull, in Nuov. Giorn. bot. ital.
1891, p. 601; Abietinclla C. Mull, in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 115]. Autocisch
oder diocisch. Mehr oder minder schlanke bis kraftige, flachra^ige, zuweilen kissen-
fbrmige Rasen bildende, meist starre, griine oder gelblich- bis braunlichgriine, glanzlose
Pfl. Stengel im Querschnitte rund oder oval, mit armzelligem, selten fehlendem Central-
strang, hingestreckt und reichlich wurzelnd oder auf- und absleigend und hier und da
durch Rhizoidenbiischel wurzelnd, selten aufsteigend oder aufrecht, wenig geleilt, regel-
maBig ein- bis dreifach gefiedert, mit meist in der Ebene des Stengels ausgebreiteten,
lanzettlichen bis dreieckigen Wedeln; Paraphyllien sehr zahlreich, einfach, mehrmais
-abelteilig oder gespreizt-aslig, papillbs, selten laozettlich und am Rnnde gewirapert,
meist den Fiedern zweiter oder drilter Ordnung fehlend. B. dimorph, trocken eiuge-
kriimmt oder anliegend, feucht aufrecht-abstehend, niemals einseitswendig; Stengelb.
mehr oder minder deutlich langsfaltig, aus etwas herablaufendem, verengtem Grunde
dreieckig- bis ei-herzformig, meist lanzettlich bis lanzetllich-pfriemenfbrmig zugespitzt,
mit mehr oder minder umgebogenen Randern, ganzrandig oder oberwarts gezahnt; Rippe
mehr oder minder kraftig, vor der Blattspitze aufhbrend, selten austretend, am Rucken
zuweilen durch Papillen rauh; Zellen in Mehrzahl gleichfbrmig, rundlich- bis oval- und
la'nglich-6 seitig, beiderseits mit zahlreichen Papillen oder bald nur am Blattriicken, bald
beiderseits mit je einer Papille iiber dem Lumen; Astb. erster Ordnung oft noch den
Stengelb. ahnlich, die zweiter und dritter Ordnung viel kleiner, meist eilanzettlich, mit

64*
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kiirzerer, schwacherer Rippe. Perichatium meist wurzelnd. Innere Perichalialb. an-
liegend, bleich, meist lanzetllich und liingsfaltig, oft in eine lange, haarionnige Spitze
verlangerl, zuweilen am Rande gewimpert; Rippe vor der Blatlspilze aufhorend; Zellen
meist linealisch, glatt. Seta mehr oder minder verliingert, rot, glalt oder rauh. Kapsel
meist geneigt bis horizontal, oval-liinglich bis cylindrisch, meist mehr oder minder ge-
kriimmt, braun, trocken meist unter der Urnenmiindung eingeschniirt. Ring mehr oder
minder differenziert, zuweilen bleibend. Z'ahne des auiSeren P. am Grunde verschmolzen,
lanzeltlich-pfriemenformig, gelb, gesiiumt, querstreifig, mit zahlreichen Lamellen. Inneres
P. gelb bis orange, glatt oder fein papillos; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig; Fort-
s'atze von der Zahnlange, lanzeltlich-pfriemenformig, gekielt, eng ritzenformig durch-
brochen; Wimpern 2—4, meist vollstandig und knolig, zuweilen mit kurzen Anhiingseln,
selten rudimentiir oder fehlend. Sporen 0,007 — 0,010 mm, auch 0,012 — 0,016 mm.
Deckel aus gewolbt-kegeliger Basis schief geschnabelt. Haube kappenformig, meist nackt,
selten mit einzelnen llaaren besetzt.

4 58 Arten, an Baumstammen, Felsen und auf Erdboden. iiber die ganze Erde, mit Aus-
nahme der kaltesten Teile verbreitet. Aus Europa sind 8 (2 endem.), aus Asien 42 (37 endem.),
aus Afrika 32 (29 endem.), aus Amerika 63 (57 endem.) und aus Australien 23 (21 endem.)
Arten bekanot.

Untergatt . I. Thuidiella Schimp. in Besch. Prodr. bryol. mex. p. 91 (1871). [Thui-
dium A. Microthuidium Limpr. Laubm. II. p. 822 (1895) ex p.; Microlhuidium Warnst. Laubin.
p. 674 (1905) ex p.]. Autocisch, sehr selten diocisch. Schlanke bis sehr schlanke, weniger
starre Pfl. Stengel kriechend, zuweilen schwach auf- und absteigend, nicht stolonenartig
verlangert, einfach oder doppelt gefiedert; Paraphyllien kurz, in Mehrzahl fadenfdrmig und
einfacb, selten einzelne lanzettlich oder lanzettlieh-pfriemenformig. Stengelb. undeutlich
gefurcht, mit nur am Grunde mehr oder minder umgebogenen, oberwarts nicht oder un-
deutlich gezahnelten Randern; Rippe vor der Blattspitze aufhorend. Astb. trocken einge-
kriimmt; Rippe am Riicken mehr oder minder rauh; Zellen nicht verdickt, ecjtig-rundlich,
meist mit zahlreichen, niedrigen Papillen; Endzelle gestutzt, zweispitzig. Seta diinn. Deckel
lang und fein geschnabelt.

93 Arten.

A. Meist sehr schlanke Pfl.; Stengel einfach oder doppelt gefiedert, mit spSrlichen
Fiederchen; innere Perichatialb. (ex.cl. Th. byssoideum und Th. nanophyllum) nicht gewim-
pert. — Aa. Astchen papillos; Seta glatt; Kapsel geneigt bis horizontal. — Aaa. Auto-
cisch: Th. pygmaeum Bryol. eur., auf Kalkgestein, selten auf Erdboden in Canada, New
Yersey, Pennsylvanien und Ohio; Th. micropteris Besch. in Japan; Th, submicropteris Card,
in Korea. — Aa£. Diocisch: Th. vestitissimum Besch. in Yunnan (Exemplare nicht gesehen). —
Ab. Autocisch; Astchen glatt. — Ab«. Seta glatt. — Abal . Kapsel aufrecht; Blattzellen
undurchsichtig. — A b a l l . Wimpern fehlend: Th. intricalum (Mitt.) Jaeg. im Kameru-
ngebirge. — AbccI2. Wimpern vorhanden, einzeln: Th. mexicanum Mitt, in Mexiko. —
Abal l . Kapsel geneigt bis horizontal; Wimpern meist vollstandig, 2 — 3. — A b a l l l . Zellen
der Astb. durch niedrige Papillen mehr oder minder undurchsichtig. — A b a l l l * . Innere
Perichatialb. ohne Wimpern: Th. minutulum (Hedw.) Bryol. eur., in Laubwaldcrn auf
Steinen, Baumwurzeln und am Grunde der Stamme an einzelnen Fundorten in Pommern,
Livland, Moskva, Wolhynien, Steiermark, Salzburg, Bayern, Baden und Elsass, auf den
Azoren, in den gemaBigten Teilen von Nordamerika verbreitet; Th. glaucescens Schimp.
und Th. Schiedeanum (G. Mull.) Mitt, in Mexiko; Th. Turckhcimii C. Mull, in Guatemala; Th.
Wrightii Jaeg. auf Cuba und Jamaica; Th. eccremocarpum (C. Mull.) Mitt, auf S. Domingo;
Th. pusillum Mitt., Th. pauperum (C. Mull.) Mitt, und Th. muricatulum (Hamp.) Jaeg. in Vene-
zuela; Th. pinnatulum Lindb., Th. exasperatum Milt, Th. granulatum (Hamp.) Par. Th. pur-
pureum (Geh. et Hamp.) Par. und Th. subgranulatum (Geh. et Hamp.) Par. in Brasilien; Th.
pulvinatulum C. Mull, in U r u g u a y ; Th. brachypyxis C. Miill. ( W i m p e r n * ) , Th. cylindrellum
C. Mull. (Wimpern 4), Th. occultirete C. Mull. (Wimpern 1) und Th. chacoacanum C. Miill.
in Argentinien; Th. rhaphidostegum (C. Miill.) Mitt, in Chile; Th. curvatum Mitt, auf Tristan
d'Acunha; Th. versicolor (C. Miill.) Schimp. und Th. to rr en Hum C. Mull, in Sudafrika; Th.
tamariscellum (C. Miill.) Bryol. jav. im Nilghirigebirge, in Tonkin und auf Sumatra; Th. Bro-
theri Salm, (Fig. 734) (diocisch?; Stengel regelmaBig doppelt gefiedert, mit zahlreichen
Fiederchen; Paraphyllien fast fehlend; Seta oben schwach rauh), Cbanda distr. in den Cen-
tralprov. von Ostindien; Th. contortulum (Wils.) Jaeg., Th. sparsifolium (Mitt.) Jaeg. und
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Th. Slevensii Hen. «t Card, im Himalaya; Th. miausadum (Wils.) Jaeg. (Wimpern kurz odcr
felileod) in Khasia; Th. reutotifolium (Hook, als Leskca) im Himalaya und Assam; 7'A. imcstc
[Milt] Jaeg. in Barmn; Th. ruliigiuosum liescli. in Yuri nun; Th. fuxijuntim Par. Wimpern <)
und TJi. frjpiniwiIuJit'ii Milt, in Japan; Th, tahitmse Broth. (.AfflMystogium hysmides Besch.)
(Paraphyllien schr BpSrtich] auf Tahiti. Wahrachetalich gehtiren hierher auch Th. crmtdatvm
Mitt, aiif den Sandwich-Inseln und Th. angotense Welw. et l ink in Angola (Examplere
nicht gesehen;. — Ab«I I l** . Intit-re I'ericliiitialb. gewimpert: Th, byssoideum Besch. auf der
Insel Mnyotte. — AbfdI2- Zetlco der Astb. darchaichtig, mil finer ho hen, gekrlimmten
Papille uber dem Lumen: Th. peltuwnt Ren, et Card, in Costarica. — Ab/J. Seta an der

rauh. — Ab,9I. K.ipsol auTrecht oder fast aufredil; Wimpern rudiment&r oder
: Th. ieptocladum (Tayl.) MiU, BlalLzellen dorcbsiohtig, mit einer Papille liber dem

Liiitieii; in Ecuador und Peru; Th. intermedium Mitt, und Th. oyUndraoaum Mitt, in Ecuador;
Th. Arzobispoac [C, Wiill.; Jaog. in Neugranada. — Ab t 9n. Kapsel geneigt liis Iiorizontal;

;n-rn vollstfindig. — Ab,WIl . lnnero Pericbalialb. obne Wimpero: Th. Frontinoae
[C. Miill.J Jaeg, In Venexttalfl und Neugranadu; Th. borbonicum Beach, auf Bourbon. 'W.-itu-
scheinlich peliorl zu dieser Grappa aach r*. traehynsttm Ken. et Card, auf

Fip. 'M. Thuitiiutn Brolhrti Salro. A Fmctlende Pfl.
a Atb (100/1) 9 TekbUialb (5

B in (I3/I)i f >l,-ngrlt>. HWH: A A^tb.
K l il l i b 2S/1 I S S l

p . M . Thuiun o i r o (^U; ( / ) g H W
a Astb. (-100/1); 9 TerkbUialb. (52/|,; 6' Kupiel mil limbo (2S/1 > I . S.

itlcht pesehen . — Ab,^II2. Inoen l'eri(;[ialiall>. mit cinzelnen Wimpern: Th.

.fhnlhnn C. MAIL, auf Howaii.
B. Aulocisch; selir sclilankt Pfl.; Stengel regelmaOig doppelt geOed«rt, mit zablreichen

Fiederehen; Innere I'crichyiialfj. hourfciniig zugespilzl; Seta uberall rauh; Kapŝ et genelgl
bis horizontal; WimperD vollstfindig. — Ba. Innere PerichfiHalb. nichl gewimpert: Tk. guate-

mttlense Tar. in Guatemala; Th. cxitissimum C. Mult, auf Jamaica; Th. seabrosvlum Milt, in
lien; Th. vtitwipes C. Mull, in Guyana; Th. Poeppigii C. Mull, in Peru: Th. perfcyssd.

i 11011. im Kanierungeliirge und in frauOft <iuinea; Th. tenuisstmvm Welw. et Dub, in
Angob; Th. trachypoduw MiU. Bryol. jtiv. in Nepal, Sikklm, Saigon, auf Soattrt, J;i
Luzon; Th. Meyeinunum [Bamp.] Bryol. jav. nuf Juv:j. - -,it Bonca und auf den p
pinen; Th. erotutm Mitt, tut tlen Fidji- und Samon-Inseln; Th. petckiaides Bmlli. in Neu-
gulnea. Wahrscheinlit-'h petmrl hterher auch Th. Boniamum Ilescti. in Tonkin 'Ktcmplare
nichl peselifi)1. — B b . Innere PericbSHalb. mit Ian gen Wimp urn besets I ''istocalyx

(C. M01I-) Mitt, in Costarica. Nicaragua, auf Cuba itnd in Bresilien; Th. citiatum Milt, in
t'ervi; TKgratm 9fSM. J«fg- und 'A. c«tor<jp*« C. Mull,; I'ar. in Wcstafrita; Tit. ferrtoolum

(C MttlL) Jaeg. in Dor Ferlil; Th. djuriense [C Ufill.) Jaeg. itn Djourgebicte; Th. tubtctumn

C. MiiII. :• uT den Inseln Mayotte, Nossi B^ und Nossi Combe; f*. Chevagonl C. Mull, auf
Uftdagask**.

C- Aulocisi'h; wenigiT schlanfce Pfl.; Steagel regelmiiljig doppelt peliedert. najt zahj-

reicben Fiederchen; iiiBBre PerichUtiatb, band- odw pfrieiuenforroig lugespiUt; Selu gl»v\. _
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Ca. Innere IVrichiitiiilb. niclil gewimperl: Th. complanum Mill, auf der Insel Trinidad; Th.
sipholheca (C. Mtill.] Jaeg. in Guatemala und Venezuela. — Cb. Innere Pericbatiulb. nut
liingen Wimparn besetzt: Th. ramitsculosum (Mitt.) Jaeg. auf Fernando Po; Th. pycnangielium
C. Mull, in friinzos. Guinea und im Ramerungebirge.

D. Autociseh; meist weniger schlaakd I'll.; Stengel oinfach gt'fiedert, mil Im fcuchlett
Zustande mehr uder minder verflachlen Astcn. — Da. .Seta glalt. — Da«. Knpscl aufrectit,
gerade, bis fast aufrecht, schwach gekriimrnl. — Da«I. Innere Perichiitialb. nicht gewim-
pert. — Darzll. Kapsel aufrecht, gerade: Th. fuscatum Bescb. in Yunnan, — Da«I2. Kapsel
fast aufrecht, soliwach gekriimmt: Th. lalongense Resch. (schlankfi P(l.) in Yunnan. Zu dfeSCf
Gruppe scheinen auch Th. squarrosutum Hen. et Card, und Th. asperulisetum Ren, et Card.
(Seta oben elwas raub] in Sikkiru zu gehOren (Exeoiplare nicht pesehen). — Da«II. Innere
Perichatialb. gewimpert: Th. Haplohymenium (Harv.) Jacg. im Himalaya. — Da(3. Kapsel
horizontal, gekriimmt. — Daj?I. Innere l'erichutialb. nicht gowlmpert: Th. mbpbmatum
(H.tmp.) Par. iu Brasilien. — D&jfH. Innere ferichatialb. gewimpert: Th. Konkourae Broth,
ct Par. in frsaiOs. Guinea; Th, caruau Welw, et Dub. in Angola; Th. laevipes Milt, am Kili-
mnndscharo and ID Usambara. Ilierber scheint auch Th. tenuitetum Ren. et Card, im Congo-
gebiet zu gehtiren (Exemplare niclil gesehen). — Db. Seta iiberall rnuh; innere I'crichulialb.
fBtienftinnig zugespitzt, nhne Wirnpern: Th. involvens (Hedw.) Milt, auf den Antillen, in Vene-
zuela, Guyana, Ecuador und Peru; var. ikommnum Broth, auf der Insel S. Thome; Th.
nigerianum jMitt.) Par. und Th. subfaicalum (Mitt.) Par. im Nigergebicte; Th. Sigmatatta (C. Mull.
Jaeg. im Ujourgcblete.

E. Ditfcisch; ziemlich schlanfce Pfl.; Stengel einfach odcr zweifach gefiedert, mil im
fcuchten Zustunde verflachten Asten; Seta rauh: Th. bifarium Bryol. jav. auf Java und Su-
matra; var, pertenuc Bryol. jav. auf Celebes; Th. subtiifarium Broth, in Neuguinea.

Untergatt. II. Thuidiupsis Broth. Diociscti. Schionkc bis kra'ftige, niclir oder minder
Starre Pfl. Stengel bingestreckt, moist mehr oder minder, jedoch nicht stolniifnartig ver-
laagert, ein- oder zweifacb geliedt>rt; PftraphytKao icon, in Mehrzahl fadenforinig und ein-
facli, einzelne lanzettlkh oder lanzettlicb-pfnemenfurmi^; Stengelb. mehr oder mitnier deut-
llch gefurcht, aus breit herzeifiirmiger Basis rasch lanzettltcli-pfriemenftirmig zugespilzt, mit
mehr oder minder weit hinauf umgebngenen ltandern, fast ganzrandig oder oberwarls kletn-
gesagl; Rippe kraftig, vollsliindig oder vor der Blattspttze aufhorend, jedocb den Pfriemen-
teil nicht nusfiilleni]; Zellen nicht verdickt, ruudlich- bis oval-6seitig, am Blallgrunde Itlng-
lich. Astb. bracken eingekriimmt; Rippe am Rticken glatt; Zdlen nicht verdickt, eckig-rundltcb,
meist mit mehreren, niedrigen Papillen uber dein Lumen; Endzelle gestutjtt, zweispilzig.
Innere 1'ericbalialb. meist gewimpert. Seta diinn. Kapsel geneigt bis horizontal. Deckel
lang und fein geschnijbelt.

41 Arten.
Th. ftlarkm Mitt, in Brssttiea; Th. suberectum (Hamp.) Jaeg. in Ostanstralien; Th. fur-

furosum (Hook. fil. et WilaJ Jaeg. in Oslaustralien, Tasmanten und auf Xeuseeland, mit dieser
Art werden von Mitten Hypnum unguiculatum Hook. BL et Wils., H. Stuartii C. Mull, und
//. hastatum C. Miill. vereinigt; Th. rpanum [Hook. fil. et Wils.} Jaeg. in Ostauslralien,
manten und aur Neuseeland; Th. litiputanum. Broth, (innere Perichfttintb. ohne Wimpern in
Ostaustralien; Th. fulvastrum (Milt.} Jaeg. und Th, denticuhsui Jaeg. auf and;
Th. crtipulultim Card, auf Celebes; Th. slrictulum Card, auf Korea; Th. hakodatensc Broth, et
Par. (innere Periebiitialb. ohne Wimpern: in Japan; Th. chilcns? Mitt, in Chile.

Untergalt , IK. Tetrosti LiU. in Trans. Linn. Soc. ». Ser. Bot. lit. P. 3, p. 489
191). Diocisch. KrSflige, starre Pfl. ^lengel hingestreckt, sehr lanp, dicht und repeln-

doppelt pefiedert; Aste beiderseits zweizeilig, kurz, alte von gleioher Litice, I'uraphyllicn
sehr zahlreich, ein- und inehr/eilreiliip. gegprefzt-a^tig. Strngetu. BUS breit horzeiforniiper
Basis rasch lanztttliL'ti-pfriemenformig zugaspitzt, stark Ungsfaltig mit veit binauf umge-
bogenen, oberwarls gesagten Ry'ndern: Itippc kraftig, vor der BlallspiUe aufhorend, glatt;
Zellen verdickt, dunhsichlig, geitreckt, glatt oder mit elner I'upiUe tiber Hem Lumen; Astb.
troefcen anliegend, niemals eingckrumnit; Zellen etWM verdickt, ISngHcb-elMplisch, n it einer
selir hohen, gekrummten I'apilte uber iiem Lumen. Innere Perichiitialb. lang pfriemctif
zugaspilzt, obne fl Seta sehr lang, glatt. Kapsel geneigl bis horizontal. Deckel

kurz und dick geschn.ibell.
* Art.
Th. MfAktnbutrii Lac. I Japan.
UnlergatL. IV. Fulhuidium Lindb. Muse, scam), p. 3! \ p. DIOcUoh.
unnder kruftige, meist slarre 1'fl. Stengel «uf- und absleigend, oft l i
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verliingcrt, doppelt oder dreifach fiederastig; ParnphyUien sehr zahlreieti, ein- und mehrzMl-
relhig, gespreizt-iistig, metsl geziibnt. Stengclb. stark lUngsfaHtg, mil meist weit hinouf
umpebogencn Rttndern, oberwHrls geza'lml; Uippe kra'ftig, an der Basis verbreitert, vor oder
in der Hlatlspilze aufhiirend, seiten ouslretend; JuBtb. 1 roc ken anliogend, nfemals etogekriimml;
Zi'llcit mehr oder minder stark vordlcfct und meisl oval- bis )Ung]icU-6seitig, nur mil oiner
l'apilte iiber dam Lumen. Seta roehr oder minder dick. Deckel weniger lang und dicker
gescbntibelt.

so Arten.
A. Seta rauh; Stengel sehr regelmfifiig doppclt geGeilert; Stengelb. nus breit herzei-

fonniger Basis lunzelllich-pfrienienfOrmig; Bippe im Pfriementeil vcrschwindend; tanere

E

u

M
Pit MS. ThHidHti* JftlttHlotrii L u . A ¥nt\f*iB Pfl. ( l / i j ; B Stas^Hril (10/1); C Artchan (60/1), h St«nf«lb.

KULitttMia HM/i|; /• Pw»phjUittoi (1W/1): 0 f --^**1 110. ,sh>m IM/I).
(Nacb Sand* L i c u n t f

Perichiitisth. mil znhlmchen, langen, -eitilinten Wimpern besetzt: tim [Dm, el
. auf Ceylon, ouf den Sunda-Insein und Philippinen, in Kvoguiaea, Neu-

uannover mul Neu meek leu burg, auf der Adiuiralilals-Iusel und auf den I •'idji-Iiiseln.
B. Th. prixtocaly-r) glnlt. — Ba, Stengelb. s«hr bobl, cifiinuig, kurt Isnzell-

fitrmis luficspilit; Uippe weit vor der BlalUpitze id; inner b. alcbl ge-
tperi. — Ba«. Zellen dor Aslb. mit in Uehrxabl rochrspiUifien I'aptlleu lucinum

HiuiHlaya und im Kilghirigoblrge, in Coorg, auf Ceylon, in Assam und
in Japan. V t Art stimmt ein stt: bcheo atu dem H e r b . C. Mull, von
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pristocalyx (C. Mull.) Jaeg. im Nilghirigebirge ganz iiberein, nach dem Autor ist jedoch bei
letztgenannter Art die Seta rauh. — Ba£. Zellen der Astb. mit einspitzigen, zuweilen ge-
kriimmten Papillen: 7"/*. glauchwides Broth, n. sp. [Thuidium glaucinum Bryol. jav.) in Birma,
Karen Hills, auf dem Xatunas und auf den Sunda-Inseln, in Tonkin, auf Formosa, auf den
Liu-Kiu-Inseln und in Neumecklenburg; Th. Alleni Aust. in Connecticut. Wahrscheinlich
gehort zu letztgenannter Art Th. glaucinum var. ludovicionum Card, in Louisiana (Excmplare
nicht gesehen). — Bb. Stengelb. aus schmal eifdrmiger Basis allmahlich lanzettlich-zungen-
fdrmig, stumpflich, flachrandig, fein gekerbt; Rippe vor der Blattspitze aufhdrend; Zellen
durchsichtig, mit einer sehr kleinen Papille iiber dem Lumen bis glatt; innere Perichatialb.
mit zahlreichen Wimpern: Th. sanwanum Mitt, auf den Fidji-, Samoa- und Salomon-Inseln.
Mit dieser Art ist Th. nutans Besch. in Neucaledonien sehr nahe verwandt und scheint mir
nur durch deutlichere Papillen abzuweichen. — Be. Stengelb. aus breit herzfdrmigem
Grunde allmahlich oder rasch Ianzettlich oder lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt. —
Bca. Astb. zweiter Ordnung mit gestutzter, durch Papillen 2—4-spitziger Endzelle; Stengel
meist doppelt, selten dreifach gefledert. — Bcal. Rippe der Stengelb. vor der Blattspitze
aufhdrend; Zellen der Astb. klein, mit niedrigen, geraden Papillen. — B c a l l . Innere Peri-
chatialb. ohne Wimpern: Th. ventrifolium (C. Mull.) Par. in Guatemala; Th. pseudoprotensum
(C. Mull.)-Mitt, in Venezuela; Th. Carantae (C. Mull.) Jaeg. in Xeugranada. Wahrscheinlich
gehort hierher auch Th. mascareniewn (C. Mull.) Jaeg. auf der Insel Bourbon (Exemplare
nicht gesehen}. — BcaI2. Innere Perichatialb. mit langen Wimpern besetzt: Th. miradohcum
Jaeg. in Mexiko, Costarica und Haiti; Th. urreolatum Lor. auf Jamaica und Guadeloupe, von
dieser Art sind Th. Antillarum Besch. in Costarica, auf Portorico, Guadeloupe und Martinique
und Th. perrigidum G. Mull, auf Jamaica kaum specifisch verschicden; Th. acuminatum Mitt,
auf Jamaica; Th. pseudodelicatulum (C. Mull.) Jaeg. in Neugranada; Th. pseudorecognitum
(Hamp.) Broth, in Brasilien. Wahrscheinlich gehort hierher auch Th. tomentosum Schimp.
(Perichatialb. unbekannt) in Mexiko. — Bc«II. Zellen der Astb. (excl. Th. plicatum) grdGer,
mit hohen, gekriimmten Papillen. — Bc«II l . Rippe der Stengelb. am Grunde oder in der
Mitte der verschmalerten Spitze aufhorend. — Bcal l l* . Stengelb. Ianzettlich zujjespiizt. —
Bc«II l* i . Innere Perichatialb. ohne Wimpern. — Bc«IH*+X- Zellen der Astb. klein:
Th. plicatum Mitt, auf den Sandwich-Inseln. — Bc«IIl*fXX« Zellen der Astb. grdGer: Th.
dubiosum Warnst. in WestpreuGen und in Bdhmen. — BcaIH*rS Innere Perichatialb. gc-
wimpert: Th. delicatulum (Dill., L.) Mitt., in Waldern auf Grasplatzen, nassen Wiesen, am
Grunde alter Stamme, an felsigen und steinigen Abhangen von der Tiefebene bis in die
Yoralpenregion durch Centraleuropa verbreitet, auf Hogland und Aland, in Skandinavien (in
Norwegen bis 67° \$' n.Br.), in North Wales sehr selten, in Ardeche, Asturien und Cala-
brien, im Kaukasus, bei Moskva, in Sibirien, Japan und China, in Nordamerika verbreitet,
auch aus den Antillen und aus verschiedenen Teilen von Siidamerika angegeben; var.
tamarisciforme Ryan an vereinzelten Fundorten in Norwegen, Brandenburg und Bdhmen:
Th. sultamariscinum (Hamp.) Par., Th. matlogrossensc Broth, und Th. subdelicatulum Hamp.)
Par. in Brasilien. Nach dem Autor sind bei letztgenannter Art die Stengelb. lang pfriemen-
fdrmig zugespitzt, bei den in meiner Sammlung befindlichen Exemplaren [Glaziou n. 2792.
sind sie nur lanzettfdrmig zugespitzt. Wahrscheinlich gehort zn dieser Gruppe auch Th. viridc
Mitt. (Perichatien unbekannt] in Japan. — B e a m * * . Sten*:elb. allmahlich ode*r rasch in eine
lange, lanzettlich-pfriemenfdrmige Spitze auslaufend. — Bc«IIl**7. Innere Perichalialb. lang
zugespitzt, ohne Wimpern: Th. Philiberti Lirapr, an grasigen Abhangen, Wegboschungen, in
lichten Waldern und an feuchten (Men, besonders auf Ralk, auch am Grunde der Baum-
stamme, auf Steinen und Kelsen in den getnaGigten Teilen von'Europa verbreitet, in den
dstlichen Teilen von Nordamerika; var. pseudo-tamarisci (Limpr.) Ryan el Hag. an vereinzelten
Fuodorten in Mitteleuropa und in Norwegen; Th. pycnothallum (C. Mull.) Par. in Ostchina;
Th. jnponicum Doz. et Molk. in Japan; Th. Promontorii (C. Miill.) Par. in Sudafrika; Th. tori-
calycinum C. Miill.; P&r. am Kilimandscharo. In dieser Gruppe scheinen auch Th. aculto-
serratum Ren. et Card. (Perichatien unbekannt; Stengelb. oben scharf ges&gt, mit am Riicken
stacheliger Rippe) auf Madagaskar und Th. assimile (Mitt. Jaeg.! (Perichatien unbekannt) im
Himalaya und Yunnan zu gehdren. Die Papillen der Astb. sind bei letztgenannter Art nicht,
wie vom Autor angegeben wird, niedrig, sondern lang und gekriiitimt. — Bc«II l**rS
Innere Perichatialb. lang zugespitzt, mit langen Wimpern: Th. peruvianum Mitt, in Neu-
granada, Peru und Bolivia. Yon dieser Art sind Th. tripinnatum (C Miill.) Par. in Bolivia
und Th. pseudo-aequatoriale ;C. Miill., Par. in Argentinien kaum specifisch verschieden. Zu
dieser Gruppe scheinen auch Th. malarumense Besch. auf Reunion und Th. subserratum Ren.
* t C a # auf den Comoren zu '.»i...r^» y*+ '——icht gesehen). — B c a l l L Stenge!1
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fl:n lirandig, kurz tanzettlich lagaspllxt; Bippe fast die gauze HlitlUpitze ausfiilleud, jedoch
nii-bt austretcnd; inn ere Perichltialb. ohne Wimpern: Th. ncognitum ,L,, Uedw.] Lindb., an
trockenen S tell en in Wddero, auf lichton Waldplatzttl, irockenen Wiesen, auf Hugeln und
Neiileland. durch Europe von tier Tiefebene bit in die Vora I pen region o! kernel n verbrcitet.
in Norwegen bis elwa 66° n. Br, in Algier, im Kaukasus. in Persien, Stblrien und Japan^
in Nordamerika verbreitet. — Bc«IV. Stengclb. long pfriemenformig zugespitzt, mit ntn
bofienen Randern; Rtppfl meisl grannenarlig austretend; tnsere Perichiitialb. mit Ian
Wiinpern. — B c « I V l . Rippe der Aslb. kamnmrlig vorlrelend; Zelten der Aslb. mit sehr
niedrigen Papillen bis glalt: Th. hawaiense Rekhdt., on schattigen, feuchten Felsen auf Ha-
waii; Th, ramentosutn Milt, in ust.mstratien, auf der Norfolk-Inn] und auf den lidji- und

uoa-lnseln; Th. piumuhtifunne Damp. Jaeg. in Oslauslrolien; Th. Lauterbachii Broth, in
Nengqinaa; Th. taeciuscuium (Milt. Jueg. in Ostauslrslieu, Tasmanien und ouf Ncuseeland
Bo«IV2. Rippe der Astb. niclit k.uintJiirtig vortretend; Zellen der Aslb. mit langen, gc-
krUmiiilen Papillen: Th. cymbifolium Doz. et Molk.) Bryol, jav. in O&tindien, auT Sumatra,
Java und Celebes, in Tonkin, China und Japan; Th. easuariuum [C. Mull.) Jacg. auf den
Philippine!!; Th. nanodolicaluium (Hamp.; Jaeg. in Oslauslialien. — Bo£. Sumtlicbe Astb.
mit einapitxiger, Die gestutztor Endzelk-; tehf kr;iflige Pfl., absatzweiso fast immer drall
flederastig: Th. tamarud*um Hedw.) Bryol. eur., in M l.aubwaldern, auf feuchter
Enie, an quelltgen Slollen, Waldbacbeo, Dlmmen, am Gruode alter Stain me, auch auf alien
Ujchern, von der Tiefebene bis liOO ni durch turopa mit Ausnnhme der nonlliclHleu Teile
\erbreitct, dock selten fruclttend, suf Madeira und auf d*?n Azoren, in den gema&igten
Teilcn von Nnrdamerika verbreitet.

Th. Campbeltianum (lamp. Joeg. auf di'n Neu-Hebriden ist eine mir uubekannl
Cn t e r g a l I. V. AbiftineUa (C. Mull. Broth. [AbietineUa C. Mtill. in NOOT. Oiorn. Bot.

itcil. 111. p. M -ch. Mt.hr oder minder kriiftlgc, stnrre Pfl. Stengel aufsteigend;

sleif, wonig geteilt, einfacb geflederU durch die t'icderung Im Cmrisse Ueealiscb-lanzeUlicb;
Paraphyllien znblreich an alien Acbsea, tells fa den form ig, eiufnoh oder gespreizt, llstig, tells
lanzetlltch, oin Kande mitCillen. Stengelb. herz-eifonnig, kur, j'itzl, scliarf
oder stumpflich, mit 4 tiefon Langsfnlten, (lacfarandig, am Grun.
oberwarts geiahnett, an der Insertion orange; Rippe am Gruude nicbt vcrbreilsrl, vor der
BlatUpiUt> eodend; Zellen in Mehrzabl langlidi, sehr slark verdickt und gettipfelL uufbeiden
Fllichen mit jc eincr Papilla nos der Mif •; Aslb. broken (iunliziegilig, ntemuls

-ekruimnt; /i-llen in Mehrzabl rundliih, Kndzelle spitz oder §chmal gfslutit; iuuere
Perichalialb. ohoe Wimptrn. Seta mehr oder minder veilangert, dick, giall. Deckel kegelig
zugespttzt.

3 \Hen.
A. Zellen der Astb. om Riicken mit vorwarts gorlcbteter, Isnger Pnptlle ober dem

Lumen: 111 I Bryol. eur.. an lrock«;nen Orten auf sandigem und kalk-
halligem Bodon, an sonn tflChigcn AlihUnj:enT in Hchten Wjtdern, auf Ifeiiielam!
Fulsen und Mauern, be^onders ouf K.-iJk, auf alten Dachern u.s.w., von der Ticfubenc iiis in
die jioo durch Muropa sehr pemein, doeta meist sleiil, in der Alpsuregion sellen,
au( S im koukflsu-, iu fiil^ji und Kashmir, in (Jeniralasien. in n bis zu der

Baklseben Hulbinsel, im Aiaargebieta, in den ntirdlicheren Teilmt von Nordamerika ver-
breitet. Von dtwer Art scheint mfr Abirtmetta Oiraldi C. Mtill. in Ostcbina niuhl specilisch
verschieden zu ttln.

B. Zt'llen dtr A Hut-ken mit kleiuen. rtindlichen Papillen : Th. hittricosum Milt.
i England. Zu dieser firuppe scheint aucb Th. Brandt til J;n?(.'. \m

-Himalaya en :i (Exemptare nicbt gesehen .
Th. Sittlenn Hiotli. in Japan gebOrl TU yorsslroemia.

, He lod icm (Sull. WtitML Laubm. p. i 1,. ei Mohr
Bot nb. p. 3 3* (1807); Hypnum Sect. V. Rigv , r. Mii]).

M p . ; Tktadii sp. Bryol. eur, fasc. ^fon. p. (0 18; . .
UM SulL; Tt: • . Bloiimm Lindb, L p. 3f (48 '
in Trans. Linn. Soc Suti Ser. Boi, III P, 3. p. i 8- UD|

huidium Uesl. in Bull. Torr. Bot. l.Iub, i 3 , p. 88 ((896) ^ch, schen
r mindfi . weicbe, licfrasige, griine orfei !ie? zu-

weilen gelbbvSiinliche. K*« :/ende Pfl. Slengol ll hiitiie • ,, ohne
Cenlrabtrang, i frechl und einfarl i«J geteilt, dicht beblali.
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durcli zweizeitig abslehende, niehl veTflachto, mcist nach der Ppil^c zu verdiinnle Asle
regelmUBig cinfach gefiederl; alle Achsen durch meist cJiehl gedrnngie, vieirach in lange,
geschliingelle, radenlorniige, glalte Aste geteilte, sich imlereinander verschlingende, weiB-
liclie, im Afler braunliclie Parapbyllieo mil riiiem mebr Oder mimler dichten Filzbedeckt.
B. gleichartig, tioeken anliegend, rem-hl anfrecht bis aufrecbt-abstebend, bob! nail finer
am Dlattriicken seliarf Tortretendeo Hauplfalle. Slengelb. ans rachr oder minder VRT-
cngter Basis pliitzlicli eitanzettlich, scharf zugespitzl, mit mehr oder minder bis zur Spiize
umgcbogenen, meisl glallen oder an der Spitze kleingezahnten Randern; Rippe weniger
krliftig, vor der Hlallspitze auThorend, meist glatt; Zellen durchsirlHit;, meisl diinnwandig,
verliingert Gscilig bis fast linealisch, glalt oder ;im Blattrucken mil einer Teinen, meisl
gersdttD PapUle anf dein Lumen oder in den obereo Zelledcea, an der Insertion gleich-
fiirbia. locker rektangular. Aslb. kleiner; Eiui/.elle einspilzig. Innere Perich'alialb. ;uif-
rechl, bleicli, zartt langsfallig, laazettlicfa, fein zngespii/t; Uippe vor der Bfallspilze auf-
bb'rend. Sela 2—5 cm, glalt. Kapsnl genetgl bis horizontal, ISagUcb cylindrisch, mehr
oder minder gekrumml, braun. Ring difTerenzicrl, leicht sich abliisend. Ziihne lies

fig. TJS. E*U>ii*m poltuforam (Still.). A Froebmn«V Tfl. (1/!); -B Astlell, Vfryr.; (.' ParaphyIlium. «l*Tk viT^r.
/.' bt«Dgeu., Tergr.; £ Blitlspitie, siari tetgr. (Huh SnHirai i t . )

I 4

au&eren P. breit lanzclllich-pfriemGnrormig, dunkelgelb, am Grunde versrhmoizen, quer-
ireifig, an der Spilze breil hyalin gesiiumt nnd fasl ylali; Lameileii schr zahlreich, boch,

an der Zahnbasis ofler ge^abelt oder duicli eine scliriige yuerwand rerbunden. Inneres
P. gelblicb, tasi ulalt; Gmndbaat.bocb, kielfalUg; Fori- a der ZafaoISage, lanzetl-
h'< ii-pfriemen/finnig, gekiclt, niciil Oder iiuCersI eug ritzeaftrmig durchbrochen; VVim-

ern 3, vollstSadig, zarl, glail. Sporcn 0,010— 0.01 6 mm, glatt. DecLel gewi>lbl kegel-
ormig, spilz. Haubfl kappentormig, nackt.

k Arten.

A. Dittcisch; w«nlgw kriiftige pfl.; Sienpel sehr dicht geflcdert; B. wirn|.erig-gesSgt;
Rippe am Rllcken slachelig-papillos; Zollen rsrdiokt, mit eitter Inn^en Papille; innere Peri-

• ilb. mit Winipern besetzt: ff. tachalineme iLiodb. ais Tkuidiun) raf Saclialin.
B. Aulociscb; B. am Rande glolt oder on der Spitze kluiiiLezijluU; Kijiju- s;lalt; Zellen

duDnwanilig; innere PericltlUinlb. ohne Wfmpero. — Ba. Kriifiigc Pfl.; Sleiu Jiclil
gclieiierl: Blatlzellen mit einer lunpon I'opille; //. Umatmm ;Stroem als Byjn pawn
Blandowii Web. et Slthrj, in liefun GrU»land$> und Obc; jren, sowia ouf moorigen,



'J'imiiJieae. (Brotherus.1 1IU9

Ci

ie!ligen Wiesen in Nord- und Mittelrusslnnd, in Finnland, Skandinarien [in Norwegeo liis
Q°30'n. Br.) Diinemiirk, Nord- und Milteldeulschland, Holland und GroCbrilannien, in
ihirien bis Kamtschulka uDd Sochnlin, in Nnrdamerika vcrbreitet. — Bb. Weaiger krSftige

Pfl • Stengel weniger dicht geflodert; Blallzcllen glaU oder mit sparlichen I'a^lllen: R pnlu-
dns'um fSull.) Aust., (Fig. 736), in SflmpfMi in den Usllichcn und mitlleren Teilen von Nortl-
amerika und in Jnpan; B. pseudo-abietinum (Kindl). als Thuidium) [Ifypnum elodioMts Rnn. et
Card.) in New York, Ohio und Indiana. Letzlgenannte Art halt Best fur eine Varieiat von

'. paludosttJft.

23. Act inothnidium (l)escli.) Brolh. n. gen. [Leskeae sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 1 3f
(1859); Thuidii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 333 (1875/76); Thuidium Seel. Aetinothuidium

Besob.in Ann. 8C. na!. VII. sir. XT. p. 82 (1891)]. DiSciSC*. Kraflige, ziciiilich starre,
.^/.-gjgg^ gelblich- oder braunlichgriine, im Alter biSaallcbe, setawach f>lan/ende Pfl.

"Wl

%

Or

tri (Mitt.I. A Fro^btfbiri Pfl. (1/1); B ArfrtMi (8 > S U t U p t t M
7S/1), 1 VI); H PcrifiWtD (125/IJ- lOiiginil.)
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Stengel im Querschnitt eckig-rundlich, ohne Centralstrang, aufrecht, einfach oder einmal
geteilt, dicht beblattert, durch mehrzeilig abstehende, nicht veriiachle, meist nach der
Spitze zu verdunnte Aste regelmiiBig und dicht einfach gefiedert; alle Achsen mit ziem-
lich reichlienen, miifiig verlangerten, vielfach in fadenformige, verzweigte, glatte Aste
geteilten Paraphyllien bedeckl. B. ungleichartig, trocken locker anliegend, feucht auf-
recht-abstehend, mit einer am Blaltriicken scharf vorlretenden Hauptfalte. Stengelb. aus
breit herzeiformiger Basis plotzlich lanzettlich-pfriemenformig, mit bis zur Spitze umge-
bogenen, an der Spitze kleingesliglen Randern; Rippe kriiftig, fast vollstiindig, glatt;
Zellen durchsichtig, nicht verdickt, eng liinglich-6 seilig oder rhomboidisch, glatt, an der
Insertion kurzer und lockerer, gefiirbt. Aslb. eilanzettlich, kurz zugespitzt, rings scharf
gesagt. Innere Perichatialb. aufrecht, bleich, langsfaltig, eilanzettlich, lang bandfbrmig
zugespitzt, oben gezahnt. Seta etwa 4 cm, rot, glatt. Kapsel horizontal, verlangert ver-
kehrt-kegelig, gekriimmt. Ring diftcrenziert, leicht sich ablosend. Zahne des auBeren P.
lanzettlich-pfriemenformig, querstreifig; Lnmellen hoch, sehr dicht gestellt. Inneres P.
gelblich, fast glatt; Grundhaut sehr hoch, kielfaltig; Fortsatze von der Zahnliinge, breit
lanzettlich-pfriemenformig; Wimpern 3, kurzer als die Ziihne, zart, glatt, Sporen klein.
Deckel hoch kegelig, kleinspitzig. Haube kappenformig, nackt:

i Art.
A. Hookeri (Mitt, als Leskea) (Fig. 737) in Nepal, Sikkim, Yunnan und Kansu.

Hypnaceae.

Autocisch oder diocisch, selten pseudaulbcisch oder polyocisch; tf Pti. der Q ahn-
lich; Bl. meist stengelstandig, selten Stengel- und aststandig oder nur aststandig, mit
fadenformigen Paraphysen; tf Bl. knospenfbrmig, klein; Q Bl. an sehr kurzen, meist
wurzelndenPerichatialasten. Schlankebis kra'ftige, locker oder dichtrasige, selten (lutende,
glanzende oder glanzlose Pfl. Stengelquerschnitt rund oder rundlich-5eckig, zuweilen
oval, ohne oder mit armzelligem Centralstrang, mit hyalinem und lockerem Grundgewebe
und nach auBen meist zwei bis mehreren Lagen gelblicher bis rot gefarbter, sub-
stereider Zellen. Stengel meist holzig, oft stoloniform, bald kriechend und mehr oder
minder reichlich wurzelnd, bald aufsteigend bis aufrecht und kaum oder nicht wurzelnd,
meist unregelmafiig geteilt, mit oft mehr oder minder regelmiiBig gefiederten, selten
unregelma'Big verzweigten oder einfachen, mehr oder minder dicht beblatterten Asten;
Paraphyllien meist fehlend. B. mehrreihig, einschichtig, allseits aufrecht-abstehend bis
sparrig, sellen dicht dachziegelig, oft einseitswendig bis sichelfbrmig, zuweilen un-
symmetrisch, von wechselnder Form; Rippe aus homogenen Zellen gebildel, meist diinn
und kurz, einfach, doppelt, gabelig oder fehlend, selten kriiftig und vollstundig bis
austretend; Zellen meist eng prosenchymatisch, zuweilen papillos vorlretend, selten
parenchymatisch, nur bei Taxithelium mit einer bis mehreren Papillen iiber dem Lumen,
am Blattgrunde lockerer und oft deutlich getiipfelt, in den Blaltecken meist differenziert,
rundlich- oder oval-4—6seitig, klein oder erweitert, meist hyalin, einemehr oder minder
gut begrenzte Gruppe bildend. Perichiitialast bei den Arten mit kriechendem Stengel in
der Regel wurzelnd. Seta mehr oder minder verlangert, trocken meist gegenliiufig
gedreht, meist glatt. Scheidchen meist nackt. Kapsel meist geneigt bis horizontal, oft
mehr oder minder hochruckig und gekriimmt, selten hlingend oder aufrecht und regel-
miiBig, meisl glatt; Hals wenig entwickelt, meist mit funktionslosen SpaltbfTnungen; Zellen
des Exotheciums nicht kollenchymatisch verdickt; Assimilationsgewebe meist auf die
Kapselbasis beschrankt; Sporensack meist kurz gestielt und mit engem Luftraume.
Peristom doppelt, beide (excl. Gammiella und Syringothecium) von gleicher Liinge; Zahne
des auBeren P. lanzettlich-pfriemenformig, meist stark hygroskopisch, meist am Grunde
gegenseilig verschmolzen, selten gesondert, gelb, braunrot bis purpurn, langs durch das
dorsale Lager gesaumt, und meist querstreifig, mitzickzackformiger Liingslinie; Lamellen

zahJre/ch, pit enlwidell. hmoros P. (excl. Eustcreodon) frei; Grundhaut (excl. Ikmrnctta)
weit voiirelend; Fortsalze gekiell, meist lanzeltlich-pfriemonfurmte: 'Wimpern meî t
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vollstilndig, fadenformig, knotig, selten rudiinenliir oder fehlend. Sporeo excl.
Emiercodon) klein. Deckel gewolbl-kegelig, slumpf oder spitz bis kurz geschniibell, imr
bei Syringotkecium lung pfriemenfiJrmig gescbniibelt. ^

Geographtsche Verbrettung. Die Arlen dieser groSen Familie sind auf allerlei
Subslratea iiber die gftaza Erilc verbreiteL

Obersichl der L'mcrfanulien.

A. B. qucr inseriert, syminetrisch, meist dimorpli; Rippe doppell Oder feblend; Stengelb.
meist aus breiter Basis rascJl mehx oder minder Inng zugespitzl

II. Hylocomieae.
B. Stengelb- ood Asih. wenig verschied-n.

a. B. finer inseriert, symmelrisch; Rippe einfach, mehr oder miuder verlUngert, sellen
doppeli; Deckel oiemais geechaabelt I. Amblystegieae.

b. B. bald tjuer inserieri und symmetrise!), bald elwas scbief inserierl und mehr oder
minder deollicb iinsyrniiiolrisrli; Hippe doppell odor fehlend; Docket zuweilen
gsScboSbell HI. Stereodonteae.
\slo nieisl verdacht bcrbliillert; seitenstSndige It. scbief inserifrl, xwcizeilig ab-
slelieinl, meist unsymmclrist h; Hippc doppell oder fehlend; Deckel kegelig bis
kurz, seltea lang gesclmiibell XV. Plagiotheciae.

I. Amblystegieae.

Stengel utiregelniiiOig beaslet bi- inetir oder minder deuilich eiofach fieder::
selten biischelarltg ver/.weiiil, slels ohne Sloionen; Asle rund beblSUert. B. querinserien,
symmetriscl). Slengelb. und A-tb. kuum verschiedeu, letztere meist nur kleiner und mil
^•liwacherer Rippe; Hippe einfach, mehr oder minder verliingerl, selten doppell, kurz
oder feblend; Zellen glatt, selir selten papillos oder papillos vorlrelond: lilitllliigelzellen
deuilich dilferenzierl. Seta glaft. Kapsel soil en aufrechl und regelmilBlg, meist geaeigl
bis fast horizontal, verllin^erl ellip^oiilischbis cylindrisch, ^ckriinnin, gelblicli Ins i<>ilich-
braun, oft zweiferbig. Ziihtu? des Utilieren P. gegen die S(tilze oft treppeoartig gezBhaL
Deckel aus gew6lb(er Basis kurz kegelig, mil Sphxcben odei Warze, fencht uod halbretf
mehr piiraliuitsch-kcgelig.

C b e r s i c h l d e r # G a t t u n g e n .

A. B. gesttunit; Uippe sebr krUftig. vollslfiodig bis austreteml 5. Sciaromium.
B. B. ungesautnt.

a. Rippe {excl. Cratoneuron ntbsttlcatvm] krUftig, fast volt stun dig bis toitretend.
a. Paraptiyllten zalilreicti, polymorpli.

I . H. lief tin cinscilij;-sk-helfurmig. . . . . , 6 . Cratoneuron,
U. B. un£et.< •:rig-zuriicltgckruiiiiut . 4. I I I . Cratoceuropsis.

p. 1'araphyllieu (oxej. Hygroambtystegium fltianvm sparlich uder feliloini; ft. BOgafaltat
11. Hygroamblystegtmn.

b. Paraphyllien feiilend.
a. B. !>'<i! •]- Odor hcrzetfOnuiR, in eine lenge sparrig zuriickgebogenc Pfriemenspilne

verlttngt-rt; /ellen eng Ik EUppe hald einfacb, diinn. ctwa In der BlaUmj:
endend, bald doppell, sehr kurz odw fehliml.
), AulOcisch 11. I. Campylophyllum.

[I. DiOcisch, selltn poJySdseb 11 . XL Campylia.delphus.
p. Aiittii-'isdi; B. mehr oder minder weit bis sparrig-sl>sl<;hend, herzei- oder ci-tanzett-

licli. mclir oder minder lang zugespitzt; Rippe tiliiin, einbeh, in oder uber die Blalt-
miLte renebwindMid sol ton linger; Zellen bald paroflcbyautisofa -i-sciiic;, liahl pro-
senchymatisch-6seitig, selten Hnearisch 1, AmblyBtegium,

|. AuUJcisch; B, aufrecht-aLstehead oder einsettig nach ohen ^riclilel, oval-od«r lang-
lirli-lanzettlicb, mehr oder minder lang zugespitzt; Bippu bald fehlend, bald kurz,
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diinn und doppelt oder einfach und etwas langer, zuwcilen gegabelt; Zellen mchr
oder minder eng prosenchyniatisch 3. Homomallium.

o. Sehr schlanke Pfl. B. aufrecht-abstehend, lanzettlich bis lanzetllich-pfriemenfdrmig;
Ripp^fehlend oder sehr kurz und schwach; Zellen rhomboidisch- oder la'nglich-6-
seitig 2. Amblystegiella.

e. Blattzellen verlangert linearisch, meist sehr eng.
I. B. aufrecht-abstehend oder dachziegelig-anliegend, eilanglich bis eirund, abge-

rundet oder mit'winzigem Spitzchen; Blattfliigelzellen locker und zahlreich.
1. Rippe einfach und fast vollstandig 8. Calliergon.
2. Rippe doppelt, kurz oder fehlend 9. Acrocladium.

II. B. allseits abstchend oder einseitswendig bis dachziegelig, bald oval-lanzeltlich
und zugespitzt, bald breit eifdrmig und stumpf bis abgerundet, zuweilen fast
kreisrund; Rippe meist ungleich zweischenkelig, kurz und schwach, selten un-
geteilt und fast vollstandig; Blattfliigelzellen klein und sparlich

10. Hygrohypnum.
III. B. meist mehr oder minder einseitig-sichelfbrmig, ei- bis fast dreieckig- oder

herzfdrmig-lanzeltlicb, mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe einfach, mehr oder
minder verlangert 7. Drepanocladus ex p.

IV. Stengel durch die Beblatterung aufgeschwollen-katzchenformig.
4. B. (excl. Drepanocladus longicuspis) bald an der Spitze abgerundet, bald plotzlich

kurz und feinspitzig; Rippe meist einfach 7. VI. Pseudo-Calliergon.
2. B. kurz und stumpf zugespitzt; Rippe kurz und doppelt, sehr schwach bis fehlend

7. VII. Scorpidium.

4. Amblystegium Bryol. eur. fasc. 55/56 (4 853); [Ht/pni sp. L. Sp. pi. p. 4 4 30
(1753) , Neckerae sp. Willd. Prodr. Fl. Berol. No. 935 (1787); Gymnostomi sp. Schrank
Baier. Fl. II. p. 439 (1789); Leskeae sp. Hedw. sp. muse. p. 216 (1801); Stereodontis sp.
Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. p. 43 (4 861); Amblystegium A. Euamblystegium Lindb.
Muse, scand. p. 32 (1879) ex p.]. Autocisch. Mehr oder minder schlanke, selten kriiflige,
griine oder gelbgriine bis braunlichgelbe Pfl. in meist ausgedehnlen, niedergedriickten.
glanzlosen oder schwach glanzenden Rasen. Stengel mit armzelligem Centralstrang und
ohne differenzierte AuBenrinde, mehr oder minder verlangert, bald kriechend, absalz-
weise oder der ganzen Lange nach mit Rhizoiden besetzt, bald aufsleigend bis aufrecht,
unregelmaBig geteilt bis gefiedert, mit kurzen, meist mehr.oder minder aufrechten, all-
seilig beblatterten, selten scheinbar zweireihig abstehenden Aslen; Paraphyllien fehlend.
Stengelb. und Aslb. wenig verschieden, weich, feucht aufrecht-abslehend bis sparrig,
meist kurz herablaufend, herzei- oder ei-lanzeltlich, rasch oder allmahlich mehr oder
minder lang zugespitzt, etwas hohl, ungefaltet, flach- und ganzrandig oder weit hinauf
undeutlich bis deutlich gezahnelt; Rippe einfach, mehr oder minder diinn, in oder uber
die Blattmitte verschwindend bis gegen die Blattspitze reichend, selten vollstandig; Zellen
chlorophyllreich, dunn- oder derbwandig, parenchymalisch-4seitig bis verlangert prosen-
chymatisch-6seitig, selten linealisch, glalt, in den schwach oder kaum ausgehohlten
Blattfliigeln quadratisch bis rectangular. Perichatium meist wurzelnd. Innere Perichii-
tialb. bleich, aufrecht, meist viel langer als das Scheidchen, breit lanzettlich, meist lang
zugespitzt, schwach 1'angsfaltig; Rippe meist vorhanden. Seta verlangert, diinn, trocken
gegenlaufig gedreht, rotlich oder purpurn. Kapsel aus aufrechlem Halse geneigt, langlich
bis cylindrisch, mehr oder minder gekriimmt, weich und diinnhautig, trocken und enl-
leert unter der erweiterten Miindung verengt, glatt; Zellen locker und diinnwandig.
King differenziert. Zahne des auBeren P. am Grunde verschmolzen, lanzettlich-pfrie-
menformig, gelb bis orange, gesaumt und mit dorsaler Querstreifung, oberwiirts bleich,

•»nillos und mit treppenartig-gezahnten Seitennindem; Lamellen unten dicht gestellt,
ODci - arts stark nach innen vortretend. Inneres P. gelb; Grundbaut weit vortretend;
Fortsatze gekielt, nicht oder ritzenformig durchbrochen; Wimpern vollstandig, knotig,
sehr selten mit Anhangseln. Sporen klein. Deckel kegelig, stumpf oder spitz.

47 Arten, Erd-, Stein- und Baum- oder Holzmoose, meist in den gemaBigten Teilen der
Erde verbreitet. Aus Europa sind 21 (12 endem.), aus Asien 15 (8 endem.), aus Afrika 6
(3 endem.), aus Amerika 22 (13 endem.) und aus Australien 3 (4 endem.) Arten bekannt.
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Un t e r g a t l . I. Euamblyslegium Broth. Stengel kriecbend. If. aufre'lit-abstehend;
Zelleu rneist derbwandig, tcils 'parencliymalisch-4'seUig, tails (bcsondors iiu oberen Blall-
teile) pposenohyrualisch-Cseitig. die millleren 2-6-, sclten 8mat so lung wie bruit.

as (*3) Arlen. •
A. Zetlan dar BlattmftlQ tfllla fcurz proWDChymatlSoh-, teils piireiKhymaUsch-Gseilig,

2—4 mol So j^ng wie breit. — Aa. Sebr schlanka 1'fl.; B. mebr oiler minder tang herab-
laufend, eilanzetllk-h, alliniihlicli zugespitzt; Hippe ziemlich kr3fti,2. vor >\er Bialtspitzo auf-
horend; Kapsel aufreclit oder fast aufrocht; Wimpern des innereu P. 4—2, kurz bis rudi-
mtnlfir: A. compactum [C. Mull Ausl am Gruiide von BaumsUimmen in Sumpfen und an
den Fiussufern an vereinzelton Kundorteu in England und Irankreich, auf dem Boden und
an den Wiinden der KalkhOhlcn <)es mHUeraa Deulschlands und des Alpenzugcs zcrstreut,
in .Wdiinwrika verbreilet. Nach Dison Bind Bra Mild., .imtoystegium
ditiilifolium Kindb. und A. subcompocfum Kindb., nach Roe l l und I .oeske aucb A. Barberi
Ron. mit A. compactum identiscb. — A b . Sehp si'hlaiiko Pfl.; U. kurz hernhlatifend, oilanzett-
lich, ollmjiiiiicli zugespilzt, Rippe roeist diinn, vor, in Oder bald Qbar der Blaltmitle auf-
hfiraad: fo). ear. Fig. 788 Grand* alier Lnuhbtiume, nut Steincn,

3

U S . Amtlgtl/gium atrptn* (It.). A. Jr'rttohvondfl Pil. i 1 ; l | : B S l f n g o l m i l c? nnil Q bl,, T t r g r . ; C S t a n ( a l b .
unit t t A t t b , , s tark > « r g r , ; £ E n t d e c t t c l t e K a y s e l , rvrgr, (N.^'U i \ r r o l . t i r . )

Mnuern. Dficnern, morsclieiu Hoi2werk, scltener auf Krde, durch Europa VOID Tief!an«;
in die Yorai pen region s«hr gemeta und (ormcnreicb, aucb meisl rcichltch fruchtend, in der
nrLtischeii urnl alpinen Rogion selten. in Norwegon bis 70° 10' n. Br., in Algier und Tunis,
1m Kaukasus und im Wuthimalaya, in Oslchina, m NcnUmerikB TBrbnritet, in Ecuador und
Peru, aut keniuelen, auch uus ^feusee]and angege!>on; A, sax-kola Han^ itijipe krkfti^;, an

Ml auf der Inset Fyn in Daneinurk. — Ac. Weniger schtanke mgalb. heriei- oder
eifurmig-lsozelllich, rasch oder Bllmahlicb pfriemenfbrmig zugeapiUt. Rippe smrker und
allernu-ist in dio Pfrieme eintrotend: J. barium n<-.)w Lhidb., in <clialtigen. feuchten
Orten auf Holz und steinen verscbiedener Art, am Grunde der SUimtue, besonders Oer Erlen
und daren ^"nrzolslocken ilureli diu Etieno und nledert* K erg region von MtUeW-uropn zer*
streut. in SiuiiMinlHrni. SkaodtaavtMi, Dlaeioark und Gn>ObritBnnicn zcrslreul, auf Madeira,
jrn kiinkasu-. in Pfflrsien und im JauiMfthftla, in Nordaoienka sehr verbreitat; *A. orthoctadon
Dri'l. Card., A. speirophyilum Kindb. und -I. distantifolium Kindb. In Nordamerika; A. rivulart

'>imeroitontiuDi) in Argentinien; A. sut.rarium Broth, auf Kerguelen. Zu dieser
Grupj"- sLlninen such A. ma&erwm Mitt.) Jaeg. at Sauorb. auf Madeira und A. Burnaii
^fnaOD <>n zu gchoren [Exemplare nichl gosehen .

B. Zollen der Blattmtttfl ICJIS vertlngert prosencbymatiscli-, tcils pHrencbymatisch-i;-
sej(jg ;—6-, sellen bis B(»al SO lang wie breit; Rippo ziemlich kraftig und am Grunde der
pfrienio oder in derselben aullioreinJ. — Ba. >t«ufcelb. allertneist herz-eiforniig und rascli
in ci»e rinnig-!K»h!e, ziemlich lange Pfrlemenspilze fwrlgesetzt: .4. rtQescem Limpr., auf
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Grabeinfassungen (Sandstein) der Kirchhofe, Mauern, Briickengemauer, Feldsteinmauern der
Dorfer, auch zuweilen am Grunde von Feldbiiumen und auf Holzbriicken in Brandenburg und
an einzelnen Fundorten in Norwegen; A. xerophilum Warnst., auf trockenen, sandigen Stellcn
an einem Futdorte in Brandenburg; A. atrovirens Hans, auf Wurzeln, Torfdiichern, Walderde
und humusbedeckten Felsen in Danemark und Norwegen. — Bb. Stengelb. eilanzettlich bis
eilanzeltlieh-pfriemenfdrmig, allmahlich in eine flache, lange, scharfe Spitze fortgesetzt: ,1.
Juratzkanum Schimp., an nassen Orten tiber Steinen und an Holzwerk (Pfahlen und Planken
bei Wassermiihlen), am Grunde von Erlen- und Weidenstammen in der Ebene durch Mittel-
europa zerstreut, in Siidfinnland, Skandinavien, Danemark und Frankreich, in Asturien und in
den Pyrenaen, in Norditalien, im Kaukasus, in Nordnmerika zerstreut; A. radicale (Palis.)
Mitt., auf nassem, faulendem Holz, an alten Pfahlen im Wasser an vereinzelten Fundorten
in Schlesien, Mark Brandenburg, Siidlinnland, Schweden und Norwegen, in Oberbaden und
Tirol, im Kaukasus, in Nordamerika ziemlich verbreitet; *A. pachyrhizon (Lindb.) Lindb., auf
faulendem Holze bei Stockholm in Schweden; A. pseudosalinum Warnst., auf alten Baumen bei
Spandau und Neuruppin in Mark Brandenburg; A. salinum Bryhn, am Meerufer an mehreren
Fundorten in Norwegen; A. argillicola Lindb., auf thonigem, feucbtem Boden im Kaukasus;
A. pseudo-radicale Card, in Korea; A. rivicola (Mitt.) Jaeg. in Tibet; A. sparsifolium (Hamp.)
Jaeg. in Brasilien; A. papillosum Broth, et Par. in Japan. Letztgenannte Art erinnert durch
am Blattriicken papillos vortretende Zellecken an Haplocladium.

Untergatt . II. Leptodictyum Schimp. Syn. Led. (4860). [Leptodictyum Warnst. Laubm.
p. 867 (4 906) als Galtung.] Stengel oft aufsteigend bis aufrecht. B. feucht haufig weit bis
sparrig-abstehend; Zellen meist diinnwandig, prosenchymatisch-6seitig, die mittlcren 4—Smal
so lang wie breit, selten linealisch und \Q—15mal so lang wie breit.

24 Arten.
A. Blattrippe in der Mitte der Lamina oder am Grunde der Pfriemenspitze verschwin-

dend. — Aa. Sehr schlanke bis ziemlich schlanke Pfl.; Zellen der Blattmitte prosenchyma-
tisch-Cseitig bis fast linealisch, 4—8, selten bis 4 0mal so lang wie breit: A. tenuifolium
(Warnst. als Leptodictyum] (steril), am sandigen, feuchten Havelufor in der Nabe von Potsdam
in Mark Brandenburg; A. decipiens (Warnst. als Leptodictyum) (steril), auf einem Pappelstumpf
bei Triglitz in Mark Brandenburg; A. hygrophilum (Jur.) Schimp., in sandigen, feuchten
Graben, in ausgetrockneten Teichen und Moorsiimpfen, besonders gern iiber faulenden
Stammteilen und Blalteru von Phragmitis an Seeufern, in der Ebene und Mitteleuropa sehr
zerstreut, in Siidfinnland, Skandinavien und Danemark, in Nordamerika selten; A. Kochii
Bryol. eur., an feuchten und sumpfigen Stellen auf Erde, gern zwischen Schilf und Wurzeln,
in der Ebene von Mitteleuropa zerstreut, im Amurgebiete und in Nordamerika; A. curvipes
Bryol. eur., an vereinzelten Fundorten in der Rheinpfalz, in Schlesien, in Nieder-Osterreich,
Danemark, Siidfinnland, im Kaukasus, am Jeniseiflusse und in Canada; A. leptophyllum
Schimp., an Laubbaumen an vereinzelten Fundorten im Pinzgau, in Nieder-Osterreich, Bayern
und Mark Brandenburg; A. Hausmannii De Not., am Grunde der Stamme und an morschen
Baumstiimpfen an einzelnen Fundorten in Tirol und Niederosterreich; A. brevipes Card, et
Ther. in Minnesota; A. schensianum C. Mull, in Ostchina; A. fenestratum Kindb. in Canada;
A. Fauriei Broth, et Par. in Japan. — Ab. Mehr oder minder kraftijie Pfl.; Zellen der Blatt-
milte verlangert-prosenchymatisch bis linealisch, 5 — 10, seltener M—\Smal so lang wie
breit: A. riparium (L.) Bryol. eur., an Steinen und Holzwerk, am Grunde der Stamme und
auf Erde an feuchten und nassen Stellen, in Graben, Tiimpeln und Wasserlaufen. von der
Ebene bis in die niedere Bergregion durch Europa verbreitet und sehr formenreich. in Nor-
wegen bis zu 70° n. Br., in Algier, auf Madeira, auf den Azoren und auf den canarischen
Inseln, in Tibet, Sibirien, Japan, auf Formosa und in Tonkin, in Nordamerika verbreitet.
Mit dieser Art sind A. Mullen (Hamp. et C. Mull.) Jaeg. in Ostaustralien, A. yezoanum Ren.
et Card, in Japan, A. floridanum Ren. et Card, in Louisiana und Florida, A. laxirete Card, et
Th6r. in Missouri, A. vacillans Sull. in New Yersey, New Hampshire und Canada, A. octodice-
roides C. Mull, auf Cuba, A. brachypelmatum C. Mull, und A. campicolum (C. Mull.) Par. in
Argentinien und A. riparioides (Hamp.) Jaeg. in Brasilien sehr nahe verwandt. Vielleicht ge-
hdrt hierher auch A. Ubetanum (Mitt.) Par. in Tibet (Exemplare nicht gesehen).

B. Ziemlich schlanke Pfl.; Rippe kurz vor oder mit der Blattspitze verschwindend:
A. trichopodium (Schultz) C. Hartm., auf Sumpfwiesen an vereinzelten Fundorten in Mecklen-
burg, Mark Brandenburg und Schweden. In dieser Gruppe scheint auch A. paludosum Hans
steril), in Sumpfen in Danemark selten, zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

A. byssoides Besch. gehort zu Thuidium, A. compressum Mitt, (nach dem Autor autocisch;
zu Pseudoleskeopsis, A. torrentium Besch. zu Tax it helium, A. densissimum Card, zu Amblystegiella,
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A. Lescurii (Sull.) Jacg. zu Sciaromium, A. obtusulum (Mitt.) Jaeg. und A. kerguelense Mitt, zu
Ilygroamblystegiutn. A. adnatum (tledw.) Jaeg., A. Closteri (Aust.) Card, und wahrscheinlich
aucli A. homalostegium (C. Mull.) Jaeg. (Excmplare nicht gesehen) gehdren zu Homomallium.
A. Haplotiadium G. Mull, ist wahrscheinlich ein Haplocladium (Exemplare nicht gesehen).
A. M on tan a e Bryhn in Montana ist eine mir unbekannte Art, die vom Autor mit A. orthocladon,
varium, fluviatile und iniguum verglichen wird. A. versirete Hag. (steril), an Steinen oder
Felsen bei Kistrand im arktischen Norwegen, hat mit Amblyslegiella das Fehlen des Central-
stranges gemeinsam, diirfte jedoch nach dem Autor, wegen des Vorhandensein der Rippe, zu
KuamOlystegium gehoren. Sie weicht indessen von den anderen Arten der Gattung durch
dimorphe B. und ungewohnlich weitmaschiges und diinnwandiges Zellnetz ab.

t. Amblystegiella Loesk. Moosfl. d. Hnrz. p. 295 (1903)]. [Leskeae sp. Hedw.
Descr. IV. p. 23 (1793); Hypni sp. Hoffm. D. Fl. II. p. 70 (1796); Amblystegii sp. Br. eur.
fasc. 55/56 Mon. p. 4 (1853); Leskea Subg. Serpo-Leskea Hatrrp. in Verh. zool. bot. Ges.
Wien XXI. p. 390 (1871); Stereodontis sp. Lindb. Muse, scand. p. 38 (1 879); Amhlystegium
A. Serpo-leskea Limpr.Laubm. III. p. 295 (1 897); Serpoleskea Loesk. in Verb. bot. Ver. Prov.
Brandenb. XLVI. p. 190 (1904)]. Aulocisch oder diocisch. Sehr schlanke, bleich- bis
dunkelgriine, flachrasige, glanzlose PH. Stengel ohne Centralstrang und ohne diflferenzierte
AuBenrinde, fadendiinn, meist kriechend, bier und da durch Rhizoidenbiiscbel befestigt,
unregelmaCig beiistet, mit kurzen, aufrechten oder langeren und umherschvveifenden
Asten; Parapbyllien fehlend. B. mehr oder minder locker gestellt, feucht allseits aufrecht-
abslehend, zuweilen sebwacb eiuseitswendig, aus kaum oder kurz berablaufendem Giunde
lanzelllich bis lanzelllich-pfriemenformig. wenig hohl, ungefaltet, flach- und ganzrandig;
Hippe fehlend oder sehr kurz und schwach; Zellen rhomboidisch- oder langlich-6seitig,
2—4, seltener 6—8 mal so lang wie breit, an der Basis etwas lockerer und parenchyma-
liscb, in den Blatlfliigeln quadratiscb. Perichatium meist wurzelnd; innere Perichatialb. auf-
recht, aus scheidiger Basis lanzetllicb oder langlich-lanzettlich, lang zugespitzt, ohne oder
mil flacher, in oder iiber der Blattmitte aufhbrender Rippe. Seta 5—12 mm, diinn, trocken
gegenlaufig gedreht, gelbrot bis purpurn. Kapsel meist aufrecht und regelm'a'Big oder
schwach hochriickig, seltener geneigt, mehr oder minder gekriimmt, verkehrt-eilanglich
bis liinglicb-cylindrisch, Irocken und enldeckelt unter der weiten Miindung meist mehr
oder minder eingeschniirt, weich und diinnbaulig, glatt; Zellen locker und diinnwandig.
Ring differenzierl. Zuhne des UuBeren P. schmal lanzettlich, am Grunde verschmolzen,
gelb, ges a unit und mil dorsaler Querstreifung, oberwarls bleich 7 mehr oder minder
papillos, an den Riindem (reppenformig; Lamellen unten dicht gestellt, oberwarls stark
nach innen vortretend. Inneres P. bleich oder gelb; Grundhaut weit vortretend; Forl-
siitze gokielt. nicht oder eng ritzenformig durchbrochen; Wimpern meist einzeln und
rudimentar bis fehlend, sellen 1 —3 vollstandig, ohne Anhangseln. Sporen klein. Deckel
hoch gewolbt, bald stumpf, bald gerade oder schief scharf gespitzt.

8 Arlen, an Baumen und Felsen.
A. Diocisch; innere Perichatialh. rings dornig gezahnt/ohne Rippe; Kapsel aufrecht

oder wenig geneigt, regelmaCig; Wimpern fehlend: A. Sprucei (Bruch) Loesk., auf Kalk
und kalkhaltigen Gesteinen (sehr selten auf Kieselgestein) in schattigen Felsspalten, Hohlungen
und zwischen Gesteinstrummern, an Mauern und unter Baumwurzeln in Nordeuropa ziem-
lich verbreitet, jedoch sehr selten fruchtend, im mitteldeutschen Berglande, in Frankreich
und GroGbritannien selten, hauliger im Alpenzuge, auf Spitsbergen, in den Pyrenaen, im
Kaukasus, in Sibirien, auf der Tschuktschen llalbinsel, von Grdnland und Canada bis British
Columbia und Neumexiko. Zu dieser Gruppe scheint auch A. densissiha (Card, als Ambly-
slegium) (steril) an der GerlachestraCe zu gehdren.

B. Autocisch. — Ba. Innere Perichatialb. ohne Rippe; Kapsel geneigt bis horizontal,
mehr oder minder unregelmaGig; Wimpern vollstandig. — Baa. Innere Perichatialb. ober-
wu'rts unregelmaGig gezahnt: A. minutissima (Sull. et Lesq.) Nichols., auf Kalk in schat-
tigen Felsspalten in Ohio und Pennsylvanien sehr selten. — Bap. Innere Perichatialb.
ganzrandig: A. confervoides (Brid.) Loesk., an beschatteten Felsen und Steinen, vorzuglich
auf Kalk und kalkhaltigem Sandstein, vom Hugellande bis in die Alpenregion von Euro pa
zerstreut, in Norwegen bis 69° n. Br., im Kaukasus, in Neuengland, Neubraunschweig,
Ontario, Ohio und Felsengebirge; A, pseudo-confervoides (Kindb. als Amblystegium) in Canada.
— Bb. Innere Perichatialb. ganzrandig mit halber Rippe; Kapsel fast aufrecht, regelmiiGig
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oiler sohwacli hochriickig; Wimpern niciinienliir bis fehlend •. A. subtilis (Heilw.] I.oesk., an
Stiimmen und Wurzelti der Luubhi'ilzcr, setlen an Steineti rliirHi Kuropa, mil Ausiinhme tier
noTdliefaaten Teiic und Grafibritannlea, mehr otter minder verbreilet, tw Kaukasus, in Kash-
mir, in Xordanicrikfi von Neuenglantl liings den groGen Seen Ms Wisconsin und Minnesota;
,t. siiirnsi-swMil/.t [C. Mull, als Ambtystegium) in OslehiHa; A. Spuria-mbtilit (Hrctlh. el Par. ais

in Jnpan.

:t, Horaomal l ium [Schimp.) Loesk. In tledwigla XLV1. p. 34 4 (1907). \J1ypui sp,
Schrad. Sysl. Sarnnl. I. p. 18 (1796) ; Hypttum Subg, Bomotnaitiutn Schimp. Syn, ed. ),
p. 6 1 6 (4860) ; Ptagiothecii sp. Dc Not BpH. p. I9( (1869) ; Amblyttegii sp. Jaeg. Adiimbr.
II. i>. 547 (*8 rrorfonC. /»(/'"«•" Mill., Liodb. Muse. wand. p. :ls [1879 ex p.;
Ambh/stiuiium I!, ftycltnloma Kirullt. Sp. Bur. and NorlliaiinT. Itryin. I. p. 'ill J 8 9 6 ) ;

s p . R o l h L a u b m . D . p. 6 0 6 \i" Intdeiscb. Helir oder minder schlante,

H

urgr . — Zf—J StinoJan Hi
: Moixli I'll. 17/1 i; It

'•• I'D. (1/ti; A' St.'ni:«rli.'il. T f m
1, nrjjr. (.1 nud B nacli ! . i i n j . ./ ua.-li

B t y o L BQT.J

/iemlicb kriiflige, flacbrasige, uriine odcr golb- bis briiunlk-hgrtine, raclir oder
minder g]»n««ode Pfl. Sicnfuel mil armzelligvra Ceotralstnaig, ohne Aufiearinde,
kriechutid, darcb EUiizoidenbOsche] am Stibslrol baftenrf, gcleilt und nnregalm&fiig oder
f;»*l refiplinUliig fiederi^; bciistct; Asle V\n/., aufreohl oiler mchr oder minder bogig ein-
gekriimmi; Pseodoparapbyilien spa'rlich, von •• :Jcr Form. B. mefar odor m
dicbtgeslelll, allseits auff«dit-abstehend odcr einsetlig nacb oben gerirlilel, meisl gerade,
nur gegen die Stamm.spilze bin zmreihai] scliwacb siclielTormig gckriimmi. bofal, ohne

fallen, .HIS rerengler, kamo hembtaufender H.isis oval- odcr Kinglicii-lanzetilifli,
mebr oder minder lang prriemcnformig zogespiUl, lladi- und ganzrandig oder an d«r
Spitze melir oder minder dt'iiiiiili gesagi; Rippe feblend , kurz, diinn imd doppelt odcr
eiofach, etwas linger und mweilen gegabelt; Zelten mebr nJpr minder enj; profiea-
chwn.iti-rh, »iait odor mil papillos vorlroipmlen foden, MB Bkdteronde kiirzor iintl elwas



weiler, in den Blullecken /ahlreiche diifcrenzierl, qu&dratisoh, klein. chorophyllreiob
iKicboben gegeo dioSeiienrSnder iiin in die (Uiri^i 'iiLaminazelleiHibergeiieiid. Perichtftium
wnrzelnd; ioncre PcricbSUalb, autrechl, uogefallat, BUS Ti-t scheidiger Basis rasch und
lang zugespiut. Seta 1—2 cm, dunn, Irocken geganlitaflg gedreln Elapse! gen
bis horizontal, liinglieli, irocken mnl enldeckeli stark gokriiniint und unler dor I mon-
in i in t J i i i i ^ >t; irk e i n g e s c n n i i r t . l \ i ng ilii i t , sicb ablosend. Ztthiw D i'.
inn Grundo verscbmotzcn, gelb, gosiiumt I mil dorsaler Qtierslreifuog, irts bleicli
nod papillSs, mil Ireppeoarllgen Handern; Lamcllca unlen dicht geslelll, oberw^rls stark
nncli iniien vorlrcWud. InniMe> 1'. gelb, papillus", Grundhnul wet! vortrelei;
gekielt, rilzeofBrmig darcbbrocheo; Wiropern i —3, papillds and kuotig. Sporen klcin.
Deckel aocn gewolb t - , sp i t z - oder slumpfkegelig, k m z und SJ>. uiiliell.

8 Arlen, nil Gesleineci und Bnumstllmtiiett.
A. B. in den Stengel- und A reach einseitswentltj; liis f:ist BiohelfBrmig;

Zellen glalt. — An. ScliloDke I'd.; B, allmiifaUch zagespitzt: II. incarvatwm (Sehrad
739), an Gesletneii sr Art, gern nut k;ilk und kalkhslUgem Gesleio, selir hfluBg

mil Basalt mid BOC Hauerlriimroeru, aitch auf BtninstSiniai lend, von <l<i Tiefebene bis
in die AlpeothSler ilurt-l) Bltropa vorbreitt-t, in Norwegen l)is fi8°*7' n. Br., im Kinik
in Kasbmfr und Turkestan, am Jenisclflusse und in Jupan. — A b . Ziemlicb krttftige Pfl
rasch zugespitzt: //. loriforme Brotb. >l m») in Kashmir und Weslhimaiaya.

B. B. ;tllscits ;infrfcht-aLi5teiientl, — B a . Btettzalten L'hilt: II. tinUaeiue [Milt, -nis Stereo-
in) Huntlnya; It. plagtangtum [C. Miill. tts Pylaisia) in Osicliina: It. adntttum (Hedw. als

llypnum), an GesU-inen und llaonisliinuncn in er lka v e r b r e ' U e t n n d to J a p a n ; It.
Ctustfri (AusL als Myimum) in Nordiimerika. — B b . Illiillzellen papUltis vorlretend: ti.
japonico'adnntum [Brotb. als S in Jupan; //. connexion (Card, als Ambtyitei
in Korea.

i. Hygroamblystegiom Loesk. Moosd. d. llnrz. p. 298 (19031. [Ut/pni sp. I
pi. p. I1S8 (t:;i:t); imblystegii sp. Bryol. oar p. 11 (I

Oraioneurun Soli, Muse, and Hep. U. S. p. 73 (1856) ex p . ; Stcr MiM. inJonrn.
l^inn i. VIII. p. .13 (i -•

p. 3* (1879) cv p nopkyllaria C. Miill. in Nnov. tiiorn. Bot. ital. Ml. p. t U i IB
llypnum II. Crutonettnm Kindb. Sp. Bur. aad NftiihaoieT. Bryin. I, j>. •! 27
AutScischoderdldcisch. Weoiger scbtank imfichki raseabildende, h

li uath Brf »l. *ur.: if and 6' nstc!) L inpr l i
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starre, dunkelgriine bis schwarzgriine, glanzlose Pfl. Stengel mit armzelligem Cenlral-
slrang, mehr oder minder verlangert, meist flulend und dann sparlich wurzelhaarig mil
bis auf die Rippe zerstorte iiltere H., selten hingeslreckt bis aufrecht und absatzweise
durch Rhizoidenbiischel wurzelnd, selten mehr oder minder rotlilzig, meist mehr oder
minder regelmafiig (iederastig, mit vorwarts gerichteten, selten aufrechten, meist einfachen
Asten; Paraphyllien meist fehlend; B. mehr oder minder dicht gestellt, feucht allseits
abstehend bis einseitswendig, mehr oder minder hohl, iingefallet, nichl oder elwas, sellen
lang herablaufend, meist e i - his langlich-lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt,
meist flach- und ganzrandig oder entfernt und unmerklich gezahnl; Rippe kraftig, kurz
vor oder mit der Blaltspilze aufhorend, bisweilen als dicker Endslachel austrelend ; Zellen
chlorophyllreich, derbwandig, prosenchymatisch-6seitig und 2 — i - , auch 6 mal so lang
wie breit, an den meist mehr oder minder ausgehohlten Blattfliigeln mohr oder minder
deutlich diflerenziert. Perichalium wurzelnd. Innere Perichalialb. aufrecht, lanzettlich,
meist allmahlich zugespitzt; Rippe vollstandig oder fast vollstandig. Seta mehr oder
minder verlangert, trocken zuweiLen gegenliiufig gedreht, rot. Kapsel mehr oder minder
£eneigt bis horizontal, regelmaflig oder elwas hochriiekig, liinglich-cylindrisch, mehr
oder minder eingekriimmt, Irocken und entdeckelt unler der Miindung mehr oder minder
eingeschniirt. Ring differenziert. ZUhne des auBeren P. dunkelgelb bis orangefarben,
am Grunde verschmolzen, lanzettlich-pfriemenformig, breit gesaumt, mit dorsaler Quer-
slrichelung, an derSpitze bleich und papillos, oberwarls an den Randern treppenformig ;
Lamellen weit vorlrelend, mehr oder minder zahlreich. Inneres P. gelb, fein papillos;
Grundhaul weit vortrelend; Fortsalze gekielt, meisl eng ritzenformig durchbrochen.
Wimpern vollstandig, knotig oder mit kurzen Anhangseln. Sporcn klein. Deckel horh-
gewblbt mit Warze oder scharfem Spitzchen.

13 Arlen, an nassen Stellen oder im Wasser, in den kiilteren und ^ciutivi^iuu ionen
der Erde verbreitet.

A. Autocisch; Paraphyllien fehlend; 13. nicht herablaufend, ei- bis langlich-lanzettlich,
ganzrandig oder entfernt und unmerklich gezahnt; Rippe vollstandig oder kurz vor der
Blaltspitze aufhorend. — Aa. B. stumpflich zugespilzt: H. fluviatile (Sw.) Loesk., in Bachen
und Fliissen l^alkfreier Gewasser, sowohl an Steincn als auch auf Holzwerk der Ebene und
niederen Bergregion durch Europa zerstreut, aber sehr selten fruchtcnd, in den dstlichen
Teilen von Nordamerika zerstreut; //. aqualicum (Broth, et Par. als Amblystegium) in Japan;
H. caudicaule (C. Mull, als Drepanophyllaria) in Siidafrika; //. macilentum (Card, als Ambly-
stegium) auf TenerifTa; H. obtusulum (Milt, als Hypnum) im Himalaya. — Ab. B. scharf zu-
gespitzt: }{. irriguum (Wils.) Loesk., an nassen und sumpfigen Orten auf Steinen (nicht auf
Kalk) und Holzwerk in und am Wasser, an Quellen, Uiichen und Fliissen, Rriicken, Schleuscn,
\Vehren u. s. w. in der Ebene und niederen Bergregion durch Europa mit Ausnahme der
nordlichsten Teile verbreitet und meist reichlich fruchtend, in Algier, im Kaukasus und
Altai, in den gem a Gig ten Teilen von Nordamerika zerstreut; //. austro-flurialile (C. Mull, als
Hypnum) (steril, Bliitenstand unbekannt) in Sudgeorgien.

B. Diocisch; Paraphyllien vorhanden; B. meist mehr oder minder weil herablaufend,
meist rings kleingesagt; Rippe fast vollstandig bis als dicker Endslachel austrelend. — Ba.
Stengel unregelmaGig beastet, ohne Filz; Paraphyllien sparlich, auf die Imgebung der Spross-
anlagen beschrankt; B. sehr dicht gcdrangt, kurz herablaufend, hohl, langlich-eilanzettlich;
Rippe weniger kraftig, am Grunde der Pfriemenspitze endend; Zellen sehr eng: //. curvi-
caule (Jur.) Loesk. (steril}, an feuchten. felsigen und steinigen Abhangen, in Kluften und Hoh-
lungen, auf Kalk, Scbiefer und Urgestein in Hohen iiher 4S00 m durch die gesamte Alpen-
kette verbreitet, in Lnppland, Norwegen und Scholtland selten, auf der Beeren-Insel und auf
Spitzberuen; var. patulum (Hag.) (fertil) im arktischen Norwegen selten. — Bb. Stengel ge-
fiedert, filzig; B. weniger dicht gestellt, weit herablaufend, dreieckig-herzformig, schmal lan-
zettlich zugespitzt. — Bbcc. Paraphyllien sparlich, an den oberen Sprossenden; Rippe sehr
kraftig, als Stachelspilze austretend: H. Formianum (Fior. als Amblystegium), an Steinen in
kalkreichen Quellen und Bachen in Italien und in den Pyrenaen selten. — Bb-9. Paraphyllien
meist zahlreich und sehr polymorph; Rippe vor oder mit der Biattspitze endend: H. fHici-
num (L.) LoMk. (Fig. 740), gem in kalkhaltigen Siimpfen, Erlenbruchen, an Quellen, in feuchten
Sandausst^ln, an Wassermiihlen, an berieselten Steinen und Felsen, auch an Mauern und
auf Holz^K. vn der Tiefebene bis auf die llochalpen durch Europa in vielerlei Formen
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verbnilet, mf Spitsbergen, in Algier, in West-, Nord- and Ostasicn bis Japan tmd Ostchina
ponopftytlorfa ntoicalya C Mull, und D. iltganlifoUa C. M(ill.*, In NonlameriLa verbreitet

und auf Xcuseolnnd. Wabrschcinlich ist Drepanophyttaria robust*folia C. Mull. Stengelb. vicl
scbmtiler, aus ellonzelllicner Basis »llmuhlich larifj zugeSHitzl. mit anstretender Hipjie; in Osl-
chino nur »ls eine Vnrietiit von A.filirinum aufzufassen. In dieser Gruppe schoint ouch //. /,<•,•-

\nblyU«gtum tat Kergueleti KII gebttren. — B e . Paraphyllian meist feblend;
sebr krtftig, nls mebr oder minder longer Endstacfacl auslreteivd. — Bca . B.

Iflulerul, an den meisi deuttichen, uhmrtig vortretenden Blailfliigcln uusgebobll pad mil
rcnziertcii UlaitllUgelzellen: //. fallax (Brid.) Loesk., an Steioen In kalkreichen CJuelk-n und
Hilcbcn, n>cist untergolauclil uud liulend, in der Khene und Bcrgrogion von Hittel-, West-
und Siideurttpa zerslreut, sebr sellen frucblend, in Algier, tm Kaukasus, in Armonien und
Turkestan, am Jeniseidusse, in New Yersoy und Pennsylvanien; var. tpintfolium (Schimp.)
Warns I., an vereinzellen Fundnrten in MiLieleuropa und Frankreich; II. Puuae [C. Miijl, nls
Craionvtiron) in Bolivia. — Bc^. It. nicht bcroblaufend, oboe ausgebbhtle oder ohwrtig vop-
trctende BUUQilgelu: //. neterophSum (Suit.) Warnrt., in kalfcralchftQ EttUAen in den oslliclien

i Teilen von Nordamerika Berstrent

L o e s k e [Allgem. Bot. Zeitscbr. 1D07) si nil /(. f»\\ax (Brid., Bad \ iolleiclit aucb
H. Formiamm [Florj wahndhaiDllcb oar a Is i lutwnsserformen von II. fiUchmm [L.J, //. feilaas

v. spini folium (Schimp. als Parallel form von //. iniguum [Wils.] und //. noterophilum Su\\.)

als ParalleiCoroa von //. flueiaUU (Sw.] nufzufassen.

5. Sciaromiam Mitt Muse, atislr. amer, p. 571 ((869). [Gymnottomi sp. Monl. in
Ann.se. nat. i«38, p. M; Ifypni >\). Book. lil. el Wife, in Lond. Journ. Bol. 1844, p.
553*, Hyjmum Sect. Limbclla C. Hull, in Flora (885, p. 429; Limbrfta C. Miill. in
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. . Bot. p. 3T (I88ftj; PtalylomaKJaiAb. Sp. Bur. and Norlbainer. Brytn.
I, p. 79 (1896)]. Diocisch, seltcn aotocisch. Mebr oder minder kniftigc, sellen scblanke,
rasetibildende, starre, schamtxig- ilunkel- odor brlnnliehgHhtet glanzlosc I'll. Stengel
mil anaxelligem Ceofmlslraog, verliingerl bis sebr laug, fluleud, spSrlid) wur/.elbaarig,
mil bis ;nif die BJppe zerslSrtfl liliere B., uuregclina'fSig, zuweilen (asl bQschelig geteill,
mil meisl vorvvirls gerichleteii, mehr Oder minder verliingerlen, L'infochcn odor spirlicli
\erz\veigtcu Jblen; ParepbylHen fclitcnd. I), mehr oder minder dicbt gesfellt, fcuchi
mehr oder minder abslelieiid, on einseiiswendig, kiolig-bobl, tmgefnitet, nicht oder sehr
kurz I ifendj eifunnig oder ei- bis ISttglich-laozetlltcb, kurz oder litiigcr zui;e-|>ti/:i.
S.tii/.- und flachrandig, sellcn UeiogezShul, dick und breil gcsiiumi; Ilippe sehr ii ;

in der Blaitspitze mit dem Sanrn zusamuH'nUieBetid bis auslrelend; Zellcn chloropbyll-
rciiti, tnehr oder minder dttfikel, sehl derfawuHUg, iirosencbyinalisch-G^citig, 2—4,
am h 6 m;il --o l.mg wie breil, am BiatlgruruiL' tockerer, in rfeu Blatldii^eJn nichl dilTorenziert,
.mi Hi.iiir.mdo geslrecLt und sehr verdickl. einen zwei- bis mclirscbicliiigen Saum bildend.

I'ericliatialh. aufrecbl, eilanrelllicb oder lanzctllicli; Ilippe lang austrclend.
t—3 cm, abwiiris purpurn, oben gelblicb. Kapsct goncigl, unregelmUftig, liiugtich,
irockea und enideckeii utiler d<>r HQodong nichl oder wenig verengt. Ring differeozlerl.
Ziihne des iiufierea P. Ian?.eitlich. gell iml, mil dorsaler Qnerslrieheluog( an der
Spilze bltiifli and papUUSs, ober«*rt6 «Q den KUudcru irciipenfb'rmig; Lnmelleu zictnliclt
ili. ht gcslclli. Inneres P. geltilich; Grtindhaiit wet! vurtrciend; Fortsiitze gekiolt, eng
riU'iifiiritiig darchbrocfaeo; Wimpeni i—3, kiirzer als die Korlsiilze . knolig* Sporcn
klein. Deckel booliguwiilbl mil Warzc.

17 Artcn, in fliefondcn BewSssern.
Sect . t. I'ltttijtoma kindb. Sp. Bur. and Nuiilmiacr. Br\in. I. p. 79 (1396; »ls ••dtluit::.

Autociscli. Sclitanke I'll., tt. schr klein gcziihnt, • liichlig; Zellcn glad.
\rl.

S Letctfrii [S\iU. «ls Hypnum) (Kig. 7*(;l un nasseo Fetsen und in sclnu'll HicBcndcn
l!.n-tn>n und Slriiiuen ini Gebtrge, in deti .>.itlichen Toilcn der Vereiniglcn Staalcn von Nord-
;imeriVii selten.

Sect. 11. l.tmt'Mittui Dtu. in But. Nol i>. 309. llliKcnstond tinhokinnl. \lelir
oder minder kruflige I'll. B. ganzrandig; Saum utclirscliiclitig; Zellcn mi l mehr oder minder
(ieuilk-h papiMos vortroleuden Ecken. Sporogone uubokuiuit.

14 Arten.
lervatutn Mitt. (Fig. 7*t, Lamina nicht iweischichlig, wie «uf B.) in Neograsada;

obmuifolium Milt., S. pachi/loma (Mont.) Par. unil £- Krauseanum [C. Mull., far. in Chile;
epanophyUoptii ,C. Mull.; 1'ar. in Argent in ion; S. lonckocormum {C. Mul!.} Par. in III:KM-

lien; S. conspissat MH,I r.<r., S. pachylomaium (C. Mull.) Par. untl S. piatylomatuv>
[C Sliill.) Par. in i'itln.qomen; S. confluent I Pnr. in I'atagodtcn und 1 ^. d«-
pattum Uus. und & nigritim Dos. in Fuegia - mrttimum Cud. auf den r'alklands Insetn:

R llciiik. f. il Wlte.] Mitt. In Stidchile, auf den Falkland* Inselo, in S&dgeorgton
und auf Kerguelen. Die ineUten der oben erwahnlen Arkm sind miteinamier stbr n^lit
waodt und wlrd wahrscheinlich eioc mtinngrapliische DearLicituRg, wie schon vun C a r d o t
behauptet wordca fait, eioc Lcdeuletutc Reduklion der Anshl mit stcb bringen.

Sect. III. Aloma Das. In Bot. Nol, (1905] p. 8H0. Weniger kraflige Pfl. B. kleingfiyltnt;
Saun imial und eiaschichtig odor fchlftu!; /ellun glalt. Sporogone unbektmnt.

I Arten.
A. ; Blaltsaum einschichllg, sehr schmsl: Broth. au( Neu>
B. Bliitenstand urbckannl; Btattsautn Tehlend: .<f. (tavidulum Dus. in Fue :̂ plare

fMWn Ii - Moutieri Broth, el IW and S-riUrfat—M ;Ren. el Card.
r.'ti zu Neckera Pieudo-Paraphj/taHtlm In I ndex b r y o l . in Sdarm

•II ten und oben nichl erwahnlen Art en sind in der (iattung F.chmodium emu

6. Cratoneoron Dlh in lledwigia W W l l l . BeibL p. G >-x p. [ti
* p . E t e d w . D e s c r . I V . p . t i s . C U T ; II sbg. Cratoneuron SulL Muse, and
S. p. 73 (1856) ex p.; SttrtQftosti L in Jonrn. I Jnn . Sue. Dot. VIII. | -*6i) ;

C. lfrepanocladus Lindb. I I. Maria



C Hull, in Kindk Sp. Bar. and Northerner. Bryin. I. p.

oder minder kritflige, lockerrasigo, griine oder gelb-bis braangriioe,
l o s e " " - • ' " - " •

rechl

minder biftige, lockerrasige, grime oder gelb-bis braangrttoe, trocken mciM glanz-
Pll. Slengel oline Cenlraklrang, reri&ogerl, olodorgeslreokt Ms aufsicigcnd odcr atif-

ii, zuwcilen diclil mit Rbizoi t/i, <lii-lii beblSllert, meisl regelniaGig Bed
. . . I . , . I I : A A t H A t ^ I ** -t l i I V 1.1.1 I-\I i ii"i1 t tfi r\rwA\ tl n in Ecil e l n w l I '•'. .. . . . • t-, 11 I . w . . . , , - ] _f— L , • i .

lorlgeseut, uacnraodig unti rings Oder umerwsr i s g e ^ n n i ; Hipp* einfacb, kraiug, in die

Pfrieme einlretead, sellcn vollsiundig; Zellcn mcist eng pr»scn> ii uod

ns) glalt, in den ausgeliohllcn BlaltQugelo lockw, diimi- oder diekwandig, hyalin

Oder ger.irbl, cine gill ah,:- Groppfi bi ldend. (nnere PericbStlaU). aofrecht, bleich

odor fcclblicli, liingsfallig, lanzell l ich, sobarf eogespitzi; Hippc meisl rorfaandea und in

dit: ITriemc e'mlrelend. Sela lan^, Lniftif;, roi, oborwSrts gelb odcr gelbrol. Knpsel ge -

neigt bis I iomonlal , regelmiiBig odcr ohv;is bochriioklg, langlicli-ir\linJriscli, trocken und

enldeekclt gckrummt irad tinier der weiteo HSndaog oingesebnurt. Ring ililTtrcnziert.

JaUatum (BritL). .1 Frocltteadc l'fl. (1/11; B SUnffelUit. Tf-rpr.; C :?t«Bgelb., i t rcr ; It
b u l l (335/1). fi—C n « h B r j o i . our.; D Otit

desSafieren P. lanzciilitli-pfrieinenfonnig. am Grunde vcrschmolzcn, duokelgclb

iuml und toit dorsaler (Inerslriclielung, oberwiirls bleich, mebr oder minder |i.-i|iillo*

und mil Ireppenartig geziihntcn Seilonriindcrn; Lameilen diclit gestelll . Innercs P. gc lb-

Itcb; Grundhaul weit vnrlretend; Forlsiilzc ^eVielt. niclil oJor rilzenforraig durchbroctien;

\\'impcrn rolIstSitdig, knoiig. Sporen klein. Deckel gewdlM sptUkagdig .

7 Arlcn, KalUItbeOi >n (jui-lleii vorkommende Moose, ,lje Tast aussdiliePlicli in

Iglen Teilcn <ter Erde voiireitflt sitiil.

A. B. zweigcstallij;; Steogalb. all -alistetioml, ana wet* bwaUaafeiider und

msainmengezogcri - lireil .-herzformig, rasch knit- aad ,>rt

Itreitcr al Zelleo fast paren< its mit cyl en:
s nls Tfuii(lii)m\ an qitelligen >of Kail AJeselbod.

und \ -i J.ienilicii verlircilel. aaf <lcr Balbiotel Kola, in l inn-

Skandin in Krankreich tuxi in den Pyreolwt, tati^n,

und in Cnnada.

B. I' gleicIiarHg; Zdloa p w a a c h y m a t h it- — Ba. Mit Stengettilz: Steog
jiera|ihiufci)O, lireil her?: Xjg, Usl pldtxlich in eioe rinnig-holilc, E

iigokruoitnte Spitze fortgeselxt: Cr. rommulatum (Hedw. Rolh, aaf Kalk
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:

kalkhalliger Unterluge an sumpfigen uml quelligon Slellcu, wifl an feuchten und iiberiLcselten
Felsen von der Tiefebene bis in die Voralptnregfon durch Enropa verhmtet, 10 Norwegen
his 70" 40' n. Rr.t in West- und Cenlrnliisien, in Knmtschalkti und Jopnn, in Nordaraerikn
ziomlich vorbreitet. — Bb. StengeUilz fehlend; Slengelb. kaum heruMaufend, meist sichel-
fiirmip, aus eifdrmiger Hasis nllmghlicli laDsettHch-pfriemenfOrmig eugespilzt — Bb«. Kriif-
tige, uDregoimaBig beflslete 1'tl. — Bbrtt. I'lulsnde Wnssermoose; Slengolh. aufrecht-ob-
siotiund bis schwach si<:he!formi(j-einseitsweniiif;: Hippo SuOerst kraflig, stielrund; Cr, irri-
gation (Zell.) Kolti. an iiherllutolcri Sleinen in scbncllHieSuuiti'ii liiiciieii tier Bory- and AJpeDregion
von IfltMearopa verbreitet, in Norwegeit bis 70° in' n. Br.( in GroGbritannien sehr sellcti.
in den PyrenSen, im Kaukasus und in Ttirkestun. — Bb«II . Gfibr&unte Snmpfffioose; Slengelh.
stark siclictfonnig; Rippc kraTUg: Or. fatcatum (Brtti.) Roth (Fig. 743}, in kiilkliiilligcu .Siimpfen,
.in >eeufern nnd an quelligen Stcllcn (lurch Earopa verbreitet, in Norwegen bis olwa 70"
B. Br., in Airier, im Knnkasus, in I'ersien, Kashmir, Panjsb und Turkestan, in den DOrd-
licheren, Teilcn von Nordamerika; Cr. dreptinoclcttioides Brolh. nuf Kerguelen. Zu dieser
Gru|ipe scheint iiucli O\ sordidum [C MUII. nls llypnutn) in Mexito zu geb6ron [C\emplare
nicht geseheit,. — Bb,*. Ztemlicli scblnnke I'il. mit rcgelmuCigcr Fiedcrung tind schwachcr
Hippe bis biiclistens zur Blaitinltt«: Cr. suteatum (Schimp.) Roft uml VBT. subsulcatum (Sohfanp.J
Rolh, in feuchten Lagen nn Felsen und tjeren Detritus, vor2Uglich auf K.ilk und kalkhnlligon
Schiefern, in der Alpeiircgion von MiUeleuropa verbreitet und in die subnlvtile Region ouf<
stcigcnrl, in Norwegen, nuf Spitsbergen, in Grflnlond und Alaska.

Cr. Oedogonium C. Miill. gebOrt zu Oxyrhynchium und Cr. Puaae C. Mull, zu ttygro-
amblysteoium.

1. Drepanocladns (C. Miill.) Rolb in Hedwigis W W l i i , Beibl. p. 6 {(899);
Warnsi. in Heih. z. Bot. Cenlralbl. XIII. p. 397 (1903). [Hypni sp. L. Fl. suec. t. ed.
p. 899 (1755); Hypnum Sect. IV'.'Mallacodium Subsect. I. Drepanocladus C. Miilt. Syn. II.
p. 3 i l (1851) ex p.; Hypnum tnibg. Sarpidhm Still. Mtwc. and Hep. U. S. p. 73 ()85fi);
Amblystegium Subg. Harpidium De Not. Kpil. (1869); Amblystegium C. Drepanoctadus

Linrlh. Muse, scand. p. 32 (I8T9) ex p.]. Dificisoh, scllen autocisch. Kriiflipe itis ziem-
lich kraftige, sellen schlanke, oft tiefrasige, {mine odor gelbgriine bis branne, sellen

t
3. A—C ftv/rdiiorJnrfH* jluittms (L.). A Frticbtrndtf I II Stengel I- flTftltfcuti

Tails TOO Steatcftln tiers eUni t teo : D 1). rtrnitvsiu (Ltndb.i ( 1 ! \ / l j . -~ E b. i»trrmtHin* (I.itnih.H-'iC'U (•< n i b
»>.; 5— J neb LinptUht.)
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purpurne, niehr oder minder glanzende Pfl. Stengel im Querschnitt rund, meist mil arm-
zelligem Cenfralstrang, bald mit, bald ohne ditterenzierle AuCenwiinde, lelztere entweder
zum Stengel gehorig und denselben rings umhiillend oder blatteigen und nur strecken-
weisc ausgebildet, niederliegend oder aufsteigend bis aufrecht, im Wasser oft flutend,
meist ohne Rhizoiden, unregelmaflig oder regelmafiig, dicht bis entfernt fiederlislig, seltener
fast einfach, mit in der Regel sichelformiggekriimmttfn Sprossspilzen; Pseudoparaphyllien
nur in der Niihe der Astanlagen. B. meist mehr oder minder einseitig-sichelformig oder
hakig gekriimmt, seltener aufrecht oder sparrig abslehend, mehr oder minder hohl, mit
oder ohne L'angsfalten, aus meist verengter und elwas herablaufender Basis ei- bis fast
dreieckig- oder herzformig-lanzettlich und kurz bis sehr lang pfriemenformig zugespitzt,
ganzrandig bis rings fein gesagt; Rippe meist einfach, diinn und bis zur Rlattmitte reichend
oder starker und bis in die Pfrieme forlgeselzt, selten sehr kraftig und als Borsle aus-
tretend ; Zellen meist verlangert-linearisch, glatt, in den meist mehr oder minder ausge-
hohllen Rlattfiugeln parenchymstisch, hyalinund diinnwandig oder gefarbt und dickwandig,
eine gut begrenzle, zuweilen bis zur Rippe reichende Gruppe bildend, sellen nichi difle-
renziert. Perich'atialb. aufrecht, meist liingsfaltig, sehr lang und schmal zngespitzt. Seta
verl'angert bis sehr lang. Kapsel geneigt bis horizontal, cylindrisch, gekriimmt, trocken
meist unter der Urnenmiindung verengt, glatt. Ring meist diflerenziert. Deckel sewolbt-
kegelig mit Spitzchen.

42 Arten, meist Sumpf- und Wassermoose, oft Massenvegelation bildend, last aus-
sehliefilich in den gemSBigten und kSlteren Teilen der Erde verbreitet.

Die meisten Arten dieser Gattung sind, wie wasserliebende Moose iiberhaupt, je nach
den Standortsverhiiltnissen auGerordentlich veranderlich, weshalb die richtige Deutung der-
selben mit groBen Schwierigkeiten verbunden ist. Selbstverstandlich gehen daher die An-
sichten der maDgebenden Autoren iiber das, was als Art, Varietat und Form anzusehen ist,
weit auseinander. Im folgenden babe ich mich auf die Erwahnung der allgemein ange-
nommcnen Hauptartcn und der auCereuropaischen Arten beschrankt. Da indcssen letzt-
genannte Arten moistens nur in mangelhaflen Exemplaren bekannt sind und ein sicheres
Urteil iiber deren systematischen Wrert zur Zeit kaum moglich ist, habe icb es vorgezogen,
die von den resp. Autoren benutzten Namen anzuwenden.

In einem Aufsatz: »Drepanocladus, eine biologische Mischgattung< (Hedwigia XLVI.)
wird von Loeske die Aufteilung von Drepanocladus in 4 Gattungen vorgeschlagen. Mit
aller Anerkennung der geistreichen und scbarfsinnigen Darlegungen des erwahnten Autors
scheinen mir jedoch die von ihm angefiibrten Griinde nicht hinreichend zu sein, urn die
von ihm durchgefiibrte Aufteilung zu berechtigen. Ich reihe diese Gattungen deshalb als
Sectionen von Drepanocladus ein.

Sect. I. Sanionia Loesk. in Hedwigia XLVI. (4 907) p. 309 ex p. als Gattung. Autocisch.
Stengel mit AuCenrinde; Pseudoparaphyllien vorhanden, nur in der Umgebung der Spross-
anlagen. R. meist kreisfdrmig eingebogen, tief mehrfaltig, entfernt und fein gesagt; Zellen
sehr eng, einige der nicht ausgehohlten Blattflugeln hyalin und diinnwandig, eine kleine
Gruppe bildend. Innere Perichatialb. tief, langsfaltig, oberwarts scharf gesSgt. Ring
vorhanden.

\ Art.
D. uncinalus vIIed\v., \Varnst,, an Sleinen und Felsen (Kieselgestein], auf steiniger,

fcuchter Erde, an grasigen Platzen, auf Humus- und Waldboden, auf Mauern, Strohdachern,
altem Holze, an Stiimmen, Astcn und Baumwurzeln von der Tiefebene bis in die subalpine
Region durch Europa allgemein verbreitet und sehr formenreich, auf Spitzbergen, im Kau-
kasus und Himalaya, in Central-, Nord- und Ostasien {D. sincnsi-imcinatus C. Mull, und D.
filicalyx C. Miill.), in Nordamerika verbreitet, in Ecuador, Chile, Patagonien und Fucgia, an
der GerlachstraBe, auf Kerguclen und Possession-lnsel, in Ostaustralien und auf Neuseeland.

Sect. II. Limprichtia Loesk. 1. c. p. 310 als Gattung. Pseudoparaphyllien fchlend. B.
sichelig, (excl. />< re tokens) ganzrandig; Zellen sehr eng. Innere Perichatialb. langsfaltig.
ganzrandig. Ring vorhanden.

3 Arten.
A. Diocisch; Stengel ohne Centralstrang und ohne AuBenrinde; B. langsfaltig; Blatt-

flugelzellen nicht differenziert: D. vernicosus (Lindb.) Warnst. (Fig. 743), in kalkfreien Siimpfen
durch Europa, mit Ausnahme der arktischen und siidlichsten Teile, mehr oder minder
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allgemein verbreilet, in GroBbritannien selteii, am Jeniseillusse, in den ndrdlichcrcn Teilcn
von Nordamerikn.

B. Stengel mit Cenlralslrang und lockerer AuBenrinde; D. ungefultct; Blattflugelzellcn
sparlich, ein rudimentares, ilaches Ohrchen bildend. — Ba. Autocisch; B. an der Spitzc
sparlich gezahnt: D. revolvens (Sw.) Warnst., in tiefen, kalkhaltigen Sumpfen von Mittel-
und Westeuropa zerstreut, in Nordeuropa haufiger, auf der Biiren-Insel und auf Spitzbergen,
in Nordasien und in den nordliclien Teilen von Nordamerika verbreilet. — Bb. Diociseh;
B. ganzrandig: D. intennedius (Lindb.) Warnst. (Fig. 743] und der von diesem kaum specifisch
verschiedenen I). Cossoni (Schimp.) Roth., in Sumpfen und auf nasser Erde durch Europa,
mit Ausnahme der siidlichslen Tcile, von der Tiefebene bis in die alpine Region mehr odcr
minder verbreitet; in Nordameriko.

Sect. HI. Warnstorfia Loesk. 1. c. p. :iiO. Stengel mit Centralstrang und meist ohne
AuBenrinde; Pseudoparaphyllien feblend. B. ungefaltet, mehr oder minder gesagt; Zellen
der Blattfliigel diiTerenziert, eine meist groGc und oft scharf begrenzte, gewolbte Gruppe
bildend. Innere Perichatialb. ungefaltet. Ring fehlend.

20 Arten.
A. Diocisch; Stengel streckenweise mit blatteigencr AuBenrinde; Rippe kruftig, bicon-

vex: D. exannulatus (Giimb.) Warnst., in Sumpfen und Mooren, stagnierenden Gewiissern und
Graben, von der Tiefebene bis in die Alpenregion durch Europa, mit Ausnahme der siid-
lichsten Teile, in vielerlei Formen gemein, auf Spitzbergen, im Kaukasus, in Ballistan und
Kashmir, am Jeniseiflusse, in Japan, in Nordamerika verbreitet. Von dicscr Art ist, nnch
Monkemeyer, Hypnum purpurascens Limpr., in den hoheren Gebirgen verbreitet, nicht
specifisch vcrschieden. Zu dieser Gruppe gchoren ferner Amblystegium Tundrac Arn. im sub-
arklischen und arktischen Gebiete des Jeniseiflusses gemein und im arktischen Nordamerika,
Hypnum conflatum C. Mull, et Kindb., //. Bakeri Ren., //. plesiostramineum Ren., H. ambly-
phyllum Williams und H. hypcrboreum Bryhn in Nordamerika.

B. Autocisch; Stengel ohne besondere AuBenrinde; Rippe planconvex: D. fluitans (Dill.
Warnst., wie vorige Art und oft mit derselben vergesellschaftet, von der Tiefebene bis in
die Alpenregion in vielerlei Formen gemein, auf den Azoren., in Nordasien, in Nordamcrika
verbreitet, in Tasmanien, auf Neuseeland, auf der Campbell Insel und auf Kcrguelen; var.
australe Card, in Fuegia und auf den Falklandsinseln; Hypnum Berggrenii C. Jens, im ark-
tischen Norwegen und Gronland; Amblystegium andinum Mitt, in Ecuador; A. fuegianum Mitt,
in Fuegia; A. capillaceum Schimp. in Peru.

C. Bliitenstand unbekannt: Hypnum austro-fluitans C. Mull, und H. Fontinalopsis C. Mull,
auf Kerguelen; H. austro-stramineum C. Mull, in Siidgcorgien; //. laculosum C. Mull, in Fuegia;
H. Barbeyi Ren. et Card, in Bolivia; Drepano-Hypnum fontinaloides Hamp. in Neu-Siid-Wales;
Drepanocladus aomoriensis (Par. als Hypnum) in Japan; D. brevinervis (Broth, als Amblystegium]
in Brasilien.

Sect . IV. Pseudo-Drepanocladus Broth. Diocisch. Stengel mit Centralstrang und ohne
AuBenrinde; Pseudoparaphyllien fehlend. B. ungefaltet, meist einseitswendig und schwach
sichelfbrmig, fest, nicht herablaufend, allmahlich kurz lanzettlich und fcin zugespitzt, ganz-
randig; Rippe einfach. etwa 34 das B. durchlaufend, an der Spitze oft zweiteilig: Zellen sehr
derbwandig, an den schwach ausgehohlten und etwas gcohrlen Blatlllugeln kupferrot, oval,
sehr stark verdickt und zwcischichtig, eine kleine, beim Abziehen des B. am Stengel zuriick-
bleibende Gruppe bildend. Innere Pericha'tialb. ungefaltet. Ring differenziert. Zaline des
iiuCeren P. ungestreift.

i Art.
D. badius (Hartm.) Roth, in Sumpfen. seltener an feuchten Felsen auf der Halbinsel

Kola, in Nordfinnland und Skandinavien, auf der Riircn-ln^el MV-1 "iif spitzbergen. in <ln»n-
land und Labrador, sehr selten fruchtend.

Sect . V. Drepanocladus sens, strict. Loesk. 1. c. p. 311 als naming. Diocisch. Stengel
mit Centralstrang und ohne AuBenrindc. B. ganzrandig, sehr selten durch vorspringende
Zellccken an den Randern undeutlich gezahnelt. Innere Perichatialb. langsfallig, ganzrandig.
Ring difTcrenziert.

4 3 Arten.
A. Weniger kriiftige, meist dunnslengelige und schlalTe PH.; B. ungefaltet, an den mehr

oder minder herablaufenden, basalen Biaftecken mit ciner Gruppe erweilerter, difTerenzierter
Blaltfliigelzellen; Rippe dunn: D. Kneiffii (Schimp.) Warnst., auf Sumpfwiesen, Mooren, Wiesen-
graben, nassen Ausstichen, an See- und Flussufcrn von der Tiefebene bis in die Bergregion
durch Ost-, Mittcl- und W^'o"-""'' -^mein und sehr formenrcich, in N — -«•»•"••»•»:> u-iMii«_»cr
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verbreilet, in Norwegen wenngleich sellen noch bei 70° n. Br., in Algier, im Kaukasus, in
Central- und Nordasien, in Nordamerika verbreitet, auf Neuseeland. Zu dieser Gruppe
scheinen auch Hypnum Jamesii-Macounii Kindb. in Alaska, Amblystegium Icitensc Mitt, in
Ecuador, A. longifolium (Wils.) Mitt, auf den Falklandsinscln, Hypnum austro-aduncum C. Mull,
auf Kerguelen, Drepanocladus sparsus G. Mull, und D. afro-fluitans C. Miill. in Siidafrika,
Drcpanophyllaria cuspidarioides C. Mull, in Ostchina zu gehdren.

B. Kraftige bis sehr kraftige Pfl.; B. sehr kurz oder nicht herablaufcnd. — Ba. B. un-
gcfallet; Rippc meist kraftig; Blattflugelzellen gelb bis gelbbraun, meist derbwandig und gc-
(upfclt, eine kleine, meist nur V3 der Laminahalfte einnehmende, nusgehdhlto Gruppe bildend.
— Bare. B. mehr oder minder lang und fein zugespitzt; Rippe einfach: D. Sendtneri (Schimp.)
Warnst., in Torfsiimpfen, kalkhaltigen Wiesenmooren und an quelligen Abhangen in der
Khcne und niederen Bergregion durch Europa, mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile, ver-
breitet, am Jeniseiilusse, in Nordamcrika verbreitet, auf der Insel Kerguelen. — Ba/?. B.
jillmahlich kurz zugespitzt; Rippe oberhalb der Basis zweischenkelig: I), brevifolius (Lindb.)
Warnst., auf Spitzbergen, auf der Baren-Insel und. in Grdnland. — Bay. B. aus sehr ver-
cngtem Grunde pldtzlich rundlich-eifdrmig, rasch kurzspitzig; Rippe schwach, einfach: D.
latifolius (Lindb. et Am.) auf Spitzbergen und im arktischen Gcbiet des Jeniseiflusses, wo
sie in den Sumplen oberhalb des Bczirkes der Oberschweramungen Massenvegetation bildet;
I), la linen is (Lindb. als Amblystegium) im arktischen Gebiet des Jeniseiflusses und in Elles-
mercland. — Bb. B. oft mehrfaltig; Rippe diinn; Blattflugelzellen wenig erweitert, gebraunt,
cine nicht scharf abgegrenzle Gruppe, zuweilen kleine Ohrchen bildend: I), lycopodioides
(Schwaegr.) Warnst., in Kalksiimpfen, sowie in Torf- und Wiesengriiben, auf nasscn Hcidc-
mooren durch die Ebene und niedere Bergregion von Europa ziemlich verbreitet, seltcn
fruchtend, am Jeniseiilusse und in Grdnland.

Sect. VI. Pscudo-Calliergon (Limpr.) Broth. [Hypnum Sect. Pseudo-Calliergon Lirnpr.
Laubm. HI. p. 517 (1899) e\ p.\ Didcisch. Stengel mit armzelligetn Centralstrang und ohne
AuOenrinde, durch die Beblatlerung aufgeschwollen - katzchenfdrmig; Pseudoparaphyllien
fehlend. B. ungefaltet, nicht oder sehr wenig herablaufend, IdfTelartig-hohl, dachziegelig-
anliegcnd, ganzrandig; Blattflugel nicht oder schwach ausgehdhlt, deren Zellen gefarbt,
\erdickt, quadratisch oder rectangular. Innere Perichatialb. langsfaltig, ganzrandig. Ring
dilTerenziert.

3 Arten.
A. B. breit eirund ins kruisiuniug;. nut abgerundeter ionize; itippe einfach, bis zur

Blattmitte reichend: D. trifarius (Web. et Mohr als Hypnum), in tiefen, besonders kalkhaltigen
Siimpfen der AViesenmoore, an Seeufern und flieBenden Gewassern von der Tiefebene bis
in die Alpentbaler von Centraleuropa zerslreut, sehr sclten fruchtend, auf der Halbinsel Kola,
in Finnland, Skandinavien und Danemai k zerstreut, auf den Faerdern und in Scholtland sehr
selten, in Sibirien und in den ndrdlichen Teilen von Nordamerika.

B. B. breit langlich, stumpf, pldtzlich kurz und feinspitzig, mit meist zuruckgekrummtem
Spitzchen; Rippe einfach, V3 des B. durchlaufend, oft oberwiirts in zwei oder drei ungleiche
Schenkel aufgeldst: D. turgescens (T. Jens, als Hypnum) (steril), in kalkhaltigen Wiesenmooren
in kleinen Vertiefungen, moorigen Graben und am Rande der Tiimpel, auch auf feuchten
Kalkschiefer- oder Dolomitfelsen, durch das suddeutsche Bergland und das Alpengebiet zer-
streut, in Skandinavien, auf der Baren-Insel und auf Spilzbergen, im Alatau und im ark-
tischen Gebiet des Jeniseiflusses, in den ndrdlichsten Teilen von Nordamerika. An diese Art
scheint sich Callicrgon lonchopus Kindb. in Nordamerika dicht anzuschlieBen.

C. B. eilanglich, allmahlich lanzettlich-pfriemeafdrmig zugespitzt; Rippe doppelt, voi-
der Blatlspilze aufhdrcnd: D. longicuspis (Lindb. ct Arn. als Amblystegium), nn etwas sumpHgen
Stellen, jedoch auch in trockenen Lagen auf den Spitzen der Tundrahligel im subarktischen
Gebiet des Jeniseiflusses.

Sect. VII. Scorpidium (Schimp.) Broth. [Hypnum Subg. Scorpidium Schimp. Syn. Led.
(1860) p. 650; Scorpidium Limpr. Laubm. III. (1899) p. 570]. Didcisch. Sehr kraftige, weicbe
Pfl. Stengel ohne Centralstrang, mit lockerer, diinnwandiger AuCenrinde, durch die Be-
blatterung aufgeschwollen-katzchenformig, mit verdickten und gekrummten Astenden; Pseudo-
paraphyllien fchtend. B. ungefaltet, nicht herablaufend, sehr hohl, die oberen oder alle
schwach einseitswendig. hier und da sicbelfdrmig, eilanglich, kurz und stumpf zugespitzt,
ganzrandig; Rippe kurz und doppelt. sebr schwach bis fehlend; Blattflugel etwas ausgehdhlt
und haufig ohrartig vortretend, deren Zellen oval, rectangular bis mehreckig, diinnwandig
und liyolin oder dickwamliiier und gelb bis braun, eine sehr kleine, gut begrenzte Gruppe
bildend. Innere Perichatialb. mehrfaltig. Ring differenziert. Sporensack von emem doppelten
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durchMlzt,l.uftnuime nmgebea, der iuiier<< ene, von
verseihwumkn.

i Art.
D. scorptoids* il..j Warrtst., in licfen Mooren, l>e«om!ers kfclkbalttgen und in Wnsser-

»n von tier Tlefabana bis in die Vbralpen von Mlttel-, West- und Nordeuropa verlireitel,
ofl tehwiromend, sellen fruchlerid. ;iuf der fltireti-lirsel, auf der Tscbukt-scben Halbinsel, in
deo noniliclieieii Telleo von Nonhnnerika. Von dicscr Art seiieinl mir CaWtrgm tubtmrge*'

Kinds, in Nord.iiii<Tikn kmnn speciflsefa vcrscliieden zti sein.

8. C a l l i e r g o n (Sail.) Kiadb. Bur. and Nori l ianicr , Bryin. 1. p. 70 ( 1 8 0 6 ) ex p.
[ttypni sj). Dicka. Paac. PI, c ryp t . II. i». € ( 1 7 0 0 ' ; Hypmtm Subg . CaiUergon SttU.
Muse, and Hep. I ' n i l . S(a(. p. 7i (18J>(>J; Amblystegii sp. De I . p. 1 3 i i ( l 8 6 9 ) ;

Anibh/sti'ifium P. CaliicrijoH L indb . Muse, scaad. p. | I H 7 0 ) ; Calliergon I. L'u-CaUiergon

Kindb. 1. c. p. 80]. Didciscb, selten auliiciscli. Mcbrodcr minder kriifiigp, starre, lockftr-
und weii sawaUan anch nrteeban nnderen Sompfmoosea eiagesprengte, griine.
gelbttohe bis rotbraaoe, mehr oder miflder gffinzeada PIT. Stengel mil Centra Is (rung, otme
diirerenzierle AuGcnrinde, meist sehr vaflSogert, Inn Wassat und liefen SSnopfan .iuf-
rechl und obnc Kbizoiden, an Irockncren Siellon iticdcrliogend und baung Ilhizoidcn

If

C

' II Caiturao* sanHtntosiim jWrtblenb.i. A Sterile PH. ( I / I ) ; £ SlenBelttttclchen, rftrgr.; C Slengalb.,
/j l t iat lbui* . stark vprjrr.: K Kap. • NVb U r j u l . t i r . J

l, locker bis ziernlich dirhi beblSUert, spSrllch veriistelt oder trarogelm&Big
bis fnsl regclinaBig gefiedert_«nd i. len, Btompflicbea bis stacbelspitzigen' Spross-
spilzen; Pseudoparaphjllien nur in der Nalie der Astanlagen. Stengelb. groC, auftveht-
abstchend oder dacbziegelig-antiegend, mehr oder minder boh!, selteii zart lan^sfaltig,
eilanglicb bis firund und fast krcisrund, mil breii abgerasdeter, of) kappeolSrmiger Splta,
/u\vrik'n mil aufgesetzlem Spitzchen, flacli- und gnnzrandig, sellen an der Basis <
zuriickgpscblagen ; RIpp« meisl krUflfg, einfacb und eflea am Ende un-
gleicb gabelig; Zellen verlangerl lineariscb-Gscitig, glalt, besonden se.^en die Blallspitze
bin oder zu betden Seilcn der Kippe, uiit etngelagcrten, weitoren, hetlcrcn, oft gcletltcn
und zu Gruppen verciniglen Intliaten, die am Blallriickeu niclit selten zu Rliizoiden
wachscs, gegen die Blattbasis kurxer, aa den mehr oder minder nusgehohlten Blall-
niigeingrod, anfangs hyalin and diinnwaadig, spiiter met-t geftrbl und ofl verdicki,
qaadntisdi, reclangullir und polygonal, eine zuwcilen bis zur Rippe rcichende, w-
liuhlte, deullich abg«selzte Grup()e bildcntt. \stb. Vleiner «ud sclioiUler, an tor S]
oft riihrig-hohl. Innere Perichiilialb. autrecht, melir oder minder lang meist
nicln (aliig, mil einfaclier Kippe. Seta meist sctir lang, Irockea ge Ireht, rot
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bis purpurn. Kapsel geneigt bis horizontal, dick eilanglich bis langlich-cylindrisch, meist
mehr oder minder hochriickig und trocken eingekriimmt, glatt. Ring fehlend, undeutlich
diflerenziert oder breit. Peristom normal. Deckel gewolbt, spitz- oder stumpfkegelig.

40 Arten, Sumpf- und Wassermoosc, ausschlieClich in den kiilteren und gemaBiglen
Teilen der Erde verbreitet.

A. Kraftige Pfl.; Rippe kurz vor der Blattspitze endend. — Aa. Blattflugelzellgruppe
stark ausgehohlt und scharf begrenzt. — Aacc. Autocisch: C. Richardsonii (Mitt.) Kindb., in
Waldsiimpfen, Moorgrunden und an quelligen Stellen auf Schiefer- und Urgebirgc in der
Alpen- und Voralpenregion des osterreichischen Alpengebietes ziemlich verbreitet, in Finnland
und Skandinavien zerstreut, im Jeniseithale in Sibirien weit verbreitet und nordiich immer hiiu-
figer, in den nordlichen Teilen von Nordamerika. Mit dieser Art ist C. subgiganteum Kindb.
in Nordamerika sehr nuhe verwandt. — Aa£. Diocisch. — Aa/il. Rasen tief, gelbgriin;
Stengel aufrecht, meist regelmaGig geliedert: C.giganteum (Schimp.) Kindb., in tiefen Siimpfen
und Wiesengraben gem in kalkhaltigem Wasser von der Tiefebene bis in die Bergrcgion
durch Europa mit Ausnahme der sudlichsten Teile allgemein verbreitet, in der subalpinen
und alpinen Region zerstreut und nur steril, auf der Biiren-Insel und auf Spitzbergen, am
Jeniseiflusse in Sibirien, in den nordlicheren Teilen von Nordamerika verbreitet. — Aa^II.
Rasen hingestreckt, meist purpurn; Stengel unregelmaGig beastet: C. sarmentosum (Wahlenb.)
Kindb., in Siimpfen und Tiimpeln, an quelligen Stellen. in Bachen und iiber nassen Fels-
plalten (Schiefer- und (Jrgebirge) in den nordlichsten Teilen von Europa ailgemein ver-
breitet und auch oft fruchtend, in der Voralpen- und Alpenregion von Centraleuropa ziem-
lich verbreitet, jedoch selten mit Frucht, auf Spitzbergen, auf den Faeroern gemein, in den
Gebirgen GroCbritanniens, im Thian Schan, in Nordsibirien, auf der Tschuktschen Halbinsel,
in den nordlichsten Teilen von Nordamerika, in Fuegia, Terre Louis Philippe und Siid-
georgicn, auf Neuseeland. Yon dieser Art scheint mir Hypnum brunneo-fuscum C. Miill. auf
der Tschuktschen Halbinsel nicht specifisch verschieden zu sein. Zu derselben Gruppe ge-
hdren ferner C. nubigenum (Mitt, als Stercodon) in Sikkim und C. pseudo-sarmenlosum (Card,
et TheY. als Hypnum) in Alaska. — Ab. Autocisch; Blattflugelzellgruppe nicht oder schwach
ausgehohlt und nicht scharf begrenzt: C. cordifolium (Hedw.) Kindb., auf quelligen Wald-
stellen, nassen Wiesen, an sumpfigen Seeufern, in tiefen Graben und Tiimpeln (liebt kalkfreies
und kalkarmes Wasser) von der Tiefebene bis in die niedere Bergregion durch Europa mit
Ausnahme der nordlichsten und sudlichsten Teile mehr oder minder verbreitet, in Sibirien
und im Amurgebiete, in Nordamerika verbreitet, auf Neuseeland. Zu dieser Gruppe scheint
auch C. orbiculari-cordatum (Ren. et Card, als Hypnum) (Bliitenstand unbekannt, sehr weiche
PH., Blattzellen lockerer als bei C. cordifolium) am Hudsons Bay zu gehbren.

B. Diocisch; schlanke meist gelbgriine bis strohfarbene, fast einfache, drehrund be-
blalterte Pfl.; Rippe meist nur % das B. durchlaufend; Blattfliigel ausgehohlt, eine schmale,
dreieckige Zellengruppe bildend: C. stramineum (Dicks.) Kindb., auf Sumpfwiesen (auch aui
kalkhaltigen) und auf Torfmooren, gem andere Sumpfmoose durchsetzend, jedoch auch im
reinen Rasen, von der Tiefebene bis in nivale Region durch Europa mit Ausnahme der siid-
lichsten Teile allgemein verbreitet, auf Spitzbergen, in Sibirien, in den nordlieheren Teilen
von Nordamerika verbreitet.

9. Acrocladium Wilt. Muse, austr. amer. p. 22 (1869) ex p. [Hypni sp. L. Sp. pi.
p. H27 (1753); Stcreodontis sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. 1859, p. 88; Coelidii sp. Jaeg.
Adumbr. II. p. 383 (4875/76); Calliergon HI. Pseud-Acrocladium Kindb. Sp. Eur. and
Nortliam. Bryin. p. 84 (1897)]. Autocisch oder diocisch. Kraftige, etwas starre, locker-
rasige, griine bis gelbliche, sellener rollichgriine oder briiunliche, glanzende Pfl. Stengel
im Querschnitt oval, mit Cenlralstrang, sehr lockerem und hyalinem Grundgewebe und
verdicklen, mehrreihigen Manlelzellen, mit oder ohne AuBenrinde, mehr oder minder
verliingert und dicht beblattert, Stengel- und Aslenden durch zusammengewickelteB. zuge-
spitzt und steif, bald aufrecht, steif, ohne Rhizoiden, oberwarts durch zweizeilig gestellte
Aste fast regelm'a'Big geliedert, bald niederliegend, geschlangelt, hier und da mit Rbizoi-
denbiischel und unregelmaBig verastet; Paraphyllien fehlend. B. gedriingt, glatt, trocken
fast dachziegelig anlicgend, feucht aufrecht-abstehend, hohl, aus enger, etwas herab-
laufender Basis breit eilanglich, slumpf, selten mit kurzem Spitzchen, ganzrandig, mit
an der Spitze mehr oderminder eingebogenen Randern; Rippe doppelt, kurz oder fehlend ;
Zellen sehr eng ge<chlangelt-linealisch, glatt, gegen die Blatlbasis weiter und getiipfelt,
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in dt?n sUirk aosgehohlten Blsttecken selir locker, oval-4- bis Gsetlig, liy;ilin und dutin-
waodig, einoscbarf begrenzle Grappa bildend. Inncre PerichSlialb. steif aufrecltl, ganz-
rnndig. Sela 3—7 em. gescblSngeU, trocken gegenliiulii,' scdreiil, rol. Kapsel aus ;nif-
nvliiem Balsa horizontal, Koglicb bis f.isi cyllndriacb, boehruckig, im iroekenen Znsl&nde
melir oder minder gekriimtnt, glatl oder furcliig, iinlcr der Crnensmndang wenig vereogl.
Bfag (tiflerenziert, skli zorOokro]}eod. i'erisloni aonna!. Wimpern mil AnbangselB.
Deckel ^ewolbt-kegelig.

a Arten.
^ect . 1- Eu-Acrucladium Brotb. Auliicisch. Stenpcl oline AuBenniKle, nieiierliepi'ti.l.

liier und da mil HIiiziMfteii, unregelmuBi^ veriistiit. 11mere Pertabfitialb. iinyef:i!tet. sluinpf.
2 Aden.
A. B. dantlldh gettbrt; Hip|>e ott etolaeh, /uwoilen l>is sat Blaititiilte forlgeset^;

attriculeUm flfonLJ Milt. (Pig. 7<s), an l)iiuni.slHmincn mid auf vennodertam tlulz in Fuegia,
Pa laconic ii. Chile and Argent in ten.

B. D. niclit geohrl; ltippe iloppelt, kurz oder fetileu.l: .1. chiaMydoph]/Utun (Hook, f, el
Wils. all Ifffpnttm}, an Fi-lscn, saJ ErdbodM tind an FanU'Dilen StUmmen in Uslaustrulien,

ij *of Neoseatead un*l auf tier Campbell Inset.

I)

B

Fig. 1i!>. Atrorladinm |X«Ot.|. J F ruobUnJp Pfl, ) ) / : h«n im lruck«D«n

o f A . 120/1 >; b Bttftbuta (l'5/iy. lOrigiiri.)

Sect. II. Pstitdo-Acrocladium [Kinilli. alfl Seel, von CalUergm). DiOciseh. Stangd mil
locker7.elHf;er AuBehHnde, melst aufrecM und oboe tlhizoiden, fasl repel mil Big gefiedert.
Innera PericbilUalb. tier mehrfnliig, lang zugespit/i.

1 Art.
A. ruspirlatuw I.) Uiuilt., in sauren Siimpfen und Gralien, anf fmditen Grn»ii!

zuwellen an Kelsen. am Grunde der SLamme und on fenchlom Holiwerk von der TiefoKenc
bis in die Voratpenregion durch Europa gemctn, oil Uassenvegetation bildend. in Norwegen
bis 70° I ft' n. Br, in Algier und auf den Azores, im Kankasoj, in Syrien, in Sibiriefi, im
Issuripebiet und in Jopan, in Nordamerik:> vcrbreitet. auf NcUsecland. Von di«Mr Ait schelni
mir luspidtiria fuivo-acula C Miitl. in Argentinien nicbt specif is cli versclnetten IU sain.
Hitiwum [Cuu iqmcoltm C M8H, gebtfrl zu Brt/vm {Leueodonln

)0. Hygrohypnum Liodb. in Act Soc, sc. fenn. X. p. 277 (I87S); Loesk. Moosfl.
d. Harz. p. 3 ( 9 \ 1903)- [Bypni Bp. Huds. Fl. angl. p. -IS9 | I I imnobium Hryol. our.

fasc. 55/56 Mon. p. \ (1853) nee Rich, in Mem. last. II. p. ti 1811); Sit

Litnnobium Milt, in Jooitt. Linn. Soc. VIII. p. 4* (1S64) c\ urn B. Ihjgro-

lum Liodb. Muse. swnd. p. 33 (1879); Collier,/ >< H Clflmebtofl Kindb. Sp. Eur
Norlhatner. Bn io . I. p. 79 (1896) el f, Psemdo-Umnobion Kttiilb. 1. c p. B
Auioeiscli oder diociscli. Schlanka bis mefar oder minder krtfiigc 1*11. in niedergedruckteD
bla -cliwcIlenJon, meisl grtloen oder gebTichcn, zuweilnn r"llicli und goldis. kien,
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weichen, oft glanzenden Hasen. Stengel mil oft armzelligen, sellen feblenden Central-
slrang und nur bei wenigen Arlen ausgebildeler AuBenrinde, mebr oder minder verlangert,
niederliegend, oline oder mil sparlicben llhizoiden, im Alter oft von BJultern enlbloBt,
mebr oder minder geleilt, enlfernt und unregelmaflig beastet; Pseudoparapbyllien nur
in der Na'he der Astanlagen, in den Blallachseln oft parapbysenartige Ilaare. B. mcist
i;edriingt, allseils abslchend bis dachziegclig, oft einseitswendig, mebr oder minder hohl,
glatl oder schwach langsfaltig, mebr oder minder herablaiifend, bald oval-lanzettlicb und
zugespilzf, bald breit eifomiig und slumpf bis abgerundet, zuweilen fast kreisrund, flach-
und ganzrandig oder gezahneli; Hippe.meist ungleich zweiscbenklig, kurz und schwach,
selten ungoteilt und fast volIslandii;; Zellen bis zur Blatlbasis gleithartig, eng linearisch-
wurmformig, meist mit slumpfen Enden, glalt, in der lilaltspilze oft kiirzer und rhotnbisch,
an derBlatlbasis meist gelb bis orange, in den wenig oder nicbt ausgehohlten Blattecken
meisl erweitert, quadratisch oder rectangular, hyalin oder gefarbt, eine kleine, oft gut
abgesetzte Gruppe bildend. Innere Perichiilialb. aufrecht, verlangert, meisl liingsfaltig,
mil einfocher oder gabeliger, kurzcr Rippe. Seta verlangert, rot, trocken gegenlaufig
gedrebt. Kapsel jjeneigt bis horizontal, meist oval bis langlicb, hochruckig. trocken ein-
gekriimmt und meist unter der Urncnmundung eingcschniirl. King dilferenziert. Peri-
stom normal. Deckel gewolbt-kegelig.

21 Arten, an feuchten und nassen Standorten, ausschlieOlich in den kalteren und ge-
maCigten Teilen der Erde verbreitet.

A. Autocisch; Stengel ohne AuGenrinde; Zellen der meist niclit oder schwach ausge-
hohlten Blattrtiigel mehr odor minder verdickt, klein, nicht hyalin, zuweilen kaum differen-
ziert, eine meisl nicht scharf begrenzte Gruppe bildend. — Aa. B. langlich, lanzeltlich zu-
gespitzt. — A arc. B. ganzrandig; Rippe meist einfach. — Aatcl. Rippe iiber der Rlattmitle
endend, hier und da an demselben Stengel auch kiirzer und gabelig; Ring fehlcnd: H. pa-
lustre (Huds.) Loesk., an nassen und periodisch iiberfluteten Steinen und Felsen (Kalk, sehr
-elten Kieselgestein), Mauern und Holzwerk. an Baumstammen lungs der Bache und Flusse
von der Tiefebenc bis in die Voralpenregion durch Europa (bis 70° 10' n. Br.) verbreitet und
moist reichlich fruchtend, im Kaukasus, in Kashmir, Tibet, Turkestan und Sibirien, in den
ndrdlicheren Teilen von Nordamerika verbreitet. Von dieser sehr formenreichen Art scheinen
mir Limnobium pachycarpulum C. Miill. in Qstchina und Hypnum columbico-palustre C. Miill.
el Kindb. in Nordamerika nicht spezifisch verschieden zu sein. Auch Hypnum pseudo-mon-
tanum Kindb. in Canada schlieCt sich dieser Art dicht an. — Aa«II. Rippe meist fehlend
oder sehr schwach; Ring dillVrenziert, im Alter sich abldsend: H. subenerve (Bryol. eur. als
Awblystegium\ an wenig feuch'en Felsen und Mauertriimmern an einzelnen Fundorten im
Tichtelgehirgc, Salzburg und Tirol. — Aa;9. B. an der Spit/.o kleingezahnt; Rippe doppell,
kurz; Ring fehlcnd: //. subeugyrium (Ren. el Card, als Hypnum) in New Foundland. —Aay .
D. weit herab gesagt; Rippe schwach, kurz, zweischenkelig, die Blattmitte nicht erreichend,
zuweilen fehlend; Ring breit: H. montanum (Wils. als Hypnum), an nassen Felsen und an
Steinen in Bachen in Siidnorwcgen, an einzelnen Fundorten in Nordamerika und in Japan. —
Ab. B. eiformig, kurz lanzetllich zugespitzt; Rippe einfach oder gabelig, in der Blattmitte
schwindend: H. slyriacum (Limpr. als Hypnum) (Bl gehauft, scheiobar zwitterig), an zeitweise
iiberfluteten Felsblocken und Steinen (Gneis und Glimmerschiefer) in Sturzbachen und Tum-
peln in der Alpenregion von Salzburg und Steiermark selten. — Ac. B. breit eiformig bis
kreisformig, abgerundet oder kurz und stumpflich gespitzt. — Ac«. B. allseitswendig, ganz-
randig. — Ac«I. B. Starr, breitrund; Rippe einfach, kraftig, Vs—Vr> des B.: //. Smithii (Sw.
als Leskea) [Hypnum arcticum Sommerf.), an iiberrieselten Felsen (Kieselgestein) in Sturz-
bachen und Wassei fallen in der subalpinen und Alpenregion durch den ganzen Alpenzug
verbreitet, in Lappland, in den Hochgebirgen von Skandinavien und Schotlland, in den Ge-
birgen der nbrdlichen Teile von Nordamerika; //. torrenlis (C. Miill. et Kindb. als Hypnum)
im Felsengebirge. — Ac«II. Rippe kurz, zweischenkelig, selten bis zur Blattmitte reichend.
— A c a l l l . B. klein, nur % mm lang: //. viridulum (Hartm. als Hypnum), an schatligen,
feuchten Felsen bei Kantalaks auf der Halbinsel Kola, an einzelnen Fundorten in Lappland
and in Norwegen und am Polnischen Kamme in der Hohen Tatra. — AcaII2. B. groGer,
1,5— 2 mm lang. — Ac«II2*. B. faltig, am Rande umgebogen: //. cochlearifolium (Vent, als
Limnobium}, an Sleinen und Felsblocken (Kieselgestein) in Quellen und Bachen der Alpen-
und llochalpenrogion der gesamteo Alpenkelte selten, im arklischen Norwegen, in Dovrefjeld
in den Pyrenaen und Gronland. — Ae«II2^*. B. ungefaltet. flachrandig: //. alpeslre (Sw. als
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Hypntm), an iiberrieselten Felsen, an Steiuen, Felsblticken (Kiesclgeslefnj und Holz la'ugg den
Wasserlaufen in Lappland und in den Hochgebirgen SkandioavieBB vetbreitel, uuf derBSran-
Inse) und Spilzbergen, itu arktischen Gcbiet des Jeniseiflusse.s, in Grttnland und ini Pelsan*
^ebirge; //. nwlle (Dicks, tils Bypnum) (Fig. 716), an Steinen und Felsbliicken [Schiefer- und
Drgeblrge) la Bachen and an W'asserfiilleu in der AJpcnregion dcs gesnniten AlpeozugH eer-
streut, auf tier lliiihinscl Kola, in Norwegen und Sehottland, an vereinzeltcn Fundorlon in
Nordatnerika; ' / / . ttcstii (Ren. el Brjlin als llypnum] in Montana mill Lm Felsongebirge von
Alaska liU Californieu; var. ptirenaicum (Ken.) in den Pyrenlenj '/, alpittam (Schlmp. als
J/i/jmum , 311 f Steinen (melsl Glimmerschiefer) in Gletscherbiichen durch das HocUalpengebiet

Upeoxogei nralreot, auf Steinen und Pelsen. in kleineren und groGert'ii Fliissen in
Norwegen bis etwa 70° n. Br. und in Lappland; H, dilatatum ;\Vils. als Hypmm), an Sleinen
und Felsblo'ckcn (nur auf kalkfreiem Gesteia in rasch BieSeaden tiebirssbachen und an

wrfiUlao in der ohcren Derg- und der A I pen region van Europa mit Ausnahme del
liuhslen Tuile mclir oder minder vorbreiLel, hitulii; mil den GewBaswn la die mile re Berg-

re^ion und in diu Tliiiler berabsle
gend, im Kauknsus, in Kashmir und
Turkestan, am Jeniseillusse, in den
nurdlk'tieren Teilcn vnn Nordumui ik,i,
II. circuliftitiiun [C. Mull, et KnuMt. ;iU

Hupniiiii und It. psaifl-tirrliium (Kindb.
als llypnum) in Nurdamerika.

E. Aulociscb; Stengel mil AuCen-
rinHe: II. IHnglich und breit-langlicb-
lanzeUlicb, kurz tugeapilzt, nur an
der stampflicben Sjiitzo geziibnt; Rippe
sebr kurz, gabelig Oder doppell bifl
feUand; Zeilen der stark ausgttbOhlten
BlattQQgeln verdiekt, locker, byalin
bis rolbrann, eine scltarf begrenztu
Gruppe bildend: //. aajyvium (Bryol.
cur. als Ltmnubium, an nassen Kelson
Kiaulgeatoia] bci \Vass«rfiil!en der
unleren Bergregton an einzelnen Fund-
orlen in Baden, in der Schwciz, in

veden und Norwegen, in GrdGhii-
lannien zerstreul, in New Kuundlatul
und in (ii'ii Vereinfgten Staaton von
Nordamcrika zerstreul; var. Macknyt

imp.), an Steinen und Felsblocken
in Bacben der unleren Bergregion an
einzelnen Fundorten in Stelermark, auf
den Kiieroeru nicbt selten, auUerJein

10 GroGtirituuiiien und Nordainerika;
11 entodontoidet (Broth, et far. als Am-

[B.stampf, mit wonigerslark

lallllugeln in Japan.
C. Difle ngclohne AuDen-

rbade; B. oval-elUptlflcb, kun and
zugespitzt, rings, besouders in dor vberen BlakthSITte deullich gesagt; ttippe kurz

/.weiteilig, undcutlicU odw fehlend; BlattduyelielleD hyatin oder gelbiich, etwas an
eine nichl ausgebtthlle, schinal dreieckige Gruppe bildend: H. Wi?a. all

Btaril), an iiberrieselten Steinen, besouders in dec Niihe von leu in GruGbritanuu-n.
in Sikkim und in Nordatuerika; var. badense (Herzogl in Baden.

3>. Diticisch; Stengel mit mehr oder minder doutlicher AuDenrindc; B. nur an der
meist stampOieheo Sjiitze nndeutlioh gadhot; nippe krUftig, mehr oder inimlcr verlJngcrl;
Zeilen der etwas ausgehohKen Ulallfliigeln ([utiuwamlig, mcltr oder ininder locker,
eine mehr Oder minder scbarf begrenzle Gruppu bildend. — Da. B. lanzetllich zugespiizl;
Al;ir.'t>IIi'!i Behr locker und zahlreich. — Dan. Ripne unten oder olien gabetlg geleilt, in ode

der Mailiuille schwlndttDd: //. oekractttm Turn, als Uyp* uberriesclte

Sleineti und Felsen ikieselgeitein) in den BUcben uiul V\ .t-~.-i I..1!. \.<r.l-. Miltel- und

I

Ir'niclilciulB Tfl. (t/1);
isi« und /> 111*!'

Brjcl. cur.)
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Wesleuropa. von der Snbalpinon Re(.'ii>ij Ms in die unlore Bergregion aJIgemein verbreile
elleiier in der alpinen Regiun und niit den Gewii.ssern bis in die Lherie sin KuOe der

birge herahge\v;imtcrl, sftir selten fruchlend, auf der B#rea~Insel und auf Spitsbergen, itn
Kaukasus, am Janisetllusse, In Nurilntnenka verbreitet. — Da^. Rippe immer einf;t<
B. durchlouTend: //. fimptidfwve (Ltndb. als Atnblysttgium] (sleril), nn Steiaeo im Wasserfall
bei Tervo, Hovaniemi im nordliclien l-'innland. — Db. B. breit eiforruig bis eiliinglu h, ah-
gerundet oder mit kontem, breiletn, elwas zuriLckgebngoncin -SjijtzchflD; Rippe stets einTach,
dicht vor der Illnttspil/e eadendj Alui-zellen kleincr und 9pfirllch<-r: //. polare (Linda, uls

unf Steinea in den Blichen der Scbiefer- und Quarzgelilete auf Spttolwrget) und
GrCnltnd, oft Massenvegetatiou bjldend, jedoch itnmer steril, ouf der Bitren-Insel, auf der
Halbinsel Kola, in Lapp land und Nor we gen, im arklischen und subarktischen Gebiel des

teiflusses.
[Limttabium) Ctautsguei Hen. et Card, auf Madagaskar ist eine nur im stertlen

Zustandf liL-liaiinle Art, deren Stelle icli nicht Iie.»tiuinien karui.

I I . Campylium [Sull. Brybn Explor. p. 61 (1893). [Rypni sp. Schreb. Spec. p.
1\)\ Byjmum Subg. A. Ckryaokypmm Hamp. in Boi. Ztg. ^832 t p. 7; Bypnum

Subg. Campytixtm Sail. Hasc et Hep. IJ. S. [>. 77 ((856); Campytium Milt. Hose auslr.
amer. p. 031 (1869); Ambtystogittm \i. Cmnpyliatfctpkus Ltndb. Masc. scaud. p. 3! ( (879) ;
Chrysohypmtm Uotli in lleUwigia XXXVIII. Beibl. p. 7 (1899) emend. Warafit, Laol
p. 890 (1906);. Diociscb, selten aniocisch oder polyijcisch. Mebroder minder:

B

01

• ampul™ »i A Fiuvlitead4 l"fl. ( I / I t ; * stwng«lt«it in it Perish .ilium , rergr.;
••iigoiL, sUrV vorgr.'; £ Kntdi-rki-lla Ksperl Im tiocten&ji Z u U n d t , rcrgr. {.Nscb B r y o l , c u r O

ellen krafttge, nieisf !rtart< )>ildende, griiiif*, gelhlichr bis gobAraooa oder bra'Qii-
. trot-ken melir odcr minder fiUinzende Pfl. Stengel rait armzetligem Ccntralstr

bald kriechend mil mvlir oder miadet /;ililr«ichcn Ithizoid< sift, bald auf^lcigeud
bis anfrechi mil spSrHdieo adcr kleiooQ Rhizoiden, DsregelmSBig bis Bederig be3st«l
oderbiisi-lieli rfgt, nn;hr oder minder did)! bobliiliert. PsewlopanpbylUaa our in
der Niibe der Aslanlajien. meisl feblend. I). an> ehvns veri>ngler, kurz berublaut'enilcr

. broil ei- oiler berzeifdnnig, »UailibIicb otiur fj>| pliitzltcb in eioc l;mgc, meist rinnig-
hle, meisl iparrig Kuruckeebogeoe PrriemeiLspiue rerscbmSlert, tlach- and gnnzrai

t; Kippe bald fehlciid od«r kurn and dappelt, bald eiofacb, diinn und
tanger, sell on kriifliger itnd fas I volIstSndig; 7, oil en eog proseDCbymsUscb-liaev, glatl,
an den schwaoh aosgdi5hltea BIsuBiigeia differsaziert, meisl gdb- and dirkwimdig, kleio,
ipiatlrniisch. (aoere PericbSlialb. scheidig, lanzetllicb-pfriflmetifdrfflig, liingsfaliip, mil
odor ohne Hi[ipe. Seta Dtflbr oder minder TerlUogert, Irocken gegenQbiOg gedrebl, roi
odcr getbrot. Kap'sel geueigl bis liOrizonlaL fast c\liniiriscli, gekhimmi. iliinnbUutig.

ilitlcTonzierr Zlboe des Snflereii P. lanzeiltirh-pfriemenfiirmig, am Grunde ver-
• >l/cn, gelb, gesSosal und mit dors,iler Ouerstricbelung, obcrw'arts blcich, papi

ml tnit treppcnartig-f;t*z;i!][]leri Seiienrandern: LameUoo dicht gcstellt. Innere.s P. geib-
Grundliuui v-eh vortreleod; Fortsa'tzegekielt, m'ebt oder ritzenfurmig durclibrochen;

rl. Pft*ui«nf!i!u • 66
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Wimpern vollstandig, knotig oder mit Anhangseln. Sporen klein. Deckel gewolbt, spitz-
oder stumpfkegelig.

33 Arten, teils an trockenen, teils an mehr oder minder nassen Standorten, meist in
den gemaBigten Teilen der Erde verbreitet.

Sect. I. Campylophyllum (Schimp.) Broth. [Hypnum Sect. Campylophyllum Schimp. Syn.
ed. 2. (4 876) p. 721]. Autdcisch. Stengel kriechend, mit mehr oder minder zahlreichen
Rhizoiden; Pseudoparaphyllien vorhanden. B. mehr oder minder sparrig-zuriickgekriimmt;
Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt.

4 3 Arten.
A. Weniger schlanke Pfl.; Stengel dicht wurzelhaarig, sehrdicht beiistet; B. breit eifonnig

bis eirundlich, plotzlich in eine lanzettliche, rinnig-hohle, sparrig zuriickgekrilmmte Spitze
fortgesetzt, rings fein gesagt. — Aa. Pseudoparaphyllien zahlreich: C. Halleri (Sw.) Lindb.,
auf Kalk und kalkreichen Felsen der oberen Berg- und Alpenregion, in der Tatra und in der
gesamten Alpenkette allgemein verbreitet, oft Massenvegetation bildend, im mitteldeutschen
Berglande selten, in Skandinavien, in Schottland sehr selten, in Frankreich und Norditalien,
im Westhiuialaya, in Labrador, New Foundland und Canada. — Ab. Pseudoparaphyllien
sparlicb: C. glaucocarpon (Reinw.) Broth . an Baumasten in Sikkim, auf Java, Formosa und
den Philippinen. Zu dieser Gruppe scheint auch C. glaucocarpoides (Salm als Hypnum) in
der Mandschurei zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

B, Meist sebr schlanke Pfl.; Stengel mit weniger zahlreichen Rhizoiden, locker beastet;
Pseudoparaphyllien spa'rlich; B. ei- oder herzeifdrmig, mehr oder minder rasch in eine lange
lanzettlich-pfriemenfdrmige, sparrig-abstehende bis schwach zuriickgebogene Spitze fortgesetzt.
— Ba. B. rings feingesagt, Ring einfach; Wimpern mit Anhangseln. — Baa. Blattzellea
hochstens 6 mal so lang wie breit: C. hispidulum (Brid.) Mitt, auf trockener Erde und am
Grunde der Stamme in Finnland, Lappland, Schweden und ndrdl. Norwegen, in Sibirien, in
Nordamerika verbreitet und auch aus Guadeloupe und Neugranada angegeben; var. coreense
(Card.) in Korea; C. byssirameum (C. Mull, et Kindb.) Kindb. in Canada; C. praegracile (Mitt,
als Ctenidium) in Ecuador; C. squarroso-byssoides C. Mull, in Argontinien. — Ba£. Blattzellea
6—10 mal so lang wie breit. — Ba^I. Weniger schlanke Pfl.: C. porphyrelicum C. Mull.
(Wimpern nicht knotig, wie vom Autor angegeben wird, sondern mit Anhangseln} in Ost-
china. — Ba^II. Sehr schlanke Pfl.: C. trichocladum (Tayl. als Pterogonium) in Ecuador. —
Bb. Ring doppelt oder dreifach; Wimpern knotig. — Bb«. B. nur am Grunde fein gesagt;
Zellen hdchstens 6mal so lang wie breit: C. Sommerfeltii (Myr.) Bryhn (Fig. 747), auf Kalk-
und Mergelboden, an kalkhaltigen Felsen und Steinen, an Mauertriimmern, auf Baumwurzeln
und an vermoderten Stammea durch Europa mit Ausnahme der nordlichsten Teile mehr
oder minder verbreitet. im Kaukasus, in Kaschmir, in Sibirien, im Amurgebiete, in Japan
und China, in Nordamerika zerstreut. Mit dieser Art scheint C. Heichenbachianum 'Lor. als
Hypnum) in Mexiko nahe verwandt zu sein (E\emplare nicbt gesehen}. — Bb.9. B. meist
rings gesagt; Zellen 6—10mal so lang wie breit: C. stragulum ;Hag. als Hypnum), auf feuch-
tem, oft auch eingesandetem Holze an mehreren Stellen in Norwegen und auch aus Nord-
amerika (Minnesota) bekannt. Zu dieser Gruppe scheint auch C. lacerulum (Mitt, als Stereo-
don) (innere Pericha'tialb. tief eingeschnitten) in Ostindien zu gehdren (Exemplare nicht
gesehen .

Sect. II. CampyHadelphus (Lindb.) Broth. [Amblystegium B. Campyliadelphus Lindb. Muse,
scand. (1879] p. 32]. Didcisch, selten polydcisch. Stengel meist aufsteigend oder aufrecht,
mit sparlichen oder keine Rhizoiden. ohne Pseudoparaphyllien. B. vom Grunde mehr oder
minder sparrig-abstehend.

16 Arten.
A. Rippe einfach, in oder oberhalb der Blattmitto endend. — Aa. Didcisch; mehr oder

minder schlanke Pfl.; Blattflugelzellen kautn erweitert. — Aa«. B. auch an den Sprossenden
fast sparrig-abstehend; Rippe diinn, etwa in der Blattmitte endend: C. chrysophyllum (Brid.)
Bryhn, auf Kalk- und Mergelboden, auf kalkhaltigen Felsen allerlei Art, an steinigen Ab-
hangen, an Mauern und am Grunde alter Bauinsta'iume, auf Sumpfboden, von der Tiefebene
bis in die untere Alpenregion durch Europa verbreitet, in Norwegen bis 70° 4 5' n. Br., im
Kaukasus und Westhimalaya, in Sibirien und Japan, in Nordamerika verbreitet. Mit dieser
Art sind C. unicostatum (C. Mull, et Kindb.) Kindb. in Nordamerika, C. rufo-chryseum (Schimp.
als Hypnum in Japan und C. uninervium C. Mull, in Ostchina sehr nahe verwandt. — Aa;?.
B. an den Sprossenden meist sichelfdrmig einseitswendig; Rippe ziemlich kraftig, kurz vor
der Blattspitze endend: C. helodes (Sprue, als Hypnum), auf Sumpfwiesen und in tiefen



SBmpfea, gem Camrstticke, abgebroehene Sehilf- und Pflanzenstengei oder Holzlelle tiber-
Eiehend in der Ebcne and nicderen Uergrcglon von Mitleleuropa zerstreut, avlten und spar-
lich frudilcnd, mif d<T Insel Aland, in Schwetlen, Norwegen, GroGbritnnnk'n und Belgicn
Belief] IUS d«m Weslhirmtlaya angegebi'ii; C. subsccundum [Kiniib. als Hypnum) in Nord-
.•intiTikn. — Ab. Hloli'nslaud unbekannt; ziemlk-h schlanke I'd; B. s-parrlg-abslehend, an den
Sprossenden zuweilcn schwach einseitswendig; Bippe einfach, iiher tier Blattmttta <'ndend,
zuweilen VUrzer und gabelig; DlaLiniigelzellen erveltert: C. 'lemhue Jens, [steri).] auf Novaja
Seinlja und in GrOnlaod; C. pcoiitlo-compfaawm (KiDdb. ols Hypnvm) in Alaska. — Ac. PolyO-

i«bc oder minder krfiftlge Pfl.; B. aufrecht- bis fast Bparrlg-abstehfiDd; BlaUflQgd-
zelteii erweiterl. — Ac«. Rippe in der Blatttptttt achwinriencf: C. polygamum Bryol. eur.)
Bryhn, an reach ton, «ndigan Orlen, in GrSben, siusgetrockncten Teiclien, ouf feuchten, bc-
souders salzbnlligen Wlesen, on Teich- und Seeufern von der Tiefebene bis in die Aljien-
Ihuler von Nord-, UHtel- und Wesleuropa verbreilet, ouf der Baien-lnsol aad nuf Spitz?
bergeo, uno Jeniselflosse und in Japon^ i» den nCrdlicbtrcn Teilen vou Nordamerika verbreitel.
— Ac,?. Htwe etnTach, gnbelig Oder doppelt, in der BUiltmilte au(b6reod: C. Cardoli (Th«r.

•NMi ArntMa/«w (Book. f. <-» Wilt) . J Frnufctntid* Pfl. t?
. J> ffiittkuii tlib/t). — 2- •""" (Jlor,; "(dit&ckckcD mil tiktu-u. ui.d f'un-

pbjIHfn tia/1) i J" Artb. (ST/lJt ( " i i p o ]

als ll<j]muin in Nnrdaoerifca. — Aey, Bippe einfacli, in der BlaLlinttlo aufhOrend: C. kylo-
vomioitlcs {Brolh. t-t Par. als At Japan.

B. Diuciscli; Ki[>|>e I >ehr kurz und doppelt; Blaltdtigeizeilen slarL
•it. — Ba. Zieuiiich schiaoke PH.; B. mis elfOrmlger Basis plotiljch selimal-lonrettlidi-

pfrieaieiiforni. vierrt;ih)g: C. prbtensvm ilirid. h\* H ia Erlenbrncben geru
niorsche / .lierspinnend, "» Seenfera ubcr ninderutlen Teilen von Phragmttit, auf

mi Gtulteuriindern, in feaehten n und Atisslichen, UlCb an sobat-
tigen Oder sonnigen Kalt- uml Scbiefcrrelsen durcb Europn von der Ticf«bene bis in die
nivale Region verbreilet, im Kankanu und WutUmaiaya, in Sibirien, rikn zer-
slrcut. Mit dteer Art sin Aenlger k 0^ BUttfH
/I'llen klcin-. V, ii- Miill. et Hindb.) Kindb. und C. sinuolalu><
omerikn : rntdt, — Bb. Mete oder minder kriiftiL-e PH.; B. breit eilanglich-lanzettlich,
allujihlich zug«fpiut; C Jens., auf sutnpflgen

n. in Siintpfen und Torhiiooren, an Bachufern umi fcucht«{t lurch Eur<»po von
der Tiefebene ollgemein verbreilet, nuf dor Biiren-Insel und auf

iti Sfbirisn, in Nordiunorika verbreilet.
t. III. Cratoncuropsis Brolh. Dioci>(}i Hehr oder mfader krsfUfe I'D. ^lengfl
I bis uufrccht, Kings mebr oder minder bnu oad mit zablreicben fuden-

llien. B. mebr oder minder starl •/.oriickgekrurmtit; Rippe mebr
oder minder trSftig, \«li<t.iiuii)i oder vor der BlatupiUe endeod.

66*
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3 Arten.
A. Weniger kraftige Pfl.; Rippe weniger kraftig, mehr oder minder weit vor der Blatt-

spitze aufhdrend. — Aa. B. stark bogig-zuriickgekriimmt, aus breit herzeifdrmiger Basis rasch
lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt: C. decussatinn (Hook. f. et Wils. als Hypnum) (big. 748;,
an nassen Felsen und in Bachen auf Neuseeland, in Tasmanien, auf Kerguelen und auf
der Marion Insel. — Ab. B. weniger stark zuriickgekriimmt, aus eiftirmiger Basis allmah-
lich lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt: C. subrelaxum (Broth, als Amblystegium) in Ost-
australien.

B. Kraftige Pfl.; B. weniger stark zuriickgekriimmt. aus eifdrmiger Basis allmahlich
lanzettlich zugespitzt; Rippe kraftig, vollstandig bis fast vollstandig: C. relaxum (Hook. f. et
Wils. als Hypnum) (Fig. 748), an nassen Felsen und in Bachen auf Neuseeland.

Sect. IV. Filariella Uroth. Autdcisch. Schlnnke, fadenfdrmige Pfl.; Stengel kriechend;
Rhizoiden vorhanden; Pseudoparaphyllien spaiiich. B. dachziegelig anliegend, breit eifdrmig.
rasch kurz pfriemenfdrmig zugespitzt, rings kleingesagt; Rippe doppelt.

\ Art.
C. creperum (Mitt, als Stereodon) in Sikkim.
Die systematische Stellung dieser Art ist mir unklar, ich weiO aber nicht, wo ich sie

besser einreihen mdchte.
C. squarrifolium (C. Mull.) Broth, geho'rt zu Ctenidium. C. Husnoti (Schimp. als Hypnum)

auf Guadeloupe und Martinique ist eine mir unbekannte Art.

ii. Hylocomieae.

Stengel mehr oder minder regelmaflig einfach oder doppelt, zuweilen dreifach ge-
fiedert, stets ohne Slolonen; Aste meist rund beblattert. B. quer inseriert, symmetrisch,
zuweilen schwach l'angsfaltig, meist dimorph. Stengelb. meist aus breiter, eiformiger
oder herzeiformiger, zuweilen fast dreieckiger Basis rasch mehr oder minder lang zu-
gespitzt. Rippe (excl. Rhytidium) doppelt, kurz oder fehlend; Zellen eng prosenchyma-
tisch, an der oberen Ecke oft papillos vortretend. Kapsel selten aufrecht und regelm'a'JBig,
meist geneigt bis horizontal, zuweilen h'a'Dgend, mehr oder minder hochruckig, dick ei-
formig oder oval bis langlich, nicht gekriimmt, meist derbbautig. Peristom (excl. Lepto-

hymenium) normal. Deckel meist kegelig, selten geschniibelt.

C b e r s i c h t der G a t t u n g e n .

A. Paraphyllien fehlend oder sehr sparlich.
a. Stengelb. mehr oder minder sparrig-abstehend bis einseitswendig, zugespitzt."

a. Seta iiberall rauh.
1. Sehr schlanke Pfl.; Stengelb. haarfdrmig zugespitzt . Ctenidium polychaetuin.

II. Ziemlich kraftige PH.; Stengelb. lanzettlich zugespitzt . . . . 12. Hyocomium.
p. Seta glatt oder fast glatt.

I. Blattfliigelzellen nicht oder kaum differenziert.
4. Deckel lang geschnabelt; Haube behan-* . . 13. Puiggariella.
2. Deckel kegelig; Haube nackt 19. Rhytidiadelphus.

II. Blattfliigelzellen differenziert; Deckel [e\c . Murottiamntum frondosum) kegelig bis
kurz geschnabelt.
4. kapsel aufrecht, regelma'Cig.

• Paraphyllien fehlend . . 16. Leptohymenium.
••• Paraphyllien zahlreich 17.11. Campylophyllopsis.

2. Kapsel geneigt bis hangend, mehr oder minder unreuolmiiliiii.
• B. gleichartig.

i Schlanke, nicht verflachte Pll 14. Ctenidium.
ff Mehr oder minder kraftige und meist verflacht beblatterte Pfl.

18. Gollania.
•• B. dimorph bis heteromorph.

7 Kraftige bis ziemlich schlanke I'll.; stengelb. kurz zugespitzt
17. I. Eu-Macrothamnium.

it Sehr schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.: Stengelb. lanzettlich bis lanzettlich-
pfriemenfdrmig zugespitzt 15. Microthamnium.



Hyloco Urotherus.)

1). Siengelb. oufgeschwollen dachziegelig und einseitjg B mlg, lanzettik-h-pfi iemvn-
funiiig CTgBBpWrt; Rippo einfach, tliinn, elwti bis yur lllallinilte reiclienrf: Mult-

•izi'llen /ohlreich, woil hinnnf an den RUndern fortgcsetzt . . . 2 1 . Rhyt id ium.
c. Stengeltj. dochztggelig anliegend, akgermdet oder mil kurzer, MumpNicher Spilze;

Hiottllugclzcllen weniger loblreich, eine mehr oder minder ausgeltuhtte Gruppe hildernl

23 . H y p n u m .
fl. Pornphyflien setir zablrelcb, die Manloischichl mit oincai feincn Filz bedaokend,

a. Stengel enngelinftfiig flederflstig tiis fast einfach 20. Rhytidiopsis .
b. Stengel mit stockwerkartigem Aufbim, ein- bis fitcifiich gefledtrl . 22. Hylocominm

) *. HyocomiumBryoLeur, rase, i:; if; Hon. (1863). [ffi/pni ?p. Dick-. PI. ,-r> j.f. I

IL p. I i f?9<l : H'jlocQwii sj). Kindb. Laubni. Bchwed aad Norw. p. 43 (1883)]. Diocisch.

JJ.

Fie. T«. Bfocomium jtaftttart (Dtelu.). A fneWanit, Pi. (t/t); B Steu^'ltril nit P^rlebilium, Tenrr.i 0 8ten>
K*lb^ lUrk ViTjr.; !> Tell ddi 3»U, Tergt. (N4«£ Brjul . c u r l

Zicmlich kriiflige, weiche, welt- Bad lockerrasige, freudi^-jiriine bis gelhliclie, schwacb
teodfl I'll. Stengel im QoerSChaiU runilticli-fiinfkantig, mil CenlraUirans; tmd klein-

zelliger Rinde. sebr bog, Ureekt, liier uud da aiil Itln/oidtiiibiischel
re^elmUBifi einfacli his doppell gefied* •• sloiuneuartig verliiDgert und um-

herschweifend; Aste meisl tweizeilig Bbstebead, ziemlicli dichl ie>tolliT b;ilJ liinger und
laog-[>ilzigj bald knrz und ufl BOB tinde knospeoanig verdirki; Pseadoparaphylliea sp$r-
Itch, mcisi nur in dcr Dmgebuag der 4stA&lagsa, Itazettlicb, jie^iigi. B. gcdrSagt, zwej-
gest;i '8 abstchend, weit herablaufen*!, schwach r:»ltig, I»reil del-

loidiscb-benl pldulich schmat laoMUlicfa nod lai • harf
r kurz und iJ.tj'ju'ii: Zellen eoi; Uaearisch bis gescblangeli, ofi mit pa-

rt reU*ndeni, obereni Ende, am Rlaltgrimde nicht geHirLpt. in den [Mali{lugeIn ditfe-
renzicrt, o?al und liinglich i—C^eili. rheit. Astb. Irooken locker

usietieml, o^ nlicb, m'n kurzer. meist gcdrehier Spitze.
lich wurielnd, inncre PerichUiialb. BD b, w\\ a , , l e n
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Hiindeni, ploulich in eine gescbliiii^cli-abstehende, bandformige, schwach ges.iyie Pfrieme
verscbtniilerl. Seta ei\\;i i cm, purpurn, rechisgedrehl, liberal I durcb tiohe, meist sttunpfe
und ausgerandele Warzcn sehr raub. Schcidchcn mil z ibtroichen Puraphysen. Kapsel
geoeigt bis horizontal, oval-langllcb, hocliriickig, derhhSulig, unter der tfrnenmiindung
niclit vorengi, braunroi. King dilTerenzteri, sich ;ibliisend. Derkel kegelig, spilz,

1 Art.
H, fingcllare (Dicks.) Bryol. eur. (Fig. 749), an nassen und ilberhesellen, quarzitnltigeu

Felsen lilngs der Gcbirgsbttche, gem on Wassortollen ouf den Kaeroern und in GrwCltriLannicii
verlireitei, in Belgicn und t'rHnkreich, en einzelnon Fanrforten in Wesldeutsdilntid, (iberal]
sehr selti>n fruclitenJ.

If, tenue Milt, ist mit Fauriella (epidoziacea Bescb. identtscti, II. ntgfnosum MiU., ti.
exattatum Milt, und H. cyJindricarpum Milt. gehSron zu Goltaxia.

i 3. Puiggariella Broth, n. gen. [Ctenidii sp. Mid. Muse, austr. anier. p. 509 (1869);
Pilotrichi sp. Geli et Hatnp. in Flora 1881 p. 403 . DiOcisch. Mehr oder minder kral-
tige, weiclte, lockerrasige, gelbgriine bis gelbliclu-, ^Linzende Pfl. Stengel ira (Juerscbnilt

Fig, 750. Puiggaritlta tturi/olia (Mitt.J. A F r u t h U n ^ PB. ( I / ) ) ; B Stengelh. UUttfplU* (175/1J: D BUl t -
bwts ( IM/ l j ; JE Hiubf (>j(l). (Origii,

oval, rait Cenlralslranj; nod slereitler Hinde, selir lang, niedergestreckt oder boyii; auf-
md absteigend, liier und da mit Hhizoidenbiischel, lungs dicbl veriistut; Asle aufrccht
oder aufste^end, bald kurz und einfach, bald laDRer »ud mebr oder minder regelmliBig
fieiiorig, mit zmvetlen fiagellenartig verirmgerien Astclien; Pseodoparapbylliea sp£rlicb,
neist nur in der Dmgebung der Asianlagen, laiizoilltch. B. gcdrSngt, zweigegesU
Stcngelb. fast sparrig-abstehend, kiiuui herablaafaod, mebr oder minder deutliclt I
faltig, breit herzfSnDtg, mehr "der minder rasch schmal IanzeUlich-pfriemeaf9rmi{

iizi, rings kleingcsiigt; Ilinpe doppell, kurz oder feblend; Zt lien eng lineariscb und
eschiaai;elt, an der oberen Ecke in eine vorwarls gerichlcte Papille forlgaseUt, am Blail-
unde nitlit pefiirbt, slark verdickt und ^etiipfell, in dt>n Blattflugelo kaum diirerenzien.

A>iii. scliwacli elnseltswendig oder aurrecht-abslchend, eUanzeUUcb, ktiizer togespiut,
PericfaaUmn nicbl wurzelnd; inner* I'emhViluiti. uni;«raliei. aos verUngerior, scbeidiger
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Basis rascb in einen zuruckgebogenen, klemgesagien Pfriemcnleil f< i Scbeidchen
mit zrOilreiehen Faraphysen. Sela etwa 1 cm oder ulwas kurzer, gaecblSagell, diinn, rot,
glatl. Deckel Ian? geschnubelt. Haube kappenformig, mehr oder minder didii baai

S Arten.
P. aurifolia (Mitt, als CtmMium) (Fig. 7S0) und P. disciflora (Geh. et Hamp. als Pito-

irivhum) in Bnisllien.
U. Ctenidium fScbimp.) Mill. Muse, auslr. amer. p. S09 (<869). [Hypnisp.Hedw.

Descr. IV. p. 56 (H97); Bypnum subg, Ctenidium Scbimp. Syn. I. ed. p, 6?H {I860};

v

Fie. » 1 . J—i" CI«nMi«n> w«J)»»«<m )L.). i Prnchtendc ; B SUngnlleU itrgr.; C SUnfelb., rerRr.
n pUttltMis, lUrk ttt'ft.: £ Kapsel, vufttr. — J*— ff Ptiliitm cujfo foj(r«HJi iL.1. ? FracbtsnUe Pfl. (|/1J;

ngelti,, vcr|r.; B DLUtbuii, start rergr. (Nacb Brroi , I

Milt, ia Trans. Linn. Soc. 4od. Ser. Hoi. III. Part. 3, p. 477 (1894 ex p.;
Bypnum Mil. Cupnssma tj. ilolluscoi<!r-t Knidb. Sp. Eur. and Nortliatn. limn. p.
(1*896)]. ' !i'!1 autijeisth oder jiscnciauiociscl). Meist mehr oder iniuder scblanke
«nd weicbe, sellen kriifli^e untl sinrro. rasenbildeade, yriinc oder ^elbgriine bis gold-
brSunlifbe, mebr oder minder t;lanzende P(l. Slen^cl ini Oiitrsclmill oval, mil Contral-
str:mi{ und nilt dickwandi^or Hiiule, verlUn^en, meisl niederyestreckl unil ahsalzv
mil Hhi^uidenbii^clieln, mebr Oder minder rcgelmilBig geftederl; Asle kurz, mcisl bori-

il ausgebrcilei; Pseudoparaphyliien spiirlich, nur urn die Sprossanlage, ei- bispfrie-
njenfiinnig. B. mebr oder nainder dichl godriingt, bald abstehend, bald s iohel ior^
einsettsweodig, nifbr oJer minder weil herablaufend, ungofalict bis sebwa'b liingsfatlig,
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nieist aus breit herzfijrmigcr Basis rasch lanzolltidi-pfrieinenforang zugespjlzl, (exct.
Pseudo-Stereodon) rings gesagi; Hippe doppeil, sehr kurz orier fehlend; Zellen eng linea-
riscli, meisl an der oberen Eike in eitic melir oder minder deullicli vortrelemk*, vorwiirU
gerichtete I'apitlc forlgesetzt, in den Biaileckcn (jnadratisch nnd rectangular, eino kleine,
zuweilen schwach aus^chohtle Gruppe bildcnd. Aslb. schniiiler. Pencil a tium nicbt oder
s[>;irlich wurzelnd; lnnere PeTichUtialb. aufredil, ungefallel, langlieh, rusch pfriemen-
formig zugespitzt. Scbeidchen rait langen, am Grunde zwei- nnd drcizellrciliigea Haaren.
Seta I— 2,5 cm, rol, (excl. f. polychaeton) glalt oder f:isl glnll. Kapsel gcnei£t bis fast
horizontal, dick oval, hocbruckig, unier der Urnenmiindung niclit verengt. Ring breit,
iicfa abrotlend. Deckel verlangert Legelig, spilz oder slump!'. Haube meist rnehr Oder
minder betiaart.

U Arten, nieist an Baumstaiiiiiieii und Felseu uod allermeisl in den geraaOigten und
warraeren Teilen iter Erde vtrbreitel.

I n t e r gai t . I. Eu-Ctcnidium Broth. Mehr oder minder schlanke und weichc Pil. Stengel
mil Hhizoidon. B. well borablanfeDd, breit herzformig, rasch zugespitzt, rings gesagt; Zellen
meist paplllos vorlretend, am Blatlgrunde niclit gefarbt.

20 Arten.
A. Keudaultieiscli; sehr schlanko Pfl.; B. sparrig-abstehend, hnai fiirmig zugespitzt;

Zelleckea kaum papillos vortietend; Sele iiberotl rswli; Huube dicht behaart; Sporen tmch
Bryof. jav.j grofi: C. polychaetum [Bryol. jav. als Bypman) auf Java.

B. HliiteDstand unbekannt; sehr schlanke i'fl.; I), ab.stchend, pfrieoienfOrmig zugespitzt;
Zellen glalt: C. serratifoiium [Card, als Ecuapotkeci tl <uf Formosa.

C. Diociscli; meist weuiger schlnnke Ptl.; obere F.cke der Blattzellen deullich p.tpillus
vortrelend; Sola glatt oder fast glati. — Ca. B. sparrig-absleltemi, oberwarts fast slaehalig-
gezahnl; Htiune (tackl: 0. Forstenii (Bryol. jav. als Hypnum: nuf Celebes. — Cb. It. ober-
warls glefchmSGig gesagt. — Cb«. Allc B. mchr oder mloder sparrig-abstehend. — Cb«I.
Selir st-hliinke I'd.; Haube sparlich behaarl; C. Leeeitttanum [Bryol. jav. als ffypi I erjatom
nacli Bryo l . jav. eiofach) auf Java; C. mauritianuin Broth, auf Mauritius. — Cbr&I.
nipcr schlanke Pfl.; Haube meiat ipariiolt behaart: C. hastila {Mitt, als stereodon)
schwach rauh; Haube reichlich behaart: utid C. capiliifalium Mill, all Ihjocomium] in Japait;
C. iychnites (Mitt, als Slereadon; in K lias in. ini Nilghirigebirgc and nufCi'ylon; C. sUUuhtum
Milt, auf Formosa, aut den Gesellschafls-lnseln und auf Tahiti; C. pubescent Hook. f. et
Wils.J in Ostauslralien unti ;nif Neuset'land; C, partamense Broth, el Par. auf Panama; C.
leirestre (C. Mull, als MeUorium und Broth, als Ih/ocomium in E n g l e r - P r a n l l
Brasilicn. — Cb.3. Aslb. mchr oder minder stark einseilswendtg: C. malacvl Mull.
als 0|J»lWl] [llaube nackt, Sporen nach Bryol. j av . groC) auf Sumatra, Javn. Cenini. Ternate,
Borneo und Celebes; C. icaberrimum |Ord. als Mkroihammum: iUjcken sehr r«uh}
auf Formosa; C. matacodes Mill, in Neugranada und Ecuador; C. ca'dtnsc iLJruth. ols Stereo*

in Brasilien; C. r«luncum Schimp.] Mitt, in Peru; C. squarrifotium (C. Mull, als //i/pntim)
in Ktimerun. — Cb}1. Alle B. sichelfOrmtg einseitswendig; Haubt b ln;ii:iitr

mtptapurU (C. Mull, a l s Cvpressitta) in Brasl l iea; C moUweum [H«dw.) Mitt., an f euch len

Kalkfelst'ti und nuf kalkbaltigem Boden oft hUsseovfigetaUoa bildeod, auch auf Turd
and Sumpfwiesen, sellen auf kieselgestein von der Ehene bis in die Alpearegion v.i lr
in Norwegen bis 70° 15' n. Br., in Algier, im Kuukasus und in Eamtaebatka, io den ostlicheren
Teilen von NordameriLa verbr-,

L n t e r g a t t , iU Pseudo-Slereodm Bn-th. Krdtti^e, starre PC. .Slengel ohuc Khizoiden,
dicht und meist ragelmttGig Itammartig geS»derl. B. sichelformlg-einsettswendit;, gauz-
randfg, nur am Grunde undeutlicli gi>zahnt; Zellen glati, am Blatlgrunde gei.irbt. ^porogooe
unbetannt.

( Art.
C. procerriwum :Mot.i Lindb., nuf Kalk, Sobiefer und Urgebirge an feuchten F«t»n,

sleinigen Abblogen, lluhlungen und Kluftcn der Alpeu- uml Voralpcnreglon von dea baye-
rmark, in Norwegen bis 6tf°30' n. Br., im Kaukasus, in Central

in North Devon und Im Kong Oscars Land (76° 90' n. Br. fin atktischen Nordnmc!
jfe i<it nur naeli vielem Sihwanken, dass ich niicb enlschlossi n tmlie, I'xfutlo-Stereodon
iJR^atlung von Ctenidium, *n sie nichi gut jm>st, einzureihen. WahrscbelnlU'b wird

its eigeue Gatlung in der Unlerfamilie Stcreodonteae gesWllt we ret en.
C. aurifoUum Mitt, gehiirt IU Puiggariella und C. praegradle Mill, zu Campyih
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4 5. Microthamnium Milt. Muse, austr. amer. p. 2 4 (1869). [Hypni sp. Sw. Fl. Ind.

occ. II. p. 4 819 (4795); Leskeae sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 297 (1 827); Hi/pnum Sect. III.

Omalia Subsect. IN. Su/matclla C. Miill. Syn. II. p. 263 (1851) ex p . ; Stereodon Sect.

Hylocomium Mitt, in Journ. Linn. Soc. p. 158 (1863); Hypnum E. Chryso-Hypnum Sect. II.

Rcptantia Hamp. Moosbild p. 393 (4 874); Rhizo-Hypnum Hamp. Symb. p. 269 (1877);

Hypnum e. Rhizo-Hypnum Hamp. Enum. p. 71 (4 879)]. Autocisch, selten diocisch.

Schlanke bis ziemlich kraftige, mehr oder minder starre, locker- oder dichtrasige, griine

oder gelbgriine bis gelblicbe, schvvach glllnzende Pfl. Stengel im Querschnitt oval, mit

armzelligem Centralslrung, kriechend, bald (I'seudo-Microthamnium) mehr oder minder

regelmiiftig fiederaslig, mit abstehenden, kurzen, geraden, dicht beblatterlen, slumpfen

Asten, bald [Eu-Microthamnium) mil aufsteigenden, mehr oder minder verlangerlen und

gekriimmten, zuweilen an der Spiize wurzelnden Sprossen, welche am Grunde einfach

und locker beblaltert, oberwarts biischelig dichl beaslet sind, mit einfach oder doppelt

gefiederten, dicht bebliillerten, zugespitzten Asten; Paraphyllien fehlend. B. dimorph,

zuweilen undeutlich liingsfaltig, meist kurz herablaufend, flachrandig, meist kleingesagt.

Slengelb. mehr oder minder bis sparrig-abslehend, aus raehr oder minder breiter, eifor-

migerbisherz-eiformigeroder fast dreieckiger Basis lanzctllich oder lanzelllich-pfriemen-

formig zugespitzt; Rippe doppelt, deullich, bis gcgen die Blallmilte oder kiirzer; Zellen

kurz linearisch, an der oberen Iicke meist mil Papille, am Blattgrunde kiirzer und lockerer,

nicht gefarbt, in den Blallecken mehr oder minder deutlich diffcrenziert, klein, oval oder

rectangular. Aslb. kleiner, kiirzer zugespilzl, deullicher gesiigl. Perichiilium wurzelnd;

innere Perichatialb. ungefallet, scheidig, oben mehr oder minder abslehend, lang pfrie-

menformig zugespilzl. Sela mehr oder minder verlangert, glait. Kapsel geneigt bis

hangend, Laid verkehrl-eiformig bis oval, bald liinglich bis cylindrisch, kurzhalsig, glalt.

Ring difierenziert. Deckel mehr oder minder gewolbt bis kegelig, kurzspitzig bis kurz,

scllcn lang geschniibelt.

8(> Arten, an Baumsta'mmen und Felsen, ausschlieOlich in den tropischen und subtro-
pischen Teilen von Afrika und Amerika verbreilet.

Sect. I. Pseudo-Microthamnium Broth. Stengel kriechend, mehr oder miuder regelmaCig
geOedert, mit abstehenden, kurzen, geraden, stumpfen Asleu.

45 Arten.
A. Stengelb. melir oder minder, jedoch nicht sparrig-abstehend, aus eiformiger Basis

lanzettlicli bis lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt; Alarzellen klein; Kapsel verkehrt-
eiformig bis oval; Huube nackt. — Aa. Schlanke his sehr schlanke PH.; Seta etwa 4 cm;
kapsel klein. — Aaa. Deckel stumpf oder stumpfspitzig: M. stigmopyxis (C. Mull, als Sigma-
tella) (Seta 4,5 cm) in Bolivia; M. breviusculum Mitt. (Stengelb. ganzrandig, Seta 4,5 cm] in
Ecuador; M. Mauryanum Beseh. in Mexico; 3/. thelislegum (C. Miill.) Mitt, in Mexiko, Florida,
auf Cuba und Jamaica, in Neugranada, Venezuela, Ecuador, Peru und Brasilien; M. cubense
C. Miill. auf Cuba; M. perspicuum [Hamp.) Jaeg. in Neugranada und Panama; M. subper-
spicuum C. Miill. in Guatemala; M. diminutivum (Hamp.) Jaeg. und 3/. nano-polymorphum
(C. Miill. als Hypnum) in Venezuela; J/. campaniforme (Hamp.) Jaeg., M. subcampaniforme (Geh.
et Hemp.) Par., 3/. glaucissimum Besch., .V. iporanganum Besch. et Geh., At. delicatulum Broth,
und 3/. subdiminutivum (Geh. et Hamp.) Par. in Brasilien; 3/. plinthophilum (C. Miill.) Par. in
Uruguay; 3/. humile Besch. in Paraguay; 3/. kpto-squarrosum C. Miill. im Kamerungebirge. —
Aa<£. Deckel sehr kurz peschnabelt. — Aat?I. Blattzellen glatt: 3/. saproadelphus C. Miill. im
Kamerungebirge. — Aa/?II. Blattzellen papillos vortretend: 3/. hylophilum C. Miill. in Argen-
tinien. — Ab. Ziemlich kraftige Pfl.; Sela 4,5 cm; Kapsel ziemlich groG. — Aba. Deckel
kegelig, spitz: 3/. oxystegum Sprue, in Peru. — Abp*. Deckel kurz geschna'bclt: M. mycoslelium
(Hamp. als Hypnum; in Brasilien.

B. Weniger schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.; Stengelb. sparrig-abstehend, breit herz-
eiformig, lanzeltlich oder kurz pfriemenformig zugespitzt; Zellen papillos vortretend; Alar-
zellen klein; liaube behaart. — Ba. Seta 4 cm; Kapsel oval; Deckel kegelig. — Baa. Aste
kaum verflacht. — Baal . Kapsel tiockcn unter der Urnenmundung eingeschniirt: M. horri-
dulum Broth, in Pondoland. — Baa l l . Kapsel trocken nicht eingeschniirt: 3/. lepto-squarrosum
(C. Miill. als Sigmatella) in Brasilien; 3/. brachycarpum Ren. et Card, und 3/. inclinatum (Kiaer)
Ren. auf Madagaskar; M. afro-elegantulum C. Miill. im Kamerungebirge. Zu dieser Gruppe
scheint auch 3/. caudiforme (C. Mull.) Par. in Mossamedes zu gehoren (Exemplare nicht
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gesehen). — Baj?. Aste verflnclit bebtallert; Kapsel trockcn unter d^r UroenmQndniig ein-
gMChoBrt: M. palms (Hemp.; Jaeg. ID SuHafriko; .V. psevdo-tlegani C. Mflll. in Argentinien. —
Bb. Sela sehr lang: Kapsel kugelig-oval: Deckel kegellg: M. diiarkatissimttm d Mill], als

in MexiLo .•[•Aemplarc nicht geselieni. — Be. Seln t,B cm; K:ipsei verkelHl-eiformij;:
Deckel gotar kurz geschnabelt: .V. fwchythtcium (Hamp.) Par. in Hrnsilien. — Bd, Seta 2—
11,5 cm; Kapsel groG, liinglicli bis cylindriscb; Uecltel kurz iiesclinithelt: .If. etcganlutum (tlooh.)
Mitt, in Mtxiko, nil ' r.iia<loli.tijuv in Vcix'/uola, im Amasosengfiblot untl in lirnsilien: M,
pattesrons ftlanip.) Jueg. in Brssiiicn; tt. oaJgpOBtfl S c h w g r . ] Mill, in Peru; .1/. siinorliynrhutn
•.Hfimp. J.ICL', uiiii .V. >-<imptorh]/tt'.-lium (Hdinp.) Jaeg. fn Brosillen; .W. ra;*es C. Mull, in Argen-
tinian; A/, senatvm [Path.) Juej*. (Sela t)iK 3 cm) auf Bourbon. No eh .dor Hesclirclbuit{4 wiire
auch M. madagassum Besch. auf Madagaskar hier einzurcihen. Die von Kta«r unter di
N9nien verteilten Bxsmplara gebOren ia Ett-Microthanmivm.

C. Ziemlich schlnnfce I'd.; Slcngelh. eilansettliob, pfriemenfiJrmls zucespitzt; Sela 1,8—
& em; Kapse] kl«in: M. timosum Resch. auf Reunion iExempiare nicht gesehen),

D. Weitiger schlnnke, sehr verflachle PO.j Slengell). uiisymtiielrisch, eifOrmlg, zugespitzt;
Zellcn glatt; Alnrzellen locker, diinnwandig, liyalin; Seta 1.3—lem; Kapsal liinglicfa; Deckel

Fig. 752. JticroikauHtium tfTtipoma ( l l im^.) . A Prm-litern)* PH. ( I / I t : B Aitcfar!) (T/ll; C Slengelb.
b U (SO/l £ BSit tspi lW (200/1); i 1 Kntdeikelt* K»p, r l (%/l). (0ngi»»1.)

I
kurz geschnabelt; Haube uackt; Jtf. 5«tf%on(u/nm Brolh., i/. j)lano-i7«ai'roj«m C. Mull.
UDCI M. Pobeguini Broil), et Par. in Weslafrika; ,V. Stuhlmanmi Brolh. im oslnfrikauischen
Seeogabiet.

Sect. II. Ett-Mterothamnium Broth. Stan pel nm Grunda sufrecht und einfnch, mil
sparn.en Niederh. bewW, dann mehr Oder minder deullicli baumarlig verzweigt, oft bo.
herabKekriimtnt. llaube nackt oder hsf oackt.

41 Arten.

A. Aulttcbch; SteDgelb. sehr breit hen-«l mil Spitaobeo; Seta 9 cm; Kapsol
oval; Deckel laog and fein geschalbelt: M. frandasum MilL) Jaeg. tnf reniami-

B. Auh. i - i , J n r t ; Kapsel oval bis vcrkelirl-,i -eilen IBnglich
bis cylindrlsch; Dockel kun r, gelten nicht geschnfttolt, spitz. —- Ba . S
BUS breit hwcelfBrmfger "ilcr rut dreieckigcr Basis lanzelttich oder Issnttlb li-pfrienien-
rflrmlg zup- (f- meaMCtwiwi Jae(t. in Hoxiko; If. Fiircfctoii ML, A». iBCjfa-

ill. uod J/. Brfcrwnnn nnd Af.
trtxiridt Bosch, in Costarica; J/. nptamt lit. sot den Anlillen und Trinidad, fa

:ieta, Ecu.i.liir. l'eru und Brasiiien; .V. mtnun-u/i/o/iuDi C. Mull, auf Jamaica; .W. sub*
bscurum Elaiup.) Jaeg. in Neugranada; I : 'uv,, M.vtrtipom

781), M. hfterottachyt mac.rodtmUum (Honssch.) Mitl., .V.
.nh. et Hanip .W. tama Basap K»psel Ntoglich), M-

•a/ron» Uroth. el Goh. ;K«psel Iftueliclt, If. Stlloui'i Horn*. 1 Mm " ' '
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paraphysale (Hamp.) Par. (Kapsel cylindrisch), M. Puiggarii (Geh. et Hamp.) Par. und M. pj
chella Broth, (kraftige Ml.) in Brasilien; M. Langsdorffii (Hook.) Mitt, im Orinocogebiet, in
Neugranada, Ecuador und Brasilien; M, eurystomum Besch. (Seta 1 cm) in Paraguay; M.
longo-reptans C. Mull, in Argentinien; M. fruticellum (Mitt.) Jaeg. (Seta 3 cm, Kapsel lSnglich-
cylindrisch) auf Fernando Po; M. lepto-reptans Broth. (Seta bis 3,5 cm, Deckel spitz, nicht
geschniibelt) auf S. Thome; M. squarrulosum (C. Mull.) Jaeg. (Seta \ cm), M. pseudo-reptans
(C. Mull.) Jaeg. und M. cygnicollum (Hamp.) C. Mull, in Sudafrika; M. glabrifolium (C. Mull.)
Par. am Kilimandscharo und in Usambara; 3/. aureum Besch. (Seta bis 3 cm, Kapsel la"ng-
lich-cylindrisch) auf Bourbon. — Bb. Stengelb. eilanzettlich: M. pendulinum (Hamp.) Jaeg.
(Seta 3 cm, Kapsel langlich-cylindrisch) in Mexiko; 3/. andicola (Hook.) Mitt, in Neugranada
und Ecuador; .1/. viscidulum (Hamp.) Mitt, in Guatemala und Neugranada; M. viridicaule
C. Mull, in Bolivia; 3/. substriatum Mitt, in Neugranada, Ecuador und Brasilien.

C. Didcisch; hochstengelige PH.; Stengelb. aus sehr breiter Basis (excl. M. Salleanum)
rasch lanzettlich-pfriemenfbrmig zugespitzt; Seta 3—5 cm; Kapsel groC, dick, oval bis lang-
licb, horizontal bis hangend. — Ca. Sehr schlanke PH.; Stengelb. sehr weit herablaufend,
ungefaltet: M. capillirameum C. Mull, in Bolivia. — Cb. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengel un-
regelma'Gig fiederastig; Aste verflacht beblattert, kurz; Stengelb. kurz herablaufend, kurz zu-
gespitzt, ungefallet: M. Salleanum Besch. in Mexiko. — Cc. Mehr oder minder kraftige Pfl.;
Stengelb. kurz herablaufend, langsfallig. — Cca. Stengel doppelt fiederastig; Aste nicht ver-
flacht: M. Jamesoni (Tayl.) Mitt, in Ecuador. — Cc<9. Stengel einfach gefiedert; Aste etwas
verflacht: 3/. loriforme (Hamp.) Mitt, in Neugranada. — An der Gruppe C. scheint sich M.
Bescherellei Ren. et Card. (Stengel einfach gefiedert; Stengelb. ungefaltet, weniger breit, lan-
zettlich zugespitzt, oberwarts kleingezahnt; Bliitenstand und Sporogone unbekannt auf Reunion
anzuschlieBen.

M. scalpellifolium G. Mull. M. anguslirete Broth., M. Palmarum C. Miill. uiu. .W. lujillicola
Ren. et Card, gehbren zu Isopterygium, 3/. rhaphidostegioides Broth, zu Taxithelium, 3/. sub-
perspicuum (C. Miill.) Par. aus Venezuela und M. nervosum Kiaer zu Rhynchostegium, M. pro-
tractulum (C. Miill.) Besch., 3/. malacocladum Card, und 3/. Lixii Broth, zu Ectropothecium,
3/. malacobolum (C. Miill.) Jaeg. und M. scaberrimum Card, zu Ctenidium, 3/. chlorizans (Welw.
et Dub.) Jaeg. zu Dimorphella und 3/. Fabronia (Hook.) Jaeg. zu Schwetschkeopsis. M. serrula
(Mill.) Jaeg. gehort wahrscheinlich zu Clastobryum. M. brachythecioides Ren. et Card, in Sikkim,
M. macroblepharum (Schimp.) Besch. auf Tahiti und 3/. trichopelmatum C. Miill. auf Hawaii
sind mir unbekannte Arten, deren Platz ich nicht bestlmmen kann.

In Hedwigia XL1. Beibl. p. 225 (4 902) wird von Henn ings hervorgehoben, dass Micro-
thamnium schon im Jahre 4849 von Naegel i fur eine Algengattung in Anspruch genommen
worden ist und fur Microthamnium Mitt, der Name Miltenolhamnium vorgeschlagen. Da ich
indessen bei der Bearbeitung dieser Gattung die IJberzeugung gewonnen habe, dass eine
groGe Anzahl der beschriebenen Arten nicht haltbar sind, scheint es mir besser, um die
Synonymcnliste nicht zu bereichern, den alien Gattungsnamen vorlaufig zu behalten und die
ndtige Umtaufung dem kiinftigen Monographen zu uberlassen.

4 6. Leptohymenium Schwaegr. Suppl. III. P. I. 2, tab. 246 (1828). [Neckerae sp.

Hook. iQ Trans. Linn. Soc. IX. p. 315 (1808); Ptcrogonii sp. Schwaegr. Suppl. II. 1,

p. 30 (1823); Pterigynandri sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 187 (1827); Hypnum Sect. V.

JUgodium Subsect. V. Rigodium C. Miill. Syn. II. p. 444 (1851) ex p.; Stercodon Sect. VIII.

Hylocomium Mitt. Muse. Ind. or. p. 112 (1859) ex p.; Stenothccium C. Miill. in Nuov.

Giorn. bot. ital. p. 104 (1891)]. Diocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, starre, rasen-

bildende, gelblich- bis braunlichgriine, mehr oder minder gliinzende Pll. Stengel ver-

liingert,bogig kriechend, nackt und sparlich wurzelnd, mil mehr oder weniger gekriimmien,

aufsleigenden Sprossen, welche am Grunde asllos oder kurz beaslet und locker beblatlen,

oberwarts biischelig dicht beaslet, ein- bis dreifach gefiedert und oft flagellenartig ver-

lan^ert sind; Paraphyllien fehlend. Stengelb. der Sprossen sparrig-abstehend, etwas

hohl, nicht herablaufend, ungefallet, aus breit herz- oder eiformiger Basis kurz oder langer

zugespitzl, am Grunde umgtbogen, oberwarts mehr oder minder cesagt; Rippen vora

Grunde aus doppelt, deullich bis gegen die Blatlmitte oder kiirzer; Zellen linealiscb,

meislens auf der Spitze der Zellw.inde mil kleiner Papille, in den Blallecken mehrere

locker, diinnwandig, hyalin; Astb. kleiner, weniger abstehend, dichter gestellt, hohl,

oberwarts schUrfer gesiigt. Perichatium groB, bleich. Innere Perichatialb. aus scheidiger

Basis allmahlich riemenforinig zugespitzt, an der Spilze sparlich gezahnelt. Seta



IKk.comieae.

S—5 cm, dtinn, elwasgescliliingfilt, rol, glad. KapscI aufrechi, ragelmafiig, eilSoglich
bis cylindrisHi, torzhalaig, demlich dunnh&utig, lieltbratin; SpallofTnuagen im ll;ilsie;ie.
Rin^ nicfal ililTL'reuziert. Perislom riopfiell, unirr der Urnenmiiniliing iuserjeri. Zaline
des iiufieren P. lanzeltlich, gelb, glatt, mil zickz^ckfdrmi;:er Uingsliuit*; Dorulsehichl
zmveilen UDregelmai liildei: l.^inelleo felilend. inncres P. getblicli, sclir feia

papillos; Grundhaat m&fiig rortretoad ; Fortsilze weuig ISogerals dicZahne, schniiil linca-
ltsch, (iitigs rilzcnformig darchbrochcn, sehr Z3rt und diiim. Sporen 0,022—0,0 30 mm,
fein papi!15& Deckel bod) kege%. stumpf.

t Artcn, meist an Biiuriioii.

/., tenw (Hook.; Schwaegr. Fk'. 753; im NordweslhimalsyB', in Nepal, Bbotan, Sikkim,
Khiisia und Burma; L. hokinensc Resch. in Yunnan.

1)
V

Fiz. 7S1 ttpUkvmtniitm tmmf 3c1mf««T. J Fmclittnde Pfl.
•yiU« (12S/I); -S El»ttb»«u (135/1); i' Eipwl

•00

11 (1/1) s C .-tcBgelb. fiO/lt; /< BUtl-
l3W/l> (Orlgi>.

U. Macrothamoiam Pkfecb. in B«dwigta M.IV. p. .41, [Hypnisp. Re
et Hornsch. in N«v. Acl. Acad. Caes. Leo|». M \ . II. Suppl. p. 725 i I VIII.
Hylocomtum Mitt. Muse. lad. or. p. 112 [185y) e\ p . ; ilicrothitiunii Bp. Jacg. Atiumbr. H.
p. 417 (4815/76, . DiScisd) oder pseudanlucisch. Melir otler iniiidrr trftflige bis zietn-
lich srlilaiike, stiirre, riii-lir oder minder lockerrasige, griine oder gelhlicl. .Itcn

gelbbraune, schw a«-h gliinzende I'll. Stengel im QaerechoiH owl, mil irou^Iigem Central-
strang, hogig kriechend, mil mebr oder miodi-r gekriiuitni.-n

;io am Gnin oder kurz beSslei and locker 1 • erwirte I
diobl heiistct, ullcfl bis dreifacli gefioderl •tnd; B. dimorph bis helcromorph, zuweileo
BndeotHefa irm^fulltg, mei-i oichi berabtiofea^, (lachranditt, gn&baell bis East *

^'.erifitjlb. meisl sparrig, broil o^;il bis IKT/ '
deutlicb bij gegen die liUtttnille I /ellea I
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an der oberen Beta meisl mil kletner Papille, am BlaUgmnde kiirzcr und lockerer
nidi I gefarbl, m den Blatlecken tneisl niclil difficrenziert Asib. b r d i oval hts oval-spaiel-
formig und Ittiiglich-ov;i1, zngespilzt, viel kleiner, meisl [ock«r i Jig. Pericblliais
groB, niclu Oder M>irli<li wurzeloci; innere Perichiilialb. King-falii^. sdicidig, oben zu-
riickgebogen fibs! eli end, lang prricmenformig ziigespiizt. .St'la mehr oder minder ver-
langert, bis 6 cm, rol, glall. Kapgcl metsl geneigl bis bwigend, eiliinglich bis dick cylin-

ii. \M'iii^ oder nichl Itocliriickig, kurzlialsii.% k;ium d«rbh%utig, injcken und enlleert
waaig gekriininil, nicht oder WBO'IU, unti-r dî r weitea Dltteamiiadosg renogt, bellbraun,
glatt Hing differeniierl. Deckel Jlacli bis (lacb gewSIbt, sefar kurz gespitzt. llaube eng,
seitlii'h gescliliizl, nacki.

6 Arten, nuf \V«ldho<len in (icbirgsjiegenden der tropischen mid subtropiscben Teile
von Asien, oft UassflOTegatatlon bildesd.

Sect. I. lM-Marrothnmnium Hroth. Pnniphyllien fehlend, selten verelnzelt auflretend.
Aslb. meisl lucker dachziegelig. Seta bis 6 cm. Kapsel geneigt bis hiingi'ml.

r*.

* w E

\ MacrMamnivm matTd riwr. »t Hornccb |. A FrnciUndp W. fl/l); £ Stensolb. (15/11: C Kg.
. d«rb, (Httr (HJiians (15/D; O Btaltaj [); i' K«p»t i%/l.i- (Kub FLi i eke r . )

3 Artcn.
A. DHJctach; D, nteht herablaufend; Alarzcllea niclil tliiTereiiziert; M, tmuxocaryum

Reinw- et Uorascb.) Fleisch. (Fig. 7M) 1 lien, uuf Ceylon, suf (ast alien Sondattueln
uod auf *len I'liilipi>inen; M. miOmacrocarpum ;iliiin|t. Fletsch. im Himalaya und Klinsin; JV,
pseudoflrt'itum {C. Mill I.) Fleisch. in iKimdion, auf Ceylon und Sumatra; J/. stigmatophyltum

kitn.

B. l*svmlautocisch; B. berablautend; Alarzellen difTerenziert, sehr I BOM
a Grtippe bildeod: M.jovmtt Fleisch., auf Waldboden in der oberen und h&chsle

region nii [reckons -senvegeletion btldend, auf Sumatra, Celebes. Borneo

und atif den on.

S e e l . 11. Campyloyhyllapsis Broth. Paraphyliien zahlreich. Alle B. sparrig-zuriickge-
m o t Seta etwa I,B cm. Xapsel a u Freeh t, c l n C i

* Art.
Jf. Hookeri (MiU. uls Sterrodm in Sitk
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18. Gollania Broili. n. gen. [Hypni sp. Monl. in Hist. Ins. Canar. p. i (<846j;
SttrmdontU sp. Mill. Mosc Ind. or. p. <00 (1859)", Ctenidii sp. Mill, in Godtn. Nm. lust.
AZOT. (1870); Eurrfojnchii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. Ml [i&'i Hftoeomii sp. l idi . in

Flora 1 M$6 n. SS; Ht/ocomii sp. Mill, in Trans. Linn. Soc. Snd. Scr. Bol. HI. P. 3, p. I *2
DlSdsoh. Mehr oder minder kraflige, roeist starre, raseDbildende, gelhgriine bis

l l
( 0 ]
brSonlfcbf mehr oder minder t;la'nzende Til. Slen^el im Querschnilt oval,
Ctnlralstraog und ohueAofienrinde, metir oder minder verlSngen, kriecheud oder nieder-
licgeud, zuweilca bogig auf- unci absteigend, Kings mebr odcr minder wurzelhiiartg,

8

Fie. TS5. f,lijii|.< AVcimth (C. JISU.J. A Fratlitcnda W
:/l); f F*rirh»imni ib/Ii; f.-fl S»p? («• (H^l); 1' Spgrea («0/l). lUrifiatl

kder minder regetmli eils kor? nud
umi riemeofS

metir oder minder dichl % raclir oder minder deuilirh tiohl,
er kurz horublantcnd, breil eiformig o<J rjsch oder ;tll»i,i]i!i. It

ner rael. minder laogeo Pfrienj mit am
Grunde zuriick^escliiaxenen Rlodenj, .̂ lir oder minder



Ihlocomtent

doppfli, mebr oder minder verliinjceri; Zellen en;; jinealisch, mil p:t| weilen zalm-
artig vortreteuder oberer Ecke, nm Blallgrande kiirzer nnd Jotkerer, in den BlaUeckeo
quadra I isih bis oval-6seilig- l'criihiilium niclil oder -|»irtirlj wuizelndj innerc Per i -
cliiiiirtlb. ungefallet, aus schetdiger Basis plBttlicb oder &Utslhlicb Itmg mid >chmal
zugespiizi, mil /nriiftgebogcncr Prriemenspiue. Seta i—5 eo>, dTiiin. geschfiiagslt, rot,
glmi. Eapsel horizoninl, an-̂  sefir korzem Haise oval bis [3ngUcb-cyUn<ji ,

diiinihiJulig, lrock»B nnd entleerl glalt, unter der Droeomiiadong nichl \erengi . I
differenzierl. Deckel bochkegelig, spilz.

0} Arteu.
A. Starrs Pfl.; 6. oberwHrta £vol> !ienliegendcn felnea

Ad. Rlniiriugetzclleii locker, dunnwondig, eine stark anstgoliuhlte Groppe bildeod; innere
Poricti^tiBlb. pletzlioh pfrienienforniip zugespitit, an rier Spitze ries Schcldentt'ilos prolj aua-
gcfressea peiiihul artUa 'C. UiiU. als Hylocomium) in O.-tchina fKig. ' . roreensis
(Card.) in Korea. — Ab. Blattdiigelzulten verdickl, fine oicht susgohuhlle Grappa bildend;
innere Ccrich^lialb. sllmiihlich i»- M d«r Spilxe des Scheideateilcs mit einzelnon
Zahnen: C, darescens ,MiU. als Stereodon) im Hinmluya; G, psrfiHM UUX, a\i Hylocomiutn)
in Japan.

B. B. obervwirts fojn und gieicdmflSig - lalttlilgelzcllfn klein, saweiten verdickt,
eine niclit ausiiclmtillc Grnp|ie bildeod; innere I'eTktiiiViaUt. allina'iilich zugespitzt. oberwSrts
fcfn pesagl- — Ba. \\eici . iigespitzt: G. Btrtheloliana (Mont, als Ilypnum)

\

I E

.

Fig. VA. GolltiMia Btrt\ Stan : B BlaU-

iuf den Azoren. ouf Uadttira umJ TenerifTa; G. cylindrtearpa (Mitt, als Hyocomium)
in Bbotan; i Mitt, als Hyocomium) im Hiui;ila\a und in Japan; O, txallata Mitt,
als Byocomium) und <̂*. Ma in Japan. — Bi PH.; B, kurz
mgwpttxt; DlaUntt«elzelteo sparlich, sehr klein: G. itopttrygioidet (Broftb et Geh. als Uyloccr

miui slcbina.
-iieso scbone and aujgezeichnete Gullunc dem Andenken des ei:

d«r 1 'io(l letder cu [ruh entrissenen Erforschers der ' a vum Him
\\ \V. Gollan CQ wtJmen.

:. gaiizraiidi.' zablreicti,
tzureihen «itre. kann iuh wegen mangel-

19. R h y t i d i a d e l p h u s [Lindb. Waru-i. Laubm. p. S4S (190i

II. /fi/f ;'Ay(a Bryal. eur. fasc. i



Mon. (1852', und II. eontabularia Schimp. CoroIL (4 856); Bypnum Subg. Bylocomium Sull.
Muse, and Hep. U. S. [1836); Uijpnum Sub*?. Campijlium Mild. Bryol. siles. p. 340 (1869)
c\ p . ; Hiflooomium C. Rht/tidiadefphw Lindb. Mu- d. p. 37 (1879); Heurestopns
Kindb. Check List p. (9 u |>.; Bt/locomivm IV. Hypnoptis Kindb. Sp. Eur. and
Norlhamer. Bryin. p. 3(J [(896] e\ [>.; lii/pnum V. IKseudo-Hytocomium Kindb. I.e. p. ( J 5
ex p . \ Diorisch. Mehr oder minder krafiigCj starre Pfl. in ofl nisgedehnten, lockeren,
wenig ziKummenhangenden, grtinen bi> .^clli- oder -[.m_riinen, uielir oder minder
zenden Itasen. Stengel iin Qaerscbnttl meist tcaottg, mil sehr armzelligem Cent n> 1st rang,
ohne AuCenrinde, serltiiigerl, Lingestreckl, aufsteigend bis auTrecht, ultne Rhizoiden, oin-
fach oder uiiregelniaCig geleill, bald nur mit vere in zellen As I en beset/I, bald mehr oder
minder regelmaCig SedeiVstig; \s!»* teils kurz und sUimpf, leils langer, zugesjiilzl, oft
abwarls gokriimmt und zuweilon an <ior SpftXfl Rhizotdi?n enlwickelnd; Pseadopara-
phyllien niir in der N'dhc der Astaalagtn. B. mebr oder minder dichl jjeilrUn^t, mit der
oberen Ilalflc sparrig-abslehend bis zuriickgebogen, m we Hen siclielfurmi^ einseilswendig,
meisl melir oder minder deullictt langsraltig, kaum hemblaufend. DOS eiformiger Oder
herzeiHirmiger Bask rasch oder allniiililicli mtlir Oder minder lang zugespitzl, tlarhrandi^,
mebr oder minder scharf gesagi; Rippe doppt'll, kurz oder Ringer, ztnveilen Iclilend;

'

Ekuidiadp «fMuw>
C BUtlbui*, surk «rrsr.; It

«fMu?w>< VrocliteBds Pd, (I /It: B SI*B|t«l*t«<:kcUn mil Pcrichaium, xr-
k « r r s r ; I t Ktj i^ l vwrgr ( A n«ch B r « t t n w « i t ; S l t h D L a )vwrgr. (A n«ch B r « t t n w « i t » ; S—lt ntch D r y o L ear . )

Zellen eng lincariscbj ghili oder am Blallrik-ken die obere Ecke zahnarlig vortrelend, an
Kl« «reiter mid ktirzer, aiehr odcr minder verditkl und getiipfell, f*efarbt, in don

BtaUecken ii>.*i>' oi renzien. PeridiSIioiii nicbl oder splrDofa nnrzelnd, inncre
Pertcbalialb. mit sparrig zuriicki;ebogener Pfri .'f.illel and meisl ol

Rippo. Sela i—4 cm, porputtt. Kapsel horizontal bis niedcrgebogen, ans s thr kurzem
liaise diet ov,d. hoefarSckig, derbhiiuii^, trodran and n t l e e d elw.is gefurcht, unter der
Umenmiindung nitlit vereogt King dilTerenzterl. Deckel hochgc^<>il>i, s| lig.

5 Artfn, Wald- und Wl) M, oft MssseovepeULion blldenri und ausscIilieGlich in
d«a ktthcien und ftei X'eWcn der nOrdlicheD Heniisphuru verbraU

A. Suofril -nig »anohmsterter B u b breit •Hfcralg, hoiti und
rtanig-hphle, sparrig /uruoLgcLogcpe SpiUe (origwelzt; Zellen betden- —
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Aa. Weiche PH.; Stengel an der Spitze slum^i mm .siermormig, entfernt beastet; Aste von
ungleicher Lange, abstehend und abwiirts gekrummt; B. ungefaltet: Rh. squarrosus L.)
Warnst. (Fig. 757). auf feuchten, grasigen Pliitzen in Gebiischen und Waldern von der Tief-
ebene bis in die Voralpenregion von Europa gemein, auf Spitzbergen, auf Madeira und auf
den Azoren, am Jeniseiflusse bis zu 66° n. Br., in Japan, in Nordamerika verbreitet (in
Westgronland bis zu 64° 10' n. Br.). — Ab. Starre, lebhaft grune Pfl.; Stengel an der Spitze
meist verdunnt, mehr oder minder deutlich gefiedert; Aste bogig herabgekriimmt, peitschen-
artig verdunnt, oft am Ende wurzelnd; Stengelb. schwach gedreht, trocken etwas wellig, am
Grunde schwach faltig: Rh. calvescens (Wils. als Hypnum), auf feuchten und nassen Stellen
in tiefschatligen Bergwaldern und zwischeii Felsblocken der oberen Berg- und Voralpenregion
von Mitteleuropa zerstreut, auf der Halbinsel Kola, in Finnland, Skandinavien, in Norwegen
bis 70° n. Br. und GroGbritannien zerstreut, auf den Azoren, am Jeniseitlusse, auf Sachalin
und in Japan, in Nordamerika selten; Rh. yunnanensis (Besch. als Hylocomium) in Yunnan.

B. Sehr kraftige Pfl.; Stengelb. aus sehr enger, fast umfassender Basis brcit herz-
eiformig, allmahlich lanzetilich zugespitzt, feucht sparrig abstehend, selten fast einseitig
sichelformig, fein langs- und bisweilen knitterfaltig; Zellen am Blattrucken zahnartig vor-
tretend: Rh. triquetrum (L.) Warnst., auf Waldboden, Bergwiesen und felsigen Triften von
der Tiefebene bis in die untere Alpenregion durch Europa allgemein verbreitet, in Norwegen
bis 70° n. Br., im Kaukasus und Westhimalaya, in Turkestan, Nord- und Ostasien, auf
Sachalin und in Japan, in Nordamerika allgemein verbreitet.

C. Stengelb. eilanzettlich, allmahlich sehr lang und schmal zugespitzt, tief liingsfaltig,
sparrig- und sichelfdrmig-einseitswendig; Zellen 4,'latt: Rh. loreus (Dill., L.) Warnst., in schat-
tigen Waldern auf Lehmboden und Humuslagen und iiber Felstriimmern verschiedener Ge-
steine in gebirgigen Gegenden durch Europa mehr oder minder verbreitet, in Norwegen bis
71° 4 0' n. Br. in Nordamerika ziemlich verbreitet.

20. Rhytidiopsis Broth, n. gen. [Hypni sp. Hook. Muse. exot. tab. 108 (1818/20);
Sttreudon Sect. Drepanium Mitt, in Journ. Linn. Soc. VIH. p. 40 (1864; ex p.; Hypnum

Subg. XX. Rhytidium Lesq. et James Manual p. 388 (1884) ex p.; Hylocomii sp. Kindb. in
Mac. Cat. p. 250 (1892); HypnumW. Pseudo-Hylocomium Kindb. Sp. Eur. and Norlhamer.
Bryin. p. 125 (i896) ex p.)]. Diocisch. Sehr kraflige, starre, lockerrasige, grune oder
gelbgriine, glanzende Pfl. Stengel im Querscbnitt oval, mit armzelligem Centralstrang,
verlangert, niederliegend, ohne Rhizoiden oder mit vereinzelten Rhizoidenbiischeln, un-
regelmafiig fiederastig bis fast einfach; Aste kurz und stumpf; Paraphyllien sehrzahlreich,
vielleilig, die Mantelschicht mit einem feinen Filz bedeckend. B. dicht gedriingt, ab-
Mehend, raehr oder minder deutlich einseitswendig bis sicheirdrmig-einseitig, hohl,
langsfaltig7 oberwiirts runzelig, nicht herablaufend, herz-eilanzettlich, schmal zugespitzt,
mit am Grunde schmal umgebogenen, oberwarls eingebogenen, scbarf gesagten Randern;
Hippe doppelt, ziemlich kraflig, etwa an derBlattmitte verschwindend; Zellen linearisch,
glatt, am Blatlgrunde nicht gefarbt, kiirzer und lockerer, etwas verdickt, in den Blattecken
kaum difl'erenzierl. Perichatium wurzelnd; innere Perichatialb. ungefaltet, aus fast schei-
diger Basis allmahlich fast bandformig zugespitzt und sparrig zuriickgebogen, oberwarts
kleingezahnt. Seta etwa 3 cm, rot. Kapsel horizontal, sehr kurzhalsig, langlich, elwas
hochriickig, trocken und enleert gekrummt, unter der Urnenmiindung nicht verengt, glatt.
King differenziert. Deckel kegelig mit Warze.

* Art.'
Rh. robusta (Hook, als Hypnum) (Fig. 758 , auf Waldboden in den nordwestlichen Teilen

von Nordamerika. — Diese Art, weiche in der Tracht etwa die Mitte zwischen Rhytidiadelphus
triquetrus und Rhytidium rugosum halt, liisst sich wegen den zahlreichen Paraphyllien nicht
ohne Zwang in irgend einer dieser Gattungen einreihen, weshalb ich genotigt bin, eioe neue
Gattung zu begrunden.

21. Rhytidium (Sull.) Kindb. Laubra. Schwed. und Norw. p. 4 5 (1883). [Hypni sp.
Ehrh. Decad. n. 29 \ (1793): Hypnum Subg. 16. Rhytidium Sull. Muse, and Hep. p. 75
(1856); Hylocomium Subg. Rhytidium De Not. Epil. p. 99 (4 869); HypnumlW Rhytidium

Kindb. Sp. Eur. and Northam. Bryin. p. iio '1890)] . Diocisch. Sehr kraftige Pfl. in meist

ausgedehnten, lockeren, wenig zusammenhangenden, gelblichen oder braunlichgelben,

sellener gelbgriinen, trocken starren und deutlich gl'anzenden Hasen. Stengel im Quer-

schnitt kantig-oval. mit sehr armzelligem Centralstrang und ohne AuBenrinde, mehr oder

KatflrL Pilanzen: (7
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minder verlaogerl, dnrch die Bebiallerung dick iiufgedunsen, mil bakig berabjiehogenem
Ende, niedergestrettt bis aufsteigend und aufrccbi, fast oline Rhizoideo, einfach oderge-
teOi und nsgtaicbm&£ig bis ficderig bciisiet, selieiier biischeiiisli- Ewefzeitig ge-
slellt, bald kurz und dick, bald langer, nigespitzl und im Bogen b mnint; i
ph\llieQ nur urn die A>lanlj^i-n, spiirlich. li. dichl pedriiniit. safgesdnroUen ilu li/iegelig
und eiascitig stcfaellSnnig, dfinnhSiiUg, bolil, lUn^srallij; und querwellig-mnzelig, wenig
herablaufeud, ei- oder lan^lith-citormig, rascli oder iltmlhlich in eitie ziemliib lan^e,

lanxelUiob-pfriemenrdni igte Spilze auslaufend, in it mehr

Pif. TiS. A—4 BkfHitorm* rtAutta (Hoi>V.|. A Yntl-
v. ITS/1); C St«S«lb. (9/1); li BUUUris (175/1). - E-F It*

F DUUbuit, tUik v«rj;r. ,A—li Otifia

oder minder weil hinauf schmal utn,.. , Riindern ; Rippe omfacfa, di W

zur Blaltinille reicbend; Zellcn eng imeari-cb-wurmfor anwandtg, am Blalln
sporadisch ;iucb auT der conc<iven IllattnUche die ob«r< r Zellen aU stark
verdicltle. zahaartige Mamillcn vorlretend, am Blallgmado, zu beiden Seiten der Rij>j>6

NI und geiiipfeft, in den aich
ith .HI den ILiiidern btuaufziehende Qrappe tahlreicber, k] ; "iiii

polygoDaler, pelb- und dick^-;unii^er Zelten rud liilialt, die von d lellen
emu sind. PerilhSiium n hi wurzelnd; inn ^hliialb. aufrecbi.
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tiei' lungsfaltig, verlangert lanzeltlich, pfriernoniurniig zugespitzt, obenvarts gesagt bis
ausgefressen gezahnt, ohne Rippe. Seta 2—5 cm, purpurn, trocken gegenlaufig gedreht.
Kapsel geneigt bis horizontal, elliptisch bis fast cylindrisch, etwas hochriickig, entdeckelt
bogig eingekriimmt und unter der Miindung eingeschnurl, braunlich. Ring differenziert,
sich ablosend. Deckel hoch, gewolbt-kegelig, kurz und schief geschna'belt.

i Art.
Rh. rugosum (Ehrh.) Kindb. (Fig. 758), auf kalkhaltigem Detritus an grasigen, trockenen

Pliitzen und an sonnigcn, steinigen und felsigen Abhangen durch die gebirgigen Gegenden
von Europa bis in die Hochalpenregion allgemein verbreitet (in Norwegen bis 70° n. Brj,
jedoch sebr selten fruchtend, im Kaukasus, in Central-, Nord- und Ostasien verbreitet, in
Japan, in den nordlicheren Teilen von Nordamerika verbreitet.

22. Hylocomium BryoJ. eur. fasc. 49 52 3Ion. (1852); Mild. Bryol. siles. p. 376
(1869). [Hypni sp. L. Sp. pi. p. H 2 5 (1753); Hylocomium Sect. I. Hylocomiapleurophyta
Bryol. eur. 1. c. und H. contabularia Schimp. Coroll. (4 856); Hypnum Subg. Pieurozium
Sull. Muse, and Hep. U. S. p. 63 (1856); Hylocomium A. Euhylocomium Lindb. Muse,
scand. p. 37 (1879) ex p. und B. Pieurozium Lindb. 1. c. p. 37 ex p.; PleuroziopsisKindb.
Check List p. 19 (1894) ex p.]. Diocisch. Mehr oder minder kraflige, starre, locker-
rasige, grime oder gelbliche mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel im Querschnitt
oval, ohne oder mit sehr armzelligem Cenlralstrang und ohne AuBenrinde, meist sehr
lang, meist niederliegend und bogig auf- und absleigend, ohne Rhizoiden oder mit zer-
streuten Rhizoidenbiischeln, mit stockwerkartigem Aufbau, ein- bis dreifach gefiedert;
Pseudoparaphyllien in der Niihe der Astanlagen und sehr zahlreiche, vielteilige, echte
Paraphyllien, die Mantelschicht mit einem feinen Filz bedeckend. B. mehr oder minder
abstehend, hohl, meist deutlich langsfaltig, eilanglich oder herzfdrmig, rasch oder all-
mahlich mehr oder minder lang zugespitzt, meist flachrandig, rings gesagt; Rippe diinn,
doppelt, kurz oder bis zur Blattmitte fortgesetzt; Zellen linearise!), meisl glatt, am Blatt-
grunde kiirzer und lockerer, stark verdickt und geliipfelt, gefarbt, in den Blattecken nicht
differenziert. Perichatium nicht wurzelnd; innere Perichalialb. ungefaltet, rait sparrig
zuriickgekrummter Pfriemenspitze. Seta mehr oder minder verlangert, rot. Kapsel ge-
neigt bis horizontal, dick eiformig oder langlich-oval, etwas hochriickig, mit kurzem, in
die Seta verengtem Halse, trocken meist glatt und nnler der Urnenmiindung kaum ver-
engt. Ring differenziert. Deckel gewolbt spitzkegelfdrmig oder kurz und schief ge-

schnabelt.
6 Arten, meist Wa Id moose, oft Massenvegetation bildend und ausschliefilich in den

kulteren und gemaCigten Teiien der nord lichen Hemisphere verbreitet.
A. Paraphyllien groB; Stengelb. ohne abgemndete Basalecken. — Aa. Stengel ein- bis

dreifach gefiedert; Paraphyllien unregelmaCig in pfriemenfdrmige, gewundene, geschlangelte
Aste geteilt; Stengelb. dachziegelig anliegend, nicht herablaufend, schwach oder kaum langs-
faltig, breit eilanglich, plotzlich in eine Iange, geschlangelte, oft knitterfaltige oder kurzere
bis sehr kurze, faltenlose Spilze fortgesetzt, kleingesagt, am Rucken glatt oder durch hier
und da zahnartig vortretende Zellecken etwas rauh: H. proliferum (L.) Lindb. (Fig. 759), auf
Waldboden, Bergwiesen und felsigen Abhangen von der Tiefebene bis in die Hochalpen-
region durch Europa allgemein verbreitet und Massenvegetation bildend, auf der Baren-
Insel, auf Spitzbergen, auf den canarischen Inseln, auf den Azoren, in Algier und Tunis, im
Kaukasus, in Tibet und Turkestan, in Sibirien bis Ochotsk, in Japan und Ostchina, in Nord-
amerika verbreitet. — Ab. Stengel einfach bis doppelt gefiedert; ParaphyUien geweihartig
verzweigt und gezahnt; Stengelb. abstehend, lang und schmal herablaufend, tief langsfaltig,
breit herzfdrmig. allmahlicb Ianzettlich zugespitzt, fast dornig gesagt, am Racken glatt: H.
umbratum (Ehrh.) Bryol. eur., auf Waldboden und etwas feuchten Felstriimmern in der
oberen Waldregion der mittel- und siiddeutschen Gebirge verbreitet, in Finnland und Skan-
dinavien (in Norwegen bis 69° 40' n. Br.), auf den Faerdern, in GroGbritannien nnd Frank-
reich, in den Pyrenaen, in Norditalien, im Kaukasus, in Japan, in den nordlicheren und
ostlichen Teilen von Nordamerika; H. himalayanum (Mitt.) Jaeg. in Nepal, Sikkim und Japan.

Ac, Stengel einfach geGedert; Aste dick wurmfOrmig,- etwas zusammengedriickt; Para-
phyllien reichlich verastet; Stengelb. dachziegelig anliegend, nicht herablaufend, tief langs-
faltig, breit ovaManglich, plotzlich in eine kurze, breite, meist halbgedrehte, grob gesagte
Spitze verlangert, am Rucken glatt: //. pyrenaicum (Sprue.; Lindb. an moosreichen, steinigen
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felsigen Abbttogea unler Kniehol/ und Krumniholz und ant Baumwurzeln, von der oliereu
Waldgrenze bis in die Alpenregion von Mitteleuro|»n verbreitcl, auf der Halbtose) Kola, in
Filmland und Skandinavien ;in Norwegen bis 70° n. Br.), auf den f'aerfcnrn und in .Sehott-
land sebr gotten, im Daupuin6, in den PyrenSeo. in NordilatU'n, im Knukasus, am Jeuisei-
flusse. in Jj)»nn uml fn Nordamerika; vor. alaskanum (Lesq. et James, LiEapr., zwiscben Pals-
truuimetn oborlialb iJer Baumgrenje in den AI pen, im EttMeogebtrge, in den Hochgebirgen
Sknmlinaviens, anf Spitzbergen, in den arklischen Tellen von Asien und Nordamerika ver-
hreitcl.

B. Stengel unregelnitiBig und fast bitumarlig verzweigt und einfiich bis doppett gc-
siolicdcrt; Asic von ungleicber LSnge, die latigeren verdiinnl. die kiirzeren verdtckt; Para-
phyllien sehr kurz, viela'stig; Stengelb. sparrig, nicht berabJaufend, mil den abgermulcl.-n
basalen Ecken stengelumfassent), schwacb liingsfiiitig. breil herzftirmig, p)CUIich in eine Innge
bandnrtise und zuriickgcbogene Spitze rerltingcrt, kleingesUgt, am Riicken glatt: H. brtrirottrt

(Ehrh. Bryol. eur, auf Waldboden liber Sleinen, Felscn, Ruumwurzeln unJ am Fufie der

l"ig. Tilt. IlyUetmium prtlifrnum |L . ) . 1 Vrseht« i l« Pfl, ( I / i t ; B SUagwlmAchn. vrtft.; C SUn«vib.. v e r p ;
It li]»llb»si», i t i tk rerffr.; S Panpbjrllivu, l U r k TerjT, (X«eh i t r f u l . • « ! . )

SUmme, besonders in nrucligegendon durch Mitte!-, West- und Sildeuropa verbteitot, jedoch

"SO 01 kaum iibersteigeml. in StulschweJen und Dincourk, auf den PaerOern und in I

britiinnien. in Algier und Tuni-. in J<ip:in, in Nordamerika verbreitel; H. • n Lac.

in Japan.
II. Khrenlriifiauum (C Mull.) nescb. ID MenLo. ist nacb F)> nit Sntedom

carpus (La Pyl.) Lindh. *ebr naho verwandt. H. B< '.eh.. U. otereWMM
H, Seckerclia C SJUII. und vielleictit aad) H. fcartrafniopAiJa 0. Mull. I'nr. ge-

horen zu fJoJIania, tf. ntacrocarpum (Hornsch.) Par. IU Jf«rroIAa(/iBr«ro, //, .Vcrtensii (Welnm.
Jaeg. xu Ifolfttvium. H. Forstenii Bryol. jav.) Jseg. zu Ctenidium und If. robustu

Kindb. zu Rnyttrftopfif. B, j'lpoiiicum Scblrnp. in Japan itl einc niir uotiekam
von B e s c h o r e l l o mil //. pyrtnaimm und Hypnum Schreb? wird.

Ind. b r y o l . angefubnc Arton geboreo ra WAyitdujdHpAM*.

1 3 . H y p i i u m Dili. Cat. G 111 I 7 I s] e\ p.
or. [>. ( i o (185S



Liiuili. Muse, scant], p. 37 (1879); Sylocomium IV. ffj/pnapsis Kindt). Sp, Eur.
and Norlbamer. Itrvin. p. 39 (1896' Bytoeomium Sub-. It. Bypnopsis I.impr. Laubin.

III. p. 58" •'•''• KrSftige, store,, ttefr und lockerrastge, aichl ztisammen-
hSngende, duiikel- bis bleicli-griine oder fast strollfarbene, mehr oder minder gliinzende
I'll. Stengel im Quersclmili oval, uiit armzettigem Cenlmlstrang, ohne AnBflniiade,
meisi niederliegendcm Grande anfsleigend bis aufrecht. mil geradem, meisf spilzem Ende,
ohne Rbizoiden, ineisl hg| regelmSfiig gefieders: Ute meist zweizeitig abstehend, bald
tang /tigespilzt und dnmt nicbl st'llen am Elide IMiizoiden entwickelnd, bald dick, elwas
gescbwoUeo ond StumpflJch; Parapbynien f eh lend. B. gedrangl, darhziegeMg anliegend,
loffetarlig-hohl, deullich oder undetillirh liingsfaltig. kaum herablanfend, breii eiformig
bis cilUnglicb, abge-
roudet oder mil kurzer,
sVompfticher bis t«e-

slutzler, etwasziiri ^ f t $ £ **,*,f&*M A

Kcbogencr Spilze, mil JwtiBBfrllKteB L
am Grande sclimat zu- VBHll/JV/uL
riickgesclilagencn, ober-
wftrts oft breit einge-
bogenen Biindern. nur
crenulierl bis deutlich
gezlibnt; Rippe sehr
iliinn, kurzund doppeli;
Zellen eng prosencliy-
mali.sch, meist derli-
waiidii,gl;ttt,amGrunde yj
lockerer, kiirzer, stHrker
verdickt und pelupfejtr

Selb bis Orangeroi, in
den Dlatlecken erwei-
tert, quadraliscb bis
kurz reciaogullir und
noehreckig, verdicki,
ijcfurbl, sine mehr
oder minder ausge-
imhltr Uruppe liildend.
1'erii-b'iliurn nicbt wuv-

zelnd; innere rericha-
lialb. aufrecht, imge-
faltet, breil lan/ctilicit, scbarf zugespilzt, ganzrandig. Seta t—i cm, geschlSugelt, gelb-
rcil oder rpi. K»sel geneigi bis horizon! sehr kurzetn. nichi in die Seta ver-
engtem HaUe la'nglich bts fast cylindrUcb, regelmaQig oder elwas liochrikkig, schv.
irocken < Iriw gekriimml und unter der rrnenaiiitilling wenig eiogesohniirt,
br.mn, gbtl- Ring Teblend. Sporcnsack in tier Jugcnd mil doppetlem LafttMm, tier innere

\ssirui la I ion sfii It'n durchselzl, zurSpuronr. -hwunden. Deckel hocb gewiilbt,

spits i'der stumpfkopelig.

i irt.
//. > .iuf I rock en cm Waldboiieti bwondtH lo E lent}

trockenen Wicsen . Dii tmnen u n d Ratoert , a l l ' w. inrtb Bnropa his in die
Altienregion geaieiii and Dber»U M tntii.n hiidend, tiuf Splttbergen, )m K.m

,\.i in Yunnan, Tiirkeslnn und Nordasleo 'tsk, in Japan, in N-Tdnmerikn
hme <l«f siiilich^lco Teile sehr verbrci; tintlu und Kcuudor. Von d

ir Cutpiduria .Von II. (sierit, in Patagooien kaum spedlisch verschieden

• i n .

FiB. 16ft. Ifypnvu Stknbtri WiU.l.
Q Pi.. t*r<r.: C Sloogtlb., ftrp.; l> Ulattbuif. Hitk vtigr-

eiefcen i*r
ryoL (
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in. Stereodonteae.

Stengel melir Oder winder regclm'.iCig einfach, selten doppelt fiederfislig, ohne Sto-
lonenj Pamphylllen seiir selten. B. bald quer inserter) und symmetriscli, bald elwas
schief inseriert und melir oder minder deutfich unsymmetrisch. Stengelb. und Astli.
kaum verscliicden, Iclzlere meisl nnr kleiner; Rippe doppell, kurz oder fchlend; Zeilen
eng prosenchymalisch, glall, sellcn an der obcrcn Eckc papillos vortretond; Blaltfliigel-
zellen dilTereuziert. Kapsel sellen aufrecht und irgclmUfitg, mcisl geneigt bis horizontal,
mebr o<ier minder hocHriickig, ISngHcb bis cylindriscb, mebr uder minder gckriimiut.
Perislom (e\cl. Gammtelta und Eu-Stereodon) normal ausgebtldet. Deckel meisl kegetig,
selten gesctiniibett.

I bcrs ic l i l dc r U a l i u n g c u .

A. Kapsel auTrechl, regelm^Cig, gerade.
a. B. lulTelat'li^-tioliI, Jachziegcltg-anliegend; Fortsaize ties inneron P. kurz and fire it

26. Oammiella.
b. B. sicheUtirmtg; Forlsutze des inneren P. schmal 37 .1 . Eu-Stereodon.

B. Kapsel geneigt his hoiizonlai. mebr oder minder hocbriickig; inneres I1, normal
geblldet
a. BlaUdiigelzellen (excl. F.clropothecium As.) undeulHch ilitTerenziert oder sp&rlicb und

klein.
R. tier- und mehrfnllig; Kapsel cylimlrisch, gekriimml 24. Ptilium.

$. B. glalt uder undeutlich Ungsfallig; Kapsel dick oval oder urnenfflrmig bis lUnglich
cylindrlsch, trocken nicht gekr&mnit 25. Ectropoth^cium.

b. Bliitttlugelzenen doullkh tlillurenzieri.
i. Basale Blftllfliigelzeilen von den ;uideren wenig verschtedon.

1. B. einscilswendig bis sichelfttrmig; 1'nrjphyllie;. lereodon tmpotUM fi-lilend
27. II . Drepanimn.

H. B. allseiU aufrechl-abstehend; Paniphyllien vielgestaIttg.27.III. Heterophyllium.
Basale BlaiKliigelzellen grofi, liioglich. aufgeblosen, obere klein, parenchymatisch.
I. B. eiaseitswendig bis sirheiriirniig.

*. Deckel gewtiJbt, mit Warzo. 28, Mastopoma.
8. Deckel geschnkbell. . . . . 2 7 . IV. Pseudo-Rhaphidostegium.

II. B. auliogend bis aufreoht-alistrbend.
\. B. ungesSumt, kleitigezahnt; nbere Zellen nicht verdickt . 29. Acanthocladium
3. B. gesiiumt (excl. Trismttgistia ptduncutata obcrwiirts grob und schnrf gezalint;

Zelien vordickt 30. Trlsmegiatia.

24. PtUiam [Soil.] De Not. Epil. p. 101 (18fi9 . fl L. Sp. pi. 14»S (1753) ;
jpum Subg. Pttimm SulL Muse, ei Hep. 1 . S. p. 13 (4 s -

Schimi . ed. p. 631 [I860); Stmodoitiit sp Linu. Soc. Bol. VILE.
p. 41 [Ittfii); lltj\mum MH. Cupressina 6. Moliwcoidea Kindb. Sp. Bar. and Norlhamer.
Urjin. I. p. 18' Diiicisch. Kriirit̂ t*, starre, lockerrasige, nichl verwebte,
straufifederartige, gelbgriine, mi Scbalten hellgriine, gliinzende I'll. Slengel mil anu-
zelligetn CentraUlrang, ohne AuBenrinde, 5—20 cm, reihenweise I ten

niederge-treelt oder der I'ntertage Test tngepresst, dick, besond«rs tn>cken sleifund
briichig, in der Kegel obne Rhizoiden, diebl beblallerl, einfach oder scheinbar gaMtc
dicbt wedelartig s;eficden; Asle horizontal' >J, dtinn, am Ende siclif

gekriimml, n.ici» der ebenfalls stchelartig herabgebogenen Slammspi Iblich kiirzer

und zuweiien in den unteren Siniiiinieil^n ana <1»T Sfutze Hhizoidi>u etitwickelti-l: Pseado-
\I1ien wegen der zablrei >le b&nfig, laQzettlicli-pfriemenfirinip nur

in der Salie der AsLtulagen. fi. sichel: <krumni< i roll!,

tief-und mehr! - kaum lierablaui reil eiforatiger Ba< mat
[»rriemenfiinnig. flarhrandig, Hide aofwarts f< ;t; Rippe fehleod

oder doppell und kurz; Zel h. wurm '
grunde kiirzer, weiier utio n den Blattecken
wenige quadr.n - Lurz r [dtSUum irzelnd, inn.
tialb autreclii. wsiftiiph, lief liingsfaliig, fast sclieidic. r.« "l>»e Bippe,tialb.
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gegett die Sptlze Sclieidchen ohne Ihiare. Scla i—« cm, geschlangelt, Irocken.
tlSoSg geilrebl, rot. K tjisel geneigl bfa horizontal, f:ekriimmt-cylindri«ch, glall. Iling

sehBHtl, in einzelnen Zellen sich ablSsend. Inneres P. mil dichieii, kurzen Slaclielpapillen
beset zt. Deckel feuchl kuppelarlig gewolbt, mil dicker, ein kurces SpiLzclien tragen-

der W:n. .
1 Art.
/'. crista-rust'i'iisis (L.J De Not I . ;iuf elwas fenchlem, seil.ener Irockenem Wnld-

bodeo, tiesunder,-; in N.idelwaidern, zuwcilen such auf beschattete errulische BlUcke oder
Qaumstflmme iiberpehend, darch Europa verbrettel, jedoch niohl ;ntf K;i!k, am haufigsten in
der Bergregion und stetlenweise reichlich f rue hie ml. ID tier Alpenreglon nur stcril, in Nor-
wegen bis (54° 3t' n. Br., im Knuka^is, in .^ikkiin, in Nordttsien [in Slbirien noch bei 70° 40'
n. Br.] i ..in und Japou. in Yunnan, in Nordnmcrika verbreilet.

28. Ectropothecium Milt, in Journ. Linn. Soc. I 8GH, p. 22 und 180 ex p. [Hypni

Brid. Itryol. univ. II. p. 39* (*847); Eyptmm Sect. 1H i Subsecl. V. Capresta

Miili. Syn. It. p. 289 (4 851) ex p . ; Stcrcodon I. Cupressina Mitt. Muse. Ind. or. p. 99

to/.

Fig. TB1. ttttnileirta

a. - s-o

[1 859) ex p. ; Cupres,s> \niphoritkecae C. Miilt. in Flora 1 896, p. 411 ex p.; Ectropo-

thctrium Seci. I. OupTatme Ron. I'rodr. (1. bryoL Madag. p. S49 (1 * i oder
scb. Kriifli^p bia blanke, raseubildende, starre, griine, gelb- oder brlnmlicli-

griinc, gftnzaode PH. Sk'ngelquerscbnill kreisnuid oder oval, ohne oder mil undeut-
.-utral-lrang, luckerem, dGanvandigeffl Grimd^pwebc und mehrschichti^r. sob-

siereidcr Rinde. Stengel melir oder minder verl i^riechend oder niederliegeod,

selteo hitngend, nur in dicbtem EUsn I bis aufrecht, meisl hier u&d da mil
Rhizoidcnliitsilirln, e -oicil!; meis] mt-lir ocier minder regelmJSfiit; bis; karam

nl, ofl inelir od«P minder verlbcbl bebliilterl, meist kurz

• |>liylliea bald vorhanden, klein, hmzctllich \n< pfriemenfurniig, bald

feblend. It. ineisl nu-lir oder minder dichl gesiellt, niclit oder kurz herablaufend, mehr

cder minder unsymmelrisdi, <ebr oder minder etnseit^wcinJi. iielformig.

g in Hiieken-,«Seilen- vind Bmacbb. differeoziert; Stengelb. elfQnnig odor oval-bis
izelllich, ktir/ bi« prriemenf()nnig zugespitzt; Btppe kurz und doppelt Oder feblend

Zellen ens [•• -in dem oberen L-inde oft melir oder minder deuilicb papilto
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vortretend, am Blattgrunde kiirzer und el\va> erweilert, Alarzellen meist sparlich und

kleiu, rectangular bis quadratisch. Perichatium meist wurzelnd; innere Perichatialb.

breit lanzettlich, allniahlich oder rascher lang und fein ziigespilzt. Seta mehr oder min-

der verl'angert, glatt. Kapsel horizontal bis haugend, dick oval oder urnenfornaig bis

langlich-cylindrisch, trocken meist gerade, unter der weiten Urnenmiindung oft einge-

schniirt, ungefaltet, oft durch mamillos vortretende Zellwande mehr oder minder rauh.

Ring dillerenziert. Deckel groB, flach gewolbt oder gewolbt-kegelig, mit Spitzchen oder

kurz geschnabelt. Haube nackt, selten mit einzelnen Haaren besetzl.
417 Arten, an Baumsta'mmen, Felsen und auf der Erde, ausschlieClich in den tropischen

und subtropischen Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 32 (31 endem.), aus Afrika 33
(endem.), aus Amerika 13 (endem.) und aus Australien 38 (37 endem.) Arten bekannt.

A. Diocisch; innere Perichatialb. mehr oder minder deutlich langsfaltig. — Aa. Ziemlich
kraftige Pfl.; Stengelb. mit sichelformig abwarts gebogenerSpitze; Alarzellen eine groCe, scharf
abgegrenzte, dreieckige, herablaufende Gruppe bildend; Astb. gerade bis einseitswendig zu-
gespitzt; innere Perichatialb. an der Mitte z. T. tief zweizahnig; Seta bis iiber 5 cm; Kapsel
ubergeneigt bis hangend, groO, dick, oval; Deckel kegelfdrmig, mit winziger Spitze: E. falci-
forme (Doz. et MolkO Jaeg. auf Sumatra, Java, Borneo und Celebes; E. Pensigianum Fleisch. auf
Java. — Ab. Alarzellen der Stengelb. sparlich und klein. — Aba. Mehr oder minder kraftige
Pfl.; alle B. mehr oder minder sichelfbrmig-einseitswendig; Seta 3—5 cm; Kapsel groB, meist
ubergeneigt bis hangend; Deckel kegelig, kleinspitzig bis sehr kurz geschnabelt. — Abal . Innere
Perichatialb. klein gezahnt. — Abttl l . Kapsel oval bis eiformig-oval. — Abal l* . Seta 3 cm:
E. subintorquatum Broth, auf den Philippinen. — Aball**. Seta 4 cm: E. sparsipilum (Bryol.
jav.) Jaeg. auf Java. — Ab«Il***. Seta 5 cm: E. Buitenzorgii (Bel.) Jaeg. auf Ceylon, Sumatra,
Java, Amboina und Ceram. Wahrscheinlich gehort zu dieser Gruppe auch E. compressifolius
(Mitt.) Jaeg. in Khasia und Assam und E. laticuspes Broth, (steril; Stengel verflacht beblattert;
B. kurz zugespitzt) in Neuguinea. — AbaI2. Seta 3,5—4 cm; Kopsel eilanglich: E. arfakense
Broth, et Geh. in Neuguinea. — Ab«I3. Seta 4,5 cm; Kapsel langlich, langhalsig: E. Mac-
gregorii Broth, et Geh. in Neuguinea. — Aba l l . Innere Perichatialb. an der Mitte gewim-
pert; Seta 5 cm; Kapsel fast cylindrisch: E. intorquatum (Doz. et Molk.] Jaeg. (Fig. 761) auf
Sumatra, Java, Celebes. Ceram, Ternate und Halmaheira. — Ab/?. Schlanke PH.; alle B.
sichelformig-einseitswendig; Seta 5 cm; Kapsel groG, fast aufrecht, langlich-cylindrisch, lang-
halsig: E. longicollum Broth, et Geh. in Neuguinea. — Ab;'. Schlanke Pfl.; alle B. sichel-
ftirmig-einseitswendig; Seta 4,5—2cm; Kapsel ubergeneigt bis hangend; Deckel kurz ge-
schnabelt. — Abyl. Kapsel ziemlich groB, verlangert ei-langlich: E. cyperoides (Hook.; Jaeg.
(nach Mitten autocisch) in Nepal. Assam, auf Ceylon. Sumatra, Java. Celebes, auf den
Carolinen und auf den Philippinen; E. rostellatus Mitt.) Jaeg. und E. sikkimense Ren. et Card,
jm Himalaya. — Aby l l . Kapsel kleiner, oval bis kurz ei-la'nglich: E. ichnotocladum (C. Mull.)
Jaeg. in Sikkim, auf Sumatra, Java, Borneo, Celebes und Amboina; E. callichroidcs {C. Mull.)
Jaeg. auf den Philippinen; E. sodale [Sull.; Mitt, auf den pacitischen lnseln; E. tapes Broth,
in Neuguinea. — Abd. Mehr oder minder schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.; alle B. sichel-
formig-einseitswendig; Seta 3—3.5 cm; Kapsel klein, oval: E. macroboiax C. Mull.) Kindb.
(steril; in Neuguinea; £. regulare Brid. Jaeg. im Kamerungebirge und auf den ostafrika-
nischcn Inseln; E. molliceUum Mitt. Jaeg. im Kamerungebirge; E. Pailloti Ren. et Card., E.
Perroti Ren. et Card, und E. nano-crista-castrensis C. Miill. Kindb. auf Madagaskar; E. afro-
molluscum C. Miill.; Broth, und E. aureo-crispum C. Mull.) Broth, im Kamerungebirge. —
Abe. Mehr oder minder schlanke, sehr verflachte Pfl.; B. zweizeilig-abstehend, mehr oder
minder deutlich einseitswendig; Kapsel klein. — Abel . Seta 2—3 cm: E. protractulum
[C. Miill.) Broth, auf den Comoren; E. Stychellarum Besch. auf den Seychellen; E. Yalenlini
Besch. auf Reunion; E. Chenagoni Ren. et Card, auf Madagaskar; E. Engleri Broth, in Usam-
bara; E. taxiforme (Brid.j Broth., E. diffusum Mitt.} Jaeg., E. brevifakatum C. Miill.; Kindb..
E. Iritiale (C. Miill.) Kindb., E. drepanopkyllum Broth., E. DafHae Broth, et Par., E. Bingeria-
num Broth, et Par. und E. guineense Broth, et Par. in Westafrika; E. Lusoniae (C. Miill.) Jaeg.
auf den Philippinen; E. percomplanatum Broth, in Neuguinea. — AbtIL Seta 7 mm: E. la-
teriticolum fi. Mull. Broth, in Kamerun.

B. Autocisch, selten polyocisch; innere Perichatialb. ungefallet; Kapsel hangend, meist
klein und oval. — Ba. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengel kriechend, verlangert, mit dicht Refiederten,
verflacht bebluttertcn Asten; B. zweizeilig-abstehend, schwach einseitswendig, flachrandig, ohne
differenzierte Randzellen. — Baa. Seta 3 cm, an der Spitze in weitem Bogen herabgekriiuimt:
E . a r c u n t u m S u l l . M i t t . . . n f . 1 . u < : > » , ! « i p K - i » ^ ' " P r - ? . ^ . - • • • . - » • ; •• ibergeneigt



\>>s himgend: E. mtcro-hemisphaeri' »m C HUH.] Par., E, Im tiformt C. MOIL] Bro l l i . ,
E, Irachy! UttllJ Par. und K. trtttisshHua ('.. Mull.,. Broth, auf don Stuuiwicli-lnseln.
— B b . Kriifltgc bis demlich krBftigc Til,; Stengel krierh.-u.!. verlUngert (bis 10 cm , dicht und
rcgelmuBlg kammartig geflederl; Asti1 nicht verflucht; U. sichelfbrmig-einseilswouiti^. fl.ich-
nindig; Sota 4,5—i c m . — B b « . Krftfttge Pfi.; 11. duruh einu Ruihe breiter und knrier, schief
rhomboidJsuliLM- Zellen fttin >in<i mil einer berablaufenden, groGcD, Masenffirmigcn
Alarzelle: S. Moritzii (C. MU11.) Jacg. auf Jov;i, Sumbawa, Boiiru, Borneo und Culfbes;
/;, pseudo-cyperuidvs fleisch. auf Ceylon; E. iioutani Broth, el Part, in Laos; E. subxparsi-

inium UroUi. in Neoguinea; /;. tuluiium -<iill Mill, auf den Samoa-Inseln. Nach den sehr
iKirtliften, slerilen li\emplaren zu urtetlen wdre auch E. ferrugineum (C. Mull.' Jaeg. auf den
Philippine*! bier eitmireihen. — Bb^. Weni*:er kniftige I1)).: B. oline differenzierte Rnnd-
/cllen; AlaTicllcn klein; /•;. Bbgamtt-pimMtum [C. Miill. Jaeg. auf den Philippines — B o .
Zlemlic!) schlanke, wek-he PH.; A*te nichl vernaclit, bis 1 cm; 1). cinseilswendig bis sclrwacb
Mcbelfb'rmig, kurz sagespttz^ mil schmal umgehogenen lllindern, ohne differen^icrte Kand-
zellen; Alareellen klein; Seln 3 cm. — B c « . Ktcngel verliingert, geiieiiert. — B c « I . Stengel
niederliegend, mil aoftvchtm l-iederasten: E. rampanulatum Mill, in Neugranada. — B c « I I .
Slen^cl aiederlieKciui, mil Imriztintnt alislehenden .\sten; /•.. Wainid Broth, in ttrasilica. —
B O R I I I - Setir diebtrulgo I'll.: Stengel aufrechl. tnil ;iurrechl-iibslebeucjeii Aslen: E. ca\)\\\i-

Mfttnt |C Miill. Kindb., an nnssen Felsen in Angola. — Bc^ . Stengel bis etwa 8,5 cm lang,

u>a,

r i > i o ( * r i i i n i t t m e o t u M | H P ••lili-nil* Pit. | t / l Iclifn (In/11, c B iat tbuis
tl l i t J O L jkY.)

ick

Ifilg vertisiei: £. JXMJUI-WSHWI Ben. el Cord, auf Mada^askar. — B d . Stongol kriechend,
oder minder regelni&Cig, jedoch nicbt Icamroartlg petiederl; Aste horizonUil-abstehend
verflucbt; B. BiehatfBroaig-eiOMitsweAdig, pfriemoofbrmig tagesplttt, llsctirandig, ohne

\iff«renzlerle R.ind/fllen; Al.rrzellen klein. — B d « . Kniftige I'ft verUn
elwa i cm; Setn l orn ; Kspsel eituRglich: B. potyandrum (Aongstr.,1 Jaeg. auf Tahiti; E.paci-

r,,m Mill. &u( den hnmon-insoln. Walirsclieinlich gchbren zu dteMt Grtippe auch £. j(jra»-
(C. Mull.1 J;ie^. sti'ril ;nif den Snaaoa-Iassln iuu\ E. er,rritwcladu>n {Bescli- als Stereodon

teril 'igeilaltig, bald kur7, bald sekr l u g , hiogt fatatditon auf Tabtti. —
/ietulirh soblankc HL; Strngt-l nurwenis« cm: Aste :i—3 mm; Sela (,S—S cm; Kspscl

ovnl: E. tanitetektmu [Book, et Am. Mi it. in Ostnuslralien und auf den paciSscben
von Nouseeland tits zu den Sand*ioh-lnseln; B, ttmbilUatum C Miilt.' l^r. in O»t-

R leucnrhloron Hump, tit Bypmm not der Lurd Howe Insel; E. ratoositnsc

Lost Eliz, Brill, in r -nil Milt, aul den Anlillen, in Venezuela,
und Ecuador; E. '. auf Cuba; E. tenuglobOtum fC. Mull.; Par. auf

und S. U<>nting»; f. cristato-pinnai r,p. nof Guudeloupf; £. fH6«Vrtna(e Lor. a Is
mm »nf J Mitt, in Venezuela, Peru, Ecuador und Bra*

: ich. Mitt, iiiif Jamaica, in
ranada «nd Bns l i tm; B. rampaniformt pulchrum C. Miill. Ms C*pm-

und £. prtmlmi Brolh. in Brssilien. — Be . Mehr oder minder schlanke Pfl.; Stenee]

s j t | mirwi ' i i i^cm, krie<;hend. ziemiich regelmattig. jedoch nichl kanimortig gefiedtrt; A-te
-5 mm. bori/ .d. mebr oder minder verflaclit; Al.irzellen kte'm. — Be«c. ,\?te

:
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v.'rflachl; B.,kaum einseilswendig, citormtg, kurz ztifcespHzt, llach- und fast gunzraadig, ohne
dirferenzierle Randzelleii: E. apprtstwm (Ren. et Card, als Isoptcrygium) (sleril) uuf Nossi Be
L.ei \l;t<]agasktir. — Be,?. We schr verflacht; B. BOhwacfa einseilswendig, schmul zugespitzl,
fiachrandis, ohne diiTerenzierle Ilandzcllen; Seta his i cm: B. cupresscidet (C MU11.) Mill, in
Bnsilleo; B, maaritiamim Ron. ct Card, auf Mauritius: B. doliurc Milt, aul lUulriguez; fc\
(a Di a/a re >we Broili. sehr schlanke Pfl.; Seta 7 mm) ouf Madagaskur. — Be}'. AM.- wenfger
verflachl; Ii. mehr oder minder einseilig-siclicirnrniis:. liinger zugespltzt, mil schtnal zurtick-
peschlagenen Uimdern. — Bej'I. BlaLtraiutzellen nicht differenziert; Seta i- E. aniw-
yhyltum [C MiiU.,1 Broth.. S. (>rachycladuhun (C. M»i!l.] Broth, und S. revolution Broth, im
Kameruni;ebirge; F. dralbaUtm (Hornsch. et Reinw.) Jseg. auf Sumatra, Java und Borneo.
Wobnebeiollcfa gehort hierher HUCII F, incubans >,Hornsch. et Reinw.) Jneg. auf Java (Exem-
plarc nlcht goschen1. — Be;'II. niallzeUen dtnVrenzicrt, einen feincn $aum bildend; Seta
i,B—Scon: hi. tntertextum Hen. et Card, uuf Mauritius; K. subulasum Mitt, auf Rodriguez. —
Bed, Schlanko Til.; Aste sehr verllacbt; B. zweizeiHg-ahiictioiid. meisl schwach cin>citswenclig.
(lacbrandig, mehr Oder minder kurz zugespitzt. — Bed I. Bltillzcllcn cng, ohne diffeieniierle
R.imhellcn; Kapsel meisl elwa i mm long. — B e d l l . Seta etwa -1,5 cm: V.. Manii Broth, auf
deD AndamaneD. — Berfl2. Seta 7—14 mm: E. kuvigatvm Tbwoit. et Mitt, auf Ceylon und
in Tonkin; F. saprophitum Broth, et Tar in Tonkin; E. planulum Card, und E. subptanulunt
Card, auf Formosa; E. plano-fakatum Broil; ;h>gtrum Broth.. tiUH firotti..
E. rerfifolium Broth., E. subverrucosum [Get), als Hyjmum] und K. submammtttatulum [C Miill.
ats Uypnttm) (Kopsel srhr klein) in Ncuguinp. II 111. all Ht/pnum) (uach
dem Autor diSotsch und MttfieUch) auf den Samoa-lnseln; E. rtnustulum Uesch. auf Tahiti.
— BedXI. Blattzelten w«niger eog, mit tfifTeronzrerfen Itnndzellen; Seta etwa 7 mm; K.ij'Sel
etwa 0,.i i»ni laog: S, mmtmenb :«eg. auf Sumatra, Java und Bane*. — Bf. S
schlanke M ->l verliiugert (bis 8 cu» . mehr oder minder regi lu-dertistig; Asle
3—5 mm, horizon (at-ab^ hicht; B. zweizcili and, kautu einseitswendig,
rascb pfricmenformig I . flaeh- und ganzntndig, ohne <li{Ter^n*ierle Raodzellen. —
Bf«. Sela 1,4—2 cm: Kspsel etwa i mm: E. occuUum Reft, el Card, auf Reunion. — Bf£.
Seta bl» i cm; Kapset sehr klein: B. otmcotum Bantp,] laag. Pig. 7«! Java
und in Seucaledonien; B. tui>e>cuiatum ,'Mitt.) Jaeg. auf Ceylon. — Bg. Stengel sehr ver-
ISngerl, dicht und regelnHtCig liederiisiig; Aste elwa s mm, borlxootel'-abstabead, sehr ver-
flachl; B. zweiieilig-abstehead, fast rmig-einscitswendig, nllmiililich lanzettlich m-

-pilzt. flachrandig und kleingeziihcf, mit dHTorenzterlen Randzellen; Kapsel sclir klein. —
Bg". Seta etwa 1,5 cm: E. Chamissonis J Jneg. auf tiatfak, Borneo und Banca. —

Set* < cm: K. adnatum Broth. «uf den Salomons-lnseln. — Bh. Stengel sehr ver-
regelmaCig fiederaslig; Aste etwa 8 mm, sehr verOacht; B. zweizeilig-abstehend,

kaom cinseitswendig. langlich- oder eilunzettlich, Llachrandig und sell art gesagt, oliue diffe-
zierte Ra»dzell< tk*psd kleiu : E. rhynchuttcgiaides Brctli. et 1'or. in Tookiu.—
Bi. Stengel verlattgert, unre^clmySig his fsst flederig besstf1 i-fs 1 cm oder el was
linger, locker bebtattert, mehr oder minder verflacbt; B. abalehend, kaum einseit^wentiiv,
kurz lugesptdt, llachr.indig, an der Spit/e kleingezahnt, mit <ii(Ten-

CraebteB Kelsen: E. Zollingrri'fi. MiiU] Jwfc auf lava, Celebes
Fk'tseh. auf Java; E. tcabrifalium Bnilh. et Par. in Lao*; E. malacoclattum (Card. aU I

omnium) auf Formosa; E. rizaleiue Broth, auf Luzon; E. anguttirete Broth, la Neaguinea;
oirteurum Broth, et Par. in Neucaledonien.

E. laevifolium Milt., F. tulrelusvm Tliwail. et Mitt, und E. truncatulum
gehdren XQ Taxithtlium; E. gracHtimurn [HonuKb.] Mitt., B. <ira< ilnctum Hornscli. el lie

hyiteliut Par, E. rlandntmtim [Lindb.] Aonp-: :in (Geb-
Haiup Par., E. tamprophylium (Hamp.] Jaep., E. ia.rum (l)smp.) .1
Mill., K. ruhbrfisrtum .'Banip.j Ja«g., E. submersum Brntb.. - E. deli-
catutum Broth, et Par. n Itopttrygium, E, tpirifotittm Dus. mr neuen Gattu
E. *uVm'cvatum .C. Mtill.; Par., S. amtibile Mitt, und K. polyptemm Milt, zu Stereodw
cuhrmt C Mull.1- Mil!, und E. mycostelium (Hamp.; Par. zu Uirrolhamt turn

I
Card, zu Ctenidivm.

I t p s c h e r e l I >•
Onhorhynrhium ciflindr< idb. Broth, idenlis- Jaeg

pehorl pp zu Uhyncboitcgivm, I Maiium C. Mull.; !•«§. auf den
Inseln Ut eine mlr uobeLannte Art, wak h dem Aulor dureh

lien keomli g» In Index bryol. erwthate Art-n (trhoren

t



Gammiella Brolh. n. gen. [ffewi Griff. MoL p
sp, Mill. .MUM-, lad. or. p. !>3 ( u s a ) ; %jma sp. Jiie;-. Adombr. II. |>. 614
AatScfech. Ziemlicli kriiCtige, wfiiche, lockernisigf, U P . glSazende Pi"
Querscbnill oval, t'bne CsBtralslraog, mil whr luekerem, hyalinem Grundgewebe mid
mehncbiohligeu, braiinL-n, verdicklen Slaiiielzellen, veil bead, ISnga mil ^ji:ir-
lichen Bhfzoiden, aoregelmSfilg geleili; A-i.' verUagert, ttriecbead, rand und d i c h t b e -
bl.illert, mehr odcr minder regelm^Big gefiedert, roil karaea, zuweilen dicht gedriinglen.
Btompfea, oft gekrQmnateQ Astcben; Paraphyllicn fdilend. B. irock'Mi dachziegeltg an-
liegend, feuchl fdsl aufrecbl, luffelarlig-lioiil, glall, kurz liornbl.iufcml, tlngiicb-Ova), rasch
prriemenfontiig Kiigespttzt, mil bis sar Spilze /tinickgebogcncfi, glatteo Hiindern; Rippe
rtoppcll, Sehr kurz oder feblend; Zeilen e; ilSngelt-HoealiBCb, glatt, an dor [user-'
lion wciler und kiirzer, braungclb, in den Blallfiugrld in toehreren Stoekwerkea quadra-
tiscb, niclit '• Men byalia, i Be, Behwadi ausgebShile, scbarf

fJZ

ribiin OriB".), J F r a c l i e n J e I'll, l l / l ) ; B ksUTtma tl EtUU-

abgegrenile Gruppe bildeud. PericbStium wurzelnd: inuere Pericliiiti;db. aufrecltt, eilau-
Itlicb, Bllmahllch iifricmenrormtg zugespitzt, fast ganzrandig, ohne Bippe, Seta | t |

dvitin, it 'dreht, rollich, glalt.

kurzbftlsig, c .-, gerade, (Jiinahiiulig, Inralulsig, trocken
,ier iti'i umiiing nicbt eingescbnvirl. King sehr eng, bleibend. Zaline

ultereD P. breit lanzelllicb, Klumpf, gelb, giatl, .»n tier SpitU f- MHi

rcbt gesiellii'D Lamrllen. toneres I* byalin, fein papill
E6 breit, kurz, stumpr, gekieft: Wimpern felilend. Deckel

ti Ba it in si. i in men in Sjkkitn und in
sis. l*h erlsnbe roir diese scliune GtUnng Je:u hochtefdienlefl ber tier >)o'»:

Im, Herrn G. A. Ganiniic zu wiii.

S t e r e o d o n [Brid.i Mill, v
Bryol. nni \ . I I ' I o n
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Brid. I. c II. p. !i5<i; ftypnum Sect. Drtpanium Schtmp. Syn. t. ed. p. 61 s ( i860);
Hypnum Snbj.'. F. Slereodon Limpr. Laubm. 111. |>. 452 [1839) ex p.; Drtpastfum Roth,
Laubm. II. p. uO5 (I9t)4) ex p.], Didtfscb, sellener aoUfetecb. Kri»rtige bis rimalicfa
lebUmke, rasenbildende, griine oder gelbgriitie, zuweilen bratinlichgriine bis goldbriiun-
licbe, mebr oder minder glanzcnde Pll. Stengel metsi mil nrmzelligera CentraIstrang,
melir odor minder verliingerl, meist niedertiegend und anfsieigend, nur in sehr dkblem
Raseo anfrccht. meist ohne Stoloucn, bald mit, bald ohnc Hliizoidpn. einfacb odcr getcilt
tint) meist nnregelmU/Jigr selten regelm;ifiig*ticderfcii£, mit meist haLrn- Oder sichel-
Brmig geknlmmten Sprotsapilzen; Pafrapbytlien meist vortianden. tmr um dieAsianlagen.
B. alternieisl zweizeilig-sicbeirriniHi: eittMflswmcHg, meist niclit oder wenig lierab-
laufend, mehr oder minder bobl, meisl ei- oder berzeilanzelilitli, bald kurz, bald larger
>ind |)frienienfurmi^ zugespil/t, hHoBg itu Itiicken-, -Seiien- und Raucltb. dilferenziert;

I)

764. s:,t.:-it',n ptrminuatut llr..th. i Frui-kiMi.l« Pfl. | 1 / l l : 8 A i t t i c c ( C L U l t i f i t l * 1150:11; It BUtt-

Kippe kurz und doppelt oder fetilend; Zetlcn eng pr«sonc]i\mati*cli, allermeisl beidcr-
teill giait, am Blatlgrundo nteitt dicfcwaadig und geluprelt, in den meisl mebr oder min-

der ausgebohllen Blatfftiigeln patenclnmalisob. Perichltioa meist wurzelnd; b

'ericbaiialb. meist niehr oder minder deiiliieh I und fotnspUzig.

it oder minder verliingert, irocken meist gegenlaulig getlretil. Kapsel ^cnei^:

r>rizontal, selt«Q aufrecb), ISnglirh bla cylindriscb, mehr oder minder sekriimm

»rade, mei^l gtatt. Ring meisl difTerenzleit. Ofrkel gewfilbt ket Warze 0&a

tiizchen, zuweiten kur2 geseholbelt.
Arton, »uf ver^chtedennrlifper li uteri a go, doch nur selteo an

;ldead, meist in den gemaBlgten Teilen der Erdo verbr«it«t. Aus Europa
I endeni Ulea 61 [*5 endem,}, aus Afnka 9 7 ondtm ;, au* Amertka 19

1 endem. und aus Ausiralien T {6 endeni. Arten bekannt.
ergatt . I. Eu-Mertodon Mitt. Muse, amir, ttaer. p. ongel

BflfSnoIgM, am Rantle ofi ^escbnitlcncii : slohel-
ungefaltot, flttchra&dig, mehr oder minder tang tuge<

ver4l< « locker, dunnw tlin. Inn«rr
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aufreclit, langlich-cyliodrisch, rej . gerade. Ziihne en P. unResireift. Int..

P. dem fiuOeren m i • itsUlze nichl normal ausgebildet, sebr schmnl; \Yim|tern feh-

tend. Sjtonsn sebr ?™ii etwa 0.0"iO ou

t Arleo.
A. 8. pfrieineiifurinig zugespitzl: S. hamatus Milt, in Neugrtinnda und Beudor
et Jiiimp..1 Mil' In Ntugranada; S. uttodmtiiearpttM (C. Milll. n\s Cttpmtiaa] in Uo!i\
B. II. tanwUlicli zu^p i l / . t : ;t. In Nepal und Bholan.
Untergnt l . II. Brepanium [Sca'tonp. U ;>. 532. Pnraphyllien exel. S. impou

fehlend. 6. •! iielHirmtg. Kapaet geaelgt bis horizontal, unragelni&Big,
(i meist mclir Oder minder geknimrnl. Zulme des imGeren P. dicht querstroifig. Inneres

I', normal tnigebildel SporfiD kletn.
78 Arten.
A. Aulbciscb: sehlanke I'd.; peripbttriscbe lUndenlnge nicht dilTerenziert; B. uogefallet:

Zellen der InsertioDSslelle ineist goldgelb his gebraunt; BlaUllugel oloM imsgehohll. ilcreri
Zclleo wenig zatilreich, klein, darbwaadlg, <tuacir&Liscii und kurz rectangular; innere Pert-
chulialk sthwiich llogsfftltig. — Aa. GTURQ bis gelbgrune, mehr od«r tniDder weicbe Rinden-
und Bolxnoow. — Aa«. b. au* eifonuiger Basis schruul lauzeltlich, Rltmiiblicti
pfrietneufurnttK zupespitzl. Qftvbraodig; ZelleD gluU; Kapsel fast aufrecht und fast regcl-
maGig, knum gekrinnnit: Deckel gelbrot. — AooL Steogelb. kaum einseitswendig, ober-

a LleiDgesSgt; Set a I cut; Deckel slum [if gwehnibeft: S. Jnmesit (Sail a Is Rhyncho-
stnjium in New llampshiro. — A a « I I . $t«ngelb. schwach cichelformig, ineist gin
Sola 6—II mm; Deckel kegeUUrmig gespitzt: S. jtatlrsceHs (Hedw.; Liodb., an SUimmen und
Wurzeln von Vagn$, Sorfcus, i'inuj exctlta und P, Pumilit; in dcr uticren NViildrcgion der
mitlel- und sUddtuist'lifMi liclnrge von SiO—1560 m allgcraein vtrbreilel, in Sordruss-
laink lintiland und Sk.mdinavien, in Kashmir, urn Jeniseitlusse, ;iuf deu Kurilun und in
Japan. — AanXH. Slengclb. slark sicbelfuruiig, oberwiirts kleingesogt; >cla elwa h titin.
Deckel d;in gesi'bn&bfllt: 5. Siujewti Hrotb. (nicht diOcisch, wie von mir fruher aogegeben
words] in der Matidscliuret, — Asp. Steogetb. BUrk sicbetrttrmlg, uus breit cirunder :
dun ii zugespitzt, mil abwKrtl zunickgeschlagencn Rand era und oberwarts s^harf ge-
ob«ro Zell«n vardlckl und papilleu&rtig vortrelend; Seta 10—15 mm; Kapsel gfneigt, trucked
und enlle-rt flngekrumml; Deckel bleicbgelb, dunn geschnabelt: S. replti, ||

Wurzeln and faulendcn Sliimmen von Fagus und l'inut rxrelta, aucb suf Kelsgerull ,k«lk
durcb die Bcrgregloa von Milleleurtipn bis 1500 m \erbreilet, in die I;
und spnradiscb ouch in der Tiefebene auftretood. ID KnmUnd und N
im KauL:i>u>. in K.islnnir, am balin, in KordmiBrilu vorlireitel
iliesor Art ist Uhaphtdnstegium subadnatt- It. et Kiodb, in Canada sehr nabe vcrwi
— Ab . llriiunlichiielbe oder braan^rtlne bis gnldig gescbeckte, im trockenen Zustamie Morn*
und liriichipe Fohinoose; B. slark siclivlforinig; Kapsel geneigt bis horizontal, trocken mehr
oder L'ingekrummt: Deckel gewblbt-kcgelEg, stumpf. — Aba. B. llacb- und ganz-
randig. — Abn I . î ehr scltlanke Pfl.. ohnc Stolonen; ionere I'eriL-lia'tialb. kurz zugespitzl:
S. SmUmri iBryol. eur. als Hypnunt,, an feucblcn, b<8eb>Uelan Ptisan und Sleinen [out auf
Calk] in der Berg* und Voralpenregion des Alpenzugett zerslreul o dio Alpenregion
aufstelgend und la Norwegeit [BSrdliebSt bet 67" 18' n. Br. . — Ab<(II. Wenigcr sclilanke
PH., mil SiolooMi; inuere Pericbiiliulb. long zugespilzt: S. fasttgtatus Brid., on Felsen und
Gesteinstrummern Kaik und kalkreicho Gisleine durch das ^auze AlpengebieL MCI! VCT-
breitcl uud TOD <ten Hochalpcn bis in die Thdier berabsteigeod, in luinlaDd und Skttndl-
uavien [in Norwegen bis 68° 40' n. Ur., to vereinzelli'n lundorlcn in Nordomerika
mitodes (Hag.1 -Jgen. — Ab,4. B. von der Basis bis oberhalb der Mitle
mit juriickjLiuichlageitcu lUndern, ganzrandig oder unilcuUi- recutvatus Lindb.
et Am., nn Knlk- und Schieferfelsen an \erein«lien Fundortea in NordGnnlaod und
«egeu, am JeimeiHusse v<

B. I h«, ghine oder biuss gelblichgrune t'H.; peripbei
Bied«d*(* Biebi differenziert; B. ungefaltet, in a gegeu dj tobawl zuruckgeschla.
Himiicrtt. in der S tfernl nod sch«Mk gesjigt; Zallcn der Insertionsstello pel!
eebriunl; Bl.iltllugfl t i ir l i l ausgehOhlt, deren Zellen atifgebtasen, Uyalio oder gclbbraun, oval

:. eine kietne, moist zweistockige Oruppe bildend, die uL.erwttrL* von iiuydraiischi-u
Z ell en begrenzt win); innere Perichilinlb. mohrni.iN Uncsfullic; h apse I lilngiicb-wjlzcdfi
einwartn sicknuiu - ' Itn. Liodb., an fauleuden Bm Bad auf dem

-cbnillc alter Ba>. n den W^ldcrn durcb die Bcrgregion von Mittelf

*: tir s*ilen in der Ti«febene. im KaukMOS, in Japun. in Nordamenka xi«mlich



verbreitet; ."?. emoiti-frvtilis Broth, im Himalaya. Yielleicht geh6rl blerber ouch S. Faurct Card,
als Hypnum) in Korea (Exemplars nicht gesehen).

C. Diocisch; sctilanke. weiche, freudig oder golblichprUne PH.; peripherlsche Hinden-
l3gn in tiroOe von den nngreuzenden uicbt verschieden, mil diinnen AuGenwiinden; B. 1111-
^efultct, mit gegen die Basis sen ma! zuriickueschtogenen RiSndern, ganzrandig oder in der
SpiLze unrjeullich gezahnt; Zellon dar inserlionsstello nitht gefitrbt; Blaltflii^e! ntcbt aus-
gehohlt, deren 2elltfn klein, in vier uml fiinf LUngsreihen quadratisch; inncrc I'ericfctiliulh.
schwucli gerurcbt; Kapscl cyllndrtsch, gcraiie oder sctawach gebogen: S. dolonuitcu* [\VM.

ate Uypnuni]. .in i <-lsen und steinigen AbhSogen in der A t pen region durcb die gesamle A1 pen-
region verbreilet, nur auf Kolk und kalkreichon (Jesteinen und fast immcr sleril.

D. Diuciscii; peripherisehe ftinrtcnlage in GrOSe van den angrenzenden nicht ver-
SchieJen, mit metst stark \erdickt«n, zuweilen riunnen und int (rockenen Zuslande collo-
liierlen AuCenwiinden; ULntldtigul mehr oder minder dttllllcfa ousgetitiMt, derail Zeltcn 0
i{uu(lraliscli, <lrt hwandig, chloroptnlUiirtig oder geftfrbi, cine gut begrenzle Gni|>pc bildeod.
— Da. B. ungefjllel, (laclirandia, obt*rwarts scbarl gesiigt; Zellen der )nserUnnsst«llo gold-
getb; inner* PericbutiHlb. un^er îJtrt; KapMl gpneigt Ijis boriSOaUl, [exel, V- ti•int'i-i-iri<Ut) ge-
iinrisen cifurmig und nicht oder kouin ^ckriimnit. — Dart. Knpsel ^edunsen eifitrmig; Deckel
bocb kegelig. — Ds«I . i*tea^elb. b«rieilanzeliln:!i. Basaliellen iiic.lil verdirk;

Hook.] Mitt., an BaumstaDimcii in ilon westlichen Tt'ilen von Nordarocrika vnii Alaska bis
CaiiCornien und in Japan, such aus Chile nngegebett. Mit ilieser Art sind ftufinum Stquoitti

C. Moll und H. pseudo-tircinale Kindb. in den weslhchcn Teiien von Nordamerika s«hr nahe
vcrwandt. — H&ttll. steogelb. eUanxeUIicb; Busalzellen sohr verdickt: S, canarwnsis MiK.
in If land, uuf den Azoren, auf den canarischen Inseln mill uuf Madeira. Von rfieser Art ist
Hypnum pscudo-cupressiforme C. MtiU. auf Madeira und nut den canariscben Inseln katUD
sjiecifisch verscbieden. — D«^. Knpsel Ungltcb-cytlndrisch, elwos pckriitnml; Deckel kurz
geschnftbeil: 8. trUta-vtridit Brotb. in Japan. — Db. hmere i mslst melir oder
minder Idngsfaltig; Kopset langlicU-cyliDdrisch oder Cjliodl ' oder minder ge-
kriimtnt. — Db«. B. ungefaltet, ftachrandig oder mit nnr am tirunde Bohmal unigebogenen
Rftndern- — Dba l . Paraphyllieo sehr veranderlicli, die p«Bt«n laasaltlteh, dt« kleineren
unregelmafiig bis bnndfcirmig geteilt und gerShnt; Stengolb, scliwnch geohrl, mil am Urunde
zurilckgescbiagenen Rundern, in der Spitze scbarf gesagt; Zellen dei uold-
gelh: S. imponens (Hedw.) Brid., in Waidern der Ebene und niedcren il.iid«-

land, kieselhaltigen Steir.en und Ketsen, Baumwurzeln und faulenden Sliimpfen durch Mitlel-
nnd Westeuropa zerstreut, in Finnland und SkandiMTifto [in Norwogen bll 67° 17' n. Br.:,
in Grol3britsonten setir selten, ouf den Aioreu, tin Himalaya, in Jarum, in Nnrdsmertka
breitet. An diese Gruppe scheint sicfa auch S. cauadtttsis Kindb. als tfypaim] py

schr sparlich; Seta *—5 cm) in Canada anzuschlieGea. — Db<:II. Paraphyllien i>ehr klein,
meist einfach und pfriemenTormig bis dreieckig-oval, auch fehlend. — D b n i l l . Stengel sebr
dicht urni regelmaGig geSedert; Stengelb. ftachrandig, daotllch kleingeohrt; Zellen tier I«-
lierlionsstelle goldgelb. — DbtcZIl*. Schlanke, wtiiclie PH.; Asia kurz, zugnspilzt; Stengelb.
scharf pesfigt: S. subchrysogatltr Broth, in Qaaensland. — D b t t l l l " . K: I'd.;

is le Linger, slumpf; Stengetb. kleingezalmt; 5. chrygogatter [C. Mull.1 Mitt . an BauinftUEmmen
in Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Aucklands-Inse! Itt. in

Chile. — D b « i n . B. nicht geObrt; B,isalu-llen meist nicbt gefttrbt. — S b a H I l . Stolonea
und Paraphyllien fehlend; peripltertsche Rindentege mil stark verdickten <nden; B.

gauz- und fiacbrandig; alle Zolleii stark verdickt und getupfelt, Dicht mntsfOmif: £ Bam-

bergr' p.] l.iudb., an reuchtcn Stoin«o und tV k und kalkreiche Ge»teine) und

und deren Detritus in der Atpen- und 11 ,>*• lia) penreglon des Aipenzugi>« verbreitet, ouf der

Kola, io den Hocbgebir$:en Ska - Is, aof der Bare!
Spitiberpen, in den atkiisclien Teiien von Nordamerika; var. camdetua ver-
eititeltea Fundorten iro AllgSu, in tier Schweiz und in Norwegen. — Db«III2 . Parapb)
vorhaudeo, jedoch mehr oder minder gpUrlich; peripherische {lindenln^- iitien. Ira

nen ZuMatide collabierten AuGenwaadeu. — DbaUI'J olonen; B. ilach-
llen der oberen Blatthulfte 4 — Tmal $0 laag v ie breit: S, Vavchcn I

Liudl in kalk und kalkreichen I-Vlien und deren Urtritu* durch die guammle A.

kette voo der liochalpenregion bis in die Thaler berab ziemllcb verbreitet, in r'in&tand und
»kaudinaviea, atif der Bareuinsel. itn Kaukmaus und We«; uien, io
rien, in don nurdltchsten on Nordamerika Br•'•

\rt 1st tfypnum tubeompd

der Basis inrti l



Stereodonlone. (Brntherus.J J Q ^ J

•,.,ilH mclir oder minder dcutlich gesagt; Zellen der oberen Blallhiiifte 10—ir, ma) so
lang wie breit: S. tcptotkailus (C. MUM. ais Cupressina) in Ostchina ; vmi ilioser Art scli.
mir Cttprestina leucodonta C. Mull., ('. tereticaulis C. Mull, untl Ptatygyrium dtnticulifolium

C. Mull, in Ostchlnn nicbt tpaciflcdl vergchieden zu sein; A', cupressiformit (L.1 Brid., auf
Krde, Steiaen und lelsen slier Art, an Baumstaromeo, Holzwerfc, alien Duchern durcb Kuropu
sehr gcmein, in den bochalpinen La gen und in den Qfirdllchstea Teilen jedoch srll-

*0' n. Br.), in Nordafriks, ouf Madeira und aur den azorlschen und caua-
,;it I useIn, im Kaukasus sehr geinein iHypnuin scariosifoiium C. Mull.), in Ontralasien

uud Sibtrien [nodi l>ei 701* 10' n. Dr.), in Nnrdamerika sehr verbreitci, in Ecuador und
Fuegla, in Ncuhollaixi. Tasmunien und fliif Neuscclaud, auf don oslnfrtkcmischen In sein und
in Siidafrika {Cupressina bataltica C. Mull •-eujiresM/brmii C. Mull., C. crassi

C Mull., Mypnum semireiululum C If (lit und if. dictadum C, Mull., wahrscheinllcn such Cu-

pressina I- Mull nuf dem Kiliiii:mti.scharo; von dieser uutjersl verlind-Tlichen Art
sind fine groCc H irfetStan von ungleichem Wert bcscbrieben warden, von welcben
vieilek'ht einige [Bypttum rauptuetum Wils., Stenoda* mamitiatvt [Brid. Wanut. and v

relorum [Bryol. eur.} "Warnst.1 auf Artrecbl beanspruchen kcmti'- imprtxsuhts ,'Bcscli. nls
Wj/(in«»i: ouf der Amsterdam Inscl; X. Vosxmunnianus (C Mull, altt Hypnum) la Oslaustralien,
Tasmanien und nuf Ncuseeland; S ant/s ;Hamp. ais Drepanit-liypnum: in Ostaustr.i-
lien; S, paUtM [Schimp. ais Hypnum) in Fuegia. — Db;j , BUtttlodsr bis (zur SpiUe breit
umgerotlt. — Dbjil . B. dcutlich IfingsfalUg: S. revolutus Mitt, an feucliifu FeUen, in Kliiflen
und zwlschen GesleinstrUmmern in der Alpen- und Vor.il. - Aljtfiizuges verbreitel,
vorziiglicli nuf Kieselgestoiu, seltcn'er auf Kalk ouf der Halbinsel Kola, in Lappland und in
den Huoliseliirgen Skandinavien^. in Frankreich und in den Pyrcnaon, im Kaukasus und
Weslliimaluyo, in Tibet, in Turkestan auch an faulenden Banmst;iinmen und zuweilen
frucliicmr, in den nurdlirhsten Tcllcn von Nordamerlka. Mil dieser Art ist Hypnum fili-

form? Kinttli, in Nordsmerika nabe verwandt, — Bb^JX B. tilall bis undeullich gefallet:
lilt, in den no'rdlichen und wesllichen Teileo von Nordamcrika; S. ptneiolulus

Broth, in Kashmir.

E. Autocisch; ziemlich kriiflige PH.; peripheriacbo Rindenlagc in Grtt£e von den an-
grenzeuden nicht verschiedea; B. ungef ao den BUUDugeln nicbt ausgeti»lt!i.
deren Zellen gro£, Ifinglich, iiuBcre sehr zarlvvandig und hyalm, innere dickwandiger, braun;
innerc Pericliuliall). nicht gefallel; Kopstl ifiog schwuch gekrilmmt, glatt;
Ueckel k< prrspicuus Milt, im Himalaya.

F. DitlciSCh; krjfii;.'f I'tl,: pertpherische Bindenlngtt in GroBe von den aogrunzenden
nicbt ventcbieden, mil verdicklen AuGenwanden; B. ungefaltct, mil itm Grande umgebogenen
it.iii.lern; ZeUen an dor Insertionsstolle gefarbt: BlattflOgel aasgehOfaJt, darra Zellen auf-
geblaseu, dtlnnwandig, gebrtlunt, vine -charf abgegrenzte Gruppe Mldend; innere
lialb. nicht gefsltet; Kapsel liinylu- iwsch gekrBtnml, plait; Deckel
belt; Si Fiijiyamae Broth. un<) S. • ' i';ir. in J.ipan.

Q. UiOL-iscb; periphorUche Riudenla^e in GroCe von den angrenzcoden nicht ver-
gchieJen, mit verdioklea Autienwunden; B. un^ei'iiltet, fluchrandig uder mil nur am Grundc
schmal unigeliogenen Itiindern; Zellen an der Insertionsstelle nicbt gcfiirbt; illattfluge!
oder minder dentlicli null, deren Zellen BofgeblaMB, dtinnwandig, hjalifi: Uurore
Perichiilinlb. deuttich - Oa. Kapsel irocken deullich liingsfallig: 5. curtifolius

Hedw.) Brid., auf Holz in Nordnmerika seur verbreilet und in Japan. — Ob. Kapsel glatt;
Deckel spitz: S. plumacformis (Wife.] Milt, in Japan [Hypnum longipes Bcsth.', China und auf
Formosa; var. aiare Par. auf Formosa und in Tonkin; S. Oidhamii Milt., S. arciiaiiformis

Broth., S. circinatulus [Schimp. ais Hypnum) uutf S. ' ^chlmp. ais Mypnum, in Japan;
$.,flact*ni (Besch. nls Hffpnum; und & macrogffnus (Besch. ais Upptturn'' in Vunaan; S. tur-

gent (C Uiill. els Cupreuina) und .V. alan* H weklier Ar

pretsiua WlbuCQ C. Mull, tdentiscb tst, in ( M c h i n a ; - • LLIm,
Biruia und A t s a m ; & adm auf Bourbon und !

Joliiii Basch. nls Hypnum} [B. n ieht langsfallip, w i e vom Autor angegeben wi i . i , m M e i i k o ;
S. minutidtns (C. Mull, ai* Cupresu '.-mala und Panama; :i, *|

•cinra; auf Guadeloupe und Jamaica [Cupressina arcuatipes C. Mull.. .V. am

- ais (r.. in Brasllten
h auch S Mi. et Pai

u, wencu rzelten nicht aufgeblaseo lind.
II. I be hindenloge locker/ unpefniiei, 0
mil am Grande mebr oder aiinder d«utllch umgehogenen Randtrn; Itilta an der
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Insertionsstelle meist nicht gefiirbt; Blattfliigelzellen aufgeblasen, diinnwandig, hyalin. — Ha.
Schlanke PH.; B. sichelfdrmig bis kreisfbrmig gekriimmt. lang pfriemenfonnig zugespitzt;
innere Perichatialb. mehr oder minder dcutlich langsfaltig; Kapsel schwach gebogen. —
Hacc. Blatlflugelzellen fehlend oder vereinzelt. — Ha«I. Kapsel trocken und entleert langs-
faltig: S. plicatulus Lindb. (nur diocisch), auf Humuserde der Dolomitfelsen bei Kistrand.
Finnmarken in Norwegen, an faulenden Baumstammen und Wurzeln im Gouv. Perm in Ost-
russland, am Jeniseiflusse, im Amurgebiet, auf den Kurilen, auf Sachalin und in Japan. —
Haall. Kapsel glatt: 5. hamulosus (Bryol. eur.) Lindb. (diocisch und pseudautocisch mit
<5 Zwergpflanzchen;, an feuchten Felsen und steinigen Abhangen in der Alpenregion des Schiefer-
und Urgebirges des Alpenzuges zerstreut, sehr sclten auf Kalk, in Lappland, in den Hoch-
gebirgen Skandinaviens und Schottlands, in Irland. auf Spitsbergen, in den nurdlichen Teilen
von Nordamerika; S. subimponens (Lesq. als Hypnum), S. subplumifer Mitt, mit voriger Art
nicht identisch) und S. depressulus (C. Milll. als Hypnum) in den westlichen Teilen von Nord-
amerika. — Ha£. Blattflugelzellen eine kleine, schwach ausgehohlte Gruppe bildend: >\
aemulans (Brcidl. als Hypnum) (steril, auf kalkreichen Gesteinen in hochalpinen Lagen an ver-
einzelten Fundorten in Salzburg und am Radlstadter Tauern. — Hay. BlattfliigelzeUen sebr
zahlreich, eine ausgehohlte, gut begrenzte Gruppc bildend; Seta 4,5 —2 cm: S. callichrous
Brid , auf feuchlem Wald- und Moderboden, nassen Grasplatzen, moosigen Waldwegen,
nassen Steinen und Felsen, vorziiglich auf kieseliger Unterlage, in der oberen Waldreiiion
der mitteldeutschen Gebirge und der Alpen von S00—1800 m allgemein verbreitet, steril bis
2200 m aufsteigend, auf der Halbinsel Kola, in Nordfinnland und Lappland, in den Gebirgen
Skandinaviens und GroBbritanniens, auf Spitzbergen, in'den Pyrenaen, in ltalien, im Kau-
kasus, am Jeniseiflusse und in den nordlichsten Teilen von Nordamerika. Mit dieser Art
sind Htjpnum molluscoides Kindb. in New Foundland, //. Alaskae Kindb. in Alaska und H.
reptiliforme Kindb. in Canada sehr nahe verwandt. Zu derselben Gruppe scheint auch //.
implexum Ren. et Card, in Labrador zu gchoren (Exemplare nicht geschen\ — Had. Blatt-
flugelzellen sehr locker und aufgeblasen, hyalin oder gelblich; Seta 2,5—4 cm; Kapsel groG:
S. Dieckii [Ren. et Card, als Hypnum) in Oregon (Exemplare nicht gesehen;. — Hb. Kraftige
Pfl.; B. hakenformig-einseitswendig, kurz und breit zugespitzt; innere Perichatialb. mit
mehreren tiefen Langsfalten; Kapsel stark eingekiiimmt, im trockenen Zustande schwach ge-
furcht: S. areuaius Lindb.. an feuchten und nassen Stellen (auf alien Substraten, sogar auf
Holz) in Waldern auf Wiesen, in Mooren, an steinigen Abhangen von der Tiefebene bis in
Voralpenregion durch Europa allgemeio verbreitet, aber sehr selten fruchtend, in Norwegen
bis 70° 20' n. Br., im Kaukasus, in Sibirien, im Amurgebiet, in Japan, in Nordamerika ver-
breitet. Von dieser Art ist nach Ha gen Hypnum Renauldii Kindb. nicht specifisch ver-
schieden. Hierher scheint auch //. pseudo-drepanium C. Mull, et Kindb. und lihaphidoslegium
planifolium Kindb. in Nordamerika zu gehbren.

J. Diocisch und pseudautocisch; <3 Zwergpfl. knospenfbrmig, wurzelnd. dem Stengel
und dem B. angeheftet; peripherische Rindenlage lockerzellig. hyalin; B. zart und schlatT,
ungefaltet, fast tiach. trocken oft querwellig, scheinbar zweizeilig, lang und schmal zuge-
spitzt, an der Spitze gesagt, am Grunde wechselweise rechts und links eingeschlagen; Zellen
an der Insertionsstelle nicht gefarbt, in den Hachen Blattfliigeln wenige quadratisch und
rectangular, nicht aufgeblasen; innere Perichatialb. langsfaltig; Kapsel hochruckig-eiftirmig.
trocken eingekrummt, glatt: S. pratensis (Koch) Warnst., auf Sumpfwiesen und in Ausstichen
durch Mitteleuropa von der Tiefebene bis in die Alpentlittler zerstreut, sehr selten fruchtend,
auf der Halbinsel Kola, in Finnland und Skandinavien, auf Spitzbergen, in Japan, in Nord-
amerika verbreitet; N. pseudo-pratensis (Kindb. als Hypnum) (nach dem Autor autocisch) in
Nordamerika; S. homaliaceus (Besch. als Plagiothecium) in Japan.

Untergatt. 111. HelerophylUum Schimp. Syn. i. ed. p. 629 (I860). [Heterophyllon Kindb.
Check List. Eur. and Northam. Muse. p. 72 (1894) als Gattung.] Mehr oder minder kraftige
Pfl. Peripherische Rindenlage von den angrenzenden nicht verschieden; Paraphyllien viel-
gestaltig. B. allseits aufrecht-abstehend, ungefaltet; Zellen an der Insertionsstelle gelblich;
BlatUlugelzellen locker, etwas aufgeblasen, gelb oder gebraunt, eine mehr oder minder aus-
gehohlte, scbarf begrenzle Gruppc bildend.

4 Arten.

A. Diocisch; B. an den Sprossenden einseitig auf warts gerichtet und schwach unsym-
metrisch, an den anderen Teilen allseits aufrecht-abstehend und symmetrisch, hohl, lang und
schmal zugespitzt, flachrandig, am Grunde sehr fein gezahnelt; innere Perichatialb. laogsfaltig;
Kapsel trocken und entdeckelt schwach langsfaltig: Deckel kurz, stumpflich: 5. adscendens
Lindb.. an faulenden Baumstammen im Amurgebiete, auf den kurilen und auf Sachalin.
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B. AutBcisch; Stengel mit Centralstrang; B. in den init Khizoiden besetzten Stengel
teilen einseitig aufwarts gerichtet und meist unsymmelrisch, an den anderen Teilen allseits
aurrecht-abstebend und symmetrisch, hohl; iniiere I'erichutialb. ungefaltet; Kapsel glalt —
Ba. B. kurz und fein zugespitzt, flach- und ganzrandig; Deckel scbief geschnabelt — B a a
Aste gcrade; Blatlfliigelzellen zahlreich: S. Haldanianus [Grev.) Lindb.. auT Icbmigeni oder
thonigem Waldboden, auf feucht liegenden, faulenden Baumstiimmen, am Grunde aller Laub
baume und auf Holzda'chern, von der Ebene bis in die untere Bergrcgion durch Milteleurona
zeistreut, in Nord- und Ostrussland, in Hnnland zerstreut, in Skandinavien sehr selten in
den Pyrenaen, in Norditalien, iin Kaukasus, in Kashmir, in Sibirien und Japan, in Nord-
amerika ziemlich verbreitet; S. nematosus Broth, et Par. in Japan. — BaS. Asia eine *
kriimml; Blattfliigelzellen sparlich: S. tonkinensis Broth, et Par. (steril) in Tonkin.' — Bb kit'
schwacb gekriimmt; B. pfriemenfdrmig zugespitzt, mit zuriickgeschlagenen Randern- Deckel
kegelig. — Bb«. B. oberwarts kleingesagt: S. guineensis (Broth, et Par. als Pylaisia) und S
julicnuiis [Broth, et Par. als Rhaphidostegium) in franztts. Guinea; S. variegatus (Welw et Dub
als Hypnum) in Angola und in franzfts. Guinea; S. albo-alaris Broth, (sterilj in Ostafrika
Bb£. B. oberwarts scharf gesagt: S. renitens Mitt, in Sikkim.

C. Autocisch; Stengel ohne Centralstrang; B. gleichaitig, weniger hohl, rasch fast band
artig zugespitzt, ID dec Blattspitze weit herab ungleich schrotsagezahnig, mit am Grunde
zuriickgeschlagenen RSndern; innere Perichatialb. schwach langsfallig; Kapsel glatf Deckel
gewolbt kegeli?, zugespiUt: 5. nemorosus (Koch} Lindb., an faulenden Stammen in Waldern
an vereinzelten Kundorten in Mitteleuropa von den Ostkarpalhen bis zur Rheinpfalz im Kau
kasus und in Nordamerika; S. bracftycarpus Mitt, in Japan; S. con/lnis Mitt. (B der Spross"
enden fast sichelfdrmig) in Bhotan; S. affinis (Hook.i Mitt, in Neugranadaj 5 Mobrianus
(C. Miill. als Hypnum) in Mexiko. '

Un te rga t t . IV. Pseudo-Hhaphidostegium Broth. Diiicisch, selien autocisch. Schlanke bis
ziemlich krartige Pf). Stengel ohne Centralstrang; peripherische Rindenlage streckenweise
dunnwandig, eine blalteigene AuGenrinde darstellend; Paraphyllien vielgestaltig Oder fehlend
B. ungefaltet, meistniehr oder minder einseitsweodig bis sichetformig, pfriemenfdrmi" zuse-
spitzt, mit meistmebr oder minder weit hinauf urogebogenen Randern, an der Spitze fein
gesagt; Zellen an der Inserlionsstelle gelb, in den schwach ausgehohlten Blotlecken neben
emander drei bis mehrere gelbe bis braunrole, groCe, langliche, aufgeblasene, dunnwandi«
Zellen, die oberwarts durch einzelne kleine; quadralische, hyaline Zellen bcrenzt werden
lanere Perichatialb. schwach langsfaltig. Deckel geschnabelt.

2* Arten.

A. Stengelb sichelformig-einseitswendig. - Aa. Stengelb. kurz pfrie men formic zu-
gespUzt BMtflugelzellen goldgelb: 5. r ,™™™ (Schwaegr. als Hypnvm und S. MicaMu*
(James als lihyuchostegium] in Nordamerika; S. cunirostris (Schwaegr.) Milt in Nenal B h n ( ,
und Khasia; S ptrpinnatus Broth, n. sp. (Fig. 16;) im Himalaya; S. e>ythrocauli:')AiT]l
bikfam und Bholan; S jp«ph9MM (Harv.J Mitt, in Nepal, Sikkim und Assam; S. paLus
,Ren. et Card, als Acanthoctadwm) in Sikkim; S. Mercieri Broth, et Par. in Tonkin i S JM-
Broth, auf Luzon; S BntodonUUa (Broth, als Sematophyllum) auf Celebes; S,
Molk als Leskea) auf Java Borneo und Ceram; S. suicylindricus (Brolh. als
aufJava; S. option [Sull. als Hypnum) und S. « t a r ™ f l | M {C. Miill. als Cupres
S S U ^ ? £ £ £ " f i f i i # BI.tlilUB.ta.,.., braunrot:

B. Stengel mehr odor minder verOacht bebluttcrl; Stengolb. «ufrecht-abslehend 1>I-
WQ °n t ' ^ f ^ ' ~ B a * ^ l l l H n k o l>" - S"mS°lb kurz .ugospilzt; AStb einSeilSw" diJ. kurz diJ

In CZ Z^al <! , ,, g s c h m a l ^gespitzt. - Bb«. Schlanke
fi?':,h l g « i I„ >UCtanS MlU- (naCh d e m A u t o r ^tocisch) in Sikkim; S. Pylaisiadelphus
(Besch. als Rhaphidoslegium) (nach dem Autor autocisch) in Yunnan; S. Yokohama Broth in
o f f ™ S - Unutrosiris (Schimp. als Leskea) in den ostlichen Teilen von Nordaraerika. ' -
Bb3 . Weniger schlanke Pfl.; Aste gekrummt, zugespitzt: S. dcftexifoHu, (Mitt, als Acanthodium.
,n Siikm und Bholan. - Bbj-. Weniger schlnnke bis ziemlich kraftige Pfl.; Aste gerad^
stumpf: S. Lorentzianun (Mol.) Lindb., auf tiefschattiget., feuchlen Kalkmorgelboden bishw
nur in den bayeris.ben >Klammen., in breiten nasen Erde, Holz, Laub und Steine uber
ziehend, sehr sellen; S. Henoni [Dub.) -Milt, in J a p a n . Nach dem diirftigen Materials zu ur"
leilcn, ware auch S. brevirostris (GrifT/ Mitt, in Khasia hier einzureihen

S. caldensis Broth, und S. pinnalus Broth, el Par. gehbren zu Ctemdium, S. planifrom
Broth, et Par. zu hoplerygwm, S. tunguraguanus Milt, in Ecuador zu RhynchoUeaiws *
Spegaizinii (C. Miill. als Hypnum) (autdciscb) in Fuegia und S, aluminicola C Miiin Mitt

IT^&A—1 D.I , ~.
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iautocisch) in Mexiko sind mir utibeknnnle Arten, deren Plalz icb niclit angeben kann.
& brackythecietta Broth, et Par. in Japan weicbt durch zahlreiche. quadralische Blntttlugel-
zellfln von alien nodcren Arten der Gattung bedeutend ab und erinnert in der Trachl ganz
an einigen Brachythecitn, die EUatlrippe ist jodocli doppolt. uhne tmte Sporogone litsst slch
die Frape oh sie als besondere Galtung abzulrennen wlire nicht entscheiden. Ob Hypmi
kushakuense Card, (sterjl) snf Formosa zu Slertodon oder zu Hygrohypnum geboren rung, lus
sich nicht mit Sicherheit rrinilleln.

Die Arten dies or I'nlergattung zeigen durch aufgeblasene Alarzollen und gescbnfibelten
Deckel cine ijewisse Abtilicbkeit mit Hhaphidostegium und sind aucli von den Auloren groQten-
teils zu der erwahnteii Gattung gestellt wordeti. Der Kapselbau scheint mir jedoch fur did
nahere VerwandUchaft mtt Stcreottun zu spreclicn.

28. Mastopoma Card, in Her. Bryol. 1904, p. 116. [Acanthocladii sp, Brolh. et
lieli. iti (>fv. Pfoska Voi.-Soc. Fiirli. XL. p. 188 (1898); SematophytU sp. Par. Suppl. IiiJ.
p. 306 (1900)]. Dtdctscb. Meltr oder minder krafiige, weichrnsige, bUuIichgriine bis

e, gliiiuende P(l. Stengel im Querschniti <jval, oh tie AuQenriode uod oline

Fig. 7tlS Jfu.fflj.uma .4r»i/ii (Broth, et G«h.). 1 FmrtUnii* It i . It/I I; B \stcli*D (7 0 Blitl-
splti* (IMyii; S Bi*ttU(i« (JflO/'ll; f EatdecfcelU E*p«tL O l

Centra Ist raop, kriechend. t.iugs mil busclielipcn, brauaeo Rhizoiden bo-e-121. gel
mit dicht beblHtlerlen, Lurzen, sliimpfen, einfachen oder liingi'ren, gcliederlen Aslcn;
ParaphWIien sebr epSrltcb, kurz, pfricinenrormig. B. oicht lierablatifenJ, schwarh •
seilswendig bis sicheifttrmig, ungefaltel, bob), aus ovaler bis lanplir. InozetUi

oder lanzptllicli-j'friemenfiirniis /uge.spiUt, flathr.<ndig, ubenviirls mehr oder mioder
scii.irf j^ezihrii; Kijipe doppelt, »ehr kurz oder Teblond; Zollen eng linealtsch, gtatl, aut
UJ.iilgrunde kiirzer und lockerer, grfarbt, in den elwas ausgebohllen 1
Reihe groBer. lantiliclier, auTgeblasener, goldgelber oder brUunliciier Zellen und iibcr
die-sen einige kleinere. diinnwandige, parenclnn lint* Zellen. Iilltere ]'eri< !

tialb. auTrecbl, lanjjsfaltig, verlangerl Ik'nglich-lauzctlliib, lang zugespl
gesagt. Seta 5—6 cm, diinn. gescbEangelt, purpuro. Kajisel geneigt, Vlein, oval, et
unregelrn^iliig. DerLel ge-wtilbl, mil Warze.

3 Arten, an Bauinsttiinnien.
A. it. ^cbwach einscitswenJi. in und breil
. oberwUrts grob sagezjihttig nit niirtirigen. breiten Wanteo

Jf. Armiiii Broth, et Get) Brutb. .Fig, 763) in Neuguinea und auf Mimlai
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It. sichelfiirmig-einseiUweinlig, ;ms ovaler Oder iMaglictwr nzeltlich-pfrk1

rtfrmig, weoiger grab - Seln gialt: If. rltnphidostcgioides Card, auf Celeb'-- ektf-
• i (Broth.) Card. nuf MinJnnao.

29. Acanthocladium Miu. Austral. Moss. p. 3T (1878). Sypm ep. Hrid. Bryo).
uwiv. H. p. 484 (1827); Stercodon VIII. flpjocomtum Mill. Muse, hid or. p. Hi (1859)

: tfypm Tanytkrix. C. Hull, in Abh. nalurw. Ver. lire in. VII. p. 4U (1881)].
bob. Scblanfce bis krafiige, meist mefar od« minder slarre, rasenbiltlenil

bleich- oder gelblichyriine, zuweilen hrUunlichgelbe, ^lanzunde Pfl. Stengel fest,
Querschnill OvaJ, ohoe Auticnrinde und oboe Centralslranp. -ohr verlangert, kriecheod,
oft sehr gescbtSogelt, bogig auf- vmd absleigend, mehr oder minder \v\iT2eiliaarig, ointach
oder doppeit fiederlstig, mil horixoBlal nlisU'henden, zuweiieu tnelir oder minder bo^ig
gekriimmten Aslen; Stengel- und Aslendea meist Migespiut uad steif; Paraphyllien srhr

7
Fif. T60. Jriinl*Di-tidm« tanyfrirh-B, (it.mtl. 1 Frcchteadfl Pfl H/l); i St^n (10/1 J i* V

eh. B. trockea anlie^end bis auTrecIit-abslehend, feucht aufrecht-abslehend. ni<1u
lierablaufend, liolil, ungefaltel. mil abwiirls aufrcclnen oder zuriickgesclilageneD, nofMrts
eingebr^> in'u [i-imlern. Slengetb. bald plhlzltcli baarlonuig zugespitzt und ganzramitg

- kleingezSbol, bald kurz oder lanzeitlich, aucli pfrietnenfurmlg EUgespttzl
und kleinge/;il)Til; Bt|>pe doppeit, sehr kurz oder felitend; Zeilen ong prosen< tr

iwsndig, glall oder am Dlatiruckpn papillenarli^ vortretend, am BJaltgmade go!rf_
ckl und gelujifell. ia den uus^eluitillen Blaltdtigelo eine Beihe m«isl prol'--

licher, anfyeblasenpr, j;oldgelber oder hriiuolictier, zuwc^ I byatiner Zetlen und
iiber diesen cinige kleinere, dSonwaadige, pareochyijiaiisi-he, hftltea Zellen. A-lb.

r gez^ibnl. limero PericliHtialb. nufreulit, uagefuliet, aits m
M/.I, im P Trie men lei I mehr oder minder scbarf gesSgi.

ooehr od< ir geschliingoH, [mrpurn. Kapsel horizonUl, 1
licli, molir oder ininder h kelt ualcr dcr Mundung i
ingesebniirt, glaU. Bitig diilereaziert. Deckel a us fcejjeliger Basis kurz oder I7in,«cr ge-

l, selien gewdtbt-kegelig, ktein- und scharfspilzig.
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19 (id) Arteti, ua Uaunisliimmen in den tropischen und subtropischen Teilen von Afrika,
Asien und Australian verbn'ilet.

A. Slengclb. pfriemenformig bis haarformig zugespitzt, — Aa. Ohne Hagellen; Deckel
geschnabelt. — Aaa. Schlanke, gelbliche oder brtiunlirhgelbe Pfi.; Stengel cinfoch geiled.'rt
oder biiscbt'lig verzweigt; Slcngelh. trocken dicht anltegend. — Aa«I . Slengelb. eifOrmig
bis oval, a) I mil Mich zugespil/t. — Aaicll. Zellcn tier A sib. sl.mlielig vortrvtetul: A. psilurum
(Mill, als Slereodon) in Nepal. — Aa«I2. Zellen der Aslb. glutt. — Aa«I2*, Blatlzellen sehr
eng: A. pscuilolnnytrfchum (Bryol. jnv.) Broth, auf Java; A. peniciilalum [Mttt. all Stereodon) in
Stkkim und llholan. — Ao«I2**. Aslb. kurz zugespitzt; Zellen ziemlicli locker: A. Hartlessu
Brolh. und A. ia.rite.rlum (Hen. i-t Card, als Rhaphidostegium) in Sikkim. — A&ttll- Slengelli.
langlich, rasch schmal zuguspilzl: A. japonicum Brolh. et Par. in Japan. — Aa^ . Zicmlicb
kraftige, strohTarbene llfl. Stengel doppeli gc-fioderl; Steagolb. trocken locker anliegcnd, vcr-
kehi t-eirormig-oval, mil longer, gescliliiugellcr Hanrspitze A. tanytrichum (Mont.) Broth. (Fig. 766)
in BboUin, Sikkim und auf Java. — Ab. Flngeilen zuwcilen vorlianden; Deckel gewotbt-kegelig,
tlein- untl $charf-spitziu. — Ab«. Stengelb. breit oval: A. surculare (Mill.] Brolh. in Nepal,

l'ig. 7DT. Aea*tlu)cladi»m trieltocvhoidtt if. SI011 ). A FfuriK-aJc- Pfl. (1/11; B StbeVchen del HaupUttngtls M0/1I;
O SeVsnstPiigtl mit eiasm Aatcken lJfi/1); D 8MDg»lb. CWii; £ Blattbiiu (175/1]-, F K»p»«l, entdcckrl'

(Originil.)

Sikkim, Khasia und Burma; A. filiferum Broth, el Par. in Tonkin. — Ab,9. Stengelb. lang-
iicli: A. exttnuaivm (Brid.) Mitt, (einzelne Zellen der obcren BlatlhalTte zuwcilen mil mebreren
Papillen iiber dera Lumen) in Ostaustralien, Tannanlao, auf Neuseeland und in Neucaledonien;
A. submtidum (Hamp. als Hypnum) in Neugranada. — Ab;-. Sehr schlanke P0.; Stengelb.
eilanzelllich, alltnahlich lang und schmal pfrfemenfyrraig zugespitzt: A. Crossii Brolh. et
Gt-h. in Ostaustralien; A. flagellifervm tBroth. als TrichosUleum) und A. broviflageltosum (C. Mail.
als Hrttrophyllium) in Brasilien.

B. Asia kun, horizontal, zweizeilig gestellt, tneist getiedert; Stengelb. brctt oval oder
breit eirdrmig, kurz zugespitzt; Deckel mibt'kannt: A. tricbocoleoides (C. Mull.) Broth. [Pig,
auf der losel S. Thome untl im Kamerungebirge; A, Jungneri Broth, (nicht autocUch, vie
von mir friiher angegeben worden isl) Im Kamerungebirge; A. trichocolea (C. MfilU, am
KilimojiJscharo und in Usamb.-ira; A. tiuUnbergii [C Mull.i Broth. (FlageUvn vorhanden] and
A. Seuoni (Ren. et Card, sis Mtrrothamnium) auf Mada;:;wtar; A. protensum {'Ren. et Card,
alt Rhaphidostegium) auf La Rcuoton.

Mticrothamntum flexile Ren. et Card, auf Mad&g&skar, von Renauld spater m Stmato-
um Subg. Trismegislia pe-»t«'llt, gehort wahrscbeialich nicht zn Acunthwl • >' bin

jedocb nichi imstande anzageben, wo dies* Art bMMr cinzureihea wdre.
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C. Aste verlSngerl, horizontal, gefiedert; Stcngelb. ens breit langlicher Basis lanzettlich
rugespitzt: A. rigidicaute (C. Mull.) BroLh. im Knmerungebirge.

A. monostiilum Broth, auf den Caroltnea gehurt zu TaxMrlium, A. deflexifoiium Mitt •
R«n. et Cord, und A. paltidmn Ren. ct Card, cehfiren zu Stereodon. tbrige in Ind. b ryo l .
rrwahntc Arien gelitlren in Trismetfixtia.

30. Trismegist ia (C. Wiill.) Broih. [Uijpni sp. llornscb. et Heinw. ID NOV. AC[.
Acad. Caesp. Leop- XIV. II, Suppl. p. 7:) I ( )8J9) ; Xeckereae sp. Harv. in Loiul. Journ.

I. 1840, p. t i ; Acanlhodium Milt, in Journ. Linn. Sue. Bot. 1868, p. 183 ex p . ;
Sematophflli sp. Mitt. Fl.Vil. p. 398 ( )87I ) ; Hypnum Sect, Trhmegistia C. Miill. ia Joiirn.
(Bus. Godeirr. \ I. p. 39 (1871); Acanthocladii sp. Mill, in Proceed. Linn. Soc. N.-S.-W.
1882, I. p. Ifli], Diocisoli. Kriiftigp, mehr oder minder slarre, rasenbildende, meist
gelblicbgriine, glUnzende I'll. Hauptstengel fesl, im Qaerselmilt (•ekift ohne AuCenrinde

•

' * " " /

Trimugitlia Prtmwdontdla Brctb. A. FrnchlenUe Pfl. (t/11; B S t « n « l b . {\ I/I); i* BUttspi l i* (100 I):
i U l U b i (100/1); E FrricMtwIli. (Wfl). (OrijimM

>

mehr Oder minder die lit wurzclhauri?. Secsndlrfl aafwcht, abwtrtS oiitfach,

oberwliris tietlerig oder b(isclie!ig verzwo; B kurz, dt< lit and etwas verflachi be -

bliiiiert, einfach, zugespitzl oder Btampf; ParsphylllM) -^!n splrticb. B. trocken an-

ltegend bis atifreclii-absleliend. feuctit aufreclil-abslebend, oichl herablaiifend, holil, un-

gefaltet, tnit abwiiris aufrechten oder zuriictgeschlageoen, utfwtrta oinsiobogenen R'an-
dcrn, wea oberw&rta moliroder breit gesHuml untl {escl. T. | tia) grob und
scharf gexSbttt Stengelb. aus ovater, eiRiruiiger oder ciUinglicher Basis laozeltltch-
lungenforraig oder lanzettlich bis pfrismeaffimig zugcspitrl, an der Spitw uft ijcclrehl;
Bippe doppelt, s^hr kurz oder Mi loud: Zellen prose nchycnaiiscb, verdickt, obere mil
cngeiu bis oralem Lumen, gltU, am Hattgraodi I, in dett Ulteo BlatifiUgeln
cine Reihe groCcr, liioglicher, aufgeblascDer. goldpelbcr oder braunlicher Zelt.-n und

diesen eiiiige kleioc, pa- lie ZelU Ueinci iler, wV
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gez&bot. Innere I'erichiitialb. aufrecht, schwach liingsfaliig, Ianglicll-lanzcltlich, mehr oder
minder laiig zugespilzt, oberwa'rls meisl scharf gi'zUlint. SeU selir lang Dad dick, ge-
sclilk'ngell, purpurn. Kapsel groB, horizontal, langlicb, derbhaultg, mebr oder minder
hochriickig, gtall. Ring nichl differenziert. Deckel aus kegetiger Basis mebr oder minder
Iang geschnabclt.

V Arten, an BaumstKmmen, su>schlie6licli auf den ostnsiatischen und pacifisctien Inscln
verbreitel.

A. Slengetb. uus ovaler oder eiformiger Hasis lauzeulicli-zunpenftfriuig, spilz. — A&.
Obere BlaUzetlen mil ovalem Lumen: T. J'rionodontella [Broth, als Acanthoctadium) (Fig. 768,
auf Mindanao. — Ab. Obere BlalUetlen mit engem Lumen: T, laneifoUa (Harv. als Neckera)
in Nepal, M;ilakkfl, Sumatra, Java, Borneo und Luzon,

B. Slengelb. aus eilttnglicbrr Basis alhnahlich breit lanzettlich zugespitzt: T. comfilana-
tuia ;C. Mull.) C. Mull, auf den Fidjt- und Sanioa-lnselo und in Xeuguinea; T. salat'nsis Hamp.
sis Hypnum, auf Berneo.

C. Stengelb. aus breit eiTOrmiger Basis rascb pfriemenrormig zu^espilzt. — Ca. Stengelb.
Bebr klein pezuhnl: T. pedunculata {Milt, als Aranlhocladium) nuf der Insel Aneitiim. — Cb.
Stengelb. grob gezlhat: T. rigUm (Hornsch. et Reinw. als Hypnum) ouf Sumatra, Java, Burneo,

ucaledunien und Neuguincn; T. MerriUii [troth, als Acanthoctadium] anf Luzon; '/'.
caldercyxis (Sull. als Hypnumj auf don Phil.ippincn; T. Slrangti (Mill, et F. v. Mutl!, ills
Acanthoctadium) in Neucalcdonicn.

Plagiothecieae.

Stengel uoregelmLiUig beastet bis mehr oder minder iinregelma'Qtg, seller) regel-
Oig aedcr:i*=iif;, zuweileo mil Stolonen; Aste verflacht beblaltert; I'>iraphyllien fehlend.

Seheaslandige TJ. schief insericrl, zweizeitig abstehend, zuweilen einseitig gekriimmt,
meisi unsyrometrisch. Steugelb. und Aslb. kaum verschieden; ftippe Lur/, doppeli oder
ungleicb zwcischenkelig, ofl fehlend; Zellen verliingeri rhombotdisrb bis tiaealisch oder
wurmforiuig, seltco parenobymalisch, in deu Blattfliigeln nicht oder nur wenige diireren-
zieri. Seta meist glalt. Kapsel sellen aufreclit und regelmafiig, meist gencigl his hori-
zontal oder hUngend, unregelraiiBig, meist lanplidi b, irocken ofl einge-
kriimmt. Deckel spitz oder slutnpf kogelig bis kurz, seiten Iang gesclinUbell.

I D b e r s i c b l der t ja t tungen .
A. BlaUzellen mit mehreren I'apillen uber dam Lumen,

a. Papillen sehr hoch, an dot SpiUe »—3-leil(g; BlaLlflilgelzellen nlclit difforenzi
36. V. Faeudohypnella.

b. I'apilten fcio. einfoc)i . 36 .1 . Polyatlgma

D. Blattzellen mit einer icier veotgeo, groben, zuweilen zwej-abeligen PapUIrn; Bl.t'ttlucel-
zellen groU, aufgeblasen. gelb 36 III. Oligosliems.

C. Blattzetlen mit einer fetnen Papille uber dem Lumen . . . . . . 3d. IX Monostigms.
D. B. liioglich oder eizangenforniig. mit abgeruodeter bis ausg«kerb(er BpltMj Zellen der

Lamina an der oberen Ecke mebr oder minder deuUich pjjullos vortret«nd
3d. IV. Anna tig ma.

E. H. mehr oder minder ling zugespilzl; Zellen der Lamina giatt, seiten an der oberen Ecke
undeutlich papiHAs vortretend.
a. Stengel mit steretiien oder sub-lereiden Manlelielien; Blaltzelkn prosrnchymat;

a. Deckel aus kegvlifer Balis tang und fein geschnalielt, torUHtze des intiercn 1'. vie)
langer als die Zihne. . . . 35. Syringotbeeium.

^. Deckel kegelig bis kurz ge>chuul.
I. It. 4-relhig, i ttf, baucb»Mndige amphigaMlriumartig . 32. Dimorphella.

11. 1). mehrreihtg, wenig ilifTeren?
i. BlatUelien sehr eng praseoebv tnatiSL'h, m don DlaVteckeo meist nicht dUTer

* B. sehr hohl. stumpf oder knrzspitzig, ouch mit Haarspitze
34. II. AcrocladiopsiB-

*• It. wenig buhl, ntetir oder minder Iang zugespitzl. . . . 3 1 . Isopteryglum.
t. UldlUellen wcaiger eng, in den Rlattecken erveilert, byuiin und itutinwondig

33. Plaffiothecium.
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aium.
laria.

III. B. zwefreihig, sehr hohl 3 4 . 1 . Eu-Catagomum.
I). Stengel mil weitiumigen Munlelzellen; BtaUzellen parefichyiu:iii«'.-ii . 37. Veaicularia.

3 1 . I sop te ryg ium Mill. Muse, austr. anier. p. 21 (*8fi9). [Hgpai sp. Dicks. Crypt.

Fasc. II. p. 13 (1790); Lv*k.ui sp, Redw, Sp, muse. p. 220 (1801); hothecii sp. Brid.

BryoL uaiv. EL p. 383 (18*7); Bypmm Sect. III. Onus icaulis C. Mull.

Syn. II. p. 277 (183) , c\ p.; I'tagiothecium Bryol. eur. fasc. 48 Mon. [)8BI) <

todm HI. Taxiciiutis Mill. Muse, lad. or. p. (04 (1859); Taxicaulis C. Miill. in Flora

(I89G) p. i 6 9 ; Ptagiothecium B. hopteryghtm Limpr. Uubm. tOL p. 276 ( l«97)] . Aulii-

dseh oder diGcisch, Schlaake bis sclir sclilaoLe, selten krafiige, rasenbildcnde, meist

weiclie, freudig- oder gelbgrune, selleu \veiBlichef meist seidenglanzende PD. Slengel

im QoeraebotU rund oder oval, rait armzelli^eni oder fehlendem Centralslrang, sehr

lockerem und dfionwiadigen Grundgewebe und »—4-tcfalohltgen, en gen, verdicltlen

Mantctzellen, kriechend bis aufsteigend, nur in dicblea ItaM hi ; meisi mifiig

wurzelh.uirig, liaufig slolonenartig unlorbrochen, meisi zer>ir«ul und unregelmUBig b e -

aslei; Aste der Hauptsprosscii gletcbartig, meist ditrch die HeblaUerung abgpflachi; Para-

))h\llten ffhlend. Slengelb. nod Asib. gleichformif>, ?cliicf inserierl, glull, bauch- und

- • •. : • • . . .

riickenslandijie abwecbsclnd rechts und links scbief angedriickl, meist symmetric
seiteosUndige in der Sieagelebene zweizeilig absh laid symmelrisch oder fast

!), bald mebr oder minder ui b, mil jbwccb-eltid recbls und ln.k-
.eschlagcnen Plfigelfl, aus eager, us Bfli berablaufender Basis bald oval-

ISnglicb, Lurz zugespilzl, bald ei- oder Iangiicb-lanzelllirh, kurz bis plrieroen-
oder haarfiirtnig zugesptfzt, flach- und lig oder kleingc/iihui. -elteo sdiarf ge-

g Rippe doppt'lt, sebr Lurz oder fehiend; J cbymatisrh. ohne tleut-
on Priniordi^bcbhui'b, glatt oder an der ubercn Ecke luelir oder minder deullicb

vortretend, an der Insertion kiirzer und dirkw.r in den Blaltfliigeln nichi
/ierl. I'erifli.itium wurzolnd; intiere Perirbjtinlb. aufreclil, halbscheitliu
nui • mebr oder minder vcrl^npen, Irockeo

ist aufrecbt oder geneigt bis bortzonta], mil
Qig oder schwach hoch-

und cntleert nur sellen gekriimint und (rater der Cruenmundung verongt.
glail, sebr sellen sebwach gefurcht. Hint; dtfTereoziert Oder fehiend. ZUbne des auGeren
P. meisi am Grunii. lcbarlig-pfriemenfiirr. , | j n

t, mit zickzackformiger Uing-

meUt «
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Lamellen zahlreich; Wirapern \—2, knotig, sehr sehen 3, mil kurzen Anbangseln. Deckel
gewolbt-kegelig, zuweilen geschnabelt. Vegetative Vermehrung selten, durch achsel-
standige Brutastchen.

168 Arten, an vermoderten Baumsta'mmen, seltener an Steinen und Felsen, iiber die
ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind 7 (1 endem.}, aus Asien 33 (28 endem.), aus Afrika
38 (endem.), aus Amerika 82 (77 endem.) und aus Australian 4 8 (endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Eu-Isopterygium Lindb. Muse? scand. p. 39 (1879) ex p. Sprossen meist ver-
flacht beblatte/t. Kapsel klein. oval bis liinslieh. nieht oder kaum gekriimmt.

167 Arten.
A. Didcisch. — Aa. ^ehr weieho, start gianzende, wenig oder nicht verflachte Pfl.;

B. symmetrisch oder schwach unsymraetriscb, mehr oder minder deutlich einseitswendig,
eng eilanzettlich, ganzrandig; Zellen sehr eng, nur an der Insertion in einer Reihe kurz. —
Aaa. Sehr schlanke PH.; Seta etwa 3 mm; Kapsel sehr klein. aufrecht, oval, regelmafiig;
Deckel geschnabelt. — Aaecl. B. kurz zugespitzt: /. arachnoideum Broth, in Ostaustralien. —
Aa«II. B. haarfurmig zugespitzt: /. subarachnoideum Broth, in Ostaustralien. — Aa/9. We-
niger schlanke Pfl.; B. haarfdrmig zugespitzt; Seta 10—15 mm; Kapsel aufrecht, schwach
unregelmSBig; Deckel stumpf kegelig: /. limatum (Hook. f. et Wils. als Hypnum) in Ost-
australien, Tasmanien, auf den Auckland und Campbell Inseln; /. acuminalum Bosw. in
Tasmanien; /. amblyocarpum (Hamp. als Leskea) in Ostaustralien. — Ab. Mehr oder minder
stark verflachte PH.; B. zweizeilig abstehend, nicht einseitswendig. — Aba. B. symmetrisch
oder schwach unsymmetrisch. — Abal . Sehr schlanke Pfl.; Zellen dor peripherischen Rinden-
lage sehr locker; Aste oft flagellenartig verlangert; B. verlangert lanzettlich, allmahlich lang
pfriemenfo'rmig zugespitzt, flacb- und ganzrandig; Zellen sehr lang; Seta 12—15 mm; Kapsel
fast aufrecht oder geneigt, fast regelmaBig, mit verschmalertem Halse verkehrt-eilanglich,
unter dor Urnenmiindung verengt; Deckel dick geschnabelt; Brutaste fehlend: 7. Mulierianum
(Schimp.) Lindb., auf Humus an beschatteten, fcuchlen Fejsen, an steinigen Abhangen, in
Hdhlungcn und unter Baumwurzeln, auf Moderboden in den schluchtenartigen Alpentbalern
von 700—1800 m zerstreut. im siidlichen Norwegen, in den Pyrenaen, im Kaukasus und in
Nordamerika. — Aba l l . Weniger schlanke Pfl.; Zellen der peripherischen Rindenlage klein,
verdickt; Aste stumpf; B. ganzrandig oder an der Spitze kleingesagt; Kapsel fast aufrecht
bis horizontal, Ianglich, trocken und entdeckelt unter der Urnenmiindung stark verengt. —
AbccIIl. B. langlich-lanzettlich, allmahlich fust haarfdrmig zugespitzt; Deckel verlangert-
kegelig; haufig mit Brutastchen: /. elegans Hook.) Lindb., an trockenen, uberschatteten Felsen
und in humdsen Kliiften kieselreicher Gesteine in der Bergregion von Mittcleuropa zerstreut
(var. Schimperi [Jur. et Mild.] haufiger), in Siidfinnland, Skandinavien (in Norwegen bis
66° 50' n. Br.], auf den Fardern, in GroGbritannien, in Nordamerika verbreitet.— Ab«II2.
B. oval-langlich bis Ianglich, kurz zugespitzt; Deckel lang geschnabelt; Brutastchen fehlend:
/. depressum (Bruch) Mitt., an feuchten und beschatteten Felsen und Steinen verschiedener
Art, auch an Mauern, gem in Hdhlungen, sogar auf Baumwurzeln iibergehend durch Mittel-
europa zerstreut bis 1000—4 400 m, in Siidfinnland sehr selten, in Skandinavien (in Nor-
wegen bis 66° 10' n. Br.), in GroCbritannien, in Normandie, im Kaukasus, auch aus Nord-
amerika angegeben; 7. densifolium Lindb. im kaukasus. — AbrcII3. B. langlich-zungenfdrmig,
stumpf, kleinspitzig, rings gesa'gt; Deckel geschnabelt: 7. scalpellifolium C. Mull, als Micro-
thamnium) in Guatemala. — Aba l 14. B. eilanzettlich, rings mehr oder minder deutlich ge-
sagt; Deckel mehr oder minder lang geschnabelt; Brutastchen fehlend: 7. deplanatum ;Sull.)
Mitt. (Fig. 769) und 7. geophilum (Aust.) Jaeg., auf Erdboden und an Steinen in den dstlichen
und mittleren Teilen von Nordamerika; 7. Giraldii (C. Mull.) Par., 7. squamatulum {C. Mull,
als Entodon, und /. splendesceus (C. Mull, als Plagiothecium) in Ostchina; 7. Moutieri Brotb.
et Par. in Tonkin; 7. Eberhardtii Broth, et Par in Annam; 7. planifrons [Broth, et Par.
als Stereodon) in Japan und auf Formosa; 7. taxirameum (Mitt.) Jaeg. im Himalaya und
Khasia, auf Ceylon, Sumatra [Hypnum Teysmanni Lac. nach Cardol; uod Formosa, in
Assam und Japan; 7. robustum Brotb. in Ostaustralien; 7. papuanum Broth, (schlanke Pfl.!
in Neuguinea; 7. nervatulum C. Mull.) Jaeg. [oach dem Autor autdcisch) auf den Samoa-
Inseln; 7. Maniac Ren. et Par. auf Madagaskar; 7. clegantifrons (C. Mull.) Par. auf S. Domingo;
/. planissimum Mitt, auf Jamaika und in Ecuador. Wahrscheinlich gebdrt hierber auch
Plagioihecium sulyinnatu n Salm. steril) in Ostchina. Nach der Beschreibung sind jedoch
bei dieser Art die B. fast ganzrandig oder an der Spitze undeutlich gezahnt. — Ab£. B. oft
weinrdtlich, sebr unsymmetrisch, mehr oder minder bogig-herabgekriimmt, lflnglicb, kurz
zugespitzt, an der Spitze klein gezahnt; Kapsel horizontal bis haagend, langlich-cylindrisch;
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Deckel geschnahell: /. TexUrri \\,zc.) Mitt, in Japan und Aiinam; /. artjuifolium (Bryoi. jav.}
Jaeg. auf Ambninu und Java; /. anstro-detiticiiliitum [Hen. et Card, als Plagiotheciiun) auf
Madagaskar, N&ch don slcrilen Eieniplaren von /. distichaceum (Mill.) Jaeg. nus dcni Himalaya
(Herb. Griff, n. 399) -ware kh genelgt, dlese Art hier einzureihen, nach detn Autor 1st sie
indcsseu autociscb, mil kegellgem Deckel. Orlgtnalexerupbrc habe ich nicht geseneu.

B. AutOclsch. — Bn. Kapsel trocken gUlt. — Ba«. Schlanke, dichtrasige, stack gttneendo
I'll.; Zellen der peripherischen Itindenlajje nicht difTerenziert; Aste aufstoigeod bis uufreeht,
dare)) di« tnetst cinseilswendi^e Beblulieruitg mehr oder minder tiadeutlicb verflucltt, am
Grande braunlllztg; B. schmot ei- oder ianglich-l.iN^eUlicb, lang und fein zugespitzt, gnnz-
randig; Zellen en der Insertion suhr klein, in den Biallecken niclil differenziert; Seia 4
2 cm; Rin« diflerenziert; Deckel kegelig: /. pukheilum fDicka.} Jaeg., in erdorfiilllen r'els-
spollen, besonders auf Kalk und kolLholtlgeu Uesteinen in den Gebirgen von Milleleuropa,
von 1400 m aufwarts in der ttbtireu Berg region und in der Alpenregion verbreilel, in Finn-
land und Skaiiiiinavien, auf den KarOorti, in tiroQbritanniou und Belgten, an[ Islnnti und
Spltibergen, in don nordlichen Teilen von Nordamerika; var. mtidutum (Walilcnb. als ifJfcao),
an fencbton Often an modernden Stlimincn, Uber faulenden Blfillern, in lli-lilungon der
Wunelsiockc. auf Moorboden und in erderfiUtten Felsspalten in d.ni (Jebirgen von Hittal-
europa in Hohe von 700—(400 m, in Finnland und Skandinavien, >Qf den FlrOem, in GroB-
brilannien, im Kaukasus, in Kashmir, am Jeniseidussc, in den n&rdUehu«D Teilen von Nord-
amerika. An diese Art scbeint sich L austrthputchettum [C. MilII. als I7||ijmim] auf den kergue-
len, /. futuianum Besch. in Fuegia und /. Yokoskae Uesch. in J«p*n aiuuschlieBen [Kiemplnre

gesehen). — B&i. ^cblanke, looker- bis zieoilivb dicbt- und fiuchrnsigo, mehr oder
minder glanzende Pfl.; Stengel spSrlich wuntelttaarig; Zellen dor patpheHsehn Rlndenlege
nicht differonziert; Aste meist hiiiiieslreckl, mehr oder minder verfliicbt >>obltiltert; It. meisl
nichl einselUwendlg, gsazrandtg odor an der Bpitn kleingezilhnl; Ring fetilend; Deckel
kegelig bis kurz geschnabell. — Ba^I . Zellen on der lUatlinserlion klein, in den Blsltecken
nicbl oder kaum diffcrenziert. -r B a ^ I l . B. eng-eiLmzettitch, Bllmabiidi lung und fein zu-
gespitzl: /, leptomiton (C. Mull.) Jaeg. und /. subspienduluhtm (C. Mull.; Par. in Guatemala;
/. pu;i(itim Ren. et Card, auf Portorico; L tu'ryphentm !,C. Mull.; Par. in Venezuela; /. gracil-
Umum 'Hornsch. ats Hypnum;, i brachyneuron (C. DBU. Milt.. /. trrachystctium Hatnp. als
Hypnum], 1. curvicoilum [C Mn)i.; 1'ar, L exiguum (Geh. et Hutu p. aL< Hyjtnum), I. chtorasutn
'Horn p.) Par., /. breiisetum (Bornst'h. als Hypnum), 1, rvbl'ifvnrtum I lamp, sis Hypnum}, I.
ammophilum [C Mull als I'ajcicaulit) und I. pygmasocitrpum C. Mull, als Taxicaulu) in Bra-
silien; I. guarapense Bescb. und /. exile (C Mull.} Par. in Paraguay; /. Paimarum (C SI Li It.

I. plumigerum [truth, und /. cmangittm (C Mull.) Broth, im Kamtrun-

gebirge; J. minolhccium Briilb. et PUT. in franzos. Cniiieo; /. imtorittn(Palto.) J«6g., /. chryto-
phytlttm Hcsch-, /. argj/rolextcum C. Mutl., S. irptitkUulum [C Mull. Jaeg., /. suhleptoblostum
( Mull, und /. minutuw Ken. et Card. [Seta S—( mm, Kapsel sehr klen lafrikani-
seiito Inseln; /. Urjnicola (Milt.) Jaeg. in Sikkim, Coorg, auf Ceylon, in Assam und Pegu;
/, minutirameuM ,C, Mull. Jaeg. auf Java, Banca und Borneo; /. austi-o*putMum C. Mull
Jaeg. und /. candMum C. MuM .ustraticn; 1. bymiattte (C. Mull.) Jaes;.. 1. nor-
fotkianum (C. Mull.) J«g . Ouf der Norfolk-liisel, I. mrtliculum [SoHJ Mill, auf den pacilischen
lns«U>; /. artjyroctadan B«scL. auf Tahiti. — Ba,-iI2. Kftlim otter wenig verflachle Pfl., B.
scboial tann-lllicb, sehr lung und fein zugespitil: /. titrinettum Ren. el Card. »uf Reunion;
t.graciU Ren. et Card, auf Madagaskar. — Ba;TC3. Wenig verflachte Pfl.; B. broil eilanzott-
licb, meist lang • nOj mgcspiut: /. albeiccnt Schwaegr) Jaeg. In Sepal, Sikkim,
Khtisii "i"1 Assnm, im MlBdirigeblrge, auf Java, Borneo, Celebes und In Japan; /. palli-
duivm Mitt. lug. Im Mimalav s a cm) auf Java;
/. atmmicunt [MHL] Jaeg. in Assam; /. Icptotapei Card, auf Formoiw; /. tubatbetcens Brolh.

, Japan; /. annamense Broth, el Par. in Annsm; /- talifolium Brolh- in Osl-
rtltea; /. lonchopelma :c. Mull.; J«ev. auf den Samoa-tnseln: ' el Card,

auf R6union; tof tfayoUa und Madaga§kar; ;. m Ren. el Card, als
}l,cr<Ahnmnivm, ;u. mil zuruckgebogenen Randcrti; ouf MadogaskM: utcmlum Brutb. im
Congogel*'61' — Ba3I4. Meist wenlger tdtlanka, mehr oder minder verftachic PH.; B. etlau-
2*ulich, kurz oderlauger zuge*pilit. — Bap(I4*. Seta kaum mebr als 4 cm: /. Qrantoielum

I'ar. aur Trinidad; /. WUgtttt C. SIUII. sl.< TaxicouUt; in Surinam; t. bahinue
1011. als TuxirauhV. iSel» 5 <"!«•. Kapset Sebr klein), L affutum MiU., (. sulmrnvm (Broth.

»U *
llornsch. als Hj/pnum], 1. ciamiMtmum Ltndb. nls Hypnum\ 1. lamyiuyhytlum II am p.

als tfi^w""n: M"*1 '- di* '"» C- ^ ^ " ' * l s ' in Brssllien; /. t.rotb
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et Par. als Eetropothecium':, i. nanoglvbum (C. Mull, I'ar. ;K;>psel sehr klei»t fast kugelij: ,
/, aptyckopsis (C. Mull.) Broth., /. nematosum Broth, cl Par., /. subaptydtopsis Brolti., 1,.1/revi-
cuspes Brolh.. /. prusietlum Resell, und /. Dewevrei Ren. et Card, in verschiedenen Tcileri
Von Weslafriku; I. Mbangac ;C. Mull.) Jacg. und /. candiduium (C. Mull.) Jaeg. in Niam Niam;
f. lencophnnes (Hump.) Jaeg., /. (Mtcoprff (C. Miill.j Pur. und /. stranrjithilum ;H,imp. a!s Hyp-
num) in Siidafrika. — Ba;5l4**. Seta elwa 2 cm: /. excrlsipcs (C. .Mull. Par. [sdilanke Pfl.,
Stengel b. lung pfriemenfurmig zugespitzt; auf Jninalka; /. iongiseluium (C Mull.) Pur. auf Cuba;
/. tentrifolium Milt. (S«U *,5 cm] im Amazonengebiel; /. Mosenii Broth. (/. lonyiselum Broth, nee
L tomgitetum [Scbinip.; Broih.. /. palttdigmatm C. Mull, als Plagiothecium), I. lonchopelmaium

(C. Mull alfl I'lagiothedum), L RestiiMjac ,C. MUli. nls Playiothecium), I. brameliophilum (C. Mull-
a Is Plagiolhecium) und I. angustiretc (B rot It. sis Microlkamniujn] in Brastlien; L stigmocarpuin

(C. KfllL) Pnr. iti Bolivia. — Ba/JI4***. Seta 3 cm: /. lonifisetum (Schimp. stls Ectropotkecium]
auf iiii:nicloupe. — Ba^II . Schlanke, verflticht-beblalterte PH.; 8. schmni ei- oiler langlich-
luozctUich; Zi'llen an der Insertion sehr locker. — Ba.3111. B. lang und scbmal zugespilzt:
/. cordoveuse (C. Mull. Jaeg. und /. tuiradoricum [C. Mull.) Par. in Mexiko; /. p&cudo-tenerum
Broth, et Kindb. in Neugranadu; /. radidtti Mull, alt Plagiothecium fn (iuyaua; I.

tenei'um |Sw.) Mitt, in Louisiana, auf den Bvrmudiis-lnseln und ouf den Antillml. im Aniazoneri-
gebiet, in Neugroaada, Ecuador und Peru: /. rufisetti'.um (C Mull.) Par. auf Cuba; /. frvti-
ralum C. Mull.) Par. in Goyaoa; /. cylindraceum [C. Mull.) Par. in Bolivia; l.la^
auf Formosa, — Ba,VII2. B. kurzspiUig: /. flutyi Gep| io Angola. — Bay. Weniger SL-hl.
sehr verflachtc I'll.; B. langlkh oder liinglicli-lanzeltlich, kurz zugespilzt. obcrwiirts denllicli
g«zatmt; BlaUfliigelzelleu uicht dilTorenziert; Bata rtws 4,5 cm; Deckel kegelig: /. bancuuum
(Bryol. jav.) Jaeg. auf Bunca. — Ba;'I. Weniger schlanke, nicht vcrflachte PH.; B. tSngliofa
oder eiliiuzelllich, sclimol zugespitzt, ganzrandig: Zellcn an der Insertion gelb, in den Ulalt-
fliigeln nicht ditTerenziert; Seta ctwa (,H cm; Deckel kurz geschnubcll: /. /lariusculum (C. Mull,
als Plagi'/thecium in Bnisiiien. — Barf. Weni^cr schlanko, nichl verfiachte Pfl; B. ei- oder
HiGglich-lanzclllich. laog zugespitzt; eiuig* Blalllliigelzellen locker, eio kleines Orcbeit Lit-
dend; Seta elwa 2 cm; /. pedunculalum Brolh. et l';ir. in franzos. Guinea; /. ambracamtm
Ren. et Card, auf Madagaskar. — Bat. ZiemSich scblanke, nicht verfluchte PH.: BlattClugel-
zellen differenziert, quadralisdi, eine kkine, niuhl ausgehuhllc Gruppe bildetul: /. micant
[Sw. als Hypnum) ill den siidlichen Teilu van Nordamcrika; /. svhalbidum [8olL et Lesq.)
MiU. in Jopun und auf Formosa; /. atnoenum Brolh. in Ostauslralien; I. hawjicum (C. Mull.)
Par. auf den Sandwich-ltiseln; /. Cacti (C Miill. Pur., /. pyrrkopus C Miill.) Por., /. sapro-
phitum [C. Moll.; Par., /. byssobolax (C. Miill.} Par. und /. adflatum (C. Mull.) Par. in Argentinien:
/. citrinum (Hanip. als llypnum in UrnsiUen; /. ailtochtorum Broth, in Paraguay: /. snlimicro~
thecium Broth, et Par. in franzos. Guinea. — Bar . Weniger schlaute. imhr oder tninder ver-
flachte PH.; B. langlich-lanzeltlicl), lang und diinn zugespitzt; lUatltlugelzelien differsn/.ierl,

lognllr odor fast G-seiltg, cine klcine, schwach ausgebbhlle Gruppe bildend: /. Bottinii
iBreidl. als jfyjMunt] King scbmal und undeullich), io Torfstiinpfeii vl'iagella di Mnssaeinccoli«
bei Viareggio in Etrurien; I. (ulvum [Monk, als Iltjpnvm) in Louisiana utid Japan; I. munao-
s m « Brolh., /. mtttoriawum (C Mtill.i Par., /. albidens tC. Mull, ols PtagiothtehlUi und /.
aurantiacum (C. Miill. als Plagiblheci um} in Bra si ii en; /. Antunein Brolh. und 1. WelwiUrhii
Gepp in Angola; /. lutso-nigrnm (Ren. et Card.) Ken. et Card, auf Madagascar. — Bb. Stengei
rerflacbt-bsblittert; B. eilanglich, mil (anger, diitmer Spine, r.isL bla ear Mitie herab m
gesa'gt; ZeMen an der Insertion ractongalSr, in den IHiiUfhigeln uicht dttTerenziert; Kapscl
treckon sebwacb gefurcbt; Ring broil, Deckel kngelig, stuinpf: L turfaceum (Lirnib.' Lindb.,
in Torfsiimpfen, auf Torfboden. an Erlcnwurzeln und auf vermoderten Baumstumpfen auf
der Halbinst;! K"la, in FUJaland und Skandina\ien (tn Nonvegen I• i — ~ Br.) xiemlicit

selten, am Jeuiseiflusse, im Amurgebict, nuf Sachalin, in Japan, in den nordlicberen Teilcn
von Nordamerikn; /. sulcalum Card, el Ther. in Minnesota; t. ftmtft^-iiittiafita [tmq el lamN
als Hypnum, in Montana und Missouri. Wuhrscheinlich gehurt zu dltter i>ni|>pe aucb /. jrr-
minum Mill, als SUreodon] im Felsengehir^e (Kxemplare nicbt gat

Sect. II. Dolichotheca Lindb.} Lladh, [tMiehoUuca Lied! UL p. 4<7
[1874 LoUclscb. Kriiflige, sparrig l-is euaseitswendlf; babUttette Ptl. B. langlicb-ianietllirl:.
sllmalilich laagspftdg his fast haaiformig, in tier oberen Blatthalftc enlfernt gcAitgt. Iunere
Parichalialb. weit herab scharf gesagt. Seta 1,5—8,5 cm. Kapsel groB, geneigt, aus deut-<
licheiii liaise cylindnscb, im Bogen gettrummt, gtatt. Deckel stumpf kegelig, gcoahelt.

1 Art
/. siistiaatm >L'li.'. W.ini-l, an faulenden Slammen, auf Hoizmoder und hnmusn

Erde in Nadet- und l.aulmiildern von der Ticfeben- end durch I



;

verbreitet, in don Central olpon und den sUd lichen AlpenthOIern set ten. in Norwegen bis C8°ss;

n. Dr., iin Kaukasus, in Kashmir und Ja[jan, in Nordtmerika zerslreut; var. xaxicola (Geh,),
auf Somistein im Bhfln.

/. breticaudatvm C. Miill.) Par., /. lhaytoni (C. Mlill.) Par. und /. Eudorae if. Mull; Par.
getaoren r.u Ciitnfianittm, I. capillipes Bryot. jav. Jneg.. /. Anderssonii (Angslr.) Par., J. vata-

H , Par., I. Sm-nr Valesiae Broth, und /, stenoteXos (Welw. et Dub.) Jaeg. zu
Taxilhelium, 1. Mi&tiUi [Bryol. jav.) Jaeg., /. kelwigense Cord., /. ohtusulvin Card., J. ovalifoUim
Card, und /. subaer/uans [C. Mull., i»ar, zu Ptagiothecium, I. apprtttum Ren. et Card., /. xttb-
maaBlotuhm (C Miill. Par. und /. ntbvemeo b.) Par. ru Ei-tropotkeaum, I. subcylindra-
MM (C. Mftlt.] Par., /. inclinatum [C. Mlill.; Par., /. Croti 1. flavens (C.
Mull.) Par. und I. chatarophylhtm (C. Miill.;; Par, zu Raphidostegium. 1. Chrismari ;C. Mull.l
Mitt, in Mexico. /. hookeriophitum (C. Mull, als TaaskavtU), i. s^n-icola (C Miill. ats Taxicn
I. afflivtum (C, Mill I. a) 8 TaxicauUs), J. nicroplutr Mi i i l . t i ls Tc . /. fabrmiac-
forme (C. Miill. als Teuricaulis} in Brasillen, /. ft Bescli. und /. strtytapodiutn Bescli.
BOf Oa&deloop», /, hospitans (11amp.) Jaeg. in Neugranndn, /. cleropliilum Beseh. und /. nia-
caoense IJesch. in Tonkin, L kusaUuense Descb. in Jajnm und /. alttrnans Card, in Korea
sind mir iiiiliekannle irlen, doron Plati Lcb nicht heslimmcn konn.

3 * . Dimorphel la (C. Hlfill.i Ren. el Card, in Bull. Soc. royal, bot. Relg. XLI. p. \a\

(1902/03) . [Htfjmi sp. Welw. el Dtih. in Gent-ve Mem. Soc. Phys W i . II. p. 4 37;

P t d n u M ( C . H A l U . X F n n - L t r B J . P f l . ( i / i , : S x l o n t t U H r t d t j , t l 3 / l ) : C R C c 1 » B > U a t i i f M
B . ( 3 S / > ) ; " S p i t M d M i t e l t M t i ( 1 2 1 / 1 ) ; f I t a - . n i l e r i t - l b c n ( T t t / I ) ; f J i i i i c h - i i n . l i i ; , - I t . ( 3 U I ) ; « S n i U « d l b

ihummi >|i. Jaeg. Adumbr. II. p. 491; ihj}>num Sect. Dhnorphelh in Flora
1386, p. 523 : terigp. Ren. ft Card, in BoIL Soc. royal. bo(. Bel;:. W W N I . |
(1899); Rhaooplloptit Hen. et • Rev. bryol. (1900) j ip. Gepp.
in PI. W e l w i t s e h I I . 2 . p . : i06 ( t 9 0 ( . M Sdilanke, we it- und llachrasig.
griine. sebwicfa glinzende Pfl. Stengel im QuandmiU ov.il, ohne Cenlral-;!ranp, mil sehr
lockerem und duanwaadigem Gmudgcwebe und mebrschichtigen, engen, verdicklen
M.nUl/ellen, 10—15 cm lang. kriediend, m5L vcrflacht-bebliitlert, un-

aaftfiig iind spSrlicli fiederSsltg, mil kurzen n; Parapbyllieo fehlend.
zierultch di< nrcigeeUtltig. Uiickcnsiiindif;

zjveizeilig abslehend. unsymmt reit eifiirmig, kurz zugespilzt, einerseits am Rande
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schnial umgebogen, an der Spitze klcingezUhnl: Rippe doppelt, Behr kurz oder feblend;
Zelien glalt, oval- bis langlich.-6scLtig, abwiirls allmiihlich la'nger, in den Dlatteckcn
locker, liinglich, aufgeblascn, diinnwandig, hyalin, cine kleine, schwach ausgehohlle
Gruppe bildead. Bauchst'andige B. viel kleiner, weniger abstehend, fast symmelrisch,
eilanzettlich, allmUhlii-h lang zugespitzi, flacli- und fast ganzrandig; Zelien fast linealisch.
Periclialiura wurzelod; innere PerichSiialb. anfreeht, ungefallct, aus schetdiger Basis all-
raahlich lang und schmal pfriemenrbrmig zugespilzl. Sela 10—13 mm, diinn, glalt.
Kapse! gencigl bis hungend, klein, oval bis Kinglich, kurzhalsig, trockcn unter dcr L'rnen-
mOnduog schwach verengi, glalt. Deckel kegelig.

3 ArLfn.
1). Pechueli (C. Miill.) Ren. et Card. (Fig. 770) im Kongogebiet verbreitet; D..chhriians

We!w. el Dub. als Hypnum: in Angola. Von Iclztgenannter Art habe icli frcilich keino Exem-
pt are geschen, aus der Beschreibung von Gepp in PI, Welwi tsch . geht jedoch unzweifelliaft
liervor, daC sle zu Dimorphella gehdrt.

33. Flagiothecinm Bryol. eiir. tea 48 Mon. (1851). [//?///«i sp. L. Sp], pi. |.
ed. II. p. 1122 (U53); Fiss'identis sp. Leyss. Fl. hal. p. *6i (1783); Leskeac sp. Timm.

'

Fig. 711. Phtgiotlircium. tiltaticvm (Hi»d«.) A FtntlHend.) Pfl (t/1): B 3 PH., Tergr.; c Bl*tt1>u». it«rk
b Kipirl, Yetp. (Nark ferjol. in t . )

Prodr. Fl. megap. n. 803 (1*88); Slereodon II. Ptagiothectum Mitt. Muse. Ind. or. p. 103
(1859); Ptagiothecium A. Euptagiothecium Lindb. in Notfe. Sallsk. Faun, et PL fenn. 1\.
p- 26 (1867J.J Awtbciscl) oder diiicisch, selten polyfiefscb. Slelir oder minder kraflige,
sellen schlanke, meist lockcrrasige und weiche, freudig- oder gelbgrune, seltea weill-
licbe, seidengtanzende Pfl. Stengel im Quersihnitt rund oder oral, mil armzelligem Oder
fclilcndem Centml^lrang, sehr lockerem und diinn wand igem Grundgewebe und ein- bis
zwei-} selttMi mobrsrbichligen, wenig vcrengien, sclnvat-h verdicklen Mantelzellen, krie-
ctiend bis aufsteigend, nur in dicliten Rascn atifrectil, maUig wondhnrig, tiiitifig mil
ahwiirts sleigendco, kteinblaltrigen Stolonen, meist zerstreut und unregelmnQig be&stet;
Aste der Haupltiprossen gleicharlig, meist durch die Heblaliening abgetiachl, gegen die
Spilze verdiinni, oft llagelliform veriaogeri;.Paraphyllien fchlemi Siengelb. n

rmig, schtef iiweriert, ungef-iltel. selten (iiiorwcllig, haurh-und riickenstUndi.
abwecbsetnd rechts und links «chief angedriickt, mcist symmelrL-cli und wenig hold,
settenstaudige in dcr Ste&gelebene CweiniUg absielienii, mehr oder mid dor uosymme-
iriscb, mil abwecbselod rerbts und links eiogeschlageuen Fliigeln, aus enger, mehr oder
minder herablaufender Basis breit taoxaUH ;glicb bis etflirmfg, mehr oder minder
laog zugespitzt, selten haarfurniig verl3ager(, mcist Hath- und gaazrantfivl Ripp* kur/.

i doppeli oder angleich zweiscbenkelig, zuweilea fehlend; Zelien liemlicb relch an
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Chlorophyll, verlangert-rhomboid is ch bis linear, duoawaudig, meist rait deullichem
Primordialsi litauche, gegen die Blallbasis kiirzer und weiler, in den Ulallflugetn locker,
hyalin nml diinuwaiidig. PericbSUom meisl wur/clnd; inncre Perichiilialb. aofrecht,
hochsebfM itwickell, ungcfaUel, ohne Rippe. Sela mehr oder minder veriiiogerl,
trockeii meisl gegeiitaufig god relit, rol. K apse I fast aufrecht oder geneigl, mil denlUchem
Babe, liinglicb bis cytiadriscb, regeliuufli^: oder sohwaeb hochruokig, diiunhliulig, im
IroL'kenen ZusUnde lUHj-'sfurchig-runzelig oder glall, Irocken und enlieerl ofl borizoutal
utid eingekriiiuml. Ring differenzicrl, meist siiiekweise sieta ablosend. Z'ahne des iiufieren
P. am Gronde verscbmolzen, d&lilhirtig-pfriemetifurnii^. gelblich, meist hyalin gesSural,
mil rickackfBrtftiger Lltngslinie, meisl quergeslreifi; Lamellen zahlrei<:h. Deckel gewo'lbl-
kegelig, gespitzl, sellcn geschlllbeU. Vegetative Yermchning hiiufig durch stattin* und
bUUbSrtige, 3- bis C-/.eilige Brulk. aof biischclartig verzweigten Triigern in den Biatt-
achseln, am Riicken der llldtirtppe oder unterhalb der BlattSpitzao.

IS4 Arteii an Stcinon und Felseo, seltener utii (Jruiule der .Sfliimne und auf WalUbodeni
fast BUSSchlieBlich In den gemuGiglea und kaltcren T*Q«O der Erde verbrcilet. Aus Europa
sind 13 13 andem.), aus Asien »0 (14 endem.', mis Afrika 8 (7 endetn.), aus Amerika 49
[id oudein.l und ntl9 Australien 4 end em.1 Artcn hcknmit.

A. M<>br oder minder schlanke llf).; Stengel obne Centra 1st rang; Sprossen undeutlich
zweizeilig bl« allseitlg gleichfOrmig heblfittert; B. gymmetrtscfa I)is sschwach unsymmetrisch,
mehr oder minder weit herubUufend; Rippe fehlend oder sehr kurz und gegabelt; gan«-
randig; obere Zellen 0,003—0,008 mm hreit. — Aa. B. aufrecht-abstehend, ganzrandig; Zlihne
des SnCereu I*, gesondert, obu dorsalc Qawstreifaog; Wimpern fehlend.— Aa«. Dibcisch;
B. eilnnzeUIIch, allmfblich scharf zugespttzl: Pi lalebricola (Wits.] BryoJ. cur., an schad
sumptigen Orten, besonders in Erlensumpfen, an Bauiuvturzeln, Fatnstbelwo, in den Hohlu
fan lender Raum>liiMi|)fe, in der nord- und niitleldeutscben Hbene und niederen Bergregion
ztrstreut. in Siidfinnlaud, Sehweden,-Norwegcn (nocb bel ctwa 67°40' n. Br. beobai-hlet
GroObritannien scilen, in den osllicben Toilen von Nordamerika sellen; /•"( passaieense Aust.,
an Felsen und Baums tain men In New Yersey, Canada und British Columbia, — Aa.'i. Auto-
oiscfa; I>. sebr bob), eWrmif und breit langltch, plotzlicb hnarfurmig vorlangert: PL p&frmu

(Sw.) Bryol. eur, an beschatteLen Granit- und Snndsteinfelsen, besonders urn FuDe sentrci
I'i'IswarxJe und in Kelsbbhlungen. soltcner an Schiefer- ond K;ilkfelsen, in Fi[inland und
Skandinavien ziemlich verbreilet, in Narwegen bis 70° n. Br., fn der Scbwcit, m den Pyre-
naen, auf Corsica, in deD Apenuirtfii. wn Jeolseifiats«, in den ntirdlichereo Teilen von Sord-
amerlLn. — Ab. AuUidscb; B. weit mifrechi bis sparrig-abstehend, cilanzetttich, allmahlicli
in atne lange PfriemenspUze fortgeselzl, bis Began die Basis UetogoMgt; ZBhoQ -Ivs iioBeren
I', am Gruade vcrsclimolzen, mit dorsater Querstreifung: PA xtriatetluw Brld.] Ltndb., an
torligen Stellen und auf Moderboden, gern unter Knieboiz und zwisrhen Wurieln, an den
Wanden der Erd- ond Torfltieber, sellener in liumosen Felsspalten in den inilteleuropaiscben
Gebirgen, besonders in den Sudeten und in der Regel nur oberlialb der BaumgreoM mehr
odor minder vorbreilet, in der norddeutschen Tiefebene und in Danemark an vereinzelteo
t'dDdorten, auf der Halbinsel Kola, in Flttnland und Skandinavien zerstreut (in Norwegen
bis beinabe 71° n. Br., in Schottlsnd scbr selten. in den I'yreniien, in den 6slUchen und

licben Teiien von Nordamerika verbreilet An" dleser Art scueinl slch PI. Hts-jeraUi

•• et Card, in Florida an7uschlieGcn (Eiempiure nicbl goseiieD}.

B. Meist mehr oder minder kraftige I'll; 8taa| t mit mehr oder minder deul-
lichem Centralslrang; Spros5en (end. PL Hoet< .,l-tieb!atlcrl; seitenstandige B.

eicl. PI. Itotseanum) UDsymmetri<;cb; /aline tie- uuOeren V. am Grande verschmoUen, mit
dor**ler Querstreifung. — BB_ B. kuotn oiler kun herablaufend; obere Zellen weilli

o.tMO—O.ois BUB breft, MlUa brattar. —Baa. Dii>ci«b. — Ba«I. Sproswo
orilaclil- und mehr rundtich-beblattert; B. sjmtlicti fast syiuinelriseh, sehr

hobl; Rippe dunti. kurz und gAg&belt: Pi. Rotteanun, nr., in scbait
Jern auf lockeri?r Walderdo, an Imvlrpcn Abblafi -n Gestemen lener Art

unniilteltiiir ««( H Ji«. Voralpen von MitUlcuropa xiemlich
n, s.Hener ntid meist Meril in dor Alpcnregion, in Honland und Skandinavier.

zur Nur-lsjiiiiK Nurwegen<), nuf d<- rn auf Island und in GroSbritannten selten. in
den I'yrenuen in Japan (v:i Nurdanierika

•ameum Kifldb. I ri.pungens G htn.ih. in Cantda.
— Ba»n. Sprosien mebl vert\acM'bebUUetl: stiten^lliniiige B. unsymmetriseb, wenig hobi —
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Ba«II l . Rippe kraflig, gegabelt und kurz vor, in oder iiber der Blattmitte endend: PL
siluaticum (Buds.) Bryol. eur., auf feuchten und nassen oder torfigen Stellen in Waldern
mit kieselreicher Unterlage, und beschatteten, kieselreichen Felsen und zwischen Felsbldcken
durch Europa von der Tiefebene bis zur oberen Baumgrenze mehr oder minder allgemein
verbreitet, in Norwegen noch jenseits des 71. Breitengrades, auf Madeira und auf den
Azoren, im Kaukasus, Panjab, am Jeniseiflusse, auf Sachalin und in Japan, in Nordamerika ver-
breitet; PL fallax Card, und Ther. in Alaska; PL nemorale (Mitt.) Jaeg. in Kashmir, Sikkim,
Bhotan, Tonkin und Japan. — BaaII2. Rippe undeutlich oder fehlend: PI. bellirete C. Mull.
in Argentinian. — Ba£. Polyocisch ( 3 , Q und g); Rippe dunn, kurz und gegabelt: PL
succulentum (Wils.) Lindb., in nassen Erlenbriichen an modernden Erlenstubben, seltener auf
feuchtem Waldboden an vereinzelten Fundorten in England, Nordfrankreich, Belgien, Dane-
mark, Norddeutschland, Bohmen und Steiermark. — Bb. Sprossen verflacht-beblattert; seiten-
stSndige B. unsymmetrisch, wenig holil, weit und schmal herablaufend; Zellen locker. —
Bbl. Didcisch; Rippe etwa an der Blattmitte endend. — B b l l . Kraftige Pf].; B. eifbrmig,
breit zugespitzt; Seta 4—5 cm: PL longisetum Lindb. in Japan. — BbI2. Weniger kraflige
Pfl.; B. breit-oval, kurz zugeapitzt: PL ovalifolium Card, (steril) in Fuegia. — Bbl l . Weniger
kraftige PH.; autocisch; Rippe sehr kurz oder fehlend: PL membranosulum C. Mull, und
wahrscheinlich auch PL selaginelloides C. Miill. in Siidafrika. — Be. Autocisch; Sprossen
verflacht-beblattert; seitenslandige B. unsymmetrisch, wenig hohl, meist weit und breit
herablaufend; Rippe dunn und kurz; Zellen eng bis sehr eng: PL denticulatum (L.) Bryol. eur.,
in schattigen Waldern auf Humus, am Grunde der Stamme und deren Wurzeln, an Steinen
und Felsen verschiedener Art von der Tiefebene bis in die Alpenregion in vielerlei Formen
durch Europa allgemein verbreitet, auf Spitzbergen, im Kaukasus und Himalaya, in Sibirien,
auf Sachalin und in Japan, in Nordamerika verbreitet; PL Ruthei Limpr., auf Waldboden
{auch am Grunde der Stamme), in Erlenbriichen und an mit Erlen bestandenen Seeufern.
auch zwischen Sphagnen in Moortumpeln in Norddeutschland zerstreut; var. rupincola Limpr.,
an Felsen an vereinzelten Fundorten in den Alpen, im Bohmerwald, in Norwegen und in
den Pyrenaen; PL laetum Bryol. eur., in Felsspalten, sehr selten in Kiefer- und Laubwaldern
am Grunde von Baumen oder auf WTaldboden, zuweilen auch in Mooren am Rande alter
Torflocher in den Gebirgen von Mitteleuropa zerstreut, in Norddeutschland selten, in Finn-
land und Skandinavien, am Jeniseiflusse, in den ndrdlicheren Teilen von Nordamerika; PL
curvifolium Schlieph., am Boden dor Nadelwalder und an alten vermoderten Baumsliimpfen, in
Norddeulscliland, an den Bergabhangen der mitteldeutschen Gebirge und in der Waldregion des
Alpenzuges ziemlich verbreitet, in Nordfinnland und in Alaska; PL nitidifolium (Mitt.) Jaeg. auf
der Insel Fernando Po; PL Monbuttoviae C. Mull.) Jaeg. (B. nicht herablaufend, in Centralafrika;
PL rhynchostegioides C. Miill. (B. nicht herablaufend) in Sudafrika; PL decursiuifolium kindb. in
Canada; PL longiselulum C. Mull, in Guatemala; PL jamaicense C. Mull, auf Jamaica; PL andinum
Schimp. (nicht didcisch, wie von Ilampe angegeben wird) in Neugranada und Bolivia; PL
novo-granatense (Hamp.) Mitt, in Neugranada und Ecuador; PL Schraderi (C. Miill.) Par. (nicht
didcisch, wie vom Autor angegeben wird) in Venezuela; PL brasiliense (Hamp.) Jaeg. und
PL lepidopiladelphus C. Miill. in Brasilien; PL Villac-Ricae Besch. in Paraguay; PL lucidulum

vHook. fil. et Wils.) Mitt, (nicht didcisch, wie von Mitten angegeben wird) in Ecuador, Fuegia
und auf den Falklandsinseln; PL georgico-antarcticum (C. Mull.) Par. (nach dem Autor didcisch.
was mir unwahrscheinlich zu sein scheint) in Siidgeorgien; PL antarcticum C. Miill. auf Ker-
guelen; PL lamprostachys (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien und Tasmanien. Zu dieser Gruppe
scheinen auch PL fontigenum C. Miill. (Blutenstand unbekannt, B. nicht herablaufend) in Brasi-
lien und PL Groutii Card, et Ther. (schlanke Pfl.) in Nordamerika zu gehdren (Exemplarc nicht
gesehen). — Bd. Polyocisch (8 und (J); ziemlich kraftige Pf].; Sprossen verflacht-beblattert;
seitenstandige B. unsymmetrisch, kaum herablaufend; obere Zellen sehr eng, etwa 0,005 mm
breit; innere Perichatialb. ausgefressen-gezahnt; Seta lang und sehr dunn: Kapsel klein: PL
MiqueUi (Bryol. jav. als Hypnum) in Malakka, auf Sumatra, Java, Banca und Borneo. —
Be. Didcisch; kraftige bis sehr kraftige Pfl.; Sprossen vcrflacht-beblaltert; seitenstandige B.
unsymmetrisch; obere Zellen sehr eng, 0,005—0,008 mm, selten 0,010—0,04 2 mm breit. —
Bel. B. weit und schmal herablaufend. — B e l l . Seitenstandige B. rundlich-eifdrmig, pldtz-
lich kurz- und schmalspitzig; Kapsel aufrecht; Deckel hoch kegelig. spitz: PL pale ace um
(Wils.) Jaeg. in Sikkim. — BeI2. Seilenstandige R. eifdrmig, allmahlich kurz zugespitzt: PL
subglaucum Thwait. et Milt, [steril; auf Ceylon. — Bel3. Seitenstandige B. eilanzettlich, scbarf
zugespitzt, gegen die Spitze runzelig-querwellig; Kapsel geneigt; Deckel kegelig-geschnabelt:
PL neckeroideum Bryol. cur, auf feuchten, stark beschatteten GneiB- und Glimmerschiefer-
felsen und deren Detritus, besonders in Hdhlungen und Kluften der oberen Berg- und
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Alpenregion des Alpenzuges zerstreut und sclien frucbtend, in Sikkim (var. sikhimense Ren. et
Card.) und in Japan. — Be 14. Seitenstandige B. eiliinglich, scharf zugespitzt, in der Spitze
schwach ISngsfaltig; Zellon 0,010—0,013 mm: PL noricum Mol. (steril), an Felsen und auf
Waldboden in Pinzgau. — Be l l . Sehr kraftige Pfl.; B. sehr kure herablaufend, seitenslfindige
breit ei- bis langlich-eiformig, kurz zugespitzt, querfaltig; Kapsel geneigt bis horizontal;
Deckel aus gewdlbter Basis dick geschnabelt: PL undulatum (L.) Bryol. eur., auf etwas feuch-
tem Waldboden in Laub- und Nadelwaldern mit kiesiger Unlerlage, auch auf Torf in den
gebirgigen Gegenden von Mitteleuropa bis etwa 1000 m verbreitet, in der norddeulscben
Tiefebene und in alpinen Lagen selten, auf der Insel Aland, in Skandinavien (in Norwegen
bis 68°20' n. Br.), auf den Faroern, in GroGbritannien, Frankreich und in Norditalien, in
den westlichen Teilen von Nordamerika. — Bf. Diocisch; ziemlich kraftige Pfl.; Sprossen sehr
dicht und verflacht-beblattert; seitensliindige B. nicht herablaufend, unsymmetrisch, schwach
einseitswendig, eiformig oder eilanglich, lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt, rings klein-
gesagt; obere Zellen sehr eng; Seta sehr kurz, etwa 6—7 mm; Kapsel klein: PL aomoriense

Besch. in Japan und im Ussurigebiete; PI. plalycladum (Card, als Hypnum) [steril] in Korea. —
Bg. Autocisch; ziemlich kraftige Pfl.; Sprossen sehr verflacht-beblattert; seitenstandige B.
eilanglich, mit kurzem, zumckgekriimmtem Spitzchen, ganzrandig; obere Zellen sehr eng; Seta
sehr kurz, etwa 5 mm: PI. laevigatum Schimp. in Japan und China. — Bh. Autocisch;
weniger kraftige PH.; Sprossen sehr verflacht-beblattert; B. nicht oder kaum herablaufend;
Zellen fast bis zum Grunde eng, in den Blatlflugeln nicht diflerenzicrt oder einzelne, auf-
geblasene, hyaline Zellen. — Bhcc. B. la'nglich-lanzettlich, stumpflich zugespitzt, oberwarts
gezahnt: PL kelungense (Card, als Isopterygiwn) (Seta 15 mm) auf Formosa. — Bh45. B. langlich,
stumpf, ganzrandig oder fast ganzrandig: PL oblusulum (Card, als Isopterygium) und PL ovali-

folium (Card, als Isopterygium) auf Formosa. Die Arlen dieser Gruppe na'hern sich durch die
engen Zellen des Blattgrundes der Gattung Isopterygium. woliin sie auch von Cordot gestellt
worden sind.

PL homaliaceum Besch. und PL brevipungens Kinuij. j^enoren zu Stereodon, PL homalo-

phyllum (C. Mull.) Jaeg., PL austro-pulchellum (C. Mull.) Par., /'/. austro-dentkulatum Ren. et

Card., PL Bottinii (Breidl.) Vent., PL magellanicum C. Mull., PL pseudo-silesiacum Schimp., PL

splendescens C. Mull., PL paludigenum C. Mull., PL lonchopelmatum C. Mull., PL bromeliophilum

C. Mull., PL radiciselum C. Mull, und PL Restingae C. Miill. zu Isopterygium, PL unilaterale

C. Miill. zu Stereophyllum, PL lonchochaele C. Miill. zu Microlhamnium, PL corticola Aongstr.

zu Rhaphidostegium und PL Regnellii Aongstr. zu Lepidopilum. PL sphagnadelphus C. Miill. in

Sudafrika, PL Sandbergii Ren. et Card., PL subfalcatum Aust., von Kindberg roit PL denti-

culatum (L.) verglichen, in Nordamerika, und PL lancifolium Debeaux in China siod mir unbe-

kannte Arten.

34. Catagonium (C. Miill.) C. Miill. in Flora (1896 p. 468. [Leskeae sp. Brid. Sp.

muse. II. p. 556 (1812); Hypni sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 200 (1816); Phyllogonii

sp. Mont, in Ann. sc. nat. (1845) IV. p. 87; Acrocladii sp. Milt. Muse, austr.-amer. p. 531

(1869); Hypnum Sect. Catagonium C. Mull, in Flora (4 885) p. 425)]. Diociscb. Schlanke

bis ziemlich kraflige, ziemlich starre, rasenbildende, griine bis gelbliche, seidengliinzende

Pfl. Stengel im Querschnitt oval, ohne Centralstraog, mit sehr lockerzelligem Grund-

gewebe und drei- bis mehrschichtigen, in den iiuBeren Lagen stark verdickten Mantel-

zellen, mehr oder minder verlangert, niederliegend bis aufsteigend, in dichten Rasen

aufrecht, sparlich wurzelhaarig, zerstreut und unregelmaCig, zuweilen fast biischeligbe-

iistel, durch die Beblalterung meist sehr verflacht, mit meist stumpfen, selten kurz zu-

gespitzten Asten; Paraphyllien fehlend. B. meist dicht gedrangt, schief inseriert, glatt,

in- der Stengelebene zweizeilig abstehend, riicken- und bauchstiindige meist fehlend,

schwach unsymmetrisch, sehr hohl, abwechselnd rechts und links bis zur Spitze ein-

gescblagen, nicht herablaufend, eilanglich, stumpf, bald ohne, bald mit kurzer bis haar-

fbrraiger Spitze, flach- und meist ganzrandig; Rippe doppelt, sehr kurz und diinn oder

fehlend; Zellen sehr eng und verliingerl linearisch, glatt, an der Blattbasis kurz und mehr

oder minder locker, in den Blattecken meist nicht differenzierl. PerichStium sparlich

wurzelnd; innere Perichalialb. aus scheidiger, eiformiger oder langlicher Basis allm'ahlich

oder ziemlich rasch pfriemenformig zugespitzt, ganzrandig, ohne Rippe. Seta mehr oder

minder verlangert, rot, glatt. Kapsel geneigl, mit deutlichem Halse, langlich bis cylin-

drisch, schwach hochruckig, im trockenen Zustande glatt, weder gekruramt, noch unter
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Urncnmundung eingesrliniirt. King breit. ZShlK de.s aulSerea F. am (vrunde ver-
sdimolzen, dolcharlig-pfrieiiienfurmig, gelblicb, sclmial gcsLiumt, mil zickzackforiuiger
L;ings!inie, quexstrcitiv, an der Spilze hviilin uru! papHlSaJ Lawellen zablreich. Inneres
P. liyalin, fein papillos; Grimdhaui wcii vonretend; Forisiilze von der Zalinlange, in der
Kiellinie rilzenformig durcbbroclien; Wimpern gut cntwickelt, knolig. Sporcn klein.
Deckel atis gewolbl-kegeliger Basis mehr oder minder langgescimUbeli.

10 Arlen, auf Erdboden urul Felseo, selleoer an BauuistSmmeo, ausscblieCttch auf der
sudlichen Hsmisphllre verbreitet.

Sect. 1. Eu-Catagonium Broth. Stengel (lurch die Bebiatterung sehr verflacht; baucb-
und ruckenslamlige B. fehlend; Zetlen des Malls:rumles klein und vordickt.

6 Arlen,
A. B. mil sclimalem Spilzchen, genzrondig; C. Auberli {Schwnegr. als Ht/pnum) auf den

ostafrikanischen Insein; C. muoronalum (C. Miill, als Hypnum) in Stidufriku; C yolitum (Hook,
til, et Wils. als llypnum) (Fig. Hi) in Fuegia, Chile, Ecuador und Neugranads, auf den Keniuelen,

E

Catagonium pulilum (Hoolr, f. nt Wils.l. A Vm.-W.nAe VfL. ( l / l ) ; B A itch ^n t 7 / l ) ; C AtttiUU
b BUtt ipi t ie (125/1); 2' l!I»Ubnla (1^/1) ; F K»ptwl (^f) . ( O r l g i n i l . J

Fig-

in Ostaustralien, Tastnanien and auf Neuseeland. Wahrschcintich gehtirt zu lelztgenannter,
in der GrtiCe sehr veranderlicbcr Art C. brericaudatum C. Mull, in Bolivia [Eiemplare nlcht
geseben).

B- B. ohne Spilzchen, kleingesttgt: C. icrratum Broth, el Par. in Panama; C. granite
(Bescb. als Acrocladium) auf Tahiti.

Sect. II. Acrocladiopsis nroth. Stengel wentger verflacht bis rund boblalk'rt; bauch-
nnd rtickoDSta'ndige B. vorhaoden.

4 \rten.
A. B. kurzspitiig; Zcllen des Blaltgrundcs locker and diinawandig: C. Eudorat (Sull.\

C. Mull, und C. Draytoni (Suit.) C. HOB. auf den Snodwicli-Inseln.
B. Stengel rund beblattert, kurz zuge>pitit; B. imtllaarspUze; Zellen des lilattgrundes

klein und etwas verdirkl: C. mtidum [Book. fil. et Wils. tb Lrskea) in t'uegia und in Patsgonian.
C. B. slumpf; Alarzellen dlfferemiert, klein und quadniliMh: C. tubcvspidatum ;llnmp.

sis hypnum, {'.. Mull, als Cuspidaria auf don Stodwlebi^BSeln.

35. Syr ingothecium Mitt. Muse, aiisir.-inner, p. Ji (<S69). Aiiluciscb. /iomlirh
schlanke, weiclie. dicbl- und (lacbrasige, gelbticbgrune, gla'n/ende I'll. Slengc!*|ucr-
Bchoitt oval, obne Central Tirana, nil selir lockerem uml diiiinwantligem Gruudgcv
und zweiscliichligen, engen, verdicklen Maalel/ellen. Stengel kriechend, spSrlioh wttrzel-
h dicbl und v«rflaohi bebl itltrt, nuregelmiiilig Cederlistig; Aste aufrcchl-nbstehead.



ktirz, aturapf; Pampbylifea reblead. Steogelb. undAsib. gleicbfBrmig, nicbt herablaufond
glall, bauch- und rackeaslXndlge abwecbselnd rocbts t.nd links schief aogedruckt, syro-
melriseta, liingbch, kurz lanzeitlidi-pfhfimenrtirmig zugespii/.i. seiienstandige unsvmroe-

i, mil abwechselud reohls und links eingescblagenen Flugeln, aus enger Basis oval-
fi^glicb, kurz laiiwlUich-pfriaineafSnnig zugespitzi, mil schmal umgebogenen, an der
5pitia klemgeziibnien iliindern; » i p p e doppell, sebr kurz; , ,,g prosencbvmali.sch,

t olme deullichen 1'nmordi.ilschiauch, glatt, a0 der (nser.ion in eincr Kciiie loc^r, i
lich, dunnwan.l.s, in den Blaiiecken wenige, kl,i,i, roadlich-6-wiHg, dunnwandig, . , i b -
l.rh oder hyalin. I cvu-h.i.ium vrawelnd; inowe Perichilfalb. aufrechl, langsfaltig, i

later, halbscheuliger Basis allmJihlich laiizeillich-prrieinenfcrinig zugespitzi, g
r«ndlg b,s andeu.bckgezrd.nt. Seta ehva t cm, sebrdunn, .roeken gegeX&g godreht.

j \ I Pmchi«ndB Pfl.
C nitonsLl

rol gUt. ^ a;, aofrechl oder elwas geQeig,f klcin. e l , . 1 , bsl

treron.ien. Kbne d<* Su&ran P
ma laiweulicbprheineaffli lb

treron.ien. Kbne d<* Su&ran P
,ma laiweulicb-prheineafflroiig, gelbrat, qumireiflg, obcn papilla, mi. zicmlirb dirln

estellten L.m«II«. Inneres P, gelblicL irutdtoZt we[. vorlre.er.rf; Forl-
,1 lloger sis d!« ,.„ ir) d e r K i e n i [ l i f , r i t 7 i d

brocben sehr lang fadenformig zugcspitzl; Wimpern kurz. Dei kegeligor B-,
Jany und fom gescbjiSbelt.

* A

on Baamrttom.
3G. T a x i t h e l i a m S p r u e . Calal . (186T i u s t r . - a r o e i . p i t IS)

~ Fnum S e n . III. Omal ,i l | | s

69



Plagiothecieae. {Brolh'

; Sigmatetta Sect. Eusigmatella C. Miill. in Flora (I89G [»• i<">!t nnd S e a . /,»

biella C. Miill. in Malpiiihia (18D6 p. 10} AkUlOGiscb oiler diocisch, sel len polyocisch.

Scblanke bis zi em lie It kriifltge, ftartirasige, grime bis gelbtiche oiler b l e k h e . glanzlose

oder roehr oder minder gliiozende Pfl. Stengel im Querscbnill oval, ohne Centra Isiraiij,*,

mit lockerzelligcm Grundgewebe und zwei- bis mehrschichtigen, verdiefcten Manlel-

zellen, verliingerl, bald nieilerlii'gcnd mit spSrlicben llhi/uiden, bald kriechend niul l;inys

mil lthizoidon besetzl, meisl p e b r oder minder regelmSJ lert; i s l e incisi Icorz,

durch die RebliiueniJifi mfthr oder minder verdacln, siurnpf oder gegen die Spitze ver-

schmalerl; Paraphyllien fehlend. B. meist dicht gedrSngl, nicblberabltnfend, mehr oder

minder boh I, bauch- und rfickenstandtge kleiner. reehts und links scbief adgedi

symmcirisfb t seitenst«indige meist schwacb ansymmelrisch, ans rere&gler Basis bald

ei form if! oiler oval bis eilanglich oder ianglich, kurz zugesuilzl oder stuinpf, bald ei- oder

I&agltcb-Iaoxelllicb und kurz bis pfriemenformig zitge^piui, b.ild ei- oder tSnglicb-zungett-

iii abgenmdeier b i s eiogesobniMea-abgeslalzler Spttze, meist kleingezalint, s e l -

ten ganzrandig oder oberwSrts grab geaabat; Bippe doppelt, meisl sehr k o n and nn-

dcmlith adef Tehlend, sellen bis zur BEallmille forlgeselzl; Zellen mehr oder minder eng

prosenebymatiscb, mil einer oder mebreren Papillen uber dem Lumen, saflen mil pa-

pillos vorlretender oberer Eckc oder glatt, an Blaltgrunde kiirzer und lorkerer, in den

Dlatitliigeln meisl ililferen^iert. PerkbHtium kleia, wurze lnd; innere PerlohSttalb. auf-

recht, ;ius eUSimtger oder laozetllicber Basi-; raseb oder aUmiblicb lanieulicb-pfrieinen-

tg xngespitzt, oaetsl Tein gezSbnt', sellen gewimpert. Sela mehr oder minder

art, meisl gialt. Kapsel mebr oder minder geneigl, oval bis langlich, unregelmiiQig,

kur/balsig, trotken und enltecrt cowei leo gekruoitnl und iintcr der L'rnemntiiidung e i n -

geschnurl, filalt. Ring difT.-ronzierl nder fehlend. ZHhoe des Stifieren P. am Grunde ver-

schmolzen, doIcbanig-prrienienronniL-. brianiicbgelb, mit zickzackformiger LSogstiaie,"

quergestreifl, an dcr Spitze hy.iliti and papillos; Lamelleo zahlreicb, weil vortrelend.

Wimpern meisl eiozeln. Deckel gewdthi-kegelig, spits oder Btampf, Belten geseheibel t .

M Arten, an BaumsUmmen und rVlsen.aussdiltelilieh in denaubtropUebea und tropU
Tcilen der Erde verbreilet. Aus Asien siod IS [13 en*1«m,;T QDS Afnka SS iendem
Amerika Vi ;endem. und aus Austratien 27 (25 endrm.) Arten bekannl.

Unterga t t . I. t'otystit/ma Ren. et Cunl. in Bev. Itryol. lam. p. HO. An RIppfl
undeutlich oder feblend; Zellen dcr Lamias, wcnigsleus in der Blallspitze, mit mehrertn.
Teinen. einreihigen Papillen ftber dem Lumen, sellen glalt.

5ect. I. I'era Ren. el Card. I.e. p. HO. B, langlkh oder eilitnglich, kurz tngetpiltt Ins
slumpf; Blattniigclzellen aufgehiasen, meist gefarlit. An BatuDSlfiramea and FeUeo.

i6 [ii) Arlen.
A. Biatlzellen glatt: T, compressicauic C. Mull. Broth, itn Kawerungebirge; T. giu

rulum (C. mi l . ] Broth, in Liberia, Togo und im Kameruageblrge; T. Pobeguini Broth, et Par..
T. perglabrum Broth, et Par. and T. suboclodireras Broil in EraozOS. Ouinen.

B. Zellen der tltattspitze p<i[>illos: T. gialraUtm llrolh. et deh. in sbiet; 7
stk-QS W'elw. et Dub.1 Gepp in Angola.

O. Aile Zellen der Lamina papitlos. — Ca, 8ebr verOachfa I'll.: T. Ifpiopw :

Broth, in Liberia. — Cb. v verflacbte WL: T. chloropterum ,C Mill).] Ron, el Card, auf

Fernando Po; 7. roiundatutum (C. Miill] Broth, in Westafrtt tmtum Br.ilh. et

In franz. Gntuea; /'. pianum (Brid. Mill., an Baosutimmeo aoi

Panama, «uf d.-n Antillen, in Guyana, in Brasllien. Ecuador und Pern; I. laxiutculum Hen.

ird. in Cosla H i e Mull' Ken. et Card, in Bra si lien; T. instratum [Brid.]

Broth, auf den Stioda-Jnseln und auf den Philippine!), auf K.uiwnk nod N'ougainea; /

phanum brolh. ah Trirltvtttkum] auf Ncn-Jrland. Zu dit-ser Gruppe scheineti aucli 1

C. Miill. als llypHum: tat ilen Ton^a-Inseln und r. venlrifutium [il - Wyprmr,.

r*itlsch:-lus«lu zu gehoreo Ku>mi>lare nicht gesefaen1.

Sect . II. Aptera Ren. el Card. I. c. p. MO. Bl.il:Huge!

tiliMn, quadraltsch oder r . An B«

ac (ti) Arten.
A. B. oval oder eifunuig, au<:h langtich oder

pillrn, — Aa- Glaiuli.v. lite Pfl.:
silien: T. nepnientt ;Scbwaegr.: Brolh Nepal nod tlengaton, auf Ceylon. ia\a, Borneo

cl. T. a.' i aufg*-
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m " ' Vm uif Jjva, Amboum und Timor Laut; /. rtta
(C. Mull.; P.ir. In a«a, Neuhaimover und Duke of York Arch!pel; r. nunoantmi [Mitl
uls Uypnum) ouf dco Samoa-Irtscln; r. plamttum Besch. auf Uayntte nod Nossi V6; T. taetum

.. et Car.i. iiml 71. gl(wcopii;illum Reach, mif Modapask; ^U« [Uescli.) Ren et
Card. ;mf Nossi Be; r Huilid C. Mull.) Ken. el Cord, in dor Kollol ing. -- Ab. Sehr

l.i beblaiterto, s c h w a c b g l a n z c n d e Pfl.: T. perm.nulum [C Mull. Be ll».
birge. — Ac. Kruflige, glanze br vernachtc l'n.i; Rapsel kl iiufreclil'

GotocAfOflwn (Homp. D]s fftpnum] anf dan Fbtlippineo.
B. Glanzende PH.; R. o v n l oder eH»n n ngespftxt; Zellen glatl oder mil Icautn

•.»aren lapillen: 7. capilitpas [Bryol jav. ata Ih.iinutu) out Sumatr* and Java.

C. Mehr »,]ar minder gliinzemie I'll.; U. oi- oiler langHcb Inn^ci niin.fc-r
his pfnomeofOrmlg SDgesplUt - Ca. Heist sehr vnrflaobta I'll.: B. t« bstetwnd. -

Ca«. tiatlzdlen glatt Oder nit kaum sichlbarcn Papillen: 7. em«rrt ,ehr
schlanke P«.) und T. cn;affo»io«<^ ;C. Httll. nl9 r « t o u l b ] anf Hawaii; ,,,h.

—J Taxititlium «.?•;
h WitUpiUe (1W/O; i' Sap.d .!

CM*/!

, , r 1 I l'_

VIll

""", '" Ostanstralieo Ww/Wiwi Brolh. et Par. in Tonkin; T.

' * ; " " »«»*»*™ Zu dieserGmppe seheinen auch r ^ r p f ,
L flN ;t d e n SMnoa-Iowto zu gehoren {E«n.plaw nic:ht gwehn
^. Blatnellen m» dentUchei) P,Pillon. - Ca^I. Blaiinugel.ellen nicht aiifgebh.

l>Valin- « b . nuf Tahiti und Nukahiva; T. opo Mull. 8lfi

""••' >eo. el Card ,11 ,n <
auf Borneo Banca Ul, ,„ TrichM§leun) in Ostaustrali.

aa zu dieser r , r u p 4 nuch

lu l l
•m-,,!«« n.cbt gesehen - CH.HI.

i Cb I
, g . gelxeUen au
['hilippinen. — Cb. I /. mtidulum und T.pai
weadig; Zetlen mil deutlicheo I'itpiilen: T. tracha>

aufgeblasen, gelb: f, Broth auf
cti ci «



Uu

Ptl.; auf Tahiti; T. faicatitlum Brotii. et Par. und I. nititlulum Brotli. el Par. iB. nicht einst-iU-
wendig) in Neucaledonien; T~ LinMertjii iHrya).}n\.) Ren. et Card, auf Java, Borneo, Ceram und
Saperua; T. FoetttkowH Broth, auf Mauritius; T. argyrophyllum Ren. et Card, auf Mudagaskar;
T. nossianum Besuh. auf Nossi Be; 7", pseudo-amuennm Bel, Ren. auf Bourbon und Isle de
France.

D. Schwacb iHanzcnde I'D.; B. UtagUeh oder eiltttiglicb, kurz zugespitzl; Zellen glatl oder
mil kaum siehtburen Papillen: T. faptosiymatum C, Miill. Par. in Neagninea. Wabracheinllch
schorl zu dieser Gruppe auch T. sumatianum (Bryol. jav. als Hypnum) (poIyOciSCh) auf Sumatra
(Exemplare nicbt

33. Glanzondo, verflacble I'll.; B. lifngikh oder eiliinglioh; Zellen ylatt; Alarzellen nidi
tlifferenziert: T. taerifotium (Mitt, als Ectt'opolheciinn] in Neugranada.

>ecl. III. Limnobiella (C. Muli.; Ren. et Card. I, C. p. 411. [Hypnum 3. Lim»ol>iel
C, Mull, in Linnnea X \ X I \ . p. *65 (1875,,. Glanzlosc oder schwach glanzende, verllacbte
PH.; Zellen der Lamina mit selir feinen, zuwcilcn kaum sichlbaren Papillen; BlaUfltJgedeilen
klein, nicht oder kaum aufgeblssen, zuweilen kaum differenzierl. An uberrie-cllen Felsen
und Stelnen in tlieGenden GewSssero,

13 Arlen,

A. B. oval oder eioval bis liinglk-h uder eilSnglich, kurz zugespilzt bis stuinpf uiit
Spitzchen: T. houwlophyiiuin (Mitt, als Sterto&oa] itn Nigertzebiel; T. guineense Brolh. et I'ar.
in franzos. Guinea; 7. afro-acuminatulum [C. Miill} Par. in Mango; 7. andonyense Gepp in
Angola; T. oclodiceroides (C. Miill.. Jaeg. und /'. Scliweinfurthii (C Mull ' Ja.'g. in Niain-Xiam;
T. Quelchit '.. Mill. Par. in Guyana; T. pseudo-acumht <t(i<l« w [C, Mull. Par. in Guateinaht:
T. anguftirete [Brotb. als Ectropothecium) (Qlaltzellen glatl. in Brasilien

B. B. Ifinglicb, mil abgerundeter bis ausgerandet gestulzlcr Spitze tw Welw.
et Dub. ala ffomatta] in Angola; T, scuMlifolium Uoscb. auf Nossi-Comba; T. tnmcatulum

ROD. el Card, in Peru: T, chotropyxis (C, Mil It.) Ren. et Card., I. oophyllum (C. Mull.
Ren. et Card, und /'. natatti (C. Mull.) Hen. el isilien.

U n t e r g a t l . II. Monostigma Ren. el Card. 1. c. p. 111, Glanzlose oder actiwach glfin-
zende Pfl. Zollen der Lamina mit einer feincn Papille iiber dem Lumen; Ripne undi-utlich
bis fehiend.

10 Arten.
A. AuWtciscb, sellen polyiicisch; B. oval, elf <!er langtich. lani: und schma! bis

fadenformig zugespiUl; Hlaliflugclzeilen gro6, aufgeblasen; inner* Perlchtttialb. gatizrandi;
kleingesagt; Deckel kegelig: T. papitlatum jllarv.} Brolh. in Nepal, Vaiakka and Siam, auf den
Sunda-Inseln, in Neagoinea, auf den Fldji- und Samoa-Inscln; I. stujtnosum (Mitt, al-
stelmtm) auf den Fldji- und >amoa-Inseln; T. substigtnosttm (C. Mull, als Hypnum) und T. tabet-
cens (C. Miill. als Hypnum": in Neuguinea.

B. Diociscb; B. langlicb, slumpflich; Blaliflugelzellen groG, aufgebiasen; Sporogone un-
bekannt: T. Schmidtii Broth, in Siam.

C. Diociseh; B. ova) oder cil&nglich, stumpt oder kurzspitzig; BlattQugelzellen kaum
difTcrenzieit. inncre PericbBUatb. gcsagl; .Sela 1,5—2,5 cm; Deckel kegelig: T. proslratum
Doz. el Hoik.] Jaeg. auf in-

D. B. eilanzettlich; Blatlfiu^elzelten nicbt differenziert. — Da. Innere Pericbstiulb. gesagt.
Date. Synficlsch; Sels kurz, an der Spitze etwas rauh; Deckel gesr 7'. Plumulariu
Mull, als ffupMtn) auf Java. — Da t8. Diociseh; Seta 3—< cm, ulM: T. decolor l>

Ren. el Card, auf den Seychelles — Db. Innere Periebltlalb. gewimpert; .Seta kuiv; Decke!
geschnabelt: T. disltchophyUum (Hamp.) Brolb. in Siam, auf Java, Celebes und Luzon: T, de-

I
--,- [tryid. jav. als Hypnum auf Celebes.
Unlerga t t . III. Qligosiigma Ren. et Card. I .e . p. Hi . AuUu-tsch. B. eitOrmig, schmal

zogesplbct, oberwirts scharf gesagt; Rippe fehlend; Zi-llt'ii der Lamina mit eint'r oder wen
grobea, weit vortretenden, zuweilen zweigabeltgen, iiber dem Lumen naregeln
Papilleo; Blaltfltigelzellen bald groU, aufgeblase: bald wenig difTerenziert.

6 Arten.
A. Zellcn der Lamina mit einer. selten zwoi Papillen uber dem Lumen. — Aa. Blolt-

kaum difTeronziert: T.pa i.ard. als Trichoslelew ^rea. — Ab. Blott-tfliigeizi'llen groB, aufgeblasen, geib: T. (jrosso-papillatum Broth, ala I MHH) ond

stktum [Brotb. als Aoanlhocladi den Karoltucn: T.serralum Ken. et Card, auf \\-B. Zellen der Lamina mit einigeo 1'upillen iiber dem Lumen, — Ba. Bl
groB, auLebla^en, selb i.ochaele C Mnil.. Ren. i-l Card, aui d«n An
B b . BLmilugcliteHen wenig differenzieri: T. hirtetlvm I'ar et lien, auf Madagaskar.
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UnLergaU. IV. .l.nioii./mu Card, in bem. z. ism. i.cniralbl. XIX. p. U7 (1905. Diocisch.
Mehr oder minder glanzende Pfl. B. liinglich oder eizungenformig; Zellen der Lamina an der
oberen Ecke mehr odor minder deutlich papillos vortretend; Blattflugelzellen kaum differenziert.

7 Arten.
A. B. mit abgcrundeter, gekerbter Spitze; Rippe fehlend; Zellen fast glalt; Seta ober-

warts rauh: T. perplanicaule (C. Miill.) Broth., an Felsen in Bachen im Kamerunirebirge: T. torren-
tium ;Besch. als Amblystegium) auf Tahiti.

B. B. oberwarts mehr oder minder grob gezahnt; Rippe deutlich, doppelt; Zellen der
Lamina an der oberen Ecke deutlich papillos vortretend; Seta glatt. — Ba. B. mit sehr stumpfer
bis abgerundeter Spitze: T. subrelusum (Mitt, als Ectropothecium) auf Ceylon; T. similans (Bryol.
jav.) Fleisch. und T. glossoides (Bryol. jav.) Fleisch. auf Java. — Bb. B. an der Spitze abge-
stutzt bis ausgerandet. — Bba. B. symmetrisch, oberwarts mit oft j:epaarlen Zahnen: T. lin-
(julatum Card, auf Formosa. — Bb£. B. etwas unsymmetrisch und schwach bogig-gekriimmt,
oberwarts mit einfuchen Zahnen: T. Ivovcanum (Milt, als Stereodon) in Nepal und im Nilghiri-
gebirge.

UnterjJiatt. V. Pseudohypnclla Brolh. Diocisch. Glanzlose Pfl. B. ei- oder langlich-
zungenfdrmig, stumpf; Rippe doppelt, etwa an der Blatlmitte aulhdrend: Zellen der Lamina
mit mehreren, sehr holien, an der Spitze 2—3teiligen, einreihigen Papillen iiber dem Lumen;
Blattflugelzellen nicht difTerenziert. Seta sehr lang 3—4 cm1. Kapsel groOv

4 Art.
T. Dozyanum (C. Miill. als Hypnum) auf Ceylon und .lava.
7'. sligmopyxis (C. Miill.) Par. gehurt zu Microthamnium.

37. Vesicularia (C. Miill.) C. Miill. in Flora (4896) p .407. [Hooherieae sp.W.-km.

in Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. V. p. 203 (1854;; llypni sp. Schwaegr. Suppl. II. P. II.

Tab. 199 (1827); Leskeae sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 332 (1827;; Hypnum Sect. III.

Omalia Subsect. I. Yesicularia C. Miill. Syn. II. p. 233 (4351) ex p . ; Ectropothecium Mitt,

in Journ. Linn. Soc. (1868} p. 180 ex p . ; Ectropothecium Sect. Vesicularia Ren. inProdr.

fl. bryol. Madag. p. 253 (1897)]. Autocisch. Schlanke bis mehr oder minder kraflige,

weit- und flachrasige, weiche, dunkel-oderbiiiulicbgriine, auch gelblich- oder br'aunlich-

griine, meist glanzlose, selten mebr oder minder glanzende Pfl. Slengelquerscbnitt oval,

ohne Cenlralstrang, mit lockerem, diinnwandigem Grundgewebe; Zellen der peripheri-

schen Lagen etwas kleiner und elwas verdickl, jedoch niemals stereid oder substere'id.

Stengel meist verlungert, kriechend, mit spurlichen Rhizoiden odor hier und da mil

Rhizoidenbiiscbeln, einfacb oder geteilt, meist mebr oder minder regelmafiig, selten

kammarlfg gefiedert; Asle abslehend, verflacht beblaltert, meist kurz und einfaoh; Para-

phyllien feblend. B. meist mehr oder minder dicht gestelll, nirlil herablaufend, in Riicken-,

Seiten- tfnd Bauchb. dillerenziert. Seitenstiindige B. abslehend bis schwach einseits-

wendig, selten fast sicbelformig-einseitsw*endig7 bald breit eiformig oder eiformig-oval,

bald ei- oder langlich-Ianzelllicb, kurz oder lang bis baarformig zugespitzt, flach- und

gunzrandig oder an der Spitze mehr oder minder deullich gezahnt; Uippe doppelt und

sehr kurz oder fehlend; Zellen mehr oder minder locker, oval- oder liinglich- bis ver-

langcrt rhomboidisch-6-seitig, glatt, am Blattrande in einer Reilie verlangert, einen un-

deutlichen Saum bildend, in den Blallecken nicht diflerenzierl. Riicken- und Bauchb.

viel kleiner. Innere Perichatialb. aufrecht, aus eiformiger oder hingliiher Basis faden-

formig zugespilzt. Seta \—2,ocm, glatt. Knpsel horizontal bis hangead, dick oval oder

urnenfbrmig, sellen cylindrisch, meist gerade, unter der weilen Urnenmiindung oft ein-

geschniirt, ungefaltet. Ring dilTerenziert. Perislom normal. Deckel flach gewolbt oder

gewolbt-kegelig, mit Spilzchen, selten kurz geschnabelt.

89 Arten, an Baumstammen und Felsen, ausschlieOlich in den tropischen und >{\b-

tropischen Teilen der Er<!e verbreitet. Aus Asien sind \G [\Z endem.}, auf Afrika 35 (34 endem.),

aus Amerika 26 (endem.) und aus Australien 4 5 (13 endem.) Arten bekannt.
A. Ktwas gla*rizende Pfl.; seitenslandige Astb. nicht einseitswendig, ei- oder langlich-

lanzettlich, meist allmahlich haarformig zugespitzt: Zellen sehr zartwandig, vcrlangert ;etwa
5:4). — Aa. Ziemlich schlanke Pfl.; Astc etwa 5 mm; seitenslandige Aslb. ganzrandig. —
Aa«. Stengel wenig verliingcri, unregelmaBig tiederastig: B. trocken nicht zusammengezogen;
Seta 4 cm: V. leptoplasta Broth, et Par. als Eclropothruum) in Jap4ffi. — Aa^?. Stengel ver-
Ifingert. regelmalMg gefiedert; B. irocken mehr oder minder deutlich /u^ammen



cm: V, rtlieuiata (Dot. ct Molt. aU Hypnum] in Nepal, Sikkini, kbasia, Sumatra. Java,
und Neucaledonien: V. piliretis (Broth, als Ectropothecium) auf Mindanao; V. nutam

- als Bypmml [B. kurzer zugespitil) auf Java; K. tahiUnsii ,'Aongslr. nls gpyiiMW) nus
Tahiti. — A b . Weniger schlante I'd,; Slengel unregelmnfiig geGederl; Aste bis \ cm; seiten-
sUintiiga Aalb. an d«r Sjiitxo tntfar oder minder deullicb f;t-ilihneU: C fucrwa Mill. al>

in Nepal und Sikkim; T. Hotiriffutsii [Hen. ol Card, ats Fstrofiothrrium) auf Huurhon.Sifrcodod) in Nepal und Sikkim; T. Hotiriffutsii [Hen. ol Card, ats Fstrofiothrrium) auf Huurhon.

B. Zieinlkh svliLtiikc, dunke1.- oiler blaufEiUno, aucb gelblich- oder tThunlicbgritne. kouin Oder

schwacli gliinzeade Pfl.; Stengel verlangort, leisl etwA S mm.
(Sager; St i lcnsUndige kstis. w w e i l e n breii eii

scbmal tugespit i t , a r S p H u gezflbnell; Zelh-n wenlgor zartwandig, locker
;•*-! c m : I*. Stontugnei (But. als I'Urygophyttum} auf don :Smiila-tnselii,

1". Jtf« •kcria] auf Luztm; F. cA^roJica ;Besch. al> (o»-
/,mm in Tonkin; I'. rAy.

uioa-lQS*'!iv. f. jy C. MttH..

welch"r Art 1
Loun:

•

\rntit C. Mull.. 1'. 'ortdfHt'itutii C. Mull. Und I',
ml . auf d< ii Sandv^ a ; I". iyhu<

ilertilala I)ul>. nls Htjpnui.i

Mali.

im l;.

fein
Mull.,

M«(tmi,, I", if)

ut den

Mull. aU

turn) und
aU Kttropathr

i

nls Hvf

auf Guadeloupe; V. amp!

;£chwueftr. ak
Mitt, und V. m h vericutodeit
fillen: v.ir. /
conmtrtjtim [C Mull.j Milt <•:/<• Mitt. Idealisch Jiod, auf Cuba. S, Domingo;

(Do/ - innnnt; !' l<Tt»,i'u C Mull, uii'l V. mwaUpes C. Mull

nil. n!> Hi.puum , V. i>nu-

• • :

Mtill. In Bra-

odw
an dcr -

Brolb. als firtropo: sehr Llein .

- . • .

i l Mi II. und 1.

nko, kaui .iicemte I
•'• S fun -ittttdige Astb. DithV od«r Waun

minder lus^aimettfEcxogen, eiiunif'
w«ni--

. Mull, al*
tr*pk<tmuc.ho$ [Welw. el Dub- ftls Uypn

•ir ( • .mend

r lai .

.ldflphu*

•rrta 'C. Mtill. als
.onorijr; ' i l l . all Uy}>

I tn V. Comtae Ren. et Card. tU

Uul!. als llypnum auf rornandi. I

D. Kriftlge. kaam _
>(itt«(ftdi|t, rilan-

-cbirge.
aulii M m) mot Cuba ;K\emplare nicbl

-tl *el.r Uii^, k> il iert, fledf
hr varflai ut'tinJiy- A-̂ tb. 11

• — Eft. .
, to( Java



Learormucese. Brolberus.'

Hourbon, Rodriguez und Fernando I»o. — Eb. Schlnnfee Pfl.; Stengel weniper regelmaGig ge-
nVderl; Asie bis 4 cm: K. itmgo-flmtont C. Mull. lm Kamerun^eblrge.

F, Kr.iftigo, etwns slorre. scliwach gltinzende I'll ; Stengel sehr dichl beblliitert, geCcilert
eetwa 4 cm; aeitensUi: >•• nicbt ein^citswomli^, trocken unvertindert. elfOrmlgHival,

kurz lugespiWt, an d< kteingczfltaat; Zeltea etwu 4:4: I*, pvpaliula C. Mull.., an nassen
Fet.se n hit Kumorungel>irg«.

O. Mi'hr oiler miniler kriiflico. >etir veril.iclitc eti rende Pfl. ; mehr oder
minder mm oder el er; $eUens>Undtizc Astb. niofal
eiDftsctmnnpAi luooi his elwas tiaaelUweitdlg, 6irormig-oval, kurasi>iUixt oberwiiits tneist

. ihnl; Zellen etwa 3:4 bis 0:1. •elleu lockerer; £eta etw« I Kea.
a l s J ; , - J r V ) | i ( i ( / i i V t H n i ' ' f t u f I s l e d e V r o n c e ; I - k m •••,. B r . U f l y j m u i n H l f B a n e , u n g

Mull. <i)s Hypnum] auf Java, Banco. tro-
'UfLtlZOl' »Uo (C. IItill, als Hypnu

i. infteittnt [Brid.) 0. Mull, auf Hongkong und auf dm pa !n ; i. u*t-
Mull. auf d«n Samou-lns Mil. etif den SHinoa-

:oth. als Ectropot set cylindi iiwucli getrumniL, Deckel
,uif den Neuen llcbriden; I. acinactfolta I •

'iroth, ei I'm n. ganzrandii;: in Neucaledom
H. kr.ifiip\ sehr vertinchle. etwas sturre. ^lanzend« I gd ilieht und

derl; Aste cken we iioch elnseils-
^-oval, sUmt]i{ o ler n t>en, an - • bt-

-••la 2,5 cm: V. toricnttfotia [C Mull. al» Hyy Neu^tiinea.

Leocomiaceae.

-cli, aui> f Pfi. der $ ahiilklr. Bl. slengei- utid

mil fn Paraphysen; rj* Bl. kri(isj.H.'nltirmij;. klcin; $ Bl. an sehr

-on, m«isl wuTzeinden PerichatialSsli ^e, sclir wei>

rub* I'll mill rundltrti, obm*

: mit HI t!>hr lock I iliinn^ >de

die k'uiteren etwas kleiuer. jedoch n \iv\\. Stengel mehr oder minder \e\

lort,
urn \\r-

der
m; llipi> und id

•

ic-ln dttlerenzierl. I <-h wuiv

-

oval bis
ell, beid> •; des a

izelllich, qaentraiflg, in der Milleltinie breil an hi, mit ^ut c
Lamelleii- Innei mdhwH miiGip vortreien-, ackieh, lan-
pfriemenfbr: rn nuiiineiitiir oder fehlend. Sporen fclefn. Deckel ai !jt-

etigar Basis naeli > gescbnlbeU, selten kurzspiuig. llaube k
ren bcsetzi.

Verwandtschaftliche ehungen. I'it; Gmll
in die

Mitten
x u . in die d l t . In bau

uiul dnrch die diinnwandigen Manlelzellen d ten deu

mil von deti mir bcgriindete
til aber

Deckel und kapfwn

Obersichi der Gatluoften.

Wkd l*n{: and fctn fH 1.
•2. Vesiculsriopsis.



1. Leacomium .Mill, in Journ. Linn. Soc. Bol. 1868 p. 25. lloofceriae sji. Bonu
in II. Brasil. I, p. 69(18*0); Aeosta C Hull, in Linoaea 1848, p. 91 ex p. ; Itypauw Sect.
III. Omalta Subse t . I. Vesieutatia C, Mull. Syn. II, p. 23 3 {(851) ex p.]. Autiiefscb und
syniicisch oder diuciscb. Zieiulicb scbianke, selten VraTiige, selir weuhc, lockerrasi
bl&nlicb- oder gelblicb^riine, im Alter Miweilen gelblichbraune (»(lcr weifiliclts, mchr
Oder minder filiinzende I*fl. Stengel im Oncrschnitt rundhch, obne Cenlralslrnng,
ZeUea sehr locker und diinnwandig, melir oder minder verliinserl, kriechcnd, abs.iizwci^e
mil Rhizoidenbiisfhel, unregelnrttGig bis fasl licderaslig; Aslc verflacht bebltillen,
-uimpf; Parapbyllieo fehlend. B. schief insericrt, wcni? hohl, glatt, trockon meist tnehr
oifer minder zusammengezogen, baucb- und ruckenslrindi^e abwechselnd rerbts und

j :

A Fmcbleade I'd liUtt-

links schief angedrit^kt, ^ymntelrisch oder Tasl symtBetriscib, saitent in der Si
gelebeue zwcizeilig absiebend, melir oder minder unsymmetrtsWi, mil abw •
rochlfi ntnJ links eingeschlagencn Plugeta, an* eager, tiichl hcrsblaufender Basis bald
Uingticli. bald eiformig Oder eilaiizMllich, kurz oder linger bis baarlBnnig mg
ganzrandig; Rippe fchlend: Zt-llen locker und sehr diinnwandig, mebr oder minder

• II, am Htallgninde el was kilr/or. in den Blatlflflf
nichl liiiTereniieri. I'ericbaiium nicbi oder spSrlicb wur/etnd; inner*' lb
aus fasl Mheidigerl b /tt^espilzt, ganzrandig. Sela e(wa 1,8 cm, tlnnn,
rol bis rot, an der S|iijze durcb elwns anfeiMriebene Zellon idiwach riiitb. Kv
horizontal bis fast liUngend, fanplirli, rejielmaJBi^, n.it iehwidl kropfigein 11 i'k«l»
iroi-keii entdeckcll ualcr der rnionmiindnng eingescbnvirl, gtatt; Zellen !be-

icbyraaiisLh verdickt. Ring breit. Ziihne di rrn I*. d I M S



.olherus.)

jelblichbraun, gi'sUuini, in dor UUteitiaie breil nusgefurclit, quentreifig, an fler S|
grob papillos; Lainellen zublreicb. Innercs I*, gelb, fein papillos; Grundhaul maQig vor-
Ireleod; Witnpern rodimenlar oder fell I end. Sporen klein. Deckel a us gewdlbl-kege~

iis lung und fein geseliniibelt. Uaulie ganzrandig, nackl Oder mil einzelncii
Raareo beselzi.

iO Arlen, an vermodcrtem Mob. un<! an Bnchufern, nussclilieGlicli in den tropischen
Teilen d?r Ertle verbreitet.

A. SynOciSch and BUtOcisch. — Aa. Zlemtkh schlanke I'll.; U. Irockcn mebr odcr
minder stork zusamnjengezogen, ellanielllich odei Iftngltch-IanieUlidt, pfriemeofttrmig his

•rung zugespiUt; L. connexion Ren. it Card, auf Tortorico; L aUmuatum Mill, auf S.
\ inrent; L. comprtssum Mill, auf Trinidad, im AmazonengeMet und in Peru; L. tignknla Sprue.
im Amazonengeliiet. in Peru und Urasilien; L. Urumoium ll>>rn>cti. Mitt. Rg.773 im Ama-
/ont'npebict und in Rrasilien; L. perglaucum C. Mull, im Kiimerungeblrge; /,. gotuntjense Gopp
in Angola; 1. ftobitiardi (Dub) Jaeg. auf Maurilius; L. Umpidum ThwaiL el Mill, auf Ceylon;
/.. debile [Soil.] Mitt, yuf den pacilisclien Inseln. Die meialen Arlen dieser Qroppe si nil
raiteinander sohr nahe veiwandt. — Ab. KnirUge Pfl.; B. Irockcn wenig veriindert, ovat odor
hinglich, kur/ xngespilzt: L. riparium Brolh. und L. Motenti Broth, in Brastli

B. Dificisch; B. trocken stork zussmmengezogen, eifitrmtg bis eilanietllii-h, — Ba. B.
kurz priemonformi? zupcspitzt: L. contractile Mitt, in Brasllten. — Bb, B. mehr oder minder

haarformig zugespitzt: L. Mariei Bcsch. auf Guadaloupe: L. yuianense C Miill. in Guyana;

•arioptt, rpirip'f ( D H A . A Frcchbtnd* 1U (I /I ) ; £ A i t r i iQ (12/1 i; 0 9k
BUi i ip i t . • K»p« 1 MJ,' 11: C Hank« ( I i / 1 } ; JK P*riiUna ftOD/t); J

IIOO/U; A' Spores <4U«/I). (Original tun E. L # t i -

b. t l i i t : D Witt-
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L. cuspidatifolium (C. Miill.) Mitt, in Surinam; L. acrophyuum (iiamp., Mitt, in Neugranada:
L crinitifolium (C. Miill.) Mitt, in Chile; I. commixtum (C. Mull.) Par. in Monrovia; /,. aneuro-
dictyon (C. Miill.) Jaeg. (Fig. 775) auf Sumatra, Java und Borneo.

L. strephomischos (Welw. et Dub.) Jaeg. in Angola gehort zu Vesicularia.

2. Vesiculariopsis Broth, n. gen. (Ectropothecii sp. Dus. in Botan. Notis. 4 905,
p. 307). Autocisch. Ziemlich kriiflige, sehr weiche, lockerrasige, blaulichgriine, im Alter
bleich gelblichgriine, kaum gliinzende Pfl. Stengelquerschnilt rundlich, mit armzelligem
Cenlralstrang und sehr lockerzcUigem Grundgewebe; peripherische Zellen etwas kleiner,
jedocb nicht verdickt. Stengel verliingert, hangend, sparlich wurzelhaarig, ziemlich dicht
und rund beblaltert, unregelmiifiig fiederastig, mit kurzen, abstehenden, kaum verflach-
ten, stumpfeu Asten; Paraptiyllien fehlend. B. fast gleichartig, trocken auliegend, zu-
weilen schwach runzelig, feucht fast aufrecht, an den Asten zuweilen schwach einseits-
wcndig, nicht herablaufend, loflelartig-hohl, langlich, oben beiderseits mehr oder minder
deuilicti querfallig eingeschniirt, lanzettlich-pfriemenformig bis haarformig zugespitzt,
flach- und ganzrandig; Rippc doppelt, undeutlich, meist fehlend; Zellen langlich-6seitig.
sehr locker und zartwandig, leer, glatt, in den Blattecken nicht diflerenziert, am Blattrande
veilangert und enger, einen undeutlichen Saum bildend. Perichatium nicht wurzelnd;
innere Perichatialb. aufrecht, breit langlich, plotzlich kurz pfriemen- oder haarfdrmig zu-
gespilzl, ganzrandig. Sela etwa 2 cm, diinn, trocken gegenlaufig gedreht, rot, glatt.
Kapsel hangend, fast regelmaBig, klein, oval, langhalsig, dunkelbraun, glatt; Zellen des
Exotheciums kollenchymatisch verdickt. Zellen dcs auBeren P. lineallan/ettlich, briiun-
lichgelb, (juergestreirt, in der Miltellinie ausgefurcht, byalin gesiiumt, mit dicht gestellten
Lamellen. Inneres P. schmutzig gelblich, papillos; Fortsatze von der Zahnliinge, gekielt,
in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen klein. Decko!
gewblbt-kegelig, kurzspitzig. Ilaube kappenformig, mehrlappig, nackt.

4. Art.
V. spirifolium Dus. als Ectropothecium) (Fie . Baumasten in Chile.

Autocisch oder diociscb, sellen synocisch, jimjui-isi-n oder pseudautocisch; tf Pfl.
der Q ahnlich; BI. Stengel- und aststandig; Paraphysen fadenformig, oft fehleod; (f BI.
knospenformig, klein; O BI. an sehr kurzen. meist wurzelnden Pericbatialasten. Schlankc
bis kraftige, weiche oder starre, rasenbildende, griine oder gelbgriine bis gelbe oder
braunlichgelbe, oft mehr oder minder gl'anzende Pll. Stcngelquerschnilt meist rund, ohne
Centralstrang, mil mehr oder minder lockerzelligem, dick- oder diinn\vandii>em Grundge-
webe und noch auGen zwei bis mehreren Lagen stereider bis substereider Zellen. Sten-
gel kriechend bis aufsteigend, niaCig oder spiirlich wurzelnd, meist unregelmaBig ver-
zweigt, selten mehr oder minder regelm'a'Qig fiederastig, meist mehr oder minder dicht
und rund oder verllachl beblattert; ParaphyUien fehlend. B. mehrreihig, einschichtig,
raeist gleichartig und symmetrisch, von wechselnder Form; Uippe doppelt, sehr kurz,
oft fehlend; Zellen meist prosencbymatisch, glatt oder papilla's, in den Blattecken in einer
Reihe meist langlich, diinnwandig und aufgeblasen. Scheidchen nackl. Kapsel empor-
gehoben, meist mehr oder minder genei^t bis hangend, meist oval bis langlich, meist
mehr oder minder unregelmaftig. diihnhautig, ungestreift; Hals wenig enlwickelt, mit
phaneroporen Spaltbllnungen; Zellen des Exotheciums meist kollenchymatisch verdickt;
Sporensack gestielt. Ring Dicht diflerenziert. Perislom meist duppelt, beide von glei-
cher Lange und an der Miindung inseriert, selten das innere fehlend. Zahne des aufieren
P. meist bis zur Basis gesonderl, von wechselnder Form, meist mit dorsaler Querstriche-
lung, selten glatt; Lamellen meist gut entwickelt. Inneres P. (excl. Chionostomum)1re\:
Grundhaut meist weit vortretend; Forlsatze meist gekielt und lanzettlich pfriemen-
formig, selten fadenformig. Wimpern meist vorhanden. Sporen meist klein. Deckel
aus gewolbter oder kegelformiger Basis meist nadelformig geschaabelt. Haube (excl.
Warburgiella) kappenformig, nackt.



malophylluceue. (lirolherus.;

Geographischfi Verbreitung. Die Arien dicscr F.) mi lie sintl fasi aosschliefliich in
tropisthen und siibtropisdien Teilen dcr Erde verbrcilet. wo sto an ItnumsCtiuoien
islen, selien an Felsen auftreien.

O b e r s i c b t d e r G a t t u n

1. Pterogonidium.a. Alarzctkn liletn, uicht aufgeblasen, nuudrnti!. Ji . . . . . . .
b. Aliirzellen lloglfch, nufgeblasen.

fata kurz, teHeo bis 7 mm: Ziihne desdu&aren P. gleichweil von einunder enlfemt.
2. Melotheciuni.

II. Seta elwa 1,8 cm. Ziihne des uuGeren P. paanveise genahert . . 3. Schraderella.
B. i'crislfnti (loppell.

a. B. ungefaltet; Alarzellcu donflwaxtiltg, lunglicb iiufgelilnseu.
a, Blaltzclicn glall; ZShne des uuGeren P. kurx, sehr stlumpf, fast abgestulzl, glatl;

ijrundhuut des inoeren V. lost von der ZshniaDge; Fortsitxe sehr kurz, ttompj
4. Pterogoniopsia.

ihne das auCen'ii P. lanzeitltch bis pfrlemenftirtmg zugespiUI.
]. BlalUellun gialt; Zaboe dc$ iiuOereii P. glall, Gruniihunl Dii

frei: ForUalze schmal liiieuIlHiuelllicb, gekieli, kiirzer als die Zlboc
5. Meiotheeiopaia.

II. Blattzellon glatt; Grundlinut nie : Isulze fadenfiirmig. fast von der Zahn-
ftoge.

ne des iiuCeron P. glall, an der Spttze p res i'.
•ii iiuBeren ankle bend 7. Chionostomum.

1. S la kurz; inneres 1*. frei . 6. I. PotamiopBis.
III. Zilline des auBeren P. in it dorsaler Qin ng, an d

DCTM V. frei: Grandhout werl vortretend; ; von d* ige, breit,
gekieli.

•intlicl!:-•!( e\cl. ciuige Alien von SematnfihyUtm) glatt.
* Ziiboe des auBerrn P. in der Mittellime au$gefnrL-bl.

f B. sicbeirormip einseiUwendig; Haube glookenfOrunig
8. Warburgiella.

•j-f Spr<ik3s|titzeu ofl (lurch zusainmrngcvtii'l>eUt! B. melir oiler minder i
I!, mehr oder minder abslehend, zuweiic wetidif:

. 11. Stnintoptiyllum.
•• Zahne des aoBereo P. mlt ole.

T Stengel llutenti 0. II. Eu-Potamium.
•I ntrlil fluluii.I. dicfat be! BL Khaphidostegiuri!.
in it einiT u-icr Biehrcren t'apiikn ither Jeiu Lui:

10. Trfchosteleum.
r nunder verdickt. einc scharf abgegr<

rt, B. uu^efullel B. IV. Aptychopais.
. . . . 12. Piloeciutn.

I. PtBrogonidium C. Miii). in Hull. Herb. Doi>-. \.y. Ml
looV. Muse. ex»t. tab. 4 [I tmgptuuuki sp. Brid. BryoL univ. I!

aiocarpi sp. Spreng. Sysl. Ve
i. Syo. II. p. 74 (4 850 ex p.; Potam rtr. user. p.

lonieUat«p. Jwg. Adombr. II. p. 114 -«!ilauk<

griinc oder gelbln gtauzende \"}\. Stengel verliingerl, k.

wiir/.pii: Kurz, horizontal • ifrecht, zien
:inpf. IS.

tttea lann i;andig;oberwaris
lltppe ff 'n lineal- i. nichi verdickt, gisll, UQ lilaii-

gefirbl, in di »klein, nicht aofgebU: Perichalien
Urun'le der As(e: inncre I'cricliiiiialb, deo Siengelb. fnsl lihnlicb, -'Uge-

- a elwa t mm, t, glall. Kapsul avifreWn. kleio,
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lieh-cyiindriscb, bleidi, >f\\r iliinrivarnU:.',

kollenchymatisch. Inoeres P. fchlcnri. Zahne tics SuBeren ! l. paarweist ganSherl, lan-

letUkb, tare, llach imd diinn, geibliclnveiU, fein uiui dich! pa pi! His, ohne Lamellcn.

'•n 0,015—0,0 id mm. Dec Lei kur/. gcschniibflr.

S Arten, an llnumsblmmen und Asten.

A. Asth. Bog langlicJi-lan/tUlirh. Bpftz: /'. Mtffljttfmtn C. MlilL' In Guatemata; /'.
nanum [BflSOb. als UdotikeCimm] »uf Guntleluopc; P. yulrhellum (Hook.) C. Miill- aaf
Triiiidaii. it) Neugninaita und im AmR20nengebiet; P. mieroitteca (C. HUH. als Hijjtnum) DUT
Trinidad and in Surinam. Siimtliclu1 Arten sind tniteinamler sehr nahe verwandt.

B. Alle B. laniettlich, stufiififlich: I'. c,isif/uiare»Te ;Mitt- ols Potamium) I tit Anmzunen-
gebiet !E.\euipl<ire nicht geseb

ZelltMi des l.xoilwcium- nicht

• BSfl'j. t5o/n: />
m< . *i.)

Meiotheeium Hilt, in Journ. Linn. Soc. Bol. 1868, p. •
;>)>]. I I . I. p. S3 ; t K 3 3 ) ; Leucmlontit sp. Brid. Bryol. univ. I I . p

Pterigynandri sp. Brid. I. «. p. 18" era Sect. 111. /'.'<royontw. n IL p.

1850) ex p ; Leskrae sp. Ooz. al Molt . Mtisr. frond, ined. Archip. ind. p. iZH ( 1854 :

Sauioma Bryol. jav. I I . | lla Schimp., Jafg. Adumbr. I

in (is:

oder minder kriilttge, weti- und :

selbliclie, roebr oder minder giynzcsde I'll. Stengel krierhem)

mehr oder minder \t iiutUig bis fi> nweigi;

bogig at ), mweilen cio^olriiiKti: lit und rund od< ver-

riachl bebUttorl, kurz und einfach bis Linger mid mehr Oder minder vcr/weigt. H-

trocken bald dacnziefteli^, t>atd anfwart» ungefat Hitla

tSagtfkll r oder minder bi« luffel i, oval I

laazeltltch z<; ginxrandig, oil mil brcil mcfe mtQen grbogencn Randern. m

tnehr oder minder dc morptt, mil kletneren, lUng«r zugesp
digen h.; hippe fehki n (e\cl. M. papillotvm- gl«ifv no der I

», mit <-lii|-.lixchem Lumen, am Blaurande dilToronrlert, g^«n die BUMlw IW»«*
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tanger, an der Ijiseriionstdk1 gelb, in den Blalteckcn liinglicb, aufgeblaseB t kl.
hyalin oder gelb, cine kleine. aicht BUSgebShlle, oberwarts durch klein.-. inehr oder
minder zahlrcicbe, qiiadratisclie Zellen hflprfiizic Grappa bildcnd. PerichStien sleogel-

.tlitr, inner© PcricliUtuilb. klein, anfreeht, inehr oder minder tang EQgespitxt Sct;i
kdrz, «ift otwas gekrumml, glall oder oberwirts mil sebr nicdrigen, Dacbeo Mamillen be-
scl/t. Kupsel aofredil Oder klein oval bis (Ungtkh-eUiptiflcb, sellcn fast c\lhi-
diiscb, Irocken nnd sntdecltelt ofl uater der Urnenmundung ehvas eingeschniirt, knrz-
halsi|»', iliini gUlI. limeres P. Tchlcnd. ZBfane tics Inf iem P. ian/clllicli bi< lim--
allaazelllk'b, bleich, Ivild diclil nebon cinander gestelll, bald vonetnander enll'erni, un-

ilreifl, moist dlcbi papillds, sHten glall. diinn, mil zickzackformigcr LSagslmio, ahae

'tvintlnlum IC. Mtll . l . A i i : • ': \ . h .\ • ! .- I ) ; • ^• .raf -^H• . ( l - ' ' ! i ; Ii B M I

Lamellen. Sporen bald klein. bald proB. Deikcl aus gew&lbl-kf. Jer
tiinger gescboibelL tl.mto tie in. glalt oder an dfi icebr oder minder raub.

SS Arten, an BwntSUmnm, scllener :in F<>lsen, ausschUfGlich in den wanuvren T< I
der Erile verbreilet.

at I. 1'trrogonidi Autticisch. Sehr schlanke, prune, im Alter gelh- oder
br8Dnlit-hfiruno PI ond, etwas hobl, ovalUnzelUicti. mebr oder minder
latii; nigaspUzl; 2eUm rbotui chi verdickl, glelt, im BlaUraod«

Ka|i<el neneigt, klein, 01 -.en uml A UUIIT der
•iung elntcescbnitrt. l*eri>iomzuhiie dtchl netteneioander gestellt, (eucbL snrtti I
JalL Deckel kun gescbnabelt. iliuhe glatl.

ri«a.
A- ^etu *—3 mm; Sporen 0,095 mm: St. ntmrnutatum ,C. HUH. «:-

.V. :o*<)idm* (AougSlr. ats Polamium) und M. tmemm Mat in Bresilieii; if 1 Uesch.
in l'.ir*ftuay.

H. Seti I nmt. ijjioren O.oto—0.01s mm: it. taambarieum aU /'(Ti^onJelk
• : - a .

It, II. Vsmdo-MHotho um Broth. A ,il oder lUnglicti,
<>r linger i»f Z«ilen glatt. nkbt verdtckt SeU glad. 1

It, pupil!"*. Spnr«a 0.01 S — fl.njo turn, uuch Q.o±~> nun. r>cek«l n
H.iilhr p



i[o|jhyllaeeoe. (Brolbcs

dig.
i Arlen.
A. Ztemlich schlanke, hleichgriine I'd.; B. wehr oder minder deutlich einseitsu

Icon COgmpitzt; oliero Zeilen rbombiscb, am Blaitrande diflereniiejt; Kapsal uiifrechl, regel-
maBig, Ittnglich-elliplisch bis fast cylimiriscb; DecWelsclinabel kiirzcr als die Draft. — Aa.
Seta 5 mm; Zeilen des Etolheciuins gestreckt; ileckel nadelftirnn^ geiidm8mU: .V. negrtnte
Milt, im AiMazonengebiet. fn Ecuador und Peru. — Ab. Seta T mm; /ollcn des Exolhectmtis
f.isl qaadrattsoh; Deckel (nach Mitten) k^gclig /ugespilxt: M. iageniferum Mill, in Brasilien.

B. Ziomlich kriftfge, gelbliche PH.; B. nicht einseitswendig, lanzeLUicli cugupilzt;
Zelleu enp prosencbymatiscb, ohne difTercnsflefU* Bondzellen; Seta 3 mm;- Kapsel klt-in

Wtltfii Bratk
(17-VU; >' SMrafoD wit Uanb* (•
i l - i h ) . / f Ait ( 5 / 1 ) ; .

,

i>ecke1aehnabel von der OnMaJMoge
fwrn Mitt, nod w i aucb M - iepb, Hit

Braaitiett.
Sect. 111. ttffffWW Broth. Seta oberwSrts mil mehr odor minder d«utli< 1.

hr flacbea hUmllln besetzt. Peristomzahne voneinontler entfernt, pspillus
,043—0,030 mm, zuweilon bis 0,040 mm. Deckel kunt and nicht iMiielf.-rniig ge-

mebr odcr vtenig«r rauh-
xa Arten.
A. .\ und svnocisi'h; krttrtige, met B. troek<
d, sehr hohl, rertisgert, lanj:lich, kurit lan/v



Zellen si.'hr vcrdickt, m it lineiircm Lumen, glatl, am Hlnllrontle ntcltl dilTerenzierl. Seia
7 mm; Kapsel tm kL>l »W k l J I Sporen in derselben Knpsel
von ttiiKleirtier GroCe, bis 0,0*0 mm. — Aa. BlnlUpilze zartiokgfibogeo. — Aa«. Bliittsjiitze
zugi !!. t t l >i), S u m a t r a u n d J a v a . — A a , / . BJall-

•e kurz uml itumpf: if. fonttoatum ;Card. als Pieroirontoia] our Ja\;i and > If.
Rtchingeri Broth I'1 Ml -ntnou. — A b . OlaUsplUe oiogebogen: .11. AaffMiiiltdn (Beteh.
als I'tvrogonietta) auf Tahill lixetnplnro nidi I g<

B. Scbtanke t>is rtemlich ki otter braunlirharuiie hi.; If. an

\u oder ttiiniler etaroitswendlg, el« mcizl ktirz tugupltxt; Zeilec ordickt,
ire rhtinilii>oh. am Blaltrsnde differeoxkrt; Seta i— m; hansel mehr

oder minder gem-igi, elwas naregelmflfilg, Klein, aval bis Iftnglicb, zuweileo schwach gs-
kriinuut. trucken uml entuYckell untcr der I rnetimQoduBg rneisL etwas aiogoschnurt. — Bit
Ul;ill/ell — B a « . \iiUi't^ch: it. Me •.. Miiller als i Portorl
» n • ;:..'!• C Mull, ills SBKJOHMI] auf Cubs; Jtf. icutrHUffattmi Bescb. auf Guadeloupe; If.

ningft, S. Vincent und Trinidad, in Gsyana ond icii Arna-
utiile Milt, nil Orim.kogebiet und wohrsclieinlk'h aucti M. andwum Mitt.

nacli dem Aotor luucetUlcfa] in Ecuador; V. PobeguM -I l'ar. ali i>ttr<iifowctla:

Sporen B I Uoraefaul $o«-
/ooio) in Kamemn; M. fktwtcm [HSRISCI ;wm
[Schwaegr. uls /'(cio^onium) auf Trisl.ni d'Acunttt; If. tiirtmfolium 'Hen. el Card, uts Ptero-
7oni>l/i} und ,U. wurfajnicaiieitw (Brid, a!> . ixkar: .W. mil «rv.)
Mil; mm) in Nepal, ouf Ceylon, aaf d in Snnda Insetn mid m var.
/iiicololum [C. Miill. uls Net Ceylon und Java: *3f. coptftare ; ' . Mull >ma! auf
Samoa; Jtf. /offt- ill. n!s Seekera) auf Ceylon, in Malacca, auT Javsi, Ambolna und Ce-
labcs; If. R rolb. als ffrrujrontrila) (r'fg. 7". -lousiialien; W. papvanum (Brolh.
BIS Fterogmietlu) in NeiiCRledonien. — Ba,9. DiOcUcb: Jf, drotonn Mill, und Jum

Mitt, nuf den Suiuon-lnseln. — B b . Biiilenslan.l unhekannt: sebr aoblaafce, g lanlose !

It. eilanxeltlich, kunc zugespitzl; Zellen am Uuckett pnpiltOs vorlivtend: M. papitloxvm (Br

I'terogoni' i Neapatodoni

fa Ren. t't Card., /'. Siuhtmanui Broth, u:
gehttreu in, ft •••raisirelit Ren. et Cm

BT.) auf Usdagaskar siml rnir utitiekininte Ait'-n, .!eren Slelle ich iikhl bestimmen ksao.

-^chraderella CL MiiH. in U O B M I XIII . p. 50 I II Ziemlich
-•.iilaiike, dicbtrasige, gelbgriine, gliinzendc I'd. Steuge! kriecbeod, dicb( wurzelbaarig,
mil diobl gesiellten, bis <>iv tufsleigecdei lit und ruod



111)1 Setnatophyllaceae. (Brullierus.

bebUillerlen, cinfaction oiler spSritcb verzweigten, zuwcilen durch eng /nsamruenge-
w U'kL'lte B. stecbenden Asten. U. gleicharlig, Irocken mehr oder minder dtcbl anliegend,
reucbl aufrechi-absieben'!, ungefaltel, rinnig-hohl, eng und verlangerl liinglich-cilipiisch,
lanzelllicb zoge^pilzt, mil llings timgebo^enen, glatlcn Randern; Itippe fflileud; Zcllen
enu linealiscb, aicht verdlckt, glatt, am Itlaitgrunde kurzer, gelb, in den Blalterken groB,
IJiiglich, aiif(jebla.*en, gelb, eine elwas .aispeboblte Gruppe bildend. Innere Perichalialb.
klein, aufrecht, kQrzer zogesplUL Seta eiwa 1,5 rni, sohr dSnn, rol, glall. Kapse! auf-
rechl, langlich-cylindriseb, kurzhalsig, glatl. Porislom einfach. Ziiline defl UuGeren P.
paarweiM genaheri, hinzelilicb, stompflicb, gcsiuimt, glatl, in it zickzackftirmi»er Langs-
tinie und dicbl gesteUtea, nicdrigen Lamellen. Deckel aus ke^eliger Basis gcschoSbelt.

4 Art, an BfliimsUimmen.
ingens C Miill. (Fig. 780y in Venezuela.

i Pterogoniopsis C. Miill. in Linnaea XLI1. p.436 fl 878/79). Aulocisch. Schlanke,
weiche, flachrasige, griine, gUinzemie Pfl. Stengel verlSngert, krierliend, liings biische-
lig-wtirzelhaarig, unregelmiifiig fiederiislig; Asle kurz, Qulsteigeod, diclil und etwas ver-
flachi beblyliert, einfacb, siumpf. B. irocken aafwarts eiosaitsweodig, iiii^elallel, <•

r.tq>

U ( \ I C

Ptiritixmtoptti rgtmdii™ C. VGU. A rru'/ktmiL.' PH. (1/l | ; B .\ BI»U-
*f»Us itSiVlf: t- BlittbuU (ISO/H; f£i>ar«ton (>/t); Q Ferinton |260/t). (OrigiMl.)

bohl, heleromorph, riicken- tind setlens&mlige oval, kurz latiieitlirh xtigespitzl, flach-
untl gan^randig, baucbslandige klcincr uml scbmUer, ISnger lanzellllch zuge>|ilt/i: Rippe
fehlend; Zcllen rhombisch oJer rhombwch-fiseiUg, niohl verdicki, glatt, am Blalli
didferenzierl, am Blatlgrtmde g<-]br liiiu den Hl.tt gelb, kloio, oval,

etwsa aurgebln*eti und iiber dic?cn zablreiche fast quadralisch, ei
Gnippe bildend. IVrii liiitiuin BtesgelslSiidig; innere P lib. klein, sal

-pilzl, mil iiR]gebo::enen, glallen Tti'mdern. Seta elwa 3 inn- ingell, diini).

glatl. Kap>el aufrechi, langlicb-cylindriscb. trocki'O uad entdeckelt unler der DfnBn-
miindungemgesebniirt, kvirzbatsig, dtinnblDi{g, gtati: /eilen des Exotbeclumi illen-

cbymatiscfa verdickt. Perislom doppelt. ZJibnc des auCeren P. sebr diibi geslolll, kuiv,
lufii UneallaBxeillich, .~ehr slumpf, Tasl abgeslutzi, ^elblichwciG, fast gtaii. gesfiumt, mil
f«iner, sickzackfbrmiger LSngsliak und dicbl grstellten, ntcJrigcn Lamellen. [ooerei I1,
fast hyalin, fein pspiUbt; Grnndtnul fast von der Zahn "»r kan,



atophvllaceae. Brulli<-

. ,

>iumpf; gekieli die Z.iline elwas iiberragend. Sporen klein. Deckel aus kegeiiger Basis
fein geschuiibelt.

i Art, Hii ltrtiimsUnimen.
vlindrica C. Milll. [Pig. 761) in Argenlinien

5. Meiothecioptia Broth, n. gen. [Aftychi sp. C Sliill. in Bull, ie 1 Herb. Botss.
p. HI {i 898)1* Auiociseli. Zieralicli scblanke, rascnbildcnde, briitinlirli- oder gelt

griinc, glSnzende Pfl. 8 ^riechend, mSBig wiirztlad, unregplmiifltg fiederii^
kurz, aufsteigend, dicht und elwas vertlacht bebUlicrl, einfacb Oder spartich veriistet,

I Btrnnpf. B. Irocken rafwBrts etnseitswendig, ungefaltel, elwas bob I, beleromorpli
riicken- und seitenslSudige oval-eJHptlscb, lanzetllicb ragecpiUI, mil breil nacli au£e
gebogenen, glanen BSndern, baucbMiindtge kleincr. langcr zugtspilzt; Blppe felilend;

791

nMlii

A-V X <* iwmi/armU |C. Mull.l. A Frocfct I/I): £ l»t (lt/l|; C Sicneelb.

rhombiscli, niulit verdickt, gUtt, am Ulatlgrunde getb, in den Blalteckea aufge-
blaseo. ISnglich, gelb. Peri<bVili«in sic tJig; innere PericfaSi

->ela eiwa 7 ram. diinn, rott gtalt. Eapsel aufrcctil his scbf i>eigt,
ig, ISiiBlich-cjIindriscli, zuweilcn sctiwacb g«kriimmi, km glatu

Perislom doppelt. Z3hne des Uu&ercn P. Lrocken t>inwart« gekrtimmt, feuchl aufrecht.
Unzeltlich, gelblicbweiC, mil rickzackfSrmiger Liu^linie; LmieSleti dichi gesietll, IIDGI),

seitlich weit vorlrelend. ! >; Gniiwlliaul niedriju- ilze kiir/er »ts die
Zalioe, schtnal lineallani'eltlict], gekielt, nicbt durcbbrorlienJ Witnpern Telileitd. Sporen
,, (,(5—0,020 mm. Deckel an- Lurz geschn'dboll. Haube gUtt.



• 1106 Seninto|iliyllnceae. (Brutberus.)

1. Art.
HI. iagenifonnis (C. Mull, ols Aptycktu) (Fig. 788), on Bauinzweifien in Brasilleo.
6. Potamiam Milt. Muse, auslr, amer. p. SO (1869) ex p. [lUjpni sp. Mont. Syll. \i.

10 (1856); Pterogonitllae sp. Jaeg. Adumbr. II. p, 1 15 (1874 75;; Uyulina C. Hull, in
lledwigia XL. p. 84- (i 901) ex p.] AotSctwh, Sclilanke bis zienilich kriiflige, lockerrasige,
nieisl Dulende, schrnulzig bleicli- oder braunlicligriine, scliwaeli gllioeode I'll. Stengel

i sehr lanj?, locker oder dichl und mehr oder minder verflaclil beblSUert; am Gninde
mil zerstorlen B., sehr spSrlieh wurzelnd, bald f;ist einfach bis biSschclig veriislcl, bald
rnclir oder minder deutlich fitderSslig; Utfl absleliend, locker oder dicltl und vcrflachl
t'i-li) illeri, slumpT, kur/. mid einfach oder laiiger und vcrzwcigl. B. fast gleivliarliJ. mebr
oder minder abslehcnd, migtfaltet, mehr oder minder hoiil, bald ci-oval bis eiliinglich.

a

pa.
on (Ityl.l; t

HS/lfc b BUHifHt*

bald iaazetUich-/uiiL:eiiforiuig oder iQagBBlBnnig, sttuupf, mei
lend; Zellen diinnvvandi. obere rbombiach bis locker rhomb
Blaltprutid allmaiilich ver[.insert, am Klallrando ditfcrenzierl, in den
aufgeblasea, groB. f'ericlriiien »?t- und innere Perichliiislb. kloin, tuf-
rechl, laiiglii'h-lanxeiUi'-h. s!imi|iMi< rdtinn, § alt. Kag tut-
rrcbx bis geneigt oder fa nd.klein.t-- lig, kurzh nn-
wandig, glatt. PeHstOlD doppeli i .iuGcrtMl P. bretl laozcttlict), get ml,
I1" kforo)ig«r Uogcliafe tint) dichl gesielltr

gelblich, ft:in papi! oadtuat raehr oder minder vorlret. « v o "



e. Brotbl

KahntSnge meist UnzattHcb-pfrlemenfSrmig, gekiuli; Witnpera einxela oder feblend,
Sporcn tlein. Deckel aus kegeliger Basis laog und nadeirdrmig gcsclmiibeli. Haube glaii.

8 ArtOD, ausscbllefilicti In den im|iischen Teilen von Stldanierikn.
Sect. L Potamiopsh Broth. Stengel imlflig verlflngerl, nlcbt llutend, dicht boblattorl.

Grundhaul dcs innereo P. nlcddg; ForWiize fodenformig.
* Arlen. an ilberrieselteii Steinen und BtOOlStSmmen.
A. B. breit oval, slunipf: /'. in ion I.) Mill. iiu'OrinokogelM
B. I), liittglich bis limglich-lan/e»lich: P. deceptirum Mitt, iiu Amazoncngebiet. Wiihr-

•iolkh gohoren liierher uuch I n Marine Besch. auf dor Insel Ste. Marie ami /'.
leucodontactnm (C. Mull, als f̂rtyoAiu) in Guyann lEvenjploru nicbt peseben).

Sect. II. hu-1'olniMum Broth. Stengel meist Dotaad, locker beblHttert. Grundbaul des
innercn P. welt vortretend; KorUSlze lanzettlicb-prriemeufUriutg, gekielt.

i Arten.
A. Scblankc I'd., Slengel nichL Outend, mil woiUumigen Maatclzellea; K zungcnfyrmig,

seiir stumpT, oborwiirts gi'zuhnt; Seta 8 mm; Kapsel geneigt bU fast Irtfngend: P. octwliccro-
ides {C. Mull, als LiguUna] in Hrasihen.

B. Ziemlich krilttga Til ; Stengel Behr laog, (Intend mil cngiumigon Mantelzolien. —
Ba. B. verlBngerl, lnnzotUich-zurippnlurniif;. sturopf, oberwsrts geiiihnt; Seta ?—10 mm;
Kapsel geoeigt bis fast hangeod, sehr klein: I', lonchophytlum jMoot Mitt, in Cuyenne; P.
Ulountm Broth, (ster.) Im Amazoneugebiet. — Bb. 1). ei-oval bis •i-lftogiich, sehr slumpf.
ganzrandig; Seta 3—S mm; Kapsel fast aufrecht: /'. jincimoncnse Sprue. [Fig. 763 im \i

ngt'Liet und in Brazilian.
P. komotophyllum Bt-sch. geh(>rl zu fthaphidotUgitat.

C h i o n o B t o m u m C. .Miilt. in Ltnnaea \ \ \ \ i . p. I I ( U T O / i H ktrat sp.
Grill. Not. p. 156 el Icon. pi. asiat. II, tab. 8" Jl si 9); Slcreodont I mi. or.

( ) | A t t i h kp H i i ( l 8 5 9 ) | . Aolttcisch. kTafttgc, blcich- oder gelblichgriinc his gclbliche
pder brSunlicbgelbe, weiche, nsaobildeode, giunzendo Pfl.

mehr oder minder reichlidi wurzelnd. melir odor niit)iii>r reei
.•rt, kriechend,

B

>:MU»!tM
r»«t»#tmn P9.U/1)- BA

70*



11 OS Sematophyllaceae. (Brotherus.)

aufsteigend, dicht und kaum verflacht beblatlert, stumpf, kurz und einfach oder langer
und sparlicher veraslet. B. gleichartig, trocken locker anliegend, feucht aufrecht-ab-
stehend, zuweilen schwach aufwarls-einseitswendig, lolTelartig-hohl, ungefaltet, langlicli-
elliptisch, kurz lanzetllich zugespitzt, mit aiifrechten oder nach auiien gebogenen, glatten
Randern; Rippe sehr kurz und doppelt, meist fehlend; Zellen glalt, obere rhombisch, ab-
wiirts allmahlich langer und enger, am Blaltgrunde goldgelb, kurz und geiiipfelt, in den
Blaltecken groB, langlich, aufgeblasen, hyalin bis btaunlichgelb, eine nicbt ausgehohlte,
oberwarts durch wenige, kleine, fast quadratiscbe Zellen begrenzte Gruppe bildend. In-
nere Perichatialb. aufrecht, lanzettlicb, mit umgebogenen, glatten IUindern. Seta bis 3 cm,
diinn, geschlangelt, rot, glatl. Kapsel fast aufrecht bis etwas geneigt, liinglich-cylindrisch,
mit deutlichem Hals, lichtbraun, diinnwandig, glatt. Peristom doppelt. Zahne des auBeren
P. lanzetllich-pfriemenformig, bleichgelb, glatt, an der Spitze hyalin und papillos, ge-
saumf, mit zickzackformiger Langslinie und diclitgesielllen, gut entwickelten Lamellen.
Inneres P. dem aufieren aoklebend; Grundhaut niedrig; Fortsalze fadenformig, fast von
der Zahnlange, papillos; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis,
fein und lang geschnabelt. Haube kappenformig, klein, glatt.

1 Art.
Ch. rostralum (Griff.) C. Mull. (Fig. 784 ,̂ an Baumstammen und Asten in MKMIU. KIKI-

sia, Coorg und auf Ceylon.

8. Khaphidostegium (Bryol. eur.) De Not. Cronaea II. p. 31 (1867)et lipil. p. 4 7
(4869). [Hypnisp. Sw. FI. I n d . o t c III. p. 1807 (1795); Leskeae sp. Hedw. Sp. Muse. 233
(4 801); Jsothecii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 2 42 (1827); Hypmim Sect. HI. Omalia Sub-
sect. V. Cvpressina C. Mull. Syn. II. p. 289 (1851) ex p. et Sect. IV. Mallacodium Sub-
sect. II. Aptychus C. Mull. 1. c. p. 325 ex p.; Rhynchotiegium Subg. Ilhaphidostegium
Bryol. eur. fasc. 49/51 (4 852); Stcreodon I. Cupressina D. Mitt. Muse. Ind. or. p. 1 0 1
(4*59) ex. p. et IV. Cuspidaria Mitt. 1. c. p. 4 06 ex. p.; Sematopkijllum Sect. 2. Ilhaphi-
dorrhynchum Milt. Muse, austr. araer. p. 474 (4 869) et Sect. 4. Microcalpe Milt. 1. c. p.
477; Hypnum G. Rhyncho-Hypnum Sect. 5. Tenuirostria Hamp. in Verh. zool. bot. Ges.
Wien XXI. p. 39 4 (1871); Rhaphidorrhynchum Besch. Not. Mouss. S. Paul p. 3 (4 875)*
ex. p. et Mitt. Austral. Moss. p. 36 (I 883); Lcptorrhyncho-Hypnum Hamp. in Linnaea p.
325 (4 876); Aptychus C. Mull, in Malpighia 1896, p. 58; Cupressina Sect. Leptorrhyn-
chium C. Mull, in Hedwigia XXXVIf. p. 259 (1898)]. Autocisch, selten diocisch oder
polyocisch. Schlanke bis kraftige, meist dicht- und weitrasige, dunkel- bis bleichgriine,
auch goldgriine bis gelbe und bra'unliche, meist mehroder minder glanzende Pfl. Stengel
kriechend, ma'Gig wurzelnd, wenig bis mehrfach geleill, mehr oder minder verliingcrt,
unregelmaBig bis fiederig verzweigt; Aste horizontal abstehend bis aufsteigend oder auf-
recht, niemals durch zusammengewickelte B. stechend, mehr oder minder dicht und rund
oder verflacht beblattert, kurz und einfach bis langer und mehr oder minder verzweigt.
B. gleichartig, bald allseits absjehend, bald aufwarts einseitswendig, bald abwarts ein-
seitswendig bis sichelformig, mehr oder minder hohl, ungefaltet, oval bis langlich oder
langlich-elliptisch, bald stumpf bis kurz- und breitspitzig, bald rasch oder allmahlich
mehr oder minder lang bis pfriemenformig otter fast haarformig zugespitzt; Rippe feh-
lend. selten als sehr kur/e Doppelrippe angedeutet; Zellen eng prosenchymatisch, zu-
weilen an derBlattspitze rhombisch, mit ellipiischem Lumen, glatt oder mit papillos vor-
iretenden Zellecken, am Blaltgrunde goldgelb, schmal rectangular, dickwandig und
stark getiipfelt, in den Blaltecken langlich, aufgeblasen, hyalin oder gelblich bis rotbraun,
eine kleine, nicht oder kaum ausgehohlte, oberwarts durch kleine, quadralische Zellen
begrenzte Gruppe bildend. Innere Perichatialb. verlangert oder breit langlich 9 kurz
oder langer bis pfriemenformig zugespitzt. Seta mehr oder minder verlangert, meist
glalt. Kapsel fast aufrecht bis fast horizontal, oval his langlich, kurzhalsig, diinnhauiii:,
glatt. Peristom doppelt. Zahne des auBeren P. lanzeltlicli-pfriemenformig, mit zickzack-
formiger Langslinie und dorsaler Ouerstreifung, hyalin gesaumt; Lamellen gut entwickelt,
im oberen Drittel des Zahnes seitlich stark vortretend. Inneres P. gelblich; Grundhaut
weit vortretend; Fortsatze von der Zahnlange, gekielt, meisl ritzenformig durchbrochen;
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Wiinpern einzeln oder zu zwet, Vnoiig. zuweileii rudtmeulSr. Sporen Liein. Deckel BUS

gewiilbler Basis nadeiformig gesohoabdt, Baabe glair.

241 Arten, an BaumtUminM und Felsen, fast uaM ich in den gemBGigten and
wilrmemi Teilen der Erdo verbrellet. Aus Eur«pa sind 4 nichl endeui.), 0U3 Asien SI {»0
endcm.), aus Afrika 57 [35 endem.), aus Amerika 141 [149 endetn.) und aus Australian H
(H endem.) Arten bekanot

S e c t . I. Mkrocalpe (Mitt,) Brulli. ^•malophyUum .Sect. *. JVteroea(|M Milt MUM austr.
iimtT. p. 417 [186V • (easUs Subsist. Cftrvtobtmtflfl C. Mull, in Ltonse
I>. 981 [f878/79jj. Aolfiofsoh. Mt'tir odor minder sciilanke. nieist wciDlicli getbprune. 2u-

wetten silberglanzeiidc I'll,, Stengel veriangert, mchr orter minder regvlmiiGig fiederfistig;
Asle meist kurz uod horixotttol-rfatehend, oft tnehr oder minder verllathl beblSttert H.
aufrechl-abstehend, sellcit schwuch BioseiUwondig, meist flacbrandig, meist Utnu und fein
zugesjiil/l, ganzrondig, selten on i)er Spilze schwach gezahnelt; obere ZeJlen sehr eog, durch-

ig, glntl. Seta sehr dunn, glatt. Kajoel klem.

35 Arten so ltnurn-t;iiniiion.

A. Seta 1—8 cm, golbbraun; Deckelschnnbei k > di« Lrn.- — Aa. B. mcht rin-
BeitBWVDdfg, eJlmabllcti lung «tnl fetfi cogespllzt, Hush- und ganzrandig, Bellen an dor Spltze
undeuttkh gezflhnelt: flA subsimpl&r Hedw. B«soh. (fig. 785) in Meiico, aof den Ant I lien.

.-I

-.'.
n

C

auf Trinidad, in Neugranada, Ecuador und Guyana, im Amav at und in Brasillen
Hh. flaunts (C. MQIU'r als Taxieautix], RA. inrt/nafum [C. Muller a Is Vir< ,.„ ,. and BA. Cr«-

Ufitl. als Ta.ricautis) auf I'ortorico; fiA. meiotocladium 1 :f (Jundelou
mcltcnse Broth, ill. ktlrzor XOgBSpttxt, Eirwattea schwoch einseilswemlic im Araszonen-

gebiet; Hh. hum in p.; Jae, WmrmimgU (Hainp.) Jaeg., Hh. wgyro-viride (Han,
Jueg., 1th. percofidcnsatuvi ruJifj und B*. /Irttniriicoia [C Mull.

*) io Brasilitii. Rft. unitnum (Mill.) Jaeg. in Ecuador; titt. nigricav:

irra Leone; Hh. (.rtnihonulum [C MiilL( Brotti. und Hh. pitvdu HfUl.
Brotb. im Kamerun^elurge; /Ui. lanprowicttm Ren. el Card, und Hh yltum Bescb.
ie Congo; Rh. plumviariun> mf 3. Btteaa; /(A. parruJiiro Broil: a. — A b .
%-eniger schlanko 1*0.: B. vemtig. kurz rngespitxt, mil znrflckgeschtagraeo, v e i l
hinab deullich gcKiibnteft RSndera: Ith. de>uni[olium Milt teeg, tin Amnzoiv

B. b « a 8 ; Deckelschaabel >etir fom, 1 e. — Ba . Seta t— t,5 • •

ft/k fiwci-wrft?, ^ilien. — B b . Sela et i: Hh tufulum Qtseh.

•ml Gundcloupe; I Hamp.) Par. und fl/i, minuivm Btolh. als Semaloyhtr..

,nrt. W»brteh«laHch gehfltt hicrlu-r such Hh. Ugnicalvm (Aonsstr. Jnfs ii
Kiemiilitre nlclil -

S e d . It. Cupremiuopms Bruth. [Cupresshi ill. in Hedwigia
p. j59 I -chlnnke bis kraftige. grune oder geIJ> Miche

bra'unti (^en<le Pfl. ^lengel rochr odcr minder rertiof f^elnijiOiG
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lieiistet bis unregelmaGij; fiedttriislig: Asle horizon I al-nbsU'hfnd bis aufsleigend. B. ein
wendlg-skbelfOrmit:, mehr oder minder holil, mehr oder minder long lanzeUlicb-pfrieSMfH
formig tugesjiiUl, in it oft uiclir oder tniuder dcutlich /utiicki^ebogenon Riijidcrn; obere
Zellen eng, durchsicblig, zuweilt-ii aa dt>r ulieren linde mehr oder minder dciitltcu papil-
lae voDrotend. Seta rot. Deckel lang unit rein gescun.ibeli.

71 A i ten.
A. Stengel- und Aslendou siutnpf; B. a!)i»!ihlich zugegpttzt.— Aa. B. an rier Pfriemcu-
• dcullicb peziihneli; St'la motel nur his i cm. — Aa« . AatOoiteh. — A a « I . Sclikinke Pfl.;

Jail: RJL cyparioides [BrM.] Jaeg.. Hk. valiiferm Geh. el Ham p. und fth. calliittoitics [C Miill.
Jaeg. in O.-tiustralien und Tusinanien; Rh. l«nioej/thut MI • KLau-trailen und Tasmanien,
•iuf SeoMCtaad und ouf der Aucklnnds Inset; Kh. congruent [tlamp.; Jaeg. in OsLsustmlien; llh,

KirkU (C Mull., Ueckelt ;ils Hypnum] \i\ Neuseetatul; (HK caltidum (Munt.) Joei;. tnid wabnohain-
licti auch Hh. Utiptttamim [SlooL] Jueg. in Chile; Mi. Deiidroiigotrichum Du*. ffitbl schianke PH.;
]i, tehr scbmul; Seta sclir iliinn, bis 1,5 cm) und Hh. Btrberii als Ectropotliecinm) in I'alo*

gouien; Ith. pseudo-catlidioidrs Rrolh, und M. catamicola (C, Mull, ots CttptwrtfM! (Sela Beam]
in BratUlm; Hi- fatcatuim ,-nif Guadeloupe; fi/i. xylophilum (Mitt.) Par. (B. sch
einseilswendig] und M. fl UMI ;Sull,; Jneg. auf Cuba; /{A. HtUt-ri Ren. ei Card, and

/t/i. rnicrolAeca Ren. et Card. (Seta 6—S mm, Kapsel sohr kletnj nuf E'ortorico; M. roridum

Mitl. Jue^. in Xeugroniwin; Hh. auresctns (Bosch. Jnep. auf der Insel Amstetdatn; /IA. D
C. Matt.] Jiici;., /(A. Crafcakftatmae [C. Mtill.] Jae.si.. flA. demltgen tlL] Par., BA.

fci%i • i

i.C. Miill.; Par. und Ith. tapeinophyltum C. Mull, far. B. nicht gnntraodig, wie votn Autor
angB±:eb^n wird in Sudafrikit; flit. rri3]ians Beach. Seta 3 —C mm.', AA. ContV/nun R«n. et Card,
und H/>. rubricaut* 6e«cb. (5ela t cm] auf den oslafriLanixchen Inseln; Rh. Icylorhynchoidt*

>:. Mull./ Jaeg. ini Nilghiri|;eblrge; A/i. xu^pftn-AyncAotdr; Fleisch.

Wahrscheinlii:! n hierhcr noch AA. I'ervtlteanum ~ ind Rh. antfustiisi-

C. Miill. nls liyfiisum) out Madagascar (Exemplare • - •• AaaXI. Wenij;er
schlaoki- PR. — A a n l l l . Seta pi all: AA. Horltii Ben. et Cord in BrtUtdl ColuTuS.ia nml
Washington; AA. intutttrutn (Sull.) Jaeg. Seta I cm} auf Cuba; flA. pieetophyUum Bt
t.2—1,5 cm and AA. m - l u m p , nuf Guadeloupe; Rh. sangutsetwm [C

t,S cm) uurf Rh. tnchostegbu. C. SOIL] Par. in V«MSB«la; AA. rfccumt<-

granada. 1 itnd RrajtiUeu; AA. Glosimii ;llamp.) Jneg., hh. duUtntifoHuv it. als

<.'Mpr«riua- {Seta S mm; und AA. taprotrolox ;C Mull, oh Cwprfjiifio in Brtailico; Rh. prom-

nulum Mill Jseg. in Peru. Wabn a hierb«r in; C MUD.

Jaeg. in Noograoada, Rh. noHui in KuegtD und Rh. tegetieola Botw. in N>u-

calei). nre nicht gesehen . — A u « I I 2 . SeU sn dcr ohercn Ende rl»o> rauh

Miill. Jtsg. liemitch ki la Neugranada nml Vene/.tiei.<
p. Jaeu iu Nfugmnado. — A blsnke I'd.

i—i,5 cm, oberwirU n a b : HA. wt'icvla!«n. Hook. til. et Wils.} J
an»lr»l|L'u, Tasmanien, auf Seuseeland und auf iler Aucklands-lns

Rh. tulufcrum (Hamp.; Jaeg. und Rh. t UH. BU /.'
i:«inpln« nicht gesehen;. — Ab. Aul : gnnirandig;



B lilt

Jae;: to ftMHiel* It*. *r*rtnw >IL) Jaefi. in

* !n Argentinian. WahrscbeinUoh gebtiren bierher auci.

u ^ V l n S S r ucd /«. U M (Schwacg,) B̂ sch. auf Martini,,̂
Braallicn [Evemplare aichi gesehen).

P0.; Slengelende mehr oder minder deuthch gekrummt, dorrf,
lugfliptat B OnchraDdig, fast pfriemenfSrmiR MgespiUt; Zelles

le u .- '.It - B«. fchlnnke P8.; B. an der Spitzo ««iihnt: M. conferu*-

"i ?iL I. F™S- Oilafrtralien und auf SBu»aeland. W.hiwbeiotlch g£h«rt
7S£ G™ ' ! S r t S S (MiU.) Jflo?. in Chile [E,emp.are nicht geSehe0). -

' D (en; itxi: «ft. Skwftami (Mont. Jaeg. in Chile. — BbjHI. B. kUrzer
tTjU (ir«Hca«l« «l» Trismegisiia) [B. fast gaoxrandig). an nassen Felsen In

nr^il.en; Afc. ioBi/)li (MUM J««S- In Tasmanien und auf KtoBMland;' Rh. ttnuirottre tHook.'
imaolen «nd auf Nenseelaod.

tab HW/t); * K»p»"! (VH

III, Apt% l1""1" pl -ubsect. I
S5i] ex p,; ^ptyrAtw C. Miilt. in ilnlpighia f8»ttt p. 58.;

ctnine o.ler «elblichgnino bis golbUcbe, moist mehr oder minder g
..^hr Oder minder verlangert, unref*' -Wit: Asl« aufsteipend. atmnpf, kurx und eln-
faeh odfr langer und unregelmut ^ i g t B. aufrecht aluteband, juweilen aafwBrt*,
n,emnU abw«rts elosoit^ ^aniraDdfg oder nn der a»6erslen Ppilze undeutltch geOhnt;
Zaltea glatt SeU rot, glalt. Deckel laog und fein gescbnUbell.

I Arten.
A, \utocisch. — Aa. Meisi weniger kriiflipe <nke WL; B. mil brelt narh auDen

Rtindern; obere Zcllen cng, durcbsidili):. — Aaa. B. uufrccht-abstehend, selten
ineist kurz mgMpiUt: Hh. dttnistum Wils. Schimp.) De Not., aut

:!dern der Berg region von Hand, 'Walr* und Scholtland sellen.
! elnzelnen Kun<lorten im Elaafi und la Luxemburg, iu dci t, in der

en in Japan und in ilen (rfUichen Teilen von Nr.rdBmerika; Hh. carolinianv
• und ft*, marylandimm Jf»eg. in Nordemerika; Rk. *—
Par. auf IV W ? . unci « M

jirranada- Hh mperatum «r. und flft. te*t-
S'um Z Moll. "r lDwl

Broth, el Par. in fi • Qsin«a; Rh. peralare Brolh. in tsnm*
ifrikan. - >t: Rh. mfur 1. J;,cs:
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der lnsel Anjouaii; Rh. htwiilc \ln&.} Jaeg. in Nepal und ouf Ceylon; Hit. microviadum (Do*,
el Molk. als Hyynum', auf Borneo, Celebes und in Neugufnea; Rh. subrevoluium (Broth, als
Sematophytlum) in Siom; Hh. rei-olutum (Broth, el Geh. als ScmalophyUum) auf den Louisladen
unrl in Neuguinea. Wnhrsclirinlich gchOrt hlerher ;iuc Rft. curvirostre (HafV. als Letkta) in
Nepal (Eveinj)larfi nichl gesehen). — Aa/?. 11. uufwfirts einseitswcndi^, lilnger zugespitzt:
Hh. WotwiitehH (ScbJmp.) Jaeg., an Bniimsltimmen on einzelncn Kundorlen in Portugal, lie-
lie n und in Airier, auf Madeira und Toneriffa; ith. microcarpttm [Brid.) Jaeg. in den mit
leren und siidlicben Teilen VOD Nordamerika; WA. longirostrt ;Brid. sis Lvskra] auf I'orlorico;
Rh. sericifbiium [Mitt.; Jaeg. (6. metst flscbrandig) auf Cuba und Portorico; Hh. admixtum
(Sull. als llypntnn] in New Versey und auf Cuba; Rh. subbrachycarpvm [Ha -. und /(/•.

suisprKtiiiuHi (Damp.] Jaeg. in Xeujirunado; Hh. incurvum ([lamp.) Jaej;. und wabrscheinlich
outh Hh. Bvyrwhii (Horn»ch.) laeg. in Brnsilien; B'I, poidta (C. Mull.] Par. In QragQay;
Rh. serifotium (C. Mull.i Tar. und Hh. aureo-viride (C. Mill!.} Tar. la Argentinian; Rh. b>
carpum {Hamp.) Jaeg. in Sudafrika; Rh. sinuosutum Reach, auf Doudiou; Rh. Hodriguezu Par.
ssf Rodriguez; Hh. sul>hunnle [C. Miill.) Jaeg. im Nil^hirigebirge; Rh. ffultantadelphus (C Mull
Jueg. und Rh. ceylontnse iHamp.; Jaeg. auf Ceylon; Rh. phocniceum (C. Miill.1 lasg. auf den

B

> Broth. A FmtliWtn!
£ HUttbuli (ITS/I); - h|Utl.j

AQdamaneo; Hk. japonieum Brolb. in Japan; Aft. su>j(tomomalbu,, [C. Moll, als B w —
Ah. aJariKfiOl Llub.) Par. in Hsucakdonlen; Hh. entod&nMdes (Bescb.
Tnhiti. — Ab. Hen* Oder minder sehlaok* PH.; Stengelb. aafwirli olostita*
hohl, flachranrflg, pfrietnenformig zugcspilzt; obere Zellen «ng, durebsichtig: Rh. }<(),>•

\ilum (C. HUH..1 Jaeg. auf Java; Rh. mUtgutm Hook. HI. et U
nd Tasmanien, suf Neuaeeland und Neucaiedonton, auf der I und auf
en Fiji Insrln, auch aus der Insel S. Paul angegeben; Hh. glau lug, iu.,1

Rh. Waltsii Broth, in Ostaustralien; Rh. cratsu. Brid.) Jaeg. auf Tristan d'Acunha.
Bourbon und Ke'union, aucb ous cfen .en inst-ln augegeboa; Rh. dubtum Ren. ««f
Madagascar. — Ac. /ieuilich krfiftiue PH.; H. aafrecbt-absteliend, rusch Isng uod pfrie-

i bis hscrftrmlg rogttpttlt, mil br«Lt nacfa «ul3en gebogonen Raruleni: Rh. < •
tag. und Rh. amtwngmbmmm (Hamp. ols if Ceylon;

•>m (Milt.) Jaeg, in Neagranads; Rh. tubfulvum Broth, in Brasili«n. Walir.-
horl bierher auch Hh. aureo-tutpkureuut (C. Mil]).) Jae. .granada Excmplare I

en:.— Ad. Ziemlich ki.iflip.- Pfl. B. aurrecbt-abstebend, flacbrandlg od«r n
untgebogenen Hindvrn; obera ZCIIKI ecp, darchsictitig. — AAtt. B. mebr odef minder
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lunR haarformig 1st. — A d a l . Seta 1,5 c m : Rh. tubpiliferum Brolh. im Anm*onen-
geblet. — A d « I I . Seln 3 cm; Hh. aupUiferum Jaeg. und Hh. eamtratiiatm p. Mull,
als Bttmtim) in Ecuador; flft. tamprophytlum .Mill.) Jaeg. auf Cubu. — A d £ . B, knra und

nalspiti ig: Rh. Bamtsi Ken. el Card, la Mexico; Rk. caespitosum [8w.] Im , n -
retch) nuf den Antilles, aur Trinidad und in den tropisclutn un.) sublropischen Tetlea
v.m Siiiimnerika \«rbrei le t ; Hh. upatvMasium [C. Mull.) Broth., Hh. tmgfcaltum [Hamp.J Par.
und M. «m«or(uf»r» (C Mull, Par. in Guatemala; Hh. caespilans Sohtmp. ;iuf Guade-
loupe; Hh. Jamaicae ,C. Mull.) I'ar. auf Jamaica; Rh. conttrictvm Mill, ala SemsfopAython]

fiocogebiet; ft/*. nionItafl/Mtem ;Hainp.) Jaeg. in N a u gran ad a und licoa-
dor ; Hh. awnofttfll ll»iuj>.) Jaeg. ttnd Hh. pvfoteafe [Hum"-) Jaeg. iu Brasllien; ith. globotm

Besctt. in Parsgaay; Hh. hrachyihciiiforme (C. Httll.) Par. md Hh. rhmUtorw

mlich schlanke*Pll.< im Karoernagebirge; Rh. tpkam • Par. in SQdafriks;
ftft. Mmf«un UIU P»r. mt B. Hdeoa. Wahnehainll (rl bleiher auob ft*, ctoyio-

nezueln [EsempUra o — A e . Schionke PH.; Aste
ade; B. oufrechl-ntislehend, lanzelllich zuges|n'lzt, mil hreil umgebogenen Randern; oberc

lieu inelir oder tniudor eng llBgUcfa-eQIpliMh, dunkel. — A e « . Sela bis f cm; Kti|»-e! ge-
l, I a: Hh. mfittum Beseb. nuf Guadeloupe: flfi. flacctdifulium

Jaeg. auf Trinidod- — A e ^ . Sela 5 mm: K>ps«1 klein, aufrccht, nlchl gekrutninl: Rh. fu

folium Mitt.) 1'nr. ouf der Insel R»drigu<w. — Af. Mehr oder minder sohlaoke, scliwacli
rnle I'll.; Aste mehr oder minder deallich fiekrunimt; Astb. deutlich einseilswendig.

iii hit'it uju^ebogenen I\andern; /el lcn dunkel , cibere rhnmtiisch, mil kurz ellipUscbem
. u m e n . — A f o . B. kurz zugespili t ; Hh. cbrtscttUifolitm [C. Htttl.} Pen mid Rh. aurantium

\!ii 11.) Par. auf 8. Domingo; Rh. Kegeliamttm [C, Mull. Jaeg. am Mississippi, in Mori.;
/tundunnm Ren. et Card.) nuf Jamaica. Haiti, I'orlorico und Trinidad, in Guyana, Ecuador,
Irssilten, Peru und 1'uraguuy; Hh, taesfttoiulum C. Miill.) Par. n homalo-

pktjttum ;Bcsch. ols i' anf Gaadeioope; lift, cirdnnle (Haoop.] Besch. in Uei ico , Brn-
ii und Paraguay; HA. campicolum Broth, und Hh. leucostomum [C, Mull.; Par. und wabr-
mlich sucli Hh. substrumifervm (Hon:: ntohl ftosehen, in Brasllion;

Hh. Orachyacntm Pnr. m Bolivia; Hh. rugtiay; Hh.

awjitiUutatwii .:., Per. in Argentinian; Hh, trachaelocaiyu! fel l , ols Hypf

Ntgergebiet; Hh. bicnemuneUa (C. MU1LJ Par. und Rh. subcurvutum (C. Mull.: Par. in Km
run; Hh. saulum-. !,} Par. in Monrovia; Rh. S 1'otamitim) auf Bour-

bon ; Hi. lh. als rtero{)onifiia) in Osambara. rt/i. OWUJI7«(IKIH Ren. cl Card.

nil vt.ihrsclieinlich aucb Hh. CtttiUvm

IU1I.) J., Ian Ninm [Ezemptara nlcM gesehen ; Hh. trutieuUm in Kh;»
in unil auf Ceylon,,RA. robaufuluai mf Tormosa. W • icb pehOrpn liierber

aucb Rh. batten* jov. nls Savtam^ nuf der Inset Bali und Rh, efliiv inc.
.mf JaMi Exemplar* r.irhl gesfhen . — Ai^5. B. sehr siumpf; Zollen sehr luck

Hh. lull.; Par. und Hh. catitliformc C. Mull.) Par. in Uruguay; Rh

Par. I ' jraguoy. — A g . Ziemlich krltftige bl u'e, scbmutzigbrnune Lis
duukelgrune, schwach gibntonoe I'll.; Aste gerade; B. mehr oder minder abstehend, mil
breit unigebogenen Blatfem; Zollen dunkel ; Kupscl fasi nufrechl, — A g o . B. wenig h

. kur* und I Bit rtijiespity.t; oliero Zellen eng eiltptisch: Rh. suhdeprer

Par., Hh, yitndui id Rh. mumiftnone.tst; [Hanap.) Par. in Unisiltcn; Rh.

fluniitmU (C. Miili.; I'ar. und Hh. ckrytoti* C. Mull.] I'ar. in) Kanierungebirgy; fia. I'ohoj-

Br*.i r. und Rh. n Mull. Par. z i tmii ib scht;inke t'ft.) in fran/ ;ea;
Hh. Rcirharti H. l';tr. in .^udafrika, WafancfariDlicfa gehoren hieiher auch «/t. Uf

• nudu; Rh. succedanc ieg. in Rrasiiien.

Hh. '•'••) Jaeg. in Fuegio und Hh. physaophyitos AVelw. el Dub.) Gepp in

Angola [Eiemplare nicht (ie>ehcn-. — A g ^ . B. went;: hohl, oval bis kurz langlic.h, kurz inid

hreiispitzip: otmre /el len locker elliptiscb: Hh. W. Moiico ,,fli-

Par und Hh. continuum ;C. Mull.l Par. in Cmyana; hh. loxeme

Seugranada, Ecuador, Peru und Brasilten; var. Uthophilum (Uornsch.; Par. in !:,

Hk. inconspi laeg. in Brasilien; Rh. cktorocormvt (C. Mull.) Par. in !

HA. Kanocty ir. mil v Itiuculum C. Mull.) Par , Hh, grandiceUulcsvt/.

>r. und / C Mii11.1 Pur. in Argentimen; Rh. chlwothectum Besch

elwas schn. und Hh. fuscmirtde Bescb. In Paraguay; Hh. Dantkelmanni r l » a r

l j n ( j }]h '•'• Par. in Kami-run; Hh. tphaerotheca [C. Mull.. J ae j . inSt idafr ika:

Rh. afrthd*' iagascar >>g. {(ormen-
Madagascar unit Unurbou m coriinU Aongsh Rh. ovnte Brolh. m
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OMaustralien. Wahrscheinlicb geti&rl bierhcr auch Rh. fa'la.r Besch. in Paraguay (Exem pi are
Bicbt gesehen'. — Ag}'. D. sehr hohl, oval, sehr kurz- und breilspflzig; obcre Zellen eng:
Jih. subsphaericarpum (Hamp.) Jaeg. in Brasilien. Wahrscheinlich gebttrl liicrher ouch Rh.
marilientm [Htiok.) Jseg. in Sildafrika [Exemplare nicht gesehen}. — Agrf. Sehr wolcbe Pfl.;
B. breit oval, selir slumpf, niir am Grunde sditnnl umgebogcn. — AgdX, B. ItifTelartig-hohl:
/(ft. cockleatum Brotli, (Fig. 78S) in Brasilien; llh. Paruii Broth. [Hh. obtusifolium Broth, el Par.)
in franzos. Guinea. — AgdII . B. wenig lioht: lift, nmnigenum Broth, in Brasilien, — Ah.
Ztemlicli kriiftige, ilunkelgiiine. schwach gianiendo I'd.; B. eifttrmig, schmal zugespitjil, (Inch-
rnndig, weit liinoli klein Rczahnl; obcre Zcllen ilunkel, eng rbomboidisch, am Blattrande

t: llh. (Morale (damp.) Jaeg. oat Borneo.
B. Diociscli: zicmlicli kriifltge, gliinzendc Pit.; Aslc mchr Oder minder deulliclt go-

krflmmt; H. aiirwiirts-ciiispitswt'ndig, kurz bis Ijinzclllicl) ^agupitit, mil meisl breil nocJi
iiuCen gebogenen, glaUes llamlern: obere Zailcn elwa3 vsrdlokt, mil enpem und verltinpcrtctn.

D

TgQ Jlhapkidotitjitim hPPtomnUmn A 1'rariitonde P(l. (1/1 '• Ul ''
'l); >' l'r)ri)tom 1175/1). (Ohfi.nl.)

Lumen, durchskhlig; Seta 7—10 mm, glall: Rh. Uomomallum (HampO Jaeg.
. 789} in W«t- und Oslnustralien, in Tosmsnien, auf Neusoeiand und in Neucnledonien.

Sect. IV, Afityrhapsis Broth- Atitdciscb. Mehr oder minder krSftige, galblhsbe bis brttos-
lichgclbo, gianzende PH. Stengel verlaogerf, nnregelmliOig bis fast regoImUGi;: ficdor^slig;
Aste aufeleigend, kun. II. mehr oder minder nbstehend, nirbt DioMitsw«ndig, ganxrandig
oder fasl ganzrandig; obere Zellen en p. durchsichlig, glall; BlfilUlugel/cllen zalilretch, mehr
oder minder verdiekt, eine scharf abgcgrenzte, elwts nusgeholilte, gerurbte Gruppc bilda
Seta etwa 4 cm, dunn. rut, glalt. Deckel lang und fein geschniibelt.

3. Arten.

A. B. lOfTclartig-hohl, Msgltctt, ntscN pfrienienf^rmig zugespilzt, mil aufrcchten Randeru;
BlaUfliigeizeileD sehr verdiekt; ttl,. fulmm .ilornsclt.) Jai- ien.

B. B. weniger bob! ii-lntt/eilljcli. mil mehr oder minder d«tillich «mgebogencn
i tern; Blattflugelzellen weniger veniickt. — Ba. Asle runil beblfiltert: Hh i>u>i<i>t'>iitiiji

H;imp. ols Iliii'iium) in Brasilien Evomplarc nlcbt fjcsi-lien .— Bb. A-lc \orl1iichl bebUUUrt:
rtft. ttilfpunt/ifotium Broth, flh Sematopbgliitm in llrn>ilien.



Sematophyllflceae. (Brolhen 1 ] 1 .">

S e c t . V. ApUtcUt.Ua Brolb. Scblanke, golblicliyrunn, e lwas gicinzende PO. Stengel inUBit;
verl&ngert, onregetmttfiig l iederaslig; Asm oufstcigcml, bald /ietnticli dlobt bebliillert and
(in dor Spitzo verschm alert, buld sehr lock or beblaiturt und an der Sjiilze mil Sibchelig gc-
hfluften, bn innen , nuleiiftirmigpn, gegliederleo Brutk. B, tnotir oder mindi'i
mills eiiiseilswcudif!, e lwas liohl, itlnglicli-lanzelDich, an tier Spitze kiein ^e/iiluil, mitscbi
iiingebogeneii Handern; ubere Zellon lincfilisth, niclit verdlckt, etwas dunknt, BlattflttgelMlJan

I
blreiob, raadlich- -cb, nichl verdickl . cine scharf begreozle, gofttrbte Grupjie bll-

dcnd . Bliilenstund und Sporognne unbe innn t .
I . Art.
Rh. proUga-nm Brolh. n. sp. (Fig. 78i), an vennodernden BaumstUmuicn in Brai

liliaphidostcyiitm {ageniforme D K. brasil. n. 910 nee. Rh. lagenifornu (C MUII.) I'ar.J.
Rh. anotis (Rehmasn) Par . gehort IU Ectropttiheeium, Rh. anacamptoplcris (C. Mijll.; Par. zu

ffiinfilfMiii, Rh. salt i imp.) Jaeg. IU Trismegislia, Rh. tmdungense cl Dob.) Jae?.
zu Stereophytlum, Rh, Pechuelii (C. Mull.; Tor. zu Dimorpheita, Rh. laxa-alare (C MO 11.) I

;( A -r

^n(ot(oft, Rh. la/jentforme (C. MUII.) Par. zu Aleiotheclopsis und Rft. laxilextvm Ren. et
/>iflrfarf*ui». «ft. decolor Besch., M. ot-a/t/bHum Besch. und Hh. trachatlocarpum

(AOngStr.) Bescb gt a Taxithdimn, Rh. a!fine Hornsch.) Jaeg.', /(A. asperifoSium fThwait.
lit.) Jacg., «A. loriform* Broth el Geh.T flA. (fpKJt - ; iv , /»,.

tM?ien« Besch.t Rh. megasporum (Dub.) Bescb., Rh. r loeg. und «/i.
cir/iM'inrie Bescb. zu Kematopftiillum, ft!,

Mii 11,1 Broth, in hopteritgium, Hh. mono.ttictum [Thwatt. e; M^i •*• u t t u m

J" ill.) Ja«g-, fl''. fl<r»)iOM?(tafiHm (C. Mitt I.) Par., ttL paptltofisssimum Hamii.
lih. rami. | Mitl. Jaeg. und flft. slivium Bescb. zu I

Gepp, Ith, rytindrirarpu.. :. i egv /(ft. dsUcatuhim [Jame* I'.ir.. Rk, VottM
in [C Miill.l Jneg., /t/i. fii-cA-eraeftim (C Mull, Jaog., fift. prod . Mull. Tar, ft*.

(Barv.; Jaeg., f(A. indo-stnefue Brolh. «l Par., Rh. Pijlaitiadelphus Besch. und Rh.

(Scbwoegr.) Jaeg.. Rh. pseudorecu, : mdb.t Uh. pianifolium Kindb.. Rh, subad-

11 alum C. tiitnt G. Miill. et Klndb. uod Rh. suhdemissum Kinri



Stereodon. Zti lelztgennnnler GalLuug getioren wohrsclieinllcli uuch Hh. .:a\« (Lor.
Jaeg. auf Jamaica uiul Hh. Nordmtkiotdii Bescb, in Japan (Kxemplare nirht geschen). Hh,
tjilibosulum [C. MiUI.) Bescli. uiitl Hh, urmatocauhn (C. Mull.] B«scb. auf der Insel Anjouan,-
fth. fmpm* (Dub) Joe;;, auf Reunion. Hb. simngulatuvi (tiamp.) Jaeg. in SQdaftika, Hh
thetidictyon (Sulk et Lestj./ Par. auf Hongkong und in Japan, Hh. ttniiissimum Bescli. mil'
Guadeloupe. Hb. rarifotium eg. in Brasilien: Bh. tubnervatum (Mill.: Jaeg. in Ecuador
und Hh. eocMeatuhtm Q Muli. Par. la Argcutiiuen, s)nd infr unbrfcannte Arleo, derfn Slelle
ich ni> hi hestimificti kuiin.

1>. Warbargiella C Aliill. in Waib. Hoososta I. PJOO 176. Auldci^ch. Ziem-
lich Bcbianke, Jichlrasige, wfithe, gclblicbgriine, etv izende Pfl. Stengel krie-
cbentl, verlangerl, geschliingelt, geteilt; Aslc bis 2 cm. dicht bt'hliltrrl. dichl gefieder!,
mil kurzen, aufrechl-abstehcnden, etwa.s gekrvimaiten Aslcheit. B. >iche!formig-eiuse;
wendig, elwns holil, eng EUnglicb-lanzctttich, tang und fadcnforratg zugespitzl, an dei
Spitze oft gedrebt, rail aufrechten, abwiirts klcin- an der Spilze scharfge^^glen Bi
dem; Rippe feblend; Zellen eng lineali.-ch, glntl, am Blaltgniodfl gslb, in den Blall-
eckcn groG, aufgeklasen, langltrh, hyalin. Innerc PericbBtialb. aufreclit, aus laager,
-: heidiger Basis plotzlich fadenfiirruig zugespilzl, tin I'frifincnteil scharf Sel.i

bis l e n t , dSno, rot, glslt. Kapsel borizonlal, fast cyliodriscfa, ziemlicli langhalsig,
irooken nnlcr der [Jroenmuadong siogaschnfirt, gl;»tt, braun. Periatoai doppeli. Za'hoc
des iiuCeren V. luozetllicb-pfrienienfiirmig, dichl querstreitig, gclb. Spitee papilISs
und hyalin, in der Mil!elline ausgefuri lit,mil gulenlwiclcllea Lame)ten- Inueri's 1*. hyalin.
glatt: Grundhaul weit vorirciend; PortcltzQ von der Zahollage, f;ekieit, ritcen(Srmi(
iliirchbrochen ; Wimpern gui enlwickclt, knotig, binpapill ren klein. Deckel MM
kegeltger Basis nadelformig geschnabell. Him be glocken lie gnoze Kapsel urn-
hiillend, lief mehrlappig, glatt.

\ i t .

H rupressinoides CMiill, (Fig. 7B0), on BauiitstUmmon auf lUodaoao und Batjan.
10. Trichostelenm l.Milt.) Jaeg. Adumbr. 1L p. 477 (1875/76) e\ p. [Leskeae sp

Bw. PL lad. occ. (795); Ui/pni sp. lionised. PI. brasfl. I p. ft2 (1840); Stercodontu sf
Milt, in Jotirn. Linn. Soc. 18
p. 157; Sanalophyllum Se>
Trichosteleum Mill. Muse, auslr.
amcr. p. 477 (1869); Ma-

lostegivm Seel. TrUi,
Bescb. FI. bryoi Antil). p.
(1876)]. Aulmi-rb, selten dio-

bUoke bis liemHch
krlfUf*, sotien Lraflige, (lacb-

ge, griine oder gclb^hine bi>
gelbliche oder braun 1

izlose bis mehr oder minder
/<>rule PH. Si oebrodtr

I B^ in1ft

R UJ I v -urzelnd, rnehr
• minder dichl nod unregel-

'derig venw

n

dichl beb
n BUlts. .

mit Bplrifcben Astchen,
B. gleicharlig, b«l lit-abstebeod, balil e
minder, bis JolTelartif; linhl, ungafaltel. lanzettlicb odpr i »nz«n

br
mzcUlicii bis tanzctii

ig rugespiUt, mil Betel umgi i oder na
oJX ol jgten oder gezSbotea Rnnd.
wand if; und elfipi <-ng lincarem



LumcD, bnid mil einer, bald mil tnefararsa I'apilleu iiber deni Lameo, an Btatlgnntde
gelb, dtckwaodig und ^eliijifelt, in »lcn Ulaitccken liingltcli, anfgehlasen, byatta oder gelb-
tieb, i-ine kloinc, nict. tntppe bildend. Innerc PcrichUlulb. aurrerli, lang

-j>iut. Seta nicisl kurz, glall oder rauh. Kn]isel meisl liiingcnd, klein, oval bis
oh. ktirzhalsig, meisl mil numillus vortrelenden Zcllen. I'erisiom doppctl. Ziilme

iufleren P. lanzeltlicli-pfriemenfiirniig, in dor Miiteltinic nichl utsgefurcbt, qner-
g; Lamelk'Q gut enlwickeU, ira oberen Driltcl des Zahnes Beitlich vnrireieod.

Inneres P. gelMieli; Grandhaul weii vorlrclcini; Inirtsiitze von der Znluiliinge, gekiell;
Wimpom einzeta odcr zu zwci, BCbwach knotig, mweilea nidimeinar. Sporcn Uein.

•It, Ihnibe glatl.

72 Arlen, an Baurasttnimen und vorni»«Jerli'iii Hull, sellen an Felseri, uusscblioOlich
in den Lropischeu und flublropist-hen Teil«n dor Erde verbn;tleL Au^ \sien sind {6
(IS «Ddrn. MMkfl 30 :e()dfin.). BUS Amcriko 33 [«ndem.] und BUS Austral ten U [41
enJeiii.; Arteu bekaunt.

Sec t . 1 Hi Broth. [H]/pmtm Sect. III. Omalia Subsect. IIL Nr/mnlrite 5.
IMidium C. Mull, in LtnOHa 1»] et p.]. AutfcciBCh. Slen>:el w«nig, nie-
mols flt)i.'ellen.-irlii: verlyngert; unrtfgelataCt Illg; A-le aufitelgend, eitifitcb
oder v«mr«fgl, afehl vcrflaebt bebltttsrt. B. ein- lielforn>i. iaouUlicfe

[figIiO&*elHpUBrh und tanxeUlicb-prriemenforniii: ta kieingesfigt;
Zellcn verdiclii mil eng ellt|)tiscb«m Lumen, mit melireren PBptllen liber dtim Lumen, em
Biatlraiuli1 nicht ililTorrnziert. Sela etwn 4 cm, seileri IUn^erT uberall oder nur olier-

• u b .

48 Art

T. mbpi/enocylittdrieum Broth, nuf 5. ThornO; T. perbanwntih C, Mull. Brolh. in Ka-
mcrun; 7. liuttntrianum 0 Mull : Ilruth. in Kongo; T, namUliptt Brolb. i
borbonictim (6«I.) Jaeg. auf den oslafrikattiselien losel]
Mada. «§ . auf Anjouim; r. traciycyitii Broth, in S
7*. Aa' Jaeg, auf dett useln und anf Mindanao, \ur. ttminntmiUosur,

MOll.J Par. in Neugutnea; T. subrhinopityit"

• <-'iic;iledi>iiter U

den pacittschen fnse
llesch. als Sematophyltum) (Sets i cm1 auf Tahiti Sau>l!iohe Arten sind mllein-mder sebr

natte verwati I. tepttrvytiw: .,nf dan
Sand1* icti-ln*oln.

S e c t . II. Hhaphidottegiopfit I c. frond ind. n. 334 r>ge)
niclir oder minder verlUn^ert, lit iufsteigead t tiai<

oder sjiitrllch veizweigl, nichl verducbt bcb:utlert. B. el - gicheironnig, el was
boh), oval- bis ISn^licb-ianzettlich. rasch oder allmbbllch in oitier Inngen, Teiiifn Ptttenx
Bpltia fortpeseht, VOD der B zur Spilj.e pe/ithiicll; Zeileu n k b l verdicLt.

oiriisch, hier und du mil finer PapUlfl uiier die Miite des Lunwi

4 Arlen.

(jiillen groS. — Aa . ka\ B. rasch zugespifzt; Randzellen nicht differaoziftrt,

r. giatl: T. tyh'ri. I Horn-cb. uls Hypnum), an vermoderten
- iinatrn. Java, Borneo und Luzon, — A>> It.

p Handzetlen dilf»renxierl; Sporogone unbekennt: T. hygroi eisch. sis $n

toyh\lium], aa feucbleit, tileil«n Ai; > an den zwlschen Sphagntr of Java.
8. AtiU) iir kk'in: T. leptorhyncltum Briti.J Ren. und T. adkaerent (Besch.

Ri'O. auf den mischen lose In.
,ilb. [Hi/l S nattlla

m Clltttl tM :t87:.,;. Auto ngel wonlg. niei
elli: ..end, einTach oder verzwei^l. tneist mclir oder minder

fl. mehr odt r al>»tehend. scllen Bchwii mehr
f minder al l»i* Isnglich-e! lamettiicb oder li

/elleu il g, elliptU : einer mwi-i hohen Papl! <n
e differe: m, s«ll«n Unger

41 If) Art
A. mehr uder minder verflacht bebtdtlcrte PI),; B.

lanxcltlich bis lanzeUltch-pfricmenftirrotg zngespitzt oborwSrto kleinge^gt; 7ellen en



toghyllaceae. [Brofliwus11

elliptifchj Seta oberwaits rauh. — Aa. Seta obenvttrts selir rauli; Kapsel tail hoben Mu-
miUcn: T. mamtnosum (C. Mull.} Jneg. nuf Sumatra and Java. — Ab. Seta weniger rnuh;
Kapsel ohne Maiuilten: T. bradiypelma (C. MUM. als iiypmtm, Hlullpupillen sehr kleln, Seta
(;is[ glaU] iii Nepal; T, Bosrltii (Doz. el Molk.J Jiteg. in Mam, ;mf Sumatra, Java, Borneo uml
Bases; T. twgidulmm Broth, el Par. und T. Le Ratii Broth, et Par. in Neucaledonirn;
T. fissum Mitt, auf Samoa; T. monasliclum Thwail. cl Milt, als Stmatoplnjltum) auf Ceylon;

Ren. uuf Bourbon; T. iitohm (Bescb.) Ken. auf den Scytbellen; T. Perroti
Run. fl Curil. oad T. Ineviusculum RCD. et Card. (Zellen eng, roit sehr k lei nor zuwoilen
rofaleadw I'.ti'ille auf. Madagascar; T. microdontum (Uescb.J Ron. ouf Hoasl M; T. conftr-
tulum (Bestcb.) Jneg. (BlattpapUleo sehr Ideto, Sata fast glaltj anl der lusel S. 1'aul; T. tlicra-
nettoides Broth, nnf S. Thomd; T. vincentimtm Mill. Jaeg. auf Guadeloupe und S. Vincent;
T. pterorlnditDU Bew d. Jaeg. auf Martinitjue. Wahrscheinlich gehflren zit dieser Gruppe

ff

K
.btrnd« Pfl. i!

ttbMU (i:5,-l): f KspMl (14/1). ( O r i i l

aucb T. patens Bescb. auf Tahfli [Excmplare nicbt gesehenj und T. epiphyitum Ren., el Card,
steril; auf Java.

B >et'i glaU. — Ba. ScliJanke. verllaclil belilnlterte, Khwach flVotenda I'll.; B. liinplich-
elliptisoh, .illtnahticti lauzetllicb-pffiemei)furnii^ ztigespitzl, an der PfrlemenspilM gi

i eng ehipti^cb. — Baa . t'frieiucnspitw sehr lang und g«sehtungell: T. srntotum -
Jaeg. auf Cuba und Guai)el'iii{ie; 7. fiapilhsitsitmu" ..\hni\[>, t)a Hypnutx] In Bnuilien; T. »n-

Fleisch. in SiDgn; aeui«atum Brotb. et Par. in Japan UDd auf Formosa. —
)'fii)Minns})itzc kiirzer: 7'. #Juucinum (Reach.) Jeeg. auf Guadeloupe. — B b . S

\ert1ai:ht bebliilkrto, glutuen.lc Til.; B.lknglich-taoaelUiob, kurx xogsspJUt, lust gjmzr.i
/.ollen en. Jaeg. auf Gu.i — Be. Zieo
schlanter ven tlttarto, glanzlosi

but bis fsst gnnzrandig; Zellen cng ellipliscli; Sela bis 1,5 cm; 1'. iuundalwa
laag. tm Ama/oaenpebiel. — Bd. Mehr oder minder schtunke, kautn oiler el

e, glanzlose Pfl,; B. Etoglich-laszaUlieb, goDzrandig odflr an der N ir fein geslfgt;
elleti tm% rlliptt*cb: T. apuHarpum Mitt. Joeg. aof Trinida.l



•I

latophvltaceae. [Brother

kurzspitzig] in Neugrauada; T. micropyjis G. Mull. Bis ambiguum
(Schwaegr.) Par. im Amazonengcbiet, in Brasilien und Peru; T. micracarpum [Sir. els LtiJua)
in Westiodien, ini Ainazmiengebiet und in IVru; F. rwMwlttM [Mitt] J.u-g. Im Amazonen-
;ebiel uml in Ecuador; 7'. /'o&rflutm Broth, el Par. and T. f/rossepapillvsum Biolh. et Pal
ranzos. Guinea; 7\ BtfcroeoJ t̂ Ren. et Card, in Kongo. — Be. Ziemlich kraftifie. karat oder

wenig verflachle, gloit, schwich izNnzende I'd.; b\ liii>glich-elli|uiscl>, boielUlch-
pfriemeDforQttg zugespiUI, mil gesiigtem Pfrieau-uteil; Zcllen iBngHcb-clliptUch: 1
toutiianum (C. Mull, nls Sl̂ mafeUa] in Guatemala; f- b»oc/it/drc(t/or> (Hescb.! Jueg. und wahr-
.chftiDUth auch T. ntfcfftttoj imp.} Jaflg. nuf Guadeloupe; T. Martianum (Lor.) Jaeg. in
Surinam; T. iwpiHwuni .Horoach.) Jaeg. la Guyana, im Amazonengebict und ID Brasilia;
T. Guianae (C. Mail, uls Sigmatelta) in Guyana; T. emtangnineum Mitt. Ifl«fr und T. Jic/fj-

Broth. (Fig. 79S) in Ura-ilien; /. atreclum (Mill.) Jaeg. im AmazoDcng»blet; T. StavdUi

rotb. in Kamcrun.
T. piJs;«iim:Ht.rt.sch.' Jaeg. in BratUi«a ist cine mir unbekaniite Art, die von K. Mnl le r

zu seiner Sect. Papittidium gestellt wird. Nuch def Bescfareibong /u urteiien, gehcrt sie in-
des«eii kaum bierher. T. fuscacault ril) auf Samoa ist einc mir unbetannlo
Art, d«ren Stelje ieh nicbt bostiniiutn k.inn.

Fie. 73J. TrnkotteUxm nott-rtimttitt fiiet). A 3t«ril* ffl.|i .0 Witt-
b**U [MO/IJ) £

S e e l . IV. Papiltidiepsls ltroili. Mehr oder minder gllfnzeiute I'll.: Stengel re
sehr lang; Asle aufslci^end bis aufrecti! h oder fast efofafsh, e lwas •• b«?-
bl&Uerl B. mehr oder minder nbslehtsnd, DlamaJs einseitswendig, lUITelartig hoi. - e r l

elliptisch, mil mehr oder minder deuilich cin(:osclinurter. kiirJier und br-
breit itemenformigor oder lanzelllioh-riemenformiger, kleingezahnter Spitze; Zetlen veriiicfct

Jinearem Lumen und nur einer Papille iiber dem Lumen.
3 Art en.
A. B, Onchrandig oder fast flaclirandiR, rascb lan2eUlich-riemenf6rmig oder bre:

z u g ( 1 , ma rauh. — A a . Autficisch; zicm
schlanke Pfl in Assnm. — A b . oh und

ziemlicb -'ft) auf Sumatra
lava.

B. DIOcteeh; mt-hr oder minder krtft B. kur/ und breit in g zugespiUt
_ Ba. B illefi; Sela nl raoh. — Ba«. V.

th. ct Par. in Japan. — Ba£. Ki
taint mir Bypmm vtfiicaUm Hassp. auf Ceylor

Bb. Kriiflige ML; Stengel oft und zuweilen ouc-b einzeltie A<te flagellen-
B. gereibt, mil feinen Papillen; Seta glatt: T. h lot. et M«lk.

Sumtlra.



1120 t. Brothsras.;

T. cyalhothecium [C MO It.) '•«'- • Doz. et Molk.
Jaeg. zu BhaphidotUgitttn, T, flagetlifemm Broth, zu AcanthocUidium und T. Siam

Mull.} Jueg. zu Leucodoniepsii. T. bittnmotum \C. MilII.} Jueg., 7', palanense (Damp.} Ja
T. bunodiOL» I!.,, 1'ar, urn) T. scabretlum {Bryil, jav.) Jaeg. gchiiren iu Scmato-
phyllum, T. subulatulum ~C. Miill.; Jo''g- nitf der Inscl Anjqunn 1st cine mtr unheknnnte Art.
tieien stelic icti nichl bestimmea k.uin. i indcv bryoL tu Triekmteieum geslelltc and
uj»i;n niclil erwShnte Arlen yehOren zu Taxitheliian,

S e c t . V. Eclroi is Brolli. Dittcisch. Zicmlicb schlcnka, welt- und rik'htrasige,
bgrttM odcr brftnntlch gelbgrflntt, knum gUnxeada Ptt. Stengel verlanperl. dicht and

reLieliiJiiLMj! Dederttsttg; Asia ksrz, nh>lt*heini. Alle B. sichelformig-einseitswendig, aw- Itrciter,
klein.folirler. F<Hl herzfiirmiticr I ttlich, melir nder mtodei lang und schrnul
Alfespfi - und rkit'hrniuiis!. mir am Dintl^runde kleingexShol; Zetleo liucalisi-li, ilunkel.
mit ub lra ichen PapUleo Bberd«ai Lamen, our Bin Blaltgruada durcbsichlig, an der Insertion

in den BIstlecken wenige fiuTgcliIasen, klein. byalio, cine kleiae, el was nusgcholitu-
hi I dei ul. .-[MjiMgoue ubbekaont.

1 Art.
T. nwa-gaineensc I ig. 793 in Xeuguinca. Dit>sc suffallende, in derTraehl ID

geu Uudan erinnerndo Art, liildet wuhrschcinlich eine besondere Gattung. Da in-
dessen bisher nur sterile KxempUre pefotnien worden sii. nt es mir Lesser, dieselbe
voriJutig in tier Oat lung Trichottetetan einznreihen.

1 ) . S e r a a t o p h y M u m Mitt. Jaeg. A d a m b . II. p . ! ( i ( 1 8 7 5 / 7 6 ) , [Leskcm - VI

lad. (tec. 111. p. 1806 () 7ft5;; Rypni sp. Bedw. Sp. muse. p. 837 [I 80 I ; Bypnum Seer. l\
tflacodium Svthsw I V. (uspitlaria K. C. Mil :I . S y o . II. p. iSI ( S o l Stereodon 1 \ .

Cuspidaria Mitt. Hose. Ind. or. p, 106 (1859) c\ p.; lltjpnum Seel, llorrtdium C. Miill. to
Lin HUM XX Will . p. 656(181 nlWto C, UUU. in Floia 1896, \>. i10
auioctsch odor diociscb, selten psendaalOdscb. Sehr scfalanke his kriifiige, rasenbildende,
gelblicti- Oder briiunlithgriine, aucb gelblicho bis t-irubfarbene, meist ?laire, mehr oder
minder gtanzende P(l. Slen^el mehr oder minder rerlSagert bis s»:lir lang. selten bingend
und geschliiiigelt, meisl kri Dicht oder spXrlidi worzelad, mebr oder minder dicbi
rerzweigt; Asle mfoleigead bis anfrecbt, mehr oder miader dicht und bom ver(Ucht
bcbliitlcrl, bald kurz, bald verlSogert, sell en einfacb, meisl eiilfernl bis dicln liedcr;i-
SproRspitzen der Stengel ond :•• durcfa eng zusammengewickelle H. mehr oder
minder Jang nigespitzt und stechend. B. gleichartig, aufreclil- bis fast sparrig-abslehend,
Eoweilm mehr oder minder deullicb einseilsweodig, rionig- oder rBhrtg-boh), au*i «M
geohrtetn, fasi berafSrmigem Grunde, lanzettlich oder oval bis liinglich, kurz bi? pfricmen-
Rfrmfg rogespilzl, ganzrandig bit <m der Spitze kieingez&tiDt, sohoncr l^il.-l irlig-liohl,
pldlztfcb in eiuen Uagea PfHemeoleU fortgeselzt; Eehlend; Zcllen mg
cbyroatfsdi, meist verdicki and gelapfdl, mit sehr engem Lumen, glait, seltt'n mit

K rlichen, sehr kleinen Papillco iiber den Lamen, in den BltUeekea Rrall, Unftlich,
aufgeblascn, meisl hyalin oder ge lb . scllen diuikelbrauii , e ine L i e ' hli>>

Gruppe bi ldend. ]am>re PericbitUIb. aufrecht. !i oder all-
iilich mehr oder minder la; ipitzt. Seta mebr oder minder verfti i>er-

rtl mit mehr Oder minder deullicben, fiacben Papillcn beselzt. Kapsel f.ist aufi
oder fast horizontal, Betteo h a n . oder langlicli-cylin-

dri tch , km E\othooinms zuweilen man I -torn

doppell. Z.ilitu Beren I1, lanzetllicb bis bn/oUlirh-prriemenformig, in der Sliilel
linie scbmal at. reifip, gesaumt, mil gut onivickellen Lamellen. Inn

P. gciblicbj (inindliaul weif voriretend; FortsUtze von der Zahntttnue, broil, gel
it oder zu twel, schwacb ki weilen rudiment

in derselbeo K -n sehr weehnlader GriiCe. Deckel »

f<jrmi« geschoibell. H<tnbe ineisl g!
Vrten. an Bjum«tiiruin«i] und A«len. seltencr un Keisen odi

schlieDlicli in den tropi^clien und sul>ln>pischen Teileu der hi \•>!<
1 40 (35 endei i i . . «u» Afrika 7 endem. . aus Amerikt 8 (endtsm.) and aus Australien S3

(Ik «n. en bekai.
Seci. 1. Acropwiuti. to. au*lr. amer. \

Journ. Linn. So. MS, p. 181 sis Raiding S«hr schlanko I B meist
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rinnig-hulil, bald lameUIicli, liald oval bis langlich, allmlihlich kurz • menftfrmig JU-

i knrz Ko|)sel tlcin, fast nufrecht bis horiioatal, menials

str.ifT bfiiu-eiid . Hals nlchi ungescliwollen. Rxothtctttin mil nurschwach tnau>ilU>.>. vortreteiiden

Zelk'ii : von wet'hsclnder GrOtSe.

6* Art en.
A. Selilnake bis zlemlieh scltlanke PH.; B. eng lanzeltliclt, iifriemcnfiirDjig zngespitzl,

rail bruit itnigobogeoen, im Pfrlemoflleil klelngesiigten Kandwu, ZeUen D hi verdukl;
Sela etwa 1 cm odor kurzer. — Aa. •>: Blatlz«)len papi 'ttperifaUum Tbwail.
et Mitt, und S. ruflcnui? Thwait. el Mil dburtigen, p8|>illosi'n Brtltfldftn und vtr-

.ten Blall^cllcni au( Ceylon; .V. bogorkvm (Bryol. jav.j Jaeg. auf Java und Borneo;
Etessei Broth, el Par, (Brut rbande") und S. Balansaeanum Besi-li. in NeucHledonien ;
!?. nftviri li. als Rhaphidosh N Oomba und auf den St-yrhdkn • S. 1™/"

auf Madagascar. — Ab. Autucisch; UUli/i-llen glalt; S. tub-

• I. Mull.. Jnef:. in Mexico; S. ittnocarpum (Hump, et C. Mull.) Mill, und .S. uticinum

Mill, in K'U.idor und llia*ilion.
B. I -into PH.: B. Icosetflieta bin liinglicb-tanzeltlich, schmal lugespilzl, ant

timgcbngent-n, ob< tshsri ge&agten Rundern; Zollen nictit verdtckt, fein papiltos
inter dte Kap-el reiebcud, zuweilen an der S*>ln iiiritckbleibend, r.iuh:

Stengel burl ige Brulfiiden vorhsinden: S. atculttgtrwn Brjol. jnv.) Jaeg. auf Java.
C. schlanke Pfl. mit fast flagellenarttg verliingerten Asten; B.

pfriemcnWrmig zugespilzl. mil hreit nach auCen amgebogenett Rlindern;
Zellen nicht verdickt; Alaizellcn dunkelbraun; SporogDM unbekannt. — Ca. B. oberwlirls
kleingesUgl; Zcllon pupillfts: S. &catare (Al. Braun} Jaeg. euf Java. — Cb. B. gaozr
Zellen plnlt; S. caudalu». iov.) Jacg. auf Java.

D. Ditichcb; StW i.angend, g.'schlttnpclt; B. ei- bis langlicb-loiw-

tang zugespitzt. rinnig-liohl, mit sufrorbten, im Pfriementeil moist deullicb kleiitgexahnkn
Mien verdtckt, glalt; Kporogone unbekannl. — Da. Weal nke Pfl.; R.

ganzratiiiig: 5. tonytcanlc (Dryol. jav.] Jaeg, auf Java. — Db. Scblanke Pfl.; B. uber«itrls

MH Card, onf Formosa; .V. 3iu Etn.lh. et G-
E. ' h; s«br sctilaokc, weicbe Pfl.; Stengel verlttopert; B. r6t

Tun;; and f. nil an d
Random; Zellen oichl verdickl, |

F. LHiKivh: M-lilunkc V l ist «0f lanzettltch und
ruhrig-hotil, ganzrandig uder an d«r UuGc; izc mil emidnen

linteii
. auf Javn.

spitz I.

— Fa. BlclUrllen tcrtlickt, Hampj Jaeg. auT Sumatra, Java, Ce-
lebes und aut d< - F b . Blallzellen fein papltW*. — Fb« . Biallzellei

i•rophyltum Milt, uuf den - far. auf
Sumatra, Celebes und in Ntuguinea; S. pun, 1 ct Mill. — Fb/I.

- Fb,?I. B. eng lanzctlllch, pfirtamcardrmig zogespitzt: S. cow,

(Bryot. jav.) Jaeg. /u ilrescr Ompp« scheiut mir auch
iJ. erytbro a. Nach di iedocfa

ICh. — Fb$U. II. eilan; persum — Fb^IH.
•r klnglich, kurz nyeapllst: >*. steltatum Ren. el Card, auf Madagascar.

G. Autiieisch: /iem sichelfgrmi^ /ell
lang pTriemen fun 111£ zugcspftzt, rlnnig-liotii, fUchrandig, an Att Pfl
Zellen serdickt, s l : • etwa 3 cm: S, capiitariittui 1 Par. auf den Sandwich

ioseln.
H a; ziemlich kranige, starre Pfl.; B. eng lanzetlllch, lang pfnemenffirmig to

-•• pi bis fact ganzrandig; Zellen vcr-
•

Broth, et P«t in Neu.-iiledonten.
J Meist tiemiicb krflftlge 1MS krjiftige PR.;, B. mit an oiier^..

minder *U*«tU -'-eingehogenpn, gtatlen nder our an der auBtrsten <]iit7t> i.

RMndern. — Ja. B. lauzetlltcli, niehr oder minder l»ng bis pfhfmenformig 1 ellea

vei !o ft—10 mm. — J a a l . nintUellen gl

\1il>. .rif d n Antillen und in den tropischen Teilen \ iierika; S. mtgasporum ,1

Jaeg. aaf den jmatodontiw

usd In > Jaeg. auf den -
ien Sandwlch-tnsein.

gcebort hi«rber aucb 5. a planum Mill, io Brasilien Eivmplare
LlL
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nicht gesehen. — Ja«II. Qbere Blallzellen fein papillus: S. guianenst Mitt, in Guyaaa and
In Amazonengebiel. — J a l IU:aizellen glatt. — Jaj \ AutOi'isch; It I alt/el leu glnll
3 mm: S. iatvifolh»» Ren. auf Madagascar Evejiipjjire oiebl ftesehen . — Jayl. Di
Seta etwa i cm: & ramh-ola Hamp.: Jaeg. auf Borneo. — Ja;'II. Seta clwa t cm. — J a ; H l .

•LWMHHMHIH CMltt) Taog in Khiisin und suf Ceylon. — Ja;'II2. Pseud
:i Pfl. auf den Luubb. derC I'd. nisiend: S. fatrifalium Ktaisch. (Fig. 731; nuf Javn. — Ja)*II3.
DiociscJi: S. Braunii (C MulT iacp. auf lien Siin<ifi-Irtsel»; var. OCtyperM Bryol. jav.) Joeg.
auf Ceylon, Ja\.i und Romeo. — Jarf. Blattzflten glatt; Sela 3—* cm, — Jarfl \uU)
5. atto-pun^ent C. Mull Juep. auf den l*hllippinen. — JadXI. DMclaok: N. sr> undum Ueinw.
el Horoscfa.J Fleiscl «M tirepttphyllum Mont, iiiiili Fleischer) auf den Sumla-Inscln
— Jb. B. oval his ISngiich. mehr «der minder lurz /ugespitzl. — Jba. Diociscb; 9
Itlattspitze hakenfontiic Euruckgebngen; >e\-i 1 Cm: £ fmmulalum Kleisch., in Sjiruhregfii
Wasserfaile, an Baomilsten and steilen Andesilfclsen auf Java. — Jb,i. Blattspilze gerada.—

m

y<

w-
Ww

.-
1*V1|; M BUttkui i | l « l ) , J k»(i«»t III •»» i t * >-•> •

(*~J uck Br;«l. Jt

Jbjfl. Synflcitcb. — Jb.-fll. S«ta J cm: 5. *cr«<i,.A»-«liiw(n (
12. Sela | cm: .v Lepmt* Baavh. auf Tah

elwa t ftdnttm Ji«((. au
!«•» Bryol. jav.j Jitej;. »uf Sninatr*, J«v«, Borneo und in Neucal«k* («•

..W-.-IHM Brolt m; li»p*

I •daitun Mill auf dtii

Ul I m«t*t et«a I cm: >' ayâ MMR ;Kctn«
la-ln*eia uod nut dei. PhiliW..i»*n; s. ttrytdm- Mm I-

and mf dee -
»uf JJH ,.

Broil. jguinw



Seniatophyll,ice.e. {Broth-

v Fumarioti C. MiiH. auf den Sandwich-Inseln. — J e . Dl< hr krSftige PH.; H. |.

ova], kurz zugespiUI; Sporogone unbekanot: '̂- procer- Jaeg. nuf Juva.
S e c I. II. Chaetomitritlla (C. Hflll.) tirolli. [Hygmx hatlamitrieUa C. Mull, in Engl. Bot.

rt>. 1S83, p. 85). Melsi roeb'" °der ml&dor krftfUge I'll. B. loffelarllg-liohl, breit ISnglich
MWV Ittaglich-ellipttseti, plOUIich in einen langen, schmal rie men form igen bis fast haar-

D I'fnenientoil fortgese^l. Sela meisl 2—3 cm. Knpsel mehi- Oder minder strafF
good, Ini '»'&; Hols rinKforoiig-iiTigcschwollfn, mil groCen

I'usteln beseUl; Exotbecinm mil mainiltos vortretsndtiQ /ell- - ren klein.

it
A. H. riemenrormig lugespim. oberwtlrt* klei»ges8gt; Zellen glull; Seta

fast glatt '•• Mull. Mitt. .ui( Cuba und fatten
B. Aut6cUch. — Ba. B. ganzrnndig oder fast gaazrandig; Zelten sehr fein papillbs;

Seta glati: S. Irptocai'poidts (Broth, als Trickosleleum) in Sism. — Bb. ». mil

5

L1

T r
w - V

• ^

Flf. • mnuput (C. Mall.). i Fror-UUnd* Pll -' Bfif . (11 11; J> BUtt-

— Bbrt. b - Bb«I . Dlaltxell
i'npillen - liypnut:

HI lit (zellen mft crol ilanrntr (Hamp. als !ii,p»vw, uii.i &. histn-
— Bb,-t. Oherc BtatUelten rhnn.

Ilich j'Sj'i Wiporur leg. auf din Fidji- und S.imoe-Ius
C. DiflPi- Hiellen glBtt. — Ca. Schlanke fn.: B, mil g « « |

ns '-psimopAyiii,
steri! auf den Phltlppinen. — Cb. Krjdice Pfl,; B. ganzrsadig oder fast goozreh

km Siamtlien beset/. tfertm Brolh.
und v. tarijirmt Broth, et

(Beicb. als BhaphidoHegium auf dec

7t*

J

cr ob«r»irU roil sehr niedri^eh, fl»

I wNotftoearpMit' IL ats Hj/pm

Oeb. ols ftA«|»»Matf4vf«m) ia Neuguinca; S.

h«llen.



115} Sematopliyilocene. ;

S. pievdo-rufescens Uamp.j Ja*g. gen<*rt zu Piloecium, •hntelta Hroth. zu Stt-
rtodon, $. crinitum (Hook. fll. el Wils.) Par. zu Acanthocladiwn, S. pandutiforme C. U. Wrig
und 5. calderense (Sull.) Jacg. zu Trismcgistia, S. rtthtuluM Hump.) Par. zu Isopttryyium,
Bruchii (D-tz. et Molk.) JaeR., S. lepto~cytitidrictim (C Uiill.) Par., & lux-urians (Doi, et Molk.j
Jat'g., S. orthophytlum Besch. und S. Hektrimgii [Salt.] Hesch gehtiren zu TWekoitelMMi, .S.
<:onsangui»rum flfamp.) Jaefr S. cniodONroWw Besch., S. Itiitiaiae (C. MUSI.) Pan, & lf(/-A-ii

all., Beckett Par., S. t<*i«-i (C. Miilt.} Par., S. miuutum Bmtb., S. pungifolium (Hamp.':
Par, S. tuttpuugifolium Broth, und 5. lereticauie (C. Mull.) Par. zu Rhaphidosiegivm. S, aneuron
(Dub.) Jaeg. und S. longinerve [Dab.] Jaeg. auf Mauritius siud tiiir unttekunnle Artcn. derer
SU-Jle icli nicht liestimmen kann.

\%. Piloecium C. Miill. in sclied. Jlypm g|>. Hamp. in Nttnv. Giorn. hot. ilal. IS
p. 1 8 5 ; Sematopfii/Ui sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 440 76)]. Psendau Kriifiige.
dichiragige, briiunlich- Oder gelblich^riine, {cUinzendc P(1. Slengi'l vcrlangerl, kricchcnd.
hr.uitilil/ii», mil sehr dicfil gestelllen, aurstcigeodcn bis atiTrechten, 2—9 cm l.mgeii.
brsaafil'igea, fltclii beblallerlen, niriil rerfUcbten, einfaelicn oderobervvnrts verzweigiei),
slumpfen Aslen. B. gleichartig, trocten an^edriickt, feucht aurreciil-abstehend, lief 1
fallig, ettanzeltlicli, lanzcttlich-rienienhirniip zngespiizt, Daobrandig, oberw&ia gezahnt;
Kippe feliIond; Zelleii prosencbymaltsch, si;irk verdickl und getuprell, oait -flir i<ngem,

.

i>

Fig. ; w . IMetcimm puuio-rvftsan* (H. i rp . i . J F n r l t « * d « Pfl. ( S / l h £ Ait (S if; f 6l*D(etb. (15/11; D Matt-
t » i i < [ t l V t ) ; if K>p» l (3/11. ( '

Imearem Lumen, gtall, am Blallgnmde kurzer, siiirkcr getupfett, |elb, in den 1
grofi, in inchreren Reihen Tast quadratisch, dickwantlig, cine sdiarf abgi
ausgeliublle, gelLbraunc Gnippe bilJend. Itmere P< lib. aufrecbt, ei- oder liinc

laiuetiticli, idDzetllidi-prrieoienldnuig, die ianersten rasch eng iifriemcuforiniit i
s|>iui, .mi Uruntie des Prrtemenleiles fast wimperartig gezabot. Seta elwa I cm, diinn,
rot, oberwijrls mil sebr medrigen, (lacbea und bretten Mamilleo besetzt. Kapsel fast auf-

liinalich, ktirz! l i t I'eri-mm doppelt. Zahne des Suiteren P. Innzeti
pfricmcnrurtnig, mill'. at, qttorslreiu^, an der Spit/e bletch und papillfis, in der
Miueliinie nicht ausgefurcht; Lamelien dicht j^csictlt und gul eotwickelk tenon
bleicb; Grundhaui well rartaeteod; FortsStze von der ZalmlHnge odcr <
kiclt; Wimpem zu zwei. Sptireu klein. Deckel aiis kegcliger Basis gasflboabt'lt I
glatl. Vo^ctalive Vermehruog durch braune. dicln gcgiiederle. p

«len.

i Art.

/'. ytfudo-rvfttccnx [Bfttt] Fig. 796' in MaUkka, auf Sumatra, Borneo, nuf d
i'liillppinen und in Ne<



Rhegmatodontaceae.

Wichtigste Litteratur: Kiaer: Genera muscorum Macrohymenium et Rhegtnatodon in
' hristiania Vidensk Forh. .4 882. No. 24.

Autocisch; Bl. stengelstandig, mil fadenformigen Paraphysen; Q? Bl. knospenformii:,
klein; Q Bl. an sehr kurzen, wurzelnden Perichalialasten. Mehr oder minder schlanke
bis ziemlich kraftige, locker- oder dichtrasige, glanzlose bis mehr oder minder gliinzende
Pfl. Stengelquerschnilt rundlich oder oval, ohne Centraislrang, mil hyalinem und
lockerem Grundgewebe und mehrschichtigen, gefarblen, substereiden Mantelzellen.
Slengel kriechend, mehr oder minder wurzelhaarig, stoloniform, dicht beastet; Aste dicht
und rund beblaitert, kurz, aufsteigend bis aufrecht, stumpf, einfach oiler sp'irlich ver-
zweigt; Paraph\ llien sehr spSrlich oder fehlend. B. mehrreihig, einschichtig, symmeirisch
(nur die Spitze zuweilen schief), fast gleichformig, Irocken mehr oder minder dicht anlie-
gend, feuchlaufrecht-abslehendbisabstehend, nicht herablaufend, bald eiformig oder la'ng-
lich-eiformig, spitz, bald lanzettlich oder langlich-lanzettlich und lanzettlich zugespitzt;
Rippe aus homogenen Zelleri gebildet, bald einfach, etwa an der Blallmitte aufhorend, bald
doppelt, sehr kurz und undeullich bis fehlend; Zellen dunkel, rhombisch bis eng rhom-
boidisch, glatt, in den Blattecken zuweilen dilTerenzierl. Innere Perichalialb. aufrecht,
verliingert, mehr oder minder lang zugespiizt. Sela kurz, gerade. Kapsel aufrecht oder
geneigt, regelmaBig oder clwas unregelmafttg, kurzhalsig, glatt; Zellen des Exotheciums
kollencliymatisch verdickt. Ring nicht differenzierl. Peristom doppelt, unter dt*r Urnen-
miindung inseriert. Ziihne des auHeren P. sehr kurz, mit zickzackformiger Langslinie
und dicht gestellien Lamellen. Inneres P. viel 1 linger; Grundhaut niedrig; Fortsatze breit
gekielt, in der Kielline mehr oJer minder durchbrochen; VVimpern fehlend. Sporen
mitielgroC. Deckel gewb'lbt-kegelig, bald slumpf, bald lang geschnabelt. Haube kappen-
formig, glatt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Familie sind ausschliefilich
in den tropischen und subtropischen Teilen der Krde verbreitet, wo sie an Baumsta'mmen
.mflreten.

Cbe r s i ch t der Gat tungen.

A. Blatlrippe einfach; Zellen rhombisch, in den Blattecken nicht difTerenziert; Zahne des
iiuGeren P. lineallanzettiich, stumpf, glatt; Deckel stumpf 1. Rhegmatodon.

It. Blattrippe doppelt, sehr kurz lit id undeutlich bis fehlend; Zellen eng rhomboidisch, in
den Blattecken difTerenziert: Zahne <le< aufieren P. rn>ch pfriemonforrnig zugesnitzt, dicht
querstreifig 2. Macrohymenium.

I. Rhegmatodon lirid. Bryol. uaiv. II. p. 204 ( U i 7 j . J'terogonii sp. Hook, in
Jiuus. Linn. Soc. JX. p. 309 (4808); Anhymenium Griff. Not. p. 471 et in Calc. Journ.
Nat. Hist. IH. p. 275 (1843); Rhegmatodon Sect. I Anhymenium C. Mull, in Christiania
Vidensk. Forh. 1882. No. 24, p. 28]. Aulocisch. Mehr oder minder schlanke, starre,
locker- oder dichtrasige, griine oder gelb- bis braunlichgriine, glanzlose oder schwach
glanzendo Pfl. Stengel kriechend, fadenformig, mehr oder minder reichlich wurzelhaarig,
dicht beastet; Aste aufstei^end bis aufrecht, kurz, dicht und rund behliittert, gerade oder
gekriimmt, meist stumpf; Paraphyllien sehr sp'arlich oder fehlend. Stengelb. klein, kurz
zugespitzt. Astb. trocken dachziegelig anliegend, feucht aufrecht-abstehend, wenig hohl,
eiformig oder langlich-eiformig, spitz, mit mehr oder minder deullidi zuruckge-
schlagenen, meist flatten Handern; Rippe einfach, an der Blattmitte aufhiirend oder
etwas langer; Zelleq duukel; rhombisch, in den Blattecken nicht diflerenziert, an den
basalen R and em in einer oder wenigen Reihen kleiner, fast quadratisch. Innere Peri-
chalialb. aufrecht, lanzettlich, allmahlich zugespiizt. Sela kurz, meist iiteH. Kapsel auf-
recht oder geneigl, oval bis langlich oder cylindrUch, etwas unregelmiiCig. Zahne des
auBeren P. lineallanzettlich, stumpf, gelb, glalt, mit dicht gestellten Lamellen. Inneres
r " ' » " rt-|p- i*i«;ii;;*r • rTrnn.)li:nii nipflrig' F'»r'<:il7i» f ." }H< t in >1 <r» l;inrt :JU Hw>



1! 26 Rhr^matoilonlacene. (Brotheras,)

Ziihnc, breil, allmiiiilich zugcspilzl, in der KieUinie durcltbroclien. Sporcn 0,025 bis
0,030 ram, papilliis. Deckel gewolbl-kegeliji, stiirapf.

\Q Arlen.
A. Sola glalt. — Aa. Aslb. 2—2,5: i. — Aa«. Aslb. eiTormig. — Aa«L Aslb. locker

anliegend; inucre Pericbultalb. mil einzelnen oder wenigeii groben Ziihiiclieii, rittuLlich ge-
lippt; Ith. seMoth6imioUSi Sprue, in Ecuador and in Brasilien. — A act I I . 1Mb, < I i-c lit to-
liegend; innore I'ericbaiiulb. ganzrandig, undeuiliclj gerippt: Ith. fHifortms Scbimp. in Mexico,
— Aa,9. Aslb. laiiglicb-eiformig, — A&ffl. Innere l'ericliiitiulli mil eiuzelnen ZUbnchen: Ith.
dmsu$ Sell imp. in Mexico. — Aa.^II. Inn ere PericbiUinlb. ganzrandtg oder ausgerandet ge-
zahnt. — A a ^ I I l . Aste zugcspilzt; obere Astb. einseitsweoilig; Hippo an der Blallimlle auT-
bdrend: Ith. ortbotUgius Mont, in Assam, im Nilgliirigebtrge und auf Ceylon. —
Aste keulenformii: verdtekt; Astb. iiicht einseilswemlif;; Rippe iiber die Blutlmitte

Fie. 767. liktgmai«4»m umlutm Ifiox, rtMolk). A FroehUwJe PB. U/l); U A*tehen(tl 1): (.' Artb.30/1}; D Bl
b (150lj; A'JS«t*l a i-ckcheft <! « rtri»t«ai (t(M)/l). rN»ch D o i j cl

• l f c b

Bh. potycarpvs [Griff.] Mitt, ttu N.-W.-Himalaya. in Sikkiin, KhMia end kuua. — Ab. hi
etwji l,s : I — Abif. Aste fast gerade; Aslb. nlcht elnseitswendtg: Hh. brasitientis Lindb. in
Brasilien.— Abfi. Aste gekruimnl; katb. einscilswendi;; Hit. tecunJ «s kiaer auf Madagascar.
AA. \Vii>feni Broth. BUf Kcrnando To.

B. Seta tnuh. — Ba. Aslb. gantrundi^:: Rh, dtclinatvs (Hook.) Brld. m Nepal and Khasis.
— Bb. Aslb. on der $pilze gesast: Bh, setrulalus [Dot. el BryoL jnv. Fi^ 797) ouf

n and Java.
Hh. hypnoidet iv rid ith. t'uico-iut, • p, gchur«o nach K i a e r gar nn lit W

den MtirrofiymfmacefH Kxemplore nicht gesehe

1. Macrohymeniom ( '-'IV.
in Ann.



ithegmatoiivn Subg. Macrohynujuum C. Miill. in Kiaer I. c. p. 1 8 \ Autocisch. Schlanke
l)is /ieinlirii kraftige, weiclic, locker- bis dichlrasige, neiblicli- oder briiunlichgi
gftazaodc Pfl. SieDge! kriecheod, niebr oder minder rciehltcb w»rzelhnarig, dicht be-

Aste kurz, cM, oft gekrSBHBt, dichl und rund beblntiert, stampf; Para-
pbylliea fehlend. Astb. I rocken mchr oder minder dicht anliegend, feuchi aulrecbi-
abslehend bis ab>Lebcnd, bold, lanzclllich oder liingiicb, lanzeltlich zugespiizi. mil weii
hiu;nif ztiriickgescblagenen, glattcu Handeni. Uippe doppell, scbr kurz uud undeuliic))
Oder feblend; Zellen eng rhoroboidiscIj-6.-eiljp, nicJjl 0iJr;r weoig verdickt. am IlJaft-
gruudc gcHiibt, in den nicht ausgebohllen Blsttflugelfl locker langtich und tjuadrat

tit. Inoere Pericbalialb. aufrecht, rerttnftert, lang togaspUzt. Seta kur/, mehr oder
iHinder deutticli mull. Kapsel aufrecbt, tangltcli. reg«lmBfiig oder unregelmliliig. Ziilmc

nfleren P. breit lanzetilich, rasdi oder allmalilirh pfrieownfOTailg zugfiepHzt, gelb,

. iWh Uot j et Hulk*nboei\
imtiiium Miilt- Mult. A Krnebl*nit« Pfl. (1/1);

0 lil»(lliail* (16O;1 aipftfltatl Jer S- wm

dtchl cjuerslreillg, mil dielil gestolllen Laraeilen. Eoneres I1, gelblicfa, papilios; Grundli.mt

niedrig, Fortsiitzc 2—3nial so king als die ZShne, breit, in der Miltollinie meist durch-

hen. Deckel aus ki'geliger fta- haabell.

6 {7) Arl«n.
A. Setu obeiwiirls mil sehr irzen bcst't^i. — Aa. lunere l't ri-

. ilb. ganzrandig. — Aa«- Scblanke HL; wa 4: (: Jf. r«|wm Reinw. el llornsch.
C HUH. In und Java. — Aa£. Waalgtr schiauke l sehr lang, etwa *; V:
M. strictum Bryul. j>\. auf Borneo. — Ab, Inncrc I'erichiilhdh. ppziihnt: ,W. .j-idorfoti (Mont.

A Hoik, iiuf Rourbon und Madagascar ma Besclt. fih^nKKcidon tnadaya^jia
Geii. nach k i a e r auf Madagascar iimi u( d«0 BeycblUw.

B. Seta deullich raub; iimere PericbStialb. gBnzraodig. — Ba. Aslli. trockeo locker ao-
Hegeod, feucht Bbsiebenil: .«. -Vtf(' ion. — Bb. Astb. trockcn dicht

^«od, feuchi aufrecbt-abstebend. — Bb«. Astb. allseits abstehand: M. latve Tliwait. el
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Milt, auf Ceylon. — Bb/J, AsU>. einseitswendig: .»/. AlUUtri Doz. el Molk. (Fig. 7as) auf Su-
matra, Java und Bonn-<>.

J/. cuspidatum Mill, in Khasia gefiiirl nacli Kiaer wuhrsclieinlicb zu
M. gracillimum C. Miill. nuf Tahiti isl cine mir nnbekimnle Art.

Bracbytbeciaceae.

Autocisch oder diocisch, selleu pseudautocisch oder polyoci-. h; j
Iholteb; HI. meisl StengelsUfodig, sellcn zugleich aslstiindig, mil fadenrormigeti Para-
physeo; tf ill, foospenfurmig, Mein; Q Bl. an sehr korzeo, meist worzelndeo Peri-
cblliattsten. Schlnnke bis kriiflige, locker- oder dirhirasige, meist nu'hr oder minder
seidenglUnzende I'll. Siengeli|uerscliniii mad, mil Ceatralslrsag, lockerem Grundjjewebe
und mehrscbichligen, meist substerelden Haalelzellea, oboe ditleronzieiie AuCeurinde.
Stengel kriechend oder bogig-niederliegend bis attfsleigend, stllen aufrechi, oft unter-
brocben slolonifcirm, absalzwcise bii-clielig wurzelbaarig, set ten Blzig, diobt ui>d rund
beblaiterl, rneist uoregelmSBig getiedert; Aslc meist zugespitzt, uR Qageilenarlig ver-
langert und am Ende wurzelnd; Paraphyllien meisl tebleod. B. mehrreiliij;, einscbfchlig,
allseits aurrechl-abslchend oder angedriickt, sellen einseilswendig, bei den Art en mil
Slolonen in Niederb. und Laubh. differenzicrt, bt-i ilen iibrigen Stengelb. nod Asib. f̂ in-
ander mebr oder minder Uhnlicli, herzeilormig, eilanglich bis eilanzelllicb umi IanzeU-
lich, meivr oder minder Lang u»d scbarf togesptVzt, nmptUch oder an der Sjiiize

ab^erundet; Hippe aua liomngenen Zellen ^cbildet einfat-b, moi>t vor der BlalUipitZQ ;mf-
biirend; Zellen prosenchymalist.h, meisl vertiDgflTt ritomboidiscb bis lincaliscli and
wurmlormii:. glatt, seltiMi an dem obertMi Etidu papHICe ^nrtretend, SW lil;<llgrunde
lockerer und oft dcuilicti getfipfelt, .m den ofi ansgebobllefl BlaHOugeln metsi dtffurenziert,
quadratiscb und reirlangulSr-polygonal, cblorophyllbaliig oder leer, niemals aofgeblaten.

.^ mehr oder minder verlSogeti, oft mebr oder minder ranh. Kap«el a bis
horizontal, meist ktifz, eiformig oder tBngllcb and bocbrfickig, irocken und emU>prt mehr
oder minder gekriimtm, $elie» auTrecht und regt-lmiifiig, oval bis ttnglicb-cylindrisdi,
niemals ti:ii]j:t'tirj, meUl derbhSutig, glallj Hals! wenig enlwickell, mî isl ruit lunkliciii--
losen Spalioffnungen; Zellen d;is Bxotheciams nictit koHencbynKilisrb rerdickl. Pê î f
doppelt, bfide meist von gleicher Liinge. Ziihne des iafierea P. meisl lanzelllich-
pfriemenffirmig, meisl stark Ingrosknpiscli. meisl am Grundc gepflnseiii- moizen,

gelb oder orange bis braunrot,%iit ?.'i< k/iickfJirmigcr Lang^linie. meist gestreifi; Lauiollcn
/ahlreich, gut enhvickelt. lnneres 1*. meisl frei; Grundhaul meisl weit \orlrelend; Fort-

/e gekiell, meist lanzelllicli-pfriemenforinigj Wiropern meisl vollslSadig, sdleo rn
memUr oder febleud. Deckel Btonpriich oder gespilzt, oil ell,

Haube kappenfdrmi^, (lucblig, meisl aackt.

Geographische Verbreitung. Die Arien dieser grofien Pamilie \t allerlei
Substraien iiber die ^anze Erde verbreilel .

U b e r s i c h t d e r

A. KapscI e\cl . I'Uuropus cuchlorcn) aufrcclit nod Groodhaul ties inncrcu P.

mi'ist Dledi

It. oboe Lang-sfallen.

7. Seta i--
I. Ktjriwjitze de.o inneren I1, fehlem! . . . 3. Okamurnea .

II. FurtsHUe des inneren H. vorhnnden.
I. Beide Perislotne von gleichtr Ungo; Z&bM dM loBeren P. unge-trrilt,

pa pillow; Deckel sehr iang und fcin j: esc hna belt S. L Eu-Eriodoi:
ihne des aufieren P. nur in Grand* qotr- IMIJ schritgslreiii.% dnnn

* FortSiUze des inneren P. r*deefOrmtgi ''two i 3 der PerisloiDiiboe; Deckel I
: - . . I. S t enoearp id ium C.

D«ck«l kurx uuJ dick gesclintibelt.
y Betde Pertstonie von gleicher I
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X Zahne des auCeren P. trockeii sm'ralig eingekriimmt
2. II. Pseudo-Eriodon.

X X Zahne des fiuGeren P. trocken nicht spiralig eingekriimmt
Stenocarpidium B.

•H- Fortsiitze des inneren P. kiirzer als die Zahne . . 1. Stenocarpidium A.
'p. Seta iiberall rauh 4- Homalotheciella.

b. B. mil mehreren tiefen Langsfalten.
a Inneres P. dem auBeren leicht anhangen 5. Homalothecium.
$ Inneres P. frei 6. Pleuropus.

B. Kapsel (excl. einige Brachylhecien) geneigt bis horizontal, unregelmfiBig; beide Peristome
von glelcher Lange; Zahne des auCeren P. querstreifig; Grundhaut des inneren P. weit
vortretend; Fortsatze breit; Wimpern meist vorhanden.
a. Paraphyllien sehr zahlreich und vielgestaltig; B. mit mehreren tiefen Langfalten und

mit breit ungeroliten Randern, Deckel kurz kegelig 8. Ptychodium.
I). Paraphyllien fehlend oder nur in derNahe der Astanlagen; B. flachrandig bis schmal

umgebogen.
-y. B. mit mehreren tiefen Liingsfalten: Deckel kegelig bis kurz und dick geschnabelt.

I. Seta glatt 7. I. Tomentella.
II. Seta rauh . 7. II. Eu-Campothecium.

'•;>. B. glatt oder mit seichten Langsfalten.
I. Deckel kegelig, zuweilen gespitzt.

1. Stengel regelmaBig genVderl; Aste zweizeilig abstehend; B. breit eiformig und
eilanglich, an der abgemndeten Spitze mit kleinem. zuriickgebogenem Spitzchen;
Seta glatt 10. II. Pseudo-Scleropodium.

2. Stengel unregelmaBig verzweigt bis unregelmaBig fiederastig.
* B. trocken dicht dachziegelig anliegend, sehr hobl, fast kreisfOrmig bis quer

breiler; Zellen der nicht ausgehohlten Blattfliigel dilTerenziert; Seta glatt
11. Myuroclada.

** Aste ka'tzchenartig bebluttert, trocken bogig-eingekriimmt, stumpf; H. sehr hohl,
ungefaltet; Zellen der ausgehohlten BlatUliigel differenziert: Seta uberall rauh

10. Eu-Scleropodium.
*•* Aste meist nicht ka'tzchenartig beblattert, zugespitzt; B. weniger hohl, meist

mehr oder minder deutlich langsfaltig, Zellen der kaum oder schwach
ausgehohlten Blattflugel differenziert; Seta glatt oder rauh

9. Brachythecium.
•**• Aste verflacht beblattert, stumpf; Zellen der. nicht ausgehohlten Blattdugel

nicht difTerenziert; Seta glalt 19. Catagoniopsis.
II. Puraphyllien fehlend oder nur in der Nahe der Astanlagen; Kapsel geneigt bis

horizontal, meist eilanglich: Deckel lang geschnabelt.
1. Blatttliigelzellen zahlreich, eine sehr groCe, die Rippe fast erreichende und an

den Blattrandern weit sich hinaufziehende Gruppe bildend; Seta glatt
12. Scorpiurium.

i. Blallflugelzellen weniger zahlreich oder nicht diflerenziert, niemals an den Blatt-
randern sich hinaufziehend.
* Stengelb. und Astb. meist nicht oder wenig verschieden; Zellen nicht

verdickt.
+ Didcisch; Aste nicht verflacht; B. sehr hohl, nicht oder schwach langsfaltig,

eiformig bis langlich, mehr oder minder rasch bis plbtzlich lanzeltlich
oder haarformig zugespitzt; Rippe niemals als Dorn endend; Zellen eng.
glatt; Seta meist rauh 13. Cirriphyllum.

•H- DiOcisch. selten autocisch oder polyttcisch; Aste meist verflacht beblattert;
B. nicht Oder weniger hohl, niemals langsfaltig, eifbrmig bis fast dreieckig-
rundlich-oval, kurz und breit bis langer zugespilzt; Rippe am Rucken oft

s Dorn endend; Zellen eng, glatt; Seta meist rauh 14. Ozyrrhynchium.
uitoctsch; Aste oft mehr oder minder deutlich verflacht beblaltert, meist
wenig hohl, niemals langsfaltig, eiformig bis eilanzettiich, kurz oder langer
/ugespitzt; Rippe niemals als Dorn endend; Zellen eng, glatt; Seta glatt

20. Bhynchostegium.
Autttcisch; schlanke Pfl.; Aste kurz, oft federartig beblattert; B. wenig oder
rinnig-hohl, niemals langsfdltig, meist scbmal lanzeltlich, mehr oder minder
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lang zogespilzt; Kippe am Kiicken meist gift It: Zellen ©t»j,r, glall; Sotn ineist
nuh; Zftllen des Exollieciums mehr oder minder dcutlidi kollenchyiiinlisuli
vcrdickl 18. Rhynohoategiella.
Diocisch; .Stcn^elti, und Aslb. oft uagleicliartiff, niohr oder minder bohl,
nieist tleutlich liiujjsroltig; Stengel!) eiherz- bis dreieckig-hsrifBrmlg, kurz
und breil bis Linger zugc>pU2t; hippe oft a!s Dorn endend; Zellen sebr enj;,
cKilt; Sela nietst rauh 15. Eur rhynchimn.
DWciWJh; Stongalb. mehr oder minder tiohl, utireuelmilBig lang-^fallig; Zelleii

i^iicti-rhoinboidisrh ode* Liiii;lic]i-6seitig; Astb. meisl am Hiicken durcb
pii|iillun- oder zahnurtig vortretcnde Zellet'kcn elwas rauh; Seta selir ratib

16. Bryhnia.
** Dtocisch; Slenf;elb. umi Aslb. vooeioaodei sehr ters<:(iMMien, elwas hohl, un-

gefaltst; Zi-llen vt-rdicki, innere mil engem, iiuGi-re nieist mit kiirzerem unii
breitcrcin Lumen; Seta gliitl 17, Bigodium

1. Stenocarpidium C. Mii!!. in Hedwigia XXXVI p. l i i (18f: el. ).
Ilelicodontiiitn Milt. Muse, austr. amer. p, 545 (1869) ex p.). Aulocisch. Weniger bis

Fie. IK. Stmr-'arridin C. « i ! t . A Frttabtttsde It. (I/I); a Steitg.lUI! {-'I); C BUUbwlt (t2S/li;
r i» t*m ( t M / l j . O t i i

ziemlidi kraflige. weicbe, locLerrasige, bleichsriine, gliinzonde Pfl ) nicderliegi
sparlicti wurzelhaartg, unrt'sclniiiGif: venislel\ Aste mehr oder minder verllacht und
ziimlich locker (us dlcbt behliiltort; ParapbylKMl felilend. B. gletrliartig, oiebr oder
minder abstelicnd, niftil hem hi.in fend, mebr oder minder liolil, irockcn mmstederl,
ttoglkh-lanzetUicb, kurz bis pfricmenformig /ugespilzl, ganz- und nachrandi;.
oberwiirts enlfernl kteingeziilint, Kippe einfac! il, elwa an oder obcrhalb d

Blallmitte aut'horend. lilaii; Zellcn oiehr oder miudor eiu li, gtatt, in den
nicbt ausgehohllen Blattecten /ahlriicheiiuadntri^rh. Peril liiiliuui wurzcltid; innere Peri-
chiiliali). aufreclit, aits srlit'idiger Basis alliniiiilioh pfriemenriirniig zug«spilztT ganzrandig
oder oberwiirls kletngesii^l. Seta i—t cm, scbr Fein, ml oder brSuulichgel!'.

nifrecht, regelmiiBig, eyHsdriscb, d&ubSoii^, Itcblbrauo. Hii
•ilom doppo: m no re vie! kiir/i^r ndi*r bcidc von gleichcr Uogft.

UuBercit P. sch11 ulich-pfriemenffirniig, gelbliib, am (Irunde quf
> b\.tlin und p;ipillr.if. <jhne entwickelte Lamellt>n. Inn ores P. byalin, fein pspi!!



Gruiidliaul mehr oder minder vorlrelend; Forlsiilze sehr schmal, gekieti; Wimpem
fcblend. Deckel aus kegeliger Basis knrt und dick oder lang geschnSbclt.

:i Arlen, an Bninnslauimon.
A. Weniger I'fl.; B. ganxrandif:; SMIen weniger eng; Seta t cm; Forlsatzo

des Innvren P. kilrzer ala die Zaime; Deckel kurz und dick geschnibeil: S. teucodon C.
{Kig. 799) in Argonlinien.

B. Ziemllch krartige P(l., B. ganirtiDdig; Zellen sehr eng; Seta ( cm; beide 1'erislonx
v.m gleicher Liinge; Deckel kurz und dick geschotibell; 5. salicoia (Sprue. &ls Hypttum) it
Ecuador.

C. B. oberwUrls kteingez&fanl; Zellen sehr eng; Seta kun; Forls&tza des inneren P.
fadenftfrmig, etwa '/a der Perislom-'udiie; Oecket laog geschntihell: S. MiUmii (Sprue, nls

(Exentplnrc niclit gesehen..
J. Eriodon Mont, in Ann. ic. aat. 1845, p. 9 - era* sp. C. Mull. Syn. II. p. 85

(18501: Bgptri Bp. Mill. Hose, auslr. amcr. p. 550 (1869)]. Autftciseh. Zieinlich scliianke,

O

leicbgrune, gftozend kriechend, liiii^s mil
, unregehiiafiig fiederiistig; A?te elv\ und ziei-

> Uicn fehlend. B. gteirbartig, trucken mi
nUnfend, wenig liohl, ungcfaltet, eifonnic, n oft balb^edreht

.\ nil ntn (Jrnnde scbmal omgebogeiit-n, schari i RSudern; Kippe t>;
welt iiber die Ulnilniiile aufhorend; Zelkm mcbr oder minder eag prosenchymalts,
dcra obcren Ende papilliis vortreteud. am Blattgrunde ktirzer und lockerer, in den kaum

ico
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'

HUsgeltoMten Rlattecken wenig diflerenzien. Pcrichuliuni wurzelnd; innerfi PeriebStialb.
joheidigttr Basis rasch tan oder liinger pfriemenformig ziigespitzl. Sola verliingert,

sebr frin, gesrliliingeil, rot oder gclbroi, glail. Kapsel aufrechl his schwnch gen
iiiiBig bis schwarlt uinvgelmiillig und elwas gekriimmt, Ilin^lirii- Ms \fi Linger!

c\litidrisfti, kletDaiiindig, diinnhiiulig. Ring (Jidereiiiierl. Peristom doppelt, beide von
gteiclicr Lunge. 7.3tme dcs SoSerBD P. schmal IfoeallanzeUlioh, bald oageslraitt nod dicht
papiiliis, bald am Grunde qner- und scbrfgstreiBg, obcrwiirLs papilliis; Lameilon sahr
niedrig. Inncres P. papillosj Grundhaiit niedng; PorlsStze sehr schmal, geUclr,
Wimpcrn fehlend. Deckel aus kegeliger Uasis m<*hr oder iniader tanj; gescliniibelt. 1!
nackl.

i Arteo, an Hnnmsliimmen in dctt wwtliohen Tellen von Stidnmcrtka.
Sect. 1. Su-Eriodon Uroih. l" trockcn ^chwach jjedrcht, nngeslreifl

Deckel Eohr !;mg und fein gesi I
( V

HIM Monk (Fig. Si'O; in I'atagonien and Chile.
Sect. II. Pseudo-Eriodon Broth. I'cristomztthue Irocken spiralig: cLngckrummt, nm Grtiotl*-

tjuer- und scbrtigNtreiflg. Deckel kurz
1 Art.
E, radicalis Sprue, in Bcuador.

Okamuraea Urolh. in Ofwrs. Pin S o c . F o r i i . X L I X . N^>. I d.
[Hypni sp. Mill, in Trans . Linn ml. V* Ser. Boi. 111. p. 185 ( ( 8 9 1 !

*?/

D

r

tOl. Qkam*t*tm eriiUU E» hUedi- Pi. 1171); : I • RUtti'Ii
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Ziemlich schlanke, etwas starre, weilrasige, griine, schwach gliinzende Pfl. Stengel ver-
langert, bogig kriechend, stolonenarlig verliingert, hier und da buschelig wurzelhaarig,
dicht veraslet; Aste aufrecht, gerade oder gekriimmt, dicht und rund beblattert, all-
mahlich zugespitzt, oft fla^ellenarlig verlangert, bald laager und unregclm&fiig fiederig
bis biisrhelig verzweigt, bald kiirzer und einfach; Paraphyllien fehlend. B. fast gleich-
<»rlig, trocken locker anliegend, feuiht aufrechl-abstehend, etwas hohl, am Grunde beider-
seits mil einer Falte, kurz herablaufend, eilanzetllich, pfriemenformig zugespitzt, mit
breit umgebogenen, glatten Randern; Rippe am Blallgrunde ziemlich kriiftig, am Grunde
des Pfriemenleiles aufliorend, glatt; Zellen rhomboidisch, mehr oder minder verdickt, mil
eng elliptischem Lumen, glatt, in den Blatlfliigeln zahlreiche kleinere, mit ovalem Lumen.
Innere Perichatialb. viel kleiner als die Laubb., aus scheidiger Basis allmahlich pfriemen-
iormig zugespitzt und sparrig-abstehenJ, ganzr.mdig. Sela etwa 1,5 cm, rot, glatt. Kapscl
aufrecht bis schwach geneigt, langlich, regelmafiig oder schwach unregelma'Big, dunn-
hiiutig, trocken und entleert unter der Urnenmiindung nicht verengt. Ring fehlend.
Peristom doppclt. Ziihne des aufieren P. am Grunde verschmolzen, lineallanzettlich, un-
geslreift, feiii p;ipillos, gesaumt, mit dicht gestellten Lamellen. Inneres P. hyalin, fein
papillos; Gruodhaut ziemlich weit vorlretend; Fortsatze rudimentiir; Wimpern fehlend.
Deckel kurz und stumpf geschnabelt. Haube sparlich behaart.

3 Arten, an Felsen.
0. cristata Broth. (Fig. 804) und 0. hakoniensis (Mitt, als Hypnum) in Japan; 0. ussuriensis

Broth, als Bryhnia) im Ussurijzebiet und in China.
Ich habo mir erlaubt, diese schone und ausgezeichnete Gattung dem scharfsichtigen

und um die bryologische Erforschung Japans hochverdienten Herrn Sh. Okamura zu
widmen.

In der Originalbeschreibung babe ich 0knmura> ' rsstroemia verglichen, jetzt
scheint sie mir zu den Brachytheciaceen zu gehoren.

4. Homalotheciella (Card.) Broth. [Pterifjynandri sp. Hedw. Sp. muse. p. 83
(4 801); Ptcrogonii sp. Schwaegr. Suppl. I. I. p. 407 (1811); Lasiae sp. Brid. Bryol. univ.
II. p. 202 VI827); Hypni sp. C. Mull. Syn. II. p. 352 (1851); Homalothecti sp. Sull.
Moos. U. S. p. 63 (1856); Myriniae sp. Kindb. Can. Rec. Sc. XXI (1894); Hclicodontii
sp. Kindb. Sp. Eur. and Northam. Bryin. I. p. 27 (1896); Homalothecium Sect. Homalo-
tkeciella Card, in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 374 (1899); Burnetlia Grout in Bryologist
VI. p. 65 (1903) nee Lindl. Gen. et Sp. Orchid, p. 517 (1840)]. Auiocisch. Schlanke,
weiche, lockerrasige, griine, gllinzende Pfl. Stengel kriechend, verlangert, langs durch
Rhizoidenbiischel am Subs I rat haftend, mit dichl gestellten und dicht beblatterten,
aufsteigenden bis aufrechten und sehr kurzen, trocken oft eiugekriimmten, stumpfen Asten ;
Paraph)llien fehlend. B. trocken anliegend, feucht aufrecht-abslehend, nicht herablaufend.
ungefaltet, hohl, oval Oder langlich, laozelllich bis lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt,
mil in der unteren Halfte nach auCen gebogenen, oberwarts feinges'agten oder glatten
Randern; Bippe einfach, etwa an der Blaltmitte aufhorend; Zellen liinglich-elliptisch,
diinnwandig, glatt, in den Blattecken zahlreiche quadralisch, griin. Perichatium wurzelnd;
innere Perirh'atialb. aus hochscheidiger Basis rasch kurz pfriemenformig zugespitzt ober-
warts feingesagt. Seta etwa 7 mm, purpurn, uberall raub. Kapsel aufrecht oder fast auf-
recht, schwach unregelmaBig, langlich, diinnhautig, trocken unter der Urnenmiindung
etwas eingeschniirt und oft schwach gekriimmt. Ring diflerenziert. Perislom doppelt,
das innere viel kiirzer. Zahne des aufieren P. am Grunde verschmolzen, lineal-lanzett-
lich, querstreifig, an derSpilze dicht papillos, mit seillich vortretenden Lamellen. Inneres
P. dem auBeren leicht anhangend, gelb, glatt; Grundhaut niedrig; Fortsatze kurz und
schmal, nicht durchbrochen: Wimpern fehlend. Deckel lang geschnabelt. Haube am
Grunde sparlich beluart.

*> r3»; Arten.
sittcapillata (Hedw. als Pleriyynandrum) (Fig. 802), an Baumstammen in den ost-

iionen. mittleren und sudlichen Teilen von Nordamerika; H. fabrofolia (Grout als Burnettia
in Nordamerika. Vielleicht gibort zu dioser Gattung auch Hypnum ttnerrimum C. Mull, in
Guatemala und in c.uy "- T^.emplare nicht gesehen\



lirachytbeciaceae. (Brottii.1134

5. Homalothecinm Bryol. eur. fuse. 46/47 Mon. (I8!il) . [llypni sp. L. Sp. pi. ed. I,
p. H 2 9 (1753); Xeckerae sp. lledw. Fundr muse. II. p. 93 (i 7S^ <te sp. Hedw.
Descr. IV. fasc. i, p. 43 (1794); foothceii sp. Sprue. In Ann. ;ind Slag. Nat. Hist. ( 849;
Ihjpnum Piatroput Litull). Muse, scand. p. 3(i (I 879); Camptotheciwn i. Lutealaria Kindt),
ex p. et 3. Sericaria KindL>. Sp. Eur. and Nurihnm. Itryin. I. p. 86 (1896) ex p . ; Bomalo->

Ihccium Seel. Euhomaiothccium Card, in Bail, l llorb. Boiss, VII. p. 37 i (I 899); Burnetttti

(irout in Bryologist VII p. 31 (1904) nee. I. c. VI p. 66 (1903)]. Diocisch. Mehr oder
minder kriiflige, \veitr;isige, gelblich- bis dunkelgriiae, Irocken slarre und scidengHtnzende
Pfl. Slenj^el kriecliend, z. T, sioioitifonn inn] Btolimen entsendend, (lurch zahlreiche Hhi-

am Substrat ltaTtetid, mil dicht geslellten und diclil hebliiiterten, bald

fl

frig. 60%. Houetetk, -tl'.ata (H*J».|. A rrackUtiJ* Pfl. (!/ll; * Art .•»/] (; C Blattopilc*

kurzen und aufrecbten, irocken oft eiDgekriimmten, bald rerliingflrien. reich und biiscbe-

lig verzweigten A byllieo tVlilend, It. aufrccht-abstehend, zuweiten seliwach

eioseilsweodig, irocken oft an. nicbl Oder kaum herablaufcnd, wenig liohl, D

. I .nf;>f;iliig, eilanzeillirii, mehr Oder minder lang pfriemenfiirmig mgespilzl,
feiii gesagt^ Rippe einf.uli, mehr oder iiiiudcr weil vor oder mil der Blatlsjiiize auf-

id, plan; Zelleo eng prosenchymalisch, geschlSogelt, diiuti^andi^. glall oder rail

schwarh vortretender oherer Ecke. an der luserlionsstelle lockcrer, gvlb und getiipfeHi
an den meUt kleingedhrten, nicln ausgebohllen Illntleckett mehr o der ubin
<*val und qnadraliscb. PericbSliuin nicht v I; (onere itgerl,
rasch oder alluiiiiilich bog ond pfriemeal

; mefar odet nlader r;iuh, txoakea redtta pcilrelit. K.IJKCI MI''

\ eylindriBch| gerade oder loichi gebogen, kkMutniindig, diinni
und enilcert niehi veranderL Ring dilfereHzici du innere viel kiirzer.



dcs iiufieren P. am Grnnde versebmolzen, sohnul linoaMaautUicb, alfmShliefa
vcrsclimiilerl, oberwiirls papillos, mit WftBig vorlretendoii Omeileo. fnneres P. dcm
UuBercn Icicht anbangend, gelb, papilliis; GroadbMi niedri kurv and sohmal,
nichl darchbrochea, zuweilen rudimenUir; Wimpern fehlend. Deckel rerlBnger) kegelig
bla laag und fetn geschnUbelt. llaube mcist nackl, zuweilen am Grande kurzhaarig.

H ;U) Arten, an Felsen uud BHunislHinmen, fast ausschlieBlicb in den gemttBigleu Taiten
der Krde verbreltet.

A. Allo Zcltan dos UhiUgrnndes mit ovaiem oder qtifldrattschom Lumen: Seta glatl;
Zfihne des SuBeren P. am Grande (ilatt, in it ileutlichen dorsaleo Qucrtcix^n; Deckel Sang
gcschnabolt. — Aa. Ki !.: H. tokiodense (Mitt.) Be^ *pan »»d nuflor-
mosa. Wahrscheinlich gehttrt zu dieser Gruppe auch H. mi Sol!, el Lwq.) Par.
nnd W. tdmnvm Milt. Beiob. in Jup»n (Exomplarc niclit gaseben). — Ab. Weniger krUfti

I

MiU. i FrucLt*ntie Pfl. [I/I}; £ iitclaa In tn«.k*n«B ZuiUail* (s;ti

/'- Idft'isftiiiTi Luc. in Japan; H. tmteodi als Ptj/chtxiiitm ID Ostchina,
//. L>W" Miill. ub cs.

B. Zellcn nor in den BIsUecLen »v*l ins t|uadratist: e dcs uuCcren p. uhn<>
elsleii. — Ba. Sela glatl oiler in der unlcren Halite U b rauli;
I', itberall popilUis; Deckel kurz gcschnuliell: //. Phili\ Bryot.

., so heschutieten Kaltf^lsen und Kalkmnucrn. selbst em Grunde benachbart^r i.aubttolz-
stanmie ttoDflOWeisc durcli die Berg- und MpenUtider von Mitteleuropa, in dfto I'yrenSen.

, in AlgteT, iin Kflukosus und in AUIKQ; H. (i.'aciinnum Bescb. in
Bb. Bt«B 1'- in der unteren Hilfte rju efcel verlangerl Lege;
Bb«. 8«U r r«ub; Kapsd au free lit: //. « It r vol. our., an den Si a mm en
alter I nu1 I)n<-tion. auf slten Slmb- und Hulzd&chern, an Mauern und Kelsen allerlni
Art von der Ktiene l>is In die Voralpen (lurch Europe geniain, in Norwood his 70° *O' a. Wr.,
auf den i*onarisch'Mi Insfln, auf Madeira, in Algier and Tunis, im Kaukasus, in Pcnfeo,



Bracbylheciaceae. (Brolherus.)

Kurdistan und Syrien, in dea wi'slliehen Teiien von Nordanierikii; //, Maadoni Milt,
Madeira. — Bty?. Setn wenig rauh bis fast glalt; Kapsel schwoch geneigt und otwas un-
n'Rclmiifirp: U. nevatUnse [Lesq.) Ben. et Card, mil var. subutatum Ken. el Card. In den wosl-
lichen Teiten von Nordauierika. Letzt^enannle Art nimtnt eine vennilletnde Slellung zwischen
Homalathtcium und Camptolheeium ein, wie Renau ld und C a r d o l gezeigl liaben, scheinl
ste indi'ssen besser in tlie Gait imp llomalothecium zu pas sen,

8. 'onijfsUim fSw.) Jaeg. pchOiI zu Pleuropus. //. decorum Milt.) Jaeg. in Nepal, //. i»-
i^mpMuiii Mitt,. Jaeg. in Assam and //. luloolum (Milt.) Jaej!. »uf S. Vincent sind mir unbc-
kaniUc Alteo.

6. P lenropas GrifT. Not. p. 468 el Icon. pi. asial. EL tab. 90 (1849). [ffypni s|>
Prodr. Fl. Ind. occ. p. t 43 ( )79o) ; Hookeriae sp. Hook. Muse. exot. Uib. BS ((818/10);

- * ^ _ if 11 II r^^t I » - I

Ttf. ML lUmrur-t/tittiUftut Urtff. i Vrotki .ndi H. (1/1); JS i « t c l » tWti; C 8 U n f * l b . ( l i / l l i D Bl«t lbwU

M sji. Hook, in Kunlb Syo. pi. Aequitt. I. p. 64 ^ISSz/iS); hothecii sp. Uoni. in
Aon. sc. oal. 1842, p. z 4 6 ; fljflu - i. 3 T/curojouf Mitt. Muse, austr. anicr. p. 546
(1&69) ex p . ; Wotnaiot/iecti sp. Jaeg. Adunibr. il. p. 379 (1875/76); Orthothccii sp. Jae
!. c |» :(G9; Palomocladium C. Mull, in Flora (896 , p. 465]). Dioeisch. Sletir oder min-
der kptfUgo bis ziemlicti schlauke, weiinutge, griitic Oder brSunliebgrtioe, irockenslai
und gMnnende PH. Slen-el kriethend, rerOogeit, z. T. slolonif«rm, ilureh zahlrei
I'liizoiJeiibii'tlicl am Substrat b;iflend, mil dieht gestelllcn tiinl diclit be n, balti

kurzen und aiifrei-hien, bald melir odcr minder rerttogen -lei^ondeo, fiederig odor



Brotberns.)

biiscbelig vcrzweiglcn \sten; ParaphylHea felilend. B. aHfrecht-absleheat), ofl mehroder
minder einseilswendL1, niclit lierablaufend, wenigholll, mil mehreren, mehr Oder minder
tiefen LBnfisfatten, aus herz> ullmShlicb Lmzelllich EOgespitzt, mil nur in
den Blallecken nacli auBen gebojjenen, rings mehr oder minder BCbuf gttBgtea Riindei
Rippe einfach, roebr oder minder wpit vnr der RlatlspiUe aufhonmi; Zctlen bnld eng
prosenchymalisch, geschlBag«lt, diinmvandig, bald in dcr oberen BlaUh&tfte rhombisch
iind verdickt, gl.-iti, an dt>n meisl kleingcolirlen, nichi ausgsbSMlen Blallecken oval und
qoadratiseb. Pericbatiam niclil wurzelod; innere PerichStiolb. selir verlUngert, rasch
oder allmShlicb lang nnd fein ziigespiizi. Seln mehr oder minder verhingen, rot.

bMlf tM/1); * Kaji^l (711;

diinn. trockea gedreht, glatl. Kapsel atifrcclit, cylindrist-b, regelmaBig, sellen gent
eiwas DnregelmaQig iiiid irockao, Boweiton tdbwdb gekrSannt, d ken
u u l c r <]• ; [ ] ) u n i l t i i i v m, h ! : r i ( i r t . B l I ' i ' r i - i .

innire mei>it viol kiirzer. Zbhne des iiullcren I1, am Grun limolzeu, lineal-lanzell-
licl* rt lineali^cb, b»l KUHUUTI - r illos, mil m«hr
oder notodi mtwickeltea lamellen, 1 igesireid, papillds, mil
wenig enlwiKkellcu Lamellen. Inncres P. frei, gell). papUIQs; (Jrundhaut weil vorlrelend,

nl AViu]|)ern melir oder minder kel aus • tng

geeci ell.
U Arten. an BtBmsUmnten, meisl in den udnneren Tetlcn dcr Erdo verbreitet.

Ptoawr.fift.. I. 5. 72



11 3S BrnchUheciuceaf. iBrotherus.)

Untergs l l . I. Palatnodadium (C. Mull.) Broth. [Palamodadium C. Mull, in Morn
|i. 465 ex p.). Ulnllzellen diinnwnndig, linealisch. Seta wenigcr fein, mliBlg verlangert.
Kopsel gruiS. Zfthaa des UuCeren P. linealisch-lanzeUlich, querstreiflg, mil gut enlwickolleu
Lamellen.

9 Arlen.
A. Kapsel aufrecbt untl regelmfifiig. — Aa. Inneres P. unregalmSfiljg nusgebihiel; Wim-

fiorn Mitend: Phiericmts (Hornsch. ols Leucodon) in Siidafrikn; PL toooltm* [Brotb. n!s Palu-
mocladivm] am Kilimamlscharo; PI. subsrriceus (Broth, et Par. als PatamoeiadtWA] im Somali-
lunde; PL Boivinianus (B«sch. ois Uomalothcrium} ouf Grande Comoro. — Ab. lnitercs P. aor-
nial ausgebfldet; Forlsiit/e vie] kiirzur als die Zlilme; Wimpern kiirz: PI. congest us (Sw. sis
Hypnunt) auf Jamaica und Haiti; PI. Bonptajiftii (Ilouk. als Jfotikeria) in Neugranada, Ecuador,
I'eru und Brasilten; PI. fmettrahu GritT. [Itotheeivm nilghiriense MODI.) (Fig. S04) im NUghiri-
jiebirgc. auf Ceylon, in Assam und ID China.

B. Kjipse! peneigt, schwach unrogelmiiBig, trocken elwas petriimmt; Forlsiitze des inne-
ren P. fust von der ZahnliinBe; Wimpern gut entwickell, knotig: PI. turhlaron (Brucli als
Ihjpnum) (Fig. S051, an Stiimmon der LaubbOlzer und an lieschaltelen Scliiefer- und Kalk-
felsen im Kaukasus von Abchagien his Lmkorso, sltsllenwcist1 gemein, auch an der SQdkQtte
des kaspischen Meeres. Mil dieser Art ist Hypnum tangulicum Broth, ms. [Viychodium C. Miill.)
in Cbinfi selir nahe verwttnit.

Untergatt. II. QtgfkUHum <:. Miill.] Broth. [Meteorium Sect. Gtypludium C. Mull, in
Flora 4 896, p. 463; Palamodadium B. Gticodium C. Miill. I. o. p. 466 ncc C. Mill I. in Llnnaeu
\L. p. 46'J ;1S7S)). BluUzelten verdlckt, olu-re rliombisch, mil dUpUMbWl bis fast lincarem
Lumen. Seta S"hr fein, meist sebr long. Kapsel klein, aufroolit, regelniaGig. Ziihue des
iiuBcreu P. scbmai, fast linealiscli, ungestreift, fein papillOS, mil wenig enlwickcllcn Lnmclten.

5 Arten.
PL Wilktsianum [Soil, als Hj/pnum), PL sciurellvs [C Miill. als Palamoctadium\ PI. apty-

cboidet (C. Mail, sis Patamociadium), F(. ieturoiJ» (C. Miill. als JW*loorium) und W. paJUdo-
ufr«M (C. Miill. als Meteorium) auf den Samtwieh-Inseln. Lcider hosiizc ioh nur veraltele
Sporogonen, fn welchen das innere P. schon 7. T. zcrstilrt 1st.

Palamodadium Celebeeiae C. Miill. und walirscheinlieh auch /'. tciureum (Milt.) Cesch.
^ebtiren fa BomatottwJwn. P. iritiiophyltum (Sw.) C. Miill., von mlr in Englc r-['ran 11 p. 773
zu Lepyrodon gestellt, gehtirt naeh Fle i scher zu Orlbotftecium.

7. Camptothecium Br,vol. eur. fnsc. 46;i7.Mon. (I8S3) emend. Schimp. Syn. ed. i
{I860), [%/m/ sp. lluds. Fl. angl. p. ii t (176*); tteokerae sp. Wild. I'rodr. Fl. Berol.
No. 93S (1787]; Ctimacii sp. Voil. MUM', llt-rbip. p. "79 (18(8); Isoiheeii ap. Sjiruc. in
Ann. and Mag. of N:H. Hisi. ( 849; Bni'injtln-vii pp. DeSoi. Epil. i*. MS (1869); Hypmm

E. Pleuropus Lindb. Muse, scand. p. 36 (I879J e\ p.]. Dioctsch imd pseudaul&ciHcb, mil
rf I'll, im Wurzellilze des Frucbtra^ens, sellen our dificlscb. Sclilanke bis kriifiige, weit-
rasige, geibgrtine, sellen rcingriine, irocken siarre tind meist seidengiXnzeadfl PH. Stengel
verlaogerl niederlteg«nd odcr aufsieigend bis auTrechl, spfirlich oder reichlich mil ltlii-
zoiden besetzt, diclit beblillerl, zuweilen mil Stolonen, mehr oiler minder rogelmiiBig
gefieilerl: Pinpbytliea nur in der Mine der Astnalagen. B. nacb Form und Bau wie bei
Hoiitulotheriuit). I'friitiiiiinin nicbl wnrzelnd; innere PerichStUIb. sehr verlUngert, meisl

i ijfriemenfiJrDjig, mil mclir oder minder abgebogeaem ITriementcil. Sola tuaBig ver-
llingcrl, |uir|>iini, meist iibcrnll rauli. selit'ii gllU, irocken iiegentauttg geilri'hl. Kapsel
geneigt, bis horizontal, elwas hocbrtickig, cilUnulich bis lan^licli-cylindriscb, mehr odcr
minder gekrumml, derbhiiuiiir. Hing diireren/terl. i'erisiom dopjiell, beide gleiclilaog.
Z&hne des iinBeren V. am Grunde vtTschiuoIzen, littealiscfa-pfriemeafdnfl iuml,

mil dorsaler Ques ing und dirhtgestellten Lamellen. Inneres P. viillig Trei; Grund-
haul nicdrig; For is il/.o broil, in der Kiel I inie rilzenformig dunhbrocben; \ViiU}*Tii gut
enlwickell, knotig. Dcckil schlef kegelig bis korz und dick geschaabslt. lluube nackt.

3 Arlen. an Steinen untl auf 'rdhoden, auch in Siimpfea oder an RnmnsUuim<-<
ou-schliet)lirh In den gemaQigten T«ilen d verbreilet.

SeeL I. Ttmtmtetla Klndb, In Eur. ami Norlham. Bryl*. I. p. 86 (i$9«).
Stengel mfrechl, faU Immer mil dichtem, lumetsl dem Itiicken der Rlpp« von den stengetb.

toidt •leolilz. II. vertUDg*Tl lon«HH.h; Zellen glall Sets glatk
Art.



Brachyiheciaccao, [Brofheros.]

iireb.} Scltimp., nur scliwammigen Wiesen, in Sllmpfen mid Mooren, ran
der Tiefobcne bis in die Voralpcn darefa liuropn, mil Ausnohme der Bidliobsten Teilc
verbreitet, nuf dor Hureninsel und auf >pilibergen. in Nordasien Im Uchotzk und Amur,
in Nordamenka verbreitet.

Sect. 11. Bm-CaatptothsdwK Itrolb. Diocisch uod pseudautocisch, Men gel niederlkgeud
bis aufsteigend, fnst ganzlich uhne Illiizoidentilz. It elianwttllch oiler verliingert UuuetUfcb;
iieJlen glatt. Seta rauli.

4 3 Arten.

A. Alia B. schiirf zugespiUl; Stengelb. gunzrandig oder an dor Spitze schwach gcsUgt;
Rippe weniger krlftfg, motel gtctt. — Aa. Ziumlicli kriifllge I'll.; b. durcli dfcht ge-
stellle, gorade Aste zienilich regolm^Cig gefirderl; B. well herablaufciid, mil ungerollten,
glailen oder nur an dcr (lanhun Spitze schwuch ge^agton Rtindern; SLIB uberall sehr rnub;
Kapsel dick; Deckel knrz geschnabelt: C. Geheebii (Mild.; Kimik, auf Gesteinstriimmern in

S». Camiitutliirium Uiturn.s iliudi.i. J Frinrblvmlt- I'D. (1 i
(1 tind « n»eh B r j o l . t n r . ; Orivr

lUiclienwoMern MilleldeuUchlanda ziemlich verbreitet, im Atpen^ebiete, sad nur
g Frankroich und Italien selten; C. caucasicnm iLindb.) Limpr.. an Uuchenstiimmen and

auf Kieselsiesl'-in im Ksukasas von tier mitttercn WaidregiOB Ins is. die atpine Region.
Ab. B. wenig heral»loufeud, an den Randern der tuiteren Halfte scbmal ongebogsa; Knpsel
lioglicti-ciforiuig liis llagltob-eyliBdriiCb. — Ab«. U. an <ien lllntteckcn ohne /libnchen, —
Abal. Mftir Oder minder kraftipe FH. i Stengel unre^elmjGiij und zuweilcn entfernt geliedert;
Aflte von ungleicher Lia| i'crichutinil). oberholb der Miltc wie nusgofrcssen ifeslntzt:

• ',' BryoL «ur .i>lgen IMiUzen, V a\en, heson-
drrs auf toniper, mergeliger uder kalktger Cnterlage, an Maueni. auf Kolk und LnlkhaU .

einon, von der Tfcfebenc bis in die Voralpenre^ion durcb Furopa. mil Ausnahme dcr

n 0 , Teile vci mf den i-aitnriM-hen Insehi, im K • uiul Taurus, in d«n
t lamcrik.-i verhretiet; var. fallai Phlll i, an sonnigeren und

Xtocl rankreich, Steiermark, Kiirntlion und Tirol; C otncum .Milt.
«nd *C. <iol«sum Ren. el Card, in den wesllichen Teilen von Nordemeriku verbreilel. —
Abr.'II. vchtanke Pfl-, duroh mekt diehl gestellte, kur/<> Aste fast rrgelmuOig fiedera-
inncre Perlcliiitiall)!. ganzrandig Ms fein gexihnelt: C. awnm J e m

Boden in den MiUflmeerland«rn v«»n S p u t a " uud I -i Airier



e. [Brotherns.)

und euf der Vanci-mer-lnsel; C. pinnati/idum [Sail, el Lesq. Ja«g, (oacb Itenaultf uml
Cardot nut1 eine Variel.il VOB C. awetwn), t'. (eueorfoJtioiVic.v Kindb. und r. ar?«oi'iMin Lesq.
Jucg. in Califomien; C. eotiieola Kindb. auf der Vancouver-Insel; C. Jm«iae Ren. et Cord,
in den wesllicheu Tcileii von Nordamerika. — Ab,4, I), an den Bluttecken mil liervorsprinyen-
dec. mcisL bnfaig gekriinitiilcn Zahnolien: C, NtUtaUH .Wils. Biyol. <-liir. in den >ien
Teik'ii M)n Nonlnmcnka.

B. B. am Gruncte geohrt, iclinrf zugespilzl, iiberall ge*a"gl; Rippe dunii, etwa on der
lUatliuiite nufiiorend, oft gal>cli£. glntl; S«to kurz, sehr rnuh: C. attriattahm Lindb. aU
Hyputiia auf Sachalin

C. A lie B. oberwarts mebr oder minder scharf - istb. stompf; Rippe kriidig,
uherwurU atn HUckei) mil scharfcu Ziihnen besetzt: C. atsioiiits Kindb. in Colifoniien.

S e c t . III. Trsckybrymm [Ltadb.) Broth. [Pleuropus Sect. Traehybrywn Lindb. In scheit.].
Pseudautocisch. Sehr kruftige PH. Stengel mifrechl, obne RhizniJen, rcgolmaBig iwerteillf
yelieiiert; Astc bogig ab>tehend, Kigespitzt; B. eilanglich. lanxeltlich od^r laniettlicli-iungcn-
Rfnnig 2ugespit/t, mit schmnl umgehoftenon, otierwjrts kleingesdgten Iliindern. »m Riicken
durch Zahnrhen raub. >e!n tttck. sehr rauh. h îjis','! borb :ck ettSoglicb. D
kegelig.

( Art.

r. megaplilum Still. In Oregon, Idaho und Ciitifnrnien.
C. nrrattensc (Lcsq.) Par. gehOrt zu Homalolttrcium. ('. pteuJo-luttscens Uamp. Jaeg. in

Neugritnarfa ist eine mjr uiilioknnnte Art.

8. Ptychodium Schitnp. Syn. I- ed., p. 517 ( i860). [Hypni sp. Schleich. Cent IV.
No. S7, Web. et Mohr Taschenb. p, 36* (1807); Brackythccii sp. Bryol. eur. fa-c. 52/84
Moo. p. H {(853); LescuYacat sp. Lindb. H tad. p. 3$ (1879)]. Diocisch. Kriiflige,
weilrasige, gelb- bis dunkclgriine, ititlir oder minder glitnzeude PQ. Stengel uiedorlie-
gend Oder in der Mltle der Rasen anfrocl; [zwetse mit lUiizoidcnbtischeln beselzl,
nielirmals Reteiil, uuregelmafiig gefiedert' AstB dicht nnd road bebttttert, oft scfa
gckriitiiini; Parapbyllieo selir sahlreicb und vidgestalttg. W. gleidifSnolg, Irocken fast
dochziegelig, feucbl allseits aufrechl-atisiehend, zoweilen v eodig, ktelig-hohl, mil
tnclirercn liefen Liingsfallen, olwas tierablaufend, eilanzcttlich, Ling zugespii/t, mil breil
umgerolllen, nur gegeD dss Ende der Spilzen fl;uben, bei den Slen^elb. giatten, bei den
Astb. in der Spifze geziihnlen Ujndern; Hippc einfacli, vor der Blaltsphze tafhdi
/.el I en eng prosenchymnlisch, glatl, in der Mitlc rfes Ulaltgrundos sehr vcrdickt nnd starii
getupfell, in den Blatlecken lockerer, quadraliscU nnd kurz rectangular. Perichiitiiitn
splirlicb wurzelnti; ionore PcricbUtialb. boebscbeidig. piolziich fein zugcsi>il/.!, mit
abstehender Spilze. Seta (,5^—2 cm, purpuro, glati. Kipsd geaefgl bte horizontal,
liiriLtlifh. schwacb hochriickig, kaum geknimmt, trocken und cm teen tinier der Umen-
mundung kaum oder wmig verengt. King dillerenziert. in doppclt, beidc von

gleicberUin- Bfl des auBercn P. lineallanzetllich, pfriemenriirniig zugespilzt, qtier-
streifig, gsslooat, mit zahlreicben Lamellen. Inneres P. gelbr pipillos; Grundhaut well
vurtrctend; Forts3tzc Innzelllich-pfriemetiformig, am Kiele nicht durclibroohen; Wim-
pern fehlend oder verernzell und rudimentar. Deckel kurz kegelig.

4 Art
P.pHcmtt Scbhnp. Fig. 717), auf Kalk und knlkhalligen Ge»teinen der al-

pioen und subalpinen Region durch Kuntpa melir oder uiitider verbreitct, zawelU'it Mauen-
vegetatlon bildend, a»( dar fMreninsel und nn kunkasus.

/', mffbU Liiiipr. geliort zu Lttcuraea, f. kabonitnxr ir. zu Okamvraeu, P. I
licuut C. Mull, go PUwvpms, V. leucodonticau zu Homalothedum. P. PfundlMri Llmpr.
und /'. otifioctadon Limpr. geliOren zu I'scudoieskea.

9. Brachythecium BiyoL cur. fine. 5 1 5 4 Mon. 1853 pi I.
ed. II p. \\H ,1753); //*//>«•- - Mid- M 5*6
{IS69 ii. Schl
und flacbrasige, griine oder goldgrune bis gelidi< he oder
g!8o»eadB Pit. Stengel kriechend oderbogig niedergeslreckt, zuweilen auMeigend t>.

reclit, m. l(jer bSicfaelig wanelhMi kteilt,
unlerl
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Asian togen. Stengelb. und Astb. meist deutlich dillerenzicrt. Stengel b. iiufrectu-abslci
Oder nbsk'hetid, naebr oder minder holil, moisl lSiigsfaltig, aus verengter, kurz oder lang
herablaufender, eifiirmigcr oder dreieckig-liorzliirraiger Basis schmal taueltlicb, mWir
oder minder lang und scharf zugcspitzi, meisl flachrandig, rings oder nur oberwiiris ge -

/.iiwcilcn ganzrandi?: Kippe einfacli, niehr oder minder-weit forfgftselzt, scli.-n \oli-
staodig; Zcllen cng bis n»aCit> weit, TeriSngert rhomboldiscli bis lineallsch, glatt, an
Blallgmnde lockcrer und kiirzer, in den kauin oder sebwacb tillcn LMaltftiigeln

<jnadratiscli, reotaogaltr sod lungltch-6seitig, eine undenllich abgesetzle Gruppebildend ;
Aslb. meist kurzer und scbmaler, mil schwiicharer und meisl kiirzerer Rippe. Per.

meisl wurzelnd; ionere PerichSUaib, lang und fein zugespilzt, aurrecbl oder spat ri^
end. Seta mebr oder minder verliirigert, glatt oder roehr oder minder rauh. Kapsel

- horizontal, sellen anfrecht, meisl kurz eifonnig und bochriickig, sellen lang-

cylindriscb, besouders Irocken nod enlleerl leichl gekriimmt, derbUUiilip; Bali kurz
ehlend. I Heren/iert. reristom doppell, beide von gteicher LUnge. ZSbne

des SuCercn 1*. kriiftiii aut;gebtldfft, am Grunde gegenseitig verscbnmlzcn, <]uer-!i

• -

• n i l (175/

"

oberwirts papUISa. mit diclti gesiellten Lamelten. Innercs P. gelb bis fast orange, fret •
Grundhaul well vorlretend; B breil lanzellli. zugespit)!tf riUeaiormig

,brorhi>n bis kbtVend; Witripern volb , knotig oder mil AabSogsdo, m

rudimeniiir oder fctilend. Deckel gewolbt- stoffipf oder «piiz. Hanbo nackt,
189 Arten, Baum-, Stem-und fcrdmoose, meist in den gemifiigtm Tcilt'n dor Erde ver-

hreitf' pi sind 37 (46 endcDt , aus Afrika 31 {H endem..,
Mnerika 96 (77 endem.) nnd i t endem.) Arten hekannt.

e r g a t l , L Salvbrosium l.oesk. in Allgetn. Bot ZclUiLr. 1907, No. 1 u. ». Meist
meor oder Mice und wetobfl Pfl. Stengelb. trocken iinMegend, n.:
faltig, aus ve rlom, kaum oder wen it; herahLmfcrnkm Grunde breit eilanz*•!
meist allm.'ihhch itt fine lange, lanietllicbc his pfrieinenformtge oder Imnralmliche 5
ausluufi'nd, an den meist nichl getahnten HHndcrn lloch bis streckcrtwei^e schuial um^e-

; Rippo meist dtiini, ror. in oder uber der BiaUtuilte aufbdrenrl; Zellen eng und ver-
ittogert; Seta (txd. B. camptttre' glatt.

9S ArU*
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Sec t . I. AuuuinaUi Grout, in Mem. Torr. Bot. Club VI. p. 1C3 (1897;. Diticiscli. B.
irocken diclit anliegend, gosugt. kapsel aufrccht, regelmflBig, cylindriscb, zuweilon scliwaHi
gekrummt. Ring felt I end. Gruiidhaul des inneren P. niedrig; WI in pern [excl. B. splendent)
nidi me n tar odcr fehlend.

4 Arten.
A. B. gtemlich kurz zugespilzl; Rippe roelir oder minder krafiiy; miltlere Zelten bla

9 ; l . ~ Aa. Scltlanke Pfl.; tniltlere Blaitzelletl 4— 8; l : B. cyrtophylium Ktodb., am Grande
der Stain mo an vereinzelten r'umiorten in den oslllcben Teilen von Nordamerika, —• Ab .
Ziemlich kraftige Pfl.; mittlere Bldttzetlen 9 : 1 : B. aomUnatwn (Hedw.) Ktndb. [Fig. 807), am
Grande der Sta'mme, an L'elsen und auf der Erde in Wiildern und an scbattigen stJindorten
in den oMtlichen Teilen von Nordanieriko, im Weslen bis Minnesota, im Suden bis Missouri
mid Louisiana niclil sellcn.

B. B. lann und fein zugespitzl; Rippe scbmal; mittlere Blaltzellen ^0—10:1 . — B a .
Schlanke Pfl.: B. birenlrosum C, XJilll., an Stiimmen und Baumwurzeln In Louisiana. — B b .
Kruftige Pfl.: B. splendent Aust. in Louisiana und Florida.

It, Hoetlii Ren. et Cnrd. [t -if der Vancouver Insel wird von den Auloren naff
B, acumtiiatum verglichen. Mir siheint sie eher zur Sect. Rutahula zu gchbrcn.

^•ect. II. Salebrosa I-iropr. Laubm. 111. p. U3 (4895). B. trocken mehr oder minder
locker nniiegend, tneist allmUhlich lang ragespilzt, meisl fust gatizrainlig; Rippe diinn.

.J

*9i
Bncham>tti I Hurt.). I FTUi-Mcnd.- Pfl. ( l /h : /( Artehfln (S/Hj f SUn. ft lilatt-

b u l i (126/1): i' Kn; Origin*!.)

85 [91) ArU-n.
A. Kupsel schwach genei^t bis fast mifreulil. sclimal ISogltcb-eyllDdrltch; Ring wicbt

diflerenzierl; Deckel sclnnal kegfiig, zuweilen f.isl gesobnftbeit. — Aa. I1 freudig
grtinc, ziemlich slarre PH.; BluUnugelzellen zahireicb, klein, dunkel: B. laetum (Briit.l Bryol.
eur., auf Knlk und kalklialtigsn Ucsteinen tinier Gebtiscb und in iichten Uuchcnwltldcrti In
der unteren BergreKi'i" ^uildeulschlands zerstreut, in Nordanwrtka vartireltct. — A b . Di.i-

ii; meist blcichgruiK. weiche I'tl.; Blallfiiipelzellen locker und ilunli- <umi
Hook.) Jneg. .Fiji. SDK! im NUghtrifeblrge und Blmtlaya, in Nepal, l)hol;ni, Anam und Japan;
It. procttml'fns (Mitt.) Jaeg. in Kashmir, Nepal nnd im Nilyhingehirge; II. tubprocumbent
Ren. et Card auT Celebes; H. BetlU Mill,' Par. Im Himalaya; B. amnicohm C. MUM., It. Boili-
nitfi C a r d , et T h e r , B. fascicvlirameiim (',. Milll. , 9,pbniuscutum (.!. Mti l l , , B, ptrmiuitsnilum
C Mull . . B. pinnirameum C. Mtill , /* thraustum C. MUM. u n d It. viridifaclum C Mull, in I
ch in s ; B. hostile Broth, et Par. in J apan ; B. dadanturon (C. Mi)II.; Par., B. comtifolium ,< kl
Jaeg. und A. flexirentrosum [C Mult.) Jaeg. In Mexico; H, p want C. SI till., B. tro-
iobiitis C MiilI. und wnhrscheinlich aucli I), oncatum llninp., C. Mull. [Eletnplai
sehen in Guatemala; B. pstudo-taelum C Mull, auf Cubs ; B. jamaietnte C Mull. aufJamoi
». eupopttl<inm (C. Mail.) l»ar. [n«Oh den Aulor toM TVX.
J»eg. auf Jamaica, Venezuela, Ecuador und Peru; It MCh

loren aui /(. fmsarunt C, Mull., it .
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C. Miill., B. plivuviuuuni, C. Mull., B. poadelphus C. Miill., B. pseudo-sulphureum C. Miill. und
wahrscheinlich auch B. crinitifolium C. Miill. (Exemplare nicht gesehen) in Brasilien; B. Calerae
G. Mull.) Par., B. squalidissimum (C. Mull.) Par., B. nematagonium (C. Mull.) Par., B. filirameum

C. Mull., B. mollirameum C. Mull., B. minuscifolium C. Mull., B. fasciculato-caudatum C. Mull,
und B.tenuiprostratum C. Mull, in Argentinien; B. vellereum (Mitt.) Jaeg. (kraftige Art; Kapsel
aufrecht) im Kameruugebirge und in Abyssinien; B. implication (Hornsch.) Jaeg., B. afro-
salebrosum C. Mull., B. erythropyxis C. Miill. und B. Knysnae C. Miill. in Sudafrika. Die
ineisten Arten dieser Gruppe sind miteinander sehr nahe verwandt und werden gewiB bei
einer monographischen Bearbeitung groBlenteils eingehen. — Ac. Synocisch; ziemlich kraf-
tige, weiche PH.; B. langlich, rasch lanzettlich zugespitzt; Zellen ziemlich locker; Blattfliigel-
zellen locker, durchsichtig; Kapsel fast aufreeht, cylindrisch: B. conostomum (Tayl.) Jaeg. in
Ecuador und Bolivia.

B. Kapsel geneigt bis horizontal, eiformig bis langlich-oval; Ring dilTerenziert; Deckel
kegelig. — Ba. Weniger kraltige Pfl.; B. eilanzettlich, die miiBig lange Pfriemenspitze nur
etwa J/2 des verbreiterten Blattteils: B. erylhorrhizon Bryol. eur., auf Steinen in der \Vaid-
region Skandinnviens, Finnlands und Nordsibiriens nicht selten, an vereinzeiten Fundorten
in Steiermark, Karnthen und Nordamerik.^ sehr selten; fruchtend; var. Thedenii (Bryol. eur.)
Limpr., auf Steinen an vereinzeiten Fundorten in Sciiweden, Finnland, Nordsibirien und
Nordamerika; B. albicans (Neck.) Bryol. eur., auf trockenen, sandigen und grasigen Stellen,
mit kiesiger Unterlage, in lichten Kiefern- und Birkenwaldern, auf Heideland, an Abhangen,
Grabenwiinden, Dammen und Strohdachern in der Ebene und Hugelregion durch Europa gemein,
minder haufig in der Bergregion und in den Alpentalern, doch selten iiber 1000 m aulsteigend,
in Norwegen bis etwa 7<°D. Br., im Kaukasus, in den nordlicheren Teilen von Nordamerika;
B. Zickendrathii Warnst, in Tirol; B. moriense Besch. und B. Miyabei Brolh. in Japan", B. si-
Hensi-glareosum Broth, et Par. in Ostchina; B. Vreussii (Broth.) Par. ;B. oberwarts scharf ge-
sajit) in Kamerun. — Bb. Kraftige Pfl.; B. eilanzettlich-pfriemenformig, die lange, haarahnliche
Spitze meist so lang als der verbreiterle Blaltteil: B. glareosum (Bruch) Bryol. eur., auf stei-
nigen und grasigen Platzen, besonders auf mergel- und kalkhaltigem Boden, von der Tief-
ebene bis auf die Hochalpen durch Europa mehr oder minder allgemein verbreitet, in Nor-
wegen bis 70°30'n. Br. im Kaukasus und am Jeniseiflusse in Sibirien; B. Tauriscowm Mol.
(sleril und vielleicht nur eine depauperiertc Alpenform der vorigen Art) an vereinzeiten Fund-
orten in den Tauern; B. Kamounense (tiarv.) Jaeg. im Himalaya; B. Wkhurae Broth, und
B. helminthocladon Brolh. et Par. in Japan; B. garovaglioidcs C. Miill. in Ostchina; B. afro-

glareosum (Broth.) Par. (B. oberwarts scharf gesiigt) in Usambara; B. subplicatum (Harnp.! Jaeg.
auf den Falklands-lnseln und in Siidgeorgien; B, turgens Dus. und B. fuegianum (Besch. als
Stereophyllum) in Fuegia. Wahrscheinlich £ehort hierhcr auch B. submtabulum (C. Miill.}
Jaeg. in Sudafrika (Exemplare nicht gesehen).

C. Autbcisch. — Ca. Mehr oder minder kraflige Pfl.; B. eilanzettlich, allmtfhlich diinn
zugespitzt; Zellen eng. — Ca«. Seta glalt; Kapsel fast aufrecht und fast cylindrisch; mit
verschmalcrlem Halse: B. Rotaeanum De Not., an Baumstammen von vereinzeiten Fundorten
in Mitteleuropa bekannt, in Japan und in Texas. Nach Warns tor f von B. salebrosum nicht
specitisch verschieden. — Ca^. Kapsel geneigt bis horizontal, oval oder langlich, kurzhalsig.
— Ca4#I. Seta in der oberen HalfCe schwach rauh: B. campeslre (Bruch.) Bryol. eur., auf
Erde in lichten Laubwaldern und in gemischten Wa'ldern, auf Graspliitzen, Braehackern und
Slrohdachern, selten am Grunde von Laubbiiumen, von der Tiefebene bis durch die untere
Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, jedoch nur sparlich fruchtend, seltener in den Alpen-
talern, auf der lnsel Aland, in Sciiweden und Norwegen, in den Pyrenaen, in Algier, im
Kaukasus, in Kashmir und in Sibirien, in Nordamerika zerstreut. — Ca^II. Seta glalt:
B. salebrosum iHolTm.) Bryol. eur, auf Erde, an Steinen allerlei Art, an Stammen und Wur-
zeln und auf faulendem Holz, von der Tiefebene bis auf die Voralpen durch Europa in
vielen Formen allgemein verbreitet, auf der Bareninsel, auf den azorischen und canahschen
Inseln, in Algier, in den gemaOigten und kalteren Teilen Asiens, vom Kaukasus bis Japan,
in Nordamerika verbreitet, auch aus Kerguelen und Tasmanien angegeben; B. turgidum
(Hartm.) Hartm. HI., auf magerem Boden zwischen Gras und Steinen auf der llalbinsel Kola,
in Lappland und in den Hochgebirgen Skandinaviens zerstreut, aber sehr selten fruchtend,
in Tirol, im Alatau und in den hocharktiscben Teilen von Asien und Amerika verbreitet;
B. ligusticum De Not., auf Hiigeln in Italien zerstreut; B. glabratum Broth, an faulenden Stam-
nien in Kashmir; B. lamprocarpum (C. Mull.) Jaeg. an Baumen auf Java; B. flexicaule Ren. et
Card., auf Erde, an Felsen und auf vermodertcm Holz in den ostlichen Teilen von Nord-
amerika zer«ir<Mit: B. labradoricum Kindb. Par. in Labrador: B. longidens C. Miill.) Par. und
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/;. serieeovireut (C. Mull.) Par. in Puegia. Wahrscbelnlich geliuren dierher auch 8. tpurio-tilbkaiu

C. Mull, (steril; und li. Norenoi C. Miill. (steril; in Patauonieii. — Cb. "Weniger krtiftige I'll.;
U. dachziegilig anliegend, sebr hoh), lunglicti oder ftlttnglioh, reach lang und |ifriemen-
f6rnii^ bis haartihnlich zugespilzt, /elten eng; Knpsel wie bei Ca£.: B. kuroishictm Re-
in Japan: B. lonfficuspidatum (Mitt.) Jneg. in Sikktm. — Ce. Ztemlich sclilanke, weictie Pfl.;
B. lueil eilfingiich, rasch pfrlemenforniig zugespitzl; Zi'lteti locker, JHnglich-6seitip; Knpsel
fast nufrecht, langlich-oylindrisch: li. 'jrawlirete C. Miill, in Bolivia. Mit dleser Art 1st U.

P
pumitiim Dus. in Chile ideolisch.

D. PolyiSciseh, zuweilen aulocUeh; kruflige P(l.; B. undeutlich falllg oder oline Fallen,
eilanzelllicb, allmiihlich mehr oder minder lang zugespiUt; Zcllen cng; Kapsfl geueigt bis
horizontal, eiffirmig bis eiUngltcb: B. UUdeoavm (Schimp.J Scbimp., oiif reachtem, tMSonden
tontg-lchmigem Boden, ouf sunijtOgon Wiest'n. in Griibeu und .Siiiupl'en. B«hr sclten am
iirunde tier Felsi-n vom Tiuflande bis in die Alpenlnnder dnrch Eumpa,. rait Ausnalime der

ilichslen Tcllc mehr oder minder altpeuiein verbreitet, in Horwogen his 88°80' n. Dr., am
Joniseifhisse vcibreilel unO bis 70na0'n. Br, beobachlct; li. lanr.colatum Warnr>' iano-

stammen an eiazelncn FunJnrten in Brandenburg; B. aculum Mitt. Suit., an ffluchten und
sumpfigen SU'Ilen. aucb auf vermoderoden Baumstllmmen in Canada unit in den aOrdJfchen

iten van Kordamerika verbreitet.

E. Diuciscb; kraftige, starre Pfl-; B. sebwach liingsfaltig, herz-eikni/etllicli, fast band-
ftirmig /ugcspitzt, mit scbarf gesagWr, gcdrehler Spitze; Zellen eng; Seta kurz; Kopsel ge-
neigt his horizontal, eifonmg: B. tustegium llescb. la Japnn. Mit ilieser Art ist B.fUtrtt

Brulb. et Par. in Japan idonliscb.

t
Walirscheinlicli gebtircn zu Jieser Section auch B. udum Hag. (dtiictscu, sler. to Xor-

wegeu bei (000—1300 m; K. Yateniini Bescfa. [diocisch, sler.) und B. Chauvcti Ben. et Card,
(diBcisch, Star.) auf Bourbon; B. gloriosum (C. Miill.! Par. am KiUniandscbaro, li. Qu.

Qlareosum [C Miill.; Par. and B. austro-satebrosum [C. Miill,; l\ir. uuf Kcrguelen. Da jedoch
tlltil'Mjstnnd und Sporogone bei den erwtthnlen ArLen, mil Ausnalnue drr drei erstgennnn
nocb unliekunnt sind, laCt sich dio S<>ctie nicbt cnlsclioidan.

I n t e r g a l t . II. Eu-Brachythecium Loesk. 1. c .^ililanke bis ki-iiftige, mehr niier min-
der slarre Pfl. Stengelb. trocken, ofl mebr oder minder abstebend, kurz Ms well herab-
ldufend. Seta liberal! rauh.

38 Arlen.

Sect . I. liiilabula Limpr, i. c. p. 6i. Mt-hr oder minder kraftige Pfl. B. weoigcr oh-
stebend, bald mil. bald obne LiinjiSfnUoii, breit eifurmig. mit kurzer, breiter Spitze oder breii

k
eilanzeltlich, nisch kurz prrieinvnfurtuig zugespilzt.

26 Arlen.
A. Ant'i.iioh; B. kurz bcrablauffnd. — Aa. H, breil oiloiizetlliob, rasch pfriemeofdrmfg

zugespilzl: H. rulabuium (L.l Bryol. eur.t auf Erde und Gestuincn \crscbiedener Art, in Mam-
men und Bautnwurzeln, alleo Bolz- und Strohdachern von der Tiefebene I'is in die Alpen-
hik*r durch Europa in vieien Form en mchr Oder niindcr aligemein verbroitet, in Norwrgon
bis elwa 70°5' n. Br,, in Algier, im Kiuikasus, in Syrien und Persi«n, iui Himalaya, am Jem-
seillusse, in Japan, in Nordamurika verbreitet, in Ecuador, in Tasinmuen und auf tad;

if. nofo-fiioraetuxe G r o u t , li. carernoaiim K i n d b . i tnd B. tnirabundum ('.. Miill. ct Kindt) , irt

Nordatnerita; B. pseudo-rutalmhtm (llamp.) Jaeg, in Neugranada und Ecuador. — Ab. B. ei-
formig, luib.1, rasch pfriemonfornug bis liaarfthniich zugespllzt: B. subpitosum [Hook. til. el
Wils. Jaeg. in Patagonien, Fuegis, auf Kergaelni und Mari«niriscl; B. trachychaelc Dus. und
it. cutpidarioides Dus. in Pat agon ten; B. SkolUbcrgii Curd, fn SUdgeurgirn; li. Qcm-gico-gU)

sw- I- Par. in Fuegiu und Sudgeorgi«n; B. oateretfetm Card, mil ilinpe Land,

en der GerlachslraCe und auf der ShetlanditiseL Wohrseliciulicli jjehoi t blerfaer noch U. cury-

itttytm [C. Miill.) Par. auf Kerguelcn.

B. Uitjciscli; B. wetl b?rablaufcnt), breil eifurmij;, meist kurz- und brcitspilzi^. — Ba.

•

B. alltutihlich lang und fein zugespilzl:,/'1 li und ; if begraslem

Boden in Siidnorwegen; B. a^perrimum Wai Kindb., an feuchten Felsen und auf Sandboden
in den westlichsn Teilen tdamerika; B. pseudo-tt!uimut<l-s Kindb. als Rurrhy

B. lamprochryscum C. Miill, et Kindb. is ml if. subatperrimum Card, el Ther. in den w-
Teilen von Nordamerika. — Eb. B. kurz und breit tagaspittt: li. rumtart Brsol eur.. an
feuchlen und n&gsea SLelten in Watilern, b«$ondcrs auf Mergpl- und Kalkbcxieo, auf
in Queliou, an Steinen, in Ilficben. von der Tiefebene bis in die Aipenresi n in vieien Fnrnien

I
darah Kuro().T verltreitet, auf der Bireolas^l, taf Madeira, im Kauk;istis, in Ootral- und Nord-
asien Ms Japan, in Nordamerika verbreitcl itnd auf Kcrguelen; ft. roruscii'" Hng. (sleri;
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der See Gjendin in Norwegen hei HQO m; B. iatifoUum :Lindl>. 1'liiiih.. an feuchten und
sleinigen Orion lUrgebirge), gern nn Bachriindern auf der Halbinsel Kola, in Lspptaud und
Norwegen, on cinzelnen Fundorlen im Alp' In der Niiht- der Schneegrenze, am Jeni-
seiflusso; B. gUutco-vtrtit C. Mull, inichl auKSciscb, wJe voro Autor aogejjebi-D wJrd) und B.

*

permolte C. Hull, is Osiclnns; It. pseudo-chloroplervvt Ktadb., U. Psettda-Starkti Ren. el Card.
und It. \Yaihingtonianum Groul in Kordaniet ivularioidtt (G. Mult. for. in Argcntinien.

Sect. II. Hefltxa Limpr. I. c p. 6i, Aulociscli. Schiaake bfi Biaffilieh krfifttge Pfl.

I
B. sporrlg-abslehend. ohne Ungsfalten, dreiecklg-herzforiMig bis oval, raseb odor altmahUch
in eine ziemlich long*;, oft rinnig-hoUle rfriewenspitze fortgeseUl.

40 Arteu.
A. Scblanke, weiche Pfl.; innere Perichatiatb. niohl sparrig. — Aa. B. fcurz heruli-

Uufend: B. ylaciatt Bryol. eur., in der Nihe des GcbmaUeodefl Sebnees mei>l <iuf kiesel-
reichen Detritus, nuf Gletschermorflncn, in Schncegruben, zwischen I'elsirummern, die vom
Schnoewasscr durcbfeucbtol werden, von der Alpen- bis in die niv;»lo Region durch die ge-

l<! AlpenkeUa verl>reilet, oft Ba*seovogeUtkaa bildend, il nil, nuf der
I hola. in Lapplnnd und Norwegan, auf der BBraolDsel, la ScbotUaod, in den Pyre-

in Tibet und in New Fonndl irlidum Brybn tn kaltea Bfichen und
Ertti> an dcr raow in den Alpenregfoneo West und Sudoorwesens aa mehreren

Stetlen in (000—1600 m HOhe. — Ab. B. weit bersblaafead: B, tromsoettse (Arn. et Kaur.
i in BirkenwSUfern be! Tromso* In Norwegen und ui Sleiermark, liei
«200 m.
B. Innere IVriclitflinlli. mehr odor minder spjtrrig-abslebend. — Ba. Soblaoke Pfl.; B.
herablaafeod: /'. rejl* Bryoi eur.. nuf Banmrinden, besonders am FuBe der

Sltfmnic un.l an Warsehl, auf feslem Waldbodcn und nuf Trunimern von kieselgesteinen von
der Bergreglon bll subaiplne, sellen aucfa alpine Region durch Eoropa vurbreitet, im
Kaukssus, in Kashmir, in Sibhioo , im Arnurgebiate und auf Sachtilin, in N r.uiii-.erika vcr-
breitel; ». jentseent? (Undb. el Am.) Par. nicbt dit,> •• von Arnel) angegeben v
anF stark bescbaltetcni .m Jcniseiflusse; B.fWrepem Dus. [mil nach dem Aulor gl

Seta uud c her, geknttamlar K&psel) in Patagooieo. — Bb. Wcniger acblauke bis ziem-
lich fcraflim? Pfl. — Bb«. H. kurz herablaufund: ti. mrtvm [Lindb.] liadb., an feuciiUu Slellen
-tuf MriCor Brde, aaf M<>ort;rand( an Baumwurzelu und modernden .sramnwti. st-Hea iiber
Steinen, in auwstflioom Wllders, in Nonleuropa verbreitet, in MiUcleuropa zerstreut, am
Jenisctflusse, iti Kashmir und in Nnrdamerika; it. Stttrl.ci [Brid.) Bryol. cur., am Grande der
BII u tn slam mi- und derm Worxatn und faulenden Slrunken, utter kiese Ire i ebon Gestelostl
mern, salleuer auf Waldbodea durch Europn nut \ ichen Teile verbr
in tlcu \\[H*n von »00 m nufwarts bis etwa 4800 in, in Norwegen bis 70° 15' n. ltr.t Im Kau-

lusse, nn Aiiiurpebietc und in Japan, in den DttrdKebi \ord~
omerikn vcrbr^itct. Von diescr Art 1st nach G r o u t II. oedipodiutn Mm, Ja«g, in \
ameriktt nicht specific ibiodca — Bb(3. B. weit lierablaufend: B. Brotheri Vur. in

Japan, fl. frigidw \ Hescb. in l&axioo nbeiat mlr, nach dem spSrlicben Materiale
zu urleilon, mil I'. Stariei verwandt z» sein, Nacb du-tn An: -cb. icli babe
uur & Bl. geseben.

U n t e r g a l l . HI. VtiUtfmtum I.oesk. L c. SchlBnke bis ziomiu-li kruftige, mehr oder
minder woiche I'll. B. ohne oder mit undeullichen Lifogsfatten. aai wesig odat kaum herab-
laufcndem Orunde bald schmal eilanzetllicb, sllmuhlicli in einfl feint? Bpltze bald

eifOrtnig. rescb lanrettlith zugespttzl; Rippe dunn, in oder uher der B auf-
oorend; i td federarttg absuhend oder einseitsweudig, bald daobziegeltg unlicgend,
rin^s scharf gesiigt. Sata ulierult rauh, - tt. Kypsel geneigl bis horizontal, dick oval
bis fast ci limp lie ti, selten aufrechi.

J| Arien.
S e c t 1. \chitina Broth. Astb, enlweder fi-dcrartig ahstehend oder einseiUwendig;

tgalb. inefsl schmal eil.inzetllicit, ;dltn&'hlicb in eine feine Spitze niisge/ouon.
14 Arten.
A. PolydctSM u'kf I'll — Aa. Sets rauli: ft. tmgomt Mild., in Hohlungen der

Senil li* am W"rpe w>n AroU -lenluni Waldack) nach dnstcin, bei Sitssenbacb
jnj j; i \\ .ilrle auf Gronit und in Knikhbhleii in der T,itra, uucli am OslpreuGen an-
gegeben. — Ab. Seta gtatt: fl. vmealt Mild., zwlscheo Uras bat Mernn in Tirol Exemplar*
nicht ges<r

B. '>• — B» ike-Pfl. — B a « . Seta glatt. — B a r d . Stengel oft stoloni*
form mil f'araphyllk'n: B. rtnuttum <()»• t.. in ifucueowaldern des Val
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in Piemont, in Tessin und auf Corsica. — BatdT. Stengel ohnc Stolon en uiut oline Para-
phyllien: H. olympicum Jur., auf fnnlendem Hulz aufCyperu und an alien Baumsttimmen bei
Gap 'Hantes-Alpes;, — Ba£, Seta nur am Grunde etwas raoh: B. laHcinum Bryol. eur., auf
fsulenden Weidenstammen im EISHB sehr solicit. — Ba;-. Sata ftberall durch iliclil^estellte.
grobo Warzen rauh. — Baj'I. Asto BtUCDpf; B. liiiijjsfallig, rings scliarf gesiigt; B. Irachy-
podium ;Tnnek) Bryol. eur., auf Gesteinstriim mem und in 1'elskliiflcn von iltr suhalpinen
bis zur SlelSelierregioil in der Alpt-iikelie seltcn, auf dec Htilbinsel Kola, in don Hochgebirgen
LnppUnds und Nnrwejji'iis. ituf Spitzbergen und im Kaukasus; B. fayatiunum Schimp, {slerilj,
it) schnttigen Kelsspallen in der Umgebung vom Moiitblsnc. — Baj'II. JUte zuge.vptUt; B.
Diehl liogsfallfg, rings cnlCernt gesiigt bis ganzrandig: U. vrlutinum [L.) Bryol. eur., in Ge-
hiisrlien, Wiifdem und auf BrupttltMi Bnl Erde, Sleinen und Felsen allcrlei Arl, »n SUm-
inen, Wurzeln und auf ninrsclieiii llolzc durch Europa bis in die V oral pen region uichr oder
minder atlgemein verbreitet, in der Alpenrcgion sullen, in Norwegen bis 70° 15' n. Br., in
Algier, itn Kaukasus, in Persien und Kaalimir. nni JeniseiHusse und auf Sachatin, in Nord-
uiuerika verbreitft; B. tulidum C. (helerOcischJ in Diinemtirk.

C. Aulitcisch; weuiger scblanke Pfl.; Slen^el regelinaCig lietlerlislig; Aslb. siclielfurmig-
einseilswendig; Seta liberal] rauh; U. paradozum (Hook. fil. et Wils.J Jaeg. (Fig. SOD;, an Felsen

rttrcfcM paradozitm (Hook.nl. et Will.). A Yt
' t |; l> libltba.i* (SOO/l.i: £

[Unas PO. (1/1): 8
(S/i). (Original).

\hj\); C \*\\.

und B it urns lit m men in Uslnnstralien und Tasmanien, auf Neuseel.ind und Kerguelen. in Fuegia
und in Patagonien; It. kerguelenxe Brolb. auf Kcrguelcn.

P. AiHucisch; ziemlich krafLigePtl; Stengel etwns verfiacht beblSttert, mchr oder min-
der rfgelmSBig gefiedert; Stengelb. aus breiler, herzeiformiger Basis alliualdkh kurz lanzetl-
licb zugespitzL; Blaitrtugelzellen cine ausijetiohlte Gruppc hildend. — Da. Seta Uberall selir
nob: II- kashmirenst (Broth.; Par., on BaumsHimmen in Kastunlr. — Bb. Seta glatl: /*. /Vi(-
catvium Brolh.' Par., an Buuii^liimmen in Kashmir; H. subfatrattnn Iten. ct Card, in Kumaon.

Sect . 11. Julacea Brolb. Scfalanke Pfl.; Asle durch dacbziegeligc Bebltitterang drehi
Stenpclb. kurz berablaufend. sehr hobl; breit eifdrmig, rasch ianzetllich zugeipitsl.

7 Arlen.
A. Synocisch; Seta gtuli: Kapsel aufrecbl, click oval, rov^limiCig bis schwnch unregol-

myGig; Ring nicht diflerenzterl; Wimpern rudimenlUr; /'. utahenst James, an Felsen in Mon-
.. Utah und Colored'').

B, AulOotscb; Kapsel gei wolluu-liocliriicki};; Hing breit. sich ati-
id ; \Vitn pern vorhanden. — Ba. Asle ccrm.ie: Setn ineist vOllig itliilt. zuwt-il«n ober-

warts ntlt zersireulen, sehr niedrigen Wanen; Stong«lh. kurz lao»ltlicti toge*pttzt: H.
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collinum (Schleich.) Bryol. eur., auf kalkfreien Substraten, an trockenen Stellen auf steinigem
Boden, zwischen Felstriimmern und in Felsspalten und Kliiften der Alpen- und Hochalpen-
region von der Tatra bis zu den Pyrena'en, in Norwegen. auf Spitzbergen, in den ndrdlichen
und westlichcn Teilen von Nordamerika; B. brachycladulum (Broth.) Par. in Kashmir.; B.
idahense Ren. et Card, in Idaho und Montana; B. suberythrorrhison Ren. et Card, in Colorado.—
Bb. Aste deutlich gekriimmt; Seta uberall rauh; Stengelb. deutlich einseitswendig, lanzett-
lich-pfriemenfdrmig zugespitzt: B. curvatulum (Broth.) Par. in Kashmir. Vielleicht gehdrt
hierher auch D. Leibergii Grout.in Idaho (Exemplare nicht gesehen).

U n t e r g a t t . HI. Cirriphyllopsis Broth. Autocisch, zuweilen mil einzelnen 8 Bl. Ziem-
lich schlanke bis kraftige Pfl. B. meist obne, selten mit einigen undeutlichen Langsfalten,
aufrecht abstehend, selten einseitig nach oben gerichtet, aus kaum herablaufendem Grunde
dreieckig herzfdrmig bis langlich-eifdrmig, rasch lanzettlich-pfriemenfdrmig, ganzrandig oder
oberwarts kleingesagt. Seta oberwlirts raub, selten glatl.

37 Arten.
A. Ziemlich schlanke Pfl.; Stengelb. mit kraftiger, in der Pfrieme schwindender oder

vollstSndiger Rippe: B. populeum (Hedw.) Bryol. eur., an Baumstammen, Wurzeln, Mauem,
Ziegeldachern und Gesteinen allerlei Art, selten auf Erde, von der Tiefebene durch das
Hugel- und Bergland bis in die Voralpenregion durch Europa in vielen Formen allgemein
verbreitet, in hdheren Lagen seltener, im Kaukasus, am Jeniseiflusse, in Japan, in Nord-
amerika verbreitet; B. Dieckii Roell in Sierra Guadarama; B. spurio-populeum (Broth.) Par.
(Seta glatt) in Kashmir; B. flaccum C. Mull. (Seta glatt;, B. glauculum C. Mull., B. campylo-
thallium C. Mull. (Seta rauh, nicht glatt, wie vom Autor angegeben wird), B. subpopuleum
Card, et Ther. und B. dicranoides C. Mull, in Ostchina; B. densirete Broth, et Par. in Japan;
B. umbilicatum Jur. et Mild. (Seta uberall rauh) in Kurdistan und auf Sinai; B. cuspidifcrum
(Mitt.) Jaeg. (autocisch, Seta glatt) in Sikkim; B. B or genii (Hamp.) Bescb. (Seta glatt; und
B. indistinctum C. Mull. (Seta glatt) auf Madagascar; B. atrotheca (Dub.) Besch. auf den ost-
afrikanischen Inseln und in Usambara; B. afro-velutinum C. Mull. (Seta glatt) und B. stricto-
patens C. Mull, in Siidafrika; B. digastrum C. Mull, et Kindb. (Seta glatt) in Nordamerika.
Die meisten der oben erwahnten Arten sind miteinander sehr nahe verwandt, weshalb
zweifelsohne eine monographische Bearbeitung des ganzen Materiales cine bedcutende Re-
duction der Artenanzahl mit sich bringen wird.

B. Mehr oder minder kraftige PH.; Stengelb. mit diinner, vor oder in der Blattmitte
aufhdrender Rippe: B. plumosum (Sw.) Bryol. eur., auf nassem und uberrieseltem Kiesel-
gestein, besonders in Waldbachen, auch an Holzwehren und an Bohlwerken der Ufer, aus-
nahmsweise auch an Baumstammen, von der Hiigslregion bis in die Alpenregion durch Europa
allgemein verbreitet, auf Spitzbergen, auf Madeira und in Algier, im Kaukasus, in Asien und
Nordamerika verbreitet und auf Neuseeland. Mit dieser Art sind folgende Arten sehr nahe
verwandt und gewiO grdfitenteils von derselben nicht specifisch verschieden: B. semiasperum
(C. Mull, et Kindb.) Kindb. und B. rutabuliforme Kindb. in British Columbia, B. duriusculum
C. Mull.) Schimp. und B. brunneo-alare (C. Mull.) Jaeg. in Mexico; B. meridense (C. Mull.)

Jaeg. in Venezuela; B. asperulum (Hamp.) Jaeg. und B. laevifolium (Mitt.) Jaeg. in Xeugranada;
B. boliviO'plumosum C. Mull, in Bolivia; B. macrocomum (C. Mull.) Par. in Aigentinien; B. plu-
m os i for me Schimp., B. minulirete C. Mull, und B. pulchrirete C. Mull, in Siidafrika; B. nigro-
riride (C. Mull.) Par. am Kilimandscharo; B. oedistegum (C. Mull.) Jaeg. im Nilghirigebirge,
im Himalaya und in Yunnan; B. oxyrrhynchum (Doz. et Molk.) Jaeg. auf Java; B. micrangium
C. Mull., B. homocladum C. Mull, und B. plumiforme C. Mull, in Ostchina. Zu dieser Gruppe
scheint nach der Beschreibung auch B. tearapense Besch. auf Tahiti zu gehdren. Die in
meiner Saminlung aufbewahrten Exemplare ( N a d e a u d n. 365) gehdren indessen einer sehr
schdnen neuen Art [B. longipes Broth, mss.) an, welche zu den autdcischen Arten der Unter-
gatt. Salebrosium gehdrt und durch die etwa 4 cm lange, sehr dunne und glatte Seta sogleich
kenntlich ist.

B. complanalulum C. Mull, gehdrt zu Isopterygium, B. membranosum C. Mull, zu Rhyn-
chostegium, B. Jioesicum Besch. und B. Bolanderi (Lesq.) Jaeg. zu Bryhnia, B. Donnellii (Aust.)
Ren. et Card, nach Cajvdot zu Stereophyllum. B. auriculatum (Lindb.) Jaeg. zu Camplothecium,
li. Hopfferi ;Welw. et Dub.) Jaeg. zu Rhynchoslegium, B. molliculum (Lindb.) Par. zu Cirri-
phyllum, B. leptunnn (Tayl.) Jaeg. zu Fabronia, B. scubripes C. Mull, und B. austro-alpinum
(Hamp.) Jaeg. zu Oxyrrhynchium und B. Machandii Broth, et Par. zu Brachymeniuin. B. saltense
Hag. ist nach Loeske mit Chrhiphyllum crassiuervium CTayl.) idenlisch. B. cameratum (Mitt.)
Jaeg., B. decurvans (Milt.) Jaeg. und B. perpiliferum C. Mull, gehdren zu Cirriphyllum, B. cylin-

itf Par. und B. ruginosum Mitt.; Par. zu Gollania. B. pliforme Jur. (steril in
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Nicdcroslerrcich, 8. Bhronbergii Lor. in Syrian, li. truncatum Bescb. in Japan. It, cakareum
Kind!)., Fittgeraldi (C. Mull.) Ren. at Cord, und R. pseudo-coltinitm Kindh. in NVirdamerika,
H. c/iri/soctadou i.Hamp.) Jneg., B, occidental? (Hump.) Joog. und B. pmsnphyltum jltamp.) Jaeg.
in Neiigrniioda. B. hetuoluw (Mont) Jaeg. in Ecuador, li. cocbleart C. Mull, und it. praelon
Sohimp. in Holivin, li. incondilum Bt'sch. auf Reunion, It. pscudo-vetutiwvi (Hump.)
B. psewia-populeum S c h i i n p , unrf U. leskeifolium C, Miill. in S i idaf r ika u n d li. atrocladum Mil l .
auf S, Helena sind mir uubeLaunle Arlen. B. lepidopitoides (C. Mull.j Par, (stcril, nicht diii-
ctsch, wio vom Autor angepebon wfrd, soodeni outiicisch) .in Argenlimen ji.elittrt nach d«n
sparliclten Eietnplaren zu urteilen w;ihrscheinlicli zu Sttreophyltum,

10. Scleropodium BryoL eur. fasc. i:;/4C, Mon. (1853). [tfypni sp. L. Sp. pi. S
ed. p. (594 [1763 ntis s]>. Mid. in Journ. Linn. Soc. V1U. p. II [1865]; llylo-
comii sp. De Not. Epil. p. 91 (1 869) et Srachylhecii sp. De Not. I. c. p. (I S; Eurrhynchii
sp. Mild. Bryol. sii. p. 305 (1869); Hypnum .-1. Scttropodium Lindb. Muse, scand. p. H
(1879)]. DiociiJch. KrUfii^e, bis ziemlich scbJaake, meist weiche, lockerrasige, freudig-
griine. bleicligriioe oder gi-lbliche, glSuzendc I'll. Stengel Icriecheod odet nirderliegend,

ohnc Oder mil spiirlichen Hbizoidcn, dicht und kStzcheafflrmig bcbliilin i. slampf,

Fig. 610. Scleropedivm iU,«brumi$vhw£t.i. .1 Fru.itcpil" Pfl. iT»»t 1/1}: li Slen^Ib. (M/l); 0 Blattbwii (200/1)
V K»pM (12,11. [i, B nod li naeh L i m p r i c h l ; C Origiiul.)

wiederholi ^eir-ili, bald {Eu-Seleropodium} durch aufrechte, katzchentortnige, irocken
bogig-eingekriimmle Asle unrcgelnwGig fiederig, bald (Pseudo-Scliropodium) durch zwci-
zeilig gesteilte and zugespiizle Asle regelruiiliig gefiederl; Stolonen und Paraphyllien
fehlend. Slcngelb. aiifrethl-abstdiend bis abslehend, trocken locker aiiliefjend bis ge-
dunsen dachztegelig, an den ausgelitililien BlaltHiigeln knrz hcniblaureiid, sehrhohl, bald
breil eifbnnig bi* Tnst kreisrund oder eilanglich, mil oder obne Spitzchen, bald eilanzelt-
Itch und allmabiirh scbarf zugc«pilzt, mit nur am Grunde elwas zuritcLgosclilajienfn, an

Spitze kleiDgesiigten Ka'ndern; Rippe einfach, lU bis 3/i des B. dorchlaufeiMi
leu ungleich zweischenkelig timl ktirzcr; Zcllen selir engt linealist'li-witrmfijrmift,
an der Inserlionsslelle und an deu DlaUfliigelu lockerer, qundratiscli und reclangul.ir, ge-
tiipfelt, meist gelbgriin. I'crich'.iiieu nur stengeb4Sndig, spSrlicb oder niibl svurzelnd;
inuere PerichStialb. vertSngert, aufrecht, scbwach iSsgafalUg, lanzelllich bis pfriemen-
formig /.ugespilzl, mil oft abgebogenor Spilze. Seta mehr oder minder vcrllingcrt, bald
[Eu-Scleropodium] liberal! durch Warden ratib, bnlil • l'^> udo-Scleropodium) glalt. Kapsel
;nifrcclii bis horizontal, oval bis !iingKcb-c\lindrisch, fast regelmliQig, selten
bochnivktgt trooken und enllterl tinier der ['rneiiiiiiinilnitg verongt. King zweireihig, sich
iiblijsend, Perislom wie bei Bradnjlht'cium. Deckel verlangert-kegplig, SflltiL-

10 Arlen, meist out Erdhoden. in den gcmSCigleti Tcilcn der Erde verbreilet.
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Sect. 1. Eu-Scleropodium Limpr. Laubm. III. p. Hi ^896). Stengel unrogeimaiaig ge-
fiedert. B. nicht oder kaum faltig. Seta 4—2 cm, rauh.

7 Arten.
A. B. eifdrmig bis lanzettlich; Stengelb. schmal zugespitzt, nicht gedhrt. — Aa. Blatt-

zellen 7—42: 4, ditTerenzierte Basal- und Alarzellen in mehreren Reihen. — Aaec. B. eilanzett-
lich; Rippe 3/4 bis 4/- des B. durchlaufend, zuweilen zweischenkelig und kurzer: 5. caespi-
tosum (Wils.) Bryol. eur., auf kieseligem Bod en, an Mauern und Steinen, besonders an Bach-
ufern am Grunde alter Weidenstamme und deren Wurzeln in England, Holland, Belgien,
West- und Sudfrankreich und in den Pyrenaen selten, in den wesllichen Teilen von Nord-
amerika; X apocladum (Mitt.) Grout an der Nordwestkiiste von Nordamerika ohne nShere
Angabe und in Californien; S. californicum (Lesq.) Ren. et Card, in Californien. — Aa£. B.
eifdrmig; Rippe meist nur i/4l selten >/2

 d e s B. durchlaufend, zuweilen ungleich zweischenkelig:
S. omellanum (Mol.1 Mol., an einzelnen Fundorten der alpinen Region in den lombardischen
Alpen und im AlgSu. — Ab. Blattzellen 4 4—4 8 : 1, difTerenzierte Basal- und Alarzellen spar-
lich. — Ab«. Astb. eilanzettlich bis lanzettlich, kurzer oder langer zugespitzt; Kapsel fast
aufrecht und fast regelmaCig: S. colpophyllum (Sull.) Grout an der pacifischen Kiiste von
Nordamerika, von Californien bis Alaska. — Ab£. Astb. eifdrmig bis eil&nglich, stumpf bis
pldtzlich kurzspitzig; Kapsel horizontal und unregelmaGig: S. illecebrum (Vaill., Schwaegr.)
Bryol. eur. (Fig. 810), auf bloGer Erde, an grasigen Stellen, Weg- und Waldrandern, buschigen
Abhangen, erdbedeckten Mauern und Felsen in Sudeuropa verbreitet, in Deutschland, be-
sonders in der Region des "Wcinstockes, in Frankreich und England zerstreut, in Danemark
selten, in Algier, auf Madeira und auf den azorischen und canarischen Inseln, in den west-
lichen Teilen von Nordamerika.

B. B. breit eiformig bis fast kreisfdrmig, ohne oder mit sehr kurzem Spitzchen, deut-
lich geohrt: S. oblusifolium (Hook.) Kindb. in Bachen in den westlichen Teilen von Nord-
amerika.

Sect. II. Pseudo-Scleropodium Limpr. Laubm. III. p. 4 42 (4 896). Stengel regelma'Gig
gefiedert; Aste zweizeilig abstehend, gegen das- Ende verdunnt. B. seicht und breit mehr-
faltig, breit eifdrmig und eilanglich, an der abgerundeten Spitze mit kleinen, zuriickgebogenen
Spitzchen; Rippe einfach, bis zur Mitte reichend oder doppelt und kiirzer. Seta 2,5 — 4.5 cin shut.

3 Arten.
S. purum (L.) Limpr., auf Waldboden, besonders in Nadeiwaldern, von der iieienene

bis in die Voralpen durch Europa, mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile verbreitet, oft
Massenvegetation bildend, in Algier, auf Madeira und auf den Azoren, im Kaukasus, in Japan,
auf der Insel Miquelon in Nordamerika. Mit dieser Art sind S. Levieri [C. Mull, als Cuspi-
daria) in Ostchina und 5. pseudo-purum (G. Mull, als Cuspidaria) in Argentinien sehr nahe
verwandt.

S. Giraldii (C. Mull.) Broth, gehort zu Cirriphyllum und 5. Krausei [G. Mull.) Ren. et
Gard. nach Gardot wahrscheinlich zu Hygrohypnum.

4 \. Myuroclada Besch. in Ann. sc. nat. 4 893, p. 379. [Hi/pni sp. Wils in Hook.

Lond. Journ. Bot. VII. p. 277 (1848); Muyrella Subg. Acrolepis Lindb. in Act. Soc. sc.

fenn. X. p. 275 (4 872)]. Didcisch. Ziemlich kraftige, dicht- und weitrasige, freudiggriine

oder gelblithgriine, gliinzende Pfl. Hauptslengel kriechend, sloloniform, kleinblattrig,

hier und da mit Hhizoiden besetzt; sekundiire Stengel aufsteigend bis aufrecht, dicht und

katzchenformig beblattert, oft bogig eingekriimmt, stumpf bis flagellenarlig verschmalert,

einfacb oder unregelmafiig verzweigt. Paraphyllien fehlend. Astb. aufrecht-abslehend,

trocken dichl dachziegelig anliegend, an den nicht ausgehohlten BlaUfliigeln weit herab-

laufend, sehr hohl, unj^efaltet, fast kreisfdrmig bis querbreiter, sehr stumpf, zuweilen

mil sehr kleinen Spitzchen, mit nur am Grunde etwas zuriickgeschlagenen, oberwarts

sehr fein gekerbten Riindern; Rippe einfach, am Grunde kraflig, dann rasch verschmalert,

uber der Blattmitte aufhorend, am Riicken glati; Zellen elwas verdickt, rhombisch, glatt,

an den Blattriindern vid kleiner, am Blaltgrunde grdfier, nicht getiipfelt, in den Blatt-

fliigeln zahlreiche klein, fast quadratisch. Peric-halien am secundiiren Stengel, wurzelnd;

innere Perichiitialb. ungefaltet, aus scheidiger Basis lang und fcin zugespitzt, mil welli-

gen, zuweilen an der Spitze feingesaglen Randern. Seta bis 2,5 cm, glatt. Kapsel fast

aufrecht, langlich und fast regelniaftig, endeckelt geneigt und trocken schwach gekriimmt,

untcr der Urneninundung kaum verengl. Beide Peristorae von gleicher Lange. Zabne des



1151) Brachylhecim eae.

auCerea V. lanTitMliicli-prriemenfiinnif;, gHLi untl iiuerslreilifc, an der Spilze tiyalin uml
papilliis mil dicbi ^>lellten I.amellcn. Innercs P. frei, gelli, i>ai>ill<>s; (innulliaul weil
vortretenJ; ftnrlsSlH in d«r Kiellinic weit klaffeud; WimjK'rn kiirz. Deckel aus kege-
liger Basis geschnahelt.

\ Arl.
.V. ronrinna [WllsJ Bosch, [t'lg. tU I . ftttl feuchtcn, grasi^en Wiosen und tiesonders inner-

lialb des Bezfrkos der (Jberschwemirungen auf den schijiinmliosclnnierten SlSmmen 1m Jenisei-
tofe bis zu 65° n. Br. mossenhafl, nber selten Tructitend, iro Amurt-'eblelo utul in dci- ManJ-
schurei, in Korea, Japan und China, auch auf erdbcdecktfn P«tM& and Mfluern. 1m Jahre (878
wurde diese *chiiin* Art von mir auf eincr kleinen Insel des Dwinollusses, in der Niihe vnn
Arcbangelsk, in spurlichen Exeaiplaren gefunden.

>°<>/l

&
A Frakl*aJ« M. II,li

; !i. g Blittbuii (Wt i

nica

Scorpiariom ^(Inmp. Syn. s ed., p. 855 (48

-p. De Nol. Epil. p. 2
II, p. l( I M , ; el Epil. p. 78 (1869); Altiae sp, Kiwlb. Sp. Eiir. and P

Brjin. I. 189 /tenil uLc, weilrasige, -

licbgrtiod, tin iructoncn Zu>(;mdo starre uml Blcafel ki
loloDiform, geMbl&ogelt, btiscbeU(t wurzelliaahg. Diit StoloOCO nod mil bald kurzen,

langereo, sufsletgeadon bis aufrechteo, unlen tleiublattrigfo uml oi >>ber-
k'5rts dicfat biiBvbeiig bii lulu bcblailerte: ohen

drehrund, irooken fa>t knttfBrmig medergebogen; PirajAylliea ukt spliriich. 8. »
herabUufeod, trockeo locker d»cbxiegelig bis fast eiOMitsweodig, feucbl alMfhend, bubl
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BOhwaofa fatlig. B. der secundiiren Sprossen ciberzfurmif:, rasrli jan/dMtrh zugespii/i,
mil mir am Gruude zuriickgeschlugenen, oberwaris scliarf gesSglen Bfindern; Rippekr&r-
lig, wenig venliinnl, kurz vor der BUltepilxe endend; Zellen derbwandig, glait, liings der
Kbitriiiile nnd in der oberen Blalihairic schmal ilagllch, in den basalen lllallecken klcin,
(|uadraiisi|i uad schief cjuadralisch, eioe schr groBe, die Rippe fasi erreicliende uud in
den BI<iilrUnderu weil sicli hinaufzieh(.'nde (iruppe bildend. Astb. tSngUdHanzettliCh
und lanzettlich, breit gBSpitxt; RipfM MB Buckeii durcli vortrelende Zellecken rauh. Peri-
rliSttum nichl wurzelnd; ianere PenchStialb. ISoglich, allmUldich Iangspil2ig, fparrigoder
einseilswendti;, Scia t — ^5 cm, purpuro, glali. K jl, ttngHch, schwach boot^
riickig, d&tahSntig, trocken el was gekriioum und unler der (JrMamifoduitg wenig ver-
en^t. Ring diflereoztert. Perisiom doppell, beide von gletcher LUngo. ZSbo« des Safisren

1

1
F

n

.2. Sttrpiutiuui rtVciiitliia IMrid.). 4 Froth Usd* Pfl. ^t?bm im tfockiiintn .
f*VM: b UUU^piti* (150/1); £ BUUt^»l> 115 — ()~K HkyndHiligittht i-imirui

9 Frurlt'dil. ; K Kafwt (•,/!). (OHpln..

p. am Gnmde vencfamolxeo, qut> mil gut
Lamelten. In
Wimpcrn zu zvvei od> Dedcel MU hocliconreier Ba^is schief gescltoSbett.
Jlaubtt 01

£ Arttn.
...atum BriJ. Fltfcl csk. Fff. Stft), ..uf liioGer Erde in dttt «iU«lniMrlaii-

dern v«rbr*it»t. U> auf den Axoren, in Alpicr und Tunis, iti I
ISICR und Persies; S > B b. pt Lo. ,*ch l>e>pu!ten
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Me in en und Felsen dor Bach- utid HuGufer in West- utnl SBdfraakreLeb, in Algarvien. in den
PyrenaVit, in Algier und Tunis.

13. Cir r iphyl lnm Grout in Bull. Torr. Hoi. Club XXV. p. %lt (1895) emend.
I.oest. et Pleisdt. in Allg. Hot. Zeiischr. 1007. [/lypni sp. Schreb. Spit;, p. 91 ((771);
Eurhtjnchii sp. Bryol. eur. fax-. 57/61 Slon. )»• 12 (!&">*); Braekytkmisp. Schimp. Syn.

p. CfJt; IS60); RhynchoOegii sp. De Not. Cronaca II. p. H (1867) el Epil. p. 8S
• 8 6 9 ) ; Eurhynchium B. Paramyurium Limji r . L a u b m . III. \>. 1 7 3 ( 1 8 9 6 ) ; Paramyurium

Warnsl. Laubm. H. p. 7C3 (1906)]. Diocisch. Schlanko bis kriifiige, meisl weiirasige,
weifilich- Oder gelbliihgriine, sellen dunkelgriine, raeisl slarlc glanzende I'll. Sienpei
knechend bis aufsleigend, oft Btreckeoweisfl Btolooenarlig, mehr odtr tuinder bewurzeli,
fieder a biisctielftinnig rerrweigt, oft mil kteinblaUrigen Stolonen; Asie aufsteigpnd
bii .nifrecht, dicht mid rutid beblattert; ParapliyMien meist IVhtontl. Stenyelb. und Astb.
uiehl vorschieden. B. aufrecht-abslclienc), trocken oft dacbziegelig-^rilie^ciid, sehr hohl,
nil ht oder schwa ch laogsfattig, aus el was verengler, raehr oder minder hcrnblautender

K«g. 613. CirrUhtUnm drnrrrdni ( l l i t t . ) . A PrbrlttAnds Pfl. (1/11; B V.Uteti
]b. (SO/I); /' tiUtl: : ; M S t i e i - h e n d«r S e U | U / D ; # K » p « l

I s i-ifiirmig I .It, meiiroder minder T.I pldUticfa lan/ellliob bi-i bsari
mig zugespil/l, llacbrandig, nielir oder minder dent I ion f̂ esSgt bis ganzrnnJig; Rippa ein-
fach, '/} bis */j des I'l. durchUufend, am Itiicken nieniitls als Dora endend; Zellen mehr
oder tuinder eng prosencbymttisch, gl;iit. am Iiiatigtunde kiirzer. vcrdickl und get3pf<
in den Blalteckea mehr oder minder zablreiche quatlraiiscb und kurz reclangu!><!
griin. Pericba'tium nichl oder >fj';irlirli worzalodi itinere Pe:
Basis rasch L>i- ploi/.lich [ang und fein zusespitzt. Seta mehr oder minder VIM I insert,
meist rnuli. selten glatt. Kapsel geneigl bis horizontal, oval bis liingUrh-m'.il, tiiciir oder
minder hortiriicktg. sell en utifrerlii u&d fast eyUadriseh. It ing (iitFoi
bei Brachylhecium, Deckel aus kegeiiger Bub mehr rider minder tanggeschnSb.
iingescbnabelt. Haube nackt.

9 Arten. irwi-i an Felsen und auf Erdboden, meiM in ilfii LfintGlgten Teilen iter tide

• i u f

A. SchlaoLa I'll.; Metigel mit Slolonen; II schoml lanzettlich, allmKhlicli lang pfrletnt'ti-
fortnig zopsspilzt; Sets p'stt; Decket kurz und rfnnn gescl Greb.]
Lowt. et FieiscL. an alft>o. knorrigeo BuebenwonalstOckeo In '-
freier ttder sc: ^c, BUch i

• u Tcilei. . ".loch Mhr selten
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B. Schlanke bis ziemlicli kritfltge PH.; Stengel mit Stolonen; Seta rauh; Deckel kurz
diinn geschniibell. — Ba. B. lilnglich-Innzolllicb, nllmflhlich zugospitzl; Rippe wem.

kraTllg: f itfatfttfffflti (Bruch.} l.oesk. el Fletseb., mi beschalleten Folsen und steinigen Ah-
h«t)gen (Kieselpeslein und Kalk), sellen am (jriimie cler Sliinime und Wnizeln In WUelearopa
bis 900 m zerstreut, fa Norwegeo, in Norditalien. im Kaukasus und in Persien; C. Pirotlae
(Briz. als Kurhynchium), auf sandiji-knlkiger Erde unter (Hcken Buchen am Gipfet dos Monte
Palleehia in [Ultra .lixemplare nicht Rcsehftnl. — Bb. B. langlkh-lanzettlich, rasch pfriemen-
fOrmie ragaspttrt; Rippe krifllg: C. molliculum (Llndb, als fFypnum}, aut Hoi/, im K aikasus. —
Be. B. eilSnglich, raseh laoiettHoh-pfrlemenfOnDig zugespitzt; Rippe sehr kriiftli^: C. cratsi-
turvhm (Tnyl.) Loesk. et Kleisch., auf bescbBtteten Gestcinen verschiedener Art durch die
untere Bert;region von Millet- und Wettenropa zerslreut. in den sliilliclieren Tetlen von
>kiiiniinavien, in GroChritannien, Portogai und Itaticn, in Algier und im Kuukosus. Zu dieser
Art gehort nach Loeske Bra>h<: nltense Hag. In nJJrdliohen Norwegen.

C. Mehr oiler minder krHflige I'd.; Stengel mil Stnlonen; B. lOffelartig-bobl, tirett el-
nplk-h his ISngUcli, plOtzlich in eine lanpe, rasl baarlOrn rauh.

— Ca- Asle oft peilschonartig verlangerl; Deckel meist kurz «nd dick gescbnabolt; C. Vavcheri

B *,.-

Fly. S14

„
Besehii (Seb*^*fr.)- A Frti<-ht#nd« Pfl. ( I ' D : B Attchen,
IJ t!l»tt»piUt i»rk Ttt i K p l l>f»h S t t l l i

C Stenc«Jl,., T«™r.

Iryol. eur. ex p.) Loesk. et Fleiseh,, an beschalleten KalkTelsen, gem an freiliegendcn Biiirken
in iichten Bucbenwaldern, durch tlio Htigel- und Bergrtgion von Mttt«leuropa verbreiti>t. in

o und in den Pyrenflen. — Ob. Aste kiilzcbeitartig, kongespitet; Deckel kegelig.
uicbl ft rout, in feuchten Kliiftcn und an mehr mler
miniior Ije^chalteten Knlkwamlfn im Aipengc-biet in Hdhen von 1^00—8800 m von der T

zu den l*>ren<ien, tiuf der llalbinsel kola, in den Hochgebirgen von Skandinavicn and
>U!and, wat Spitiberfl -. in Turkeslan, ,ina (Brwkytkeefum p<

Mull und Cuspitlarin r.iraldii C mf der Taimyr Halbinsel, in Grdnland un.l
. Brande!r> \ust.) Grout In Colorado.

D. Kraflice I'll : Stengel ohne Stolonen, fast regetmttBig petieilert; B. braH ciUnglich.
abgemndeter Spitze plbtzlich in eiue lange, verbogene, haarfihnliche Pfrieme verlan.

ke! pfrtcmenfttrmig: C, pitifrruin out, auf heschaltetem Woldboden

u8ubw l^illigen Graspl&tzen durch Euru|>a von dar Tiefeheue bis 800 un^l
in verbrciiet, doch nirgenrts ^emein, in Ni>r\\ej;en hi* •S> 47'n. Br. im Krakams, am

Jenisei(lus>e, in Nordatnerika zerslreut; C. romanum [Brit, als Eurhynrhium , aut bloUer
1600—1500 ra in den Siinhruinischcn Bergen in Itsiien [Kxemplare nicht gesehmi

Natfirl. I. X
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dieser Gruppe scheint noch C. apiculigerum (Lindb. ct Am. als Hypnum) (steril, B. klein-
spitzig) am Jeniseiflusse zu gehdren.

E. Weniger kraftige PH.; Stengel ohne Stolonen; Aste raehr oder minder stark bogig
herabgekriimmt, fiederastig; B. aus langlicher oder eilanglicher Basis rascli lanzeltlich zu-
gespitzt, mit oft gedrehter Spitze; Seta rauh; Deckel kegelig-pfriemenformig: C. decunans
(Mitt, als Hypnum) (Fig. 84 3) und C. cameratum (Milt, als Hypnum) im Himalaya.

F. Kraftige Pfl.; Stengel mit Stolonen, unregelmaRig geteilt; B. loflelartig-hohl, breit
herzeifbrmig, rasch kurz pfriemenformig zugespitzt, mit gedrehter Spitze; Seta rauh; Deckel
kegelig-pfriemenformig: C. Boschii (Schwaegr.) Grout (Fig. 814), auf Erdhoden und an Felsen in
Nordamerika von Vermont bis Florida und Louisiana, im Westen bis Missouri und Illinois,
haufiger in den siidlichen Teilen.

U. Oxyrrhynchium (Bryol. eur.) Warns!. Laubm. p. 763 (1905). [Hypni sp. L.
Sp. pi. p. 1125 (1753); Eurhynchium Sect. II. Oxyrrhynchium Bryol. eur. fasc. 57/61
Mon. p. 8 (1854); Rhynchostegii sp. De Not. Cronaca I.I p. 12 (1867) et Epil. p. 86 (1869)].
Diocisch, selten polyocisch oder autocisch. Schlanke bis kraftige, locker bis dichtrasige,
dunkel- bis gelbgriine, trocken se i che oder starre, glanzende oder glanzlose PH. Stengel
kriechend oder aufsteigend, streckenweise oft stolonenartig und oft mit absleigenden Sto-
lonen, bald sparlich, bald reichlich mit Rhizoiden besetzt, unregelmatiig gefiedert oder
biischelaslig; Aste locker oder dichtund meisl vertlacht bebl'attert; Paraphyllien sparlich,
nur in der Nahe der Astanlagen, selten fehlend. Stengelb. und Astb. bald deutlich ditfe-
renziert, bald nur in der Grofle verschieden, nie liingsfaltig, nicht oder wenig hohl.
Stengelb. locker aufrecht-abstehend bis sparrig, aus kaum oder sehr kurz herablaufender,
etwas verengter Basis eifbrmig bis fast dreieckig rundlich oval, kurz und breit bis langer
zugespitzt, flachrandig, gesagt; Kippe cinfach, in der Blattmitte oder unterhalb der Spilze
schwindend, am Riicken oft als Dorn endend; Zellen mehr oder minder eng prosenchy-
matisch, glatt, an der Blattbasis kiirzer und meist verdickl und getiipfelt, in den Blaltecken
dirterenziert. Seta mehr oder minder verlungert, ziemlich dick, rot, meist rauh. Kapsel
geneigt bis horizontal, zuweilen fast aufrecht, dick oval bis langlich-eiformig, hochriickig,
derbhiiutig. Ring differenziert. Peristom wie bei Brachythecium. Deckel aus gewolbt-
kegeliger Basis lang und schief pfriemenformig geschnabelt. Haube nackt.

28 Arten, auf Erde und Steinen an feuchten und schattigen Stellen, zuweilen im Wasser,
meist in den gemalSigten Teilen der Erde verbreitet.

A. Diocisch; sehr schlanke, glanzlose Pfl.; Stengelb. nicht herablaufend, wenig hohl,
eilanzettlich, langspitzig, schwach gezahnt bis fast ganzrandig; Zellen 3—5:1; Rippe der
Astb. als Dorn endend; innere Perichatialb. allseits aufrecht-abstehend; Seta rauh: 0. pumi-
lum (Wils. als Hypnum]. unter Gestrauch auf Acker- und Gartenland, auf beschattelen Stei-
nen im westlichen Deutschland zerstreut, in Niederosterreich sehr selten, in England, Irland
und Normandie, in den Pyrenaen, in Italien, auf Madeira und in Algier.

B. Schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.: Stengelb. kurz herablaufend, eiherzformig, rasch
in eine kurze oder langere Pfriemenspitze fortgesetzt, rings gesa'gt; Zellen 5—8:1 und
7—12:4; Rippe der Astb. als Dorn endend; innere Perichatialb. sparrig-zuriickgebogen; Seta
rauh. — Ba. Diocisch: 0. praelongum (L.; Hedw.) Warnst., auf Garten- und Ackerland. be-
sonders auf Kleebrachen, auf grasigen Platzen, auf lockerem Boden unter Gebiisch, an fau-
lenden Baumstiimpfen. besonders in periodisch iiberschwemmten Waldern durch Kuropa mit
Ausnahme der ndrdlich^ten Teile gemein, jedoch etwa 500 m selten iiborschreitend, auf den
Azoren und auf St. Helena, in Algier. im Kaukasus, in Kurdistan, Sibirien und Japan, in
Nordamerika verbreitet, in Guyana, Neugranada, Ecuador und Peru; 0. Swartsii (Turn..
Warnst.), in schattigen Waldern iiber nassen Steinen, Wurzeln und Farnwurzelstocken in
der Ebene und unteren Ber«:region durch Europa mehr oder weniger verbreitet, in Nor-
wegen bis 65°5T n. Br., auf Madeira, auf den Azoren und in Algier, im Kaukasus und am
Jeniseiflusse, ii be rail selten fruchtend; 0. polystictum [Mitt, als Hypnum) und O. Savatieri
(Schimp. als Eurhynchium) in Japan; 0. protractum (C. Mull, als Eurrhynchium in Ostchina
Vielleicht gehort hierh^r auch Hypnum rugisetum Hamp. in Neugranada (Exemplare nicht
gesehen). — Bb. Autocisch: 0. remotifolium (Grew; Hook. fil. et Wils. als Hypnum) in Tas-
inanien und auf Neuseeland. — Bo. Syn6cisch: 0. clinocarpum (Tayl. als Hypnum) (Fig. 815'
in Guyana, Venezuela, Ecuador und Brasilien; 0. scabripes (C. Mull, als Brachythecium) in
Bolivia; O. allisetum (C. Mull, als Khynchostegium) in Argentinian; O. asperisetum (C. Mull, als
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Hxjpnum) auf Java; 0. compres si folium (Milt, ols Hijpnum] auf den Insoln kermadec. Raoul und
Sunday; 0. i-ugosipes (Bescb. als lihynchostegium) auf Tahiti.

C. Polyffcisch; krBftlge ['(!.; Stengetb. breil cilanzettlich. tdlmfihlich seharf zu^spi iu ,
rinps scharf gesigt; Itippe als Dorn endend; Zetlen 7—12:4; fnnere Perichstialb. spnrri^-
zurtickgebogen; Seta rauh: 0. speciosum Brtd.) Warnst., an vora Wassor baspttttm lirieo-
und Carexwurzdn, on Stjeufeni und G ra ben rand ern, In der Ntthe von Wassernitihlen, an
Gemiaw unti liaUplanken am Wnsser durch die libene und das Berg!urn) von Uittakuropa
zerslreut, im Alpengebiete sehr selten, in England, Sudfrankreich, Portngai und Haiien.

I>. Autecisch; mehr oder minder kraftigf? Pfl.; Stongelb. kaum faarablftufe&d, breil oi-
fyrmig bis langltob^mt, rnit kurzer und breilt-r oder elwas liingerer, st-harrer, zuweilen
stmnpOicber Sjntze, rings gesygt; Rippc nichl als Dorn endend; Zelten 8—45:4; Eonero

hStlalb. spaiTin-zunn;. — Da. Seta rouh: 0. nuxtrimim [Hook, til - at Wj|s als
HI Oslaustialien, Tasuiauicn and Neuseeland. Mil illeser Art ist Hypnum Moortt

Brolh. fit (ic>i. in Tasmanicn tdeotltch. — Db. Seta glalt: 0. rusciforme fNeck.? Warnst.. in

;'., Otgrrhgnchium ttinntorpmn IT»jrl.)- A Kn.iUW.uli- Vt. (1/1); B .\ • ' Aftb. (SO/I); J>

ilieCenden Ge\v«ssern an Sieinen verschiedenster Art. an Mauer- und Holzwerk, in Quellen,
Brunnct) und slcinernen Wns*ertru'j«n, von der Tiefebene bis in die Voralpenre^ion durch
Kuropa in vielen Furmen verbrallel, in der Bergrcgion gemein, in Norwegen bis 65" 2 i ' n. Br.,
atif den canartschen Insein <er, auf Sinni, in Lurislan, im Kaitkasus und Himataya,
in Yunnan, in der Mnndsclnirfi and in Japan, in Nordaroehka verbreilet. Mil dlewr Art
sintl verwandl: 0. subrutciforme ;C. Mfill. als Hypnum) in Mexico, 0. limnohiella C. Mull. «b
Rhynchostegium) in Venezuela, 0. aijualicum (Han.; a Neugranada, Ecuador und
Brasilicn; 0. afro-rusdfonne fC. Mull, als Hkynehost D katnerun, 0. Mar Otoatkmam
(Par. al$ Rhynchostegium) in Siidafriko, 0. Mullen [Bryol. jav. als Hypnum inf Sumatra und
Java; 0. langirnmntm C. Mull, als Aht/ncftojieffiunti, 0. jitafypftyttum (C Mull, als flftyncfto«p-

:>atenlifolium {C Mull, als flAy«i*i4t»0f«m! und 0, mirro-rn*ci/brnif C Mull, als flnyn-
fjtci' In usichina; O. SokoUmUtoi 'Broth, als Hypnum in Japan.

<5. Eurhynchium Bryol. eur. hsc. 57/61 Man. (*854); Warnsl. Laubm. p. 761
(I905J. [H'ipni sp. Schreb. Spicil. p. 91 (1774); £urhynchium Sect. 1. Eurhynchium propr.

Bryol. eur. I. c.; Hh'jnrhostcf/U sp. De Not. Cronaca p. 11 (1867) el Epitogo p. 76 (1869);

73*



115(3 Brachythecinceae. (Brolherus.)

liurhtjitrhium Seel. I. £ur/i. s trial a Sell imp. Syn. 2 ed. () 8*6); UypmtmB. Pmiowia (]
Limlb. Muse, scand. p. 34 (1879}}. Di&oiacb and pseodsntdciscb. Sdilanke bis faSftige,
locker- oder di<:blr3sijj;et ^riine odcr tjeib^riine bis jjelblicbe, Irocken stnrre und niehr
oder minder gliiazende I'll. Stengel krieclicnd oder bogig niederpestreckl bi<! aufclei-
gend, Btreckanweise oder ToflslSndig Btolonmtarlig, bier und d;i mil Rhizoideabuschelo,
oft suit kletabtlttrigen Stoioaen, geftedertoderbQscbelartig bis bSnioohenartfg
Asle mebr oder minder diclit beblattcri; Paraphyllteit nur in der Nabc der
Steogelbl. und Aslb. ofl nnglfirbariig, inoisl deutlich liingsfaliig, Stengelb. meist ab-
stehend bis spnrrig, mebr oder minder hobl, aus teraogter, melir Oder minder wall herab-
laufender Basis filierz- bis dreicckif;-herzfiirmig, kurz und breil bis lanper und feincr
zngespilzt, Dacbnndig, §BBSgt; [tippe einfnch, mebr oder minder verlSnpcrt, am Ruckcii
oft ats Dora endend; Zellen selir eng prosencliymalisch, glatt, am Blatlgrunde kiirzer,
meist verdiikl and getiipfelt, in den BiaUeckv-n diirerenzierl. Innere IVricliulialb. mil

•V

(&•—^J

I) (

A F r n c b t i - n d * Pf l . ( 1 / 1 } : B A s U h m i T / t > : C S l - n e H h . ( » / 1 ) ; I ) B H t i -
^ A « b . ( S S f l K f l K a p « l i n t r u c k » n - n Z n » u n < i * ( t / l ( O L

[ft. £wAy*cftt'Hm ArbutcuU Broth.
>piti* ( in/1); i' Blillb**i» UW/U

sparrig-zuriickgebogener Pfriemenspitze. Seta meist plait. Kapse! geneigi bis lutrizonl.il.
eiTormig bis fast cylindrisib. mchr Oder ttfoder bocbriickig und dcrbhu'iui^. King dillV-
renziert. I'erislom wie bei Braeht/thecium. Deckel aus lcegel%6r Basis lang und feî
schnabeli. llaube nackt.

46 Arteo, Eri]-, Stein- und Bnummoose, fast ausscbliefilich tn den jzemB&lgten TeEleu
der Erda vert>rcitei.

A. Ziemlii-b schlsnke Pfl.; Stengel absatzweise (lurch kurze A*>le pcficderl, selten am
Ende bQ$cbel>£ verzneigt; Slfngelb. nicht >parrtp-HlKtehfnd. — Aa. Sola fil.-ttl: E. strigotun

(Boffin.) Hrwil, eur , uuf Ichmiji-tonigem Boilcn. nn Bahndfimmeii. n«n ver^cbiedtner
Art, .im Gninfle der Baumslgmme und an Worrcln, Wsoinh'i - In \\,t!'l««rn nml <>•
von der Tiefcbena bis in die Vomlpcnregion durch Europa allgemem verbreitet, Id
w«f«n bis C9°8*' n. Br. var. praeeox (Hedw Limpr.:, nuf Teneriffa. In Algtor, in Tftdtltnl,
Kashmir und Pa»jal<. m lurkcstan und SiblrEen, in Nordamarfka v«rbreiU
{Schl«irh. BrjroL eur.. auf humoseni und stoinisem Boden lies 5cbi«f«r- uod Urgebirt'
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Alpengebiet JII Huhcn uber 20(H> in zerslreut und sebr sellen fruchleiid, in den Hochgebirgen
von Lapplwd und Norwegc-n. nuf Spitzbergen, in den i'yrenaen, im kaukasus, in Gronlnnd
und in don wesllieheii Teilen von Nordamerika; E, fallax (Ren. ct Card.) Groul, auf Erd-
boden und am Gruinlc der Boum-tSmme in Canada und in den ntfnllicben und westiichen
SiuiLlvn Mm Nordamerika; F. tmitartum (Mill.) Par. in Neugrannda. — Ab. Seta rnuh: E.

< (Hedw. HI.) Lor., in WsMdera und Gybuschen auf Erde und steiaigea Boden, be-
so ml «rs auf kalk- uud mcrgelhatligcm, gern an Waldbticben und Seeufero, von der Ebene
bis in ilie untere liergregion von Millelcuropa zerslreul, in Sudschweden, lrland, Frankreich
und Ilalien.

B. Ziemlich schlsnke bis kraflige i>fl.; Stengel rfichl i:eticdert bis doppelt gefiederl;
Stengelb. sporrig-abslebeiid. — Ba. Ziemlich schlanke 1*1).: Stengel stroekenweiw gefiericrt;
Seta glalt: E. Stokuti Turn. Bryol. ear., In schattig-feuchten Waidern, gern auf quclllgem
Grunde iiber Buuiu- und Caro&wurzrin und in Waldgriibeii, in der Rbcne Nord- und Miltel-
tieulsuhlands zentreot, itti Upeoxnge tiuGerst selten. in Sohweden and Norwegen, auf den
FUrftern. in linitilirilaiiiiieu, Krankreich und Ilalien, auf Tenariffu, Madeira und out den
Atoreu, in Algier und Tunis, im Kaukasus, auf New Foundland und in rten westllchen Teilen
von Nordamerika. Yielleicht geliuri liierfaer aucb E. Brittoniac Groul in Californien. (Exem-
plore nicht gesebcn], — Bb. Slen&el latigs sehr regelmfiBig gefiedert; Seta raub. — Bb«.
Wenigfr kritftige PH.: E, oedogonium C. SJiill. als Cratoneuron; Broth, als Oxyrhynchium \n
:uglcr-Prantl p. 108$) in Bolivia. — B b i . Kriiftige PH.: E. oreganum iSuJIJ Jaeg., auf Erd-

ilcn und am Grunda dor Bauuistiinnne in den wesliiclien Teili'Q von Nonlamerikn.
C. Stengel littumcbenartig verzweigt; Stengel b. spurrig absteheml; Seta raub. — Ca.

scblaoke I'fl.; B. ungefaltet: E. dumomm [Mitt.) Jaeg. in Sikkiin. — Cb. Wc-niger
scbijnke I'd.; D. deutlicb tilngsfoltig: E. Art, rotb. n. sp. (Fig. stfl.1 in Japan.

D. Stengel meisl deullich buscbalurlig oder bfiumchenarlig verzweigt; Seta glatt. —
Da. Weniger ktUftige Pfl.; ^tengcib. aufrecht-ahstehend: E. strialulum [Spnio.] liryol. eur.,
nn bescbBttctcn Knlkfelsen und Kalkblticken, selten auf Bucbenwurzeln und Buchenslttmme
ubergefaend, in den Waidern und Gebusehen des adttel- und siiddeulschen Berglondes und
im ganzen Alpenzuge verbreiteL, stellenweise Uas»envegetalioa bildend, t-ellen fruchtend, im
E&dlieantt Scbwedon und Norwe^en, in OroCbritannien itud Frankreicb, in den 1'yreua'en, in
^pnnien und Italien, in Algier und im Kauknsug. — Db. Mehr oder minder krSftigc I'll.:

ell*, spnrrig-nbsteiiend : JB. meridional? (ScMm]).] Do Nat., auf kalkholtiger Erde, trockenen
BBgeti], am I < Kuikfelsen und Mauern in den MilleluieertSadeni verbreitet, setlen
fruchtend, in Algier, auf Madeira und auf den Azorcn; E. canariente [Hamp. el C. Mull.)

auf TtMierifla; E. stritttum (Schreb.) Scbimp., nuf dem Boden der Laubwtilder und am
de oiler Sittmme. sowic in Erleiibriiclien on Baumstubben, »ucb an *challigen Mauern

i ML I im Gi-bilsch vou Parkaniagen durch Europa pi it Ausnaliuie der nOrdlichsten Tcile in
Norwcgen l.is Mwa m*&V it. Br.) mebr o<! r petnein, in Algier und im Kaukasus.

Mit Irtrtgwmnnter Art ist S. longifolium Mitt., I'ar. in Japan nacb dem Autor sehr nuhe
verwandt [Bxeooplare nJobt gesi-li.

K. riijidissimum (C. Mull.) Jaeg. auf Ceylon und E. tricttocladon (Bryoi. jav.) Jneg. gehtiri
zu Isothecitim.

16. Bryhnia Kaor.'to tl< I89», Heft 2. [ffgpm «p. Brid. >p. nose. II. p.
( 1 8 ) ! ) ; Bmrhtjlhecii sp. Jaeg. Aduoabr. II. p, -i^i (i - idii sp. Bcsc-b. in Ann.
sc. nat. 1893, p. 379; Eurrhynckii sp. Jaeg. t. c. p. 354], DiSciscb. Mehr oder minder

Hike, weiche, weif- und i«ckerrasij;e, mt-hr oder minder dunkelgrune. im Alter gelb-
licb- Oder bnhinlkhgriine, fast glanxlose Pll. I \erliingert, niedertjeslrecVt nnd
liogig niederliegend, siellcnweise mil Hhi/oidenlni.«clieln bcselzt, unlorhrotlien fiederii:
beastel, in der Mille der Itasen oft aufredile und iibergeneiglc BmptsprosseD, die ober-
w.irls si<li f.tsi biUimchcnarlig TOZweigeB, spoter sich ntedcrlegen und ausaileren Slam-

filen neue Haiiip^pro^sen bilden; Aste absieh<'iid bis BiederwSrtl gebogen, diinn,
^pil7.. mcisi locker bt'blaltert; 1'araptiyliien fehlend. Stengelb. locLer anliegfnd, mehr

minder hohl, iiDr«gelm;i* . rabiatifender, nichl^
sieckig-tierrlorn :laiizelllicli, kiirz oder tlnger randig, rings fein

t; Bippe einfteh, in und iiber der Blallmilte endend, gUlt; Zellea derbwandig,
chlorophyllreich, Lin^lich-rhomboidiscb oder ttaglicb-6settig, suf der Basis lockerer, an
dea si hwacli eingedruckien Vlaidliigeln nhlr r; Aslb. meial am I<
durch papilleu- oder zahnarlitj vorlretende Zellecken etwts rauli, rings scharf gesagt;
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Rippe am Iliicken oft siaelielts vorlrciend, Pmeltalium sjuirlicli wurzelml; innere Peri-
cliiilialb. eilanfjlicli, rasch zu einer sparrig zuruckgebogencnuDdg^zalmten. I.ingen ITrieme
fortgeselzt. S«la 8—15 mm, dunkelrol, iibonill >elir rauli. K*pttlgeaeigt bis lioriznni;il,
bodir0ekig-OT«I bis langlich-cylindrisclt, derlihmitip. EUsg di8fer«ixl«TL PtaristoB tl<n• -
pell, beide von gtekbw Uage. Ziiliiif dos iinlieren P.an Grunde T«recbmotMH, mil dor-
saler Querstrichehnig und normal eatwidcellea Lamellen, an dcr Sfiiize grab pipitlSs.
Inneres P. pelb, fein paplUQt; Bnmdhacl wait TOrtrelwid; FortsUize bnzetilicli, lang
|>fliWHilffilmtg. >» dt*r Kietlinie iieschlilzt, /ult'lzt kl.illend; Wimpern yul eniwickclt.
Deckel aus kegeliger Basis mehr Oder minder deullich kurz und dirk gaedtaibsll. Haube
nackl.

5 Arten. an ver»chiedenarlii;*.'ii >ut»troleu. ausscblieGlich nuf tier Q>>TAlichen Heim-
spfalre verlireiler.

k»{•... ' «• •

A. kurz zugcspiUt. mil tneist gedr«hl«m SpiUcben: Jt. Nora*
| l i t ) , an StofaMM in (euchteD Lauhwildern, «>ndiften lUcbufern, «m

VH ^chaltiRer K«l»wkdde, auch in kaltci. 'do Had
Ilicban Nor*eg^u, beii)erMtt« 6ts ufjord* in Japin unl in

den osUtchm Teilen nlamenka. - Maryland und ioi We*ten hit Tenn-
anieo; it. TtkmhmtUt Broth.; I'.r., S. m/ | (.,r unit H. *t*uc* fir

• Is ArvftinkKwfn iu Ja[1.,f) fl. «olaR.Vri ( U.q. .]« « „ « „ « ; in Calirornl.O.
B. Ailb. llaser luttufiisl. an .c*it Redrrhl. B.

•« f«ucbt« u o , l Miumgea S.clleo auf Erdbodea ..nd K«K« voa
a iftralrrut.

fi. Mirarfiaiii Broth, grhort tu

O LiaMM p. 5.19 [ | | » .
L P. 1L p. l t 3 tfw.wm Sr
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(it Card in Costa Rica; ft. taxation (Sehwuogr.) Scbimp. auf S, Domingo in Neugrannda und
Ecuador; R. Aroucartsti c. Mull. l-'î . sis), ft. tomfrawmni c. Mill 1., fl. jwfemie c. Mull, und
wabrscbeiojlch auch R. penidUiferum C. Miill. [Eieniplnre niclit fjeschtn) in Hrasilten; It.
argentinicum (C. Miill.) Par. in Argentinien; R. leptotiendron C. Mull, in Ho!ivia; ft. brachy-
podium [C. Mull.) Par. und fl. arborescenx [C Miill. als ff|flm«m] in Chile; fl. fctffe»Oa4*ctartcmn
[Broth.] Par. am KiLimaudschnro und in Usuroharn,

B. Sehr stai-re, ziemlich schlonke I'd. Stengel sebr lang, obne Oder mil sptiHichen
Rhizoiden, reithlich und uiiregelniaGig geteill; Verzweigiingen niederltegemi, niemnls an der

n wurzeind, schon vom Grunde unregelmsGig und setir ruichlich doppelt gefwderl;
Slengell). wie bet A; Aslb. tier letzten Yemveigunperi im Irockenen Zuslandf stiirr ulislchend.
luirz zngespitzt: II. impiexum Kunz. in Chile. Wuhrscheiulich gehOrt zu dieser Oruppe auch
H. toiutttm TayL) Par. in Ecuador.

C. W«oigef Btam. ziemlich sthlanke PH.; Stengel schr lang, niederliegend, otuie uder
mit spariicben Rhizoiden, regelmtiGig droifach gefierlert; B. wie boi B. : f). Tamaria C. Miill.
in Fuegiii.

D. Ziemlich kraftige, schwach glanzende Pfl.; Stengel sebr lang, nledorliegend, mit «plr-
lichen Rhizoiden, geschliingell, sparlich und unrcgelmiiBig geleilt, mit einfacb getiederteu Ver-
zweigungen; Stengelb. mil hakig zuruckgebogener Sptlze, auch die oberen obne Rippe und
obne difTerenzicrto Raudzelk-n: Zellen der Astb. mit engan Lumou: /(. Pseuduthuidium Dus.
/. ;.-.<.. homuioides Broth, in Herb. Kew) in Fuegiu und Palagonien. Diase ausgezeiebnete

Art weicht von den anderea Arten der Gottung erheblich ab, leiJer sind bisber nur sterile
Kxemplare gefunden wordon.

R. Schlossert .Sendtn.; Par. gehort zu Camptochaete und R. (oxarioides Broth, el 1'

18. fthynchoBtegieUa [Bryol. eor.) Limpr. Laubm-. 111. p. a«7 (1896).
nandri sp. Brid. Muse. rec. II. I. p. 65 (1798); Htjfmi sp. Dicks. IN. crypt, fasc. IV. p. (6
(1801); fthynchottegium Subg. HhynchoUcgieita Bryol. eur. Case. 49/81 Mon. Ithynchoste-

gium p. 2 (1852); Eurrhtjnchii sp. Mild. Bryol. Biles, p. 308 (I8C9); ReinyeUa C. Miill. in
Flora 1896, p. 477]. Aulucisch. Slehr oder minder schlanke, meisl flachrasige, weiche,
an trockneren Orlen grime oder gelblicligrtine und seidengliinzende, an nasseti dtrakel-
griine und glanzlose Pfl. Slengel kriecheud, mehr oder minder verlangeri, hier und .la
mil Rhizoideubiischeln. zuweilen slreckenweise slolonifortu, olme eigentlidie Sloloaen,
uenig bis vietfacl) geleilt und meisl unregeiniiiGiy bis iiederig beiistei; Aste kurz, oft
federarlig beblallert, Panpbytiiea abgorundet oder laozetllich, tn der Umgebung der A.st-
•olageif. Sien^elb. und Aslb. wenig verscliiedon, nichl herublaufcnd, mebr oder minder
allseits abstehend, wenig oder rinoig-bohl, OOgefaltet, moist selinial lanzetllich mehr oder
minder tang zugespilzt, an den blallecken nichl aasgeb.ob.lt, Mac It- und buld ganzrandig,
bald rings uder oherwUrts mehr uder minder deullicb gezahni; Bippe einfaoh, mehr oder
minder verlUngert, am Riicken meist glatt; Zellen eng linear, mehr oder minder chloro-
phvilreich, glall. am Ulattgrunde wenig verscbiedon, iu den Ulallecken Vlein und qu
tisch oder kaum dtirerenzierl. Perichatium mehr oder weniger rorstehdnd; innere Peri
obStialb. mehr oder minder lang zugesjiil/.!, niemals sp.irrig. Seta diinn, rot, mehr ode
minder deutlicb S-fonnig gekriimmt, meUl rauh. Kapse) fast auTrecbl bis horizon ta!.
bis liinglich, fast regelniUCis, dunnltiiulig, irorken und enlleert outer der weilOl t r n e n -
miindung verengt; Zellen des Exotbeciums meisl mehr odtr mintfer deotlicfa kotlenchy-
uiatiscb verdickt. Ring dillercnzien. Peristom wie bei Bhfnckosttgium. Deckel aus
gewdlbt'kegeliger Basis lang geschnabelt. Haube nackl.

28 Arten, meist an Sleinen und Mauertruiumrrn, uwetlen an Bauaistiimmen und
in den gemUUiglen und wiiruieren Teilen der Erde vetbrcn

Sect . I. Eu-Rhynchostegiclla Broth. Glanzlose bis seidaoglloseBde I'll. B. mebr od<
minder kbftafaflOd, meist eilanzeltlich. l.inp uml fetn zugespilzt, ganzrandig oder rings ge-
sagt; Rippe am Riicken meist nicht zahnartig vortretend; Zellen meist verlangert Una
Seta meisl rauh.

it Art<jn.
A. SeU warzig-ranh. — Aa. B. anliegenu, liohl, oval bis eifOnnig-Oval, itoinpf, rin

mehr oder minder schuri Rippe mebr odor minder weit ubt-r der Blallntitle auf-
huientl; Zelten locker rhon.lioidisuh t'der rhomboidisuh-Cstilig, — Aaa. Blattrippe am "

:

I
er
al



niclit vorlreU'nd: tih. ccnvoiuiifoUa (Hanij). als Hypnvvn) in O.-slaustrolien. Mil Jleser Art 1st
Hypnum cwmliuUan Milt, in Ostauslralien wabrscneinSii'h idcntiscli (Exomplare nlchl gc*>
— Aa;3. Blaltrippo nn der Spitze nhnaxtlg \ortrelend: Rh. mtndormrf* (Brotb. als AJbyacAo-
tfafffum) auf den Pbilipninen. — Ab. B. sparrig-abslelientl, wenig hohl, tiiehr Oder minder
breit cilnnzeltficb, scbmal zugespilzt, riDgs geslgt; Ripp« in oiler iiber der Blallnmte aiif-
liorenti; Zellen llneurisch: Rh. xcabriseta [Schwaegr. als Hypnum), Bh. ramicola (Brolb. nls
iHiyni7ioitejf(i»m) Hnd wabrscheinlich micli WA. ifivaricaUfolia Ren. et Csrd. sis Mtynchosiegium]

], in Slkkim; i(h. Vrtoui (D02. et Hoik. «la Bypamt) ant Borneo; Hit. totthrito (C. Mail.
ul» AemvaUa] auf dm Sandwidrinnln; UA. pj«ido-T«e5datei Hmnp. als Uypnum) in Oslaustra-
llea; RtumurioulaUt (Book. lil. et Wils. uls U(/pnum) ouf der Norfolkinsel, in Tasmanien und
aur Neuseeland. — Ac. B. schma! cilanrettlich, ganzraodig odor nur an der Spitze undenu
lirh peilihnt; Zellen iinearisch. — Aoa. Starre, achmutiig oder dunketgriine, glanzlose Pfl.;
Blattrippc vollsttndig oder fast vollslttndig. — Acal . Blattspitze stumpflkd; Fericliiiliulb. 30-
lang als das Scbcidcben: ftA. Tetsdatei (Sin.) Llmpr., on bvschaltelen, feuchten Steinen in

u
w. ttl». Bkwu€hott*fi*Ua

£ B
V. Kfill.).
/ * K

Pfl. (1/1);
rit 17

HK
Attehen ; C SUnplb. (SO/1) ;

GroGbritanuieu und on ftlatttloea Fuadort«o in Sobvedeo, r'rankreicii un.J in lialicn. in A
sad im Kaukasus. Zu dieser Grappa seueint aucb ftA. lebwrMiixA {Besch. ala Hityn-
gium) (Seta nach detn Aulor plaVl) in Aigier zu gebfiren (Exemplare nicht gesehet:
AcaH. B. sehr schmal, scharf zutiespitTit; Perichatialb. deppelt solang tl
flA, Jacquinit I i.impr., sm >il>. rlluleteo oder settweuM aberriesclteo s -'n i»
Waldsibluchten der Huge!- und nk-dercn Bergregiou von Mittetearopa aersVreut. — Ac,-*.
U enigar starte, grUne und gelH'riine, gl«nzende Pfl.; Bippe •efamal, in oder vet der Blat't-
mitle aufhOrend. — Ac^I . B. sobaif zugespitzt; Bh. cunueta (Brid.) Limpr.. an b«

t, Kalki und an (eucbtca Mauero in Wi
Fritukreich und in Irlacul zerslreut, in den PytttaSea, in den MiUelmeerhuidur
Madeira und our deu canariscben Ins-eln. in Nordamerika set ten. — Ae/JII. H. lani; und f«*m

-[jiUt: Rh. litorea UL- N«t] Limpr. an vereinzeilen fundorten km Mitteluieurgcbiele; Hh,
ImmUUma Mat. ais Hypnum .liirigebirge und sufCeyiuu. Wabnaheiattefa geMrt bier-
her aucli 8*. t'at/ronia4e(phus [C- Mull, als Hypnum] auf Ceylon Etemplaie nicht gesehen).
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B. Seidengianzende, weiche Pfl.; B. aufrecht-abstehend, nicht selten einseitswendig,
verlangert lanzettlich, lang und fein zugespitzt, ganzrandig; Seta glatt. — Ba. Blattrippe
meist vollstandig; Rh. algiriana [Brid. als Pterygynandrum (1798]] [Hypnum tcncllum Dicks.
(1804,], an Mauertriimmern und trockenen Felsen (Kalk und kalkhaltige Gesteine) der unteren
Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, in Schwedcn selten, in GroBbritannien und Frankreich
zerstreut, haufiger in den Mittelmeerlandern, auf Madeira, im Kaukasus und auf Sinai. —
Bb. Rippe etwa an der Blattmitte aufhdrend: Rh. Bourgeana (Mitt, als Hypnum) auf Tene-
riflfa; Rh. Holstii (Broth, als Hypnum) in Usamhara; Rh. microtheca (Uen. et Card, als Rhyn-
chostegium) auf Madagascar; Rh. tenelliformis (Ren. et Card, als Rhynchostegium) auf Bourbon.

Sect . II. Leptorhynchostegium (C. Mull.) Broth. [Rhynchostegium Sect. Leptorhynchoste-
gium C. Mull, in Hedwigia XXXVIII. 139 (1899)]. Schwach gliinzende Pfl.; B. mehr oder
minder abstehend, etwas hohl, eilanzettlich, weniger lang zugespitzt, riDgs gesagt; Rippe mehr
oder minder weit iiber die Blattmitte fortgesetzt, am Riicken zahnartig vortretend. Zellen
kurz linearisch. Seta glatt.

6 Arten.
Rh. acanthophylla (Mont, als Hypnum) in Chile; Hh. natali-strigosa (C. Mull, als Rhyncho-

stegium), Rh. afro-strigosa (C. Miill. als Rhynchostegium), Rh. Leptoeurhynchium (C. Mull, als
Rhynchostegium), Rh. aristato-reptans (C. Miill. als Rhynchostegium) und Rh. Zeyheri (Schimp.
als Hypnum) in Sudafrika.

Die Arten dieser Section, samtlich miteinander sehr nahe verwandt, zeigen in der
Frucht und im Blattbau eine gewisse Ahnlichkeit mit Eurrhynchium strigosum (HofTm.), im
Kapselbau gehdren sie aber entschieden zu Rhynchostegiella.

4 9. Catogoniopsis Broth, n. gen. [Hypni sp. Mont, in Ann. sc. nat. 4 845. IV. p. 89;

lihynchostegii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 432 (4875/76)] . Diocisch. Ziemlich kriiftige, locker-

oder dichlrasige, grime oder gelblichgriine, seidengl'anzende Pfl. Stengel im Querschnilt

oval, mit lockerzelliger, diinnwandiger, hyaliner AuBenrinde, niederliegend, mehr oder

minder verliiugert, hier und da mit Rhizoidenbiischeln, dicht und mehr oder minder ver-

flacht beblatlert, unregelmaflig verzweigt; Aste kurz oder langer, einfach oder mit ent-

fernt gestelllen Astchen, slumpf; Paraphyllien fehlend. B. aufrecht abstehend, nicht herab-

laufend, wenig hohl, ungefaltet, trocken unveriindert, herzeifonnig. kurz zugespitzt, flach-

und ganzrandig; Rippe einfach, schmal, weit iiber der Blaltmille aufhorend, glatt; Zellen

sehr eng prosenchymalisch, geschlangelt, glatt, an der Insertionsstelle kurz und locker,

in den Blatlecken nicht ditterenziert. Perichalium wurzelnd: innere Perichiitialb. aufrecht,

verlangert, allmahlich kurz zugespitzt. Seta etwa 2 cm, purpurn, glatt. Kapsel geneigt,

langlich-oval, hochriickig, diinnwandig, trocken und entdeckelt etwas gekriimmt, unler

der Urnenmiindung nicht verengt. King ditFerenziert. Peristom doppelt, beide von gleicher

Lange. Za'hne des aufteren P. querstreiti^, an der Spitze papillos, mit normal ausgebil-

delen Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit vortretend; Fortsatze

breit, gekielt; Wimpern gut entwickelt. Deckel kegelig. Haube nackt.

\ Art.
C. Berteroana (Mont, als Hypnum) (Fig. 820), auf Erdboden unter Gestrauch und an Felsen

in Chile.

20. Bhynchostegium Bryol. eur. fasc. 49/54 Mon. (1852) ex p. [Hypni >p. Neck.

Del. Gallo-Belg. p. 479 (4774); Eurrhynchii sp. Mild. Bryol. siles. p. 309 (4869); Hyp-

num Sect. 2. Rhyncho&tegium Mitt. Muse, austr. amer. p. 545 (1869) ex p.; Hypnum G.

Rhyncho-Hypnum Sect. 4. Scrrulata et Sect. 1. Muralia Hamp. in Verb, bot.-zool. Ges.

Wien XXL p. 394(4 874)]. Autb'cisch. Mehr oder minder kriiftige bis ziemlich schlanke,

meist weiche, raseobiidende, bleich- bis dunkelgriine, selten telblichtiriine bis goldbraun-

liche, trocken mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel kriechend, mit mehr oder min-

der zahlreichen Hhizoiden, zuweilen stolonenartig, unregelmiiBig bis fiederig beaslef,

Aste mehr oder minder dicht bebliittert, oft verflachi; Paraphyllien sehr spiirlich oder

fehlend. B. allseits abstehend, selten dachziegelig anliegend, nicht oder kurz herablau-

fend, meist wenig hohl, ungefaltet, aus etwas verengtem Grunde eifbrmig bis eilanzett-

lich, kurz oder laager zugespitzt, mit nur am Grunde etwas zuriickgebogenen, roeist

kleingesagten Uandern; Rippe einfach, */2 bis 3
/ 4 des B. durchlaufend, selten gabelig

endend, glatt; Zellen meist eng prosenchymalisch, glatt, am Blaltgrunde kiirzer und
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weikT, bald in den MJhwacb iiusyehuhltcn Hlattlliigeln kurz reclangultr und quadratiscli,
bald Dicht dilTerenziert. Pt-i iclr.itkmi meist w unwind; innere PerichlUialb. suheidig, me
aus der Mine rasrli prriemenlbrinig und raradcgebogeo. Sela metir oder minder ver-

Bgert, elatt. Kapsel geneigt bis borizonlal, oval und schwacb hochruckig bis langlicli
oder Hinglich-cyliDdrisch uud fosl regelmrifiig, irocken »md enldeckelt unler der Urnen-
.niindung ofl ein^scl>niirl. Ring dilfcrenzierl. Peristom wie bei Brachythedum. Deckel
aus ge^Glht-kegeliger Basis lang gesdioiibclu Baubo ?lalt.

114 Arton, auf Erdboden und Steinen, mci.t in den pemabiglen und subtropischen

Ul,,i,.1m^hroderminderlUngzUgespilzt;
eb, in d*a Blaliecken nicl.l dilTeremierl. Aa. B. id trockenem

mebt oder

A FnichtflBd. Pfi. ., 'cktn (S/l)| V
(7/1; (in C«b.)lslTciria nr^he l l t , nit

i P r i t l
d

eioeesclirumpfI Zetlen eng: 8*. Mmtotem (H»dw.] Jaeg. (Fig. 841. in Nordamerika mH Au
nahme der nordliclisten Teile vcrbreilel; lih. hui^makanum [C. Miill.) Bescb., Rh. Icptvmer
carport (C Miill Itesdi.. W'- CflftolO""" Besch. und Rh. expalt< •
Rh frondk-nla Joej?. auf Cuba; Rh. cmapytoairpmm (C. Mult. J.ie«. und Rh. trachynoto*

,ne/.ueta; Rh. conchophulium ;T»yl.) Ja«g. in Neugraoada and Kcuador; ft
i [Sprue] J«g- in Ecuador, i'eru und Brasilu-n; Hh. npopkywtuni iHornsch. J;.c

Rh palhdius (Hamp) Ja«-. AM*i«m«ni iHemp.) Jaep., flft. compr,d«« [C. Mull.) Par. and H
Malmr, Bnilh far in Brasilien; Rh. Seitowii [Hornscb.) Jaeg. in BraMlieii und Uruguay; R
drtvanocUidtoidet C. Mull R>>- W«M«* (C Miill.) Pan, Rh. leptapteiidium C. Miill., flA. iwodirt
C MQ11-, AA. Aumauec^w C. Mull-, tlk. P*«Konfa> (C. Mull ?, Par AA. « ^ | f * . ^ '
Rk nmitortulum (C ^'-. fi/(- taphrepkilum C. Mull, und ftA. Trttblmgii L. Mull, in
Arseol inien; AA. tatidt*ttU*m Besch. in Paraguay; AA. « W / . P I U H ™ Milt.; Jnng. in Chile;
Rh Boffftri el Dub. Gepp. auf der Insel S. Thome; Hk. megopelma C Mull, und

I
OAi.
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Bk. temiicaf/um C. Mill I. iu Kamerun; lilt, tuteo-nitens (Wei*, el. Dub.) Jaeg. in Angola; Hit.

stnodictyon [C Miill.) Jaeg., Rh. membranaceutn [C. Mull, ais Itraihijlhrcitnn} tnul till, brachypterum

'Honiscb.) Jaag. in Siidafrika; Rh. Comorae(C Miill.) Jaeg. um! IS!', distant tlesch. in Usamhara
und auf den ostafrikanisaheB Iuseln; Hh. rttvmsormu* lirolli. auf Ituvenzori; Rh. vagans (llarv.)
Jaeg. in Nepal, Sikkitn, auf Java, Ceram untt Ternale; 8h. piankuetUum Mitt. Jaeg. itn Hima-
laya; SLtor t t tHM iMill.) Jaeg. in StltUn und Khusia; /(A. Hooktri Sauerb. in SUtklm; Rh.

ierj>enticault< [C. Miill. nls Eurht/nchium(, RJb. imlh'nticaule C. Mu[). und Jt/i. wi4p«rfO*W)t C. Mull,
in OstGbioa; Mi. javanintm {Bel. Besch. auf Sumatra und Java; Aft. celtbicum (Br>ot. javj
Jaeg. auf Celebes und Tonkin; Hh. distratum (Hainp.) Jaeg. und Hh. suhciavatum [Han\\O Jaeg.
in Ostaostralien. Dje tiieistun der oben erwihiitea ArLeu sind mite in under sebr nab« ver-
wandt. — A b . B. im trookencti Zuslande durch slarke Einschrumpfung fast pfrienien-
(uctmg; Zelien mehr oder minder eng, selir <luitnwandij;: Hh. tnenadeuse (Bryol. jav.) Jaeg.
auf Celebes und in Tonkin; ith. sarcoblasttttn Broth, el Tar. in Tonkin; Hh. ntino-\iennatum

(Broth,) Par. in Ostanstraifoa; Ith. fitsitlentctdts [Broth.] l'ar. in Nenguinea. — A o . Welch
ll l'i\.; Aste lung uini sehtnal EUgetpiUt, inweiten bogig tierabgekrtimmt; B. trocken

Fig. 621. SkgHtimUgium i,,,ulalum (HiHiw.l. A Frm-btt-uJ* Pfl, |1/t); li Alt U/ll: C BUttupitu (lMl/U; £ lJUil-
buu llMI/tK £ Sporo^oD, vergr. {1 nad K nub i j u l l i r m l ; i l -U Mri|inal.)

t-tvvas eingescbnini|tft; A-lleu ziemlicb looker: Hh. recuniratneum C. Miili. und Rh. timbtlloides
C. Mull, auf don Sundwicbiu&eln; Hh. mgrtscens Botli ;iu( Tahiti.

B. Aslt! uiefar odtr mioder vcrtlacht. jeJocb weniger al$ bei A.; B. nicht herabiaufend,
wenig licilil, lanzeltlicb, im trockenen Zusliinde unverandcrt; Aliii/elleu *iitTi-roii/iert. —Ba.
B. lang zugespitzt, mit balbgedrehter Spllze; Zellen oelir cng: Hh. huiutme Brolli.) Par. in
Isamhara. — Bb. B. fast liaurformig zugespitzt; ZeilM weniger eng: Rh. MUhmtricatum
C. Mull- an Baunisl&mmen in Kamerun.

C Asto ruadlioh oder el ibcht; B. trocket) nicht eiapcschrutuprt, nielir oder
minder hohl, aus elwas herabluufender Basis {.-iformig oder alllngllcb, mehr oder minder
laog zugespitzt; Zellen eng, in den wenig ausgehohlten Blaltecken in Mehrzahl i\u
— Ca. B. HJlmablicfa oder rasch in eine kurze otter Itlngere, oft balbgedreblc PfrietnenspiUe
Tortgesetzt: Hh. megapolitanum (Bland.; Bryol. our., auf trde an grnsigen 1'laiieo, besoc
unUr Hecki<n und in liclilen GebOBCluHi in der noni- und initteldeutschen Ebene zentnat,
im Atpengebiete seLr selteti, in England und *>ud frank retch, aaf den canarischen Insoln, in
Algier, im Kaukasus, in Syrien und Persian; var. mm'dionafr Schiinp. in dcu LKndern
Mittelaie«res verbreitel; H». blandum Uamp. in HoxiOo; fth. tubptrtptcuvm «ts Hyp-
nun) in Venezuela; Hh. tcariasvm [TayL] Jaeg. in Neugrsnoda und Ecusdor; Kh, NUCOM fTayl.)



Jneg. in Ecuador; II ft. litskeauum (C. Mull.) .Jaeg., Rh. rira}<> [Hamp.) Jaeg., Rh. miriothamnioidex

ill. dad Hh. tparsirtimeum (Gtrh. et Hanip.) Par. in Hrasilien; AA. Assumpiimis Beset unri
RA. /.itKj.n.irih .Broth.) Par. in Paraguay; Ah. Pampas (C. Mull.j Par. in Argentinian; Rh. plani-

folium C Mull, in Bolivia; RA. tenuifolium Hedw.) Jaeg. in Chile, Uruguay, Ostoustralien,
Tasmanien un<J auf Neuseeianri; Ah. Raphidorhynchum (C. Mull.) Jaeg, in Siidarrika; 111,,

fnsii (Brolh.) Par am Kllimnndscbaro; Rh. patlidifolium (Mitt. laeg. und ftA. plumoium
Ther. in Japan; Rh. tcptomitophyltum C. Miill. In Ojtchina; Rh. patulum j I lamp.) Jneg. in Ost-
ausLralten. — Cb. B. plntziich fast haarfumii>: :-"l: Rh. intrme iMIlt.] Par. la Ecuador;

Rh. iaxalum (Mitt.) Per. und tth, writta&m [Hook. fil. el Wils.] Ja<X in Oslauslrallen, Tosmnni.-n
und auf Neuseelond; Rli. dGitifervm iHampO Jaeg. in Ostmisiralieii; ft/", elusum (Mitt.) Jaeg.
raf Nmiseeland.

I>. Asto meltr odor minder verflachl; B. trocken unverandert, mehr oder minder hohl,
nicht heroMaufond, oifOrmig, allmiihlich lang zugespitzt; Zollen eng, in den elwas ausgehtihl-
leu BUttockw ililTert'tiiicrt; Rh. oon/Mwi [Dicks.] BryoL eur,, an hescholleton TeuchtAn
Sleinen allcrlei Art, an nassen Mnuern, Ziegelsteinon, in st^inernen llrunnen, selten an Holz-
werk und Baumwnrals von der Ebenc bis clwn 800 m dorcb Europa mil Ausnohroe der

und nnrdlichcn Teile zerstreut, Im Atpengebiote selteo, auf Madeira, auf den azo-
rischen und onna rise hem Inselti, in Algier, im Knukasus und in Ostcbina; Rh, hercynicum

(Hamp.j Limpr., an Sam!slciiifi:l.sKii liei Blnntenliurg im Harz; Rh. Savatieri Par. in Japan;
AA. anffvstifoltum Ren. et Card. nuT Madagascar.

E. AMe auCrecht, kurz, walzig-aurgeduosen, meist stumpnieh; B. dachziegelip, weich.
sobr buhl, wenig burablaufend. ovaMUngticlt, meist al gerund et und pliilzlich in ein kurzes
Spitzchen verilogart, talteo fcorz zogstpltzt, Zetlen eng, in der Blallspitze kurzer und breiter,
in den •nsgehOhlten Btattecken difTerenziert: Rh. murate (Nock.j BryoJ. eur., on feucblen
Felsen, SteiiK'it. ZirgelstPinen und Mauern. selten an Holzwerli, von der Tiefcbrne bU in die
Voro I pen region durch Baropa mil Ausnahme der niirtl lichen und Ost lichen Teile verb rei let,
in Algler nnd Syrien, im Kaukasus; vor. areUemm Hnir., am Ktifie feuchler, scbattiger Doli>-
mitfeltten, an mehrcren .Stellen der Raum region im nordlichen Norwegen bei etwa 6"" id ' n. Br.

P. Waiehe, dunkelgriine, glattleM i'ft.: Asia -«rheiobar zwoizeilig beblfiltert: B. cnt-
femt gestelU. wenig hohl, trocken gedreht; /••lion sehr locker. — Fa . Aste horizontal ab-
stehL'tuI: B. eilanplich und breit langlich, meist plotzlich in ein kurzes Spttzcben verschmalert:
Ah. roluudifotium (Scop.) Bryol. eur,, an Ite^i'hatleten Sic in en und Felsen, an titan Mauern,
sogar ftuf Seller ben und nuf nlteni Leder, in der Kticne und nicderan Berpretiion V<m MIIIL-I-

• und Sadeeropa mstrsat, toi Kaukasus und in Japan. — Tb. Aste gokrQmmt; B. eiformic,
knn ittgtfpttet: Rh. tall,, Rh. campylocladuttim C Miill. und Rh. glol

(C. MulI.j Pw. In Argentinien.
Rh. actinthaphyituw Mimt Ja»g.T AA. aristato-rrprni C. Mall., Rh. Bourrjaeanum

Par., Rl>, cant-otiitifntium fllaoip <utn (Mitt.) Pa*., Ith. Pabroniartetphtu

Jeeg., AA. ilotsiu Rrolli,, lift. liumHUnwm Mill.) Jaeg.. Hh. Leptoeurkj II-, AA, Leumr-

nettx-ii Bes< h., Hh. wi< lea. et Card . , Rh. natati-ttrigatum C. Mull . . B hat) Mill.;
Jaeg., AA. ttnelliform* Ben. et Card., Rh. Vriesti (Drtz. et Molk! Jai-f; und Rh. '/.•

Jaeg. gehiiren zu Rhynchottegielta, Rh. arutifolium (Hook. 01. el Wila.) Jaeg. zu Aeanthoiladium,

Rh. anceps (Bryol. j»v.) Jarg. zu SUreophyttum, Rh. Bfrttroanurr zur neuen Gattung
igoniopti*, Rh. lirandegti (Aust.t Ren. et Card, ru Hesch. /u

Stereodan, Rh, dtbtle Bosch. ?i\ VeHcalnrfa, RJL^ deploHaliforme Kindh. zii fsopterygium,
trechychatlon F. v, Miill. und AA. luhferum (Hamp.1 Par. in Rhnphirioxteipum. Rh. afro-i

forme C Mull., AA. altaetum C, Miill., Aft. aquatirutn lluni]i.; Jaeg. , Rh. asperiseium (C Miill.

Jseg., tth. cooipretsifoSium (Mill.) Par., AA. LimuobMla C. Mull.. AA. longirameum C. Mull., AA,
m*cr<-- me 0. Mull.. Rh. Mwret [Bri>th. el tleh.j Par., Rh. Mullen ,'Bryol. jav.) Jaeg.,
flA.|' =» C MiH)., Rh. vigeseetis C. Mull., Rh, rugoupa Bescb^
l̂A. suOrusfifonne C, Mull, und Rh. Bchottm Par. zu OxyrrhijnchiuiH.

Rh. Hausknechtii Jur. in Kurdistan, Rh. ph Jaeg. auf den Philippine
Rh. pitudo-muratt [Hamp.) Jaes;., AA. AnUpo6um i'sr.. Rh. tmctmmm Hnrnp.; i'ar.. R

tul'pttnijfws I lump, el C Mil 11. Par und Hh. mutrQ-monlanum (Hamp.) Par. in Osinustralit*

UtttUmii (Hamp.] Keek, aol land, AA kttltL) nnd Rh. n
gineittfoiitim & Mull, auf den Sandwiclunseln, AA. traehyptlma C Mull. Jaeg. auf der K
niadec-Insel, Rh, Ro Rcu. et Card, in Califurnlen, Rh. subroiuml-im Hasp

und Rh. Tocaremae Hamp.) Jaeg. in Neugranatla, AA. •mmtam C. Miill. in Bolivia, /(/;. cacti

iuium (C Mull.i Par. in Argentinien, Rh. chrytophylloidei Hamp.) Jaeg., Rh. mbctmfert*

\iull.j Jaeg., Rh. ptcudo-cvi Jaeg., Rh. suhenen" Hau.| Jnftf
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und Rh. subserrulatum (C. Miill.) Jaeg. in Siidafrika, Rh. pectinatum (Mitt.) Par. auf der Insel
Rodriguez und Rh. homalobolax C. Mull, auf Isle de France sind mir unbekannle Arten.

Hypnodendraceae.

Diocisch; Q* Pfl. der Q iihnlirh; Bl. nur am secundaren Stengel und dessen Asteo,
mit fadenformigen Paraphysen; cfBl. knospenformig, klein; Q Bl. an sehr kurzen, reich-
lich wurzelnden Perichatialastea. Meist stattliche, mehr oder minder kriiftige, starre,
lockerrasige, meist mehr oder minder glanzende Pfl. Stengelquersclinitl eckig-rundlich,
mit deutlichem Cenlralstrang, mit lockerzelli.uem Grundgewebe und nach auBen mehrcrea
Lagen gefarbler dickwandiger Zellen, ohne AuBenrinde. Hauptstengel rhizomartig, dicht
braunfilzig. Sekundare Stengel holzartig, aufrecht, eckig, abwarts schwarz bis braun,
einfach und mit entfernt gestellten, hauligen Niederb. beselzf, bald nackt, bald dicht
braunfilzig, oberwarts baumartig, sellen (iederig verzweigt; Aste mehr oder minder dicht
und rund oder verflacht beblaltert, bald einfach, bald fiederig verzweigt; Paraphyllien
meist fehlend. Laubb. mehrreihig, einschichtig, zuweilen durch zweischichtige Rand-
zellen gesaumt, symmetrisch, wenig holil, nicht herablaufend, eifdrmig oder eilanzettlich,
auch langlich oder eilanglich, kurz bis pfriemenformig zugespitzt, oberwiirts grob und
scharf gesagt, zuweilen mit gepaarten Siigezahnen; Rippe einfach, raehr oder minder
kraftlg, fast vollslanilig bis austretend, am Riicken meist gezahnt, in Deuter- und Stereiden-
zellen diflerenziert; Zellen eng linealisch, zuweilen am Blaltriicken papillos vortretend,
selten IangIich-6 seitig, glatt, am Blattgrunde kurzer, mehr verdickt und getiipfelt, in den
Blallecken zuweilen differenziert. Astb. bald gleichartig, bald die riickenst'<indigen mehr
oder minder deutlich differenziert. Scheidchen mit reichlichen Pamphysen besetzt. Seta
mehr oder minder verliingert, dick, aufrecht, trocken gegenlaufig gedreht, rot, glalt.
Kapsel bald aufrechi, bald horizontal bis hsiugend, oval bis liinglich oder cylindrisch,
regelmaBig oder etwas unregelmaBig, sehr derbhautig, meist deutlich gerippt und trocken
gefurcht; Hals deutlich, mit phaneroporen Spalloffnungen. Ring diflerenziert. Peristom
doppelt, nahe der Urnenmiindung inseriert. Zahne des aufieren P. lanzettlich bis lanzett-
lich-pfriemenformig, gesaumt, (excl. Braithwaitca) querstreifig, mit zickzackformiger Langs-
linie und dicht geslellten, normal enlwTickelten Lamellen. Inneres P. frei, gelblich; Grund-
haut weit vorlrelend; Fortsiitze von der Zahnlange, breit, gekielt; Wimpern 3—5, gut
entwickelt, knotig. Sporen klein. Deckel aus kejzeliger Basis raehr oder minder langge-
schn'abelt, selten ungeschniibelt. Haube kappenfbrmig, nur den Deckel bedeckend, glatt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Familie sind fast ausschlieB-
lich im indo-asiatischen Gebiet und nuf den pacifischen Inseln verbreilet, wo sie an
Baumstammen, Felsen und auf Waldboden auftreten.

Ubers icht der Gat tungen.

A. Zahne des auBeren P. ungestreift . 1 . Braithwaitea.
B. Zahne des aufteren P. querstreitig.

a. Secundare Stengel nackt.
a. Kapsel glatt 2. Sciadocladus.
'p. Kapsel mehr oder minder deutiich gerippt.

I. Astb. am Rande zweischichtig.
1. Blatlzellen langlich-6seiti;j . . . 3. III. Limbella.
2. Blattzellen englinealisch . 4. II. Comatulina <»\ j>.

II. Astb. am Rande einschichtig.
1. Secundare Stengel oberwarts iiedcrastig; Kapsel groB, aufrecht

3. I. Phoenicobryum.
2. Secundare Stengel oberwarts baumartig verzweigt; Kapsel klein. geneigt bis

horizontal 3. II . Eu-Hypnodendron.
b. Secundare Stengel braunfilzig, oberwarts baumartig verzweigt; Kapsel gerippt.

a. Astb. am Rand einschichtig 4 .1 . Eu-Mniodcndron.
£. Astb. am Rande zweischichtig 4. II. Comatulina ex p.
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I. Bra i thwai toa Litiilli.
Ich babe iliesi' Gall nut; fniher S. 176; 20 (Jer L'nterfiimiltc I'terobryetlcac gestellt.

stiiuml jedooh besser, wievos >?r harvorgehoben worden ist, mil den ll\,]madendrn-
ceen ii be re in.

I. S e i a d o c l a d a B U s d b . in Ofr. Sv. Vel.-Ak. Forh. XVIII. p. 3 7 4 {1861}- [Hjfjmi sp .
Hook. Must:. e \o t . p. 19 (1818 ) ; Isaihccn sp . Brid. BryoL univ. (I. p. 376 (1827) ; Hypnwn
Seel. VII. llitpnodtndron 6 a b s e c l II < "tatulina C. Hull. Syn. II. p. 5 0 3 (1851) ex p . ;
Traehjfto* i i l f , in Joi in». Linn. S u e . 1 8 5 9 , p . 8 6 ; ihjpnodendri s p . Bescb. I J . b r y o ) .
N o v . C a M . p . 8 4 6 1 8 7 3 scb. Krifligc T s l a m , lockcrrasise. ^riioe oder
gelbgrune, mehr oder minder filanzende Pfl. Hauplslengel kriechcml, die hi brauufilxig.

Fig, fiM. &rfnrfo*Wtf« Atrrii (Mitt). A Frschwnde Pfl. (1/1); S A«b
116/)}; £ kaj.cf-1 (5/lf; /• fetkhiuara (5 / | ) ; Q Torlstum (U5/

C EI»lUmia (M/ll; i Blat:
l U a E . L t t i e i . j

Secundare Stengel mehr oder minder dicht gestellt, aufrecht, narkt, mil entfernt gesiellten,
sparripen Niederb. besetzt, obeo bauuuurUg veraweigt, an der Spiize oft sprossend; Aste
sehief aufrechl bis horizontal absiehend, meist gefiedert, dichl und etv ";«:hl be-
blitlert; ParaphyHien febleod. Niednrb. <[t.nn?;-7uriickgebosen, wenig b Arabian fend,
breit eilanztMllich, l.-insnnti schmal zugespiizi. Astb. gleichartig, nicht herablaufend. wntlg
hohl, iingeiVilit1! and ongeaSomt, eilanzeitlicb. kur/ mgespitzt, mit nuram Grandettbwsci)

•bogenen IViindcrn. oberwarts scharf und unrr^elmiiGig geziihnl. mil einfachen SSge-
•abnen; Rippe fast vollstandig bis kurz austrelend, am Huckeu mil si-turfen, enlfernt ge-
RteUtflO BSfexShnen; Zellen eng prosench>n»nli-rti, nichl verdickl. am BUttriicken mehr
oder minder dcutlich ptpilKta vorlretend, am UlaUgruode kiirzer uad getiipfelt. Innere
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PerioiAtialb. Ik'ngsfallig aus scheidi^cr Basis rasdi lan^ und fein Eugespitst. Seta mehroder
minder verliingorl. Kapsel horizontal bis fast liitngenc), OT8l l>i> l&ngHch-cylindriscb,
schwaob unregelma'Big, weder ^eri|t|)t, oocfa gestreifl. Deckel kegt'lig bis kurz gescliniibeit.

3 Arten, anf Waldboden, ausschlieCltcli suf Jcr s&dtichen
Sect . I. I'seuiiO'Uypnoiimdron ISrolh. Poi'khlilien zahlreich bcisammen. Kapsel kleii

oval. Deckel kurz gesctiniibelt.
\ Art.
N. KerrR (MilL] Jaeg. (Fig. 88'} auf Neuseeianil. Mit diescr Art sehetnt mir Hypnoden-

dron Hetmxn 0. Miill, tdentisdi T.U sein.
Sect. II. Eu-Srimhriadus Broth. Pcrichaiien nur wcnise beisanimen. Kapsel groC.

langlich c\lindrisch. Deckel kagallg.
2 Arten.
SLJTtiwJMJi (Hook.) Jaep. auf Nc-useaiand; S. fylcndidvs{Bescb.} Jae^. in Neucaledonien.
3. Hypnodendron (C. Miill. Lindb. in Bryol. jav. M. p. 132 (1861/70). [Ihjpni sp.

Book. .Muse. e\ol. lab. 29 M i s ) ; 1 In/muni Seel. VII. Ily/jrwdendron Subsecl. H. Comatu-

Una C. Miill. Syn. II. p. 503 (18&4) ex p . ; UotheoU sp. Honk. BL el Wlb. PI. N. Zeal. D.

i

. t

-23. AS % « ^ j r M •piiuiwrrwai (Hook.). 1 Frocht*nd* TK. 11/1); * A.I 15
•pilx* (171/11: £ Ku«el in tit>ek«BM Znttud* (S/IL — F—B M. ftrrrtwt 1 • tb. /' V

.rltir (100/1); W Bl»ttb»ri» M"0/1K

I); /) BlMt.
Pfl. [I/Hi ffBl»tt.
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p. 105 ( I85o ; , iicKfir,.,,„,„,. .-,|i. Mitt. Muse. Ind. or. p. 91 (1859); Dendro-Hypnum Hamp.
in Nuov. Giorn. bot. ital. 1872, p. 289]. Diocisch. Mehr oder minder kraftige, starre,
lockerrasige, griine bisbriiunlich gelbgriine, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, dicht
braunfilzig. Secundare Slengel mehr oder minder dicht gestellt, aufrecht, nackt, selten
am Grunde braunfilzig, mil entfernt gestellten Niederb. besetzl, oberwarts bald dicht
fiederaslig, bald baumartig verzweigt; Asle mehr oder minder dicht und \erflacht be-
blattert; Paraphyllien fehlend. Niederb. angedriickt bis sparrig-zuriickgebogen, wenig
herablaufend, aus dreieckiger oder eiformiger Basis lang und schmal zugespilzt. Astb.
nicht herablaufend, wenig hohl, nicht oder undeullich langsfallig, bald gleichartig, bald
die riickenstandigen deullitii diflerenziert, eiformig oder eilanzeltlich, auch langlich, kurz
oder lunger zugespitzt, mil nur am Grunde schwach umgebogenen Randern, oberwarts
scharf und unregelmiifiig gesagt, mit oft paarigen Sagezahnen; Rippe kurz vor der Blatt-
spitze aufhbrend bis kurz austretend, am Riicken mit groben, entfernt gestellten Sage-
zahnen; Zellen eng prosenchymatisch, nicht verdickt, zuweilen am Blattrucken papillos
vorlretend, am Blattgrunde kiirzer und getiipfelt. Innere Perichatialb. aus scheidiger Basis
rasch lang und fein zugespitzt. Seta mehr oder minder >erlangert. Kapsel langlich- bis
veiTangerl-cylindrisch, mehr oder minder deullich gerippt und trocken gefurcht, bald
aufrecht und gerade, bald geneigt bis horizontal und trocken mehr oder minder gekriimmt.
Deckel aus kegeliger Basis mehr oder minder lang geschnabelt.

28 Arten, auf Baumstammen, an feuchlen Felsen und auf Waldboden.
Untergatt . I. Phoenicobryum Lindb. U. p. 133. Secundare Stengel oberwarts gerade,

dicht fiederastig. Niederb. meist sparrig-zuriickgebogen. Astb. gleichartig, ungesaumt; Rippe
weniger kraftig; Zellen eng linealisch. Perichatien groC, nur wenige (1—6) beisammen; innere
Perichatialb. langsfaltig. Kapsel groC, aufrecht. Deckel lang und nadelfdrmig geschnabelt.

8 Arten.
A. Niederb. schon vom Grunde sparrig-abstehend, mehr oder weniger scharf gesagt. —

Aa. Sehr kraftige PH.; Aste einfach; Aslb. schmal zugespitzt; Rippe: aussretend; Kapsel
regelmaGig. — Aa«. Seta 6—S cm; entdeckelte kapsel 7—9 mm, deutlich gerippt: H. Rein-
wardtii (Hornsch.) Lindb. auf den Sundainseln, auf den Philippinen, auf Fidji und Samoa. —
Aa/?. Seta 2—3 cm; entdeckelte Kapsel 4—5 mm, undeutlich gerippt bis fast glatl: H. brevipes
Broth. (Kig. 823) in Neuguinca. — Ab. Weniger kraftige Pfl.; Aste oft fast fiederig verzweigt,
mit sehr schlanken Astchen; Seta 3—4 cm; Kapsel etwas unregelmaGig, undeutlich gerippt,
oft schwach gekriimmt. — Aba. Astb. kurz zugespitzt; Rippe von der Blattspitze aufho'rend:
H. arborescens (Mitt.) Lindb. auf Ceylon, Sumatra, Java und Celebes; H. subarborescens C. Mull,
und H. pygmaeum (C. Mull, als Mniodendrun) in Neuguinea. — Ab£. Astb. langer und schmal
zugespitzt. — Ab£l . Rippe vor der Blattspitze aufhbrend: H. Beccarii (Hamp.) Jaeg. auf
Borneo (Exemplare nicht gesehen). — Ab/?II. Rippe meist vollstandig bis kurz austretend:
H. subspinineruium (C. Miill.) Jaeg. auf Aneituin, Fidji und Samoa.

B. Niederb. vom angedriickten Grunde abstehend, fast ganzrandig bis undeutlich ge-
ziihnt: H. formosicum Card, (steril) auf Formosa.

Untergatt . II. Euhypnodendron Lindb. I. c. p. 132. Secundare Stengel oberwarts baum-
artig verzweigt; Aste schief bis horizontal abstehend, sparlich bis fiederig verzweigt, ohne
schlanke Astchen. Astb. mehr oder minder deutlich zweigestaltig, ungesaumt; Rippe und
Zellen wie bei I. Perichatien klein, zahlreiche (bis 45) beisammen; innere Perichatialb. un-
gefaltet. Kapsel klein, geneigt bis horizontal, unsymmetrisch, deullich gerippt. Deckel
weniger lang und stumpflich geschnabelt.

4 6 Arten.
A. Niederb. angedriickt bis aufrecht-abstehend; ruckenstandige Astb. wenig dilVe-

renziert: H. Junghuhnii (C. Miill.) Lindb. auf Sumatra, Java und Celebes; H. auricomum
Broth, et Geh. und H. Chalmersii Mitt, in Neuguinea; H. rig id urn Mitt, auf Aneitum; H. Vesco-
anurn Besch. auf Tahiti; H. samoanum Mitt, auf den Samoa-lnseln; //. vitiense Mitt, auf den
Fidji-Inseln; H. spininervium (Hook.) Jaeg. (Fig. 823) in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neu-
seeland; H. Archeri (Jlitt.) Jaeg. in Tasmanien; H. leiopyxis C. Miill. in Ostaustralien und
H. planifrons C. Miill. auf Neuseeland; H. Krausei (C. Mull.) Jaeg. in Patagonien und Chile;
H. microstictum Mitt, in Chile Exemplare nicht gesehen).

B. Niederb. sparrig zuruckgebogen; ruckenstandige Astb. viel kleiner als die seiten-
standigen B.: H. Copelandii Broth, auf den Philippinen; //. diversifolium Broth, et Geh. und
//. Macgregorii Broth, et Geh. in Neuguinea.

NatOrl. Pflanzenfam. I. 3. 74



1170 Hypnodendraceue. [Brolherus.l

U n l e r g a t t . III. Limbella (C. IfflU.) Brotli. [LiinMla C. Mull, in Flora 18!)6, p. *66 nee
in llcdwiyia W W I . p. Ml (iss?)]. SccundUre Stengel oberwa*rts baumartig venewsigt; Aste
schief bis horizontal ahsteliend, fiederi« verzweigt, ohtie scblanke Aslchen. Niederb. ange-
driicltt bis autrecht-obslehend. Astb. gleicharlig, gesaunit; Hippo kriiftig; Zellen liinglicli-
6scitig, am Blatlrando zweiscbichtig. 1'erichutien, Kapsel uml Deckel wie bci II.

4 Arlen.
A. Bluttrippe am RflCkeO niit schiirfen. entfernt ^estellten Sageziihnen: H. marginatum

(Hook. fll. el Wils.) Jaeg. auf Neuseeland.
B. lilatlrippe glatt: H. trfentofam (Sail, als Hypiuim) (Fig. 844), ft [im()Q{iif«m (C. Mull,

als Limbella) und //. leptolomaceum \C. Mull, als Limbetta) auf den Samlwicli-Inseln. Letder

S24. Hjfpttaiouiivn trteuttatum fSulU i/l); ff Aiteh«h (5/1); C Attb. (1J/I); £ BUttmitM
lUS/M; i' liblii-i.. vlrisiul.)

slnd bet den Arteu dcr Gruppe B. keine Sjiorogone gefunden worden, weshalb dercu syste-
matiscber 1'lati nicbt g n i sicher feslgeslellt werden kann.

H. Helm* ii. 1st mit Sciadoetadus Kerrii M u Jaeg. ideutisch. H. brevifotium
Mitt, tehurl zu Mniodendron und //. stipitalum (Mitt.) Jaeg. zu Thamnium. Ii. Xauman:
Mull.) Par. in Patsgonjen, //. ohfrwrum (Col.] Gepp und //. lomettosum (Col.) Gepp in Neu-
sevland sind mir unbekonnte Arten.

4. Mniodendron Lindb, in ftfr. > . XMII. t »6 l ) ; Bryol. j a \ .
136 (1861.70). [Bryi sp. Sw. Meltj. muse. p. 8i (1798); JfmV sp. Palis. I'rodr.
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p. 7* (1805); Bypni sp. La Bill. PI. Nov. Holl. H. p. 107 fl 80* 06); isothwOi sp. Brid.
Bryol. unh. II. p. 37 i (18 27); Hijpnum Seel. VII. Ht/pnodendron Subsecl. II. Comatutina

C Miil). Syn. H. p. !j03 (1851} ex p.; Hupnodendri Bp. Mill. Fl. Vit. p. 401 (1811)].
srli. Mciir oder minder Icriltige, starre, lockerraMgc, dunVel- bis gelbgriine, selten

rolliihbraune bis schwSrzticbe, sdmaeh glSuzende Pfl. Hauptstengel krtecbeod, dicfa!
braimfilzig. Sei-undare Stengel mehr oder minder diclil gt^slellt, aulreiht, excl. .1/. Kort-

halsii) brnunfilzig, mit em fern t gestelllen Niederb. beselzt, oben baumarlig verzweigt, an
derSpitzeofi mehrmala sprossend; Asie scliief aufrechi bis borizonta] Rbstehend, bald
knrz, steifaad einfacb, bald ^crliingeri. geschttogett, unrrgclniiiQig geiiederl, an der Spltza
herabgcbogen, melir Oder miuder diehl ood nirlit oder kaura verflaclit bebKiiiert; I
phj Ilipn spSrHcb. Niederb. raelir odor minder abstebend, wenig berablaufend, aus eifor-
piger oder brail hprzrdrmifjer Basis ullmSblicta lang and schmai mgespitzi. Astb. gleicb-
irtlg, oicht herablrafeod, oberwarl- ritualg- >»\cr kielig-holil, deatlidi laogsfalliu, aofreethl-
abslelicnd bis abslcliend, eUaueUHch, meist lang bis pfriemenrdrmtg ziigcspttzi; Rippe

S». M«ied<ititri}n romotw* (U Bill.). A Fraeliteude M (|/H: B \*O>. [U/l)) C BUtUpiHi (JBflij h Butt-
tivii IT1/1|-, £ Ktptel mil H»nbe im troclt'nro 2n«U*d# <- ( i k l j

indig bis inchr odcr minder lang auslrelend, am Itucken meist mit groben, eni-
geslclllcn SSgez^bneo; Zellen meltr oder minder eng prose tic liymaliscli, verdiikl

gjatt, in den Btwaa aosgeb5hltea Bbtieckes melir oder minder deullirh differenzierl.
1'crit iiVitien 2—6, selten meliror* beisammen, ziemlich grofi; innert' PerichSttctb. Uef
mclirf;iiLi£T iuis scheidiger Uasis pVUzIidi lang und fein zagei -<-la metir oder mind IT

ngert k>i>^el horizontal bis liiiogend. tSagiiob-eyHDdriscfa bi= ••

liwaoli iiocliruckije, gerippt, Irockeii gefordit. Deckel aus legeliger I
melir odcr minder lang gi rlt.

tl Arlcn. nuf Baattistiinitiieti, an feuchlen Felsen and nuf W&ldboden.
•i-Mniattvudrou Broth. Weniper kriifli^e I'd. 8*CW>d*re Slengel verfilzt. Astb.

otn It Bohichtig, mil unregelmdGi^eo, •isfacbea Siigeiahnon; ttippe nm Riickon g&-
sHgt. Kapsel horizonlal, nur entiiefkell zuweilen liiingend.

16 Ailen.
M. fattoidtum Thwail. et Milt. au( Ceylon; M.divai llornsch. et Roinw.1 t.tndb.

auf Sumatra. Java. Borneo und Celebes, in Perak und auf deo I'hilippinen; M, humite

71*
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auf Celebes; .V. brevifolium (Mitt, als Hypnodendron) auf Borneo; M. Wallisii (C. Mull.) Jaeg.
und M. fusco-mucronatum (C. Mull, als Hyp'num) auf den Philippinen; M. palmaeum (Mitt, als
Hypnodendron), M. fusco-aciculare (C. Mull, als Hypnodendron), M. Kowaldii C. Mull., M. densi-
rameum Broth., M. Hellwigii Broth, und 3/. Micholitsii Broth, in Neuguinea; 3/. Milnei Mitt, auf
Aneitum; 3/. camptotheca Dub. in Neucaledonien; 3/. tahiticum Besch. auf Tahiti; 3/. comatum
(C. Mull.) Jaeg. in Tasnianien und auf Neuseeland.

Sect. II. Comatulina (C. Mull.) Broth. Kraftige bis sehr kraftige Pfi. Astb. am Rande
zweischichtig.

9 Arten.
A. Secundare Stengel verfilzt; Astb. am Rande mit unregelroa'Bigen, einfachen Sage-

zahnen; Kapsel mehr oder minder deutlich hangenri. — Aa. Rippe am Riicken glatt: M. co-
mosum La Bill.) Lindb. (Fig. S25) in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland; M. brevi-
setum Reichdt. auf Neuseeland; 3/. Kroneanum (C. Miill.) Jaeg. auf Lord Aucklands-Insel. —
Ab. Rippe am Riicken mit entfernt gestellten Sagezahnen: M. Sieberi (C. Mull.) Jaeg. in Ost-
australien, Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Aucklandsinsel; 3/. Mittenii E. S. Salm.
und 3/. aristinerve Mitt, auf Borneo; 3/. microloma Mitt, im Suluarchipel.

B. Secundare Stengel nackt; Astb. mit gepaarten Sagezahnen; Rippe am Riicken gesa'gt;
Kapsel horizontal: 3/. Korthalsii Bryol. jav. auf Sumatra, Java, Batjan, Ceram und in Japan;
3/. nanum C. Mull, in Neuguinea. Von letztgenannter Art scheint mir 3/. parvum C. Miill.
in Neuguinea nicht specifisch verschieden zu sein.

3/. pygmaeum C. Miill. gehort zu Hypnodendron.

Nachtrage und Verbesserungen.
Als ich im Jahre 1900 vom Geh. O.-Reg.-Rat Engler den ehrenvollen, aber zu-

gleich schwierigen Auftrag erhielt, die Bearbeitung des systematischen Teils der Bryales
fiir die natiirlichen Pflanzenfamilien zu iibernehmen, war es meine Absicht, die Arbeit
nach demselben Plan und in demselben Umfang auszufiihren, wie Schiffner seine Be-
arbeitung der Hcpaticac. Allmahlich wurde es mir aber klar, daB es notwendig sei, eine
Erweiterung ^rzunehmen, indem icli womoglich alle bisher bekannlen Arten beriick-
sicbtigte. Bekanntlich ist seit K. Miillers vor mehr als 50 Jahren orschienener Synopsis
kein Werk herausgegeben worden, das das ganze Moosreich behandelt hatte, und die Zahl
der seitdem erschienenen Monographien ist verschwindend klein im Verhaltnis zu der
ungeheuer grofien Anzahl neuer Arlen, die besonders durch die Erforschung der anderen
Weltteile der Wissenschaft bekannt gemacht worden sind. Dazu kommt noch, daG der
GattungsbegrifT von \erschiedenen Verfassern sehr verschieden aufgefaCt wird. Dieser
Umstand hat nicht nur die Notwendigkeit eines einheitlichen Planes bedingt, sondern
auch es wunschenswert gemacht, die Arten dort einzureihen, wohin sie dem zugrunde
gelegten System nach gehoren. Leider ist zufolge dieser Erweiterung des Planes und der
Untersuchungen, die dadurch notwendig wurdcn, der Abschlufi des VVerkes ungemein
verzogert worden, weshalb auch die nb'tigen Nacbtriige und Verbesserungen einen be-
deutenden Umfang erhalten haben. Diese Nachtrage beruhen nicht nur auf der Beriick-
sichtigung der reicben bryoiogischen Literatur der letzten Jahre, sondern auch darauf,
daQ gewisse Familien und Gattungen, deron rechter Platz mir friiher unklar war, erst
hier haben beachtet werden konnen.

Unter den vielen wertvollen bryologischen Schriflen, die in den letzten Jahren er-
schienen sind, nimmt ohne Zweifel Fle ischers umfangreiches Werk, die Laubmoosdora
\on Ja\a, den ersten Rang ein, nicht nur auf Grund des grofien Reichtums an neuen Be-
obachtungen, die er wiihrend seines mehrjahrigen Aufenthalles in den Tropen hat machen
konnen, sondern auch auf Grund der neuen Gesichtspunkte belrefls der allgemeinen
Systematik, die er bietet, Gesichtspunkte, die sicher in allem wesentlichen in der Wissen-
schaft Anerkennung finden werden. Da jedoch dieses Werk noch nicht vollendet ist, und
somit eine ^ollstandige Ubersicht u'ber sein System noch nicht gegebeo werden kann,
scheint es mir angemessen nur die Hauptgriippen hicr nufzunehmen.

F l e i s c h e r teilt die Bryales in 3 Tribus.
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f. Artltroilontci. Kapsel multilateral ausgebildel. I'erislotuziilme immer im Amphi-
lecium aus den verdickten Teilen der Zellmembranen gebtldet und beide P. dersetben

Geweheschicht angeliorig, iinmer quergeglietfert.
II. Amphodonlei. Kapsel durst vent ml. Perisloui aus den verdict ten Teilen der Zelt-

membranen gebihtel. aber beide P. niohl derselbco Gewebescliicht angeliorig. Aufieres
P. I — 4 Zahareihen mil Quergliederungen. Intieres P. eiti bfotfger, kielfalliger Trichter,
nicht qucrgegliedcrl.

III. Arvhidontci. Kapsel nmllilateral Oiler dorsnentral. Peristom leits im Bndo-
llicchim und nichl aus verdickten Teilen von Zellmembranen, sondcrn aus loicn, ganzea
Faserzellen gebildci, nichl quergegliedert.

Nach F l e i s c h e r ist die allgemein angenommene Einleilung der Moose m Acrocarpi
und Pieuroc.arpi eiae kimsiliche, wogegen nacti seiner An flashing, wenn es die Hanpt-
gnippen gill, der Bau des Peristoms ausschlicBlicli beriicksichtigl werden muC. Da je-
durh mil AnstKtliine der AmphodoatM und Arthidontd die PeristOtBgrappea mi! den vege-
lativen Gntppen im allgemeinen Bbereinstinamen, so folgen die Pamilien in ^einem Werke,
insorern es bis jelzt erschienen isl. wesaaUieb in derselben Reiheofoige vie in E n g l e r -
PrantL

Ks \erbleihl mir noch die angenehme Aufgabe, denen die mir in dieser oder jener
" heim Zustandekotumen meines Werkes behilflicb waren, raeinen beslen Dank aus-

zusprechen. Zti besondercm Dank verpllichlel bin irh dem Herrn Geli. O.-R«g.-Ral
Bogler, der mil liebenswurdigem Entgegenkommen alle mir niitige Arlen aus dem Ber-
liner Museum senden McB, Pror. LindLiu, Dr. Huh land und dr. Mildbraed, die sicli
der groBcn Miihe unterzo^en hahen diese Arlen lierauszimehnit'ii, sowie dem Merrn
Pohl , der mil seiner anerkannten Geschlcklicbkett die meislen der zahlreichea in der
Arbeit vorkommenden Origtoalflguren gezeichnci und dadurch den Wert des Werkes
belracuUich erhoht bal.

[. TJnterklasse Andreaeales.

I. Andreaea l'lirh.
In t e r g a l I, II. F.uandreaea Limtti.
Sect. 1 M Card, in Schwed. Sildpol.-Exp^90</03. IV: S. p. 51 («fiO8). B. ofane

Rippe.
Ab. I. parardn \ur. brevifolia {Dus., Card. 1 - nf der Desolation-Inset

und ;mf den Guaiteo A. ptnilomutuUUt Dus., A, loricate Dus. and A, remotifotia
lus , auf der UesoLtlion-lnse): A. vcrruculosa Card und A. griwmioidts Dus. in f uegia;
4. pattKjnniia Dus. in I'uegiu und t'utaconit-n; A. yumila Card, und A, kttorophytta Card, in
Siidficorfjieii. A. ps/cnvhjla Card, an der Gerlacho>triiL^- Isl nach dem Aulor wahrscliciulicli
nur eine Varietal von A. regulari* C. Milll.

I. ,,i<ii'/iuala Hook. III el Wils., die tvb, auf die Angabe K. MSUers mich slutzenil.
zur Gruppe B. ISecl. II. Kervia« Cnrd. I.e. p. 55) gesteUt halle, gchdrt uicht Uierher, son-
dern zur GrOppe A. Die B. sind bei dieser Art, wie C a r d o t gczeipl hut. uberrdl ein-
scrhichtig und sind nur, wegea der lineami, sebr verdickten mittleren Uminuzollen. schein-
liar bcrippl.

HE. Unterklasse Bryales.

i. Trematodonteae.
*. Trematodon Hick
l i n l e r ^ a t t . II. Eutrematodon *'.. Mull.
Sect . I. Rtetisetae Broth.
7*. oequicoUis Ren. el < total Card, in kore.i.

In. WiLsoniella C. Miill. in Boi. Cenlralbl. 1881, p. 345. [Triduuiomi sp. \\ it>.

in Kt'vv Jnurn. Boi I1^- p 'H (185* .alodoniis s\>. Mill. Hnso. Ind. or. p. ) :<
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(1859); Thiemea C. Mull. I. c; Teretidrns Williams in Bull. New York Dot. Gurd. vol. 3,
!>, \H [190S)]. Aulucisch. SehlanLe, weiobe, locWeirasige, bleiche odcr blaagrQne,
i,'la[i/lt»se P(l. Stengel niit kleinem Centra I fining und lockerem, sehr diinnwandigem
Grundgewebe, aufcteigend bis aufrecln, bald hier und da mit spUrlichen, bahl am Grunde
mil reichlicben Ithizoiden, locker und fast gleichmii£ig bebl.ilterl, einfach Oder durcti
Innovationen gabeKg verzweigt B. mehr oder minder abslehend, schlafT, wenig ho hi,
schmal lanzettlich-zungenformig bis lanzelllich-linear, meist sehr stumuf bis abgerundet,

Pfl.fi;i>: L
•plU* {Its/I); X IVriitoB, »t»rk tnfi . — > - J IT. jlorfiW.i

•• t h e r , > ' -
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fiachrandig, an der Spilze durcb vorlrelende ZeHecken mehr oder mindor dmulich ge-
ziilini; Rippe diinn, weit vor der Iil;ill>pilzc aufhorend; Zellen locker und diinnwjndig,
^erl^ngerl rbomboidiscli oder verlangerl Gseitig. ><'la 5—10 mm, aufrechl, gesdilangelt,
>»ilir diinn, gelb. Kapsel l.inglith oder cylindriscb, mil deutlicbem Bate, znweilen elwas
gekrummt, Irocken und entdeckdl meist unler der Cruenmiiinliiti" eingeschniirl. Ring
iliilVrenzierl, Peristom unler der Urnenmiindung inserieri; Basilarmcmbran selir niedrig;
Ziibne bis zur Basis in zve i lange, dirk fad en form ij;t', papillose Schcnkel geteill, gerade
oder >chr;it; bis spiralig ^tstrichelt. Deckel In-l von I'rnenlUnge, aus hoch kageliger Basis
clwas schicf nadelformig geschnabeh: Zellen sleil nacb links gedreht. Haube nicht auf-
geblasen, bald kappenfijrmig. In lit muizcnfonnig und gelappt,

7 Arlen, auf Erdc, aussehlieGlieh in den WttrmcreD Teilen der Erde verbreitet.
Untergalt . I. Teretidau (Williams als Gattung] Broth. Kiipsel Unglioh; M.ils etwa >/3

der frnenllinge. Peristomzahne spiralig verditkt. llaube nuil/enftirmig. mehrlnppig.
i Arten.
M. crispidens C. Mall, in Westafrika; W. flaccida (Williams als TereUdens (Fig. 886 in

Bolivia.
I n liTL-atl, II. Kit- Wilsonietta Broth. Kapsel cyllodrisch; llals kuiz. Perislomzahne

gerade oder schrug gestrichelt. Hnubu knppenformig, ganzrandip.
5 Arten.
W. i»-lii> Mfl WUs ' Mull. fi . if Ceylon und Jave; W. Hampton* {a Mull.)

i, S*llB. in Bormo und Ppfiii; H". lonkinensts Besch. in Tonkin; H . Karsteniana C. Mull.
in Oslnustralien; W. Jardini (Schimp.) Besch. auf Tahiti und Samoa.

Diese Gailung gehorl, v ie von F l e i s c h e r hervorgehoben word en 1st, zu den fiir die
SysteBMtik OBbaquwaea Gattungen und wlfd von ihm nur mit Vorbebalt in der Na'he von
Trtmatodon eingereihi.

ii. Ditricheae.
3. Pleuridium Britl.
Dnlergatt . II. EupJruridium Lindb.

Bb. P. Bakeri Card, et Tber. mil var. elottgatum Card. e( Thcr. in Californien.
! ntergatt . HI. Srteraslomum C. Mull.
P. marrothecium Dus. in Chile.
5. Garckea C. Mull.

imfata Ren. et Card, in Congo.
10. Ditrichum Timm.
D o t e r g a t t l. iw.i ( / >, Mont, liroth.
A. ih hyalinoruspidatum Card, in Sudgeorfiien, Zu dicser Gruppe ^ehoit nachCardot

wahrscheinlich ouch IX praealtum (Mill.1 Par. an der Mag.llanslroGe.
B, Der Namo IK mutraft Mill. isi (iurcl. Hook. fil. et Wiig. Hamp. zu er-

setzen; D. subauHrale Broth, auf Kerguolen.
Ottiergatt. II. Smditrichum Brotb.
Aa,*. D. javense Fleisch. auf Jnva. _ Ab«. D. sub tor tile Card in Japan.
B. /'- stenastomum C.ird. in Faegta.
l>. tUirjf Hen. el Card, in Sikkim ist eine slerile Art, deren Blutenstand tst unbekanot.
11. Ceratodon Brid.
C. antarclicus Card, (steril) und C, grossiretit Card, [steril; mit var. taiidus Card, im

Grabam-Lond; C. {?] perpttxams Card, (sleril in Japan.

13. Cheilotbela Liudli.
CA. tongirostrc Fleisch- auf Java; Ch. dwbia Dns. in Chile.

Pseudodutichium Card, in Rev. bryol. 1905, p. 45. AQliScisch. Si

rascobildeDdfl oder herdenwelse wachsende, sehmotziggrSoe oder fzelbgriine, schwach

•endc I'll. Stengel aufrcchl oder aufsleigcnd, dichl bebliuert, oborwarts gabt-lig ge-

teitl. U. in 5, seliiMior i, ntettr oder minder deutiichen Reihen rings om dei: •: ge-

slelli, aafrecht-abstebend, ras bohler, Uinglicber, balbscheidiger Basis rasch in eioen

rimieDl&rmigtn, >t l i lzent 8' 3 i l e n o d e r niamillosen. an der Spilze meist ?it-zabnlen Pfriemen-

leil \crsehnialerl; Kippe zicmlich kniftig, auslrelend; Zellen am Blalliimudc linear, ver-

dickt, am Blallrande vie! enger. I -erbetl, im oberen Scheidentetle tiirzer, \erdickt
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iungiich, eifbrriiig, fa>i i|uadraiisdi uml ijuerbreiler, im Pfriementeile kleiaer. Pericbatiaib.
mil laiigerem Sclieidenteil und kurzerem I'fricmeulcil. Selo 8—10 mm, dtinn, Irocken,
oberwUrls schwach gedrelii, gelb. Kapsel geneij:!, langlicti, unregeimUBig, schwach ge-
trummt, am Gninde abgertiutiel, kleinmiiiidig. Ziihnc des UuCeivn P. zweischenklig,
mit imgleichen, fast bis zur Spiize zusamrtierihUii^eiHlen Schenkela, gelblicb odor riilltch,
scliiefiiieslreichelt, glatl oder fein papilliis. Deckel und Haube unbekannt.

1 Art.
I', austro-georgicum Card. (Kig. 8i7 in Siitjgeorgien.

Iff

n
J9

Vis. SIT. P.'tiidndittichiuui nuitro-fftoTgitttat Ctrd. A Fnirhtendt PlI. F*>!.T !.rhnach vcrcr.; D Strnnlb. tl*/l);
C Ob«rc BUtutllvn (340/1}; It limit BUXUtlltu {360/11; B Entdeckelt* Kapc*l (IT/II; /' WrUtom itmufX). |XM)I

Cirdot . )

iv. Seligerieae.

19. Seligeria Itryul. eur.
I nterfatL II. Euteligevia Lindb.
5. subcampylopoda Kindb. in Canada: S. patula Lindb. auf tier lose! Gotland und in

var. iristichoirtet Ktndl> Hag. im arfctttchea Norwepen and jn Nordamerika.

it. Blindia Brvol. eur.
OatarajaftL 1. RUndia sens, strict. IlrotU.
A. !l. huiwiUs C. Mull, in Fuegin. Wahrscheinlivh gehorl hierher ancb B. capillifolia

Curd, rtwil in Siidgeorgien.
Ba. ft. globmlmit Dus. In Psttgoni drscheinlich geh<irt hirrher auch «. pitudo-

tyyodipoda Curd, (steril in Fuegia. — Bb^I. U Kl Card, auf d«n FaUiands-lasels;
B. pseudo-robutta Dus. auf der Desolation-lose).

C. H. inuudata Qu& |B. kurz; Rippe sehr kruflig und sehr laog uuMi«t>-

Zetlen sehr eng und dirk wand ig) an d«r Magellan slraO«; It SkoUsbcrgii Cord. In Sudgeorgivn
und auf den Sudorkuden.

CntergaU. II. Pteudo-Dkranou-titia Broth.
ft. mUortifoUa Broth, and B. dr^ptodvntoni L auf kerpuclen.
ft. put Mull, auf kcrgnelen i»l nach Cardot mit Uitncttum conicmm {Honi.

Par. tdentisch und »?t C. Mull, gebort nacb Cardot zu Diermoti

its. Vermcideni Card, in I ^ebn. scliwed. Stidpol.-l
Mindiat sp. Card, in Boll. Herb. BoiRS. lm* -• : \ \ i '
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Artfcfsch. Schlanke, dicbtrasige, KChmoizig dunkel- bis fast schwarzgruoe oder gelb-
liche, abwirts schwSndlche, glsnxlou Pfl. Siengel aufrecbi oder aufsloigend, spiirlich
wmvelliaarig, mebr oder miader dicht bcbliilleri, einfacli oder oberwurls verzweigt, mil
gleicliliolien Asicn. II. irocken aufrcclit, gekrausell, feuchl aufrecht absteheud oder ab-
stehend, gerade, rinaig-holii, aus liinglicbcr Basis lanzettlich-pfriemenformtg, gaazraadig;
Kippe mil medianen Denlern, krSflig, den Pfriomenleil Tasl ausfiillend, vollsliindig oder
fast vollslHudig; /ellen quadnUisch, klein. an der Hlallspilze oft querbretter, abwarts

360/i

G

II

>_a4

fi_J( r, immrnu, (Broth.)

tnrfi, I'ird. A r'rtietaUniU TBicr.; £ Steagtlb. (ITfl): C BUtt-

-nd« PH. (1/1): II l>l««lt>o im ttorV"n*B ZmUoir (S/l); J i'.iili*piti« , Kii/l i;

rectangular, am Blaligmnde Hi . in il«>n BUfteckr e looker rectangular, zarl-
wamlip, briiunli" h. Innerc I'ericliiitialb. aus liuchscheidiger Basis sdmi.il luzelUicfa ro-

ir kurz oder oder fast aufrechi. n
^ oval Oder eiformig Ins lanRlich slnongen felilend. King fehlend. l'cr

unier dcr Urnenmiiod ihne des auBeren I*, laiuelilich, oogt m der
Spilze 7.nweilen i nuaflU&ftalAogead, gegliedert, mil groben Wvsea bt-
Sporen 0,0(5—0,050 mm, ;;Mt oJer EM DecLel hm? <?( gescbn;tbell.

i len.

S e d 1. KmwrwoMmu Card. I. c. p. i83. Obere Btattz«llen fast papiMos; hipj,,. [lach.
Set* 1—'2 f'"1 Kap«el eifcrnup od«r lioglti'ti, d«rbbdutii! IVriftomzithne am Grundc gelb.
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an der Mitte orangefarben, mit kriiftip vortivtenden dorsalen Querleisten, an iler Spitze
hyalin und grobwarzig, an der Innenseite ubemll mit grttheti Wurzen becettt.

1 Art.

V. turpis (Card.) Card. [Fig. 89$! in r'ucgia.
Sec I. II. Sehiitidirlla iRrolb.1 Card, 1. c. 'JHcranou-eisia Sect. SeUttUUUa Brolli, in

Deulsch. 8&dpoL-Exp. 4901/03, Mil. But. p. 86 ;1907);. BlBlliellen glatt; R'l'P* oberwiirts am
ItucLen rundlich vortrctend. .^rta etwa 0.5 nun. KnpSt) bivit ovul. weilmumiig, diinnhiiutig.

Peristomziihne setb, ohne vnrtreletuie dorsalo
Qtiartftistoa, mich an der Ruckenseilu uliernll
mit Warzea bcsetzl.

I Art.
V. immrrsus (Broth.) Card. [Kig, ;8*8), an

Felsen unf

v Dicranelleae.
S3. Aongstroemia Brvol. our.
A, ftnqmamtit Das. gehort n«cb Cardol

zu Dirhodontium.

+ 3a. Aongstrosmiopsii Pleiscb. Laiihm.
Jav. I. p . 3 3 t ( 1 9 0 2 ) . [Pottiaeip.Dot.ti MOQL
in PI. Joogb. p. 3,15 ( I - Pottia Sect

Juiidium C. Mull.; EagL-PruilL p. 4*5]. Auto-
!i. Sehr schlaDke, dicht- uud wnlrasige,

(lurch Itbizoiden etwu rcrfllrte, brSaalioh-
griiiio PH. Sleoitel iuifrccht, durch lnno^a-
lionen kaum bis 1 cm hoch. zi.-mlirK dicht
inn! gleicbmSfiig bebliittert, ejofacb oder ram
Grand aus gettill. H. sleif aufrecht, fast
kiilzctieiiarlig anjicdrut-Ll, holil, aus halb
ritengelumfns^endiT ! 1. lauzeltlich zti-
geapitxt, mil schwach eingebogentMi, glatteo
UUnilcrn; Uimie breil, undculliirh be^renzt,
flacli plantonvcx, mil lOTgkfaa, venlralen
Dcutern, uir^iden dorsalen AtiQeazeiten und

QflQP i sell en lieidt'n eine •cbaule Gurtung sul>-

stercider bis stereitlcr FiillzelleB, mebt als
Spir/e aitslieiond, die riaoig-hohl und o
ti.irh inrten gebo^en ist; Zcllen anregel-

liig redtledrjg bi^ rhoruboidis- li, i'l
jiti; Harm, inehr oder minder geslreckl, beson-

der< im unleren Bl.utloil. Innero Pericfiiilialb. Inichsclietdip, zusatiiniengewklell, i
oBcr a! - impfb. Sporogt>ne cinzetn. Sci^ i — i ntui, auTrecbl, verbopen, links

?drebt, rutlicb oben yelblicb. Kapcd .nifreclil bis w« igt, Iiingli<h-o%,i!f trockca

^ <tels el was gebogea und didnraadig, rolbraun, an
der I'rnenmiindtitig e [er. King 3—ireihi- lend. S\

0,013—d,OI8 mm. Deckel ke^elftrniig, scbr kur/ Il.mhe cyliadriscJi, kappenfiirniig

Hen, die li.ilbc Kapse) deckrad, gaazrandig

rtan.
et Molk.j Fleisrh. Fl n auf Java, N

Fleischer gehart tiierhcr wahrscb«itilich auch Aongitroemia acuufoila llamp. in S

23b. Skottsbergia Card, in Rev. bryoL I ')oB, p. H (7. AolBcfecb. Scbtanke, siarre,
iiohtrssige, gelbliclie, abwarr mzende PQai ngel mit Cen-

»Isirang, aufrerhi, i — j cm, am Gnmdfl qArlidi wtmelnd, d «a -
faeh. B. troclen aitgedriickl, feucbl aufrefln, uulere kkiner. daun ullmShlich grdGer, aus

-:a

ach
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fast scbeidiger, eifiirmiycr Oder lanzeltlicher Basts plolzlicti in eineu Lurzen, rinntg-
bohlen, -Uuii|ifen oder Btompfliebeo I*friemen1eil forlgesetzl, mil anfrechteo, R! alien Uiin-
dern; Rippe flach, undeuilich bcgrcnzi, roHslSodig, den Plrieiiienteil fast aosfullend;
Zcllen unrcgelmaCip, liinjdidj, tdralisd) oder fast 6seili^, glstt, abwlirls vcrliingen-
reetaagallr, am BIattrand« RnealisdL. Tericiratialb. hodedwidis zusamroengewickeh,
plolzlich zugespilzl, das innerste Litrzer zugespilzt. Seia einzeln, gipfelsiiindig, (S bis
15 mm, anfrccbt, Iroclen gegeollofig t;edreht, im Allcr BcbwSnllcb. Kajisel geneigt, enl-
derkeit bodlODtai, unregeim.iflig, eirormig, kurzhal-ii;, derbMatig, kasUiUmbnon, im
Alter st-hwiirzlich, trocken elwas glSiiiend; SpBllOffnungen spiirlicb, phancropor. King
differenzicrt, bleibend. Peristom nabe der UrnenmiintiuDg ioseriert. Ziilme des auBeren

[j; M

i)

fiid. A Fmchtendc Vt. (I/tl; B Slennlb. IS5/JI; V BUt; | ] >•
uH 11M/1); F Kiptei (17/1); G Pori.toni (^J.'l). (>»ek C»rdoV)

P, it;, unsyromelriseh, I iltig, 9 kurzt abgestumpft, 7 langer, p
forniig, atle am Grunde verscbmolzen. glatt oder fast gtatl, mil 7—9 stark Vortreteadt
dorsalen Querletsten. Spnren 0,040—0,055 mm. Deckel kleia, schief und slumpf
leg^Hg. llauhe kappenrtirmig, lang geschniibclt, an d«r Spttxe gcbrumi.

\Tl.

iradora Card. Tig. 8.(0 , auf feuchler Erde in Stidgeorgien.

DicranelJa Schlmp.
Unlcrgal l . L 3 tiimp..
Bb. O. Oonoi Card, io Japan; O. cmnameniis Par. als JVfcrodtu} in Ann am; D. mafro-

i-iCh. ols iftcrorfM} suf Java; O. perwitma Broth, in P«m; D. apolensif Williams
und D- m i * f rulatd Willbms in Bolivia; ,utensu Ben. at Card, at* Mirnxlos in Cong

D. pomiformis (Griff.] Jaec, 1st nai'h Tbcr io t mlt Wttiia brasttitnxis Dub. tdentls
un<t wflre soniit D- bratilitnsu Dub.j 'Microdus hrasihensh Tber.) tu benennea.
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I nt erg fill. II. Dkianella sens, strict. Lindb.
B. D. breiteeta Par. in Tonkin; I), quelpacrttnsw Card, in J.ip.in und Korea; U. javatiicu

(Brolh.j Fleisch., I). Wiehurtu ;Brolh.) Fleisch. und D. lenuifbtia [C Mull.; Kleisch. auf Java;
D, suhstenocat'iia Ren. et Card, auf Porlorico; I). Martinicae Broth, auf Slarlinique.

I Jn le rga l t . 1H. Anisothecium (Mitt.
Aa. D. Hockeri (C. Mult.) Card. ID Fucgia, SUdgeorgien, Heanl-lnsel unil Kerguelen;

D. Jamesoni (Tayl.l Brolli. iemend. Card.) ID Quito; D. raginata (Hook.) Curd, in Xeuurnnaila
Bad Quito; D. PaluilelUi (Bosch.) Dus. in Fuegta. — Ab. U. brachyawjia Card, in .lup.tu;
I). i>e>pu!sitla [DBS.] Cud. in 1'alagonien.

B. I), globutigera Card, in Japan.

tit. Campy lop odium (C. Sliill.) Bescli.
Bb. C. sutcatum Williams in Bolivia.
Nach t ' l e i sche r sind C. flexipet (Milt.) Broth, und C. proscription (Horosob. Broth.

v.,n C. euphorocladum C. Mull.) Besch. tiichl speciOsch verschiedan.

YI. Rhabdoweisieae.

S8. Cynodontiam (Itryol eur.) Schimp.
I n t e r gat I. II. Cynodonlium sens, strict. Ltmpr.
Ba. C. Trealcasii Card, et Thor. in Alaska.

30. Dichodontiuni Schimp.
I), rcrrucosum Card, fn Japan; />. NtUoni Kimlli. in Missouri; U. yersquarrosum iUus.

Card. (O. dirmneUoidex Card, nach dem Auior in Fuegia und Patagonien; var. falklandicum
Card, auf den Fatklandsinsoln.

0. Paiudclla Besch. gehort nach Dus^n zu Dicranclhi.

MI. Dicraneac.
31. Dicranoweisia Lindb.
I). Fauriei Card, [sleril; B. obennarts gezBhnl. in Korea; JJ. jugcllifera D«s, und I), breri-

stta Curd, ID Fue^ki; l>. brevipes (C. Mull.' tlard. in Siidgeorgieo.

1A 0
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Nuch Cardol 1st P. paliidifolia (C. Miil!.) Par. mil D. suUm-Unata (C. Mull.) Broth, und
D. pevpuhinata DOS. mil />. otwfco-crtjpufa [C. MUD.) Par. identlsch. I), auriculata C. Mill 1.
Broth. 1st «u streicben. /J. htimitis C. Mull.) Brolb. nnd D. dryptodonloides [C. Mull.) Brolh.
gelidren nach Cardo t zu iilindm und I>. immw.'sfl Broth, zu FinmeMnw.

Z\ a. Camptodontium Dos, in Hot. Notis. 1905, p. 303. AotSclsch, Schlanke, diclu-
und weitrasige, gelblicbe, innen briktttlicbe,glunzluse t'll. Stenuel t,:>—i cm, aufrecht,
am Grunde braunfilzig, dichl bebliitlert, einfach pdar dicbolomisch verzwcigt. H. irocken
elwas gekrausell, reuchtmebr oder minder abstebend, kU>lig-hohl, aus linearer Basis lang
und eng lauzellli* h zagaspitst, spilz, mil am (jrunile einerseits, oberwiirls beiderseits
mngebogenen und zweischichtigfin flatten HUndern; Rtppe ziemlich krafiig, vollstandig,

•ubsii-reiden, am Blaltgrunde gletchartigen, oberwiirts groCeren venlralen, kleincreo
dorsalen tiifrerenzierlen Zellen ^ebildel, ohne Steretden; Zellen f.isl iiberail quudralisch,
wenig verdickl, glall, iiur am Blatlgrunde niichst der Etfppe rt'ttanguliir. P«
kiirzer als die Laubb., aufrecbl. Btl t Dacbrasdtg; Hippe diinn. Seta .schwanenhals-

arlig, irrtclen fiisl mi f reel it und gadrebt, siroli;ji-lb. KapseJ oval bis liinglich-oval, regel-
maflig, braunlicli, glall, obne Spalloffnungen. King diU'erenzierl, in einzelnen Zellen sicb
ftblfisend, 1'eri-ium lief unler der Urncnmiindung inseriert. Ziilinr >Ies SuBertn I*. iTOi-ken
aufrecht oder scliwach zuriirkirekrtimmt, feucht stark bakeoformig eingebogen, pa;»r
genaberl, lanzctllkh, meisl ungeleill, sehr selten eiu weoig gespalten, slnmpl, dick, mil
stark vortretenden, seitlich etwu bemustreteoden Querleisten, rot, gtatt. Deckel laag und
schief geschuiibelt. llmtbe kappeaf9rmlg, bis zum Kapselgrundc reichend.

4 Art.

('. Brothcri Dus. [Fig, SSI. u Huumen uiul faulenden Baunisluiiniien, auch auf der Erde
ia Kuepia, Patagonieti und Chili1.

Diese Galtuog ist nach dem Aulor mil Grimmia am nBchslen verwsndt. Nach den von
Cardol angefuhrten Grnnden i$t sie jedoch eher in die Nabe von Dicranoweitia einzureihen.

3 l b . Hymenoloma \)u<. in Ark. Rb" BoL Bd. 4, No. lj p. 2) (1905). Auliicisch.
Scblanke, wetcbe, dicbtra iiliclie, niciil uliin/ende PfT. Stengel anfrechl oder au[-

sleigend, dichl od ..; luokcr beblaitert, a itcfaelig r«rw
B. irocken gekriiuselt oder an der Spitze schneckenlinig eingerollt, Scbopfb. schwach ein-
aeltswendig, teacfal ahatehond, gerade oder mil eiogebogener Spitze, rinnig-hohl, ;uis
herahlanfetider, en<; litienrer Basis alluilihlteh lang prripmenfurmig zugespiizl, iMii/raudig;
EkipfM nil nifdi;men [lt'i,[,.tii. krtfU§, ^oltsl^ndip, den oberen rfrieinenteil gain atisfiillcnd;
Z«Uea klein, qiMdratisch, rerdidct, glall, am Blatlgruode verliingert, in den BiaitecLen
bald nicht dilTereuziert, bnld ilinVrenzierl, locker und bruinlicl). Iimere Verich<

aus bochseheldigar Bash illmibJicli beg aai KhnaJ pfriemenrtirmig zut;i's|iitz'- Seta
Btwa 1 cm, gerode, diinn t strohgelb. Eapael anfrecfal, l<ii)t;]i- .liinnliluilig, glatt,
irocken elwas liingsfallig und im afchl gam reifeo Zuslandc scharf i—5-, zuwcilen
B-eckig- SpallSifiiaDgBO Ichlend. Hinjj; niciit dilFerenzierl. Peristom tief utiter der L'rnen-
muBdnDg itisprieri. Zfihne dp- Bo&ena P. ungeleill, sebr selten eng durclilochert, naeb
obenzud ick , fund, nmdlicfa-stompf, in ihrer ganzen Lange grob, aber ziemltcb diinn

ptorweise genitbert, die Paarziilme am Grunde versclimolzen und et«;i iii- M
der Mine des die Umenmunming iiberrjgenden Zahnte'iies durch cine hyaline Metubran
vereinigt, die das Zahnpaar mil einem hyalinen Rand um£tebt und tine PoittttZUOg der
Unfieren Zellen^cbicbt der Zithne darslellt. Sporen elwa 0,040 mm. selir fpin papillfis.
De uSbelt.

\rt.
H. SordnukjOldii l)u*. Fig. 833., an Tautcnden Baumstamnten in PaUgonien.

Oncophorus Brid,
O. (utaianus Card, in Fuegia und Patagonieit.

34. Holomitrium Brid,
A. H, papillosulum Cnrd. el Tbtr. und //. ftrritl Card, el Thcr. in Japan; H. piypho-

mitnoides Broth, et Per., H. lubperichaetiate Ther. und W. brcvifotium Tlnr. in Neuciikdonien
H. lltanum Broth in Peru,

p. // I jams auf Cuba.
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St/mblrpharis uud Holomilritim werden von F l e i s c h e r zu einer besonderen Unterfaniiiie
{Holotniirieati obgelrennt. Zu dieser gehoren nach demselben Autor auch Dichodontium und
Oreoweisia.

35. Braunfelsia I'ar.
B. involute (Lac.) Flelsrh. auf Borneo.

37. L e u c o l o m a RricL emend. Ren. in Rev. bryol. 1 9 0 1 , p. Bfi >toma I n t e r -

gait. II. Eultueoloma Hen. Prodr. F). Madag. p. 6 1 ; EogL-PranU p. 3 2 3 ] .
l u l e r g a t t . I. Taeniodictyon Ren. I. c. p. 86. [Sect. I. I'tttala Ren. Prodr. VI. Madag.

p. 68; Engl.-Pranll p. 32*].
S e c L I. Eutiltala Hen.
L. leplorladttm Ren. und L. ochrobasilare Ren. auf Mudagascar; L, tonkintnse Broth, et

Par. in Tonkin; L. kanakensc Tar. et Broth, in Neucnlerionien.

6 V
B

\

~CH
X

Filt. Wt B9m*»t>Iema XorimXiiMii Dus. A FrDBhtradr Pft. (1/1); H S(«ri!« Pfl. fin
C Bl»ttijuersi-hiiitt (2-VI.; is S1-nv;.-:b. («/ t ) j JT IilattU,:« J«r frucbtend^B Pfl. %6/

2 i 118/1J G l > i t (17J/I) A f t £ t i h U iJ; G l>(tfi( , ft £—ti

rt^nfln 2«UDtt« 14/1);
*' K»p»«I in trock»nfn
l i

S e c t - II. StiWlfcffl Ren.
L. Cheesemnnni Ren. in Cooks Archiprl.

U o t e r g a t L II. Sphenodicijton Ren. 1. c. p. 86. [Sect. II. Attenuata Ren. Prodr. Fl.
Mailag. p. H9; Engl.-Pr;nill p, II

Letteri Ren. auf Madagascar.

U n t « r c a t t . Hi. Syneratodictyon Ren. I .e. p. 86. [SecL III. TransmulanUa Ren. I'rodr.
adag. \>.'i, Ettgl.-Pranll p. 324].
S e c t . I. Carspilutmn Bt'.sch.

tianum Hesch. auf Guadeloupe; /.. Sormandii Par. el Ut J'ofieguini p«r.
Tar. et Broth, und L. guineetist Par. et Broth, in frcnxbs. Guinea.

II.
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Sect. IV. Albacentia Be sell.
/.. Brolhtri Ren. und L. candid ton Broth, suf Madagascar.
Sect . V. Dioanoiilt'a Besch.
/.. Cnmieri P*r. et Ren. auf Madagascar; L. Seautei Besch. in Stum; 1.

Besch. in Ostindien.
Unte rga t t . IV. Dicncmoloma Ren. Prodr. Fl. Madag. p. 87; EngL-Pranlt p. 8J5. [/>,'c-

ncniQloma Ren. In Kev. bryol. 1904, p. 86 als Gatlung; litvnemonella Htuup. in scfaed.].
L. javamcum Broth, und L. uncinalum Fleisch. auf Java; 1. Mittenii Kleisoh. auf Ceylon.
L. Taytori Milt, gehtiri oach Fle ischer zu Syrrhopodon. L. grandialart Dus. i-t nach

Cardo t mil Dicranoloma robustum (ilook. til. et Wils.) Par. idem is li.
37b . Dicranoloma (Ren.) Hen. in Rev, bryol. 1001, p. 85. [Leueoloma Unterg. I.

Dicranoloma Hen. Prodr. PI. Hadag. p. 6 1 ; Engl.-Prantl p. 321].
Sect. 1. Scoparroidca Hen.
i). Liinprichtii (Fleiscb.) Par. und D, gedeauum Ren. el Card, auf Java; l>. pernrmatum

Broth, our den Philippines; I). DutmU (Broth, als Leucotoma) in Chile.
Sect. II. Oncophorioid«a Ren.
I), impennu (Mont, als Dicrtmum] in Fuegia und Pala^onien; D. svbimponens (Card, als

Dkramm), 1). futgianum jDus. als Leucoloma) 11 nd I). SkotUbtrgti (Card, als Diet ami 1
Fuegia; D. capiUifoUum iBrolb. ats Ltucoloma) in Pulagonien; D. perutiriiuitnm {Dus. als I.cuco-
Iwna) an der Mn^ellanstroCe; i>. perremotifolium (Dus.) Par. in Petagonien und Chile; IK rapil-
lare (Dus. sds Leuroioma) in Patagonien und Argentinien; I), fatklandicum (Card. ol$ Dicranum)
auf den 1 altlandsinseln; D. pattntlfo&ttm Ron. et Par. auf Madagascar.

D. iHvotutum (Lac.) Par. gebnrt ?.n Brattnfeitv) und /). gymnostoinum ;Milt.) Par. zu Oi-
cranum. D. Niilieri (Dus.) Par. fst nach C a r d o t mil 0. selotum (Hook. fil. et Wils.) Par.
ldcnliscli.

38. Dicranum Ilodw.
U n t c r g a t t . 1. Arctoa (Bryol. em l.iudb.
D. hitpidulum Williams in Montana.
D. fnoilt Wiig. gebtirt, wie Hagen geieigl hut, ntchl hierher, sondern zu h'udicranum B.
Unte rga t l . III. Dicrwmn BOOB. BtrioL Limpr.
Sec t . I. £mficninuin Mitt.
B. 1). sttifolium Card, und D. perindutum Card, in Japan; D. aiatum [Bam.] Card, et

Tber. und fl. subnaytirium Kiudtt. in Sordamerika: D.magtUanieum Card, in Fuegia.
D. etrrhifolhta Schimp. gebOrt mr Luterg. Platyuevron.
Sect. EL Ortkodtcramum C. Mull.
11. IHodonUim Card., D. sttblHudonfum Card, und D. Faurici Par. el Broth, in Japan;

1). sulijlagellarr Card, et HUT. in Alaska; V. subutifolium Kindb. in Canada.
L'ntergat t . 1Mb. Ptatt/neurou Card. In Scbwed. Siiifpnl.-Exp. IV: 8, p. 61. DiOciscli.

Stengel wut-zclfiUig. B. gtanzeod, Iroeki It. obere fast sparrig-abstehend; Rippe
schr breit, flacb, den ganzen i'fnementeil ausfUllend, am Riickon dicht pnpiliOs, mit medianen
Peulcni und ubwiirts zwelschichti^en, . LerwUrU eins<-hi(rbtigen dorsalen und \entralen
ZeMen, obM Meroidenbttnder. Seta veriaogerl. Kapsel sebwach gsncigt, fast cylindrisih,
sdmach gekrummt, fast glatl und elwas kropfig, Peristotn unbekannt.

i A i t .

D. lalicottatum Card. (0. cirrhifalium Schimp.) in Chile, PuUigonien, Fuegia und Siiti-
georglen.

0 n I e r g a IL V. L etodicra n 11 m Li in pr,
A. l>. OcraneUattttn Dus. in r'uegia und Patagonieu; I), ptrhorriium (Dos.) Card, in

tagonien; l>- Mordenskjuldii Card, in Gr.iham-Lond, — N»ch Cord>»t >ipd D. rigetu Besch.,
orthocomwm C. Mull., D. lewopterum C. Mull., 0. lattdeutpidatum C. Mtill. nod H, Hmtmtiinwm

ur ;>ls Formeo der ttuGerst verXoderiiclten IK adpkyllmm Hook. SI. et Wils. aufzufassen.
B. I), nuckistodo* Card, und IK fragUiforme Card, in Japan.
Untergnl l . VI. Crasudieranum Limpr.
D.hakkodente (Bes rd. in Japan.

39. Sphaerothecittm Bamp.
Die Arlen dieser Gattuu^ gebOren nach Fleischer zu Campylopus.
40a. Campylopodiella Card, in Bull. Herb-Boiss. J"" sir. VIII. p. (H (1908). Parii-

II. lilanke, loci trt lierden^eise wachsende, blaue, gelbgruae
tUazendo I'll. Stengel kur/., auTrecbt, am Gnmde wurzelhaarig, dicbl beblalterl, einfach
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oder spSrlich und kurz serzweigl. U. gesi-hla'ngell-abslebend oder schwach einsciis-
wendig, unlere kleiner, aus iSnglicb-lBOZetllicber Hasis alimiihlicli lang pfriemenformig
zugespitzl, obere groCer, atis brcit eiformiger, umfassender Basis plotzltch in einen srhr
langen und sehr schmalen, rinnig-hohlen, glatten, nur an der Spitze spftrlich geziilmelten
Pfrietnenleil forigeselzi; Rippe der unieren B, 1/3, dcr oberen '/j bis i

ii der Blatlbasis
und fast den ganzen Pfriemenleil aiisftillend, am Grunde gut begrenzt, weder gefiirchl,
in.eli lariiolliU: die AuGenschichten diinnwandig, 80S leeren Zellen gebildet, Innenscliidil
;ius mebreren Kiindeln subslere'ider Zellen gebildet; Zellen des verbreittrlen Teiles
ziemlich locker, verliingert rectaitgulUr und rliomboidisell, lartwaadig, gelblicb oder
IHSI liy;ilin, in den lilaltccki>ii niclit diflerenzierl, im Ffriemenlei! eng Hnealisch. Per-
cbiiiialb. aus breii scbeidigerBasis pliilzlich tang pfrieiDoiiformigzugesjiit/.i. Seta!—6 mm,
schwaaenhglsartig oder an der Hitte gekoiet und gescbiSogelt, diiim, bleicti, glalt. Kapsel
liingltcli oder elliplisch, symnielrisuh, dunnliUuLig. bleich, glatt, oline SpaltbtTniingen.
Ring nicht oder katun differenziert. 1'erislom unter der Untectmiindung inseriert. Zaline
des auBeren P. bis iiber die Slide zweischenklig, zuweilen fasl tingeietlt, jinibig-liings-
slreifig. Deckel gerade geschnabcll. Haubc kappenforaiig gewimperL

\ Art.
C. tenelia Card. (Fig. 833', an faulendcn Baunisliinnncii in Sikkim.

A

2 TO
J)

It

E

.If: V
Fig. $33. CamptfiojHHlitlla tttuHa Card. A FruchUnJ? Pfl. (2/1)-. 11 S t « » l b . l l j / l ); C Blsttbasi* (CO/I); 0 B]*tt-
qamchnitt des Soteidenteil** (170,0; £ BUttijucnehnitt di>f rfrieinenuil** (27u/l); *' Peril torn . I lubt

(13/3). (Such Car dot.)

Hi
>tut-

40b. Microcampylopus 0. Htiil. in Bedwigia XWMIl. p. 77 (1899), emend.
Fleisch. Laubm. ^on Java, p. 59 (I 900), [Campyhpus Unlerg. HI. Palinocrospis Sect. V.
Microcampylopus Broth, in Engl.-Pranll p. 33 i]. Didclsdt Kleine, braun^riine P(l. in
diclitcn Hasen oder ynippenwL'ise. Stengel aufret'hl, am Grumle sparlicb bewurzelt, dicfad
und schoplig bebliillerl. meist einfacb. I'M lore U. sehr klcin, oberwlirls allmiihlich gro'Ber,
trocken steif anliegentl. feuchi abstelieud, aus breiier, scheidiger Basis rasch in cine lange,
oben meist hyaline Pfriemenspitze \erllingerl, ganz- und flachiMmlii;: Rippe IcrifUg,
Basis, die I'friemcn.sjjjlze ganz ausfullend, fast glatt, tnit medianer Deuterreihe und beider-
seits mit Slereiden; Zellen dickwandig, recliieckig, wenig gestreck), an der Basil sehr
verlanirerl, in den Dl.itteckon nichl diflereoziert PerirhalLtlb. wenig • 'en.

Sporogone einzeln. Seta kurz, im Jogendatadiora liembficlionfii, spStar ^erbogen
und aufrerht, glatl. Kapsel kurz oval, rogelniiiBi^, fast glatt, oluic Hals und oline
Spjlii>!Tiningen. Ring differenzierl. Peristom wie bei Camjiylopvs. Deckel geschnabelt.
Uaube kleia.

41. Campylopus Brid.
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U n l e r g a t t . I. I'seitdocampyhpus Limpr.
C. Mitieri Ren, et Card, in Sikkim; C, ssriceus Flelsch. aui Java; (\ gracilentus Card,

auf Formosa; C. pteudo-virescent Ren. el Card. auf Madagascar; C, I'itlieri Williams in Neu-
granada; C. /Ibrobastui Dus. in Patagonien.

UntergatL. II. Campytopus sens, strict. Limpr.
S e o t I. Atiichi Resell.
Bb, C. annamenitf Par. et Broth, in Annam; C. flavoiiridis Dus. und C. spiralis Dus. in

Patfigonien.
C. C, Can-eiVoanui Card, auf den Azoren; C. Verdilloni Par. et Ben. auf Madagascar;
(rhardtii Par. in Tonkin; C. pteudo-MiiUert Card, in Japan.
Sect. II. Trichophylli Be
r. TuUgrenii Card, auf TenerifTa und auf den Azoren; C. subintroflexut Kimlh. auf den

Azuren; C. Yoellzkowii Broth, auf Madagascar'; C. ingenitnm Williams in Bolivia; C. Stan-
daertii far. el Broth, in Peru; C. recurtifoiivs Dus. in Chile; C. palagonicus Broth. (B. ohne
Haar). C. Guaitecae Dus. (B. ohne Haar) und C. sulphureo-nigritus Dus. in Patagonien; C
valifolius Card, aiif den ralklandsinseln; C. fuegianus Dus. in Kuegis.

• *

Vie. i l l . Pon»i« ittwnlnloiiict Broth. .1 Fniclileiide Prf Ast (3/1)-, C

(ir/ll; ^ K»P«I «rt)i f Hub. Wl): £ PnUom tJ
J nid Jf Orlfttul.)

BltUuitle i
tJM/lV ti-ff o.eb J. Thir.it,
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U n t e r g a t t . Ill, Palinocraspis Lindb.
Sect . I. Brevipili Broth.
C. OrMtxfcoamcJ Ren. et Card, auf Grande Comore; C- Birgeri Card, auf dun I'alklimds-

inseln; C. purpureocaulis Dns. in f-'uegiu und Chile.
Sect . II. Rigidi Broth.
C. singapurensis Plefscb. in Malacca; C. Sale&seanus Par. et Broth., C. Poheyuini Par. et

Broth., C. comj>ac(i*i Par. et Broth., C. reliculalus Par. et Brolh., C. Macleaudii Par. ct Broth.
11 n(I CL argutidens Par. el Broth, in franziis. Guinea; C. sctaceus Card, auf den Azoren;
C. pelichusensis Williams in Bolivia.

Sect. 111. FitifotU C. MU1I. .
B. C. tlildebratitlianus Fleisch. auf Java; C. mnrmellenitis Broth, im Amazonengeliiel;

C. huallagensis Broth, in Peru.
Sect. IV. Hectiseti Broth.
C. subcubiius Williams in Bolivia.
C. perhorridus Dus. geh6rt nach C a r d o t zu Dicranum,

42. Pi lopogon Bria.

P. coicensis [Card, als Campylopttt) in Korea; P. tmutturvtt (Tleisch.) I'leisch. auf Java.

43. Dicranodontiom Bryol, eur.
D. Forbesii Broih. (steril.) «uf Java; /), tetosvm Williams in Neugranada.

44a. Parisia llrolh. in 6fvers. Finska Yel.-Soo. Forh. XLVIIL No. 15, p. .;i (1005/06).
Diocisrh. Krliftige, dicM- und weilrasige, gclbgriino, glanzendc £Jll. Stengel i—1 cm,
aufrecht, scuon vom Grunde braunfilzig, dicht bebliillerl, dtchotomisch \erz\veigl, mil
fast auCrechlen, sleifen, glek'hholu'n, stump Ten As ten. B. hauttg, fast gleichgroU, trocken
dachziegclig anlicgend, feudu fnst aufreciit, UJlFelarlig-hohl, liingltch-lanzelllich, in efn
melir oder minder langes, hyalines, sehr ranhes, im Alter abgebrochenes Haar fortgeselzt,
mil oberw'irts etogebogenen, glatteti Randern; Rippe fehlend; Zellen liinglich, verdickt,
slark getiipfell, glatt , abwarts allmaliltch verliingen, am Blatlgnmd« goldgelb, in den
Blallecken zahlreich, fast quadratisch, braungelli. Inner? Perichalialb. laager als die
Laubb., liochschcidig, in ein sehr langes Haar fortgeselzl; Zellen linger und enger, kaum
verdickt. Seta einzeln, gipfelsliindig, aufrcchl, etwa 1,5 cm, diinri, trocken geschliingelt,
rot, glalt. Kapsel aufrecht, rt'gelmnfiig, liiDglich-cylindrisrh, kurzhalsig, fast kropfig, derb-
blojtg, glalt. Riog kleinzellii.', bleibend. Ziihne des UuCeren P. unter der Urnenmuadung
inseriert, lineal-tatizelllicli, bis iiber dieMiltc hinab geteill, braunrol, sell rags I ret fig, diclit
gegliederl. Sporeu 0 ,030—0,035 mm, griin, glatt. Deckel aus kegeliger Basis lang und
schief gescliniibelt. Haube kappenformig, gtaU.

i Art. an Baumsliimmen.
P. nroraledonica Broth. {Fig. 831), auf dem Glpfel von Ml. Dzumac in Ncucaledonien, bei

etwa H900 m.
Dicnemouaceae.

45. Mesotus Mitt.
Nach den Unlersuchungen Goebels wdren die von niir S. 338 ecwtiltnten kleinen

Sporen nicbt als solche aufzufassen.
i 6 . Dicnemos Schwaegr.
O. Hanhsii C. Mill]. i>l nach E. S. Sa lmon mil b. rxnjosus (Hook. Schwaegr. identisch.

47. Synodont ia Dub.
S e c t . II. HypnoptU C. Mffll.
B. S. striala Broih. et Par. in Neucaledonien.
Sect . HI. Brauniella C Mull.

-ihpiiifera Broth, et Par. in Neucatcdonien.

Leucobryaceae.

i. Leucobryeae.
I. Ochrobryuni .Mitt.
O. Xormandti Card, el Par., 0. Macleaudii Card et Par, und 0. Dendcliae Broth, et Par.

in frames. Guinea; 0. sakatarum Card, et Par. auf Madagascar.
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2. Schistomitrium Doz. et Molk.
B a a l l . ,S\ Meuwenhuisi Fleiscli. auf Borneo und auf den Philippinen; S. Copelandi

Broth, auf den Philippinen.
Bb . S. mucromIfolium (Al. Br., C. Mull.) Fleisch. auf Java.
5. speciosum (Doz. et Molk.) Hamp. gehort noch F l e i s c h e r zu Cladopodanthns.

3. Cladopodanthus Doz. el Molk.
C. speciosus [Doz. et Molk.) Fleisch. auf Java.
4. Leucobryum Hamp.
Da S. 34'j und 346 nur die von C a r d o t in seiner S. 342 erwahnten Arbeit angefiihrten

Arten beriicksichtigt worden sind, halte ich es fur zweckmaGig, spater beschriebene Arten
hier unerwahnt zu lassen.

n. Leucophaneae.
5. Leucophanes Brid.
B. L. bogohense Fleisch. auf Java; L. glaucescens C. Mull, in Ostindien, auf Sumatra

nnd Java.
C. L. mayottense Card, auf den Comoren; L. Renauldii Card, auf Madagascar.

in. Octoblephareae.
7. Octoblepharum Hedw.
0. leptoneuron Card, in Congo; 0. juruense Broth, im Amazonengebiet.

iv. Arthrocormeae.
9. Exodictyon Card.
B. E. Parkinsonii Card, auf den Carolinen; E. papillosum (Mitt.) Fleisch. auf Java.

Fissidentaceae.
\. Fissidens Hedw.
U n t e r g a t t . II. Eufissidens Mitt.
Sec t . I. Weberiopsis C. Mull.
F. brachyneuron Broth, et Fleisch. und F. bogoriensis Fleisch. (B. nur am Scheidenteil

gesaumt) auf Java.
Sect . II. Relicularia Broth.
F. juruensis Broth. (B. ungesaumi) im Amazonengebiet.
Sect . III. Bryoidium C. Mull.
F. curtus (Ruth.) Ruth, bei Dessau in Anhalt; F. procumbens Ruth, bei Kdnigsberg;

F. Herzogii Ruth, und F. ovatifolius Ruth, in Sardinien; F. pseudo-lateralis Card, in Japan;
F. ensifolius Broth, und F. mararyensis Broth, im Amazonengebiet; F. chilensis Dus., F. sub-
aloma Dus. und F. Brotheri Dus. in Chile; F. tenuisetus Card, in Congo.

Sect . IV. Pachylomidium C. Mull.
F. rufolimbatus Card, in Congo; F. Geppii Fleisch. auf Java.
Sec t . V. Pycnothallia C. Mull.
F. circinicaulis Card, in Congo; F. dicranelloides Par. et Broth, und F. inaequalilimbalus

Par. et Broth, in franzos. Guinea.
Sect . VI. Heterocaulon C. Mull.
F. excurrentinervis Williams in Bolivia; F. Franci Ther. in Neucaledonien.
Sect . VII. Semilimbidium C. Mull.
F. tapes Par. et Broth, und F. Gaulthierii Par. et Broth, in Tonkin; F. plicatulus The"r.

in China; F. edamensis Fleisch. auf Java; F. Giesenhageni Broth, auf Ceylon; F. rupicola
Par. et Broth, und F. geniculatus Th6r. in Neucaledonien; F. arcticus Bryhn im arktischen
Nordamerika; F. tejoensis Broth., F. micropyxis Broth, und F. submicropyxis Broth, im Ama-
zonengebiet; F. longicaulis Broth, in Brasilien; F. durus Par. et Broth., F. Maclaudii Par. et
Broth., F. Pobeguini Par. et Broth., F. Termitidarum Par. et Broth., F. dendeliensis Par. et
Broth., F. dwrus Par. et Broth, und F. africanus Par. (F. circinatulus Par.) in franzos. Guinea;
F. fovcolalus Card., F. Fa?ideri/sfii Card., F. Casa?nancae Card, und F. Mathieui Card, in Congo'

Sec t . VIM. ,4/oma C. Mull.
F. acutissimus Par. et Broth, und F. subacutissimus Ther. in Neucaledonien; F. paptf/i-

ferus Broth., F. marmellensis Broth., F. subflexinervis Broth, und F. permmutas Broth, im Ama-
zonengebiet; F; macroblastus Williams in Bolivia; F. fewer Dus. in Chile; F. Fowfa Djalloni Par.
in franzos. Guinea.

75*
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Sect . IX. Crenularia C. Mull.
F. camptodontius Kindb. in Neugranada; F. rubiginosulus Broth, im Amazonengebiet; F.

leplochaete Dus. in Chile; F. Konkourae Par. et Broth, in franzos. Guinea; F. Marthae Card,
in Congo.

Fig. 219 ist nicht F. punctulalus Lac, sondern F. papillosus Lac.
Sect. X. Crispidium C. Mull.
F. Zippelianus Bryol. jav. *aculcatus Fleisch. und F. subangustus Fleisch. auf Java;

F. Sakourae Par. et Broth, in Japan und auf Formosa; F. crispalulus Ren. et Card, und
F. Laurentiorum Card, in Congo; F. Savellii Ren. et Card, und F. Maniae Par. et Ren. auf
Madagascar.

F. auriatlatus C. Mull., F. terminiflorus Thwait. et Mitt, und F. incitrvescens Broth, sind
nach F l e i s c h e r von F. Zippelianus Bryol. jav. nicht specifisch verschieden.

Sect. XI. Amblyothallia C. Mull.
F. tonkinensis Par. et Broth, in Tonkin; F. Esquiroli Ther. in China; F. Renauldii Ther.

in Neucaledonien; F. fuscolutescens Card, in Congo; F. allanticus Ren. et Card, auf den
Azoren; F. Helleri Ren. et Card, auf Portorico.

F. auriculalus C. Mull, und F. crassinqrvis Lac. sind zu streichen.
Sect . XII. Serridium C. Mull.
Ba. F. luteofuscus Hag. in Japan. — Bb. F. Fauriei Card, in Korea; F. irroratus Card,

auf Formosa; F. subramicola Broth, im Amazonengebiet; F. AusAit (Card, et ThCr.) Card, et
Thdr. in Missouri und Texas.

F. Tokubuchii Broth, ist nach Ha gen mit F. rjymnogynus Besch. identisch.
Unte rga t t . III. Pachyfissidens C. Mull.
F. rochensis Broth. (B. ungesiiumt) auf Guadeloupe.
2. Moenkemeyera C. Mull.
M. obtusifolia Williams in Bolivia.
Die Gattung Sorapilla Sprue, gehflrt, wie F l e i s c h e r gezeigt hat, nicht zu den Fissi-

dentaceen, sondern bildct cine besondere Familie, welche in der Nahe der Neckeraceen ein-
zureihen ist.

Calymperaceae.
1. Syrrhopodon Schwaegr.
U n t e r g a t t . II. Eusyrrhopodon C. Mull.
Sect. IV. Prolifcri C. Mull.
S. Dussii Broth, auf Martinique.
Sect. VI. Crispati C. Mull.
C. 5. tosaensis Card, in Japan; S. puln'naris Par. et Broth, und S. Pobeguini Par. et

Broth, in franzbs. Guinea.
Sect . VII. Cavifolii C. Mull.
5. Tsushimae Card, in Japan; &. horridulus Fleisch. auf Borneo; S. Larminati Par. et

Broth, in Tonkin; S. rubro-tomentosus Card, in Congo.
U n t e r g a t t . IV. Thyridium Milt.
Be. S. Cardoti (Fleisch. als Thyridium) auf Java. S. disciformis Dus., S. subdisciformis

Dus. und S. spurio-disciformis Dus. gehoren zu Untergatt. Calymperopsis.
U n t e r g a t t . V. Calymperopsis C. Mull, in K. Vet.-Ak. Handl. XXVIII, No. 2, p. 17 (1895).

(Untergatt. V. Pseudo-Calymperes Broth, in Engl.-Pranll, p. 369).
A. 5. Wiemansi Fleisch. auf Java.
B. S. martinicensis Broth. (B. ungesaumt) auf Martinique; S. disciformis Dus., S. subdisci-

formis Dus. und S. spurio-disciformis Dus. in Kamerun; S. guineensis Par. et Broth, in franzos.
Guinea; S. tjibodensis Fleisch. anf Java. Bei den erwahnlen Arten (excl. S. martinicensis) ist
der Saum der Lamina vollstandig.

Unterga t t . VII. Orthotheca Brid.
Ab. S. luridus Par. et Broth, im Amazonengebiet; S. juruensis Broth, und S. subdeco-

lorans Broth, im Amazonengebiet.
Ba«. S. Schiffnerianum (Fleisch. als Calymperidium) auf Java. — Bb. S. Pittieri Ren. et

Card, in Ccntralnmerika.
C. B. ganzrandig; Scheidentcil kaurn breiter als die Lamina: S. ramicola Broth, im

Amazonengebiet.
Ob S. Nymanii Fleisch. (steril) auf Java zu dieser Galtung oder zu Calymperes gehdren

mag, ist zwcifclhaft. S. tricolor Williams gehdrt zur neuen fialtung Williamsia.
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2. Calymperes Sw.
Untergatt. I. Thy ridio-Calymperes Fleisch. Laubm. von Java p. 276 (1901). Lamina

breit lanzettlich, fast zungenformig, mit welligen, trocken nicht eingerollten Randern und
verlangerten Saumzellen.

1 Art.
C. Bescherellei Fleisch. in Malacca, auf Sumatra und Java.
Untergatt. II. Hyophilina C. Mull.
Sect. I. Stenocycla Besch.
C. saigonense Par. et Broth, in Tonkin; C. Thcrioti Hen. et Card, und C. brcrifolium

Card, in Congo; C. Sakaranae Par. in franzos. Guinea; C. brevicaide Par. et Broth, in Guyana.
Sect. .II. Climacina Besch.
C. Sommieri Bolt, auf der italienischen Insel Pantelleria; C. Konkourac Par., C. jwly-

trichiforme Par., C. perlimbatum Par., C. pygmaeum Par., C. patenlifolium Par., C. hyalino-
Umbalum Par., C. cochleanfolium Par. und C. yo/Zj/i Par. et Broth, in franzos. Guinea; C. congo-
lense (Hen. et Card.) Card, und C. Casamancae Card, in Congo; C. Malhieui Ren. et Card,
und C.erosulum Ren. et Par. auf Madagascar; C.javanicum Fleisch. und C. patulum Fleisch.
auf Java; C. boreale Par. et Broth, in Laos; C. kanakense Par. et Broth, in Neucaledonien;
C. Heribaudi Par. et Broth, in Panama; C. portoricense Ren. et Card, auf Portorico; C. aberrans
Par., C. guianense Par. et Broth., C. remirense Par. et Broth, und C. /te»/i Par. et Broth, in
Guyana; C. huallagense Broth, in Peru.

Sect. III. Eurycycla Besch.
C. Pculhorum Par. et Broth, und C. subasterigerum Par. in franzos. Guinea; C. sub-

decolorans Card, in Congo; C. gemmiphyUum Fleisch., C. tjipanncnse Fleisch. und <J. balaviensc
Fleisch. auf Java; C. Le Boucherianum Par. in Guyana; C. bolivianum Williams in Bolivia.

Untergatt . HI. Eucalymperes C. Mull.
Sect. I. Leplophilina Fleisch. Laubm. von Java p. 242. (Sect. I. Hinumtina Besch. ex p.

und Sect. II. Machrimanta Besch. ex p.; Engl.-Prantl p. 379). Niedrige, oft fast slengellose
PH. B. aus sehr kurzem Scheidenteil lang, schmal riemenfo'rmig, am Rande mehr oder minder,
verdickt, ohne dillerenzierte Randzellen.

C. subserratum Fleisch. und C. megemendogensc Fleisch. auf Java; C. bolombocnsc Card,
in Congo; C. perserratum Par. et Broth, in franzbs. Guinea.

Sect. II. Himantina Besch., emend. Fleisch. I.e. p. 247. Kriiftige I'll. Stengel 2 —5cm.
B. ovallanzettlich, intralaminal stark wulstig verdickt.

C. clutissimum Fleisch. auf Celebes.

Poitiaceae.

i. Trichostomeae.
3. Astomum llamp.
Untergatt. It. Euastomum Broth.
Aa. A. tonkinensc (Par. als Systcgium) in Tonkin; A. abbreviation (Mitt.) Fleisch. auf Java.

4b. Uleobryum Broth, in Iledwigia XLV. p. 271 (1905). Aulocisch. Sehr sehlanke
und niedrige, herdenweiso wachsende, bn'mnlichgriine, glanzlose 1*11. Stengel sehr kurz,
am Grunde mit langen Uhizoiden bcselzl, dicht bcbliitterl, einfach. B. trocken einge-
kriiinmt, zuweilen gedreht, mil eingerolllen Hiindern, feucht aufrecht-abslehend, gerade,
kiclig-hohl, grundstandige kleiner, liinglich-spalelig, stumpf, gipfelsliindige grower, aus
kurz spaleli^er Basis oval, stumpflich, stachelspitzig, flach-und ganzrandig; Itippe kriiftig,
gelblich, kurz auslretend, glalt; ZelJen klein, rundlich-6-seitig oder rundlich-quadralisch,
sebr fein papillos, am Blatt^runde viel grbfier, rectangular, zartwandig, hyalin. Seta
fehlend. Scbeidclien dick eiformig. Kapsel klein, kugelig, diinnbiiiitig, bleich, kurz und
stumpf gescbniibelt. Sporen 0,022—0,025 mm, gelb, glatt. llaube unbekannt.

* Art.
Uleobryum peruvianum Broth. (Fig. 835), auf Krdboden in Peru.

5. Hymenostomum l\. Brown.
Untergatt. II. Hymenostomum sens, strict. Limpr.

A. //. Le Ratii Par. et Broth, und //. arislatulum Par. ct Broth, in Neucaledonien.
B. //. malayense Fleisch. auf .lava. — //. tyrrhenum (Fleisch.) Par. gohurt zu Weisiu.
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6. "Weisia lledw.
A. W, tOftivelala 'Williams in Bolivia,

B b . IV. tyrrhena Flcisch. in Ltgurien; U'. platyphylloUles Cart), auf Formosa; IV. longi-

dentata Williams (syn<>oisch unfl aultfcisch) fn Bolivia. — B e . IV. tongidens Card, in Jap HI.

1. Gynmostomum Bedw.
G. tupve Bryhn im arktischen Nordamerika.
8. Gyroweisia Schimp.
G. boliviano Williams in Bolivia.

9. Hymenos ty l ium Brid.
A. ff.tordi&umCard, lo Japan; H. crispulum Par. et Broth, in franziis. Guinea; M. longo-

pulvinatum Dus. fn Chile.
I 6. Trichostomum lledw.
Untcrgnl l . I. Oxystegus Lindb.
T. ardjunense I'leisch. ouf Java; T. circinimtulum Broth, auT den Comoren.
lintorfjntt, U. Trichostomum sens, strict, Llmpr.
A. T. azoricum Cnrd. nuf flen Azorcn; 7*. catymperaceum Par. et Broth, und 7'. lorifoiimn

Par. et Broth, in frantOa. (iuineti.

D

• /!)<!» ptfuruiitmii l l rn lb . A 1'rtnlitBinlo Pit. tin troclnmen Zuatande (17/1):
(17/1}; V Ulilerf iiinl m i l l i o n II. ClU/i); U• Hi-lmpfli. Cl'i/I I: X B U H b M i l (1(1!

i!. (I'.'S/l); 0 |((0/1). [Orlginul vou J. Tin-ri«n'.|

B Dienelb* im feuublon
*• U U U i Ant

Par. et Brolh. In Neur.oleilonien. —
T. titkanum Card, et Ther. auf SHka;

B b ^ I l . T. EsqutroU Th«r. in China; T. FAessci
Bb/iI2. T. etupidatissimtm Cord, et Th6r. in Alaska;
T. Klliottii Brolh. in Chile.

17. Timmiella (De Not.} Limpr.
Be. T. MerrttiU llrolh. auf den Philippine?).

20. T r ique t re l l a C. M.iill.
T. ftlicauli* Dus. in Chile.

2 1 . Leptodont ium Hamp.
B a « . L. excelsum [Sail.) Eliz. G. Brill, (Stengol vcrlUngert) in Nordurnerika - - Ba/3.

I. Wam&torfii Fletsch. auf Java. — Bba. /.. aggregation C. Miill. *h\falimm Hcisch. auf
Javn; /,. brachypliullum Broth, et Thfir. und L. subgriwmioittes Broth. etThlr, in Neugranada;
£.penuiuutatttin Williiims in Guatemala; 1.. micro-runcinatum Dus. in Chile. — Bb(9, L. brevi-
setum Mill, ist zu slreichen,

J>. Weniger schlanke Pfl.; Stengel bis 2 cm; H. obstehencl, oberwarts goziihnelt, iluroh
3—5 starker verdlekle, glatte Zellroihen wie gelbllch getusdit; /.. Umbatulum IMeisch. anr Java.

2) a. Wi l l i ams ia Hrolh. n. gen. [StjrrltopodontU sp. Williams in Ball. New York
Bot. Gard. 3, p. H4 ((903)]. DIocisdi. Kriirtige, locker- und hochrasige, weicbe, gelb-
lich- oder br&anlfcbgrune, trockcn wegen der weiClichen Biallbasen etwas glSazeodfl I'll.
Stengel bis H cm, anfreeht, geschlangclt, ;in ilen iilteren Teilen stellenweise dit;hl mil
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brauaen liliizoiden besel/l, dicht beblUllerl, unregelmiiJlig vcrzweigt. B. trocken an-
Hegcnd und gekrliuselt, feudil atts hochscheidiger, verkehrt eiftirmiger, weilSlichcr and
glanzender Basis sparrig-abstelu>nd, limzelllicb zugespilzi, tare- trad sdiarfsiiitzig, mit
an der Siille schmal umgcbogenen, oberw'Jrls sdiarfund unregelmiiRig gesHgten RSadernj
Rippe ziemlich kriiflig, vor der UlallspHze aufluirentl, oberwUrls am Hiic;ken pnpilliis;
Zellen der Lamina klein, rundlich-C-^eitig, beiderseits dielit p;i|itllos, inuere Zellcn des
Scheidenleiis selir locker, duumvondig und glalt, Iiinglicii-G-seilig Oder rerl&lgert rectan-
gular, eine grolle, liyaline, oben abgerundcle Gnippe biltlend, am Hande in melireren
Heitien enger und papillds, cinen gelblichen Saum bildend. Sporogone einzeln oder zu
Swei aus demsclben I>erioliatium. Sela bis 12 mm, aufrechl, diinn, trocken rechts gedrehl,

Flit . 6 3 0 . OTUftnmtfl t r h - v l t r ( W t l l i m n i - . l . A Fmirliii.*n<It« F l l . (1 , ' t l : II B t M t g o l r i t a k d l t a )m tra«1ii>iinn Zmstitt ide I S / ! ) :
C S k a s g o l b . K / l ) 3 b W a t u p l u o ( l a s / i j i A ' U l n t t l i u i i i (J&/I ) ; V B U p M l | - / l ) i f f P e r i a t o m [176 /1) . ( O r i g i n a l )

IB!

do

gelb oder rotticligelb. K;ipsel anfrecht, engcylindrisch bis eicylindriscli, zm\ eileo schwnch
gekrummt. Ring nicht differenziert Perisiorn nnler der Urnenmiindung inseriort, obne
rorperistom. Zflhne aufrecht, gelbbraun, ungestreifl, gl.itl, bis zur Basis in 2 fa den form igp,

edertc Schenkci geteill. Deckel geschnfibelt.
i Art.

W. tricolor [Williams nls Syrrhopodon) [l-'tg. 836),'onr L^rdboden in Bolivia.

Bfese achiinu and aasgezeiohoete Gattung, welcbe lob mir erhmtio. den verdfenslvoHen

Bryologen und Entdeckor der einzigen Art, Hurrn It. 8. W i l l i j i m s /u wiilim'n, zeigl froilich

Bau der BUtlbasis einigo Ahnliclikoil mil den Catymptracem, tat abtr /.weifclsohno wegmt

dos Peristoms in dor Niilie von LeptodOntium einzurcihi-ii.
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24. Hyophila ifrid.

Aa, li. pentfiatia WUliaflU in Peru. — Ae«. //. riparia (Aust. als Pottta) In cJer Sdiweiz
[Trickostoinum Warnst&rfU Llmpr.) und in Nordamerika sellen; //. FotUa Djaltoni Par. ct Broth.,

'•urrcnlinen'is I'ar. ct llroth., //. ligulaefolia Pur. ct Broth., II. procera I'ar, el Brolb.,
//. BtupidaiUtima Par. et Broth, und //. glattcoviridis Pur. cl Broth, in frnnzos. Guinea; ;/.
Girodi Ren. ot Card., H. leioneura Ron. ft Par., //. tdkatavmti Par. et Ren. und //. anr/usti-
folia Par. ot Ron. uuf Madagascar; H, amblyphyila Card, auf Korea; H. flavipes Broth. «uf den
Pbillppfoen; //. stenophylla Card, tmf Formosa; //. apiculata Fleisch. auf Java; li, neocaledo-
nica I'ar. ot Bioth. and B. Oombae Itroth. in Neuculedonicn; //. mollis Broth, und H. guada-
lupennix ItroUi. uuf Guudeluujje.

B. U. anomala I'ar. ct Broth, und II. wetsiaeformis Card, in Japan. Viellejcht gehdrt
hiorher auc!) H. coremtis (lard, (sierll in Korea.

£

H

D

Fig. .S3;. S'.Jcrott/»r,,H alaeiatt (Book. 01. tt WH ; ;<i ' , i ( | / U : B W « e l b » (fl/tl; C Stengel qaer teh a i t t
(2SH/U: /> Sti 'iitfll). (-Ki/ll; A* Obur.i t l lul tMttnn 1190/11; *' Basal* lllnlLielkn (2A0/I); (V i j i i - rc i i : . Hlalt-
mitta 1'iMi/l); tf Qnerdobnlt t am ouatru(Bad«u Tollo dor lilntlrlppo (2So/i). i.l—i* Ongiiml; ti—11 BMh i : r y l m . )

//. yedeana (Lac.) Broth, gehtiii oacta I ' l o i s c l i e r zu Anoectangium uad ist diitctscb.

26 . D i d y m o d o n lleclw.

U n t e r g i i t l . t. EryUtropltyitiim (Lindb.) Linopr.

S e c t . I. Orthocarpae Brolh.

Ab. l), peUchueentit Williams in Bolivia.
Unlergat t . II. iiidijmodun sens, strict. I.impr,

Ab«. U. maschotegma [Hen. et Card, als Barluln) {sleril; Brutk. whlreioh, uiillSr,
gelig bis kurz olliptisch) in Sikkim. — Ab/5. D, an gusli foti its Warpat, uuf Sandslein bel

Ncuru|iiiln In Brandenburg; P. tmstrioeui SchifTn. et Baumg., nuf LOCwUnden ha\ Kienis in
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Niederffsterreich; D. gelidus Card, in Victoria-Land; 1). sublophaceus Williams und D. serni-
vaginatus (Schimp. als Trichoslomum) in Bolivia; D. decolovans (Hamp.) Williams in Neu-
granada und Bolivia.

Untergatt . III. Hydrogonium (C. Miill.) Broth, gehort nacli Fle ischer zu Barbula.
I), riparius (Aust.) Kindb. [Tnohoslomum Warnslorfii Limpr.) gehort, wie F le i sche r gezeigt
hat, zu Hyophila.

26 b. Sarconeurum Bryhn in Nyt. Mag. f. Naturw. lid. 40, p. 204 (1902). [Didy-

modontis sp. Hook. fil. et Wils. Fl. Antarct. II. p. 408 (1847)]. Diocisch. Schlanke,

starre, briichige, dichtrasige, dunkelgriine, innen rostfarbene, glanzlose P(l. Stengel bis

1,5 cm, aufrecht, gerade und stcif, am Grunde dicht wurzelhaarig, dicht bebllillert, ein-

fach. B. fast gleichgroB, trocken anliegend und an der Spilze geschliingelt, feucht auf-

recht abstehend, zuweilen abstehend, kielig-hohl, aus fast scheidiger, schwach glanzen-

der, durchsichtiger, eiquadratischer Basis eilanzetllich, in einer rundlichen, von der ver-

breiterten Kippe gebildelen Spitze fortgesetzf, hyalinspilzig, flach- und ganzrandig. Kippc

braun, sehr kriiftig, dorsal stark vorlrelend, ventral schwacli ausgehbhlt, im Scheidenleil

glatt, oberwiirls beiderseits dicht warziir, mil 2 Deulern, ohne Begleiler und mil dorsalem

Stereidenband, ventrales Stereidenband nur in der Blattmitle durch eine Zellrcihc ange-

deutet; Zellen des austretenden Teiles uberall gliecharlig, locker, diinnwandig. Lamina

uberall einschichtig; Zellen klein, quadralisch oder eckig-rundlich, verdickt, chlorophyll-

reich, beiderseils dicht warzig, im Scheidenteil schlef rectangular, diinnwandig, leer oder

chlorophyllarm, glatt. Sporogone unbekannl.

1 Art.
S. glaciate (Hook. fil. et Wils.) Card, et Bryhn (Fig. 837) auf Cockburninsel, in Newness-,

Geikie- und Victorialand.
27. Barbula Hedw.
Sect. II. Kubarbula Lindb.
A. B. hymenostylioides Broth, auf Martinique; B. bagelensis Fleisch. und II sobolifera

Fleisch. auf Java.
Bb/Jlll. B. Jiakeri Card, ct Thcr. in Californien; B. Treleasii Card, et Thcr. und B. rigens,

Card, et Thcr. in Alaska; B. andrcaeoides Kindb. und D. subandrcaeoides Kindb. in British
Columbia; B. purpurascens Dus., B. Cardoti Dus. und B. arenicola Dus. in Patagonien; B.
auslro-gracilis Dus. in Chile.

Sect. III. Helicopogon (Mitt.) Lindb.
A. B. punctulata (Ren. et Par. als Potiiu) aul Madagascar; B. obtusissima Broth, et Par.

in Neucaledonien; B. scaberrima Broth, et Par. in Tonkin; IL Zollinycri (Fleisch. uls Tricho-
stomum) auf Java.

Ba«. B. Saundersii Card, et Thur. in Alaska. — BajMI. B, pachyneura Dus. in Chile;
B. reflexifolia Fleisch. auf Java. —• Ba/JIII. B. Viorii Vent., auf Gipshiigeln boi Modona in
Oberitalien und als Charakterpfl. eines grolien Teiles jencr Gipshugel, die dent Siidrand des
Harzes und dem KylTliiiusergebirge angehdrcn; B. santiagensis Broth, in Chile. — Bb. B. pyena-
phylla Card, in Fue^ia und Siidf;eorgicn.

Zu dieser Section scheint auch B. anccps Card, (steril) auf Formosa zu gehOren.
Sect. IHb. Hydrogonium (C. Miill.) Fleisch.
B. Brotheri (Ren. et Par. als Trichostomam) auf Madagascar; B. macassariensis (Broth.)

Fleisch. auf Celebes; li.inflexa C. Miill., B.pscudo-Elirenbergii Fleisch., If. IjiOodensis Fleisch.,
li. cataraclarum Fleisch., B. solfalaricnsis Fleisch. und B. javanica Doz. ot Molk. auf Java.
Mit letzlgenannter Art sind nach F l e i s c h e r B. Kurzii C. Miill. und //. calymperifolia C. Mull,
identisch. Zu dieser Section stellt F l e i s c h e r auch II. Louisiadum Broth, auf den Louisiaden
und Karolinen.

B. Nicholsoni Culm, in Sussev ist cine sterile Art, deren Stelle nach dem Autor zwcifel-
baft ist und vielleicht zu Didymodon gehort (Lixemplare nieht gesohen).

27a. Chrysoblaste l la Williams in Bull. New York Bot. Gard. 3, p. 121 (1903).

DiOcisch. Ziemlich schlanke, dichtrasige, gelbgrune, abwiirls brliunlichgelbe Pll. Stengel

mil Centralslrang, anfrecht, etwa 2,5 cm, am Grunde wurzelhaarig, dicht bebliitleN, gabcl-

aslig. B. ziemlich gleichgrofi, trocken anliegend, mit eingebogener Spitze, feucht auf-

recht-abstehend, gekielt, aus breit eiformiger Basis lanzettlich, ilach- und ganzrandig;

Rippe kraftig, vollstandig, glatt; Lamina oberwiirls zweischichtig, beiderseils aus dicht
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gesteillen, mamilliis vortrelenden, sehr kleiuen, chlorophvllreichen Zellen gebildel; Zolleii
desBlallgrundes glail, in dcr Niihe dt-r Rijipe reclanguliir, goldgelb, gegcn den Blatfrntul
allmiililtch Vu'rzer und enger. Perictiatialh. den Lnubb. Uhnlich, jedocli mil lilngercr,
schoidigcr Basis. Sela elwa 1,5 cm. Knpsei aufrcchl, liinglich-cylindrisch. Hing tiitreren-
ziert, slutrkweise sicli abliJsend. i'cristnmzithno 1 6, aufrcchl, papHlos, raelir oder minder
gcteilL. ztiweilen unregelniiiCig; Basilftrmembraa niedrig. Sporen klein. Deckel kegelig,
schief gesclinabt'lt. llatibe miilzenformig, spUier bis zur Mille cinerscils aufgeschlitzl, glalt.

1 Art.
C. boliviana WlTUanifl (Fig. S38), ouf Erdboden in Bolivia,

im\

hlattiUa botiiinua E. 8. Will, jl F
( 0 / 1 ) ; V ! i t « n g * l b . I 2 - . / H ; I> l i l » t t « n l t ^ o ( 2 i ( J / l l - S

II 1 ' i t

r,

\

(/ ( / ) ; l q
I I 1'vriutum \ V a j \ ) . (" l iy i t in l von H . S p l n d l

n

de P«. fl/1); B Sterile F d u u im trorfcenon Zu-twui.n
iii (MO/!); 1-' IllatLqnmchnltt (310/1); 0 K»p«al 0/1 h
l H S l d l

II. Cinclidoteae.
JO. Cinclidotus r;iti>.
C. dauut/icus Schiffri. et Biiumg. (sleril), nut KalkhlOcken an tier Donau bei Kreins.r ill. Pottieae.
30. Acaulon C. Mull.
Bb/i. A. cras&incrvium C. Mlill. in Osluutitralicn.
:t I. Phascum L.; Sclireh.
Untergatt. II. Kupliasnum. Lirnpr.
A. Ph. Ityatitxitrir/ntm Card, ct Ther. in Culifornien,
Ph. moll* C Will, in Ostaastrallen isl eiaemir anbeksnale Art, wolciie nacii deni Autor

L'ine cigeiio Kcctloa blldtn mBCbto.
83. Streptopogon Wils.
Sect . I. Eustrtptopogon C. Mull.
S. bolManut C. MiilL ist naob B. 8. S a l m o n mlt S. erythrodoulus (Tayl.) WllS. Wlontiscli,

S, Wtdebrandtii C Miill. identisrh mil S. Hutenbergii C. Miill. und leUtgennnnte Art nur cine

Vnrieliit von S. erythrodontux, S. ciacipei Sprue und S. Lindigii [lump, sind naeh demseHi'1!'

Aulor Dloht iiutUcisch, sondorn diticisch, ferner S. lalifotius Mitt, and S. uttfertu Mitt, von

N, /.i»tlit/H nicht jtpocifiscli vi'rsohiodon.

Sec t . II. Calympe.rriUt C. Miill.

ft calympcroidcs C. Mull,, S. Calymperes C. Mull., S. Schenckii C. Miill. mid A Ifampeanus
Bescli. siiu) ttach B.S .Salmon von .S', rigidut Mill, niclil speciliscli verschioden.
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34. Calyptopogon Hilt.
K. S. Sa lmon lint nachgewieson, Unfi satntliclie bosehrielieno Arlen diticisch und von

C. nmioides (Suhwaegr.) Milt, nicht spccifiscli verseliicden sind. Nach tlemselben AnL.-i
kommen )>ei tlieser Arl an den oberen R. xmf d«T vcntrulen Seite der Rippc Brulk. litiulig vor.
Der bnsale TUIJUS trltt iiber den Urnenrand bervor.

36. Splachnobryum C. Miill. gehSrt oach den Unlersuchungon PleisobeTs,
Jongmans und Dixons z» den Splachnaceen.

38. Pottia Btarh.
U n U r g a t t . IV. I'ottia sen's, slricl. Ilrolh.
Sect . I. Kupotlin Broth.
Aa. P. propaguUfera Herzog in Sariiinien; P. Ftetsduri Warnsl. auf Corsica; P. tuea-

densis Cnrd. et Tber. in Nevada. P. fusco-mucronata C. Miill. isl fcu slroichen.
B. P. mirabUU Brotb. ct I'ar. in tranzOs. Guinea; /'• fusco-mwrouata C. Mull, ouf Ker-

Kaelon; P. auslro-georgka Curd, in Siidgeorglen.

: .1,1 •n

B

1 •

1
-

c
Fie. £39. AVetoclitlo mttj/ttflinVn Dun. A Fniciitendo I'll. (1/1): £ Stettgnlb. (ft/I); C1 ttiattapitw (175/1); /J lUnil.

..- a«r. fat Uta.Lf.miit.: (ITft/l j; £ itialtljutU (7S/1); T KSLIMUI (8/1); 0 t'erUloni (150/1). (Orlgitml.j

Suet. IV. Splaehnobryella C. Mull, gehiirt ZUP Gattung Gymnortomiella FleiSOli,
!'. tubercxtlosa Ben. et Par. geliiirl wulirsolieinticb zti (j'|;iiiHo*(oniii'ftii.
i i . Tortula Bedw.
Sect. l. HyophiladelphuJ C. Mill).
7". Kitrsii (C. Miill.) Brolb., T. javanica [Doz. ot Hoik.) Broth, and '. (n/texa Dub. gu-

htiren nach I ' l e i sche r zu Barbula [llydrogonium).
Sect. II. Tortula sons, strict. Llmpr,
B. Zu diosor Gruppe sohelat DostnaUxhm Bushii Card, ot ThiJr. to Missouri v,\i geh
iiphire niclit gesehen).
Ca«Il**. T. brachypeda Cnrd. et Th6r. ala Borlmto) in Alaska; 7'. fftwuefewi Brolb. ot

Gch. auf Sinai; 7". Pau(i*m« Broth. (Rippe welt voi der Blattflpitze aufhorend) in Alai. —
Cap. 7". utacroirkha (Card, et Th*r. ols Barhulu) in Calfforolen,
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Sect . III. Zygotricha (Brid.) Mitt.
Aa/?. T. polycarpa Dus. (B. ungesaumt) in Patagonien.
Neobarbula magellanica Dus. (Fig. 839) in PatDgonien ist nach C a r d o t mit T. densifolia

(Hook. fil. et Wils.) Mitt, identisch.
Sect . IV. Syntrichia (Brid.) Hartm.
B a a l l l . T. pseudo-robusta Dus. und T. rivularis Dus. in Patagonien und Chile; T. ro-

bustula Card, auf den Kalklandsinscln, in Patagonien und Chile; T. excelsa Card, in Siid-
shetland. T. runcinata (C. Mull.) Broth, ist nach C a r d o t von T. robusla Hook, et Grev.
nicht spccifisch verschieden.— Ba^II. T. anacamptophylla (C. Mull.) Brolh. ist nach C a r d o t
mit T. Lepto-Syntrichia (C. Mull.) Broth, identisch. — Baal l . T. rirjesccns Broth, et Geh. auf
Sinai; T. umbrosa Dus. in Chile. — Bb9. T. lithophila Dus. in Fuegia; T. pygmaea Dus. in
Patagonien; T. socialis Dus. in Chile. — B b y l l l . T. scabrella Dus., T. epilosa Broth, und
T. lacvinervis Broth, in Chile. — BbyII2*. '/'. papillosissima (Coppey als Barbula) in Griechen-
land und auf Saidinien; T. perflaccida Broth. (B. sehr wtich) in Chile; T. pulvinatula Dus.
und T. chubutensis Dus. in Patagonien; T. fuegiana Mitt, in Patagonien, an der Magellan-
straBe, in Fuegia und auf den Falklandsinseln; T. saxicola in Fuegia; T. grossirelis Card, an
der MagellanstraBe und in Sudgeorgien; T. didymodonloides Broth, auf Kerguelen — BbyII2**.
Polyocisch oder autocisch: T. Anderssonii Aongstr. (T. pcrrubiginosa Dus. nach Cardot) in
Fuegia, Patagonien, Chile und Argentinian; T. brachychaete Dus. in Argentinien; T. brachy-
clada Card, (autocisch) in Fuegia und Patagonien; T. monoica Card, (autocisch) auf den Falk-
landsinseln, in Sud^eorgien und Grahamland; T. campestris Dus. (autocisch) in Fuegia und
Patagonien; T. pscudo-latifolia Card, in Fuegia und an der MagellanstraBe; T. antarctica
(Hanip.) Par. auf den Falklandsinseln, in Tasmanien und auf Neuseeland; T. fuscoviridis
Card. (Bliitenstand unbekannt) in Sudgeorgien. T. fuegiana Mitt, gchort, wie C a r d o t ge-
zeigt hat, nicht zu dieser Gruppe, indem sic diocisch ist.

45. Merceya Schimp. Syn. % ed., p. 852 (187G). [Scopelophila (Mitt.) S p r u e ; Engl.-
Prantl p. 435].

Ba. M. simlaensis (Broth, als Scopelophila) und M. sikkimensis (C. Mull, als Scopelophila
im Himalaya. — Bb. M. aculiuscula (Lindb. als Scopelophila) im Kaukasus und in Pontus;
M. solfatara Fleisch. und M. termalis Flcisch. auf Java; M. agoyanensis (Milt, als Weisia) und
M. cataractae (Mitt, als Wei si a) in Ecuador.

Encalyptaceae.
46. Encalypta Schreb.
Sect . II. Xanthopus Kindb.
/''. austrO'Ciliata Broth, in Patagonien.
Sec t . III. Rhabdolheca Kindb.
A. K. patagonica Broth, in Patagonien; E. armala Broth, in Argentinien.

Grimmiaceae.

i. Ptychomitrieae.
1. Glyphomitrium Brid.; Milt.
U n t e r g a t t . I. Plychomitrium Schimp.
G. {^platyphyllum Card, et Thcr in Japan.
U n t e r g a t t . II. Brachyslelcum Schimp.
G. Nymanianum Fleisch. auf Java.
Unte rga t t . III. Nolarisia (Hamp.) G. Leibergii (Best als Plychomitrium) in Arizona und

Neumexico.
U n t e r g a t t . IV. Euglyphomitrium Broth, gehort. wie Ha gen gezeigt hat, zu Aula-

comitrium.

in. Grimmieae.
5a. Aligrimmia Williams in Bull. New York Bot. Gard.III. p. 1 08 [\ 903). Autocisch.

Schlanke, dunkelgriine Pfl. in dichlen, leicht zerfallenden Basen. Stengel mit Central-

strang, bis \ cm, aufreclit, dicht bebliittert, einfach oder biischelig verzweigt. B. trocken

dachzieglig anliegend, feucht abstehend, untere sehr klein, obere breit eilanzettlich,

slumpf, mit oberwiirts eingebogenen, glatten Randern, einschichtig; l\ippe kraftig, %or

der Blattspitze aufhorend, aus ziemlich gleicharligen Zellen gebildet, ventral mit 8 — JO
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gut enlwickellen Lamellen; Zellen klein und rundlich, gintt, am BlaKgrund groBer, qua-

dralisch und kurz reclangnlur. Sela bis 2 mm, gerade, diinn, trocken ^edeekt. Kapsel

anfrechl, langlicli, glatt. Ring breit. I'eristomziihne an tier Urncnmiinihnii; inserierl, a»f-

reclil, lanzeLLlicb, tingeteilt bis mehr Oder minder zweiscltenktig, rotbraun, papillus, un-

dcullicli gegliedert. Sporen klein. Deckel aus kugeligor Rasis, gerade geschnabelt. Haube

miitzenfiirmiq, an der Spitze glatt, r faun gefallet, am Grunde h f i

1 Art.
A. peruvinna Williams (Fig. 840), an trockenen i'etsen in Peru.

J
I

D

B

Hff. %\H, Atigrimmia ji/rttriana Wi Hi trait. A Fruoht«)iil« Pit. mit j on gen Sporogocnn (1/1); B D
0 Stengeib tas/l); It Blattqnericbaitie >UrtorTWgr; £ Spotoijon vorgr: F PerisLom |3S(j/1i (Ori([iD £

g j j g p g (/1);
0 Stengeib. tas/l); It Blattqnericbaitie, >UrtorTWgr.; £ Spotoijon, vorgr.: F PerisLom |3S(j/1i. (Ori([iD(il«; D, £ von

6. Roth.I

6. Grimmia Bbrb.
0 a t « r g a t t I. SeMttttHttm Rrid.) Sohlmp.
B a « . G. fallax Dus. in Faegla inn I l'iitagonien; C. fnxcicnlala Dus. in Pnlngonien und

Argentinian; G. abscomlila Cnrd. in PflloRonten; G. celatn CunJ. in Sihlpeorglen. — Ba^.
'.' Dupreti Thdr. in Canada; G. divcristfolia Kindb- In British Colombia. — B b . C. Antwrclici
Card, auf den sudorcaden anf Suiishellaml und in Grahamland.

O o t e r g a t t . II. tlttsterayrimmia Schimp,
A. G. trtnervit WllliamJ (I). oborwJirts mit drei lief en Uingsfallen, al)vi-Urt9 mil Zwei

Nclienrippen) In Bolivia.
B a . G. poecitostonxi Card, et Seh. an vereinztflten Tundorlen in Frankrt ich und Sleben-

biir^tm.
U n l c r j i n l t . III. Ortmmia Kits, s(rict. Limpr.
B b « I . G. brachyphylla Card, in Korea; G. decalvnla Card, in Jnpnn. — B b r c U l * . G.

<i!iinra Card. In den Anlennen und in MionewU; 0. nivea Dus. in I'at:igijtii6ii; Gt grisca
in sinlgeorgien. — Bh.-II. r;. ovataeformii Kimlb. in British Coin ml

U n l e r g a t t . IV. Rhabdogrimmia Limpr.
Aa . G. macro-ptdrhiata Dux. in I'lilngmiinn umi Argentinicn. Vielteicht ychort liicrher

ouch G, fasligiatu Card. *l«ril; In Kuygia.

B a « I . G. azarica Ren. ct Cant, nuf den Azoran; G. cor/nata Card, et Thtt. m Colfirado-
i.1. N 'r/ir Cord, in Siidjjeorgien; G. Dicktont Dus. und G, ptichyphyUa Dus. In Pata-

gonien. B a « I I . G. atroviridis Card, in Korea; G. grandis Kindb. in Uritish Columbia; G.elata
Kindli. ini Vukongcbiot, Wnhrschcinlicli gehiirt hterhcr nucli G. serrata Klndb. ifi llrilish
Coluiithia. — B a ^ . G. Plettti(Bobc.) Card, ouf Ml. Tocoma in Nordamertlca, be! «lwa u o o m;
G, auslro-funalis llrolh. nuf Kcr^uelen,

7. Ehacomitrium Brid.
l i n l e r g i i l t . II, Rhacomilrium sens, si r id . Broth.

A a « . /(• annnwdonloittex Cord, in Korfa; /t. moile Card, und H, brackypodium (Beach.)
Cord, in Jo pan. — A a ^ . It. w itm Mcisch. auf Jnva- — A a y . It. pachydictyon Cord,
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in Fuegia, Patagonien und Siidgeorgien. — Aatf. R. Fauriei Card, in Japan; R. carinatum
Card, in Korea.

Baa. R. nilidulum Card, in Japan und Korea; R. cyclodictyon Card, et Ther. in Alaska.
— Bbal . R. laetum Besch. et Card, und R. diminutivum Card, in Japan; R. subulifolium
Card, in Fuegia; /?. heterostichoides Card, in Fuegia und Siidgeorgien; R. slriatipUum Card,
in Fuegia und Chile; R. stenocladum Dus. in Patagonien; var. obtusum Dus. in Fuegin. —
Bb/)I. R. barbuloides Card, in Korea; R. austro-canescens Dus. in Patagonien. — Bb£II. R.
sublanuginosum Schimp. in Bolivia; R. loriforme Dus. in Patagonien.

R. subsecundum (Hook, et Grev.) Jaeg. ist nach Car do t von R. javanicwn Bryol. jav.
nicht specifisch verschieden.

Eustichiaceae:
Einzige Galtung:
Eustichia (Orid.) Mitt.
lch habe S. 457 diese Galtung zu den Orthotrichacecn gestellt. Es scheint mir jedoch

besser dieselbe als eigene Familie abzutrennen.

Ortkotrichaceae.

2. Anoectangium (Hedw.) Bryol. eur.
Cb«. A. bicolor Ren. ct Card, in Sikkim; A. Fauriei Card, auf Formosa; A. subclarum

Broth, auf den Philippinen; A. coreense Card, auf Korea; A. laetevirens Besch. et Card., A.
dichroum Card., A. microphyllum Card., A. sublaelevirens Card, und A. rivale Card, in .lapan. —
Cb/9. A. f/edeanum (Lac.) Fleisch. auf Java.

3. Amphidium (Nees) Schimp.
A. A. claslophyllum Card, in Korea.

4. Zygodon Hook, el Tayl.
Ba. Z. pangerangensis Fleisch. (P. nur durch einigc bleiche Fragmente angedeutet) auf

Java; Z. veslilus Williams (Stengelfilz mit Brutk.) und Z. fruticola Williams (Stengelfilz mit
Brutk.) in Bolivia. .

Cca. Z. anomalus Doz. et Molk. auf Java und in Tasmanien.
Daall. Z. curvicaulis Dus. (ster.) und Z. Hatcheri Dus. (steril) in Patagonien. — Dc.

Z. gracillimus Broth, (didcisch; Stengelfilz ohne Brutk.; Blaltrippe vor der Blaltspitze auf-
horend) auf Java.

4a. Rhachithecium Broth, in Acta Soc. sc. fenn. XIX. No. 5, p. 20 (1891). [Zygo-
dontis sp. Thwait et Mitt, im Journ. Linn. Soc. 1872, p. 303; Decodon C. Mull., Broth.
I. c. nee Grnel. Syst. p.677 (1791); Ilypnodon C. Mull, in Hedwigia XXXVI. p. 11 3(1897)].
Aulocisch. Schlanke, sehr weiche, klein- und lockerrasige oder herdenweise wachsende,
niedrige, licht- oder gelbgriine, glanzlose Pll. Stengelquerschnilt rundlich, ohne Cenlral-
slrang, mit sehr lockcrzelligem, diinnwandigem, hyalinem Grundgewcbe und weillumigen,
diinnwandigen, gefarblen AuBenzellen. Stengel sehr kurz, aufrecht, am Grunde mit glallen
Rhizoiden besetzt, dicht beblattert, einfach oder geteilt. B. trocken anliegend, mil ein-
gebogener Spitze, feucht mehr oder minder abstehend, kielig-hohl, aus spaleliger Basis
oval bis langlich, slumpf, kleinspitzig, flach- und ganzrandig, ungesaumt; Uippe ziemlich
kriiflig, mehr oder minder weit vor der Blatlspitze aufhorend, glatt; Zellen sehr locker
und diinnwandig, rundlich-6seitig, mit deutlichem Primordialschlauch, chloropbyllreich,
glatt, am Rande in einer Reihe kleiner, quadratisch, am Blattgrunde rectanguliir, zart-
wandig, hyalin. Perichalialb. bleich, sehr lang, hochscheidig-zusammengewickelt, all-
mahlich kurz lanzettlich zugespilzt, slumpflich, ganzrandig; Rippe diinn, weit vor der
Blattspitze aufhorend; Zellen verlangert, sehr zartwandig, leer, an der Blatlspitze kiirzer.
Scheidchen nackt. Seta bis 2 mm, etwas gekriimmt, trocken links gedreht, bleich, glatt.
Kapsel aulrecht, dick oval, kleinmiindig, dickhalsig, 8rippig, sehr diinn%vandig, bleich,
trocken schwach gliinzend; Spaltbdnungen am Halse, phaneropor. Ring breit, sich lcicht
ablosend. Perislom einfach, unler der Urnenmiindung inseriert. Zahne des 'auBeren P.
16, paarweise verbunden, lanzettlich, trocken zusammengekriimmt, feucht eingebogen,
gelbbraun, diinn, dicht gegliedert, glatt. Sporen grofJ. Deckel kegelig, schief zugespitzt.
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Ilaube kappenfonnig, breit, zur Urnenmitle reichend, am Grimde zweitappig, an der Spilze
sehr rauh.

* Arten, an faulenden Bumiisliiminen.
lilt, brasiliensc Broth. [Tig. 841) in Brasilien; Rh. demissum (C. Miill. als Hypuodon) in

Argentinian; lilt, transvaatiensc (C. Mull, als Decodon) In Transvaal; Itli, perptmltwn (Thwait.
el Mill, als Zygodon) auT Ceylon. SanilHche Arton sind miteinander sehr nuhe verwnnrit.

Von K. Miiller wurd« diese eigentiimlichc Gattang zu d«n Erpodiacem, wo sic jedon-
falU niclit passt, geslollt. Wahrsobeinlicb wurde er dabei vom Bau des Stengels geleilot.

G. Druiumondia Hook.
I). Cavalieri Thtir. in Cbioa,
7. Orthotriehum Hedw.
Untfirgal t . 1. Calyptaporus Lindb.
Bb«IH*** 0. Machskii Dus. In Patagoniefl. — Bb«in2*+*M. 0. vittatvm Cord, in

Tuegia; 0. compactum Dus, In l'atagonien; 0. consobrinum Curd, in Japan.
Unterga t t . It. Gymtioporus Liodb.
A a « I l . 0. tacacomense Williams in Bolivia. — Aa«I2. 0. eacspilositm Hynog in Sar-

dinien; 0. ercctidens Cord, in Japan; 0. sordidum Sull. et Lesq. und 0. minvlum Kindb. in

Fig. 8J1. Jibathithirivm I,.. (0. MUM,). A Fruchtande Pfl. (l/i)i If Dieaollie im trocksnon KnsUnd« (S/ll;
C Blatl (27^1); i> Blatlbusis (UO/lj; X BUtttptb* (SO/tJJ i' Kip sol mil Bubs (W/iJj ff PerUlom (175/1). (Oiiglmil.)

Nordamerika. — Aa«I3*. 0. fenettratum Card, et ThCr. und 0. cancellation Card, et Tbfip,
in Alaska; 0. epiiotum Williams (Uaube nactt) in Bolivia. — Ab. 0, a on He llerzog in
Sardinian.

0. pygmaeothecium 0. Miilt. gehUrt nach C a r d o t zu Vtota.
0. obliisifolium Scbrad. und 0. gymnoslomum Bruch. wcnlen von Hogen wegeu des

Itlntlbaues zn einor oigenen Gultung, Slrownia, go^tellt.

7 a. Muelleriella Dus. in Uolan. Notis. 1 905, p. 304. [Orthotricki sp. Hook, fil et

Wlls. ID Load. Joarn. Bot 1844, p. 54 6; Bngl.-Pranllp. 467). Autdoisoh. Ziemlich kraflige
>I;HTI>, polslerarHfe, gelblich- otlcr brfionlicbgriine, abwiirls schwSrzHche Felsmoose.

Stengel aurreclit, kurz, am Grnndc braunfitzig, dtchl bebliilterl, gabelig geleilt. B. zwei-

schicbtig, trocken anliegend, feuclil aufrecbl-abslelifliid, bald aus eiformiger Basis lineal-
lanzeUlk-b, stumpf, bald eng lanzclllicb, kurz bis lunger zugespitzt, flach- und ganzrandig;
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Rippe kriiftig, vor der Blallspitze aolborend; Zcllen verdickl, mil nindliclieiii Lumen,
t;l;ill, am Blallgrunde rectangulHr. Perichiilialb. kaum differenziert Seta kurz. Kapsel
eingcscnkl his kurz emporgehohen, langlich bis eitiingiich, enldeckell weitmiJndig, derb-
hliutig, gtitll bis oherwarls undeullicb Kinssftirchig; SpallofTnungen cryplopor. Inneres
P. feblend. Ziiline des UuGeren P. lanzeulicli, stampflich, diclit gcgliederl und dichl i>a-
])illos. Sporen 0,06 — 0,08 mm, melirzcllig. Deckel nus konvexcr Ba^is kurz gescbnHbclt.
Haube glockenfiirmig, tlogsfaltig, den groBien Teil der Urne deckend, nacki.

S Arlon.
U. crassifolia (Hook. 81. el "Wils.' Das. (1'lg. 3)7) mid M. anguttifWa (Hook. lil. et

Wils.) Dus.

7b. Pleurorthotrichum Brolli. it Uhcrs. Finska ¥el.-Soc. Fftrii. XLVII. No. ) 5, p. )
(1904/Oli). Diociscb. Ziemlich krliflige, wetche, lockerrasige, griine, nm Grunde scliwi'trz-
Mclie, fjlanzlose I'll. Slengel bis 8 cm, niederllegend oder anfsieigeml, gescbliingelt, spiir-
ticb mil Rhizoiden besclzl, schou vom Grnndc dichl beblStlert, iinregelmiiBig und ziemlich

i>

E

Iflfffl

V\f. Ml. fhmorihoMrJtuin cUilttM Bmtii. A FruahUnd* I'll. 11/1); II StongeltsiH mil Ptrichuinltfi
V Steugrlb. IH/l i : b JiiailqiicraeliDitl I'JTH/D; A' liUttbtwU (1U&/1IS f Itlatts-pitain (14)5/11; G Knpeol im Irorki'nen

ZusUuilo (11/1); S irmibe (11/t); J PertrtOiS (W/l). (Original ton .1. ( r U r i o t . )

reicblich verzweigt; Asle mctir oder minder abslelicnd, kiirz nnd cinfach oder verliingurl
null vcrzwoigl. B. Sreibig, irocken locker gekriiuselt, zaweileo spiralfg gedrebt oder
schasokeoliaig eiogerolll, fenehl absleliend, geradc, kielig-bobl, einschk-hlig, aiis ver-
llogerter, liinglicher oder rerkehrt-eH&nglicber, angedriicklftr Basis allmahlich verliingert
IfneaitaozelUich, Bcbarf zugespitzl, mil oft abgebrochener Spitze, (lach- UDd ganzrandrg;
Kippe scbma 1, vor der Blaltspitze aufliiirend, glalt; Zellen klein, rundlicb-qiiadratisch,
chlorophytlreich, glall, abwSrtS reotaagoISr, am li I all grunde verliingert linealisch, zart-
Waadig, byalin, an der losertionsslelle kiirzor. Pericbiilieii literal; Periclialialb. die Kapset
weil Qberragend, troeken spiralig gekriiusell, fcuclu aufrechl, f^erade, ass Mhr laager,
schwach tSngsfalHger, byalioer Basis allroBhlicii lanzeulith-pfrieojetirormig, flach- und
ganzrandig; Scheidcheo dichl behaarl. Seta 3 — 1 mm, yerade, Irocken rochts ^edrcht,
gelb, glalt. Kapael aufrachf, ISogUch, dflonhaalfg, trockon unler der Urneomfindang nichl
vcreugl, liL-r &faltlg, brtiunlicbgelb, Im Alter braiin; Hals deutlicb, in die Seia aHmShlUsb
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verBchmtilerl, mil phaneroporen Spaltdffmingen. Perislom d op pelt, an tier drnemndndaog
inseriert. Zuhne dcs iiuCeren P. I S, lei Is zu PaarzBhnen vereinigt, leils von einander frci,
trocken zuruckiiesclilagcn, fenobt zusammenneigeod, Hoeallatuettlicli, stumpflidi, in der
Miliellinio melir odcr minder deuUiob durchbrocben, eng gesaumi, papilliis, am Grunde
geslreift, gegliedert, rotlichgelb- Inneres P. hyalin; Grundhaut niedrig, glati; ForlsUtze
pfriemenformig, langsstreifig, fein papillos. Sporen groB. Deckel unbekaunl. Ilauhe eng
kegclig, einerseils gesctaHtzt, gelbbraun, mit anfrcchleo, gellien llaaren dichl besetzt.

i Art.
PL chileme Crolh. [Fig. 8*8), am Baumstaramen in Chile.
8. TJlota iMohr.
Abctni. 0. ttlaskana Card, et Th6r, auf Alaska. — Ab«H4**H X X X • U, marchi

Warnst. in Brandenlmrg; *U. macrospara Raur. et Warnst., an FichtenstEimmen im Harzwald
und unweit Karlsruhe; U. hamala Dus. in Patagonieii.

9. Coleochaetium (Bescb.) Ucn. et C^rd.
Ab. C. subajipctuliadatttm Brolh. auf Madagnscor.
B. C. lienautdii Urolb. »uf Madagascar.
( I , Aulacomitrium Mill.
A. Daviesii (Dicks.) Hag. und A. canadense (Milt.) Hag.

\ 1 a. Leratia Uroih. et Par. n. g.

D

m o
'at

O

S43. Ltratianrocaltdonica liihtit. .1 Vnn- lite ml.i I'll (1/1); J?DI*l«lbn )m tro«ic«ain Zutaode fl/11] evtb
(in/l); It BlfttteplUu (ISO/1); K Blattbwis mil jMngan Uhiioidan (115/1); F IllaltqueritdinlU (340/1)-, 0 Kntdockolts

K»pael [IJ/O; // Jmifc'e Kupscl mit Uniiln- d/l); m (12 VI). I Original von M. Sjii ndlor.)

Diociseh; Q* I'll, unbekantil. Ziemlicb schlanke, slarre, rasenbildcnde, briinnliclie,
iiur oben grime oder gelbgriine I'll. Sien^cl ;m Credit, am Grundo brmntfilzig, dictit be-
blalterl, einfaoh, B. irocken dichl anliegeiuL BChwach geschlungelt, obere zuweileu
schwach spiralig auliegend, feucht aofreobt-abslebend, kiclig-bobl, lineal-lanzctilich,
slumpflicb, bis slumpf, fiacb- und ganzr.mdig, am Grunde mit einzolnen Wi in pern besei/i;
i;i[t|»c kriiflii,', didU vor der Blatlspitze aufhiirend, am Huckon stark vorlrelend und d'tobl

Natflrl. PuwiienfBm. 1.8. 7fi
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warzig; Zellen rundlich, chlorophyllreich, dicht warzig, am Blaltgrunde verliingert-reclan-
guTar, zartwandig, wasserhell, an der Insertion gelblich, glatt. Perichatialb. wenig dif-
ferenziert. Seta bis 2 cm, gerade, diinn, gelblich, glatt. Kapsel aufrecht, verlangert
cylindrisch, langhalsig, diinnhliutig, lichtbraun, glatt; Spaltoflnungen nur im Halsteile,
phaneropor. Ziihne des aufieren P. unter der Urnenmiindung inseriert, breit linealisch,
flach, stumpf, trocken aufrecht, feucht mil eingebogener Spitze, braunlichgelb, fein pa-
pillos, fein querstreifig. Inneres P. fehlend. Sporen 0,025—0,040 mm, glalt. Deckel
schief, aus kegeliger Basis kurz und dick geschniibelt. Haube kappenformig, fast die
Basis der Urne erreichend, weiClich, oberwarts braunlich, glatt.

4 Art.
L. neocaledonica Brolh. et Par. (Fig. 843) an Baumrindc in Neucaledonien.
Ich erlaube mir diese ausgezeichnete, mit Macromitrium verwandte, neue Gattung dem

eifrigen Erforscher der Moosflora Neucaledoniens, Herm A. Le Rat zu widmen. Leider sind
bisher nur sehr splirliche Exemplare gefunden worden.

\ 2. Macromitrium Brid.
(Jntergatt. I. Macrocoma Hornsch.
M. consanguineum Card, in Korea; M. contraclum Ther. in Neucaledonien.
Untergatt . IN. Cometium Mitt.
M. minutum *micropoma Fieisch. auf Java; M. recurvulum Card, auf Celebes; M. lan-

ceolatum Broth, auf Mauritius.

Untergatt. IV. Micromitrium Mitt.
Aaa. M. Vobeguini Par. et Broth, und M. limbatulum Broth, et Par. in franz. Guinea.
B. M. plcurosigmoidcum Par. et Broth, in franz. Guinea.
M. diffruclum Card, ist nach F le i scher mit M. goniorrhynchum (Doz. el Molk.) Mitt,

identisch.
Untergalt . VI. Eumacromilrium C. Mull.
Sect. I. Goniosloma Mitt.
Ab/9. M. calomicron Broth, auf Mauritius.
R. M. pilosum ThCr., M. Francii Th6r. und M. brcvipilosum Ther. in Neucaledonien.
S. M. cucullatum Th6r. in Neucaledonien.
Sect. II. Leiostoma Milt.
Aaccl. 3/. subapiculatwn Broth, irn Amazoncngebiet.
Ca. M. bathydontum Card, in Korea.
Cbis. Schlanke PH.; Asle kurz; B. trocken schneckenlinig eingerollt, lanzettlich, schmal-

spitzig, ganzrandig: Zellen der Lamina klein, fast undurchsichtig, am Blattgrunde verdickt,
mit kurz linearem Lumen, glalt; Seta sehr kurz; Haube dicht behaart: M. brachycladulum
Broth, et Par. in Japan.

D. M. Merrillii Broth. (B. stumpf, kleinspitzig) auf den Philippinen.
F. M. laosianum Par. et Broth, in Indochina.
La. M. plicatum Th6r. in Neucaledonien.
M. M. cmarginatum Broth, im Amuzonengebiet.
Nb. M. Copelandii Broth, auf don Philippinen.
Qa. M. Foxworlhyi Broth, auf den Pbilippinen. — Qb. M. gracilipes Card, und M. Le

Hatii Brolh. et Par. in Neucaledonien; M. VoeHzkowii Broth, auf Mauritius.
T. M. mindorense Broth. (B. am Grunde papillos; Seta etwas rauh) auf den Philippinen.
Ubis . Kraftige, starrc Pfl. mit kurzen Asten; B. trocken spiralig um den Stengel ge-

dreht, langlich-lanzettlich, mit lang austretender Rippo, ganzrandig; Zellen rundlich, wenig
verdickt, dicht warzig, am Ilande verdickt, glatt, am Blattgrunde grob papillos, an der In-
sertion langlich, glatt; Seta kurz, glatt; Kapsel eilanglich, gefurcht; Haube dicht behaart:
M. aurantiacum Par. et Broth, in Annam.

Va«I2. M. atroviride Williams in Bolivia. — Va^Il . AT. mindanoense Broth, auf den
Philippinen. — Va0I2. M. serialum Broth, ct Par. (steril) in franzds. Guinea. — Vbal l* .
M. rufipilwn Card, in Neucaledonien. — Vbc«II2**. M. lorifolium Par. et Broth, in Annam;
M. subdiscretum Williams in Bolivia.

Nach F l e i s c h e r sind M. javanicum Bryol. jav. mit M. incurvifolium (Hook, et Grev.)
Schwaegr., M. calvescens Bryol. jav. mit M. Miquelii Mitt, und M. Fruhslorferi Card, mit M.
angustifolium Doz. ct Molk. identisch. M. claslophyllum Card, in Korea ist eine sterile Art
mit Bruchb., deren Platz nicht naher bestimmt werden kann.
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13. Schlotheimia Brid.
Unt erg al t . II. Euschlotheimia Milt.
Sect . II. Ligularia C. Mull.
Ba£I. S. latifolia Card, et The*r. und S. japonica Besch. et Card, in Japan; 5. densifolia

Ther. in Neucaledonien. — Ba/5II. S. Pobeguini Par. et Broth, in franzbs. Guinea. — BbccIIIl.
5. Pauli Ren. et Card, und S. acutifolia Ren. et Card, auf Madagascar. — BbecIII2. S. spi-
culosa Broth, in Peru. — BbceV. S. calycina Broth, et Par. in Annam. — Bb-912. S. specio-
sissima Broth, auf den Philippinen.

C. S. Fauriei Card, auf Formosa.
S. acuminata Reinw. et Hornscli. ist nach F l e i s c h e r mit Macromitrium elongatum Doz.

et Molk. identisch.

Splachnaceae.

ii. Splachnobryeae.
2. Splachnobryum C. Mull.
S. Wiemansii Fleisch., S. Geheebii Fleisch. und S. ovalifolium Fleisch. auf Java; S. sub-

orbifolium Par. et Broth., S. Brotheri Par. und S. rostratum Broth, et Par. (Deckel lang ge-
schnabelt) in franzbs. Guinea; S. elatum Broth, auf Martinique; S. dclicatulum Broth, und
S. Corbieri Ren. et Card., nur in WarmhSusern und auf tropischen Pfl. beobachtet.

2 a. Gymnostomiella Fleisch. Laubm. von Java, p. 309 (1902). [Pottia Sect. Splach-
nobryellaC. Mull. Gen. muse. p. 389 (1901)]. Diocisch. Sehr winzige und sehr weiche,
dunkelspangriine, dichle, samtarlig aussehende Oberziige bildende Pfl. Stengel aus
gleichartigen Zellen gebildet, fadendiinn, turgid; Langenwachstum durch grundstandige
Innovalionen, am Grunde mit langen Rhizoiden besetzt, sehr locker, am Gipfel rosetlen-
artig beblattert. B. trocken zusammengedreht, feucht sublatV, aufrecht bis fast wagerecht
tellerformig abstehend, aus halbstengelumfassender, schmiilerer Basis nach oben spatel-
lormig verbreilert, hohl, kurz abgerundet, an den sterilen Sprossen fast tellerformig rund,
ganzrandig; llippe schwach, bis zur Blattmitte oder elwas dariiber, aus nicht wesentlich
diflerenzierten Zeilen gebildet; Zellen sehr locker, diinnwandig und turgid, 4—6seitig,
grob warzig-papillos bis mamillbs, an der Blattbasis rechteckig gestreckt, hyalin und fast
glatt. Pericbalialb. grbfier als die Laubb., scheidig zusammengerollt, spatelformig, ab-
gerundet, innere fast glalt, an der Spitze gezahnelt; Rippe bis iiber die Blattmilte; Zellen
gestreckt. Seta dick, gelb, etwas reclits gedreht. Kapsel aufrecht, regelmaflig oval, ohno
Hals, derbhautig, rolbraun; Zellen desExotheciums diinnwandig, parenchymalisch-6seitig.
Ring nicht diflerenziert. Peristom fehlend. Sporen 0,009—0,01 2 mm. Deckel aus niedrig
kegeliger Basis lang und schief geschnabelt. Haube eng kegel-kappenfbrmig, wenig iiber
den Deckel reichend. Vegetative Vcrmehrung durcli keulen- bis lonnenfbrmige Brutk.,
die an Rhizoidenfaden am Grunde und liings des Stengels, sowic auch in den Schopfb.
silzen, und aus weiten, cubischen Zellen gebaut sind.

4 (2) Arlen.
G. vernicosa (Hook.) Fleisch. (Fig. 278), an Mauern und auf Kalkfelsen, in Nepal und

Birma, auf Java und Amboina. Wahrscheinlich geho'rt hierher auch Pottia tubcrculosa Ren.
et Par. (steril; B. meist mit Stachelspitzchen und meist vollsta'ndiger, am Riicken papillbser
Rippe) auf Madagascar.

iv. Splachneae.
3. Tetraplodon Bryol. eur.
T. australis Sull. et Lesq. gehbrt nach II a gen zu Splachnum.

5. Splachnum L.
B. S. australe (Sull. et Lesq.) Hag. in Nordamcrika.

Funariaceae.

II. Ephemereae.
4. Ephemerum Hamp.
Sect . I. Euephemerum Limpr.
Ba. E. subaequinoctiale Broth, im Amazonengebiet.

7G*
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Sect. II. Leptoneura Limpr.
E. Zschackeanum Warnst., auf Waldwegen in der Anhalt.
4b. Nanomitriopsis Card. n. gen. Synocisch. Kleine, dichtrasige PH. mit sehr

sparlichem, oberirdischem Protonema. Obere B. eng lineallanzettlich, lang zugespitzt,
scharfspitzig, ganzrandig oder fast ganzrandig; Rippe sehr schwach, an der filaltmitte auf-
horend oder ein wenig liinger; Zellen locker und verliingert; untere B. viel kleiner und
kiirzer, ohne Kippe. Kapsel eingesenkt, kugelig oder fast kugelig, mit Spitzchen, ohne
Andeutung eines Deckels, am Grunde mit 2—3 Spaltoffnungen. Sporen etwa 0,050 mm.

i Art.
N. longifolia Card, im Congogebiet. Ich verdanke die Beschreibung dem Autor, Herrn

J. Cardot.

in. Fanarieae.

9. Physcomitrium (Brid.) Fiirnr.
Sect. II. Euphyscomitrium Mitt.
Ba/?. Ph. eurystomoides Card, in Korea; Ph. subeurystomum Card, auf Formosa.
Bb£. Ph. macrophyllum Card, in Korea; Ph. rufipes Kindb. in Missouri.
12. Funaria Schreb.
Un te rga t t . I. Entosthodon (Schwaegr.) Lindb.
Sec t . HI. Eucntosthodon Broth.
F. luzoncnsis Broth, auf den Philippinen; F. Eberhardtii Broth, et Par. in Annam; F.

Wichurae Broth, auf Java; F. Bonati ThGr. in Neucaledonien; F. spathulifolia (Card, et Ther.
als Entosthodon) in Alaska.

Untergat t . II. Eufunaria Lindb.
F. Maicana Coppey in Griechenland; F. polaris Brylin im arktischen Nordamerika; F.

macrospora Williams in Bolivia.

Bryaceae.

i. fflielichhoferieae.
,-. 1. Mielichhoferia Hornsch.

Unterga t t . I. Eumielichhoferia Mitt.
M. javanica Broth, und M. procera Broth, auf Java; M. recurvifolia Kindb. in Canada.

ii. Bryeae.
4. Orthodontium Schwaegr.
0. Hrcvicollum Fleisch. auf Java.
5. Leptobryum (Bryol. eur.) Wils.
B. L. pottiaceum Dus. in Fuegia und Patagonien.
6. Pohlia Hedw.
Sect. HI. Lamprophyllum Lindb.
Ab. P. lonchochaele (Dus. als Webera) in Potagonien.
Ca«. P. marchica Osterw. in Brandenburg; P. polygama Kindb. in Britisch Columbia. —

Cbal l l**! . P. seoulensis (Card, als Webera) in Korea. — Cb£Il*. P. chlorocarpa (Card, et
Th6r. als Webera) (Blattzellcn kur^ und brcit)' in Nevada; P. pseudo-gracilis (Card, et The>.
als Webera) in Alaska. — Cb^H**. P. Debati (Card, et Th6r. als Webera) in Nordamerika.

P. annotina (Hedw.) Lindb. (S. 554), welche Benennung auf einen Schreibfehler zuriick-
zufiihren ist, soil P. annotina (Hedw.) Loesk. heifien; P. glareola (Ruth, et Greb.) Broth, ist
nach W a r n s t o r f nur eine Form von P. annotina. P. serrifolia (Bryhn) Broth, soil P. bulbi-
fera (Warnst.) Warnst. heii3en.

7. Mniobryum (Schimp. ex p.) Limpr.
M. cakareum (Warnst.) Warnst. an vereinzelten Fundorten in Sudtirol md Ober-

italien. — M. amplirete (C. Mull.) Broth, ist nach Cardot mit M. allicaule (C. Mull.) Broth,
identisch.

9. Brachymenium Schwaegr.
Sect. I. Dicranobryum C. Mull.
B. Pobeguini Broth, et Par., B. aureo-nitens Broth, et Par. und B. Marchandii (Broth, et

Par. als Brachythecium) in franzos. Guinea.
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Sect . 11. Leptostomopsis C. Mull.
B. Djolibae Brolh. et Par. in franzds. Guinea.
Sect . IV. Orlhocarpus C. Mull.
B. B. longidens Ren. et Card, in Sikkim; B. turgidum Broth, in W. Ghates; B. rigidum

Broth, et Par. und B. anguste-limbatum Broth, et Par. in franzds. Guinea; B. microcarpum
Broth, und B. submicrocarpwni Broth, auf Mauritius.

B. magellanicum (Sull.) Par. ist mit B. indicum (Doz. et Molk.) Bryol. jav. identisch (vergl.
Sull. U. S. Expl. Exp. p. 10 und Card, in Schwed. Sudpol.-Exp. 1901/03, IV. 8, p. 141).

11. Anomobryum Schimp.
Aa/?I2. A. Werthii Broth, auf Kerguelen.

U. Bryum Dill.
Sect. I. Ptychostomum (Hornsch.) Limpr.

2. Warneiformia Broth.
B. buchcnse Osterw. et Warnst. in Brandenburg.

3. Anaglyphodon Philib.
B. camurum Hag., auf einem humusbedeckten Sleine bei Opdal in Norwogen; B. pamirico-

mucronatum Philib. in Pamir; B. penduliformc Bryhn et Ryan ini arktischen Nordamerika.

4. Arctobryum Hag.
B. rhexodon Hag., in erderfullten Schieferritzen in Lorn in Norwegen, bei 700 m.

5. Arcticiformia Kindb.
B. Bornmulleri Ruth, bei Tromsd in Norwegen; B. aurimontanum Kindb. und B. sub-

micans Kindb. im Yukongebiet.
Sect. II. Bryotypus Hag.
U n t e r s e c t . I. Cladodium (Brid.) Schimp.

6. Inclinatiformia Broth.
B. Bryhnii Hag., in Felsenritzcn in Sudnorwegen; B. planioperculatum Warnst. in Branden-

burg; B. arduum Hag. in der Schweiz; B. islandicum Hag. auf Island; B. implcxum Hag., B,
hyperboreum Biyhn et Ryan, B. laxirele Bryhn et Ryan, B. liliputanum Bryhn et Ryan, B,
parvum Bryhn et Ryan, B. brachylhccium Bryhn et Ryan, B. gemmaceum Bryhn et Ryan,
B. corioidcum Bryhn et Ryan, B. argulidens Bryhn et Ryan, B. scmiovalum Bryhn et Ryan
und B. cancellifonne Brvhn et Ryan im arktischen Nordamerika; B. Setchellii Card, et Th6r.
in Alaska; B. lamprochaete Dus., B. vernicosum Dus. und B. Hatchcri Dus. in Patagonien; B.
pallido-viride Card, in Fuegia.

7. Haematosloma Hag.
B. humectum Hag. auf Dovre und B. Kaalasii Hag. in Romsdal in Norwegen; B. benicnse

Hag., auf Steinen bei Adelbodcn, Engstligen Alp in der Schweiz, bei 2000 in; B. subfovcola-
turn Bryhn et Ryan im arktischen Nordamerika; B. polycladum Card, et Their, in Nevada.

12. Cernuiformia Kindb.
B. pamirense Philib. in Pamir; B. parvulum Card, in Fuegia und Siidge'orgien.
U n t e r s e c t . II. Eubryum (C. Mull.) Hag.

1 4. Leucodontium Amann.
B. Moenkemeyeri Hag. in der Niihe von Leipzig; B. cyclophylloides Bryhn ot Ryan und

B. languidum Hag. im arktischen Nordamerika; B. camptocarpum Card, et Ther., B. subdre-
panocarpum Card, et Ther., B. cyclophylloides Kindb. und B. dislanlifolium Card, et Ther. in
verschiedenen Teilen von Nordamerika; li. tenuirete Dus. in Patagonien; B. miscrum Card,
auf don Falklandsinseln; B. dclilescens Card, in Fuegia; B. auslro-polare (Card.) Card, in
Grahamland; B. antarcticum Hook. fil. et NVils. in Grahamland und Victorialand.

15. Pseudotriquctra Amann.
B. Jaapianum Warnst. (steril) in Brandenburg; B. castaneum Hag. in der Nahe von

Leipzig; B. sagiltaefolium Culm., Sustan in der Schweiz bei 1800 m; B. Icptocaidon Card, auf
Formosa; B. subneodamense Kindb. im Yukongebiet; B. dimorphophyllum Card, et Th6r. in
Montana; B. rigochaeto Dus. in Patagonien; B. macrochaele Card, in Fuegia; B. l'ossess'ionis
Broth, auf der Crozetgruppe; B. algens Card, in Victorialand; B. filicaule Broth, in Kaiser
Wilhelm H.-Land.^

1 6. Caespilibryum Podp.
B. pallidum Warnst. in Brandenburg; B. saxonicum Hag. in der Nahe von Leipzig; B.

nodosum Bryhn et Ryan und B. glomeratum Bryhn et Ryan, B. decens Hag. und B. devium
Hag. im arktischen Nordamerika.
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17. Argyrobryum C. Mull.
B. erectum Broth. (Kapsel aufrecht) auf den Philippinen; B. Myurella Dus. in Fuegia

B. cephalozioides Card, in Grahamland.

4 8. Doliolidium C. Mull.
B. datum Broth, et Par. in franzos. Guinea; B. Urbanskyi Broth, auf Kerguelen; B.

pachydermum Bomans. auf der Insel Aland.

19. Erythrocarpa Kindb.
B. pseudo-marginatum Podp. in Bohmen; B. Podperae Hag. (B. Aschersonii Podp. nee

C. Mull.) und B. Herzogii Podp. in Sardinien; B. chysobasilarc Broth, auf den Philippinen;
B. afro-plumosum Broth, et Par. in franzos. Guinea.

20. Apalodictyon C. Mull.
B. plumosiforme Ren. et Card, in Sikkim; B. subdepressum Broth, et Par. in franzos.

Guinea.

21. Alpiniformia Kindb.
B. riparium Hag. (B. herablaufend) bei Legselven in Stavanger (Norwegen); B. Rein-

hardli Podp. auf Sardinien; B. subpercurrentinerve Kindb. in British Columbia; B. anceps
Card, et Ther. in Montana; B. consimile Broth, auf Kerguelen.

22. Trichophora Kindb.
B. umbratum Hag., an schattigen Schieferfelsen bei Opdal in Norwegen; B. pedemonta-

num Hag., Capella-Monti in Piemont bei 1380 m; B. dubium Podp. und B. Sydowii Podp. in
Sardinien; B. Courloisi Broth, et Par. in China; B.[?) laitumense Card, (vielleicht zu Brachy-
meniuin geho'rend) auf Formosa; B. nigerianum Broth, et Par. und B. Pobeguini Broth. etPar.
in franzos. Guinea; B. perlimbatum Card, auf den Falklandsinseln.

23. liosulata C. Mull.
B. Zickendrahtii Card, auf Celebes; B. angustissimifoliiim C. Mull., B. subgracilcscens Ren.

et Par., B. VoeUskowii Broth, und B. madagasso-rumosum Broth, auf Madagascar; B. Fouta
Djalloni Par. in franzos. Guinea; B. brcvicuspis Card, et Ther. in Missouri.

B. spissum Hag. in Siidnorwegen, li. lipsiense Hag. in der Nahe von Leipzig, B. lugubre
Hag., B. catervarium Hag., B. Berggrenii Hag., B. pertenellum Bryhn et Ryan, B. densum Bryhn
et Ryan, B. paganum Bryhn et Ryan, B. Simmonsii Bryhn et Ryan und B. teretinerve Bryhn
et Ryan im arktischen Nordamerika, B. pseudo-Graefianum Card, et The*r. in Alaska, B. Lowii
Kindb., B. julaceum Kindb., B. glaciate Kindb. und B. nano-caespilicium Kindb., B. pseudo-
intermedium Kindb. und B. brachylepis Kindb. in vcrschiedenen Teilen von Nordamerika sind
mir unbekannte Arten, dcren Stelle ich nach den Beschreibungen nicht feststellen kann.

14. Ehodobryum (Hamp.) Schimp.
Rh. pseudo-homalobolax Par. et Broth, in franzds. Guinea; Rh. he Ratii Par. et Broth, in

Neucaledonien.

Leptostomaceae.

Helmsia collina Bosw. ist nach E. S. Salmon mit Leptostomum macrocarpum R. Br.
identisch.

Mniaceae.

Bryomnium Card. n. g. Kraftige Pfl. Stengel kaum I cm, aufrecht, am Grunde mit
Slolonen und nackt oder mit enlfernt gestelllen, kleinen Niederb. besetzt, oberwarts dicht
beblatlert, einfach. B. trocken anliegend, feucht aufrecht-abstehend, elliptisch bis fast
spalelig, an der Spitze kaum verengt, durch die austretende Rippe kleinspitzig, mit auf-
rechten oder hier und da umgebogenen, gegen die Spitze mit wenigen groUen, unregel-
mafiigen, meist mehrzelligen Sageziihnen besetzten Riindern, ungesaumt; Rippe kriiflig,
kurz austretend, mit weitlichtigen, Bauch- und Riickenzellen, 1—2 Begleilergruppen und
zellenreicliem, dorsalem Stereidenbande; Zellen oval-6seitig, chlorophyllreich, am Blatt-
grunde reclanguliir. Bliitenstand und Sporogone unbekannt.

1 Art.
B. solilarium Card, im Congogebiet.
Nach dem Autor dieser neuen Gattung, dein ich die Beschreibung verdanke, erinnert sie

in der Tracht an Bryum Sect. Rosulata, weiclit aber von derselben durch stolonentragenden
Stengel und itfnmm-artige Blaltzellen ab. Mit Rhodobnjum oder Mnium lasst sie sich wegen
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ius Banes der Blattrippe und -wegen der vtillig ungesaumlen und jedocb oberwlirts tntt
mehrzelligen Sageziihnen tiesetzten B. nicht vereinigen,

3. Mnitim. (Dill.) L.
Sect. II. Polla (Brid.) Mitt.
Af. Macounii Kitidb- Un Yukongebict.
Seel. 1U. Eumnium Milt.
Af. fbrmostinm Card, auf Formosa; M. tubveticabam Broth, et Par. in Tonkin; M.yakxui*

menso Card, et Th6t. und Jtf. yaseense Card, et ThfSr. in Japan; M. subinlegrvm Card, in Korea.
3a. Orthomnium Wils. in Kew Journ. Bot. IX. p. 368 (1851). [Mniisp. Milt, Muse.

Ind. or. p. U2 (1859)]. Diociscb. Zicmlich krallige, dichlrasige, grune, ira Alter briiun-
Udw, glanz!ose M. Stengel lang kriecliend, dichl braunfilzig; As(e aufrecht, gerade, ab-
warts braunfilzig, oberwiirls dicht bebliiUert, einfacb. B. trocken eingesclmimpfi, ge-
krSnselt, fencht absieliend, fast flacli, niclu herablautend, untere kurzer, gipfelstandige
apatelig, kleiuspilzig, gesaumt, mil aufrechten, gtatlea Riindern; ttippe im QoereduiiU
mil einer cenlrierlcn Gruppe kleiner, diiiiawandiger Zellen, alle ubrigen locker und glcich-
arlig, am Grunde kraflig, dann rasch vereohajflert, dichl vor der Blattspilze aufhorend

Vie. Si4-l. Orlhoutnium Lektri rtrotli. A Stortlfl Piling (I/I); fl Fertile*' Sprosa (I/I); C
Z) lUubo (1/1); £ Perislom (Hi/1). (Original.)

(7.1/1);

bis kurz auslrcloml; Zelkn locker ovsl-6seiti^r, chlorophyHreich, abwSrts allmi'Oilicli
[finger, am Blaltgrunde verl'angert recianguUir. PeiicMtialb. den Laubb. fthnlich, jedoch
BchmSler. Seta etwa \ era, gerade, gclb, mil BpSrlidhen, sehr flachen Mamillen beselzu
Kapsel aufrecht, oval, kurzbalsig, Kleininiindig, brauii, glall. Hiag nichl differenziert.
Perislom doppell, weiB. ZHhne des iiuCeren P. linoullanzetllicli, stutnpf, papillos, in der
Milleilinie hier und da cng durchbrocben, dichl K^liedert, ohne Lamellen. Inneres I1, pa-
pillSs, cine ;im Rantlc ausgerresseiH', li\;ilitie Membran, ohne Fortsiilze darslcllend. Sporen
schr grofi. Deckel aus gewblblftr Basis fasi gerade gescbniibell. Uaube kappeutiirmig,
die Urne grb'CleBleils bedeckend, mil langen, aufrechten, gekriiuselleri llaaren dicht be
setzt, sellen nackt.

4 Arten, an Biiumon.
A. Haube nackl: 0, crispum Wils, in Sikkini.
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B. llaube behaart. — Ba. B. weniger eng gesiiuml; Bippe kurz auslretend: 0. tricho-
mitriurn Wils. (Fig. 462) in Sikkim uud Klinsin. — Bb. B. sehr eng gc'sSuint; Hippe vor der
Blallspitze verschwindend: 0. Lofwri Brolh. [Fig. 8(4) auf den Philippinen.

O. Sleril: 0. st&lotUtceum Broth, auf den I'ltilippinen.
3 b. Orthomniopsis Brolh. in OtV. Finska Vet.-Soc. Fb'rli. XLIX. No. 10 (1905/06).

Synociscb. Zierulich kraflige, starre, weit- und lockerrasige, dunkelgrune, glanzlose
Pfl. Stengol vurliingerl, kriecliond, liings braunfilzig, locker bebliitterl, unregelmiiBig
zweigi; Asle aufrechl Oder niederliegend, bis % cm, gerade, am Grunde
oberwurls dichl beblalterl, cinfacli. It, Irovken kaum eingeKcbruiiijift, feuchl nielir oder
minder abstehend, Qacb, nicbl herablaofend, aus kurz spateliger Uasis oval bis verkelirl-
eilormii;, abgerundet, (latli- und ganzrandig, geib gesiiumi; Rippe weit vor dcr fllali-
sptlze auThorend, mit einem dorsalen Stereidenbande; Zellen oval-6seilig, cliloropbyll-
reich, am Blaltgronde verlUngert rectangular, am Uhtllrande gestreckt, einen abwiiris
zweireiliigea, oberwarls einrefhfgen San in bildend. Inn ere Perichatialb. langHcb, sehr

Fig. S-15. OrlhomuiopsU jttpttnica IJrotta. A Fruehtonds M. (1/1); B Bltvttquerecliuitt (60/1); 0
•Uttrnilte, ilurk Visrur * h Junes Kikiisel im truckenen Zu stun lie [3/1); A' KutdpckeUe Kii]>̂ fl (1/1);

Y H
g j

<] Aullures P. (60/1) i It liinares P. (OU/I).' iNach Oka morn.)

aua dor
t' Hanbo (2/1);

siumpf, einreibig gesaural; Rippe liinger; Zellen zart. Sela etwa 1,5 mm, im jungen Zu-
--.t.tmle gekriimmt, gelb, glatt. Kapsel geneigt, entdeckell anfrecht, rogelmiifJig, tSaglich-
cylindrisch, im jungon Zustande schwach gckriimmt, dickwandig, Icorzhalsig, mil crypto-
poren SpaitofTnungen. Ring differenziert. Perislom doppeti, unter der Urnenmiindung
inserierl. Zahne des iiuBercn P. lineallan/elllicli, braos, nngesaamt, ungestrcifl, pa[>:
mil zickzackfiinnigcr Langslinie und dicht gestelllen, licilion Latnellen. Inneres P. gelb-
braun, (cin papillSs; Grundliaul weil vorlreLand, gefaltel; Forlsatze fasl von der Zalm-
Jiinge, eng, gekielt; Wjmporn 2, kurz, obne Anhiingseln, Sporen elwa 0,073 mm, grun,
papillos. Deckel aus kegeliger Basis lang gescbniibclt. Uaiibe kappenformig, nur den
Derkel betleckend, lang pfriwueQfSrmig zugespitzl, nackl.

K Art.
0, japonica Brolh. (Fig, 8*5) In Japtn

Aulacoiuuiaceac.
1. leptotheca Schwaegr.
1 WatUU Card, in Tssntanien. L. Spegassini C. Mlill. ist naeh C a r d o t von L, Gau-

dichaudii Schwaegr. nicbl speuilisch verschieden.
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3. Meesia Ucthv.
.1/. Macomii Kindb. in British Columbia.

Biirti'aiuiaceae.

4. Bartramia Ilcdw.
S e e l . \. Vaginella C. Miill. ciifKip
Ca/JI2**. B. tcucocolen Card, in luegio und Sudgc

1209

— CaSII2** B. subrobusta

• it. tiAuuuMuium uuiu, . . .

p. 226 (1<JO8). [flartramiae sp. Card, in

J)

s. 2

a
Fi« 840. Kx
(350/1); 0 Kti

lose 111.

tm C u d . A Frnulit i .Mi. ln T l i . l l / l ) : I :

.lot.)

m't U M l l g i r AdDenrtode, aufreoht, 4 - 4 0 cm, dfch bebffiuerl bis
wurzeihaaTigl cinfach oder spSrUch geloilt. B. kora und start,

a M M BSndeA; Uppa MAls, -" Grande aichi wiharf ,b-
I,!I r X « 2 J lanB aus.re.-.nd, oberw.r,, am lUicken kraflip vorirole.,,1;
.. r o rectangular, mil vortretenden QaerwtodaQ, beider-

K « M K 5 L ^ deUlattenrnd en, hriM «^.ndl«
BUH- I'crichailalb. langer als die Uubb., die innercn allm&hUcb



1210 Nachtrage und Verbesserungen.

Seta \—2 cm, oft geschliingelt oder gegen die Mitte gekniet. Kapsel aufrecht, feucht

eiformig, am Grunde abgerundet,regelma'Big bis fast regelma'Big, trocken kurz cylindrisch,

oft etwas unregelmafiig, schwach gekriimmt, tief gefurcht. Peristom doppelt. Zahne des

auBeren P. am Grunde verschmolzen, paarweise mehr oder minder zusammenhiingend,

rot, glatt, mit unregelma'Bigen, dorsal lamellenartig vortretenden Querbalken. Inneres

P. unregelma'Big ausgebildet, dem aufleren z. T. anhangend. Deckel, Haube und (jf Pfl.

unbekannt.

\ Art.
E. subsymmctricum (Card.) Card. (Fig. 846), an feuchten Abhangen in Siidgeorgien.

5. Gonostomum Sw.
C. pcrangulatum Card, auf der Hosteinsel ist nach dem Autor in der Nahe von C. rtia-

gellanicum Sull. einzureihcn, schcint aber diiicisch zu sein. C. speirostichum C. Miill. in
Ecuador ist einc mir unbekannte Art.

7. Philonotis Brid.
Sect. I. Leiocarpus Broth.
Ph. Gammiana Broth, in Sikkim.
Sec t . II. Philonotula Bryol. eur.
Ba. Ph. huallagensis Broth, in Peru; Ph. fugacissima Par. in franzos. Guinea. — BaccIIl.

Ph. evanescens Broth, auf Guadeloupe. — Baa l l l . Ph. subsphaericarpa Broth, auf Martinique.
Sect . IV. Euphilonotis Limpr.
Aacc. Ph. microcarpa Kindb. in British Columbia.
Ab£. Ph. Bodinieri Card, et Ther. in China. — Ba^II. Ph. crassinervia Broth, et Par.

in Neugranada; Ph. varians Card, in Siidgeorgien.
Ba£. Ph. Osterwaldii Warnst., im Eisenbahnausstich bei Buch in Brandenburg.
Ph. inflexa (C. Miill.) Broth, ist zu streichen, indem sie nach Car dot zu Mniobryum

gehort. Ph. laxa Limpr. ist nach Loeske nur eine Wasserform von Ph. marchica und Ph.
borealis Hag. eine Var. von Ph. tomentella Mol. (Ph. alpicola Jur.), Ph. Arnellii Husn., Ph.

Hyani Philib., Ph. media Bryhn und Ph. Macounii Lesq. et James sind nach D i s m i e r nicht
von Ph. capillaris Lindb. specifisch verschieden. Nach demselben Autor ist Ph. Schliephackei
Roell eine Var. von Ph. rigida Brid. und Ph. crassicostata Warnst. eine orthophylle Form von
Ph. calcarea (Bryol. eur.) Schimp.

8. Breutelia Schimp.
Sect . III. Acoleos (C. Mull.) Broth.
Db. B. Merrillii Broth, auf Luzon.
Ea. B. Skottsbergii Card, in Fuegia. B. graminicolor (C. Miill.) Broth, soil B. gramini-

cola (C. Miill.) Broth, sein.

Sect . IV. Eubreutelia Broth.
BaccII. B. subelongala Broth, in Patagonien; B. glabrifolia Dus. in Fuegia und Pa-

tagonien.
B. azorica (Mitt.) Card, auf den Azorcn ist eine mir unbekannte Art.

Weberaceae.

2. Theriotia Card, in Bot. Centralbl. Beihefte XVII. 1, p. 8 (1904). Diocisch?
Niedrige, dichtrasige, griine Pfl. Stengel 3—5 mm, aufrecht, dicht beblatlert, einfach.
B. trocken geschlangelt bis fast gekrauselt, feucht abstehend, aus langlicher Basis sehr
lang riemenformig, slumpflich, mit oft abgebrochener Spitze, ganzrandig, nur am Grunde
sehr undeutlich geziihnelt. Rippe sehr breit, fleischig, den riemenformigen Teil ganz aus-
fiillend, im Querschnilt verflacht-elliptisch, am Uiicken convex, auf der Ventralseite ab-
wiirts schwach rinnig-hohJ, oberwarts flach oder fast flach, mehrschichtig, aus ungleich-
artigen Zellen gebildel; am Blattgrunde Leucocysten und eine centrale Reihe von Chloro-
cysten, in der Blaltmilte Leucocysten, dorsale, ventrale und centrale Chlorocysten und
einige Substereiden, an der Blatlspitze fast nur Chlorocysten und Substereiden. Zellen
der Lamina klein, quadratisch oder querrectanguliir, chlorophyllreich, glatt, am Blatt-
grunde locker, fast rectangular, hyalin. Innere Perichatialb. am Rande mit sehr zahl-
reichen und sehr langen, stark geschiangelten und verzweigten Wimpern besetzt; Rippe
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auslretend; Zellen liyalin und selir zartwandig. Kapsel cingesenkt; im Ban wje bei

1 Vchera.
\ Art.
Th. torifoliu Card. (t'ig. 847), an Felsen in Korea.

Polytrichacene.
1. Catharinaea Elirli.
C. tpinosa Wariist. (steril) in Pomrnevn {nnch Looske eino Form von Polytrichum gracile);

C. flavilimbata Wnrnst. (steril) in Oberbaycrn.

3. PBilopilum Brid.

!'• cKspidalum Dus. (ateri!) in Fuegia
wlrd voni Aulor mit P. tapes (C. Mill!.)
Par, vorglichen. P. magellanicum Dus.
ia Tuggia ist nach C a r d o t niit P. ant-
arcticum [C. Mull.) Par. identiscli.

4 b. Alophosia Card, in Bult.
Herb. Boiss. 2lll<> ser. V. p. 208 (I 905).
[Lyeliia Sect. Alojihos Hen. et Card, in
Bull. Soc. royale bot. Belg. XXW III.
p. )C [1899)]. Dioeisch; tf PD. dn-
bekannt. Schlanke Pfl. Stengel 4 —
3 cm, aufreclil, die I it beblliUcrl, ein-
lach. U. trocken gcki\ius<Hl, feuclit
aufreclil-abslebend, aus breil eil'tir-
miger, fast scbeidiger Basis pIBIzIich
linealtanzettlich, zugespitzl, mit ober-
wiirls ineist eingebogenen} von der
Milie liinaut gesJiglen Handern; Rippe
schnial, kura aastretend, am Kiicken
nindlich und glatt, ohne Lamellen;
Zellea des einschichtigen Scheiden-
teiles vcrliingerl rectangnlSr, darcn-
sicbtig, Zellen der zweischichligen,
nur am Hande einschiclitigen Lamfna
klein, rundlicli oder l';isi ([uadratisch,
verdicki. Sporogone einreln. Seta
^3—H) mm, gerade, blcich rotlich.
K i n ^ l -».irrprlit plwa<; iinrpcfIm:i6iL* «*«*»• HbrtWto tortWta O«a. A Stonecl!>. (13,-j); ii Bustla
Kapsel auirocni , e i w a s unregeim. iui j , , Bl»««dlw»(iropn c Allan ims a«riilatimitti! a~n i): i> obore
eifijrmiir 2-—:)eckit: t k l e i n n i i i n d i s : iuuu,x«u«n (inu/i); £ Toil dorBintiriiiin
. . . *' ' )•«• nuOTwhultlo (27(1/1). IJSuch Curdot.)
Hals Beor kurz, kauni dillerenzierl,
rait groflen SpaltiilTnungen. Peristom fehlend. Deckel klein, fast flach oder mit selir
winzigeit Spitzchen. Hanbo mil langen lliiarcn beselzt.

^ Ait.
.). axoriCQ (Rm\, vt Card.) Curd. (Fig. 8*8) auf den Azoren.

7. Polytrichadelphus (C. Milll.) Milt.
/*. pentvioma Broth, in Peru 1st mit P. temtanffukttus (Pers.) Milt, am ndchsten ver-

wandt, div KliiUrippc ist aber om Rucken glult. P. minimus CBrd. in Tuegia 1st eine niedrige,
von den Bnderen selir abweichende Art.

8a. Eacelopodopsis Tlitir. in La monde des PI. 1907, p. 22. Diociscu; (j1 Pfl. un-
bekannt. Sclilanke, schr niedrige, herdenweiae wachsende, lichtgriine, weiche I'll.
Stengel aurrecbl, locker beblttlleri, einfacb. B. trocken anliegend, feucht aufrecht-alj-
stehend, nacli oben allniiihlich groCer, aus umfassendcr, eifflrmigei oder ovater Basis
lanzettlidi-ptrieinenflJnBlg zugespilzt, unges'aiimt, Binschiditig, im Pfriemeoteil unregel-
maBig und grob geziilinl; Rippe sclunal und iliinn, in der I'friemensuitze verscliwindend,
zweiscWchUg aus weitlumigen, fast gleidieu Zellen gebildet, oline Lamelleu; Zellen

a

J£
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locker, selir durchsiclilig, kurz yier- Oder mebreckig his verlangert rectangular, glall.
Sporogooe einzeln. Seta bis 2 cm, aufreclit, gerade, dtcbl bSckerigf-papUUte, am Gnmde
glatt. Kapsel entdeckelt gencigl, slielrund, liingticli, trocken unler der Urnenmiinilung
cingeschniirt, glatt, gclblichbraun. Deckel und Haube unbekannt.

i Art.
R. Camusi ThCr. (big. 849) in Japan.

m\

E

I) F

a

H
. a

Fig. S4S. Alajikoiia aiorica Caid. A Fruehtonde PH. (1/11; B Steugcil). (13/1); C JUU«n <Iei BlkttbMl* [ 2 7 M ) ;
D Zitllen dor Livraioa (270/1); £ u . *' Blaltquursehnitte (270/1); 0 Kipeol(0/Lji & SpalUffnung (135/1); J H.iiih« ( l / l | .

( N u b U a r d o t . )

f

3

I)
net

Qt>

f

F,

J

ni

, nacclopodapste Camusi ThAr. jl Truuliii-nilfl PB. ()/!){ ff DIt«rt* (5/J); ff St8B(t«lb. WM5 A1 Illatt-
nshnitt« (200/IJ; JB BlattspiUo {120/1); f Bmolo Blattxttllan [120/1). (Original*; C—V v*n Tkcriot.) ,

840 o

V»nshnitt«
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9. Pogonatum Palis.

Sect. II. Anasmogonium Mitt.
Baal. P. Lao-Kayense Par. et Broth, in Tonkin; P. yakusimense The*r. in Japan. —

Ba£. P. celebesicum Card, auf Celebes.

10. Polytrichum Dill.
. Untergatt. 1. Aporotheca Limpr.

Aa. P. fragile Bryhn (steril) im arktischen Nordamerika.
Untergatt . II. Porothcca Limpr.
Abj3ll. P. macroraphis C. Miill. ist nach Cardot nur eine Form von P. slrictum Banks

var. alpestre (Hoppe) Rabenh.
Bcal. P. sinense Card, et Th6r. in China.
P. inconstans Hag. (steril, Stengel papillo's; Randzelle der Lamellen bald ausgehdhlt

Oder flach, bald gepaart) in Norwegen und auf Island.

Erpodiaceae.

1. Erpodium (Brid.) C. Mull. Bot. Zeit. 1843, p. 774.

Sect. I. Euerpodium Milt.
E. cubense Eliz. Briit. auf Cuba; E. Pringlei Eliz. Britt. in Mexico; E. biscriatum (Aust.)

Aust. (steril) in Georgien.
Sect. II. Tricherpodium C. Miill.
Die Angabe p. 708, dass E. paraguense Besch. unbeschrieben ware, ist zu streichen.
Sect. III. Leptocalpe Mitt.
B. E. madagassum Par. et Ren. auf Madagascar.

Hedwigiaceae.

in. Rhacocarpeae.
Rhacocarpus Lindb.
B. Rh. patagonicus Broth, in Patagonien und Fuegia ist eine sehr schlanke Art, mit

verlangertem, regelmafiig gefiederlem Stengel und kurzen Asten, mit trocken spiralig an-
liegenden, kurz behaarten B.

Fontinalaceae.

i. Fontinaleae.
4. Fontinalis (Dill.) L.
Sect. I. Tropidophyllae Card.
B. F. Holzingeri Card, und F. Umbachii Card, in Nordamerika.
Sect. IV. Malacophyllae Card.
F. Bryhnii Limpr. (synocisch) an einzelnen Fundorten in Norwegen. Nach Hagen sind

auch F. androgyna Ruth, und F. baltica Limpr. synbcisch und nicht parOcisch, wie friiher an-
gegeben worden ist.

ii. Dichelymeae.

5. Brachelyma Schimp. Syn., ed. 2. p. 587 (1876). [Chryphaeadelphus (C. Mull)
Card.;Engl.-Pranllp. 731].

2 Arten.
B. subulatum (Palis.) Schimp. und B. robustum (Card.) Eliz. Britt. in Nordomerika.

Climaciaceae.

2. Pleuroziopsis Kindb. Check List Eur. and Northamer. Moss. p. 19 (1894).
[Girgensohnia (Lindb.) Kindb.; Engl.-Pranll p. 735].

1 Art.
PL ruthenkum (Weinm.) Kindb. (siehe p. 736).
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Cryphaeaceae.

I. Cryphaeae Fleisch. Laubm. von Java p. 651 (1906).

Syn. Cryphaeaceae Eogl.-Pranll p. 736. Sporogone eingesenkt. Haube meist
kegelig, miitzenformig. Paraphyllien fehlend.

\. Acrocryphaea Bryol. eur.
A. leptopteris (C. Miill. als Cryphaea)1 A. Kunerli (G. Mull, als Cryphaea) und A. cvanescens

(G. Miill. als Cryphaea) in Brasilien.
2. Cryphaea Mohr.
Sect. II. Eucryphaea Brolh.
AbdTIl . C. subglabra Broth, et Par. (Peristomzahne fein papillos) in Neucaledonien.
Sect. III. Cryphaeopsis Broth. Ziemlich kraftige, sehr weiche, glanzende Pfl. Stengel

bis 10 cm, hangend. B. loflelartig-hohl, am Pfriementeil kleingesagt; Rippe schwach, etwa
an der Blattmitte aufhorend; Zellen verlangert, kaum verdickt, mit linearem Lumen. Kapsel,
Peristom, Sporen und Haube wie bei Sect. II.

\ Art.
C. mollis Dus. in Patagonien und Chile.
C. Ravenelii Aust. gchdrt nach Eliz. G. Br i t ton nicht zu Forsstroemia, sondern zu

Cryphaea. C. LeveiUei The'r. (Peristom einfach) in China ist eine rnir unbekannte Art.
5. Dendropogonella Eliz. Britt. in Bryologist 1906, p. 39. [Dendrojwgon Schimp.,

Engl.-Prantl p. 745 nee Raf. Neogenyt. p. 3 ( 1 825)].
D. rufescens (Schimp.) Eliz.. Britt. in Mexico.

ii. Alsieae Fleisch. l. c.

Sporogone etwas emporgehoben. Haube klein, kappenformig. Paraphyllien vor-
handen.

Zu dieser Unterfamilie gehoren Alsia, Dendroalsia und Bcstia.

Dendroalsia Eliz. Britt. in Bull. Torr. Bot. Club, Maj 1905, p. 263 ex p. [Groutia
Broth, in Engl.-Prantl p. 760 (Aug. 1905)].

2 Arten.
I), abietina (Hook.) Eliz. Britt. und D. circinnata (Sull.) Eliz. Britt. in den westlichen

Teilen von Nordamerika.
Bestia Broth, in Engl.-Prantl, p. 858 (1906). [Thamnidiella Fleisch. 1. c. p. 651

(1906)].

Leucodontaceae.
1. Leucodon Schwaegr.
A. L. Esquiroli Th6r. in China.
Baal l . L. sinensis The'r. in China.
la. Pseudocryphaea Eliz. Britt. in Bull. Torr. Bot. Club 1905, p. 26 1.
1 (2) Arten.
P. flagellifera (Brid.) Eliz. Britt. [Leucodon domingensis (Spreng.) Mitt.] in Florida,

Westindien und in den tropischen Teilen von Nordamerika. Vcrgl. Engl.-Prantl Fig. 562
und S. 751.

3. Leucodoniopsis Ren. et Card.
L. Niam Niamiae (C. Miill. als Hypnum) in Niam Niam.
4. Glyptotheeium Hamp. gehort zu den Ptychomniaceen.
7. Forsstroemia Lindb.
F. siibproducla (C. Miill. als Dusenia) in Queensland. Myurium, mit welcher Gattung

F le i sche r Oedicladium vereinigt, gehort nicht zu den Leucodontaceen. F l e i sche r stellt sie
als eigene Unterfamilie zu den Pterobryacecn. Mir scheint es besser zu sein, diese Galtung
wegen des abweichenden Baues des Sporogons als eigene Familie abzutrennen.

Prionodontaceae.
1. Prionodon C. Miill.
P. nitidulus Broth, in Peru.
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2. Neol indbergia Fleisch. Laubin. von Java p. 726 ((906). [Dienmoa sp. Wont,
in Hook. Lond. Joura, Dot. IV, p. 10 (1845); Leucodon sp. Bryol. jav. II. p. 104 (1804);
Trachypus sp. Lindb. in Orvers. Sv. Vet.-Ak, Ftirlt, \ 864, p. 602 ; TraehypodopiU sp, Fleiscb.
io Uedwigia XLV, p. 03 (1905)]. Auliicisch oder diociscb. Ziemlich kriiflige, siarre,
bleidi- odcr gelblicligriinc, lockcrrnsige, glanzlose Pil. Ihuiptslcngel rhizoiiKirlif:; se-
cundiire Stengel dichl geslelll nnd dii'bL bebliillerl, eiiifach oder oberw;irls BederSslig,
mil abslehenden, meisl einf.ichen, zuweiten sparlicll verzweigten Aston. B. sparrig-nb-
slehend, kielig- oder rinnig-holil, aus ovalcm (irunde allrniihficli Innzcttlich zagespilzt,
querwcllig, fast ganzrandig odrr oberwiirts klo.in gezShoelt; Rippe riiiim, voltgiftttdig oder
fasivollslUndig; Zellen oval bis ellipiiscb, dickwandig, bier undda mil eioorPapille iiber
dem Lumen, am Blattgrtnde verlUngerl bis linear, getitpreit. an der liiscrlion riiilicbgelb,
in den Blallncken klciner, quadratiscli bis liinglifli, aucb queroval. I'erichliiimii kteis,
innem ParichStialb. Iioclisciietdie, pHHrilch oder atlmiililich zugespiizt. Sela elwa 0,5 mm,
l>:'r>Hl(i!i. Kapsel aufrecht, oval. Bingbreit. ZShiw dea iiiiCcren P. papiUOs eiogebaohtet,

A

F i g . 8 5 0 . XeoUvtH,, r-iin r n j W ( K m L V A r n n i t e n d t M . O i l . a triu'liencu Zuetenfle i •UKOllt.
(l(V/l); D B)ntti*iiiUo (150/1); B MAtlbiiils [180/1); I' KntiU'cksllo hatmel (8/1). (l.iri((iiiil.)

mil zickzackformiger Liingslinie. Sporen nnKelgroB. Deckel aus kcgeliger Basis lang und
schief gescliniibelt. Haube [nach U n t i b e r g ) groti, kappenformig, diclil behaari; jugend-
lii he Iliiube (nach F i e i s o b e r ) papillos.

i Arten.
A. Dlociscli: JV. rugosa (Mont,) Fleisclt. (Fig. 850) nuf Celebes und auf den riiiliiipinon.
B. Autticisch: JV. rigida (Bryol. jav,) Floisch. (sleril.) auf Sumolnt.
F l e i s c h e r slellt dicso von ihm begr tin dele Gattunn zu den Prkmodmtacttn. Da gute

Sporogone noch nicht gefunden wonlcn sind, 1st der Bau tics Peristoms nichl genau fesl-
zustellen.

Cyrtopodaceae.

Zu dieser von- F l e i s c h e r besiiindcten Famille gehBren Cyrtopus, Jicsckereltca

Cyrtopodendron Fleisofa. Laubm. von Ja\a p. C5& (»906). [Plerobrycllacsp. CMall.

in Bull. Soc, bol. de France 1878, p. 67). Diocisch. Kriiflige, brattftHchgriine, glanzlose
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Pfl. Stengel 5—20 cm, weit hinauf einfach, mit dicht anliegenden Niederb. beselzt, dann
mehr oder minder entfernt verastet; Aste aufrecht-abstehend, dicht beblattert, mehr oder
minder verzweigt. Aslb. trocken anliegend, feucht aufrecht-abstehend, eilanzettlich,
ganzrandig, ungesaumt; Lamina oberwarts zweischichiig; Rippe kraflig, vollsliindig bis
austretend, oberwarts am Riicken geziihnt; Zellen des oberen Teiles und der Rander der
unteren Blatthalfte in mehreren Reihen rundlich, mehreckig, sehr verdickt, mit ellipti-
schem oder rundlichem Lumen und meist mit einer kleinen Papille in der Mitle, abwarts
langlich-elliptisch. PericMtien sehr groJB; innere Perichalialb. mehrmals tief l'angsfaltig,
aufrecbt, sehr lang zugespitzt. Sporogone unbekannt.

4 Art.
C. Vieillardi (C. Mull.) Fleisch. in Neucaledonien.
Von der erwahnten Art besitze ich nur zwei Astchen. Ich bin deshalb genotigt, die

leider unvollstandige Originalbeschreibung K. Mtil lers zu benutzen.

Ecliinodiaceae.

Diocisch; cfPfl. der Qahnlich; tf Bl. axillar, knospenformig; Q terminal an sehr
kurzen, spiirlich wurzelnden Perichatialaslen; beiderlei BL nur an secundiiren Sprossen,
mit fadenfbrmigen Paraphysen. Kraftige, slarre, lockerrasige, dunkelgrune, im Alter zu-
weilen gelbbraunliche, glanzlose Pfl. Stengelquerschnitt rundlich, mit Gentralstrang, dick-
wandigem Grundgewebe und mehrschichtigen, slereiden Mantelzellen, ohne AuBenrinde.
Hauptslengel rhizomartig, mehr oder minder verl'angert, braunfilzig; secundare Stengel
mehr oder minder verlangert, schon vom Grunde aus dicht und rund beblattert, am Grunde
einfach, dann mehr oder minder regelmiiBig fiederiistig, in der Jugend einfach; Aste auf-
recht-abstehend bis abstehend, spitz, meist kurz und einfach, zuweilen liinger und spiir-
lich verzweigt; Paraphyllien fehlend. B. gleichartig, doch am Stengelgrunde kleiner,
trocken anliegend, feucht aufrecht-abstehend, oft schwach einseitswendig, aus eilanzett-
licher, mehr oder minder deutlich langsfaltiger Basis allmahlich mehr oder minder lang
zugespitzt, mil breit nach auBen gebogenen, glallen oder oberwarts kleingesagten Riindem;
Lamina am Grunde einschichlig, oberwarts zweischichtig, mit zuweilen mehrschichtigen
Randern; lUppe kraftig, auch am Grunde scharf begrenzt, fast vollstiindig bis lang aus-
tretend, glatt; Zellen parenchymalisch, klein, verdickt, mit rundlichem, bis ovalem Lumen,
glatt, am Blattgrunde nachst der Rippe langer, in den Blattecken nicht oder wcnig ditle-
renziert. Innere Perichatialb. aus scheidiger Basis rasch lang und pfriemenformig zuge-
spitzt. Seta 1—2 cm, rot, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal, dick oval, fast regelmaUig
bis hochriickig, kurzhalsig, derbhautig, glatt; Spaltoflnungen im Halsteil, phaneropor. Ring
ditFerenziert. Peristom doppelt, beide von gleicher La'nge. Zahne des UuBeren P. stark
hygroskopisch, lanzettlich-pfriemenformig, gelb, dicht querstreifig, mit zickzackformiger
Langslinie und dicht geslelllen Lamellen. Inneres P. frei, gelblich; Grundhaut weit
vortretend; Forlsatze breit, gekielt, durchbrochen; Wimpern vollsandig, mil kurzen An-
hangseln. Sporen klein. Deckel hochkegelig, spitz bis kurz gesclmabelt. Haube kappen-
ftirmig nackt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Gattung Echinodium wird allgemein in
der Na'he von Sciaromium gestellt und von mehreren Auloren sogar damit vereinigt. Mir

scheinen die erwahnten Gattungen mit einander gar nicht verwandt zu sein. Sciaromium

habe ich zu den Hypnaceen (Amblystegieae) gestellt. Echinodium erinnert vegetativ einiger-

maJBen an Cyrtopus und Bescherellea, weicht aber im Bau des Sporogons von diesen vollig

ab. Es scheint mir deshalb berechtigt zu sein, auf Echinodium eine neue Familie zu be-

griinden.

Echinodium Jur. in Bot. Zeit. 1866, p. 20. [Hypni sp. Hook, fil et Wils. in Lond.

Journ. Bot. 1844, p. 552 ; Leskeae sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. 1859, p. 92; Sclerom-

nium Jur. 1. c. p. 21', Sciaromii sp. Mitt. Fl. Vit. p. 400 (1871)].

9 Arten, an Baumstammen und Felsen, meist in den tropischen und subtropischen
Teilen der Erde verbreitet.



Nochlrii agen.

A. B. lanzettlich zugespilzt, nberwfirts tleullich gesagt; Rippe weit vor tier BlaLtspitze
aufhorem): E. prolixum (Milt a)s Leskea) auf Madeira und auf den Azoren.

B. B. lanzettlidi-zungenflirmig uigMpitzt, sebmalspitelg, an tier SpIUo kle'mgesa'gl;
Rippe fast vollslLlndig; S. vmbrosum (Mitt.) Jaog. auf Neuaeeland,

C. I!, lang pfriemenfcrolfi KBgsspitzt, ganzmndig ofler fast gsnzrandig; Rippe voll-
stSaclig bia mehr oder minder lang austretend; E. spinosum (Milt) Jacg. auf Mailelrn und
auf den Azoren; E. Renautiiii (Curd, ate Sdttnmiumi\ auf den Asomi: B. setiggrtm (Milt.) Jaeg.
auf -Madeira; if! /jispfrfum (Hook. fil. el Wils.) Jacg. (i'ig. 85)) in Ostaustralien und Tasnmnien,
auf Neuseoland, NorFolk-

inset und Aucklandsinset;
E. arboreutn Broth- in Ost-
auslrnlien; E. falcalttlum
Broth, et Par. in Neucale-
donien; L'. ^lauco-virtde
(Mitt.) Jaeg. auf der Nor-
folk- und Kermadeclnsel.

Ptychomniaceae.

Dificisehj seSlen au-
lociscb oder pseudauto-
ciseh (Q* Zwergpfl. auf
den Laubb.); BL am
secundiiren Stengel, mil
fadenformigeti Paraphy-
sen; Q1 Bl. knospenfor-
mig( klein; Q BL an sHir
kurzen, wurzelQdeo 1'cri-
cl)atiai;islen. Mehr oder
minder kr&flige, slarre,
locker-raaige, mehr oder
mi:itier glanzentle Pfl.
Slengelfiucrschntll oval
bis unregelma'Big ecki«,
ohne Ceniralslrang, mil
I'K'kcrenK im Alter dick-
waodigeon (jrundgewebe
n nd mebrreihigen, dick-
wandigen bis slert'idcn, gerirbten Mantelzellen, ohne AuBenrirnii1. RaaptsleDge! kurz
oder verlSngert, kriecbeod, oft zersitiri, meisi eotblSttert, wonelbaarig od«r wnreel-
liUi^, sehr braohig tmd st;irr, secundiire Sien^el melsl dicht sprossead, oicht warzelnd,

aa&tefgend oder voro Sabslrat ubsictiend, dicltt and aaeisi rand beblStlerl, eiafecb
oder zersirent be;i-i t; Paraphyllieo pfriemeoflJroitg oder feblend. B. mehxreihtg, ein-
schichtig, (e\cl. ffampeella) symmBirist*!), elwas hcrablaufeud, oft iHngaslreiflg, i-ilattzell-
lich bis breil oval, ptdulloh ktirz his iilluiiiblicli schmal sugespitzt, <i>licii mil abgerundeler
SpiUe, ungesiitimt, oberwiirls metst mehr odor minder gozShnl; Hi|»|)L' <i»j>|>o)l,
kurz uiler feliH:nd; Zellen ellipliscli bis linear, metiv oder mind IT diokwandlg und ge-
liijileh, glalt, oberw&rts und ao den BlaUecken oft mit ovalem Lumen, an den Insertions-
Btelldn melir oder minder gelblich bis rotbrSanlicb. Pertch&tium meisi groli; innere
Pericbfitialb. naelsi bocbscheidig and pldtzHch pfriemeafSranig. Sein mehr oitft minder
verliingert, glaii. K»p^el aufreobt oder geneiRt und gekriimml, oval oder langlich bis
oylindrisch] deutlich Srippig, derbbSulig; SpaltQffnungen phaaeropor. Hin^ nichi oder
•M-tig dillerenztert nnd solun-it. Perislom doppelt. Ziitme des Safterea I', hfilii \ t,n
onder frel, mil dorsaler Qaerstrichelutlg und in dnr Miilellinie {lurobscheiiiend, mit gut
oiilwickelleti Lamellen, bald am Gninde verscbmolzcn, glatt oder nur am Grunde qucr
geslrichelt, in der Miilellinie meisi niclu durch>uheinend, ventral mit Qoerleistea oder

Katdrl. Pfinnicufnto. f. :i. 77

. 4

F i g . RSi. £r-hitl6d<uis> HtpidutS [ S M k . f. »l WUii,) . .1 I 'm . tit--rj.lt- I ' l l . ( 1 / 1 ) :
i; St.-ugL.lb. (15/1); C B l c t t G u l l H.'.H/l)? 2> Bl»l l i i«pr(cl inj l t i> (300/1). (QritfiiMl.)
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niedrigen Lamellen. Inneres P. bald gut ausgebildet, mit weit vortretender Grundhaut,
breiten, gekielten Fortsatzen von der Zahnlange, mit oder ohne Wimpern, bald rudimentar,
ohne Oder mit nur angedeuteten Fortsatzen. Deckel aus kegeliger bis kuppelformiger
Basis schief geschnabelt bis fein nadelfbrmig und oft iiber Kapsellange. Haube kappen-
formig, lang und gerade geschnabelt, nackt, oft braun.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der
Gattungon, welche diesc von F l e i s c h e r neulich begrttndete, sehr natiirliche Familie
bilden, ist von alien fruheren Autoren und auch von mir griindlich verkannt worden. Ich
halte so mit im E n g l e r - P r a n t l p. 753, wegen der Blatteckzellen und des unvollkom-
menen Peristoms, Glyptothecium zu den Leucodontaceen und p. 875, wegen des Blattbaues
und desEntodon-nrl'igen Habitus, Dichelodontium zu denEntodontaceen geslellt. Fleischer
hat indessen in Laubm. von Java p. 658 die Berechtigung der von ihm begriindeten
Familie schlagend erwiesen und auch deren Platz bestimmt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Familie bewohnen fast aus-
schlieiilich die sudliche Hemisphere, wo sie an Baumen und auf Waldboden auftreten.

Dbers icht der Un te r fami l i en .

A. Kapsel aufrccht I. Cladomnieae.
B. Kapsel geneigt und gekriimmt II . Ftychomuieae.

i. Cladomnieae.

Meist weniger kraftige Pfl. B. meist aufrecht-abstehend. Seta (excl. Cladomniopsis)
etwa 1 cm oder kurzer. Kapsel (excl. Cladomniopsis) aufrecht. Peristom mehr oder
weniger ausgebildet.

Ube r s i ch t der Ga t tungen .

A. Secundiire Stengel und Aste sehr verflacht beblaltert.
a. Seitenslandige B. symmetrisch, loflelartig hohl, breit langlich, mit abgerundeter Spitze,

ganzrandig; Zahne des auGeren P. am Grunde verschmolzen, glatt, in der Mittellinie
nicht durchscheinend, ohne Lamellen; inneres P. rudimentar . . 2. Dichelodontium.

t>. Seilcnstandigo B. sehr unsymmetrisch, oval-lanzettlich, zugespitzt, oberwarts scharf ge-
zahnelt; Ziihne des auCeren P. von einander frei, quergestrichelt, in der Mittellinie
durchscheinend, mit normalen Lamellen; inneres P. normal entwickelt 1. Hampeella.

B. Secundare Stengel und Aste rund beblattert; B. symmetrisch.
a. Zellen an den Blattecken in mehreren Reihen schief thombisch bis rundlich, dick-

wamiig; Kapsel aufrecht; Fortsiitze des inneren P. rudimentar bis fehlend
3. Glyptothecium.

]). Fortsatze des inneren P. vollstandig.
7. Blattfliigelzcllen nicht difTerenziert; Seta \ cm oder kiirzer; Kapsel aufrecht, regel-

maBig 5. Cladomnium.
[Jj. B. aufrecht-abstehend, schwach einseitswendig; einige Zellen an den Blattecken kurz

rectangular und fast quadratisch; Seta 2—£,5 cm: Kapsel klein, geneigt, etwas un-
regelma'Gig 4. Cladomniopsis.

1. Hampee l l a C. Miill. in Bot. Ccntralbl. 1881, p. 348. [Cladomnii sp. Lac. in

Sp. nov. Archip. hid. p. 12 (1872), Broth, in lingler-Prantl p. 755 (1905); Lepidopili sp.

Broth, in Ofvers. Finska Vet.-Soc. Forh. XXXIII. p. 1 05 (1 890)]. Diocisch. Ziemlich kraf-

tige, gruppenweise wachsende, griine oder gelbgriine, seidenglanzende Pfl. Hauptstengel

sehr kurz, dichl braunfilzig; secundare Stengel dicht gestellt, aufrecht oder aufsteigefid,

stellenweise einzelne sich niederlici,rend und aus einem Bhizoidenbiischel wiederum aul-

steigende, einfache Aste treibend, verflacht und ziemlich locker beblattert, stumpf oder

allmahlich zugespitzt, einfach oder sparlich verzweigt; Paraphyllien fehlend. B. schief

inseriert, wenig hohl, glatt, trocken zuweilen elwas wellig-runzelig, bauch- und riicken-

slandige abwechselnd rechts und links schief angedruckt, fast symmetrisch, seitensUindige

in der Stcngelebene zweizeilig abstehend, unsymmetrisch, mit abwechselnd rechts und

links eingeschlagenen Fliigeln, aus enger, kurz hcrablaufender Basis oval-lanzettlich, kurz

und scharf zugespilzt, oberwarts scharf gezahnelt bis fast ganzrandig; Uippe doppelt, sehr



g, 2 j £ S 2 S S ? ^ ' - 'e« Ueren P von emander frei, d(>lch-
rm«el.R, uicbt B.k«..»ml. J j ^ g r t , ™ dorcb8cbeinend, querstreif.g, an der Spkw
form*, roibraun, Kes;...mt n der M^ , ,b w^ w , 1 H t o ; Grnndhant mHfiig
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vorlrelend; FortsSlze von der Zol.nlange, schnial, lanzelli.cn, imp
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C 8UHB«U.. (20/1); b DUttlwi*
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reblend Sporen groB, elwa o.oSO mm. Deckel aus g«w8!bt-kegeHg« rein Ke-
s c h X u . Haube ttef gelappt! - Veg, Nermehrm.g durch n dei, EagespitzteD
BpTOSModea buschelig gebfiafieo, mebrzeUigen, stengelbiirligen Briitraden.

*TA^k»u [Lac.1 Helsch. [Fig. 843}, an Rimle, an diinncn Gestrlucherilsten und nut
BWtte* lT,*£t 0Vta«tralleS £«!*«*«. MM Broth.) and Neuguinea —' -

okM C. MUM. in Herb. Levior).
2. Dichelodontium Hook 111. el Wils., siche Engler-Pranl) p.
3 Glyptothecium Qamp., siehe Engler-Pranll p. 753.
l Cladomniopsis Pletscb. Laubm. von Java P. 6!is [Cladomnii sp. Dos.

i i ,« , natas n i76). Didciwsb. Weniger kraWgc, ziemlich weiche, lockcrrasige, gelblich-
chine eiwts glanzende Pfl. I Ustengel sehr kurz, braaofila imdare SicnSoi dichl

77*
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geslHIl, bogig-aufsleigend, dichl und rund beblh'tlert, stumpf, uoregelmliCig verzweigl;
Asle aufsteigeod, kurz, Btampf; Paraphylllen vortianden. B. gleicharlig, aufrechl-ab-
Bteheod, sohwaob einseiUwenttif;, bohl, schwacfa Ilingsfultij;, verliingert, cilunglich oder
iSaglfchj Btatnpf, mil oacb .uiGen gebogenen, an derSpitze kleingcziilinlen Kiindern; (lippc
doppell, sehr kurz oder fehlend; Zellen eltipiisrh-liiiBalisch, wenig verdickt, in der Illatt-
spitze kitr/er und lockerer, in der Blaltackfl wooige kurz reclangulHr und fast quadratisch.
Perichiilien meisl fast grundsliindig; innere Peri chilli alb. breitscbeidig, plStzlfch kurz
riemenfurinig zugespil/,1, gan/randtg. Seta t—2,5 cm, diiun, gBSOhltogelt, roi, glatt.
Kapsel klein, gcneigtt trockon und enticerl hiingend und unlcr der Urnenmundiuig ver-
eagt, 8 rippig, Icderbraun. Ziilme des iiuCcrcn B. Ton einander frei, golb, rlit-hi qner-
slreiflg, in der Millelltnio dtirclischeinend, mil gut entwickellcn Lamellen. Faneres P.

[•

I

i> II
G

Fig. SSS. Cladamninptis rrtnato-abtuta (C. M&H.J.A Fruclitdodo Pfl. (J/l); B Ant {((/I); € Stonpnih. (1VD: B B
apiUe [ 160/1}; K Blaltiwill (IWi/Ui * KLIJUCI iro trockoufia ZusUnde (S/U; Q Perfstorn f 135/1 j. lOiigJiinl.

Bl«tl.

liyslin; Gmmlhaut weit vorlrelend, glalt; Forlsiiize von der Zalinliinge, gL'kielt, foin
p.ipillo>; W imperil volIslSndig, Sporen klein. Deckel sus kuppelfornaiger Das is fein
nadelforniig.

K Art.
67. cretialo-obiusa (D08.J Fleisch. (Fig. 853), an Steinon in Patagooien,
5. Cladomnion Hook. 01. e tWils . Fl. Nov. Zee). II. p. 96 (18SS). [/.e*/«ac sp. Hook.

Muse, exot lab. IS (181 */ 2 0); ffi/jmi sp. C. Mull. Syn. II. p. 458 [\ 851); Stereodon *****
Achyrophglbum Mill. laJoorn. Linn. Soc. 1859, p. 89 ex p.], Diocisch. Kriirtise, irocVen
Blarre, raseabfldende, ge lbgrunc bis brttunlichgelbe, gl&nzeoda I'll. B«optel6»ge] v e r -
l^ogert, kriteliend mil braunen Llhizoiden mchr oder minder dithi besctzi; sccundiire
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Stengel, verlangert bis sehr lang, oft geschlangelt, dichl und rund beblatlerl, stumpf,
entferntundunregelmaBig mitkurzen, stumpfon Aslchen beselzt; Pseudoparaphyllien sehr
sparlich, pfriemenfbrmig. B. gleicharlig, aus kurz angedriickter Basis abstehend, nicht
herablaufend, lollelartig-hohl, lief langsfaltig, ei-oval, stumpf mil Spitzchen, an der
Spitze zuriickgebogen und sehr fein gezahnelt; Rippe fehlend; Zellen linearisch, glalt,
verdickt, mit sehr engem, geschlangellem Lumen, am Blatlgrunde kiirzer und lockerer,
in den Blallfliigcln nicht diilerenziert. Perichatium klein, nicht wurzelnd; innere Peri-
chatialb. aufrecht, ungefaltel, hochscheidig, mit abgerundeter, ganzrandiger Spitze. Seta
etwa 1 cm oder kurzer, diinn, oft geschlangelt, schwarzrot, glatt. Kapsel aufrecht, regel-
maUig", langlich, kurzhalsig, sehr derbwandig, 8rippig, trocken tief langsfaltig, unler
der Urnenmiindung nicht verengt. Ring breit sich ablosend. Ziihne des auBerer*
P. lineallanzeltlich, pfriemenformig zugespilzt, in der Millellinie durchscheinend, gelb,
dicht querstreifig, an der Spitze bleich und papillos; Lamellen dicht gestellt, sehr hoch
und seitlich vortretend, inneres P. gelb, papillos; Grnndhaut hoch; Fortsatze gekielt;
Wimpern zwei, sehr kurz. Sporen klein. Deckel aus hochkegeliger Basis lang und fein
nadelformig.

i Art.
C ericoides (Hook.) Hook. fil. et Wils. (Fig. 565 G—.V), an Baumstammen und Felsen in

feuchten Waldern auf Neuseeland verbreitet. — Die iibrigen in Paris Index bryo log icus
zu dieser Gattung gestellten Arten gehdren zu Glyptolhecium.

n. Ptychomnieae.

Meist kraftige Pfl. B. sparrig-abslehend. Sela 2—3 cm. Kapsel horizontal, meist
etwas gekriimmt. Perislom vollstiindig.

Einzige Gattung s 6. Ptychomnion.

6. Ptychomnion Hook. fil. et Wils.; Mitt. Muse, austr. amer. p. 536 (1 869). [Ilypni
sp. Brid. Muse. rec. II. P. II. p. 158(1801); Stercodon ***** Achyrophyllum Mitt, in Journ.
Linn. Soc. 1859, p. 88 ex p.]. Diocisch. Sehr kriiftige, selten ziemlich schlanke, starre,
rasenbildende, griine bis briiunlichgelbe, gliinzende Pfi. Stengel verliingert bis sehr lang,
bald niederliegend, mit verlangerten, aufsteigenden bis aufrechten, einfachen oder dicho-
tomisch verzweigten, oft geschlangelten Asten, bald kriechend, unregolmiifiig verzweigt;
Paraphyllien sehr sparlich, pfriemenformig. B. gleichartig, mehr oder minder dicht ge-
driingt, sparrig abstehend, nicht herablaufend, mehr oder minder hohl, langsfaltig, bald
oval oder langlich und lanzettlich-pfriemenfbrmig zugespitzt, bald ei-oval, kurz zuge-
spitzt, fast flachrandig, oberwarts grob- oder kleingeziihnt; Hippe doppell, kurz oder
fehlend; Zellen linearisch, glatt, meist verdickt und stark geliipfeH, mil sehr engem
Lumen, am Blattgrunde kurzer und lockerer, gefiirbt, in den Blattecken nicht diderenziert.
Perichiitien oft gohauft, klein, sparlich wurzelnd; innere Perichatialb. scheidig, plolzlich
in einer pfriemeufonnigen, aufrechten oder zuriickgebogenen, fast ganzrandigen Spitze
fortgesetzt, ohne Rippe. Seta 2—3 cm, du'nn, mehr oder minder goschlangell, glatt.
Kapsel horizontal, langlich-cvlindrisch, meist etwas hochriickig, kurzhalsig, sehr derb-
wandig, 8rippig, trocken tief langslallig, meist etwas gekriimint und unler der Urnen-
miindung einiieschniirt. Ring breit, sich ablosend. Ziihne des UuKeren P. lineallanzelllich,
pfriemenformig zugespitzt, in der Miltellinie durchscheinend, braunrot, dicht querstreifig
an der Spitze bleich und papillos; Lamellen dicht geslellt, sehr hoch und seitlich vor-
tretend. Inneres P. gelb, papillos; Grundhaul hoch; Fortsatze gekielt; Wimpern 2—3,
gut entwickelt, knotig. Sporen klein. Deckel gewblbl-kegelig, sehr lang und fein ge-
schnlibeli. Ilaube kappenformig, braun, kurzlappig, nackl.

7 Arlcn, an faulenden Baumstammen im Wolde, ausschlielilich auf der siidlichen
Hemisphare.

Sect. I. Eu-Ptychomnion Broth. Kraftige bis sehr kraftige Pfl. Stengel niederliegend,
mit aufsteigenden bis aufrechleu, oft geschlangelten, einfachen oder dichotomisch verzweig-
ten Asten; Rhizoiden nur am Stengclgrunde. B. dicht gedra'ngt, aus umfassender Basis
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sparrig abstehend bis zuriickgebogen, meist undeullicli liingsfaUig, oval oder lu'nglich, lnn-
zcttlicli-pfriemenftirmig /ugospitzt; Zellen verdickt und stark getiipfelt. Seta schwarz.

6 Arten.
A. B, weit Immuf angedrlickt, dann sparrig zuruckgebogen, an der nieisi nicht ge-

lirehtcn Spitzo klalogeztthnt: I', densifotium (b"rid.) Jaog. auf Tristan d'Aeunhn und Slaaten
island, auch aus Neuseeland angegeben; P. subaciculare Uesch. in Chile, I'atagonien und
l-'ucgia.

B. It. nur am Grunde angedriickt, dann Spnrrig ubstehciui, niemals zuriiokgebogen,
an dor gedrehtcn Spil/e grob sUgeziihnig. — Ba, U. oval: P. acirulare [Hrid.) Mitt, (Fig. 854),
in Osttiuslmlien, Tasinanien und auf Neuseeland grmein, auf den Aucklands- und Campbell-
inscln, in Neucaledonien, auf den Saniooinscln, auf Tahiti und auf den Sandwiuliinseln.
Zn dicser Gruppe schoint auch P. tatifolium Anngstr. in Krasilien zu gehuren {Bxemplnre

E

tsy

Tig. 851. Pljfchomnion aciculare (HiiU,). A frui-Uonfl* Pfl. (1/1); B Stsngulb. (U/l); C

1VU) S Haubo l9/t>i F Pwlstoa (12S/1). (Ortgiual)

IS

i (150/1) i £ Ka

nicht geschen). — Bb. B. la'nglich. — Bb«. IJ. rusch zugcspllzt: P. cygnisctum (C. MUD.) Par.
in Chile, Argentinian, Polagonien und l-'uegia. — Bb^t. B. weniger rasch und kiirzer zuĵ e-
BplUt: I', fnilivetorum C. Mull, in Drasilien.

Sect. II MychomnieUa Rrolh. Zienilich scblanke PH. Stengel lang kriochend, litnps
mil bfischfiilg gena'uflen Rhizoiden besetzt; Aste mehr oder minder verllin^ert bis setir lanp;
und htingend, unrcgelmilBig verzwetgt, zuwoilen bogig gekriimint. 1). schon vom Grande
m«hr oder minder sparrig alisteliund, lief liingsfaltig, ei-oval, ktlZZBpttsig) an der Spilzo klflin-
geza'hnt; Lamlnozellen nicht verdickt. Seta rot.

1 Art.
]'. ptychocarpan (Schwaegr,) Mitt., an Baunistiiiuiueii in Chile und Palagonien.



(1/1); H Ast IWH ° Stong<-U>. (t3/l); fl
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Myuriaceae.
Einzige Gallung:

Myurium Schimp. (Oedicladium Mitt.).
Untergatt. I. Eu-Myurium Broth.
B. eilanglich bis liinglich-lanzettlich, meist plotzlich mehr oder minder lang pfriemlich

his fast riemenfdrmig zugespitzt; Blattfliigelzellen deutlich differenziert: M. Hebridarum
Schimp.; M. rufescens (Reinw. et Hornsch.) Fleisch.; M. Warburgii (C. Miill.) Fleisch. und iibrige
in Engl . -Prant l zu Oedicladium gestellte Arten, dazu noch M. fragile (Card, als Oedicladium)
auf Formosa.

Untergatt. II. Pseudo-Dicranum Broth.
B. cng eilanzettlich, allmShlich sehr lang fadenfb'rmig zugespitzt; Blattfliigelzellen kaum

differenziert.

1 Art.
M. Foxworthyi (Broth, als Oedicladium) auf den Philippines

Neckeraceae.

i. Pterobryelleae.

1. Braithwaitea Lindb. gehort zu den Hypnodendraceen.

2. Pterobryella (C. Mull.) C. Mull.
P. vagapensis C. Miill. (Fig. 855) in Neucaledonien.

n. Trachylomeae.
3. Trachyloma Brid.
A. T. Novae Caledoniae Broth, et Par. in Neucaledonien.

in. Garovaglieae.
4. Endotrichella C. Miill.
B. E. serricuspes Broth, auf den Philippinen; E. fragarioides Par. in Tonkin; E. Bou-

taniana Par. et Broth, in Laos.
E. (Pscudo-Meteor iopsis) Eberhardli Broth, et Par. in Annam.

5. Garovaglia End).
G. crassiuscula Card, auf Formosa; G. latifolia Broth, et Par. in Tonkin; G. splendida

Fleisch. und G. bogoriensis Fleisch. (Sprossenden schwtinzchenartig verschmalert, mit faden-
fonnigen Brutk.) auf Java.

G. spiculosa Broth, et Par. gehort zu Euptychium.

6. Euptychium Schimp.
E. spiculosum (Broth, et Par.) ThCr. in Neucaledonien.

v. Pterobryeae.
\ k. Pterobryum Hornsch.
P. scaphidiophyllum Card, gehdrt zu Symphysodontella.

15a. Symphysodontella Fleisch. Laubm. von Java p. 688 (1906). [Symphysodon Doz.
etMolk.; Englep-Prantl p. 798 (1906) ex p.]. Dibcisch, nach F le i scher selten autb'cisch.
Schlanke, licht- bis braunlichgrune, glanzende Pfl. Hauplstengel verlangert, kriechend,
biischelig-wurzelhaarig, mit kleinen, entfernt gestelllen, angedriickten, oft zerslorlen
Niederb.; secundare Stengel meist entfernt gestellt, aufgerichtet, abwiirts mit Niederb. b€-
setzt, iiber dem Grunde wedelarlig, meist in einer Ebene einfach bis unregelmafiig
doppelt gefiedert und horizontal vom Substrat abstehend, oft auf der dem Licht zuge-
wendetenSeile mit aufgerichtelem, gefiederlem Stengel zweiterOrdnung, seltener einfach
oder sparlich dicholorn verzweigt; Fiederaste abgestumpft oder kurz peitschenartig ver-
langerl. Astb. aufrecht-abstehend, sehr hohl, glatt, langlich und kurz gespitzt bis oval-
lanzeitlich, spitz, meist. ganzrandig; Rippe bald einfach bis zur Blattmille oder kurzer^
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bald doppolt, kurz oder fehlend; Zcllen meisl dcrbwandig, glatt, elliptlscb bis linealiscb,
ana Blattgrtjode erwcilerl, an den Blaltecken kleiner, oft gcfiirbt. Inncro Perfchatialb.
sclieidig zusammengewickell, breit lanzettlich, iang zugespilzt. Seta selir kiirz, selien
etwa 5 ram, glall, sellen. oben. rauh. Kapsol eingesenkt oder elwas cu>porj;ehoben, liing-
lich-oval, niit oder ohne SpaltolFniin^en. Cohimella dtian. I'erislom Hef inserierl. Ziihne

" P. von frei, glatt, oft ^egen die Basis in der Hittellinie
lb L l l I P

, g
dnrctibrochan, mil ziemlich deullicli vorgewblbtea Lamellen. Inneres P. auf eine rudi-
menliire, niciil vorlrelende, papillose Grundiiaul reducicrt, zuweilen die fehlenden Forl-
siilze als |>apilliise Felzen am tlande der Z';ihne finlmngend. Sporen grofi. Deckel aits
kegeliger Basis kurz geschrnibelt. Hatibe klein, kegel-muizenrormig oder kappenfonnig,
nackt.

S Arten an BUuiueii.

**%

Sumehmodonitlht ciilinhaetn (limit.h A Sneh\ In I'fl. (1/1)( B ZwoiR mit Sporogoiien (J/l); 0 Slen-
tst'lu. (h/ i i ; 1) Pariitom (lbD/lJ. (S»ch Flelaoher.J

Sect . I. I'srtulO'Pterobryum Fleisch. I. c. p. 6B0. {Symphysodon Sect. I. Bravhypoda
Broth, in Bnglep-Priwtl I. c. e\ p.). Kapscl eingesenkt. Haube Itegel-miltzenfiJrmig,

3 Alien.
A. B. iijliniihlich lang zugespitsit, oben fast diitenforniig XUBamoaeilgerollt; Rippe ein-

fach, bis zur Blatltnitte oiler k tinier: i*. convoluta (l)tiz. ct Molk. Fleiscb. auf Jav».
B. I). allmShlich kurz augespitzt, mit oben breit eingebo^enen Riindern; Hippo si-lir

inn, meist doppelt! S. tylindracta (Mont.) Fttttecbi (Fig. 8S3) a«f Sumalra, Jnva, Samoa, Tahiti,
Karolonga, Cooks Island; S. scuphidiophytta (Card, als Pterobryum) auf Celebes.

Sect . II. Lonchopoda (Broth.) Fleisch. I. c, p, 695 [Symphysodon Sect. II. Lonchopoda
Brolh. L c. p. 799). Blattrippe einfacb. Kapsel eniporgehoben. Seta oben oft etwas papillfls.
Han lie kuppenfdrmig.

3 Alton.
S. invotuta (Mill.) Fleisch. auf Ceylon; S. atUnuatula Fleiscb. auf Java.

17. Pterobryopsis ricisch.
Sect. III. Eupttrobrybptli Fleiscb.
P, suhcrassiuscula 11 roth, et Par. in Tonkin.
Sect . IV, Pterobryodmdron FleUbb.
P. subacumiiKita Urolh. et Pnr. in Ann am.
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YI. Meteorieae.

25. Papil laria (C. Mull.) C. Mull.

Sect . I. Cryptopapillaria Fleisch. Exs. Muse. Archip. Ind. No. 379 (4 905). [Sect. I.
Penicillalae Broth, in Engler-Pranll p. 815 (1906)].

P. Feae C. Mull, auf Ceylon, in Sikkim und Birma; P. chrysoclada (C. Mull.) Jaeg. auf
Ceylon und in Sikkim.

Sect . II. Eupapillaria Broth.
P. neocalcdonica Thtfr. und P. Francana The"r. in Neucaledonien; P. subaongslroemiana

fleisch. auf Java; P. martinkensis Brolh. auf Martinique.

26. Meteorium Doz. et Molk.; Fleisch.
Die Arten der Abt. A. gehoren zu Chrysocladium. — Bb^II. M. illeccbrinum (C. Mull.) als

Neckera) in Argentinien; M. punclulatum (C. Mull.) Mitt, auf Ceylon, im Nilghirigebirge und in
Southern Shan States. Mit letztgenanntcr Art ist nach F l e i s c h e r M. alratum (Mitt.) Broth,
identisch. M. chrysocladum (C. Mull.) Broth, gehort nach F l e i s c h e r zu Papillaria.

27. Aerobryopsis Fleisch.
A.Wallichii (De Cand.) Fieisch. in Nepal und auf Ceylon; A. laosiensis Broth, et Par.

in Laos.

29. Floribundaria C. Mull.
Sect . I. Capillidium (C. Mull.) Broth.
F. Wallichii (De Cand.) Broth, ist zu streichen, indem sie nach den von F l e i s c h e r

untersuchten Originalexemplaren aus Nepal, zu AUrobryopsis und die aus Java und Sumatra
angefiihrten Exemplaren zu F. pendula (Sull.) Fleisch. gehoren. Letztgenannte Art gehort nach
den spateren Untersuchungen F l e i s c h e r ' s zu Barbella.

Sect. IF. Eufloribundaria Hrotb. emend. Fleisch. Laubm. VOn Java p. 816 (1907).
F. intermedia Thrtr. in Chinu; F. fioribunda vur. capiiliramea (G. Miill.) Fleisch. (Neckem

capilliramea C. Miill.) nuf .Tnvn.
Sect. III. Trachydadiella Fleisch. 1. c. p. 82G (1907). [Sect. II. Eufloribumlaria Broth. B.

in Engl.-PrantI p. 822].
Sect. Eufloribunduria C. gehort zu Chrysocladium.

29a. Chrysocladium Fleisch. Muse. Archip. ind. et Polynes. Ser, IX. (1906) et

Laubm. von Java p. 829 (1907). Diocisch. Mehr oder minder kraflige, rollichgelbe, seltener

grunliche, innen rolbrauiilich bis dunkelbraune, fast glanzlose oder sehr schwach glan-

zende Pfl. Secundiire Stengel mehr oder minder lang herabhiingend, verbogen, unregel-

mafiig fiederiistig, mehr oder minder sparrig, locker rund bebiattert. B. verbogen, meist

elwas lan^sfaltig, aus herzfbrmigem Grunde mehr oder minder breit lanzelllich, lang bis

haarforrnig zugespitzl, rings, besonders gegen die Spitze, scharf bis zuriickgebogen ge-

zahnt; Rippe einfach, meist sehr kurz; Zellen rhombisch bis verliingert rhomboidisch,

mit meist nur einer, selten zwei Papillen auf dem Lumen und papillos vortretenden Zell-

ecken. Pcrichalium groB; innere Perichalialb. lanzetllich, allmahlich sehr lang zugespitzt,

glatt. Sporogone eingesenkt oder elwas emporgehoben. Seta etwas rauh, kurz oder bis

iiber 6 mm. Kapsel aufrecht, oval. Peristom wie bei Meteorium. Deckel kegelig, schief

geschnabelt. Haube miitzen- oder kappenformig, elwas behaart.

\) Arten.

Sect. I. Euchrysocladium Fleisch. 1. c. p. 829. [Meteorium A. Broth, in Engler-Prantl
p. 817 (1906)]. B. sparrig aufrecht-abstehend; Alarzellen fast fehlend. Kapsel emporgehoben.

5 Arten.
C. retrorsum (Mitt.) Fleisch. (Fig. 857) auf Ceylon, Formosa und in Japan; C. scaberrimum

(C. Mull.) Fleisch. in Ostchina; C. kiusiuense (Broth, et Par.) Fleisch. und C. pinna turn (Broth,
et Par.) Fleisch. in Japan; C. pensile (Mitt.) Fleisch. in Japan und auf Formosa.

Sect. II. Chrysosr/uarridium Fleisch. I. c. p. 830. [Floribundaria C. Broth, in Engler-
Prantl p. 823 (1906)]. B. sparrig ausgebreitet abstehend, unlen breit; Alarzellen mehr oder
minder deullich dillerenziert. Kapsel eingesenkt oder etwas emporgehoben.

4 Arten.
C. phaeum (Mitt.) Fleisch., C. tumido-aureum (C. Miill.) Fleisch., C. infuscatum (Mitt.)

Fleisch. und C. flammcum (Mitt.) Fleisch. in Sikkim.
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84 . B a r b e l l a (C. Miill.) Flciscli.

B. strongylensia BotL, aa Petsen anf tier Insel Stromboli in Siiditulien; B. tubspicttiata
Broth, et Par. in Tonkin; B. subutiferu Pletsch. und B.trichodes Fleiscb. uuf Java; B.pmduln
[SullJ Fleisch. auf Ceylon, Sumatra, Java uod Formosa, in Cliinn, Japan und in Louisiana.
H. rutitans (Bryol. j»v.) Pleisch. ist nacli F le i scher mil If. comes (GrilT.) Brolh. idcntiscli.

32. Meteoriopsis Fleiscb.
Sect. 1. Meteoridium C. Mull.
M,javensi$ Fleisch, aut Jave.

Yi

•• '

• /
J ^ . •

D

[» s 7 Chrytortailivm retnrium (M!tU FI»cU. A Frtmlitoiido PH. (1/1); It SUogellai] mil olncm JUUfttu
ngflb. t ^ / I J ; ^ BluUeipltie [ ltt/l)l Ji l)1»Ul)ttsis U^5/I)t ^Kapeel (b/l|j a Poii«tum (li'./l). [OriginftL)

S e e l . II . Squarridium C, Miitl..
Af. maronienstx (Par, a l s Jl/cteoritim) (stcril) in G u y a n a ; M. subrecurvifolia B r o l h . iin

A m a z o n e n g c h i e t ,
33. Aerobryuin Doz. et Hoik.
A. Willisii Fleisch. aut Ceylon.

VII. Trachypodeae.
34. Diaphanodon Hen. cl Card.

D. V) gracillimus Card, et ThCT, in Japan,
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35. Trachypns Reinw. et Hornsch.
C. T, appresxus Fleiscli. und T. cuspidaltts Heiseh. auf Jnva.
36a. Fseudospiridentopsis (Broth.) Fleiscli. Laubm. ^on Java p, 730 (1906).

[Trackypodopsis Seel. 11. I'scudo-Spiridctttopsis lirolli. in Isngler-Prantl p. 832 ()90G)].
Diticiscli. Se.ir kriifLige,starre, gelbliche odergelbgriine, glanzendePIl. Stengel i 0—(EJnn,
sehr gesclil;ingell, dictil bebliillerl, zuweilen allni!itilicb ztigespilzt, eiilfernt beastel; Asic

,

J)

A

m

I

a
Cr

•

SS&.
>pitie

liorrida (Mitt.). A Fntrlitenile PH. | l / l j ; is A*t n / t | ; 0Btangelb, [7/li; J^ ltlatt-
itlbasis (75/li; F Ijnldevkvlta Knj.h-1 | v / i | ; S l'sriMom |10U/if. lOri^iua!,)

abslcbend, von ungleichcr Ltiugc, slampf. U. l>is 0 mm kinjr, starr, ungeTallct aus um-
fiisseuder, aufrecliler, brcil berzfiirmiger iind geolirtor Hasis rascfa in einen s|)arrif;-ab-
slelienden,sehr )angen,scliarf gesiigien ITricmcntcil forlgeselzl, mil ftafta htea, ;iiiiGnini!c
klein, daon deutliclu^r gezUhoien Hiiinlcni: Itippc diinn im I'friemtnteil verscliwimlenJ;
Zellea stark vcrdickl iind geliipfclt, mil Unearem Linnen, mehr ocier minder deullich
(liijiillos, am Blalignuide glalt Inuere PericbHtialb. viel kleiner als die Loubli. SeU 3 mm,
dick, glall. Knpsel aufrecbt, oval. Peristom (aach F l e i s c h e r } i/y/j/ram-ariig. Deckel
schief gcschniibili. Bauba unbekannl.

i Ait.
/'. lior'riila [Mitt.) Kleisch. (I'ig. SJS) in Blmtan unit auf Formosa.
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ix. Neckereae.
41. Calyptothecium Mitt.
Sect. I. Pseudo-Neckera Broth.
A. C. extensum Fleisch. auf Java.
B. C. japonicum Th6r. in Japan.
C. complanatum Thwait . et Mitt, und C. philippinense Broth, s ind nach F l e i s c h e r von

C. tumidum (Dicks.) Fleisch. n icht specifisch verschieden.

42. Neckera Hedw. emend. Fleisch. Laubm. von Java p. 869 (1907).

Sect. II. Cryptopodia Limpr.
N. tjibodensis Fleisch (steril) auf Java. .
JV. inundata Broth, gehort zu Neckeropsis und N. pacifica Broth, et Par. zu Himantho-

cladium.

42a. Neckeropsis Reichdt. in Novara Exp. Bol. 1. p. 18 1 (t 870), emend. Fleisch.

Laubm. von Java, p. 875 (1907).

Sect. I. Paraphysanthus (Sprue.) Fleisch. 1. c. p. 876. [Neckera Sect. I. Paraphysanthus
(Sprue.) Broth, in Ungl.-Prantl p. 840.]

N. pilosa Fleisch. auf Sumatra; N. bornensis Fleisch. auf Borneo; N. inundata (Broth, als
Neckera) im Amazonengebiet.

S e c t . II. Pseudo-Paraphysanthus (Broth.) Fleisch. 1. c. {Neckera Sect. II. Pseudo-Para-
physanthus Broth, in Engl.-Prantl p. 842).

Sect. III. Taeniocladium (Mitt.) Fleisch. 1. c. p. 879. (Neckera Sect. IV. Taeniocladium
Mitt.; Engl.-Prantl p. 842).

Neckera Comorac C. Mull, ist nach F l e i s c h e r nicht von N. Lepineana Mont, specifisch
verschieden.

Die Gattung Neckeropsis, wie sie von F l e i s c h e r umgegrenzt wird, scheint gut be-
griindet zu sein und weicht von Neckera durch 4reihige, zweizeilige Beblatterung, stark
asymmetrische B., mit parenchymetrischen bis oben rundlichen Zellen und miitzenformige
Haube ab.

42b. Himantocladium (Mitt.) Fleisch. Laubm. von Java p. 883 (1907). (Neckera

Sect. III. Himanlocladium Milt.; Engl.-Prantl p. 842).
Be. H. pacificum (Broth, et Par. als Neckera) in Neucaledonien.
H. flaccidum (C. Mull.) Fleisch. ist nach F l e i s c h e r nichi autdcisch, sondern dio'cisch.

Neckera prionacis C. Mull, ist nach F l e i s c h e r von Himantocladium loriforme (Bryol. jav.)
Fleisch. nicht specifisch verschieden,

44. Homalia (Brid.) Bryol. eur.
H. exigua Bryol, jav. und deren Verwandten werden von F l e i s c h e r zu Homaliodendron

gestellt.

x. Thamnieae.
47. Porotrichum (Brid.) Bryol. jav.
Die Angabe S. 854, dass nach K i n d b e r g P. insularum Mitt, mit P. variabile Hamp.

identisch ware, ist zu streichen. P.pinnalelloides C. Mull., P. fruticosum (Mitt.) Jaeg., P. lepto'-
meteorium C. Mull., P. ramulosum (Mitt.) Dus. und P. Korthalsianum (Doz. et Molk.) Mitt,
werden von F l e i s c h e r in ciner eigenen Section Complanaria G. Mull., emend. Fleisch. ver-
einigt.

49. Finnatella (C. Mull.) Fleisch.
Sect. I. Eu-Pinnatella Fleisch.
P. laosiana Brolh. et Par. in Laos; P. microptcra (G. Mull.) Fleisch. auf den Philippines

51a. Porothamnium Fleisch. Laubm. von Java p. 925 (1908),

Diese von Thamnium abgetrennto Gfiltung unterscheidet sich eigentlich nur durch meist
verllachte Beblatterung, mehr zungenfdrmige B. mit lockerem, gestrecktem, etwas papillbsem
Zellnetz und schwiicherer Rippe. Da die Arten derselben jedoch nur auf die siidwestliche
Hemisphiire und die echlen Thamnien nur auf der nordlichen und ostlichen Hemisphere
verbreilet sind, ist die generische Trennung vielleicht angemessen.

Sect. I. Pseudo-Porotrichum (Broth.) Fleisch. 1. c. p. 92G. [Thamnium Sect. I. Pseudo-

Porotrichum Broth, in Engl.-Prantl. p. 800). P. pennaeforme (G. Mull.) Fleisch. in Siidafrika*
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P. Lorentzi (C. Mull.) Fleisch. in Argentinien; P. imbricatum (Sprue.) Fleisch. in Neugranada
und Ecuador.

Sect. II. Thamniadelphus Fleisch. 1. c. p. 927. (Thamnium Sect. II. Eu-Thamnium B.
C. D. Broth. 1. c. p. 862).

JP. Pobeguini (Broth, et Par. als Thamnium) in franzos. Guinea; P. clecumbens (Besch.)
Fleisch. an der MagellanstraBe; P. Carantae (C. Mull.) Fleisch. in Neugranada; P. protensum
Ren. et Card, als Porotrichum in Ecuador.

Sect. III. Pandurella (C. Mull.) Fleisch. I. c. (Thamnium Sect. II. Eu-Thamnium E.
Broth. 1. a).

P. ceylonense Fleisch. auf Ceylon; P. pandurae folium (C. Mull.) Fleisch. in Chile.

51 . Thamnium Bryol. eur.

Sec t . I. Para-Thamnium Fleisch. 1. c. p. 930. [Thamnium Sect. II. Eu-Thamnium A.
(oxcl. Th, latifolium) und P. (excl. Th. decumbens) Broth. 1. c.].

Sect. II. Eu-Thamnium Broth., emend. Fleisch. 1. c. p. 933. (Thamnium Sect. II. Eu-
Thamnium G. Brolh. 1. c. p. 863).

Th. cossyrense Bott. auf der italienischen Insel Pantellaria, Th. inedilerraneum Bott. auf
der'Insel Giglio in Etrurien; Th. latifolium (Bryol. jav.) Par. auf Sumatra und Java, nach
Kind b e r g in Japan, Neuseeland und Neucaledonien; Th. neckeroides (Hook.) Schimp. in
Chile und Neuseeland.

Sorapiliaceae.

Zu dieser von F le i scher begriindeten Familie gehort nur die Gallung Sorapilla
Sprue, et Milt. (Engl.-Pranll p. 362).

Lembopbyllaceae.

3a. Porotrichodendron Fleisch. Laubm. v. Java, p. 937 (1908). [Hypni sp. C.
Mull, in Linnaea 1874, p. 569; Porotrichi sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 207 (1874/75)].
Diocisch. Kriiftige, goldig gliinzende Pfl. Hauptstengel kriechend; secundare Slengel von
verschiedener L'ange, schlank aufsteigend, die kiirzeren schon vom Grunde an locker und
unregelmiifiig fiederig veriistelt, die lungeren bis 15 cm, oben biiumchenartig, fast schopfig
verzweigt; Fiederaste 1 — 4 cm, verbogen, schlank kiitzchenarlig, allseitig anliegend be-
blattert. Niederb. locker anliegend. Laubb. kahnformig, hohl, ungefaltet, oval, kurz ge-
spitzt, mit kleiner, oft zuriickgebogener, winziger, gezahnelter Spilze, sonst mit glalten,
oben heraufgebogenen, unten etwas zuriickgebogenen Riindern; Rippe einfach, schwach,
bei den kleineren Aslb. kaum bis zur Mitle; Zellen iiberall eng lineal, an den Blattecken
einige gefarbt und kiirzer. Perichiitium die Laubb. weit iiberragend; innere Perichalialb.
tiitenfbrmig zusainmengerollt, liinglich zugespitzt. Seta bis 4 cm, geschlangelt, rot, glatt.
Kapsel geneigt, oval, etwas unregelmiifiig. Ring breit, sich abrollend. Peristom auf
niedriger, rollicher Basilarmembran. Ziihne des aufieren P. griinlich, lang fadenformig
zugespitzt, quergestrichelt, oberwiirts papillos; Lamellen ma'Big entwickelt. Inneres P.
gelblicb, papillos; Grundhaut ziemlich niedrig; Fortsalze von der Zahnliinge, ritzenformig
durchbrochen; Wimpern kurz. Sporen klein. Deckel aus hochkegeliger Basis lang und
etwas scharf geschnlibelt.

1 Art.
P. mahahaicum (C. Mull.) Fleisch. (Fig. 859) auf den Philippinen.

4. Isothecium Brid.
/. coelophyllum Card, et Ther. in Japan; /. ceylonense Fleisch. und /. rigidissimum (C.

Mull.) Fleisch. auf Ceylon; /. trichocladon (Doz. et Molk.) Fleisch auf Java, Celebes und Ceram;
/. afro-myosuroides C. Mull, in Siidafrika.

/. ttrcwerianum (Lesq.) Kindb. und /. Howei Kindb. gehoren zu Triplcrocladium.

4a. Tripterocladium (C. Mull.) Kimib.

T. Brewcrianum (Lesq.) Fleisch. an der Westkuste von Nordamerika; T. Howei (Kindb.)
Fleisch. in Californicn.
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Entodontaceae.

\. Orthothecium Bryol. ear.
0. acumlnatum Bryhn Im arklischen Ntmiamerika; 0, trkhophyUum (Sw.) HeUch. auf

den Antillen, auf Trinidad nnd in Venezuela.
t. Clastobryum Doz. el Molk.
I!, ionkinense Broth, et Par. in Tonkin,
3. Dichelodontium Hook. fil. el Wils. gebSrl /.u dtiti Ptychomniaceen.

4. Symphyodon Hionl.
5. Merrillii Brolh. auf den PhLlippinrn; S. Novae Caledoniac Broth, el Par. in Neu-

coledonien.

J

4

I

F i g . $59. FoTatriciiathntt-ftn mahakeieum (C M»U). ,1 Frnchtcmlo Ptl. I I/I I; /; Ast (3/11; C Aatb. (20/t) : I) uwtt
npi tw (125/!); * BW Ml.)

8. Entodon C. Miill.
S e c t . I. Brythropus Broth.

mryJ I'^r. et Brotb. in Ctiina.

S e c t . It. XonUfcpiu Broth.

E. lont/iricns Broth, stall E. fonrjifliis Br<Uh.

10. Pylaisia Oruch. el Scliimp.
P. aureoides Brolh. el Par. in frunzus. Guinea.
Sec t . IE. Pylaisiopsis lirclh. 1st als eigene GatLun? abzutretuien.
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10 a. Pylaisiopsis Broth, n. gen. (Pylaisia Sect. 11. Pylaisiopsis Brolh. in Engl.-Prantl
p. 887).

1 Art.
P. speciosa (Milt.) Broth. (Fig. 619; in Sikkim.
13. Tripterocladium (C. Mull.) Kindb. ist zu streichen, indem sie, wie F l e i s c h e r

beslaligt hat, zu den Isotheciaceen gehort.
16. Levierella C. Mull.
L. subfabroniacea Broth, et Par. in franzbs. Guinea.
19. Stereophyllum Milt.
Sect. I. Juratzkaea (Lor.) Broth.
S. salicicola (Sprue.) Broth, und S. Mittenii (Sprue.) Broth, scheinen besser in die Gattung

Stenocarpidium zu passen.
Sect. II. Ku-Slereophyllum Broth.
5. pygmaeum Par. et Broth, in Annam; S. Nordenskioldii Besch. in Japan (Exemplare

nicht gesehen); S. rhynchostegioides Broth, et Par. in franzds. Guinea.

Fabroniaceae.
5a. Merrilliobryum Broth, in Philipp. Journ. Sc. IH. Nr. 1, Sect. G. Bot., p. 25

(1908). Aulocisch. Schlanke, sehr weiche, dichlrasige, weiBlichgriine, seidengliinzende
Pfl. Slengelquerschnitt fast rundlich, mit Centralstrang, sehr lockerem und zartwandigem
Grundgewebe und weillumigen, wenig verdickten Mantelzellen. Stengel krieehend, faden-
diinn, l'angs braunfilzig, fiederastig; Asle fast aulrecht, elwas gekriimmt, dicht und rund
beblailert, nicht versclimalerl, einfach; Paraphyllien fehlend. B. aufrecht-abstehend,
kurz herablaufend, eilanzettlich, allmahlich in einer sehr langen, haarformigen, ge-
schlanselten Spitze forlgesetzt, mit aufrechten, kleingezahntcn Randem; Rippe sehr
schmal, etwa an der Blaltmitte aufhbrend, zuweilen undeutlich; Zellen locker linear-
6seitig, diinnwandig, hyalin, glatt, am Blattgrunde lockerer und kurzer, in den Blatlecken
wenige fasl quadratisch. Innere Perichatialb. aufrecht, aus liinglicher Basis plotzlich
haarfbrmiu; zugespilzt, am Grunde des Pfriemenlciles mit einzelnen groben Zahnen;
Rippe fehlend. Seta elwa 1,5 cm, diinn, geschliingelt, rot, glatt. Kapsel aufrecht, ver-
hiiltnismaBig groB, oval, regelmafiig, kurz- und dickhalsig, diinnhautig, briiunlich, im
Alter schwarzlich, trocken glatt und schwach glanzend. Ring nicht diderenziert. Peri-
stom doppelt, nahe der Urnenmiindung inserierl. Zahne des aufieren P. trocken und
feucht aufrecht, dolchformig, diinn, mit zickzackformiger Langslinie, dicht quergestrichelt
und dicht gegliedert, ohne Lamellen. Inneres P. frei, schmutzig braungelb, glalt; Grund-
haut weit vortretend, faltig; Fortsiitze fast von der Zahnl'ange, lanzettlich, gekielt, ritzen-
formig durchbrochen; Wimpern einzeln, kurz. Sporen 0,025—0,030 mm, olivfarben,
papillos. Deckel aus hochkegeliger Basis kurz geschn'abell. llaube unbekannt.

1 Art, an Baumstammen.
M. fabronioides Broth. (Fig. 860) auf Luzon.
7. Schwetschkea C. Mull.
Sect. I. Eu-Schwelschlcea Broth.
S. gymnosloma Thcr. (Peristom fehlend), S. Courtoisi Broth, et Par., S. brevipes (Broth, et

Par. als Hhynchostegium) und S. sublaxa Broth, et Par. in China.
8. Helicodontium Schwaogr.
H. guineense Broth, et Par. in franzds. Guinea.

Pilotrichaceae.
1. Pilotrichum Palis.
P. corrugalum Ren. et Card, in Centralamerika; P. cristatum Mitt, und P. mucronatum

Mitt, a.uf Jamaica; P. lriniten.se Mitt, nuf Trinidad; P. dubiurn Milt, auf Guadeloupe; P. divari-
catum Mitt, auf Jamaica, St. Vincont und Dominique.

S. 916. Nemataceae siatt Nematoceae.

Kookoriaceae.
Diese Familie wird von F le i scher in I. Daltonieae, II. Distichophylleaej III. Hoo-

kcrieae und IV. Hypnelleae geleilt.
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I. Daltonieae,

B, gleicharlig, symmelriscli, allsehs abslehend, ge^iiuml; Kippe einfach; / d l e n eng
parenchynialisch. Kapsel regelmUBig, meist aufreclii. /.iiline des iiuBuren P, mil Quer-
leislen. lianbe am Grunde Tranzig zerschliizi.

(. Daltonia Hook, et Tayl.
D. D, angustifolia D<W. auf Ceylon, Jnva und Borneo. Von diesor formenreichen Art
nach T le i sche r D. longipedunculala C. MOIL inn! /). ttricttfoUa C. Miill. nicht speclfisch

erschieden. Zu dieser Gruppo gelioren noch D. mbangustifolia Ren. et Card, in SiUim und
1). Krameana C. Miill. in Chile,

D. scaberula Mitt, ist nacL F l e i s c h e r mil />. conlorla C. Mull, idenlisch.
2. Bel l ia Broili.

D

CT

\

m.
U

E
F i a . Sflii. Mnu iofiitt Broth. A 1 :n. li!.•ml.- I'll [l h; P A l l (15/1) ; C S toneo l i inorHol in i l tu
und hi, -nKvfa. (28/i)i ' • tlM/l); f I1U1 i Mittodcfi Blattriind8*(2JO/l); ff KapBo

S.V- (UrLBlualo, J - f i YOU Spindler.J
Kapeol (s/1):

ii. Distichophylleae.

B, ungleicliarlig, anisophylt uod iiHsymraGtrisLli, bamri- und ruckensliindige mehr
oder minder dicht und schief anliegead, seilenstiiiidige grijlier, nbslehetul, gesiimul oder
angesSamt; Rippe elofach; Zellen parenchymalisch ins rundliob. Kapsel aufrcchi bis
h^ageod. Z&hne des Bufieren I1, mil slark entwlckeller Ktngschiclu uod
ILUISH- .mi Grande melirlappig bis lang franzig.

Hicrhcr t;elii>ren die Gattungen 3—7 in E n g l . - P r a n t ) .

4. Leskeodon Ilrotb.

L. panduracfotius (C. Miill.) Reiscb. in Britisch Neuguinea; 1. acumiitttlus (Bryol. jnv.)
Fteiscii. auf Java.

Satlrl. I. 3.
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4a. Distichophyllidiuni Fleisch. Laubm. von Java, p. 966 (1908). Autoeisch.
Mehr odcr minder schlnnke, lockerrasige Pfl. Slengcl ohne Cenlralstrang, mil siebplalten-
arligen noerwiimlen des Grundgewebes, fcriecbend bis umlterschweifend, unrealmiiCig
bca'stet, verllachl. bebliitlerl. 1). oval his liinglicli-sputeirdrmig, bald abgerundel, bald in
eine Haarspitze fortgesotzt, ganzrandig, gesliumi; Itippe metst \U\TZ und cinfach, scllen
fehlcnd; Zellen purenchymatiscli, meist locker 5 — Oseilig, diiimwandig, clilorophyllarra,
glall. Perioh&liam nichl wur/elnd, klein. Sela ziemliuh kurz, papillos. Kapscl klein,
meist geneigl, mil dem deutlich angeschwollcnen Hals fast birnlormig, enlleert weit-
miindig bis becherformig. Peristom weUUich byalio, locker papillos. ZUIine des iiuiieren
P. laozettlich, aMmiitilich spite, fencbt nach aufien gebogen, mil zickzackfiirmiger Liings-
linie und miiCig vorlrelenden Lamellen. Inneres P. auf sehr niedriger, nicbt vortretender
(irnndhatii; Korlsitze von der ZalinUinge, lineal la nzetilich, schwach gekielt; Wimpern

Fia. $61. Ihstich>*p)>tftii>liui,i tfiinuimiittum Flfioeli. A Fructtemla ]pfl. ( l / l ) ; U M<udl«(e/1}( 0 Itlnttspitio (150/1);
It Kapsul mit Hnubu (3&/1); K Padatom (ifAt/i) (Nucb Floisehar.J

tV-lileiifl. Sporen 0,020^—0,025 mm. Deckel und llaube wie bei Distkhoplnjttum. (Naoh
F l e i s c l i e r . )

:i Ai'tcn, auf Laub, zwisclien Moosen und PHanzcnresten vegetiercud.
A. B. milHaarspltze. — Aa. B. hohl; Rippo fehleiid: D. Nymanianum Fleisch. (Fig. 861;

auf Java. — Ab. H. flacb; Btppo vorhanden: D. rhisophorum Fleisch. uuf Jtiva.
B. B. abgenindet: D. jungermanniuccum |C, Mitll.) Fleisch, in Ncuguinea.

5. Dist ichophyllum Doz. el .Molk.
Sect. I. Discophyttum (Mitt.) Mitt.
D. Cavalieri Th6r. und D. brevirostroUtm TbiSr. tn China; D. brooicuspet I'leiscli. und

D. firacittcaule Fleisch. auf Jnvo; D. Lorianum Fleisch. und D, stipitatifoliitm (C. Mull.) lleiscb.
in Brilisch NeuguinoH; D, ravij'oiium (Card.) Cord, in l-'uegia.

I), cfrratum Ben. et Card, auf Java ist nach F l e i s c h e r mit I), nigricaulo Hilt
identisch.

Sect. II. Mniatlelphus Milt.
I), oblustfolium TIHT. in Japan; D. OsierwaUUi Floiscb. auf Java; I) svbmucronalum (C.

Mlill.) Flelsoh., if. longobasis (C. Mttll.) Fleisch. und D, cvanido-limbatum (C. MUII.) t'leisch. in
liriiiscii Neogalnca; It. tamoanvm l-'itiscb. au(
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D. acuminatum Doz. et Molk. gehort nach F l e i s c h e r zu Leskcodon. D. mucronatvm
Thwait. et Mitt, ist nach demselben Autor von D. cuspidatum Doz. et Molk. nicht specifisch
verschieden.

6. Eriopus (Brid.) C. Mull.
E. japonicus Card, et Thcr. in Japan; E. ramosus Fleisch. und E. parviretis Fleisch.

auf Java.

in. Hookerieae.
B. ungleicharlig, mehr oder minder anisophyll und unsymmetrisch, bauch- und

riickenstandige rnehr oder minder deullich differenzierl, gesiiumt oder ungesaumt; Rippe
doppelt oder felilend; Zellen eng bis locker parenchymatisch, sellen papillos. Kapsel
aufrecht bis geneigt. Ziihne des auBeren P. mil miiflig entwickelten Hingleisten. Ilaube
kurzlappig bis franzig.

Hierher werden von F l e i s c h e r die Gatlungen 8—12, 21, 2 4—26 in Eng l . -P ran t l
gestellt.

9. Cyclodictyon Mitt.
C. cubcnse Williams auf Cuba.
C ceylonicum (Thwait. et Mitt.) Broth, und C. Vescoanum (Besch.) Broth, sind nach

H e i s c h e r von C. Blumcanum (Bryol. jav.) Broth, nicht specifisch verschieden.
1 0. Callicostella (C. Mull.) Jaeg.
Abal2. C. subpallida Ren. ct Card, auf Portorico. — Ab£. C. virens Ren. et Card, in

Contralamerika; C. Ebcrhardliana Broth.' et Par. in Tonkin; C. caledonica Th6r. in Neu-
caledonien.

11. Hookeriopsis (Besch.) Jaeg.
Sect. IV. Omaliadelphus (C. Mull.) Jaeg.
Fb£. //. Wichurae (Broth.) Fleisch. auf Java.
Sect. VI. Thamnopsis (Mitt.) Jaeg. wird von F le i sche r als eigene Gattung abgetrennt.
25. Lepidopilum Brid.
S e c t . I. Actinodontium (Schwaegr.) Mitt, wird von F l e i s c h e r wieder als eigene Gattung

abgetrennt .
Sect. IV. Eu-Lepidopilum Mitt.
L. Apollinairei Broth, et Par. in Neugranada; L. virens Card, auf den Azoren.
Sect. V. Tetrastichium Mitt.
Nach Cardot sind die Sporogonen von L. fonianum Mitt, denen von Hookeria sehr iihn-

lich, weshalb die generische Abtrennung dieser Sect, vollig berechtigt ist. Die einziiie bis
jetzt bekannte Art ist T. fontanum (Milt.) Card.

iv. Hypnelleae.

B. gleicharlig, meist symmelrisch, ungesaumt; Rippe doppelt oder fehlend; Zellen
oval-rhomboidisch bis linear. Kapsel meist iibcrgeneigt bis hiingend, zuweilen unregel-
mliCig. Ziihne des auBeren P. meist mil RingSeislen.

Ilierher werden von F l e i s c h e r die Galtungen 13—20,22 und 23 in E n g l . - P r a n t l
gestellt.

1 6. Rhynchostegiopsis C. MiilJ.

lih. auricolor (C. Mull, als Vcsicularia) in Guatemala; Rh. tunguraguanus (Mitt, als Slcre-
odon) in Ecuador.

18. Hypnella (C. Mull.) Jaeg.
H. guincensis Broth, ct Par. in franzds. Guinea.

Hypopterygiaceae.
1. Cyathophorum Palis.
C. tonkinensc Broth et Par. in Tonkin. C. limbatum Ren. et Card, ist nach F l e i s c h e r

mit Eriopus remotifothis C. Mull, identisch.

Rhacopilaceae.
1. Rhacopilum Palis.
lilt. Fcrriei Tlier. in Japan.

78*
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Leskeaceae.

in. Anomodonteae.
6. Haplohymenium Doz. et Molk.
H. stenoglossum (Card, et Th6r.) in Japan; //. filiforme (Thwait. et Mitt, als Anomodon)

auf Ceylon; //. exile (Milt, als Anomodon) in Siidafrika und auf der Insel Rodriguez.

7. Anomodon Hook, et Tayl.
A. stcnoglossus Card, et Th6r., A. filiforme Thwait. et Mitt, und A. exilis Mitt, gehoren

zu Haplohymenium.

iv. Leskeae.
1 0. Leskea Hedw.
Sect. I. Euleskea Lindb.
L. pusilla Mitt, in Japan.
Sect. IT. Anomocladus Mitt.
L. guineensis Par. et Broth, in franzds. Guinea.
13. Lescuraea Bryol eur.
L. secunda Am. im Altai gehdrt kaum hierher. Leider sind keine Sporogone gefunden

worden.
14. Pseudoleskea Bryol. eur.
Sect. III. Orthotheciella C. Mull.
P. lurida Card, in Fuegia und an der MagellanslraOe; P. platyphylla Card, in Sud-

georgien.

16. Eauia Aust.
Thuidium erectum Dub. gehort nicht zu Hernia, sondern ist nach Best mit Th. delicatulum

(Dill., L.) Mitt, identisch.

17. Claopodium (Lesq. et James) Ren. ct Card.
Bb. C. aculeatum Broth, et Par. in Laos.

18. Thuidium Bryol. eur.
U n t e r g a t t . I. Thuidiella Schimp.
Th. spurio-involvens Broth, et Par. in franzds. Guinea.

Hypnaceae.

i. Amblystegieae.
5. Sciaromium Milt.
Sect . III. Aloma Dus.
5. gracile Dus. in Fuegia.
6. Cratoneuron (Sull.) Roth.
Cr. perplicatum (Dus. als Hypnum) in Patagonien. — Cr. decipiens (De Not.) Broth, soil

Cr. decipiens (De Not.) Loesk. heiCen.

8. Calliergon (Sull.) Kindb.
C. solilarhim (Hag. als Hypnum) (steril; Stengel verfilzt; B. aus herzfdrraiger Basis ei-

fbrmig, sehr stumpf, kleinspilzig) Lorn in Norwegen, sehr selten.

10. Hygrohypnum Lindb.
Es ist mir friiher entgangen, daB H. subenerve, H. alpestre, H. alpinum, H. molle, If.

dilatatum, H. eugyrium, H. ochraceum und H. polare schon im Jahre 1904 von L o e s k e in

diese Gattung versetzt worden sind.

n. Hylocomieae.
Nach den von F l e i s c h e r in Hedwigia XLVII (1908) angefiihrten Griinden scheint

es mir angemessen, den Gattungsnamen Microthamnium durch Stereohypnum (Hamp.)

Fleisch. zu ersetzen.

15. Stereohypnum (Hamp.) Fleisch. 1. c. p. 273 . (Hypnum Sect. Stereohypnum

Hamp. in Linnaea 1861, p. 529).
Sect. I. Slereohypnella Fleisch. 1. c. p. 274. (Microlhamnium Sect. I. Pseudo-Micro-

thamnium Broth, in Engl.-Prantl p. 1049.)
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Sect. II. Eu-Stereohypnum Fleisch. 1. c. (Microthamnium Sect. II. Eu-Microthamnium

Broth, in Engl.-Prantl p. 4 050.)
S. pallidum (Hook.) Fleisch. und S. incompletum (Sprue.) Fleisch. in Ecuador.

21 . Hylocomium Bryol. eur.
Var. alaskannm (Lesq. et James) Limpr. ist S. 1060 aus Versehen als Var. von H. pyre-

naicum statt von H. proliferum eingereiht worden.

in. Stereodonteae.
25. EctropotheciumMi.lt.
E. ohosimense Card, et Th6r in Japan.
E. Berberidis Dus. gehort zu Rhaphidostegium.

27. Stereodon (Brid.) Mitt.
Unterga t t . III. Heterophyllium (Schinip.).
S. micro-alaris Broth, ct Par. und S. piligerus Broth, et Par. in Tonkin.
Un te rga t t . IV. Pseudo-Rhaphidostegium Broth.
S. indo-sinensis (Broth, et Par. als Rhaphidostegium) in Annam.

29. Acanthocladium Mitt.
A. acutifolium (Hook. fil. et Wils. als Hypnum) auf der Gampbellinsel.

30. Trismegist ia (C. Mull.) Broth.
T. panduriformis (C. H. Wright als Sematophyllum) auf Borneo.

iv. Plagiothecieae.
31. Isopterygium Mitt.
Sect. I. Eu-Isopterygium Lindb.
/. euryphyllum Card, et ThCr. und I. minutifolium Card, et ThCr. in Japan; /. delicatulum

Broth, et Par. in franzos. Guinea; /. deplanati forme (Kindb. als Rhynchostegium) in Neugranada;
/. lepto-plumosiim (Dus.) Card, in Fuegia.

33. Plagiothecium Bryol eur.
PL fallax Card, et Th6r."in Alaska.
PL lepto-plumosum Dus. gehort nach Cardo t zu Isopterygium.

34. Catagonium (C. Mull.) C. Mull.
C. polilum (Hook. fil. et Wils.) Broth, ist durch C. polilum (Hook. fil. et Wils.) Dus. zu

ersetzen.

36. Taxithelium Sprnc.
Untergat t . I. Poly stigma Ren. et Card.
Sect. I. Vera Ren. et Card.
Cb. T. subsimilans (Broth, ct Geh. als Trichosteleum) auf Borneo.
Sect. II. Aptera Ren. et Card.
Ca. T. Anderssonii (Aongstr. als Plagiothecium) auf Hawaii.
Un le rga t t . II. Monostigma Ren. et Card.
Db. T. subtile (Card, als Trivhosleleum) in Korea.
Unte rga t t . III. Oligosligma Ren. et Card.
Aa. T. celatum (Mitt, als Stereodon) in Nepal.
Untergat t . IV. Anasligma Card.
Abis. B. stumpf; Rippc fehlend; Zcllen fast glatt; Alarzellen differenziert; Seta glatt:

T. ovalifolium (Besch. als lihaphidostegium) auf Nossi-B6.
T. lepto-squarrosum (C. Mull.) Par. gehort zu Stereohypnum, T. Guianae (C. Mull) Par

zu Trichosteleum, T. trachychaeton (F. v. Mull.) Par. zu Rhuphidostegium und T. variegatum
(Welw. et Dub.) Jaeg. zu Stereodon. T. glabriselum (C. Mull.) Par. auf Samoa, T. polystictum
(MittJJaeg. auf Neusecland, T. impellucidum (C. Mull.) Par. in Guyana und T. microthamnioides
(C. Mull.) Par. in Argentinien sind mir unbekannte Arten.

37. Vesicularia (C. Mull.) C. Mull.

V. Ferriei (Card, et Ther. als Ectropothecium) und V. isopterygiiforme (Card, et Their, als
Ectropothecium) in J?pan.

V. brachytheciopsis (C. Mull, als Hypnum) und V. pyenodontium (C. Mull, als Hypnum)
auf Neuhannover; V. borneensis (Broth, et Gch. als Ectropothecium) auf Borneo; V. subencrvis
(Mitt, als Ectropothecium) auf Rodriguez; V. Rootii (Broth, et Par. als Ectropothecium) in fran
zosisch Guinea.
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Sematophyllaceae.

I. Pterogonidium C. Miill.
P. microtheca (C. Miill. als Hypnum) in Neucaledonien.

6. Potamium Mitt.
P. Schimperi Besch. gehort zu Rhaphidostegium.

8. Rhaphidostegium (Bryol. eur.) De Not.
Sect. 111. Aptychus (C. Mull.) Broth.
Aa£. Rh. laetevirens Broth, et Par. in franzos. Guinea. — Ag£. Rh. subloxense Kindb.

in Neugranada.
Rh. incurvum (Hamp.) Jaeg. und Rh. rufulum Besch. sind zu streichen und gehdren zur

Sect. Microcalpe. Rh. Debetlei Besch., Rh. microdontum Besch. und Rh. micropyxis (C. Mull.)
Par. gehoren zu Trichosteleum. Rh. Schwaneckeanum (C. Miill.) Jaeg. gehort zu Sematophyllum
und Rh. Weigelli (C. Mull.) Par. zu Isopterygium.

10. Trichosteleum (Mitt.) Jaeg.
Sect. I. Thelidium (C. Mull.) Broth.
T. Ferriei Card, et Ther. in Japan.
Sect. II. Rhaphidostegiopsis Fleisch.
B. T. lutschianum (Broth, et Par. als Rhaphidostegium) in Japan.
Sect . III. Papillidium (C. Mull.) Broth.
T. Vieillardi Card, in Neucaledonien.
Sect. IV. Papillidiopsis Broth.
T. subcucullifolium Par. et Broth, in Tonkin.

I 1 . Sematophyllum (Milt.) Jaeg.
Sec t . I. Acroporium (Mitt.) Mitt.
S. laxifolium TheY. in Neucaledonien; S. laosianum Par. et Broth, in Laos.

Braciiytheciaceac.

5. Homalothecium Bryol. eur.
Aa. 77. sinense Par. et Broth, in China.

9. Brachythecium Bryol. eur.
Untergat t . - III.' Velutinium Loesk.
B. pulchelliim Broth, et Par. in Japan.
B. uncinifolium Broth, et Par. in Japan gehort zu Bryhnia.

\ 4. Oxyrrhynchium (Bryol. eur.) Warnst.
C. 0. orotavense (Ren. et Card, als Eurrhynchium) auf Teneriffa."
Db . 0. julaceum (Broth, als Hypnum) in Brasilien.

15. Eurrhynchium Bryol. eur.
E. scleropus Bryol. eur. ist nach Loeske mit Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Fleisch.

et Loesk. identisch.

1C. Bryhnia Kaur.
B. uncinifolia (Brolh. et Par. als Brachythecium) in Japan.

17. Rigodium Kun'z.
R. pterygynandtoides (Broth, als Hypnum) in Brasilien. Es ist nur nachvielem Schwanken,

dass ich diese ausgezeichncte Art hier einreihe. Wahrscheinlich ware es besser, sie als
besondere Gattung abzutrennen.

18. Rhynchostegiella (Bryol. eur.) Limpr.
Sect. I. Eu-Rhynchoslegiella Broth.
Rh. sanlaiensis Broth, et Par. in Laos; Rh. sinensis Broth, ot Par. in China; l\U. surrecta

(Mitt, als Hypnum) auf Madeira; 7M. inacilenta (Ken. et Card, als Amblyslcgium) auf Teneriffa.
Sect. II. Leptorhynchostegium Broth.
Rh. fuegiana (Card, als Eurrhynchium) in Fuegia.

20. Rhynchostegium Bryol. eur.
Ca. Rh. lusitanicum (Kindb. als Eurrhynchium)- in Portugal; Rh. inclinatum (Mitt.) Jaeg.

in Japan.

Rh. brevipes Broth, ct Par. gehort zu Schwetschkea.
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Zweifelhafte Gattung.

Erpodiopsis C. Mull, in Flora 1890, p. 470

Nach der ^ ^
woraus der Autor schl.eOt, dass das leide^ W

verwandt zn sein scheint, gesehen.

Fossile Bryales.

Wichtigste Littcratur: W. Ph. Schlmper, Trait, d, Paleontologie v6g6tale. I. Paris 1869

Siehe auch S. 4 34. .

n'um Goepp., samtliche aus dem Bernstein

^

a.Thuidium Brvol. cur. 77,. •**•«.* (Sap. .1 . * « « » « ) ^ *» ^ ^ J r
Armissan «nd 77, oen<:w»« (Al. Braun als Uypnum) aus der TerUarilora von_Oen ngcn

10. Hygroamblystegium Loesk. //. Heppii (Beer als %«um] aus der lerLarflora

des Hohen Rhonen. " ,_ . , lf n-;§tMe\ n i w

•I < Drepanocladus (C. Mull.) Holh. 0. Hacringienus Eilings. als i/^»iJ«^| «s
Haering (Tirof), D. Sendtneri (Schimp.) «nd 0. aduncum var. lfn«/-/!/ (Sch.mp.) aus Wohl-

scheid (Eifrel)^ foigender, meist aus dor TertUrnor. herruhrenden Arten kann

IZJtes Goepp. aus den Bernstein, J./. inMolM Sap. aus St. Zachan. (D(Sp. Var)

und M. redivivus Sap. aus Aix.
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Abietinella (Syn.) 4 04 4.
Acanlhocladium 4 062, 4 065,

1237.
Acanthodium (Syn.) 4 077.
Acaulon 443, 444, 4494.
Achiton (Syn.) 34.
Acidodontium 542, 560.
Acolea (Syn.) 77.
Acrobolbus 77, 86.
Acrocladium 4 02-2, 4 037.
Acrocryphaea 737, 738, 4 214.
Acrolejeunea 119, 128.
Acrostolia (Syn.) 52.
Actinodontium (Syn.) 957.
Actinolhuidium 1004, 1019.
Adelanthus 96, 99.
Adelocolia (Syn.) 99.
Adelothecium 919, 924.
Acrobryidium 807, 820.
Aerobryopsis 807, 848, 4226.
Aerobryum 807, 827, 4 227.
Alicularia (Syn.) 78,
Aligrimmia 4 196.
Alobiella 95, 98.
Aloina 44 4, 428.
Alophosia 4241.
Alsia 748, 759.
Alsieae 4 214.
Amblyodon 627.
Amblyphyllum (Syn.) 420.
Amblystegieae 1021, 4 236.
Amblvstegiella 4 022, 4 025.
Amblystegium 4 021, 1022.
Amblytropis 920, 953.
Amphibiophytum (Syn.) 55.
Amphidium 457, 459, 4198.'
Amphoridium (Syn.) 459.
Amphoritheca (Syn.) 521.
Anacalypta (Syn.) 422.
Anacamptodon 900, 905.
Anacolia 632, 633.
Anastrepta 85.
Anasirophyllum 76, 83.
Andreaea 266, 1173.
Andreaeaceae 265, 1173.
Andreaeales 243, 262.
Androcryphia (Syn.) 57.
Aneura (Syn.) 52.
Anhymenium (Syn.) 1125.
Anisodon (Syn.) 909.
Anisostichium (Syn.) 554.

Anisothecium (Syn.) 308.
Anodus (Syn.) 304.
Anoeclangium 457, 458, 1198.

(Syn.) 459.
Anomalolejeunea 118, 127.
Anomobryum 542, 561, 1205.
Anomoclada (J5, 100.
Anomodon 984, 986, 4 236.
Anomodonteae 978, 984, 4 236.
Anoplolejeunea 149, 431.
Anthelia 104, 106.
Anthoceros 139, 140.
Anthocerotaceae 6, 135.
Anthocerotales 6.
Anthoconum (Syn.) 34.
Anthoscyphus (Syn.) 92.
Antitrichia 748, 755.
Antoiria (Syn.) 116.
Anlrocepbalus (Syn.) 31.
Aongstroemia 307, 1178.
Aongstroemiopsis 4178.
Apalodium (Syn.) 543.
Aphanorrhegma 516.
Apiocarpa (Syn.) 535.
Aplozia 76, 82.
Apothomanthus 75, 91.
Aptychus (Syn.) 14 08.
Arachniopsis 94, 4 03.
Archidiaceae 288.
Archidium 288.
Arc'hilejeunea 120, 130.
Arnellia 75, 80.
Arrhenopterum (Syn.) 624.
Artlirocormeae 343, 349, 1187.
Arthrocormus 349.
Aschisma 382, 383.
Aschistodon (Syn.) 299.
Askepos (Syn.) 35.
Asterella (Syn.) 33.
Astomiopsis 293, 297.
Astomum 382, 384, 1189.

(Syn.) 294.
Astrodontium (Syn.) 748, 873.
Astrophyllum (Syn.) 606.
Astroporeae 25, 28.
Athalamia 30.
Auchenanjrium (Syn.) 535.
Aulacomniaceae 623, 4 208.
Aulacomnium 623, 624.
Aulacomitrium 457, 475, 4204.
Aulacopilum 707, 74 0.

Austinia 900, 901.
Aytonia 25, 30.

Balantiopsis 4 4 0, 441.
Baldwinielln 835, 850.
Barbella 807, 823, 4227.
Barbula 382, 407, 4 493.
Bartramia 632, 635, 1209.
Bartramiaceae 631, 1209.
Bartramidula 632, 643.
Barlramiopsis 671, 677.
Bazzania 95, 4 00.
Beccaria (Syn.) 424.
Bellia 949, 923.
BeMJncinia 445.
Bellincinioideae 75, 4 4 5.
Bcllinginia (Syn.) 116.
Bescherellea 766.
Bestia 852, 858, 1214.
Biagia (Syn.) 57.
Bissetia 835, 846.
Blandowia 140.
Blasia 50, 57.

(Syn.) 52, 53.
Blepharidophyllum 110, 113.
Blepbarostoma 104.
Blindia 304, 306, 1176.
BIytia (Syn.) 55.
Blyttia 4 34.

(Syn.) 55.
Boschia (Syn.) 26.
Brachelyma 4 213.

(Syn.) 734.
Brachiolejeunea 419, 128.
Brachymenium 542, 555, 1204.
Brachyodon (Syn.) 304.
Brachyodontium 304.
Brachyodus (Syn.) 304.
Brachysteleum (Syn.) 440.
Brachytheciaceae 14 28, 4 238.
Brachythecium 4 4 29, 4140.

4238.
Braithwaitea 776, 4 4 66, 4467,

4224.
Braunfelsia 34 7, 324, 4182.
Braunia 714, 717.
Breutelia 632, 653, 4240.
Brissocarpus (Syn.) 26.
Brothers 317, 329.
Bruchia 24 9.

(Syn.) 883.
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Bryaceae 532, 1204.
Bryales 2'.3, 268.
Bryeae 534, 541, 1204.
Bryella (Syn.) 423.
Bryhnia 1130, 1157, 1238.
Bryobrittonia 414, 427.
Br^omuium 1206.
Bryopteris 119, 130.
Bryoxiphieae 290, 303.
Bi'yoxiphiuai 303.
Bryum 542, 564, 1205.
Burnottia (Syn.) 1133, 1134.
Buxbaumia 606.
Buxbaumiaceae 664.

Callicosta (Syn.) 913.
Callicoslella 920, 936, 1235.
Callicostellopsis 920, 954.
Galliergon 1022, 1036, 1236.
Calobryum 50, 60.
Calomniaceae 666.
Galoinnion 667.
Calycularia 50, 57.
Calymperaceae 363, 1188.
Calymperes 364, 373, 1189.
Calyrnperidium (Syn.) 370.
Galypogeia 76, 80.
Calypo.ueja (Syn.) 100.
Calypogia (Syn.) 93.
Calyptupogon 413, A19, 1195.
Calyptothecium 835, 838,1229.
Campanea (Syn.) 101.
Camptochaete *>64.
Camptodontium 1181.
Camptothecium 1129, 1138.
Cainpylium 1021, 1041.
Gampylocliaetium (Syn.) 309.
Campylodontium 871, 888.
Campylopodiella 1183.
Campylopodium 307, 311.
Gampylopus 317, 330, 1184.
Campylostelium 440, 442.
Cardotia 348.
Carpobolus (Syn.) 139.
Carpoceros (Syn.) 140.
Carpolepidiurn (Syn.) 87, 112,

113.

Carpolipum (Syn.) 139.
Carringtonia (Syn.) 15.
Catagoniopsis 1129, 1162.
Catagonium 1078, 1087, 1237.
Catharinaea 671, 1211, 1239.
Catharinella (Syn.) 685.
Catharomnion 965, 966.
Catoscopiaceae 629.
Catoscopium 630.
Caudalejounea 119, 129.
Cavendishia (Syn.) 116.
Ccphalotrichum (Syn.) 691.
Ccphaloziclla 95, 98.
Cephaloziopsis 85.
Ceratodon 294, 301, 1175.
Ceratolejeunca 118, '25.
Cesia (Syn.) 77.
Cesius (Syn.) 77.
Cesiusa (Syn.) 77.
Ghaetocolea 104, 108.

Chaetomitrium 919, 950.
Chaetophora (Syn.) 930.
Chactopsis (Syn.) 105.
Ghamaeceros (Syn.) 139.
Chandonanthus 104, 105.
Cheiloiejeunea 118, 124.
Cheilothela 294, 301 1175.
Chiloscyphus 76, 92.
Chinostomum 1099, 1107.
Chlamydium (Syn.) 36.
Chlorouotus (Syn.) 426.
Cliomiocarpus 26, 36.
Chrysoblastella H93.
Chrysocladium 1220.
Chrysohypnum (Syn.) 1041.
Cincinnulus (Syn.) 100.
Cinclidium 603, 613.
Cinclidoteae 381, 412, 1194.
Cinclidotus 412, 1194.
Cirripliyllum 112<>, 1152.
Cladastomum 293, 295.
Cladobryum (Syn.) 60.
Gladodium (Syn.) 569.
Cladomnieae 1218.
Cladomniopsis 1218, 1219.
Cladomnium 1218, 1220.
Cladopodanthus 343, 344,1187.
Claopodium 1004, 1008, 1236.
Clasinatodon 900, 909.
Clasmatocolea 76, 90.
Clastnbryum 871, 873, 1231.
Cleistostoma 718.
Cleistostomeae 713, 718.
Clevea 25, 29.
Climaciaceae 733, 1213.
Glimacium 733, 734.
Codonia (Syn.) 59.
Codcnioideae 49, 56.
Codouoblephamm (Syn.) 364

460.
Coelidium (Syn.) 866.
Coleochaetium 457, 474, 1201.
Cololejeunea 117, 121.
Colura (Syn.) 121.
Colurolejeunea 118, 12!.
Coinpcsitae 25, 34.
Gonocephnlus 26, 34.
Gonocephalum (Syn.) 34.
Gonomitrium (Syn.) 3o2.
Conoscyphus 76, 92.
Conostomum 632, 641, 1210.
Cordaea (Syn.) 55.
Gorsinia 25, 26.
Corsinioideae 25, 26.
Gorypta (Syn.; 140.
Coscinodon 445.
Cratoncuron 1021, 1030, 1236.
Cronisia 15.

Crossomiti-ium 919, 956.
Crossotolejeunea 118, 127.
Crypliaca 737, 739, 1214.
Cryphaeaceao 736, 1214.
Cryphaeadelphus 723, 731.
Cryphaeae 1214.
Cryphidium 737, 742.
Cryptangium (Syn.) 725.
Cryptocarpus (Syn.) 475.

Cryptoleplodon 835, 836.
Cryptomitiium 25, 33.
Cryptopodia (Syn.) 839.
Cryptopodium 615, 621.
Cryptolheca (Syn.) 798.
Ctenidium 1044, 1047.
Cupressina (Syn.) 1063.
Cyathodium 25, 27.
Cyathophora (Syn.) 36.
Cyalhophorum 965, 1235.
Cyclodictyon 920, 934, 1235.
Cycnea (Syn.) 415.
Gylicocarpus (Syn.) 459.
Cymbaria (Syn.) 457.
Gynocephalum (Syn.) 34.
Cynodontium 312, 314, 1180.
Cynontodium (Syn.) 299.
Gyptodon (Syn.) 742.
Cyrtodon (Syn.) 502.
Cyrto-Hypnum (Syn.) 1014.
Gyrtopodaceae 1215.
Cyrtupodendron 1215.
Cyrtopus 76(5, 767.

Daltonia 919, 920, 1233.
Daltonieae 123.').
Dasymitrium (Syn.) 476.
Duwsonia 700.
Dawsoniaceae 698.
Decodon (Syn.) 1198.
Dendroiilsia 859, 1214.
Dcnriroceros 139, 140.
Dendrocryphaca 737, 743.
Dendro-Hypnum 778.
Dendroligotrichum 671, 679.
DendropoKon 737, 745.

(Syn.) 1214.
Dondropogunella 1214.
Dormatodon (Syn.) 426.
Desmatodon 414, 426.
Desmotheca 457, 475.
Dialytrichia 382, 411.
Diiiphanodon 828, 1227.
Diaphnnophyllum (Syn.) 299.
Dichelodontium 871, 875,1218,

1-219.

Dichelyma 723, 731.
Diclielymeae 731, 1213.
Dichiton 76, 86.
Uichodontium 312, 316, 1180

1239. '
Dichoinnium (Syn.) 35.
Dicnemonaceae 1186.
Dicnemoneae 290, 337.
Dicnemos 337, 339, 1186.
Dicranaceae 289, 1173.
Dicraneae 21)0, 316.
Dicranella 307, 308,1179,1-239.
Dicranelleae 290, 307, 1178. '
Dicranodontium317, 336,1186.
Dicranolcjcunea 119, 128.
Dicranoloma 1183.
Dicranoweisia 317, 318, 1180.
Dicranum 317,325,1183,1239.
Dictyochiton (Syn.) 33.
Didymodon 383, 404, 1192.
Dilaena (Syn.) 55.
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Dimerodontium 900, 911.
Dimorphclla 1078, 1U83.
Dinckleria (Syn.) 87.
Diphyscium (Syn.) 663.
Diplasiolejcunea 118, 121.
Diplocomium (Syn.) 628.
Diplolaena (Syn.) 55.
Diplomitrion (Syn.) 55.
Diplomitrium (Syn,) 55.
Diplopliylleia (Syn.) 112.
Diplophyllum 110, 112.
Diploscy'phus (Syn.) 92.
Diplostichum (Syn.j 457.
Disceliaceae 508.
Discelium 509.
Dissodon (Syn.) 502.
Dislichium 294, 302.
Distichophylleae 1233.
Distichophyllidium 1234.
Dislichopliyll um 919,926; 1234.
Bitricheae 290, 2 (J3, 1175.
Ditrichum 294, 299, 4175.
Dolichomitra 863, 867.
Donnia (Syn.) 100.
Dorcadion (Syn.) 466.
Dozya 748, 751.
Drepanium Syn.) 1068.
Drepanocladus 1022,1032,1239.
Drepanolejcunca 119, 126.
Drepanophyllaceae 530.
Drepanophyllaria (Syn.) 4 027.
Drepanophyllum 531.
Drummondia 457, 46;i, 1199.
Dryptodon (Syn.) 454.
Dubyella (Syn.) 908.
Dumortiera 25, 35.
Duriaea (Syn.) 51.
Duriella (Syn.) 51.
Duscnia (Syn.) 757.
Duseniella 807, 812.
Duthiella 1004, 1009.
Duvalia (Syn.) 31, 32.
Duvallia (Syn.) 32.

Eccremidium 293, 296.
Echinodiaceae 1216.
Echinodium 1216.
Echinogyna (Syn.) 53.
Echinomitrium (Syn.) 53.
Ectropothecium 4 062, 4 063,

4237.
Eleutera (Syn.) 839.
Encalypta 436, 4196.
Encalyptaceae 1196.
Encalypteae 381, 436.
Endotrichella 781, 1224.
Endolrichum (Syn.) 782.
Enlodon 871, 878, 12J1.
Entodontaceae 870, 1231.
Entodonlopsis 871, 895.
Entosthodon (Syn.) 521.
Ephemereae 510, 512, 1203.
Ephemorella 512, 513.
Ephemerum 512, 513, 1203.
Ephemeridium (Syn.) 513.
Ephemeropsis 918.
Epigoniantheae 74, 75.

Epipterygium 542, 554.
Eremodon (Syn.) 501.
Eriocladium (Syn.) 818.
Eriodon 4 '28, 4131.
Eriopus 919, 930, 1235.
Erpodiaceae 706, 1213.
Erpodiopsideae 4 239.
Erpodiopsis 4 239.
Erpodium 707, 1213.
Erythrodontium 871, 887.
Esenheckia (Syn.) 782.
Eucamptodon337, 341.
Eucephalozia 95, 97.
Eucladium 382, 391.
Eulejeunea 118, 122.
Euosmolcjeunea 118, 124.
Eupilotrichum (Syn.) 913.
Euptychium 781, 785, 1224.
Eurrhynchium 1130, 4155,

4238.
Eurybasis (Syn.) 535.
Eustichia 457, 4198.

(Syn.) 303.

Enstichiaceae 4 4 98.
Exodictyon 349, 350, 4487.
Exodokidium 4 209.
Exormotheca 25, 29.

Fabronia 900, 902.
Fabroniaceae 899.
Fahrolcskea (Syn.) 991.
Tab ion id iu in 900.
Fasicola (Syn.) 53.
Fauriella 979, 981.
Fegalella (Syn.) 34.
Fiedleria (Syn.) 425.
Finibriaria (Syn.) 33.
Fiorinia (Syn.) 908.
Fissidens 352, 4 487.

(Syn.) 748.
Fissidentaceae 351, 4 4 87.
Floribundaria 807, 821, 1226.
Fontinalaceae 722, 1213.
Fontinaleae 723, 1213.
Fontinnlis 723, 7-25,4 213,4 239.
Forsstroemia 748, 757, 4 214.
Fossombronia 50.
Frullania 4 20, 4 32.
Frullanieae 120, 131.
Frullanites 134.
Funaria 516, 521, 1204.
Funariaceae 509, 1203.
Funarieae 510, 515, 1204.
Funicularia 25, 26.
Fuscina (Syn.) 332.
Fusiconia (Syn.) 624.

(iackstroemia (Syn.) 109.
Gammiella 40(>2, 4067.
Gamochnetium (Syn.) 78.
Garckea 293, 295.
Garovaglia 780, 782, 4124.
Garovaglieae 776, 780, 122'..
Genthia (Syn.) 516.
Geocalyx (Syn.) 93.
Georgia 668.
Georgiaceae 667.

Gigaspermeae 510.
Gigaspermum 510, 541.
Giraldiella 871, 884.
Girgensohnia 734, 735.

(Syn.)
Globulina 382, 403.
Glossophyllum (Syn.) .896.
Glyphocarpa (Syn.) 633.
Glyphocaipus (Syn.) 633.
Glyphomitrium 440, 1196.
Glyptothecium 748, 753, 4244,

4219.
Gollania 4044, 4054.
Gongylanlhus (Syn.) 80.
Goniobryum 615, 619.
Gonionritrium 516, 520.
Gottschea (Syn.) 141.
Grimaldia 25, 31.
Grimmia 444, 446, 1197.
Grimmiaceae 439, 1196.
Grimmieae 440, 444, 4196.
Groutia 748, 760.
Gumbelia (Syn.) 452.
Guntheria (Syn.) 26.
Gymnoceplialus (Syn.) 624.
Gymnocolea (Syn.) 98.
Gyrnnomitrium 76, 77.
Gymnoscyphus 94.
Gymnostomiella 1203.
Gymnostomum 382, 387, 4 490.
Gyroweisia 382, 388, 4190.

Habrodon 900. 910.
Hampeella 1218.
—— (Syn.) 753.
Haplocladium 4004, 1005.
Haplodon 503.
Haplodontium 539.
Uaplohymenium 984,985,1236.
Haplomitrioideae 50, 60.
Haplomitrium 50, 60.
Harpanlhus 76, 93.
Harpolejeunea 119, 126.
Jlarrisoni-i (Syn.) 720.
Hedwigia 74 8, 714.
Hedwigiaceae 712, 1213.
Hedwigieae 713.
Hfdwigidium 714, 716.
Helicoblepharum 920, 952.
Ilelicodontium 900, 908, 4232.
Helicophyllaceae 973.
Helicophyllum 973.
llelmsia (Syn.) 4 206.
llelodium 4004, 4017.
Ilemiragis 919, 944.
Hemna (Syn.) 15.
Hennedia (Syn.) 419.
Hennediella 413, 419.
Hepalica (Syn.) 34.
Hepaticella (Syn.) 34.
Hepaticina (Syn.) 931.
Herberla 104, 4 08.
Herbertus (Syn.) 4 08.
Herpetineuron 984, <J90.
Herpetium (Syn.) 100.
Herpocladium 104, 4 06.
Hetsrocladieae 978.
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Heterocladium 979.
Heterophyllon (Syn.) 4 07-2.
Herverus (Syn.) 53, 56.
Hildebrandtiella 788, 792.
Himantocladium 4229.
Hippopodium (Syn.) 666.
Hollia (Syn.) 55.
Holmgrenia (Syn.) 872.
Holoblepharum (Syn.) 950.
Holomitrium 317, 320, 4184.
Homalia 835, 847, 4229.
Homaliodendron 835, 850.
Homalolheciella 4429, 4133.
Homalothecium 4429, 4134.

1238.

Homomallium 4 022, 4 026.
Hookeria 919, 933.
Hookeriaceae 918.
Hookerieae 4 235.
HookerLopsis 920. 938, 4 235.
Hydropogon 723,' 724.
Hydropogonella 723, 725.
Hygroamblystegium4 024,1027,

1239.
Hygrobiella 95, 98.
Hygrohypnum 1022,1038,1236.
Hygrolejeunea 118, 124.
Hygrophila (Syn.) 35.
Hygrophyla (Syn.) 35.
Hylocomieae 1021, 1044,1236.
Hylocomium 1045,1059,1237.
Hymenocleiston (Syn.) 501.
Hymenodon 615.
Hymenoloma 1181.
llymenophyton 49, 54.
Hymenopogon (Syn.) 663.
llymenostomum 382,885,4 4 89.
Hymenostylium 382, 389,4 4 90.
Hyocomium 4 0M, 4 045.
Hvophila 382, 402, 1192.
Ilypenantron 25, 33.
Hypnaceae 4 020, 1236.
Hypnella 920, 949, 1235.
Hypnelleae 1235.
Hypnodendroceae 1166.
Hypnodendion 1166, 1168.
Hypnodon (Syn.) 1198.
Hypnum 1045, 1000, 1239.
Hypoblythia (Syn.) 54.
Hypodontium (Syn.) 364, 372.
Hypopterygiaceae 964, 1234.
Hypopterygium 965, 968.

Illecebraria (Syn.) 307.
lndusiella 445, 446.
Ischyrodon 900, 902.
Isoplerygium 4078,1079,1237.
Isotachis 104, 4 07.
Isothecium 863, 868, 4 230.

Jaegcrina 788, 789.
Jaftgerinopsis 789, 790.
Jamesoniolla 76, 82.
Jubula 120, 4 32.
Jubuloidcae 75, 416.
Jungermaniaceae 6, 38, 61.

Jungermaniales 6.
Jungermanites 134.

Kantia 96, 100.
Kaurinia (Syn.) 552.
Koelreutera (Syn.) 521.

Lamprophyllum 919, 9(33.
(Syn.) 546.

Lasia (Syn.) 757.
Leersia (Syn.) 436.
Leiomela 63-2, 634.
Leiomitrium [Syn.) 474.
Leioscyphus 76, 90.
Leiolheca (Syn.) 476.
Lejeunea (Syn.) 120—131.
Lejeuneae 417, 4 20.
Lcjeuniles 134.
Lcmbidium 95, 99.
Lembophyllaceae 863.
Lembophyllum 864, 865, 4 230.
Lepicolca 104, 108.
Lcpidolaena 10 4, 109.
Lepidopilidium 920, 942.
Lepidopilum 920, 957, 1235.
Lepidozia 95, 102.
Leptangium (Syn.) 511.
Leptobarbula 382, 392.
Leptobryum 542, 545, 4 204.
Leptochlacna (Syn.) 535.
Leptodon 835. ."
Leptodontium 382, 399.
Leptohymenium 4 044, 4 051.
Leptolejeunea 4 4 9, 4 26.
Leptoptcrigynandrum (Syn.)

979.
Leptorrhyncho-IIypnum (Syn.)

44OS.
Leptostomaceae 601, 4 206.
Lcptostomuin 002.
Leplolboca 023, 4 208.
Leptotheceae 49, 54.
Leptotrichella 294, 297.

. Lcptotrichum (Syn.) 299.
Lopyrodon 772.
Lepyrodontaccae 771.
Leratio 4 201.
I.cScuraea 991, 997, 4 236.
Leskea 994, 993, 4 236.
Leskeaceae 977, 4 236.
Leskeae 97S, 991, 4 236.
Leskcella 9«M, 994.
Leskcodon fJ19, 925, 1233.
Lcthocolea (Syn.) 80.
Leucobryaceae 342, 4 4 86.
Leucobryeae 3'«3, 34 5, 4186.
Leucobryuin 343, 345, 11b7.
Lcucodon 748, 1214.
Leucodoniopsis748, 753, 1214.
Leucodontaceae 747, 4 214.
Leucolcpis 003, 605.
Leucoloma 317, 322, 4182.

leucomiaceae 4 095.
Lcucomiurn 4 095, 4 096.
Leucophaneae 343, 346, 4 4 87.
Lcucophanella (Syn.) 365.

Leucophanes 347, 4187.
Levierella 874, 893, 4 232.
Ligulina (Syn.) 4 4 06.
Limbella (Syn.) 4 029.
Limnobium (Syn.) 4 038.
Limnobryum (Syn.) 624.
Limprichlia (Syn.) 4 033.
Lindbergia 991.
Lindigella (Syn.) 80.
Lindigia 807," 823.

(Syn.) 80.
Lindigina (Syn.) 80.
Liochlaena (Syn.) 82.
Lippius (Syn.) 93.
Uppiusa (Syn.) 93.
Lophiodon (Syn.) 299.
Lopboeolea 76, 91, 134.
Lopholejeucea 119, 129.
Lophozia 76, 84.
Lopidium (Syn.) 968.
Lorentzia (Syn.) 1014.
Lorentziella 510.
Lunularia 26, 35.
Lyellia 671, 679.

Macouniella (Syn.) 755.
Macrodon (Syn.) 322.
Macrohymenium 1125, 1126.
Macrolejeunea 118, 4 25.
Macromitrium 457, 476,1202.
Macrotliamnium 1044, 1052.
Macrotbecium (Syn.) 560.
Madolbeca 134.

(Syn.) 416,
Maisonneuvca (Syn.) 51.
Mannia (Syn.) 31.
Marchancbites 38.
Marcbantia 26, 36.
Marchantiaceae 6, 16.
Marchantiales 5.
Marchantioideae 25, 28.
Marchesinia 119, 128.
Marsilia (Syn.) 35, 56.
Marsupella 75, 77.
Mursupia (Syn.) 77.
Marsupidium DC, 99.
Marlinellia (Syn.) 44 3.
Martincllius (Syn.) 113.
Maschalanlhus (Syn.) 756.
Masligobryuin (Syn.) 101.
Mastigolejcunca 120, 1?,9.
Mastigopelma 95, 102.
Masligophora (Syn.) 102, 10'.

108.
Mastopoma 1062, 1074.
Maurocenius (Syn.) !>9.
Meesea 027, 028, 1209.
Meeseaceae 626, 1209.
Me^alanL-iuni (Syn.) 560.
Meiotlieciopsis 1099, 11013.
Meiolbccium 109;», n o o .
Melania (Syn.) 630.
Merceya 1196.

(Syn.) 435.
Merkia (Syn.) 53.
Merrilliobryum, 1232.
Mesocbacte 615, 621.
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Mesophylla (Syn.) 78.
Mesotus 337, 14 86.
Meteorieae 776, 806,
Meteoriopsis 807, 825, 4 227.
Meteorium 807, 817, 4 226.
Metzgeria 49, 53.

(Syn.) 52.
Metzgerioideae 49, 52.
Metzgeriopsis 417, 4 20.
Metzleria 317, 336.
Metzleriella (Syn.) 336.
Microcampylopus 4184.
Microdus (Syn.) 309.
Micromitrium (Syn.) 479, 515.
Micropoma 5K>, 517.
Micropterygium 95, 101.
Microstegium (Syn.) 517.
Microthamnium 1044, 1049.

(Syn.) 1236.
Mielichhoferia 535, 1204.
Mielichhoferieae 534, 1204.
Mil'deella (Syn.) 423.
Mitrapoma (Syn.) 930.
Miltenia 532.

(Syn.) 55.
Mitteniaceae 532.
Mivabea 984.
Mniaceae 603, 1206.
Mniadelphus (Syn.) 926.
Mniobryum 542, 552, 1204.
Mniodendron 1166, 1170.
Mniornalia 531.
Mnion (Syn.) 624.
Mniopsis (Syn.) 60, 532.
Mnium 603, 606, 4207.
Moenkemeyera 352, 362, 1188.
Morckia (Syn.) 55.
Molendoa 383, 390.
Monoclea 49, 53.
Monoschisma (Syn.) 817.
Monosolenium (Syn.) 27.
Moritzia (Syn.) 738.
Muelleriella 1499.
Miilleriobryum 789, 799.
Muscites 4 239.
Mylia 76, 89.
Myrinia (Syn.) 908.
Myriocolea 418, 121.
Myriorrhynchus (Syn.) 29.
Mytilopsis 95, 4 02.
Myurella 984, 983.
Myuriaceae 4 224.
Myurium 748, 7<>2, 1224.
Myuroclada 4 4 29, 1149.

Nanomitriopsis 4 204.
Nanomitrium 54 2, 515.
Nordia 75, 78.
Neckera 835, 839, 4229.
Neckeraceae 775, 4224.
Neckereae*776, 835, 1229.
Neckeropsis 1229.

(Syn.) 839.
Neesiella 25, 32.
Nemataceae 916.
Nemoursia (Syn.) 34.
Neolindbergia 4215.

Neurolejeunea 419, 131.
Notarisia (Syn.) 40, 440.
Noteroclada 50, 57.
Notopterygium (Syn.) 111.
Notoscyphus 76, 80.
Notothylas 4 39.
Nowellia 95, 97.

Ochrobryum 343, 4186.
Octoblephareae 343, 348, 4187.
Octoblepharum 348, 4 187.
Octodiceras (Syn.) 361.
Octoskepos (Syn.) 33.
Odontolcjeunea 119, 127.
Odontoschisma 95, 99.
Oedicladium 748, 761.

(Syn.)
Oedipodiaceae 508.
Oeclipodium 508.
Okamuraea 1128, 1132.
Ol igotr ichum 671, 673.
Omphalan lhus 420, 131.
Oncophorus 317, 318, 1181.

(Syn.) 314 .
Operculatae 25, 30.
Oreas 312, 313.

(Syn.) 535.
Oreoweisia 312, 315.
Orthodon (Syn.) 503.
Orlhodontium 541, 543, 4 204.
Orthomnium 4 207.

(Syn.) 606.
Orthomniopsis 4 208.
Orthopus (Syn.) 330.
Orthopyxis (Syn.) 602, 624.
Orthorrhynchiurn 832, 834.
Orthostichidium 788, 793.
Orthoslichopsis 789, 804.
Orthotheca (Syn.) 364.
Orthothecium 870, 872, 1231.
Orthotrichaceae 456, 4 198.
Orthotrichum 457. 466, 4 4 99.
Osculatia (Syn.) 555.
Otigoniolejeunea 4 4 8, 425.
Otiona (Syn.) 30.
Otionia (Syn.) 31.
Oxymitra (Syn.) 4 5.
Oxyrrhynchium 4129, 4154,

4238.

Pachyfissidens (Syn.) 361.
Palamocladiutn (Syn.) 14 36.
Pallavicinia 49, 55.
Paludella 627.
Pandulphinius (Syn.) 421,122.
Papa (Syn.) 53, 56.
Papaea (Syn.) 56.
Papillaria 807, 814, 4226.
Paramyurium (Syn.) 4152.
Parisia 4 4 86.
Patarola (Syn.) 4 4 3.
Pedinophyilum 76, 89.
Pelekium 1004, 4011.
Pellia 49, 56.
Peltolejeunea 120, 131.
Peltolepis 25, 28.
Pentastichella (Syn.) 464.

Penzigiella 852, 855.
Peromnion (Syn.) 624.
Peromnium (Syn.) 555.
Petaloph^llum 49, 58.
Pharomitrium (Syn.) 425.
Phasconica 382, 385.
Phascum 413, 415, 1194, 1239.
Philocrya (Syn.) 679.
Philonotis 632, 644, 1210.
Philonotula (Syn.) 644.
Philophyllum 94 9, 945.
Photinophyllum (Syn.) 64 9.
Phragmicoma 4 34.

(Syn.) 427.
Phyllogonieae 775, 832.
Phyllogonium 832.
Physcomitrella 515, 54 6.
Physcomitrium 516, 518,1204.
Physidium (Syn.) 512.
Physiotium (Syn.) 414.
Pigafettoa 94, 98.
Piloecium 4 009, 4 4 24.
Pilopogon 317, 334, 118(5.
Pilotrichaceae 912.
Pilotrichella 807, 809.
Pilotrichidium 912, 915.
Pilotrichopsis 737, 746.
Pilotrichum 912, 1232.
Pinnatclla 852, 856, 1229.
Pirea 789, 795.
Plagiobryum 342, 361.
Plagiochasma (Syn.) 30.
Plagiochila 76, 87.
Plagiopus 631, 632.
Plagiothecieae 1021,1078,1237.
Plagiothecium 1078,1084,1237.
Platycoaspis (Syn.) 33.
Platygyrium 871, 883.
Platylejeunea 119, 130.
Platyloma (Syn.) 1030.
Pleuorthotrichum 4 200.
Pleuranthe (Syn.) 93.
Pleuridiopsis (Syn.) 297.
Pleuridium 293, 294, 1175.
Pleurochaete 383, 397.
Pleurochiton (Syn.) 31.
Pleuroclada 95, 102.
Pleurocolea (Syn.) 78.
Pleurophascaceae 774.
Pleurophascum 775.
Pleuropus 1129, 14 36.
Plcuroschisma (Syn.) 83.
Pleuroweisia 383, 3S9.
Pleurozia 4 4 4.
Pleurozioideae 74, 4 4 4.
Pleoroziopsis 1213.

(Syn.) 735.
Pleurozygodon (Syn.) 458.
Podanthe (Syn.) 80.
Podomitrium (Syn.) 54.
Poecilophyllum (Syn.) 322.
Pogonatum 671, 685, 4 24 3.
Pohlia 542, 546, 4204.
Polla (Syn.) 606.
Polyotus (Syn.) 4 09.
Polypodiopsis (Syn.) 352.
Polytrichaceae 669, 4211.,
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Polytrichadelphus 671, 681,
1211.

Polytrichum 6 7 1 , 6 9 3 , 1213.
4239.

Porella (Syn.) 115.
Porothamnium 1229.
Porolrichodendron 4 230.
Porotrichum 852.
Potamium 4 099, 14 06, 4 238.
Poltia 414, 422, 1195.
Pottiaceae 380, 14 89.
Pottieao 381, 413, 1194.
Powellia 97;*, 974.
Prasanthus 76, 79.
Preissia (Syn.) 36.
Prionodon 765, 4 214.
Prionodontaceae 763, 1214.
Prioiiolcjeunea 118, 4 27.
Prionolobus 95, 98.
Protocepholozia 94, 96.
Pseudobraunia 714, 745.
Pseudocryphaca 1214.
Pseudodistichium 4 4 75.
Pseudoleskea 991, 999, 4 236.
Pseuduleskeella 994, 996.
Pseudolcskcopsis 994, 4 002.
Pseudoneuia (Syn.) 52.
Pseudospiridentopsis 1228.
Psiloclada 93, 102.
Psilopilum 671, 675, 1211.
Pterobryeae 776, 788, 4 224.
Pterobryella 776, 777, 1224.
Pterobryelleae 77 6, 4 224.
Pterobryopsis 788, 800, 4 225.
Pterobryum 789, 797, 4 224.
Pterogonidium 4 099, 4238.
Pterogoniella (Syn.) 4 099,

4400.
Pterogoniopsis 4 099, 14 04.
Pterogonium 748, 756.
Pteropsiella 94, 96.
Pterygoneuron 414, 425.
Pterygophyllum 94 9, 934.
Pterygynandrum 874, 894.
Ptilidioideae 74, 104.
I'tilidium 404, 409.
Ptiliuni 4 062.
Ptilocladus (Syn.) 864.
Ptycanthus 4 20, 130.
Ptychocoleus (Syn.) 4 28.
Ptychodium 4129, 14 40.
Ptychomitrieae 440, 4196.
Ptychomitrium (Syn.) 440.
Ptychomniaceae 1217.
Ptychomnieae 4 218, 4 221.
LHychomnion 4 221.
Ptychostomum (Syn.) 566.
Puiggaria (Syn.) 957.
Puiggariella 1044, 1046.
Pungentella (Syn.) 4 420.
Pycnoscenus (Syn.) 4 5.
Pycnolejeunca 118, 124.
Pylaisia 874, 885, 4 234.
Pylaisiella (Syn.) 885.
Pylaisiopsis 887, 4 232.
Pyramidium (Syn.) 520.
Pyramidula 54 6, 520.

Racelopodopsis 4 211.
Racelopus 671, 684.
Radula (Syn.) 113.
Radulites 4 34.
Radulotypus (Syn.) 413.
Raineria (Syn.) 500.
Rauia 1004, 1 -236.
Reboulia 25, 31.
Rebouillia (Syn.) 31.
Rehmanniella (Syn.) 520.
Renauldia 788, 794.
Rhabdodontium 788, 803.
Rhabdoweisia 312.
Rhabdoweisieae 290, 312.
Rhachilhecium 4198.
Rhacocarpeae 713, 720, 4213.
Rhacocarpus 720, 4 213.
Rliacomitriiim 445, 453, 1497.
Rhacopilaceae 975, 4 235.
Rhacopilopsis (Syn.) 4 083.
Rhacopilum 975. 4235.
Rhacotheca (Syn.) 33.
Rhakiocarpon (Syn.) 34.
Rhamphidium 382, 393.
Rhapbidorrhynclium (Syn.)

4408.
Rhaphidostegium 4 099, 44 08,

4238.
Rhegmatodon 1125.
Bhegmatodontaceae 1125.
Rhizogoniaceae 614.
Rhizogonium 615, 64 6.
Rhizo-Hypnum (Syn.) 1049.
Rhizopelma (Syn.) 616.
Rhizophyllum (Syn.) 52, 53.
Rhodobryum 543, 598, 1206.
Hhopalanthus (Syn.) 60.
Rbynchostegiella 4 4 30, 4460,

4238.
Rhynehostegiopsis 919, 947,

4 2.15.
Rhynchostegium 4 4 29, 4162,

4238.
Rhystophyllum (Syn.) 839.
Rhytiriiadelphus 4 044, 4 055.
Rliytidiopsis 4O'»;>, 4057.
Rhytidium 4O4?>, 4 057.
Riccardia 49, 52.
Riccia 4 3.
Ricciaceae 5, 8.
Ricciella (Syn.) 4 3.
Ricciocarpus 13, 4 5.
Richardsonia (Syn.) 14 3.
llidla 49, 51.
Rielloideae 49, 51.
Rigodium 1130, 1458, 1238.
Roellia 603, 604.
Roemeria (Syn.) 52.
Rozea 874, 892.
Rupinia (Syn.) 4 5, 30.
Rutenbergia 786.
Rutenbergieae 776, 786.

Saccogyna 77, 93.
Saccophorum (Syn.) 666.
Saelania 294, 300.
Salviniella (Syn.) 4 5.

Sandea 38.
Sanionia (Syn.) 4033.
Saproma (Syn.) 290.
Sarcocyphus (Syn.) 77.
Sarcomitrium (Syn.) 52.
Sarconeuron 4193.
Sarcoscyphus (Syn.) 77.
Sauloma 949, 945.

(Syn.) 4 4 00.
Sauteria 25, 28.
Scalia (Syn.) 60.
Scalius (Syn.) 60.
Scaliusa (Syn.) 60.
Scapanella <Syn.) 4 4 2.
Scapania 110, 113.
Scapanioideae 74, 410.
Scapanites 4 34.
Schisma (Syn.) 77, 4 08.
Scliistidium (Syn.) 4 47.
Schistocalyx (Syn.) 413.
Schistochila 410.
Schistomilrium 343, 4187.
Schistophyllum (Syn.) 352.
Schislostega 529.
Schistostegaceae 529.
Schizliymenium (Syn.) 535.
Schliephackea 317, 321.
Schlotheimia 457, 494, 1203.
Schoenobryum (Syn.) 738.
Schraderella 4 099, 4 4 03.
Schullhesia (Syn.) 4 4 6.
Schwetschkea 900, 906, 4 232.
Schwetschkeopsis 874, 877.
Sciadocladus 4166, 4167.
Sciaromium 1021, 1029, 4 236
Scleroinnium (Syn.) 4 216.
Scleropodium 4 4 29, 4148.
Scopclophila 44 4, 435.

(Syn.) 4196.
Scopulina (Syn.) 56.
Scorpidium (Syn.) 4 035.
Scorpiurium 1429, 4 4oO.
Scouleiia 44 3.
Scoulerieae 440, 443.
Sedgwickia (Syn.) 34, 35.
Sekra (Syn.) 412.
Sultecria 304, 1176.
Seligerieae 290, 304, 1176.
Sematophyllaceae 4 098, 4 238.
Sematophyllum 1099, 1120

4238.
Sendtnera (Syn.) 4 08.
Serpoleskea (Syn.) 4 0-25.
Sigmalella (Syn.) 4 090.
Simodon 50, 60.
Simophyllum (Syn.) 384.
Sindonysce (Syn.) 34.
Skitophyllum (Syn.) 352.
Skottsbergia 4 4 78.
Solenocbaetium (Syn.) 55.
Solenostoma (Syn.) 78.
Solmsia (Syn.) 321.
Solmsiella 707, 714.
Sorapilla 35-2, 362.
Sorapillaceae 4 230.
Southbya 75, 80.
Spathysia 29.



1246 Register.

Sphaerangium (Syn.) 414.
Sphaerocarpoideae 49, 50.
Sphaerocarpus 4̂ 9, 50.
Sphaerocephalus (Syn.) 624.
Sphaerolhecium317,329, 1183.
Sphagnaceae 248.
Sphagnales 243, 244.
Sphagnoecclis (Syn.) 99.
Sphagnum 251.
Spinella (Syn.) 52.
Spiridens 766, 7G9.
Spiridentaceae 765, 766.
Spiridentopsis 789, 805.
Spirula (Syn.) 343.
Splachnaceae 498, 1203.
Splachneae 498, 503, 1203:
Splachnobryeae 1203.
Splachnobryum 413, 420, 1193,

1203.
Splacbnum 503, o0(>, 1203.
Sporledera (Syn.) 290.
Sprucca (Syn.) 320.
Sprucella !J5, 102.
Squamidium 800, 807.
Stableria 541, 543.
Staurophora (Syn.) 35.
Steetzia (Syn.) 55.
Stcgonia (Syn.) 422, 424.
Stenocarpidium 1128, 1129,

1130.
Stenodesmus 920, 955.
Stenodictyon 919, 948.
Slenomitrium 457, 464.
Stcnothecium (Syn.) 1051.
Stephanina 113.
Stephaninoideae 74, 413.
Stephanostoma (Syn.) 707.
Stereodon 1062, 1067, 4 237.
Stereodonteae 1021, 1062,1237.
Stereohypnutn 1236.
Stereophyllum 871, 896, 1232.
Stictolejeunea 119, 131.
Streblopilum (Syn.) 555.
Strcpsilejeunea 119, 127.
Streptocalypta 382, 392.
Streptopogon 413, 417, 1194.
Strozzia (Syn.) 55.
Strozzius (Syn.) 34, 36.
Struckia 87i", 894.
Stylostegium 304, 306.
Suarcsia (Syn.) 116.
Syckorea (Syn.) 93.
Symblepharis 317, 319.
Symphyodon 871, 875, 1231.
Symphyogyna 49, 55.
Symphyomitra 76, 81.
Symphysodon 788, 798.

Symphysodontella 1224.
Synhymenium (Syn.) 27.
Synodontia 337, 340, 1186.
Syntrichia (Syn.) 429.
Syringothccium 1078, 1088.
Syrrhopodon 364, 1188.
Systasis (Syn.) 55.
Systfgium (Syn.) 384.
Syzygiella 76, 87.

Tamariscella (Syn.) 1011.
Targionia 25, 26.
Targionioideae 25, 26.
Taxicaulis (Syn.) 1079.
Taxilejeunea 118, 125.
Taxithelium 1078, 1089, 1237.
Tayloria 499.
Taylorieae 498, 499.
Telaranea 94, 103.
Tcmnoma (Syn.) 105.
Teretidens (Syn.) 1174.
Tesselina 13, 15.
Tctracoscinodon 382, 4 01.
Tetraphis (Syn.) 668.
Tetraplodon 503, 1203.
Tetrapterum (Syn.) 384.
Tetrodontium 668, 669.
Thallocarpus 49.
Thamnieae 776, 851, 1229.
Thamnielli (Syn.) 864.
Thamnium 852, 8">9, 1230.
Thedunia (Syn.) 55.
Thelia 981.
Thelieae 978, 981.
Theriotia 1210.
Thiemea (Syn.) 529.
Thuidieae 978, 1003.
Thuidium 1004, 1011, 1236,

1239.
Thyridium (Syn.) 368.
Thysananthus* 120, 129.
Thysanomitrium (Syn.) 334.
Timmia 660.
Timmiaceae 660.
Timmiella 382, 395, 1190.
Tortella 382, 396.
Tortula 414, 428, 1195.
Trachyccirpidium 382, 383.
Trachycystis (Syn.) 606.
Trachylejeunea 119, 126.
Trachyloma 780, 1224.
Trachylomeae 776, 779, 1224.
Trachymitrium (Syn.) 364.
Trachyphyllum 871, 889.
Trachypodeae 776, 827, 1227.
Trachypodopsis 828, 8.10.
Trachypus 828, 829, 1228.

Trematodon 290, 292, 1173.
Trematodonteae 290, 1173.
Trentepohlia (Syn.) 54 6.
Treubia 50, 59.
Trichocolea 104, 110.
Trichodon 294, 298.
Tricholepis (Syn.) 814.
Trichosteleum 1099, 1116,

1238.
Trichostomeae 381, 4189.
Trichostomum 382, 393,4190.
Trichoslylium (Syn.) 52.
Tridontium 3S2, 401.
Trigonantheae 74, 94.
Trigonanthus (Syn.) 97, 98.
Triplocoma (Syn.) 700.
Tripterocladium 871,890,1230.
Triquetrella 382, 398, 1190.
Trismegistia 1062, 1077, 1237.
Tristichiopsis 294, 302.
Tristichium 294, 301.
Trochobryum 304, 306.
Tylimantlius 77, 86.

CJlea 414, 421.
DIeobryum 1189.
Ulota 457, Mi, 1201.
Umbraculum (Syn.) 54.

Venturiella 707, 709.
Verrucidcns 14 76.
Vesicularia 4 079, 4 093, 4 237.
Vesiculariopsis 4 095, 4 098.
Viviania (Syn.) 55.
Voitia 498."
Voitieae 4 98.

lValkeria (Syn.) 322.
Waiburgiella 4 099, 1116.
Wardia 722, 723.
Warnstorfia (Syn.) 4 034.
Webera 663.

(Syn.) 546.
Weberaceae 662, 4 24 0.
Weisia 382, 386, 4190, 1239.
Weissia (Syn.) 472.
Weymouthia 807, 811.
Wildia 707, 711.
Willia 413, 417.
Williamsia 4 4 90.
Wilsoniella 4173.

Ymnitrichuin (Syn.) 685.

Zieria (Syn.) 563.
Zoopsis 94, 96.
Zygodon 457, 460, 4198.
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Aus den Besprechungen:
•Wenn ich Roths Buch ah. yorzOglich ^ r ^ ^ t ^ ^ *

trachte und bedauere, dall die von ihm orwuhnten Var Uten *oim.n oi # o r t 8 c h r i l t
UmfanK dor Arten darstellen - so vorkenne ich ^^ ^Xx^^ ^ i l wio das zuwcilcn gc-

Da aiich die ganze Dantellung und B c ^ f
h ^ b /"^ e tk e hrt BO gibt dieselbo im allgemeinen

schieht, die Hauptsachen zu Nebensachen mad t und umgolc^rt, g d i o v o r t r c m i c h e
f e

u Z e i h-

ein klares Bild dor betreffenden A j ^ i ^ i i ^ d ^ d u r c h dio Rothscho Arbeit dasSludiumj^i^iie^da^durch dio Rothscho Arbeit dasSludium

den Arbcitcn dcr Bryolopcn biaher ^J^"}^^'nicht die Arboiten eines einzolncn Forschers
Em besoiidcres Verd.cnst l^a^^^^mi^rocht dio Konchungoii und Entdockungen

dcr seinigcn zu^rundo logic, sondorn " J j 8 1 * ^ iltrltolluiiKon ohno Vorein?onommcnhcit zu
sillor SnhapnoloBon prdfte und sio bci scincn U t t r e i 0 I

( ^ ^ r > Botanische Zcitschrift 1907.)
borttcksichtigen suchto.. a«ihelle. ist das grolio, die ouropaische Laubmoosflora

gebracht ist. \ *• • J t> 6- •>
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;; VERLAG VON WILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG ::

Die Vegetation der Erde>
Sammlung pilanzengeographischer Monographien

herausgcgeben von

A. Engler und O. Drude
ordP. rofessor dcr Botanik und Dircktor ord. Professor dcr Botanik und Direktor

des botan. Gartens in Berlin des botan. Gartens in Dresden.
Wil lVnrnm Mnrii-7 Grimd/ilpe der Pflanzenverbreitung anf dcr
YYlllKUmill, 1V1U111Z, i b e r i s c h e

b
n ualbinscl. Mit 21 Tcxtfiguren, 2

Heliograviircn und 2 Kartcn. Lex.-8. Jl 12.—; in Ganzlcincn geb. Jl 13.50.
Subskriptionspreis: Jl 10.— ; in Ganzleinen geb. Jl 11.50.

P a Y "F Wrundzilgc der Pflanzenverbreitniig in den Karpathcn. I. Band.
j . a A , .L . , Mh 9 Tcxtfiguren, 3 Heliogravuren und 1 Karte. Lcx.-8. Jl 11.—;

b 250 S b k i i i 9 i G
g , g ;

in Ganzleinen gcb. Jl 12.50. Subskript ionspreis : Jl 9.— ; in Ganz-
leinen geb. M 10.50.

ITT PQ f\ HP fi-nQta \r Grnndzllge der Pflauzeuyerbrcitung iu den Kaukasns-
llU •n > d U U U> a U b l d V , ,a n r t e r i l v o n d e r unteren Wolga uber den Manytsch-

Sohcider bis zur Sclieitclflachc Hocharmeniens. Mit 13 Tcxtfigurcn, 7 Helio-
gravuren und 3 Karten. Lcx.-8. Jl 23.—; in Ganzleinen geb. Jl 24.50.

Subskriptionspreis: Jl 19.—; in Ganzleinen geb. *//20.50.

iv. Beck von Mannagetta, Giinther Bitter, Etnisffdormyr^
schen Liinder, begreifend Siidkroatien, dieQuarnero-lnseln,I)almaticn, Bosnien
und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanicn, den Sandzak Novipazar und
Serbicn. Mit 6 Vollbildern, 18 Textfigurcn und 2 Karten. Lex.-8. Jl 30.—;
in Ganzleinen geb. Jl 31.50. Subskriptionspreis: Jl 20.— ; in Ganz-
leinen geb. Jl 21.50.

V. Prraphnpr P l ) i e Heidc Norddeutsclilands und die sich anschliessenden
u i a u u u c i , x , y r o r i u a t i o n e i l i n biologischer Bctrachtuug. Eine Schil-

derung Hirer Vcgetationsverhiiltnissc, ihrcr Existenzbedingungen uud ihrer
Bczicliungcn zu den ttbrigen Pflanzcnformationcn, besonders zu Wald und
Moor. (Formationcn Mittcleuropas No. 1.) Mit einer Karte. Lex.-8. Jl 20.—;

• in Ganzleinen geb. Jl 21.50. Subskriptionspreis: Jl 16.—; in Ganz-
leinen gcb. Jl 17.50.

\lm DrriHe OsC&r ^ e r Hcrcynisclie Florcnbezirk. Grundzuge der Pflanzen-
y > verbreitung im mitteldcutschen Berg- und Hiigellande vom

Harz bis zur Ithon, Lausitz und dem Bolimer Walde. (Pflanzcnverbreitung
in Mitteleuropa nordl. d. Alpcn No. 1.) Mit 5 Vollbildern. 16 Textfiguren
und 1 Karte. Lcx.-8. Jl 30.— ; in Ganzleinen geb. Jl 31.50.

Subskript ionspre is : Jl 20.— ; in Ganzleinen geb. Jl 21.50.
VII. D i f i l s L ***e. Pflttnzcnwelt von West-Australlen sudlich des Wende-

i.oy U i | kreiscs. Mit einer Eiulcituiig iiber die Pflanzenwelt Gesamt-
AiiBtralicus in Grundztigcn. ErgcbnisHe einer im Auftragc dcr lluraboldt-Stif-
tung dcr Kgl. prcussischen Akademie dcr "NVisscnschaftcn 1900—1902 unter-
nomnicnen lteise. Mit 1 Vcgetationskartc und 82 Tcxtfiguren, sowie 34 Tafeln
nacli Originalaufnahmen YOU Dr. E. Pritzel. Lex.-8. Jl 36.—; in Gunzlcinen
gcb. Jl 37.50. Subskriptionspreis: Jl 24.—; in Ganzleinen geb. Jl 25.50.

V T f l dJrundziigc der Pflanzcnverbreitung in Chile. Mit
im T c x t u n d a i l f 33 Tafeln, sowie 2 Karten.
i b 5 0 b k i i i],ex.-8. Jl 30.—; in Ganzleinen geb. Jl 31.50. Subskriptionspreis:

Jl 20.—; in Ganzleinen gcb. Jl 21.50.
IV Fncr lpv A I*1" lMlanzen^ elt Afrikas insbesondere seiner tropischen

•L j i lH1 P 1y -^'f Gcbiete. Grundzuge der Pflanzenverbrcitung in Afrika und
die Charakterpflanzen Afrikas. II. Band. Charakterpflanzen Afrikas. Mit
16 Vollbildern und 316 Textfigurcn. Hcrausgegeben mit Untcrstiitzung des
Dcutschen Reichskolonialamts. Lex. 8. Jl 27.— ; in Ganzleinen geb. Jl 28.50.
Subskriptionspreis: Jl 18.—; in Ganzleinen geb. Jl 19.50.

Y Pa Y V Urumlzllge der l'flanzenverbreitung in den Karpatben. II. Band.
A. i-flA) i. ,, M i t 2Q T c x tf ig l i r e i l u nd 1 Karte. Lex. 8. Jl 25.—; in Ganzleinen

gcb. .///2650. Subskriptionspreis Jl 17.— ; in Ganzleinen geb. Jl 18 50.
Ill Yorbereitung befinden sich:

XI. Harsl lber^or, Vegetation von Nordamerika.
XII. Adamovic , Vegetation von Serbien.

XIII. Weberbauer , A., Vegetation von Peru.

= Der Subskriptionspreis tritt ein bcl Abnahme der ganzeu Sammlung. =
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Ankundigiing.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamiliena hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fulle von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und durften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

1. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil* Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tlbersicht iiber die Familien und General-
register. •

Der Subskriptionspreis eihes Heftes betragt nur Ji 1.50, der Einzelpreis M 3.—.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Ppospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in GSttingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kundig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin, P.
Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne, O. Miiller in Demmin, F. Niedenzu
in BraunsbeTg, F. W. Ol iver in London, F. P a x in Brcslau, A. P e t e r in GOttingen,
O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pf i tzer in Heidelberg, A. Poulsen in Kopen-
hagen, K. Prantl(+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen, R. Raimann in Wien,
K. Reiche in Dresden, W. Schimper in Bonn, H. Schinz in Zurich, S. Schoen-
land in Graham's Town, K.Schumann in Berlin, J. v. Szyszy lowicz in Dublany,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, P. Taubert
in Berlin, G. Volkens in Berlin, O.Warburg in Berlin, E. Warming in Kopen-
hagen, R. v. Wettstein in Wien, L.Witt mack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, Ed. Fischer in Bern, M. Fiinfstiick in
Stuttgart, F. Kjellman in Upsala, W. Migula in Karlsruhe, K. Miiller in Berlin,
H.Potonie" in Berlin, K. Prantl(r) in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiff-
ner inPrag, F. Schmitz in Greifswald, J. Schroeter in Breslau, F. Schutt in Kiel.
J. Stockmayer in Wien, N. Wille in Christiania.

Man bfttet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht

iiber die

Abteilungen des I., III. und IV. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 4: Lief. 36 (Bogen 1 u, 2), 76. Myxomycetes: Acraaieae, Phytomyxinae,

Myxogasteres, Fungi wird fortgesetzt.
» *»: Schizophyta, Diatomaceae, erscheint 1894.
» 2: Lief.40,44,46,60,86. Conjugatae, Chlorophyceae, Characeae,Phaeophyceae,

Morideae, wird fortgesetzt.
» 3: Lief. 91, 92. Hepaticae, Musci, wird fortgesetzt.

4: Pilicinae, Equisetinae, Lycopodinae.

Teil III.
Abteilung 4: Lief. 4 4, 4 8, 20, 30, 32, 35. Saururaceae bis Hydnoraceae, VOllendet.

M 4&: Lief. 70, 79, Bogen 7 u. 8 aus 87 88. Polygonaceae bis Basellaceae VOllendet.
9 4b: Lief. 31, 33. Phytolaccaceae bis Caryophyllaceae, VOllendet.
» 2: Lief. 4 6, 4 9, 29, 55, 57, 58. Nyrnphaeaceae bis Droseraceae, VOllendet.
- 2a; Lief. 54, 53, 56. Podostemaceae bis Platanaceae, VOllendet.
v 3: Lief.24,59(Bogen4), 63,74, 77,90. RosaceaebisLeguminosae, wird fortgesetzt.
» 4: Lief. 47, 52. Geraniaceae bis Cneoraceae, Rutaceae, Simarubaeeae, Bur-

seraeeae, Meliaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae,
Polygalaceae, Chailletiaceae, Wird fortgesetzt.

5: Lief. 42, 44, 59 (Bogen 7, 8), 73, 78, 84. Euphorbiaceae bis Aceraceae,
Hippocastanaceae, Sapindaceae, Melianthaceae, Balsaminaceae,
Sabiaceae, Rhamnaceae, Vitaceae, wird fortgesetzt.

6: Lief. 49, 50, 80, 82. Elaeocarpaeeae bis Stachyuraceae, Guttiferae, Dip-
terocarpaceae, Elatinaceae, Tamaricaceae, Frankeniaceae, Cistaceae,
Bixaceae, Canellaceae, Violaceae, wird fortgesetzt.

* 6a: Placourtiaceae, Turneraceae, Maleaherbiaceae, Passifloraceae, Carica-
ceae, Loasaceae, Begoniaceae, Datiscaceae, Cactaceae, Penaeaoeae,
Thymelaeaceae, Elaeagnaoeae.

» 7: Lief. 72, 81, S7, 88. Lythraceae bis Melastomataceae, Oenotheraceae,
Halorrhagidaceae, erscheint 1893.

w 8: Araliaceae, Umbelliferae, Comaceae, erscheint 1894.

Teil IV.
Abteilung 4: Lief. 37, 38, 45, 69. Clethraceae bis Symplocaceae, VOllendet.

» 2: Lief. 75. Oleaceae, Salvadoraceae, Loganiaceae, Gentianaceae , Apocy-
naceae, Asclepiadaceae, wird fortgesetzt.

»> 3*: Lief. 68, 8;>. Convolvulaceae bis Borraginaceae, Verbenaceae, Labiatae,
wird fortgesetzt.

>' 3b: Lief. 65, 67, 83. Nolanaceae bis Gesneriaceae, Columelliaceae, Bignonia-
ceae, Pedaliaceae, Globulariaceae, Acanthaceae, Myoporaceae. Plan-
taginaceae, wird fortgesetzt.

" 4: Lief. 61, 62, 64, 66. Rubiaceae 1 JI;: "nipsacaceae, VOllendet.

5: Lief. 3 4 (Bogen 4 5;, S7, 89. Cacurbitaceae bis Compositae
wird fortgesetzt. F c>

In der Reihenfolge der Familien diirften bei einzelnen Abteilungen, namentlich bei
III. 5 und III. 6 noch kleme Anderungen eintreten, da einerseits das genauere Studium
derselben noch zu anderen Ergebnissen iiber ihre systematische Steilung fuhren kann
anderseits die Ablieferung der Manuskripte von Seiten der Herren MitarbeHer nicht
immer gerade zu dem festgesetzten Zeitpunkt erfolgt. «nu*rueuer nicht

Engler.



Vcrlag von WHIielm Fn^tilnumu in Loip/ig.

Die natiirlichen Pflanzenfamilien
elist ilirfiD M u m and wichfteren Artuii i f l s ta i i te fen Nntz&flauzen

untcr Hitwirirnng /iihlreicher liervorragraidi lebrten

A. Eugle r und K. Prar t t l ,
lotigefrirA von

A. Engler,
onl. Trcf. tic i

= Bliihcr crscbicueu ii'l Lieforuuirfn.
l&x, (ii Subskri{)tioi: inielpieu ;L M 9.
V * Z u r ErleicHterunn d b»ffung TTII

; iuch in !>:• rt i ( II iroi • ijrnn b e ! V <T]> f l i c li t u n IT z i i r
A hint t ime d « s p i m / c i i W e r k e e / u m S n b s k r l p t l o n s p r e l t r o n J f i . ' i U
pro LleffirnBg goa In; din
Ansehaffung BS r ersohii irunecn* aui

• I.T %M vicl wnrr vet dan auf <li
merksiim gcmacht.

D. Joseph Gfotfiieb KOlrenter's
vorlaufige Naclirich.t

resa*elile<*lii <lei* Pflanz^n
betreffenden VerBUcnen und n

bst. Fotl und 3.

W . I * i o l i e i .
l s ! ) ; i , I i i L i —.

Neue Untersuchungeu
ber den

I i 1 it t li e li a ii ssi e li 1 n «!-*

Dr. Karl Schumann
M!t in pliUchon Tafoln. - • • -

Morphologische Studien
Prof. Dr. K. Schumann

Cnatots mil K'iiiiKli<;li' • In ttariin.

Heft I.
Mit aeolia lithographi Cjx, 8. 1802. Jt lu.—.

Gresammelte Abhandina
iibor

e n - lr* li y ® i o 1 o g i e
von

.Jul ius S;M-IIS.
I Indi,

I. Buml: Abhimdlung I bia XXIS • -ciiii flber Pfarsikaltscbe uml
rhcnilst-hc VegiitaiiuHSfTsclmiiiiiii'ji r. rn- gr. H.

16.—; (teb. in Halbfrana) jjf JS
II. « Abliandlung XXX his XLIII vorwicRend (lln;r WjuihsthBin. Zt'll-

bllduut: und UcizlmrLctlt, Mit in lithographtschen Tafcln
S0Tejctbadcrn.gr.8.1« I Fronz) Jt 15.—.



glllnma Hatllll!!

Die naturlichen

PELANZENFAMILIEN
neb

ibxen Ga t tungen und wicht igeren Ar t en

insbesondere den Nut/pflitnzen,

11 nter Hitwirknng zahlreicber berrorragender Fachgelebrlen,

bcgrOndct von

A. Engler w<i K. Prantl,
fortgos<

von

urJ.

A. Engler,
dcr Bdtnnik lor int hoi..

L12, Lieferang.

Juugermaniaceae akrogynae, Anthocerotaceae
von V. SchiiFiier;

Musci (Laubmoose) Vo« Carl Mttller.
I. Tell, 3. Abteilung, Boge 9.

1 Eimclbildcra ia '11 Pignrcn.

Leipzig
V e r l a g von W i l h e l m E n g e l m a n n

189

II

SubskrlpUonsprels M. LSO. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankundigung

Es hat bisher an eiuem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, e inGesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die nnaturlichen Pflanzenfamiliena hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewa.hr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die AbMldangen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

*. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Ubersicht iiber die Familien und General-
register.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Ji 3.— .
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankundignng) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siplionogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polfen,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Karlsruhe, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin, P.
Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne, 0. Muller in Demmin, F. Niedenzu
in Braunsberg, F. Pax in Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Pe tersen in Kopen-
hagen, E. Pf i tzer in Heidelberg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl(+) in Breslau,
L. Radlkofer in Miinchen, R.Raimann in Wien, K. Reiche in Dresden, W. Schimper
in Bonn, H. Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann
in Berlin, J. v. Szyszy lowicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu
Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubert in Berlin, G. V oik ens
in Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, R. v. Wettstein
in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, Ed. Fischer in Bern, M. Fiinfstuck in
Stuttgart, F. K jell man in Upsala, W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Berlin*
H.Potonie" in Berlin, K. Prantl (-{-) in Breslau, R.Sadebeck in Hamburg, V. Schiff-
ner in Prag, F. Schmitz in Greifswald, J. Schroeter in Breslau. F. Schiitt in Kiel
J. Stockmayer in Wien, N. Wille in Christiania.

Man blttet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht

iiber die

Abteilnngen des I., HI. und IV. Teiles der naturlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief. 36 (Bogen 4 u. 2), 76,93,110. Myxomycetes: Acrasieae, Phytomyxinae,

Myxogasteres, Fungi wird fortgesetzt.
» 4a: Schizophyta, Diatomaceae, erscheint 1895.
8 2: Lief. 40, 44, 46,60,86, 97. Conjugatae,Chlorophyceae,Characeae,Phaeophy-

ceae, Florideae, wird fortgesetzt.
3: Lief. 94, 92, 442. Hepaticae, Musci, wird fortgesetzt.

* 4: Pilicinae, Equisetinae, Lycopodinae.

Teil III.
Abteilung 4: Lief. 4 4, 4 8, 20, 30, 32, 35. Saururaeeae bis Hydnoraceae, vollendet.

» 4a: Lief. 70, 79, Bogen 7 u. 8 aus 87/88. Polygonaceae bis Basellaceae vollendet.
p ib: Lief. 34,33. Phytolaccaceae bis Caryophyllaceae, vollendet.
w 2: Lief. 46, 4 9, 29, 55, 57, 58. Mymphaeaceae bis Droseraeeae, vollendet.

2a: Lief. 54, 53, 56. Podostemaceae bis Platanaceae, vollendet.
3: Lief. 24, 59 (Bogen 4), 63, 71, 77, 90, 404, 102, Bogen 23—25 aus 404/105

Rosaceae bis Leguminosae, vollendet.
" 4: Lief. 47, 52. Geraniaceae bis Cneoraceae, Butaceae, Simarubaoeae, Bur-

seraceae, Meliaceae, Trigoniaceae, Vochysiaceae, Tremandraceae,
Polygalaceae, Chailletiaceae, wird fortgesetzt.

0 5: Lief. 42, 44, 59 (Bogen 7, 8), 73, 78, 84. Euphorbiaceae bis Aoeraceae,
Hippocastanaceae, Sapindaceae, Melianthaceae, Balsaminaceae,
Sabiaceae, Bhamnaceae, Vitaceae, wird fortgesetzt.

6: Lief. 49, 50, 80, 82, 95. Elaeocarpaceae bis Guttiferae, Dipterocarpaceae,
Aristocladaceae, Elatinaceae, Frankeniaceae, Tamaricaceae, Cistaceae,
Bixaceae, Canellaceae, Violaceae, wird fortgesetzt.

» 6»: Lief. 98, 99, 100, 103, Bogen 43 — 16 aus 406/107. Flacourtiaceae bis
Elaeagnaceae, vollendet.

' * 7: Lief. 72, 81, 87, 88, 94, 96. Lythraceae bis Halorrhagidaoeae, vollendet.
» 8: Lief. 141. Araliaceae, TTmbelliferae, Cornaceae, wird fortgesetzt.

Teil IV.
Abteiluug 1: Lief. 37, 38, 45, 69. Clethraceae bis Symplocaceae, vollendet.

» 2: Lief. 75. Oleaceae, Salvadoraceae, Loganiaceae, Gentianaceae, Apocy-
naceae, Asclepiadaceae, erscheint 1895.

3a: Lief. 68, 85, Bogen 7 u. 8 aus 4 06/4 07. Convolvulaceae bis Borraginaceae
Verbenaceae, Labiatae, erscheint 1895. '

3b: Lief. 65, 67,83,108,409. Nolanaceae bis Bignoniaceae, Pedaliaceae, Globu-
lariaoeae, Aoanthaoeae, Myoporaceae, Plantaginaceae, wird fortgesetzt.

4: Lief. 61, 62, 64, 66. Rubiaceae bis Dipsacaceae, vollendet.

5: Lief. 34, 36 (Bogen 4, 5), 39,, 43, 48, 54, 74, 87, 89, Bogen 24—26 aus 104/105
Cucurbitaceae bis Compositae, Vollendet. '

In der Reihenfolge der Familien diirften bei einzelnen Abteilungen, namentlich bei
III. 5 uhd III. fi noch kleme Anderungen eintreten, da einerseits das genauere Studium
derseiben noch zu anderen Ergebnissen iiber ihre systematische Stellung fuhren kann
anderseits die Abheferung der Manuskripte von Seiten der Herren MitarbeUe? nicht
immer gerade zu dem festgesetzten Zeitpunkt erfolgt. ^ueuer nicht

Engler.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Le ipz ig .

Die natiirlichen Pflanzenfamilien
nelist ihren Gattunpn und wicbtipren Arten insbesondere den Nutzpflanzen

unter Mitwirkinig zahlreicher hervolTageiwl^r Facligclehrten
begrundet von

A. Engler und K. Prantl,
fortgesetzt von

A. Engler
ord. Prof, der Botanik und Direktor des botanischen Gar to us zu Berlin.

z= Bisher erschicnen 112 Lieferungen. =
Lex.-S. Zum Subskriptionspreis a Jl 1.50. Einzelpreis •, w' ;>.—.
8^"* Zur Erleichterung der Anschaffung wird das Werk kiinftig

auch in Partien von je 5—10 Lieferungen bei Verpfliclitnng znr
Abnahme des ganzen Werkes znm Subskriptionspreis von^l.50
pro L i e f e r n n g a b g e g e b e n . D i e s e V e r g t i n s t i g u n g e r s t r c c k t s i c h
a u c h auf d ie B a n d - u n d d i c A b t e i l u n g s a u s g a b e , d i e eben fa l l s n a c h
und nach zum Snbskriptionspreis (also zu 50 $} pro Bogen) be-
zogen werden konnen. Diej enigen Interesse nten, denen die An-
schaffung sammtlicher erschienenen Lieferungen aufeinmal bisher
zu vie 1 war, werden auf diese Bezugswei sen be Bonders au f merksam
gemacht. ~~

Lehrbuch der Botanik
nach. dem gegenT^artigen Stand der Wissenscliaft

bearbeitet von

Dr. A. B. Frank
Professor an der konigliclicn lamlwiitbschafUiclien HocliBcbule zu Berlin.

Erster Band: Zellenlehrc, Anatomie nnd Physiologie. Mit 227 Abbildungen
in Holzschnitt. gr. 8. 1892. Geli. Jl 15.— ; geb. (in Halbfr.) Jl 17.—.

Zweiter Band: Allgemeine nnd speciclle Morphologic. Mit 417 Abbildungen
in Holzschnitt ucbst eineru Sach- and Pflanzennameu-Register zum
I. und II. Band. gr. 8. 1893. Geh. Jl\\.—; geb. (in Halbfr.) Jl 13.—.

D. Joseph Gottlieb Kolreuter's
vorlaufige Nachricht

von cinigen

das Greschlecht der Pflanzen
betreffenden Versuchen und Beobachtungen

nebst Fortsetzungen 1, 2 und 3.
(1761—1766.)

Herausgegebcn von
W. Pfoffe r.

S. 1893. In Lcinen gcbundcn Jl 4.—.
Klassiker der exakten Wisscnschaften. Nr. 41.)

Gesammelte Abhandlungen
Uher

Pflanzen-Physiologie
von

Julius Sachs.
I. Band: Abhandlung I bis XXIX vorwicgend uber Pkysikaliscke und

chemische Vegetationserscheinungen. Mit 46 Textbildern. gr. 6.
1892. Geh. Jl 16.— ; seb. fin Halbfranz) Jl J8.—.

II. » Abhandlung XXX bis XLIII vorwiegend iil)er Wachsthum, Zell-
bildung nnd Rcizbarkcit. Mit 10 lithographischen Tafeln und
80 Textbildern. gr. 8. 1893. Geh.^13.—; geb. (in Halbfranz) M 15.—.

JDruck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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unter Slitwirkuug zahlreioher terrorragender Fachgelehrlen

begrQndet von

A. Engler und K. Prantl,
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von
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A. Engler,
Her Bottiiiik end Direktar den h*tan. Oart«un la Berlin.

169, Lieferung.

Musci (Laubmoose) von Carl Miiller.
I. Teil, 3. Abteilung, Bofion 10 his 12.
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Ankundigung.

i£s hat bisher an eiiiem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
derPflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamiliena hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
and Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Re is en de und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewa.hr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildangen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur "Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.
4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tibersicht tiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 1.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindignng) gratis auch VOID

Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

0. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(f.
in KSnigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in .Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W,
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. GHg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. PSlten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hdck in Luckenwalde, O. Hoffman n in Berlin, Kami en ski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th9 Loosener in Berlin, P.
Magnus in Berlin, O. Mil Her in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in G5ttingen, 0. G. P et ersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K.Pr an tl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H Schinz in Zurich, S. Schoen land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszy lowicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-
Laubach in Strassburg, O. Stapf in Kew, P. Taubert(t) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wettstein in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berjin.

Kryptogamen. P. Die t el in Reichenbach i/V., P. Falken berg in Rostock, Ed. Fischer,
in Bern, M. Funfst i ickin Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in
Berlin, O. Kirch ner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala, G. Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Berlin, H. Potoni6 in Berlin, K. Prantl (+)
in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in Prag, F. Schmitz (+}
in Greifswald, J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, N. Wille in
Christiania, A. Zahlbruck ner in Wien.

Man blttet die 3. Seite de£ Umschlags zu beachten.



Ubersicht

- did

Abteilnngeu des I., 111. and V. Teiles der natiirJichen PflaDzenfamHieii.

Teil I.

Abteilung i ; Lief.36(Bogeii I u. i j , 70,93, ) iD.CiO, 137, (48 ., 159. Myxomycotea:

Aorasieae, Phy tomyxinae , Myxogasterea, Ascomyeetea, vollendet.

« 4*: Aacoliehones, beginnt 1897.
u 1**: Lief.HJO, 16S. Basidiomytietes.BasidLoHcOienes, Fungi impe;fectL,imDrnck.

i*: Lief. 128. Sehiaophyta wird fortgeselzt.

4>>: Lief. 1*3—145. PeridinialoB: Gynmodlniaoeae, Frorooentraeeae , Per i -

diniaeeae; Baciliarialea: Baoillariaoeae (Diatomeae), vollfindct.

S: Lief. 40, 41, if,, c.n, ««. UT, 141, U2, 149, I J0P Ifin, 187. Conjugatae bis Flori-

deae, Vollendet,

3: Lief. 91, as, IIS, 16». Hepaticae, Muaoi, wird fortgesetlt.

4: Filioinae, Eqaiset inae, Lyoopodmae-

Teil III.
ing i: Lief, 14, 18, iO, 30, 3i, 35. Saururaooae bis Hydnoracoae, voltendet.

I 1 : Lief. 70, 9, Bogen 7 u. 8 aus 87/88. Polygonaceae bis BaseLlaceaa vollendet.

ib : Lief. 31,33. Phytolaccaoeae bis Caryophyilaoeae, Vollendet.

1: Lief. 46, 19, 39, 55, 57, 38. Nymphaeaceae bis Droaeraceae, vollendet.

i»: Lief. 54, 3B, 88. Fodoatemonaceae bis Flatanaceae, Voliendet.

3: Lief, 24, 59 (Bogen 4), fi:i, " ' . "7, 90, 401, ioi, Qogen 18—M aus 104/108.

Roaaeeae bis Legnminosae, rlllfodet.

*: Lief. 47, fl • Oenmiaoeae bis Dichapetalaoaaa,

vollendet

5 : Liof . 4-i, 4 4 , 5S B o g e n 7 , 8 ) , 7 3 , 7 8 , 8 4 , 1 4 7 , U B , 1 3 B , ipliorbiaceao bis

Vitacea©, voUendet.

Lief. 49, B0, 80, 82, 95, m, 41 u. Elaeocarpacsae bis Viglaceae, VOllendet.

6»: Lief, 98, 99, 100 liogon IS — <G aU3 408/107. Flaoourtiaceat* btl

Elaoagnacoae, volltndet.

7: Lief. 1%, 81, 87, B8, 0*. U6. Lythraceae bis HalonUagidaooao, vollendet.

Lief. (11. Araliaoeae. TJmbBlliferae, Oomaoeae. wlrd lOTtgOietlt.

Teil V.
Naehtrag und Register zu Teil U—IV. Liu-: 'J, 137, 458, 1C),

Fortgesetzt.
, Us , 488, Wird



Verlag von Wilhelm Eiigelmaiin in Leipzig.

Die natiirlichen Pflanzenfamilien
nebst ihreu Gattnngen and wichtigeren Arten inskson ta Hen Nutzpflanzen

r unter Mitwirkung zablreicher hervorragender Fachgelehrten
begrundet von

A. Engler und K. Frant-1,
fortgeBetzt von

A. Engler
or i. i Itotanik und Director den botanischen Gartens zu Merlin.

= liisher erschicnen 169 Liefcmng'en.
Lex.-8. Zum Subskript ionspreis a Jl 1.50. Einzelpreis a Jl 3.—.
2BF"*' Zur Erleichterung der Anschaffung wirddas Werk kiln ft ig

auch in Part ieen von je 5—10 Lieferun gen bel Verp f l i c h tun g znr
4 b u a h m e d e s g a n z e n Werkeg zum S u b s k r i p t i o n s p r e i s von UP1.5O
pro L l e f e r n n g abgegeben. Diese Vergiinstignnp ers treckt s ich
auch auf die Band- und d i c A b t e i l u n g - s a u s g a b e , die e ben falls nach
und nach zum S u b s k r i p t i o n s p r e i s (also zu 50 Sjt pro Bogen) be-
zogen werden konnen. Diej en igen In teres s e nt en , denen d i e An-
schaf fungsammtl i cher erschienencn Lieferungen auf e inmalb i sher
zu v i e l war, werden auf d iese B ezugswei sen besonders au fmerk sam
gemacht.

Synopsis der mitteleuropaischen Flora
von

Xr^avil A s c h e r s o n , Dr. med. et phil.
Professor der Botanik an der Universit&t zu Berlin

und
P a u l C x r a e b n e r , Dr phil.

Bishcr erschicnen:
Erster Band, 1. Lieferung, Bogen I—5: Hymenophyllaceae. Polypodiaceae:

Aspidioideae und Asplenoideae. gr. 8 ^ 2 . — .
2. Lieferung, Bogen 6—10: Polypodiaceae (Pteridoideae und
Polypodiaceae). Osmundaceae. Ophioglossaceae. Hydropteridea.
Equisetaceae. Lycopodiaceae. gr. 8 Jl 2.—.
3. und 4. Lieferung, Bogen 11—20: Selaginellaceae. Isoetaceae.
Gymnospermae. Typhaceae. Sparganiaceae. Potamogetonaceae
(Zostereae, Posidonieae, Potamogetoneae). gr. 8. . . .M 4.—.
5. Lieferung, Bogen 2fl—25: Potamogetonaceae, Najadaceae.
Juncaginaceae. Alismataceae. Butomaceae. Hydro charitaceae.
gr. 8 Jl 2 .—.

Das Werk ist auf drei Bande zu je 00 Bogen veranschlagt und erscheint in
Liefernngen und in Baindon.

Die Lieferungen werden je 5 Bogen umfassen, und sollen *12 Lieferungen
je einen Band ergebon.

Der Preis pro Bogen wird auf 40 Pf. festgesetzt.
Um ein schnelles Erscheinen zii ermOglichen, ist die Ausgabe von Doppel-

lieferungen (a 10 Bogen) vorgesehen.
Jiihrlich worden 6 einfachc oder 3 Doppollieferungon erscheinen. Es ist

daher zu erwarten, dass das Werk in 6 Jahren abgeschlossen sein wird.
Ehizelue Lieferunfjen rind, Jt&nrle iverden nicht abfjef/eben.

S o e b e n erschien .

Pflanzenphysiologie.
Ein Handbuch

tier Lchre voin

Stoffwechsel und Kraftwechsel in der Pflanze
von Dr. W. PfefFer

o. (i. Professor an dor Univorsit&t Leipzig.

Zweite, vollig umgearbeitete Auflage.

Erster Band: Stoff^weclisel.
Mit 70 Holzschnitten. gr. 8. Geh. M 20.—; geb. UT2.V-.

Druck von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig.
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die sArt der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (l^ehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.
A. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. tibersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Biiniie) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankttndigung) gratis auch voir.
Verleger.

Verzeichnis der Hitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+,
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (f) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmannn in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszy lowicz in Dublany, H.« Solereder in Miinchen, H. Graf zu So lms-
Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s t e in in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. L. Diels in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg
in Rostock, Ed*. Fischer in Bern, M. Funfstiick in Stuttgart P. Hauptfleisch in
Wiirzburg, P. Hennings in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in
Upsala, G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Berlin, H. PotoniS
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, W. Ruhland in Berlin, R. S a de beck in Hamburg,
V. Schiffner in Prag, F. Schmitz (+) in Greifswald, J. Schroeter (f) in Breslau,
F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warnstorf in Neuruppin, N. Wille
in Christiania, A. Zahlbrucknerin Wien.

Man bittet die Ubersicht auff der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlicken Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief. 36 (Bogen iu . 2), 76, 93,110,130,137,448,1 s i , 453,454,459. M y x o m y c e t e s ,

Acras ieae , P h y t o m y x i n a e , Myxogasteres , Ascomyce te s ; VOlIendet.
4*: Lief. 4 80, L ichenes , im Druck.
4**:Lief. 160, 4 68, 4 70, 4 72, 4 74, 4 81, 186, 4 93, 4 96/197. Bas id iomycetes , Baaid io-

licheneB, F u n g i imperfect i , im Druck.
4»: Lief. 4 29, 477. Schizophyta, Plagel lata , wird fortgesetzt.
4t>: Lief. 4 43—4 45*. Per idinia les , Baci l lariales (Diatomeae), VOlIendet.
2: Lief. 40, 44, 46, 00, 86, 97, 4 41, 4 42, 4 49, 4 50, 4 66, 167. Conjugatae bis Flori -

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 4 4 2, 4 98, 169. Hepat icae , Musci , wird fortgesetzt.
4: Lief. 4 73, 4 87, 4 88, 4 89, 4 90/194, 4 92, 4 5*4, 4 95. FilicaleB, Sphenophyl la les ,

Equi se ta l e s , Lycopodiales , wird fortgesetzt.

A. Engler,

Verlag von Wilhelm Engelinann in Leipzig.

Synopsis der mitteleuropaischen Flora
von

P a u l A s c h e r s o n , Dr. med. et phil.
Professor der Botanik an der Universit&t zu Berlin

und
P a u l O-rae l> i i er 9 Dr. phil.

s.
Bis Mai 1900 sind crsciuuiu-ii.

1- Lieferung, I. Band, Bogen 1—5: Hymenophyllajceae. Polypodiaceae: Aspi-
dioideae und Asplenoideae Jl 2.—.

2. Lieferung, I. Band, Bogen 6—10: Polypodiaceae (Pteridoideae und Polypo-
diaceae). Osmundaceae. Ophioglossaceae. Hydropterides. Equisetaceae.
Lycopodiaceae Jl 2.—.

3. und 4. Lieferung, I. Band, Bogen 11—20: Selaginellaceae. Isoc'taceHe.
Qymnospermae. Typhaceae. Sparganiaceae. Potamogetonaceae (Zostereae,
Posidonieae, Potamogetoneae) Ji 4.—.

5. Lieferung, I. Band, Bogen 21—25: Potamogetonaceae. Najaduceae. Junca-
ginaceae. Alismataceae. Butomaceae. Hydrocharitaceae. . . . Ji 2. .

6. Lieferung, I. Band, Bogen 26 und Einleitung: Hydrocharitaceae, Register.
B— II. Band, Bogen 1—4: Gramineae Jl o.—.

7. Lieferung, II. Band, Bogen 5—9: Gramina. Paniceae (Schluss). Chlorideae,
Stupeae. Nardeae. Agrosteae: Miborinae. Phlelnae . . . . J/, 2. — [

8. Und 9. Lieferung, II. Band, Bogen 10—19: Gramina, Agrosteae: Phlelnae
(Schluss). Agrostineae. Aveneae jf 4 ^

10. und 11. Lieferung, II. Band, Bogen 20—29: Gramina: Aveneae (Schluss).'
Pappophoreae. Arundineae. Festuceae: Melicinae. Koeleriinae. Era-
grostinae. Pol'nae. Festucinae £ 4

«
VollstSndig liegt vor:

Erster Band
Einbryophyta zoidiogama. Embryophyta siphonogama (GymnosDerunc

Angiospermae. [Monocotyledon«s (Pandanales. Helobiae )1 ' '
gr. 8. 1898. geh. M 1 0 . - ; geb. M 12.50.



Verlag von Wilhelm Eugelmanu in Leipzig.

R- Uutersueliungen zur Physiologie der pflanzlichen Organisation.
VJ.y E r s t e r T h e i l Mit einerlithographischcnTafel. gr. 8. 1898. Jl 0.—.

Ad Versnch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt, ins-
* y besondere der Florengebiete seit der Tertiarperiode. 1. Theil. Die

extrat'ropischen Gebiete der nordlichen Hemisphare. Mit 1 chromolithogr.
Karte. gr. 8. 16*9. A 7.—.

2. Theil. Die extratropischen Gebiete der sudlichen Hemisphare und
die tropischeu Gebiete. Mit einer pflanzengeographischen Erdkarte. gr. 8. 1882.

A 11.—.

A R Lehrbuch der Botanik. Nach dem gegenwartigen Stand der
, 21» Diy ^ v i s s e n 8 c h a f t bearbeitet. Zwei Bande. Mit 664 Abbildungen

in Holzschnitt. gr. 8. 1892/93. geb. A 26.— ; geb. A 30 . - .

K Gmndzuge der Systeiiiatik und speciellen Pflanzenmorpnologie,
'* nach der 4. Auflagc des Lehrbuchs der Botanik von J. Sachs neu-

bearbcitet. Mit 407 Holzschnitten. gr. 8. 1882. geh. A 12.—; geb. A 13.75.

Gr D a s r e i z l e i t e n d e ^ewebesygtem der Sinnpflanze. Eine
'* anatomisch-physiologische Untersuchung. ^Iit 3 lithographischenp y

Tafcln. gr. 8. 1890. A 4.—.
Eine botanische Tropenreise. Indo-malayische Vegetationsbilder und Keise-
skizzen. Mit 51 Abbildungen. gr. 8. 1893. geh. /̂/ 8.—; geb. ^9.25.
Physiologische Pflanzenanatomie. Zweite ncubearbeitete und ver-
mehrte Auflage. Mit 235 Abbildungen. gr. 8. 189(i. geh. A 16.— ; geb. A 18 . - .

Wi lJn"ailzeilPhys*<>logie. l̂ in Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel
L und Kraftwechsel in der Pflanze. Zweite , voll ig umgearbeiteteg g

Auflage. Erster Band: Stoffwechsel. Mit 70 Holzschnitten. gr. 8.. 1897.
geh. A 20.—; geb. A 2^.—.

Rl.ch.t6r K Plantae £uropaeae. Enuraeratio systematica et synonymica plan-
_ _ _ ^ — tarum phanerogamicarum in Europa sponte crescentium vel mere

inquilinarum. 8. Tom. I. 1890. geh. A 10.— ; geb. A 11.—.
— Tom. II. Emendavit ediditque M. Gih-ke. Fasc. I. 1897. Jl 5.—.
— — Fasc. II. 1899. ' A 5.—.

J l l l i l l S Vorlesungen fiber Pflanzenphysiologie. Zweite neubea'r-
! _1 beitete Auflage. Mit 391 Holzschnitten. gr. 8. 1887.

geh. A 18.— ; geb. A 20.—.
Gesammelte Abhandlungen fiber Pflanzcnphysiologic. Zwei Bande. Mit
10 lithograph. Taf. und 126 Textbildern. gr. 8. 1892/93. geh. «//29.—; geb. .,#33.—.

K a r l Morphologische Studien. 1. Heft. Mit 6 lithograph.
! L Tafeln. gr. 8 . 1892. J l 10.—.g

— — 2. Heft. Mit i» Figuren im Text. gr. 8. 1899. A 7.—.

0i ^ i e ^ U 8 ^ f t t l l u s s > i^re Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und
Verwerthung, sowie ihre Verfalschungen tind Surrogate. Zugleichg g

cin Bcitrag zur Kulturgeschichte der Banda-Inseln. Mit 3 Heliogravuren, 4 litho-
graphisclien Tafcln, 1 Karte und 12 Abbildungen im Text. gr. 8. 1897.

geh. A 20.—; geb. (in Ganzleinen) A 21.50.

Druck von Breitkopf & Hfirtel in Leipzig.
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Enlar Preli Is Kain.

Die naturlicheD

PFLANZENFAMILIEN
nebfit

ih ren Ga t tungen und wicht igeren A r t e n

insltesondere den Niitzpflanzen

aster Mltwirknig zahlreiclier heryorrageuder Pachgelebrten
^riludet von

A. Engler mi K. Prantl,
fortgcsctzt

A. Engler

207, lieferung.
Musci, Einleitung [Schlnaa) vonW.Ruhland. Sphagnalea
von W. Rubland und C. Warnstorf. Andreaeales und
Bryales (allgem. Teil i»ii! Archidiaceae, Anfang von

W. Ruhland und V. F. Brotherus.
I. Toil, 3. Abteimng, Bogen 16 bis 18.

Mit 11" Kintclbildern in 24 Figtircn.

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann
I! nil.
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Subakriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—,



Ankiindigung.
Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-

schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen evwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermafcen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die AbMldnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
a. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur Ji 4.50, der Einzelpreis Ji 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungeri zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (30 S., zugleich ausfiihrliche Aiikiiiiiiiinuig) gratis auch vom
Verleger.

Verzeiclinis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E.Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersenin Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszylowicz in Dublany, H. Solereder in Munchen, H. Graf zu Solms-
Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, O. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wetts te in in Prag, L. Wittm-i^i- ^ Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Miinster, V. i . •>, ..iJierus in Helsinglbrs, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptf l l i sch in Wurzburg, P. Heniiings in
Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala, G. Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, G. Miiller in Charlottenburg, H. Potonie* in Berlin, K. Prantl (+)
in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin, R. Sadebeck in Hamburg,
V. Schiffner in Prag, F. Schmitz (f) in Greifswald, J. Schroeter (f) in Breslau,
F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Leipzig, Ch. Warnstorf in Neuruppin, N. Wille
in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



ers
iiber die

Urteilungen des I. Teiles der natiirliclien Pflanzenfiimilien.

Teil I.

Lief.3efBogeniU.2), 7C,S3, 410, 430,137,4*8(151,15S,4 3*,4 39.

AscomyoeteB, voltendet.

Lief. 48(1, Lichenes, im DruclL

*.Uet. 160, 4 68, 170, 4 72, 4 74, 481, 186. 4 93. 4 96/197, 300/201. Basidioniyeet

Fungi imperfect!, VOllendet.

Lief, 4 2Jt, 177, 202/ioa. Schizophyta, Flagellata, vollendet.'

Lief. 443—4*5. Peridiniales, Bocillarialoa (DIatomeae:, VOllendet.

Lief. 40, 41, *6, 60, 86, 97, H i , 4*8, H9, ISO, 106, 187. Conjugataa bis Flori-

deae, VOllendet

Lief, s i , 92, 112, 207. Hepatioae, Muaci, im Drucfc.

Lief, 173, 187, 188, 489, 190/191, 192, 19*, 41)5, 499, SO6. FLlicales,

SphenophyUales, EquisetaloB, Iiyc&podialee, im Druck.

V-

KoiumissiinK \ on Williclm Engelmaun in Leipzig.

•IMII erscblen:

Die Pflanzcn • Form at ion en
and

pllanzeiigeograpiiische Gliederung der Alpenkette
utcrt

r Alpenanlage des neneo liiiniicliclieit botanlschen Gartens
/it Dahlem• StegHtz li«i Berlin

mil 2 On

.V. Engler.
_ i _

Appc .'t7.!));iT1f̂  ilcs Kutiig}!

und .Musctii tiu.)

Miihelm Engeinuum in Leipzig.

Pflanzenphysiologie.
Bin Handbncii der Lehre vom Stoffwecbsel nnd Kraftwechsel in der Pflanze

D r . W . P f e f T e r
O. !>. V: 'iVxor an der University tiojpiij;.

Zweite, vOllig umgearbcitetc Anflagc.

Erster Band: S t o f f w e c h s e l .

ttten- gr. 8. 1897. Qeh. Jt 20.— ; in Halbfmai geb. Ji 2;t.—

l»(ts zweiteu Biindea ersl*' lliiirte (l'relg ctwu Jl 10.—) bctludet stcb

im Itrut-k uuil wird voninssirlitlirli im Frtlh30uim(>r 1J)O1



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Im Herbst 1900 begann zu erscheinen:

Das

Pflanzenreich.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Konigl. preussischen Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von

A. E n g 1 e r.
Lex. 8.

Das Unternehmen erscheint in einzelnen fiir sich paginirten Heften.
Jede Familie ist ein in sich abgeschlossenes Ganzes mit eigenem voll-
standigem Register. Text des systematischen Teiles in lateinischer
Sprache. Pamilien von mehr als 2 Bog en Umfang bilden ein Heft

fur sich; kleinere werden in Heften von 2—4 Bogen vereinigt.
Preis jedes Bogens Jl —.80.

Vom Jahre 1902 ab werden durchschnittlich jahrlich 50 Bogen
erscheinen, bis dahin weniger.

Bis Ende 1900 sind erschienen:

Heft 1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildern in 10 Figuren

von K. Schumann. Jl 2.80P

Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae mit 51

Einzelbildern in 9 Figuren von P. Graebner. Jl 2.—.

Heft 3 (IV. 9.) Pandanaceae mit 193 Einzelbildern in 22

Figuren, darunter4 Vollbilder, von O.Warburg. Jl 5.60.

Im Druck befindet sich:

Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae von Janet R. Perkins und

E. Gilg.

Ausfuhrliche Ankiindigungen, die iiber Einrichtung, Gliederung
und Erscheinungsweise des Unternehmens Auskunft geben, sind durch
alle Buchhandlungen oder direkt von der Verlagsbuchhandlung er-
haltlich. Die beiden ersten Hefte legen die Bucnhandlungen zur An-
sicht vor. 9̂V

l»nu;K von LiroitKopi A; il;irn.-i in
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M Btlbera. itriutU* Bratar F n l l In K01,i.
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Die naturlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihren G a t t u n g e n u n d w i c h t i g e r e n A r t e n

iusbesondore den NutzptlanztMi

unter Hitwirkang zahlreicher beryorragender Faehgelehrten
-.rrundct von

A. Engler and K. Prantl,
fortgeaeUt

TOD

A. Engler
ord. Profowor Jt i BoUafli unJ DirAtoi df« boiu. Qnrteng in &

208. Lieferuug.

Andreaeales "̂ d Bryales, Allgemi von w. Ruhland
v. F. Brotherus. Dicranaeeae von V. P. Brotherus.

I. Teil, 3. Abteilung, Bogen 19 big 21,

Mit 133 lOInielbildern in 27 Figuren.

Leipzig
Verlag von Wilhel in Enge lmann

L901,

• • * •
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Subskrlptionspreis M, 1.50. — Einzelpreis M. 3,—



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pfianzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermafien vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis JU 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindignng) gratis auch vom
Verleger. '

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf F. Buchenau in Bremen, R. Caspary ft)
in Konigsberg, Ghodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler ft) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E.Knob-
lauch in -Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kundig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in GSttingen, 0. G. Peter sen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl ft) in Breslau, L. Radlkoferin Miinchen,
E. Raimann in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
J. v. Szyszy lowicz in Dublany, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Sqlms-
Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Kew, P. Taubert ft) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Prag, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsirigfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in
Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala, G. Lindau in Berlin,
W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Charlottenburg, H. PotonU in Berlin, K. Prantl ft)
in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin, R. Sadebeck in Hamburg,
V. Schiffner in Prag, F. Schmitz ft) in Greifswald, J. Schroeter ft) in Breslau,
F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Leipzig, Ch. Warnstorf in Neuruppin, N. Wille
in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auff der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 4: Lief.36(Bogeniu.2), 76, 93,410,130,137,148,151,152,4 54,159. Myxomyeetea,

Ascomycetes, vollendet.

4*: Lief. 4 80, Lichenes, im Druck.

• 4**:Lief. 160, 468, 470, 472, 474, 181, 186,193, 196/197,200/201. Basidiomycetes,

Fungi imperfecti, vollendet.

4a': Lief. 4 29, j77, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

» 4b: Lief. 4 43—4 45. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.

" 2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 149, 150, 166, 167. Conjugatae bis Plori-

deae, vollendet.

3; Lief. 94, 92, 4 4 2, 4 69, 498, 207, 208. Hepaticae, Muflci, im Drock.

4: Lief. 173, 187, 188, 4 89, 190/191, 192, 194, 195, 199, 204, 205, 20fi. Filicales,

Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, im Druck.

Englei?.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Im Herbst 1900 begann zu erscheinen:

Das

Pflanzenreich.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Kocigl. preussischen Akademie der Wissenschaften

herauBgegeben von

A. Engler.
Lex. 8.

Das Unternebmen erscheint in einzelnen fur sich. paginirten He ft en.
Jede FamiHe ist ein in sich. abgeschlossenes Ganzes mit eigenem voll-
standigem Register. Text des systematischen Teiles in lateiniseher
Sprache. Familien von niehr als 2 Bogen Umfang bilden ein Heft

fur sich; kleinere werden in Heften von 2 — 4 Bogen vereinigt.
Preis jedes Bogens Jl —.80.

Vom Jahre 19O2 ab werden durchschnittlich janrlich 5O Bogen
erscheinen, bis dahin weniger.

Bis zum Sommer 1901 sind erschienen:

Heft 1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildern in 1 0 Figuren

von K. Scliuinann. Jl 2.80.

Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae mit 51

Einzelbildern in 9 Figuren von P. Graebner. Jl 2.—.

Heft 3 (IV. 91) Pandanaceae mit 193 Einzelbildern in 22

Figuren, darunter 4 Vollbilder, von O.Warburg. Ji 5.60.

Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae mit 309 Einzelbildern in

28 Figuren von Janet Perkins und E. Gilg. Ji 6.—.

W Ausfiihrliche Ankundigungen, die iiber Einrichtung, Gliederung
und Erscheinungsweise des ITnternehraens Auskunft geben, sind durch
alle Buchhandlungen oder direkt von der VerlagBbuehhandlung er-
haltlich. Die beiden erBten Hefte legen die Buchhandlungen zur An-
sicht vor. "Vfi

Drnck von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.
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Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihren G-attungen und wichtigeren Arten

insbesondere deu Nut/pflanzen

unter Mitwirkung fflhlreiehw hervorragomlor F

bcgritidet von

A. Engler und K. Prantl,

fortgesv

TOB

A. Engler
ord. Pr«fe»Mt dec Botnnii nud Direktur des lotan. Sartoni ia Berlin.

212. LieferuDg.

Dicranaceae, Leucobryaceae, Pissideataceae,
Calymperaceae und Pottiaceae von V. F. Brotherus.

I. Tell, 3. Abteilung, Bogen 22 bis 24.

Mit 189 Eiozelbildern iu 44 P^uren,

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1901.

Subskriptionspreis M- 1.50. — Einzelpreis M, 3.—.



Ankimdigung.

Es hat bisher an einem' umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »nattirlichen Pilanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gtite der Abbildungen, lassen ervvarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermafien vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Ftille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Afrbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachttage
und Generalregister.

Der Snbskriptionsprcis eines Heftes betragt nur Jf 4.50, der Einzelpreis M 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigmig) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Sipiionogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+,
in Konigisberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieuonymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kami en ski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poiilsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann(i) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszylpwicz in Lembcrg, P. Taubert ft) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wetts te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Munster, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wurzburg, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Charlottenburg, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (f) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilieiu

Teil I.

Abteilung *: Lief.36(Bogernu.2), 76, 93, Mo, 130,137, 448,4 54,152,154,4 59. Myxomycetes,
Ascomycetes, vollendet.

4*: Lief. 180, Lichenes, im Drnck.
4**:Lief. 460, 168, 170, 472, 474, 481, 186, 193, 196/197, 200/201. Basidiomycetes,

Fungi imperfecti, vollendet.
» 4»: Lief. 429, 477, 202/203. Schizophyta, Plagellata, vollendet.

ib: Lief. 4 43—4 45. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.
2: Lief. 40, 44, 46, 60, 86, 97, 441, 442, 449, 450, 466, 467. Conjugatae bis Plorl-

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 142, 469, 498, 207, 208, 212. Hepaticae, Musci, im Dnick.
4: Lief. 473,487, 488, 489, 190/191, 492, 494, 495, 499,204,205,206,209,240,241.

Filicales, Sphenophy Hales, Equi set ales, Lycopodiales, im Druck.

A Engler.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Botanische Neuigkeiten.
Die

neueren FortscMtte in der Pflanzengeographie
(seit 1899).

Sammelreferat
von

A. Engler.
'Somlcrdnick aus dcm XXX. Band der Botanischcn JahrbuchcrJ

gr. 8. 1901. Ji —.50.

Sinnesorgane im Pflanzenreich
zur Perception mechanischer Reize,

Von

Dr. G. Haberlandt
o. o. Professor an Uer Universitiit Gr;u.

Mit 6 lithographirten Doppeltafeln und einer Figur im Text,

gr. 8. 1901. Jt 9.—.

Aus der Sammlung

Ostwald's Klassiker der exakten Wissenscliaften
^i 120. 3Tart*ellus Malpighi, Die Anatomie der Pflanzen. I. und II. Theil.

1675 u. 1679.) Bearbeitet von M. Mobius. Mit 50 Abbildungen. J( 3.—\

v 1-1- tiregor Mendel, Versuchc iiber Pflanzenhybriden. Zwei Abhandlungen
*onr u. 1869.) Herausgegeben von Erich Tschcrmak. Jl 1.—.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig,

Die Vegetation der Erde.
Sammlung pfl anz e n ge o graph is c her Mono graph ien

herausgegeben von

A.. ISngglcir und O. I>ru.cle*
ord. Professor der Botanik und Direktor ord. Professor der Botanik und Direktor

des botan. Gartens in Berlin des botan. Gartens in Dresden.

I.

Grundziige der Pflanzenverbreitang anf der iberischen Halbinsel
von Moritz Willkomm.

Mit 21 Textfiguren, 2 Heliograviiren und 2 Karten.
Lex.-8. 1896. geh. M 12.— ; in Ganzleinen geb. Jl 13.50.

Subscr ipt ionspreis : geh. Jl 10.—; in Ganzleinen geb. Jl 11.50.

IX.

Grundziige der Pflanzenverbreitung in den Karpathen
von F. JPasc.

I. Band.
Mit 9 Textfiguren, 3 Heliogravuren und 1 Karte.

Lex.-8. 1898. Geh. Jl 11.— ; in Ganzleinen geb. Jl 12.50.
Subscr ip t ionspre is : geh. Jl 9.— ; in Ganzleinen geb. Jl 10.50.

III.

Grnndziige der Pflanzenverbreitnng in den Kaukasuslandern
von der unteren Wolga iiber den Manytsch-Scheider bis zur

Scheitelnache Hocharmeniens
von Dr. Gustav Itadde.

Mit 13 Textfiguren, 7 Heliogravuren und 3 Karten.

Lex.-8. geh. Jl 23.—; in Ganzleinen geb. Jl 24.50.

Subscript ionspreis : geh. Jl 19.—; in Ganzleinen geb. Jl 20.50.

IV.

Die YegetationsYerMltnisse der illyrischen Lander
begreifend Siidkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatian, Bosnien und die
Hercegovlnn, Montenegro, Nordalbanien, den Sandzak Novipazar nnd Serbieu

von Dr. Gilnther Hitter Heck von Matinagettci
ord. Professor der Botanik und Direktor des botanisclien Gartens der k. k. deutschen Univeraitat in

. Mit 6 Vollbildern, 18 Textfiguren und 2 Karten.
Lex.-8. 1901. geh. Jl 30.— ; in Ganzleinen geb. Jl 31.50.

Subscr ipt ionspreis : geh. Jl 20.—; in Ganzleinen geb. Jl 21.50.

Die Heide Norddeutschlands
und die sich anschliessenden Formationen in biologischer Betrachtung.

Einc Schilderung ihrcr Vcgetationsvcrhaltnissc,
ihrer Existenzbedingungen und ilirer Eeziehungen zu den iibrigen

Pflanzenformationcn, besonders zu Wald und Moor,

von P. Crraebner.

(Formationen Mitteleuropas Nr. 1.)

Mit zwei Karten.
Lcx.-8. 1901. geh. Jl 20.— ; in Ganzleinen geb. Jl 21.50.

Subsc r ip t i onsp re i s : geh. Jl 16.—; in Ganzleinen geb. Jl 17.50.

Druck VOD Breitkopf A Hftrtel in Leipzig
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Die naturlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

Lbren Gattungen und wichtigeren Arten

insbesondere den Nutzpflanzen

outer Mitwirkung zahlreiclier hervorragemler Fa

begrfludet von

A. Engler »DJ K. Prantl,

fortgoaetKt

von

A. Engler
oid. Professor Uor Botmiik uud Direktot do* lotnn. Garteim In Borlin.

214. Liefenmg.

Pottiaceae von V. P. Brotherus.

L Teil, 3. Abteilung, Bogen 25—27.

328 Eiiuetbildern in 44

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

191

' • * • • !

on
ubskriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pllanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) erne Fulle von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die AbMldungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die EinteiLang des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

1. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Cbersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger. . __

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus .bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poiilsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper in Bonn,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu S olms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberb'auer in
Breslau, R. v. Wet t s t e in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Wiirzburg, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Miiller in Charlottenburg, H. Potoni'e*
in Berlin, K. Prantl (f) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Hamburg, V. Schifftier in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau^ F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.

Abteilung 1: Lief. 36(Bogem u.2), 76, 93, 1 10, n o , 137,148,1 51, -152, 154, 159. M y x o m y o e t e B ,

A s c o m y c e t e s , vollendet.

1*: Lief. 180, L i c h e n e s , im Druck.

i**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. B a s i d i o m y c e t e e ,

F u n g i imper fec t i , vollendet.

4»: Lief. 4 29, 177, 202/203.. Sch izophyta , F lage l la ta , vollendet.

1b : Lief. 4 43—4 45. Per id in ia l e s , Bac i l lar ia le s (Diatomeae) , vollendet.

2: Lief. 40, 44, 46, 60, 8G, 97, 141, 142, 44i>, 150, 166, 167. Conjugatae bis F l o r i -

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 112, 169, 198, 207, 208, 212, 214. Hepaticae, Mueci, im Drnck.
4*: Lief 173, 187, 188,189,190/191,192, 1 94, 195, 199, 204, 205, 206, 209, 21 0, 211, 148.

Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet.

Engler,

Yerlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig,

Soeben erschicn:

Vegetationsaiisichten aus Deutschostafrika
insbesondere

aus der Khutusteppe, dein Ulugurugebirge, Uhehe,
dem Kingagebirge, vom Kungwe, dem Kondeland

nnd-der Knkwasteppe
nach 64 photographischen Aufnahmen von

Walther Goetze
auf der Nyassa-See- und Kinga-Gebirgs-Expedition der Hermann-
und Elise- geb. Heckmann-Wentzel-Stiftung zur Erlauterung der

ostafrikanischen Vegetationsformationen
zusammengestellt und erlautert

von
A. Engler

Direktor des h.onibM. botauischen Gartens und Museums zu Berlin.

Herausgegeben mit UnterstatziiDg der Stiftung.

64 Tichtdrnckbilder mit Text in Leinwandmappe. gr,. 4. 1902. Jl 25.—.

Die Pflanzen - Formationen
und die

Glie
erlautert

und die

pflanzengeographische Gliederung der Alpenkette
ltt

an CIAV Alnenanla^e des neuen Koniglichen botanischen Gartens
an aei Aipena ^ D a h l e m . S t eg l i t z bei Berlin

mit 2 Orientierungskarten

von

gr. 8. 1901. Jl 2.40.

(Appendix VII des Notizblattes des Koniglichen botanischen Gartens
ulid Museums zu Berlin.)



Verlag von Wilhelm Engelmaiin in Leipzig.

Im Herbst 1900 begann zu erscheinen:

Das

P f 1 anzeureich.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Kdnigl, preussischen Akademie der Wissenschaften
herausgegeben von

A. Engler.
Lex. 8.

Das Unternehmen erscheint in einzelneu fur sich paginirten Heften.
Jede Familie ist ein in sich abgeschlossenes G-anzes mit eigenem voll-
standigem Register. Text des systematischen Teiles in lateinischer
Sprache. Familien von mehr als 2 Bogen Umfang bilden ein Heft

fur sich; kleinere werden in Heften von 2—4 Bogen vereinigt.
Preis jedes Bogens Jf, —.80.

Vom Jahre 19O2 ab werden durchschnittli.cn jahrlich 50 Bogen
erscheinen, bis dahin weniger.

Bis zum FrUhjahr 1902 sind erschienen:

Heft 1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildern in 10 Figuren
von K. Schumann. Jt 2.80.

Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae mit 51
Einzelbildern in 9 Figuren von P. Graebner. Jt 2.—.

Heft 3 (IV. 9.) Pandanaceae mit 193 Einzelbildern in 22
Figuren, darunter4Vollbilder, von O.Warburg. Jt 5.60.

Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae mit 309 Einzelbildern in
28 Figuren von Janet Perkins und E. Gilg. <M 6.—.

Heft 5 (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaceae mit 26 Einzelbildern in
13 Figuren und Hydnoraceae mit 9 Einzelbildern in
5 Figuren von H. Graf zu Solms-Laubach. Jt 1.40.

Heft 6 (IV. 242.) Symplocaceae mit 65 Einzelbildern in
9 Figuren von A. Brand. j& 5-—.

Heft 7 (IV. 12.) Naiadaceae mit 71 Einzelbildern in 5 Figuren
von A. B. Rendle. Jl 1.20.

Heft8(IV. 163.) Aceraceae mit 49 Einzelbildern in 14 Figuren
und 2 Verbreitungskarten von P. Pax. Jl 5.—.

Heft 9 (IV. 236.) Myrsinaceae mit 470 Einzelbildern in
61 Figuren von G. Mez. uJP 22.— .

Im Druck befinden sich:

Heft 10 (IV. 131.) Tropaeolaceae von Pr. Buchenau.
Heft 11 (IV. 48.) Marantaceae von K. Schumann.

BV* Ausfiihrliche Ankiindigungen, die iiber Einrichtung, Gliederung
und Erscheinungsweise des Unterneh.niens Auskunft geben, sind durcb
alle Buchhandlungen oder direkt von der Verlagsbuchhandlung erhaltlich.
Die beiden ersten Hefte legen die Buchhandlungen zur Ansicht vor. " • •

Druck von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.
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Knior I*ret« In KBl

Die natiirlichen

PFLANZENFAMIL1EN
nebst

inren G-attungen und wichtLgeren Arten

inshesonilei'e deu Niitzpftanzen

onter Mitwirkung zalilrcicher hervorragender FachgelclirtMi

begrundet von

A. Engler und K. Prantl,

fortgesetat

A. Engler
ord. Prufttiwr der B- lor da« hofiu 'iartenn in Berlin.

215. Liefenmgi

Pottiaceae, Grimmiaceae und Orthotrichaceae

\ou V. F. Brotherus.

I, Teil, 3. Abteilung, Bogan 28—30.
Mit 24] l'MnictbildBrn in 46 Figures.

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelraann
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Subskriptionspreis M. 1.50- — Einzelpreis



Anktindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildun gen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung linden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes

Die Abbildnngcn liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtriige
und General register.

Der Sabskriptionspreis eines Heftes betragt nur Ji 4.50, der Einzelpreis M 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche AnkiLndigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus.in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieiiski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkoferin Miinchen,
R. Raimann (t) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (i) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Muller in Charlottenburg, H. Potoni6"
in Berlin, K. Prantl ft) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogemu.2), 76,93, 110, 130,137,148,154,152,454,459. M y x o m y e e t e s ,

A s c o m y c e t e s , vollendet.
4*: Lief. 4 80, L i chenes , im Druck.
4**:Lief. 160, 468, 470, 472, 474. 181, 186, 193, 496/197,200/204. Bas id iomycetea ,

F u n g i imperfec t i , vollendet.
» 4a: Lief. 4 29, 4 77, 202/203. Schizophyta , F lage l lata , vollendet.

i b : Lief. 4 43—145. Per id in ia les , Bac i l lar ia les (Diatomeao), vollendet.
2: Lief. 40, 44, 46, 60, 80, 97, 141, 442, 449, 450, 466, 167. Conjugatae bis F lor i -

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92,442, 469,498, 207, 208, 212, 214, 215. Hepaticae, Muaci, im Drnck.

4: Lief. 473, 487, 488, 489, 190/191,492, 494,495,499,204,205,200,209,240,241,243.
Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet.

Engler.



Verlag yon Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Iu weit flber 100,000 Exemplaren verbreitet

GEORG WEBERS
Lehr- und Handbuch

der

WELTGESCHICHTE
Einundzwanzigste Auflage.

Unter Mitwirkung von

Prof. Dr. Richard Friedrich, Prof. Dr. Ernst Lehinann,
Prof. Franz Moldenhaner und Prof. Dr. Ernst Schwabe

vollstandig neu bearbeitet

von

Prof. Dr. Alfred Baldamus.

Vier starke Bande in gr. 8.

Geh. M. 24.—. In Leinen geb. M. 28.—. In Halbleder geb. M. 33.—

Bisher sind die beiden ersten Biinde (Altertum und Mittelalter) erschienen.
Band I I I (Neuzeit) und Band IV (Neueste Zeit) werden voraussichtlich im
Laufe des Jahres 1903 folgen. Die Bande werden, da jeder ein abgeschlossenes

Ganze bildet, auch einzeln abgegeben.

= Dieser Lieferung liegt ein heues Verzeichnis hervorragender botanischer Werke
ans dem Yerlage von Wilhelm Engelmann in Leipzig bei. =

Druck von Breitkopf & Hirtel, Leipzig.
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Die natiirlichen

PFLANZENFAMIL1EN
nebst

ihren Ga t tungen und wicht igeren Ar ten

insbesoBtlero den Natzpflanzen

nnter Sfitwiriong s»Ui«icher hertorn««id« Fadigelehrten
rriliidet von

A. Engler ood K. Prant l ,
forlgesetzt

von

A. Engler
Bi

216. [iefemng.

Orthotrichaceae, Splachnaceae und Funariaceae

von V. F. Brother us.

L Tell, 3. Abtelluiig, Bogan 31—33.
JJJ, iclbiMeru in 59 Figurcn.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

190.;.

• * • • • • # • * T * .» • • " - * » • * r *
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen, Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art, der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fulle von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Aubildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und General register.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur M 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler ft) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Ktindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkoferin Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s t e in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Die Is
in Berlin, P. Diet el in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Gharlottenburg, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Gassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
liber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogeni u.3), 76, 93, 110, 130,137,148, \ 51,152, 4 54,159. Myxomycete

Ascomycetes, vollendet.
1*: Lief. 180, Lichenes, im Druck.
4**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Basidiomycetea,

Fungi imperfecti, vollendet.
4*: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, PlageUata, vollendet.

» 1b: Lief. 4 43—145. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.
2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 449,.15O, 166, 167. Conjugatae bis Plori-

deae, vellendet.
3: Lief. 91, 92, 14 2, 169, 198, 207, 208, 212, 214, 215, 216. Hepaticae, Mueci, im

Druck.
» 4: Lief. 173,487, 488, 189,190/194,192, 194,195,199,204,205,206,209,240,244,213.

Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet. '



Verlag von Wilhelm Engelmanu in Leipzig.

Nach Abschluss der Lieferungsausgabe wurde soeben vollstandig:

Die Rohstoffe des Pflanzenreiches.
Versuct einer tecMsclieii Rohstofflehre des Pflanzenreiches.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Max Bamberger in Wien; Dr. Wilh. Figdor in Wien; Prof. Dr.
F. It. v. Hohnel in Wien; Prof. Dr. T. F. Hanausek in Wien; Prof. Dr.
F. Krasser in Wien; Prof. Dr. Lafar in Wien; Dr. Karl Linsbaur in
Wien; Prof. Dr. K. Mikosch in Brunn; Prof. Dr. H. Molisch in Prag; Prof.

Dr. A. E. v. Vogl in Wien; Prof. Dr. K. Wilh elm in Wien und Prof.
Dr. S. Zeisel in Wien

von

Dr. Julius Wiesner
o. 5. Professor der Anatomie und Pbysiologie der Pflanzen an der Wiener Universitut.

Zweite, ganzlich umgearbeitete und erweiterte Auflage.
Erster Band: , Zweiter Band:

gr. 8. 1900. Mit 153 Textfiguren. gr. 8. 1902. Mit 297 Textfigurcn.
Jl 25.—; in Halbfranz geb. M 28.—. I Ji 35.- ; in Hlbfrz. geb. Jt 38.-.

Aus den Besprechungen:
'»Mit vollem Rechte kann man Wiesner 1 s im Jahre 1873 erschienenes Werk fiber die Roh-

stoffe des Pflanzenreiches als die Grundlage der wissenschaftlichen technischen Rohstofflehre
betrachten, und in gleichem Masse hat es sich dem Botaniker sowie dem Techniker als wich-
tigstes NachschI age werk unentbehrlich gemacht. Bei dem schnellen Vorwartsschrciten in der
Verwertung pflanzlicher Stoffe far technischo und industriclle Zwecke machte sich das Bediirf-
nis nach einer Neubearbeitung immer -dringender geltend, und es ist daher mit Freuden zu be-
grlissen, dass der Verfasser sich zu einer neuen Auflage entschlossen hat. Da mit der Zunahme
des zu behandelnden Stoffes zugleich auch die Methodik der Bearbeitung durch ein tiefercs Ein-
dringen in wichtige Details ausserordentlich zugenommen hat, so wird die neue Auflage wohl
den doppelten Umfang der ersten erreichen. Bei der Verschiedenartigkeit des Materials hat sich
tier Verfasser veranlasst gefUhlt, nur einen Teil desselben, namlich ausser der Einleitung noch die
Kapitel iiber Gummi, Harze, Stiirke und Fasern selbst zu bearbeiten und fiir die ubrigen Ab-
schnitte eine Reihe von Fachmiinnern zu gewinncn, die zum grossten Teil sich bereits als her-
vorragende Kenner der einzelnen Gebiete der technischen Warenkunde und Rohstolflehre be-
thiitigt haben. Die Namen Bamberger , F igdor , v. Hohne l , H a n a u s e k . Krasse r , Lafar,
Mikosch, Mol isch. v. Vogl, Wilh elm und Zeisel diirften Gewahr leisten fur die Brauch-
barkeit und wissenschaftlichc Griindlichkeit dieser neuen Auflage; zugleich legen bie auch Zeug-
nis dafilr ab. dass es dem Verfasser gclungen ist, durch seine eigenen grundlcgenden Studien
und durch die von ihm angeregten Arbeiten seiner Schiller Wien zum Mittelpunkte derjenigen
Bestrebungen zu machen, welcho die Rcsultate der anatomischen und zugleich chemischen Unter-
suchung der Rohstoffe filr die Technik und Industrie zu verwertcn suchen.«

(Giirke in den Botanischen Jahrbiichern XXIX. Bd.)
•Wiesner hat das Verdienst, die technische Rohstofflehre, welche seit Anfang des 19. Jahr-

hunderts vollstandig daniedcrlag, durch die erste Auflage dieses Buches wicder belcbt und mit
wissenschaftlichem Gciste erfiillt zu haben . . . . Das Gebotcne ist sorgfiiltig bearbeitet, mit ge-
niigenden neuen Litteraturnachweisen versehen und wird nicht nur fiir den Praktiker, sondern
auch fiir den reinen Pflanzenphysiologen von Interesse sein. Man muss es Wiesner Dank wissen,
dass er sich zur Herausgabe der neuen Auflage entschlossen und die neue Bearbeitung in so
gute Bahnen geleitet hat.« (Arthur Meyer in der Botanischen Zeitung 58. Jhrg. H. 13.)

» Durch das Zusammenwirken zahlreicher Sachverstiindiger unter einheitlicher Lei-
tung und nach einheitlichem Plane ist in vorliegendem Werke ein ausserordentlich wertvolles
Hilfsmittel zum Studium der Rohstoffe geschaffen worden. Nur selten wird man die gesuchte
Belehrung iiber diesen oder jenen Punkt der technischen Warenkunde in dem Buche nicht finden.
Was bisher auf dem Gebiete sicher gestellt wurdc, ist iibersichtlich zusammengestellt und kritisch
geordnet, das Wesentliche von dem Unwesenthchcn geschieden und so eine breite Basis ge-
schaffen, auf der weitcr gebaut werden kann Indem Wiesner und seine Mitarbeiter das
bisher Ermittelte klar geordnet zusammenstellten, haben sie das weitere Studium w irks am vor-
bereitet.« (Tschirch in der Flora oder Allgem. botanische Zeitung 1900, 87. Bd. 4. H.)

Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'attirer plus longuement Pattention sur cet
ouvrage, qui est de toute premiere utilite a tous ceux qui ont a faire une recherche quelconque
dans ce domaine.« {Revue des cultures coloniales 1902. 5. II.)

JJruck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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218. Liefermig.

Schistostegaceae, DrepanophyUaceae, Mitteniaceae,
Bryaceae, Mielichhoferieae und Bryeae

von V- F- Brotherus.

I. Teil, 3. AbtoilunK. Bogen 34 bis 36.

Mil 301 Einielbiltlern in 43 Figiiren.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1903.

Subskriptionspreis M. 1.50. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; hicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gtite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnijgeii liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und durften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
.II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Ubersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 1.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probebeft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (f;
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieiiski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Ktindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Nied'enzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, O. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann tf-j in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (•{•) in Basel
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lcmberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Ftinfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Charlottenburg, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J.; Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschtags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
A b t e i l u n g 1 : L i e f . 3 6 ( B o g e m u . 2 ) , 7 6 , 9 3 , 4 1 0 , 1 3 0 , 1 3 7 , 1 4 8 , 1 5 1 , i s a , \ r , 4 , 4 3 9 . M y x o m y c e t e a ,

Ascomycetes, vollendet.
* 1*: Lief. 180, 2H, Lichenes, im Drnck.

4**:Lief. 160, 168, 170, 172, 474, 181, 186,4 98, 196/197, 200/201. Basidiomycetea,

Fungi imperfecti, vollendet.

1a: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

i b : Lief. 143—145. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, U1,142,149, 450,466,467. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 14 2, 169, 198, 207, 208, 212, 24 4, 24 5, 24 6,24 8. Hepaticae, Muaci,

im Druck.
» 4: Lief. 173,487, 488,189,490/191,192, 194,495,499,204,205,206,209,240,211,248.

F i l i ca l e s , Sphenophyl la les , Equise ta les , Lycopodia les , vollendet.

A. Engler.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soebeii erschien:

Die

Europ&isehen Laubmoose
Beschrieben und gezeichnet

von

Georg Roth,
Grossherzoglichem Rechnungsrat i. P. zu Laubach in Hessen.

1.—4. Lieferung.
I. Band (kleistokarpische und akrokarpische Moose),

Bogen 1—32 mit Tafel I—XXXVII, XLVI-XLVIII.

Lex. 8. 1903. Jede Lieferung Jl 4.—.

Mit diesen Lieferungen hat ein filr alle Bryologen unentbehrliches

Werk zu erscheinen begonnen, an das der Verfasser Jahrzehnte ausdauemder

und mtihevoller Arbeit gesetzt hat. Die mikroskopisch gezeichneten und

photolithographisch reproduzierten Tafeln zeigen Moose, die zum grossen

Teil bisher niemals bildlich dargestellt worden sind. Die E u r o p a i s c h e n

Laubmoose (mit Ausnahme der Sphagna) werden zwei B&nde von zu-

sammen etwa 80 Bogen Text und 106 Tafeln umfassen und zun&chst in

etwa 10—12 rasch aufeinander folgenden Lieferungen von je 8 Bogen

Text und 10 Tafelii erscheinen. Der Preis jeder Lieferung ist Jl 4.— •

Die Abnahme der ersten Lieferung verpflichtet zum Bezuge auch

der folgenden. Einzelne Lieferungen werden nicht abgegeben. Die erste

Lieferung legen die Buchhandlungen zur Ansicht vor.

Drnck von Breitkopf & H&rtel in Leipzig
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Die naturlichen
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nebst

ihren Gattungen und wichtigeren Arten
insbesondere den Nutzpflanzen

aater Mitwirkung zalilreicher hervorragender Fachgelelirten
begrflndet Ton

A. Engler uud K. Prantl,
fortgesctzt

von

A. Engler
Prof««r der

BwIta-

219. Liei'erting.

Bryeae, Leptostomaceae, Mniaceae,
Ehizogoniaceae und Aulacomniaceae

vou V. F. Brotherus.

L Tall, 3- Abteilung, Bogen 37 bis 39.

Mit 233 Einzelbildern b 39 Figtuen.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1904.
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Ptlanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.
__^^ Die™Al>l>ildiingen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:,
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Sabskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jt 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Ktindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (i) in Basel
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy iowicz in Lemberg, P. Taubert ft) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Miinster, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. Mtiller in Charlottenburg, H. PotoniS
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteflungen des I. Teiles der naturlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogeniu.2), 76,93,110,130,137,148,151,152,154,159. Myxomyoetea,

Ascomyeetes, vollendet.
» 1*: Lief. 180, 217, Lichenes, im Drack.

1**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Basidiomyoetes,
Fungi imperfecti, vollendet.

1*: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.
1»>: Lief. 143—145. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.
2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 149, 150, 166, 167. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.
3: Lief. 91, 92, 112, 169, 198, 207, 208, 212, 214, 215, 216, 218, 219. Hepatioae,

Musci, im Drack.
» 4 : Lief. 173, 187, 188, 189, 190/191, 192, 194,195,199, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 218.

Filicales, Sphenophyllalee, Equisetales, Lycopodiales, vollendet

Engler.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Das Pflanzenreich.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Kdnigl. preuesischen Akademie der Wissensohaften
herausgegeben von

A. Engler.
Lex. 8.

Das Pflanzenreich erscheint in einzeJnen, fUr sich paginierten Heften. Jede Familie ist
ein in sich abgeschlossenes Ganzes mit eigenem vollstandigem Register. Text des
systematischen Teiles in lateinischer Sprache. Familien von mehr als 2 Bogen Um-
fang bilden ein Heft fUr sich; kleinere werden in Heften von 2—4 Bogen vereinigt.
Preis jedes Bogens Ji —.80. — Durchschnittlich erscheinen jahrlich 50 Bogen.

Bis jetzt sind erschienen:
Heft 1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildem in 10 Figuren von

K. Schumann. Jl 2.80.
Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae mit 51 Einzel-

bildem in 9 Figuren von P. Graebner. Jl 2.—.
Heft 3 (IV. 9.) Pandauaceae mit 193 Einzelbildem in 22 Figuren,

darunter 4 Vollbilder, von O. "Warburg. Jf, 5.60.
Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae mit 309 Einzelbildem in 28 Figuren

von Janet Perkins und E. Gilg. Jl 6.—.
Heft 5 (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaceae mit 26 Einzelbildem in 13 Figuren

und Hydnoraceae mit 9 Einzelbildem in 5 Figuren von H. G-raf
zu Solms-Laubach. ^ 1.40.

Heft 6 (IV. 242.) Symplocaceae mit 65 Einzelbildem in 9 Figuren
von A. Brand. J£ 5.—.

Heft 7 (IV. 12.) Naiadaceae mit 71 Einzelbildem in 5 Figuren von
A. B. Rendle. Jl 1.20.

Heft 8 (IV. 163.) Aceraceae mit 49 Einzelbildem in 14 Figuren und
2 Verbreitungskarten von P. Pax. Jl 5.—.

Heft 9 (IV. 236.) Myrsinaceao mit 470 Einzelbildem in 61 Figuren
von C. Mez. Jt 23. — .

Heft 10 (IV. 131.) Tropaeolaceae mit 91 Einzelbildem in 14 Figuren
von Pr. Buchenau. Jl 1.80.

Heft 11 (IV. 48.) Marantaceae mit 137 Einzelbildem in 23 Figuren
von K. Schumann. Jl 9.20.

Heft 12 (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae mit 157 Einzelbildem in
41 Figiiren von E. Pfitzer. j& 6.80.

Heft 13 (IV. 30.) Eriocaulaceao mit 263 Einzelbildem in 40 Figuren
von W. Ruhland. Jl 14.80.

Heft 14 (IV. 193.) Cistaceae mit 179 Einzelbildem in 22 Figuren von
W. Grosser. Jl 8.20.

Heft 15 (IV. 236a.) Theophrastaceae mit 49 Einzelbildem in 7 Figuren
von Carl Mez. » Jl 2.40.

Heft 16 (IV. 14, 15, 16.) Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Buto-
maeeae mit 201 Einzelbildem in 33 Figuren von Pr. Buche-
nau. Jl 5.—.

Heft 17 (IV. 216.) Lythraceae mit 851 Einzelbildem in 59 Figuren
von E. Koehne. Jl 16.40.

Heft 18 (IV. 5.) Taxaceae mit 210 Einzelbildem in 24 Figuren von
R. Pilger. . ^# 6.20.

Im Druck befindet sich:
Heft 19 (IV. 46.) Zingiberaceae von R. Schumann.
n IC AusfDhrliche AnkUndigungen, die ttber Einrichtting. Gliederung und Erscheinungsweise des
Pflanzenreichs Auskunft geben, sind durch alle Buchhandlungen oder unmittelbar von der Verlags-
buchhandlung erhaltlich. Die beiden erst en Hefte legen die Buchhandlungen zur Ansicht vor. "Ml

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringeri suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und| Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von.A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Cbersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Ppospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankundignng) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+]
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Jresden, A. W.
Eichler (f) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkof er in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (f) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann [•[) in Berlin,
H. Sblereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy iowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. MiiHer in Charlottenburg, H. Potoni6-
in Berlin, K. Prantl [i) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Gassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (t; in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schutt in Greifswald, G. Senn in Basel. Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abtei lung 1: L i e f . 3 6 ( B o g e m u.2), 76, 93, 11o, 1 3 0 , 1 3 7 , 1 4 8 , 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 4 , 1 5 9 . M y x o m y o e t e a ,

Ascomycetes, vollendet.

» 1*: Lief. 180, 217, Lichenes, im Drnck.

1**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Basidiomyeetes,

Fungi imperfect i , vollendet.

1&: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

|b : Lief. 143—145. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 8/5, 97, 141, 142, 149, 150, 166, 167. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.

3: Lief. 91, 92, 112, 169, 198, 207, 208, 212, 214, 215, 216, 21S, 219, 220. Hepat icae ,

Musci, im Druck.

» 4: Lief. 173, 187, 188, 1S9, 190/191,192, 194, 195,199, SJO-i, 205, 206, 209, 210, 211, 213.

Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Das Pflanzenreieh.
Regni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Konigl. preussischen Akademie der Wissenschaften
herausgegeben von

A. Engler.
Lex. 8.

Das Pflanzenreich erscheint in einzelnen, fUr sich paginierten Hefien. Jede Familie ist
ein in sich abgeschlossenes Ganzes mit eigenem vollstandigem Register. Text des
systematischen Teiles in lateinischer Sprache. Familien von mehr als 2 Bogen Urn-
fang bilden ein Heft fUr sich; kleinere werden in Heften von 2—4 Bogen vereinigt.
Preis jedes Bogens Jl —.80. — Durchschnittlich erscheinen jahrlich 50 Bogen.

Bis jetzt sind erschienen:

Heft 1 (IV. 45.) Musaceae mit 62 Einzelbildem in 10 Figuren von
K. Schumann. Jl 2.40.

Heft 2 (IV. 8. u. 10.) . Typhaceae u. Sparganiaceae mit 51 Einzel-
bildem in 9 Figuren von P. Graebner. Jl 2.—.

Heft 3 (IV. 9.) Pandanaceae mit 193 Einzelbildem in 22 Figuren,
darunter 4 Vollbilder, von O. Warburg. Jl 5.60.

Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae mit 309 Einzelbildem in 28 Figuren
von Janet Perkins und E. Gilg. Jl 6.—.

Heft 5 (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaeeae mit 26 Einzelbildem in 13 Figuren
und Hydnoraceae mit 9 Einzelbildem in 5 Figuren von H. Graf
zu Solms-Laubach. Jl 1.40.

Heft 6 (IV. 242.) Symplocaceae mit 65 Einzelbildem in 9 Figuren
von A. Brand. Jl 5.—.

Heft 7 (IV. 12.) Naiadaceae mit 71 Einzelbildem in 5 Figuren von
A. B. Rendle. Jl 1.20.

Heft 8 (IV. 163.) Aceraceae mit 49 Einzelbildem in 14 Figuren und
2 Verbreitungskarten von F. Pax. Jl 5.—.

Heft 9 (IV. 236.) Myrsinaeeae mit 470 Einzelbildem in 61 Figuren
von C. Mez. Jl 23. —.

Heft 10 (IV. 131.J Tropaeolaceae mit 91 Einzelbildem in 14 Figuren
von Fr. Buchenau. * Jl 1.80.

Heft 11 (IV. 48.) Marantaceao mit 137 Einzelbildem in 23 Figuren
von K. Schumann. * Jl 9.20.

Heft 12 (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae mit 157 Einzelbildem in
41 Figuren von E. Pfitzner. Jl 6.80.

Heft 13 (IV. 30.) Erioeaulaceae mit 263 Einzelbildem in 40 Figuren
von W. Ruhland. Jl 14.80.

Heft 14 (IV. 193.) Cistaceae mit 179 Einzelbildem in 22 Figuren von
W. Grosser. «Jf 8.20.

Heft 15 (IV. 236 a.) Theophrastaceae mit 49 Einzelbildem in 7 Figuren
von C. Mez. Jl 2.40.

Heft 16 (IV. 14, 15, 16.) Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Buto-
maceae mit 201 Einzelbildem in 33 Figuren von Fr. Buche-
nau. Jl 5.—.

Heft 17 (IV. 216.) Lythraceae mit 851 Einzelbildem in 59 Figuren
von E. Koehne. Jl 16.40.

Heft 18 (IV. 5.) Taxaceae mit 210 Einzelbildem in 24 Figuren von
B. Pilger. Jl 6.20.

Heft 19 (IV. 61.) Betulaceae mit 178 Einzelbildem in 28 Figuren und
2 Verbreitungskarten von H. Winkler. Jl 7.60.

Heft 20 (IV. 46.) Zingiberaceae mit 355 Einzelbildem in 52 FiguTen
von K. Schumann. Jl 23.—.

Druck von Breitkopf Ss Hfirtel in Leipzig.
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Polytrichaceae, Davsoniaceae; Fleurocarpi:

Erpodiaceae, Hedwigiaceae, Hedwigieae, Cleistostomeae

und Rhacocarpeae von V. F. Brotherus.

I, Teil, 3. Abteilung, Bogen 43 bis 45.

Mit 260 Einielbildern in 30 Flgurcn.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1905.
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen uftd von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Sabskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) srnd je nach Vollendung fur sich, zu hSherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindignng) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+,;
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-SchSneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wient M. Kronfeld
in Wien, J. KG n dig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+) in Berlin,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Munster, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirch ner in Hohenheim, F. K jel l man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, G. Muller in Charlottenburg, H. Potoni6
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter tf-) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogeni u.2), 76, 93, n o , 130,137,148,151,152,154,159. M y x o m y c e t e s ,

Ascomycetee , vollendet.

» 1*: Lief. 180, 217, 221. Lichenes , im Druck.

1**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Bas id iomyoetes ,

F u n g i imperfect i , vollendet.

1a: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophjta , Flagel lata, vollendet.

i b : Lief. 143—145. Peridiniales , Bacil lariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 149, 150, 166, 167. Conjugatae bis P lor i -

deae, vollendet.

3: L i e f . 9 1 , 9 2 , 112, 169, 198 ,207 ,208 ,212 ,214 ,21 .^ ,216 ,218 ,219 ,220 ,222 . H e p a t i c a e ,

Musci, im Drnck.

4: Lief. 1.73, 187, 188, 189, 190/191,192, 194,195,199,204,205,206,209,210,211,848.
Piliealee, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, Vollendet '

A. Engler.



Verlag von Wilkelm Engelmann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Japan
nach

Reisen und Studien
Im Auftrage

der Koniglich Preuflischen Eegierung

dargestellt von

J. J, Rein
Professor der Geographie an der Universitat Bonn

Erster Band

Natur und Volk des Mikadoreiches

Zweite, neu bearbeitete Auflage

Mit 2 Abbildungen im Text, 26 Tafeln und 4 Karten

gr. 8. 1905. Jl 24.— ; schon gebunden M 26.—

Enthalt u. a. ein Kapitel iiber die

Flora der japanischen Inseln.

Literatur. — Dauer der Vegetationsperiode in Alt-Japan
— Formationen und Regionen der Vegetation. — Zu-
sammensetzung der japanischen Flora und weitere be-
merkenswerte Ziige derselben, ihre Verwandtscha:ft mit
andern Vegetationsgebieten. — Die Meeresalgen der ja-
panischen Meeresmollusken.

Ornck von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.
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nebst
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223. Lieferong,
Hedwigiaceae-Rhacocarpeae (SchluB), Tontinalaceae,

Climaciaceae, Cryphaeaceae, Leucodoutaceae,
Prionodontaceae und Spiridentaeeae

von V. F. Brotlierus.
I. Teil, 3. Abtetlung, Bogen 46 bis 48.

Mit 2b2 Einielbildern in 37 Figuren.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann
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Subskriptionspreis M. 1.50.. — Einzelpreis M. 3.—.



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringeri suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kxyptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das crste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poiilsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (f) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper ft) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenlandin Graham's Town, K. Schumann (+) in Berlin,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Ftinfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Karlsruhe, C. MiiHer in Charlottenburg, H. Potoni6
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auff der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der naturlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung \: Lief.36(Bogeni u.2), 76, 93,410,130,137,448,154,152,454,459. Myxomycetes ,

Ascomycetes , VOllendet.

» 1*: Lief. 4 80, 24 7, 221. Lichenes, im Druck.

4**:Lief. 160, 468, 470, 472, 474, 181, 186, 493, 496/197, 200/204. BasidiomyoeteB,

Fungi imperfecti , vollendet.

4a: Lief. 4 29, 4 77, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

» 4b:, Lief. 4 43—4 45. Peridinlales, BaciUariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 44, 46, 60, 86, 97, 441, 142, 449, 450, 466, 167. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.
» 3: Lief .94, 92, 142, 169 ,498 ,207 ,208 ,212 ,24 4,24 5,24 6,218,24 9 ,220 ,228 ,223 . H e p a -

tioae, Musci, im Drack.
» 4: Lief. 4 73, 4 87, 4 88,4 89,190/191,4 92, 4 94,4 95,4 99 ,204 ,205 ,206 ,209 ,24 0,24 4 ,218.

F i l i c a l e s , S p h e n o p h y U a l e s , E q u i s e t a l e s , L y c o p o d i a l e s , vollendet. *



Verlag von Wilhelm Eugelmann in Leipzig,•

Das Pflanzenreich.
E-egni vegetabilis conspectus.

Im Auftrage der Konigl. Preussischen Akademie der Wissenschaften
herausgegeben von

A. Engler.
Lex. 8.

Bis jetzt sind erschieuen:
Heft 1 (IV. 45.) Musaceae, mit 62 Einzelbildern in 10 Figuren, von

K. Schumann. Jl 2.40!
Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae, mit 51 Einzel-

bildern in 9 Figuren, von P. Graebner. - Jl 2.—.
Heft 3 (IV. 9.) Pandanaceae, mit 193 Einzelbildern in 22 Figuren,

darunter 4 Vollbilder, von O. Warburg. Jl 5.60.
Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae, mit 309 Einzelbildern in 28 Figuren,

von Janet Perkins und E. Gilg. Jl 6.—.
Heft 5 (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaceae, mit 26 Einzelbildern in 13 Figuren,

und Hydnoraceae, mit 9 Einzelbildern in 5 Figuren, von H. G-raf
zu Solms-Laubach. Jl 1.40.

Heft 6 (IV. 242.) Symplocaceae, mit 65 Einzelbildern in 9 Figuren,
von A. Brand. Jl 5.—;

Heft 7 (IV. 12.) Naiadaceae, mit 71 Einzelbildern in 5 Figuren, von
A. B. Rendle. Jl 1.20.

Heft 8 (IV. 163.) Aceraceae, mit 49 Einzelbildern in 14 Figuren und
2 Verbreitungskarten, von F. Pax. Jl 5.—.

Heft 9 (IV. 236.) Myrsinaceae, mit 470 Einzelbildern in 61 Figuren,
von C. Mez. Jl 23. —.

Heft 10 (IV. 131.) Tropaeolaceae, mit 91 Einzelbildern in 14 Figuren,
von Fr. Buchenau. Jl 1.80.

Heft 11 (IV. 48.) Marantaceae, mit 137 Einzelbildern in 23 Figuren,
von K. Schumann. Jl 9.20.

Heft 12 (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae, mit 157 Einzelbildern in
41 Figuren, von E. Pntzner. Jl 6.80.

Heft 13 (IV. 30.) Eriocaulaceae, mit 263 Einzelbildern in 40 Figuren,
von W. Ruhland. Jl 14.80.

Heft 14 (IV. 193.) Cistaceae, mit 179 Einzelbildern in 22 Figuren, von
W. Grosser. Jl 8.20.

Heft 15 (IV. 236 a.) Theophrastaceae, mit 49 Einzelbildern in 7 Figuren,
von C. Mez. Jl 2.40.

Heft 16 (IV. 14,15,16.) Sclieuchzeriaceae, Alisznataceae, Butomaceae,
mit 201'Einzelbildern in 33 Figuren, von Fr. Buchenau. Jl 5.—.

Heft 17 (IV. 216.) Lythraceae, mit 851 Einzelbildern in 59 Figuren,
von E. Koehne. Jl 16.40.

Heft 18 (IV. 5.) Taxaceae, mit 210 Einzelbildern in 24 Figuren, von
R. Pilger. • Jl 6.20.

Heft 19 (IV. 61.) Betulaceae, mit 178 Einzelbildern in 28 Figuren, und
2 Verbreitungskarten von H. Winkler. Jl 7.60.

Heft 20 (IV. 46.) Zingiberaceae, mit 355 Einzelbildern in 52 Figuren,
von K. Schumann. Jl 23.—.

Heft 21 (IV. 23 B.) Araceae-Pothoideae, mit 618 Einzelbildern in
88 Figuren, von A. Engler. Jl 16.50.

Im Druck befindet sich:
Heft 22 (IV. 237.) Primulaceae von F. Pax und R. Knuth.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Spiridentaceae (Schlufi), Lepyrodontaceae,

Pleurophascaeeae, Neckeraceae von V. F. Brotherus.

I. Teil, 3. Abteilung, Bogen 49 bis 5L

Mit 248 Einielbildern in 33 Figuren.

Leipzig
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Ankundigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gute der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaOen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- undi Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fulle von Anregung und Belehrung fin den werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und durften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz Aesonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. KLryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.j
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler. »
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht tiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur M 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich".

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankundigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (f) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (|) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+) in Berlin,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. .v. Wet t s t e in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchnerin Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Eisenach, C. Muller in Charlottenburg, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck (f) in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmjtz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der naturlichen Pflanzenfamilien.

T e i l L
Abteilung 4: Lief.36(BogeiH u.2), 76, 93,110,130,137, *48,151,152,154,159. Myxomyoetes ,

Ascomycetes , vollendet.

> 4*: Lief. 4 80, 217, 221. Lichenes, im Druck.

» 4**:Lief. 160, 168, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Basidiomyoetes,

Fungi imperfecti , vollendet.

4a; Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

4b: Lief. 148—145. Peridiniales, BaciUariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 149, 150, 166,167. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.

3: Lief. 91, 92, 112, 169, 198, 207, 208, 212, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224.

Hepaticae, Musci, im Druck.

4 : Lief. 173, 187, 188, 4 89,190/191,192, 194,195,199, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 218

Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet '

A. Engler.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig

Das Pflanzenreich
Regni vegetabilis conspectus

Im Auftrage der Konigl. Preussischen Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von

A. Engler
Lex. 8.

Im Laule des Jahres 1905 sind erschienen:

Heft 21 (IV. 23 B.) Araceae - Pothoideae, mit 618 Einzelbildern 88 Figuren, von
A. Engler. Jl 16.50.

Heft 22 (IV. 237.) Primulaceae mit 311 Einzelbildern in 75 Figuren, und 2 Ver-
breitungskarten von P. Pax und B. Knuth. Ji, 19.20.

Heft 23 (IV. 225.) Halorrhagaceae mit 196 Einzelbildern in 36 Figuren, von Anton
K. Schindler. Jl 6.80.

Heft 24 (IV. 13.) Aponogetonaeeae, mit 71 Einzelbildern in 9 Figuren, von K. Krause
mit Unterstiitzung von A. Engler. Jl 1.20.

Frllher sind erschienen:

Heft 1 (IV. 45.) Musaceae, mit 62 Einzelbildern in 10 Figuren, von K. Schumann. J/2A0.
Heft 2 (IV. 8. u. 10.) Typhaceae u. Sparganiaceae, mit 51 Einzelbildern in 9 Figuren,

von P. Graebner. Jl 2.—.
Heft 3 (IV.. 9.) Pandanaceae, mit 193 Einzelbildern in 22 Figuren, darunter 4 Voll-

bilder, von O. Warburg. Jl 5.60.
Heft 4 (IV. 101.) Monimiaceae, mit 309 Einzelbildern in 28 Figuren, von Janet

Perkins und E. Gilg. Jl 6.—.
Heft 5 (IV. 75. u. 76.) Rafflesiaceae, mit 26 Einzelbildern in 13 Figuren, und Hydnoraceae,

mit 9 Einzelbildern in 5 Figuren, von H. Graf zu Solms-Laubach. Jl 1.40.
Heft 6 (IV. 242.) Symplocaceae, mit 65 Einzelbildern in 9 Figuren, von A. Brand. Jl 5.—.
Heft 7 (IV. 12.) Naiadaceae, mit 71 Einzelbildern in 5 Figuren, vonA. B. Rendle. Jf 1.20.
Heft 8 (IV. 163.) Aceraceae, mit 49 Einzelbildern in 14 Figuren und 2 Verbreitungs-

karten? von F. Pax. Jl 5.—.
Heft 9 (IV. 236.) Myrsinaceae, mit 470 Einzelbildern in 61 Figuren, von C. Mez. Jl 23.—.
HeftlO(IV.131.)Tropaeolaceae,mit91Einzelbilderninl4Figuren,v.Pr.Buchenau. .J1.80.
Heft 11 (IV. 48.) Marantaceae, mit 137 Einzelbildern in 23 Figuren,v. K. Schumann. Jl 9.20.
Heft .12 (IV. 50.) Orchidaceae-Pleonandrae, mit 157 Einzelbildern in 41 Figuren, von

E. Pfltzner. A 6.80.
Heft 13 (IV.30.)Eriocaulaceae,mit263 Einzelbildern in 40Figuren, v.W.Ruhland. JT14.80.
Heft 14 (IV. 193.) Cistaceae, mit 179Einzelbildern in 22 Figuren, von W. Grosser. J?8.20.
Heft 15 (IV.236a.) Theophrastaceae, mit 49 Einzelbildern in 7 Figuren, von C. Mez. JT2.40.
Heft 16 (IV. 14,15,16.) Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Butomaceae, mit 201 Eineel-

bildern in 33 Figuren, von Fr: Buchenau, Jl 5.—.
Heft 17 (IV.216.) Lythraceae, mit 851 Einzelbildern in 59 Figuren, vonE.Koehne. Jt 16.40.
Heft 18 (IV. 5.) Taxaceae, mit 210 Einzelbildern in 24 Figuren, von R. Pilger. Jl 6.20.
Heft 19 (IV. 61.) Betulaceae, mit 178 Einzelbildern in 28 Figuren, und 2 Verbreitungs-

karten von H. Winkler. Jl 7.60.
Heft 20 (IV.46.)Zingiberaceae,mit355 Einzelbildern in 52 Figuren,v. K.Schumann. j£23.—

In Vorbereitung sind:

Heft 25 (IV. 36.) Juncaceae von Pr. Buchenau.
Heft 26 (IV. 112.) Droseraceae von L. Diels.

Druck von Breitkopl & H&rtel in Leipzig
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Anktindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen yorgebildete'jLaien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung fmden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die AVbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

4. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht iiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jt 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. Pol.ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa, E. Knob-
lauch- in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann ft) in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s t e in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Minister, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirch ner in Hohenheim, F. K jel l man in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Eisenach, C. Miiller in Charlottenburg, H. Potoni6
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck (f) in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (+) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahit>ruckner in Wien.

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des L Teiles der natiirlichen Pflanzenfamilieii.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogen1 u.2), 76, 93,410,130,437,148,151,152,154,159. Myxomyoetes ,

Ascomycetes , vollendet.

» 1*: Lief. 180, 217, 221, 225. LicheneB, Ascol ichenes , im Druck.

1**:Lief. 160, 168, 170, 172,|174, 181, 186, 193, 196/197, 200/201. Baaidiomyoetes,

Fung i imperfecti , vollendet.

4»: Lief. 129, 177, 202/203. Schizophyta, Flagellata, vollendet.

4*>: Lief. 143—145. Peridinlales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 149, 150, 166, 167. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.
3: Lief. 91, 92, 14 2, 169, 198,^207,208, 212, 214, 215, 216, 218,219, 220,222, 223, 224.

Hepaticae, Musci, im Drock.

4: Lief. 473, 187, 188, 189,490/191,192, 194,195,199,204,205,206,209,240,244,284.
Filicales, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodiales, vollendet. '

Engler,
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nebst
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227. mid 228. Liefemng.

LembophyUaceae (Schlufi), Entodontaceae, Fabroniaceae,

Pilotriehaceae, Nematoceae und Hookeriaceae.
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zabl und Giite der Abb il dun gen, lassen erwarten, dass ebensowoh] Botaniker von
Fach, als einigermaBen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharjnazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert^von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. TeiL Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—
Die Abteilungen (Biinde) sind je nach Vollendung fur sich, zu hftherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zurAnsicht durch alle Buchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag.

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau (+) in Bremen, R. Caspary (+)
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Berlin, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schb'neberg, E. Hack el in St. Polten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Tubingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien,M. Kronfeld
in Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. Loesener in Berlin,
P. Magnus in Berlin, 0. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax in
Breslau, A. Peter in GSttingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer(+) in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in Miinchen,
R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+) in Basel,
H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+) in Berlin,
H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Kew, J. v. Szyszylowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Volkens in
Berlin, 0. Warburg in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, A. Weberbauer in
Breslau, R. v. Wet t s te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Munster, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer in
Bern, M. Fiinfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch(+) in Stuttgart, P. Hennings in
Berlin, G. Hieronymus in Berlin, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in Upsala,
G. Lindau in Berlin, W. Migula in Eisenach, C. Miiller in Charlottenburg, H. Potonie"
in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Berlin, W. Ruhland in Berlin,
R. Sadebeck (f) in Cassel, V. Schiffner in Wien, F. Schmitz (|) in Greifswald,
J. Schroeter (+) in Breslau, F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel, Ch. Warns-
torf in Neuruppin, N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die 'jbersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Berichtigung.

Auf dein Umschlag der 226. Lieferung muss es heifien: '
Lembophyllaceae anslatt Ijembophylaceae.

Auf S. 864 derselben Lieferung muss es heiCen: oetes
1. Camptochaete Reich dt.

, 222,

", 2*0,

iales,
VUUUUUVVi

Engler,



Ubersicht
iiber die

Abteilangen des I. Teiles der natfirlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogen4 u.2), 76, 93, 4 10, 1 30, -137, 448,154,152,154,459. Myxomyoetes,

Ascomycetes , VOllendet.

> 4*: Lief. 4 80, 247, 221, 225. Lichenes, Ascolichenes, im Drnck.

» 4*»:Lief. 460, 468,470, 472, 474, 181, 186,4 93, 4 96/197,200/204. BaBidiomyoetes

Fungi imperfecti , vollendet.

4a: Lief. 429, 477, 202/203. Schizophyta, PlageUata, vollendet.

» lb: Lief. 4 43—445. Peridiniales, Bacillariales (Diatomeae), vollendet.

» 2: Lief. 40, 44, 46, 60, 86, 97, 441,142,449, 450,466,467. Conjugatae bis Flori-

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 442, 469, 498, 207, 208, 212, 244, 243, 246, 248, 249, 220, 222,

223, 224, 226—28. Hepaticae, Musci, im Druck.

» 4: Lief. 473, 487, 488, 489, 490/191, 492, 494, 495, 499, 204, 205, 206, 209, 240,

24 4, 213. Fi l ica les , Sphenophyllales, Equisetales , Lyoopodiales,

vollendet.
A. Engler.



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig

Die Vegetation der Erde*
Sammlung pflanzengeographischer Monographien

herausgegeben von

A. Engler imd O. Drude
ord. Professor der 'Botanik und Direktor ord. Professor der Botanik und Direktor

des botan. Gartens in Berlin des botan. Gartens in Dresden.
GrundzUge der PflanzenTerbreitung auf der
i b e r i s c U e

5
n Halbinsel. Mit 21 Textfiguren, 2

, Helioffravuren und 2 Karten. Lex.-8. Jl 12.—; in Ganzleinen geb. Jl 13.60.
Subskriptionspreis: Jl 10.—; in Ganzleinen geb. Jl 11.50.5

if V&Y "F Grundziige der Pflanzenyerbreitung in den Karpathen. I. Band
l l . i a A | i . ) ^- t 9 Textfiguren, 3 Helioeravuren und 1 Karte. Lez.-8. Jl 11.—;

in Ganzleinen geb. Jl 12.50. Subskript ionspreis: Jt 9.—; in Ganz-
leinen geb. M 10.50.

Tit ~R a rM a fi-nQ+Q TT Grundziige der Pflanzenyerbreitnng in den Kankasns-
III. H a U U e , UUSEdV, i ^ d e n i von der unteren Wplga uber den Manytsch-^ pg y

Scheider bis zur Scheitelilache Hocharmeniens. Mit 13 Textfiguren, 7 Helio-
gravuren und 3 Karten. Lex.-8. Jl 23.—; in Ganzleinen geb. Jl 24.50.

Subskriptionspreis: M 19.—; in Ganzleinen geb. Jl 20.50.

iv. Beck von Mannagetta, Giinther Bitter, Sf t£ff Sir rn^ru
seheii Lander, begreifend Sudkroatien, die Quarnero-lnseln, Dalmatien, Bosnien
und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandzak Novipazar und
Serbien. Mit 6 Vollbildern, 18 Textfiguren und 2 Karten. Lex.-8. Jl 30.—;
in Ganzleinen geb. Jl 31.50. Subskriptionspreis: Jl 20.— ; in Ganz-
leinen geb. Jl 21.60.

V. ftm phn PT* P Die Heide Xorddeutschlands und die sich anschliesseuden
u i a o u u c i y x>, Formationen in biologischer Betrachtung. Eine Schil-

derung ihrer Vegetationsverhaltnisse, ihrer Existenzbedingungen und ihrer
Beziehungen zu den ubrigen Pflanzenformationen, besonders zu Wald und
Moor. (Formationen Mitteleuropas No. 1.) Mit einer Karte. Lex.-8. M 20.—;
in Ganzleinen geb. M 21.50. Subskriptionspreis: Jl 16.—; in Ganz-
leinen geb. Jl 17.50.

VI D r i l d e Oscai* D e r Hercynische Florenbezirk. Grundzuge der Pflanzen-
* •L/1UU-P> v/oo«»iy verbreitung im mitteldeutschen Berg- und JSugellande vom

Harz bis zur Khon, Lausitz und dem Bohmer Walde. (Pflanzenverbreitung
in Mitteleuropa nordl. d. Alpen No. 1.) Mit 5 Vollbildern, 16 Textfiguren
und 1 Karte. Lex.-8. 1902. Jl 30.— ; in Ganzleinen geb. Jl 31.50.

Subskript ionspre is : Jl 20.—; in Ganzleinen geb. Jt 21.50.
VII T)ipl<* TI D*e Pfl&nzenwelt yon West-Australien sudlich des Wende-
f « . -L/Auio, j j , y ^ r e i s e g M i t e i n e r Einleitung uber die Pflanzenwelt Gesamt-

A l i i G d E b i i i A f d H b l d t S i f
^ g

Australiens in Grundzugen. Ergebnisse einer im Auftrage der Humboldt-Stif-
tung der Kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften 1900—1902 unter-
nommenen Reise. Mit 1 Vegetationskarte und 82 Textfiguren, sowie 34 Tafeln
nach Originalaufnahmen von Dr. E. Pritzel. Lex.-8. Jl 36.—; in Ganzleinen
geb. Jl 37.50. Subskriptionspreis: Jl 24.—; in Ganzleinen geb. Jl 25.50.

In Vorbereitung beflnden sich:

VIII. Reiche, Vegetation von Chile.

IX. Harshberger, Vegetation von Nordamerika.

X. AdamOVic, Vegetation yon Serbien.

XI. Engler, Vegetation Ton Afrika.

Der Subskriptionspreis tritt ein bel Abiiahme der ganzen Sammlnng. =

Drnck von Breitkopf & H&rtel in Leipzig.
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Die naturlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst,

ihren Grattungen und wiclitigeren Arten

insbesondere den Nutzpfliinzen

nnter Mitivirkuug zahlreiclier hervorragender Facligelehrten

begrOndet von

A. Engler .md K. Prantl,

fortgesetst
TOD

A. Engler
ord. ProfMior &*t Eotanik und tiirnktor d« botu. G»rtan« in Berlin.

229. Lieferung.

Hookeriaceae (SchluB), Hypopterygiaceae, Helicophylla-
ceae, Rhacopilaceae, Leskeaceae-Heterocladieae, Thelieae,

Anomodonteae, Leskeeae und Thuidieae.

Von V. F. Brotherua.
L Teil, 3. Abteilung, Bogen 61 bis 63.

Mit 235 Einzelbildern m 32 Fipireo.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

1907
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v
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Lkiindii

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welclies, nach streng wissen-
schafUJcheD Grundsalzen und von anerkannten Autoritalen bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in system atischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise

. aur Darstellung zu bringen guchte. Die i>rtaturliclien Pilanzenfamitieii" lioffen dies zu
erreicben; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes. sondern vor altem auch die
Zahl and Gule der Abbildun geii, lassen erwarten. dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermatien vorgebitdete Laien (Lebrer det Nalurwissenschafl, Apotheker
und Pha rmazeu ten , Arzte, Forst- and Landwir le . G a r t n e r , wissetischaftliche
Reisende und Koionisten; eine Fulls von Anregung and Belehrung fmden werden.
Die Namen der Herausgeber wia der zahlreichen Milarbeiter ,s. das folgende Verzeichnis
bielen die Gewahr einer, auch die strengsle Kritik bestehenden Behattdlung des Stoffes.

Die Altbildnnircn liefern ein kostbares. bisher nur Wen i gen xng&ngliches Material
und dfirften zar Verbreitung des Werkea in weiten Kreisen ganz besonders beitrageu —

Die Einteilnof; des Werkes ist folgende:
1. Tei). Kryptogamen, redigiert von A- Engier.

4. Algen und Pilxe.
Moose. Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogai&en Phanerogamen . redigiert von A. Engier.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyJedooe Angioapermeu.
III. a, IV. Teil. Dikotvledone Angiospermen.

V. TeiL Eriiiuterang dea Systemes. Obersicht uber die Familicn. Nachtrage
und Genera.!register.

Der SnUtikriptionspreis eines Heftes betragt nur Uf 1 50, der Einzelpreis Ut 3.—.
Die Abteilungen BHnde; sind je oach Vollendang fur sicb, zu hdheretn Preise, kaufliclt.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Uuchhandlungen zubeziehen; ein kurzer
1'rosjitkt und ein l'robehfft (18 S., zugleich ausffthrliche Ankiindi^un^ gratis aucb vom
Verleger.

Veraeichnis der Mitariieitn.
Ntiihoiiogaineii Pbanerogamen. P. Ascberson in Berlin. G. v. Beck in Prag,

D. Brandis in Bono. J- Briquet in Genf. F, Bucheuau f in Bremen, R. Caspary {$
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer is Dalilem. 0. Drude in Dresden, A. W.
Eicbler(+ in Berlin. A. Engier ia IThbJem, W, 0. Focke in Bremen. K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Steglitz. M. Gflrke in Stegliiz, E. Hackel in tirsz. B. Harms in
Dalilem. A. Heimerl in Sechshaus bei Wien. G. Hieronymus in Steglitz, F. H8ck in
Perleberg, 0. Hoffmann in Berlin, F. Eamieriski in Odessa, E. Knoblauch in Tu-
bingen, E. Koehne in Friedenau. F Krasser in Wien, M. lyronfeld in Wien,
J. Kundig in Zurich. G. Lin dan In Gt Lirhterfelde, Th. Loesener in Steglitz.
P. Magnus in Berlin. 0. Muller in Tempelhof. F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax

:reslnu. A. Pe te r in GOttingen. 0. G. Pe t e r sen in Kopenhapen, E. Pfitzer
Heidelberg. A. Poulsen in Eopentiagen. K. Prantl f in Breslau, L. Radlkofer in
Mnnchen. R. Raimann f in Wien. K. Rciehe in Santiago de Chile, W. Schimper •{•
in Basel, H. Schinz in Zurich. S. Schoenland in Graham's Town, K. Schutnaun [+]
in Berlin, H. Solereder in Muncben, H. Graf zu Solras-L&ubach in Strassburg,
0. Stapf in Kew. J. v. Szy»zytowicz in Lemberg, P. Tauber t ffl in Berlin. G. Vol-
kans in Berlin, 0. Warbu rg in Charlottenburg. E. Warming in Kopenhagen,
A. W e b e r b a u e r in Victoria-Kasierun, B_ v. W e t t s t e i n in Wien. L. Wi t tmack in
Berlin, E. W u n s c h m a n n in Friedenau-Berlin.

Krj'pto<ramrii. G. Bitter in Bremen. V. F. Broth eras in Helsingfors, L. Diets
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V.. P. Falkenberg in Rostock, Ed. F ischer
in Bern, M. FOnfstuck in Stuttgart. P. Hauptf leis Stuttgart, P. Henningi
in Berlin. G. Bieronymus in Steglilz. 0- Kirchner in Hobenbeim, F. Kjell man ia
Upsala. 0. Linda ti in Gr Lichterfelde. W. Mi go Is in Eisenach, C. Muller in Char!<
burg : , H. Potonie in Berlin, K. P ran t l ii in Breslau, E. P r i t r e l in Cy :elde,
W.Ruhland in Berlin. R. Sadebeck t; in Casael. V. Schiffneriii Wien, F. Schmili(-r
in Greifswald, J. Sch roe t e r +: in Brealau. F. Schtltt m Greifswald, G. Sean in Basel,
Ch. Warnt tor f in Neuruppin. N. Will* in Chriatiania, A. Zab lbruckner in Wien,

Man bittet alt (Wsicht »u1 der 3. Seile del Umsehlaji zu b»»cMen.



Ubersicht
iiber die

Abteilungen des I. Teiles der natttrlichen Pflanzenfamilien.

Teil I.
Abteilung 1: Lief.36(Bogeni U.2), 76,93, 110, 130, 4 37, 148, 154,152,4 54,4 59. MyxomyoeteB,

A s c o m y c e t e s , vollendet.

» 1*: Lief. 180, 247, 221, 225. L i c h e n e s , A s c o l i c h e n e s , im Druck.

. 1**:Lief. 160, 468, 170, 172, 174, 181, 186, 193, 196/197, 2OO/iO4. B a s i d i o m y o e t e s

F u n g i imperfec t i , vollendet.

• 1»: Lief. 129, 177, J02/203. Schizophyta , PlageUata , vollendet.

» 4b: Lief. 143—4 45. Per id in ia les , Bac i l lar ia les (Diatomeae), vollendet.

2: Lief. 40, 41, 46, 60, 86, 97, 441, 142, 449, 150, 166, 167. Conjugatae bis P lor i -

deae, vollendet.
3: Lief. 94, 92, 442, 169, 498, 207, 208, 212—216, 248—220, 222—224, 226—229.

Hepat i cae , Musc i , im Druck.

» 4: Lief. 473, 187, 488, 189, 190/191, 192, 194, 195, 499, 204, 205. 206, 209, 210,

211, 2I3. F i l i c a l e s , S p h e n o p h y l l a l e s , E q u i s e t a l e s , Lycopodia le s [

vollendet.

Engler,



Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig

Die

Europaischen Laubmoose
Beschrieben und gezeichnet

von

Georg Roth
Grossherzoglichem Rechnungsrat i. P. zu Laubach in HesBen.

Zwei Bande. gr. 8. 1904, 1905.

Erster Band: Kleistokarpische und akrokarpische Moose.
38 Bogen Text mit 52 Tafeln. Jl 20.— ; in Halbfranz geb. Jl 23.—.

Zweiter Band: Akrokarpische und pleurokarpische Moose.
46 Bogen Text mit 62 Tafeln. JSf 24.—; in Halbfranz geb. Jl 27.—..

Aus den Besprechungen:
Es war ein guter Gedanke des Verfassers, eine LaubmoosnoraEuropas herauszugeben und

darin alle Arten abzubilden, denn Schimpers groOes Werk ist langst vergriffen und, wie dies
nicht anders sein kann. zum Teil auch veraltet. Um das Werk so billig wie moglich her-
zustellen, sind die Abbildungen photolithographisch hergestellt worden, sie sind also die getreueste
Wiedergabe der Originalzeichnungen. Die Diagnosen der Gattungen und Arten sind leicht ver-
standlich und vorziiglich abgefaBt, es ist alles unnotige Beiwerk vermieden worden. Referent
hebt dies besonders hervor. Eine zu lange Diagnose erschwert oft das Erkennen der Art. Am
Schlusse einer jeden Gattungsdiagnose wird kurz auf die Anzahl der auslandischen Arten der-
selben bingcwiesen. Von Synonymen sind die wichtigeren genannt. Die Standorte sind bei den
haufigeren Arten allgemein gehalten und nur bei den selteneren Arten speziell erwahnt. Auch
dies ist nur zu loben. Die Ausstattung des Werkes ist tadellos. Verfasser darf zuversichtlich
hoffen, durch sein gutes Werk der Bryologie immer mehr Freunde zuzufiihren und das Studium
der Mooswelt reich zu fdrdern. {Justs botan. Jahresbericht XXXI.)

Die europaischen Torfmoose
Nachtragsheft zu den

Europaischen Laubmoosen

Beschrieben und gezeichnet
von

Georg Roth
Grofiherzoglichem Rechnungsrat i. P. zu Laubach in Hessen

Mit 11 photolithographiscben Tafeln. gr. 8. Jl 3.20.
Mit dem Erscheinen des Nachtragsheftes ist das grofie, die europilische Laubmoosflora

in ihrer Gesamtheit Uberschauende Werk des Verfassers vollstiindig und damit die Bryologie
um ein Handbuch reicher geworden, in welchem das modcrne Wissen iiber den beliandclten
Gegenstand bilJlich und textlich mit scltener Ausfiihrlichkeit und Genauigkeit zur Darstellung
gebracht ist. (Allg. Forst- u. Jagdzeitung. 1907.)

Druck Ton Breitkopf & Hfirtel in Leipzig.
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Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
nobst

ih ren G a t t u n g e n u n d wicn t ige ren A r t e n

insbesondere den Nntzpflnnzen

unter Siitwirkung xuhlreicher berrorragender fachgelebrten
begrandet von

A. Engler und K. Prantl

fortgesi I

VOLl

A. Engler
oni. Profc lotaurik und Direktor ias botan. GnrteaB in Dahlom

231, Liefemng.
Thuidieae (SchluB), Hypnaceae, Amblystegieae,

Hylocomieae.

Von V. F. Brotherus.
I. Teil. 3. Abteilung, Bogen 64 bis 66.

Mit 166 Einielbildcrn in 26 Figuren.

Leipzig

Verlag von W i l h e i m E n g e l m a n n

L908



Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pf lanzenwel t in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbi ldungen , lassen envarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach. als einigermafien yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und P h a r m a z e u t e n , Arzte , Forst- und Landwirte , G a r t n e r , wissenschaftliche
R e i s e n d e und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
1. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

1. Algen und Pilze.
2. Moose, "Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Arrgiosperraen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht uber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jf 3.—.
Die Abteilungen Bande),sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, k&uflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probebeft (20 S.. zugleich ausfiihrliche Ankundignng gratis auch vom
Verleger.

Verzeicbnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen ^Phanerogamen]. P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag,

D. Brandis in Bonn. J. Briquet in Genf, F. Buchenau (f) in Bremen. R. Caspary (+
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Dahlem, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler(-K in Berlin, A. Engler in Dahlem, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Steglitz, M. Giirke in Steglitz, E. Hack el in Graz, H. Harms in
Dahlem. A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Steglitz, F. Hock in
Perleberg. 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamieriski in Odessa. E. Knoblauch in Tu-
bingen, E. Koehne in Friedenau, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in Wien,
J. Kundig in Zurich. G. Lindau in Gr. Lichterfelde, Th. Loesener in Steglitz,
P. Magnus in Berlin, 0. Muller in Tempelhof. F. Niedenzu in Braunsberg, F. Pax
in Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Petersen in Kopenhagen, E. Pfitzer(+) in
Heidelberg, A. Poulsen in Copenhagen. K. PrantI + in Breslau, L. Radlkofer in
Miinchen, R. Raimann ••*-.. in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+)
in Basel, H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K.Schumann(j)
in Berlin, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg,
0. Stapf in Kew, J. v. Szyszylowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Vol-
kens in Berlin, 0. Warburg in Charlottenburg. E. Warming in Kopenhagen.
A. Weberbauer in Victoria-Kamerun, R. v. Wettste in in Wien, L. Wittmack in
Berlin, E. Wunschmann in Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Bremen, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer
in Bern, M. FQnfstuck in Stuttgart, P. Hauptfleisch (+) in Stuttgart, P. Hennings
in Berlin. G. Hieronymus in Steglitz. 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kj ell man in
Upsala, G. Lindau in Gr. Lichterfelde. W. Migula in Eisenach, C. Muller in Charlotten-
burg (f, H. PotoniS in Berlin, K. Prantl (+: in Breslau, E. Pritzel in Gr. Lichterfelde.
W. Ruhlandin Berlin, R. Sadebeck (f) in Cassel, V. Schiffnerin Wien, F. Schmitzft
in Greifswald, J. Schroeter (+• in Breslau. F. Schiitt in Greifswald, G. Senn in Basel.
Ch. Warnstorf in Neuruppin. N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wjpn

Man bittet die Ubersicht auf der 3. Seite des Umschlags zu beachten.



Ubersicht
iiber die

Abteilnngen des I. Teiles der natiirlicken Pflanzenfamilien.

Teil I.
A b t e i l u n g 1 : L i e f . 3 6 ( B o g e n 4 u . 2 ) , 7 G , 9 3 , 1 1 0 , 1 3 0 , 4 3 7 , 1 4 8 . 1 5 1 , 1 5 2 , i s * . 1 5 9 . M y x o m y o e t e e

r-.. Ascomycetes, vollendet.

i 4*: Lief. 480, 247, 221. 225, -'30. Lichenes, Ascolichenes, Hymenolichenee,

vollenflet.
«**:Lief. 16C, 168, 170, 172, 474. 181, 186, 493, 196/497,200/204. Basidiomyoetea

Fungi imperfecti , vollendet.

••: Lief. 4 29, 4 77, 202/203. Schizophyta, PlageUata, vollendet.

": .̂ieSi 4 43—4 45. Peridiniales, BaciUariales (Diatomeae), vollendet.

t: Lief. 40, 44, 46, 60, 86, 97, 141, 142, 449, 450, 4S6, 167. Conjugatae bis Plori-
deae, vollendet.

3: Lief. 91, 92, 442, 169, 498, 207, 208, 242—216, 248—220, 222—554. 226-229,

Hepaticae, Musci, vollendet.

4: Lief. 173, 487, 488, 489, 190/191, 492, 494, 495, 499, 204, 205, 206, 209, 240,

24 4, 213. Filicalee, Sphenophyllales, Equisetales, Lycopodialee,

vollendet

A.. Engler.



:; YERLAG VON TYILHELM ENGELMANN IN LEIPZIG ;;

Aus der Heimat - fur die Heimat
:: Beitrage zur Naturkunde Nordwestdeutschlands ::

N. F. Heft 1

Ini Auftrage des Vereins fur Naturkunde
an der Unterweser

herausgegeben von

Fr. Plettke
Mit einer farbigen Tafel und 26 Textfiguren. Lex-8. (Im Druck

Conspectus Florae Graecae
Auctore

E. de Halacsy
gr. 8. Iu 3 Biiudeu. J/ 45.50

Soebeii erschien hierzu:

Conspectus Florae Graecae. Supplementum
gr. 8. Jt 6.—

Seit dem Erscheinen des III. [Schlufi-} Bandes im Jahre 1904 ist deni Verfasser
wieder so reichliches Material zugeflossen, daC es sich fur notwendig crwies, einen
Xachtrag hierzu herauszugeben, der fur die Besitzer des vollstandigen AVerkes von
groBtem Werte, ja so gut wie unentbehrlich ist.

Soeben wurde vollstandig:

GENERA SIPHON OGAM ARUM
AD

SYSTEMA ENGLERMDM CONSCRIPTA
AB AUCTORIBUS

DR. C. G. DE DALLA TORRE ET DR. H. HARMS
OENIPONTANO BE110LINEXSI

Gr. 4. Broschiert in 11 Lieferungen M 46.50; in Leincn gebunden Ji 60.—.

Das Weff i s ter hieraus erschien auch als Sonderdruck in schmalem Formate,
l!?' """' 2 cm. einspalt ig, zum Preise von M 3.—.

Dmck von Breitlopf & H&rtel in Leipzig
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Erilar Praia In

Die natiirlichen

PFLANZENFAMILIEN
nebst

ihren Q-attungen und wichtigeren Arten

insbesondere den Nntzpflimzen

outer Mitwirknng zablreiclier bervorragender Facbgelelirten
begrQadet von

A. Engler und K. Prantl

fottgesetit

von

A. Engler
orii. Prolessor Jor BoUnik and Direktor dos l>otan. Gartens in Dahlctn

232. und 233. Lieferung.

Hypnaceae — Hylocomieae (SchluB), Stereo donteae,

Plagiotheeieae, Leucomiaceae, Sematophyllaceae,
Rhegmatodontaceae und Brachytheciaceae.

\ on V. F. Brotherus.

L TeiJ, 3. Abteilung, Bogen 67 bis 72.

Mit 373 Eirnelbildern in 56 Figuren.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann

190S
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Ankiindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner versfandjicher Weise
zur Darstejlung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen, lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen yorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Arzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden.
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zug£ngliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

1. Algen und Pilze.
2. Moose, Faroe, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Obersicht fiber die Familien, Nachtrage
und Generalregister.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis Jl 3.—.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung far sich, zu hdherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Prag,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau (f) in Bremen, R. Caspary (+;
in Konigsberg, Chodat in Genf, U. Dammer in Dahlem, 0. Drude in Dresden, A. W.
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Dahlem, W. 0. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Graz, E. Gilg in Steglitz, M. Gurke in Steglitz, E. Hackel in Graz, H. Harms in
Dahlem, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Steglitz, F. Hock in
Perleberg, 0. Hoffmann in Berlin, F. Kamierfski in Odessa, E.Knoblauch in Tu-
bingen, E. Koehne in Friedenau, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in Wien,
J. Run dig in Zurich, G. Lindau in Gr. Lichterfelde, Th. Loesener in Steglitz,.
P. Magnus in Berlin, 0. Mtiller in Tempelhof, F. N i e d e n z u i n Braunsberg, F. Pax
in Breslau, A. Peter in Gottingen, 0. G. Peters en in Kopenhagen, E. Pfitzer(f) in
Heidelberg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl (+) in Breslau, L. Radlkofer in
Miinchen, R. Raimann (+) in Wien, K. Reiche in Santiago de Chile, W. Schimper (+)
in Basel, H. Schinz in Zurich, S. Schoenland in Graham's Town, K. Schumann (+)
in Berlin, H. Solereder in Miinchen, H. Graf zu S olms-Laubach in Strassburg,
0. Stapf in Kew, J. v. Szyszy lowicz in Lemberg, P. Taubert (+) in Berlin, G. Vol-
kens in Berlin, 0. Warburg in Charlottenburg, E. Warming in Kopenhagen,
A. Weberbauer in Victoria-Kamerun, R. v. Wet t s t e in in Wien, L. Wittmack in
Berlin, E. Wunschmann in Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. G. Bitter in Bremen, V. F. Brotherus in Helsingfors, L. Diels
in Berlin, P. Dietel in Reichenbach i/V., P. Falkenberg in Rostock, Ed. Fischer
in Bern, M. Funfstiick in Stuttgart, P. Hauptfleisch (f) in Stuttgart, P. Hennings
in Berlin, G. Hieronymus in Steglitz, 0. Kirchner in Hohenheim, F. Kjellman in
Upsala, G. Lindau in Gr. Lichterfelde, W. Migula in Eisenach, C. Mfiller in Charlotten-
burg (+), H. Potonie* in Berlin, K. Prantl (+) in Breslau, E. Pritzel in Gr. Lichterfelde,
W. Ruhland in Berlin, R. Sadebeck ft) in Cassel, V. Schiffnerin.Wien, F. Schmitz(+)
in Greifswald, J. Schroeter (f) in Breslau, F. Schutt in Greifswald, G. Senn in Basel,
Ch. Warnstorf in Neuruppin. N. Wille in Christiania, A. Zahlbruckner in Wien.

Man bittet die Obersicht auf der 3. Seife des Umschlags zu beachten.


