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Pleurocarpi. (Brotheru-.

ii. Pleurocarpi.

Geschlechtsorgane am Gipfel von Seitensprossen, die meist als Kurzlriebe aus-
gebildet, nur selten mehr Oder minder verlangert und unterhalb der Geschlechts-
region mit Laubb. besetzt sind, doch findet auch hier niemals Aussprossung unter dem
Gipfel

K i i n s l l i c h e r S c h l i i s s e l zur B e s t i m m u n g der p l e u r o c a r p i s c h e n Moose .

A. Protonema hochentwickelt, differenziert und dauernd. Stengel und Laubb. fehlend.!
Nematoceae.

B. Stengel und Laubb. vorhanden.
a. Kapsel sehr groG, aufgeblasen-spharoidisch, kleinspitzig. Deckel nicht differenziert.

Seta sehr lang, auf kurzem Perichatialast. Haube kappenfdrmig. B. sehr hohl, trocken
dachziegelig-anliegend, glSnzend; Rippe fehlend; Zellen getiipfelt, glatt

Pleurophaacaceae.
b. Deckel differenziert, abfallend.

a. Peris torn (excl. Venturiella, Wildia, Wardia und Cleistostoma) fehlend. Stengel ohne
Centralstrang. Blattrippe (excl. Cleistostoma) fehlend.
I. B. dreireihig; Zellen locker, rhombisch-6seitig, glatt. AuGere Lagen des Stengels

gefarbt und verdickt. Wassermoos Hydropogonella.
II. B. mehrreihig.

A. Stengel ii be rail lockerzellig. Blattzellen locker, rundlich- oder ova 1-6 seitig,
zartwandig, meist papillos. Haube miitzen- oder glockenfb'rmig. Kleine bis
sehr kleine Pfl.
* AuGeres Peristom vorhanden

f Aste drehrund. Laubb. gleichartig Venturiella.
++ Aste verflacht. Laubb. zweigestaltig Wildia.

** Peristom fehlend.
+ ttaube nicht gefaltet, kaum rauh Solmsiella.

f+ Haube gefaltet, an den Falten oberwSrts gezahnt.
X Haube nur den obersten Teil der Urne bedeckend . . . Erpodium.

X X Haube die ganze Kapsel umhiillend, gedreht . . . . Aulacopilum.
2. Rinde des Stengels gefarbt, aus verdickten, englumigen Zellen gebildet. Blatt-

zellen dickwandig.
* Zellen der Blattecken oder des herablaufenden Blattteiles blasig-erweitert,

gefarbt; Zellen der Lamina linealisch.
f Blattzeflen glatt. AuCeres Peristom vorhanden, rudimentar . . Wardia.

ff Zellen der Lamina dicht und fein papillo's.
X B. gesaumt. Peristom fehlend . . . . . . . . Rhacocarpus.

X X B- ungesaumt. AuGeres Peristom vorhanden. Aste sehr lang, dicht
doppelt- und dreifach-gefiedert Cleistostoma.

** Zellen der Blattecken nicht differenziert oder klein, quadratisch, griin; Zellen
der Lamina klein, quadratisch und kurz rectangular oder langlich

Hedwigieae.
p. Inneres Peristom gitterartig, ohne Grundhaut, selten die Fortsfitze frei und mit zahl-

reichen seitlichen Anh^ngseln. Lang flutende Wassermoose, mit meist gla'nzenden,
nicht papilldsen B. und eng prosenchymatischen Blattzellen . . . Fontinalaceae.

T- Inneres Peristom (excl. Prionodon) nicht gitterartig.
I. AuGeres Peristom fehlend. Hauptstengel kriechend; secund&re St. dicht gestellt,

aufrecht, verfilzt, katzchenartig, unregelmaGig kurzastig, glanzend. Blattzellen eng
prosenchymatisch, ohne differenzierte Alarzellen, glatt. Kapsel aufrecht, langlich,
abwarts allma'hlich verschmalert Lepyrodon.

II. AuGeres P. vorhanden.
4. Amphigastrien fehlend.

* Zellen des Stengels locker, alle gleich groG oder nach auGen etwas enger,
doch nicht verdickt.
f Haube kappenfdrmig. Inneres P. fehlend oder die fadenformigen Fortsatze

ohne Grundhaut; Peristomz&hne flach und dunn, entfernt gegliedert, ohne
Lamellen, vor der Entdeckelung meist paarig verbunden. Blattzellen glatt,
meist lang und schmal rhombisch, zu beiden Seilen des Blattgrundes qua-
dratisch oder querrectangula'r, doch ohne differenzierte Alarzellen; Rippe
einfach, zart und kurz, selten fehlend. Meist sehr schlanke und kleine,
glanzende Pfl., mit aufrechter, ovaler bis fast cylindrischer, kurz- und
dickhalsiger Kapsel Fabroniaceae.

*H Haubs kegel-mutzenfdrmig. Peristom doppelt; ZShne des auGeren P. dicht
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gegliedert, mit Lamellen; Grundhaut vorhanden; Fortsaize gekielt. Seiten-
standige B. oft grGBer und von anderer Form als die bauch- und riicken-
standigen; Zellen meist parenchymatisch, oft papillo's, in den Blatteckcn
nicht difTerenziert; Rippe doppelt, einfach oder fehlend . Hookeriaceae.

** Randzellcn des Stengels verdickt, rnehr oder minder onglumig, gefarbt.
+ Riickenstandige B. von den anderon nicht verschieden.

X Lamina zwcischichtig. Rippe der Blattspreite krSLftig, am Riiqken stark
vortretend, meist mehr oder minder lang austretend; Zellen der Lamina
klein, parenchymatisch, verdickt, glatt, Alarzellen dicht diflerenziert;
Hauptstengel kriechend; secundare Stengel verlangert. Mehr oder min-
der kraftige bis sehr kraftige, starre Pfl. Meist Baumbewohner.
§ B. aus scheidiger, oben erweiterter Basis lanzettlich-pfriemenformig,

mit wulstigem, dicht und scharf gesa'gtem Saume; Rippe oberwarls
am Riicken gezahnt. Seta sehr kurz. Kapsel schwach gennigt, etwas
unrcgelmaGig. schwach gekriimmt. Peristom doppelt. Zahne des
auBeren P. dicht querstreifig. Sehr kraftige Pfl. . . . Spiridens.

§§ B. aus breit Janglicher Basis allmahlich lanzottlich-pfriemenfbrmig,
ungesa'umt; Rippe oberwUrts am Riicken gezahnt. Seta mehr oder
minder verlangert. Kapsel aufrecht, regelmafiig, Ianglich. Zahne des
auBeren P. ungestreift. Weniger kraflige Pfl.
X Peristom doppelt Cyrtopus.

X DC Inneres P. fehlend Bescherellea.
§§§ B. aus fast herzfdrmiger Basis allmahlich lanzettlich-pfriemcnformig;

Rippe am Riicken glatt. Seta mehr oder minder verlangert. Kapsel
geneigt, unregelmaBig, eiformig, hochruckig. Peristom doppelt; Zahne
des auDeren P. dicht querstreifig. Weniger kraftige Pfl. Fchinodium.

X X Lamina einschichtig.
§ B. wulstig gesiiumt.

X B. ei- oder langlich-lanzettlich, ganzrandig; Rippe sehr kraftig, am
Rucken stark vortretend, am Rucken glatt, vollstandig bis austretend;
Zellen klein, ianglich, dunkcl, glatt, in den Bl .ttfliigeln nicht dif-
ferenzieit. Sporogone unbekannt. Ziemlich kraftige Pfl. Wasscr-
bewohner Sciaromium.

XX B. aus scheidig umfassendcr, breit cifo'rmigcr bis fast kreisender
Basis plOtzlich lang und schmal pfriemenfdrmig oder allmahlich
lanzetilich zugespitzt, dicht und fein gezahnt; Rippe schmal, oben
zuweilen geschiangelt, grannenartig austretend, am Rucken meist
glatt; Zellen der Lamina klein, sehr verdickt, glatt, in den Blatt-
ccken braunlich gelb, weitlumig, getiipfelt. Kapsel eingesenkt, auf-
recht, langlich-cylindrisch. Peristom doppelt. Sporen groB. Haube
miitzenfo'rmig behaart Butenbergia.

§§ B. ungesaumt.
X Peristom doppelt, dicht popillos; Fortsatze des inneren P. se.tlich

bucbtig, an der Spitze meist gitterartig verbunden. Seta sehr
kurz. Kapsel rcgelmaCig. Haube klein, kappenfdrmig, glatt.
Hauptstengel kiiechend, braunfilzig; secundare Stengel krafiig,
mehr oder minder verlangert bis sehr lang. B. gefallet, oberwarls
meist grob und scharf gezahnt mit zwischenliegenden, kleineren
Zahnen, seltcn klein oder cilienartig gezahnt; Rippe schmal, vor
der Spitze aufhtirend; Zellen oberwarts kloin, parenchymatisch,
mit einer Papille iiber dem Lumen, in den Blattecken in zahl-
rcichen Reihen sehr klein, sehr verdickt . . . . Proinodon.

DCX Peristom doppelt oder inneres P. fehlend; Fortsatze dos inneren P.
voncinander frei, seitlich nicht buchtig.
D Kapsel aufrecht, regelmaftig. Zahne des auBeren P. glatt oder

papillos, selten gestreift; Grundhaut des inneren P. meist niedrig;
Fortsatze meist schmal, selten rudimentar oder fehlend; Wim-
pern allermeist fehlend.
O Stengel im Querschnitte rund oder rundlich-eckig. B. allseils-

oder einseitswendig; Zellen der Lamina (excl. Leucodoniopsis
und Pterogonium) glatt oder fast glatt, verdickt, oberwa'rts mit
elliplischem oder engem Lumen, gegen die Rander des Blatt-
grundes in vielen Schra'greihen quadratisch und rundlich,
auch querbreiter oder rhomboidiscb. Hauptstengel kriechend,
stoloniform. Q Bl. nur an secundaren Sprossen. Para-
phyllien fehlend, selten vorhanden und dann sehr sparlich.
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Peristom weiClich, zuweilen gelblich; Zahne des aufteren P.
papillos, sehr selten glatt oder gestreift, meist ohne lamellen-
artig vortretende Querbalken des ventralen Lagers; Grund-
haut des inneren P. nicht oder wenig vortretend.
/\ Haube kappenformig.

• Inneres P. ohne Fortsatze; Zahne des auBeren P. pa-
pillds, selten glatt. Kapsel meist emporgehoben.
O Rippe fehlend Leucodon.

O o Rippe einfach.
O Blattzellcn glatt.

X B. mit tiefen Lfings fatten. Sporen 0,050—
0,060 mm Dozya.

J_J_ B. nicht oder undeutlich gefaltct. Sporen
0,020—0,025 m m . . . . Forsstroemia.

OO Blattzellen papillos . . . Xieucodoniopsis.
• • Fortsatze fadenformig; Zahne des auBeren P. mehr

oder minder deutlich wellig-quer- und schragstreifig.
Kapsel emporgehoben.
o Ripjie einfach. Haube glatt . . .Antitrichia.

O O Rippe sehr kurz, doppelt oder gahelig. Haube
spaiiich behaart Pterogonium.

Hatibe kegelformig. Zahne des aufteren P. papilltts; Fort-
satze des inneren P. fadenformig oder gekielt, doch
schmal. Kapsel eingesenkt. Blattrippe einfach

Cryplmeaceae.
OO Blattrippe doppelt, sehr kraftig, vor der Spitze aufhttrend,

oberwa'rts am llucken gezahnt. Hauptstengel kriechend,
stoloniform; secundare Sprossen einfach oder doppelt fieder-
astig. Q Bl. nur an secundaren Sprossen . I*ilotricliu.m..

O O O Blattrippe einfach oder doppelt, sehr kurz bis fehlend.

A Hauptstengel kriechend, stoloniform, selten rhizomarti^ ;
secundare Sprossen aufrecht oder h&ngend, meist fiederig
oder baumartig, zuweilen unregelma'Big bea*stet, selten
einfach. Q Bl. nur an secundiiren Sprossen.
\~\ Zellen der Lamina klein, rundlich-vier- bis sechs-

eckig oder oval, meist glatt; Rippe einfach. Secun-
dare Sprossen einfach- oder doppelt-gefiedert. Stengel
im Querschnitt oval; Paraphyllien zahlreich. Glanz-
lose, grune Pfl.

C Secundare Sprossen kurz, trocken schneckenfdrmig
eingerollt. Fortstttze des inneren P. fehlend

Leptodon.
OO Secundare Sprossen sehr lang, hiingend; Astchen

trocken schneckenfdrmig eingerollt. Fortsatze des
inneren P. fadenformig, fluchtig Cryptoleptodon.

OOO Secundare Sprossen nicht hiingend, zuweilen
schneckenfdrmig eingerollt. Fortsa'tze des inneren
P. fast von der Zahnlange, schmal, gekielt, langs
durchgebrochen.

O Blattzellen glatt Alsia.
GO Obere Blattzellen am Riicken papillos. Oroutia.

• • Zellen der Lamina klcin und parenchymatisch, chloro-
phyllreich, beiderseits dicht mit ein- und zweispitzigen
Papillen. Paraphyllien fehlend. Blattrippe einfach.
Stengel im Querschnitte rund. . Anomodonteae.

D D D Zellen der Lamina prosenchymatisch, selten an der
Blattspitzc verkiirzt, glatt oder papillGs.
O Secundare Sprossen sehr lang, zweizeilig beblUttert,

B. reitend, glanzend
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Q Q See und a" re Sprossen allseitig beblattcrt, drehrund
oder verflacht.
G Zellen der Blattbasis gefSrbt, in den Blattecken

oft differenziert.
j_ Stengel im Querschnitte oval. B. nicht herab-

laufend. Paraphyllien (excl. Braithwaitea)
fehlend. Peristom weiClich od^r gelblich;
Zahne des auCeren P. glatt oder papillos.
selten querstreifig, meist ohne oder mit nied-
rigen Lamellen.
T B. langsfallig; Blattnugelzellen nicht oder

kaum diffcrenziert; Rippe doppelt, sehr
kurz oder fehlend.
— Grundhaut des inneren P. hoch; Tort-

satze breit, gekielt. Haube kegelig
Euptychium.

-3 Grundhaut des inneren P. sehrniedrig;
Fortsatze fadenfdrmig.
|| Haube kegelig . . . Garovagha.
|| Haube kappenformig Endotrichella.

TT B. selten langsfaltig, meist glatt; Blatt-
fliigelzellen mehr oder minder deutlich
differenziert; Rippe meist einfach, selten
doppelt oder fehlend. Inneres P. sehr zart
und fluchtig, zuweilen fehlend

Pterobryae.
TTT B. nicht lSngsfaltig; Blattflugelzellen diffe-

renziert. Paraphyllier, zahlreich, pfriemen-
formig. Rippe der Astb. kurz austretend,
oberwiirts am Riicken gezahnt. Grundhaut
des inneren P. sehr niedrig; Fortsatze
fadenfo'rmig Braithwaitea.

J.J_ Hauptstengel rhizomartig; secundare Sprossen
im Querschnitte drei- bis mehrkantig. B.
herablaufend, langsfaltig; Blattllugelzellen
differenziert. Paraphyllien zahlreich, gespreizt-
vielastig. Zahne des au(3eren P. dunkel-braun-
rot, papillos, mit niedrigen Lamellen; Grund-
haut sehr niedrig; Fortsatze linealisch»in der
Mediane leiterfo'rmig klaffend, zuletzt zwei-

teilig Climacium.
aa Zellen der Blattbasis meist nicht gefSrbt, selten

gelblich. Blattrippe meist einfach, zuweilen
doppelt, kurz bis fehlend.
JL Stengel im Querschnitte oval oder iSnglich.

Zellen der Blattecken kaum differenziert.
T Secundare Sprossen meist nicht verflacht,

meist sehr lang, ha'ngend. B. symmetrisch.
Paraphyllien fehlend.
= Kapsel glatt . . . . Meteorieae.
~T Kapsel stachelig . . Symphyodon.

TT Secundare Sprossen verflacht. Seitcnstan-
digc B. unsymmetrisch. Paraphyllien vor-
handen oder fehlend . . . Neckereae.

±± Stengel im Querschnitte rund; secundfiro
Sprossen aufsteigend und aufrecht, oberwSrts
buschelrg- und baumartig verzweigt. BJatt-
zellen glalt, in den Blattecken differenziert;
Rippe einfach. Paraphyllien fehlend. Kapsel
zuweilen leicht gekriimmt . .Isothecium.
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AA Hauptstengel kriechend, zuweilen unterbrochen stoloni-
form, liings durch aufrechte oder ausgebreitete, kurze
Aste unregelmaBig bis fiederig beastet, selten mit ver-
langerten, einfachen oder unregelmaBig verzweigten Asten.
Q Bl. am Hauptstengel und an gleichartigen Sprossen,
selten auch am Grunde secundarer Sprossen.
• Blattzellen prosenchymatisch.

O Paraphyllien fehlend.
G Blattfliigelzellen nicht difforenziert

Orthothecium.
GO Blattfliigelzellen differenziert Entodontaceae.

Q G Paraphyllien zahlreich.
G Blattzellen glatt; Rippe kraftig, einfach, verlangert

Lescuraea.
GG Blattzellen papillos; Rippe sehr kurz und zart

Fterigynandrum.
[ ] [ ] Blattzellen parenchymatisch.

O Blattrippe kurz bis fehlend, oft doppelt Thelieae.
Q Q Blattrippe kraftig, vor der Spitze endend, einfach

Leskeae.
D Kapsel (excl. Homalothecium und Thamnium ex p.) mebr oder

minder geneigt, unregelmaBig, oft gekriimmt. Zahne des a'uBeren
P. gestreift; Grundhaut des inneren P. hoch; Fortsatze meist
breit lanzettlich-pfriemenformig; Wimpern fadenfo'rmig, selten
fehlend. Stengel im Querschnitte allermeist rundlich, fiinfkantig
oder rund.
O Za'bne des auOeren P. kiirzer als das innere P.

A Rippe einfach, an der Blattmitte aufhtirend oder liber
diese fortgesetzt. Deckel kegelig, stumpf Bhegxnatodon.

A A Rippe doppelt, sehr kurz oder fehlend.
Q Alarzellen groB, in mehreren Stockwerken rundlich-

quadratiscb, gelblich oder braunlich; Zellen der La-
mina verdickt, mit elliptischem Lumen. Deckel aus
kegeliger Basis geschnabelt . . Macrohymenium.

[ ] • Alarzellen einreihig, aufgeblasen, langlich, hyalin.
diinnwandig; Zellen der Lamina eng linealisch, ge-
schlangelt, nicht verdickt. Deckel nadelfdrmig-ge-
schna'belt Syringotheoium.

OO Zfihne des auCeren P. nicht kurzer als das innere P.
A Glanzlose Pfl. Zellen der Lamina parenchymatisch, rund-

lich- bis l&nglich-4—6seitig, meist papillos.
Q Blattrippe kurz bis ujideutlich. Paraphyllien spfir-

lich und klein, kurz pfriemenfOrmig oder blattahnlich
Heter o cladium.

• Q Blattrippe kraftig, einfach, mit oder vor der Spitze
endend, am Rucken glatt.
O Haube kappenfdrmig.

G Paraphyllien sparlich, spitz eifo'rmig, gesagt oder
* fehlend Claopodium.

GG Paraphyllien sehr zahlreich, mehrmals gabel-
teilig oder gespreitzt-astig, selten lanzettlich und
a m Rande gewimpert . . . . Thuidium.

Q Q Haube miitzenformig, mehrlappig, gefaltet
Pelekium.

D D D Blattrippe sehr kraftig, doppelt, dicht unter der Spitze
endend oder vollstandig. . . . Filotrichidium.

A A Mehr oder minder glanzende Pfl. Hauptstengel rhizom-
artig; secundare Sprossen baumformig verzweigt. Para-
phyllien fehlend.

Xaturl. Pflanzenfain. I. 3. 45
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• B. mafiig hohl; Zellen der Lamina in Mehrzahl paren-
chymatisch, rundlich-4—6 seitig; Alarzellen nicht dif-
ferenziert; Rippe kraftig, einfach, dicht vor der Spitze
aufhdrend, am Rucken oberwarts gezahnt Thamnium.

• • Blattrippe doppelt, sehr kurz oder fehlend; Alarzellen
oft differenziert.
O B. sehr hohl; Zellen der Lamina meist in schiefen

Reihen, sehr verdickt, mit ovalem bis engem Lumen
Lembophyllum.

Q Q B. meist weniger hohl; Zellen der Lamina in auf-
rechten Reihsn, nicht verdickt, linealisch

Camptochaete.
A A A Zellen der Lamina verla'ngert prosenchymatisch, meist glatt.

• B. mit einer kleinen Gruppe aufgeblasener, ein-
reihiger, langlicher, gelblicher oder hyaliner, dunn-
wandiger Alarzellen; Rippe sehr kurz und doppelt
oder fehlend. Kapsel meist klein. Deckel meist nadel-
formig-geschnabelt . . . . Sematophyllaceae.

[ ] [ ] Zellen an den Blattecken nicht differenziert oder in
mehreren Stockwerken differenziert, quadratisch und
rundlich-6 seitig, verdickt, hyalin oder gelblich; Rippe
sehr kurz und doppelt oder fehlend. Kapsel verhalt-
nismaCig grofi. Deckel kegelig bis kurz geschnSbelt

Stereodontaceae.
D D D Zellen an den Blattecken differenziert, in mehreren

Stockwerken quadratisch oder oval- und lSnglich-
6seitig, chlorophyllhaltig oder hyalin, meist eine gut
begrenzte Gruppe bildend; Rippe einfach, meist in
der Blattmitte und vor der Spitze endend. Deckel
kegelig bis lang geschnabelt. Stengel kriechend oder
bogig niederliegend bis aufsteigend, oft unterbrochen
stoloniform, durch kurze Aste von ungleicher Lange
meist unregelmaI3ig gefiedert. Bl. stengelstandig, selten
Stengel- und aststandig Hypnaceae.

D D D D Zellen an den Blattecken meist mehr oder minder
deutlich differenziert, in mehreren Stockwerken qua-
dratisch oder oval- und langlich-6 seitig, meist eine
gut begrenzte Gruppe bildend; Rippe einfach, fast
vollstandig bis kurz austretend, kraftig oberwarts am
Rucken gezahnt. Deckel geschnabelt. Hauptstengel
rhizomartig; secundare Sprossen aufrecht, baumartig
verzweigt. Bl. nur an secundaren Sprossen

Hypnodendraceae.
•H- Ruckenstandige B. viel kleiner, zweireihig Khacopilum.

2. Amphigastrien vorhanden.
* Amphigastrien zweireihig. Kapsel eingesenkt. Peristom fehlend

Helicophyllum.
** Amphigastrien einreihig. Peristom doppelt.

v Haube kappenfo'rmig. Seta verlangert. Kapsel geneigt bis, hangend
Hypopterygiaceae.

-;-v Haube kegelig. Seta sehr kurz. Kapsel aufrecht . . Cyathophorum.

Erpodiaceae.

Autbcisch; beiderlei Bl. ohne Paraphysen; cT Bl. klein, dick knospenformig, axillar;
Q Bl. terminal an aufrechten, sehr kurzen und scblanken oder verlangerten, den sterilen
Sprossen ahnlichen Aslen. Sehr schlanke oder schlanke, selten ziemlich kraftige, weiche
Pfl. in lockeren oder dichten, zuweilen ausgedehnten, flachgedriickten, glanzlosen, selten
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sckwach gianzenden Rasen. Stengel mit Centralstrang, sehr lockerzellig, meist unregel-
maBig, selten fast fiederig beastet, mehr oder minder dicht und gleichmafiig beblattert,
langs spiirlich bewurzelt, ohne Stolonen. B. vier- bis mehrreihig, mehr oder minder
abotehend, oft hohl, trocken dachziegelig, breit, weich, rippenlos, ungefallet, ungesiiumt,
zuweilen zweigestaltig; Lamina einschichtig, an der Basis gleichfarbig, oft mit Papillen
iiber dem Lumen der Zellen; Zellen zartwandig, nicht getiipfelt, parenchymatisch, in
den Blatle'fcken wenig differenziert, niemals gefarbt oder einen ausgehbhlten Blattfliigel
bildend. Perich'atialb. aufrecht, langer. Seta sehr kurz; FuB tief in das Stengelgewebe
hinabreichend; Scheidchen ohne Haare. Kapsel aufrecht, regelmaflig, kurzhalsig, sehr
diinnwandig, bleich, an der Miindung meist. gerotet; Zellen locker, zartwandig; Spalt-
olFnungen am Kapselgrunde, phaneropor; Sporensack sehr zart, spater resorbiert; Colu-
mella kurz und dick. Ring meist vorhanden, breit, iange bleibend. Peristom meist
fehjend, selten vorhanden und dann nur aufleres. Peristomz'ahne 1 6, lanzettlich, flach,
dicht papillos, mit niedrigen Lamellen. Sporen grofl. Deckel flachgewolbt, gerade ge-
schniibelt oder kegelig, zugespitzt. Haube miitzen- oder glockenformig, gefaltet, gelappt,
selten ungefaltet, einerseits tief geschlitzt, nicht gelappt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Erpodiacecn bilden eine kleine, scharf
abgegrenzte Familie, die vielleicht als die einfachste Stufe der pleurocarpischen Moose
aufzufassen ware. Kindberg rechnet sie [Botan. Centralbl. LXXVI. p. 86 (1898)] zu
den Fabroniaceen, mit welcher Familie die Erpodiacecn freilich eine gewisse Ahnlichkeit
in der Tracht zeigen und den lockerzelligen Stengel gemein haben, aber sonst, wie es
mir scheint, weder in Bezug auf die Perichatialaste und Sporogone, noch im Blattbau in
irgend elner naheren Beziehung slehen. Solmsiella ist von K. Miiller [Botan. Centralbl.
XIX. p. 151 (1884)] wegen der dimorphen B. von den Erpodiaceen abgetrennt und zu den
Hypopterygiaceen gestellt worden. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass der Blattdimor-
phismus, wenngleich weniger ausgepragt, auch bei Euaulacopilum vorkommt.

Geographische Verbreitung. Die Erpodiaceen kommen in den warmeren Teilen
der Erde, doch sehr zerstreut und meist spiirlich vor und bewohnen Baumrinde, selten
Felsen.

Ubers icht der Gat tungen.

A. Peristom fehlend.
a. Haube ungefaltet, kaum rauh 4. Solmsiella.
b. Haube gefaltet, an den Falten oberwarts gezahnt.

"*. Haube nur den obersten Teil der Urne bedeckend 1. Erpodium-
{1. Haube die ganze Kapsel einhiillend, gedreht 3. Aulacopilum.

B. Peristom vorhanden.
a. Aste drehrund. Laubb. gleichartig 2. Venturiella.
b.Aste verflacht. Laubb. zweigestaltig 5. Wildia.

1. Erpodium Brid. Bryol. univ. II. p. 4G7 (1827). [Anoectangii sp. Spreng. Neue
Entdeck. III. p. 3 (1822); Schistidii sp. Mont, in Ann. Sc. nat. IX. p. 51 (1838); Pilo-
trichum Sect. VIII. Erpodium C. Mull. Syn. II. p. 184 (1850); Stephanostoma Kindb. in
Bot. Centralbl. LXXVII. p. 53 (1899)]. Autocisch; g Bl. terminal an verlangerten oder
an sehr kurzen, schlanken Asten. Schlanke, selten ziemlich kraftige, licht-bl'aulich- oder
gelbgriine locker- oder dichtrasige Pfl. Stengel mehr oder minder verliingert, kriechend,
langs spiirlich bewurzelt, unregelmlifiig, mehr oder minder dicht beastet, mit kurzen,
dicht beblatterten, horizontalen und verflachten oder aufrechten, runden Asten. B.
trocken dachziegelig-anliegend, feucht mehr oder minder abstehend, hohl, eiformig,
oval oder eiliinglich, bis fast langlich, spitz oder stumpf, oft hyalinspitzig oder in ein
Haar verlingert, flach- und ganzrandig; Zellen glatt oder papillos, oval oder rundlich-
6seitig, am Bande kleiner, quadratisch, in den Blattecken in mehreren Reihen quadra-
tisch oder querbreiter. Perichatialb. aufrecht, Janger, gelblich oder weiBlich. Seta sehr
kurz, kaum mehr als 0,3 mm, gerade, gelblich. Kapsel aufrecht, langlich, eingesenkt

45*
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odor emporgehoben. Ring breit, lange bleibend. Perislom fehlend. Sporen 0,0 30 —
(1,035 mm, griin, fast trl.iit. Deckel kiirz fcegeiig oder sclrwach gcwolbt, mil Spitzchen.
Haabe mutzenfSmfg, gefallet, mtt oben gezabnten Falteo, am Grande gelappt, nur den.
Ueckel oder auch den oberen Tell der Urne bedeckend,

20 Arlen, in den tropischen und subtropisehen Teilen von Asien, Afrika und Amerika.
Sect. I. Euerpodium Mill. Muse. ;i\ist(. amer. p. 403 {18 fig,, Astchen niederliegeni], ver-

flacht, zweizeilig bcbliSltert. B. eil9nglich oder liinglich. mil abgerundeler odei' slumpfer
Spitze; Zellen rundlich, fein und dicht papiHtts, Frucbtast sehr kurz und schlnnk. Knpsel
ecaporgeboben.

3 Arten.
/•;. domingetue (Spreng.) Briri. (Fig. 531'.. mi Atx Rinde des Guajacum vertivale auf S.

Drimingo. auf .lamnien, wnhrschcinlich ouf der Rinde von Pithecolobium Saman; E. diversifolium
Aongslr., auf der Rinde der Mangifera Indian.

Fip. SSI. .1—D Krpodium tlomintjcnxr (Sprang.I. A R i -n tin trocfr«tt«n Zu-
stittiitB(15yi|; (? Stenju'lb. i!Wt/l); /( B luthpiu* (250/1). — JB—J X i/olWii Broth. /: Fruclitnn.in Pfl. (1/M ; f IVrtil.T
Sprosti iro tr«ekra«n Zustantln |10/l); ff Stengflb. ('JT/I); // [tl (*)/!>. — A-

JTfjrrri C. Ifnll. A' Stannelb. {JS/!)r /. ! I). (Originate.)

Sect. II. Trickerpodivm C. Mull, in Linnaea XXXIX. i>. 419 M875). Astctipn anfwcht
rund bebiSUert. B. oval bis fiist liinfilich, in ein Haar verlflngert; Zellen rundlich-Sseitig, mil
breiten, mchrspitzigen Papillen. Fruchtast verlliogert. den sleriliMi istcn gloicb. Kapsel volt-
sttkndig elngesenkt.

6 Arlen,
E. Becrarii C. MUM. in Abygsinlen; E. Benningtoni Mitt., auf der Rinde von Adansonia

gtgantta an dena Luke Nynnza; E. Jottnnis Ueyeri C. Mflll. (Fig, 881), Qgneno in der NHhe vom
KiJiranndscharo; ft'. Menyhardti C. Mull., bel Boroma im Zambesigebicte; E. Larenizianum
C. Miill, in Arpentinien, Auch aus Paraguay ist eine noeti tinbcschriebcne Art [K. paraguense
Resdi Ielnntt

Sect, (II, Uptocatpe Mitt. Muse, austr. atfter. p. *03 (̂ SS9), [Sect. Leptangium C. Mull.
in Linnaea XXXIX. p. 410 (4873)]. Astchen aufrecht, rund bebiattert. B. breii cif.
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Oder oval, zuweilea hyaiinspitztg; obere Zellen oval oder rundlich-Sseitig, glatl. FrttCbiasi
verliingcrt, den slerilen Aslen gleich. Kapsel eingesenkt.

° 12 Arlen,
A. B. breit eif&rmig, mit am Gruude breiter, hyaliner Spitze; obero Zellen rondlich-

<iseitij(: B. Schimpari C. Mail, in Abyisloiea; K. Hohtii Broth. (Fig. 581] in Osatubara; E. Po-
Oeguini Pai'. et Broth., an Acajousbaumen bei Kurussa in fmnzus. Guinea.

B. b\ rundlicb-oval, nichl byalinspilztg; obere Zellert rundlich-Sseilig: E. gross ire lc
C. Mull., Lei Bororoa iin Zainbesigebiele; E. iiuirfufiassum b>ar. et Ren. auf Madagascar.

C. B. breit eiforwig, spitz oder stuaipflich, uicbt hyalinspitzig; obere Zellen oval, mit
deutlieheni PrimordialscbJauche. — Ca. Kapsel vollst&ndig elngesenkl; rurichalialb. an der
Spitze fast bakenfiinntg zuriick^eschlagen: E. Scftweinfurthii C. Mtill. im Bongo-Lande; t".
corotwnm (Hook. fll. c.i Wils.) Mitt, in Ecaador and in Brasilieti; /;. chtoraphyltosum C. Miill.
in Argentinien. — Cb. Kiipsel nur z, T. eingesenkt; t'erichatiolb. an der Spitze aufrccbt:
£'. PerrottetU (Mout.) Jaeg. in Senegambien; K. (Hasiovii Hump, in Brastlien; E. UaUnisae C. Miill..
aur der Kinde der Orangenbiiuine in Paraguay ; /:'. BetUi Milt, in OsUndien, von watcher Art
B. Mangiferae C Mull., auT der Kimlt; ik-i '*n indiea kaum speciliscli verschieden ist.
Bei E. liellii koimut es vor, duss die Kupsel nacti der Entdflckotaag vier liefe Kolten on dor
Urnenmurninns.' zeipl, wodorch die Urne in vier Homeben nusiauft. Mi t teo griindetc finf
diese Eigeottimliohkelt seine SectioD Stephanostoma, welche von Kind berg zu einer besonderen
Gultung erhoben wurde. Da icb niich intiessen an Origin a! exemplaren ftb«raeng«n koanto,
dass os auob Kapscln ohne Falten und BOraohen giebt and E. ]h-llii sonst init den Arten
der Sect. Lejitocatpe ii herein si i mm t, sebcint es mir ricliliger die Sect. Stephanosloma eingehec
«u lasstn.

2. Venturiella C. Mull, in Liiinpea XXXIV p. 421 (1875). [Erpodii sp. Venluri in

. B r y o t h . e a r . n . \ 2 \ \ B < MitL m J o o r n . L i n n . S o o . H o t . W l l . p . : i l i ( 1 8 8 6 ) ] .

so/

h
cttaHitunuiis C. MQH. A FrucUondc Tfl. (1/1); ii FrnqhUndo*Small in trockcDra Znntati>i

0 Stoaguib. (50/1); It BMtspitle {175/lj; E Kiipuel (S/lfi f llouba (H/l>; 0 \\n :iS[.)

ij Q Bl lerminal an verliingerlcn Asten. Sehlanke, blaulich-griine, dichlrasige
1*11 • Stengel kriechend, langa spa*rlich bewiirzelt, i-ehr dichl Ix'iistei; Aste aufrticht, ei\v.-i

1 U1!|i, diclu und rund bebliittcri. B. Irocken dachziegeHg-anliegend, feochi ;mfrucbt-
abstehead, hohl, ciformig oder liinglich-eiforraig. in ein gesSbneltos, hyalines Baai \er-
iSngerl, Hach und ganzraadlg; Zellen oval-Gseilig, mil deutlicbem l'riuiordialschlaucbe,
glatl, am Blattrande qaadraUsdh, in den Btatteokeo in m-'lireren Heihen qoadratisoh, auch
querbreiter, Perictatialb, aufrecht, griiflcr, mil langerem Raar. Seia sehr kur/., kaum
mehr aU 0,3 nun, gerade, gelblich. Kapsel z. T, etngesenkt, aufrechi, liiii.uiit'li-
»ing breil, bleibend, [oaeres V'orislom fehieail. ZSbne des ;i«Ceren I1. u«hc dor Miin-

inserierl, paarweise genuhert, lanzeltlicli, bnmnriillith, diclil papillos, nur am
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iuifiersten Grunde glall, mil niedrigen, zuweilen hier nnd da dureb. Querwiinde ver-
bundenen Lamellen. Sporen 0,025—0,030 mm, griin, fein papillos. Deckel aus breit
kegeliger Basis gerade gesclinabell. Haube aufgeblasen-glockenformig, die ganze Urne

ihiillend, gefaltel, mit obcn geziihnlen Fallen, am Grunde gelappl.
i Art.
V. sinensis (Vent.) C. Mull. (Fig. 532), an PnppelstSmmen, auch an Acacien in China,

Julian und auf Korua. "Wie E. S. Salmon und spater aucli Car dot gezeigt haben, ist Er-
podium- japonicum Mitt, von VenturieUa sinensis nicht spedflsch verschieden.

3. AulacopUum Wils. ia Loud. Journ. of Bot. 1848 p. 90, Aulocisch; Q Bl.
terminal an sehr kurzeii oder verlangurlcn Aslen. i lehr oder minder sclilanke, blaulich-
oder satlgriine Pfl. in lockeren oder dichten Riiscben. StRngel mehr oder minder ver-
lUngert, kriechend, langs spSrHcfa bewurzell, nnregeliuiiCig oder fiedertg beaslel, mit
kwrzen, dicht beblalterten, liorizomalen und verllachlen Oder mit langeren, anfrechten,
auch aufcleigenden, woniger dicht beblatterten, nicht verflachten As ten. B. trockea
dacb/iegelig-anliegcnd, feucht mehr oder minder nbstehend, hohl, oft hyalinspitzig oder in

jh**~
/ • ' :

I**!*

Tig. 533. A—It Auiacopilum BalantatC. Matt. A l-'riirliteinio PH. (I/I); 11 StentfalBlDcli mit STioroip)n und f-J B1flt#,
tin trookenen ZnBtumle (15/1); 0' Steneslb. (BO/I); D BUttspiUo C&O/I). — J!f—A' J. Ba&MnHMiiu C. Mull. /'Frucli-
Unda Pfl. (1/1); /Tt 'r t i ler Spross im trockouen Zustnndc (9/1); B StongelquurBchnltt («(»/!); // fltenBtlb. (JO/lk

J BlattspiUo mr>/ll; K itaube (12/1}. (Orinrlnate, ff TOU «. Both.i

eia Haar verlangert, flacb-und ganzrandig, incist /weigesiallig — dorsale unswiiinetriscli,
eifiirtnig, venlrale .symmetriscli, lanzetllich -— selten allo symraetrisch oder fast symtin--
trisch; Zellen chtorophyllreioh, nrndlich-Sseitlgj papilllfs oder oval-fiseitig, glatt and
dann am Blalirande kleiner, qnadratisch, ia (Jen rtlattecken in mehreren Eteihen i|iiadra-
lisch. Perichalialb. aufrecht, langer, innere robrig-zosammengewickelt. Seta 1 —4T5 mm,
gerade, pelblicb. Kapsel emporgehoben, oval oder cylindrisch. RiDg (ex< I. Pseudo-

Erpodium) (eblend. Peristom fehlend. Sporen 0,020—0,025 mm, grun, fein papilliis.
)eckel meist kegelig, spitz, selten aus schwach gewolbler Basia kur/. geschniibelt. Bsobe
roC, unter den Hals herabroiefaend, ralttg, gedrehl, einseitig aufgeschlilzt, tief gelapp),

oben an den Fallen gezShnelt.
7 Arten, in den tropischun und subtropischen Tciien itcr alien und neuen Welt, meisl

auf Biiuniriiide, selten an Felsen.
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Sect. I. Euaulacopilum Broth. Sehr schlanke Pfl. Astchen horizontal, verflacht. Dorsale
B. weit seitlich abstehend, unsymmetrisch, eifdrmig oder eilanzettlich, auch langlich-oval,
mit bogenfbTmigem oberen und fast geradem unteren Basalrand; ventrale B. abstehend, sym-
metrisch, kleiner, lanzettlich; Zellen rundlich, papillos. Fruchtast sehr kurz und schlank.
Ring fehlend. Deckel kegelig, gespitzt.

0 Arten.
A. Dorsale B. stumpflich: A. abbreviatum Mitt., auf Baumrinde im nordwestlichen

Himalaya.
B. Dorsale B. spitz. — Ba. Dorsale B. hyalinspitzig: A. glaucum Wils., auf Baumrinde

und an Felsen in Ostaustralicn und auf Neuseeland; A. tumidulum Thwait. et Mitt, auf
Baumrinde auf Ceylon; A. Batansae C. Mull. (Fig. 533) auf der Rinde der Orangenbfiume in
Paraguay. — Bb. Dorsale B. in ein kurzes Haar verlfingert: A. ttichophyllum Aongstr. und
A.jncanum Milt, in Sudafrika.

Sect. II. Pseudo-Erpodium Broth. Weniger schlanke Pfl. Astchen aufrecht oder auf-
steigend, nicht verflacht. B. gleichartig, symmetriscb, eilanzettlich, in cin hyalines Haar
verlangert; Zellen oval-6 seitig, glatt, mit deutlichem Primordialschlauche, am Blattrande
kleiner, quadratisch, in den Blattecken in mehreren Reihen quadratisch. Fruchtast verlfingert,
den sterilen Asten gleich. Ring vorhanden, bleibend. Deckel aus schwach gewfllbter Basis
kurz geschnabelt.

1 Art.
A. Hodgkinsoniae (C. Mull, als Erpodium) (Fig. 533), auf Baumrinde in Ostaustralien.
4. Solmsiella C. Mull, in Botan. Centralbl. XIX. p. 149 (4 884). [Erpodii sp. Mitt,

in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII. p. 306 (\ 872)]. Autocisch; $ Bl. terminal an sehr kurzen,
schlanken, aufrechten Astchen. Sehr schlanke oder schlanke, sattgriine Pfl. in lockeren,
flachgedruckten Rasen. Stengel verlangert, kriechend, l'angs sparlich bewurzelt, unregel-
maflig bis fast fiederig beastet, mit kurzeu, horizontalen, verflachten, dicht beblatlerlen
Asten. B. trockenTlachziegelig-anliegend, fast flach — dorsale zweizeilig abstehend, un-
symmetrisch, oval, sehr stumpf bis an der Spitze abgerundet, mit bogenformigem oberen
und fast geradem unteren Rande; Zellen chlorophyllreich, oval-6seitig, papillos, am
Blattrande kleiner, quadratisch — ventrale zweizeilig, viel kleiner, entfernter gestellt,
fast symmetrisch, eilanzettlich, stumpflich; Zellen rhomboidisch-6seitig. Perichatialb.
aufrecht, eilanzettlich, an der Spitze etwas zuriickgekriimmt, stumpf. Seta mit Scheidchen
bis etwa 0,6 mm, gerade, blass. Kapsel emporgehoben, cylindrisch. Ring fehlend.
Peristom fehlend. Sporen 0,025—0,027 mm, griin, fein papillos. Deckel aus kegeliger
Basis zugespitzt. Haube nur den oberen Teil der Urne bedeckend, ungefaltet, auf einer
Seite4ief geschlitzt, nicht gelappt, kaum rauh.

2 Arten, auf Baumrinde.
5. ceylonica (Thwait. et Mitt.) C. Mull, auf Ceylon und Java (S. javanica C. Mull.); S.

paraguensis Broth. (Fig. 534) in Paraguay.
5. Wildia C. Mull, et Broth, in Ofvers. Finska Vet.-Soc. Forh. XXXIII. p. 4 03

(1890). Autocisch; $ Bl. terminal an sehr kurzen, schlanken, aufrechten Astchen.
Ziemlich schlanke, blaulich- oder sattgriine, im Alter bleichwerdende Pfl. in lockeren,
flachgedruckten Rasen. Stengel verlangert, kriechend, Fangs sparlich bewurzelt, unregel-
maBig beastet, mit kurzen, horizontalen, etwas gekrummten, verflachten, dicht beblatter-
ten, stumpfen Asten. B. trocken dachziegelig-anliegend, fast flach — dorsale zweizeilig,
abstehend, unsymmetrisch, oval, sehr stumpf bis an der Spitze abgerundet, mit bogen-
formigem oberen und fast geradem unteren Rande; Zellen chlorophyllreich, rundlicli-
6seitig, papillos, am Blattrande kleiner, quadratisch — ventrale zweizeilig, entfernter
gestellt, viel kleiner, fast symmetrisch, eilanzelllich; Zellen rhomboidisch-6seitig. Peri-
chatialb. aufrecht, weilBlich, innere grbCer als die Laubb., hohl, breit eifSrmig, kurz
zugespitzt, stumpflich; Zellen rhomboidisch, abwarts rectangular. Seta kurz, mit dem
Scheidchen etwa 4,5 mm, gerade, blass. Kapsel emporgehoben, oval oder cylindrisch.
Ring breit, bleibend. Inneres Peristom fehlend. Zahne des aufieren P. nahe der Miindung
inseriert, gleichweit voneinander enlfernt, lanzettlich, braunrbtlich, dicht papillos, nur
am auBersten Grunde glatt, mit niedrigen Lamellen. Sporen 0,020—0,025 mm, griin,
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fein papillos. Deckel aus kegeliger Basis kurz geschniibell. lhiubc die gauze Urne um-
hiillend, gerallet, am Gruade gelappi, melir oder weoiger deullich gedreht.

\ Art.
W. solmsiellacea C. Mull, el Broth. (Fig. 534) out Baumrinde in Queensland.

Hg. rwk A-F WUdta solm*iell>tcM 0 Broth . A F r t t ch tonda Pfl. D / [ ) ; U Dio»elbo, »ergr . (S /H; C Jttnga
Uaat mi l Httube (1C/I(; J i Psri- i tom (300/1); j1 F« rUt«mxa l in von ilt-r l i innnaaltfi (3ou/l) . — ff—A' Seimnitll

parasfuensiv l i ro th . 0 r r u c h t a n d e I ' l l . (1/1); / / U t a s e l b o , v e r j r . ( 1 5 / i ) ; J BUtUpHae f l 2 i / l ) j A' Jlmibu i s / l

Bedwigiaceae.

Autiicisch odcr diBcisoh, sellen synBtfeoh; HI. eadsHildig an Hauplsprossen untl an
Aslen, c? Bl. zaweilen axiliar, IcnospeoflSrmfg, beiderlei HI. mil taogereo, goldgelbon,
fadenfornii.neu Paraphysen. Heist melir oder minder kraftige, BWr» I'll, in loeberen oder
dichten, oft aoagedehnten, gtanzlosen, sullen sdiwach glanzenden Basen. Stengel oline
Ceatrabtrang, onregalmftfiig bin fast liederig beiislet, sellen mil selir tangen, hiagendeo,
doppHi- uiiii dreifach-gefiederteo Asten, diobi und ^sicfanffifiig beblSttert, in den Btatt-
aehsetn mit parapbyaeoarttgen Haaroa, abwSrte spStar oackt, nur am Grande spUrlich
bewurzell, zuweilen mit nbsieigenden, failenfarmigcn, biischelig wurzelhaarigeo, aal-
feTDt- und klcinblatterigen AustliuCern Siolniien), die Seitens|»n>s*n ties Slen^i?]^ Oder
nuch Forlsiit/.i* steriW Asle scin kiinneu. B, achlreibigj mehr oder minder abstehend,
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trocken dachziegelig, breit, derb, hohl, rippenlos, zuweilen langsfahig, stets mit Papillen
fiber dem Lumen der Zell'en; Lamina'einschichtig, an der Basis gelbbraunl.cb m.t ver-
dioklen und geUipfelten Zellen, ungesaumt, mit mehrreihigen, kleinen <^ £ * » * £ «
Zellen in den Blattecken Oder gesaumt, mit scbarf abgegrenzten, ausgehoh ten^Crbten
aus groBen, quadratisch-6seitigen Zellen gebildelen Blattflugeln. B. der Stotonen^spamg
zuruckgektimmt, aus breiter Basis pUHzlich lang und fast haarform.g zuge PUzt. Pen-
chatialb. aufrecht, langer. Seta sehr kurz bis mehr oder minder v e r l a n g e r t ™ t i e f in

das Stengelgewebe hinabreichend; das kurze Scheidchen mit langen, goldge ben Haaren
die sich grSfiteuleils erst nach der Befruchtung entwickeln; Ochrea fehlend. Kapsel
aufrecht, regelmaBig, kurz- und dickhalsig. Spakoffnungen am Kapselgrunde phaneropor
Ring nic'ht dO,Qerenziert. Peristom (excl. CleUtottoma) fehlend. Sporensack lang gesUeU
obwwarts der Kapselwand mittels LUngsleisten anliegend, ^ / ^ ^ f ^ ^
AsLilationsgewebe. Columella einschrumpfend. Sporen groB. Decke
mit oder ohne Warze oder kugelig und schief zugespitzt b.s geschnabelt Haube
klein, kegel-mutzenformig oder groB und kappenformig, memals faltig, meist nackt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Von K. Muller ^ ^ ^ J ^ Z
und S. 0. Lindberg werden die Hedwigiaceen zu den Pleurocarpen gesteM, von
Schimner und Limpricht aber als Unlerfamilie der Grimmiaceen betrachtet Der
t l a t t S das Auftre e7von Stolonen und die Anordnung der Bl. deuten doch entsclneden
auf die Vemandtschaa mi. den Cryphaeaceen und Leucodontaceen, wozu noch komrnt,
dassdteGattung lihacocarpus durch den Bau der Blattecken gewissermafien einen tber-
gang zu den Fontinalaceen bildet. . T?om:i:a

Von K. Aliiller werden lihacocarpus und Wardia als erne selbstand.ge Fam.he
(Harrisoniaceae) abgetrennt. Wie voa Cardot (Monogr des 1-ontm. p. ««8)hervor
gehoben worden isl, gehiirt aber Wardia zu den Fontinalaceen. Zu den von Cardot
1. c. angefiihrten GrUnden konnte noch hinzugefugt werden, dass die Kapsel bei Rhaco-
carpus Spalloffoungen besitzt, wahrend solche bei Wardia fehlen.

' In der Abgrenzung der Galtungen herrscht eine gewisse Verwirrung, mdem e.ner-
,seits Mitten alle Hedwigiaceen (excl. Clcistostoma) in einer Gatlung verein.gt,_und

andererseits die Zahl der von anderen Autoren angenommenen Gattungen wecnselt.
Rhacocarpus ist entschieden eine scharf abgegrenzte Gattung, ebenso scheint mir Braumo
gut begrundet zu sein. Wenn man, wie es mir berechtigt zu sein scheint, Bedwtgta und
Hedwiidium als besondere Gattungen betrachlet, ist die Abtrennung von Pseudobrauma
uneriasslich, will man sie lieber vereinigt lassen, muss auch Pseudobrauma als Gattung
eingeben.

Cbersicht der Unterfamil ien.
A. B. ungesaumt. . .

a. Stengel unregelmUBig beSstet. Peristom fehlend I. Hedwigieae.
b Stengel sehr lang, hSngend, mit doppelt- und dreifach-geflederten Asten. Peristom

' vorhanden . J1- CleiBtostomeae.
B. B. gesSumt IH. Bhacocarpeae.

i. Hedwigieae.

AutScisch, selten svnScisch. Stengel mehr oder minder verlangert, jedoch nicht
hangend, unregelmUBig beastet. B. ungesaumt, ohne lockere, gefarbte, leere Alarzellen,
Kapsel eingesenkt oder emporgehoben. Peristom fehlend. Sporen gleicliformig. Haube
kegel-mutzenformig oder kappenformig.

t b e r s i c h t der Gattungen.

A. Kapsel eingesenkt; <3 Bl. axiliar. . .
a. Zellen der Lamina mit zwei- und mehrspitzigen Papillen; Kapsel glatt 1. Hedwagia.
b. Zellen der Lamina mit einspitzigen Papillen; Kapsel trocken gefurcht.
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7. Stolonon teblendj B. mit hyalinem llaar, ungefaltet . . . .2. Paeudobrai:
p. Stolonen vorhanden; B. olme Haar, schwach gefaltel . . . . 3 . Hedwlgidium.

B. Kflpsel emporgetiotien; Zellcn dar f.nruirifi mit niedrigen, ernspitzigen Pafillen.
a . Kapsel trocken gefurcht; Seta selir kurz . . . . . . 41 . Macromidiom.
b. Kapsel glatt; Seta verllingert 411, Eubraunia .

1. Hedwigia Ehrli. llann. Wag. 1781 , No. 69, p. 1095; Beilr. I. p. Id (1787};
Hedw. Descr. I. p. 107 (1787). [liryi sp. L. Spec. pi. ed. 1, p. ( l i f t ; Fontinalis sp.
Web. Spic. fl. golt. p. 38, No. US (1778); Gymnostoini sp. Sctmmk, Fl. salisb. No. 8 (8
(1792); Anictangii sp. lledw. Sp. muse. p. 40 (1801); Schistidii sp. Brid, Maut. p, 21
t819); Pilotrichum Seel. V. Cryphaea Subsect. I. Bichotomaria C. Miill. Syn, II, p. 164
1850)]. Autocisch; ^ Bl- kleine, axilliire Knospeu; Q Bl. terminal an Ilaiipisprossen

Fig. 535. Btdwigia alhiatnt (Wab.). i FsrtileT Sproc* (12/1); B Btenmlb. (20/1); C BbLtipilze 1100/1 )i a BU«-
• l i (100/1); £S]ritxe eines fVncliatialb. [5O/IJ. ( i , £ nacli L l m p r i c h t ; B—B Original.)

Isten. Lockerrasige, gelbgriine, Irocken bISalidhgrdne bis weifiliche Pfl. Stengel
obne Ausliiufer, aufrectil oder aufsleigend, nnregelmSfiig gelcili. It. hotil, ungefyliel,
eiliiuglich, in ein geziihriles bis gewimpertes, paptllbscs Haar verschinalert, am Kande
zuriickgerollt, lianzrandig, unyesaiiint; Lamina beiderseits fiber dem Lumen der Zetlcn
diclil mil langen, zwei- und mehrspilzigen I'apilleu; obere Zellen ISngUch, untore ver-
liingert, laags am Itando und bier gegen die Basis in vielcn Ilcihen quadralisch, nur im
MitlL-lfelde des gelbbniunli^Iicti Blallgmndes linear, l'erichalialb. groBer, an den oberen
Hjnilcrii mil liiitHeren, gesciilangelten, knotigen bis gezShatea Wlmpero. Sela gehr kurz
{0,45—0,75 mm), gelb, anfwSrtfl dicker. Kapsnl etngusenkt, mil dem dlok«n liaise
verkehrl-eiformig bis fast kugelig, diinnbanlig, glatt, bleichbrnun, rolmiindig, enldeckeil
w(>i!niiindig. Sporen 0,028—0,03S ram, gelb, mit wurniTonnigen Linien. Deckel breit,
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tlachgewiilbt, rot, mit oder oline Warze. Haube klein, kegcl-mulzenfortDig, nur dem
Sclicitel des Deckels aufsilzend, friili abfallend, nackt oder behaarl.

1 (3) Arten.
B. albicans (Web.] Lindb. (Fig. 535), an Steinen und Felsen aller Art (doch nicht auf

Kalk), ausnahinsweise auch auf Dachern, VQD der Ebene dureh die Bergregion von Europa
. lines der gcmeinsten Moose, in der alpinen Region und in den nttrdliclisten Tcilen seltcner,

tn Algier, auf Madeira und Teneriffa, in Sudafrika (//. Macowaniana C. Miill.), auf dem Kili-
mandscharn (//. Joanms Meycri C. Miill.], im Nyassaland, auf Madagascar, Im Knuknsus und
Himalaya, in Centralasicn, Sibfrien, Jtipnn, Korea und Ostchina, in Nordaint-rika verbreitet,
auf S. Domingo (U. stricta C. MU11.], in Neugranada, Ecuador und Brasilien, in Ostauslralien.
Tasmanien und auf Neuseeland [H. mkrocyalhea [Q. Miill.} Par.]. Exemplare von H. niualix
JC. Mull.) Mitt, aus Venezuela uud H. subrevoluta (C. Mtlll.) Bescb. aus Mexico habe ioh nicht
gedehen.

2. Pseudobraunia (Lesq. et James) Brolh. [Brauniae sp. Lesq. in Trans. Amer.
Phil. Soe. 13, p. 8; fteUwi'iiae sp. Milt, ill Jmirn. l^nn. Soc. Bot. Vtll. p. 4S (1864);

51il. Pitudobrutmiu eaUfOnttca (LMQ.). A Fruchtoude Pfl. (1/1); B aUngotstOck, »erpr.', C Stengolb., vergt.;
i *tork vergr.; S Kiipst'l, vorfr.; F Kntduclcplt* KapBtl Im trockenon KutUdft, v.rgr,; 6 Dockol tuit

IliLulro, veiftr. (Niioli S n i l IT ant.}

Braunia Untergalt. 1. Pseudobraama LBsq. et James, Manual p. 453 ()88i)]. Auto-
cisch; (^ Bl. kleine, axilliire Knospen; Q Bl. terminal an kurzen Aslen. Locker-
rasige, griine, gelblichgriine oder gelbbraune bis braune I'd. Stengel ohne Auslaufer,
aufrecfil oder aursteigend, spiirlich und unregeimUfiig vencweigi. B. hohl, ungefallcl,
eifiinglich, in ein undeutlich gezalintes, gUttes \huiv verschmJilert, am Bande zuriick-
geroltl, ganzratidig, angesSomtj Lamina iiber deni Lmueii der Jtellcii beidcrseits jedocli
deullicher auf tier Dorsatseitfl init cinfacben, spitzen Papilleu; obere Zellen langlich,
mittlere clliptisoli, l;ings am Railde uod hier gegen die Blattbasis in vii-lcn Reihen
qoadratiscb, nur itn Mittelfelde des gelbbrjunli^lieti Blattgrondes linear. PeHdAtialb.
eUaozettUoh, kur/. byalia gespitzt. Seta elwa $ mm, dtinn, gelblich, trocken rechts
^edrelit. K.tpsel aufrechl, verkehrt-eiformig. WO der Urnemniindting nacb der Entdecke-
lung kaum erweilert, diinnbiiutig, braun, rolmiindi,^, trocken gefurchd Sporen 0,0
0,030 mm, gclb, glalL Deckel kegeltg, stompflich, gerade oder et was schin.
niclit uber deu Deckel reicbend, kappenrormig, am Grunde gelappt, glalt.

1 Art
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P. catifornica {Lesq.) Broth. (Fig. 536), an trockenen Felsen in den westlichen Teilen von
Jordamerika, vou der Vancouver Insel bis Californien verbreitet; var. pitifera (Mill.) Lesq.

et James auf der Vancouver Insel.
Schon vou S u l l i v a n t {(con. Muse. Supp). p. 44:1874) wird hervorgehoben, dass die

crwijhule Art sich niclst oline Zwang in irgend einer der bekanntet) //erftwi/iacfwu-GaUungen
einrdhen liisst, und dass sie detn Hedwigidium am nSchston verwandt sein mug. Da die
(5 Bl. lateral, und dio B. ungefaltet sind, scheint sie mir entschioden mil Ihdwiyiu eDg ver-
wandt, doch von dieser genoriseh verschieden zu sein.

3. Hedwigid ium Bryol. eur. fasc. 89/30 (1846). [Gijmnostomi sp. Sm. Enj>l. Boi.
t. 2237; SchistidU sp. Bryol. germ. I. p. 99 (1823); Anktangii sp. Hook, et Tayl.
Muscol. Ijrii. |>. li (iMfj); Bedtoigiae sp. Sprue, in Muse, pyren. No. 3 3 8 ; AQD. and
Mag. of Nat. Hist. 18 49, p. 4 87 ; Neckera Sect. V. Leucodon Subsect. II. Harrisonia

C. Mull. Sya. II. p. 102 ( l8u0) ex p. ; Hedicigia Seel. %. Bedwigidmm Mill. Muse, austr.

A a

• * %

m

H K

Fig. 5J7, A—C Macocavput txcisus IC Mill.}. A Stengolb, (JS/Ui B JihUspit?:* (ISO/1); F lllnttbasU (ISO/I). —
IJ—H Hedvigidium rkoSdocarptm (llnmii.), D Fruciitoiido 1*11.(1/1); K SLensBlb. (2u/l); i 'Blit tapi t ie (12Wl)i
0 BUttbuais (lZri/l): # KapiB l̂ mit Haiilx^ im troefcenfen Zustiiiide ll(i/l), — J—K Srawiia autrta (.'. M&I1, J Fruch-

I d I'D ( I A * F t i l S I k Z U d V O i lI'D. (I/I); A* Fcrtiler Spru.-- In tiuukenan ZusUndii (VI).
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anftr. p. 404 (1869); Braunia Sect. Hedivigidium C. Mull, in Linnaea XL1I. p. a78
(1879)]. Autocisch; beiderlei Bl. gipfelstandig. Lockerrasige, gelbbraunliche Pfl., zu-
weilen mit rollichem Anfluge, innen schwarzbraun. Stengel niederliegend und auf-
stefgend, mit aufrechten, drehrunden, stumpflichen Asten und absteigenden, klein-
blatterigen, biischelig bewurzelten AuslUufern, letztere sowohl Seitensprosse des Stammes
als auch Fnrtsatze steriler Aste. B. hohl, schwach langsfaltig, breit-eilanzetthch, kurz

• zugespitzt; Spitze flach, zuweilen mit einigen Zahnen, griin, selten am Ende entfarbt;
Lamina ganzrandig, ungesaumt, am Rande bis gegen die Spitze stark zuriickgerollt,
beiderseits mit niedrigen, rundlichen Papillen auf dem Lumen der Zellen; Zellen in der
Blattspitze langlich, abwarts rectangular und kurz rectangular, langs am Rande und
abwarts in violen Reihen quadratisch, im Mittelfelde des gebraunten Blattgrundes linear.
Perichatialb. langer, schmiiler, langer zugespitzt, starker langsfaltig. Seta sehr kurz
(ettfa 1,5 mm), oben dicker. Kapsel eingesenkt, mit dem dicken Halse oval, sehr diinn-
hautig, gefurcht, lichtbraun, rotmiindig, entdeckelt gestutzt. Sporen etwa 0,020 mm,
gelblich, mit wurmfb'rmigen Linien. Deckel aus convexer Basis schief kegelig-zugespitzt,
rot. Haube unter den Deckel reichend, kappenformig oder zwei- bis dreilappig, nackt.

1 (<1) 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 PyrenSen, auf dem Kamerungebirge, auf Ceylon, in Tasmanien und
Ostaustralien [H. Drummondii (Tayl.) Jaeg. und wahrscheinlich auch H. emersum (C. Mull, et
Hamp.) Jaeg. (Exemplare nicht gesehen)], auf Neuseeland [Braunia Novae Seelandiae C. Mull.)
und in Patagonien. Mit dieser Art sind H. rhabdocarpum (Hamp.) Jaeg. (Fig. 337) in Neu-
granada, Ecuador, Bolivia und Argentinien, H. glyphocarpum. (Hamp.) Jaeg., H. macrocalyx
(C Mull.) Par. und //. Serrae C. Mull, in Brasilien, H. crenulatum (C. Mull.) Par. in Bolivia,
H. maritimum (C. Mijll.) Par., Braunia Macowaniana C. Mull, und wahrscheinlich auch H.
erosum (C. Mull.) Par. (Exemplare nicht gesehen), aus Sudafrika, H. teres (C. Mull.) Par. auf
dem Kilimandscharo sehr nahe verwandt und von dieser kaum speciOsch verschieden.

4. Braunia Bryol. eur. fasc. 29/30 (1846). [Lcucodontis sp. Brid. Mant. p. 135
(1819); fledwigiae sp. Hook. Muse. exot. t. 96 (1818/20); Anoectangii sp. Brid. Bryol.

*univ. H. p. 165 (1827); Harrisoniae sp. Spreng. Syst. veg. IV. p. I. p. 145 (| 827);
Neckera Sect. V. Leucodon Subsect. II. Harrisonia C. Mull. Syn. II. p. 102 (1850) ex p."
Hedwigia Sect. 3. Braunia Mitt. Muse, austr. amer. p. 406 (1869)]. Autocisch, selten
synocisch; beiderlei BL gipfelstandig, Q? BL an sehr kurzen Astchen. Gelbgru'ne bis
gelbbraune oder braune Pfl. in ausgedehnten, ziemlich dichten Rasen. Stengel mil mehr
oder minder zahlreichen Stolonen, aufsteigend, unregelmiiBig bis fast fiederig beastet.
B. hohl, mit zarten Langsfalten, herablaufend, breil- oder langlich-eiformig, auch breit-
oval, selten eilanzettlich, in eine kurze, oft crenujierte Spitze oder in em Haar ver-
schmalert, am Rande mehr oder minder weit hinauf zuriickgerollt, selten flach; Lamina
beiderseits mit einfachen, niedrigen, rundlichen Papillen iiber dem Lumen; Zellen klein
stark buchtig, quadratisch und kurz rectangular, in der Spitze langlich,'im Mitlelfelde
des gebraunten Blattgrundes linear, hier an den Randern viele Reihen quadratisch
Perichatialb. aufrecht, verlangert, langer zugespitzt, starker langsfaltig. Seta mehr oder
minder verlangert, selten sehr kurz, diinn, gerade bis schwach gekrummt, rotlichgelb
trocken rechts gedreht. Kapsel aufrecht und gerade, selten schwach geneigt und etwas
gekrummt, langlich-elliptisch bis cylindrisch, selten oval oder kugelig, (excl. Macro-
midium) glatt. Sporen 0,018—0,024 mm, rostbraun, etwas warzig. Deckel aus kegeliger
Basis meist schief geschnabelt, selten kurz und schief gespitzt. Haube kappenfb'rmig,
z3 der Urne bedeckend, selten fast glockenformig, die ganze Urne einhiillend.

24 Arten, meist auf Felsen und Steinen, selten an Bfiumen, in den wfirmeren Teilen der
Erde verbreitet.

Sect. I. Macromidium C. Mull, in Linnaea XLII. p. 379 (1879). Seta sehr kurz (2—
3 mm), selten etwas ISnger. Kapsel oval, trocken gefurcht. Deckel kegelig, zugespitzt Haube
sehr groB, fast glockenformig, die Urne umhullend. B. hyalinspitzig.

2 (4) Arten.
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B. exsorta C. Mull. (Fig. 537), an Biiumcn und an Steinen in BMchen in Axgenlini-ii:
/}. rupestrh [Mitt.) Par. im Kamcrungebirge. Wahrschcinlich gehOren hiorber auch It. sui-
ineana Brolb., an Bliumen in Sudbrasilien (Kapsel unbekonnl) und It. diaphana [C. Mull.) Jaeg,
in Stulofrika (Kapsel unbekannt], Mit loUtgenanntei- Art ist noch Gepp Leucodon sekistos
We!w. et Dub. aus Huilla identisch.

Sect. II. F.ubraitnia C. Mull, in Lfnnaea XUH. p. *65 [1884). Seta metst 1 — a cm, selten
/,_7 nim. Kapsel trocken glult. Haubc koppenfonnig, nur - l3 der I rae bedeckijnd.

20 Arten.
A. Kapsel kugelig; Deckel aus fast llecber Basis schief gesehn8belt: ft. Ltebmnrmiana
p in Mexico; It. squarrulosa (Hauip. uls Harrisonia) in Siidafrika.

B. Kapsel langlicb-elliptisch oder cylindrisch. — Ba. SSengelb. mit kurzem, Astb. mit
langerem, geschlangeltem Haar: li. otttfwuota (MiU.) Jaeg. im Himalaya; B.pUcata (Hilt.) Jaeg.
in Ecuador und Bolivia; B. cirrifoliti (Wils.) Jaeg. in Ecuador. Von letatgenanntcr Art situl
B. canescens Schimp. und B. argyrotricha C. Mtill. aus Bolivia tind B. incana C. Miill. in
Argentinien kaum specifisch verschiodun. "Wahrscheinlich gehdrt ZU dieser Gruppe auch

G F

. S3S, Brautlia seeunda (Ilook.). A Frachtende PB. (1/1); li StftngefctBck Im trwckpoon ZQBUHIIIO (8/1); C Ston-'
b. (15/1); li LlnUspiUB (100/1); K UlntlbasiS (11W/I tj F£»pM -kol sukiut'goacknubelt, nieht wie Mir

ist PlgW niifcschaihslti; 6 llnuho (S/l), Hiriuinal)

l i

B. at-fe«*cu(a (Welw. et Dub.) Gepp. aus Angola (Exemplare nicbt gesehen). — Bb. Blaltspitze
nicht hyolin. — Bb«. Deckel Inng gescbniibelt: B. secunda [Hook.] Hryol. eur. (Fig. 538, und
B. Andrteuxii Lor. in Mexico; B. subplicata Eliz. Britt. in Bolivia; B. argentinica C. Mull, in
Argentina; B. Schimperiana Bryol. eur. in Abyssinieu und auf fleui Kiliuiandscharo; B. ento-
donticarpa C. Miill. am Keniagebir^c in Ostafrika; B. indica {.Mont. Par. im Nilghirigebirge;
li. Delavayi Besch. in Yunnan. — Wahrscheiniich gehttrt bierbsr nuch B. EUiotUl Broth, sterii
:ius Ostafrika, — Bb,?. Deckel kuiz und scbief gespitzt: B. alopecura IB rid.) Ltmpr.. auf Folsen
in Uer Uugei- nnd Bergregion an einzeln&n Fundorten am Sildgehiinge der AJpen von Tirol
und der Sclnveiz, in den Pyrenaen und Hal in

B. cochlearifolia C. Mull, aus La Tin la isl eine inir u.nbckannle Art.

ii Cleistostomeae.r Diocisch. Stengel mil sehr langen, liiiagenilen, doppelt- und tlreifach-goliederleu
Aslen. B. ntmc-iiniitl ; Zellen der Blaltcckcn in melirerea Beihon klein, quadraliseh, ira
hcniblaufendcn Teil der Bladbasis <elir locker, briiunlicliitelb, loer. Kapsel eingesenkl,
glatl, Aufieres P. vorhanden. Sporen zweigestaltig. Haube unliokannt.

Cleistostoma Hrid. Dryol. imiv, I. p. 154 (1826). [Ptcrogonii sp. Hook, in Trans.
Linn. Soc. Lond. I \ . p. 3(0 (1808); Neckera Sect. V. Lmcodon Subsecl. II. Barmonia

C. Miill. Syii. I[. p. 102 ()850) ex p.] . Dibcisch? tf Bl. unbek;inni; Q HI. terminal ;m
kur/en Oder TAngeren, bebl'atterlen Sprosseo, ohne Paraphysen. ZiemliL'li kraTlige, locker-
rasige, lebhaft oder eelblichgriine, ira Alter bniunlidie otier schwiirzliche, glanzlc-
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slarre Pfl. Slcngei mil selir langen, hangenden, gesclilUn^eltmi, dicfa.1 doppelt-
und dreifach-geiiederten Aslen; Astcben rings und diclu bebl;ittert, gegen dea Gipt'elteil
der Hauplsprossen allrnaliltcli kiirzer. Slcngelb. enlfcrDt geslelil, aufreclit, etnseits-
wendig, faoW, liingsfaltig, lang herfihlaufend, eilaozelllit;!), zugespitzt, rait brek nmge-
bogencn, unvcrsehrien RUndern, ungcsiiumtj Bippe diimi, weil unter derBlaUapitze
aufhfirend> Zellen verlUngert-linealisch, geschlSngelt, dicht und fein papillos, in den
Blattecken in mehreren Heihen klein, qoadratisob, chlorophylliJs, Em licrablaufenden Teil

• V i. .1 PtnehU .nei> t i / i u C l .ntbb. (30/1); J> Bl
/ ) ; B JiliitttiiuiK (Kid/li "(IIIT borebUufendt 1 . >itb*sts feblt aiif dei Flgnr); F Pruclttut In tnmk«

isUnde (U/I); ff PerinliitialL. (17/1); -H lUpi t l iJ ) / l l ; J Iwis tom (3W/1); ff SroBt Sporei (HIO/J); £ Kleine

der Itlaltbasis selir locker, briiunlichpelb, leer; Asll>. dlcht geslcltt, aufrectn, stUrker
gefahel, tSnglioh oder eilSn^tch, pUfctlteb Irarzapitzig- PeriehMalb. linger, aufrechi,
eilanzetilich, brSnoIicbgelb; Rippe linger; Zellen BpSrlich papilUSs oderglatl. Sporogone
zowellen zwel in deruselben PeriobSttum. Sets felilend. Eapsel ••in^esenkl, anCrocitt,
kiifidig, giaitt faun, cnideckeii kleinmiindig. Inneres f'erisiooi fehlend. Zahue des
iinBeren P, Her inscriert, onregebBifiig, breit lanzeUiicti, mit dokzackformiger, zuweilen
durclibrocliener LUngstinie, didil gcgliedert, brauulichgelb, gUtt. SfiMMi sehr grofi,
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zweigestaltig, kreisrund, rostfarben, 0,045—0,050 mm, papillos und stumpf kegelig
oder eckig, dunkelgriin, 0,4 50—0,175 mm. Deckel klein, flach, mit niedriger Warze.
Haube unbekannt.

* Art.
C. ambigua (Hook.) Brid. (Fig. 539), an Baumen in Nepal, Sikkim, Bhotan, Yunnan, Assam

und Birma.

in. Rhacocarpeae.
Diocisch. Stengel mehr oder minder verlangert, dĉ ch nicht hangend, unregelmaflig

bis fast fiederig beastet. B. gesaumt; Zellen des Blattsaumes gestreckt, glatt; Blattfliigel
ausgehbhlt, gefarbt; Alarzellen grofl, quadratisch-6seitig, leer. Kapsel emporgehoben,
trocken gefurcht. Peristom fehlend. Sporen gleichformig. Haube kappenfb'rmig.

Ehacocarpus Lindb. in Ofvers. K. Vet.-Ak. Forh. p. 603 (1863). [Hedwigiae sp.
Hook. Muse. exot. t. 137 (1818/20); Anoectangii sp. Brid. Bryol. univ. H. p. 165 (1827);
Harrisonia Spreng. Syst. veg. IV. P. I. p. 145 (1827) ex p. nee R. Br. in M6m. du Mus.
d'hist. nat. XH. p. 517 (1 825); Neckera Sect. V. Leucodon Subsect. II. Harrisonia C. Mull.
Syn. II. p. 102 (1850) ex p. ; Hedwigia Sect."2. Sclertstomum Hook. fil. et Wils. Fl. Nov.
Zel. II. p. 93 (1855); Brauniae sp. Hook. fil. Handb. New. Zeal. FI. II. p. 423 (1867)].
Diocisch; beiderlei BI. terminal an kurzen Asten. Mehr oder minder kraftige, selten
schlanke Pfl. in ausgedehnten, ziemlich dichten, gelblichen, gelb- oder braunrolen, auch
schmutzig-griinen bis schwarzlichen, zuweilen schwach gi'anzenden Rasen. Stengel ohne
Auslaufer, niederliegend oder aufsteigend, geteilt, mit mehr oder minder verlangerten,
gespitzten, fiederig verzweigten Asten; Astchen abstehend, meist kurz, gespitzt. B. hohl,
ungefaltet, (excl. Rh. orbiculatus) langlich-geigenformig, spitz bis begrannt oder behaart,
am Grunde schmal umgebogen, oberwarts mehr oder minder eingebogen, ganzrandig bis
an der Spitze kleingezahnt, mit abwarts gelbrotem, oben gelblichem, glattem Saume;
Lamina beiderseits iiber dem Lumen der Zellen dicht und fein papillos; Zellen linealisch,
oft geschl'angelt, am Blattgrunde gelbbraunlich, glatt; Blattfliigel ausgehohlt, braunrot,
deren Zellen zahlreich, quadratisch oder quadratisch-6seitig, mehr oder minder verdickt.
Perichatialb. langer als die Laubb., aufrecht, flachrandig, ungesaumt; Zellen gelbbraun-
lich, glatt; Alarzellen nicht diflerenziert. Seta 1—2 cm, selten kiirzer, gerade, diinn,
braunrot. Kapsel aufrecht, fast kugelig, derbhautig, rotbraun, trocken gefurcht, ent-
deckelt weitmiindig. Sporen 0,020—0,025 mm, braunlichgelb, papillos. Deckel aus
flachkegeliger Basis schief geschnabelt. Haube kappenformig, die Urne groBtenteils
bedeckend, am Grunde geschlitzt, nackt.

19 (21) Arten, an nassen Felsen, an Steinen in Bachen und in kleinen stehenden Gewassern,
auch in Torfmooren, fast ausschlieBlich auf die siidliche Hemisphare beschra'nkt. Meist steril.

A. B. la'nglich-geigenfdrmig; Alarzellen maCig verdickt, mit groCem Lumen; Seta 1,5—
2 cm. — Aa. B. spitz, mit abwarts schmalem Saum: Rh. inermis (C. Mull.) Lindb. (Fig. 540)
in Brasilien. Vielleicht gehort hierher auch Hedwigia decalvata Mitt, aus Brasilien (Exemplare
nicht gesehen). — Ab. B. kleinspitzig, mit abwarts ziemlich breitem Saum. — Aba. B.
stumpflich kleinspitzig: Rh. fontinaloides (G. Mull.) Par. in Brasilien. — Ab/?. B. scharf klein-
spitzig: Rh. penniformis (C. Mull.) Par. in Brasilien. — Aby. B. mit braunrotem Spitzchen:
Rh. apiculatus (Ren. et Card.) Par. in Costarica. — Ac. B. kurz und schmal begrannt, sehr
schmal gesaumt: Rh. rivularis (C. Mull.) Par. in Brasilien. — Ad. B. stachelig oder begrannt;
Saum abwarts breit. — Ada. B. mit kraftigem, gefarbtem Stachel: Rh. Rehmanni (C. Mull.)
Par. in Siidafrika. Wahrscheinlich gehtiren hierher auch Rh. gracillimus (C. Mull, als Harri-
sonia) und Rh. Breutelianus (C. Miill. als Harrisonia) in Siidafrika (Exemplare nicht gesehen). —
Ad£. B. mit gleichfarbiger oder nur an der Spitze entfarbter, gerader Granne: Rh. Webbianus
(C. Miill.) Par. (Granne nicht entfarbt) in Westaustralien; Rh. ohluso-inermis (C. Mull.) Par.
(Granne an der Spitze entfarbt) in Brasilien. — Ae. B. mit gleichfarbiger Granne, schmal
gesaumt: Rh. cuspidatulus (C. Mull.) Par. in Brasilien. — Af. B. kurzhaarig, schmal gesaumt:
Rh. piliformis Broth, in Brasilien.

B. Alarzellen stark verdickt, mit engem Lumen; B. mehr oder minder lang behaart;
Seta etwa A cm oder kiirzer. — Ba. Laubb. an der Spitze ohne Ausschnitte. — Baa. Peri-
chatialb. an der Spitze ohne Ausschnitte: Rh. Humboldtii (Hook.) Lindb. in Mexico, auf den

K103Z
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Antjllcin, in Ncugranada, British Guyana, Peru, Bolivia, Chile, Brasilien, Argontintcn, Pata-
goniert ii nd t'ucgia, auf tien Malouinen, auf dem Ru-Nssoro im oslafritBiiischen Seen gel) iet,
uuf Bourbon vind Madagascar ivar. ruflpilus (Ren. et Card.) Par.]. In Osterr. Bot. ZeHschr.
1897 1hat K. Mfi l la i Hh. Humboldlii in niehrero Arti'ii zerlegt und diese sogar auf zwei ver-
schiedene (iruppon vertoilt: \. F o l i a p i l i f e r q I n t e g r a mil Rh. pwyurascms (C. Mill).)
Par. [sleril).. oof Bourbon, M. paltutipilus {C. Miill.) Par. und till. rvMgfaoms (C. Kttll.J I'm

• (steri!) in Brasilien, Hh. (lavtpilui [C. MUll.) Par. (steril) auf Guadeloupe und Rh. crassi-limhattac

**%

E

Fig. MO, , _ / ,
CArt
"-• (14/1); J

K
Khrcocurpvs mutrdltt (Hump.). .( Frm:litflii<t>' I'fl. ( I / I ) : B Atficban im truekenen i

11; >; I t l i l tbu ia (IMI/!)i f BlattqijeMeoniti Kopid im
liaubi" (12/1). — J—i( KA. mrrwus (L'. Mill.I. J Aslclian im trookeneti ZugUude

I j £ DUttipitiK (135/1) i M BUtlbasis (t2S/O (Oriitinttle.)
A Astt

(C. Miill.) P;ir. m Fuegia; 2. Fol ia p i l i f e r a d o n t i c u l a t n mil Hh. Ifumbotdlii teas,
strict, in Bfaugnuiada und Argentina, Hh. Mandoni C. Mttll.) Par. in Bolivin, Ilh. appcndictdatus
;C. Mull.) Par. und Rh. rvbro-dnctui Par. (sleril) in Brasilien. Da indessen bel den
zur Grappa i gezUlilten Arlen die B. nicht ganzrondlg, sondern an der Spitze metir oder
minder deutlich gezabiit sind, und writer im Bau der Perichatialh. und Sporogone keine
noiinenswertcn Interschiede vorhauden 8indt scheinen ri« inir nicht apeoIOsoh ver^ciiieden zu

Hntfirl. Pjtauaifun. J. j. <6



722 Fontinalaceae. (Brotherus.)

sein. Zu Rh. Humboldtii ziebe ich auch Rh. Uleanus (C. Mull.) Par. aus Brasilien, die vom
Autor zu seiner Gruppe Folia cusp ida ta integra gezogen wird, thatsa'chlich aber Folia
pi l i fe ra besitzt. Wahrscheinlich geho'rt hierher auch Rh. rubro-cinctus (Hamp.J 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 gehtirt 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 Ubergangspunkte 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. Sporogone unbekannt.
B. mit geschla'ngeltem Haar. Auch von Rh. alpinus (Wright) Par. aus Borneo habe ich keine
Exemplare gesehen.

Fontinalaceae.

Wichtigste Litteratur. J. Gardot: Monographic des Fontinalac6es (M6m. de la Soc. nat.
de Cherbourg, T. XXVIII: 4892).

Diocisch oder autocisch; Bl. an Haupt- und an Seitensprossen, mit sparlichen Ge-
schlechtsorganen und sparlichen, fadenformigen Paraphysen. Schlanke bis kraftige,
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 Blattspurstninge, fest und meist
diinn, reichlich in Aste und Astchen verzweigt, selten fast zweizeilig beaslet, in den
unteren Teilen meist von Asten und B. entblofit, nur am Grunde durch ein Polster
braun- oder gelbroter, glatter Rhizoiden an die Unterlage befestigt. B. drei- und fiinf-
reihig, spitz eiformig bis lanzettlich-pfriemenformig, scharf kielig zusammengefaltet Oder
hohl bis fast flach, meist herablaufend, selten geohrt, ganzrandig oder nur an der Spilze
gezahnt; Lamina einschichtig, nur an der Basis meist zwei- bis dreischichtig; Rippe
fehlend oder einfach und am Riicken etwas hervortretend, aus homogenen ZelJen gebildet;
Zellen vollig glatt, nicht getiipfelt, meist verliingert prosenchy matisch, am gelbroten
Blaltgrunde 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. Sela rudimentar oder mehr oder minder
verlangert. Kapsel aufrecht, regelmafiig, ohne Hals, ohne Luftraum und ohne Spalt-
offnungen. Ring fehlend. Peristom doppelt, einfach oder fehlend. Zahne (16j des aufie-
ren P. sehr hygroskopisch, so lang oder kiirzer als das innere, meist Jinealisch, 'gelbrot
bis purpurn, ungesaumt, meist grob papillos, ganz oder in der Mediane stellenweise
durchlochert bis klatiend, zuweilen mit den Spitzen paarweise verbunden; Yentrallager
mit meist genaherten, nach innen lamellenartig vortretenden Querbalken. Inneres P. ohne
Grundhaut; Fortsatze (16) fadenformig und langs oder nur gegen die Spitze durch zahl-
reiche Querglieder zu einem \ 6-kielfaltigen, oben oflenen Gitterkegel gegenseitig ver-
bunden, selten vollig frei und mit seillichen Anhangseln. Deckel kurz kegelig oder
geschnabelt. llaube nackt, entweder kegelig und klein oder kappenformig und meist
unter die Kapsel reicbend.

GeographiSChe Verbreitung. Die Fontinalaceen bewohnen fast ausschliefilich die
gemaBigten und kalteren Teile der nordlichen Hemisphare, wo Nordamerika die groBte
Anzahl an Arten aufzuweisen hat. Hydropogon und Ilydropogonella, mit je einer Art,
sind auf die tropischen Teile von Siidamerika und Wardia (eine Art) auf Siidafrika
beschrankt.

(Jbersicht der Gattungen.

A. B. nicht einseitswendig; Rippe fehlend, selten kurz, ungleichschenkelig; Haube kegelig.
a. Perichatialb. sparrig-abstehend; Kapsel vorragend; Peristom rudimentar; didcisch

1. Wardia.
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Pwlchatlalb. anliegeiid; Kapse! eingescnkt.
i. Aotficigch,

I. B. fiiufreihig; Kippe kurz, ungleicli zwelschenkelig, seltett fehtend; Zellen rhom-
boidiscb-Gseitig; inneres Peristoiu fehleiid 2. Hydropogon,

II. B. dreireihig; Rippe fehlend; Zelleii rhoiubisch-Cseitig; Peristom fehlend
3. Hydropogonella.

'(>. Diucisch: B. dreireihig; Zellen lang und schmal; Peristom doppelt 4. Fontinalie.
Rippe eiofath, vollslflndig oder fast vollstfindig, oft sustreteod; Ilaube kappenfdrmig;
Peristom doppelt; diCcfsch.
a. B. kaum einseitswendlg, Iflnglich-Ianzettlich; Seta sehr kurz; Kapsel eingesenkt; Haube

nur den Deckel berleckend 5. Cryphaeadelphus.
B. einseitswendjg big sichelionnij,', schmal lanzettlicli; Seta melir oiler minder ver-

i.ert; Kapsel das Pericliaiiiim tiberragend oder seitllch austretend; Haube bis unter
die Kapsel reichend 6. Dicbelyma.

I. Fontinaleae.

Hippe felilend, sehr selten kurz, ungleirbschenkelig. Hanbe kegelig, klein.

I. Wardia H;irv, in Hook. Companion to llie Bot. Mag. II. 183 (1836). [Neckera
:t. V. Leucodon Subsect. II. Harrisonia C. Mull. Syn. II. p. 667 (1851)]. Dificisch;

E

•

a
l-i'-' Ml. li*,in/iVi hiim-amctriei: Nnrv A J'rucLtvndo Pll. (1/11; B Fruohtaet im trockonen Ztifitaniifl (7/1); C Slon.
B«lb. l'JO/1); b Blatt'.j.it/.u (1 EU»ttbMla (IS<V'I: r pBrlchiltiolb. (15/lJi 0 Ka|i«Bl (8/lj; U llitube (lO/l);

J Poristftm 117.'./I). (Origiiml.]

C? HI. imbekaimt; Q HI. kurz, terminal, einzeln, an ztemliob karzen, dicken, am Grunde
nichl wur/olnden Sprosseo. Zicmiicli kniftigo, griine oder sebmut/ig griioe, gliinzende
Pfl. St-*ii-el diok, fiinfkantig bebliitlerl, weit hinauf von li. ciitlildBi, geteiit; Aste ober-

ijuscliL-lig geleilt; Astchen von ungleicher Liinge, diclit beblliltert, kurz zugespitzt.
j\slb. und Stengelb. gleTfcharlig, trocken anliegend, feuchl Biifrecht-Bbstdt6Qd bis ein-
seilswendig, concav, I8nglich-lanzett!icli oder schmal lanzelllich, zoyspitxt, spitz, mH
linverscbrten, oben schwach eingebogenen KSudern; Hippe fehlend; Zellen linealisch,
mil zii^ospitzten Endeî  dickwandig, geschliingelt, am BlatlgTuode abgcsim/i liucali-ch,
^elblich, in de n Bialtecken btasig orweilert, fast Gseiiig, attsgehSblte, sebr dcutliche
lllaulliigel bildend. PericbSUalb. sparrig-zuriickgebogen, kreisrund oder rundlich-oval,

46*
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slmiipriich zugespilzl oder kleinspitzig, zuweilen iinbespitzl. Seta verlangerl (i—9 1 ,
braun, Beischig, oben dicker, krUflig gedreht. Kapsel oval-langlich, lederarlig, braun,
iru Alter scbwarz, enideckel! weitiniindig. Perislom rudimenlar, aus'einer niedri^ n.
orangefarbenen, unregelmaBig geleilten, mit einzelnen, groben Papilten beset/ten Hem-
braa gebilctel. Sporen 0,020—0,025 mm, braunlicb, glatt. Deckel aus convert Basis
lang und schier geschniibclt. Uaube kegelig, regelmliBig, am Gninde gelappl,
el was geschlilzt, braun, einen Teil der Kapsel dei-kend.

1 Arl.
W. hygromelrica Uarv. (Fig, TM), an Steinen in BSc.hen im Caplande.
2. Hydropogon Brid. Bryoi. univ. I. p. 7G9 (1816). [Grimmta* ep, Hook. Muse,

exot IT. p. 9 [mi/to]', DryptodotOit sp. Urid. Bryol. uriiv. I. p. 205 (<826); Pilotrichum
Sect. II. is C. Miill. Syn. II. p. U8 ex p. (laiiOj]. Autocisch; GescWedJtsorgrne
sehr sparlich, ohne Paraphyaen; <$ Bl. sehr klein, knospenformig, in der Nfih« der £ «!«!.

»
>

•T/

c

E

Q Bl-oval, terminal an den Nebeasprossen, meist m S bis 4 selten einzeln Mehr
oler minder kraftige, weicbe, blass- oder scbmulzig grn,, , glamlose TO. Stengel funf-

L i , EebffiUert, meist von B. sehr enlblofit, regelmaliig h M U Jbto taj keulen-
formil stumpf. Stengelb. locker gesletlt. dD « « « , Aslh dtoht gesteHt; aflj B.
glelolSrtig, e n r i r , a«S verengertem Grunde breit and kurz verkebrl-e.form,, b.s hmg-
Uch-verkeiri-eifiirmig, spitz, an. H.nde mehr oder m.nder we.t hmauf umgeroll , ober-
wart, mehr oder minder geziiHut; Itl,.Pe kur,, uagleich zwe.scbenkehg, n w e i M fehtend j
Z e l L locker, rhomboidisch-6aiitig, durchsicl.Ug ,,,, den HB|d> quadra .sch Oder ta
S S , Mbrtnnt, gelbHch oder hyalfa. PeHduiumh. ISDglich-Wttlioh, zugeSp>m,
Banzrandig oder an der Spito OttdeoUich gerthlrt. Scheidchen nnd Seta rudimenlar.
Kapsel fast Oder vollig von denPericbiUialb. umschloasen, sehr klein oval, ble.cl, luneres
Perislom fehiend. Ziihne des BaBeren P. kurz, triaDgolSr-IanwrttUcb^ blaB8geO>, fast glatt,
ungesaumi; Dorsallinie sdmach ansgefurcht; Lamellcn selir zahlreidi, dk-ht gesteilt.
Sporen in der«lben Kapsel ungleich grofi (0,010-0,025 mm), griiu, fetn papilHs.
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Deckel convex, kleinsintzig. Haube kegelig, ganzrandig, nur das Spilzchen des Deckels
bedeekead.

i Art.
//. fmitiiitihiflt's (Hook.) nriil. (Fig. 542), an Felsen, Baumwurzeln und Asten im Orinoco-

Elusse, zwischen Alures und San Fernando, in oinigen Ztiuiissen des Amazonenfiusses und in
Guyana. H. brcrinerve Ham p. an I'elsen im Fiuase Gavia in Brasilien (Giazlou a. (Dili) und
Ittfimtuii iAptyckus) Schwackeanum C. MiilL, im Flus.se Kio ic;i, Alto Amazonas (»bedeckt
junge Zweige, aber slcts steril* S o t w a o k e in sclieti.} scheinen mir nur schr kriifti^e Fot-men

//. fautinaimdes zu sein.

3. Hydropogone l la Card, in Hev. Bryol, 1895 , p. i$. [Fontinalis »p. Hryol.
. V. p. 48;- Cryptangium C. Miill. m Linnaea 1 8 i 3 , p. !J9ft nee Schrad. in Fl.

Brasil . ( 1 8 4 2 ) ; Pilotrichum Sect . II . Fontinaiis C . Mull . S y n . II. p . 1 4 8 ex p . (4 8 5 0 )
H'flropogonis sp. Milt. Hose. ;uistr. amer. p. 419 (1869)]. AuLiicisch; Geschlecbts-
organe sebr spirlicb, olme Paraphysen; <$ Bl. sehr klein, knospesfBrmtg, am Grunde
dea Perichatiiilastes; Q Sprosse verlSngerl, ;ui llaupi- und \<'l"-nsprossen, am Grand
witrzelriil, mil iSnglichea, eiozeloen Periofa&tten. Sebr schlanke, weiche, griine, glanz
lose Pll. Stengel divi-

behlSllerl, fie-
fi; Asin mehT

od«r minder
gert, sliimpf.

Slengelb. glei< li
.sehr locker ge-

, fasl ditch, aus
verkehrt - eifonn

lan/ettlich, kin/
p flacli- INK!

:raadig;Rippe fch-
l ; Zellen .sehr lo-

• ckep, rhomboidisdb-
durchsiclKig,

denPliigcia reclan-
undeullich dif-

ferenziert Cerichii-
iSaglicb-laiaetl-

Vic. .ii;i. Bv&opogci rjoL «nr.)' *• Fmo

. ZOgesplUt, ganz- jelh.[ao/ln 0 BUtUpUz«llOO/tJJ OBlittbMl* (1M/1); A Kr

di Sobeldcben
Seta fehlend. Kapsel vollig eingesenkt, klein, fast cylindrisch, weich, bleich.

Llilend. Sporen groB (0,02S—0,030 mm), grtin, glall. Deckul ntedrig, klein-
Haube kegeiig, am Grumk' ^eleiIt.

Art.
//. gymnostoma fBryol. eur.) Card. (Fig. 5^3}, in den Fltissen des englischen Qoyaoa, In
co-DelU in der Naho von VInnans ID Venezuela, auf H0I2 umi ao ItiiumstaniEuen im

-lor in tier Na'he von Cuyaba [Matto Grosso, Brasillen}.
4. Pon t ina l i s (Dill.) L. emend. Myv. in Act. Reg. Acad. Sclent. Holm. 1832. [Bypni

8P- NiM'k. Beth. muse. p. (91 (H71); Pilattrichum Sect. II. J'*i>/itinaiis C. Hull. Syn, II.
P* Us ex p. (1850)]. DiScisoh; Gescblechlsasle ao Banpt- and Nebonsprossen Bcbeinbar
acb8el8tandig, vielblatterig; tf Sprosse kurz und stampflicb, knospenfOnnig; ^ Spi
" i l d i g e r i und spite, zajreilen am Grande warzelnd, wrShrend der Eniwickelung des
^POrogons sich utu •$— \ Itkitlkreise mtSngernd, ilie sich zwi.scbon die eigentlichcn Iliitlb.
'""I (lit* Uubb. des Sprosaee riinschieben; in den Achseln dieser Sub-PerichULinlb. sleheii
nmeilen mehrzelllge, braune, straffe Ha a re. Schlanke bis schr kriiftige Pfl. Slengel
BcharJ dreikantfg (us Cast drehnmd bebttUert, reioh und oft bSaohelig beSsMt, unlen oft
Vf)n "• CniblSBt; Asle verliingert und euge^>itZt Aslb. und Stengelb. meisl gleicliarlig,
dreireihig gestelli, weder einsetlswendig noch sichelforuiig, aus herablaufender, zuweile

:

Bv&opogci rjoL

l 0 BUtUUlOO/tJ OBlttb
f l ) j S StoB

(17/lj. (Original.)•
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deullich geohrter Basis eiformig bis schmal lanzotlHch, bald scharf kielig-zusamraenge-
faltel, bald rinnenfbrmig und rundriicktg, meist flach- und ganzrandig, ziiweilen an der
Spilze gezUhni; Rippe fehlend; Zellen prosenchymatiscb, lang und scbnial, llnealistib,

zuweilen geschliingeit, chloroplryll-
fo arm, nur am Blaltgrunde vcrscbieden
W A gefarbt und gelapfelt, in den Blatt-
w /\ ecken erweilerl und meisl aufgehla-
(H \ / « sen, rectangular Oder qitadrali-ch bis

Wv ill! §J wl *"* . 6seilig, zuweilen Zweischicbttg, meist
W $$ § W fi A gebrUunl oder hyalin. Pericbalialb.
a WSrW W W4 M m groCer, der Kapsel fesl ;uiliegeiid,

1 iK W W W W mr B l i r e i l verkehrt-einin.1, slumpf, .im
Alter zerscblilzt. Scbeidchen und Seta
rudimentar. Kapsel fast oder vollig
TOO den Perichalialb. urnschlosseit,
oval oder eiformig, meist weich. Peri-
StODQ duppelt. beidi; gleichlang. Zilline
des iiulieren P. lanzeltlich-linciilisch,
purpurn bis gelbrot, llach, an der
Spitze meist paarweise vereinigt,
papillos; Dorsaliinin ziokzacld&rmig,
zuweilen durchlochert; Dorsalfelder
hoch; Laniellen zahlreich, nach innen,
/.(iweilen auch seitlicit vorlrelend.
Inneres P. eineir kielfaltigen, oben
olTenen Gitterkegel bildend, der BUS
\ (j fudcnformigen Portsifzen bcslefft,
die durch horizonlale, mil nach innen
gerichlelen Anhiingsetn versehene
Leisten verbunden sind; sellen die
Fortsiltze vollig frei und die Querlei-
sten auf seillfche Anhiingsel reduziert.
Sporen oft in derselben Kapsel ungleicb
groB.roeist griin und fast gtatt Deckel
kegelformig, gerade und glnllSantlig.
Haubewenig itnter den Deckel horab-
reichend, im Alter an der'Busis zerfelzt.

S3 Arten.

S e c t . I. TrO}ii<lf>i>hyll<te Cunl . Mn-

oogr, ;i, 48 {1899), ii. meist gleicharllg,
sellen dimorpb, zlemlioh fest, oval-lBng-
llch oder innzeltlicli, xuweilen schmal
lanzetllich, selir seltcn fast kreisfurmig,
hielig-ziisanmietigcfultol, Astb. zuweilen
rundruckig. •

18 Ai'ton.
A. Blottzellen im Qucrschnille im-

regelmSCig; B. liinglich- oder scbmal-
ianzettilcb: P. ittantHea Card, (steril) auf
l.«,laiid, in der Bay von Faxkrudfjord.

B. Blfiltzelien im Querscbnilte
regelmHCig. — Ba. B. fast kreisfdrmig:
F. Ikldreirliii C. Miill. (steril), in einem
Baobe ouf I'eliou in Thcssalien bei etwa

F1?'.r>44. timttHalto antfygrrtiaa I*. A Srnehtande W
£ T a i l ii^j.rossKB (4 /1 ) ; C P c r i n b l i t i u l a s i t n i t K t t p s t l

u n d IIi iuli . ' ( V l ) l l > l ' f r i i t lun i (10/11 . [Nncli I , i m p r i c b t . )

1200 m unJ in elnem Bnche in der
N.;lio von Ambcrt in der Auvergne bei

;
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100—1200 m. — Bb. B. oval oder lanzelllieh. — Bba. Astb. und Stengelb. gleicharlig oder
fast gieicharlig; Asle nicht flederig beblatlert. ~ B b a l . PerichSlialb. an der Spltze abge-
rundet oder gestutzi. — B b « I L B. kurz zugespitzt, oft stumpflich; Kupsel nicht kantis.—

Ulallgrund nicht geobrt; einer od^r beide BlattrSnder unten smriickgeschlagen;
gekriimmt: F. antipyrelka L. (Fig. 544},

an Stciueii, Wurzeln und auf Holz in llieficnden
und slehenden Gewassern, Griiljen, Quellei),
Brunnen, Wassertrogen und an Wehren von der
Tiefebene bis einschlieBlich der Voralpenregion
von Nord-, Mittel- und Wesleuropa geniein, in
Siideuropa seltener, in Algier, und Tunis, auf
den Azoren (var. azorica Card.), im KaukasiiSj in
Central- und Nordasten, in Japan (var. yczoana
Curfi.;; in N'ordamerika ist nach Cordot die
Hauptform selten und in den ostlichen Teilen
Ourch var. gigattiea Sull., in den wesllichen Ourcli
var. californica (Sull.f Lesq., var. orega»e»sis RBD. el
Card, und var. rigens Ren. Pt Card vertreten : F,
spaisifolia Limpr.in Nnrwegeii.^Bb«Il**.BIalt-

Kroad geohrt; B ler nicht zurtickgeschlagen;
^iellinie fast gerade: F. gracilis Lindb., in den
Biichender Bergregion von Nord- und Milleleuropa
verbreitet und mit den Gewussern in die libcne
herabsteigend, in den Atpen sollener. auf den

in Si holllanrt, Italien und Dahnalivu,
iJ'ralgebiete; /•'. patuia Card, in Alaska und
der Vancouvorlnsel. — Bb«I2. B. I

zugespiui; Kdjisel Bthwaeh k ântig: F.ervernica
Ken., im See Pavin (['uy-de-Uilmc, in der Au-
vergno bei 4SO0 m, — Bb«II . feiicliiiUalb.
kleinspiiKi-: y, ueomcxicana SuH. et Lesq,, in

Bauheu der Ber^region in den westliohen
von Nordamerili;) verbreitet. Nnch Car-

i-̂ t I. maritima C. BtUI. si^ril von der Snn-
Kuoa-StroBe (Washington Terr,, wo sie

mi Meerc swisoheo Algeu vorkommf, hier ohtzu-
vielleiclil nur tils Vnrieliil von F. neo-

— Bb£. B. xwaigestaltig, Aslb. vie!
ols die Slengeltt.; Aslf mei%t !k"]"ii;;

— Bb^I. Alle B. kiolig-zusBiHiiiiit-
gefaltot- schlanke, scfar toctcr bebiaiterte PH.:
F- gothica Cord, et Am. (storilj, im See SjO-
backsjnn. Wcslcrgotland, Scliweden; l\ itagn
Ka«' rll), in einem Telche bei .Sond (Sta-

vaager Ajfet] In Norwegen. — Bb/III. Asth. nlcbt
kjiuiii Ljckielt, obcrwlirts rundriifkig. —

~~ Zicmlich schlnnke I'fl.; Steugelb. ent-
t, fost, sclnnal lanzctltich: F. (.-ttryso-

Card,, Olympic Mouiiluins WasblnglOO,
Terr,; in Kord;inwrtka. — Bb,LfII2. Uetst kraftige

Stengelb. geniihert, brell oval-lanzelllicli,
"i lung und sclima! zuei-s[>il/l.—;:

nichl bnumarlig vorzweigle Til.;
••in wenlg geachlfcigeH, Wsweilcn langspilzig:
*•• Ktndbetgit Hen. et Card., in den Bach en,
seen und Srimpfen der nordwestlichen Teile von
nordamerfl reitet, nach Ca rdo t auch hel
-ugano in der Schwelz, auT der Insol Giglio Fig.54S. Font<»aUubifortuism\. A (t;i);

lTf°7\bei Z'018 in lstrien ulld boi L M S i v 3 S i » £
in den beSgiselicn Ardennen ; /". itolosa vergr.; F Asib,. rttgr. iNaiili SUHLVXBL)

Baco"
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Card., auf Holz im Wasser bei Limbury, Bedfordshire in England. Wahrscheinlich geho'rt
hierher auch F. thulensis G. Jens, (steril) aus Island. — Bb/$II2**. Starre, fast baumartig
verzweigte Pfl.; Aste sparrig-abstehend, allermeist umgekrummt: F. Howellii Ren. et Card.,
auf altem Holz in Sumpfen 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 la'nglich-lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt; Astb. viel
kleiner, schmal lanzettlich, oberwa'rts rundriickig oder rdhrig-hohl; im trocken'en Zustande
meist starr.

3 Arten.
A. Stengelb. breit zugespitzt, bald zerstdrt, 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; Astchen entfernt, sparrig-abstehend. — Ba.
Pfl. starr; Stengelb. lanzettlich, sehr lang und schmal zugespitzt; Astb. schmal lanzettlich,
lang zugespitzt, fast rdhrig, obere Blattfliigelzellen maGig erweitert: F. disticha Hook, et Wils.,
bei New-Orleans in Louisiana und in Bachen in der Nahe von Mobile in Alabama. — Bb.
Pfl. weniger starr; Stengelb. und Astb. wenigar lang und schmal zugespitzt; Blattflugelzellen
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 geho'rt zu dieser Section auch F. Camusi Card., aus vereinzelten Fund-
orten im Department Loire-Inferieure und F. missouriensis Card, aus Missouri.

Sect. HI. 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.

12 Arten.
A. B. ganzrandig oder an der Spitze crenuliert, selten deutlich gezahnt; Blattflugel-

zellen kaum difTerenziert; Stengel unregelmaGig verzweigt, mit zahlreichen, oft buschelig-
verzweigten Asten. — Aa. B. weich, breit oval, sehr stumpf; Zellen ziemlich kurz, dunn-
wandig: F. mollis C. Mull., bei Astoria in Washington Terr., an der Mundung des Columbia
Flusses. — Ab. B. fest, lanzettlich, zugespitzt. — Aba. Blattzellen dickwandig; B. meist
genahert und ajiliegend. — Abal . Beide Peristome mit groben Papillen; inneres P. gitter-
formig, mit Anhangseln: F. squamosa L. (Fig. 546), an Stammen in schnell flieGenden Ge-
birgsbachen durch das mitteldeutsche Bergland ziemlich verbreitet, in Siidnorwegcn selten,
in GroGbritannien und Frankreich ziemlich verbreitet, in den Pyrenaen, in Asturien und
Portugal, in der Lombardei und auf Corsica, in Algier.- Wahrscheiulich gehb'ren hierher
auch F. Dicksoni Card, (steril) im Bache Colwyn, Badgelest, Wales und F. cavifolia Warnst.
et Fleisch. (steril) in Sardinien. — Abal l . 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 vollsUndige Querglieder gitterartig verbunden. —
A b a l l l . Perichatialb. stumpf bis an der Spitze abgerundet: F. Delamarei Ren. et Card., an
Steinen in Bachen auf der Insel Miquelon an der Ostkuste von Nordamerika. — AbaII2.
Perichatialb. scharf zugespitzt: F. dalecarlica Schimp. in Bryol. eur., an Steinen und Wurzeln
in flieGenden Gewa'ssern von Nordrussland, Finnland, Skandinavien und den nordlichen
Teiien von Nordamerika verbreitet. — Ab£. Blattzellen diinnwandig; B. entfernt gestellt,
aufrecht-abstehend: F. bogotensis Hamp. in Neugranada.

B. B. an der Spitze gezahnt; Blattflugelzellen erweitert, sehr deutlich difTerenziert;
Stengel regelmaCig fiederastig, mit meist entfernten, abstehenden oder aufrecht-abstehenden
Asten. — Ba. Aste zusammcngedruckt; B. starr, an den Random kraftig eingerollt, mit
kappenfdrmiger Spitze: F. involuta Ren. et Card., auf Holz und an Baumwurzeln im Wasser
in Louisiana und New-Yersey, vielleicht auch in Florida.; F. Waghornei Card, in New
Foundland. — Bb. Aste nicht zusammengedriickt; B. fest, doch nicht starr, am Rande
nicht oder kaum eingerollt, selten kappenformig. — Bba. B. aufrecht-abstehend, locker
gestellt. Perichatialb. spa'ter gestutzt und zerschlitzt; Deckel kurz kegelig; Lamellen der
Peristomzahne 18—20; ziemlich schlanke Pfl.: F. Novae Angliae Sull., in Bachen in den bst-
lichen Teiien der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wahrscheinlich gehbrt hierher auch
F. obscura Card, (steril) bei Granite Falls in Minnesota River. — Bbj?. B. anliegend gedrangt;
Perichatialb. an der Spitze abgerundet bis fast kleinspitzig, nicht zerschlitzt; Deckel ver-
lUngert-kegelig; Lamellen 4 3—16; Pfl. kraftiger als bei Bbec.: F. Cardoti Ren., in Bachen
der Ebene urn Bealaton in Virginien.
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Sect. IV. Malaeophyllae Card. I.e. p. 98. B. gteicharlig oder fart gleiobsrtlg, fnst llacb,
sehr welob, entfernt gestellt, oval-lonzettlich Oder schmal laozettlich, allerweist lang

und schmal ziigespitzt,
16 Arten.
A. B. ganzrandig bis crenuliert oder undeutlidL gezilhnt. — Aa. B. mohr oder minder
anlie^end. — Aaa . B. oval-lanzeltlicb, am Grande ziemlich breit, lang zngespitzt,

#spater nllernfcist in der Medians pespallen: F.lonffifolia Jens, (steril), bei Helga anf Island.—
Aatf. U. laogUch- odtsr scbmal-laiizelUieh, aueli 1111 Alter ganz. — Aa£I. Aste zahlreicb, ge-
I'i'uft: p. fasuktihitii Lintlb. (steril) in Airier. — Aa,3II. iste tticht geLttuft, dem Stengel
parallel, — Aa/Jm. B. deullicti dreireiliig; BiaitftagelzeUen wwettert, oval oder reclant-:
^r'. seriata Lindb. (steril], in IlieCendun Gewiissern iu Schweden, Norw^ea und in derSchweiz
sellon; F. subemtnuta Card. Bterfl In Assinlboia, Nordamerik*. — AaHIIQ. B. unde«llit:li
Kereiht; Ulalinugelzelten kaum ilin'ereii/iert: F. Bovsi Card, (steril;, in Bttchen in Algier. —
Ab.o(j, abstebend. — Aba. Innores I'eristoni gitlerfurinig; ziemtlcb Icriftige I'll. — Ab,3I.
B. lang zugespitzl; Kapsel zicmlicli grofi, mei>t Ear Hiilfie vorragentl: F. hypnoides R. llurlro.,

A—K Foniiuatu dichtl#moidt* Lindb. A Slerile I'tl | l / l | : Stengels («/)); C
J 1) KLuUspiU* HMl/l(i K BluUbaMs 1150/1). — F—B !•'• Ni«a»miu L. /•'T.-il e l u i UuhspiosseB,

ff Askhen, vertjr. (A—£ Original; F— 0 DatL Bryo) . eur.J

an Wurzeln and Steinen in still stebendeu und laogsam HleCettden Gewiissern der Hbeae
d nioderen Berg region von Milteleuropa zerstreut, in Frankretch und Norditalien gelir

auf der Balbissel Kula sebr selten, in Plnaland und Schwuden mit Ausnahme der
ntirdlichen Teile Eerstreat, In Siblrisn und in Japan! In Nordanoerik;i zerstrent. An dfeser
Art soheint »ioh /•. ambtyphyila O»rd. (steril) a»s Japan am nachstun jmscblieSen. Nacb
Car do t ist /. androgyna Ruth., bisber nur von den iienodisch iiber scltwemmlcn Oder-
wiesen bei Biirwalde i» der Seumark beknnnt, keine Belbsliindige Art, jondern entweder
p | n Bastard zwlschen den dort auch vorkommenden F. antipyretics und P. hypnoides oder
eine 2ufa||jf.e Form vim /•'. hypnoides. Da alle Arleii dar Gattong dUtdsefa sind, b«b&optet
C a r d o i , dass die bet I', amirogymt nuftretondc parfiofsche I n f i t rneu ! als eine teratol&gf*
SL Erscheinung aufzufassen ware, unisoniohr, da keine Sporogone gefunden worden sind.

Ab«H, [)_ w a n i g B r |ftDg /,],.US],it2t, etwas gllinzond; Kopsu-t klein, vollstUndig eingeseuk
f'»dda Lindb. et Am., auf peritidisdli iilierschwemmlcn Wetdengtsgameo bet Njeolovka

uno Vorogova am Jeiiisuifiiisse DUMeBhaft, eheml.'i finf Stoinen im flasst bei Polkiiinina
runguslia und Tolstoim.*. bei Sarajgor, an unter Wasser gestrandeten Weidenbdumen am
ubiflusse in British Columbia bei Sieamons. - A b ^ . I'Orlsatze des inneron P, frei oder
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on tier Spit/e ^jLlprartig verbunden; sehr schlanke
I'll. — Ab£I. Alle B. ilach, schmn! lanzultlich,
long zugespitzt; Kapsel oval Oder ijjnglich; untera
fjuergtieder der FortslHze unvollsl3ndig: F. tchella
Card., Lac Pend d'Oreille in Idaho, an Baum-
sttimmen und Granitfulsen im Wiissser. •— AbftlL.
Agtb. raodrBefcigj linear-Iunzettiich', sehr lang
zugespitzi; Kapsel eng cylindrisch; Fortsatze des
inneren P. frei: /•*. mhrodonta Ken. in New-Jersey.

B. B. an der Spilze meist deutlich ge-
ziilint. — Ba. Kapset oval oder kurz langlicb;
inneres P. gitterlonnig; Blutlflitgelzcllen wenig
orweilert: /•'. Durum Schimp., in ilieBernlen,
sellcn in stillslehenden (iewussern an einz^inen
Standorlen in Portugal, Spanicn, ;uif don Uulonren,
in SQdfrankrefcb, Hulion, GrleoboDlaod, Morocco
and Algler, suefa ana Japan und Calirornien bo-
k.niiit. Nach Cardot kommt /•'. atiyssiiiint Schlmp.
(steril.f aus Abyssinicn tlieser Art sehr nahe. —
Bb. Kapsel en^ cylindrisch oder fiist cylindrisch;
Fortslilzo des inneren I*, our an der Spilze gitter-

verbunden; BJiiltniigel/sllen sehr erweilert.—

• .

Brjol.

TSba. U. oval- oder tun^lich-lnnzettliuh oder kurz
bis zii'inlicb kurz zitgespilzt: F. Lescurii Sull.,
in BUchen In den dsllicU vom Felsengebirge ge-
legenen Teilen von Nofdamerilce; P. Maolfillani
Card, (sleri!) in Minnesota. WabrsebelnHch gehtirt
hierher auch /''. ienticultita '\indb. {steri!) aus SI.
l.ouis in Norduiueriko (Exemplars uichl gescbeu).
— BbjJ. B. sehr veriangert, lang und schroal zu-
gespitzl: /•'. flaeeiia Uen. et Card., in atill steheu-
den und iangsam QicCenden Guwiisscrn, an Aslen
und Baomwarzeta in Louisiana, Alabama und
'White Mountains.

Seel. V. StenophijUae Card. I.e. p. *i2. B.
gleichartig, ziemlidh fest, /uweilen schwach ein-
seilswendig, schmal lun/eltiicb, verltingerL linea-
lisch-zngespitzt, wenij; hold, an der Spitze lang
rOhrig-pfriemenfiJrmig.

4 Ail.
F. ttirhclymoides Lindb. (Fig, 5(6;, Finnland,

am Ufer des Sees Plojfirvi in dcr J'roviuz Tavastia
hor., on Daiiinwur/L'lii Im Wasser, uiul in dor
Prov. Savonia bor., Jlsalml nach Schi f fner
(vergl. Hedwigia 1<JO4, p. 427), bei Sammatio*
kiingiis in Inarl-fcappmarfc und im See Vermilion
in Minnesota, Nordamcrika, an l'Vlst-n. Sporogono
unbekanut.

Scc\, VI. Solemtphyltae Card. 1. c. p. Hi, ]i,
gleicharlig, im trockencn Zuslunde Starr, linea-
lisch-laniettlich, rulireiifornng-liglil.

8 Arten.
A. li. selii' schmal, fast pfiieiuenftinoig,

spitz; F. jttiformis Soil, el Lesq., in stillslehen-
den (iewlissern in Kentucky and Missouri; var.
ten HI folio Card, in Louisiana.

B. ilemlleb breit, stumpf, Un der Spitzc
kappeofttrmig: P. LtmgkdsU Card, (starit), auf
fttnJendem tiolz in einem Sumpfe Ijei Mundevillo
in Louisiana.
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Durch die regelmSBig fiederttstigen Stengel erinnern die Arten diescr Section an F.
disticha und F. Sullivantii.

ii. Dichelymeae.

Rippe vorhanden, einfach, vollstandig oder fast vollslSndig, oft austrelend. Haube
«Aappenformig.

5. Cryphaeadelphus (G. Mull.) Card, in Rev. bryol. 1904, p. 6. [Fontinalis sp. Palis.
Prodr. p. 58 (1805); Dichelyma sp. Myr. in Act. Reg. Acad. Scient. Holm. 1832 p. 274;
Cryphaea sp. Nees in Maxim, v. Wied, Reise Nord-Amerika II. p. 27 (1841); Neckera
Sect. IX. Dichelyma Subsect. II. Cryphaeadelphus C. Mull. Syn. II. p. 145 (1 851); Brache-
lyma Schimp. Syn., ed. 2. p. 587 (1 876)]. Dibcisch; tf Spross klein, knospenformig; 2
Sprcfts langlich. Schlanke, dunkel- oder gelblich-griine Pfl. Stengel dreikantig beblattert,
entfernt, an den jungen Sprossen dicht beblattert, abwarts von B. entblofit, regelmafiig
fiederastig, Aste voneinander entfernt, ungleich lang, oft etwas gekriimmt, mehr oder
minder zugespitzt. Astb. und Stengelb. gleichartig, aufrecht abstehend oder locker anlie-
gend, Astb. zuweilen schwach einseitswendig und etwas gekriimmt, aus herablaufender
Basis langlich-Ianzeltlich, zugespitzt, spitz oder stumpf, scharf gekielt und zusammen-
gefaltet, flachrandig, oberwarls gezahnt; Rippe vollstandig oder dicht unter der Spitze
aufhorend, braun oder griin; Zellen ziemlich locker, rhombisch-6seitig, diinnwandig, am
Rande linealisch, einen 4—5reihigen, vor der Blattspitze aufhorenden Saum bildend, am
Blattgrunde rectangular, gleichfarbig, in den Blattecken nicht erweitert. Perichatialb.
anliegend, concav, langlich- oder linear-lanzettlich, ziemlich lang zugespitzt, ganzrandig,
rippenlos. Seta sehr kurz. Kapsel vollstandig eingesenkt, oval, gelblich, bleich. Peri-
stom doppelt, das aufiere kiirzer. Zahne (16) linealisch, fein papillos, feucht und trocken
aufgerichtet, in der Ebrsallinte oft von oben herab bis fast zum Grunde gespalten; Lamel-
len entfernt gestellt, niedrig. Inheres P. etwas langer, fein papillos; Fortsatze schmal
linealisch, knotig oder mit Anhangseln, frei oder an der Spilze durch Querglieder gitter-
a t i verbunden. Deckel convex-kegelig, schief geschnabelt. Haube klein, halbseitig,

den Deckel bedeckend, fluchtig.
2 Arten.
C. subulatus (Palis.) Card. (Fig. 547), in Bachen und Flussen an Steinen und Baumwurzeln

jn den siidlichen Teilen der Vereinigten Staaten von Nordamerika; C. robustus Card., an
Baumstammen in Siimpfen, bisher nur von zwei Fundorten in Georgia, Nordamerika, bekannt.

6. Dichelyma Myr. in Act. Reg. Acad. Scient. Holm. 1832, p. 274, [Fontinalis sp.
Hedw. Descr. III. p. 57 (1792); Neckerae sp. C. Mull. Syn. II. p. 143 (1850)]. Diocisch;
Cf Spross klein, knospenformig; Q Spross schlank, am Grunde wurzelnd. Schlanke bis
krUftige, griine bis goldbraunliche, unten schwarzliche, glanzende Pfl. Stengel dreikantig
beblatterl, unregelmaBig bis mehr oder minder regelmaBig fiederig beastet; Astspilzen
hakenformig gekrummt. Astb. und Stengelb. gleichartig, dreireihig, einseitswendig bis
sichelformig, aus wenig herablaufender Basis lanzettlich-pfriemenformig, scharf gekielt
und zusammengefaltet, flachrandig und schwach gezahnt; Rippe vollstandig bis lang aus-
tretend, gut begrenzt, braun oder griin; Zellen linealisch, eng, am Blattgrunde zuweilen
schwach getiipfelt, in den Blattecken nicht erweitert. Innere Perichatialb. (excl. D. unci-
natum) sehr lang, rohrenformig, in spiraliger Rechtsdrehung um die Seta gewunden,
rippenlos. Seta verlangert. Scheidchen cylindrisch. Kapsel schlank eiformig, weich,
braunlich. Peristem doppelt, das aufiere kiirzer. Zahne (16) lanzettlich-linealisch, stumpf-
lich, papillos, feucht und trocken aufgerichtet, ilach, an den Seitenrandern kerbig ein-
geschniirt, in der Dorsallinie stellenweise klaffend oder von oben herab bis fast zum

unde 8^sPalten; Lamellen entfernt gestellt, niedrig. Inneres P. elwas langer und zu-
weuen mit dem Deckel abfallend; Forlsatze schmal linealisch, entweder in der ganzen

ange oder nur an der Spitze durch Querglieder gitterartig verbunden. Sporen klein,
g eichgrofi. Deckel kegelig, fast von Urnenlange, meist schief und gebogen. Haube bis

ler die Kapsel reichend, zuweilen an der Seta zuruckbleibend, spiralig rechts gewun-
«en, auf einer Seite bis gegen die Spitze aufgeschlitzt.
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4 (5) Arten.

A. Korlsiiizc in der gutizeii Liinge durch Qnerglieder gilternrtig verbunden; .Seta das
I'erich. iiberragend. — Aa. Ilippe vollsliindig oder kurz auslrctend; innere PericUutinll). sHir
long zugespitzl, sehr kriiftij; urn die Seta gewunden: D. faicattim (Hodw.) Myr. (Fig. 548), im
Wasser und an periodisclt bewiisserten Steinen, Wurzeln und BaamMstan nuf dor Halbiosel
Kola, in Finnland und SkaodiDaviea verbreitet, uuT Island. ;tn viTeinzolien fundorLen im
RIosengabirge, WestpreuBen und Slebengebirge, am Jeniseiliusse in Sibirien; In der Bery-,
region der Ustlichen Teile von Nordamerika ziemlich verbreilet. — A b . Rippe l»ttg aus-
Irelend; I'orichilliiilb. weniger lang zugespilzt, oicfat oder schwacli am die Seta gewanden:
1). unelnatutn Mitt., BID Grande der Uaumsliimmo und on Bamnwurzeln am Ran tie der Ge-
wilsser und SUmpfe in British Columbia, Washington, Oregon, Idaho und Wyoming; vor.

(Aust.) Card, in Oregon, Washington und Idaho.

Fife. 548. Diclietv,,.it falctum (Hoiiw.). A (i\pte\U<\\ einer fru cite mien Pfl. H/Ds ^ Blltopitw (100/1) ; C Dluttl
(100/1); K BuiU'ckelli! Kapscl (10/1); £ Bnilaarta KapsaL mit Hmiio HO/l); i'Peridtom (70/1). [A, 1>, K, t\ nu^U

L i r o p r i e h t ; if. (? Original.)

B. l-'orlsalze nur an der Spltze durch Qucrglieder verbunden; Kauscl im Pericliiitiuin
eingi;sctilossen oder ein wenig vorragend, entdeckelt, seillich herauslretend. — Ba. B.
pfriemenfiSrmlfj; Rippe lang aostretood: D. capiikumtm (Dili.) Sohimp., a/i Steinen, Baum*
WQTzelo and Asian in Gewiissern bis zur HocliHntinarke an mGhreren Funrforten in SIKI-
schwoilon, bei Helsingor auf SjUetlonci in DSnemark, im Ssgaoer Stadtforate in Schlosiea, la
WestpreuCcn, in der I'rov. tslbmus karelicus im slidUstliciien Kinnlund sebrselten. in Seholt-
land von D i c k s o n gesammelt, doch spiiter nicht wiedergefunden, in den tistlichen Teilcn
von Nordamerika verbreitet. — Bb. B, zugespitzl; Rippe roUtMtnd^j oder fast vollstSndif::
D. paUttttns Bryol. our,, am Gruade (!er BaunislSmnuj und an Bauniwurzuln in .Sunipfcii in
tien osLliehen Teilen von Nordamerika.

D. sinense C. Mill), aus Oslchina ist mit Ditrickum crispatissimum (C, Sliill.) Par. identisch;
I). anUircliwn C. Miill. (ateril) aua der Insel Kerguelen ist eiDe mir unbekannte Art.
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Climaciaceae.

Diocisch; Bl. am secundaren Stengel und urn Grunde der Aste; cf Bl. dickknospen-
formig, mil zahlreichen Anlheridien und langen, braunlichen Paraphysen; PerichUtialast
sehr kurz, sparlich wurzelnd. Gesellig wachsende, sehr stattliche Sumpfmoose. Haupt-
stengel untepirdisch, rhizomartig, mit den Resten der Blattschilppen besetzt und durch
sehr lange, braunrote, reichlich beiistelte, glatte Rliizoiden dicht wurzelfilzig; secundare
Sprosse drei- bis mehrk.mlig, mit Centralslrang, vielgestaltig, meist aufrecht und meist
baumformig beastet; Asle dicht bebl'attert, drehrund, einfach oder fiederig bis doppelt
tiederig beastet. Paraphyllien zahlreich, fadenformig, gespreizt-vieliistig. B. zweigestaltig;
der Hauptstenget und der untere Teil des secundaren Stengels mit schuppenformigen,
^^Jv aufrecht-anliegenden, entfarbten Niederb., der obere Stengel und die Aste mit
griinen Laubb. besetzt. Alle B. mehr oder minder faltig; Rippe einfach, bei den Laubb.
vor der Spitze aufhbrend, aus gleichartigen Zellen bcstehend, an der Basis durch zwei-
und dreischichtige Laminazcllen verbreitert; Zellen glatt, oberwarts schmal rhombisch,
abwarts linealisch, an der Basis getiipfelt, orange, an den Blattfliigeln locker, hyalin,
diinnwandig, eine gut begrenzte Gruppe bildend. Perichatium verlangert, schlank, viel-
blatterig; Hiillb. aufrecht, die inneren hochscheidig. Sporogone oft gehauft. Seta ver-
lungert, steif, rechts gedreht. Scheidchen cylindrisch, meist nackt. Kapsel derbhautig,
ungestreift, aufrecht und regelmaBig oder bogig-iibergeneigt und gekrummt. Ring fehlend.
Peristom doppelt, beide gleichlang. Zahne des auBeren P. am Grunde verschmolzen,
braunrot, dicht gegliedert, papillos oder mit dorsaler Querstreifung; Lamellen sehr zahl-
reich. Inneres P. gelb, papillos; Grundhaut mehr oder minder entwickelt; Fortsiitze
^ngs leiterfbrmig durchbrochen oder gekielt, am Kiele gelochert; Wimpern fehlend.
Sporensack kurzgestielt, mit Luftraum. Spaltoffnungen funktionslos. Sporen mittelgroB.
Deckel aus convexerliasis gdschnjibelt. Haube kappenformig.

Verwandtschaftliche Beziehlingen. Von Schimper und den meisten der spiiteren
Autoren wird Climacium zur Unlerfamilie Orthothecieae (Isothecieae Limpr.) der Hypna-
^ gestellt. Von Kindberg wird in Genera of Eur. and Northamer. Bryin. p. 19

neue Familie Climaciaceae mit vier Unterfamilien, zu welchen im Botan. Centralbl.
VII p. 393 noch eine fiinfte kommt, begriindet. Diese Unterfamilien sind: Hylo-

comieae (Hylocomium, Girgensohnia und Camptochaete), Thamnieae (Thamnium, Tham-
niella), Isothecieae (Isothecium, Alsia, Pterogonium), Climacieae (Climacium, Braithwaitea)
und Hypnodendreae (Hypnodendron, Mniodendron, Sciadocladus). In der Hedwigia \ 899
Jjeibl. p?3 Wjr(j v o n R0 th die neue Familie Dendroideaceae begriindet. Diese enthalt
drei Unterfamilien: Cryptocarpae (Alsia, Ptcrobryum), Orthocarpae (Climacium) und Campto-
c*rpae (Thamnium).

Schon in Muse, scand. (1879) p. 40 wurde von S. 0. L indberg Climacium in
die Nlihe von Dichelyma gestellt und somit in der Unterfamilie Meteorieae der Neckera-
ceen eingereiht. Auch mir scheint Climacium entschieden die niichsteVerwandtschaft mit
den Fontinalaccen zu zeigen, und zwar aus folgenden Griinden. Der Stengelquerschnitt
«er Aste ist dreikantig; die Laubb. sind herablaufend, mit lockeren, hyalinen, diinnwan-
d»gen Alarzellen und diinnwandigen, gestreckten Laminazellen; die Zahne des auBerenP.
sind braunrot, mit papillosen Dorsalplatlen; die Grundhaut ist sehr niedrig; die Fortsatze
S1nd in derMediane leiterformigklalTend; die Haube ist lang, die ganze Kapsel einhullend,

was 8edreht. Girgensohnia, \on S. 0. Lindberg als Untergattung von Climacium auf-
gestellt, bildet gewiss eine eigene Gattung, die sich freilich durch die Kapsel, die Haube
und das Peristom den Hypnaceen niihert, aber doch, wie es mir scheint, in der Niihe von
Uimacium einzureihen ist. Braithwaitea scheint mir nicht mit den erwiihnten Gattungen,
sondern mit Herobryum verwandt zu sein.

Ubers icht der Gattungen.

? a P S e! a u f r e c h * und regelmaBig. Peristomzahne papillos; Grundhaut sehr niedrig; Fort-
langs leiterformig durchbrochen. Haube lang l. Climacium.



B. Kapsel bogi^-ubergeneigt, gekrummt. Peristomziihne dicht querslreifig; Grundhuut civ
»/s der Zalmliinge; Portsaize gekielt 2- Girgensohnia.

1. Climacium Web, el Mohr, Reise durch Schweden p. 96 (1 804). [Hypni sp. L
Sp. pi. ed. I. p. H28 (1753); Neokerae sp. Timm. Prodr. p. 221 (1788); Leskiae sp
Hcdw. Sp. muse, p- 228 (ISO))]. DiScisch; Bl. am ser.umliiren Stengel und am Grunde
der Asie. Kraflige, gesellige, lieli- Oder (reudig- bis brfinoUchgrune, schwach gliinzende
P(l. Hauptslengel verlangert, rhizomarlig, mil den Reslen der Blaitschuppen besetzi und
dicbt wurzeHilzig; secundUre Stengel vielgestallig, am Grunde wnrzelBlzig, meisl auf-
recht, leils einfache Sprosslinge, teils am Ende baurafOrmige oder langs fast fiederig

I

• in. CUmaeiua
V Peristum.

fL ) A Fmcilendo Pfi. (1/1): B BlattUsis (176/1): C Kapscl mit llauba,
, ciirk verjr. (J, C und I) nach Bry o l . i u i . ; Si Original.)

beiislele Sprossen; Stengelspitze im Schopfe verborgen oder kurz austreteod; Aste eir
fach, zuweilen Fast fiederastig, meisl ongleicb grofi, gegen das Ende vcnKiiinl, bald aul1-
rechl und gentle, bald gekrijmml unri lierabgebogon. Aslh. aus herablaufender, mebt
Oder minder deatlich geohrter Basis laDzettlich-zungenfSnnig, scharf oder stumpHich
zugespilzt, oberwarls grob gesiigi; Rippe loraflig, TOr der Blattspitze aulliiirend, altn
Racfcen obenviiiis gezShnt; Zellen der Lamina oich! verdickt, an den llhiuriugeln weni^^r
zablreich. Pericb'atien zahtreicfa; Innere Pericualialb, hoebscbeidig, rasch feiu zugespilzt,
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kurzrippig, ganzrandig. Sela IB— 45 mm, purpurn, steif, oben rechls gedreht. Kapsel
aufrccht und regetm;iflig, fast cylindrisch, kasl.mii iihiMtiri. Zahne des aufieren P. lanzelt-
licli-linealisch, lang zugespilzl, dunkel brauurOt, gesa'umt, mil niedrigen, grob papillosen
Dorsaljilalten und dichl gesletlten Lamellen. Itineres P. orange; Grundhaut sehr niedrig;
Fortsiitze liaealiscl), in Laogsreihen papiliu*, in der Mediauc leiteiTormig klaiFend, zulelzt
zweiteilig. £poren 0,015—0,028 mm, rostfarben, fein gekoruelt. Deckel aus convexer

*Basis gerade Oder schieC geschniiliell, nach dem Abltisen noch einige Zeil von der Colu-
niella getragen. Haube lang und schmal, die gan/e Kapsel eiriliiillend, einseilig bis zur
Spitze aufgeschlitzt, elwas gedruht.

4 Aricii.

A. Astb. undeutlich geolirt und weiiig faltig: C. dendroides {Hill., L.) Web. et Mohr
[flg.J*8), iinf fcuchlfn Trirten, nassen Wiesen, in Gra'ben und Siimpfen, an moosbedeckten,
kieselreiclien Felsen (lurch Europa von der Tiefehene bis in die Vornlpenregion iibera!) ge-
"K'in, in der alpinen Region selten, im Kaukasus, iu Central- und Nordasien, in Japan und
China, in Nordamedka vcrbreitet

B. Asth. Stark geiihrl, lief faltig: C. americanum Brid. in Nordnmerika verbreitet;
jiponicum Lindb. in Japan, Ostchinu und Tibet.

C. Novae Seelandtae C. Mull steril) aus Neuseeland 1st einc mir unbekomite Art.

(1896).
2. Girgensohnia (Lindb,) Kindb. in Spec. Eur. and Norlham. Bryin

Imp, Nat. Hose. XVIII. P

ioa (Woinin.). J. F r n th t cnd e PH. ( i / 1 ) ; -B - -ichniU, •vorgr.; C As lb . , vergr , ;
tsi i i tu; , vergr. : £ Psr i s tom, s tark vcrgr. (Xiitli S u l l i v n n t . )

Gtonaetum Sect. B. isahnia Lindb. in Act. Soc. Sc. Pfflm. \. p. 248 (1872;; I'teuro-

xtopsis Kindb. Cheek List of Eur. and Norlham. Moss. p. 19 (1894)]. Diocisch; 9 Bl.
1 s e t ;undaren Stengel, ffm Grunde des Schopfes. Kruflige, gesellige, grune bis gcib-
er "^"ul ichgri ine. glSnzende Pfl, liaiipfsieiigel verlfiogert, rhixomaHig, braaofilzig;

scundare Siquget en I fern t goslelll, bis 8 cm lang, nicbl wurzolnd, braun, mit a nge press-
en Niederb., oberwiirts Hederig und doppoil fiederig beiisid ; Siengelspitze aus dem

opfe vortretend, gebogen und zugespilzt; Asle und Aslchen dicht bebliiUert, allaiiih-
BraohibHIert, gegen die Stengelspttze kiirzer; Parapbyllien zahlreicb, hdenfSrmig,
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gespreizt-vielastig oder einfach. Astb. aus -herablaufender Basis eilanzettlich, kurz zuge-
spitzt bis slumpflich, mit nur am Grunde zuriickgebogenen, oberwarts gesagten Randern;
Rippe kraftig, vor der Blatlspitze aufhbrend, am Riicken oberwarts gezahnt; Zellen der
Lamina verdickt, an den Blattfliigeln zahlreich, in mehreren Stockwerken, sehr locker.
Perichatien zahlreich; innere Perichatialb. scheidig, breit verkehrl-eifbrmig, plotzlich
fein zugespitzt, fasi ganzrandig, nur die innersten berippt; Kippe iiber der Mitte auf-
horend. Seta 15 mm, rotbraun, steif, oben rechts gedreht. Kapsel klein, oval oder
langlich, gekriimmt, lichlbraun, glatt. Zahne des aufieren P. dolchformig, dunkel braun-
rot, gesaumt, mit niedrigen, dicht quergestreiften Dorsalplatten und dicht gcstellten
Lamellen. lnneres P. gelb, papillos; Grundhaut etwa y3 der Zahnlange; Fortsiitze von
der Zahnlange, ziemlich breit, gekielt, langs ritzenformig durchbrochen. Sporen 0,015—
0,020 mm, griin, glatt. Deckel sehr grofi, kcgelig, mit kleiner, gekriimmter Spitze.
Haube kappenformig, kaum mehr als die halbe Urne bedeckend.

i Art.
G. ruthenica (Weinm.) Kindb. (Fig. 550) auf den Kurilen, auf Sachalin und in Japan, an

der BehringsstraBe, in Alaska, auf Sitka und auf der Vancouver Insel.

Cryphaeaceae.

Autocisch; cT Bl- knospenfb'rmig, seitenstandig, mit diinnen, stumpfen, rippenlosen
Hiillb.; Q Bl. endstandig an sehr kurzen oder mehr oder minder verlangerten, einem
Laubspross ahnlichen Perichatialasten; beiderlei Bl. an secundaren Sprossen, auch an
Asten, mit sparlichen, fadenformigen Paraphysen. Schlanke bis kraftige, meist starre,
lockerrasige, glanzlose, selten schwach glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, stoloni-
form, mehr oder minder verlangert, sparlich bewurzelt, immer urtfruchtbar; secundare
Stengel ohne Centralstrang, im Querschnitte rund, zuweilen mit achselstandigen, selten
schmal pfriemenformigen, sparlichen Paraphyllien, mehr oder minder verlangert, auf-
recht oder aufsteigend, selten hangend oder flutend, nicht wurzelhaarig, unregelmaBig,
auch biischelig oder fiederig verzweigt; Aste allseitig beblattert, ohne Flagellen. B. dicht
gestellt, trocken meist dachziegelig anliegend, feucht mehr oder minder abstehend, hohl,
meist ohne Falten, symmetrisch, aus eiformiger oder ovaler, meist mehr oder minder
herablaufender Basis kurz oder langer zugespitzt, (excl. Dendrocryphaea Gorveyana) unge-
saumt; Rippe einfach; Zellen parenchymatisch, meist mehr oder minder verdickt und
glatt, selten fein papillos, mit ovalcm bis eng elliptischem Lumen, gegen die Riinder des
Blattgrundes in vielen Schriigreihen quadratisch und rundlich, auch querbrefter, am
Blattgrunde nachst der Rippe mehr oder minder verlangert, getiipfelt. Perichatialb. auf-
recht, innere scheidig, verlangert; Rippe mehr oder minder entwickelt, selten fehlend;
Zellen verlangert. Seta sehr kurz, aufrecht. Scheidchen rudimentar, nicht behaart.
Kapsel vollig eingesenkt, aufrecht, regelmafiig, diinnhautig, oval, eilanglich oder langlich,
am Grunde gestulzt und mit wenigen, phaneroporen Spaltoffnungen. Ring vorhanden,
mehr oder minder breit, sich abrollend. Perislom unter der Urnenmiindung inseriert,
meist doppelt. Zahne des aufieren P. 16, kaum hygroskopisch, lanzettlich, lineallanzett-
lich oder aus lanzetllicher Basis pfriemenformig, flach und dunn, bleich oder gelblich,
mehr oder minder papillos, ohne Quer- und Schragstreifung; Querbalken des ventralen
Lagers meist nicht lamellenartig vortretend. lnneres P. selten fehlend; Grundhaut sehr
niedrig; Fortsatze fadenformig oder schmal lanzettlich-pfriemenfdrmig, selten gekielt und
langs ritzenformig durchbrochen. Sporen mittelgrofi, selten sehr grofi. Deckel meist
kegelig, zugespitzt, selten fast ilach, mit Spitzchen oder Schnabelchen. Haube klein,
kegel-glockenformig, zuweilen einerseits aufgeschlitzt, selten fast kappenforrnig, mehr
oder minder rauh, selten glatt.

Geographische Verbreiiung. Die Cryphaeaceen sind in den gemafiigten und wiir-
meren Teilen der Erde verbreitet, meistens an Baumstammen und Asten, seltener an
Steinen und Felsen wachsend.
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tibersicht dcr Gattungen.

A, PerichiiU;ilast s'ehr kurz; Peristom (excl. Cryphaea protensa) doppcil.
a. Obere Blaltzelfen mit ovalem oder elliptisclieni Lumen, Ziihne des liuCeren I'eristams

fuin ijnjiillos. Secundare Stengel aufrecht oder aufeteigend . . . . 2 . C r y p h a e a .
b. Obere Biall/ellen en.- rbomboidisch oder verlHngert-fiseilig. Zahnc des iluCeren Peristoms

oberwiitis mit groben I'apillen boseUt. Secundare Stengel sehr lang, htingend
6 . P i l o t r i ohops i a .

ms

[.Ml. A— 0 Crwhata whatrocarpa HooV. A Kapsel (S/i); 2? HiiuV (9/1); 0 Spora irj,ri/l). — fl-i! CrwoAMAim
, ;'M",".'"''-!• ; j s l > i til « BlaUbails (JS/1). — *—U 1> mica (THitt). /•'
fl): « niirit-nit™ . « i M . ^ Blittbasls (78/1). — J, A: 7/. ffcrtfya

; " ; : -\ liiattbajiiB(75/l), (Origiiuile.)

• * HI. endstfindig nn raebr oder minder verlangerten LaobsprosaeD.

t
-'1' Peristom otnfaoh. Fertllfl Sprosse onwgelmftBig bttscheltotig . . l. Acroeryphaea.
»• P«!stmn doppelt, Fertile Sprosse dicbt und regelmiifiig Bederli

'••ttflflgeteellen locker, dtinnwondig, leer 4. Dendroeryphaea.
p. BlnUflugelzellen klciu, fast qaadratiscb, aiich querbreltw, ChloropbyllBs.

I- I'eristomziiime kurz, broit laozettUeh, fust horizontal einwtirts gebogen
TT n . , 3- Cryphidium.

u. fen stomzy hne I anger, lanzettHcb, aufrecht. 5. Dendropogon.
^'atiirL PflirozenllMi. I, 3.

on.
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\. Acrocryphaea Bryol. cur. V. Won. Cryphacac p. i. [Grimmiae sp. Sornscb.
in PI. Brasil. I. p. 7 (1840); Ortholridii sp. Griff. Not. p. 400 et It;, pi. asial. II. lab. 76
(4 84 1); Muritzia Hamp. in LInnaea p. 82 (4 847); Pilolrichum Sect. V. Cryphaea Sub-
sect. II. Ettcrypkaea C. lUiill. Syn. N. p. 165 ')S£H) ex p. ; Sehoenobryum Un/, el Hoik.
Muse, frond, ined. Archip. Ind. p. 184 (1851); Ctyphata Sect. Awocryphaea Mill. Muse
Ind. or. p. 125 (18S9)]. Auloiriscb; Q HI, endslSndig an Laahsprossen. Schlanke, griino
oder gelblicbgriine, im Alter ofl bfinsHche, ghinzlose Pfl. SecondSre Stengel anTsleigend,
l'erlile Sprosse unregelmiiGig biischel'ysHg, sterile einfacli bis spfirlich heasteL B. Irocken
d.icliziegelig, feiiclil abstoiiend, eifiirniig, spitz bis sclimal zugespSlzt, am Hande zurtick-
gesohlagon oder aufrecht, ganzrandig Oder an der Spitzc kieinfe'ezHlint; Hippe uber der
Blattmitte vcrsclnvindend; Zelltrn verdickt, fein papillos, mil ovaiem, am BlaUgrunde
nachst der Bippe linearera und in den Blatlecken rundlicbem oder querbreiterem Lumen.
Innere Pericbatialb. aas bocbsctieidiger, hyaliner Basis pliitztich pfriemlich-zugesp'il/t;
Rjppe im Schuideoteil sclimal, den I'friemenleil last ausfiillend; Zellen des Scbeidonlniles

G

D F E
Fti . 652. Atroeryphto w ScliLm]i. .4 Frticbtt-inl.- I'll. (1/1); B Fruclitasl, vcrgr.: .irgr.i
l> Hluttbiifis, •si-isi.; E Kapsel, vergr.: ' ^ . ; 0 Porfntomialui von itx Solto gesuhgn, ttiirk

tfft. (Original von E. 0. Pari*.)

zattwandig, geslTeokt. Sela sehr verkiirzl. Kopspl vdllig eiogewnkt, etlSagUcb, mil
gesintzief Basts, lichlbraun. ZSLhne ties ftttBeren Peristoma lanzottlich-pfrlemenKnBig,
weiJi, dicbl paplUiis, List ondurcfasicbttg, diclit gegliederl. (onerea P. feblend. Sporen
0,020—0,025 mm, grim oder geiblicbgritn, fein papiHSs. Deckel aos gewSIbler Basis
kegelig. Haube kegelig, nur deo Deckel bedeckeud, durch Btampfe Ziihrichcn rauli, am
Hande mehrlappig.

10 Arten, an BSnmen.
A. B. llaclinindig: A. Caffbac (C. MfilLj Par. auf Cuba; A.julacea (Borosoh.) Bryol. eur.

in I) ra si lien, nacli P a r i s auch in Neugranodo, Eciiii<lor, lJeru und Paraguay; var
<.-ensis Ren. et Card, in Costarica; A. paroguensis. Bosch, in Paraguay . I. coripeiuu (Hamp.]

p in \ etiezaele.
B. B. am Hutule mehr oder minder weit liinauf zurUckgosclilagen: A. concavifotiri (Griff.]

jav. in Nepal, Assam, Coorg, nur Ceylon, J;iva und Celebes; A. mexicana Scbimp.
g B58] in Mexico; A. Gerdmri Miii-i Jao^;. in Neugranado, Brasilien und Paragoay; i.

rubricauUs [Mitt.] Jaeg, in Brastllen und Ecuador; .1, Wtttvttscbti (Dub. ats Cryphaea] in An-
gola und naeh Milu*n uuch in Usagara, auf dam Kilimondscharo und auf Madagascar;
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madagassa (C. Mull, als Cnjphaea) auf Madagascar. Von letztgenannter Art scheint mir
i-ryphaea subintegra Ren. et Card, aus Madagascar kaum specifisch verschieden zu sein.

2. Cryphaea Mohr in Web. Tab. synopt. muse. (1803). [Sphagni sp. Huds. Fl.
angl. \. ed. p. 396 (1762); Hypni sp. Neck. Meth. Muse. p. 190 (\11\)\ Fontinalis sp.
Linn. jun. Meth. Muse. p. 368 (4787); Neckerae sp. Hedw. Descr. III. p. 38 (1792); Pilo-
trichi sp. Pajis. Prodr. p. 37 (1 805); Daltoniae sp. Hook, et Tayl. Muse. brit. p. 81 (1818);
Pilotrichum Sect. V. Cryjihaea Subsecl. II. Eucryphaea C. Mull. Syn. II. p. 165 (1851)
ex p.; Cnjphaea Sect. Eucryphaea Milt. Muse. Ind. or. p. 125 (1859)]. Autocisch; Peri-
chalialast kurz, meist nach einer Seite gewendet, oft knaularlig zusammengedr'angt.
Schlanke bis kraftige, grime oder gelblichgriine, im Alter oft braunliche, glanzlose PH.
Secund'are Stengel aUfrecht oder aufsteigend, regelm'afiig fieder'astig, mit verlangerten, oft
bogig gekriimmten Asten oder sparlich beiistet, mit kurz en Asten, bis fast einfach. B.
trocken dachziegelig, feucht abstehend, eiformig oder liinglich-eiformig, auch breit oval,
kurz oder langer zugespitzt, selten eng lanzelllich, kurz zugespitzt oder eilanzettlich,
Jang und schmal zugespitzt, meist am Hande mehr oder minder weit hinauf zuriick-
geschlagen, ganzrandig oder oberwarts gezahnt; Rippe iiber der Blattmilte oder vor der
Spitze verschwindend, selten auslaufend; Zellen mehr oder minder vcrdickt mit ovalem
bis eng elliptischem Lumen, glatt oder fein papillos, am Blattgrunde nachst der Rippe
langlich bis fast linealisch, in den Blattecken rundlich-quadratisch, auch rhombisch.
Innere Perichaliaib. aus Ik'nglicher oder oben erweiterter, meist oben slumpf abgerunde-
ler ocler ausgerandeter Basis mehr oder minder lang pfriemenformig zugespitzt, ganz-
randig oder oberwarts gezahnt; Rippe im Scheidenteil meist schwach, zuweilen am Blatt-
grunde fehlend oder auf den Pfriemteil beschrankt; Zellen des Scheidenteiles gestreckt,
zarlwandig. Kapsel eingesenkt, eil'anglich oder oval, mit gestutzler Basis, zuletzt rotlich
Oder lichtbraun. Peristom (excl. C. protensa) doppelt, aufrecht, gelblichweifl, selten
gelblich, mehr oder^minder papillos. Zahne des iiuBeren P. lineallanzettlich oder lanzett-
Jich, mehr oder minder dicht gegliedert, zuweilen mit vorlretenden dorsalen Zellgrenzen,
ohne vorlretende Querleisten des ventralen Lagers. Fortsatze des inneren P. fadenformig,
so lang als die Zahne, zuweilen mit seitlichen Anhungseln; Wimpern fehlend. Sporen
0,016—0,020 mm, auch 0,025—0,030 mm, geiblichgrun oder briiunlich, fein papillos.
deckel aus kegeliger Basis zugespitzt. Ilaube kegelig, nur den Deckel bedeckend, durch
slumpre Ziihnchen mehr oder minder rauh, sellen glatt.

54 Arten, meist an Baumrinde, selten an Felsen und Steinen. Aus Europa sind 2
(1 endem.), aus Asien 4 (endem.), aus Afrika 6 (5 endem.), aus Amerika 43 (endem.) und aus
Austraijen 4 Arten bekannt.

Sect. I. Sphaerothecium Broth. Kapsel fast kugelig. Peristom doppelt. Sporen 0,075 mm.
Haube schief, an einer Seite aufgeschlitzt.

1 Art.
C. sphaerocarpa (Hook.) Brid. (Fig. 551) in Nepal und Sikkim.
Sect. II. Eucryphaea Broth. Kapsel eilanglich bis fast cylindrisch. Peristom (excl.

C. protensa) doppelt. Sporen 0,025—0,030 mm. Haube kegel-glockenformig, zuweilen schief,
an einer Seite aufgeschlitzt.

53 Arten.
A. B. ganzrandig oder an der Spitze sehr klein und gleichmafiig gezahnt. — Aa.

Schlanke PH.; secundare Stengel sparlich, unregelmaftig und kurz beiistet; B. ziemlich starr,
trocken mehr oder minder dicht dachziegelig auliegend. — Aa«. B. eiformig oder oval,
kurz und meist scharf zugespitzt, am Raude vom Grunde bis zur Blattmitte zuriickgeschlagen,
selten flach; Rippe iiber die Mitte fortgesetzt. — Aaccl. B. ganzrandig. — Aaccll. Granne
dQr Perichatialb. platt bis klein gesagt. — Aaall*. B. scharf zugespitzt: C. arborea (Huds.)
Undb. (c. heleromalla Mohr), an Stammen und Asten alterer Feldbiiume {Weiden, Pappeln,
Olbaume, Flicderstamme, Weifibuchen und Birken, seltener Fichten, an der deutschen Nord-
seekuste und in Holland zerstreut, an einzelnen Fundorten in Westfalen, der Rheinpfalz, der
Rheinprovinz, Baden, Tirol, der Schweiz und des osterreichischen Kustenlandes, in GroB-
bntannien verbreitet, in den ndrdlichen und westlichen Teilen von Frankreich mehr oder
minder verbreitet, seltener in den centralen und siidlichen Teilen, in Italien verbreitet, be-
sonders in den Kustengegenden, in Algier, auf den azorischen und canarischen Inseln; C.

47*
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Orizahae Schimp. in Mexico. —• Aa«Il**. B. tlnrhranilig, an der iiuGcrsteo Spitzs stumpflicl
C. Lumytinu [Mont. Liniib., an periodlsch iiberschwemrnLen Baumsstamim'n, I'd sen und Steinen
an vereinzelten Fundorlen iti Frankreleh, JCngland, Portugal und itulien. — AatcII. I), an
der Spilze sehr klein gezXbat — An«I I ] . Gpanne der Perichiitiaib. ganzrandig oder fast
ganzrundig: C. ftmaHs C. Miill. nuf Portorico; C, pendula Lesq. et James und C. glomerata
Bryol. eur. in den s(idlichen Teileti der Vereinifiten Staaten von Nordumerika. I'iir loini-
genannle Art wird mir in Musci Schau in s Ian <l t-ani die Vancouver Insel airf Funtlort an-
gegehen. Diese Angabe ist indcssen, wie ich niioh spiller tiberzeugen konnle, nk-lit rictitig.
— Aa«II2 . Granne der Porlobfttialb. dicht gesagt: C. filifonnix (Sw.) Drid. in Mexico, Guate-
mala, auf den Anlillen, in Venezuela, Coluinbien und Btasilien, — Aaj5. B. oval, plfltzlich

t(. SM. Cfj/pliuea proUnsit l lnich fit Sohitn]). A I'rticlitfliido Pfl. f l / l ) ; B l'Vucbt*at, verjr.: C Hu.nto. stmrk rergr.;
D Partstom, stark vergr.; E Perlstomzalin yon dor Seitis gasohon, stark vcrgr, (Original von E. 0. P a r i s . )

schmal zugespitzt, am Rande melir oder minder umgerollt, ganzrantlig; Rippe (iber die Blatt-
mitte fortgeaelzt: C. Bmsohmi C. Miill in Brasilien; C. brackycarpa C. Miill. in Bolivia. —

*. B. eiformig, mehr oder mintier plotzlich pfrromenfOnnij eagespitzt, sonst wie bei
^. : C. Mittenii Jaeg. in Centralutnorica. — Ab. Secandiire Stengel liings mit inebr oder

minder vertangerlen, abslehenden, oil alleaSbllcta vereehmttlerten iston. — Aba. Krfiflige
bis sulir kmftige PH.; B. riemllch starr, trocken diclit dacliziegelig anliejjend, fast bis
zur BlaHspilze breit zuriickgeschlageii; Hippo oberhalb der BtaLttuiUe aufhorend. — Abal .
iiinere- I'erislum felilend; B. breit oval, kurz und schnrf yugespitzt, gan2randig: C. protenm
Brucli el Sohimp. (Fig. 553) in Abyssinien. — Ab«II . Peristom doppelt. — A b « I I l . B. breit
oval, plolzllch kurz und scharfzugespitzt. — A b a l l l * . B. ganzrandig: C, pachycarpa Schimp.
mill C. intermedia C. Miill. in Mexico. — Ab«IIl**- B. on der Spitze sehr klyjn gezalmi:
C. pinnata Sohbnp. in Uaxico. Wahrsdieiiiltch iichort hierher an eh C. leptophylla Scbimp.
a us Mexico iRxomplare nicht gesehen1. — Ab«II2 . R. iSoglich, plOtilich schmat lanzettlicli
zugespilzt, sehr klein gczahnt: C. apiculata Br. eur. in Mexico. — Ab«I I3 . Ii. fast kreisformig

0^



(Brolherus.) 741

plot7.1 icli htiarftirmig zugespitzt, ganzraadlg: C. hnifolia MIU. in Ecuador. — A b £ . Weniger
kraftlge I'll.; li. uval, turn iiml scharf zugespitzt, am Rande bis oberhalb d«r MiLle zuriickge-
schlngen, an <i<;r Spitze sehr kiein gezShot; Rippe an der Blattmltte aufliiirend: C. ramasa Wils.
In Ecuador, Bolivia und Brasilien; C. [ascicttlo&a Mitt, in Ecuador. — Ab}'. Schlanke Pfl.; B.
oval, kurz und meist scliorf zugespltzl, otn Hands bis oberlialb der Milte zuriickgcsciiiagen;
Rippe on der Blattmitte aufheirend. — Abj-I. Granno der Perichatialb. glatt. — A b y l l . B,
an der Spttae sehr klein geziihnt: C. holh-iana Sohtmp. in Holivia. — Ab;>12. B. ganzrandig,
— Abj-12*. H. breftepUzig: C. hygrophila C. MUM. In Bolivia. — AbyI2**. B. schmal zu-
gespitzt: C. nttans Scbimp. in Bolivia. — A b y l l . Grannc der Perichatiallt. gezBhat: C. fiuei-
nervls c. Miill. in Ar,L'ontina. — Abt)'. Meist sehr scblanke PB.; B. eilanzsttllch, lang und
schmai zugespit/.l. nur um Grunde mil zordckgescblagenen Hand em, gnnzrandig oder fast
ganzraiultg, sel'en an der Spltse klein gezfihnt — Abrfl. Rippo anstretend; PeristotDZ&fane
0,2 mm, papilliis: C tenella Hornsch. in Ostaustralien. — Abrf'II. llippe dicht unter der
Blattspttze anffattreod. — Abct'IIl. PerlstomzShne 0,8 mm, glatt: C. tahiUcn Beach, auf Tahiti.
— Abf)II2. PeristomzShne papillOs. — AbrfII2*. Peristomaahne 0.35 mm: C. acuminata
Hook. fll. et Wils. auT Neuseulaud. Wahtsch«inHch yehtfren bierher aueh C. ptdchetta Par.

A B

J)

!i:,:
in, alutk TOIgr.; K Jliuilc,

rk (Oi

I'M (l/l)l JB Frns! r-: CBIan wkrttgr.;
Jin TOII <Jer Soi l . i

B. G. Par!a.)

et Schimp, in Argentina und Chile and • " Milt, in Ostaush an fen tnul auf
Netueeland, von welches Arten ich nur a lie Sjtorognne mil zersUSrtem P. geseben ha be. —
AbdllS**. Pel line 0,5 mm, dlcbt papUlflS: C. honaimWt Mont, in Chile und Pntn-
SOiui*n. — Ab(JH2***. Peristom;t<lhne 0,30 mm, dtcht papillfis: schlanke PC, doch krftftlger
als die and ere n Arten der Abt. Abrf.; R. an dtfr Spilze klein gezlilint: C. twrvasa (Hook. fll.
et Wils.) Uryol. cur., ii> Alabama, Louisiana untl Rorida,

B. B. an der Spitze unregBlmflfilg uiul gr"l» gezlihnl: secundlire Stengel liings mil mehr
°der minder verl;, absteheoden, oft ollmahlich verachmaierten Asten, Peristom dop-
pelt, — Da. B. tlemllch starr, trocken >iiclii aoltegend, ovnl, kurz and scharl L'i'spitzt, am
Rande mehr odor minder wcil liimnif zurti^kgeschltigen. — B a « . Rippe vor dei- Spilze mif-
'"'ri-ml: C. polycat-pa Schuu\>. mid £attemiata Schimp. [Fig. '̂ *'i in Mexico; G.patmt Honwch.
in Me\ico nnd Sci \liiii. Bchimp rt Par. in Mexico; C. mono*

rtr. and C. MottnH Brotb. in BrasUieo; C. tMrtntsUma C MUM. in Argpnllnlen, — B a ^ .
Rippe fast v..i : C. Sartorii Scbimp. in Mexico. — Bb. B. ziemllcfa welch. — B b « ,
B. ovul- o,(,.r langliOh-eifOrmig, ptCUltch ;:u ciner scbmiilf.'n Spitze /nsn COgan, fast
flaclirandiR; Rippe vor der Spit™ oofhOrend: C. brevlpita Mill, in Eoi M,tt.
111111 C. t iaeg. hi Sftdaffika; C. fiH(cntcr3ii C. Miill. aui iscar. Mil
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letztgcnannler Art isl HenauUHa dichotoma C. Miill. Idenlisch. Wulirsclieiiilich gehiirl hierber
ouch C. laxifoliu Mitt. \m Usagaragebirge (Exemplare nieht gesehenj. — Eb/i. I!, eilunzelt-
!ioh, allmUhlich mclir oder minder gchmal zugespilzt, am Rande tnchr Oder minder wait
hinouf zuruckgescblagen. — Bb.31. Rippe vor tier Blattspitze auftiarend: C. rvtttmlata Besch.
und C. Schiedeana (C. Will.) Mitt, in Mexico; C. nltiduta Sohlmp. in Menico und Costa Rica:
C. caldensis Aongslr. Rippe enweilen roibtuadlg} und C. Hairnet Broth. (R. sjjiirlich gezshot,
zuweilen ganzrantlig) in Brasilien; 0, c/iucomitnoifto C. MUM. iti Argenlinien. — Ebt91I. Rippu
vnllsttindig bis kurz austrolenct: C. novo-granalensia Hump, in Nfmgranada; C. Jamesani Tftyl.
in Ecuador. — Bb^-. B. eiluiizettlich, pttftzlich fast grtmnenurtig verschmalerl, fast liacli-
randig, an iler Spitze sparllch gezahni, 2uwellen gauzrandig; Rlppe in die Granne fortgeMtzt:
C. cuspidala Hump, in Neogranada; C. pUifera TeyL in Neugrijnadn, Eouador und Bolt via;
C. lenukauiis C, Mlill. in Bolivia. Siimtticbe Arten der Abt. Bbj ' . stnd mileinander sehr
nahe verwandt.

C. madagassa C. Mull, ous Madagascar, vnn welcher C. subintegra Ren. et Card, ktum
speciliscb vereehieden 1st, gebtfrt zu Acrveryphaea. C. seariosa C. Mull, von dem Kilimand-
scbaro ist eine Pupillaria. C. RavenelH Ausl. scbeinl nach dar Ileseliruibung eine Forsstrocmia
zu sein. Yon C. Haddiana fBrid.) Ham p. und C. tttumenauiana Horn p. »us Brasilien und von
C. leiophyllu liryol. aur. aus Mexico hobe ich keine Exomplare gesehen.

3. Cryphidimn [Mitt- als Sect, von Neckera) Broth. [Oryphaeat sp. Hook. fil. et WUs.
P1.NOT.-Zel. Q. p. 102 (1856); Dendropogan sp. Hump. ID Liaiweo WVIII. p. JUS (188

Cnjpkidiim Hi,"- ri [Hunp.). i Frm-htend» Pfl. (1/1); ^ FrncliUst, vor^r.; t' UruBmtillndunff, starfc vergr.;
i) PsriHtuni, =it»rk wrgr. (Original von K. «. l'»ri*.J

N e c k e r a S e c t . 3 . Cryphtdhim M i l l H u s o , a u s l r . a m o r . p . 4 y l ( I S J 6 9 ) ; V , S c c l .
I ' l u h t d w a M i l l . A n s l r a l , M o s s . p . 3 1 ( I B 8 3 j e x p . n e e l H u . s c , a u s l r . a i n e r . p . i l l [ 1 8 l
Cyptodon Par. c! Schimp. Monogr. Crypb. ined., Par. Index p. :j)0 (1391)1. AatScisch;
Q in. eadstSadig, (exd. EucrjfpAirfiuot) an turzen, zweiseilig gestelllen Laubspro
Ziemllch txaftige, schmutzig- otJer gelblicbgrline, schwach glSnzende PI. Secnndara
Slengel verliingcrl bis Behr lang, flutend, (excl. Euotyphidivm) voni Grunde aus dichi
und regeJmaflig fiederaslig; Asle abslehend, fast von gleicfier LUnge, kutv., sellen ISi
Dud dann zowolleD spBrlfcb beiislet. B. weich, irocken locker anliegend, Tetfcbl abslehend,
breit elfSrmig orler oval, gtootpf bis sehr slompf, mit sebwach
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Randern, oberwarts mehr oder minder deutlich gezahnt bis ganzrandig; Rippe kraftig,
meist dicht unter der Spitze aufhorend; Zellen wenig verdickt, glalt, rhombisch, mit
ovalem Lumen, am Blattgrunde niichst der Kippe linear, in den Blatteckcn quadratisch
und querbreiter. Innere Perichatialb. aus hochscheidiger, hyaliner Basis plotzlich oder
mehr allmuhlich zu einer kraftigen, aber maiSig langen Pfriemspitze verschmiilert, ganz-
randig oder.oben kleingeziihnt; Rippe kraftig, vollslandig; Zellen gestreckt, zartwandig.
Seta sehr verkiirzt. Kapsel vollig eingesenkt, oval oder langlich, mit gestutzter Basis,
lichtbraun, zuweilen trocken schwach gefurcht. Peristom doppelt, gelblich, fein papillos.
Zahne des aufleren P. feucht fast horizontal einwartsgebogen, die Urnenmiindung be-
deckend, kurz, breit lanzettlich, sehr durchsichlig, in der Langslinie rilzenformig durch-
brochen, ziemlicli dicht gegliedert. Fortsalze des innerenP. fadenformig. Sporen 0,020 —
0,025 mm, braunlichgriin, fein papillos. Deckel aus flacher Basis kurz geschniibelt.
Haube kegelig, nur den Deckel bedeckend, oberwarts rauh, am Rande mehrlappig.

11 Arten, an Baumen und Asten in flieGenden Gewassern, mcist in Australien.
Sect. I. Eucryphidium Broth. Perichatialaste sehr kurz, nicht oder undeutlich z'wei-

seitig gestellt. Secunda're Slengel einfach oder spiirlich und unregelma'Big beastet. B. sehr
hohl, breit oval, an der Spitze abgerundet, ganzrandig; Rippe mehr oder minder weit unter
d Spitze aufhorend.

3 Arten.
C. orbifolium (Besch. als Cryphaea) in Uruguay und in Siidbrasilien; C. lencocoleos (Mitt.

Neckera) in Uruguay; C. Aurantiorum (C. Mull, als Cryphaea) in Argentinien; samtliche
sind miteinander sehr nahe verwandt und wahrscheinlich nicht specifisch verschieden.

Sect. II. Cyptodon (Par. et Schimp.) Broth. Q Bl. endstandig an zweiseitig gestellten,
kurzen Laubsprossen. Secunda're Stengel dicht und regelmafiig fiedera'stig. B. breit eiformig
oder oval, stumpf bis sehr stumpf.

8 Arten.
A. Rippe weit tinter der Blattspitze aufhbrend: C. ovalifolium (C. Mull, als Cryphaea) in

Ostaustralien. Wahrscheinlich gehtfrt hierher auch die mir unbekannte Cryphaea crenulata Mitt,
aus Ostaustralien.

B. Rippe dicht unter der Blattspitze aufhdrend: C. Mulleri (Hamp.) Par. und C. squar-
rulosum (Hamp.) Par. in Ostaustralien; C. dilatatum (Hook. fil. et Wils.) Par. auf Neuseeland;
G fasciculatum (Dub. als Cryphaea) in Neucaledonien; C. gracile (Mitt, als Cryphaea) auf
den Viti- und Samoa-Inseln; C. Schleinitzianum (C. Mull, als Cryphaea), auf den Viti- und
Tonga-Inseln.

4. Dendrocryphaea Par. el Schimp. Monogr. Gryph. ined., Par. Index p. 314
(1894). [Cryphaeae sp. Mont, in Ann. sc. nat. 1845, p. 99; Pilotrichum Sect. V. Cryphaea
Subsecj. III. Dendropogon C. Mull. Syn. II. p. 173 (1850) ex p.; Cryphaea Sect. 3. Philu-
dora Mitt. Muse, austr. amer. p. 411 (1869); Dendropogon Jaeg. Adumbr. H. p. 103
(<874/75) ex p.]. Autb'cisch; cf Bl. axillar; Q Bl. endstandig an zwei- oder einseitig
gestellten, kurzen Laubsprossen. Mehr oder minder kraftige, dunkeub- oder gelblichgriine,
auch braunliche, kaum glanzende Pfl. Secundare Stengel verliingert bis sehr lang,
Hutend, am Grunde nackt, langs mit dichtgestellten, fast gleichlangen, abstehenden,
kurzen, zweiseilig oder einseitig geordneten Asten besetzt. B. weich, trocken locker
anliegend, feucht aufrecht-abstehend, breit eiformig bis eilanzettlich, stumpflich oder
stumpf, flachrandig oder am Grunde zuriickgeschlagen, oberwarts kleingeziihnt bis fast
ganzrandig, meist ungesaumt; Rippe sehr kraftig, dicht unter der Blattspitze aufhorend,
am Riicken glatt oder oberwarts entfernt gezahnt; Zellen klein, verdickt, glatt, mit
°valem oder elliptischem Lumen, am Blattgrunde niichst der Hippe linear, abwiirts an
den Randern in mehreren Reihen fast quadratisch, in den Blatttlugeln locker, fast quadra-
tisch, leer, gelblich oder gelbbraun. Innere Perichatialb. aus langlich-lanzetllicher Basis
allmahlich, zu einer krafttgen, langen Pfriemspitze verschmalert, ganzrandig oder oben
kleingezahnt; Rippe sehr kraftig, den Pfriementeil fast ausfullend; Zellen gestreckt, zart-
wandig. Seta sehr kurz. Kapsel vollig eingesenkt, oval, trocken schwach l'angsfurchig,
lichtbraun. Peristom doppelt, gelblich bis rollichgelb. Zahne des UuBeren P. aufrecht,
Irocken einwiirtsgebogen, sehr lang, lanzettlich-pfriemenformig, dicht gegliedert, Quer-

alken des ventralen Lagers lamellenartig. Inneres P. mit sehr niedriger Grundhaut;
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Fortslitze fast von der Large der ZUhne, fadenfbrmig oder etwas breiler, gekiell, in der
LSngsIinie riizcnformig dorchbrochen; Winipern fehlend oder rudinienlur. Sporen
".(it;;—0,020 mm, brSanlichgrun oder griin, fein papilios. Deckel aus kageliger Basis
zugespiizi. Haube kegclig, mehrlappig, zmveiten an einer Seile aafgeschlitzt, ober-
wiirls rauh.

B

f. &SB. DmArScrm^aea Gontyana IMont.}. A FruoHeode PH. (1/1); S FruebUst, Tergr.: C Batibe, stark virfr.
b PoriEtom, itark vergr.; £ Perijtomialm von cier tieite gnaelieu, itark vcrpr. (Oriffinat von B. 0, i'iirl».)

3 Arten, an Diiumen und Steinen in IlicOenden Gewiissern, ausscnlieClicli auf der sild-
Hchen Hemisphare.

A. B. ungosiiunH; Rippe glatt; Dorsnlfltlche der rms tomzi ihne mit hreilen, vortretonden,
Orcnztinien; Forlsiil/u tea innercn P. ^-ckiolu t>, tosmonkia (Mitt, ala Cnjphaca) [Fig. 351,. in
Tasmanten; D. cusptdata [Sull. uls Cryphaea) in Chile.

B. B. durch sehr verdickte Rdnd/ullen, mit eng linearetn Lumen gesiiumt; Hippe am
HUckeo oborwurts gezahnt; Dorsalllaulie der PeristomzUlme ohne vortrotende Gronzliolen;

-;itz« <tes innercn P, sehr sclimnl, nicht gekloll: t), Goneyftna (Mont.) Pnr. [Fig. .".1 and
in Chile. Wahrscheinlkli ^<-liuit hierher ouch Leskea Imbricate Hook, til. el Wils. stm-il'

aus Tasmonien (Exemplare nlcht gesehfn .
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5. Dendropogon Schimp. in Hot. Ztg. 1843, p. 377. [Crypkaeae sp. C. Miill. in
Unnaea WIN. p. &8S (<8i4); Pilotrichum Sect. V. Cryphaea Snbsect. HI. Dendropogon

Miill. Syn. II. p. 173 ^850) ex p . ; Cryphaea Sect. 4. Dendropogon Mitt. Muse,

*>*•557. DcnAfopogontufenma IC. Miill.i. \ (<'nii:htMid« Pfl. (L/l i; H FmshtM*, nrgr.; 0 K«jwol, vcrnr.:
"wsTBrgr.j iTPcruttom, »tar* veTgj..) ^Terlstoiuiahn Ton dor SeitB geBslien, stark vorgr. (OrijtMtvoE E. U, I ' ir l l i")

P- in (1869)]. AutiJcifioh; Q BI. eadsUodfg an verliingerlen, selir sclilanken
zwcismti- gestellten Uobsprossen. Sehr schtanke, zienjlich starry bratrartHiiche, gianz-
o s e . ' Scc' i;ir'1 Stengel Behr l.uig und diinn, hiingendj bid und hei in un-

regelmiiCiggefeilt; Aste sehr lang, ISngs mH dichi gestelltenj fast gteicshTwigeB, rweiseilig
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'I

;iin

geordnelen, abslelienden, bogte gekriimmtoa, allmiililidi verscbmalerten Astdien besctzt.
h. trocken locker anliegend, mil abslehender Spitze, feucht aufrflcht-abslehead, aiis lang
lierablaufender, schmal lanzetllicher Basis allmShlicb pfrieim g zugespilzt, am

Grunde zweifalllg uitd
Itande zurUck-

oberwSrls
gezShnt; Itipjie ztem-'
llcb knifligjim PTriem-
loil verschwindend,
glatt; Zellenengrho'ta-
boidisch oder verliin-
gert- Gseiiig, {'l.iii.
am Btiitlgrunde, aucli
Dfichat der Rippe
klein, fast quadratisi b.
Ionere IVrichalialb.
breil [fingtieh, pltitz-
licli pl'riemenfonuig
zugespitzl, oberwSrls
kiefugezuhnl; Rippe
undeutlicb yder feh-
lend; Zelleii ge-
slreckl, zartwandig.

viiltig eingc-
Oval, Irockeu

schwach liingsfurchig,
tichtbraun. Peristom
doppelt,aab:echt,geib-
Lich-wclB, fast glatt.
Zahne des iinlleren P.1

laozelUIch, dfcbt ge-
gjiederi; (juerbalken
ilts rentralen Lagers
kaum \orlrelenil. In-
neres P. mil sehr
niedriger Grundbaut;
Forlsiiize fadenfonm-,
IcQrzer ala die ZSfane ;

Wimpern feblend.

'•ii 0,010 mm,
liiliunlifli-griiii, fiiin
papillfls. Deckel aiis
kf igo l i i ;er IS;i

spitzt. Haube
Doehrlappig, eloseilig
auf(:i I glatt.

1 Art.
D. rufetceus SctUmp.

(KIg. ar.7 , an BBumen
in Mexico, Guatemala
inui >nif dfir Insel S,
Tliomas.

6. Pilotricbopsis Besch. in Journ. de Bot. I8&0, p. 38. [Dtndropogon Milt, in

Trans. Linn. Soc Lond. 2nd. Ser. Bol. vol. UL P. S, p. 170 h\ Peri
chltialast sehr kurz. Ziemlich kraftige bis schlanke, eiemlicft starre, gelbbrai

r i ,
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Alter briiunliche, glanzlose Pfl. Secundare Stengel sehr lang, hangend, unregelma'Big
geteilt; Aste sehr lang, langs mil mehr oder minder dicbt geslellten, fast gleichlangen,
zweiseitig geordneten, abstehenden, bogig gekriimmlen, meist allmahlich verschmalerten
Astchen besetzt. B. Irocken locker anliegend, feucht abslehend, aus halbumfassender,
nicht herablaufender, eiformiger Basis allmahlich lanzettlich zugespitzt, mit am Grunde
ziiruckgeschl?genen Handera, oberwarls gezahnt; Rippe vor der Spitze aufhorend, glatt;
*ellen verdickt, mit l'anglich elliptischem Lumen, glatt, am Blattgrunde nachst der Rippe
linealisch, in den Blattecken klein, fast quadratisch und querbreiter. Innere Perichiitialb.
aus langlich-Ianzettlicher Basis allmahlich lang und schmal pfriemenformig, oberwarts
gezahnt; Rippe fast vollstiindig, nur im Pfriemteil verschwindend; Zellen gestreckt, mit
kleinen Papillen uber dem Lumen, am Blattrande kiirzer, glatt. Kapsel vollig eingesenkt,
eilanglich, glatt, lichtbraun; Peristom doppelt, aufrecht, gelblichweifi. Za'hne des Uufieren
**• lanzettlich, dicht gegliedert, oberwarts mit groben Papillen besetzt, ohne vortretende
Lamellen. Inneres P. nur in Fragmenten beobachlet. Sporen, Deckel und Haube
unbekannt.

* 'Art, an Baumen.
P. dentata (Mitt.) Besch. (Fig. 558) mit var. filiformis Besch. in Japan. Wahrscheinlich

gehcirt hierher auch Cryphaea ferruginea Mitt, (steril) aus dem Nilghirigebirge (Exemplare
nicht gesehen).

Leucodontaceae.

Diocisch, selten autocisch; Q^ Bl. axillar, knospenfb'rmig; Q Bl. terminal an kurzen,
nicht wurzelnden Perichatialasten; beiderlei Bl. nur an secundaren Sprossen; Paraphysen
fadenformig, meist sparlich. Wcist mehr oder minder kriiftige, starre, lockerrasige,
glanzende, selten gla«zlose Pfl. Stengelquerschnitt meist rund, ohne oder mit rudimen-
tiirein Centralstrang, hyalinem Grundgewebe und nach auflen mehrere Lagen gefarbter,
dickwandiger Zellen. Hauptslengel kriechend, verzweigt, stoloniform, sparlich wurzelnd,
selten rhizomartig, braunfilzig; secundiire Stengel zahlreich, nicht wurzelnd, aufrecht
oder bogig aufsteigend, selten hangend, dicht und allseitig bebliittert, einfach oder ver-
astet. Paraphyllien fehlend, selten vorhanden und dann sehr zahlreich. B. vielreihig,
etwas herablaufend, oft mehrmals langsfaltig, eiformig oder lanzettlich, kurz oder etwas
^nger zugespitzt, ungesaumt, einschichtig; Rippe doppelt oder einfach, zuweilen fehlend;
Zellen dickwandig. meist glalt, im oberen Teile des Blattes meist rhombisch, unten langs
der Blattmitte verlangert, gegen die Bander des Blattgrundes (excl. Myurium und Oedi-
c*a^iMm^in \ielen Schragreihen quadratisch und rundlich. Innere Perichatialb. scheidig,
verliingert. Seta sehr kurz bis verlangert. Scheidchen cylindrisch, nackt. Kapsel auf-
r echt, regelmaBig, oval- oder eilanglich, bis langlich-cylindrisch, dick- oder diinn-
wandig, meist ohne Spaltbffnungen und dann Sporensack der Kapselwand ohne Luft-
r aum anliegend. Ring meist differenziert. Peristom doppelt. Zahne des auBeren P.
weiBlich oder gelblich, lanzettlich oder lanzettlich-pfriemenfbrmig, mehr oder minder
dicht gegliedert, ungesaumt, meist papillos, selten auf der Dorsalflache mehr oder minder
deuilich querstreiGg, meist ohne vortretende Lamellen. Grundhaut des inneren P. niedrig,
°ft nicht vortrelend; Fortsatze meist fehlend oder rudimenliir, selten ausgebildet, schmal
Oder sehr schmal, von der Zahnlange oder kurzer; Wimpern fehlend. Sporen mittelgroB
b is groB. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt. Haube kappenformig, glatt,
sellen sparlich behaart.

Geographische Verbreitung. Die Leucodonlacecn sind meist iii den geniafligten
Teilen der Erde vcrbreitet, wo sie an Felsen und Baumen vorkommen.

Cbersicht der Gattungen.

3n in de

a. Blatthppe doppelt oder fehlend.

A. Paraphyllien fehlend. Zellen in den Blaltecken klein, in Schragreihen, ohne differenzierte
Alarzellen.
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«. Zellen der Lamina glatt. Zilhne des fluCeren P. innen gefifchert, ilicht und prob
papillOg 1. Leucodon.

0. Zellen der Lamina papillos. Ziihne des aufiei'en P. nicht gefachert, in der untercn
llaifte der Dorsalllache querttreifig. 6. Fterogonium.

b. Blattrippe einfncb, selten mit Nebenrippcn,
a, Zellen dec Lamina papiilfls. . 3. IieucodoaiopsiB.
/). Zellen dor Lamina glalt.

I. Fortsatze des inneren P. fehlend oder rudimentSr.
i. 1). lief langsfalHg. Sehr krafUge, gta'nzende Pfl 2. Dozya.
8. B. nicht nder undeullicb gefaltet. Weniger krfiftige, glanzhise oiler scbwach

idiinstende Pfl 7. ForBstroemia.
II. PortsiiUe <\es inneren P. ausgebiidet, von Zahntiingc oder kiirzer. 5. Antitriohia.

B. Paraphyllfen felitend, Blnltzellen eng Hnealisch; Alarzeilen gebrSunt.
a. Alarzellen zablreich 10. OedielaOum.
li. Alarzelten spiirlich 11. Myurium.

C, Parnpbyllien vorbandeD.
a, Zellen der Lamina glall.

a. Blaltrippe doppel^ sehr kurz Oder feblend. Zlibne des aufieren P. mehr oder minder
ileutliuh quorstreilig 4. Qlyptothecium.

/?. Blattcinae etafacb. /uhne des SluBeren P. fein papitlos 8. Alaia.
b. Zellen ci» Lamina auf der Riickengeite mit bohen Papillen 9. Groxitia.

1. L e a c o d o n Scliwsegr. Soppl. 1. 1'. II. p. \ (1816). [Hypni sp. L. Spec, planl. 2,
eel. II. p. 159G (1763); Fuscinae sp. Schrauk. Bayer, Fl. II. p. 452 (178 fJ); Dicrani sp .

Sw. Muse. suec. p. 32
(1799); Fissidcntis sp.
Hedw. Spec;, muse. p. 1 61
(1801) : Pterogonii sp.
Turn. Muse. liib. p. 32
(1804); Cecatyphi sp.
Palis.Prodr, p.54(18<
l ' i ' • ' • ' : / " > i p. Krid,

Spec, cause. I. p. n*
(1806); Trichostomi sp.
w !•!>. cl Mobr Bot Ta-
schonb. p. 132 (1807);
Astrodontium Sr-hwaegr.
Suppl. II. P. L p.

X

C

i Neckera&wA. V.

. (1B/IJJ
h l U

Leucodon Subsecl. Ill./fu
/' ncodon C. Mull. Syn. II
p. 107 (1850); Fimdeti

Lindb. Jlnsc. soaod. p, ii
(1879 |. DWciscb. Meis
rnehr nder minder kriif-
(ige, IockerTasige,scriimi-
Izig-griine bis gelblicli-
oder bratmlicb-griiw
glanzlose bis mebr ode
minder gUinzencIe PH.

Haupteteage] Itriechend, sebr hmg uad verzweigi; seoondare Stengel zablreich, aufrechi
oderbogig aafeteigendj dicbL beblSiteri. B'dchhocli, gewobnlich eiufacli, aucb zers l re t '
beSatel oder peitachenartig »erlang«rt, fledei^sllg. Laabb. iroekeu dteht anliegend, ge
rade oder einseilswendig, meist melirmais liiogsfallig, feucbt mehr oder minder abslehem
aas eifffrmigi kurz oder [anzetllich ragespitzl, am EUttde Bach oder omgebogeOj

der ao Her Spii/e gezUhnt; Bippe fehlend; Zetlen glatt, Isngs der uiatimiLte
und in df!r Bfaitspilze verliingerle Zellen, an dea [Uindern der unieren BlaUhSJfte mehrere

C K l i t H l [8/1) f t IVr i t (lftn/1); K Permtom imit Hnulo [8/1
s (L.). A tn<A.tmO6 Pfl, fl/1); g ( / J J
ft IVrittom (lftn/1); K Permtom im LingaschnlU

(Sach L i i h M
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tleihen raihJlioh-qnadralischer Zcllen, am Blattgroode v erlangert, rtJtllchgelb. Innera
rerichatialb. hocbsebeidig, mehr oder minder lang zugcspitzt; alle Zellen verfiingerl.
Seta meist mehr oder minder verlSngeri, gelbrol oder rot, selten sebr kurz. Kapsel meist
emporgehoben, Iiinglich oder oval, zuweilen fas) kugelig, ktrrzhalsig, meisl glull, klein-
niiiiidig, derhwandig, rot- bis schwarzbrami; Spalloffaungan fehlend. Ring diLlcretiziert.
I'crislom dopjKiH, li.is innere radimentar ausgebildei und zuwciien sclieinbar fell I end,
Zahne des Sofleren P. weifilich oder gelblicli, lanzetUiob-Iinealisch, diciu and grob
papillds, dichl gegl iederf , meisl liin^s dor Mille durcl iLrocben ode r oben

•nnen gerachert. Sporen 0,024—0,035 mm, gelbgrtin, feinwarzig. Deckel kugelig, an
' Basis verengt, zuweilen scbief geschnitbelt, Haube kappenKrmig, unter die Kapsel

l und das'obere End« der S*>t;i amwickelad, nackt und glaii.
^8 Arten, an Biiuuieu uud l-'clsen.
Atis Europa hi i (nicht endcm.}, aus Asien 14 (13 endcm,), BUB Afrika 8, (7 en Join.),

Amerika 7 (6 cndem.) und aus Australian 1 Art bekannt.

• • • / G

mnLS8I>' ^ " " " i " " /n toeew (I..) BuIL i Fradttonae Pil. fl, lieu im Irockonen Znatinde, ranr.i C Ston-
«•">•. veryr,; £ Ulsttspitzo und K Bluttbnais, tlbrkcr vergr.; F ?«rioUtialMt und 8poiri»gOB, vorgr.; Q Hanbe,

Tergr.; jff FetiM^m, storV Tonrr. (BanIt S u l l i i a u t . l
vcrgr.

A. B. nngefaJtet; Kiemlicli schlanke Pfl. — Aa. Seta etwu 1 cm: L. u«ioifUs(C Mull.)
, an niiuiiit-ti in Sildafhka; /,. aqWMft Scltinij). in Stidafrikii, auf Reunion und Madageskar. —

etwa 5 mm: Z,.̂  !. SulL [Flgi 360), an Iliiumpii in den usllkhen, mitlleren
- • Bttdllchan >titatcn von Nordamorika verbreitct

B. li. mehr Oder niiuder ttaf l.ingsfallig. — Ba . Gmndliaut QioW odor nur wenig
ul|i;i" linn MttndaDggrand vortretnml. — Ba/f. Secundiire Stengel nichl oder nur ausnahnis-

e IJeilschenartig verliingert. — B a « I . Kapsel rtllig eingesenkt: L. immtrsm Lindb., an
"-•ii und Felsea in ftet Waldregioti vom EtBtUtasna and T;il>s<;ii rarbreltet. — B w e l l .
ol emporgaboban, doch die Spiteen dar Pariobatialb. liit* Kapsel ttbarragend: L. iracky-

pu-i Brld.. ;iu Bamnap und Kelsen In dan Bflttk*wi Staaten TOD Nord;imerika varbraitet.
gehftrt hierher ouch I, luteus Bescb- aus Japan (Sporogone nicht gesehen:. —
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Bat t l l l , Seta verJiingcrL: L. sciuroides (L) Scbwaegr. (Fig. 559) (oft durch zahltdicho Brutzollcn
wio pulverig-iiberstouht oder durch autiselsiandige, gehiiscli^tlB Kurzlriebe von stmpjiigem
Ausselien], an rissigen Binden und trockencn Feiaen aller ArL, auch an Mauern, von det-
Tiefebene bis zur oboren Wnldgrcuze durch Europo geiuein, if) al|.iirn.-ii I.IL'CH Beltener, iiber-
;ill sellen fruchtend, in Algier, im Kaukasus, in Kturdlstait, Kaschmir, Centralasien und Sibirien,

Fig. 6SJ. Uarodou leamdta Harv. A Frnc1it.-n.l-- 1'tl. fj/l); II Stongulb. (Hi 1); D Jili.tt
(75/1); E Spotogqn mit P^tltUitialb, Ira UUCVBHOU ZusUmk (Wl): f Feratwo (LiUfl). (Origin*!.]

.

561 Icueiidon ./ ; HI.. I'll, ( l / l l ; mil FU^sHw im trock«aen ZtuUndp
(1U/IJ; 0 Luul.i ; / lilattbaji ' i i l )
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in den ostlichen Staaten von Nordamerika; var. morensis (Schwaegr.) De Not. in den Landern
urn das Mittelmeer verbreitet, in der Schweiz und in Schottland selten, auf Madeira und
den canarischen Inseln; L. Dracenae Vent, in Abyssinien; L. Schweinfurthii C. Mull, in Ery-
threa,; L. Rutenbergii C. Miill. auf Madagaskar. Vielleicht gehort hierher auch L. sandwichen-
sis C. Mull, von den Sandwichinseln (Exemplare nicht gesehen). — Ba0. Secundare Stengel
oft peitschenartig verlangert; Kapsel klein. — Ba£I. Seta 3—3,5 mm: L. pendulus Lindb.,
an Baumen inr. Amurgebiete. — Ba,#II. Seta 7—8 mm: L. flagelliformis C. Miill. in Ostchina.—
Ba^III. Sterile Arten: L. flagellahs (Lindb.) Broth., an Baumen im Kaukasus; L. lasioides
C. Mull, in Ostchina. — Bb. Grundhaut weit iiber den Miindungsrand vortretend, (excl. L.
tennis) kraftige Pfl. — Bb«. Seta sehr kurz; Spitze der Perichatialb. die Kapsel uberragend;
B. breit eilanglich-lanzettlich, kurz zugespitzt: L. cryptotheca Hamp. in Mexico. — Bb<9. Seta
kurz; Perichatialb. nicht die Kapsel erreichend; B. eilanzettlich, langer zugespitzt; Deckel ge-
schnabelt: L. curvirostris Hamp. in Mexico. Wahrscheinlich gehoren hierher auch L. tennis
Schiujp. und L. subimmersus Hamp. aus Mexico (Exemplare nicht gesehen). — Bby. 9eta
verlangert, \ cm oder mehr: L. secundus (Harv.) Mitt. (Fig. 561), an B&umen im Himalaya, in
Yunnan und Japan; L. exaltatus C. Miill. und L. Giraldii G. Miill. in Ostchina: L. sapporensis
Besch., L. flexisetus fBesch.) Par. und L. dozyoides Par. et Broth, (steril) in Japan; L. coreensis
Card, (steril) in Korea; L. canariensis Schwaegr. (Fig. 563), an Baumen auf Madeira, auf den
azorischen und canarischen Inseln; L. Treleasii (Card.) Par. auf den Azoren und vielleicht
auch auf Madeira.

L. arbuscula Welw. ct Dub. und L. sekistos Welw. et Dub. aus Angola gehoren, wie
Gepp gezeigt hat, zur Gattung Braunia. L. Camernniae Broth, aus Kamerun ist eine Leu-
codoniopsis. L. rigidus Bryol. jav. aus Java bildet nach schriftlichcr Mitteilung von F l e i s c h e r
eine besondere, mit Trachypns verwandte Gattung {Trachypodiopsis Fleisch.). L. Thomsoni
Mitt, aus dem Himalaya ist eine mir unbekannte Art, die gewiss kein Leucodon, sondern
wahrscheinlich eine Forsstroemia ist., Nach der Beschreibung ist sie autocisch und die Haube
behaart, die Peristomzahne sind aber rot, und die Fortsatze des inneren P. ausgebildet, was
mit den Forsstroemien nicht stimmt. Von Alsia ist sie durch Bliitenstand und Haube verschieden.
Wahrscheinlich sind keine Paraphyllen vorhanden. Auch von L. orientalis (C. Mull.) Jaeg.
aus Ostindien habe ich keine Exemplare gesehen. Nach der Beschreibung gehort er gar nicht
zu den Leucodontaceen, sondern wahrscheinlich zu den Pterobryen.

L. domingensis (Spreng.) Mitt. (Fig. 562), eine auf den Antillen, in Costa Rica, Venezuela,
Peru und Brasilien vorkommende Art, ist gewiss kein Leucodon und bildet wahrscheinlich
eine besondere Gattung. Secundare Stengel fast baumartig verzweigt; Aste verlangert, katz-
chenartig beblaltert, trocken meist gekriimmt, oft mit zahlreichen, kurzen, fadenformigen
Flagellen. Blattrippe einfach, fast vollstandig, oberwarts am Riicken kleingezahnt; obere
Laminazellcn am Riicken mit sehr niedrigen Papillen. Leider war es mir nicht mdglich,
Sporogone zu bekommen. Nach K. Mtiller ist die'Seta verlangert und die Kapsel ei-
formig... Das Peristom scheint unbekannt zu sein. Mit dieser Art ist nach B e s c h e r e l l e
L. pacificus Besch. von den Marquesas-Inseln nahe verwandt (Exemplare nicht gesehen).

%. Sozya Lac. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugdun. Batav. II. p. 296 (1865—66). Did-
cisch; of* Pfl. unbekannt. Kraftige, lockerrasige, gelblicb- oder braunlicbgriine, im Alter
braunliche, gliinzende Pfl. Hauptstengel sehr lang, kriechend; secundare Stengel aufrecht,
sehr dicht gestellt, dicht beblattert, kurz, einfach, zugespitzt oder langer, sp'arlich verastet.
Laubb. Irocken dicbt anliegend, feucht aufrecht-abstehend, mit mehrercn tiefen Langs-
falten, aus schmalcr, eiformiger Basis veiTangert-lanzettlich, plotzlichpfriemlich-zugespitzt,
mit umgebogenen glatten Randern; Rippe schmal, vor der Spitze aufhorend, am Riicken
glatt; Zellenglalt, an der Blatlspitze mit eng elliptischem Lumen, abwSrls langs derBlatt-
mitte allmiihlich liinger, mit geschlangellem Lumen, am Blattgrunde eng linear, in den
Blattecken weit hinauf in vielen Reihen sehr verdickt, mit rundlicbem, quadratischem
oderquerbrciterem Lumen. Innere Perichatialb. hochscheidig, ungefaltet, plotzlicli grannen-
arlig zugespitzt; Rippe fehlend; alle Zellen gestreckt, in den Blattecken lockerer. Seta
gerade, mit dem ScheidchQn kaum \ cm rot. Kapsel aufrecht, oval, derbwandig, undeut-
lich liingsrippig, rotbraun; Spalto'irnungen fehlend. Ring diflerenziert. Inneres Peristom
fehlend. Zahne des aufieren P. lanzettlicb, gelblicb, zuweilen an der Spitze gespalten,
glatt, dicht gegliedert; Lamellen niedrig, hier und da durch Zwischenw'ande verbunden.
Sporen 0,050—0,060 mm, grun, fein papillos. Deckel kegelig, an der Basis verengt.

4 Art.
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D. japonica Lac. (Tig. 363), an t'elsen in Japan,
D, clitorodados Par. aus Japan scheint mir mil Forsslroemia trichomitria idenlisch zu

sein. Sie ist nicbt, wie vom Autor behuuptet wird, diOcisch, sondern autociscli.

n,
ffl

•

tsoL

H e , 663. .I—',1 7^,/r/a fapontca Lac. J Fraclitendo I'll- [Iflji * Ast iiu Irnckenen ZnsUtnip ( | / | ) ; tf St.;
| l l / l ) i I) \ HUttUsU {160/Uj fKupseJ iii> t»c l i tncn ZuMftiirla is /I ) ; ff 1' » / l ) . —
i/—0 £«*c(,. litKiido PH. (1/1): J Ait ira irji:, i
(15/1); L blattapitio (I00A); Jf Blittbasis ilmi/l)i A' Kivpsel fm troekeiun anstinJa (MI); o I'eristom c

(Originnle.J
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L e u c o d o n i o p s i s Hen. el Card, in Bull. Sou. roy. bot. Belg. XXXII. I. p.
(I $93} . {Leueodontis sp. Broth, in Engl. Botan. Jahrb. ( 8 9 7 , p. 2S3). HI. nnbckiinnl.
Ziemlich kraflige, lockerrasige, grtine, blass- oder brttnnlichgrune, glanzlo&e I'll. Banpt-

igel tang, krie-
cbend; secundfirfl

. Stengel aufreclu

oder anfsteigend.

dichl bebliittert,
kurz, gerade oder

•verlimgevl. bogcn-
ESrmig gekrumml, $ {

allnjiililich ver-
nilrrt, einfach

Oder spiirlkh ver-
iistel. Laubb. Iru-
cken diirlil ;inlie-
gcnd, mehr oder W •&

minder Her geful- -^ f '

letjeueblanfrecln- X Uf
ab^end, «*L
liuht, lUnglich-lan-
ziMllicli , ijreil und />

kurz zngespilzt, am
Rande mehr oder
minder brail tun- '

anversebrt Ett- 894. ' roth.j. A SI-
an der Spilze

iwachereouliert.
liipjie Bchmal, vor der Spilze aufbSrend, Seltet ii'hlend (Fig. 561 C—E ; Zellen eng linen-
liscb, gescbiUogelt, beiderseils mil mehr oder minder vorlretenden PapiUen, in dei
Blgtleoken in rielen Relben quadratiscb, klein, obJorophyllreich. S|iorogone unbekannl.

len.
/.. ptieata Ren. el Cnrd. in Costarica; L. Bureana Hen. et Card. inBrasillon; i. Can
Broth, tils Leacodon] (Fig. 5C4; in Kemerno. SBmtlicbe Arteo siml mil einauder oaht

verwauiil.

i. Glyptothecium Hamp. In Linnaea \ \ \ . |>. 631 Book.
Hose, exot tab. 175 [\- Leucodontia sp. Harnp. Icon. muse. tab. 18 [H

- ,1. \ Leueodon Sabsect. III. Euleucodon C. Mall. Sya II. p. 101 PX p 11
tmnii sp. Hook. 61. el Wils. PI. Nov.-ZeJ, H. p. i'1.* 18511 ; Stereodmdis sp. M

Journ. Linn. Soc 1859, p. B9; Aompeella C, Miill. in Bot Ceatralbl. Ml. p. :!is f l 88 l ) ;
iae Bp. Min. in Trans, and I'roceed. Royal Soc. Victoria 1883) p. 80] , Diocisch.

KrUftiga oder ziemlich sclilanke, slarre, lockerrastge, gelbliobgrane, im Alter gelblicbe,
schwach gliinzende Pfl. Haoptstengel kriecbend, wnrzelhaarig; second9re Stengel im
Uucrschnilieoviit, mil zahlreiciied, pfriemenf8rmigen Parapbyllien, mt'lir oder minder ver-
li'ngerl, bogigaufsleigend, ilidit bcltliiUert, zerslreul beiistet, mil zuwetlen fadeafiirmi
kitrzcn, kleinblfillerigeo islchen eder elnfacb. Laobb. feacht nnd trocken aufrecht-ab-
stebend, ISngsfareblg, kur?. berablaofead, breit eilanzettlicb, schmal mgespitzl, abwSrts
ana ItanUe mcisl breil zuriir-ksesdilagito, oberwSris in^lir oder minder dentlich geziiluii:
Rippe dopp^lt, sehr kurz oder fehlend ; Zellen glatt, mehr oiler minder verdickt und ge-

Stungelb. (Jf/1);. l> MatUpUto (175/1); i' Llrittlinsis i

p ; g
i, oberwaris mit Blliptlscbena, abWarta mil tiriearem Lomeo, an def laserttdnsstell

rOtlicligell), an den Biindorn der unteren Hl.itiliiiHie melirere Beilien roadlich-quadratisfl
and faombisch, mehr oder minder rerdickt. Innere PericbStialb. bocb>clieidtg, plstzlich
pfriemenKrmig-zngespitei; alle Zellen rertSngert. Seta etwa S nun, gerade, gelb- oder
braunroi. Kapsel .rnporgeboben, liJnglicti Oder oval, kurzhalsig, gerippl, kieinmundig,

. I. ;:.
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rotbraun. Perisfom doppell, kurz. Ziihne dds auJleren P. gelblich, lanzettlich Oder lanzetl-
Ikh-pfriemenfonnig, nichl jKipitlo^, selir durchsichtig, in der nnteren HSlfte ;uif <ler
DorsalflUche inelir Oder mtudcr deullich craerstreifig, olme oder mil sehr niottrigen

WHOM

m



I.eucoilontoceue. (Brotherus.) 755

Lamellen, zuweileo tSnga getSchert. Grundbau l des innereu I', rrtebr Oder minder hoch

r t re lend ; PortsBtzo sehr IlticUtig, kurz, scbmal . Sporen 0 , 0 ) 0 — 0,0 20 mai , briiiinlicli,

ftlail. Decku! avis ku.ueli^er Basis scliief geschnabel t .

I Alien, an Biiuiurinde, ausschlieOlich auf der siidlidten Hemlsphare.

A, Sehianke Pll.; Ziiime des iiufloren P. mit undeutlichcr Querslreifung: G. $racite(Hamp

• Leucodan) (Fig. 563) In Patagonton und Chile.

B. KrijflL-e I'll.; Zahne des iiufieren P. selir dlcht und deutlicfa quersirttiflg: G. sciuroides

• Hook.) Bamp. in Oslaustralieii, Tasmaniisn, Neuseuland und Neupuinea; 0, octangutum (C,

Miill. als Neckera) auf Java; O. pailens (Lac. fils Ciadomnion] auf Java. Mit lel/.t^cnonnter

I
Art 1st nach F l e i s c h e r Hampedla Kurzii C. Miill. uus Java identisch,

B. Ant i trk-hia Urid. .Mant. raiisc p. 136 ( t 8 i u ) . [Bypni sp. L. Sp. pi. p. 1 1 2 *

(1753 woe -p. VIII. Cat. nicili. p. ',i ( 1 7 8 6 ) ; Anomodontis s|>. Hook, tA TityL Mnsc

lirit. II. p. 79 (18S7); CyrtOpi sp.

SpruC in Ann. el Magaz. of nat.

hist. (184») i». 151 ; Veekera Seel. \-

Leucodon Subsect. 111. Euleucodon

C. Miill, Syn. II. p. 101 (<850j ex.
p,; Maccuniilla Kindb. Check. List.
of BUT. and N. Amer. Moss. (1894)].
Diociscb. Mehr oder minder kriil'-
tige, starre, lockerrasige( gelblicli-
bis brauiilicligriitic, seidenglSBZeode
I'll. Hauplslengel kriechend, spiir-
lioh wiirzelbiiarig; secundiire Stengel
im IJuerschnttle run-1, ohne Para-
idiyllien, verlangerl t liiingertii oder

»niederliegend, dtclit beblalterl, ein-
facb uder geteilt, unregelmaCig fn,1-
(lera-iig; Aste kurz, am Bade ver-

I
ilickt und stumpflich oder an der
Spitze flagelliform and wurzelnd;
selleu echle FlitgeJlen aus dem sc-
cundiiien Sl«ugel. U. irockco mebr
oder minder dicbt anliegend, zu-
wcilcu tttwas eioseitswendig, feucht

B aufrcchl-.-ibslehoncI, kur/ herablao-
i.Mid, berz-eifSrmig, ziemliob lang

espilzt otter eilanzettlicb, scbarf

•
zugcspilzt, an der Spitze gezHliul bis
ganzrandiu: ltippe kraftig, fiacl),
vor der Spiize endend, mweileo am

belderseits der Hauptrippe

t'is. 5flfi. AnUfHeMa ettrtlpenduta (H*4wJ. jl FmcLlpnd* Pll, ii,'i};
B Kaptel mil llaiil>» [Vljlj; C Pwi.Mi.m (100/1). (Nneb L l a p r t c t t . )

noch ein oder zwei kurze
Zellea verdickl mid getiij)felt, in der
IHattspiize und liings der Blaltmille

> bombisch-linealiscb, in geradeo
Heilien, am Blaligrmidc ^ogen die
RSader klcin, inzahlreiclioti scliiofen

Itoihen ollipiiscli, ovaf Ins RindlIoh-6 soilig, an der Blallinaerlion rielir verdickl.
Innen; Perlobfttialb. hocbBOheidJg, plfitzlicb oder allmiililicli pErfemeiifSfvnlg, rlppealos,
alle Zellen verlan^^rl. Seta S—12 mm, purpiim, gerade Oder bogig gekriimim. troeken
null'!! rschts, obeii links gedrehl. Kapsel aofrscbt oder genei^l bis horizontal, regel-
miiftig, oval-IUDglidi bis cylindrisch, am Halsteile mit pbaaerQi faltdGTauogen,

elnreihig. Perlstom doppelk '/Mn\ii. dĉ  BnBeren 1'. laazeulich-pfriemeDfOrinlg.

48*
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flach, nicht durchbrochen, weiClich oder gelblich, papillos, mebr oder minder deutlicb
querslreifig; Querbalken der Innenflache nicht lamellenarlig. Inneres P. obne vortretende
Grundhaut; Forlsiilze fadenformig, von Zahnliinge oder kiirzer, fliichtig, nur am Grunde
kielfallig; Wimpern fehlend. Sporensack von einem engen Luftraume umgeben. Sporen
0,016—0,022 mm, dunkelbraun, warzig oder 0,020 — 0,35 mm, olivenfarbig, punktiert.
Deckel kegelig-geschnabell, an der Basis nicht verengt. Ilaube kappenformig, bis zur
Urnenmilte reichend, nackt und glatt.

4 Arten.

Sect . I. Macouniella Kindb. Check. List Eur. and N. Amer. Moss. (4894) als Gattung.
Stengel regeImaBig-fiedera"stig. B. nicht gefurcht, trocken dachziegelig-anliegend; Zellen der
Lamina rhombisch, mit ovalem Lumen; Nebenrippen fehlend. Peristomzahne dicht und grob
papillOs. Fortsatze des inneren P. kurz, fluchtig. Sporen 0,016—0,022 mm.

2 Arten.
A. californica Sull., an Baumen, Mauern und Felsen in Tirol, in der Schweiz, in Tos-

cana, auf Corsica und in Siidfrankreich schr selten, in Sudspanien, Syrien und Algier, in
den westlichen Teilen von Nordamerika von Alaska bis Californicn. Mit dieser Art scheint
nrir A. tenetla Kindb. (steril), an Felsen in den westlichen Teilen von Nordamerika sehr nahe
verwandt zu sein.

S e c t . II. Anlitrichia sens, strict. Broth. Stengel einfach oder geteilt bis unregelmaGii4
fiederastig. B. mehr oder minder deutlich langsfurchig, trocken locker anliegend, oft ein-
seitswendig; Zellen der Lamina eng rhonjboidisch, mit linearem Lumen. Peristomzahne in
den unteren % der Dorsalflache wellig- quer- und schrag-streifig, durchsichtig, nur an der
Spitze fein papillos. Fortsalze des inneren P. fast von Zahnlange. Sporen 0,020—0,035 mm.

2 Arten.
A. Rippe schmaler; Nebenrippen fehlend; Zellen der Lamina mit sehr engem Lumen:

A. kilimandscharica Broth, (steril), in Wiildern auf dem Kilimamlscharo und dem Ru Nssoro
B. Rippe krafti^er; Nebenrippen vorhanden; Zellen der Lamina weniger verdickt: A.

curtipendula (Hedw.) Brid. (Fig. 506), an Waldbaumen, besonders Rotbuchen und Eichen, an
beschalteten Stcinen und Felsen aller Art, von der Tiefebene bis zur oberen Baumgrenze
durch Central- und Westeuropa verbreitet, in Siidfinnland, Skandinavien und DSnemark, auf
den Fareern und in GroBbritannien ziemlich verbreitet, in Spanien, auf Corsica und in ltalien,
im Kaukasus, auf den canarischen Inseln und auf Madeira, in Abyssinien und Siifafrika, in den
nordlichcn und westlichen Teilen von Nordamerika ziemlich verbreitet; var. gig ante a Sull.
et Lesq., an Baumen in den westlichen Teilen von Nordamerika von der Behringsstrafie bis
Californien.

6. Pterogonium S\v. Disp. syst. muse, frond. Sueciae p. 26 (1799). [Hypni sp.
Huds. Fl. angl. ed. 1, p. 430 (\16{)]}Encalyptae sp. Roth, Fl. germ. III. p. 154 (1788;;
Pterifiynandri sp. Hedw. Descr. IV. p. 16 (1793); Maschalanthus Spreng. in Scbrad. Journ.
Bot. ii. p. 467 (1799); Grimmiae sp. Web. et Mobr Bot. Taschenb. p. 148 (1 807); 'Lej>-
tohymenii sp. Hiiben. Muse. germ. p. 554 (1833); Neckera Sect. V. LeucodonSubsect. I.
Pterigynandrum C. Mull. Syn. If. p. 91 (1850) ex p. ; Isothecii sp. Boul. Muscin. de la
France I. p. 145 (1884)]. Diociscb. Ziemlich schlanke Pfl. in breilen, olivengriinen,
trocken gelbrotlichen oder rotlichbrauncn, glanzenden Rasen. Hauptstengel kriechend,
stoloniform, durch zahlreiche Biischel rolbrauner, glatter Hhizoiden der Unterlage ange-
heftet; secundiire Sprossen mit arm- und kleinzelligem Centralslrange, 2—3 cm lang,
aufsteigend, biiscbelig bis baumartigverzweigt, mitabsteigenden, kleinbraltrigen Stolonen;
Paraphyllien fehlend; Aste und Astchen ka'tzchenartig, dicht beblaltert, im trocken Zu-
slande stark herabgekriimmt. Laubb. trocken dicht dachziegelig, feucht abstehend, sehr
hohl, nicht faltig, herablaufend, breit eiformig, scharf zugespitzt, flachrandig, gegen
die Spitze scharf gesiigt, am Riicken oberwarts durch die papillos vortretenden oberen
Zellecken etwas rauh: Rippe kurz, doppelt oder gegabelt, flach, die Blattmitte kaum er-
reichend; Zellen dickwandig, in der Blaltspitze rhombisch, in der Mitte des Blattgrunde^
verlangert, zu beiden Seiten der Rippe in schiefen Langsreihen rhomboidisch, gegen die
Rjinder kleiner werdend und quadralisch. Innere Perichatialb. aufrecht, verlangert lan-
zettlich, lang zugespitzt, rippenlos. Seta 10—15 mm, purpurn, gegenliiufig (oben links)
gedreht. Kapsel aufrecht, langlich-cylindrisch, zuweilen leicht gekrummt, kurzhalsig,
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getbrol hi-> kaslanienbraua, mil spUrlicben SpaIt5flnuDgen am Haisteile, Ring dreireihig,
sich abrollend. l>erisioni doppeli. Ziibne des 3u£eren P. schmal lanzetUich, nelblicb,
i-N'sJuiinlj in der mileren lliilfle papiUos-quergestrichell, in tier oberen papillos; Uunellen
genShert, wenig enlwida-li. sponuliscli ditrcli SelirSgleisten verbunden. Dtmeres I1, zart;
Grandhaul niedrig, kielfallii;; ForUStze knrz, pfriemlieh, Wimpern Iclileml. Sporensaclf
kurz gesllell, ciit Liiftraum. Sporen 0,01 i-—0,020 mm, dtmkelbrann, grobwarzig. Deckel
Schmal kegelig, stiimpfiich. llaubt} ka|>pcnformig, 2

/;t der L'rne bedeckend, am Ruoken
spftrltcfa behaart.

i (4) Artec.
P. orfiiihopodioides Bods. Liadb. P, gractte 5\v.) (I'ig. 567), an kalkfreien oder kalk-

iirmen Felscn und fiesteinsiriimniern olierlei Art, sellerter an (Jiiuun-n von tier Tjefehene bin
in die n led ere Borgregimi mi veratnielton Pandorten In MiUeleuropn und DSnemark, ID West-

•^cn, in GroBbritonnion und Frankroich ziemlieh vei'broitet, In SUdearopft fiomein, in
Syriea, aiif Madeira unct den canarischen Inseln. in Siidafrlka nnd Usambara, In Californien.

g. iflT. ftmoeniutn Orniliopodfoidrt (Iluda,). •* Fruchti-iid* i 'il.(l/tl( B KnpHi-1 mil Haulur, *VT%T. \ C V-
; U ..1,1 B BMII l l ryo l . m i . , C nacl Li mpr l ch l . )

diesw Art Milieinen mir P. kiUmandscAortcttm C Mull, nuf dom Kilimnndscharo und P.
fftadagassum c. HtUI.] Par. mif Madagascar k;iuu> specifisch verscbleden zu seitt. Oh /'. careens«
Card. atia Korea zu dieser Gattnng wlrklich gehiiren mng, muss, nach dt'in Aulor, aufi Mangel
an fruchlciiilfn Kxemplaron noeh unenlschieden bleiben.

7 . F o r e s t r o e m i a L t n d b . i n Ofv, K . V e l . - A k . Kiirli X I X . p , 6 0 5 ( 1 8 6 2 ) . [Hypni Bp.
N e c k . D e l . g a l l . - b e l g . II. p . 4 8 3 ( 1 7 6 8 ) ; Pterigijnmdri s p . B e d w . S p . m u s e . p . 8 2 ( 1 8 0 1 ) ;
Leptodontis s p . Mobr O b s . b » l . |». 2 7 ( l » 0 3 ) ; i a s « a t ' a l i s . P r o d r . p . ! 8 e l 7 * . . l s o : v . i ,r ,
L o u r . El . c o c h i n c h . I . p . 8 1 ( 1 7 1 ) 0 ) ; f t e r o f i w i r f i ^ * . S c h w a e g r . S n p p l . [ . P . I p . 1 0 7 ( 1 8 ( 1 ;
Neckeru S e e l . \ . Leucodon $ub$BCt. I . Herigynandrwn C. U S D . S y n . II. p. 9t ex p. i!l S u b -
s e c t . 1\'. Costa G. UQ11. 1 . c . p . l i e ( 1 8 5 0 ) ; Ltucadontis s p . M i u . Muse . h i d . o r . p . 1 3 4
( 1 8 8 9 ) ; Dusenia Broth , i n E a g l . Dot. J a h r b . X X . p . 1 9 5 ( 1 8 9 4 ) 1 . A u t f i c i s c h , s e l l c n d i i i -
ciscli; Q1 HI. fihtie PsraphyseD. Zienilicb kriiftige bis scblanke, lookerrasEge, griio« oder
brlaniichgTtine, glaazlo^e, i-clk'N scliw;icb glSozende lJil. Hauptstengel kriociiend, ver-
zweigt; sedondMre Sieogel mehr oder minder zablreicb, lofrechl. dicbl beblSiterl, BpSr-
ticb Ins Sederig verzwetgt. Laobb. trocken dacbziegellg-anifegend, nichi oder undeat-
Iicb gefalief, feochl anfrecht-absteheod, eilSagllcb oder lSngltch, kurz nigespitzt, aucb
eifiirmi-, Bcbmal zogespitzt, am Uande mebr oder minder utngebogen, glall oder ;m der
Spitze Itleta gczfihnt; Rtppe schmal cder eiwas krfiniger, an oder o'berhalb der
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aufliijrenil; Zelleti mehr oder minder ven]ickt, glall, in dur BlaUspiL/.e uad Uiiigs rler Blall-
milte toil eMipttschem oder ovaiem Lumen, in den Blaltecken to vielen Reihea rundlicli-
quadratisch, auch qiicrbreiler. Innere Perichiilialh. aus hoclisctieidiger Basis lang und
sobma] zugespitzi; Rippe vurhanden oder fehlend; alle Zellcn gcslreckl, Se!a kurz (2 —
8 mtnj, gcrade, gclhlich bis rol. Kapsol meist cmporgehohen, eilangltch, laof;lirh udor
oval, diinniiiiuiig, liclil- oder rotljraun, glati, ohnc Spall5ffaungen. Ring schr schrnnl,
in einzelneoZeUen sicli abl&sead oder fehlend. ZShae des laBereo P. laDZelllicb-linealisoh'
gelblich, sellen roilich. darchsidilig, zlemlich dichl gegliederl, oberwiirls fein papi]Ks|

F!p, SfiS. A—H / ( r . l l r i l l . i . .1 SnMkt«na« PH. (I / I ) ; n A J t e t M iiti trookflMn Zustandt- (1
0 Steneclh. (17/H: // ] Blttttui* fJSO/1)} i; Kipsc] |S|1J , (/J
J—l'Mijiubta fruiinila IBitt ). J t I'll. ( l / l | ; £ Astcaen im trackcnan Z rogelb.

(S/Il M bUtUplU* (2SD/1); Ar IHnttUsIa (i5f)/M; 0 Kiipsel (8/1): P Tomtom (TlS/t), lOri]final«-)
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i

i

zuweilen in der Teilungslinie durchbrocheii. Inneres P. foil lend oder sehr rudimenliir.
Sporen 0,040—0,025 mm, gelblfchgrun, f̂ in papillfis. Deckel aus kegeliger Basis scbmal
zugospitzl bis k u r / gescbnabelt . l laube kappenformig, mit aufrechten f laaren, selfen glalt.

IS 1̂9) Arten, an BUuiiR'n, selten an Telsen.
A. Aulticisch. — Aa. Blattflligelsellen nicbt dlfferenzlert; Rippe kurz, doppell oder ge-

gabelt. F. nitida Lindb., an Biiunien bei Belleville in Can ado. — Ab. filallllugelzellen iliflcren-
ziert; Rippe einfach. — Ab«. B. ciliinglich oder liinglich, kurz zugespllzt; Rlppe scbraal, za-
•wcilen undeutilch; Zellen maBig verdickl, mit eng eUiptischem Lumen : /•', trichomUria (Hedw.)
Lindb. in den jiiirdliclien, miltleren uud siidlichen Staalen von Nordanierika und in Japan; var.
immersa (Suit.) Lindb. und vur. trrigaa [Won.) Par. in Xordamerika; F. oliiacnsis (Suit.) Lindh. in
Ohio; F. floridana (Lindb.) Kindb. in Florida; F. geniculala [Mitt.] Par. auf Jamaiczi, im Ama-
zonasgebiet, Peru und Brasilien; F, Ulei (C. Mull.) Ptir. in Brasilien; F. coroitata (Mont.) Par. in
Brasilien and Paraguay; /•", cuspidate {C. Miill.) Par., F. julacaa (C. Miill.) Par., F. paraguemis

Beach Par., V.acetdta li^sch.) Par. und F. subcoronata {BescbJ Par. in Paragaay; F. australis
C. Miill.. Par. Pig, 5US) und F. tubproducta (C. Miill. ah Dttsmia) in Uslauslralien. Wahrschein-

licb geliijrt hierher uuch Leucodon Thomsoni Milt, im Himalaya (Esempiare nicht oesehen;. —
Ab(i. B. breit eifiirutij.', schmal. :helig-zagespitzt; Rippe ziemlloh krflRlg, on der Blatt-
milte aufhOrend; Zellen sehr verdiekt, mil ovalem Lumen: F.producta (Bornsch.) Par. in Sild-
afrika; F. inerassttta (Broth.) Par. in Usembara; F. tinensit (Bcsch.) Piir. in Yunnan.

B. Diiicisch ; setundare Stengel fiederastig. — Ba. Seoandare Stengel cnlfernl fieder-
Sstig; Kapsel langlich; zlemlich kriiflige ril.: F. indica (Mont.) Par. im Westhtmalaya und
im Niljibtrigfthirge. — Bb.

ecundiire Stengel fledcr-
iistig; Knpsel oval; kleinc

F. japonica (Bcscb. Par.
Japan und Korea.

F. frutivoli.t ,Milt.) Par.
(Fig. 56S) uns Japan, geh^rt

den Leskeaeeen, wo aie,
vie es inir scbeint,, eine
l e w Ga\tang(Miyabca Broth.}
l.ildet.

8. Alsia Snll. inPrb-
ed. Amer. Acad. 111. |>.

185 (18o4). i Veekeraesp.
look, et Arn. in Doocliey's

p. 46S; Anti-
lr'tchii\e sp. Kindb. Ciieck

of Etir. and N. Amer.
3Ioss. (1894)1 DlBeisch;
cj< Bl. dick knospenfiirmig,
sehr zahireich am secun-
diiren Stengel und an
Uten, .mil zfthtreiahen
'araphysen. Ziemlich kriil-

lige, lockerrasige, grune
bis gelbticb oder hrann-
licbgrQne, scfawadb gliin-
zmide I'd. Ihuptslengel

Fij . ftfl!). Aisia culifti nita (HooV, et Am.). .1 Fi :.. (l/l)t /;
l l l i verar.: C pMistom, sttirk vf-rgr.; /' EVrlstorauhn vi.n Jur

s t a r k r e r g r . ( N a c h S u i :

triecbend, mebroder min-
der verliingerl, spUrllch
wuTzelnd. Secundiire Si en-
gel aufreclit oder aofsteTgeod, diclil bebliitlcrt,
•inilVculil-abstclicnilcn , knr/.en, kauni verflachten, znweilen peitsclienformig verscbrniiler-
teo Asten. Parapbyltien zahlreich, tief eingeschnitieo. B. Irocken locker anliegend, un-
deutltch iSngsfallig; feucht anfrecht-abstehend, hohl, ei- oder liinglich-lanzenlich, spitz.
am llande ziiriickgebogen, un der Spiue flaeh and kleingezabnt; Bippe cinfuch, scbmal,

melir oder minder dirlit fiederSslig. mit
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an der Blattmilie aufhiirend; Zelien glalt, verdicklj rhomljiM !i mil eliiplisehem Lumen,
.iliwiiris geslreckt, am Dlatlgrunde weit binauf in mehrercn Reifieii klcin, mil rundlicliem
Oder ovalem Lumen. Innere Periebiilialb. ;nis ffochscbeidiger li;isi> allmiihlu h Fang uinl
scbmal zugespitzl, ganzraadfg. Seiw elws -i mm, gerade, £dbrot. Kapse) emporgeboben,
langlich-cytindrisch, zuweifen Bchwach gekriimnil, dSoob&olig, giatl ocler undeullich ge-
tarobt, gelblichbraun, mit SpallolFnimgen. Ring fbhlend. Ziihnc d«s iuiJloren I1, gelblicl),
lanzeltlicb-pfriemenfbnntg, ztemlich dlchi gegliederlj oben mweiien ritzenfiJrmig durcb-
broclien, fein papilltfs, mil Imrvortrelenden Lamelten. Jnneres P. weiBiiohgelblich, diobt
and fein papi!15s; Grundliaul ntedrig; Forlsfitze kiir/er als Ate ZShoe, scbr scltm.il.
ISng! rilzeofSraiig dorcbbrocben. Sporen 0,020 mm, hrihinlicli, fein papillos. Dockel aus
kegeiiger Basis schief gescliniibelt. llanbe kappenTdrmfg, */j der Urne bedcckcnd, nackt.

\ Arl.
A. California! (Hook, et Am.] 3n!I. {Fig. Bflfl), on Dtiuition auf der Vancouver lnselp in

Wasbiogton unil Cnlirornten; var. flageUif&rs Hen. ot Card, in Colifornien.
A. longtpes Sull. in Calitornlen gebtlrl zti Thamnfum, A. abietina •Nook.) Sail, a us den

westlichcn Teilen von Nordainerika bildet etno besondere Gallung [Oroutia Brolli.J.

9. Groutia Broth. [Neckerae sp. Hook. Muse. exot. lab. S7 ( 1 8 1 8 / 2 0 ) ; Pilotriohi sp.

H r i d . B r y o l . u n i v . [ I . p . 2 0 8 { 1 8 2 7 ) ; L e p i o d o a t i s s p , S u l l , i n P a o i f . I t . R e p - I V . p .

g. 570. (frouiia aliriiun (Hook.). A Fruchiondo pu, ( | / | ) ; B Sterile I'fl. In IrurlonAn Ziislntido ( | / | ) ; O I
d I'arrii)1]j1Iji'ti, «MgI,| it stmijrt.il... vritr.; S Bi "d *" I l l n f i U : , j . , rttrk« fSIgT.J C S j i o r a g O D ,

klktu t e r g r . ( N i i e b SJM 11 i i : i u I .)
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el Kindb. Eur. and Northajpi. Bryin. p. 20 (1896); Spiridentis sp. Mitt, in Journ. Linn.
Soc. Bot. VIII. p. 47 (1864); Alsiae sp. Sail. Icon. Muse. p. 115 (1864)]. Dibcisch;
Q1 Bl. dick knospenformig, sehr zablreich am secundiiren Stengel und an Asten, mil
zahlreichen, fadenformigenParaphysen. Kraftige. starre, lockerrasige,griine, spaler briiun-
Jichgriine, glanzlose Pfl. Hauptstengel rhizomartig, dicht braunfilzig, verzweigt; secun-
diire Slengei mthr oder minder zahlreich, im Querschnitt oval, bis 10 cm, aufrecht,
schwarz, beim Austrocknen schneckenlinig sich einrollend, abwiirts einfach, mit ange-
prefiten Niederb., oberwarts mitaufrechl-abstehenden, zweiseiiiggestellten, im trockenen
Zustande stark herabgekriimmten, einfachen oder gefiederten Asten; Paraphyllien zahl-
reich, vielgestaltig. B. dicht gestellt, an den Asten 5 reihig, trocken anliegcnd, feucht
aufrecht-abstehend, ungefallet, lanzettlich, stumpflich zugespilzt, am Rande abwarts zu-
riickgebogen, an der Spitze eingebogen, oberwarts dicht klein gesiigt und am Riicken fast
stachelig-papillos; Rippe kraftig, vor der Blattspilze aufhorend, oberwarts am Riicken ge-
zahnt; an den Blattecken in vielen Reihen mit rundlichem Lumen, auch querbreiter.
Innere Perichatialb. hochscheidig, mit zuriickgebogenern Spitzchen ganzrandig, glatt;
Rippe zart bis undeutlich. Seta ctwa 1 mm, gerade, gelbrot. Kapsel emporgehoben, auf-
recht, eilanglich, kurzhalsig, diinnhaulig, trocken gefurcht, rotlichbraun, schwachglanzend,
mit Spaltoflhungen. Ring breit, sich abrollend. Zahne des aufieren P. gelblich, lanzett-
lich-pfriemenformig ziemlich dicht gegliedert, fein papillbs, mit schmal vorlretenden
Lamellen. Inneres P. weifllich, dicht und fein papillos; Grundhaut sehr niedrig; Fort-
sa'tze von der Zahnlange, gekielt, langs ritzenformig durchbrochen; Wimpern fehlend.
Sporen 0,015 mm, rotbraun, papillos. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt.
Haube knppenformig, nur den oberslen Teil der Urne bedeckend.

Ich erlaube mir, diese ausgezeiclinete, neue Gattung dem hochverdienten Erforscher der
nordamerikanischen Moosflora, Dr. A. J. Grout zu widmen.

h Art.
G. abietina (Hook, als Neckera) (Fig. 570), an Baumen in Britisch Columbia, Washington,.

Oregon, Idaho und Californien.
10. Oedicladium Mitt, in Journ. Linn. Soc. 1868 p. 195. [Leucodonlis sp. Hornsch.

et Reinw. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop. XIV..II. Suppl. p. 712; Neckerae Sp. C Mull.
Syn. II. p. 671 (4854); Stereodontis sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 106 (1859); Lepyrodontis
sp. Hen. et Card, in Bull. Soc. roy. bot. Belg. XXXIV. p. 174. (1895)]. Diocisch;
beiderlei Bl. an den secundaren Sprossen, rnit fadenformigen Paraphysen; Perich'atialast
sehr kurz. Mehr oder minder kraftige Pfl. in dichten, nicht verfilzten, weichen, goldgelben,
gelbgriinen oder rotlichen, glanzcnden Rasen. Hauptslengel kriechend, sparlich bewurzelt;
secundUrC Stengel mehr oder minder dicht gestellt, aufrecht oder aufsteigend, dicht und
gleichmafiig beblaltert, kurz, einfach bis sparlich beaslet oder verlangert, biischelig ver-
astei. B. trocken dachziegelig anliegend, feucht fast aufrecht, sehr hohl, meist nicht ge-
f.iltet, nicht herablaufend, eilanglich bis langlich-lanzetllich, plotzlich oder allmahlich
mehr oder minder lang pfriemlich bis fast riemenformig zugespitzt, am Grunde meist
flachrandig, oben mit eingeschlagenen, fast unversehrten bis kleingezahnten Kiindern;
Rippe fehlend; Zellen zarlwandig, eng linealisch, glatt, getiipfelt, an der Insorlionsstelle
etwas lockerer, in den Blattecken meist viel grofier, eine scharf begrenzte Gruppe ge-
braunter, dickwandiger, fast quadratischer Zellen bildend. Perichatialb. viel kleiner,
aufrecht, innere langlich- oder lineallanzettlich, lang und schmal zugespitzt, ohne difleren-
zierle Alarzellen. Seta verlangert, diinn, gelblichbraun. Kapsel langlich oder oval, kurz-
halsig, diinnhautig, glatt, braun, mit Spaltoffnungen. Ring fehlend. Zahne des aufleren
P. lanzeltlich, pfriemenformig zugespitzt, gelblich weiB, ziemlich dicht gegliedert, glatt,
sehr durchsichlig, an der Langslinie langs durchliichert, innen gefachert. Grundhaut
des inneren P. niedrig; Forffcatze fehlend. Sporen 0,020—0,025 mm, briiunlich, papillos.
Deckel aus niedriger, kegeliger Basis fein und diinn schief geschnabelt. Haube kappen-
formig, glalt.

7 Arten, an Baumst&mmen.
A. B. mehr oder minder deutlich langsfaltig, ohne gebiaunte Alarzellen: Oe. sink urn

Mitt, in Ostchina, auf Korea und in Japan (Endotrichum japonicum Besch. nach Cardo t ,



Leucodonloceae. (Biolherus.

Oe. Fauriei Drolh. et Par.i. — B. B. niemals liingsfaltig; Alarze^len scharf diflerenziert, go
briitint: 09. rufcscens (Honisch. el Heinw.) Mill, in KBBSIS, nuf Ceylon, Sumatra, Java, Borneo
utid Amhoina; var. pallitium Card, auf Celebes: Oe. perplexum (Ren. et Card, als Lfijii/roilan
(sler.) in Slkklm; Oe. Warburgii C. Mull. (Fig, 574) auf Ceylon; Oe- proicngatum Brolb. (sler.j
in Neuguinea; Oe. putymratum Hill, (stur.) auf der Inset Aiieiluiri; Of. tnvolutaceum Milt, auf
Samoa. Siinillicbe Arten rter Abt. B. sind imleiuamliT sehr nahe verwandt.

Diese Gut tun;: weictit von den Leucodontacecn \n mehreren Hinsiclituii sehr ab. Da ich
imeh inclesscn an einer von I ' l c i s c l i e r freundliclist mltgetellteD Federeeicbnaog iibcnEeugeri
konnle, class die Perislurnziiline innen gelachert sind und die Grundhaut des tnneren P. vor-
hnnden ist, habo ich die Galturtg liier eingereibt.

8 'A .

ffe? "
;
r

Fig. 571. Otdidatlium WarlvrgU C. Hul l . A FroeWendj Pfl, (1/11; it Astcbon f6/l); C Antb. ( i( i / l) ; D
(176/1); A1 Wat tbasU (170/1)] > ' Per i t tom (215/1). I t r l l )

M. Mynrium Bcfaltop, Syn. 1. ed. p. (i95 (i860;. [Leucationtk sp. Wi!s. Bryol.
hrit. (1855)]. Bl. und Sporogone unbekannl. KrSfLiga I'll, in dichteo, leicbt zerfallenden,
gelbgriinen oder goldbrSaollcheiij BrafsglSozendeu Itnsen. Hanptstenge) krjechend, un-
regelmBQlg geieilt, sp;irlicli bewarzelt, secundMre Slengel dicbi gestellt, I—2 cm, aufrecht,
dichtund gleichmBBig bebWttert, eiafacb, siomjif. II. irocken dachziefialig-aiiliL'gend,
feiicht aufrcclil-iLbslelujnt), sehr liolil, weder ^ehllet, noch herablnuTeud, mudeler,
elw;is geiihrter Uasis verkebrl eiliinglicli, plotzlich in eine schmal lanzettticlio Pfrieme ver-
8chmalert,am Grunde flaL-hnttidig, oberwiirls mil ein^eschlagenen, fein nnd scbarf ge«i
R&ndera; Riiii«<• rehlead; Zellen dicUvandig, iibenitl getDpfelt, linetilisch-wurnifornii^,
gloll, an der luserlionsslclle elwas lockcrer, gebriiuul und slark geiiipfelt, <m den Bhitl-
fliigeln in geringer Anzalii quadralisch Oder l

1 Art.
\l. Hebridarvm SchlaipM an iilierriosellen Tetsen der llehridcninsel Norllt list, auf den

Azoren, iiuf Madeira und auf den ennurischen Inseln.
Da Sporogooc dlesor sdiiinen Art noch unbekunnt sind, ist e^ nlcht moglii.h, die syste-

tnalisciie Slelluug sicher feat zuslellen. Li in}>rich I ILnulim. III. p. •149) steltl sie ID den
aaceen, zwischen SeieropOdium und Byoeomium. Nacb der Trachl und dem Hlaltbau zu

urluilea 1st sio indessen, wie es mtr scbelnt, eher in der NUhc von Ocdicladium eittzurcihen.
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Itiucisch; Q* Pft. der O ahoticli; rf 1)1. axillar. dick knospenformig; Hiiltl). aiis liingliclter
Hasis kurz zOgespilzt, oben schwach crenuliert, olme Kippe, niit locker linearen, an der
Blaltspilze rlioiuboidischen Zellen; Q Bl. lerminal, un selir kurzen I'cricli'.iii.-iliislen;
bciderlei lil, nuraa seciindareo SprosseD, mtlgelben, tadenformigen Paraphysen. KtiiHî o
bis selir kriifiige, selton ziemlicli sehlanke, glanzlose oderschwuch gliinzende, lockerrasi^e,
ijriine oder gelbgriine Pff. .Slcngekinerscbniit oval, mit selir kleinem Ccnlralstraug, hya-
iNieni GrundgGwebe iiml nacli auCe.n mebrere Lagen gefarbler, sehr dickw.'indiger

r

\

/

'lg. bTl. A—E Pricnoion igctpoHtidte lla'np. .1 Steril* PH. IVUi /; f.itiJo (li
n:,/it; /- ttUttspiliP [175/1}; A' Bl»ttbMi« (I«B/I) — F—J P. riliat** Bc»eh. F Sl*u

ff BlaUspine IOQ/1); H BUttmftt* (1M/I)i J Blittbwls ilfiii/l). (Origuuda.)
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lcn. HauptsleBge! atebr oder minder veriangert, rhizomarlig, braunfilzig; secnndare
Stengel mciir oder minder zablreich, nithl wurzclnd, raelir oder minder vcrliingcrl bis
sehr lang, sclion voni Grande JUIS dicbl beblalterl, oberwiirts fioderig, pabelig oder

chclig befistet, aucli unregeltn;i)lig und spScfich beSalet bi> fasi einfach. li. am Siengel-
grunde abgebrochen bis zerstflrt, auch oberwiirts ofl mil abgebrochener Spii/.o, irocken
antlegend, zuweilen st'liwach gekrlasell oder mil eiogekftimmter Spitze, ancii scbwaofa
einseilswendig, fenclit nteiir oder minder abslebetid, gefaltet, an der Spitze ofl niehr oiler
minder deullich querwellig, ana meisl mehr oder minder douilich geiihrier, ovaler oder

'I

c

A.
8fi

cfi

E

Prion-. ".cntut Mitt.
bwis (T6/1); i' Knp

A F r n e t i t . - n . l v I'll , l l / l l ; U
t ° I'

I)
, n i . I); C_Bliitt«]lib... (;r./l): D Blatt-

liinglidi-ovaler Basis laozelllich zugespitzi oder lanzetUich-pfriemenKrmtg, auch obcr
wirts scbmal riemenformig, zuge^ptlzl, liat'lirandig, nur inn (irunde schmal nni^ebg
und ganzrandig, oberwiirls grob und scbarf gezSbot, mil rwischenJiegenden, kleloerei
Zalinen, selten klein oder cilienartlg gezfibot, ongesSumt, doch zuweilen durcfa inchr-
reihige. gestnackle Zellea fast gesSumt; Rlppe schmal, aberwSrts oft geschlSngelt, vor
der Spitze aufhtfrend, am Hiicken glutl; Zellen oval oder olliplisch, an der Itiickenseile
mil einer Papille iiber dem Lumen, an der BJailsjiilze zuweilen rundlicli, fasl qoadratisci
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oder quadratisch, am Blattgrunde linear, getupfelt, an der Insertionsstelle rollichgelb, in
den Blattecken in zahlreichen Heihen sehr klein, stark verdickt, unregelmaBig-eckig, auch
quadratisch und querbreiler. Perichiitialb. aufreclit, kurz, langlich-lanzetllicli, zugespitzt,
ganzrandig oder fast ganzrandig; Rippe weit vor der Spitze aufhorend; Zellen lockerer.
Seta dick, gerade, rot, sehr kurz, mit dem Scheidcben etwa 2 mm. Kapsel emporgehoben,
oval, langlich oval oder aus eiformiger Basis oval, dickwandig, glatt, braun oder braun-
rot; Spalloffnungen im Halsteil phaneropor. Ring breit, stiickweise sich abrollend. Peri-
slom doppelt, beide Peristome gleichlang, einen hohen und schmalen Kegel bildend. Zahne
des aufieren P. linealisch-pfriemenformig, dichl papillos, an den Articulationen seitlich
eingeschniirt, mit zickzackformiger Langslinie. Fortsatze des inneren P. schmal linealisch,
in der Kiellime zuweilen eng durchbrochen, weniger dicht papillos, seitlich buchtig, an
der'*Spilze gitterartig verbunden oderfrei; Grundhaut niedrig, Wimpern fehlend. Sporen
0,04 5—0,020 mm, rostfarben, papillos. Deckel aus kegeliger Basis kurz und schief
pfriemlich zugespitzt. Haube klein, fast nur den Deckel bedeckend, braun, glatt, kappen-
formig, ganzrandig, bei Prionodon undidatm, nach Mi t ten , kegelig, mehrlappig.

Prionodon C. Mull, in Bot. Zlg. 1844 p. 4 29. [Hypni sp. S\v. Prodr. Fl. Ind. occ. p.
I H (4 795); Neckerae sp. Hornsch. in Fl. Brasil. I. p. 56 (1840/65); Pilotrichum Sect.
IV. Cyrtopus G. Mull. Syn. II. p. 4 58 (4 850) ex p.]

26 Arten, an Baumen in tropischen und subtropischen Landern, fast ausschliefilich
aus Amerika, auBerdem nur aus Afrika, wo 2 Arten gcfunden worden sind, bekannt.

A. Secundare Stengel oberwarts fiederig beUstet. — Aa. B. langlich-Ianzettlich, zu-
gespitzt, am Rande klein gezahnt: P. lycopodioides Hamp. (Fig. 571) in Neugranacla und Ecua-
dor. — Ab. B. breit eilanzettlich, am Rande grob gezahnt: P. pinnalus Hamp. in Neu-
granada; P. rubiginosus Hamp. in Brnsilien. Wahrscheinlich gehort hierher aucli P. rigidus
Ren. et Card, aus Ecuador (Exemplare nicht gesehen). — Ac. B. aus ovaler oder langlichcr
Basis allmahlich lanzettlich/pfriemenformig, am Rande grob gezahnt: P. luteovirens (Tayl.)
Mitt, in Ecuador und Bolivia; P. patentissimus Besch. in Ecuador; P. longissimus Ren. et Card.
in Costarica.

B. Secundare Stengel fast einfach oder oberwarts gabel- oder buschelastig. — Ba.
B. aus ovaler Basis lanzettlich zugespitzt, am Rande klein gezahnt; Stengel oberwarts wieder-
holt gabeliistig: P. dichotomies Hamp.'in Neugranada. — Bb. B. (excl. P. Piradae) oberwarts grob-
und scharfgeza'hnt, doch ohne cilienartige Zahne. — Bb«. Stengel ohne Ausla'ufer. Bb«I.
B. aus ovaler Basis lanzeltlich zugespitzt; schwach gefaltet und kaum querwellig: P. laevius-
culus Mitt. (Fig. 572) in Neugranada. — Bball . B. breit, aus ovaler Basis lanzettlich, kurz
zugespitzt, sehr grob gezahnt, trocken stark querwellig: P. undulatus Mitt, in Neugranada
und Ecuador. Nach Mitten ist die Haube bei dieser Art kegelig, mehrlappig. — Bball l .
B. aus ovaler Oder langlieh-ovaler Basis lanzettlich-pfriemenfdrmig oder oberwarts fast riemen-
formig zugespitzt. — Bbctllll. B. aufrecht-abstehend bis abstehond : P. densus (Sw.) C. Mull,
in Mexico und Costarica, auf Jamaica, in Venezuela und Brasilien; P. haitensis Ren. et Card,
und P. Piradae Par. (B. kleingezahnt) auf Haiti; P. simplex C. Mull, und P. subgeniculatus C. Mill),
in Venezuela; P. bolivianus C. Mull, in Bolivia; P. gcniculalus C. Mull, in Neugranada; P. Kunerti
C. Mull, in Brasilien; P. auriculatus Aongstr. (B. trocken mit eingekriimmter Spitze, sehrdeutlich
gedhrt) in Brasilien; P. Rehmanni Mitt, auf dem Kilimandscharo und in Sudafrika. — Bb«III2.
B. sparrig-abstehend: P. fusco-lutescens Hamp. in Neugranada; P. divaricatus Mitt, in Neu-
granada und Ecuador. — Bb£. Stengel mit Auslaufern. — Bbj?I. B. sparrig-abstehend, aus,
breit-langlicher Basis kurz lanzeltlich-zugespitzt; Ausla'ufer kurz, terminal an dem secundaren
Stengel: P. flagellaris Hamp. in Neugranada. — Bb£II. B. aufrecht-abstehend, aus ovaler
Basis kurz lanzettlich-pfriemenformig; Auslaufer lateral, lang, fadenformig; Zellen der Blatt-
spitze quadratisch oder fast quadratisch: P. caldensis Broth, in Brasilien. — Be. B. ober-
warts cilienartig gezahnt: P. lycopodium (C. Mull.) Jaeg. (P. Mullen Hamp.) in Neugranada;
P. ciliatus Besch. (Fig. 574) auf der Insel Bourbon.

Spiridentaceae.

Diocisch; ^ Pfl. schlanker; tf Bl. axillar, knospenformig; Q Bl. terminal an sehr
kurzen, zuweilen am Grunde wurzelnden PerichlitialUsten; beiderlei Bl. meist nur an
secundaren Sprossen, mil zablreichen, fadenformigen, langen Paraphysen. Mehr oder



minder kriiflige, slarre, lockerrasige, gliinzemle oder glanzlose PIT. Slengelrmerschmtt
ruml oder oval, mil Centralstrang, hyalinem Grundgewebe und nach aufien melirere Lagen
fjelarbler, sehr dlctwaodiger Zellcn. Uauptstengd kurz, rhtzomartig, brauolilziy:; secon-
ds re Slengel melir oder minder verliiiigerl bis sehr lang, hiingend, dichl and allseHig be-
blSUert, oberw&'rts mehr oder minder ver^li11. I'araphyllien fehlend. B. vielreihig, aus
si-heidiger oder halbaeheidiger Hasis allmalilich Ianzettlieh-pfriemenl6nnig; Srheidenieil
eiosclriduig, Lamina zweisehlchHgjZuweileninttmehrschichiigemSaame; HippeamGrunde
des Seheidenteiles znweilen fell lend, in der Lamina uiehr oder minder kraflig, meist aus-
irelend, am Rucken oberwiiris gezSbnt; Zdlen glalt, ia der Lamina pareiiebymalisch, ver-
dicktj mil tleinetn Lumen, iuoSfheidenleil linear, zarlwandigoder in meureren Randreiln-n
parencbyroalisch, sehr verdickt, mit kleiaem Lumen. Pericbiilialb. viel kleiuer. Seta sebr
knrz bis verliingerl. Scheidchea Cyliodrith, naclrt. Kapsel aufrecht oder sthwachi ge~
neigl, kurzhalsigj regelniiiflig( fast cyllndrisch, gerade oder etwas anregelmaBig, schwacb
gekriimml, meisl dickwandig; SpaltSffnangen Un llalsleil, phaneropor. King fehlend oder
vorlianden. Perislom meisi ii"ii|ieil, sellen inneres V. fehlend; beide P. Casl gleicblang.
Ziihne des iiuBeren P. trocken mehr Oder minder deulliili spiralig-eingerollt, mil Liings-
linie, meist ilingsslreiligen, sellen nurpapiltoSL-n Doi-salteldern utid rneist dicht geslellteu
L;imdli!ii. Grundbaot de> iniieren P. mohr oder minder enlwiikcll; Fortsitze schmal,
gckielt, von cinander frei, Wimpern vorhnnden odor fehlead. Sporen klein. Deckel ;ms
kegeliger l);i-.i*. geschnlibelt, llatibe kappenformig, glatt.

Geographische Verbreitung. D\c Spiridentaeeen bilden eine kleine Famiiie, welcbe
die ostiodischen inseln, HTelanesiei] end Polynesieo, sowie Ostaaslralleo und Ne
bewohnl. AiissclilielJlicli an BsumeiL

I bers ich l der Gattungen.

A. Sclir kriiftige,

H. Weniger kruftige, gtannlose Pfl.
a. Inneres P. fehlend
t>. Perislom

Pfl. B. gesiiumL Sela sehr karz. K»p»el elwas unregalmSStg.
3. Spiridens.

11. ungesiiuiut. Sotn verlttDgert. Kapsel regelmSBig.
1. Beaeherellea.

2. Cyrtopus.

I. Beseherellea Dub. in Bull. Soc bol. de France XX. p. 130 (1873). Dittciseh;
be i der lei 1)1. nor an secundliren Sprnsscn. Ziemlicb kriiftige, lockerrasige, grline, spater

gclblii1 libraune bis brSuoItcbe,
glanzlose PH. SeCUXtdUre Slengel
im QnerscbniUe oval, meht oder
minder verliingert, hiingend,
scbon vom Grunde aus dicht be-
bliillert, am Grunde einfacb,
dann mehr oder minder dichl
veriistel, zuweilen sparlidi be*'
lislel, in der Jugend einfaeb;
Aste aufrechl absUjhend. kurz
oder verliingerl, /uweilen ge-
kriiinml. B. gleicharWg,doch am
Sien^elgninde kleiner, Irocken
diriii anliegend, zuweilen mil
zuriickgebogeuer Spitze, feuebi

A—11 Cyrtnpua eelosuit ifTedir.). A Stonsolquursrlmitt (M/l)l
• niii/i), - C—D Prionoion • ; •"'(tt-'u-

D B k t t i o i m h n l t t « ( M I J . ( O r i | i o a l 5 » o n L . . B o t l i . j

Bparrig-abstehend, ;ms ovaler,
halbscheidiger Ba.-is allmBbiioh
schmal lanzelllich-pfriemen-
fcirmig zugespilzl, oberwiiris

bis fast ganzrandijj, aogesSnml; Lamlttfl zweischicbtig; Rippe oucb am Blall-
scbarf begreazt, schmal, vollstSadig oder fast vollstUndig, am Riicken oberwarls



entaceae. {Brolberus.)

gezShnt; Zellen des Pfriementeiles und an den Kundern der unleren lilaUhiillle in
vielen Keihen rondlich, 5—6 eckig, besonders abwiirfs sehrverdickt, mit liiii^lidiem oder
mndliebetD Lumen, nm Blatlgrunde gesireckt, mil Hnearem Lumen, niclil f»eltipfell, gliilt,
.in ih*r Hlaiiiiiseriion gefiirbt. Peri ctaUti alb. Icleiner, innere BUS gefalteler, ISnglicher Basis
Iturzzugespitzl, mil sehr lang auslroiender, gC2fihnler Hippe. SulamilSdieidchen 1—3 cm,
oberwiirls recliis gedrehl, rot. Kapsei anfrecht, fast cyliiulri>cli,geratJe, kiir/.liitlsig, leichl
yelblicbbrnun, spiiler k;i>l,niienl)i*;ittn, diinn\v;mclig, niclit gtiozend. King fehlend. loneres
Perislom fehlend. ZShne des aufierenP. nahe derBiindang Inscrierl, gelblicbweifl, troekeo
fasl spiralig eitiyerolli, scbmal Eineallanzettlich, rnit zickzackRinnigerLtiogslinie, pniiillos,
mit weniger dichl geslelllen Lampllen. Sporen O.Oo i(2 mm, gelbgriin, glalt.

J> E
fig. 67.ri. a apta V. v. UbU. J P r u o i t a n d B - P I . ( 1 / ! | ; /; B t a a e s l i . n i ' / l j , 0 B t a t t e p H u ( 1 W / I ) ;

X) lilatlinitti; ( l i i / l); A* Hlaltbii f iiaps-1 (•./!); a JVji.tom U2&/U. (L'riginiil.)

Colomella nach <Jcr Enldeckelung vorlretend. Deckel aos kegeliger Unsis schief ge-
schnSbelt. Haube kappeafltrmig, kurz, nur JL-H obarslen Teil der Eapsel bedeck end,
fltichtig.

-i Aricn, an Iiaumen.
A. Seta etwa 1 cm: li. CffrfOpiu F. V. MW1- B, brerifolin Hump.) (Fig. 57 ]̂ In Queens-

land urn! in den subtropischen Teiten von Neusiidwales ziemlich verbreitet; var. papuana
Bi-olh. et Geti. in Neuguinea.

B. Seta 2— 3 cm: #. elegantissima Dull, in Neucaledonien. Letztyenunntc ArL wird
vom Autor and uucli vein Be sc here Me uls unUicisch angegeben. WahrsclieiiilU-li isL diese
tagsbe Diolit riuhlig. wentgstens ist os mir DloW pi'lungon, an der Q Pfl. 3 Bl. zu ontdecken
Die 5 Pn. von It, Cyrtopv* tst bekenat und von Hainpo besohritibea worden. Die Angabe
Duby's, daC die ll.uiln- liei II glegantistima iSager ols die Knpscl wiire, scheint mir ouch
iinwahrsoheiaUeh zu sein und stimml oicbt mil dec ibbildong in Bull. Soc. hot. de Trance

1
\\ ii herein.

2. Cyrtopus ;Brid.)Hook. BL Bandb. New. Zeal. Fl. II. p. 461 (1867)
sp: Hedw. Sp. muse. p. iZ (1801); Keckerae sp. Hook. Muse, exou lab. T {i 8| a); Nm

Sec t . Cyrtapus Brid. Bryol. un iv , i i . p. 3X3 ( 1 8 3 7 ) ex p . ; Pitotrichitm Sec t . IV. Cyrtopus



SpirUlentiicune. (Brollierus.)

{•I8SIJ ex p . ; Cladomnii s p . Hook. 61. e l W i l s . PI N o v . Zel . II.
p. 10 2 is:i;i;; Spiridentis f=p. Mill, in Journ. Lino. Soc. IV. p. 89 (1859J]. Diiicisch;
beiderlei It I. nur an secandSren SprosseiL Kriiflige, lockerrasige, grime, spiiler gelblich-
braune bis bniuulU'bo, ylanzlose P(1, SeetmdSre Sicngel im Quersebnitt oval, mulir oiler
minder veriiingurt, hiingend, gescblUngell, silion vom Gritnde aus diuhl bcbliilitrt, am
Gmude einiaih, dann mehr ndtir minder dicin verSslet, ztiweilen sp^rlloh beSstet, in der
.Intend einfach.; Asie aafrechl abstehend, kurz oder veriSogerl, ofl gekrummt. 11, gleich-
artig, doeli tun SlengelgruoJe kieincr, (roclceo anliegend, mil zaruckgebogeoer Spilzc,
reiiL-hl sparrrg-abstohcnd, a us taogttcber, halbscheldiger Basis alliniililieli schmat l.inzell-
Iicb-pfriemeiif3rmig zogespitzt, obcr\varissi^;il)iil,uitgesaii[i)l; L;i[iiin;t zweiscbichlig; Rippe

Bin Illnllgninde scbarf begronzt,sc!imal, mehr oder minder lang auslretcnd, am H tic ken

F

>"":

Fig. 578. Cyitopita tttoiut (Hedw.i. I FracMende M. 11/lJi B • • i ' .! .ittsnit« iloo,1!); V Blatt-

3

'iirls gezahnt; Zel ten des Pfriementeiles und der SSnder def iinleren Blattliiilfie in
iren Ueiiieii nmdticb, 5—(J eckig, selir verdickl, mil ellipliacbem oder rondltctiem

Lumen, ab-A'iiris allmiililit-h verliinyert, am BlaMgrunde gwtreckt, mit lioe&rem l.umen,
gdapfett, glatU Perichiitialb, kleiner, ivmere ans hocbscSieidiger Basis pluizlicli kurz lau-
/elllLCli-prricinenfurniii:, ilnrrti die au^lretonde Hipjn- lang begranat, ganiraadig. Seta mil
Scheidcben etwa 5 mm, riSllich. Kapsel emporgebobea, aafrechl, OngU'cb, gerada, kur/-
hnlsig, Iederbraon,8p8ter kastanieobrauo,Dichl glSnzeod, oboe Spaltfiffi geo. ftini; fetilend.
I'crisiom doppell, dlcht unter der MUndong tnseriert, beide Peristome fast gleichlang.
ZShne des fiuSeren P. braunroi, aufret'ln, trocken fa-i apiralig-eingerolit, scbmal, lineal-
taazettUcb, mil zickziickfrirmigcr Liingslinie, papilloa, mil di itellten, aicht seitlieh
vorlretendcn Lamellen. Innures P. papillos, brSnnliebgelbj Grundlianl niedrig; Forlsiil/e
scbmal, gekielt, ritzet^SnnlgdarchbrocbBD; Winopern fehlend. Sporea0,0076^0,0(0mm
->elbgr(in, glall. Deckel ans kegeliger Basis scliief geschuiibelt. llaiibe kappenKrmig,



1 Art.
C. sctosus (He.I

Hook. SI. (Fig. 575), an
l!;ji[[iist;.iiiHi](Mi u n d A s t e n

auf Neuseeland, .iuch
von don Sandwichinsel"
und aus Tasmanien an-
gegeben.

3. Spiridens Nees
in Nov. Act. Leopold.-
Carol. XI L p. 143

> J2). [NerUra Set-1-
\. Lf'tKOilon Subsecl.
VI. Spirwtetu C. Mull.
S y n . I I . | j . 1*0 ( 1 8 5 0 ) .

hiodsi'h; tf PH. den
Q ahnllch, nur etwas
scblanker; HI.am Baopi-
Stengel und an den pri-
mliren Sprossen: rj1 HI.
sehr zablreich, axilftir,
ItoospenfSrmig, iiullere
Uiillbl. breil eifcfrmig,
zugespitzl , kleinge-
spilzig, innere plOtzlicb
lang pfriem«aI8rmig,
nur im Pfriementeil ge-
riiipt; C Bl. tormina] an
sebr Irarzen, am Grunde
wurzclnclcn Periehiitiat-
iislcu* lieiderlei HI. mil
zalilreichen, fadenfSr-
migen, langen Para-
phyaen. feraftige. bis
-el ir kniflige, locker-
rasjge. glinzende, gelb-
oder braungriine Pfl.

ogel im Qnerschniti
intid, rail Ceotnistraag,
hyalinem Grandgewebe
und oacfa aufieo mch-
reren Lagen gefiirlncr.
sebr dickwaodiger Zel-
l«*n. hotzig, sehr lang,
horisOQta] abstehendbis
n9ngend, durcb braun-
mten Wurzelfilx an-

geheftet. scl vom
Qruude aits ziemlicb
licht beblallftrt, ober-
wirts Dni%gelm&£ig

zuweilen
ftederig beSstet

oder eintach. B. gleich-
aus scbeidiger,

XatOrl. rfl«iit*ufain. I. I

Soirtit* • -

nitric verir : b Qodreohniti durcii rinon Wi det

inper;
/; ns.it Iiurentx-1



770 e, (Brotlierus.J

oben erweiierier Basis abslebend bis sparrig-abstehend, lanzeUlicb-pfriemenfBrD
Bcheidentei] einsrbtchtig, (ragesihamt, Lantina stellenweise zweischichliy, mi! mehr-
BchtchUgem, dEcht und scharf ^i-s^tem Saume; Hippe am iirunde des Scheidenteiles
it-hlrMiil, in rier Lamina krttflig, meisl niehr <>der minder Janjj auslrelend, am ltiickeii
oberwiirts entfernl gezSlini; Zelleo dee PMemeoteiles parenchymattacb, Uein, verdicki,
unregelmaBig, drei- und vioreckig, gtaii, am Gnradfl der Lamina gcsirecki, verdickt,
geliipfell, mil liuoarem Lumen, im Scheideoieil linear, zartwandtg, im Saumc
slrecbt, s«lir verdickt, ungctiipfell. PerfchlUaU). Ideiner, innere aus breit ovaler B
pl&lzlich schmal prriemenrdrmig, ganzrandig. Sela dirk, gerade, riiilit;lige]b, sehr kurz,
mil dem Bcheidchen oiwa 5 mm. Kapsel sobwaob geneigt^ etwas unrcgetmUfiig, eilSng-
lich, knrzhalsig, scbwaoh gekriimmt, dlckwaadig, glati, brann oder rotbraon, glSnzend;

i im Halsteil, pbaneropor. Tling sehr scbtnal, bleibend. Peristora wejtilich,

li

'•- Spiridmu flaw llumm Scliim p. A, StvugoUtack in it Laitlik, TBrLT.: IS rildcVchuu Jar Lsmlnft, aUrkur n
nrofon nmJ rcrtthll.iulli., vurgr.; D Poristoco und tinzplim DoraalOltl^r oine» PorUtommhnea, slurk •

S I'frii'nieniml t'wwv, I'criBtflm^nlincs vou dor 8&itfr gosnlian, ninrk Ter(fr. {SH«h Sell i m por.)

doppcli. iiiiiiT iiur iMiiaduog inseriert, beide Peristome fast gleichbug. ZUhne des ;i
P. aufredn, trocken spiralig-eingeroltt, wbmal lanzeltlioh-pfriemeafa'raiig, seltr dick,
in it (jueriitreilisen, im oberen Zahnlcil aucli [iiipiiloseu Dorsfilfeldern, /i(.'kz;i(-kl*uiiiiger
Lingslinie und dicbtgestellten, saiUich vortretenden Lamellen. (oneres Perislom papil
Gnradbatit ziemliob hocb, gekielt; Forts8tze schmal. ein wenig linger als die Zfibne,
j;ekictl, in Her Kielliiiic zoweileo eng dorcbbrocben, von einander frei; Wimpern gul
entwickelt, fanotig, aaoh Bait Anbftngseln oder fehlend. Sporen 0,0*8 -0,090 mm, rein
papiiliis. Uerkcl ana i chief and schorl gescboSbelt. ii.nibe tcappenfiinnig,

geschnlibolt nur den Deckel bedeckeod.
8 Arltsn, uusschlicmirli m M.-Umesien uml Polyoesien.
A. Blittrippa vallsLUndig oder kurz aasCratead; oboe Ausliiufer; Wimpern fehlend.-
KrUftlge Pn.: S. Reimoardti New. Fig. " 7 ; onlJava,Celebes,T >\: aaf denPbilippinen

und in Neuguinea. — A b . Zlemltob seUffiDke PH.: S. Balfouriantu Grov. auf den \ ttU und
GesellschaftHinsoln, auf der Inset Mi>re» and aaf TabiH.

Aa.



Lepyrodontaceae. (Brotherus.) 7 7 j

B. Blattrippe sehr lang austretend. — Ba. Ziemlich schlanke, ,'oberwarts verzweigte
1*11. — Bacc. Stengel mit langen, schlanken, geschla'ngelten, einfachen oder verzweigten Aus-
liiufern: S. flagellosus Schimp. (Fig. 578) auf den Viti-Inseln. — Ba£. Stengel ohne Auslaufer:
N. aristifolius Mitt, auf den Viti- und Samoa-Inseln. — Bb. Sehr kriiftige, einfache oder spar-
lich verastete Pfl.: S. Vieillardi Schimp. (Fig. 577) in Neucalcdonien; S. M'ulleri Hamp. (Hj».
577) auf Lord Howe Island; S. capilliferus Mitt, auf den Samoa-Inseln; S. lovgifolius Lindh.
auf den Philippinen und in Neuguinea.

Nachdem ich schon, wenngleich nach vielem Schwanken, diese Gattung mit Beschc-
ifllea und Cyrtopus in einer Familie vereinigt hatte, fiel mir dcr letzte Druckbogen des
z we Hen Teiles von F l e i s c h e r ' s Laubmoosflora von Java in die Ha'nde. In diesem fiir die
Moos-Systematik iiberhaupt bahnbrechenden Werke bildet nur Spiridens die Familie gleiclien
Namens und wird in die Na'he der Hhizogoniaceen gestellt, wa'hrend nach dem Verf. Cyr-
topus und liescherellea unter den Leucodontaceen einzureihen waren. Gegen die Meinung des
Verf.} dass die Rhizogoniaceen-Gattung Cryptopodium eine vermittelnde Stellung zwischen den
Hhizogoniaceen und den Spiridentaceen einnimmt, ist gewiG nichts einzuwenden, dagegen
scheint mir die Ansicht, dass Cyrtopus und Bescherellea durch Habitus, Zellbildung und
Peristom bestimmt den Lcucodonlen-Typus verraten, nicht unanfechtbar zu sein. Die zwei-
schichtige Lamina, die eckig-rundlichen oberen Blattzellen, die kriiftige, oberwarts am Kucken
gezdhnte Rippe haben die erwahntcn Gattungen mit Spiridens gemein und entfernen sie von
den Leucodontaceen. Das Peristom ist freilich nicht so hoch entwickelt als bei Spiridens,
dabei ist aber zu bemerken, dass auch mehrere Unterfamilien der Serh'ornrrm in dieser
Hinsicht bedeutende Schwankungen aufzuweisen haben.

Lepyrodontaceae.
DiiJcisch; (J P11. dcr Q ahnlich; Bl. nur am seuundaren Stengel und desseu As ten,

mit fiidenformigen Paraphysen; cf Bl. knospenformig, klein; Q Bl. an sehr kurzen, nichl
wurzelnden Perichalialasten. Mehr oder minder kriiftige, selten schlanke Pfl. in sehr
dichten, braunfilzigen, wcicnen, lebhaft griinen bis gelbgriinen oder gelblichen, glanzenden
Rasen. Stengekjuerschnitt rund, mit rudimentarem Cenlralstrang, mit hyalinem Grund-
gewebe und nach aufien mehreren Lagen dickwandiger Zellen. Hauptstengel kriechend,
lang, verfilzt; secundare Stengel briichig, dicbt bis sebrdichtgestellt, aufrecht, verfilzt,clicht
und gleichmiifiig bebliittert, stumpf, kurz und einfach oder verliingert, unregelmiifiig kurz-
aslig,zuwcilen mil zahlreichen, fadenformigen, kleinblattrigen Sprossen. B. Irocken dach
ziegelig anliegend, zuweilen gerciht, feucht fast aulrecht, mehr oder minder hohl, glatt oder
tief langsfallig, nichtherablaufend, cilanglich oder langlich, lanzettlicli oder lineallanzetllich,
pfriemlich bis haarformig zugespitzt, am Grunde sehmal umgebogen, ganzrandig oder
kleingeza'hnt; Rippe sehr schmal, in der Blattmitlc aufliorend, zuweilen fehlend odor
doppelt, sehr kurz; Zellen zartwandig, eng linealisch, glatt, getupfclt, an der Insertions-
stellc und in den Blattecken lockcrer. Innere Perichatialb. hochscheidig, pfriemlich zu-
gespitzt, nicht gefaltet; Uippe fehlend; Zellen des Blattgrundes holier Jiinauf lockcrer.
Scheidchen glatt. Seta mehr oder minder verlangert, braunrot. Kapsel langlich, mit
deutlichem, allmahlich verschmalertcm Hals, diinnhUutig, glatt,' braun; Spaltofl'nungen im
Ualstcil. Ring breit. sich ablosend. Aufieres Peristom fehlend. Inneres P. wcifiliciigelb
oder gelblich; Grundhaut niedrig, iiber den Mundungsrand vorlretend; Forlsiitzo schmal
linealisch, zuweilen pfriemenformig zugespitzt, gekielt, in der Langslinie durchbrochen,
glalt oder fein papillos; Wimpern fehlend oder rudimentar. Sporen 0,015—0,020 mm,
gelblichbraun oder braunlich, fein papillos, sellon nur 0,010 mm, griin, glntt. Deckel
aus kogeliger Basis schief geschnabelt. Haubc kappenformig, glatt.

VerwandtsChaftliche Beziehungen. Die einzige Gaining der Familie wurrie Iriiher
teils zu den Leucodontacec#, teils zu den Neckeraction (Motoorieao) gestellt. Von den Leuco-
doniaccen entfernt sie sich cntschieden sowohl durch den Blaltbau als das Peristom, von
den Neckeraceen, mit denen sie die Zellbildung gemein hat, durch das Fehlen des iiufie-
rcn Peristoms. Einige Arten zeigen im Habitus eine gewisse Ahnlichkeit mit Campylo-
ttnntium} ohne jedoch mit dieser Gatlung verwandt zu sein. Es scheint mir deshalb be-
rcchtigt Lepyrodon als eigene Familie abzutrennen.
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L e p y r o d o n Uamp. 1'rodr. PI. Nov.-Graii. i>. 83 (I 8i;<j/ii7;; [Bypni sp. S w . Prodr.

I'I. Intl. one. p. 14) (4795}; Uucodmilis sp. Hook. Muse. cxol. tab. \%C fl 820);

Neckerae sp, Brld. Bryol. unlv. N. p. 2 2 7 (1827 : Sfweodontis spec. Min. in Idarn. I.inn.

Soc, lx:;!h [,. s s j .

is Arlen.
&.. B. sebt hohlj nidht Uin»sfallig. — Aa. 11. liinglicb, ulimahlich pMsmtlch-xngespltzt;

krdfUge Pd.: /. Lagurm Honk. Mitt Pijp. »79), tm Btlunien «nd in Pelsenritzen in Ciiite-

E

I

n

•vJr£fCr&O<rl

[Book.]. I l''nir!.t. IIIJK I'll, i l / l i ; B Ail Itn trockeuen 2nstuula NO/1
uelb ( i s ' l ) ' J ' Mtittapit/i- (126/1}; K Bluttbusia U t i i / l l ; F K M W I [S/l] low lifili/l). — //—If /,
Mitt, fl S iitundf Tit. (1/1); •> Ut In ITOC! • 1(^1)1 /. I t la t l ip i l

Jf DintUvHt (250/1). (Orptt)

(Hi/It

PatBgonien, Foegia, OslaustrBlton, Tosmanieu. au( Neuseeliind un<l nnf d«n
N;icli den in tuelner Sammlung, wn rfit'se Art ims lahlroioben Ktinfiorltti veftfeton 1st, vor-
licfjerirleo Angnhert scheinl sic in Sihlamerika Bauine, in Auslralien ;ilier Telsen xu bewohnen.
Die BttdamerlkanUchen Kiemplare sind von ilen saslralischen asefa Uurch IHngere, sclimglere,
oft PLwus getrUmmte u ;ipsti!n verscliieden. — A b . B. eiian^licli, plfitzlfch in etn geichWngeltos

jespllzt; kiriiif ril. / parwtus MiM. Fig. 879), an Bfiamen in Ch



Lepj i mlonluceae. [Brothoras.] TT:S

B. B. iiings tief langsfaltig. — Ba. It. schon vom Grunde uus gezU'hnt, schmal lanzelt-
, allmSblieh prriemlich-zwgespitzt; Rippe fehlead: L. trichaphyllut [Sw.) Milt. Pig. ;iso; auf

den Antlllen. :iuf dor insel Trinidad Qlld In Vent/ueld. Von dieser iiulierst sellen fruchten-
den Art hnbeu weder K. M iil I er, noch spatere Aulorcn Sporogone geseh'.'n. Nach der Original-
beschrstbang wfire das Pcristom doppcll; ZHhoe ties iiuOeren P. eingebogen, wud Fortslilzt;
des inneren i\ fadenformig, aufreclii. — Bb. B. nm Grunde ganzrandig, oberwarts klein-
gezlihnt oder panzrandtg. — B b « . Peristom glatl. — Bb«T. R. iinenl-Jnnzettlich, selir lang

m • \
7, -

G . / '*%
K

-
1 D

•

Kg. 680, . 1 - '. l-tuuredon towuntotUM (Uuok.), A Fruchtonilo I'll, (1/1); B Ast im trouiwuL«n 2unUorla thiw-
CStengelb. (13/1); b BJattapitw (7ft/l); K BlftttbuiB (75/1); **Kapflel (8/11; ff Psrfstoni (150/11. — JT—i i •

nnd schniHl, fast ba«rformlg nigospitzl: /.. (omenfotM [Hook.] Mitt. [Fig. 580}, BD B8am«n in
Neugrnnada, Ecuador, Peru, Argentinian und Brn.silien, auch ana Chile aagegebeu. ?on
dieser Art schelnl n>ir /.. suborthottkbut C. Mill I.; Lor. aus Veoesnela kaum spcciiisch v«r»
schicden zu sein. — Ba«JI. B. lunzettlich, kurz pfriemUdi xagespltxt: /.. implexus (Kunz.)
l»ar., im Hiimnfn in Chile. Von dioser Art scheint mir t. glaucus C. Mttll.) Par. ana Chile
nicht spccidsuh vrrschieden zu sein. — Bty?. Peristom ft in papillos; B. ImizelUich, plfltllicii
hiiiirCtirmig zugespil/t, /,. austi'tiiis Humji. {Ltucodon fmptevu) Hook. Bj Baodb. Vw-Zea l .
l''l. II. p. •'*57) atif Neuseeland.

L. mnuritiutms Bescb. aus Msarltios ist ein Compvlodontfum and /. » iten. el
Card, BUS Sikkinri ein Onffciodlutn.



Diftcisch; rj1 I'll, sehlanker; beiderlei Bl. auf secundaren Sprossan, mil fadeiifbrmi-
, hyalinen Paraphysen; rj? HI. lateral,Idein, dick knospenlonui^, mil iiufrechluii, bohlen,

eif&rmigen, plotzlich kurz- und srhmalspilzigcn Hiillb. Krliltige, mehr oder minder
lot'korratiige, gclbgriine bis ^elblicltc oder brUiralichgelbe, Em Alter goweileo achwlrz-
liche, dUn/endc I'll. Stengel im Qncrschniit nmdlicli; Ceniralslrang armzellig; Gnradi
gewebe byalio, sebr locker und diinnwamli^; Zellen der peripherischen Lage gefSrbJ,
kleiner, tbttt nichl rerdlckt. Hsuptsteogel laiechend, bleich, langs mil weifilicheo,
taogeu, glalten Wurtelhaaren and «nlfeniien, kleinen Niedorb. beset/1; seciindiire
Siengel dicbl ^rsiellt, niclit bewurzelt, aafrecht, t 2, zuweilen bis 7 cm lang, drehrund
und dicbl bebiSllert, fast keulenRirmig, einf;ich: Paraphyllien fehleod. Lanbb. abwJiHa
kJeiner, trocken dacliziegeliL: anliegeod, reach! fasl aafrechtj loll'elariig-liolil, axis'niclil
herablaufender basis lilnglidi, pliilzlich in ein mehr oder minder verlKngertcs Haar fort-

zt, am Raode breil zurflckgebogen, glatt oder schwach (junrwellig; Rip|>e fehlend;
Zellen stark geiiipfelt. glaii. oberwSrts oval, abwiirls linealisch. am Blallgruade kin
und loekerer, gehrSaat] am Randc korz rectangular, hyalin, in den ausgclitililten Blatl-
ecken raal qoadratisob, gcbr&unt. Perfcb&tialasl meifil amGrunde des secuadiiren Stengels,
sehr kurz, spSrlich wuraelnd. Innere Pericliiitialb. acliraiiler, uufrccht, aus vcrtiingRrier

sogespitzt, kurzhaarig; ZelJen diinnwandig und locker. SeU 8,6—3 cm,
geschlttngelt, trocken niclii gedrebi, dirk, gelb, glatt. Kapsel aufrecht, derbwanflig,groB,

oblasen kugellg, i rrande singedrQckt, mil kegellgem, geradom Spilzchan, gelb;
Hala a*hr Itor2, hriiurdich; Zulltn des Bxotbeciuma meist drelscbichlig', mil mScbliger
Culicuitj rnndHch-6-seitig, niohl verdickt, im llalsleil kloiner; SpaKiifihangen aur im
llalsieil, zahlreicbe, kleine, cryptopor. Sporonsack gestielt, nndeutlich ISngsfaltig, von
einem groOen Luftraume utngeben, der von zahlreichen, hyalisen S|i;iriiifiideti durchqueri
wird. Coltnnella dem Sporensack direct anlicgrmd mid bis /ur Eapselspitze forfgesetzt.
Sporen DierenfSrmig, )),(>40—0,080 mm breit und 0,015 mm hodi, ^tiin. glatt. Deckel
aichi differenziert. Hanbo kappenfBrmig, kurz, mehrlappig, schwarzlich, nackt,

Verwandtschaftliche Beziehungen, Pleurophcuctm, die einzign Gaitung der Pamilie,
ttebl durch dan Ban dee Sporogona onler daa Plewrocarpm gams isolicrt d;i. im Blattbau
erinnert sie an gewisse Neckcracemt, weicht aber von diesen tind den roeisteo Pletiro-
carpen darob die niclii verdickleo peiipberiscben Zellen des Stengels «b, Durdi

n Laflraara und difi cryptoporen Spall^Sanngen crinnert Bie an Buxbaumia,

B

arautfolahnn lindb. ^l HI UDt:ketit!iL/,>
,,-.-;i. (9/t)i 4 filatt»|.it>o |7.'./I). J5T BUttbuIl (7S/I): f lUulie (8/1). (fJri^oalp, j( von R » r r ) h

;

h



IS.

P l e u r o p h a s c u m Lindb. in Load. Jottrn. of Boi. ) 8 7 l i .
4 Ai l , iinl' Erdboden.

P. grandiglobum I.indl). .Fig. sa*), bis jetzt nur aus den westlichen Geblrgen \uti T«s-
in.mien bebannt.

Neckeraceae.

Diocisch, selten aniiiciscli oder synociscli; . j" 1'fl. (excl. (ittrovaylin iilinlich;
!tl. nur am secundUren Stengel and dessen Aslen, mil fadenfdnnigeri, ofl gelblichen Para-
[•livsea; cf Bl. knuspcnformifj, klein; Q Bl. an selir kurzen, meisl uiuiii wurzelnden
HericbtttialSslen. Sehlanke uder kriifiige, nieisi mehr oder minder slarre, lockerr.v
gliinzende oder. glanzlose I1!!. Slcngehiuersclinill oval l>is liinglicli [horizonlale Achse
ISager), ohne oder mil rudimentSrem Conlralstrang, milbyalineni Grondgewebo und nacli
auSen melireren l>agen gefiirbier, dickwandiger Zcllcn. Hauplslengel nielir oder minder
lang kriechend, nieisi fadeniormig, spariicta und biiscbelig wtdrzelbaarig, zuweilen rlii/om-
iirti^, dictn braunfilzig; secundftre Slenge] oichl wurzelnd, mehr oder minder verlSni

leigend bis selir lang, tiiinsend, tnei*t enifRrtil oiler regelm&&jg Bederfislig, seltea ein-
facb, meisi mehr oder minder diohl beblSttert, drebruad oder verQacbt. B. (excl. Phyllo-

eoe) mehrreibig, nieisi eioschichtig, symmetrise!) oder tmsymmetrisch, von wreoftseta-
der Form; Kippe meisl aus bomogenen Zcllen gebildet, selien kraflii;. meisl zart, einfach
oder doppell, ofl fehlend; Zellen meisl prosencliymatisrli, an der Blattspitze atrweilen
parenchynoaliscb, meist getiipfelt, gbtl oder papillSs, an deT Inserlionsstelle ofl geHrbt,
in den Blaltecken zuweilen dilVoren/.ierL Sclieidchen bebaarl oder nacku Kapsel eii
setiki oder emporgebobea, meisl aufrecb! and rcgcliniifii^, mil oder obne Spaltdffnaagen.
Peristom meisl doppell. ZShae des Safieren P. gelblici bis brHunlich, lineal-lanzettlJch;
Dorsalschichi ha Id normal entwickelt, mil Ungslinie nnd meisl papilldsen, zuweilen ge-
^iruiften oder glatten Dor^alfelders, bald onregelmSBig verdicki; Ventralschicbl mil
niedrigen, zxiweilen mil holien and diclil .^I'slellten Lainellun. Inncres 1*. mil meist
oiedriger, kielfaltiger Grnndliaui, tneisi sclimal Ueoalfachen bis fadenfiirmigen, in der Kn-I-
linie ritzenformig dunlibroclienen Korlsiil/en, die selten Zfibnllinge erreichen uiul meisl
>hin- Wimpern, sellen radimentSr oder feblend Sporeo von wecliselndor lirnfit;. Deckel

aus kegeliger Basis genide oder sctiief gesclmiibell. Haube miit/i'ri- oder
meisl behaart.

Geographische Verbreitung, Diese artenreicbe Familie Icommt meist in dec wli>
meren Teilen deT Brde ?or, wo sie an BSnmen der DrwSlder oft massenbaft ;iuflritt.

Eititeilung der Familie. N'achdetn tneine Dearboilung do ween achon nhge-
i-,>vu w;ir, balte icb Gelegenlieil im Correclurabzog eine demnSchst in .l^r l ledw igi;i

erscbeidende Arbeii sum F le i scher: Neue Familien, Elattangen und Arten dor Laub-
moose* benul/en to IcSnnes. in dieser Arbeit warden ^otn Vert, xwei neue Pamilien von
den Neckeraceen ih,m'trennt, mid zwar die Pterobryaccen mil den Onlerfamilien Oedicla~

te, Pterobryeae, Garoyoglieae und Trackylomeoe, nml die Trachypodaeeen mil den Gal-
tungen TrachypodopBis^ Trachypus und Diapkanodon, Dir Oedidadieae habe icli bci den

odontaceen eingereihl. Die Pterobryeae Fleiach. bildcn, wte cs mir sclieint, zwei
verscbiedene Unterfamilien, HerobnjvlUw. mid i'trrohrtfvae. Was endlicli die Trackg-
podaesen betriffi, sobeinen sie mir durch Papillaria in nalie Bezieliung ZH den tieteorieen
zu irelen. Wenngleicb die Neclceracetn somii aus ziemlich ongleicoarligen Etemenlen
zusammengesetzl sind, -^hi ts doch wicluigc Charaktere, wetclie den perschiedi
Grnppea getneinsana <in<l, [cfa lialiî  desbalb vorfiezofien, die FamlUe in Hirer alien
l infange beiznbehallen.

(Tbersicfil der [Jnterfaniilien.

A. 11. /weireihig, kahnformig
I). I), mehrreihig.

a. llauptstengel rhizomarlig, dichi braunfllzig.

VIII, Phyllogonieae.



776 Pterobryelleae. (Brotherus.)

a. B. gesaumt IV. Rutenbergieae.
ft. B. ungesUuiiil.

1. Secundare Stengel baumartitf verzweigt, mit pfriemenformigen Paraphyllien;
Rippe kriiftig, fast vollstandig bis austretend . . . . i. Pterobryelleae.

II. Rippe sehr kurz oder fehlend.
1, Secundare Stengel abwarts mit sparrig abstehenden Niederb., oberwarts

mit zweiseitig geslellten, verflachten Asten und pfriemenformigen Para-
phyllien II. Trachylomeae.

2. Secundare Stengel meist einfach, selten entfernt und unregelmiiftig ver-
as tet, zuweilen etwas verflacht, ohne Paraphyllien . m. Garovaglieae.

b. Hauptstengel fadenformig, sparlich bewurzelt.
a. Dorsalschicht der Peristomzahne meist unregelmafiig verdickt, glatt; Endpslom

sehr fliichtig, dem Exostom anklebend, meist ohne Fortsatze, auch fehlend
V. Pterobryeae.

ft. Dorsalschicht der Peristomzahne normal ausgebildel, meist papillos, zuweilen
gestreift, selten glatt.
I. Secundare Stengel meist drehrund, mehr oder minder lang herabhiingend;

B. symmetrise!); obere Zellen der Lamina prosenchymatisch.
1. Seta glatt, selten etwas rauh VI. Meteorieae.
2. Seta warzig-papillos oder mit Stachelpapillen besetzi VII. Trachypodeae.

If. Secundare Stengel verflacht, aufsteigend oder herabhiingend; B. unsymme-
trisch; obere Zellen der Lamina oft parenchymatisch . . i x . Neckereae.

III. Secundare Stengel meist aufrecht und baumartig verzweigt; B. schwach un-
symmctrisch X. Thamnieae.

i. Pterobryelleae.

Diocisch. Stattliche, mehr oder minder glanzende IM1. Hauptstengel kurz, rhi-
zomartig, brauntilzig; secundare Stengel holzartig, abwarts schwarz oder schwarzbraun,
mit angepresslen, hiiutigen Niederb., oberwiirts baumartig verzweigt, mit pfriemenformigen
Paraphyllien. B. symmetrisch, ungefaltet, schmal zugespitzt, meist zweigestaltig, ober-
warts kleingezahnt oder ganzrandig; Rippe kraftig, fast vollstandig bis auslretend; Zellen
linealisch, am Blattgrunde lockerer, gefarbl. Seta mehr oder minder verliingert, purpurn,
steif. Peristom doppelt, mit normal entwickelter Dorsalschicht der Peristomzahne und
normalem Endostom. Sporen klein.

Ubersicht der (iattungen.

A. Kapsel fast cylindrisch, trocken gefurcht; ZShne des SuGeren P. ungestreift. papillos;
Grundhaut sehr niedrig; Fortsatze schmal 1. Braithwaitea.

K. Kapsel dick oval, glatt; Zahne des SuBeren P. querstreifig und papillds; Grundhaut weit
vortretend; Fortsatze breit 2. Pterobryella.

4. Braithwaitea Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn. X. p. 250 (1872). [Lcskeae sp.
Hook. Muse. exot. tab. 1 64 (1818/20); Climacii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 274 (1827);
Neckerae sp. C. Mull. Syn. II. p. 122 (1851); Isothecii sp. Hook. hi. et Wils. FJ. Nov.
Zel. II. p. 104 (1855); Pilolrichi sp. C. Mull, in B©t. Ztg. 1864, p. 273; Ptcrobryum Sect.
Braithwaitea Mitt, in Trans, and Proceed. Royal Soc. Victoria 1883. p. 82]. Diocisch;
Bl. am secundaren Stengel und am Grunde der Aste. Kraftige, lockerrasige, griine bis
gelbgrune, glanzende Pfl. Hauptstengel kurz, rhizomartig, braunfilzig; secundare Stengel
mehr oder minder zahlreich, bis 10 cm lang, nicht wurzelnd, schwarz, mit angepressten,
am Stengelgrunde zerstorten Niederb., oberwiirts mit aufrecht-absiehenden, zweiseitig
gestellten, einfachen oder fiederig beasteten Asten; Aste dicht beblattert, nicht verflacht,
stumpf. B. zweigestaltig, aufrecht-abstehend, trocken anliegend. Stengelb. aus eilormiger
Basis allmahlich schmal lanzettlich-zugespitzt, flachrandig, oberwiirts kleingezahnt; Rippe
fast vollstandig; Zellen linealisch, geschliingelt, an dem oberen Knde papillos vortretend,



Pterobryelleae. (Brotheras.)

•wcder verdickt. nocb getiipfelt, am Blattgruade gelb, elwas lodcerer, in den Blatlecken

kieiii, quadraLisch. Aslb. sehr liobl, eiliinglicb. kura zagespilzt; Rippfl kora auslrelend,

oberwiirts ;im Uiicken gezShnL I'erh'Jiiiliuin spiirlicb wurzelnfi, SCbJaok, vielblattrig;

innere Porichatinlb. verlangerl, scheidig, plotzlicii fein zugespilzl, oben gekcrbt; Rippe

pnrpurn, stetr, recbtsgedrebt. Kapsel aofreobt, i
iiiiillig, faslcylindriscli, derbwandig, Irorken gefurcbt, lidilbraun, spUteT kastanienbraon.

breit, sich ablosend. ZSbne des iiiiBercn P. lanzeUlicb-Hnealisoh, zugespitzl, £<$\h,

Nji
>

•

n

*ig. 5 8 1 Brailhmiittu Mdcalit (lluut.)- J BraokUnd* ffl. 11/1)! JJ A»tcbuu (i n^l lurdige Unit
(100/1); /* Staii^Lb. (lft/l); S. Afltl). (30/1); f Rlnttliasia (175/1); ff Pori»tom (150/1); " Kap«-[ mil B

tOnginul.)

migesaumt, sefar dicbi papUISs, olme vorlrelende Lamellen. Imieres J*. weifi, dichl pa-

pilliis; Gnudhaul s«hr atodrig; Portsatze fast von tier ZahnlSnge, schmal, gakfelt, Q D -

regelmSAig eiagdSchaitten ; Wtmpem felilend. Sporen 0,0 I 5 — 0 , 0 2 0 mm, rostfarben, fein

gekornell. Deckel aiis kcgeligeT Basis kurz und scbief geschniibelL. llaube kappeaf&rildig,

aur die (lalbe l i n e bedeckend, nacki. ?eg«taUve \ •nn.-t inui. dutch griine, DQeilTSEeUige,

elbiirli^c: HriilHiden.

^ Art.
ft. tutcata (Hook.) Llodb. [Fig, 58S), 50 BftUfflCO i" ()staustr:ilien and KOCh iiuf Neuseeland.

*, P t e r o b r y e l l a [C. Mail.) C. Mull, in Bull. Soc. boL Kr. I 8 7 s } p. 6(1. [Rypni S p.

Suli. in Proceeil. Amer. lead. III. p. 75 (18*8) ; Pterobryi sp. C. Mull, in Bol. Zlg. I8S9 ,



77- I'lerobryellene. fBroltieru-.

p. 247; Hypnodendn sp. Mall, in Fl. Vit. p.4U1 (4 S74); HypaumSect. Pterobnjelia C Mull,
in Linjiacn W W I I . p. I 84(1871/73); Dendro-Hypnum Hsmp. in Unaaea XXWIII. p. 6*31
(4874)} Diociscli; Bl. nur am secundiiren Slengel. Stattlicbe, gelblich- oder braiingriine,
miL-li rSUichbraone, tuehr oder minder gl'diizende Pfl. Haoptsteogel kurz, rhizotnaniii,
braunnlzig; secimdare Slengel mebr oder minder zahlreidi. bis 20 cm lang, holzariiij,
wei I hinauf scliwarz oder schw arzbrauo und mil angepressten, am Stengelgriinde zerstBr-
IIMI liiitiiigen Niederb. besetzl, dann mil aufrechl-abstehendcn, zweisetlig oder schoplip

.

Fif. 5S3. IHwobwllo prattiiUm Hump. A Vrucbtend.' fO. 11/1); & A.i.h. {25/1); C Bltltbasis {175/0; D gpoiogun
| s / I | ; g IVristpm 100/1), — (Ufiyiuiil. A Ton H u r r y K e d t r l e j }

.-« rdneten, cinfachen oder liedcrigen, diclil bebliitloilen, zuwftilen schwach verllaclilen
istea. B. meist z^tii^tistallig, trocken locker anliegend oder aufrecht-abstehend, an den
Aslen selteii ichwacb einseitswendig. Stengelb. aus eilunglicher oder eilanzetllicher Basis
.illrniihlich ziigespilzt, kleingczuhnl oder fjanzrandig; Rippe kritflig oder niHir mler lumdcr

:iustreteiid; Zetlen gestrcckl, stark verdickl, mil senrengem, linciirciii Lumen, ^l^lt.



am BJall^runde kiirzer uod lockerer, getiipfell, gefarbl. Astbl. kleiner, kiirzer zugespitzt.
I'erichalium mir am sccundiireu Stengel, schlank, vielbliitterig, sparlich wnrzelnd; innere

ichatialb. aufrecht, aus verlangerter, scheidiger Bnsis plotzlicli oder allmSblich sclnn.il
viugespilzt, rait lang austretender Rippe. Sela 5—15 mm, elwas gekriimrut, dick, glall,
purpurn. Kitpsel grofi, kurz oval, entdeckeil weiUntwdig, kiir/halsig, derbwandig, leder-
brauiij spater dunkelbrauo, slatl, I'eristom doppell, yroB, nahe der Miindting tnserierl.
Zilline des iiuBeren P. lan/elllirli, schmal zugespilzt, gelbbrouo, gestinmt, iliclit cpjer-
strcilig und fein papilJos, mil die hi ges tell ten, gul entwickellen Lamellen. [noeres I1

fjelblich oder byaltn; Groodbaul weit voriretend, kieirallij.', glalt; Fortsaize von tier
Zahnlange, breil, gekiell, in der Kidlinie mcist klallend, fein papiilcis; Winipern kur/.
Bporen fiw;i ; t toio tnm, brSoolicb, rein papillSs. Deckel ausconvexerBasis slumpl odei
kurz und gerade geschnibeH. Banbe unbekannt.

5 Arlcn, an Biiumeii auf <ien paclfiachea Inseln.
A. Blatlri])[)« vollstSadig oder fast \ oil stand ig, am Uiicken glalt: P.wagapansis C. MB

[sleril] uml IJ, l>reiiaeuminata Besob. steril] in Neueoledonieu.
S. Blatiripi .iiistretend. —Ba . Btaltripjic atn lUn-kon glatt; P.praonitens (Hanip.

C. MiUl. (Fig. r>83) ouf dor Lnrd Howe I use). — Bb. Rippe am Riicken gezBluil: /'. Umgifrtn
MiitJ.) C. .Mull, anf den Phllipploen, mil welcher Art P. specit "ult.! C. Mull, sloril

auf den Fidji-lnseln aehr nahe verwaodt [St.
P. Vieitiardi C. MliM, aus Noucaledonien ^t'lior! nicht v.n dloaer (ijiltimg, sondero

slim ml IID BlaMbau mil und RetchtreUm Uberoin. Leider sind keine Sporogonc
hekannt.

:

II

ii. Trachylomeae.

Knil'tige, lebhaft grune, glanzende PH. Haaptslengel melir oder minder
verlangert, rhizomartig, djchl braunfilzig, secondSre Stengel bolzartig^ schwijrzlich, A>-
wSrts mil sparrig-aitstehenden Niederb., oberwfirta mil zweiselliggeatelHen, verflachleo,

i l / l l : Ji HU
K»i >nginjv!.)
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einfachen odcr fiederigen Aslen und pfriemenformigen Paraphyllien. B. achtreihig, die
bauch- und riickenstandigen anliegend und abwechselnd rechts und links geneigt, die
seitenstandigen mehr oder minder abstehend, unsymmetrisch, last flach, ungefaltel,
stumpflicli oder kurz zugespitzt, oberwarts scharf gesagt; Rippe sehr kurz, einfach oder
gabelig, meist fehlend; Zellen eng linearisch, glatt, am Blattgrunde kiirzer und lockerer,
gleichfarbig oder gefarbt, Seta verliingert, geschl'angelt, purpurn. Kapsel verlangert
cvlindrisch, zuweilen etwas unregelmiifiig und schwach gekriimmt, glatt. Peristom dop-
pelt, mit normal entwickelter Dorsalschicht der Perisiomzahne und normalem Endostom.
Sporen klein.

:J. Trachyloma Brid. Bryol. univ. II. p. 277 (1827). [Neckerae sp. Hedw. Sp. niu.se.
p. 206 (1801); Pterobryum Seel. Trachi/loma Mitt, in Trans, and Proceed. Royal Soc.
Nicloria 1883, p. 81]. Diociscb. Kraftige, lebhaft griine, glanzende Pfl. Hauptsfjenge!
mehr oder minder verlangert, rhizomarlig, dicht braunfilzig; secundare Stengel locker
oder dichl gestellt, bis 12 cm Jang, nichl wurzelnd, schwarzlich, am Grunde mit locker-
gcstellten, sparrig abstehenden Niederb., oberwiirts mit aufrecht abstehenden, zweiseitig
gestellten, verflachten, einfachen oder fiederig-beasteten, dicht bebliitterten Asten. Para-
phyllien vorhanden, pfviemenformig. B. achtreihig, die bauch- und riickenstandigen
anliegond und abwechselnd rechts und links geneigt, die seitenstandigen mehr oder min-
der abslehend, unsymmetrisch, fast flach, eilanglich oder langlich, kurz zugespitzt oder
stumpflich, flach rand ig, oberwarts scharf gesagt; Rippe sehr kurz, einfach oder gabelig,
meist feblend; Zellen eng linealisch, glatt, am Blattgrunde kiirzer und lockerer, schwach
getiiplelt, gleichfarbig oder gefiirbt, Alarzellen nicht diflerenziert. Astb. kleiner. Perichii-
I in in wurzelnd, schlank, vielblatterig; innere Perichatialb. viel kleiner als die Stengelb.,
aufrecht, aus verla'ngerter, gefalteter, scheidiger Basis lanzettlich zugespitzt, an der Spitze
gesagt, ohne Rippe. Sporogone einzeln, sellen zu zwei. Seta e,»,wa 15 cm lang, ge-
schlh'ngelt, purpurn. Kapsel aufrecht, verlangert cvlindriscb, zuweilen etwas unregel-
miiBig und schwach gekriimmt, lichtbraun, glatt, mit Spaltotl'nungen irn llalsteil. Ring
fohlend. Peristom doppell, nahe der Miindung inseriert. Ziiline des Uufieren P. feuchi
und tTOcken aufrecht, weiB, sebr lang linealisch-pfriemenfb'rmig, dicht papillos, dicht ge-
gliedert, mit niedrigen Lamellen, an den Gliedern oberwarls eingeschniirt. Inneres P.
hyalin, papillos; Grundhaut ziemlich hoch; Fortsutze von der Zahnlange, sehr schmal;
Wimpern kurz, knotig. Sporen 0,012—0,015 mm, br'aunlichgriin, glatt. Deckel sehr
lang und schmal kegelig, schief. Haube kappenformig, nackt. Vegetative Vermehrung
durch braune, mehrzellige, blattachselstundige Brutfaden.

:) (6) Arten, an Ba'umen.
A. Stengelb. schmal zugespitzt: T. indicum Mitt, auf Ceylon, .lu\a und Neuguinea.
B. Stengelb. stumpflich mit Spitzchen. — Ba. Schlanke Pfl.: T. tahitense Besch. auf

Tahiti.— Bb. Kraftige PH.: T. planifolium (Hook.) Jaeg. Tig. 584) in Ostaustralien (T. Mulleri
Hamp.), Tasmanien und Neuseeland (T. Helmsii C. Mull.). Von Neckera planifolia Hedw. aus
Neuseeland, Trachyloma pycnoblastum C. Mull, und T. leptopyxis C. Mull, aus Ostaustralien
habe ich keine Exemplarc gesehen, nach der Beschreibung sind sie jedoch von voriger Art
knum verschieden.

ui. Garovaglieae.

Diocisch. Kraftige bis sehr kraftige, mehr oder minder glanzende Pfl. Hauptslengel
kurz, rhizomartig, braunfilzig; secundare Stengel holzarlig, meist einfach, selten entfernt
und unregelmaBig verastet, dicht oder locker beblattert, zuweilen etwas verflacht, ohne
Paraphyllien. B. symmetrisch, langsfaltig, gleiehartig; Rippe doppell, sehr kurz oder
fehlend. Seta kurz oder sehr kurz. Kapsel regelm'aBig, oval oder langlich, glatt. Peri-
stom doppelt, mit normal entwickelter Dorsalschicht der Zahne und normalem Endostom.
Sporen meist groB.

Obersicht der Galtungen.

A. Zahne des Uufieren P. papillos; Grundhaot nicht vortretend; Fortsutze fadenfurmig.
a. Perichiitium kelchartig; Kapsel vollig eingesenkt; Haube miitzenformig 5. Garovaglia.



Inn ere PcrieliuU;ill>. klem: Kopsel kurz oni|iorgclioben; Haulie kappenforrnig
4- Endotr ichel la .

B. Zliline dcs iiuBeien I', quergeslreifl; Grundhniil well vortretend; ToitsStzc breit, fickielt
6. Eirptychiuni.

i. Endotr iehel la C. Hull, in Linnaea XXXVII. |>. I $6 (4 871 Endotriehi

Doz, etMolk. in Arm. 6C. nai. 1844, p. 303; KteirwrAi Sp. C. Hull. Syn. IL p. 159(4851);
Samvaglia Sect. Endotrichvm Hilt, in loam. Linn. Soc. p. 169 (|8C8)1. DiBciscli. Mehr

.. 17
KHds<WeftclIa Bo*, ol Molk.|. A TmeliUiul* Pfl. {/
/11: J» Blattspit PsrichMitlb. (7/1); /•

| i l - /•" r i i n - l i I d Bolk«nbO«rj '•

i,iit Sporopat [S/l): -

I ntfT.

oder minder kr&ftigi, wentger starre, grime oder gelblicbgrflne, im Alter znweilen brSun-
liche, gl&azende I'll. Haoplstengel seto korZj ^('^ braunfllilgi secmidUre Stengel <iicln
gestetlt, rail Bit; verliingorlj .mrsleigend, zuweilen geschlHngelt, am Grande ofi Dackl, in«i^i

•r bebiattert, riichr oder mindor vcrl1ndii, einfech oderiinregelmSflig be3stet, Blampf.
Steagetb. gleicliartii;. meistabstebead b\- Bparrig-abatehend nod dann in.hi. (exel, /•;. laevi-

EHngsfaUig, bald ;ms vorengler Basis ••^•^ bis ISogliob, sobmsl amgespitzt, mit ge-
<irehtei Spiue, baUl l&ogttob, kutv. ood broil gespilzl, selten verlfiogert-lfiDglicb oder oi-
liingliob \n- eizangenfSnnSgj allmabllch zagespiutj am H.'m't'1 meisl rftelTr oder mindei
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zuriickgebogeo, mehx oder minder sebarf gesiigl; EUppe doppelt, deullicb Oder nudeui-

licli bis t'elil'Mitl; Zellen glalt, Ilinglich-linuttliscli oder locker rbomboidiscb, am ltl.itt-

Krun tie lockerer, petiiplelt, in den litallecken (end. /:'. taevifolia) kauni dillcren/:

Innere PericbJUialb. (escl. /-'. laevifolia) kit-in, aus balbscbeidiger H;isis alliniihlich lang

11ml schinal zugespitzt. >e\;i karz, ^erade, glall. Kapse I j'exd. E. iaevifoiia) evnpi>rj:e-

IIOIH'N, doeh nichl iiber die Laubb. bervorragend, t'iliuijjlicli bis iSnglicb-cylindrisch,

lichlbrauo, iliinnwandig, ohne SpaltMnungeh. Peristom klein, doppelt, lief unter dec

Hifaidoog insericrl, horizontal ein^ebogen, trocken sparrig-abstehend, lanzeltlicb, an

LSngslinie lief gefarcht bis abwSrta gespaltan; papilUis, gelblidw oder braunrol, mit

Litum vorlrelendcn Lumeltan. Grundtiant des inneren P. nichl hervortrelend; FortsStre

fas) von der ZahnlSnge, fadcnf<>rmig, knolig, papillfta. Sporeo in derselben Kapsel sehr

onglelcb, 0,0 1 0 — 0 , 0 3 0 0101, monadeoartig, Wn papiiliis. Deckel aus kegeliger Basis

Bchief geschnfibelt. Baube kappen/Onnlg, nacki.

Kino, wic i's inii- suJielnt, sehr schwoctie Gattun^, die \\i>]il besserals Section von ttnro-

\ia einzureihen wttre.
IS Arten, »n Bttumen,
A. B. nicht Ifinjjsrnlllg. — An. B. (asl Hsch, a BrzfOrmiger lt:isi> eilttngllch oder

vi/unjionfiiniiiK. kurz zu^esjiilzt, flachrandig; Hippo Fehlend; Zellen locker rbomboidisctt;
Sporogona nobekannt. — Aa«. U. glaiL: /•'. lepidopifoiiks Broth, in Neuguineii. — Aa^. K.
iliclii qaemuxaifg: /•' BinsUadii llrotli. in Neuguinea. Die heiden Arton welohen in nieltr-
fachci Blnslchl von den Bndotrichellen sehr ab, leicicr slnd nur Bterile Exemplart bekanat,
— A b . II. Idffelartig-hobl, Iflnglich, plfltilich schmalsplUig; Alanellea dilTcron/iort. qoa-
drattich; Rippe feileod; Zellen locker rhomboidlsoh; Perirliutialb. groB, lon/eiilicti; Knpsel
elngesenkt: S Iaevifoiia [Thwait et Mitl. »ls GarovagUa) aaf Ceylon. Dieae Art woichi von
den anderen Arten der Gaitunj; durch pmUe (*erfchatlalb. und elogesenkte Kapsel nb. Da
daa PerioblUmn indesstn nichl kelchurtig, uad die Ilauhu kappenfOrnalg ist. gehOri sie riocli
zweifelsohne hierlier.

B. H. llngsfaltig, bobl, am Kinnle mebr Oder minder v -men. — Ba . It. mehr
oder tniiuler deutlicb gereihl, dlohl geslellt. sofrecbt-abslebend, zuwellen
wendig, tief litngsfaltlg, verlUngert-ltin^lich, alltUShltel) tugespitzt, mil laoga unigehogeneti
Rgndern; Rippe folilend; Zollen veritlngert, eng: S. compressa Milt aJs GarovagUa and
K. tanceolata (C. H. Wright its fttdofrfcftuffl suf Borneo; /•'. Mutgrttvtae Broth, in Neagaiaea;
/. anfftulifoUa Mitt. C \liill aof den podfischon Inselo, ohnc niihen1 StaodortMogabe. —
Bb. is. nictii gereiht, weniger (let ' . mil nur em Grandezarttokgebogeaen Et&ndern
— Bb« . I), dii-ht gcstellt, aaTfeoht-abstebead, UnglEch, kan uml brell xugespltit; Kippe
fehlend; Zellen locker rhombftldisoh: 1 l>. C Mull, und K. lepida C. Mid), in
iiuslmlien. — Bbt9. U. locker geslelll, nbstehend his sparrlg-abBtehood, ana rerengtar l!<isis
oval l>is langlloh, kur?, oder I finger, aber BChroal tagespltztj; Rippe doppelt, mehr oder minder
vertSngert; Zellnotz eng • Fauriel [Par, et tirolh. als Garovagtia] in Japan untl aafFoi

E. elegant (Uoz. ot Molk PleUoh. 1 mf Sumatra, Java, Bima, Celebes, auf den Philip-
plnen und CaroHneo; K, WatUsii C. Miill. auf don PhiHppfnea I ill. Jaep.
auf der Insel Cerum; K, tuMegmi Brotb. als a Queensland; B. jmlchra Miii

Ktiin C. Mull, und /•'. Kaernbacbii Brolb. ia Neugolnea Mull.
:nii Neagalnes utid Neu-Nannovcr: E. CampbelltaHa Ban tfeugniaea, Nipii-!r!;iri.i
den Nouen Hobriden; £, Oraeffeana C. Miill. nuf Fiji; I tamoana Mill. C, Miill. anf Samoa.
Zu dicsor Gruppe gehiirt aiich i:. torUfolia ;Mnt. ;i!s Garovagda inn'florneo, boi wetoher An
die Knpsol nacb dem Aulor eingeaenkl Isl. In der Tracht er eri >ie sehr an /:. tUgant,

5. Oarovag l ia Badt. Gen. p. '••' I83fi I ' Brld. Bryol. oniv. il. p,

(mil) nee. Bonpl. Bumb. et Kunlh (4888 ; '• -!>• Schwaegr. Suppl. III. I'. II 1.

lab. 268 ( 1 8 8 0 . ; E>< n Doi el Ifolk. in Aim. sc. nat. I8J i, p. 303 nee Conla

(1838); Piiotricki sp. C Mfii;, Syn. II. p. IB) p. Mitl, Muse. lad. or.

«: f I'll, nacb F l e i s c h e r zwergbafl kteio, knospeofiirmie

Mini aiif den B. der L PQ. ntjKeod, KriifMge bis sehr kriiflige, meisi slarre, griine Oder
gelblicbgriioe, .nub brflonitcbgelbe, giftnzende I'll. Haaplstenge] sebr kora, dfohl brattn-

filzig; secandSre Stengel dlehl gestellt, mehr "der minder eri (sellen bis 20 cm

auTstcigend, am Grunde zuweileo oarkl, tneist dichl beblSttert und etwas verflachl,

foci) odct onregelmafiig beSstel, stumpf. Stengelb. gleichartig, Irocken anliegead l»i«
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s|ii»rrig abstehenil, feucht mehr oder minder abstohend uiid hohl, Ltiogafaltig, zu-
weilen ranzelig, oval bis liingltcti, plfitztich schma! /ni:(>s|ii(/i oder aua ovaler oder

Ki«. 5SU. .4—It ffnrorritflt.i Hlutt-
(75/1). — S—h fi. Bat Oak.1. K t'< • ll. i l ' h :

ngfllb. f7/ l ) ; // BlattaplUt ( « ( / ! ) ; J l:Utti.n.-i- (50/1); *'- Sp
( O i i 1 )



e i f f i r m i g e r B a s i f i a l l t n S h l i c b z u g e s p i l z l , a m H;iri<ie a u f r o c h t , i n e l i r o d e r m i n d e r g c s i i g i ; lti[>]>
nur aogedeutel, rJoppelt oder fell lend; Zellen geiitpfelt, glait oder fein papillbs, zaweilen
am Riicken oberwlirls mil Slacheln an den Fallen, liinglicb- oder verlangert-Bnealiscb,
am Blalfgronde locker, stark gettipfelt, in den Blattecken oft dilTerenziert. PericbStinm
kelcbarlig; inncrc Perichfilialb. snhr breit, hocb scheidig, mil scfamaler, zienilicli knrzer,
abslehender Spilze. Seta sebr kurz. Kapsel vollig eingesenkt, oval bis ISnglich, braoo,
glatt, obne SpaltoffrHingen. 1'erisiom klein, doppelt, nntcr der Mimdung iiiseriert, liori-1

zonlal eingebogen. Zaline <les iiiilSiirei) P. laozeltlicb, an der LUngslinie lief gefurcbi bis
.,!,.iil, |»a|iillos, gelblich-oder br.iimn.i, mil kaum vorlrelendeti Lamolten. Onindliaul

des inneren I1, niohl vortrelend; Fortsaize fast vonZahntSnge, bdenRSrmig, knotig,papillds.
Spores in derselben Kapsei sclir ungleicb, 0,010—0,1)30 mm, monnttt'tiarlif;. fein papill1)^
Deckel aaa Fas) llaclier Basis kurz und gBrade geschniibell. Hanbe mutzenfOrinig, n^nhr-
Inppig, dnn Deckel kaum bedockend, n.tcki

14 Arten.
A. B. nicht qufirrnnzfilig. — Aa. B. am Riickeii glatt. — Aa«. Hlaltzclleii seln

dickt, mil eng litiealisoheni Lumen, fein paplllOs; Atnr/ellcn kaum dlfTereoziert. — A&tcl

b'» Tis7. Kuphjchitwi dvut' u.i. AJhel 8 Seeonait* Steaml 1m 1
C LaHbt.'cu/i}; V Blfttt«p!tat (I2R/1); K »l»ltl>asis (125/1); fJPwioW I); (I Knpstl (S/t); H

(!t/1l; J J*»riftom (100/11. ("rigiiul.)
Haul,-

1). breitspitzig. —Aaeell . riisbr krfirtige 1't!.; Brutk. vortianden: '.. MtcAoWsfl Broth. (l?ig. S8.fi
tn Neuguinea. — Aa«I2. Weniger kiiifliRO Pfl.] Brulk. fehlend: G. Weberi Brolh. auf .leu
Vjti-lnseln. — Aaal l . B. plfltzlicli schnuil pWemenfermlg zuges|)ilzt, iehr krttftij;e M.;
BruLk. vorhandeo: G. longiciupes Broth, in Queensland. — Aa/}. BlaUzi'llen niclit verdiekl,
glatt; Alurzellen raelir oiler oder minder zahlreich, quudratisch. — Aa^I. Stengel lockerer
beWSttert; B. plotzlich /ugespii/i. oberwSrta gi'ol> .^esiigi. — A a ^ I l . B. oval: G. artstata
Bryol [an ;nif der Insel Bima. — Aa^IS. B. la'nglich: O. caudata C. Mull, nnf tier Insei

— Aa,?U. sicnpel dlcht beblSttert; B. kleinpesiigt. — Aa,TOtI. B. hreit Ian
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I'lulzlich schmalspitalg. — Aa.tfUl'. Sifilzcheti sehr kuiv.: 0. obUuifolla Thw, et Mill, auf
Ceylon. — AajSIIl". Sptttchen langer: G dmtifotia Thw. et Milt, auf Ceylon. — Aa£II2 .
B. aus ovaler odcr eil'flrmiger Basis allma'hlieb zugespit/t: c. Mutlrri (Hamp.j Mitt, in yueons-
laud; 0. taltitensis Besch. auf Tahiti. — Ab. B. am RUciten oberwiirts stiichellg: G. PoweUU
Milt. ;uif Samoa.

B. B. i|iierrutizfllJg. — Ba. B. am Itiicken glatt. — Ba«. B. OUT oberwfirtfl •(iKMTiuizelig.
Z«llen uiclit verdickt, In den Blatteckeu deutlich dltTcrenziurl: G.pHcata 'Nees; Endl. (Bratk;
vorhanden) in Sjkkim, auf Sumatra. Java und Geram. Nach Mitten treten bei dieser Art
auf den Blatlfalten Stacheln auf, bei den mtr /ugiinglicficn E\etnplaren Bind jedoch solclie
nicht vorhanden. — Baj3. B. Ubernil stark querninzelig; Zellon vordickt, in den Bliillecken
uiclit deutliob differenzicil: (;. BamarimH (Geh.) Pur. (Fig. 58G1 in Neuguinea. — Bb. B. ober-
wttrls am Rik-kcn stacbelig, liberal I stark querruazelig: G. unititnta Ren. et Cord, eul Java;

t spa (Broth, el Geh. ols Bndotrichum] in Neu guinea.

6, E i i p t y c h i u m S c h i m p . in N o v . A c t . A c a d . Leopold.-CaroL XXXII , [ 1 8 6 8 ) . Pilo-
triehisp. Sul l , In P r o c e e d . A m e r . A c a d . 18", i; Endotriehi S]J. Sull . in I-;\p, W i i k . p. 211
( 1 8 5 9 ) ; Esenbackiae sp. Mill, in K o w Journ, Uol. VIII. |>. 2 6 3 [ 1 8 5 6 ) ; Ueteorii sp. Mitt.
in BOnplundia 1 8 6 1 , p. -'ififi; Garovagliae sp . Mil t io PI. Tit. p. 3 9 6 ( 1 8 7 ) ] ] . Dttteiseb.
Kiiifiige his selir kriiflige, siarre, griin>- Oder gelblichgrone, im Allcr bri'mnlicbgelbe,

PH. Hauiiiaienp^l selir knrz, dlchl bmaitfilzig; secundSre Sten^e! zahlreich,

/

I

n

;

up. A
0 S(*na.'lb. \&h\\ D UlatUpilOT (flS/i)". SJ

;. hn ,
6

n Pei

H/ g , Zu
'••<•>• H ^ I ) ; 6 , i t

•iiini.)

| i ) ;
(S/Il;

N*tQr1, l'rtan?etir*m. I. S,
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diciit geslelit, mehr oiler minder vorliingert, aufeteigend, tirunde uli eiUblofil, dieht
und ringsLim gleiclima'Big beblallerl, selten elwas verflacht, meisl einl'ach, stumpf.
Stengelb. gleichartig. Irocken dichl anliegend oder aufrecht, feuclM aufrecht absleheiid,
loffelartig-hohl, Hingsfaltig, bakt eilijnglich, slumpfspitzigj auch allmShlicb oder plotzlich
liinger zogespitzt, hald oval, schmai zugespilzl, am Rande aufrecht, mehr oder minder
geza'hiit oder fast glait; Rippe rmr angedcutel, doppell oder fehlend; Zellen geliipfell,
meisl glatt. zirweilen auf der Itiickseile der oberen BlattbSlfte stacbelig, linealisch, ?,<:-
schlSngelt, am Bfallgrmide locker, stark getiipfeli, briiunlicligelb, in den Blattecken zu-
•weilen dill'erenzierl. Innere PerichRtialb. groB, aus hoclischeidiger Basis allmahlich oder
pldtzlich sehr lang und schmal zugespilzl, im Pfriemenlcil gezahnl. Seta selir kin/.
Kapsel eingesenki, oval oder eiliinglich, diinnwandig, irocken znweilen schwaoh litngs-
Curchig, braun, ohn^ Spall&ffnoogen. Peristom grofi, doppelt, nahe der Miindung, inse-
rierl. ZShoe des "mCeren P. lineal-lanzelllich, dick, mil gefurchler Langsltnie, dichl
([iierstreilig, briiunlicligelb bis rot, an der Spitze hyalin, papillos, mil dicht gestellten
woblentwickelteo Lamellen. Inneres P. weifi oder schwach gclblich, fein papillos;
Gnuidhaul sehr lioch, gekieli; Forlsatze von /alinliinge, breit gekielt; Wimpern nur an-
gedeutet oder fell lend. Sporen monadenarlig (elwii 0,035 X 0,0 4S mmj, braun. Deckel
aus gewolbt kegeliger Basis gerade ^eschnabell. Haxibe miilzenffirmig, nur den Deckel
bedcckend, gelappi, oberw'aris ranh,

S IS) A i lun, an Buuiuen, ausschlieGUcli in Australian.
A. B. am Rucken glalt. — Aa. Sehr kriifligo 1'IV; II. aicht geretbt — A&tt. B. mil

stuuipfein oder al)gcrundetem SpftzcheD; Zellen niclit vertlickt: E. timcroaattan Hninp. (Fig. 888)
auf der Lord Howe Insel. — Ae.fi. B. plutzlicli schrnalspltzig; Zellon verdtckl, init sebr en gem
Lumen: I-'. tttigerWfi Null. ;ils BttdotrtcAwn au( den b'idji-lnseln. — Ab. B. gereilil, ^nĵ e-
spitzt — Aba. Sehr khiflige Pd.; B. schwach oinseitswendig, lang zngespftzt, fast gailz-
rsndig: ]•'. robustum Hamp. auf der Lord Kown Insol. — Abj?. Weniyer krUftige PH.; |), an-
liegend, kiirzer itugespitzt. oberwBrts scliarf. geziihnl: /•'. eutpitUttum Mitt, ats Esenbeckia] in
Ostatistralien und Neucalerfonten.

B. B. am Riicken oberwllrts stachelig-|japillos. — Ba. Weniger krilftige, elwas vt-r-
lluclilc PH.; B. gereiht: B. ttumosum [Bescli. nls Pterobryitm) (Fig. 387) in Ncucaledonien. Mil
dieser Art schoint E. spiautosum Brolh ;ms dem Bismarck-Archipel idenliscli zu scin. — Bb.
Sehr kraftigo I'll.: H. niclil poreihl: E. austro-cat«donicum Hesch. ols C Ha [n Neu-

iv. Rutenbergieae.

Uiiicisoli. Mehr oder minder kriiflige. glanzlose Pll. llauplslengel melir nd*;r minder
veriaagerl, rhizomartig, ilicln braunfilzig; eecundSre Stengel BcboQ voni Orunde dichl
bebl&ttert, nicht verflacht, eiDfacb oder unregelmiillii; verSslet, mil zuweilen darcli
schlanke, geschliingeite Ausliiufer ver langer len Asten, nlme I 'araph\ Ilien. B. symmetrise!),
,IM- gcheidig umfassender Basis pldtzlich lang und scbmal pfriemenfBrmig oderallmShlich
laiizelllicli zugespitzt, nngeraltelj gesSuml; Rippe scbmal oder knifiig, graimenarlig aas-
trelend; Zellen der Lamina klein, mohi oder minder vcrdickl mil elliptiscliem bis rimd-
licbem Lumen. Seta seln kurz. Kapset erogesenkt, JSBglich-cylitidrisch, &\A\K. Peristom
doppelt, mil normal enlwickeller DorsaJschicht der PerisfomzSbne und solir (liirhligrm
Fndoslom. Sporen .sehr groB.

7. Kuteabergia Geh. el Hamp. in Abh. Brem. VII. p. 210 (1881). DiBcisch. /.iem-
lii'ii schlanke bis kriifli^t1. lockerrasigej gelbgriine Oder gelbliche, ab warts brSiunliclie.
gtanzlose, -i*llen blassgrune, abwSrts brtunlicbgrune, sebwacb glUnzende Pll. Haapt-
-hiigel krieahend, braunfilzig; sectrndSre Stengel mehr oder minder zahlreich, niclit
wurzelnd, mehr oder minder verlSngerl, selleo kurz, schoo vom Gruode aus dicht bt»-
blattert, eitifach oder unregelmafiig veriistel; Vsie zuweilen (lurch schlanke, geschliiiigeliL1.
spHrlich mil kui/cn Aslchen besetzt.e Ansliiufer \crlaiiger(. B. irocken BtrafT anliegend
mil abslehender Spilze oder locker anliegend. sebwacb gekrSuselt, am Rande schwacli
querwellig, fencht aufrechi abslehend, elwaa hobl, am Stengelgrunde klein, dann all-
mUhlich grb'fier, aus ^'-li'iili^ nmrassender, breil eiforraiger I'i^ fasl kreisronder Basis
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[ang uiid scbmai pfrtemeaf&rmtg oder ullmUhlicii lanzeUlioh zugespiizl, Qacli-
randig, einschichtig, gesfiumt; Saiim ein- bis zweischichtig, aus gestreckien, verdickien
Zellen gebildel, gelbiicli, dicht und fein gezalml, am SuBerstfMi BluUgrunde fehlenri; Rippe
sclnnal oder irHftig, oben zu-weilen geschlHngell, griirinenarlig mclir Oder minder tang
austretend, am Riickeii glalt, sullen oberwiirls gezUlint; Zellen der Lamina klein, melir
oder miader verdickl, mil eng elliplisctiem, ovalem oder rundlichem Lumen, oben mit
einer P:ipille; inoere Z«IIen des Schtsidenleilcs geslrecki, seiiipfelt, mitlinearem Lumen,
MI ilfi rn-;i;rlionsslelle gelb; in den IDaltecken eine kleine Gnippe briiuniicligetber, weii-
lumiger, geliipfelter Zellen, Perichiitialb. zusammcngewickelt, braunrot. tSagUcb-Ian-
/ettlicli, riemenformig- oder pfrionilicli-ziigespit/l. an dor Spitze melir oder minder

Vie. 68 llainp. A Fi |1|! IMI* * neoiimHre St«n«cl mil |luu,,i;
vernohnilliTtan Astt-lion | | / | ) ; C rficiigolb. (7/lj; Ji Uliiftspitie

It" [60/11 ; / nerschaltt (fM)/li: J PoricliS- I); JT Kapsel (S/li: I,
| i M ) / I } . i U r i B i i i . i l . . 6 n i ! 1 H » O B I t . I t n t b .
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^eziilml. Seta sehr kurz, gerade. Kapsel cingesenkl, aufreclit, ttoglich-cylindriscb, Idetn-

und rotintindig, diinnwandig, gtatl. King felilend. I'erisluni doppelt. Zahne desiiufieren

P. 16, /.u-.aLiimengeneigl, lan/eUHch-pfrieiiienfiirmij;, blassgelblicb, glall, mit diclil ge-

slellten Lamellen. FortsSIze des inneren I'- sebr Irarz, gegliedert, Miichlig; (irunrflmii

sehr niedrig; Wimpero fchtend. Sporen 0,060 —0,O7n mm, griiu, glatt. Deckel au-

convcx-kegetiger Basis gerailc plVietnenfiiraiig zugespilzl. llaube miitzenfijrmig. den

Docket betlcckend, mil aufrechten, langen Haaren besetzt, ganzrandig.

5 Arlen, llaumbewohner.
A. B. [jltJt/licli Ian;: und schmal |ifrieineiiforniig zugesjiiUt, schirial gesttumt; Rlppe

sob'malj Zellen der Lamina sehr venlicki, mit eng elliptischem Lumon: R.madagatta Gefa. e.
Hump. (Tig. 589} mit^vur. ftagelliformis ROD. el Can), auf Madagasknr; fl, borbonica Besi'li.

mif La Reunion.
B. B. .iiitn.ilili.'ii verlUngert lanzeUHoh zugespilzt, knrzspitzig, lireit gesituml; 'Rippt;

; Zellen IJLT Lamina wenlger verdickt, mit eckig-rundlicheni Oder ovalcm Lumen.

Ba. B. trocken gekrttuselt: R. cirrata Ren. el Card, (slerilj nuf Madagaskar. — Bb. U. trocken,
niclil gekrttoselL — Bb« . Zellen der LamiDa dun'lisichlig: If. Prionvdon (Begch.) Hen, iterll
anf La Reunion utnl Mauritius. — Bbif. /alien der Laminn fiist lindurchsichlig: It. limltata
[Hamp. lii'Sf'li. ' ', Pfi.) nuf Mnddfioskar.

v. Pterobryeae.
Di5ctsoh. Sclilanlte bis melir oder minder kriiflige, glttnzende I'll, llauplstengel

nii'lii oder minder Ling kriuctiend, ftidenfurmig, sparlicli imd biischclig, selten dichi bc-

(vurzell; SQCtmdSre Stengel kurz oder verllingerl, doch •i(;|i«ri h'angend, nichl verlladil,

oberwSrta meist liederiislig, ohne ParaphyUion, 6. symmetriscli, ungesSamt, oberwSrl.s

klei»i;<s;L,L;i nder g<nizraiidtg; Hippe einfacli, mehr oder minder veTliingcri. iiiu-h iloppelt,

sehr kur?, oder I'etilend; Zcllen m«isl linealisch, glait. am Hlalignijule luckerer, ge(8rbt,

in den Hliitteekcn ofl diirerenzierl. Sot a sdir kur/. bis vorliingerl. K apse I regelmUfiig,

oval inler liiuglicli, I'erislotn tneisl d(»ii|iellj xiiweilen rail Vorperistoin. Dorsaischicbl

der Peristoinziilme glall, oft unregeimiifiig verdickt. Eodoslom sehr (liichtig, dem Bxostom

anklobend, mcisl oline ForlsStze, aiich Tcblend. Sj>oren meisl grofi.

Dbers i cht der Gntuingen und Sec l tonen .

A. Ri(>()(! fehlcnd odc^-dopjiell, schr kurz.
a. B. mit selir grolSen, schneckenlinig eingerollten Obrchen

17. I. Pseudo-Calyptothecium <;\ p,
It. B. nicht geOhrl.

i. BlaltfiiigelzHlei) iliflerunziert, meist locker, fast qnadrattsch.
I, Haube kappenfflrmlg . . . . 11, Hildebrandtiella.

II. llntibo mutzenftirmig.
1. Inneres I', fehlend.

* Is. ana herzfOnniger Basis liinglicti, karz zagespitzi . 12. Ortliostiuhidiuiu.
** H. aus uiffjrniiger Basis lang und schnml zugespitzL. . 8. Jaejjorina e\ p,

2. I'eristom ilo|)|icll 10. Benauldia .
H, liliiliiiii^el/elleti nicht oder kaum differentterl

I. PeYistomzShoe imiirwoise veruinigt 16. Symphyaodon ei p,
!!. Perislomzliline voneinander froi.

i. Secundiire Stengel mit fadenftirmigen Astcben 17.11 . Euptcrobryopsis L>V |
t. Secundare Stengel ohne Tadenfttrmige Aslchen,

* PerlstomzShno gtetl 16. I l l , Ftei-obryodendron.
Peristomzflhne fiis iiber die Mitte quer- und schragstreilfg

18. Rhabdodont ium.
li. Rippfl ciiiInch.

B It mitgroUen schnackcnlinig etngerollten dbrcheD. 17,1. Paeudo-Calyptothecium e\ p,
b. It. nichl gettbrt.

». Blatlfliigelzellen dilTerenziert.
I. Secundiire Steogel mil fadeaftfrmigen Astcben . . 17 .11 . Eupterobryopisi8 e\ p.

n. Sectrodttre Stengel obne fadertRJrmtge Astcben,
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* Kapsel oiniicsenkt IB. I. Crinidium.
** Kapsel empornehoben.

+ Rippe schotal, meist vor der Blatlsjjilze aafbflrend.
X Alarzellen rfilTerenziert 19.11. Pseudo-Pilotrichella.

XX Alar/cllen niuhl difleremlert »• Jaegerinopsis.
Itippe kriit'lig, meist nls lan.se Grannenspitze auslaufund

18. Mulleriobrymu.
i. Haul>e mut/enfiiniiig 8. Jaefierina <-\ p.

lilattflUgelzotlen oichl oder kaam differenziert.
I. RandzoMcn ties Blattgrunrk-s in vielen lleiheti fasl qoadratlsch; .Seta verliingeil:

llaiiijc kappenfifnnlg 13.1. Eu-Pirea.
II. Zellen dcs Blalt^rutides fast gleictiartig.

1. IVTislumziiline paanveise vereinigl . 1 5 . Symphysodon ei p.
3. i'erislomzUhne voneinandei- froi.

• It, :.ii- amfasseoder, herzffirmiBer Basis s|mrrlg nbstehend; sohr krUftigi' I'll
20. Bpiridentopsis.

** li. wader mn Hmnde amfaBsend, noch spirrlg abstshend,
•;• Mnulie kapjienfUriDip; H. hohl, glatl . . .13 .11. Pseudo-Orthostichelta.

ft Haube witltzenfOrmif!; B, wentg hold, t rook en mehr oder minder duutlieh
lari^-t'.-illii: 14. Pterobryuiu.

s. J a e g e r i n a t;. Mall, in Linnaea \\. |>. Hi ( 4 8 7 6 } . [Hypni -[>. Brid. ManL p. 184
( l M ! i ) el BryoJ. i in iv . II. p. 6 i O ( 4 8 4 7 ) ; Piiotrichum S e e l . IV. Cyrtopiu C. Hull . S y n . II.
p. 158 ex p. (ISEi))1,. Diocisch. Mehr oder minder Icr&ftige, su r re , lockerrasige, grOne
oder jjelbgriiiie, schwach gliinzendc I'll. Hsaptstenge) tnchr oder minder vorliingerl, hier
mid da bewurzell. mil kloineii. an iilicrcn TeUen zersliirlen Nieclerl). mehr oder DQinder

>'

..(I), Jaw* i Kruchtcnilo I'tixu/.t (1/1); /• i::;ii; t BlftttbMii |irm/1)i
BBpetojOB f; tUuiw !•• • riitom(t2s/n; '• ragdlta (1/1J. (Oriili
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diobl besetzi; secuadSre Stengel aufrecht, nicht bewur/ell, mehr uiler vniudcr veilangerl,
oft geschliingeli, oben meist gekriimmi, soboii VOID Gruode aus die lit beblfttterl, einfech,
sellen spiirlicli beiislet, oft mil mebr oder minder verliingerleu, meisl seilenslandigen,

t;en, ItleinblMttrigeo t'lagelieii. B, abstehend bis sparrig-abslehend, zuweilen
BUS umfessendar, bent- oder fiiformiger H;i-.is kurz oder la'nger tanzoltlich-

zagespUzt, Qachrandig, unges'.itiml, am Raade oberwiirls kleingesU^t; itippe sclunal, voll-
sllintli^, vor der Blaltapitze aufhorend oder fehlend; Zellen mil elliptischem bis iinearem
Lumen, glatt oder mil veretnzelten, sebr kieinen I'apillen, am Blniigrunde lockerer, meisl
-•riupleli. an der rnserlionsstcllc brauitgelb, in den Bbilccken cine kleine Gruppe chsa-
iot-kerer /elieti mehr odur minder deutlich differeazierU innere Perichfillalb. aufrecht,
sch miller a Is die Laubb., liinger zngesj>it/.l oder wenig diHerenziert. Sporogone einzeln.
<vu< sehr kui'z oder liinger, etwa '•> mm, gerade. kapsel oval bin fast kugelii;, diiiin-
wandig, lichtbraun; SpaltSffnuogen t'ehlend. It ing breil, dem Denkel anhiingend. Peri-
stona lief nnler der Hdodung !n»eriert, elnfach. ZSbne des iiuBeren ('. paarweise goniiliert
oder zDsammeDhSagead, breil IanzetUieli, iliuin, fein paplllfis, byalio; Dorsalschichi
ZBlligj undeotlicb gegliederl; Lamcll«n fclilend, .Sporeri 0,02fi — 0,030, auch 0,040—
(t,0-i!i mm, roslTarben, pHpillos. Deckel aus kcgetigcr Basis geschna'bclt. Hanbe klein,
fasi nur den Deckel bedeckent), kegelit;, meiirlappig, nilfernl hehaarl Oder nacki.
Vegetative Veroiehrang durch linealische, gegliederte, slengelbiirtige Brulk.

4 Arlen, an Biitnuoti.
A. B. kurz sugespltzt; Rippe vorhand«n. — An. Rippe vor <!er Uhiltspitzc aufhflrend:

J. siotonifem C. Miill, (Pig. 590) auf den Comoren und auf Modagaskar^ var. clavata Boscli.
tiuf den Comoreit. — A b . Rippe voMstlindig: J, RobiUanli C. Miill. isleril) auf Maurftfas.

B. B. lang und sclimal zugespitzt; Rippe Tehlend. — B a . Wcniger IcrSftigfl I'll.: J
(aria (Brid.J C. Hall, auf Reunion und Mauritius; nur. ramosa Basch. aaf Rtiunlon; var. » M « -
beana Besok auf der lnsel Nossi-Bi! in der NHhe von HfldagiSkor. — r S b . Seltr krtiflige PI1.:
J. farmosa Besch. [stertl auf UOunion un*l Mauritius,

U, Jaeger inopsis Broth, n. gen. [Pterobryum Seel. 3. Ggrtaptu Mill. Muse, a
ainer. p. V2& (I86f l ) ; Garovagliae sp. C. Mull, in Hedwigia XXXIV. p. 128 ( I *

Cyrtopi sp. Broth, in Engl. Boi. lahrb. W I V . p. 2 8 4 ( I 8 9 7 J ; Pterobryopsis sp. Pleiach.

in Hedwigta XLV. p. 60 (1905)1. Diiiciscli. Zfemltcb krttflfge, s l a r r e , lockerra

griSae, sohwacb glUnzendf^ PH. llanptstflngel mehr oder minde r verlHnpert, hier und da

!

Ktf. Wl. Jmairiotitit UUi (C. «(iU.j. A Fnohtetlds i'<i- I'/Ui ^ it to gel b. H6/lr V Dljttbatis
t (SliO/l). (Oriffinnl.)
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bewurzelt; soLinidiire Siengel aufrecht, I—3 cm lang, gerade odor oben getrummt, dicli
bebla'tlert, slumpf. B. sparrig-abstebend, boh), glalt, einzelne trocken und seiilii;li &ng&
I'.itlig, herz-eifitrinig, kurz zugcspitzt, flachrandigj ungesiiunil, am Kande obcrwa'rls Ideittr
nesiigt; Rippe einfach, iiber der BlaltmHte aullioreiul; Zellen BneaHseh, g)Mi, am Illall-
yrunde locker, nn der [nsertionsstalle ^uldgelb, in den Blaltecken nicbl dillercnzieri.
Inn ere 1'ericbiilialb. aus zusamuiengewickeller Basis lang zugespit/,1. Seta etwa 5 mm,
rol, glalt. Kapscl aviCrechf, klein, ISnglici), dunnwandig, glalt, lichlbraun. Peristom tiei
unfer der Hiinduug Inseriert, einfach. ZUhne ties iiuBeren I1. Irorz und breii iaozettlic!),
blefch, Blompf, glall, gej;]iedert; Dorsalschichl mit groben Pusleln beselzt; Lamellen

-lehlend. Deckel aus kegeliger Basis schief gescbn'iibell. Haubc kappenRinnig, an der
>pilze rauli.

i Arten. an Biiuineti.
J, scariosa (Lor. u ls Meteorium in I ' o n n m u ; J. brwsMentit (Milt, ols Pterobryum] und

J. tJlei (C. SI till, ala Gar&eagtta] (Fig. 591) in Brusilien; J, > •••••• B r o t h :>!s Cyrtqpus)
tm Ktimcrungebirgc tuul in franztis, Guinea. Siimlliclio Ajften siiul in dor Trncht eintim.ier
s e l i r t t t m l f c b . — N a c h M i t l e n I n B l u e , a u s l r o - a m o r . p . 4 * 1 1st Pterobryum brasiUttntt M i t i
mtt Antiti'ichia bratfliauit Horusch. idenlisch, noch yon Batnpe bestininUen Bzamplarao
(Glaziou a. 6307) gehiirl indes.sen lc[jElf,Tenu[inle Art eu Squamidium Ortgtnalexemplare hftbo

ikshl geselien.

11\. Renauldia C. MS 11. in Hen. Prodr. fl. bryol. Madag. p. t8t* \i 8»7j ex p. I yp

theeiiep. Mitt, in Joiirn. Linn. Soc. Bot. SXII, p. 3 IS (i88t>)]. Diiiciscli. Schlankc bis kriii-
lige, slarre, lockerrasigc, griine odcr gelbgriine. gliiiizende I'll. Bavptstengel niehr oder
minder verlSngert, bewurzelt bis braunfiljiig, mit schoppeufbnaigen klelnen Niederb

Wy, i I
besetzt; secundftre Stengel ziemlich dicbt gestellt oder TOneinander enlfernl, anfreofat,
nicbl bewurzell, mehr odcr minder verlangeri, schon vom Cninde an dictai beblftUert,
Bederig, eawelleo anreeeliD&fiig verzweigt; istcben ftbstehend, aichi verfiacht, meist
gerade, Btumpl Oder spHz, selten flagellenartig verliingerl. II. irocken locker anliegead,
feuchi juifreclit-abstehend, sebr boh I, gl.nt, mis herafonniger Basis UtogHcb-lanzeltlicl
ttder eizungearormig, kurz zngespiizi, spitz, mil aufrecliten, obenviirls zusammeaneigea-
den, gtatten Rand«rn; Rippe fehlend oder sebr kurz, doppelt; Zellen line latt,

iti|,if'ii. am Bliiifgninde kiirzer und loclrerer, slflrker getQptoJt, gelb, in den Blaiteckeo
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fast (|u;idra(i-cli, lui'iunliclj, mehr oder miiidur deullit-h diflerenziert. Iniierc PeriohStiaJb.
aufrccht, BUS lioclwcheidiger Basis allmiihlidi lang uiid schmal zugespitzt. Sola sehr kurz,
glall. Kapsel vollig eingesenkt, oval oder la'nglicb, lichtbrauti. Ring felitend. Pension]
doppell, itnter dcr Miirulim^ Iflseriert, mil Vorperistoro. Z;iline ties aulieren P. lanzelllioli,
glatt oder fein papilliis, gelblithweiB, im Alter braunlicbgelb, mil niedrigea Lamellen.
Inneres P, ohne voitretende Grundliaul und mil kurzen, schmaleu ForlsUtzen oder
rudimenliir. Sporen »,025—0,030 mm, griinUchbraun> fein papill5s. Deckel nns
kegeliger Hasis kurz and gerade geschniibell. H;iuhe niiilzenfiirmig, unr den Deckel
hedeckend, nackl.

. 5«3. Btmmildia u>.,:„,„• ilii-biu.i. A Frauhteiido PH. (1/1); Ji rtteap»ll>. i ln / l ) ; V H U U D S S U (10U/1); D Fori-
• (8/t); J P e r i s t o m fl50/D- (OriffionL)

i n n e r e i i P . M t r t i a i u i e i i : f t . HildebranHtielloidet C M u l lI
i Lifj Arlen. an Hiiitnmu

A. SchlRtike Pfl,; Korlsfilze

(Fig, 383) auf Hadsgastcar.

B. KrUflige Pfl.; inneres P. rudlmentttr: It. Hoehnelii (C. Miili. ala Neckera, int Aherdore-
gubirgtv von welclior Art li. afrlcana Mitt, eh < <ilyptothecium) (Fig. SOS) in SiidnTrika und Usam-
bara wulirscheinlicli nicht specitisch verschietlen isl.

I!. Heho&ma C. Mull. BOS Madugaskar ist mit Cryphaea Rtiletiben/ii C. Mull, iilenliscli.

11. Hi ldebrandt ie l la C. Mull, in Lionaea XL. p. *B7 (18*6). Diot-ist-h. Schlanke
bis ziemlich kriU'iigp., lockcrrasige, griinc odergelblichgrBne, glSnzendePQ. Bauptstengel
verlangcrl, Ilings melir oder minder bewurzelt, spftrlich mit Ideinen, BchoppeaRni
Niederb. beselzt; secnndUre Slengel melir oder minder tlitlit geslelll, aufsteigend, melir
Oder minder verliitigerl, liiit und her gebogen, ofl oben gekriiniml, vom Grande an dichl
beblftttert, melir (tiler minder deatlich gespiizl, einfacli, zuweiteo BnregelmlAig untl spSr-
liofa beiistei. B. irncken dacliziegelig anliegend, znweilen deutlich gereilit, feudit a«f-
rechl-absk'lifiitl, selir holU, angefaltetj ana fast herzformiger Basis eilunglich od<
ilTrnig-ovnl, kurz zugespilzl oder pltilzlirh kurzspltzig, am Eliinrie anfrcclil, obenv;iit>

.inmenReneigl, gaozrandig; Rippe fehiend; Zellen glall, eng, verlangert tinealiseb,



gesclilaagell, an der Inserlionsslelle broungelb, vie! kiirzcr unit lockerer, geltipfelt, in den
Blaltliiigpln locker, fasl quadratisch, einc kleine Gruppe bildend. Innere PeiicbJUialb.
adfreclit, scbeidig-y.usatnmengewiekell, aus verlangert liinglicher Basis plotzltcb oder all-
mShlich melir oder minder lang zugespilzlf ganzrandig. Sela elwa 2, selten <s— i •> mra,
;:erade, ro'tlicb oder rotlichgelb. Kapsel (.-ingescnkt oder ctnpor^elmben, langlich-uylin-
driseh oder ans abgerundeter, erweiterler Basis aUmiUilicti verschmiilert, rotbraun. 1'eri-
•̂ lom doppell mler einfach, tt^r unier der Uliindnng inserierl, glali, nur bel !!• longisela
toin und entfernt papillos, gelblieli. ZSfaoe des iiuBeren P. lanzeUlich oder lanzettlicli-
ptriemenformig, dichl gegliedt'rt, mil vortretenden Lamellen nnd zickzackformiger Lun
Mnie. Inneres I', ohneGrundhaul; Forlsiilze selir lliiHitig, radenformig, hyalln, fast SO

l"ig. &1>J. . 1 — / ' HiidibiauJiiflia Botttii Broth. A Frnebteafo 1U (1/1); i Gipfclloll del •taandfiren
trockHuon ZustiDde (e/1); .^ Liubh. (IO/i|; /' Kapid (8/1)1 yi B»«b« (*/)(.— F—K R.,endotrichr,]h,,<!.s C. MQIt,

I'll. (1/ii: 9 l«t«h»B im trorki>Tii']i Znet»u(i(i (7/t); M BlaUbasin (200/1); J AnHeres Pcristtoni (ITS/i i.

lang als die Ziihne, sellen feldetid. Sporen 0,0 I i i - ^ o , o n mm, brUunlicli, loin papillS
Deckel aus kegeliger Uasis lang tmd schief gescliniibell. Ilauhe IcappentSniiig, vor der
Urnenmitte aufhorend oder outer diese reichend, glatt. Vegetative Vermehrung durdi
slengclbiirtige, fasl wiilzenformtge, hyaline Brntkorper,

S Arten, an lliiumen.
A. Sela etwu a mm; P«ristom doppelt: 8. mdotrichettoidet C Mull. (Rg. :;ir, oul den

Comoron; w. HolttH Broth. (Fig. S94J in Uwmbsra; //. packyclada Besch. auf Reunion, Mau-
ritius und In Usamliara; H. cvspidans Besch. nnf rfer Insel UayoUet Vjclleichl gehCrl /v
dieser Gruppe Buch H. rq^vdifoiia Ren. (sleril) ouf Heunion.

B. Seta 8-—12 mm; Peristom einfaeb: B, longiscla Ren. el Curd, aul Madagasl
//. madagassa C. Miill. (sleril} aus Madaguskar ist wahncbelnUoh mit l\enuul<l«i Hildcb

oidts identisch (vergl. Hcn . iu ld in Prodr. VI. Bcyol. Madag. p. 181
12. OrthoBtichidium C. Hull, in K. Sv. Vet.-Ak. Handl. Bd. !S, N'o. i} p, |Q is

[Meteorium Sect. I. /,. um H1U. Muse, noslr. amer. p. ', r, 1869 Diiksisoli.

a.



odei minder kraftige bis scUanke, lockerrusigc, griint> oder yelblicligrtiae, gliiuzende
I'll. BtaptStenge! veriangeri, mehr oder minder die!it bewurzelt, tnit kleinen, schuppen-
Ittrmigan, emfernt geslellteu Niedcrb. besetzi; secundHre Stengel raelir oder minder diclil
gestelll, aufrecht oder aufsteigend, mehr oder minder verl linger I, scliun vnm (inmde an
dichi bpblattfrt, mehr oder minder dicht imd regelmiiCig b'ederiislig; Astchen absteh«nd,

Fiir 5'J'i. ir-6 thrthoMtieJUdttim ptrpiftxaUtm iltrotL.)- .A 8tarfl« I'rl. [1/1)5 * i'ertilce Aslclien (1/1); 0 Stinvelli .
(IB/il; 1) l i lnttspHw [100/l)j K jilikttbuiif ( luo/l l; *" I'BriehStialjisl (7/1); Q Kauaol mil Haubo (8/J), // Psrifttoni
(150/11, - J— I 0. pmtrtaium (Urolh. ct Pur.}. ^ Sterile Pfl. ( ) / ' ) : * A « t i n l &wknnpTi ZnBtnnaf (12/11; /. ft iui-

brtsis (100/1). (Orifflnale.)

zuweilen eiwas verflacht, ^erade oder Bchwach gekriimmt. spilz. it. i rock en „
aitliegend, sehr hohl, DQgefaltet, BO den Aslen mehr oder minder deiillich gereiht, am
Stengelgruade of I zcrstb'rl, feuclit aufrocbt-absleheiid, aus herzfdrraiger Basis liinglich,

zugespitzt, am Ha tide aufrecht, oberwSrts zasammsnadigeiid, unversehn; Rippe
rebieod; Zelleo glaii, aehr eng verlangerVlineallsch, gfischliingelt, ;m der tosertionssfelle
braungt'lb, viel kiirzev imd lockerer getitpfelt, i» detv Blattflvigeln locker oval- fiseilif
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eine kloine Gruppe bildend. Innere Perichalialb. aufrechl, scheidig zusammengewickelt,
aus verlangert-langlicher Basis plotzlich oder allmahlich lang und schmal zugespitzt,
ganzrandig. Seta sehr kurz. Kapsel vollig eingesenkt, zuweilen schwacli unsymmetrisch,
eiformig oder oval, griinlich oder braun. Ring nur aus einzelnen Zellen bestehend. Peri-
stom einfach, unter der Miindung inseriert, gelblich, glatr, mit Vorperistom. Zahne des
iiuBeren P. schmal lanzettlich-linealisch, entfernt gegliedert, mit vorlretenden Lamellen
jnd zickzackformiger Langslinie. Sporen 0,020—0,025 mm, braunlicli, fein papillos.
Deckel aus kegeliger Basis zugespitzt oder kurz geschnabelt. Haube kegelig, nur don
Deckel bedeck end, glatt. Vegetative Yermehrung durch stengelbiirtige, walzenformige,
hyaline Brutkorper.

4 2 Arten. an Baumen.
A. Kraftige PH.; Astchen etwas verflacht: O. perpinnatum iBroth.) Dus. (Fig. 595), an

Baumasten in der Waldregion des Kamerun- und Rumpigebirges verbreitet.
B. Weniger kraftige bis schlanke Pfl.; Astchen nicht verflacht. — Ba. B. wcniger deut-

lich gereiht: (). Cameruniae Dus., an BaumstSmmen in der Kiistenregion des Kamerun-
gebietes; O. thomeanum (Broth, als Hildebrandliella) (steril) auf der Insel S. Thome'; O. guyanense
(Mont, als Meteoriwn) in Guyana. — Bb. B. sehr deutlich gereiht: 0. perseriatum (Broth, et
Par. als Hildebrandtiella) (steril) in Franzosisch-Guinea; 0. inrolutifolium (Mitt, als Meteorium)
in Sierra Leone; O. excavatum (Mitt, als Meteorium) in Neugranada und Brasilien; 0. aureo-
pallens (Geh. et Hamp. als Orthostichella), 0. auriculare (C. Mull, als Orlhostichella) und 0. sub-
pendulum (Geh. et Hamp. als Orthustichella) in Brasilien; 0. elongatum (Mitt, als Meteorium) in
Peru; 0. subletragonum C. Mull, in Guatemala; 0. pentagonsw 'Hamp. et Lor.) C. Mull, in
Ecuador.

13. Pirea Card, in Bull. Soc. bot. Belg. XXXII. P. 1. p. 175 (1893). [Fontinalis
^p. Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 138 (l79o); Neckerae sp. Hedw. Muse, frond. III. tab. 18
(1792); Pilotrirhi sp. Palis. Prodr. p. 83 (1805); Pterobryum Sect. 2. OrthostichellaMitt.
Muse, austr. amer. p: 426 (1869); Pilotrichcllae sp. Jaeg. Adumbr. II. (1875/76)]. Di-
ocisch. Schlanke, gelblichgriine, schwach gliinzende Pfl. Hauptstengel kriechend, laden-
iormig, wurzelliaarig; secundare Stengel 2—4 cm lang, abwarts einfach, mit ange-
pressten Niederb. bedeckt, dann dicht zweiseitig beastet, mit aufrecht-abstehenden,
kurzen, diclit und ringsum beblatterten, einfachen oder gefiederten, slumpfen oder kaum
verschmalerten Asten, ohne Paraphyllien. Niederb. eiformig, plotzlicli zugespitzl,
ganzrandig, oline Rippe. Stengelb. fast zweiseitig gestelll, aufrecht-abstehend, aus herz-
formiger Basis eilanzettlich, lang zugespilzt, spitz, flach- und ganzrandig, nur an der
Spitze undeutlich gezahnt; Rippe diinn, am Blattgrunde elwas erweitert, meist vor der
Spitze verschwindend; Zellen der Lamina bald mehr oder minder verdickt, mit ovalem
oder langlichem Lumen, auch rhombisch, am Blattgrunde niichst der Rippe linealisch,
in den Blatlfliigeln in vielen Reihen fastquadratisch, bald nicht verdickt, mit langlich-ellip-
tischem oder linealem Lumen und in den BlaUfliigeln nicht ditlerenziert. Astb. meist gereiht,
kaum differenziert oder viel kleiner, aufrecht, hohl, eilanzettlich, spitz, an der Spitze ge-
kerbtbis kleingesagt; Rippe vor der Spitze aufliorend oder 1'aU vollstandig. Innere Peri-
chalialb. aufrecht, ei- oder langlich-lanzettlich, lang zugespitzt, mit oft gedrehter Spitze,
ganzrandig, diinnrippig, mit gebraunten Alarzellen. Seta meist mehr oder minder ver-
langert, aufrecht oder gekrummt, oben etwas rauh, rot, selten sehr kurz. Scheidchen
behaart. Kapsel meist emporgehoben, selten eingesenkt, aufrecht, kugelig-oval, klein-
miindig, dickwandig, braun. Peristom doppelt. Zahne des aufieren P. dreieckig-lanzelt-
lich, an der Spitze meist paarweise zusammenhangend, an der Basis geschlitzt, ohne
Lamellen, bleich, spater rotlich, glatt. Inneres P. dem iiuBeren anhangend, eine hohe,
diinne, hyaline, spater zerstorte Membran bildend. Columella dick, fleischig. Deckel
klein, lang geschnabelt. Sporen groB, grun, glatt, vielgestaltig. Haube kappenformig,
die Urne grofltenteils bedeckend, behaart, spater nackt. Vegetative Vermehrung durcli
slengelbiirtige, fast walzenfbrmige hyaline Brutk.

9 (10) Arten, an Baumen.
Sect. I. Eu-Pirea Broth. Zellen der Lamina mehr oder minder verdickt, mit ovaiem

oder langlichem Lumen, auch rhombisch, am Blattgrunde nebst der Rippe linealisch, in den
BlaUfliigeln in vielen Reihen fast quadratisch. Seta verlangert.
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z Arlen.
/'. Marine Card. ;r'ig. 590] in Costarica; P.-fachydada Ron. et Card, in Yucatan. Zu diescr

*HU|)|)U ichstot uuch P. Husnotiana (Besch. a Is Plerobryum) aiif Guadeloupe zu yeln'iren
(Exemplare niclil gesehen).

Sect . II. Pseuda-Orthosticheila Brotb. Zelleu der Lamina meist nicbt vertiickt, mil Ittng-
licli-elliplischem oder linealem Lumen, in den BlattflUgeln nicht dilTerenzierl.

1 1.8) Arten.
A. K apse I einyesenkt: P. filivina (Sw. als iontinnlis) auf Cuba, Jamaica und S. Domingo'

/J. irirhomanoides (Sprue, ills Ptpi'obryum] in Ecuati(»r und Peru,
B. Kapsel omjiorgehoben. — Ba. Itippe weit vot der Blatlspitze vcrschwindend; ohere

Hlatlzellon venlickl. mit ovnlem oder ISngltohem Lumen : P. Fendtari (C. Mull, sis Pterobrytm
iti Venecofilo. — Bb. Rippe vollstUndig oder fast votlstfindig; ohere lihittzelfcn mil linearem

It

ft Jfc
I W

K

r

I)

• - %

M it

O

'lit. WM. Pitta itttriuc Curd, jl Fraoitondfl I'll. (1 / l j ; I Pfl. (1/J); ff Obetw Btaogalb. |30/l)j ^ liintiBngol-
vr-linn (270/1); /, r.nmilv.nlli'ii ('270/1); /•' Hcllon to r.Iotts[ii.t/-p (270/1); ff unil 7/ Astb. (:tQ/l); ^ Ka|id<-I [llfll);
K Diewlbi ' iii ' liM^rit i l n / i i : ;. ECspsoJ rait l ln ihp (f)/1); ,« Altcrn Iliul>o (t(ili/t); V BahalMUn (15/1); w Perittoig

r l t l / i l - lOripiniilo, A, 0—0 v"i. C » t d o t . )

Lumen: P. PfflW Scbwoegr.] Brotb. aaldarlnsel Trinidad, in Guyana, im Amazoiiengebiet, in
I>eru und Brasilien: / '. Tonduzii (Ken. el Cord, als PQotriChelta 'sleril) in Costarica; P. cyinfri-
/bUa [Sull. als I'tn-ufr,,,,,,, star]] in Horida und anf Cuba; P. l.»-loviciae (C. Miilt. als Kcckera)
in Louisiana. /inmlumi Aust. hiilt El lz . (i. I t r i tLmi luv eioe Jtipenrlform von letm-
genanntor Art. wobd jedooh zu bemcrken tet, dnss nach der Beschrelbung die Dlnltzellen
popilli» Bind. Wrthrsclicinlicli gebtfrt zu dleser (iruppe such Plerobryvm pusliltim Aonfrtr
[starU] nus BrasJIion ICxemplare oichi geaehen).

Nacn Cardot 1. o. wttra Wren in der N8be von Lsptodon und F«*M(ro«Ni« einzurellien,
v. .ilncnd die Artengruppe. welebe icb liier ills Seel, I'wtttlo-rirtltostichelta uiigetrennt haht, nur
Galtohg PRotrichella gtbOren solite. Da indessen die Psevdo-Ortftottichellen lie Bait des Peri^toma
•.mi den I'itutriulirtten gUnziich versfhieden siod und in dieser Hinaicht mit En-Vi>-rn ubcroiu-
stimmen, schoinl es mir, wenngleich die Blaltzellen reclit BrhebJfcho V BIW 'nodcnheitcn eei
iiitlurgemiiB, die erwtthotea Gruppeo in eiaer 'iflttuiii; zn vercinijten.



14. Pterobryuin Horosch. in Fl. Brasil. I. p. 50 [1840 . [Pteroganii sp. Scbwaegr.
Suppl, Id. I, 2, Tab. 243 (1828); Pilotrichim Sect. VII. I'terobn/um C. Mull. Syn. II.
p. 179 (l£50) ex p.] Diocisch. Mehr oder minder knifii-c. griine, zuweilen gelbliche
oder gelhliclihraune, melir Oder minder glanzende Pfl. Hauplslengcl verliingerl,
kriecheod, biisrhdig-wurzelliaarig, mitkleinen, entfcrnl gestellten, angedriiekteu, ofl /t-i-
slorlen Niederb,; secundare Stengel mehr oder minder verlanger!f ttichl wurzelnd, nli-
wiirts mil entrernt siesteJIteii .* angedriicklen his sparri^-nhstcliondcn Medeit, hesel/l

ear.

H

; •

D

F

too/
—i * -wr

tbrfttm dm, eb. i Pruetelaodi Til. ( l / l ) i i f A»L l a a KunUnda Hs. j .
( H / l l ; /' Jtlmt»i>it/.- iliM./i Lbasil (IIW/II; f Sporotjoii mil PcrioLftt!.iM. i » / l i : '• EapMl [12/1); tf H I I

112/11; J Peri«l»m (17.V1). i f irigin.L!
Mania'

daan diclil imd regelmiiBig iiederaslig, mil aufrecht-absleheodeo bis abstebendea, dicbl
bebliitlerien, etwas verflaoblen, cin);ic!ieti oder spSrlioh verzweigteu, stompfen, selten
llagellenariig versclinijilerien Asiclien; Parapbyllien fehlend. Astb. safrecht-abstdiend,
wenig hohl, mehr oder minder deatUob lingsfeltig, iSingllch odd eilaozettiicb, Icon ode
tang? i'ii/i, melsl sn d«r SpUze mehr oder minder scbaff gesSgi: RIppe ainfocb,
mehr oder minder weil vor der lilatispilze a»ri)6'rend: Zellen m Ijcltl, SChwachge-
lupfoU, glait, linealiscli, ler Inserlionsstetle lockerer, gebrStintj in den Dlmtecken
Dicbl oder kaum clitlerenzierl. Innere Perlcbfitfalb. BUS hocbsobeidtgor li;tsis plQtzlicb
drier aUmahlicb achmal mgespitzl. Seta seiir kurz, gerade, glait. Espsei vQIKg
gesenki, meisl OTal, braun, ohne SpalUtStaangeo. Poristom nahe der Drnenniuudung. ,
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inseriert, doppelt, mit Yofperislom. Zahne des auBeren 1\ schmal lanzelllich, gelblicli,
î Iail, mit feincr Langslinie und sehr niedrigen Lamellen. Inneres P. dcm aufiercn an-
hangend, sehr diinn, hyalin und fliichlig, ohne Fortsalze. Sporen 0,020—0^030 mm.
Deckel aus fast fiacher oder kegeliger Basis kurz und geradc. Haube klein, mutzen-
formig nackt.

5 Arten, an Baumen, meist in den Iropischen und subtropischen Teilen von Ameriku.
A. Kraftige bis sehr kraftige PH.; B. lief langsfaltig. — Aa. Astb. aus lanzettliche.

Uasis verlangert rienienformig, schmal zugespitzt: P. cxcelsum C. Mull, in Neugranada. —
Ab. Astb. verlangert eilanzettlich, breitspitzig: P. densum (Schwaegr.) Hornsch. (Ring differen-
ziert, breit) (Fig. 597) in Mexiko. Guatemala, Venezuela, Ecuador und Brasilien. Von dieser
Art. scheint mir P. subangustifolium C. Miill. in Brasilien und P. Lorcntzii C. Miill. in Argen-
tina nicht verschieden zu sein.

B. Weniger kraftige PH.; B. undeullich und nur am Grunde langsfaltig. — Ba.«Astb.
gereiht. — Baa. Astchen stumpf: P. angustifolium (C. Miill.) Mitt, auf den Antillen, auf
Trinidad und in Neugranada. — Baft. Astchen flagellenartig verlangert: P. integrifoliuin
Hamp. auf Guadeloupe. — Bb. Astb. nicht gereiht, zuweilen schwach einseitswendig: P.jarbu-
smla Mitt, in Japan.

Die hier nicht erwahnten, im Index bryologicus zu Plerobryum gestellten Arten ge-
horen zu Calyptothecium, Symphysodon, Pterobryopsis, Piraea, Midleriobryum und Kuplyrhium.
/'. nhliquifolium Hornsch. aus Brasilien (Glaziou n. 4526) ist ein Thamnium.

\'o. Symphysodon Doz. el Molk. in Ann. sc. nat. 4844, p. 314. [Ncckerac sp.
Hornsch. et Reinw. in Nov. Act. Leop. Carol. XIV. P. II. p. 714 (1829); Pilotrichum
Sect. VII. Ptcrobryum C. Miill. Syn. II. p. 179 (1850) ex p. ; Cryptotheca Milt, in Journ.
Linn. Soc. Bot. X. p. 172 (1869)1- Diocisch. Mehr oder minder kraftige, zuweilen schlankc,
gelblichgriinc oder i;elblichbraune, glanzende I*fl. Hauptslcngel verlangert, kriechend,
biischelig-wurzelhaarig, mit kleinen, enlfernl geslellten, angedriickten, oft zerstortcn
Niederb.; secundare Stengel mehr oder minder verlangert, abwiirts mil diclil oder ent-
fernt gestellten, angedriickten bis sparrig abstehenden Niederb. besetzt, dann dicht und
regelmiiCig fiedcrnslig, mil mehr oder minder abstehenden, dicht beblalterten, el was
verflachlen, einfachen oder spiirlicli verzweigten, oft llagellenartig verschmalerten Ast-
chen. Aslb. anfreclit-absteliend, sehr liohl, nicht langsfaltig, glatl oder schwach quer-
runzelig, langlich- oder eilanzettlich, kurz oder langer zugespitzt, ganzrandig oder an der
Spilze kleingesugt; Rippe einfach, weit vor der Blaltspilze aufhorend oder doppelt, kurz.
auch fehlend; Zcllen schwach verdickt, etwas getupfell, glalt, ellipli-xli-linealisch, an der
fnscrtionsstelle locker, gebraunt, verdickt, stark geliipfelt, in den Blattecken nicht difle-
renzierl. Innerc Perichatialb. aus hochscheidiger Basis plotzlich oder allmahliqli schmal
zugespitzt. Sela meist sehr kurz, selten etwa o mrn, gerade, glatt. Kapsel meist vollig
eingesenkt, langlich oder kurz cylindrisdi, braun, ohne Spaltoirnungen. Perisiom nahe
der Urnenmiindung inseriert. doppelt, ohne Yorperistom. Zahne des uufieren V. schmal
lanzettlich, paarweise vereinigt, gelblich, glatt, mit feiner Langslinie und sehr niedrigen
Lamellen. Inneres P. dem JiuBeren anhangend, sehr diinn, hyalin und fliichtig, ohno
Forlsatze. Sporen 0,020—0,030 mm. Deckel aus fast fiacher oder kegeliger Basi>
meist kurz und gerade, selten sdiief gesclmabelt. Haube klein, meist miitzenformig, selten
einseitig aufgeschlitzt, nackt oder sparlich behaarl.

10 Arten, an Bfiumen, ausschlieClich in der indo-asiatischen und pacifischen Wald-
region verbreitet.

Seel. I. Bvachypoda Broth. Kapsel vollig eingesenkt. Haube mutzenformig.
0 Arten.
A. Kippe einfach. — Aa. Astb. oberwarts nicht rohrig-hohl. — Aaa. B. liiuglich-lan-

zetllich, mit kurzer, gedrehter Spitze: S. neckeroides Doz. et Molk. auf Sumatra, Java und
Borneo. — Aa]?. B. cil&nglich, plotzlich schmal zugespitzt. — Aa£I. Blattspitze maBig ver-
langert: S. Micholitzii (Broth, als Plerobryum) auf Neuirland und in Neuguinea. — Aa^II.
Blattspitze sehr lang: S. longicuspcs (Broth, als Pterobryum) in Neuguinea. — Ab. Astb. ober-
warts rtthrig-hohl, eilanzettlich. zugespitzt: S. coniolutus Doz. et Molk. auf Java. — Ac. B
eiliinglich, oberwarts mit zusammenneigenden Randern, fast haarfdrmig zugespitzt: S. pilifnu*
(Broth, et Geh. als Plerobryum) in Neuguincii.
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B. Rippe doppelt, kurz odcr fclilcnd — Ba. H. allmiihlicli kurz oder [iinzetllicli 7,ug«
Spitlt: ft. spleadens (Hornach. et Reinw. als Neclicra) auf Javn; S, cytindraccus (Mont, a!
.Vevkern, auf Sumatra, Java, Tahiti und Samoa; S. rwfffi . Miill. al> Pilotrichtm
den Fidji- und Samoa-Inselti. — Bb. B. pltitztlch fast riemenfitnui^ eugespitzt: S. vitianvs
Sull. als Pilotricftum) (Fig. S98J auf dun Kidji- und Samoo-inscln.

Sect. II. Lmoftopoda Broth. Sela etwa tt mm. Knyisel omporgohohen. Haubfl etn-
; aufgeschlitzt. B. oval-Wngliob, kurz zugespiUl, mit zusammonnelgenden Ran dent.
1 Art.
S. involutes (Tliwuil. el Mill, jils Pterobryum] in Coorg und :iuf Ceylon. Nuch Kitten

i.psii/t ,iifiso Art einen breilen Ring, lch ha he nur «1fe Spopopone gesehen.

J7A
t

•

v

•a

: , iftrk mil Pirfo]
U H t t l w R f U ' ' P U t (IT5/1J ••pitm [las/tj? « BUtu • Battiwi (s/Di o

1G. Miilleriobryum Pleiscb. in Hedwigia \LV. p. 62 ; I'.MI:; . [Pterobryi sp. Broth.
m OfVore. Finska ?el. 8oc. F6rh. XXXVII. p. h. Ziemlich Icr5ftige,
herdenweise Tvacbsende, gelblidj- bder brSonlJobgrune, gllnzeade lit. Hauplsli

kriechend, nackl, spSrlid) mil Rbiaoldanbuscbeln beseizt; secnnd&re Stengel steif,
wagerechi abstebend, bis j cm laag, anten einfacb, mil entferal geslellleo, aogeprossten
zuweileo zerstorlen Niederb., oben dlchi Bederfelig, mil aafrcobt^sbBtebeaden, km
dicht and drebroad beb*aiiorten, stumpfen isten, Niederib, bttaUg, BUS Bobeidtger Basis

bni;s|)itzig: Kipj adentiicb. Laabb. irocken dachzlegeli^ anlieg I, gUn
aQfreobt~abfttebend, sebr hobl, eiffing&eb, pISlzliob grannensrifg hmg zugespiizi,

tig, I'lu-n kleiage^Sgt; Rtppe krSftig, liu'l<t '^" ltnzr 6raanen«pii« auslaul
zuweilen v.,( der Blattspitze verachwindend, planeonvexj mil bagaler itent«rreilif> m
lookeren dorealen Fiiihsellen; Zrilen et^ tiaear-rhomboidisoh, dtinnwandfg, gtal
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Blaltecken rundiicb-qnadratisch, verdickt, roibraun, eine gi-oflc, scharl differ*
<ini[jpe bildeml. Innere Periob&tialb. nufreehl, BOS liochscheidiger Hasis [iliiizlich gran-
nenarlig zugespiui. Seta elwa | cm, gesclilUnselt, bniunrol, glati. Kapsel aufreclil, liing-
licb-Oval, kleinmiindig, Irocken undeutlich gefurclu, derbwandig, brmui. Ring nichl ditlo-
renzierl. Perislom doppctt, lief unfer der Urneniniindung inserierl. Zlihuc des ioBereo
P. schmal lanzeiilich, glall, hyalin, roit fast gerader LUngsltnic und venlr.ilen, vor-
springemlen Querleislen. Inneres I1, glall; Grtindliaul aiohl vortrelend; PortsStZJ
rudimentUr, bdenfdrmig, selir IHichLig. Sporeo in derselben Kapsel sehr grofJ, 0,040—
0,050 mm und klein, 0,010 —0,01 o mm, braun, fein papilliis. Deckel aus kegeliger
Basis Ihxrz urul knimm gescbnSbclt. Hsobe ksppenffirmig, nactl

H

V

KmL
i

{Broth.). Sterilf I'll. (1/1)j B At-ti'li-ii [m tarookonvn ZnrUi
[i _ F—K Ploabryttpiiis jnlucia tUretU.) /' Stfrrtlc ]'ji.

Fig, TÎ 'P. .1 1- Vullcriobrywii W'hiti irtj
6'Lnubb..{20/11; D Blattsspit^u (150/1); i1 BlallWis (ISO/1), - F—K rtirobryomi* j\
(I/I); tf Inttin'n im (rockei, • i, // l.ntilih. (20/1); ./ Blattjipltia [ITK/i); A'

i Art,
)/. Whileleggei [Broth. Fleisch. (Fig. 589), an Hit urns linn men in Queensland und Neu-

slid wales.
1. PterobryopBis Kleisdi. In Muse Archip. ind. exs. n. 183 (4901 el tn Eedwigia

\LV. p. 56 (1905). V«A«raesp. Book. Muse exot. Tab. 1 at (1818/20); Meteorii
Ksenbeckia Mitt. Muec. l n d . o r . p. Si 1 * 5 9 ) ; Pihtrichi >]>. (':. Miill. in I . i n n a e a p. 16
( 1 8 6 9 / 7 0 ) ; Pterobryi s p . Mil l , i n J m i r n . L i n n . Soc . Bot. M i l . p . 31 5 ( 1 8 7 ^ , ; Endotmft imi
Jiieg. Aduinbr. II. [1874/78] e\ p.; Garovaglia Par, Ind. (1835} ex p.], Diflcisoh. Scblanke
bis kniftige, ^riitio oder gelblichgriinc, a u d hriinniicligelbe, :ibwarls bniuiiltclie, ^Ilin-
zende PH., groppen- I)is lierdenweise oder biisohelrasig. Haaptslengel lang, kriechend.
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liischelig wurzelhaarig, enlbliillerl otler mil kleinen, eritferul geslellleu, angedruckloii,
meist zerslijrlen Niederb.; secundiire Stengel meist horizontal abslebeml bis uhergeneigt
und hiingend, ofl oberwarls bogig gekritniml, abwiirls rait angedriickten, nil zersttirten
Niederb., oberwiirts rund beblatter!, seltencr efnfaoh, meist unregelmiiCig beiisk!! bis
baumarliij fiederiistig, meist abgesluUt, zuweilen peitschenfdnnig oiler fuclissclnvaoz-
artig verliingcrl, mil sUetrunden, aufrechl-abslehcnden, kurzen und stumpfen, selten
rtagellenani^ vcrUingerlen Aslen oder mil mehr oder mind fir zahlreichen, fadenformigen,

kk'inblallerigen Aslen; Paraphyllien fehlend. Laubb. meist sebr holil.

Fig. 6UU. A-D Pltnbryop'f* brnijtaaiJtoM \V. MiMLi. A I r i i c l i t ^ i'fl, l l / l i ; /r M. .
ISO/Il; D Pwis tom (200/1). — S-B Jlhubdodotitiwn J)»fl">'< © » * - ! • _ * l(ni-liteide I'll, ( l / i i ; !

AsHhen (Ort)j 0 r e r i s t om f iWII 1 . // ll»«t"i \1nf\\. (nrigin«].-.)

ttmU OJBlMihul
( i / i i ; P Kruclii».M,t..

trocken dachziegelig oder locker aniiegend, glall, meisl oval oder aus etfiirmiger Basil
oval, kiirz- and sohmtASpitzig, selleti plBtallob pfrtemenf9rmig zogespitzt, Hf>nzrandif
oder an der Spilze IdeingesSgt; Rlppe sohnul, etnfacb, naetel fn der Bl^tmltte .mllinre
sellen doppell odor ft-lilend; Zollen meist derbwaiiiliii, gtatt, rbomboldiscfa bia BOg lirir.i-
liscb, am Btaitgrande lockerer, gebrUunl mid geliipfeit, in den Blatlecken lot'kor, verdickt,
fasl qqadratis^l, mehr oder minder zablrefob, sellen kaum differeaziert, Innere I'eri-
obltislb. aus scheidiger Basis meisl allmSblicfa lang und schmal zugespitzt. Seta sebr

KaMrl. I'Haiii-onfam. I. :t. 61
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knrz oder wenig verlangerl, rot, meisl glall. Knpsel meisl mebr oder minder weit
emporgehoben, langlich, braun, meisl derbwandig, in it Spallolmungen. Ring deullich
•liHereiuierl, bicibeiid oder sich zellenweise nbliisend. Perislom doppell, tief unjer der
Irnenmiindung inserierl. Ziilmc dcs iitiBeren 1'. scbmul laazettHcb, gl.ill, gelblicii, liyalin,
mil feiner, fast gerader Langslinie und mebr oder minder entwickelten Lamellen. Inncres
P. glalt; Grundliaul nicht vortrelend; Fortsalze meisl mehr oder minder ruditueiilur
bis fehlcnd, fadenformig otier linealiscb, sellen fast von der Zahtiliinge; Wimpern fehlend.
Sporen groC, bis 0,040—0,050 mm. Deckel nus kegeliger Basts kurz, oft km mm ge-
sclmiibell. Haubo meisl kappenformig mid nackt. Vegetative Vermeil rung durcb brairae
oiler hyaline, gegliederte, spintldlfiirmige, slenselbiirtiKe Brulk.

8

WM. 1'ltrobryuusis Wightii |MiU.). A KntoMwde I'd. (1/11; B BUngt&b. (lft/l);
VtrfDt (15li/li; K Sporogon mit Jlnube (H/I); F l'.'riHtom (175/1). (

C Bltttlbasls (12ri/ll; D llruL-
OdglU

39 Arlen, an Biiutnen ia tier tropischen und subtrnpisclien Wtildregioa, besonders im
tido-asiatisehen Gchlel verbreitet.

Von violen Arlen dieser (Jutlini^ sfnd keine oifer dock nur iilte .Sporojinne bekuinil.
Bei den wenigen Arten {/'. Dastttft, I', froiidasa und /'. breviftagelloia), vtm welchen ich l>c-
.!«•> kelte Kriiclite hesitze, sind die FortsStze des inneren P. mehr Oder minder onUvickeil.
Nach F l e i s c h e r 1. c. p. 5G feblt das Endosiotn, indem nur die Grundliaut angedeutot ist.

Sect. 1. PseudO'Calyptothechtm Brolk. Pcrichatiuni groC, kelchartig. Kapsel vffllig ein-
gesenkt, Hanbe meist miitzenftirmig. Sacundare Siengol bald legeltnaOig fledtsrtistii^, bald
uriregelmiiBig vora^tct. selten slofaohj FlOgellfiO fshtald. B. sehr hohl, am Grunde Iterzftiniiin
oder mit grofien, schneckenlinig eingerollten Ohrohfln.

d Arten.
A. Rippe doppelt odor fehlend. — Aa. B. ans horzfOrriiiser Basis oval. — A&u. I),

trockeo alistcheml: P, pottntittima fiamp. als f'ilotrichum) auf Madaguskar. Die.se Art ist in



Plerobryeae (Brotherus.) gO3

dcr Tracht der Pilotrichellen von der Sect. Turgidella sehr Shnlich, doch auch im sterilen
Zustande durch die am Grunde herzfdrmigen B. und den Mangel an differenzierten Alarzellen
zu unterscheiden. — Aa0. B. trocken anliegend: P. cochlearifolia (Hornsch. als Cryptotheca) (nach
K. Mii l ler autocisch) in Mexiko. — Ab. B. am Grunde mit groCen, schneckenlinig einge-
rollten Ohrchen: P. Dusenii (Broth, als Calyptothecium) auf Fernando Po und im Kamerun-
gebirge.

B. Rippe einfach, liber die Blattmitte aufhorend; B. am Grunde mit grofien, quer-
welligen, schneckenlinig eingerollten Ohrchen: P. Wightii (Mitt, als Meteorium) .(Fig. 601)
(Haube kappenformig, behaart) in Nepal, Rangoon und auf Ceylon; P. palula (Broth, als
Pterobryuin) in Sudindien. Garovaglia hamata (C. Mull.) Par. aus Ceylon scheint mir nicht
von Pterobryopsis Wightii specifisch verschiedcn zu sein. Zu dieser Gruppe gehftrt auch
Garovaglia nematosa (C. Mull.) Par. aus Pegu (Exemplare nicht gesehen).

Sect . II. Pseudo-Pterobryum Broth. Perichatium groB, kelchartig, doch mit schm&leren
Perictia'tialb. als bei I. Kapsel vdllig eingesenkt. Haube mutzenfdrmig. Secundare Stengel
dicht und regelmfifiig fiederastig; Flagellen fehlend; B. eilanzettlich; Rippe einfach vor der
Blattspitze verschwindend.

3 Arten.
P. Hanningtonii (Mitt, als Pterobryum) und P. flagellifera (Mitt, als Pterobryum) im Usa-

garagebirge; P. julacea (Broth, als Pterobryum) (Fig. 599) in Usambara.
Sect . HI. Eupterobryopsis Fleisch. I.e. p. 57. Perichatium nicht kelchartig. Kapsel von

den Perichatialb. iiberragt. Haube unbekannt. Secundare Stengel meist einfach oder spar-
lich beastet; fad en form ige Astchen mehr oder minder zahlreich. B. aufgedunsen, sehr hohl
und kappenformig, rasch in die Spitze verschma'lert. Sehr kraftige Pfl.

4 Arten.

A. Rippe einfach, die Blattmitte erreichend; Alarzellen deutlich differenziert: P. crassi-
caulis (C. Miill.) Fleisch. auf Java; P. crassiuscula (Card, als Garovaglia) auf Formosa.

B. Rippe doppelt oder fehlend. — Ba. Alarzellen differenziert: P. gedehensis Fleisch.
auf Java. — Bb. Alaruellen nicht differenziert: P. aurantia (C. Miill.) Fleisch. [Meteorium cey-
lanicum Thwait. et Mitt.) auf Ceylon.

Sect . IV. Pterobryodendron. Fleisch. 1. c. p. 59. Kapsel emporgehoben. Haube kappen-
formig. Secundare Stengel meist gefiedert bis baumartig verzweigt, seltener fast einfach,
<>hne fadenfttrmige Astchen. B. meist allmShlich kurz zugespitzt; Rippe einfach.

4 5 Arten.

A. B. sehr hohl, trocken dachziegelig anliegend, oval oder aus eifdrmiger Basis oval. —
Aa. B. lang und schmal zugespitzt: P. acuminata (Hook.) Fleisch. in Sikkim, Nepal, Khasia
und im Nilghirigebirge. Wahrscheinlich gehdrt zu dieser Gruppe auch P. conchophylla (Ren.
et Card, als Garovaglia) in Sikkim. — Ab. B. kurzspitzig. — Aba. Secundare Stengel bogig
gekrumrnt, einfach bis unregelmgfiig und sparlich beSstet: P. flexipes (Mitt.) Fleisch. und
P. Schmidii (C. Mull.) Fleisch. im Nilghirigebirge und auf Ceylon; P. Kegeliana (C. Mull.)
Fleisch. bei Bombay; P. Walkeri (Broth, als Pterobryum) und P. scabriuscula (Mitt.) Fleisch.
Seta etwas rauh) in Sudindien. — Ab/?. Secundare Stengel reichlicher und mehr oder minder

regelmSflig fiederfistig: P. Foulkesiana (Milt.) Fleisch. im Himalaya und im Nilghirigebirge;
P. gracilis (Broth, als Pterobryum) in Sudindien; P. frondosa (Mitt.) Fleisch. auf Ceylon; P.
Bescherellei (Kiaer.) Fleisch. auf Madagaskar; P. natalensis (Rehmann als Neckera) in Natal
(Rehm. Muse, austr.-afr. n. 615); P.mexicana (Ren. et Card.) Fleisch. in Mexiko; P. stolonacea
IC. Miill. als Pterobryum) in Argentina.

B. B. wenig hohl, sparrig abstehend, breit herzeifdrmig, schmalspitzig: P.breviflagellosa
(C. Miill.) Fleisch. (Fig. 600; Seta etwas rauh) in Sikkim.

P. fasciculata (Mitt, als Pterobryum) aus Japan ist eine mir unbekannte Art, deren Platz
ich nach der Beschreibung nicht bestimmen kann.

18. Rhabdodontium Brolh. nov. gen. [Calyptothecii sp. Broth, et Gê i. in Ofvers.
Finska Vet. Soc. Fdrh. XXXVII. p. 167 (1895)]. Diocisch. Ziemlich kraftige, lockerrasige,
braunlich-grune, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, buschelig wurzelhaarig; secun-
dare Stengel hangend, geschlangelt, bis 10 cm lang, dicht und drehrund beblattert, stumpf,
schon vom Grunde dicht fiederastig, mit kurzen, aufrecht-abstehenden, stumpfen Asten;
Paraphyllien fehlend. Laubb. trocken, locker dachziegelig anliegend, glatt, feucht aufrecht-
abstehend, sehr hohl, langlich-oval, plotzlicli kurz zugespitzt, Hach- und ganzrandig;
Rippe fehlend; Zellen eng linealisch, glatt, am Blattgrunde gelb, in den Blattecken nicht

51*
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diiferen/ierl. Iruicre PerichUlialb. griiUer als dieLaubb. , aufrechl, ana hoibscheidiger
Basis sclnnai /ugespilzt. Sela selir kurz. Kapsel Willis eingesenkt, aufrecbl, kurz oval,
1 icliibrann, irocken sehwach iJin^sfurcbig- King difTercnzicrl, PerisloimHlmu tie! tinier
der Urnenmiinduns inscrierl, breit lanzetllidi, gelblicb, mit zickzackformiger Liingslinie,
bis iibcr die Mille qucr- und scbriigslretfig, an der Spitzc hyalin, spiirlich papiilos, ohne
vorlretende Lamellcn. Inncres I1, rudimeiit'ar. Sporen 0,040—0,045 mm, brHunlicb-
griin, sebr fein papilliis. Deckel aus kegeliger Basis kurz und gerade geschruibelu
llaube mulzenturmig, mulirJappig, ylalt, nur den Deckel bedeekend.

* Art.
Rh. Buftoni [Broth, el Tieh. als CutypLollwcium) (Fig. 600}, an Ban men in Westtasmanieo.
Di«se in der Tnicht tin einige Pterohryojisis-Arten erinnernde neuu Gtittung scfaeinl

mir schon durch die quer- und srhriigstreiflyen Perisloinzahiio sehr gut chai-okterisieit
zu sein.

19. Orthostiehopsis Broth, nov. geiv. [Bypni sp. Sw. I'rodr. FI. Ind. occ. p. 142
(1795); Isothecii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 377 (18S7); Neckcra Sect. VUL Pseudo-

{iHotrichum Subsect. I. Orthostirhella C. Miill. Syn. H. p. 123 (18S1) ex p . ; Meteorium

A

E &
B

Pig. 602. Ortboitichopsis tHntta (8ull.) i PrachUndo PQ. (I/It; B Astob«n im troDkonun ZusUnda (S/l); O Llatt-
lasU (tftflr, B Knpsol mil Haube (8/lj; S P«rl»Um (IW/1). (Orlainal.)

Seel. Eumeteorium Mitt. Muse, nuslr. amer. p. 427 (i860) ex p. ; Hlolrickellae sp. Jaeg.
Adnmbr. II. (1814/75). Ditiriscli. Scblanke bia ziemtich krafiige, weiche, tasen-
bildetode, gelblicbgriine rider gelbliche lii^ gelbbrriune, gliinzende- Pfi. [lauptslcitgel melir
Oder minder laitg kriecheod; Becundfire Stengel zablreicli, meist bllngead, mebr oder
minder verlangert bis sehp lang, ofl geschlUngelt, nicisl enlfernt lieduriistig; A>leben ab-
slehend, kurz, oft an der Spilze verscbinUtert, B. dichl geslelll, iotreiartig-liolil, nieist
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glatt, trocken anliegend, in aufrechten oder spiraligen Reihen geordnet, aus schwach ge-
ohrter Basis lSnglich oder eilanglich, zuweilen schwach geigenformig, kurz oder 1 anger,
aber schmal zugespitzt oder in ein geschlangeltes Haar verlangert, mit aufrechten, ober-
w'arts mehr oder minder zusammenneigenden, sehrklein gezahntenRandem; Rippe gelb,
schmal, iiber der Mitte verschwindend, selten vollstandig oder fast vollslandig; Zellen
eng linealisch, geschlangelt, glatt, am Blattgrunde getiipfelt, ku'rzer, in den Blattecken
cliderenziert, ziemlich zahlreich, klein, fast quadralisch, gelbbraun. Innere Perichatialb.
aufrecht, aus scheidiger Basis allmahlich lang und schmal zugespitzt. Seta kurz oder
sehr kurz, gerade, glatt. Kapsel oval bis langlich, braun. Ring fehlend. Peristom unter
der Mundung inseriert, mit Vorperistom. Zahne des aufieren P. lanzettlich, gelb, glatt,
mit unregelmiifiig ausgebildeter Dorsalschicht, breit gefurchter Langslinie und niedrigen
Lame'.len. Inneres P. rudimentar, dem aufieren anhangend; Fortsatze fehlend. Sporen
etwa 0,040 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz geschnabelt, mit schwach gekrii ram tern
Schnabel. Haube kappenformig, klein behaart.

(16) 4 7 Arten, an Ba'umen.
Sect. I. Crinidium Broth. Kapsel eingesenkt. Stengelb. in ein geschlfingeltes Haar

fortgesetzt.
2 Arten.
A. Astb. glatt, haarfdrmig zugespitzt: 0. crinita (Sull. als Neckera) auf Cuba, in Vene-

zuela, Ecuador, Peru und Brasilien.
B. Astb. trocken mit zwei tiefen Liingsfalten, kurz und schmal zugespitzt: 0. tetragona

(Sw. als Hypnum) auf Jamaica, Cuba und Trinidad, in Guatemala, Nicaragua und Surinam.
Wie S. 0. Lindberg schon in Journ. of Bot. 4 874 gezeigt hat, ist Neckera quinquefaria C.
Mull. Syn. II. p. 4 24 mit Hypnum telragonum Sw. identisch, wogegen Neckera tetragona C. Mull.
I. c. p. 125 und Meteorium telragonum Mitt. Muse, austr. amer. p. 431 zur Gattung Pilolrichella

Orthostichella) gehdrcn...
Zu dieser Section scheint mir auch 0. sublivens (Besch. als Meteorium) aus La Reunion

zu gehdren. Nach dem Autor sind die B. jedoch nicht haarfdrmig zugespitzt und die Haube
miitzenforrnig, rauh Exemplare nicht gesehen).

Sect . II. Pseudo-Pilotrichella Broth. Kapsel emporgehoben. Laubb. kurz- und schmal-
spitzig.

4 6 Arten.
A. Secund&re Stengel kurz (1,5—4 cm), dicht und regelmaOig fiedcrastig: 0. Pinnatella

(Broth, als Pilotrichella) in Usambara; 0. longinervis (Ren. et Card, als Pilolrichella) auf Mada-
gaskar.

B. Secundare Stengel, verlangert, geschlSngelt, hangend, locker fieder&stig: 0. tennis
(C. Mull, -als Neckera), 0. subtenuis (C. Mull, als Orthostichella), 0. Tijucae (C. Mull, als Ortho-
stichella), 0. aeruginosa (C. Mull, als Orthostichella), 0. Ulcana (C. Mull, als Orthostichella) und
wahrscheinlich auch 0. striclula (C. Mull, als Orlhostichella) in Brasilien; 0 auricosta (C. Mull,
als Meteorium) in Venezuela und 0. dimorpha (C. Miill. als Pilotrichella) in Bolivia; 0. Avel-
lanadae (C. Mull, als Neckera) in Argentinien; 0. chrysoneura (Hamp. als Neckera), 0. sub-
imbricata (Hamp. als Neckera) und 0. debilinervis (Ren. et Card, als Pilotrichella) auf den
ostafrikanischen Inseln. Von der letztgenannten Art ist Porolrichwn palmetorum Besch., nach
schriftlicher Miltcilung von R e n a u l d , nur als eine zufallige, Porotrichum ahnliche Form
aufzufassen.

Die Arten dieser, wie es mir scheint, wohl begrundeten Galtung sind in der Tracht
gewissen Pilotrichellen (Sect. Orthostichella) sehr ahnlich, haben aber das Peristom von Ptero-
bryum. Fruchtende Exemplare kommen sehr selten vor, doch ist die Gatlung auch steril an
den berippten B. mit differenzierten, gefarbten Alarzellen leicht kenntlich.

20. Spiridentopsis Broth, n. gen. [Hypni sp. Baddi Crill.bras.p. 9 ( ^ 8 2 0 ; PHotrichi sp.
Hornsch. in FI. Brasil. Fasc. I. p. 60 (1840); Meteorii sp. Mitt. Muse, austr. amer. p. 436
(1869;]. Diocisch. Ki&ftige, lockerrasige, lang herabhangende, gelblichgriine, im Alter
briiunliche, gliinzende Pfl. Hauplstengel lang, kriechend, mit entfernt gestellten, zer-
storien Niederb. und sparlichen Rhizoiden; secundare Stengel Jang herabhangend, nicht
verflacht, ziemlich dicht beblattert, unregelmafiig fiederaslig, mit kurzen, abstehenden,
slumpfen Asten. Laubb. etwas hohl, glatt, aus umfassender, herzformiger Basis sparrig
abstehend, eilanzettlich, plotzlich sehr lang und schmal pfriemenformig zugespitzt,
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ganzrandig; Kippe diinn, mehr oder minder weil iilier tlii; Biattmitte forlgesetzi; Zellen
eng linealisch, glatt, am Blattgrunde briiunlichgelh, Icurz, mehr Oder minder verdickt, in
den BlaUfliigcin aiobl dilTerenzierl. Inacre I'erichiilialli. klcin, aus zusainmengerollkT.
ovaler, an der Spitze eingedriickter, kleingezahnter Basis pfriemenfiirmig zugespitzt.
Scheidchen langhaarig. Kapsel knrz emporgehoben, aufrecht, oval. I'erislomzlihne kurz,
bleich, unregelmiiCig ausgebildet. Deckel schief gesehnabelt. Haube iiber die UrTieii-
mitte fortgesetzt, einseilig geschlitzt, behaart.

F i g . 6U3. Sptriimioptis UmgUMma iKadd . ) . i. Gipf i -Utdck &et rteiUwn Pfl. (1 /1); B 8tumfL.Hi. ( t O / l j ; C K U l t l
(1U0/I). {Oiigitio].)

< Art.
S. iongissima (Bndd. nls Ih/pnum] (Fig. 603j, on Baumen in Braeiiien.
Von tliesui- schr sulten fruchleinlen I'll, babe loh letder keine Sporogone geselieti.

nacli der Uescbreibung vtm M i t t e n tli>' Perlatomzahne unregelmaflig ausgebildet und die
Zellen dcs Blnttgrundos gelurll . kurz und verdickt sind, sclieint mir diase neue Gatlung zu
den Plerobryeen z\X getittren. In dor Tracht erinaert sio an Spirid

vi. Ideteorieae.

Diiicisch, sellen amijciscli. Sclitanke, bis mehr oder minder ki'afiige, gliinzende oiler
glanzlose Tfl. HauptsLcngel mehr Oder minder lung kriechend, Tadenfurmig, spa'rlicfa and
biischeltg bewurzelt; secundare Stengel zalilreicli, nieist sehr lang und h'angend, meis!
nicht Oder schwach verflacht, meist enlfernl, zuweilen unregelmaiiig ilederiislig, oline
I'araphyllien. B. svmmelrisch, oberwarta IcleiogezMhni odcr gan/,randig; ltippe einfnch.
mebr Oder minder wcit \ o r der Biallspilze aufhbrend, avich doppelt, sehr kurz oder
Tehleud; ZelJen meisl Jinealisch, zuweilen eng rhomboidisch oder eliiptisch, glatl oder
papillos, am Blallgrunde lockerer, meist nicht gefiirbt. Sela kurz oder sehr kurz, glatt,
selten etwas rauh. Kapse) klein, meisl regclmiiflig, oval oder laoglich. Peristom dop-
pelt, mil normal cnlwickelter Dorsalscbicht der I'eristoaizahne und normal em Eiidostom.
Sporen (excl. Duscniella) klein.

r b e r s i c h l d e r G a t l u n g e n u n d S e c l i o n e n .

A. Pcristomzabno ungestreifl, papilkis,
a. 11. loh*e!artlg-hohl, a\Hl, gliinzend; Rippe eiufach, diinn; Zellen eng linealisclt, ge-

schlangolt, glatt, in den Blatlecken eine acharf hegrenzte Gruppe mehr oder minder
zahlreicher, quodratischer, gelblicher oder nicht gofarbler Zellen bildend

21 . Squainidium.
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b. Alarzellen nicht oder undeutlicb diflerenziert.
a. B. Ibffelartig-hohl, glatt, glanzend; Rippe doppelt, sehr kurz oder fehlend; Zellen

eng lincalisch, geschlSngelt, glatt 22 .1 . Orthostichella.
p. Rippe einfach, mehr oder minder weit fortgesetzt, selten fehlend.

I. B. trocken locker oder dicht anliegend; Zellen papilla's.
1. Aste nicht verflacht.

* Blattzellen mit mehreren Papillen; Seta glatt oder fast glatt.
| Kapsel eingesenkt 25 .1 . Penicillatae.

++ Kapsel emporgehoben 25.11. Eupapillaria.
** Blattzellen mit einer Papille liber dem Lumen; Seta rauh. 26. Meteorium.

2. Aste mehr oder minder verflacht; Seta etwas rauh . . . 27. Aerobryopsis.
II. B. aus umfassender Basis sparrig-abstehend bis zuriickgekrummt; Zellen glatt

32. II. Squarridium ex p.
•j III. "B. schon vom Grunde mehr oder minder abstehend; Rippe zuweilen fehlend;

Zellen glatt, zuweilen spaTlich papillos 31. Barbella.
B. Peristomzahne am Grunde mehr oder minder deutlich gestreift.

a. B. wenig hohl, schon vom Grunde abstehend, lang und schmal zugespitzt; Alarzellen
nicht differenziert 32 I. Meteoridium.

b. B. loll'elartig-hohl, kurzspitzig; Alarzellen mehr oder minder zahlreich, eine scharf ab-
gegrenzte, rundliche, gelbbraune Gruppe bildend 22.11. Eupilotrichella.

C. Peristomzahne weit hinauf dicht querstreifig; Blattzellen eng linealisch oder linealisch-
rhomboidisch.
a. Didcisch; Aste nicht verflacht; B. aus umfassender Basis sparrig-abstehend bis zuriick-

gekrummt, zugespitzt; Rippe einfach; Zellen glatt, selten mit spa'rlichen Papillen
32. II. Squarridium ex p.

b. Diocisch; Aste nicht verflacht; B. ldffelartig-hohl; Zellen glatt.
I. B. stumpf; Rippe fehlend 23. Weymouthia.

II. B. haarformig zugespitzt; Rippe gabelig, mit weit vor der Blatlspitze aufhorenden,
oben Iockvirzelligen Schenkeln 24. Duseniella.

c. Diocisch; mehr odeV minder kra'ftige, glanzende Pfl.; Aste zuweilen verflacht; Rippe
einfach; Zellen glatt
a. Seta papillos . . . . 28. Aerobryidium.
p. Seta glatt 32. Aerobryum.

d. Diocisch; sehr schlanke, schwach glanzende PH.; Aste sehr lang, fad en form ig, sparlich
bea'stet, Astb. hohl, weder sparrig, noch federartig gestellt; Rippe einfach; Zellen glatt
oder spurlich papillos 2 9 1 . Capillidium.

e. .Autocisch; schlanke, schwach glanzende PH.; Aste mehr oder minder regelmaDig
fiederig, mit sparrig beblatterten, aber kaum verflachten Aslchen; Rippe einfach; Zellen
glatt 30. Lindigia.

f. Diocisch; schlanke, zuweilen ziemlich kra'ftige, glanzlose Pfl.; Aste meist mehr oder
minder regelmaGig fiederig, mit durch die federartige Beblatterung verflachten Astchen;
Rippe einfach; Zellen papillOs 29.III . Eufloribundaria.

21, Squamidium (G. Mull.) Broth, n. gen. [Hypni sp. Hook, in Kunth Syn. pi.

Aeqiiin. I. p. 64 (1822); Isothccii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 363 (1827); Neckerae sp.

Nees in Linnaea, p. 682 (1846); Neckcra Sect. VIII. Pseudopilotrichurn Subsect. I. Ortho-

stichella C. Mull. Syn. II. p. 123 ex p. (1851) et Subsect. II. Pilotrichella C. Mull. 1. c.

p. 129 ex p . ; Meteorii sp. Doz. et Molk. Prodr. fl. bryol. Surin p. 47 (1854); Meteorium

Sect. 1. Eumeteorium Mitt. Muse, austr.-amer. p. 427 ex p. (1869); Pilotrichcllae sp.

Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 79 (1871); Meteorium Sect. Squamidium C. Mull, in Lin-

naea XLII. p. 420 (1879/81)]. Schlanke, bis mehr oder minder kraftige, weiche, rasen-

bildende, grime oder gelblichgnine, zuweilen z. T. schwarzliche, glanzende Pfl. Haupt-

Stengel sehr lang kriechend; secundare Stengel dichtgestellt, teils kurz, einfach, stumpf,

leils mehr oder minder verlangert bis sehr lang, hangend, entfernt fiederastig; Aste und

Astchen dicht bebliittert, stielrund. B. loffelarlig-hohl, glatt, trocken dachziegelig-an-

liegend, feucht aufrecht-abstehend, aus kurz herablaufender Basis oval oder eiformig-

oval, kurzspitzig oder in ein Haar fortgesetzt, mit aufrechten, glatten oder oberwarts

kleingezahnten Randern; Rippe sehr schmal, vor der Spitze aufhb'rend; Zellen eng

linealisch, geschlangelt, glatt, am Blattgrunde kurzer und lockerer, in den Blattecken
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dilTerenzierlj eine scharr begrenzie Gruppe tnehr oder minder zablreicher, quad rat ischer,
gelblicher oder nichl gelarbter Zellon bildend. Innere PcrichaliaJh. aus mehr Oder minder
hodischeidiger Basis lung und schmal zugespitzl. Sela kurz bis sehr kurz. Sapsel vollig
eingcsenkl oder emporgeboben, grofi, ovul, glatl, derbwandii:, braun. King differenziert,
bleibend. Perislom doppelt, nahe der Miindung inseriert, grofi. ZUbne des liuBcren P.
aus laiizelllicher basis sebr lang pfriemenfonuig zugespilzt, gelb, melir oder minder
papillus, mil niedrigen Lamellen. Irmeres P.gelblich, papilliis; Grumllinul sehr niedrig;,
Fortsatze fast von der Zahnliinge, pfriemenformig, gekieli; Wimpern feh lend, Sporen
0,018—0,020 mm, braun, papillbs. Deckel aus kegeliger Basis geradc gesclinabell.
Haube miiLzenformig, melirlappig, nnr den oberslen Teil der Urne bedct;kenc], mebr oder
minder bchaart.

34 [3B) Arten, an BaumsUimmert und Awten,

Sect. 1. lutsi/utimiditim Broth. K apse I eingesenkt. '
24 (SO) Arlon.
A. Astb. spiralig gereiht, mit znruckgekriimmten) Spitzchen. — Aa, Secuntluro

Stengel ohne Flngellen: S. nigrlcans (Hook, als HIJIWUW. in Mexiko, fiuf Cuba und Guade-
loupe, in Nctigranada und Ecuador. Mit dieser Art sind Orthoslichelta subpachygastcr C Miill.
in Venezuela, Melcorium macranthvm Doz. et Molk. in Venezuela, mit var. portoiicensc

-oilI.; auf Portorico, OrthostktwUa anacamptncea C. Miill. in Guatemala, PHotrichella ttnui-

DP nigrican* [liuok.j {OrthosHeMdtvm OriHotUelulta v. liftl].). A Fruchtendo Pfl. u / i i ; i Ait-
ZiiKliiml. (Tfl); £ A»tb. tUT/lh Z* UMtli i t i is (200/1); S l C l J U l mit Haiib« (S/l) ; J-" Purielom

11')»,'I), (Original.)

nervis Ren. ct Can!, in i:ostarica, POotrtcham stivlicolum C. Miill. in Neugranade, Pilntrivhum
macranthoides Hamp. in Brasilien and Orttiostivhidium Orthostichelta C. MUI1. (Fig. 604), in
Bolivia, sehr nahe verwutidl und wenigstena nichl alle als selbstflndige Arten aufcufassen.
Walirscheinlic;!i gebdren /.u dieser Gruppc auch Bypnam Tarnstroemiae Brid. aus Neugranada
und H. livens Schwaegr. aus Peru; Meleorium mexicamim Mitt, aus Mexico und If, peruviatium
Mitt, aus Peru; PUotricketla perin/lata C. Miill. aus Bolivia (Exeroptare nicht gesehen). -
Ab. Secundare St«ng«l mil zahlrelflhen, fadenftirmigen Flagcllen: 5. flliferum (G. Mull.

in Venezuela.
.
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B. B. nicht spiralig gereiht, pldtzlich pfriemenfdrmig bis haarftirmig zugespitzt. — Ba.
B. am Grunde nicht herzfdrmig: S. Caroli (C. Mull, als Pilotrichella) auf den Gallopagos
Inseln; S. nitidum (Sull. als Meteorium) (Meteorium inordinalum Mitt.), S. diversicoma (Hamp.
als Neckera), S. serricolum (G. Mull, als Meteorium) und S. gracilescens (Broth, als Pilotrichella)
in Brasilien; S. Lorentzii (C. Mull, als Meteorium) in Argentinien; S. Rehmanni (C. Mull, als
Meteorium) in Siidafrika; S. biforme (Hamp. als Pilotrichum) in Usambara und auf Madagaskar;
S. chlorothrix (G. Mull, als Pilotrichella) auf dem Kilimandscharo; S. densirameum (Broth, als
Pilotrichella) in Usambara. — Bb. B. am Grunde herzfdrmig: S. isocladum (Ren. et Card, als
Pilotrichella) in Costarica; 5. cubense (Mitt, als Meteorium) auf Cuba; S. longipilum (Schimp.
als Pilotrichella) auf Guadeloupe; S. longebarbatum (Hamp. als Neckera) in Neugranada; S.
leucotrichum (Tayl. als Hypnum) auf Jamaica, in Venezuela, Neugranada, Ecuador und Peru;
S. subheterocladium (C. Mull, als Pilotrichella) in Venezuela. Wahrscheinlich gehdrt hierher
auch Meteorium Wagneri Lor. auf Panama (Exemplare nicht gesehen).

Sect. II. Macro-Squamidium Broth. Kapsel emporgehoben, sehr groC. B. nicht spiralig
gereiht, pldtzlich pfriemenfdrmig zugespitzt oder in ein geschlangeltes Haar fortgesetzt.

4 (6) Arten.
A. Weniger kra'ftige PH.; secundare Stengel sehr dicht gestellt, kurz, einfach; S. bra-

siliense (Hornsch. als Antitrichia) in Brasilien.
B. KrSftige Pfl.; secundare Stengel teils kurz, einfach, teils verlangert, h&ngend, fieder-

astig: S. macrocarpum (Sprue, als Meteorium) in Peru; S. turgidulum (C. Mull, als Neckera)
in Argentinien; S. rotundifolium (Mitt, als Meteorium) in Brasilien. Von letztgenannter Art
sind Meteorium heterophyllum Aongstr. und Pilotrichum subhelerophyllum Geh. et Hamp. aus
Brasilien kaum specifisch verschieden.

22. Pilotrichella (C. Mull.) Besch. Prodr. Bryol. mexic. p. 78 (1871) ex p. [Hypni
sp. Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 141 (1795); Leskeae sp. Hedw. Sp. muse. p. 234 (1801);
Pilotrichi sp. Palis. Prodr. p. 65 (1805); Hookeriae sp. Sm. Trans. Linn. Soc. IX. p. 281
(1808); Daltoniae sp. Spreng. Syst. Veg. IV. P. I. p. 187 (1 827); Isothecii sp. Brid. Bryol.
univ. II. p. 361 (1827-); Neckera Sect. VIII. Pseudopilotrichum Sub sect. I. Orthostichella

C. Mull. Syn. II. p. 123 (1«5i) ex p. et Subsect.II. Pilotrichella C.Mull. I.e. p. 129 ex p.;
Meteorium Sect. 1. Eumeteorium.Milt. Muse, austr. amer. p. 427 (1869) ex p.]. Diocisch.
Schlanke, bis mehr oder minder kraftige, weiche oder starre, rasenbildende, griine oder
gelblichgriine, auch gelbliche oder br'aunliche, glanzende Pfl. Hauptstengel mehr oder
minder lang kriechend; secundare Stengel zahlreich, meist hangend, mehr oder minder
verlangert bis sehr lang, oft geschlangelt, nicht verflacht, meist entfernt fiederaslig; Asl-
chen bald kurz, abstehend, oft an der Spitze verschmalert, bald verlangert y fiederastig.
B. mehr oder minder dicht gestellt, loflelarlig-hohl, glatt, trocken anliegend bis abstehend,
am Grunde mehr oder minder deutlich geohrt, lunglich oder oval, oft geigenformig, kurz
oder langer, jedoch schmal zugespitzl, mit aufrechten, oberwarts mehr oder minder zu-
sammenneigenden, meist sehr klcin geziihnten Randern; Rippe fehlend oder sehr kurz,
doppelt; Zellen eng linealisch, geschlangelt, glatt, am Blatlgrunde getiipfelt, kiirzer, in
den Blattecken mehr oder minder deutlich ditlerenziert. Innere Perichalialb. aufrecht,
aus scheidiger Basis allmuhlich lang und schmal zugespilzt. Seta kurz, oft etwas ge-
krummt, glalt oder etwa 1 cm lang, geschlangelt, oberwarts raub. Kapsel oval bis
langlich oder eilanglich, braun. Ring fehlend. Peristom doppelt, gelblichweifl oder gelb.
Zahne des aufleren P. lanzettlich-pfriemenformig, in der Langslinie zuweilen oberwarts
durchbrochen, papillos, zuweilen am Grunde gestreift, mit niedrigen Lamellen. Inneres.
P. papillos; Grundhaut kaum vortretend; Fortsiitze eng linealisch, kiirzer als die Zahne,
nicht gekielt, doch in der Langslinie ritzenformig durchbrochen. Sporen klein (0,012—
0,015 mm) bis sehr grofl (0,040—0,050 mm). Deckel aus kegeliger Basis lang
und schief geschnabelt. Haube kappenformig, bis zur Urnenmitte reichend, sparlich

behaart.
59 Arten, an Bauroen in den tropischen und subtropischen Teilen von Afrika und

Amerika verbreitet. Aus Australien ist nur eine und aus Asien keine Art bekannt. Da
von den meisten der beschriebenen Arten keine Sporogone gefunden worden sind, und
da der Unterschied im Blattbau meist nur gering ist, gehdrt die Bestimmung der Arten zu
den schwierigsten Aufgaben. Zweifelsohne wird eine monographische Bearbeitung des ganzen
Materiales eine bedeutende Reduktion der Arten mit sich bringen.
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Sect. I. Orthostichella C. MUM. ex p, [Neckera Seel. VIll, Pseudopitotrichum Subsect. I.
OrthoslickeUa C. Mull. Syn. II. p. 133 (1851) ex p., als Gattung in Flora 4 890, p.
Schlanke PH. Astb. rweist niebr oder minder deullich in aufrechlen oder splraligen Iteihcn
geordnet; Alarzellen spUrlicb und nicht gcftrbl. Sets kurz. Ziihne des UuBeren P. ohm-
Mrichelung. Sporen klein.

46 Arten.
A. I), urn Grunde breit geOhrt; Astclien stielrund: P. MUlleri Dus., tin Baumttslen Itn

Kamarungsbirgo. <
B. B. am Grunde kleingetihrt, melir oiler minder deulltcb gereibt. — Ba. Hauplstonge)

sebr lang; secuodiire Stengel sehr dicht geslellt, kurz (8,H—4 cm); sehr starre PH.: P. ralo-
micra Broth, auf der Iiisei S. Thomt1; P. liohtii Itrolli. in Usambarti. 'Wnlirsobcinlich gehtirt

• htUn iraucarUti viir. mitttcuuh's C. K U l . ATrneUaada I'll. I l / U ; B i * t c i « (8/1); i
{20/1J; J B l a t t b m i » ( n 5 / l ) i ^' Hirnl'- r / l t ; I I 'eriatom HOO/L); Q Dornolplnlton olnos I'eriHUm'/ahnea (a5U/t)i. (Origin.il.l

hieiher aucb P.confaria Ron. et Curd, in Siidafrlka (lixom]»lnn! ttiulit gesehen;.— B b . l laupt-
stengel maCig verliingcrt, secundiiro Stengel hUngend, on sehr lang: P. gractitoauUt C. Miill..
auf BaumUilen an den weslliclieu AldiUngen ties Kamerunsebirges sebr bBufig, in den Ir-
wSldsro aiich oft fruclitcnd; /'. sordido-viridh C. Miill., in FluB- und l!;if:lyttilern des Knmorun-
gehietes, wo sie Mofig mttohtige, hiingunde Ilasen an den Spilzen der BeumSste bildet; v;u
Dewevrei Ben. et Curd, im Kongogebiet; P. commtmi* C Miill., P, tatiramea C. Mull., /'. turgi-

iellacea C. Miill, ond P. subpanduraefoUa Pur. im KamernDg«bfete ; /'. Momtomtymi C HBII.
als Neefcera) im Nigergcbiete; /'. toptoclada C. Miill. und P. inftatifolia C. Mull, auf der Insel
S. Thome; /'. Wrlivitschii (Dub.) Gepp. und P. incurva Broth. lAslcbeii sehr Stork bogig-
^ekrummt) in Angola; P. partdurnefolia C. HfiU.] Joeg. und P. Kuntzei C. Miilf. in Siidarrlka;
l\ auptdata Brolh. im PODdOlaad; /'. Sluhlmannii Brolh. im ostafrikanischen Seeogebtet; I'.
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profusicaulis (C. Mull.) Par. und P. tenellula (C. Mull.) Par. auf dem Kilimandscbaro; P. capilli-
caulis (C. Mull.) Par., P. curvifrons (C. Mull.) Par. und P. sericea (C. Mull.) Par. im Aberdare-
gebirge; P. Ragazzii Briz. in Schoa; P. imbricatula C. Mull, auf Madagaskar und in Ostafrika;
P. ampullacea (C. Mull.) auf den Comoren und in Usambara; P. Grimaldii Ren. et Card, auf
Madagaskar und in Usambara; P. pseudo-imbricata G. Mull, und P. phl:oides (Desv.) Besch.
auf den ostafrikanischen Inseln; P. pachygastrella C. Mull., P. caldensis Aongstr., P. sub-
pachygastrella Broth., P. mucronatula (C. Mull, als Orthostichella) und P. microcarpa (C. Mull, als
Orthostichella) in Brasilien; P. versicolor (C. Mull.) Jaeg. in Brasilien und Ecuador; P. viridis
(C. Mull.) Jaeg. in Venezuela und Neugranada; P. cyathipoma (C. Mull.) Par. in Bolivia und
Argentina; P. pachygasler (C. Mull.) Jaeg. in Venezuela; P. Thunbergii (Brid.) Jaeg. auf Jamaica;
P. hexasticha (Schwaegr.) Jaeg. auf den Antillen und in Costarica; P. filamentosula (C. Mull, als
Orthostichella) in Guatemala; P. rigida (C. Mull.) Besch. und P. pulchella Schimp. in Mexiko und
Costarica; P. mexicana Schimp. in Mexiko. Wahrscheinlich gehtirt hierher auch P. tenella
(C. Mull.) Jaeg. auf S.- Domingo (Exemplare nicht gesehen).

Sect. II. Eupilotrichella Bejsch. Prodr. Bryol. mexic. p. 79 (1871) ex p. [Neckera Sub-
sect. II. Pilotrichella C. Mull. Syn. II. p. 129 (1851) ex p.; Pilotrichella Sect. Turgidella C. Mull.
in Flora 1896, p. 464]. Meist mehr oder minder kraftige Pfl. Astb. meist mehr oder minder
abstehend, nicht gereiht, deutlich gedhrt. Alarzellen mehr oder minder zahlreich, eine
scharf abgegrenzte, rundliche, gelbbraune Gruppe bildend. Zahne des auBeren V. am Grunde
mehr oder minder deutlich gestreift. Sporen sehr groB, monadenartig.

13 Arten.
A. Ziemlich schlanke PH.; B. trocken angedruckt: P. Isleana Besch. mit var. virescens

Besch. und P. mascarenica (C. Mull.) Besch. auf Bourbon. Von letztgenannter Art ist nach
Renau ld und Cordot P. Hampeana Kiaer auf Madagaskar nicht specilisch verschieden.

B. Mehr oder minder kraftige Pfl.; B. trocken mehr oder minder weit abstehend. —
Ba. B. spitz, ganzrandig oder fast ganzrandig: P. mauiensis (Sull.) Jaeg. auf den Sandwich-
und Samoainseln; P. cochlearifolia (C. Mull.) Besch. in Mexiko; P. turgescens (C. Mull.) Besch.
in Mexiko, Costarica, 'Neugranada und Ecuador; P. flexilis (Sw.) auf Jamaica, in Costarica,
Honduras, Venezuela, Ndugranada und Brasilien; P. cuspidans Ren. et Card, auf Haiti;
P. eroso-mucronata C. Mull, auf Jamaica; P. recurvo-mucronata C. Mull, auf Guadeloupe und
Portorico; P. pallidicaulis C. Mull, und P. Araucarieti C. Mull, mit var. crassicaulis C. Mull.
(Fig. 605) und P. nudiramulosa C. Mull, in Brasilien. — Bb. B. mit stumpfer Spitze, oben ge-
zahnt: P. qwtensis (Mitt.) Jaeg. in Ecuador.

P. interrupta Besch. aus Japan geho'rt nicht zu den Neclieraceen, sondern ist wahr-
scheinlich cine Lescuraea. Leider sind keine Sporogone gcfunden word en. P. subbiformis
Ren. et Card, aus Madagaskar ist ein Erythrodontium.

23. Weymouthia Broth, n. gen. [Hypni spk Palis. Prodr. p. 67 (1805); Leskeae sp.
lledw. Muse, frond. IV. p. 40 (1794); Neckerae Sect. VIII. Pteudopilotrichum Sub sect. II.
Pilotrichella C. Mull. Syn. If. p. 1 29 (1851) ex p . ; Stereodontis sp. Mitt, in Journ. Linn.
Soc. p. 88 (1859); Metcorium Sect. 1. Eumeteorium Mitt. Muse, austr. amer. p. 427
(4 869) ex p. ; Pilotrichellaesp. Jaeg. Adumbr. II. (1874/75)]. Diocisch. Schlanke bis kraf-
tige, weiche, rasenbildende, griine oder gelblichgriine, glanzendePfl. Hauptstengel mehr
oder minder lang kriechend; secundiire Stengel zahlreich, sehr lang, geschlangelt, ban-
gend, nicbt verflacht, entfernt fiederiistig; Astchen kurz, abstehend, spitz oder stumpf.
Stengelb. locker, Astb. ziemlich dicht gestellt, Idffelartig-hohl, glatt, trocken anliegend,
feucht aufrecht-abstehend, aus herzformiger, kaum geohrter Basis oval oder langlich,
stumpf, ganzrandig; Rippe fehlend; Zellen eng linealisch, geschlangelt, glatt, am Blatt-
grunde kurzer, getiipfelt, in den Blaltecken rundlich-quadratisch, gelb. Innere Peri-
chatialb. verlangert, zusammengerollt, stumpf oder kurz zugespitzt. Seta kurz, gerade
oder oben etwas gebogen, rot, glatt. Kapsel oval, aufrecht und regelmaBig bis etwas
geneigt und unregelma'Big, lichtbraun. Ring breit. Peristom doppelt, nahe der Miindung
inserierl. Zuhne des aufieren P. lanzettlich, dicht querstreifig, gelb, an der Spitze
hyalin, fast glatt, mit dicht geslellten, hohen Lamellen. Inneres P. hyalin oder gelblich,
schwach papillos; Grundhaut hoch; Fortsatze von der Zahnlange, breit, gekielt, in der
Kiellinie mehr oder minder breit durchbrochen; Wimpern vorhanden oder fehlend.
Sporen 0,015—0,020 mm, griinlich braun, papillos. Deckel aus kegeliger Basis schief
geschnabelt oder niedrig-kegelig, stumpf. Haube kappenformig, nackt.
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3 (4) Arten, an Diiumen.
A. Scblaiike Pfl.; PerichUMtilb. stuitipf; Kapsel regelmtlGig; Deckel gescfanBbelt: W.

molUs (He<lw. ols Leskea) (Fig. 606) In Chile [Neckera Cumingii C. Mttll.), Ostmi.-lrnlioii, Tas-
manion (I'ilotrichetla Weymouthii C. Mull.) und auf Ncusecliind {PHotriclwlta paUidit-aulis
C. Mlill.); Wi (temodada (C. Miill. ols 1'ilotrivhella} ouT den Sandwichinseln. Wabrachelnlioh
gehttrt blorher auch Mclcorium vutcanicum Mttt. von den Soiidwirhinseln (Exemplare nicht
gcseben).

B. Kruftige 1*0.; Coricliiitiwlb. /ugespltzt; Kapsel oft otwus unregelmsBl^; Deckel
stum [if; It . Hiiltinlierii (Ham p. ols Neckera] in Chile {t'ilotrichclla Kravsei Lor.), Ostaustralien,
Tosmanlen und Neuseeland.

I

m
806. Wiumuuthiu Jw.fc A Fruciitaiid* Pit.(l/l); * ithStm (Wlh CAstt. (B/lJj i> BUttbMii(tifi/lli

sparofon [8/t*; /" Peri is torn (15U/1). (Ortginnl.)

Die Arten dleser neuen, dem liochverdienteii Erforscher tier Moosftora Taainameu-;
\V. A, W e y m o u t h gewidmeten Gattung kommen in tier Tracht und hn Blattbau tier Sect.
Turgidella von PilotrichnUa nuhe, weicheii abcr, wic es mir scheint, im Ban lies Sporogons
liinrelchend ah, um abgetrennt zu werden.

ii. Buaeniella Broih. a. gen. [PHotrichi sp. C. Miill. in Linoaea XVIH. p. 67G
L 4 8it4); flookeriae s|>. Mont, in Ann. sc. nal. Ser. 3 T. IV. p, lj"lj (1 s io) ; Mvtcurn sp.
Milt. Muse, aostr. amer. p. 436 [I86it)]. DiSciscli. Ziemlicii kr&Aige, sehr weiebe,
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lockerrasigc, blass- oder gelblicbgrune, spiiler gelblicbe oder briiunliehgelbe, glanzende
Pfl, Stengel ohne Cenlralstrang, mil lockerem, sehr diinnwandipern, hynfinem Grund-
gewebe und mehrschiehligeu, gelbliclien, sehr verdickien, peripherisdien Zelllagen, sehr
lang, hangend, ziemlich dichl beblallert, nicht verflachl, scboo am Gnmde geteiii, mit
unregi'lmtiBig und gp&rlioh verzweiglen Asten. B. vielreihig, gleicliartig, syinmetrisch,
irocken locker anliegend, feucht fast aufrcclii. luU'elariig-hohl, Iftnglicb, lanzettHch-
pfriemenrormig zagespttzt, mil sehr langer, haarrSrmiger, c;eknieter Spilze, abvvirls mil
breil ztiriickgehogiincn, oberwiirts mil zusammenneigcmien Kandern, nn der Uaarspilzc
mil ziemlich kraftigen, zuriickgebogenen Zalinchcn; Rippe gabclig, mit weil vor der
li I at I spilze aufhbrenden, ungleichbngen, oben lockerzelligcn SilieakelQ; /ivllen ver-

607. DumuiiHa galufltza I'1. Mftll ). A PriwUende I'll, \\l\l: B « » « » • (IB/I); C B k U b w U (ISO/I)j
D Kla t tspiUe ( tSu/ l) ; * Porl*t«ia (JOO/J). |Urlffmikl.)

schmolzen, mit eng clliptiscliem, oberw;iris linealisohem Lumen, glatt. Inriere I>eri-
ch&iialb. aufreclu, hochsrheidig, stumpf, fast gaozrandig. Seia 3—& mm, rittltcb, fas!
glall. Kapsel aufrechl, oval, kurzlialsig, Icderbraun, glatt; Zellen des Exothcciums in
den Ecken kollenchymaiisrh verdickl. lting vorli;mdeu. Z;iline des an Keren I'. lanzelt-
lieli-pfriemenfdrmig, gelh, dicht qaeratreifig, lehmal aosgefurchl, mil dichl geslellten,
/iemlich liolien LameM«D. Inneres P. byalin, fein papillSs; Qrtmdhaul ziemlicb weit
vorlretend; Fortsaize lineallan/.eiilicli, iiokielt; Wlmpern fefalend. Sporea monaden-
arlig, 0,050—0,075 mm lang und 0,026—0,086 mm lireit, grim, fein papilla. Deckel
gewblbl, slumpfspitzig. Haubo miilzenlormig, braunlicli, nackt.

* Art.
D. genuflexa (C. Mlill. als Pilotrichwn) (Fig. 607), an Buuraen in Chile.
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Diese, deni bochverdienten Erforscber der Moosfluni Chiles, Dr. P. Dusen gewidniote,
netif? Gatiung weicht von alien Ncckcraccen durcb ausgefurchle Perislomzilhne ab und gleiuht
In dieser Ilinsicht, wie auch durtih die kollenchymatisch verdickten Zelien der Kapselwaad
Hookeria, zu welclier Gattung sie auch von Montogne gestcllt wurde. Die ganzo Tracht, die
sturk verdickten AuGenzeilen des Stengels, der Blattbau und der stumpfe Deckel entfernen
sie jedoch entschieden von den Hoolceriaceeti. Mir scheinl sie ihren naturgemiiBen Plntz in
der Nahe von Weymouthta zu ha ben.

2S. PapiUar ia (C. MM1I.) C. MuJl. in Ofv. K. ST. Vet.-Ak. Fiirli. 1876, No. 4, p. 34.
[Hypni sp. Sw. Prodr. Fl- Ind. occ. p. 141 (1795); Pterigynandri ep. Sw. Fl. (nd. occ.
III. p . U 7 8 ( 1 8 0 6 ) ; fsothecii s p . B r i d . Bryo l . m i i v . II. p . 3 7 i ( i s i T ; Dattoniae s p .
W . - A r n . D i s p . p . 5 5 ( 1 8 2 5 ) ; IKlutrichisp. C . Mul l , i n L i n n a e a X I X . p . 24(J ( 1 8 4 7 ) ; NeckeYa

F i g . fli*. 1'nailtaria heh'ctovliutlii (Mont . I . A F m c t i l a m i a ¥U. (1/1)1 B Staufrolb. ( a u / I | ; C Bta l tb ia i f l ( i l r . / l > i
J> P o r k i l i i t i a l b . (12/1) S K » p s e l ( \ / l ) ; F llaubi> (B/l) . KJrh-'.

Sect. VIH. Pseudopilolriclium Sobsect. III. PapiUariaC Mull. Syn. II. p. 134 (1854) ex p.;
Trachyptts Mill, Muse, lod. or. p. 127 (1859) ex p . ; Meleorium Sect, 1. Eumeteorium

Mitt. Muse, auslr. amer. p. 427 (1869) ex p. ; PUottichelh Sect. III. PapiUaria Besdi.
1'rodr. bryol. mexic. p. 80 1871] M p. ; Tricholepii Kindb. in Bot. Ceolralb. LXWII .
p. 69 (1890). Diocisch. Schlanke bis mehr oder minder kriiftige, rasenbildende, griinis
oder gelblicbgriinc, auch gelbbrauae Oder brfiuntiche, glanzlose I'll. Ilauptstengel krie-
'iiend ; secundiire Slenge) zabireicb, raelir oder minder verlangert, ofl selir laag, bUngeiid,
meist entfernt, zuweilen aaregelmUfifg fiederilstig; \ste und Aslciien dicht beblatterl,
iiichl verflachl, slnmpf oder allmSbliob ZHgespitzl. B. Irocken lock«r oder dicht 8Hli«geDd,
ofl laRgsfalU^, fcuclit iiufreclit-absl«liend, aus geuhrler odor herzfiJnnijier, zuwefleo fcurz
licrablaufender Basis mil eingesctilagenen Flugelo ellSngltcb, sltim[»rpfriemenrormig oder
haartonnEg, selien kur/ zagespltzt, snob laazettlicb, t;il:mzeltlich oder langlicheUormig,

oder Uinger ztigespiizi, ganznndig oder kteiiigcziihnl; Rippe eio&cb, schmal, mehrr
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oder minder verlangert, doch niemals vollstandig; Zellen rhomboidisch, mit sehr engem
bis elliptischem Lumen, mit mehreren Papillen an den Pfeilern, mehr oder minder
undurchsichtig, am Grunde n'achst der Rippe durchsichtig, glatt, in den Fliigeln in
schiefen Reihen. Innere Perichatialb. eilanzettlich oder linearlanzettlich, aufrecht, schmal
zugespitzt, bleich. Seta sehr kurz oder kurz (bis etwa 5 mm), gerade, glatt oder fast
glatt. Scheidchen dicht- und langhaarig. Kapsel vollig eingesenkt oder emporgehoben,
oval oder langlich-oval, regelm'aflig, kurz- und dickhalsig, glatt, derbwandig, braun. Ring
sehr niedrig oder nicht differenziert, Peristom doppelt, nahe der Miindung inseriert.
Z'ahne des aufieren P. gelblichweifi, lanzettlich oder lineal-lanzettlich, schmal zugespitzt,
papillos, mit kaum vortretenden Lamellen. Inneres P. hyalin, papillos; Grundhaut sehr
niedrig; Fortsatze fast von der Zahnlange, linealisch, Tangs zuweilen ritzenformig durch-
brocliun; Wimpern rudimentiir. Sporen 0,010—0,015 mm, auch 0,025—0,030 mm,
br'aunlichgrun, papillos. Deckel aus kegeliger Basis gerade oder schief geschnabelt.
Haube meist kappenformig, selten miitzenformig, behaart.

69 Arten, an Biiumen.
Sect. I. Penicillatae Broth. Schlanke bis ziemlich kraftige, glanzlose Ptl. Astb. trockcn

locker anliegend, unregelmafiig la'ngsfaltig, aus nicht herablaufender, wellig-gebhrter, ge-
zShnter Basis breit-lanzettlich, an der Spitze gedreht, ganzrandig bis sehr klcin geza'hnt;
Rippe iiber der Blattmitte aufhdrend; Zellen der Lamina mit engem Lumen. Perichatium
groB, pinselformig; innere Perichatialb. aufrecht, zuweilen schwach einseitswendig, langs-
laltig, lineal-lanzettlich, schmal zugespitzt. Seta sehr kurz, glatt. Kapsel ziemlich groB, vttllig
eingesenkt. Haube kegelig-miitzenfdrmig, nur den obersten Teil der Urne erreichend, mehr-
lappig, behaart.

3 Arten.
P. fuscescens (Hook.) Jaeg. im Himalaya, Khasia und Nilghirigebirge, auf Ceylon, Su-

matra, Java und Ceranv; P. helictophylla (Mont, als Cryphaea) (Fig. 608) auf Tahiti und auf den
Marquesas-Inseln; P. peniciilata (Doz. et Molk. als Meteorium) in Venezuela.

Sect. II. Eupapillaria Broth. Meist schlanke, glanzlose Pfl. Perichatium klein; innere
Perichatialb. eilanzettlich, schmal' zugespitzt. Seta glatt oder fast glatt. Kapsel klein, empor-
gehoben. Haube kappenformig, behaart.

G6 Arten.
A. Schlanke, weiche Pfl.; Astb. trocken locker anliegend, am Grunde la'ngsfaltig, aus

nicht herablaufender, geohrter Basis lanzettlich, kurz oder langer zugespitzt, rings klein ge-
za'hnt; Rippe iiber der Blattmitte aufhdrend; Zellen der Lamina mit engem Lumen. — Aa.
Astb. breit und wellig geohrt, meist kurz zugespitzt: P. semitorta (C. Mull.) Jaeg. (Seta mit
niedrigen Papillen besetzt) im Himalaya, auf Ceylon und auf den ostindischen Inseln; P.fus-
cata Ren.1 et Card, in Sikkim; P. acinacifolia Besch. auf Isle de France; P. Borchgrevinkii
Kiaer auf Madagaskar; P. imponderosa (Tayl. als Leskea) in Mexiko, Panama, Venezuela, Neu-
granada und Ecuador; P. Oerstediana (C. Mull.) Jaeg. in Costarica; P. pseudo-funalis C. Mull,
in Venezuela; P. socia Aongstr., P. ptychophylla Aongstr., P. bipinnata C. Mull., P. dilatala
C. Miill., P. Catharinae C. Mull., P. araucarieti C. Mull. [P. serricola Broth., P. filipendula C.
Mull, nee Jaeg.), P. crenifolia C. Mull, und P. perauriculata Broth, in Brasilien. — Ab. Astb.
klein und nicht wellig geohrt, schmal zugespitzt: P. intricata (Mitt, als Meteorium) auf den
Fidji- und Samoa-lnseln.

B. Ziemlich schlanke Pfl.; Astb. trocken dicht anliegend, la'ngsfaltig, kurz herablaufend,
am Grunde herzformig, nicht geohrt, kleingezahnt; Rippe iiber der Blattmitte verschwin-
dend. — Ba. Starre Pfl. — Ba«. Astb. breit herzformig; Zellen der Lamina mit elliptischem
Lumen. — Baal. Secundftre Stengel oft mit kurzen, fadenformigen Flagellen: P. oppress a
(Hornsch.) Jaeg. in Costarica, Neugranada, Brasilien und Peru; P. flagellifera C. Mull, in
Brasilien. — Baall. SecundSre Stengel ohne Flagellen: P. subintegra (Lindb.) Jaeg., P. lapidi-
cola C. Mull., P. trachyblasta C. Mull, und P. callochlorosa C. Mull, in Brasilien; P. guara-
piensis Besch. in Paraguay. — Ba£. Astb. lanzettlich, schmal zugespitzt; Zellen der Lamina
mit engem Lumen: P. Wagneri Lor. auf Panama; P. nigrescens (Sw.) Jaeg. in Mexiko,
Louisiana, Florida. Costarica, auf den Antillen, auf Trinidad, in Venezuela, Neugranada, auf
den Gallopagos-Inseln und in Brasilien; P. Tijucae C. Miill. (P. laeviuscula Broth, in Ule
Bryoth. brasil. n. 174), P. pseudo-appressa C. Mull, und P. hyalinotricha C. Mull, in Brasilien. —
Bb. Weiche Pfl.; B. lanzettlich, haarformig zugespitzt: P. subulifolia Schimp. und P. con-
sanguinea Hamp.) Jaeg. in Mexico; P. Deppei (Hornsch.) Jaeg. in Mexiko, auf Trinidad und in
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Neugranadu; P. Warszewiczii C- Mull, in Guatemala; P. llahnii [lesch. in Me&iko und Guate-
mala; P. denliculata (C. Miill.) Jaeg. in Venezuela und auf Guadeloupe; P. Atosenii Broth., P.
capitticuspis C MUM., P. pilifolia C. MUII, und P. calharincnsis Par. [P. fltijienduta C. Miill. ex

C. Schlanke, stnrre PR.; Aslb. kiirz herahlaufcnd, nicht gefoltet, ganzrandig oder im
;ni den Ohrcbflii kleinjjczahnt. —Ca. Astb, trocken dochziegelig-nnliL'gend, kleingetihrt, eilan-
zettlidi, pfriemen- bis hanrfftrnug zugespitzl, ungesiiumt; Rippe meist weit tiber die Blalf-
milte forlijeset-zt: P. deitoidea (Besch.) Jaeg. in Neuculedonien; P. filipendula (Hook. til. et
Wils.) Jaeg. in Ostaustralien (Neckera Scoltiae C. Mill].), Tasmanien, auf Neuseeland und in
Chile; P. africaaa (C. Miill.) Jaeg. in Slid- und Oslafrika; P.fiiifunalis C. Mull., P. scariosa [C.
Mull, als Cryphaea) und P. serpciUina C. Miill. inO^tafrtka; P. Boiviniana Besch. und J\ peri'
chaetialis (Hanip.) Jaeg. auf don oslafrikanisclien Inseln. — Cb. Astb. trocken locker anliegend,
aus breilgeiihrtor Basis plotzlich liinzeUlich-zungenfb'rmig, schmalspitztg, am Gruntbj sehr
schmal byalin gesiiumt; Rippe vor der Blattspitze aufbtirend: P. Aongslroemii C. Miill. auf

•ill!). PapiUaria wubtoacit (C. Mfill |. A FmeJiLeaile l'B. ( I /U; B Aetcliim im lioel
0 Aslb. iJWl); I) Bbtt«pitx» (150/1); i' Sporo(»|[ (9/1); >" l l iuho 18/1); (1 Pniistom (12B/1).

B Aetcliuti im troukunan SuaUndo (3/t)

Tahiti und Eitneo; p. Henauldii Besch. auf Isle de France. — Cc. Astb. trocken dicht ;m-
liegend, clwa.s hobl, breit getthrl, eiffirmig oder eilonzetlliuli, sclntialspiteig, am Grunde mehr
oder minder deullich hyalln gcsiiuml; Randzellen der Lamina glatt; Rippe vor dei' DlallspUze
aufliorend: P. cuspidifcrq (Tayl.) Jneg. im Nilghirlg<?l)irgo und auf Oylon; P. funiformis
Miill. als Neckera} im Nilghirigelurge; /'. Reginae (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralion; /'. kermade-
cen&is (C. Mull.) Jaeg. in Ostaustralien und Tasmanien, auf Neuseeland und auf einigen der
pacifischen Inseln. — Cd. Astb. trocken dachziegelig-anlipgend, hohl, breit geflhrl, goigen-
ftirmig oder liinglicli-eifbrmig, kurz zugospitzt, am Rande weit hioauf sclimal und bynlin
gesdumt; Rippe vor der Bliitlspitze aufhflrend: P. leuconenra (C. MUII.} Jaeg. auf Sumatra,
Java, Certiin, liiilmaheira utd ouf den Pbilippinen, auch aus Neucalerionien angegeben; /'.
amblyacit [C. MUII.) Jaeg. (Fig. 600), P. Eavesiana (Hamp.) Jaeg. untl P. squamata C. MUD. in
Ostaustralien; P. (le.r.icauiis (Tayl.) Jaeg. auf Neuseeland; /'. squatnalula C. MUM. und /', nemi-
caulis C. Mull, in Brasilien; /'. suhsquamatula C. Mull, in Venezuela. \V;ihrschfin 1 tch geliuren
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hierher auch P. laevifolia (Mitt, als Meteorium) in Venezuela und Ecuador und P. croceu
(Hamp.) Jaeg. aus Neuseeland und Tasmanien (Exemplarc nicht gesehen}.

D. Kraftige Pfl.; zuweilen mit zahlreichen, verlangerten, kleinblattrigen Flagellen; Astb.
trocken angedriickt, am Grunde gefaltet, aus geohrter Basis breit eilanzettlich, kurz zuge-
spitzt, mit gezahnten Ohrchen; Rippe vor der Blattspitze aufhorend; Randzellen in mehreren
Reihen gestreckt, einen abvvarts breiten, oberwarts schmaleren, gelblichen Saum bildend:
P. flavo-limbata [C. Mull, et Hamp.) Par. {Meteorium cerinum Hook. fil. et Wils.) in Ost-
australien, Tasmanien und auf Neuseeland.

Papillaria caldensis Aongstr. aus Brasilien ist eine mir unbekannte Art, deren Stellung
ich nach der Beschreibung nicht bestimmen kann,

26. Meteorium Doz. et 3IoIk. Muse. Arcliip. Ind. ined. p. 157 (1854) ex p.; Fleisch.
mscr. [Leskeae sp. Hook, in Trans. Linn. Soc. IX. p. 320 (1808); Isothecii sp. Brid. Bryol.
univ.JL p. 363 (1827); Anomodontis sp. Hamp. in Linnaea XII. p. 356 (1838); Antitri-
chiae sp. Nees in Linnaea XIX. p. 681 (1847); Neckera Sect. VIII. Pseudopilotrichum Sub-
sect. III. Papillaria C. Mull. Syn. II. p. 134 (1851) ex p.; Trachypus Mitt. Muse. Ind. or.
p. 127 (1859) ex p.; Monoschisma Dub. Choix. crypt, exot. p. 4 (1867); Meteorium Sect. I.
Eumetcorium Mitt. Muse, austr. atoer. p. 427 (1869) ex p.; Pilotrichella Sect. HI. Papil-
laria Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 80 (1871) ex p.; Papillariae sp. Aongstr. in Ofv. K.
Vet.-Ak. Forh. 1876. n. 4. p. 35; Papillaria Sect. Illecebrella C. Mull, in Nouv. Giorn.
bot. ital. 1 896 p. 113]. Diocisch. Mehr oder minder kraftige, rasenbildende, grime Oder
gelblichgriine, an alteren Teilen oft schwarzliche, mehr oder minder glanzende Pfl.
Hauptstengel kriechend; secundare Stengel zahlreich, mehr oder minder verlangert, zu-
weilen sehr Jang, hiingend, meist entfernt, zuweilen unregelmaiiig (iederastig; Aste und
Astchen dicht und gedunsen beblattert, nicht verflacht, stumpf. B. trocken meist mehr
oder minder dicht anliegend, meist tief lungsfaltig, meist mehr oder minder loffelartig-
hohl, aus herzformiger Basis meist eilanglich und plotzlich pfriemenformig oder haar-
formig zugespitzt, seltei> kurzspitzig, am Rande meist nur durch vortretende Papillen
kleingekerbt, zuweilen obenvarts kleingezahnt; Rippe einfach, schmal, mehr oder minder
verlangert, doch niemals vollslandig; Zellen rhomboidisch, mit eng elliptischem Lumen
und nur einer Papille iiber dem Lumen, durchsichtig, an der Insertionstelle lockerer, in
den Fltigeln in schiefen Reihen. Innere Perichatialb. bleich, aufrecht, aus scheidiger
Basis lanzettlich-pfricmenformig. Seta kurz, gerade, durch niedrige Papillen rauh.
Scheidchen dicht- und langhaarig. Kapsel emporgehoben, ziemlich groB, aufrecht, regel-
mafiig, oval, kurz- und dickhalsig, glatt, derbwandig, braun. Ring nicht diflerenziert.
Perislom doppelt, nahe der Miindung inseriert. Zlihne des auBeren P. gelblichweiB,
lanzettlicli, schmal zugespitzt, papillos, mit kaum vortrelenden Lamellen. Inneres P.
hyalin, papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze etwa von tier Zahnlange, linealisch, langs
zuweilen ritzenformig durchbrochen; Wimpern rudimentar. Sporen 0,015—0,020 mm,
braunlich. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt. Haube kappenformig, behaart.

31 Arten.
A. Weniger kraftige, glanzlose PH.; B. nicht ldffelartig-hohl, schwach langsfaltig, aus

herzfdrmiger Basis mit eingeschlagenen Fliigeln eilanzettlich, allmahlich pfriemenformig oder
haarfurmig zugespitzt, am Rande meist ringsum scharf gezahnelt: M. pensile Mitt, in Japan
und auf Formosa; M. kiusiuense Broth, et Par. and M. pinnatum Broth, et Par. in Japan;
M. scaberrimum (C. Mull.) Fleisch. in Ostchina; M. retrorsum Mitt, auf Ceylon, Formosa und
in Japan.

Die Arten dieser Abt. sind in der Tracht und auch in der Blattform denen der folgen-
den Abt. sehr unShnlich, stimmen aber im Bau des Sporogons mit diesen uberein.

B. B. loffelartig-hohl, aus herzformiger Basis meist eilanglich, plotzlich pfriemenformig
oder haarfurmig zugespitzt, selten kurzspitzig. — Ba. Secundare Stengel und Astchen oft
flagellenartig verlangert: .V. sinuatum (C. Mull.) Mitt, in Mexico; AT. pseudo-sinualum (C. Mull,
als Papillaria) in Venezuela. — Bb. Secundare Stengel und Astchen stumpf. — Bb«. B. un-
gefaltet, mit Spitzchen: If. teres Mitt, in Mexico und Ecuador. — Bb£. B. mehr oder minder
deutlich langsfaltig, mit pfriemenformiger bis haarformiger Spitze. — Bb^I. B. aus herz-
formiger Basis eiformig; weniger kraftige Pflanze. — Bb£Il. B. abstehend: M. Iiegnelli

Broth, als Papillaria) in Brasilien; M. Cladomniella (C. Mull, als Papillaria) in Bolivia. —

Naturl. Pflanzenfam. I. 3. 52
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; B. aurrechL-aljslBheiul: M. atro-tutcum (C. Miill.) Jaeg. in Nengranadfl; M. latifoliwn

(Lindb. ids Ntfcfcero), M. gerale (C. Miill. a]s 1'apiltariu., M. rupicoltm (C. Miill. als PaptSarkt)

unii Jf. merfi'uni [Aongstr. als Papillaria} (Fig. OtO) in Brasilien. — B b £ H . B. aufrecht-ab-
stelicnd, aus li'/rzformiger Basis oilanglich; krSflige^Pfl.: JU. Henscheni [Aongstr. Bit PapiQaria}

(nach clem Autor mit fjucrgestreiften Perislomzlihuen) in Rrasilien; M. Dubyanttm [Stamp, ols
Nectera) In Mexico; 3/. ftfoco&ruffl (C. Miill.) Milt, in Mexico und Guatemala, nuf Jamaica und
Tabflgo; J)/. flueo-Bitide (Hamp.) MiU, in Ncugranada; M. lllecebroria (C. Miill. a Is PapiUaria)

in Venesuela; If. lonchotriehum {C Miill. als Papillaria) In Bolivia; M. VigtMlianttm (C. Miilld
Fleisch. im ostlndischcn Archipel, tmf Neugimien, in Japan, auf Ceylon und jm NUgbiri-
f;ebirge (Neckem plicaefolia C. .Mutt, nach F l e i s c l i e r ] ; M. hrevirameum [C. Miitl. als Ncckem

tin Nilghirigeliirge; M. atratum (Milt, als Trachypus) in OsLindiet), auf Ceylon und in China:
M. n at ill" turn Bosw. und Jlf. chrywcladum (C. Miill. als ffeckera) au( Ceylon; ^/. liuchanani
(Brid. als IMttocftmt] im Himalaya und Nilt-'liirif-'Gliirge, auf Ceylon und in Yunnan; At, sub-
potytricttum Itt'sch. als 1'apittaria in Yunnan; M, ttctmintlivcladum (C. Miil),) Fleiscb. F.i Osl-
china, Japon und auf Formosa; HF. Itelminlhodaduium (Card, oIs Papillaria) in Korea; M. Baileyi
iBroth, als Papillaria) in Queensland.

In seincm Manuskrjpt zur Fortselzung der Moosflora von Java hat F l e i s c h e r , nach
mir freundlichst gemacliti-r Milteilunp, tlen Gatlungsnainen Mel&oriwn fiir eine Gruppe der

Fig. filO. MtUorium mtilium (Aungstr.). A Fnu litun.ia PCI. (1/1); X Ant<:lion (7/!); V *stl). (25/1);
(1J5/1J; S Sjporogou (8/1); ^ HimhB (S/l); 6 reriniom (125/D. (Original.)

Ulatlspitse

frilher zn Pupiilaria ^ustclili/n Arten reserviert und zwar aus folgenden, wie es inlr scheittt
ganz richligen Griindcn. Als Jlutoren der Sattung tteteorhtm sind Dozy und Molkenl t
7i! hetnichter). weil sio in Muse. Archip. ind. ined. p. )o7 d\e Section Bridel's zur Oaltunp
mit GaUungsdiagnose erholien hubon. Von den 1. c. erwBhnten 4 Arten geluirt. M. lonQissimum
za AVrobryopsis, M. floribundutn zu Ftoribundaria und M. nigreiamt /it Papillaria. Da die
vierte Art, M.ptitytrtchtm {Neckera Mirjtteliana C, Miill.) und Ihre Venrandton ein Mttlelglied
ifwist-ijeti Pilutri/iirlia und ASrobryopttt htlden, sind gie von den Papiltarim geoerifloh ab-
zutrennen, und mu^s Fttr diose Gruppo der Name Metcorium bestehon bleiben.

27. Aerobryopsis Fleisch. in Hedwigia XLIV. p. 304 ((90S). [Neckerae sp. Doz. et
Molk. m Ann. ,sc. na(. I s 4 4 . II. p. 313; Mcteorii sp. Doz. et Molk. Muse. ined. Arch. Ind.
p. 159 [1854); WecftBTo Sect. EHocladium C. Miill. in Linnaea p. 560 (4874); Eriocla-

dium Eamp. Bnam. muse. bras. p. 44. (1879) oec PapiUaria Sect. Briocladium C. Miili.
in Lirmaea X \ \ \ ] | | . p. 123 (1899)]. Diociscli; (f Pfl. der Q Uhntich. Kriifligo bia
BCblanke, kiirzer oder langer herabhUngende, sellen lockerrasige, ge)blichgriino, im Aller
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oft braunroiliche, sclnvach gliinzende I'd. Banptsfengel kriecliend, mcisl cntbliiilen,
unregelmafiig beiistct; Asle meist hernbhiiiigeml, uur^geliniiilig fiederaslig, locker und
meist ausgebrciiet bebliijierl. Laubb. fast gieiebarlig, etwas bobl, imregelmaflig qaer-
n m z e l i g o d e r g l a t l , b r e i l - b i s o v a l l a n z e l l l i c b , k i i r z e r Oder l i inger allmii Illicit fein EUge-
spttzt , k l e i n g c z a h n e l i ; Rippe d i i n n , m e i s l b i s f iber d ie M a l l m i l l e r e i c h e n d ; Zel len
rhomboJdisch-ovai bis eng elliplisch, meisl mil einer I'apillo iibcr dem Lumen, am
SHaUfcronde kiirzer and lockerer, in den BlaMfliigeln niclit differenziert. Innere Peri-
chUtialb. aus eHUnglicber Basis in eine iRnge, haarfbnnige, sparrig ahstehende Spltze
verschmiitert; Rippe inuleiillidi oder fcliiend. Seta verlangert, gescWSogelt, rot, mehr
Oder weniger r.nili. Kapsel gerade, aufrechl oder etwas gebogen, gencigt, langltch-ovoi-
disch bis cylindrisch. braun, im Alter schwSrzlicb; Spalioliuiingen vorlianden. Ring
deu 11 jch differenziert. Peris totn doppelt, anfleres aiif Basilarmembran. Ziiline des uuBeren

:

c
Fig. 613. A Afrcbrymais longitiima fD(M. -t XoUcO. jl FrticlitBtide PH. [1/U. — ^—* var. ttnuU fLw.) £ Astb.

{14 /1 ) ; V U f f t m e l l B n ( 3 8 0 / 1 ) ; 2 ) P e r i B t e m (00/1) . { A n t i t h D o s . e t M o I k . . £ — I t n a c h f l e i a o L e r . )

P. schmal lanzeltlfcb, papillBs; Mitfellioie Tast gerade: vcnlr:ili- (.itiorleisiftn lamellenarlig
mlBig vnrtretcnd. Inneres P.iiyalin, papillSs; Grondhaol niodrig; Forlsiitze lineal-IanzeU-
lich in der Kieilinie ritzeofSrmig ilurrlibrochen. Sporen 0,015—0.o;> ,i, brfinnlicb,
fein papillos. Deckel aus kejieiiger Basts lang uod schief gescbniibell. Haubc kappen-

formig, spSrlich beliaart.

23 Arten, Rindenmoose, auch nnf Uluftorn, sellen an Telsen.
A. Sclilonke P(l.; Bioltzotlen rhomboidiseh-oval: A. memhranacea (Milt, ats Mttaorlvm) En

Assam; .-I. laptorigmata \C. HUH.) PleSacb. auf .'ava, in Tonkin and Neuguinea; A. tpuriO'Con-
volwm* liniiii. et Geh. uts Meteorhim] in Neuguinea.

B. BlEittzellon eng"ellipliscl). — Ba. Pclilanke bis ziemlich krlifligc, elwaa fttwrre P(l.,
mit flach hebiaitcrlcn A^irli"ji; B. sparrig-absteliend, an der Spitzo nieht oder knnm quer-
runzelig: A. phimaria (Hamp.) FJeisch. (ster,) in Hr;»si)icn; A, atula (C. MiilL Pleiscb.
(ster.) auf den Ph i l ipp inen ; A. assimilis (Card, a ls Meleorium} in Japan u n d auf Formosa ;
A. aulijiiligcra (Hamp,) Fieisch. [sterll] atif Madagaslcarj A. psmtde-capensis C. Mull,; Fleisch.
(ster.) auf don oslufrikaitischen Inseln und in Choa; A. cymatochcihs (C. MttU. als Erioeladium]

82*
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auf dem Kilimandscharo; A. cape?}sis (G. Mull.) Fleisch. (ster.) in Siidafrika; J. longipendula
(C. MU1I. als Eriocladium) (steril) und A. trachyptera (C. Mull, als Eriocladium) (steril) im
Kamerungebirge; A. vitiana (SulJ.) Fleisch. in Neucaledonien, auf Fidji und Tahiti; A. lanosa
(Mitt, als Meteorium) in Sikkim, auf Ceylon, Hongkong und Sumatra, auf den Philippinen
und Karolinen; A. striatula (Mitt, als Meleorium) auf Siidsee-Inseln; A. subdivergens (Broth,
als Meteorium) in Japan und China und auf Formosa; A. atrocaulis (C. Mull, als Meteorium)
auf den Sandwich-Inseln. Nach der Beschreibung scheint A. hokinensis [Besch. als Aeror

bryum) aus Yunnan mit vorigen Arten nahe verwandt zu sein. — Bb. Kraftige bis sehr
kraftige, weiche Pfl., mit kaum verflachten Astchen; B. hohl, aufrecht-abstehend, ober-
warts querrunzelig: A. Bauerae (C. Mull.) Fleisch. in Ostaustralien; var. gracilis (C. Miill.)
in Neuguinea; A. longissima (f)oz. et Molk.) Fleisch. [Fig. 611 (var. tenuis)] auf Ceylon, in
Malakka, auf alien Inseln des indischcn Archipels bis Neuguinea [Aerobryum pseudo-lano-
sum Broth, et Geh. nach Fleischer) , auf den Samoa- und Sandwich-Inseln. Ein?, nach
Fle ischer ungemein formenreiclie und vegetativ veranderliche Art, die auf jedem Sub-
strat auftritr. Mit dieser Art sind A. Parisii (Card, als Meteorium) in Japan und auf
Formosa, A. crispicuspis (Besch.) Fleisch. (steril) auf den Se^chellen und nach der Beschrei-
bung auch A. integrifolia (Besch. als Aerobryum) aus Yunnan sehr nahe verwandt. Wahr-
scheinlich gehort hierher auch Hypnum cirrhifoUum Schwaeg. aus Mauritius (Exemplare nicht
gesehen).

Ob Meteorium compressum Mitt, aus Queensland eine Acrobryopsis sein mag, kann ich
aus Mangel an Exemplaren nicht entscheiden. Nach der Beschreibung sind die B. rippen-
los, was mit dem Gattungscharakter nicht stimmt. Vielleicht gehort sie zu den rippenlosen
Barbellen.

28. Aerobryidium Fleisch. mscr. [Neckerae sp. Hook. Muse. exot. Tab. \ 58 [\ 820);
Daltoniae sp. W.-Arn. Disp. Muse. p. 55 (1825); Pilotrichi sp. Brid. Bryol. univ. II.
p. 264 (1827); Meteorii sp. Doz. et Molk. Muse. Arch. Ind. ined. p. 158 (1854); Aerobryl
sp. C. Miill. in Linn. XL. p. 260 (1876); Papillariae sp. Brolh. et ,Geh. in Bibl. bot. Heft
II. p. 19 (1898)]. Diocisch. Mehr oder minder kraftige, griine oder gelblicbgriine, auch
braunliche, im Alter abwarts schwarzlichbraune, mehr oder minder glanzende Pfl.
Hauplstengel kriechend, entblaltert, unregelma/Sig heaslet; secundare Stengel hangend,
sehr lang, meist mehr oder minder dichl beblaltert, meist unregelmafiig fiederastig,
stumpf, mit dicht oder entfernt geslelllen, kurzen, abslehenden, meist dicht bebl'atterten
Astchen. Laubb. mehr oder minder abstehend, bald wenig hohl; aus balbumfassender
Basis eilanzetllich, schmal zugespitzt, am Grunde einerseils eingeschlagen, am Rande
kleingezahnt, bald sehr hohl, aus fast herzformiger Basis eilanglich, plolzlich haarformig
zugespitzt oder langlich-lanzettlich, schmal zugespitzt, wenigstens oberwarts querwellig,
fast ganzrandig; Hippe diinn, mehr oder minder weit fortgesetzt; Zelien lineaiisch, mit
einer Papille iiber dem Lumen, am Blattgrunde elwas lockerer, in den Blaltflugeln nicht
dillerenziert. Innere Perichalialb. aufrechl, aus langlicher oder eilangiicher Basis all-
mahlich oder plotzlich haarformig, ganzrandig; Hippe fehlend; Zelien glatt. Seta 12—
20 mm, oben geschlangelt, diinn, braunrot, mehr oder minder papillos. Kapsel aufrecht
oder fast aufrecht, regelma'Big, oval bis liinglicb, trocken unter der Miindung eingeschniirtv

schmalhalsig, mit Spaltoffnungen. Ring diflerenziert. Peristom doppelt. Z'ahne des
aufieren P. lanzettlich, zugespilzt, mit zickzackformiger Liingslinie, dicht querstreifig,
gelb, mit dicht gestellten Lamellen, an der Spitze papillos, hyalin. Inneres P. gelblich,
glatt oder papillos; Grundhaut ziemlich weit vortretend; Fortsatze von der Zahnlange,
gekielt, ritzenformig durchbrochen; Wimpern meist rudimenlar. Sporen 0,015—
0,020 mm, braunlich, fein papillos. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt.
Haube kappenformig, oberwarts behaart.

7 Arten, an Baumen.
A. Weniger kraftige Pfl.; Astchen sehr verflacht; B. wenig hohl, eilanzettlich, schmal

zugespitzt, am Rande kleingezahnt; Seta 15—20 mm, iiberall rauh: A. attenuatum (Thwait. et
Mitt.) Fleisch. auf Ceylon; A. lanosulum (C. Mull.) Fleisch. auf den Comoren; A. phymatodes
(Besch. als Meteorium) in Tonkin.

B. Kraftige Pfl.; Astchen nicht verflacht, gedunsen bebliittert; B. sehr hohl, ganzrandig;
Seta etwa 12 mm, nur oberwarts etwas rauh. — Ba. B. eilanglich, plotzlich haarformig
zugespitzt, nur oberwarts am Rande querwellig: A. aureo-nitens ^Hook. als Hypnum) im
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Himalaya, Kbasia und Nilghiri; A. filamentosum (Hook.) Fleisch. im Himalaya, im Nilghiri-
gcbirge und auf Ceylon. An diese Arten scheint sich Meteorium punctulalum (C. Mull.) Mitt,
im Nilghirigebirge und auf Ceylon dicht anzuschlieBen (Exemplare nicht gesehen). — Bb. B.
langlich, allmahlich schmal zugespitzt. iiberall stark querwellig: A. crispifolium (Broth, ct Geh.)
Fleisch. (steril) in Neuguinea.

Die Arlen dieser Gatlung erinnern in der Tracht und im Blattbau mehr oder minder
an die Aerobryopsis-Arten, unterscheiden sich aber von diesen durch dicht quergestreifte
iPeristomzahne.

29. Floribundaria C. Mull, in Linnaea XL. p. 267 (1876); Fleisch. in Hedwigia
XLIV. p. 301 (1905). [Lcskcae sp. Doz. et Molk. in Ann. sc. nat. 1844, II. p. 310;
JJypni sp. C. Mull. Syn. II. p. 265 (1851); Meteorii sp. Doz. et Molk. Muse. Arch. Ind.
ined. p. 162 (1854); Xeckerae sp. C. Mull, in Bot. Ztg. 1859, p. 237; Ncckera Sect.
Papiliaria C. Miill. in Linnaea XL. p. 266 (1876)]. Diocisch. Meist schlanke oder
sehr schlanke, verworren rasenartige bis kurz oder lang herabhangende, gelblich-
griine bis gelbliche, glanzlose oder schwach glanzende Pfl. Hauptstengel kiirzer oder
lunger kriechend, geteilt, oft iiber meterlang den Baumiisten entlang laufcnd, meist
flagellenarlig umherschweifend endend, in Abstiinden bewurzelt, locker bis dicht be-
iistet; Asle zumeist kurz und aufrecht bis seilwarts abstehend oder verlangerl und
verbogen herabhangend, cinfach bis unregelmafiig fiederiistig, selten doppelt gefiedert,
locker, meist sparrig und federartig bebluttert; Paraphyllien fehlend. B., besonders an
den Asten etwas verschieden gestaltet. Asl- und Fiederb. fast wagerecht, oft zweizeilig
abstehend, a us kurz herablaufendem, mehr oder weniger abgerundetem, verbreilertem
Grunde schmal lanzelllich, fein, oft pfriemlich und hyalin zugespitzt, am Rande flach
oder am Grundc umgebogen, gekerbt bis geziihnelt; Rippe du'nn, nie durchlaufend; Zellen
eng linealisch-rhomboidisch, meist mehr oder weniger, oft reihenweise papillos, am
Blattgrunde etwas lockerer, glatt, in den Blaltflugeln fast quadratisch, glatt. Slengelb.
und Grundb. der Aste rtfeist kleiner, aufrecht bis anliegend, am Grunde breiter, langer
und schmaler zugespitzt, mit deutlicheren Alarzellen. Innere Perichatialb. meist sparrig-
abstehend, aus halbscheidiger Basis allmahlich lang und schmal, fast hanrformig zuge-
spilzt, an der Spitze klein gesagt; Rippe fehlend; Zellen locker, hyalin, glatt. Seta elwa
2—4 mm, selten nur 1 mm, fast glatt. Kapsel aufrecht, regelma'Big oder geneigt, mehr
oder minder unregelmiiBig, zuweilen schwach gekriimmt, oval oder langlich-oval, kurz-
halsig, derbhuulig; SpallolFnungen groB, am Kapselgrunde. Ring meist nicht deutlich
diflerenziert. Peristom doppelt. Zahne des iiuBeren P. lanzettlich, zugespitzt, querge-
streift, an der Spitze papillos, mit zickzackformiger Millellinie, dicht gegliedert, mit engen,
normalen Limellen. Inneres P. fein papillos; Grundhaut ziemlich hoch, fiacli kielfaltig;
Fortsiitze von der Zalinlange, deutlich gekielt, in der Kiellinie zuweilen schmal ritzen-
formig durchbrochen, ohne vortretende Articulationen; Wimpern hie und da rudimentar
angedeutet. Sporen 0,015 mm, auch 0,025 mm, braunlich, fein papillos. Deckel aus
kegeliger Basis kurz schief geschnabelt. Haube kappenformig, klein, meist sparlich be-
haart, sellen miitzenformig, nackt.

32 Arten, meist Rindenmoose, auch auf Zweigcn und Blattern griinender Pfl., seltener
auf diirrem Geast und Humusboden. •

Sect . I. Capillidium (C. Miill.) Broth. [Aerobryum Sect. Capillidium G. Mull, in Linnaea
XL1I. p. 492 (4 879)1. Sehr schlanke, schwach glanzende Pfl.; Aste sehr lang und hangend,
fadenformig, sparlich beastet; Astb. hohl, weder sparrig, noch federartig gestellt.

6 Arten.
A. Blattzellen glatt: F. tenuissima (Hook, et Wils. als Cryphaea) (Ring deutlich dilTeren-

ziert) in Neugranada und Ecuador; F. Conferva [C. Mull, als Aerobryum) in Venezuela.
B. Blattzellen mehr oder minder papillos: F. capillaris (C. Miill. als Neckera) in Mexiko;

F.pendula (Sull.) FleiscR.' in Louisiana, Japan, China, Formosa und Java {Neckera capUliramea
C. Mull, nach Car dot und Fle ischer] ; F. Wallichii (De C. als Neckera) in Nepal, auf
Java und Sumatra. Hierher scheint auch F. capillicaulis (Ren. et Card, als Aerobryum) auf
Madagaskar zu gehoren (Exemplare nicht gesehen).

Sect. II. Eufloribundaria Broth. Schlanke, zuweilen verhaltnismafiig kraftige, glanz-
lose Pfl. Aste meist mehr oder minder regelmaCig fiederastig, mit durch die federartige
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Bebiytterung verfluchlen Astchen. Astb, und Fiederb. sparrig, fasl flach; Zcllen deuULch
pap Mitts,

86 Arten.
A. Seta 2—4 mm; Kapsel klein, iiiehr oder minder unregclmaljig; King nicht doQtliclt

dlfferenziert; Huuhe kappenfttniiig, mebr Oder minder behaart: F. vsrteoides (Broth als Papit-
laria), von wetcher Art I'ltpillnria laxifolia ('- Miill., P. meteorioides C. Mull, and wulirschcinlicb
auch P. Myrtacearum C. Mull. [Eumplara nicht gcsehenj kautu specifisch verschieden sindj
in Brasilien; P. flacctda Mitt, als Veteorittot) in Peru; F. Cardoti [Broth. als Paptilaria) in
Bnisilieti; /•'. patentiatima [C. Miill.) Fleiscli. auf rter Insal SI. TbomtS und in Usaitibarn, auf
H e d a g a s k a r und I t e u n i o n [PapiUaria psmtdofuiwtstra C. Mii l i . n a c h F l e i s c h e r ) ; F,

folia (Ken. et Cord, als Papiltaria) im Kongogebiele; /•'. vaffkiani 'Welw, et Dub. uls j

in Angola; F. jumboana C. Miill. und F. Camoruniae C. Miill. im Kanierungebiri;e; l\ oclo-

diceras [C. Miill.) C. Mull, auf dcr Inscl Fernando Po; F. flotibtindula (C. Mull.] Flelso*. auf
den Comoren; F. psendo-floribunda Flelscb. aafJava and in Neuguinoa; F. thtudioldes flelsch.
uuf Java; /•'. Wathsri (tt^n. et Card, als PapiUaria) und /•'. Kmodi C. Miill. im Himalaya;

Fig. ttia. mortbundaria ilur<t,<ui,l<t tlioi- ct Holla A Fmthtando Pfl. H/l); B Stongolb. (|s/|) ; c BlstUali.n
(100/1); I> PerUlom (120/1). (J naeh Dot. ot Molk., B—D nauh RUlseher.)

F, aerurjinom (Mitt.) Fleiscb. auf Fidji, Samoa und Tahiti; F./torftwMto (Doz. et Molk.) Fleiscb.
(Fig. 618) auf alien groBeren lnseln des Indiflchon Archipols, ferner in Neuguinea, Toiynosien,
Japan, Tonkin, SUdintHen, auf Ceylon, (in Himalaya, auf Mndagaskar {PapiUaria f'ulvastra
Besch. noch F le i scher ) , In Usam'bara und Siuiufrika. Nach F l e i s c h e r gehttrt zu dieser
Art wohrscheinlich ouch Papittaria Robittardi C. Hull, ana Mauritius. Nach F l e i s c h e r ist
F. floritnmda sine schr vcranderliclie Art, wozu noch kommt, daB die Eufloribundarien sekr
selten fructifjcieren. Kine scharfe Abgrentnns der Arteo ist deshalb mil groGen Kchwierig-
keilen vcrbunden. Der Bau der Astb. und Federb. bieten dabei, wie es mir scheint, dio
beslen Charaktere dar.

B, .Seta nnr etwa I mm; Kapsel groB, rogclma'Big; Hing deutltch difTerenzicrl; Haube
mutzenftrniig, gtalt: F. aurea (Griff, als .Vc(/..("j im Himalaya and Khasia, auf Java und in
Japan; p. sparser (Mitt, ols Meteorium), P/emmutata (Mill. :ils Sleteorium) (stcril , /. rhlm-o-

nema [C. Miill. ala Papiltaria) (stcril;, F. ckrytowma [C. Miilt. a Is Papillarta) (sleril) und F.

leptonemit C Mull, als Paptilaria] [sterilj im Himalaya.
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C. Krfiftige, schwach glSnzenBe Pfl. mit locker und sparrig beblatterten, aber nicht
fiederigen Astchen; B. rings scharf gesagt.

A. Kapsel emporgehoben: F. flammea (Mitt, als Mcteorium) in Sikkim.
B. Kapsel eingesenkt. — Ba. Alarzellen nicht dilTerenziert: I\ phaea (Mitt, als Meteorium)

und F. lumido-aurea (G. Mull, als Meteorium) in Sikkim. — Bb. Alarzellen differenziert: F.
infuscata (Mitt, als Meteorium) in Sikkim. Die Arten dieser Gruppe weichen in mehrerei*
pinsichten von den echten Floribundarien ab, ich bin aber nicht imstande, ihnen einen Platz
in irgendeiner anderen Gattung anzuweisen.

30. Lindigia Hamp. in Linn. XXXI. p. 427 (1861/62). [Pilotrichi sp. Hornsch. in
Fl. brasil. I. p. 58 (1840); Leskeae sp. Tayl. in Lond. Journ. Bot. 1847 p. 339; Hypni
sp. C. Mull. Syn. II. p. 224 (1850); Meteorii sp. Wils. Mitt, in Kew Journ. Bot. III.
p. 352 (1851); Neckcrae sp. Hamp. in Prodr. fl. Nov. Gran. p. 94 (1866)]. Autocisch.
Mehr'bder minder schlanke, lockerrasige, gelblichgriine bis gelbliche, schwach glanzende
Pfl. Hauptstengel mehr oder minder lang kriechend, sparlich wurzelhaarig; secundare
Stengel mehr Oder minder dicht gestellt, nicht verflacht, bald kiirzer, dicht beblattert,
regelmafiig fiederastig, mit abstehenden kurzen, an der Spitze verschma'lerten, einfachen
Astchen, bald sehr lang, hangend, lockerer beblatfert, entfernt und unregelmaBig doppelt
fieder'astig, mit geknieten Astchen. B. abstehend, aus kurz hcrablaufendem Grunde ei-
lanzeltlich, pfriemenformig zugespitzt, am Grunde umgebogen, rings gesagt; Rippc diinn,
in der Blattmitte aufhorend; Zellen Hnealisch- oder elliptisch-rhomboidisch, glatt, am
Blattgrunde lockerer, in den Blattfliigeln kaum dillerenziert. Innere Perichatialb. aufrecht
abstehend, aus halbscheidiger Basis schmal zugespitzt, kleingesagt; Kippe fehlend. Seta
2—7 mm, etwas rauh. Kapsel aufrecht, regelmafiig oder geneigt, zuweilen schwach
gekrummt, oval bis langlich-cylindrisch, kurzhalsig, diinnwandig. Ring differenziert.
Peristom doppelt. Z'ahne des auBeren P. lanzeltlich, zugespitzt, meist quergestreift, an
der Spitze papillos, mit zickzackformiger Mittellinie, dicht gegliedert, mit normalen
Lamellen. Inneres P. fein papillos; Grundhaut niedrig; Fortsalze von der Zahnlange,
gekielt, in der Kiellinie schmal ritzenformigdurchbrochen; Wimpern rudimenlar. Sporen
0,015—0,020 mm, braunlich, fein papillos. Deckel aus kegeliger Basis kurz oder lang
geschnabelt. Haube kappenformig, meist nackt.

9 (10) Arten, an Zweigen von BSumen und Strauchern.
Sect. I. Eulindigia C. Mull, in Linnaea XLII. p. 402 (1879/81). SocundSre Stengel wenig

verlangert, gefiedert, mit kurzen, abstehenden, einfachen Asten. Blattzellen eng linealisch-
rhombisch. Seta etwa 2 mm. Peristomzahne dicht quergestreift. Deckel lang geschnabelt.

8 Arten.
I. ienella Hamp. in Mexico; I. aciculata (Tayl.) C. Miill. in Neugranada, Ecuador, Bolivia

und Peru; L. densirelis Hamp. et Lor. in Ecuador; L. trichomitria G. Miill. in Venezuela;
L. capillacea (Hornsch.) Hamp. in Brasilien; L. Lorentzii G. Mull, in Argentinien; L. africana
Broth, im ostafrikanischen Seengebiet; \L. Hildebrandti C. Mull, auf Madagascar. Samtliche
Arten sind mit einander sehr nahe verwandt.

Sect. II. Genucaulis G. Mull. 1. c. p. 402. Secundare Stengel sehr lang, mit verlanger-
ten, entfernt gefiederten Asten und geknieten Astchen. Blattzellen elliptisch-rhomboidisch.
Seta 4—7 mm. Peristomzahne papillds, ungestreift. Deckel kurz geschnabelt.

1 (2) Arten.
L. debilis (Wils.) Jaeg. in Ecuador, von welcher Art L. curtipes Hamp. in Neugranada

kaum specifisch verschieden ist.
31. Barbella (C. Mull.) Fleisch. mscr. [hothecii sp. Mont, in Ann. sc. nat. 1843,

p. 238; Neckerae sp. C. Mull. Syn. IF. p. 130 (1851); Meteorium Mitt. muse. Ind. or.
p. 84 (1859) ex p.; Pilotrichella Sect. Barbella C. Miill. in Flora 1896, p. 464]. Diocisch,
selten aulocisch. Schlanke bis mehr oder minder kraflige, rasenbildende, grune oder
gelblichgrune, zuweilen rotlichbraune, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend; secun-
dare Stengel zahlreich, meist sehr lang, geschliingelt, hangend, locker beblattert, fieder-
astig, mit kurzen, abslehenden, meist verflachten, dichter beblatterten, zugespitzten
Astchen, zuweilen teils kurz, einfach, teils verlangert, hangend. Stengelb. aufrecht,
Astb. schon vorn Grunde mehr oder minder abstehend, ei- oder langlich-lanzeltlich,
lang und schmal zugespitzt, ganzrandig oder abwiirts kleingesagt; Rippe schmal, einfach,
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etwa die Blattmitte erreicliend oder feblend; Zellen'eng linealisch, gtall oder ap&rlic!
pa pi II os, am Blaltgrunde lockerer, in den BlalHiiigeln nichl dilleren/ierl. Inaere 1'ori-
chalialb. aus langlicher Basis plotzlich schmnl zugespitzt. Sel;i mmst kurz, luweilen
etwas gekriimnil, gtall Oder oberwarls mil breiten, niedrigen I'apillen. K;ipsel empor-
geboben, aufrecht oder geneigl, oval oder lUnglicb, bnmn. Perislom doppelt, nalie der
Mimdnng loseriert. ZShne des HuHeren P. gclblichwcifi, mebr oder minder papillcis,
selten am Gninde quer.streitig, mit niedrigen Lamellen. Inneres P. papilltis; Gruadbaaf
niedrig; Forlsiilze von der ZaboISnge, iurkiclt, zuweilen rilzenfiirmig durchbrocben;
Wimpern feblend. Sporen 0,0)2 — 0,0\n mm, auch 0,0)7—0,020 mm. Deckel aus
kegeliger Basis gerade oder schief sesi'litiiibelt. Haabe miitzenformig, mehrlappig, nur
den Deckel bedeckend, nackt, an der Spilze ranli, selteii einsi'iiig atifgeschlitzt, bebaart.

i ic l i

Fig. 013. Barhella HUetiisii (lien, irt Card.)- A Frucilunde Pfl. (1/1); B Astb. (1H/1); C Blattbnais (100/1);
D Spcrogon mil liaube (B/l); £ Pcrist&tn (150/1). (Original.}

33 Arten, an Biiumen.
A. AuUfcisch; Astclieu BChwach verilacht; B. venig Iwhl, ellanzetlllch, languid schmal

zugespitzt; Hippo vorlianden; Bnsnlzellen selir locker. Seta sehr kurz. Ring ditTerenziert.
I'eristum/aliue dicbt papillOs, nicht (juerslreiflg: B, Stevmsii [Ren. et Card.) Fleisch. (Fig.
in Sikkim; B. rufi folia Tliw.iit. et Mill, als Metcorium) auf Ceylon.

B. UiOcisch: Zellen dcs Blattgrundes niclit locker; King nicht difTerenztert. — Ba,
Rialtrippe fehlond, — Baa. AsLehen ma'Big verflacbt; B. setjr hold, Ittnglicti-ellipliscli,.
pftiemesfOripIg itugespitzt, gonzrandig oder an der SpHze kleingesiigl; r?cta mclir oder weniger
verlangerl (H—10 mm). — B a a l , Kra'ftige Pfl.: B. amoena (Thwait. el Mitt.; Fleisch. auf
Ceylon, — B a « H . Weniger fcrfifttga Pfl.: B. comes (GrifT. als Nedfora] in Sikkim und Khasia,
auf Ceylon; B. tcnax (C. Miill. als Neektra] auf Ceylon; B. ruUiaru [Bryol. jav.) Fleiscii. auf
Sum a Ira und Java; /•'. KuriH (Bryol. Jav.] Fleisch. anf .lavn. — Ba.1?. Kriiftige PH.; Aslchen
Behr verflacht; Seta kurz: to. encrvis (Tbwait. et MiLl-) Fleiscb. auf Ceylon; B. Determc.ui
(Ren. et Card.l Fleisch. Im Himalaya; B. (ricAcrpAoro/ifcj [Damp, als Neckm-a) in ostaustralien
und auf der Lord Howe Insel; B. trichophora (Mont.) Fleiscii. aaf den Sandwicli-lnseln; B.
dieladot (Scliimp. alfl Meteorium) in Mexico; B, cubensis Mill. ;ils Metcorium] ouf Cuba. —
Bb. Blallrippe einfach; Astelieo sehr verflacht; B. wenig holl, ei- oder lttnglich-luuzeUtich,
schmal zugespitzt, moist rings klelngesiigt; Seta kurz: ti. ivmprcssiramea (Ren. et Card.; Fleisch.
im Himalaya; B. Levieri [Ren. el Card.) Heisch. im Himalaya und auf Formosa: B.botnbydna
(Ren. et Card,; Fleisch. im Himalaya; B. splculata Mitt, als Meleorium) Tori sin mtfhiie am
Grunde fjuerslreifig. in Uhasia; B. convolvms [Mill, als Melcorfum) in Malabar und auf Ceylon:
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B. phyllogonioides (C. Mull, als Neckera) auf Ceylon; B.javanica (Bryol. jav. als Meteorium) und
5. chlorodiclada Fleisch. auf Java; B.perpinnata (Broth, als Pilotrichella) in Queensland.

Meteorium [Glyphidium) sciuroides C. Mull, und Jl/ (GZyp/iidiwro) pal/ido-wVens C. Mull, von
den Sandwich-Insela gehdren zu Palamocladium. M. terrestre C. Mull, aus Brasilien ist ein
Hyocomium. Von M. riograndense C. Mull, aus Brasilien, nach dem Autor mit voriger Art
sebr nahe verwandt, habe ich keine Exemplars gesehen.

32. Meteoriopsis Fleisch. Muse. Archip. Ind. exs. n. 235 (1902). [Hypni sp. Sw.
Prodr. fl. Ind. occ. p. 140 (1795); Neckerae sp. Schwaegr. Suppl. II. P. II. 1. p. 45
(1823); Pilotrichi sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 759 (1827); Isothccii sp. Brid. 1. c.
p. 364; Pilotrichum Sect. III. Meteorium B. C. Mull. Syn. II. p. 154 (1851) et Neckera
Sect. VIII. Pscudopilotrichum Subsect. IV. Meteoridiuni C. Mull. 1. c. p. 672 et in Linnaea
XLII. p. 418 (1879); Meteorium Mitt. Muse. Ind. or. p. 84 (1859) ex p.]. Diocisch.
Schlanke bis kraftige, starre, rasenbildende, griine oder gelblichgriine, glanzende Pfl.
Hauptstengel kriechend; secundiire Stengel zahlreich, verlangert, hangend, locker
oder dicht beblattert, fiederaslig, Astchen abstehend, nicht verflacht, stumpf oder zuge-
spitzt, oft bogig gekriimmt. B. aus umfassender, angedriickter oder abstehender Basis
sparrig-abslehend, oft zuriickgebogen, eiformig bis fast kreisrund, kurzspitzig bis lang
und schmal zugespitzt, ringsum kleingesiigt; Rippe einfach, in der Blattmitte oder vor
der Blattspitze aufhorend; Zellen eng linealisch, meist glatt, selten mit sparlichen Papillen,
ana Blattgrunde etwas lockerer, in den Blattecken nicht diflerenziert Innere Perichatialb.
aus ovaler Basis lanzettlich oder pfriemenformig zugespitzt. Seta kurz, glatt. Kapsel
aufrecht, oval bis langlich, braun, glatt. Ring differenzierl, lange bleibend. Peristom
doppelt, nahe der Miindung inseriert. Zahne des auBeren P. lanzettlich oder lineallanzett-
lich, lang und schmal pfriemenformig zugespitzt, gelblichweifl bis braungelb oder braun-
rot, bald dicht quer- und schragstreifig bald mehr oder minder papillos, mit mehr oder
minder vortretenden Lamellen. Inneres P. papillos; Grundhaut mehr oder minder weit
vortrelend; Fortsatze vtfn der Zahnlange oder etwas kiirzer, lanzeUlich-pfriemenformig,
gekielt, mehr oder minder weit durchlochert; Wimpern rudimentar oder fehlend. Sporen
0,020—0,025, auch 0,025—0,030 mm, braunlich, papillos. Deckel aus kegeliger Basis
gerade oder schief geschniibelt. Haube miitzenformig, nur den obersten Teil der Urne
bedeckend, mehrlappig behaart, zuweilen kappenforrnig, nackt, an der Spilze rauh.

32 (33) Arten, an Baumen/
Sect. I. Meteoridiuni C. Mull. Syn. II. p. 672 (1851) als Sect, von Neckera. Haube

kappenformig, nackt, an der Spitze rauh. Peristomzahne mehr oder minder deutlich ge-
streift. B. schon vom Grunde abstehend, lang und schmal zugespitzt. Schlanke Pfl.

4 fl>) Arten.
M. remotifolia (Hornsch. als Neckera) in Mexico, Costarica, Venezuela, Ecuador und

Brasilien; Jtf. consimilis (Hamp. als Neckera) in Neugranada; M. breviseta (Mitt, als Meteorium)
in Ecuador; M. characea (G. Mull, als Neckera) in Argentinien. Nach einem Probchen von
Pilotrichella reflecto-mucronata C. Mull, aus Herb. Mull. wSre diese Art hicr einzureihen. Die
Beschreibung stimmt jedoch nicht ganz mit dem Exemplar iiberein.

Sect. II. Srjuarridium C. Mull, in Prodr. bryol. boliv. p. 71 (1897). Haube miitzenformig,
mehrlappig, behaart. B. aus umfassender Basis sparrig-abstehend bis zuruckgekrummt.

28 Arten.
A. Peristomzahne ungestreift, mehr oder minder papillds. — Aa. B. kurzspitzig. —

Aaa. Schlanke Pfl.: M. onusta (Sprue, als Meteorium) (Fig. 614) in Peru. Wahrscheinlich ge-
hort hierher auch M. minuta (C. Mull, als Meteorium) in Bolivia (Exemplare nicht gesehen.) —
Aa£. Ziemlich kraftige Pfl.: M. patens (Hook, als Jiypnum) in Neugranada; M. recurvifolia
(Hornsch. als Pilotrichum) in Brasilien. Wahrscheinlich gehbrt hierher auch M. pseudo-
straminea (Par. als Meteorium) aus Bolivia. — Ab. B. lang und schmal zugespitzt. — Aba.
Schlanke Pfl.: M. Widgreniana (Aongstr. als Pilotrichum) in Brasilicn, mit welcher Art
M. implanata (Mitt, als"Meteorium) in Brasilien sehr nahe verwandt ist. Wahrscheinlich ge-
hoTen zu dieser Gruppe auch M. rugulosa (Aongstr. als Meteorium) (steril), M. Henscheni
(C. Mull, als Meleorium) (steril), JH. pscudo-patula (C. Mull, als Meteorium) 'steril), M. piligera
(C. Mull, als Meteorium) (steril} und M. ftlicis (C. Mull, als Meteorium) (steril) aus Brasilien. —
AbjJ. Ziemlich kraftige PH.; M. patula (Sw. als Hypnum) in Mexico, Costarica, auf den An-
tillen, in Guyana und im Amazonengebiet, auch aus Ecuador und Peru angegeben; wobei
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dintj e d o c l i z u b e m e r k e n i s t , d n G w t i n i g s l e n s N o . 1 2 4 7 c l e r M u s e i a m a z O Q l C i u n d a n i l i
nichl zu M. patula gehtfrl; V. tovarietuit (C. Miill. a)s Pilotrichum] in Venezuela und Ecuador.
Wahrscheinlicli gehuron hlerber auch fnlgende. sterile Arten: .1/, stefktta [Lor. alB Meteorium)
uuf Jamaica, Guadeloupe [Meleorittm guadalupente Schlmp. nacli K. Htiller] und in Guyana;
M. viridisshwt C, Mull , n l s M <•!<•< niton) in G u y a n a ; M. An&firatonii C. Will, a l s Neckcra) a u f
den Gallopagos-Inseln; M. unn-n-uUens (Hornsch. als PitOtiicAum), M. ambigua (Hornsch. als
Pilot >it:h>un . If, tubambigua [Hamp. nls Pilotrfcliuvi] un<t .V. Puiggarii Goh. el Ham p. ai?
P»/o(ric/i«mi in Brasilien. Wahrscheinlich gehcirt hierlier auch Melflorium stramineum C. Miill.
in Chile [Exemptare nicht gesehen).

B
Fig, BU. ittttoriapsis en us (a (Sprue) . .4 F ruc i t cnda I'd, I t /1 ) ; B latdfaen (10/1): 0 Btongelh, (3U/1);

( t iS /1 ) ; £ Sporogou wit H«ttb« (<•/!); f Pcris tom (10U/1), (OdgfauL)
BlaltbusU

B. Pension)zUhno dicht i|tier- and gohrfigatretflg. B. aus iiiiifossender Basis sparrig-
fibstehend bis zuriickgekrumml, lung mu! icbmal Wgespitit. Mehr oder niimlcr kru'ftige Pll.
— Ba, ])l;ilt/ftlleti doroh kloine Papillen I rub, nnr am Blaltgrunde durchsichtlg: M. rtcimata
(C. Miill.) Fleisch. ira Nilghirigeuirge, auf Ceylon, Javn, Celebes und auf den I'hilippinen; M.
tinauit [C ttttU. ols MiUornm in Ostchina, — Bb. Blalt/ellen papillos, jedoch durchsichtig:
M. aticistrodes (ReD. et Card, als Mv.u-iu-ium) im Himalaya. — Be. Biattzellen gtalt oder fast
glutt: M. squmrosa (Hook.) Fleiseh. im Himalaya and Klinsisi, in Siidiitdien, auf Ceylon, in l'egu,
auf der Halbiosol Halalcka, mif Sumatra und Java; M. divergent [Mitt, als Meteorium) in Khasia.

IT. depurrma [Brotb. ala m] ous Brasilien 1st eine dardi wett lierablaufende, in
eio goschliingelies llaur fortgesetzte U. selir atiffulleucle Art. die in der Tracht an Aiirohryopsis
erinneit. aber glutta UlnLt7.ell(?n bostlxt. SpotOgOM unbekannt. Metcorium soluium Mill uus
Sikkim lint klelngeohrte B. mit schnecfcenlinig eingeroilten (ihiulien uml doppelte, kuize
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Rippe. Wahrscheinlich bitdet sie eino besondere Gallung. Sporogone unbekanut.
tonue Schimp. unti M. diversifolium Bescli, a us Mexico, wie ouch M. Ihitamaeauum Besch. mis
Tonkin siini inir unhckaiuite Artoii, deren Platz ich nach den Beschrttlbuogen nii.-ht l>u-
stirnmen kunn.

33. Aerobryum Doz. el Molk. in Nederl. Kniidk, Arch. II. p, 279 (1844). [Met

sp. Mill. Muse. Ind. or. p. 87. (i8o!))]. Diocisch. Kraflige, hiingende, lichl- oder gelb-
liL'ligrtine, im Alter nbwiirls Schw&ralicbbriiiuRv gtanzende I'll, llaupstengcl kriechend,
entbliiiieri, nnregelmSfiig beaslei; i s te hfingend, sebr lang, looker bebliiiieri, unregel-
mijfiig ficderiislig, an der Spiize zuweilen gekriimtnt, stumpf, mil ettlfernt geslelllen, ab-
9tehend6D, korzen, tocker beblftttertea, slumpfen Astchen. Laubb. sparrig-;ibslehendT

hfiulig, fas( Dach, an der Spitze gedrehi, aas lialbumfassender Basis eifortnig Oder
eilanz»ttlioh, schmal zagespttzt, am Gmnde einerseils melir oder minder eiogeschlagen,
am Kande kleingesagi; ltippe diinn, elwa die BlaliinilU; erreichend; Zellen ltnealisch,
glatt, in den Blallecken niclit dillereiuierl. Inn ere J'erichUliaHi. ;nifrechl, klein, .HIS
ISoglicber Basis );ing und schmal zogespftzt, an dor Spitze kleia ^osiigi; Rtppe fehlend,

, .

a •

I)

F!g. 015. JTrotrjiim *p«tow»* D « . °t Molk. A T«» dor frueHcna™ Pfl. (1/1); D Btongdli. (UMi; 0 EnMukattM
^l-urogua (1O/I)[ D Pcrlatora (100/1). (Xach l l ry . ,1 . j « r . )

Seta 3—7 mm, oben raehr oder minder gekriimmt oder gesuhllingelt, diinn, braunroi,
glalt. Kapsel aufrecht oder geneigl bis biiogend, schwacb uJiregelma'Big, selien el was
gekriimml, ov;il hi-* ISnglicb, trocken enldeckell unter der Mfindung el was eingcsrbniirl,
sehmalhalsig, dunnbautig, braun, im Alier schwa1 rzlicb, mil Spaltffli ^en. Ring
breit, sich abliisend. PerUoni doppelt, SoBeres auf niedriger Basilarmembrao, ZSbae
des SaUeren P. lanzettlich, zugespitzt, mil zidowckf3rmtger Liingsliuie, dicln (jm>r-
Slreilig, gelb, mlt dichl geslelllen Umellen, an der SpiUe byalin, papillos. I n g r e s l\

gelblicb, faslglait; Grundhaul boeh, kielfaliig; Forlafilzo ronderZaimlangej gekiell, breii
t;efensleri; \\ — 3 , fadenrormi^. fast von dep ZabnlSnge, knotig. Sfi^ri1!) 0,0) 5 —

0,020 mm, griin, fiin papillos. Deckel aus kegeliger Basis scbief gescimabell, llautte

unbekanut.
\ Art, an Biiumen.

antm Doz.^t Molk. (Fig. 615) in Sikkim, Bholan und Khasia, auf Ceylon, Java,
Atnbotna, Celebes und «uf den PhtllppiDan.

vn. Tractypodeae.

Diociscb. Meist mebr odcr minder krHftige, sellen sclilanke, weuig gUtuzende oder
glaozlose I'll. RauptSteDge] melir oder minder lang kriecliend, fadenfonnig, sparlich und



828 Tracliypodeae, (Brotherus.;

ran i •!biischelig bewnrzell; seciwdiire Sfengel zahlreicli, niil'gerichtet, zuweilen nicdcrlicgoiul.
sellener hangcnd, oft elwas vcrllacht, geteilt, iinregeimiiBig einfach, selten cloppelt fieder-
Sisiig, oline Paraphyllien. li. symmetrisch, meist detillich geziihnt: llippe eiulach, mehr
Oder minder weil vor der Blallspilze aufluirend; Zellen oval-rliomboidisch his Hnealisch,
mil einzeinen, sellen mehreren Pnpillcn auf dem Lumen odcr in Reilien auf den Zell-
pfeilernj <im Blattgronde nicfal gefSrbt Sela melir oder minder vcrliingerl, \v;irzig-pupilios
oder mil Slanhclpujiillen beselzt, sellen glad. Kapsel emporgehoben, regelmafiig. oval
bis fasl kugelig. Pension) doppell, mil normal entwitkeller Dorsalscbicht der Perislom-
ziilnic wnd normalem, jedodi kiirzcrem Endostom. Sporen niiiiel^roB.

I I t e r s i ch l d c r G n t t u n g e n .

A. Sflcnndfire Stengel cinfoch Ms gcleilt, mcisl unregelmiiBig fiedcrig bciislet.
a. Blaltpfipilleti auf dem Lumen; Seta wnrzig pnpillos; Endostom mil gekiellen Fortsiitzen;

Hiiiibe gl»tt oder mil rinzeiiien llatiren 39. Trachypodopsis.
]i. Blattpapillen reibonwel«6 nuf den Zellpleilern; Seta staobetig poptllbs; Endostom mil

meist ruciiiiientarun I'ortsiitzen phse Kiel I In te. llaube sclir dtcbt Ijetianrl
35. Trachypus.

B. Secundflre Stengel geteilt, diclit pefiedprt bis doppelt fiederig beHstel; Blattpapillen auf
dem Lumen-, Seta papillos; Fortsdlze gekicll; Houbc glatl . . . . 34. Diaphanodon.

34. Diaphanodon Hen. et Card, in Bull. Son. roy. hot, Ilelg. XXXIV. P. II. p. 07
(1895). [Seckerae sp. Harv. in Lond. Journ. BoL 1840, p. U; Truchypodis sp. Milt. tnd.
or. p. 127 (1 859); Papillariae sp. J;ieg. Adumbr. II. p. I 75 (f S74/7S)]. Diticiscb. Schlaoke

300^ 1)

Fi[f. (tlfl. Diaphanodon llMidioides Ben. «t Dtid. A Frtichtpndc TS. (1
raiiBOlb. (BC/ti; D Miu/.elLp ZollLm (300/1); £ Astb. /) Hl (9/

(
(lOtl/1); * Haulte (9/1)! 8

mit ^porogonon (S/l);
(IRU,1). (Originnl.)

bis sehr soblanke, selten ziernlicb kriillige, lockerrasige, liclil- oder gelblichgriioc, auch
rotlictibraimCj glanzlose I'll. Stengel nichr oder minder verlSsgert, hingeslreckt, spSrlich
wur/olhiiarig oder nackt, geleili; Aste verUingerj., oft melirmals hin- und hergebogen,
aufsleigetid, cinfacli oder zweifach fiederaslrg; Aslch(in gekrflmmt, mehr odcr minder
dtelit beblallert, knr/ oder lunger ziigespitzt, oft llagellenartig verliingerl, kloinbllillerig.
Laubb. nitMst dimorpfa, selten gleicbarlig. Stengelb. aufrecht, :uî  ei-delloidischer, elwas
berablaufender Basis fast plotzlich lang und schmal zogespilzt, mil gekerbien, an der
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Spitze kleingesiigten, hier und da breit zuriickgekriimmten Riindern; Rippe kraftig, vor
der Spitze aufhorend; Zellen mehr oder minder verdickt, mit langlichem bis fast linearem
Lumen, iiber dem Lumen, beiderseits mit einer spitzen Papille, selten fast glatt, in den
Blattccken klein, unregelma'Big quadratisch, glatt. Astb. kleiner, dichter gestellt, trocken
anliegend, feucht aufrecht-abstehend, aus breit herz-eiformiger Basis kurz zugespitzt, mit
liings kleingesagten, am Grunde breit zuriickgeschlagenen Riindern; Rippe vor der Spitze
aufhorend; Zellen verdickt, mit kurz langlichem oder fast rundem, abwarts etwas langerem
Lumen, in den Blattecken quadratisch. Innere Perichatialb. aufrecht, langlich-Ianzettlich,
pfriemenformig zugespitzt, die Urnenbasis erreichend, ganzrandig oder an der Spitze
kleingesagt; Rippe in der Blattmitte aufhorend; Zellen langlich, glatt, hyalin. Seta sehr
kurz, gerade, bleich oder braunlich, etwas rauh. Kapsel emporgehoben, aufrecht, kugelig,
dunnTvandig, bleich bis braun, schwach glanzend; Spaltoflhungen sparlich, am Urnen-
grunde. Ring fehlend. Peristom doppelt, unter der Urnenmiindung inseriert. Zahne des
auBeren P. lanzettlich pfriemenformig, gelblich, glatt, an der Spitze hyalin, schwach
papillos, dicht gegliedert, mit gut entwickelten Lamellen, in der Langslinie zuweilen fast
durchlochert. Inneres P. hyalin, glatl; Grundhaut sehr niedrig; Fortsatze fadenformig,
kiirzer als die Ziihne, (liichtig. Sporen 0,025—0,030 mm, roslbraun, papillos. Deckel
aus kegeliger Basis kurz und krumm geschnabelt. Haube kappenformig, klein, nackt.

5 Arten, an Baumen.
A. Schlanke bis sehr sclilanke Pfl.; Stengel zweifach fiederastig; Laubb. dimorph. —

Aa. Astb. hohl, scharf gekielt. — Aaa. Sagezahne des Blattrandes abstehend bis zuriick-
gebogen: D. blandus (Harv.) Ren. et Card, in Sikkim und auf Ceylon. — Aa£. Sagezahne des
Blattrandes aufrecht: D. javanicus Ren. et Card, auf Java. — Ab. Astb. kaum hohl, nicht
gekielt. — Aba. Astb. breit zugespitzt, Sagezahne des Blattrandes aufrecht: D. thuidioidcs
Ren. et Card. (Fig. 616) in Sikkim. — Ab£. Astb. schmal zugespitzt; SSgezShne des Blatt-
randes abstehend bis zuruckgebogen: D. Brotheri Ren. et Card, in Sikkim.

B. Ziemlich kraftig'e Pfl.; Stengel einfach fiederastig; Laubb. gleichartig: D. procumbens
(C. Mull.) Ren. et Card, in Ostfrdien.

35. Trachypus Reinw. et Hornsch. in Nov. Act. Acad. Leop. Carol. XIV. P. II. Suppl.
p. 708 (1826); Fleisch in Hedwigia XLV. p. 64 (1905). Pilotrichum Sect. IV. Cyrtopus
C. Mull. Syn. II. p. 158 (1851) ex p.; Neckcra Sect. VIII. Pseudojrilotrichum Subsect. HI.
Papillaria C. Mull. 1. c. p. 670 ex p.; Papillariae sp. Jaeg. Adumbr. II. (1874/75)]. Dio-
ciscli. Mehr oder minder kraftige bis sehr schlanke, rasenbildende, grime, gelbgriine.
oder braunliche, z. T. schwarzliche, glanzlose Pfl. Hauptstengel kriechend, secundiire
Stengel zahlreich, mehr oder minder verlangert, niederliegend bis hungend, meist un-
regelmafiig fiederastig, mit abstehenden, dicht beblatterten, slumpfen, kaum verflachten,
meist einfachen Astchen. B. trocken locker anliegend, feucht aufrecht-abstehend, schwach
langsfaltig, aus kleingeohrter, ovaler Basis lanzettlich, kiirzer oder Janger zugespitzt, sehr
klein gezahnt; Rippe mehr oder minder weit iiber die Blattmitte fortgesetzt; Zellen ge-
streckt, mit linearem Lumen, auf den Pfeilern mit dicht gestellten Papillen, dunkel, nur am
Blattsrunde glatt, in den Ohrchen klein, fast rundlich. Innere Perichatialb. aufrecht, aus
langlicher Basis lang und schmal zugespitzt; Zellen glalt. Seta bis 20 mm, stachelig-
papillos. Kapsel aufrecht, regelmaBig, kugelig-oval, kurzhalsig, derbwandig, schwarzlich-
braun. Ring nicht differenziert. Peristom doppelt, nahe der Urnenmiindung inseriert.
Zahne des auBeren P. bleich, schmal lanzetllich, lang zugespilzt, papillos, ungestreift,
mit leistenartigen Lamellen. Hndostom bleich, viel kiirzer als die Ziihne; Grundhaut
niedrig, glatt; Fortsiitze papillos, mehr oder minder rudimentiir, ohne Kiellinie. Sporen
etwa 0,030 mm braunlichgriin, papillos. Deckel aus kegeligcr Basis schief geschniibelt.
Haube kegelkappenfonnig, behaart.

4 4 Arten, an Baumen, selten an Felsen, besonders im indo-asiatischen Gebiet ver-
breitet.

A. Sehr schlanke PH.: T. humilis Lindb. (steril) in Japan; T. Massarlii Ren. et Card,
auf Java.

B. Schlanke Pfl.: T. rigidus Broth, et Par. in Japan; T. sinensis (C. Mull, als Papillaria)
(steril) in Ostchina; T. laetus (Ren. et Card, als Papillaria) (steril) und T. appendiculalus
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(Ren. et Card, als 1'apillaria) (steril) aufMadagasknr; T. Molleri [C. Mull, als PapiUaria, (sieril
nuf dcr Insel !>. Thome. 7, fKitilflnxis ^Broth, als PapiUaria) (ateril) in Brasiiien.

C. Mehr odor minder kraTtige PH.: T.vfriduiw (Milt. als Srckera, spgler ats Mettorkm)

(steril) in Costarica um! Ecuador; 7*. suhhicolor C. Mull, in Slkidm; T. hispidus (C. Miill,) Par.
im Nilghirigebirge und auf Ceylon; 7". Nietneri (C. Miill.) Par. auf Ceylon; T. bkOior Rclnw.
et HoTDSCh. Tig. C17] in Sikkim, itn NHghirigebirge, nuf Ceylon, Sumatra, Java, Celebes
und Coram.

T. bavienHs Uesch. aus Tonkin ist cine mir unbekannlc Art, deren Platz tch nach der
Hesclireibung nichb bfistimmen kann. Voin Autor wird 9ie mit T. bicolor Reinw. et Hornsch.
und mit Meleortum retrortum Mitt, vergliclien.

•

A D

317. Tradit/pus tticolor Ueirrw. et Homnci). A Frachtflnde I'll. (1/1); ^ Slengeib. (20/1); C fJUlvk von <lar
Seta I3U/I); ft 1'orUtom (lun/1). iXm-h l t r y o l . jrvv.i

36. Traehypodopsis Fleisehrin Hedwigia XLV. p. 64 ()90£j). [Pilotrichi sp. Palis.
r. p. 8!) (f 80b); Bypttisp. Hook. Trans. Linn. Soc. IX. p. 32 I [4 808); tfec&eraesp. Hook.

Muse. exot. tab. \ 52 (l 8) 8/20); Neckora SocLYttl.Psetidopilotrichum Bobsect ULPapilla/ria

C. Miill. Syn. H. p. 134 (1831) ex p . ; Trachypus Mitt. Muse. Ind. or. p. 127 (18S9) ex
p.; Mutcorii sp. lliti. in Journ. Linn, Soc. p. 156 (1863); Papillariae sp. Jaeg. Adumbr. II.
ilM74/7!i)]. DiSciseh. Meisl mehr oder minder kriiflige, znweilen schlanke, lockerrasige,
ztiweilen hangende, meisl gelblich- bis schmutziggriine oder gelbbniunliche, nie sr-hwUrz-
liclie, glanzlose bis malt giiinzende I'll. Ilanptslengel kriechond, zuweilen mil rippen-
losen, kloinen Niederb. beselzi; secundare Stengel zahlreii b, meiai rni>hr oiler M'eniger
verlSngert, veTbogen aufgerichlel bis oft hiingend, meist nnregelmSiilg Bederisttg, mil
abstebenden, locker bis maJitg, dicht bebliitlerten, etwas verllaclilen, siumpfen oder ver-
sclimiilerten, roeist einfaehen Asten. B. irotken moist locker aulicgend. feucht aufrecbl-
abslehend, zuwuiK-n sebwacheinseitswendig, oft oberwiirlstjuerninzelifi, Iiof langsfurchig,
geohrt, lan/Rlltich oder nus ovaler Basis lanzettlicb, melir oder minder lang ZDgespitzt,
rrennliert bis scbarf geziilint; Hippe melir oder minder vcrliingerl, doch niemals votl-
slandig; Zellen elliplisch bis rhomboi.li<cli. moist mil einer PapUIe aul der Mtlle des

I. ons, selir sellen gl:ilt odor mit mebreren I'aj)tllen, am Blallgrunde linealisch, glalt, in
den (ihrchen klein, fast rundlich. Innere Pericbiilialb. aufrechl, ans ESogltcher Basis la»g
und scbmal zcgespitzt; Zellen gestreckt, glall. Sela 3 — i \ mm, noelsi Wftrzig papillos.
Kapsel [eicl. T. decimal a) aufrechl; regelmiiCig, kurz bis iSnglich-ovoidisdt, Icarzhalsig,
derbwandig, brami, King (cscl. T. dcclinata) nicht differenziert. Perislom doppnlt, nabe
der Murnltiiig inseriert. Ziiline des iiuCeren P. golb oder riillicbgelb, scbmal lanzettlicb,
langzugespitzi, papillos, sehr selten am Grunde umieullich quergestreirt, oberwaris Ityalin,
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mil leistfiDfflligen, im nnteren Zahnteil zuweflen normalen Lamellen. Endoslom lileidi,
kiirzer ;ils die Zahne; Grundbaui oictlrig, gliitt* Forisiilze zerstreut papiltSs, faiifinformig,
zuweiien Schwach kielig und in der Kiellinie durchlrjcheri; Winipern fehl^nd. Sporen
0,02a—0,030 mm, braunlicligriin, papillcis. Deckel klein, kurz, scliief geschniibelt.
Haube klein, kegel-kappenformig, glutl oder rait einzelnen Ilaaren bcselzt.

9 Arten, an Bautnen der Iropischen und subtropischen Waldregion, besonders im
iinlo-asialiSL'hen Gel/iet vorbreitot.

Sod. I. Ett'Traehypodopsis Broth. B. trocken locker anliegcnd, feucht aufrochl-ab-
stehend, tief langsfurchig. Seta 5—10 mm, papilltfs.

8 Arton.
A. B. a«s kaum getihrter (Ohrchen tntr durch etnige rundliehe Zelien angedeutti .

ovnler Basis-Ianzeltlich, korti zugespitzt, kleingesiigt; Rippe dicljt unler der Spitze aufhiirend;

B
J) \ I

Fig. fllS. Trad, turtettlata W i t .* trucUieuao i-rt ( l / l); B Stongdl. (12/1); c UlattbusU (1M/1);
D BporogOB 18 \\- A'PariBtom (1»/I). I'Jngiuftl.)

Zollen mit elliptischem Lumen, paptlltis, am Rande der oliercn Blalthiitfte gestreckt, einen
iiiiiii-QlliclicLi Saum bildend; Kniiscl elw;is uaregfl ^cliwacli geneigt; Ring tlifferenziert,
sich alimllcnri: T. dvMnato [Mttt] Fleiscli. im Himalaya uad ftuf Java. \on diescrArl habe
ich'nur sterile Bxomplara gesehen, wesbfllb Ion die Angabo, die Kapsel bttrcffeDd. ous der
Bryol . jav. gonommen babe.

B. B. a us deutliLti j;et)hrler Basis allmuhlich melir oder minder long lanzetllieh-zuge-
spitzt, oberwiirls scharf gesiigt; Rippo weiler vor der SpUz6 aufhiirend; Kapsel regelmaBig;
Ring nichi difTereniiiert.' — Ba. B. kleingetfhrt; Zellen der Lamina mit einer Papillfl iiber
dem Lumen, Randzdllen mehr oder minder deolHch ditTerenzierl. — Ba/«- Zellen der Lanalna
mit Weil elliplischem Lumen: /'. crispntttta (Hook.] Fleiscli. in Sikkmi, Iluotan, Nepal, l\h;»sin und
Yunnan, auf Ceyion, Buftlen Anrfamanenund auf Holmnlmira; T. htma.mk.oph WttU.J Fieii
la Sllddm; r. maerodontia Fleisah. saT Java; T. NormanM {Broth. «t Par. Fletsob in franzos.
Guinea. — Ba,?. Zellen der Lamina mit eng elliptischem Lumen: r. strnihita [Palis,] Kleisch.
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auf den ostafrikanischen Inseln, auf dem Kilimandscharo und auf der Insel Fernando-Po. Von
dieser Art sind Trachypus nodicaulis (C. Mull.) Besch. auf den Comoren, T. Hutenbergii C. Mull,
auf Madagaskar und T. Quintasianus C. Mull, in Kamerun und auf der Insel S. Thome kaum
specifisch verschieden. — Bb. B. mit groBen, schneckenlinig eingerollten Ohrchen; Zellen
der Lamina mil linearem Lumen, glatt, ohne differenzierte Bandzellen: T. auriculata (Mitt.)
Fleisch. (Fig. 64 8) im Himalaya; T. ornans (Reichdt) Fleisch. auf den Sandwich-Inseln.

Sect. II. Pseudo-Spiridentopsis Broth. B. trocken und feucht sparrig-abstehend, glatt.
Seta 3 mm, glatt. Kapsel regelmaBig. Sehr kra'ftige Pfl.

4 Art.
T. horrida (Mitt, als Meteorium) in Bhotan und auf Formosa.
Trachypus rugosus Lindb. auf den Philippinen und auf Celebes bildet wahrscheinlich

eine besondere Gattung. Leider sind nur Sporogone mit zerstortem Peristom gefunden
worden. Auch Leucodon rigidus Bryol. jav. auf Sumatra, welche Art, wie die vorige, von
Fle i scher zu Trachypodopsis gestellt wird, scheint mir schon durch den autdtfischen
Bliitenstand generisch verschieden zu sein. Leider sind keine Sporogone bekannt. T. flaccidus
Card, auf Formosa scheint mir eine Dulhiella zu sein.

viir. Phyllogonieae.

Diocisch. Schlanke bis kraftige, glanzende Pfl. Hauptstengel mehr oder minder
lang kriechend, fad en form ig; sparlich und biischelig bewurzelt; secundare Stengel sehr
verflacht, kurz, kriechend, dicht lied eras tig oder sehr lang, hangend, entfernt fiederig bis
fast einfach. B. symmetrisch, langlich, kahnformig, zweireiliig abstehend; Rippe zart
und kurz, einfach oder gabelig, ineist fehlend; Zellen eng linealisch, geschliingelt, glatt.
Seta kurz oder sehr kurz. Kapsel klein, oval. Peristom einfach; inneres P. fehlend.
Sporen von wechselnder Grofle.

Ubersicht der Gattungen.

A. Alarzellen braun, parenchymatisch, sehr verdickt, eine rundliche, scharf begrenzte Gruppe
bildend 37. Phyllogonium

B. Alarzellen nicht difTerenziert 38. Orthorrhynchium.
37. Phyllogonium Brid. Bryol. univ. II. p. 671 (I 827). [Hypni sp. Sw. Prodr. p. \ 40

(\ 795); Pterogonii sp. Sw. Fl. Ind. occ. III. p. 1776 (\ 806); Pterigynandri sp. Hedw. Muse.
Frond. IV. tab. 39 (1794)]. Diocisch. Schlanke bis kiaflige, hangende, griinlich- bis
braungelbe, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, braun bis schwiirzlich, hier und da
bewurzelt, mit zerstorten Niederb.; secundare Stengel verlangert bis sehr lang, hangend,
dicht beblattert, verflacht, geschlangelt, zuweilen oberwiirts allmahlich verschmalert,
entfernt und unregelmaBig fiederiistig bis fast einfach, Astchen meist kurz, mehr oder
minder abstehend bis herabgebogen; Paraph} llien fehlend. B. zweireihig, abstehend,
kahnformig, aus umfassender, herzformiger Basis llinglich, mit sehr kurzem, zuruckge-
bogenem Spitzchen, flach- und ganzrandig; Rippe zart und kurz, einfach oder gabelig,
meist fehlend; Zellen der Lamina eng linealisch, geschlangelt, diinnwandig, kaum ge-
tiipfelt, glatt, Alarzellen braun, parenchymatisch, sehr verdickt, eine rundliche, scharf
begrenzte Gruppe bildend. Innere Perichatialb. aus scheidiger Basis allmahlich lang
und schmal zugespitzt, ganzrandig. Seta sehr kurz (1,5—2,5 mm) bis fast fehlend,
braunlichgelb bis rotbraun. Kapsel emporgehoben oder eingesenkt, oval, diinnwandig,
lichtbraun; Spaltb'ffnungen fehlend. Ring fast fehlend. Peristom unter der Miindung
inseriert, einfach. Zahne des auUeren P. pfriemenformig, gelblich, hyalin, fein papillos
oder glatt, mit Teilungslinie, mehr oder minder dicht gegliedert, mit niedrigen Lamellen.
Columella dick, nicht hervorragend. Sporen 0,015—0,020 mm oder 0,023, selten bis
0,055 mm, griinlichbraun, papillos. Deckel aus kegeliger Basis schief geschnabelt. Haube
meist kappenformig, behaart oder nackt.

8 (10) Arten, an Biiumen in den tropischen und subtropischen Teilen von Amerika, auch
auf einigen afrikanischen Inseln.

Da bei dieser Gattung fruchtende E.vemplare sehr selten sind und die vegetativen
Organe nur wenige Anhaltspunkte bei den Arten darbieten, ist die Bestimmung der Arten mit



oBen Schwierit;keiten verbundan und bei slerilen Kxernplaren oft nicht mttglich. In Bezug
auf die vegetativcn Organe ktinnen zweiGruppen uuterschicden Warden: •(. B, mit dt;n beiden
BSlften strnfl' zusnmmengelegt, glatt [Leiogonium C. Mfill.); 2, B. mit don beiden Hiilften nur
lock«r zusammengelegt. mebr oder minder deullich querweHlg [Rhystogonttm C. Mttll.).

A. Astclien sclir verflachl: B. glatt; Innere PerichSUalb. doppelt lunger a Is die Laabb.;
Kapsel eingesenkt; Peristomziilirie gtatt. zuweilon ISngs mit kleincn Lochtni in tier llorsnl-
sjchicht; Sporen sehr ungleicli, meist elwa 0,025 mm, aber aucli 0.0H:; oder bis 0,053 mm;
Htiube sehr klein, nur den Deckel bedeckend, hald miilzonfdrmig, mehrlnppig, tlicht be-
hoart, bald kappenfiJrmig, ganzrandig, spfirlicb behaart: Ph. immersion Mitt. [Fig.6<9] in
BraBtllen, wie es scheint verbreltet, abcr sehr seilcn fruchtend; fruchtende Exemplare be-
sitze irli ;IIIC1L von der Insel Guadeloupe. Ob PA. viri&e Pers. und Ph. catdense C. Mtill. in
Brasilien mil voriger Art idenlisch sein mogcn, kann niclit entechieden werden, weil von
den erwalinten Arten nur slerile E\emplfire bekantil sind. Co rdo lund Renuu ld (Bull. sue.
bot. Belg. XLf. P, L p. 8) behaupten, doG die erwlihnlen Alien, wie each Pit. aureum, sich

I)
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ZOlft
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Fig. StO. A-F Fhylltyommn tmv C. 3I&11. J FruebteuJ'; M. (1/1): ^. .^"g;"*- OB/I)j a Bhttbasis (f.d.l);
r^on (S/O; £ Hiobe , ristom (200/1).— <? «• nmtmm Mitt SUngcUtUck n i t Spurogonen (6/1).

[OrixtulAJ

vielleicht nur als Formen von dem in vegetaliver Hinsicbt sehr veriinderlichen Ph. fttlgeiix

erweiscn werden.
B. Innere I'edchikUaib. kaum linger als (iio Laubb.; Kapsol emporgehobon; Peris torn,

za'hne fein papilitis; Sporen 0,015—0,020 mm; Haobe kappeufflrmiig; dleliyifle der Droe be-
deckend, sparlich behaart oder nackt. — Ba. Astchen sulir ilaeh. — Ba« . Schlanke PH.:
Ph. GoebalH C. Mull, in Venezuela. Wfthrsehelotieb geb^rt hierher nuch PA. globitheca C. Mull.

lamaica ;E\emplare nicht geseben). — Bft^- Kraftige PH.: Ph. fulgens (Sw.) Brid. in
Me\iko, Centralameriko, auf den Antillen und in Neugronada; PA. aurtum Milt, auf den
Antillen und in Peru. — Bb. Aslchen maCig verflacht; B. meist mehr oder minder deutlich

Natflri. PflBnicnram, I. 3. 53
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querweliit:. — Bb«. Schlanke PH.: Ph. serra C. Miill. [Fi£. 6<9) in Keugrannda. —Bb/?.
kriifllye Pfl.: Ph. viicontm [Palis.) Mill, niif der Insel Bourbon und auf Tristan d'Aconha, in
Mexico, Nicaragua, Costarica (PA. sptetotum C. Mull.;, N en gran aria, Venezuela, Ecuador PA,
aurescmt C. MtllL) und Bolivia. An diese Art scheini sioh auch PA. riogranitense C. Miill.
Isteril; in ilrasilien nnzust'hlieljeo.

38. Orthorrhynehium Reiohdt. in Verb, zool. bol . Ges. Wien 1868 , p. ( i ! i . (Phyl-

lofftmii sp, Hook. f. el Wite. in Lonrf. Journ. BoL. 1844, p. 648], Dicicisch. Schianke^
blassgriine, glSozeada Pfl. Hauplstengel brtechead, schwarzlicli, hier und da bewurzelt,
niit zersttirlen Niederb., bis brauntilzig; secundlire Slengel dichl bebliillerl, sehr vcrflachi,

. Iran, dicht flederastig, mit kurzen, abstebcnden, aufsteigenden iatchen odor
j bis 10 cm Inng, enifftrnt und onregelmSBig liederiistig; Paraphyllien fndenformig,

hier und da buscbelig gehiiufi. li. zweireibig, absleheftd, kahnfSrmig, lSnglich, slampf
oder mit sebr kurzem, zunickgebogenem Spitzchen, llaeb- and gan/randig; Ripp% zart
and karz, einfach oder gabelig, meisi felilend; Zellen der Lamina eng linealisoh, in:-
schlSngelt, dflnnwandig, kaum geliipfell, gblt, an der Insertionsslelle kiirzer und loukerer,
Alar/ellen nichl dillerenziert. luuere PericbiitiaJb. aufreclit, eilSnglich Oder Itneallanzelt-
lich, an der Snitze melir oder minder deullkih gezahnt. Seta sehr kurz (elwa ( mm), rol

G

bis fasl feblend. Kapsel eraporgehoben oder eingesetikl, oval, braun; Spaltfiilim
fehle&d. Hins fohlend. I'eristoin unler derMundung inserierl, einfach, mit Vorperistom.
Ziihne des ftufieren P. taszettlich, gelbbraunltch, glall, lUngs gelocberl, bis gespallen.
entfernt gegliederl, ohne Lamellen. Spnreii 0,025 mm, papillris oder glatt. Deckel aus
kegeliger Basî  geraJe gescbnubelt. Haube miitzenformig, bebaarl.

'.i Arten, an liuuiuriixia und AsL'Mi.

A. SficnndSre Stengel kriechend, dicht fiederBstig; B. stampf; Zellen der Bialtspitze
parenchymatisch, an der Insertionsstelle nichl gefarbt; innere t'crichiitialb. eiiSngliclj, Jtuivr
ols die B.; Kopael emporgehoben, enldeckell umi trocken weitmttndlg; Perislomzahno ini
Irnckenen Zusiiinde ahslehent! bis zurilckgescblagen; Columolla hervorrjigfiul: tlaube pro6,
die Urnenbasis erreichend, tiof mohrtappig: 0. Nietneri C, MOU. anf Ceylon; 0. eiegans [Hook,
fll. et Wils.) Ueichdt [Fig. 6S0) auf Neuseeland. Mit letztgenannler Art sind folgende, sterile
Arten scln- nuhe vorwandl: 0. Hampeanum C. MUtl. und 0. cj/mbifotioides C. Miill. in
BastraVten; 0. BecctaH C. Mali, in Neuguinea; 0. cymbifoHum C. Miill. uml 0. Balanseanum
C. MHil. in Neu-Calodonten; 0. phitippt'aense C. Mull, nuf den Phiiipplnen.

M. Oitkorrhynckium ehyanS (Hook, f, ot Wils.l. A Frucht4tid« Pfl. ( l / l ) ; B Ast^hdn (4£/l); C Astb. (SS/])i
A Ulattbasis (260/I); J! Jttugei rlj.urojon mit Hsnbe (12/1); fBedi-ckoltc Kapsnl (8/1 >j B Peril torn (160/1). (OriKiii.U.i
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B. Secundarc Slengel hangcnd, entfernt und unregelmSBig fiederiistig; B. mil Spitz-
'hen; Zellen der Hlattspitze prosencbymatisch, an der Insertionsstelle gefSrbt; innere Pcri-
<-hatialb. lincal-lanzettlich, lang und schmal zugespitzt, viel I&nger als die Laubb.; Kapsel
eingesenkt, enldeckelt, nicht weitmiindig; PeristomzShne trocken eingebogen; Golumella mcht
hervorragend; Haubc nur den oberen Teil der Urne bedeckend, undeutlicb gelappt: 0. cy-
lindricum (Lindb. als Phyllogonium) auf Tahiti, auf den Fidji-Samoa-Manjuesas- und Sand-
wich-Inseln.

ix. Neckereae.
J)iocisch oder autocisch, selten synbcisch. Meist mehr oder minder kraftige, gllin-

zcnde Pfl. Hauptstengel mehr oder minder lang kriechend, fadenformig, splirlich und
biischelig bewurzelt; secundarc Stengel mehr oder minder verlangert, aufsteigend oder
herabl/angend, verflacht, meist mehr oder. minder regelma'Big fiederiistig, zuweilen mit
Paraphyllien. Normale Laubb. meist unsymmetrisch, bald 8rcihig, die bauch- und
riickenstandigen anliegend und abwechselnd rechts und links geneigt, die seitenstlindigen
mehr oder minder abstehend; bald 4 reihig, ohne bauch- und riickcnstundige B.; Rippe
einfach, mehr oder minder weit vor der Blattspitze verschwindend oder gabelig, sehr
kurz oder fehlend; Zellen glatt, oberwiirts meist breit rhombisch und rhomboidisch und
abwarts linealisch, am Blattgrundc meist nicht gefarbt. Seta sehr kurz bis mehr oder
minder verlangert. Kapsel klein, meist regelmaflig, oval oder langlich. Peristom doppelt,
mit normal entwickelter DorsaUchicht der Perislomz'ahne und meist normal em Endostom.
Sporen klein oder mittelgrofi.

Obers icht der Gattungen.

A. Vorperistom vorhanden; B. am Grunde herzformig oder stark geohrt 41. Calyptothecium.
B. Vorperistom fehlend.

a. Peristomzfihne glatUoder papillos, selten am Grunde gestreift.
a. Glanzlose Pfl.; Paraphyllien zahlreich; Blattzellen rundlich und oval, in der Mitte

des Blattgrundes langlich; FortsSIze des inneren P. rudimentar.
I. Secundare Stengel trocken schneckenfdrmig eingerollt 39. Leptodon.

II. Secundare Stengel sehr Iang, hSngend, mit beim Austrocknen schneckenfOrmig
sich einrollenden Astchcn 40. Crypto!eptodon.

?. Mehr oder minder glanzende Pfl., meist ohne Paraphyllien; Blottzellen wenigstens
am Blattgrunde linealisch; Fortsfilze des inneren P. mebr oder minder verlangcrt
I. B. oben groCbuchtig gezahnt 461. Incisifolia.

II. B. oben kleingezahnt bis ganzrandig.
4. B. breit spatelformig 46II . Circulifolia.
2. B. aus ovaler Basis zungenftfrmig 42. .Tfeckera.

b. Peristomzahne dicht querstreifig.
a. Blattflugelzellen in vie'.en Reihcn sehr klein, verdickt, mil rundlichem odcr qaer-

breiterem Lumen; inneres P. nur als niedrige Grundhaut vorhanden, mil faden-
fdrmigen Fortsatzen 43. Bissetia.

8. Inneres P. mit hoher Grundhaut und breiien Forlsatzen
I. Secundare Stengel unregelmafiig, selten fiederig beastet; obere Blatlzellen rhom-

bisch-Gseitig bis fast rundlich 44. Homalia.
II. Secundare Stengel baumartig verzweigt; Blattzellen kurz linealisch, in der oberen

Ecke papillenartig vortretend 45. Baldwiniella.

39. Leptodon Mohr. Observ. p. 27. (4 803). Uypni sp. Dicks. Coll. of dried, plains

No. 4 9 (1789) et Crypl. Fasc. II. p. 10 (1790); Neckerae sp. Schleich. Crypt. Helv. Cent.

IV. No. 22 ; Orthotrichi sp. Brid. Muse. rec. II. 2. p. 33 (1804); Plerogonii sp. Sw. in

Schrad. Journ. II. p. 4 73 (1801); Pilotrichi sp. Palis. Prodr. p. 83 (1805); Pterigynandri

sp. Brid. Spec, muse?*I. p. U0 (1806); Lasiae sp. Brid. Mant. muse. p. 133 (1819);

Hookeriacsp. Spreng. Sysl. nat. IV. 2. p. 324 (1827); Neckera Sect. V. Leucodon Subsect.

V. Leptodon C. Mull. Syn. II. p. 118 (4 850) ex p.]. Diocisch; (f Bl. knospenformig,

ohne Paraphysen; Perichiitialast ziemlich kurz, vielblatterig. Ziemlich kraftige, (lach-

und lockerrasige, lebhaft- oder dunkclgrune, im Alter braunliche, glanzlose Pfl. Haupl-

slengel kriechend, verzweigt, biischelig bewurzelt, holzig und sprode, im Alter von B.

53*
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enlbliJBi; secnndare Stengel im Quersclinilt oval, mil zahlretcbea, linealiscben Parapbyl-
lien, niedcrliegend oder aufeleigend, einfach nnd doppell fiederSsifg, oft mil peilscben-
und fiidenformigcn, kleinbfiillprijen Sprossen, im feuchten Zitslande (Inch ausgebreilet,
bcim Austroeknen sebneukenronnig sicli ein roll end, dicbt bebtiitterl. B. aobtreibjg, du»
seitenstandigen zweizeiiig, abslchend, die baui'li- utid riitkenslundigen anliegent) und
abwecliselnd links untl rechts geneigf, alle B. ehvas herablaufenti, ansymmetriscb, Blwas
bolilj zuweilen schwach liingsfaltig, eirundlicb oder ssungenfiirmi;.', abgenindel, selten mft
selir liur/i-'in Spltzcben, gauzrandig, am Grande einersuils eingesthtagi;n; Rippe ans
bomosenen Zellen gebiltlel, writ VOT tl̂ r Blatlspilze sclnvindend; Zellen klein, glatt,
rundlicli-vier- bis sechseckig, in der Mille des tilattgrundes beiderseils der REppe ISngliCh.
Unterc B. des I'erichalialastes kloin, milllere breiilanzelllicti, die innerstcn vcrliingert-
Janzeltlirh, rohrenfurmi^eiogerofll, zugespitzt, zart gerlppt; Zellen der unlerentBlalt-
balfte verliingerl. Sela knrz, etwas gcbogen, griin. Scbeidchen an der Spitze mit z;ilil-

i. Linden, geschlaDgelien, abwiirls zweizeltrcibigeo, clilorophyllcisen 11 a a re n, die

Fi?. 831. Itptedon SmiiMi (Dicta.). A Fnichtfiidt.' I'll. (1/1J; iPtor i ie ?fl. im trocksnpn Zuistando (i/1); C Fruoht-
sprOEs Tcrgr,; li Blittepitio, storlt. vorgT.; S Sporogon mltHiiiibe, v«rgr.; J". PerMom, stark vergr, (ffnoh U ryo I. ««r.).

zuletzl das Pericbiilium iiberragen. Kapsel emporgeliobeo, oval und liinylich-oval, knrz-
baisig, diinnbiiuLig, glatt, gelbrot bis riHHcbbraun, mit Luflvaiini und SpalliJirnuugen.
Ring fehleml. /iihne des HuOercn P. kleiii und bleicfa, lincal-tjinzeltlieb, cntTcrnt ge-
gliedert, ganz oder an der Sptlze gespallen und zwischen den Gliedern durchbrochen,
fein papillos, Inueres P. auf eine niedrige Gruudbaul mil rndimenraren LBppchen redu-
cierl. Sporen 0,016—0,022 mm, briiunlicbgelb, gekSrnelt. Deckel aus kegeliger Basis
kurz und scliief geschnlibelt. Ilaube IrappflnfBrmfg, tnit langen aufrecblen Haaren.

4 (6} Arlen.
L. Smitliii (Dicks.) Mohr I Fig. 69))f

 n" a I t e B Stilmmen und an Felsen [aucb auf Kalk) in
Sudengland und in den Kiistengegenden Hollands untt Frankreichs weniger verbreitet und
meist steril, an einzeSnen Fandorten in Jcr Schwei/, in Tirol, Kflrnten und Unfiarn, in den
Mjiteltneer!iinrf<!rfi viel liiiufiger und oft fruchlend, im Kaukosus, auf den canarlschen inselD,
auf dem kilimandscharo, in Siidafrika, Argentinien, Chile, Ostaustralicn und Nou-Seeland;

ecOrti C. MfiH. in Abyssinien; /-. longiselus Hoot, auf TenerlfTn; L. Boryanus Schimp.
auf dor Ins el Bourbon. £. .Voeae Seelandiae C. Miill. aus Neuseelanti and /.. uuxtratis
C. Miill, BUS Neu-Siidwiiles Bind von I, Smithii kaum speciQsch verscliieden.

40. Cryptoleptodon Ren, et Card, in Bull. Soc. roy. bot. Belg. W W 1 1 I , I. p. 238
(1899). [Nsckeras sp. Ilarv. in Loud. Journ. of Bot. 4 840, p. 14; Leptodonlii sp.
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Adumbr. JI. p, IOC ft874/7B)]. Diocisch; cf I'll, unbekannt; PerlebBtlalasi sehr kurz.
Ziemlich krSflige, lockerrasige, griine, im Alter brilanliche, weiche, ^lanzlose I'fl. Haupt-
sienj<el kriechend; secundare Sleugel diiim, im Querschnitt oval, mil linealischen R-sr.t-
plullicn, blngend, sehr lang, bin und bergebogen, unregelinaJJig einfacb, zuweilen auch
doppelt fiedcriistig; Aslchen ktirz, slumpf, dicht beblitllert, beim Auslrocknen schnecken-
fcirmig sicli einrollend. B. achtrcibig, die seitensliindigen zweizeilig, abslehend, die
Laucb- und riirfcenstiindigen atiliegend und abwecbselnd links und rechts geneigl, alle

I
C «/
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B. etwas berablaafesd, ansymmetrisoh, etww bobl, trockeo scbwacli qoerweliig, ei-
ZQBgenfiirmlg, an der %»ftze Behr Btumpfbis abgerundet, ganzrandig, am Griinde einer-
seils eingescblagen; lUppe aus homogenen Zellen gcbtldel, weil vor der Blaltsniize auf-
borend; ZeUen klein, giatt, rundlteb nnd oval, in der MiHe des Blaltgiimdes langlicb, in
den Blallecken quadraliscb. Innere PeriohSUalb. ISoglich-lanzelllidb, zngespilzl, rijbren-
formig eiDgerolll, ganzrindig; Hippo zari; Zellen Ifnealisub. Sela sehr kotrz. Scbeidchen
laogbaarig. Kapsel eingesenkt, liinglicb, kurzlialsig, diiunbUulig, glatl, rotlichbrauu. Uing
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felilend. /iiline des iiuBeren'I\ gelblich, lineal-lan/.oulicli. dicb! lert, foln |.).ij
mil vortrelentlon Liimetleii. Inneres P. hyalin, fein papillcs; Giundhaul hocl), iiber die
Mitte der Perislomz'iiline hervorragend; FortsUtze unregelraailig, fadenformig, Ilii,
Sporen 0,020—0,(>25 mm, braunlichgelb, gekornelt. beckel aus kegetiger Basis schieF
geschniibell. Ilaube kappenformig, mil latigen, aufrceliion Elaaren.

i Arten.
C floxuosus (Harv.) Ren. et Card. (Fig. 622j, an BUumen itn Himalaya, in Nopn!

Dhot-an; C. rigidus (Mitt. «ls Neckcra) (sterii) in Kashmir; C. Pluvini (Brid. als Pilotrichum)
(slerii) in Ostinfiien, ohnu niiiiere Standortsangnhen. Hierher gchfirt aucb eine unbeschriebene
Art, Nvckera Travcrsii G. Miili. (sterii) in Abysstaien.

H. Calyptothecium Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot, X. p. 190 (4 868). [Neckerae

sp. Dicks ross. in Hook. Muse. exot. in adn- tab- ) 58 {', S2fl); Metecrii sp. Mitt. Mu^c. Ind.
or. (48S9)] I'terohri/um Sect. i. Caiypiothecium Mill. Huso, austr. amer. p, 4^7 (18'

D

B

*',

' * «

Fie. 023. Catupltitlitcium nitidum (Hook.). A »uchtende PH. (1/1); M Stertlo P4. (1/1); C Astchon iu Iwckontu
Zustaudfl l4/l)i I) Slenculb. CiS/ljj £ Eipae) (8/1,); /• I'oriRtom tl50/tJ. (Original.)

Diociscli. Kriifiige, griine oder gelblichgriine, glanzcode Pfl, Bauplsieogel kricriiend,
long, biischelig-wurzclliaarig, mil kteincn, enlferut gestellten, aogedrSokteo Niedcrb.be-
selzt. zuweilen mil mehr oder minder verliingerten, kleinblallerigen Slolonen; secundare
Stengel mehr oder minder verliingert bis sehr lang, niederliegend oder hiingendj starr^
nicht wurzelnd, meist regelina'Big fiederlistig, mit abstehendenj meisl mebr oder minder
verllachten, meist eiofaclun, stumpfen, solleu flagellenarlig veriiingerten Aslen, selten
untfernt belistet bis fast einfach; Paraphylllen fdilend. Laubb. meist dichl geslellt; bald
achlreihig, qucrrunzelig, die bauch- und riickenslandtgen sirair oder locker anliegend,
mehr oder minder deullich rechls und links gencigl, die seilenslandigen abslehend, Ibetst
etwas unsymmetrisch, aus lierzformiger, zuweiten stark geohrter, fjiierwelliger Basis
iMnglich oder eizungenfbrmig, kurz zugespitzt, mil breiter oder schmaler Spitze, am

Grunde einer- oder beiderseits eingeschlagen, gaazran^ig oder oberwdris kleingesagt,
bald allseilig mehr oder minder abstehend, aus geobrtcr Basis breit eifurmig, glatt oder
ei'anglich, kurz zugespitzt, liingsfallig; Bippo einf:ch, iiber der Bhttmilte anfliorend,
seJten fehlend; Zellen nicht verdickl, getiipfelt, glatt, lin^aliscb, an der Blatlspifze naeisl
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schmal rhomboidisch, am Blattgrunde sehr locker, gebraunt, in den Blatlecken nicht
differenziert. Innere Perichatialb. grofi, aus hochscheidiger Basis lanzettlich-zugespilzt.
Seta sehr kurz, Kapsel vollig eingesenkt, oval oder langlich-oval, diinnhiiutig, braun,
ohne Spaltbtfnungen. Ring fehlend. Peristom nahe der Miindung inseriert, doppelt.
Zahne des iiuBeren P. lanzettlich, rotlich, spater braungelb, glatt oder fast glatt, mit
Vorperistom und kaum vortretenden Lamellen. Inneres P. gleichlarbig; Grundhaut nicht
vortretend; Fortsatze von der Zahnlunge linealisch, fast glatt, mit Kiellinie; Wimpern
fehlend. Sporen etwa 0,035 mm, griiulichbraun, fein papillos. Deckel aus kegeliger
Hasis kurz gesrhnabelt, aufrecht oder etwas schief. Haube klein, nur den Deckel be-
deckend, miilzenformig, bald mehrlappig, bald an einer Seite aufgeschlitzt, nackt.

26 (28) Arten, ausschlieClich in den tropischen und subtropischen Teilen der Erde.
Sect. I. Pseudo-Neckera Broth. Secundare Stengel mehr oder minder verflacht. B.

quermnzelig, eilSnglich oder eizungenfo'rnug, kurz zugespitzt, die bauch- und riicken-
stSndigen mehr oder minder deutlich rechts und links geneigt; Itippe einfach.

24 Arten.
A. B. dicht gettelLt; secundare Stengel ohne Brutk. — Aa. B. air. Grunde klein geo'hrt. — Aa.

Obere Blattzellen locker rhomboidisch: C. Bescherellei (Kiaer als Pilotrichella; Ren. als Garovaglia)
auf Madagaskar. —Ab. Obere Blaltzellcn eng rhomboidisch: C.golungcnse (Jepp. in Angola; C.
bremusrulum (C. Mull.) Broth, und C. longiusculum (C. Mull.) Broth, im Kamerungebirge; C.acuti-
fohum (Bri«i.) Broth, mit var. antilrichioides (Besch.) Par. auf Bourbon; C. Beyrichii Broth. [C.
subaculifolium Broth, nee C. subacutifolium (Geh. et Harnp.) Broth.J und C. pseudo-crispum (G. Mull,
als Neckera) in Sudafrika; C. duplicatum (Schwargr. als Hypnum) auf S. Domingo, in Neu-
granada, Ecuador, Peru und Brasilien, mit welcher Art C. porodictyon (Ren. ct Card, als
Neckera) auf S. Domingo, C. Montzii 'llanip. als Neckera) in Venezuela, C. rhystotis (G. Mull.
als Neckera) und C. subacutifolium (Geh. et Harnp. als Neckera) in Brasilien sehr nahe ver-
wandt sind; C. crispulum (Bryol. jav. als Neckera} in Nepal, auf Sumatra und Java; C. sub-
crispulum Broth, auf Java; C. humile (Mitt.) Broth., C. australinum (Mitt.) Par. und C. acutum
(Mitt.) Broth, in Ostaustralien; C. subhumile Broth, in Neucaledonien. Zu dieser Gruppe ge-
hOrt auch C. complanatum Thwait. et Mitt., eine, wie es scheint, noch unbeschriebene Art, auf
Ceylon. — Ab. B. am Grunde mit groCen, querwelligen, schneckenlinig eingerollten ()hr-
chen: C. recurvulum (G. Mull.) Broth, in Ostaustralien und Neuguinea; C. Vrvillcanum (C. Miill.
als Neckera) auf den Carolinen, mit welcher Art C. praelongum Mitt, in Neucaledonien, auf
Tahiti, Fidji und Samoa identisch zu sein scheint.

B. B. locker gestellt; secundare Stengel oft mit walzenfo'rmigen Brutk.: C. tumidum
(Dicks.) Fleisch in Nepal, Sudindien, auf Ceylon und auf den ostindischen Inseln. Mit dieser
Art ist C. philippinense Broth, auf den Philippinen und in Neuguinea sehr nahe verwandt
und vielleicht davon nicht specifisch verschieden.

Sect. II. Pseudo-Squamdium Broth. Secundare Stengel nicht verflacht. B. allseitig-
abstchend, glatt, breit, eiformig, mit grofien, schneckenlinig eingerollten Ohrchen. Secundare
Stengel ohne Brutk.

% Art.
C. Hookeri (Mitt, als Meteorium) im Himalaya.
Sect. III. Ptychobryum C. Mull, in Flora 4878, p. 85 als Sect, von Meteorium. Secun-

dare Stengel nicht verflacht. B. trocken anliegend, tief ISngsfaltig, eilfinglich, kurz zuge-
spitzt, am Grunde mit groCen, schneckenlinig eingerollten Ohrchen. Secundare Stengel
ohne Brutk.

1 (2) Arten.
C. nitidum (Mitt, als Meteorium) (Fig. 623) in Sikkim und Khasia. Von dieser Art

scheint mir Meteorium biplicatum C. Mull, aus Sikkim kaum ipecifisch verschieden zu sein.
42. Neckera Hedw. Fund. II. p. 93 (1782); Bryol. eur. fasc. 44/45 (1850). Hypni

sp. L. Sp. pi. ed. J, p. H24 (H53); Leskeae sp. Hedw. 1. c. p. 93 ; Rhyatophyllum Ehrh.
Ueitr. p. 1 49 (1189)\JEleutera Palis. Prodr. p. 35 ex p. (\ 805); Cryptopodia Rohl Deutschl.
Fl. III. p. 82 (1813); Neckera Sect. I. Euneckera C. Hull. Syn. II. p. 41 (1850); Kecke-
ropsis Keichdt. in Novara Exp. Bot. I. p. 181 (1867)]. Autocisch oder diocisch, selten
synocisch. Meist mehr oder minder kraftige, rasenbildende, griine, gelblich- oder braun-
lichgriine, mehr oder minder glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, biischelig wurzel-
haarig, oft mit kleinblattrigen Stolonien; secundare Stengel mehr oder mnder verlangert,
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aufsteigend, oder herabhangend, dicht beblattert, mehr oder minder verflacht, einfach
oder doppelt fiedera stig; Aste stumpf oder peitschenartig verlangert, zuweilen die Fieder-
astchen zweiter Ordnung fadenformig; Paraphyllien meist fehlend. B. der fadenformigen
Sprossen klein, symmetrisch, eifbrmig, hohl und rippenlos. Normale B. bald 8reihig,
die bauch- und riickenstandigen anliegend und abwecbselnd rechts und links geneigt,
die seitenstandigen mehr oder minder abstehend, bald 4reihig (dorsale und ventrale
fehlend), flach, meist querwellig, unsymmetrisch, aus kurz herablaufender, ovaler, etwar
breiterer Basis kurz oder verlangerl zungenformig, zugespitzt oder stumpf mit Spitzchen,
auch abgerundet oder abgestutzt, unten am Grunde auf einer Seite eingeschlagen; Hippe
bald einfach, ziemlich kraftig oder schmal, mehr oder minder weit von der Blaltspitze
verschwindend, bald sehr kurz und zart, gabelig oder fehlend; Zellen klein, meist ge-
tiipfelt, an der Blattspitze rhombisch und rhomboidisch, zuweilen verdickt, mit ejlipli-
schem bis eckig-rundlichem Lumen, abwarls meist linear, in den Blattecken mehr oder
minder deutlich differenziert, klein und quadratisch. Irinere Perichatialb. meist hoch-
scheidig, schmal zugespitzt, selten linealiseh-pfriemenfb'rmig oder schmal lanzettlich-
riemenformig. Seta sehr kurz bis mehr oder minder verJangert. Kapsel eingesenkt oder
emporgehoben, oval oder ellipsoidisch. Ring nicht differenziert. Peristom doppelt, weit
nach innen geriickt; Zahne des aufieren P. lanzettlich-linealisch, trocken mit den Spitzen
zusammenneigend und hier zuweilen mileinander verwachsen, glatt oder papillos, zu-
weilen am Grunde mit Strichelung, mit zahlreichen, niedrigen Lamellen, zuweilen in
der LUngslinie durchlochert. Inneres P. zart; Grundhaut meist nicht vorlretend; Fortsatze
schmal linealisch, mehr oder minder entwickelt, zuweilen an der Kiellinie ritzenformig
durchbrochen, zuweilen sehr kurz und hinfallig; Wimpern fehlend. Sporen mittelgroB,
meist hraunlich und papillos. Deckel aus kegeliger Basis meist schief geschnabelt. Haube
meist kappenformig, nackt oder mit vereinzelten, aufrechten Haaren, selten mutzenformig,
behaart oder nackt.

4 27 Arten, an Baumen und Felsen in den gema'Bigten und warmeren Teilen der Erde
verbreitet. Aus Europa sind 40 (2 endem.), aus Asien 43 (37 endem.), aus Afrika 29 (22 endem.),
aus Amerika 48 (44 endem.) und aus Australien 4 4 (4 3 endem.) Arten bekannt.

Weil der Name Neckera schon 4 777 von Scopol i fiir eine Gattung der Papaveraceen
verwendet worden ist, macht Eliz. G. Brit ton in The Bryo log i s t VIII. p. 4 (4 905) den
Yorschlag, Rhystophyllum Ehrh. statt Neckera Hedw. als Gattungsname anzuwenden. Neckera
Scop, ist freilich von dem Slteren Namen Capnoides Adans. verdrangt worden. Mrs. Bri t ton
behauptet aber, dass eine Teilung der erwahnten artenreichen Gattung in Aussicht steht,
wobei Neckera Scop, wieder in Anwendung ko'mmen wiirde. Da inde^sen die Gattung Cap-
noides tatsachlich noch nicht geteilt worden ist, scheint mir vorlaufig kein Grund vorzu-
liegen, Neckera Hedw. fallen zu lassen.

Sect. I. Paraphysanthus Sprue. Cat.; Mitt. Muse, austr. amer. als Subsect. von Neckera,
Sect. 4. Himantocladium (4 869). B. 4-reihig (dorsale und ventrale fehlend), meist querwellig;
Rippe einfach, schmal, mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhbrend; obere Zellen
weit, rhombisch oder elliptisch. Paraphyllien fehlend. Innere Perichatialb. linealisch-pfriemen-
fbrmig bis schmallanzettlich-riemenlbrmig. Kapsel (excl. A7, exserta) vbllig eingesenkt, ohne
Spaltbffnungen.

22 Arten, meist an Baumen.
A. Kapsel vollig eingesenkt. — Aa. Zellen der Lamina durchsichtig, am Rande nicht

differenziert. — Aace. B. stark querwellig; Haube mutzenfbrmig. — Aaccl. Autbcisch; Haube
behaart. — Aacell. Innere Perichatialb. die Kapsel weit iiberragend: AT. undulata (Palis.)
Hedw. (Fig. 62'0 in Mexiko und Florida, auf den Antillen, in den tropischen und subtropi-
schen Teilen von Sudamerika verbreitet. — AaccI2. Innere Perichatialb. die Kapsel nicht
iiberragend: N. crinita Griff, auf Ceylon, in Assam und Tonkin. — AaccII. Dibcisch; Haube
nackt: N. fimbriata Harv. in Nepal, Sikkim und Khasia; N\ Parishiana Mitt, bei Moulmein;
N. acutata Mitt, (steril) in Khasia; N. andamana (C. Mull.) Par. auf den Andamanen; N.
nigrescens Broth, (steril) in Siam; N. gracilenta Bryol. jav. (steril) auf den ostindischen
Inseln, auf Samoa und auf der Admiralitatsinsel. Wahrscheinlich gehbrt zur Gruppe Aaa.
auch N. obtusata Mont, (steril) aus Gochinchina. — Aâ 9. B. glatt, innere Perichatialb. die
Kapsel nicht iiberragend; Haube einseitig geschlitzt; autbcisch: N. Pabstiana C. Mull, und
A', caudifrondea C. Mull, in Brasilien. — Ab. B. glatt oder schwach querwellig; Zellen der Lamina
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flunke!; Randzcllen der concaven Seite geslreckt, oinen mebr oder minder deuUichen Saum
bildend; inneie Pericbfitialh. die Kapsel nicht Qberrageod; llaube einseitig geschlitzt, nackt.
Aba. Autflciseh: N. nano-disticha Gch. in Neuguinea; X. trvncata (Palis.) Dus. sebr ver-
breitRt in Westafrtka; N. subtrtiftcata Brolh. im Togogebiele; N. npurio-truncata c. Mull, an
Beamwuraln und N. ftoolieriacea C, Miill. an Sleineii and FCISLMI in Kameran; N. tubdisticha
Bescli. aufder lnscl Mayotle. — Ab^. Syniicisch; N. ttisticha Hedw., an Hiiumen und Steinen
in Mexico, Florida, Costarica, out den AnliUen, in den Iropischen unJ snbtropisohen TciJon
too Sfldamerikfl woil verbreitet; A', amazanica W\lt. im Ania/onengebiete. V. Sanctae >
rinae C. Miill. in Brasilien und N. Balansae C. Miill. aus Poraguny ĉhLlL[]̂ ;Ll naif von JV. disticha
nicht speciiisch vurschieden zn sein. l.utztgenonnle Art isl Diclit, wie vom Aulor angegeben
wird, auliicisch, sondern synbcisch, ucd das Pcristom ist nicht cinfoch, sondern doppelt.

D

mti
den
flagi

Fte. 621. y«ei«« t(»d»Jrtfa H«hr. i FrartUnda Pfl.. O/Di B Artolon im *n>«k«iim ZngUudo (3/1); C A»tb.
(WOi * BluttspitJUi (1M/L)i E Sporogon mit Hsubo (8/1); FPeatUtta (IBft/l). (Oiijio*!./ "

Noch eine andere von K. Miiller aus Paraguay bescbriebene mir unbekaiinte Art {K. brunnea)
ist von ilim als aulocisoh angegeben worden. Da indessen aonst keine nulttcische Arl dieser
Sectiorj BDS iliidainerikn Lekininl ist, scheint es tab Wiihrschciniich, dass aucli W. brunnea
mil .V. dislicha zusamtuenfallt.

B. Kapsel kurz emporgehoben; nutucisch: riemlicb schtanke PH.; B. slark tjuerwelllg;
Haxtba anf einer Seito gesohlllzt, bebaart: N.exserta Honk, in Nepal, Sikkim and snr M.i-
lakka; N. tcrobiculata Noes auf Luzon. Die Arten diesei Srapp« otthern sjet dorch die
em|iorgehobene KapseT den Arten der Section BiflumtocfawKum, unlcrschciden sich aber durcb
:im Grundt! sclimate, nicbt amfauends, iimere Perlchaiialb.

N. HoiviniauQ C. Miill., von dor Insel Ntf»fii-W in der Nshe von M.-ulegaskar, ist eine
mir unbokonnte, dnrcb sohwach qnerwelligfl B. an A", ilisticha eriiincrnde (diticisclie?; Art,
deren Plata aofl Mangel an Sporogonen nicht sicher bestlmml werden kann. Durtrh die
flagellenartig veracbmalerteB Aslcben erinnert sle an N. ftaycllifera.
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Sect. II. Pseudo-Paraphysanthus Broth. B. meist 4-re^Lig, schwach la'ngsfaltig; Rippe
kraftig, dicht unter der Spitze aufhorend; Zellen dunke), oberw&rts eckig rundlich, am Blatt-
rande in niehreren Rcihen gestreckt, einen breiten, gelblichen Saum bildend. Paraphyllien
fehlend. Innere Perichatialb. scheidig, lanzettlich zu.^pitzt. Kapsel ohne SpaltofTnungen.
Haube unbekannt.

3 Arten.
A. B. 4-reihig. — Aa. Innere Pericha'tialb. hochscheidig; Kapsel eingesenkt: N. made-

cassa Besch. auf Madagaskar und Reunion. — Ab. Innere Perichatialb. kloin; Kapsel empoi*'-
gehoben: A7. Moutieri (Broth, et Par. als Sciaromium) in Tonkin. An dieser Art scheint sich
iV. marginata (C. Mull, als Limbella) (steril) in Birma dicht anzuschlieGcn.

13. B. mehrreihig; secundarc Stengel nicht verflacht: N. sikkimensis (Ren. et Card, als
Limbella) (stcrllj in Sikkim.

Die Arten dieser Section zeigon im Blattbau eine iiberraschendc Ahnlichkeit mit den
Sciaromien, wenngleich die Blattform an Paraphysanthus erinnert. Nachdem ich jedoc^i neu-
licli Sporogone von Sciaromium Moutieri untersuchen konnte, fand ich sogleich, dass ich es
mit einer Neckera zu thun hatte. Limbella sikkimensis ist eine mir unbekannte, durch den
nicht vcrflachten secunda'ren Stengel auffallende Art.

Sect. III. Himantocladium Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. X. p. 468 (4868). [Sect. Nano-
carpidium C. Miill. in Bibl. bot. No. 4 3, p. 5 (4 889)}. B. meist 8-reihig, selten 4-reihig, meist
querwellig, ungesaumt: Rippe einfach, mehr oder minder we it vor der Blattspitze aufhorend;
oberc Zelleri durchsichtig, breit rhombisch oder unregelmaGig eckig-rundlich. Paraphyllien
fehlend. Innere Periehatialb. klein, aus scheidiger Basis lanzettlich oder lanzettlich-zungen-
fbrmig, mit abstehender Spitze. Kapsel emporgehoben, klein, ohne SpaltofTnungen. Haube
einseitig geschlitzt, sparlich behaart.

4 8 Arten.
A. B. nicht querwellig. — Aa. B. 4-reihig; syndcisch: N. flagellifera Broth, auf den

Salomon-Inseln und im Bismarck-Archipel. — Ab. B. meist deutlich 8-reihig; Bliitenstand
unbekannt: N. Semperiana Hamp. auf den Philippines

B. B. deutlich querwellig. — Ba. Synocisch: N. Plumvla (Nees) C. Miill., an Baumen
und Felsen auf Sumatra, Java, Borneo und Neucaledonien; N. Arbuscula Hamp. in Penang;
N. Baeuerlenii Geh. und N. Giulianettii Broth, in Neuguinea; N. Graeffeana C. Mull, auf den
Fidji-Inseln. Wahrscheinlich gehort hierher auch N. Ascencionis Bcsch. (steril) auf der Insel
Ascension (Exemplare nicht gesehen). — Bb. Autb'cisch: N. flaccida G. Miill. auf Ceylon und
Java. Zu dieser Gruppe scheint auch N. exstans Besch. (steril) auf der Insel Mayotte zu ge-
hOren. — Be. Dio'cisch: A\ rugulosa Mitt, auf Ceylon; JV. uroclada Mitt, bei Rangoon; N.
cyciophylla C. Mull, auf Java und Sumbawa; N. loriformis Bryol. jav. auf Celebes (AT. celebesica
C. Miill.), Ceram, Java, Borneo, auf den Fidji- und Samoa-Inseln; N. Warburgii Broth, auf
den Philippines, AT. prionacis C. Miill. auf Neuguinea; N. implana Mitt, auf den Samoa-
lnseln. — Bd. Bliitenstand unbekannt; A\ bicolorata C. Miill. auf den Viti- und Tonga-
Inseln,

Sect . IV. Taeniocladium Mitt. 1. c. p. 4 68. B. 4-reihig, meist querwellig, ungesaumt;
obere Zellen rundlich-rhombisch oder elliptisch, durchsichtig. Paraphyllien fehlend. Innere
Perichatialb. aus lSnglicher, scheidiger Basis allmahlich schmal zugespitzt, die Kapsel kaum
ubcrragend. Kapsel vo'llig eingesenkt, ohne Spaltoffnungen. Haube behaart.

4 4 Arten.
A. B. glatt. — Aa. Auto'cisch. — Aaec. Rippe einfach, mehr oder minder weit fort-

gesetzt. — Aactl. B. abgerundet-gestulzt: A7. Liliana Reo. im Congogebiete. — A a a l l . B.
stumpf, kleinspitzig: AT. nitidula (Mitt.) Broth, in Japan. Mit dieser Art ist nach B e s c h e r e l l e
Homalia apiculata Lac. aus Japan identisch. — Ab. Rippe doppelt, sehr kurz oder fehlend;
B. stumpf, kleinspitzig: AT. Villae-Ricae Besch. in Paraguay, von welcher Art A\ Schnyderi
C. Mull, in Argentina, N. uruguensis C. Mull, in Uruguay, N. brevinervis Broth, in Brasilien
und Paraguay, N. serrophila C. Mull, mit var. chlorina C. Miill., N. persplendida C. Mull, und
N. punctulata C. Mull, in Brasilien, kaum specifisch verschicdon sind. — Ab. Bliitenstand
unbekannt. — Aba. B. abgerundet-gestutzt, kleinspitzig: N. glabella Sw. in Mexiko, auf
Jamaica, Guadeloupe und Portorico. Von letztgenannter Art habe ich keine Sporogone ge-
sehen. Nach K. Miil ler sind die inneren Perichatialb. wie bei N. disticha, was mir sehr
unwahrscheinlich zu sein scheint. — Ab/9. B. zugespitzt: Ar. Imtula (Wils. als Omalia) auf
Jamaica. Zu dieser Gruppe scheint auch A'- pusilla Mitt, aus Japan zu gehoren. Nach der
Beschreibung ist die Kapsel indessen nicht vollig eingesenkt, indem die Pericha'tialb. nur
die Kapselmitte erreichen.
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B. B. stark querweliig, geslutzt, ni'-isl ahne Spitzcheo. — Ba. Rl b, vor der
Ulatlspttza uufhflrend; Haube miiUenlflrrnig. — Ba«. AuWoisoh: .V. (oveoUan Wilt, im Niger-

's und DBch Mil ten auch in Brasiliea. — Ba/3. DiOcisch; M A, \hill,;
Pnr., an Bnumsltimaien und Astun in scbattipen Flosstfilern Ac< Kaincruu^cbictfs votn Meere3-
ufer bis etwa 500 m ziemlicb verbreitet. — Bb, Rippe dtippelt, kurz: _LliiuL"e einsetlig ge-
schlilzt: N. Lepiwana Mont., an Bsumen uod Pelsen auf den n^tindischen umJ pacifischen
Inseln weit verbreitet j N. Comorae C. Miitl. auf den oslulrikaiLischcn InseSn vnri in Osatn-
Aara; N. Pervilteana ftescb. auT der oslatrikaiiisciion Insel Nossi-Phul^.

Sect , V. Cryptopodia (ROLL D. Fl. III. p. 82; 1S13) Limpr. Laubm. II. p. 993 1*89
.'•-reiiiig, stark (juorwetiig, ungesiiunit; obere Zellorr rbombisch untl rhomboirllseh, durch-
sichtig. Innsre Pericbatialb. aus bocbscheldiger Baslii lung und sclun >pitit, die
Kapsel (excl. N. mediterranea] mehc oder minder wait iiberrageod. Kepae! '.'. mediicr-
ranea), vflllig eingesonkt, ohne Spaltflffnungen, Ilaube feic). N. phiiyaiUha) kappenformig,
iaurn oder wenfg unter den Deckel roicbend, meisl ntickt,

39 Arten.
A. Dicicisch: Ripp.c einfacb, >.̂  bis ;l,'i des Blotter. — Aa. [•arnphvlUen znhlreich. —

Aa«. Innere PerichHtinll). kuum lunger als dio Selo: .V. »/: MI Phillb., iin licschattelcn

'elsen im sfldlichen Frankreich und in Algier. — Aai*. Innere Perlch;ilialb. die U
ubarrogsnd: AT. turgida Jur., an Pelsen und Banmstfimmen dor Bergregion in derRirfn (hier
einmal mit entdockBlter Frucbt), im Fichtelgebirge, Thuringer Walde, auf der jonischen

Leucadla und auf Cepbalonia; N. Mensiesii Hook., an Bitumen und Felsen in den west-
lichen Tetten von Nordamerika, voo Alaska Ins CaHforoien. Nach Sohimper und P h i l i -
bo r t gehOrt zu dieser Art elne sterile Seckera von beschatteten Poison bei Ciiatelard im
Chamouatxttuls, Bnsnoi rtellt sis abet aa A'- mwHtomwwo. Don von U m p r i c h t in

m. II, angegebenen Unlersdiied Im Perislom zwischen den beidun Arten dieser Ait
Bead mfiohte ich^.bemurkon, daG an von mir uotersuchten Sporogonen von N. ilenziesii

von der Vancouver-lu^el (leg. Ritl)} die Zabne des aufleren V. nlcltt papiiltis, sondern g!att
sind und oucl ^VIB auch die Sporen mit der BeschreUrang von /;. (Wfffdogsnau iiber-
ain-timmon. — Aay. S). umi SpoTOgODfl unbekannt: N. jvrtusica Amann, an (enthtcn K;tlk-
; el sen am Cbasseron im Schweiz«r-Jura bei V.M to. — Ab. Paraph yl .V. pO[y.
ela&a C, Mttll. (slcrllj tn Ostchinu. Die Angabe des Autors, dass die Rippe floppslt, sehr
kurz oder fell I end w«re, rat nicbt rich tig, indem ste, wie bei den anderen irtep dor A
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einfach ist. Nach der Beschreibung wa'ren auch N. subrugulosa Schimp. (steril) und IV. nitens
Schimp. (steril) aus Mexiko hier einzureihen.

B. Autdcisch; Rippe sehr kurz und zart, gabelig Oder fehlend; Paraphyllien fehlend,
selten vorhanden, aber dann sehr spa'rlich. — Ba. Secundure Stengel dicht fiederSstig, mit
sehr kurzen Astchen; Rippe zuweilen einfach, iiber der Blattmitte verschwindend; Peristom-
zahne kurz, glatt, ungestreift. — Baa. Fortsatze sehr kurz, fadenfdrmig: Haube spa'rlich
behaart: N. kumilis Mitt, und AT. yezoana Besch. in Japan. — Ba£. Fortsatze von der Zahn-
lange: N. tosaensis Broth, in Japan. — Bb. Secundure Stengel mehr oder minder entferrft
fiederastig, mit langeren Astchen; Rippe sehr kurz, gabelig oder fehlend; Haube nackt. —
Bb«. Peristomzahne glatt, ungestreift; inneres P. unbekannt; B. lang und schmal langlich-
lanzettlich: N. angustifolia C. Mull, in Mexiko.— Bbt£. Peristomzahne fast glatt, ungestreift;
inneres P. unbekannt; B. schmal scalpellfbrmig, stumpf zugespitzt: N. aequalifolia C. Mull,
im Nilghirigebirge. — Bby. Peristomzahne glatt, meist am Grunde mehr oder minder
deutlich quer- und schragstreifig. — B b y l . Inneres P. rudimentar; Grundhaut niclft vor-
tretend, selten die fadigen Fortsatze bis zu V4 Zahnhdhe. — B b y l l . Astchen verschmalert;
secundare Stengel oft mit wurzelnden, kleinbiatterigen Flagellen: Ar. oligocarpa Bruch., in
Felsspalten und Hdhlungen der Vor- und Hochalpcnregion in Steiermark und Tirol selten,
in Finnland und Skandinavien ziemlich verbreitet, auf der Halbinsel Kola, in Sibirien, in
den ndrdlicheren Teilen von Nordamerika ziemlich verbreitet. Mit dieser Art ist N.pterantha
C. Miill. und Kindb. aus dem Felsengebirge sehr nahe verwandt. — BbyI2. Astchen gleich-
breit, stumpf; Flagellen fehlend: X. pennata (L.) Hedw., in feuchten, schattigen Waldern an
alten Baumstummen, besonders an Rotbuchen, seltener an Felsen von der Ebene bis in die obere
Wai dreg ion durch Centraleuropa verbreitet, doch die Ho'he von \ 000 m selten iiberschreitend,
in den siidlicheren Teilen von Finnland und Skandinavien ziemlich verbreitet, in GroC-
britannien sehr selten, in Frankreich und Italien, auf den canarischen Inseln, auf Fernando-
Po, im Kaukasus, in Kashmir und Sibirien, im Amurgebiete, in Japan und Yunnan, in den
dstlichen Teilen von Nordamerika. — B b y l l . Inneres P. normal entwickelt; Fortsatze sehr
schmal. — B b y l l l . Fortsatze etwa J/o Zahnhohe: N. hymenodonta C. Mull, in Ostaustralien,
Tasmanien und auf Neuseeland. — BbyII2. Fortsatze fast von der Zahnlange: N. Borgeni
Kiaer. auf Madagaskar; N. Valentiniana Besch. auf Bourbon; N. Hoehneliana G. Miill. in Ost-
afrika; N. Hornschuchiana G. Miill. in Mexiko; JV. argentinica Lor. in Argentinien; A7. Leich-
hardtii Hamp. (Peristomzahne ungestreift) in Ostaustralien. — Bbcf. Peristomzahne fein
papillds, am Grunde quer- und schriigstreifig; inneres P. normal entwickelt; Fortsatze sehr
schmal. — Bbrfl. Fortsatze viel kiirzer als die Za'hne; innere Perichatialb. sehr lang und
schmal zugespitzt: AT. Ehrenbergii G. Miill. in Mexiko. Zu dieser Gruppe scheinen auch die
N. leptophylla Schimp. und N. p achy car pa Schimp. aus Mexico zu gehdren (Exemplare nicht
gesehen. — BbdII. Fortsatze fast yon der Zahnlange; innere Perichatialb. weniger lang zu-
gespitzt: AT. capensis Schimp. in Sudafrika; AT. remota Br. eur. im Kamerungebirge (A*, sub-
remota C. Mull.) und in Abyssinien, N. chlorocaulis C. Miill. in Mexiko, mit welcher Art AT.
Liebmanni Schimp. aus Mexico identisch zu sein scheint; N. Orbignyana Lor. in Mexiko; Ar.
LindigiiEamp. in Neugranada; N. araucarieti G. Miill. und Ar. caldensis Lindb. in Brasilien;
A*, hawaiico-pennata G. Miill. auf den Sandwich-Inseln, — Bbf. Peristomzahne papillds,
ungestreift. — Bbe l . Perichatium groC; Fortsatze des4nneren P. rudimentar; Haube miilzen-
fdrmig: A', platyantlia (C. Mull.) Par. auf dem Kilimandscharo. — B b e l l . Perichatium normal;
Haube kappenfdrmig. — B b f l l l . Fortsatze des inneren P. kiirzer als die Za'hne: N. sun-
daensis C. Miill. auf Java. — BbeII2. Fortsatze von der Zahnlange; Za'hne dicht papillds:
N. scabridens C. Miill. in Chile; Ar. uurescens Hamp. in Ostaustralien. Wahrscheinlich gehdrt
hierher auch N. Berteroana Schimp. in Chile (Exemplare nicht gesehen).

N. Urvilleana G. Miill. (steril) von den pacifischen Inseln ist ein Calyptothecium. N.
bogotensis Mitt, in Neugranada ist eine mir unbekannte Art, deren Stellung ich nicht naher
bestimmen kann.

Sec t . VI. Eu-Neckera Limpr. Laubm. II. p. 705 (1894). B. 8-reihig, meist stark quer-
wellig, ungesaumt; obere Zellen rhombisch, durchsichtig. Innere Perichatialb. aus hoch-
scheidiger Basis schmal zugespitzt. Kapsel (excl. A*, oblusifolia und Ar. Spruceana Mitt.)
emporgehoben, mit Spaltoffnungen. Haube kappenfdrmig, wenigstens bis zur Urnenmitte
reichend, nackt oder in der Jugend mit wenigen Haaren.

34 Arten.
A. Autdcisch; Rippe sehr kurz und zart, gabelig oder fehlend. — Aa. Secundare

Stengel mit reichlichen Paraphyllien. — Aaa. Kapsel eingesenkt; Peristomzahne glatt, am
Grunde quer- und schragstreifig; Fortsatze 2/3 der Zahnhdhe, sehr schmal, glatt. — Aaa l .
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B. glatt, schwach einseitswendig, breit langlich, mit abgerundeter Spitze: JV. obtusifolia Tayl.
(Fig. 625) in Neugranada und Ecuador. — A a a l l . B. eizungenfdrmig: JV. Spruceana Mitt,
in Ecuador. — Aa£. Kapsel emporgehoben; Peristomzahne papillos. — Aat9I. Innere Peri-
chatialb. den Kapselgrund erreichend; Peristomzahne am Grunde gestreift; B. eilanglich,
stumpf, glatt Oder schwach querwellig: N. andina Mitt, in Ecuador. — Aa4#II. Innere Peri-
chatialb. die Kapsel nicht erreichend. — Aa£II l . Peristomzahne am Grunde gestreift. —
Aa4£IIl*. B. schwach querwellig, kurz zugespitzt: JV. eucarpa Schimp. in Bolivia. — Aa£IIl**.
B. glatt, stumpf: A\ ambhjoglossa C. Mull, in Argentinien. — Aa£II2. Peristomzahne unge-
streift; B. glatt, stumpf: JV. laevigata Hook. fil. et Wils auf Neuseeland. — Ab. Secundare
Stengel ohne odcr mit sehr sparlichen Paraphyllien; B. stark querwellig, zugespitzt; Peri-
stomzahne papillds, am Grunde quer- und schragstreifig: JV. urnigera C. Mull. JV. microcarpa
Schimp. uod JV. orthorhyncha Besch. in Mexiko; JV. Novae Granadae C. Mull, in Neugranada;
JV. Osculatiana De Not. in Ecuador; JV. Jamesoni Tayl. in Neugranada, Ecuador und Chile;
N. mollusca Mitt, in Ecuador; JV. Puiggarii Geh. et Hamp. in Brasilien; JV. cyathocarpa Hamp.
in Bolivia; JV. chilensis Schimp. in Neugranada und Chile.

B. Didcisch; Paraphyllien fehlend. —- Ba. B. stark querwellig. — Baw. Rippe sehr
kurz und zart, gabelig oder fehlend. — Baal . B. an der Spitze fast wimperartig gezahnt. —
Baccll. B. breitspitzig; Peristomzahne glatt: JV. Douglasii Hook., an Felsen in den westlichen
Teilen von Nordamerika, von Alaska bis Californien. — Ba«I2. B. allmiihlich pfriemen-
formig zugespitzt; Sporogone unbekannl: Ar. cephalonica Jur. auf Cephalonia, auf den canari-
schen Inseln und auf Madeira. — Ba«II. B. an der Spitze kleingesSgt. — B a a l l l . B. zu-
gespitzt. — Baeelll*. Seta 3—5 mm; Peristomzahne warzig-papillds, ungestreift: N. pumila
Hedw., an Baumstammen, besonders an Rotbuchen und Nadelhdlzern, selten an Felsen, in
schattigen Waldern von der Ebene durch die niedere Bergregion bis in die Alpenthaler in
Centraleuropa, Frankreich und Grofibritannien zerstreut, in Sudschweden und Danemark, in
Westnorwegen selten, vereinzelt noch bei 67° 4 7' n. Br.f in Italien und auf den canarischen
Inseln; var. Philippeana (Bryol. eur.) Mild, wie die Hauptform, doch seltener. — BaecIIl**.
Seta 8—12 mm; Peristomzahne glatt, abwarts schrag und querstreifig: JV. crispa (L.) Hedw.,
an Stammen von Waldbaumen jeder Art, besonders Eichen und Buchen, auch an den ver-
schiedenartigsten Felsen (Massenvegetation auf Kalk) von der Ebene bis in die Voralpen-
region durch Europa mit Ausnahme der nordlichsten Teile sehr verbreitet, in der Alpen-
region selten und nur steril, auf Madeira und auf den canarischen Inseln, im Kaukasus. —
BaaII2. B. an der Spitze fast abgerundet; Seta etwa 4 0 mm; Peristomzahne durch Papillen
fast undurchsichtig, ungestreift: N Bolleana C. Mull, (steril) auf den Cap Verdischen Inseln;
N. intermedia Brid. auf den canarischen Inseln und auf Madeira; N. laevifolia (Schiffn.)
Card auf Madeira und auf den Azoren. — Ba£. Rippe einfach, vor der Blattspitze auf-
hdrend- B. stumpf, kleinspitzig. - Ba,9L Secundare Stengel sehr verflacht; B. 4-reihig:
V himalayana Mitt, (ster.) in Sikkim, an welche Art N. birmensis Hamp. (ster.) in Birma
und JV longe-exserta Hamp. (Seta 4 7—25 mm) in Sikkim sich nahe anschlieBen. Nach
K Muller ist letztgenannte Art autdcisch, es ist mir doch nicht gelungen, an der g Pfl.
A Bl zu entdecken. — Ba£II. Secundare Stengel nicht verflacht; B. 8-reihig: JV. crenu-
lata Harv (Seta 42 mm) im Himalaya und Khasia; N. brachyclada Besch. (steril) in
Yunnan - Bb. B. glatt; Rippe sehr kurz und zart, gabelig oder fehlend; didcisch. —
Bb« B* allmahlich zugespitzt, an der Spitze gesagt; obere Zellen verliingert und rhom-
boidi'sch: N. falafolia Ren. et Card, (steril) in Costarica. Zu dieser Gruppe scheint auch
JV. Goughiana Mitt, (steril) aus dem Nilghirigebirge zu gehdren^ Exemplare mcht gesehen). -
Bb^. B. an der Spitze klein gezahnelt bis ganzrandig; obere Zellen rhombiscta. - Bb0L B.

f S i t obere Zellen rhombisch, untere linearisch: JV. com-
Z K dec W a , d b a u r und an beschattaten Fe.sen

Europa_ allgeme.n v e r b r « ^ i«̂  * ' o i r » J l bI,'n d e n O s t U c h e n ' Teilen von Nordamerika ver-

^"S^T^SZ !™2TZ"*W» (Muse. Norv.bor p.279) unterscheidet

sind auch einige autoc.scne Bliitencxemplare gefunden worden Der sys temat i se Wert der
autecischen Pfl muB indessen, wie Hagen betnerkt, b.s zur Entdeckung von Sporogonen
u S s c t e d e n geTassen Werden. Von dieser Art ist Somalia leptodontea C. MU11 aus Ostchina
kaum specifisch verschieden.- Bb^II. ZeHen der Lam.na von dor Sp.tze w e . h.nab breit
rhombisch, unten rhomboidisch und rectangular. - B b ^ H l . B. abgerundet mit sehr
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kurzem Sp'tzcbeo: W. graoiiis [James] Kindb. (stenl) im Adirondack- und Calsktll-
gebirge in Nordaniutika. — Bb$H2 . It. ahueruudet, ohnc Spitzehon: ft*. Besseriunn (Lob.]
Jur., an beschtitlelcii, kalkrcichen l-'clscti, sellener an Hnumstiimnien (Rolbucben) ID schal-
tigon Sc'iluclii eutsoblatids, dor Alpon und Karpalhon von SOO bis 1Q00 m verbrettet,
ddch bislier nur etnmal mit Fr. gefundon, in V\[inland, Scbweden und Norwegen scltcn, im
Kaukasus und io "'orsien; S. japonica (Bescb. als Homalia] in Japan.

-V Mariei Uosch. von der Inscl Uayotte und N. hikgorrina Broth, aus Neuguioea gehbrep
IQ Pinnatella. N. pcndultramea C, Miill. aus Moxifco ist eine rnir unbekanute Art, deren
Platz ich nach dor Bcschreibung niobi beflttmmen kann. JV. Mohriona C. Miill. aus Mexiko
gehOrt nayh F l e i s c h e r zu HomaUodendron 'Exemplare oloht gesebeo). N.scioana Brii. aus
scheinl nach dcr )!osc"ireil>ung ein Thamnium zu sein. N. Uifonnis llainp. aus lirjisilieo 1st
eiu Pvratrichunt. A", phyllagonioidei Sull. auf den Phillppinen; N. kealoensis Rok'lidt auf den
Sandwich-inseln sind sterile, mir unbekannto ArteuT ileren Platz ich nicht bestimmen, kann.

43. Bisaetia Broth, n. g. [Neckerae sp. Mitt, in Trans. Linn. Soc. Loud. 2oU Sen
Bot. III. p. 9 [iS9l'i]. Diiicisch; 01 Pti. imbekannt; £2 Bl, mit fadenforniigen Paraplivscn.
Ziemlicb krSftige, starre, lockerrasige, gelbliclibriiunliche, schwach giiinzende PH. tiaupt-

Fi(t. SIR. BhteUa Jitijviata (Miit.J. A FmchUndo M ''Steneolb. (27/1);. O BW*
(160/1) i E UlattbMiKtl . 0 I'erUtom (200/l)( B Dermlplatlan del PcriBtoms 800/1). (Origimil.)
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kriecbend, buscbelig-v/untelbaarig; sccundiire Stengel aufeleigend, bis 7 cm lang,
miillig vcrflacla, dicht bebluUerl, iinregulmJiBig (ieiinriistig, Aste aofrecht-abstel
kurz, einfachj stumpf; Parapuvllien fell lend. Laubb. achtreihig, die liauch- und rikkcn-
stiindigen locker anliegend, abweehselnd reclits und link-̂  geneigt, die seitenslfindigen
-iiifrecht-abslehend, ziiweiien scliwaeb elnseitswendig, fjist Qacb, undeutlich rjuerwellig,
unsymmelriscb, aus kurz herablat) fender Uasis lSBglich-zangenf5nnJg, mil zibgertmdeter
hi* fast geslulzter Spilze, unlen am Gninde auf einer Seile eingeschlagen, ganzruudig
oder mi der Spitz-1 schwach gekerbt; EUppe schr knrz, verflacht, oft gegabelt, zuweileo
tuidcullich odor felilend; Zellen siloli, in der Blaltspilze mid am Randr rhombisch, mil
mil rundllcbein Lumen, in der HJaltmitle allmahlich verlSngert, getiipfelt, am Blaltgpinde
gelblicli, in den lilatteckcn in vieidn Rftihen srlir kleiDj verdickt, mil rnnfllirhem oder
querbieilerem Lumen, Innere Perichaiialb. \iel kleiner als die Laubb., aufrecbl, aus
balbscheidiger Basis plolzlicb scbmal v ugeoISrmig, am Ilande gekerbt. Seta Blwa I cm,
irocken oberwUrls rechls godrebt, geacbliingelt, rol, oben schwacb raab- Kapsel aufn
oval, duiinliiiiilif;, linmn; Irocken sebwacb runzelig, SpaliSfTouogen rorhaaden,
Hing fehletul. Perislom doppclt, iinter der Miindung Enseriert. Ziihne des iiuBeren P.

ttlicb, ziis.-iminimiieigeiKi, qocrstreifig, mil diclu gesteltlen, hohen, aeilHcl \urireton-
den Lamcllen, gelb, nur an Jcr Fpitze byalin, glattj dorsale Leisten Stark vorlrelend.
Gruodliaut des inneren P. sehr oledrig; ForlsStzo fadenKnnig, oft fehlcmi. Sporen
i),did — (1,030 mm, griinlichbraun, papillds. Deckel aus kegeliger Hasis schief geschofi-
bell. Iliiuli'1 aabekannL

* Art.
ft. Ungtttala [Milt als Neckera) [Fig, G20) in Japan.

Icb er!au!)C niir, dlese durch Illalthau und Perislom von AV leno Gattang
dcni Erforscher der Moosftora Japtins, J. B lssc t zu niilmen.

44. Homal ia lUrjd.) Bryoi. ear. fasc. 44/45. Monoiir. (1850). [Bypni sp. Scbreb.
S p i c . Fl. lip-;, p . 8 8 ( 1 7 4 ) ) ; Leskiae s p . L e y s s . PI. B a l e o s . p . 2 t 7 ( I 7 8 3 J ; Futcinae s p .

A

F

? 027 A—B Jfomali' ilreliatvm (Dickt-). J! Fruebten- ng<. ]s
fiv _' c—y Homalia trUMomitnoides (L.). C Fiuchteiido Pfl. ( l / l )[ £ Susngelb., ynf,.: H {EajiMl mil Uaufcc

roi^r ; F l'eriitom (.IM/l), ( i - / » n u h Bryol . J = T.T C - £ nich Bry o l . our. F ti»ch Li mpri e i
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Scbranck. Bayer. Fl. II. p. 451 (1789); Leskia Subg. Omalia Brid. Bryol. univ. II. p. 325
(1827) ex p. ; Neckerae sp. Hartm. Skand/Fl. ed. 5, p. 338 (1849); Hypnum Seel. II.
Glossophyllum Subsect. I. Spathularia C. Mull. Syn. II. p. 229 (1851) ex p.]. Diocisch
Oder autocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige Pfl. in ausgebreitet-polsterformigen, nieder-
gedriickten, dunkel- bis gelElichgriinen, mehr oder minder glanzenden Rasen. Haupl-
stengel kriechend, wurzelnd, mit zahlreichen Stolonen; secundare Stengel mehrmals
gabelig geteilt und unregelma'Big, selten fiederig beastet, verflacht beblattert, ohne Fla-
gellen, mit abstehenden, meist kurzen und stumpfen Aslchen, ohne Paraphyllien. B.
gedriingt, ireihig, zweizeilig-abstehend, flach und glatt, unsymmetrisch, aus kurz herab-
laufender, unterseits eingeschlagener Basis zungen- bis spatelformig, zuweilen fast kreis-
rund, stumpf, ungesaumt, oberwarts gez'ahnt oder ganzrandig; Rippe einfach, nicht durch-
laufend, selten fehlend; Zellen klein, nicht getiipfelt, oberwarts rhombisch-6 seitfg und
rhomb is ch, zuweilen fast rundlich, abwarts, wenigstens in der Blattmediane, mehr oder
minder verlangert, selten alle linealisch. Innere Perichalialb. kurzscheidig, lanzetllich
zugespitzt. Scheidchen kurz behaart. Seta verlangert, meist glatt. Kapsel meist auf-
recht oder geneigt, aus verschmttlerter Basis langlich, im Alter zuweilen etwas gebogen,
braunrot, selten fast hangend, kurz oval. Ring differenziert, zweireihig. Peristom doppelt,
nahe der Miindung inseriert. Zahne des UuBeren P. aus breiterer Basis linealisch-pfrie-
menformig, gelb oder brnungelb, an der Spitze hyalin, dicht quergestreift, mit dicht
gestelllen, wohl entwickelten Lamellen, selten llings- und schragstreifig, mit kaum vor-
tretenden Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig;
Fortsiitze elwas langer und fast so breit als die Zahne, gekielt, in der Kiellinie hier und
da ritzenformig durchbrochen; Wimpern rudimentar und hinfallig, zuweilen wohl ent-
wickelt, mit Anhiingseln. Sporen klein, briiunlich. Deckel aus kegeliger Basis schief
geschnabelt. Haube kappenformig, meist nackt.

23 Arten, an Baumen, Felsen und Steinen, meist in den gema'Oigten Teilen der Erde.
Aus Europa sind 2 (1 endem.), aus Asien 8 (7 endem.) aus Afrika 4 (endem.), aus Amerika 3
(endem.) und aus Australien 6 (endem.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Eu-Homalia Broth. Secundare Stengel meist einfach oder unregelmSBig
beastet. Seta diinn. Kapsel aufrecht oder geneigt, langlich oder langlich-cylindrisch.

20 Arten.
A. Diocisch; B. ganzrandig, aus kurz spateliger Basis fast kreisrund, unterseits mit

fast halbkreisformigen Ohrchen; Zellen sehr klein, rundlich, in der Blattmediane elliptisch
und abwarts allmahlich langer; Rippe fehlend; Peristomzahne langs- und schragstreifig, mit
kaum vortretenden Lamellen; H. Targioniana Gough im NilghirigebirgeJ, in Yunnan und
Japan. Die Langs- und Schragstrichelung der Peristomzahne ist; bei dieser Art sehr auf-
fallig. Bei alien von mir untersuchten Sporogonen war das Peristom leider teilweise schon
zerstOrt, weshalb die Beschaffenheit des Endostoms mir unbekannt ist. H. Levieri C. Mull.
(stenl) aus Ostchina scheint mir von vorigerArt nicht specifisch verschieden zu sein.

B. B. ohne Ohrchen. — Ba. Secundare Stengel unrege!ma*Big beastet; B. langlich- oder
eizungenfdrmig, mit abgerundeter Spitze, ganzrandig; Rippe und Zellen wie bei A.: H. pus ilia
Bryol. jav. (steril) auf Ceram (Evemplare niclit gesehen). — Bb. Diocisch; secundare Stengel
mehr oder minder regelmaBig fiederiistig, auch doppelt geiiedert; B. aus kurz spateliger
Basis verkehrt-eifdrmig, mit abgerundeter, gekerbter Spitze; Rippe einfach, uber der Blattmitte
verschwindend; obere Zellen sehr klein, fast rundlich, abwarts oval und langlich: H. Sakontala
Lor. in Ostindien; //. exigua Bryol., jav. auf Ceylon, Sumatra, Java, Celebes, in Assam und
Tonkin, auf den Philippinen. Mit dieser Art sind //. pseudo-exigua Besch. (steril) auf Tahiti und
H. Valentini Besch. (steril) auf Isle de France und Bourbon sehr nahe verwandt. Wahrschein-
lich gehbrt zu dieser Gruppe auch H. bibrachiata (C. Mull.) Par. aus Neuguinea (Evemplare
nicht gesehen). — Be. Secundare Stengel unregelmaBig beastet; B. an der Spitze ausgefressen
gezahnelt bis grob sagezahnig; Rippe einfach, mehr oder minder verlangert; Zellen oben/und-
lich 6-seitig und breit rhombisch, in der Blattmitte rhomboidisch, unten linealisch. — Bca-
Autocisch: H. trichomanoides (Schreb.) Bryol. eur. (Fig. 627), in schattigen Waldern, besonders
auf Baumwurzeln und am Grunde der S tarn me (Laubholz), an Felsen und Steinen (besonders
kalkfreien), seltener auf Erde und Abhangen, von der Ebene durch die niedere Bergregion
in Europa, mit Ausnahme der ndrdlichsten (in Norwegen bis etwa 69° 30' n. Br.) und sud-
lichsten Teile verbreitet, im Kaukasus, in Sibirien, Japan und Ostchina; H. Webbiana (Mont.)
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Schiinp. auf Tenenffa; //. subrecla (Mitt.) Jaeg. auf Madeira; //, obttuaia (Mitt.) Jaeg. in Tibet
und im Himalaya; ff. FouriaJ Broth, iti Japan; /i. Ifacounti (1. Miill. et Kindb. twd H. Jamesii
Sobjmp. in Nonlamerika, Sumlliche Artcn dcr Al>t. Boa. sind mit oinander sehr nutie ver-
Wandt — Bci?. Dittdaoh: //. tusitanica Schimp., an feuchten, heschatloten Ktilkfeisen, sell
ao Baamstamman in den Ltindern des Milk'llondivcheis Mecres zerstreut, absr sehr selton
fimhlend. — Bd. Secundiire Stengel unregelmiifiig beiislel; B. IUng!ich-zungenf6rmt,i;. stork
L")gig gekriimmt. an der Spitze kieingezlshnt; IUppe Teblcnd; Zellen tinealiscb. — Bd«. B.

A

D
£

028.
utum ilMl/l); & UaritiliiUtteu eines Pa

kteinspitzig: ti. aitgustifrons C. 1160, in Guatemala. — Bd0, B. sltimpf. — Bd£L Autficisd
Wimpern dcs inneren P. fadenfflrmlg: //. subarntata Brolh. in Japan. — BdtfIL Diocisch:
//. arcuata Bryol. jav. fslorll) auf Sumatra und tiuf in tnsel Halmahdni; //, faHfolia Hook,
fil- et Wils. auf Neuseetand, aoeb ana Tasmanien angegebea. — Be. Seeundare Stengel BO-
rcgelniiiCig beastel: B. langltch-zungenformig, nn dor Spltie abgerundei BbgesL
und scharf gesagt; Rippe doppelt, sehr kurz; ZeNco linealisch, an der lilnltspiUe knr»:
Pygmaea (Ben. et Curd, ah W«**r«) auf Mad egos kar und Reunion.

I. 3. • 5*
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Untergatt. II. Spathularia Broth. Dittcisch. Secundare Stengel regelmfiDig fiederastig.
B. spatelig oder langlich-spatelig, kleingeohrt, mit abgerundeler oder stumpfiicher, gekerbter
oder ausgefressener, kleingezahnter Spitze, am Grunde unterseits breit eingeschlagen; Rippe
einfacb, kraftig, mehr oder minder weit fortgesetzt; ZelJen rhombisch, mit eliiptischem oder
langlichem Lumen, in den Ohrchen klein, fast rundlich. Seta dick. Kapsel horizontal bis
fast hangend, dick oval. Grundhaut des inneren P. sehr hoch; Wimpern wohl entwickelt,
fadenformig, mit Anhangseln.

3 Arten.
A. B. kurz und breit spatelig, trocken glatt; Rippe an der Blattmilte aufho'rend: H.

pulchella Hook. fil. et Wils. auf Neuseeland und auf der Norfolk-lnsel, auch aus Tasmanien
angegeben; H. auriculata Hook. fil. et Wils. auf Neuseeland.

B. B. verlangert langlich-spatelig, trocken schwach querwellig; Rippe weit iiber die
Blattmitte fortgesetzt: H. oblongifolia Hook. fil. et Wils. auf Neuseeland.

H. variifolia Welw. et Dub. aus Angola gehort zu Thamnium und H. elongate Welw. et
Dub. aus Angola zu Porolrichum, H. linguaefolia Welw. et Dub. aus Angola zu Stereophyllum
und H. truncata Welw. et Dub. aus Angola zu Taxithelium. H. laxiretis (C. Mull.) Jaeg. aus
Ecuador und H. defoliata (C. Mull.) Jaeg. aus Brasilien gehdren wahrscheinlich zu Neckera
Sect. Taeniocladium (Abt. A). (Exemplare nicht gesehen). H. praelonga Reichdt. aus Hawai
ist eine mir unbekannte Art.

45. Baldwiniella Broth, n. gen. [Neckerae sp. C. Mull, in Flora 4 806, p. 462;
Homaliae sp. Par. Ind. Suppl. I. p. 183 (1900)]. Diocisch. Kraftige, gelblichgriine,
glanzende Pfl. Hauptstengel lang kriechend, mit zerstorten Niederb. und entfernt ge-
stellten Rhizoidenbuscheln; secundare Stengel voneinander entfernt, bis 13 cm lang, starr,
nichl wurzelnd. abwarts mit enlfernt gestelllen, zerstorten B., oberwarts regelmaBig
fiederastig; Aste aufrecht-abstehend, 4—5 cm, oberwarls kiirzer, verflacht, einfach oder
sparlich gefiedert, stumpf oder an der Spitze verschmalert; Parapbyllien fehlend. Laubb.
dicht gestellt, achlreihig, die bauch- und ruckenstandigen anliegend und abwechselnd
recbts und links geneigt, die seitenstandigen abstehend, flach, querwellig, aus kurz her-
ablaufender Basis unsvmmetrisch eilanglich-zungenformig, kurz zugespitzt, am Grunde
auf einer Seile eingeschlagen, an der Spitze kleingesagt, Rippe ziemlich kraftig, iiber der
Mitte aufhorend, oft gabelig; Zellenkurz linealisch, in dem oberen Ende papillenartig vor-
tretend, an der Insertionsstelle lockerer, in den Blattecken nicht diOerenziert. Innere
Perichatialb. viel kleiner, aufrecht, aus halbscheidiger, ovaler Basis schmal lineallanzett-
lich, zugespitzt, ganzrandig; Rippe fehlend oder fast fehlend. Seta etwa % mm, oben
rnehr oder minder gebogcn, rotbraun, glatt. Kapsel emporgehoben, geneigt, klein, regel-
mafiig, verkehrl-eiformig, weitmiindig, derbwandig, dunkelbraun; Spaltoffnungen zahl-
rcich, normal. Peristom doppelt. Zahne des aufieren P. lineallanzettlich, schmal zuge-
spitzt, gesaumt, mit zickzackformiger Langslinie, dicht querstreifig, braunlichgelb, mit
dicht gestellten Lamellen, an der Spitze hynlin, papillos. Inneres P. gelblich, fast glatt;
Grundhaut hoch, kielfaltig; Fortsatze von der Zahnlange, breit, gekielt; Wimpern fehlend.
Sporen 0,015 mm, brUunlich, fast glatt. Deckel und Haube unbekannt.

\ Art.
B. sandwicensis Broth. (Fig. 628) auf den Sandwich-Inseln. Von dieser Art scheinen

mir Neckera Baldwinii C. Mull., N. lepto-fromlosa C. Mull, und N. aquatilis C. Mull, nur
Formen zu sein.

46. Homaliodendron Fleisch. in Hedwi^ia XLV. p. 72 (1906). [Hookeriae sp. Sm.
in Trans. Linn. Soc. IX. p. 280 (1808); Neckerae sp. Hook. Muse. exot. lab. 69 (18I8/20J;
Climacii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 276 (1827); Leskia Omalia Brid. I. c. p. 325 ex p.;
Hypnum Sect. I. Dcndroglossophyllum C. Mull. Syn. II. p. 223 (1851) ex p.; Neckera
*0malia Mitt. Muse. Ind. or. p. 117 (1859) ex p.; Homalia Bryol. jav. II. p. 55
(1863) ex p.; Porotrichi sp. Mitt, in Fl. Vit. p. 397 (1871); Thamnium II. Porotrichum
A. Leiophylla Kindb. in Hedwigia XLI. p. 211 (1902) ex p.]. Diocisch. Meist statt-
liche, baumrhenarlig verzweigle, in lockeren Gruppen oder herdenweise wachsende,
griine oder gelbgriine, mehr oder minder glanzende Pfl. Hauptstengel weit kriechend,
wurzelnd, mit anliegendcn Niederb. besetzt, verzweigt und oft mit Stolonen; secundare
Stengel meist aufgericlilet und, da die Pfl. mit Vorliebe an aufrecht en BaumsUimmen
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wachsen, horizontal abstehend, mit der oberen Seite dem Lichte zugewendet, entweder
unregelmaflig beastet oder deutlich ein- bis dreifach verflacht, wedelartig gefiedert, mit
meist verflacht bebl'atterten, abgestumpften oder zugespitzten Asten, mit oder ohne
Flagellen. B. polymorph, die unteren Stengelb. klein, angepresst, lanzettlich, spitz, die
oberen, normalen Slengelb. und die kleineren Astb. verflacht zweizeilig abstehend, selten
hohl und allseitig abstehend, trocken, meist elwas langsfurchig, sehr selten querwellig,
mehr oder minder breit langlich- bis spatelig-zungenformig, an der breiten Spitze grob
ausgefressen gezahnt, seltener breit spatelfb'rmig, kleingez'ahnelt bis fast ganzrandig, am
Grunde meist an einer Seite umgebogen; Rippe einfach, schwach, etwa in der Blattmitte
verschwindend; Zellen derbwandig, rundlich-eckig bis rhomboidisch-oval, in der Blatt-
mitte rhomboidisch, am Blattgrunde verla'ngert, in den Blattecken rechteckig gestreckt
bis oval und quadratisch, an der Insertion dickwandig. Inn ere Perichatialb. aus kurz-
scheidiger Basis lanzettlich bis pfriemenformig zugespitzt. Seta 2—3 mm. Kapsel erapor-
gehoben, aufrecht bis schwach geneigt, symmelrisch, oval, im Halsteil mit phaneroporen
Spaltbflhungen. Ring nicht differenziert. Zahne des aufieren P. schmal lanzettlich, blass-
griinlich, papillos, untere meist mehr oder minder deutlich querstreifig, mit dicht ge-
stellten lamellenartigen Querleisten, seltener mit normalen Lamellen. Innerea P. mehr
oder minder papillos; Grundhaut niedrig; Fortsalze von der Zahnlange, schmal lanzelt-
lich-pfriemenfbrmig, gekielt, zwischen den oft dicken Articulationen schmal bis breit
rilzenformig durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger
Basis schief geschniibelt. Haube kappenformig, meist klein und mit l'angeren Haaren,

selten nackt.
4 9 Arten, an Baumrinde, besonders im indoasiatischen Gebiet verbreitet.
Sect. I. lncisifolia Fleisch. I.e. p. 74. Breite, ilache, wedelartige, zwei- bis dreifach

gefiederte Pfl. B. meist etwas asymmetrisch, oben grob ausgefressen gezahnt.

H. Montagneanum (C. Mull.) Fleisch. im Nilghirigebirge und in Yunnan, mit dieser Art
ist nach Renauld und Cardot Neckera Hookeriana Mitt, in Sikkim, Khasia, Assam und auf
der Insel Bali bei Java identisch; H. Stracheyanum (Mitt.) Fleisch. in Kumaon; H. Paquei
(Ren. et Card, als Homalia) in Sikkim; H. rectifolium (Mitt.) Fleisch. in Khasia; H. dentatum
(Griff.) Fleisch. in Assam; H. flabellatum (Dicks., Sm.) Fleisch. (Fig. 627), mit welcher Art nach
F le i s che r Homalia brachyphylla Ren. et Card, auf Java identisch ist, im Nilghirigebirge,
auf Ceylon, in Malacca, auf den ostindischen Inseln verbreitet, in Japan und Neuguinea;
H Beccarianum (Hamp. als Neckera) auf Borneo; H. scalpellifolium (Mitt.) Fleisch. auf Ceylon,
auf den ostindischen Inseln und Philippines in Tonkin und Japan; H. ligulaefolium (Mill.)
Fleisch in Sikkim, auf Ceylon, Sumatra, Formosa und in Japan; H. squarrulosum Fleisch.
auf Sumatra und Java; H. javanicum (C. Mull.) Fleisch. auf Ceylon, Java und Bima; H. den-
sum (Bosw. als Homalia) auf Oahu; H. dendroides (Hook.) Fleisch. auf den pacifischen Inseln
Owyhee Fidji, Neucaledonien und Hawai; H. Mohrianum (C. Mull.) Fleisch. in Mexico; H. gran-
didens 'C. Milll. als Porotrichum) auf S. Domingo und Cuba. — Die meisten der erwahnten
Arten sind mit einander sehr nahe verwandt und scheinen nur selten Sporogone zu tragen.

Sect. II. Circulifolia Fleisch. 1. c. p. 78. Wedelartige, flach verzweigte PH. B. breit
spateiformig, oben abgerundet und fast ganzrandig bis klein gezahnelt. Zahne des auCeren
P. (nur von H. glossophyllum bekannt) ungestreift, dicht papillos.

H ipTthulaefolium (C. Mull.) Fleisch. in Ostindien und auf den Philippinen; H. glosso-
phyllum (Mitt.) Fleisch. in Sikkim, Khasia, Bhotan Yunnan u n d auf Formosa; ff. microden-
dron (Mont.) Fleisch. in Cochinchina; //. excisum (C. Mull) Fleisch. in Neugumea.

H. punctulatum (C. Mull.) Fleisch. aus Brasilien scheint m.r erne Neckera (Taemocladtum)

zu sein.

X. Thamnieae.

Diocisch, selten autocisch. Schlanke bis kraftige, starre, meist mehr oder minder
glanzende Pfl. Hauptstengel mehr oder minder lang kriechend, stoloniform, buschelig
bewurzelt, zuweilen braunfilzig; secundare Stengel aufrecht oder aufsteigend, selten
bangend, rund oder verflacht beblaltert, wedel- oder baumarlig gefiedert, ohne oder mit

54*
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sehr sparlichen, blattformigen Paraphyllien. Norm ale Laubb. symmetrisch bis etwas
unsymmelrisch, oval bis zungenformig, oft oben ausgescbweift grofizahnig oder zugespitzt;
Rippe einfacb, mehr oder minder kraftig, meist mebr oder minder weit vor der Blatt-
spitze aufhbrend; Zellen gialt oder an dem oberen Ende papillos vortretend, selten mit
einer sebr kleinen Papille iiber dem Lumen, langlich-rhomboidisch bis oval, zuweilen
rundlicb, abwarfs meist geslrecki, am Blaltgrunde nicbt gefiirbt. Seta mehr oder minder
verlangert. Kapsel emporgehoben, regelmiifiig oder unregelmafiig. Perislom doppelt, mit
normal entwickelter Dorsalschicht, ohne Yorperistom, mit normalem Endostom. Sporen
klein. Haube kappenformig, meist nackt.

U b e r s i c h t der Gat tungen.

A. Blattecken ausgehohlt 48. Penzigiella.
B. Blattecken nicht ausgehflhlt.

a. Blattzellen klein. rundlicb, mit einer sehr kleinen Papille iiber dem Lumen
49. Pinnatella.

b. Blattzellen glatt oder mit dem oberen Ende papillos vortretend.
a. Zellen der Blattfliigel in vielen Reihen mehr oder minder weit hinauf sehr klein,

rundlich oder quadratisch 50. Bestia.
p. Zellen der Blattfliigel nicht differenziert.

I. Za'hne des auGeren P. weit hinauf querstreifig 51. Thamnium.
II. Zahne des auBeren P. papillos oder nur am Grunde querstreifig

47. Porotrichum.

In Kindbergs Grundzugen einer Monographic der Laubmoos-Gattung Thamnium (Hed-
wigia XLI. p. 203—268) werden die oben erwahntcn Galtungen, mit Ausnahme von Penzi-
giella und Bestia, in einer Gattung vereinigt und zu dieser auch Lembophyllum und Campto-
chaete gestellt. Die beiden letztgenannten Gattungen weichen indes schon durch die rippen-
losen Laubb. von den Thamnieen erheblich ab und zeigen nur in der Tracht eine gewisse
Ahnlichkeit mit diesen. Porotrichum und Thamnium stimmen freilich im Blattbau so ziem-
lich iiberein, sind aber im Bau des Peristoms von einander scharf abgegrenzt. Was end-
lich die Gattung Pinnatella betrifft, so unterscheidet sie sich von den vorigen nicht nur
im Bau des Peristoms, sondern auch durch die kleinen, rundlichen Blattzellen mit einer
Papille iiber dem Lumen.

Bei der Gruppierung der Arten seiner Galtung Thamnium legt Kind berg groBes Ge-
wicht auf die Ab- oder Anwesenheit der »Punktchen«, d. h. die papillos vortretenden oberen
Enden der Blattzellen, und teilt jede seiner drei ersten Hauptgruppen, I. Eu-Thamniutn, II.
Porotrichum und III. Camplolepis, in die Untergruppen A. Leiophylla und B. Trachyphylla. Da
die erwa'hnte Verschiedenheit im Zellbau von der Zellform abhangt, indem die parenchy-
ma tischen Zellen glatt und die gestreckten Zellen mehr oder minder papillos vortretend
sind, und somit keine scharfe Grenze zwischen Trachyphylla und Leiophylla vorhanden ist,
scheint mir dieses Merkmal zur Einteilung nicht verwendbar zu sein.

Die meisten der exotischen Arten dieser Unterfamilie sind nur im slerilen Zustande
und oft nur in sparlichen Exemplaren bekannt, weshalb die Abgrenzung derselben mit
grofien Schwierigkeiten verbunden ist. In der erwa'hnten Arbeit Kind berg's ist eine starke
Reduktion der bisher beschriebenen Arten vorgenommen worden, mit welcher ich in mehreren
Fallen doch nicht einverstanden bin.

47. Porotrichum (Brid.)Bryol. jav. II. p. 69 (1861/70). [Neckerae sp. Hook. Muse,
exot. tab. 1 (1 81 8); Climacium Sect. Porotrichum Brid. Bryol. univ. II. p. 275 (1827) ex p.;
Neckcra Climacium Mitt. Muse. Ind. or. p. 122 (1859) ex p. ; Thamnium II. Porotrichum
Kindb. in lledwigia XLI. p. 210 (1902) et III. Camplolepis Kindb. 1. c. p. 212]. Diocisch.
Schlanke bis ziemlich kraftige, rasenbildende, griine, gelblicb- oder braunlichgriine, mehr
oder minder glanzende Pfl. Hauptstengel mebr oder minder lang kriecbend, buschelig-
wurzelhaarig; secundiire Stengel mehr oder minder verlangert, selten hiingend, abwiirls
mit entfernt gestellten, angedriickten bis zuzuckgekriimmlen Niederb. besetzt, dann dicht
und regelmaflig, cinfach oder doppelt fiederastig; Aste abstebend, meist mehr oder minder
verflacht, stumpf oder peilschenartig verlangert, zuweilen fadenformig. B. aufrecht-ab-
stebend bis abslehend, flach bis mehr oder minder hohl, glatt oder langsfaltig, selten
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qnerwelllg, uosymmelrisch, meisi niclii herablmifencL, tSoglleh odcr e i - bis
langlich-zungenfbrmig, abch eifonnigoder laazettlicb zungenflSnnig, spitz dder slumpf,
oben mehr odcr minder gesligl; Ilippc einfacli mehr Oder minder wcil vitr der Blattspilze
.mfhcirend; Zellen meisl geslreckt, nur in der Blatlspiize erweitert, glalt Oder auT dem
oberen Ende papillos vorlrelend. Innere Perichatialb. aus liiiifiliclier, scheidiger liusis
l.friemenrormig zui;es|)ii/t. St-ta . ' j - iOrnm, diinn, rot Oder gelblich, zoweilen ober-

. < -

10/ -A.

Fig. 02rt, jl—0 PoTvlrickwa
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A Bw I'll. || I,; U Astl .
;a IMitt.). Pfl (1/1)

O i i

; U Astl .
Pfl. (1/1); F Stengelb, (I

wSrtl etWM niuli K;i|i>el aufreclit, regelmiiGig, - *wach gencigt und elwas im-
regelmaBig, oval oduUiogUcb. Ring clifferenziert, ziemliclt braiL Ziilme des SiaBeren P.
lanzeltlicli oder lineaWaozettlicli, pfriomcnrcirnoig zugespitzt, DagesSumt, gelblich odcr
galb , mehr oder mioder papitlSs, am Orunde on q gerader, /uweilen
darchlocberter LSngslinfe INK] nkdrigen UmellWJ- Irmcres P. mcisi papilliis, selten
glalt; i.niiMlh.ini niedrig bia mufiig voriretend; ForisSlze scbma! UneaKscb ©der schmal

iHlicb-pfri rmig, in der Kit-Jlinie ritzeuforrnig dorcbbroehen; Wimpern sehr
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kurz oder fehlend. Sporen 0,04 2—0,020 mm. Deckel aus kegeliger Basis schief ge-
schnabelt. Haube kappenformig, glalt, zuweilen sparlich behaart.

49 Arten, an Baumen, ausschlieBlich in den warmeren Teilen der Erde. Aus Asien
sind I (endem.), aus Afrika 4 8 (endem.), aus Amerika 30 (endem.) bekannt.

Sect. I. Anastrephidium G. Mull, in Linnaea XL. p. 270 (4876). {Thamnium HI. Campto-
lepis B. Trachyphylla Kindb. in Hedwigia XLI. p. 24 3 [1902]). Schlanke bis ziemlich schlanke,
verflachte, glanzende Pfl. Secundare Stengel meist mafiig verlangert, sehr selten hangend.
Niederb. zuriickgekrummt. Stengelb. mehrfaltig, eiianglich oder eiformig, zugespitzt, ober-
wiirts mehr oder minder scharf gesagt, am Rande mehr oder minder weit hinauf zuriick-
geschlagen; Rippe mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend, mit stachelig ab-
stehender Spitze; Zellen meist gestreckt und an dem obcren Ende papillds vortretend. Seta
4 5 — 20 mm, diinn, meist gelb, glatt oder oben etwas rauh. Kapsel oval, braun. Peristom-
zahne ziemlich kurz, meist ungestreift, dicht papillbs, langs oft schmal gelo'chert, mi* nied-
rigen Lamellen; Grundhaut niedrig; Fortsatze braunlichgelb, linealiscb, gekielt, langs ritzen-
fdrmig durchbrochen; Wimpern rudimenta'r oder fehlend. Sporen etwa 0,045 mm.

4 8 Arten, meist steril.
A. Peristomzahne ungestreift; Blattzellen meist gestreckt, an dem oberen Ende papillds

vortretend: P. comorense C. Mull, auf den ostafrikan. lnseln und in Usambara (P. Robillardi
C. Mull, auf Mauritius und La Reunion gehdrt nach Kindberg auch zu dieser Art); *P.
corticola Kindb. auf S. Thome und Fernando-Po; P. ramulosum (Mitt.) Dus., an Baumstammen
und Asten im Kamerungebirge 400—4 200 m; P. caudatum Broth, auf S. Thome*, im Togo-
gebiete und Usambara; P. pergracile C. Mull, et Dus., P. subpunctatum C. Mull, und P. eury-
dictyon (Kindb. als Thamnium) in Kamerun; P. Pobeguini (Broth, et Par. als Thamnium) und
P. Jollyi Broth, et Par. in franzds. Guinea; P. Quintasii Broth, auf S. Thome und in Kamerun;
P. punctulatum G. Mull, et Dus. in Kamerun, mit dieser Art ist nach Kindberg P. lepto-
meteorium C. Mull, et Dus. in Kamerun identisch; P. Laurentii Ren. et Card, im Congogebiete;
P. elongatum (Welw. et Dub.) Gepp in Angola und im ostafrikan. Seengebiet (P. Stuhlmanni
Broth, nach. Kindberg) ; P. crenulatum C. Mull, auf S. Domingo; P. plicatulum Mitt, auf
der In*el Trinidad. Als Synonyme zu letztgenannter Art betrachtet Kindberg P. subsimplex
G. Mull., P. suspectum C. Mull, und P. anastrephidioides C. Mull, in Brasilien. P. Tubaroniae
G. Mull, in Brasilien wird von Kindberg als Synonym zu Thamnium leucocaulon gestellt,
mir scheint es jedoch ein Anastrephidium zu sein.

B. Peristomzahne am Grunde gestreift; Blattzellen glatt, obere breit rhombisch, dann
ianglich-6seitig, nur am Blattgrunde verlangert; P. flagellare (C. Mull.) Jaeg. in Venezuela,
mit dieser Art ist nach Kindberg P. Korthalsianum (Doz. et Molk.) Mitt, in Surinam und
Venezuela identisch; P. denticulatum Milt, in Brasilien. Die Arten dieser Gruppe weichen
durch gestreifte Peristomzahne und lockere Blattzellen von denen der Abt. A. erheblich ab
und konnten auch als eigene Section abgetrennt werden.

Sect. II. Euporotrichum Besch. Fl. bryol. Reun. p. 434 (4 880/84). Ziemlich kraftige,
selten schlanke, glanzende Pfl. Secundare Stengel meist ma Big verlangert, wie es scheint
niemals hangend. Niederb. angedriickt bis abstehend, jedoch nicht zuriickgekriimmt. Stengelb.
langlich bis ei- oder langlich-zungenformig, stumpf, kleinspitzig bis kurz zugespitzt, flach-
randig, oberwarts mehr oder minder gesagt; Rippe diinn, meist in oder iiber der Blatt-
mitte verschwindend, glalt; Zellen linealisch, an den Querwanden meist mehr oder mindeY
deutlich papillds vortretend, an der Blattspitze rhombisch bis schmal langlich-elliptisch.
Seta von wechselnder Lange, rot, glalt. Kapsel oval bis langlich, braun. Peristomzahne
lang, (excl. P. fruticosum) am Grunde gestreift, oben papillos, mit ziemlich gut entwickelten
Lamellen; Grundhaut maCig; Fortsatze schmal lanzettlich-pfriemenfdrmig, in der Kiellinie
ritzenfdrmig durchbrochen; Wimpern kurz bis fehlend. Sporen etwa 0,015 mm, selten
0,020 mm.

34 Arten.
A. Peristomzahne ungestreift, dicht papillds; Aste verflacht; Stengelb. trocken undeut-

lich mehrfaltig, eiianglich, breit zugespitzt, an der Spitze scharf gesagt; Rippe vor der Blatt-
spitze aufhorend; obere Zellen rhombisch, dann I8nglich-6seitig, abwarts allmahlich ver-
langert. Seta 2—3 cm: P. fruticosum Mitt, in Sikkim.

B. Peristomzahne am Grunde gestreift; Rippe in oder iiber der Blattmitte aufhorend;
Zellen linealisch, an der Blattspitze rhombisch bis engelliptisoh. — Ba. Aste verflacht; B.
flach oder etwas hohl, an der Spitze mehr oder minder scharf gesagt. — Baa. Seta etwa
5 mm: P. variabile Hamp. in Neugranada. Mit dieser Art sind nach Kindberg P. insular urn
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Mitt, auf Guadeloupe und Martinique und P. setoso-flagellosum G. Mull, in Neugranada
identisch. Zu dieser Gruppe scheint auch P. minus Hamp. aus Neugranada zu gehtiren
(Exemplare nicht gesehen). — Bat#. Seta 45—30 mm: P. cobanense C. Mull, in Guatemala;
P. mexicanum Schimp. in Mexico; P. plagiorhynchum Ren. et Card. (Fig. 629) und P. Pittieri
Ren. et Card, in Costarica; P. Krausei Hamp. et Lor. in Ecuador; P. longirostre (Hook.) Mitt,
in Neugranada, Ecuador, Bolivia und Brasilien, nach Mitten auch in Kamerun; P. scoposum
Hamp. in Neugranada; P. bolivianum C. Mull, und P. microthecium C. Mull, in Bolivia; P.
caldense Lindb., P. linearifolium Geh. et Hamp., P. olidum C. Mull., P. pugionatum C. Mull,
und P. capillislolo C. Mull, in Brasilien; P. ruficaule C. Mull, und P. subpennaeforme C. Miill.
auf dem Kilimandscharo; P. dentatum Gepp. in Nyassa; P. madagassum Kiaer auf Madagas-
kar; P. Chauvetii C. Miill. auf Mauritius und Madagaskar, in Mozambique und Siidafrika. —
Bb. B. mafiig oder kaum verflacht; B. sehr hohl, an der Spitze kleingesagt bis fast ganzran-
dig. — Bb«. B. am Grunde nicht gebhrt: P. subslolonaceum Besch. in Costarica; P. nilidum
(Hamp.j Mitt, in Neugranada; P. biforme (Hamp. als Neckera) in Brasilien; P. filiferum Hamp.
im Brasilien. — Bb0. B. am Grunde kleingedhrt: P. Bertrandi Ren. et Card, auf Haiti;
P. flavidulum C. Miill., mit welcher Art nach Kind berg P. parvulum C. Mull, identisch ist,
in Brasilien; P. superbum (Tayl.) Mitt, in Venezuela, Neugranada, Ecuador und Bolivia. Mit
letztgenannter Art sind nach Kindberg P. stolonaceum Hamp., P. angustiramcum C. Mull,
und Thamnium lombrophyllaceum C. Mull, identisch.

P. rostrifolium C. Miill. aus Sudafrika ist mit Renauldia africana (Rehmann) Broth,
identisch. P. (Lomoporotrichum) liliputanum C. Miill. von den Nicobaren geho'rt, wie aus der
Beschreibung von Kindberg 1. c. p. 262 deutlich hervorgcht, zu Neckera Sect. Pseudo-Para-
physanthus. (Hierher scheint auch P. Bonianum Besch. aus Tonkin zu gehoren (Exemplare nicht
gesehen). P. plumosum Ren. et Card, aus Costarica und P. subcucullatum Hamp. aus Brasilien
sind mir unbekannte Arten, deren Stelle ich nach der Beschreibung nicht hestimmen kann.

48. Penzigiella Fleisch in Hedwigia XLV. p. 87 (1906). [Hypni sp. Harv. in Lond.
Journ. of Bot. 1840, p. 20; Neckerae sp. Hook, in Lond. Journ. of Bot. 1840, p. 15;
Mcteorii sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 88 (1859)]. Diocisch. Ziemlich schlanke, locker
wachsende, meist lan'g herabhangende, grime, etwas glanzende Pfl. Hauptstengel sehr
lang, an Stammen und Asten entlang kriecheud, oft als langer, aber kurz fiederig be-
iistelter Auslaufer endend, schwarzlich, nackt oder stellenweise mit kleinen Niederb. und
dichten Buscheln glalter, rolbrauner Rhizoiden besetzt; secundare Slengel entfernt,
stellenweise genahert, iibergeneigt oder bis 30 cm lang herabhungend, unten meist ein-
fach und mit zuriickgekriimmten Niederb. besetzt, aufwarls meist sehr regel mafiig ver-
flacht, zierlich und schlank doppelt gefiedert, mit besonders an den Auslaufern trocken
schneckenformig eingerollten Asten und Fiederasten. Stengelb. ungefaltet, breit herz-
formig, rasch zugespitzt, in den Blattecken ausgehohlt; Fiederb. oval, alle sparrig-ab-
stehend, flachrandig, scharf sagig-gezahnt; Rippe einfach, ziemlich kriiftig, weit vor der
Blattspitze aufliorend, glatt, mit zahnformig abstehender Spitze; Zellen diinnwandig, klein
undeng, linear bis rhomboidisch, mit papillos vortretenden Querwanden. Innere Peri-
chatialb. etwas scheidig, lanzettlich fein zugespitzt. Seta etwa 5 mm (nach Kindberg
bis 10 mm), gelb, aufwiirts papillos. Kapsel aufrecht, regelmliflig, dick oval, entdeckell
fast kugelig, braun, am Halse mit zahlreichen, runden Spaltoflnungen. Zahne des iiuBeren
P. kurz, gelblich, ungeslreift, fein papillos, in der geraden Mittellinie lbcherig durch-
brochen, mit niedrigen Lamellen. Inneres P. papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze etwa
2/3 der Zahnlange, dick, lineallanzettlich, zwischen den knolenformigen Arliculationen
in der Kiellinie rilzenformig durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen elwa 0,020 mm,
fein papillos. Deckel aus kegeliger Basis gesclinabelt. Haube unbekannt.

1 Art.
P. cordata vHarv., Hook.) Fleisch. (Fig. 630) in Sikkim, Nepal und Khasia.
Die systematische Stellung dieser neulich begriindcten, sehr ausgezeichneten Gattung

tritt nicht ganz klar fcervor. F l e i s che r stellt sie 1. c. p. 87 zu den Meteorieen und nach
ihm hat sie auch, wenngleich sehr entfernte Beziehungen zu Calyptothecium (durch C. Hooken).
Mir scheint sie jedoch, wegen des Blattbaues, in nShere Beziehung zu Porotrichum zu trcten.
Fur diese Auffassung schfeinen mir der scharf sSgig-geziihnte Blattrand, die kraftige. an der
Spitze zahnformig vortretende Rippe und die kurz linealischen, papillos vortretenden Zellen
zu sprechen.
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1 9 , P i n n a t e l l a [C, Mul l . ) F l e i s c h . i n B e d w t g i a X L Y . p . 7 9 ( 1 9 0 6 ) . [Pitolrkhi s p .
BricJ, B r y o l . u n i v . I I . p , 2 6 0 ( 1 8 2 7 ) ; fJypni*]). H o o k , i n L o a d . J o u r n . B o l . 1 8 4 0 , p . 2 0 ;
B y p n w n S e c t , I . DrndroglossophyUum C . M i i l l . S y i t . If. p . 2 2 3 ( I S S I ) e x p . ; N e c k e t a ****

Ciimacitan Hilt. Muse. I nd . o r . p. 122 ( 1 8 3 9 ) ex p . ; Porotrichi sp , Bryo l . j av . II, lab. 1 8 »
(18G3); Thamnii sp. I. c. p. 71; Bypnwn Sect. PfewaicWa C. Miill. in Linnaea XXXIX. p.

1875); Thatimium 111. C(i»ij<n>l>-i>ix A. LewpJtyJ/a Kiadb. is Bedwigia XLL p. 24 2 [1 902)].
Diiicisch. SL'hlanke bis selir sclilanke, mehr oder minder starre, mcisl herdenwcis«

I.
C S t l b (14/lJt » B l t t i h (

,). A G inMleU der ft • Pfl. (1/1); B Ast mi t Sporagou \W\\-
( m / I J j JB B l u t t b u i J (100/U; / ' P B r i * U m (150/1). (Orfgl

, schtnulzig- bis dunkelgriinef glanzlose 1'fl. Banptstebgel lang Icriecfaead,
biischelig wurzclhaarigj nacki oder mil kleinen Ntederb. lo rfcer besetzl; seoondSre St(
eatferni sprossend, meist horizontal vom Subsfrai abstebend, selteu hUngead, am Grunde
mit kli'inen, sparrig abslehemten Niederb. beseizt. biswelleo Siolonen enhvickelnd, oben
wedel- bis bliuinrlienarlig doppclfiedrig verzwcigl, rund oder ftw.ts verflaehl beblkftert;

ibstfibend, stumpf r>der zugespiizl, sell en QagellenarUg verlSngeft. B. tnebr oder
inder abslebend, elwas bobl, meist Bacbrandig und meist mehr oder minder deullich
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zweifaltig, nie querwellig, fast oder ganz symmetrisch, meist breit oval, kurzer oder

langer, meist stumpflich spitz, seltener etwas zungenformig, meist ganzrandig, oben oft

klein gezahnelt; Rippe einfach, sehr kraftig, meist erst vor der Blatlspilze aufhorend,

glatt; Zellen derbwandig, klein, rundlich, 4—6 seitig bis rhomboidisch, obere mit einer

sehr kleinen Papille iiber dem Lumen. Perichatium klein, mit oft sparrig abstehenden

lliillb. Seta meist nur 3—5 mm, gelb, etwas rauh. Kapsel oval, entdeckelt schwarzlich.

Hing nicht besonders differenziert. Zahne des aufleren P. lanzettlich, allmahlich spitz,

griinlich durchsichtig, dicht papillos, dick, unregelmaflig, mit stark vortretcnden Quer-

balken oderflacher, mit schwacheren Qnerleisten, oft in der geraden Mittellinie locher-

artig durchbrochen. Inneres P. glatt oder papillos; Grundhaut sehr niedrig; Fortsiitze

sclimal linealisch, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen

etwa 0,020 mm, griinlich, papillos. Deckel aus kegeliger Basis kurz und schief ge-

schnabelt. Haube unbekannt.

29 i34) Arten, auf Rinde, seltener an Felsen, ausschliefllich in den warmeren Teilen der
Erde und sehr selten fruchtend.

Sect . I. Eu-Pinnatella Fleisch. I.e. p. 80. Schlanke, wedel- oder baumartig gefiederte,
oft verflachte Pfl. B. rundlich abgestumpft oder mehr allmahlich zugespitzt; alle Zellen gleich-
artig. Zahne des UuOeren P. ventral mit dicken, vortretenden Leisten. Fortsa'tze des inneren
P. mit dicken Articulationen.

23 Arten.

A. Sec und are Stengel kurz bis maftig verla'ngert, niemals hangend. — Aa. B. unge-
faltet; Rippe diinn, mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend. — Aacc. Aste
kaum verflacht; alle Zellen des Blattgrundes linealisch. — Aaal . Stengelb. ei- oder oval-
zungenformig, fast abgestutzt, kleinspitzig, an der Spitze kleingesagt: P. mucronata (Bryol.
jav.) Fleisch. auf Sumatra, Engano, Java, Borneo, Ceram, Celebes. Neuguinea und auf den
Samoainseln. — Aacell. Stengelbl. schwach querwellig, fast eifdrmig, kurz zugespitzt, fast
ganzrandig: P. anacamjptolepis (C. Mull, als Neckera) auf Ceylon, Java und Sumatra. — Aa£.
Aste verflacht; B. trocken mehr oder minder deutlich querwellig, eizungenfdrmig, mit abge-
rundeter, ganzrandiger oder fast ganzrandiger Spitze; Zellen rundlich, nur am Blattgrunde
nahe der Rippe in einigen Reihen kurz linealisch: P. Mariei (Besch. als Neckera) auf der
Insel Mayolte; P. integerrima (Broth, als Neckera) in Neuguinea. — Ab. B. gefaltet, Rippe
kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhdrend; obere Zellen und Randzellen bis zum Blatt-
grunde rundlich oder rundlich-6 seitig. — Aba. Asle verflacht; B. an der Spitze kleingesagt.
— A b a l . Stengelb. lanzettlich-zungenfdrmig, kurz zugespitzt: P. ambigua (Bryol. jav.) Fleisch.
bei Moulmein, auf Sumatra, Java und auf den Philippinen. — AbccII. Stengelb. eifdrmig,
breit zugespitzt: P. elegantissima (Mitt.) Fleisch. (Fig. 631) auf Samoa, Tahiti und in Neu-
guinea. — Ab£. Aste nicht oder kaum verflacht; Stengelb. eizungenfdrmig, mit abgerundeter,
kleingekerbter oder sehr stumpfer, kleingesSgter Spitze: P. africana (Welw. et Dub. als
Hypnum) auf der Insel S. Thom6; P. Pechuelii (C. Miill.) als Neckera) und P. mayumbensis
(Besch.) Fleisch. im Congogebiete; P. Dupuisii (Ren. et Card, als Porotrichttm) im Congo-
gebiete und in Kamerun (Porotrichum lopidioides C. Mull.); P. rotundifrondeum (C. Mull.)
Fleisch. in Monbultu; P. Engleri (Broth.) Fleisch. im ostafrikan. Seengebiet und in Angola
Hypnum filiferum Welw. et Dub. nach Kindberg); P. usagarum (Mitt, als Porotrichum) in

Usagara; P. oblongifrondeum (Broth, als Porotrichum) in Usambara (nach Kindberg und
F l e i s c h e r mit P. Engleri identisch); P. Geheebii (C. Mull.) Fleisch. auf den Comoren, mit
welcher Art von K i n d b e r g und F l e i s c h e r Porotrichum regulare Ren. et Par. auf Mada-
gaskar und von Kindberg auch P. Chenagoni C. Miill. auf Madagaskar und P. herpetineuron
Besch. im Congogebiete vereinigt werden; P. Kuhliana [Bryol. jav.) Fleisch., mit welcher Art
nach F l e i s c h e r Thamnium laxum Bryol. jav. identisch ist, auf Sumatra, Java, Celebes,
Ceram und in Neuguinea; P. minuta (Mitt, als Porotrichum) auf Cuba. Porotrichum globi-
fflossum C. Miill. in Brasilien und P. paraguense Broth, in Paraguay werden von Kindberg
mit P. Geheebii vereinigt.

B. Secundare Stengel mehr oder minder verla'ngert bis sehr lang und hangend, mit
sehr verflachten Asten; Niederb. nicht zuruckgekrummt; Stengelb. gefaltet, ei-oval, stumpf,
keinspitzig, oberwarts gesagt; Rippe diinn, weit vor der Blattspitze aufhdrend; alle Zellen
des Blattgrundes verlangert: P. piniforme (Brid.) Fleisch. auf Guadeloupe; P. caesia (Mitt, als
Porotrichum) in Ecuador; P. Braunii (Broih.) FJeisch., an BaumUslen im Kamerungebirge, von
der Kiiste bis wenigstens 800 m nicht selten; P. chalaropteris C. Mull, als Porotrichum), an
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Baumasten der liefen Flusslhiiler des Kamerungebirges von der Kuste bis wenigstens 4 000 m
sehr gemein; P. flagellacea (Milt, als Porotrichum) im Nigergebiete; P. [lamariscina (Hamp.
als Pilolrichum) auf den ostafrikanischen Inseln und nach Kind b e r g auch im Kamerun-
gebirge [Porolrichum stolonirameum C. Mull.).

Sect. II. Urocladium (Hamp. ct C. Mull, ms.) Fleisch. 1. c. p. 62. Meist kriiftige, baum-
chenartig fiederastige, nicht verflachte Pfl. Stengelb. aus eifdrmiger Basis lanzettlich-zungen-
formig, an der Spitze kleingesagt; Rippe kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend; Zcllen
rundlich, am Grunde (excl. P. ligulifcra und P. Mdkinoi) innerhalb des Blattrandes in mehreren"
Reihen mehr oder minder weit hinauf la'ngsgestreckt. Zahne des auBeren P. ventral mit
schwachen Querleisten. Fortsatze des inncren P. ohne Articulationen.

6 Arten.
A. Blaltsaum fehlend: P. ligulifera (Lac.) Fleisch. auf Sumatra; P. Mdkinoi (Broth, als

Porotrichum) in Japan und auf Formosa.
B. Blattsaum vorhanden: P. intralimbata Fleisch. auf Java; P. Kurziana (Hamp.) Fleisch.

in Sikkim und Bhotan; P. alopecuroides (Hook.) Fleisch. in Nepal, Bhotan, Sikkim, Birma,
auf Ceylon und Sumbawa; var. donghamensis (Besch.) in Tonkin; P. calcuttensis (G. Mull.)
Fleisch. bei Calcutta.

Von Porotrtchum Thieleanum (C. Mull.) Mitt, aus Brasilien und P. pinnatelloides C. Mull.)
aus Argentina babe ich keine Exemplare gesehen. Nach der Beschreibung ware ich geneigt,
diese Arten zu Pinnatella zu stellen.

Hypnwn [Pinnatella) mixtum C. Mull, aus Monbuttu wird von Kindberg als eine Form
von Porotrichum Quintasii Broth, belrachtet (Exemplare nicht gesehen). Porotrichum scabe-
rulum Ren. et Card, aus Madagaskar ist eine mir unbekannte Art, die von ihren Autoren
zur Sect. Pinnatella gestcllt wird. Nach der Beschreibung weicht sie von den anderen
Pinnatellen im Blattbau bedeutend ab. Pilotrichum [Pinnatella) microthamnium Hamp. und
P. [Pinnatella) tenuicostaturn Hamp. aus Brasilien sind mir unbekannte Arten, deren Stelle
ich nicht beslimmen kann.

50. Bestia Broth, n. gen. [Alsiae sp. Sull. Icon. Muse. Suppl. p. 85 (4 874); Thamnii
sp. Ren. et Card, in Bot. Gaz. XIX. p. 239 (1894); Isothecii sp. Kindb. in Rev. bryol.
1895, p. 83; Isothcciwn Sect. 4. Thamnioidea Kindb. in Sp. Eur. and. Northamer. Bryin.
p. 34 (\ 896); DendroaUiae sp. Eliz. Britt. in Bull. Torrey Bot. Club XXXII. p. 265 (4 905)].
Diocisch. Scblanke, bis ziemlich kriiftige, rasenbildende, griine, glanzlose Pfl. Hauplstengel
kriechend, stoloniform, biischclig-wurzelhaarig, mit kleinen, an alteren Teilen zerslb'rten
Niederb. dicht besetzt; secundiire Stengel mebr oder minder verlungert, aufsteigend oder
niedergestreckt und dann slolonenartig veiiangert, abwarts mit ziemlich dicht gestellten,
aufrechl-abstehenden Niederb. besetzt, dann dicht und regelmaBig einfach oder doppelt
fiederastig; Astc abslehend, mehr oder minder verflacht, dicht beblattert, oft gekriimmt,
allmiihlich bis fadenformig verschmalert. B. aufrecht-abslehend, flach oder etwas hohl,
hinzettlich- oder langlich-zungenfbrmig, spitz oder slumpf, an der Spilze kleingesagt;
Bippe mehr oder minder kraftig, vor der Blattspilze aufhorend; Zellen parenchymatisch,
klein, mehr oder minder verdickt, glatt, am Blattgrunde nacbst der Rippe geslreckt, in
den Blaltflugeln in vielen Reihen mehr oder minder weit hinauf sehr klein, rundlich oder
quadratisch. Innere Perichalialb. aus langlicher, scheidiger Basis allmahlich pfriemen-
formig zugespitzt. Seta 6—12 mm, diinn, gelblich rot, glatt. Kapsel aufrechl, regelmaBig
oder fast regelmaBig, langlich bis cylindrisch. Ring ditferenziert, schmal. Zahne des
aulieren P. lanzettlich-pfriemenformig, ungesaumt, gelb, weit hiaauf dicht querstreifig,
an der Spitze hyalin und fein papillos, mit dicht gestelllen, gut entwickelten Lamellen.
Inneres P. hyalin, fein papillos; Grundhaut mehr oder minder weit vortretend; Fortsatze
schmal lanzettlich-pfriemenformig, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; Wim-
pern 2, lang, knotig oder mit sehr kurzen Anhangseln. Sporen 0,010 — 0,012 mm,
glalt. Deckel aus kegeliger Basis kurz oder langer schief geschnabelt. Haube kappen-
formig, glatt.

3 Arten, am Baumen, ausschlieOlich in den wesllichen Teilen von Nordamerika.
A. Schlanke Ifl.; B. langlich-zungenftirmig, stumpf, flachrandig; Rippe weniger kraftig,

glatt; Zellen weniger verdickt, mit rundlichem oder ovalem Lumen; Kapsel langlich: B.
Holzingeri (Ren. et Card, als Thamnium) in Oregon und Californicn; B. obtusatula (Kindb. als
Isolhecium) auf der Vancouver-1nsel.
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B. Ziemlicti kriiftige PH.; B. lanzelllich-zungenfOrrnig, spitz, am Kuiule mehr oder minder
weil hinauf zuriickgeliogen; Rippe ziemlkh krSflig, nborwiirls nm Kticken geziihnt; Zellen
starker vcrdickt, mil ovalem oder vBrifingerl-eMipliscliein Lumen; Kapsel cylindriscli: it,
tongipcs (Sull. sis Ateia) (Fig. 631; tfi Californien. — Ich Brtaobe mir diese neue Gnllung dcm
hocbverdienlen Erforscher der nordamcrikunisehon Monsflorn, Dr. G. N. Best, zu widmeo-

In dcr Bemerkung zu Alsia, p. 760, wird A. Umgipes Still, von mir nls due Art von
Thamnium erkJ&rt, und rweifelaohne isl sie auch mil dleser Gattung am niichslcn verwandt,
Dei der khlisclien Bearbeitting sSmUIcber Thamnia fniid ich jedoch jianz bedeulendo Ab-
weiclningen im BliiUbau und Porislom, weshalb clue gencrische Trcnnung uiir ganz be-
rec-.litî t zu sein scheirit.

Was die von mir I. c. besobriebenc neue Galtung (Irautia belrifft, muss diesor Nome
leider, uls einige Monate split er a Is Dendroalsta EHz. Britt. in Bui). Torr. Bot. Club XXXII.
p. 263 (Febr- 1905) verOffentlicht, zu den Synonymen gerechnet werden.

•

B

n

Vie, 831. Sutitt hwaftwi (SiOX). 1 ftuehtwto JWL (1/1); D AateleortaflV, vcrgr.; 0 BlBtfarftij, rfWat I
UattbaarU, st&rkor vcrgr,; S KHIIBUI, turgr.; F Funitom, »tftrke» vor&. (Ifttcli S u l h v u u i . )

51 . Thamnium Bryol. eur. fasc. 49/51 Mon. {I 852). [Sypni SJJ. L. Sp. pi. %. ed. p,
1594 (1763); tfeekerae sp, Hook. Icoo. plant, I lab. U [1837J; hotheeiiBp. Sprue, in
Ann. ;iiifl Majj. nf Nat Hist. 181**; Vwotrichum Sod. iJ. 7%ommwn Mitt. Muse, auslr.
amer. p. 480 (18C9); Thavmium I. Eu-Thumnium Kiiulk in Hedwigta SU. p. a09
(1902) ex. p.1. Diijciscl), sellen aiilorisch. Kr»ftige, bla Bfihr krliflige, seltcn schlatikc.
lockerrasige, gelt)- bis dankelgrihie, mehr oder minder glanzende bia glaiaxlose I'll.
Haupisictigel mehr oder minder lang kricchend, mil Nicderb. besei/i nm! tmlti
oder minder dichl brawnhlzig; secundiire Stengel atifrecltl ntier aufsteigend, in der
unlcren Hatfle nieist ;isllos, mil enlfcrnl geslclltcn Niederh. beselzt ntid am Grunde
Slolooen enhvickelnd, in dor oberen Iliilfte durcli lasl zweizeilig gestellle Astc liuumarlig
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verzweigl; Asle abslehend, meist mehr oder minder verllacht, sliimpf. B. aufn
abstehend bis absteheud, Dach b\< mehr oder binder liohl, glalt oder liingsfallig, nietnals
qoerweUig, nnsymmelriscb, niclit hemblaufeiul, ISnglicfa oiler eilfinglich, aucii eizungen-
formig, sellen aus eiformiger Basis fast spalfsliji-zimKOiit'iJrjiiii,1, -inmpr, klrin^pilzig oder
kurz zugespilzl, an der Spilze uieisl scharf-, seltett klein^e.-iigt; Rippe meisl krSfUg, mehr
oder minder weit vorder Blattspitze anfhorend, selten vollsliiudig; Zeilen parenchymatfsch
oder am BlaUgronde tiaealtscb, glatt oder am oberen Ende pa pi It os vorirelend. Iqaere"
Pcrichatialb, aus lialbscheidiger Basis abslehend, lanzelllich zugespilzt. Seta meist {()—
I 5 DUD, selten nur k mm oder bis i cm, rot, glall. Kapsel geneigl bis horizontal, UD-
regctmiiCig, hocbriicKg-ifinglicb, derbwandig, so It en aufrcchl, regeimiiliig, oval. Ring
<iiirftrenziert, sieh abluscnd. Zaline des iiiiGeren P. btnzeillk'li oder lineallauzettltcb,
j-ifriemenffirmi}; sogespitzt, gelb, gesauml, mit zickzackformiger LUngslinie, welt biaaoi
querslreilig, mit normal ausgebildeten Lamellen, Inneres P. bleicligelb, flatt oder fcin
papillos; Grundhaut weit vorirelend ; Forlsalze breil, in der Kielliiiie klaCTead ; Wimpern
inelir odcr minder volIslSndig, oft mit Anbangsoln. Sporen klein. Detket aus kcgeliger
Ba^is schicf geschnahell, Uaubc ka'ppenformig, glall.

632. Tbamnium ramo&ittintum (Hump.!. A F nub ton do 1'fl, (i/1); B Sten;
>porogo« (8/1); JS TerUtom (lou/l). (Originti.)

; 61 Bkttspitie (I5U/1);

38 Allen, in den gemBQigton und warmeren Teilen der Erde verbreitet. Aus Europa
sfncl 2 (I endem.;, aus Asian 41 [7 endem.), ausAfrika 6 (3 endem,), eus Amerika 3J».;37 cmlem.;
MIILI aus Austmlicn 'i [i ftndciD, Allen liekmuit.

Soo t . I. PsBudo-Porotrichum Broth. I)itici>i;lL. Mobr oder minder kriifti^e, verflaohte
I'll. B. trocken glatl, zuweilen sohwach Illngsslreifig, fnst fljtcl), oval, lilnglich oder eiliin^-
lich, stumpf, kletnspitzjg, nben scharr gesSgt; ftippo mebr oder minder weil* oberhalh der
Blnttmitte verschwiodencl, glolt; obcrc Zetlen rhombisch oder ovat-Oseitig, afawBrts allmiil
lich verlilngert, tjlull oder fnsl gtatt. Seta etwa 4 mm. Knpsel aufrcchl, oval.

7 Arlon.
Th. gymnopodum (Tnyl.) Kindb. in ICcuador; Th. ramotistimtm [Hamp, Kindb. (Fig. 632),

Tli. minutistota [C MiilI, alg Porolrichim), Th.stflatum Milt, uls PoroMchum uml 'Hi. oiAiquifoliuw
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f Horn sell, ats Ptorobryum] in Hrasilien; Th, tnalliculum [Broth.] Kinilli. nuf tiom KHiniatidscbaro
und RuwBtizori; Th. natalense (C. MiilI.) KimH>. in Sudufrika. Die Allen dieser Section n-
innern in dor Trticht und durch die aufrechte, regelmiifiige Kapsei aa Porotricttum, besitzen
aber das Perislom von ThamtUum,

Sect. II. Eu-Thnmniwn Brolb. Kapscl unregelmSBig, tnehr odar minder genefgl bis
horizontal.

51 Arton.
A. Dittcisch; sciilanke, ssbr verflachle PH.; B. trocken glatt, fast flacb; nippo gtett,

Zeilen glatt oder mil schwach vorlretendon OuerwHntlen. —Aa . B. liinglich, kurz mgeflpltzt,
an der Spilze klein gesagt; oljere Zellen oval-68eitig, abwirta ISngliob-flseitig; Seta kaum
i cm; Kapsel fast horizonlal. — Aa«. Rippe well vor der Blattspitza ;mflitirend; I
lum Uoak. fil. el Wils. als Isothectum), un nassea Kelsen in Tasmanien. Mil diisser Art isl
Th. hMnalioides Kindt), aus Tasmnnicn und Nouhnliunii idontisch. liieriier schoint aftch, nacli
dem spiirlichen Uateriala zu urleilen, lihisogooiwn gracilHmmi Banip. ous Ost«D«tralIen zu
gehiiren, Weil Kind be rg koifio Kxempiare von dcm echten Th. pumilum uml vrnj Th.
rigidum ^eseben iiolle, wurdon diose Arten von thru verkannt uml tali Th, efiagtllare ver-
wechselt, Letzlgeniinuie Art gcbOrt indossen zu einer ganz iimlertin Gruppe. — Aaj3. lti[i[><-
fast vollstfindig: Th, alUpticum (Bryol. jav.) Kiudb., an ilbcrrleselten Telsen auf Sumatra and

Ldf

M«^

Fig, C33. Tkcmnto* pandum (Hook. r. at WiU.). i frnoliten4« Pfl- f t / l l ; h St(.JiKuMifc*cliBii ( f l^ i ; e s t o u g e l b .
(20/1); i< ii/JJ; S P w i s t o m (IWl/1). lOfiulnli].}

— Ab. B. oiliinglich, stumjif odpr kurz zugcspitzt, an der Spilze scharf gesagl; Rlppe
iliclit vor dtr Blatt»pttze fiufhiirend \ obere Zellon oval* Gseilig, abw^rts Ittnglich-llnealisch;
Th. lutifolium Bryol. jav. Kind)>. uuf Sumatra, nach K i n d b e r g uuch in Japan, auf Nee-
seeland uod in Neucaledonien f«Sela 1,S—-J cm •: hi ml berg).

B. Ziemllcb kriiftige, verriuciite PH.; B. Imeken st-liwacli langsfnlUjr, eiznngenfti
:>reils[ulzig oder slumpf, kleinspitztg; Ilippe mclir oder minder we it vor der Bhili
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verschwindend, glatt; Zellen rhombisch oder rhomboidisch, abwa'rts langlich-6 seitig, 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 gehdren hierher auch Th. explanatum (Mitt.)- Kindb. in Ecuador und Peru und Th. fili-
ferum (Milt.) Kindb. in Venezuela, Ecuador und Peru. — Bb. B. oben grob gesiigt. — Bba.
Autdcisch. — Bb«I. Seta etwa 7 mm; Kapsel fast aufrecht: Th. undulatulum (C. MiilJ. alp
Porotrichum) in Guatemala; Th. neckeraeforme (Hamp.) Kindb. in Costarica und Neugranada;
Th. serricolum (G. Miill. als Porotrichum) in Brasilien. Wahrscheinlich gehort zu dieser Gruppe
auch Th. crassipes (Ren. et Card, als Porotrichum) in Costarica (Exemplare nicht gesehen). —
B b a l l . Seta etwa 4 5mm; Kapsel mehr oder minder horizontal: Th. campylocladum C. Mull.,
Th. flagellatum C. Mull., Th. riograndense (C. Miill. als Porotrichum) und wahrscheinlich auch
Th. patitlum (Geh. et Hamp. als Porotrichum) (steril) in Brasilien. Zu dieser Gruppe fsheint
auch Th. sparsiflorum (Hamp.) Kindb. in Neugranada zu gelidren (Exemplare nicht gesehen).
— Bb£. Didcisch; Seta etwa 15 mm; Kapsel mehr oder minder horizontal: Th. Bigelowii
(Sull.) Kindb. in den westlichen Teilen von Nordamerika; Th. decompositum (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 (Hamp.) Kindb. und
Th. substriatum 'Hamp.) Kindb. in Neugranada zu geho'ren (Exemplare nicht gesehen).'

C. Didcisch; kraftige, sehr verflachte Pfl.; B. trocken undeutlich iSngsstreifig, langlich
oder eiliinglich, stumpf, breit- oder kleinspitzig, weit hinab grobgesagt; Rippe diinn, weit
vor der Blattspitze aufhdrend, glatt, mit stachelig abstehender Spitze; Zellen am oberen
Ende papillos vortretend, langlich-6 seitig, abwarts linealisch; Seta 2—4 cm; Kapsel groC,
horizontal: Th. pennaeforme (Hornsch.) Kindb. in Siidafrika. Mit dieser, wie cs scheint sehr
veranderlichen, an Steinen, selten an Baumen und faulendem Holz auftretenden Art ver-
einigt Kind berg folgende Arten: Th. leptopteris C. Mull, et Dus., Th. planissimum C. Miill. et
Dus., Th. fluviaticum C. Mull, et Dus. und Th. suspectum C. Miill. et Dus. in Kamerun; Th.
serpenticaule C. Mull, et Dus. und Th. Moenkemeyeri (C. Mull.) Par. auf Fernando Po; Th. Molleri
C. Miill. auf S. Thome; Homalia variifolia Welw. et Dub. in Angola; Th. afrum C. Miill. 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, w ah rend 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, ma1 Big verflachte Pfl.; B. trocken la'ngsfaltig,
eizungenfdrmig, stumpf, kleinspitzig, oben grob gesagt; Rippe mehr oder minder weit vor
der Blattspitze aufhdrend, glatt; Zellen rhombisch oder rhomboidisch, abwarts langlich-
6seitig, am Blattgrunde linealisch, am oberen Ende papillos vortretend; Seta 4 5—20 mm;
Kapsel meist groB, horizontal: Th. fasciculatum (Sw.) C. Miill. auf Jamaica und Portorico, in
Venezuela, Neugranada, Peru und Brasilien; Th. elatulum (C. Miill. als Porotrichum) in Neu-
granada; Th. thyrsodes C. Miill. in Bolivia; Th. Lehmannii (Besch. als Porotrichum) in Ecuador;
Th. Valdiviae (C. Mull.) Kindb. in Chile und Fuegia; Th. leucocaulon (C. Mull.) Kindb. an der
Magellanstrafie 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 spateligzungenfdrmig, an der Spitze grob gesagt; Rippe weit vor der Blattspitze
aufhdrend, glatt; Zellen glatt, oben rhombisch, abwa'rts langlich, am Blattgrunde linealisch;
Seta etwa 4 5 mm; Kapsel horizontal bis fast hSngend: Th. panduraefolium (C. Miill. als Hyp-
num) in Chile.

F. Didcisch; ziemlich kraftige, ma'Oig verflachte Pfl.; B. trocken glatt, hohl, eifdrmig,
eilanzettlich oder eizungenformig, spitz oder stumpf, kleingesagt; Rippe kraftig1, dicht vor
der Blattspitze Verschwindend, selten vollsta'ndig bis kurz austretend, glatt; Zellen glatt,
rhombisch, abwarts langlich-6seitig, nur am Blattgrunde kurz linealisch; Seta 4 5—20 mm;
Kapsel horizontal. —Fa. B. spitz. —Face. B. eilanzettlich; Rippe vollsta'ndig bis kurz aus-
tretend: Th. crassinervium (Mitt, als Porotrichum} auf Juan Fernandez. — Fa£. B. eifdrmig;
Rippe vor der Blaltspitze aufhdrend: Th. rigidum (Mitt, als Porotrichum) auf Juan Fernandez.

— Fb. B. stumpf; 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 gehdrt hierher auch Th. decumbens Besch. an der MagellanstraGe (Exemplare
nicht gesehen .
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G. Kraftige, nicht oder kaum verflachle Pfl.; B. trocken glalt, oben grob gesagt; Rippe
kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhttrend; Zellen glatt; Seta 0,75—1,5 cm; Kapsel hori-
zontal. — Ga. B. fast linealisch, zugespitzt; Zellen der unteren Blatthalfte linealisch, nur
wenige Randreihen kurz rhomboidisch und oval, in der obeien Blatthalfte oval: Th. an-
gustifolium Holt, an beschatteten Steinen in Ravensdale, Derbyshire, England. — Gb. B.
eilanglich, kurz zugespitzt; Zellen unregelma'Big rundlich—4— 6 seilig, nur am Blattgrunde
kurz linealisch. — Gba. Didcisch; Rippe am Rucken gezahnt: Th. alopecurum (L.) Bryol.
eur., in schattenreichen Waldschluchten an Gesteinen verschiedenster Art langs der Bach-
ufer, an Wasserfallen und Quellen durch Mittel-, West- und Siideuropa verbreitet, besonders
in der unteren Bergregion, in der Tiefebene und Hiigelregion selten, in Siidfinnland, in den
mittleren und sudlichen Teilen von Skandinavien, in GroBbritannien, Algier und Tunis, auf
Madeira, auf den Azoren und Canaren, im Kaukasus, in Persien und Japan; * Th. scoposi-
/brwie-Kindb. und * Th. caucasicum Kindb. im Kaukasus; Th. maderense Kindb. auf Madeira;
Th. Leibergii Eliz. Britt. in Montana. Mit letztgenannler Art wird von Kindberg Th. obtu-
satum (Lindb. et Arn.J Par. am Jeniseiflusse vereinigt. — Qbfi. Rippe glatt. — Gbt3I. Didcisch:
Th. eflagellare Aongstr. in Ostaustralien und Neucaledonien; Th. aneitense Mitt, auf der Insel
Aneitum. — Gb/?II. Autdcisch: Th. subseriatum (Hook.) Doz. et Molk. im Himalaya und auf
Ceylon; Th. Schmidii (C. Mull.) Jaeg. im Nilghirigebirge; Th. arcuans (Mitt.) Jaeg. in Sikkim
und im Nilghirigebirge; Th. Sandci Besch. in Japan; Th. Fauriei Broth, et Par. in Japan und
auf Formosa; Th. alleghaniense [C. Mull.) Bryol. cur. in den dstlichen und mittleren Teilen
von Nordamerika. Mit letztgenannter Art vereinigt Cardot Th. pseudoneckeroides Kindb.
aus Nordamerika und Th. Biondii G. Miill. aus Ostchina.

Th. parvulum (Mitt.) Jaeg. im Nilghirigebirge ist eine mir unbekannte Art, die mit
Th. alopecurum (L.) Bryol eur. verglichen wird. Th. canariense Ren. et Card, auf den canari-
schen Inseln ist eine kleine Art, die nach der Beschreibung vielleicht in der Na'he von Th.
pumilum (Hook. fil. et Wils.) einzureihen ware. Th. micro-alopecurum Kindb. aus Oregon ist
eine mir unbekannte Art, welche nach der Beschreibung durch lang herablaufende B.y voll-
standige, am Rucken bis zum Grunde gezahnte Rippe und rundlich-rhombische oder fast
quadratische Zellen sfch unterscheidet.

Lembophyllaceae.

Didcisch oder pseudautocisch; beiderlei Bl. am secunda'ren Stengel und an Aslen,
mil Paraphysen. Schlanke bis kraftige, starre, mebr oder minder glanzende Pfl. Haupt-
stengel stoloniform, mehr oder minder lang, kriechend, biischelig wurzelhaarig bis
braunfilzig; secundiire Stengel aufrecht oder aufsteigend bis niederliegend und bogig
herabsteigend, zuweilen stolonennrlig verlangert und an der Spitze wurzelnd, rund oder
verflacht beblaltert, meist baumartig verzweigt mit gefiederten Asten, zuweilen unregel-
mlifiig fiederiistig, ohne oder mit sehr spiirlichen, blattformigen Paraphyllien. Stengel-
querschnitt meist rund; Grundgewebe locker; AuBenzellen stark verdickt. Niederb.
klein, zart und rippenlos. Normale Laubb. symmetrisch, hohl bis loffelartig-hohl, glalt,
eilanglich, langlich oder verkehrt-eilanglich, auch fast kreisrund bis querbreiter, mit
oberwarls kleingesiiglen oder crenulierlen Riindern; Rippe doppelt oder fehlend, sellen
einfach, in der Blatlmitte aufhorend; Zellen glalt oder am oberen Endc papillos vor-
tretend, verdickt, meist prosenchymatiscb, mit geschlangeltem Lumen, selten parenchy-
malisch, rhombiscb, in den Blatlfliigeln klein, rundlich oder quadratisch, cbloropbyll-
reich, am Blaltgrunde nicht gef'arbt. Kapsel emporgehoben, glalt, bald aufrecht, regel-
miiBig bald geneigt bis horizonlal, unregelmaflig, trocken zuweilen schwach gekriimmt;
Spaltoflnungcn sparlich im Halsteile. Peristom doppelt, mit normal entwickelter, meist
dicht quergeslreifter Dorsalschicht, ohne Vorperislom, mit normal entwickelten Lamellen
und nonnalem Endostom, mit weit vortretender Grundhaut, breiten Fortsatzen und meist
gut entwickelten Wimpern. Sporen klein. Haube kappenformig, nackt.

Cbers icht der Gattungen.

A. Kapsel meist aufrecht, regelmaflig; Rippe einfach.
a. Deckel kurz geschna'belt; PeristomzShne mit dorsaler Querstrichelung . 4. Isothecium.
b. Deckel lang geschnabelt; Peristomzahne ungestreift 3. Dolichomitra.
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'•I

B. Kapscl gfneigt bis i-.orizonttil, unregelmuBig; Rippe [excl. Lcmbophyllum dividsum) doppelt
oder fell lent).
o. Normaie Lnubb, fast kreisrund ocier qiierbreiU'r, Btumpf, mil auspdiohltcn HhiUliiigeln.

a. Pseiidaulucisfih; Blattzellen parenchyma I isch , 2. H. Eu-Lerabophyllnm.
pi, Dtficiscb; IJIiillzellen inosouchyniulisch 2 . 1 . PBeudo-Weymouthia.

b. Ditieiseh; BlaltflQgel oicfat BOflgehflblt; Zellon prosenctiynialiscb.
n. Nornnilo Lauhh. sehr brciteifiirniig oder rundlicli, kleinspllzig; Deckel kurz geschnabcU

1. I I . Thamniella.
{3. NormalG Laubb. ellttogiiidr, liinglich odcr verkehri-oOHnglich, kurz oder hinaer zuge-

Spftzi; Deckel hoobkegelig, mil Spltzelten 1 .1 , Eu-Canaptochaete.

JMR Camptochaete Reicbdt. in Novara Expr I. p. 190 (4810). [Bookeriae sp. Sm.
in Trans. Linn. Soc. IX. p. 2 80 {i 808]; Bypni sp. Hook. Muse. exol. II. p. SO (18) | / 8 0 } ;
hothecii sp. Rrid. Bryol. nniv. II. |>. 378 )8S7); Stereodon Jsothecium Mill, in .lourn.

Camptochattt AybuicutaOlvatt.). A VmthU.ude Tfl. (1 i ••••\ in it Sporogon IS/lJj ' M
: . B P « W lUriglniil.)

[,imi. Soc. 1 8 5 9 , p. 8 8 ex p . ; Plitoclmlus Liodb. in Acl. Soc. Sc. F e n o . X. p. 2 7 8 (I 8 7 2 ] ;
Lembophytlwn Lintlb. I. c. p. &77 ex p . ; Thtmniella Besch. l;l. bryol. Nov. Galed. p
{1 873) ex p . ; PoroMehi sp. Mill, ia Trans, and Proceed. Royal Soc. Victoria p. 36 (1 883);
Thamnium IV. Cmbopitytlum Kindb. in Hedwigia XLI. p. 818 l<J02)] DiScisdi. Schlankfl
bis krSftige, starre, lockerrasi»e, griine oder gelbgriine, giUnzende Pll. Bauptsteogel
melir oder mimier lang kriecliend^ sloloniTorm, mil schappenartigen, an olleren Tciten
zerstorten Nicderb. dtcht beselzl, bier end da biischelig worzelhaarig bis braunfilzig;
secundiire Stengel aufreclit odt^r aofsleigend, oberwUrls meist haumarlijj verzwefgl, niit
fiederig verzweiglcn Asien. raweilan bogig herabsleigend, slolonenartjg verlSngaH und
.HI rler Spilzo wurzelnd, nind odor verflachl beblStlerl. L'ulerc B. klein, meist melir
oder minder dicht gestellt, aufrecht-abslehend, sellen entfei Jit, sparrig abstehend
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obere viel grofier, mehr oder minder dicht gestellt, aufrecht-abstehend bis abstehend,
lbffelartig-hohl, eilanglich, langlich oder verkehrl-eilanglich, kurz oder langer zugespitzt,
auch fast rundlich, kurzspitzig, selten schmal eilanglich, lanzettlich zugespitzt, mit auf-
rechten, oberwarts eingebogenen, zuweilen zusammenneigenden, kleingesiigten Ka'ndern;
Rippe doppelt oder fehlend; Zellen prosenchymatisch, verdickt, mit geschlangeltem Lumen,
an dem oberen Ende mehr oder minder deutlich papillos vortretend, in den Blattfliigeln
klein, rundlich oder quadratisch, chlorophyllos. Innere Perichatialb. aus hochscheidiger
Basis lanzettlich pfriemenformig, mehr oder minder zuruckgekriimmt. Seta 4—15 mm,
geschlangelt, rot, glatt. Kapsel geneigt bis fast horizontal, unregelmiiBig, langlich, meist
lederbraun. Ring differenziert. Z'ahne des auBeren P. lanzettlich-pfriemenforrnig, gelb
oder braungelb, dicht querslreiOg und fein papillos, mit zickzackfbrmiger Langslinie und
dicht gestellten, gut entwickelten Lamellen. Inneres P. gelblich oder hyalin, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Fortsatze lanzettlich-pfriemenformig, gekielt, in der Kiel-
linie meist ritzenformig durchbrochen; Wimpern 3, gut entwickelt, knotig oder mit An-
hangseln besetzt. Sporen klein (0 ,012—0,020 mm), glatt. Deckel hochkegelig oder
aus kegeliger Basis kurz geschnabelt. Haube kappcnformig, nackt.

4 3 Arten, ausschlieOlich auf der siidlichen Hemisphere, irfeist an Baumen.
Sect. I. Eu-Camptochacle Broth. Stengelb. eilangliph, langlich oder verkehrt-eila'nglich,

kurz oder langer zugespitzt, auch schmal eilanglich, lanzettlich zugespitzt. Deckel hoch-
kegelig, mit Spitzchen.

41 Arten.
A. Secundgre Stengel (excl. C. angustata) nicht verflacht, gedunsen beblattert; Aste

stumpf oder kurz zugespitzt, niemals flagellenartig verlangert. — Aa. Schlanke Pfl.; secun-
dare Stengel nicht baumartig verzweigt, nur gefiedert, mit gekriimmten Asten; Stengelb.
verkehrt-eila'nglich, stum pfl ich: C. gracilis (Hook. fil. et Wils.) Par. in Chile, Ostaustralien,
Tasmanien und auf Neuseeland. — Ab. Secundare Stengel baumartig verzweigt. — Aba.
Schlanke Pfl.; Stengelb. mehr oder minder deutlich einseitswendig, aus eiformiger Basis
lang und schmal zugespitzt: C. pulvinata (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. und C. Beckettii Broth
auf Neuseeland. — Ab£. Mehr oder minder kraftige Pfl.; secundare Stengel und Aste ge-
dunsen bebla'ttert; B. langlich oder eilanglich. — Ab£I. Niederb. des^ secundaren Stengels
entfernt gestellt, sparrig ab.stehend; Stengejb. kurz zugespitzt: C. ex&dmta (Tayl.) Ja^g. in
Ostaustralien. — Ab/?II. Niederb. des secundaren Stengels mehr oder minder dicht gestellt,
aufrecht-abstehend. — A b £ I I l . Kraftige Pflv; Stengelb. sehr hohl, kurz zugespitzt: C. ar-
buscula (Hook.) Jaeg. (Fig. 634) in T&nWien und auf Neuseeland. — Ab£II2 . Weniger
kraftige Pfl.; Stengelb. weniger hohl, langer zugespitzt: C. ramulosa (Mitt) Jaeg. in Ost-
australien und Tasmanien, auf de"r*piatamiq£el und auf, Neuseeland. In diese Gruppe
scheint auch C. fruticosa (Mitt.) Par. in Tasmanien zu gehb'ren (Exemplare nicht gesehen). —
Aby. Schlanke Pfl.; secundare Stengel verflacht beblattert; B. schmal eilanglich, lanzettlich-
zugespitzt: C angustata (Mitt.) Jaeg. auf Neuseeland.

B. Secundare Stengel verflacht, baumartig verzweigt, mit oft flagellenartig verlangerten
Asten; B. eilanglich, kurz zugespitzt: C. deflexa (Wils.) Jaeg. in Ostaustralien und Tasma-
nien, auf Neuseeland und auf der Campbell Insel; C. Leichhardtii (Hamp. als Dendro-Hyp-
num) in Ostaustralien und auf den Neuhebriden; C. flagellifera Broth, in Neuguinea.

Sect . II. Thamniella (Besch.) Broth. [Thamniella Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. 239
(4873) ex p.]. Schlanke, baumartig verzweigte Pfl.; Aste gedunsen beblattert, zuweilen
flagellenartig verlangert. Stengelb. sehr breit eifb'rmig oder rundlich, kleinspitzig. Deckel
kurz geschnabelt.

2 Arten.
A. Aste stumpf oder schmal, doch nicht flagellenartig zugespitzt: C. vaga (Hornsen.

als Hypnum) in Ostaustralien und in Tasmanien.
B. Aste oft flagellenartig verlangert. — Ba. Wimpern etwa von der halben Zahnlange,

mit langen Anhangs«!n: C. porotrichoides (Besch. als Thamniella) in Neucaledonien. — Bb.
Wimpern fast von der Zahnlange, knotig: C. subporotrichoides (Broth, et Geh. als Thamniella,
in Neuguinea.

2. Lembophyl lum Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn. X. p. 277 (4 872). [Hypni sp.

Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 221 (1816); Isothecii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 361 (1827);

Hypnum Sect. 5. Cochlearifolia (Coelidium) Hook. f. et Wils. Fl. N.-Zel. II. p. 110 (4 855)
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ex p.; Stercodonlis sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. 1859, p. 88; Coclidium Reichdt. i
Novara Exp. I, p. {9! (18 70), Jaeg. Adumbr. II. (1875/761 ex p. nee Vog. el Walp. in
Lionaea MIL p. 472 (1839); Thatnniellae sp. Besch. Fl. bryol. Nov. Caled. p. MQ (1873};
Porotrichi sp. Mill, in Trans, and Proceed. Royal Soc. Victoria 1883, p. 35 . Pseudau-
tocisch; cT P"- nach Wilson auf oder zwisclien den B. der fertilcn Slengel nistend; *
sellen diociscli. Schlanke bis ziemlich kriillige, slarre, mebr oder minder lockerrasige,
grijne oder gelbgriine, im Alter zuweiJen briiunJicbgeJbe, mehr oder minder gldnzende
Pfl. Baoptstengel sloloniform, mit schuppenartigen, an iilieren Teilen zerstorlen Niederb.
dicht besctzt, Iiier untl da btischelig wurzelliaarig; secundiire Stengel niederllegend oder *
bogig lierahsleigend, slolonenartig verlangerl und an dcr Spitze wurzelnd, dicht und
ruiul bebla'Herl, mehr oiler miniier unregelmiiJlig fiederaslig, mil kurzen, abstehenden,
oft gekriimmten, slumpfen oder kurz, nletnaU (hgelfenartig zugespitzlcn Asteu. tinterc
B. klein, obere viel grb'fier, loffelartig-hohl, irocken daehziegelig Dnliegend, feuchi

mmm

E

Fig. 635. I.fmkophyllum eochteari/olivm (Skhwacgr.) A li'nicbtcnde Pfl. (1/1); B i s lcLou (4/1); C Stongelb.
D B l t t i t ('200/1) E B l t t b i (1U/1) ( O i i U )

a g . ) A n (1/1);

('200/1); E Blattbasi* (1U/1), (OrigitisU)

oder minder abslehend, fast kreisrund oder querbreiler, mit aasgehfiblten Blattftugeln,
slnmpf oder abgerundiM, mil auTrecbleu oben crenulierleu Klindern; Rippe einfach, flach,
ziernlich breil, jedocb undeullicli begrenzt, in der Blatlmitte aufhorend oder fell lend;
Zellen parencbymatisch, rhombiscti, verdickt, giatt, nur am Blaltgrundti oScbst der lltppe
linealisch, in den Blattfliigeln (juadratisct), cblorophyllreich. Innere Peri chat ialb. aus
liochsuheidiger Basis absloliend, kurz lanzeltlich-riemenformig, stuuipf. Sela 12—20 mm,
rollich, glatt. Kapsel geaeigt, unregelmattig, UngilCh, tiocken schwach gekriimml, leder-
braun. Ring differenziert, ziemlicb sclmial. Ziihne des Uufierea P. lanzeltlicli-pfrienien-
fiinnig, gelb, dichl querslreifig und fein papitlos, mit zickzackfunniger Liingslinic und
diclit gestellten, gul entwickelten Lamellen. Inneres P, hyalin; Grcradbaal booh, glali
oder fein papillos; FortsBlze lanzelllich-pfriemenfonnig, gekiell, in der Kiellinie ritzen-
ftirmig durchbrochen; Wimpero 3, gul entwickell, knolig. Sporen elwa 0,01;} mm.
Deckel aus kegeliger Basis schief geschniibell. Haube kappenformig, nacki,
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4 Arten, ausschlieBiich auf der siidlicben Hemisphere, an DSumen.
Sect. 1. Pseudo-Weymouthia Broth. DiiScisch. KrBflige PH. B. ohne Kippe; Zellen

prosenchynmtisch. Deckel hocli kegetig, mit Spitzcheo.
i Art.
L. cochlearifotitm (Schwaegr.) Lindb. (Fig. 635] in Ostaustrallen und Tosmanien, auf Ncu-

seelund und auf der Campbell I'nsel.
Seel. II. Eu-Lembapkylium Broth, Tsevidautttcisch. "Weniger krattige I'll, llluttzollen

[larenchymotisch. Deckel gesehniihell.
3 Arten.
A. Rippe rehlend: L. dmdestinum (Hook. fil. el Wits.) Lindb. in Ostauslrnlieu.

und auf Neuseeland; I. micro-vagum (C. MUU.) Beckett auf Keuseelan.l.
B. Uippe einfacb: £. divutsum (Hook. til. et Wils.j Liadb, in Oslaustralien. Tasmnnicn

und atf NenscelanJ.

3. Bolichomitra (Lindb.) Brolli. [Isolhacium Seel. Dolk-ltowitra Lindb. in Act. Soc.
sc. fenn. X. p. 231 (4873); forotrichi sp. Mitt, in Trans. Linn- Soc. 2. Ser. Bol. HI.
P. 3, p. 176(1891)]. Diocisch. Kriiftige, slarre, lockcrraiiipe, griine odi.ir gelbgrQne,
spSler brJlonllchgelbe, g!9nzende Pfl. Banptsteoga) BtoJonifonn, tanglniechendjbiisoheltg
bis dichi wuraeibaarig; secimdSre Slen^el aofrecht, abwfirts mil entfernt gestditeo,
mebr oder minder abslelienden Niederb. besoizl, mil lierubhungenden, kieinblatlrigen

Fie SM PolMomitrn cymhifaUa (Wndh.). 'vl Vmtfit.flnil* P». (1/1U * k*ie\i<m. (5/1): C DlnttspiUsr (12.1/1); D Ula.1t
KwscI mil | ( / •Perir tma (35O/IJ. (Origin*],)
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Flagellen, oberwarts baumartig verzweigt; Aste gekriiramt, dicht und gedunsen bebl'attert,
verzweigt, stumpf. Astb. abstehend, loffelarlig hohl, aus nicht herablaufender, verengler
Basis elliptischbis rundlich-elliptisch, sehr stumpf, mil zuriickgebogenem Spiizchen, auch
an der Spitze abgerundet, mit am Grunde zuriickgebogenen Handern, an der Spitze grob
doppelt-gesagt; Rippe einfach, ziemlich kriiftig, weit iiber der Blallmitte aufhbrend, glatt,
an der Spitze oft gegabelt; Zellen eng rhombisch, abwarts linealisch, glatt, in den Blalt-
fliigeln sehr sparlich quadratisch, klein, gebraunt. Inn ere Perichatialb. aus hochscheidiger
Basis kurz zugespitzt, mit sparrig abstehender, unregelmafiig doppelt ges'agter Spitze;
Rippe fehlend; Zellen sehr geslreckt. Seta 3,5—4 cm, gerade, diinn, trocken gedreht,
purpurn. Kapsel aufrecht, regelmafiig, langlich-cylindrisch, kurzhalsig, rbtlichbraun;
Spalloflfnungen ziemlich zahlreich im Halsteile. Ring kaum differenzierl. Zahne des
a'uAeren P. kurz, am Grunde gegenseilig versclimolzen, schmal lanzettlich, stumpfr, gelb,
ungesuumt, papillos, mit ziemlich dicht gestellten, niedrigen Lamellen. Inneres P. hyalin,
papillos; Grundhaut elwa l/2 sohoch als die Zahne; Forlsalze lanzettlich-pfriemenformig,
gekielt, etwa von der Zahnlange; Wimpern fehlend. Sporen elwa 0,012 mm. Deckel
aus kegeliger Basis lang und fein geschnabelt. Haube sehr lang, am Grunde die Seta ein-
hiillend.

1 Art.
D. cymbifolia (Lindb. als Isothecium) (Fig. 636) in Japan.
4. Isothecium Brid. Bryol. univ. II. p. 355 (4 827) emend. Bryol. eur. fasc. 46/47

Mon. 1851. [Hypni sp. L. Sp. pi. p. 1130 (1753); Leskeae sp. Hedw. Fund. muse. II. p.
93 (1782); Hypnum Sect. VII. Hyptiodendron Subsect. I. Flabellaria C. Mull. Syn. II. p.
497 (1851) ex p . ; Hypnum Sect. Isothecium Mitt, in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. Bot. III. P.
3, p. 185 (1891)]. Diocisch, selten autocisch. Meist mehr oder minder kraftige, starre,
lockerrasige, griine oder braunliche, elwas glanzende Pfl. Hauptstengel sloloniform,
kriechend, kleinbliittrig, absatzweise biischelig wurzelhaarig; secundare Stengel auf-
steigend und aufrecht, am Grunde mit enlfernt gestellten Niederb. besetzt und Stolonen
enlwickelnd, oberwarts biischelig und baumartig verzweigt bis fiederastig, mit meist
nach ein und derselben Seite gerichteten, zugespitzten und oft gekrummten, dicht be-
bliitterten, nicht verfiachten Asten. Laubb. aufrecht-abstehend, trocken locker anliegend,
ungefaltet, sehr hohl, etwas herablaufend, oval, eiformig, eilanglich oder eilanzettlich,
auch aus herzeiformiger Basis lanzettlich, kurz oder langer zugespitzt, mit am Grunde
meist zuriickgeschlagenen Randern, oberwarts klein oder scharfgesagt; Rippe einfach, in
oder oberhalb der Blatlmitte aufhorend; Zellen verdickt, obere rhombisch oder linealisch,
in den ausgehohlten Blattfliigeln eine gut begrenzte Gruppe kleiner, rundlich-4- bis 6-
seitiger oder fast quadratischer, z. T. zweischichtiger, gefarbter Zellen. Innere Pericha-
tialb. aus scheidiger Basis allmahlich mehr oder minder lang zugespitzt; Kippe meist
fehlend. Seta 5—15 mm, gerade, rot, trocken gedreht. Kapsel aufrecht bis horizontal,
regelmafiig bis etwas unregelmaUig, oval bis langlich, mit verschmalertem Halse; Spalt-
b'flhungen sparlich im Halsteile. Ring differenziert, meist zwei- und dreireihig, sich ab-
losend. Zahne des Uufieren P. nahe der Urnenmiindung inseriert, lanzettlich-pfriemen-
formig, gelb, (excl. /. diversiforme) mit dorsaler Querstrichelung und zahlreichen, nor-
malen Lamellen. Inneres P. hyalin oder gelblich, fein papillos, selten glatt; Grundhaut
mehr oder minder weit vortretend; Fortsalze von der Zahnlange, lanzettlich-pfriemen-
formig, am Kiele meist ritzenformig durchbrochen; Wimpern mehr oder minder ausge-
bildet, stets ohne Anhangsel. Sporen klein, Deckel kegelformig, zugespitzt bis kurz und
schief geschnabelt.

19 Arten, an BaumsUmmen und Felsen in den gemaBigten Teilen der nordlichen Hemi-
spha're verbreitet.

A. Parenchymatische Zellen nur in den Blattecken; Rippe nicht als Dorn austretend. —
Aa. Zsihne des a'ufieren P. ungestreift, fein papillds, ungesdumt; B. oval, kurz zugespitzt,
an der Spitze kleingesagt; Kapsel aufrecht; Ring schmal, bleibend; didcisch: I. diversiforme
(Mitt.) Besch. in Japan. — Ab. Zahne des auBeren P. dicht querstreiGg, gesaumt; Ring breit,
sich abldsend. — Aba. Autdcisch; B. oval bis eilanglich, kurz und stumpf zugespitzt, an
der Spitze kleingesagt; Kapsel schwach geneigt: I. hokkaidense Besch. in Japan. — Ab£.
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— Ab^I . B. eilSnplicli und 1,'inglich, kurz zitgespitzl, an der Spitzo klein-
gesSgt; Kapsel aufreoht: /. vtvtpanm (Neck.) Lindb. (Fig. 637), in schaltigen Wflldern an
ltdumstoromen, Boumwurzeln, Steinen und Fetsen allerlei Art (selten auf Kalk odor ouf bloOer
Erdej, von der Tiefeliimc bis in (Sic Alpenregioa durch Europa gemein, in reicliem Pormcn-
wechsel und oft Massenvegelation liildend, im Norden scllencr (in Norwegcn bis c. 67"<T
n. Br.;, im Kauknsus und in Algier; J. Vallis-IUae Loesk., auf nnssen Bktcken im Bode- und
IJstttha). — Ab^ l l . B. eifOimig, lang uml sclimal, oft huarfOrmig zugespltzt, fost ganzrandlg:
7. tetHiiiirrre Kindb. in Schweden, auf Island, auf den Fariiern sehr gemeiii, nach Kindberg
auch in Deutschlend, Frankreich und Canada. — Ab^ITE. B, oval odtr elfOrULlg, kurz zu-
gespitzt, an der Spilze scharr doppelt gesagt; Kapsel geneigl: L mbdtoerstforme Rroth. in
Jjiltun und auf Korioosa. — Ab^IV. B. lanzettlich, an der Spitze scliurf doppeltjiesiigt; Kapsol
geneigl.; /. MartmsU [Weinm. als llypnum) suf Silka. — Ab£V. B. a us herzeiformiger Basis

637. ItttUcivm viviparum (Kent.). Jl Frnchtand* Pfl. R/l)i S lilnttspitie (1M/1); C DkUbui* (300/11
D Feristom (120/lj. U ttod D noah L impr ich t ; Ji UD<1 C Dripin»l|
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lanzettlich, lang und schmal zugespitzt, oberwarts scharf gesa'gt; Kapsel schwach geneigt
bis horizontal: /. BornmUUeri Schiffn. auf Teneriffa; /. myosuroides (Dill., L.) Brid. an schat-
tigen Orlen, besonders in Bach- und Waldschluchten, an kieselreichen Felsen allerlei Art,
niemals auf Kalk, hier und da auf Baumwurzeln libergehend, durch Europa, besonders in
der Bergregion verbreitet, in Norwegen bis 67° \ V n. fir., in Algier, auf den canarischen
Inseln und in den ostlichen Teilen von Nordamerika; /. stoloniferum (Hook.) Brid., an Felsen
Ba'umen und auf Erdboden an der Wcstkiiste von Nordamerika von Alaska bis Californieib
verbreitet und sehr formenreich. NachCardot ware letztgenannte Art nur als cine Varietat
von dem auch sehr formenreichen /. myosuroides aufzufassen. Zu derselben Art werden von
ihm als Varietaten auch /. myurellum Kindb., /. spiculiferum (Mitt.) Kindb., /. obtusatulum
Kindb. und /. thamnioides Kindb. in den westlichen Teilen von Nordamerika gestellt.

/. Cardoti Kindb. ist nach Cardot mit Hypnum sloloniferum Hook, identisch, wahrend
H. stoloniferum Sull. et Lesqu. (Hypnum acuticuspis Mitt, nach Grout) mit var. sub stoloniferum
Card, zusammenfallt. An /. myosuroides scheinen sich noch /. Holtii Kindb. in England und
/. hylocomioides Kindb. auf der Vancouver-Insel dicht anzuschlieCen.

B. Parenchymatische Zellen an den Blattrandern weit hinauf fortgesetzt; Rippe als
Dorn endend; B. eiformig, schmal zugespitzt, oberwarts scharf gesagt; Kapsel geneigt; Ring
breit, sich ablosend; Zahne des auCeren P. dicht querstreifig, gesa'umt; diocisch: /. Brewe-
rianum (Lesq.) Kindb. (Hypnum aggregation Mitt, nach Grout) an der Westkiiste von Nord-
amerika, von Britisch Columbia bis Californien; /. Howei Kindb. in Californien.

/. physaophyllum (Welw. et Dub.) Jaeg. in Angola gehort nach Gepp zu Rhaphidostegium.
I. apocladum (Mitt.) Kindb. auf der Vancouver-Insel ist eine mir unbekannte Art.

Entodontaceae.

Aulocisch oder diocisch; cj1 Pfl. der Q ahnlich; Bl. Stengel- und astslandig, mit
iadenformigen Paraphysen; cf Bl. knospcnformig, klein; Q Bl. an sehr kurzen, meist
wurzelnden Perichatialasten. Schlanke bis ziemlich kraftige, meist mehr oder minder
starre, lockerrasige, meist gliinzende PH. Stengelquerschnilt oval oder rundlich,
ohne oder mit armzelligem Centralstrang, mit hyalinem Grundgewebe und nach
auBen m eh re r en Lagen gelblicher, dickwandiger Zellen. Stengel kriechend, langs oder
unterbrochen stoloniform, auch niedergeslreckt bis aufsteigend oder aufrecht, meist
biischelig wurzelhaarig, meist gefiedert, selten unregelmiiBig geteilt, dicht und rund oder
verdacht beblatlert. B. mehrreihig, einschichtig, oft mehr oder minder unsymmetrisch,
von wechselnder Form; Rippe meist zart, aus homogenen Zellen gebildet, einfach, mehr
oder minder verlangert, docli niemals vollstandig, auch doppelt, sehr kurz oder fehlend;
Zellen meist prosenchymatisch, zuweilen papillos vortretend, selten parenchymatisch,
glalt, sehr selten mit einer Papille iiber dem Lumen, in den Blattflugeln (excl. Orthothecium)
diflerenziert, meist quadrutisch oder querbreiter. Scheidchen nackt. Kapsel eraporge-
hoben, meist aufrecht und regelmaCig, (excl. Dichelodontium) nicht gefaltet; Spalloffnungen
im Halsteile, phaneropor, selten fehlend. Peristom meisl doppelt, selten das innere P.
fehlend. Zahne des auBeren P. gelb bis purpurn; Dorsalschicht meist normal entwickelt,
mit Langslinie und meist papillosen, zuweilen gestreiften, selten glatten Dorsalfeldern,
selten unregelmiiBig verdickt; Ventralschicht gegliedert oder mit niedrigen, selten hohen
Lamellen. Inneres P. mit meist niedriger, kielfaltiger Grundhaut, schmalen oder lanzett-
lich-pfriemenformigen, in der Kiellinie oft ritzenformig durchbrochenen Forts'atzen und
meist ohne oder mit rudimentiiren Wimpern. Sporen raeist klein, sellen groB. Deckel
aus kegeliger Basis kurz oder liinger geschnabelt. Haube kappenformig, nackt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser Familie sind meisl in den gemaftigten
und warmeren Teilen der Erde verbreitet, wo sie an Baumstammen, seltener an Felsen
und sehr selten auf Erdboden auftreten.

Cbersicht der Gattungen.

A. Hippe doppelt, kurz oder fehlend.
a. Blattflugelzellen nicht differenziert; Zellen der Lamina eng linealisch, geschlangelt, glatt

1. Orthothecium.
b. Blattflugelzellen differenziert.
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a. Blattzellen glatt.
I. B. loffelartig-hohl, ungefaltet, an der Spitze abgerundet; Kapsel aufrecht, trocken

tief langsfaltig; inneres P. fehlend; Deckel fein pfriemenfdrmig zu.sespitzt
3. Dichelodontium.

II. B. stumpf oder zugespitzt; Kapsel glatt.
1. B. ungefaltet; Peristom doppelt; Dorsalschicht des auBeren P. normal ent-

wickelt.
• Vegetative Vermehrung durcb stengelbiirtige, fadenfoTmige Brutk.

2. Clastobryum.
** Brutk. fehlend.

Y Beide Peristome von gleicher Lange.
X B. am Grunde verengert; Aste meist verflacht beblattert; B. flachrandig

oder mit nur am Grunde zuriickgebogenen Randern . 6. Entodon.
X X B. am Grunde nicht verengert.

§ Inneres P. fast ohne Grundhaut; Aste katzchenartig; B. kurz zuge-
spitzt, mit weit hinauf zuriickgebogenen Randern 8. Platygyrium.

§§ Grundhaut des inneren P. mehr oder minder weit vortretend; B.
la'nger zugespitzt, meist einseitswendig, flachrandig.
X Blatlfliigelzellen hyalin, eine scharf abgegrenzte Gruppe bildend

9. Giraldiella.
XX Blattfliigelzellen nicht scharf abgegrenzt, meist chloroph>llb"s

10. Pylaisia.
If Fortsatze des inneren P. fa den form ig, kurz; Aste katzchenartig beblattert;

starre Pfl 11. Erythrodontium.
2. B. langsfaltig; Dorsalschicht des auBeren P. unregelmaBig verdickt; inneres

P. fehlend 7. Campylodontimm.
p. Obere Blattzellen mehr oder minder papillds vortretend.

1. Zellen derJLamina eng linealisch, in den Blattecken wenige rundlich, klein; Kapsel
aufrecht, mit Stacheln, selten mit Pusteln dicht besetzt . . . 4. Symphyodon.

II. Blattflugelzellen zahlreich, quadratisch oder querbreiter; Kapsel glatt.
4. Aste verflacht beblattert; Kapsel aufrecht; Zahne des auBeren P. dicht quer-

streifig; Fortsatze des inneren P. von der Zahnlange, breit
5. SchwetschkeopBis.

2. Aste katzchenartig beblattert.
* Kapsel horizontal; Zahne des auBeren P. dicht querstreifig; Fortsatze des

inneren P. von der Zahnlange, lanzettlich-pfriemenfo'rmig
12. Trachyphyllum.

** Kapsel aufrecht.
+ Zahne des auBeren P. bis iiber die Mitte querstreifig, oben la"ngsstreifig;

Fortsatze des inneren P. von der Zahnlange, lanzettlich-pfriemenfdrmig
13. Tripterocladium.

•H- Zahne des auBeren P. nur abwarts quer- und schragstreifig; Fortsatze
rudimentar oder fadenfo'rmig 14. Pterygynandrum.

B. Rippe einfach, bei Struckia oft doppelt.
a. Inneres P. fehlend; Kapsel aufrecht.

a. Aste stumpf, meist gekrummt; Rippe einfach, etwa in der Blattmitte aufhb'rend;
Zahne des auBeren P. glatt 16. Levierella.

p. Aste allmahlich verschmalert, gerade; Rippe oft doppelt, kurz; Zahne des auBeren
. P. dicht papillos; sehr weiche Pfl 17. Struckia.

b. Peristom doppelt.
a. Kapsel aufrecht; Zellen des Exotheciums gestreckt, verdickt; Zahne des auBeren P.

nur bis zur Mitte undcutlich querstreifig; Fortsatze kurz, pfriemenfdrmig
18. Entodontopsis.

[i. Kapsel aufrecht; Zellen des Exotheciums gestreckt; Zahne des auBeren P. dicht
querstreifig; Fortsatze des inneren P. von der Zahnlange, schmal lanzettlich-pfriemen-
formig 15. Bozea.

T. Kapsel meist geneigt oder horizontal bis ha'ngend, selten aufrecht; Zellen des Exo-
theciums locker parenchymatisch, diinnwandig; Zahne des auBeren P. weit hinauf
dicht querstreifig; Fortsatze des inneren P. von der Zahnlange, lanzettlich

19. Stereophyllum.
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1. Orthothecium Bryol. cur. fasc. 48 Mon. (1851). [Ht/pni sp. Dicks. Fuse. 111. p.
9 ((793); Leskeae sp. Scbwaegr. Suppl. I. I*. H. p. 178 ( (8 (6 ) ; Isothccii sp. Iliiben.
Muse. germ, p. 600 (1833); Bolmgrenia Liodb. in Ofv. K. YeL-Ak. Fcirh, 1862, n. ((I;
Stereodon Sect. Ortholhecium Mitt. Journ. Linn. Soc. VIII. p. 39 ((864); Pylaisiac sp. Un
Nol. Epil. p, 206 (f86g); Sitrtaion Seel. Pylaisia Umlb. Muse, scand. p. 38 (1 870)].
Diiiciscb. KrUflige, zuweilen mebr oder minder schlanko, weiclie, r;isenbildendef gold-
griine oder rotliche bis rosibraune, zuweilen freudig- oder olivengriine, seidengliinzende
I'll. Stengel niederliegend, z. T. sloloniform, spiirlich wurzelhaarig, unregelmiiBig iie

Orthothecium intricatum (llartin }. A Fruuhltndu I'H. (;/!)( B BloDgelb. (JS/D; G lilttttbasis (S2B/11;
b Penstgin (150/1). (A uud D nftck L i r n p r i c b i ; il und O Original,)

mil verliingerlen, einfachea oder unregeltrtiBifi verzweiglen, diclit bebialterlen, nicht ver-
Oachlen Aslen, die am Grunde hier und da absteigende, tleinbliillrige Slolonen enlwickeln.
Laubb. aufrecht-abstehend, oft einseitswendig, nicht heniblaufend, hohl, oft mit zwei oder
mebreren Liingsfallen, bold lanzelllich oder veriiingert tanzettlich, allmabJich pfrfemen-
fiirmig zugespilzt, bald eilanzelllicli oder oval-lanjilich, kurz zugespitzt, ganzrandiy; Rippfl
(e\cl. O. Duricui} selir ktirz und doppell oder fell lend; Zellen gleichartig, eng linealisch,
geschliingell, meist getiiplelt, glatl, am Grunde kiiizer, in den Blaitfliigeln kaum dilftfren-
ziert, an der Insertion gelb oder orange. Innere Perichaiialb. verlSngert, lang zugespitzl,
obne Fallen. Sela verlSngert, rot, trockengedreh). Kapsel aufrectit oderschwacta geneigl,
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langlich-walzenformig, meist gerade, kurzhalsig, diinnhautig, mil Spaltoflhungen. Ring

vorhanden, leicht sich ablosend. Peristom dicht an der Urnenmiindung inseriert, doppelt,

an der Spitze zuvveilen unregelmufiig ausgebildet und die Bruchstiicke im Deckelgewebe

zuriickbleibend. Zahne des aufieren P. frei, lanzeltlich-linealisch-pfriemenformig, flach,

bleichgelb, gesaumt, mil dorsaler Querslrichelung und wenig entwickelten ventralen Quer-

Jeisten. Inneres P. frei, gelblich; Grundhaut niedrig oder hoher; Fortsalze von der Zahn-

lange oder ein wenig langer, lanzettlich-pfriemenformig, ritzenformig durcbbrochen;

Wimpern fehlend oder kurz und knotig. Sporen klein. Deckel kegelig, slumpf oder dick

geschnabelt.

7 Arten. Kalkliebende, meist alpine Felsmoose, ausschlieClich auf der ndrdlichen
HemispTiare. Sehr selten fruchtend.

A. B. nicht faltig; mehr oder minder schlanke Pfl. — Aa. Rippe einfach, um die Blatl-
mitte aufhdrend: 0. Durieui (Mont.) Besch. (steril), auf der algierischen lnsel de la Galite,
auf Erde an der StraCe von Bonifacio, auf der lnsel Ponza und am FuBe des Esterel bei
Trayas in Siidfrankreich. — Ab. Rippe fehlend. — Aba. Blattrander flach: 0. intricatum
(Hartm.) Bryol. eur. (Fig. 638), in feuchtschattigen Spalten und Kluften der Kalkfelsen und
kalkhaltigen Gesteine von der unteren Bergregion bis auf die Hochalpen durch Centraleuropa
verbreitet, in Skandinavien, GroBbritannien, Dauphine*, in den Pyrenften, im Kaukasus, in
Kaschmir und Pandjab, im Felsengebirge; 0. catogonioides Broth, in Ostchina. — Ab/5. Blatt-
rander rings umgebogen: 0. strictum Lor., in Felsspalten und auf humusbedeckten Felsen
der Alpen- und Hochalpenregion in Ka'rnten und in der Schweiz, auf der Halbinsel Kola,
Kuusamo in Nordfinnland, in Skandinavien, auf der BUren-Insel und auf Spitzbergen, in
Tibet und Turkestan, in den arktischen Teilen von Nordamerika.

B. Blattrander faltig; meist krSftige Pfl. — Ba. B. eifdrmig und eilfinglich, kurz ge-
spitzt. — Bacc. B. mehrfaltig, am Rande rings breit zuruckgeschlagen; Rippe fehlend; Jpaf-
tige, goldgelbe Pfl.: 0. chryseum (Schwaegr.) Bryol. eur., an feuchfen Felsen, steinigen^b-
hangen, in feuchten# Felsklii ften, auf Kieselgestein und humusbedecktem Kalk in der Alpen-
und Hochalpenregion von Centraleuropa ziemlich verbreitet, Kuusamo im nordlichen Finnland,
in den Hochgebirgen Skandinaviens, auf der Baren-Insel und auf Spitzbergen, in Tibet und
in den arktischen und westlichen Teilen von Nordamerika. — Ba£. B. undeutlich zweifaltig,
am Rande oberwarts zuruckgeschlagen; Rippe kurz, doppelt; schlanke Pfl.: 0. binervulum
Mol., auf Erde in Kalkhohlen und unter iiberhangenden Kalkblocken in den bayrischen Alpen,
in Steiermark und in Tirol selten. — Bb. B. verlangert lanzettlich, allmahlich lang pfriemen-
foYmig, am Rande rings spiralig umgerollt; kraftige, rotliche Pfl.: 0. rufescens (Dicks.) Bryol.
eur., an feuchten und nassen Orten, auf Kalkfelsen und an kalkhaltigen Gesteinen, gem in
Kluften und an Wasserfallen, durch das suddeutsche Berg- und Alpenland allgemein ver-
breitet, in Skandinavien, GroBbritannien und am Jenisejflusse; *0. complanatum Kindb. in
Norwegen.

%. Clastobryum Doz. et Molk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. 43 (18 45).

[Astrodontium sp. Doz. et Molk. in Ann. sc. nat. 1844 , II. p. 299 ; Neckerae sp. C. Mull.

Syn. II. p. 91 (1850)]. Autocisch. Schlanke, weiche, rasenbildende, gelblichgriine,

stellenweise rotliche, auch rollichbraune, glanzende Pfl. Hauptstengel lang kriechend,

fadenformig; secundare Stengel dicht gestellt, miiBig verlangert, aufrecht oder aufsteigend,

rund oder etwas verflacht bebliittert, zuvveilen flagellenartig verschmalert, unregelmiiBig

bis fast flederig beastet. Stengelb. locker bis ziemlich dicht gestellt, hohl, ungefaltet,

schmal langlich, kurz zugespitzt oder eilanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, am Kande

fast bis zur Spitze zuriickgebogen, an der Spitze undeutlich gesagt; Rippe doppelt, sehr kurz

oder fehlend; Zellen eng linealisch, in den Blattecken locker, oval, braun. Innere Peri-

chatialb. lanzettlich bis pfriemenfbrmig zugespitzt. Seta 1—2,5 cm, diinn geschlangelt,

purpurn, glatt. Kapsel aufrecht, langlich bis fast kugelig-oval, braun bis schwiirzlichbraun,

glatt; Spaltoffnun^en sparlich im Halsteile. Ring fehlend. Peristom doppelt. Zahne des

auBeren P. nahe der Miindung inseriert, braunlich gelb, lanzetllich oder lanzettlich-

pfriemenformig, papillos, mil mehr oder minder entwickelten Lamellen. Inneres P.

papillos; Grundhaut sehr niedrig bis miiBig vortretend; Fortsiitze von der Zahnliinge.

Golumella sehr dick. Deckel aus kegeliger Basis pfriemenformig geschnabelt. Vegetative

Vermehrung durch stengelbiirtige, fadenformige gegliederte Brutk.
3 (4) Arten, an BaumstSmmen und am Gea'ste.
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Sect. I. i'seudO'Symphyodon Broth. Stengel etwas verllacht bebl&ttert. Stongelb. herab-
lauTend, Irockon aufrecht ubslobend, eilanzeUlich, pfriemenftirmig zu^espitzt; Rippe doppelt,
8»br kuns. Zahne des iiuBeren P. t mo ken aufeccht, Iniizeltlioh-pfrn'riienlunnii!.; Miltellinio
gerade, langs mil kleinen, rundliclien Luchern; I.amellon b u m vorlreteud. Grundhaul des
inneren P. selir niedrig; t'ortsatze linealisch, gekielt. Alle Sporen gleicbarlig, ctwa 0,01 a mm

2 Arlen.
C. planulum (Mitt, als Stermlan) (Fig. 639) in Slkkim und Khasia; C. capillaceum (Griff.

Eils Ncckera) In Kiiasia.

0

Fiff. (W. flitstohrmim ntfturiltim (Mill.). -1 Kriii-Ueude I*H. <1/1) i i Adtcben'mit Brulk. (It/l); O Brutk6r].«r (100/1);
£( StBnstlG. (26/U; ^ Blalt l»sis (17^1); J1 Kernel (8/1); fl PorisiUm (17&/1). fOrl^DBl.)

Bg, iiiO. ClattolnyuHt mdicum D M . et Molk, A Fmehtondo i'fl. (1/1); A Astohen init Itrutfiideti ( )0 / l ) ; C KM<
(90/l) | // BUttbitsiu ilQD/1); £ UrntnmiiuJuin; (30/1); f l'eriatom (ICKD/lj. (Naoli U o i y und M o l t o u b -



Knlixlnnlncene. iBrntheros.1

Sect, II, Ku~Claslobr>j>tm Broth. Stengel fund hebliiltert. Stengel);, uichl herablau/end,
ti'ookon locker nnliogeiid, sclimni iKaglioh, kurz zugespiUl; Mppti fehlend. /.iihne ties iiuBereii
I1. irockiMi /urlickgeschiagen, lanzettiich, kurz, iiicht ^eluchert, init ziekzackftfrmiger Mlltel-
liniu umi vorlrelenden Lamellen. Grundliaul des inneren P. iniiGig vorlretend; Forisatue
BCbmal liinzcltlicb, gekiolt. Sporen zweigeslallig, klcina (etwn 0,01 !i mm) und sehr groGe,
monadenartige [etwa 0,065 x 0,035 mm

1 Art.
C. intiimm Doz. et Molk. (Fig. fito; ;iuf Borneo und Java. — Vielleiebt gebCct hierlier

auch Stereodfin sarrula Mitt, in Sikkim, von wclclier Art jedoch keine Sporogone gefundon
worden sind.

3. Bichelodontium Hook. 61. et Wils. Fl. Nov. Zel. M. p. 99 [4866). [Leucodonlis

sp. Hook. in. el Wil^. I. c. p. 99 ; StereodotUia sp. Slill. in iourn. Linn, Soa I1*- H. p. 89
[1889;]. AutSdsob. SchJanke, Bachrasige, bleicb gelblichgriine, ^Uinzende l'ft. Slengel
sehr diinn, uieiJiirliegend, sehr verflacht beblfillerl, gefiederl, mil ahslehenden, horizon-
lalen, geraden, sehr vordachlen. stumpl'eii Aslen von BDgleicher LSnge. Laabb. aicbi

' i t . O i l . )>• •" nittdttm Hooic.SL oI Wilt. AFiurliicinle Pfl. n/1); ii I)i*«olbts in bveitcnra Znstande
U/l); V Btcneelb. |3S;iJ; D Klittapitr...' (1SU/ itliuaia (150/1); F Sporagoo mil PerioUtiitra (8/1); ff Prri.

herablaufend, die bautii- mid riickenslandigeii locker dachziegftlig, die seiteitsiiindigen
.i!i-ii!hend, loilelartig-hohl, breil fiagHdb, mil abgerundeterSpilze, ganz- itmi flachrandig
oder am Grunde schwach umgebogen; Hippe feblend; Zellen eng Hnealiech, glaii, an dor
Blallspifze kiirzer, in den Malleckm wenige selir kloin, randlicb-quadratiach, byalb.
Innere PoricliHlialb. aus hochscheidiger Rasis plotzlicti kurz pfrieinenronui^. Sela elwa
l mi, geachlBagelt, diinn, dunkelrot. Kapsel aufreclil, ISngJich-cyliadriscb, gerade, kitrz-
lialsig, trocken lieflangsfallig, braimrot; Spallollnnnseiisparlich im Balstafle. Ring fehlend.
Ziihne des iiuJBeren P. nahe der Urnenmiindiing inserierl, aus vcrschuiolzenci Basis
laozeUliob , in dcr Mitlellinie mehr oder minder ticf geapalten, dnolcelrol, glall, *Milfern(
gegliederf, olme Ltunellen. Inneros P. fehlend. Sporen 0,030—0,03S mm, sebr papil
Deckel aus kegeliger Basis feiu prriemenfonnig gepciinabell.

i Art, an £:>umslttmmen und Asten.
!). minium Hook. fll. el Wu3. (pjg, gin) ouf (Jfeused;iinl.
4. Symphyodon Moni. in Ann. gc. nat. 1841, p. 279. *?s\. II. Kntodan

0. Hull. S^n. II. p. 59 «\ p.; SleTeodon VI. SynqAyotlon Hltt. Must1.. Intl. or. p. Uo [\\C. UVJ
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ex p.], DiScisoh. Schianke bis zieratich kTUflige, uiehr oder minder wciche, rum-
bildende, griine oder gelbgriine, im Alter pfl gelblicbbraunc oder braunrotlicbc, glanzendc
Pfl. Hanplstengel lang kriediem) , fudenfOrmis; socundiire Stengel mehr oder minder
verlangert, sellcn sehr lany, Iiangeml, mebr oder minder verliacbl beblStlerl, dicht oder
cnirernl (ieder'astig, zuweilen doppell his tlreiTacb fiederiiaiig; Asle und Astchen abslehend,
gerade. Slengelb. mehr oder minder dicht geslolll, hohl, ungefnltet, etwas herablaufead,
liini;lich oder Hinglicb-ellipliscb, stnnipf oder zugespitzl, aucli eiformig oder eilanzettlich,
(lachraadig oder am Grunde sclunal umgebogen, oberwarts mehr oder minder deullich

y,s, U2. Symphyc&on tthinaiw Mitt, i FruebtottJa Pfl. (1/1); * atencolatflckohan (12/1}; €
bisis (360/1); « Kapsel (8/1); /Perlstom (200/1J. (Original)

gesiigt; Rippen zu 2, diinn, kaum die Blallmitle erreichend oder kiirzer; Zellen eng linea-
lisch, mehr oder minder dewllich papillos, am BlaUriirkcn mweilea fa l̂ slachelig vor-
iretend, in den Hlaltecken wenige ktein und rundlicb oder quadraliscli. Inuerc f'erichii-
lialb. aus scheidiger Basis plolzlich oder allm^hlich pfriemenforniig, an der Spitze des
Scheideuteiles mehr oder minder ausgefressen-gezahnl, Sela 1—3 cm, diinn, zuweilen
geschlangelt, in der obcren Iliilfte muh bis sehr raun, purpurn. Kapsel aufrecht, langlich,
kurzbalsig, ro'tlichbraun, derbwandig, rail Slacheln, sellen mit PustelD dicht besetzi;
Spaitoffimiigea spSrliefa im lUilsteilc. Ring dilTerenziert. Ziihne des an Keren P. unler
der Urnenraundiing inseriert, lanzelllicM^prriemenformig, gelb, fein papillos, mitserader
Liingslinie und mehr oder minder enhvi< kHten Lame lien. Inneres P. briiualich, fein
papillds; Grundhaut vorlretend, niedrigi Fortsalze pfrieraen- oder fadenforinig, ! / j bis 2/3



Zahnlasge.

geschniibell.
7 (8) Arlen, am Gaasle der Bfiume und Slriiuctaer, ausschtieBlicli im indoasialischen Ge-

biet verbreilet.
A. Secumiiire Stengel wenig verflacht, regelmaBig Oder unregelmaBig gefiederl; Blalt-

zellen nur wenig papilliis vorlretentJ. — Aa, B. IHnglich-elHpliscb, kurz und breit zugespim.
en der Spitze sehr kletn gesdgt; Kapsel in der uuleren HUlfte mil breiten, niedrigen Puatelu
besulzt: S. angustus [C. Mull.) tiei Bombay und in South Canara. — Ab. B. Ifinglich, stumpf,
BO ilur Spitze aehr klein gesUgl; Kapael mtt niedrigen, stumpfeii SUchein besetzl: S. erinaceus
(Mitt.) Jaeg. in Sikkim und Khnsia; S, obUmgtfbltes [Hen. et Card, sis Lcptofiymcnium) in
Sikkim. — Ae. B. la'nglich-elliplisch, kurz lanzettlicli /.ugespitzt, oherwarts scharf gesaRl;
Kapsel mtt hohen, Btumptlichan Slacheln besetzt: S. Pei-roUetii Mont, im Nilghirigeblrge, auf
Ceylot.,1 Java, Ceram und llalmahnira. — Ad. B. vcrliinaert-eifiirmig, Btumpflicb, an der Sjiilze
kleingesiigt; Kapsel und Deckel mil .Stacheln beset/t: ,S. asp«t [MiU.J Jaeg. in Khnsia und Dhotitn.

B. SeoandfiTB Slenge! starker vcrfiadil, doppelt oder dreiTncb gefiodertj Biattzellen am
Kvicken fast stachelig vorlretend; Kapse] mil Ix.iliea Stauhelo dicht boselzt: S. eoMtuUut (Milt.i
Jaeg. [h'ig. 6H$) in Sikkim; S. trratiout (Milt.) Jneg. in Nepal, Bhotan, Sikkim und aufCeyton.

WahrscheinlicJi ist Slereodon orientalis Mitt, ia htsam, von welcfier Arl ich nur sterile
Exempt arc geaehen babe ein Symphyodan. S. planulus (Mitt.) Jseg. im Himalaya uml K basin
gehert zu Ctastahryum.

5. Sehwetschkeopsis Brotb. n. gen. [Selicodontii sp. Schwaegr. Suppl. III. P. II. 2,
lab. S94 (4 830); Bypni sp. Hook, in Lond. Journ. Boi. 1840, II. p. 17; Lcskeae sp. Hook.

> / » | r
•

-

, ,-tlrker v^Rr.; JB Kapwi, rorgr.; ^ Perirtom, stark vergr. ( H M I

h
B AaUlinn, vergr.; C di BUtt-
ergr [Xiclt S u l l i m n t l

I- c.; Vicrotfumnii sp. Jaeg. Adumbr. U. p- 492 (1878/76), Schwetschfceae sp. liescb. in
Ann. so. nai, ser. 3. Hot. XVII. p ,3fi2 (1893); PfOtdoleskeeUa Kindb. Sp. Bar- and Northam.
liryin. 1». 1, p. 47 (189G) ex p.], Diiicisch oder autocisch. Sclilanke, starre, flacbrasige,
griine oder gelblichgriine, mehr oder minder glaJizeilde Pfl. Stengel vorliingerl, kriechend,
langs mil Hhizoiden mehr oder minder dicltl besBlzl, meist regelmUJlig und dichl fieder-
iisiig. Ash- dichl und verflacht bebiatlert, stompf, sehr kmz, gerade oder [Soger, nifslei-
gend, einfach oder verzweigl; Paraphyllien sparlich, lanzettlidi oder Tast kreisrund, sellen
Tadenformig. Aslb. trocken dachziegelig anliegeud, Touchl auCredit abstehend, nlcht herab-
laufend, Iiohl, ungefall«t, eilanzeulidi, schmal bis pfriemenforraig zugespilzl, flaehrandig,
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kleingezahnt; Rippe fehlend; Zellen l'anglich-6-seitig, am Blattriicken mehr oder minder
papillos vorlretend; in den Blattecken zahlreiche quadratisch, chlorophyllos. Innere
Perichatialb. aus halbscheidiger Basis allmahlich lanzeltlich-pfriemenformig zugespitzt.
Seta bis 7 mm, diinn, geschliingelt, trocken gedreht, gelbrot, glatt. Kapsel aufrecht,
regelmiifiig, selten etwas unregelmiifiig, oval, kurzhalsig. Ring fehlend. Peristom doppelt,
nahe der Urnenmiindung inseriert, beide gleichlang. Zahne des auBeren P. lanzeltlich,
gelb, mit zickzackformiger Langslinie, dicht querslreifig, mit dicht gestellten Lamellen.
Inneres P. hyalin; Grundhaut etwa i/3 der Zahnlange, glatt; Forlsatze breit, in der Kiel-
linie ritzenformig durchbrochen, fein papillos; Wimpern rudimentar. Sporen etwa
0,015 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz oder lunger schief geschnabelt.

3 Arten, an Baumen.
A. Autdcisch: S. japonica (Besch. als Schwelschkea) in Japan und Korea. NachCardot

ware diese Art mit S. denticulata identisch. Sie ist indessen autdcisch, wahrend die anderen
ibekanntcn Arten diocisch zu sein scheinen.

B. Diocisch: S. Fabronia (Hook, als Hypnum) in Nepal; S. denticulata (Sull. als Leskea)
Fig. 643) in den sudlichen und ostlichen Staaten von Nordamerika.

6. Entodon G. Miill. in Bot. Ztg. 1844, p. 740. [Neckerae sp. Hedw. Muse, frond.
III. p. 55 (H94); Leskeae sp. Hedw. Sp. muse. p. 232 (4801); Hypni sp. Palis. Prodr. p.
66 (4 805); Pteroijonii sp. Schwaegr. Suppl. I. P. I. p. 4 08 (4 84 4); Ptcrigynandri sp. Brid.
Bryol. univ. II. p. 4 76 (4 827); Anomodontis sp. Hub. Muse. germ. p. .557 (4 833);
Isothecii sp. Mont, in Ann. sc. nat. XX. p. 252 (4 843); Neckera Sect. II. Entodon C. Miill.
Syn. II. p. 59 (4 850) ex p.; Cylindrothecium Bryol. eur. fasc. 46/47 Mon. (4 854); Stereodon
V. Cylindrothecium Mitt. Muse. Ind. or. p. 4 06 (4 859) ex p.]. Autdcisch, selten diocisch.
ScMinke bis mehr oder minder kraftige, rasenbildende, griine, gelbgrune oder gold-
bravnuche, mehr oder minder stark glanzende Pfl. Stengel niedergestreckt bis aufsleigend,
selten aufrecht oder bogig auf- und absteigend, mehrteilig, biischelig wurzelhaarig oder
fast wurzellos, mit oder ohne Stolonen, meist durch die Beb Fattening verflacht, selten
slielrund, durch zweizeilige Beastelung unregelmaflig oder dicht gefiederl, mit abstehen-
den, meist kurzen und einfachen, stumpfen oder zugespitzten Asten. Stengelb. mehr
oder minder gedrangt, wenig herablaufend, hohl bis lbffelartig hohl, bei verflachter
Beblatterung die bauch- und ruckenstandigen locker dachziegelig, die seitenstandigen
mehr oder minder abstehend, aus mehr oder weniger verengter Basis eilanglich bis ei-
lanzettlich, auch eiformig oder aus eiformiger Basis oval, sturapf oder mit Spitzchen,
selten fast haarformig zugespitzt, flachrandig oder am Grunde zuriickgeschlagen, ganz-
randig oder an der Spitze kleingezahnt; Rippe doppelt, sehr kurz oder fehlend; Zellen
eng linealisch, glatt, am Blattgrunde lockerer und starker verdickt, an den Blattfliigeln
eine mehr oder minder scharf begrenzte Gruppe locker quadratischer, hyaliner Zellen
bildend. Innere Perichatialb. aus mehr oder minder scheidiger Basis lang und schmal
zugespitzt, aufrecht oder abstehend. Seta 4—3 cm, selten kiirzer, rot oder gelb, trocken
gedreht. Kapsel aufrecht, gerade oder schwach gekriimmt, kurzhalsig; Spaltoffnungen
klein und sparlich im Halsteile oder fehlend. Ring vorhanden oder fehlend. Zahne des
aufieren P. unter der Urnenmundung inseriert, lanzeltlich oder lineal-lanzetllich, mehr
oder minder lang zugespitzt, diinn, flach, meist ungesaumt, orange bis purpurn, entfernt
gegliedert, mit (excl. E. scabridens) wenig entwickelten Lamellen. Inneres P. ohne vor-
tretende Grundhaut; Fortsatze linealisch, gekielt, gelb, glatt oder papillos, von der Zahn-
liinge oder kurzer; Wimpern fehlend. Sporen 0,04 2—0,020 mm. Deckel kegelig bis
kurz und schief geschnabelt.

4 40 Arten, meist an Baumsta'mmen und kalkreichen Gesteinen in den gemaCigten und
wiirmeren Teilen der Erde verbreitet.

Sect. 1. Erythropus Broth. Seta gelbrot bis purpurn. Ring vorhanden, selten nicht
differenziert. Zahne des iiuCeren P. papillds, sehr selten glatt oder am Grunde quer- und
schragstreifig.

49 Arten.
A. Diocisch; Aste fast stielrund, lang zugespitzt, oft an der Spitze gekriimmt. —

Aa. Stengel niederliegend oder aufrecht; absatzweise mehr oder minder regelmaCig gefiedert;
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Zulme ties auBeren I*. 0,3—0,4 mm, am Grurute querstreiflg, in der Mitte schriig- und langs
slreifig, oben fast glalt, — Aa«. Ring vorhonden; B. eifiirinig bis eilllnglicli, stumjif:
ortlwcarpus [La Pyl.) Ljudb., auf Hulk bod en allerlei Art durch Europa mil Auaoahmi
nttrdliclisten Teile I in Norwegen doch bis 69°40' n. Br.) verbreilet, oft Mnssen vegetation
bildend, aber sehr seitcn fruchtend, im ttaukasus, in Persian', Turkestan und Slbtriao, in
Now i'oundland uod Colorado; E. eutiginosw (Mitt.) Jneg. in Nfipal; E. pseudo-orthocarpus
C, Miill., E. scrpentims C, Mull, und E. amblyuphyllus G, Mijil. in Ostchiaa; E. I'ainiei Broth.
t,t Par. in Japun. — Aa^. Ring nicht dilTerenziert. — Aa|4I. Kraflige Pfl.; B. langlieh, sctimal

pit/t: B, aemginosus C. Miill. (niclit auto'cisch, wie vom Antor ange^ebcn wird] in Osl-
cblna. Von dieser Art s(;heint mir E. punts C. Miill. nas Osfchina nicht specifisch ver-
schiedeo zu goiu. — Aa/£II. Sclilnnke Pfl.j It. eilanzeUlich, schnial zugespitstt.: E. flat-
Schwaesr.) Jaeg. (nicht aatOoiScfa, Wie vom Autor ongegoben wirdi in Nepal, — Ab. Stengel

fl«. A~C1 Sntodm DnmmniU [BiroL
k»r TBrpr It E. ctaitorriiiitiHa (Hcdw

(A—6' n»eh

ol our.), A Frnchtonda Pit. ( l / l ) ; fl A»tdi*ii, v t n r . ; (! Jllallbusi-t.
-torn (150/11. — A' E. SMtidia-i (Schunp.), Psrislom f!SO/lj. —

Sn11lT»nt ; 1), X n»ch L i m p r i c b t . )

fast gostieli, boglg our- und absteigtfnd, absatzweise rneUr oder minder deutlicb itoppett
gefiedi'il; Stenselhi eifOrmig, kurz oder linger zugespitsit; Zfihnfl des iiitOeren P. otwa 0,6 mm.
ungestreift, fcin papilKis: E. ramuionu Mitt, in Japan; E. rubicundvs (Wils.) Jaeg. im Himalaya,
Khasio,Bhotan \ind auf don Andnmunen; B, GfiffiOiii (Mitt.) Jaeg. in Bhotan, Assam nnd'Vunnan.

B. AutBclschj Ring iminer (liffercnziert, sich ablosend. — Ba. Stengel und Asle vcr-
Hacht beblattert; Aste an der Spitze nlchl v«rschmiil'Tt. stninpf, oft gekriimmt; Stengelb.
trocken zusaminengefaltet, eiliinglicli, kurz zugespitzl; Kopsel lang und schiual cyllndrisch;
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Zahne des a'uOeren P. lineal-lanzettlich, ungestreift, papillds. — Baa. Seta etwa 8 mm; Zahne
des iiuBeren P. etwa 0,45 mm: E. natalensis C. Mull, in Sudafrika. — Ba£. Seta 4—3 cm;
Zahne des auBeren P. 0,6—0,8 mm: E. subsecundus (Schimp.) Jaeg. in Mexico; E. Bernoullii
C. Mull, in Guatemala; E. complicatus (G. Mull.) Milt, in Nicaragua und Venezuela; E. Beyrichii
(Schwaegr.) C. Mull, in Nicaragua. Brasilien und Peru; E. argyreus Besch. in Paraguay und
Brasilien. Samtliche Arten sind mit einander sehr nahe verwandt. — Wahrscheinlich
gehdrt zu dieser Gruppe auch E. columnaris (Schwaegr.) Mitt, in Brasilien (Exemplare nicht
gesehen). — Bb. Stengel und Aste sehr verflacht; Aste gerade, oft kurz oder la'nger zugj-
spitzt; Stcngelb. nicht zusammengefaltet; Zahne des auCeren P. kurz (0,3—0,5 mm). —
Bba. Zahne des auGeren P. am Grunde schwach quer- und schragstreifig. — Bbccl. Seta
4 8—25 mm; Kapsel schmal cylindrisch; Zahne des auCeren P. an der Spitze langsstreifig:
E. Sullivantii (C. Miill.) Lindb. in Tenessee, Nord- und Sudcarolina sehr selten, in Japan. —
Bbal l . Seta kurz (10—15 mm) oder sehr kurz; Kapsel langlich. — B b a l l l . Zahne des
auGeren P. oberwarts papillds: E. attenuatus Mitt., E. chlorolkus Besch., E. akitensis "Besch.,
E. Tosae Besch. und E. flaccidus Besch. (nicht didcisch, wie vom Autor angegeben wird) in
Japan. — Bb«II2. Zahne des auCeren P. oberwarts glatt: E. Giraldii C. Miill. in Ostchina.
— Bb£. Zahne des auCeren P. ungestreift; Kapsel langlich. — Bb£I. Zahne des auCeren
P. mit kleinen Grubchen besetzt; Seta 8 mm: E. nanocarpus C. Mull, in Ostchina. — Bb£II.
Zahne des auCeren P. mehr oder minder dicht papillds. — Bb^IIl. Seta etwa 5 mm: E.
Challengeri Par. in Japan. — Bb/?II2. Seta 4 2—15 mm: E. compressus C. Miill. in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika, in Japan, Sibirien und Nordrussland. Vielleicht gehdrt
hierher auch E. herbaceus Besch. iff Japan, von welcher Art ich keine reife Sporogone gesehen
habe. — Be. Stengel zugespitzt, an der Spitze etwas hakig gekrummt, verflacht beblattert;
Aste teils verflacht, kurz, dick, stumpflich und oft fertil, teils stielrund, la'nger und diinner,
immer steril, oft am Ende peitschenfdrmig und wurzelnd; Stengelb. hohl, trocken nicht zu-
sammengefaltet, kurz oder liinger zugespitzt; Seta etwa 4 cm; Kapsel langlich-cylindrisch;
Z^be des auCeren P. papillds. — Bccc. Fortsatze des inneren P. normal entwickelt, frei:
E. cladorrhizans (Hedw.) C. Mull. (Fig. 644) am Grunde der Baumstamme und auf Erdboden
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, von welcher Art E. acicularis G. Mull, et Kindb.
In Canada und E. transsilvanicus Dem., auf Holzdachern der Insel Elba, bei Maros Va*rsa*rhely
in Siebenbiirgen, bei Moskva und in Canada nur Varietaten zu sein scheinen; E. pseudo-
seductrix (G. Miill.) Jaeg. auf den Cap Verde-Inseln. — Bc£. Fortsatze des inneren P. dem
auCeren fest anklebend: E. bremselus (Hook, et Wils.) Jaeg., an Baumen und Kalkfelsen in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika zerstreut. — Bd. Stengel und Aste rund beblat-
tert; B. lang und geschlangelt, fast haarfdrmig zugespitzt; Seta 3—5 mm; Kapsel eifdrmig
oder eilanglich; Zahne des auGeren P. mit papilldser, unregelmaCig ausgebildeter Dorsal-
schicht und hohen, seitlich vortretenden Lamellen; Fortsatze des inneren P. rudimentar:
E. scabridens Lindb. auf Sachalin. Mit dieser Art ist E. pilifer Broth, et Par. in Japan sehr
nahe verwandt. — Be. Stengel und Aste gedunsen beblattert, kaum bis ma'Cig verflacht,
stumpf; B. Idffelartig-hohl, meist stumpf und kurzspitzig; Seta 4—1,5 cm; Kapsel meist
anglich-cylindrisch; Deckel kurz geschna'belt. — Be«. Zahne des auCeren P. glatt: E. seduc-
trix (Hedw.) G. Miill. in den dstlichen Teilen von Nordamerika, nach Grout eine sehr ver-
anderliche Art. — Be/?. Zahne des auGeren P. papillds; Fortsatze glatt oder fast glatt: E.
myurus (Hook.) Jaeg. im Himalaya und in Korea; var. hokinensis Besch. in Yunnan; E. pro-
repens (Mitt.) Jaeg. im Himalaya und in Assam; E. Thomsoni (Mitt.) Jaeg. im Himalaya; E.
pulchellus (Griff.) Jaeg. und E. laetus (Griff.) Jaeg. in Khasia; E. micropodus Besch. in Yunnan;
E. rostrifolius Mitt, und E. schensianus C. Miill. in Ostchina; E. erythropus Mitt, in Ecuador.
Wahrscheinlich gehdrt hierher auch E. luteo-virens Ren. et Card, in Sikkim (Exemplare nicht
gesehen). — Bey. Zahne des auCeren P. am Grunde quer- und schragstreifig, oberwarts mit
Grubchen besetzt. — Beyl. Fortsatze des inneren P. mit Grubchen besetzt: E. Nanoclima-
cium C. Miill. in Bolivia. — Beyll . Fortsatze des inneren P. glatt: E. suberythropus C. Miill.
in Argentinien und Bolivia. — Bed. Zahne des auBeren P. am Grunde querstreifig, dann
schrag- und langsstreifig; Fortsatze des inneren P. gelb, glatt; B. aus verengter Basis lang-
lich-elliptisch, spitz: E. luridus (Griff.) Jaeg. in Khasia. Leider konnte ich, des ungeniigenden
Materiales wegen, den Blutenstand dieser Art nicht ermitteln. Vielleicht ist sie didcisch.

Sect. II. Xanthopus Broth. Autdcisch. Seta rein gelb. Ring fehlend. Zahne des auCeren
P. am Grunde querstreifig, dann schrag- oben langsstreifig, nicht papillds.

67 Arten.
A. Stengel gedunsen beblattert, meist kaum oder wenig verflacht, stumpf; B. Idffel-

artig-hohl, kurz und schmal zugespitzt. — Aa. Seten gehauft, 3—5 mm; Kapsel schmal
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cylindrisch. — Aacc. Stengel kaum verflacht: E. brevipes (Schimp.) Jaeg. in Mexico. —
Stengel etwas verflacht: E. abbreviatus (Bryol. eur.) Jaeg. in Mexico. — Ab. Seten meist
einzeln, etwa 6 mm; Stengel etwas verflacbt; Kapsel ISnglich-cylindrisch: E. stereophylloides
Broth, im Kingaberge (Ostafrika). — Ac. Seten einzeln, 4—2 cm; Stengel nicht verflacht;
Kapsel langlich-cylindrisch: E. mackaviensis C. Mull, in Ostaustralien; E. pallidus Mitt, in
Ostaustralien, aaf Neu-Irland, auf den neuen Hebriden, in Neucaledonien, auf Lord Howe Insel
und Tahiti, nach Mitten auch auf der Insel S. Paul; E. turgidus (Aongstr.) Jaeg. auf Tahiti.

B. Stengel und Aste verflacht beblattert; B. aus langlicher oder eilanglicher Basis kurz
oder lanzettlich zugespitzt, spitz oder stumpflich. — Ba. Aste allmahlich verschmalert, gerade;

B. nicht einseitswendig; Seten meist gehauft, 5—4 0, zuweilen 4 5 m m ; Kapsel schmal cylin-
drisch: E. brevirostris (Bryol. eur.) Jaeg., E. orizabanus (Schimp.) Jaeg., E. stenocarpus (Bryol.
eur.) Jaeg., E. mechoacanus (C. Mull.) Jaeg. und E. neglectus (C. Mull.) Mitt, in Mexico; E.
polycarpus Hamp. in Mexico, Costarica und in Neugranada; E. serrulatus Mitt, in Guatemala;
E. Wagneri Lor. in Ecuador; E. aurescens Hamp. in Mexico und Neugranada; E. lutescens
Hamp. und E. ramosissimus Hamp. in Neugranada; E. Jamesoni (Tayl.) Mitt, in Neugranada,
Ecuador und Bolivia; E. flavissimus C. Mull, in Bolivia; E. flavo-virens C. Mull, in Argen-
tinien; E. Mosenii Broth, und E. polysetus C. Mull, in Brasilien; E. Dregeanus (Hornsch.)
C. Mull, in Siidafrika ; E. Rutenbergii C. Mull, und E. madagassus C. Mull, auf Madagascar.
Wahrschcinlich geho'ren hierher auch E. incurvatus (Hornsch.) Mitt, und E. gracilis (Aongstr.)
Jaeg. in Brasilien (Exemplare nicht gesehen). — Bb. Stengel an der Spitze oft mehr oder
minder deutlich hakig gekriimmt; Seten einzeln; Kapsel langlich-cylindrisch. — Bbcc. Seta
etwa 7 mm; schlanke Pfl.: E. virens (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Brasilien. — Bb0. Seta 4,5—
3 cm; mehr oder minder kraftige Pfl. — Bbt£I. Zahne des auCeren P. nur am Grunde quer-
und schragstreiflg, oberwarts glatt: E. lacunosus Broth, in Usambara. — Bb£II. Zahne des
UuCeren P. oberwSrts lSngsstreifig. — B b £ I I l . Fortsatze des inneren P. langsstreifig: E.
Drummondii (Bryol. eur.) (Jaeg.) (Fig. 644) in den sudlicheren .Teilen von Nordamerika und
in Japan; E. Delavayi Besch. in Yunnan; E. usambaricus Broth, in Usambara. Zu dieter
Gruppe scheint auch E. macropodus (Hedw.) C. Mull, auf Portorico, Jamaica, Cuba, Neu-
granada, Venezuela und Brasilien zu gehdren. — Bb£H2 . Fortsatze des inneren P. unge-
streift: E. Schleicheri "(Bryol. eur.) Broth. (Fig. 644), an Triimmern von Kalk und kalkreichen
Gesleinen, an Mauern, ausnahmsweise auch auf bemoosten StrohdSchern im Siiden und Siid-
westen von Centraleuropa, oft Massenvegetation bildend und meist reichlich fruchtend, in
Norditalien, im Kaukasus und in der Mandschurei; E. angustifolius (Mitt.) Jaeg. in Sikkim und
Tonkin; E. plicatus C. Mull, in Nepal. Sikkim, Khasia, Assam, Madras, im Nilghirigebirge und
auf Ceylon; E. subplicatus Ren. et Card., E. chloropus Ren. et Card, und K. scariosus Ren. et
Card, in Sikkim; E. longifolius (C. Mull.) Jaeg. bei Bombay; E. Bandongiae (C. Mull.) Jaeg. auf
Sumatra, Java und Celebes; E. longidus Broth, auf Mindanao; E. tasmanicus Mitt, in Tasmanien;
E. truncorum Mitt, auf Neuseeland; E. Armitii C. Mull, auf Neuguinea; E. stramineus (Besch.)
Jaeg. und E. Pancherianus Besch. in Neucaledonien; E. Solander i(Aongstr.) Jaeg. auf Tahiti; E.
Hillebrandii C. Mull., E. flavifrons C. Mull, und E. reflexisetus C. Mull, auf Hawaii; E. truncatus
(C. Mull.) Mitt, in Chile; E. splendidulus Hamp. und E. Lindbergii Hamp. in Brasilien; E. propmquus
Hamp., E. gracilisetus Hamp. und E. cupressiformis Hamp. in Neugranada; E. distans (C. Mull.)
Mitt, in Venezuela; E. Hampeanus C. Mull, in Venezuela und Ecuador, auf Portorico und
S. Domingo; E. pallescens (C. Mull.) Mitt, in Venezuela, Ecuador und auf Jamaica; E. pallidi-
setus Mitt, in Ecuador und Peru; E. flexipes C. Mull, in Bolivia; E. flaviusculus C. Mull, in
Guatemala; E. nitens (Schimp.)Jaeg., E. complanatus (Schimp.) Jaeg. und wahrscheinlich auch
E. viridis (Dub.) Jaeg. in Mexico; E. Corbieri Ren. et Card, auf Madagascar; E. geminidens
Besch. in Usambara und auf Bourbon; E. Motelayi Besch. auf Isle de France.

E. squamatulus C. Mull, in Ostchina und E. Macounii C. Mull, et Kindb. in Canada
geho'ren zu Isopterygium.- E. platygyrioides C. Mull, in Argentinien ist ein Platygyrium.
E. floridanus (Dub.) Jaeg. in Florida ist eine zweifelhafte Art, weiche nach der Beschreibung,
wie schon von Grout hervorgehoben worden ist, kaum hierher gehort.

7. Campylodontium Doz. et Molk. in Ann. sc. nat. ser. 3, Bot. II. p. 301 (4 844).
[Pterogonii sp. Hook. Muse. exot. tab. 455 (4 8 4 8/20); Pterigynandri sp. Bryol. univ. II!
p. 4 93 (4 827); Entodontis sp. Hamp. in Linnaea XVIII. p. 582 (4 849); Fabronia Sect.
HI. Campylodontium C. Mull. Syn. II. p. 39 (4 850); Neckcra Sect. II. Entodon C. Mull.
1. c. p. 59 ex p.; Stercodontis sp. Milt. Muse. Ind. or, p. 93 (4 859); Mcsonodon Hamp. in
Ann. sc. nat. 4 865, p. 367; Entodon Sect. 4 Campylodontium Mitt. Muse, austr. amer. p.
520 (4 869)]. Autbcisch. Mehr oder minder kraftige, ziemlich weiche, lockerrasige, griine

NatQrl. Pflanzenfam. I. 3. »g
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-oder gelblichgriine, gliinzende PI1. Stengel veiliingerl, kriecliend, larigs mclir mler minder
dicht wiirzelhaarig, dichl bebliittcrl, nieM verflachl, iriebr oder minder unregclm'aBig
fiederiislig, mil kurzen, diclil iind rund beblaltcrlen, sUnnpfen Astchen. Lnubb. tiocken
daehziegelig aoliegead, feudal aufrechl-abstebeDd, zuweilen schwach einseiiswendig,
IHsgsfaltig, 80S niobt licrablaufender. ansgehfihlter Uasis schmal eilanzelllicb, sclimal za.-
gespitzt, am Grunde urngebogeiij gan/randig oder an der Spitzc kleingesiigt; Bippe I'chlend;
Zellen eng lineali?cb, glatt, in rien Blattflugeln quadratisch, cine scharl begren/le Grnppe
bildend. Innere PericbStiall). aus halbscheidiger Basis lujizetllich-pfriemenlormig, mil
geslreckteo Zellcn. Sela 1,5—2 cm, geSChlSngelt, diinn, gelb, sellen rot. Kapsel auf-
recht, geradfrj tSnglich-cylindrisoh, kttrzlulsig, braun, mit spSrlichen Spalioflnuiigen im
Halsleile. Ring fehleiid. Za'line des Sofieren 1'. lief unter der Urneunuindung toseriert,

Fie. (145. Ctiwitylwluittinui Re</iui)>aniim (C. Ulill.J, A Frunlitonil* Ffl. (1/11; B Astcheu (7/1); C Luutb. i27 / l | ;
' D Dbt t l in ib 1200/1); i1 I'uristom (iOO/1). lOiiginni.)

aus breit ianzettliclier Basis schmal zugespilzt, meisl ungesiiuml, diinn, flach, gelbbraun-

lich. enlfernt geglicderl, obne Lamelleo. Inneres I*, felilend. Sporen 0,026—0,030 mm,
selir papillSs. Deckel aus kegeliger Basts schier gesclmabell.

8 Arlen, an Bsumen, ausschlieBlich iu den wiirmeren Teilen der Krde.

A. Seta rot; Zahne ties iluBeren P. gesiiumt, ungeslreift, pa[)illiis: C. Schtmpori [Hamp.
als Entodon) in Ahyssinien, Choa und im Knmerungebirge,

B. Seta gelb; Ziihae des tiuGeren P. ungesttumt, am Grunde qucrstreiftg. in der Milt,
schriig- und liingsstreifig, BH der Spitze papiltus: C. flavetcms tiio'>k.) Bryol. jav. in Nepal.
Sikkim, Khasia, Assam, Birma, Malacca, Coorg, auf Ceylon, Sumatra, Java und Celebes;
C. onustum (Hamp.) Jaeg. in Neus;rnnada und Peru; C. BegnalUonvn [C, Mull.) Jacg. (Fig. 6451
in Beasilien; C. bolivianum C. Mull, in Bolivia, "Wahrscheiulich gcliiiron zu tiloser Gruppe
auch C. mauritianum [C. Miilt. als Lejujfodon) auf Mauritius und C. JDwmff C. -Miill. in
Katnerun (Sporogone unbekonnt .
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C. drepanioidcs Ren. et Card, in Costarica hat slulte, emseitswendige B. um! der Tracht
von Entodon cupressiformis, wird jodoch von den Auloreri wegon des einfachcn Pcrisloma
zu Cam2>ylodontium gestellt (Exemplare nicht geschea).

8. P l a t y g y r i u m Bryol eur . fasc. 4 6 / 4 7 Mon. {I $">\). [Hypni sp . Neck, in Act. Aead.
Theod.-palat II. p. 4f>4 ( 1 7 7 0 ) ; Pterigynandr* sp. Brid. Spec. muse . I. p. 131 ( ( 8 0 6 ) ;
Letkeaesp. Schle ich. Catal . ( 1 8 0 7 ) ; Neckerac sp . Froei . in Brid. S p e c . muse . H. p. 40
( W I 3 ) ; Pterogonii s p . Schwaegr . Supp l . I. P, I. p. 100 ( 1 8 1 6 ) ; Bruchia Uornsch . in
Flora 1 8 2 5 , Be]]. II. p. 1 0 ; Maschutocarpi sp . L. Sysl . veg. ed . Spreng . IV. L p. IK!*
( 1 8 2 7 ) ; Anomodortiis sp. FUTD. IQ Flora XII . P. W. F.rgHnz. (l 8 2 9 ) ; Leptohymenii sp .
Hamp. in Linnaea XX. p. 83 ( 1 8 4 1 ) ; Isotheciisp. Sp rue . Ann. and Mag. of nai . h i s t 1 8 4 9 ;
S t e r e o d o n t i s s p . M i l l . JWusc . i n d . o r . p . 9 4 ( I 8 o 9 ) ; Cylindrothscii s p . D e N o L B p i L p . 2 1 4
(1 869}j% EntodontU sp. Liodb. Muse, scand. p. 39 [i 879)]. Diiiciscli. Weniger kryftige,
Iliichrasige, griine oder gold- bis bmungrtine, glanzende 1'ft. Slengel vcrlfingcrlj kriechend,

Flc .SU. FtatMyrtutn rejxns (Rrid.). A FrucUtenJe Pfl. (r./L|; Ji BUttLasis (300/1); C Kiipeel mil Haubs I12/I1-
D Peristcm (150/1). {A, C, D nâ L I.in l ' " '

durch zahlreielie Rliizoiden der Unlerla^e fesl anliegund, dichl beblallert, unregcImaBig
gefiedert; Aale drehnmd, uieisi kur/, cinf;icli, sellen verlnngert und verzweigi. Laiibb.
gleichartig, irocken daclizie^clig. foiicht aJUeitsabstehend, imgefatlel, etwas berabbufend,
ei-und langlicb^laiizetllich, scbarf zugespilzl, am Hande zuriickgebogen, glatf; Rippe
fehlentf; Zellen glalt. in der Ulallspitzc rbomboidisch, ahwiirls lincaliscli, an den Blatl-
ilugeln zulilreicb quadraiiscli und ziemlicli groB. Innere PerichSlialb. mil abstehender
Spitze. Seta 8—15 mm, zuwellen 20 mm, piirpurn, glatt. Kapsel rtufrcelii, rcgeltiia'Cig
oder Icirhi gekriimmt, Bcbma] langUeb bis fast cyllndrisch, karxfaal&ig; SpaltSfihuDg
im Halsieile. Htog breil, mehrreihig, in einzetnen Zellen oder sliickweive sitli ablosend.
Perisiom diclit an der I'rnenmiindung inscriert, dopfiell, beide gteichlang. Ziihne des
iiuGercR P. lineal-lanzelllich, gelb, breil gesaumt, ongeslreifl, vealralea Lager mil stark
verdict ten Querbatken. Greadfaaal des tuneren P. tiidx\ oder vrenig vorlrelead; Fort-
siltze sclimal linealiseli, in der Kiellinie rilzeufurniig dnrchbrochen oder lUngs klaffend;

5G*
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Wimpem felilend. Sporen 0,012—0,0) 8 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz und
schief geschniibeH. Vegetative Verraehning durcu aelisulstjiiidige Bruliisichen voo slruppi-
gem Aussehen, gegen das Ende der Sprosse,

3 (4) Arten.
A. B- kurz zugespitzt: P. repens (Brid.) Bryol. cur. (Fig. 64fi), aQ alien Sliimmen und

Wurzeln, an Plankenzdunen, auf Strob- und Holzdftcbero, selten auf Kieselgestein von der
norddeutschen Tiefebene bis in die Voralpcnregion ziemlicb verbreilet, durch das gesarvto
Alpengeluet unglcich hiiufiger, in Russland, Finnland und Skandinavjen, In Frankreich selten,
in den I'vifiiJen, in Italien, in Algier, im Knukasus, In Persien und Sibirien, in Nurdamerika
verbreitel.

B. B. tans mid schmnt zugespitzl: P. russulum (Mitt.) Jaeg. in Kepai und Stkkim;
P. subrussulum Hen. et Card, in Sikkim.

P. ferricolum [C. Miill.) Jacg. in Dar Fertit und P. inflexum (Harv.) Jaeg. in Cslindien
geliorcn zu Trachyphyllum. Viellelcbt gchort 711 derselbeu Gottung aucb P. pertenue Lac.
auf Java (Exemplare nicbt gesebeoj. Von P.I afrum C. Mull, (steril) in SiidafrUta habe ich
keine Exemplare geselien. P. tokycnsc Bcsch. in Japan 1st ein Entodon und P.? ionUculifoUum
C. MiiII. isteril in Ostcbina ein Stcreodon.

9. Giraldiella C. Hull, in Nuov. Giorn. boi. ilal, V. p. 191 (1898). Aulociscb.
Ziemlich kraflige, griine7 seidenglan/ende i'fl. Stengel kriechentJ, unregelnrialtig kurz-
astig; Asle mehr Oder minder dicht geslelfl, aufsleigend, ziemlich dicht bebialiert, oictil

rig. M7. Giralditlta Lecteri MUli. A Fruolitendfl Til. l l / l ) ; 5 .Astf-lion Iin trockciiea Zosiuade (a/1); C Laubb
(Jtyi); ^> Bl*ttb»*ii ( t t i / i l ; £ ' P w » t o m ( H J / I ) . (Orlginal.l

verflacht, sUunpf. Aslb. irocken anliegend, obere mehr uder minder einseilsweadig,
feacht iibstebend, seiir bulil, nicht lierablaufond, fanglicli-elliptisch, kurz pfriemenfifrmig
zugespitzt, mit am Grande schwach zuriickgebogenen RSodem, ganzrandig; Rippa
doppettj weit vor der UlaUmitte aufbiJrend; Zelleo eng liriealisch, in den BlattACkea
quadralisch, ahtreieh, hyalio, eiaescbarf abgegrenzleGruppebildend. Innerc Pericliiiliar
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aofrecht, aus verlangerter, halbscbeidiger Basis pfriemenftrmig zugespitzt, fast gnnz-
randig; Alarzfilten nichl differenzierl. Sela elwa 1 cm, gerade, diinn, trocken oberwarls
gedrehl, rol. Kapsel aufrechl bis schwach geneigl, refielmk'Big, langlich-ellipUach, am
Gninde verscbraUlert, trocken undeutlich langsslreifig; Spallbfmungen sp*a"rlich im Hals-
teile. Ring nichl differenziert. Ziihue des iiuCeren P. nahe der Uriitinmimdung inseriert,
lanzetllich-pfriemenformis, brStuolichgelb, ungesireift, oberwiirts durch sehr diclite, fast
sftcbelige Papilleu uatlurchsicluig, mil dicht gestellten, niedrigen Lamcllcn. Inneres
P. gelblich, papillos, Grundliaut raSBifc vorlrelettd; Forlsalze von der Zahnlange, lanzelt-
lich-pfriemenftinnig, dichl papillos, undurchsiclilig, in der KieJlinie abwiiils weil klaffend;
Wimpern fehlend. Sporen 0,015 mm. Deckel aus kegeliger Basis scbief gesehniihelt.

i Art.
& Levieri C. Mill!. [Fig. 647), an Bfiumen In Oslchino.
10. Pylaisia Uruch. el Schimp. in Hook. Lond. Journ. of bot. EL p. 669 (1843).

[llypni sp. Schreb. Spicil. Flor. Lips. p. 97 (177(); Leskiae sp. Timm Prodr. p. 225

Via. BIS. A—V tytaisia Schimytri (Card.). A FrurhlMJa Pfi. (1/1); ;B Aalcheo, Terjr.; C IJlmttbiwis, atlrker
vergr.; D Kapiol, vcrjr. — JE Perisloui TDH /'. polt/antha (Schreb,) (15(i/!). (A—X m c k S u l l i v a n t - t nnoli

Li m p r i c h t . )

(4788); Pterigynandri sp. Hedw. Sp. muse. p. 85 (1801); Pteroyouii ^p. Scliwae^r- Suppl.
r. P. I. p; 100 (18H); Maschatoearpi sp. Spreng. in L. Syst. Veg. IV., I. p. 189 (18S7);
Anomodontis sp. Bamp. in Linnaea Mil. p. 46 (1839); hothecii sp. Sproo, in Arm.
aod Mag. of. Nst. Hisl. 1840; Stercodon Sect. Pt/laifiu Mill, in Journ. Linn. Soi\ V1I1.
p. 40 (I86i); hjlaisiella Riadb. in Can. Rev. So. 1 894f p. 21 el Grout in Mem. Torr. Bot.
Club VI. p. US fl 897}]. Autiictsch. Wenigcr kriiflige bis selilanke, f)achrasige( seltun
krafligp, gelblicb- bis dnnkelgriine, zuweilen briiinilii-lie, meist seidenglanzende Tfl.
Slensel verttogert, trlechdnd , dwell wblreicbe Hhizoiden der Unterlage fest anliegend,
dicht bebliillorl, unregelm;iBii> od*>r fast tietierig beastel. Aste kurz, anfsteigend bis fast
aufreciii, oft mehr Oder minder gekriimmt, im Umfange derBasea niedergedriickl. Laul
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gleichariig, trocken mehr oder minder aniiegend, feticbl aufrecht-absleliend, oft einseits-
wendig, elwas lierablaofend, hohl, ungelMlcl, ei-oderoval-bnzeltlicli, mehr oder minder
!;mg iugespilzt, meist (Inch- und gnnzrandip; Rippe duppell, sebr kiirz oder feblend;
Zellen rhombtsch-linealtsch, glnlt, la den Blalleoken znhlreiclic quadraliscli. Innere
Perichatialb. ISnglicb- oder eilanzettlich, mclir otlcr minder lung zugcspilzl, an d«r Spilze
kleingezShnt, Seta 1—i cru, porpum, irocken ^etlreht, glalt. Kapscl aufrectit, rcgel-
maBig, sellen elwasgebogen, oval bis itinglicii-cylindrist'lij ktirzlialsig; SpaUufliiungen i*m
Halsleile meisl fenklionalos. Ring kleinzeilig oder felilend. Peristoni lief inseriorl,
doppelt. ZUline des auCereu P. iDUZeltlich-prriemenrormig, an der Spitze oft tinregcl-
milBig nusgcbitdet und im Derkel ziiriickbleibend Oder ilen Porlsitzeo anhSagead, gelb-
lich, hyalin gosiiiimt, meist Jichl <]ucrsln'i(i«, dicht gegliederl, mit diokeu, nacfa innen
und meist auch seillicli vortretendcn Qucrleisteo. Grundlianl des inneren P. fliediit;:

XOfi

E

Fig. «IU. FylaMa specioea (Wjk.). A FnicUtende Pfl. (1/1); I) Stongelb. (15/1); 0 BUttbwb (125/1); D Spo
(125/1); A-Fcrittom (2uO/l). ( O r i ^ O

Fortsatze sclimal laazeulich-pfnemenfijrmig, von der Zahnliinge oder kiirzer, znweilcn

nach der Kieilim'c in zwoi divergenle, den ZUhnen anhangende Scbenkel sicli spaliend;

Wirupern nieUt rmlinienliir. Sporen klein oder mittelgroB bis groC. Deckel kegelig bis

geschniibelt.
U Arten, in den geojiiCiglen Teilen der Erde verbreilet; ineist an BaumsiSmnaen, selton

auT Kieselgestein.

Sect, I, Eu-Pylaisia Broth. Schlanke oder -weniger kriifLige, meist ziemlich weiche Pfl.

B. mehr oiler minder deullich einseitswendig. t'erlohttliuni wenig vortretend. Sporen rundllob.
13 Arten.
A. lrtneres P. dem liu£3eren vStllg anbitngenrt; Zaiine des iiufieren P. dichl quenireifig.

— Aa. .Sporen 0,033 mm; tttng felilencl: P. aurea (Hook. a\s Pterogoniiim) im Himalaya tin.l
HI Khasia. — Ab. Sporen 0,02*—0,080 mm; Ring zweireihia: P. intricate (Hedw.J Card. {!'.
vchttina Schimp,;, an Baumstanimen, in den tisllichen Teilen von Nordameriku, von Neu-

bis Siidcarolina, ina Weston bis Ohio und Indiana.
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B. Inneres P. dem auGeren nur zu % der ZahnlSnge anhangend, vom Grunde weit
hinauf weit klaffend; ZShne des auBeren P. undeutlich querstreifig; Ring zwei- und drei-
reihig, groCzellig. — Ba. Sporen 0,018—0,024 mm: P. Schimperi Card. [Hypnum intricatum
C. Mull, nee Hedw.), an BaumstUmmen in Nordamerika, besonders in den ostlichen Teilen,
in Sibirien und bei Mjatusova am Svirflusse in Russland; P. falcata Schimp. und P. subfalcata
Schimp. in Mexico. — Bb. Sporen 0,025—0,030 mm: P. Brotheri Besch. in Japan und im
Ugsurigebiete. Wahrscheinlich gehort hierher auch P. nana Milt, in Japan. (Exemplare nicht
gesehen.)

C. Inneres P. frei; Sporen meist klein. — Ca. Zahne des auBeren P. ungestreift, papillos;
Ring fehlend; Sporen 0,008—0,04 0 mm: P. suecica (Bryol. eur.) Lindb., an Baumrinden und
auf faulendem Holze in Herjedalen (Schweden) und an einzelnen Fundorten in Norwegen. —
Cb. Zahne des SuBeren P. dicht querslreifig; Ring einreihig. — Cb«. Deckel geschnabelt;
Wimpecn fehlend; Sporen 0,040—0,012 mm: P. subdenticulata Schimp., an Ba'umen in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika zerstreut. — Cb£. Deckel kegelig; Wimpern einzeln,
kurz bis rudimentar. — Cb£I. Sporen 0,012—0,04 6 mm: P. polyantha (Schreb.) Bryol. eur.
(Fig. 648), an Stammen und Wurzeln, besonders an Obstba'umen und Weiden, auf altem
Holzwerk, auf SpindeldUchern, selten auf Kieselgestein, von der Tiefebene durch die Berg-
region bis in die Alpenthaler durch Europa sehr gemein, in Norwegen bis c. 70° n. Br., in
Algier, im Kaukasus, in Kashmir, in Sibirien und Japan, in Canada und in den nordlichen
Vereinigten Staaten von Nordamerika zerstreut. Sehr formenreich. — Cb43II. Sporen 0,020—
0,025 mm: P. entodontea C. Mull, in Ostchina; P. obtusa Lindb. auf Sachalin.

D. Zahne des auBeren P. ungestreift, glatt; inneres P. frei; Grundhaut weit vortretend;
Fortsatze von der Zahnlange, gckielt; Sporen etwa 0,035 mm; Ring vorhanden: P. extenta
Mitt.) Jaeg. in Nepal und Sikkim.'

Sect. II. Pylaisiopsis Broth. Kraftige, starre Pfl. B. abstehend, nicht einseitswendig.
Pericha'tium weit vortretend. Zahne des aufieren P. ungestreift, nur an der Spitze papillos.
Inneres P. frei; Grundhaut niedrig; Fortsatze von der Zahnlange, breit, mit divergenten
Schenkeln. Sporen monadenartig, etwa 0,10X0,06 mm.

\ Art.
P. speciosa (Mitt, als Stereodon) (Fig. 649) in Sikkim.
P. plagiangia C. Miili. in Ostchina gehcrt zu Stereodon. P. guineensis Broth, et Par. (steril)

in franzds. Guinea scheint ein Hhaphidoslegium und P. condensata (Mitt.) Jaeg. im Himalaya
ein Erytrodonliurtb zu sein {Exemplare nicbt gesehen). Von P. tenuiramea (Milt.) Jaeg., P.
chrysoclada Ren. et Card, (steril) und P. leptoclada Ren. et Card, (steril) in Sikkim habe ich
keine Exemplare gesehen, nach der Beschreibung ware ich indessen geneigt sie unter den
Clasiobryen (Sect. Pseudo-Symphyodon) einzureihen. P. complanatula C. Mull, in Ostchina ist
cine mir unbekannte Art.

11. Erythrodontium Hamp. Symb. VIII. p. 279 (4 870). [Neckerae sp. Hook. Muse,

exot. tab. 43 (4 84 8/20); Plerogoniis^. Grid'. Ic. pi. asiat. II. tab. 98 (4 841); Leptohymenii

sp. Hamp. in Linn. XX. p. 83 (1847); Neckera Sect. V. Leucodon Subsect. Pterigynandrum

C. Mull. Syn. II. p. 91 (1850) ex p.; Platygyrii sp. Bryol. eur. fasc. 46/47 Mon. p. 4

(1851); Stereodontissp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 92 (1859); Enlodon Sect. 2 Leptohymenium

Milt. Muse, austr. amer. p. 522 (1869); Pterigynandri sp. Hamp. Symb. VIII. p. 280

(1870)]. Autocisch, sehr selten diocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, mehr oder

minder starre, weit- und flacbrasige, griine oder gelbgriine, auch braunliche, mehr oder

minder glanzende Pfl. Stengel verlangert, kriechend, geteilt, Aste verlangert, dicht und

katzchenartig beblatterl, mehr oder minder dicht und legelmaBig gefiedert, mit kurzen,

stielrunden, aufsleigenden, oft gekriimmten, stumpfen Astchen. Laubb. trocken locker

bis dicht dachziegelig anliegend, mehr oder minder hohl, aus kaum herablaufender Basis

meist breit oval oder eilanglich, kurz und schmal zugespitzt, flachrandig oder am

Grunde schmal zuruckgeschlagen, an der Spitze kleingesagt oder ganzrandig; Rippe

doppelt, sehr kurz oder fehlend; Zellen eng elliptisch, glatt, in den Blattfliigeln schief

gereiht, rundliSh-quadratisch oder querbreiter. Innere Perichiitialb. bleich, aus ver-

liingerter, halbscheidiger Basis lanzettlich-pfriemenfbrmig, mit gestreckten Zellen. Seta

\—2,5 cm, selten nur 5 mm, rot oder gelb, trocken oben gedreht. Kapsel aufrecht,

gerade, langlich-cylindrisch, kurzhalsig, braun; Spfiltbffnungen ziemlich zahlreich im

Halsteile. Ring fehlend. Zahne des auBeren P. lief unler der Urnenmiindung inseriert,
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breit laozetllicl), diinn, Qach, gesiiumt, orange bis porporn, enlfernl gegliederl, mil wenig
onhvickellen Lnmellen. Inneres P. oline vortrelende Grundbaut; ForlsSiUe fadenformig,
sehr fliicblig; Wimpern fcblend. Sporen 0,028—0,030 ram, sebr papilliis. Deckel aus
kegcUgcr Basis mehr oder mimier lang geschnubclt.

25 Arten, an Baumstammen und Felsen in den wiirmcren Teilen der Erde verbreitet.
A. Autiicisch; B. breit, oval oder eiisnglich, kurz und schmal zugespitzt; Ziihne des

iiuBeren P, am Grunde qucrstreifig, in der Mi lie schriig- und lungsstreifig, an der Spitzc
gialt; Seta (excl. Ab.) rot, — Aa. St'ta rot. 1,5—2 cm: E. julaceum (Hook.) Par. im Nilgbiri-
^eltirge, Mysore, Nepal, Sikkim, Khasia, Assam, Tonkin und Yunnan; E. squarrulosufn (MDIII.I

Par. auf Sumatra, Java, Celebes und aaf den Philijijtintin; E. rolundifolittm [C. Miilt.) Par.
.•mi ilc-tii Kilimandscharo, in lisambara und im oslafrikanisrhen Seengebiet; E. abruptum
[C. H, Wright als I'terof/anium) im Zambesigebiet; E. subjulaceum [C. Mull.) Psr. (I'ig. 650) in
Ninm-Niam, im ostafrikanischen Seengebiet und In frunzds, Guinea; vur. impotttvm ijepp in

**%
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Fig. G50. Xrulhrodontium Mb jit lace urn U. Ilftll. A Toil del frucbUnden PH. (1/11; H i s ta tm im trockeaoa Zu-
(tUnde (15/1); C Liubb. (30/1); D 61attb>sis (200/1); S 1'eriKtom (250/1). (Original.)

Angola; E. bicolor Gepp in Angola; E, subbiforme [Ren. ct Card, als Pilot, .uif Mada-
gascar; E. terns [C. Mill I.) Por. in Me\ico; E. tquarrotum G. Mall.) I*ar. in Venezuela. Neu-
^ranada, Ecuador und Brasitien; var, griseum Besch. in Paraguay und BraslHen; g, con-
snnguineum (Hamp.) Par. in Nougranada und Ecuador. Bei letztgenannter Art siod die
Zahne des iiuCeren P. weniger deullich gestreift. — Ab. SeUi gclb oder rotlicbgelb, el we
5 mm: E. Warmingii Hamp. in Brasilien; E. Barteri (Mill, als Stereodon) im Nigergebiete;
E. Pobcguini (Brolh. el Par. als Entodon) in fraoxOft. Guinea; E. Sdiweinfurthii (C. Hflll.] Par. in
Niam-Niana. Samtlicbe Arten der Abt. Ab. sind mil einander sehr nahe verwandt. Wahr-
scbeinlich gebb'rt zu dieser Grnppe aucb Enlodon t'eUcis Hen. ct Card, istcril) auT Madagascar.

E. Autocisch; B. wie bei A.; Zahne des UuCeren )', glalt; Seta gelb, 1—2,5 cm: E.
myuroides (Schimp. flls Leptohymenium) und E. affiae (Sohimp. als Leptohymenium) in Mexico;
E. longisctum Hook.) Par. ia Mexico, Neugranada, Ecuador und Brasilien; /;. bratUtonee
(Homp. llar. in Urasilien; h. cylindricaule (C. Miill.) C. Mull, in Mexico, Guutemain, Costarica.
Venezuela und Neugranada; E. Germainii [C Miill.) Par. in Bolivia; S. argeiitinicum (C. M011.J
?,tv. in Argentinian: B. Engleri (Brotli.] Par. in Usambara und auf dem Kiliniandscboro,



Walirscheinlich gohort zu dieser Gruppe auch E. latifoiium (Aongstr.) Par. in Honduras

» {Exemplars nichl geseben .
C. Diocisch; B. eifCrmig, altmiihlich zugespiUt; ZHhno des SuBeren P. wie b a i l . ;

Seta rot; sehr schlanke Pfl. — Ca. B. kurz zugespitzt: E. densum (Hook.) Par. in Mexico
und Ecuador. — Cb. 13. liinger zugespilzt: E. paltidissimum (C. Miill.) Par. (sleril) in Venezuela.

12. Trachyphyl l t im Gepp in PI. Wehvitsch. H, P. 2, p. 298 ( H O I ) . [Hypni sp.
•Harv, in Hook. Icon. P). Rar. I. tab. XXIV. tig. 6 (1836); Stereodontis sp. Mill. Muse. lad.

(
or. p. 92 {(839); Pterigynandri sp. C. Mull, in Linnaea XXXIX. p. 454 (4K75J; Platygyrii

sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 343 ; Entodontis sp. C. Mull, in Linnaea XLIt. p. 435 (1878/79);
Lejdohymcnii sp. Bescb. in Ann. sc. nat. ser. C, \. p. 292 (1880)]. Diociscb. Schlanke,
slarre, flaclirnsige, gelbl ich-oder liraunlichgriine, glanzlose Ptl. Stengel sehr lang,
krieciend, durch zahlreiche Khizoiden der Unlerlage fesl anliegond, dicht bebliilterl,

651. Truth itphuUuia jabrtniioM*i[C, Mflll.). A Frnchtonde Pfl. (1/1): B Astolien im trockonon Zngtande (10/11:
C Steugolb, (10/1); U lilattspitze (Mtylj; ^ Bbt tb iaU (250/1); F Eapsol (8/1). (Original.)

meist sehr regelmiifiig nnd dichl fiedera'stig; Asle kun, k'atzchenarlig, nufsleigend bis fast
aufirecht, Irocken gekriimml.. Aslb. Irocken dicht dachziegelig anliegend, feucht sparrig
abstehend, elwas holil, QDgefaltel, nicht herablaufend, breit eifiirmig, schtual zogespilzt,
Bachrandig, oberwSila durcfa papillds vorirelende /ellenden kleinjicziihnl; Hippo doppelt,
kurz, am Grandfl kra&ig; KeOen elliptisch, am oberen Ende am Rucken slark papillos
rorlretend, am Blattgnrade n&chst der Rippe in schiefen Reihen rhombisch-6-scitig, in
den Blattflflgelo in vielen Reihen quadratiscb Odei querbrciter, chlorophyllos. Perichatitim
weit vortreleiid; inuere PerichStialb.aus liinglicherBa^is lonxelllioh-pfriemenforraig, ober-
warla scharf gezahnt. Seia elwa 1,5 cm, geschlangell, diinn, gelbrot. KapseJ borizonta),
unregelmaBig, hochriickig, oval, kin/li;ilsig, trocken unler der Urnenmundung ehvas
eingesclmiirl; Spaltfiffoaogen im Halsteile. Perislom doppelt, nahe der Urnenraiindung
inseriertj beide gleith lang. Zahne des iiuBeren P. lineaUanzelllicli, gelb. dicht querstreifig
und papillus, mil dicht t;estelllen Lumellen. Grundliaut des inneren P. weil vorlretend,



890 Entodontaceae. (Ftrolherus.

liyalin, glati; Forlsiilze lanzelllich-pfriemcnlormig, in der KielUnie rilzenfiinnig durch-
brochen, fe'tn papillSsJ Wimpern 8, gtfl enlwickelt, papillds, knolig. Sporcn el
0,015 mm, Deckel kurz geschniUiell.

10 Arlcn, an Buumstiiirimen unti Felsen, ausschlieGlich in den wa'rmeren Teilen dar
Erde und selir selleu fruclitend.

r. infle.rum (Hnrv.) Gepp in Nepal, Sikkim, Ava, Pegu und in den Cenlrnlprovinzen
[Mandla und Bilaspore Distr.); T. ferricotom [C. Mlili.J Gepp in Dnr Fertit; T, [abranioides
C. Miill.) Gopp (Kig. fi51) in Usaniliara und ouf den oslafrikanisehen Inseln; T. Ferriezii
iMarie) Gepp auf der lnse! Mayolle; T. Borgenii (C. Miill. als Lusia) auf Madagascar; T. cur-
lifolium (Mitt.; Ctepi) auf der Insel Rodriguez; T. gastrodcs (Wehv. et Duh.) Gepp in Angola;
7*. Dusenii [C. Miill. als Pylaltia] in Kamerun; T. pinntitum [Brolh. et Par. als Leplohymenhim)

ini franzus. Guinea; T. papuanvm (Brolh. als Pt«rygyatmdrumi auf der Thursday Insei (Austra-
lien). SUmlliche Arten siud uiituinander sehr naho verwandt.

13. Tripterocladium (C Miill.) Kindb. Sp. Eur. and. N.-Am. Iiryin. 1. p. 31 (1896).
[Hyptum Seel. Tripterocladium C. Miill. in Flora 18*75, p. 19; liurrlu/nchn sp. Jaeg.

Fig. 653. Tripltreeladinm Untocladuluw (C. MOJI.). *• F'nchtoud* PH. | 1 / l ) ; B Aatchen MO/1);
I) B!attba»i6 (27S/I); E Kapsel (8/1); I1 Peristom (200/1). (Original.)

Adumbr. II. p. 748 [i877/78); Ptatygyrii sp. Kindb. in Dull. Torn bol. Chib 1890, p.
266], Autorisell. Sehr scblanke, starre, lockerrasige, btekb itelblicbgrune odcr brUun-
lichgelbe, gliinzende 1*11. Stengel verliingert bis sehr lang, kriechend, spfirlicb biischclig
wurzelnd, dicht beblatterl, unregelmaflig fiederlistig; Aste ruini rider verflacht beblaltert,
zuweilen fadenfiirmig verschmUlerl. B. trocken aolicgeud, Teitchl uufrecht-abstehend,
etwas boh!, ungefaltel, berablaafeod, eiformig Oder IiiDglich-eifonnig, kiirz Oder linger
zngespitzt, mit am Grunde zuruckgeschlagenen Randern, kleing<?z;ilin| bis fast ganzr.n
Kippe doppeli, kurz, on undeutlich; Zellen on der Spitze mehr odcr minder deollicfa
papillfia vortretend, verdickt, mit eng linealischem, oft geschtSngeUeiB Lumen, in den
BlultiHigeln zahlreiche quadralisch und rhombiscb, auch (juerbreiter, verdickl. Innere
Perichiitialb, aus scheldiger Basis mehr odeT minder lang zugespilzt, Sela elwa *,5 cm,
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<lunn, geschlangclt, rotlich, gtolt. Kapsel aufrechl oder fesl a u Credit, cylindrisch bis East
oval, kurzhalsig, ruilich-brauu, elwas Rlanieiid, glali Ring vorhanden, schmal. Peristom
doppell, nsihe derUruenmundung inserierl. Zliline des liuBeren P. lanzetllielt, gelb, mit
zickzackformiger LUngslinie, uber die MUlc querstreifig, oben lSngsstreifig, mit dicht

iteUleo, aiedrigen Umellen. lnneres P. gelblich; Groodhaot maBig voireiend; Fori-
siilze von derZiihnlUngc schmaler gckielt, fein papillos; Wimpern (nach K. Muller)
gestellten, o_.. _

satzevoo derZannlftnge, Bchmaier, gekielt, fein papillbs; Wimpern (nach

"einzeln, knotig. Sporen klein. Deckel kegelig.

k 3 Arlen, an Felsen in den westlichen Teilea von Nordamerika.
T. leucoctatlutum (C. Mull.) Kindb. (Fig. 858) in Oregon und Idaho; T. compressulum (C.

Mii 11- Kindb. in Oregon; r. rvpestre (Kindb.) Kindb. in British Columbia.
Die systemalisclie Stellung diesor Gattung isl mir zweifdtitirt. Viollcicht ist sie besser

unleroden Lembophyllaceen in der Niihe von Uothetium einzurcihcn.
U. P t e r y g y n a n d r n m Iledw. Descr. IV. fasc. 1 (17 [ii emendi Bryol. eur. fasc.

46/17 Mon. (IH51). [Hypni sp, Tinim I'rodr. 11. megap. No. 817 (1788); ifaschalatitlu

FiB. esa. Piirmiumdrum fltjorm (Tiram). A Frucitondp Pfl. (Ml: * BtaftUpUw OBrtl; C Bhttbuis (30^1),
IVriitum (I .iad D nncli L i inpr ich t , It mid r i)riBiB*l,)

sp. Sprang. inSchrad. Joum. d. Bol. II. p. 476 [<799); Etnalypta*8p. Rolh Tent. II. germ.
1U. (1800) i i i s ; Plero<jonii pp. Eogl, Hoi. tab. 85S6; tfoscAffiocajyi 8p. Sprang. Einleit.
p. 297 (4806)?©rimmuH!sp.Web, et Mohr Hol.Taschenb. p. 150 (l 807); LesAmesp. Brid.

Sp. muse. II. p. fiO (1 8 I 2); Lfptohymenii sp. Hiiben. Mnscoi. gertn. p. 552 {) 8^^} ; Neckcra

Seel. IV. Lcptohymenium C. Mull. Syn, II. p. 80 (1 850) ex p.) Dtdciseb. Scblanke bis ziem-

lich krSflige, dicln- oder lockerrasige, griine oder gelblichgriine, gliinzende oder glao2lose

P(1. Hanplstengel grottenteils sloloniform, liier und da wurzclnd; secundare Stengel nacb
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einer Richtung gewendet, aus wurzelndem, stolonenartigem Grunde drehrund-faden-
formig, dicht beblattert, aufsteigend, gabelleilig, gefiedert bis biischelastig, entweder
samtlichc Sprossen an der Spitze stuinpf und eingekriimmt oder in kleinbeblutterte, bogig
niedergestreckte, spater Rhizoiden entwickelnde und in normale Bliitenstengel iiber-
gehendo Flagellen auslaufend; Paraphyllien sparlich, einfach oder gabelteilig. Laubb.
dachziegelig anliegend, zuweilen einseitswendig, etwas herablaufend, ungefaltet, sehr
hohl, eiformig oder oval, kurz oder pfriemenformig zugespitzt, an den Rand em bis zur
Mitte und weiter hinauf schmal zuriickgebogen, ganzrandig oder oberwarts fein gesagt;
Rippe meist sehr kurz, diinn und gegabelt oder doppelt, sellener einfach und zuweilen
bis zur RlatlmiUe fortgesetzt; Zellen bald eng, bald weiter rhomboidisch-6seitig, mit
deutlichen Eckverdickungen, die zuweilen auf dem Rlaltriicken mit groBen, fast zitzen-
formigen Papillen besetzt sind, am Rlattgrunde etwas weiter und langer, an den filatt-
fliigeln in mehreren Reihen quadratisch. Innere Perichatialb. bleich, breit lanzettlich,
scheidig; allmiihlich zugespitzt, flach- und ganzrandig. Seta 8—15 mm, rot oder gelbrot,
trocken gedreht. Kapsel aufrecht, meist regelm'afiig, cylindrisch, diinnhiiutig, gelb bis
gebraunt; Spaltoffnungen sehr sparlich im Halsteile. Ring 2reihig, sich mit dem Deckel
zugleich ablosend. Peristom doppelt, nabe der Urnenmiindung inseriert. Zahne des
auBeren P. lanzettlich, am Grunde verschmolzen, gelb, abwarts quer- und schragstreifig,
oberwarts glatt, entfernt gegliedert, ohne Lamellen. Inneres P. hyalin, glatt; Grund-
haut nicht oder etwas vortretend; Fortsatze sehr schmal, kurz, zuweilen von der Zahn-
l'ange; Wimpern fehlend. Sporen 0,010—0,018 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz
und meist stumpf geschniibelt.

2 Arten.
A. B. scharf oder stumpflich kurz zugespitzt, oberwarts fein gesagt, auf dem Blatt-

riicken mit fast zitzenfdrmigen Papillen besetzt; Grundhaut nicht vortretend: P. filiforme
(Timm) Hedw. (Fig. 653), in Waidern an Laubholzstammen und Wurzeln, auch auf Kiesel-
gesteinen durch Europa verbreitet, in der Bergregion gemein, in der Ebene und in der
Alpenregion selten, auf Spitzbergen, in Algier und auf den canarischen Inseln, im Kaukasus
und in Japan, in Nordamerika verbreitet; *P. decipiens (Web. et Mohr) Lindb., auf feuchtem
Kieselgestcin und an Mauern, zuweilen auch an Baumstummen, in der Berg- und Alpenregion
von Europa allgcmein verbreitet, in Algier, in Panjab und Kashmir, in Nordamerika selten;
*P. papillosulum (C. Mull, et Kindb.) Kindb. im Felsengebirge; *1>. Saelanii Lindb. auf der
Halbinsel Kola.

B. B. pfriemenformig zugespitzt, ganzrandig, ohne Papillen; Grundhaut vortretend: /'.
decolor (Mitt, als Slereodon) in Sikkim.

Diese Gattung wird allgemein zu den Lcskeaceen gestellt. Der Biatthau und das Peristom
scheint mir jedoch auf eine nahe Verwandtschaft mit den Entodontaceen zu deuten.

P. loriferum Lindb. in Brasilien gehort zu Squamidium.

15. Eozea Besch. Prodr. bryol. mexic. p. 97 (1871). [Leskeae sp. Harv. in Lond.
Journ. Bot. p . U (4 840); Pleuropi sp. Griff. Not. p. 470 (1849); Hypni sp. C. Mull. Syn. II.
p. 3 48 (1 850); Isothecii sp. Mont. Syll. p. 1 8(1 856)]. Aulocisch oder diocisch. Schlanke bis
ziemlich kraftige, weiche, rasenbildende, griine, gelbliche oder braunrb'tliche, mehr oder
minder glanzende Pfl. Stengel kriechend, dicht beastet; Aste aufrecht oder aufsteigend,
dieht und katzchenartig beblattert, kaum vcrflacht, wiederholt gabelteilig oder biischelig
verastet, mit oft gekriimmten7 stumpfen Astchen. Astb. trocken dachziegelig anliegend,
zuweilen schwach einseitswendig, feucht aufrecht abstehend, hohl, beiderseits mit einer
L'angsfaltc, bald lanzetllich oder lunglich-lanzettlich, kurz zugespitzt, bald langlich, stumpf
oder mit Spitzchen, am Rande bis zur Spitze zuriickgebogen, an der Spitze gesagt; Rippe
einfach, meist in der Blattmitte aufhiirend, sellen etwas langer; Zellen eng elliptisch bis
eng linealisch, meist glatt, selten papillb's vortretend, am Grunde kurz und locker, Alar-
zellen differenziert. Innere Perichatialb. bleich, aufrecht, lanzettlich, pfriemenformig zu-
gespitzt; Rippe fehlend. -Seta 12—20 mm, seltener kiirzer, diinn, gerade, rot. Kapsel
aufrecht, Jaoglich bis eng eylindrisch, kurzhalsig, lichtbraun; Spnltoffnungen sparlich im
Halsteile. Ring fehlend. Zahne des aufieren P. nahe der Urnenmiindung inseriert, lineal-
lanzettlich, gelb, weit hinauf dicht querstreifig, mit zickzackformiger Langslinie und dicht
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sestellten, gut enlwickellen Lamellen. Inneres P. gelb, glati; Grundbaut meist niedrig,
seLien weit vortrelend; ForlsHtzc von der ZabnlUnge, schmul lanzellHch-pfriemeiilurmig,
gekielf.Wimpemkurzbisfasirchlerid. Sporen 0,012-0,0.15 ram, sellen etwaO.OSSmm.
Deckel kegelig, zuweilen scbief geschnlibelt.

8 Arten, moist an Baumen. »-««—
A. Deckel kegelig, ongesobiWbell; Gruodbaut deS inneren P. veil vorlretand, Sporen

-0,012-0,015 mm. -• Aa. AuWciach: R. subjutacea Besch. und /(. ScWmpwi Bescb. in Mexico.

11

J

20%

(10/1); C 5ton|<-Ki. |30/l|j h BUttbasis

M «A-i-ta. twin - i^ttt-i.

— A b . Diflclach: fi. AndrieuxH [Mont] Besch. in Mexico; «. pMn«o«<oM«l (Hook.) Jn

im Ilitiialiiya und in Viinumi.

B. Dockel mehr oder minder ling gesclmshelt; Grundhout das i.uicren P. Qiedrig;
aulOcisch. — Ba. Sporen 0,014-0,015 mm: R. virUH* Resch. (Fig. 654) und !i. <hrysta Besch,
in Mevtco. - Bb . Sporen etwa 0,025 mm: «• ttrieta Boscb. und «. Ilouryaeana Besvl..
in Mexico.

(6. Levrerella C. Mail, in Nuov. Giorn. bot. iUl. P-73 (1891). Auiocisch. ScUbnlce,
ziemlicli welche, lockwwsige, griine, im Aller gelbliclie, n^nzlose PH. llnuplsteagel
roehr oder minder lang kriechend, stoloniform, mil enlfernt geslellteii Niederb. beselzl,
hier und da biischelig wurzelliaarig; sekuotiiire Stengel aafrechl Oder aabteigead, weil
liinauf mit ealTernt gestellien Niederb. beselzt, oben buscbeiig verlisiet, mil kurzen,
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kaum rerflachteo, troeken meist gekrurmnien, dichl bebliitterlen, einfaclien, stumpfen
Asten. Niederb. bleicb, dunn, abstehend, eilaozettlich, schmai zugesptlzt, an der Spilze
gesugt; Rippe einfacl), kurz; Alarzelkn nicht dillerenzierl. Laubb. Erockon anliegend,
fcucbl aufrechL abstehend, elwas hobl, glatt, herabliiurend. oval, kurz zngespilzl, am
Grunde schraal iimgebogen, oberwiirls gesii^!; Itippe eiufach, etwa in der Blatlmitte ;uif-
horend; Zellcn langlicfi-elUptisch, glatt, am Grundo kurz, in den BhtUlugeln in mebreren
Reihen quadratiscli, chlorophyllos. Pericbalien ofl gebaufl, Innere PerichUlialb. aus
liochscheitliger Basis lanzelilich-pfriemenforniig. aufreclit, bleich. Seia etwa 8 mm, ge-
rade, dunn, gelb. Kapsel aurrechi, gerade, liingJicb-cyiiniiriscb, kurzh.ilsig, braon; Spall-
iifTnungen im Halsleile, BpSrllcK It ing breil, sich abrollend. Zahne des iiuGeren P. lief

**%

Fig t>55. l.cwitrtHa jabroaiiicta OL Mtlll. A l-'rui-bicii'lfl Dl. (1/1); Ii Altcfecn im trocltnuen Zustondti (15/1)|
t'L«al>b. (30/li; V Bluttbusia (Wi/l)) S P«i»t<ini CillO/l), (Ori(rin»l.)

inseriert, scbmal lanzelllicli-pfricmenformigj ungestreift, glatt, gelb, emfernl gegliederl,

ohne Lamellen. Inneres P. felilend. Sporen 0,015—0,01 8 mm. Deckel aus kegeliger

Basis schief geschnUbelt.
2 Arlun.
L. fabroniacea C. Mull. (Fig. (535), an Baumcn itn N.-W.-Nitnaloyo untl in den Central-

provinzen (Mandla und Bilaspore Distr.)- ln Abyssinien komtnt eino andcrc, nocli unlte-
schriebene Art vor: L, abyssinica Brolh. (ftwe* abyssinica Broth, in Herb. Berol., Herb, Kcw
und Herb. E. G. Paris; Ctjlindrothecium cyrtocladon Bescb. in Herb. Mus. J'aris...

4 7. St ruekia C. MOIL in Arch. d. Ver. Nalurg. Mecklenb. p. 129 (1893). [Hypni sp.
l l i U . M o s c Ind. or. p. 77 ISS9 ; Plerogoniellat sp . Jaeg. Adambr. II. i>. H i ( 1874 /73 ) . ]

Aulucisch. Ziemltcli kriiflige, selir weUhe, dichlrasige, weifiltcli^riine, silberglu'n^ende
1'fl. Stengel kriechencj, mil rollichen Uhizoidenbiisclieln mebr Oder minder didiI heseizi;
Aste dicbt geslellt, aufrecht, dichLund nmd beblUHert, allrniitilicb verscbmaJerl, zuweileo
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;tgellcnartig Wigesel/.l, unregelmafiig veriisleL Laubb. trocken dachziegelig auliegend,
feucbl aofrecbi absleliend, eifiirmig, alltttSblicb pfriemen- oder fast luiarlormig zugespilzl,
mil am Grunde sdimol zuriickgebogenen Randern, obcrwa'rts kleingez5lmi oder ganz-
randig; Hippe doppell, kurz, sellcn einfach; Zellen linealisch, in den Blailflugela zah\-
reich, fast quadratiscb, hyalin. lanere PericbSHalb. aufrechl, aus halbsclieidiger Basis
aUmdhiich lanzeUlich-prriemenfiirmig. Sela clwa 1,5 cm, gerade, diinn, Irocken gedrebl,

TO I oder gelblichrot Kapsel aufreehl, oval, kurzlialsig; Spatlofloungen im Halsieile. Ring
breil, sicb ablosend, Ziibne des iiuBeren P. lineallanzeUlich, kurz, gelblich, dicln papillfis,
eniferni geglieden, in der Millellinie saweilen ritzenrdrmig durcbbroclien. Inneres P.
fehlend. Sporen 0,022—0,025 mm, dicht papilliis. Deckel kogelig, slurapf.

S Arlen.
Rippa kurz, meist doppelt; 5', argentala (Mill.} C. HUH. in Kumaon; S. pailescens

C. Miill. im N.-W.-Htmaleyo; 8. argyreola C. Mull. (Fig. 656] in Sikkim; 8. mollis Besch. in
Yunnan. SiimUiche Arlen sind miteinander selir ntihe verwandt.

B. Rippe oinfoch, vollsltlndi};: S. Griffitkii C. Mull, in Assam (Exemplan niijlit jjt-sehcn;.

F

\

Fig. 656. Slruekia anjurtela C. M6ll. i Frnrttends Pil. ( l / l i ; B Anlchen (8/1)i C Aatb.(J0/1); D Bl i t tb*sis (150/11
£ Kapsel (S/l); F Pertrtam (ISO/I). (Origlnttl)

is (150/1>

\H. Entodontopaia Broth, o. gen. [fljpm sp. C. Miill. Svn. II. p. 682 (185));
phylli sp. Mill. Muse, auslr. amer. p. 543 [1869)]. Aulociscb. Ziemlich scblanke, flach-
rasige, liclilgrunc, schwach glanzende I'll- Stengel ohne Cenfralstrang, mil kleinereo,
el was verdickten aber nichl slereiden aufleren Zclten, \erlaugerl, laiechend, riemlictb
locker und sehr verdacSil beblSttert, dichotomisch geteilt B, ungleicharlig, iinsymmet-
risch, wenig ltobl, ruckenstSodige rechls und links anliegend, bauchsiiindtgc felilrml.
seHeostSndige grSSer, :ibstebend, iSnglich, kurz und Bdunal zugespitzl, Baob- und g;m/.-
randig; Hi|i|>.- schmal, olwa in der Olmtmille aiifluirend; Zelten tineaHscb, glatt, am Blall-
grunde locker tjuadratiscli, hyalin. bmere Pericbiilialb, klein, aufrechl, lanzeltlich, lang
mgeaipitzt; Rtppo meist undeatlich. Sela elwa <,» cnij gerade, seiir diinn, trot ken stark
spiralig gedreht, rot, glalt. Kapsel aufrechl, faslregelmailig, verlangert inid scbmal cylin-
drisch, kurzhalsig, dunkelbraun; 2 ell en des Exolheciums geslrcckt, vcrdickl, nur an der
Croenrniinduns in wenigen Beilien parenchymaliscb, schr klein. Ring nicht dillerenzieizieri.
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I'crUlom doppelt. Ziihne des auCeren P. braunrot, lineallanzetllich, pfriemenfurmig zu-
gespilzt, sehr schmal gcsUuml, glatl, nur bis zur Jlitto undeutlich querslreiOg, ziemlich
dichl gegliederi; Linigsiinie zjckzackformig. Innercs P. gelb, glalt; Grundhaul niedrig;
Fortsiilze knrz, nfriemenformig; Wimpern einzeln, rudimenlUr. Sporen 0,012 — 0,015 mm.
Deckel aus kegeliger Busts prriemcnformig, elwas gedreht.

\ A i l .

E. contorte'Operculata (C. Mult, als Bypnum) (Fig. 657) in Costarica.

I)

\9ii cantor tt-optrentaia (C. Mall), A FruclilendB Pfl. |1/lt: B AstcliRti (S /0 ; 0 Stengslb.
\\H/\); li BlattbiiBiB (2UO/1); K Kaj.Bul in Irockuuora Znatanilt fc/1); i? l'atUtoni \\~Sf\\, (Originil.)

19. Stereophyllnm Mitt Muse. Ind. or. p. i 17 (1859). [Hypni sp. Brid. Sp. muse. II.
p. 181 (iHt)\Bookeriae sp. Hook. Musc.exot. lab. p. 81 (1818/20); Uskeae sp. Brid. Bryol.
univ, II . p. 3 3 3 ( 1 8 2 7 ) ; Pterygophylli &p, Brid. 1. c. p. 3 i f i ; Flypnum Seel. II. Glossophjfllum

Subsect. II. Euglossophyllum C. iliill. Syn. II. p. 231 (188!); Bypnum Sect. III. O/«a/taSub-
seclion II, Euomalia C. Mull. I. c. p. 213 ex p . ; Honmliaesp. Sull. JIuse, U.S, p.65 (f8S6);
Jnraizkaea Lor. Bot. Zeit. 1866 p. 1 8 8 ; Hypnum Sect. Plaly-Hypnum Subsect . Euglosso-

phtjlhim Bamp. in Syinb. ad. II. Bras, cenlr. cogn. ^J[1. |>. 285 (1870) et Seel. Rhyncho-

Hijjmum c. Stereophyllum I. c. p. 29?i; Glossophyllum Harup. Enum. muse, brasil. p. 59
(1879); Pilosium C. Miill. in Flora 1 807 p.339.] Aulocisch, selten diocisch. Schianke bis
ziemlich kraftige, rasenbildeode, dunkel- oder Hcbtgrfime, zuweilen gelblichgriine oder
braunliche, mehr oder minder ^lanzende Pfl. Siengel meisi mil Cenlralslrang, kriechend,
Hoge mil hraunen Rhizoiden melir oder minder dicht beselzl, dicht und meiit verflaclit
beblalterl, unregetmiifiig, iiucli liederig oder gabelig verUsiel, in it !iUini|>fen Asten. B.
mei.st nngleichartig, riickenslandige Irocken anliegendj Teuchl oft aufwiirts gcrichloi,

-Cindige fehlend, seitenslandige grtiJSer, mehr oder minder abslehend, zuweilen
aufwiirls gcriciilel, mehr oder minder hohl, meist unsymmelriscb, ei- oder langlicli'
ztmgeof&rmig] audJ ISnglich oder eiellipiiMchj BtompfoderzugespiUt, selten eilaDzetillcb,
meist flacli- nod ganznindig, sellcn ;m tier Spitze Tein gesiigi; Bippe einfacli, mehr oder
minder verlangerl, sellen fehletid; Zellen rhombisofa bis linealisuh, meist glatl, in den
Itlalllliigela niL'lir od«r minder zahlreicb quadra!isch ijdor unrcgcluijltig parencliymaliscb
und qtierbreiter, hyalin oder triib. Innere Periehatialb. klein, aus melir oder minder
scheidiger Basis kurz oder la'nger zugespitzt; Kippe undeullich oder fehlend. Sela kurz
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bis verlangerl, schr dunn, trockcn gesciilangelt, mt>ist rol, glall. Kapael meist geneigl
bis horizontal, unregelmilftig, oval, Irocken unler der Urnenmiindung oft eingeschniirl,
kurzhnlsig, sellen regelmiiBig, aufreclil oder hUngend; Zcllen des Fxoihcciums locker

(10/1); C'«»«»>•

taps-
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parenchymatisch, diinnwandig. Ring meist breit und sich abrollend, selten fehlend.

Peristom doppelt. Zahne des aufieren P. lineallanzettlich, pfriemenfbrmig zugespitzt,

lichtgelb, an der Spitze hyalin, gesaumt, dicht querstreifig, oberwarts oft schragstreifig,

mit zickzackformiger Langslinie und dicht gestelllen Lamellen. Inneres P. hyalin, fein

papillos; Grundhaut mehr oder minder weit vortretend; Fortsatze meist von der Zahn-

la'nge, lanzeltlich, gekielt, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; Wimpern einzeln,

gut entwickelt oder rudimentar bis fehlend. Sporen 0,012—0,015 mm, auch 0,015—

0,017 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz zugespitzt bis schief geschnabelt.

64 Arten, an Baumstammen und Felsen, ausschlieClich in den tropischen und subtro-
pischen Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 7 (endem.), aus Afrika 14 (endem.) und
aus Amerika 40 (endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Juratzkaea (Lor.) Broth. [Juratskaea Lor. in Bot. Zeit. 1866, p .188 als G*ttung;
Fabroniella Lor. ms.} C. Mull, in Linnaea XXXIX. p. 442 (4 875)]. Autdcisch. Beblatterte
Stengel wenig verflacht. B. gleichartig, symmetrisch, ldflfelartig-hohl, breit eilanzettlich, sehr
schmal pfriemenfdrmig zugespitzt, flach- und ganzrandig; Rippe etwa in der Blattmitte auf-
hdrend; Zellen'linealisch, glatt, in den Blattecken quadratisch, chlorophyllreich. Seta etwa
7 mm. Kapsel aufrecht, regelmSfiig. Ring nicht differenziert. Peristom meist kurz. Wimpern
rudimentar.

4 Arten.
A. Beblatterte Stengel nicht oder wenig verflacht. — Aa. Peristom kurz; Fortsatze von

der Zahnla'nge, gekielt: S. seminerve (Kunz.) Mitt, und S. Krausei (Lor. als Fabroniella) (Fig. 658),
an Baumstammen in Chile. — Ab. Zahne des auCeren P. lang und schmal; Fortsatze kurz
fadenfdrmig: S. Mittenii (Sprue, als Hypnum), an Baumstammen im Ecuador.

B. Beblatterte Stengel verflacht beblattert; Peristom wie bei Aa.: S. salicicola (Sprue,
als Hypnum), an Baumen in Ecuador. Letztgenannte Art erinnert in der Tracht an einigen
Arten der Sect. II.

Sect . II. Eu-Stereophyllum Broth. Autdcisch, sehr selten didcisch. Beblatterte Stengel
mehr oder minder verflacht. B. ungleichartig, meist unsymmetrisch. Seta 1—3 cm. Kapsel
geneigt bis horizontal, entdeckelt zuweilen nickend, unregelma'Cig. Ring breit, sich ab-
losend. Peristom doppelt so lang wie bei Sect. I.

51 Arten.
A. Seitenstandige B. la'nglich oder elliptisch, schmal zugespitzt, (cxcl. S. fulvum) ganzrandig;

Rippe etwa in der Blattmitte aufhdrend; Zellen linealisch, glatt, in den Blattecken zahlreich
quadratisch, hyalin oder triib; Seta etwa 1 cm; Wimpern gut entwickelt. — Aa. B. flach-
randig: S. leucostegium (Brid.) Mitt., an Baumstammen und an Felsen auf Cuba und Portorico,
in Brasilien und Paraguay; S. pycnoblastum C. Mull, in Guatemala; S. leucothallum C. Mull,
auf Trinidad; S. leptostegium (Hamp.) Jaeg. in Brasilien; S. peruvianum (Mont.) Mitt, in Peru;
S. leucomioides Broth, et Par., S. losaeanum Broth, et Par. und S. tenuinerve Broth, ct Par.,
in franzds. Guinea; S. tavoyense (Hook.) Jaeg. in Ostindien. — Ab. B. am Rande breit
zuriickgeschlagen. — Aba. B. ganzrandig; S. ruderale (Brid.) Mitt, auf Haiti (Exemplare nicht
gesehen). — Ab£. B. an der Spitze kleingesagt: S. fulvum (Harv.) Jaeg. im Himalaya.

B. Seitenstandige B. oval-elliptisch, kurz zugespitzt, ganzrandig; Rippe etwa in der
Blattmitte aufhdrend; Zellen verla'ngert-elliptisch, papillds, in den Blattecken zahlreiche qua-
dratisch; Seta etwa \ cm; Wimpern fehlend: S. papilliferum Milt, in Ecuador.

C. Seitenstandige B. verla'ngert eilanzettlich, spitz, an der Spitze kleingesagt, auf einer
Seite gedhrt; Rippe etwa in der Blattmitte aufhdrend; Zellen linealisch, glatt, in den Blatt-
ecken zahlreiche quadratisch; Seta etwa 4 cm; Wimpern gut entwickelt: S. auriculatum Gepp
in Angola.

D. Seitenstandige B. langlich, kurz zugespitzt, an der Spitze sehr klein gezahnt; Rippe
und Zellen wie bei C. Seta etwa 4 cm: 5. anceps (Bryol. jav. als Hypnum) auf Java.

E. Seitenstandige B. elliptisch-zungenfdrmig, slumpflich, an der Spitze undeutlich ge-
sagt; Rippen und Zellen wie bei C. Seta etwa 4 cm: S. nitens Mitt, auf der Insel Fernando
Po und im franzos. Guinea.

F. Seitenstandige B. mit abgerundeter Spitze; Rippe und Zellen wie bei C. Seta 7—
9 mm. — Ea. Seitenstandige B. verlangert-zungenfdrmig: S. pallidifolium Ren. et Card, in
Congo; S. linguaefolium (Welw. et Dub.) Gepp in Angola. — Eb. Seitenstandige B. langlich
oder eilanglich: S. obtusum Mitt, in Peru und Brasilien; 5. gracile (Hamp.) Par. in Brasilien;
S. homalioides Besch. in Paraguay; 5. laetevirens Broth, und 5. rufescens Broth, in Usambara;
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S. combanense Bcsch. auf der Insel Mayotte. Zu dieser Gruppe scheint auch S. ligulatum
(C. Mull.) Jacg. in Ostindien zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

G. Seitenstandige B. sehr unsymmetrisch, sparrig-abstehend, elliptisch-lanzettlich, fast
zungenfdrmig, stumpf mit Spitzchen, an der Spitze kleingesagt; Rippe und Zellen wie bei O.
Seta etwa 4 cm: S. Wightii (Mitt.) Jaeg. in Khasia und im Himalaya, bei Moulmein und
Madras, in Coorg und auf Ceylon.

H. Didcisch; sehr verflachte Pfl.; seitenstandige B. verlSngert eizungenfdrmig, stumpf-
licfh zugespitzt, an der Spitze kleingesagt; Rippe und Zellen wie bei C, jedoch die Alar-
zellen sehr klein: S. Matoubae Besch. (steril) auf Guadeloupe; S. cultelliforme Sull. auf Cuba
und in Peru.

J. Kraftige Pfl.; seitenstandige B. eizungenfdrmig, mit spitzeckiger, kleingekerbter
Spitze; Rippe kraftig, vor der Blattspitze aufhdrend; Zellen eng elliptisch, fast rhomboidisch,
in den Jlattecken quadratisch: S. angustirete Broth, (steril) in Brasilien.

K. Seitenstandige B. ei- oder langlich-zungenfdrmig; Rippe kraftig, vor der Blattspitze
aufhdrend; Zellen rhombisch, am Blattgrunde in der Nahe der Rippe mehr oder minder ge-
streckt, in den Blattfliigeln unregelmaCig parenchymatisch, oft schief gereiht, triib. — Ka.
Obere Zellen papillds.— Kaa. Seitenstandige B. eizungenfdrmig, kurz zugespitzt, spitz, oberw&rts
sehr fein gesagt; Seta kaum 4 cm: S. Lindmanii Broth, in Paraguay. — Ka£. Seitenstandige
B. ei- oder langlich-zungenfdrmig, spitz, oberwSrts sparlich gesagt. — Ka£?I. Seta 4 0—15 mm:
S. cubense Mitt, auf Cuba; S. affixum C. Mull, in Guatemala; S. jamaicense C. Mull, auf
Jamaica; S. omalosekos (Welw. et Dub.) Jaeg. in Angola. — Ka^II . Seta 20—30 mm: £.
andongense (Welw. et Dub.) Gepp in Angola. Mit dieser Art ist nach Gepp Hypnum
decolorans Welw. et Dub. in Angola identisch. — Kb. Zellen glatt. — Kba. Seitenstandige
B. langlich-zungenfdrmig, stark unsymmetrisch; Seta etwa 2 cm; S. oblongifolium Broth.
(Fig. 658) in Brasilien. — Kb£. Seitenstandige B. eizungenfdrmig, symmetrisch oder fast
symmetrisch; Seta 45—20 mm. — Kb/91. B. spitz, oberwarts fein gesagt: S. guineense
Broth, ct Par. und S. reclinatum Broth, ct Par. in franzds. Guinea; S. rivulare Mitt, in Togo
und im Nigergebiete. — Kb^II. B. mehr oder minder stumpf, ganzrandig oder fast ganz-
randig: S. radiculosulum (C. Mull.) Jaeg. in Mexico; S. Wrightii (Sull.) Ren. et Card, in Florida,
Texas und Neumexicft; S. radiculosum (Hook.) Mitt, auf Jamaica, in Venezuela, Peru und
Brasilien; S. brevipes (C. Mull.) Mitt, und S. rhamphostegium (Harap.) Par. in Brasilien; S. para-
guense Bescb. und 5. guarapiensc Besch. in Paraguay; S. aptychopsis C. Mull, in Argentina;
S. rigescens Broth, in Usambara; S. odontocalyx (C. Mull.) Jaeg. in Siidafrika; S. limnobioides
Ren. et Card, auf Madagascar, Mauritius und La Reunion; S. indicum (Bel.) Mitt, in Nepal
und Carnate.

'Sect. III. Pilosium (C. Mull.) Broth. (Pilosium C. Mull, in Flora 4897 p. 339 als Gattung).
Didcisch. Kraftige, sehr verflachte Pfl. Seitenstandige B. eizungenfdrmig, kurz zugespitzt,
spitz, bogig-gekriimmt, ganzrandig; Rippe sehr kurz, meist fehlend; Zellen linealisch, glatt,
am Blattgrunde auf einer Seite locker, Ianglich oder rectangular, hyalin oder gebraunt. Seta
etwa 4,5 cm. Kapsel hangend, rogelmaCig. Ring breit, sich abldsend. Peristom wie bei
Sect. II; Wimpern lang.

6 Arten.
S. chlorophyllum (Hornsch.) Mitt, in Brasilien; S. pseudoradiculosum (C. Mull.) Par. im

Amazonengebiet; S. subchlorophyllum (C. Miill.) Par. in Peru; S. flaccisetum (C. Mull.) Par. in
Guyana; S. CrUgerianum (C. Miill.) Par. auf Trinidad; S. longisetulum (C. Miill. als Plagio-
thecium) in Guatemala. Samtliche Arten sind miteinander sehr nahe verwandt.

S. fuegianum Besch. in Fuogia gehdrt zu Brachythecium. S. Nordenslrjoldii Besch. (steril)
in Japan ist eine mir unbekannte Art.

Fabroniaceae.

Autociscb oder diocisch; tf Pfl. der Q abnlich; Bl. Stengel- und aslstiindig, ohne
oder mit kurzen, fadenfdrmigen Paraphysen", cT B -̂ knospenformig, klein; Q Bl. an sehr
kurzen, meist wurzelnden Pericbatialasten. Schlanke bis sehr schlanke, weiche, rascn-
bildende, lebhafl oder lichtgriine, meist glanzende Pfl. Stengelquerschnitt rund, ohne
Centralstrang, aus gleichartigen, diinnwandigen oder wenig verdickten Zellen gebildet.
Stengel kriechend, diinn, bleicb, zerstreut mit rotlichen Rhizoidenbiischeln, mehrteilig,
ohne Paraphyllien, mit aufrechten, einfachen oder geteillen, dicht bebliitterten Asten;
Paraphyllien meist feblend. B. fiinf- oder achtreihig; trocken anliegend, feucbt allseitig

57*



900 Fabroniaceac. (Brolherus.)

abslebend, selten einscitswendig, mebr oder minder bohl, nicht herablaufend,einschichtig,
ei- oder lanzettformig, meist lang zugespUzt, niemals gefaltet, ungesaumt; Rippe einfach,
zart und kurz, niemals vollsliindig, aus gleichartigen Zellen gebildet, selten feblend;
Zellen in Mebrzabl prosencbymatiscb, glatt, meist diinnwandig, nicht getiipfelt, zu beiden
Seiten des Blaltgrundes quadratisch oder querrectangular. Innere Pericbalialb. selten
scheidig. Scheidchen meist nackt, selten bebaart. Kapsel emporgehoben, aufrechl und
regelmafiig, oval bis fast cylindrisch, kurz- und dickhalsig, diinnhautig, trocken oft Iangs
runzelig und unter der Urnenmiindung stark eingeschnurt; Zellen des Exotheciums locker
und diinnwandig; Spaltbflhungen im Halsteile, pbaneropor. Ring meist bleibend und
scheinbar fehlend, selten sich ablosend. Peristom tief inseriert, einfach oder doppelt.
Zahne des auiSeren P. flach, vor der Entdeckelung meist paarig verbunden, entfernt ge-
gliedert, ohne Lamellen, nur bei Helicodontium gesaumt, selten fehlend. Inneres P. feh-
lend oder in Form pfriemenformiger Forts'atze ausgebildet, bei Helicodontium eine kiel-
faltige Grundhaut und gekielte Fortsalze. Sporen klein. Deckel breit, meist aus convexer
Basis geschnabelt. Haube kappenformig, nackt und glalt, klein und fliichtig.

Geographische Verbreitung. Die Fabroniaceae sind meist in den warmeren Teilen
der Erde verbreitet, wo sie an Baumslammen, selten an Felsen auftreten.

t b e r s i c h t der Gat tungen.

A. Inneres P. fehlend.
a. Autdcisch; seidenglanzende Pil.

a. Schlanke bis sehr schlanke Ptl.; Zahne des auGeren P. breit und stumpf 5. Fabronia.
[i. Mehr oder minder kraftige Pi].; Zahne des a'uGeren P. breit lanzettlich, schmal zu-

gespitzt 3. Ischyrodon.
b. Glanzlose oder wenig glanzende, schlanke PH.

a. Autdcisch; Zahne des auGeren P. breit lanzettlich, paarweise genahert
11. Dimerodontium.

p. Zahne des auGeren P. gleichweit gestellt.
I. Didcisch; Ziihne des auGeren P. linealisch, voneinander frei, ungeteilt oder nur an

der Spitze geteilt 10. Habrodon.
II. Autdcisch; Zahne des auOeren P. an der Basis gegenseitig verschmolzen, im vor-

tretenden Teile als zwei fadenfdrmige Einzelzahne ausgebildet 9. Clasmatodon.
B. AuCeres P. fehlend; autdcisch.

a. B. rings kleingezahnt, am Grunde mit zuruckgebogenen Ra'ndern . . . . 2. Austinia.
b. B. nur oberwarts sehr fein gesiigt, (lachrandig 1. Fabronidium;

C. Peristom doppelt.
a. Grundhaut des inneren P. sehr niedrig bis fehlend; Zahne des auGeren P. ungestreift.

a. Zahne des auGeren P. paarweise genahert, breit lanzettlich . . 6. Anacamptodon.
[3. Zahne des auGeren P. gleichweit gestellt, lanzettlich 7. Schwetschkea.

b. Grundhaut des inneren P. mehr oder minder weit vortretend; Ziihne des auGeren P.
gestreift 8. Helicodontium.

1. Fabronidium G. Mull, in Iledwigia XXXY1II. p. \ 32 [\ 899). Autdcisch. Schlanke,
weiche, flachrasige, lebhaft griine, seidenglanzende Pfl. Stengel z. T. stoloniform, nieder-
liegend, unregelmafiig ver'astct; Aste kurz, abstehend, dichl und rund beblaltert. Laubb.
trocken locker anliegend, feucht aufrecht-abstehend, etwas hohl, nicht herablaufend, ei-
lanzettlich; schmal zugespitzt, flachrandig, oberwarts sehr fein gesiigt; Rippe etwa in der
Blattmitte aufhorend; Zellen eng elIiptisch-6 seitig; in den Blattfliigcln mehrere Reihen
quadratisch. Innere Perichatialb. scheidig, allmahlich pfriemenformig zugespitzt, ober-
warts kleingesa'gt. Seta etwa 6 mm, diinn, rbllich gelb, glatt. Kapsel aufrecht, regel-
maBig, oval, kurzhalsig, diinnwandig, glalt. AuBeres P. fehlend. Inneres P. braunlich,
fein papillos; Grundhaut kurz vortretend; Fortsalze gleich weit voneinander entfernt,
lanzeltlich, gekielt, in der Kiellinie la'ngs gelochert. Sporen klein. Deckel und Haube
unbekannt.

1 Art.
F. Bernoullianum C. Mull. (Fig. 659) in Guatemala.
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2. Auatinia C. Mull, in Linnaea XXXIX. p. 439 (I87!i). [Clasmatodoatts sp. Sul
in Proceed. Amer. Acad. p. 283 (1864); Bypnwn Sect. ). Helicodontium Mill, Muse.

'
B50. PabrtHidiwn ft :l. J Frimhtoml.. I'll. (1,11: H Astcliiiii itn/l . i;

U Biattlmsis (3T&/1)} A' Kapscl ( s / l ) ; f Perinliim (300/1). (Original,)

aiistr, amer. p. 517 ()8B9) ex p.].
Aulficiscb. Selir schlanke, elwas
Starre, griirifi, gKinzlose Pfl. in
weil ausgedclinten, verilacbten

m. Stengel verliingerl, krie-
cbond, lunss spSi li'-li wnwei-
baarig, 8eder5s(ig; Asle kurz,
aufrechl odor aufsteigend, faden-
fcirmig, Irocken gekriiniinl, dtcbt
bcbliiticri, einfachj stompf. Aslb.
trocken aogepresst, Teucht ah-
steiiend, holil, kurz liernbianfend,
eirdrmig, kurz zagespiUl, rings
Idelngeziibnt, am Urande mil
/in iiuksebogeaon Itiindeni; Eippe
kur/., die Illaiiiuiiic kaum errei-
cbeiid, zuweilen ondeutlich; Zel-
len rhombisch, in den BlattecJcen
qoadrallseb. Innerc I'ericliuiialb.
angedriickt, hluiuli, scheidig ei-
fSrmig, lang zugespii/i. Seta
etwa 3 mm, gerade, diinn.
nitlich, glatl. Kapsel aufmhl
bis schwacli geneigt, tiinglich,
Irocken unler der Lrnenniiindnng

Fig l,un Ansliuint 'Mitt.). A FnieMMib
then US/1); C Slergelk (75/1); ii Jtapsel m.-.

(400/1). (Original.)
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eingescfiniirl, kurzlialsL-, cliinnliimlig. Ring fohlend. Ziihne dcs SttBeren P, feblond. tn-
oeres I1, bleicli, gpStor brauntich, papillos; Grundhaul niclit vortrelend; Fortsatze gleich
weil voneiuander en t fern I, schmal lanzelllich-pfriemenfBrmig, gckielt, in der Kiellinie
spiiler geicilt, abwBrts gegliederi, oberwiiris knolig. Sporen klein. Deckel aus kogeliger
Uasis schief gesclniiibeH. llnuhe mil langen, enlfernt gesteUten ftaareo besetzt, ;in <)er

1 Ait.

A. tenuinervis (Mill.) C. Miilt. (Fig. GCft), an Biiumwuritulu und Stttmmen aaf Cuba.

3 . I s c h y r o d o n C.H51L to Linnaea X X X I X , p . 4 4 3 ( 1 8 7 5 ) . [Fabroniae s p . C . Miil l .
in Bot. Zeil. 1 86 > p. 367.] Auliiciscl). JHetir oder raitider krUflige, weiclie, dichtrasige,
gclblichgriint:, seideiiiiliiiizende Pfl. Stengel verliingert, kriechend, geschlaogelt, langs
rail Ithizoiden besetzt, dicht veriistet; Asle aufrechl, kurz, gcscliliingcll, dicbi und kalz-
clienartig behhillerl, einfach, slimipl. Astb. trooken dicht angepressl, feiiclil scbwelleiid

ttriolv i'1 Bftll.}. A Fnidit*nOo l'Q. (t/l); ^ ASICIPD (7/1); C SUngclli. (25/1)j 1)
basis \tn{i)i S Kapsol (8/1); F 1'orUtom (2JU/IJ. (Otiginiil.l

, nicht herabbul'end, bohl, eilanzelllicb, lung und sclimal prriemenforcnig zu-
gespitzt, am Giunde mil zuriickgebogenen lUindern, ganzrandig; Rippe Icraftig, weiliibcr
die Dlatlmitfe forigeselzi; Zellen verliingerl rboaJooidisch, In (Jen Blattflflgelo sebr /;ihl-
reich (jjiadrfitisch tuiil qnerbreiter, chloropbyllos. Innere PerichStialb. :»u* halbschqidiger
Basis rasch zugespitzt. Seta kurz, gerade, diinn, roilichgelb, glalU Kapsel aufrecbt,
regcirniiBig, kurz um] dick oval, diinnwandig, icnrzhalsig, trocken abwarls elwasgoCin
Ziiiine de? iiuderen V. paarig genaliert, breit lanzeltlicb, schmai zugespil/l, flacb, brHun-
lich, diclil papillos, an derSpitze in der Urogslinfe gespallen. Inneres P. fehlend. Sporeo
etwa 0,015 mm. Deckel ana gewBlbl kcgeliger Basis schief geschnabelt.

4 A r t , an Di i i iunt i i ,

,otus (C. Mtill. C. Mull. (Fig. 661] in Sudnfrikn.
S. Fabronia Badd. in Alii dell. Acad. de Scienze tli Siena IX. p. 3S3O (180J<), [/'

gonii sp. Schleicb. Calal. 1807; Uypni ep. Brid. Sp. muse. II. p. ISS : f8I?) .J Aulo*•:
sellen dioeisch. Scblunke bis selir scblanke, weicbe, (lacbrasige, lebbaft- Oder ticbtgriioe,
Kuwcilen gratilichyriine, seidenglanzeade I'll. Sicngel z. V, stotoaifonn, oaoisi feriechend
und absatzweise wurzelhaarig, sell on aafrecht, abwari* braaafilztg, urLrcselmiiliig
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lei; Aste oft zweigestaliig, icijs ;iN LaubsprOsse, lei Is als Stolon en ausgebildet; Lanb-
sprosse dicht und rnnd bebiSttert, sehr kurz bis mehr Oder minder vcrliingert. Laubb.
trocken Jocker bis dachziegeltg anliegend, zuweilen etwaa eiuseitswendig, fcucht nb-
stobend, raehr oder minder bohl. iiicht heroblaufendj eifiSrmig oder eilanzettllcb, meisi
[)friemc»- oder baarftirinig zugospitzl, am Rande (tacli, glall bis scli.irf yesiigl, zuweilen
wimperarlig eingesclinit|i?ii; EUppe meist zart und kurz, zoweiien oadeullicb; Zellen
meisL vcrliingerl-rliombisch bis verlungert-6~seili|?, in den Blallecken mehrcre Beilicn
quadralisch, sellen niclit dlffereoziart. Innere Perichiitialb. scbetdtg, mil I'friemenspitze,
gezShnt mler gewlfflperf; Hippo fclilend. Scheidchen nackt. Sela I—7 mro, sellen etwss

Fif. 602. FabTonitt oetobUpharft (StblcioJi.l. Jt Frucliteml* I'll. (15/1); * Steugelb. t40/l);
(4 nn<J Cmch L i m p r i c h l ; B Ongmnl.j

liitiger, diiini, blassgelblich, trocken gedrelil, glad. Kapsel aufrecht, TCgeltuaBig, vcr-
k-hi L-eilJiugltc-b bis biruformig, kurzbalsig, im Irockencn Znetande liin.a^runzelig und in-
folge des ziisammengczo^encn liaises becberforroig bis halbkugelig, eiitdeckeit oft weit-
miiadfg, dunnhaolig, lichtbrSanlich; Zellen mit convexer AuBenwund und gewellten
Scbeidewiiiiden. Ring Teh) end. Peris I ora einfacb, selten felileml. ZUrae des BijUerea P.
sehr hygroskpBJ^cbj im feuchten Zuslande eingescblagcnj im irockenen ausgebreitcl bis
znrfickgeschlagen, anffioglich zo PaarzSbcen vorfnuiiien, staler gesondert, breii und
stMNipf, Dacb, ZDweileo in der LSngslInie rilzenffirfiai| ilun'librocben oder an der Spitze
zwcispallig, brftunlicbj ungesUumt, in LSngsreihen didii und fein papilla, oboe LameUea,
Sporen klein. Deckel gewolbt-kegeligoder llaili gewdlbl, mil Zitzii oder knrz, sellen
gescbfiabcll.

lang
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83 Arten, an Baumstammen, seltener an Felsen, in den warmeren Teilen der Erde ver-
breitet. Aus Europa sind 3 (1 endem.), aus- Asien 12 (11 endem.), aus Afrika 24 (23 endem.)
aus Amerika 42 (40 endem.) und aus Australien 7 (endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Eu-Fabronia Broth. Stengel mehr oder minder lang kriechend, absatzweise
wurzelhaarig. B. eifdrmig oder eilanzettlich, zuweilen langlich-lanzettlich, meist pfriemen-
oder haarfdrmig zugespitzt; Zellen verlangert-rhombisch oder verla'ngert6-seitig, in den Blatt-
ecken differenziert. Peristom meist vorhanden. Deckel mit Zitze oder kurz geschnftbelt.

78 Arten.
A. Peristom fehlend; sehr schlanke PH.; autdcisch. — Aa. Deckel mit Zitze; Aste ver-

langert; B. eilanzettlich, fast haarfdrmig zugespitzt. — Aacc. B. oberwarts scharf gesagt:
F. Matsumurae Besch. in Japan. — Aa/2. B. am Rande bis unter die Mitte mit teils kurzen,
teils langen, fast cilienartigen Sagezahnen: F. gymnostoma Sull. in Neumexico. — Ab. Deckel
sehr kurz und schicf geschna'belt; Aste sehr kurz, oft fast kugelig; B. fast spatelig-eiflirmig,
schusselfo'rmig, in ein kurzes, geschlangeltes Haar fortgesetzt: F. Lorentzii C. Miill. in
Argentinien.

B. Peristom vorhanden. — Ba. Syndcisch und polydcisch; Astb. eiformig, mit hyaliner,
verla'ngerter Endzelle, ganzrandig oder sparlich gesagt; Deckel sehr niedrig kegelig: F.basi-
laris C. Miill. in Argentinien. — Bb. Autdcisch. — Bba. B. ganzrandig oder fast ganzrandig.
— Bba l . Astb. breit eifdrmig bis fast kreisrund, an der Spitze stumpf bis abgerundet;
Rippe kaum difterenziert, kurz; Zellen sehr locker; Sporen groB (0,021—0,023 mm); sehr
schlanke Pfl.: F. Motelayi Ren. et Card, auf Madagascar. — B b a l l . Astb. eifdrmig, kurz zu-
gespitzt: F. brachyphylla C. Miill. in Ostaustralien. Zu dicser Gruppe scheinen auch F. im-
bricata Hamp. in Brasilien und F. longidens Dub.' in Patagonien zu gehdren (Exemplare
nicht gesehen). — BbccIII. Astb. schmal elliptisch-lanzettlich, sehr kurz und stumpflich
zugespitzt: F. obtusatula C. Miill. (steril) in Uruguay. — B b a l V . Astb. schmal lanzettlich,
pfriemenfdrmig zugespitzt: F. filamentosa C. Mull, in Argentinien. — BbecV. Astb. eifdrmig
oder eilanzettlich, pfriemenformig bis haarfdrmig zugespitzt: F. polycarpa Hook, in Neu-
granada; F. subpolycarpa C. Miill. in Brasilien; F. argentinica G. Mull., F. latifolia C. Mull.,
F. tucumanensis G. Miill., F. julacea Besch. und F. guarapensis Besch. in Paraguay; F.
Rehmanni C. Miill. und F. Macowaniana C. Miill. in Sudafrika; F. Leikipiae C. Miill. im
Aberdaregebirge; F. socotrana Mitt, (steril) auf Socotora; F. patentissima G. Mull, und F.
Beccarii Hamp. auf Ceylon; F. Scottiae C. Mull, und F. Tayloriana Hamp. in Ostaustralien.
— Bb£. Astb. ei- oder langlich-lanzettlich, pfriemenfdrmig bis haarfdrmig zugespitzt, durch
vorspringende Zellecken fein gesagt: F. Sendlneri Schimp. (steril), an morschen Stiimmen
bei Chersano in Istrien; F. Ravenelii Sull. in Siidcarolina und Florida; F. flavinervis C.
Mull, in Mexico; F. TUrckheimii C. Miill. in Guatemala; F. perimbricata G. Mull, und F.
glauca C. Miill. in Venezuela; F. Gardneriana G. Miill. in Brasilien; F. Balansae Besch. in
Paraguay; F. angolensis Welw. et Dub. in Angola; F. transvaaliensis C. Miill. und F. Vallis
Graliae Hamp. in Sudafrika; F. longipila Broth, in Usambara; F. Niamniamiae C. Mull, im
Niam-Niam-Lande; F. abyssinica C. Miill. in Abyssinien; F. crassiretis Ren. et Card, und F.
fastigiata Ren. et Card, auf Madagascar; F. Nietneri C. Mull, auf Ceylon; F. curvirostris Doz.
et Molk. auf Java. Wahrscheinlich gehdren zu dieser Gruppe auch F. singulidens G. Miill.
in Bolivia und F. Spegazzinii C. Miill. in Argentinien, bei welchen nach der Beschreibung
die Sagezahne sehr kurz, jedoch entfernt gestellt sind. — Bby. Astb. gesagt; Sagezahne
grol>, fioch nicht cilienartig, mit zwischenliegenden kleinen Zahnen. — Bbyl . Astb. kurz
zugespitzt: F. palmicola C. Miill. (erinnert in der Tracht etwas an Anacamptodon) in Uruguay.

— Bbyl l . Astb. pfriemenfdrmig bis haarfdrmig zugespitzt: F. octoblepharis (Schleich.j Schwaegr.
(Fig. 662), an etwas geschiitzten Stellen, in Vertiefungen und Spalten sonniger Felsen und
Mauern, seltener an Baumstammen in Frankreich, in der Schweiz, in Tirol, Steiermark und
Siebenbiirgen zerstreut, in Sudeuropa haufiger, im Kaukasus, in Kurdistan, Transbaikalien,
Illinois und Kansas; F. uruguensis C. Miill. in Uruguay; F. Podocarpi G. Miill. in Argentinien;
F. latidens Dub. in Chile; F. Pobeguini Broth, et Par. in franzds. Guinea; F. pilifera Hornsch.
in Sudafrika; F. Goctzei Broth, im Kingaberge; F. Schweinfurlhii C. Mull, in Erythraea; F.
secunda Mont. (Astb. schmal lanzettlich) im Nilghirigebirge, auf Ceylon und Java; F. Zol-
lingeri C. Miill. auf Java; F. schensiana C. Mull, in Ostchina; F. australis Hook, am King Georges
Sound und auf Neuseeland. — Bbcf. Astb. pfriemenfdrmig bis haarfdrmig zugespitzt, groli
gesagt, mit einzelnen cilienartigen Zahnen: F. pusilla Radd., an Baumstammen und an Felsen
an einzelnen Fundorten in der Schweiz, in Tirol, Istrien und Dalmatien, in Sudeuropa hau-
liger, in Algier, auf Madeira, in Nordamerika selten; var. Schimperi (De Not.) Vent, an 01-
baumen in Sardinien, in Tunis, Neumexico und Californien; F. minuta Mitt, im Himalaya;
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P. Goughii Mitt, (diiicisch?) im Himalaya, im Nilfihirigebirge und auf Ceylon; F, Wrightii
Suit, in Texas unil Nevada; F. WullschlitgeUi Lor. und F. jamaicensis Lor. ouf Jamaica; F.
Lindigiana Hnmp. in Neugranada; P. sctigeriacen C. Miill. in Bolivia; F. pftjwcomttrfocarpa
C. Miill. und F. apophysatula C. .Miill. in Argentintcn; F. Larentsiae C. Miill. in Patagonien.
Wahrscheinlich gehoren hiether auch F. andina Mitt, in Ecuador und Chile, F.minutissima
Dab. in Chile und P. Campenmi Ken. et Card, auf Madagascar (Exemplars nicht gesehen). —
Bbf. Astb. pfriemenfurmig bis haarfcrmig zugespitzt, am Rande mit langen Wimpern be-
sctzt: J\ /amesoni Tayl. in Ecuador; F. macroblepharis Schwaegr. in Brasilien; F. Uampeana
Sond. in West- und Ostaustralien; P. Schmidii C. Miill. iin Nilghirigebirge. Wahrscheinlich
gebort hierher auch F. perciliata C. Miill.
in Stidafrika (Exemplaro nicht gesehen). —
Be. Diocisch; Aslb. eilanzettlich, pfrie-
menf<>mig zugespitzt, grob gesSgt, mit
zwischonliegenden kleinen Zahnen: F.
nivalis Mont, in Bolivia und Ecuador
[Exemplars nicht geseben).

Sect. II. lihiso-Fabronia Rroth. Au-
tiicisch. Stengel aufrechl, dicbt braun-
lilzig. B. sehr schmal, lanzettlich-pfrie-
menformig, am Rande mit abwarU sehr
langen, oberwiirts kiirzeren Wimpern be-
set/t; Bi])pe fehlend; Zellen lineallscb,
in den RliiUecken nicht difTerenziert. Peri-
stom fehlend. Deckel sehr lang und pfrie-
menformig geschntibell.

3 Arten.

F. sphacrocarpa Dus. (l'*ig. 603), on
Stummen von Baumfarnen im Kamerun-
gehirge und in Uswiibaru; P, Personii
Schwaegr. auf La Reunion und Mauritius.

Sect. 111. I'scudo-Ischyrodon Broth,
tiocisch. Ziemlich kri!ftit;e, starre Pfl.

Stengel lang krieohend, abwtewBlse wur- «%^^^$?£T$? t g™; u t$ l f f i
lelhaarig. B. eiianzelliich, haarftjrmig zu- (Original.)
gespilzl, gauzrandig; Ri[>pc krfiftfg, clwa
an der Blallmilte aufhtlrend; Zellen liinglich-rhomhiscli bis llnealtsch, in den Blatlockcn v.M-
reiche qnadraliscli. Perislom vorhanden. Deckel mil Zitze.

3 Ariel).
A. n|j(>rc BlaUzcllen liinfilich-rhomliisRh: P. Hn-uldii I lump, in SUdafrlka.
B. Uberc BlaUzellen liuealisch: F, GwinXii Ham p. in SUdafrika. Zu dieser Gruppe

jrt auch cine, wie es scheint unbeschriebene Art, F. trpluru (Tityl. ms. a Is Hyp HUM
iteril) in Wesl;nisln»licn [Swan River, lrg. J. Drummood).

F. Cameruniae C. Mull, et l>us. (P. grandifolia C. Mull.) Im Kamerungebirge uml In
frauzus. Guinea gebort zu Sckwelschkea und scheint mir von S. Brother! Dus. nicht specifisch
verschieden zu BCin. F. untarclka Par. auf Ncusceland ist eine mir QltbefcaBnte Art. F. Uon-
neltii An si. in Florida, von welcb^r Art ich keine Exemplare geseben bains iiulxirl nurlj der
Heschreibun? zu urteilon nicht zu dieser Gattung.

ii. Anacamptodon Hrid. Manl.mnsc. p. 436 (1819). \Orlhoiriehi sp. Froel. in Brid.
Spec, muse II, p. i ( (812); XecAa-ae sp. Schwaegr. Sappl. I. V. II. p. I 51 (I s I 6j; Camptjlo-

•i<»>tii sp. Hchwnegr. Suppl. Ill, P, 1. fasc. I. lab. ]>• 2 11 (1821); Fabrmia Seel. II. Ana-

camplotlon C. Miill. Syri. II, p. 3S ft 650)1. Aulociscli. Mehr Oder minder .siblanke, ineist
dichlrasige, saitfiriine, im Alter gclbliche bis bniunliche, gliinzende Pfl. Stengel ver-
li'mgert, kriechend, lUngs mil retohlichflu lUiizoiden besetzt, mebrtellig; Asie km/ , auf-
recht odi^r aiifsleigend, diclu beblSUerl, einfach oder spUrlich verSslet. Laabb. mehr
oder [Hinder abslehend, oft einseitswendig, hobl, nidi I liorablautcnd, aas eifiirmigpr and
ovaler Basis allmahlich lung zugfs|)ii/t7 llacb- und gnnzrandig; Hippe kriiflig, iibnr der
BtallmlUe endend; Zcll^n cliloropbyltretch, verifingerl rhombisoh-^fiieitig, am Blalt-
grande reclangwlar. Innere Pericfaalialb. verliingerl, nidil seheidig, allmabilcb zugespilzl;

JB

A F m c b t o n d f - I'll. | l / l ' ;
V J> K l
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llippe (Hinn; Zcllen verliingcrl. Schcidchen mit s|jiir]ichen, kurzen Paraphyseo. Seta
o—ti mm, geradu, zieuilicti dick, rolHcb bis purjnirn, trocken gedrebtj glatt. Kapsel
aufrecht, regelmiiBig, ov;il, kure- und dickhalsig, Irocken unler der Urnenmiindung stark
eingaschnurt, ziemlk-li derbhUuLrg, glalt. Ring breil, zartwandig, bleibend. PerEstotn
doppeit, lief unler iler linenmiindung inserierl. Zalme des iiulleren P. paarweise ge-
tiiihorl und mil den Spitzcn verbundcn, im feuchlen Zustande zuriick-, im trockenen cin-
wUrlsgeschlasen, breit lanzelllich, blassbraan, ganz tlacb, dicht und fetn papilloa, nail
fjtsl gerader Liingslinie, enlfernl gegliedert. Grandbaal des inneren P. felilend; FortsSUe
clwas kiirzer ais die Ziibne, fadenformig, nicht gekielt, braun, fasl glall. Sporen 0 ,008—
0,010 mm. Deckel aus gewolbt-kegeliger Basis gerade Oder schief geschnabell.

i4. Anacaatptotion mitnchfwide* iFtoel.). A Fnuilifpndti Ffl. Ifl/i); i ? S l f n g i l l , [30/t)l f1 DUtthasiFT (200/1);
D KiiNoclelto Jiaitdtil, Dackel und Huubo (Ifi/lj; Js Ptsristom (tso/ij [A, b uml i" nacU L i n p i l c h l ; B and C

Origuiiil)

4 Arlen.
A. Weniger sclilanke Pfl.: A. splachnoidcs (Froel.) RriiL [Fig. fiftt), in njisscn Asllnchern,

in Aslwinkeln un<l auf Uberwalllcn Schnillfllii-'liei] iler Lnubhoker, seltener der Kicliten and
Tannen, durch die Hergwaider von Hentralcuropn schr /erstreut, in den Pyreniien, im Kan-
knsus und in den fUtltoheo Teilen von Nordamerika; A. Forlunei Mitt, in Ostchfna.

B. Schlanke I'd.: A. lathlens (Uesch. als Schwetschkea] in Japan; A. cubensis (Sull.) Milt,
anf Culm, im Amuzoncngobiet und in Peru.

A. fabronioidet \\e\w. et Dul). aus Angola gc-lntrt zu Schwctschkea.

7. Schwetsehkea C. Miill. in Linnaea XXXIX. p, 75), Herogonii s|>. U'ils.
in Lond. Journ. Uol. 1843 p . 3 7 6 ; Neeieraesp. Doz. et Molk. in Ana. sc. nM. 1 8 i i p. 3 ) 3 ;
inomadontis sp. JIOQL in Ann. sc. n;il. I84S p. 100; Leskcac sp. Doz. el Molk, Hasc.

frond, ined. Archip. lad. p. 17 (1884); Anaeamptodontisgp, Bryol. jav, H. \K I 80(1 861/70)].
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AmOeisch. Scblanke bis selir schlanke, flacbrasige, griine, mebr oder minder glSnzende
I'll. Stengel verllingert, krieclictnl, ISngS biisdielig wurzelbaarig, mebr oder minder
regelmSJJig fiederiisiii:; \sle kurz, aufreclil oder aufsteigend, trocken oft gelcrtimml oder
geschliingelt, dfchi beblSttert, eiofacb oder <i>;nlich veriistet. Laubb. irockcn aul'roolii,
zuweilen cinseitswendig, fencbt mebr oder minder abslebend, meisl eilanzeulich, lang
urn I sell ma I zugespilzf, fiachrandig, durdi die vortrelendrn Ze Hoc ken selir fein gosiigi,
selien lierzeifiJrmig, BCbmal zagespltzt, ganzrandig; Uippu diinn, etwa in der lHaltniiitr
aufhorend, sclleii k'riifiis;. liingcr forlgesi-i/i; Zellcn meist l:inglicli-6seilig, in den Blalt-
fliigeln zahlreicbe quadratisch und querbretler. Innere Pericliulialb. eilanzeHlich, rasoli
pfriemenlSrmlg zugespilzt. Sela kurz, bis 9 mm, diinn, geschliingelt, trocken gedrL>tn.
gelbrotj oberwUrts etwas Tauti oder glall. Scbeidcbeo mil /ablreiclien, sehr langen l'ara-
pbysen. Kapsel aufrechi l*i> Bdiwacb geneigi, regolinijflig bis schwacb unregelmaQig,
oval, troeken unler der UrnenniiirLiluni; t̂ iwus vercngt, selien eng cylindrisch. Ring ein-
reibig, sich abtb'seud oder fehlend. Peristom nnler der l/rnenmundung inserierl, doppelt.

B

865. Schiteticbkea Sc) Pfl. (1/1); B A«(clittn ( IO/ | ) : c

Zlihue dos iinGcren 1*. meisi lanzelllich, braungelb, abwiirts t;latt, oberwUrts papUlBs,
fnifernt gfigliederl, selien gelb, schon voni Grunde pa pi Him. Gnmdhaal des lanereo I',
niedrtg bis kaum vorlretend; Fortsiilze von der ZabrilSnge Oder etwas kiirzer, sobmal
laiizellliib-jiiri.>meiifiirrnig,gi'kiell. papillo's; Wimpern felilend. Sporen0,0t5—0,020mm.
Deckel ans kegeliger Basis schlef gesohnabelt, selien uDgesobnabeli.

IB Ark't), an Daumen.
Sect . I. En Brolh. hsta nidil kiitzelienarli;; beblSUert, B. eilanzettlich,

lang und schmol zngespitzt, oben sehr foin gesagt; Hi]>pe diinti, elwo an tier Blaltmitte atif.
.ti.iiei.d; /.illi'ii Mhiglich-6-soilig. Kapsel oval. Ring vorhiinden. Ziitme des iiuliercii 1
Qraado glott. Deckel schief geadto&belt

13 Arlen.
A. ZSline des ifuBcren P. aus broit dreiockiger B ilzlicfa pfrlemanffirrolg zug

[>Uzt: S. • Card, nuf FormMa.
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B. Zahne ties iiuGeren P. sctimal lanzeltticb. — Ba. Selir schhinke Pfl.; B. nlcht oin-
•eUswendig: S. pygmaca (D02. et Molk.) C. MUM. auf Java und Borneo; S. indica Broth, in
den West-Ghates; S. uppiauatu [Tliwnit. et Mitt, als Hypnttm) auf Ceylon; S, Qrateioupti (Mont,)
C. Miill. auf Bourbon; N. usambarka Broth, in Usambura; N. Monbuttoviae C. Miill. in Mon-
battu; fi. Scliweinfurthii C. Miill. (Pig. 665) in Niam-Niam; S. fabrmioides (Welw. et Dub. als
Anacamptodon) in Angola; 5. liehmannii C, MUI1. in SUdafrika; S. BroUieri Dus. in Kamerun;
S. guatematiensis C. Mull, in Guatemala. — Bb. Wenigcr schUmke I'll.; B. tleutlich einscils-
wendlg: .S, Malsumura« Besch. in Japan; S. laxa (Wils.) Jaog. auf der lnsel Tsusan in Ost-
china und ouf Formosa.

Sect . II. pKfiitlo-ltimerodonlium Broth. Asle kiit/chennrtig beblattert. B. breil her/-
oifOrmfg, schmal sogespttzt, ganzrandig; Rip^e kriiftig, om Orunde des Pfriementeiies auf-
biirend; Zellen kurz rbombisch-6soitig. Kapsel etig cylindriscb. Ring fehlend. zahne des
auBeren P. gelb, schon votn Grunda aus papillOs. Deckel kegelig, ungeschntibelt.

2 Arten.
S. minuta C. Miill. und S. boliviano C. MUD. in Bolivia.
S. dentictdtita (Sull.) Card, in Nordamerika und S. japonica Besch. in Japan gehb'ren

zu SehtMttehkteptis', & latidens B e s c h . in J a p a n 1st e i n o Anacamptodon, S. sinonsis C. M u l l .
in China gehftrt zu llnplohnmenium. S, gracitlima (Tayl.) Jaeg. in Neugranada und Ecuador
ist nach Salmon eine Lesfa>a.

8. Helieodontium Schwaegr. Suppl. III. P. II. p. 2 (1 a%i). [ffypni sp. Sw. Prodr. FI.

IncL OCC J>. Ul (1793); Leskeae sp. Hedw. Must:, frond, IV. p. 25 (1194); Ncckeraesp. C.

'fi

F

Fig. mO, Btlicodoulium capillarc [Sw.). jl FrttclilondB PB. [1/ i l : Jt Astclitm [ir. / l | - 6 Sirngolb. (50/1)i D
basis (300/l)i K Kapsd (S/l); F PerisUm (ISO/IJ. (Original.)

. Syn. II. p. 83 (1850); Hypnttm Sen. h Uallacodium Snbseot. VII. Capiilaria C Kail.
I. c. p. 408 (1851) ex p.; Myrinia Scfaimp. Syn. cii. I. p. 4SS (I860); Fiorinia Scbimp. in
Lor. Notizbl. p. 6« (1865); Dubyeila Ilryol. BUT. Suppl. Fasc. IV. (I 86ft); Hypnum Sect. \.

Belieodontium Milt. M M R msie. amer. p. ^ifi f1869)]. Aut3ciscb. Schlanke bis seJur
sHil.-itiki1, weiflie, rasenbildende, dunkefyriine, glau/.loKe Pfl. Slengel vcrlUngert, krie-
cbeod, mil sp^rlicheD Rhizoiden, ntfiregslmSing verzweigt; Asle meisi km/ , anfrechl,
zuweilcn linger und horabgekriimmi, rund, sellen vertlacbl beblSllert. Laubb. Irncken
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anliegend, feucht abstehend, etwas herablaufend, mehr oder minder hohl, eifbrmig bis
eilanzeltlich,* spitz oder stumpflieh zugespitzt, flachrandig oder mit am Grunde schwach
umgebogenen Randern, oberwiirts meist sehr fein gesagt; Rippe mehr oder minder kraf-
lig, vor der Blaltspilze aufhorend; Zellen rhombisuh oder oval-6seitig, abwarts 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, rotlich, trocken gedreht, meist mehr oder minder rauh. Kapsel
•aufrecht, selten geneigt, oval oder langlich bis fast cylindrisch, trocken unter der Urnen-
miindung eingeschniirt. Ring differenziert, bleibend, selten fehlend. Perislom doppelt,
beide von gleicher Lange. Ziihne des aufieren P. lanzettlich, gelb, gesaumt, mit zickzack-
formiger Langslinie, dicht querslreifig, oberwarls papiilos, dicht gegliedert, ohneLamellen.
Inneros P. gelb oder br'aunlieh; Grundhaut kielfaltig, mehr oder minder weit vortretend,
glatt; Fortsatze schmaler, papiilos, gekielt, in der Kiellinie rilzenformig durchbrochen;
Wimpern meist fehlend. Sporen 0,012—0,018, selten bis 0,025 mm. Deckel aus kege-
liger Basis schief geschnabelt, selten ungeschnabelt, stumpf.

4 9 Arten, an Baumen.
A. Aste nicht verflacht; B. schief und stumpflieh gespitzt, ganzrandig; Seta glatt; Ring

und Wimpern fehlend; Deckel kegelig, ungeschnabelt, stumpf: H. pulvinatum (Wahlcnb.)
Lindb., an feuchten Orten am Grunde von Stammen, auch an Zweigen und Wurzeln von
Pappeln, Weiden, 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. Dieckii (Ken. et Card, als Myrinia) (steril) in Oregon.

B. B. symmetrisch, oberwiirts meist sehr fein gesSgt; Seta mehr oder minder rauh;
Ring differenziert; Deckel schief geschnabelt. — Ba. Aste nicht verflacht; Wimpern rudi-
mentSr oder fehlend: H. exilissimum (Sull.) Jaeg. auf Cuba; H. 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. Clarazii (Dub.) Par. in Brasilien; //. obli-
queroslratum Mitt, m 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 Siidafrika; //. fabroniopsis C. Mull, auf Madagascar. — Bb. Aste im feuchten Zustande
verflacht; Wimpern gut entwickelt, mit sehr kurzen Anhiingseln: H. pervirens (C. Mull.) Par.
in Argentina und Uruguay; //. complanatum Broth, in Brasilien.

Von H. leptodontium (Mitt.) Jaeg. in Peru, H. minulum (L\HU.) Jaeg. und H. laevisetum
(Mitt.) Jaeg. in Ecuador habe ich keine Exemplare gesehen; H. applanatum (Twait. et Mitt.)
Jaeg. auf Ceylon gehort zu Schwetschkea.

9. Glasmatodon Hook, et Wils. Journ. of Bot. IV. 1842 p. 421. [Leskcae sp. Hamp.
inLinnaeaXIIl. p.46(i839); Hhegmalodontis sp. Hamp.Icon.muse.II. p. 14(1842); Hypni
sp. C. Miill. Syn. II. p. 409 (1851); Neckerac sp. C. Mull. 1. c. p. 666; Anisodon Bryol. eur.
fasc. 49/51 Mon. p. 4 (1852)1. Aulocisch. Schlanke, rasenbildende, dunkelgriine bis braun-
liche, wenig glanzende PH. Stengel verlangert, kViechend, spiirlich wurzelhaarig, un-
regelmafiig verzweigt; Aste kurz, aufrechf, dicht beblaltcrt, im feuchten Zustande turgid-
katzchenartig, einfach, stumpf. Laubb. trocken anliegend, feucht allseils weit abstehend
und mit den Spitzen dachziegelig sich deckend, sehr hohl, nicht herablaufend, breit ei-
formig bis oval, schmal zugespitzt, flachrandig, nur an der Spiize sehr fein gesagt; Rippe
diinn, in der Blattmitte endend; Zellen langlich-rhombisch, in den Blattecken quadratisch
und querbreiter. Innere Perichatialb. fast scheidig, rasch zu einer abstehend-zuriickge-
bogenen, gesagten Pfriemenspitze verschmalert. Scheidchen langhaarig. Seta 3—4 mm,
diinn, rot, trocken gedreht, glatt. Kapsel aufrecht, regelmiifiig, oval, kurz- und dick-
halsig; schwach langsrunzelig, dunnwandig. Ring 3-(2—4)-reihig, kleinzellig, dick-
wandig; bleibend. Zahne des auBeren P. an der Basis gegenseitig verschmolzen, an der
Basis von den Ringzellen verdeckt, im vortretenden Teile jeder Zahn als zwei faden-
formige Einzelzuhne in ungleicher Entwicklung ausgebildet, ohne dorsale Langslinie und
ohne Lamellen, gelblich, spiirlich papiilos bis glatt, zuweilen die unteren Glieder sehr'ag-
streifig. Inneres P. fehlend. Sporen 0,012—n,nifimm, auch 0,014—0,018 mm. Deckel
aus convexer Basis schief geschnabelt.
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^ Art.
C. parvulus (Hamp.) Sull. {Fig. 667), anFichtenstliminen bei Dtibeo in der Prov. Saohsen,

;iri Ha urn stain men und Aslen, zuweilen an feuchten Pel sen (var. rupeslris SuH, et Lesq.) in
den Siidstauten von Nordamerika.

, M7. Cta*maf«to*l partuluj

1
*l partuluj pllamp.l. 4 Frueiitende Pfl, (15/11; # BlattapiU*. stlrker Tcrjr.; t'
vorgt.; A Perirtom. {J uDd D nacli Limpxiehtj JJ nod <? nwsh SuMiv«nt.)

10. Habrodon Schimp. Syn. ed. I. p. SO 5 (18G0]. [Pterogonii sp. De Nol. S j i . i l .

p. 12 () 837) ; Clasmatodonlis sp. Lindb. in Jonrn. Linn. Soc. M l i . p. TO ( ( 8 7 I)]. Diocisch.

Schr sclilanke, gri ine, fast glaozlose PH., in niedergedri ifktcn, kleinen und aoregelm&Qigeo

[tiischen. Stengel verlSagert, k r ie i l icnd , mi l spar l ichen Uhizoiden, unregehnlil l ig bei is ie t ;

Aste snfrecht, kurz, dicht bebt&ttart, mei^ einiach. Laubb. spatrig-abstchend, trocken
nnliegend bis dacbzic^elig, hohl, nicht herablaufead, mis ovalem oder eiformigem Grande
me In- oder minder lang prrieraeoforinig zngespitzl, am Hande flach und meisl ausge-
fresseil-gezahaelt; Rippe fohleud oder ana Grnnde echwach angedeutei; Zellcu roodlicb-
ova! bis liinglich-rhombisch, in der Mille des Blatlgrundes rhoraboidistli bis Ycrliingert,
hier gegen He R3nder in sobiefen Reihen liinjjlich und mehrero Randntihea qnadratisth.
Inn ere Pericbiitialb. aufrethl, nicht sclieidig, verla'ngcrl, lang zugespitzl, an den Uiindern
aosgerresseo-gezlUineU; ZeDen verlfiogert. Sola 3—7 nun. diinn, parpuro uder gclbf

trocken gedrebl. Scheidchon nackt. Kapset anfracbt, regelmSJJtg, oval-lSnglich, uaiei der
Urnetimiin dung kaum verengt, kurabalsig, diiDDbSutig, Irocken lUngsforcbig. It ing 3-[ i ) -
reihig, zuweilen 1-(2)-reitii:;, leicht aich abrollend, Ziilnu! dt*s iiuBcrcn P. mebr oder
minder lief unter der 1. roenmuadang inscrierl, gleiiliweit geslelll, am Gmade voneinao-
der frei, vor der EnlderkelmiL' mil den Spitzen verbundcn, linealisch, an der Spilse UQ-
regeltniifiig atiK^ebildet, Qflch, glalt, dorsales Lager weiJ'lii:li. mil slckzactfSrmfger Liings-
linie, entfernt gegliedert, vpnlrales Lager dicker, nit'ivt gelblioh, mil geniinerlen, wenig
vorlretenden Ouerbalken. Inneres V. fehlend. Sporen 0 ,010—0,015mm. Deckel
gerade und slarapflich. Vegelalive Vermehrung durch slengotbiirlige Brolk.

Art.



//. perpusiilut (De Nol.) Lindb. [Ffg. 668), an Baumstitmmen in Ihilien und Rolinaticn,
durch llaLii-n, Sudfrankreicb bis Portugal verbrcitet, in GroBbrilannicn und Siidnorwegcn,
in Algier, in Nonlamerikn sohr sellen.

60S, lUtbrodon pcrpnsiitua (Do ML). A Fruchtemlo Pfl. (8/i): S BkUbasU (275/1); C Urutkurpet i.
D Peristoin {150/1). (A and Z) sactk L i m p r i c U t ; C isicli Corroutii IS Urlginal,)

U. Dimerodontium Milt. Muse, auslr. amcr. p. 540 (1 SG9). [Sclcrodcmt

Schwaegr. Boppl. III. P. II. 2, tab. 292 (I8.'1O); iiijimi sp. C. Miill. Syn, II. p. 176 («85 t ) ;
CtasmatodotUis sp, Hamp. in Warm. Symb. XIX. p. (555 (1874)]. Aulocisch. Mchr oder

Mi
Fig. U60. Dimtrodontium mtntioitnst Milt.. A Friwhtenrte PB. {1/Ui Henplb. (IS/1); jy Uiutt.

bwis (250/i): E Kftpael (8/11; J PeriBtom '•



912 Pilotrichaceae. (Brolherus.)

minder schlanke, mehr oder minder slarre, rasenbildende, dunkelgriine, sellen briiun-
liche, glanzlose Pfl. Stengel verlangert, kriechend, sparlich wurzelhaarig, mehr oder
minder reichlich und unregelmafiig verzweigt; Aste kurz, aufrecht oder aufsteigend, dicht
beblatlert, 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 stumpflich oder stumpf, flach- und ganz-
randig, nur am Grunde zuweilen schmal umgebogen; Rippe kriiftig, dicht vor der Blatt-
spitze aufhorend; Zellen locker rhombisch, in den Blaltflugeln quadratisch und quer-
breiter. Innere Perichalialb. aufrecht, bleich, breit eilanzelllich, kurz zugespitzt. Scheid-
chen sparlich behaart. Seta 3 — 8 mm, diinn, rot, trocken gedreht, glatt. Kapsel aufrecht,
regelmaBig, liinglich, trocken glatt, kurzhalsig, dunnwandig. Ring kleinzellig, bleibend.
AuBeres P. unter der Urnenmiindung inseriert; Zahne paarweise genahert, breit lanzett-
lich, in der Mittellinie fasl bis zuni Grunde gespalten, entfernt gegliedert, braun, papillos.
Inneres P. fehlend. SporenO,015—0,020 mm. Deckel kegelig, stumpf.

9 Arten, an Baumen.
A. Weniger starre, dunkelgriine, schlanke PH.: D. pcllucidum (Hook.) Mitt, in Brasilien

und Chile; D. mendozense Mitt. ''Fig. 669) in Uruguay, Argentina und Chile; D. chlorophyl-
losum C. Mull, und D. acuminatum C. Miill. in Uruguay; D. Schnyderi in Argentinien; D. Ba-
lansae C. Mull, in Paraguay; D. africanum C. Mull, in Sudafrika.

B. Starre, gelbbraunliche, weniger schlanke Pfl.: D. aurescens C. Miill. in Uruguay;
D. carnifolium C. Miill. in Sudafrika.

D. magnirete C. Miill. in Ostchina gehtirt zu Haplohymenium; D. rivulare C. Miill. in
Argentinien ist ein Amblyslegium.

Pilotrichaceae.
Didcisch; Q1 P(1. der 2 uhnlich; Bl. Stengel- und aststandig, mit fadenformigen

Paraphysen; (J*BI. knospenformig, klein; Q Bl. an sehr kurzen Perichatial'asten. Schlanke
bis mehr oder minder kr'aftige, locker wachsende oder lockerrasige, meist starre und
meist glanzlose Pfl. Stengelquerschnitt rundlich, ohne Ccntralstrang, mit hyalinem Grund-
gewebe und nach aufien mehreren Lagen gefarbter, sterei'der Zellen. Hauptstengel krie-
chend, stoloniform, mit kleinen Niederb. besetzt, stellenweise biischelig wurzelhaarig
oder braunfilzig; secundare Stengel mehr oder minder verlangert, meist dicht und rund
beblattert, ein- bis dreifach gefiedert. B. mehrreihig, einschichtig, meist schwach un-
symmetrisch, von wechselnder Form; Rippen zwei, mehr oder minder kraftig, aushomo-
genen Zellen gebildet, mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend; Zellen
parenchymatisch, glatt oder papillos, in den Blattecken nicht ditlerenziert. Kapsel empor-
gehoben, selten eingesenkt, glatt, meist aufrecht und regelmaAig, selten horizontal bis
fast hiingend, schwach unregelmaBig; SpaltofTnungen im Halsteile, phaneropor. Peristom
doppelt. Zahne des aufferen P. gelb oder rotgelb; Dorsalschicht normal entwickelt,
papillos oder dicht querstreifig. Inneres P. gelb oder gelblich, fein papillos; Grundhaut
mehr oder minder vortretend; Fortsatze von der Zahnliinge oderkiirzer; Wimpern feh-
lend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis geschniibelt. Haube meist kegelig, nur den
Deckel bedeckend, mit aufrechten Haaren besetzt, selten kappenformig, nackt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Familie sind ausschliefilich
in den tropischen und subtropischen Teilen der Erde verbreitet, wo sie an Baumen
auftreten.

Cbersicht der Gattungen.

A. Kapsel aufrecht; Seta kurz oder sehr kurz; Haube kegelig 1. Pilotrichum.
B. Kapsel horizontal bis fast hangend; Seta verlangert; Haube kappenformig

2. Filotrichidium.

\. Pilotrichum Palis. Prodr. p. 37 (1805). [Fontinalis sp. Sw. Prodr. Fl. Ind. occ.
p. 138 (1795); Hypni sp. Sw. 1. c. p. 141; Neckerae sp. Hedw. Descr. III. p. 43 (1792);
Orthotrichi sp. Brid. Muse. Rec. II. P. II. p. 3 (1801); Daltoniae sp. W.-Arn. Disp. muse. p. 51
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1826); Hookeriae sp. Sprang. Syst. Veg. IV. 1. p. I 97(1 827); Callicosta C, Mull, in Linnaea
X. p. 1 87(4 848); Eupilolrichum C.MQ11. in "Hull. Herb. Boisa, V. p. 204(1 897).] Diocisch.

Schlanke bis mehr oder minder kraflige, locker wachsende, meist starre, griine oder
gdbgrune, im Alter brUunlichgelbe, auch liraunlidigriine oder brauoc, meist glanzlose
I'll, llauptsiengel kriecliend, stolon Norm, mit kleinen Niederb. bcselzl, stellenweise mehr
Oder minder braunfil/.ig; secundiire Stengel meisl horizontal abslehend, selten :i»f- and
absteigend, meisl diehl und rund behliitterl, 8tn (Jrunde elnfach und mil Nii'derb. be-
selzt, daoa ein- bis dreifach gefiedert, Slengelb. schwuch ansymmetriscb, fast gleich-
arlig, dorsale und ventrale jedoch zuweilea etvvas kleiner, mehr oder minder hohl, au
herabhmfender Basis trocken anliegend, fem'ht mehr oder miocler absleliend, eifbrmig
oder eilUn^lifhj meist kurz, seltener lanzettlich zugespilzt, abwSrts oft am ll;mde meh

B

Fig. ((TO Stengelitupraclinittfl. A Jitotricliidium AntiUarum Eeath. (15/1). — B Boottrioptit iticuna (Hoolr. nt
Grcv.) (.^5/1), — C titfidopitutn polytriciioidet (Sw.l (4S/')- — v—S 1'tnt/yoiihylltim tjuadrifmium (Sin.), li

quorsutiuilt |M/I); £ Siehplitton (BU/1). (Origiualo run P. Duain.)

oder minder zuriickgobogpn, glatt bis kleingesiigi; ltippen zweif mehr oder minder
kr;ii'tig? am Grunde zuweilen vereintgt, mchr oder minder weil vor der Blattspttze auf-
horend, mil zaliufiirmig vorlrelender Spilzc, am Riicken gczabnt oder i;l;iil, zuwellen
oberwarts kammartig \oriretend; Zellen rliombiscli oder rhomboidisch, slark vcrdickt,
mit rundlicli-ovaiem bis eng elltplischem Lumen, glall oder papiltos, am Hlallgrundc ge-
farbt, in den Blallecken kinim ilifTerenziert, im herablanfenden icil geslrerkt; Astb.
kleiner. Innere l'ericbiilialb. meist klein, selten grnIS, laazettlich zugespitzt, spitz oder
stunipfiifh. Seta tftWt (,;.i mm, BCbwach gekriimmt, Tast sjlatt, .selten sehr kurz. Kapsel
aufrecht, regelmafilg, klein, verkehrl-eiformig oder oval, braun, mil SpaltiifTnunpen.
King nicht diffcrenziert. Ziihne des UuCeren P. lanzetllich., geib, ungestroiH, papillSs,
zuweilen in fli'r Mittellinte am Grunde gelfleherl, rail Querleisten, Eudostom geiblicli,
papillOs; Grundlianl niedrig; Foruiiizt> von der Zahnla'nge oder kiirzer, sc!imalf gekielt;

Katflrl, Pf l f tnwnfam. 1 . 3 . 5 8
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Wimpern fehlend. Sporen etwa 0,015 mm. Deckel aus kegeliger Basis gerade geschna-
bell. Hanbc kegcJig, rnir den Deckel bedeckemJ, mil aufreelilen Haaren bcselzl. Vege-
tative Vennelirung dureh, besonders an den Astb., anf dem Riicken der Ilippen oft
buschelig gchanfie Urulfaden.

34 Arten, an Bautnen, fast ausschlieBlich in den Iropischen Teilcn von Amerikn.
A. Kopsel oingesenkt; zicmlich kraftige, slarre, gelbgriine, glanzlose Pfl.; secundtire

.Stengel 8—7 cm, rund beblSttert, unregelmaBig liederUstig, mil kurzen, einfachen, dleM bp-
bliitterten, Sturupfen Aslen; 5lengelb. holil, trocken melir mler minder slraff anliegend, broil-
spitzig, obwarts am Bande schmal zuruckgebogen, oberwarts deotliob gesiigt, mil dichl vor
der Bluttspitze aufh(jrenden ltippen, ohno ttrulfttden, mit ilcutlich pnjtilliisen Zellen, mit
ovalem Lumen; innere Perichiilialb. groB, verliingert lanzettllch-zugespitzt. — Aa. Slengelb.
breit langlicb, stark runzelig, mit sulir rautieu Rippen; innere Perichiitialk grob geztihnl:
P. rugtfotium C. Miill, nut tier pneiflschen Insel Owyhfie (Exetnplnre nicht gesehen).'— Ab.
Stengeib. schmnl tiilanglicli-lHnzelllich, glatt, mit kleingezahnten Rlppen; innero Pwleh&tlalb.
ganzrandig: P. hypnoidex (Sw.J Palis, auf Jamaica.

tso/

MO,i
..

Fig. C71. Pilbtridtum ai/ultarcitltif Sehimp. A Frdclitendt? I'fl. |1/l): B SporogontriRondos Astchen (S/l); C
jjelb. (30/1) J to UlnttspiUe (lBU/l)) £ Perwton (MO/1). {Origin/

B. Kapsel emp<>rgebobcu. — Ba, Melir oder minder krnftif;e, etwas weiche, brannlicli-
grtine, glanzlose PH.; secundiire Stengel rund beblattert, mehr oder minder TegelmlQIg linder-
astig, mit kurzen, ctnfachen, meisl dicht beblEilterten, stompfen Aslen; Stengeib. wenig hohl,
trocken locker nnliegend, lanzeLUich zugespitzt, am Rande deutlich umgebo^en, mit vor tier
Blattspitze aufhorenden Rippen, ohne Brutftlden. — Baa. Wanigcr kriiftige I'fl.; secuiuUire
Stengel 4—8 era, dicta liederUstig. — BaaL Stengeib. aus breit eiformiger Basis lanzeltlich
zugespitzt, ganzrandig, Zetlen gtott mit ovalem Lumen: P. compasilum (Sw.) Palis, auf Jamaica,
nach 0riginale\eni|4aren in Herb. S. O. Lindb., auch aus Costarica und Venezuela tinge-
geben. — BaalL Stengeib. aus ovaler Basis sclimal lanzettlich zugespitzt, kieingesilgt, Zellen
>ch\Viich papillus mil cog elliptischem Lumen: P. nf/lne (Hook.) Hrid. auf Jamaica und St,
Vincent. — Ba^. KrOftige Pfl.; secundiirn Stengel lo —so cm, cut fern t fiederlislig; Stengalh.
eilanzettlicb, ganzrandig, Zellen sebwach papillos mit eng elliptiscbem Lumen: P. debite
Besch. auf Guadeloupe und Harttaiqae. — B b . sturre, glanzlose Pfl.; socundilre Slengel
5—7 cm, rund beblattert, tuehr odor minder rageitnaOig floderastig, selten unregelmiiCig
doppelt gededert, mit kurzen, dfcbl hulthitterten, stumpfen Asten; Stengeib. bohl, Irocken
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straff anliegend, eielliptisch oder eilanglich, breitspitzig, deullich gesagt, mit weit vor der
Blattspitze aufhorenden Rippen, meist ohne Brutfaden, mit deutlich papillusen Zellen, mit
ovalem oder eng elliptischem Lumen. — Bba. Kraftige, gelbbraune Pfl.: P. asperifolium Mitt,
in Neugranada. — Bb£. Weniger kraftige, griine, im Alter stellenweise gelbliche oder gelb-
braunliche Pfl. — Bb£I. Secundare Stengel einfach fiederastig: P. cryphaeoides Schimp.
(Fig. 671) auf Guadeloupe und Martinique; P. amazonum Mitt, im Amazonengebiet; P.piritheca
Aongstr. in Brasilien. — Bb£II. Secundare Stengel unregelmaBig doppelt geiiedert: P. sca-
tridum Broth, im Amazonengebiet. — Be. Ziemlich schlanke, starre, griine, glanzlose Pfl.;
secundilre Stengel etwa 9 cm, rund beblattert, mit kurzen, etwas verschmalerlen Asten;
Stengelb. miifiig hoh), trocken etwas eingebogen anliegena*, eifflrmig-oval, stumpf mit Spitz-
chen, am Rande abwSrts breit umgebogen, aufwarts deutlich gesagt, mit vor der Blattspitze
aufhorenden Rippen, an den Astb. zuweilen mit Brutfaden und kleinen, deutlich papillosen
Zellen -nit rundlich-ovalem Lumen: P. Fendleri C. Mail, in Venezuela. — Bd. Weniger krBf-
tige, starre, gelblichgrune, schwach glanzende Pfl.; secundare Stengel etwa 3 cm, gedunsen
beblattert, regelmaBig fiederastig, mit kurzen, dicht bebl jitter ten, stumpfen Asten; Stengelb.
lotTelartig-hohl, anliegend, eilanglich, sehr stumpf, eingedriickt mit Spitzchen, ganzrandig,
mit vor der Blattspitze aufhorenden Rippen, ohne Brutfaden, mit glatten Zellen mit ovalem
Lumen: P. crislatum Mitt, auf Jamaica. — Be. Ziemlich schlanke bis kriiftige, starre, gelb-
lichgriine, 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. — Bees.
Ziemlich schlanke Pfl.; secundare Stengel 5—7 cm, regelmaBig doppelt fiederastig: P. bipin-
natum (Schwaegr.) Brid. auf Jamaica, Guadeloupe und Trinidad, in Guyana, Ecuador, Peru
und Brasilien. — Be£. Kraftige Pfl.; secundare Stengel 4 0—30 cm, unregelmaGig doppelt ge-
fiedert: P. Hahnianum Besch. auf Guadeloupe und Martinique; P. procerum Mitt, auf St. Vin-
cent. — Bf. Starre, briiunlich-griine, im Alter braune, glanzlose Pfl.; secundare Stengel rund
beblattert, dreifach gefiedert, in den letzten Verzweigungen sehr schlank, fast dreizeilig be-
blattert; Stengelb. ma'Cig hohl, trocken dicht anliegend, eifoTmig, kurz und schmal zugespitzt,
ganzrandig, mit weif vor der Blattspitze aufhorenden Rippen, an den Astb. mehr oder min-
der reichlich mit Brutfaden besetzt, mit fast glalten Zellen mit ovalem Lumen. — Bfcc.
Schlanke bis sehr schlanke Pfl.; secundare Stengel bis 7 cm, regelmaBig verastet: P. delica-
tulum (Schimp.) Jaeg. in Mexico; P. filigranum (C. Mull, als Eupilolrichum) in Guatemala; P.
lophophyllum Sull. auf Cuba; P. ramosissimum Mitt, und P. Wallisii C. Mull, in Neugranada.
Zu dieser Gruppe scheint auch P. Tonduzii Ren. ct Card, in Costarica und P. fasciculatum

C. Mull.) Par. in Guatemala zu gehdren (Exemplare nicht gesehen). — Bf£. Weniger schlanke
Pfl.; secundare Stengel 4 0—25 cm, auf- und absteigend, zuweilen stolonen-artig veriangert,
unregelmaBig verastet: P. Husnoti Schimp. und P. Herminieri Schimp. auf Guadeloupe.

P. Raggazzii Briz. aus Choa ist nach der Beschreibung eine Cryphaea. P. disciflorum
Geh. et Hamp. aus Brasilien scheint mir eine besondere, mit Hyocomium verwandte Galtung
[Puiggariella) zu bilden. I1, hrasiliense Hamp. und P. macranlhoides Harap. in Brasilien ge-
horen zu Squamidium.

2. Pilotrichidium Besch. Fl. bryol. Antill. p. 69 (4 876). [Hookeriae sp. C. Mull.
Syn. II. p. 24 6 (4 854)]. Diociseh. Ziemlich kraftige, slarre, lockerrasige, braunlicbgriine,
glanzlose Pfl. Hauptstengel kriecbend, stoloniform, mit kleinen Niederb. besetzt, stellen-
weise buschelig wurzelhaarig oder brauofilzig; secundare Stengel mehr oder minder
veriangert, aufsteigend, zuweilen bogig gekrummt, dicht und verflacht beblattert, fast
vom Grunde buschelig veriistet, mit mehr oder minder verlangerten, einfach oder doppelt
und unregelmaBig gefiederten, stumpfen Asten; Paraphyllien sparlich, pfriemenformig.
Seitensiandige Stengelb. aufrecht-abstehend bis abstehend, wenig hohl, eizungenformig,
abgestutzt oder stumpflicb kurzspitzig, flach- und ganzrandig; Rippen zwei, sehr kriiflig,
fast bis zur Blaltspitze fortgesetzt, an der Spitze zahnformig abstehend; Zellen klein,
wenig verdickt, eckig-rundlich, glatt, am Blattgrunde langlich-6-seitig, an der Insertions-
stelle gefiirbt. Innere Perichatialb. klein, aus eiformiger Basis lanzettlich-zungenformig,
stumpflich. Seta 4—2 cm, rot, glatt. Kapsel horizontal bis fast h'ungend, schwach un-
regelmaBig, oval, langbalsig. Ring breit, sich ablosend. Zahne des UuBeren P. lineal-
lanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, rotgelb, in der Mittellinie ausgefurcht, weit binauf
dicht querstreifig, mit dicht gestelllen, seitlich vortretenden, hohen Lamellen. Endostom

58*
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gelb, fein papillos; Gnindhaut weit vorlrelend; ForlsatKe breit, gekieli; 1
lend. Sporen etwa 0,012 mm. Deckel aus convex-Legeliger Basis gesdmiibeit. llaubc
kegelmutzenffirniig, gelappt, aackt.

4 Arteii, an Biiumen. l>is jetzt our von den Anlilien Ijekonnt.
P. Antilltirum Bosch. (Fig. 672) und P. brunnescens (Scliimp.) Bosch, auf Guadeloupe; P.

Dussii Besch. auf Martinique; /'. callicostalum (C. Miill.'i Bosch, auf Porto-Rico.

c

672. FilQiritkiditim Antillarum Bescli. A Fnipbieiido Pfi. (t/i); B Astoben (10/l)j C Stengelb, (M/l); D Blatt
spitze (200/1); £'ForisUm (t"->/lJ- (Originml.J

Nematoceae.

Diocisch und rhiznutocisch; rp 111. knospenformig, eniweder mit den Q nuf
selben PflaiizR odor aucli ofters in eigenen Rnsen, km/, ^estielt, seitltch an den auf dem
Riicken der 11,-iupiacbsen cnispringendcn aufrechten Assimilationsorganen des Proto-
nemas, mit 3 — 4 kleinen, cilormtgen, spitzen, rtppenloseti lliillb. mid kurz gealieiten
Anlheridien, ohne Paraphysen; Q Bt. an der Hanplachse ties Prolonemas, kurz gesdctl,
oben geBffhet, mit sclir spUrlichen und kurzen Parapbysen. Gelbticbgrase bis braun-
riilliche, taum 1 mm holie Pfl., welche Oberztig;e, oft in rtindlichem Umfange, auf Blai-

i

I

tern und Stengcln von I'lianerognmen imd Filices bildeii. Pfl, vegelativ aus dichotom
serzweiglen, dorsivenLralen I'rolonemafiidon bcstcfiend, deren Haupt- und Nebenachseii
auf ilem Subslrat hiokriechen und sich (lurch in einer Ebene kurz mid dicholom ver-

le Haflor^ane (Uapleren) an die Unterl;ige befestigen. Diese Hapteran* welcbo
wiederum in Se^tenacbseo auswachsen konnen, onlspringen seillicb der Prolonema-
achsen. Auf dem Rticken der Hauptartisen ealsprtngen, gleichsam die Slelle der U. ver-
tretende, Assimtlaliunsorgane. Iis siml anfrecbt wachsendef slreug dicliolom vcrzweigle,
hdeafSrmige Sprosse, welche elajjcnarlig seitliche, horizontal handfonnig ausgebrcileio.
Zwei(>sysleme bilden, die sicb nach oben verjiingen, bis sic meislens in eincr langen,
sleifen Rorsie endigen; oft entwickcln k'tzlere an der Spitze wasscrhellc, verbreiterte
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Eellen, -welche nach Gocbel tils Blaltliemmiingsbildungen zu ileuten sind. AuBcrdem
kommen haung, selbsl an fertilen Pfl., Brulknospeii von spitz-keulenformiger Geslall vor,
welche an dcr Basis, aber abgesondert von der eie^ntliclien Brnlknospe, 2 spornartige,
-HIS •> — 3 Zellen beslebende Yerlungerungen Iragen (Ankerzellen: Goebel), die wiederum
in der Folge in Assimilationsorgiine auswachsen konnen. Innere Pericltlilialb. klein,
eiformig, spitz, ganzrandig; Rippe fehlend; Zellen rhombiscli, glatt. Sporogone einzeln.
Seta bis 2 mm, aus verdickler Uasis gerade, bleicligelblich, glall. Scheidchen breiler als
hoch, flach kugelig, Kapsel kloin, fast aufrecbt, ellipsoidiscb, gblt, nrul deullichem Hals-

**%
V

k i

i hi br

Fig. B7:i. Gphiiitfirepsit tjiboiUnsii Qoel). JI Fruchtonde I'll. (30/lJj B Perlsltmi [120/1). (Sacli J l o U c h e r . )

teil und in diesem cine Reihe cryploporer Sp;iltolTnungen; Zellt-n desExotbeciuiDS rechl-
eckig quergeslreckt, collenchymaiiscli, mil verdickten und elwas verbogenen Quer-
winiden, gegen ()iu Kaiisclmiindung zu mehroren Reiben sehr niedrig. King nur durcli
eme Rcihe hyaliner, querbreiter Zellen angcdeulet. Ferisiom doppelt, gal mid stark
entwickell, dichl an der Urnenmiindmtg inseriert. Z3hae des iiulicren P. I e, liaeal-
laozeltlicb, bis zum Grunde frei, fysl durchsichtig, gelblichgnin; Dorsalschfcht dichl
querslreitig, in it feiner Ungslinic; Venlralschiebt elwas schmaler, aber linger und
dicker, mil verdickten Lamellen, an der Spitze grob p.'ipillos. Inneres P. kiirzer als
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auBeres, sehr zart hyalin, glalt, breit-und kielfaltig; Grundhaut bis zurHiilfle vortretend;
Fortsatze unregelmaBig, breit-lanzettlich, stumpf, in der Kiellinie nicht durchbrocheo;
Wimpcrn fehlend. Columella dick, fleischig, bei jungen Kapseln bis in den Deckel
reichend. Sporen grofl, unregelmiifiig, langlich bis rundlich, im Mittel 0,030 mm breit
und 0,050 mm lang, griin, glatt. Deckel fast von Urnenliinge, aus halbkugelig gewolbter
Basis etwas scbief geschnabelt, sich schwer von der Urne losend. Haube kegel-miitzen-
formig, den balben Deckel bedeckend, an der Basis mit langen Wimpern von iiber
Kapsellange. (Nach Goebel und Fleischer.)

Einzige Gatlung:
Ephemeropsis Goeb. Organogr. II. p. 342 (1898).
1 Art.
E. Ijibodensis Goeb. (Fig. 673), an besonders feuchten Orten langs der Bachlaufe von

1430—2000 m auf Java.

Hookeriaceae.
Synocisch, autocisch oder diocisch; of Pfl. (excl. Eriopus ex p.) den Q ahnlich; Bl.

knospenforraig, Stengel- und aststandig, armblaltrig, mit fadenformigen Paraphysen, zu-
weilen mit geschwollener Endzelle; Q Bl. an sehr kurzen, wurzelnden Perichatialasten.
Schlanke bis kraftige, meist mehr oder minder weiche, locker- oder dichlrasige, auch
herdenweise wnchsende, glanzende oder glanzlose, meist verflachl-beblalterte Pfl.
Stengelquerschnilt rundlich oder oval, meist ohne Gentralstrang, mit hyalinem oder ge-
farbtem, sehr lockerem, diinnwandigem Grundgewebe; Zellen der peripherischen Lagen
von gleicher Grofie oder etwas kleiner, zuweilen etwas verdickt, doch niemals slereid
oder substereid. Stengel niedergestreckt bis aufrecht, mehr oder minder wurzelhaarig,
zerstreut beastet bis fiederastig, ohne Paraphyllien und ohne Slolonen. B. 4—8reihig,
einschichtig, von wechselnder Form, meist mehr oder minder unsymmetrisch, bald
gleicharlig, allseits mehr oder minder abstehend, bald ungleichartig, bauch- und riicken-
standige dicht und schief anliegend, seitenstandige mehr oder minder abstehend; Uippe
aus homogenen Zellen gebildet, doppelt, einfach oder fehlend; Zellen meist parenchyma-
tisch, glatt oder papillos, an der Insertionsstelle oft gefiirbt, in den Blattecken nicht
differenziert. Scheidchen kurz oder dick, fleischig, meist nackt. Seta mehr oder minder
verlangert, aufrecht, glatt oder papillos bis stachelig. Kapsel meist geneigt bis horizon-
tal, regelmafiig, zuweilen unregelmafiig; Zellen des Exotheciums locker, kollenchyma-
lisch; Spaltoffnungen sparlich, am Grunde des Halses, phaneropor, zwei- bis vierzellig,
mit dickwandigem Poms. Peristom (excl. Adelothecium) doppelt. Ziihne des auBeren 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 gestellten, mehr oder minder
gut entwickelten Lamellen. Inneres P. mit kielfaltiger, meist weit vorlretender Grund-
haut und gekielten Fortsatzen etwa von der Zahnlange; Wimpern (excl. Hhynchostegiopsis)
fehlend oder rudimentiir. Sporen meist klein. Deckel aus kegeliger oder gewolbt-
kegeliger Basis fein geschniibelt. Haube kegel-miitzenformig, am Grunde kurzlappig oder
fransig-gewimpert, glatt, papillos oder haarig.

Von S. 0. Lindberg und spater auch von Limpricht ist der Familienname
Hookeriaceae durch Pterygophyllaceae ersetzt worden, und zwar weil die Liliacecn-Galiung
Hookera Salisb. Parad. Lond. t. 98, KM einige Tagc friiher als Hookeria Sm. in Trans.
Linn. Soc. IX. p. 275 (1808) zur VeroflTentlichung gemeldet worden ist. Da indessen
nach Pfeiffer die gedruckte Publikation der Gattung Sal isbury 's erst im Jahre 4 809
erfolgte und ferner im Index Kewensis der Gattungsname Hookera Salisb. zugunsten
des Namens Brodaea Sm. gefallen ist, scheint mir kein Grund vorzuliegen, den alien
Familiennamen aufzugeben.

Geographische Verbreitling. Diese artenreiche Familie kommt fast ausschlieClich
in den warmeren Teilen der Erde vor, wo sie meist an Baumrinde, an Asten und ver-
modertem Holz, seltener an Felsen und auf dem Erdboden auftritt.
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U b e r s i c h t der Gattung&n:

A. Rippe einfach; Zellen parenchymatisch.
a. B. gleichartig, gesaumt; Zellen glatt.

a. Rippe weit vor der Blattspitze aufhdrend; Zahne des auBeren P. ungestreift, dicht
papillos, mit zickzackfurmiger Langslinie 1. Daltonia.

?. Rippe vollstandig, zuweilen kurz austretend; Zahne des auBeren P. dicht quer-
streifig, in der Mittellinie ausgefurcht 2. Bellia.

b. B. ungleichartig.
a. Rippe ungeleilt.

I. B. ungesaumt.
*. Blattzellen sehr verdickt, mit rundlichem Lumen und einer Papille iiber dem

Lumen; Rippe kriiftig, in der Blattspitze aufgelost . . . . 3. Adelothecium.
2. Blattzellen glatt, nicht oder wenig verdickt; Rippe mehr oder minder weit vor

der Blattspitze aufhorend 5. II . Mniadelphus ex p.
II. B. gesaumt; Zellen glatt, nicht oder wenig verdickt; Rippe mehr oder minder weit

vor der Blattspitze aufhtirend.
4. ZUhne des auBeren P. querstreifig, mit ausgefurchter Langslinie

5. Distichophyllum.
2. ZSihne des auBeren P. ungestreift, mehr oder minder papillos, mit zickzack-

fdrmiger Langslinie 4. Leskeodon.
jj. Rippe gabelig, mit ungleichen Schenkeln; Zahne des auBeren P. in der Mittellinie

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 oberwa'rts mit einreihigen, kleinen, quadratischen Rand-

zellen; Seta glatt 7. Pterygophyllum.
B. B. undeutlich gesaumt; Rippe tehlend; Zellen dunnwandig, glatt

a. B. ungleichartig; Zahne des auBeren P. papillos, in der Mittellinie nicht ausgefurcht.
a. B. 5-reihig; Zellen sehr locker; Seta glatt 8. Hookeria.
p. B. 4-reihig.

I. Blattzellen gestreckt; Seta oberwa'rts papillos 24 . Crossomitrium.
II. Blattzellen parenchymatisch; Sporogone unbekannt . . . 25. V. Tetrastichium.

b. B. fast gleichartig; Zellen mehr oder minder gestreckt; Zahne des auBeren P. dicht
querstreifig, in der Mittellinie ausgefurcht.
a. B. an der Spitze scharf gesagt; Seta etwa 3 cm 16. Bhynchostegiopsis.
p. B. ganzrandig oder fast ganzrandig.

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 pfriemenformig zugespitzt; Seta etwa 2 cm; Kapsel cylin-
drisch, entdeckelt stark gekrummt; Stengel bis 9 cm. . . . 14. Philophyllum.

C. Rippe doppelt, sehr kurz; Zahne des auBeren Peristoms dicht schrag- und querstreifig,
in der Mittellinie nicht ausgefurcht; sehr kraftige Pfl.; Stengel hangend, bis 24 cm

26. Lamprophylluin.
D. Rippe doppelt, mehr oder minder weit hinauf fortgesetzt.

a. Zahne des auBeren P. querstreifig, in der Mittellinie nicht ausgefurcht; Blattzellen
linealisch, am Blattriicken meist papillos bis stachelig vortretend 19. Chaetomitrium.

b. Zahne des aufieren P. querstreifig, mit mehr oder minder breit ausgefurchter Langs-
linie.
a. B. gleichartig, tief langsfaltig 13. Hemiragis.
p. B. nicht gefaltet. '

I. B. gleichartig, ungesaumt; Rippen diinn, weit iiber die Blattmilte fortgesetzt;
Zellen linealisch, glatt; Seta bis 5 cm, oben rauh 17. Stenodictyon.

II. B. ungleichartig.
4. B. ungesaumt.

Blattzellen glatt.
T B. aufrecht-abstehend bis einseitswendig; Rippen lang, am Riicken dicht

gesagt; Zellen linealisch, dunnwandig; Seta etwa \ cm oder kurzer, glatt
oder oberwarts rauh; Kapsel sehr klein; sehr schlanke Pfl.

11 .1 . Euhypnella.
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if B. aufrecht-abstehend bis schwach einseitswendig; Rippen kaum iiber die
Blattmitte fortgesetzt, glatt; Zellen linealisch, verdickt, mit sehr engem
Lumen; Seta etwa A cm, glatt oder uberall sehr rauh; Kapsel klein;
schlanke bis ziemlich schlanke Pfl 11.11. Eu-Hookeriopsis.
Seitenstandige B. bogig herabgekriimmt; Rippen etwa in der Blattmitte
aufhdrend oder kiirzer, glatt; Zellen verlangert rhombisch bis la'nglich-6-
seitig; Seta 2—5 mm, auch 40—45 mm, glatt oder oberwarts mit sehr nied-
rigen, flachen Papillen besetzt; Kapsel mittelgroB, trocken oft unter der
Urnenmiindung eingescbniirt 12. Lepilopilidium.
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 ktirzer, glatt oder oben rauh; Kapsel grofi;
meist mehr oder minder kraftige Pfl 11. IV. Omaliadplphus.

"H+H1 Seitenstandige B. abstehend, nicht oder sehr schwach querwellig, mit ge-
paarten Sa'gezahnen; Rippen weit iiber die Blattmitte fortgesetzt; Zellen
sehr locker; Seta etwa 2 cm, glatt; Kapsel groB; kraftige Pil.

11. V. Pseud-Omaliadelphus.
** B. meist einseitswendig bis sichelfdrmig; Zellen an den Querwiinden mehr

oder minder papillds vortretend 11. III. Cupressinadelphus.
*** Blattzellen oval-6seitig, mit einer Papille iiber dem Lumen, selten glatt,

Rippen kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend . . . 1 0 . Callicostella.
**** Blattzellen mit 3—4 Papillen iiber dem Lumen 18. Hypnella.
2. B. ges&umt; Zellen sehr locker, durchsichtig, glatt 9. Cyclodictyon.

c. Zahne des aufieren Peristoms papillds, -mit zickzackfdrmiger Mittellinie.
a. Beide Schichten der Peristomzahne von gleicher Breite; B. fast gleichartig; obere

Zellen klein, rhombisch, mit sparlichen, kleinen Papillen . 20. Helicoblepharum.
p. Ventralschicht der Peristomzahne viel schmaler.

I. B. fast gleichartig; obere Zellen oval-6-seitig, sehr durchsichtig, mit einer Papille
iiber dem Lumen; Seta etwa 3,5 cm, glatt 22. Callicostellopsis.

II. Blattzellen glatt.
4. B. ungleichartig, gesaumt.

* Obere Blattzellen locker rundlich-6seitig, am Blattrande sehr eng linealisch;
Seta dicht stachelig 2 1 . Amblytropis.

•* Obere Blattzellen rhombisch oder oval- bis verlangert-6seitig, am Blattrande
gestreckt, jedoch nicht sehr eng; Seta papillds bis stachelig

25. III. Eu-Lepidopilum ex p.
2. B. ungleichartig, ungesaumt; obere Zellen verlangert-rhombisch bis linealisch;

Seta papillds bis stachelig 25. III. Eu-Lepidopilum ex p.
3. B. gleichartig.

* Zahne des auCeren P. sehr tief gelappt; Seta etwa 2,5 cm, dicht stachelig
23. Stenodesmus.

** Zahne des auCeren P. ganzrandig oder groDbuchtig.
t Stengel aufrecht oder aufsteigend.

X Seta glatt; Stengel stumpf 2 5 . 1 . Aotinodontium.
XX Seta papillds; Stengel schmal zugespitzt 25.11. Feromilla.

•H Stengel kriechend, iiederastig; Seta stachelig . . . 25. IV. Hemiragiella.

\. Daltonia Hook, et Tayl. Muse. brit. p. 80 (1818). [Neckerae sp. Sm. in Engl.
Bot. tab. 2564; Hookeriae sp. Tayl. in Mack Fl. hibern. II. p. 37 (1836)]. Autbcisch und
synocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, gesellig wachsende bis dichtrasige, griine bis
braunlichgelbe, mehr.oder minder glanzende Pfl. Stengel kriechend und aufsteigend,
kurz, bis \—3 cm, am Grunde mehr oder minder dicht braunfilzig, dicht und rund be-
blattert, einfach oder oberwUrts verastet, mit aufrechten, kurzen, gleichhohen Asten.
Laubb. trocken locker anliegend, zuweilen gedreht und schwach gekrauselt, feucht auf-
recht abstehend, kielig-hohl, etwas herablaufend, aus ovalem oder langlich-elliptischem
Grunde lanzeltlich, oder lanzettlich-zungenformig, auch lineal- oder langlich-lanzettlich,
selten VerlUngert zungenformig, kurz- und scharfspitzig oder allmahlich pfriemenformig,
selten haarformig zugespilzt, ganzrandig oder an der Spitze sehr fein und enlfernt gesagt;
Rippe mebr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend, rinnig; Zellen rhombisch
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Oder oval-, selten rundlich-ti so.itig, glatt, am lHaltfirunde meisl linger, an tier [nsertlons-
stelie sehr locker, gcbriiunl, an den Kiiridciii linealisch, dick wand ig, einen abwfirta melir
Oder minder breilen, oberwiirts stiliinaleren, gelblichen Saum bildend. Innere Pericli'aUalb.
klein, scbetdig, abgustutzl Oder zugespilzt; Kippe undeullieh oder rebleud. Sela meist
5—7 mm, selten kiirzer, zuweilen 10 ram, am Grtmde ijekniel, trocken gedreht, diirm,
rot, oberwarls meist iiiehr Oder minder rauh. Kiipsel aufrechl Oder schwach geneigl,
fcval oder oval-liinglich, kurzhalsig, diinkelbraun. King fehlend. Beide Peristome gleich-
lang. Ziihne des auBeren P. laQzelllich-pfriemenrdrmig, gelb, dichl papillos, ungestreifl,
mil zickzackfOrmiger Liingslinie und dicken, niedrigen, ziemlicb cnlfernt gestellten
LameUen, Inneres P. weifllicb, ditht papillos: Grundhaut niedrig; Forlsiitze sclimal
linealiscli-pfriemeaformig, gekielt, in der Kiellinie riuonformig dun'hbroclien. Sporen
0,007^-0,010 mm, auch 0,018—0,020 mm. Deckel gelb, ays gewolbt-kegeliger Basis
plriemenformig und gerade geschnabclt. llaubc aufrecht, miilzenfcrmig, slrolifiirben.

Lallonia contorta <.'. Mull. A FrtirfiU'iulG Pfl. \itl\\ U SLanffolb. (10/t); C BlattsniUe (100/11-
tnit Hanbo (ltt/1); B Peristoin (lOO/l). i N&ch Bryol . jnv.J

mil braimer Spitze, glatl, am Grunde fransig zerscblitzt und die langen, einzelligen
sen die Urnenniille errsicfaead.

Arten, meist ;in Baumst&aunen ond Aslen und fasl uussohlieBlicli in den wSrtneren
Teilen der !£rde verbreilet. Vus EnropB Ul nnr sine, nicht endemische Art bekonnt, ;wi*
Asien sind it (endem.), BUS ATriko 3 (7 endem.}, aus Amerika 3( ,30 endem.) untl ;uis
Auslralien 3 (ondem.; Arten bekannt.

A. R. flachrandi^: /ellen etwas verdickt, mil ovalem Lumen, wenisslens die oberen
moist mebr odor mindtsr dunkel; ^ela rauh. — Aa. 13. aus lliiiglich-elliptlschein Grunde
Innzcttlich oder lanzeUlich-zungcnfurruig, mohr oiler minder rascta schmal zugcspiUt: b.
tonffO-cuspidata C. Mid), in Guatemala; D. Dutsti Broth, auf Marttnlqoe; D. rotnuia Amigstr.
auf den Gallapn^os Inseln; D. brasi \.u.t H. lewoloma Hnmp. und I), aristata Geh, el
Bamp. in Drjisitifu; ]>. Dutmti C. Malt, in Kamcrun; D. latimarginata Besch. (Sporen
Bohl groGj auf Bourbon; I), marginata Mill, in ktaasia; IK scaberuta Mitt, auf Ceylon; D.
cmtorta C. Mull. [Pig. 674) auf Ceylon und Java. Walirsclieiniich gehOrt tiiei'lier auch D.
flrcxifolia. Mitt, in Nepal uod auf Ceylon (Exeniplare nicht gesehen). — Ab. B. aus verlilngerl-
langlicher Basis lineallanzetllich. nllmtthHcti schmal eagespUzt: D. loni}>folia Tavi. und l>.
timopkyUa Mitt, in Ecuador. Von Iclztgcnannter Art habo ich nur Muse, a m a z o n . et
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an din. n. 568 gesehen, diese Exemplare weichen in mehreren Merkmalen von der Beschrei-
bung Mit ten'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. patula Milt, auf Fernando Po, in Usagara und auf dem Kilimandscharo.

B. B. aus verla'ngert langlicher Basis lineallanzettlich oder lanzettlich-zungenfdrmig,
ziemlich rasch oder allmahlich schmal zugespitzt, mit bis zur Spitze zuriickgeschlagenen
Randern; obere Zellen mit eckigem Lumen, meist etwas dunkel. — Ba. Seta rauh. — Baa.
Blattsaum am Grunde sehr breit, fast die Mitle der Blattbasis erreichend: D. bilimbata Hamp.
in Neugranada. Mit dieser Art scheint mir D. compressa Mitt, in Neugranada identisch zu
sein. — Ba£. Blattsaum am Grunde weniger breit: D. cucullata Hamp., D. Lindigiana Hamp.,
I), irrorata Milt., D. ocanniana C. Miill. und D. Wallisii C. Mull, in Neugranada; D. 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 Mitt, in Peru (Exemplare nicht gesehen).
— Bb. Seta glatt: D. Hampeana Geb. in Brasilien. Vielleicht gehort hierher auch D. semi-
torta Mitt, im Himalaya (Exemplare nicht gesehen).

C. B. aus schmal langlich-elliptischer Basis lanzettlich, allmahlich zugespitzt, mit langs
zuruckgeschlagenen Randern, schmal, nur am Grunde breiter gesa'umt; Zellen mit eckigem
Lumen; Seta rauh: D. tenella Broth, und D. curviuspes C. Miill. in Brasilien.

D. B. schmal lanzettlich, allmahlich pfriemenfbrmig 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 Irland, auf Madeira und Fernando Po, in
Mexico und auf den Antillen; D. longinervis Mitt, auf Fernando Po; D. Fendleri C. Mull, 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. fil. et Wils. in Tasmanien. Zu dieser Gruppe scheint auch D. sphaerica Besch. auf
Tahiti zu gehoren (Exemplare nicht gesehen).

E. B. lanzettlich, allmahlich haarfdrmig 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. verla'ngert und schmal linealisch, allmahlich lang und schmal zugespitzt, flach-
randig, schmal, nur am Grunde breiter gesaumt; obere Zellen langlich-6 seitig, mit eckigem
Lumen: D. lorifolia C. Miill. (steril) in Costa Rica.

G. B. linealisch, allmahlich zugespitzt, begrannt, flachrandig, schmal gesaumt; Zellen
locker, sehr durchsichtig, obere oval-6seitig; Seta fast glatt: D. reticulata C. Miill. auf Ceylon.

H. B. aus ovaler Basis lanzettlich-zungenfdrmig, haarfdrmig zugespitzt, mit bis zur
Spitze zuruckgeschlagenen 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 zuruckgeschlagenen Randern, schmal gesa'umt; Zellen sehr durchsichtig, locker, obere
fast quadratisch; Seta oberwarts rauh: D. Jamesonii Tayl. in Ecuador.

K. B. aus ovaler oder langlicher, schmaler Basis lineallanzettlich, allmahlich schmal
zugespitzt, mit mehr oder minder deutlich zuruckgeschlagenen Randern, schmal gesa'umt;
Zellen sehr durchsichtig, zartwandig, obere locker langlich-6 seitig; Seta fast glatt: D.tenui-
folia Mitt, in Ecuador.

L. B. verlangert zungenformig, plotzlich zugespitzt, flachrandig, schmal gesa'umt; Zellen
locker, dunnwandig, sehr durchsichtig, obere fast rundlich-6-seitig. — La. B. stachelspitzig;
Seta glatt: D. mucronata Bryol. jav. auf Java. — Lb. B. lang haarformig zugespitzt. —
Lba. Seta fast glatt: D. 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 zuruckgeschlagenen Randern;
Zellen klein, obere oval, mit eckigem Lumen; Seta lang, oberwarts rauh; Kapsel groC: D.
macrotheca Milt, in Ecuador (Exemplare 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 Lepidopilum.

D. nervosa (Hook. fil. et Wils.) Hamp. auf Neuseeland und auf Lord Aucklands Inseln
und D. straminea Mitt, auf Neuseeland gehoren zu Bellia. D. crispata Schimp. in Mexico
und D. intermedia Ren. et Card, auf den Comoren und Madagascar sind mir unbekannte
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\rten, deren Slelliing ich B&ch dec neschreibung nicht ljcslimmon kann, Letztgenannle Art
wird von fien Autoron mil J). latimarfjinala Uest'h. und D. minor Bescli. verglicheD.

2. Bellia Broth, n. gen. [llookeriae sp. Hook. SI. el Wfls. in Lond. Journ. of Hot.
1844, p. 519; Dattomae sp. Ilarop. in C. Mull. Syn. II. p. |*J (1850)]. Dtticiscli. Kriif-
tige, dichtrasigc, gold- odcr braungelbe, gliinzende IM1. ILmptstengel kriechend, mehr
oder minder diclil braunfilzig; secundiire Stengel dicht gestellt, aufsteigend, bis 4 cm
Ring, geschlUngell, dicbl und rund bebliitlert, Btmnpf, einhoh oder oberwiirls bfiscbel-
Uslig, mil kurzen, gleichhohen, zuweilen gekriitnmlen As(en. Laubb. irocken dach-
ziegelig anliegend, weder zusammengezogen, noch gedrehl, feucht aufrechl abstehend,
kielig-hoh), kurz herablauTcnd, liinglich- oder lineallanzelllich, zugespitzt, mil bis zur
Sptt/e zuriickgeschlagenen, glallen Hiindern, abwiirls breil, oberwiirls schnaaler gelblich
gesUurfti; Rippe einfacb, rinnig, vollsilindig. zuweiten kurz austrelend; Zellen rhombisch,

ig, H75. Bellia tUamima (Mitt.), Frocht.-tirl.. I'll, [l/ll -it. (is/i); 0Bktt*pit» (150/1): J) Snoro-
m (VI); S Porl^ou (M0/1J. (Original.) ' Jl P

yebr verdickt, mit ollipti^cheiu Luim n. glalt, am Blatlgruode gestreckt, mil enj; el]ijitL—
sohem Lumen, an der Insertiousstelle sehr locker, gebr&anl. Innere Perichiitialb. kluin,
BGbeidig, abgestutzi, nn der Spftze kleingekerbt, un.^esaumi; Rippe Tehlend. Seta 3—i mm,

ihlftngelt, duun, rot, fasl glatl oder oberwiirls rauli. Kapsel geaeigl, etwas unregel-
ma'flig, oval-liinglich, kurzbaisig, braun. lling sehr schmal, dem Deekel anhangend,
Zahnc des auBeren 1'. lineal-lanzelllidi, gelb, in tii-r Mittellioie ausgefurrhl, dicht ijuer-
slreifig. mil iliclii,gestellten, seitlich vorlreicnden, gut pntwicki'licn Lamoitan. Inneres P.
hyafin, fein papilliis; Grundtiaul * 2 tier Zahnlange; FortS&tze etwas kiirzer als die ZaLine,
lanzetUicb-pfrieoMtifBrmjg, gekieit. Sporen 0,030—0,035 mm, eiozelne bis o,Obo mm,
kugelig oder oval. Deckel gelb, aus Ualbkugeliger Ilasis pfriemetifiirmig gesclinabelt.
Haube aufrecht, tnutzenformig, strohfarben, mil brautibr, rauber Spitze, am Grunde fraosig
zersdllit2t und die langen einzelligen Fnmsen die Urnenmilte crreicliend.

X Arlenj an BUutoen.
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A. Weniget kriiNige I'fl.; R. lunger uml nlltniihlich schmal zugespttzt; Seta ©berwiirls
dcutlich rauh. B. nervosa (Uook. fll. et Wils. als Houkeria) auf Neuseeland und Lord Auck-
Innds Inseln.

B. Kriiftige PI!.; B. rascli sctunalspitztg; Seta fast glatt: B. straminea [Mill, als Datlonia)
(Fig. 674] auf der Stewart Insel, Neuseelond.

Ich erlaube rair dteso schiino GaLtung dem hoehverdienten Erforscher der Moosllora
von Neuseelant), W. Hell, zu wirimen.

3. Adelothecium Milt. Muse, austr. amer. p. 391 (1869). [Uookeria SeQl. Pterygo-

pkyllttm H.unp. iii Ann. sc. nat. Y. ser. 3, Bol. V. p. 303 [i 866); Mniadelphi sp. Hump, rass.;

>'<7». A—K Adtlatt
ft HrnlkoriMirsj'i

(1/1); (i Steritcr -

K

ogttUmi (Hump,). .1 M m l - rfl. (1/1); B Se iUnsUndi i e s B. 117/1); C B l i tUpi t ia
: Itrutk. 14110/11. — f—K Smdomn UntUit {llddlc. f -I Wil*.k *•' Fj-iiebUodn

U .-ftengelb. (!5/l); ^ B!att<pitia (100/1); S Perigtom (100/1|. (Originate.)
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Jaeg. Adumbr. II. p. 773 (1877/78); Distichophyllum Sect. Adelothecium C. Mull, in Hed-
wigia XXXIX. p. 269 (1900)]. Dibcisch. Kraftige, etwa 5 mm breite, leicht aufge-
weichte, starre, gelblichgriine, spater gelbbraunliche, schvvach glanzende, lockerrasige
Pfl. Stengel ohne Centralstrang, mit lockerzelligem, dickwandigem, gefarbtem Grund-
gewebe und mehrschichtigen, gefarbten, substereiden Rindenzellen, bis 5 cm lang, auf-
recht oder aufsteigend, am Grunde der Hauptachse und der Verzweigungen braunfilzig,
dicht beblattert, sehr verflacht, dichotoraisch verzweigt, mit stumpfen, zuweilen in kurze,
kleinblattrige, schmal zugespitzte Flagellen fortgeselzt. B. 8 reihig, bauch- und riicken-
standige oval, teils mit der Achse parallel, symmetrisch, klein, teils schief anliegend,
unsymmelrisch, elwas grbBer, seiienstiindige abstehend, noch grbBer, unsymmetrisch,
kurz herablaufend, aus breit spateliger Basis verkehrt-eifbrmig, alle B. slumpf bis abge-
rundet," mit kurzem, scharfem Spilzchen, am Bande flach und kleingekerbt, ungesaumt;
Bippe einfach, kraftig, dicht vor der Spitze aufhbrend; Zellen rhombisch, verdickt, mit
rundlichem, abwarts elliptischem Lumen und einer mehrspitzigen Papille uber dern
Lumen, am Blattgrunde nachst der Rippe verlangert, getiipfelt, an der Insertionsstelle
gefarbt. Innere Perichiitialb. aufrecht, aus eiformiger Basis riemenfbrmig zugespitzt, mit
kurzer Rippe. Seta kurz, ziemlich dick, rot. Kapsel aufrecht, eifbrmig, kurzhalsig, braun.
Zahne des auBeren P. lanzeltlich, dunn, bleich, durchsichtig, in derMittellinie nicht aus-
gefurcht, ohne Lamellen. Inneres P. fehlend. Deckel aus gewolbter Basis pfrieraen-
formig zugespitzt. Haube den Deckel bedeckend, braun, langsfaltig, mehrlappig, mit
langen, aufrechten, angedruckten Haaren besetzt, oben nackt. — Vegetative Vermehrung
durch zahlreiche, gepaarte, l'anglich-elliptische, 2—Azellige, braune, blatlachselstan-
dige Brutk.

4 Art, an Baumen.
A. bogotense (Hanip.) Mitt. (Fig. 676) in Mexico, auf Cuba und Jamaica, in Venezuela,

Neugranada und Brasilien, sehr selten fruchtend.

4. LeskeodonBroth, n. gen. [Mniadelphi sp. G. Mull. Syn. II. p. 26 (1850); Disticho-
phyllum Sect. I. Mniadelphus Mitt. Muse, austr. amer..p. 393 (1869) ex p.]. Autocisch,
selten synbeisch oder dibcisch. Schlanke, meist leicht aufgeweichte, griine oder gelb-
liche, selten weinrotliche, schwach glanzende oder glanzlose Pfl., meist herdenweise,
selten in dichten Rasen. Stengel ohne Centralstrang, kurz bis etwa 1,5 cm, aufrecht
oder aufsteigend, am Grunde, zuweilen auch hbher hinauf mit langen, braunen Rhizoiden
besetzt, verflacht und ziemlich dicht beblattert, einfach oder sparlich verzweigt. B. 6—
8 reihig, symmetrisch, bauch- und riickenstandige schief anliegend, seitenstandige groBer,
aufrecht-abstehend, aus kurz spateliger Basis langlich oder oval, meist zugespitzt, selten
slumpflich, kleinspitzig, gesaumt, flach- und ganzrandig; Rippe einfach, schmal, mehr
oder minder weit von der Spitze aufhorend; Zellen klein, meist rundlich 6-seitig, glatt,
abwarts allmahlich lockerer, am Blattgrunde langlich-6 seitig. Innere Perichatialb. klein,
aufrecht, lanzettlich-zugespitzt, ungesaumt oder undeutlich gesaumt; Rippe fehlend.
Seta meist nur 3—4 mm, dunn, geschlangelt, kaum gedrcht, purpurn, glatt oder ober-
wa'rls etwas rauh. Kapsel aufrecht, bei derselben Art jedoch auch horizontal bis ha'n-
gend, sehr klein, regelmliBig, oval, ziemlich langhalsig, glatt, mit zweizelligen Spalt-
offnungen. Ring breit, mit dem Deckel sich ablbsend. Zahne des aufieren P. schmal-
lanzettlich, zuweilen pfriemenfbrmig zugespitzt, rbllichweiB, mehr oder minder papillos,
ungestreift, mit zickzackfbrmiger Langslinie, breitem, seitlich buchtigem Saum und
mehr oder minder entwickelten, seitlich kaum vortretenden Lamellen. Inneres P. dicht
papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze schmal linealisch, meist von der Zahnl'ange; Wim-
pern fehlend, selten rudimentu'r. Sporen 0,010—0,015 mm, fast glatt. Deckel aus
gewblbt-kegeliger Basis gerade geschn'abelt. Haube kegel-mutzenfbrmig, kaum langer als
der Deckel, glatt jnd nackt oder mit einzelnen, aufrechten Haaren, am Rande mit langen
Haaren dicht besetzt.

9 (13) Arten, meist an Baumen.
Sect. I. Longiseti Broth. AutOcisch. Obere Zellen der Lamina rhombisch. Seta etwa

4 cm. Fortsatze des inneren P. kurzer als die Zahne.
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t ArLen.
L. Palmanim [MiLl, ols Distichophyllum), an Palmst&minen in Ecuador; I. Slariei [Besch.

alii histtehaphyUxm) (Hg. fi77] auf Guadeloupe.
Sect. II. Breviseti Broth. Obero Zellen der Lamina rundlicfi-G-seitig. Seta 3—4 mm.

Fortsiilze dea Inneren P. von dcr Zahnlange.
T (If) Arlen.
A. Diiiciscti; B, sagespitzt; Smim gell>, krtiUi£, in cine' kurze Staclielspitze forlgeselzt:

L. a mains (C. Miill. ;ils Mmmlclplttis) imf rler Inscl Trinidad.
B. Auliiciseh. — Ba. if. zugospilzt; Saum gell), melir oder minder kriiftk, in eine

kurKu ,Stocholsi)itze fortfiesetzt: t. pusiUus (Mill, nls fhxtkliop/q/tlutn} in Neugrjinnda; £, par-
i'u(«s {Schirn|i, alfl KniodtfipAttf) ao( Guadeloupe; L. dentiretis (Broth, ols Disliehopkyilwn} in
lii;isillcn. — Bb. Ii. Bttunpfllob, kleinspit/ig; Sanm schnml: /.. andicola (Sprue, als Disticho-

Itm) aaf dw icisol Goba, in Ecaador iind Peru, — Be. B. um Runde wollig, zuLes)>it/t-.
Sanm ^r'timal in oino fasl haarffirmlgfl Stucltelspilze forlgeset/t: /,. pungent; (Milt, als DistUsho*
]>!iyl!iim) in Peru.

Fig. OH. l.toi.l(i<lott Moriii (Uoscli.). A Fruchiftnd* PH, (1/11; U l*tcll»B (13/1); t'
llSO/t) A" lVri^,,«i (3WJ/I). ( U i i l )

E
1}; 1) lilmUpitie

Walirscheinliuh gelitirl zur Suet. II. uticti DistichophyUnm tjnwile AongstMbcrilj, /), *ni-
nusculiim C. Miill. mid D. minutum C. Mull, in DraslHen and UniacMphut wWltii C. MUII. in
Neu^riirwitl npliirc nidit ^esuhen).

5. Distichophyllum Doz. et tfolk. Muse, frond, ioed. Anliip, ind. p. 99 (1846)
ex p., Hryol. jav. It p. 19 ( )86l /70) . [Bypni sp. Hedw. Sp. imisc. p. !U (180*);
Pterygopkylli -\>- Uriel. Itryol. univ, 11. p. 242 (1827); Hookeriae sp. Hornscli, in Mnnaca
XV. |>. (41 (fft i))! Wniadelphxts C. MOD. Syn. EL p. 20 (4 850) ex p.], Autdoisch odcr
diocisch, sellen erynScisch. Schianke oder krliTlige, bis 5 mm breite, ineisl leichl aufge-
weiohte, grflne, blaulicligriine oder gflblielie, achwach gliinzeiide Oder glanzlose I'll..
herdenweise oder in oft 'dichlen, zuweilen snsgedeimtea Uasen. Stengel obne Cenlral-
strang, zuweilen mit siebpiatlenarligen Quoiwunden des Grundgewebes, mehr oder
minder verlangert, bald aufreclH oder a ^ p P ^ e n k a r l i c h verzweigt; bald nicderliegend
Oder Icriecheiul, ineist reiclilich verzveigt, am feruiido oder weil hiuauf mit laugen
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braunen Rhizoiden raehr oder minder dielit beseizl, mcisl verflachi bebl&ttert. B. 6- bis
8-reiliig, lotiker oder dielit gestelll., symmetrise!), biiuch- und riickenstandige scnicf an-
liegend, seilenslandige groGer, aurrecht-ah.sleliend, aus kurz oder verliingert spateliger
Basis ianglich, oval oder verkebrl-eiforruig, kurz zugespilzl oder abgerundei, meist ilacli-
und ganzrandig, gesaumi; ttippe einfach, schmal, mehr Oder minder well vor der Spilze
aufhorend, bei 0. molle fchlend; Zellen glall, obere meisl klein, rundlich-li scitig, ab-
•warts allmiiblicb lockerer, am Blaiigrande langlioh-eseitig, seJien in der Mcdinoc weit
iiinanfsehr locker, lSnglictHJ-seilig oder alle Zellen selir locker, fast gleicliarlig. Innere
Pericbiiiialb. klein, anfrechl, zungeaformig oder aus eilanzeltlicher Basis schmal znge-
spilzt, UDgesiitimt; Rippe meisl fchlond. Selakurz odtrr verllingerl, naeisl nii'lit gcdrclit,
purpnrn, bald glait, bald mil groban l'.ipillcn oder Stacheln dichl beselzt. Kapsel bald
aiifrecln, bald horizunial bis hd'ngend, klein, regeltniifiig, oval oder liinglich-oval, ziemlicfa
taoghalsig, glall. King schmal, mil- dem Deckel sieh ablosend oder nicbt dlfforeaziert.
/iilinc ill's iiuBeren I'. Mneal-lanzelilich, |ifriemenfi.innig zugespilzt, fjelb oder brStmlicb-
gelb, dlohl ijneratreifig, iti dur Jiediane melir oder minder breil ausgefnrcht, mil holien,
seillidi vorlrelenden Lamcllun. [nneres P. gelbticb, feio papiUBs; Grundhant weit TOP-
irelend; Fwrlsiilzc breit, gekiell, in der Kielliniu ritzi'nrOrmig durebbrocben; Wimpern

c

VS/f

Fig. 678. DistMophyUum rohtndifotittm (Hoot. t. p tWi ln . l . A I'nichtetiile Vti. (1/1); B Htcrilo PS . (il/i); (.• Sl«n-
golb. ( « / l ) j 1> IslalispilM HT5/ ' ) i * Hau l* 0S/1). (Original.)

fehlend oder rudinieiiliir. Bporen 0,0(0-—0,015 mm, fast glall. Deckel aus gewolbl-
kegeliger lias is gerade gescbnUbell, llaube kegcl-iiuitzonfiirrnig, kaoo) linger als der
Deckel, glatt oder rauh, nackt oder an der Spitze mit aufrechlen Haaren besctzl, am
Rande mil langea, selten sehr kurzon Haaren diohl besefzl.

69 Arten, an BaumslUmnien, nassen Feisen und auf (euchtem Erdboden, melst nuf der
siidliclicn BemispbSre.

Sect. I. Dttcophyltom (Mitt.) Milt. Muse, auslr. amer, p. 334 (1WC9J. [Disaopltylium Mill
;ii- Qattnng in Journ. Linn. Soc. Bol. X. p. 191 (*869)]. Meisl melir odor minder schlankt Pfl.
Stengel kriechend oder niederliognid, nteist feichltch venweigt, mit niederliegen»l(jn oder.
nufsloigondon Asten. B. gesilumt. Seta voriangort, glalt

41 Arton.
A. Selir schianke llfl, Aste nufsteigend, kaum verflacht; B, fast glelcharUg, ana sehr

kurz spateligor Basis oval odor langlich-oval, kurz- unit breltspilslg, ganzrundig; Rippe f©h-
lead; Zellen der Ltmiina gleictiartig, sehr locker: I), moltc Uesch. (sleril) in Tuegla.

B. Rippe vorlmnden, melir oder minder verlftngert; olit:r« Zellen klcin, abwirts nil-
liitihtich locherer. — Ba, Aslo oufstoigend; ilitubc an der Spites mil Hdfreohtsn Hnnren dlcbt
besetzt. — Bou. DIfictsch; Si-lir sclilanke PH.; Aste kaum verflacht; H. fust gldtchartig, ab-
slohcnd, trocken gekrfiusoll, aus sehr kurz sputeliger Basis randilch-oval, kurz- und hrcil-
spitzig, oberwtirls mehr oder minder deutlich gwtthnt: D. rotundifolittm (Hook. Bl. et Wjls.
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als Hookeria) (Fig. 678), an faulenden StSmmen, an Bachrandern und nassen Felsen auf Neu-
seeland, in Tasmanien [D. obliquo-mucronalum C. Mull.) und in Ostaustralien (D. squarrosulum
G. Miill). Von dieser Art scheinen mir I), 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 speciflsch 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 bebiattert; B. ganzrandig. — Ba/?I. Didcisch; schlanke Pfl.; B. gleicharlig, aus sehr
kurz spateliger Basis verkehrt eiformig, schmalsprtzig: D. Dicksoni (Hook.) Mitt. (Haube un-
bekannt) in Fuegia und auf den Falklands Inseln. Wahrscheinlich gehurt zu dieser Gruppe
auch D. flavescens Mitt, (steril) auf den Samoa Inseln (Exemplare nicht gesehcn). — Ba/?II.
Autocisch; zicmlich schlanke Pfl.; B. ungleichartig. — Ba^IIl. Seitenstandige B. aus kurz
spateliger Basis langlich, kurz und schmal zugespitzt; Zcllen locker, untere nur wer>cg ver-
schieden: D. Kremitae 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. —
Baj?II2. Seitenstandige B. aus kurz oder etwas lunger spateliger Basis langlich oder ver-
kehrt-eila'nglich, stachelspitzig; obere Zellen klein: D. crispulum (Hook. fit. et Wils.) Mitt.,
an feuchten Felsen in Ostaustralien und Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Auckland
Inset; D. minutifolium C. Miill. und D. Baileyanum C. Mull, in Ostaustralien; D. (lexuosum
(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 detn Autor D.
concinnum (Col. als Hookeria) und D. cataractae (Col. als Hookeria) auf Neuseeland nahe ver-
wandt. Wahrscheinlich geho'rt hierher auch Hookeria flava Col. aus Neuseeland (Exemplare
nicht gesehen). — Bb. Haube an der Spitze nackt; meist ziemlich kruftige Pfl. — Bbcc. B.
ungleichartig, seitenstandige aus kurz oder etwas langer spateliger Basis oval, langlich, ver-
kehrt eifdrmig oder verkehrt eilanglich, kurz zugespitzt, stachelspitzig. — Bb«I. Didcisch:
D. Nadeaudii Besch. auf Tahiti; D. Maibarae Besch. in Japan; D. nanum (Doz. et Molk.) Bryol.
jav. auf Java und Sumbawa; D. jungermannioides (C. Mull.) Bryol. jav. auf Java; D. nigri-
caule Mitt, auf Java. — Bball. Autocisch: D. Griffithii (Mitt.) Par. in Nepal und Khasia;
D. Montagneanum (C. Mull.) Bryol. jav. im Nilghirigebirge und auf Java. — BbocIII. Bliiten-
stand unbekannt: D. ceylanicum (Mitt.) Par. (steril) auf Ceylon. — Bb/?. Didcisch; B. un-
gleichartig, seitenstandige langlich oder aus ovaler Basis zungenfo'rmig, kurz zugespitzt;
Zellen sehr durchsichtig. — Bb£I. B. aus ovaler Basis zungenformig, kleinspitzig, an der
Spitze spa'rlich gezahnt: D. paradoxum (Mont.) Mitt, auf den Sandwich Inseln. — Bb£II. B.
langlich, mit langerem Spitzchen, ganzrandig: D. Freycinclii(Schwaegr.) Mitt, auf den Sandwich
inseln. Wahrscheinlich gehoren hierher auch D. Hillebrandi (C. Mull.) Par. (steril) und D.
Wawreanum (Reichdt. als Mniadelphus) (steril) auf den Sandwich Inseln (Exemplare nicht
gesehen).— Bby. Didcisch; B. gleicharlig, sehr hohl, langlich-oval, kleinspitzig. — Bbyl. B.
spitz: D. imbricatum Mitt, (ster.) auf der Marion lnsel. — Bbyl l . B. stumpf: D. flaccidum
Hook. fil. et Wils.) Milt, und 1). nigricans Besch. (steril) in Fuegia. — Bbtf. B. mit abgc-

rundeter Spitze. — Bbcfl. B. gleichartig, aus spateliger Basis langlich, meist ohno Spitzchen:
D. amblyophyllum (Hook.fil. et Wils.) Milt, in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland;
D. fasciculatum Mitt, auf der Marion lnsel. — Bbtfll. B. ungleichartig, seitenstandige aus
spateliger iBasis oval,mit oder ohne Spitzchen: D. pulchellum (Hook. fil. et Wils.) Mitt., an
nassen Felsen in Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Auckland lnsel; D. sinuosum
(Hook. fil. et Wils.) Mitt, in Tasmanien und auf Neuseeland; D. Zurnii Schlieph. auf Neu-
seeland. Zu dieser Gruppo scheint nach der Beschreibung auch Hookeria microclada Col. aus
Neuseeland zu gehdren.

Hookeria (Mniadelphus) amoena Col. aus Neuseeland ist eine mir unbekannle 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 (4869). Meist kraftige Pfl. Stengel aufrecht oder aufsteigend,
sparlich verzweigt. Seta kurz, oft rauh.

28 Arten.
A. B. gesUumt; meist Baumbewohner. — Aa. Seta und Haube glalt. B. aus spateliger

Basis langlich, fast haarfoNnig zugespitzt. — Aal. Didcisch: J). cuspidatum Doz. et Molk.
auf Java, Sumatra, in Neuguinea und auf den Gesellschafts-Inseln. Wahrscheinlich gehdrt
hierher auch D. capillatum Mitt, (steril) auf der lnsel Aneitum. — Aall . Syno'cisch: D.
mucronatum Thwait. et Mitt, auf Ceylon. — Ab. Seta rauh. — Aba. Seitenstandige B. aus
verlangert spateliger Basis verkehrt eifdrmig, kurz zugespitzt, stachelspitzig; obere Zellen



klein, abwarts pltttzlich viol grbBer und llinger; Seta mit groben Papillen besetzt; Ilaube
glatt. — A b « I . Syniicisch: D. acuminatum Bryol. jav. auf Java. — A b « I I . Diocisch; D.

SchmidfH Broth., an nassen Felsen in Siam; 1). rigidimule (Dus. als Mniadelphus), an fouleu-
tien Binimstammen und Boumwunotn, zuweilen auch auf Humusboden an <lcr Weslseite des
Kamerungebirges, bis etwa 800 m nicht selttMi Wabrschelnllch gehQrt hierher aucb 0, vir-

ratum Ren. et Card, [sterilj auf Java. — Ab,?. Diflcisch; seitenstandige B. ISnglicH bis zungen-
ftirmig, kurz zugespitzt, kurz und schmalspilzig; obcre /elltin stihr looker, von rfen unteren
wenig versoblecleoj Setn papiltits. — Ab^I. B. trocken einges<;hrumpftj schwer aufmweichen;
Haiilx: glatl: D. tortile Bryol. jav. auf Java und Banca. — A b ^ n . B. trocken Dicbt einge-
schrumpft, ieicht aufzuweiehen; Ilaube staclielig: D. vilianum [Soil.] ttesch. [narh K. Mi l l ler
selten auch aulttciscb), in Neucaledonien, auf den FUlji und Samoa Inseln; D. Umpidum

Thwait. et Milt, (steril) auf Ceylon; I), succulcntum (Milt, als Mniadeiphus) (steril) tm Nilghiri-
gebirge . '^ Abj<, Synticiseb; seitenstiindige B. fast zungenfOrmig, kurz zugespitzt; obere

••:•». DitlUJu pathulnlum Do*, ot Malt, J! Frueht«nd<> PJ). ( l / ] ) : fl KtongfllntiioV der '3 PB. (S/Jl:
C SUtiKell., (12li/l); /> Kupsi'l ('i()/l); JS* Uimbu (27/1); >' PenHtora {ISO/It. iMoch Dony nml Jl • r.f

Zcllen klein; Seta stachelig; Iloube sehr rauh: D. mascarenicum Besch, ouf den Maacarejqen.
— Abrf. Seilonatilndige B, aus mohr nder minder vcrliiiigcrter, BpatflWflrmlger Basts VWkebrt-
ei/Ormlg, mit ftbgsnradBler Spttxe; obere Zellen klein, obwlirts plotilich viel lockcror, am
IllaLtgrundo verlUngert; Seta m«ist stacholig; flaubo papIHOs bis stachelig. — Abrfl. AuUS-
dach; B. irocken mit welligen Rtindoni, an der Spilzo gokerbt: li. vndutatum Doz. el Hoik,
aut Sumatrn, Java und In Neugulnea; D. Graeffeatium [C. MU1I. als Mnladslphut) uuf den
Fidji Insiiln, An diese Gruppe scheint sich auclt D. hettrophyUtm(WOB.) Par. (steril; Blttten-
stand unbokannt) in Sikkim anzuschlicQen. — AbdII . B. trocken cm Rande nichl craerwellig,
ganzrandtg, /tiweilen mit Spttachen. — Ab*( l l l . Synfletecb: !). obovatum Griff.] Par, in
Khasia; !>. UihUense Besch. auf Tnliiti. — AbdII2 - Autociscb: D. Mittenii Bryol. jav. (ouch
mit ZwitterbL) auf Ceylon, Java und in Neucaledonten; Ih limbatwtum [C. Mull.} Par. auf den

N'at&tt. Pflnnztnfaffl. 1. S,
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Fidji Inseln; D. procumbens Mitt, auf der Insel Fernando Po. — AbdII3 . Blutenstand un-
bekannt: D. humifusum (Wils.) Par. im Himalaya. — AbdlI4 . Diocisch: D. spathulatum Doz.
et Molk. (Fig. 679) auf Sumatra, Java und Sumbawa.

B. Diocisch; B. ungesaumt, seitenstandige aus spateliger Basis verkehrt eifo'rmig, mit
abgerundeter, ganzrandiger bis kleingekerbter Spitze; Zellen klein, an den Randern sehr
klein, fast quadratisch, in der Blattmediane weit hinauf sehr locker, langlich-6 seitig; Seta
glatt; Haube obcrwarts rauh, am Rande sehr kurz gewimpert: D. microcarpum (Hedw.) Mitt.,
an nassen Felsen auf Neuseeland und in Tasmanien, von dieser Art sind D. aloma C. Miill.
(steril), Hookeria maculata Col. und H. sciadophila Col. auf Neuseeland kaum specifisch ver-
schieden; D. Levieri (Geh. als Plerygophyllum), an nassen Felsen in Tasmanien; D. compla-
natum (Hamp.) Milt, 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. Hi Brasi-
lien gehtirt zu Callicostella.

6. Eriopus (Brid.) C. Mull, in Bot. Ztg. 1847, p. 828. [Leskeaesp. Hedw. Sp. muse,
p. 241 (1801); Pterygophylli sp. Brid. Mant. muse. p. 351 (4 819); Hookeriae sp. W.-
Arn. Disp. muse. p. 56 (1826); Chactophora Sect. Eriopus Brid. Bryol. univ. II. p. 339
(1827); Distkhophylli sp. Doz. etMolk. 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)]. Autocisch, mit der Q? Bl. in der Nahe der Q BI. oder dio-
cisch. (j1 PH. (wie es scheint nur von E. remotifolius bekannt) im Wurzelfilz des oberen
Stengelleiles nislend, klein, knos pen form ig oder kurz; B. lanzeltlich, ungesaumt, an der
Spitze sparlich gezahnt; Rippe fehlend; Zellen gestreckt; Bl. terminal oder lateral, mit
fadenformigen Paraphysen. Schlanke bis Sehr kraflige, ziemlich starre Pfl. in lockeren,
blaulich- oder gelblich- auch braunlichgriinen, mehr oder minder olglanzenden, selten
glanzlosen Rasen. Stengel ohne Centralstrang, mehr oder minder verlangert, aufsteigend,
am Grunde, oft auch hier und da in den Blaltachseln braunfilzig, verflacht beblattert,
einfach oder dichotomisch verzweigt. B. 6-reihig, abwiirts entfernt, oberwarls dichter
gestellt und viel grb'Ber, unsymmetTisch, bauch- und riickenstandige dicht und schief
anliegend, seitensl'andige vertikal abstehend, bald oval, bald aus spateliger Basis oval oder
verkehrt-eiformig, kurz zugespitzl, am Hande wenigstens obcrwarts mehr oder minder
scharf gezahnt; Rippe gabelig, mit ungleichen Schenkeln, sehr kurz, zuweilen krafiiger;
Zellen sehr locker, rundlich-, oval- oder rhombisch-6 seitig, glatt, am Blattgrunde lockerer
und I'anger, an den Randern in 2—5 Heihen gestreckt, einen gelblichen Saum bildend.
Perichatien oft gehuuft; innere Perichatialb. aufrecht, hohl, mehr oder minder breit,
plotzlich oder allmahlich pfriemenformig zugespitzt, zuweilen gestutzt. Seta 4—15 mm,
griinlichweifi, meist verhiiltnismaBig dick und fleischig, meist dicht stachelig, selten nur
mit niedrigen Papillen besetzt, nicht gedreht. Kapsel wagerechl bis fast hangend, klein,
oval, schmalhalsig, trocken, unter der Urnenmundung eingeschnurt, glatt, mit zwei-
zelligen Spallotrnungen. Ring gro£zellig, mit dem Deckel sich ablosend. Zahne des
aufieren P. lanzeltlich, gelbrot, etwas gesuumt, in der Mediane breit ausgefurcht, mit
dicht gestellten, hohen; seitlich vortretenden Lamellen. Inneres P. gelblich, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Fortsiitze schmal, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen;
Wimpern rudimenlar. Sporen 0,010 — 0,015 mm, rostfarben, fast glalt. Deckel aus ge-
wolbter Basis kegelig-geschnabelt, gerade. Haube mutzenfb'rmig, wenig liinger als der
Deckel, bleich, glatt oder stachelig, am Rande mehr oder minder deutlich, mehrlappig
und mit langen Haaren dicht besetzt.

4 4 Arten.
A. Autocisch; schlanke, glanzende Pfl.; Seta diinn, oben mit geha'uften, langen, mehr-

zelligen Haaren besetzt; Kapsel sehr klein: E. setigerus Mitt., an faulenden Baumstammen
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-
stimdige B. plotzlich schmalspitzig; Saum mehrreihig; obere Zellen rundlich-6seitig. —-
Baal. Seta mit niedrigen, breiten Papillen, oben glatt: E. apiculatus (Hook. til. et Wils.) Mitt.,
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an faulenden BaumstHmmen, auoh an Kelsen in Chile, t'uegio, Neuseeland; Tasmanien und
Ostauslralien, — Ba«II. Setn mit kurzen, obeii mit luogoren Stacheln hesetzt: /;. flexivoliin
(Mill.) Jaeg., an feuchten Felsen, Bachr&ndern, Baumwurzeln mid faulenden SUimmeii ,nii
Neusooland; E. pygmaeus (Cot.) Broth, auf Neusealand. Zu dieser Grupue echelnt nach der
Beschreiliuiij aadb Booktria samiserrulata Col, aus Neugeeland zu gehUren. — Bs.fi. Scilen-
sliindige B. allmfihllch zu^espilzt; Saum schmal (i—3reihtg); obere Zelten oval- oder Itlng-
lich-6 sciiig: oft mit biischelig gehiiuften, verzweigten, gegliederien. porpnrfarbenen VMeu
in don Bialtachseln der Astspilzcn; Seln mit ktirzen Stachaln besetzt: E. remotifolitts C. Mull.,
auf Stelnen und Erde nuT Sumatra, Java. Borneo und Neuguioea; E. Ihnbtitulus (Hen. et Card.)
Fleisch. [storilj auf Java; B. iveidm Thwait. el Milt, auf Ceyion. — Bb. Meist sehr krilfllga
PO. (bis i cm breit); Seto 12—15 mm. — Bb« . Gliinzende I'fl.; Sela mil kurzen, breiten
Stacheln beselzt: E. (upleniakUt (Brid.) Besch. auT der Insel Bourbon; E. nmto ^ull-
als Hoofieria) (slerll) in Siidafrika. — Bb/?, Cilani;lnse I'fl,; B. trockeu meist gekniusolt; S«ta
Stachelig. obBn mit gehUuften, sebr lonĵ en, j;cgliederten Stacheln: B. cristatus lledw. Jaeg.
(Fig. e8B>, an Bachhindcrn auf Neuseeland, von dieser Art sind E.JeUnekU{C Miill.) KeiclnlL.
E. lophophorus (Col.) Brolh., E. petrophitus (Col.) Broth.. B. Beimtianut C. Miill. und E. '/.«,•-

nianut C. Mill), auf Neuseeland kaum specllisch verschieden; E. tasmanicuy Brolb. (steril) In
Tiismanten.

C

i Fruchtende I'fl. {)/[); B S«ll0»ttadigM B. (7/U; C Blattroitie (100/1):
V Spftrogoii wit JJMbo (S/l). (OrijiodO.)

7. P terygophyl lum Drid. Bryol. univ. K. p. 341 (1827) ex p. [Boakeriae sp. Hook.
Muse. exol. lab. 119 (1880) ; Mmadelphi sp. C. Mull. Syn. II. p. 2) ( i 8 5 0 ) ; ffepatidna

C. Mull, in Hedwigis M.I. p. 124 (1902)]. Diiicisch. Sclilanke bis sehr kriiflige, llei-
- 'liiyp, meist nur langsam aafzuweicheiide I'll, iu lockeren, schwarzlich- oder olivon-
griinen, such Imiunlichci), glanzlosen Itasen. Stengel mil armzelligem Cenlralslrarig und
durch melir oder minder irgdmiiBig gestellte Tiipfel siehplattcnartigfin Ouerwlinden des
Grandgewebes, mehr oder minder verlSngert, auTsteigeod, am Grunde mehr oder minder
weii hiiuuif mil langen, branm-n Rbizoideo dicht besetzt, verfiachl bebl'dltert, einfach
oder BpSrliofa rerzwefgt, If. C—8-reihtg, abw'arls enifemi, oberwSrta dldbler i;r->iclli
und viel gru'Ber, unsymmetrisch, bauch- und ruckenstjiudige dtclil und teils mit der
Achse parallel teils scliiof onJiegend, seitenstSodigQ griiCer, abstehend, aus mehr oder
minder deutlicli spaleliger Itasis breil oder lang!tcli-i>vnl. slumpf, oberwarts mehT oder
minder gezalmi; Bipne kriiftig, meist etwa in dor Blaitmitte aufhSrend, aa der Spitze
utigleich gabelig; Zellen sohr locker, diitniwandig, glall, rundlich oder rumllicli-fi sciiig,
abwarls lockerer, am Blatlgrunde lunger, Handreiln1 oberwtrla sehr klein, fast quadra-
tisch. Innere Pertch'Alialh. Hein, aufrechl, aus ISngNcb-ovaier Itasis tanzettlich zuge-
spilzt. Sela t ,5 — 4 cm, purpurn, irocken clwas gedreht, glall. Kiipsel hHngend, meist
oval, etwasunregelmHCig, selten lUnglich-cyiindriscl^glaU; Hals h8d»rig; SpaltSfifcoQgai

59*
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cryplopor. Ring (iitTerenziert, rait dem Deckel sicli ablosend. Ziibne des iiufieren P.
lincnl-lanzeHlich, Jang und f;iden form ii; ztigespilzl, gelbbraun, in der .Mediane sehr breit
ausgefurdil, mil dichl gestelllen, §ehr hohan and seltlicb vortretenden L;imellen. Inneres
I*, gelblich, fein papillos; Grondfaanl wcit vorlrctend; ForisiiUe breil, gekiell, in der
KleUinie ritzenBrmig durchbroclien; Witnpern rudimenlar oder fehlentl. Sporen elwa
0,010 mm, roslfoiben, fasl glalt. Deckel aus gewiilblcr Basis kegelig-gesehiiiibeil. Unube
kegel-miitzenformig, nur den Deckel bedeckend, am llande kiirz niehrlappig, nackl.

30 Arlen, an Baclirlindern, auf Steinen uml I'el-cn in Ilieftenden Gewtlssern, aucli
an fnulenden BnunisUiinmen, aiissclilieBlich auf der siidliclien Hemisphere und meist in
Austral ien.

A. Sclilanke bis weniger krafUgePfl.; B. oberwiirts mehr odcr minder grob gezUhnl.
Aa. Seitenstandige B. aus sehr kurz spateliger Basis breit oval: I', nigelhim HoA. ill. et

t; i> Perirtom (125/1J
Pfl. (1/1); B S*lten»lijidige« B. (5/1); C

( O i ! )

•
H

Wils.] Jacg. in Ostaustralien und Tasmanien, auf Neuseeland, auf den Aucklsnd und Ker
madec Inseln; P. denticulatum (Hook. fit. et Wils.) Mill. In Ostauslrolien and Tasmnnien, uuf
den Auckland und Campbell Inseln, auf den ralklandsinseln, in Fuegia und aaf Juan Far-
nanricz; P. Balanlii [C Mull, als Hepaticina': otme ntthere Fundorte; V. tupetiietufolium (Damp,
et C. Mull. Jaeg., P. bryoides (C. Miill. als Bopatidna] und P. cyctophyiium (C. Httll. als ffspo-
u<tna] in Ostaustralien; P. flaceidimmum (C. M81L nis Hepatidna) in TasmanitMi; P. nanocaule

Mflll als Bepattemo] auf Neuset-land; P. maffeltanieim Hesch. in Palagoniun. Zu dieser
Gruppe scheinen aucti Hookeria pseudo~petiolata Col., //. (clmophita Col., W. rnmuiosa Col., II.
subsimUis Col., li. obtusata Col. und //. curviseta CoL aus Neusoeland to gehoren (Exemplars
nictit sesehen}. Samtliche Arten slnd mileinaoder sehr naho verwandt und worden bei einer
monogranliischen Bearbeitung gewiG zum grtiCten Teil eingehes. — Ab. SeilenstSodtga B.
aus kurz oder linger spateliger Uasis llnglich-oval: /'. Wattsii Brotb, io Oatanstrallen; P.
Ilookeri Jaeg. io Tosiiionien; P. pseudo-oit.trurum (C. Miill. als Hepaticina uuf Neuseeland;

Hoot. Mitt, in Chile. Wahrschetnticb gehoren liierher ouch //• port»tparvula
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C Miill. auf Nc us eel and und //. inlerstitialis C. Mull, in Ostaustralien (Exeroplare Dicht
gesehen,1.

B. Sehr kriiflige I'll.; R. an tier Spitze sclir klein geifthnt, seitenstandige aus spaleliger
Basis oval: /'. robuittm /Hook. fit. ct WUs.) Joeg. (B. BB tier Spilze deullicher £czahnt) anf
Neuspelarnt: P. <tuaJvifnrium Llook.) Brid. (Fig. 681) auT Neuseeland. Vim lotztgenanntcr
Art ilnd Bookeria texfaria Col., B. atrmitms Col. mid H. lutto-virmt Col. sas Neuseoland
ICBum spectfisob verse hied en. Zvr Grappa B. schelnL aoch HepatMna Zitrniana C. Miill.
auT Ncusei-lnint zu gehtiron, noch der Besctircibung sintl jedoch die B. aus spnteliger Basis
Nis i k r e l s f f l r m i g . V o n P . chonoticttm Mit t . , P . fragile -Milt, a n d P . ro*Hm6ah*m M i l t . i n . C h i l e
b a b e lefa k e l t i c E x e m p l a r s - e s c h e n .

8. Hookoria Sni. in Trans. Linn. Soc. IX. p. 276 (1808). [Hypm sp. L Spec. pi.
c d ' I- r. H 2 4 (I "S3); Lctkeatsp. Sloencli I'l. >1iir|p. p. 73fl 1794 : Pterygopkglli sp,
Brid. Manl. muse. p. 149 (1819)]. Aulocisch. Kriiflige Pfl. in ausgedehtten, niedcr-
gedriicklen, welchen, griinen, trocken weiGlichen, olgla'nzenden Rasen. Stengel mil

Fig. (H*2. Heokwfa Incuts (L.). 2 Fraclitoode PH., etwas »«p-.; it Qutkdrunt eiauf StengelnnarBrbnittes (ISO/11-
C Zwei k»ii>t»ln (10/1). (X&eb Llmpiinbt . l

triibrotera, armzelligera Centralslrang und mil durcli mebr oder minder regelm&Blg
gestelllc Tapfel siobplatleoaiiigdo QnerwSnden des Grandgewebes, mehr oder minder
verlangert, mil BpSrlicbeD und farblosen JUiizoideo, verdachl bebliitterl (bis I cm breii),
spSrlich verzweigl. B. Sreihig, bancb- und riickensiiindige dicht und schief anliegend,
seitensiiiiidige vertical abstehend, obere viel grofier, etwaa uusymmelriseh, eiTormig oder
eittoglich, slumpf oder spitz, (lach- und ganuandig; Bippe fehlend; Zellen sehr locker,
diinnwandig, regclroaBig, rbombiscb und rhomboit)isch-6seilig, glatl, am Saiide reclan-
gul;ir, einen einreiliigen, undeullichen Saam hildeinJ. PericbSllalb. langlich, bleich. Seta
bis 2 cm dick, *:latt, kaum gcdrehi. Kapsel wagerechi bis hai bSogend, oval, Icorzhalsig,
glatt, mit zweizclligen SpaitiitTnungen. Ring groBzellig, rait dem Deckel sich ablosend.
Zahne des SuBeren P. IfrDzeltlieh-Knealiscb, schmal /ugespilzt, gelbrol, fein papillos,
stwas gesSamt, in der Hediwae nicbt dunhbroclien, mil zickzackformiger LSngsIinie und
dicht gestellten, niedrigen, seillich etwas \ortrelenden LamelleD. Inneres P. gelblicfa
fein papilios; ,Gruriilh;mi well vorlretend; PortsSlze schmat, in der Kiellinie ritzeofgrmig
durchbroclien; \\'imppm fehlend, Sporen 0,010—0,0(0 mm, oliveubramilich. fast gtaii.
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Deckel aus gewolbter Basis kegelig-geschnabelt, meist gerade. Haube kegel-mutzenfbrmig,
kaum langer als der Deckel, bleich, am Rande unmerklich lappig, nackt.

5 Arten.
A. B. stumpf: H. lucens (L.) Sm. (Fig. 682), auf feuchtem, quelligem, stark beschattetem

Boden (kalkfreie Unterlage) durch die Berg- und Voralpenregion von Mittcl- und Westeuropa
zerstreut, in Siidskandinavien, Grofibritannien, Norditalien, auf Madeira und in Nordamerika.

B. B. spitz: H. Sullivantii C. Mull, in Nordamerika; H. nipponensis (Besch. als Ptcrygo-
phyllum) in Japan; H. acittifolia 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. 163 (1864). [Lcskeae sp. Sw.
Fl. Ind. occ. HI. p. 1811 (1795); Hypni sp. Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 140 (1795);
Hookeriae sp. Hook, et Tayl. Muse. brit. ed. I. p. 89 (1818); Pterygophylli sp. Brief. Bryol.
univ. II. p. 349 (1827); Hookeria Sect. 1. Euhookeria C. Mull. 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, weifilich-
gelbe, bleichgriine oder blaugriine, selten briiunliche, glanzlose Pfl. Stengel ohne Cen-
tralstrang, mehr oder minder verlangert, kriechend, niedergestreckt oder aufgerichtet,
langs mit sparlichen oder biischeligen Rhizoiden besetzt, verflacht und meist locker
beblattertrunregelmaftigbis fiederig beastet. B. 5—8reihig, ungleichartig, asymmetrisch,
bauch- und riickenstandige schrag anliegend, seitenstandige grofier, aufrecht- bis fast
vertical abstehend, zuweilen schwach einseitswendig, t rock en oft eingeschrumpft, zu-
weilen schwach gekrauselt, etwas hohl, eilanglich oder langlich, rasch zu einem kurzen
oder pfriemenformigen Spitzchen zusammengezogen, selten eilanzeltlich, allmahlich zu-
gespitzt, ganzrandig oder an der Spitze kleingesagt, gesaumt; Rippen zwei, divergierend,
mehr oder minder we it iiber der Blattmitte aufhorend, am Riicken glatt oder oberw'arts
gesagt; Zellen glatt, sehr locker, meist rundlich-6seitig, am Blattgrunde liinglich-6-seitig
oder langlich, am Blatlrande eng linealisch, einen ein- bis mehrreihigen, meist hyalinen
Saum bildend. Inn ere Perichatialb. klein, eiformig oder lanzettlich, kurz oder langer
zugespitzt. Seta 10—30 mm, purpurn, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal, unregel-
m'a'Big, oval bis Ianglich, kurzhalsig, glatt. Ring einreihig, vom Urnenrande in einzelnen
Zellen sich ablosend. Zahne des aufieren P. purpurn, lineallanzettlich, pfriemenformig
zugespitzt, in der Mittellinie breit ausgefurcht, querstreifig, mit dicht gestellten, seitlich
vortretenden Lamellen. Inneres P. orange, papillos; Grundhaut weit vortretend; Fort-
satze von der Zuhnlange, breit lanzettlich, gekielt; Wimpern fehlend. Sporen klein.
Deckel aus kegeliger Basis lang und gerade geschniibelt. Haube kegelig-mutzenformig,
kaum langer als der Deckel, an der verenglen Miindung kurzlappig, nackt.

81 Arten, an Baumstammen, auf moderndem Holz. an feuchten Felsen und auf Erd-
boden, fast ausschliefilich in den warmeren Teilen der Erde verbreitet. Aus Europa 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^nbcisch, selten polyb'cisch; seitenstandige B. langlich, kurz zugespitzt, mit schma-
lem Spitzchen oder mit Pfriemenspitze, oberwa'rts mehr oder minder deutlich gesagt; obere
Zellen rundlich-6seitig; Saum 1—2reihig. — Aa. Beblatterter Stengel etwa 2 mm breit:
C. humile (Mitt, als Hookeria) in Neugranada und tferu; 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. Vescoanum (Besch. als Hookeria) fpolydcisch) auf Java und
Tahiti; C. Karstenianum (Broth, et Geh. als Hookeria, in Queensland und auf Neuguinea. —
Ab. Beblatterter Stengel etwa 4 mm breit: C. bombonasicum (Mitt, als Hookeria) in Ecuador;
C. rivale (C. Mull, als Hookeria) in Brasilien.

B. Autdcisch. — Ba. Beblatterter Stengel etwa 2 mm breit. — Baa. B. ganzrandig
oder fast ganzrandig; Saum meist einreihig. — Baal. B. mit kurzem, schmalem Spitzchen:
C. bicolor (Schimp. als Hookeria) (steril) und C. hyalinum (Schimp. als Hookeria) (steril) auf
Guadeloupe; C. bland urn (Lor. als Hookeria) auf Jamaica; C. Olfersianum (Hornsch. als Hookeria)
auf Jamaica und in Brasilien; C. submarginatum (Aongstr. als Hookeria), C. Minarum (Aongstr.
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als Haokeria] und wahrscheinltch aucb C. viridis&imum [Lindb. als Hookeria) und C. minus

Aongstr. als Hookeria] in Brasilien; C. $u/jfi'inftatw»i (C, Miill. als Hookeria) in Chile. — B a « H .
B. rasoh sehr schmal pfriomcnffcirmlg zufiespiUt: C. cuspidatum C. Miill. aJa Hooker in in
Venezuela. Neugranada, Ecuador and Hrasilien; C. jagianwn C. Miill. als Hookeria) in Vene-
raela; <'. cwricuiowan Brid. als Hypnxm) auT dor Insel Bourbon und in Usainbara. — B a # .
B. oberwarts mehr oder minder deullich ges&gt; Snum meist zwotreihig. — Baj91. B. mil
kurzern, schmalcm Spilzcheu: C. albUafW (8w. «1s tiypnum) in Mexico, auf Jamnicn, Trini-
dad, in Neugranada uod Beoador; C albicavle (ScWmp. ais Hookeria) (steri)} auf Gujjddoii|>e
und Portoiico; C. AntiUanm Milt, als Hookeria) auf Cuba und Jamaica. Wahrscheinlich
geliiiren hierher auch C. amnigenum [C. Miill. als Hookcria) steril) in Venezuela. C. (toilicu-
(o/um (Mitt. DIS Hooka Leril) ID t'eru, C. Bretitelinnum Hamp. als ffooJaritf}, C. ffrtcfe-
hrandti (C. Mull, alfl Hoofcurta aaf den Comoren und C. Gi'ac/JTeaniim (C. Miill. als Hookeria)

auf dog l-niji liisclii Exemplare nioht gesehen}. — Ba.^I I . B. mil pfrieraenfdrQiiger hi*
fast haarrtiruiijier Spit^e: C, pratiophvllwn (Bewb. ;ils Woofcerio) auf Guodoloupe; I1. Dtlfflti
Broth. Hookeria Anlitlarum Broth- nee Milt . ouf Uartinlqae; C. various (Sail, als EfaoJwta]
;Saum einreiliif; in Florida and nuf Cuba: ('. albaium (C. Miill. als tfooterta ;iuf Trlafdad;

Mull, als Hookerta) in Venezuela; C. Lindigianum Bamp. alt Hookeria) in N<*u-
graoada; C. fnniMamwi [Hanip. «i Lor. ala or; ''. cfttorotoiwiiiw [Ltndb.
als // ;i llnisilien; r. rugutumtm Mill, ala ffoofceria in Ecuador; C AuberH [Palis, ids

• -,'\lin>i auf den ostafriknnisclicn Inseln; C. tort" Besob. als Hookeria) (Saimi droi-
reibig, auf Bourbon. WahrechelQliob gehOrt ts dieser (jruppe auch C. Liebmanni (Sflbimp.
als Hookeria) fstoril) in Mexico. — Bb. Beblatlertcr Stengel etwa 4 mm breit; 0. mehr oder

it. Cstlodirtijon Blnmtanttm (C. M01I.J. il Kroctitonde Pfl. (6/1]; 3 SeiteniUaiiga B
(lOO/h; 1> Ki|>h«t (!(vl). (Sach Urjol . jav.) V

_er deutlich gesSgt. — Bbrt. SeitensLindige B. hreit ova!, plotzlich pfriemenfOrmig zu-
»itzt; Saum 3 reihig: C. molliculum [Broth, als Hookeria) in Brasilien. — B b 0 . Sciten-

staodiga B. breit langlich, kurz pfrioinenfOrmig zugespilzt; Saum Ireiblg: L\ Beschm
als Jiookeria) auf Neucaledoaien; C Valtis GraUw (Hamp. als Hooken ffahr-
scheuilicli gabdrt liierher auch C, hvtUmse (Welw. el Dub. als Hookerin in Angola. Bby.
Seiten standee \i. breit ei langlich, pWttlich zu eiuem s char Ion Spitzcbeo zusanimenge/
Saum 3—ireihig: C. latfevirms Hook, et Tayl.) Mitt., an beschalleten Bachufern, in feuchten

lilen, an beschatteton, nasseo r'elsea und am Giunde alter Stiimme in Irlond, an
deirn ond Fernando Po; C. rortdim llamp. nls Hookeria) in Neugranada.

C. Dlttoisch. — Ca. Seilensttindige B. eilanzelllich, allmUhlich nfrienieiifurmig cttgeapitst,
ol )erv- im Breihig; oberw Zellen uval-6seilig; Seta 3 em: C. chimborasense

fodurn twin, ma nooKena) (stcril] in Ecuador. — Cc. ieilenstiindifio B. langlich odcr eilfin
licli. — Cca, II. fast haarfonni^ zugespitzl, gantrandig oder fast ganzrandig. — Cc«L 1;
bliilterlor Stengel etwo 8 mm; Blaltzellen rundlicb-6sefiig. — C c a l l . Aste sohr fang (elwa
8 cm): C. tenellum (Milt, als Hookeria} in Ecuador. — Cc«I3. Aste kurz: C. pandurifolium
Mitt, als Hookeria; (B. fast ganzrandig) in Peru. — Ce«H. Bebliitterter Stengel etwa 4 mm

H
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breit; Blattsaum 3—4reihig; obere Zellen oval-6seitig. — Cca l l l . Kastanienbraune Pfl.:
C. castaneum (Mitt, als Hookeria) in Ecuador. — Cc«II2, Braunrtitliche Pfl.: C. marginatum
(Hook, et Wils. als Hookeria) in Brasilien. An diese Art scheint sich C. nivale (C. Mull, als
Hookeria) in Venezuela und Neugranada anzuschlieBen (Exemplare nicht gesehen). — Cc«II3.
Bleiche Pfl.: C. capillatum (Mitt, als Hookeria) in Neugranada und Ecuador; C. rubrisetum
(Mitt, als Hookeria) in Neugranada. — Cc£. B. kurz oder langer pfriemenformig zugespitzt,
mehr oder minder deutlich gesSgt; obere Zellen rundlich-6-seitig. — Cc£I. Beblatterter
Stengel etwa 2 mm breit. — Cc/5±1. B. rasch zugespitzt. — Cc^Il*. WeiBliche Pfl.: C.
pallens (Mitt, als Hookeria) im Amazonengebiet; C. densifolium (Broth, als Hookeria) auf Mar-
tinique. — CcjJIl**. Bleichgriine Pfl.: C. aeruginosum (Mitt, als Hookeria) in Ecuador und
Peru; C. limbatulum (Broth, als Hookeria) auf Guadeloupe. — Ce£Il***. Dunkelgriine Pfl.;
B. trocken gekrauselt: C. ulophyllum (Besch. als Hookeria) auf Guadeloupe. — Cc/?I2. B. all-
mahlich pfriemenformig zugespitzt; blaugrune Pfl.: C. plicatulum (C. Miill. als Hooieria) in
Bolivia. Zu dieser Gruppe scheint auch Hookeria Bakeri Eliz. Britt. in Bolivia zu geho'ren
(Exemplare nicht gesehen). — Cct&II. Beblatterter Stengel 3—4 mm breit; blaugrune Pfl. —
Cc^IIl. Blattsaum \—Sreihig: C. subglareosum (Broth, als Hookeria) auf Martinique; C.longi-
frons (C. Mull, als Hookeria), C. iporanganum (Geh. et Hamp. als Hookeria), C. glareosum (Broth,
als Hookeria), C. glaucifolium (C. Miill. als Hookeria) und C. aciculifolium (C. Miill. als Hookeria)
in Brasilien. Wahrscheinlich gehort zu dieser Gruppe auch C. leucomitrium (C. Miill. als
Hookeria) in Brasilien (Exemplare nicht gesehen). — Cc/3II2. Blattsaum 4—6reihig: C. vi-
varium (Mitt, als Hookeria) in Ecuador.

Hookeria diatomophila C. Miill. (steril) auf Trinidad ist eine mir unbekannte Art, welche
vom Autor mit H. albicaulis Schimp. verglichen wird, deren B. aber nach der Beschreibung
unges'aumt sind. H. obliquicuspis G. Miill. (steril, Bliitenstand unbekannt) auf Jamaica wird
vom Autor mit H. blanda Lor. und H. albicans fSw.) verglichen (Exemplare nicht gesehen).
H. Lorentzi G. Miill. und H. uliginosa C. Miill. in Argentinien, H. latifolia Mitt, in Ecuador
und H. viridula Mitt, in Peru sind mir unbekannte Arten, deren Stellung ich nach der Be-
schreibung nicht bestimmen kann. Bei H. caespitosa Mitt, in Ecuador, welche Art vom Autor
zu seiner Sect. Cyclodictyon gezogen wird, sind nach der Beschreibung die Za'hne des
a'uCeren P. nicht ausgefurcht (Exemplare nicht gesehen). H. lepida Milt, (steril) in Queens-
land ist eine mir unbekannte Art.

10. Callicostella (C. Miill.) Jaeg. Adumbr. II. p. 255 (1874/75). [Hypni sp. Sw.
Prodr. Fl. Ind. occ. p. 4 41 (1795); Leskeae sp. Hedw. Sp. muse. p. SI 5 (1801); Pterygo-
phylli sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 352 (4 827); Hookeria Sect. Y. Callicostella G. Mull.
Syn.,11. p. 216 (1851) ex p.; Hookeria Sect. 7. Callicostella Subsect. 1. Callicosta Mitt.
Muse, austr. amer. p. 336 (1869)]. Synocisch, autocisch oder diocisch. Schlanke bis
ziemlich kraftige, rasenbildende, griioe oder gelbgriine, selten braunliche oder bleich
blaugrune, glanzlose, selten schwach glanzende Pfl. Stengel obne Gentralstrang, mehr
oder minder verlangert, kriechend, langs mit llhizoiden mehr oder minder dicht besetzt,
verflacht beblattert, regelmafiig oder unregelmuBig fiederastig; Aste abstehend, nieder-
liegend, zuweilen abwarts gekriimmt, cinfach oder sparlich verastelt, stumpf. B. 8reihig,
ungleichartig, etwas unsymmetrisch, bauch- und riickenslandige schriig anliegend, seiten-
standige groBer, abstehend, trocken mehr oder minder zusammengezogen, zuweilen
etwas gekriiuselt, feucht wenig hohl oder fast flach, langlich oder eil'anglich, stumpf mit
Spitzchen oder kurz zugespitzt, selten an der Spitze abgerundet oder lanzettlich zuge-
spitzt, flachrandig, oberwarts gesSgi; Rippen kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend,
oberwarts am Uiicken gesagt, sellen glatt; Zellen oval-6seitig, meist mit einer Papille
uber dem Lumen, sellen glatt, am Blattgrunde langlich, glatt. Innere Perichatialb. kleiner
und schmaler, sonst wenig verschieden. Seta mehr oder minder verlangert, rot, glatt
bis mehr oder minder rauh. Kapsel horizontal, etwas unregelmaBig, oval, lang- und
dickhalsig, braun bis purpurn, glatt. Ring nicht diflerenziert. Zahne des aufieren P.
lineallanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, braunrot, in der Mittellinie breit ausgefurcht,
dicht querstreifig, mit dicht gestelllen, seitlich vorlretenden Lamellen. Inneres P. gelb,
fein papillos; Grundhaut weit vortretend; Fortsatze von der Zahnlange, lanzeltlich-pfrie-
menforraig, gekielt; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus gewolbt-kegeliger Basis
pfriemenformig zugespitzt. Haube kegel-miitzeniormig, an der verenglen Mundung kurz-
lappig, den oberen Teil der Urne deckend, oberwarts mehr oder minder rauh.
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82 Arten, an Baumstammen und auf vermodertem Holz, zuweilen auch an Felsen, aus-
schlieBlich in den wSrmeren Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 3 (2 endem.),
aus Afrika 20 (endem.), aus Amerika 48 (endem.), und aus Australien 42 (11 endem.) Arten
bekannt. Viele der beschriebenen Arten sind miteinander sehr nahe verwandt, weshalb
eine monographische Bearbeitung wahrscheinlich eine Reduktion der Artenanzahl mit sich
bringen wird.

A. Blattzellen nicht verdickt, obere rundlich- oder oval-6 seitig, am Blattgrunde lang-
lich. — Aa. Diocisch. — Aaa. SchwSrzlichgriine, locker beblatterte, sehr verflachte Wasser-
pflanze; B. breit lSnglich, an der Spitze abgerundet oder sehr kurz und breit stumpfspitzig,
oberwarts kleingekerbt; Rippen glatt; Zellen glatt: C. irrorata (C. Miill. als Hookeria) (steril)
in Brasilien; C. monofaria (Geh. et Hamp. als Distichophyllum) (steril) in Brasilien. — Aa£.
B. dicht gestellt. — Aa£I. Seitenstiindige B. langlich, mit abgerundeter, sehr kleingesa'gter
Spitze;'Rippen gesagt; Zellen glatt. — A a £ I l . Schwarzliche Pfl.: C. torrentium (Broth, als
Hookeria) (steril), an uberspiilten Steinen in Paraguay. — Aa£I2. Bleich gelblichgriine Pfl.:
C. circinata (Broth, als Hookeria) in Paraguay. — Aa^II. Seitenstiindige B. zungenftirmig,
sehr stumpf, selten mit sehr kurzem Spitzchen. — Aa^II l . Seta stachelig: C. scabriseta (Hook.)
Jaeg. in Mexico und bci Caripe in den Anden. — Aa/5II2. Seta papillds: C. ciliata (Schirnp.)
Jaeg. in Mexico. — Aa/?III. Seitenstandige B. langlich, kurz lanzettlich zugespitzt; Seta uberall
sehr rauh. — Aa^III l . Rippen gesagt; Zellen glatt: C. rivularis (Milt, als Hookeria), an
iiberrieselten Steinen in Ecuador und Peru. Zu diescr Gruppe scheint auch C. pellucida
(Mitt.) Jaeg. auf vermodertem Holz im Amazonengebiet zu gehoren (Exemplare nicht gesehen).
— Aa/?III2. .Rippen glatt; Zellen fast glatt: C. subfissidentoides (Schimp. als Hookeria) auf
Guadeloupe. — Aa/JlV. Seitenstandige B. breit eizungenformig, stumpf, kleingezShnt; Rippen
und Zellen glatt; Sporogone unbekannt: C. Maclaudii (Broth, et Par. els Hookeria), an nassen
Felsen in franzos. Guinea. — Ab. Synocisch oder autdcisch. — Aba. Seta uberall mehr
oder minder rauh; Rippen mehr oder minder gesagt. — Abal . Grune Pfl. — A b a l l . Seiten-
standige B. kurz zugespitzt; Zellen glatt: C. saxatilis (Mitt.) Jaeg., an uberrieselten Steinen
und Baumwurzeln in Ecuador. Mit dieser Art ist nach B e s c h e r e l l e C. filescens (Schimp.
als Hookeria) (steril) auf Guadeloupe zu vergleichen. — Ab«I2. Seitenstandige B. stumpf
oder mit stumpf em Spitzchen, selten kurz zugespitzt; Rippen am Riicken gesagt; Zellen mit
einer Papille liber dem Lumen: C. leplocladula C. Miill., auf faulendem Holz in Kamerun;
C. losaeana (Broth, et Par. als Hookeria), an Felsen in franzos. Guinea: C. Oerstediana (C. Miill.)
Jaeg. in Costarica; C. aspera (Mitt.) Jaeg., auf Holz in Venezuela, im Amazonengebiet und
in Ecuador; C. scabripes (C. Miill. als Hookeria) in Bolivia; C. pallida (Hornsch.) Jaeg., an Baum-
stammen und an uberrieselten Steinen auf Panama, Trinidad, in Guyana, im Amazonen-
gebiet, in Ecuador und Brasilien; C. spurio-pallida (C. Miill. als Hookeria), an schattisert Bach
ufern in Brasilien; C. perpallida (Broth, als Hookeria), an schattigen Steinen in Brasilien; C.
scabriuscula (C. Mull.) Jaeg. in Chile. •— AbccII. Briiunliche Pfl. — A b a l l l . Seitenstandige

B. stumpf, kleinspitzig; Zellen glatt: C. rufescens (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Ab«II2 . Seiten-
standige B. kurz zugespitzt; Zellen mit einer Papille iiber dem Lumen: C. Mosenii (Broth,
als Hookeria), auf faulendem Holz in Brasilien. — Ab£. Seta glatt oder nur oberwarts mehr
oder minder rauh; seitenstandige B. stumpf, mit Spitzchen oder kurz zugespitzt; Rippen
oberwarts mehr oder minder deutlich gesagt, sellen glatt; Zellen mit einer Papille iiber dem
Lumen, selten glatt: C. cruceana (Dub.) Jaeg. in Mexico; C. fallax (C. Miill. als Hookeria) und
C. Bernoullii (C. Miill. als Hookeria) in Guatemala; 0. depressa (Sw.) Jaeg. auf den Antillen;
C. depressula (Besch.) Jaeg., C. Hahniana (Besch.) Jaeg. und C. Herminieri (Schimp.) Jaeg. auf
Guadeloupe; C. radicans (Besch.) Jaeg. (Zellen fast glatt) und C. Belangeriana (Besch.) Jaeg.
(Zellen fast glatt) auf Martinique; C. Berteriana (C. Miill. als Hookeria) auf S. Domingo; C.
crenata (Mitt.) Jaeg. (Rippen und Zellen glatt) auf S. Vincent und Cuba; C. Crugeri (C. Miill.
als Hookeria) auf Trinidad; C. galipanoana (C. Mull, als Hookeria) (Rippen glatt) in Venezuela;
C. strumulosa (Hamp. et Lor.) Jaeg. in Ecuador; C. longipedunculata (C. Mull.) Jaeg. auf Cuba
und Trinidad; C. Martian a (Hornsch.) Jaeg., C. paulcnsis (C. Mull, als Hookeria), C. Merkelii
(Hornsch.) Jaeg. (Zellen glatt), C. microcarpa (Hornsch.) Jaeg. (Rippen glatt), C. submicrocarpa
(Geh. et Hamp. als Hookeria) (Rippen glatt), C. apophysata (Hamp.) Jaeg., C. limosa (Broth, als
Hookeria) (Zellen glatt), C. glabrata Broth. (Rippen und Zellen glatt), C.juruensis Broth. (Zellen
glatt) und C. paludicola Broth. (Zellen glatt) in Brasilien; C. subdepressa (Besch. als Hookeria)
in Paraguay; C. africana Mitt, auf Fernando Po und im Nigergebiete; C. chionophylla C. Mull.,
C. Quintasi (Broth, als Hookeria) und C. thomeana (Broth, als Hookeria) auf S. Thome"; C. con-
stricta (C. MU11. als Hookeria) auf Fernando Po; C. attennata (C. Miill. als Hookeria) in Liberia;
C. Pobeguini (Broth, et Par. als Hookeria) in franzos. Guinea; C. brevipes (Broth, als Hookeria)
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in Karaerun; C. trislis Itchmann in Siidafrika; C. wambarica 'Broth. a!s Hookeria) in Us;im-
bacfl; ('. tacrans (C. Mull.) Jaeg.' [Kippen glall) in (Jsambara und auf den ostafrikanischen
Inseln; C, Perrvli (Pnr. als Bookeria) imf Madngascar; C. fizsidenteUa (Besch. als Hookeria) und
C. Salaziae (Resell, als Bookeria) auf Reunion; 6'. seychettensis Kescb. als Hookeria] auf den
Seychellen; C. taeviuscuta Mitt, (Zellen glatt) auf der Inscl Rodriguez; C. papiliata (Mont.] Jneg.
[Pig. fist; in Dengfllen, auf Sumatra, Jnvn, Horneo untf auf Uen pacifischen Inselu: C. prabaktiana
iC. Mlill.) Jneg. (Zellen meist glatt) aai Java und Borneo; C. Beccariana [Hamp.; Jaeg. auf *
Horneo; C. HietDValit IBesch.) Jaeg. und C nulanotheca (Dub.) Jueg. in Neucaledonicn; C.
Campbelliana Haxop. Jneg. (Zellen giatl) auf den Nenen Hebriden; C. vcsiculata (C. Miill.(
Jueg. auf Samoa; C. uMongifolia -Still.J Ineg, auf den Samoa und Vitl hiseln; ('. nufcoJMvenjif
fUcscli. als Hookeria} [Ketleu gl»tt auf den Marquesas Enaela: C. haHeyi broth, a Is Bookeria]
iZellen moist glnttj in Queensland; C. pterygophyUotdes BroLli. al ta] in Neuguinea.
Lotztgenannte Art ist durch die bleich blaugrline. wachsgianzende I'arbe und die. aLwas
hautigon, gaaz glutlen B. von den nndercn sehr abweichoncl,

B. Divcisch; Blattzellen verdickt, seiir klein, gtalt. — Ea. Seitonstandige IJ. fjreit cl-
liinglich, sturopf mil sehr kieinem Spltecben, nur an der Spilze fein kerliig-geztlhnt; Rippen
oberwfirta gesligt; oberti Zellon rhombiscb, am BlotLgrunde kurz linealisch, mit sehr engem
Lumen: (,'. heterophylla Aongstr. (steri); out" der Insel S. Jose. — Bb. Seitenslait<liL;e B. nus
eliiptischcr Basis la'nglich, slnmpf zugespitzt, oherwarls gesiigl; Rippen glatt; obere Zellen

40/

I* snot

LJ

papOlata (Mont.) Stilt. A Friicbtande Vf\. (1/1):
B U b {1O/I) f l U b i t (Sn/1)) G PeriBtom (10U/I).

J . u l i M i U p a p O l a t a ( . )
D KILPB«1 ( t n / l j ; B Umibu {1O/I),

B Astohen ft/I); C BUttspitio
I Nucli Hry ol. jav.).

ruruJlich, am Blattgrunde oval: C. disttcha Aongstr. (slerilj auf der Insel S, Jos6 (Exemplare
nicht gaseheo .

C- chhrina (Bescu. ills Hookeria) (steril; diecisch?) atiT den Marquesus Inseln isl eine
inir unbekannte Arl, mit ganzrmidlgen B. und glulten Zellen. Auch von C. Asccnciotiis
C. Miill. nls Hooktria) nuf Asconcion, C. inUgrifolia (C. Mlill. nls ffookerfa) (steril, B. ganz-
randis;) in Bolivia und f.1. daltouiaccarpa (C. Miill. ;ils Hookeria) in Brasilien babe ich keine
Exemplars j^eseben.

I i. Hookeriopsia (Hesch.) Jaeg. Adumbr. H. p. SGS [I STi/ToJ. [Leskeac sp, liedw.
Sp« muse. p. 214 (1«OI); Bypni sp. Palis. Prodr. p. "2 (180b); Hookeriae sp. Hook.
Muse. exol. tab. ) i ( ) 8 )8 ) ; Ptmjfjophyili sp. Brid. liryol. univ. H. p. 3S3 ( I> t7) ; I haeUt-

phorae sp. Uri»). I, o. p. 337], SynSciseb, autoi:isch oiW diScisch. Sehlanke bis mehr
oder minder krUflige, nisenbildende, griine oder gclbgriine, auch rolliche oder brnun-
bis dunkelrote, glauzende, zuweilen gianzlose Pfl. Slengel obne Cenlralstraog, nieder-
liegend, verflachl bfibliiltertj reichlich vt;r;isici; Asle niederliegend, mehr oder minder
verlangeri, unregelmiiGi^ gefieden, selleti aufrcchtj bauraanig verzweigl. 0. Sreihig,
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ungleichartig, etwas unsymmetrisch, bauch- und riickenstandige schrag anliegend, seiten-
standige groiSer, mehr oder minder abslehend, zuweilen einseitswendig oder sichel-
formig, bald eilanzettlich, kurz bis sehr lang zugespitzt, bald langlich oder eilanglich,
auch zungenformig, meist kurz zugespitzt, selten aus kurz spateliger Basis verkehrt-
eilanglich, flachrandig, oberwarts meist scharf gesagt; Rippen zwei, mehr oder minder
verlangert; Zellen oval- bis langlich-6 seitig, auch linealisch, glatt oder an den Quer-
wanden papillos vortretend, selten an den Querwanden mit feinen, stacheligen Papillen.
Innere PerichSlialb. aus mehr oder minder breit eiformiger Basis lang pfriemenfbrmig
zugespitzt. Seta mehr oder minder verlangert, rot, meist glatt. Kapsel geneigt bis hori-
zontal, selten hiingend, oval oder langlich, lang-und dickhalsig, braun oder purpurn,
glatt. Ring nicht differenzierl. Zahne des aufieren P. lineallanzettlich, pfriemenfdrmig
zugespitzt, braunrot, in der Mittellinie breit ausgefurcht, dicht querstreifig, mit di*t
gestellten, seitlich vortretenden Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos oder fast glatt;
Grundhaut weit vortretend; Fortsiilze von der Zahnlange, lanzettlich-pfriemenformig,
gekielt; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus gewblbt-kegeliger Basis pfriemen-
formig zugespitzt. Haube kegel-miitzenformig, an der verengten Miindung kurzlappig,
den oberen Teil der Urne deckend, meist nackt.

86 Arten, an Baumstammen und Felsen, ausschlieClich in den warmeren Teilen der Erde
verbreitet. Aus Asien sind 6 (endem.), aus Afrika 3 (endem.)> aus Amerika 74 (endem.) und
aus Australien 3 (endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Eu-Hypnella (Hamp.) [Haokeria Sect. IV. Eu-Hypnella Hamp. Prodr. Fl. novogr.
p. 97 (1865)]. Autdcisch. Sehr schlanke Pfl. B. aufrecht-abstehend bis einseitswendig, eilan-
zettlich, kurz bis sehr lang und fast haarfdrmig zugespitzt, oberwarts scharf gesagt; Rippen
lang, am Riicken dicht gesagt; Zellen verlangert und locker linealisch, diinnwandig, glatt.
Seta etwa \ cm oder kiirzer, sehr diinn, meist glatt. Kapsel sehr klein.

5 Arten.
A. Seta glatt: //. versicolor (Schimp.) Jaeg. auf Guadeloupe; H. guadalupensis (Brid.) Jaeg.

auf Guadeloupe und S. Vincent; H. dimorpha (C. Mull, als Hookeha) auf Jamaica; H. plumi-
caulis (C. Mull, als Hookeria) in Venezuela; H. velutina (Hamp.) Jaeg. (nach dem Autor dib-
cisch, mit oberwarts schwach rauher Seta) in Neugranada; H. variabilis (Hornsch.) Jaeg. in
Ncugranada und Brasilien, mit welcher Art H. hypnacea (C. Mull.) Jaeg. (nicht didcisch, wie
vom Autor angegeben wird) wahrscheinlich identiscb ist; H. planinscula (Hamp.) Jaeg., H.
cirrhosa (Hamp.) Jaeg., H. tenera (Hamp.) Jaeg., H. subaurescens (Geh. et Hamp. als Hookeria)
in Brasilien; H. leucomioides (Broth, als Hookeria) in Paraguay; H. papillidioides (C. Mull, als
Hookeria) in Bolivia. Wahrscheinlich gehdrt zu dieser Gruppe auch H. vesicularia (C. Mull, als
Hookeria) in Brasilien (Exemplare nicht gesehen).

B. Seta oberwarts rauh: H. gracilis (Mitt.) Jaeg. in Ecuador.
C. Sporogone unbekannt: H. cuspidatissima (C. Mull, als Hookeria) in Ecuador.
Sect. II. Eu-Huokeriopsis Jaeg. Adumbr. II. p. 268 (1874/75). Schlanke bis ziemlich

schlanke Pfl. B. aufrecht-abstehend bis schwach einseitswendig, eilanzettlich, lang und
schmal pfriemenformig zugespitzt, an der Spitze kleingesagt bis fast ganzrandig; Rippen diinn,
kaum liber die Blattmitte fortgesetzt, glatt; Zellen linealisch, verdickt, mit sehr engem
Lumen, glatt. Seta etwa 4 cm. Kapsel klein.

3 Arten.
A. Autdcisch; Seta uberall sehr rauh: H.pernutans (C. Mull, als Hookeria) in Venezuela.
B. Didcisch: Seta glatt: H. leiophylla (Besch.) Jaeg. und if. luteo-rufescens (Besch.) Jaeg.

(steril) auf Martinique.
Sect. III. Cupressinadelphus (C. Mull.) Broth. [Hookeria Sect. IV. Hypnella Subsect. III.

Cupressinadelphus C. Mull. Syn. II. p. 215 (1854) ex p.; Hookeria Sect. Drepanella C. Mull, in
Nuov. Giorn. bot. Hal. IV. p. 4 34 (4 897)]. Weniger schlanke Pfl. B. meist einseitswendig bis
sichelformig, meist eilanzettlich und pfriemenfdrmig zugespitzt; Rippen mehr oder minder
weit fortgesetzt, meist glatt oder fast glatt; Zellen eng linealisch, an den Querwanden mehr
oder minder papillds vortretend oder mit feinen, stachelfdrmigen Papillen besetzt. Seta
verlangert, ziemlich dick. Kapsel groB

24 Arten.
A. Autdcisch; Blatlzellen an den Querwfinden mit feinen, stachelfdrmigen Papillen be-

setzt. — Aa. B. eng eiianzettlich, allmahlich schmal pfriemenfdrmig zugespitzt; Seta glatt.—
Aaa. Rippen am Rticken glatt: H. subfalcala (Hamp.) Jaeg. in Neugranada. — Aa£. Rippen
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:>m ftiicken dicht gesagt: ft. asprelte [Hamp. .i)s Bookeria) in BrwllleiL — Ab. B, hohl. Bl-
liiiiplieh, plbtzlicli in eipe lunge, sehr sclmiale, gesohlSngeite Pfrlemsospttze aasgezogeo; Sela
oberwBrtS raob, — Ab« . B, iiufrociil-iibstdicnil; Ittppen j;l;ilt. — A b « I . Purpurfarbenp I'll.;
H. pttrpuwephf/lla [C. Mill I. :ils Bo rteril) In Bolivia. — A b « I I . BJaogrfine Ml.: .'/.
glanduliferu [Bamp.) Joog. in Neugranndfi. Mil dleser \ i t sciieint /;, popiitala iT.iyl. als
Hookeria) in Ecoador und nnch H o m p c snob En Neagr&n«da nahe verwandt Entein \isem-
pin re ninht f?oseJien|. — Ab,9. B. fust sfehelfdnalg; Rlppeo am Iliicken oberwiirts g«
H. vaga Mitt .1,1 eg. in Bonador.

1—(,' UUIAIii,j/isit incurta (Hunk, et (ircv.l. A
Binbe 19/11. — /*~W W. /'oittrtnna (Hook.C Kajistl nut lliitle 18/11. — B—fl fl. AirltcWaM tliook-l ^ FmehtdBJo i'fi. (1/tlj S Astelieii iia tr

rtaade IS/1); F 8srlleaitladig«a B. (2S/1); ( » (iM/1}; # Pfriswin (100/1). (OrtEitdB.)

txnao l'fl. ,

B. Rlnltzellen an den OuerwSnden tnehr odcr minder deuUich paplll .lend. —
Ba- Sela glatt: //. drepanophylla (Geh. et Homp. als Hookeria) ;auti>cisah?) in Brasilien: H.

-'. (diocisch) in Brnsiiien. — Bb. Seta oborwarU metar oder minder
raub. — B b « . Aiil."is.-h: H. Levtirii ;BroJh. mss., C. Mull, nls fiookei i cm) in Gua-
teitKitn; H. falcatuia [Sohlmp.) Jaeg. (St'tu elwa 1 cm) in Costark-fl und aut Guadeloupe: W-
BarritH C, Hull, uls Hookeria) • cm) aut Jamaica; //. /o(cQi(j .Hook.) Jaeg. [ietu •
a cm] suf Guadeloupe, in Neugranodn, Veneiuela, Ecuador und l:.»li\i.i; //. hjpniformis (Br
Jneg. 'Seta i—3 cm, und H. ™/<i Sohioap.j J«eg. S»'U B cm] auf Guadeloupe. — Bb£ . Di6-
cisch. — Bbift. B. kurst cogeapitzt; ttippen oberwarls diclit gesftgt; Zellen sehr verdickt.
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kurz, etwas dunkel; Seta etwa 2,5 cm: H. subsecunda (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. Diese Art
erinnert im Blattbau an Callicostella. — Bb£II. B. breit eiformig, kurz pfriemenfdrmig zu-
gespitzt: H. cavifolia (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Bb£III . B. lang und schmal pfriemenfdrmig
zugespitzt: H. curvifolia (Mill.) Jaeg. in Ecuador; H. adunca (Mitt.) Jaeg. in Peru. — Be .
Seta uberall rauh; diocisch; B. einseitswendig; Seta 2,5 cm; Kapsel groB: H. scabrella (Mitt.)
Jaeg. in Ecuador.

H. rugulosa (Mitt.) Jaeg. in Ecuador wird von Mitten mit H. Cruegeriana (C. Mull.) Jaeg.
verglichen, da aber, nach der Beschreibung, die QuerwSnde der Blattzellen papillds vor-
tretend sind, gehdrt sie wahrscheinlich zur Sect. Cupressinadelphus. Zu derselben Section
gehdrt gewiss auch H. exigua (Mitt.) Jaeg. in Ecuador (Exemplare nicht gesehen).

Sect . IV. Omaliadelphus (C. Mull.) Jaeg. 1. c. p. 262 ex p. [Hookeria Sect. IV. Hypnella
Subsect. I. Omaliadelphus C. Mull. Syn. II. p. 208 (4 831) ex p.]. Meist mehr oder minder kraf-
tige, verflacht bebltitterte Pll. Seitenstandige IJ. mehr oder minder abstehend, weder eiii-
seitswendig, noch sichelfdrmig, trocken meist querwellig; Rippen mehr oder minder ver-
langert; Zellen linealisch bis langlich-6 seitig, glatt. Seta verlangert, meist glatt. Kapsel groB.

45 Arten.
A. Diocisch; B. trocken schwach querwellig, hohl, langlich oder eilanglicb, kurz zu-

gespitzt; Zellen linealisch, verdickt, mit sehr engem Lumen; Seta 2—4 cm, oben rauh. —
Aa. Ziemlich schlanke PH.; B. plotzlich in eine Pfriemenspitze verschmalert. — Aaa . Rippen
oberwarts gesagt: H. cuspidata (Mitt.) Jaeg. in Ecuador. — Aa/9. Rippen glatt: //. lacvinervis
Ren. et Card, in Costarica. — Ab. Meist ziemlich kraftige PH.; B. allmahlich zugespitzt;
Rippen oberwarts gesagt: H. acuminata (Mitt.) Jaeg. in Ecuador; H. fluminensis (Geh. et Hamp.
als Hookeria) in Brasilien.

B. Diocisch; seitenstandige B. langlich-zungenfdrmig, stumpf oder spitz, an der Spitze
kleingesagt; Zellen linealisch, mit sehr engem Lumen. — Ba. Sehr kraftige PH.; B. trocken
stark querwellig; Rippen oberwarts kleingesagt; Seta 2 cm, glatt: H. Parkeriana (Hook.) Jaeg.
[Hookeria Roraimae Broth, Fig. 685} in Guyana und im Amazonengebiet. Mit dieser Art
scheint mir H. Goebelii C. Mull, in Guyana identisch zu sein. — Bb. Weniger kraftige Pfl.;
B. trocken nicht querwellig; Rippen glatt: Seta oberwarts rauh: H. fissidentoides (Hook, et
Wils.) Jaeg. auf Jamaica.

C. Diocisch; wenigcr kraftige PH.; B. nicht querwellig, oberwarts kleingesagt; Rippen
glatt; Zellen nicht verdickt; Seta kurz, rauh: H. hospitans (Schimp.) Jaeg. auf Guadeloupe und
Martinique.

D. Diocisch; ziemlich kraftige Pfl.: B. kaum querwellig; B. oberwarts grob gesagt;
Rippen am Rucken oberwarts gesagt; Zellen nicht verdickt; Seta etwa 3 cm, glatt. — Da.
Seitenstandige B. eilanzettlich, kurz zugespitzt; obere Zellen gestreckt: H. Cruegeriana (C. Mull.)
Jaeg. auf Barbados und Trinidad; H. terrestris (Mitt.) Jaeg. in Peru. — Db. Seitenstandige
B. eizungenfdrmig, breitspitzig; obere Zellen oval: H. negrensis (Hamp. als Hookeria) im Ama-
zonengebiet (Sprue. Muse, a m a z o n . n. 681); H. diffusa (Wils.) Jaeg. auf Panama.

E. Mehr oder minder kraftige PH.; B. trocken stark querwellig, seitenstandige aus ei-
la'nglicher Basis allmahlich und lang verschmalert, pfriemenfdrmig zugespitzt. am Rande
mehr oder minder weit hinab scharf gesagt; Rippen oben gesagt; Zellen langlich-6 seitig,
diinnwandig; Seta bis 4 cm, glatt. — Ea. Diocisch; Zellen eng langlich-6 seitig: H. acicularis
(Mitt.) Jaeg. in Guatemala, auf Jamaica und Guadeloupe. — Eb. Autbcisch; Zellen locker
langlich-6 seitig: H. undata (Hcdw.) Jaeg. auf Jamaica und Portorico; H. crispa (C. Mull.) Jaeg.
in Costarica, Neugranada, Venezuela, Ecuador, Bolivia und Brasilien; H. corcovadensis
(Reichdt.) Jaeg. in Brasilien; H. undatula (C. Mail, als Hookeria) in Bolivia.

F. Mehr oder minder kraftige Pfl.; B. trocken meist mehr oder minder querwellig,
seitenstandige langlich, kurz zugespitzt, oberwarls scharf gesagt; Rippen gesagt; Zellen diinn-
wandig; Seta i—3 cm, glatt. — Fa. Blattzellen eng langlich-6 seitig. — Face. Syndcisch oder
autdcisch: //. Langsdorffii (Hook.) Jaeg., H. rubens (C. Mull, als Hookeria), H. lonchopelma
(C. Mull, als Hookeria), //. saprophila (C. Mull, als Hookeria) (autdcisch, nicht diocisch, wie
vom Autor angegeben wird), H. Glaziovii (Hamp.) Jaeg., H. rhynchostegioides (Broth, als
Hookeria), H. hydrophila (C. Mull, als Hookeria), H. caldensis (Aongstr. als Hookeria) und H.
Puiggarii (Geh. et Hamp. als Hookeria) in Brasilien; H. luteoviridis (Besch. als Hookeria) in
Paraguay. H. Beyrichiana (Hamp. als Hookeria) in Brasilien ist nach dem Autor diocisch.
An dem sehr durftigen Originalexemplar meiner Sammlung konnte ich den Bliitenstand nicht
feststellen, dagegen sind die von Ule gesammelten Exemplare (Bryoth. b r a s i l . n. 159,,
welche mit meinem Originalexemplar sehr gut ubereinstimmen, autdcisch. — Fa£ . Diocisch:
H. brachypelma (C. Mull, als Hookeria), H. latifrondea C. Mull, als Hookeria). H. minuliretis
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(C. Mull, als Hookeria) und H. exesa (C. Mull, als Hookeria} uad waNrscheinllch auch H. Uorn-
schuckiana (Hamp. als Hookeria) in Brasilieo. — V&y. Uliitenstand unbekannl: H. serrata
(AongStr.J Jaeg. in lirusilien; H. purpurea (C. Mull, ois Hookeria) auf Hawaii. — P b . Blatt-
zellen locker liloglicb- odor oval-R-seitig. — P b « . SynOcisoh: //. cheitoneuron (C. Milll. als
Bookeria) in Kanienin. — P b £ . Auttfcisch: //. purpurata (Milt, als Lepidopllum) In Slkkim and
auf Ceylon; E. ucunda (Griff, als Hookeria) in Khasia tind auf Ceylon; //. Tktoaltetiana (Milt,
als Lepidopitum) auf Ceylon; H. macyapus (Bryol. Jav. ais LepidopUtm) auf Java; //. sumatnuiu
ilSryol. jav. als Lepidopilum) uuf Sumolrs ; //. ligutncea (C. Miill. uls Hoolteria), H. paliidissima
[C. Miill. uls ffooSffrta), ff. ffiifo&randfl [t Mull, aid Hookeria) uad H. acuminatula (C. Mull, als
Ihokei'ia) aur Hawaii; i/. Powwano (Hamp.) Jaeg. in SUdafrlka. — P b y . Diticisch: ». «(a-
camundiana (Mont, als Hookeria) im Ni]ghirigc)>irge und auf Ceylon. — Pbrf. UlUleiisland
uuliekannl: Jf/. Stattdtii (Broth, als Hookeria) (StBlil) in Kamerun.

S e c t . V. Pseud-Omalitttldptuis Brotb. ^jniicisch oder nulociscb. Kraftige, verfla'cbt be-
blatterle, oft braoDTOte, kaum gliinzende I'd. ScltanstSndige I), abstehend, weder einseits-
wendig, nooh sichclformig, trocken nichtoder schwach fjunrwellig, aus kurz spatcli^er I

irn-

Fig. ISSO, JhoUriopm ntntiula (Hook.). A FrnuMandv> Pfl. ( l / l ) ; £ ABtcb«n (t5/ l ) ; C SpitensUaaige B. (30/1);
I) BlsltspiUe (ISu/1). (Original.)

verkehrt-eiltinglich, stunipf, nm Rnndc scbnrf gesttgt, mil nepaarten Stiiiezahnen; Itippon woil
uber die Blattmttle fortgcselzl, am Rtickod gesagt; Zellen sehr locker, breit oval-Cseitig,
glalt, ana Blattgrunde liinglich-iiseilis; Seta etwa Son , glall; Kapse! grofi: U. incurva (Hook.
et Grev. als lldokeria) [Fig. 685; auf Porlorlco, Cuba und Trinidad, in Venezuela, I) nisi lien,
Peru und Chile.

Seel. VI. Thamnoptit (Mitt.) Joeg- I. c. p. 2fl8. DWctSCh Kriiflige, starre, dunfcetgriine.
glanzlose I'fl. Haujitstengol boglg-Dledorilegend, apttrlich mit Rtnzoiden und MrsUHrten
Nlederb. beseUt; gecaixfgra Stengel aufrechl, abwHrts einfuch, mit trocken angepressten
Niedcrb. dicht beselzl, ohorwllrls banmartlg verzweigt, mil verflaclil bsblttUerteo Asten.
SeitenstSndige B. aufrecbUobsteliend, bald langlich-, bakl eizungenrormig, stumpflich, ftanz-
rtfBdlg; Hippen ziemlich kraftig, ein wenig oberbalb der Blathnltte auflitirend, glalt; Zellen
oval- Oder langlich-fiseitlg, glatt. Sela 8,5—4,3 cm, dick, jjlatt. Kapsel hlin^end, laogUch,
sehr groB.

4 Art.

//, pendula (Hook.) Jaeg. (Fig. BSfi;, an Ufiuinstymmen und Steinen in Ecuador.
Hookeria {Omaliadclphus) porftilru C. Mull, (sloril) und //. Seliowiana Ilomp. in Brasilien

slnd mir unbekanale Arten, deren Stellunj; icb noch der Beschreibung nicht bestimmen kann.
12. Lepidopilidium (C. Miill.} Brolb. n. gen. [Hookerias sp. Hornsch. in Fi. brasil.

I. p. 65 ( ( 8 4 0 ) ; Hookeria Seel. Lamjirvpln/Uuni Hamji. in Symb. :nl II. ISrasii. r.i^nir. COgn.

XIX. p. 158 (1874) ex p . ; Hookeriopsis sp . Jaeg. Adumbr. II. p. 193 (1874 /75 ) ; Hookeria

Seel . Lepidopitidium C. Miill. IB l ledwigia XXXIX. [j, 2 7 2 (1900)] . Aulocisch oder
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diocisch. Sclilanke hi* zienilicli kriiflige, rasenbildende, griiue oder t^elbgriine, aacb
roiliche oder braungclbe, gliinzende ?fl. Stengel olme Cenlralslmng; Grundgewebe
lockerzellig, diinmvandig, hyalin, die iiuBeren Lagen gefarbl uod verdickl, doch mil
ziemlich -uiBem Lumen, llauptstengel kriechend, mclir oder minder dirltt mil braunen
Hhizoiden beseUEt; seeundarfi Stengel aufsleigend oder iinfrecht, sehr verflnclil, niebr oder
minder tiiclil beblaltort, einfach oder sp'<ir|icli bis (iederig be'dstei. B. Sreihig, ungleicli-
arlig, asynumotriscli, banch- und riickeQsliindige leils mil der Achse parallel leils scliief
anliegeod, seilenstfimlige groBer, melir oder minder abstebend, Irocken oft einge-
sdirampfi, Qacb, bogig-herabgekrummt, liiogiich oder eiliinglich, raeisl pfriemenlormig
zugespitzt, oberwiirls kleingeziihnt; Bipjicn zwei, divergierend, eiwa in der Blaltmitie

™/t

Vig. OS". Itptdepilidfum 1'impfopliffUoUU
Steugcli V Bfittipftts (1
. Itptdepilidfum 1'impfopliffUoUUn (Par.), A F*uclitaiia» PJ1. | Vatuhen (0/1): C Sol tanain
Steugcli V Bfi t t ipftts (100/i); l imbo (B/l); F P«rirf*ro (175/1). C O r t i l )

aufliiirciul Oder Itiirzer: Zellen glatt, verliiii£;crt-rhombi(iili-,cli, auch ISnglich-rboaiboi-
' i u n i ] l a u g l i o h - 6 f i e i t i g , a m B l a t t g r o n d e n a e h r g e s t r e c k l . I n n e r c P e r i c h S l i a l b , k l i i n ,

anrrecht, aus IBnglicher U<'isi> aQmShlicb iifriemcnrormig zugespltzi. Seia 2—H rum.
auoh io—its mm, oberwlrts mil sehr niedrigen, Dachen PapUlen besetzt oder Fast glatl
bis glalt. Kapsel siufrochi oder geneigt l*is= horizontal, oval oder Ifingtioh, Lrocken of)
miter der Urneniniindmtg eingeschniirl, knrahalsift glalt. I blend. '/Muc. des

>ren P. LaQzetUicb-pfriemenldrmig, braunrol, dichi i)uerslreirtg, mit aosgefarcbler
LShgslhiie and dlchi gestallten, BeHUcb vortretenden Lamellon. [naerea P. gelb, papillOs;
Grundliaut ziemlicli weit vorlretend: Korlsiilze von der Zahnlitoge, laazettlicb, gekielt;
Wimpero feblend. Sporen 0,01 0—0,015 mm, aach 0,0 20—0,026 mm. Deckel aus
kegeliger Basis fein und gerade gescl]niil>rlt. llnube kegelig-miitzenfi5rmig, nur dL-ri ofaer-
sieu Teil der Drae tleckcnd, mebrlappig, nackt oder sparlich behaart. — Vegetalive Ver-
mehrung durch siengelbarttge, gegiiederle Bruifaden.
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33 Arten, an Zweigen und Baumsliimmen, ausschlieBHch in den tropischen Teilon der
Erde verbreitet.

A. Stengel ohnc Brutfiiden; Seln 8—G mm; Uapsel aufreelit, oval; Hun he spiirtfch be-
haarl. — Aa. AaUtcisoh; Seta oberwBiis mtt sehr niedrigen, (lachen Pa>iillcn bcsetzl; Sporon
11,010—0,015 mm: L. furcalum (TliwniL. et Mitt, als LepidopUum) auf Ceylon; I. Banningtonti
Mitt, als Lepidopiltm] in Uso^aru; L, dweottfn [Mitt ,;il> Ltpidopihtm] u n d L. nibdewxwn

(Broth, als LepidopUvm) in Kameron. — Ab. Diocisch: Spwen O.oss nun. — Ab«. Sola ober-
wiirls scbwach rauliL £. brmfiflfum (Gub. ct llamp. als ffooilwria in Brnsilien. — Ab^. Seta
t;lntt: /.. lamprophyttoides (far. als Hookeria) (I'ig. 607) in Brasilien.

B. Setn HO—15 nim, g!»U oder ohorwiirls selir sobwaob rnub; ka^sul geneigt bis hori-
zontal, lai^lich oder oylindrteoh; Haube meist nackl oder fast nackt. — Ba. AattSoiscb: L.
hleimum (Bescb. ab Upidopilum) (Kapsel oft gekriimmt) auf Bourbon; I. ffutkolum (C. Mull,
als Lepiiiopitumj inul I. luevistctmn (H«mp. als Lcptdopitum) (B. knrz eogaspUzt] in Bfysilien.
Wnbrschcinlich -uliorl zn dieser Gruppa auch /-. divarknlum (Doz. et Molk. oTs Hookeria} in
Venezuela {Excmplare nicnt gesehen). — Bb- Diticisch. — Bb«. Stengel oh no Brulfadcn:
L. purpurisatum 'C. USD. ;ils LtpMopUum] in Veoeraela; /-. svbrtttms ;Geh. et Ham p. uls
Hookeria), L. nitnis (Hornscb. a ls Hookeria\ I. Entodontctla (C. Miill. als Hookeria) (Kapsel

atifrecht, Ilaube spiirlich behaart), I,, tongteuspes IC. HtUl. ;ils Hooicsria), L. tenuiselum (C Miill.
;i!s Ihokvria), L. ru&BStra [(J. Miill. als Hookeria) (II. nicht nonznmdig, wic vom Aulor ange-
geben wird, sondcrn oberwlirts kleingezShiilj und 1.. vaudicaute [C, Miill. als LepidopUum)

steril); V-. kiirzer zugespilrt, nicht go nz ran dig, wie vom Autor angegeben wird, sondern ober-
wiirts kleingeziihnl) in Braailiea, Wahrscheinlich gehtiren zu dieser Gruppe nnch h. raespi-
tosum (Bescb, als LepidopUum) auf La Reunion und 1. subdivaricatum (Ken. ct Card, als Le-
pidopilum) in Costarica (Esempiare nicht gesehenj. — Bb,"?- Stengel mil Urutfliden: L.Wainioi
(Broth, als Uooberia) (sterll), i. aitreo-purpurca (Geb. et Hamp. als Hookeria) und L. grarili-
frons [C. Miill. als llookcria) [stei U) in Brasilia.

13. Hemiragis (Brid.) Bescfa. in Ann. ac. nal. scr. 6. Bol. III. p. 2 42 (I 877). [ffypni
sp. Lam. Eocycl. melh. bol. III. p. 173 (1785}; Unii sp. Palis. Prodr. p. 74 (1805);

•aais itriala (3oh»rinfi.). A Fniolit*iiiie J'li. (t/'J; D A»toli*n im trockooon Zn*tand« (3/1)
golb. ( I M l i D BWtepiUt) (IM/tj ; Jt Bl»trt»sii (Ifiij/ll; F Baube (8/1). (Oiiginnl.f
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Leskeae sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 180 (4816); Leskect Sect. Hemiragis Brid. Bryol.
univ. II. p. 33i (1827); Hookeriae sp. Hamp. in Linnaea p. 363 (1852); Harpophyllum
Sprue. Catal. (1867); Hookeria Sect. 6. Hemiragis Mitt. Muse, austr. amer. p. 335 (1869)].
Autocisch. Kraftige, lockerrasige, gelbe oder braunlichgelbe, glanzende Pfl. Stengel
ohne Gentralstrang, mit lockerzelligem Grundgewebe und kleineren, etwas verdickten
peripheriscben Zellenlagen, lang kriecbend, braunfilzig, geteilt, mit aufsleigenden, dicht
beblalterten, nicht verflachten, niehr oder minder regelmalSig fiederigen Asten. B. trocken
angedruckt, feucbt aufrecbt-abstehend, einseitswendig, tief mehrfaltig, aus herzfbrmiger,
schmal langlicher Basis allmahlich verschmHIert, pfriemenformig zugespitzt, flachrandig,
iiberall kleingezahnt, ungesaumt; Rippen zwei, schmal, gelblich, schwach convergierend,
von ungleicher Lange, im Pfriementeil stachelig aufhbrend, oberwarts am Riicken spar-
lich gezahnt; Zellen verlangert-linealisch, mit sehr engera, geschlangeltem Lumen, glatt,
an der Insertionsstelle sehr locker, braun oder braungelb. Innere Perichatialb. kiirzer
als die Laubb., aus breit eiformiger Basis allmahlich sehr lang und schmal pfriemen-
formig, ganzrandig, ohne Rippen. Seta etwa 4 cm, trocken schwach gedreht, rot, glatt.
Kapsel geneigt bis fast horizontal, verkehrt-eilanglich, mit kropfigem Hals, trocken unter
der Mundung eingeschniirt, braun, glatt. Ring fehlend. Zahne des aufieren P. lanzettlich-
pfriemenformig, braungelb, dicht querslreifig, ziemlich breit ausgefurcht, mit dicht ge-
stellten, seillich vortretenden Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit
vortretend; Fortsatze lanzettlich, gekielt, in der Kiellinie schmal ritzenformig durch-
brochen; Wimpern rudimentiir. Sporen etwa 0,010 mm, fast glatt. Deckel aus gewolbt
kegeliger Basis lang und fein geschnabelt. Haube kegelig-miitzenformig, nur den ober-
sten Teil der Urne bedeckend, am Grunde mehrlappig, nackt oder an der Spitze mit
sparlichen flachen Haarea besetzt.

2 Arten, an Baumen.
H. striata (Lam.) Besch. (Fig. 688) in Costarica, auf den Antillen, auf der Insel Trinidad

und in Ecuador; H. Friedrichsthaliana Reichdt. in Guatemala.

U. Philophyllum C. Mull, in Bull, de l'Herb. Boiss. VI. p. 123 (1898). [Hookeriae
sp. Mitt. Muse, austr. amer. p. 359 (1869)]. Synocisch. Kraftige, sehr weiche, locker-
rasige, bleich- oder gelbgriine, im Alter gelbbraunliche, glanzende Pfl. Stengel ohne
Centralstrang, bis 9 cm lang, an lebenden Blatlern von Bromeliaccen kriechend, absatz-
weise mit Biischeln von braunen Rhizoiden besetzt, locker und verflacht beblattert, langs
mehr oder minder regelmaflig gefiedert, mit kurzen, abstehenden, stumpfen Asten. B.
8reihig, fast gleichartig, trocken oberwarts am Rande querwellig, seitenstandige feucht
abstehend, wenig hohl, eilanzeltlich, sehr lang und schmal pfriemenformig zugespitzt,
ungesaumt, flach- und ganzrandig oder im geschlangelten Pfriementeil entfernt und sehr
kleinges'agt; Rippe fehlend; Zellen sehr zartwandig, glatt, locker linealisch, am Blatt-
grunde etwas lockerer. Innere Perichatialb. klein, aufrecht, aus ovaler Basis lanzettlich
zugespitzt, oberwarts am Rande kleinges'agt. Seta etwa 2 cm, diinn, geschlangelt, gelb rot,
glatt. Kapsel geneigt, cylindrisch, entdeckelt stark gekriimmt, trocken unter der Urnen-
miindung etwas verengt, kurzhalsig, braun, glatt. Ring differenziert. Zahne des aufieren
P. lineallanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, gelb, dicht querstreifig, in der Mittellinie
ausgefurcht, mit dicht gcstellten Lamellen. Inneres P. weifilichgelb, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Fortsatze von der Zahnlange, lanzettlich gekielt; Wimpern
fehlend. Sporen etwa 0,020 mm. Deckel aus gewolbt-kegeliger Basis kurz pfriemen-
formig geschniibelt. Haube kegelig miitzenformig, die obere Halfte der Urne bedeckend,
mehrlappig, nackt.

2 (3) Arten.
Ph. bromeliophilum G. Mull, und Ph. tenuifolium (Mitt, als Hookeria) (Fig. 689) in Bra-

silien. Mit letztgenannter Art ist Ph. Bromeliae C. Mull, in Brasilien identisch. Wahrschein-
lich gehdrt hierher auch Hookeria lorifolia Hamp. aus Brasilien (Exemplare nicht gesehen).

15. Sauloma (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Journ. of the Linn. Soc. IV. II. p. 89 (1859),
haud Bryol. jav. II. p. 108 (1861/70). [Hookeria Sect. 1. Sauloma Hook. f. et Wils. in
Fl. Nov. Zel. II. p. 122 (1855); Hookeria Sect. Pilorhiza C. Mull, in Linnaea XXXVII.

Naturl. Tflanzenfam. 1. 3. QQ
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p. 158 (1871 73)} DiSciscft Sclilankc bis zieiulich kriifltge, sehr weiclie, locker- odec
dichtrasige, blassbl&fllieh- Oder gelbHchgrLine, zuweilen gclbliclie oder braiinlichyelbe,
glUnzeude f(\. Stengel ohne Ceatralslrang, mit lockerzetligem Gnindgewebe umi ancli
ia den periphcrischen Lageu dthmwaodigon Zcllcn, tiicderltejjend oder kriechend, spiir-
lich bewurzelt, geteilt, mil auMoigeaden, zicmlich dictii beblStterten, nicln verfl;ichtenr

mehr oder minder verzweiglen, in den Blottacbeelo vielfech vercweigte, hyaline lUiizoi-
den Iragendcn Asleo. B. vielrcJliig, fast "leicharlig imd fusl symmulrisch, trocken ait-
liegend, feiu-lit aufrecht-abstehend, zoweilen einseilswendig, etwas hotil, verliingerl
eilanglicb, [anzettlicb iind seliarf zugespitzl, mit zoweilen scbiefer Spilze, am Kandc
lilngs scbmal xnruckeescbl;igen, filall, our an der auBersliMi Spitscfl zuwetlrti mil ciazcluen

g Unutfolium n t i i i ) . A FrachtcnAe Pfl. (1/1); B A>-tcbon (&/1I;
ifi\ia ( W l ) j H Kapsol i s / I | ; A* Jaiiga Usnbtt (16/li; ff Pori-loro [li&fi).

^ i 1);
O i l )

Zahaeo; Rippe fehlend; Zellcn verlangerl-rbooiboidisch oder verlSagerl-6 seilig, sehr
duDQwandig, glalt, am Rande linealisch, einen sehr sebmalea Saum bildend, an der
iserlionssieUe sehr locker, [noere 1'cricliatialb. klein, sonsl von den Lanbb. kauin

rerschieden. Seta 5—20 mm, diinn, irockt-n gedrelil, rot, glall. Kapset gencigt bis
horizontal, oval Oder langlicb-oval, irocken unter der Miindung eingeschniirt, braun.
glalt. Ziiline <k>s ihifleren P. Lanzelllich-pfrienieolormig, braungelb, dichi iiucrstreifig, mit
zicmlicb breit ausgefiirchler Liingslinie und dicfal geslelllen Lamellen. lim -elb-
Ifch, fein papillb's; Grundhnut zieraltch weit vorlretend; Forlsiilze von der Zaholunge,
lanxettlicb, gekiell, Uings durchbrochen; Wimpern Telilerid. Sporen 0,010—0,015 mm.
fast gl;iti. Deckel aiu kcgeliger Basis geschnabelt. Haubc muUen^rmtg, OUT den Deckel

•lie: nack l.



Hookeriaceac. ^Brotherus.)

2 Arten, an fauletnlen Boumsiammen, sullen an Felsen. *
S. tttulta (Hook. fll. rt Wila.) Mill. [Fig. 67?) in oslaustralien, Tasraaniefi und auf Neu-

seeland: S. /.eilerstedUi ;C. MUM.,' Jaeg. in Oslaustralien.

16. Rhynchostegiopais C.Mali, in Nuov. Giorn. bot. iial. IV. p. ic:i (1807), [Bypm

S|>. Sull. in 1'roceei). Aiuer\ Acad. 1861 ; Lcucomii jp. Mill. Muse, auslr. amer. p. 501
(I860)]. Ditkiscb oder sytiiif i<i II. Kniliige, gelblit^lie, idiinzende I'd. Slengel ohno Ceo-
(ratstrang, mil sicbplallen-irligcn Qutrwiinden ddS timndgewebe>, verliingerl, am Grunde
wurzelliaarig, demllcfa dichl beblaliert, unregehniiflig verzweigt, mil ziemlich kurzon.
etwas vcrfiachten, siuntpfcn Asien. B. Sreihig, schwach onsynunetrisch, fasi glekharlig,

^

B

TV'

r
Fig. 690. Bhunchottrsibpiia comilatiata C. MO 11. A I'mchUndo Y&. (1/1); B l .muil . (15/ i i : C DlalUt.itia (100/11

h Blattbui* (75/1); • • [IW/ll- (Original.) l " * "

lrock«a locker anliegend, fentbL aiifrccht-abstehend, el was einseilswendig, bobl, eiKing-
Uch, lanxelllich-prrieinenformig xogespftzt, ungesiiunit, nat-Lrandig, an der Spitzp ^cliarr
gesiigl;»ippe fehlend; Zellen sehr zarlwandig, gtall, in der Blattspitzc rerlgogerl-l
daan linealisch, am Blaiigrunde lotkerer, an der Inserlionsslelle zuweilen gebriiunL
Innere Perichatialb. aufrerbt, broil iSoglicb, rnscb sclimal pfriemenrdrmig zugt-spiut, im
Pfriementeil sesiigl. Seta 1 — 3 cm, ziemllcb dick, gescbliingelt, rot, glatt/ Kapsel geneigt
bis horizonlal, ehvos unregelmiiJiig. ISnglicb, Irocken outer der I'meiiiniindiing etwas

•geschnurl, Icurzbalslg, glaii, lederbraun; BpallSffaongea zweizelllg im Halslcil. King
ni.lit differenzierl. Zahne des iiuIJ. lineallanzeitlich, pbiemenfbrmig v.u-

braunrot, dichl querstreifig, in der Millellitiie broil aosgfiforcht, mil ditbt gfcslellli
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seitlieh vorlreienden Lameltea. luneres P. gell>, ft*i11 papiUQs; Gnindhaol weit vor-
Iretend; Fortsiilze VOD der Zahuliingc, bri'it lanzelllicli, gekieli, in der Kielliuk' rilzen-
liiniii^ durchbrofhcn; Winipern gut entwickell, knotig. Sporen 0,01 0—0,0) 2 mm.
Deckel a us gewijlbl-kegeliger Basis prriemenfiJrmig gesclmiibelt. Baabe jung) kegcltg,
niir deu Deckel becteckcnd, nm Grunde nur weoig eingesChnitteo, mebrlsppig, ^'

:i Artfin.

A. Diiicisch: RA. flexuasa Soil.] C. Mull. ;itif Culm; lih. complanata C. Mull. Fig. fi9o)

in Bolivia.

B. Syniiciscli: RA. ttrruSa [Besoh. als Leucomium) nuf Guodeluupe ,KvemplBre niclit

gesehen .

(7 . S teaod ic tyon (Aliii.) Jaeg. Adiimbr. II. p. 262 {1874,7,;; . [Hookeria Sect. 5.

Stmodictyon Mitt. Hose, atjsur. amor, p, 336 [ )869j ] . DiOciach. Ziemlicb

lichgelbe, gliinzende Pfi, Stengel olinc Ceulralslrang, \erliingert, niederliegeml,

nitidum (Mitt). A ProehUna* I'll, i l / l ) : li Antchen |« / l ) ; C Stengejb. (J&/1); fl BUtt-
-|nt,-fl (Kiu/li; A' Poridom (125/1). (Original)

tlicbt und ctwas Tftrftacbt bebliitterl, dicbt fiederiistig, mil kurzen, cinTachcn oder sjiiir-
lili verzweiglen, kurz zugespiuicn Asten, B. 8-reibig, glcicbartig, regelniiitlig, trockea
locker dachziegelig anliegcnd, feuchl nurrechl-abstehend, lotreJartig-hohl, liinglich, stumpf,
rail schni.iler, gcsrhllingellcr I'friemenspilze iind glallen, oben mehr oder minder zusaiu-
nieaneigenden Riiodern, ungcsiiumi; Hippen zwei, diinn, schwacfa ilivergieread, weii
iiber der Blailmitle iiitfliorend, glatt; Zcllen linealiscfa, glalt, am Itlnllgrunde lockerer, an
der Inserlionssttllf sehr locker, brliunlitb. Innore PericbStialb. aolirecht, klein, lanzelt-
lich. Sela bis !i cm, dtinn, geschiiingell, rot, oben rauh. Kapsel borizonlal bis nickend,
oval, kurzhalsig, gtalt. Hirij; aicbl ditlerenzierl. Ziihne des liuJJercn I*, bratinrol, lynzetl-
lii'h-pfriemenfonnig, dicht querslreidg, breil aasgefurcbl, mit dicht gestelllen, tiohen,
seitllcfa vorlrelenden Lamellen. lnneres P. gelb, pnpillos; Grundhaut zlemlidi weit TOP-
trelend; Portsiilzo von der Zaholiinge, lanzelllicli gekieli; Wimpern Rshlead. Sporen elwa
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H8 i Deckel aus kegeliger Basis gefichniibell. llnube kegeUg-tniitzenffrrmig, nur
den oburslen r«H *lor Urne deckend, mehrlappig, oackt.

t Art.
S. oitidwn (Mill.) JoPR. [Pig. OiM., «uf Krdboclcn in Ecuador.

1 8 . H y p n e l l a ( C . M i i l l . . J a e g . A d n m b r . I t p . 2 6 0 ( l > ffookeriae sp. Hook.
Muse. exot. lab. 38 ( ( 8 1 8 J ; Pterygophtftti sp. Brid. Uryol. univ. II. p. 35 ) ( 1 8 2 7 ) ; CW/i-

MMl« sp, C. M3U. in Linnaea XXI. p. 189 (1848) ; Ilookeria Sect. IV. BypneUa C MulL

8yn. II. p. ^08 ( 1 8 5 1 ! ex p . ; Hook-aria Seel. VII. Callicostetla Subsecl. 3. Byhtapis Mill.

Hose, anslr. amor. p. H8 (186!)}]. Synocisch , aulocisch und dioci.sch. Schlanke bis

Ziemllcfa kriifiigc, rascnbi l i lcnde , weifll ich- bis dunkelgr i iue , selten brSunlichgriine,

"ueist glanzlose Pfl. Stengel oline Canlrslstrang, n ieder l iegend, ;»m Grande mehr Oder

mimlei1 b ewurze l t , d id i t ond (excl. / / . ehrytopkyllopodia verflachl beblSiterl, raehr Oder

minder regelm&fiig BederSslig. B. 8-reiliig, Hisi gleichartig, Irocken dachziegelig auile-
gend, zmveilet) einseltewendlg, meh r Oder minder hoh], oVal Oder liin^lich, bald an il<i

Spiize ;ibf!*-riindci oder gestutzf, bald in einc \ crliingerle und geschla'ngelle, scbmal pfr ie-

menrormige, feingesagie Spiize forlgesetzi: EUppen melir oder minder weii Torigesei/i ;

i

P i g . ( 1 0 S . ttffyt""" p<: * . at Wn».l i'Uoterla Araueuriar V. U011.). A Fmchleiid* I'fl. (1/11; iB A
' it«DiUndiga I), {ibftf, D BUttlpltio | gon mil I!.. (OrigIo»l,J

Zellen verl i ingerl , mi! :}—i Papillen fiber dem L u m e n , am Blal lgrunde e lwas lockerer ,

glall, an der Ii iserlionsslelle s e h r locker. Innere Perkhi i l ta lb . kleiner . Sela 1 ,5—3 cm;

rot, obenvUrts metst rauh . K;i[is(>l nirkeiid Ms liiin^t'iul, ISnglicb, bratm, LJIJIM, niit oft

hiir.kerigem liaise. Hiui; differensiert. Zlihne des aufleren P. lineallanzettllcb, \ifrii?men-

form ig zupesjiitzl, hraunrot , in der Miltellinie i)ieit aus-gefurcbl, dicht tjuerslrcifig, mil

(liclti gesteltteo, seillich vorlrelciuien Lamelleo, Inneres P. g e l b , fcin i^jiilliis oder fast

• Grundhaul wcit vorlretond; FortsStze M>H der ZabotSnge, laozelUich-pfriemen-
formig, gekielt; Wimpf>rn fclilend. Spfircn klein. Deckel aus gewdlbl-kegeiiger Basis
plrtemenformig zugespttzt. Ilaube kt-gil-rniii/cnformigj an derveren^icn M lung kurz-
'appfft mir den Deckel oder auch den oberen Teil tier Urnc deckend. Dackt

18 Arten, nuf Enlhoden, vcrmodiTlem llolz, an llniimsliinimcn und feuchien I'elsen, ous-
SChlieBlich in den w.irmeren Toilen \i>n Ainorikii verbreitct.

A. Scblanke PH.; B. Irocken dicht dncbziegetig-anlicgend, t(iJT«larlĵ -hohl. liinglich, mit
abserundeter Oder KbgastoteUr Sj)it?.e, aelten mit Spilzchen; iouore Periohatialb. elfOrmig,
stuntnT oder spilz. — Aa. I'apiHen d«r Blaltzoilen niedrig, spitz. — Aa<t. AulocUch umi
SyDOciSch; II. pailescens (Hook.} Jaeg, im Orinoco- und Amazonen^'l'iet, in llcundor; U. re-
eurvuta [C. Mill). a\$ Hookeria) in Neugranada; //. abruyla (Mitt.) Jaeg. auf Fernntulo I'o und
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in Kamerun; H. viridis Ren. et Card, und H. 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; //. verrucosa (Hamp.) Jaeg. in Brasilien. Von letzt-
genannter Art scheinen mir Hookeria Tijucae C. Mull., H. Sigmatella C. Mull, und H. obtusis-
sima C. Mull, in Brasilien nicht specifisch verschieden zu sein.

B. Glanzende, weniger schlanke Pfl.; Stengel rund beblSttert; 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; H. pilotrichelloides (Broth, als
Hookeria) in Guyana.

C. Didcisch; schlanke Pfl.; B. mehr oder minder einseitswendig, hohl, oval oder
eila'nglich, sehr lang pfriemenfdrmig zugespitzt; innere Perichatialb. aus eifdrmiger Basis
pfriemenformig zugespitzt: H. filiformis (H<jok.) Jaeg. auf Portorico, Guadeloupe md St.
Vincent; H. leptorrhyncha (Hook, et Grev.) Jaeg. auf St. Vincent und Trinidad {Hookeria
cupressiformis C. Mull, nach Mitten); H. Wrightii (Sull. et Lesq.) Jaeg. in Nicaragua; ft.
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 (Exemplare nicht
gesehen).

D. Autdcisch; ziemlich kraftige Pfl.; B. trocken dachziegelig anliegend, ldflelartig-hohl,
oval oder eioval, stumpf bis eingedriickt, in eine lange, pfriemenfdrmige 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 specificch verschieden zu sein.

Hypnclla flavescens (Hook, et Grev.) Jaeg. auf St. Vincent scheint mir, nach der Be-
schreibung, mit Taxithelium planum (Brid.) Sprue, identisch zu sein. Zu letztgenannter Gat-
tung scheint mir auch Hypnella Dozyana (C. Mull.) Ren. et Card, auf Java zu gehdren. Die
Zahne des aufieren Peristoms sind nicht in der La'ngslinie ausgefurcht, wie in Bryol. j a v.
II. p. 4 48 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.

4 9. Chaetomitrium Doz. et Molk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. 117 (1846).
[Hypni sp. Schwaegr. Suppl. IV. p. 323 (4 842); Hookeriae sp. Doz. et Molk. in Ann. sc.
naf. 4 844, II. p. 305; Holoblepharum Doz. etMolk. Muse, frond, ined. Archip. ind. p. 4 43
(4 846); Leskeae sp. Doz. et Molk. 1. c. p. 4 77; Hookeria Sect. IV. Hypnella Subsect. II.
Euhypnella C. Mull. Syn. II. p. 24 4 (1854) ex p.]. Diocisch. Schlanke bis ziemlich
kru ftige, weiche, rasenbildende, bleich- oder gelblichgriine, auch gold- oder braunlich-
gelbe, meist mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel ohne Centralstrang, mit locker-
zelligem Grundgewebe und kleineren etwas verdickten peripherischen Zellenlagen, lang
kriechend, langs mehr oder minder dicht wurzclhaarig, reichlich ver'astet; Aste kriechend,
mehr oder minder verlangert, dicht und rund oder verflacht bebiattert, dicht und mehr
oder minder regelma'Big fiederaslig, mit kurzen, einfachen, stump fen, zuweilen langeren,
nochmals verzweigten Astchen. B. aufrecht-abstehend oder abstehend, zuweilen sparrig-
abstehend bis zuriickgebogen, mehr oder minder hohl, trocken oft langsfallig, zuweilen
an der Spitze querrunzelig, langlich, kurz oder lanzettlich zugespilzt, auch ei- oder
elliptisch-lanzettlich, oval oder oval-langlich, selten fast kreisrund, kurz zugespitzt, mit
mehr oder minder weit hinauf zuriickgebogenen, gesaglen Randern; Rippen zwei, kurz
und diinn; Zellen linealisch, am Blatlrucken meist papillos bis stachelig vortretend, an
der Insertionsslelle kurz und lockerer, in den IMaUecken kaum diffeTenziert. Innere
Perichatialb. aufrecht, lief liingsfallig, langlich, allmahlich oder plotzlich mehr oder min-
der lang zugespitzt, an der Spitze cilienartig gesagt. Seta 5—4 0 mm, selten 25—30 mm,
purpurn, am Grunde glatt, oberwurts papillos oder stachelig, sehr selten ganz glatt.
Kapsel geneigt, regelmafiig oder schwach unregelma'fiig, oval oder langlich, kurzhalsig,
(excl. Ch. acanthocarpum) glalt. Ring fehlend. Zahne des uufieren P. lanzettlich oder
lineallanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, braungelb, mit zickzackformiger oder fast
gerader, nicht ausgefurchter L'ungslinie, dicht querstreifig, mit seitlich vortretenden
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-;inifi]!en und vortretcnden dorsalen Querleisten. Inneres P. gelb oder braungclh, fein
papillos; Grundfaaul weit vortretend; Fortsa'tzfi von der /nhiil.inge, laazetflich-pfrieii
(brmig, gekielt; Wimpcrn radinaeotSr oder feblend. Sporen meist klein, selien profl.
Deckel nus gewiilbter Basis !;mg und scliinal pfriemenfiinnig zugespilzt. Haube kegelig,
'"it aufrechlen Ciiien, abwiirLs racist mit langeo, herabgobogenen, gegliederlen Haaron
dicht besetzl, am Grunde geschlitzt. Vegetative Yermehrung durch slcngelbiiriiye, brannc,
mchrzellige Bnitf;i*Jen.

37 Arten, ;in Baumsliimman und Aslen, selten an Biattern, in dcr tropischen und suh-
tropischen Waldregion, besonders out <!en Siinda- und pncilischon lnseln verlireitet.

A. D. aufreclit-abstahond bis ahsleherul. — Aa. Seta kurz, ylatt; Aste otwas vcrflacht,
fiekrUiDmt; D. hohl, eltiptisch, kurz ?.ugespitzt, unler der Spitzo eingesebntirt, klojngosiigt;
Zellen Tim Blaftrlicken papillos vortretend: Ch. cotntum Mill, auf Ceylon. — Ab. Seta elwa

Fi(. C»3. Chaiiomitritttu acanthocarpum Bryol. j»v. A StonJtoimUck tot «Vi!cbtena*n PH. (f,/|
DO/1)1 D bpMl 110/1); A' rbmtom (10(1/1). (Nwh Bi-j'ol! j)

4 cm, mil mehr oder minder niedrigen Papillfln besetzL; B. am Ronde oberwarts klein-
gesiigt. — Abu. Sela nur .m rter Bpltze BChwach paplllOs; Asle verflacht; B. wo nig hohl
ungefalti't, lauzettlich; Zellen uni Olattriickcii mehr mler mlodei1 ilmilltcli papillos vortretcnrl-
Ch. eteganit Geh. auf Nenguioea; Ch. Dtplanekai Dub. nuf NyucQlodoiiiun. Wnhrsclieinlich
eluitl Iiiorher auch Ch. nKinatosum Brolh. (steril; Brulfttdea znlilruich) In QucRLLslntid.

^. Seta (e\cl, Ch. comarenxs) weit hinab ilcutlich papiM6s; B. Ifiagllob, kura oder lanzetl-
llch zugespiizt. unter der Spitzo eingescbaftrt — AbfJI. I), nicht langsfallig. — Ab/?I1.
Zellen am Blattrttckon papUWa vortretend, — Ab^fll*. Asle vcrDachi; B. weniger liohl: Ch.
dsprettum Ultt und Ch. tpeciosum [Sol!.) auf Samoa; Ch. landfaiium Milt, auf den Molukkm
Wahrscheintlch gohtiren liiorhor auth Ch. caltichown Basch. auf x\cucalodonien und Ch. pa-
),iUifoiium Bryol. jav. iBrutfaden vorhanden uuf Java (E*emplare nicht gosehen). — Ab^Il**
Aste kaum vertlacht; B. sehrhohl: Ch. tahltense [Soil.] Joeg. auf Tahiti; Ch. GtheebttBroth, in
Queensland und Neuguinea; Ch. comorente Banop. Seta nur an der Spit2e schwach papiltotf
auf den Comoreo. — Ab/?I2. B. sehr hohl, Zellen glatl: Ch. pseudo-elongaluw Brotfa. Im Jolo
Archipel; Ch, WarburgU Broth, our Mindanao. Wahrscheinlirh gehorl hierher awh. Ch.
phltippinmse Mont.) Bryol. jav. auf den Philippine^ aufJava und Geram. — Ab^II. B. sehr
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hohl, iSngsfaltig. — AbjSIIl. Kraftige PH.; Zellen glatt: Ch. clougaturn Doz. et Molk. auf den
Molukken, auf Borneo und Java. — Ab£II2. Schlanke Pfl. — Ab/9112*. B. undeutlich langs-
faltig. — Abt3II2*-j-. Zellen am Blattrucken papillos vortretend: Ch. Dusenii C. Mull, (steril
in Kamerun. — Ab0II2*-H-. Zellen glatt: Ch. fimbriatum (C. Mull.) Bryol. jav. auf Borneo,
Amboina und in Neuguinea. — Ab/?II2**. B. deutlich langsfaltig: Zellen am Blattrucken
stachelig vortretend: Ch. torquescens Bryol. jav. auf Java und Cernm. — Ac. Seta etwa 5—
7 mm, oberwarts mit hohen Papillcn besetzt; ziemlich schlanke Pfl.; B. wenig hohl, ei- oder
elliptisch-lanzettlich, unter der Spitze nicht eingescliniirt, langsfaltig, am Rande oberwarts
kleingesagt; Zellen glatt: Ch. lanceolatum Bryol. jav. auf Java. — Ad. Seta etwa 7 mm, ober-
warts mit Stachein besetzt; ziemlich schlanke Pfl.; B. wenig hohl, Ianglich oder eila'nglich,
kurz oder langer zugespitzt: Zellen am Blattrucken papillos vortretend: Ch. confertum Thwait.
et Mitt, auf Ceylon; Ch. leptopoma (Schwaegr.) Bryol. jav. auf Java; Ch. orlhorrynchum (Doz. et
Molk.) Bryol. jav. auf Sumatra, Java, Borneo und Celebes; Ch. cygneum C. Miill., Ch. cteridioides
Broth, und Ch. Laulerbachii Broth, in Neuguinea. — Ae. Seta 2,5—3,5 cm, oberwarts mit
langen Stachein besetzt; mehr oder minder kraftige Pfl.; B. loffelartig-hohl, mebr oder minder
deutlich langsfaltig, Ianglich oder langlich-elliptisch, kurz oder langer zugespitzt, trocken an
der Spitze mehr oder minder deutlich querwellig. — Aea. B. oberwarts kleingesagt: Zellen
am Blattrucken stachelig vortretend: Ch. frondosum Mitt, auf Samoa; Ch. rugifolium »Sull.) Mitt,
der Insel Ovalan, auf den Fidji- und Salomon-Inseln. Nach der Beschreibung ware hier auf
auch Ch. Wheeleri Hamp. (steril) auf Hawaii einzureihen. — Aet&. B. an der Spitze cilien-
artig gesa'gt. — Ae/?I. B. am Rucken nackt oder einzelne mit sparlichen cilienartigen Stachein
besetzt: Ch. horridulum Bryol. jav. auf Java. — AeSlI. B. am Rucken oberwarts mit zahl-
reichen, cilienartigen Stachein besetzt: Ch. ciliatum Bryol. jav. (Brutfaden vorhanden) auf Java.

B. B. sparrig-abslehend bis zuriickgebogen; Zellen am Blattrucken papillos bis stache-
lig vortretend; Seta etwa 7 mm, stachelig. — Ba. Kapsel glatt. — Baa. B. am Rande klein-
gesagt. — Baal. B. fast kreisrund, kurz zugespitzt, oherwart* am Rande querwellig; Sporen
groB: Ch. Yrieseanum Bryol. jav. auf Ceram. — Baa l l . B. oval, kurz zugespitzt, unter der
Spitze eingeschnurt: Ch. borbonicum Besch. auf La Reunion. — Baj?. B. oval, kurz zugespitzt,
an der Spitze fast cilienartig gesa'gt: Ch.-rigidulum Broth, in Neuguinea. — Bb. Kapsel dicht
stachelig; B. oval oder oval-langlich, kurz zugespitzt, an der Spitze fast cilienartig gesa'gt:
Ch. ucanthocarpum Bryol. jav. (Fig. 693) auf Ceram und in Neuguinea.

Ch. obscurum Bryol. jav. auf Java ist eine sterile, mir unbekannte Art, die in der Be-
schreibung mit Ch. lanceolatum und Ch. papillifolium verglichen wird. Ch. cataractarum Besch.
auf der Insel Nossi Be* gehort zu Eclropothecium, Sect. Yesicularia. Ch. borneme Mitt, auf
Borneo ist eine mir unbekannte Art.

20. Helicoblepharum (Sprue.) Broth. [Daltoniae sp. Hamp. in Ann. sc. nat. V.
scr. IV. p. 364 ( i860); Lepidopilum Sect. 4. Helicoblepharum Sprue, in Mitt. Muse, austr.
amer. p. 366 (1869)]. Diociscb. Schlanke, bleich- oder gelblichgriine, oft mehr oder
minder braunliche, lockerrasige, schwach glanzende PH. Stengel obne Cenlralstrang,
aus niederliegender Basis aufsteigend, abwurts mit langen, braunen Rhizoiden, mehr
oder minder dicht und verflacht bebliittert, meist reichlich und zuweilen fast fiederig
be'.istet. B. 8reihig, unsymmetrisch, fast gleichartig, hohl, aufrecht-abstehend, aus ab-
gerundeter, ovaler oder liinglicher Basis lanzettlich oder kurz zugespitzt, ungesaumt, mit
zuriickgebogenen, oben eingebogenen, glatten Randern; Rippen zwei, divergierend, meist
in der Blaltmitte aufhorend; Zellen klein, rhombfcch, mit sparlichen, kleinen Papillen,
abwiirts verliingert, in den Blattecken kurz. Innere Perichiitialb. aufrecht, klein, eilan-
zettlich. Seta etwa 1 cm diinn, trocken gedreht, rollich, durch dicht gestellte Papillen
sehr rauh. Kapsel aufrecht, oval, kurzhalsig, glatt. Ring nicht dilTerenziert. Z'ahne des
iiufieren P. trocken der Kapsehvand anliegend, feucht zuriickgebogen, lanzettlich-pfrie-
menformig, gelb, papillos, mit feiner Liingslinie, Yentralschicht kaum breiter, mit dicht
gestellten Lamellen. Inneres P. papillos; Grundhaut sehr niedrig; Fortsiitze von der
Zahnliinge, fast breiter, durch Papillen fast undurchsicbtig, gekielt; Wimpern fehlend.
Sporen etwa 0,010 mm, glatt. Deckel aus gewolbt kegeliger Basis kurz geschniibelt.
Ilaube den groQten Teil der Urne bederkend, schmal kegelig-miitzenformig, glatt, mehr-
lappig, oberwarts mit sparlichen, flarhen Haaren besetzt, oder nackt, nahe dem Rande
mit langen, gegliederten, herabgebogenen Haaren dirht besetzt.

3 Arten, an Baumen.



Hookeriaceae. [Brotherus

A. B. aus o»alw llnsis lanzettUcfa zugesptl/U //. tmuttim (TsyL; Mill. «ls

' B. B.B«M llogUcher Basis kur* oder lunger nigespitet: //. dallmiareum Ham(i. als
itiifii in Neugrontido- ff. /usrirtuitint Milt, nls Lepidopihim] in Ecuador.

Lr,udopiium aurifWtm Mitt, mid A. hmtrtcaH/bfttimMitt (slerll in Ecuador, .he von
Mit ten zu smnor Sect. ffrfteoHepten** 8 e s l o i I t * « * » . h a b e •* tetneBxemplaw
Da tndossen nacfa dar Beschreibung *lic iihiltzcllcn eng lineallsch und gtatt und boi /.
folium .lit. Rippen oberwttrts klcingesagt, mil abslehender Spitze sind, gcfiOren sie w«hr-
scheinlich nichl zur (inthing Hrlicohleplianun.

fw. 604, | ':.(«m (Milt.). A Fruthleiido Pfl. ( l / l j ; J» fj Pil
/> UliLlUpitKe (100/1); A' Bl«Ub*eia (200/1): ^P«riitom (110/1); G K»pBfll mil U»oU (S/!)-

31. Amblytropis (Mitt.) Broth. [Hookeria Sen. i. Imbtytropis Hilt. Hose, austr.
amer. p. 334 (1869) . Diocisch. Ziemlich sclilanke, weichc, lockerrasige, -wcifilicli-oder
bleichgriine, selten stetlenweise rolliche, glanzlose P(l. Stengel ohoe CentraIstrang, auf-
rectit oder niederliegeod, ziemlich diclit und verflachi beblXUert, oaregelm&Big lieilcr-
stig, mil kurzen, abstehendeu, stumpfen Asien. B,nnglek&arlig, uosymmetrisdi, bavctl-

und riickenstUndige kleiner, locker anliegend, seitenslSadige aufrecht-absiebend, hobl,
bald eifiirmig, kurz oder langer zugespitzl, bald zungenrormig, bald oval, pluizlicii zu
einer lineaUanzeuIicben Spitze zusammcogezogen, ganzrandig oder fast gsozraodig,
gesaumi; Kippeo nrei, 'livergiereod, diiDn, melir oder miader weH Ober die BkttmUte
fortge>elzt, glsU; ZeUen locker mndlicb- Gseilig, glatl, am Blaligrunde oval- bis la'ng-
lich-6seitig, am Hlaiirande selir eo» liaealiscli- Innere P«HohStialb. aus eirorajiger
Basis kurz oder pfriemenfiirmig zugespitzt. Seta niehr oder minder verliingert, dicht
stachelig. Kapsel oval, fasl mfrecht bis gencigt, kurahalsig, glatl. Z3bne des auBeren
P. laiizetllich-pfriemenfiirmig; Dorsalscbicht hyalin, dichl papillSs, mil zickzackformiger
Laogslinie; Venlralschiclit viel schraaler, braungelb, mil diclitgestelllen Laiuellen. Ioneres
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i1. bittunllch, du'tii papillfig- Grandbaat niedriji: FoitsStze von dei /almhinge und
gleicber Brette, gekieli; Wiffipera felilend. Sporeo tfein. Deckc! hoch kegelig, zuge-
spilzt. Raabe kegelig-miiizenfiirtnig. die obere Hiilfle der Urne detkend, mit kurzen,
fl.ielien M.-iiircn beselzt.

4 Arten.
A. SeilensUinitijTB 1(. xungenfurmig, mil Spilichen; Sauni UDdeotlicb: .1. hispidula Hitt.

;iH Jlookeria) in Neagraoadt
B. SeilensWmiige B, oval, pltttxlich zu etner HneallanzelUichen !?pilzB zussittmcngezogen-

Saum einreiblg: i. selosa [Milt. «!s Huokeria) in Ecuador.
C. Seiteiistrindige B* brelt •ifCrmig. — Ca. U. oHmfihlicli pfriuuieiiformip zugespit/.t. mit

gssehleagalter Sp1t»; Sawn 3—3 reihi^: I. OVOta [MilL als Hookeria) [steril) in Nougranada.
— C b . B. kurz u n d sctiicf zngesp i t z l ; Snum * re ih ig : A. yemwarea (Mitt, nts Ihokeriet; (>teril)

in Neegraosda
t3. CallicostellopsiB Brolh, n. Ren. [Hookeriai sp. C. Hull, in Flora 1897, p. 336).

Didc&ch. Zianlich Bofalanie, wefctae, dicbtrasige, braunlirhgriinc. glanztose I'd. Stengel
obne Cenlralslranir, aiederljegend, iliclil unc) verll;icltl btblSUwt, ittiregelmSfiig veriisiet,

mi) (f. 11811.). [
/( Blnttspit» (150/1); Jf I'erirtora (150/lf.

mit kurzen, siampfen Aslen. B. fast gleicbartig, elwas unsymmetriscU, trocken dacb-
ziegciig anliegend, feuchl aufrechKibslehend, fust loffeiarlig-hohl, liinglicl]. rnscb /u einer
tiemlicb kurzen Pfriemt;ns|>iize zusammengezogen, gan/ramlig, nur ao tier rfrienieiispilze
Lleingesiigl ; Htp{>eu swei, divergierend, weit iiber die lilatlmilte Tortge^elzt, am Iliicken
oberwbrls siiiirlx Zellen oval-Cseilif;, sehr durchsichltg, rail eiaer Papille fiber
dem Lumen, am Blallgru^le laniJich-Gscilig, glall, atu Bbtlrande wenig dillerenziert.
Innere Pericliiilialb. ans atheidiscr Kasis iang prrtemcnformig zugespitzt. Sfl:i e
3,5 cm, diinn, schwarzlich^ttocken oberwtrta |̂iirolif̂  gedrehl, glatt. k.i[>scl nufreclilr
klein, cvlindrisch, unler dcrUraenmundunc; cini;( ^cbniirl, gialt. Zabne desauCerpn P. sctar
Iang, schmal lanzeitlich-pfriemetHorroip; DorealscbieiJ inalin, dicht papillos, mil zickzmk-
fiirmiger Uingslinio. Veotraischicbl riel srliraiiler, braungelb. mit tlichlgesldlleo Lamellen,



Hookeriaceee. (Drollierus.)

nneres P. dicht papillos; Grmtdbatfl niedrig; Portsiilze von der Zahnliinge mid VOQ
Bieicber Breile, gekittli, in der kii'llinie ritzenfih-mig durchbrooban; Wimpern fcblcnd.
Sporon klcin. Deckel unbekminl. Baabe kegelig-miitzenformtg, lieflapplg dberwUrta mil
s!'iirlichen, verllachien Haareo besoi/l.

1 Art.

•rhdensis [C. MUll. a Is lfookeria) (Fig. 695 in Venezuela.

23. StenodeBmua [Hilt.] Jaeg. Adumbr. II. p. 2C2 (1874/75). [Hookma Seel. 4.
Stmodemw Win. .Musi. BOSIT. amer. p. 335 ()86l.) |. Diiiciscli. Ziemlich kriittige, schr
weicfae, nsesbitdeade, griine, abwiiris bnuinlictir. gliinzcnde I'll. Slengel ohne Cenlr.i!-
strang, mil loekcren, geliirblcn Mantelzellen, mil aufrechten, dtcht und elwas verfinclil
behliiticrlcn, melir oder miiuli r ilichl verzweiglen Asian. R. sreiliig, gleichartig, r
mafiigj tfockeo locker tlacli/Jegalig anliegend mil .-<lj>i«liendcr Spiize, feucbt aufrecht-
absietiend, liobl, mil oberwtrta zusammenBeigenden R'.indem, laoglich, rasch pfriemen-
Rirmig zagespitzt, im 1'frioincuteil tleingcziihnl; Rippeo twei, duno, fiber der BUtlmiUe

•

c
SUnodtsmus tuiuicuspi* (Mitt.l. Vrnrlib-'Bile Pfl. (1/1); B .Ulchen (7/1); C Stimgelb,, Ripnoa

B*i».8sca (1S/I)! B UUttspitKe (10O/1); « StUckcben a« S«in (50/1); F Feristom (lOti/1). (Origiod.)

aufhiiread, glatt; Zellen locker lineatiseb, am Blattgrunde lockt>rer, an der InsertionsslelU
sehr lacker, hyalin. Innere PericbSlialb. breil eifiirmtg, pldlzltcb pfriemenf'irniiL:
spilzt, oberwarts geziilim. Seta i • cm, ziemlich Btflif, dunkelbraun, oberall dichl
stacheltg. Kapsel aufrecht, oval, kurzhalstg, glall. Zi'thne des iiuGeren P. lanzelllicb-
prriementtirmig, braungelb, un^ftslreiTl, fein papilios, seillich lief gelappi, mil zk-kzack-
ftirmiger Lingslinie; Venlralscbicbl vie] scbmaler: mit diclitfe'eslellten Lamell^n. Inueres
P. briiunlich; Gmndbaut ziemlich weil vorlrelend, Forlsiitze VOD der Zabnliinge and von
gleicher Breile, gekieli; Wimpern rudimentiir. Sporen 0,012—0,015 mm. Deckel
gewiiibl-keiiclig, kurz geschniibell. Haube kegelig-miilzenfiirmig. den groCten Teil der
LVne dsckeDtJ, mehrlitppig, obenvarls rauh.
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Art.

S. tenuicvspis [Mitt.] Jafig. (Fig. GD6) in Ecuador.
24. Crosflomitrium C. Mull, in Linnaea XXXVHI. p. M I (1874). [Hgpni sp. Urid.

Bryol. liniv. H. p. 539 (1H27); Bookeriat ap. Hump. Icon. .Muse. lab. I. (1814); Ilnokeria

Sect. II. Leptdopilftm C. Hiill. Syn. It. p. (92 (1851) ex p., Lrpidopilum Sect. THrasti-

chium Mill. Muse, anslr. p. 3(i6 (4869)]. Pifirfsoh. Suhlnnkc, sellen ziemlich kraflige,

KCito (10/1); t? SfitcnsUniUsc ] ! , rir./lJ: ff
('. MOU. ji Prnolitmd* I'll , ( l / t j ; i)

tSO/l) £ P i W t25/
von dcr Vunlrol-

i/npj'lnin fen (anHIJI
Milt. / • a t w i l o P l . l l / l ) ; 0 StongulstOckdieiilT/lJ; « 9elteiut5ndijE«s 11. (IS/1); J BUltspit te (100/1). {

( / j ; g l a t i c
(tSO/l)i £ PcrisWtu It25/1). ~ t'—J
S l t t i d i l i (15/1) J B U t

griine bis gelbticligriine, im Alter zuwtiilen briitmtiihe, gllinzende ff!. Stengel ohne
Centralstrang, kricchend, meist sehr lang, ISogs mit Biischeln von braunen Rhizoiden
besetzl, locker oder dichl beblatlert, sebr verftaclil, meist geteilt, mit sehr laogen,
krici liciulcn, mebr oder minder regelmliliig fiederigea Aslen, zaweilen cinfach bis spiir-

ch verzweigl, B. 4 reihig, riickefistSadigfl schief aoliegend, settenstiindigo groBer, oiflir



Hookeriaceae. (Brotherus.) 957

Oder minder unsymmetrisch, aus abgerundeter Basis rundlich-oval, kurzspitzig bis lang-
lich, kurz oder langer zugespilzt, am Rande gezahnt, undeutlich gesaumt; Rippe fehlend;
Zellen prosenchymatisch, glatt, an der Insertionsstelle locker. Innere Perichatialb. auf-
recht, viel kleiner, sonst von den Stengelb. wenig verschieden. Seta etwa 8 mm, diinn,
oberwarts durch niedrige, flache Papillen, mehr oder minder rauh, rot. Kapsel aufrecht,
oval oder langlich, kurzhalsig, glatt, mit zweizelligen Spalloffnungen. Ring nicht differen-
ziert. Zahne des auBeren P. lanzettlich oder lineallanzeltlich, pfriemenformig zugespitzt,
lichtgelb, papillos, mit zickzackformiger Langslinie und etwas vortretenden Querbalken,
ohne Lamellen. Inneres P. papillos; Grundhaut niedrig; Fortsalze von der Zahnlange,
schmal, gekielt, in der Langslinie ritzenformig durchbrochen, durch Papillen fast un-
durchsicjitig; Wimpern fehlend. Sporen 0,010—0,015 mm, fast glatt. Deckel aus
gewolbt kegeliger Basis gerade geschnabelt. Haube schmal kegelig-mutzenformig, nur
den Deckel bedeckend, bleich, spaler braunlich, nackt und glatt, am Grunde mehrlappig
und am Rande mit langen, gegliederten Haaren dicht besetzt. Vegetative Vermehrung
durch mehr oder minder zahlreiche, auf der Unterseite des Stengels gelegene Biischel
von braunen, mehrzelligen Brutfaden.

19 Arten, bisher nur aus den tropischen und subtropischen Teilen von Amerika bekannt.
Sect. I. Phyllophila Broth. Schlanke Pfl. Stengel auf lebenden BlSttem und jungen

Asten von Striiuchern und Baumen kriechend, geteilt, mit sehr langen, kriechenden, mehr
oder minder regelmaCig flederigen Asten; Astchen kurz, 'abstehend, dimorph, bald locker
bebl&ttert, mit trocken eingeschrumpften, sichelformig-abstehenden, langlichen, kurz oder
langer zugespitzten seitenstandigen B.} ohne Brutfaden, bald dicht beblattert, mit trocken
unveranderten, aufrecht-abstehenden, ovalen, pldtzlich kurzspitzigen, seitenstandigen B., mit
reichlichen Brutfaden.

14 Arten.
C. piliferum (Besch. als Lepidopilum) (steril) in Mexico; C. heterodontium Ren. et Card,

(steril) in Costarica; C. Wallisi C. Mull, (steril) in Costarica und Neugranada; C. subepiphyllum
(Besch.) Jaeg. (steril) auf Guadeloupe; C. Crugeri C. Mull, auf Trinidad; C. Patrisiae (Brid.)
C. Mull, und C. Splitgerberi (Mont.) C. Mull, (steril) in Guyana; C. tenellum C. Mull, (steril) in
Venezuela; C. epiphyllum (Mitt.) C. Mull, und C. Spruceanum C. Mull. (Fig. 697) in Ecuador;
C. Vlei C. Mull, (steril) und C. Sellowii C. Mull, in Brasilien. — Samtliche Arten sind mit
einander sehr nahe verwandt und bieten im Bau der vegetativen Organe nur unerhebliche
Charaktere dar. Sporogone kommen nur selten vor, we»halb es schwierig ist, sich liber den
Wert der Arten auszusprectfen. Wahrscheinlich geho'ren 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 Baumriode lebende Pfl. Stengel
mehr oder minder verlangert, einfach oder sparlich und unregelma'Cig beastet; Astchen
gleichartig. SeitenstSndige B. trocken nicht eingeschrumpft, oval, pldtzlich kurzspitzig.
Sporogone unbekannt.

5 Arten.
C. Herminieri (Schimp.) Jaeg. auf Guadeloupe; C. orbiculatum C. Mull, und C. Sintenisii

C. Mull, auf Porto Rico; C. phragmidiaceum C. Mull, in Venezuela; C. Oerstcdianum C. Miill.
in Costarica.

C. portoricense C. Miill. auf Portorico gehdrt zu Lepidopilum.
25. Lepidopilum Brid. Bryol. univ. II. p. 267 (1 827). [Hypni sp. Sw. Prodr. fl. Ind.

occ. p. no (1795); Orthotrichi sp. Brid. Muse. rec. II. P. II. p. 244 (1801); Pilotrichi sp.
Palis. Prodr.p. 82 (i 805); Neckerae sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 153 (1816); Hookcriae
sp. Spreng. Neue Entdeck. III. p. 4 (1820/22); Daltoniae sp. W.-Arn. Disp. muse. p. 55
(1825); Pollaesp. Brid. Bryol. univ. I. p. 859 (1826); Actinodontium Schwaegr. Suppl. II.
P. II. 1 p. 175 (1 826); Pterygophylli sp. Brid. 1. c. p. 345 ; Puiygaria Dub. Choix de mouss.
exot. p. 7 (1 880)]. Autocisch oder diocisch, selten synocisch oder polyocisch. Schlanke bis
sehr kraftige, griine oder gelblichgriine, zuweilen gelbliche, mehr oder minder glanzende
Pfl., herdenweise oder in lockeren Rasen. Stengel ohne Centralstrang, mit lockerzelligem,
diinnwandigem, hyalinem Grundgewebe; Zellen der iUiBeren Lagcn gefarbt und verdickt;
doch mit ziemlich grofiem Lumen. Uauptstengelmehr oder minder lang kriechend und mit
braunen Rhizoiden besetzt; secundiire Stengel aufsteigend oder aufrecht, meist mehr oder
minder dicht und verflacht beblattert, einfach oder sparlich und unregelmiifiig, zuweilen
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•
fiedflrig beSstet. B. (excl. TetrasHchium) 8 reibig, sellen alle fUeicbartigj abslehettd, meisl
ting!eiclj<irlig, tnelir oder minder ansymmeLriscb, bauch- uiui riickcnslHndige leils mil
der Ach.se parallel, tcils scbief anliegend, seitensliindige grb'Ber, melir oder mioder ab-
Btebend, trocken oft cingesclirumpfl, flach, oft bogig herabgekriimml, UngHcb oder
zungenlonmg, kurz Oder (linger zugespilzl, aucli aus ovalor Ihm'is lanzettlicii zugespilzt,
oberwiirls nicisl inehr oder minder scbarf gesligt; Rip pen zwei, cUvergierend. etwa in
der Blattmille aufliorend oder kiirzer; Zellen glnit, in der oberen lilailliiillie langlich-
Cseitig oder verlitDgerl-rhturiboidiscl], abwarls mehr gcstreckl, iu den Ubllecken kurz,
zuweilen alle Zelleti tinealisdL Inncre PerichStialb. kleio, aufrccht aus ovaler Basis
pldtzllob pfriemenformig zugespilzt oder eilaazeUHch, allmUtilicli schmal zugespilzi.
Seln 2—1 it mm, .sellen bis 20 mm, diinii, nieisl gerade und mil groben Papillcn oder
Stacheln dtcht beselzt, rolltch oder braiingelb. Kapsel anfrech), sellen geneigr, liin^licli,
kurzbalsig, giatl. King fehlend. Ziiiine des auJieren P. meisl sebr lang, lanzeiilich-
pfrieraenformig; Dorsulscbiclil meisl grollbuchlig oder gciappl, sellen ganzrnndig, byftHo

£

tig. pfdOBihtm tteciiuscuUun i Toy 11. A Knichlond* Pfl. (I/I); B Ob»res StsnBfllb. (15/1)'. c

lj. (12/1): b Blittaptt^* ( 1 2 V ) : E Sporogon mil ilaalio (S/1J; *" Peristom |75/1), (Oriuin
lfn*«roB Steu-

papillos, mil Feiner L'angslinie; Venlralscliicbt vtel sclimliler, gelb oder riillicbgelb, mil
dichigestelllen Lamellen. Inneres V. papillos, gelli oder byalio; Gnradhant niedrig;
(•'orlsiilze von dersclben Uinge und Form wte die Zahne, dichl papill&s, gekielt, zuweileo
in der Kicllinie rilzenf(irmig dLirchbrOtheDj Wimpern rudiruenliir odor fe!i!ond. Sporen
0,o(0—0,0i 'd nun, fastglalt. Deckel hocbkegelig, gerade geschniibelt. Uaube kegelig-
malzenformig, etwa die obere llalfte derUrne bedeckend, mebrlappig, nackt oder mil ver-
Hacblen, niclil gegliederten, am Gruode caweilea langen, herabb;iugcnde[] Haaren besalzt.

10a Arten, in den wilrmeren Tciton der Erde verbreilct, meist an Baumstiimmen und
Asten, sellen an Felsen. Aua Aslen sind 2 (endena.j, aus ATrika 8 (endem.) und anaAmertka
fli (endem. Arten bsksnnt.
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Sect. I. Actinodontium (Schwaegr.) Mill. Muse auslr. amer. p. Sfi6(1869;, Stengel nicht
verflacht, stutnpf, aufrecht oder aufsleigend, nur am Grunde bewuizelt, dicht beblattert,
einfnoh oder spUrlich beaslet. B. fast gletchartig, wenig hohl, ungesa"ural, ganzrandig oder
an der Spilze spiirlicli gezahnt oder gesHgt; Zellea verJangert-Gseitig oder vertiingerl-rhom-
botdiBob. Seta glslt.

' • > A r t e n .

A. B. ISnglich, kurz zugespitzt. — A a . Autifcisch oder autocisch und syoficisch: L.

adscend&is lSchwaegr. sis AeUnodeaUum) (Pig. 60B] nuf Ceylon und Java; I. Dusenii C. Mull
und /.. streptopogonaceum C. Mtill. lm Kamerungebirge. — A b . DUicisch: L. Sprucei Mitt,
in Ecuador.

B. B. avi^ Ittnglicber Basis hnzettllch zugespii/t; antflcisch und diOcisch: I. rhapliitlo-

Heghim fC. Mull, a Is }loohcria) out Juvii.
SecY II. Peromilta Mill. c. p. 367. Uiotisch. Hauptstenget kurz kriccbend, braun-

f'laig; secundiire Stengel nicht vcrflacbt, ouFreeht. locker bobiailorl, allmahlich lang und
schmnl zugespilzt. B. fast gleicharlig, selir hobl. lUnglicli bU la'nglich-ztingenfCirmig,

Kg. fm. LtyUloyih'i:. ,,16 Pi), ( i / lj; B Sterile PH. (S/l); C Stunirnlb
D UluttKpitto (lOLi/1); S Kop»ol tnlt ILiuho ( :n / l ) ; F r o r i t t om (100/1). [Xaoh B r j o l . jov . )

rtllmijhlich oder plolnlich schmal lanzeltiich zugespitzt, ungesautnl, uberwUrts gesagl; Zellen
verlUngert-6seitlf; oder verfttugert rhomboidtsch. Seta dicht papillus.

\rt.
L. ereclivsculum (Tayi.) Mill. (Fig. <;ys in K<-uador untl Chile.
Sect . HI. llemiragietla Besch. In Journ. de Bot. IHtK, p. 63. AutOcisch. Stengel krie-

cbeiul, lyugs dicht bewurzelt, verflacht beblattert, fiederastig, rait kurzen, dichl bewurzellen
Asten. B. fast gleicharllg, ctwashohl, eilanzeltlich, ungesdumt, fast ganznnidig; Zellen. ver-
iUngert-eseitig, Seta stacbelig.

3 Arten,
L. cladarrhizam Besch. auf Guadeloupe; L. florcsianum Ren. el Card, in Costarica.
Sect. IV. KwLepidapilum Milt. t. C. p. 867. Hauptstengcl melir oder minder lang

kriecbend und rolt braunen Rhizoiden besetzt; secundiiro Stengel aufrecht oder ;nifst«igend,
verllacht beblattert, eiufach oder sparltch und unregelmiiBig, Hrareilen flederig beilstet. B.
unglcichartlg, bauch- und rflckenstandige toils twit der At;hse parallel leils schief anliegend,
seitensUndigo grtsBer, mehr oder minder uhstehend, oft Jjugig herabgekriunnil. .set.i mlt
groben Pnpillcn oder Stacbeln beseUl.

03 Arten.

A. Schianke bis sebr scblanko Pn,; Seta S W , papilltts; Dorsalschicht ganzrandig;
Haube nackl. — Aa. B. Itinglicb-iatizeUlich, schmal pfriemonfonuig zugespilzt, oberwarts
kleingestigt, »ngestiumt; Itippen kurz und diinn; ot«ero Zellen verlungerl-rbomboidiscb. —
Aa«. Svntfcisch: L. Antiliamm .Mitt, auf den Anlillen. — Aa,8. Aulociscb: L Decaimti Bi



in Mexico; /,. nanoUiedum C. Miill. in Brusilten. — Vlelleichl gehOrt hierher auch L. per-
gracile C. Mull, in Ecuador. Nach tier Beschreibuog ist die Seta jeciocb ziemllch long, -was
in it <!en anderen Arten der Grupjie iiicht slim int. — Aaj' Di6cisch: L. yracitc Mitt, in Keua-
dor. — Waln'scheintich gchtirt hierher auch L. calvum Mitt, in Peru (Exomplare nicht ge-
sehen), — Ab. AutScisch; seitensttindigo B. zungenftirmig, gekrummt, nllmlihlich zugospitzt:
L. brevipes Mitt. In 1'eru (Exeraplare nicht geseheD). — Ac. Autiicisch; L). hreit eillinglich,
kurz- and SChmalspitzig; Hippen kurx und diinn; Zellen kurz locker rhumboidisch, am Blatt-
v.-iiuio lineailsch, cinen undeutliclien Saum hildcnd: L. subfuscum Mitt,, L. Uucirete C. MUM,,
L. Olnsiorii Ham p. und L, aixilifalium (Dub.) Par. in Brasilien. An letztgenannla Art scheint
sicb L. plebfjum C, Miill. (sleril) in Brasilien un/uschltefieii. — Nach tier kurzen Bcscbreibung

Fig. 700. Uaitluuilum sitksubulitttiiii Soli, ot Hum]). A FrtirMl'iido PH. f]/1); Jt Aatch.'.i i. J / l l ; (' SflilOnstftpdim
B. (1^/1); 1) BtaUsiiltio (100/1); E Btftckelwo der Seta (Sd/l)i P SaU mit llaubo (16/1); 0 Fori«tora (150/1). (Orij{iiiat)

zu urteilen, -ware aucli I. leiomitrium C. Will. (Haube nackt, Seta glatt, Bliitenstaml unbe-
Itannl) in Venezuela und /-. niiidum Besch. [Haube nackt, Seta fast gtotl, Bliitenstand mibe-
kuitnt) in Mexico in der Gruppe A. einzureilien.

B. Dorsalschicht der Peristomzahnc groCbuclttig bis gelappt. — Ba. Auliicisch; B.
;ini;1ich-l;iii7.fUlidi, «il!m<ihli<-.1i schmal sugespiUt, oberwiirls kieingesiigt, ungesauml; Rl]>j>cu

etwa Va f ' e r BliitLliinge: Zellen verliingert-rtioinhoittiscb his linealis<h; Haube mcist beliaart,
— Ba«. Seta 5—1 mm, stachelig: /,. haplQcHiatu'm (C. Miill,) Par. in Guatemala; L. Mtchelianum
Broth, et Par. steril, in Guyana; L, Deppeanum [C. Mull.) Besch. und L. Mohrianum C. Miill. in
Mexico; L. intermedium (G. Miill.) Milt. (Haube nackt, nach deiti Autor) nuf Trinidot); I. Miilleri
;Hamp.) Mitt, in Venezuela, Neugranada und Ecuador; L. goniothecium C. Miill. und I. aureo-
fiilvum C. Miill. in Venezuela; L, anguHtfrons Ilainp. untl /.. Imgifolium. Hnmp. in Neugronada;
L. subulatum Milt., C. wbattbula&um Gelt, el Damp, (Fig. 700], i. svbaurifolium Geh. et Ha nip.
n.ich den Aiitoii-n diiiciscli, was mir unwahrscheinlich zu sein scheint), L, flavescens Geh.

et Hamp. und I. moniiidontium Hamp. in Brasilien; I. Dusenii C. Mill), und L. culloehlorum
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j Ifttll. (B. breit cilnnzetllich} in Kamerun. — Wahrscheinlieh gehoren hterher auoh /.. niveum
C, Mull.) Par. [steril) auf S. Thome and in K nine rim; L. Latin Slitt. in Usngara; L. anceps
Mitt, und L. aeutum Milt, in Ecuador (Exemplare nicht gesehenj. — Ba,4. Seta mil boben
Popillen besctzt. — Ba/JI. Seta etwa 5 mm: /-. cuspidans Mitt, {nicht diticisch, wie vom Antor

S«beii wird) In Ecaador. — BajSII. Seta etwa ^ cm: L. submene Brid. auf Portorioo
und nuf den Anlilien, in Neugranatta, Venezuela, Guyana and Ecoador. Mil dieser Art
scheinen l. laetmitens Ren. et Card, (steril) in Costarica und L. stoionaceum C Mill], auf
I'ortorico am nachsten verwantit zu sein. — Bb. DiBcisch; B. eiliinglich oder lSnglicli, kurz
zugeapitzt, oberwfirts kleingesagt; Hippen kurz; Seta S—7 mm, stachelig; Haube behaart. —

•

Bt>«.

J>

Lt^'l.';> '()« tSnr.1. A Frnchtend* l'tl. {1/11; B Spitenatandigo B f7/M- C niatt^it ,*
I O bllMfe dBa BUttiuta (liS/l); i'Sporogon mil Haubo (S/lfj 'i 'P^toSi (100/1)' (OdgSS" P

Ober« BUttzetlen veriangerl-rlmmboidiscli: I. rodtatis Mitt, auf den Antillcn in Neu
i und EcuBdor; £. ta^Utom (C. Mttll. Httt ouf Trinidad. Wahrscheinii.-h gehCrt

^ t T T ' ' ' J / " ' J f Cl M"N [8twU: ilUf POrtOriC° ~ Bb^ Ob(?rfl B ' « ^ H
r MHH f.t. m i .• B r o U ' ' in B r a s i l i e n - An J i e s e A r t soheint sicli I. ourttcmj
C. Mfill. (Stenl) in Argnnlina anzoschlieBen. - Be. Stengel mit biischeiig gehiiuflen Taden
rormlgen Brott - BOB. DlOcUoh; witeosttodfge B. liiagUeb, pfriemenlBnnig wgespitet am
fiende schmal zurilckgescblagen, oberwarts IcleiagesSgt; Rippen Icon; obcre Zellen verianRerl-
rhomboidisch und verlungert-6 seilig, am Hande in einer Rethe linealisch, einen undeullichen
Saum bildend. — Bcral. Sporo^one unbekaunl: i. porlorieenu (C. Mull, als CrottmUtti
an faulenden Stammen auf Portorico. Mil dieser Art sllmnil L. cttbtnte Suit, auf Cuba in

Natflri. PflaninLfam. I, :.
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Tracht und Blattform vollkommen iiberein, es ist mir jedoch am sparlichen Materiale nicht
gelungen, Brut fad en zu entdecken. — Wahrscheinlich gehdit zu dieser Gruppc auch L. integri- .
folium Broth. (*teril; B. ganzrandig) auf Guadeloupe. — Bc«II. Seta verlangert, stachelig: L.
integerrimum Mitt, in Ecuador. — Bc£. Autdcisch; seitenstandige B. kurz eilanglich, kurz zuge-
spitzt, oberwarts sehr kleingesagt; ftippen und Zellen wie bei Beet.; Seta 3—4 mm, stachelig;
Haube sparlich behaart: L. hirsulum (Besch. als Actinodonthim) 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. pyenodictyon C. Mull, in Brasi-
lien. — Be. Didcisch; seitenstandige B. verlangert lanzettlich-zungenfdrmig, schmal-lanzettlich
zugespitzt; Rippen ziemlich kraftig, etwa in der Blattmitte aufhdrend; Zellen locker rhom-
boidisch oder locker langlich-6seitig, am Rande linealisch, einen undeutlichen Saum bildend;
Seta 4 cm, grob papjllos; Haube behaart: L. pectinatum Mitt, in Ecuador. — Bf. bidcisch;
seitenstandige B. langlich-lanzettlich, lang und schmal pfriemenftfrmig zugespitzt, oberwarts
scharf gesagt; Rippen in der lilattmiite aufhorend; Zellen langlich-6seitig, dunkel, am Rande
linealisch, einen mehrreihigen Saum bildend; Seta 5—7 mm, abwarts papillds, oberwarts
stachelig; Haube sparlich behaart: L. chloroneuron (Tayl.) Mitt, in Ecuador. — Bg. Kraftige
bis sehr kraftige Pfl.; B. deutlich gesaumt; obere Zellen locker-6seitig. — Bg«. Sehr kraftige
Pfl.; secundare Stengel allmahlich zugespitzt; seitenstandige B. breit eiformig, mehr oder
minder lang zugespitzt, oberwfirts scharf gesagt; Saum 2—3reihig; Seta etwa 3 mm, grob
papillds; Haube sparlich behaart. — Bgal . Syndcisch oder polydcisch: I. polytrichoides (Hedw.)
Brid. (Fig. 704) in Mexico. Costarica, auf den Antillen, in Venezuela, Ncugranada, Ecuador, Peru,
Chile und im Amazonengebiet. Zu dieser Gruppe scheint auch L. Carionis (C. Mull.) Par. in
Guatemala zu gehoren (Exemplare nicht gesehen). — Bga l l . Autdcisch: L. curvifolium Mitt, und
L. arcuatum Mitt, in Ecuador; L. plalyphyllum Ren. et Card, in Costarica; L. subpolytrichoides
C. Mtill. 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. — BgccIII. Didcisch. — B g a l l l l . B. ziemlich dicht gestellt: L. excelsum
C. Miill. (B. sehr lang, fast haarformig zugespitzt), L. mniaceum C. Mull., L. maculatum C.
Mull., L. caudatum C. Miilf. und L. Wallisii C. Miill. in Neugranada; L. mnioides C. Miill. in
Venezuela. — BgaHI2. B. sehr locker gestellt: L. inflexum Mitt, und L. Krauseanum C. Mull,
in Ecuador. — Bg£. Secunda're Stengel nicht verschma'lert; seitenstandige B. breit zungen-
fdrmig, pldtzlich kurzspitzig, oberwarts scharf gesagt, Saum A reihig. — Bg,3I. Autdcisch;
sehr kraftige Pfl.; Seta 3 mm, papillds: L. apophysatum Hamp. in Mexico. — Bg^II. Didcisch;
weniger kraftige Pfl.; Seta 2—3 mm, nur oberwarts mit sehr niedrigen Papillen besetzt: L.
flexifolium (C. Miill.) Mitt, auf Trinidad, in Guyana, Brasilien, Ecuador und Peru; I. sub-
flexifolium C. Miill. und L. leptoloma Broth, im Amazonengebiet. Nach dem Blattbau zu
urteilen, gehdren hierher auch L% conliguum Ren. et Card, (steril) in Costarica und L. surina-
mense C. Miill. (steril) in Surinam. — Bgy. Didcisch; weniger kraftige Pfl,; secundare Stengel
nicht vei'schmalert, 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. slillicidiorum Mitt, in Ecuador. —
Bgyl l . Seitenstandige B. aus verlangert spateliger Basis oval, kurz zugespitzt; Seta A cm,
sehr rauh: L. tortifolium Mitt, in Neugranada (Weir n. 447). Mitten stellt zu dieser Art
auch Spruce Muse, amazon. et andin. n. 783 aus Ecuador, doch weichen diese Exem-
plare schon dutch* die sehr kurze (etwa 2 mm) Seta ab. — Bgd". Didcisch; kraftige Pfl.;
secundare Stengel sehr lang, oberwarts nicht verschmalert, locker beblattert, zuweilen mit
sparlichen Brutfaden; B. oft weinrotlich, 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. erubescens C. Mull, in Neugranada; L. huallagense Broth, (steril) an Wasserfallen
in Peru. — Zu dieser Gruppe gehort vielleicht auch L. tenuifolium Mitt, (steril) in Ecuador,
doch ist bei dieser Art nach der Beschreibung der secundare Stengel nur maBig verlangert.
— BgdII. Zellen weniger locker: L. purpurascens Schimp. (steril) auf Guadeloupe. — Bh.
Didcisch; kraftige PH.; seitenstandige B. abstehend, nicht herabgekrummt; Rippen kurz;
obere Zellen langlich-rhomboidisch oder langlich-6 seitig; Randzellen linealisch, einen un-
deutlichen, einreihigen Saum bildend; Seta (excl. L. pumilum) 4,5—2 cm, me ist mil langen
Stacheln besetzt; Haube mehr oder minder behaart. — Bha. B. (excl. L. armatum) glatt. —
Bhccl. Seitenstandige B. querwellig, langlich, allmahlich zugespitzt: I. armatum Mitt, in
Ecuador. — B h a l l . Seitenstandige B. langlich-lanzeltlich, breitspitzig: L. frondosum Mitt, in
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Neugranada. — Bhcelll. Seitenstandige B. langlich, allmShlich kurz und schmal zugespitzt:
L. robustum Mitt, in Neugranada und Ecuador. — BhalV. Seitenstandige B. oval, kurz und
schmal zugespitzt; L. brevifolium Mitt, in Ecuador. — Bh«V. Seitenstandige B. zungenfdrmig,
kurz zugespitzt: L. caviusculum Mitt, in Ecuador; L. curvirameum (C. Mull.) Par. in Bolivia.
— BhaVI . Seitenstandige B. breit, langlich-zungenformig, stumpf, kleinspitzig: L. paUido-
nitens (C. Mull.) Par. in Bolivia. — Bh£. B. mehr oder minder deutlich querwellig. — Bh£I.
Seta etwa 1 cm; seitenstandige B. aus ovaler Basis zungenfbrmig, abgerundet, stumpfspitzig;
L. pumdum Mitt, in Ecuador und Peru. — Bh£II. Seta 4,5—2 cm; seitenstandige B. ver-
langert-zungenformig, stumpf oder spitz: L. obtusulum C. Mull., L. subobtusulum Broth., L.
Mittenii C. Mull, und L. ambiguum Broth, im .Amazonengebiete; L. Grevilleanum (Tayl.) Mitt,
auf Trinidad, in Guyana, Ecuador und Peru; L. undulatum Hamp. et Lor. in Ecuador. —
Wahrscheinlich gehOren zur Gruppe Bh. auch L. amplirete (Sail.) Mitt, (steril) auf Cuba
(seitensiandige B. weniger abslehend, glatt, langlich, kurz zugespitzt) und L. semilaeve Mitt,
(seitenstandige B. fast spatelig, spitz, an der Spitze fast gedreht, Seta lang, nur oben raub)
in Centralamerika und Ecuador (Exemplare nicht gesehen).

Sect. V. Tetraslichium Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VII. p. 4 (4863) nee Muse, austr.
amer. p. 366 (1869). Stengel niederliegend, verflacht beblattert, einfach oder spa'rlich bis
fast fiederig beastet. B. 4reihig, ungleichartig, seitenstandige groBer, abstehend, ungesaumt;
Rippen fehlend. Sporogone unbekannt.

2 Arten, auf feuchten Slellen.
A. B. langlich, pldtzlich kurzspitzig, oberwarts kleingesagt: L. fontanum Mitt. (Fig. 697)

auf Madeira und auf den Azoren.
B. B. verlangert-langlich, allmahlich langer zugespitzt, ganzrandig oder fast ganzrandig:

L. virens Card, auf den Azoren.

L. membranaceum (C. Mull.) Milt, gehdrt, wie schon von K. M tiller hervorgehoben word en
ist, zu Homalia. L. Isleanum Besch., L. flexuosum Besch. (Seta nur oberwarts rauh und nicht
liberal I, wic vom Autor angegeben wird), L. brunneolum G. Miill., L. Henningtoni Mitt., L. de-
vexum Mitt., L. subdevexum Broth., L. furcatum Thwait. et Mitt., L. divaricatum (Doz. et Molk.)
Mitt., L. purpurisatum C. Miill., L. fruticolum C. Mull., L. laeviselum Hamp. und L. caudicaule
G. Mull, gehdren zu Lepidopilidium, L. macropus Bryol. jav., L. sumatranum Bryol. jav., L.
purpuratum Mitt., /.. secundum (Griff.) Mitt., L. Thwaitesii Mitt., L. utacamundianum (Mont.)
Mitt., L. Darutyi Schimp., L. diversifolium Ren. und Card, und L. Corbieri Ren. et Card. (Sect.
Omaliadelphus Pb^.), L. angolense (Welw. et Dub.) Jaeg. und L. purpureophyllum (C. Mull.)
Par. zu Hookeriopsis. Nach der Beschreibung scheint L. cyrtostegium Ren. et Card, im Congo-
gebiet ein Lepidopilidium zu sein. L. australe Broth, in Ostaustralien gehdrt zur neuen Gat-
tung Whiteleggea Broth., L. affine C. Mull, in Surinam, L. con v a Ilium (Brid.) Mitt, in den Anden,
L. daltonioidcs Schimp. auf Guadeloupe, L. phyllorhizans Mitt, auf Cuba, L. falcatulum C. Mull.
in Mexico, L. live?is Besch. *n Costarica, L. oblongifolium Mitt, in Brasilien, L. palUdo-nitens
(C. Mull.) Par. in Bolivia und L. Ilumbloti Ren. et Card, auf den Comoren sind mir unbe-
kannte, z. T. sterile Arten, dercn Stelle ich nicht bestimmen kann.

26. Lamprophyllum Schimp. Coroll. p. 101 (1856). [Hookeriae sp. Mont, in Ann.
sc. nat. 2. ser. IV. p. 96 (1835); Cyathophori sp. Hamp. et Lor. in Bot. Zfcit. 1866
p. 188; Lepidopili sp. Mitt. Muse, austr. amer. p. 378 (1869)]. Diocisch. Sehr kraftige',
starre, lockerrasige, lebhaft griine, gliinzende Pfl. Stengel ohne Centr^strang, mil locker-
zelligem, diinwandigem, hyalinem Grundgewebe; Zellen der auBeren Lagen gelblich, ziem-
lich dickwandig, doch nicht steroid, llauptstengel kriechend, sparlich mit Rhizoiden
besetzt; secundare Stengel hangend, bis 24 cm, geschlangelt, dicht und sehr verflacht
beblattert (Breite etwa 1 cm), einfach oder miteinzelnen, abstehenden, kurzen Asten. B.
8reihig, unsymmetrisch, flach, trocken unveriindert, ungesaumt, bauch- und riicken-
standige teils mit der Achse parallel, teils schief anliegend, seitenstandige viel groBer,
abstehend, oval, stumpf mit Spitzchen, flachrandig, oberwarts unregelmaBig gezahnt:
Rippen zwei, sehr kurz; Zellen rhomboidisch, glatt, stark getupfelt, am Blattgrunde
langer. Innere Perichatialb. breit scheidig-zusammengewickelt, rasch pfriemenformig
zugespitzt. Seta etwa 2 mm, schwach gebogen, glatt. Kapsel aufrecht, oval, kurzhalsig,
glatt. Ziihne des auBeren P. schmal lineallanzetUich, allmahlich lang und schmal zuge-
spitzt, braungelb, schmal gesaumt, dicht quer-und schnigstreifig, mit zickzackformiger
Langslinie und niedrigen Lamellen. Inneres P. gelblich, fein papillos; Grundhaut niedrig;

6 1 *
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FoTtsatze \on der Zahnliinge, gekiell, in der Kiellinie ritzenformig diirchbrochen;
Wimpern rcliieml. Sjjoren etwa 0,0)2 mm. Deckel hoehkegelig zugespilzl. Haube
kegelig, ganzrandig, aur den Deckel bedeckeml.

1 Art.
L. sptmtUdissimvta ;M«nl.; Schimp. (l-'ig. 703), an Ban men in Chile und Patogonien.

F i g . 7 ( 0 . J . i i i K u r i j p l w l l u m g p U t t i l U l i a a i i H t t m ( M o n L ) . J l i t p i . l l . i l i l e r t m c b i t n d e n T i l ( 1 / 1 ) ; I ! S - i n - i i a t l p d i e e B .
..; £7 BUttspitee (7S/l)i D Kopsel mlt H«ab« l8/t)i ' I 'ur i , ; ,m [1M»/1). (OrigiiulO

Hypopterygiaceae.

Wichtigste Litteralur: K i n d b e r g : G^u^d^^ige einer Monographic iiber die Laubmoos-
I'.nnilic Bypopteryg^ceae Uedwipia XL: 1901).

DiNfiscli oder atitocisch; cfl'll. der O iUinlicli; Bl. nur am BecnndSren Stengel and
dessen ASICD, ohne oder mil fadenffirmigen, hyalinen I'araphysen; cf Bl. knospcnformig,
klein; Q Bl. an sehr kureen, niclit -wurzelrnlt-n PerichUtialasten. Schlanke liis bttftige,
mehr oder miodet weiche, r.isenbildeDde oder herdenweise wachsende, glanzlose, sellen
starre, gliinzende Pfl. SleDgelquerscbnillrnndlioli-dreieckig, ohne Ceatnlstrang, mil h\ i-
linem Grtradgewebe »nd iiacli atiBen gefSrblen, kleineren, etwas venlirku-n aber nicht
slereVden Zellea. Haapfslengel rbizoonartig, mehr oder minder verlSogert, liraunliizig;
secundlire Slengel aufrechl, selleu einfacli oder sparlicli be&ttet, meisl nur abwfirts ein-
fach (Stiimmtrhenr Kindberg), dann Hedcrig tider banmarlî  verzweigi (Laob: Kind-
berg); Asle diclil und vertiacln beblfiUert, aufder Vcniralseiie mitAmphlgastrien. Lanbb.
schief insericrl, zweireihig, einschirhtig, unsyinmetrisch, eilrJrmig odor eilftngiicfe, selten
eilmzetllich oder oval, meist geslamt, Kippe einfricli, aus homogenen Zelten gcbilJet;

parenchyinaliach, meisl glalt, in den Blattccken nicht ditTerenziert. Schetdchen
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nackt. Kapsel empqrgehoben, selten aufrecht, meisl geneigt bis hiingend, regelmaflig;
Zellens de Exotheciums parenchymatisch, kollenchymalisch verdickt; Spaltoflhungen am
Kapselgrunde sparlich, cryptopor. Peristom meist doppelt, selten das auBere fehlend.
Zahne des aufieren P. unter der Urnenmiindung inseriert, dicht querslreifig, mit zickzack-
iormiger Liingslinie und gut entwickellen Lamellen. Inneres P. mit kielfaltiger Grund-
haut und gekiellen Fortsiitzen. Sporen klein. Deckel geschnabelt. Haube kappenformig
Oder kegelig, nackt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser Familie kommen fast ausschlieBlich
in den schattigen Urwaldern der tropischen und subtropischen Teilen der Erde vor.

Cbers ich t d e r Gat tungen.

A. AuCeres P. fehlend; B. am Rande mit langen Wimpern besctzt . . 2. Catharomnion.
B. Peristom doppelt.

a. Secundare Stengel fiederig oder baumartig verzwcigt; Seta verlangert; Zahne des auBeren
P. in der Langslinie nicht ausgefurcht 3. Hypopterygium.

b. Secundare Stengel einfach oder sparlich verzweigt; Seta sehr kurz; Zahne des auCeren
P. in der Liingslinie ausgefurcht 1. Cyathophorum.

1. Gyathophorum Palis. Prodr. p. 52 (1805). [Anoectangii sp. Hedw. Sp. muse,
p. 43 (1801); Leskeac sp. La Bill. PI. Nov. Holl. II. p. 106 (1806); Hookcriae sp. Sm. in
Trans. Linn. Soc. IX. p. 277 (1809J; Ptcrygophylli sp. Brid. Mant. Muse. p. 154 (1819)].
Diocisch. Schlanke bis sehr kraftige, lockerrasige oder herdenweise wachsende, slarre,
dunkel- oder gelblichgriine, gliinzende Pfl. Hauptstengel verliingert, braunfilzig; secun-
dare Stengel aufrecht, mehr oder minder verlangert, trocken oft bogig gekrummt, mehr
oder minder dicht bebl'attert, einfach oder sparlich beastet. Stammchen fcurz oder sehr
kurz, nackt oder am Grunde braunfilzig. Laubb. liings des grofilen Teiles des Stengels von
gleicher GroBe, gegen den Stengelgrund und der Stengelspitze allmahlich kleiner, trocken
meist stark herabgekriimmt, etwas eingeschrumpft, fast horizontal-abstehend, eiformig,
eilanzetllich oder oval, slumpf, schmalspitzig oder allmahlich zugespitzt, meist sehr
schmal gesaumt, am Rande oberwarts meist stachelig-gesagt; Rippe kurz, einfach, oft
gabelig geteilt; Zellen oval- oder langlich-6seitig, glatt, nicht verdickt, getiipfelt, am
Blatlrande meist linealisch, einen sehr schmalen Saum bildend. Amphigaslrien mit der
Achse parallel, angedriickt, breit bis rundlich-eifbrmig, schmal zugespitzt, selten oval,
lanzettlich zugespitzt, kleingesiigt oder ganzrandig; Rippe sehr kurz oder fehlend. Innere
Perichatialb. aus halbscheidiger, ovaler oder eifbrmiger Basis rasch oder allmlihlich
schmal zugespitzt. Seta kurz bis sehr kurz, schwach gebogen, glatt. Kapsel aufrecht,
rundlich- bis liinglich-oval oder cylindrisch, dickhalsig. Ring breit, sich ablosend. Ziihne
des Uufieren P. lineal-lanzettlich, schmal zugespitzt, gelb, dicht querstreifig, an der
Spilze hyalin, papillbs, gesaumt, in der Mittellinie breit ausgefurcht, mit dicht gestellten,
gut entwickelten Lamellen. Inneres P. gelblich-hyalin, fein papillos; Grundhaut hoch;
Fortsatze von der Zahnlange, breit, schmal zugespitzl, in der Kiellinie ritzenformig
durchbrochen; Wimpern zu 3, knotig, zuweilen vereinigt. Sporen etwa 0,012 mm.
Deckel aus gewolbter Basis gerade geschnabelt. llaube kegelig, nur den Deckel be-
deckend, bald ganzrandig und glatt, bald kurzlappig und mit einzelnen, aufrechten
Haaren beselzt. Vegetative Vermehrung durch im Gipfelteil des secundaren Stengels
buschelig gehiiuflen, verzweigten Brutfaden.

13 Arten, an Uaumstammen.
Sect. 1. Cyallwphorclla Broth. Gipfelteil des secundaren Stengels geschwanzt, mit reich-

lich auftretenden Brutfaden. Seta 3—4 mm, an der Spilze gekrummt. Kapsel cylindrisch
Haube kurzlappig, mit einzelnen, aufrechten Haaren besetzt. — A. Amphigastrien am Grunde
mit sackformigem Wasserbehalter: C. tahitense Besch. (Fig. 704 D) auf Tahiti. — B. Amphi-
gastrien ohne Wasserbehalter. — Ba. Laubb. sparlich gesagt, fast ganzrandig, nur an der
unteren Seite etwa zur Mitte schmal gesaumt; Amphigastrien ohne Rippe: C. intermedium
Mitt, (ster.) im Himalaya. — Bb. Laubb. beiderseits mehr oiler minder deutlich gesaumt. —
Bbl. Laubb. oberwarts klein gesagt. — Bbl l . Amphigastrien ohne Rippe: C. tenerum Brvol
jav. (ster.) auf Bima und Sumatra; C. parvifolium Bryol. jav. (ster.) (Fig. 704Z*— C) auf Java
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BbI2. Amphigastriea mit Ripper C. Huokeriamtm Mitt, im Himalaya und Kliasiu. — Bbl l ,
Laubb. -laehelig gesagt: V. Adianthum (GnfT.) Milt. In Sttklm., Khasla, Uhootan, auf Java
and Batjnn; C. ntblimbatum Thwait. el Milt, auf Ceylon: c. Umbatum Hen. et Cord, our Java;
C. peiiirillatum C. Miil). in Nen^uinea. Zu diesor Gruppe gehorl auch einc noch ii'hbcschriebeue
Art (C japimicwn Broth,} hi Japan.

n
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Mr. 1(8. Cyathopliorum bullasmn (Hodw.). A Fraciitctide Fll. (1/1); B Stenirelb. (4/11; C Blattspltta (&f>/l); 1> Ami.bi-
gastrinm (6/1}; S Kni>eel (S/l)j >' Hniibo (td/IJi I? I'eristom (ISO/1}. (Origiottl.)

Sect. [(. Eu-Cyathoykorum Broth. Secundare Stengel ohne Brutfadcn. S«ta gfihr kurz,
gerade. Kapsel oval. Huubc ganzrandlg, gtatt.

A. Wenigar krftftigB I'll.: C. Lortae C. Mult, in Neuguinea; C. dmsirete Broth. (C. j^cn-
nai«m van. minus Hook-. 61. et Wils.) in Tosmanien und auf Neuseelaml.

B. Sutir kra/Uge ffl.: C. bttlbosum (Hedw.J C. Mull. (Fig. 70S) in Ostnustralien, Tosroainen
und auf Neoseeland.

2 . C a t h a r o m n i o n H o o k . HI. e i W t ^ . Pi . N e w Z e e l . Q . p . 1 1 9 ( 1 8 5 5 ) . \ i

nandri s|>. U e d w . S p e c . m u s e . p . 84 { l 8 t ) i : Pterogonii Bp. S c h w a e g r . S o p p t . I . P . II,
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>. 108 (1816); Maxchalocurpi sp. Spreng. Syst, veg. IV. P. 1. p, u»9 (1*27); Htfpopterygti

sp. llrid. llryol. nniv. II. p 7 * 0 (1827)]. Dlbciaclfc Ziemlicb echlanke, sebr weicher

tiii-liirasige^riine Oder gelbgriifie lJfl. Hauptsiengel krieobend, mit roatfarbensto Filz
bedeckt; seSmdara Slengel 5—'25 mm, meisl elwas berabgekrununt; Slainmchen sehr
kurz oderkurz , zaweildQ wurzeltilzig; Laub nindlich oder verlaiigert, dicht fiederHslig,
mil abstebenden, Icorzen, schwach herabgekriimmien, dirhl beblatterlea, slTimpfeti, ni«ist
einfacben Aslen. Laubb. abslehend, trocken berabgekrumtnt, breit eitormig, plittzlicb
baarrdrmig zngespilzt, gesiiumi, am Kande rait laugeii, mehr?.el!igen, kteinsezabnlen,
oberwfina kitrzeren, Wimpern hesetzi; Rippe schmal, weit imler der Hlaltspitzc aof-
horend; Zellen rbombiscb oder oval-6seilig, am Blattgrundfl elwas lockerer, ;mi Raode

•eng tinealiscli, einen gelblichen, selir echmaleo, ofl vor tier Ulatlspilzc aufhijrenden Saum

N

'*/-,

too;

J}

Flff. 7M. A Aatcaentoll Ton Nf/poptfrggittm stfigtnim (Pali»4 (li/l). — B—C L'uathnphcrum partiMiuth
w. B Sterllo Pfl. (l/l); 0 Hrirtftdcn UOU/l). - P AiiiphiKastrinat von ft toif^m B « ™ » h K

ginnla, if—£? nnrli Bryol. jar.)

Jildend. Arnphigaslrien zweigeslallig, leils mit der Aclisc parallel, angedruokt, eilanzell-
licb, baarBrmig /.ngespilzt, gesaumt, am Ilande gewimpen, mit vor der Spitze auflWiivii-
der Hippe und rhombischen Zellea, let Is links und reclils abslehend, schmal pfriemeo-
Brarfg, ganzrandig. PericbStiea oft gehiiuft. lanera PesfebSUalb. aus scheidiger Basis
raach solir l; ln- und schmal pfriemenfSmig zogespitzt, ^anzramiig: lti|ii>i! feblend;
Zellen gestreckl. Seta etwa fi mm, trocken acbwach geschlSngelt, dick, rot, gjatl. Kapsel
Eafll aofrecbl, tSnglich-cylindrisch, entdeckelt gcbwaoh gckrummt, dickhatslg, znweilen
sdiwaeli IcrOpfig. King fehlend. AuCeres P. feblend. Iuneres P. braunlicb, dicbl pa-
pillcis; Grundliaut Tiiedrig; Forisatze verlangerl lioeallanMUlich, riimig-bohl; Wimpern
febleod. Sporea etwa 0,012 mm. Deckel aus hochgewBIbt kegeligpr Basis schma]
pfriemenformig zugespitzt. Uaube kegelig, our den Deckel bedeckend, kurzlappig, etner-
seits glalt.
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Art.
C. Ciliatum (Hedw.) Hook. HI. et JVils. (Fig. 705;. an Hnumsliimiii<;n auf Neuseeland und

in Tastuanien.

3. Hypopterygium Brid. Bryol. univ. II. p. 70!) (1827). [Eypni sp^Sw. PI. Ind.
occ. III. p. 12Su (17(JS); Lesheae sp. Hedw. Sp. muse. p. 2 )2 (1801); Bookeriae sp. Srn.
in Trans. Lion. Soc. IX. p. 218 (1809); Pterygophylli sp. Brid. Manl. muse. p. 151
(1819); Lvpidium Hook. [il. el Wla. FL Ns Zeel. H. p. (19 {(855)]. Antoeisoh oder
dtScisoh, sellen mil einzelnen syniicischen HI. Sclilanbe bis kriifiige, rasenliililtnde odcr
herdenweise wadisende, gri'tne oder blaugriinc, zuweilen gelbliche 1'fi. tlauptslengel
verlangerl, braonfiizig; sccundUre Stengel mehr oder minder verlangert, nufreclii; StSnua-
chen kurz oder verlangert, mil entferai gestellleo Niederb., oackl oder am Grund<?; selleq
bis ztir Spilzc braunfilzig; Laub bald aafrecht, mehr oder minder verlangerl, regfclmgBig

C *%

D

* ' - " -U
%

Pig, 70S, Cathanmnion efUattm (HI-.1H.J, A Fruchteuae l'fi. (1/i): S Astchcn (IG/i); C
sp i iw (15U/1); JS Knps«l; /' Pcriatoin (ITS/1), (drf^inal.)

I.anUi. Ji V Itlatt-

fiederiislig, mil kurzen, abstehenden A^ten, bald sclttef bis horizontal, breil eifSrmig oder
dreieckig, aucb rundlicb, mil ofl einfach, zuweilen iSoppell, seiteu dreifadi gelieder
Asten. Laubb. irorken oft mehr oder minder berabgekrommt, selten stark eingoschrumjii'i.
feucht absiehead, breit eifiirmig, eilSagtiob Oder ci/iiiigeafdrmig, meist gesUutnt, ober-
wlirts mehr oder minder gesfigt; Rippe mehr Oder minder weit vor der Ulatlspitze auP-
horend, zuweilen vollslandig^ Zellen rhutnbiscli oder oval-Oseitig, meist locker, glatt,
nichi oder wenig verdickt, am Blattgnmde langer and lockerer, zuweilen vordickt, mil
nindlirhcm Lumen und einer kauro sichtboren Papiile iiber dem Lumen. Amphigastrien
mil der Ach.se parallel, augedriickl, regelm'allig, eilan/elllich, breil eifoniiig oder rund-
lich, an der Basis oft eingedrfickt, schmalspilzig, ancb pfriemenformig oiler graniienmik:
zugespilzt, meist gesiiuml, oberwiirts gesiigl bis ganzraudig, selieu zweigestaltiL-, trit-
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irmale, lens links tinti rccnts absieheiide, pfriemenfbrmige, ganzran<lfg&. lnnero Peri-
diiilialb. ana scheidiger Basis mclir Oder minder lang schmal zugespitzt, gaiurundig.
Seta kurz (et\v:i 8 mm), schw;iiienhalsartig gcschliingelL, oberwiirls etwas raoh oder
verlangert, schwaeh geschtengelt, giatt Kapsel fast anfrecbl bis horizontal, selien-
hSngend, rondlicb-oval bis BngHcta, selien etlangticb, dickhalsig. Ringbreit, sich ab-
I6send. Ziilitic des UuBeren P. Uneallaiwelllicb, lang und schmal pfriemanRJraig ztige-

gelb, dicbi quersircifij;, an der Spilze byalin und papillSs mil riekzackTOrraiger
Ungslinie und tHchl geslellien Lamellen. Inneres P. gelblichwei£, fein papilliis; Grand-
bant ml£ig bis weil vorlretend; FortsHlze f.isl von der ZabntSnge, lanzetUit-h-prriemen-
fOrmig, gekieli; Wimpern zu 2—:), woM enlwickeli, knotig, oft vereinigl, zuwoifen
felilend. Sporen 0,010^0,0)8 mm. Deckel aus gewiilbt-kegefiger Basis gesclmabi^ll.
Haube tfackt, kappenftirmii; odcr kefielig.

70 Arten, melst an fan lend en Stflramen and en Baumriadea, /nwelien an Telsen und
:uif Waldboden. Aus A<u-.n sind 17 (48 endem,}, aus Afrikn 13 (endom.), aus Amerika 45
(enilciu.} und aus ADBtrallen 33 -ai endem.) Arten bekenttt

Cnlerga l t . I- Lopidium (Hook. fit. el Wils.) Mill. Muse, auslr. amor. p. 328 (1866).
Sltiminchen kurz, rntt abstehendea Nledorl>. Lauh oufrechl, metr oder minder verlSngert,

•w Mitt. I Fnu-httc. l)i fl*ietcliBn (9/ [18/ill JO Btalt-
|

(9/

fiederiistijr, mit fcurxen, abslohendeii, efnfachen oder (nsleinfadien Aslen. Laubb.
uiig, stitmpf, stacbelsjiilzig; Ui]>pe kriit'lig, m dt-r Stnehelsiiilxc aoTgelOst; Zellen

kk'in, verdickt mit rundlichem Lutnen und mit einer b u m slcbtbaren Papilla (Iber dem
Lumen. Ajnpbigastrien gleiebartiu, eilaniettlich, pfriemenfOrBiig kugespltzt, i.,si ^anKrandig.
Innere PeriohMtislb. vcrlungert-dliptisch, allmahlicli sebr lang mul gohmal pfriemenf)

anzrandig; Rippe am Grande des Pfrlementeiles eafhtfrend Zellen laogllch, stark
Ptelt, Seta etwa 8 nun. Bcbwanenbalsarttg geschlasgelt, otierwarts etwas rauh. Kapsel

klt'm, iSngllcb, kanbalsig, glatt Wimpern L'ehlend.

•
16 Arten, an BBamen.
A. Dioclsoli. — Aa. Bebr scblanke Pfl.j B. s«br scbmal und (etcL ff. Campenoni) mear

oder minder unvollatfindig gesttnnit, an der SpiUe sparlitb gaztthnt; Brutiihien mebr Oder
minder reichlich Torhaaden. — Aa«. B. nor em dor unteren Seite mehr oder minder we it
liin.'iul fiesaumt: //. tricbocladon Bryol. jav. auf Java, Halmabetra und auf den Uolakken-
II. irutwdaiiulum Besch. auf Tabitt; II. nematimum C Miill. In Ostaustralicn; II. temimargiwaum

C. Mull, auf den t'idji- und Si ta-Inseln; //. Daynwmianum Broth, et Geh. In Ncu'guinea;
B. hmiloma C. Mill I. nnf den Comoron. — Aa^. B. beiderseits gesiiumt: II. tvbtrtckocl
Broth, anr der lose] 8. Thome und in Csombora. — Aaj-. V. vollsUindig gesaumt; //. Campmani
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Ren. et Card, auf Madagaskar. — Ab. Weniger schlanke bis ziemlich kraftige l}fl.; B. beiderseits
vollstandig gcsaumt. obcrwarts gesagt; Brutfaden fehlend. — Aba. B. sehr schmal gesaumt:
E. struthiopteris (Schwaegr.) Brid. auf Bourbon; //. pennaeforme (Thunb.) Brid. in Siidafrika.
Vielleicht gehoren hierher auch H. limbatulum C. Mull, auf Ce\lon und H. pMnatum (Hamp.)
.laeg. in Ostaustralien (Exemplare nicht gesehen). — Ab£. B. breiter gesaumt: H. c one in n urn
(Hook.) Brid. auf Neu*eeland und auf der Aucklands Insel; H.javanicum (Hamp.) Jaeg. (//. sub-
pennaeforme Kindb.) im Nilghirigebirge, auf Ceylon, Sumatra, Java, Mindanao, Batjan und
Neuguinea. Bei letztgenannter Art kommen, nach Bryol . jav. , zuweilen sparliche Brut-
faden vor.

B. Autocisch; ziemlich kraftige Pfl.; B. vollstandig und breit gesa'umt, oberwarts ge-
sfigt; Brutfaden fehlend; H. plumarium Mitt. (Fig. 70*>) in Brasilien, Chile und Patagonien;
H. pallens (Hook. fil. et Wils.) Mitt, in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland.

Untergatt . II. Eu-Hypopterygium Kindb. in Hedwigia XL. p. 284 (1904). SUtmmchen
mehr oder minder verlangert, mit entl'ernt gestellten Niederb., meist nackt, selten braun-
filzig. Laub schief oder wagerecht gestellt, dreieckig oder breit eiformig bis rundlich, selten
oval oder ei- bis langlich-lanzettlich; Aste einfach oder verzweigt. Laubb. sehr unsymmetrisch,
breit eiformig, kurzspitzig bis grannenartig zugespitzt, pesaumt; Rippe mehr oder minder
weit vor der Blattspitze aut'hdrend; Zellen locker, dunnwandiir, glatt, rhombisch oder oval-
6seitig. Amphigastrien gleichartiiz, mehr oder minder breit eiformig bis kreisrund, stumpf
bis rasch pfriemenformig zugespitzt, gesa'umt. Innere Perichatialb. aus liinglicber, scheidiger
Basis allma'hlich schmal pfriemenformig zugespitzt. Seta verlangert, gerade oder schwach
geschlangelt, glatt. Kapsel ziemlich grofi, dick bis langlich-oval. Wimpern gut entwickelt,
2—3, oft vereinigt.

51 Arten.
Sect . I. Lopidioidea Kindb. I.e. p. 2S4. Diuciseh; Stammchen nackt; Aste mit ver-

zweigten Brutfaden. B. trocken stark eingeschrumpft. Sporogone unbekannt.
3 Arten.
A. Laub ei- oder langlich-lanzettlich; Stengelb. fast zum Grunde des Stammchens

drangend; Amphigastrien kurz- und schmalspitzig, mit kurzer, dunner Rippe: H. Vriesei
Bryol. jav. auf Ceram und in Neuguinea; H. Micholitzii Par. auf Luzon und in Neuguinea.

B. Laub breit dreieckig oder breit eiformig; Stammchen ohne Stengelb. (nur in jungen
Stadien wie bei A.); Amphigastrien stumpf, mit grannenartig austretender Rippe: H. Cha-
maedrys Bryol. jav. auf Java.

Sect. II. Arislifolia Kindb. 1. c. p. 285. Brutfaden fehlend. Laub oval oder eiformig
bis rundlich. Niederb. mehr oder minder abstehend. B. trocken nicht eingeschrumpft.
Aste im trockenen Zustande an der Riickenseite durch die mehr oder minder herabgebogenen
B. konvex. Laubb. mit sehr schmaler, mehr oder minder deutlich grannenartiger Spitze.
Ampbigastrien mit kraftiger, grannenartig austretender Rippe. Seten meist gehauft, gelb
oder rbtlichgelb. Licht blaugriine oder gelbliche Pll.

4 0 Arten.
A. Stammchen nackt oder nur am Grunde braunfilzig; Aste im trockenen Zustande

wenig konvex; schlanke oder weniger kraftige Pfl. — Aa. Autocisch. — Aaa. Kapsel klein,
rundlich-oval: H. Levieri Broth, (nicht didcisch, wie von Kind berg angegeben wird) in
Japan. — Aa/?. Kapsel ziemlich groB, oval: H. Fauriei Besch. in Japan; *$olmsianum C. Mull,
nach Kindb. (einzelne Bl. synocisch) auf Java {Exemplare nicht gesehen); H. aristatum Bnol.
jav. auf Java, nach Kindb. auch im Himalaya; H. tibetanum Mitt, in Tibet. — Ab. Didcisch:
H. japonicum Mitt, (einzelne Bliite synocisch) in Japan; H. apiculatum Mitt, auf Ceylon;
H. flavo-limbatum C. Mull, im Himalaya; H. canadense Kindb. (steril) auf der Konigin Char-
lotte Insel in British Columbia.

B. Diocisch; SLammchen bis zur Spitze dicht braunfilzig; Aste im trockenen Zustande
sehr konvex; kraftige Pfl.: //. didiclyon C. Mull, in Chile, Patagonien und Fuegia; //. Novae
Seelandiae C. Mull, in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland.

Sec t . III. Pseudo-Tamariscina Kindb. I .e . p. 285. Diocisch. Brutfaden fehlend.
Stammchen nackt oder nur am Grunde braunfilzig. Laub rundlich. Niederb. sparrig-
zuriickgeschlagen. B. trocken nicht eingeschrumpft. Aste im trockenen Zustande an der
Ruckenseite sehr konvex. Laubb. kurzspitzig. Amphigastrien mit kraftiger, grannenartig
austretender Rippe; Seten oft gehauft, rot. Licht blaugriine oder weiGIichgelbc Pfl.

3 Arten.
A. Kraftige Pfl.: //. Scotliae C. Mull, in Ostaustralien. Mit dieser Art ist nach Mitten

H. discolor Mitt, auf Neuseeland identisch.
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B. Schiunke PH.: //. glaucum Sull. in Tasmnnien {//. tasmanicum Borch.) and ouf Xeu-
seeland; //. rotutatunt [Hedw.) Brid. nuf Neuseeland utid nut der Kerrmniec ta»L

Sect . IV, Tomaritdna kindb. 1. c. p. 287, Brutfadon fohlend. SlSatmohen naeki
Oder nur am Grunde Itnuinliiiitf. Laub meUl fast dreieckip. U. trocken etwos einge-
lohranpfl, Asle im trookenen Zufttanda an der Kiickenseitu kaum oder weaig kot
Liinlil). kurzspititii:. Selca oft gchUuft, dunkelrot. DuukelgrUne odcr dun!. lichgriine,
im Alter zuweilen gelbliobfi Ptl.

35 Arloii.
A, Autiicisch; Amphigaslrien mil breit pfriemeafttnniger Spitw and mil in der prriemen-

spitzo aiiljieluslor KIpp«: B. P» nsci C. Miill. in Meiia iatem*l«; H. Tamarisci
!Sw.) Brid. auf Culm, Jamaica und Portorlco, in Neugranoda and Ecuador; //. rigulutum
Wilt, in Neu grau ad n: H. flavwens Ham p. in Venezuela, Peru und Brasilien; //. LfltoMM)
Boscli, ili Ecuador; //. mondatm Bstnp. in Brasilien; fi. rotundo-sliputatum C. Miill. in Para-
guay and wnlirsclicintich nucli B. squarmlotvm C, Miill. [ster.] in Drngaay; 8. wrgmtlnietm
'-• Mi iII. in Argentluien; //. torulosum Scbitup. auf den ostarrikiiiir.schcn Insehi und ID R*-

•

J>

M

; C SLOD8*]I). f^[r/l|; D Itlattsivitn-

merun ,var. ComecuNwe Broth.); //. j;)/tao/"oca»7'w^ Ben. nuf Mauritius: //. IVottMmdtomm
Besth. auf Tahiti. Waimcheioltch gvhOren zu dieMtr (iruj>i>e iiucli
tlen Koniindcc Inseln und H. viridulum Mill, nuf NeoMeland (Exemplare oicbt ^esctien1

B. ^mphigastrien sehmalspilxig; Flippy dunn, west vor derBtatb othoraDd, auch
uiideullich oder fi;lilend. — Ba. kntGoisch: "• wyfea#ew» Mill, atif CL'jion, Sumalru und
Java; ft hmnitt .Mitt, auf Java- y/. MOcoJedon/Ortn Besch. in Neucaledoniuti. — Bb. Uiucisch:
//. tem-tluin Mitt, im NUghl • und anf Ceylon; H. Kacrnbaeliii Broth. tinea;
//. tahitCHse Aoogstf., //. deMe Beichdt, tfnd H. ar&wscutoswni Besch. auf Tahiti; //. 1/

Bfiil. in Oslauslralien: ft ilnlnntii C. Mull. In Australian, ohne niiherc Pwidorta;
ften. et Card.; //. gnmdttUpnlMmm Ken. el Card, untl //. BUdabrmitti C. Man!

nkht BnlBclsch, wtfl von k i j jd i , cgeben wird] aaf Ha J/. nuutHtt
Hamp. auf Hauritii iridltsimum C. Mull, auf den Comoren und in Lsambarn
cinum [Hook. Brid. In Sttdafrika, Dsambara, Csagarn und Im o>-tttfrikan. Seengebit
cofum C. Mull, a'ui l;urnand-( Po; //. bn iir.Hi. anf S. Thorn*; II. ,
C. Mull, in Brasilien. Wahrschotnlich geWiren hlerher Buch It. tdigfnosttm a Mail, in Argen-
tina utid H. sinicvm Mitt, in China (Blatenctead ttnbekanfil .
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Cntergatt. III. StepttoMbaHt Kindb. I.e. p. 279. DUtdsob. Krufligo Pfl. staromchen
sehr verinngert, mit cntfernl geslelllen Niederb., naL'kt. l;iub wagerecht geslellt, rmtdlich;
Aste gefiedert. Laubb. safer unsymmetriscb, cilangSieh oder breit eiformig, stachelspitzig,
gesSmot, oberw&rta grob und ungleich sSgBtShnig; Rippe melir Oder minder well vor iler
UluLtspitze aufhorend; Zellen locker, WUULL: verdlckt, yl.ilu rbomMsch oder ovnl-6seilig.
AmpbtgflSkiM bald gtelcb«rtlg, l«ild zweigestallig. Innere PerichftUalb. aus scheidifjer Dosis
allmftblicb kurz pfriwnenfBnnig zugespitzt. Seten pehiinft. kurz oder verlangcrt, sdiwnch
gesehllngelt, glott. Kapse) hSngeod, groB, eilanglich, in trockenem Zustande um Qraade
eingedriickl und dort mit l'nsleln bestitzl. Hsiube kegelig, melir- uttii tcurxlappig,

3 Artcn.
Seel . I. Perlimliala Rr»i)j. Lanbb. eiliinglicli, slumpf, siochelspiUig, bciderseits breit

tiesiiiinU. Ampbigastrien gleichartii;, eifurini kurz pfriemeufurrulg augespitzt, beldeW
soils gesaumt, scharf gesUgt. Seta ntwa I 7 mm, diirm.

1 Art.

//. Thouifl Mont. (Fig. 707}, auf Waldboden in Chile und Fue '̂iu.

Sect. II. Semilimbata Brotb. Laabb. broit OtfOrmig, stadhelspltzig, nur auf der unlcren
Seits gi>siiunit. Amphigastrieo rweigestaltlg, toils mtl der Achse parallel, eilanzettllch, un-

h
ftim filicvUtformt IHedw.)- -;• Frurhti*n<le I'fi. (]/t); B

V Ul(ttt>pitio t'iWI); K Kapsel ira troctounn Zi

\B
E

(15/1 j; C Aslb. (50/1);

{iesiiuml mit langen Siigeziibn«n und suhr kurzer Hippe. teils link- and recbls abstehend,
sellnuil pfriemenfttrmlg, ganzriintlig. Sola elwa S nun, dick.

4 A i l .

II. setigerum (LJalis.( Hook. fil. et Wils. (Fig. 70*) auf Neuseeland*. Mit dieser Art isl
//. elegantulum Col. anf Nouseeland idenliseh.

l in te rga t t . IV. Filicuteides Kindb. I. c. p. 279. DiOotsch. Kriifltgo Pfl. Stammchen
sehr verliiiiiiert, mit enlfernl gcsiclUen Niederb., nacltl Oder stelienweise mit obslebeoden
kurzen, sleifen, braunen Rhizotden ln:sel/.t. Lnub wngerecht geslelll, {,TO1J, rondlich odei
bruit dreicckig; Aste rogetoaSBlg doppelt od«r drelfaob .^efiedert. Laubb, klein, weniger un-
regdmaGif;. oifOrmig, Btachelsptbcig, ongesSumt, oberwarls onregolmBfiig gesiigt; Rippe weil
vor der Blallspitzt1 aufhCrand; Zellen klein, kamn verdickt, gtatl, rlnMiibisch oder ovnl-6seftig.
Ampbigastricn gleichartig, breit eiformig, mit eiogedrdolcter Bssii, spitz, ungestiumt, spfirlioh
gesiigt; Hippe kurz. Iiniero Pcrichiitialb. aus Unglicher Basis lanxettHch-pfriemenfOrmlg.
Seten gefaiiuft, 4 5—SO mm, geschlUngelt, ztcmlich dick, gclblich, am Grunde rot, gtatL
Kapse! hangeud, Ib'nglich. trocken am Grunde nicht eitigcdrlickt. Haubc knppenfurruig,
ganzrandig.

1 Art.
II. fMculaeforme (Hedw.) Brid. (Fig. 70S), in Wiildern auf Neuseel.nul verbrdtet
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Helicophyllaceae.
Diocisch; (J* P(1, (nur bei Powsllia bekiuinl) der Q Pfl. abalicb, jedocli elwas

schlanker; cTIJ1- klein> knospeiiformig; $ Bl. bald an sebr Kunseu PerichStfalSsten, bald
endsilindig an niehr oder minder verliingerten Seitensprosscn; beiderlei Bl. mil faden-
Krmigen Pnrapbysen. Ziemlid) kraftige, siarre, weit- und llachrasige, sriiue, glanzlose
PH. Stengclquerschnitt oval, ohne oder mil armzelligem Cemralstrang, lockerem, diinn-

andigem Grundgewebe nod mehrschichiiger, getarbter, subslereider Hinrfe. Stengel
erliingerlj kriecbend, l;iriL;s braanfilzi£, dicht beblattert, auf der VenlniUeiln zuweilcn

mil Amphigastrien, unreyolniii/lii; verzweigt; Aste im trockenen Zustande mehr oder
(uiiulcr Pingekriimml. Seiiensiiindige B. jederseils in zwei Keibcn, Inn-ken aofwarts ge-
bogcn it i! cingerollter Spilze, feucbl atifwiirls-absleliend, einschichlig, lUnglich oder aus
citanzetllicher Basis zungenformtg, an der Spilze bald abgenindei, bald stumpf oder
stmnpfllch, anch spiU, gesSumt; Rfppe krHftig, einfacb, ror der Blattspitze aafborend;
Zellen diinnwandig, in Uebrzabl ruodlich-fiBeitig, cbloropbyUretcb, mil je einer PapiHe
iiber dem Lumen, ttfickenstiindige B. zwcireihig, kleiner. Amphigastrieil vorhjimicn.
Eweireihig (uler fehlend. :ide, sehr kurz oder verlangerl, glalt, K apse I aufreclit,

Ifinglich. Peristoin feblend.

GeographlSChe Verbreitung. Die Arien dieser kleinen Pomilio kommen aus-

f
scblidtfilich in den iroinschvn und sublropisclien Teilen von Amenka und AustraJieii vor
und bewolinen Bainnsliiinnie und Fel^en.

i hersicbl der Gatlungen.

A. Laubb. tin tier Spilze abgerundet; Amphigastrien vorhanden; Seta sehr kurz; Kapsc! eio-
senkt 1. Helicophyllinn.

B. Laubb. stumpt oder splU; Amphigaslrien fehlemi; Seta verlUngert; Knpset eiupoiyehoben
2. Fowellia.

i. Helicophyllnm Brid. firyoJ. tiniv. If. p, 771 (18S7]. [Anowtangii sp. Hook.
Jftisc exot. lab. 4) {(820); Schistidii sp. Hrid. Bryol. univ. I. it. I2t (18S6)]. DliJcisch;

? Pfl. anbekannt; 5 Bl- eodsliindig au raehr oder mmder verlSngerten SeiteDsprosseo^
Ziemlicli Itrtftige, slnrre Pfl. in weil ausgedehnten, (lachen, lebliafi, f.ist blSnliehgriinea,
glanzlosed K;tson. Stengel verl Icriecbeod, laagB braunfilzig, diclti beblittert, ge-
ti'ili, mil mebr oder minder dlchl verzweigten Astea. SeiteaslSndige B. ;tns eilaazetl-
licher Basis zungenfBrmig, an der Spitxe abgenindet, ganz- und flaebraadig, sehr schmal

l b l i h gesSutul; Jlippe kriiftii-, vor der Blattspilze auliioreiid; Zelien rnndlich-6seilig,

•t

s

Rg. ~m. BMcopkfUum tonjuatain (HooV). A aterile Pfl. (1^1); B SiMiBeUtflokchen v«n dor Vgnttalseito, Teritr •
C Ulattsplfe* (150/1); 1) Fertllei Stengelatttekcliei], r«rtr-: * K»P»li verjr. (A, B, B, S uach W. J. Hoo

Oflgtol.)
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cblorcpbyllretch, mil je einer Papflle iiber deni Lumen, Itanrireilic geslreokt, eng, glall.
Ruckensta'ndige B. kleiner, sonsl den seilensiiindigen fast iihnlicb. Amphigaslrien viel
klciner als die L;nibb., unHe^nd lind abwechselnd rechts unt(, [inks geneigt, aus eifor-
iniger iJasis lanzellllcb sogaspttzt, darchsiCblig, gelblicli; Zellen kurz reclanguliir, in
Mehrzahl mil swei sehr Ideinon Papilleo Ober Jem Lumen. Innere Periciitttialb. aufrecht,
gelblicli, den Anipliigaslrieii Kholieb, jedoch groBer, Iftnglich-lanzetllich, mil. IcrSftiger,
kurz uusireiaiuier Rippft nod gestreckten, glatten Zellen. Sela aufrecfat, sclir kutz. Kapsel
eingesenkt, aofrecht, ISngliob, glatt. Perislom feblend. Deckelfast llacb, genaboll, llaube
unbekannL

i (6) Arlen.
H. torquattm (Hook.) Brid. (Fig. 709J in .Mexico, auf Portorfco, im Amazonengebict, in

Brasilien unit Paraguay. Von dieser Art sinrl //. r/uatamalensc C. Miill. in Giinleimiia, H. cu-
bentt C. Miill. auf Cuba, H. j'amaicense C. Miill. auf Jamaica, //. portoricwua C. MUIL auf
1'iirtoiico nnd )i. HlvertifoUum C. UttlL En Peru kaum specifisch verschieden. Fruclitentie
Exemplare, die llberhaopt sehr s-clten sind, ha bo icli nicht gesehen, weshalb die Beschreibung
des Sporogoos unvollstUndig ist.

% Powell ia Hilt in Joorn. Lion. Soa Dot. (1808) p. 187. [%eUeaphylli sp. Damp.
in Lionaea X\ \ \"!1I . p. S24 (18G9/70)]. Diociscb; rJ-Bl kleia, kDospcnfornaig; Q ill.

D

Fig. 710. A-E Rwtliia fnwcluHfolto Mitt. A I>
A Kiip»el, v«er . ; £ Jnngo Httube, rerfcr. — /" HI

' s W

•!. tl/1); a sttmgijUoil, vf.r •hitinlb. vmgr.;
•t /'. acutifolia truth. (JIIO/I •. (J — /." imtli U i l t t t n ,

riginol.)

an sclir Innzen PericbUtialSstea. Ztemlicb Inr&IMge, s ia r re I'll, in weit aosgedebntei
llachen, lebbafl griinen, glanzlosen R • kriechoml. longs braun-
iilzig, diibl beblHiten, geteitf, mil mehr oder minder entferni gestellten Aslen. Seiten-
sruodige B. lUnglich, bald stumpf oder slmnpflit'll, bald spiiz, schr schmal gelblicli
saumt, (lach- und ganzrandig oder obcn UefogesSgl; Rippe kraflig, vor dpr Blatts]
Teracbwlndeod; Zellen raadliflh-6sellig, chlorophyllreioh, mil je einer Papille uber dam
Lumen, am lllatlraade in einer Beibe liiuglich, glatt. BueloeDStSndige I!, kloincr, eifbnnig,
spitz oder slnrnpflicb. Ampbigastrien fehleod. Ionere PericbStialb. anfcacht, eilanzeti-
Jicb, zugespitzt, mit geslTeckten, glatlen Zelleo. Seta veriSngort, gerade, aafwUrlfi drei-
eckig. Kapsel aufrcclit, regelnriifli^, langlloh, am Grunde verschmSIert, trocken an der

enmiindang gdlollet Perislotn fehlend. Deckel aus kefjeliger Bs huiibeli.

Baobe kappenffirmig, sparjich bBhaart.
3 ArlC;
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A. Seitenstandige B. stumpf oder stumpflich, ganzrandig oder an der Spitze undeullich
gesagt. P. australis (Hamp. als Helicophyllum) in Queensland; P. involutifolia Mitt. (Fig. 74 0)
auf den Samoa Inseln.

B. Seitenstandige B. spitz, oberwSrts deutlich gesagt: P. acutifolia Broth, n. sp. (Fig. 710)
in Neucaledonien.

Auch von dieser Gattung habe ich nur sterile Exemplare gesehen, weshalb die Be-
schreibung des Sporogons unvollstandig ist.

Rhacopilaceae.
Dibciscb, selien aulocisch; Q^Pfl. (™ir b e i Rh- spectabile bekannt) im Wurzelfilze

des Stengels nistend, klcin, bald sehr kurz, einfach, bald elwas langer und verzweigt;
CTBI. kriiospenf6rmig, terminal; Q BI. an sehr kurzen, wurzelnden Perichatialasten;
beiderlei Bl. mit fadenformigen, hyalinen Paraphysen. Schlauke bis kraflige, mehr oder
minder starre, meist weit- und flachrasige, dunkelbraunlich- oder gelbgriine, i>Ianzlose
Pfl. Stengelquerschnitt rundlich oder oval, mit armzelligem Centralstrang, lockerem,
diinnwandigem Grundgewebe und mehrschichtiger, substereider Rinde. Stengel sehr
lang, langs mehr oder minder dicht braunfilzig, dicht und meist verflacht beblattert,
me"ist mehr oder minder regelmaBig fiederastig; Aste in trockenem Zustande bald gerade,
bald mehr oder minder eingekriimmt. B. meist zweigestallig. Seitenstandige B. schief
inseriert, zweireihig, einschichtig, im trockenen Zustande bald flach ausgebreitet, bald
zusammengewickelt und mehr oder minder kraus, feucht abslehend, unsymmelrisch,
bald liinglich oder eiliinglich, stumpf oder kurz zugespitzt, bald oval oder qjformig-oval,
stumpf, bald aus eiformiger Basis kurz oder lanzettlich zugespitzt, ungesaumt, flachrandig,
kleingezahnt bis scharf gesagt; Rippe kraflig, einfach, mehr oder minder lang austrelend,
im Querschnitte planconvex, mit zweireihigen, lockeren Bauchzellen; Zellen rundlich-
oder oval-6seitig, chlorophyllreich, glalt oder mit einer Papille iiber dem Lumen, am
Blattgrunde lockerer und langer oder wenig diflerenziert. Riickenslandige B. (excl. Hh.
robustum) viel kleiner, entfernt gestellt, zweireihig, anliegend, aus ei- oder herzformigcr
Basis mehr oder minder lang zugespitzt, ganzrandig bis mehr oder minder gezahnt oder
gesagt; Rippe langer austietend. Innere Perichatialb. aufrecht, aus eiformiger Basis
mehr oder minder lang zugespitzt, mit lang austretender Rippe. Scheidchen mit Para-
physen mehr oder minder dicht besetzt. Seta mehr oder minder verlangert, strafl", rot,
glatt. Kapsel derbhaulig' langlich oder cylindrisch, trocken mehr oder minder ticf ge-
t'urcht, bald aufrecht, regelmaflig oder schwach unrcgelmafiig, bald geneigt bis hori-
zontal, mehr oder minder stark gekriimmt, kurzhalsig, zuweilen kropfig; Zellen des
Exolheciums parenchymatisch, nicht kollenchymatisch verdickt. Ring breit, sich ab-
rollend. Peristom doppelt. Ziihne des auBeren P. nahe der Urnenmiindung inseriert,
lanzettlich-pfriemenfbrmig, dicht querstreifig und fein papillos, mit zickzackformiger
Langslinie und zahlreichen, normal entwickelten Lamellen. Inneres P. von der Zahn-
lange; Grundhaut kielfaltig, weit vortretend; Fortsiitze breit, weit klalFend; Wimpern 3
mehr oder minder gut entwickelt, knotig oder mit kurzen Anhangseln. Sporen klein.
Deckel aus gewolbt-kegeliger Basis lang geschnabell. Haube meist kappenformig, selten
miitzenformig und kurzlappig, sparlich oder reichlich mit langen, aufrechten Haaren
beselzt.

Einzige Gattung:

Rhacopilum Palis. Prodr. p. 36 (I80oj. \liypni sp. Sw. Prodr. Fl. Ind. occ. p. 141
(1788); Leskeae sp. Brid. Mant. p. 143 (1819); Hookcriae sp. Spreng. Syst. veg. IV. I.
p. 199 (1827); Uypopteryyiwn Sect. II. Rhacopilum C. Mull. Syn. II. p. 11 (1850).]

39 Arten, an Baumstammen und Felsen, fast ausschlieBlich in den tropischen und
subtropischen Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 6 (4 endem.), aus Afrika 4 9 (en-
dem.), aus Amerika 5 (endem.) und aus Australien 41 (9 endem.) Arten bekannt.

A. B. dimorph, riickenstSndige viel kleiner. — Aa. Seta mehr oder minder diinn,
4,5—3 cm, selten langer; Haube kappeniOrmig, meist sparlich behaart. — Aaa. Zellen d(s
Blattgrundes wenig differenziert, nur wenige langlich oder kurz rectangular. — Aaal. Dio-
cisch; mehr oder minder schlanke Pfl.; Blattzellen glatt, klein, obere bis 0,045 mm lang;
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Kapsel aufrechl, trocken, melir oder minder tief gefurcliL. — Aa«I l . Seitenstandige B. an
der Spilxe klein ge/iiluit: Rippe mehr oder minder lang nustrelencl. — Aarcll*. Scilensllin-
dige B. uifotmig, stumpflich; anstretender Teil der Hippe ln»L,r and diinn; Kiipsel cylindrisch:
fth. orthocarpum Wils, ia Nepal, Slkkim und Klmsia. — Aawll**. Seiienslandige B. eilling-
lich. stnnopf; austreiender Teil <lor Hippe ktirzer, aber kriirtfger nls bei Aa«I l* ; Ke
iiittglich. — Aa«Il**v. Lebhaft griioc, weniger starre PH.; Aste gckriimmt bis eingebogen;
Seta mill Kapsol blcichgelb: tilt, ortkacarpoides Brolb. ouf der Insel S. Thome and ini fran-
zfistschen Guinea. Vielieiciit gehttrt zu clieser Gruppc »uch Itli. pectinatum C. Mlill. (steril;
B. schUrfor gezHhnt) in Dar Kerlit [E\emplnre ni«ht geseben;. — Aaa l l** i i - Starre, dunkel-
griine, iin Aller braiinlithgriine PH.; Asle jser;ule; Setn rot; Kspsel rolbryun: lih. /,;•
C. Miill. in Komerun, Togo und franzosisch Guinea. — AaaI2. SeilenstStidige B. oi-el1ipllsch,
stumpr, ganzrandig; Bippe kurz aastretend: Rh. oltipiicum Ben. [sterll] auf Mudagaskar.

Fig. 711. Ithatopilum tonuiitntum I.Sw.). Frncbtsnde Pfl. f i / l } : li A^tchwn |7/J) : 0 WattspJlro (100/1); D K»p*el
n c k e s M ZuniatiiSo (fc/IJ; i1 JIaube (S/Ui >' Prristflm (JOO/lf. (Ori- I

La«II. Diucisch; ziemlich schlenke PH.: scilenstandige B. eilormig oder cilangiich, kurz
jujiespitzt, oberwurts kteingesagt: Rippe lang austreteud; '/eilen glatt, klein, obere bifl
0,015 mm lang; Kap3»?l frisl aafreeht, etwofl unregelmilflif:, mis pinerseits mehr oder minder
geschwolleucr Basis cyiiadrlsch, trocken tief pefurcbt, gerade oder schwacli gefcrttouat:
Kh. demissum BryoL jav. auf Celebes, Java und Tahiti. — A a « i n . Kapsul geneigt bis hori-
zonlal, trocken mehr oder minder gekriimmt. — A a r d l l l . Autdclsch: seitenstundigo B. uus
Ifibgllchw Basis eif6rmig oder hni/eLtlk-h zugespitjtl, oberwttrts ges8gt; Rippt.- !ang.austrctend;
Xellen glatt, 0,015—0,020 mm lung; Kapsel troeki.m tief sei'ureljt: Rk. angttttatum Scbimp. in
Mexiko; lih. totnentosum (Sw.J Brid. (Kig. 7 It;, an Ruumstiiiiinieii, Fulgeu und uuf Brdboden
in den tropischen und sublropischen Teil en \on Siidamerika vcrbreiiet; var. q esch.
in HsilkO. — Aa«III2- WOclScb. — Aa«TH2*. Kapsel lang und schnial cylimlrisi.fi, trocken
undeuliicb gofurcht: Ith, potythrinoium Sprue, in Ecuador und Peru; lih. intermedium llamp.
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in Neugranada. — Aa«III2**. Kapsel weniger lang cylindrisch, trocken tief gefurcht. —
Aa«III2**+. Seitenstandige B. meist langlich oder eilSnglicb, kurz zugespitzt, im trockenen
Zusfcande oft zusammengewickelt und mehr oder minder kraus; Rippe sehr lang austretend;
Zellen klein, obere 0,010—0,04 5 mm, fast rundlich oder kurz oval. — Aa«III2**+X • Seiten-
standige B. nur an der Spitze kleingesSgt; Zellen glatt: Rh. aristatum Mitt, in Japan und
auf Formosa; Rh. Schmidii (C. Mull.) Jaeg. im Nilghirigebirge; var. tonkinense Besch. in
Tonkin; Rh. indicum Mitt, auf Ceylon; Rh. cuspidiferum (Schwaegr.) Mitt, auf den Sandwich-
Inseln und auf der Norfolk Insei; Rh. pacificum Besch. in Neucaledonien (var. gradlescens
Besch.) auf Samoa (var. samoanum Besch.) und auf Tahiti (var. tahitense Besch.); Rh. Nau-
manni C. Mull, auf Ascencion. Vielleicht gehort zu dieser Gruppe auch Rh. microphyllum
Besch. (steril) auf Nukahiva (Exemplare nicht gesehen). — Aa«IlI**+XX- Seitenstandige
B. fast ftis zum Grunde gesSgt; Zellen mit einer mehr oder minder hohen Papille iiber dem
Lumen: Rh. convolutaceum Hamp. in Neuholland; Rh. cristatum Hook. fil. et Wils. (seiten-
sta'ndige B. oval oder eiformig oval, stumpf) in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neusee-
land. Zu dieser Gruppe gehort auch eine noch unbeschriebene Art aus Chile {Rh. chilense
Dus.). — AaaIII2** | i . Seitenstandige B. langlich oder eilanglich, stumpflich, oberwarts
mehr oder minder gezahnt, im trockenen Zustande nicht zusammengewickelt, feucht flach
abstehend bis schwach aufwarts gebogen; Rippe mehr oder minder lang austretend; Zellen
glatt, mehr oder minder deutlich oval-6seitig, bis 0,015 mm lang: Rh. mucronatum (Palis.)
Mitt, in Westafrika; Rh. Buttneri Broth, in Togo; Rh. speluncae C. Mull, (steril) in Bongo,
Usambara und am Kilimandscharo; Rh. capense C. Mull, in Sudafrika, im ostafrikanischen
Seengebiet, in Usambara und am Kilimandscharo; Rh. mauritianum C. Mull, in Choa und
auf Mauritius; Rh. long ear islatum C. Mull, (steril) in Choa und Abyssinien; Rh. Ayresii Mitt,
auf Isle de Franco; Rh. madagassum Ren. und Rh. plicatum Ren. et Card, (steril) auf Mada-
gaskar; Rh. microdictyon Besch. (steril) auf der Insel Mayotte; Rh. angustistipulaceum C. Mull,
(steril) auf den Comoren. — Aa£. Zellen des Blattgrundes locker, verlangert, an der Rippe
mehr oder minder weit hinauf fortgesetzt; kraftige Pfl.; seitenstandige B. scharf gesagt;
obere Zellen oval-6seitig, 0,04 5—0,025 mm; Rippe mehr oder minder lang austretend; Seta
2,5—4 cm, selten bis 6 cm; Kapsel groB, verlangert cylindrisch, trocken tief lfingsfaltig,
wenig gekriimmt; Haube ziemlich reichlich behaart: Rh. africanum Mitt, in Westafrika;
Rh. Cardoti Ren. auf Madagaskar; Rh. praelongum Schimp. auf Madagaskar und Bourbon;
Rh. purpurascens Hamp. in Ostaustralien; Rh. spectabile Reinw. efHornsch. auf Java, Sumatra,
Mindanao, Batjan, Neuguinea, Neucaledonien, auf den Fidji- und Samoa-Inseln. Von leizt-
genannter Art scheinen mir Rh. caudatum C. Miill. und Rh. Loriae C. Mull, auf Neuguinea
nicht specifisch verschiedon zu sein. — Ab. Seta dick; Kapsel cylindrisch, kroptig, trocken
gekriimmt und tief gefaltet; Haube kegelig, kurz gelappt, reichlich behaart; seitenstandige
B. langlich oder eilanglich, kurz zugespitzt, kleingesagt; obere Zellen sehr klein, fast rund-
lich oder kurz oval-6seitig, 0,010—0,045mm, dunkel, mit einer Papille iiber dem Lumen,
am Blattgrunde wenig differenziert. — Aba. Seta 4—1,5 cm: Rh. strumiferum (C. Mull.)
Jaeg. auf Neuseeland und in Tasmanien. — Ab£. Seta wenigstens 2 cm: Rh. laetum Mitt,
auf Neuseeland und auf der Kermadec-lnsel.

B. Kraftige Pfl.; alle B. gleichartig, trocken aufwarts gebogen mit eingebogenen Ran-
dern, herz-eifdrmig, kurz zugespitzt, fast ganzrandig; Rippe lang austretend; Zellen klein,
oval-6seitigoder rhombisch, glatt, am Blattgrunde wenig verschieden oder kurz rectangular;
Seta kurz und dick; Kapsel verlangert-cylindrisch, trocken tief langsfaltig, stark gekrummt;
Haube kegelig, kurz gelappt, reichlich behaart: Rh. robustum Hook. IN. et Wils. auf Neu-
seeland.

Leskeaceae.

Autocisch oder diocisch; QpPfl. der Q ahnlich; Bl. Stengel- und aststandig, bald

nur an primiiren, bald nur an secundaren Stengeln, beiderlei mit fadenfbrmigen Para-

physen; tf Bl. klein, knospenformig; $ Bl. an sehr kurzen, meist wurzelnden Perichatial-

asten. Schlanke bis kraftige, meist mehr oder minder starre, rasenbildende, meist

freudig- bis dunkelgrune, im Alter oft gebraunte, glanzlose, selten schwach gl'anzende

Pfl. Stengelquerschnitt rundlich oder oval, ohne oder mit rudimentarem Centralstrang,

mit lockerem, dickwandigem und getiipfeltem Grundgewebe und mehrschichtiger, oft

substereider Rinde. Hauptstengel weithin kriechend und vielfach geteilt, miltels glatter

Rhizoiden der Unterlage anliegend, oft stoloniform ausgebildet und mit entfernt gestellten

Naturl. Pflanzenfam. I. 3. 62
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Xiederb. beselzi; secundare Sprossen rneist aufrecht, einfach oder zerslreut, biischelig
bis unregelmaBig fiederig beastet, nur bei Thuidium zierlich ein- bis dreifach gefiedert
und die Seitenachsen in der Ebene des Hauptslengels ausgebreilet; vegetative Verjiingung
hiiufig durch Slolonen vermiltelt, die bald aus den primaren, bald aus den secundaren
Stengeln entspringen, zuweilen auch normal beblatterte Hauptstengel oder Aste am Ende
stolonenarlig verlangert; Paraphyllien mehr oder minder zahlreich, oft vielgestaltig, selten
fehlend. D. selten gleichformig, meist in Niederb. und Laubb. und letztere haufig noch
in Stengel- und Aslb. diflerenziert. Niederb. entfernt gestellt, kleiner und zarter, bleich,
glatt und meist rippenlos; Laubb. mehrreihig, dicht gestellt, feucht allseils abslehend,
selten einseitswendig, trocken meist anliegend bis dachziegelig, symmetrise!) (nur die
Spitze zuweilen schicf), zugespitzt, selten stumpf oder abgerundet, mehr ode^ minder
hohl, oft am Grunde mit zwei kurzen Fallen; Lamina einschichtig, einer- oder beiderseits
durch Papillen oder Mamillen rauh, selten glatt; Rippe meist einfach und mehr oder
minder kraftig, aus homogenen Zellen gebildet, selten kurz und zart und dann wohl
doppelt oder gabelig; Zellen chlorophyllreich, in Mehrzahl parenchymalisch, klein, oft in
der Mitte des filaltgrundes oder bis in die Blattmitte beiderseits der Rippe langlich bis
linealisch und getiipfelt. Aslb. in der Regel kiirzer und schmaler als die Stengelb. Peri-
chatialb. meist von den Laubb. verschieden, die inneren sehr verlangert, zart und bleich,
mit kurzer und dtinner Rippe oder rippenlos. Seta mehr oder minder verlangert und
gerade. Kapsel bald aufrecht und regelmaflig, bald geneigt und mehr oder minder ein-
gekriimmt, nicht gefaltet; Spaltoflnungen im Halsteile, phaneropor, meist sparlich, selten
fehlend. Das Kapselinnere entweder mit Assimilationsgewebe, engem Luftraume und
kurzgestieltem Sporensacke oder ohne Luftraum und der ungestielte Sporensack direct
dem Gewebe der Kapselwand anliegend. Ring meist diflerenziert. Peristom doppelt.
Zahne des aufleren P. am Grunde meist gegenseitig vereinigt, nach dem Typus der Diplo-
lepideen gebaut, bald mit ausgebildeten Lamellen und dorsaler Querslreifung oder gleich-
mafiig papillos und das ventrale Lager mit schwachen Querleislen, bald weiBlich, bald
gelb bis braunlichgelb, Insertion oft rot. Inneres P. kielfaltig, meist in Grundhaut und
Fortsatze, selten auch in mehr oder minder vollstandige Wimpern diflerenziert. Sporen
meist klein. Deckel kegelig oder aus konvex-kegeliger Basis geschnabelt. Haube (excl.
Pelekium) kappenformig, meist nackt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser Familie sind meist in den gemaflig-
ten und warmeren Teilen der Erde verbreitet, wo sie an Baumslammen und Felsen, sel-
tener auf lirdboden auflreten.

Cbersicht der Gruppen.

A. Diocisch; Q Bl. aststiindig; Hauptstengel stoloniform, kleinblatterig; Paraphyllien
fehlend; B. gleicliartig; Rippe einfach; Kapsol aufrecht, regelm'afiig; Fortsatze des
inneren P. fadenformig oder rudimentar III. Anomodonteae.

B. QBI. stengelstandig; Stengel nicht stoloniform.
a. Diocisch; Blaltrippe kurz, einfach oder gabelig, auch doppelt oder fehlend.

a. Kapsel aufrecht, regelmaflig, gerade II. Thelieae.
p. Kapsel geneigt bis horizontal, unregelmaBig I. Heterocladieae.

b. Rippe einfach (excl. Pseudoleskcella), verlangert, vor der Blattspitze aufhorend bis
austretend.
a. B. gleichartig . . . IV. Leskeeae.
3- B. meist uiigleichartii; V. Thuidieae.

1. Heterocladieae.
Diocisch; beiderlei Bl. stengelstandig, cf bisweilen auch achselstandig. Stengel

kriechend oder aufsleigend, mehr oder minder unregelmaBig fiederastig; Paraphyllien
sparlich und klein. B. ungefaltet, bald gleichartig, bald zweigestaltig; Rippe bald kurz
bis undcutlich, einfach, gabelig bis doppelt, bald fehlend. Kapsel geneigt bis horizontal,
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unregelmiiBig, eiformig Oder la'nglich, mehr oder minder gekrummt. Beide Perislome
von gleicher L'aage. Z&hne des SuBcren P. dichi ^''^^tr-eifig, mil z;ililreichen La me 1 lea.
Winipern vollslh'ndig.

( b e r s i c h t der G a t t u n g e n .

A. B. zwtigcstollig; Rippe vorlumden; Z«llen mlt einer oder mehreren niedrigeu Papillon
iiher dam Lumen , . . 1- Heteroeladium-

B. B. slcichnrlig, IofTelnrlig-hohl; Rippe felilend; Zelleii toil «tner k«bt bobea Papitle Ufjer
dem Lumen 2. Fauriella.

i. Heterocladinm Hryol. eur. fasc. 49 51 MOD. (185*). [Uypm sp. Voit In Sturm,
. Fl. 1J. Tasc. H (1810); Pterogoniisp. Beach in Sobwaegr. Snppl. 111. P. I. lub. 2 ) o b
827); LeptopterigynanUrum C. Miill. In H«dw)gla \ \ \ V I . p. l i t [189")]. Didoisob.

Jin

%

210/

7,. 712. A—b' HdtredaiUum vrocurrens (Mitt.). A Fruchlcndi' I'll. (1/1); It StonEoltuil ( U / | ] -
jnu I ]Jliitt«pitte (S7/1). — F—H II. Macov,u> I- i. I \:\.

H Innnn BUttzdlsn (210/1). (Nach B a s t . )

B {11/1) -

(1

e, b\s ziemliofa kriifti^e, verworreo- and flachra5ige} slarre, griine bis gelliiicli-
c in cist glanzlose ffl. Stengel kriechend, tadendiinn, an beiden linden Btoloaiform,

mehr oder minder wuraelhaarig, in tier Mitle dichler bobliiiterl, durch kleinbi
kurze Asle mehr oder mimlar anregelmSfitg (iederiisliK; ParapbyUIen Bpirlleh UMI k.J-•?i• I;

kurz [>rriemeiifurniit; ml or blsltfiboliok H. zweigestaltig. Stengelb. .mfrechl-nbsleliend
bis sparrig zuriickgebogen, a laufendein, verkehrt-hcr m Srunde rasch
oder allmSblioh hiniz und scharf rogespitzt, niclit oder undeuliich gefurcht, am Handi*

mill rings fein gesiigl oder durcb Papillen gexShat; llippe kurz bis undeutlich, ein-
fach, giibelig bis doppelt; Zellen dcr konkaven lJlalimitte liinclirli. :illo iibrigen meisi
rondlich-4—6seitig, glall oder mil einer bte melircren Papilleo iiber dem Lumen. A
kleiner, bretl eiformig spitz. Paiicb&tinin wnrzelnd. In tie re Perichiiiialb. f.i-t sjiarrig,
kleicli, nicht gefurcbl, mehr oder minder lang zugespilzt. Schcldcben mil Parapby

6S*
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Seta vcriiingeit, purpura, trocken geilrehl, glalt. Kapsel geneigt bis borizonlat, eifb'roiig
odcr liinglich, gekriimmt, kurzhalsig, Irockea untor der Unienimindung verengi; Spalt-
ofl'nnngeQ im Halsteiie. King diflerenziert. Ziiline des ttufieren P. am Grande
schmolzen, lanzeLdich-pfrienienforniig/gesiiuml, fast orange, eng geglieilerl, roil dorsaler
Querslrit-helung nod zahlreichen Lamellen. Inneres P. gelblich; Gnadhani geicielt, weit
rorlretead; PorlsBtza von der ZahidSnge, laozettlich, gekieli, rilzenfSrmig dorobbrochen;
W impern volUliindig (2 und 3) ohne Ajohftngsel- Sporca klciii. Deckel konvex-kegelig,
stumpf oder gesclinabell. Haubc kappenformig, Hiichtig, nackl.

T Aden.

Sect. I. Sttrybroeha Ren. et Card, in Bot. Gar. XV. p. GO (1890). Ziemlich kraftige,
schwach gl&nzende Pfl. Asth. sparrig-abstehend; Zellen gestreckt, glatt. Deckel kurz ge-
schnlbelt.

< Art.
H. procurrtns (Mitt) Rau et Ilerv. (Fig. 712) in Montana, Idaho, Washington und British

Columbia, auf der Tschuktsclien Holbinsel.

Fig. 713. Fauritlla leptdotbicta
13*0/1)5 8

A Fraohteoda PH. (J/D; U Astclicij tao/l); £? Asli (70/1); D Elattapttie
<8OO/1)J P Kapaol («/»); ° P*rUlt.i.i mtyU. (OriBmnl.)

Sect. II. I -i Ren. et Card, in Hedwigia XXXII. p. 249 (I803-. Wenig«
krUftige, his sehr schlanke I'll. Astli, bald locker, bald ducbziegelarttg anliegi'tid oder ein-
seitswenttig; Zallen parenchymatisch.

6 Alien.
A, Astb. locker an]legend, ganzrandig; Zellen glalt; Sporogoiiu unljekaniit: //. subinte-

grum Mitt, (m Himalaya; //. attstro-aifimm (C. Mull, als Leptopterigynandrum C. Mtlll,
Argenltnien.

B. Aslb. dachziegelig-anliegend; Zellen in it einer Papiile tiber dem Lumen; Deckel
Stumpf: J/. squarrosulum (Voit) Lindb., in Wttldwn auT lehmig-sandigetn liodoti, iiber Buum-

and B Geitein, solten uuf luiiiiusbedecklein Kalk, von der H it gel region
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bis auf die Hochalpen durch Europa verbreitet, stellenweise Massenvegetation bildend, im
Kaukasus, in den nordlicheren Teilen von Nordamerika zerstreut und in Ecuador.

C. Zellen der Astb. mit 4—5 Papillen tiber dem Lumen; Deckel geschnSbelt. — Ca.
B. einseitswendig: //. heteropterum (Bruch) Bryol. eur., an beschatteten, feuchten Felswanden,
in Kluften und Hohlungen verschiedener Gesteine, jedoch nicht auf Kalk durch das Berg-
land und das Alpengebiet von Centraleuropa verbreitet, in Schweden und Norwegen, in
GroBbritannien, Belgien und Frankreich, in den Pyreniien, sehr selten fruchtend, in Wa-
shington und Oregon; H. Macounii Best (Fig. 742) auf der Vancouver-Insel. — Cb. dach-
ziegelig anliegend: H. heteropterioides Best in Washington, Idaho, Oregon und British Co-
lumbia.

2. Fauriella Besch. in Ann. sc. nat. VII ser. XVII. p. 363 (1893). Diocisch.
Schlanki, bis sehr schlanke. weiche, rasenbildende, weiJBlichblaugriine oder weiBlich-
gelbliche, glanzlose oder schwach gl'anzende Pfl. Stengel kriechend oder aufsteigend,
sparlich biischelig wurzelnd, dicht und rund beblattert, reichlich verastet; Aste mehr
oder minder unregelmafiig gefiedert, mit kurzen, einfachen oder geteilten Astchen; Para-
phyllien spUrlich und klein, kurz pfrieraenformig oder blattiihnlich. B. gleichartig, nicht
herablaufend, fast aufrecht, sehr hohl, ungefaltet, eiformig, allmahlich lang und schmal,
zuweilen haarformig zugespitzt, flachrandig, rings kleingesagt oder durch Papillen ge-
zahnt; Rippe fehlend; Zellen verlangert elliptisch, mit einer sehr hohen Papille iiber
dem Lumen, am Blattgrunde linealisch. Perichatium wurzelnd. Innere Perichatialb.
lunger als die Laubb., mehr oder minder sparrig abstehend, aus scheidiger Basis allm'ah-.
lich lang und schmal pfriemenformig zugespitzt, kleingezahnt; Zellen gestreckt, glatt.
Seta etwa 1 5 mm, sehr diinn, trocken gedreht, rot, glatt. Kapsel klein, geneigt, eiformig,
entdeckelt horizontal, trocken schwach gekriimmt, braunrot; Spaltoffnungen im Halsteile.
Ring ditTerenziert. Beide Peristome von gleicher Lange.. Zahne des aufieren P. lanzett-
lich, gelb, ungesaumt, eng gegliedert, mit dorsaler Querstrichelung und zahlreichen La-
mellen. Inneres P. gelblich; Grundhaut gekielt, weit vortretend; Fortsatze gekielt, Ian-
zettlich, ritzenformig durchbrochen; Wimpern 3. kurzer als die Fortsatze, vereinigt.
Sporen klein. Deckel kegelig. Haube kappenformig, glatt.

2 Arten, an Baumrinde.
F. lepidosiacea Besclj. (Fig. 74 3) und F. albescens Broth, et Par. in Japan.

ii. Thelieae.

Diocisch; Q Bl. stengelstiindig, cf Bl. astslandig. Stengel bald kriechend, bald
aufsteigend und in dichten Rasen aufrecht, dicht einfach gefiedert oder unregelmafiig
und buschelig verzweigt; Aste dicht und stielrund beblattert; Paraphyllien vorhanden
oder fehlend. B. gleichartig, loffelartig-hohl, dachziegelig anjiegend, nicht gefaltet, breit;
Rippe kurz, einfach oder gabelig, auch undeutlich bis fehlend; Zellen elliptisch bis rhom-
boidisch, meist am Riicken mit einer mehr oder minder hohen Papille iiber dem Lumen.
Kapsel aufrecht, regelmufiig, langlich bis cylindrisch, gerade.

Ubersicht der Gattungen.

A. Stengel kriechend, dicht einfach gefiedert; Paraphyllien vorhanden; Blattrippe kurz, ein-
fach oder gabelig; Zahne des aufieren P. schmal lineallanzettlich, ungestreift, dicht papillds,
ungesaumt, ohne Lamellen; Fortsatze des inneren P. sehr kurz oder rudimentar

3. Thelia.
B. Stengel aufsteigend bis aufrecht, unregelmaBig und buschelig verzweigt; Paraphyllien

fehlend; Blattrippe undeutlich bis fehlend; beide Peristome gleichlang; Zahne des auBeren
P. lanzettlich-pfriemenfdrmig, dicht querstreifig, gesaumt, mit normalen Lamellen; Fort-
sfitze des inneren P. schmal lanzettlich-pfriemenfOrmig; Wimpern fadenformig, meist
kurzer 4. Myurella.

3. Thelia Sull. Muse. U. St. p. 60 (1856). [Pltuytjnundri sp. Hedw. Sp. muse,
p. 89 (180Os Pterogoniisp. Schwaegr. Suppl. L P. I. p. 108 ( I8H); Maschalocarpi sp.
Spreng. Syst. veg. IV. I* p. 159 (1827); Leptohymenii sp. Schwaegr. Suppl. IV. in exc.
ad t. 322 (1842); Hypnum Sect. VI. Theliphyllum Subsect. I. Anomodon C. Mull. Syn. II.



p. 468 ((831)' Leskeae sp. Bryol. eur. fasc. i i / i 5 Woo. p. 2 (18S0)]. Diocisch. Melir
Oiler minder schlankc, dichtrasige, feuchl ziemlicl) •weiche, trocken siarre, gelblich- oder
blaugriiae, glanzlose Pfl. Stengel verl&ngert, kriechend, langs mehr Oder minder dicht
braunfilzig, dichl beblattert, dicht flederastig; Asle kurz, aufreclH oderaufsteigend, stiel-
rtinil, cinfach, stumpf; Paraphyllien vorhutiden, fadenformig, einfuch oder listig, aucli
bl.iitlihnlich oder IVlilond. Ii. trocken und feuclu dicht daclizicgelig anliegend, mehr oder
minder herablaul'end, JiifTetarl ig-hobl, breit eiformig, rasch zu einer Pfriemenspitze zn-
sammengezogen, Qachraodig, am Hande mit slacheligen ZUlinen oder Wimpern. seltea
nur mil Papillen besetzt; Rippe knr/, oiiifach oder gabelig; Zellen nicbt verdickt, rhom-
bisch, am Itucken mit einer mehr oder minder hohen, ein- Oder mehrspiizigen Papilte,

H

m
JfiN

:. 714. TkiUa hiYMta (Hed*.). A FrUL-htondo FiLd/Ms •" Aitchen, v«rgr,; C Aatb.. Torgr.; I» Hlultsjpitio, s
.; JS Rlattbasis, etarV v<ugr.; F e imelne Zollen, nocli rttrlter vnrgr.; fi Pemlilltiiilb., veri;r.; if Kapwl, vcrgr.;

J I'eriatom, stark vargr. (Xaoli Su l l i v u n t . )

am Blatlgrunde nSchst der Rippe verHagert, in den BlallfliigelB La mehreren Keilien fast
quadratisch. Inncrc Pcricliiitiabl. grSfier als die Laubb., bleicb, aufrechl. aus tingli^ter

a allmlihlich pfriemenfiirmig zugespilzl, am It nude mit Inngen Wimpern beselzt; Itippe
an der BlaUmittc aufltorend; Zellen gestrcckl, oberc mil eiuer PapiUe iiber dera Lumea,
Seta 5—i & ram, dtinn, Irooken gedrehl, rol, glatt. Ka|isel aufrecbl, regelmk'Cig, la'oglich
Jis cylindriscli, Irarzbalsig, gelbbraon; Spaliiiflnungen sparlicii Im Hakteile, Ring ntdhl
differenzierL Ziihne des iiiifieren P. an der Basis gegeascitig verschruolzeii, schuial lineal-
Ianzelllich, bleicli, ungesiioml, ungeslretf^ dichl and fein papUIfls, enlfernl geglicdert,

Lamelles. Etraeres P. bleicn, papillSs. Gnindliaut ruiiCig vortrelend; Forlsiitze sehr
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kura tider rudtinentiir; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus ke^eliger Basis kurz
gesclmiibeli. lluube kappenfSn&ig, glalt.

4 Art en, aasschlieGlich in Nonlnmcriko.
A. Papiilen am Blattrilcken lang, gekriimmt, einspltzig: Th. hirtetla (Hedw.) Suil.

(Fig. 7U), an Unumslummen in Canada und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
rhreitet; Th. compacts Kitidb. in Canada; Th. rolmsta Dub. in Florida.

B. Papillen am Blattrftclcen atedriger, zwei- bis mehrsjtitzif;: Th. aspreUa Sit 11., an
Saumstammeri in Canada und in dnn Perelnjgtefl Staalen von Nordamerika vcrbreitet.

Von letztgensnnler Art 1st, nach den Untersuchungen R e n n u Ill's iind C a r i l o L ' s ,
Th. Lescurii Sull., ouf sandiger Erde und an Felsen in Nordamerika, nicht specifisch vtr-
sdiieden,

4. ' M y u r e l l a Bryol. eur. fasc. 46 /47 Sinn. (1851 , [I Vill. llis!. PLDanpb.
I I I . p . 90E) ( I 7 8 9 ) ; Leskpae s p . S c b w a e g . i n S c h u l l . R e i s . a o f d . G l o c k n . I I . p . 3 G 3 ( I S
Pterigynandri sp. Briil. Man!, muse. p. 132 (1819); hot) Urid. Bryol. iiniv. 11.

(. 365 (1827).] Diucisch. Siiilanke, kissenforraige bis tockerrasige, feucht weiclie,

(

IS. MimrMa julatM (Vtll.l. A ITathtend* Pfi. (l^/U; X UlnttopiUe (275/1); C Ul:i; -/I); fl Peririom
(150yi). (A itnd !i n u h L i u t p r i c h t ; B unJ 6' Oirlginal.)

B

rocken slarre, leicht briichige, lictil- oder blaugriinc, glanzloso oder scliwach gliinzenile
Stengel In dichteo RaSen niifrecht, in lorkeren aursteigend, gabelteilig,

uad biischeltg verzweigt, niit kleinblaltrigen Sloiouen, absaizw.'w. biisobelig
.iifivi siumpf, zuweileti am Enda verdiinnl bis Qagallilonn; Parapbylliea

•B. 5 relhig,- raehr oder minder gedriiniKl, *1 lolll oder locker dachziegelig, eirund, nl pi
oder plijizlich zu eineni korzen oder langea SpUzchen zu^iiiumengczogen, liillelfdrmig-
liolii, nicln l;il|i^', am Kande flach bis eingebygen und rings gez&tm! bis gesiigl; Bippe
iimlfullicb bis fehlend, mcisl sehr kmv and /urt. einfach oder gabelig; Zellen klein irnti
derbwandig, schwacfa getiipfell, eliiiitisch und rliomboiilisch, amBlallgruncJek»rzreki.iii-
guiiir bis quad rat isch, beiderseiis glaLt oder diirch die Verdi ckungen der Zellecfcen |
His, seUener am Buckeo dorch upfenartige Momillen igelslachelig. Pericbltium sparHctj
wurzelnd, Innero Pericliiitialb. derb, rolbraun, verltingerL lanzeillicb. Eaog ZDgOSptlzt.
Qacbrandig, gezalini; IMppc fehlend; Zellen lioeallscb. Beta (0—20 mm, titinti, irocken
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gedreht, rot, glatt. Kapsel aufrecht, entleert etwas geneigt, regelma'Big, ovalla'nglich,
kurzhalsig, gelbbraun, entdeckelt unter der weiten Miindung eingeschniirt; Spaltoffnungen
sparlich am Halsgrunde; Sporensack gestielt, rings mit engem Luftraume. Ring difleren-
ziert. Beide Peristome gleichlang. Zahne des iiuBeren P. an der Basis gegenseitig ver-
schmolzen, lanzettlich-pfriemenformig, gelb oder bleich, durch das quergestrichelte,
breitere Dorsallager gesaumt, mit zahlreichen, normalen Lamellen. Inneres P. fein pa-
pillos, hyalin oder blafigelblich; Grundhaut kielfaltig, weit vortretend; Fortsatze schmal
lanzettlich-pfriemenformig; Wimpern fadenformig, meist kiirzer. Sporen klein. Deckel
lebhaft gefarbt, kegelig, stumpf oder spitz. Haube kappenformig, klein und fliichtig,
nackt.

4 Arten.
A. Dicht kissenfdrmige Pfl.; B. stumpf, seltcn mit winzigem Spitzchen: M. julacea

(Vill.) Bryol. eur. (Fig. 715), auf Humus an feuchten Felsen und in Felsspalten (besonders
auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen) durch die gesamte Alpenregion von Centraleuropa bis
auf die hdchsten Gipfel verbreitet und stellenweise bis in die Alpentaler herabsteigend, in
Nordrussland, auf der Halbinsel Kola, in Finnland, Skandinavien, GroBbritannien, Dauphine"
und Auvergne, in den Pyrenaen, in Norditalien, auf Spitzbergen, im Kaukasus, in Kashmir,
Centralasien und Sibirien, in China [M. sinensi-julacea C. Mull.), in den ndrdlicheren Teilen
von Nordamerika verbreitet.

B. Lockerrasig; B. mit zuriickgebogenem, liingerem Spitzchen. — Ba. Blattriicken
papillos, Blattrand kurz gezahnt: M. tenervima (Brid.) Lindb., auf Humus an feuchten Felsen,
besonders auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen in Lappland, in den Gebirgen Skandinaviens
und Schottlands, in der Alpenregion von Centraleuropa zerstreut, in Sibirien, in Grdnland,
British Columbia und Utah; M. acuminata Lindb. et Am. (steril), auf Kalk am Jeniseiflusse.
— Bb. Blattriicken mamillos stachelig, Blattrand dornig gezahnt: M. gracilis (Weinm.) Lindb.,
auf Humus an feuchten, schattigen Kalkfelsen, steinigen Abhangen und in Kalkhohlen an
einzelnen Fundorten in Steiermark, Krain und Tatra, in Nordrussland und Sibirien, in den
ostlichen Teilen von Nordamerika zjemlicb verbreitet.

M. Maximoviczii C. Mull, ist mit Myuroclada concinna (Wils.) Besch. identisch.

in. Anomodonteae.

Diocisch; g Bl. aststandig. Hauptstengel weit kriechend, stoloniform, kleinbluttrig;
sekundare Stengel zahlreich, aufrecht und aufsteigend, einfach oder mehrteilig, selten
fiederig; Paraphyllien fehlend. B. gleicharlig, nicht gefallet; Rippe einfach, meist vor
der Blattspitze aufhorend; Zellen rundlich-6 seitig, meist chlorophyllreich und durch
niedrige Papillen mehr oder minder undurchsichtig, nur in der Alilte des Blattgrundes
gestreckt uod glatt. Kapsel aufrecht, regelmafiig, niemals gekriimmt. Grundhaut des
inneren P. niedrig; Fortsatze des inneren P. fadenformig oder rudimenta'r bis fehlend.

Ubers icht der Gattungen.

A. Sehr schlanke Pfl.; Rippe etwa an der-Blattmitte aufhorend oder kiirzer; Grundhaut des
inneren P. nicht oder sehr wenig vortretend; Fortsatze fehlend.
a. Zahne des a'ufieren P. glatt, mit dicht gestellten Lamellen 5. Miyabea.
b. Zahne des a'uBeren P. ohne Lamellen; Dorsalschicht bis zum Grunde ausgefurcht

6. Haplohymenium.
B. Mehr oder minder kraftige Pfl.; Rippe mit oder vor der Blattspitze aufhorend.

a. Btattrippe oberwa'rts stark geschlangelt; Zellen sehr klein, fast quadratisch, glatt; Fort-
satze des inneren P. rudimentilr 8. Herpetineuron.

b. Blattrippc gcrade; Zellen meist rundlich-6 seitig, papillos; Fortsatze des inneren P.
fadenfdrmig 7.'Anomodon.

5. Miyabea Broth, n. gen. [Lasiae sp. Mitt, in Trans. Linn. Soc. 2nd. Ser. Bot.
III. 3, p. 173 (4 891)]. Diocisch. Schlanke, starre, lockerrasige, braunlichgriine, im
Alter gelbbraunliche, glanzlose Pfl. Hauplstengel kriechend, stoloniform, kleinblattrig
und absatzweise mit Biischeln von dunkelbraunen Rhizoiden, zahlreich mit aufrechten
Oder aufsteigenden sekundaren Stengeln, letztere baumartig verzweigt, mit dicht und
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etwas verflacht beblaLU;ri<-n, mebr Oder minder rcgelmliHig gcfiedcrien igsn; Aslchen
Qiemals flageltenartig verlSngert; Paraphyllien fastfelilend. B. gJeichfSnnlg, trockes

g^ miliegend, feuclil aufrechl-absteliend, wenig hohl, aus herablau fender Basis
eilanglii-h, stumpflicli, am (irunde beiderseits schmul umgebogen, an derSpilze unregel-
maiiig kleingezaiinl; Hippe ziemlich kriUtig, elwa an derlllailmiUc anflicirend, glatt; Zellen
klein, glatt, verdickt, mit rundlicbem oder ovalem, an der Hippe langlicheni Lumen, in
den Hlatlcckeu eahlreiche rundlicb-quadrnlisch und querbrciier. PericbStiam nichl wur-
zelud. Irrnere Pericbltlalb. langer als die Laabb., aas scheidiger, fiifiiitgliclierUasis raseh
laazetllich zugespitzt, spitz, an der Spitze crenuliert; Hippe etwa an der Blattmitte auf-
liurend; Zellen des Scheitienleiles geslreckt, ob^re Xellen mit langlictiera Lumen. Sela
etwa 5 nun, tliinn, rot, glall. Kapsel aufrecht, oval, regelmUfii?, zuwcilen unregelmiiilig
und hochriickig, rotbraun, schwacb pliinzend; SpsJWflQUOgen am Kapseigrunde. King
HIGIU differenziert ZShne de.̂  iinfieren P. am Grunde gegenseitif; versciimolzen, lanzett-
lichj gelb, glaii, mit diclit gestellten Lamellen. Iimeres P. nur als eine nicla rortretende
'irnndliaut angedeulel. Sporeu 0,015—0,025 inra, brauti, papiH83. Deckel aus kegciiger
Basis fcurz schief geschnabell. Haube kappenformig, nackt

i Art.

M. fruticeUa [Mitt, ills Latia] (Kig. SCSJ—P), an Boumstilmmcn in Japan.
Ich erlaube tuir diese noue Gatturii; Herrn Pfof. Kingo Miyabe , dem ich eine reiche

Satnmlung von Mooseii aus Yczo vcrdankc. 7.u witlniun.

6. Haplohymeniunj Doz. el Molt, in Ann. sc. nal. 1 8 i4. II. p. 310. [Leakeae sp.

Ces. in DeNol. Syll, muse. p. 67 ((838); Anomodontis sp. Wils. in Lond. Jouru. Bot.

30%

E
r. 7Hi, BaaZaVunmiun MsU (Cos.). i r, B AFVBIICII [l2/\
(150/1); irSPoroKonjlS/l)i ^' «*ulo (20/ifi tf Peristom (WU/1 und 300/1). (J

C ElatUnitia and ii Blu
uril Duiy und MoUo.nl.our),

1848, p. 2 7 5 ; Necktrae sp. C. Mult. Sya II. p. «< ( i860); Byjmi sp. C. Miill. I.e. p. 47 \

[I854J; Heterocladii sp. K iudb . Eur . ami Nortbasa. Bryin. JJ. .us M M I " . . ; DiScisch.
Sclil.iuki:, bis s e h r schla&ke, starre, Qachrwige, doBkelgriiae b is ge lb l i r i i - Oder brSJtl fch-
nriU\a, glanzlose PH. Stengel fadenfiirmig, weit Icrischand, liierund da biisL'helig wurzelnd,
in rnehroder minder \erliin^erten, dichl und nind f>fler elwas verflaehi beblStterteo fiedfi-
tigea isten geteili; istohen kurz, abstehend, stompf; Paraphyllien retiliind. Niederb.
kleiner a Is die Laabb., chlorophylls mi. aafgeiiohtet einseilswendig, aus breit cifiinnigem
Grunde pltilzlich in eiaem zuruckgekriiiuinleii, Ini/tttlichen, scbarfen I'lrieiuenteil
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zusammengezogen; Rippe sehr kurz bis fehlend. Laubb. trocken dachziegelig anliegend,
feucht abslehend bis sparrig-abstehend, aus nicht geohrler, hohler, eiformiger Basis mehr
Oder minder rasch zungenformig, stumpf bis kurz zugespitzt, ungefaltet, flach-und ganz-
randig; Rippe meist zart und diinn, etwa in der Blattmitte aufhorend, selten kraftiger und
\or der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen turgid, diinnwandig, rundlich-6seitig, mit
meist mehreren Papillen iiber dem Lumen, am Blatlrande kleiner, fast quadratisch oder
querbreiter, gegen die Rander des Blattgrundes in vielen Reihen quer-rektangular und
quer-6seitig, nur in der Mitte der Blattbasis langlich, durchsichtig. Perichatium nicht
wurzelnd. Innere Perichiitialb. grofier, aufrecht, aus halbscheidiger Basis allnYahlich lang
und schmal zugespitzt, ganz- und flarchrandig; Rippe kurz, Zellen langlich, an der Blatt-
spitze rundlich. Scheidchen mit zahlreichen Paraphysen. Seta 2—4 mm, diinij, gerade,
trocken gedreht, gelblich bis rollich, glatt. Kapsel aufrecht, dick oval,- diinnhautig, ohne
Luftraum und ohne Spaltoflnungen, braunlich, glatt. Ring breit, in einzelnen Zellen sich
ablosend. Zahne des auBeren P. an der Basis gegenseitig verschmolzen, lineallanzettlich,
gelblichweiB bis gelblich, entfernt gegliedert, an den Gelenken niclit eingeschniirt, ober-
waris mit wenigen Langswiilsten, oben ritzenfbrmig durchbrochen; Dorsalschicht glatt,
mit sparlichen Griibchen, bis zum Grunde ausgefurcht; Ventralschicht breiter, hyalin, mit
papillenartigen, unregelmafiigen Anhangseln; Lamellen fehlend. Inneres P. glatt; Grund-
haut sehr niedrig; Fortsatze und Wimpern fehlend. Sporen 0,020—0,025mm, papillcR
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 Blattmitte aufhorend oder kiirzer; Zellen der Lamina mit
niedrigen Papillen: //. triste (Ces.) Kindb. (Fig. 74 6), 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 ostlictien Teilen von
Nordamerika ziemlich verbreitet; H. sinensi-triste (C. Mull, als Anomodon) (Blattpapillen etwas
hdher) in China; H. Milhouardi (Broth, et Par. als Anomodon) in Tonkin;'//, inicrophyllum
(Broth, et Par. als Anomodon) in Japan und Korea, mit dieser Art ist Anomodon subplanatus
Broth, et Par. in Japan identisch; H. sulmicrophyllum (Card, als Anomodon) auf Formosa:
H. brevinerve (Broth, als Anomodon) in Ostaustralien; H. Huttonii (Mitt, als Anomodon) aul
Neuseeland; H. tenuissimum (Besch. als Pseudoleskea) auf Reunion; H. pseudo-triste (C. Mull.
als Hypnum) in Siidafrika.

B. Rippe kraftiger, vor der Blattspitze aufhorend; Zellen der Lamina mit stachel-
formigen Papillen: //. 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. 94 2 Dimerodontium magnivete C. Mull, zu Haplohymenium gestellt, sie gehoren indessen

*zu Lindbergia.

7. Anomodon Hook, et Tayl. Muscol. brit. \. ed. (4 818). [Hypni spl L. Sp. pi. ed.
1, p. {{%! ;I753); Neckerac sp. Hedw. Fund. muse. p. 209 (*782); Lcskcac sp. Hedw.
Descr. I. p. 33 (4787); Pterogonii sp. Schleich. Cat. 4 807; Pterigynandri sp. Brid. Bryol.
univ. II. p. 192 (1827): Isothecii 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. Meist mehr oder minder kraftige, starre, lockerrasige, lebhaft oder
blaugriine, sp'ater zuweilen gelblich- oder braunlichgriine, innen meist ockergelbe, glanz-
lose Pfl. Hauptstengel weit kriechend, stoloniform, kleinblattrig und wurzelhaarig; zahl-
reich mit aufrechten oder aufsteigenden sekundaren Stengeln, letztere einfach oder zwei-
bis meftirteilig, selten fiederig, meist am Grunde Stolonen treibend; alle Laubsprossen
dicht mit ziemlich gleichgrofien B. besetzt, zuweilen die Aslchen flagellenartig verlangert;
Paraphyllien fehlend. Xiederb. klein und bleich. Laubb. 5reihig, dicht gestellt, meist
allseitig, selten einseitswendig, feucht weit abstehend bis sparrig, trocken meist dach-
ziegelig, aus wenig oder nicht herablaufendem, breit eiformigem odor eiliingiichem
Grunde zungenformig, lanzettlich bis pfriemenformig, meist flach- und ganzraudig; Uippe
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kriiflig, meist vor der SlaUspilze nufiiiirend, glatt; Zellen meist rundlUh-G seilii;, cliloro-
phylireich und beidei lit mtt ein-und gweispUsigao, s.lien mit ettutalnen Papiltaa
iiber dcm Lutucii, nur in der Mine des Bbltgrnndea verttngttrte, geUipfelte und glaiio
Zellen, seliL'ii rliombisch, glatt. I'ericbatiiim aichl woraelod. Innere Perichiitialb. ver-
ISngert, am Grunde scheidlg, ciberwarts entweder den Laubb. ahnlicli Oder bleicli, 4b-
slclienJ und !aDZelllicb-pfiriemea(9rmig, mit geslrecklen Zellen. Scheidchen mit zahl-
rek'heu Paraphysen. Sela meist mehr Oder minder verliingert, gerade, irockeo gedreht,
glaU. Ka[)sel aufrecht, regelmiiBig, meisl liinglich bis c\ limlriscli, selten etwos gt'kriunmt,
unter dor Urucnmundung iiicht verenf;t. Z&hae des iiuBeren I'. Linzetllich-lineali^cli,
eDlweder bleich, papillds, e&lferDt gegliederl und oline Lamellen oder fjclblicb, geslretd,
mil schwscfa entwickellen Lamellen. [ooerea P. fi'in papU15s; Grundhaut niedrig, kiel-
faltig; r> t;-;itzc fadenformig, nicht durebbrochen, mil dom oberen Tcil bei der Enl-
deckelung meist an derColumeHa zuriirkhleilieml; Wimpern rudimentUr; meist felilotul.

r.o,

-Vrr

Fig. T17. AiioniodOH apiculuitts Brjol. ear. i Frachtvii'lf I'd. (J/lt; B istebeulell, Tarcr.; C BlaUlssis sttrk
TetTr-i ^ P8TL«tom (1M/1). U-C n»ch S u l l i T i a t ; £> null L i m p r t c V . ) " ' a " B " l e ' H > i r k

Sporen klein. Deckel kegelig, slumpf, ge^pitzl oder geschniibell. Haube kappen-
fiJrmigj glatL

• n .

U n t e r g a t t . I. Ku-Anamodon Liinpr, Laubm, 11. p. 768 (1895) ex p. Laubb. ganzrandig;
..Imlirh. K

UuOeren P. unge-

— Aa. B. Irockeii

obeie Zellen rundlich-Gseilig. Itniere Pcrichatialb. oberwarts
otine SpollOfTn«[!gen und ohne Lnflrsum. King diderenziert. Ziilint;
slreifl, toehr oder minder pniiillos.

10 Arten.
A. ['a()illen der Lamlnazellen zakireicb, niedrig, ein- und

verliogcn und locker anliegend, feucht allwtti nd, mit abgerundeten Ulatlulii
Ifaltlo gleichbrciUzungenfctrmif;, uli^crundet, moist mit WlnzigMD Spltioben; Ziikne desUuCcren
P. an den Gelenken eingescbimrt, dicht and fein papillos: A. apiculatus Bryol. eur. (Tip. 717;,
an bescliatteten Felsbliicken und am Grunde alter Waldbilume in der Bergreglon von Central-
europa bis (200 in zerstreul. stellenweisc M issctivegetalion bildend, aber sehr selten fruii-
tend. in Slid linn loud und Schweden sehi irwegen bis elwa 67" 5' n. llr, in It alien
•ebr selten, in den I'yrenticn. im tvaukasus und Himalaya, in SfbirlOB, in der
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in Japan und auf Sachalta, in Canada und in den fisLlichcn Teilen von Nordamerfkn.
Ab. B, trockan aaliegend, nictit geithrt; Zttbne des uuGereii P. an den Gelenkeu nlcht odor
sehr schwach eingesdiniirt. — Ab«. B. nicht einsoitswindlg, obcre BlaUhSlftr: glelchbreil-
zungenftirmig, abgerundet; Zatine des UuBeren I1, diclit und grob papillos. — Ab«I. Schlanku,
lilaulicligrune, durch zwoizeilige Bebl aliening sehr verflachte I'd.; B. aus wenig breiterer
Busts kurz und breit zun yen form Ig; SiHa 3—10 nun: .1. ptanatux Milt, im Himalaya und
Japan. — Abfdl. Meltr oiler minder kriiftige. niclit odcr schwoch verflHchto PH.; B. rasch
verscbmalert; Seta *0 nun (uler liinger; A, minor [Palis.) Tiirnr., an Baumstiimmen in den
gemaGigten Teiien von Nordamerika verbruilet, in Japan, Korea und Cbina [A. sinunsis G. Mull.
und A. teptodotttoides C. Mull, oach Cardot). in der MandscLurei, im Ussurigchiela und in
Sibirien; A. thrattttut C. Mull, in Korea und China; A. ramnlosus Mill, in Japan unit China;
A. ptrlinguatus Broth, in China; A. tonkinensts Beach. (Extmpl&rt nieht gesebon) unM A. suh-
ktttgartitmu Broth, et far. in Tonkin; A. integerrfmvs Mitt, im Himalaya. — Ab/?. Sehr
krliftiRC PC; B. einseiiswendig bis sichelformig; obere Blolthairto lanzRttiich-zungenfSrmig;
Sela 12—20 mm; Ztiline dos auBcrcn P. grubig und grob popIUOs, oberwSrts mit wenigen

n: .1. vitictttotut (L.) Hook, el T.-iyl., in schittigen I.rntliwaldftrn nuf fenchler Erde,

J?

B

abbrttiaha Mitt. A Fni.-hlendo I'd. [1 «S«lb. (17/1); C BUttspltie (U10/1J; B B1»H-
batis (IMI/I|j £ sSporog^n (S/l). (Urigiiinl)

Fig. 718.

an alien Sttimmcn uinl beschalteten Sic in on und Fctscn alicrlci Art, Boob nn Uauera von
der Tiefebene durcfa ili<' otedere Bergroglon von Buropa g«meio timl hSuflg MassonvegataUon
hiliteiifl, im Norden sellen (in Norwegen bis elwa 69" 30 'n . Br.;, in Algi«r, im Kuukasus
und Himalaya, in Sibirien und China, iti Canada unJ Wiscoiisin.

B. Krliftige Pft.; B..aus eifOrmigor Basis lanzottiit:li-zuns:enfi>rtnig, stumpf; Zcllcn der
Lamina locker, mil je einer stitchelfdrmigen, einspitzigen L'apilte uber dem Lumen; Seta
elwa 8 mm; Kapsel dick oval: A. abbreviates Milt. (Fig. 718; in Japan; A. asperifoUus C. MUM.
in China.

DntergatL II. Pieud-Anomodon Litupr. 1. c. p. 773. Inuere Perlohltialb. aus meur
Oder minder scheldiger Basis altmtihlicli lanzcUlich-pfriem<>nf(irmig Oder rosch lang pfnenuii-
forioig; Zellen vertSngert. Kapsel mitSjiJiltiilTiiungon uriil Luftr.iiim. Ring fexcl. A. roslralus)
fclilemi. Ziiiiau des iiut'eren P. gestreift.

C Arten.
A. B. aus oilbrmiger Basis lanzottlich-zungenfdrmlg, stumpf oder spitz. — Aa. Za

der Lamina kollenchytnatisch, rundlich-tiseitig, dicltt mit niedrigen, elo- und zweisjiitzigen
PapUten bestttoi — Aa«. B. in der UuQersten Spilze mit cinzelnen. groben Zillmen. sellen



w

Fig 71!). E~F AnowedoH armatia Broth. A Fmcblon •• utchen [1S/I rpiti* (tfiO/1); .OBUU-
HJO/I) ; L' KitpBol (8/1); *' PeTiaVom (125/1), — «— i l I

fl Aitchvn im trocfcenea ZuttamlB (S/l); J Astb. (J5/J); A' BlattspiUL, (lift/lj; ;, Kaps.
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ganzrandig: A. attenuates (Schreb.) Hiiben., in Laubw&ldero an Wurzeln, Sttimmen und Felsen
allerlei Art von der Ebene durch die niedere Bergrejnon von Europa, mit Ausnahme der
nordlichsten Teile verbreitet, jedoch sehr selten fruchtend, in GroCbritannien sehr selten,
im Kaukasus und Himalaya, in Japan, in Nordamerika verbreitet. — Aa£. B. ganzrandig:
.-I. Giraldti C. Mull, in China, Japan und Korea. — Ab. B. we it hinab unregelmuGig gczalint;
Zellen rhombisch, glatt: A. acutifolius Mitt, im llimala\a.

B. B. aus eiformiger 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 beschatteten Kalkfelsen (auf Humus
und auf nacktem Gestein) und in Hohlungen zwischen Baumwurzeln in der unteren Berg-
region des Alpengebietcs von Steiermark bis Baycrn zerstreut, in Norditalien, in den Pyre-
na'en, im Kaukasus und Himalaya, uberall nur steril, in Nordamerika verbreitet u,nd haufig
fruchtend.

C. B. aus eiformiger Basis allmahlich lanzettlich, lang zugespitzt, ganzrandig; Zellen
rundlich-6seitig, mit je einer Papille iiber dem Lumen. — Ca. Blatlzellen mit niedrigen
Papillen: A. longifolius (Schleich.) Bruch, in dichten Laubwa'ldern an alten Sta'mmcn und an
beschatteten kalkhaltigen Felsen (seltener auf Kieselgestein) von der Ebene bis durch dy
niedere Bergregion von T)st-, Central- und Nordeuropa verbreitet (in Norwegen bis etwa
67° 20' n. B.\ in GroCbritannien, Belgien, Frankreich und Norditalien selten, in den Pyrena'en.
im Kaukasus, in Sibirien und im Ussurijzebiete, sehr selten fruchtend. — Cb. Blattzellen
mit hohen Papillen: .4. armatus Broth. (Fig. 74 9) in Japan.

A. scaberrimus Broth, aus Brasilien gehort zu den Orthotrichaceen und ist mit Macro-
mitrium verwandt. Wahrscheinlich bildet sie eine besonder'e 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 Bescb. zu Lescuraea, A. fili-
vagus C. Mull., A. pellicula C. Miill. und A. angustatus (Tayl.) Jaeg. zu Leskea, A. subpilifer
Lindb. et Am. zu Claopodium, A. brevinervis Broth., A. Huttonii Mitt., A. Mithouardi Broth,
et Par., A. tristis (Ces.) Sull., A. sinensi-tristis C. Mull, und A. pseudo-tristis (C. Mull.) Par. zu
Haplohymenium, A. Toccoae SuU. und A. Wichurae Broth, zu Herpetineuron.'

8. Herpetineuron (C. Mull.) 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
(4 856); Neckerae sp. Hamp. Knum. Muse. Brasil p. 43 (4 879); Anomodon Sect. Herpeti-
neuron C. Miill. in Flora 4 890, p. 495; Thamnii sp. Kiodb. Eur. and Northam. Bryin. I.
p. 44 (1897}.] Diocisch. Ziemlich kraftige, starre, lockerrasige, dunkelgrune, spliter
braunlichgriine, glanzlose Pfl. Hauptstengel weit kriecbend, stoloniform, kleinblattrig
und wurzelliaarig, zahlreich mit aufreehten oder aufsteigenden ^ekundaren Stengeln,
letztere einfaeh oder zwei- bis mehrteilig, trocken schneckenlinig eingerolh, dicht be-
blattert, zuweilen die Astchen flagellenartig verlangert; Paraplnllien fehlend. Niederb.
klein und bleich. Laubb. Sreihig, einseitswendig, trocken locker anliegend, feucbt auf-
recht-abstehend, kielig-hohl, kurz herablaufend, langlich-lanzettlich? kurz zugespitzt, am
Grunde undeutlich zweifaltig, flachrandig, oberwarts scharf und unregelmaBig gesiigt;
Rippe kraftig, obenvarts stark geschlangelt, dicht vor der Blattspitze nufhorend, glatt;
Zellen sehr klein, nicht verdickt, fast quadratisch, chlorophyllreich, glatt, am Blaltgrunde
nicht veflangert, sondern z. T. querbreiter. Perichalium nicht wurzelnd. Innere Peri-
chatialb. aus verlangert scheidiger Basis lanzettlich-pfriemenfbrmig, fast ganzrandig;
Rippe diinner und etwas kiirzer; Zellen gestreckt. Scheidchen mit zahlreichen Para-
physen. Seta 10—15 mm, diinn, gerade, trocken gedrehl, rot, glatt. Kapsel aufrecht,
regelmafiig, langlich-cylindrisch, kleinmiindig, lichtbraun; Spaltoffnungen fehlend.
Zahne des auBeren P. schmal lineallanzetllich, bleich, papillos, mit niedrigen Lamellen.
Inneres P. gelblich, fein papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze rudimenlar; Wimpern
fehlend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis kurz geschnabell. Haube kappen-
formig, nackt.

2 Arten.
H. Toccoae (Sull. et Lesq.) Card. [Fig. 749), an Baumsta'mmen und Felsen im Himalaya

und Khasia, auf Ceylon, Sumatra, Java, Celebes und Formosa, in Tonkin und Ostchina, in
der Mandschurei, im Lssurigebiete, in Japan, in Georgia, Louisiana und Brasilien, in franzo's.
Guinea und Sudafrika; H. Wichurae 'Broth.* Card, in J.-man.
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Diorisch, selten aulocisch; Q Bl. slengelstandig, $ zuweilen auch aststandig.
Stengel kricchendj dulii mil aofrecbten oder aoTsieigenden, kurzen, sturopfen Aslen.
ParapbylHen meist vorfaanden, selten fehlend, B. glelcbartig, am Grande cveifattig,
selten fiings S — 4fahi*: BJppe einfach, krttfUg, meial vor der IllatlspiUe endcnd, sellen
in der Blattmftte end end oder kurz bis fehlend. K a [is el bald aufrechl, regelroailig, bald
gcneii:i his horizontal tmd onregi Be Me Perislome von giddier LSnge, selten

onere P. etwaa kiirzer.

Cbersichl der Gatttiagea.

ft, \>. Paraphylllea vnrbanden; BlalUellen pnrenchymatisch, mit meist uur einer
I'apille iiber dem Lumen; Kajisel aufre< lit, re>:elmiiBig, meist gerade, selten schwacli ge-
krummt. Graodhsot dos inneren P. niciirig.
a. Zuhno des tiuliere» P. roil gut entwickellen l.itMiellen; Fortsu: unereii P. schtnal

linealiir'cl) *. 10' Leakea.
b. Zlhoe dos auOeren P. mit niedrigen tamellen; Kortsatze des inneren P. fehletid

9. Xiindbergia.
DiSciscli.
a. BlatUellen giatt; K;ii>sel auTrecht, regelmaBig, nienials gekniinmt; Zahne des auCeren

P. nicht mlt-r ^enig hygroskopiscb, obne Lamellei tze des inncrea P. faden-
formig; Wimpern fehlend.
?. Paraphyllien felilend; Blattzelleo derb, rtindlich-Gseitig 11 . Leakeetla.

Blattzellen in Mehrzahl (irosenchyinalisch.
I. Paraphyllien lahlreicb, nichl tistig; Zahne des aufleren I*, gleiehweit voneinander

eatfernt . . 1 3 1 . Ealeseuraea,
II. ParaphUlien fehlend; Z.iline des auCeren P. paarig genahert 13 I I . Adelphodon.

III. Piiraplnllien zatilreu'b, selir \era>ti't; Peristom unljekannt 13 I I I . Trichocaulon,
b. Paraphylliea vorhanden; Kapsel peoeigt bis horizontal, mehr oder minder unregel-

jnuCig; Zahne des Huliercn P. stark hygroskopisch, mit zuhlreichen Liimelleu; Gruad-
luiil des inneien P. welt vortretend; Forlslilze breit.
*. Paraphyllien zahlreich; Blatt/ellen bald glatt, bald papillos; Wimpern felilend oder

ats kurze LtippcbAi ongedcutel 14. Pseudoleakea.
Parapbyllieo sehr spttrlicb; Hlattzellen parenchytnulisLb, glalt Oder fast glatt; I
pern ausgebildet.

I. Ziemlich krHfUgt i'f).; B. eiformig oder etlanzettlich, breit und kurz regespittt,
slumpT, oberv\i.rls fein gesiigt; Deckel stumpf. . . . 15. Pseudoleakeopsis.

II. Soblanke PH.; B. aus stRtrmlger Busis rasch schmal lanzettiioh, $\>'m, ganzrant!
Deckel ke^elig, kurz und schief goschniilielt 12. Pseudoleekeella.

9. Lindbergia Kimil'. Sp. Kur. and Northam. Bryin. p. (
Mill, in Journ. Linn. Soc. Boi. VIII. p. 37 (18( Sull. Icon, Ifnsc. Snpp).
p. 81 ( I 8 7 i j ; Helerocladii sp. Kindb. I. <;. p. 46; >ie sp. C, Mull, in Nuov.
Giorn. but. ital. 1896, p. H i ; Fabrotukea Grout in Torr. Bol. Club i s r t s , p. 108;
Dimerodontii sp. C. Miil). in Hedwigia W W I I I , p. 133 I ,-h. Ziemlich

scblanke, vreiebe, lockerrasige, lebhaft oder brStralichgrune, glanzlose I'll. Stengel wr-
lanyert, kriechend, busdieliL: wurzelnd, <ii<lil >ind riuid beblaltert, Keleili, mit verllngerten,

unregelmlBig gefiederten Asit'n; kstchen kurz oder von nngleicher Utnge, slampf;
ParapbyllieB BpSrlicb, mehrzellreihig oder fehlend. B. trocken dacliziegelig anliegend,
feuclii abstehend bi» fasi sparrig abstehend, atw»s aobj, mehr oder minder beTabtanfead,
eilormig oder eilaozAtlicb, k»rz {jfriemenfiirmij; ziige^iHlzt, angefaltet, Bach- und ganz-
randig, selieti an der Spiue andeaUich gexSbnt; Kipue ziemlice kniftig, mehr oder min-
der weil vor der Blaitsptlze aufhorend, glalt: Zillen locker, rnndlieh-oral- oder rhom-

6-seilig, nichl verdiokt, Jcr mil einer I'.ipille iiber dem Lumen, in dî r
Kmnlreihe kleiner, quadfaliadi oder fjucrbreiler, gegen die Blinder des BlaUgrnnde
vie km Heihen qoadratisch und querbreiter. I'erichalium nicht wurzelnd. Innere Peri-

ier ;'!- di* Laubb., bleich, aufreibi. lit lonzetllich bi<



pfriemenfiirniig sogespitzt, ganzrandig bis kleingcziilinl; Hippo kiirzer; Zi>IIen gestreckt,
glatt. Scia 5— 10 mm, gerade, diinn, rot, glait. Kapsel aufrechl, regelmiiliig, oval-King-
licfa, scllpn scbwacb gekriimmtj diinmvandig, braim, kleinmOndig, korxhalsig; Spall-
5fibuogen spiirlicb, tan BtolsteBe. Ring LlifTeren/.ierl oder fcblend. fiirisioii) tief unter
der UrDeDOiuadUDg iascriert. Ziihnc des ftafierea P. lanzetllich, slumpf, an der Basis
gegenseitig verst'hmolzen, btcich oder gelb, ungeslreift. mchr oder minder papill&5, mit

lindbtrgia iuslini (Sull.). A KrnclUtoile Itl. H/ l i ; B AEtcbon, i t r g r ; C BUtttpit io and U l!lattb*tli
t t u l Tergr.; H Kapsel, IVgr.; J'l'srUtoiu. tUrk tergr. (Sai'li S u l l i vant . i

1

Vulhiti (Brolh.U A K
/ 1 ; f BlktUaUta Ini

I
. OftU B Astcbea in trocknwn ZuUad- :«n(

.chain; f Eftptcl (« I); fi Peri*lom (Ji
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zickzackfbrmiger Liingslinie und abwiirls medrigcn Lamellen. Inneres P. feia pnpillos;

GrtiDdhaul wenig vorlrelend; Fortsulze und Wimpern fehlend, Sporen 0j025—0,030 mm,

rnndlieh und oval. Deckel kegulig, slmnpf. Haube kappenfbrmig, nackt.

6 Arlen, an BaumsUJnimen.
A. HlHltzcllen nit einer 1'apille uber deni Lumen: I. brackyplera (Milt.) Kindb. in

Canada; L, Austini (Sull. als Letkta) [Fig. 7S0) in New Jersey, Illinois, Minnesota und Kansas,
iui Koukasus; L. abbreviate (Schlmp. als Leskta) in Abyssinieti.

B. lUottzeileo glalt: 1. Duthiri (Broth, als Lt$k*a) (Fig. 194) itn Himalaya; L. magni-
retis (C. Mull, alfl /.rA-n und i. sinensit [C. MiilL als Schweischkea) in China.

1 0. Leskea Hedw. fund. II. p. 93 ( H 8 2 ) ; Kindb. Sp. Eur. and NorlharmT. l!n in. I.
p. 15 (**96). [Hypni sp. Dicks. Crypt, fasc. U. p. li {(790)]. Autocisch. Ziemliti
schlanke, mchr Oder minder weidie, sellen slarre, lockerrasige, meist dunkol- bis

1
m

"23. i Ehrh. A Frncit«n4B Pfl. (VI); B BUlUpiu« (150/1); C BUtUMie I'iM/Ui ^ FerfBtom
{\W}\). [A und i» n»ch L i m p t l c h t ; J nnd 0 Original.) i">vlJ« » ^w"'e°>

schmutziggriine, glanzlpse Pfl. Sleugel krtcLhend. mit *|Mrlii lieu Bhizoidea, mehr oder
tuiiider didtl behliitlert, nicbr oder minder (feullicb fjederiislig, mil km/.en, aufreol
oder aufsloigeiuieii Asten; ParapbyUien meisl Bp&rtich, kurz, line:ill;inzetllicli oder pfrie-
menfumiig, sellt;n fehlond. B, gleicbarlig, trocken locker oder diohl anltegeod, feur-lit
aufrechl-absh.'Lerid bis abstebesd, zaweilen schwach e endig, aus etwas henb-
laufender berx-elfSrmiger Basis kurz oder liinger ztigespitzl, spilz oder slampf, mil ofl
sclllefer Spilze, kura zweifallig, an eiiier oder an beideo Seiten des Blaltgrundes zuruck-

n, gaozrudig, setlen an der Spilze tindeullich kleingesagi; Rippe kritftig, vor
der Blailapltee aumorend; ZelleD batd (Eulcdca) cUinawandig, meisl ruoJlirli-bseitig,
mit einer, seiten zwei oder melirerer Papillen iiber dem Lumen, am Blallgrunik
quadralisch, in der Blaltmilte oft rhomboidiscb, bald [Anumocladus) mehr oder minder
verdickl, mit ovalem I IB Lumea; Asib. kleiner. Periiihiiliuni nicbl wurzelnd.

I'flniii'iifam. 1. 3.
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Innere Pericbatialb. bleich, scheidig, bald kurz, bald sehr lang zugespitzt, ganzrandig
Oder an der Spitze kleingesiigt; Rippe zart vor der Blattspitze endend; Zellen gestreckt,
glatt. Scheidchen sparlich mit kurzen Paraphysen. Seta mehr oder minder verlangert,
diinn, rot, glatt. Kapsel aufrecKt, langlich-cylindrisch, zuweilen etwas gebogen und
schwachgeneigt, diinnhaulig, gelblich, spater lichtbraun und liingsrunzelig; Spaltoffnungen
im Halsteil. Ring differenziert, sich abrollend. Zahne des aufieren P. trocken stark ein-
gekrummt, linealisch, zugespitzt, bis zur Basis gesondert, ungesaumt, bleichgelb, am
Grunde quergestreift, oberwarts papillos; Lamellen zahlreich. Ianeres P. gelblich, fein
papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze linealisch, gekielt, von der Zahnliinge oder kiirzer;
Wimpern rudimentar. Sporen klein. Deckel mehr oder minder hoch kegelig.. Haube
kappenformig, nackt.

4 4 (42) Arten.
Sect. I. Euleskea Lindb. Muse, scand. p. 32 (4 879). Mehr oder minder weiche Pfl.

B. locker anliegend, zuweilen schwach einseitswendig; Zellen diinnwandig, mit einer, selten
zwei oder mehieren Papillen tiber dem Lumen. Innere Perich&tialb. sehr lang zugespitzt.

6 Arten.
A. B. nicht einseitswendig, eilanzettlich, lang zugespitzt; Zellen 0,005—0,007 mm breit;

Kapsel aufrecht, oval-langlich, Urne etwa 4,5 mm: L. microcarpa Schimp. in Florida, Alabama,
Texas und Louisiana; L. sedbrinervis Broth, et Par. in Ostchina.

B. B. mehr oder minder einseitswendig, eilanzettlich; Zellen 0,007—0,009 mm breit;
Kapsel langlich-cylindrisch, zuweilen schwach gekriimmt, Urne 4,5—2,7 mm: I. polycarpa
Ehrh. (Fig. 722, D von var. paludosa), an feuchten, schattigen Orten, an Stfimmen, zwischen
Wurzeln, auf Holzwerk und iiber Steinen, besonders an Gewa'ssern, durch Europa in der
Ebene gemein und meist reichlich fruchtend, auch in den Alpentaiern bis 500 m allgemein
verbreitet, im Kaukasus, in Sibirien und im Amurgebiete, in Nordamerika von New Found-
land durch Canada bis Montana und auch siidlicher verbreitet; L. arenicola Best, in Nord-
amerika von Maine nach Suden la'ngs der Kiiste bis Virginia, westlich und ndrdlich bis
Minnesota und Dakota.

C. B. nicht einseitswendig, eiformig, spitz oder siumpf; Zellen 0,008—0,010 mm breit;
Kapsel aufrecht, langlich-cylindrisch, gerade, Urne 4,5—2,25 mm. — Ca. B. symmetrisch,
zweifaltig, am Rande oft zuriickgeschlagen: L. gracilescens Hedw. in den gemafiigten Teilen
von Nordamerika, dstlich vom Felsengebirge sehr gemein, in Canada und in den Sudstaaten
selten. — Cb. B. unsymmetrisch, nicht gefaltet, flachrandig: L. obscura Hedw., verbreitet
wie vorige Art, doch ha'ufiger in den siidlicheren Teilen.

Sect. II. Anomocladus Mitt. Muse, austro-amer. p. 567 (4 869). Starre Pfl. B. dicht dach-
ziegelig anliegend; Zellen mehr oder minder verdickt, in Mehrzahl glatt. Innere Perichatialb.
kurzer zugespitzt.

5 (7) Arten.
L. densa (Schimp. als Haplohymenium) in Mexico; L. gracillima Tayl. in Neugranada

und Ecuador; L. pellicula (C. Mull, als Anomodon) in Argentinian; L. boliviano C. Mull. [Pseudo-
leskea amblystegiella C. Mull.) und L. catenularia (C. Mull, als Pseudoleskea) in Bolivia. Wahr-
scheinlich gehoren hierher auch L. mexicana Besch. in Mexico und L. filivaga (C. Mull, als
Anomodon) in Ostafrika (Exemplare nicht gesehen).

L. nervosa (Schwaegr.) Myr., L. incrassata Lindb. und L. filiramea Broth, et Par. gehoren
zu Leskeella; L. imbricata Hook. fil. et Wils. zu Pseudoleskea] L. latifolia Lindb. zu Ambly-
stegium; L. plumaria Mitt, und L. teretiuscula Mitt, zu Rauia, L. papillosa Lindb. zu Pseudo-
leskeella.

14. Leskeella (Limpr.) Loesk. Moosfl. d. Harz. p. 255 (4 903). [Pterigynandri sp.
Brid. Sp. muse. I. p. 4 32 (4 806); Grimmiae sp. Web. et Mohr Bot. Taschenb. p. 4 57
(4 807); Leskeae sp. Spreng. Nov. pi. Cent. n. 86 (4 807); Pleroyonii sp. Schwaegr. Suppl. I.
P. I. p. 4 02 (184 4); Maschalocarpi sp. L. Sysl. veg. ed. Spreng. IV. p. 4 58 (1827); Ano-
modontis sp. Huben. Muscol. germ. p. 564 (4 833); Hypnum Sect. VI. Thelijphyllum Sub-
sect. I. Anomodon C. Miill. Syn. II. p. 468 (1854) ex p.; Leskea A. Pseudoleskea Lindb.
Muse, scand. p. 31 (4 879) ex p.]. Diocisch. Schlanke, starre Pfl. in ausgedehnten,
dichten, niedergedriickten, dunkelgriinen oder briiunlichen, glanzlosen Rasen. Stengel
weit kriechend, absatzweise mit Buscheln gelbroter Rhizoiden, dicht beblattert, la'ngs dicht
mit aufrechten, kurzen Asten; Paraphyllien fehlend. B. gleichartig, trocken dachziegelig,



feuclit iiufredil-absteliend bis einseiljiwendw, aus elwas berabtaufender, ,
berzeiformiger Basis mehr oder minder rasch Iang zugespitzl, mil schmal zarack-
gescblagenen Random, Pfriemenleil flach- und ganzrandig; Bippe kriiflig, golbbraunlicb,
im Pfriemenleile emlcnd; Zr;llen derb, beiderseils plan und glatt, ruudlich-Sseiltf;, langs
der Blaiimilte oval und langlich, in der Mitte des Blattgrondefl rectanguliir und gcliipfeli,
in den basalen Ecken quadralisch. Aslb. kleiner, flacbrandig; Bippe zarler und kiirzer.
Perichiitium nicht wurzelnd; innere Perich'ylialb. aufrecht, bleicli, ;uis balbsobeidfger
Basis pliiizlkli Iang zugespim; Rippe zarl, in die Pfriemenspitze eintrelend; Zeiten ge-
streckt. Scbeidchen dicht rait langen Paraplrysen. Seta mehr Oder minder verlangert,
steir, gorpara, glatt, Kapsel aufreeht, regelmUBig, cylindrisch oder i.inglicli, sell en
schwacfo gekriimml, zuletzi rostfarben oder braun, unler der Drneamtodmig nichl ver-
engt; Sp;iU5ffnungen sparlicb am Kapselgrunde. Bing lange blcibend, stuckweise
.ililusend. Ziihne des iiuUeren P. trocken aufrecbl, am tirunde vereinigt, dolcbformigt

Fig. 7M. UOutOa ntrtota (Brid,), A Frachteode Pfl. (|/1); R 6 ?"., vergr.; C StoogdK, TerirT.: D Illur
*' Zellen der WmtmlUe nnd F BUtUpIUc. stark *«gr.; d Kapsel mit llaubc, v«rgr.; H V«iiStom U_ r,

Biyo) . e n ; , ; U nach Bv ' l

gelblicb, gesiiamt, mit Ouer- und Schragslriclielung, in der Spilze glall oder papillos
otino ausgebildete Lamelien. IaAeres P. gelb, Tein papillos; Grundbaut ni'.iflig vorlrelend;
Forlsalze unrL*gcliii;iCig ausgebildet, meisl nur in knoligen Bruchstiickt-ri ;nî L>dcutet oder
tadenrdnnig, sellen kurz und schuial dolchfurmig, gekielt; Wirapern meisl Telilend, selleu
rudimeotSr. Sporcn klein. Deckel ;ms konvcxer Basis dick und schief geschniibell.
Baube kappenlormig, bis zum Kapselgrunde reicbend, naekt. Vegetative Vermehrung
darcb tislblatlacbselstandige, leicbl abfallende, bniunlicbe Knospen oder bii-c!i
Kurzlriebe.

4 Axtea.

A. B. tiheriitl einschichlig; I. nenosa (Schwaegr.) Loesk. (Fig. 743;, an Barnsstflmmen,
besonden LanbbBtzara, doch auch an Fichtea und Tannen, nn kalkbaltigen i-'etsen und
Miiuern (lurch Kuropa bis in die Alponregion verbreitett doch seltener in di-r Ebene, am
httoflgslea in derBe^regton uod bier an Ebereschen meist reichltch fruchtend, 1m Kaukasus
in Kaihmir und Pantijab, in Nordawerika verbreilet; var. sibirica Arn. am Jeniseiflusse;

63*
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L. flliramca Broth, et Par. als Leshta) in Tonkin; L. vonsanguinea (Mont, als Plerogonium] im
Nllghirigcbirge und in Yunnan.

B. B. am Rande zwcisehichtig: /,, incrassala (Lindb. als Lzskea), an Buchenstymmeii
im Kaukasus.

12. Pseudoleskeella Kinclb. Sp. Eur. and Norlbamer. Bryin. I. p. 47 (189G) e\ \>.

[Pterigi/nandri sp. Ilrid. Muse, rec. N. P. I. p. 6i (1798); Plerogonii sp. Schleicl). Catal.
p. 30 (1807); Grimmiae sp. Web. et Mohr Bot, Tascbenb. p. 151 {1807); Uypni sp.
Schwaegr. Siipp). I. P. II. p. 218 (1816); tsothecii sp, Iltiben. Mnsroi. 'germ. p. 589
{1838}; Hypmtm Sect. VI. Theliphytlum Subsect. I. Anomodon C. Kali. Syn. H. p. 4C8
(l 851} ex p . ; Pseudoleskeae sp. Brvol. eur. fasc. 49/51 p. 3 (185S); Leskecu sp. Mill, in
Journ. Linn. S o c V f l t (1864); Thuidii sp. DeNot. Eptl. p. 235 (1869)]. Diociscb.
Schlanke, bald starre. briicliige, bald weichere Pfi,, in dicht venveblen, tiunkel- bis
braiingriinen, glanzloson Rasen. Stengel fadenformig, niederllegend, im (Jmfange des
Basens kriecbend, absatzweise wurzelnd, diihl bebllitlert. regelmafiig Oder unregelm'<iBig

734, I'studoiiskriUa raUuvlaia |Brid.]. A Fnichtende l'il. (1/1); B Toil der <5 PB., Targr.; t' aiungelb., sturk
i . : J/ Kapsel, rcrgr.; A' Perislcni, stark vergr, (Mich B r y v ) . eur . )

fiotiedcri; Asle drehrund, in der Mine des Rasens aufrechi oder auTsleigend, an der
l'eripherie dem Substrate angedrlickl, nieist einfatli; Paraphyllieo klein, fadenfeirmig
und latizeUlkh, B. gleichartig, trm:keu daehziegeliji anliegend, sellen sebwach Biaseils-
NM'iidigj feucht aliseils absteheed, liolil. 80S wenig herablaufender, herzeiforUQiger B
rascb mebr oder minder ian? und sebmat zugespilx.l, am Grmnle vor dem undeutlicli
ziirtickgebogenen Rande mil seichter l ;alle, ilach- ynd ganzrandtg; Rippe bald einfacb,
in der Blattmitlc cm lend, bald oberbalb des Grundes ungleicb zweischenLelig, kurz bis
fehiend; Zfillriii mtbr oder minder verdieki, ilacb und glall, in der Spitze und ISngs der
IMullniiile roodlieh oder oval bis tanglich, am tilallgrundc gegen die Blinder in mehreren
Heihen quadraltsch und tjuerbreiter; Aslb, kleinir und allmliblich 2Ugespitzi. Periclili-
tium nicht wurzelnd, Inncre Terichiiiialb. bleich, aus lialbschoidiper Basis lang zuge-
spitast; Rippe kurz bis Tehlend; Zellen llnealiscb, Scbeidctien mit Paraphysen. E
I — 1,S cm, diinn, gelbbraun bis purpum, glall. Kapsel geneigt, liinglich bis cytiftdriscb,
gekriimmt, diinnbiiutig, rollicbbraun, Irocken unler der I iininuiindung eingeschinin;
Spalloimtiageii im Ilalsieiie. itiug ditferenzierl. Zahne des Uufieren 1'. [anxettlicb-pfrie-
rneufijrmig, bald am Gruude vereinigl, bald voneinander fret, gelb, gesiinml, dicht quer-
slreifig, mit dicbt gestellten Lamellen. Inneres P. gelblicb, fein papillbs; Grundh.un
m'aBig bis weit vorlretend; Forlslilze von der Zabnlun^e, etwas scbmaler als die Ziihne,
gekielt; Wimperu 2, sartj etwaa kiirzer als die Zilbne, auch rndimenUir oder fehlend.
Sporen klein. Deck-! wag kegeiiger Basis sdhief geschnabell. liaube kappenformig, nackt.
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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. (Fig. 724),
an Kalkfelsen und kajkhaltigen Gesteinen durch die Hiigel- und Berglandschaften von Mittel-
europa und das gesamte Alpengebiet von 300—2000 m verbreitet, jedoch sebr 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 rudimentfir oder
fehlend: P. tectorum (A. Braun) Kindb., auf Holz-, Schiefer- und ZiegeldSchern, an Mauern,
selten an Stfimmen in den sudlichen 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 ndrdlich 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 wohlbegrundete, von Leskea und Pseudoleskea scharf
abgegrenzte Gattung zu sein, die im Kapselbau sich Heterocladium nahert.

13. Lescuraea Bryol. eur. fasc. 46/49 Mon. (4 851). [Hypni sp. Brid. Muse. rec.
II. II. p. HO (4 801); Pterogonii sp. Schwaegr. Suppl. I. P. I. p. 103 (1811); Pterigy-
nandri sp. Brid. Mant. muse. p. 129 (1819); Maschalocarpi sp. Spreng. in L. Syst. veg.
IV. I. p. 158 (1827); Neckerae sp. Schwaegr. Suppl. III. I. II. tab. 246 (1828); Anomo-
dontis sp. Fiirnr. in Flora XII. P. II. Erg'anz. (1829); Leptohymenii sp. Babenh. D. Krypt.
11. II. III. p. 249 (1848); Isothecii sp. Sprue, in Trans. Bot. Soc. Edinb. HI. P. 3, p. 147
(1850); Leskeac sp. Boul. Muse, de l'Est p. 325 (1872); Pseudoleskea Subg. Lescuraea
Best, in Bull. Torr. Bot. Club XXY1I. p. 233 (1900)]. Diocisch. Mehr oder minder
schlanke, weiche Pfl. in ausgedehnten, lockeren oder dichten, lichtgriinen bis goldbriiun-
lichen, mehr oder minder glanzenden Basen. Stengel fadenformig, ohne Stolonen, mittels
Biischel gelbroter Bhizoiden der Unterlage mehr oder minder dicht anliegend, oft weit
umherschweifend, hier und da geteilt, durch aufrechte, kurze Aste unregelmafiig fiederig,
seltener biischelig verzweigt; Aste meist einfach, selten mit vereinzelten Astchen, nie-
mals flagelliform; Paraphyllien (excl. Adclphodon) sehr zahlreich, lanzettlich, pfriemen-
oder fadenformig, meist nicht astig. B. gleichartig, trocken locker anliegend, feucht
aufrecht-abstehend, Astb. zuweilen einseitswendig, aus wenig herablaufenden, breit
lanzettlichem Grunde allmahlich lang und fein zugespitzt, hohl, langs zwei- oder vier-
faltig, am Rande bis gegen die Spitze umgerollt, ganzrandig oder oberwarts fein gesagt;
Rippe kraftig, griin oder gelb, mil oder vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen in
Mehrzahl prosenchymatisch 7 eng linealisch, glatt oder mit papillenartig vortretenden
Zellecken, in der Alitte des Blattgrundes verlangert-rektangular, nur in den basalen Blatt-
ecken in wenigen Reihen quadratisch und kurz rektangul'ar. Perichatium nicht wurzelnd.
Innere Perichatialb. verlangert, aufrecht, aus hochscheidigem Grunde allmahlich lang
zugespitzt; Rippe zart; Zellen verlangert. Scheidchen mit zahlreichen, kurzen Para-
physen. Seta 5—10 mm, diinn, purpurn, glatt. Kapsel aufrecht, regelmafiig, ellipsoi-
disch, oder langlich, derbhautig, rotbraun; Spaltoffnungen sparlich. Ring nicht differen-
ziert. Zahne des auBeren P. am Grunde verschmolzen und einer gelben, verdickten
Ringleiste aufsitzend, wenig oder kaum hygroskopisch, lanzeltlich-pfriemenformig, gelb
oder orange, bald ungesiiumt, dicht papillos, bald glatt, mit feinster Strichelung; Lamellen
nicht ausgebildet. Inneres P. gelblich; Grundhaut sehr niedrig, kielfaltig; Fortsatze
fadenformig, unregelmafiig zweizellreihig, grofitenteils an der verlangerten Columella
zuriickbleibend; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel kegelig, kurz, stumpf, gerade.
Haube kappenformig, fliichtig, nackt.

8 Arten, an Baumstammen und Felsen, meist im Hochgebirge.
Untergatt. I. Eulescuraea Broth. Paraphyllien zahlreich, lanzettlich-pfriemen- oder

fadenformig, nicht astig. B. aus lanzettlichem Grunde allmahUch lang und fein zugespitzt,
ganzrandig oder obevwarts fein gesagt; Zellen eng linealisch, in den Blattecken ziemlich
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locker, dnrchslchtig, nur wenipe kurze Reilien bildend. Ziihne des auBeren P. gluicliweil
voneinander entfernt.

3 Arlen.
• L. Hriala [Schwaegr.J Bryol. eur., an Sttfmmon, Wurzeln und Asten von Fagus, Sorbus,

Ainus, Rhododendron und Pin us Pumilio in der oberen Wold region von Cenlraletiropa ver-
brcitet, in den Pyreniien, im Kaukasus und in Kashmir; /,. saxicola (Bryol. eur.) Mol. (Fig. 725),
auf Felstrumroern (Kiese)gestein und desstiii Detritus) riurcli die alpine und nivalu Region
des Alpengebieles verbreitct, stellcnweise MassenvegetaLion bildend, sehr sellen fruclitend,
auf der llalbinscl Kola, in Nordfinnlnnd, in den Hothgebirgen Skandinnvfens vcrbreitel. in
Schollland schr selteu, im Kaukiisu^ aad in Siblrien; L, tubatriata [Best.) Par. im Felsen-
gebirge und im N.W. Territory.

Ti£. 723. LHCMWU saxfcokt MoL A Fruchtande PH. (S/i)j S SUugeli). (10/1); 0 DlatUpilie (250/1); D <
bmiiB (J5O/1H i'Pcrlaton {100/1). (J und S Wush L imprUl i t ; S-0 Original.}

Unterga t i . II. Adelphodon Lindb. in Act. Soc. SC. fenn. X. p. 2SS [(874). Partiphytlien
felilend. B. et- oder liinglich-Lonzetllich, sehr laug prriemenformig zagespltst, ganzrandig;
Zellen eog iincalisch, in don Blnltecken klein, liunfcol. uielirreihig, die UuOeren Heihen weit
hinauf fcrtgeseUl. Zahne des fiuljeren P. paarig genahert.

3 (4) Arten.
L. robusta Lindb. auf Sachalin und in Japan; L. ruj'tsccns Besch. und L, iongipes Brotfa.

et Par. in Japan. Vielleicht geliort faierlier auch L. afflnis 'Limpr. als Ptychtxtium.. steri!.
auf Gnets am Nordablinnge dos Grieskogeis im Liesinglalc bti Wa|d in Steiermark [Exem-
ptare nicht gesebon).

Untergat t . III. Trichocaulnn. Broth. Paraphyllten zablrcich, sohr veriislet. B. aus
verengter, breil eifitrmiger Basis kurz oder lunger zugcspitzt, ganzrandig odar an der 5pitze



Leskeeae. (Brotherus.) 999

splirlich gezUhnl; Zellen liorz und breit lineaUsch. in den Blatlocken oval und Ittngllcb.
I'oristiiin unbekannt.

1 Art.
/., ovicarpa (Besch. als Anomodon) (Fig. 726) in Japan. Leider shid nur vcraltete Sporo-

gone bekannl; nach dem Autor sind die Fortsatze des inneren P. fadenfttrmi.'.

14. Pseudoleskea Bryol. eur. fasc. 49/51 (1852). [Hypni sp. Dicks. Fasc. II. p. I 0
(1790); Leskeae sp. Hedw, Sp. muse. p. 316 (1801); Htjjmum Sect. VI, Theliphylltan

Subsect. I. Anomodon C. Miitl. Syn. II. p. 468 (1851) ex p.; Lesquereuxiat sp. Liudb.
Muse, scand, p. 36 (1879).] Diocisch oder auloriscli. Schlanke bis ziemlich kriiftige
PH. in weit ausgebreitelen, lichl- otler dtinkel- bis brUnnlichgriincu, meist glanzlosen
Rasen. Stengel weil krieclieiiti, nnregelmaJlig geteill, meisl absatzweise durch Hliizoiden-
biischeliefc5ligt, selten stellen-weise braanfllzig, dioht bebiiittert, uiircgelmiiBig bis ziem-
lich regelmiiBifj; tiefiedert; Aste meist ungleichlang, in diclilen Rasen aufrecbt, nieraals
flagelliform; Parapbyllien (excl. Pseudo-Pterotjanium und Orthotheciella) zalilreiclu moist

t,

E

B

Fig. T26. lescuraca ovicarpa (Beseb.). A Tniohtcode Pfl. (1/1); B Aslctcc (6/H; C St'iBp.
(20/1 iiud 200/1); JB lilitupiUe (150/1); E Blaftba*ij (150/1); f Enldeciolte Kapsel (tyi|. (Original.!

pfriemenformig, niclil oder kaum Sslig. H. gleichformig, Irocken anliegend, Feucbl ab-
slehend, ofl einseitswendig, aus wenig herablaoXender, oii'ormiger oder la'nglicher Basis
rasch oder ullmUblich, meist scliief lan/etllicii zugespit/t, holil, am Gninde zweifaltig.
am Uande flach bis stark, umgerolli, meist in der Dlatlsjiitze durch vorlrelende Zellecken
gezSbnelt; Rippe kraTtig, racist \«r der BiattspitM endend, oft am Ruckert gezShnett;
Zeilen klein, rund- bis oval- und langlich-4—6seitii;, bald glatlr bald mit einer Papilte
iiber dem Lumen oder die verdickten Zellecken vortretend. Astb. Btwaa kleiner. Peri-
cbiitium nicbt wurzelnd. Innere Perichiitialb, aufrecht, aus boebscheidiger Basis l;i»g
zugespil/t; Rippe vorhanden; Zellen verla'Dgert. Scbeidchen mit Paraphysen. Sela
5—4 5 mm, diinn, braunrot bis purpurn, glatl. Kapsel mehr oder minder geneigt and
^ckriimmt, liocbriickig, oval bis liinglicb, Irocken unter der I rnennnindung einge>cliniirt,
rolbraun; SpaltrifVuungen sparlicb am Kapselgrunde. Ring nicht oderweDig differenziert.
Za'hne des Uufieren P. hygroskopisch, lanzeUlicb-pfriemenformig, am Grunde gegenseitig
verschmolzenf braunlicbgelb, gesiiumt, querstreili^, mit /;tlilreichen? norinnlen Lameilen.
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Inneres P. gelb, papillos; Gnmdhaal kidfnllig, weit vortrelend; r'orlsiilze von tier Zahn-
liinge, gekiell, meisl lan/etUicli-pfrienienfiinnig; Wimpern bald fehletid oder als kur/o
Lappclien angedeutel, bald gul entwickell. Sporen klein. Deckel aus kegelfb'rmiger Basis
schief gespitzt oder scliief gesclinabell. Haube kappenformig, nackt.

33 Arten, meist tm Gebirgo der gem&Glgten Tcilen der Enle vorbreitel.
Soot. L Pseudo-Ptcrogonium Broth. AuUtciseh. Slorre Pfl. Steogel ohne Paraphyllien,

reichllch vertistet; Aste verlfiogert, mehr otter minder stark gekrtimmt, durch dicht dach-
2iegelig anliegende B. stialrund, einfoch, allro8hlich lang zugespitzt oder biischelig verzweigl,
mit stumpfen Aslen, Blntl/ellen mehr oder minder verdickl, glatt. Wimpern des inneren
P. gut entwickelt.

Fltt. 727. A—D rtgehodiuin plicatum (Schloicb.). A. Fruchlendo Pfl. [1/lj; B Slongdteil mit r « i f hilium, rergr.;
C Pnr»plijlU*n, v«igr,- O Blnttbisis (160/1), — K Fstudoitstfa fyttadtiitri (Iiimpr.J, Perl«torn (lltl/l) . (A~C OMII

Br j o l . a m . ; D Original; £ uicL L i m p r i t bt.)

7 (81 Arteu.
A. B. irocken onliegend, nicht einseitswendig; P. imbricata ;Hook. til. et Wils. aU Les-

kta) (Fig. 728) in Ostauslralien, Tasmanien und auf Neuseeland; P. clavirnmea [C Mull.) C. JUU1I.
in Sildafrika; /'. Leikipiae [C. Mtill.) Par. in Ostafriko.

B. Aste zuweilen flagelleiKirlif; verlangort; U. mehr oder minder deullich einseitswendig:
P. Artariae The>., an Kalbfelsen bei ArgegDo am Comosee; P. pseudo-attcnuata [C BttlL als
Hypnum), P. leskeoides [Schiinp. als Hypntm) und /'. Maccnvaniana C. Mtill. Sn Slidafrika.
Vielleiclit gehfirt hierher auch P. capilliramea CL Miill- in Sildafrika (Exemplare nicht gesehen,.

Sect. II. Eu-Pseudotenkm Brolh. [Sect. Eu-Pseudoteskeu Best, in Torr. But. Club XXV11.
p. 33* (<U00) und Sect. Radicosella Best. 1. C. p. 828.] Dioclsch. Stengel mit zaliireichen
Paraphylllen, ir.-xcl. P. denudata) fiederUslig; Aste niclit oder nur an der Spitze elwas fie-
kriimmt. B. meist niehr oder minder einseitswendig. Wimpern des inneren P. meist rudi-
mentUr oder lehlend.
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18 Arten.
A. Metir oder minder slarre, meisl kraftige, glanzlose I'll. Stengel liier und da biisclit'li.'

wurzelhaarig; Blattzellen mebr odrr minder verdfckt, meiirt elwas dunkel, miltlere kanm
molir als doppelt so long »ls breit. — Aa. B. rascb sehr laug und suhmal pfriemenfOrmlg
zugespitzt; Zellen glatt: P. andina Schimp. [P. Rusbyana C. MUH., nach K. Miitler auliicisch,
was jedocb kaum richtig sein kann) in Bolivia. — Ab. B. rascb oder allmahiich liiiizeLtlicli
zugespiUt. — Abu. Blattzellen beiderseits mil zapfenartlger I'apille iiber dera Lumen: P.
atrovirens (Dlcka.) Bryol. aur. ex p. [leskea paleus Liudb., nuch Best InTorr, Bot Clni XW1I,
p. 224 (1900)], nn Schiefer- und Kalksteinen in den LaubwUdeni u»d an cnibcdecklen V'elsen
gleicher Art in Norwe^en ziemlich verbruitot, an einzelnen Fundorlen in Schweden, Scholl-
)and und Frankreicb, an FelsblUcken und senkrcuhtcn Fclswiindcn der Hochalpen sebr zor-
slreut, in Nurdameriko von Labrador und New Foundland bis British Columbia und an
etnzelaeii 1 midorten in New [[nmpshire, Idaho, Montana, Washington sod Culifornien, —
Abri. Bkittzelien bald mit den Bcken ;>;ipille!iartig vortrelond, batd mil eincr kleinen I'upille
auf dor Oberselte oder glntt: P. filamentvsa [Dicks, nls Hypnum), an Felseu, hlocken mul

W
%

H 1
Tig. T2&. FstMdolttkea imbrtcata (Bool . 111. i>t WUs.). A Fmohtende Pfl. [ l / l ] ; B Ajtchoti im ironksmeu Zus

(5/1); C Astb. (2"/l); 0 BluUejHlM (12S/1|; £ Kapsel (>/l): y 1'aristom (IT5/1), iOrigin»l.)

Steinen, besondurs katkhaltigen und schieferigcn und deren Detritus, selion am Grunde der
BtKmoM durch Kurupa von der Bergreglon bla auf die Hochitlpcn nllgBnieio verbroilet,
auf der lUireninsel, im Kaukasus, in Kashmir und im Nw.-Himalaya; P. otigodada Klodb,
[Wimpern vorhanden) und P. paiiida Best in den westlichen Teilen von Nordomeriku; /•,
laevifolia (Mitt.) Jaeg. imHima!a\,i: /'. papiilariotdet C. Miill. in Ostchina; P. LarminaU Broth,
et Par. in Tonkin; P. dispersa C. Miill. im Katnerungebirge; P. Perraldicrii Besch. in Algier.

B. KrSiftige, woichc, etwas gliiniende l'f\.; Stengel sehr tang, sehr spartich wurzelhajirif;.
meist fast astlos; Ulattzellen dUnnwandig, glatt, in Mi'lir/ahl proscnchymatisch, vicr- bis
sechsmal so lung als breit: P. denudala Kindb. [Plychodium oligodadum Limpr.;. an Felsen
in den Hochalpen von Salzburg, im ntirdlichen Norwegen und in British Columbia; var.
Boltingeri Best (Stengel kiirzer, enUernt verastet, Wimpern vorhanden], tin Hochgehirge it
Montana und im arklischen Norwcgen.
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C. Schlanke, mehr oder minder weiche Pfl.; Blattzellen nicht verdickt, sehr durch-
sichtig, m it Here meist mehr als zweimal so lang als breit, glatt oder schwach papillds. —
Ca. Glanzlose Pfl.; Blattzellen zwci- bis viermal so lang als breit. — Cacc. Seta 9—42 mm;
Kapsel geneigt bis hangend, unregelmaBig, gekrummt, unter der Urnenmundung stark ein-
geschniirt: P. rigescens (Wils. ex p.) Lindb. nee Best, an Felsen, Steinen, faulenden Stfimmen,
am Grunde der Baumstamme und auf Erdboden von Labrador und New Hampshire durch
British Columbia, in Idaho, Montana, Wyoming und Washington. — Ca/?. Seta 6—8 mm;
Kapsel kleiner, aufrecht oder fast aufrecht, meist vollig regelma'Big, nicht gekrummt, unter
der Urnenmiindung mehr oder minder eingeschniirt: P. Pfundtneri (Limpr.) Kindb. (Fig. 727 E)9

auf Kieselgestein und dessen Detritus im Alpengebiete von U00—2800 m ziemlich verbreitet,
jedoch selten fruchtend, auf schieferigen Steinen und Felsen durch die Baumregion des no"rd-
lichen Norwegens bis ins Hochgebirge, nicht selten fruchtend; P. stenophylla Ren. et Card.,
am Grunde der Baumstamme und Gebiische, auf I'aulendcn SUmmen und an Felsen in den
Hocbgebirgen 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 4 700—2700 m und in Norwegen zerstreut und selten fruchtend.

Sect. III. Ortholheciella C. Mull, in Bot. Jahrb. V. p. 83 (4884) als Sect, von Hypnum.
Meist schlanke bis sehr schlanke Pfl. Paraphyllien sehr sparlich oder fehlend. B. ganz-
randig; Rippe sehr kraftig, fast vollstandig; Zellen diinnwandig, eckig-oval bis eckig-langlich,
glatt. Sporogone unbekannt.

9 Arten.
P. chalaroclada (C. Mull.) Par. (ziemlich kraftige Pfl.), P. desmioclada (C. Mull.) Par und

P. austro-catenulata (C. Mull.) Par. auf Kerguelen; P. filum (C. Mull.) Par. auf Kerguelen und
in Fuegia; P. fuegiana (Besch. als Leskea) in Fuegia; P. strictula Card., P. calochroa Card,
und P. platyphylla Card, in Sudgeorgien; P. antarctica Card, an der GerlachstraBe und in
Sudgeorgien. Die meisten Arfen sind in der Tracht einigen Formen von Amblystegium varium
sehr ahnlich, und scheint mir die systematische Stellung dieser Section, da fruchtende Pfl.
unbekannt sind, zweifelhaft zu sein.

P. catenulatula C. Mull, (autdcisch) 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 papillos, und das
innere P. scheint ohne Fortsa'tze zu sein. P. tenuissima Besch. gehort zu Haplohymenium.
P. abbreviata Broth., P. subfilamentosa Kiaer. P. subcatenulata Schimp., P. praelonga Schimp.
und P. siambonica C. Mull, gehb'ren zu Rauia, P. crispula Bryol. jav. und P. prionophylla
(C. Mull.) Bryol. jav. zu Claopodium, P. Wallichii (Hook.) Sauerb. zu Duthiella, P. orbiculata
(Mitt.) Jaeg., P. laticuspis Card, und P. Zippelii (Doz. et Molk.) 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. Mull. (Bolivia leg. Germain) bezeichneten Exemplare
gehdren zu Helicodontium. Diese stimmen jedoch mit der Beschreibung des Autors nicht
ganz uberein. P. trichodes Besch. in Tonkin ist eine mir unbekannte Art. Dbrige in P a r i s
Ind. bryol. zu Pseudoleskea gestellte und oben nicht erwahnte Arteh gehdren zu Haplo-
cladium.

15. Pseudoleskeopsis Broth, n. g. [Hypni sp. Doz. et Molk. in Ann. sc. nat. 4 844,
p. 310; Leskeae sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. p. 4 54 (4 865); Pseudoleskeae
sp. Bryol. jav. II. p. 126 (1861/70); Thuidii sp. Broth, in Hedwigia XXXVIII. p. 244
(1899)]. Diocisch. Ziemlich kraftige Pfl. in ausgebreiteten, griinen oder gelblich-bis
br'aunlichgriinen, glanzlosen Rasen. Stengel kriechend, sparlich wurzelhaarig, dicht
beblattert; Aste dicht gestellt, aufsteigend, kurz, einfach oder fast einfach, stumpf; Para-
phyllien sehr sparlich, lanzetllich-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 der
Spitze sehr fein gesligt; Rippe kraftig, dicht vor der Blattspitze aufhorend; Zellen klein,
oval, fein papillos bis fast glatt, am Blattgrunde niichst der Rippe gestreckt, in den
Blattecken fast quadratisch oder querbreiter. Innere Perichlitialb. aufrecht, bleich, langs-
faltig, aus verlangerter Basis lanzettlich-pfriemenformig, oberwarts sehr fein gesagt;
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vollsiiindig bis knrz auslreleiui; Zellen geslreckl, glall. Scheidcben mit zabh-eicheo
Parapbysen. Sel;i 1—2 cm, diioD, gescblSngell, rflllicb, glatt. K^psel goneigl bis lmri-
zonlal, unregeloiHBig, lSnglidi bis List cyiindriseb, gekriimml, ziemlicli hngha]sig,bleii:li;
SpallofTnungen am Kapselgrunde. Ring dill'iirenzierl. Ziihne des auileren P. hygroakopisob,
lanzGttlicli-iifriemenfortuig, gelb, dicbl quersireiti^, gesaumt, mit zahlreichen Lamellen.
Inntres P. gelblich, fein po]>illiis; linimlliaut kielfalligj weit vorlretend; Forlsiitze
der Zahnliinge, laozeltlicb, gekielt, sohmal ritzenKnnig dorcbbrochen; Wimpern \—!
gul cnlwickelt. Sporen klein. Deckel kegelig, kleiospitzig bis fasl geschniibell. Ha

, oackt.
4 Arten,
P. tlgcm-vata (Mitt, als Leskea) [Fig. 729}, an f-'elsen in Japan; P. tatieuspts (Card.

k in Korea; I'. Zipjwiii {Doz. et Molk. nls Eypttvm) an I' Java und Amboimi P.
orbkulatii (Mitt, all Myjmum) in Khasia. Dip ohen erwfthntan \rtcn kOnncn naturgemaQ weder
zu I'seuiioUskea, nocli zu Thuidiwn gostelH werden und biiden deshslb meiner Meinung nac

ino besondere, gut begriindete Gnttung.

Fitu&QlttUoptit dtcvrtntti (MitU) A Fi-uchtoudc M. (1/1); S Arteheo tm trocVenen Znatude iT/il •
C Aatb. f a / I f ; V Btatfapltw (U5/1); K Blutftiibis ( n s / l ) ; F Pcristom {175/J). (OrigiuL) '

AJie HI. .im llauptstengel und ^n gleichwertigen Sprossen oder die <^1)I. am h
iiniiig, Stengel ein- bis dreifaeli gefiederi; Paraphyllian meisl reichliili, seltencr

sjiiiilich bis fehlend. B. meisl zweigestattig; llippe einfach, kriiftig, vor der Blailsjiilze
anfborend bis austretead. Kapsel genci^i \>i^ horizontal, unregt^lmiitiif;, inehr oder min-
der gekriimml, unter dor Urnenniiinduag meisl eingeschuiirt. Beidc Peristome von
giddier Lange. Ziilina des UuCeren P. ditlil querstreifig mit gut enlwickelten Lamellen.
Inneres P. mil weil vorlretcnder Grumliiaul, breilen Fortsatzen und gul entwii'keiten
Wimpern.
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Ubersicht der Gattungen.

A. Autdcisch (excl. Thuidium bifarium).
a. SchlankePfl.; 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. Bauia.

b. Meist mehr oder minder schlanke Pfl.; Stengel hingestreckt, meist einfach gefiedert;
Paraphyllien bald ziemlich zahlreich, bald sparlich oder fehlend; Aste bald kurz und
stumpf, bald etwas 1 finger, spitz und zuweilen mit sparlichen, kurzen Astchen; B.
gleichartig; Astb. trocken anliegend, zuweilen schwach einseitswendig; Zellen oval-bis
langlich-6seitig, mit je einer Papille iiber dem Lumen oder mit papillds vortretenden
Ecken, Endzelle spitz; Deckel gewdlbt kegelformig, spitz . . . . 17. Haplwsladium.

c. Schlanke Pfl.; 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.

*. Haube kappenfdrmig 2 1 1 . Thuidiella.
p. Haube kegel-glockenfdrmig 20. Felekium.

d. Mehr oder minder kraftige Pfl.; Stengel meist aufrecht, dicht oder entfernt einfach
gefiedert; Paraphyllien sehr zahlreich, vielfach in lange, geschlangelte, fadenformige
Aste geteilt; Aste zweizeilig abstehend, meist nach der Spitze zu verdunnt; B. gleich-
artig; Astb. trocken anliegend; Zellen verlangert-6seitig bis fast linealisch, durchsichtig,
bald glatt, bald mit je einer Papille iiber dem Lumen oder mit papillds vortretenden
Zellecken, Endzelle spitz; Deckel gewdlbt-kegelfdrmig, spitz . . . . 22 . Helodium.

B. Didcisch.
a. Stengel mehr oder minder unregelmaftig einfach gefiedert; Paraphyllien sehr sparlich

oder fehlend; B. gleichartig; Zellen papillds, meist dunkel, Endzelle spitz; Deckel ge-
schnabelt.
a. B. ungefaltet, nur oberwarts gesa'gt; Zellen eckig-rundlich oder eckig-oval, am Blatt-

rande zuweilen differenziert und glatt 18. Claopodium.
p. B. langsfaltig, rings gesa'gt; Zellen eng eckig-elliptisch, am Blattrande sehr deutlich

differenziert und glatt 10. Duthiella.1

b. Stengel dicht und regelmafiig 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.

jj. Glanzlose Pfl.; Stengel aufsteigend, mit zweizeilig abstehenden, teils la'ngeren und
spitzen, teils kurzen und stumpfen Asten; Blattzellen stark verdickt, auf beiden
Flachen mit vorwa'rts gerichteter Papille iiber dem Lumen. . 2 1 V . Abietinella.

c. Paraphyllien zahlreich; B. zweigestaltig; Endzelle der Astb. (excl. Thuidium tamariscinum)
gestutzt, 2—4spitzig; Deckel geschnabelt.
a. Stengel hingestreckt, ein- oder zweifach gefiedert; Paraphyllien kurz; Astb. trocken

eingekriimmt 2 1 I I . Thuidiopsis .
(J. Stengel hingestreckt, sehr lang, dicbt und regelmaBig doppelt gefiedert; Aste beider-

seits zweizeilig, kurz, alle von gleicher Lange; Paraphyllien groB; Astb. trocken'an-
liegend 21 III . Tetrastichium.

y. Stengel auf- und absteigend, doppelt oder dreifach fiederastig; Aste beiderseits ein*
reihig; Astb. trocken anliegend 2 1 I V . Euthuidium.

4 6. KauiaAust. in Bull. Ton*. Bot. Club, 7, p. 16 (4 880). [Hypni sp. Palis. Prodr.

p. 69 (1805); Thuidii sp. Aust. Muse, appal, p. 51 (1870)]. Autdcisch. Ziemlich

schlanke, flachrasige, starre, blaulichgriine bis gelbbraunliche, glanzlose Pfl. Stengel

hingestreckt, dicht beblattert, einfach oder geteilt, mehr oder minder regelm'afiig einfach

gefiedert; Aste aufsteigend, kurz, rund bebl'attert, stumpf; Paraphyllien zahlreich, ein-

fach oder verzweigt, auch lanzettlich, papillos, an den Asten sparlich. B. dimorph,

trocken straff anliegend, feucht aufrecht-abstehend; Stengelb. mehr oder minder deullich

langsfaltig, dreieckig- bis ei-herzformig, lanzettlich bis lanzettlich-pfriemenformig zuge-

spitzt, mit mehr oder minder umgebogenen, nicht gezahnten R'undern; Kippe krliftig, vor
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der Blallspitze aufhorend; Zellen in Mehrzahl gleichfcirmig, ecfcig-rundiich, beiderseits
mit niedrigen, meist zafalreicben I'apillen; Ksfb. eilanzeitlidi, kurz sagespitzl; Kippe am
IUicken mehr oder minder rauh. Pericbatium sparlich wurzolnd. Inn^re PeHch&Ualb.
anliegend, bleiob, liinglich-lanzcltlicli, lang und schnial /.uges|>ilzt, ganzraulig; Rippe vor
der Ulattspitze aufhcirend; Zellen verliingerl, î laU. Sela diinn, 1 0— 1 2 rani, rollich. glatt.
Kapsel fasi aufrechl bis fast horizontal, liinglich-cylindrisch, meist schwach gekriimml,
Hchtbraun, (rockea unter der UrnenniiirnlunL; mehr oder minder deultieii elagesdinfirt
Ring differenzierl, sich abliiseud. Ziibnc des iiuBeren P. LanzsUHcb-pfHeroenfSrtnig, gelb,
gesauml, querstreifig, mil zalilreichen Lameilen. Inneres P. getb. feln, papiltus; Grund-
haut well vortretend, gekielt; FortsUtze von der Zahnl9nge, gekiell, eng ritzenftirmig
durchbrodien; Wimpem 2—3, mehr oder minder vollstandig, knotig. Sporen 0,009
— 0,0H mm. Deckel au-s kegeliger fiasis kurz geschoiibcU. Haube kappcnformig.

13 Arten.
A. Stengel dicht und regeimaGig gefiedert; Aste kurz; Endzelle der Astb. gestutzt,

meist cwetapitzig: R. tdta (Palis.) Ausl. (Tig. 730), am Grunde dor Baumstiimiue, zuweilen
auuh an Felseu und ouf der Brde In den Ostlicheo und miUIeren Teilen von Nordamertka;

Itaiiia aelta (Palis.)- -A Frachtende Pfl. It/1); U latdicft, vergr.: C Astb
stark vergr.; E Perioliitium, vertfr.; f Kapaf], vergr. (N»cli S

stiirk Tergr.j D Paraph jlliau

bandaiensis (Broth, et Par. o!s Thuidium) in Japan uml Korea. Wahrsohetnlich getiurt zu.
tlieser Gruppe auch Thuidium erectum Dub. to Florida (Exemplars nlchl gesehen).

B. Stengel weniper resjelmiiBig geiiederl; Asto lilnger; Rndzelie dor Astlj. zugesp
li. praelonga (Schimp. als Pseudoleskea) und H. tvbcatmulahl ,'Schinip. als 1'ssudoleslcea) in
M e x i k o ; if. leskeaefoiia (Ren. et C a r d , a l s Thuidium) in C o s t a r i c a ; R. niveo-eatycina (C. Mii l l .
als Thuidium), ft. firmuhi [C Mull, als Thuidium} und ft. siambonica (C. Mtill. als Pseu&oleskea)
fa Argcntioien. Die olien erw&hntMi Arten aus Argcntinien sind miteinander sohr nabe \<r-
wandt und simt \v:ilirscheiuticli nicht voneinander speztfisch verschieden. Zu diirscr <irnppc
gebttren noch H. laretiutcula (Mitt, ols Leskea) unti H. plumaria [Mitt, B • in Ecuador,
i), abbreviata (Broth, als Pseudoleskea) im Zambesigebiete und fl. subfilamtutosa (Kiaer als
1'seudoleskea) in Dsambara und auf Madagaskar.

17. Haplocladiam (C. Mull.) C. Hiiill. in HnOT. Gtorn. Bol. ital. HI. p. ( ( 6 (4 896).
[Hypni sp. Sw. I'rotir. H. Ind. occ. p. U2 (1788); Thuidn »p. liryol. eur. bac. 49/61
Hoa p. 5 ((8o2); Lebhv.a* ffomophyllae Milt. Muse. Ind. or. p, 130 (185tlJ ex p . ; Pscuttn-

leskeae sj). Sauerb, in Jaeg. Adumbr. II. p, 739 (4877/18); BypHum Sec\. Jiaploeluttium

ill. in LinnaeaXUI. p. iS9 (1878/79); Ambtystctjii sp. Milt, in Trans. Linn. Soc. 2nd



as.]

BoL m. P. 3, p. 1 86 (1891); Tkuidium Sect. Mcrolhuidium Limpr. Laubm. II. p. 832
*1 898) ex p.]. AuUiciseh. Mebr oiler minder schlanke, fladturasige, ̂ elhgriine oder gelb-
brUunlictte, im Alier zuweilen roslbriinnJiclie, glanzlose Pfl. Stengel hn Quersclinitle
raodlicb-oval, mil arm- tint) kteinzelligem Centralstrange, kriechend, mehr oder minder
•erlingert, mil bririmlichen Hhizoidcn, regelmiiBig oder imregclmiiGig pefierlerl; Aste

7A

G

-'

K
Vie- T3L. A—E BnyUcUx.htim lo. V.roih.). A Prqcht^nJo Pfl. (1/1); [B Aatchen (1/1); C Stanyclt. (3S/1);
It 6l*(Uplt/H{2W/l)i £ Blattbu«iB CJlHJ/1). — J-'- tdatmm MiLt. /Frachtende Pfl. (1/1)i 0 A.st-iLtuUil,
Tergr.} H Astebeatvil mreitor Ordimnj, v*rgr.; J Stengelb., vwr^r.; K Pi-iitltfttUlb., T*I*r.; /. K»p«o1, ii'rgr.;

.U K&pael mit lUabe, veigr.; .V l'eribtom (200/1). M—A1, xV Origin »I; i'-.W nu.-b Mi t ine . )
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dicht Oder entfernt gestellt, meist aufsteigend, rund beblaltert, kurz, stumpf und einfach
oder etwas langer, spitz und zuweilen durch sparliche, kurze Astchen gefiedert; Para-
phyllien der Hauptachse bald mehr oder minder zahlreich, kurz, fadenformig, einfach
oder gabeliistig, vereinzelt lanzettlich und am Rande gewimpert, bald spiirlich oder
fehlend; Paraphyllien der Fiederiiste kleiner und sparlich bis felilend. B. mehr oder
minder gleichartig, trocken anliegend, zuweilen schwach einseitswendig, feucht aufrecht-
abstehend; Stengelb. mehr oder minder deutlich bis kaum zweifurchig, von mehr oder
minder breit eiformiger Basis lanzettlich oder lanzettlich-pfriemenformig ziigespitzt, am
Grunde mit mehr oder minder deutlich umgebogenen Randern, oberwarts undeutlich
gezahnelt bis ganzrandig; Rippe kraftig, bis in die Spitze verliingert, zuweilen mehr oder
minder kng austretend, meist glatt; Zellen mehr oder minder durchsichtig, nicht ver-
dickt, oval- bis langlich-6seitig, meist mit einer Papille iiber dem Lumen, in den Blalt-
ecken quadratisch; Aslb. am Grunde schmaler, kiirzer zugespitzt, flachrandig, mehr oder
minder deutlich gesagt, Rippe kiirzer, Zellen weniger durchsichtig. Peri chat ium wur-
zelnd. Innere Perichatialb. a u Credit, bleich, liingsfaltig, aus lanzettlicher oder linealischer
Basis lang und schmal zugespitzt; Rippe vor der Blattspitze aufhbrend. Seta 1,5—2,5 cm,
rot, glatt. Kapsel geneigt, langlich-cylindrisch, trocken mehr oder minder bogig-ge-
kriimmt und horizontal, gelblich, diinnhautig, entdeckelt unter der Urnenmiindung mehr
oder minder stark eingeschniirt. Ring differenziert. Zahne des auBeren P. am Grunde
verschmolzen, lanzettlich-pfriemenformig, gelb, geSSumt, querstreifig, mit sehr zahl-
reichen Lamellen. lnneres P. gelblich, glatt oder papillos; Grundhaut weit vortretend,
kielfaltig; Fortsatze von der Zahnlange, lanzettlich-pfriemenformig, gekielt, nicht oder
sehr eng ritzenformig durchbrochen; Wimpern vollstandig, 2—3, diinn, knotig oder mit
kurzen Anhangseln. Sporen 0,008—0,012 mm. Deckel gewolbt-kegelformig, spitz.
Haube kappenformig, nackt.

43 Arten, meist in Ostasien und in Amerika.
A. Paraphyllien meist zahlreich, gabelig und astig; Blattzellen mehr oder minder ver-

dickt, mit einer Papille iiber dem Lumen; Rippe vor der Blattspitze aufhbrend. — Aa. Astb.
kurz zugespitzt; Papillen lang und spitz: H. virginianum (Brid. als Hypnum) (Hypnumpunctu-
latum Bals. et DeNot.), an durren Orten auf lehmig-tonigem Waldboden, auf sterilem Heide-
lande und an Baumwurzeln an vereinzelten Fundorten in Siebenbiirgen, Steiermark, Ober-
italien und in der SudscWeiz, in Nordamerika von Massachusetts bis Wisconsin und siidlich
bis Mexico ziemlich verbreitet. — Ab. Astb. mehr oder minder lang zugespitzt; Papillen
meist niedrig, stumpf: H. microphyllum (Sw. als Hypnum) {Hypnum gracile Bryol. eur.}, an
morschen und lebenden Stammen, auf Felsen und Erdboden in Canada, Manitoba und auf
der Vanconver Insel, durch die Vereinigten Staaten dstlich von den Rocky Mountains und
im Siiden bis Neumexico verbreitet, auf Cuba und Jamaica, in Sibirien und in Schweden
bei Stockholm; H. tibetanum (Salm. als Thuidium) in Tibet (Exemplars nicht gesehen);
j / . Jacquemontii (Bruch et Schimp. als Hypnum) in Abyssinien; H. obscuriusculum (Mitt, als
Leskea) (Papillen hoch) im Himalaya; H. papillariaceum C. Mull, und H. occultissimum C.
Mull, (letztgenannte Art nach Cardot wahrscheinlich nur eine Form von H. gracile) in
China; H. brevipes (Broth, et Par. als Thuidium) (Seta etwa 6 mm, Kapsel fast aufrecht),
H. miser (Broth, et Par. als Thuidium) und H. discolor (Broth, et Par. als Thuidium) in
Japan; H. cataractarum (C. Mull, als Hypnum) in Peru; H. subgracile (Hamp. als Cyrto-
Hypnum), H. caldense (Broth, als Thuidium), H. longicuspes (Broth, als Thuidium) (Fig. 73-1),
H. molliculum (Broth, als Thuidium), H. riograndense C. Mull, und //. stellatifolium (Hamp.
als Hypnum) in Brasilien; H. paraguensis (Besch. als Pseudoleskea) in Paraguay; H.uruguensis
(C. Mull, als Pseudoleskea) in Uruguay; H. pseudo-gracile C. Mull., H. semilunare (C. Mull, als
Hypnum) und H. Torskii (Kiaer als Thuidium) (Paraphyllien sp&rlich, Papillen sehr niedrig)
in Argentinian.

B. Paraphyllien sparlich; B. mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe vor der Blatt-
spitze aufhorend; Zellen nicht verdickt, in Mehrzahl am Riicken durch vortretende Zellecken
papillCs: H. muricolum (C. Mull, als Hypnum) in Brasilien; H. austro-serpens (C. Mull, als
Hypnum) in Brasilien und Uruguay; H. lalerculi (C. Mull, als Hypnum) in Brasilien, Paraguay
und Uruguay; H. Laplatae (C. Mull, als Pseudoleskea) in La Plata; H. amblyostomum (C. Mull,
als Hypnum) und H. persistens (C. Mull, als Hypnum) in Argentinien. Die Arten dieser Gruppe
sind in der Tracht einrtgen Arten von Amblystegium sehr ahnlich.
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C. I'araphyllien spSrlicb bis fehlend; B. liinzettlicb-pfricmenWrnrii; zugespilzt; Rippfl
traftig, mehr otler minder long austretend; Zelleo mehr oder minder gcstreckt, sohr durch-
sichtfg, am Ritcken durcli vortrelende Zellecken papfllos: //. ptilcheltum (DeNot. uls Ttiuidiutn)
on verainzelten Fundorlen in der Scbwelz, in Tirol und bei Triest; H. scopulum (Mitt, uls
Leslcea) und U. subcapiliatum (tten. et Card. nla I'seudoleskea) im Himalaya; II, xubulaceum
(Mitt, ais Leskea) in Khasia; //. captttatum {Mitt, flis Leskea) im Himalaya, in Yunnan, Ost-
cbina, Japan und auf Formosa; 11. macropihim C. Mttll. und U. fuscissimum C. Miill. in Osl-
china; H. spurio-rapiltatum Hrolh. [H. subcaptliatum ltroth. et Par. nls TAutrfiwm}, H, ambty-
slegioides [Uroth. et Tar. ais T/rt*tiiiu»i) und H. tatifolium (Lac. a)s I'seudoleskea) in Japan und
auf Formosa; 11. tonginervc (Lindb. tils Thvidium) (m Amurgebiete; H. cryplocotcum (Bescli.
ais Pseudoleskea) in Tonkin; H. cmgusHfolivm (C, Miili. ct Hamp. ais Hypnum), H. amplexicaule
(C. MU11. ais Thuidium) und H. transvaalieiisc C. Miill. in Siidafrlka; H. afro-capillalwn (Brolh.
ais Thuidium) im ostafrlkan. Seengebiet.

)8 . Claopodiam (Lesfj. el James) Hen. el Card. Muse. Am. sept, p. 50 (f 893).
[Htjyni sp. Hook. Muse. exot. tab. 31 (<8 i8 j ; Leskca *H$maphyltae Milt. Muse. Ind. or.
p. 130 (1858) ex p . ; Pseudoleskeae sp. Bryol. j;iv. II. p. 124 (U84 /70) ; T/irm/iV sp. SalL

.

ig. 732.
' ZZi

Cloopodinm Uuconruron (Sull. et I.ofq.). i Fruebt-jiide l'fl. 11/1); B A:,tteil, vorgr.; £? Blattspitza, BUrk
BlatLbasis. ttirt ve/sr.; S PoritUMiam, vergr.; F Eapsel, rergr.; 0 Poriatom, stark vergr. (Such

6nIliTuat.)

Icon. Muse. Suppl. p. l o i {(8T4); Sypman Subg. C/aojsorfium Lesq. et James Man. p.
(1884J; Anomodontis sp. Am. Bo8C \siae bor. II. p. 11 I (1890); Thuidium I. Ciuopodium

Kindb. Sp. EUT. and Noiihamer. ltr\in. I. p. 54 (l89(i)]. Diocisch. Zieinlidi kriiflig-
sehr st-hlanke, fiaclirasige, weiclie, dunkel- oder gelblictigriin*;, auoh briiunlicliej glanz-
lose Pfl. Stengel hingeslreckt, mehr mlcr minder verftogert, raweilen mit Sloloncn,
spUrltch bis biischelif; wurzelnd, glall oder mit niedrigeii Papillen dicht beset/t, metel
ziemlich looker bebliitterl, unregelmiiftig odor regelmaiiig geliederl, mit wenig verlanger-
UTI, einfecheo oder spiirlich verzweiglen, dicht er beblatierten As ten; Paraph y Hi en seln
sp'drlicli, schnppeufSnoig, selleo Sslig. B. gleichartlg, trocken eingekrummt, feuchi melir
oder minder abstehend, meisl wenig holil; Slengelb. aus mehr (idf>r minder breil BI-

Basis plo'lzlioh oder alli&Sblich lanzellli^h oder lanzettlich-pfriemeiinirmtg, zu-
weilen mil Haarspilze, racist tlachrandig, oft olier\viirt> t^ i ig t ; Hippe ziemlich kriift
meist vor der Blallspitzc atifhorend; Zellen nicht verdickl, cckig-rundlich oder c<
oval, ani Blattgrunde aiichst der Bippe IXllglich, meist mit eiaer, zuweilen mil mehreren
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Papillen iiber dem Lumen, am Blallrande oft glatt und mehr oder minder geslreckt; Astb.
kiirzer zugespitzt. Innere Perichatialb. aufrecht, bleich, aus langlicher oder langlich-
lanzettlicher Basis plotzlich oder allmahlich lang und schmal zugespitzt, ganzrandig oder
oberwarls kleingesagt; Rippe schmal; Zeilcn verlangert, glatt. Seta bis 3 cm, diinn,
rotlich, glatt oder rauh. Kapsel geneigt bis horizontal, unregelmiifiig, langlich-oval, zu-
weilen schwach gekriimmt, kurzhalsig, braun. Ring differenziert, sich ablosend. Zahne
des aufleren P. lanzettlich, gelb, ges'aumt, dicht querstreifig, mit zahlreichen Lamellen.
Inneres P. glatt oder fein papillos; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig; Fortsatze von
der Zahnlange, lanzettlich, gekielt, eng ritzenformig durchbrochen; Wimpern 4—3, kno-
tig, meist vollstiindig. Sporen 0,04 0—0,012 mm. Deckel aus kegeliger Basis kurz oder
langer geschnabelt. Haube kappenformig.

4 3 Arten, an Baumstammen, Felsen und auf der Erdc, higher nur aus Siid- und Ost-
asien und Nordamerika bekannt.

A. Schlanke Pfl.; Stengel dicht papillos; Aste nicht verflacht; B. flachrandig, kurz oder
langer haarfdrmig 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 eiformiger Basis allmahlich lang und schmal
zugespitzt, mit kurzer Haarspitze, ganzrandig; Seta glatt: C. subpiliferum (Lindb. et Am. als
Anomodon), auf einem durch die IJberschwemmungen schlammbedeckten Starame am Jenisei-
flusse. im Ussurigebiete und in der Mandschurei; C. pugionifolium (Broth, et Par. als Thui-
dium) und C. papillicaulc (Broth, als Thuidium) in Japan; C. pellucinerve (Mitt.) Best, im
Himalaya und im Yukon Terr; C. semilortulum (C. Mull, als Hypnum) auf Ceylon. — Ab.
Stengelb. herablaufend, aus breit eiformiger oder dreieckiger, fast geohrter Basis pldtzlich
zugespitzt mit langer, gesagter Haarspitze, oberwarts kleingesagt; Seta rauh: C. Bolanderi
Best, an Felsen und Steinen, selten auf der Erde an der Westkiiste von Nordamerika von
Alaska bis Californien, tistlich 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'durchsicbtig, mit
mehr oder minder niedrigen Papillen. — J3a. Schlanke Pfl.; Aste vertlacht beblattert; B.
ilachrandig, oberwarts gesagt; Randzellen dilTerenziert. — Baa. Blattzellen mit mehreren
Papillen iiber dem Lumen; Seta rauh: C. Whippleanum (Sull.) Ren. et Card., auf schattigem
Lohmboden, selten am Grunde von Baumstammen 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 nacli B e s t wahrscheinlich nur
cine von dem trockneren Standbrte herriihrende, depauperierte Form von C. Whippleanum.
Ba£. Blattzellen mit einer Papille iiber dem Lumen; Seta glatt: C. aciculum (Broth, als
Thuidium) in Japan; C. prionophyllum (C. Mull, 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-Ianzettlich, in ein langes, gesagtes Haar auslaufend, flach-
randig, oberwurts gesagt; Rippe vor der Blattspitze aufhorend, an Rucken cntfernt gezahnt;
Zellen ziemlich durchsichtig, mit einer langen, etwas gekriimmten Papille uber dem Lumen;
Randzellen differenziert; Seta rauh: C. crispifolium (Hook.) Ren. et Card., an Felsen, Steinen
und auf der Erde an der Westkuste von Nordamerika von British Columbia bis Californien,
ostlich bis Idaho.

4 9. Duthiella C. Mull. ms. [Hypni sp. Hook, in Schwaegr. Suppl. III. P. I. 4. tab.

249 (4 828); Leakeae sp. Milt. Muse. Ind. or. p. 432 (4858); Pseudoleskeae sp. Sauerb. in

Jaeg. Adumbr. II. p. 739 (4 877/78)]. Diocisch. Mehr oder minder kraftige, weiche,

lockerrasige, lebhaft oder blaulichgrune, im Alter gelblich- oder braunlichgriine, schwach

glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, sloloniform, mit braunen Rhizoiden und kleinen,

schuppenformigen Niederb. besetzt; sekundure Stengel zahlreich, aufsteigend, dicht und

rund bebliittert, oberwarts mehr oder minder regelmafiig fiederig oder baumartig ver-

zweigt; Aste von ungleicher Liinge, etwas verflacht, geschlungelt, allmahlich zugespilzt;

Paraphyllien fehlend. ^ B. gleichartig, trocken locker anliegend, an der Spitze gedreht,

Natftrl. Pflanzenfam. I. 3. 64



schwach liinpsfallig, nicht herablaufend, feucht aufrcdil-abslehend, wenig boh I. Steniielb.
aus eitanzeltlicber Basis allmahlich lineallanzeltlich zugespitzt, flachrandig, rings sclinrl
gesagt; Rippe ziemlidi kraflsg, vor der Btotlspitze aufhorend; Zellen nichi vcrdiekt, eng
eckig-elliplisch, meisL mil eincr, zuweilon mil roehreren kleinen Papillen uber dem
Lumen, mebr oder minder undurchsichlig, ano Blaltrande geslrecki, dorcbs'K liiig, glalt,
einen scbmalen Saum bildend, am Blallgruude vcrlSngcrt, glatt, in den Illallfliigeln loeke-
rer, oval-6seitig, glall. Aslb. kiirzer zugespttzt. Innere Perichatialb. bleich, aus scbei-
diger Basis sehr lang uod schmal zugespttzt, fast gan/raiulig; Kippe midetitlich; Zelleo
locker, durchsichtig, glatt Sela verlaogert, Irocken gedrebl, rot, glalt. Kapsei geneigt,
unregelmalJig, liinglich-i!\ lindriscb, schwacb gekriiiiiml, Irocken untcr der Urnenniiindung

Wallickfi (Hook.), i Fruchtend* PB. (I/I); 2 Stengolb. (13/1); C BlaUspitie (125/1J; D
tasb (125/1) j A'Periatom (125/1). (Oriffin»Lj

etwas eingescboiirl, kurzhalsig, bruuniich; Spalloffnungeti zahlreich im lliilsliile. Ziiline
des h'uBeren 1'. lanzeltlich-pfriemenformig, ge'b, gesaiirni, dicht querstreifig, mil /aiil-
reicheo Lamellen. Inncres I1, gclbiich; timmlhaut weil vortrctead, gekiell, glalt; Fort-
salze fast von der ZaholiiDge, laazetllich-pfricmenforniig, papillos, gekielt, in der Kielliniu
rilzeafonnig durchbroclien; Wimpern 3, gut enhvkkeli, koolig. Sporen klein. Deckel
aus kegeltger Basis lang und fein geschnUbelt.

3 Artett.
D. Wallicbii (Hook.) C. Miill. (Pig. 7S3), an Baumstumtnen und auf Erdbodeo im Hima-

laya; D, flaccida (Card, als TracUypus) auf Formosa. LetztgcaniuitG Art weicht von h. Wat-
ichii in der Art der Yerzwelgung bedeutencl ab. Lfitder rind Sporogone unbekannt.
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20. Pelekium Milt, 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 braunfilzig, entfernt beblattert, regelmafiig doppelt fiederastig; Fiedern in der Ebene
des Stengels ausgebreitet und die Wedel im Umrisse langlich; Paraphyllien zahlreich,
fadenfbrmig, kurz. B. ungleichartig. Stengeib. sparrig-abstehend, kaum herablaufend,
aus breit herzformiger Basis rasch sehr lang lanzetllich-pfriemcnfbrmig zugespitzt, am '
Grunde zweifallig, mit schmal zuriickgeschlagenen It'andern, fast ganzrandig; Rippe vor
der Blattspitze verschwindend; Zellen sehr durchsichtig, nicht verdickt, oval- bis lang-
lich-6 seHig, mit einer niedrigen Papille u'ber dem Lumen. B. der Fiederchen zweizeilig
gestellt, kielig-hohl, trocken eingekriimmt, eifbrmig, slumpflich, mit breit zuruckge-
bogenen, oberwarts crenulierten Randern; Rippe am Rticken kammartig vortretend, vor
der Blattspitze aufhorend; Zellen weniger durchsichtig, rundlich-6 seitig, mit einer spitzen
Papille iiber dem Lumen, Endzelle gestutzt. Innere Perichatialb. bleich, aufrecht, aus
der Mitte abstehend, nicht langsfaltig, aus gestutzt eifOrmiger Basis sehr lang pfriemen-
formig 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 hangend, unregelmaBig, oval, trocken gekriimmt und unter der Urnenmiindung
eingeschniirt, dunkelrotbraun. Ring differenziert. Beide Peristome gleichlang. Zahne
des aufieren P. lanzettlich-pfriemenfbrmig, gelb, dicht querstreifig, mit zahlreichen La-
mellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit vortretend, kielfaltig; Fortsatze
lanzeltlich-pfrieraenfbrmig, gekielt; Wimpern 2—3, gut entwickelt, knotig. Sporen klein.
Deckel aus kegeliger Basis lang und fein gerade geschnabelt. Haube kegel-giockenfbrmig,
die Kapsel einhullend, bleich, am Grunde langsfaltig, tief mehrlappig, mit Stacheln dicht
besetzt.

2 Arten.
P. velatum Mitt. (Fig. 734), an faulenden Baumstammen auf Sumatra, Java, Borneo, auf

den Philippinen, in Neuguinea, im Bismarck-Archipe], auf den Salomons-, Admiralitats- und
Samoa-Inseln; P. fissicalyx C. Miill. auf Amboina (Exemplare nicht gesehen).

21. Thuidium Bryol. eur. fasc. 49/51 (1852). [Hypni sp. L. Spec, plant. I. ed. II.
p. 1125 (1753); Hypnum Sect. VI. Theliphyllum Subsect. II. Tarn arise ell a C. Miill. Syn. II.
p. 482 (1851) ex p.; Leskea** Heterophyllae Mitt. Muse. Ind. or. p. 133 (1859); Cyrto-
Hypnum Hamp. Moosb. p. 20 (1871); Tamariscella G. Miill. in Nuov. Giorn. bot. ital.
1891, p. 601; Abietinella G. Mull, in Nuov. Giorn. bot. ital. 1896, p. 115]. Autbcisch
oder dibcisch. Mehr oder minder schlanke bis kraftige, flachrasige, zuweilen kissen-
fbrmige Rasen bildende, meist starre, grime 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 absteigend und hier und da
durch Rhizoidenbiischel wurzelnd, selten aufsteigend oder aufrecht, wenig geleilt, regel-
mafiig ein- bis dreifach gefiedert, mit meist in der Ebene des Stengels ausgebreiteten,
lanzettlichen bis dreieckigen Wedeln; Paraphyllien sehr zahlreich, einfach, mehrmals
gabelteilig oder gespreizt-astig, papillos, selten lanzettlich und am Rande gewimpert,
meist den Fiedern zweiter oder dritter Ordnung fehlend. B. dimorph, trocken einge-
kriimmt oder anliegend, feuclit aufrecht-abstehend, niemals einseitswendig; Stengeib.
mehr oder minder deutlich langsfaltig, aus etwas herablaufendem, verengtem Grunde
dreieckig- bis ei-herzfbrmig, meist lanzettlich bis lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt,
mit mehr oder minder umgebogenen Randern, ganzrandig oder oberwarts gezahnt; Rippe
mehr oder minder kraftig, vor der Blattspitze aufhorend, selten austretend, am Riicken
zuweilen durch Papillen rauh; Zellen in Mehrzahl gleichfbrmig, rundlich- bis oval- und
langlich-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
Stengeib. ahnlich, di?»zweiter und dritter Ordnung viel kleiner, meist eilanzettlich, mit

64*
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kurzerer, schwacherer Rippe. Perichatium meist wurzclnd. Innere Perichatialb. an-
liegend, bleich, meist lanzeltlich und liingsfaltig, oft in eine lange, haarformige Spitze
verlangert, zuweilen am Rande gewimpert; Rippe vor der Blaltspitze aufhorend; Zellen
meist linealisch, glatt. Seta mehr oder minder verlangert, rot, glatt oder rauh. Kapsel
meist geneigt bis horizontal, oval-Ianglich bis cylindrisch, meist mehr oder minder ge-
kriimmt, braun, trocken meist unter der Urnenmiindung eingeschniirt. Ring mehr oder
minder differenziert, zuweilen bleibend. Zahne des aufieren P. am Grunde verschmolzen,
lanzeltlich-pfriemenfb'rmig, gelb, gesiiumt, querstreifig, mit zahlreichen Lamellen. Inneres
P. gelb bis orange, glatt oder lein papillos; Grundhaut weit vorlretend, kiellaltig; Fort-
s'dtze von der Zahnlange, lanzeltlich-pfriemenformig, gekielt, eng ritzenformig durch-
brochen; Wimpern 2—-i, meist vollstiindig und kuotig, zuweilen mit kurzen AnWjngseln,
selten rudimentar 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 end em.), aus Asien 42 (37 end em.),
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. Alterothuidium Limpr. Laubm. II. p. 822 (1895) ex p.; Microlhuidium Warnst. Laubm.
p. 674 (4905; ex p.]. Autdcisch, sehr selten didcisch. Schlanke bis sehr schlanke, weniger
starre Pfi. Stengel kriechend, zuweilen schwach auf- und absteigend, nicht stolonenartig
verlangert, einfach oder doppelt gefiedert; Paraphyllien kurz, in Mehrzahl fadenfdrmig und
einfach, selten einzelne lanzettlich oder lanzettlich-pfriemenformig. Stengelb. undeutlich
gefurcht, mit nur am Grunde mehr oder minder umgebogenen, oberwarts nicht oder un-
deutlich gezahnelten Randern; Rippe vor der Blattspitze aufhdrend. Astb. trocken einge-
krnmmt; Rippe am Riicken mehr oder minder rauh; Zellen nicht verdickt, eckig-rundlich,
meist mit zahlreichen, niedrigen Papillen; Endzelle gestutzt, zweispitzig. Seta dunn. Deckel
lang und fein geschnabelt.

93 Arten.
A. Meist sehr schlanke Pfl.; Stengel einfach oder doppelt gefiedert, mit spa'rlichen

Fiederchen; innere Perichatialb. (excl. Th. byssoideum und Th. nanophyllum) nicht gewim-
pert. — Aa. Astchen papillos; Seta glatt; Kapsel geneigt bis horizontal. — Aact. Autd-
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. — Aaj5. Didcisch: Th. vestitissimum Besch. in Yunnan (Exemplare nicht gesehen). —
Ab. Autdcisch; Astchen glatt. — Abes. Seta glatt. — Abal . Kapsel aufrecht; Blattzellen
undurchsichtig. — A b a l l . Wimpern fehlend: Th. intricatum (Mitt.) Jaeg. im Kameru-
ngebirge. — Ab«I2. Wimpern vorhanden, einzeln: Th. mexicanum Mitt, in Mexiko. —
AbccII. 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. — Abal l l* . Innere
Perichatialb. ohne Wimpern: Th. minutulum (Hedw.) Bryol. eur., in Laubwaldern auf
Steinen, Baumwurzeln und am Grunde der Stamme an einzelnen Fundorten in Pom mem,
Livland, Moskva, Wolhynien, Steiennark, Salzburg, Bayern, Baden und Elsass, auf den
Azoren, in den gem a Big ten Teilen von Nordamerika verbreitet; Th. glaucescens Schimp.
und Th. Schiedeanum (G. Mull.) Mitt, in Mexiko; Th. Turckheimii 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 (Gen. et Hamp.) Par. und Th. subgranulatum (Gen. et Hamp.) Par. in Brasilien; Th.
pulvinatulum C. Mull, in Uruguay; Th. brachypyxis C. Mull. (Wimpern 4), Th. cylindrellum
C. Mull. (Wimpern 4), Th. occultirete C. Mull. (Wimpern \) und Th. chacoacanum C. Mull,
in Argentinien; Th. rhaphidostegum (C. Mull.) Mitt, in Chile; Th. curvatum Mitt, auf Tristan
d'Acunha; Th. versicolor (C. Mull.) Schimp. und Th. torrentium C. Mull, in Siidafrika; Th.
tamariscellum (C. Mull.) Bryol. jav. im Nilghirigebirge, in Tonkin und auf Sumatra; Th. Bro-
theri Salm, (Fig. 734) (didcisch?; Stengel regelmaCig doppelt gefiedert, mit zahlreichen
Fiederchen; Paraphyllien fast fehlend; Seta oben schwach rauh), Chanda distr. in den Cen-
tralprov. von Ostindien; Th. contortulum (Wils.) Jaeg., lh. sparsifolium (Mitt.) Jaeg. und
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Th. Sterensii Ren. et Curd, im Himalaya; Th. minuscuUtm (Wils.) Jaeg. (Wimpern kurz nder
fehleurl) in Khasia; Th. remolifalium (Hook, als Leskea) im Himalaya und Assam; Th. invcstc

[Milt.) Jneg. in Banna; Th, rubiginontm Besch. in Yunnan; Th. fmfy'anum Par. (Wlmporn i)

and 7/i. Wptnnofaiam Mi It, In Japan ; 77i, foAftMJS Broth. {Amblyitegium byssoides Beset).)
[Pflraphylllen sehr spBrlich] nuf Tahiti. Wabrgcheiotitfh gehorcn bierber aucl Th, orvnulatwn

Mill, auf den Sandwlch-lneeln and Th. angolense Wclw. et Dub. in Angola (Exemplare
nicut gesehen). — A b « n i * * . Innere I'eriehiiUalb. gewimpert: Th, fri/ssoideum Uesch. auf der
Insel Moyotte. — AbuIIS . Zelleo <!er Astli, durchsiclitig, mit finer hohen, gekriimmlen
Papilla tiber dem Lumen: Th. ftetlucoru Ron. et Card, in Costarica. — Abfi. Seta an der
Spitze rauh. — AbfiJ, Copse] aufrecbt odor fast nufrecbt; Wimpcrn radimeatSr odor
fehlend: Th. leptodaihtm [Tayl.] Mitt, iltlattzoilen durchsicbtig, mit einer I'apille tiber dem
Li!men] hi Ecuador und Peru; Th.intermedium Milt, und Th. cylintlraccum Mitt, In Ecuador;
Th, Arsobtspoae (C. MUM.) Jaag. in NVugranada. — Ab^II . Kapscl geneigt bis horizontal;
Winipern vollstiindig. — Ab^ITl . Innere Perichatiaib. obne Wimpern: Th. I'rontinoae

(C, Miill.) Jucg. in Venezuela und Nengraoada : Th. borbonicvm Bascb. ouf Bourlmn. Wahr-
scheinlich pebOrl za ilicser Gruppe tiuch Th. trachynotum Ren. el Card, ouf Madagascar

7\a. 7W. Tbuidimn i Aia. A Fmcbtundo I'd. ( t / | ) ; II ti.-torhon [12/1): C St-r.eAb. (tSO/l); /' \rU>

;'D; S B»tU« Jes A<tb. (400/1); i1 Pwrlefcttirtb. (53/1 )i 0 K Omabt |M/l). flfaoh E, SL Sl '

"

ExempJare nicbt ge«ehen). — Ab/?II2* Innere Pericbtilialb. mil etnzelnen Wimpern: Th.

nanophylluin C. MUM. auf Hawaii.
B. Auliicisch; sehr scltlanke Pfl.; Stengel regelmttBig doppelt gefiederl, mit zahlreichen

rie<ierchen; innere Perichatiaib. haarfiirmig Eogespiltt; Setn uberall rauh: Kaptol gei
bis horizontal; Wimpern vollsttlndig. — Ba . Innere Pericbiilialli. niebt gewlmpert: Tt>. guate-

matense Par. in Guatemala; Th. exitisttmtm C. Mull, auf Jamaica; Th. scabrosidum Mitt. En
Bras i l ieu; Th. vvrrucipes C Miill. in Guyana; Th. Poeppigii C. Miill. in Pero ; Th.ptrbyMsaeamm

C. Mull, im Kamerungebirgc und in franzbs. Guinea; Th. tmuissimuxn Weiw. e\ Duh. in
Angola; Th. trach\ Milt.i Bryoi. jav. in Nepal] Sikkim. Saigon, aufSamatra, Java and

; Th. Meymianvm (Hamp.) Bryol. jav. auf Java, Saparoea, Banco und tol den Pntllp-
; //;, erontktm Milt, oat den Fidji- und Sanaoa-Inseln; n. pttektotdet Broth, in Neu-

guineti. WahrscbelnJlcIi gehtirt bierher auch Th. Bonianum Besch. in Tonkin (Kvemplare
iticbt gesehen]. — B b . Inner* Perichalialb. mU Inn gen Wimpern beHlxt: Th. schistocalyx

(G. MflllJ Mitt, in Costarica, Nicaragua, auT Cnba uml in Brastllen; Th. Citiatum Mitt, in
i'eru; TK gratum (Palis.) Jarg. und Th. vhloropsi* JC. Miill.] Pur. in Westafrika; tt. farrtt

MiilJ.) Jaeg. in Dar Fertit; Th. dj'uriente [C. Miill.) Jaeg. im Djnurgel>iete; Th. tubtetsttan

C. Mull. a«f den lnseln Uayotta, Nossi Be und NossJ Comba; 77i. CJtonofltmi C. Miill. auf
Madagaskar.

C. Auluoisili; woniger scblanke PH.; Stengel regeliuBBig doppett gefiedert, mit zah(-
reichon Fiederchen; inhere Pcrichalialh. hand- oder pfriomanlfirmigzugespilzt; Seta glall, —

lUf
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Ca. Innere Perichatialb. nicht gewimpert: Th. complanum Mitt, auf der Insel Trinidad; Th.
siphotheca (C. Mull.) Jaeg. in Guatemala und Venezuela. — Cb. Innere Perichatialb. mit
langen Wimpern besetzt: Th. ramusculosum (Mitt.) Jaeg. auf Fernando Po; Th. pycnangiellum
C. Mull, in franzds. Guinea und im Kamerungebirge.

D. Autticisch; meist weniger schlanke Pfl.; Stengel einfach gefiedert, mit im feuchten
Zustande mehr oder minder verflachten Asten. — Da. Seta glalt. — Dace. Kapsel aufrecbt,
gerade, bis fast aufrecht, schwach gekriimmt. — Dacel. Innere Perichatialb. nicht gewim-
pert. — Daccll. Kapsel aufrecht, gerade: Th. fuscatum Besch. in Yunnan. — Da«I2 . Kapsel
fast aufrecht, schwach gekriimmt: Th. talongense Besch. (schlanke Pfl.) in Yunnan. Zu dieser
Gruppe scheinen auch Th. squarrosulum Ren. et Card, und Th. asperulisetum Ren. et Card.
(Seta oben etwas rauh) in Sikkim zu gehdren (Exemplare nicht gesehen). — Dacell. Innere
Perichatialb. gewimpert: Th. Haplohymenium (Harv.) Jaeg. im Himalaya. — Da£. Kapsel
horizontal, gekriimmt. — Da£I. Innere Perichatialb. nicht gewimpert: Th. subpinnatum
(Hamp.) Par. in Brasilien. — Da^II. Innere Perichatialb. gewimpert: Th. Konkourae Broth,
et Par. in franzos. Gninea; Th. varians Welw. et Dub. in Angola; Th.laevipes Milt, am Kill-
mandscharo und in Usambara. Hierher scheint auch Th. tenuisetum Ren. et Card, im Congo-
gebiet zu geho'ren (Exemplare nicht gesehen).— Db. Seta uberall rauh; innere Perichatialb.
fadenfdrmig zugespitzt, ohne Wimpern: Th. involvens (Hedw.) Mitt, auf den Antillen, in Vene-
zuela, Guyana, Ecuador und Peru; var. thomeanum Broth, auf der Insel S. Thom6; Th.
nigerianum (Mitt.) Par. und Th. subfalcatum (Mitt.) Par. im Nigergebiete; Th. Sigmatella (C. Mull.)
Jaeg. im Djourgebiete.

E. Didcisch; ziemlich schlanke Pfl.; Stengel einfacb oder zweifach gefiedert, mit im
feuchten Zustande verflachten Asten; Seta rauh: Th. bifarium Bryol. jav. auf Java und Su-
matra; var. pertenue Bryol. jav. auf Celebes; Th. subbifarium Broth, in Neuguinea.

Untergal t . II. Thuidiopsis Broth. Didcisch. Schlanke bis kraftige, mehr oder minder
starre Pfl. Stengel hingestreckt, meist mehr oder minder, jedoch nicht stolonenartig ver-
langert, ein- oder zweifach getiedert; Paraphyllien kurz, in Mehrzahl fadenfdrmig und ein-
fach, einzelne lanzettlich oder lanzettlich-pfriemenfdrmig; Stengelb. mehr oder minder deut-
lich gefurcht, aus breit herzeifdrmiger Basis rasch lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt, mit
mehr oder minder weit hinauf umgebogenen Randern, fast ganzrandig oder oberwarts klein-
gesagt; Rippe krSftig, vollstandig oder vor der Blattspitze aufhdrend, jedoch den Pfriemen-
teil nicht ausfiillend; Zellen nicht verdickt, rundlich- bis oval-6seitig, am Blattgrunde lang-
lich. Astb. trocken eingekriimmt; Rippe am Riicken glalt; Zellen nicht verdickt, eckig-rundlich,
meist mit mehreren, niedrigen Papillen tiber dem Lumen; Endzelle gestutzt, zweispitzig.
Innere Perichatialb. meist gewimpert. Seta diinn. Kapsel geneigt bis horizontal. Deckel
lang und fein geschnabelt.

41 Arten.
Th. fllarium Mitt, in Brasilien; Th. suberectum (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien; Th. fur-

furosum (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland, mit dieser
Art werden von Mitten Hypnum unguiculatum Hook. fil. et Wils., H. Stuartii C. Mull, und
H. hastatum C. Mull, vereinigt; Th. sparsum (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. in Ostaustralien, Tas-
manien und auf Neuseeland; Th. liliputanum Broth, (innere Perichatialb. ohne Wimpern) in
Ostaustralien; Th. fulvastrum (Mitt.) Jaeg. und Th. denticulosum (Mitt.) Jaeg. auf Neuseeland;
Th. crispatulum Card, auf Celebes; Th. slrictulum Card, auf Korea; Th. hakodatense Broth, et
Par. (innere Perichatialb. ohne Wimpern) in Japan; Th. chilense Mitt, in Chile.

Untergatt . III. Tetrastichium Mitt, in Trans. Linn. Soc. 2. Ser. Bot. III. P. 3, p. 489
(1894). Didcisch. Kraftige, starre Pfl. Stengel hingestreckt, sehr lang, dicht und regelmaBig
doppelt gefiedert; Aste beiderseits zweizeilig, kurz, alle von gleicher Lange; Paraphyllien
sehr zahlreich, ein- und mehrzellreihig, gespreizt-a'stig. Stengelb. aus breit herzeifdrmiger
Basis rasch lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt, stark langsfaltig mit weit hinauf umge-
bogenen, oberwarts gesagten Randern; Rippe kraftig, vor der Blattspitze aufhdrend, glatt;
Zellen verdickt, durchsichlig, gestreckt, glatt oder mit einer Papille iiber dem Lumen; Astb.
trocken anliegend, niemals eingekriimmt; Zellen etwas verdickt, langlich-elliplisch, mit einer
sehr hohen, gekrummten Papille iiber dem Lumen. Innere Perichatialb. lang pfriemenfdrmig
zugespitzt, ohne Wimpern. Seta sehr lang, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal. Deckel
kurz und dick geschnabelt.

4 Art.
Th. Molkenboerii Lac. (Fig. 735) in Japan.
Untergat t . IV. Euthuidium Lindb. Muse, scand. p. 34 (4879) ex p. Didcisch. Mehr

oder minder kraftige, meist starre Pfl. Stengel auf- und absteigend, oft stolonenartig
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verlSogert, doppelt oder dreifach Siederastig; Parnphyllien sehr zolilreich, ein- and mchrzcll-
reibig, geflpreM-ftstlg, tneht geziilnit. Stengolb. sliirk Kingsfnllig, nut meist weil btnattf
amgebogeoen nandern, oberwarls geishni; Hippe kruftig, an der Basis verbreitert, vor oder
in der Blattepttze iiufharend, selL«n auslret*nd; Astb. Irocken anliegeod, nicmats oingekrUmmt;
Zellon melir odcr minder stark vcrdickt und meist OVBI- bis Itingllcb-ftseitig, nur mtt eincr
Piipille ilber dem Lumen. Seta mchr oder minder dick. Deckel wenlger lang und dicker
geschntiuelt.

SO Arten.
A. Seta ratih; Stengel sehr regoimiiBig doppcit gefiedert; Stengelb. ans breit herzei-

ffirmiger Basis lanzettlicli-pfriomonfiircnig; Rippe im Prriementeil verschwindend; inncrc

JO

H

C

' " : • • :

•5. ThuiditiM Mclkti A Fniclitflndo Pfl. (1/1); ' 1 (10/1); 0 AstrJmti (Ml/I|- D SUngelli
(»J/1); J ]!IJUI)JK1» C100/1); /" Pirapbylilnm (tflO/1); C rsriohMviim (1O/1J; £ £ai>««l (10/1); J Pdrlitoic

Perictifitintb. mil zahlreiohen, lanpen, pe^ahnten Wimpern besetct: Th. filuniulasum [Doz. el
lolk.) Bryol. jov. ouf Ceylon, tmf den ^unda-lnaeln und Philippine!), in Neupn'uiea, Neu-
hnnnover und Neum«cklenbnrg, auf der Admiraliliils-Insel und auf den Fidji-Insoln.

B. Seta [oxeL Th. prislucalyx) glatl. — Ba. Stengelb. sehr hohl, eiftirtnig, kiirz lanzett-
g KOgeapHit; Uippe weit vor der Blnllspitze aufhOrond; innere I'erichUtialb. nicht ge-

wiinjicrt, — Ba«. /ellen der Aslb, mit in Mehrzahl mchrspitzigen Pspiiien; Th. gfaur.
(Milt, als letkea] itn Himalaya and lm Nilshirigebirge, in Coorg, auf Ceylon, in Assam und
in Japan. Mit dieser Art slitnmt ein sleriles PrObchen ;ms dem Herb. C. Miill. von Th,
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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, zviweilen ge-
krummten Papillen: Th. glaucinoides Broth, n. sp. {Thuidium glaucinum Bryol. jav.) in Birma,
Karen Hills, auf dem Natunas 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 (Exemplare
nicht gesehen). — B b . Stengelb. aus schmal eiftirmiger Basis allmahlich lanzettlich-zungen-
fOrmig, 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. samoanum 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 herz/ormigem
Grunde allmahlich oder rasch lanzettlich oder lanzettlich-pfriemenftirmig zugespitzt.°
Bc« . Astb. zweiter Ordnung mit gestutzter, durch Papillen 2—4-spitziger Endzelle; Stengel
meist doppelt, selten dreifach gefiedert. — B c a l . Rippe der Stengelb. vor der Blattspitze
aufhdrend; Zellen der Astb. klein, mit niedrigen, geraden Papillen. — B c a l l . Innere Peri-
cha'tialb. ohne Wimpern: Th. ventrifolium (C. Miill.) Par. in Guatemala; Th. pseudoprotensum
(C. Miill.) Mitt, in Venezuela; Th. Carantae (C. Mull.) Jaeg. in Ncugranada. Wahrscheinlich
gehort hierher auch Th. mascarenicum (C. Miill.) Jaeg. auf der Insel Bourbon (Exemplare
nicht gesehen). — BcaI2. Innere Pericha'tialb. mit langen Wimpern besetzt: Th. miradoricum
Jaeg. in Mexiko, Costarica und Haiti; Th. urceolatum Lor. auf Jamaica und Guadeloupe, von
dieser Art sind Th. Antillarum Besch. in Costarica, auf Portorico, Guadeloupe und Martinique
und Th. perrigidum C. Mull, auf Jamaica kaum specifisch verschieden; Th. acuminatum Milt,
auf Jamaica; Th. pseudodelicatulum (C. Miill.) Jaeg. in Neugranada; Th. pseudorecognitum
(Hamp.) Broth, in Brasilien. Wahrscheinlich gehort hierher auch Th. tomentosum Schimp.
(Pericha'tialb. unbekannt) in Mexiko. — B c a l l . Zellen der Astb. (excl. Th. plicatum) grbfier,
mit hohen, gekriimmten Papillen. — BcecIIl. Rippe der Stengelb. am Grunde oder in der
Mitte der verschmaierten Spilze aufhdrend. — BcecIIl*. Stengelb. lanzettlich zugespitzt. —
B c « n i * f . Innere Perichatialb. ohne Wimpern. — BcaII l*+X- Zellen der Astb. klein:
Th. plicatum Mitt, auf den Sandwich-Inseln. — Bc«II l*+XX- Zellen der Astb. groBer: Th.
dubiosum Warnst. in WestpreuBen und in Bo'limen. — BcaIIl*-H-. Innere Perichatialb. ge-
wimpert: Th. delicatulum (Dill., L.) Mitt., in Wa'ldern auf Grasplatzen, nassen Wiesen, am
Grunde alter Stamme, an felsigen und steinigen Abhangen von der Tiefebene bis in die
Voralpenregion durch Centraleuropa verbreitet, auf Hogland und Aland, in Skandinavien (in
Norwegen bis 67° 45'n.Br.), in North Wales sehr selten, in Arduche, 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 Siidamenka angegeben; var.
tamarisciforme Ryan an vereinzelten Fundorten in Norwegen, Brandenburg und Bohmen;
Th. subtamariscinum (Hamp.) Par., Th. mattogrossense Broth, und Th. subdelicatulum (Hamp.)
Par. in Brasilien. Nach dem Autor sind bei letztgenannter Art die Stengelb. lang pfriemen-
fo'rmig zugespitzt, bei den in meiner Sammlung befindlichen Exemplaren (Glaziou n. 2792)
sind sie nur lanzettformig zugespitzt. Wahrscheinlich gehort zn dieser Gruppe auch Th. viride
Mitt. (Perichatien unbekannt) in Japan. — B e a m * * . Stengelb. allmahlich oder rasch in eine
lange, lanzettlich-pfriemenfo'rmige Spitze auslaufend. — BcctIIl**i* Innere Perichatialb. lang
zugespitzt, ohne Wimpern: Th. Philiberti Limpr., an grasigen Abhangen, Wegboschungen, in
lichten Waldern und an feuchtcn Orten, besonders auf Kalk, auch am Grunde der Baum-
stamme, auf Steinen und Felsen in den gemaOigten Teilen von Europa verbreitet, in den
ostlichen Teilen von Nordamerika; var. pseudo-tamarisci (Limpr.) Ryan et Hag. an vereinzelten
Fundorten in Mitteleuropa und in Norwegen; Th. pycnothallum (C. Miill.) Par. in Ostchina;
Th. japonicum Doz. et Molk. in Japan; Th. Promontorii (C. Miill.) Par. in Siidafrika; Th.lori-
calycinum (C. Miill.) Par. am Kilimandscharo. In dieser Gruppe scheinen auch Th. aculeo-
serratum Ren. et Card. (Perichatien unbekannt; Stengelb. oben scharf gesagt, 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 gekriimmt. — B c a l l 1 **•{•+•
Innere Perichatialb. lang zugespitzt, mit langen Wimpern: Th. peruvianum Mitt, in Neu-
granada, Peru und Bolivia. Von dieser Art sind Th. tripinnatum (C. Mull.) Par. in Bolivia
und Th. pseudo-aequaioriale (C. Miill.) Par. in Argentinien kaum specifisch verschieden. Zu
dieser Gruppe scheinen auch Th. matarumense Besch. auf Reunion und Th. subserralum Ren.
et Card, auf den Comoren zu gehoren (Exemplare nicht gesehen). — B c a l l l . Stengelb. meist



Thuidieae. (Brotherus.) 1017

flachrandig, kurz lanzettlich zugespitzt; Rippe fast die ganze Blattspitze ausfiillend, jedoch
nicht austretend; innere" Perichfitialb. ohne Wimpern: Th. rec'ognitum (L., Hedw.) Lindb., an
trockenen Stellen in Waldern, auf lichten WaldplStzen, trockenen Wiesen, auf Hugeln und
Heideland, durch Europa von der Tiefebene bis in die Voralpenregion allgemein verbreitet,
in Norwegen bis etwa 66°n.Br., in Algier, im Kaukasus, in Persien, Sibirien und Japan,
in Nordamerika verbreitet. — B c a l V . Stengelb. lang pfriemenfdrmig zugespitzt, mit umge-
bogenen Randern; Rippe meist grannenartig austretend; innere Pericha'tialb. mit langen
Wimpern. — B c a l V l . Rippe der Astb. kammartig vortretend; Zellen der Astb. mit sehr
niedrigen Papillen bis glatt: Th. hawaiense Reichdt., an schattigen, feuchten Felsen auf Ha-
waii; Th. ramentosum Mitt, in Ostaustralien, auf der Norfolk-Insel und auf den Fidji- und
Samoa-Inseln; Th. plumulosifonne (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien; Th. Lauterbachii Broth, in
Neuguine*; Th. laeviusculum (Mitt.) Jaeg. in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neuseeland.—
BcaIV2. Rippe der Astb. nicht kammartig vortretend; Zellen der Astb. mit langen, gc-
kriimmten Papillen: Th. cymbifolhim (Doz. et Molk.) Bryo). jav. in Ostindien, auf Sumatra,
Java und Celebes, in Tonkin, China und Japan; Th. casuarinum (C. Mull.) Jaeg. auf den
Philippinen; Th. nanodelicatulum (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien. — Bc£ . Sa*mtliche Astb.
mit einspitziger, nie gestutzter Endzelle; sehr kraftige Pfl., absatzweise fast immer dreifach
fiedera'stig: Th. tamariscinum (Hedw.) Bryol. eur., in schattigen Laubwa'ldern, auf feuchter
Erde, an quelligen Stellen, Waldbachen, Damraen, am Grunde alter Stamme, auch auf alten
Dachern, von der Tiefebene bis 4200 m durch Europa mit Ausnahme der nb'rdlichsten Teile
verbreitet, doch selten fruchtend, auf Madeira und auf den Azoren, in den gemafiigten
Teilen von Nordamerika verbreitet.

Th. Campbellianum (Hamp.) Jaeg. auf den Neu-Hebriden ist eine mir unbekannte Art.

U n t e r g a t t . V. Abietinella (C. Mull.) Broth. [Abietinella C. Mull, in Nuov. Giorn. Bot.
ital. III. p. 145 (4896)]. Dib'cisch. Mehr oder minder kraftige, starre Pfl. Stengel aufsteigend;
steif, wenig geteilt, einfach gefiedert, durch die Fiederung im Umrisse linealisch-lanzettlieh;
Paraphyllien zahlreich an alien Achsen, teils fadenfdrmig, einfach oder gespreizt, astig, teils
lanzettlich, am Rande mit Cilien. Stengelb. herz-eiformig, kurz lanzettlich zugespitzt, scharf
oder stumpflich, mit 4 tiefen LSngsfalten, flachrandig, am Grunde einerseits zuriickgeschlagen,
oberwarts gezahnelt, an der Insertion orange; Rippe am Grunde nicht verbreitert, vor der
Blattspitze endend; Zellen in Mehrzahl langlich, sehr stark verdickt und getiipfelt, auf beiden
Flachen mit je einer Papille aus der Mitte dcs Lumens; Astb. trocken dachziegelig, niemals
eingekriimmt; Zellen in Mehrzahl rundlich, Endzelle spitz oder schmal gestutzt; innere
Pericha'tialb. ohne Wimpern. Seta mehr oder minder verlangert, dick, glatt. Deckel kegelig
zugespitzt.

3 Arten.

A. Zellen der Astb. am Rucken mit vorwarts gerichteter, langer Papille iiber dem
Lumen: Th. abietinum (Dill., L.) Bryol. eur., an trockenen Orten auf sandigem und kalk-
haltigem Boden, an sonnigen, biischigen Abhangen, in lichten Waldern, auf Heideland, an
Felsen und Mauern, besonders auf Kalk, auf alten Dachern u.s.w., von der Tiefebene bis in
die Voralpenregion durch Europa sehr gemein, doch meist steril, in der Alpenregion selten,
auf Spitzbergen, im Kaukasus, in Gilgit und Kashmir, in Centralasien, in Sibirien bis zu der
Tschuktschen Halbinsel, im Amurgebiete, in den ndrdlicheren Teilen von Nordamerika ver-
breitet. Von dieser Art scheint mir Abietinella Giraldi C. Mull, in Ostchina nicht specifisch
verschieden zu sein.

B. Zellen der Astb. am Rucken mit kleinen, rundlichen Papillen: Th. histricosum Mitt,
(steril), Sussex in England. Zu dieser Gruppe scheint auch Th. Brandisii (C. Mull.) Jaeg. im
NW.-Himalaya zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

Th. Millenii Broth, in Japan gehdrt zu Forsstroemia.

22. Helodium (Sull.) Warnst. Laubm. p. 692 (1905). [Hypni sp. Web. et Mohr
Bot. Taschenb. p. 332 (1807); Hypnum Sect. V. Rigodium Subsect. VI. Plicaria C. Miilh
Syn. II. p. 454 (1851) ex p.; Thuidii sp. Bryol. eur. fasc. 49/51 MOD. p. 10 (1852);
Hypnum Sect. Elodium Sull.; Thuidium Sect. Elodium Lindb. Muse, scand. p. 31 (1879);
Amblystegii sp. Mitt, in Trans. Linn. Soc. 2nd Ser. Bot. III. P. 3, p. 186 (1891); Thuidium
Sect. Heterothuidium Best, in Bull. Torr. Bot. Club, 23, p. 88 (1896)]. Autocisch, selten
diocisch. Mehr oder minder kraftige, weiche, tiefrasige, griine oder geiblichgrune, zu-
weilen gelbbraunliche, schwach glanzende Pfl. Stengel im Querschnitte elliptisch, ohne
Centralstrang, meist aufrecht und einfach, zuweilen einige Mai geteilt, dicht beblattert,
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durch zweizeilig abstchende, nicbl rerflachle, nieist nach der Spitze zu verdiinnle Asle
regelmiiflig einfadi gefiederi; alle Achsen durch meist dichl tswirfingtn, vielfach in lange,
geselilitngelle, fadenrormtge, glalle Aste getciUe, sicli antaretnaader verschltngeiide, weifi-
liche, im Alter briiiinliche Parapliyllien rait dnem mehr oder minder dichlen Filz bedeckt.
B. gleicliarli^, docken an) legend, feucbl aufrechl bis aofrecnt-abstebend, liohl mil Bioer
am Blallrueken scliarf vorlrelenden Hanpirnlto. Steagelb. aus mehr Oder minder ver-
engter Basis plolzlich eitanzeulich, schnrl Etfgespitzt, mitmelir oder minder bis zur Spitze
umgebogenen, meisl glolten oder an der Spitze klein^ezUhnlen Riindern; Rippe weniger
kraflig, vor tier Blalispilze aiifhijrend, meist glfllt; Zcllen durclisithlig, meisl diinnwandig,
vcrliingert 6seiligbis fast linciiliscli, glatl oder am Ittaltrurken mit einer feinen, meist
genden Pnpille anf dem Lumen oder in den oberen Zelleckcn, an jer Eoserlicii gleich-
farbig, locker rektangular. Astb. kleiner; Und/ellc einspitzig. Inaero Perichliiialb. auf-
reehl, bleicli, zari, lUngsfallig, lanzelllich, felu zogespltzt; Rippe vor der Blnllspiize auf-
borend. Seta S—5 cm, gtoli. Kapsol genei^l bis horizontal, Utogltch cylindrisch. mehr
oder minder gekriimml, braun. King diiferenzierl, leicht sicb ablosend. ZSbne des

E V i
"86. Htloiium yaludosum {Still,). A FTnclitande PB. (1/!); B Astluil, vatfer.; 0 1'arapbTIlium, stark

D ritengolb., vergr.; £ HbttapiUe, stark rergr. (Narh B u l l i U)

jiufieren P, breit lanzelllich-pfriemenformig, dunkelgelb, am Grunde verscbmolzen, quer-
glreifig, an der Spiize broil byalin gesSoml und fast glalt; Lamellen sehrzablrelcb, liocli,
an der Zahnbasis iifler gegabelt oder duicli cine scliriige Querwand verbunden. lnneres
V. gelblich, fast i^lati; Grundhaut hucti, ktelfettlg; FortsSlze vim der ZabotSnge, laozett-
licb.-pfriemeafbrmig, ^ekitilt, nicht oder auBerst eng rttzenflSmtig durclibrochen; Wim-
pcrn 3T vollstiindig, zarl, glalt, gporeo n.u I 0—0,01 6 mm, glalt. Deckel gewiilbt k«gel<
ffinnig, spit/.. Baube kappesfbrmig, oackt.

4 Arten.

A. Dirtcisch; weniger krflftlge PH.; Stengel seur dichl gefiedert; B. whnperig-ge
Rippe am KUcken Stnehelig-pupifliis; Zellcn verdickt, mit einer Inn-en I'i5fiille; iuncre I'CIL-
chatinlb. mit Wimpern beset / t : //, sachaUnmtt [Liodb. als Tlniitlium) uuf Sochalin.

B. Autticisch; B. am Rnnde glalt oder an der SpiUe kleinge/iihnt; Rippe glalt; Zellen
iwandlg; innere PerlobUIalb. ohnfl Wlmpern. — Ba. KrSftige I'll.; Steiigul scbr dlcht

(zefiedert: Ulutlzellen mit einer loDgen Pnpille: H. lanutuui [Stroeto [Hyp&m
Blandoivii Web. et Mohr}, in liefen Griinlonds- und Ubergangsmooren, sowie ouf
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quelHgen "Wiesen in Nord- und MiUelrnssland, in Finnland, Skaadinaviei) [In Norwegian bis
70" 80' n. Br.), Danemark, Nord- und Witteldcutschland, Holland mid Groflbritannien, in
Sibirien bis KamLschatkn und Sachulin, in Nordamerika verbreitet. — Bb. Weniger krtlftige
PR.; Stengel weniger dicht gefietli?rt; Blall/<>!len glalt orier mit spiirliclien Papillun: E,pattt-
dosum (Sull.) Aust., (Fig. 786J, in Siimpfon in den fist lichen und mitlleren Teilen von Mord-
amerika und in Japan; h. patudO'ibielinum (Kind)t. alfl TlniitliunC [Hypmm elodioidei Ren. et
Card.) in New York, Ohio und Indiana. I.etztgenanute Art halt Best flir eine Varietal von
H. paludosum.

23 . Aet inothuidium (Besch.) Broth, n. gen.\I.cskeae sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. I 32
(* 8G9); Tkuidii sp, Jaeg. Adumbr. II. p. 332 (U75/7C); Thuidium Sect. Actinolliuidiutii

Besch. in ABB. SC. oat. VII. s^r. XV. p. 82 (1891)]. Di5ciscb. KittfUge, ziemlich stah-e,
tiefrasige, gelblich- oder bruiiDlictigTune, im Alter br;iunliche, eohwsch glSozeade I'll,

f

Fir, 737. Adinofhiiulvim Hooker* (Mitt.I. A FriichtnBJj Pfl. (t/t); B Artchon W .11: b BUtlsnltis
(i;:.yii; * BUlrtuft (175/t)( f J'oritliatlnm (S/i)j C Kmpxel (8/1); H PeriiWm i jfiwlj ,



1020 Hypnaceae. (Brotherus.)

Stengel im Querschnitt eckig-rundlich, ohne Centralstrang, aufrecht, einfach oder einmal
geteilt, dicht beblattert, durcli mehrzeilig abstehende, nicht verflachte, meist nach der
Spitze zu verdiinnte Aste regelmafiig und dicht einfach gefiedert; alle Achsen mit ziem-
lich reichlichen, mafiig verlangerten, vielfach in fadenformige, verzweigte, glalte Aste
geteilten Paraphyllien bedeckt. 13. ungleicharlig, trocken locker anliegend, feucht auf-
recht-abstehend, mit einer am Blaltriicken scharf vortrelenden Hauptfalte. Stengelb. aus
breit herzeiformiger Basis plotzlich lanzettlich-pfriemenformig, mit bis zur Spitze umge-
bogenen, an der Spitze kleingesliglen Randern; Rippe kraftig, fast vollstandig, glalt;
Zellen durchsichtig, nicht verdickt, eng langlich-6 seitig oder rhomboidisch, glatt, an der
Insertion kiirzer und lockerer, gelarbt. Aslb. eilanzettlich, kurz zugespitzt, rings scharf
gesagt. Innere Perichatialb. aufrecht, bleich, langsfaltig, eilanzettlich, lang bJndformig
zugespitzt, oben gezahnt. Seta etwa 4 cm, rot, glatt. Kapsel horizontal, verlangert ver-
kehrt-kegelig, gekriimmt. Ring diiferenziert, leicht sich ablosend. Zahne des aufieren P.
lanzettlich-pfriemenformig, querstreifig; Lamellen hoch, sehr dicht gestellt. Inneres P.
gelblich, fast glatt; Grundhaut sehr hoch, kielfallig; Fortsiitze von der Zahnlange, breit
lanzettlich-pfriemenformig; Wimpern 3, kiirzer als die Zahne, zart, glatt, Sporen klein.
Deckel hoch kegelig, kleinspitzig. Haube kappenformig, nackt.

A Art.
.-I. Hookeri (Mitt, als Leskea) (Fig. 737) in Nepal, Sikkim, Yunnan und Kansu.

Hypnaceae.

AutocLsch oder diocisch, selten pseudautocisch oder polyocisch; tf Pfl. der Q ahn-
lich; Bl. meist stengelstandig, selten Stengel- und aststandig oder nur aststandig, mit
fadenformigen Paraphysen; Q* Bl. knospenformig, klein; Q BI. an sehr kurzen, roeist
wurzelndenPerichatialasten. Schlankebis kraflige, locker oder dichtrasige, selten liutende,
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 gefurbter, 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 regelmafiig gefiederten, selten
unregelmafiig verzweigten oder einfachen, mehr oder minder dicht bebla'tterten Asten;
Paraphyllien meist fehlend. B. mehrreihig, einschichtig, allseits aufrecht-abstehend bis
sparrig, sellea dicht dachziegelig, oft einseitswendig bis sichelformig, zuweilen un-
symmetrisch, von wechseloder Form; Rippe aus homogenen Zellen gebildel, meist dunn
und kurz, einfach, doppelt, gabelig oder fehlend, selten kraftig und vollstandig bis
austretend; Zellen meist eng prosenchymatisch, zuweilen papillos vortretend, selten
parenchymatisch, nur bei Taxithelium mit einer bis mehreren Papillen liber dem Lumen,
am Blattgrunde lockerer und oft deutlich getiipfelt, in den Blattecken meist diflerenziert,
rundlich- oder oval-4—6seitig, klein oder erweilert, meist hyalin, einemehr oder minder
gut begrenzte Gruppe bildend. Perichlitialast bei den Arten mit kriechendem Stengel in
der Regel wurzelnd. Seta mehr oder minder verlangert, trocken meist gegenlaufig
gedreht, meist glatt. Scheidchen meist nackt. Kapsel meist geneigt bis horizontal, oft
mehr oder minder hochriickig und gekriimmt, selten hangend oder aufrecht und regel-
mafiig, meist glatt; Hals wenig entwickelt, meist mit funktionslosen Spaltoffnungen; 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 L'a'nge; Zahne
des aufieren P. lanzettlich-pfriemenformig, meist stark hygroskopisch, meist am Grunde
gegenseitig verschmolzen, selten gesondert, gelb, braunrot bis purpurn, langs durch das
dorsale Lager gesaumt, und meist querstreifig, mit zickzackfbrmiger Langslinie; Lamellen
zahlreich, gut entwickelt. Inneres P. (excl. Eustcreodon) frei; Grundhaut (excl. Gammiella)
weit vortretend; Fortsatze gekielt, meist lanzettlich-pfriemenformig; Wimpern meist
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vollstandig, fadenformig, knotig, selten rudimentiir oder fehlend. Sporen (excl.
Eustcreodon) klein. Deckel gewolbt-kegelig, stumpf oder spitz bis kurz geschniibelt, nur
bei Syringothecium lang pfriemenfbrmig geschnabelt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser groBen Familie sind auf allerlei
Substralen iiber die ganze Erde verbreitet.

Ubersicht der Unterfamilien.

A. B. quer inseriert, symmetrisch, meistdimorph; Rippe doppeltoder fehlend; Stengelb.
meist aus breiter Basis rasch mehr oder minder lang zugespitzt

II. Hylocomieae.
B. Stengelb. und Astb. wenig verschieden.

a. B. quer inseriert, symmetrisch; Rippe einfach, mehr oder minder verlangert, sellen
doppelt; Deckel niemals geschnabelt I. AmblystegLeae.

b. B. bald quer inseriert und symmetrisch, bald etwas schief inseriert und mehr oder
minder deutlich unsymmetrisch; Rippe doppelt oder fehlend; Deckel zuweilen
geschnabelt HI* Stereodonteae.

c. Aste meist verflacht bebl'attert; seitenstSndige B. schief inseriert, zweizeilig ab-
stehend, meist unsymmetrisch; Rippe doppelt oder fehlend; Deckel kegelig bis
kurz, sellen lang geschnabelt IV. Flagiotheciae.

i. Amblystegieae.

Stengel unregelmaBig bcastet bis mehr oder minder deutlich einfach fiederastig,
selten biischelartig verzweigt, stets ohne Stolonen; Aste rund beblaltert. B. quer inseriert,
symmetrisch. Stengelb. und Astb. kaum verschieden, letztere meist nur kleiner und mit
schwacherer Rippe; Rippe einfach, mehr oder minder verlangert, selten doppelt, kurz
oder fehlend; Zellen glatt, sehr selten papillos oder papillos vortretend; Blattflugelzellen
deutlich differenziert. Seta glatt. Kapsel selten aufrecht und regelmafiig, meist geneigt
bis fast horizontal, verlangert ellipsoiilischbis cylindrisch, gekriimmt, gelblich bis rotlich-
braun, oft zweifarbig. Zuhne des auUeren P. gegen die Spitze oft treppenartig gezahnt.
Deckel aus gewblbter Basis kurz kegelig, mit Spitzchen oder Warze, feucht und halbreif
mehr parabo I is ch-kegelig.

Ubersicht der Gattungen.

A. B. gcsaumt; Rippe sehr kraftig, vollstandig bis austretend 5. Sciaromium.
B. B. ungesaumt.

a. Rippe (excl. Cratoneuron subsulcatum) kraftig, fast vollstandig bis austretend.
a. Paraphyllien zahlreich, polymorph.

I. B. tief langsfaltig, einseitig-sichelformig 6. Cratoneuron.
II. B. ungefaltet, sparrig-zuriickgckrummt 4. III. Cratoneuropsis.

p. Paraphyllien (excl. Hygroamblystegium filicinum] sparlich oder fehlend; B. ungefaltet
11. Hygroamblystegium.

b. Paraphyllien fehlend.
a. B. breit ei- oder herzeiformig, in eine lange sparrig zuriickgebogene Pfriemenspitze

verlangert; Zellen eng linearisch; Rippe bald einfach, diinn, etwa in der Blattmittc
endend, bald doppelt, sehr kurz oder fehlend.
1. Autocisch 11.1. Campylophyllum.

II. Didcisch, selten polydcisch 11.11. Campyliadelphus.
^ Autocisch; B. mehr oder minder weit bis sparrig-abstehend, herzei- oder ei-lanzett-

lich, mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe diinn, einfach, in oder uber die Blatt-
mitte verschwindend, selten langer; Zellen bald parenchymatisch 4-seitig, bald pro-
senchymatisch-6 seitig, selten linearisch • . . 1. Amblystegium.

Y- Autdcisch; B. aufrecht-abstehend oder einseitig nach oben gerichtet, oval-oder lang-
lich-lanzettlicb,, mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe bald fehlend, bald kurz,
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dunn und doppelt oder einfach und etwas langer, zuwcilen gegabelt; Zellen mchr
oder minder eng prosenchymatisch 3. Homomallium.

0. Sehr schlanke Pfl. B. aufrecht-abstehend, lanzettlich bis lanzetllich-pfriemenfb'rmig;
Rippe fehlend oder sehr kurz und schwach; Zellen rhomboidisch- oder lBnglich-6-
seitig 2. Amblystegiella.

e. Blattzellen vcrlangert linearisch, meist sehr eng.
I. B. aufrecht-abstehend oder dachziegelig-anliegend, eilSnglich 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 abstehend oder einseitswendig bis dachziegelig, bald oval-lanzettlich
und zugespitzt, bald breit eifdrmig und stumpf bis abgerundet, zuyveilen 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-sichelfdrmig, ei- bis fast dreieckig- oder

herzfbrmig-lanzettlich, mehr oder minder lang zugespitzt; Rippe einfach, mehr oder
minder verla'ngert 7. Drepanocladus ex p.

IV. Stengel durch die Beblatterung aufgeschwollen-katzchenformig.
1. B. (excl. Drepanocladus longicuspis) bald an der Spitze abgerundet, bald pldtzlich

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.

1. Amblystegium Bryol. eur. fasc. 55/56 (1853); [Hypni sp. L. Sp. pi. p. 1130
(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 (1864); Amblystegium A. Euamblystegium Lindb.
Muse, scand. p. 32 (1879) ex p.]. Autocisch. Mehr oder minder schlanke, selten kraftige,
grime oder gelbgriine bis braunlichgelbe Pfl. in meist ausgedehnlen, niedergedriickten.
glanzlosen oder schwach glanzendeii Rasen. Stengel mit armzelligem Gentralstrang und
ohne differenzierte Aufienrinde, mehr oder minder verlangert, bald kriechend, absatz-
weise oder der ganzen Lange nach mit Rhizoiden besetzt, bald aufsteigend bis aufrecht,
unregelmafiig geteilt bis gefiedert, mit kurzen, meist mehr oder minder aufrechlen, all-
seitig beblatterten, selten scheinbar zweireihig abstehenden Asten; Paraphyllien fehlend.
Stengelb. und Astb. wenig verschieden, weich, feucht aufrecht-abstehend bis sparrig,
meist kurz herablaufend, herzei- oder ei-lanzeltlich, rasch oder allmahlich mehr oder
minder lang zugespitzt, etwas hohl, ungefallet, flach- und ganzrandig oder weit hinauf
undeutlich bis deullich gezahnelt; Rippe einfach, mehr oder minder dunn, in oder iiber
die Blattmitte verschwindend bis gegen die Blattspitze reichend, selten vollstandig; Zellen
chlorophyllreich, diinn- oder derbwandig, parenchymalisch-4seitig bis verlangert prosen-
chymatisch-6seitig, selten linealisch, glatt, in den schwach oder kaum ausgehohlten
Blattfliigeln quadratisch bis rectangular. Perichutium meist wurzelnd. Innere Pericha-
tialb. bleich, aufrecht, meist viel langer als das Scheidchen, breit lanzeltlich, meist lang
zugespitzt, schwach langsfaltig; Rippe meist vorhanden. Seta verlangert, diinn, trocken
gegenlaufig gedreht, rotlich oder purpurn. Kapsel aus aufrecbtem Halse geneigt, langlich
bis cylindriscb, mehr oder minder gekriimmt, weich und diinnh'autig, trocken und enl-
leert unter der erweiterten Miindung verengt, glatt; Zellen locker und dunnwandig.
Ring differenziert. Zahne des auBeren P. am Grunde verschmolzen, lanzettlich-pfrie-
menfdrmig, gelb bis orange, gesaumt und mit dorsaler Querstreifung, oberwarts bleich,
papillos und mit treppenartig-gezahnten Seitenrandern; Lamellen unten dicht gestellt,
oberwarts stark nach innen vortretend. Inneres P. gelb; Grundhaut 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 (1 endem.) Arten bekannt.
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Dntorgatl. I. BuamblytUgium Broth. Stengel kriechend. B. aurwkt-nbstehend;
Zollen meisl derbwandig, toils !pan*nehymatisch-Vseilig, teils [besonders im oberen Blatl-
teile) prosencbymattsch-Gseitig, die miltleren 3-6-, selten .siii;il so laug wie breit

S3 {23) Arlen.
A. Zellen der Blaltraitte tells kurz prosenchymatisch-, ieiU parenchymatisch-eseitig,

3—4ninl so lang wie lueii. — Aa. Sehr Bohlanfce llfl.; B. mehr oder minder lang herab-
hiufend, eilanzeltlicb, allmahlich zugespitzt; Rippe ziemlich Icrttfttg, vor tier Blatlsjiitzc uuf-

rend; Kepsel a u Tree lit oder tot aufrecht; Wlmpern des Inneran I*. )—2, kurz bis rutli-
enlHr: A. compaclum [C. MLtfcUL) An si., am Grunde von Ruumslammon in Siimpfen und an

den Flussufern an voreinzeltun Fundorton in England und Frankruich, uuf dern Boden und
an den Wfinden der KallchOhleo 'ius mitttena iJculschlanJs utiti dea Alponzuges zerstreuL,
in Nordnmcrika verbreitel. Nach l ) i \on sind Brackythedum denittm Mild,, Amblystegium
dittftifolium Kindb. und A. subcompactutn Kindb., naoli Roe 11 und Lots tike auch A. Barberi
Hen. in it A. vompattum identist-h. — Ab. Sebr schlauke I'll.; I!, kur/. lierulilaufend, eilanzelt-
lich, alimiihlicb zugespitzt, Hippe metst diinti, vor, In oder bald Uber der IHnllraille auf-
horenJ: A. serpens [LO Bryol. our. Tig. 7B8), am Grunde alier Lnubbtiume, auf Steintn,

Fig. 7JS. AmhtysUeium xentn* (L.I. jl Frnchwnde Pfl. (I/I); U aton(t«l mit ft und Q M., rergr • C Stoncelb.
und B A»tb., 81 ark vorgr.; & EntdBckoUo KupBtO, vergr, (Sach Uryol . a m.)

tfaaera, Dfichern, morschern Holzwerk, seltener nuf Iirde, durcli Europa vom Tiefiandf biw
in die Vor.il | ion region sehr gemein und forraenreich, auch meist relcblicb Ti-uchtond, in der
arkllschen und alpiwen Kegion selten, in Norwegen bis 70° 20' n. Br., In Aigier und Tunis,
iru Kaukosus und ioj Wcslbimalaya, in Ostcbma, in Nordameriku verlnvitot, in Bonador and
Peru, auf Ker^uelon, uucli aus Neusceland an^cgcbcn; A, saxicota Hans (Kippe kritflii;;, an
Steinen auf diT lnsei Fyn in DiiDeniark. — Ac. "Wenlger scblnnke pfl.; Stengellt. berzei* oder
eiforniig-tanzcttlich, rosob oder allmtibiich pfriemenrttrmig zugespitzt, Uippe sltirter und
Bllannelst in die I'lticmo tintretend: .1. yttrium Jlodft. Lindb., an schatligen, feucliitin
Orten ouf llolz und Stein en verachiedener Art, ;nn Grande doi* Stflioine, besonders dor Erlen
MIKI deien WuixeMtfcken durcb die Ebeue and niodei-e Hergregion von Uiltelearopa zer-
SIIMII, in StiilljonlaiHl. Skaadioavien, DSnemarfe nud GroGbritannien zorstreut, auf Madeira,
im Kaukasus, In Parsiea and im ,loniseilhal«, in Nordamerika schr vorbroitet; *A. orthodadon
[Brid.) Card., A. speirophylhim Kindb. und .1. distantifolium Kindb. in Nordameriku; A. rh
(C. Mull, als Dtoiorodomthm] in Ar^cntinien; A* suOvarium Broth, auf Kergueten, Zu dieser
Gruppe scheiuen auch A. madereme (Mitt.) Jaeg. et Sauorb. au( Madeira und A. Burnati
Aniann in EgypLen zu geboren [Kseniphira nicbt geselieni.

B. Zellen d<;r Blullmitte teils veriangert prosench\ matiscb-, teils parenchirinut!9ch-0-
seitig, *—6-, solten bis Smal so lang wie breii; Kippo ziemlich kraflig und am Grunde der
I'frieme oder in derseiben aufhiirend. — Ba. Stengelb. allorriieist horz-eifiiruiig und rascb
in eine rlnnig-bohle, aietnlicb lunge Pfrlemenspitzo fortgesetzt: A. rigesexns Limpr., auf
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Grabeinfassungen (Sandstein) der Kirchhofe, Mauern, Briickengemauer, Feldsteinmauern der
Dorfer, auch zuweilen am Grunde von Feldbaumen und auf Holzbriickcn in Brandenburg und
an einzelnen Fundorten in Norwegen; A. xerophilum Warnst., auf trockenen, sandigcn Stellen
an einem Fundorte in Brandenburg; A. alrovirens Hans, auf Wurzeln, Torfdiichem, Walderde
und humusbedeckten Felsen in Danemark und Norwegen. — Bb. Stengelb. eilanzettlich bis
eilanzettlich-pfripmenfdrmig, allmahlich in eine flache, lange, scharfe Spitze fortgesetzt: .!.
Juratzhanum Schimp., an nassen Orten \iber Steinen und an Holzwerk (PfShlen und Plankcn
bei Wassermiihlen), am Grunde von Erlen- und Weidenstammen in der Ebene durch Mittel-
europa zerstreut, in Sudfinnland, Skandinavien, Danemark und Frankreich, in Asturien und in
den PyrenSen, in Norditalien, im Kaukasus, in Nordnmerika zerstreut; A. radicale (Palis.)
Mitt., auf n ass em, faulendem Holz, an alten Pfahlen im Wasser an vereinzelten Fundorten
in Schlesien, Mark Brandenburg, Sudfinnland, Schwedcn und Norwegen, in Oberbaden und
Tirol, im Kaukasus, in Nordamerika ziemlich verbreitet; *A. pachyrhizon (Lindb.) tindb., 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
Fundorlen in Norwegen; A. argillicola Lindb., auf thonigem, feuchtem 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 pnpillos vortretende Zellecken an Haplocladium.

Untergatt . II. Leptodictyum Schimp. Syn. Led. (I860). [Leplodictyum Warnst. Laubm.
p. 867 (4 906) als Gattung.] Stengel oft aufsteigend bis aufrecht. B. feucht ha"ufig weit bis
sparrig-abstehend; Zellen meist dunnwandig, prosenchymatisch-6seitig, die mittleren 4—Smal
so lang wie breit, selten linealisch und 4 0—15mal so lang wie breit.

24 Arten.
A. Blattrippe in der Milte der Lamina oder am Grunde der Pfriemenspitze verschwin-

dend. — Aa. Sehr schlanke bis ziemlich schlanke PH.; Zellen der Blattmitte prosenchyma-
tisch-Gseitig bis fast linealisch, 4—8, selten bis 4 0mal so lang wie breit: A. tenuifolium
(Warnst. als Leptodictyum) (steril), am sandigen, feuchten Havelufer in der Nahe von Potsdam
in Mark Brandenburg; A. decipiens (Warnst. als Leptodictyum) (steril), auf einem Pappclstumpf
bei Tnglitz in Mark Brandenburg; A. hygrophilum (Jur.) Schimp., in sandigen, feuchten
Graben, in ausgetrockneten Teichen und Moorsiimpfen, besonders gem iiber faulenden
Stammteilen und Blattern von Phragmitis an Seeufern, in der Ebene und Mitlcleuropa sehr
zerstreut, in Sudfinnland, Skandinavien und Danemark, in Nordamerika selten; J. Kochii
Bryol. eur., an feuchten und sumpfigen Stellen auf Erde, gem zwischen Schilf und Wurzeln,
in der Ebene von Mitteleuropa zerstreut, im Amurgebiete und in Nordamerika; A. curvipes
Bryol. eur., an vereinzelten Fundorten in der Rlieinpfalz, in Schlesien, in Nieder-Osterreich,
Danemark, Sudfinnland, im Kaukasus, am Jeniseiflusse und in Canada; A. leptophyllum
Schimp., an Laubhaumen an vereinzelten Fundorten im Pinzgau, in Nieder-Osterreich, Bayern
und Mark Brandenburg; A. Hausmannii De Not., am Grunde der Stamme und an morschen
Baumstumpfen 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 krSftige Pfl.; Zellen der Blatt-
mitte verlSngert-prosenchymatisch bis linealisch, 5—10, seltener 4 2—15mal 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, Tumpeln und Wasserla'ufen, von der
Ebene bis in die niedere Bergregion durch Europa verbreitet und sehr fonnenreich. in Nor-
wegen bis zu 70° n. Br., in Algier, auf Madeira, auf den Azoren und auf den canarischen
Inseln, in Tibet, Sibinen, Japan, auf Formosa und in Tonkin, in Nordamerika verbreitet.
Mit dieser Art sind A. Mulleri (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
The>. in Missouri, A. vacillans Sull. in New Versey, New Hampshire und Canada, A. octodice-
roides C. Mull, auf Cuba, A. brachypelmatum C. Mull, und A. campicolum (C. Mull.) Par. in
Argentinieo und A. riparioides (Hamp.) Jaeg. in Brasilien sehr nahe verwandt. Vielleicht ge-
hdrt hierher auch A. tibetanvm (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 Sump fen in Danemark selten, zu gehoren (Exemplare nicht gesehen).

A. byssoides Besch. gehort zu Thuidium, A. compressum Milt, (nach dem Autor autticisch;
zu Pseudoleskeopsis, A. torrentium Besch. zu Taxithelium, A. densissimum Card, zu Amblystegiella,
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A. Lescurii (Suit.) Jaeg. zu Sciaromium, A. obtusuiiim (MM.) Jiieg. und A. kerguelense Mitt, zu
Bjfgrazmbivtlegium. A. adnatum (Bedw.) Jaeg., A Ciosten' (Ausl.) Card, und wahrscheiolich
aucli A. homaioiletjinm (C. Mull.) Jaeg. (Exemplare nicht gcselien: gehttren zu Homomtiltium,
A, liaptocladium C. MiilL isl walirscheinlich cin Hoplocladhtm (Exemplure nicht geselten}.
A. Montanae Brylm in Montana ist eine rnir unbekannte Art, die vom Autor mil A. orthocladon,
oar torn, fluviatile und itrigutm vi>rt;liclieii wlrd. A. virtirete Hag. (steril), an Steinen oder
folsen l»'i Kislrand im orktischen Norwegen, hot nail AmMysUgutta das Fell ten des Central-
sti'anges geraeinsam, durfte jedoch nach dem Aulor, wogen des Vorhandensein der Rivp^, /.II
V.namhlysUgium gehiiren. Sie weicht Indessea von den onderen Arlen der Galtung durch
ilitn^rphe B. and uogewtthnUofa weitmaschiges und dtinnwandiges ZcUneU a

2. A m b l y s t s g i e l l a Loesk. BoosD. d- HaTZ. p. 295 (4903)]. [Leskeae sp. Hedw.

Descr. IV. > 23 (1783); / % H I sp. Hoflm. D. Fl. II. p. 70 (IT'JC ; Atnblystegii ap. Hr. eur.

Tiisc. 55 /S6 Mon. p. 4 ( ( 8 5 3 ] ; Leshea Subg. Scrpo-Leskea liamp. in Verh. zool. bol. (<

Wien XXI. p. 390 (I 871) . >p. Lhldb. M ad. |>. 3 8 (1879); .tmlih/sh^iium

A. Serpo-leskea Limpr.Laubm. III. p. 2 9 5 (< 897); Serpoleskea Loesk, in Verti. bol. Ver. Pito.

Brandeob. XXVI. p. 190 Aittiiciscli Oder didefsch. Seltr scliliirike, b l e i d f b i a

donkelgrune, Qachrasige, iPfl. Stengel oboe Centralstraagtmdobnedifferenzierta

AnBcnrinde, fadendiinn, nici^! kriecbead, liit-r und il;t dunli Itliizoidenbiiscbel befesli.^i.

nqregelmftfiig l>t>;M(!l, mil kurzcn, aufrcchtcn ocier liingeren and mnlierscljweifenden

Astcn; Paraphytlien felileiid, B. metiroder minder locker gestellt, fenchl ;ill>oiis aofrecht-

abslebend, zaweilen Bchwacb ciitseilsweudigj aus kaum oder kur/. heralilaufendeni Grunde

laozeltlich ))is laozeiUicb-prriemenfiirmig, weoig holil, ungofallel, flach- und ganzrandig;

Hippe fehlend oder scfir kvir?. and schwach; /.Hlen rfaomboidlscb- odsr ISDgllcb~6seitig,

2 — I, Bollener G—8 mal so lang wie breit, .'in Acs Basis elwas lockerer mid parenchycna-

tisch, in den Hlalilliigeln qnadraliscb. PerichStium meisl worzelnd; innerePericliiitialb. auf-

recht, aus scheidiger Basis lanzetllich odcr llnglich-lflnzetlHcb, lang zugcspii/t, ohne oder

mil flacher, in odcr iiber der BlaUmilte aufliorendor Rippe. Seta 5— \ i mm, diinn, Irocken

gegenhiung gedrehi, gellrot bis porpurn. Kapscl meisl anfrechl nmt regelniiiGig rider

iwacb hochriickig, sellcncr geneigt, mehr oder minder gekriimmt, Terkebrt-eil3nglicn

Id-, lUnglich-ejfltndriscb, irocken and entdeckelt anler der weiien MiimlnnH IHCLS,I mehr

odcr mindereingeschnart, weich und dunnhfiatig, glati; KeUea locker und dflonwaodig.

Hins diflerenzierl. Z;ihne*dcs iiuBercn P. schmal lanzeltlicb, am Grande rerscbmolzflD,

(̂•11*. gesSaml und mil d..r<.i!or Qoerstreifnng, oberwarta bleich, tuvlir oder minder

papillos, an den ASndern treppehf8rmlg; Laraetlen unten dicht geslel lt , oberwiirls siark

Bach innen ?ortrel«nd. [nneres P. lilcich oder j;elb; Grundlnmi weit vorlrctend; Kori-

icht oder eng rifzeafifnnig darchbrocben; Wimpem meisl einzeln ttnd

radimentHr bis feblend, selten i — 3 volls&adig, oboe AnhSngseln. SporenklelQ. Deckel
hoch gewSlbt, bald suini|)f, bald g der scltief scharf gespllzl.

8 Arfen, an BSamen und Felsea.
A. Diticisdt; innere 1'erichiilialb. rings dornig gezUrat, ohne Kiii|«e; Kapsel aufrecbl

oder wenij: geneipt, rcgelmafiig; Wlmpertl feblend: I. Spruetl Brncb -mf Kalk
und kaUcbftltlgen Gestefnen (sclir sellen nnf Kieselgcstein) in sehnttigen Pelsspalten, Hutilungen
and Ewiscbeo Gestetnstrummero, an Mauern und unler Bauinwurzein in Nordeorop
Itch verhreitet, jodoch sehr sol ten fruchtend, im milleldeulsclieii Bcrglandc, In Praokn
itnd GroQbriUnnlen selten, liiiuligcr Im Alpenzuge, nuf Spitsbergen, in den PyrenSan, In
Kankanu, in Sibirieo, auf dec Tsefanktechen Halhinsel, von GrtJnJaod und Couada t.i- British
Colombia und Neamexlkp* Zo dlwwr Grnppe scbeint nucli A. densitsima [Card, .ils .imhly-
stegium) (sleril) on der Geriacheslnfie KU gcti(iren.

B. Autticiscli. — Ba. Innorc l'erichSlifilli. ohne Kipjiu: Kspsel geneigl bis homonliil,
mobr oder minder asregelmtt0ig; Wimpern ToU»Undtg. — Ba«. Innere I'ericbu'tialb. ober-
w.uls aopegolmaSig geztthnl: A. mHntlisttma [Sull. et Lesq.) Nichols., auf Kalk in scbal-
tigcu Pelsspalien in Ohio and Pennsylvanien sehr selten. — B«ft. Innere Perichfttialb.
gaozrani rid. Loesk., an beschattcten Felsen und Steinen, vorztlglicli
auf kuik und kalktiuitigctu Sontisleln, vom Hilgellaade his in die Alpenregion von Kujopa
zerslreut. in Norwegen bis (59" n. l)r., im Kaukasus, in Neuentiland, Neubraunschw
Ontario, Ohio und Felsen^ebirge; .1. ;• Kindb. ab uada.
— Bb . Innere PerlcbHUaio! ganzrandig mit balber Rippe; Kapwl last anj BgeimaBig

p|. l'i>»az«nram I fir,
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oder schwacli liocliriickig; Wimpeni nnlinienl&r bis fenIond: A. sulMlis flfctiw.) LoesK., an
Stum men and Wurzeln tier Laubbulzcr, sclten an Steinen durch Europo, mlt Ausn.-ilime der
nttrdllchaten Teile und GroGbritannien, mehr odcr minder verbreil.'t, [m Kaufcasns, in Kash-
mir, in Nordamerifca von Neueiifjlimd liinga den groBcn Seen his Wisconsin and Minnesota;
A, situ-nti-suhlitis (C. Miill. a is Amblyttegitm) in Ostcbina; A. spuria-subtilis (Brolli. ul Par. sis
Aml/lyslegiitm) in Japan.

3. Homomallium (Sciiiinp.) Loesk. in iledwipi.i Xl.VI. p. 314 (I90T). [Hypni sp.
Schrad. S\>i. Samrol. (. p. (8 (1796 ) ; Hypnum Subg. Bomomallivm Schimp. Syn. ed. t.

p. 6IG [ I 8 6 0 ' ; Plagiolhecii sp. De Not Epii. p. 191 (I sG9); Amblystegiisp. J;ieg, Adtunbn

II. |i. 547 ( 1 8 7 7 / 7 8 ) ; Stereodon C. PytaiM Mill., Lfodb. Muse, scaad. p. 38 \ i v ;

imblystegium II. Ptyehohma Kiadb. Sp. Ear. and Nonhamer , Bryin, J, p. Hi ( i s

Drepanii sp. Rolh Lanbm. H. p. C06 (1005J] . Aulocisch. Mehr Oder minder scblanke,

E

JJ

Kig, 7311. Bomi
VL-rgr. — B—t

i-tirad.). A Prvetituuta I'd. i'/i); ft stonei-i1

(lirfv.). nil.! I'll, (1/1); A
len, i>t<irk viTjtr.: ••' i i^r. ( 1 isnd B nach £i

Bryol. «gr.)
- . / [i.i rii

setien /temlich kriifligt1, (lacltrasige, griine oder gelb- his brfunlfcbgrfine, mehr od<;r
minder glunzendc I'll. Stengel mil annzeltigeni Centralstrang, olinc Auflenrinde,

:hend, dnrch Rhizoidenbiischcl an Substral haflend, geleill nnd nnregelmaGig oder
fast regelmSBig iieiierii; beitstei; Astc kprz, aufreclit oder mehr oder tuindtn* bogig ein-
gekrtimmi; Pseodoparaphyllien spSrlicb, von wechselflder Form. B. mehr oder minder
dicht geslellij allsetls aufrecht-abstefaand odcr fiioseilig aacb oben gencbtet, meisl gerade,
nur gegen die Slaminspilze bin zuwcilen BCbwach slcbelf&rmig gfikrSmmt, hohl, ohne
LSogsfalten, aas verengter, kaam berablaufeoder Basis oral- oder liDglfe
mebr oder miader tang pfriemenflJrB tptlzt, (lacb- aad gaozrandig odcr ao
Spitze melir oder mistier deuUicb gesagi; Rippe fehlend , kurz, diinn and doppell
etnfscb, ciwas IBoger uod nrweitea gegabeli; ZeDen mehr ojer minder eng pn

matisch, glalt oder mil papUISs vortrelenden Baden, am ttkitlf;run<le kurzer and

n der
•

osen-



Amblyslegiena. (llmtherus.)

i i ter, in den BJallecken zulilreidie dilFerenzierl, quadraliscb., k le in , chorophyllreicb,

nacboben ge^en dieSeitenriinder bin in die ttbrfgeaLamiiiazaUenfibergehead. Periobutinm
wurzelml; innere Peridiiilialb. aufrccht, ungetaltel, mis fast scbeidigar Basis rasch und
lang zugespilzl. Seia I—2 cm, diinn, trocken gegenl&uBg gedreht, rot. Kapsel geneigl
bis horizontal, tiinglich, (rocken nnd enldeckHi stark gekrummt und uutet Her Urnen-
raiindung stark eingeBChoiirt. Ring diflerenziert, sk'ti ablosend. Ziilme das Sufierea I1,
am Grundo yerschmolzen, gelb, ge^nmtontl mil dorsal rwiirls bleicb
und papillSs, mil Lreppenarligen Rlndera; Lamellen nntcn dicht geslelll, oberwfirja stark
naoh iniien vortreu*nd. laoeres l1. gelb, paplHos; Qruodbaul weil vortrelend; FortaSUe
gekiell, rilzenformig diirclibrocln'ii; WifloperU 2 ^ 3 , papillfts unit knm *MI K l e i n .
Deckel hoc^i gewiilbt-, spitz- odor sLnmpfkegelig, kurz und H\nV/. gescbaSbell.

8 Arten, an Gestainen und Baumstiimnirn.
A. B. in den Slcnpel- und Astspitzen schwach einscttswendig bis f«sl sichelfiirniig;

Zellen glnlt. — Aa. Sehlankc I'd.; Xi. allmablich mgespltzt: //. iacurvatum (Scbrad.) Loesk.

k
iPig. 739.1, an Gesteinen vcrBcliiedener Art, fiern nul Knlk and kalkhaltigflm Geflteln, Behr h
aafJJasaU und out Maucrtriimmem, auch unf Baamstamme Qbergehflad, von tier Tiefebene bfg
in .lio Alponlhali'i- •lurch Europa verbreiUtt, m NoTWegen 1-i_s 68" hT n. Hr., im Kaakasns,
in Kashmir und Turkestan, am Jeniseillusso und in Japan. — Ab. Zfemlicb krtfHge I'll.; B.
rasch zugcspttzt: II. toriforme Broth, sla Stereodon) in Kafibmlr uml Westblmataj

B. B. ullseits aufrecht-abstehend. — Ba. Blattxellen glatt: B. simlnmsn [Mitt, als Sh
don) im Himalaya; //. plagiangiufn [C. Miill. :tls Pytattia) in Ostchina; //. m lloilw. als
ffypjium), an Gesteinen und Uaumsliimmen in Kordamerika verbreitct und in Japan; It.
Closteri (Aust. als Eypnum] in Noniamerikn. — Bb. Blaltzellen papillfifi vortrelend: II
japonieo-adtiatiim illroth. nls Stereodon] in ,l;ijian; U. conn- m l . nls Amhlystcijium]
in Korea.

A. HygroamblyBtegium Loesk. Moosli. d. Han. p. 2 98 (1903). [Hypni sp. L Sp.
pi. p. i IS8 (1753); imbhjstegii ap. Bryol. ew. raa E p̂Bum -

<meurt»i Bull. Huso, ami tlep. II. S. p. 73 (1856) ex p, , \lilt. in Jonrn.
I.inn. Soc. Bot. VIII. p. 13 (1864); Imblystegititn A. Euambli/stegium Liodb. cand,

p. 32 {I 879) ex p.; DrepmophgUitria C. Mall, tm NUOT. Gioro. Hot. it.il. III. p. 4 1 4 ( 1 B

Hypnum II. f>at0»«uron Kladb. Sp Bar. and Norlbamer. Bryln, I. p. l ; :

Anlociscli oder diiiciscb. Weuiger Bohlanka bis ziomlicli kriiftigc, nsenbildead)

0
l^rjo l . e u r . ; /; and C Dtwl '
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starre, dunkelgriine bis schwarzgriine, glanzlose Pfl. Stengel mil armzelligem Cenlral-
strang, mehr oder minder verliingert, meist flutend und dann sparlich wurzelhaarig mit
bis auf die Rippe zerstorte altere B., seltcn hingestreckt bis aufrecht und absatzweisc
durch Rhizoidenbiischel wurzelnd, selten mehr oder minder rotfilzig, meist mehr oder
minder regelmafiig iiederastig, mit vorwarts gerichlelen, selten aufrechten, meist einfachen
Asten; Paraphyllien meist fehlend; B. mehr oder minder dicht gestellt, feucht allseits
abstehend bis einseilswendig, mehr oder minder hohl, ungefaltet, nichl oder etwas, selten
lang herablaufend, meist ei- his langlich-lanzeltlich, mehr oder minder Jang zngespitzt,
meist flach- und ganzrandig oder entfernt und unmerklich gezahnt; Rippe kraftig, kurz
vor oder mit der Blattspitze aufhorend, bisweilen als dicker Endstachel austretend ; Zellen
chlorophyllreich, derbwandig, prosenchymatisch-6seitig und 2—•*-, auch 6naal so lang
wic breit, an den meist mehr oder minder ausgehohlten Blaltfliigeln mehr oder minder
deutlich differenziert. Perichalium wurzelnd. Innere Perichatialb. aufrecht, lanzettlich,
meist allmahlich zugespitzt; Rippe vollst'a'ndig oder fast vollstandig. Seta mehr oder
minder verlangert, trocken zuweilen gegenlaufig gedreht, rot. Kapsel mehr oder minder
geneigt bis horizontal, regelma'Big oder etwas hochriickig, langlich-cylindrisch, mehr
oder minder eingekrummt, trocken und entdeckelt unter der Miindung mehr oder minder
eingeschniirt. Ring diflerenziert. Zahne des auBeren P. dunkelgelb bis orangefarben,
nm Grunde verschmolzen, lanzetllich-pfriemenformig, breit gesaumt, mil dorsaler Quer-
slrichelung, an der Spitze bleich und papillos, oberwa'rts an den Rnndern treppenformig ;
Lamellen weit vortretend, mehr oder minder zahlreich. Inneres P. gelb, fein papillos;
Grundhaut weit vortretend; Forlsatze gekielt, meist eng ritzenformig durchbrochen.
Wimpern vollstandig, knotig oder mit kurzen Anhangseln. Sporen klein. Deckel hoch-
gewolbt mit Warze oder scharfem Spitzchen.

4 3 Arten, an nassen Stellen oder im Wasser, in den kalteren und gemaCigten Teilen
der Erde verbreitet.

A. Auto'cisch; Paraphyllien fehlend; B. nicbt herablaufend, ei- bis langlich-lanzettlich,
ganzrandig oder entfernt und unmerklich gezahnt; Rippe vollstandig oder kurz vor der
Blattspitze aufhorend. — Aa. B. stum pfl ich zugespitzt: H. fluviatile (Sw.) Loesk., in Bachen
und Fliisscn kalkfreier Gewasser, sowohl an Steinen als auch auf Holzwcrk der Ebene und
niederen Uergregion durch Europa zerstreut, aber sehr selten fruchtend, in den ostlichen
Teilen von Nordamerika zerstreut; H. aquaticum (Broth, et Par. als Amblystegium) in Japan:
H. caudicanle (C. Mull, als Drepanophyllaria) in Siidafrika; H. macilentum (Card, als Ambly-
slegium) auf Teneriffa; H. obtusulum (Mitt, als Hypnum) im Himalaya. — Ab. B. scharf zu-
gespitzt: H. irnguum (Wils.) Loesk., an nassen und sumpfigen Orten auf Steinen (nicht auf
Kalk) und Holzwerk in und am Wasser, an Quellen, Bachen und Fliissen, Brucken, Schleusen,
Wehren u. s. w. in der Ebene und niederen Bergregion durch Europa mit Ausnahme der
nbrdlichsten Teile verbreitet und nieist reichlich fruchtend, in Algier, im Kaukasus und
Altai, in den gemaGigten Teilen von Nordamerika zerstreut; H. auslro-fluviatile (C. Mull, als
Hypnum) (steril, Bliitenstand unbekannt) in Sudgeorgien.

B. Diocisch; Paraphyllien vorhanden; B. meist mehr oder minder weit herablaufend,
meist rings kleingesagt; Rippe fast vollstandig bis als dicker Endstachel austretend. — Ba.
Stengel unregelmaCig beastet, ohne Filz; Paraphyllien sparlich, auf die Umgebung der Spross-
anlagen beschra'nkt; B. sehr dicht gedrangt, kurz herablaufend, hohl, langtich-eilanzettlich;
Rippe weniger kraftig, am Grunde der Pfriemenspitze endend; Zellen sehr eng: H. curvi-
raule (Jur.) Loesk. (steril), an feuchten, felsigen und steinigen Abhangen, in Rluften und Htih-
lungen, auf Kalk. Schiefer und Urgestein in Hohen iiher 4800 m durch die gesamte Alpen-
kette verbreitet in Lnppland, Norwegen und Schottland selten, auf der Beeren-Insel und auf
Spitzbergen; var. patulum (Hag.) (fertil) im arktischen Norwegen selten. — Bb. Stengel ge-
fiedert, filzig; B. weniger dicht gestellt, weit herablaufend, dreieckig-herzfdrmig, schmal lan-
zettlich zugespitzt. — Bbtt. Paraphyllien sparlich, an den oberen Sprossenden; Rippe sehr
kraftig, als Stachelspitze austretend: //. Formianum (Fior. als Amblystegium), an Steinen in
kalkreichen Quellen und Bachen in Italien und in den Pyrenaen selten. — Bb/?. Paraphyllien
meist zahlreich und sehr polymorph; Rippe vor oder mit der Blattspitze endend: H. filici-
num (L.) Loesk. (Fig. 740), gem in kalkhaltigen Sumpfen, Erlenbriichen, an Quellen, in feuchten
Sandausstichon, an Wassermiihien, an berieselten Steinen und Felsen, auch an Mauern und
auf Holzwerk, von der Tiefehene bis auf die liochalpen durch Europa in vielerlei Formen
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verbroilel, auf >jiHv.ljcrgen, in Algior, in Wesfr-j Nord- und Ostnsien his Japan und Ostcbina
(Drepanophyllatin nhicaiyx C. Miill. und D. elegantifoiiu C. MQ11.), in Nordamerika vorbreilet
und auE Kcusecland. Wflhrsoheinllch ist Drepanaphyllaria robustifolia C, Miill. (Slengelb. viel
schmfiler, aus eilonzelllicber Basis allmHhllcb lang zugesullzl, mil austreternft-r RIppe) in Ost-
china nur als einc Vmieliit von 1. /Uirin'mi nufziifassen. In diescr Gruppe scheint auch //. her-
ffuclense (Mitt, als Ambiytlegiwn) auf Kerguelen zu gehoren. — Be. Paraphyllien nieist fohlend;
Rippe sehr kriidig, als mehr oder minder 1 anger Endstachel austreteod. — Be«. B. herab-
laiifenil, un den meisl deullk-hen, olirarli;; vortrelomlen Blattflugeln tuisgehtililL untl mil difle-

•

renziorten BluLinugeliellen: //, [Max (Brid.J Loesk., an Steinen in kaikreichen Ouellen and
liii'hon, meist untergflfiUL-lil tmd flutend, in der Ebeae und Bergregion van Mill«l-, Wesl-
uni.l Siideurapu xerslreut, sehr selten fruchlend, in Atgier, im Kuukasus, in Armenian und
Turkestan, •um Jeniseiflusse, in New Yersoy und Pennsylvnnien; var. spinifoU limp.)

P W a r n s t . , an v e r e i o z e l t e n Pundorton in M i t t e l e u r o p a uniJ F r a n k r e l c b ; II- Pwnaa [C. Miill. a l s
Cratoneurott) in Bolivia. — Bc,^. B. olcW berablftufeod, uhae ausgeh<iblte oder olirarlig vor-
Lretende BlotlflUgftla: //. nolerophilum [Soli.] Warnst., in kalkreiclien BUchen in den .>>i:

IgomaUifilun Teilen von Nordamerika zorstrml
Nach L o c s k B (Allgem. Cot. Zeilschr. 1K07) Bind //, fatlox [BrldJ und vielleicbt auch

//. Fonniaintr.i (Fior.) wshrsobfltnllob nur als Klulwasserformcn von //. jWcinum L), U. fallax

v. spinifolium (Schimp.) als Puralleironi! von II. trriffUum WUfl, and H. noteropftHum Sol),]
als Parallelform von //. flwiatQe (Sw.) aufzufassen:

5. S c i a r o m i u m Mill. Shisc. austr . amor. p. o 7 l (I8(i(.»j. ttomt sp . Mont, in

in. si;, oat 1 8 3 6 , p. 5 I; Bypni sp. Hook, lil. el Wils . in Lond. Journ. Dot. 1 8 4 4 , p.

i.l; Ifypnum Sect. Limbclia C. Hull, in Flora 1 8 8 5 , p. £ 2 9 ; Limbelia C. Miill, in

20/,

i" s ' i ll .i i I' i'll. (I/I): ti Astehnn, \ngt.\ C Stoogelb.. aUri renr *
itt. £ Sterile I'li, (1/1); ¥ Stengelb. (20/IJ; ff Sattepitia (!

LI. A—D Scionmium I
D Kipsd. vprsr,. — K-H S.

H l l l i l tJL—O Bull S t i l l l v a n t , i.'— // Original.)
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Forschungsreise .. . Bot. p. 37 (1889); Plalyloma Kindb. Sp. Eur. and Norlhamer. Bryin.
I. p. 79 (1896)]. Diocisch, selten autocisch. Mchr Oder minder kriiftige, selten schlanke,
rasenbildende, starre, schmutzig- dunkel-oder braunlichgriine, glanzlose Pfl. Stengel
mit armzelligem Centralstrang, verlangert bis sehr lang, flutend, sparlich wurzelhaarii;,
mil bis auf die Rippe zerstoTlc allere B., unregelmaJJig, zuweilen fast biischelig geleill,
mit meist vorwarts gcrichteten, mehr oder minder verlangerlen, einfachen oder spiirlich
\erzweigten Aslcn; Paraphyllien fehlend. B. mehr oder minder dicht gestellt, feuch!
mehr oder minder abslehend, oft einseilswendig, kielig-hohl, ungcfallel, nicht oder sehr
kurz herablaufend, eiformig oder ei- bis langlich-lanzetllich, kurz oder langer zugespilzt,
ganz- und flachrandig, sellen kleingezahnt, dick und breit gesaumt; Rippe sehr kriiflig,
in der Blattspitze mit dem Saum zusammcnflieJSend bis austrelend; Zellen c?.iloroph\ll-
reich, mehr oder minder dunkel, sehr derbwandig, prosenchymatisch-6seitig, 2—4,
auch G mal so lung wie breit, am Blatlgrunde lockerer, in den Blattfliigeln nicht differenziert,
am Nlaltrande geslreckt und sehr verdickt, einen zwei- bis mehrschichligen Saum bildend.
Inncre Perichatialb. aufrecht, eilanzelllich oder lanzeltlich; Rippe lang auslretend. Seta
I—3 cm, abwarts purpurn, oben gelblich. Kapsel geneigt, unregelmiiBig, langlich,
trocken und enldeckelt unler der Miindung nicht oder wenig verengt. Ring diflerenziert.
Zahne des aufieren P. lanzeltlich, gelb, gesaumt, mit dorsaler Querstrichelung, an der
Spitze bleich und papillos, oberwarls an den Randern treppenfornaig; Lamcllen ziemlich
dicht gestellt. Inneres P. gelblich; Grundhaut weit vortretend; Fortsiitze gekiell, eng
ritzenformig durchbrochen; Wimpern 1—3, kiirzer als die Fortsatze , knotig. Sporen
klein. Deckel hochgewolbt mit Warze.

17 Arten, in fliefienden Gewassern.
Sect. I. Platyloma Kindb. Sp. Eur. and Northainer. Br>in. I. p. 79 (1S96) als Gattung.

Autocisch. Scblanke Pfl., B. sehr klein gezuhnt; Saum zweischichtig; Zellen glatt.
\ Art.
S. Lescurii (Sull. als Hypnum) (Fig. 741), an nassen Felsen und in sclmell flieGendon

Hachen und Strbinen im Gcbirge, in den ostlichen Teilen der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika selten.

Sect. II. Limbidium Dus. in Bot. Not. (1905) p. 309. Blutenstand unbekannt. Mehr
oder minder kruftige Pfl. B. ganzrandig; Saum mehrschichtig; Zellen mit mchr oder minder
deutlich papillos vortrctenden Ecken. Sporogone unbekannt.

14 Arten.
S. crassinervatum Mitt. (Fig. 741, Lamina nicht zweischichtig, wie auf H.) in Neugranada;

S. obscurifolium Mitt., S. pachyloma (Mont.) Par. und S. Krauseanum (C. Mull.) Par. in Chile;
N. drepanophyllopsis (G. Mull.) Par. in Argentinien; S. lonchocormum (C. Mull.) Par. in Brasi-
lien; 5. conspissatulum (C. Mull.) Par., 5. pachylomalum (C. Mull.) Par. und S. platylomatum
(C. Mull.) Par. in Patagonien; S. confluens (C. Mull.) Par. in Patagonien und Fuegia; S. de-
pastum Dus. und S. nigritum Dus. in Fuegia; S. mavitimum Card, auf den Falkland's Inseln;
S. conspissatum (Hook. f. et Wils.) Mitt, in Sudchile, auf den Falklands Inseln, in Siidgcorgicn
und auf Kerguelen. Die meisten der oben erwahnlen Arten sind miteinander sehr nahe ver-
wandt und wird wahrscheinlich einc monograpliische Bearbeitunf, wie schon von Cardot
behauptet worden ist, eine bedeutende Reduktion der Anzahl mit sich bringen.

Sect. III. Aloma Dus. in Bot. Not. (1905) p. 340. Weniger kraftige Pfl. B. kleingezahnt;
Saum sehr schmal und einschichtig oder fehlend; Zellen glatt. Sporogone unbekannt.

2 Arten.
A. Diocisch; Blattsaum einschichtig, sehr schmal: S. Bellii Broth, auf Neusecland.
B. Blutenstand unbekannt; Blattsaum fehlend: S. flavidulum Dus. in Fuegia (Exemplare

nicht gesehen).
5. marginatum (Hamp.) Par., S. Moutieri Broth, et Par. und S. sikkimense (Ren. ct Card.)

Par. gehdren zu Neckera [Pseudo-Paraphysanthus). Ubrige in I n d e x b r y o l . zu Sciaromium
gestellten und oben nicht erwahnten Arten sind in der Gattung Echinodium einzurcihen.

6. Cratoneuron (Sull.) Roth in Hedwigia XXXVIII. Beibl. p. 6 (1899) ex p. [Hypni
sp. Hedw. Descr. IV. p. 68 (1797); Hypnum Subg. Cratoneuron Sull. Muse, and Hep. U.
S. p. 73 (1856) ex p . ; Stereodontis sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. Bot. VIII. p. 43 (1864);
Amblystegium C. Drepanocladus Lindb. Muse, scand. p. 32 (1879) ex p . ; Hypnum I. Maria



& Mull, in Kindb. Bp. Bur. and Norllwaw. Bryin. Up. 136 (1896)]. Dtfctscb. Mebr
Oder minder kriiTiige, lockcrrasigc, griinc oder gelb-his brautigriirK', Irocken metel ijlanz-
lose Pfl. Stengc! obne Ccnlrnlstrnng, verllngerl, oiedergeslrecki Ins mifsieigend oder auf-
recht, zuwcilen dicln mil Bbizoiden besetzt, diclii bebl&ltert, mei
Paraphyllien mcisl zahlreieb, poiymorpb. B. meist slark IHngsriilii^ und efn i(*el-
ftirmigj aus mehr oder minder herablaufendcr, vereogler Basis lireil druieckig-liensfi-:
oder oval, t;i^rli oder allmuhlich in einc rianig-hoble, lanzeUUcb-pfriemenfcirmtge Spilze
forlgosel/.l, flachrandig uod rings oder anterwUrts gezSbnt; lUppc einfacb, kriiTlig, in die
I'frieiue oininHfitd, selk-u vollstfiodig; Zellen Docist eog prosencbymatisol) und
C.decipiens) glutt1 in den ansgeho'bllen lilattBUgeln locker, iliiiiii- oder dickwandig, byalin
oder gefiir^i, einfl gal abgegreazte (lni|>|ie bildend, Irmere PericliStialb, aufrecbt, bleich
odar gelblk'h, iangsfallig, lanzelllirlj, scbarf zogdSpiUlj ftiinie nieisl vorbanden uud in
die ITricme ciiilrelciid. Sela lang, kriiliii;, rotj oberwarls ^el!) oder gelbrot Kapsel ge-
neigi bis horizontal, regelmftfiig ottorclwas bochriickig, ESnglicb-oylindriscb, trookea uml
enideckcli gckniinini and nnter dor wetlen USaduag eiogeschnilrt, Ring dlffcrenzlert.

Fig. T42. On ftj; £ Stensutt<iil. » n r . ;
jPlfl). i : Bryo). Bur.; B

; V •

Ziibne di'suttBercn P. lanzelUicb-pfriemenftrmig, am Grande verschmolzen, dunkelgelb,
gesaiitnl und rait dorsaler Qoerstnchelung, oberwttrls bleich, mebr oder minder psptlliis
und mil ireppenarlig gezalinten Seitenrandern; Latnellen diclu geslelll. lonerea P.
lich; Grandbaut weM vonreiend; ForlsSlzegekielt, aichl odcr riizenriirmig dortdibrochea;
Wirapern vollslandig, knolig. Sporen Wein. Deckel gewolbt spiukegf!

7 Artcn, KiilkHeheiule, gern an Quellen vorkoninu'iMie Mouse, die fiisl aussclilteCJich in
den gemaBiplen Teilen der Erde verbreilet sind.

A. B. zweigostnlli^; steniieU). aliscits spBirlg"abM«b*ndl aus weit borablaufander und
/iisnmmongezogeinT Hiisis brott drafockig-hersfBrmig, rasab tun- und sctuinalspjtzig, oft
breiler nls lang; Zellen fnsl porenchymiilisiti, betd«rse!ts arit cytindriscben, spitzoo Papilloo:
Or. focipient (He Not. nls Thuidiujn), an quelligcn Slcllcn (uuf K:i!k- mul Rieselbodfln] der
Berg- und AI pen region vrni Milteleurops ziemiicli vorbi'eitet, auf der Bstblnsei Kola, in Finn-
land, Sfcandlnavlen uml Sobeltland, in Franirsioh und in den PyronSen, in Nordilnlion, im
Knukasus und in Canada.

B. B. gteicharHg; Zellen prosonchymatisch, ^latt. — Ea. Mit BtengelSht; Steagelb
berablaafend, breil herzrtirmig-dreieckig, fast plStztich in eino rinnlg-ho! 1st sichei-

h e r a l j g e k r u m m t o Sp i tes fortgtnetet: Cr. commututum ll< Ifa, au f Knlk a n d
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kalkhalliger Unterhige an sumpfigen um) quelligen Slellen, wie an fcucblen und uberriesetten
Felsen von tier Tiefebene bis in die Voro I pen region durch Baropa verbreitet, in Norwegen
his 70" 40' n. Dr., in Wesl- und Centralasien, in Knmtschalka. and .lapnn, in Nordamerikn
ziemlich verbroitet. — Bb. Stengollilz fehtend; Slengelb. kaum herubluufend, nieisl slcliel-
Rfroaig, ous ciCarmiger Basis allmShltofa laoieUIIch-pMemenfBnnlg zugespilzl. — Bbre. Krat-
lige, unregelmtlBig beiislele Pfl. — Bb«I. Flulondo Wassermoose; Slengellj. aafrecbt-ab-
steliend bis schwacli sichelfornii^-einseitswendtg; Rippe auEerst kraflig, sliolrund: Cr. trrt-
gatum (Zett.) Roth, on iiberflutL-ton Sleinon In schDSlJflieBooden BVcfaen dor Berg- und Al|icnregion
von Milleleuropn verbrcitel, in Norwegon l)is 70° HO' n. Br., in tirofibritnnnion s<;hr yellen,
in den PyrenHen, Sm Kaukasus unri in Turkestan. — Bbiell. GebrSunlo Sampfmooee; Stengelb.
stark slcheironnis; Rtppe krflfttg: Cr.falcntu.in (Brid.) Roth [Pig. 742}, In kalfcliultigan Sttmpten,
an SoBufern und an quelligen Stellcn darch Baropa verbreitet, in Norwegen bis otwa 70°
n. Br., in Airier, im Kaukusus, in I'ersicn, Kitstiinir, Panjab und Turkeston, in "den inird-
lichoren Tetlen von Nordamerika; Or. dr^anodadioides Broth, auf Korguelen. Zii dieser
Gmppe scheint nucli Cr. tordidum [C. Mtill. ;ils Sypattm] in Mextko zu gehtiren (Exemplare
nicht gesehenj. — Bb^ . Ziemlicb schkmke Vf\. mil regetmiiBiger 1'iederung mid schwoclter
Rtppe bis hitchstens zur BlaltmiUe: Cr. sulcatum (Sehfmpt| Ruth und var. subsulealum [SobimpO
['.mil, in feucliLcn Loficn an Felsen und doren Detritus, rorzllgllch anf Kalk und Icalithaltigaa
Schiefcrn, in dor Aijienregion von HiUelenropa ^crlireitet und in die subnivale Region ouf-
stetgend, in Norwcgen, auf Spitzbergen, in Grunlitnd und Alaska.

Cr. Qedogonium C. MU11. gehitrt zu Oxyrhynchiuvi und Cr. Pwtae C. Mfill. zu Sygro-
amblysttgin m,

7. Drepanocladaa (C. Mull.) Both in Hedwigia XXXVIII. Heibl. p. 6 (1899);
Warnst. in Heili. z. Hoi. Gentnlbl. XIII. p. 397 (1903). [Hpptri sp. L. Fl. snec. 2. ed.
p. 899 [1758]; Eypmm Sect. IV. Mailacodiwti Subsect. 1. Drqo IM C, Miill. Syn. II.
j). 321 (185)) ex p. ; Hijpnum Subg. Harpidium Soil. Muse, and Hep. U. S. p. 73 (1856);
Amblyttegium S u b g . Harpidium Dc N o t . E p i l . ( ) 8 C 9 ) ; Amblysl G, Drepanociadus
Lfndb. Muse, scand. p. 32 (1879) ex p.]. DiSctsch, scllen autScisch. Kriiflige bis zism-
licli krUriige, selten schlanke, oft tiefrasige, griiiie oder gclbgriine bis braune, selien

i

15. A—C Brrpmiocla&ta finitnnt (L.). A FruHitetuIi; Til. (1/1); B aiengolb. (2WI)1; C tHaltbasiiB (ISO/11. —
D—E ToilOTOn3tuDKelquerachniU.ru: D D. errxieoata (Lfndb.i jt2.VM- — M •(.»., (l.i.i.lKj (^rtii/IJ. (i urn b

I tryo l . our . ; /)—A1 BSIL-II Liiti j i b t )



Amblystegieae. (Brotherus.) 1033

purpurne, mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel im Querschniit rund, meist mit arm-
zelligem Cenlralstrang, bald mit,' bald ohne diflerenzierle AuBenwande, letztere entweder
zum Stengel gehorig und denselben rings umhullend oder blatteigen und nur strecken-
weise ausgebildet, niederliegend oder aufsteigend bis aufrecht, im Wasser oft flutend,
meist ohne Rhizoiden, unregelmiiflig oder regelmaBig, dicht bis entfernt fiederastig, seltener
fast einfach, mit in der Regel sichelformiggekrummten Sprossspitzen; Pseudoparaphyllien
nur in der Nahe der Astanlagen. B. meist mehr oder minder einseitig-sichelformig oder
hakig gekriimmt, seltener aufrecht oder sparrig abslehend, mehr oder minder hohl, mit
oder ohne Langsfalten, aus meist verengter und etwas herablaufender Basis ei- bis fast
dreieckig- oder herzfb'rmig-lanzettlich und kurz bis sehr lang pfriemenformig zugespitzt,
ganzrandog bis rings fein gesagt; Rippe meist einfach, diinn und bis zur Blattmitle reichend
oder starker und bis in die Pfrieme fortgesetzt, selten sehr kriiftig und als Borste aus-
tretend ; Zellen meist verliingert-linearisch, glatt, in den meist mehr oder minder ausge-
hohlten Hlaltflugeln parenchymstisch, hyalinund dunnwandig oder gefarbt und dick wand ig,
eine gut begrenzle, zuweilen bis zur Rippe reichende Gruppe bildend, selten nicht difle-
renziert. Perichutialb. aufrecht, meist langsfallig, sehr lang und schmal zugespitzt. Seta
verliingert bis sehr lang. Kapsel geneigt bis horizontal, cylindrisch, gekriimmt, trocken
meist unter der Urnenmiindung verengt, glatt. Ring meist differenziert. Deckel gewolbl-
kegelig mit Spilzchen.

42 Arlen, meist Sumpf- und Wassermoose, oft Massenvegetation bildend, fast aus-
schlieClich in den gemSBigten und ka'lteren Teilen der Erde verbreitet.

Die meisten Arten dieser Gattung sind, wie wasserliebende Moose iiberhaupt, je nach
den Standortsverha'ltnissen auBerordentlich veranderlich, weshalb die richtige Deutung der-
selben mit groBen Schwierigkeiten verbunden ist. Selbstverstandlich gehen daher die An-
sichten der maBgebcnden Autoren iiber das, was als Art, Varietat und Form anzusehen ist,
weit auseinander. Im folgenden habe ich mich auf die Erwahnung der allgemein ange-
nommenen Hauptarten und der auBereuropaischen Arten beschrankt. Da indessen letzt-
genannte Arten moistens nur in mangelhaflen Exemplaren bekannt sind und ein sicheres
Urteil iiber deren systematischen Wert zur Zeit kaum mb'glich ist, habe ich es vorgezogen,
die von den resp. Autoren benutzten Namen anzuwenden.

In einem Aufsatt: »Drepanocladus, eine biologische Mischgattung* (Hedwigia XLVI.)
wird von Loeske die Aufteilung von Drepanocladus in 4 Gattungen vorgeschlagen. Mit
aller Anerkennung der geistreichen und scharfsinnigen Darlegungen des erwahnten Autors
schcinen mir jedoch die von ihm angefiihrten Griinde nicht hinreichend zu sein, um die
von ihm durchgefiihrte Aufteilung zu berechtigen. Ich reihe diese Gattungen deshalb als
Sectionen von Drepanocladus ein.

Sect . I. Sanionia Loesk. in Hedwigia XLVI. (4907) p. 309 ex p. als Gattung. Autdcisch.
Stengel mit AuCenrinde; Pseudoparaphyllien vorhanden, nur in der Umgebung der Spross-
anlagen. B. meist kreisfonnig eingebogen, tief mehrfaltig, entfernt und fein gesagt; Zellen
sehr eng, einige der nicht ausgehohlten Blatlflugeln hyalin und dunnwandig, eine kleine
Gruppe bildend. Inncre Perichutialb. tief, langsfaltig, oberwarts scharf gesagt. Ring
vorhanden.

* Art.
D. uncinatus (Hedw.) Warnst., an Steinen und Felsen (Kieselgestein), auf steiniger,

feuchter Erde, an grasigen Platzen, auf Flumus- und Waldboden, auf Mauern, Strohdachern,
nltem Holze, an Stammen, Astcn und Baurnwurzeln von der Tiefebene bis in die subalpine
Kegion durch Europa allgemein verbreitet und sehr formenreich, auf Spitzbergen, im Kau-
kasus und Himalaya, in Central-, Nord- und Ostasien [D. sincnsi-uncinalus C. Mull, und D.
filicalyx G. Mull.), in Nordamerika verbreitet, in Ecuador, Chile, Patagonien und Fuegia, an
der GerlachstraBe, auf Kerguclen und Possession-lnsel, in Ostaustralien und auf Ncuseeland.

Sect. II. Limprichtia Loesk. I.e. p. 340 als Gattung. Pseudoparaphyllien fehlend. B.
sichelig, (excl. D. revolvens) ganzrandig; Zellen sehr eng. Innere Perichatialb. langsfaltig.
ganzrandig. Ring vorhanden.

8 Arten.
A. Didcisch; Stengel ohne Centralstrang und ohne AuCenrinde; B. langsfaltig; Blatt-

fliigelzellen nicht (fifferenziert: D. vcrnicosus (Lindb.) Warnst. (Fig. 743), in kalkfreien Siimpfen
durch Europa, mit Ausnahme der arktischen und siidlichsten Teile, mehr oder minder
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allgemein verbreitet, in GroBbritannien sclten, am Jcnisoiilusse, in den nordlichcren Teilen
von Nordamerika.

B. Slongel mit Cenlralstrang uncl lockerer AuBenrinde; B. ungefaltct; Blattfliigelzellcn
spiirlicb, ein rudimentiires, (laches Ohrchen bildend. — Ba. Autocisch; B. an der Spitzc
spiirlich gezahnt: /). revolvcns (Sw.) Warnst., in tiefen, kalkhaltigen Sumpfen von Miltel-
und Westeuropa zerstreut, in Nordeuropa ha'uflger, auf der Baren-Insel und auf Spitzbergen,
in Nordasien und in den nbrdlichen Teilen von Nordamerika verbreitet. — Bb. Dibcisch;
B. gnnzrandig: D. intermedius (Llndb.) Warnst. (Fig. 743) und der von diesem kaum specifisch
verschiedenen 7). Cossoni (Schimp.) Holh., in Sumpfen und auf nasser Erde durch Europa,
mil Ausnahme der siidlichslen Teile, von der Tiefcbene bis in die alpine Region mehr odcr
minder verbreitet; in Nordamerika.

Sect. III. Warnstorfia Loesk. I. c. p. 310. Stengel mit Centralstrang und meist obne
AuGenrinde; Pseudopnruphyllien fehlcnd. B. ungefaltet, mehr oder minder gesagt; Zellen
der Blnllflugel diflerenzicrt, cine mcist grofie und oft scharf begrenzte, gewolbte Gruppc
bildend. Innere Perichatiulb. ungefaltet. Ring fehlend.

20 Arten.
A. Dibcisch; Stengel streckenweisc mit blatleigener AuGenrinde; Rippe kruftig, bicon-

vex: D. exannulatus (Giimb.) Warnst., in Sumpfen und Mooren, stagnierenden Gewassern und
Graben, von der Tiefebene bis in die Alpenregion durch Europa, mit Ausnahme der siid-
lichsten Teile, in vielerlei Formen gemcin, auf Spitzbergen, im Kaukasus, in Ballistan und
Kashmir, am Jeniseiflusse, in Japan, in Nordamerika verbreitet. Von diescr Art ist, nach
Monkemeyer , Hypnum purpurascens Limpr., in den hoheren Gebirgen verbreitet, nicht
specifisch vcrschieden. Zu diescr Gruppc gehorcn forner Amblystegium Tundrae Am. im sub-
arktischen und arktischen Gcbiete des Jeniseiflusscs gemein und im arktischen Nordamerika,
Hypnum conflatum G. Mull, et Kindb., //. Bakeri Ren., H. plesiostramineum Ren., //. ambly-
phyllum Williams und //. hyperborcum Bryhn in Nordamerika.

B. Autocisch; Stengel ohne besondere AuGenrinde; Rippe plancon vex: D. flu Hans (Dill.)
Warnst., wie vorige Art und oft mit dersclben \ergesellschaftet, von der Ticfobene bis in
die Alpenregion in vielerlei Formen gemein, auf den Azoren., in Nordasien, in Nordamerika
verbreitet, in Tasmanien, auf Neuseeland, auf der Campbell Insel und auf Kcrguelen; var.
auslrale Card, in Fuegia und auf den Falklandsinseln; Hypnum Berggrenii C. Jens, im ark-
tischen Norwegen und Grbnland; Amblystegium andinum Mitt, in Ecuador; A. fuegianum Mitt,
in Fuegia; A. capillaceum Schimp. in Peru.

C. Bliitenstand unbekannt: Hypnum auslro-fluitans C. Mull, und //. Fontinalopsis C. Mull,
auf Kerguelcn; //. auslro-stramincum C. Miill. in Siidgeorgien; ft. laculosum C. Miill. in Fuegia;
H. Barbeyi Ren. et Card, in Bolivia; Dicpano-Hypnum fontinaloides Hamp. in Neu-Sud-Wales;
Drcpanocladus aomoriensis (Par. als Hypnum) in Japan; D. brevinervis (Broth, als Amblystegium)
in Brasilien.

Sect . IV. Pseudo-Drepanocladus Broth. Dibcisch. Stengel mit Centralstrang und ohne
AuGenrinde; Pseudoparaphyllien fehlend. B. ungefaltet, meist einseitswendig und schwach
sichelfdrmig, fest, nicht herablaufend, allmahlich kurz lanzettlich und fcin zugespitzt, ganz-
randig; Rippe einfach, etwa 3/4 das B. durchlaufend, an der Spitze oft zweiteilig; Zellen sehr
derbwandig, an den schwach ausgehohlten und etwas gebhrten Blatlfliigeln kupferrol, oval,
sehr stark verdickt und zweischichtig, cine klcine, bcim Abziehen des B. am Stengel zuriick-
bleibende Gruppe bildend. Innere Perichatialb. ungefaltct. Ring diflerenziert. Zahne des
auOeren P. ungestreift.

4 Art.
D. badius (Hartm.) Roth, in Sumpfen, seltener an feuchten Felsen auf der Halbinsel

Kola, in Nordfinnland und Skandinavien, au£ der Baren-Insel und auf Spitzbergen, in Gron-
land und Labrador, sehr selten fruchtend.

Sect . V. Drcpanocladus sens, strict. Loesk. 1. c. p. 311 als Gattung. Dibcisch. Stengel
mit Centralstrang und ohne AuGenrinde. B. ganzrandig, sehr selten durch vorspringende
Zellecken an den Randern undeutlich geza'hnelt. Innere Perichatialb. langsfallig, ganzrandig.
Ring difTerenziert.

4 3 Arlen.
A. Weniger kraftige, meist diinnslengeligc und schlafTe PH.; B. ungefaltet, an den mehr

odcr minder herablaufenden, basalen Blattecken mit einer Gruppe crweiterter, difTcrcnzierter
Blattflugelzellen; Rippe dunn: D. Kneiffii (Schimp.) Warnst., auf Sumpfwiesen, Mooren, Wiesen-
graben, nasscn Ausstichen, an See- und Flussufern von der Tiefebcne bis in die Bergregion
durch Ost-, Mittel- und Westeuropa gemein und sehr formenreich, in Nordeuropa weniger
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\erbreitet, in Norwegen wcnnglcich selten noch bci 70° n. Br., in Algier, im Kaukasus, in
Central- und Nordasicn, in Nordamerika verbreitet, auf Neuseeland. £u diescr Gruppe
schcinen auch Hypnum Jamesii-Macounii Kindb. in Alaska, Amblyslegium leitense Milt, in
Ecuador, A. longifolium (Wils.) Milt, auf den Falklandsinseln, Hypnum auslro-aduncum C. Mull,
auf Kerguelen, Drepanocladus sparsus C. Mull, und 1). afro-fluitans C. Mull, in Siidafrika,
Drcpanophyllaria cuspidarioides G. Mull, in Ostchina zu gehdren.

B. Kraftige bis sehr kraflige PH.; D. sehr kurz odcr nicht herablaufend. — Ba. B. un-
gcfaltet; Kippc meist kriiftig; Blaltniigelzellen gelb bis gclbbrnun, ineist derbwandig und gc-
tupfelt, eine kleine, meist nur V3 der Laminabalfte cinnehmende, nusgehbhlto Gruppe bildend.
— Ban. B. mehr oder minder lang und fein zugespitzt; Rippe einfach: D. Sendlncri (Schimp.)
Warnst., in Torfsiimpfen, kalkhaltigen Wiesenmooren und an quelligen Abhangen in dcr
libene ircid niederen Bergregion durch Europa, mit Ausnahme dcr ndrdlichsten Teile, ver-
breilet, am Jeniseiflusse, in Nordamerika verbreitet, auf der Inscl Kerguelen. — Ba/*. B.
allmahlich kurz zugespitzt; Rippe oberhalb dcr Basis zweischenkelig: D. brevifolius (Lindb.)
Warnst., auf Spitzbergen, auf dcr Baren-Insel und in (Jronland. — Bay. B. aus sehr ver-
cngtem Grunde pldtzlich rundlich-eifdrmig, rasch kurzspitzig; Rippe schwacb, einfach: D.
lalifolius (Lindb. et Am.) auf Spitzbergen und im arklischen Gebiet des Jeniseiflusses, wo
sie in den Siimpfcn oberhalb des Bczirkes der fJberschwemmungen Massenvegetation bildel;
I), lalinervis (Lindb. als Amblystcgium) im arktischen Gebiet des Jeniseiflusses und in Elles-
mcrcland. — Bb. B. oft mehrfaltig; Rippe diinn; Blaltniigelzellen wenig erweitert, gebraunt,
eine nicht scharf abgegrenzte Gruppe, zuweilen kleine Ohrchen bildend: I), lycopodioides
(Schwacgr.) Warnst., in Kalksumpfcn, sowie in Torf- und Wiesengriiben, auf nasscn Heide-
inooren durch die Ebene und niedere Bergregion von Europa ziemlich verbreitet, selten
fruchtend, am Jeniseiilusse und in Grdnland.

Sec t . VI. Pseudo-Calliergon (Limpr.) Broth. [Hypnum Sect. Pseudo-Calliergon Limpr.
Laubm. III. p. 517 (1899) ex p.]. Didcisch. Stengel mit armzelligem Gentralstrang und ohne
AuOenrinde, durch die Beblatlcrung aufgeschwollen - katzchenfdrmig; Pseudoparaphyllien
fehlcnd. B. ungefaltet, nicht oder sehr wenig herablaufend, lolTelartig-hohl, dachziegelig-
anliegend, ganzrandig; Blattfliigel nicht oder schwach ausgehdhlt, deren Zcllen gefarbt,
vcrdickt, quadratisch odcr rectangular. Innere Perichalialb. langsfaltig, ganzrandig. Ring
difTerenziert.

3 Artcn.
A. B. breit eirtfnd bis kreisfdrmig, mit abgerundetcr Spitze; Rippe einfach, bis zur

Blattmitte rcichend: I), trifarius (Web. et Mohr als Hypnum), in tiefen, besonders kalkhaltigen
Siimpfen der Wiesenmoore, an Seeufern und flieBenden Gcwassern von der Tiefebcne bis
in die Alpenthiiler von Cenlralcuropa zerstreut, sehr selten fruchtend, auf der Halbinsel Kola,
in Finnland, Skandinavien und Danemaik zerstreut, auf den Faerdern und in Schollland sehr
^cllen, in Sibirien und in den ndrdlichcn Teilen von Nordamerika.

B. B. breit langlich, stumpf, plotzlich kurz und feinspitzig, mit meist zuriickgekrummtem
^|)itzchen; Rippe einfach, V3 des B. durchlaufend, oft obcrwarts in zwei oder drei ungleiche
Schcnkel aufgeldst: D. turgescens (T.Jens, als Hypnum) (steril), in kalkhaltigen Wiesenmooren
in kleinen Vertiefungen, moorigen Gra'ben und am Rande der Tumpel, auch auf feucbten
Kalkschiefer- oder Dolomitfelsen, durch das siiddeutsche 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 nordlichsten Teilen von Nordamerika. An diese Art
scheint sicb Calliergon lonchopus Kindb. in Nordamerika dicht anzuschlieCen.

O. B. eilSnglich, allmahlich lanzettlich-pfriemenfdrmig zugespitzt; Rippe doppelt, vor
dcr Blattspitze aufhdrend: D. longicuspis (Lindb. et Am. als Amblystegium), an etwas sumpfigen
Slcllen, jedoch auch in trockenen Lagen auf den Spitzen der Tundrahugel im subarktischen
Gebiet des Jeniseiflusses.

Sect . VII. Scorpidium (Schimp.) Broth. [Hypnum Subg. Scorpidium Schimp. Syn. 1. ed.
(1860) p. 650; Scorpidium Limpr. Laubm. III. (1899) p. 570]. Didciscb. Sehr kraftige, weiche
Pfl. Stengel ohne Centralstrang, mit lockerer, dunnwandiger AuCenrinde, durch die Be-
bliitterung aufgeschwollen-katzchenformig, mit verdickten und gekrummten Astenden; Pseudo-
paraphyllien fchlend. B. ungefaltet, nicht herablaufend, sehr hohl, die oberen oder alle
>chwach einseitswendig, hier und da sichelformig, eilanglich, kurz und stumpf zugespitzt,
ganzrandig; Rippe kurz und doppelt, sehr schwach bis fehlend; Blattflugel etwas ausgehdhlt
und hauflg ohrartig vortretend, deren Zellen oval, rectangular bis mehreckig, dunnwandig
und byalin oder dickwandigcr und gelb bis braun, cine sehr kleine, gut begrenzte Gruppe
bildend. Innere Perichatialb. mehrfaltig. Ring differenziert. Sporensack von einem doppelten
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Luflranme umgoben, der innerc eng, von Assimilatlonsfitdon durchs
verschwunden.

1 Art.

D. srorpioidcs (L.) Warust.. in tic fen Muoren, besoiulers kalklinUigcn und in \V..
griihen von der Tiefebeno bis in die Vorfltpen von Mittcl-, West- nnd Nordouropa verlireilel,
rift Bohwimmead, selten fruchtend, nuf der B&cen-Insel, sol der TscKuklsclion Hiilblnsel, in

nltrdlicheren Tellen von Nordiimcrikn. Von dieser Art scheint mir Caltiergon subhtrget-

?oiM Kindt), in Nordamcrikn kaum speciKsch verscliieden in scin.

8. C a l l i e r g o n (Still.) Ktndb, Bur, and Norllianier. Dryin. I. p. 79 (189G) ex p,

[IIijl>»i sp . Dicks. Fasc. PI. cry pi, II. p. 6 (1790) ; Hyjmum Sabg. Calliergon Suit.

Muse, and Hep. Unil. Stat. p. 72 (1856) ; Amblystegii sp . De Kot EpU. p. 135 ( 1869 ) ;

Amblysteghtm P. Calliergon Lindb. Musr. sctind. p. (4 879); Calliergon I. Eu-Cailit

Kindb. 1. c. p. 80]. Diocisch, sellen aulficisch. Slelir oder minder krUl'tige, slarre, locker-
utiil weit rasige, znweilen nuch zwischen anderen Sumpfnioosen cingesprengte, gru'oe,
gelblicbe bis rolbraune, mehr oder minder gliinzendc I'd. Stengel mil Centra I slrang, ohne
ililffrertzicrle AuOenrinde, meist sehr verliingerl, im Wasser und liefen Sumpfeu aut-
recbl und ohnc Ilhizoiden, an trockneren Slellen niederliegend und hiiuGg Rhizoiden

"M fWfthleub.l. A SIPTIIO PH. (1/1); H it.\ C Stengolb.,
ii Ulaifcbisis, stark rnrgr.; E Kapul, vergr. (Nuth B r y o l . en

entwtckelnd, locker bis ziemlidi dicht bcblallerL, spiirlich vcriislell oder unrcg«Im';iOig
bis Tusl regelmiifiig gpiicdert und mil gcraden, sturnpflichen bis stachelspilzigcn Spi
spilzeo; ftffladoparaphyllien nur in derNShe der Aslanlagen. Stengclb. groB, aufrecht-
;I1^1C1R'IH1 oder dacliziegctig-nnlieyend, mebr oder minder liwlil, sellen znrl l
eil&nglicfa bis eirund unti fast kreisrund, mil brcil ftbgerundetcr, oft Icappenformiger Spitze,
nrweileo mil aufgeselztom Spitzobeo, finch- und ganzramiig, sellen an der Rasis e(was
zuriickgeschlagen; Rippemeisl kriifiî -, eiofacbond Casi vollBtindig, zuweilen am liiide un-
gleich gabelig; Zellen rerlSngert liueariscb-dseitig, glall, besonders gegeu die Blaltspitze
bin oder zu Leiden Seiteo der Rippe, rail eingelagerten, weilcren, helleren, ofl geteiUen
und zn Grappen vereioiglen laUialen, die am Blaltriicken nicht selten va Bbizotden aus-
waclisen, «egon die BlalLhasis kiirzer, an den mehr oder minder ausgebb'liltcn BlaU
flogelngrofl, antangB ttyalin usd iHinnwandig, spiiter meist ge(8lbi und ofl verdickl
quadratisch, rectangular umi polygonal, nine zuweilen bis zur Kippe reicbende, ausge-
Ihilihe, deullich abgeselzle Gruppe bildend. Asil>. kl^tner und schmUler, au der Spitze
oft rolirig—tioiil. lnnere PeriehStiaib. :mfrecbl, melir oder minder tang sugespilzt, meisl
nioht fallig, mil omfaclier Hippe. Sela mei-l sehr Ling, Irocken gegenlauflg gcdreht, rot

i
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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 gewblbt, spilz- oder stumpfkegelig.

40 Arten, Sumpf- und Wassermoose, ausschliefilich in den kalteren und gemaBigten
Teilen der Erde verbreitet.

A. Kraftige Pfl.; Rippe kurz vor der Blattspitze endend. — Aa. Blatlfliigelzellgruppe
stark ausgehohlt und scharf begrenzt. — Aacc. Autdcisch: C. Iiichardsonii (Milt.) Kindb., fft
Waldsiimpfen, Moorgrunden und an quelligen Stellen auf Schiefer- und Urgebirge in der
Alpen- und Voralpenregion des dsterreichischen Alpengebietes ziemlich verbreitet, in Finnland
und Skandinavien zerstreut, im Jeniseithale in Sibirien weit verbreitet und ndrdlich immer hau-
figer, in den nord lichen Teilen von Nordamerika. Mit dieser Art ist C. subgiganteum Kindb.
in Nordamerika sehr nahe vcrwandt. — Aa/9. Diocisch. — Aa/9I. Rasen tief, gelbgriin;
Stengel aufrecht, meist regelmaCig geiiedert: C. gig ante urn (Schimp.) Kindb., in tiefen Sumpfen
und Wiesengraben gem in kalkhaltigem Wasser von der Tiefebene bis in die Bergregion
durch Europa mit Ausnahme der siidlichsten Teile allgemein verbreitet, in der subalpinen
und alpiuen Region zerstreut und nur steril, auf der Baren-Insel und auf Spitzbergen, am
Jeniseiflusse in Sibirien, in den nordlicheren Teilen von Nordamerika verbreitet. — Aa/JII.
Rasen hingestreckt, meist purpurn; Stengel unregelmu'Big beastet: C. sarmentosum (Wahlenb.)
Kindb., in Sumpfen und Tumpeln, an quelligen Stellen, in Bachen und liber nassen Fels-
platten (Schiefer- und Urgebirge) in den nurdlichsten Teilen von Europa ailgemein ver-
breitet und auch oft fruchtend, in der Voralpen- und Alpenregion von Centraleuropa ziem-
lich verbreitet, jedoch selten mit Fiucht, auf Spitzbergen, auf den Faeroern gemein, in den
Gebirgen GroBbritanniens, im Thian Schan, in Nordsibiiien, auf der Tschuktschen Halbinsel,
in den nordlichsten Teilen von Nordamerika, in Fuegia, Terre Louis Philippe und Siid-
georgien, auf Neuseeland. Von dieser Art scheint mir Hypnum brunneo-fuscum G. Mull, auf
der Tschuktschen Halbinsel nicht speciGsch verschieden zu sein. Zu derselben Gruppe ge-
hbren ferner C. nubigenum (Mitt, als Slereodon) in Sikkim und C. pseudo-sarmenlosum (Card,
et The*r. als Hypnum) in Alaska. — Ab. Autocisch; Blattfliigelzellgruppe 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 Tumpeln (liebt kalkfreies
und kalkarmes Wasser) von der Tiefebene bis in die niudere 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
Pfl., Blaltzellen lockerer als bei C. cordifolium) am Hudsons Bay zu geho'ren.

B. Diocisch; schlanke meist gelbgriine bis strohfarbene, fast einfache, drehrund be-
blalterte Pfl.; Rippe meist nur 2/3 das B. durchlaufend; Blattfliigel ausgehohlt, eine schmole,
dreieckige Zellengruppe bildend: C. stramineum (Dicks.) Kindb., auf Sumpfwicsen (auch auf
kalkhaltigen) und auf Torfmooren, gern andere Sumpfmoose durchsetzend, jedoch auch im
reinen Rasen, von der Tiefebene bis in nivale Region durch Europa mit Ausnahme der sud-
lichsten Teile allgemein verbreitet, auf Spitzbergen, in Sibirien, in den nordlicheren Teilen
von Nordamerika verbreitet.

9. Acrocladium Mitt. Muse, austr. amer. p. 22 (4 869) ex p. [Hypni sp. L. Sp. pi.
P. H27 (1753); Stereodontis sp. Mitt, in Journ. Linn. Soc. 1859, p. 88; Coelidii sp. Jaeg.
Adumbr. II. p. 383 (1875/76); Calliergon HI. Pseud-Acrocladium Kindb. Sp. Eur. and
Norlham. Bryin. p. 81 (1897)]. Aulocisch oder diocisch. Kraftige, elwas starre, locker-
rasige, griine bis gelbliche, seltener rotlichgriine oder braunliche, glanzende Pfl. Stengel
im Querschnitt oval, mit Ceniralstrang, sehr lockerem und hyalinem Gmndgewebe und
verdickten, mehrreihigen Mantelzellen, mit oder ohne AuBenrinde, mehr oder minder
verlangert und dicht beblattert, Stengel- und Astenden durch zusammengewickelle[B. zuge-
spilzt und steif, bald aufrecht, steif, ohne Rhizoiden, oberwiirts durch zweizeilig gestellte
Aste fast regelmaCig geiiedert, bald niederliegend, geschlangelt, hier und d;i mit Rhizoi-
denbiischel und unregelm'aBig v eras let; Parnphyllien fehlend. B. gedrangl, glall, trocken
fast dachziegelig anliogend, feucht aufrecht-abstehend, hohl, aus enger, etwas herab-
laufender Basis breit eilanglich, slumpf, selten mit kurzem Spitzchen, ganzrandig, mit
an der Spilze mehr oder minder eingebogenen Random; Rippe doppell, kurz oder fehlend;
Zellen sehr eng geschlangell-linealisch, glatt7 gegen die Blattbasis weiler und getiipfelt,
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in den slark ausgebolilten Illaiiecken sebr locker, oval-4- bis 6seitig, byulin und diinn-
wnmligj eine scharf bcgrenzte Gruppe bildend. Innere Perichlilialb. steif nufrecht, gnnz-
r:irti.lij:. Sot;! 3—7 cm, gesch lunge It, irocken gegenlSuflg gedreht, rol. Kspael a us aiif-
recblero liaise horizontal, liinfilich his fast cyliodrisch, bochruckig, im Iroclceneo Zustandc
melir oder minder geknjmml, glail oder rurdiii.', uuter der Draenmundnog wenig verengl.
Ring diirerenzieri, sich zuruckrollcnJ. Peristam normal. Wimpern mil AnhSogseln.
Ui.kel gewcilbl-kegelig.

3 Arten.
Sect. I. Eu- "HI Rrolli. Auliicisch. Stengel ohne AuGonrinde, nioderliegcud,

hier und do mil Rhizoiden, unregelmttBlg verilalet. Innere PerlchttViatb. unsef:iltet. stumpf.
% Arten.
A. B. deutlieh ge5iirl; Hippe oft einfacli, zuweilen bis zur Bliillmitte fortgAsottt: A.

•uiriruUilum [Mnnt.l Milt. (Fig. 745), tin Hnumstammen und nuf vcnnodciiem Bob in Ttie
raljiHoniei), Chile nod Argentinien.

B. B. nicht geOhrt; Ilippe doppelt, kurz oder fehlend: A. oMamydophyUum (Nook. f. el
Wlls. ala Hypnum). an Fclsen, auf Lnlbodcn und an faulendon Stilmmen in Oslauslralicn,
Tasmanien, auf Neuaeeland und auf der Campbell Insol.

MB. AcrofIntlinw atnicitlatutn (Miint,). A Yttvbte&$» I'll, ( I / I ) ; B A*IWini im tnwitenen ZnAnn&v
C Stengelb. 12(1/1); D BUttbidi {W.jU. (Originil.]

S e c t . II. I'stwdo-Acrocladium (Kindb. als Seel, von CoWergon). Diticisch. Slengel mil
Iock4rzellig«r AuCenrindo, meist nufreclit und ohne Rhizoiden, fast regelmiiGig geficdert.
Innoro Perichiltiolb. Her mehrfattig, lang zugespit/t.

1 Art.
A. cumulation (!„) Liodb., in snnren SilmpTen und GrUben, auf fmitlitcn GraspKfUen,

zuwoilen an FelBeo, am Grunda doi- Sttmme und nn fenchlnm Holzwerk von dw Tiereliem?
bis in die Vonlpeoregion dtnrch Europu gomcin. of! Mossenvegetation bildend. in Norwegcn
his 70" i5' n. Br., in Algier und auf den Azoren, im Kaakasns, tn Syrieo, in Sibiriea, im

rigebletoad in Japan, in Nordamerika verbteltet, aal Nenteelancj. Von dieser Art Bcheinl
uiir Cwapiiaria fttlvo-acuta C Miill. in Argentinian nicht snecifiscli verschictlen za selo.
Ujtimum [Cutpidaria] aquicohtm C. Mull. gohSrt ea Bryum [Lcucodontium),

(0. Hygrohypnum Lindb. in Act. Soc. sc. tentt. X. p. 277 (1872); Loesk. Hoosfl.
d. llarz. p. 3 )9 (1903). {Uypiii sp. Bads. R. Bngl. p. 429 (4761 , Limnobium Uryol. ear,
fasc. BB/56 MOD. p. 1 (1853) nee Rich, in Mem. Ensl. 11. p. 66 , i SI i); Sureodon .
Limnobium Mill, in Journ. Linn. Soc. VIII. p. 42 (1864) ex p . , Amblyslegium E. Ifygro-

kypttum Lindb. Muse, scand. p. 33 ( 1 8 7 9 ) ; Calliergon II. Umnobion Kindb, Sp. Enr. and

Northamer. Hryin. L p. 79 (1890) el \. Pseudo-Umnobion Kindh. I. c. p. so es p.].
tailSctsch oder diSciscb. Sefalanke bis mohr oder minderkrfiflige P0. in Dfedergedrnckien

scbwelleedon, in cist griinen oder gcbticheo, saweilea riiilicli und ^olciip pescheckleo,
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weichen, oft gl'anzenden Rasen. Stengel mil oft armzelligen, selten fehlenden Central-
strang und nur bei wenigen Arten ausgebildeler Auflenrinde, mehr oder minder verliingert,
niedcrliegend, ohne oder mit sparlichen Rhizoiden, im Alter oft von Blaltern entbloflt,
mehr oder minder geteilt, entfernt und unregelmaiiig beastet; Pseudoparaphyllien nur
in der Nahe der Astanlagen, in den Blaltachseln oft paraphysenartige Haare. B. meist
gedrangt, allseits abstehend bis dachziegelig, oft einseitswendig, mehr oder minder hohl,
glatt oder schwach langsfaltig, mehr oder minder herablaufend, bald oval-lanzettlich und
zugespilzt, bald breit eiformig und stumpf bis abgerundet, zuweilen fast kreisrund, flach-
und ganzrandig oder gezuhnelt; Rippe meist ungleich zweischenklig, kurz und schwach,
selten ungeteilt und fast vollstiindig; Zellen bis zur Blattbasis gleicharlig, eng linearisch-
wurmforenig, meist mit stumpf en Enden, glatt, in der Blaltspitze oft kiirzer und rhombisch,
an der Blaltbnsis raeist gelb bis orange, in den wenig oder nicht ausgehohlten Blattecken
meist erweitert, quadratisch oder rectangular, hyalin oder gefarbt, eine kleine, oft gut
abgesetztc Gruppe bildend. Innere Perichatialb. aufrecht, verlangert, meist langsfaltig,
mit einfacher oder gabeliger, kurzer Rippe. Seta verlangert, rot, trocken gegenlaufig
gedreht. Kapsel geneigt bis horizontal, meist oval bis langlich, hochriickig. trocken ein-
gekriimmt und meist unter der Urnenmiindung eingeschniirt. Ring dilTerenziert. Peri-
stom normal. Deckel gewolbt-kegelig.

21 Arten, an feuchten und nassen Standorten, ausschliefiiich in den kalteren und ge-
maBigten Teilen der Erde verbreitet.

A. Auto'cisch; Stengel ohne AuOenrinde; Zellen der meist nicht oder schwach ausge-
hohlten Blaltfliigel mehr oder minder verdickt, klein, nicht hyalin, zuweilen kaum differen-
ziert, eine meist nicht scharf begrenzte Gruppe bildend. — Aa. B. langlich, lanzettlich zu-
gespitzt. — Aa«. B. ganzrandig; Rippe meist einfach. — Aaal. Rippe liber der Blattmitte
endend, hier und da an demselben Stengel auch kiirzer und gabelig; Ring fehlend: H. pa-
lustre (Huds.) Loesk., an nassen und periodisch iiberfluteten Steinen und Felsen (Kalk, sehr
selten Kieselgestein), Mauern und Holzwerk, an Baumsta'mmen langs der Bache und Fliisse
von der Tiefebene bis in die Voralpenregion durch Europa (bis 7a° 10' n. Br.) verbreitet und
meist reichlich fruchtend, im Kauknsus, in Kashmir, Tibet, Turkestan und Sibirien, in den
nordlicheren Teilen von Nordamcrika verbreitet. Yon dieser sehr formenreichen Art scheinen
mir Limnobium pachyc^rpulum G. Mull, in Ostchina und Hypnum columbico-palustre C. Mull,
et Kindb. in Nordamerika nicht spezifisch verschieden zu sein. Auch Hypnum pseudo-mon-
tanum Kindb. in Canada schliefit sich dieser Art dicht an. — AaccII. Rippe meist fehlend
oder sehr schwach; Ring diiferenziert, im Alter sich ablosend: //. subenerve (Bryol. eur. als
Amblystegium), an wenig feuchlen Felsen und Mauertrummern an einzelnen Fundorten im
Fichlelgebirge, Salzburg und Tirol. — Aaj?. B. an der Spitze kleingezShnt; Rippe doppelt,
kurz; Ring fehlend: H. subeugyrium (Ren. et Card, als Hypnum) in New Foundland. —Aay .
B. wcit 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 Ba'chen in Sudnorwegen, an einzelnen Fundorten in Nordamerika und in Japan. —
Ab. B. eiformig, kurz lanzettlich zugespitzt; Rippe einfach oder gabelig, in der Blattmitte
schwindend: H. styriacum (Limpr. als Hypnum) (Bl. gehSuft, scheinbar zwitterig), an zeitweise
uberfluteten Felsblocken und Steinen (Gneis und Glimmerschiefer) in Sturzbachen und Tiirn-
peln in der Alpenregion von Salzburg und Steiermark selten. — Ac. B. breit eiformig bis
kreisfdrmig, abgerundet oder kurz und stumpfiich gespitzt. — Ac«. B. allseitswendig, ganz-
randig. — Acal. B. starr, breitrund; Rippe einfach, kraftig, Vs—tyfl des B.: H. Smilhii (Sw.
als Leskea) (Hypnum arcticum Sommerf.), an uberrieselten Felsen (Kieselgestein) in Sturz-
bachen und Wasserfullen in der subalpinen und Alpenregion durch den ganzen Alpenzug
verbreitet, in Lappland, in den Hochgebirgen von Skandinavien und Schottland, in den Ge-
birgen der nordlichen Teile von Nordamerika; H. torrentis (C. Mull, et Kindb. als Hypnum)
im Felsengebirge. — Aca l l . Rippe kurz, zweischenkelig, selten bis zur Blattmitte reicbend.
— Acctll l . B. klein, nur 2/3 mm lang: H. viridulum (Hartm. als Hypnum), an schatligen,
feuchten Felsen bei Kantalaks auf der Halbinscl Kola, an einzelnen Fundorten in Lappland
und in Norwegen und am Polnischen Kamme in der Hohen Tatra. — Ac«II2. B. grofier,
1,5— 2 mm lang. — Ac«II2*. B. fa I tig, am Randc umgebogen: H. cochlearifolium (Vent, als
Limnobium), an Steinen und Felsblocken (Kieselgestein) in Qucllen und Bacben der Alpen-
und Hochalpenregibn der gesamten Alpenkelte selten, im arktischen Norwegen, in Dovrefjeld
in den Pyrenaen und Gronland. — Ae«II2**. B. ungefaltet, flachrandig: H. alpestre (Sw. als
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th/pnunv, an iiberriescllcn Felsen, an Sleincn. 1'elabtticken (Kieselyesiein; und Holt langs den
WnssorSiiufen in Lspptend und in den Hocbgablrgtn Skundlnaviens veibrcitel, onf iterBUren-
Insel und Spitsbergen, Ira arktUdwn Gubiet des Jeni--r: In Gronlimd ui>d im Felsen•
gebirga; //. moile (Dickg. als 1 Fig. 7*0), an Steinen und Felsblticken (Scbiefer- und
Urgebirge) in BSeben and nn WHSserfMlen in ilcr Alpenregion des geflnmten Alp-

nt, auf der HalbtaMl Kola, in Konregea und Beholtland, mi verelnieltan Fumlorten In
Nortiamerika; '//. Brstii (Ren. at Brylin als Hypttuin) In Montana und im Fclsengebirge von
Alaska bis Californien; \ar. pyrowtlemii [Ren.) in den l'yroniion; //. alfiinuin (Scbimp, als
Iliipnum., ouf .Stoinen (meist tilimmersclii«fer) in Gletscberbficben durrh das llochalpengebiet
des AJpenzogfii leratnat, «uf .stfinen und Felsao in kleineren und ^roBeren Flilssen in
Nnrwegen bis etwa 70° n. Br. und in Lappland; II. ililniatnm (WIU. n!s ihipmnti, an Slatneu
and Felsbiiicken (nur auf knlkfreiem Gestetn) in rnscb flicttcnden iiehirgsliachcn tind mi
Wasserfiillen in der oberen Berp- und der Alpenregion ran Baropa mit Ausnabme der sud-
liohsten Tclle lnehr oder ii.imlcr vcrbreile). him tip nit den GewJissern in din untere Herg-

region und In die Thaler hembstth
• i. im Kuukasus, in Kashmir und

Turkestan, am Jeniseidngse, in den
niirdlicheren Teilen von Nordamerika;
// drcvlifoUtm C Hull, ct Kindb, a\&

I I I I . I \ i . f i i f U i i - i \ > ' i t i i U U i k i l n i l

oIs Byprtvtn) In Nnrdomeriks.
B, AuUictscb; Stangal mil Ant

rtmle; B. IKn^lii'li und lireil-l.inglict
lunxetllifb, kurz ragatpUxl. Din
der stuiupfiicbeu Spitze geziihnt; Hi]
sehr kurz, pabelig oder doppell b\s
febleod; Zellen dec sUirk ansgebttbilan
lUaltlluncln verdlckt, locker, hyaiin
bis rotbraun, elns scborf begnnile
Groppe bildend: //. ettgyriwn (Bryol.
eur. ills Limnohium . nn nassen Ft>lsen
KieselgesWn] b <-rnillen der
unleren Ber^region an einzelnen Fund-
orten in Baden, in der Schweiz, in
Bcfcwedm und Norwegen. in GroBbr
tannien zerftlreut, in New Foundlant
uud In den Vereinigten Slasten vc
Nordamerika zerstrcul: var. Mackat,
(Sclilmp.), nn Steinen und

li. Hwrehnpntttn motif (I>tck».)- * Fracfatrntl>-
: 'lor frm-LlftiJoi. \: C KljUlla.-is IIIKI /' l

N Itryol. i-or-l

(I/I I:
i

in DUcbcn der uotereo Bergregion im
ein/clncn Fuadorten in Steicrmark, auf
den t'fieruern nicht scllen, auBerden
HI i i i u | i | . n i innii-ii and Nordanierfkt i

roth, el P:ir, si
llumpf, mil wefiiper slar

i Japan.
C. i Stutgc) ohnfl AtiCen-

rinda; It. ovnl-olliplisrli, kun utu
s.lt..n xogespibl, rin^ iders In der oberen Blah utllcb gesiigt; Ripp)
zweiteilig, umlt'Ullicb odor fehlend; BlaltfltigcUcllen livnlin odw gelblicb, •
eiue niclil ausgeboblle. sclimal dreieckige Gnippfl bitdend: // la

i I}, an iiberriesellen Steinen. boson der* in dec N8h« von WasserQltleti iti G
in Sikkim nnd in Nordamerika; \nr. boJ«MU (Horxo; n.

D. DiUciscb; Stengel mil tnetir oder minder danUIeher AuGenrindo; B. nur an dl
si sluiitpfliclicn Spilie undeullk'li gaxfitmt; Rippe kr^riig, uiehr odi>r minder vt

Zellen der c( gafcfthJlan BlattASgoin dflnnwandig, niehr oder minder locker, h-
eine tuthr oder minder scbiirf begrenzle Gtuppe hildend. — Da. B. Innzelllicii EegMpftSl;
Alar/pllen schr locker und sahlreich. — Daa. Il>l»[>e nnlen odarobro L-.-ibolig getcill, in
iilierhnlb der BlaltmUta tchwindeod: //. ochrae*um Turn, xls Hyp**"* setter

•II und r'elsen [KioelgafMD in don Bioben and Wasserfttllen dorcb Nord-, Hittel- un

DBHffl
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Weslcurojia, von der siihutpiniii Re^imi his in di« unlerc Bergregion nl: > rbroitet,
sellener in tier alpinen Region und mil den Gewiissern biB in die Khene am t'uBe der Qe-
litrpo horabgowiiink-ri, sehr solten fruohtond, auf der B«r«n-Insel und eat Spitsbergen, lai
Krwknsus, nm JeDiseiflosse, in Noniamerika verbreilct. — Da,9. Rtppe iiumer einfach, */j das
B. (hire hi on fend: U. tfmpUtiturvf (l.iudb. ids AmblytUgium] [SterfJ), nn Stcinen im "Wasserfall
be! Tervo. ltovanieiui im DtirdUdwn l-mnland. — D b . B. brelt eifonnij; bis eit&nglich, ab-
Rerundet Oder mil kur/cm, breitem, etwas luriickgubogeneia Spltzclien; Uippe stets cinfach,
dicht vur dsr HKiltsjiitze endtiid; Alnrzellen kluincr und tpjirilofaer: /•/, palare ;Lindf>. als
Bypnum), a\il .Steinen in den Biichen dor Schiefer- und Quarzgctiiele auf Spitibergen und

land, oft Massenvegetation bijdend, jedoch immer sleril, auf der Itiiren-lnsel, auf der
Halbinsol Kola, in Lajiplund und Norwcgen, im jtrktiSL-iien und suburklisctieo Gebiet des

IN: UBMOUWB) Cautsequei Ron. et Curd, auf MadagBSkar ist cino our tin s-terilcn
Zustnnde bokiinnle Art, deren Stella ich nicht liolimmcn ka

li Campylimn {Sull. Brybn Explor. p. 61 ((893). [ffypni - rob. Spec. p.
91 (i*J7l); Hypnum Subg. A hypnvm Bsmp. in Uol. / ig . 1832, p. 7; Byptatm
Subg. Campytivm Sull. Mitsc. et Hep. t". S. p. r: 1856 : Campylium Mill. Hose. Bnalr.

p. 031 (1869); Amblysttgiutn It. Campytiadtlphus Lindb. Muse, seand, p. 3i it 879) ;
Ckrysokypnvm Rolh in !!• KXXVllL Beibl. p. 1 (1899) emeDd. Warnat Laubm.
p. 890 (1306) . Dideisob, sellen aatOdsdh oder polyocisch. Melirodor miudor sdiianke,

747. Oampplivm SammtrftUU (Myr.), J FreibUnd* Tt. (J/1J; B St*u|[«!Uil mil Per i th i t tow,
V Stangrlb-, lUrk T»r^r.; U Ktitdrrkclto K»psi>i in tr«eku*a Kuiuuide, Tergr. (.Nai-b B r j M . 6 u r )

trUfUge, mci-t slarre, ra>*.nbiIdentic, griino, gRibliche bis goldbraime oder briiun-
Irockeo mehr oder minder gliiuzende Pti. Slengci mil .-irnizclligcin fJenlralstraog,

bald kriecbend roit mchr oder minder eshlreichea lUiizoulenbiisdieln, bald auf^teigend
bis aufrecht mil sparticbea oder Lleineu Rhizotden, unregeloia'iJi^ [>i< Bederig bed
Oder biisclielig vemveigt, loebr otler minder dicht bebUillert, t'^eudopaniplivllien mir in
der Niihe der Astanlagcn, metst fehlend. B. rengter, tnrz bersblaoii

brell ci- oder hetzfifbrmig, Bllmahlicb "<ler (asl ji|<ii/]ich in eine lange, meisl riimig-
h<ililia, mei^t sparrig ztirui friemeBspHie veraebmiiert, flaeli- und gaaxnadig,
sellen fein gesiigt; Kippe Laid febleod oder kurz und doppelt, bald einfach, ditiin imd

er, sellen krsniger und fast roiUliadig; Zelleu eag prosenchymatis'h-linear, glati,
•iiwach ausg> i BUtlflugeln diflereniiert, naelsl gelb- und dlckwaiidtg, kiein.

quadroiistlt. [oaere PericbStialb. -, IaittetlIicli-pfriMn«n(3nnig, langsfaliig, mil
odor ohne Uippe. Sela metir oder minder Eafig gedri'lil, roi
oder gelbrai. K.ipsel geneigt bis horizoatal. f.isl cOindnsch, gekriimml, dunnhUutig.
Uinj! dlEeretuiort iinlleren 1'. lanzeulfcb-pfiiemenf&nnig, am Grunde ver-
sdimolzen, gelb, pp-;iumi ood mil doraalw Qaerstriehehiag, oberwarts bleich, papiiios
imd mil ireppenarlig-^ezhhntcn Soilenriindeni; Lamelleo dichi gntelb. Innere-
Ucb; Gmndliaul weil vortrelend; Fortslitze gekielt, nicbi oder rilzeaformig durclibrochea;

XUtrL H u H t l i w . L 3 . 6 6



1042 Amblystegieae. (Brotherus.)

Wimpern vollstandig, knolig oder mit Anhiingseln. Sporen klein. Deckel gewolbt, spitz-
oder stumpfkegelig.

33 Arten, toils 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. (1876) p. 721]. Autdcisch. Stengel kriechend, mit mehr oder minder zahlreichen
Rhizoiden; Pseudoparaphyllien vorhanden. B. mehr oder minder sparrig-zuruckgekriimmt;
Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt.

4 3 Arten.
A. Weniger schlanke Pfl.; Stengel dicht wurzelhaarig, sehr dicht beastet; B. breit eifdrmig

bis eirundlich, pldtzlich in eine lanzettliche, rinnig-hohle, sparrig zuriickgekriinvnte 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 milteldeutschen
Berglande selten, in Skandinavien, in Schottland sehr selten, in Frankreich und Norditalien,
im Westbimalaya, in Labrador, New Foundland und Canada. — Ab. Pseudoparaphyllien
sparlich: C. glaucocarpon (Reinw.) Broth., an Baum&sten 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 sehr schlanke Pfl.; Stengel mit weniger zahlreichen Rhizoiden, locker beastet;
Pseudoparaphyllien sparlich; 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. Blattzellen
hdchstens 6mal so lang wie breit: C. hispidulum (Brid.) Mitt, auf trockener Erde und am
Grunde der Sta'mme 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 Argentinien. — Ba/?. Blattzellen
6—10mal so lang wie breit. — Ba£I. Weniger schlanke Pfl.: C. porphyreticum C. Mull.
(Wimpern nicht knotig, wie vom Autor angegeben wird, sondern mit Anhangseln) in Ost-
china. — Ba/911. Sehr schlanke Pfl.: C. trichocladum (Tayl. als Pterogonium) in Ecuador. —
Bb. Ring doppelt oder dreifach; Wimpern knotig. — Bba. 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 Mauertrummern, auf Baumwurzeln
und an vermoderten Sta'mmea durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichsten 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. Reichenbachianum (Lor. als
Hypnum) in Mexiko nahe verwandt zu sein (Exemplare nicht gesehen). — Bb/?. B. meist
rings gesagt; Zellen 6—lOmal 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 Perichatialb. tief eingeschnitten) in Ostindien zu gehdren (Exemplare nicht
gesehen}.

Sect. II. Campyliadelphus (Lindb.) Broth. [Amblystegium B. Campyliadelphus Lindb. Muse,
scand. (1879) p. 32]. Didcisch, selten polydcisch. Stengel meist aufsteigend oder aufrecht,
mit spa'rlichen oder keine Rhizoiden, ohne Pseudoparaphyllien. B. vom Grunde mehr oder
minder sparrig-abstehend.

16 Arten.
A. Rippe einfach, in oder oberhalb der Blattmitte endend. — Aa. Didcisch; mehr oder

minder schlanke Pfl.; Blatttlugelzellen kaum erweitert. — Aaa. B. auch an den Sprossenden
fast sparrig-abstehend; Rippe diinn, etwa in der Blattmitte endend: C. chrysophyllum (Brid.j
Bryhn, auf Kalk- und Mergelboden, auf kalkhaltigen Felsen allerlei Art, an steinigen Ab-
ha'ngen, an Mauern und am Grunde alter BaumstSmme, auf Sumpfboden, von der Tiefebene
bis in die untere Alpenregion durch Europa verbreitet, in Norwegen bis 70° 15' 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 sichelformig einseitswendig; Rippe ziemlich kraftig, kurz vor
der Blattspitze endend: C. helodes (Sprue, als Hypnum), auf Sumpfwiesen und in tiefen
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Siimpfen, gem CorccsMEcke, abg«broch«n« Schilf- und rilnnzrnslengel oder Holzleile ilber-
v-ifhend In der Ebcne und nioderen Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, sHten und spBr-
lieli fruchtendj auf der hisel Aland, in Schweden, Norwegen, GroBbrilonnicn und Belgien
sclton, such aus docn Waslhimalaya angegeben; C. subsecundum (Kindb. als liypnum) in Nord-
amerikn. — Ab. Hlutenstand nnbeknnnl; ziemlioh BChtankePfl.; B. Hparrig-iiljstehend, uii den
Sprossenden zuweilen schwach einseitswendig; Jlippe einfach, iiber der Blnltmitto endend,

weilen ktirzer und g&bellg; S3!oLtilngclzollen enveitert: C. Zernliae Jens, [sterii.) auf Novaja
Semlja und in Griinland; C. psmiio-complenum [Kindb. »ls Hypnum) in Alaska. — Ac. Polyfi-
ciscb; mehr oder minder krftftige Pfi.; I), aufrccht- bis fast gpardg-abstebund; Blattfiugel-
zelJen erweilert. — Ac«. Rippe in der Blottspitze st;hwindend: C. polygamum (Bryol. eur.)
Bryhn, on feuehten, dandigen Orten, in Grlibun, ausgetrockneton Teichen, auf fonchten, be-
sonders falzhaltigen "Wiesen, an Teicli- und Seoufern von der Tiefebeno l.is in die Alpen-
tbaler von Nord-. Miltel- und Wosleurnpa verbmiet. auf der BUren-Inscl und auf Spits-
bergen, am Jenisoiflusse und in Japan, in den nOrdliclicren Toilen von Nonfamoriko verbreitet.
— Ac.?, nippc einfacli, gabellg oder doppftlt, in der Blallmilte aufhiJrend: R

'IS, A~ft
- / • I •

71). (

Pfl {1/1}; if As Mil en fS/l); OB',
i: Bt«ac«Utflakakn rail Blitteni BDI

als Bypnum) In Nordamerika. — Acy- Rippe einfauli, in dor Blatlmitto aufbOrend: C. hylo-
COtnfoido* (lirolli. et Par. als Am Stertl) in Japan.

B. Diticisch; Ilippe f eh lend oder sehr kurz und duppelt; Blatlfiugelzeilen stark er-
weltert, — Ba. Zicmlicb schlanke Pfl,; B. aus BlfDrmlger Basis plfllrllch sclnnnl-lanzettlich-
prrionienfiirniig; Ring vterroihig: C. prolensum (IJrid. als Hypnum), in Brlcabrttctaen gern
iiiarscba Zwcige iiberspinnend, an SsBufern iiber modernden Teiten v«n Phragmitis, ml
H)o»rigec Wiesen, an Grabenrfifldem, to f«Bcht«n GehQIzeo und Ausstichen, auch an scbat-
tigen otter sonniLien Kolk- und Scliieferfelsen ilurch Baropa von der Tiefebene bis in die
nivalo Ueplon verbreilot, Icn Kaukasus und Westhlmalayu. in Slbitieo, in Nordamerikn zer-
slreut. Mil djeser Art sind C. Treleasii (Ron. als Hyjmum) (wentger krtfllga I'M., Blattfll
zellen klein | .Miill. ol fctndb.) Kindb. und C. tinuolatum Kinrlb. in Nord-
omerika nahoTerwandt —Bb> M«hr oder minder lOr&ftige Pfl.; B. breit eUftoglieh-lanxettliob,
Bllmihllob ziiSr'espilzt; Ring dreireiliig: C. stellatum (Schreb.) Lang, el C.Jens., auf sumpfigeii
Wleven, la SQmpfen und Torfmooren, an Bachuforn und feucbtcn Felsen doreo Kuropa von
der Tiefebene bis In die alpine Region allgemein verbreitet, auf der BSren-lnset uud auf
Spitsbergen, im Kaukasus und Thinnschan, in SUtlrien, in Nordjunerika verbreitet.

Sect. 111. Cratoneuroptit Broth. Diccisch. Mehr oder ninder krttfUge PfL Stengel
aufsteigend bl lir Oder minder braunfil^r^ nod mil zahlreichen faden-

igen ParaphyllfBh. B. mebx oder minder stark sparri^-zuruckgekrilmint; Rippe mekr
minder kriiftig, vollslitndig oder vor der Blattspilze emh

CG*
der
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3 Arten.
A. Weniger kraflige Pfl.; Rippe weniger kraftig, mehr oder minder weit vor der Blatt-

spitze aufhorend. — Aa. B. stark bogig-zuruckgeknimmt, aus breit herzeiftirmiger Basis rasch
lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt: C. decussatum (Hook. f. et Wils. als Hypnum) (Kig. 748),
an nassen Felsen und in Bachen auf Neuseeland, in Tasmanien, auf Kerguelen und auf
der Marion Insel. — Ab. B. weniger stark zuriickgekriimmt, aus eifdrmiger Basis allmah-
lich lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt: C. subrelaxum (Broth, als Amblystegium) in Ost-
australien.

B. KrSiftige PH.; B. weniger stark zuriickgekrummt, 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. Filartella Broth. AuUScisch. Schlanke, fadenfdrmige Pfl.; Stengel Kriechend;
Rhizoiden vorhanden; Pseudoparaphyllien spa'rlich. B. dachziegelig anliegend, breit eifdrmig,
rasch kurz pfriemenfdrmig zugespitzt, rings kleingesagt; Rippe doppelt.

4 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 mochte.
C. squarrifolium (C. Mull.) Br6th. geho'rt zu Ctenidium. C. Husnoti (Schimp. als Hypnum)

auf Guadeloupe und Martinique ist eine mir unbekannte Art.

ii. Hylocomieae.

Stengel mehr oder minder regelmiifiig einfach oder doppelt, zuweilen dreifach ge-
fiedert, stets ohne Slolonen; Aste meist rund beblattert. B. quer inseriert, symmetrisch,
zuweilen schwach langsfaltig, meist dimorph. Stengelb. meist aus breiter, eiformiger
oder her/eiformiger, 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 vortrelend. Kapsel selten aufrecht und regelmaBig,
meist geneigt bis horizontal, zuweilen hangend, mehr oder minder hochriickig, dick ei-
fbrmig oder oval bis langlich, nicht gekriimmt, meist derbbautig. Perislom (excl. Lepto-
hymenium) normal. Deckel meist kegelig, selten geschnabelt.

Ubersicht der Gattungen.

A. Paraphyllien fehlend oder sehr spa'rlich.
a. Stengelb. mehr oder minder sparrig-abstehend bis einseitswendig, zugespitzt.

a. Seta uberall rauh.
I. Sehr schlanke Pfl.; Stengelb. haarfdrmig zugespitzt . Ctenidium polychaetum.

II. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengelb. lanzettlich zugespitzt . . . . 12. Hyocomium.
p. Seta glatt oder fast glatt.

I. Blatttlugelzellen nicht oder kaum differenziert.
4. Deckel lang geschnabelt; Haube behaart 13. Fuiggariella.
2. Deckel kegelig; Haube nackt 19. Bhytidiadelphus.

II. Blattlliigelzellen differenziert; Deckel (excl. Microthamnium frondosum) kegelig bis
kurz geschnabelt.
\. Kapsel aufrecht, regelmaCig.

* Paraphyllien fehlend 16. Iieptohymenium.
** Paraphyllien zahlreich 17. II. Campylophyllopsis.

2. Kapsel geneigt bis hangend, mehr oder minder unregelmaBig.
* B. gleichartig.

f Schlanke, nicht verflachle Pfl 14. Ctenidium.
ii Mehr oder minder kraftige und meist vertlacht beblatterte Pfl.

18. Gollania.
** B. dimorph bis heteromorph.

f Kraftige bis ziemlich schlanke Pfl.; Stengelb. kurz zugespitzt
17.1. Eu-Macrothamnium.

ii Sehr schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.; Stengelb. lanzettlich bis lanzettlich-
pfriemenformig zugespitzt 15. Microthamnium.
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b. SLengelb. aufgesclnvollen dae.liziepelig und efnseitig slcheirormtg, laBMtUieb-pfriemefl-
formig zujjespitil; Bippe eiufaeh, dijnn. etwa bis zur Blattmttto rolobood; 111 all-
fliigelzellen zahlrefob, well hlnouf an den EUfldern fortgeselzt . . . 9 1 . Bhyt idium.
Stengelh. dnchziegelig anliegend, abgerundet oder mil kurzer, stumpfllcher Spiize;
Blattllugdzellen weniger zalilroich, eine mebr oder minder misgeliislille Grup|ie hildend

23. Hypnum.
l''irn])ii\liien selir zahlrcich, die Mantelschiclil mit einom felneo Fiiz hedeckond.
a. Stengel uurogelmllBig Gederiislig bis fast eiufach 20. Rhytidiopsia.
b. Steng«l mil sloukwerkortigem Aufbau, eln- bis drelfech gefiedert . 22. Hyloeomium

I •!. HyocomiinnRryol. enr. fasc.45/i6 Mon. (f 853). [Byptd sp. Dicks. PI. crypt, fast
11. p. I 2 f,j 7fin . Htjlocomii sp. Kindb. Laubui. Scliwed.uud Norw. p. 43(1883)]. Diociscb.

V

spUrl

l-j. Hyocomiutn Jlaoellare (Dicks.). A Frnolitoniie I'D. (1/1); «iStonffelteil mit ForiobSUnm, verer.; C SU-n-
gell., stark Tcrjr.j 1> Tell d« SeU, Torgr. {Jtmefi Bryol. onr.)

Ziemlicb krliftige, weiche, weil- Bud lockerrastge, freudig-grune bis gelblicbe, scliwiioli
gliinzende Pfl. Stengel im Qaerschnill rundlich-fitn[taring, mil Cenlralslrang und klein-
zelliger Hinde, sebr bog, niedergesireckt, bier trad da mil Mmoidenbiischel, absalzweise
regelmiiUig einfach bis doppell gefiederl, streckeoweise stoionenarlig verlangert und um-
herschweifendi -^ste oieisi eweizeilig abstehend, ziemlicb dicbt gestellt, bald liinger and
langspilzig, bald knrz mul ofi am linde Itnospenartig verdioki; Pseadoparapfayllieo spir-
licli, meist nur in der I'mgebung der Astanlagen, lanzell!i( i; Iringt, zwi i-
gestallig. Slengnlb. fast sparrig absteheud, well herablaufend, Bchwach falti^, breit del-
totdlsch-berzfSrmfg, plStzIIcb Bchmal laozetlllch und langspilzig, flacbrandig, rings sell.irf

gl; Kippe sehr Icurz und doppett; Zellon zng Unearisch bis gesclilangeli, oft mit pa-
pilltis \orlretendem, oberem Ende, am Blaltgrtrade nicht geTarht, in den BlattQiJgeln diffe-
renziert, oval uud tHnglicli i—6seilig, wasserliell. Asib. trocken locker dacbziegelig,
rcttcht abslehend, oval-lanzeliltcli, mit kurzer, meist gedrebler Spitze. I'erichalium
spSbrlicb wurzolnd, innere Perichiitialb. anliegend, liingltch, mit ausgefresscn-geziilinten
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Randern, pltitzlich in einc ^I'SttliUiiigelt-iibsLeheiide, bandlonuige, schwacb gcsiigte Pfrieme
verscbiniil.rl. Seta etwa 2 cm, purpum, reclitsgedreht, Bberall duroh hohe, meist stumpfe
und aitsgerandele Warzen sehr rauh. Scheidchen mit z;ihlreichen Paraphysen. Kapsel
geneigt bis horizontal, oval-langlich, hochnickig, derbhiiutig, unter der Urncnmiindun g
nichl verengl, brannrol. King dillerenziert, sieh ablcisend. Deckel kegelig, spitz.

* Art.
il. flagellare [Dicks.) Bryol. eur. (Fig. 749], an nassen und iiberrieselten, quarihaltlgen

Felsen lHngs dcr Gt'birgsbiiche, gem on Wasacrriillen auf den FoerOern und in GroBhritannien
verbreftet, in Belgicn mid Frankrcicli, an einzclnen Fundurlen in Westdeutseliinnd, UberaU
sehr siiltun fi-uclttend.

H. tenue Milt, ist mit I'aurieUa lepidosiacea Besch. identisch. H. ruginoxum Milt., H.
exaltatum Milt, und H. cylindricarpum Mitt. geliBren Z\i GoUania.

13. Puiggariella Broth, n. gen. [Clcnidii sp. Mitt. Muse, auslr. amer. p. 509 (l 809};
Pilotrichi sp. Gen. et Hamp. in Flora 1881 p. £03]. Dio'cisch. Mehr oder minder kraf-
tige, wetche, lockerrasige, gclbgriinc bis gelbliche, glUnzendc PH. Stengel im Querschnitt

Fig, 790. PniggaritUa auH/olia (Mitt.)- A Fruobtendc I'll. (1/1): B Stsngotb. 113/1); C BlatUpitza (ITA/i); 2>Bltlt-
basls {150/U; E fl»ub( h/ l) . (Original.)

oval, rait Centralslrang und Blere'ider Kinde, sehr lang, niedergestreckt oder bogij; auf-
und absleigend, hier und dn mit Rhizoideuinischel, Kings dichl veriistet; Ante anfrecbt
oder aufsteigend, bald kurz und cinTacli, bald ISager uinl mehr oder minder regelmilBig
fiederig, mil zuweileu flagellenartig verliingerlen Aslchen; Pseudoparaphyllien sp&rlicb,
meisl nur in der Umgebung der Aslaulagen, lanzettlich. B. gedrSogt, zweigegeslaliig.
Stengelb. fast spamg-abgtebend, kaum lierablaufend, raelir oder minder deutlioh liings-
foltig, breit herzftirniig, inebr oder minder rasoli sebmsj larizeUlich-pfricmenformig zu-
gespiizl, rings kleingesagt; Rippe doppclt, kurz oder Teblend; Zcllen eng lineariscb nml
gesclilanttelt, an der oberen Ecke in eine vorwUrts gerichtote PapUlfl fortgeselzt, am Iflait-
grunde nicht seHirbt, slark verdickt und get Lip fell, in den BlaltflogelB kaum diOerenziert.
Astb, schwaoh einseitswendig oder mifrechl-absleliend, eilanzctllich, kiirzer sogespitzt
Pcricha'lium nichl wurzelnd; inuere Pericblitblb. ungefaltet, aus verlfingertei
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asis rasch in einen ziiriickgeftogenen, klelogesfigteo Pfriemenleil forl^nselzl. Seheidchen
mit zohlreicben Paraphysen. Seta elwa 2 cm oder etwas kiirzer, gescblfingelt, diinn, rot,
glail. Deckel laog geschnabelt. Haube kappenfiirmig, niehr oder minder diclil liaarig.

2 Artei).

P. aurifolia (Mitt. oU Ctenidium) (Fig. 750) und P. disdftora [Geh. et Hamp. aU

trichum) in Brnsilicn.

( 4 . C t e n i d i u m (Schimp.) Milt, Muse, auslr . amer. p. 509 ( i 8 6 0 ) . [Hypnisp. Hcd

Descr. IV. p. 56 (1797) ; Jlypnum subg. CtenUHuin Schimp. Syn. 1. ed, p. 631 (I86 0 ) ;

Fig. 751. A—K CUnidiHM moUnsc«m (L.|. * Fruebtende Pfl. (1/lJi B Stongeltoil tergr.j 0 Steogolb,, TMgr.
fiBIatttiisis fltark verer.; A' Kapasl, Turitr. — F—E Plilium trf$to eattrtnsit (L.I. J" Fmcbtaado PD, (I/1J;

ff Stengelb., verp.j U BbttHaia, sUrt vargr. piaoh JBryol. cut.)

fiyoconuum Milt, in Trans . Linn. Soc. 2nd. Ser. Bot. III. Port . 3, p. 177 (189*) ex

Hypman \ !H. Oupressim t;. MoUwcoidea Kindb. Sp. Ear. and Norlbani. Bryin. p. I2fi
(1896)]. Diflolsob, seltea aulociscli oder pseudaiilociselt. Heisl mehroder minder schlanke
und weiche, seiten kriii'ti^e und starre, msenbildeniJe, graoe oder gelbgrOnfl bis goW-
briumlLtlic, mehr oder minder ^lUnzende Pfl. Stengel im Querschnitt oval, mit Cenlral-
strang und nolt diokwaadfger Binde, veriSngert, aieisl niedergestrecki und absalzweise
mit Hhizoidenbiischeln, luelir oder miader regelmiiCig gefiederl; Asle kurz, meist hori-
zonlal ausgebreitet; PsendoparaphyUien spSrlich, nur um die Sprossanlage, ei- bis pfrie-
mei)l(irmig. B. niulir oder minder dichl gedxangl, bald abstchend, bald sichelfdrmig-
efifseitrwe&dtg, mehr oder minder weil lierablaufend, ungefallet bis BChwacb tSngsfaltig,
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meist aus breit herzformiger Basis rasch lanzeltlich-pfriemenformig zugespitzt, (excl.
Pseudo-Stereodon) rings gesagt; Rippe doppelt, sehr kurz oder fehlend; Zellen eng linea-
risch, meist an der oberen Ecke in eioe mehr oder minder deutlich vorlretende, vorwarts
gerichtete Papille fortgesetzt, in den Blattecken quadratisch und rectangular, eine kleine,
zuweilen schwach ausgehohlte Gruppe bildend. Astb. schmaler. Perichutium nicht oder
sparlich wurzelnd; lnnere Perichatialb. aufrechr, ungefallet, langlich, rasch pfriemen-
formig zugespitzt. Scheidchen mit langen, am Grunde zwei- und dreizellreihigen Haaren.
Seta \ — 2,5 cm, rot, (excl. C. polychaeton) glatt oder fast glatt. Kapsel geneigt bis fast
horizontal, dick oval, hochriickig, unter der Urnenmiindung nicht verengt. Ring breit,
sich abrollend. Deckel verlangert kegelig, spitz oder slumpf. Haube meist mehr oder
minder behaart.

24 Arten, meist an BaumstSmmen und Felsen und allermeist in den gema'Oigten und
warmeren Teilen der Erde verbreitet.

Untergat t . I. Eu-Ctenidium Broth. Mehr oder minder schlanke und weiche Pfl. Stengel
mit Rhizoiden. B. weit herablaufend, breit herzfdrmig, rasch zugespitzt, rings gesagt; Zellen
meist papillos vortretend, am Blattgrunde nicht gefa'rbt.

20 Arten.
A. Pseudauto'cisch; sehr schlanke Pfl.; B. sparrig-abstehend, haarformig zugespitzt;

Zellecken kaum papillos vortretend; Seta iiberall rauh; Haube dicht behaart; Sporen (nach
Bryol. jav.) grofi: C. polychaetum (Bryol. jav. als Hypnum) auf Java.

B. Bliitenstand unbekannt; sehr schlanke Pfl.; B. abstehend, pfriemenftirmig zugespitzt;
Zellen glatt: C. serratifolium (Card, als Ectropothecium) (steril) auf Formosa.

C. Didcisch; meist weniger schlanke Pfl.; obere Ecke der Blattzellen deutlich papillo's
vortretend; Seta glatt oder fast glatt. — Ca. B. sparrig-abstehend, obervvarts fast stachelig-
gezahnt; Haube nackt: C. Forstenii (Bryol. jav. als Hypnum) auf Celebes. — Cb. B. ober-
warts gleichmaCig gesagt. — Cba. Alle B. mehr oder minder sparrig-abstehend. — Cbal.
Sehr schlanke Pfl.; Haube sparlich behaart: C. Leveilleanum (Bryol. jav. als Hypnum) (Peristorn
nach Bryol. jav. einfach) auf Java; C. mauritianum Broth, auf Mauritius. — Cball . We-
niger schlanke Pfl.; Haube meist sparlich behaart: C. hastile (Mitt, als Stereodon) (Seta
schwach rauh; Haube reichlich behaart) und C. capillifolium (Mitt, als Hyocomium) in Japan;
C. iychnites (Mitt, als Stereodon) in Khasia, im Nilghirigebirgc und auf Ceylon; C. stellulalum
Mitt, auf Formosa, auf den Gesellschafts-Inseln und auf Tahiti; C. pubescens (Hook. f. et
Wils.) in Ostaustralien und auf Neuseeland; C. panamense Broth, et Par. auf Panama; C.
terrestre (C. Mull, als Meteorium und Broth, als Hyocomium in Eng le r -P ran t l p. 825) in
Brasilien. — Cb£. Astb. mehr oder minder stark einseitswendig: C. malacobolum (C. Mull.
als Hypnum) (Haube nackt, Sporen nach Bryol. jav. grofi) auf Sumatra, Java, Ceram, Ternate,
Borneo und Celebes; C. scaberrimum (Card, als Microthamnium) (B. am Rucken sehr rauh)
auf Formosa; C. malacodes Mitt, in Neugranada und Ecuador; C. caldense (Broth, als Stereo-
don) in Brasilien; C. reduncum (Schimp.) Mitt, in Peru; C. squarrifolium [C. Mtill, als Hypnum)
in Kamerun. — Cby. Alle B. sichelfdrmig einseitswendig; Haube sparlich behaart: C.
anacamptopteris (C. Mull, als Cupressina) in Brasilien; C. molluscum (Hedw.) Mitt., an feuchten
Ka Ik felsen und auf kalkhaltigem Boden oft Massenvegetation bildend, auch auf Torfboden
und Sumpfwiesen, selten auf Kieselgestein von der Ebene bis in die Alpenregion verbreitet,
in Norwegen bis 70° i 5' n. Br., in Algier, im Kaukasus und in Kamtschatka, in den dstlicheren
Teilen von Nordamerika verbreitet.

Untergat t . II. Pseudo-Stereodon Broth. Kraftige, starre Pfl. Stengel ohne Rhizoiden,
dicht und meist regelmaGig kammartig gefiedert. B. sichelfdrmig-einseitswendig, ganz-
randig, nur am Grunde undeutlich gezahnt; Zellen glatt, am Blattgrunde gefiirbt. Sporogone
unbekannt.

\ Art.
C. procerrimum (Mul.) Lindb., auf Kalk, Schiefer und Urgebirge an feuchten Felsen,

sleinigen Abha'ngen, Hdhlungen und Kliiften der Alpen- und Voral pen region von den baye-
rischen Alpen bis Steiermark, in Norwegen bis 68° 50' n. Br., im Kaukasus, in Centralasien,
in North Devon und im Kong Oscars Land (76° 30' n. Br.) im aiktischen Nordamerika.

Es ist nur nach vielem Schwanken, dass ich mich entschlossen habe, Pseudo-Stereodon
als Untergaltung von Ctenidium, wo sie nicht gut passt, einzureihen. Wahrscheinlich wird
sie kiinftig als eigene Gattung in der Unterfamilie Stereodonteae gestellt werden.

C. aurifolium Mitt, gehdrt zu Puiggariella und C. praegradle Mitt, zu Campylium.
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\ 5. Microthamnium Milt. Muse, austr. amer. p. %\ (\ 869). [Hypni sp. Sw. FJ. Ind.

occ. II. p. 4 819 (1795); Leskeae sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 297 (1827); Hypnum Sect. III.

Omalia Subsect. III. Sigmatella G. Mull. Syn. II. p. 263 (1851) ex p . ; Stereodon Sect.

Hylocomium Mitt, in Journ. Linn. Soc. p. 158 (1863); Hypnum E. Chryso-Hypnum Sect. II.

Reptantia Hamp. Moosbild p. 393 (1871); Rhizo-Hypnum Hamp. Symb. p. 269 (1877);

Hypnum e. Rhizo-Hypnum Hamp. Enum. p. 71 (1879)]. Autocisch, selten diocisch.

Schlanke bis ziemlich kraftige, mehr oder minder starre, locker- oder dichtrasige, griine

Oder gelbgriine bis gelbliche, schwach glanzende Pfl. Stengel im Querscbnitt oval, mit

armzelligem Gentralstrang, kriechend, bald (Pseudo-Microthamnium) mehr oder minder

regelma£ig fiederastig, mit abstehenden, kurzen, geraden, dicht beblatterlen, stumpfen

Asten, bald (Eu-Microthamnium) mit aufsteigenden, mehr oder minder verlangerten und

gekrummten, zuweilen an der Spilze wurzelnden Sprossen, welche am Grunde einfach

und locker beblaltert, oberwarts biischelig dicht beastet sind, mit einfach oder doppelt

gefiederten, dicht beblatterten, zugespitzten Asten; Paraphyllien fehlend. B. dimorph,

zuweilen undeutlich liingsfaltig, meist kurz herablaufend, flachrandig, meist kleingesagt.

Stengelb. mehr oder minder bis sparrig-abstehend, aus mehr oder minder breiter, elfor-

migerbis herz-eiformigeroder fast dreieckigerBasis lanzettlich oder lanzelllich-pfriemen-

formig zugespilzt; Rippe doppelt, deullich, bis gegen die Blattmitte oder kurzer; Zellen

kurz linearisch, an der oberen Ecke meist mit Papille, am Blattgrunde kurzer und lockerer,

nicht gefurbt, in den Blattecken mehr oder minder deutlich differenziert, klein, oval oder

rectangular. Astb. kleiner, kurzer zugespitzt, deullicher gesagt. Perichatium wurzelnd;

innere Perichatialb. ungefaltet, scheidig, oben mehr oder minder abstehend, lang pfrie-

menformig zugespitzt. Seta mehr oder minder verlangert, glatt. Kapsel geneigt bis

hangend, bald verkehrl-eiformig bis oval, bald langlich bis cylindrisch, kurzhalsig, glatt.

Ring differenziert. Deckel mehr oder minder gewolbt bis kegelig, kurzspitzig bis kurz,

selten lang geschnabelt.

86 Arten, an Baumstammen und Felsen, ausschlieClich in den tropischen und subtro-
pischen Teilen von Afrika und Amerika verbreitet.

Sect. I. Pseudo-Microthamnium Broth. Stengel kriechend, mehr oder miuder regelma'fiig
gefiedert, mit abstehenden, kurzen, geraden, stumpfen Asten.

45 Arten.
A. Stengelb. mehr oder minder, jedoch nicht sparrig-abstehend, aus eiformiger Basis

lanzettlich bis lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt; Alarzellen klein; Kapsel verkehrt-
eifdrmig bis oval; Haube nackt. — Aa. Schlanke bis sehr schlanke Pfl.; Seta etwa i 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 Besch. in Mexico; M. thelistegum (C. MiiJl.) Mitt, in Mexiko, Florida,
auf Cuba und Jamaica, in Neugranada, Venezuela, Ecuador, Peru und Brasilien; M. cubense
G. Mull, auf Cuba; M. perspicuum (Hamp.) Jaeg. in Neugranada und Panama; M. subper-
spicuum C. Mull, in Guatemala; M° diminutivum (Hamp.) Jaeg. und A/, nano-polymorphum
(G. MU11. als Hypnum) in Venezuela; M. campaniforme (Hamp.) Jaeg., Af. subcampaniforme (Geh.
et Hamp.) Par., M. glaucissimum Besch., M. iporanganum Besch. et Geh., Jf. delicatulum Broth,
und 3/. subdiminulivum (Geh. et Hamp.) Par. in Brasilien; A/, plinthophilum (C. Mull.) Par. in
Uruguay; M. humile Besch. in Paraguay; M. lepto-squarrosum C. Mull, im Kamerungebirge. —-
Aa/?. Deckel sehr kurz geschnabelt. — Aa£I. Blattzellen glatt: A/, saproadelphus C. Mull, im
Kamerungebirge.— Aa/911. Blattzellen papillds vortretend: A/, hylophilum C. Mull, in Argen-
tinien. — Ab. Ziemlich kraftige Pfl.; Sela 4,5 cm; Kapsel ziemlich grofi. — Aba. Deckel
kegelig, spitz: M. oxystegum Sprue, in Peru. — Ab0. Deckel kurz geschnabelt: M. mycostelium
(Hamp. als Hypnum) in Brasilien.

B. Weniger schlanke bis ziemlich krSftige Pfl.; Stengelb. sparrig-abstehend, breit herz-
eiformig, lanzettlich oder kurz pfriemenformig zugespitzt; Zellen papillos vortretend; Alar-
zellen klein; Haube behaart. — Ba. Seta \ cm; Kapsel oval; Deckel kegelig. — Baa . Aste
kaum verflacht. — B a a l . Kapsel tiocken unter der Urnenmundung eingeschniirt: M. horri-
dulum Broth, in Pondoland. — B a a l l . Kapsel trocken nicht eingeschnurt: Ai. lepto-squarrosum
(C. Miill. als Sigmalella) in Brasilien; A/, brachycarpum Ren. et Card, und M. inclinatum (Kiaer)
Ren. auf Madagaskarv Af. afro-elegantulum C. Mull, im Kamerungebirge. Zu dieser Gruppe
scheint auch Af. caudiforme (C. Miill.) Par. in Mossamedes zu gehoren (Exemplare nicht
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geseheii). — Ba/J. Aste verflacht bebtaltert; Kapsel trocken unter der Urncnmiindung ein-
geschntirt: M. patens (llamp.) Jaeg, in Sildafriko; JU. pseitdo-ele/jaus C. Mull, in Argentinien.—
Bb. Seta sehr lung; Kapsel kugeiig-oval: Deckel kogelig: it. Hvartctttttsimum C Mull. aU
Hypnum] in Mexiko (lixomplare nicht geselien). — Be. Seta 1,5 cm; Kapsei verkebrt-eifiirmig;
Deckel sehr kurz gesclinabolt: M. pachythecium [Hamp.} I'ur. in Tlrnsilien. — Bd. Seta S—
9,8 cm; Kopsel grofi, langlich bis cylindrisch; Deckel kurz pesdmiibell: .1/. chgantulum (Hook.)
Mitt, in Mexiko, auf Guadeloupe, in Venezuela, im Amazonengebiet und in Brasilien; M. ex-
patlcscens (Hamp.) Jaeg. in Brasilia; M. oxypwia (Seliwncgr.) Mill, in Pern; M. simorhynchvm
(Bsmp.) Jueg. und M. camplorhynckum (Hamp.) Jaeg. in Brasilien; M. tapes C. Mull, in Argen-
linien; M. serratum [Palis.) Jaeg. [Seta bis 3 cm) auf Bourbon. Nacb dcr Bcsclireibung ware
auch l/. modagastttm Resell, auf Madagnskar hier einzuroiiien. Die von Kiaer unler diesem
N a in en verleilten Exemplare gebOren zu Eu-MicroShamnium.

C. Ziemlich scblenke ffl.; Stengelb. ellanzettlich, pfriemenfOrmlg zugespitzt; Seta 1,8—
i cm; Kapsel klvin: ST. limosum Besch. auf Heunion [Esemplare nicht geseiien).

D. Weniger scblanke, sebr verflachte 1'fl.; Stengelb. unsymmotrisch, eifoYinig, zugespitzt;
Zellcn gtall; Alarzellen locker, diinnwandig, tiyolin; Seta 4,9—i cm; Kapsel lunglich; Deckel

F

Fig, JS2. Jficrotiiamniiini ttrsipoma (Hamp.). A Fruohtonda Pfl. (1/U; B Astchon (7/11; 0 StcDgolb. (2-l/IJ; D Blnlt-
bnsis (lOU/IJ; & Bbttspi tzc (2uO/l); F Katdeckelto Kapsel (B/1J. (Original.)

I kurz geschniibelt; Haube nackl: M. xubetegantulum Broth., M. plano-squarroxum C. AILill.
und M. Pobeguini Brolli. et Par. in Westafrika; it. Stuhlmitnnii Broth, im oslafrikynisclien
Seeagebiet,

Sect. II. Eu-Mivrothamnium Broth. Stengel am G run do aufreclit und einfacb, mil
gparrigea Niederb. besctzt, dsan mehr odor minder detitliclt baumartig verzwoigt, oft bogig-

f
berabgekrUmmt. Huube nackt oder fast nackt.

41 Arten.
A. AutOcisch; Stengelb. sehr breit herz-eifCrnilg, mit Spitecben; Sota 9 cm; Kapsel

oval; Deckel lang und fein geacbnabell: If, frondosum (Mitt.) Jaeg. anf Fernando l»o.
B. Aulociscb; Seta melst 2—3,5 i-m: Kapsd o?al bis verkehrt-eifijniiig, selteu Ifin

bis cylindrisch; Deckel kurz gescbniibelt, sellen nicht goschoabell, spitz. — Ba. Stengelb
aus breit herzeiWrmiger oder fast dreieckiger Basis laniettHch oder IfinzeUlidi-pfriemeQ-
fiinnig zugespitzt: M. mexicanum (Besch.) Jaeg. in Mexiko; H. TUrckheimii C. Mull., M.mega-
pthnatum C. MUSI, und M. mia-urum C. Mull, in Gaatanwla; M. Lchmannii Besch. und M,
atroviride Besch. in Costarica; Ju*. rtptans [Sw.] Milt, anf den Ant Mien nnd Trinidad, in
Venezuela, Ecuador, Peru und Brasiiien; .1/. mimucvlifolitim C. Sliill. suf Jamaica; ,1/. sub-
obxeurum (Hamp.) Jaeg. in Neugranada; M. acrorhison (Hornsch.) Jaeg., M. wrsipoma III.iin|>.
Jaeg. (Fig. TBS}, Jf. heterottaehyt (Hump.) Jaeg., M, macrodontium HoroMli Mitt., M. submacro-
dontivm (6e!i. t Jaeg.t W- tamariadforme [Hamp.) Joeg. [Kapaei iiinglicb), if. tama-

tiscifrons Brolb. el 8efa, (Kapsel liinglicli , V. Selfowii [Horoich.) Mitt. [Kapsel Ittngllcb), If.
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paraphysale (Hamp.) Par. (Kapsel cylindrisch), M. Puiggarii (Geh. et Hamp.) Par. und M. apty-
chella Broth, (kraftige Pfl.) in Brasilien; M. Langsdorffii (Hook.) Mitt, im Orinocogebiet, in
Neugranada, Ecuador und Brasilien; M. eurystomum Besch. (Seta 4 cm) in Paraguay; M.
longo-reptans C. Mull, in Argentinien; M. fruticellum (Mitt.) Jaeg. (Seta 3 cm, Kapsel langlich-
cylindrisch) auf Fernando Po; M. lepto-reptans Broth. (Seta bis 3,5 cm, Deckel spitz, nicht
geschnabelt) auf S. Thom6; M. squarrulosum (C. Miill.) Jaeg. (Seta 4 cm), Jtf. pseudo-reptans
(C Miill.) Jaeg. und M. cygnicollum (Hamp.) C. Mull, in Siidafrika; M. glabrifolium (G. Mull.)
Par. am Kilimandscharo und in Usambara; M. aureum Besch. (Seta bis 3 cm, Kapsel lfing-
lich-cylindrisch) auf Bourbon. — Bb. Stengelb. eilanzettlich: M. pendulinum (Hamp.) Jaeg.
(Seta 3 cm, Kapsel iSnglich-cylindrisch) in Mexiko; M. andicola (Hook.) Mitt, in Neugranada
und Ecuador; M. viscidulum (Hamp.) Mitt, in Guatemala und Neugranada; M. viridicaule
C. Miill. in (Bolivia; M. substriatum Mitt, in Neugranada, Ecuador und Brasilien.

C. Diocisch; hochstengelige Pfl.; Stengelb. aus sehr breiter Basis (excl. M. Salleanum)
rasch lanzettlich-pfriemenformig zugespitzt; Seta 3—5 cm; Kapsel groB, dick, oval bis lang-
lich, horizontal bis hangend. — Ca. Sehr schlanke Pfl.; Stengelb. sehr weit herablaufend,
ungefaltet: M. capillirameum C. Mull, in Bolivia. — Cb. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengel un-
regelma'Cig fiederastig; Aste verflacht beblattert, kurz; Stengelb. kurz herablaufend, kurz zu-
gespitzt, ungefaltet: M, Salleanum Besch. in Mexiko. — Cc. Mehr oder minder kraftige Pfl.;
Stengelb. kurz herablaufend, langsfaltig. — Cccc. Stengel doppelt fiederastig; Aste nicht ver-
flacht: M. Jamesoni (Tayl.) Mitt, in Ecuador. — Cc£. Stengel einfach gefiedert; Aste etwas
verflacht: M. 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
anzuschlieJBen.

M. scalpellifolium C. Mull. M. anguslirete Broth., M. Palmarum C. Miill. und M. argillicola
Ren. et Card, gehdren zu Isopterygium, M. rhaphidostegioides Broth, zu Taxithelium, M. sub-
perspicuum (C. Miill.) Par. aus Venezuela und A/, nervosum Kiaer zu Rhynchostegium, M. pro-
tractulum (C. Mull.) Besch., M. malacocladum Card, und 3/. Lixii Broth, zu Eclropothecium^
M. malacobolum (C. Miill.) Jaeg. und M. scaberrimum Card, zu Ctenidium, M. chlorizans (Welw.
et Dub.) Jaeg. zu Dimorphella und M. Fabronia (Hook.) Jaeg. zu Schwetschkeopsis. M. serrula
(Mitt.) Jaeg. geho'rt wahrscheinlich zu Clastobryum. M. brachythecioides Ren. et Card, in Sikkim,
M. macroblepharum (Schimp.) Besch. auf Tahiti und M. trichopelmalum C. Miill. auf Hawaii
sind mir unbekannte ArXen, deren Platz ich nicht bestimmen kann.

In HedwigiaXLI. Beibl. p. 225 (4902) wird von Hennings hervorgehoben, dass Micro-
thamnium schon im Jahrc 4849. von Naegeli fur eine Algengattung in Anspruch gcnommen
worden 1st und fur Microthamnium Mitt, der Name Miltenothamnium vorgeschlagen. Da ich
indessen bei der Bearbeitung dieser Gattung die iiberzeugung gewonnen habe, dass eine
groCe Anzahl der beschriebenen Arten nicht haltbar sind, scheint es mir besser, urn die
Synonymenliste nicht zu bereichern, den alien Gattungsnamen vorl&ufig zu behalten und die
notige Umtaufung dem kiinftigen Monographen zu uberlassen.

4 6. Leptohymenium Schwaegr. Suppl. III. P. I. 2, tab. 246 (1898). [Neckerae sp.
Hook, in Trans. Linn. Soc. IX. p. 315 (4 808); Pterogonii sp. Schwaegr. Suppl. II. 4,
P- 30 (1823); Pterigynandri sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 4 87 (4 827); Hypnum Sect. V.
Rigodium Subsect. V. Rigodium C. Mull. Syn. II. p. 444 (4 854) exp.; StereodonSect.VIII.
Hylocomium Milt. Muse. Ind. or. p. 4 12 (4 859) ex p.; Stenothecium C. Miill. in Nuov.
Giorn. bot. ital. p. 4 04 (4 891)]. Diocisch. Schlanke bis ziemlich kraftige, slarre, rasen-
bildende, gelblich- bis braunlichgriine, mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel ver-
langerl, bogig kriechend, nackt und sparlich wurzelnd, mil mehr oder weniger gekriimmlen,
aufsteigenden Sprossen, welche am Grundc astlos oder kurz beastet und locker bebliitlert,
oberwarts biischelig dicht beastet, ein- bis dreifach gefiedert und oft flagellenartig ver-
langert sind; Paraphyllien fehlend. Slengelb. der Sprossen sparrig-abstehend, etwas
hohl, nicht herablaufend, ungefaltet, aus breit herz- oder eiformiger Basis kurz oder l'anger
zugespitzt, am Grunde umgebogen, oberwarts mehr oder minder gesagt; Rippen vom
Grunde aus doppelt, deullich bis gegen die Blattmitle oder kiirzer; Zellen linealisch,
meistens auf der Spitze der Zellwiinde mit kleiner Papille, in den Blattecken mehrere
locker, diinnwandig, hyalin; Astb. kleiner, weniger abstehend, dichter gestellt, hohl,
oberwarts scharfer gesagt. Perichatium grofi, bleich. Innere Perichatialb. aus scheidiger
Basis allma'hlich riemenformig zugespitzt, an der Spitze sparlich gezahnelt. Seta
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2—5 cm, diinn, etwas gescbliingelt, rot, glatt. K;ipsel aufrecbt, regelma'JJig, eiliinplidi
bis cylindrisch, kurzhalsig, ziemlieh diinuhiiutig, hellbraun; SpahSffirangeo im Halsieile.
Ring nicht ilitifcren/iert. Perislom doppelt, unl«r der Urnenmundung iiiseriert. Za'hna
des iiuBeren P. Iauzetllich, gclb, glall, mit zickznckfcrniiiier LiimisHiik'; Dorsalschicht
zuweilen unregetmiiBig ausgeMldet; Lamellen fehlend. Inneres P. gelblicb, sehr fein
papillus; Grundhaut mk'fiig vorlretend; ForlsUlze wetiig linger als dieZUlme, schmal iinea-
liscli, liings ritzeofSrmig durchbrochen, sehr zart und diinn. Sporcn 0,022—0,030 turn,
fein papillos. Deckel hoch kegelig, stump r.

S Arten. meist an Baumen.
i. tenw (Hook.) Schwaegr. (Kg. 7H3) im Nordweslhlmalaya', in Nepal, Dhotan, Sikkim,

Khasin und Burma; L. hokinense Besch. in Yunnan.

:

Ttf

"71

G

Fig. 7S3. Lepiahgrmnium Unit* S t b i w u r . ji FmchteaiJi' I'd. (1/1); B Ast..-lien [10/1); C Stcngdlb. (20/1); D Blntt-
•piUft U2S/1); * BUttbwie (OB/1); *" Kapael ( s / l j ; ff Puriatum i200/t>. (Oriel rniL)

17. Macrothamnium Fleiscb. in Hedwigia XLIV. p. 307 (1904J- [Bypniap. Iteiow.
el HontSCb. iti Nov. Acl. Acad. Caes. Leop. XIX. II. Buppl. p. "25 (1828); Slereodon VIII.
Hylocomium MilL Muse. Ind. or. p. 112 (1889) e^ p . ! Mi'-nitlnim/iii sp. Jaeg. Adumbr. II.
p. 417 (1875 76 . DiSciseb oder pscudaulocisch. Mebr oder miader kra'Dige bis ziem-
licb schlankc, slarre, mehr oder minder loctflrrasige, griine oder gelblichgriine, sellen
gelbbraiiTic, schwaoli gliinzende 1'H, Stengel im Qaerschniti ovul, rail armzeiligem Cenlr.il-
strang, bogig kriechend, mil mehr oder minder gekrii turn too, aufsleigenden Sprossen,
welcbe am Grunde BStlos oder kur/ bt'iislel und locker bcbliillerl, oberwiirts biiscfielig
dicht beaslef, sellea bis dreifach gefiederl sinti; B. dimorph bis heleromorph, zuweileu
undcutlicli langsfiillig, mtist nicbt berabiaufenil, (lacbrandig, gezShnell his fast dornjg
gesiigl. Stengeib. meisl sjtijrrig, breitovaJ bia herzfiBrmig, kurz rogespilzt; Bippc doppelt,
lieullich bis gegco die Illattmilte oder ktirzer; Zellen linear-rliDmbuidiscli bis etliplt-rh,



an der oberen Iicke meiat mit kleiner Papille, am Blatlgmnde kiirzer und lockerer,
nichl gefiirbi. in den UlaUecken mri-i niriil differenziert. Ast)j. b m l nv;il his ovai-spntel-
formig und langHcIi-oval, zugespitzt, viol kleiner, meial locker dachziegelig. PeriohStitun
grofi, nicht oder spiirlidi wurzelnd; ianere Pericbuiialb. l§ngsf»liig, scbeldig, oben zu-
Tiifkgebogen absteiieml, lang pfriomeufunnig zugespilzt. Seta mehr oder minder ver-
tSngert, bis 6 cm, rol, glali. Kapsel mebt jicnci^f bis bSngeod, eiffioglicb bis dick cylto-
driscb, wenig oder nicht hochriickig, kurztialsig, kaum derhhiiutig, Irocben und entieert
wenig gekriimmi, nicht oder wenig unler der weiten UrneDmtiudung vereogl, bollbrauD,
glait. Ring ditlerenzierl. Deckel flacl) bis (lach gewolbt, sehr kurz gespitzf. llnube eng,
seillich geschlilzl, nackt.

6 Arton, nuf Wajdhodcn in Cclurgsgegendcn der tropiscben und subtropischen Teiie
von Asien, oft Masseiivegetaltoo bildend.

Sect. I. Eu'Afacrothamnium Broth. Par;iphyi[ien Teh I end, sei ten vcreinzclt auftretend.
Aslb. meist locker dactiKiegelig. Set« bis 6 cut. Kapsel geiieigt l>is faiingend.

J)

M
I-

'ft

FIB. 754. Sacrolhamnium macrocarpittu (Kelnir. «t HoruRcb ). A Frochtendo Pfl. HJl)} h Sto»I«lb, fJ5/l); C Fie-
derb. mt« l Ottiuung (1&/1); ti Ulnttspitio (300/1); S K»l>6el (8/1 j. (Nich l 'U i scher . j

S Arlen.
A. DKiciscli; n, nictil herahlaufend; Alorzollen nicht differeiudert: If. maerveorjmm

(Heinw. el Hornsoh.) Flcisch. [Fig. 754) in Ostindien, nuf Ceylon, nuf fast alien Sundalueln
unH auf den Philippinen; M. tubmacrocarpvat (Bamp.l FleUob. im Blmalaya and Khosio; Jf,
pseiidastriaium (C. Mull.) I'leisch. in OsliodtoO, auf Ce\)on und Sir w. ttigmtdaphyOtm
(Hanip.) Kleisch. in Sikkim,

B. Pstutljiutticisch; B. hernbliiiifeiul; Alurzellen ditrcrenzierl, Bflhr locker, nine ausge-
Jii.itille (jruppe hildcnd: M.javms* Fteisch., auf Waldbodori in tier oberen Dad liftohsten
Bergregion auT Java, g t reckon wei se Masson vegetal Ion bildend, uuf Snmaira, Celebes, Borneo
>iii'i .iiif den I'liilippinen.

Sect, II. Campylophythpsis Brotb. Pnrophyllion zablreicb. Alle B. spanig-zuriickgc-
kruiiirnl. Seta etwa t,i cm. Kapsel aufrecht, regelmaCig.

i Art.
M. Honkeri [Mill, uh Stereodon) in Sikklm.
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18. Gollania Broth, n. gen. ffypnt wp. Mom. in Hist Ins. Canar. p. i (1846j;
ntu ip. Mill. Must-, fad. or. p. 100 (1859); Ctenidii sp. Slilt. in Godoi. Nai. hist.

Azor. (1870); Eurrhynchii sp, Jaeg. Adumbr. U. p. 427 (1875/76); Ht/hcomii sp. Geh. in
Flora 1 *86 n. 2 1 ; ffjyoeootti s(). Mill, in Trans. Lino. Soc. Snd. Ser. Bot. III. I1. 3, p. 1 8t
() 89))]- Diocisch. Mclir oder minder kxtfUge, meiflt slarre, rusenbildcnde, gelhpriinc bis
bfSoalicbgelbe, mehr oder minder glanzende I'll. Stengel iiu Qncrschnilt oval, ohne
Cenlralstrani; "nd ohne Aufienrinde, mehr odor minder verlUngeri, Icrieobftnd oder nieder-
tiegend, eoweOen bdgig auf- imd absici{:end, ISings mehr oder inimlcr wurzelbnarig,

li

.). A Frachtocle I'd. (1/1); B Aitch*n (S/l); C Aiib. (IS/11: A tiuc.<piu«
iDni {h • J ParJEton (1X^1); Jf SpoWB (400/1). {Ufifiul

Btwas »«rflacht-bebttttert, mehr oder minder rsgelmlfiig ^etieder* ktirz mid
ttnmpf, teils tloger and Kedertg verzweigt; P« phyllieaspSrlicb, pfri-'iuetiiiiraiig.
1. mehr oder minder dicbt gedritnjti, mehr oder minder deutlicb einseils\vcmlir. tofal,

oberwiiru ellig, kurz berablaufesd, breit eildrmig oder c> li oder allmiblich
in einer mehr oder minder langpn PfriemenspHze fort llncbrandi^ oder mil ant
Grunde zuruckfjeschlagencn Hiindern. oin- <*hr oder minder scbarf ( flippe
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p p , mehr odor minder vctrliingcri; Zellcn Bug line.ilisch, mil papillos, zuwcilon zabn-
artig vortrelender oberer Ecke, am Blaltgruode kitrzer und lockcrer, in den Blatteckes
quadralisCfa bis ov;i]-6seitig. PerichUlium nichl oder spSrlich wurzelnd; innere Peri-
ehStialb. ungelallel, aus jer Basis pldtzlidi oder allmiihiich lang und schmal
zugespitzt, mil zuriickgebogencr Pflrienosnspitze. Seia 1—8 cm, diinn, geschliin$:elt, rot,
glall. Kapsel horizontal, aus sehr Icurzem Balsa oval bis n&glicb-eylindrisch, hochriickig,
diinnhUutig, iroeken und cnileert (jlaH, unter der Urnenmiiiidunir aicht verengt. Ring

ill'erenzierl. Deckel hocbkegelig, spilz.
9 (10) Arten.
A. Slarro Pfl.; B. oberwlirts grofa nit zwischonllegeurlen feinen Sagczilhaen. —

• Bhilltlffgelzcllen locker, dHsnwcndlg, oine ittrfc uiSg«hOhlt« Qnippe LilJend; Innere
orichattalb. pliiUHcIi iifrieinenfurmip zugcspilzt, no der Spiln ties Scheidentciles grob aua-

trifresscn f;«zUhot: 6, Neckeretta C Hiitl. aU Hyfacomium) in Ostchina (Fig. 755); vnr. nitenMl
(Card.) in Korea. — Ab . ItlattlHlgelzeHeu verdickt. etne nicht jiusgeliohlte Gruppe bildend;
innere Perichtttinlh. alliDiihlioh zuszesjiii/t, un der SpiUfl lies Sche id en leilns mil
Zilhnen: G. clarescens MUt. ais Stertodon] lm Hlmalayu; G. variant (Mitt, sis Bj/locomium
tn JjipiiD, p

B. B. oberwiirls foin und gleiohinSBig gesSgt; Hi;itH1ngelzetf?n klein, mweilcn verdickt,
nicht nusyelmhilo Gruppe blldend; innere V- b. ftllm&hlich cage

in gesSgt. — Ba. Wciclie I'd.; B. Utng zugespltzt: G. Berthelotiana (Monl. a)s Bgjmum)

c
(. 758. Goltanio BtrlMotiana iKont.). A TruchUa&ti Pfl. (1/11; H Atlct-n (ft/ll: f Stengelb, (18/1); D J

•yltze (ISO/1); £ Bluttbtuli (1 >C/1 j; >' KapKel (•/!). (Ofi(in«LJ

il den Azoren, acl I TeuerifTo; 0. ctjti>nl,ica>-)w \ Uyocomtu

in Bholitn: (>. ru..r nd in Japan; G. •
•Ifl ffyoeqwihwi] ii;. in Japan. — Bb kura
ruRespltit; ItlmiiliiceUi'llen spSrlich, Mhf U«in: G. itapttrygioifas [Broth, el Oflb. »is ttytoco-
mium) (sterij) in Oslobina.

Icli erluutie iuir, dwse scti(>no und ausgezeichneto Gallung dem And* I eifrigei

der ""ft leider zu fmh eulrissenon der Moosflora vom liimala>
W. W. G o l l a n zu widnieu.

Ob Hyocomielta) phitum C. IliUL (I), ganzrandig, Alorzellen zabireich,
locker. dUanwundig! iaf dem UUmands r einzureihen wiirc, kann icn wecen mangcl-
hafi- enUcbeides.

Rliytidiadelphus fliadl Uubm. p. 842 {490< ip. L. Sp.
pi. p. l l ^ i ! Hytacomiutn Sod. II. Hy; icropfcyffl Bi fasc, 4
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Mon. (1852) und //. conlabularia Scbimp. Coroll. ((85fi); Bypman Subg. Ilt/locomium Sull.
Muse, and Hep, U. S. ((856); Bypnum Subg. Campylixtm Mild. Uryol, siles. p. 340 (I8f>9)
e\ |>.; Hylocomium C. tlhtjtidiadeiphus Liudb. Jiusc. seand. p. 3 7 (1879); Pieuroziopsis

Kindb. Check List p. (9 (!894) ex p . ; Hylocomium IV. Hypnopsis Kindb. Sp. Eur. and
Norlliamer. Bryin. p. 39 (1896) ex p. ; Ht/pnvm V. Pseudo-Hylocomium Kimlb. I.e. p. 135
ex p.], Diocisch. Mehr oder minder kriiftige, slarre Pfl. in oft ausgedchnlen, loekeren,
wctiig zusanmieuhiiugcmlen, griinen bis gclb- oder graugriinen, mehr oder minder gla'n-
zeiiden Rasen. Stengel im QuersctiniK ineist kanlig, mil sehr armzelligera Cenlralstrangj
ohne Aiiilenrinde, verlangerl, liingeslreckl, aufsteigend bis anfrechl, ohne Hhizoiden, ein-
fach oder imregelruUBig geleill, bald nur mil vereinzellen Asten besetzt, bald mehr oder
minder regeliuiifiig fieder5sMg; Aste Icils kurz und slumpf, teils lunger, zugespilzl, ofl
abwarls gekriimmt und zuweilen an der Spilze Bhizoideo enlwickelnd; Pseudopara-
phyllien nur in der NUlie der Astanlugen. B. mehr oder minder dicht gedrangt, mil der
oberen lliilfte sparrig-abslehend bis zuriickgebogen, zuweilen sichcUorati^ einsellswendig,
meisi mehr oder minder deutlich ISogsfaltig, kiuin lierablaufend, aus eiformiger oder
lierzciformiger Bests r^isib^der allmahlich mclir oder minder lang zugespilzt, Hachrandlg,
mehr oder minder sdmrPgesagl; Rippe doppell, kurz oder IHnger, zuweilen fehk'iid;

I)

i
Fig. T57. I. .hut tquai-rosus (1J.). A FrucLt«nJ« Pfl. (1/1)} B Stennolstflckchen mit Perkhatium, vergr.-

V Blattbuit, ttark vtrur.; h Ki]ihd, vcrgr. [A nach B r a i t h w ^ i t e ; B—D nnvh Dryol. eur.)

Z'.'lten cnu. lineariscfa, gl&U oder am Blallriicketi die oberft Ecke zalmartig vorlretend, am
Dliitlgrunde wetter und kiirzer, cnehr oder minder vcrdinki and getiipfell, gefSrbt, in den
Bliittei-ken meist niclil difTercnzieri. Perichiitinm nichl oder spiirlicli wurzelnd, innere
Pencillitialb. mit sparrig zuriick^ebogener Pfriemenspilze, ungefallel and uicist oline
Rippe. Seta 2—4 cm, purpurn. Knpsel borizonlal bis niedergebogen, aus sebr kurzem
Halse dick oval, bocbruckig, derbhSnUg, trockeo uiit) eodeert eiwas gefurcht, unter \lar

Urnemnundung nicht %Terengf- 11 ing ditl'erenzierl. Deckel bocbgewdlbl, spita kei;eliy.
S Arten, Wald- und Wiesenmoose, oft Usssflovegetftltoii bildencl und uusscblieGlicii in

Uen kttlteien und gemliBiglcn Teilen der nurdlichen Hemisptiure verbreilct.
A. Siengelb. aus wenig VersebmSierter Basis broit eifOrmig, liolil und plutzlich in cine

lange, ritinlg-hoble, sparrig zurilckgebogeno SpiUe fortgesetzt; Zellen bcidcrscils glatt —
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Aa. Weiche Pfl.; Stengel an der Spitze stumpf und sternformig, entfernt beastet; Aste von
ungleicher Lange, abstehend und abwa'rts gekriimmt; B. ungefaltet: Rh. squarrosus :L.)
Warnst. (Fig. 757), auf feuchten, grasigen Pla'tzen 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° 40' n. Br.). — Ab. Starre, lebhaft griine Pfl.; Stengel an der Spitze
meist verdiinnt, 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 zwischen Felsblocken der oberen Berg- und Voralpenregion
von Mitteleuropa zerstreut, auf der Halbinsel Kola, in Finnland, Skandinavien, in Norwegen
bis 70° n. Br. und GroBbritannien zerstreut, auf den Azoren, am Jeniseillusse, auf Sachalin
und in Japan, in Nordamerika selten; Rh. yunnanensis (Besch. a Is Hylocomium) in Yunnan.

B. Sehr kraftige Pfl.; Stengelb. aus sehr enger, fast umfassender Basis breit herz-
eiformig, allmahlich lanzetilich zugespitzt, feucht sparrig abstehend, selten fast einseitig
sichelfdrmig, fein Jungs- und bisweilen knitterfaltig; Zellen am Blattriicken zahnartig vor-
tretend: Rh. triquetrum (L.) Warnst., auf Waldboden, Bergwiescn und felsigen Triftcn von
der Tiefebene bis in die untere Alpenregion durch Europa allge^fen verbreitet, in Norwegen
bis 70° n. Br., im Kaukasus und Wesihimalaya, in Turkestan, Nord- und Ostasien, auf
Sachalin und in Japan, in Nordamerika allgemein verbreitet.

C. Stengelb. eilanzettlich, allmahlich sehr lang und schmal zugespitzt, tief langsfaltig,
sparrig- und sichelfdrmig-einseitswendig; Zellen glatt: Rh. loreus (Dill., L.) Warnst., in schat-
tigen Waldern auf Lehmboden und Humuslagen und iiber Feistriimmern 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;;
Stereodon Sect. Drepanium Milt, in Journ. Linn. Soc. YUI. p. 40 (1864) ex p.; Hypnum
Subg. XX. Rhytidium Lesq. et James Manual p. 388 (1884) ex p.; Hylocomii sp. Kindb. in
Mac. Gat. p. 250 (1892); Hypnum Y. Pseudo-Hylocomium Kindb. Sp. Eur. and Northamer.
Bryin. p. 125 (1896) ex p.)]. Diocisch. Sehr kriiftige, starre, lockerrasige, grime oder
gelbgrune, gla'nzende Pfl. Stengel im Querschnitt oval, mit armzelligem Gentralstrang,
verl&ngert, niederliegentf, obne Rhizoiden oder mit vereinzelten Rhizoidenbiischeln, un-
regelmaBig fiederastig bis fast einfach; Aste kurz und stumpf; Paraphyllien sehrzahlreich,
vielteilig, die Mantelschicht mit einem feinen Filz bedeckend. B. dicht gedriingt, ab-
stehend, mehr oder minder deutlich einseitswendig bis sichelfdrmig-einseitig, hohl,
langsfaltig, oberwarts runzelig, nicht herablaufend, herz-eilanzettlich, schmal zugespitzt,
mit am Grunde schmal umgebogenen, oberwarts eingebogenen, scharf gesagten Randern;
Rippe doppelt, ziemlich kraflig, etwa an der Blattmitte verschwindend; Zellen linearisch,
glatt, am Blattgrunde nicht gefarbt, kurzer und lockerer, etwas verdickt, in den Blattecken
kaum difl'erenziert. Perichatium wurzelnd; innere Perichatialb. ungefaltet, aus fast schei-
diger Basis allmahlich fast bandformig zugespitzt und sparrig zuriickgebogen, oberwarts
kleingezahnt. Seta elwa 3 cm, rot. Kapsel horizontal, sehr kurzhalsig, lunglich, etwas
hochriickig, trocken und enleert gekriimmt, unter der Urnenmiindung nicht verengt, glatt.
Ring differenziert. Deckel kegelig mit Warze.

i 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
triquelrus und Rhytidium rugosum halt, la'sst sich wegen den zahlreichen Paraphyllien nicht
ohne Zwang in irgend einer dieser Gattungen einreihen, weshalb ich gendtigt bin, eine neue
Gattung zu begriinden.

21. Ehytidium (Sull.) Kindb. Laubm. Schwed. und Norw. p. 15 (1883). [Hypni sp.
Ehrh. Decad. n. 291 (1793); Hypnum Subg. 16. Rhytidium Sull. Muse, and Hep. p. 75
(1856); Hylocomium Subg. Rhytidium De Not. Epil. p. 99 (1869); HypnumlV. Rhytidium
Kindb. Sp. Eur. and Northam. Bryin. p. 125 (1 896)]. Diocisch. Sehr kraflige Pfl. in meist
ausgedehnten, lockeren, wenig zusammenhangenden, gelblichen oder braunlichgelben,
seltener gelbgriinen, trocken starren und deutlich gl'anzenden Rasen. Stengel im Quer-
schnitt kanlig-oval, mit sehr armzelligem Gentralstrang und ohne AuBenrinde, mehr oder

Natbrl. Pflanzenfam. I. 3. A 7



minder verlanjicrt, durch die Bcblalternng dick aufgedunsen, mil liakig herabgebogeneni
Ende, niederiieslrefkl bis aufsteigend und aufrechl, fast ohne Rliizoiden, einfacli odergo-
lei It und u^aiobmSfiig bis liederi^ bea'slel, soliener buscheiasii-; \sle zweizeiiig ge-
slelli, bald kurz und dick, bald liinger, zugcspitzt und im Bogen herabgekriinimi; I'ara-
pbyllieD nur um die Aslanlagen, sparlich. B. dioht gerfrSngt, aufgescliwolU'ii dachziegeltg
und einseitig sichelformig, dtonhfiotig, hobl, liiniisfalli^ und ijuerwellifir-runzelit;, wenis
herablaufend, ei- oder ISnglich-eifbrmig, rasch oder alimahlich in eine liemllch lanye,
rinnig-hoble, lanzetllich-pfricmenformige, scharf f:es*a'gle Spilze auslnufeml, niit mebr

iLI.iok.)- A fruchUudr PH. |]/1); S
— E~P Ukgiidium

..it tcrgr. U — * Original; A". F

FIf. 7SS. A—D BAyUditptiii
n. 175,1); C Sttngetb. [9/1); I)

mit L>«n]>hylli*B ^
m (Sull.). K Btorilu Aitcheu, *«ifr.;

S u l l i i i i i t . )

oder minder weil liiiiaufscbia.il umgebo^enen Rlndero; Hippo etafach, diian, eiwa bts
zur Blallmitle reichend; Zellen ent; lineariscb-wnrmfiirrnii:, diinnwnndii:, am Ulattriicken
sporadiscfa auch auf der concaven Hlatiiliiclie die obere Ecke zaltlreicber Zelleit als stark

znhnarti^e Hamilton vortnHcnd, am Blaltgronok, ZQ beiden Sell en dcr Rippc
lockerar, rachtaddg, >t;trk veniickt mid getopfdl, in den nicbi an lea BUttecken
eine sicb an den RUndern hinanfzieliemJe Gruppe zuhlr«icher, kleiner, quadntlseher and
polygonalcr, gelb- und dickwrodiger Zelien mil lobalt, fie roa tot ubri w Zellea

reozl sind. 1 meisi iii<'lil wurzehid; innere Peri
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tief langsfallig, verliingert lanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, oberwarts 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 eingekriimml und unter der Miindung eingeschniirt, braunlich. Ring diflerenziert,
sich ablosend. Deckel hoch, gewolbt-kegelig, kurz und schief geschnabelt.

A Art.
Hh. rugosum (Ehrh.) Kindb. (Fig. 758), auf kalkhaltigem Detritus an grasigen, trockenen

Platzen und an sonnigon, steinigen und felsigen Abhangen durch die gebirgigen Gegenden
von Europa bis in die Hochalpenregion allgemein verbreitet (in Xorwegen bis 70° n. BrJ,
jedoch sehr selten fruchtend, im Kaukasus, in Central-, Nord- in<1 n<tnsien verbreitet, in
Japan, in den nordlichercn Teilen von Nordamerika verbreitet.

22. fiylocomium Bryol. eur. fasc. 49 52 Mon. 1852); .\luu. brjui. >ues. p. 376
(1869). [Hypni sp. L. Sp. pi. p. H 2 5 (1753); Hylocomium Sect. I. Hylocomiaplcurophyta
Bryol. eur. 1. c. und //. contabularia Schimp. Coroll. (1856); Hypnum Subg. Pleurozium
Sull. Muse, and Hep. U. S. p. 63 (1856); Hylocomium A. Euhylocomium Lindb. Muse,
scand. p. 37 (1 879) ex p. und B. Pleurozium Lindb. 1. c. p. 37 ex p.; PleuroziopsisKindb.
Check List p. 19 (1894) ex p.]. Diocisch. Mehr oder min^pr kraftige, starre, locker-
rasige, griine oder gelbliche mebr oder minder glanzende Pfl. Stengel im Querschnitt
oval, ohne oder mit sehr armzelligem Centralstrang und ohne Aufienrinde, meist sehr
lang, meist niederliegend und bogig auf- und absteigend, ohne Rhizoiden oder mit zer-
streuten Rhizoidenbiischeln, mit slockwerkarligem Aufbau, ein- bis dreifach gefiedert;
Pseudoparaphyllien in der Nahe der Astanlagen und sehr zablreiche, 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 forlgesetzt; Zellen linearisch, meist glatt, am Blatt-
grunde kurzer und lockerer, stark verdickt und getiipfelt, gefarbt, in den Blattecken nicht
differenziert. Perichatium nicht wurzelud; innere Perichalialb. ungelaltet, mit 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 unter der Urnenmiindung kaum ver-
engt. Ring diflerenziert. Deckel gewolbt spitzkegelformig oder kurz und schief ge-
schnabelt.

6 Arten, meist Waldmoose, oft Massenvegetation bildend und ausschlieClich in den
kalteren und gema'Oigten Teilen der nOrdlichen Hemisphere verbreitet.

A. Parapli\llien groB; Stengelb. ohne abgerundete Basalecken. — Aa. Stengel ein- bis
dreifach gefiedert; Paraphyllien unregelmaBig in pfriemenfoTmige, gewundene, geschlSngelte
Aste geteilt; Stengelb. dachziegelig anliegend, nicht herablaufend, schwach oder kaum langs-
faltig, breit eilanglich, plotzlich in eine lange, geschl&npelte, oft knitterfaltige oder kiirzere
bis sehr kurze, faltenlose Spitze 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 Spitzhergen, 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; Paraphyllien geweihartig
verzweigt und gezahnt; Stengelb. abstehend, lang und schmal herablaufend, tief langsfaltig,
breit herzfdrmig. allmahlich lanzettlich zugespitzt, fast dornig gesagt, am Rackea glatt: H.
umbratum (Ehrh.) Bryol. eur., auf Waldboden und etwas feuchten Felstrummern 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 GroCbritannien nnd Frank-
reich, in den P\rena'en, in Norditalien, im Kaukasus, in Japan, in den nbrdlicheren und
ostlichen Teilen von Nordamerika; H. him at ay an um (Mitt.) Jaeg. in Nepal, Sikkim und Japan.
— Ac. Stengel einfach gefiedert; Aste dick wurmftirmig, etwas zusammengedriickt; Para-
phyllien reichlich verastet; Stengelb. dachziegelig anliegend. nicht herablaufend, tief langs-
faltig, breit oval-lfingifch, pldtzlich in eine kurze, breite, meist halbgedrehte, grob gesiigte
<|iitze verlangert, am Rucken glatt: H. pyrenaicum ;Spruc. Lindb., an moosreichen, steinigen
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und felsiiien Abhijngen uiUer Knieholz und Krummliolz and auf Bsumwurzeln, von der oberen
Waldgrenze bis in die Al pen region von Mitteleuropa verbreitet, auf dor Ualbinsel Kola, in
I'iiniland unft Skandlnarlon in Norwegeu bis 70" n. Br.), mif den I'aertiern und in Scholt-
iand sehr scllen, im Duuphin^, in den PyranSoa, in Norditallen, im Kitukosus, am Jen is
flusse, in Japan und in Nordnineriktt; var. alaskanum (Lcsq. et James; Limpr., Jtwischen Fels
Inniiiiii-in nberhalb der Baumgrenze in don Alpen, Im Riesengebirgc, in den Hochgebirgen
Skantltnavi«nft, auf Spitzbergen, in den arUlisthen Tcllen von Aswu und Nordntrtenka ver-
breltet.

B' Stengel unregetiniiBig und fast baumartig \cr/weigt und einfiich bis doppelt
geliederl; Aste von nngleicher Llinge, die lUngeren verdunnl, die klirzeren vmlickt; Pora-
phyllion sehr kurz, vieliislig; Stongetb. spnrrig, nicht bcral>liiuft>nd( fit it den obgerundet
basalen Ecken stengelunifassend, schwacb IHngsfaltig, hreii herzfOrrnig, plbtxtich i.. eirie Isng
bandnrtige und zuruckgebo^etif- Sjiilze verlangcrt, kleiiigesBgt, am Rticken gtatt: H.bnofrostre
[Ehrh.j Bryol. eur., auf Waldboden iiber Steinen, Felsen, Buumwtirzelii und am KuBe der

Pit- 75ft. Hylwouiium proUferwH <L.)> •* Frecbt«n<le Pfl. (t/llj B StanB«l»tack(:li»n, rcijr.; 0 Stangfll. . -
D MtUbtili, lUrk rarer.; £' I'»r*]iliiHii-u, .Urlt vtrgr. (>'»rli Hrrnl. tor.)

Stamme, besonders in Brucligegenden durch MilU'l-, West- und SQdeuropa verbreitet, |«doofa
730 m koum iiberslcitr.umi. in 3adschwod«3l uiiti Dflnemark, nuf d(?n Faerfern uod in G>
brilannien, in Atgier und Tunis, In Japan, In Nonhnnerika vorbreilel; //. eaoiftiUum !
in Japan.

//. Ehrenhergiaitum (C. Mull.] Besrh. in Mesiko, ist nacb F le i sche r tnit Eulodon ortho-
carpus {La Pyl.) Lindb. sehr nnhe verwandt. H. BerthetoUamtm (Monl.l QCIL, II. claresc
WUfc] Bmtli.', H. Neckereila C. Mliil. und vielluicht such H. bartramiapir. Pur.
horen zu Gotlania, II, macroear/>nm (Unrnsfli.) Par. zu .Ifucrot/iaiiiniunt, H. Mertcnsii (Welmu.
Jaeg. in hottterium, II. Forrtenii H r y l juv • l;ieg. zu Ctcnidium und H. rolmstum (Hook.)

Kindb. to Rhytidiopsis. II. japonictim Srbtmp. in Jnpan 1st oine mir unbekimnte Art, welche
von B c s c h c r t 11 e mil //. pyrtnaicum und ByptHM Sihreberi verglicbcn wird, ttbrige in
Itxl t iryol. angefiibrte Artoti gelidren zu Rkytidiadtlphus.

S 3 . H y p n u m D i l i . C a t G I M . p . S ) 5 { 1 7 ) 8 ) e x p . [Stereodonti* s p . M i l l . B lase . I n d .
o r . p. HO ( 1 8 5 9 ) ; Pleura: >• Milt. Muse. .nKlr. ntner. p, :;:tT ( | 8 6 9 ) ; Ihjlocomium Hor . p.
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WJP.

Pleurosium Liadb. Must.1, scand. p. :17 ((879); Byk l\. Bypnopsis Kiadb. Sp.
and Nortbamer. Unin. p. 39 (1 896) ex p.; llylocomivm Subg. li. Bypnoptia Limpr. Lmibm.
!U. |>. 587 1901)], Oicicisch. Kniftige, starre, tief- und Jockerrasige, nicht zuKimmen-
USngendi?, dun Lei- bis bleicb-gruoe odor fust -trobfarbene, inelir odor minder gliinzende
Pfl. Stengel im QnerschnUt oval, mil nrmzelli^ein GeatraUtrailg, ohne Aufienrinde, ;m>
meist ntederlicgendein Grunde aufsteigend bts aufrecbt, mil geradem, meisl spifzem Ende,
oboe lUiizoiden, meist tast regelmiifiig getieil<>n; Asia melsl rweizeilig .tbsichend, bale

.t aad daao niilit selien am Etide Ubizoidcn eolwickelftd, bald dick, el was
gesclrwoileu und stumiiNicb; PaTspfayitfen felilead. B. gedrUngl, dacbziegelig anliegend,
I6flelartig-hobl, deutlich oder uadeulilcb lUngsfatiig, kattm herablaufend, breit eiiiirmig
bis eiTinglich, abge-
rundel oder mit kurzer,
Btampfficher bis t;e-
Mulzter, elwas zuriick-
gebogeoer Spilu, mit
am Grunde scbmal zu-
riickgesthlagenen, ober-
wiirtfi oft breil einge-
bogenen Rjimlern, nur
in der Spilxe schwacb
creniilicrl bis deullicb
gcziitini; llippe sehr
(Jiini), kurz und doppcii;
Zellen eng proaencby-
mattecb, me4sl derjj-
wandfg, glatt,ain Grunde

i t i , kiir/(•]-. starker

kt und getaprelt,
gelb bis orangerol, in
den Illaltecken erwei*-
tert, qaadratiscb bis
kurz rectangular und
mehrcckig, vcrdickl,

i>i, eine nwhr
oder minder aosge-
bohlle Gruppe bildend.
PeiichSUom nichl wur-
zelnd; inneru Peiicbft-
tiiilb. autrecbt. DDfl

hltet, breit Innzcttlicli. scbarf mgespltzt, gaaxrandig. Seta 2—4 cm, geschllngelt, gdb-
rot oder rot, Kap^el geneigl bis horizoolal, aos sclir kurzein. niclil in die Sola ver-

<!L] Bake IBnglich bis bst cylindriscb, regelmaCig oder etwaa bochnidclg, ecbwacb,
trocken etwas siiirker gckriimmt und untcr der l.Tnenmiindung wonig eingesefanSrt,
braoo, glatt Bing Pobtend. Sporensack inderJugend mitdoppellem Loftraum, der innere
von AsslmtlationsfSden durebsetzt, zur ^jiorenreife reiscbwundea. Deckel boch gewSlbt,
^|titz oder stamptkeguHg.

\rt.
It. • Wiil,i. [Pig. 7f,ii , .nil t r o c k e n e m Wsldbodfifi h e s c m l e r s in K i e f e r w j l J e r n ,

I r o c k e n e n V t e w o , DUmrnan a n d R s l o e n , al t i-u S t r o h d l c h e r n a . a . w . t h i r d ] E u r o p o bia i n d i e
\]|.ftjregioti gemein LIIM! Qbsrall Haas«OTAgotatioii bildend, libergen, im Kaol
unil Himaleya, in Yunnan, Turkestan und Nordasien bis Oohottk, In Japso, in Nordamwtka
mil AiKLKilnm: dor g&dticbsteii Teite sehr verlireitd, in Neagranade und Ecuador. Von dieter

-olieinl n KM C. Miill. (steril) in Pnle^onien kniiin specilisdi vcrschlcden

.Sli<D|;#lb TTerer.
: rneiUmU P n>W9akdii

D l i l i t t b n s i i , F t i r k tc'rgt . ( M i c h ] ( r y o ! . a n r.)
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in. Stereodonteae.
Slengei melir oder minder rcgelmiiBig einfacb, scllen doppell liederUslig, ohne Sto-

Irmen; Paraphyllten sclir selten. B. bald qucr inseriert und symtnetrisch, bald etwas
si I lief inserierl und mehr oder miorfer deullirh viu>ymmelrisch, Slengelb. und Astb.
kaum versrhieden, lelzlere meisl nur kleiner; Rippe doppell, kurz oiler fehlend; Zellen
eng prosenohymaUsch, glatl, selten an dcr oberen Ecke papilla's vortretend; illallfliigei-
zellen differenzierl. Kapsel sellen aufrecht und rt-gelmallig, meist geneigl bis horizontal,
mehr oder minder hochriickig, langlieh bis cylindrisch, mehr oder minder gekritmini.
Peristom (excl. Gammieila und Eu-Stereodon) normal aasgebildet. Deckel meist kegelig.
scllen geselmiibell.

t b e r s i c l i t der G a l l u n g e n .

A. Kapse! aufrecbt, regelmaBig, gerade.
n. B. loffelartig-bolil, dacluie£elig-anliegend; Fortsfilze des inncren P. kurz und breil

26. Oamniiella,
b. B. sichelftirmig; Fortsiilze ties inncren P, schmai 27 .1 . Eu-Stereodon.

B. Kapsel geneigl bis horteonU), mehr oder minder hochriickig; inncrcs P. normal aos-
gsbildet
a. Blatlfliigelzellen 'excl. Ectropothecium Aa.; undeutlich tlifTerenziert oder spiirlicti und

klein.
'i. B. lief- ond melirtnllig; Kapsel eylindrisoh, gekrumml 34. Ftiluun.
fl. B. glatt oder undeutlich llngsfaltig; Kapsol dick oval oder urneiifin-iiii- bis lfiQgliofa

cylindrisch, trocken nicht gekriimiut 25. Ectropothecium.
b. [I I nl ill ii gel zellen deutlii'h difTerenziert.

i. ltnsnle [Ualtriiigelzellcn von den andoren wertig verschieden.
I. B. uinscitswendig bis sichelRirmig; Paraphyllien (excl. Sltreodon im[>onens fchlend

27. II. Drepanium.
II. H. allseils oufri-chl-abstehend; Parapbyllien vielgestnltig.27.ZII. Heterophyllium.

p. Basalc BlaiUlugelzellen groB, langlich, aufgeblosen. obere klcin, parenchymatiscbt
1. B. einseitswendig bis sicbelfOrmig.

«. Deckel gewullit, mil Wane 28. Mastopoma.
2. Deckel geschnabelt. 27. IV, Psendo-Bhaphidostegium.

[I. B. anliegend bis aufreclit-al»i<-heinl.
1, B. unpnsaumt. kleingezalint; obere Zellen nicht verdickt. 23 . Acanthooladium.
2. B. gesyumt CXLI. Tritmegiitia pedunculate oberwlrta grob und schnrf gezahnl;

Zellen verdickt . . . 30. Trismegistia.

44. Pti l iam (Sull.) De Not. Bpil. p. 101 ((&«»). ffypni sp, L Sp. pL H8S ( U 5 3 ) ;
/ Siibg. Ptilium Sull, Muse, el Hep. U. S. p. T3 [l8<'Hi(; Hypnutn Subg. CtmtUfn

Scbimp. Syn. I. ed. p. 6.12 ( i860); Stereadontis sp. Milt, in Journ. Linn. Soc. Bol. YIN.
p. 41 (1864); Uypnum VIII, Cupretiisia 6. Moltuscoidca Kindb. Sp. Bar. and Norllisnier.
Bryio. 1. p. 4 26 \ p.1. DiSchrcb. kr;iftige, star re, lockermsige, nicht vorweble,
sirauGfederartige, gelbgriine, im ScbatUND liell^runc, glBnzextdc I'll. Stengel mil arm-
zelligem Centra 1st rang, ohne Aufienrinde, B—!0 cm, reilienweise aufperidilel. sellen
ni^dL'rL'esirecki oder dcr Unlerlage Test aniiepresst. dick, besonders Irocken sleif und
briichig, in der Hegel obne Rbizoidcn, diclil bebliitlerl, Qinisch oder Bfiheinbar gabelteilig,
diclit wedelartig gctiederi; Asle liorizontal-abstehenii, diinn, am Knde sichellorniig ein-
gekriimml, nach der ebenfalls sidMlartig lierabgebogenen Stammsptlze allmUblich kiirzer
und zuweilen in den untercn Slammtcilon aus tier Spitze Klii/oidun enlwickelnd; Pseudo-
paraphylliea wegen der ubireicboo Asie bSaGg, lanzcitlkii-pfriemenlbrmig, jedoch nur
in dî r NSba der Astanlagen. B. sicbellotmig gekriimnit bis sohneckenftirmig eingerolli,
lief- nnd aiefirf.illig. aus kaum berablaufender, breit eilurmiger Basis selirlang und sclimal
tanzeltlich-pfriemenrorroig, llavbrandig, von der Mitle aofwHrts feingesBgt; Rippe felilend
oderdoppell und kurz; Zetlea sehr eeg prosenchymatisch. wurmfBrmig, glall, am Blalt-
grunde kiirzer, welter und starker geliipfelt, in den Blattackeo imilemlich differenziert,
wenigc quadratisch bis Lurz reclaagolSr. I'ericlilitiutn nicht wurzelnd, innere PericbS-
lialb. aufreclit, weiOtich, tief llngsfaltig, fast sclieidig, rascli langspitzig, oline Rippe,
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gen. die Spitze gesSgl. Scheidchen oiine Haare. Seta i — 5 cm, geschliiugeli., irocken
ogenl'aufig gedrehl, rot. Kapsel geneigl bis horizontal, gekrummt-cyliniirisch, glait. It ing

in cinzelnen Zelleii sich fiblQseiuL Inneres P. mil dicbtea, kur/en Stacbelpapillea
tesolzt. Deckel feuchl kuppelartig gewolbt, mil dicker, eia Icarxea Spiizchen tragen-
ler Warze.

t Art.

P. crista-castrensis (L.) Do Not. [Fig. 75*}, auf etwas feuclitem, selteuer trockenem Wald-
.imleii, lie sunders in Nmielwaidern, zuwi'ilen aucti auf licsnhnllele errntiscbe Ulbcko oder
aiinisiiiinnie Ubergebend, durch Europn vorbrcitet, jeiioch ni^ht nuf Kaik, am haulipsten in

der Bergregfon und stetlcnwalse reichlich Truchtcnd, in der Alpenrepiun nur steri), fn Nor-
wegen his «t* 34' n. Vr.. Itn Kaukasus, in Sikkim, in Nordssien (in Sibirien noch bei 70° 10'
n. Ur.) bis^Sacbalin und Japan, in Yunnan, in Nordanierika verbreilet.

15. Ectropothecium Milt, in Jonrn. Linn. Soc. 1868, p. 22 untl 180 ex p. [Sffpto
sp. Briii. Itryol. univ. II. p. 393 (<827); Ht/pnum Sect 1(1. Omaha Subsecf. V. (upressina

C, Mull. Syn, II. p. 289 (4SKI) ex p. : Stereodon I. Cupre$tkia MUt. Hone, lad, or. p. 99

<••

/ • •

. D K«F»I (HV« - S—O blnpotktcivnt i»torqm,lu,» (DOT. »t Hoik.). A* gtengeUtaekelwo (10/1); /' Witt-
11 bull (,100/1); O Kag- iSteh Brj <-L J»T.)

(4 859) ex |>,; (upressina Seel. .tm/i/ion(/terae C.Mull. in Flora 1 896, p. 471 ex p.; ^
thecium Sect. 1. Oujmaina Ren. Trodr. fl. biyoL Madag. p. J 4 9 (*897}]. Autiicisch o
diticUch. Krafligc bis sebr schlanke, rasenbildeodc, >iarre, griiue, gelb- oder bMimlu ti-
griiQe, gtitasende I'll. B4engelquer8«hnltl kreisnmd uder oval, ohne oder rail untleut-
licliem On Ira Is l rang, Itickerem, diinnwaudigeni Gru bfl und uiebrschichligcr, sub-
stereider Kinde. Stengel mebr oder miodeT vfrlangerl, kriechetid oder niederiicgend,
sellen fcingend, nur in dkbtmn U;)><.'!i aoCrtelgeod In* aufreclil, mei>l liior mid da mil
iUii/oidoabiischeln, einfach oder geleill, meisl mehr oder minder rcgelmfifiig bis kamia-
artig gcfiederi: Aslc abslelietui, ofl mebr oder minder verfiacbl beblalleri, meist kbrz
und einfacb; PcnphyUletl bald vorbanden, klein, lanzettlioll bis pfriemenformig, bald
feblend. It. meid mebr oder minder dicht gestctlt, nichl oder kurz herablaufeod, mehr
o d e r m i n d e r UDsymmetrisf lh, m e i s t m e b r o d e r m i a d e r e f a s e i t s w e n d i g ]>[> s i chetrdrmig ,
hiiulig i» Hiicken-, Seiten- und Baaohb. dtffaresztert; Stengelb. etrormii; odor t»v,il

, kur/ lus [ifrienienformig zngflsplUt; Rippe kwrz und doppelt oder Tehleod;
eng proseQcbymatisch, an dem oberen Ende ofl mebr oder minder deutlirh
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vorlretend, am Blattgrunde kiirzer und etwas erweitert, Alarzellen meist sp'arlich und
klein, rectangular bis quadratiscb. Perichatium meist wurzelnd; innere Perichatialb.
breit lanzettlich, allmahlich oder rascher lang und fein zugespitzt. Seta mehr oder min-
der verlangert, glatt. Kapsel horizontal bis hangend, dick oval oder urnenformig bis
langlich-cylindrisch, trocken meist gerade, unter der weiten Urnenmiindung oft einge-
schniirt, ungefaltet, oft durch mamillos vortretende Zellwande mehr oder minder rauh.
Ring diiVerenziert. Deckel grofi, flach gewblbt oder gewolbt-kegelig, mit Spitzchen oder
kurz geschnabelt. Haube nackt, selten mit einzelnen Haaren beselzt.

417 Art en, an BaumstSmmen, Felsen und auf der Erde, ausschliefilich in den tropischen
und subtropischen Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien sind 32 (31 endem.), aus Afrika 33
(endem.), aus Amerika 15 (endem.) und aus Australian 38 (37 endem.) Arten bekannt.

A. Diocisch; innere Perichatialb. mebr oder minder deutlicb la'ngsfaltig. — Aa. Ziemlich
kraftige Pfl.; Stengelb. mit sicbelfdrmig abwarts gebogener Spitze; Alarzellen eine groBe, scharf
abgegrenzte, dreieckige, herablaufende Gruppe bildend; Astb. gerade bis einseitswendig zu-
gespitzt; innere PerichStjalb. an der Mitte z. T. tief zweizahnig; Seta bis iiber 5 cm; Kapsel
iibergeneigt bis hangend, groB, dick, oval; Deckel kegelformig, mit winziger Spitze: E. falci-
forme (Doz. et Molk.) Jaeg. auf Sumatra, Java, Borneo und Celebes; E. Pensigianum Fleisch. auf
Java. — Ab. Alarzellen der Stengelb. spSrlich und klein. — Aba. Mehr oder minder kraftige
Pfl.; alle B. mehr oder minder sichelformig-einseitswendig; Seta 3—5 cm; Kapsel groB, meist
iibergeneigt bis hangend; Deckel kegelig, kleinspitzig bis sehr kurz geschnabelt. — Abal . Innere
Pericbatialb. klein gezShnt. — A b a l l . Kapsel oval bis eifdrmig-oval. — Aba l l* . Seta 3 cm:
E. subintorquatum Broth, auf den Philippinen. — Aball**. Seta 4 cm: E. sparsipilum (Bryol.
jav.) Jaeg. auf Java. — Aball***. Seta 5 cm: E. Builenzorgii (B61.) Jaeg. auf Ceylon, Sumatra,
Java, Amboina und Ceram. Wahrscheinlich geho'rt 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; Kapsel eilanglich: E. arfakense
Broth, et Geh. in Neuguinea. — Ab«I3. Seta 4,5 cm; Kapsel l&nglich, langhalsig: E. Mac-
gregorii Broth, et Geh. in Neuguinea. — A b a 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£. Schlunke PH.; alle B.
sichelformig-einseitswendig; Seta 5 cm; Kapsel groB, fast aufrecht, langlich-cylindrisch, lang-
halsig: E. longicollum Broth, et Geh. in Neuguinea. — Aby. Schlanke Pfl.;" alle B. sichel-
fdrmig-einseitswendig; Seta 1,5—2cm; Kapsel iibergeneigt 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,
im Himalaya. — A b y l l . Kapsel kleiner, oval bis kurz ei-langlich: E. ichnotocladum (C. Mii 11.)
Jaeg. in Sikkim, auf Sumatra, Java, Borneo, Celebes und Amboina; E. callichroides (C. Mull.)
Jaeg. auf den Philippinen; E. sodale (Sull.) Mitt, auf den pacifischen lnseln; E. tapes Broth,
in Neuguinea. — Abcf. Mehr oder minder schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.; alle B. sichel-
formig-einseitswendig; Seta 3— 3,5 cm; Kapsel klein, oval: E. macrobolax (C. Mull.) Kindb.
(steril) in Neuguinea; E. regulare (Brid.; Jaeg. im Kamerungebirge und auf den ostafrika-
nischcn lnseln; E. mollicellum Mitt.) Jaeg. im Kamerungebirge; E. Pailloli Ren. et Card., E.
Perroti Ren. et Card, und E. nano-crista-castrensis (C. Mull.) Kindb. auf Madagaskar; E. afro-
molluscum (C. Miill.) Broth, und E. aureo-crispwn (C. Mull.) Broth, im Kamerungebirge. —
Abe. Mebr oder minder schlanke, sehr verflaelite Pfl.; B..zweizeilig-abstehend, mehr oder
minder deutlich einseitswendig; Kapsel klein. — Ab«I. Seta 2—3 cm: E. protractulum
(C. Mull.) Broth, auf den Comoren; E. Seychellarum Besch. auf den Seychellen; E. Yalentini
Bescb. auf Reunion; E. Chenagoni Ren. et Card, auf Madagaskar; E. Engleri Broth, in Usam-
bara; E. taxiforme (Brid.) Broth., E. diffusum (Mitt.) Jaeg., E. brevifalcalum (C. Miill.) Kindb.,
*E. triviale (C. Mull.) Kindb., E. drepanophyllum Broth., E. Dafitae Broth, et Par., E. Bingeria-
num Broth, et Par. und E. guineense Broth, et Par. in Westafrika; E. Luzoniae (C. Miill.) Jaeg.
auf den Philippinen; E. percomplanatum Broth, in Neuguinea. — Abel l . Seta 7 mm: E. la-
teriticolum (C. Miill.) Broth, in Kamerun.

B. Autb'ciscb, selten polyocisch; innere Perichatialb. ungefaltet; Kapsel hangend, meist
klein und oval. — Ba. Ziemlich kraftige Pfl.; Stengel kriechend, verlangert, mit dicht geOederten,
veiflacht beblattertcn Asten; B. zweizeilig-abstehend, schwach einseitswendig, flachrandig, ohne
differenzierte Randzellen. — Baa. Seta 3 cm, an der Spitze in weitem Bogen herabgekrummt:
E. arcuatum {Sull.; Mitt, auf den Sandwich-lnseln. — Ba£. Seta bis 2 cm; Kapsel tibergeneigt
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liishangend: E. micro-hemitphaericum [C Mull., Pfir.. E. kawaiieo-cuprestifonni C. Mtill, Uroth.,
ptff»(C. Mflll.] Par. und /•'. tristasfmutn C Mull.; Broth, auf den Sandwich-laMln.

— Bb. KriifLigc bis ziemlicb krBftige I'll.; Stengel kriechend, verlung«rt {bis 10 cm], dicht und
regelmaBij: kanimarlig gefiedert; Aste nicW vwtacbt; B. siehelfermig-einseitswendig, flach-
randlg; Seta f,3—2 cm. — B b « . KrtfUge I'll.; B. durch eine Reihe breiter uml kitrzer, schief
rhomboidisoher Zellon leln gesaumt und mil einer herabloufcnden, groBen, blasenftfrmfgeD
Alarzelte; E. Uoritati (C. Miill,) Jaeg. out Java, Surabawa, Banco, Borneo und Cel
S. pseutto-cyperoides Fleisch. ;tuf Ceylon; E. Boulani Broth, et Part, in Laos; E. subsparsi-

pitum Broth. \n Neugulnea; E. lutuitutn Sull.] Milt, fluf dan Somoo-Insoln. Nacli den sehr
dilrfligeo, slerilcn Esemploren zu urtciien wflra auch E. ferruginmm [C. Mttll.) Jaeg. auf den
l'liilippjin'ii hl«r ein/ureihcn. — Bb^. Weniger kriiflige PH.; B. ohne differenzierte Rand-
zellen; Alajizellen klein: E. elei/nnti-pinnatum [C li&ll.] Joeg. auf den Phillpplnen. — B e .
Ziemlich schlanke, welche Pfl.; Ask nicltt vertiacht, bis 1 cm; B. einstntswendig bis schwach
sidbelfOrmlg, knrz sagespitEt, mil sclmial unigehogcnen ItUndern, ohno difTorenziGrte Rand-
zollen; Altirzclleti klein; Seta 2 cm. — B c « . Stengel verlSngfirt, gafiedart. — B C K I . Stengel
niederliegeni). mil anfrachtan Fladcrfisteo: E mttlalum Milt, in Neugrannds. — B c « I I .

Stengel nieflerllegend, mil horizontal absteheodaa Asleri: )•. WainitA Broth, in BrasiMon. —
B c « I H . ijetir dicbtraslge Pfl.; Stengel nnTreclit. mit aufrecLt-.'ibstolientlen Asten: E. capiili-

svtitm (C Mull. Kindb., an nassen Tel sen in An gold. — Bc,^. Stengel l>is etwa 2,,'i cm lang,

Fig. 762. Xflntpothn • :]'.). .1 Fr=it?lil Itr Pil. l l / l l : B *,ifRw\s\i\. Vrhpn Mfi/l i, C Blattbasis
(100/!); O BJatttpitec (J00/I): B Kapael f lu/lj; ^Deckel ir.o/l). \T&u& BrfoJ. jV.».)

unregetmUOtg vortisicl: E. podorhixum Ren. el Card, anf Madagaslcar, — Bd. Stengel kriechend,
inebr odar minder regelmfifiig, jadoch niclit kmnmiirtig geflederl; Asta lioiizontul-ubstehend
Dicht verdacht; B. BlchalfOrmlg-alnaeitswaodrg, pfriemenfftfinig zugespitzt, llachrandig, ohne
difTerenzierte Riindzellen; Alnrzclien klein. — Bd« . Kruftige V(\.; Stengel verlangerl; Aste

l cm; Seta 2 cm; Kapsal eilanglich: E. potyandntm [Aoogstr.) Jaeg. auf Tahiti; E.paei-

ficxan Mitt, aaf den Samoa-Inseln. Walirscheinlich geliOren zu dlesei Gruppe auch E. savai-

aaa [C, Miill.) Jaeg. (sterii; auf den Samoa-lnseln und E, cccrcmocladum (Bescli. als Stereodon;

[steril, Aste zweigestolUg, bald kurz, bald sehr tang, hiingend, fast fadendiinni auf Tahiti. —
Bd>'. Ziemlich schlanke Pfl.; Stengel nur wcoige cm; Aste 3—5 rum; Seta 4,0—8 cm; Kopsel
dick oval: /•'. sandwickmn Honk, et Art). Milt, in Ostiiuslralien und nuf den puciGschen
In^eln von NeuHeelaml bis zu den Sarulwich-Inseln; E, itmbtNeatum [G Miill.] Par. in Ost-
<ms1r:ilit':i eocliloron [tiiimp. als llypnum) nnf der Lord Howe Insel; E. caloosiente

[Aost, Blix. Brill, in Florida; E. gioUtkeca C. MUM.) Mitt, auf den Anlllieo, in Venuzuela,
Nt'ugranada und Ecuador; J;'. plvtnulum Milt, auf Cubo; E, semiylobosum [C Mull.: Par. auf
Cuba und S. Domingo; F. ori$tato-pinnatum scliimp. anf Guadeloupe; B.m e 'Lor. als
Ilypnum) nut' Juniiiica: S. aeruginonun G. MiillJ Miit. in Venesnela, I'oru. Ecuador und Bra-
sillen; E. Guianar Brulh. ct Par. In Guyana; E. ajticulatum [Hornsch,) Mitt, auf Jamaica, in
Neugraiiiida und Brasilton; E, campaniforme (C. Hull.) L'nr., K. pttlchrum [CHUU. all
si mi und E. mhiutum Hi nth. in Hrasilien. — Be . Mehr oder minder schlanke Pfl,; Si
meist DBrwwiiga cm, Icriachend, ziemlioh regelmaSig, jedoch nicbt kammartig gefledt-rt: ,\>t(;
3—5 tnHI. horizontalbstahand, mehr odor minder verliacht; Ahirzelleu tlein. — B e « .



1066 Stereodonteae. (Brotherus.)

verflacht; B. kaum einseitswendig, eifo'rmig, kurz zugespitzt, flach- und fast ganzrandig, ohne
difTercnzierte Randzellen: E. appressum (Ren. et Card, als Isopterygium) (steril) auf Nossi Be
bei Madagaskar. — Be/9. Aste sehr verflacht; B. schwach einseitswendig, schmal zugespitzt,
flachrandig, ohne differenzierte Randzellen; Seta bis 4 cm: E. cupressoides (C. Mull.) Mitt, in
Brasilien; E. mauritianum Ren. et Card, auf Mauritius; E. doliare Mitt, auf Rodriguez; E.
tamatavense Broth, (sehr schlanke Pfl.; Seta 7 mm) auf Madagaskar. — Bey. Aste weniger
verflacht; B. mehr oder minder einseitig-sichelformig, langer zugespitzt, mit schmal zuriick-
geschlagenen Randern. — Bey I. Blaltrandzellen nicht differenziert; Seta 4—4,5 cm: E. aniso-
phyllum (C. Miill.; Broth., E. brachycladulum (C. Mull.) Broth, und E. revolution Broth, im
Kamerungebirge; E. dealbatum (Hornsch. et Reinw.) Jaeg. auf Sumatra, Java und Borneo.
Wahrscheinlich gehort hierher auch E. incubans (Hornsch. et Reinw.) Jaeg. auf Java (Exem-
plare nicht gesehen). — B e y l l . Blattzellen differenziert, einen feinen Saum bijdend; Seta
4,5—2 cm: E. intertextum Ren. et Card, auf Mauritius; E. subulosum Mitt, auf Rodriguez. —
Bed. Schlanke Pfl.; Aste sehr verflacht; B. zweizeilig-abstehend, meist schwach einseitswendig,
flachrandig, mehr oder minder kurz zugespitzt. — Berfl. Blattzellen eng, ohne differenzierte
Randzellen; Kapsel meist etwa 4 mm lang.— B e d l l . Seta etwa 4,5 cm: Is. Manii Broth, auf
den Andamanen. — BedI2 . Seta 7—4 2 mm: E. laevigatum Thwart, et Mitt, auf Ceylon und
in Tonkin; E. saprophilum Broth, et Par in Tonkin; E. planulum Card, und E. subplanulum
Card, auf Formosa; E. plano-falcatum Broth., <E. tophigerum Broth., is. Micholitsii Broth.,
E. rectifolium Broth., E. subverrucosum (Geh. als Hypnum) und E. submammillosulum (C. Mull,
als Hypnum) (Kapsel sehr klein) in Neuguinea; E. cyathothecium (C. Mull, als Hypnum) (nach
dem Autor diocisch und autdcisch) auf den Samoa-Inseln; E. venustulum Besch. auf Tahiti.
— BedTI. Blattzellen weniger eng, mit diflerenzierten Randzellen; Seta etwa 7 mm; Kapsel
etwa 0,5 mm lang: E. monumentosum (Dub.) Jaeg. auf Sumatra, Java und Banca. — Bf. Sehr
schlanke Pfl.; Stengel verla'ngert (bis 8 cm), mehr oder minder regelma'Big fiederastig; Aste
3—5 mm, horizontal-absteheod, sehr verflacht; B. zweizeilig-abstehend, kaum einseitswendig,
rasch pfriemenfdrmig zugespitzt, flach- und ganzrandig, ohne differenzierte Randzellen. —
Bfcc. Seta 4,5—2 cm; Kapsel etwa 4 mm: is', occultum Ren. et Card, auf Reunion. — Bf/9.
Seta bis 4 cm; Kapsel sehr klein: E. verrucosum (Hamp.) Jaeg. (Fig. 762) auf Sumatra, Java
und in Neucaledonien; E. tuberculatum (Mitt.) Jaeg. auf Ceylon. — Bg. Stengel sehr ver-
la'ngert, dicht und regelma'Big fiederastig; Aste etwa 5 mm, horizontal-abstehend, sehr ver-
flacht; B. zweizeilig-abstehend, fast sichelformig-einseitswendig, allmahlich lanzettlich zu-
gespitzt, flachrandig und kleingezahnt, mit diflerenzierten Randzellen; Kapsel sehr klein. —
Bg«. Seta etwa 4,5 cm: E. Chamissonis (hornsch.) Jaeg. auf Radak, Borneo und Banca. —
Bg/?. Seta 4 cm: E. adnatum Broth, auf den Salomons-Inseln. — Bh. Stengel sehr ver-
la'ngert, regelma'Big fiederastig; Aste etwa 5 mm, sehr verflacht; B. zweizeilig-abstehend,
kaum einseitswendig, langlich- oder eilanzetllich, flachrandig und scharf gesa'gt, ohne difle-
zierte Randzellen; Seta 4,5 cm; Kapsel klein: E. rhynchostegioides Broth, et Par. in Tonkin. —
Bi. Stengel verla'ngert, unregelmaBig bis fast fiederig beastet; Aste bis 4 cm oder etwas
langer, locker bebla'ttert, mehr oder minder verflacht; B. abstehend, kaum einseitswendig,
kurz zugespitzt, flachrandig, an der Spitze kleingezahnt, mit differenzierten Randzellen, meist
an feuchten Felsen: E. Zollingeri (C. Mull.) Jaeg, auf Java, Celebes und Amboina; E. filicaule
Fleisch. auf Java; E. scabrifolium Broth, et Par. in Laos; E. malacocladum (Card, als Micro-
thamnium) auf Formosa; E. rizalense Broth, auf Luzon; E. angustirete Broth, in Neuguinea:
E. obscurum Broth, et Par. in Neucaledonien.

E. laevifolium Mitt., E. subretusum Thwait. et Mitt, und E. truncatulum (C. Mull.) Mitt,
gehoren zu Taxithelium; E. gracillimum (Hornsch.) Mitt., IP. gracilisetum (Hornsch. et Reinw.)
Mitt., E. brachystelium (Hamp.) Par., E. clandestinum (Lindb.) Aongstr., E. exiguum (Geh. et
Hamp.) Par., E. lamprophyllum (Hamp.) Jaeg., E. laxum (Hamp.) Jaeg., E. splendidulum (Hornsch.)
Mitt., E. subbreviselum (Hamp.) Jaeg., E. submersum Broth., E. longisetum Schimp. und E. deli-
catulum Broth, et Par. zu Isopterygium, E. spirifolium Dus. zur neuen Gattung Vesiculariopsis,
E. subarcuatum (C. Mull.) Par., is. amabile Mitt, und is. polypterum Milt, zu Stereodon, is.
cubense (C. Mull.) Mitt, und E. mycostelium (Hamp.) Par. zu Microthamnium, is. ?serratifolium
Card, zu Clenidium, E. trinitense (C. Mull.) Milt., E. pallido-nilidum (C. Mull.) Par. und E. Ber-
beridis Dus. zu Rhaphidostegium; E. Novarae (Reichdt.) Jaeg. ist nach B e s c h e r e l l e mit
Orthorhynchium cylindricum (Lindb.) Broth, identisch. E. oxyodon (Welw. et Dub.) Jaeg.
gehort nach Gepp zu Rhynchoslegium. E. malacoblastum (C. Mull.)" Jaeg. auf den Samoa-
Inseln ist eine mir unbekannte Art, welche nach dem Autor durch verha'ltnismSBig
lockere Blattzellen kenntlich ist. Obrige in Index bryol . erwahnte Art en gehoren zu
Yesicularia.
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G a m m i e l l a Broth, D. gen. [Plcuropi sp . GrifF. Not. p. 470 ( 1849) ; Stereodunlis

s p . Mitt . H o s e . i i u l . o r . p . 9 3 ( 1 8 5 9 ) ; Uypni s p . J a e g . A d o m b r . II. p . 6 i o ( 1 8 7 1
Auiiii.-ts< )i. Ziemlich kraflige, weiclie, lockerrasige, gelbgriiue, glftozende I'll. Stengel im
QuerschaUl oval, ohne Cenlralslrang, mit sehr lockerem, hyalincm Grundgewebe und
[iiihrscfuchligen, brannen, verdicklen Manielzellen, vcriiingert, kriechend, liings mil spir-
lichen Rbizoiden, unn^elmaBig geleilt; Asle verlimgert, kriechend, rund und dichl b e -
M illert, mehr oder minder regelm&fiig gefiedert, mil kurzen, zuweilen dicbt gedrangteo,
stampfeo, oft gekrumnaten Astchen; Paraphyllien fetilemJ. B. trocken dachziegelig an-
liegond, feuchi fmsi atiJYecUl, Itiffelarlig-b^hl, glatt, kurz herablaufend, Ilinglicb-oval, rasch
pfriemenfijrmig zugespilzt, mil bis zur >|>ilze zuriickgebogenon, glaitcn ltandern; ltippe
doppelt. sGiir kurz oder feblend; Zellen eng geschlSogeU-liaealiach, gtall, an der Inser-
tion weiter und kiirzer. braangelb, in den IJIntHiiigPln in mehreren Stockwerken quadra-

nioht verdlckt, gefurbt, selten liyalin, eine groUe, scliwacb ausgeltthlK-, 8db«rf

£ig. TB3. QammitUa pttrogonfotdt$ Griff.|, A Fmehtende PH. 11/1); B Afitvh«i(iO,'H: C lilatthaKis (84/1)' Z»B1»«-
apilM [84/1); K I'cricliaiiu]!! h /1 n f K Q M I {S/l); G Perirtoa ( ls .yi) . (Oriefnal vun E. L u v i . j

abgegrenzte Gruppe bildend. Periehalium wurzelnd; innore PericMtialb. aufrechl, etlan-
zetllicb, allmShUdi pfriemen(3rmig zugespitzl, fast ganzrandig, obnc ltippe. Seta 1,5 —
2 cm, sehr dtinn, trocken geschl'angell und gegeniaaGg gedreht, roilich, glalt. Kapsel auf-
reclit, schr kurzhalsig, cylindriscb, fast regelmHBig, gerade, diinnbiiulig, knrzhalsig, trocken
uoter der Urneniiiiitidung nichl eingeschniirl. Ring sehr enjj, bleibeod. Zlfanfl des
aufieren P. lireil lanzetLtiuli, gtnmpf, £?clb, gl^lt, an der Spitze fuin papillBs, mil ziemlich
dicbt gcstellten Lamelleo. laaeres P. hyalin, fcin papillos: Gnindhaul oicfat vortrelead;
Fortsk'tze breit, kurz, stampf, gekieli; Wimpern fehlcnd. Deckel kegelig, slumpf.

( Art.
r,, iiterogonioidcs [Griff, uls Plcuroput) (Fig. 763), an Baumsliimmcn in Sjkkim utui in

Khasia. Ich orlaube uttr diese Eclmne Galliing dem liocliverdienlcn Erforsclier tier Mo*.
von Sikkim, Herrn G. A. Gamtotfl zu wida

2 1 . S t e r e o d o n (Brid.) 5li l l . Muse. ;mstr . a m e r . p . 22 (18G9) . [Bypni sp . L. Sp. pi.
p. I i'H\ ( 1 7 5 3 ) ; Slvrcodon Rrid. Bryol. un iv . II. p. \ L V . ( 1 8 2 " ; : Ihijwum See l . St ere odon
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Hrid. I. c. II, |i. ooii; Bypnum Seci. Drepanium Schimp. Syn. I. od. p. 618 (I860);
Hypnom Subg. F. Stereodon Linapr. Laubni. III. p. iS2 (1899) ex p . ; Drepanium Rolh,
Laubm. II. p. 005 (1904) ex p.]. DUicisch, sellener nutdcisch. KrSftige bis ziemlidi
schlanke, rasenbildende, griine oder gelbgriine, roweilen brSonllcbgrfme bis goldbriiun-
liche, niehr oder minder glanzende V(\. Stengel nieisl mit armzelligeni Ceniralslraog,
mehr oder minder veriangeri, meist niederliegend untl aufslefgeDd, nur in selir clichlem
Itusuii anfredlt, meisl otme Stolouen, bald mit, bald ohne llhizotden, einfacli oder geteilt
und raeist unregetmUJiig, seiten regelmiiilig (iederlistig, mil meisi baken- oder sichel-
fiirmif; gekriimmten Sprossspitzen; Parnphyilien meisl vorbaadeo, tnir tun ilie.\slanlagen.
B. ailermeisl zweizeilig-siclielfiinnit; eiaseUswendig, nieisl niclit Oder wenig herab-
laufend, mehr oder minder boh], nn-isl pj- orler herzeilunzeillich, bald kur/, Laid Itfn^er
nud prrit'menfurtnig zogespilzt, hiiufig im Hucken-, Seilen- und Bauclib. durerenzien;

C

Fig, Ttl4, iVmcctoii perpittuali'S ISr-th. J. Fmtihtende Pfl, (J/H; B Artehea |>/lj; C Jttittipltze (150/1); D
bi*is (150/1); £ Kkftel (h/1). [Origiuil.)

Kippe kurz und doppelt oder fehlend; Zellen crig prosencbymalisch, nllermeist beider-
selts glalt, am Blallgrunde Bneisl dickwiindig und getiipfelt, in den meisl mehr oder min-
der ausgRhohlien Blalliliigelo parenchymniisdi. 1'cricbUtium mei.si wttrcelod; iunere
Cerichiiliatb. meisl raehr oder minder deullich Hingsrallig, long- uml reinspitdg. Seta
mehr oder minder veriiingert, Irocken meisl gegentiiufig gedrelil. Kapse] geneigt bis
liorizonlal, selten autrechl, liinglich bis cylindrisch, mehr oder minder gekriimml, seJlai
gerade, meisl glatt. tling meist dillcrenzierl. Deckel gewolbt kegelig mil Warze oder
Spilzcben, zuweilen kurz gcscbmibell.

<H Arlen, auf verschiedonartiger Unterlage, doch nur seilen an nassei) Orlen, zuweik
Massenvegelnlion bildend, meist in den gemilBigLen Teilen der Erdc verbreilel. Aus Europa
sfnd U (4 endcm.l, aus Asitn 6t (45 eadetu.)i «us Afrika 9 (7 endem,), aus Amortka
S3 (endem.j und aus Australien 7 (6 endem.) Arten bekannt.

UiUergalt . I. Eu- Stereo don Milt. Ham. auslr. amer. p. 532 [48«9). Autticist:h. Stenge
mil ei- bis pfricmenfflrnifgeci, am Ramie oft tier elsgesehnlUeneo ParapbyHlan. I), sicbt
ftirmiK, unjjefallcl, Bachrand^, meur otter minder lang zugespit/t; obere Alurzollen tlein,
verriickt, gefiirbl, untrrc locker, dflnnwandig, hyaHa. Innere I'crichiitikilh. ungefntlet, Ea;
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aufrecht, ISnglich-cylindrisch, regelma'Big, gerade. Zahne des auBeren P. ungestreift. Inneres
P. dem auBeren angeklcbt; Fortsatze nicht normal ausgebildet, sehr schmal; Wimpern feh-
lend. Sporen sehr groB (etwa 0,040 mm).

4 Arten.
A. B. pfriemenfdrmig zugespitzt: 5. hamatus Mitt, in Neugranada und Ecuador: S.

spiripes (Hamp.) Mitt, in Neugranada; S. entodonlicarpus (C. Mull, als Cupressina) in Bolivia.
B. B. Ianzettlich zugespitzt: S. camurifolius Mitt, in Nepal und Bhotan.
Untergatt . JI. Drepanium (Schimp.) Mitt. I.e. p. 532. Parapbyllien (excl. S.imponens)

fehlend. B. einseitswendig bis sichelfbrmig. Kapsel geneigt bis horizontal, unregelma'Big,
trocken meist mehr oder minder gekrummt. Za'bne des auBeren P. dicht querstreiGg. Inneres
P. normal ausgebildet. Sporen klein.

79 Arten.
A. Autocisch; schlanke Pfl.; peripha'rische Rindenlage nicht difTerenziert: B. ungefaltet;

Zellen der Insertionsstelle meist goldgelb bis gebraunt; Blatlfliigel nicht ausgehohlt, deren
Zellen wenig zahlreich, klein, derbwandig, quadratisch und kurz rectangular; innere Peri-
cha'tialb. schwach la'ngsfaltig. — Aa. Griine bis gelbgriine, mehr oder minder weiche Rinden-
und Holzmoose. — Aa«. Stengelb. aus eifdrmiger Basis schmal lanzettlicb, allmahlich
pfriemenformig zugespitzt, flachrandig; Zellen glatt; Kapsel fast aufrecht und fast regel-
msBig, kaum gekrummt; Deckel gelbrot. — Aaal . Stengelb. kaum einseitswendig, ober-
warts kleingesa'gt; Seta 4 cm; Deckel stumpf geschnabelt: S. Jamesii (Sull. als Rhyncho-
stegiuvi in New Hampshire. — AaccII. Stengelb. schwach sichelformig, meist ganzrandig;
Seta 6—42mm; Deckel kegelftirmig gespitzt: 5. pallescens (Hedw.) Lindb., an Slammen und
Wurzeln von Vagusy Sorbus, Pinus excelsa und P. Pumilio in der oberen Waldregion der
mittel- und siiddeutschen Gebirge von 820—1560 m allgemein verbreitet, in Nordruss-
land, Finnland und Skandinavien, in Kashmir, am Jeniseiflusse, auf den Kurilen und in
Japan. — A a a l l l . Stengelb. stark sichelformig, oberwarts kleingesa'gt; Seta etwa 5 mm;
Deckel fein geschnabelt: S. Siuzewii Broth, (nicht didcisch, wie von mir fruher angegeben
wurde) in der Mandschurei. — Ap. Stengelb. stark sichelfdrmig, aus breit eirunder Basis
diinn zugespitzt, mit abwarts zuruckgeschlagenen Randern und oberwarts scharf gesa*gt;
obere Zellen verdickt und papillenartig vortretend; Seta 4 0—4 5 mm; Kapsel geneigt, trocken
und entleert eingekriimmt; Deckel bleichgelb, diinn geschnabelt: S. reptilis (Rich.) Mitt., an
Wurzeln und faulenden Stammen von Fagus und Pinus excelsa, auch auf Felsgeroll (Kalk)
durch die Bergregion von Mitteleuropa bis 1500 m verbreitet, in die Hiigelregion absteigend
und sporadisch auch* in der Tiefebene auftretend, «in Finnland und Norwegen sehr selten,
im Kaukasus, in Kashmir, am Jeniseiflusse, auf Sachalin, in Nordamerika verbreitet. Mit
dieser Art ist Ithaphidostegium subadnatum C. Mull, et Kindb. in Canada sehr nahe verwandt.
— Ab. Bra'unlichgelbe oder braungriine bis goldig gescheckte, im trockenen Zustande starre
und bruchige Folsmoose; B. stark sichelfdrmig; Kapsel geneigt bis horizontal, trocken mehr
oder minder eingekriimmt; Deckel gewdlbt-kegelig, stumpf. — Aba. B. flach- und ganz-
randig. — Aba l . Sehr schlanke Pfl., ohne Stolonen; innere Perichatialb. kurz zugespitzt:
S. Sauteri (Bryol. eur. als Hypnum), an feuchten, beschatteten Felsen und Sleinen (nur auf
Kalk) in der Berg- und Yoralpenregion des Alpenzuges zerstreut, selten in die Alpenregion
aufsteigend und in Norwegen (ndrdlichst bei 67° 48' n. Br.). — A b a l l . Weniger schlanke
Pfl., mit Stolonen; innere Perichatialb. lang zugespitzt: 5. fastigiatus Brid., an Felsen und
Gesteinstrummern (Kalk und kalkreiche Gesteine) durch das ganze Alpengebiet weit ver-
breitet und von den Hochalpen bis in die Thaler herabsleigend, in Finnland und Skandi-
navien (in Norwegen bis 69° 40' n. Br.), an vereinzelten Fundorten in Nordamerika; var.
mitodes (Hag.) (polyocisch) in Norwegen. — Ab£. B. von der Basis bis oberhalb der Mitte
mit zuruckgeschlagenen R&ndern, ganzrandig oder undeutlich gesagt: S. recurvatus Lindb.
et Am., an Kalk- und Schieferfelsen an vereinzelten Fundorten in Nordfinnland und Nor-
wegen, am Jeniseiflusse verbreitet.

B. Autocisch; schlanke, weiche, griine oder blass gelblichgrune Pfl.; peripherische
Rindenlage nicht differenziert; B. ungefaltet, mit gegen die Basis schmal zuruckgeschlagenen
R&ndern, in der Spitze entfernt und schwach gesagt; Zellen der Insertionsstelle gelb bis
gebrSiunt; Blattflugel nicht ausgehohlt, deren Zellen aufgeblasen, hyalin oder gelbbraun, oval
4—6seitig, eine kleine, meist zweistockige Gruppe bildend, die oberwarts von quadratischen
Zellen begrenzt wird; innere Perichatialb. mehrmals langsfaltig; Kapsel langlich-walzenfdrmig,
einwa'rts gekrummt: S. fertilis (Sendtn.l Lindb., an faulenden Baumstammen und auf dem
Hirnschnitte alter Baumstumpfe in den Waldern durch die Bergregion von Mitteleuropa
zerstreut, sehr selten in der Tiefebene, im Kaukasus, in Japan, in Notdamerika ziemlich
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verbreitet; S. emodi-fertilis Broth, im Himalaya. Vielleicht gehdrt hierber auch S. Faurei (Card,
als Hypnum) in Korea (Exemplare nicht geseben).

C. Didcisch; schlanke, weiche, freudig oder gelblichgriine Pfl.; peripherische Rinden-
lage in GrdCe von den angrenzenden nicht verschieden, mit diinnen AuBenwa'nden; B. un-
gefaltet, mit gegen die Basis schmal zuruckgeschlagenen Riindern, ganzrandig oder in der
Spitze undeutiich gezahnt; Zellen der Insertionsstelle nicht gefarbt; Blattflugel nicht aus-
gehdhlt, deren Zellen klein, in vier und funf Langsreihen quadratisch; innere Perichatialb.
schwach gefurcht; Kapsel cylindrisch, gerade oder schwach gebogen: S. dolomiticus (Mild,
als Hypnum), an Felsen und steinigen Abhangen in der Alpenregion durch die gesamte Alpen-
region verbreitet, nur auf Kalk und kalkreichen Gesteinen und fast immer steril.

D. Diocisch; peripherische Rindenlage in GroOe von den angrenzenden nicht ver-
scbieden, mit meist stark verdickten, zuweilen diinnen und im trockenen Zustsnde colla-
bierten AuBenwa'nden; Blattflugel mehr oder minder deutlich ausgehohlt, deren Zellen meist
quadratisch, dcrbwandig, chlorophyllhaltig oder gefarbt, eine gut begrenzte Gruppe bildend.
— Da. B. ungefaltet, flachrandig, oberwarts scharf gesagt; Zellen der Insertionsstelle gold-
gelb; innere Perichatialb. ungefaltet; Kapsel geneigt bis horizontal, (excl. 5. tristo-viridis) ge-
dunsen eifo'rmig und nicht oder kaum gekriimmt. — Daa. Kapsel gedunsen eifdrmig; Deckel
hoch kegelig. — Daccl. Stengelb. herzeilanzettlich; Basalzellen nicht verdickt: S. circinalis
(Hook.) Mitt., an Baumstammen in den westlichen Teilen von Nordamerika von Alaska bis
Californien und in Japan, auch aus Chile angegeben. Mit dieser Art sind Hypnum Sequoieti
G. Mull, und H. pseudo-circinale Kindb. in den westlichen Teilen von Nordamerika sehr nahe
verwandt. — Darcll. Stengelb. eilanzettlich; Basalzellen sehr verdickt: S. canariensis Mitt,
in Irland, auf den Azoren, auf den canarischen Inseln und auf Madeira. Von dieser Art ist
Hypnum pseudo-cupressiforme C. Mull, auf Madeira und auf den canarischen Inseln kaum
specifisch verschieden. — Da£. Kapsel lSnglich-cylindrisch, etwas gekrummt; Deckel kurz
geschnftbelt: S. tristo-viridis Broth, in Japan. — Db. Innere Perichatialb. meist mehr oder
minder langsfaltig; Kapsel langlich-cylindrisch oder c\lindrisch, mehr oder minder ge-
kriimmt. — Dba. B. ungefaltet, flachrandig oder mit nur am Grunde schmal umgebogenen
Randern. — Dbocl. Paraphyllien sehr veranderlich, die grdftten lanzettlich, die kleineren
unregelmaBig bis hand form ig geteilt und geza'hnt; Stengelb. schwach gedhrt, mit am Grunde
zuruckgeschlagenen Randern, in der Spitze scharf gesagt; Zellen der Insertionsstelle gold-
gelb: S. imponens (Hedw.) Brid., in W&ldern der Ebene und niederen Bergregion auf Haide-
land, kieselhaltigen Steinen und Felsen, Baumwurzeln und faulenden Stiimpfen durch Mittel-
und Westeuropa zerstreut, in Finnland und Skandinavien (in Norwegen bis 67° 47' n. Br.),
in GroBbritannien sehr selten, auf den Azoren, im Himalaya, in Japan, in Nordamerika ver-
breitet. An diese Gruppe scheint sich aucb £. canadensis (Kindb. als Hypnum) (Paraphyllien
sehr sparlich; Seta 4—5 cm) in Canada anzuschliefien. — DbrcII. Paraphyllien sehr klein,
meist einfach und pfriemenfdrmig bis dreieckig-oval, auch fehlend. — DbccIIl. Stengel sehr
dicht und regelmaBig gefiedert; Stengelb. flachrandig, deutlich kleingedhrt; Zellen der In-
sertionsstelle goldgelb. — D b a l l l * . Schlanke, weiche Pfl.; Aste kurz, zugespitzt; Stengelb.
scharf gesagt: S. subchrysogaster Broth, in Queensland. — Dbal l l** . KrSftige, starre Pfl.;
Aste langer, stumpf; Stengelb. kleingezahnt: S. chrysogaster (C. Mull.) Mitt., an Baumstammen
in Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Aucklands-Insel; S. Lechleri (C. Mull.) Mitt, in
Chile. — BbccIII. B. nicht gedhrt; Basalzellen meist nicht gefarbt. — DbccIIIl. Stolonen
und Paraphyllien fehlend; peripherische Rindenlage mit stark verdickten Auftenwanden; B.
ganz- und flachrandig; alle Zellen stark verdickt und getlipfelt, nicht wurmfdrmig: 5. Bam-
bergeri (Schimp.) Lindb., an feuchten Steinen und Felsen (Kalk und kalkreiche Gesteine) und
und deren Detritus in der Alpen- und Hochalpenregion des Alpenzuges verbreitet, auf der
Halbinsel Kola, in den Hochgebirgen Skandinaviens und Schottlands, auf der Bareninsel und
Spitzbergen, in den arktischen Teilen von Nordamerika; var. condensatum (Schimp.) an ver-
einzelten Fundorten im Allgau, in der Schweiz und in Norwegen. — Db«III2. Paraphyllien
vorhanden, jedoch mehr oder minder sparlich; peripherische Rindenlage mit diinnen, im
trockenen Zustande collabierten AuBenwanden. — Db«III2*. Mit Stolonen; B. flach- und
ganzrandig; Zellen der oberen Blaltha'lfte 4—7mal so lang wie breit: S. Vaucheri (Lesq.)
Lindb. (steril), an Kalk und kalkreicben Felsen und deren Detritus durch die gesammte Alpen-
kette von der Hochalpenregion bis in die Thaler herab ziemlich verbreitet, in Finnland und
Skandinavien, auf der Bareninsel, im Kaukasus und Westhimalaya, in Centralasien, in Sibi-
rien, in den ndrdlichsten Teilen von Nordamerika (in Ost-Grdnland bis etwa 70° n. Br.).
Mit dieser Art ist Hypnum subcomplexum Kindb. in Canada sehr nahe verwandt. — DbaIII2**.
Ohne Stolonen; B. meist einerseits oberhalb der Basis zuruckgeschlagen, ganzrandig oder
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oberwarts mehr oder minder deutlich gesagt; Zellen der oberen Blattha'lfte 10—15 mal so
lang wie breit: 5. leptothallus (C. Mull, als Cupressina) in Ostchina; von dieser Art scheinen
mir Cupressina leucodonta C. Mull., C. tereticaulis C. Mull, und Platygyrium denliculifolium
C. Mull, in Ostchina nicht specifisch verschieden zu sein; S. cupressiformis (L.) Brid., auf
Erde, Steinen und Felsen tiller Art, an Baumstammen, Holzwerk, alten Dachern durch Europa
sehr gemein, in den hochalpinen Lagen und in den nordlichsten Teilen jedoch sclten (in
Norwegen bis 70° 40' n. Br.), in Nordafrika, auf Madeira und auf den azorischen und cana-
rischen Inseln, im Kaukasus sehr gemein (Hypnum scariosifolium C. Mull.), in Centralasien
und Sibirien (noch bei 70° 4 0' n. Br.), in Nordamerika sehr verbreitei, in Ecuador und
Fuegia, in Neuholland, Tasmanien und auf Neuseeland, auf den ostafrikanischen Inseln und
in Siidafrika (Cupressina basaltica C. Mull., C. afro-cupressiformis C. Mull., C. crassicaulis
C. Miill., Hypnum semirevolutum C. Mull, und H. dicladum C. Miill., wahrscheinlich auch Cu-
pressina Hohnelii C. Mull, auf dem Kilimandscharo; von dieser auBerst vera'nderlichen Art
sind eine grofie Menge Varietaten von ungleichem Wert beschrieben worden, von welchen
vielleicht eitfige [Hypnum resupinatum Wils., Stereodon mamillatus (Brid.) Warnst. und S. eri-
cetorum (Bryol. eur.) Warnst.] auf Artrecht beanspruchen konnten; 5. compressulus (Besch. als
Hypnum) auf der Amsterdam Insel; S. Mossmannianus (C. Miill. als Hypnum) in Ostaustralien,
Tasmanien und auf Neuseeland; S. Walterianus (Hamp. als Drepano-Hypnum) in Ostaustra-
lien; S. pallens {Schimp. als Hypnum) in Fuegia. — Db£ . BlattrSnder bis zur Spitze breit
umgerollt. — Db£I. B. deutlich Ifingsfallig: S. reuolutus Mitt., an feuchten Felsen, in Kliiften
und zwischen Gesteinstriimmern in der Alpen- und Voralpenregion des Alpenzuges verbreitet,
vorziiglich auf Kieselgestein, seltener auf Kalk auf der Halbinsel Kola, in Lappland und in
den Hochgebirgen Skandinaviens, in Frankreich und in den Pyrenaen, im Kaukasus und
Westhimalaya, in Tibet, in Turkestan (auch an faulenden Baumstammen und zuweilen
fruchlend), in den nordlichsten Teilen von Nordamerika. Mit dieser Art ist Hypnum fili-
forme Kindb. in Nordamerika nahe verwandt. — Db£II. B. glatt bis undeutlich gefaltet:
S. plicatilis Mitt, in den nordlichen und westlichen Teilen von Nordamerika; S. perrevolutus
Broth, in Kashmir.

E. Autocisch; ziemlich kraftige Pfl.; peripherische Rindenlage in GroOe von den an-
grenzenden nicht verschieden; B. ungefaltet, flachrandig. an den Blattfliigeln nicht ausgeho'hlt,
deren Zellen grofi, la'nglich, a'uBere sehr zartwandig und hyalin, innere dickwandiger, braun;
innere Perichatialb. nicht gefaltet; Kapsel langlich-cylindrisch, schwach gekriimmt, glatt;
Deckel kegelig: S. perspicuus Mitt, im Himalaya.

F. Dio'cisch; kraflige Pfl.; peripherische Rindenlage in Gro'Oe von den angrenzenden
nicht verschieden, mit verdickten AuCenwanden; B. ungefaltet, mit am Grunde umgebogenen
Randern; Zellen an der Insertionsstelle gefarbt; Blattflugel ausgehbhlt, deren Zellen auf-
geblasen, diinnwandig, gebraunt, eine scharf abgegrenzte Gruppe bildend; innere Pericha-
tialb. nicht gefaltet; Kapsel langlich-cylindrisch, schwach gekriimmt, glatt; Deckel geschna-
belt: S. Fujiyamae Broth, und S. osorezanensis Broth, et Par. in Japan.

Q. Dio'cisch; peripherische Rindenlage in Grdfte von den angrenzenden nicht ver-
schieden, mit verdickten AuCenwanden; B. ungefaltet, flachrandig oder mit nur am Grunde
schmal umgebogenen Randern; Zellen an der Insertionsstelle nicht gefarbt; Blattflugel mehr
oder minder deutlich nusgehbhlt, deren Zellen aufgeblasen, diinnwandig, hyalin; innere
Perichatialb. deutlich la'ngsfaltig. — Oa. Kapsel trocken deutlich langsfaltig: 5. curvifolius
(Hedw.) Brid., auf Holz in Nordamerika sehr verbreitet und in Japan. — Gb. Kapsel glatt;
Deckel spitz: S. plumaeformis (Wils.) Mitt, in Japan (Hypnum longipes Besch.), China und auf
Formosa; var. alare Par. auf Formosa und in Tonkin; S. Oldhamii Mitt., 5. arcuatiformis
Broth., S. circinatulus (Schimp. als Hypnum) und S. Ctenium (Schimp. als Hypnum) in Japan;
S. flaccens (Besch. als Hypnum) und S. macrogynus (Besch. als Hypnum) in Yunnan; S. tur-
gens (C. Mull, als Cupressina) und 5. alaris (C. Mull, als Cupressina), mit welcher Art Cu-
pressina sinensi-mollusca C. Miill. identisch ist, in Ostchina; S. Zickendrathii Broth, in Sikkim,
Birma und Assam; 5. aduncoides (C. Miill. als Hypnum) auf Bourbon und Madagaskar; S. Le
Jolisii (Besch. als Hypnum) (B. nicht la'ngsfaltig, wie vom Autor angegeben wird), in Mexiko;
S. minutidens (C. Mull, als Cupressina) in Guatemala und Panama; S. polypterus (Mitt, als
Ectropothecium) auf Guadeloupe und Jamaica {Cttpressina arcuatipes C. Miill.), S. amabilis (Mitt,
als Ectropothecium) in Neugranada; S. productus (C. Mull, als Cupressina) in Brasilien. An
dieser Gruppe scheint sich auch S. fissidenticaulis Broth, et Par. (steril) in Tonkin anzu-
schlieOen, wenngleich die Alarzellen nicht aufgeblasen sind.

H. Diocisch; peripherische Rindenlage lockerzellig, hyalin; B. ungefaltet, flachrandig
oder mit am Grunde mehr oder minder deutlich umgebogenen Randern; Zellen an der
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Insertionsstelle meist nicht gefa'rbt; Biattflugelzellen aufgeblasen, diinnwandig, hyalin. — Ha.
Schlanke Pfl.; B. sichelformig bis kreisformig gekrummt, lang pfriemenfdrmig zugespitzt:
innere Perichatialb. mehr oder minder deutlich langsfaltig; Kapsel schwach gebogen. —
Haa. Biattflugelzellen fehlend oder vereinzelt. — Haal . Kapsel trocken und enlleert langs-
faltig: S. plicalulus Lindb. (nur diocisch), auf Humuserde der Bolomitfelsen 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: S. hatnulosus (Bryol. eur.) Lindb. (diocisch und pseudautocisch mit
(J Zwergpflanzchen), an feuchten Felsen und steinigen Abhangen in der Alpenregion dcs Schiefer-
und Urgebirges des Alpenzuges zerstreut, sehr selten auf Kalk, in Lappland, in den Hoch-
gebirgen Skandinaviens und Schottlands, in lrland, auf Spitzbergen, in den ndrdlichen Teilen
von Nordamerika; 5. subimponens (Lesq. als Hypnum), S. subplumifer Mitt, (mit'voriger Art
nicht identisch) und S. depressulus (C. Miill. als Hypnum) in den westlichen Teilen von Nord-
amerika. — Ha/5. Biattflugelzellen eine kleine, schwach ausgehbhlte Gruppe bildend: N.
aemulans (Brcidl. als Hypnum) (steril), auf kalkreichen Gesteinen in hochalpinen I&gen an ver-
einzelten Fundorlen in Salzburg und am Radtstadter Tauern. — Hay. Biattflugelzellen sehr
zahlreich, eine ausgehohlte, gut begrenzte Gruppe bildend; Seta 4,5—2 cm: S. callichrous
Brid., auf feuchtem Wald- und Moderboden, nassen Grasplatzen, moosigen Waldwegen,
nassen Steinen und Felsen, vorziiglich auf kieseliger Unterlage, in der oberen Waldregion
der mitteldeutschen Gebirge und derAlpen von 800—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 Hypnum molluscoides Kindb. in New Foundland, H. Alaskae Kindb. in Alaska und H.
reptiliforme Kindb. in Canada sehr nahe verwandt. Zu derselben Gruppe scheint auch H.
implexum Ren. et Card, in Labrador zu gehoren (Exemplare nicht gesehen). — Had. Biatt-
flugelzellen sehr locker und aufgeblasen, hyalin oder gelblich; Seta 2,5—4 cm; Kapsel groC:
S. Dieckii (Ren. et Card, als Hypnum) in Oregon (Exemplare nicht gesehen). — Hb. Krdftige
Pfl.; B. hakenfbrmig-einseitswendig, kurz und breit zugespitzt; innere Perichatialb. mit
mehreren tiefen Langsfalten; Kapsel stark eingekrummt, im trockenen Zustande schwach ge-
furcht: S. arcuatus 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 allgemein 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 H. pseudo-drepanium C. Miill. et Kindb. und Rhaphidostegium
planifolium Kindb. in Nordamerika zu gehoren.

J. Diocisch und pseudautbeisch; (J Zwergpfl. knospenfo'rmig, wurzelnd, dem Stengel
und dem B. angeheftet; peripherische Rindenlage lockerzellig, hyalin; B. zart und schlaff,
ungefaltet, fast flacb, 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 flachen Blattflugeln wenige quadratisch und
rectangular, nicht aufgeblasen; innere Perichatialb. langsfaltig; Kapsel hochriickig-eifb'rmig,
trocken eingekriimmt, glatt: S. pratensis (Koch) Warnst, auf Sumpfwiesen und in Ausstichen
durch Mitteleuropa von der Tiefebene bis in die Alpenthaler zerstreut, sehr selten fruchtend,
auf der Halbinsel Kola, in Finnland und Skandinavien, auf Spitzbergen, in Japan, in Nord-
amerika verbreitet; S. pseudo-pratensis (Kindb. als Hypnum) (nach dem Autor autocisch) in
Nordamerika; 5. homaliaceus (Besch. als Plagiothecium) in Japan.

Untergat t . 111. Helerophyllium Schimp. Syn. 4. ed. p. 629 (4860). [HeterophyIIon Kindb.
Check List. Eur. and Northam. Muse. p. 72 (4894) als Gattung.] Mehr oder minder kraftige
Pfl. Peripherische Rindenlage von den angrenzenden nicht verschieden; Paraphyllien viel-
gestaltig. B. ailseits aufrecht-abstehend, ungefaltet; Zellen an der Insertionsstelle gelblich;
Biattflugelzellen locker, etwas aufgeblasen, gelb oder gebraunt, eine mehr oder minder aus-
gehohlte; scbarf begrenzte Gruppe bildend.

4 Arten.
A. Diocisch; B. an den Sprossenden einseitig auf warts gerichtet und schwach unsym-

metriscb, an den anderen Teilen ailseits aufrecht-abstehend und symmetriscb, hohl, lang und
schmal zugespitzt, flachrandig, am Grunde sehr fein gezahnelt; innere Perichatialb. langsfaltig:
Kapsel trocken und entdeckelt schwach langsfaltig; Deckel kurz, stumpflich: S. adscendens
Lindb., an faulenden Baumstammen im Amurgebiete, auf den Kurilen und auf Sachalin.
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B. Autdcisch; Stengel mit Centralstrang; B. in den mit Rhizoiden besetzten Stengel-
teilen einseitig aufwarts gerichtet und meist unsymmetrisch, an den anderen Teilen allseits
aufrecht-abstehend und symmetrisch, hohl; innere Perichatialb. ungefaltet; Kapsel glalt. —
Ba. B. kurz und fein zugespitzt, flach- und ganzrandig; Deckel schief geschnabelt. —Baa.
Aste gerade; Blattflugelzellen zahlreich: S. Haldanianus (Grev.) Lindb., auf lehmigem oder
thonigem Waldboden, auf feucht liegenden, faulenden Baumstammen, am Grunde alter Laub-
ba'ume und auf Holzdachern, von der Ebene bis in die untere Bergregion durch Mitteleuropa
zerstreut, in Nord- und Ostrussland, in Finnland zerstreut, in Skandinavien sehr selten, in
den Pyrenaen, in Norditalien, im Kaukasus, in Kashmir, in Sibirien und Japan, in Nord-
amerika ziemlich verbreitet; S. nematosus Broth, et Par. in Japan. — Ba/j. Aste einge-
kriimmt; Blattflugelzellen sparlich: S. tonkinensis Broth, et Par. (steril) in Tonkin. — Bb. Aste
schwach gekrummt; B. pfriemenfdrmig zugespitzt, mit zuriickgeschlagenen Randern; Deckel
kegelig. — Bba. B. oberwarts kleingesSgt: S. guineensis (Broth, et Par. als Pylaisia) und S.
julicaulis (Broth, et Par. als lihaphidostegium) in franzds. Guinea; S. variegatus (Welw. et Dub.
als Hypnum) in Angola und in franzo's. Guinea; S. albo-alaris Broth, (steril) in Ostafrika. —
Bbt&. B. oberwarts scharf gesUgt: S. renitens Mitt, in Sikkim.

C. Autdcisch; Stengel ohne Centralstrang; B. gleichartig, weniger hohl, rasch fast band-
artig zugespitzt, in der Blattspitze weit herab ungleich schrotsagezahnig, mit am Grunde
zuriickgeschlagenen Randern; innere Perichatialb. schwach langsfaltig; Kapsel glatt; Deckel
gewolbt kegelig, zugespitzt: S. nemorosus (Koch) Lindb., an faulenden Stammen in Waldern
an vereinzelten Fundorten in Mitteleuropa von den Ostkarpathen bis zur Rheinpfalz, im Kau-
kasus und in Nordamerika; 5. brachycarpus Mitt, in Japan; S. conftnis Milt. (B. der Spross-
enden fast sichelfdrmig) in Bhotan; S. affinis (Hook.) Mitt, in Neugranada; S. Mohrianus
(C. Mull, als Hypnum) in Mexiko.

Untergatt . IV. Pseudo-Rhaphidostegiurn Broth. Diocisch, selten autdcisch. Schlanke bis
ziemlich kraftige Pfl. Stengel ohne Centralstrang; peripherische Rindenlage streckenweise
diinnwandig, eine blatteigene AuDenrinde darstellend; Paraphyllien vielgestaltig oder fehlend.
B. ungefaltet, meist mehr oder minder einseitswendig bis sichelfdrmig, pfriemenfdrmig zuge-
spitzt, mit meist mehr oder minfler weit hinauf umgcbogenen Randern, an der Spitze fein
gesagt; Zellen an der Insertionsstelle gelb, in den schwach ausgehdhlten Blnttecken neben-
einander drei bis mehrere gelbe bis braunrote, groCe, langliche, aufgeblasene, diinnwandige
Zellen, die oberwarts durch einzelne kleine, quadratische, hyaline Zellen begrenzt werden.
Innere Perichatialb. schwach langsfaltig. Deckel geschnabelt.

24 Arten.
A. Stengelb. sicheliormig-einseitswendig. — Aa. Stengelb. kurz pfriemenfdrznig zu-

gespitzt, Blattflugelzelle,n goldgelb: S. recurvans (Schwaegr. als Hypnum) und .S. delicatulus
(James als Rhynchostegium) in Nordamerika; S. curvirostris (Schwaegr.) Mitt, in Nepal, Bhotan
und Khasia; S. perpinnatus Broth, n. sp. (Fig. 764) im Himalaya; S. erylhrocaulis Mitt, in
Sikkim und Bhotan; S. propinquus (Harv.) Mitt, in Nepal, Sikkim und Assam; S. pallidus
(Ren. et Card, als Acanthocladium) in Sikkim; S. Mercieri Broth, et Par. in Tonkin; S. luzonensis
Broth, auf Luzon; S. Entodontella (Broth, als Sematophyllum) auf Celebes; S. falcatus (Doz. et
Molk. als Leskea) auf Java, Borneo und Ceram; 5. subcylindricus (Broth, als Rhaphidostegium)
auf Java; 5. opaeodon (Sull. als Hypnum) und 5. subarcuatus (C. Mull, als Cupressina) auf
Hawai. — Ab. Stengelb. lang pfriemenfdrmig zugespitzt; Blattflugelzellen braunrot: S. am-
blyostegius Mitt, in Sikkim.

B. Stengel mehr oder minder verflacht beblattert; Stengelb. aufrecht-abstehend bis
schwach einseitswendig. — Ba. Schlanke Pfl.; Stengelb. kurz zugespitzt; Astb. einseitswendig:
S. lepidus Mitt, in Sikkim. — Bb. Stengelb. lang und schmal zugespitzt. — Bba. Schlanke
Pfl.; Aste gerade: 5. niclans Mitt, (nach dem Autor autdcisch) in Sikkim; S. Pylaisiadelphus
(Besch. als Rhaphidostegium) (nach dem Autor autdcisch) in Yunnan; S. Yokohamae Broth, in
Japan; S. tenuirostris (Schimp. als Leskea) in den dstlichen Teilen von Nordamerika. —
Bb,3. Weniger schlanke Pfl.; Aste gekriimmt, zugespitzt: 5. deflexifolius (Mitt, als Acanthodium
in Sikkim und Bhotan. — Bby. Weniger schlanke bis ziemlich kraftige Pfl.; Aste gerade,
stumpf: S. Lorentzianum (Mol.) Lindb., auf tiefschattigen, feuchten Kalkmergelboden, bisher
nur in den bayerischen »KIammen«, in breiten Rasen Erde, Holz, Laub und Steine iiber-
ziehend, sehr sellen; S. Henoni (Dub.) Mitt, in Japan. Nach dem diirftigen Materiale zu ur-
teilen, ware auch 5. brevirostris (Grid.) Milt, in Khasia hier einzureihen.

S. caldensis Broth, und S. pinnatus Broth, et Par. gehdren zu Ctenidium, 5. planifrons

Broth, et Par. zu Isopterygium, S. tunguraguanus Mitt, in Ecuador zu Rhynchostegiopsis, S.

Spegazzinii (C. Mult.* als Hypnum) (autdcisch) in Fuegia und 5. aluminicoia (C. Mull.) Mitt.
NatQrl. Pflanzenfam. I. 3. 68
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(autticisch) in Mexlko sind mhr unbekannte Arten, deren Platz ich ntcbt angeben konn.
S. brachylhtsciclla Broth- et Par. in Jstpan -weicht durch zahlreiche, quadralische BloUfliigel-
zellen von alien anderen Arten dar Gottung bedeutend nb und erinnert in dor Tracht*ganz
an einigen Brachythecien, die Blattrippe 1st jodoch doppolt. Uhne gute Sporogone liisst sich
• In1 Frage ob sie a Is besondere Gattung abr.ulrennen ware niclil enlsdieiden. Ob fiypnttm
kushakuense Card, (sterll) nnf Formosa zu Stertodon o<ier zu Hygrohypnum gehttrcn mag, liisst
sich nicht mit Sicberbeit crmitleln.

Diu Arlen dicst-r UntergaltuDg zeigen durch aufgeblascne Alarzcllcn und gesi:hnabelten
Deckel eine gewisse Ahnlichkeit mit Rhaphidostegium unrl sind nuch von den Autoren grtiQten-
teils zu tier nrwahnten Galtung peslellt worden. Der Kapselbau scbeint mir jedoch fur die
uahero Vei-wandtscbaft mit Stereodon zu sprecben.

48. Maatopoma Card, in Uev. Bryol. 1901, p. 1)6 . [Actmthocladii SR. Broth, el
Sflb, i» (Hv. Finaka Vei.-Soc. Frirb. XL. p. 188 (1898); Sematopkylti sp. Par. Stippl. Ind.
p. 306 (1900)]. Diocisch. Melir Oder minder kraftige, weiclirasige, biaulichgriine his
blassgelbliche, gliinzende Pfl. Stengel tm Quersclinitl oval, ohno AuBenrinJc und ohne

Kg. T« Xasiopoma ArmiUi (Brolh. ct Geh.). A Fmchtende Pfl. (1/1); D Aatclen (T/l): t1 Sl.jD8elb.iS0/Il; I) BUlt-
5 P S t i e [ 150 /11 ; X H U t l b i i f l s ( l O D / l l ; > ' E n t d c c k o l t d K a r » * l . O r i i ! )

Cenlralslran^, kriecliend, lyitgs mit biiscbeligeo, brauaen Hliizoideri besetzi, getieden,
mit dicbt Ijeblatterlfn. knrzen, slumpfen, einfacben odcr liingeren, gcliederteii Asian;
Paraphyllien sehr spkrllcb, korz, pfricnienfonnig. B. niclii herablaufead, schwach ein-
seilswendis his sichelTtirmis;, aogefaltet, tiobl, aus ovaier bis liinglicher Basis laozettlich
oder lanzfUlich-|ifrie(nenformig /ngespilzl, fiachrandlgj oberwiirls niehr odcr minder
scharf gezilhnt; Ilippe doppelt, sehr kurz od«r feblend; Zellen eng linealiscli, glatl, am
Blailgnmde kiirzer und lockerer, pefiirbt, ID den eiwas aasgehohllea HlaiUiiigclii einc
Reihe groCer, liinglicher, aufgeblasener, goldgelber oder brSnnlicher Zcllen und iiber
diesen etaige kleincre, dtinnwandige, parenchymatische, hyaline Zellen. Innere Peri(
lialb. an&eebt, langsfaltig, verlangert lSnglich-lanzctilith, Jang zugcspitzi, oberwiirls scharf
gesa'gl. Seta 5—0 cm, diinn. gescliliingell, ptirpurn. Kapsel gcneigl. kleio, oval, el was
unregeluilillig. Deckel gewulbt, mit Warze.

3 Arten, an Uaumstamnicii.
A. B. sebwach einseiUwenriig, aus lb'ngiicher Basis kurz uod breil lanzotllich ?

spttzt, oherwarts grob sageziihnig; Seta oburw.uls mit iiictlrtgen, breilen Warzen besctil:
M. ArmiUi (Broth, ut Geb.] BroLh. 'Fig. 763) in NeQgabwa tmtl auf Mindanao.
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B, D. sicheirormig-einseitswotidig, nus ovaler oder langlicher Basis lanzeltlich-pfriei
fiirmig, weniger grob gesBgl; Seta glutl: JW. rhaphidosieQioides Card, auf Celebes; M.
folium (Broth.) Card, nuf Mindanao.

I S9- Acanthocladium Mill. Austral- Moss, p, 37 ((818). [Hypni sp. Itrid. Bryol.
"niv. II. p, 4R4 (182*7); Stereodon YIH. Hylocomium Mill. Muse. Ind. or. p. Hi (1839)
ex p.; Hypnum Sett. Tanythrix C. Mull, in Abb. Dftturw. Ver. limn. VII. p. 213 (I88i)].
Diocisch. Schianke bis kraflige, meist mehr oder minder slarre, rasenbildendc, mei>t

•

bleich- oder gelblichgriine, zuwcilea brHunlichgelbe, ylunzende Ptl. Slcngel fest, im
Ouersrbnitt ova), ohne AuBenrinde unti ohne Cenlralslrang, sebr verliingert, kriechend,
oft sebr geschliingell, bogig auf- und abstcigend, mehr oder minder wurzelhaarig, einfach
oder doppfilt fiederiistig, mil horizootal abslehenden, zuweilen mehr oder minder bogig
gekriimmteu Aslen; Stengel- und Aslenden txtetat zugespilzt und sleif; Parajihyllien eebr

Kic. T60. Acanlhocluditim tanulrhhitm |31«ut|. A Fmehtende Pi. (1/1)1 B StciifaisHlekclmi (H)/lf; C BlattbMis
(iOO/1); ti Kspael (S/1J. (Stcli Bryol . j av.)

spiirlich. 6. irocken anliegend bis aurrechl-abstehend, feuclit aofrecht-abstebeod, ttiohi
herablaufend, hohl, ungefaltel, mit abwiirls aiifrccliien oder zorSckgaschlageBeo, aofwSrla
eingebogenen Itiindern. Stengelb. batd plolzlich lmarfbrnitg zugespilzt und gaazraodig

•

bis oberwarls kleingezahnl, bald fcurz oder laozettUcb, auch pfrfemeoISnnig zngespitzi
und kleingezahnl; Hippc doppell, sehr kurz oder fehiend; Zellt.-n eng proseochymai
dii nn warn lie, glati oder am Hl.il l ruck en pftpiUenartig voriretend, am Blattgrunde goldgelb,
verdickl und geUipfelt, in den ausgeliijhllen Hliitlliiigeln eine Reihe meinl groiler, liing-
licher, aufgeblasener, goldgelber oder br&unlicfaer, eaweilea afecb liyaliner Zeljen und
Bber dit'sen einige kleinere, dQnowandige, parenchyinaiische, hyaline Zellen. Aslb.
kleiner, schmiiler, schiirfer geziihnl. Isnena PerichSUaJb. anfreclit, ungefaltat, aus schoi-
diger Basis lang und fein m im Pfrieiiientcil mehr oder minder BCbttrf gi
Seia mehr oiler minder verliingerl, selir geschliingelt, purpurn. Kapsel horizontal, laog-
lich, mehr oder minder hocliriickig, trockeo und entdeckelt unler der Miindung meist
eingeschniirt, glatt. Ring diflerenzicrt. Deckel aus kcgeliger Basis ktirz oder langer ge-
schna'belt, sellen gewttlbt-kegelig, klein- und scharfspitzig.
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43 (80) Arlcn, BO Uauinstiimnieii in den ttopisofadD and subtropischon Tcilen von Afrika,
Asien und Australien verbreitet.

A. Slengelb. pfriemenformig bis hanrfdrmig xagespitet. — Aa. Oline l'lagellen; Deckel
ihnabelL — Aa«. Schlunkc, gclbliche oder briiunlichgelbe I'll.; Stengel einfaeh gefledert

Oder biischelig vorrwdgt; Mengelb. trocken dicht anliogcnd. — Aae l . Slengdb, etftiruiig
bis oval, ullmahlich zugespit/t.— Aa«I l . Zelien der Aslb. stitchelig vorlrctend: A.ptilvrutn
[Mitt, ids Stereodon) in Nepal. — AaaI2. Zeltcn der Aslb. glalt. — Aacia*. Blallzellen schr
eng; A. psmthtanytricfttm (Bryoi. jav.) Brolh. aul J-iva; A. penicittatum (Will, nls Stereodu.
Sikkim und Bhotan. — Aa«I2**. Astb. kurz zugespitzl; Zcllen ziemlicb locker: .-i. BartUtrii
Broth, und A. taxitexlum (Ren. ft Curd, als lihaphidostegium) In Sikkim. — AarcIX. Stenpelh.
liinglich, raach scbmal zugespilzt: A. japonicum Brolh. et Par. in Japan. — Aaj». Ziemllch
krflftige, strollforliene I'll. Stengel doppelt geiiedcrl; Stengetb. trocken locker aoltagend, ver-
kohrt-eifttrmig-OTal, mit lunger, gt-schl^ngelter LlaarspiUe-. A. tanytrtchum [Mont.] Brolh. [Fig. 766
in Bhutan, Sikkftn und auf Java. — Ab. t'lagdlen zuweilen vorhanden; Deckel gewiilbt-kegelig,
klein- und scharf-spitzig. — Ab«. Stengdb. brelt oval: A. surculare f.Miti.i Broth, in Nepal,

I)

C D

Fig, TGT. Aamthorladiwm fritkocolrriidr* (C. BftU.J. A Fnirht™Je Pfl. (I/I); B StQakchen des Haiiplstnnjtols • I
(AebensUngel tail i-iatm A«lcben (IS/1); /> Stengelb. (15/1); £ Blattbaita [17S/1J; V Ktpsei. enUeckelt

(Origtuol.)

Sikkini, KhaSia und Burma; A. fitiferum Brolh. et Par. in Tonkin. — Ab^. Stengelb. lang-
licli: A. extenvattm (Brid.) Mitt, [einzelue Zelien der obercn Blatlhitlfto y.uwcilen a l l metiroren
Papillen ilber deni Lumen) in Ostaustrallen, Tasniankn, auf Neuscelarul and in Nciicalrdnnien;
A. subnitidttnt (Hump, als Hypnum) in Neugranada. — Aby. Sehr scblanke Pfl.; Stengelb.
eUanz«tttlCh, ;illmUhlich lung und scbmal prriemenfttrmig zugespitzt: A. Croftti Broth, et
Geh. in OsUiustralien; A. ftagellifentm (Brolh. ala Trivhosteleum) und A. hreriflagettosum (G. Mull
als Helerophyllium) in Brasilien.

B. Asta kurz, horizontal, zweixcilig gestellt, meial geliedeit; Stengelb. breit oval oder
breil eiftirmig, kurz lageipltzt; Deckel unbekannt: A. trichocoteoides (C. Mlill,) Broth. (Fig. 767)
auf der Insel S. Thome und itn Kamerungebirge; A. Jungneri Broth, {niclit autdcisch, wie
von tnir friiher angegeben worden 1st] tm Kamerungcbirge; A. trichocotea (C. Mull.), am
Kilimandschoro und in Isambara; A. Rutenbergii (C. Mlitl.) Brolh. (Flagcllen vorhanden) und
A. Bessoni [Ren. et Card, als Aficrothamnium) auf Msdagaskar; A. protensum (Ren. et Cnrd.
ats Rkaphidostegivm) ouf La Reunion.

Slicrothamnium flexile Ren. et Card, auf Madagaskar, von Kenoutd spUter zu Semato-
phyllum Subg. Trismegistia gestellt, getaort w:ihracheinllch nk:hi zu Acanihoclitdium. ich bin
jedoch nicbt iaistaadu anzugeben, wo diese Art Lesser einzurelhen
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C. Asto veriangert, horizontal, gefiedert; Stengelh. aus bieit langlicher Basis Innzettlich
zugespitzt: A. rigidicaule [C. Mttll.) Brolh, tin Kamerungebirge.

A. monostivtum Broth, auf den Carolinen gehtfrt zu TawitheUum, A. defiejoifolium (Mitt.)
Ren. et Card, und A. pallidum Ron. el Card, gehoren zu Stereodon. t)L>rige in Ind. b r y o l .
erwahntc Arlen gehfiren zu Trismegistia.

3 0. Trismegist ia (C. Mali.) Broth. [Uypni sp. Horaseh. el Keitnv. in Nov. Act.
Acad. Caesp. Leop. XIV. It, Suppl. p. 731 (IS29); Seckercae sp. Harv. in Lotni. Journ.
of Bot. 1840, p. 14; Acatdhodium Milt, in Journ. Linn. Soc. Bol. 1868, p. 1 8S ex p. ;
Sematophylli sp. Mill. Fl.Vit. p. 398 (4 871); Hypmim Sect. Trismegistia C. Mull, in Journ.
Mos. Godeffr. VI. p. 39 (4874); Acanthocladii sp. Mitt, in Proceed. Linn. Soc. N.-S.-W.
1882, I. pc. 102]. Dio'ciscli. Knflige, mehr odcr minder starre, rasenbildende, meist
gelblichgriinc, gliiiuendR I'll. Hauptstengel fesi, im QuersclinHl ockig, ohne Aufienrinde

Vig. ~m. Trismojislia tttonoionttUa BnUi . A FrudiSciuJe Pfl. d /1) ; B S i e n » ) b . (H/ |J ; C BJattspitis (100 1);
i WaUbims (100/J); £ P«icWliilli. (IS/1). (OrigWj l "

und ohne Centra 1st ran;;, sehr verlangerl, oft sehr geschliingelt, bogiy auf- und absteigenJ,
mehr ruler minder dichl worzelbaarig. Secundiire Stengel aufret'hi, abvlrta '•inrHtlt,
oberwUrls tiederig oder biischelig ver^weigi; Asfc kurz, dicht und etwas verflactit be -
bliillert, einfiioh, zngespitzt oder stampf; Puraphyliien selir spiirljch. B. Irocken an-
liegend bis auCrecht-absteliend, Feachi aufrecbt-abslehend, niclit herablaaTead, hohl, on-
gefaltet, mil abwiirls aufrechten odnr sarookgeschlageaeo, aafwSrts eingebogcDen RSa-
dern, wenigstens oberwHrts niebroder breit ges'Jutnl und (excl. T. p Ua} grob und

scharf gezahnt. Slengelb. aus ovaier, eilonniger oder eilUnglicher Basis Kmzettlich-
zungeoformig oder lanzetllich bis pfrienienfiinnig zugRspii/.r. an <ler Spilze ofl gedrehi;

doppell, sehr kunt Oder febtend; Zellen prosenchymatisch, v«rdickt, oberc mil
bis ovalem Lumen, glalt, am Blallgrunde geHirbl, in den aosgeh&hltea Bialllliigeln

cine Reilie groCer, langiiuher, aufgeblasencr, goidgelber oder briSunlicher Zellrn und
uber diesen einige kleine, parenchytnalische Zellen. Aslb. Lleiner, Bchmaler, sch&rfer
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gezahnt. Ionere Perichatialb. aufrecht, schwach langsfallig, langlich-lanzeltlich, mehr oder
minder lang zugespitzt, oberwarts meist scharf geza'hnt. Seta sehr lang und dick, ge-
schlangelt, purpurn. Kapsel grofi, horizontal, l'a'nglich, derbh'autig, mehr oder minder
hochriickig, glatt. Ring nicht differenziert. Deckel aus kegeliger Basis mehr oder minder
lang geschnabelt.

9 Arten, an Baamsta*mmen, ausschlieGlich auf den ostasiatischen und pacifischen Inseln
verbreitet.

A. Stengelb. aus ovaler oder eiformiger Basis lanzettlich-zungenftfrmig, spitz. — Aa.
Obere Blattzellen mit ovalem Lumen: T. Prionodontella (Broth, als Acanthocladium) (Fig. 768)
auf Mindanao. — Ab. Obere Blattzellen mit engem Lumen: T. land folia (Harv. als Neckera)
in Nepal, Malakka, Sumatra, Java, Borneo und Luzon.

B. Stengelb. aus eilanglicher Basis allmahlich breit lanzettlich zugespitzt: f. complana-
tula (C. Mull.) C. Mull, auf den Fidji- und Samoa-Inseln und in Neuguinea; T. salab'nsis (Hamp.
ais Hypnum) auf Berneo.

C. Stengelb. aus breit eiformiger Basis rasch pfriemenftirmig zugespitzt. — Ca. Stengelb.
sehr klein geza'hnt: T. pedunculata (Mitt, als Acanthocladium) auf der Insel Aneitum. — Cb.
Stengelb. grob gezahnt: T. rigida (Hornsch. et Reinw. als Hypnum) auf Sumatra, Java, Borneo,
in Neucaledonien und Neuguinea; T. Merrillii (Broth, als Acanthocladium) auf Luzon; T.
calderensis (Sull. als Hypnum) auf den Philippinen; T. Strange? (Mitt, et F. v. Muell. als
Acanthocladium) in Neucaledonien.

Plagiothecieae.
Stengel unregelmafiig be'astet bis mehr oder minder unregelmafiig, selten regel-

mafiig fiederiistig, zuweilen mit Stolonen; Aste verflacht beblattert; Paraphyllien fehlend.
Seitenstandige B. schief inseriert, zweizeilig abstehend, zuweilen einseitig gekriimmt,
meist unsymmetrisch. Stengelb. und Astb. kaum verschieden; Rippe kurz, doppelt oder
ungleich zweischenkelig, oft fehlend; Zellen verlangert rhomboidisch bis linealisch oder
wurmformig, selten parenchymatisch, in den Blattflugeln nicht oder nur wenige differen-
ziert. Seta meist glatt. Kapsel selten aufrecht und regelmiifiig, meist geneigt bis hori-
zontal oder h'angend, unregelmafiig, meist langlich bis cylindrisch, trocken oft einge-
kriimmt. Deckel spitz oder stumpf kegelig bis kurz, selten lang geschnabelt.

Ubersicht der Gattungen.

A. Blattzellen mit mehreren Papillen uber dem Lumen.
a. Papillen sehr hoch, an der Spitze 2—3-teiIig; Blattflugelzellen nicht differenziert

36. V. Pseudohypnella.
b. Papillen fein, einfach 36.1. Folystigma.

B. Blattzellen mit einer oder wenigen, groben, zuweilen zweigabeligen Papillen; Blattflugel-
zellen groO, aufgeblasen, gelb 36. III. Oligostigma.

C. Blattzellen mit einer feinen Papille uber dem Lumen 36. II. Monostigma.
D. B. langlich oder eizungenfo'rmig, mit abgerundeter bis ausgekerbter Spitze; Zellen der

Lamina an der oberen Ecke mehr oder minder deutlich papillbs vortretend
36. IV. Anastigma.

E. B. mehr oder minder lang zugespitzt; Zellen der Lamina glatt, selten an der oberen Ecke
undeutlich papillds vortretend.
a. Stengel mit stereiden oder substereiden Mantelzellen; Blattzellen prosenchymatisch.

a. Deckel aus kegeliger Basis lang und fein geschnabelt; Fortsatze des inneren P. viel
la'nger als die Zahne ' 35. Syringothecium.

|3. Deckel kegelig bis kurz geschnabelt; Peristomium normal.
I. B. 4-reihig, zweigestaltig, bauchstSndige amphigastriumartig . 32. Dimorphella.

II. B. mehrreihig, wenig differenziert.
4. Blattzellen sehr eng prosenchymatisch, in den Blattecken meist nicht difTerenziert.

* B. sehr hohl, stumpf oder kurzspitztg, auch mit Haarspitze
34. II. Acrocladiopsis.

** B. wenig hohl, mehr oder minder lang zugespitzt. . . . 3 1 . Isopterygium.
2. Blattzellen weniger eng, in den Blattecken erweitert, hyulin und diinnwandig

33. Plagiothecium.
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III. B. zweireihig, sebr liohl 34.1. Eu-Catagonium.
b. Stengel mit weitlumigen Monteizetlen; Blattzelten parenchymnUsch . 37. Vesicularia.

31. Isopterygium Mill, Muse, auslr. amer. p. 2) (4 869). [Hypni sp. Dicks. Crypt.
Fasc. II. p. 4 3 (1790); Leskea sp. lledw, Sp. muse p. 220 {1801 K UothecH sp. Brid.
Bryol. univ. II. p. 383 ((8*7); Hypnum Sect. HI. Omalia Subsect. IV. Taxicaulis C. Miili.
Syn. II. p. 277 ( tgo 1 ei p.; Piagiotheaium Bryol. cur. fasc 48 Hon. (1851) ex p . ;
Stereodon III, Taxicaulis Mill. Muse. Ind. or. p. 104 (4 859); Taxicaulis C. Mull, in Flora
(4 8 9 6 ) p. 4 6 9 ; Pttyjiothecium B. !-• Limpr. Laubtn. 111. l>. 276 (1897)]. Aulb-
cisch oder dicicisch. Schlanke bis sebr schianke, sellen krafiigi1, rasenbildende, meisl
weiche, freudig- oder gellt^rime, sell en wetfiliclie, metal seideaglKuseiide PQ. Stengel
iin 'Juersflinilt rund odur oval, mit armzelli^em oder fehtendem Cenlralstrang, selir
lockerem und dSnnwandigem Grtmdgewebe und 2—4-schichtigen, engen, verdicklen
Mantelzellen, kriechend bis aufsleigend, nur in dlcfaten iiasen aiifrecht, meist maUig
wnrzelhaarig, hiiutig slolonenarlig unterbrochen, meist zerstreul und nurc^chiiafiig be-
Bstet; Aste dar Banplsprosseo gleicbariig, meisi dorofa die BebtSttemog obgeftaobt; Para-

reblend. Siengelb. und Aslb. gleichfSrmig, ychief inserierl, glatt, bauch- und

ni)^ dtptanalum (Sctump.l. A FruclifcnJo !'fi. (1/t); 1( A s l c t a ,
rergr.; U Ktpsol, vergr. {Knch S n l i i T a i i i . j

C U U t t b u U ,

meisl gegenlaufig gedrchl, glatt. Kui>scl f.isi aufrecht oder geneigi bis horizontal, mil
deullirbcm Halse, oval his i;inBlich oder cylindrisch, f;ist regelm'.iBig oder schwacli hoch-
riickig, irocken und enllecrl nur sellen gekrummi und unter der Umenmiindung verengl,
glalt, sehr sellen sdiwach gefurcht. Uing dHVcrcuzierl oder Eehtend. Ziibne des iiuBeren

meist am Grande verschmolzen. dolobartig'pfrieDieDidrmjg, gelblich, meist hyaltn
unit, mil zickzackfonniger Luogslioie, i.juerslreing. M\ der Spitze hyalia und

riickenstandige abwecbsclnd recbts und links seiner angedriickl, meist symmelri-ch.
seilensliindige in dor Stengelcbene zweizeilig abstchend, bald symmetriacfa oder fast
synimelrisch, bald mehr oder minder onsymmelriscb, mil abwechselnd rechls und links
eingesclilagenen Fliigelo, aus enger, nicht oder kaum herablaufender Basis bald ovat-
lunglich bis liinglich, kurz zugesjiitzt, bald ei- oder ftoglich-lanzetliich, kurz bis pfriemen-
oder liaarfiirmig zugespilzt, flacb- und ganzrandig oder kleingezalml, selten scharf ge-
sagt; Etippe doppalt, sehr kurz oder fe hi end; Zellen eng proseachymaUsob, obne deut-
lichen PrimoTdialechlaoob, glall oder an der oberen Ecke mehr oder minder deuiliclt
papillos rortreteod, an der Insertion kiirzer und dickwaadiger, in den Bl&UQSgela oicbl
dillerenziert. rerteb'utium wurzelnd; innere PerichStlalb. aufrecht, balbscbeidig, rasch
*idor allrnulilteb [jfriemenformig zugespilzt. Scla mebr oder minder verltiugort, Irockeu
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Lamellen zahlreich; Wimpern \—2, knotig, sehr sehen 3, mit kurzen Anhangseln. Deckel
gewolbt-kegelig, zuweilen geschnabelt. Vegetative Vermehrung selten, durch achsel-
standige Brutastchen.

-168 Arten, an vermoderten Baumstammen, seltener an Steinen und Felsen, iiber die
ganze Erde verbreitet. Aus Europa sind 7 (4 endem.), aus Asien 33 (28 endem.), aus Afrika
38 (endem.), aus Amerika 82 (77 endem.) und aus Australien 4 8 (endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Eu-Isopterygium Lindb. Muse, scand. p. 39 (1879) ex p. Sprossen meist ver-
flacht beblattert. Kapsel klein, oval bis langlich, nicht oder kaum gekrummt.

4 67 Arten.
A. Diocisch. — Aa. Sehr weiche, stark glanzende, wenig oder nicht verllachte Pfl.;

B. symmetrisch oder schwach unsymmetriscb, mehr oder minder deutlich cinsgitswendig,
eng eilanzettlich, ganzrandig; Zellen sehr eng, nur an der Insertion in einer Reihe kurz.—
Aacc. Sehr schlanke Pfl.; Seta etwa 3 mm; Kapsel sehr klein, aufrecht, oval, regelma'Big;
Deckel geschnabelt. — Aaccl. B. kurz zugespitzt: /. arachnoideum Broth, in Ostaustralien. —
A a a l l . B. haarfbrmig zugespitzt: /. subarachnoideum Broth, in Ostaustralien. — Aa/?. We-
niger schlanke Pfl.; B. haarfbrmig zugespitzt; Seta 10—45 mm; Kapsel aufrecht, schwach
unregelmpftig; *Deckel stumpf kegelig: /. limatum (Hook. f. et Wils. als Hypnum) in Ost-
australien, Tasmanien, auf den Auckland und Campbell Inseln; /. acuminatum Bosw. in
Tasmanien; /. amblyocarpum (Hamp. als Leskea) in Ostaustralien. — Ab. Mehr oder minder
stark verflachte Pfl.; B. zweizeilig abstehend, nicht einseitswendig. — Aba. B. symmetrisch
oder schwach unsymmetrisch. — Abal . Sehr schlanke Pfl.; Zellen der peripherischen Rinden-
lage sehr locker; Aste oft flagellenartig verlangert: B. verlSngert lanzettlich, allmahlich lang
pfriemenftirmig zugespilzt, flacli- und ganzrandig; Zellen sehr lang; Seta 12—15 mm; Kapsel
fast aufrecht oder geneigt, fast rcgelma'Oig, mit verschmalertem Halse verkehrt-eila'nglich,
unter dor Urnenmundung verengt; Deckel dick geschnabelt; Brutaste fehlend: I. Mullerianum
(Schimp.) Lindb., auf Humus an beschatteten, fcuchten Felsen, an steinigen Abhangen, in
Hohlungcn und unter Baumwurzeln, auf Moderboden in den schluchtenartigen Alpenthalern
von 700—1800 m zerstreut, ini siidlichen Norwegen, in den Pyrenaen, im Kaukasus und in
Nordamerika. — AbccII. Weniger schlanke Pfl.; Zellen der peripherischen Rindenlage klein,
verdickt; Aste stumpf; B. ganzrandig oder an der Spitze kleingesagt; Kapsel fast aufrecht
bis horizontal, langlich, trocken und entdeckelt unter der Urnenmundung stark verengt. —
A b « I I l . B. langlich-lanzettlich, allmahlich fust haarformig zugespitzt; Deckel verlangert-
kegelig; haufig mit Brutastchen: /. elegans (Hook.) Lindb., an trockenen, uberschatteten Felsen
und in humdsen Kluften kieselreicher Gesteine in der Bergregion von Mittcleuropa zerstreut
(var. Schimperi [Jur. et Mild.] hauiiger), in SudOnnland, Skandinavien (in Norwegen bis
66° 50' n. Br.), auf den Fa'roern, in GroBbritannien, in Nordamerika verbreitet.— Ab«II2 .
B. oval-langlich bis langlich, kurz zugespitzt; Deckel lang geschnabelt; Brutastchen fehlend:
/. depressum (Bruch) Mitt., an feuchten und beschatteten Felsen und Steinen verschiedener
Art, auch an Mauern, gem in Ho'hlungen, sogar auf Baumwurzeln iibergehend durch Mittel-
europa zerstreut bis 1000—4 400 m, in Siidfinnland sehr selten, in Skandinavien (in Nor-
wegen bis 66° 40' n. Br.), in Grofibritannien, in Normandie, im Kaukasus, auch aus Nord-
amerika angegeben; L densifoUum Lindb. im Kaukasus. — Ab«II3. B. langlich-zungenfdrmig,
stumpf, kleinspitzig, rings gesagt; Deckel geschnabelt: /. sealpellifolium [C. Mull, als Micro-
thamnium) in Guatemala. — AbaII4. B. eilanzettlich, rings mehr oder minder deutlich ge-
sagt; Deckel mehr oder minder lang geschnabelt; Brutastchen fehlend: /. deplanatum (Suil.)
Mitt. (Fig. 769) und /. gcophilum (Aust.) Jaeg., auf Erdboden und an Steinen in den dstlichen
und mittleren Teilen von Nordamerika; /. Giraldii (C. Mull.) Par., /. squamatulum [C. Mull,
als Entodon) und /. splendescens (C. Mull, als Plagiothecium) in Ostchina; /. Moutieri Broth,
et Par. in Tonkin; /. Eberhardtii Broth, et Par. in Annam; /. planifrons (Broth, et Par.
als Slereodon) in Japan und auf Formosa; /. taxirameum (Mitt.) Jaeg. im Himalaya und
Khasia, auf Ceylon, Sumatra (Hypnum Teysmanni Lac. nach Car dot) und Formosa, in
Assam und Japan; 1. robustum Broth, in Ostaustralien; /. papuanum Broth, (schlanke Pfl.)
in Neuguinea; /. nervatulum (C. Mull.) Jaeg. (nach dem Autor autocisch) auf den Samoa-
Inseln; /. Maniae Ren. et Par. auf Madagaskar; /. elegantifrons (C. Mull.) Par. auf S. Domingo;
/. planissimum Mitt, auf Jamaika und in Ecuador. Wahrscheinlich gehtfrt hierher auch
Plagiothecium subpinnatu/n Salm. (steril) in Ostchina. Nach der Beschreibung sind jedoch
bei dieser Art die B. fast ganzrandig oder an der Spitze undeutlich gezahnt. — Ab/3. B. oft
weinrutlich, sehr unsymmetrisch, mehr oder minder bogig-herabgekriimmt, langlich, kurz
zugespitzt, ao der Spitze klein gezahnt; Kapsel horizontal bis hangend, langlich-cylindrisch;
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Deckel geschnabelt: /. Textori (Lac.) Mitt, in Japan und Annam; /. arquifolium (Bryol. jav.)
Jaeg. auf Amboina und Java; /. austro-denticulatum (Ren. et Card, als Plagiothecium) auf
Madagaskar. Nach den sterilen Exemplaren von 7. distichaceum (Mitt.) Jaeg. aus dem Himalaya
(Herb. Griff, n. 399) ware ich geneigt, diese Art hier einzureihen, nach dem Autor ist sie
indessen autb'cisch, mit kegeligem Deckel. Originalexemplare habe ich nicht gesehen.

B. Autocisch. — Ba. Kapsel trocken glatt. — Baa. Schlanke, dichtrasige, stark gla'nzende
Pfl.; Zellen der'peripherischen Rindenlage nicht differenziert; Aste aufsteigend bis aufrecht,
durch die meist einseitswendige Deblatterung mehr oder minder undeutlich verflacht, am
Grunde braunfilzig; B. schmal ei-.oder langlich-lanzettlich, lang und fein zugespitzt, ganz-
randig; Zellen an der Insertion sehr klein, in den Blattecken nicht differenziert; Seta 4 bis
2 cm; Ring diflerenziert; Deckel kegelig: /. pulchellum (Dicks.) Jaeg., in erderfullten Fels-
spalten, be&onders auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen in den Gebirgen von Mitteleuropa,
von 4 400 m auf warts in der oberen Bergregion und in der Alpenregion verbreitet, in Finn-
land und Skandinavien, auf den Fardern, in GroBbritannien und Belgien, auf Island und
Spitzbergen, in den no'rdlichen Teilen von Nordamerika; var. nilidulum (Wahlenb. als Leskea),
an feuchtcn Orten an modernden Stammen, uber faulenden Blattern, in Ho'hlungen der
WurzelstOcke, auf Moorboden und in erderfiillten Felsspalten in den Gebirgen von Mittel-
europa in Hohe von 700—4 400 m, in Finnland und Skandinavien, auf den Far tie rn, in GroB-
britannien, im Kaukasus, in Kashmir, am Jenisciflussc, in den nordlicheren Teilen von Nord-
amerika. An diese Art scheint sich /. austro-pulchellum (C. Mull, als Hypnum) auf den Kergue-
len, /. fuegianum Besch. in Fuegia und /. Yokoskae Besch. in Japan anzuschlieften (Exemplare
nicht gesehen). — Ba5. Schlanke, locker- bis ziemlich dicht- und flachrasige, mehr oder
minder gla'nzende Pfl.; Stengel sparlich wurzelhaarig; Zellen der peripherischen Rindenlage
nicht differenziert; Aste meist hingestreckt, mehr oder minder verilacht beblattert; B. meist
nicht einseitswendig, ganzrandig oder an der Spitze kleingezahnt; Ring fehlend; Deckel
kegelig bis kurz geschnabelt. — B a £ l . Zellen an der Blattinsertion klein, in den Blattecken
nicht oder kaum differenziert. —- Ba/?I1. B. eng eilanzettlich, allmahlicli lang und fein zu-
gespitzt: /. leptomiton (C. Mull.) Jaeg. und /. subsplendidulum (C. Mull.) Par. in Guatemala;
/. pus ilium Ren. et Card, auf Porto rico; 7. eutrypherum (C. Mull.) Par. in Venezuela; /. gracil-
limum (Hornsch. als Hypnum), 7. brachyneuron (C. Mull.) Mitt., /. brachystelium (Hamp. als
Hypnum), I. curvicollum (C. Mull.) Par., /. exiguum (Gen. et Hamp. als Hypnum), I. chlorosum
(Hamp.) Par., /. brevisetum (Hornsch. als Hypnum), I. subbrevisetum (Hamp. als Hypnum), 7.
ammophilum (C. Mull, als Taxicaulis) und /. pygmaeocarpum (C. Mull, als Taxicaulis) in Bra-
silien; /. guarapense Besch. und /. exile (C. Mull.) Par. in Paraguay; /. Palmarum (C. Mull,
als Hypnum)) I. plumigerum (C. Mull.) Broth, und /. conangium (C. Mull.) Broth, im Kamcrun-
gebirge; /. microthecium Broth, et Par. in franzo's. Guinea; /. intortum (Palis.) Jaeg., /. chryso-
phyllum Bescb., /. argyrolcucum C. Mull., 7. leptoblastum (C. Mull.) Jaeg., 7. subleptoblastum
C. Mull, und 7. minutum Ren. et Card. (Seta 3—4 mm, Kapsel sehr klein) auf den ostafrikani-
schen Inseln; 7. lignicola (Mitt.) Jaeg. in Sikkim, Coorg, auf Ceylon, in Assam und Pegu;
7. minutirameum (C. Mull.) Jaeg. auf Java, Banca und Borneo; 7. austro-pusillum (C. Mull.)
Jaeg. und 7. candidum (C. Mull.) Jaeg. in Ostaustralien; 7. byssicaule (C. Miill.) Jaeg., 7. nor-
folkianum [C. Mull.) Jaeg. auf der Norfolk-lnsel; 7. molliculum (Sull.) Mitt, auf den pacifischen
Inseln; 7. argyrocladon Besch. auf Tahiti. — Ba£I2. Kaum oder wenig verflachte Pfl.; B.
schmal lanzettlich, sehr lang und fein zugespitzt: 7. citrineUum Ren. et Card, auf Reunion;
Lgracile Ren. et Card, auf Madagaskar. — Ba£I3 . Wenig verflachte Pfl.; B. breit eilanzett-
lich, meist lang und schmal zugespitzt: 7. albescens (Schwaegr.) Jaeg. in Nepal, Sikkim,
Khasia und Assam, im Nilghirigebirge, auf Java,. Borneo, Celebes und in Japan; /. palli-
dulum (Mitt.) Jaeg. im Himalaya; 7. gracilisetum (Schwaeg.) Jaeg. (Seta bis 3 cm) auf Java;
7. assamicum (MiltJ Jaeg. in Assam; 7. leptotapes Card, auf Formosa; 7. subalbescens Broth,
(dio'cisch?) in Japan; 7. annamense Broth, et Par. in Annam; 7. latifolium Broth, in Ost-
australien; 7. lonchopelma (C. Miill.) Jaeg. auf den Samoa-Inseln; 7. leiotheca Ren. et Card,
auf Reunion; 7. Boivini Besch. auf Mayotte und Madagaskar; 7. argillicola (Ren. et Card, als
Microthamnium) (B. mit zuriickgebogenen Randcrn) auf Madagaskar; 7. teretiusculum Broth, im
Congogebiet. — Ba£I4. Meist weniger schlanke, mehr oder minder verflachte Pfl.; B. eilan-
zettlich, kurz oder langer zugespitzt. — Ba-914*. Seta kaum mehr als 4 cm: 7. araneosetum
(C. Miill.) Par. auf Trinidad; 7. Weigelti [C. Mull, als Taxicaulis) in Surinam; 7. bahiense
(C. Miill. als Taxicaulis) (Seta 3 mm; Kapsel sehr klein), 7. affusum Mitt., 7. submersum (Broth,
als Eclropothecium), 7. restitutum (Hamp. als Hypnum), 7. laxum (Hamp. als Hypnum), 7. splen-
didulum (Hornsch. aU Hypnum), 7. clandestinum (Lindb. als Hypnum), I. lamprophyHum (Hamp.
als Hypnum) und L*&ivaricatulum (C. Miill. als Hypnum) in Brasilien; 7. delicatulum (Broth.
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et Par. als Ectropothecium), 7. nanoglobum (C. Miill.) Par. (Kapsel sebr klein, fast kugelig ,
/. aptychopsis (G. Mull.) Broth., /. nematosum Broth, et Par., /. sub apty chop sis Broth., /. brevt-
cuspes Broth.. /. prasiellum Besch. und /. Dewevrei Ren. et Card, in verschiedenen Teilen
von Westafrika; /. Mbangae (C. Mull.) Jacg. und /. candidulum (G. Mull.) Jaeg. in Niam Niam:
/. leucophanes (Hamp.) Jaeg., /. leucopsis (C. Mull.) Par. und /. strangulatum (Hamp. als Hyp-
num) in Siidafrika. — Ba0I4**. Seta etwa 2 cm: 7. excelsipes (G. Mull.) Pa& (schlanke Pfl.,
Stengelb. lang pfriemenformig zugespitzt) auf Jamaika; /. longisetulum (C. Mull.) Par. auf Cuba;
/. tenerifolium Milt. (Seta 4,5 cm) im Amazonengebiet; /. Mosenii Brolh. (/. longiselum Broth, nee
/. Iongiseturn [Schimp.l Broth.), I. paludigenum (C. Miill. als Plagiothecium), /. lonchopelmatum
(G. Mull, als Plagiothecium), I. Restingae (C. Mull, als Plagiothecium), 7. bromeliophilum (C. Mull-
als Plagiothecium) und 7. angustirete (Broth, als Microthamnium) in Brasilien; 7. stigmocarpum
(C. Miill.) Par. in Bolivia. — Ba£I4***. Seta 3 cm: 7. longisetum (Schimp. als Ertropothecium
auf Guadeloupe. — BaSII. Schlanke, verflacht-beblatterte Pfl.; B. schmal ei- oder langlich-
Ianzettlich; Zellen an der Insertion sehr locker. — Ba.$IIl. B. lang und schmal zugespitzt:
/. cordovense (C. Mull.) Jaeg. und 7. miradohcum (C. Miill.) Par. in Mexiko; 7. pseudo-tenerum
Broth, et Kindb. in Neugranada; /. radiciseium (C. Miill. als Plagiothecium) in Guyana; 7.
tenerum (Sw.) Mitt, in Louisiana, auf den Bermudas-Inseln und auf den Antillen, im Amazonen-
gebiet, in Neugranada, Ecuador und Peru: 7. rufisetulum (C. Mull.) Par. auf Cuba; 7. fritti-
colum (G. Mull.) Par. in Guyana; /. cylindraceum (G. Mull.) Par. in Bolivia; 7. laxissimitm Card,
auf Formosa. — Ba£ l I2 . B. kurzspitzig: 7. Dubyi Gepp in Angola. — Bay. Weniger schlanke.
sehr verflachte Pfl.; B. langlich oder langlich-lanzettlich, kurz zugespitzt, oberwarts deutlich
gezahnt; Blattfliigelzellen nicht difTerenziert; Seta etwa 4,5 cm; Deckel kegelig: 7. bancanum
(Bryol. jav.) Jaeg. auf Banca. — B a y l . Weniger schlanke, nicht verflachte Pfl.; B. langlich
oder eilanzettlich, schmal zugespitzt, ganzrandig; Zellen an der Insertion gelb, in den Blatt-
flugeln nicht difTerenziert; Seta etwa 4,5 cm; Deckel kurz geschnabelt: 7. flaviusculum (C. Mull,
als Plagiothecium; in Brasilien. — Bad; Weniger schlanke, nicht verflachte Pfl; B. ei- oder
langlich-lanzettlich, lang zugespitzt; einige Blattilugelzelleh locker, ein kleines Orchen bil-
dend; Seta etwa 2 cm: 7. pedunculaUtm Broth, et Par. in franzds. Guinea; 7. ambraeanum
Ren. et Card, auf Madagaskar. — Bae. Ziemlich schlanke, nicht verflachte Pfl.; Blattflugel-
zellen difTerenziert, quadratisch, eine kleine, nicht ausgehohlte Gruppe bildend: 7. micans
(Sw. als Hypnum) in den siidlichen Teilen von Nordamerika; /. subalbidum (Sull. et Lesq.)
Mitt, in Japan und auf Formosa; 7. amoenum Broth, in Ostaustralien; 7. hawaicum (C. Mull.)
Par. auf den Sandwich-Inseln; I. Cacti (C. Miill.) Par., 7. pyrrhopus (C. Miill.) Par., /. sapro-
philum (C. Miill.) Par., 7. byssobolax (C. Mull.) Par. und /. adflatum (G. Mull.) Par. in Argentinien;
/. citrinum (Hamp. als Hypnum) in Brasilien; 7. callochlorum Broth, in Paraguay; I. submicro-
thecium Broth, et Par. in franzds. Guinea. — Bar. Weniger schlanke, mehr oder minder ver-
flachte Pfl.; B. langlich-lanzeltlich, lang und diinn zugespitzt; Blattfliigelzellen difTerenziert
rectangular oder fast 6-seitig, eine kleine, schwach ausgehohlte Gruppe bildend: /. Bottinii
(Breidl. als Hypnum) (Ring schmal und undeutlich), in Torfsiimpfen nPiagetta di Massacinccoli«
bei Viareggio in Etrurien; 7. fulvum (Hook, als Hypnum) in Louisiana und Japan; 7. manao-
sense Broth., 7. meteoriaceum (C. Miill.) Par., 7. albidens (C. Mull, als Plagiothecium) und /.
aurantiacum (C. Miill. als Plagiothecium) in Brasilien; /. Antunesii Brolh. und 7. Welwitschii
Gepp in Angola; 7. luteo-nigrum (Ren. et Card.) Ren. et Card, auf Madagaskar. — Bb. Stengel
verflacht-beblattert; B. eilanglich, mit langer, diinner Spilze, fast bis zur Mitte herab scharf
gesagt; Zellen an der Insertion rectangular, in den Blattflugeln nicht difTerenziert; Kapsel
trocken schwach gefurcht; Ring breit, Deckel kegelig, stumpf: 7. turfaceum (Lindb.) Lindb.,
In Torfsiimpfen, auf Torfboden, an Erlenwurzeln und auf vermoderten Baumstumpfen auf
der Halbinsel Kola, in Finnland und Skandinavien (in Norwegen bis 70°22' n. Br.) ziemlich
selten, am Jeniseiflusse, im Amurgebiet, auf Sachalin, in Japan, in den nxirdlicheren Teilen
von Nordamerika; 7. sulcatum Card, et Th6r. in Minnesota; 7. pseudo-silesiacum (Lesq. et James
als Hypnum) in Montana und Missouri. Wahrscheinlich gehort zu dieser Gruppe auch 7. ge-
minum (Mitt, als Slereodon) im Felsengebirge (Exemplare nicbt gesehen).

Sect . II. Dolichotheca (Lindb.) Lindb. [Dolichotheca Lindb. Manip. Muse. II. p. 417
(4874)]. Autocisch. Kraftige, sparrig bis einseitswendig beblatterte Pfl. B. langlich-lanzettlich.
allmahlich langspitzig bis fast haaifdrmig, in der oberen Blatthalfte entfernt gesagt. Innere
Parichatialb. weit herab scharf gesagt. Seta 4,5—2,5 cm. Kapsel grofi, geneigt, aus deut-
lichem Halse cylindrisch, im Bogen gekrvimmt, glalt. Deckel stumpf kegelig, genabelt.

4 Art.
7. silesiacum (Sclig.) Warnst, an faulenden Stammen. auf Holzmoder und humusreicher

Erde in Nadel- und Laubwaldern von der Tiefebene bis 4 000 in aufsteigend durch Europa
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verbreitel, in den Centrolalpen und den siidlichen Alpcntbaicrn selten, in Norwegen his C9Dfi8'
n. Br.t im Kankasus, in Kashmir und Jopsn, in Nordamcrikn zerstreut; var. saxicola (Geh.),
auf Sandstein im Rhiin.

/. brevicavdatum (CL Mull.) Par., /. Drayloni (C. Miill.) I'ar. und /. Eudorae [C. Miilt.} Par.
gehUren 'zv. Catagonium. I. capittipes [Bryoi. jav.} Jatfg., /. Awterssonii (Angstr.) Par, J. cala-
gonioides (C. Mull.) Par., /. Novae Valesiae Broth, und /. stenosekos fWelw. et Dub.) Jitec. n

'axithelium, I.wi<tuclii (Bryol. jav.) Jacg., /. Mungtnsc Card., /- oblusutum Cord., /. ovalifolium
rd. UDd /. subaequans (C. Miilt.] Par. zu PlagioUwcium, 1. appressum Ren. et Cart],, /. sub-

mamiUosulum fC. MUII.̂  Par. und I. tttbverrvctaum (Geb.) Par. zu Ectropoi/wctom, /. subcyUndra-
ceum {C. Mttll.] l',,r., /. inctbtatum [C. Miill.) Par., /. Crouomtrii (C. Miill.} Par, /. (tavens (C.
Miill,) Par. und /. chaJaropkyUum (C. Miill.) Par. za lini>hidostegiutn. I. Ghrttmari [C. Slfill.)
Mitt, in Meaico. i. AooJl-enophilum [C. Mftll. als Taxicauiis), 1. sapricola (C, Mtiil. DIS Taxku
J. affticlum (C. Miill. als Taximulis], 1. micropluptotvm [C. Mill I. als Taxicautis), /. fabroniae-
forme [C. Miill. als Taxicauiis) in iiresilien, /. Ilerminieri Besch. und J. slreptopodium Bescli-
'iuf Guadeloupe, A /tospi'tans (Hatnp.) Jaeg. in Neugranads, J. clcrophitu-m lU'sch. und /. ma~
caoense Besch. in Tonkin, /. kusalntetue Best-h. fn Japan und /. alternant Card, in Ki
ind mir aabekasotd Arten, ileren Platz Icfi uicht heslimmen kann.

32. Limorphel la (C. MiiII. Hen. el Card, in Bull. Soc. royal, bol. Belg, XL!, p. I li I
(t 902/03 . [ihpni sp. Welw. el Dub. in Geneve Mm. Soc. Phys. X \ ( . H. p. I

Fig, 7:0. Jtiiiw.-uhfltu Prth,- -1 Fruehtande Pfl. (J/ l | : /; Stene^Uiactchen (12/1); CBBOUB
ti. t^t/Dl I> tipitii' dfir-ollt.il (225/1); 2 Basis d«Melben cr>5/lj; i' Uiuchstindigoi B. (35/1); 0 Spilte

(2'25/tK ^f K»p«l (IC/1J. (OrlginaJ.)

Microthamnii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 491; Hypmtm Sect Dimorphelta C. MOIL in Flora
1886, p. 5 8 3 ; Ct/atopliort <[\. Ren. el Card, in Hull. Soc. royal, bol. Belg, W W l i l . |
(1899); Hhacopilopsia Hen. ot Card, in Rev. bryoL (1900) p. 47 ; Ectropothecii sp. Gepp.
in PL WeKvit-cl! II. J, p. 306 (1901).] Dio'ciscb. Sclilaafce, we it- und ilachrasigc, blass-
griinc1. sih\\;icli gttnzende Pfl. Stengel iin Qoerscfanitl oval, ohne Centratslrang, mit Bebr
[ookareoa ond dSnnwandigem Gnmtigcwebe und mefarscbJcbtigen, engen, verdicklen
Hanielzellen, 10—liicmlang, kriccbend, miilJig Mur/.elljaarig, verllacht-bebliitteri, un-
regolaiiiCig und spUrlicb fiedcrlislig, mit kurzen, verfi;icliicn Aslen; Paraphyllien rehleod.
It. viorreihig, zieniiicli diclil yesiellt, sdiief iuserierl, zweigeslaltlg. Ilii^kenstaudige B.

; unsymmetriscb, breit eifflrmfg, kurz zitgcspiizt, einerseils am Baode



schmnl umgebogen, an der Spilze kleingeziibnt; Bippe doppelt, seljr kurz oder fehlend;
Zellen gtalt, oval- bis Ianglich-(>seilig, abwiirts allnV;il>ti<:h liinger, in den IHaliecken
locker, liinglich, aufgcblasen, diinnwandjg, hyalin, eine kleine, schwach ausgehohlle
Gruppe bildend. Bauchst'andige B. viel kleiner, wentKer abstehcml, fast symmetrlsi h.
eilanzclllich, allmiihluh laiif; lugespiizt, flacb- und fast ganzrandijr, Zellen fas! tinealisch.
I'm-ichaluim wur/elnd; inncre Pcrichiilialb. aufrecht, ungefaltel, aus sdi**Jigcr Basis all-
miihlicli iang und sclimal pCriemenfonnig zugespiUl- Seta )0—I 3 mm, diinn, glatt.
Kapsci geneigt bis lUingend, kletn, oval bifl liinglich, kurzlialsig, trocken unter derUrneQ-
iiiiindung s-chwach verengl, glatt. Deckel kegeli£.

2 Arton.
1). J'echueli [C, Mii 11.) Ren. el Card. (Fig. 170) in) Kongogebiel verbreitet; B. chlor-

(Welw, el Dub. a\a Bypnum) in Angola, Von letzlgcnannler Art habe icb freilicb keine Exem-
plar*) gcschen. aus dsr Beschrelbun^ von Gepp In PI. Welwitsch- geht jedacb unzweifellmlt
hervor, da IS sic zu Dimorphella gehtirt.

33. Plagiotheeium Bryol. eur. fasc. 48 Mon. (1851). [Sypni sp. L. Sp). pi, |.
ed. II. p. M2S (1753); Fissitlejiti's sp. Leyss. Fl. lial. p. 26 4 (1783); Lcskeac up, Tjinm.

Fig. 771. siltalitimi lHuaB.) A PrucbtemSti Pfl. 11/1 *s B (3 PH., vergr.; C BtatVUeU, »Urk vorgr.;
D JUpsel, v<>rgr. tXaei J iryo) . I'ur.i

Prodr. Fl. mcgap. Q. 803 (1788); Stereodou II. Piaijiothecium Mitt, Muse. Ind. or. p. 10
(1859); Plagiothecittm A. Euplagiothecium Lindb. in Notis. Sallsk. Faun, et FJ. fenn. l.\.
p. 26 (1867).] Aulocisch oder diociscb, seltcn polySdscb. Mehr oder minder krafttge,
seltan si lil;mkc, meisl lockerrasige und wciehe, frendig- oder gelbgritne, aelleu weiB-
Hche, seidengtiiitzende I'fl. Stengel im Qucrschnitt rund oder oval, mit armzelligcm oder
fehtendem Central strong, selir Iockerem und diinnwandigem Grundgewebe und ein- bis
zwei-> selten mehrschichtigenj wenig verengten, schwach verdickfen Manielzellen, krie-
chend bis aufsleigend, nur in d icb ten Baser] aiifreehl, iniiBtg wurzelhaarig, liiinfig mit
abwiirts steigenden, kleiublatlrigen Sioloncn, meisl zerslreui uad unregelmUGig beUstet;
Aste der ll;mptsprossen gletcbarlig, tneisl durch dii> Helil;itli*rung abgcflaclit, gegen die
Spitze vcrdunnl, ofl liagelliform verlangeri: Paraphyllien fclilcnd. Slengelb. und Aslb.
gleiebformig, schief in^erierl, ungef;illelf sellen querwellig, bauch- und riickensliindigo B.
abwechselnd recbts und liaks schief angedriickt, ma\si symmetrisch und wenig liolil.
seitensiundige in der SleDgelebene zweizeilig absleliend, mehr oder minder unsymme-
Iriscb, mit abweclisetnd rechts umi link< cingcschlageuen Plogeln, aus enger, mcbr oder
minder herablaufender Basis breit inzetUicb, oilangHch bis elformig, inebr oder mieder
lang zugespitzl, sellen haarfonuig verlangert, meist fladi- und ganzrandig; hippo kurz,
meist doppelt oder uogleich zweiscbenkelig, zuweileo ielilend; Zellen siecnlich reich an
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Chlorophyll, verlangert-rhomboid isch bis linear, diinnwandig, meist mit deullichem
Primordialschlauche, gegen die Blattbasis kiirzer und weiter, in den filatlflugeln locker,
hyalin und diinnwandig. PerichUtium meist wurzelnd; innere Perichalialb. aufrecht,
hochscheidig-eingewickelt, ungefaltet, ohne Rippe. Seia mehr oder minder verlangert,
trocken meist gegenlaufig gedreht, rot. Kapsel fast aufrecht oder geneigt, mit deullichem
Halse, langlich bis cylindrisch, regelmaflig oder schwach hochriickig, diinnhautig, im
trockenen Zustande langsfurchig-runzelig oder glatt, trocken und entleert oft horizontal
und eingekriimmt. Ring differenziert, meist sliickweise sich ablbsend. Zahne des auQeren
P. am Grande verschmolzen, dolcharlig-pfriemenfb'rmig, gelblich, meist hyalin gesaumt,
mit zickzackformiger Liingslinie, meist quergestreift; Lamellen zahlreich. Deckel gewolbt-
kegelig, gc^pitzt, selten geschnabelt. Vegetative Vermehrung hiiufig durch stamm- und
blattbiirtige, 3- bis 6-zellige Brutk. auf biischelartig verzweigten Tragern in den Blatt-
achseln, am Riicken der Blattrippe oder unterhalb der Blattspitzen.

54 Arten an Steinen und Felsen, seltener am Grunde der StSmme und auf Waldboden,
fast ausschlieClich in den gemaCigten und kalteren Teilen der Erde verbreitet. Aus Europa
sind 4 3 (3 endem.), aus Aslen 20 (14 endem.), aus Afrika 8 (7 endem.), aus Amerika 29
(20 endem.) und aus Australien 4 (endem.) Arten bekannt.

A. Mehr oder minder schlanke Pfl.; Stengel ohne Gentralstrang; Sprossen undeutlich
zweizeilig bis allseitig gleichfonnig beblattert; B. symmetrisch bis schwach unsymmetrisch,
mehr oder minder weit herablaufend; llippe fehlend oder sehr kurz und gegabelt; ganz-
randig; obere Zellen 0}005—0,008 mm breit. — Aa. B. aufrecht-abstehend, ganzrandig; Zahne
des SuBeren P. gesondert, ohne dorsaie Querstreifung; Wimpern fehlend.— Aaa. Diocisch;
B. eilanzettlich, allmahlich scharf zugespitzt: PL lalebricola (Wils.) Bryol. eur., an schattigen,
sumpfigen Orten, besonders in Erlensiimpfen, an Baumwurzeln, Farnstocken, in den Hbhlungen
faulender Baumstiimpfe, in der nord- und mitteldeutschen Ebene und niederen Bergregion
zerstreut, in Sudfinnland, Schweden, Norwegen (noch bei etwa 67°40'n. Br. beobachtet) und
GroObritannien selten, in den dstlichen Teilen von Nordamerika selten; PI passaicense Aust.,
an Felsen und Baumstammen in New Yersey, Canada und British Columbia. — Aa£. Auto-
cisch; B. sehr hohl, eiformig und breit langlich, plo'tzlich haarformig verlangert: PL piliferum
(Sw.) Bryol. eur., an beschalteten Granit- und Sandsteinfelsen, besonders am FuOe senkrechter
Felswande und in Felshohlungen, seltener an Schiefer- und Kalkfelsen, in Finnland und
Skandinavien ziemlich verbreitet, in Norwegen bis 70° n. Br., in der Schweiz, in den Pyre-
naen, auf Corsica, in den Apenninen, am Jeniseiflusse, in den nordlicheren Teilen von Nord-
amerika. — Ab. Autocisch; B. weit aufrecht bis sparrig-abstehend, eilanzettlich, allmahlich
in eine lange Pfriemenspitze fortgesetzt, bis gegen die Basis kleingesagt; Zahne des SuGeren
P. am Grunde verschmolzen, mit dorsaler Querstreifung: PL striatellum (Brid.) Lindb., an
torfigen Stellen und auf Moderboden, gem unter Knieholz und zwischen Wurzeln, an den
Wanden der Erd- und Torflocher, seltener in humosen Felsspalten in den mitteleuropaischen
Gebirgen, besonders in den Sudeten und in der Regel nur oberhalb der Baumgrenze mehr
oder minder verbreitet, in der norddeutschen Tiefebene und in Danemark an vereinzelten
Fundorten, auf der Halbinsel Kola, in Finnland und Skandinavien zerstreut (in Norwegen
bis beinahe 71° n. Br.), in Schottland sehr selten, in den Pyrenaen, in den ostlichen und
nordlichen Teilen von Nordamerika verbreitet. An dieser Art scheint sich PL Fitzgeraldi
Ren. et Card, in Florida anzuschlieCen (Exemplare nicht gesehen).

B. Meist mehr oder minder kraftige Pfl.; Stengel meist mit mehr oder minder deut-
lichem Centralstrang; Sprossen (excl. PL Roeseanum) verflacht-beblattert; seitenstandige B.
(excl. PL Roeseanum) unsymmetrisch; Zahne des auOeren P. am Grunde verschmolzen, mit
dorsa'ler Querstreifung. — Ba. B. kaum oder kurz herablaufend; obere Zellen weitlichtig
prosenchymatisch, 0,010—0,048 mm breit, selten breiter. — Baa. Diocisch. — Baal. Sprossen
meist wenig verilacht- und mehr rundlich-bebla'ttert; B. samtlich fast symmetrisch, sehr
hohl; Rippe dunn, kurz und gegabelt: PL Roeseanum (Hamp.) Bryol. eur., in schattigen Wal-
dern auf lockerer Walderde, an buschigen Abhiingen und an Gesteinen verschiedeqer Art
(nicht unmittelbar auf Kalk) von der Tiefebene bis in die Voralpen von Mitteleuropa ziemlich
gemein, seltener und meist steril in der Alpenregion, in Finnland und Skandinavien (fast bis
zur Nordspitze Norwegens), auf den Fardern auf Island und in GroCbritannien selten, in
den Pyrenaen, im Kaukasus (var. orlhocladon), in Japan (var. orthocladon), in Nordamerika
verbreitet: PL altenuatirameum Kindb. und PL aciculari-pungens C. Mull, et Kindb. in Canada.
— Baall. Sprossen meist verflacht-beblattert; seitenstandige B. unsymmetrisch, wenig hohl. —
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BaccIIl. Rippe krSftig, gegabelt und kurz vor, in oder iiber der Blattmitte endend: PL
silvaticum (Huds.) Bryol. eur., auf feuchten und nassen oder torfigen Stellen in Waldern
mit kieselreicher Unterlage, und beschatteten, kieselreichen Felsen und zwischen Felsblocken
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; PI fallax Card, und Th6r. in Alaska; PL nemorale (Mitt.) Jaeg. in Kashmir, Sikkim,
Bhotan, Tonkin und Japan. — BaaII2. Rippe undeutlich oder fehlend: PL bellirete C. Mull.
in Argentinien. -— Ba£. Polydcisch (d , Q und 8) ; Rippe diinn, kurz und gegabelt: PL
succulentum (Wils.) Lindb., in nassen Erlenbruchen an modernden Erlenstubben, seltener auf
feuchtem Wai d bod en an vereinzelten Fundorten in England, Nordfrankreich, Belgien, Dane-
mark, Norddeutschland, Bbhmen und Steiermark. — Bb. Sprossen verflacht-bebla'Vert; seiten-
standige B. unsymmetrisch, wenig hohl, weit und schmal herablaufend; Zellen locker. —
Bbl. Diocisch; Rippe etwa an der Blattmitte endend. — B b l l . Kraftige PH.; B. eiformig,
breit zugespitzt; Seta 4—5 cm: PL longisetum Lindb. in Japan. — BbI2. Weniger kraftige
Pfl.; B. breit-pval, kurz zugespitzt: PL ovalifolium Card, (steril) in Fuegia. — Bbl l , Weniger
kraftige Pfl.; 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 diinn 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 Erlenbriichcn und an mit Erlen bestandenen Seeufern,
auch zwischen Sphagnen in Moortiimpeln in Norddeutschland zerstreut; var. rupincola Limpr.,
an Felsen an vereinzelten Fundorten in den Alpen, im Bdhmerwald, in Norwegen und in
den Pyrenaen; PL laelum Bryol. eur., in Felsspalten, sehr selten in Kiefer- und Laubwaldern
am Grunde von Baumen oder auf Waldboden, 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 ntirdlicheren Teilen von Nordamerika; PL
cur vifolium Schlieph., am Boden dor Nadelwalder und an alten vermoderten Baumstiimpfen, in
Norddeulschland, an den Bergabha'ngen der mitteldeutschen Gebirge und in der Waldregion des
Alpenzuges ziemlich verbreitet, in Nordfinnland und in Alaska; PL nitidifolium (Mitt.) Jaeg. auf
der lnsel Fernando Po; PL Monbuttoviae fi. Miill.) Jaeg. (B. nicht herablaufend) in Centralafrika;
PL rhynchostegioides G. Mull. (B. nicht herablaufend) in Siidafrika; PL decursivifolium Kindb. in
Canada; PL longisetulum C. Miill. in Guatemala; PL jamaicense C. Miill. auf Jamaica; PL andinum
Schimp. (nicht diocisch, wie von Hampe angegeben wird) in Neugranada und Bolivia; PL
novo-granatense (Hamp.) Mitt, in Neugranada und Ecuador; PL Schraderi (C. Miill.) Par. (nicht
diocisch, wie vom Autor angegeben wird) in Venezuela; PL brasiliense (Hamp.) Jaeg. und
PL lepidopiladelphus C. Miill. in Brasilien; PL Villae-Hicae Besch. in Paraguay; PL lucidulum
(Hook. fil. et Wils.) Mitt, (nicht diocisch, wie von Mitten angegeben wird) in Ecuador, Fuegia
und auf den Falklandsinseln; PL georgico-antarcticum (C. Miill.) Par. (nach dem Autor diocisch,
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. (Bliitenstand unbekannt, B. nicht herablaufend) in Brasi-
lien und PL Groutii Card, et Ther. (schlanke Pfl.) in Nordamerika zu gehdren (Exemplare nicht
gesehen). — Bd. Polydcisch (g und tf); ziemlich kraftige Pfl.; Sprossen verflacht-beblattert;
seitenstandige B. unsymmetrisch, kaum herablaufend; obere Zellen sehr eng, etwa 0,005 mm
breit; innere PerichStialb. ausgefressen-gezahnt; Seta lang und sehr dlinn; Kapsel klein: PL
Miquelii (Bryol. jav. als Hypnum) in Malakka, auf Sumatra, Java, Banca und Borneo. —
Be. Diocisch; kraftige bis sehr kraftige Pfl.; Sprossen verllacht-beblattert; 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 paleaceum
(Wils.) Jaeg. in Sikkim. — BeI2 . Seilenstandige B. eifdrmig, allmahlich kurz zugespitzt: PL
subglaiicum Thwait. et Mitt, (steril; auf Ceylon. — BeI3. Seitenstandige B. eilanzettlich, scharf
zugespitzt, gegen die Spitze runzelig-querwellig; Kapsel geneigt; Deckel kegelig-geschnabelt:
PL neckeroideum Bryol. eur., auf feuchten, stark beschatteten GneiO- und Glimmerschiefer-
felsen und deren Detritus, besonders in Hdhlungen und Kliiften der oberen Berg- und
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Alpenregion des Alpenzuges zerstreut und selten fruchtend, in Sikkim (var. sikkimense Ren. et
Card.) und in Japan. — BeI4. Seitenstandige B. eilanglich, scharf zugespitzt, in der Spitze
schwach la'ngsfaltig; Zellen 0,010—0,012 mm: PL noricum Mol. (steril), an Felsen und auf
Waldboden in Pinzgau. — Bell . Setar krSftige Pfl.; B. sehr kurz herablaufend, seitenstandige
breit ei- bis lSnglich-eiformig, kurz zugespitzt, querfaltig; Kapsel geneigt bis horizontal;
Deckel aus gewolbter Basis dick geschnSbelt: PL undulatum (L.) Bryol. eur., auf etwas feuch-
tem Waldboden in Laub- und Nadelwaldern mit kiesiger Unterlage, auch auf Torf in den
gebirgigen Gegenden von Mitteleuropa bis etwa lOOÔ m verbreitet, in der norddeutschen
Tiefebene und in alpinen Lagen selten, auf der Insel Aland, in Skandinavien (in Norwegen
bis 68°20' n. Br.J, auf den Faroern, in GroBbritannien, Frankreich und in Norditalien, in
den westlichen Teilen von Nordamerika. — Bf. Diocisch; ziemlich kraftige Pfl.; Sprossen sehr
dicht und verflacht-beblSttert; seitenstandige B. nicht herablaufend, unsymmetrisch, schwach
einseitswendig, eiformig oder eilanglich, lanzettlich-pfriemenfdrmig 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; PL platycladum (Card, als Hypnum) (steril) in Korea.—
Bg. Autdcisch; ziemlich krSftige Pfl.; Sprossen sehr verflacht-beblattert; seitenstandige B.
eilanglich, mit kurzem, zuriickgekriimmtem Spitzchen, ganzrandig; obere Zellen sehr eng; Seta
sehr kurz, etwa 5 mm: PL laevigatum Schimp. in Japan und China. — Bh. Autdcisch;
weniger kraftige PH.; Sprossen sehr verflacht-beblattert; B. nicht oder kaum herablaufend;
Zellen fast bis zum Grunde eng, in den Blattfliigeln nicht diflerenziert oder einzelne, auf-
geblasene, hyaline Zellen. — Bhcc. B. Ifinglich-lanzettlich, stumpflich zugespitzt, oberwSrts
gezahnt: PL kelungense (Card, als Isopterygium) (Seta 15 mm) auf Formosa. — Bh£. B. langlich,
stumpf, ganzrandig oder fast ganzrandig: PL obtusulum (Card, als Isopterygium) und PL ovali-
folium (Card, als Isopterygium) auf Formosa. Die Arten dieser Gruppe na'hern sich durch die
engen Zellen des Blattgrundes der Gattung Isopterygium, wohin sie auch von Cardot gestellt
worden sind.

PL homaliaceum Besch. und PL brevipungens Kindb. gehoren zu Stereodon, PL homalo-
phyllum (C. Mull.) Jaeg., PL austro-pulchellum (C. Mull.) Par., PL austro-denticulatum 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 bromcliophilum
C. Mull., PI. radicisetum C. Mull, und PL ftestingae C. Mull, zu Isopterygium, PL unilaterale
C. Mail, zu Stereophyllum, PL lonchochaete C. Mull, zu Microlhamnium, PL corticola Aongstr.
zu Hhaphidostegium und PL Regnellii Aongstr. zu Lepidopilum. PL sphagnadelphus C. Mull, in
Sudafrika, PL Sandberqii Ren. et Card., PL subfalcatum Aust, von Kindberg mit PL denti-
culatum (L.) verglichen, in Nordamerika, und PL lancifolium Debeaux in China sind mir unbe-
kannte Arten. .

34. Catagonium (C. Mull.) C. Mull, in Flora (1896) p. 468. [Leskeae sp. Brid. Sp.
muse. II. p. 556 (1812); Ilypni sp. Schwaegr. Suppl. I. P. II. p. 200 (1816); Phyllogonii
sp. Mont, in Ann. sc. nat. (1845) IV. p. 87; Acrocladii sp. Mitt. Muse, austr.-amer. p. 531
(1869); Hypnum Sect. Catagonium C. Mull, in Flora (1885) p. 425)]. Diocisch. Schlanke
bis ziemlich kraftige, ziemlich starre, rasenbildende, griine bis gelbliche, seidenglanzende
Pfl. Stengel im Querschnitt oval, ohne Cenlralstrang, mit sehr lockerzelligem Grund-
gewebe und drei- bis mehrschichligen, in den aufieren Lagen stark verdickten Mantel-
zellen, mehr oder minder verlangert, niederliegend bis aufsleigend, in dichten Rasen
aufrecht, sparlich wurzelhaarig, zerstreut und unregelmaflig, zuweilen fast biischelig be-
astet, durch die Beblatterung meist sehr verflacht, mit meist stumpfen, selten kurz zu-
gespitzten Asten; Paraphyllien fehlend. B. meist dicht gedrangt, schief inseriert, glatt,
in der Stengelebene zweizeilig absteheod, rucken- und bauchstundige 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-
formiger Spilze, flach- und meist ganzrandig; Rippe doppelt, sehr kurz und diinn oder
fehlend; Zellen sehr eng und verlangert linearisch, glatt, an der Blattbasis kurz und mehr
oder minder locker, in den Blattecken meist nicht differenziert. Perichalium sparlich
wurzelnd; innere Perichatialb. aus scheidiger, eiformiger oder langlicher Basis allmahlicb
oder ziemlich rasch pfriemenformig zugespitzt, ganzrandig, ohne Rippe. Seta mehr oder
minder verlangert, rot, glatt. Kapsel geneigt, mit deutlichem Halse, langlich bis cylin-
drisch, schwach hqchriickig, im trockenen Zustande glatt, weder gekriimmt, noch unter
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ifL-ffirmir'Ar

tier Urneomiindung eingeschoOrt. King breii. Zaline dcs auBcren P. am Cr
sclimolzen, dolcharlig-pfrietueulormig, gelblicli, eohma] gesSttmt, mil zickzackformiger
Liingslinie, qaerstreiiig, so der Spilze byalia und papHlOs; Lamellen zahlreieh. Inneres
V. byaUn, fein papillos; Graodhaui well vortretend; Fortsiiizc von der ZahnlUnge, in der
Kiellinie rilzenformig durchbroeben; Wimpern gut cniwickelt, knolig. Sporen klein.
Deckel aus gewolbl-kegeliger Basis inehr oder minder iang geschnlibttll.

10 Arten, auf Erdboden und Felsen, seHener an BaumslUmmen, ausschlieClich auf der
siidlichen llemisjihiiro verlireitel.

Sect. I. En-Catagonium Brolh. Stengel durch die [tebliitterung sehr vorflachi; bauch-
und riickonslUniiige B. fehlend; Zellen des ltlnttj;runiles kleiii und vordickt.

A. B. mtt schmalem Spitzchen, gonzrundig: C. Auberti (Schwaegr. ols Hypnitvi) auf den
oslafrikanischen Inseln; C. mucronatum (C. BIfill. BltBypnum] in Siidafrika; C. politum [Honk,
fil. etWils. als Hypnum) [Fig. 772) in Fuegia, Chile, Ecuador und Neugrannda, auf den Korguelcn,

Fig. "1. Catagmiium politum (Hootr.f. ot Witts.). A Fnicbt*niJe Tfl. (t/Ui B Astcben (T/i}j C ArtbUtt
latttpiUd (125/1); -^ Bluttbnsia (126/1); #• Kipscl (S/1J. {Original.)

in Ostaustratieu, Tasmanien und auf Ncusodimd. Wahrschcinlich gehdrt zu letztgenaimler,
in der GrOBe sehr vertlnderlicher Art C. hrevicaitdatum C. Mull, in Bolivia IA'in[>lare nlcht

B. B. olino Spitichen, kloingesa'gl: C. strratvm Broili. et Par. iu Panama; C. gracila
(Besch. als Acrocladittm) auf Tahiti.

Sect. II. AcrocladiopsU Drotli. Stengel weoiger verflacht bis rund bebltiltort; baucb-
ond rUckctistiindigc B. vortianden.

4 Arten.
A. B. kurzspitzig; Zellen des Blattgrutides locker und dtinnwandig: C. Eudorae (Siill.1

C. MOll. und C. Draytoni (Sull.) C. Milll. auf den Sandwich-Inse!n.
B. Stengel rand bebia'ltert, kurz zugespilzt; B, mit Hnarspitie; Zellen des Blnltgrundes

klein und etwas rerdlckf: C nJfMmn [Hook. lil. et Wttc als Leskea] in Kuegia und in Pntagonien.
C. R. si urn pf; Alarzelien differenziert, klein und quadraliscb: C. tubcuptiatum (Hamp.

als Hypnum, C Mull, yls Cu^pidaritr: auf den Sandwich-Inselu.

35. Syringothecium Mill. Muse, aiislr.-amer. p. 2( (1869). Aulocisch. Ziemtich
-ic!il;mkc, weiche. dicht- und flaclirnsige, gelblicligriine, gfknzende Pfl. Slengelquor-
BchnUt oval, ohne Cenlralsining, mit selir luukerem und diinnwandigem Gruadgewebe
und /%vci-(.'liiclaigeii; engen, verdickten Hantelzellco. Slengcl kriechend, spiirlicli wurrel-
hasrig, dicht und verflachl bebliittcrt. unregelmiiiiig HederiLslig: Asle aufrucht-abslcli^nd,liaari
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••>/. slLtmpf; I'arapliyllien felilend. Slengetb. undAslb. gleichftrniig, oicht berabtaofend,
bauch- und riickeiislSndige abwecbselnd rechla utiti links scbief angedriickt, sym-

metrised, Ihnglich, kurz IsniseUlicli-pfncnienltirinig zugespitzi, seilenstSndige unsyrome-
iriscb, mit abwechselnd rechls und links eiageschlageneB Flugelo, aus enger Basis oval-
ISnglichj intt UnzelUidwpfriemenfBfmig zugespitzt, mil scbmal umgebogenen, an der
Spitee kleiugeziibnten Itandern; Uippe doppe]i, sehr kurz; Zellen eog prosenchymalisch,
oline deulllchen PritnordraJachlaach, glatt, an dor Insertion ia eiuer Reibe locker, liing-
licb, diinawandig, in dan Blattecken weaige, klcin, randUcb-6-seitig, diinnwaodig, gelb-
Lioh Oder fayalia. Perichiitium wurzelad; ianere PericbSUalb. aafrechl, liiugsfallig, aus
langlicher, balbscheidieur Basis allmahlich lanzetllicb-pfricmenfnnnig zugespilzi, gnnz-

ji bisHindeullicb geziihnt. Seta etwa 3 cm, setirdiinn, (rockea gegenlUuHg gcdrebl,

G

,

Fig. 7: »tknt»m Sprurti MLtt. A Fruehtw>do Pfl. (t/l); B $teuciil»t(iokclien du/D; C twit«ti>ttndiK«i
; y BlAttopitte (J •••Jl'/I); F btpicl m\.\ (OrigiMl.)

rol, gtalt. Kapsel Gist aufrecbt oder etwas geneigl, kleia, elwas oasymmelrisoh, fast
cyliodrisch, kurzbalsig, diinnwaadig. glalt King difFerenzierl. Z;ihne dus Uufieren P.
Bchmal laazeulich-pfriemenfijnnig, gelbroi, qaerstreifig, oben papillos, mil ziemltch diche
gestellien Lamellen. Inneres P. gelblicli, (tiin papillos; Gruadhaol weit vorlretend; Forl-
sSlze viel lunger uU die Z ibne, lanzettticii, gekielt, in der Kiellimc ritzenfSrmig durch-
broclieu. sebr lans fadenfurmig zugespitzt; WiflDtpera kurz. Deckel aus kegeligor Basis
lang uud Tein gesclinabelt.

i Art.
S. Spruici Mitt. [I-'ig. 773), an Baumstamincu in Ecuador.

3$. Taxi the l iam Sprue. CalaL (1867); Mitt. Muse, aastr.-amer. p. 21 (
[ffypni sp. Brid. Bp. muse. II. p, 91 ' 18tS); Htjpnum Sect. III. Omalia Subsect. III. ff

matetla C. Miill. STD. II. p. 263 (1851} ex p. ; Stereodontis sp. Mill. Muse. [ad. or. p. 100

Natttrl. Pfliau'nfam. I. 3. gg
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(4 859); Sigmatella Sect. Eusigmatella C. Mull, in Flora (1896) p. 469 und Sect. Limuo-
biella C. Mull, in Malpighia (4 896) p. 4 0]. Autocisch oder diiicisch, selten polyociscli.
Schlanke bis ziemlich krliftige, flachrasige, griine bis gelblicbe oder bleiche. glanzlose
oder raehr oder minder glanzende Pfl. Stengel im Quersehnilt oval, ohne Cenlr.ilstran^.
mit lockerzelligein Grundgewebe und zwei- bis mehrschichtigen, verdickten Mantel-
zellen, verliingert, bald niederliegend mit sparlichen Rhi/oiden, bald krierhend und Pang*
mit Hhizoiden besetzt, meist mehr oder minder regelmaflig gefiedert; Aste meist kurz,
durch die Beblalterung raehr oder minder verflacht, stumpf oder gegen die Spilze ver-
schmalert; Paraphyllien fehlend. B. meist dicht gedrangt, nicht herablaulend, mebroder
minder hohl, bauch- und riickenstandige kleiner, rechls und links schief ani>edriickt,
s\mmetrisch, seitenstnndige meist schwach unsymmelrisih, aus verengler Basis bald
eiformig oder oval bis eilanglich oder langlich, kurz zugespilzt oder stumpf, bald ei-oder
langlich-Ianzettlich und kurz bis pfriemenformig zugespitzt, bald ei-oder liinglich-zungen-
formig, mit abgerundeler bis eingeschnilten-abgeslulztcr Spilze, meist kleingezahnt, sel-
ten ganzrandig oder oberwarts grob gezahnt; Rippe doppelt, meist sehr kurz und un-
deutlich oder fehlend, sellen bis zur Blatlmilte fortgeselzt; Zellen mehr oder mindereng
prosenchymalisch, mit einer oder mehreren Papillen liber dem Lumen, selten mit pa-
pillos vorlretender oberer Ecke oder glalt, air Blattgrunde kiirzer und lockeier,. in den
Blatlfliigeln meist ditleren/iert. Perithatium klein, wurzelnd; innere Perichiitialb. auf-
recht, aus eiformiger oder lanzettlicher Basis rasch oder allmahlich lanzetllich-pfriemen-
formig zugespitzt, meist fein gezahnt, selten gewimpert. Seta mehr oder minder ver-
langert, meist glatt. Kapsel mehr oder minder geneigt, oval bis langlich, unregelmufiig.
kurzhalsig, trocken und entleert zuweilen gekriimmt und unter der Urnenmiindung ein-
geschniirt, glatt. Ring dilferenziert oder fahlend. Zahne des aufieren P. am Grunde ver-
schmolzen, dolchartig-pfriernenformig, braunlichgelb, mit zickzackformiger Langslinie.
quergestreift, an der Spitze hyalin und papillbs; Lamellen zahlreich, weit vortretend.
Wimpern meist einzeln. Deckel gewblhl-kegelig, spitz oder stumpf, selten geschn'abelt.

99 Arten, an Baumstammen und Felsen, ausschlieGlich in den subtropischen und tropischon
Tcilen der Erde verbreiUt. Aus Asien sind 25 (23 endem.), aus Afrika 35 (endem.), aus
Amerika 4 3 (endem.) und aus Australien 27 (25 endem.) Arten bekannt.

Untergatt. I. Polystigma Ren. et Card, in Rev. bryol. 4 901, p. 410. AutdcNch. Rippo
undeutlich oder fehlend; Zellen der Lamina, wenigsteus in dei' Blattspitze, mit mehreren.
feinen, einreihigen Papillen uber dem Lumen, selten glatt.

Sect. I. Vera Ren. et Card. I.e. p. 410. B. langlich oder eilanglich, kurz zugespitzt bis
stumpf; Blattfliigelzellen aufgeblasen, meist gefarbt. An Baumstammen und Felsen.

4 6 (4 8) Arten.
A. Blattzellen glatt: T. compressicaule (C. Mill I.) Broth, im Kamerungebirge; T. glabrius-

culum (C. Mull.) Broth, in Liberia, Togo und im Kamerungebirge; T. Pobeguini Broth, et Par.,
T. pcrglabrum Broth, et Par. und T. suboctodireras Broth, et Par. in franzos. Guinea.

B. Zellen der Blattspitze papillo's: T. glabratum Broth, et Geh. im Congogebiet; T. steno-
sekos (Welw. et Dub.) Gepp in Angola.

C. Alle Zellen der Lamina papillbs. — Ca. Sehr veiflachte PH.: T. leplopunctatum (C. Mull.
Broth, in Liberia. — Cb. Weniger verflachte Pfl.: T. chloropterum (C. Mull.) Ren. et Card, auf
Fernando Po; T. rotundalulum (C. Mull.) Broth, in Westafrika; T. subrutundatulum Broth, et
Par. in franz. Guinea; T. planum (Brid.) Mitt., an Baumstammen und Felsen in Florida, Mexiko.
Panama, auf den Antillen, in Guyana, in Brasilien. Ecuador und Peru; T. laxiusculum Ren.
et Card, in Costa Rica; T. olidum (C. Mull.) Ren. et Card, in Brasilien; T. instratum (Brid.)
Broth, auf den Sunda-Inseln und auf den Philippinen, auf Rauwak und Neuguinea; T. dia-
phanum (Broth, als Trichosteleum) auf Neu-lrland. Zu dieser Gruppe scheinen auch T. tongense
[C. Mull, als Hypnum) auf den Tonga-lnseln und T. ventrifolium [C. Mull, als Hypnum) auf den
Fidschi-Inseln zu gehdren (Exemplare nicht gesehen).

Sect. II. Aptera Ren. et Card. 1. c. p. 4 4 0. Blatlfliigelzellen (excl. T. alare) nicht aufge-
blasen, quadratisch oder rectangular, hyalin. An Baumstammen.

36 (42) Arten.
A. B. oval oder eiformig, auch langlich oder eilanglich, kurz zugespitzt, mit deutlichen Pa-

pillen.— Aa. Glanzlose, weniger veiflachte Pfl.: T.juruense (Broth, als Trichosteleum) in Bra-
silien: T. nepalense (Schwaegr.) Broth. fFig. 774) in Nepal und Bengnlen, auf Ceylon, Java, Borneo
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and Vtnboinn; 7'. turgidettum (C. MUtl.) Par. iiuf Java, Amlmiuii umi Timor Lsiil; T. telenlthtcium
'lil).) P,ir. in Neuguinea, Heubannovor mid Duke of York Archipol; / M;• (

als Uypnitm) auf <l L-Injeln; r plomrfiW Bosch, auf Mayottc and NossJ B4; 7\ faetvm
Ren. ct Card, and r. ptaw -mr Mad
Card, :ii;i Nossi Tin-, 1 C Mttll.J Ren. el Cant, in «ler Kuitnl-Nledernng. -- A b . Sehr
sclilanke, rerfiaohl beblalterle, Bchwacb gloazenrtc PH.: '/'. permiautum [C, Mill I.) Brnlh. im
Kamoruo^bi rge . — A c . Krttfl nzende, sebr verBachle l'fi.i: Kepsc] kli recbl:
''• G n«m (llniufj. als llypnutn) ouf dun Phillpplnen.

B . CliLiiz(?[ule I'll.; It. oval odor elftfrmig, knrz zugespitzt; Zeflen K' ! I 1 1 O^9P mil
sii;l]tl>nrcn Pniiillen : T. capiiUpt vil-

Metir oilor minder pliinzentic PH.; It. ei- o<kn liinzelllich, rnphr < iier minder
lang bis jftrioinenfOrmlg zflgespitzt. — Ca. Mt^isl sehr verfl ad. —
C a « . UlaUzellen f:!aU od«r mil kaum siclilbaroii Papilien: 7". tenerritnum (Aoitgslr.) Par.

hl PB.) uml T. cataQonioides [C. MUD. ol» Taxkautis) out Hawaii; 1 I Qfe*/a« fBrulh.

T4. A—£ Tnxdhtlivm ntptStnat {^h rructteode TO. (J/H; fl Astckea 110/1); C MillbagUflOO/tl;
/( Uuttipitic (HXI/I); *' K.p«l (10/H. - F-X T. b<,. Sftli-j. >• Sl.ttb&uc Obm BlrfUeil.n

(3011/Ll; J7 Kap'S..l (t iv.J

als 7»op(f, in OslHUStralien; 7*. suhUwrifoHum Broth, et 1'or. in Tonkin; T. mphidosle-
Hn.il, t/uininiuni' in Osambara. Zti dics'.T r . iuppe scheinen aucb 7". fttr;

(C. Miill. tils ffyjMMjjn] nuf deit Scimoa-Inseln zu g- ire nichf i^eselion).
CajS. BlDttzcilen mit deutlichen Pnpilion. — Ca.31. Blallfliigelzclloii nichl aufgL'l.i

hyftlfn: r. tfamUri [Dob.) Beach, oul and Kukabiva; T. opacifolium
miitvtta) in Neogtrfnea; T. isacladum (Bryol. jav.) Ren. el I UK'A in S
auf Borneo, Banco und Andai; 7 m Broth, als Trirhoiteltitm) in Ost;mstrnlien; T. Ltvieri
(Brwlli. fl Iwstnlcum) und T iBrolh. sis Trtt-iw in NeaguJnw

amivafjtm c. UBtl.] Broth, in W« Wabrscbelalica g<-hdreti zu dither Grappa
ididttim Besch, anf Gu tail, als H T. rhizophoreti (C. Mull.

als Hyimum mid T. Grtltotlm-ium [C. Mull, uls Hi/pinmr [dltJciscb imf den Saiuoa-Insetn |F!
plare nit lit geBe&eb}. — Ca^IL Blattftugelzellen aufgeblnseo, geili: T. a(are Br«i(b. auf den
Philippinen. — C b . U. | « d . T.nitidultm unJ r.porwiium] mehr oder minder (UMIIHCII etoi
wendig; Zellcn mit denllich'-n 1'apillen: T.trachaelocarpum (Aongatr. all

B9*
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Pfl.) auf Tahiti; T. falcatulum Broth, et Par. und T. nitidulum Broth, et Par. (B. nicht einseits-
wendig) in Neucaledonien; T. Lindbergii (Bryol. jay.) Ren. et Card, auf Java, Borneo, Ceram und
Saperoa; T. Voellzkowii Broth, auf Mauritius; T. argyrophyllum Ren. et Card, auf Madagaskar;
T. nossianum Besch. auf Nossi Be; T. pseudo-amoenum Bel.) Ren. auf Bourbon und Isle de
France.

D. Schwach gliinzende Pfl.; B. langlich oder eilanglich, kurz zugespitzt; Zellen glait oder
mit kaum siclitbaren Papillen: T. leptosigmatum (C. Mull.) Par. in Neuguinea. Wahrscheinlich
gehort zu dieser Gruppe auch T. sumatranum (Bryol. jav. als Hypnum) (polydcisch) auf Sumatra
(Exemplarc nicht gesehen.)

E. Gliinzende, verflachte Pfl.; B. lUnglich oder eilanglich; Zellen glatt; Alarzellen nicht
differenziert: T. laevifolium (Mitt, als Ectropothecium) in Neugranada.

Sect. III. Limnobi&lla (C. Mull.) Ren. et Card. 1. c. p. 411. [Hypnum S.sCtmno&ietfa
C. Mull, in Linnaea XKXIX. p. 465 (1875)]. Glanzlose oder schwach glanzende, verilachte
Pfl.; Zellen der Lamina mit sehr feinen, zuweilen kaum sichtbaren Papillen; Blattflugelzellen
klein, nicht oder kaum aufgeblasen, zuweilen kaum differenziert. An uberrieselten Felsen
und Steinen in flieBendeo Gewassern.

15 Arten.
A. B. oval oder eioval bis langlich oder eilanglich, kurz zugespitzt bis stumpf mit

Spitzchen: T. homalophyllum (Mitt, als Stereodon) im Nigergebiet; T. guineense Broth, et Par.
in franzds. Guinea; T. a/ro-acuminatulum (C. Mull.) Par. in Mango; 7. andongense Gepp in
Angola; T. oclodiceroides (C. Mull.) Jaeg. und T. Schweinfurlhii (C Mull.) Jacg. in Niam-Niam;
T. Quelchii (C. Mull.) Par. in Guyana; T. pseudo-acuminatulum (C. Mull.) Par. in Guatemala;
T. angustirete (Broth, als Ectropothecium) (Blattzellen glatt) in Brasilien.

B. B. langlich, mit abgerundeter bis ausgerandet gestutzter Spitze: T. truncation (Welw.
et Dub. als Homalia) in Angola; T. scutellifolium Besch. auf Nossi-Comba; T. truncatulum
(C. Mull.) Ren. et Card, in Peru; T. choiropyxis (C. Mull.) Ren. et Card., T. oophyllum (C. Mull.)
Ren. et Card, und T. natans (C. Mull.) Ren. et Card, in Brasilien.

Untergatt. 11. Monostigma Ren. et Card. 1. c. p. 111. Glanzlose oder schwach glan-
zende Pfl. Zellen der Lamina mit einer feinen Papille liber dem Lumen; Rippe undeutlich
bis fehlend.

10 Arten.
A. Autdcisch, selten polydcisch; B. oval, eifdrmig oder langlich, lang und schmal bis

fadenfdrmig zugespitzt; Blattflugelzellen groB, aufgeblasen; innere Perichatialb. ganzrandig bis
kleingesagt; Deckel kegelig: T. papilla turn (Haw.) Broth, in Nepal, Malakka und Siam, auf den
Sunda-lnseln, in Neuguinea, auf den Fidji- und Samoa-Inseln; T. sligmosum (Mitt, als Tricho-
steleum) auf den Fidji- und Samoa-Inseln; T. substigmosum (C. Mull, als Hypnum) und T. tabes-
cens (C. Mull, als Hypnum) in Neuguinea.

B. Diocisch; B. langlich, stumpflich; Blattflugelzellen grofi, aufgeblasen; Sporogone un-
bekannt: T. Schmidtii Broth, in Siam.

C. Diocisch; B. oval oder eilanglich, stumpf oder kurzspitzig; Blattflugelzellen kaum
differenzieit; innere Perichatialb. gesagt; Seta 1,5—2,5 cm; Deckel kegelig: T. prostratum
(Doz. et Molk.) Jaeg. auf Java.

D. B. eilanzettlich; Blattflugelzellen nicht differenziert. — Da. Innere Perichatialb. gesagt.
— Dace. Synocisch; Seta kurz, an der Spitze etwas rauh; Deckel geschnabelt: T. Piumularia
(C. Mull, als Hypnum) auf Java. — Da/?. Diocisch; Seta 3—4 cm, glatt: T. decolor (Besch.)
Ren. etCard. auf den Seychelles — Db. Innere Perichatialb. gewimpert; Seta kurz; Deckel
geschnabelt: T. distwhophyllum (Hamp.) Broth, in Siam, auf Java, Celebes und Luzon; T. de-
crescens (Bryol. jav. als Hypnum) auf Celebes.

Untergatt. 111. Oligostigma Ren. et Card. I. c. p. 111. Autocisch. B. eifdrmig, schmal
zugespitzt, oberwarts scharf gesSgt; Rippe fehlend; Zellen der Lamina mit einer oder wenigen
groben, weit vortretenden, zuweilen zweigabeligen, iiber dem Lumen unregelmaCig verteilten
Papillen; Blattflugelzellen bald groC, aufgeblasen, gelb, bald wenig differenziert.

6 Arten.
A. Zellen der Lamina mit einer, selten zwei Papillen iiber dem Lumen. — Aa. Blatt-

flugelzellen kaum differenziert: '/. parvulum (Card, als Trie ho stele urn) in Korea. — Ab. Blatt-
flugelzellen grofi, aufgeblasen, gelb: T. grosso-papillatum (Broth, als Trichosteleum) und T. mono
stictum (Broth, als Acanthocladium) auf den Kamlinen; T. serratum Ren. et Card, auf Madagaskar.

B. Zellen der Lamina mit einigen Papillen iiber dem Lumen. — Ba. Blattflugelzellen
groC, aufceblasen, gelb; T. trichochaete (C. Miill.) Ren. et Card, auf den Andamanen. —
Bb. Blattflugelzellen wenig differenziert: T. hirtellum Par. et Ren. auf Madagaskar.
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L'nlergult. IV. Anasligma Card, in Beili. z. Bol. Cenlralbl. SIX. |>. 187 [*908). UiOcisch.
Mehr orior minder gliinzende I'd. B. langlicli oder eizungenfOrmif:; Zcllcn der Lamina an dor
oberen licfce mehr oder minder deutlich nanillos vortretend; Blatlllugelzellon kaum ditferenzierl.

7 Arten.
A, B. mit abperun deter, geJterbler Spitze; RippD fehlend; Zdlen fust glalt; Seta ober-

warls rauh: T, perplanicaule (C. MIHI.) Broth., en Feisen in Barheu to KaxneruBgebirge: 7'. torren-
tiitm [llesch. :ils Amblyttegium) auf Tahiti. ,

B. B. oberwiirts mchr oder minder j:rob gczShnt; nippe deullich, doppelt; Zdlen der
Lain in n. nn tier oberen Ecke deutlieh papillos vorlreteud; Sela t:l<itt. — Ba . B. mit schr slumpfar
liis ;t bge run deter Spilze: T. subretusum (Mitt, als Ectropothechtm) auf Ceylon; T. similans (Bryol.
jav.) Pleiscb. und T. {/lossoidex {Bryol. jnv.) Kleisch. auf J;ivo. — Bb. B. an der Spitzo nbge-
stutzl bis./uisgerandet. — B b « . B. Bymmetrisch, oberwjiris mit oft gepasrten Zalinen: 7. tin-
gulalum Card, auf Ftirrnosa. — Bb;J. B. elw;is uns\ miuetriseh and Bcbwach bogig-gckriiiiin]!,
oberwarls mil einfochen Ztihnen: T, Iroreattum (Milt, ols Stcreodon) in Nepal uiid im Nil^liiri-
gcbirge.

Untergatt , V. Psevdohypnella Brolli. Didclscth. Glsnztose PH. If. ei- oder liinglicl)-
ZungenfQrmig, stutnpf; EUppe doppell, etwa an der Blutlmilte aulbttreod: Zellcn der Lamina
mit mehreren, selir tmheti, an derSpitzfiS—ateiligen, eldreihigSD l';i|iillen tiber dem Lumen;
BlallfliigelzclliMi nichl di(Tercnzi«rt. Seta sebr lang !3—4 cm). Knpsel groB.

1 Art.
/'. l>ozy<mum (C. Mall, als Hypnum) anf Ceylon uiiil Java.
'/'. stiffmopy.xis [C. Mull.) Par. gehtirt zu MicnthamnHtm.

3 1 . V e s i c u l a r i a (C. Miilf.) C. Mull, in Flor3 ((Silfi) p. i 07. [Hookerieae Bp.W.-Arn.

in Hem. Wern. Nat. Mist. Soe. V. p. 203 (1824); Uypni sp. Scliwac^r, Supp!. II. P. 11.

T;»b. 199 ( (827 ) ; Leskeae sp. Brid. llryoJ. univ. II. p Erypnum Seel. ID.

Omalia Snbsect. I. Vesicularia C. Miill. Syn. II, p. 233 ( ) 8 R l ) e x p . " , Ectrcpothecium Mill,

in Journ. Linn. Soc. (I 8G8] p. (80 ex p . ; Eclropoifiecium Se<'t, Vesicularia Hen. in I'rodr.

fl. bryol. IWadag. p. 2ii3 (l 897)). Aulficisch. Si blanke Lis mclir niler minder kriifitge,

wei t - wnd (lachrasige, weicl ie , dunkel- oder bliiulicligriine, aiifh gelbiich- oderbritiinlii h-

grfinej meisl glanziose, sellen mehr oder minder glflnzende I'll. SteDgelqueTschnitt <>\ si,

ohoe CeulralslNiiiL.', nilt iockerem, diinnwaudigem Grund^cwoho: Zellen dLT periplieri-

schen Lns;en efwas kleiner und elwas verdifkt, jedoi'h niemals slere'id oder snbstereid.

:JL'I nieist "verliingert, kriecliend. mil spUrlichen Rhizoiden Oder liii'r und d;t mil

Hhizoidcnbiisclietn, cinfacli oder geleilt, nieisi lueiir oder minder regelmiiBig, s<

kiimmarlig ge(ledert| Aste abslehend, verfl^clil beblijileri, meisl kurz mul einfecb; Para-

phyllien felilend. B.meisl inulirodur minder ilrtlil pcstcllt, nirla herablaafend, in Itiicken-,

Sei len- und Baucbb. differenziert. yciien-siiiuilifjo B. abstebend h\< si bwacb einseits-

wendig, sellen fa si sicbelfOrniig-eLnseiisY bald brcil cirormtg oder t'ifonuig-ova),

bald e i - "der ILinglicli-lanzeitiicn, kurz oder laog bis baarfSnDig zogespitzt, flach- and

ganzrandig odet an dt.T Spitze mehr oder minder deullich gezahnt; Itippe doppelt uiui

sehr kurz oder fell I end; Zellen mebr oder minder locker, oval- oder I3ngiicb- bis ver-

ISngeri rbomboidisch-6-seilig, glall, urn Blatlrande in einer Keilte rertSsgert, einen mi-

deulliclien Saum bildend, in ik'n BiaKecken nicht diirerenzieri. Rucken- und Baucbb.

\ i i [ kleiner. Innere Perichia'liaJb. aufrechl, aus eifonniger oder ISnglicber Basis faden-

formig zugespilzt. Sela I — 3 , 5 cm, glall. Kapsel liori/onlal bis liiingeuJ, dicli oval oder

urnenformig, sellen cylindrisch, meisl yennle, imter der weilen Urnenmiiiuhiiii: ofl c in-

gescliniin, ongefaltet. Itins differenziert. Perislom normal. Deckel flaco gewSlbt oder

gewolbl-kegelig, mit Spilzcheo, aelten kurz gescbnUbefl.

S9 Allen, an l!jiumst;iiiin)eit uml Kelsen, uusschlieBHch in den tropiscben und sub-
tropischen Teilen der Erde verbreilet Aus Aslen ^iinl <fi [13 endem.), tiuf Afrika 3."i [84 endem.),
,in< Amerika 2G (endem.) und aus Australian IS ff3 endem. Arten bekanut.

A. Blwafl glanxVnde Pfl.; seilensitiniiific Astlt. nicbt rtoseltswendlg, ci- oder la'nglich-
lanzcltlicl), meist nllmUhiis'h lianifiirmiu ziigespii/.t: Zollen sehr zarlwandtg, vcrllingerl {elwn
,;: 4). — Aa. Ziemlich sobtanln I'D.; Aste elwa 5 mm; seilenstiindige Aslh. ganzrandig
Aa« . Stengel wenig verliingerl, unrcgelmllOig Red eras tig; B. trockeo nicht EQSemmengezogm •
Seta 1 utm r. lc}itQ!>lnf!ii Broth, ct 1'̂ ir. als Belropotheclum in Japan, — Aa/}. Stengel ver-
langcrt, regelmiiGig B*ficdert; B. irocken mehr oder minder deutlich zusammenge/ogen; Sela
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1,5—2 cm: V.reticulata (Doz. et Molk. als Hypnum) in Nepal, Sikkim, Khasia, Sumatra, Java,
Celebes und Neucaledonien; F. piliretis (Broth, als Ectropothecium) auf Mindanao; V. nut an s
(Nees als Hypnum) (B. kiirzer zugespitzt) auf Java; F. tahitensis (Aongstr. als Hypnum) aus
Tahiti. — Ab. Weniger schlanke Pfl.; Stengel unregelmafiig gefiedert; Aste bis 4 cm; seiten-
standige Astb. an der Spitze mehr oder minder deutlich gezahnelt: V. succosa (Mitt, als
Stereodon) in Nepal und Sikkim; V. Rodriguezii (Ren. et Card, als Ectropothecium} auf Bourbon.
B. Ziemlich schlanke, dunkel- oder blaugriine, auch gelblich- oder bra'unlichgrune, kaum oder
schwach glSnzende Pfl.; Stengel verlangert, regelmiifiig fiederastig; Aste meist etwa 5 mm,
bdten langer; seitenstandige Astb. zuwcilen schwacb einseitswendi£, breit eiformig, rasch
schmal zugespitzt, ganzrandig oder an der Spitze geza'hnelt; Zellen weniger zarlwandig, locker
(2:4. bis 4:4); Seta 1,5—2 cm: V. Montagnei (Bel. als Ptcrygophyllum) auf den Sunda-Inseln;
V. Meyeniana (Hamp. als Hookeria) auf Luzon; V. chlorotica (Besch. als Ectropothecium) yjjd V. ton-
kinensis (Besch. als Eclropothecium) in Tonkin; V. rhynchostegiocarpa (Broth, et Par. als Ectro-
pothecium) (Kapsel stark gekriimmt) in Laos; V. Slateri (Hamp. als Hypnum) in Ostaustralien:
V. calodictyon (C. Mull.) C. Mull, auf den Samoa-Inseln; V. perviridis (Aongstr.) C. Mull., von
welcher Art Tr. sandwichensis C. Miill., V. condensatula C. Mull, und V. rhynchostegiopsis C. Mull,
kaum specifisch verschieden sind, auf den Sandwich-Inseln; V. sphaerocarpa (C. Miill. als Hypnum},
V. Boivini (G. Mull, als Hypnum), V. galerulata (Dub. als Hypnum), F. glaucissima (C. Miill. als
Hypnum)% V. subsphaerica (C. Miill. als Ectropothecium) (B. lang und schmal zugespitzl], V. Ayresii
(Schimp. als Ectropothecium), F. hygrobium (Besch. als Ectropothecium), V. Lepervanchei (Besch. al>
Ectropothecium), Y.cataractarum (Besch. als Chaelomitrium), F. crassiramea (Ren. et Card, als Ectru-
polhectum) und V. virenti-pinnata (C. Mull, als Ectropothecium) auf den ostafrikanischen Inseln; V.
sarcoblasta C. Miill., F. subsarcoblasta C. Mull., V. tenualipes (C. Miill. als Hypnum) (B. lang und
fein zugespitzt), F. Tholloni (Besch. als Ectropothecium], V. mayumbensis (Besch. als Ectropo-
thecium) und F. golungensis (Wolw. et Dub. als Hypnum) in Westafrika; F. eurycladium (Besch.
als Ectropothecium), V. leucocladium (Besch. als Eclropothecium) und F. eurydictyon (Besch. als
Ectropothecium) auf Guadeloupe; V. amphibolum (Sprue, als Ectropothecium) und V. vesicularis
(Schwaegr. als Hypnum), von welcher Art nach E. S. Salmon Ectropothecium rutilans (Brid.)
Milt, und V. malachitica C. Miill. nicht specifisch verschieden sind, auf den Antillen und in Bra-
silien; var. Pocppigianum (Hamp. als Hypnum), mit welcher nach E. S. Salmon Ectropothecium
conostegum (C. Mull.) Mitt, und E. flavoviride Mitt, identisch sind, auf Cuba, S. Domingo; F. suri-
n amen sis (Doz. et Molk. als Hypnum) in Surinam; V. termaHs C. Miill. und V. arcuatipes C. Miill.
in Guatemala; V. Crugeri C. Miill. (B. lang pfriemenfdrmig zugespitzt; Zellen enger) auf Trini-
dad und in Peru; F. suburceolata (Hamp. et. Lor. als Hypnum) in Ecuador; F. perpinnata
(Broth, als Ectropothecium) (Kapsel sehr klein), F. subdenticulata (C. Miill. als Hypnum), F. pan-
lensis (Geh. et Hamp. als Hypnum), F. glauco-pinnata C. Mull., F. oedicarpa C. Miill., V. trutli-
folia C. Mull., r. pelvifolia C. Miill., F. Paranahybae C. Miill., F. aquatilis C. Miill., V. tophacea

C. Mull., F. sigmalellopsis C. Mull., F. orbicifolia C. Mull, und F. Glazioviana C. Miill. in Bra-
silien; F. glaucina (Besch. als Ectropothecium) und F. squamatifolia C. Miill. in Paraguay.

C. Schlanke, kaum oder schwach glanzende Pfl.; Stengel verlangert, regelmaftig gefiedert;
Aste etwa 5 mm; seitenstandige Astb. nicht oder kaum einseitswendig, trocken mehr oder
minder zusammengezogen, eilanzetllich, mehr oder minder lang zugespitzt, an der Spitze
wenigslens mit einzelnen, schnrfen Zalinchen; Zellen ziemlicji locker (3:4 bis 4:4): V. sig-
mangia C. Miill., F. glaucula (Broth, als Ectropothecium), V. oreadelphus C. Mull, mit var.
sulphureo-flava (C. Miill.), F. hapalyptera (C. Mull, als Hypnum), V. tenaci-inserta (C. Miill. als
Hypnum\, V. Soyauxii (C. Miill. als Hypnum), V. nanocarpa (C. Miill. als Hypnum) und
V. strephomischos (Welw. et Dub. als Hypnum) in Westafrika; F. Combae (Ren. et Card, als
Ectropothecium) und F. albo-viridis (Ren. als Ectropothecium) (B. ganzrandig) auf Madagaskar.
Wahrscheinlich geho'rt zu diescr Gruppe aucb V. codonopyxis (C. Miill. als Hypnum) und
F. terreslris (C. Miill. als Hypnum) auf Fernando Po (Exemplare nicht gesehen).

D. Kraftige, kaum glanzende Pfl.; Stengel dicht kammaitig gefiedert; Aste etwa 5 mm;
seitenstandige Astb. trocken kaum eingeschrumpft, fast sichelformig einseitswendig, eilan-
zeltlich. pfriemenfdrmig zugespitzt, ganzrandig oder mit einzelnen scharfen Zahnchen;
Zellen wie bei C: V. ischyropteris C. Mull, im Kamerungebirge. Wahrscheinlich gehdrt zu
dieser Gruppe auch F. crassicaulis (Mitt, als Ectropothecium) auf Cuba (Exemplare nicht
gesehen).

E. Glanzlose Wasscrpfl.; Stengel sehr lang, locker beblattert, fiederastig; Aste locker
beblaltert, 4—2 cm, sehr verflaclit; seitenstandige Astb. nicht einseitswendig, eiformig, pfrie-
menfdrmig zugespitzt, ganzrandig; Zellen wie bei C. •— Ea. Ziemlich krfiflige Pfl.; Stengel
dicht und regelma'Big gefiedert; Aste bis 2 cm: F. scaturiginum (Brid. als Hypnum) auf Java,
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Bourbon, Rodriguez und Fernando Po. — E b . Schlanke Pfl.; Stengel weniger regelma'Gig ge-
fiedert; Asle bis 4 cm: V. longo-fluilans C. Mull, im Kamerungebirge.

F. Kraftige, etwas starre, schwach glanzende Pfl.; Stengel sehr dicht beblattert, gefledert;
Aste etwa 4 cm; seitenstandige Astb. nicht einseitswendig, trocken unverandert, eiftirmig-oval,
kurz zugespitzt, an dcr Spitze kleingczahnt; Zellen etwa 4 : 4: V.perpallida G. Mull.., an nassen
Felsen im Kamerungebirge.

G. Mehr oder minder kraftige, sehr verflachte, etwas glanzende Pfl.; Stengel mehr oder
minder regclmSBig gefiedert; Aste etwa 5 mm oder etwas langer; seitenstandige Astb. nicht
eingeschrumpft, kaum bis etwas einseitswendig, eifdrmig-oval, kurzspitzig, oberwarts meist
klemgezahnt; Zellen etwa 5:4 bis 6:4, selten lockerer; Seta etwa 2 cm: V. Bescherellei (Ren.
als Ectropothecium) auf Isle de France; V. Kurzii (Bryol. jav. als Hypnum) auf Banca; V. Dubyana
(C. Mull, als Hypnum) auf Java, Hanca, Amboina und Aru; F. campylothecium (Broth, als Ectro-
pothecium) (KTnpsel sekriimmt) auf Luzon; V. bryifolia (C. Mull, als Hypnum) (Zellen etwas lockerer)
auf Tahiti; V. inflectens (Brid.) C. Mull, auf Hongkong und auf dm pacifischen lnseln; F. sub-
inflectens C. Mull, auf den Samoa-Inscln; F. stramineola (C. Mull.) C. Mull, auf den Samoa-
Inseln; V. oblonga (Broth, als Ectropothecium) (Kapsel cylindrisch, schwach gekriimmt, Deckel
Geschnabelt) auf den Neuen Hebriden; F. acinacifolia (Hamp. als Hypnum) auf Neuseeland;
I • subfuscescens (Broth, et Par. als Ectropothecium) (B. ganzrandig) in Neucaledonicn.

H. Krtiftigc, sehr verflachte, etwas starre, glanzende Pfl.; Stengel dicht und regelma'Big
gefiedert; Aste bis 4 cm; seitenstand ge Astb. trocken weder eingeschrumpft, noch einseits-
wendig, eiformig-oval, stumpfoder mit Spitzchen, an der Spitze kleingezahnt; Zellen 5:4 bis
6:4; Seta 2,5 cm: F. loricatifolia (C. Mull, als Hypnum) in Neuguinea.

Leucomiaceae.

Synocisch, autbeisch oder dioeisch; QF Pfl. der g ahnlich; Bl. Stengel- und ast-
stiindig, mit fadenformigen Paraphysen; (^ Bl. knospenformig, klein; Q Bl. an sehr
kurzen, meist wurzelnden Perichiitialasten. Ziemlich schlanke bis kraftige, sehr weiche,
lockerrasige, meist mehr oder minder glanzende Pfl. Stengelquerschnitt rundlich, ohne
oder mit armzelligem Centralstrang, alle Zellen sehr locker und diinnwandig oder
die aufieren etwas kleiner, jedoch nicht verdickt. Stengel mehr oder minder verlangert,
meist kriec hend, sellen hangend, mehr oder minder dicht und meist verflacht beblaltert,
unregelmaCig verzweigt bis fast fiederastig; Aste stumpf; Paraph>Uien fehlend. B. mehr-
reihig, einschichtig, mehr oder minder abslehend, oft unsymmetrisch, von wechselnder
Form; Rippe meist fehlend, selten doppelt, undeutlich; Zellen locker und sehr zartwan-
dig, mehr oder minder verlangert 6seitig, fast leer, glatt, am Blattgrunde elwas kiirzer,
in den Blatlflugeln nicht differenziert. Perich'/itium nicht oder spiirlich wurzelnd. Seta
1,5 cm — 2 cm, meist an der Spitze schwach rauh. Kapsel horizontal bis fast hangend,
oval bis langlich, meist regelmiifiig; Zellen des Exotheciums kollenchymatisch verdickt.
Peristom doppelt, beide von gleicher Liinge. Zahne des aufieren P. dolchformig oder
lineallanzettlich, querstreifig, i%der Mitlellinie breit ausgefurcht, mit gut entwickelten
Lamellen. Inneres P. frei; Grundhaut maBig vortretend; Fortsatze gekielt, lanzeltlich-
pfriemenformiii; Wimpern rudimentar oder fehlend. Sporen klein. Deckel aus gewolbt-
kegeliger Basis meist lang und fein geschnabelt, selten kurzspitzig. Haube kappen-
fb'rrnig, nackt oder mit einzelnen Haaren besetzt.

V e r w a n d t s c h a f t l i c h e B e z i e h u n g e n . D i e Gattung Leucouuu,n w u r d e v o n M i t t e n
zu seiner Familie Stereodonteae, in die Nahe von Isopterygium gestellt. Im Kapselbau
und durch die dunnwandigen Mantelzellen des Stengels nabert sie sich entschieden den
Hookeriaceen und ist so mit von den Hypnaccen abzulrennen. Die von mir begriindete
neue Gattung Vesiculariopsis niihert sich noch mehr den Hookeriaceen, weicht aber von
diesen durch kurzspitzigen Deckel und kuppenformige Haube ab.

Ubersicht der Gattungen.

A. Deckel lang und fein geschnabelt \m Leucomium.
B. Deckel kurzspitzig 2. Vesiculariopsis.



Leucomiacoae.

1. Leucotnium .Milt, in Jtwrn. Linn. Soc. Bot. 1868 p. 2a- Hookeriae sp. Hornscb.
in l-l. Brasii. I. p. 69(f)U0j; Acosta C, BBH. in Linnaea 1S48, p. 9! ex p. ; HypnumSect.
III. Omalia Subsecl. 1. 1- C. 3Iiill. Syn. II. p. 233 (1831) ex p.], Autodsch und
synficiseh Oder diocisch. Ziemlidi schlanke, seilen kniftipc, selir wekhp, torkerrasige,
blSalicb- Otlcr gt'tlilicbsriinc, im Alter zuweilen gelbltchbraune Oder weifiliehe, mclir
oiler minder glSnzeade I'll. Stengel im Qoerscbnilt rondlieh, olnie (>nir;ilsirang, aile
Zellea sehr locker und riiinnwandig, mchr oder minder TerlSngert, kriechend, absatzwelse
niit Rhizoidunbiischel, unregclmilIIig bis fasl BederSslig; Aste verllacht heblattert,
stotnpf; ParsphylHen fehtend. B. scliiefinserkTl, wenig hoh1,glalt, Irockco mci?t mehr
Oiler minder znsammengezogen, baucb- und riickcnslandijje abwechselnd rachts und

-
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Will C $V D
t'tlf. 77S. A~E Ltuamittm aiUHrodidydH (C. MOIL). A Fruthieode Pfl. (1/1]: B StengeliiUkUlipri 110/!
fpiUe(100/l}; D BluUbnais (100/1); A' Kapp^l (11>/I).— I'moihrn (Hornscli

:nnl.)

links scbief augedriickt, symmetrisdi "der fust symmelriscb, seilenslandige in der Slen-
gelehetie zweizeilig abslelienrf, mehr oder minder unsymmelrisdi, mil abweebselnd
reclils und links eiogeacbJagenen Fliigeln, nus eoper, nicht h crab I an fend or Basis bald
!;inj;lich, bald pi form ig oder cilanzelilicb, k»Tz oder I;in«er bis baarfdrmlg /i
ganzrandig; Kippe Mi lend; Zellen looker unJ sehr diinnwandii!, mehr oder minder
verllingerl 6seilig, fast leer, glalt, am Hlaltgrunde etwaa kiir/er, in den
nit hi dilTerenziert. Perichiitiinn nicht odor spiirlidi wnrzclnd; innere
aus fast sdieidi^er Basis rasfh zugespiixt, g-mzrandig. Seta etwa 1,5 cm, diinn.
rot bis rot, an der Spitze durdi elwas aq/gelriebeae Zellen schwaoh raah, K.ipsel
horizontal bis fast httagend, Uinglidi, regelmfiBIg, mtt sehwaoh kroplipem Halse, dankel,
Irocken eatdeclcetl unter der Urnenmiindung eingeschniirt, gl;iti; Zellcn des Bxolhe-

kolleacbyraaijscb verdicki. Bing brcit . Z;ihno de>; Bufieren I1.



I.eucmniaci:ne. {DroL

gelbliclibraun, gcs'autnl, in der Milteilinie brcit ausgeftiTcin, quoratrei6g, an tier Spi
groh papilliis; Lati'iellen zahlraich. lunercs P. gelh, fein papiUSs; Gruodhaal mS&tg vor-
treietid; Wimpern radimentSr oder fehleoti. Sporcn klein. Deckel nus gcwiilbi-kege-
ligcr Basis lang und lein geschniibell. Hnube ganzrandig, nackt oder mil etozetlnen
Ilnaren beselzt.

3D Arlen, an vermoderlem llnlz und an Baclmfern, ftusschlieClicIi in den Iropischen
Tetlan der Erde verbreitet.

A. Syniicisch unit aulOciscli, — Aa. Ztemlicti sehlnnke I'fl.; B. trocken mehr oder
minder stork zusammengezogen, eilanzeltlicli oder Ilinglich-Ionzclllich, pfrienicnfitnui^ bll

>nnig Kiigcapit/t: Ren, el Card, auf Portorlco; L. attmttalum Mill, auf S.
Vincent; ( ;tum Mitt. Bfuf Trlitldad, Ira Amtizonengel-iot und in Peru; /-. fij Sprac.
firi Ainazoiicng«biet, in 1'eru und lli:isilien; L. ttrumotwn [Hornsoh.] Mill- ! [on \ma-
Koncngebiet und in firasilfen; L. pergtaucum C. Miill. Im Kaaierungt.'bir^c; I,, ffoitmgi
in Angnlit; L. HnhiUnrili (Dub) Jaeg. nuf Mauritius; L. limpidtm Tbwall. et Milt, uuf Ceylon;
I. debile (Soil.] Mitt, nuf den paciGschen lnseln. Die toeistca Artcn dloser Gruppc slnd
'iiili:inamler sehr nahe verwundl. — Ab. I'd.; B. trooken weaig verAodort, oval oJer
tliaglioh, kurz znge>pitzt: L. ripatium Urolh. unrl L. Mosenii Brotb. in Brasilia

B. Di H. irocken stark zusnmmen^ezogon, GiTdrmig bis Qilanzettlk'h. — Ba . B.
kurz prtemenftirmlg zugespitzt: L. contractile Milt, in Brasilicn. — B b . B. melir Oder minder

h&arftfnnig zugcspitzt: I. Uariei Beseb. ouf Guadyloupi-; /„ guiantmst C Mull, in Guyanaj

8

•

. mieulariopiis spirtprt |Dns.). A KrncMpiide PO. l l / l l ; B Antclien ( i3/ t ) : C SUtmetVt. t l l / l ) ; h BUt
barii UOWll; K BUttspit ie (ti.u/l-: *' K»p»elf l l / l t ; 0 llanhe ( r i / l ) ; B i'tristnm (l(H(/l); J Z*J

(iOO/l); JT8por«n miO'l). .Original -..in K. L e t t e r . )



1 (IMS Semsitophyllaceae. (Brolherus.)

L. cuspidatiftilium [C. Mull.; Mill, in Surinam; /.. acrophyltum (|{nm|>. Mill. En Neugntnada;
L crinilifotium (C Miiil. Mill, in Chile; L. cammixlum (C. Mull. I'ar. in llooiovla; L. uncttro~
dictyo., P. M(i:I. Jaeg, [Fig. 775; auf Sumatra, Java und Borneo.

I. strcp)wm\< i Welw. et Dub.) Jaeg. in Angola getrfrt zu

3. Vesiculariopsis Broth, n. gen. (£ctropo//wcit sp. Das. in Bolan. Solis. 1901
p. 307). Aulociscli, Ziemlich kriiftige, selir weiche, lockerrasige, lilUulichgriine, it» Alter
Lteich gelblichgrQne, kaum glinzende 1'ft. Slengelquerschniil rundlirh, mil armzelligem
Centra I strany uad wox tockerzelligeai Gnmdpewebe; peripberischo Zellen elw.is kleiner,
jedocb niclii verdickL stongol vorl;ingertK hiingcix], spKrlich worxelbaarig, /it'iiiliclt diclit
und rood beblalierl, unregelmSfiig BederSslig, mil iurzen, abstelicrulcn, kauni verflacb-
ten, stumpren Aslen; Parapliyllien Teblcnd. B. fast gleicbartig, Irocken an^egend, zu-

ilen sdiwach runzelig, feucbt Tasi aufrecht, an den AsU'n nmeiten sebwach e[a»
wendig, nicbt berablaafead, Bffefatrtig-hohl, ISoglich, oben beidersetts mehroder minder
deutlicb qiterfallig eingesctiniiri, laDzettlieb-pfriemeDRSrmig bis baarfftrmtx ztigespitzt,
/loch- ood gaozra&dig; Rippe doppelt, undeatlicb, meisi fehJend; Zellen tanglicli
sebr locker und tartwaodig, leer, glatt, bideo Bl«tl«ekeankjhtdifferenziert, smBlattnuidc
vetliinperl uml eager, eineu unrieu!lichen S.nim bildctid. DID unltl wurzelnit;

miiere I'cricbiitialb. aofrecht, brell lUnglicli, ptuizlich kttr/. pi'rieracn- odwr tuarftneig zu-
gespiUI, gaozruodig. Seta elwn I cm, diinn, Irockea ^e^enrautig gediehi, roi. glatt
Kapsel blngend, fnsl regelmSBig, kiein, oval, langlialsig, dtinkelbraun, glatl; Zellen
Evothrciiicns koUflocbymattsch verdickt. Zellen des Sufiereo 1*. lioeallanzetUich, hriinn-
licbgclb, <nierj;estreifl, inder Mittellinic nusgefurchl, fayalia geduml, mil Ah tlted
Lamellen. Inaerea P. schmaUig g«lblicb, papillds; tnderZabotSi tlelt,
in der Kieliinie riizcnformig durchbrocben; Wimpera fehleiul. Spureo kleln. D«

' gewiilbt-ki'gelig. kurzspit^ig. liaube kappeofBrmig, mehrltppig, nackt.

i. Art,
). spitifoliuh. s Ecti-ajtothtcium] (Fig. 778), an Ban n Chile.

Sematoj»tiytlaceae.

Auiocisch oder dtuciscli, sell isch odcr pseodautSelscii; -f Ptt.
der Q 3bnlich; Bl. slcngel- und aslsliindig; Parapbysen fadenformig, oil feblem)
koospenffrmig, klrin; O ui. an sehr kurzen, meisl wurz^lnden Pericfa BO. Scblaolre
bia kriiftige, wetcbe oder starre, rasenbildende, griine oder gt'lbgriine bis gelbe oder
brSonlichgelbe, ofi mehr oder minder fillinzende Pfl, Iqaerschnitl moist road, ofane
Centralslrang, mil mehr oder minder lockerzclligcoi, dicW- oder diinnwaodfgem ••rundge-
webe und noch aud-n zwei bis utchreren Lugen stereider I srelder Zellen. Sti
gel kriechend bis auTsteigend, miiUig odcr fplrlich wurzolnd, meisl unrcgeliriH&ig ver-
zweigl, selleo mehr oder minder regolniiilii-- tiederiU!^nu>ist mehr oder minder dicbt
und rund oder verfJnriti bebliittrri; Parapbyllien fehlend. H. mehrreil cbicbiig,
meisl gteichartig und s\umielri?cli, von wechselndw Form; liippc dojiju-ll, selir htrt,
oft fehlend; Zellen meisl prosench il Oder papUISs, in den Blailccken in elner
Reihe tuetst langlii h, dihuiwandig und aufgeblaseo. Sdteidchen nackt. Kapsel emiior-

ben, mci.̂ t mebf oder mindei I bis bSngeod, meisl oval bis liinglifh, m
mehr odcr minder unregelnijOtg. dSttDbluiig, ongesirelft; Bala wenig eotwirkelt, mil
phaneroporcn Spallolfntragen; Zellen des Exotbedoms meisl k< h rerdkkt;

n\ gestiell, King nichi tlifTerenziert. Peristom meisl doppelt, bride von gW-
cber LSnge and an der Mundung inseriert, scllen das innere fehlend. /:ibne dt*s BnCeron
P. n. -underijYOH wechselnder Form, meisl mil dorsaler Qotfsui*
lung, selun plait: Lnmt-lleti meisl gnl entwickell, Innerea P. (excl. CW rei;
(jrundhaut meisl well vorireieml; Forltftoe ntefsl gekiell nod lanzeiititrli pfrit'inen-
fiirmig, si'iien CadeaRfrmig. \\ impern n iianden. Sporen meisl kleln.

ihelt. Hanbo fescl.
ickt.



Semalophyllaceae. (Bwlherus. 1<>99

Geographische Verbreilung. Die Arl«a dtateT Pantile slnd fasi ausschlieBlicli in
den tropisi hen und subiropiscluin Teilen der Erde verbreilet, <n Uaunislii rumen

«nd Asien, setien an Folsen auflrelen.

tibersicht der GaUuagen.

Blattzeilen (exct. Ueiathecium pajtilfo fohiend.
a. Alam-ll.TL Uein, mchl aufgebltMO, f|uadrttfi> b 1. Pterogonidium.
b. Alantelien llnglich, nuffiehlasen.

1. Seta kurz, selteo l>is " mm; Ziihne ties aufieren I*, gleichweil von einander entternt.
S. Meiothec ium.

II Seta <"»•« 1,5cm; Zuhne dos .lufiercti V. pumwelse genaherl . . 3. SohradereUa.
Penstom duppelt.
•'. H. ungufuliel; Mtrxsllen d&nnmodl h aufgelilasen.

tt. B!ntt?Hlfn glull: Zabne des BuBerao 1'. km/, iebr fb
Grundh'tui des lonena 1'. EM ler Zabol karz, itompl

4. Fterogoniop&ie.
J. Ziihne <!es au6er«n P. latizelt-. g zugesjj

]. BlBttzelki Zabtu- des KaSflren IV glatt; Orundhaut niedrig; inuer-
frei; Fortsalze scbrnol lineullanzeUlich, gekicll, kiirzer a Is die Ziihne.

6. MeiotlieciopBia.
II. UtnUzellen ^latt; Grundtiaul niedrig; Fortsalze fadenftirniig, East -von der Zahn-

1 tings.
I. Se t i ib i s3cm; Zabne des UuOeren I'.

deni uiiGuren wiklebend . . . . . 7 . Chionoatomum.
3. S la kurz; inueres . . . . . 9 . I . Potamiopsis .

III. Zflhne des iiuBeren P. mil : Qafralrcifaog, tm der Spilze papi[:o$; in-
nt'res P. rvndhBUt well \ortrt-lcnd; Koi'. D der Zahnlange, breil,
gekielt.
4. Blaltzellen 'v\ct. einige Arl >n) glall.

* Zahnc [a der Ml .efurcbl.
f B. sichclluroiig einsettsweniJit:: ILiube glockenfi>nnie

9. Warburgie l la .
Sprofispities oft durch zusatntnengtrwlckelte B. mehr odor minder laof

B. inelir oder tuinder ulistoh'Miil, zuwcileti eios
ruiig . . . . . 1 1 . Sematopbylluui.

•* Ziihne des ioBoreo I1, nut zickzackforii jslime.
lengel (lulend. It»ck<-i . 6. It. En-Potamiuui .

gel nk:lit Ootend, dtoU bi! 8, Rhaphidosteg ium.
I. Dlaliiellen tiiil cinor oder niehroi-uu Papillen uhcr deiu Lou

10. Triehoste leum.
k AI;ir,-eUen zahlrftcb, mehr oder minder verdickl iiorf abp etwas

hltfl Gruppe bildend.
. 8 . IV . Aptychopais .

fi. B, tit-: tig IS, Plloeciuni.

I. Pterogonidium C. Hull, ia Bull- Herb. Boi^>. V. j>. 209 (I
Hook. Mi lab. 4 (I Ms Ptm Brid. Bryol. univ. II

. Spreaj) ^ec\. i l l

IL M M . II. p. 74 I1- Hill. M : . p. 47J

/onie'ilae sp. Jaej;. Aduuil- i>. Sftir scbiankfl,

-;<*, grijne oder gi . glanzende 1**1. Siengel verljogert, kricLltetid,

. if/elnd, latins gflfiedert; i s l e kurz, hori/ouliil-ab-.ieliend bis aufrc

dicht und vcrllacbt bcblatlcrl, t-iul.t h, Btumpf. B. gtoichartig, ung^fallel, aufrecht-ab-

slelicn I. etwas bobt, ei Iten lanzeUtidi, fasl daclirandigjoberv

ilini; Bippe fflileml; Zoltoa liaeal-rhomboldiscb, aichl verdicict) gtali, »m Khtu-

grund irbt, in den Blatlecken klein, nicht aufjtebla PericfaaUen

Ua Grunde der lib. den !> it licit, lunger zuge-

BfttlzL Sela elwa A i tnn. sehr diitin. perade, gclblicb, glall. Ea] .1. kleia,



Somat erus.

tenglich-cyiindriscb, bii'icli, sehr diinnwandii:. kurzhnlsip; Zelhm des Bxoiheciums nic
kolletichytnaiisch. InnereS P. fell lend. Ziilmc dcs iiitGeren P, paarweim gcniiherl, lar
zetllicb, kur/, llodi und dfinn, gelblichweifl, fein and liichi papillfis, obne Lametter
Sporen 0,015—0,0*0 mm. Deckel kurz geschniibell.

5 Arlen, an Baomslltnmeii nnd Asten.
A. Astb. en;: IttagUcb-taazeUlich, sjiitz: P. stttitiUsnimtim C. Mull.' in fianlomala;

tiannm (Besch. a Is Meioihecium) auf Guadeloupe; /*. pulchellum (Hook.) C. Mil II. (Fig. 777) av
Trinidad, in Netipnmailn nml im Amazonengebiet; P. microtlmca (C. Mil It. tils Hypnum] »v
Tliaidsd and in Surinnm, Siimillchc Arlcn slnd mil financier sehr nolic verwnnrll.

B. Alte B. latuwltlich, sluinpflich: P. eatiquiarente Mitt, ala Patamitm) tin Amozoner
fehict {Cxctnplcjrc nicht gesehfMi.

u w

h

—.. PUfOgonidium piilchi!: I. A Fruclilen.lo Pil. [I I (11/11; C Slengi-lb. fS0/1 >i & I*
Unite I:MH)/1J; ./I)- lOrisiBli.)

I . M e i o t h e c i a m Mill, i n Jo t i rn . L i n n . S o c Dot. ( 8 0 8 , p . 1 8 6 . [Pterogt

S c h w a e g r . S u p p l . II. I . p . 33 ( 1 8 4 3 ) ; Lwcodontis sji. Brid. BryoJ. u n i v . II. p . 2 1 8
Pterigtjtuindri sp . liri<i 1. e. p. 1 8 7 ; Neckcra Sect. 111. Pterogonwm C. Uiill I p.

74 (1850) ex p. ; Leskcae sp. Doz. at Molk. Muse, frond, incd. Arc I up. ind. p. 178
Saw/oma Bryol. jav. II. p. 108 (1861/70); Ptirogoniciia Sctiimp., Jaeg. Adnmbr. II. p.
I l l (1874/78 -eh, seiirsellen diijeis h • > 11 * * r Bynfleiscb. Schhinkc Lis m

oder minder krliftige, woit- nml llichra>igc, griitie oder ftelb- liis br3nnlicbgrune, auclt
Ibliclte, mebr oder minder gliiDzendc Pll. Stengel kriecbend, ma&ig wurzelnti, weni^r

Ins mehrfach getetit, mehr oder minder verlai rogclmaCig bts ficderig verzweigl;

il« bogig imfslei^end, cawaUeo eingekriimml. slimipf, dichl nnd rnnci Oder
Ilacbi bebllltert, kur?; und einfaob bis liager und mehr Oder minder verzweigl. I1

trocken bald dachziegelig, bald aufwSrU einseilswendig, ungeTallet oder aa der Mine
schwat:h liinpslVtliii;, mehr Oder minder bis l»illc);irlif;-lmlil. ov.il bis i.inglirb, kin
Ianzeltlich zuiiespitzt, ganzrnndig, oft mil breit nach aulien gcbogent'n RSadcrn, meisl

lir nder minder deutlich beteromorpb, mit kleinert«n, Stager iugespiliteo bsaebsflbtr
a K.: Ilippe feblend; Zellen (excl. M. papitlosum) gbii, ;iu dcr Blallspitzc meisl iliom-

Inxrli, mil oiiiptischem Lumen, ;nn Btattraudc dillerenzierl, gegen die Blaubasis



Semutophylluut'ae. (BrotheniB.j

•in ilfr luserlionslelle grfbj in den Blalleckeu liinglich, rafgeblasen, klein,
oder gelb, cine kliMiie. nichl ansgeboliHe, oberwiirts durcb kleinc, mchr oder

mi i id or nblreicbe, qutdratiscbfl Zellen hegrenzle Gnippe bildead. Per ichii Lien sitngel-
dig; innere PericbBtialb. klein, fcolrecht, mehr oder minder lang zupespiizt.

oft elwas gekriinirnl, glatt oder oberwiirts mil selir nk'drigen, Qacben Mamiltaa be-
K;ip<f>l mifrei'-ht oil. gt, kleiii ovnl bis ISngUch-eltipttsch, scltcn fast cvlin-

, trorkeri tniil eotdeckelt ofl onter tier Dmenraundang CIMHS eiageschQurt, kurz-
d&onbSutlg, gl*U. Inneres P. fell lend. ZlibnL1 dfs iiufierea V. iantettlicb bis Hne-

ltcl], bletch, h.iid dicht neben cinander gsslcllt, bald voneinander enlfernt, un-
eifl, moist dicln papillos, selten glull, diiun, mil zicltzacklcirmiger Liingsliuie, ohnc

I

nebei
nicbt

• P| •

H f . 7 7 8 . MtMktcium eoMm*tat*m. (C. Mflll . i . A f r u c b t f - n d o P S . IL / I ) ; B A s l ( 1 J / 1 | ; C S t t n g e l b . (1&/I)i O
b . i . 1* [iJLil), h * B p o n x M [8/1)1 / " P o r i s t o m | 3 w U - ( ^ i i l )

Lame lien. Sjioreu bald klein, bald groG. Deckel aus gewttlbl-kcgeligtr I!;isis kur/.
fanger gesclmalioll. Hautic klein, gtail oder an der Spit» mehr oder minder raub.

33 Arteo, on DaumstUmmeu, scllener an Folsen, nusschlieClicb in den w8rnu>ren Teilen
d«r Erdo verbreitel.

Sect. I. PUngoniiiOptU Broth. AuLttcisott. Sehr schlunke, griine. tin Alter gelb- oder
g P(l. B. nufrccbl-abslehend, elwas hob), ovallanieUlich, mthr oder minder

•ang zugespitzl; Zellen rbmuhisili iii- rliomblscb-Sscilt^, uicht verdickt, itlatt, am BUittronde
dirrerenzierl. Seta glott. Kopsei genetgt, klein. oval, Irockcn und enldeckeU unter der Lr-
ncnmtlndung ein^escliniirt. Pnristoi tlicbt nebcneinnnder j.-estctlt. lencht xurttckge-
hogen, glalt. Deckel kurz gescbDabeft. Hnube glalt.

S Arien.
A. Seta S—3 mm; Sporen 0,035 mm: JU, commutation [C. Mull, als Secken] (Fig. 178),

M, longidtHS (AongSlr. als fotamium) utid .V. ttitvrum Milt, in Urasilicn; M, I ubronia Bescb,
in 1'jiraguny,

B. Seta 3 mn n 0,0(0—0,045 mm: ii, usambaricum (Urotb. als PltroQOnietla) in
!> . n ' i i .

Sect. H. Vseudo-Meiotherium Broth. Aultioisch. U. elwas hob I, oval oder hmglich,
kuri oder Iflnger zugespitzt; Zellen glall, nicht verdickt. StUi glatt. me dfchl
nebencinunder (jestt'lit, papiltOs. Sporen 0,045—0,020 mm, aucb 0,0J3 rum. Deckel melst
mebf oder minder lang nnilelfonnis getchnaielt Honbo glalt.



Semntnjilnllaceac. (Brolln

t Arlen.

A. /lemlich schlnnke, blekhfirune Pfl.; B. melir mler minder deatti
KBgMpitzt; ntiere Zellen rtiomtilnrh. ra Ulnltrnnde liilTorenziert; Kaj)«el uufrccbt, regc

!: ilijitisih bi< fast cjlin D^ckeUehnobel kiir/er als ilie true. —
. Urn rft's Bftottmommi gcsirrokt; Deckel nadclformi.

Mill, im Aniaxonengcbiet, in Ecuador und Peru. — A b . Seta 7 tnm; Zellpn dos Ei«.
lundrati- -.L>I inirti Mi t ten) kffellt; Mut in 1
B. Zicmlich krlfUgtt, gelhlkhe Pfl.; E

Zelien eng prosenchymaliscb, obne dilTerDnziorte Randxellen; S«ta 3 nun; Kap»el kit

. 1 frat'hXrait I
tl73/lll K BUlt fun itii U&ab* | - ' K M /

'•'I); J A.IV. (ll

ficnelgl, unregrirnaCig, eng lin^lich-c^lindrisch; I>«ckel8Chiiabel von der upc

JSnger: Jf. tutc<itu,,i Mitt, uod wabrsebfiniirh ooch M. apfyckw

Braafttflo.
Sec t . III. £w-VfirtVoum Brotti mil mehr odor minder d«ur

hen Man neinander enltornt, p»[>>
i -0,030 mm, tuwt'tlen bis 0,040 mm. Deckel kurz und tticht »•

Hitulu* mehr iiiger nub,

it Art'
A



Zellcn s,-l,r - ; u m e n , R U I I Ltranae i
m m ; Kitpsel aafrrcht , *>\ bis 'lie L i n e ; Sjiorrti

oagtetchci I mm, — Aa. Hi
i

spttre kurz und >litn>. afiim [Card. ouf J»vo un
— A b . ! hamatui<-

B. >chl<ink(j Ins zieitilkh krUPllge, prtiae I •>- oiler brain m«iM
dder miodsi cteizl Lurx >u diekt,
rhi mebr

krtlmmt, i - Ba.

— B » n . tonpri*
.V. it

.W. w b -V. Md

{B. n«ch dem Aut.

Seta S nn u.oio mm) tn fr.
'»ma) in ' ItrtuM

auf Trist.ni d'Aemnh
and V. ».

Milt. - ion, auf
Unrotatom (C Mult Ceylon aed Jav«; *M vapillare V. UlilL ols
Samoa; It

Ielies; if.
— Bajf, [>

Mill, tut dmt Sauioa-lnseln. — B b . H'lileii h«ksnnl; -elir srfitanke, .

B, flltan/eltlii-h, kurz ^ugesfiilzl; /.cltcn urn Hiiiken |iapillo« vortrt-tend: M pc.< Broth
ais PttrogoHi*

Pier rnanmi Broth, ond /
Kehiiren xa HkaphiHou el Card,

nuf Miiilaji : inir aabekrailte Artcn. <tervn St«U« tcb Bl uuiien kntin.

Scbraderellft C. MiiJI. in Ifntiri Mi l . f>
scti!ank«, dieblrai gtSmendo PH. Stengel kriecheitd, dicln wurzeiliaarig.
mil dicbf gestelllen, 1 m langen, aursleigeaJfin I .him, dlchl und rand



(Brolfaerus.)

bebliillerlen, einfachen odcr spSrlich verzweiglen, zuwdlen durch eng zusarninenge
wickelie B. Btecheadea Aslen. It. gloichartig, trocken mehr oder minder diclit aolie
feuclu aofrechl-abstebead, ongelaliet, ritmlg-hohl, eng und verl'angeri [Sngltch-elliptisoh,
taozeilMcfa tage.-pitzt, mil Uing* umgebogenen, glallen RSodern; EUppe fehland; Zcller
eu;< lineaUsch, aicht verdukl, glad, am ltlatlgrunde kiirzer, gelb, in den blalteckeo grof
ISogliob, aurgebUseti, gelb, cine e twu aasgehBhlle Gruppe bildend. Innere I'oricliiiH.il
kli'in, aufrechl, kiirzer zugespilzt. Sela elwa 1,5 cm, selir diinn, rol, glatt Kopsfil auf-
redil, iUnglich-cylindriscli, kurzbalaig, glslt. PerfatOin einfach. ZiUme das iiuBerea
pnarwoise genilhert, lauzelllicli, slampflii h, gesi'mml, giatt, nut zickzackffirmiver LSQ(
linie und dichi gesteUten, niedrigen Lumellen. Deckel aus ke^eliger Basis geschnUbelt.

1 Art, an D.iumsUimmen. "

5. pungens C. Miill. (Fig. 780) In Venezuela.
i. PterogoniopBis C. Mull, in Llcroaaa XUI. p.436 {(878/79). Aulocisch. Scblanke,

weicliOj fiacltrasigc, gn'ine, gliinzende Pfl. Slengfil verliingerl, krierbend, liinĵ s biische
tig-warzeihaarig, onregelmSfiig fieileriislig; Aste kurz, aufsleigend, diclit und etwas ver-
flacbl bebtatlert, einfacb, sluuipJ". B. trocket) aiifwSrts einseilswundig, ungefalte!, ehv;i~

Flg. 781. Pttresoni4>i,ti3 eytind, i,r, C. Moll, A Frncitooda Pfl. ( i / i ) ; B Atl (fc/l): 0 St»i>e«tb. (30/1)\ It
iipiue |liO/l}; E blattbuis [160/1); P SporwijiHi (Syi).; 0 Perbtsiu (2fiO/l). (Orifiuil.) _

beleromorph, riickeo- uiid setlCDStiindige oval, kurz lanzctllicit KDgespilzt, flacb-
und gaii/nmdig, baucbstSndrge kleinerund scbmller, tiinger laozeltlicb zuge>pitzi; ltip|>e
feblend; Zclleti rbombiscfa oder rlioinl'i^cli-Gseiiig, nichl verdickt, glatt, am Illaitrande
differenziert, am BlaMgrunde gflb, liinglich, in dea Blallecken -|»irlicbe gelb, klein, oval,
eiwas atiTgebIa»eti imd fiber diesen zablreJche fasi qoadratisob, eine el ,ehoblie

Gruppe bildend. J'erii haiitim slengclstiindig; innen.1 PeiicbStialb. klein, aufrecfat, Linger
zogespilzt, mit nmgebogenen, giatten IV.indcni. SeUi el\v;i 3 mm, gescbltngeit, diian,
MliiU. Kapsel auTrecbl, langlich-cyliiuirisch, trockpn und emdeokeli unler der Urnen-
niiindtiiig cingeschniirt, karzbalsig, dnnnMalig, g!ait; Xellen des Exolhecimus aicht kollen-
chymalisch verdickL Perislom doppelt. Zaline tt<*s iiuCeren P. sehr dichl geslclll, Vmv,
breii Enealhmzettlich, sd»r stanopf, fast abgeslulzl, gelbliohweiB, fast ^laii, gesfiumt, mit
feiner, zick/nrkformiger L&ngslinie und diclit gcslelltcn, niedrigen Lnmellen. Inm'res P,
fast hyalin. feiti paptllos; Grundbaul fast von der Zalinliuige; Forlsatze breit. sehr kurz,kurz,



Deckel aus kegeliger Istumpf; gekielt die Ziihne etwas iiberragend.
fein geschuabelt.

4 Art, so li:iumsltitiimen.
P. cylindrica C. Mttll, (Fig. 784) in Argentinian.

5. Meiotheciopsis Broth, n. gen. [ApUjchi sp. C. Mull, in Bull, de I Herb. I:
VI. p. \l% (1898; . AuiiiciBCh. Ziemlich schlankc,raseobildende, briiunlicb- Oder gelb-
griirie, gla'uzende PH. Stengel kriechend, miiBig wurzflnd, unregeltn*a£ig (iederiistig; Aste
kurz, aufsleigend, dichl und etwas verflaclit bebtUltert, einfach oder spiirlich verastet,
ojeist slunopf. B. trockeii aufwilrls einseilswendii;, ungefaltet, etwas liolil, heieromorpli.
riicken- und scitcnslondige Oval-eHiptiscb, lanzettlich zvgespitzl, mil brcil nach au£en
gebogenen, "glallen Piindeni, baBchsrandige kleiner, langer zugespitzt; Hippe felil-

A P r s e k t a n d a Pf l . ( 1 / 1 ) : Ji
O Spore (-lSf).-i. — /.'—f UhtiphititMtrgium prt,;

—ff v

an mil Brutk. (1/1); J Hratk.

Zellen rhombisi.li, nicht verdickl, glalt, am lllattgrunde golb, in den BJatlecken
blasen, langlich, gelb. PerirbStiom slcngelstUndig; innere Perichaiialb. aofrecht, iiinger
zugespitzt Seta etwa 7 ram, diiiin, rot, glalt. Kapsel aufret-lu bia sehwach genelgt,
etwas oorBgalmSBlg, l^Hglich-cyliiidriscli, ziiweilen schwacli gekrummt, km/haisig, glatl.
Perisiom duppelt. ZSl iiuBeren V. trockea einwSrts gekruminl, (eucbl aufrecht,
lauzeiil'di, golblichweiB, mit zickzackformiger Langslinie'; Lamellen dichl geslelll, hocti,
scillirh weil vorlrelend. InncrcK P. li>.ilin; (Jnitullmul niedrigl Korlsa'ue kiirzer a)s die
Ziibue, schmal lineallanzelliicli, ^ekieli, nicbt durcLbrocheii; Wlatpera felileml. Sporen
0,015 —0,020 mm. Deckel avis kegeliger BasU kurz geschnabelt. Haube glall.

T. 3.



(Brotherus.)

i. Act.
If. lageniformis (C. Mull, als Aptychiis) (Fig. 7S2), an Baumzweigen In Brasilieu.

6. Potamiuni Mitt. Muse, auslr. smfir. p. 20 (1869) ex p. [Hypni sp. Blonl. Syll. j>.
(0 (1856); Plerotioniellae gp. Jaeg. Adumbr. IL p. 115 [\874/74); LigtlUna C. Hull, ii
Hedwigta XL. p. 81 (1901) ex p.] AutSciscb. Schlanke bis sienolicb kriifligc, Iockerrasigc,
meist flulende, schnmtzig bleicb- oder bruunlichgriine, schwacl) gliinzende PH. Stengel
moist sehr lung, locker oder dicht mid rnchr oder minder vcrDaclK bebliiltert, am Grflnde
mil zerstorlcn B., selir spgrllcb wurzelnd, bald fiisl einfach bis bSscbetig verSstel,
tnehp oder minder deotlicli tioderiislig; Asle abslebend, locker oder diclit und verflad
bebliideri, Btampf, kim und einfech oder tSogerond verzweigt. B. fasl gleichariig, metir
oder minder abstchend, nngefallel, melir oder minder hohlr bald ei-oval bf» eiliinglicti.

Fig. 7>3. IWamiuai paciiiu-nfiigt Sprutt. A Frucht.'ndB I'D, 11/1); J: Ib. ft8/*>? £ Biattsilit
(150/1); S Blattlmsi* |1M/I); >" Sporogon (W/Kl <? PeriBtom (20O/1}. (Ori .̂

bald lanzeitlifti-zuiitiflLforuiif; oder zmigeaformig, sHini|if. m<-i>t (lachraadjg; Rippe feh-
lciul;Zellen donnwai • ill, obere rhombisrh bis locker rhomboidi^cli, gegen dai
Bl3i%riiiid alinmhlich reriSngert, am Hlallrande dilFerenziprl. in den Blattecken lloglicb,
aufgeblaseo, groB. PerictiiituMi HS(- and slen^elslandi^; innere PericbJtialb. klciit, auf-
redtt, ttogtich-laazelllieh, stompHieb. Seiakurz, selirdiimi, gerade, glatt. Kapsol fast anf-
rt'dil bis geneigl oder fust lijingend, klein. oval oder verkelirl-eifurmif;, korzhatsig, di
wandig, glall. Perislom doppell. :>?s iiuBeren P. bred lanzettlicli, %t\h, gesftumt,
querslreifig, mit zirk/;n kfurraiger Langslinie and iliclil geslelllen Lamellen. Iitneres P.
gelblicb, fein papiDds; Grundhaat mehr odor minder vortrelcod; KorlsStze von



nieist lanzeLLlicli-pfriiMiienroru. [ell; Wlmpern eiuzeln oder feblend.
Sporeu kleio. Deckel ans kegeliger Basis lang und nadeltormig gescbnabcll. Haube glall.

8 Artec, ausschlieflticli in den tropischen Tcileu von SUdemcrika.
S e c t . I. Potaaiiii)>ai)f Broth. Stengel miiCig verliiii^erl, olobt llutend, dicbt heblrtlten,

Gruiidhaut dos innereu P. nitMlrig; Forts5t20 fadenlWinig.
* Arten, nn iiberrieselten Steincn und BoumsUimmi'ii.

•A. B. brell oval, stumpf: P. vulpinum IMonl.) Milt. im'Orinokogcbiet.
B. B. lUngHdi 11is liinglich-lanzettlich; P. deceptivum Mill, bn Aina/nnengebiot. Wdlir-

sclieinltoh gofaoren liicrher auch P. Sanctae Hescb. auf der losel Ste. Marie und P.
leucodontuccutn (C. Mitll. als dptyehus) in fiuyana (Exemptare nictil ffeseln'-

Sect. 1IK Eu-Potomuun Broth. Stengel tueist flulend, locker bebl&tteri Grundhaut dos
inneren P. upit vortretentl; Forlsfitzo lanzeltljch-prriemeDformig, gebieit

•• A I U M I .

A. Schlanki? I'd., Stengel Olcht llnteni), mil weillumigen M.mk-lzellen; U. zungenfdrmfg,
>elir stampf, oberwltrts geziihril; selo 8 mm; Kopsel geneigt Ms fast liangend: Itorv
•de* (C. Miill. ats UffUitna] in Brasilien.

B. Zienilich krtiftigo Pfl-j Stengel setir lang, (1 utend mit cngtamlgen Ifaotelzeftea. —
Ba. B. veriangert, lanzettlicb-iungenrtiniiig, stiimpf, oberwarts geziihnt; Sela 1—10 mm;
Kapsel geneigt bis fast biingend, sehr klein: P. lonchophyliutn (Moot.) Milt, in Cayenne; P.

• um Broth, (ster.) im Amazon en gebiet. — Bb. B. ei-ovnl bis Bi-lBnglich, solir stumpf,
i; Seta S—3 mm; Kapsel f-'isl nufrecbt: P. part ic (Fig. 783; in.

zonengobiet und in Itrnsilien.
P. homotophyllum Besch. gehOrt zu Rhaphidoxleyium,

• ChionoBtomum C. liiill. in Linnaea XXXVI. p. 2t (1810,71]. [Neckerae $p.

Grifl. Noi. p, t66 el [coo. pi. asiat. II. tab. 87 (18*9); StereodoQtis sp. Mill. Muse, Ind. or.
P- ) os (1859)]. AiitScisrh. Ziemlicti kriftige, blelcb- oder gelbliehgr- gelbllcfae
f'der brUunllcbgelbe, weicbe, ra.senbildende, glanzende Pfl. Stengel verlSngert, kriecliend,
raelir oder minder reichticb ^Yurzelnd, melir oder minder regelmaiiig RedeiSstig; Aste

V

H

i>

' / • •

mum t W t n i W (Griff.). ' FrnchtoDd^ I'B. (1/11; £ A I
e (IM/ll; F KSIIKI (M/ll; 14/1; 11 lie J Te:

£. LeTiarJ

•

;ina) von

70*



1108 Sematophyllaceae. (Brotherus.)

aufsteigend, dicht und kaum verflacht beblattert, stumpf, kurz und einfach oder linger
und sparlicher verastet. B. gleichartig, trocken locker anliegend, feucht aufrecht-ab-
stehend, zuweilen schwach aufwarts-einseitswendig, loflelarlig-hohl, ungefaltet, langlich-
elliptisch, kurz lanzettlich zugespitzt, mit aufrechten oder nach aufien gebogenen, glatten
Riindern; Rippe sehr kurz und doppelt, meist feh lend; Zellen glalt, obere rhombisch, ab-
warls allm'ahlich langer und enger, am Blattgrunde goldgelb, kurz und getiipfelt, ir den
Blatlecken grofl, langlich, aufgeblasen, hyalin bis braunlichgelb, eine nicht ausgehohlte,
oberwarts durch wenige, kleine, fast quadratische Zellen begrenzte Gruppe bildend. In-
nere Perich'a'tialb. aufrechl, lanzetllich, mit umgebogenen, glatten Randern. Seta bis 3 cm,
diinn, geschlangelt, rot, glatt. Kapsel fast aufrecht bis etwas geneigt, langlich-cylindrisch,
mit deutlichem Hals, lichtbraun, diinnwandig, glatt. Peristom doppelt. Zahne des auBeren
P. lanzeltlich-pfriemenformig, bleichgelb, glatt, an der Spitze hyalin und papillos, ge-
s'a'umt, mit zickzackformiger Langslinie und dkhtgestellten, gut entwickellen Lamellen.
Inneres P. dem aufieren anklebend; Grundhaut niedrig; Fortsatze fadenformig, fast von
der Zahnlange, papillos; Wimpern fehlend. Sporen klein. Deckel aus kegeliger Basis,
fein und lang geschnabelt. Haube kappenformig, klein, glatt.

4 Art.
Ch. rostratum (Griff.) C. Mull. (Fig. 784), an Baumstammen und Asten in Sikkim, Kha-

sia, Coorg und auf Ceylon.
8. Khaphidostegium (Bryol. eur.) De Not. Gronaea II. p. 31 (1867) et Epil. p. 17

(1869). [Hypnisp. Sw. Fl. Ind. occ. III. p. 1 807 (1795); Leskeaesp. Hedw. Sp. Muse. 233
(1801); Isothecii sp. Brid. Bryol. univ. II. p. 242 (1827); Hypnum Sect. HI. Omalia Sub-
sect. V. Cupressina 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.; Rhynchostegium Subg. Rhaphidostegiwn
Bryol. eur. fasc. 49/51 (1852); Stereodon I. Cupressina D. Mitt. Muse. Ind. or. p. 101
(1859) ex. p. et IV. Cuspidaria Milt. I. c. p. 106 ex. p . ; Sematophyllum Sect. 2. Rhaphi-
dorrhynchum Milt. Muse, austr. amer. p. 474 (1869) et Sect. 4. Microcalpe Mitt. 1. c. p.
477; Hypnum G. Rhyncho-Hypnum Sect. 5. Tenuirostria Hamp. in Verh. zool. bot. Ges.
Wien XXI. p. 394 (1871); Rhaphidorrhynchum Besch. Not. Mouss. S. Paul p. 3 (1875)
ex. p. el Mitt. Austral. Moss. p. 36 (1883); Lcptorrhyncho-Hypnum Hamp. in Lionaea p.
325 (1876); Aptychus C. Mull, in Malpighia 1896, p. 58*, Cupressina Sect. Leptorrhyn-
chium G. Mull, in Hedwigia XXXVH. p. 259 (1898)]. Autocisch, selten diocisch oder
polyocisch. Schlanke bis kraftige, meist dicht- und weitrasige, dunkel- bis bleichgrune,
auch goldgriine bis gelbe und braunliche, meist mehroder minder glanzende Pfl. Stengel
kriechend, mafiig wurzelnd, wenig bis mehrfach geteilt, mehr oder minder verlangert,
unregelmaBig bis fiederig verzweigt; Aste horizontal abstehend bis aufsleigend oder auf-
recht, niemals durch zusammengewickelte B. stechend, mehr oder minder dicht und rund
oder verflacht beblatlerl, kurz und einfach bis langer und mehr oder minder verzweigt.
B. gleichartig, bald allseits abstehend, bald aufwiirts einseitswendig, bald abw'arts ein-
seitswendig bis sichelformig, mehr oder minder hohl, ungefaltet, oval bis langlich oder
langlich-elliptisch, bald stumpf bis kurz- und breitspitzig, bald rasch oder allmiihlich
mehr oder minder lang bis pfriemenformig oder fast haarformig zugespitzt; Rippe feh-
lend, selten als sehr kurze Doppelrippe angedeutet; Zellen eng prosenchymatisch, zu-
weilen an derBlaltspitze rhombisch, mit ellipiischem Lumen, glatt oder mit papillos vor-
tretenden Zellecken, am Blaltgrunde goldgelb, schmal rectangular, dickwandig und
slark getiipfelt, in den Blattecken langlich, aufgeblasen, hyalin oder gelblich bis rolbraun,
eine kleine, nicht oder kaum ausgehohlte, oberwarts durch kleine, quadratische Zellen
begrenzte Gruppe bildend. Innere Perichatialb. verliingert oder breit langlich, kurz
oder langer bis pfriemenformig zugespilzt. Seta mehr oder minder verlangert, meist
glalt. Kapsel fast aufrecht bis fast horizontal, oval bis langlich, kurzhalsig, diinnhautig,
glatt. Peristom doppelt. Za'hne des auBeren P. lanzetllicli-pfrieraenformig, mit zickzack-
formiger Langslinie und dorsaler Querstreifung, hyalin gesaumt; Lamellen gut entwickelt,
im oberen Dritlel des Zahnes seitlich stark vortretend. Inneres P. gelblich; Grundhaut
weit vortretend; Fortsatze von der Zahnlange, gekielt, meist ritzenfb'rmig durchbrochen;



Wimpena eiazolo oder zu zwei, knotig, zaweilen rudimenliii. Sporen ktein. Deckel aos
gewfllbier fltisis ni»de1funnig geschnabelt. Baubfl gfatt.

m Arten, an liaumsliinimen und Fetsen, fast ausschlicftlich in den aeniaBigten uml
wArmereD Teilen der Erde verbreltet. Aus Europa sind 3 fnichl en.l a Asicn ti [io
endqm.), aus Afriko 57 (35 endeiu \merika Hi [fi3 eudem.) und aus Australian 22
(21 e^ndem.) Arten hckannt.

• Sect, I, Micracalpe (Milt.) Broth. Scmalophyllum Sect. 4. Vlcroeofye Mitt. UnSC. an sir.
amer. p. 477 (1861' aulis Subscct. Vhrysobtastae C, Miill. in Llniwea XL.
P- 281 '(878/79)]. AuUtcisch. Mehr oder minder Kchtnnbc, meist weiBlich gelbgrUoe, ta-
weilen silbergltinzende PH., Stengel verlangert, mehr oder minder repelmaUip fiedor I
Aste meist jkur/ iiiul liorizontat-abstcbend, oft mehr Oder minder verlVidil beblittert. B.
aufrecht-abstchend, solten schwach etnseltswendig, meist ilachrandig, meist lang und Fein

txt, ganzraodig, selten an der Spitzeschwach ge/)ihnelt; obere ZeMen sehr eng, dtirch-
Seta sehr diinn, glatt. Kapsel k I.

'25 Arten an BaumstSmmen.
A. Seta 1—S cm, gelliliraun: DeckelschnabeJ kiirzer ^ls die Urne, — Aa, B. i

tillmtihticli lung und feln zugespltzt, flach- und gaazrandi:;, selten an der Spil/e
• lltch ge/titinelt: lib subsiinple.r (Hodtl • 785] in Mexico, auf den Anlillen.

"v.i. ,1 FmrbUniln VS. ( l / l ) j B SliMintl*IBckchtfu (IJ/tJ \ C Stengelb.
UwcU OOli/: It. (Orljin-

nuf Trioldad, tn Neogranada, Sco#dor and Qny»aa, im AIDBZOIK und in tirosilieit
>th. flevmu [C HltUer a!s Tawioa fqctimtwn C. Miil ler nls iiia) u n d /l/t. Grot-
somitrH [C. Mull, ul̂  TatcteauUa] am' Portortco; /tft, wrioIoe/Qrffun) Hesch. auf Goodeloupc;

narmetlmaa Broth. (B. ktirzt*r lagespltil, zuweilcn schwach einseitswcniiig; im Amu/-
gebietj Ith. (ft Iliimp.) Jaeg., RA. IJ« [Hsrop.] Ja«g.,
Jaeg., fl/i. l « u a t u n i [ C MfUl, a l a Faaricauito] u n d RA- / I m n M c o i a ;G. M u l l , nl~

in Brasilieo; HA. »»dfti«Bi Mitt.) Jocg. ID Bonador; SA. nigrfcauie {Brid.J .Ipeg. in Si-
erra Loone; Bh. bnviborridttm (- Miill.) Broth, untl fth. psetuto-brackythecium [C. Mflll.
Broth, im Kamerun'^ebirge; Hb. lam] "« Ron- el Card, and Bh. anjyrophyUum Besch.
in Congo; HU. plumUartum Miti. l̂ ar, :iti( 8. Helooa; /»t. pan-nfMn) Broth, in Sinn. — Ab.
weniger sciilanke Pfl.; B. alnseilsi tzt, mil Eoriickgi en, weit
)iirm!> doutlioli ten RUndaro: Rfc. »Wtnn Mitl.) Jaeg. im Amazooeugsh

B. Scin rotbrtiun; Dflckelscbnabel sebr feitt, liinger als die Urne. — Ba, Seta 1 — 1.5 om
/(/]. n in Brasllien. — Bb. Sola elwu B nun: AA. rvfidttm llesch.
auf Guadeloupe; Bh. michypus [Iloiitp.) Par. und llh. mfmiAtni (Btotli. ul.s SemaiopJ
Itrasllieii. W«braohelnlioh gebflrt hierhcr ouch SA. BrasHfon
[Bxcmplarci nlcht getebeb).

Sec) . II. GupreUi iirolh. [CwprMiJu S«ct. Leptorrkyn , in Bed
KXXVU. p. 839 (t 898)1. Sehr schlanke bis kruftipe, gnine odei %
sellen brSunliehgrUne. gCinzemle I'd. Slcngel mehr nder minder vei unregeln
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beastct liis unregelmilBig liedoriislif:; Aste horizon tn!-iibsk>heiid bis aufsteigend. B. cinscit
r oder minder bofal, mehr Oder minder long IsnaeUHch-pfriemea-

ftirmig zugespitzt, mit oft mehr oder minder d<-uilich tfuiiick^ebogeneii Random; ober
Zellen eng, dnrchsichUg, zuweilen an der oberen Knde mehr oder minder dentlich
los voriretend. Seta rot. Deckel. lang and fein geschnitbell.

74 Aiten.
A. Stengel* utid Asleudcn stumpf; B. oJhnHhlich zugespitzt.— Aa. », an der Pfrkmen

^piUe deutlich gezillinelt; Sela meisl nur bis 1 cm. — Aacc. AulOcisuli. — Aa«I. Schlnnke PH.;
glult: Rh. cyparioides {Brid.) Jaeg., ffl vm Geh. el Hamp. und Rh. . (C. Miill.

Jaeg. in Ostnnstrallen und Tasmanicn; lilt. Imicocytkus (C. Mtlll.) in Os(australien und Tasmanien
nuf Neuseplond und ouf der Aucklands Insel; Rh. eongruens (Hump.) Jaeg. in Oslnustralien: i\h
Kirkii (C. MOIL, Beckett als Hypnnm) in Neuseeland; Rh. catlidum (Mont) Jaej;. unj wahrsi I
lich auoli Rh. litipuhmum (Mont.) Jaeg. in Chile; Rh. Dendroligotrichvm I1 rscblatike Pfl.
B. setir BObmsl; Sela sehr diinn, bis 1,8 cm) und Rh. Berheridis (Das. als Ectropothe I'ols-
gonien; Rh.pntido-eaBidioidet Broth, und Rh. calamieola (C, Mill!, als £ i) (Seta 6 mr
in llrasilien; Rh. falcatulum Besch. auf Guadeloupe; Rh. zylophilum (Mitt.) Per. {B. schwacli
iiinseitswcndig) und Rh. acislrostegium (Sull.) Jaeg. auf Cuba; Rh. BeOeri Ren, et Card, und
Hh. mirrothera Ren. et Card. (Seta 6—8 mm, Kupsel sehr klein) auf PortOrlM ; Rh. rr..-
Milt.) Jseg. in Neugrauada; Rh. aurescenit (Besch.} Jaeg. auf der InseI Amsterdam; fth. I-
(C. Miill.] Jaeg., lih. Krakakammae [C Mull.) Jaeg., ifft. denligerum (C. Miill.) Par., Rh. Hehmanni

D

tit. 188. Jihiiphide/iltsiiim UTttculatva (Hook. f. at Wilf.l. A Frnditemi- -,'ljj C Steaaeib,
(15/1); B Blattbuib (ISO/I); £ Kitp:«l («/l). (Onpi

tC. Mull.) Par. 'und hh. titpetnophyltum ,G. Mull.) Par. (t). nicht ganzrandig, wle vom Autor
aD|egebcn win! in Sttdafriba; Rh. crispans Besch. [Scla B—6 mm.1, Rh. Cambouei Ren. et Card,
und Rh. ruhricaule Bescb. (Seta 2 cm) auf den oslafriknnischen Inseln; Rh. leplorhyoch

Jaeg. iui Niighirigebirge; Rh. subkptorbynchoidcs Fieisch. 'polyocisch) ouf Javn.
Wahrscbeinlich gehtiren hterber nooh Rh. Pervilteanum (Schimp.) Besch. utid fib. angu$tisii~
mum fC. UQU, uls Htjpnum) auf Madagascar (Exemplarc D -alien), — Aa«II. "Wenifier
schiankc Pfl. — Aai t l l l . Syla glatt: Rh. Koeilii Ren. el Card, in Brittscb Cotombla and
Wasliingt.ni: Rh. insuiarwn [SulL] Jaeg. [Sola a cm) oof Cuba; Hh. plcctopfnjilum Besch. (Seta
^S—1,5 cm and Rh. micant Schimp. auf Guadeloupe; Rh. sanjjuisetum fC. Miill. I'.ir,
1,5 cm) Mud Aft. MchMt • . .MUD.) Par. in Venuzuela; Rh, dn-u-mbeas (Wils.) Jaeg. In Neu-
granada. Bcnsdor and Itnisiiien; Hh. iilazitwii (Hamp.i Jaeg., Rh. diUantifotium (C Miill. als
Cuprestina) (Seta 3 HUD mid Rh. saprobolax (C. Mull, tit Cvprntina) in B ra s i l l en : Rk. protni-

MIAMI [Mitt] Jaeg. in t'eru. WahrschelBlieh geboron hierher auch Hh. sliclholvm [C. Miill.;
Joeg. in Neugramidu, Ith. liodulifemm Mitt. Jaeg. ha 1'uegia und Rh. tegnticntn Uosw. in Neu-
caledonii-n [Exemplara oicht gesehon;. — Aa«II2. Seta an der oheren Ende etwas rauh:

, Mull.) Jaeg. (ziettilich kriiltige I'll.) in Xeugrunmhi und Venezuela; Rh.
frafftUroMtrwn (llamp.i Jaeg. lo Neugranada. — Aa^. Didciscb; ziemlich scblanke I'fl.;
8—2,5 cm, oberwarts rauh: Rh. ctrvicultilum .Hook. fil. i-t Wils,I Jaeg. [Pig. 786] in Ost-
Hiistraikn, Tasmanien, auf Neuseelnnd und auf der Aucklands-Inscl. Wabrscheinllob gabJ
hierher ouch lih. tutefmut (tlamp.) Jaeg, und Hh. trachychneton {p. v. Miill. uls Bfpnw
Ostaustralien li^emplare niclit gesehoo). — Ab. Antiicisch; krliftige Pfl.; B. gnnzran
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2—3 cm, glall: Rh. SehUmii [C. Midi. Jaeg. in Venezuela; Rh. erythropodiim putt.) J«e
Venezuela und Neugranada; ffft. Uiufipii ;llamp.) Jaei;. und HA. purjwriptt Rroth. et Pur. In

ranada; flft. obtif/ucraslralum (Mill.) Jncg. In Ecuador; ftft. (Hfti'sii {Hornsch.) Jaeg., JU,
c^artsioirfflj (Hornsch.) Resell, (fig. 787), Rh. symbolax {C. Miill. Ms Ouprtuitux) und Aft. Itatiatae

(C, Miill. nls Trismeghtia) in B ragMen; /t/i. I«fari [C. Mull, alii Fungenlelta) In Bolivia; Rh.

ptiltiiio-nUidum [C. Miill. als Cujirmfna) in ArgenUiiieu. Wuhrsuheinlieli tiehoren liierlitir aucli
Hh.Jhdwitjii (Wils.) Jiieg. in Ecuador und Rh. teptochaeton (Schwaegr.) Beach, auf Hartioiqne,

rytraa and Brasflicn (Gxemplare nicht geselien).

B. Meist brilunltch^ritne PH.; Slengelende mehr oder minder deutlich gekrtimmt, d
fli'lil iinfie^onrlc B, scharf mgeBpltzt; 1!. tiaclirnndig, fast pfriemenftirniig itu^esjiitzl; Zellen
glalt; Seta (—1,8 cm, %\M. — Ba. Schlnnk.: P(l.; B. an tier Spilio gezahnt: RA. «m/«rtfJ-
simni/i Mm: .laea. in Asstim; fth. I Hamp.) Jaog. uiui RA, hyatotis (C. Mull.) Par. in

Bb . n. gjni/nindig. — Btwt, Stihianke PH. — Bb«I . B. lang zugespifzt: Rh.
amotitum [Hedw.) Jaeg. in Fuegla, Oslaustralien und auf Neuseelond. \V«lirsclioifilicb gehBrt
7i! ilieser Gruppe aach Rh. lepiophyltum [tfltl in Chile (Exemplars nicht pesehen). —
B b « I l , C. kurzer sagesplUt: fth. Dallii Brolh, ft Och. auf Nuuseelaml. — Bb.1?. Krafttge
I'll. — Bb^I. B. long rogespltzt: HA. Seorptenu [Mont.] Jueg. in Chile. — B b ^ n . B. fcl
zagespftst: fth. ter •".. Httll. DIS Trismcf/istia) (11. fast ganzrniulL' u D«SS«O FelMO In

ten; ft*. /(j»i//5i (Mitt.) Jaeg. in Tasmania untl auf Kenseelei lenmrasln (Hook.1

J«cg. in Tosmnnifn and auf Nonsoetand.

Jj

• :. HhapMivsttslnm ryp.i Hornset.). A Fraction do Pfl. ll,'l): fl Ast (B/IJj (? Btcngelb. [IG/l|;
D Blatthisis OK/Di -*•' K^psfl WM- (Orifio»l.)

S e c t . 111. dptychtu (C Miill.) Ilrolh. [flypmim Bed. IV. Snbsect. II. Aptychvs C. Miill.
II. p. B3S nsr.lj ex p.; dpi Mtil!. in Mnlpighia ISBfi, [> B tlsske bis krHf-

tige, griine oiler gelblicligrunc Lus gdbliche, meisl a * mi ruler gliinz.'nde Pfl. SUn^el
mehr oder minder Yertttngert, nnregelmBfilg gt'leilt; Aste oufsleiRend, slumpf. kurz uml t!in-
fiich oder IBnger und onreyeln rzwelgt. B. oufrectit nlisfelicmi. ravel leu ttufwiirt^.
Dtemsifl iiliwiirl- Aiaieftswendig, f;anzrandip oder nn der auBerstt'ii Sjiitze undeullich gettib
Zellen glntt. Seta rot, glall. Deckel lang und fein gesclmiiljclt.

1 -.4 Allen.

A. Autiicisch. — Aa. Meist weni^er kraftige bis schlauke PH.; B. mil bnli nach auCeu
gehogenen Rlindern; obere Zelten eug, durchsiiljti.i;. — A a « . B. imfreclit-ahslehend. selteD
sohwtch nfoMitsWDDdlg, meist kurz zugespitzt: Rh, dcmissum (W mp.) De Not., auf

in (Juar?. in Waldern der Bergregion von Irland, Wales und Schotlland selten,
iin einzelnen Tunrforten im KIsaB Bad in Luxemburg, in den Toge96H, in tier Schwetz und
in Ol)crit;tlien: ii» J«p«D rtnri in ik"i> ustliclion Teilen von Nordamerika; Rh. earolinianum (C,
Miill.1 J.T'f!. und Rh. maryt<mdu:um %. Miill.) Jaeg- in Norilamerika; RA. impresso-cuspidatum

teat Porlortcci; Hh. u nod Hh. i [Hamp.i Jaeg.

in Neugranada; Rh. macro il.) Par., Rh. trmperatum (C Tar. und Rh.

rifolium (C. Miitl.) Par. in Argenlinien; Rh. ambtysteyiocarptim [C Mdll.) Par. auf der I
S. Thorns; IU>. Uutovirms Broth, et Par. in francos. Guinea; ft*, peraiure Broth, in t
bara; Rh. perrn-olutum Broth, itu ufrikan. Secnjiebiet; Rh. angusticymbeum [C Mult.; Jae|
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der lnsel Anjouan; Rh. humile (Harv.) Jaeg. in Nepal und auf Ceylon; Rh. mkrocladum (Doi.
et Molk. als Hypnum) utif Borneo. Celebes und in Neugulnen; lift, ntbrmolutum (Broth, at*
Sematophytium) in Siam; Rh. revolulum (Broth, et Geh. als Sematophyllum) nuf den Louisiaden
und in Neuguineu. Walirschejnlich gehcirt hierher ouc Kb. eurvirtMre [Harv. als Leskea) In
Nepal (Exemplars nicht gesehen). — Aa#. it. aufwSrls Pinseitswendia, langer zugesr
Rh. Welwitschii (Scbuiip.) Jaeg,, an itaiimsLammen on einzelnon Fumlorten in Portugal. Us-
lien und in Algier, nuf Madeira und TenorirTa; Hh. microcarpum fBrM.) Jaeg. in den njitl-
leren und siiiiticLen Teiten von Nordwnefik*; Hh. iongirostrc [Brid. als Lexkea) auf I'orlorico;
Alt. sericifolium (MiIt.) Jneg. (B. meisl tlochrandig; auf Cuba und 1'ortorico; Ith. admix•(«»;>
Sull. als Hypmtm) in New Yersey und auf Cuba; Ith. tubbraehycarpum (Ramp.) Jaeg. und Rh,
sulsecundum (Hump,; Jiicp. jn Neii^ranadsj lift, incunum Iltimp.) Jaeg. und wahrscheinlich
aucb fifl. Beyrichii \llornscb.i laog. in Brwilten; ll'i mitrotarpoides (C. Miill.) Pan4n Uru -̂i.
Rh. serifolium (C. Mull.l Pa r . und Hh. avrco-viride (C, Mult. I'.ir. tn Argen t in i an ; Rh. bru

carpum (llainp.; Jueg. in Sudafrika; Rh. sinuosulum Besch. auf Bourbon; Hh. R»
auf ttodrigLioi:; Hi), tubhamtk (C. Mull.) Jaeg. im Nil^hlrigebirge; Hh, frullaniadeiphus (C. Mill I .
Jueg. und Hh. eeytonense (Hamp.) Jseg. auf Ceylon; Rh. phueniceum (C. Miill.) .laejz. auf den

• , . .

B

Rknphifodiyium c6tMcat«m UroiL. A frseliteHil
£> Itlattipitzc (3"i)/t); £ BUtfLuit (ITft/l); <

) K (SJ!)j f-' Stengell

•

Andamanen; flft. yapomcuM Broth, in Japan; Rh. subhomamnllum [C Mull, als Hyp/ium) and
Wi. eltcltixlos (Dull.) Par, in Ntsucaltidonien;'/fft. /tntoduntoidos [Baaefa. ula ScinntfiphyUum} unf
!';ilnli; — Ab. Mf.'hr odor minder schtanke PD.; Stengelb. aufwUrts elnseltswendig, rinnig-
bobl, flsobrctndlg, pfriemenftfnntg zugespitzl; obere /ellen eng, durchsichlig: Rh. saproxylo-
philitm (C. Mull. Jaeg. auf Java; JWi. cmtigtitm (Hook. fil. cl Wils.i Par. In Oslaustralie.n
und Tagmanien, auf Keuseeland und Neiicalf^fonian, auf der Lord Howe Insel und auf
(tea Fiji Inseln, auch aus der Insei S. Paul angegeben; Hh. glauco'iiride [Bsmp.J Jaeg. und
Rh. WatUU Brotb. in Ostnuslrallen; Rh, crassivsathtm (Brid.) Jaeg. auf Tristan d'Acunha,
Hriurbon und Reunion, auch BUB den canarischen Inseln angegeben; Hh. duhium Ren.
Madagascar. — Ac. Zienilidi kftftigfl I'll.; B. aufjccttt-abslebend, rusch Inng und pfrfe-
HMHtlBnalg bis haarformig lagespitst, nut hreit nnch auGen gebogcuen Mndern: Hh. atpiili-
fervm (Tbwait. et Mill. Ing. und Hh. caiumguinnm (Hamp. nis Bf/pnum] auf Ceylon
fluvidum (Milt.) Jaeg. in Neugrantida; Rh. subfulvmn Brolli. in Brastlien. Waltrsohoinllcli
gehtlrt hierbor aucb Rh. aureo-sulphurcum [C. MUD.) Jaeg. in Ncugranada [ElOBplan ni'lii
peseheii. — Ad, Ziemtich kruftige Pfl.; B. aufrecht-abstchend, ftachrandig Oder niit sotiniut
unigebogenen Haridern; ohere Zellen eng, durchsichlig. — Ad«. M. nw.hr oder liter
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lang haarfdrmig zugespitzt. — Adal. Seta i,5 cm: Rh. subpiliferum Broth, im Amazonen-
gebiet. — AdccII. Seta 3 cm: Rh. cuspidifennn (Milt.) Jaeg. und Rh. esmeraldicum (C. Mull,
als Hypnum) in Ecuador; Rh. lamprophyllum (Mitt.) Jaeg. auf Cuba. — Ad£ . B. kurz und
schmalspitzig: Rh. Earnest Ren. et Card, in Mexico; Rh. cacspitosum (Sw.j Jaeg. (formen-
reich) auf den Antillen, auf Trinidad und in den tropischen und subtropischen Teilen
von Sudamerika verbreitet; Rh. apaloblastum (C. Mull.) Broth., Rh. longicollum (Hamp.) Par.
u n d f M . semitortulum (C. Mull.) Par. in Guatemala; Rh. caespitans Schimp. auf Guade-
loupe; Rh. Jamaicae (C. Mull.) Par. auf Jamaica; Rh. constrictum (Mitt, als Sematophyllum)
(schlanke Pil.) im Orinocogebiet; Rh. cucullatifolium (Hamp.) Jaeg. in Neugranada und Ecua-
dor; Rh. aureolum (Hamp.) Jaeg. und Rh. pulvinale (Hamp.) Jaeg. in Brasilien; Rh. globosum
Besch. in Paraguay; Rh. brachytheciiforme [C. Mull.) Par. und Rh. rivuletorum (C. Mull.) Par.
(ziemlich sch'.Mnke Pfl.) im Kamerungebirge; Rh. sphaeropyxis (Rehmann) Par. in Siidafrika;
Rh. helenicum (Mitt.) Par. auf S. Helena. Wahrscheinlich gehort hieiher auch Rh. chryso-
stegum (C. Mull.) Jaeg. in Venezuela (Exemplare nicht gesehen). — Ae. Schlanke PH.; Asle
^erade; B. aufrecht-abstehend, lanzettlich zugespitzt, mit breit umgebogenen Randern; obere
Zellen mehr oder minder eng langlich-elliptiscb, dunkel. — Ae« . Seta bis ^ cm; Kapsel ge-
neigt, schwach gekriimmt: Rh. rufulum Besch. auf Guadeloupe; Rh. flaccidifolium (C. Mull.)
Jaeg. auf Trinidad. — Ae£ . Seta 5 mm; Knpsel klein, aufrecht, nicht gekriimmt: Rh. fulvi-
folium (Mitt.) Par. auf dcr Insel Rodriguez. — Af. Mehr oder minder schlanke, schwach
glanzende Pfl.; Aste mehr oder minder deutlich gekriimmt; Aslb. deutlich einseitswendig,
mil breit umgebogenen Randern; Zellen dunkel, obere rhombisch, mit kurz elliptischem
Lumen. — Af«. B. kurz zugespitzt: Rh. virescenlifolium (C. Mull.) Par. und Rh. aurantium (C.
^liill.) p a r . a u f g. Domingo; Rh. Kegelianum (C. Mull.) Jaeg. am Mississippi, in Florida (var.
floridanum Ren. et Card.) auf Jamaica, Haiti, Portorico und Trinidad, in Guyana, Ecuador,
Urasilicn, Peru und Paraguay; Rh. caespitosulum (C. Mull.) Par. auf Portorico; Rh. homalo-
Phyllum (Besch. als Potamium) auf Guadeloupe; Rh. circinale (Hamp.) Besch. in Mexico, Bra-
sHien und Paraguay; Rh. campicolum Broth, und Rh. leucostomum (C. Mull.) Par. und wahr-
^cheinlich >uch Rh. substrumiferum (Hamp.) Jaeg. (Exemplare nicht gesehen) in Brasilien;
Kh. brachyacrum (C. Miill.j Par. in Bolivia; Rh. stenopyxidium (C. Mull.) Par. in Uruguay; Rh.
'Windlulatum (C. Mull.) Par. in Argentinien; Rh. trachaelocarpum (C. Mull, als Hypnum) im
Sigergebiet; Rh. Dicnemonella (C. Mull.) Par. und Rh. subcurvulum (C. Mull.) Par. in Kame-
nin; Rh. sauloma (C. Mull.) Par. id Monrovia; Rh. Schimperi (Besch. als Potamium) auf Bour-
bon; Rh. Stuhlmanni (Broth, als Pterogoniella) in Usambara, Rh. obtusifolium (Ren. et Card,
als Pterogoniella) (B. sehr stumpf) auf Madagascar und wahrscheinlich auch Rh. Calillum (C.
Mull.) Jaeg. in Niam Niam (Exemplare nicht gesehen); Rh. thsticulum (Mitt.) Jaeg. in Khasia,
Assam und auf Ceylon ;aJM. robuslulum Card, auf Formosa. Wahrscheinlich gehdren hierher

iuch lih. baliense (Bryol. jav. als Sauloma) auf der Insel Bali und Rh. contractum (Lac.
Us Hypnum) auf Java (Exemplare nicht gesehen). — Af£. B. sehr stumpf; Zellen sehr locker:
lih. bracteatum (C. Mull.) Par. und Rh. catilliforme C. Mull.) Par. in Uruguay; Rh. circim-
nule (C. Mull.) Par. Paraguay. — Ag. Ziemlich kruftige bis kraftige, schmutzigbrnune -bis

'lunkelgrune, schwach glanzende Pfl.; Aste gerade; B. mehr oder minder abstehend, mit
breit umgebogenen Randern; Zellen dunkel; Kapsel fast aufrecht. — Aga . B. wenig hohl,
lunglich, kurz und meist breit zugespitzt; obere Zellen eng elliptisch: Rh. subdepressum
Hamp.) Par., Rh. panduraefolium Broth, und Rh. mundemone,is.e (Hamp.) Par. in Brasilien; Rh.

liuminale (C. MU11.) Par. und Rh. chrysotis (C. Mull.) Par. im Kamerungebirge; Rh. Pobeguini
Broth, ct Par. und Rh. subjulaceum (C. Mull.) Par. (ziemlich schlanke Pfl.) in franzos. Guinea:
Rh. Reichardti (C. Mull.) Par. in Sudafrika. Wahrscheinlich gehdren hierher auch Rh. leplo-
thecium (Mitt.) Jaeg. in Neugranada; Rh. succedaneum (Hook. fil. ct Wils.) Jaeg. in Brasilien,
Rh. secundi/olium (C. Mull.) Jaeg. in Fuegia und Rh. physaophyllos (Welw. et Dub.)" Gepp in
Angola (Exemplare nicht gesehen). — Ag{*. B. wenig hohl, oval bis kurz langlich, kurz und
liieitspitzig; obere Zellen locker elliptisch: Rh. Hampei (Bescb.) Jaeg. in Mexico; Rh. gramtni-
carpum (C. Mull.) Par. und Rh. concinnum (C. Mull.) Par. in Guyana; Rh. loxense (Hook.) Jaeg.
in Neugranada, Ecuador, Peru und Brasilien; var. lithophilum (Hornsch.) Par. in Brasilien;
Rh. inconspicuum (Hornsch.) Jaeg. in Brasilien; Rh. chlorocormus (C. Mull.) Par. in Bolivia;
Rh. nanocephalum (C. Mull.) Par. mit var. subglauculum (C. Mull.) Par., Rh. grandicellulosum (C.
Mull.) Par. und Rh. micrangium (C. Mull.) Par. in Argentinien; Rh. chlorothecium Bescb. (B.
etwas schmalspitzig) und Rh. fuscoviride Besch. in Paraguay; Rh. Danckelmanni (C. Mull.) Par!
und Rh. glutinosum (C. Mull.) Par. in Kamerun; Rh. sphaerotheca (C. Mull.) Jaeg. in Sudafrika:
Rh. afro-demissum (C. Mull.) Par. auf Madagascar; Rh. Duisaboanum (Mont.) Jaeg. (formen-
teich) auf Madagascar und Bourbon [Plagiothecium corticola Aongstr.); Rh. ovate Broth, in



mstralien. Wolirscheiolich geliiirt htei l ir mob, fth. faHar Retell, in I'aritguay tieiu|!
niotil gtMbea). — Ag}-. B. setir hohl, • Mhr kun- urn) breilspllxlg; uliore Zellen
Hh. 11/', | pum ,;Hamp.- Jaef W ihrscbeinlkii , erher auch
maritimum [Book.) Jacp. in Stidafrika (Exemplars nicM geseben). — Agtf. Sehr wwlclie Pfl.
B. lire it oval, tehr slumpf. «ur sm Grande schtnat utngebagon. — Agrfl. B. tofr«tar(lg-bo)i
Kh. cochUatum Etrotb. (Fig. 78S) in Brastlien; Ith. Paruii Broth. ;/(A. o&fNfi/o/tum Urolh. el Psf
in frau7os. Guinea. — Agcfll. B. 8*. amnigetum It roth, in Urasilien. —,

Ziomlicli kraflige, <tunkelgriine, sell m/ende I'll.; IV ciftirniig. sr.bmat jtugespitit, fiact
raodig, xveii hinalt klein gczUbnt: »hcre Zotlcn dunkel. cng rhotnboidlsch, Bin Blaltrand
dtfTerenziert: l\b. [Morale (Damp. Jafp. nuf Dor

B. Mfleiscb; ciemilffa kriirtige, gliinzcnrie Pfl.; Asle* mehr odor minder deutii h
krUmtnt: B. •afwMrts-elnscitswendlg, kurz bis hronrttlich zuges|>Uzl, mil atih/t lireil n«
auGen Rt-bopenen, pl<uien niinrtern: obcre Zellen elwns veniickt, mil engem und verlitnterter

'

74S. JUmfkUotlfpwm tiemonwlUi* (H Kraelttcnd* Pfl. |
bi*i« (I2V')T ^ apalvgao 'Ortfin

Lumen, durr! —!• m
(Fig. ISflj - nnd Ostauslralien, i

S e c t IV. Aptychopsit Brolh. Aulflciscl
tichgclbe, gUtuentie PO. Stengel verlSnpert, unrogelmltBig his fast repelmSCi;;
AsXc nufslfigond, kurz. B. mehr oder olfhl ein
oder fast gnnirandip; ob«re Zellen eng 'IsitKitigehellen in
oder minder verdiclit, eine scbar/ nl>fiepre»/le. eUvas susfietioitUc, g«filrbl« Grupjic bildond.
SeU «twn 4 cm. dtinn. rot, glait. De<kel lang und f«in geschnttbelt

3. Arten.
A. U. ibRoiartig-bohl, liin. ifrecfaten Rund«rn;

Biatlfl iKi'l.'cllfn ><'lir verdtckt: /('. r.isilien.
B. II. weniger bob), ISoglicb-l ^ mehr oder mind«r doutiirli urng

:.ii«iern: BlattnOgelzellfin — Ba. Asle rund
imp. als //•/).H<;m in Dre- foipl«re nirht peschen' — Bb. M\* \t

utl} i'n.



Sft1iiiL.it

Se< mi'1, ctwus gl
• !, linlit ziemlich did unit

on dar Sjtitze vers<'hro«!er hr locker beblailerl uod an d mil bQsebell
lilitifton, brnunen, fallen form igco, gegliedcrten Brutk. B. rnehr oder minder abstebend.
mall «lnseluwemligt utwos hohl. lUnglich-Unxelllicli, an der SpiUe k

umg«bogenen Rtindern. nbcrc i .uclil vei as dun!- /ellen
^"l^reicli, runillich-cjit.-iiin. lit vvrdickl. e bil-

dend. Bhiteii -|x>rogone unbekm
i. Art.
Rh. proliijcrum Broth, n. sp. (Kip in vermodernden \ nmen in l ir

iphidosirr/ium U Do*. Muse. brnd. n. 910 nee. Rh. 1'or.}

Par. gebUrt ID Ectropr,: .acampti.:
i, AA. sataimsc (Hamp.) Jaeg. xa Tritmegistia. Ri. Iw. el Dub.) lae?.

, /1A. Perhiu Par. t\i IHmorphtlia. alare ft Par.

. WarhmrobUa ntprt
D HUUbwif i.

B

A FratbUnds I'
); f K«j't*l a l l IIiu

za F.ntodon, flA. tajoMi/bnfw (C. Mall.) Par. ru ileiaiheciojisi* nnd flA. (orilexium Ren
Card, xu jfanifJtocJddium. /tft- dewnFw Befcb., VIA --m Besch. m

\oop hw»it.

mahentf Borli., /(''. mrgazporw I bwait. - und Hit.

rufo--- und til.

MQ1I.) Broth, xu / ;'- monos; hwait. «l Mil- w Hescb..
HA. brae/iypetp. '"*"» (C. Mtill.) Par, I

lih. ram Jnfj!. und A
,/or G*pf>, ft)
m (C. Mill!.} Jaefl

ftnyptn.ju l>h. indO'Siurnse Rroili litiadi

Ja^ . , Rh. pttudo-recurvant Ktndh., /;
:'.icm C. Mtill. et Kfndb. tind

ir., In DhaaAav-

i. und /(A.



yllacea*. [Brothem

Odm. /n I elzlgen tinnier Go Hung geMJrcn walirscheinlich uuch /(A. auMrcinatc (Lor.
Jncg. <in[ Janniieu und Mi. Sardenakiolilii Beseh, in Japan {K\empl»re nicbl gesehen). Rh.
yibbotulum (C. Mull.) Besch. unit Hh. iwmatocaulon (C. Miill.l Besch. auf der Inset Anjouan,
Hh. irrepens (Dub.) Jaeg. auf Reunion, lift, strant/uUitum Hump) J:ieg. in Stidnfrita. Hh
thelidictyon (Soil, et I.es(].; Par. auf Hongkong und in Japan, Hh. tenninimtm Elcscb. auf
Guadeloupe, Bit. cavifotium (Wils.) Jneg. in Brasitien; Hh. tubnenatum [Mitt.) iaeg. In Betiador
und HA. cocl'' lull. Par* In Argenllnlen, sind mir unbeknrmte Arlan, de:
icta ofclit bestimrrivn kann.

9. Waxburgiella C. Hfill. io Warb. Monsunia I. (I900J 116. Autociscb. Ziem-
licb sob lank e, dichtrasige, weiche, gelblictigrunc, elwns glUnzende I'll. Stengel kric
cbend, verliiugert. gesclillingell, geteili; Asle bis S cm, dichl behliiUerl, dj^il gefiedert
mil kur?.en, aufrechl-abslctienden, elwas gekrOnomten Aslchen. B. siclieKormig-einseiis-
wenclig, elwas hohl, eng tang)ich-IanzetMidi. laog und FadeDlSroiig EOgespttzl, an der
Spitze ofl gedreht. mil anfrechtcn, abwiirts klein- an der Spilzc scliarfgesagten EtSn
dern; Hippe fchlend; Zelien eng tincalisch, glalt, am Ulall^runde j;clh, in den llliiii-

Icea groQ, aiifgeblasen, liinglii-li, hyalin. fancre PeriobStfalb. anfrechl, uus lange
i^idiger Basis plotzlicb fad en form ig fugespitzt, im Pfriemenletl scharf gesagl. Sct.i

bis i c m , diinn, rol, glalt Kapsel horizonial, fasl cylindrisch, elemllcb langhalsi
trockcn tintcr <\er I"rm'iiniiinilim« eingesclinfirt, glali, bratin. Peristom doppclt. ZSbi
des iiufioren P. lanEcillifh-pfriemenfonnig, diilu qaarslreiSg, gelb, an der -
und byalin, in der MitteUine aosgeforehl,mil got enlwiokellen Lamellen. Inneree P. hyalin,
glati; Gmndhaut weh vdiirelcnd; Forlsiitze von der Zahnliinge, gektclt, rilzeilfdrmig
dnrchbrochen; W'impern gal cmwickcli, knotig, feto papillSs. Sporen klein. Deokel n»s
kogeliper Basis nadclformig gesch&Sbfllt. Raobe glockeatSnnig, die ganze Kapsel om-
luillend, lief mehrlappig, glatt.

I. Art.
W. eupwainotdet C. Miill. (Fig. 790̂ , nn RnumstBmmen onf Uindanao und Bfitjnn.
10. Trichosteletua (Mill.) iaeg. Admnbr. II. p. 171 [1878 76) ex p, [Lukeat sp.

,-. Fl. Ihd. occ. f(795); Hypnisp. llornsch. Fl. brasil. I. p. 9i (<8(0); Stereodoui

Milt, in Jimrri. Linn. Soc. I
p, 157; Sematophyllum Sect. 3.
Trichosleleum Mill. Muse, atu
amer. p. *77 (1869);
jihidostegium Sect. 1 f«wn

Besch. Fl. liryol. Anlill. p.
(1876)]. Anincisih, sellen i

ii. Schlanke bis uetnjich
krSlligs, selien . ilacb-
r;i-ige, gritne odergelbgi

liche oder brSaalli
-!.•utilise bis nicltr oder minder

izeade nl. Stengel mebr oder
minder rerlSngert, krieche

ja mafiig wurzehul, m
ttder minder (iii hi und utiregel-

ig bis fasl fiederfg verzwi

.
dicb i beblallert, eiofacb •
mil sptrUcben Asicheu, atuoipl

B. gleicliarlig, bald .lufrei-ht-absieiicnd, bald einseiiswendig bis sicbelfortnii:. mebr oder
muiijer, bis IrtfTeLirtig hohl, ungefaltci, ItOMttlich odvr liin^lirti-lan/oUlich, aucb lang]
allipliscb, selten oval, DMfsl Unzetltich bis laDxetlUch-pfriemeaf&rmig, selten kan nad
Itrrii iitlrr ripmpiifcirrnig zugo^pilzt, mil Btislsi nmgeboi!enen oder nacli anOen gebof>
oft oli-T igten odeT geiHbnteo Uiindern; ftippe felilend; Zotlen mei«l dflnn-

ilisch. sellen verdickt mil WW linearen

-i liutnat: '• M'.lk.t. .'.
. » SlBBgrltnl i' » N H l . i t t M - l l . i i i l O i i l h B !"•

(100/1); A' i£ip*e] {tO/ti. (X««ll Hr;



(Brotherus,

bald mil einer, bald mil mebreren Papillen iilier dem Lumen, am Blattgniode
dickw;mdig und ^clupfelt, in <U*n Blallecken l&oglfcb, anfgebJaseo, hyatin oder [
elna kleinv, nicht aasgehdhlle Grappa biidead. taoere Pericb&Ualh. aufrech, htnft

2»gespiu(. Seta meisi kurz, glait oder rauh. Kitpsel meist bSngend, klein, oval bis
'Snglich, kurzhalsig, meisl mil mamtllSs vonreleniicn Zellen. I'erislom doji|ieli. Zttina

iuCeren I*. laDzeLlMch-prriemeiiformig, in der Miltcllinie nicht ausgefurebt, qner-
slrmfig; LanititJ^n got enlwickelt, im oberen Driflel des Zalnif- seitlfch uirlrelend.
Inneres I*, gelblicli; Grundluui weii vorlrelend; ForlsaUe von der ZahnlSi Itielt;

^ imperil l inzeln oder zu zwei, scbwacfa knoiig, roweUen rodtmenlSr. Sporen klcin.
''• ' ke l aus gewolbler Baaia aadeUdrmig gescliniibelt. Ikiube glyit.

I'IOI'I, (ui Ben i'ii und vfrmndcricm Hols, telteo nit Fel> • hticCliuh
in den tropischen und subtropischen Teilen der Erde varbreited Aus Asien stsd i 6
;'5 eodem.), aus ATdka 20 (em) em.}, nus Amerika *3 en dem.) und aus Anstrall«n 14 [i
«ndem.) Arten beksnnt.

Sect . I. Tholidium (C. Mttll. Broth. [Byptuan Sect. 111. Omalia Suliseci. 111. Su/mattUaH.
tliolidittm C. Mitll. in Linnaea . \ \ . \ l \ )•. *6C (1873) ax p.]. Aulflclscli. Slengel wetiig, nie-

Utifiellenartijj. verliingert; tinregeliniiBig bis fast liedortfslig; Asle atifsleigend, einfacli
verzweigi, nleht verOadbt bsbtlttart it- ohueitswendlg bis stcbetfOrmig, bohl, lansetUioh

liDgltch-allipUsch and I«nirtlfloh-pfrieai«of5nnlg i t, obarwBrts Hal
verdickt mit sag elliptischem Lumen, mil mubreren Papilleu uber dem Lumen, nm

nivbt fUJTert>nziert. Seta etwa i cm, selten Ifioger, liberal] oder nur ober-
rauh.

4 6 Arten.
r. suhp\jmo< Broth, ant S. Tbomi wkamontm C. HttU. Broth, in Ka-

merun; 7*. W MB C Miill.) Broth, in Kongo; 7". OKRntitifWJ Brolh. in I sambara; T.
f'orbonirunt (Bel.) Jaeg. auf den oslarrikaiiiscuen Inseln; T. punctatulum • :. Milll. Unith. auf
Madagascar; 7". suLscabrisetuluw C, Mult J;ieg. suf Anjouan; T. track rotb, in Sium;
I". AitDindini fDoz. el Molk,; Jaeg. ouE den Sunda-luseln und auf Mindanao; vor.'sriuiinafliiHosMn
C. Mull,j l'or. in Neugumea; 7". ntbrhini (0. Milll.} Jaeg. und T. sv

Jaeg, in Neucaledonien; 7". I'trkerinyii [SutL] J;ie^. und /". Iracftya tr. nuf
don pacifischeu Inseln; 71. rhim>ph>jttuw [C. Mull.) Jiieg. auf den Fidji-ln-eln; I*, orthophifllum
(Besch. a lit Sematoptiyttum) (Seta 2 cm) auf TabfU BtttntHcba Arleti stncl nilteinnmlcr sehr
nabe vcr«;iu<It. Ilicrher gelitirt aucb /'. tepto-cylindraceum C. Mull, als PungenteUa) auf den
Sandwidt-Inaaia.

Sect . II. Hliapliidostegiopsis Fleiscb. Muse, frond. Archip. lad. n. 334 ftSU4;. Stengel
mehr uder minder verUn^ert, unregelmiiQig bis fast fiederttstig; Asi Igend, einfacb
oder tptbrlicb veizweigl, nicht verflacht bebWttarb B. einseltswcndig bis stchelfbrmin. etwas
tinhl, oval- bis lijnglich-lanzetll Ii oder allmahlich in einer langeo Pfriemen-
spitzc for: von der Blattmitte on bis iur Spitze gasBhaett; Zellen nicht verdlckt,
liuear-rhomboidlsch, hier und da mlt eioer Papilla uber die Mille des Lumens.

* Arten.
A. Papillen groG. — Aa. Autttciscb; ft raaefa ingeapitet; Hand/elleu nicht difTerenz.erl,

Sela 2—8,3 cm, glatl: T. oyli* Reiow. ft Horosch. uls Hypnum), an vermoderlen
BtiuitisUmmen aufCcyton, Sumatra, Java, Borneo umi Luzon. — Ab. Diocisch; B. nllmlihlich
/ugespilzl; Randzellen dlffereiu trtgone unbt-kannl; T. hygrophilum (Fleiscb. uls S
lophytmm), an feuchten, steilen AndasitfelswSnden zwiscben Sphagn urn -Pol Stern auf Java.

B. And T. leptorhundium ,'Brid.J Ken. und T. adhaerens [Besch.j
Ren. uuf deti ostafrikanischea Inselit.

Sect, 111. Pupiltulium (C. Mull.! Brolb. [fltfpnitfn Sect. UI. Omaiiti ififdfa
'.. hipiliidttttn C. Mull, iu Li KXX1X. p. *l veatg, niemals
l]ogE>lk>narlig v̂ lo sutstelgond, einfach oder verzweigt, meisl mchr oder minder

l. B. mehr oder minder abstehend, sellen schwacb einReitswcnttig. mehr
iniador hob I, nvni bis langllch-ellijiii^ch, lansetUich oder laaxattHch^pfrhunenftfrmig xtt-

Ul; /ellen diinnwamiig, e!li|>tiscb, ID it einer meist hob en Papille uber dam Lumen
::iinde differenziert, glaU. Sela his I i.-ni, selleu laager.

I t .'• Ail'
A. Meist sch I a nke. mehr uder minder verflacht bablttttarta I'd ; B. eitipliscfa,

tim/etl!icb bis lanzelUich-pfriemcnformig zngespitrt, oberwfirts klein^esiigt; Zellen ens
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<llij>tisch; Seta oberwUrls raub. — Aa. Sela oberwilrts sehr rauh; Kupsel rait hohen Ma-
fnillen: T. mammasum (C. Miill.} Jaeg. nuT Sumulra und Java. — A b . Seta weniger raub;
Kapse I ohne Ma mi Hen: T. brachypelma (C. Miill. als Uypnum) (Rlattpttpillen sehr Uein, Seta
fast glatl) in Nepal; T. Boschii (Doz. et Molk.) Jaeg. in Siarn, auf Sumatra, JavA, Borneo und
Bauca; T. turffidulum HroLb. et I'ar. und T. Le Ralii Broth, et Par. in Neucaledonl
T. fissum Milt ouf Samoa; T. monosticlum Thwait. et Mitt als Ssmalophytlum) auf Ceylon;
r. Debcltei (Besch.) Reu. auf Bourbon; T. stictum (Bescfi.) Ren. auf den Seycbeilen; T. Pe)r-oti
Ren. et Card, und T. taevitisculum Ren. et Card. (Zellon eng, mil sehr Itlelner xuweilen
febtendcr Papille) auf, Madagiiscar; T. microdotttitm (Bescb.) Ren. aut Nossi B(S; T. confer-
Uitum [Bescb.) J»eg. (Blaltpapfllen sehr Uelo, Sela fast pin It) auf der Insel S. Paul; 7'. Atcra-
Hetioides Broth, ouf S. Thome; T. vincetttimtm (Mitt.) Jaeg. auf Guadeloupe unit 8. Vincent;
T. jtterartadihtn (Besch.) Jaeg. uuf Martinique. Wahrscheinlich geho'ren zu Ui&ser Qroppa

* \

c
/:

,U

Brofh (1/1); V; Ast (10/11; I (30/t);
tl7S/M; A' UlaUbasit [ l " i / D ; /•• Kipsd (W, t). {Original.}

lilo.lt-

r. paian; Bcs.u tal TabiU (Exemplars nicbt gesehen and T. tpiphylktm Ran. el •
iteril Bt

B. Seta glatt. — Ba. Schlanke, verOacht beliltitterle, BOhwai fa le Pfl.; B. langlicli-
elliptisch, allmfthlich InnzeUlich-pfricmcnfonnis; zugespitzl, BO dcr I'fiioiuenspitie ges&gt;
Zellen eng elliptiscb. — B a a . Pfriemonspilze sehr tang und geschliingell: T. smtosum [S
Jaflg. iiuf Cuba und Gosdeloupe; T. papillosi Hemp. ;<ls // . i Bratillen; I. sin-

Fteiscti. in Singopurc; 7*. atuteatum Broth, et Par. in .lupan uud auf Formosa. —
Pfricmenspitzc litirzer: T, glaucinum [Bescli. ]«eg, niif Guadeloupe. — B b . Schlanke,

verllacht bebhitteite, glfinzende I'll.: B. liin^lich-Janzeltlich, kurz sogwpitzt, fast ganzram
Zi'llen en^ elliptisch: T. subiemin mi GnAdeloope. — Be. /iomlicit

schlanke, veil ••IHtlerte, glanzluse Pfl.: H. oval, rasch kun [anzettltflh zugespii/l, ol
wiirts kloingc/iibnt bis fast ganzr;irniit-'; Zellan cng elliptisch; Seta bis {,5 cm: T. tntmdatum

Mil: ii Amasonengebiet — Bd. Usbt mJer minder sehlanke, knum o<Icr etwasver-
flachts, glanzlose I'll.; U. langtkh-lanzetllicli, gnnzrandig oder an. derSpil/ ' . -dir fein gesiigl;
Zellen. ong elttplisch: T. apioearpam Milt,1 Jiieg. auf Trinidad; T. {liif
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in Neugranada; T. micropyxis (C. Miill. als Aptychut) in Guyana; T. ambiguum

!Schw8egr.) Par. ira Amazoncngebiet, in Brasilien uud lJeni; T. microcaTpvm 'Sw. als L,

in Wuslindien, im Amuzoneugebiel und in Peru; T. rubrisetum [Mitt,) Jaig. im Amazoucn-
gebiet und in Ecuador; T. I'obegumi Broth, el Par. und T. ijrossepapiihstuii Broth, et Par. in
iranzBs. Guinea; T. mivrocalyx Ren. et Card, in Kongo. — Be . Ziemlicli kraTttge. kaura oder
wenig verflaehle. glaozlose Ms schwach gliio/eiulo PIL; B. tUnglrcb-ellfptiscb, lunzcUlich-
t'lri^jienfuriuig zugespil/l. nut gesagtern Pfriena'uleil; Zullen la'ngiich-ellipliscli: T.

nmUHanum (C. Miill. nls sigmatelta) in GnatomalRj T. brachydictyon (Uesch.) Jaeg. und wubr-
scheinltch auch T. microslegium (Schimp.) Jaeg, auf Guadeloupe; T. Martianum [Lor.) Jueg. in
Surinam; T. papitlositm Honivh.) Jaeg. in Guyana, Im Amazonungebiot umi in Urasillen;
T. Guianae (C. Miill. dIs SigmoteUa] in Qayona; T, eauan§uinn>m [MIU. l;\<'ti- unii /. tBcra-

noides Brolh. [fig. 798J in Brusillen; T. (Mitt.) Jaeg. im Amazonengubiel; T.SlaudUi

Broth. In KmiitTun.
T. putiUum (Hornsch.) Jaeg. is Brasilien ist eino uiir unbekannte Arl, die von k. Mullur

^n seiner Sect. Papittidivm gestellt wird. Nach dcr Beschreibmig zu urteilen, gcbCirt sic in -
tlcsscn kaum hierbcr. T. fuscocault [C. Miill.; Jatf:. (steril) auTSamos ist eiit- mir
Art, deren Stelle ich nii.-bt lit^lirmin-n kann.

E

D

richatttlcum nore-tuit .!« rfl.(i/i:

S e e l . IV. Papillidiopiis Broth. Mehr oder tuinder gianzcnde Pfl.; Sli-ngel vcrlttngei-l bis
laitg; Asle iafslelgend bis iiufrechl, einfach oder Cast Binfacb, etwas Verflacbl be-

btlttert. B. m«hr oder inimter absteheod, Qlematt einseitswendig, loffelartig bobl, verlaagert
tfinglidi-eHIptiscb, mil mehr o d « inlnder deutHch oingeschniirler, kiirzer mid bretter U*

breit ricniciirormijier odor lim/clllicli-ricmfinfiji mlger, kJeingetahnter Spilze; Zellsn verdickt
ii.il meibl eog linearem Lumen und nur elner I'apillo iiber dem Lumen.

5 Arlen.

A. B. llachrandig nder fust naebrandi^, rascli lanzetllich-riemenftirmig oder breil riemen-
COrmi« zugespilzt, mit kleinen Paplllen; Seta oberwurls rauU. — Aa. Anlflciscb; zlemlich
scUlauke I'll.: / Wtt. ols Stfreodon in Ass«m. — Ab. AuWctscb und
syBOciseh; Btemlioh k'M'Ke Pn.: r. taxui >/. et Molk. uls Hupiium, nuf ftamatra

and h

B. Diflctscb; mehr --a^r niimler krilflige PD.; B. kurz and l>reit zungenfttrmig 7.«gespit/t.
— B a . B. mil groben l^apillen; Seta oberwtiris rauh. — B a a , Wenfger kraftige I'd.: 7,

Brolti. el Par. in J»|nin. — Ba^. KriifL I'll.; T. ramulinutn fThwait. et Mit;
) auf Ceylon. Mit diescr Art scheirtt rair ilypnnm replktitum Bamp. ouf iU-

idcnliscb zu sein. — B b . Kriifliso PH.; Stengel oft und zuweilen aoob einral Dagellen-
i H. gereibl, mit feinen Papillen; Seta glalt: T. Dos. et Molk. als

Hypnum) auf Sumatra.



1120 Sematophyllaceae. (Brotherus.)

T. cyatholhecium (C. Mull.} Jaeg. gehort zu Eclropothecium, T. microcladum (Doz. et Molk.)
Jaeg. zu Rhaphidoslegium, T. flagelliferum Broth, zu Acanthocladium und T. Mam Niamiae
(C. Miill.) Jaeg. zu Leucodoniopsis. T. bistruniosum (G. Mull.) Jaeg., T. palanense (Hamp.) Jaeg.,
T. bunodiocarpum (C. Mull.; Par. und T. scabrellum (Bryol. jav.) Jaeg. gehoren zu Semato-
phyllum. T. subulatulum (G. Miill.) Jaeg. auf der Insel Anjouan ist eine mir unbekannte Art,
deren Stelle ich nicht bestimmen kann. (Jbrige in Index bryol. zu Trichosteleum gestellte und
oben nicht erv\a*hntc Arlen gehoren zu Taxilhelium.

Sect. V. Ectropotheciopsis Broth. Diocisch. Ziemlich schlanke, weit- und dichtrasige,
gelbgriine oder bniunlich gelbgriine, kaum glanzcnde Pfl. Stengel verlangert, dicht und
regelmaBig iiederastig; Aste kurz, abstehend. Alle B. sichelfdrmig-einseitswendig, aus breiter,
kleingebhrter, fast herzformiger Basis rasch lanzettlich, mehr oder minder lang und schmal
zugespitzt, ganz- und flachrandig, nur am Blattgrunde klcingezahnt; Zellen linolisch, dunkel,
mit zahlreichen Papillcn iiber dem Lumen, nur am Blattgrunde durchsichtig, an der Insertion
gelb, in den Blattecken wenige aufgeblasen, klein, hyalin, eine kleine, etwas ausgehdhlte
Gruppe bildend. Sporogone unbekannt.

1 Art.
T. novo-guineense (Geb.) Par. (Fig. 793) in Neuguinea. Diese auffallende, in der Tracht an

gewisse Ectropothecien erinnernde Art, bildet wahrscheinlich eine besondere Gattung. Da in-
dessen bisher nur sterile Exemplare gefunden worden sind, scheint es mir besser, dieselbe
vorlaufig in der Gattung Trichosteleum einzureihen.

1 1. Sematophyllum (Mitt.) Jaeg. Adumb. II. p. 444 (1 875/76). [Leskeae sp. Sw. Fl.
Ind. occ. III. p. 4 806(1795); Hypnisp. Hedw. Sp. muse. p. 237 (1 801); Ilypnum Sect. IV.
Mallacodium Subsect. V. Cuspidaria B. G. Miill. Syn. II. p. 387 (1 851) ex p.; Stereodon IV.
Cuspidaria Mitt. Muse. Ind. or. p. 106 (1859) ex p. ; Hypnum Sect. Horridium G. Miill. in
Linnaea XXXVIII. p. 655 (4 874); Pungcntclla C. Mull, in Flora 1896, p. 470]. Synocisch,
autocisch oder didcisch, selten pseudautocisch. Sehr schlanke bis kraflige, rasenbildende,
gelblich- oder brh'unlirhgriine, auch gelbliche bis strohfarbene, meist starre, mebr oder
minder glanzende Pfl. Stengel mehr oder minder verlangert bis sehr lang. selten hangend
und geschlangelt, meist kriechend, nicht oder sparlich wurzelnd, mehr oder minder dicht
verzweigt; Aste aufsteigend bis aufrecht, mehr oder minder dicht und kaum verflacht
bebliittert, bald kurz, bald verliingert, selten einfach, meist entfernt bis dicht fiederiislig;
SproBspitzen der Stengel und Aste oft durch eng zusammengewickelte B. mehr oder
minder lang zugespitzt und stechend. B. gleichartig, aufrecht- bis fast sparrig-abstehend,
zuweilen mehr oder minder deutlich einseitswendig, rinnig- oder rohrig-hohl, aus etwas
geohrtem, fast herzformigem Grunde, lanzettlich oder oval bis langlich, kurz bis pfriemen-
formig zugespitzt, ganzrandig bis an der Spitze kleingeziilint, sellener loffelartig-hohl,
plotzlich in einen langen Pfriementeil fortgesetzt; Rippe fehlend; Zellen eng prosen-
chymatisch, meist verdickt und geliipfelt, mit sehr engem Lumen, glatt, selten mit
sparlichen, sehr kleinen Papillen iiber den Lumen, in den Blattecken groB, liinglich,
aufgeblasen, meist hyalin oder gelb, selten dunkelbraun, eine kleine, ausgehohlte
Gruppe bildend. Innere Perichatialb. aufrecht, aus scheidiger Basis rasch oder all-
mahlich mehr oder minder lang zugespitzt. Seta mehr oder minder verlangert, ober-
warls mit mehr oder minder deutlichen, flachen Papillen besetzt. Kapsel fast aufrecht
bis geneigt oder fast horizontal, selten hangend, oval bis langlich oder langlich-cylin-
drisen, kurzhalsig; Zellen des Exotheciums zuweilen mamillos vortretend. Peristom
doppelt. Zahne des auBeren P. lanzettlich bis lanzeltlich-pfriemenforrnig, in der Mittel-
linie schmal ausgefurcht, querstreifig, gesliumt, mit gut entwickelten Lamellen. Inneres
P. gelblich; Grundhaut weit vortrelend; Fortsatze von der Zahnlange, breit, gekielt;
Wimpern einzeln oder zu zwei, schwach knotig, zuweilen rudimentar. Sporen zuweilen
in derselben Kapsel von sehr wechselnder GroBe. Deckel aus kegeliger Basis nadel-
formig geschnabelt. Haube meist glatt.

74 Arten, an Baumstiimmen und Asten, seltener an Felsen oder auf Waldboden, aus-
schlieClich in den tropischen und subtropischen Teilen der Erde verbreitet. Aus Asien
sind 40 (36 endem.), aus Afrika 7 (endem.), aus Amerika 8 (endem.) und aus Australien 23
(19 endem.) Arten bekannt.

Sect. I. Acroporium (Milt.) Mitt. Muse, austr. amer. p. 474 (1869). [Acroporium Mitt, in
Journ. Linn. Soc. Bot. 1S68, p. 4 82 als Gattung). Sehr schlanke bis kraftige Pfl. B. meist
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cinnig-hohl, bald Ianzettlich, bald oval bis langlich, allmUhlich kurz bis pfriemenfdrmig zu-
gespitzt. Seta kurz oder verlangert. Kapsel klein, fast aufrecht bis horizontal, niemals
straff hangend, Hals nicht angeschwollen; Exothecium mit nur schwach momillos vortretenden
Zellen. Sporen von wechselnder GrdBe.

62 Arten.
A. Schlanke bis ziemlich schlanke PH.; B. eng Ianzettlich, pfriemenfdrmig zugespitzt,

nitfbreit umgebogenen, im Pfriementeil kleingesagten Randern; Zellen meist nicht verdickt;
Seta etwa \ cm oder kiirzer. — Aa. Didcisch; Blatlzellen papillds: S. asperifolium Thwait.
et Mitt, und S. ruficaule Thwait. et Mitt, (mit stengelbiirtigen, papilldsen Brutfaden und ver-
dickten Blattzellen) auf Ceylon; S. logoricum (Bryol. jav.) Jaeg. auf Java und Borneo; S.
Etessei Broth.^et Par. (Brutfaden vorhandeti) und S. Balansaeanum Besch. in Neucaledonien;
s'. rufoviiid* (Hesch. als Rhaphidostegium) auf Nossi Comba und auf den Seychellen; S. sub-
scabrellum Ren. et Card, (steril) auf Madagascar. — Ab. Autdcisch; Blattzellen glatt: S. sub-
pungens (C. Mull.) Jaeg. in Mexico; S. stenocarpum (Hamp. et C. Mull.) Mitt, und S. ulicinum
Mitt, in Ecuador und Brasilien.

B. Diocisch; schlanke Pfl.; B. Ianzettlich bis langlich-lanzettlich, schmal zugespitzt, mit
umgebogenen, oberwarts scharf gesSgten Randern; Zellen nicht verdickt, fein papillos; Seta
bis 2 cm; Haube bis unter die Kapsel reichend, zuweilen an der Seta zuriickbleibend, rauh;
stengelbiirlige Brutfaden vorhanden: S. cuculligerum (Bryol. jav.) Jaeg. auf Java.

C. Diocisch; schlanke Pfl. mit fast flagellenartig verlangerten Asten; B. langlich-lan-
zettlicb, rasch pfriemenfdrmig zugespitzt, mit breit nach auften umgebogenen Randern;
Zellen nicht verdickt; Alarzellen dunkelbraun; Sporogone unbekannt. — Ca. B. oberwarts
kleingesagt; Zellen papillos: 5. scalare (Al. Braun) Jaeg. auf Java. — Cb. B. ganzrandig;
Zellen glatt: S. caudatum (Bryol. jav.) Jaeg. auf Java.

D. Diocisch; Stengel sehr lang, hangend, geschla'ngelt; B. ei- bis langlich-lanzettlich,
lang zugespitzt, rinnig-hohl, mit aufrechten, im Pfriementeil meist deutlich kleingezahntcn
Randern; Zellen verdickt, glatt; Sporogone unbekannt. — Da. Weniger schlanke Pfl.; B.
ganzrandig: S. longicaule (Bryol. jav.) Jaeg. auf Java. — Db. Schlanke Pfl.; B. oberwarts ge-
/;ihnelt; S. extensum Car'd. auf Formosa; S. Macgregorii Broth, et Geh. in Neuguinea.

E. Autdcisch; sehr schlanke, weiche Pfl.; Stengel verlangert; B. rdhrig-hohl, lineal-
Ianzettlich, lang und fast haarfdrmig zugespitzt, mit an der Pfriemenspitze kleingezahnten
Randern; Zellen nicht verdickt, glatt; Seta 3 cm: S. gracilicaule (Bryol. jav.) Jaeg. auf Java.

F. Diocisch; schkinke Pfl.: B. meist eng Ianzettlich und pfriemenfdrmig zugespitzt,
rdhrig-hohl, ganzrandig oder an der auBersten Spitze mit einzelnen Zahnchen; Seta 4—2 cm
— Fa. Blattzellen nicht verdickt, glatt: S. subulatum (Hamp.) Jaeg. auf Sumatra, .lava, Ce-
lebes und auf den Philippinen. — Fb. Blattzellen fein papillos. — Fbcc. Blattzellen nicht
verdickt: S. lamprophyllum Mitt, auf den Samoa hiseln; S. scabrellum (Bryol. jav.) Par. auf
Sumatra, Celebes und in Neuguinea; S. punctulifemm Thwait. et Mitt, auf Ceylon. — Fb0.
Blattzellen verdickt. — Fb^I . B. eng Ianzettlich, pfriemenformig zugespitzt: S. convolution
'Bryol. jav.) Jaeg. (Fig. 794) auf Java und Borneo. Zu dieser Gruppe scheint mir auch
V erythrocaulon (Aongstr.) Jaeg. auf S. Helena zu gehoren. Nach dem Autor ist sie jedoch
autdcisch. — Fb^IL B. eilanzettlich: S. adspersum (Hamp.) Jaeg. auf Borneo. — Fb/?III. B.
oval oder langlich, kurz zugespitzt: 5. stellatum Ren. et Card, auf Madagascar.

G. Autdcisch: ziemlich schlanke Pfl.; B. fast sichelfdrmig-einseitswendig, eilanzettlich,
lang pfriemenfdrmig zugespitzt, rinnig-hohl, flachrandig. an der Pfriemenspitze fein gesa'gt;
Zellen verdickt, glatt; Seta etwa 2 cm: S. capillarisetum (C. Mull.) Par. auf den Sandwich-
Inseln.

H. Diocisch; ziemlich kraftige, starre Pfl.; B. eng Ianzettlich, lang pfriemenfdrmig zu-
gespitzt, rdhrig-hohl, an der Pfriemenspitze sehr fein gesa'gt bis fast ganzrandig; Zellen ver-
dickt, fein papillds; Sporogone unbekannt: S. angustum Broth, in Neuguinea; S. procumbens
Broth, et Par. in Neucaledonien.

J. Meist ziemlich kr&ftige bis kraftige Pfl.; B. mit aufrechten, oberwarls mehr oder
minder deutlich rdhrig-eingebogenen, glatten oder nur an der auCersten Spitze gezahnelten
Randern. — Ja. B. Ianzettlich, mehr oder minder lang bis pfriemenfdrmig zugespitzt; Zellen
verdickt. — Jacc. Syndcisch; Seta 5—10 mm. — J a a l . Blattzellen glatt: S. pungens (Sw.)
Mitt, auf den Antillen und in den tropischen Teilen von Sudamerika; S. megasporum (Dub.)
Jaeg. auf den ostafrikanischen Inseln; 5. sigmatodontium (C. Mull.) Jaeg. auf Sumatra, Java
und in Neuguinea; S. brevisetulum (C. Mull.) Jaeg. auf den Samoa Inseln; S. Balduinii
(C. Mull.) Par. und S. fusco-flavum (C. Mull.) Par. auf den Sandwich-Inseln. Wahrscheinlich
gehort hierber auch S. affine (Hornsch.) Mitt, und S. implanum Mitt, in Brasilien (Exemplare

Xaturl. Pflanzenfam. I. 3. ~\
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geseben, — Ja«II . ubere Blattzelicn fain papfllOs: S. gatanmu Milt. Ln Guyana
Anwonengebiel. — Ja^. Bliillzellcn gla't. — Jay. Aulonsch; Blntt/elien glotl

3 mm: 5. taevifolium Ren. auf Madagascar (Exemplare nicht geseheit]. — J a y l . Diucisch,
Seta etwn i cm: $. rumieola [Hamp.) Jneg. uuf Borneo. — Jaj'TI. Seta elwn S cm, — J a y H l .
Auttfcisch; S. acuUrametm Uitt.)Jaeg. in Khasia und auf Ceylon.— JayII2 . PaeudauUtclach;
5 pa uuf den Lanbb. der£ I'll, nistenrt: S. faleifolHtmFleisob. [I'ig. 7<«4j auf Javit. — Jaj'II3.

S. Bratmii [C. .Miill.) Jaeg. nuf den Sunijn-Insoln; var. oxyparon (tlryol. jnv.)
auf Ceylon, Java und Borneo. — Jatf. Dlattzcllen glatl; Seta 3—4 cm. — Jarfl. Aulfii
S. fitto-pungens iC. Miill-) •Iaen- a u r ^ e n PhHipplnon, — J a d l l . Oiiiclsch: S. wpundum [Below,
ei Hornsch.) Fleisch. (Bypntan tlrspstphyitum Mont, pach F l e i s c h e r ) auf den Suada-lnsela
— Jb . B, ov»l liis iftngttcb, tin-Mr otitx iiiii.dor kur/ zusospitzt.— Jb« . Diticisch; fiuCerste
BtaLtspiize hnkenftirmig EarOokgebogen; Seta i c m ; S. hamulatum Pletocfa., ir̂  .•••l)i-uliregen der
Wasserfiille, an Baumiisten und sleiten Andesttfelsen auf Java. — Jbj?. Bieltdpilze gerade. —

g, 701. A—D S,maloji)i!tlliim • (turn (G. S H U . J Fruchlon<1« I'd. (1 /1) ; B S t r a g t U p l h u i ( l u / f l ; 6 ' B l a i t -
at» (100/11; 0 Kaput) (lti/1). — A — J #. c o n t f ( « ( u i n lllrr<<l- j»* . ) . * Fruchtitndo PH. i l l : # * S t e o j * l l
BiJtttKpitie (IOIP/LJ; i/ B k U l i a s i a ( lO0/ t [ ; J KipsrL (10/1). — A' P«ri»tuin von S. falajoU

{A—J atsk B r y o l . J A T . , A' uarh F l c l i c b e r . )

Jb^I. Synflolich. — Jbj^Il. Seta 3 cm: £ ftonnapAroitom [C Miill.) Besofa. (Fig. 7fl*) nuf
Sumatra, Java, Celebes und in Neuguinea. — Jbj?12. Seta % cm: S. Lephtri Beseb. auf Tahiti. —
Jbj9U. Aulocisch; Sola meist etwa S Ctn: S. Nietnerianum (C. Miill.} Jneg. auf Ceylon; S, mo-
noirum (Rryo). jav.) Jaeg. auf Sumatra, Jovn, Borneo unti in Nencalodoni«>n; S. bavieiist-
Besch. iu Tonkin; S, microthccium Broth, et Par. (Seta kaum 4 cm; Kiipstl klein) in Annum:

i/thropodiuw (Hanip.) Jaeg. in Ostausintlien; S. brevicuspiiatum Mitt, auf den Samoa- und
Sandwicb-Iuseln. — Jb^III . DiticiSOh; BtAt meist ttwa 2 cm: S. hyalinum (Reinw.) Jaeg. ;ml
den Sunda-lnseln und auf d«Q Phillpplnen; S.turgittom ;Doz. el .Molt.) Jaeg. (Seta 8—K cm)
auf Ceylon und auf den Sunda-Inscln; A*. Gedeanum (C, Miill.] Jaeg. auf Ceylon und Javu; S.
pfaMofttm Fleisch, auf Java; S. Wurbunjii Broth. [Biatlzellen leiclil papiJlOt] ouf Celi'bos; S. r-«-
mosisstwutit Broth, in Neugutnea; S. macrorhynchum [Milt.) Jaeg. ouf don Samoa-Insbln;
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S. Fumariali C. Miill. auf d--n Snndwich-Inseln. ~ J c . DMfottCh; sehr krflftige PH.; B. broil
oval, kurz ziigespiUt; Sporo^nno unbeknniit: S. proeerum fC. Miilt.) Jaeg. auf it

Sect . II. Chaetom: Irotfa. [flKpnwn Sect Cftw Ita C. Miill. in Engl.Bot.
Jahrb. {883, p. saj. Meiat tnehr oder minder ktfftlga Pft B. Wffelarttg-hoW, brei'
Oder lan^lich-eiliptiscli. pltttzlicb. in einen Iftftgan, sflim:]l iieme[iforniif;'?n his fssi hnor-

(̂-%n PfrlementeU fortgeMtzl. Setn meisi 2—» cm. Kapsel mehr oder minder strait
<• iid. langlich bis cyUadrlBCh-fcauTenfttnsig; B»I« rlngrBrtntg-angeschwollen, mJt proUen

Pusleln besetzt; BuUteoioin mil maroilKis vorlretenclen Zellen. Sporen klein.
<1 Arlon,
A. SynOcisch; B. rlemenfCrmlg zugeapitzt, oberwtirts kleingesiigt; Zctten glatl; Seto

fast glalt: S. S am [C Mull Mitt iiuf Cuba Bad Portoi
B. Aulilciisch. — Ba . G. ganirflndtg Oder f«rt gnnxmndig; Zellen sehr fein

Seta glatt: $. («;•• Broth, ala TriduaUkum) In Siorn. — Bb. B. mil gesiigtem

•5a

IUL

Fig. 706. ScmatophyUu. ,rmm (ft Hutl.J. MIP Pfl. {!/!): B ,"elb. (11 1|;
bftdl (100/JJ; £ Sap5. tan |l!iO/l); <>' Haubt. (8/1). iOrigiual.'j

Pfriementeil; Seta an der SpiUe ratilt. — Bbn. Bl.iltzellen sehr cng. .— B b « I . BlntUellett
mit koutn sfebtberea I'aplllen: rhwaeyr., Bryol. jav. ab Bypnum) ouf Juv.i
— BIJMII . Ulaltzcllen mit groben Paplllea: S. patanense (Mamp. »la /; , (rif-
numtn (c. MUM. ah ffyjmtrai] ;njf ilon Phllipptsan. — Bbj5. Obere Blattzsllen rhomlnsch,
Heutliih papillOtf: S. (/n'd; littil.) Jaeg. out d<'n FidjI- und Samoa-lnseln.

C. DlOdscb; Dlnltzellen glalt. — Ca. Schlanke PH.; B. mit fcesaglem I'friementei]:
oberwttris sehr rauh: kylturn (C. MiiH.) Jaeg. nuf Java; S. mbpycnophyHum [C. Mull.
Jaeg. (steril) auf den Fbilippioen. — Cb. Krttftlge I'll.; D. ^nizrnndig oder fast gun?.rnnJip;
Seta glatt oder oberwiirts mil sehr Dledrlgen, flncheii Mmnillcn besot/t: m I)toil,,
imf Lxtxon; S. btmodiocarpw* (C. Miill. nls BypniN?)) (Fig. 793) und v Ilrolh. el
Geh. tils Rhaphidostcgium) in Keuguinea; >'. mahense (Besch. fils RAapAfdortê fam] anf den
Seychellen,

7 1 *
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S. pseuda-iufesvKns ,H;in)p.) Jaeg. getiiirl zu I'iloecium, S. Entodonteltii Broth, zu .S"/r-
reodon, S. crinitum (Hook. (II. et Wils.) Par. zu Acantliocladium, S. pandimforme C. H. Wrtgl:
and S. calderensc (Sull.) Jaeg. KU Trismegistia, S. reslitufvm (BampJ Par. zu kvpterygtum.
Uftv.hu (Doz. et Molk.) Jaeg., S. lepto-cylindtiown (C. MQM.) Par., S, luxuriant (Dos. el Moll
Jaeg., S. orthopliytlum Besch. unil S. Pkktringii [Sull.) Beach, gehtiron zu Trichosteleum,
consanguine uin (Hump.) Joeg. S. entodontotdvs Besch., 5. Itatiaiae (C. Mill!.) Par., S. A*iVt
(C. Miill., Beckolli Tar., S. Levieri (C. Mull.) Par., S. mfnufton Brolh., S. pmgifolium [HITDI

1'iir., S. suhpm\</ifoUum BrnLh. und A Itretieaule [C. MUll.) Par. xu Mmpltidottogium, S. aneur
(Dub.) Jaeg. und S. ftm£in<>rt>0 (Uub.) Jseg. nuf Mauritius sind mlr unbokannlc Arlen, deren
Stcllo ich nicht hcsliuicnen kann.

12. Piloecium C. HSU. in sched- [Bypni sp. Hamp. in Nuov. Giorn.^pt. iial, i 872,
p. 285; Semataphytli sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 446 {f 875/76)]. Pseudauliicisch. Krai-
dicbtrasige, briiunlich- oder gelblicligrunc, glanzende Pfl. Slengel verlUngerl, kriecbead,
bratmfilzig, mil sehr dicht gesiellleo, aufsteigenden bis aufrechlen, 2—9 cm bo
brsanfilzigen, dicbt beblSlterteo, nicbt verflaohlen, einfachenodereberwSrlsverJfweigten,
stumpfen Asten. B, gleicharlig, Irocken angedriickl, feuchl aufreclit-abstehend, tieT ISngs-
fallig, eilan/elllich, lanzeitliih-riemenformig zngespilzt, dadirandig, oberwaris gezlilmt;
Rippe fehlcnd; Zellen pTOsenchymaftscli, stark verdiokt und getiipfell, mit sehr cngem,

' - ' /

It
Fig. TOfi. Filatcium pmtdo-rtifetems (Hamp.l . A Fruchtonde l*fl, ( I / I ) ; * Ant (5 I); C Slmt(«Hi. ( l l i / l ) ; /'

bas i s (125/1)', if Kujsc l (S/ l l . {Original.)

linear em Lumen, Rlail, am lllaUgriindt1 kOrzer, silirkcr ^ciiijifeli, jtelli. in den Bl:i(teckou
grofi, in inehrercn Keilicn fast quadrotisch, dtckwandtg, eine schitrf abgegrcnzto, schwacb
ausgeliohlle, gclbbraune Gruppe bildeiid. Innere Perichiitialb. avifreclii, ci- i>der liinglicli-
liinzelilieh, lanzellli^li-prriemeiilormig, die rnnersteo rasch eng pfriemealSnaig EDge-
Bpitzt, am (Jrunde des PrHemenleties fast wimperartiy gcziilint. Seln etwa ( em, dflno,
rot, oberwUrts mit sehr ntedrigcn, Dacberiiund brellen Uamillen besctzl. Kapsel fasi ;tuf-
recbt, l&Qglicb, kurzhalsig, glalt. PeristOOO doppell. Ziiline des auBeren P. liinzelllicli-
prrienieuformig, gelb, gesaumi, querstreifig, an der Spilze bleicli und papillos, in der
Hittellioie nicht ausgefurcht; Lame lien dicht gestetlt and gut eniwickJalL Innerea P.
bleich; Grundhaut weil vorlreUml; Forlsalze von der Zabol.ingG oder elwas linger, ge-
ki.Hi; Wiflipero zti zwei. Sporen klein. Deckel ass kegeliger Basis laeschnabelt. Haube
glatt. Vegetative Vermehrung durvh bra«ne, dichl gegliederte, papillose, stengelbiirtige
BratiSdeiL

* Art.
P. pseudo-rufvttiens [Hatop. C. tlttll. (Fig. 1W in Mnlakka, auT Sumatra, Borneo, nuf den

utut in Neagnlnea.
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Rhegmatodontaceae.
Wichtigstc Litteraiur: Kiaer: Genera muscorum Macrohymenium et Rhegmatodon in

Christiania Vidensk Forh. 1882. No. 24.

Autocisch; Bl. stengelstandig, mit fndenformigen Paraphysen; tf Bl. knospenformig,
klein; Q Bl. an sehr kurzen, wurzelnden Perichatialasten. Mehr Oder minder schlanke
bis «iemlich kraftige, locker- oder dichtrasige, glanzlose bis mehr Oder minder gliinzende
Pfl. Stengelquerschnilt rundlich oder oval, ohne Centralstrang, mit hyalinera und
lockerem Grundgewebe und mehrschichtigen, gefarbten, substereiden Mantelzellen.
Stengel kriechend, mehr oder minder wurzelhaarig, stoloniform, dicht beastet; Asle dicht
und rund bebl'Jlttert, kurz, aufsteigend bis aufrecht, stumpf, einfach oder sparlich ver-
zweigt; Paraphyllien sehr sparlich oder fehlend. B. mehrreihig, einschichtig, symmetrisch
(nur die Spitze zuweilen schief), fast gleichfb'rmig, trocken mehr oder minder dicht anlie-
gend, feuchtaufrecht-abstehendbisabstehend, nichtherablaufend, bald eiformig oder liing-
lich-eiformig, spitz, bald lanzettlich oder langlich-lanzettlich und lanzetllich zugespitzt;
Kippe aus homogenen Zellen gebildet, bald einfach, etwa an der Blattmitte aufhb'rend, bald
doppelt, sehr kurz und undeutlich bis fehlend; Zellen dunkel, rhombisch bis eng rhom-
boidisch, glatt, in den Blattecken zuweilen difTerenziert. Innere Perichalialb. aufrecht,
verla'Dgert, mehr oder minder lang zugespitzt. Seta kurz, gerade. Kapsel aufrecht oder
geneigt, regelmaBig oder etwas unregelmafltg, kurzhalsig, glatt; Zellen des Exotheciums
kollenchymatisch verdickt. Ring nicht differenziert. Peristom doppelt, unter der Urnen-
miindung inseriert. Zahne des auBeren P. sehr kurz, mit zickzackformiger Langslinie
und dicht gestellten Lamellen. Inneres P. viel langer; Grundhaut niedrig; Fortsatze breit
gekielt, in der Kielline mehr oder minder durchbrochen; Wimpern fehlend. Sporen
mittelgroB. Deckel gewolbt-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 Erde verbreitet, wo sie an Baumstammen
auflreten.

Obersicht der Gattungen.

A. Blattrippe einfach; Zellen rhombisch, in den Blattecken nicht difTerenziert; Zahne des
auCeren P. lineallanzettlich, stumpf, glatt; Deckel stumpf 1. Khegmatodon.

B. Blattrippe doppelt, sehr kurz und undeutlich bis fehlend; Zellen eng rhomboidisch, in
den Blattecken differenziert; Zahne des auOeren P. rasch pfriemenfdrmig zugespitzt, dicht
querstreifig 2. Macrohymenium.

\. Rhegmatodon Brid. Bryol. univ. II. p. 204 (1827). [Pterogonii sp. Hook, in
Trans. Linn. Soc. IX. p. 309 (1808); Anhymenium Griff. Not. p. 471 et in Calc. Journ.
Nat. Hist. HI. p. 275 (1843); Rhegmatodon Sect. I Anhymenium G. 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
gl'anzende Pfl. Stengel kriechend, fadenfbrmig, mehr oder minder reichlich wurzelhaarig,
dicht beastet; Aste aufsteigend bis aufrecht, kurz, dicht und rund beblattert, gerade oder
gekriimmt, meist stumpf; Paraphyllien sehr sparlich oder fehlend. Stengelb. klein, kurz
zugespitzt. Astb. trocken dachziegelig anliegend, feucht aufrecht-abstehend, wenig hohl,
eiformig oder langlich-eifbrmig, spitz, mit mehr oder minder deullich zuriickge-
schlagenen, meist glatten Randern; Rippe einfach, an der Blattmitte aufhorend oder
etwas langer; Zellen d,urikel; rhombisch, in den Blattecken nicht differenziert, an den
basalen Randern in einer oder wenigen Reihen kleiner, fast quadratisch. Innere Peri-
chat i alb. aufrecht, lanzetllich, allmahlich zugespitzt. Seta kurz, meist glatt. Kapsel auf-
recht oder geneigt, oval bis l'anglich oder cylindrisch, etwas unregelmiiftig. Zahne des
aufieren P. lineallanzettlich, stumpf, gelb, glatt, mit dicht gestellten Lamellen. Inneres
P. gtlb, glatt oder papillos; Grundhaut niedrig; Fortsatze 1,5 bis 3 mal so lang als die
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ZSbne, brelt, aUtnablicb. rogeapilil, in <fer Kiellinic thirctibroclien. Sporen 0,025
0,030 mm, papilliis. Deckel gewiilbl-kegL'li^, Btatnpf.

to Arlen.
A. Svia glult. — A o . Aslb. i—3,5 : 4. — Aaa. Afitb. eirormijj. — A a « I . Aslb. lock*

l: Inner* Perichfltlalb. mlt eiiuelnen oder wetngen groben Ztthoebeo, deutlich g*
vififit: Itfi. tchtotkeitniaidis Sprue, in Ecuador uud in Brnsilien. — A a n l l . Aslb. dicht at
liegeud: innoro Peridiiiliiilb. gonzrandtg, UQdeullicii gerippt: Hh. fitiformis Schimp. in U
— Aa;-*. Aslb, ItJnglich-eifOrmig. — Attftl. Innere PertchUMfllb. mil elnzelnen Ziilmclien: Hh

us Sell I nip. in Mfsico. — Aa^II. lnncre PerichBtlalb. ganzrandig Oder nusgernndet
^lilint. — A a - f l l l . A.sto zugcspitzl; 'iht-ru Aslb. cinseilswomtig; Rlppe tin der Ulaltniitie au(
hflrend: Hh. orthastegius Mont, in Assam, im Nil^liirigeturgc und out Ce>lon. — An

kcuk'iifDrmii; verdleklj AsL)>. nfcbl cinseilswendig; Rippe iiber die lUfillR'nlte forlges

3%,

Vys

U

B

Ftg. tVt. I
der

FrucbUnd
|

U b

Pll.
v ( 1 5 / 1 ) ; H Pe«iit«m (I0O/I). (»Mi l>»*j ct

ilh. poly carpus {GrifT.i Mill, im N.-W.-Himalaya, in Sikkiin, Khasia und Assam. — A b , Aslb.
etwa I,S : I. — Ab«. Aste fust gerad«; Aslb. ofcht eluseiUwPiidig; hh. hntsitiensis Lindb. in
Brasilien. — Ab/9. Aste gekriimmt; Astb. einscitswendig: /(A. jectondu Kiaer auf Madagascnr;
«/». Mr.FIII. anl Fernando I'o.

B. Seta rauh. — Ba. Astb. ganzrandig: Rh. declinatus (Hook.) Brld. in Nepal und Khasia.
— Bb. Aslb. an dt'r Spilie ges&gt: fth. scmtlatus [Dwt. m Hoik.) Brytri. jnv. [Pig. 797) auf
Ceylon und Java.

Hh. hypnoides Scbimp. und Ith. fmco-iutfu, gehOr«D nftoh K i n e r gftr DicM n

tlen JfoeroAytiMiilaotn (Eieroplare nfi:hl gcst'licn;.

I. M a c r o h y m e n i n m C Miill. in Dot- Zeit, I 8 4 7 , p. 8 2 0 . [Lrskeae sp . Doz. el Molk.

in Ann. s c . nal . 1 8 ( 4 . |>. 3 d ; MietjmaUxUm Seel . b. C. Miill. S y n . II. i>. 30 ( 1 8 5 0 ) ;
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Stibg. Macr< um C Miill. in Kiaer I. D. p. Is . Aaliksisob, Schlanke

bis ziemliil) krSflige, weiche, locker- his dichlrasige, gelblich- oder brSonlicbgriinti.
Kliin/ende Pfl. Stengel kriecheml, raelir oder minder reiehticb \vitrzolhn;irig, dicht b e -
•islei; Aste kurz, aufsteigeod, oft gekrumml, dichl und mod bebliillert. stwnpf; Para-
plivllicn fohlend. A>ili. trockeo mebr odor minder dichl soliegead, feuclil anfrechi-
abfliebend liis nb-iehend, hofal, lanztulfch oder lao^Iicb, lanzettlich zugesptizt, mil weit
hiiftnf zi BO, glitten Rtodarn, Rtppe doppelt, selir kurz und

oder r**hlend; Z*'ll.-n IMI;: rbomboidiM h-ti seitlg, nichl otter wenig verdickt, am
grunde grfSibl, rn den nii-lii ausgehbbUen Blallllugelo todter ISoglicb ninl qoadratin b,
geffirlii. Ijuiere Ppritbltialb. aofrechl, verlSogert, l̂ n(( rajiespllrt. St'ia Lur/, niehr oder
niin-ler dfvlKcb r;nili. Kapsel anfieclii, iSngtich, it^elmiiBig oder BnregelmJlBig. /iilmc
des aufleren P. broil lanzelllich, rascb Oder allmUlilii li pfriemeofdl -..'sfiilzl, gclb,

: S. Xanvl<ttmtnimm . tt Molt. A KrucMc-dt- I'll. |!/ll . it SltiCE- \ i U . 130/1);
B U U S & h*pwl HO/I.; / l«fr SeU ( « / l j ; - h f l o i j r t UoiktakP*r )

dichl querstretftg, nil dicblgi Lametieo. ii res ['. gellilicli, papillii-.; QnmdbsQi
niedrig, Forlsiilzo 8—3 mal so lung a: bne, breit, in der Miltellioie meist dtircli-

i i i'ii. Deckel a us ki-^L-lifjer Basis laog gescbaEb«It

6 (7j Artoa.
A, *iela o h c w - n u mil HI-IH- Dledrtgeo, braltefl Wnrzen boscizi, — Aa . tnnere Peri-

.•liatialti. ^anzrantHg. — AO45t. Schlanke PH.; Aalb. elwa 1 : 1 : M. rafum iiteinw. el Bonuofa
i . Mull, auf - .. — Aa^, Woniger sehlonke I'll.; Aslb. sehr lang, elwa t: I:
.11. tirtctvm Brygl. jitv. nuf Borneo. — Ab. Iniiero \>rric\ hstU M, acidodon (Mont
lin/. et Molk. auf Bourbon und M ur; f. acutissinia Bepch. (tihtgmatodQn madagassus

Geli. nacii Kia-er) aiif MsdHgttscur it rid mil" den Sejrhellen.
B. Sc(a deullich rauh; imnsre I'erichatinlb. gnnzrBiidig. — Ba. A ken locker au-

licgend, feucht nbslchend: it. Metntri (C. Mull.) Milt, auf Ceylon. — Bb. Aslb. trovken dlofat
iiend, fcuchl aufrecht-absU'tiend. — Bb«. Astl>. allssits abttflbend: If.taeve I'hwiiii. atnit. et
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Mitt, auf Ceylon. — Bb£. Astb. einseitswendig: M. MUlleri Doz. et Molk. (Fig. 798) auf Su-
matra, Java und Borneo.

M. cuspidalum Mitt, in Khasia gehtirt nach Kiaer wahrscheinlich zu Rhaphidostegium.
M. gvadllimum C. Mull, auf Tahiti ist eine mir unbekannte Art.

Brachytheciaceae.

Autbcisch oder dibcisch, sellen pseudautbcisch oder polybcisch; of Pfl. derlvL
ahnlich; Bl. meist stengelstandig, selten zugleich aststiindig, mit fadenfbrmigen Para-
ph y sen; (f Bl. knospenlbrmig, klein; Q Bl. an sehr kurzen, meist wurzelnden Peri-
chalialasten. Schlanke bis kraflige, locker- oder dichlrasige, meist mehr oder minder
seidenglanzende Pfl. Stengelquerschnilt rund, mit Centralstrang, lockerem«Grundgewebe
und mehrschichtigen, meisl subslereiden Manlelzellen, ohne differenzierte AuAenrinde.
Stengel kriechend oder bogig-niederliegend bis aufsleigend, selten aufrecht, oft unter-
brochen stoloniform,' absatzweise biischelig wurzelhaarig, selten filzig, dicbt und rund
beblaltert, meist unregeJmaiSig gefiedert; Aste meist zugespitzt, oft flagellenartig ver-
langert und am Ende wurzelnd; Parapbyllien meist fehlend. B. mehrreibig, einschichtig,
allseils aufrecht-abstehend oder angedriickt, selten einseitswendig, bei den Arten mit
Stolonen in Niederb. und Laubb. diflerenziert, bei den iibrigen Stengelb. und Astb. ein-
ander mehr oder minder ahnlich, herzeifbrmig, eilanglich bis eilanzettlich und lanzett-
lich, mehr oder minder lang und scharf zugespitzt, selten stumpflich oder an der Spitze
abgerundet; Rippe aus homogenen Zellen gebildet einfaeh, meist vor der Blaltspitze auf-
hbrend; Zellen prosenchymatisch, meist verlangert rbomboidisch bis linealisch und
wurmformig, glatt, sellen an dem oberen Ende papillos vortretend, am Blattgrunde
lockerer und oft deullich getiipfelt, an den oft ausgehohlten Blatlfliigeln meist diflFerenzierl,
quadralisch und rectangular-polygonal, chlorophyllhaltig oder leer, niemals aufgeblasen.
Seta mehr oder minder verlangert, oft mehr oder minder rauh. Kapsel meist geneigt bi>
horizontal, meist kurz, eifbrmig oder langlich und hochruckig, trocken und entleert mehr
oder minder gekrilmmt, selten aufrecht und regelmafiig, oval bis l'anglich-cylindrischr

niemals hiingend, meisl derbhautig, glatt; Hals wenig enlwickelt, meist mit funklions-
losen Spalloffnungen; Zellen das Exolheciums nicht kollenchymatisch verdickt. Peristom
doppelt, beide meist von gleicher LVmge. Ziihne des aufieren P. meist lanzeltlich-
pfriemenfbrmig, meist stark hygroskopisch, meist am Grunde gegenseilig verschmolzen,
gelb oder orange bis braunrot, mit zickzackfbrmiger Langslinie, meist geslreift; Lamellen
zahlreich, gut entwickelt. Inneres P. meist frei; Grundhaut meist weit vortretend; Fort-
sat ze gekielt, meist lanzetllich-pfriemenfbrmig; Wimpern meist vollstandig, sellen rudi-
mentiir oder fehlend. Deckel kegelig, stumpflich oder gespitzt, oft langgeschnabclt.
Haube kappenformig, fliichtig, meist nackt.

GeOgraph'lSChe Verbreitung. Die Arten dieser grofien Familie sind auf allerlei
Substraten iiber die ganze Erde verbreitet.

Ubersicht der Gattungen.

A. Kapsel (excl. Pleuropus euchloron] aufrecht und regelma'Cig; Grundhaut des innercn P.
meist niedrig.
a. B. ohne Langsfalten.

OL. Seta glatt.
I. Fortsatze des inneren P. fehlend 3. Okamuraea.

II. Fortsatze des itineren P. vorhanden.
1. Beide Peristome von gleicher Lange; /abne des auBeren P. ungcstreift, dicht

papillos; Deckel sehr lang und fein geschn&belt 2 . 1 . Eu-Eriodon.
-2. Zahne des iiuBeren P. nur am Grunde quer- und schrSgstrein'?, dann papillos.

* Fortsatze des inneren P. fadenfdrmig, etwa 1/3 der Perlstomzahne; Deckel lang
geschnabelt 1. Stenocarpidium C.

** Deckel kurz und dick geschnabelt.
7 Beide Peristome von gleicher Lange.
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X Zahne des auBeren P. t roc ken spiralig eingekriimmt
2. II. Pseudo-Eriodon.

X X Zahne des a'uGeren P. trocken nicht spiralig eingekriimmt
Stenocarpidium B.

if Fortsatze des inneren P. kiirzer als die Zahne . . 1. Stenocarpidium A.
p. Seta uberall rauh 4. Homalotheciella.

b. B. mit mehreren tiefen Langsfalten.
a Inneres P. dem auCeren leicht anha'ngend 5. Homalothecium.
3 Inneres P. frei 6. Pleuropus.

B. Kapsel (excl. einige Brachythecien) geneigt bis horizontal, unregelm&Gig; beide Peristome
von gleicher Lange; Zahne des auCeren P. querstreifig; Grundhaut des inneren P. weit
vortretend; Fortsatze breit; Wimpern meist vorhanden.
a. Paraphyllien sehr zahlreich und vielgcstaltig; B. mit mehreren tiefen La'ngfalten und

mit breit ungerollten Randern, Deckel kurz kegelig 8. Ptychodium.
b. Paraphyllien fchlend oder nur in der Nahe der Astanlagen; B. flachrandig bis schmal

umgebogen.
7.. B. mit mehreren tiefen Langsfalten; Deckel kegelig bis kurz und dick gcschnabelt.

I. Seta glatt 7. I. Tomentella.
II. Seta rauh 7. II . Eu-Campothecium.

;1 B. glatt oder mit seichten Langsfalten.
I. Deckel kegelig, zuweilen gespitzt.

1. Stengel regelma'Cig' gefiedert; Aste zweizeilig abstehend; B. breit eiformig und
eilanglich, an der abgerundeten Spitze mit kleinem, zuriickgebogenem Spitzchen;
Seta glatt 10. II . Pseudo-Scleropodium.

2. Stengel unregelmaBig verzweigt bis unregelmaBig fiederastig.
* B. trocken dicht dachziegelig anliegend, sehr hohl, fast kreisfbrmig bis quer

breiter; Zellen der nicht ausgehbhlten Blattflugel differenziert; Seta glatt
11. Myuroclada.

** Aste katzichenartig beblattert, trocken bogig-eingekriimmt, stumpf; B. sehr hohl,
ungefaltet; Zellen der ausgehbhlten Blatlfliigel differenziert: Seta uberall rauh

10. Eu-Scleropodium.
*** Aste meist nicht kgtzchenartig beblattert, zugespitzt; B. weniger hohl, meist

mehr oder minder deutlich lflngsfaltig, Zellen der kaum oder schwach
ausgehohlten Blattflugel differenziert; Seta glatt oder rauh

9. Brachytheoium.
**** Aste verflacht beblattert, stumpf; Zellen der nicht ausgehohlten Blattiliigel

nicht difTerenziert; Seta glatt 19. Catagoniopsis.
II. Paraphyllien fehlend oder nur in der Nahe der Astanlagen; Kapsel geneigt bis

horizontal, meist eilanglich: Deckel lang geschnabelt.
1. Blattfliigelzellen zahlreich, eine sehr grofic, die Rippe fast erreichende und an

den Blattrandern weit sich hinaufziehende Gruppe bildend; Seta glatt
12. Scorpiurium.

2. Blattfliigelzellen wenigcr zahlreich oder nicht differenziert, niemals an den Blatt-
random sich hinaufziehend.
* Stengelb. und Astb. meist nicht oder wenig verschieden; Zellen nicht

verdickt.
i Dibcisch; Aste nicht verflacht; B. sehr hohl, nicht oder schwach langsfaltig,

eiformig bis langlich, mehr oder minder rasch bis plbtzlich lanzettlich
oder haarfb'rmig zugespitzt; Rippe niemals als Dorn endend; Zellen eng,
glatt; Seta meist rauh 13. Cirriphyllum.

K- Dibcisch. seltcn autbeisch oder polybcisch; Aste meist verflacht beblattert;
B. nicht oder weniger hohl, niemals langsfaltig, eifbrmig bis fast dreieckig-
rundlich-oval, kurz und breit bis langer zugespitzt; Rippe am Rucken oft
als Dorn endend; Zellen eng, glatt; Seta meist rauh 14. Oxyrrhynchium.

Mf Autbeisch; Aste oft mehr oder minder deutlich verflacht beblattert, meist
wenig hohl, niemals langsfaltig, eiformig bis eilanzettlich, kurz oder langer
zugespitzt; Rippe niemals als Dorn endend; Zellen eng, glatt; Seta glatt

20. Bhynchostegium.
Autbeisch; schlanke Pfl.; Aste kurz, oft federartig beblattert; B. wenig oder
rinnig-hohl, niemals langsfaltig, meist schmal lanzettlich, mehr oder minder
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lang zugespiizl; Hippo am Itiickcn meist glall: Zolk>n eng, glalt; Seta me is
r.inli; Zelicn des Exolheciums mehr oder minder ck-utlir-h kollcochym&ttsel
verdSckt 18. Rhyucliostegiella.

•Mtt+ DKicisch; SteDgelb. und A«ilb. oft unsleichartip, mehr oder minder lioh),
meifit deutlich Ifiiigsfallig; Stengeih. etherz- bis dreiecktg-berzrorirlg, kurx
imri breit his I linger zogespitzt; Hippo oft als Dom endend ; Zelkii sHir eng,
glait; Set;i naelst rauh 15. Eurrhyncbi i

+H"rH Uiocisch; SLcngelb. mehr Oder minder ln>]il, tiiiregeliTiii(3ig lilng-faltig; Zetler
lilnglicli-rhoiiilKmltsrli odor lilnglich-fiseitig; Aslb. meist am Riicken tlurcl
puplllen- odar zshoartig rortretends Zulleuken olwas rnuh; Seta sehr raul

16. Bryimia.
+* Diiicisch; Slengetb. und Aslb. voncinander sehr verscbieden, etwas hohl, un-

gefailel; Zcllen verdicki, inn ere mit engem, fiuCere meist mil kttrzerem unf
breitercm Lumen; Sela gliilt 17. Higodium.

1. Stenocarpidium C. Miill. in Iledwigia XXXVI p. Ui (1897). [Bypnum Sen . i.
Helicodoniium Hill. Muse, jiustr. arner. p, \>M H869J ex p.] . Autociscli. Weniger lii>

I Pi

'•••h

Bt*n«carpidiun bucoton C. Mall. A FroobSondu Pfl. fi/l); B BtoftfoltMl W\h C BUttbui* (m/U
If DlaLLs!,i!/(! H ' i s y i ) ; £ Ktt|.avl ( S / l ) ; * P t r i s t o m I1SU/1). {Orig ina l . }

ziemlii:h kriifltge, wciclio, lockcrrasige, bleirhftriine, gllinzende Pfl. Slenpel niederiiegend,
spUrlich wiirxellinarig, unrfgelmaMJIg verlstelj Aste mehr oder minder rerflacbt und
zicmlich locker bis dicht beblSttert; Parapbyllieo feblend. B. gleicbartig, mehr odcr
minder abslehend, nic-ht henibiaufend, mehr oder minder bob], Irocken unveranilcrl,
ianglic-h-lanzettlicb, kurz bis pfrieinenfonuig zogespllKt, ganz- und flachrandig, oder
i)l)i;rwarls enlfernl kleingezShnt, Hijipe einfacli, SChmal, elwa an oder oberhalb der
Bialtmiltfl aofhttreod, glalt; Zellen mehr oder utndeT eng prosenohymaliscb, giaii, in den
nl.'lii BosgehOhUeo Blattecken zatalroictaequadretrisob. PericbHliuDJ wurzelnd; inncrel'eri-
(iiiiU:illi. au freed I, JHIS schiiiiliger Basis atlmUbHch pfriemenfomfig eugeapilzt, ganzrandig
oder oberw9rts kleingcsagt. Seta 1—2 cm, sehr fein, roi <nlfr brinnlirbgelb, glatl.
Kapsel anfrecht, rcgelma^g, oylindriscb, diinnbaatig, lichlbrauo. Ring dillerenzierl.
I'eristom doppell, das innere viel kiir/er odur bnidc von gleicher Uinge. Ziibne des
liuBcren P. schma! laazeltlicb-pfrieineBWrinig, gelblicb, am Gruode ijuerslreifig, ober-

hyalin und papU15s, ohnc enlwickulte Lamellen, Innercs P. hyalin, fein papillSs;

=



i'rijcliylhccioceac. (Brotherus.)

Grundltaul mebr cider minder vorlrelentl; ForlsStze sehr flchmal,
fehlend. Deckel ;ms kegeliger Basis loirs ood dick oder lan^ geschn&belt

3 Arten, an Baumstflinnien.
A. Weniger kriiftige I'd.; B. ganarsodig; Zollen wonigcr eng; Seta 3 cm; ForUtttee

ties iimereii P. kitr/er uls die /iilme; Deckel kurz und dick geschnSbelt: S. leucodonC, Mull,
(Pig, 799) in Argentinian.

* B. Zfemlich kraflipe PH., B. gotizrundig; Zf-llen snlir ong; Sela ) etn; bflide I'oristonie
POH gleicher Lange; Deckel kurz un() dick $;eschnllbeU: S. saHcota (Sprue, ais Bypnum] in
Ecuador.

C. B. oberwiirLs kleingozBhot; Zellen selir enj;; Seta ktirz; I'orlsiilze dea inneren P.
fadanftfrmig, etwa Va t ! e r PerfatooniUhne; Deckel lang gcschnobelt: S. Mittenii (Spru> .

urn) fEnemplsro oioht ^^^

I. Eriodon ftlont. in Ann. sc. nat. 1845, p. 98 sp. C. Jiiill. Syn. lUf
(1880); Hypni sp. Mill. Wusc. austr. amer. p. B50 (1869)], Aotdcisck Ziemlich achlanke,

l)

fSi

Vrttfytl conotto;
tM/i)i X HI 150/11J f Kspsol i*/]); tf PeneLum UOO/l). (OriKtn»l.)

weiclie, woiirasijic, bleicbgritaa, ^I^UZCIKJI1 Til. Stengel vt'rlSngert, kriecbdad, iaaf
Rhizoidenbit&cbeln ttfsetzl, onregelmaflig BederSsltg; i s te etwas verllncbt und ziemlicb
locker bebiliueri; Pamphyllicu feblend. B. glcirhnrlig, trocken unyertindert, abatehend,
niclil lierablaufend, wenig ho It I, ungi'Taltet, eifonnlg, mil s/|im;»ler, oft balbgedrehtor
Spitze, mil am Grundo schrnal amgebogeoen, scharf gesiiglen Haridern; Bippe eioiacb,
weil iiber die Blattmilte aufhoreiiti; Zellen mehr oder minder eog proseacbymaliscb, an
dem oberen Ende papillos vorlrotetul, am Blattgraadfl kiirzer und loclcerer, in den kaum
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ISlrittccken we nig difl'erenzierl. Pcricliutium wurzelnd: iimerc PerichRttalb.
ns scheidiger Basis rascli kurz oder linger pfriemeBflSrmig zugespitzt. Seta verliingerl,

sebr fein, gesetiliitigell, rol oiler gelbrot, gloil. K;i|»se] aofrechi bis schwacb geneigl,

regelma'Big bifi Bobwacb unregfilmiiliig und e lwas gekriimmt, Itinglicli- Ms verlUngerl

(^litidribcli, klciiiriiiiihlif;, iliinnliiiuiig. Hing difTcrenzierl. Peristom doppelt, be ide von

gleioher Lunge. ZSbne des auBeren P. sctuual lifleallanzeltlich, t>nIcJ angestreiR und dicht
papillfis, bald am Grunile (|iier- und schtlgsireifig, oberwSrts iiapilir>s; Lamelli'ii -
niedrig. Itinercs P. papiltSs; Gmndbaal niedrig; Forlsatze sehr scfamal, gekielt;
W'impern felilend. Deckel aits kegeliger Itasis mefar oder minder Ian? gesehnabelt. Haabe
nackt.

2 Arlcn, ;m Huiimstlinunen in daw westtiohon Teilon von Sudamerika.
t. 1. I'-I'iiodaji Brotb. I'eristomziihno tiocken schwach gedrehl, tmgestreift, [)JI-

plUOa. Deckel schr lung und fcirt gesch nil belt.
1 Art,
B. conoslomiti Mont. (Fig. 8U0> in Potagonien und Chile.

ct. II. Ptmdo-Eriodon Broth. Pcrlstomifihno trockes spirallg elagelcrQtDmt, nm Grande

quer- and sclirtigslreiflg. Deckel kurz gesehnabelt.
! Art.
/•', radicalit Sprao, in Ecnattnp.
3. O k a m a r a e a Broth. inOfvers. Finska Vet.-Soc. Forh.XLlX. No. 10, p. % ( 1905 /06 ) .

[Hypni sp. Mill, in Trans. Linn. Soc. Loud. S"rt Ser. Bot. HI. p. 1 85 (1891) ] . AutBclsch.

MB
" 1̂ Li .1 W M

Fl«. 891. 01w,. (ff/fl Broth M, It/ll; It 1*1 (5/1); tf Stengelb. [3a/l|; i l)lattt«1
/: Kajn*I {I0/1J: ? Deckel (tO/Jj) fl BaBM (10/11; IT Peril to m [TO/I). |\a.-h Bfc. <Jkamnr«)
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Ziemlich schlanke, etwas starre, weitrasige, griine, schwach glanzende Pfl. Stengel ver-
langert, bogig kriechend, stolonenarlig verlangert, hier und da biischelig wurzelhaarig,
dicht verastet; Aste aufrecht, gerade oder gekrummt, dicht und rund beblattert, all-
mahlich zugespitzt, oft flagellenartig verlangert, bald langer und unregelmafiig fiederig
bis biischelig verzweigt, bald kiirzer und einfach; Paraphyllien fehlend. 13. fast gleich-
^rti^, trocken locker anliegend, feucht aufrecht-abstehend, etwas hohl, am Grunde beider-
seus mit einer Falte, kurz herablaufend, eilanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, mit
breit umgebogenen, glatten Randern; Rippe am Blattgrunde ziemlich kr'aftig, am Grunde
dcs Pfriementeiles aufhorend, glatt; Zellen rhomboidisch, mehr oder minder verdickt, mit
eng elliptischem Lumen, glatt, in den Blattfliigeln zahlreiche kleinere, mit ovalem Lumen.
Innere Perichatialb. viel kleiner als die Laubb., aus scheidiger Basis allmahlich pfriemen-
iormig zugespitzt und sparrig-absiehend, ganzrandig. Sela etwa 1,5 cm, rot, glatt. Kapsel
aufrecht bis schwach geneigt, langlich, regelmaflig oder schwach unregelmafiig, diinn-
hiiutig, trocken und entleert unler der Urnenmiindung nicht verengt. Ring fehlend.
Peristom doppclt. Ziihne des aufieren P. am Grunde verschmolzen, lineallanzeltlich, un-
gestreift, fein papillos, gesaumt, mit dicht gestellten Lamellen. Inneres P. hyalin, fein
papillos; Gruodhaut ziemlich weit vortretend; 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 Dryhnia) im Ussurigebiet und in China.
Ich babe mir erlaubt, diese scho'ne und ausgezeichnete Gattung dem scharfsichtigen

und urn die bryologische Erforschung Japans hochverdienten Herrn Sh. Okamura zu
widnien.

In der Originalbeschreibung habe ich Oknmuraea mit Forsstroemia verglichen, jetzt
scheint sie mir zu den Brachytheciaceen zu geho'ren.

4. Homalotheciella (Card.) Broth. [Pterigynandri sp. Hedvv. Sp. muse. p. 83
(1801); Pterogonii sp. Schwaegr. Suppl. I. I. p. 107 (1811); Lasiae sp. Brid. Bryol. univ.
II. p. 202 (1827); Hypni sp. C. Mull. Syn. II. p. 352 (l854); Homalothecii sp. Sull.
Moos. U. S. p. 63 (1856); Myriniae sp. Kindb. Can. Rec. Sc. XXI (1894); Helicodontii
sp. Kindb. Sp. Eur. and Northam. Bryin. I. p. 27 (1896); Homalothccium Sect. Homalo-
theciella Card, in Bull. Herb. Boiss. VII. p. 374 (1$99); Burnettia Grout in Bryologist
VI. p. 65 (1903) nee Lindl. Gen. et Sp. Orchid, p. 517 (1840)]. Aulocisch. Schlanke,
weiche, lockerrasige, griine, gliinzende Pfl. Stengel kriechend, verlangert, langs durch
Khizoidenbuschel am Substrat haftend, mit dicht gestellten und dicht beblalterien,
aufsteigenden bis aufrechten und sehr kurzen, trocken oft eingekriimmten, stumpfen Asten;
Paraphyllien fehlend. B. trocken anliegend, feucht aufrecht-abstehend, nicht herablaufend,
ungefaltet, hohl, oval oder langlich, lanzetllich bis lanzelllich-pfriemenlormig zugespitzt,
mit in der unteren Halfte nach auBen gebogenen, oberwarts feingesagten oder glatten
Randern; Rippe einfach, etwa an der Blattmitte aufhorend; Zellen langlich-elliptiscb,
diinnwandig, glatt, in den Blatlecken zahlreiche quadratisch, griin. Perichiitium wurzelnd;
innere Perichatialb. aus hochscheidiger Basis rasch kurz pfriemenformig zugespitzt ober-
warts feingesagt. Seta etwa 7 mm, purpurn, iiberall rauh. Kapsel aufrecht oder fast auf-
recht, schwach unregelmaBig, langlich, diinnhautig, trocken unter der Urnenmiindung
etwas eingeschniirt und oft schwach gekrummt. Ring diflerenziert. Peristom doppell,
das innere viel kiirzer. Zahne des uufieren P. am Grunde verschmolzen, lineal-lanzett-
lich, querstreifig, an der Spitze dicht papillos, mit seitlich vorlretenden Lamellen. Inneres
P. dem aufieren leicht anhiingend, gelb, glatt; Grundhaut niedrig; Fortsatze kurz und
schmal, nichl durchbrochen; Wimpern fehlend. Deckel lang geschnabelt. Haube am
Grunde sparlich behaart.

2 (3) Arten.
//. subcapillata (Hedw. als Plcrigynandrum) (Fig. 802), an Baumsta'mmen in den ost-

lichen, mittleren und siidlichen Teilen von Nordamerika; H. fabrofolia (Grout als Burnettia
in Nordamerika. Vielleicht gehort zu dieser Gattung auch Hypnum tencrrimwn C Miill. in
Guatemala und in Guyana (Exemplare nicht gesehen).



5. H o m a l o t h e c i a m BryoJ. our. Case. 4 6 / 4 7 Mon. ( ( 8 6 1 ) . [Uypni *|>. L. S p . pt. ed. I ,
l>. 1 ( 2 9 ( 1 7 8 3 ) ; Neckeraa s p . H e d w . Fund, mi i sc . II. |>. 93 ( 1 7 8 2 } ; Leshcne s p . Hedw
Ocscr. IV. fase, 2 , p , 43 ( l 7 9 i ) ; Isotkecii s p . S p r u e in Ann. and Mag. Nal . Hisl . 1 8 4 9 ;
Hyjmum IHevrupus I,itulb. Muse. Bcaod. p. 3»j ( 1 8 7 9 ) ; Ctitnp: l.uteotaria Kimlb.
ex p. el S.Snr aria Kindb. Sp. Enr. and Norlbnm. Bryio. I. p. 86 (4896) ex p.; Bom ale
tkmium Sect. Euhomalothecium Card, in Hull, I'Herb. Boiss. VII. p. 374 (1899); Burneltia
Grout in Bryologisi VII p. 31 (1904) nee. I. c, VI p. 08 (| 903)]. DiBclscb. Hehr oder
minder kriifiif;e, weilriisipo. gelblich- his donkelgrBne, Irocken slarro imd seid«ng!8azeod«
I'll. Stengel kriechend, 1.1. etolonlform and Stolonen entseodvod, durch zahlrciche Hhi-
zoidenbiiscfael nm Substral bartend, mil dicht gcsiellten imd diclit bcblillcrtcnj bald

•

. i

30%

F

< G

g. 802. BenuMJurttlla mbaipillatti [Ho.lw.l. A ftntfbUnto PB. (I/I); B Ari (M/i)j 0 irtb, ISJ/1J!
[Sflfl/I)( * BliiUbusia (U"1 '/ '); *" Kapwl (W/l). ('' I'l'rinloin (500/1). (Original)

kurzea und aufrechten, Irocken oft eingckriimmleri, bald vctliinyerleii, reicli und biischc-
iig verzweiglen A^ten; ParaphylMen Milend. U. iiiifrechl-absleliontl, /.uwoilen schwach
eioseitswendlg, trocken oft angepressl, nifhl oder kaom herablaufend, we nig lioli), mebr-
tnals slark fiiri^sfiilir^, cilanzctllich, mehr odor minder ]at>£ priipmenrormig ztigespilzl,
rings fflfn ; Kippe einfach, mehr odt*r minder welt vor oder rail der Blatu^piize auf-
litirend, jilali; ZeUen eng prosenchymaliscti, geachlSngell, dflnnwandlg, glad oder utit
schwuch vorlretender oberer Ecke, an der Inseriionsstelle lockerer, pt'lb und jtetiipfelt,
:ui den meisl kleingeiihrlen, nichl ausgeliolillen Blalieoken mehr odor minder zahlreiclit-
oval und qoadratisob. PerichSlium ni*'lii wnrzelnd; iimere PeHcbStialb. selir verli'mgert,
rasch oder allmiihlieli tang und pfriemenKraiiK zugespitzt. Seta rerlSogert, porpnrn,
meist mehr oder minder raul>, trocken reclils gecircht. Kapsel sofrecbt, IBugtfcb-ellip
idiscli h\- fast i ylindriscli, gorade oder leicbt gebogen, kleitmiiindig, dSnsbSotig, irocken
mil cnileerl nicht veninderl. Ring dllVerenziert. Peristom doppell, das innere viel koj
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Ziiline des Sufieren 1\ am Grmtde verschmotzen, sclimal lineal-lanzclllich, allmSblicb
climiilert, oberwaris pap i lids, mit wenig vorLrctenrfeii Lam ell en. Innercs P.

auCeren lek'hl anhiingend, gelb, pap i lids; Grand haul niedrfg; FortsStze Icorz and
niclil durcbbrocben, zuweilen rudimenlar; Wininern fehtand. Deckel vorlSngerJ
bis Jang und fein gaschnMbelt. llaube meist nackt, zuweilen am Grande korzhaarig.

41 (U) Artun, an Pelsen UIMI iSmimstfimmen, fast aussclilieBitcli in den (jomiiOigteii Teileu
def Lrdu voi brcltet.

A, \lie Zelk'N des Ulattgrundts mit otaleta oder quadratischoni Lumen; Seta glatl;
ae ties SuOeren P, am Grundc glatt, mil ileullichen dorsalon (Juerloi-i-'ii: Deckel Inug,

(josclihiii.cli. — Aa. Kraftige PO.: B. tokUtimst (MIH.J Be»<dL (Fig. 8(1») in Japan und auf For-
mosa, \\';ilirschcinlicli gehvrl zu dieser GriL)jpi; nuch //. m- »» (Sail, et Lesq.) Par.

H. sciurevan (Milt.) Bescb. In Japan (Exemplartt nicbt geselien). — Ab, Weniger krliftigo

HutnaUtihifinm loUodtim Mitt, ,

B

Fruohtnu.lo rn. (1/1); I- Aatclifln im Inifltca-o ZuBUnd« (5/1)
iO/lj; « Jt»jne1 WM) * I'erlslom (226/11. [Original.)

Pfl.: If. laevisetitm Lac. in Japan; //. teucodontteaula [C. Miill. als Ptychodtum) in Ostoh
Celebesian (C. Mull. <ils /' ;niP Celebes.

B. Zellen n u r in den Bltitteckan oval his qaadratiscb. ZShoe des iiuGeren ?. ohnu
tlorsale Querlcis ten. —, B a . SeLu filatt odor in d e r ui i leion Hiill'to u n m e r k l i c h r a u t i ; Ziiium

iiu(3eren P. Ohernll |)ii|)ili<^; Deckel kurz gescbnSbelt: II, Philipp Sprue] Bryol.
our,, ;in besohatteten KnlkTclsen und Ketkmauarn, .seiiist &m Grande bsoaoabarter Leabttolx-
stttnma jtellenwelse darota die Berg* and Mpenl8nder von Ultfelearopa, in <len Pyrenflen,

[OrdlUtiten, In JUgier, im Knukasus n«d in Alatau; It. algertimum Beach, in Aigier. —
B b . Ztihue des JUiOereti i'. in der unleren HttlCtc qutrslreltig; Decko) rerUngert kegolie. —
B b a . Seta utjerull sahr rnuh; Knpscl uufreclil: S. spriceum (L) llryot. eur., nn den Slttoimen
alter Weiden ttnd Bueheo, nuf ullen Slroh- und HoUd&'chera, an Mauern u&d P«1MO atlerlei
Art von der Eliene bis in die Voralpen durcli Baropa gdfflefn, iti Korwegea bis 70° 20' n. Hr.,

den canarlsebea Inseln, nuf Madeira, in Algier und Tunis, Im Kaukasus, In I'ursien,
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Kurdistan und Svrien, in den westlichen Teilen von Nordnuicrika; //. Manttoni Milt, an
Madeiru. — Bb^. Seta wenig ranh bis fast gtnll; Kopsel scliwacb genergt und etwas tn

mBfilg: II, i" Losq.) Ran. et Card, niit vor. subuiatum Hen. et Card, in den v.
lichen Teilen von Nordainerika. Lelzt^enannto Art tiintuit eine vertiiitlelnde Siellung zwischen
Homalnthmum und Camptothectun eto, wtfi Re n a n Id und C a r d o t gcxeigt hnben, schcinl
sie indessen besscr in die Galtung Homalolhecium zu passcn.

//. eongeslum (Sw,) Jaeg. gebtirt zu Pleuropus. H. decorum .Milt., Jaeg. in Nepal, //. »n-
complstuta Mill, Jo eg. in Assam und //. tutaolum JMitt.! Jneg. mil S. Mnccnt slnd mir unbe-
knnnte Arlcn.

6. Pleuropus (jriil. Not. p. 468 et Icon. pi. nsial. 11. tab. 90 (1849). [lltjpni sp . Sw«
Prodr. Fl. Ind. occ. p. Hi ( I " 9 5 ) ' Hookerieu sp. Hook. Hose. exot. lab. 55 (1818/JO);

i-

2.W

G

^ Aslclion (5/11; <: ^t.-n^elh, (15/1); D
f; P«irt*B (2S0/1). (Origin

t. SM. Flcttroptts ftnmtratui Uriff, A tniikitn&o J'fi. ft/1*;
1150/0; S IJUU$i>iUe fir.u/1); / ' Kupral ( s / l j ;

rne sp. Hook, in Knnth Syn. pi. Aequin. I. p. d I , i x s s | s g ) ; TtothteUSp, Kont, in
Ann. sc. nal. )8Vi, p. 246; Hi/j/nuat Sect. 3 titmoput Slitt. Muse, auslr. amer. p, 546

B] L-\ ]i.; Ifomalothecii: .«p. Jaeg. Adumbr. U. p. 319 (I87S/76); OrthothecU sj>. Jaep.
I. c. p. 3G9; Palomocladium C. Mull, in Flora (89G, p. 465]). Difieisch. Mehr uder min-
der kriifiige bis ziemtirli sehlaolco, woitmsige, griine oder brBimlfcbgriine, irockcn stsrre
nod gliinzende PH. Slengel kriechend, veHSagert, i. I. stolonlforaa, durcli nhlrelcbe
Rbi20idenbu£0hel am Subslrut haflend, tuit dichl gesietlien und dicht beblOllerten, bald
kurzeo und aufrerhleu, bald mehr oiler minder verlangerlen, utifcteigenden, fiederig odor
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vemveiRien A>ie»; Parapbyllien lelilend. ft. anfrechl-abstebend, oflmebi oder
minder ciaseitswendiR, nichl henblaofend, wenighohl, mit mehreren, mnlir oder minder
Hefen USngsralten, .ms herzeifdrmiger Unsis gllmBhlicb lanzelllEcb zagespilzl, mil nur in

Blalleckea uadi uuJtcn gebojienen, rings mehr oiler minder scharf gesiigten Random;
Rippe einfiich, melir oder minder weft vor der Blaltspiue autliorcnd; Zellen bald eng
pposenchyma'liscli, geschlSngelt, duonwandig, bald in der oberen BlaUhSlflo rfaomi
ufld verdickl, glall, an den meist kleingimliripn. nicljl aiisiieliolillfti BfoUecken ov;t] und
Miiadraliscii. Perichiilium nicht wiirzelod; innere I'eritliiitialb. schr verlangert, i
oder allaiShlich lang und fein zugespit/t. Seta mchr oder minder verlangert, rot,

muni HH

M)5.
lmsiti

. 1 F t u t h t t a i o I'll . ( I / I ) : S S t e n ( t * l b . l l v i i :
n g i n . l , o : , , , )

diinn, trocken gedrehi, glatt. Kapsel anfrechl, cyiindriscb, regeJtnfiJJig, seHei
elwas nnregelmiilji^ and troclcen, nrweQen schwacb gekrOmmt, dQnnhSolig, tmcken
onter dor tTrnenrnQadung nichl eingeschnftrt. King difleranzien. Peristooi doppeil, das
innere meisl viel kiirzer. Za'hne d(.-s iiuiieren 1'. am Grande verschmoJeeo, lioeal-Unxett-
lich bis fust l ineulisiJi , bald {I'alamoctatt. oberwSrts papiUQs, mil inclir
oder minder gut entwickeftea Lamellen, bald Glypl ungeslreifi, papill5s mil
weolg entwickelten 1-ameIIen. Inneres P. frei, gelb, papillfis; Grandhattf weii voiiratoad
Fork'slttze mid \Vjiu|>fni dnebr oder minder enlwiikeit. Deckel aus ke^eligcr Basis laog

bnlbeh.
\rten, ao !!:iuin>t<immen, meisl in den warmeren Tdlen der Erde verbreitel.
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Untergat t . I. Palamocladium (C. Mull.) Broth. (Palamocladium C. Mull, in Flora 4896,
p. 465 ex p.). Blattzellen dunnwandig, linealisch. Seta weniger fein, maBig verlSngert.
Kapsel groB. Zahne des auCeren P. linealisch-lanzettlich, querstreifig, mit gut entwickelten
Lamellen.

9 Arten.
A. Kapsel aufrecht und regelmafiig. — Aa. Inneres P. unregelmafiig ausgebildet; Wim-

pern fehlend: PL sericeus (Hornscb. als Leucodon) in Siidafrika; PL involvens (Broth, als Pala-
mocladium) am Kilimandscharo; PL subsericeus (Broth, et Par. als Palamocladium) im Somali-
lande; PL Doivinianus (Besch. als Homalothecium) auf Grande Comore. — Ab. Inneres P. nor-
mal ausgebildet; Fortsatze viel kiirzer als die Zahne; Wimpern kurz: PL congestus (Sw. als
Hypnum) auf Jamaica und Haiti; PL Bonplandii (Hook, als Hookeria) in Neugranada, Ecuador,
Peru und Brasilien; PL fenestratus Griff. {Isothecium nilghiriense Mont.J (Fig. 804) im Nilghiri-
gebirge, auf Ceylon, in Assam und in China.

B. Kapsel geneigt, schwach unregelmaOig, trocken etwas gekriimmt; Fortsa'tze des inne-
ren P. fast von der Zahnla'nge; Wimpern gut entwickelt, knotig: PL euchloron (Bruch als
Hypnum) (Fig. 805), an Stammen der Laubho'lzer und an beschatteten Schiefer- und Kalk-
felsen im Kaukasus von Abchasien bis Lenkoran, stellenweise gemein, auch an derSudkiiste
des kaspischen Meeres. Mit dieser Art ist Hypnum tanguticum Broth, ms. (Ptychodium C. Mali.)
in China sehr nahe verwandt.

Untergatt . II. Glyphidium (C. Mull.) Broth. [Meteorium Sect. Glyphidium C. Mull, in
Flora 4 896, p. 463; Palamocladium 3. Oticodium C. Mull. 1. c. p. 466 nee C. Mull, in Linnaea
XL. p. 469 (4 875)]. Blattzellen verdickt, obere rhombisch, mit elliptischem bis fast linearem
Lumen. Seta sehr fein, meist sehr lang. Kapsel klein, aufrecht, regelma'Oig. Zahne des
a'uBeren P. schmal, fast linealisch, ungestreift, fein papillos, mit wenig entwickelten Lamellen.

5 Arten.
PL Wilkesianum (Sull. als Hypnum), PL sciurellus (C. Mull, als Palamocladium), PL apty-

choides (C. Mull, als Palamocladium), PL sciuroides (C. Mull, als Meleorium) und PL pallido-
virens (C. Mull, als Meteorium) auf den Sandwich-Inseln. Leider besitze ich nur veraltete
Sporogonen, in welchen das innere P. schon z. T. z erst or t ist.

Palamocladium Celebesiae C. Mull, und wahrscheinlich auch P. sciureum (Mitt.) Besch.
gehbTen zu Homalothecium. P. trichophyllum (Sw.) C. Miill., von mir in E n g l c r - P r a n t l p. 773
zu Lepyrodon gestellt, gehort nach F l e i s c h e r zu Orthothecium.

7. Camptothecium Bryol. eur. fasc. 46/47 MOD. (1853) emend. Schimp. Syn. ed. 4
(4 860). [Ilypni sp. Iluds. Fl. angl. p. 424 (4 762); Neckerae sp. Willd. Prodr. Fl. Berol.
No. 939 (4787); Climacii sp. Voit. Muse. Herbip. p. 79 (4 84 2); Isothecii sp. Sprue, in
Ann. and Mag. of Nat. Hist. 4 849; Brachythecii sp. De Not. Epil. p. 4 4 5 (4 869); Hypnum
E. Pleuropus Lindb. Muse, scand. p. 36 (4 879) ex p.]. Diocisch und pseudautocisch, mit
QP Pfl. im Wurzelfilze des Fruchtrasens, selten nur diocisch. Schlanke bis kriifiige, weit-
rasige, gelbgriine, selten reingriine, trocken starre und meist seidengliinzende Pfl. Stengel

.verlangert niederliegend oder aufsteigend bis aufrecht, sparlich oder reichlich mit Rhi-
zoiden besetzt, diclH bebliittert, zuweilen mit Stolonen, mebr oder minder regelmaGig
gefiedert; Paraphyllien nur in der Niihe der Astanlagen. B. nach Form und Bau wie bei
Homalothecium. Perichatium nicbt wurzelnd; innere Perichatialb. sehr verlangert, meist
rasch pfriemenformig, mit mehr oder minder abgebogenem Pfriementeil. Seta mafiig ver-
langert, purpurn, meist iiberall rauh, selten glatt, trocken gegenlSufig gedreht. Kapsel
geneigt, bis horizontal, etwas hochriickig, eil'anglich bis langlich-cylindrisch, mehr oder
minder gekriimmt, derbha'utig. Ring ditferenziert. Peristom doppelt, beide gleichlang.
Zahne des aufieren P. am Grunde verschmolzen, linealisch-pfriemenformig, gesaumt,
mit dorsaler Querstrichelung und dichtgestellten Lamellen. Inneres P. vollig frei; Grund-
baut niedrig; Fortsiitze breit, in der Kiellinie ritzenformig durchbrochen; Wimpern gut
entwickelt, knotig. Deckel schief kegelig bis kurz und dick geschnabelt. Haube nackt.

5 Arten, an Steinen und auf Erdboden, auch in Slimpfen oder an Baumsta'mmen, fast
ausschlieGlich in den gemaBigten Teilen der Erde verbreitet.

Sect. I. Tomentella Kindb. in Eur. and Northam. Bryin. I. p. 86 (1896). Diocisch.
Stengel aufrecht, fast immer mit dichtem, zumeist dem Rticken der Rippe von den Stengelb.
entspringendem Rhizoidenfilz. B. verlangert lanzettlich; Zellen glatt. Seta glatt.

4 Art.
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3 Arten.

Urolh. Diociscti unii pseudautuciscb. j>lengei niederlfrgend
ie Rbisoideofilc. B. eilaozetUicb oder verlUngert Janzcttlich;

J S t e n « e l b - gao*randlg odcr «n der Spike schwach g,

5 , mtt
whr ranh

ick, Deckel kur7 gesohnS^H: c. QetoebH [Mitd.) Kindb., oof Gesteinstrflmmeni in

ff. SM. (7am,p((i(A«fi»ni I«^sc»n» (Buds,). A F r u e U w d s Ffl. (t/1); B Stengeltoil . Terer.: C Blattbisin
U iifni B iiacli Bryti). snr . ; t' Original,J ™»—«•

nuf

schattigen Huchenwuldern Ititteldentsoblsads liemHob verhreilet, im Aipengableta >iidtior-
*ofien, Fronkreich umi Italian selten; C.eaucasicum [LIndbJ Llmpr^ as HuchenstUmTMen und

KieseJgesLuin im Katiknsus von der miltleren Waldreglon bis in die iilpine Ho"ion
• B. wenig herablaufend, an den Ra*nd<irn der unleren Hal fie scbmal nmgabogen- Kapsel
n1ich-eiforirii?: his langlich-cylindrl-ich. — Aba. B. an den Blallecken ohn« Ziihnchen —

. Mehr odt-r minder kr«fl!gePfl.; Slengef unre^eltniiOig und zuweilen entrernt gefiedert-
ste von ungleicher Unge; innere Pent^hatialb. oberlmlb der Mille wie ausgpfressen gestatzt*
'• tutescem (Huds.) Bryol. eor. (Pig. 80G), an grasigen I'liilzen, Wegriindern, Dam men, hf^,,,

aera auf toniger, mergeligcr oder kalkiger Lutorlage, as Hanaro, «uf Kalk und kalkhaltigen
^sleinen, von der Tiefebenc bis in die Voralpenre^ion diircli Buropa, mil An^nalime der
ncirUlicliston Teile verbrsitet, aaf den ^anaris^hcn iuseln, im Kimknsus und Taurus in den
westlichen Teilen von tfordamerika vcrbreiiet; var, fatlax (Philib.) Breidl., an sonnigeren und
trockt-neren Orten in SttdfrankroiCh, sieremmrb, Kfirnthon und Tirol; Ofomeum (Mitt] Jaea
«nd *C. dohsum Ren. et Card, in den wetUiehen let ten van Nordamerikn verbreltel —
A b o n . Schlanke Pfi., durch meist dicbl Kestellte, kurze Aste Tast R'gclmaCig fieder:is(i"
innera Pericufitialbl. ganxrandig bis fein gezShoelt: C. aurtnm [Lag.) Bryol. our., auf nandieam
»»den in den MiU-lmeerandom von Spanien bis Syrion und Palilstlna verbreilet, 'in Al»ier

73*
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und auf der Vancouver-Insel; C. pinnatifidum (Sull. et Lesq.) Jacg. (nach Rcnau ld und
Cardot nur eine Varietiit von C. aureum), C. leucodontoides Kindb. und C. arenarium (Lesq.
.laeg. in Galifornien; C. corticola Kindb. auf der Vancouver-Insel; C. Amesiae Ren. et Card,
in den westlichen Teilen von Nordamerika. — Ab0. B. an den Blattecken mit hervorspringen-
den, ineist hakig gekriimmten Zahnchen: C. Nuttallii (Wils.) Bryol. cur. in den westlichen
Teilen von Nordamerika.

B. B. am Grunde getihrt, scharf zugespitzt, iiberall gesagt; Kippe diinn, etwa an .der
Blattmitte aufiiflrend, oft gabelig, glatt; Seta kurz, sehr rauh: C. auriculatum (Lindb. als
Hypnum) auf Sachalin.

C. Alle B. oberw&rts mehr oder minder scharf gesagt; Astb. stumpf; Rippe kraftig,
oberwBrts am Rucken mit scharfen Zahnen besetzt: C. alsioides Kindb. in Californien.

Sect . III. Trachybryum (Lindb.) Broth. {Pleuropus Sect. Trachybryum Lindb. in sched.).
Pseudautdcisch. Sehr kraftige Pfl. Stengel aufrecht, ohne Rhizoiden, regclmSBig zwei^ciliir
gefiedert; Aste bogig abhtchend, zugespitzt; B. eilanglich. lanzettlich oder lanzettlich-zungen-
formig zugespitzt, mit schmal umgebogenen, oberwa*rts kleingesUgten Random, am Rucken
durch Zahnchen rauh. Seta dick, sehr rauh. Kapscl horizontal, dick eilanglich. Deckel
kegelig.

i Art.
C.megaplilum Sull. in Oregon, Idaho und Californien.
C. nevadense (Lesq.) Par. gehdrt zu Homalolhccium. C. pseuJo-lutcsccns Jlamp.; .lueg. in

Neugranada ist eine mir unbekannte Art.

8. Ptychodium Schimp. Syn. 1. ed., p. 527 (1860). [Hypni sp. Schleich. Gent IV.
No. 27, Web. et Mohr Taschenb. p. 364 (1807); Brachythecii sp. Bryol. eur. fa-c. 52/54
Mon. p. 21 (1 853); Lcscuraeac sp. Lindb. Muse, scand. p. 36 (I 879)]. Diocisch. Kraftige,
weitrasige, gelb- bis dunkelgriine, mehr oder minder glanzende Pfl. Stengel niederlie-
gend oder in der Mitte der Rasen aufrechl, absatzweise mit Rhizoidenbiischeln beselzt,
mehrmals geteilt, unregelmafiig gefiedert; Aste dicht und rund beblatterl, oft schwach
gekriimmt; Paraphyllien sehr zuhlreich und vielgestaltig. B. gleichformig, trocken fast
dachziegelig, feucht allseils aufrecht-abstehend, zuweilen einseitswendig, kielig-hohl, mil
mehreren tiefen Langsfalten, etwas herablaufend, eilanzetllich, lang zugespitzt, mit breit
umgerollten, nur gegen das Endc der Spilzen flachen, bei den Stengelb. glaiten, bei den
Astb. in der Spitze geziihnten lUindern; Rippe einfach, vor der Blattspitze aufhorend;
Zellen eng prosenchymatisch, glatt, in der Mitte des Blattgrundes sehr verdickt und stark
getiipfelt, in den Blattecken lockerer, quadratisch und kurz rectangular. Perichatium
sparlich wurzelnd; innere Perichalialb. hochscheidig. plotzlich fein zugespitzt, mit
abstehender Spitze. Seta 1,5—2 cm, purpurn, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal,
langlich, schwach hochriickig, kaum gekrummt, trocken und enlleert unter der Urnen-
miindung kaum oder wenig verengt. Ring diflerenziert. Peristom doppelt, beide von
gleicher Lunge. Zahne des UuEeren P. lineallanzettlich, pfriemenformig zugespitzt, quer-
streifig, gesaumt, mit zahlreichen Lamellen. Inneres P. gelb, papillos; Grundhaut weit
vortretend; Fortsiilze lanzetllich-pfriemenformig, am Kiele nicht durchbrochen; Wim-
pern fehlend oder vereinzelt und rudimentar. Deckel kurz kegelig.

1 Art.
P.plicatum (Schleich.) Schimp. (Fig. 727), auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen der al-

pinen und subalpinen Region durch Europa mehr oder minder verbreitet, zuweilen Massen-
vegetation bildend, auf der Bareninsel und im Kaukasus.

P. affine Limpr. gehdrt zu Lescuraea, P. hakoniense (Mitt.) Par. zu Okamuraea, P. tangu-
ticum C. Mull, zu Pleuropus, P. leucodonticaule C. Mull, zu Homalotltccium. P. Pfundlneri Limpr.
und P. oligocladon Limpr. gehoron zu Pseudoleskea.

9. Brachythecium Bryol. eur. fasc. 52/54 Mon. (1853J. [Hypni sp. L. Sp. pi. 1.
ed. II. p. 1124 (1753); Hypnum Sect. 2. Brachythecium Mitt. Muse, austr. amer. p. 546
(1869)]. Autocisch oder diocisch, selten polyocisch. Schlanke bis kraftige, ineist weil-
und flachrasige, griine oder goldgriinc bis gelbliche oder weiBliche, mehr oder minder
glanzende PH. Stengel kriechend oder bogig niedergestreckt, zuweilen auf&teigend bis auf-
recht, mehr oder minder biischelig wurzelhaarig, dicht beblattert, unregelmaflig geteilt,
unlerbrochen flederuslig, am Ende hiiufig stolonenartig; Paraphyllien nur in der Nahe der



I l l )

Astanlngen. Slengelb. um! ialb. metal deotliob diflereazierl. Stengelb. aurreclil-abslelieiul
Oder absteliend, meur Oder minder boh], meisl l&agsfallig, aus verengler, kurz oder Isog
herablaufeuderf eiformiger oder dreieekig-he! r I:;<>-i~ scbmal lanzetllich, mehr
Oder minder lang imd scharf zugespiUl, meisl llachrandig, rings oder nur obcrwiirts go-

i zuwellen iianzrandig; Uippe efnfach, nrehr oder minder wail forfgeselzt, seiten vnll-
idigj Zellen eng bis maBig well, verfitagerl rhombofdisch hi* linealtsch, glatt, am

Bftllgrunde lockerer und kiirzer, in den kaum oder schwach jiiis^oliiililien illaliniigcln
qnadratiscb, rectanguliir und Rnglicb-fieoilig, etne DndeuUlcfa abgesetzte Gnippe bildend ;
Astb. metst kiirzer und schmaler, mil schwScberer und uieisl kiirzerer Hippc. PerichU-
liiim meisi wurzelnd; hmere Perlchailalb. lang und fein sogespitzl, aafrechioderspanig
itbslehend. Set;i mehr Oder minder vcrliingerl, ylali oder mehr oder minder ranb. Kapsel
?£>neigt bis horizontal, selten aofreobt, mei^t kurt eifSrmig und bochriickig, selten IG
tich-cyiindriscb, besoaders trocken mid cnttecrt Letehl gebriimmt, derbbSuUg; Bak knrz
1 •'- I'chlend. Riut; meisl ilitVerenziert. Perislom doppell, beide von glcichcr LSnge, ZBhne
des Si11Keren P. krliftig fiusgehildel. am Grundo gegenseitif; versclimolzcn, qaerstretfig,

uuiiiiiilutii (Iltdw.l. i Fructtoode Pfl. (1/1); II As-t ini trooksnoii Zustuml. \UI\\ • t' Aitb
{W/Iti U Uliiltti»Bi» (175/1); H R»iwei (H/l). (Ori((iuiil.|

oberwSrls papillds, mil dicht geslelllen Lamelltiu. tanerea P. gelb bis fast orange, frei;

'•rundhaul weit vortrelend; ForUStze lireil lanzetilfch, Ian;; eogespIUt,

durclibrocbcn bis klaflfeod; \Viiupi>rn vollstSndlg, knotig oder mil Anhiingsoln.,

rudimentttr oder fehiend. Deckel gewolbl-ki'gelig, stuuipf Oder spitz. Baobe nackt.

iffy Arten, B;iuiu-, Stoin-umi Erdmnose, meist in rltiti gOfflftBfgten Teilea dsrErde ver-
breitet. Am Btirope sim) 87 [Ifl endem.;, atu Asion 61; (17 endem}, ant kttilu :n (u eadi
aug Amerika 90 (77 endem.) und aus Australian a (2 cndein.) Arten bekannt.

D n t e r g a t t . L Salebrosuiui I.oosk. in Alljfom. Rot. Zeitsthr. 1907, No. 1 «. 8. Moist
mehr oder minder kriifii^c und weiclte I'd. Stengelb. trooken niiliegend, moist deutlicb l^ngs-
fultlg, mis vertctunalerteni, kaum Oder weoig berablaufeodem tintnde hrelt eilunzcidicli

meist allmahlioh in eino lnnge, looifltllloha bla pfrfemenf iige odelr b«artfhnllobe Spltio
auslauffixl, an dec meist nicht geztthnfen Bindern Oaoh bis sireckniweisa schtnnl nmge-
bogen; Rippe inoisl dniin, vor, in oder fiber tier niallmitte oufhOrcnd; Zellen eng und ver-
llingert; Het̂  [<i\c\. B. campeslre) glult.

»5 Arten.
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Sec t . I. Acuminata Grout, in Mem. Torr, Hot. Clul) VI. p. 1C3 (1897), Diocisch.
trocken dichl anlieuend, gesiigl. Knpsei anfrochl, regtslmaBig, cylindrisch, zuweilon schwarh
gekrumml. Ring feldend. Grunriliaul des Innsren P. nifldrig; Wiiupcrn {excl. B. splendens)
nidiini'.iiUii' ode r feiilend.

4 Arti'ii.

A. H. zimitlicli kurs: zuguspilzl; Ilippe inolir Oder minder krnftig; milllere Zellen his
9 H . — Aa. Scliliinke Pfl.; mittloro Ulallzolleii 1—8: I: B. cyrtopkyllxtm Ktndb., am Gruijde

Btfimme an vereinzelton Fundorten in den (isllithen Teilen von Nordnmerika, — Ab.
Zlemtfefa fci-aftigo Pfl.; mittkre Bl.itUollen B:<; B. acuminalum (Hcdw.) Kindb. (Fig. 807), am
Crunde tier StammB, an Felsett und auf der Erde in Wttldern tint] an schaltigen Standorteo
in den dstlichen Teilen von Noi'dumoriko, fna Witsten bis Minnesota, im Sttden bla Missouri
und Louisiana aicbt selten.

B. I), laag und fein zuguspitzt; Kippc schinal; mitUero BloUzelleu ! 0 — i S : 1 . — Ba .
Sfli l.i nko Pfl.: B. biventromm C. Miill., an S tarn men und Baumwur/eln iri Lonistana. — B b .
Kriiflifje rn.: It. splendent Aust. in Luiiisianu und Florida.

B. Hoeilii nen. et Ctird. (stcrit) auf der Vancouver Insel wird von den Autoren mit
• minatum verglicben. Mir scheinl sie ebcr tat 8ecL Rulabuia TM gehoren.
Sec t . II. Satebrosa Ltmpr. Loulmi. III. |>. 02 (4 80,~>). R. trocken mohr oder minder

locker anliegemt, nieist allmfihlich lang zugespil/.(. metst Tast ganzrandtg; Hippo dtinn.

Fig. SOS. Brachslhccinm UtichauaHi (Hook.). A Frnclitandc I'll. (1/1): fl Aatclien (5/t); C Stengelb. { l» / l j ; /> J l , >.-
basis (I2S/I): * Knpael (VI)• (Ori|la«J i

•!j Arton.
A. Kajise) schwacli genetgt bis fast aufrecht, schmnl Ittngliob-cyllndrisch; Ring iiicbl

iliiTpreu/iert; Deckel schniul kegctig, znweileu fust geschnSbelt. — Aa. Diticisch; freudig
grUne, ztemlich sturre Pfl.; Biultflligelzellen whlrelcb, klein, dnnkel: B. laetvm (Brld.) Hryol.
our., iiuf Knlk und knlkhultigcn GesLeinBi) unler Gebfiseh und in lichttn Buchenwaidern in
dor unteren llergregion SUddeutScblands zepslreut, in Nordnmcrik;! verbreltet. — Ab. DiO-
cisch; moist l)l«ichgrijne, wotche Pfl.j liloUilu^elzeHen locker und dnrctuifthttg: B, iiuchinuini

look.) Jaeg. (fig. 808; im Nilgbirigebirge und Bimalaya, in Nepal, Rbotan, Assam und Japan;
B. procumbent (Milt.) Jaeg. in Kashmir, Nepal mid im NUghirlg«birg«; B. tubproewnb
Ren. et C;ird aaf Celebes; II. BelUi (Mitt.) I'm-. Iffl Himalaya; 8. amnicolttm C Mull., /'. to*
»i«rt Card, et Thcr. , B. fa&ciculirumcum C. Mill!., B.planiuscalum C Miill., B.pamtinusevtmn

Mull., B. jriRtUramewn C UU1I., B. thrauttum C. Mull, and B. viridifactum C. Mull, in Ost-

na; J*. hastHe Broth, et Par. m Japan; /'. etoiloiwwwi (C. Mail.) Par., B, eonutfeiium (C. Mull.,

g. und B. flexirenlrosum (C. Miill.) Jaeg. i» Mexico; 7J. [msillo-aUAvans C. Miil)., fl. trocha-

lobasis C. Miill. und wabracbeinliob uuuh B. crocsiwn Hamp^ C. Miill. [Exempltre Qicht ge-

Aolien) in Gualenuil.i; B. j>««uita>tMftun C. Miill. auf Cuba; B. jamaicensc C. Miill. :iuf J&mafca;

'l><>linlriim (C. Miill.) Par. [nncli di:m Aulor aatfiOuTCh] in Venezuela; B, stertopoma (Sprue.)

Jaeg. auf Jamaica, Venezuela, Ecuador und Para; n. tutpAureum [Geli, et I ID tup.] Par. (nach

d e n A u t o r o n anUJoisch) , It. [ossarmn c. Miil l . , B. prcdwtifotium C. Miil l . , li. condensattestmum
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C. Mull., B. plicaefolium G. Mull., B. poadelphus C. Mull., B. pseudo-sulphureuin C. Mull, und
wahrscheinlich auch B. crinitifolium C. Mull. (Exemplare nicht gesehen) in Brasilien; B. Calerao
(C. Mail.) Par., B. squaiidissimum (C. Mull.) Par., B. nematagonium (G. Mull.) Par., B. fdirameum
G. Mull., B. mollirameum C. Miill., B. ininuscifolium C. Mull., B. fasciculalo-caudatum G. Mull,
und B. tenuiprostratum C. Miill. in Argentinien; B. vellereum (Mitt.) Jaeg. (kraftige Art; Kapsel
aufrecht) im Kamerungebirge und in Abyssinicn; B. implicatinn (Hornsch.) Jaeg., B. afro-
sjtfebrosum C. Miill., B. erythropyxis C. Mull, und B. Knysnae C. Mull, in Sudafrika. Die
ineisten Arten dieser Gruppe sind mileinander sehr nahe verwandt und werden gewiC bei
ciner monographischen Bearbeitung groBtenteils eingehen. — Ac. Synocisch; ziemlich krfif-
tige, weiche Pfl.; B. langlicb, rasch lanzetllich zugespitzt; Zellen ziemlich locker; Blattfliigel-
zellen locker, durchsichtig; Kapsel fast aufrecht, cylindrisch: B. conoslomum (Tayl.) Jaeg. in
Ecuador und Bolivia.

B. Kapsel geneigt bis horizontal, eifbrmig bis langlich-oval; Ring differenziert; Deckel
kegelig. — Ba. Weniger kraftige Pfl.; B. eilanzettlich, die maCig lange Pfriemenspitze nur
etwa V2 des verbreiterten Blattteils: B. erythorrhizon Bryol. eur., auf Steinen in der Wald-
region Skandinaviens, Finnlands und Nordsibiriens nicht selten, an vereinzelten Fundorten
in Steiermark, Karnthen und Nordamerika, sehr selten fruchtend; var. Thedenii (Bryol. eur.)
Limpr., auf Steinen an vereinzelten Fundorten in Schweden, Finnland, Nordsibirien und
Nordamerika; B. albicans (Neck.) Bryol. eur., auf trockencn, sandigen und grasigen Stcllen,
mit kiesiger Unterlage, in lichten Kiefern- und Birkenwaldern, auf Heideland, an Abhangen,
Grabenwiinden, Da'mmen und Strohdachern in der Ebene und Hiigelregion durch Europa gemein,
minder hiiufig in der Bergregion und in den Alpenta'lern, doch selten iiber 4 000 m aufsteigend,
in Norwegen bis etwa 74° n. Br., im Kaukasus, in den no'rdlichcren Teilen von Nordamerika;
B. Zickendralhii Warnst. in Tirol; B. moriense Besch. und B. Miyabei Brolh. in Japan; B. si-
nensi-glareosum Broth, et Par. in Ostchina; B. Vreussii (Broth.) Par. (B. oberwSrts scharf ge-
sajit) in Kamcrun. — Bb. Kraftige Pfl.; B. eilanzettlich-pfriemenformig, die lange, haarahnliche
Spilze meist so lang als der verbreiterte Blattteil: 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 vcrbreitet, in Nor-
wegen bis 70°30'n. Br., im Kaukasus und am Jeniseiflusse in Sibirien; B. Tauriscorum Mol.
(sleril und vielleicht nur eine depauperierto Alpenform der vorigen Art) an vereinzelten Fund-
orten in den Tauern; B. Kamounense (Harv.) Jaeg. im Himalaya; B. Wichurae Broth, und
B. helminthocladon Brolh. et Par. in Japan; B. garovaglioides C. Miill. in Oslchina; B. afro-
glareosum (Broth.) Par. (B. oberwa'rts scharf gesiigt) in Usambara; B. subplicalum (Hanip.) Jaeg.
auf den Falklands-Inseln und in Siidgeorgien; B. lurgens Dus. und B. fuegianum (Besch. als
Slereophyllum) in Fuegia. Wahrscheinlich geho'rt hierher auch B. subrutabulum (G. Miill.)
Jaeg. in Sudafrika (Exemplare nicht gesehen).

C. Autocisch. — Ca. Mehr oder minder kraftige Pfl.; B. eilanzettlich, allmahlich diinn
zugespitzt; Zellen cng* — Cat*. Seta glalt; Kapsel fast aufrecht und fast cylindrisch; mit
verschmalerteni Halse: B. Rotaeanum De Not., an Baumstammen von vereinzelten Fundorten
in Mitteleuropa bekannt, in Japan und in Texas. Nach Warnstorf von /i. salcbrosum nicht
specifisch verschicden. — Ca£. Kapsel geneigt bis horizontal, oval oder langlich, kurzhalsig.

Ca£I. Seta in der oberen Halfte schwach rauh: B. campestre (Bruch.) Bryol. cur., auf
Erde in lichten Laubwa'ldern und in gemischten Waldern, auf Graspliitzen, Brachackern und
Strohdachern, selten am Grunde von Laubbaumen, von der Ticfebene bis durch die untere
Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, jedoch nur spUrlich fruchtend, sultener in den Alpen-
ta'lern, auf der Insel Aland, in Schweden und Norwegen, in den Pyrcniien, in Algier, im
Kaukasus, in Kashmir und in Sibirien, in Nordamerika zerstreut. — Cat3II. Seta glatt:
B. salebrosum (HofTm.) Bryol. eur., auf Erde, an Steinen allerlei Art, an Stammcn und Wur-
zeln und auf faulcndem Holz, von der Tiefebene bis auf die Voralpen durch Europa in
vielen Formen allgemein vcrbreitet, auf der Bareninsel, auf den azorischen und canarischen
Inseln, in Algier, in den gemaCigten und kalteren Teilen Asiens, vom Kaukasus bis Japan,
in Nordamerika verbreitet, auch aus Kerguelen und Tasmanien angegeben; B. turgidum
(Hartm.) Hartm. fil., 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 Dc Not., auf Hvigcln in Italien zerstreut; B. glabratum Broth, an faulenden Stam-
men in Kashmir; B. lamprocarpum (G. Miill.) Jaeg. an Haumen auf Java; B. flexicaule Ren. et
Card., auf Erde, an Felsen und auf vermodertcm Holz in den bstlichen Teilen von Nord-
amerika zerstreut; B. labradoricum (Kindb.) Par. in Labrador; B. longidens (G. Mull.) Par. und
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B. sericeovireus (C. Mull.) Par. in Fuegia. Wabrscheinlich gehoren hierher auch B. spurio-albicans
C. Mill, (steril) und B. Morenoi^C. Mull, (steril) in Patagonien. — Cb. Weniger krSftigc PH.;
B. dachziegelig anlicgend, sehr hohl, langlich oder eilanglich, rasch lang und pfiiemen-
fbrmig bis haarahnlich zugespitzt, Zellen eng; Kapsel wie bei Ca0.: B. kuroishicum Besch.
in Japan: B. longicuspidatum (Mitt.) Jaeg. in Sikkim. — Cc. Ziemlich schlanke, wciche Pfl.;
B. breit eilanglich, rasch pfriemenfdrmig zugespitzt; Zellen locker, la"nglich-6seitig; Kapsel
fast aufrecht, iSnglich-cylindrisch: li. grandirelc C. Mull, in Bolivia. Mit dieser Art ist B.
pumilum Dus. in Chile identi9ch.

D. Polybcisch, zuweilen autocisch; kraftige Pfl.; B. undeutlich faltig oder ohne Falten,
eilanzettlich*, allmahlich mehr oder minder lang zugespitzt; Zellen eng; Kapsel gencigt bis
horizontal, eifbrmig bis eilanglich: B. Mildeanum (Schimp.) Schimp., auf feuchtem, besonders
tonig-lehmigem Boden, auf sumpfigen Wiesen, in Grfiben und Siimpfen, sehr sclten am
Grunde dcr Felsen vom Tieflande bis in die Alpenlunder durch Europa, mit Ausnahme der
sudlicbsten Tcile mehr oder minder allgemein verbreitet, in Norwegen bis 68° 30' n. Br., am
Jeniseiflusse verbreitet und bis 70°20'n. Br. beobachtet; B. lanceolatum Warnst., an Baum-
stammen an einzelncn Fundorten in Brandenburg; B. acutum (Mitt.) Sull., an feuchten und
sumpfigen Stellen, auch auf vermodernden Baumst&mmen in Canada und in den nbrdlichen
Staaten von Nordamerika verbreitet.

E. Dio'cisch; kraftige, starre PH.; B. schwach langsfaltig, herz-eilanzettlicb, fast band-
form ig zugespitzt, mit scharf gesSgter, gcdrehler Sptyze; Zellen eng; Seta kurz; Kapsel ge-
neigt bis horizontal, eifonnig: B. eustegium Besch. in Japan. Mit dieser Art ist B.auresccns
Broth, et Par. in Japan identisch.

Wahrscheinhch gehbren zu dieser Section auch B. udum Hag. (dio'cisch, ster.) in Nor-
wegen bei 4 000—4 500 m; li. Valentini Besch. (dio'cisch, stcr.) und B. Chauveti Ren. et Card,
(dib'cisch, ster.) auf Bourbon; li. gloriosum (C. Mull.) Par. am Kilimandscharo, B. austro-
glareosum (C. Mull.) Par. und li. austro-salebrosum (C. Mull.) Par. auf Kerguelen. Da jedocli
Bliitonstand und Sporogone bei den erwahnten Arlen, mit Ausnahme der drei erstgenannten.
noch unbekannt sind, la'Gt sich die Sache nicht entscheiden.

l in tergat t . II. Eu-Brachythecium Loesk. I.e. Schlanke bis kraftige, mehr oder min-
der starre Pfl. Stengelb. trocken, oft mehr oder minder abstehend, kurz bis wcit herab-
laufend. Seta uberall rauli.

36 Arten.
Sect . I. liulalula Limpr. 1. c. p. 62. Mehr oder minder kraftigc Pfl. B. weniger ab-

stehend, bald mit, bald ohne Langsfalten, breit eiformig, mit kurzer, breiter Spitze oder breit
eilanzettlich, rasch kurz pfriemenfbrmig zugespitzt.

26 Arten.
A. Autocisch; B. kurz herablaufend. — Aa. B. breit eilanzettlich, rasch pfricmenfo'rmig

zugespitzt: B. rutabulum (L.) Bryol. eur., auf Erde und Gesteinen verschiedener Art, an Staru-
men und Baumwurzeln, alien Holz- und Strohda'chern von der Tiefebene bis in die Alpen-
taler durch Europa in vielen Formen mehr oder minder allgemein verbreitet, in Norwegen
bis etwa 70° 5' n. Br., in Algier, im Kaukasus, in Syrien und Persien, im Himalaya, am Jeni-
seiflusse, in Japan, in Nordamerika verbreitet, in Ecuador, in Tasmanien und auf Neusceland:
B. novo-eboracense Grout, B. cavenwsum Kindb. und B. mirabundum C. Mull, et Kindb. in
Nordamerika; B. pseudo-rutabulum (Hamp.) Jaeg. in Neugranada und Ecuador. — Ab. B. ei-
formig, hohl, rasch pfriemenfbrmig bis haarahnlich zugespitzt: li. subpilosum (Hook. fil. et
Wils.) Jaeg. in Patagonien, Fuegia, auf Kerguelen und Marioninsel; B. irachychaete Dus. und
li. cuspidarioides Dus. in Patagonien; li. Skottsbergii Card, in Sudgeorgien; B. georgico-glareo-
sum (C. Mull.) Par. in Fuegia und Sudgeorgien; li. antarcticum Card, auf Louis Philippe Land,
an der Gerlachstrafie und auf der Shetlandinsel. Wahrscheinlich gehort hierher noch B. eury-
dictyon (C. Mull.) Par. auf Kerguelen.

B. Diocisch; B. weil herablaufend, breit eifbrmig, meist kurz- und breitspitzig. — Ba.
B. allmahlich lang und fein zugespitzt: B. Byani (diocisch und pseudautbeisch), auf begrastem
Boden in Siidnorwegen; B. asperrimum (Mitt.) Kindb., an feuchten Felsen und auf Sandboden
in den westlichen Teilen von Nordamerika; B. pseudo-velutinoides (Kindb. als Eurrhynchium),
B. lamprochryseum C. Mull, et Kindb. und B. subasperrimum Card, et Th6r. in den westlichen
Teilen von Nordamerika. — Bb. B. kurz und breit zugespitzt: B. rivulare Bryol. eur., an
feuchten und nassen Stellen in Waldern, besonders auf Mergel- und Kalkboden, auf Wiesen,
in Quellen, an Steinen, in Bachen, von der Tiefebene bis in die Alpenregion in vielen Formen
durch Europa verbreitet, auf der Bareninsel, auf Madeira, im Kaukasus, in Central- und Nord-
asien bis Japan, in Nordamerika verbreitet und auf Kerguelen; B, coruscum Hag. (steril), an
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der See Gjenilin in Norwegon bei H 400 m: It, tatifoHum (Lindb.) 1'hilih., an feucbten and nassen
stelnlgeo UrLen (Urgebirge). gern an Bachrandern auf der Halbinsel Kola, In Lappiand und
Norwegen, an einzeinen t'undorlen im Alpengebiet, in tier Niihe der Sehtieegrenze, am Jeni-
^eUlusso; B, glatieo-virith C. Mull, iiiclit autficiuch, wie vorn Autor nngofleh^n wlrd) uml /;.
permolle C. Mull, in Ostcliinn; B. pseudo-chloroptemm Kindb., /*. Pseudd-Starkei Ren. el Card,
und B, fVaskingtonianum Grout in Nordnmerika; U. rhmiariotdss (C. Mull.) Par. in Argentifl

Sec t . K, a Lfmpr. 1. o. p. 82. AuWciBCh. S^hlanke bis liemlich krHftlge I'd.
B. sparrig-»ljslehenrl, olme I.an gs fallen, dreieckig-hcrzformig bis oval, rasch oder ailmtthlich
in eine zlemlioh lunge, oft rinnlg-hoble i'friemen^pitze fortgeseizL

10 Arten.
A. Scblanke, weicho Pfl.; innere Porichulialb. nichi- sperrlg. — A a . B. kurz herab-

end; It glacial* Bryol, eur,, in der Nahe des sclimelzernli'n Scbneea meisl auf kiesct-
reicKen Detritus, sal GtetSfhemiorancii, in Schneegruben, iwiscbeo Felslriimroern, die vom
S urchreii'lilct wen Ion, van tier Alpeo- bis hi die nivule Region durch die ge-

Aljienkelto verbrettrt, oft Mass«n vegetation iiildcnd, doch Be I ten fruchtend, ituf dor
Kola, in Lappland bad N^iwegen, auf der Bttreoinsel, in Soboltiand, in den Pyra-

nilen, in Tibet nod in New Foundtandj /(. geli&vm Brybn, an Kalsen in kalian Blfcben and
auf Erde an der Scbneegreoze in den Alponregionen West- und Sildnorwogons an niehreren
Stellen in 4 000 — ifiOO tn Untie. — A b . 11. well berablaafend Am. et Kaur.
Knur,, in Birkenwfildern bci Tromsc in Norwegen and bei Scnt&dmiag in Steiermark, bei
Atwa i^uii in.

B. Inner-* Porlcirftialb1. mehr oder minder spnrrig-absieliend. — Ba. SobJaake Pfl.; It.
weit liaroblauferni: /). reftexum (Stark.] Bryol. eur., aui Baamrinden, besondera am FuGe dor

niie und an Warztln, suf fcsleni Waldboden und auf Trummom von Kiosclgeslt'inen von
der Berg region his in die subalpioe, sellen aucb alpinp Region durch Enropa vorbreitet, tin
Kaukasus. in K;i-]iinir, in Sibirien, im Amurgebiete uml auf Sucbalin, in Norilnmenka ver-
broitet; li, jenistense (Lindb. el Arn.) Par. [niclii itiucisch, wie von Arne l l ingegebea wird},
auf stark beschattetem Baden urn Jenisertlusse; B.filinpmi Dos. (mil aaeb dem An tor gist
Seta und oylindrischer, g«kr8nimter Kapsel) in Patagonien, — B b . Wenigor schlanke bis ziem-
li' h kraftlga I'll. — B b « . B. kurz herabluufendr li curium (Lindb.] Lindb., on feucliten Slolleu
auf liioUer Erde, auf Moor^rund, an Bnumwurzeln und modernden StSmmcn, leltea fiber
Sleincn, in mooareiohan Waldero, in Nordooropa verbreilet, in MilU-leuropa zorstreutj am
Jcniseiliusse, in Kashmir und in Nordamerfka; li. Starkti Uriel.; Bryol. eur., am Grunde der
Etaanutfimme ond derea Wurtelo and loulenden SlrUnken, tlber Ideselreicban Gestflfostrttm-
mern, seliencr auf Waldbodeo dorcb Buropa mil Ansnahme tier Bfidlloban Teile verbrettet,
in den Alpea von SOQ tn nul'warts bis etwo S300 m, in Norwegen Ijis 7t)"a.")' n. Br., im Kau-
kamS] am JflnlseiBnase, tm Amurgebiete und in Japan, in den ntirdlicberen Teilen von Nord-
fnnerik;i verbntitet. Von dleaer Art ist nach G r o u t I), oadipodium [Mitt) Jaeg. In .Nord-
ameiika nichl specifisob verse hied en. — Bb^t. B. weil liemblaufend: /(. BroOteri l*nr. in
Japan, b. ft • MU11) Bescb. ba Uexled scheint mir, nach dem spurlichen Materials

zu urteilon, mit B. Slarkei rertvandl ni sein. (fach dem Auttir ist sie synociecli, ich babe
nur Q Bl. gesclien.

U n t e r g a l t . III. Yeluiiniinn Loesk. I. c, Schlanke his zlemlfcb krartige, mehr oder
minder wcidie Til. B. ohne Oder mil undeutlicbeu LSngsfalten, ous wenis oder knum herab-
laufendem Lrunde bald sctimal eilmizeltlicb, •limahticb ID elne felne Spltie ausgezog«D, bald
brelt BifOrmig, ragca lonzettlich mgespitit; Hippo diinn, in oder fiber der Ulaitmitte auf-
hurend; Asth. bald federartig abitehcad oder Binseltowendig, bald dachziegeiig anliegend,
rings sili.iri gesftgt, Seta liberall raob, -"Hen glett. Kapsei geneigi bis horizontal, dick oval
bia fast eilangllch, sellen aufrecbt.

31 Arten.
S e c t . I. Yelutina Broth. Astb. entweilcr fedorartlg ahstebend oder ein&eitsweudigj

dgelb. meist schmal eilonzcttlich, alhniililifli in cine bine Spitee ausgezogen.
14 Arten.
A. Potyfiolscb; scb^lanke I'll. — Aa. Seta rauh: H. vagans Mild., in HOhltingen der

SaDdsteinbriicbe am Wcge von Arolsen jKtir.slenluiu WalUeckl nacb Constein, bei Stissenbach
im Bayerischen Walde val Graoit and in Kalkbflblen in der Taira, such aoa OsipreuQen au-
gegeben. — Ab. Seta glatt: B. vineale Mild., zwiscben Gras bei Meran in Tirol (Eietnplarc
nicht pesebt'iU.

B. Autiicisch. — Ba . Sc-hlanke Pll. ~ Ba« . Seta glatt. — B a a l . Slengel oft stotoni-
form, mit ParepbylHen; l>- venuttmn (De Not.) De Not., in Buchenwaldern des Val
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in I'iemonl, in Tessin und auf Corsica. — Baa l l . Stengel ohno Stolonen tmd ohne I'ara*
phylliin: IS. olympicum Jar., nut foulendem Holz aufCypern und iin nllon Haumstiimmen bei
'i.i]i Ilnutes-Alpcsi. — Baj3. Seta nur am Grande el WHS ranh: 11. talidnum Bryol. eur., auf
faulenden WoidenstHmmen im ivlsjiG sehr selton. — Baj1. Seta (ibnroll durch dichtgostellte,
grobe Wnrzen rauli. — Baj'I. Asle slumpf; B. liingsfaltig, rings scharf gesUgl; B. irachy
podium [PDnck] BryoL ear., ouf Gestclnslrummern und in Felsklflftcn von der subalpinon
bis zur Ulelscherregion in dor Alpenkelle selleii, nuf der liuibinsel Kola, in don Hoirligcliir.scn
Liiptitnnds und Norwcgcns, auf Spitsbergen und im Kuukasus; It. I'nyolianum .Sclmup. (sterlE),
tn schnttigon Petsspaltea in <ier Umgebung vom Itoatblsso. — Bayl l . Astc rugespitst; B.
niclit IQngsfultig, rings ciilfernt gosSgt bis gnnzrundig: 11, atlutinum (I,.) Bryol, cur., in Ge-
bilschen, Wfild«rn and ntif Oraspltttzen ftof Brde, Steinen und Tolseii nllerlei Art, an Sliim-
men, Wurzoln und sof lunrsclieni Kolze durch Europo bis in die Vora I pen region mehr oder
minder sllgemain verbreitet, in dcr Alpenrcgion solten, in Norwegen bis 70° 15' n. Br,, in
Algier, im Kuultnsus, in Tersicn und Kashmir, am Jentseifliisse und auf Saohalin, in Nord-
amerikn verbreitet; U. mlidum C. (hnlerucisch] in Dknemurk.

C. Autitcisch; weniger schtfinke I'll.; Stengel rogelmUi3ifi Jiederilstig; Aslb. sicheirarmig-
ein soils wen dig; Sett) liberal! rauh: Jt. paradox um {Hook. fil. «t WiU.) Jaeg. (Fig. SOU), an Pel sett

ft
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F i f . 8 0 9 . B r a e h M r e i u m paradaxiun (Hoftk. 111. ot W I I H . ) . A F m e h t n q d e E'fl. ( f / l ) ; B • .1 1611); f:
(JT/iJj V BhUbioI* (300/tj: £ Kap.el (ft/ij. (OrlginiJ).

uIHI Ilaum.stiinimen in Ostaustrolien und Tesmonten, mif Neusectand und (verguelen, in Faegla
und in Piitagonion; U. kerguelcnso Brolh. auf Kerguelon.

D. Autucisch; liamllch krttflfgu I'll.; Stengel etwas varfladbt beliUHtert, mchr oder min-
der rcgolmiifiig gcfiedcrl; Stangeib. BOB broiler, herzoifonniger Basis allmahHch kuri lanzell-
lich CUgMpltlt; BI«ttflBg«lJ«ll«O efn« nusgchiihllo Gruppe bildcnd. — Da. Seta liberal! sebr
rauh: H. kashmireme [Broth.] P»r., on BannuUtmnisn in Kaahmlr. — Bb. Scto ^latt: It. fal-
ralulum (Broth.) I'nr., en Buumstiimmen in.Kaslunir; II. mbfakntum Hen. tl Card, in Knmson.

Sect. II. Jttlavim Broth. Schlaolce PH.; Asto durch dachziegeligp Belilutterutig drehrund;
Slenpelb. korz herablatifend, sebr bob!; breit eifbrmig, rasch lanzetllich tQgespitsk.

7 Arten.
A. Syrini IM I, Sola glaLl; Kii|iscl aufreclit, ilick oval, regelmtOtg bis SObwach unrogcl-

iiiaBig; Ring niclit dilTercnzierl; Wimporo rudimeotfir; B, utaJwiH Jiuues, an FelUD in Mon-
tana, Uttili and Colorado.

B. Aulociseh; Kupscl goneigt. i li, gesohwollen-hoohrUoklg; Ring brail, ilcb ab-
losend; Wlmpem vorbaad«n, — Ba. Aslu {.-erado; Seta moist vollig glatt, zuwollan oliei-
wtlrls mlL zerslrouten, setir uiodrlgen Wni'zun; Slengelb. kurz Inn/.eltlicli iDgespitzt; It.
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collinum (Schleicb.) 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 nordlichen
und wesllichen Teilen von Nordamerika; B. brachycladulum (Brolh.) Par. in Kashmir.; B.
idahense Ren. et Card, in Idaho und Montana; B. suherylhrorrhizon Ren. et Card, in Colorado.—
Bb. Aste deutlich gekrummt; Seta uberall rauh; Stengelb. deutlich einseitswendig, lanzctt-
licji-pfriemenfb'rmig zugespitzt: B. curvatulum (Broth.) Par. in Kashmir. Vielleicht gehbrt
liierher auch D. Leibergii Grout in Idaho (Exemplare nicht gesehen).

Untergat t . HI. Chviphyllopsis Brotii. Autb'cisch, zuweilen mit einzelnen 8 Bl. Ziem-
Hch schlanke bis kraftigc Pfl. B. meist ohne, selten mit einigen undeutlichen La'ngsfalten,
aufrecht abstchend, selten einseitig nach oben gerichtet, aus kaum herablaufendem Grunde
dreieckig berzfo'rmig bis l&nglich-eiformig, rasch lanzettlich-pfriemenfb'rmig, ganzrandig oder
oberwarts kleinges&gt. Seta oberwlirts rauh, selten glatt.

37 Arten.
A. Ziemlich schlanke Pfl.; Stengelb. mit krfiftiger, in tier i'lncmc scliwindender oder

vollstandiger Rippe: B. populeum (Hedw.) Bryol. eur., an Bauinsta'mmen, Wurzeln, Mauern,
Ziegelda'chcrn und Gesteinen allerlci Art, selten auf Erde, von der Ticfobcne (lurch das
Hiigel- und Bergland bis in die Vornlpenregion durch Europa in vielen Kormen allgernein
verbreitet, in h6heren Logon seltcner, im Kaukasus, am Jeiiiseiflusse, in Japan, in Nord-
amerika verbreitet; B. Dieckii Roell in Sierra Guadarama; B. spurio-populeum (Hrolh.) 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. subpopulcum
Card, et Th6r. und /?. dicvanoides C. Mull, in Ostchina; B. densirete Broth, et Par. in Japan;
/*. umbilicalum Jur. et Mild. (Seta libcrall rauh) in Kurdistan und auf Sinai; B. cuspidifwum
Mitt.) Jaeg. (autcicisch, Seta glatt) in Sikkim; /?. Borgenii (Hamp.) Besch. (Seta glatt) und
n, indistinctum C. Mull. (Seta glatt) auf Madagascar; B, atrotheca (Dub.) Besch. auf den ost-
afrikanischen Inseln und in Usnmbara; B. afro-velutinum C. Mull. (Seta ^latt) und B. striclo-
patens C. Mull, in Sudafrika; B. digaslrum C. Mull, et Kindb. (Seta glatt) in Nordamerika.
Die moisten der oben 'erwlihnten Arten sind miteinander sehr nahe verwandt, weshalb'1

zweifclsohne cine monographische Bearbeitung des ganzen Materiales cine bedeutende Re-
duction der Artenanzahl mit sich bringen wird.

B. Mehr oder minder kraftigc Pfl.; Stengelb. mit diinner, vor oder in der Blattinitte
aufhtirender Rippe: B. plumosum (Sw.) Bryol. eur., auf nassem und iiberriesellem Kiesel-
geslein, besonders in WaldbUchcn, auch an Holzwehien und an Bohlwerkrn dor Ufer, aus-
nahmsweise auch an BaumsUmmen, von der Hugelreginn bis in die Alpenrcgion durch Kuropa
allgemein verbreitet, auf Spilzbergcn, auf Madeira und in Algier, im Kaukasus, in Asien und
Nordamerika verbreitet und auf Neuseeland. Mit dieser Art sind folgende Arlen sehr nahe
verwandt und gewiB gro'fltenteils von derselben nicht specifisch verschioden: B. scmiasperum
(C. Mull, et Kindb.) Kindb. und B, rutabuliformc Kindb. in British Columbia, B. duriusculum
(C. Mull.) Schimp. und U. brunneo-alare (C. Mull.) Jaeg. in Mexico; II. meridense (C. Mull.)
Jaeg. in Venezuela; B. asperulum (Hamp.) Jaeg. und B. laevifolium (Milt.) Jaeg. in Neugranada;
B, boliviO'plumosum C. Mull, in Bolivia; B. macrocomum (C. Mull.) Par. in Argentinien; B.plu-
mosiforme Schimp., B. minutirete C. Mull, und B. pulchrirete C. Mull, in Sudafrika; B. nigro-
viride (C. Mull.) Par. am Kilimandscharo; /*. oedistegum (C. Mull.) Jaeg. im Nilghirigebirge,
im Himalaya und in Yunnan; B. oxyrrhynchum (Doz. el Molk.) Jaeg. auf Java; B. micrangiwn
C. Mull., B. homocladum C. Mull, und B. plumiforme C. Miill. in Ostchina. Zu dieser Gruppe
scheint nach der Beschreibung auch B. tearapense Besch. auf Tahiti zu gehoren. Die in
meiner Sammlung aufbewahrten Exemplare (Nadeaud n. 365) gehtiren indessen einer sehr
schOnen neuen Art (//. longipes Broth, mss.) an, welche zu den autocischen Arten der Unter-
gatt. Salcbrosium gehbrt und durch die etwa 4 cm lange, sehr dunno und glatte Seta sogleich
kenntlich ist.

If. complanatulum C. Miill. gehort zu Isopterygium, B. mcmOranosum C. Miill. zu llhyn-
chostegium, B. noesicum Besch. und B. Bolanderi (Lesq.) Jaeg. zu Bryhnia, B. Donnellii (Aust.)
Ren. et Card, nach Cardot zu Stcrcophyllum, B. auriculatum (Lindb.) Jaeg. zu Camptothccium,
B. Hopfferi (Welw. ct Dub.) Jaeg. zu Hhynchoslcgium, B. molliculum (Lindb.) Par. zu Cirri-
phyllum, B. lepturum (Tnyl.) Jaeg. zu Fabronia, B. scubripes C. Miill. und B. auslro-alpinum
(Hamp.) Jaeg. zu Oxyrrhynchium und B. Machandii Broth, et Par. zu Brachymenium. B. saltense
Hag. ist nach Loeske mit Cirrhiphyllum crassiuevrium (layl.) idoniisch. B. cameratum (Mitt.)
Jaeg., B. decurvans (Mitt.) Jaeg. und B. perpiliferum C. Mull. gohoTen zu Cirriphyllum, B. cylin-
(Iricarpum (Mitt.) Par. und B. ruginosum fMitt.) Par. zu Gollania. B. filifonnc Jur. (steril) in
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Nieiiertislorrfn ii, B. Ehrenbevgii Lor. in Syrian, It, truncalum Itescli. in Japan, B. calcar-
Kindb., FilsgerakU (C. MUlt.) Ren. et Card, und B. pseudo-calllnnm Kindb. in Nordaiuorl
S, chriisoclarton (Ramp.) Jaog., B. occideritale (Hump,) Joog. und B, prnsophpllum Htnup.) Joeg,
in Neugninatln, B. hetvolum (Mont.) Jaeg. in Ecuador, H. cochlea (ill. und B. jiraelangum

Schimp. in llolivia, It. tnoondUum IU^OIJ. nuf Bflunlon, It. pseutlo-velutinum Illnmp.) Jaeg.
B. pseudo-populoum Schfmp. und B. teskeifotium C, Milll. iu StldafrikB and B. olrocfadum Mitt
auf S. tlelona sind mir uribekannlo Arlon. fl. U;i>i(U>piloitlr.s (C Hiill.) 1'yi- (sterll, nicht
cisch, \vie votn Autor onge^cliiMi wird, sondern aulilciscli) in Argctilinien fiehttrt nach don
sjiilrliclieii E\ern[iinron zu urleilen wuhi.sclieintich za Stereophyllum.

10. Scleropodinm Bryol. eur. (a^c. 4">/46, Mon. (185'f). \llypni sp. L. Sp. pi. 2
ed. p. )Slt4 (4763); Stcrrwlontix sp. Hflt. in Joorn. Liun. Soc. VIII. p, 4t (1865); W;//o-
comii sp. Do Not. Epi). p. 9t (1 869) el BranhytheaH sp. De Not. I. c. |>. \ \i; Eurrhynchii
sp, Blild. Bryol. si), p. 30ft'(!8C9); llyjmum A. Scleropodivm Ltndb. Huso, scand. p, 34
(1870)]. Di5ci-«cl). Kriiftige, bis zieralicli schlanke, meist weichc, lockerrasige, Freudig-
griine, bleiobgriine oder g*;lbliclie, glSnzende I'll. Stengel kricchend oiler uicdorlicgend,
meist oline odor mil spSrUcfaea Rhizoiden, dictrt und kSlzcbenfBnnig beblfittert, stumpf,

( ' ( ( fC i i i - i ouJSehwaaor . ) . A L1nn:bti)inl.> PH. [ fus t 1/1); / / B l i n g n l b . ( M / l ) j V I l l i l t b a o i e (200/1) ;
1) Kupael (12 1| . ' .1 , I t u n d /I in ich J . i s n f r i c h t; 0 OrigiaaL]

jjeteili, bald [Eu-Scloropodium) dorofa aafreobte, kSlzcheafSnaige, trookeo
bogig-elDgektiimmte fait pnregeloQiSBig fiedorig, bald (P&eudo-Scteropodium) durch zwed-
zeilig gestetlle und zugespit7.i<- &8te rcgcliniiBig getiedert; Slolonen iind Panpbyllien
Tehlend. Slcngelb. aufrecht-abstehend bis absleboad, trocken lockor anlie.m>nd bis ge-
ilutisen diichzie^clig, an den ausgeliohlten Blattdtlgelo ktir? lierablaufend, sehrbobl, bald
breil cifiirinfg bis fnai kroisrund oder elffloglicb, mil oderobne8pitzchen, bald eI)anz«U-
lich und allmiililielt scharf /iigospilzl, mil nor am Grunde etwas zarSokgesehlageaen, nn
dur Spttxe kleingcsiigtcn BSndera; Itippe cinrucli, 1ji his '/^ des 11. ihmiilimfVful, zuwei-
leo uogteicli zweiscbeakelig und kiirzer; Zellen sehr eng, linealiscli-wurmformig, glaU,
an dcr bsertionsstelle und an den Blalllliigeln lockerert quail in liscli und rectanguliir, ge-
tiipfelt, iiieisi gelbgriin. Pericliatien nur stougelslandig, spSrllch oder nicht wur/elnd;
innere Perichalinlh. verlftogert, aufrechl, echwach lurijjsfaltig, lanzcttlich his pfriemen-
li.nnig /.ogespUzl, ntIt oft nhgebogener Spilze. Sets molir oder minder verliingcrt, bitld

Scleropadivm) liberal! durch Warzen rauh, bald [I'xrudo-Scleropodium) glall. Kap.sc!
iitifrecbl bis borizontnl, oval bis langlicli-cylimlrisch, fast regelmUliig, sellen BChwacb
bochrtickig, trocken und cnlleerl utiler der Urnenmiinduug verengt. Iting zweirciliig, sicli

Pcrislom wie bei Hrackythecium. Deckel verlungert-kcgeltg, gpilz.

10 Arlen, meisl ant Erdbodeo, in den gcm^Qiglen Teilen der Erde vurlireilet.
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Sect. I. Eu-Scleropodium Limpr. Laubm. III. p. 4 42 M896). Stengel unrcgelma'Big ge-
fiedert. B. nicht oder kaum faltig. Seta 4—2 cm, rauh.

7 Arten.
A. B. eifbTmig bis lanzettlich; Stengelb. schmal zugespitzt, nicht gedhrt. — Aa. Blatt-

zellen 7—42 : 4, diflerenzierte Basal- und Alarzellen in mehreren Reihen. — Aacc. B. eilanzett-
lich; Rippe 3/4 bis 4/s des B. durchlaufend, zuweilen zweischenkelig und kiirzer: S. cacspi-
U*um (Wils.) Bryol. eur., auf kieseligem Bodcn, an Mauern und Steinen, besonders an Bach-
ufern am Grunde alter Weidenstamme und deren Wurzeln in England, Holland, Belgien,
West- und Siidfrankreich und in den Pyrenaen selten, in den wesllichen Teilen von Nord-
amerika; S. apocladum (Mitt.) Grout an der Nordwestkiiste von Nordamerika ohne na'here
Angabe und in Californien; S. calif or nicum (Lesq.) Ren. et Card, in Californien. — Aa/?. B.
eifdrmig; Rippe meist nur l/^ selten J/o des B. durchlaufend, zuweilen ungleich zweischenkelig:
5. ornellanuin (Mol.) Mol., an einzelnen Fundorten der alpinen Region in den lombardischen
Alpen und im AlgSu. — Ab. Blattzellen 4 4—48 : 1 , differenzierte Basal- und Alarzellen spar-
lich. — Aba. Astb. eilanzettlich bis lanzettlich, kuiver oder langer zugespitzt; Kapsel fast
aufrecht und fast regelma'Big: S. colpophyllum (Sull.) Grout an der pacilischen Kiiste von
Nordamerika, von Californien bis Alaska. — Ab£. Astb. eiformig bis eilanglich, stumpf bis
plotzlich kurzspitzig; Kapsel horizontal und unregelm&Big: S. illecebrum (Vaill., Schwaegr.)
Bryol. eur. (Fig. 84 0), auf bloCer Erde, an grasigen Stellen, Weg- und WaId randern, buschigen
Abhangen, erdbedeckten Mauern und Felsen in Siideuropa verbreitet, in Deutschland, be-
sonders in der Region des Wcinstockes, in Frnnkreich und England zcrstreut, in Danemark
selten, in Algier, auf Madeira und auf den azorischen und canarischen Inseln, in den west-
lichen Teilen von Nordamerika.

B. B. breit eifdrmig bis fast kreisfdrmig, ohne oder mit sehr kurzem Spitzchen, deut-
lich geohrt: S. obtusifolium (Hook.). Kindb. in BSchen in den westlichen Teilen von Nord-
amerika.

Sect. II. PseudO'Scleropodium Limpr. Laubm. HI. p. 4 42 (4 89G). Stengel regelma'Big
gefiedert; Aste zweizeiljg abstehend, gegen das Ende verdiinnt. B. seicht und breit mehr-
faltig, breit eifdrmig und eilanglich, an der abgerundeten Spitzc mit kleinen, zuriickgebogcnen
Spitzchen; Rippe einfach, bis zur Mitte reichend oder doppelt und kiirzer. Seta 2,5—4,5 cm, glalt.

3 Arten.
S. purum (L.) Limpr., auf Waldboden, besonders in Nadelwaldern, von der Tiefcbene

bis in die Voralpen durch Europa, mit Ausnahme der ndrdlichslen Teile verbreitet, oft
Massenvegetation bildend, in Algier, auf Madeira und auf den Azoren, im Kaukasus, in Japan,
;iuf der Insel Miquelon in Nordamerika. Mit dieser Art sind S. Lerieri (C. Mull, als Cuspi-
daria) in Ostchina und S. pseudo-purum (C. Mull, als Cuspularia) in Argentinien sehr nahe
\erwandt.

5. Giraldii (C. Mull.) Broth, gehort zu Cirriphyllum und S. Krausci (C. Mull.) Ren. et
Card, nach Cardot wahrscheinlich zu Hygrohypnum.

\ 1. Myuroclada Besrh. in Ann. sc. nat. 1893, p. 379. [Ilypni sp. Wils in Hook.
Lond. Journ. Bot. VII. p. 277 (1 8i8); Muyrclla Subg. Acrolepis Lindb. in Act. Soc. sc.
fenn. X. p. 275 (1872)]. Didcisch. Ziemlich kraftige, dicht- und weitrasige, freudiggriine
oder gelblichgriine, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, stoloniform, kleinblattrig,
hier und da mit Khizoiden besetzt; sekundiire Stengel aufsteigend bis aufrecht, dicht und
katzchenformig beblattert, oft bogig- eingekriimmt, stumpf bis flagellennrlig verschmalert,
einfach oder unregelmiifiig verzweigt. Paraphyllien fehlend. Astb. aufrecht-abstehend,
trocken dicht dachziegelig anliegend, an den nicht ausgehohlten Blattflugeln weit herab-
laufend, sehr hohl, ungefaltet, fast kreisfdrmig bis querbreiter, sehr stumpf, zuweilen
mit sehr kleinen Spitzchen, mit nur am Grunde etwas zuriickgeschlagenen, oberwarls
sehr fein gekerbten Randern; Rippe einfach, am Grunde kraflig, dann rasch verschmiilert,
iiber der Blattmitte aufhorend, am Rucken glatt; Zellen elwas verdickt, rhombisch, glatt,
an den Blatlrandern ,viel kleiner, am Blattgrunde grb'Ber, nicht getiipfelt, in den Blalt-
(liigeln zahlreiche klein, fast quadralisch. Perichatien am secundiiren Stengel, wurzelnd;
innere Perichatialb. ungefaltet, aus scheidiger Basis lnng und fcin zugespitzt, mit welli-
gen, zuweilen an der Spitze feingesiigten Randern. Seta bis 2,5 cm, glatt. Kapsel fast
aufrecht, langlich und fast regelm'uBig, endeckelt geneigt und trocken schwach gekriimmt,
unter der Urnenmundung kaum verengt. Beide Peristome von gleicher Lange. Zahne des



SuBeren P. lanzelllich-pfrieiuenfiirmig, gelb und querslreitig, an dcr SpiUi- byalin und
papillos, mil diclit ^eslelllen Laraellen. Inncres P. frei, gell), papillfis; Grundhaut we
vor Ire Lend; Forlsiilzu in dur Kiellinie woil kl attend; Wimp cm kurz. Deckel aus kege
iiger Basis gescuoabelt.

1Art.
V. ef»oinfia[Wil8j Beach. (Fig. m\), auf feuchtcn, grasisen Wiesen und bosondow inner-
das lio/irkes cter CberschweiiirriiiiKcii JIIII den sohtsmmbesohiolertea Stiiinmen im Jenifi-

bis zu OB" n. Br. massenhaft, aber sclten fnichtettd, im Amur^ebiete urul in der Mmid-
si'lmrei, in Korea, Japan und China, ituch nuf erdbedockten l-'ulseu umj Muuern. Im Johre 1B79
wurde dieso achiinc Art von mir uuJ" eincr kleinen Insel des Dwinalliissies, in der Nflhe von

in spSrliulien Excmplnren gcfunden.

£1 {0o/i

'

Fig. Ml . Mirnw
•piuo

!

fWiiN.). A FriwhtfliiJo Pil. 11/1); II '• StengoH. (16/1); 1) Blatt-
l«»/l)i S Blntt1)Uls (lOO/l)i F Poristotu (123/1). (Original,)

(2. Seorpiuriam Bchimp. Syn. 2 cd., p. 855 [ 1 870;. [Bypnisp. Brid.Sp. muse, II.
p. 148 (4842); Lcskcae sp. Do Nol. Bpi). p. S^G (180'.)); llhynchastegii sp. De Not. Cro-
nnca II. p. 11 (1867} el Epil. p. 78 (1866); AUia$ sp. Kindb. Sp. Enr. and Morlham.
Bryin. I. p. 33 (1896)]. Diikisch. Ziemlich schtanke, weilrasige, gtune, im Aller gelb-
liobgrune, im irockenen Zustniitie slarre und sprStle, glan/lose I'd. Stengel kriechend,
slo Ion i form, geschliingelt, biischelig wurzelliaarig, mit Slolonen und in it bald ktirzcn,
bald liingeren, aursteigemlen his aufrediUm, unieii kli-iiibltiltrigon und einfachen, ober-
wSrta diclit biisuliolig his (iedvriK vewweigten und dicbt beblSUertcn Asten; Astcbeu
drehrund, trocken fast Icreisf5rmig niedergebogen; Paraphyllien sclir spfirlick B, wenig
herablauTend, trocken locker dacbziegeligbis fasl cinseitswendig, feiuht :ibstehend, bolil,



schwach faltig. B. der secundiiren SprOsstn ciherzformig, T-astli lanzetllich zugespitzt,
mit nur am Gnmde ziiriickge^chlygeneTL, OberwSrts scharf gesagten Kiindern; Rippe kriit—
lig, wenig verdiinnl, kurz vor der BiallspiUe endend; Zellen derbwandig. glalt, liings der
Iil;iitnii[te und in der obereo BlallhSlfle schroat liingltch, in den basalen lllallecken kiein,
quadraiisch und schicf quadralisch, eine sehr grofie, die Rippe fast erreichende und an
den Blnttrandern weit sich hinaufziehende Gruppe bildend. Astb. fflaglich-laozettlicfa
*nd lanzelllicl), breil gespftzt; Rippe am*Rucken darch vortrelende Zellecken i;uili. I'eri-
chStiooa niclit wurzelnd; innere PerichSUalb. liinglich, alhniililioh Itngspltzig, sparrig oder
einseilswenciig. Seta \ —1,6 Cm, purjHirn, glatt. Kapsel geneigl, liitivlii II, scbwach lioch-
i i k diinnliliuliR, trocken elwas gekriimmi and unter der UTneniniindnn^ wenip ver-

King .differenzieTt. Perislom doppelt, beirlo von ijlfiidier Liinge. /,;ihne des iiuiJereQ

»te.8tt .
Ms/Di a

tf l?rncbti>nde I'M- H/l).

U

{l/I); Jt Aateben im trockonaa Zuit»nd« |lfi/1): O Aatb.
M ( ) ; *' lmp«itl (s/l). _ Q-K ItliynchoaltgiAla rumieela Brotli.

.Vstehon (6/1)1 ^ BUttlirwiu (tiD/1); A' Kspuol (jj/l). (Orlginole.)

I*, am Grunde versi'hmolzen, qnerslreifig, an der Spitze papillds, mil gnl enlwiekelten
Lamellen. Innerea P. gelb, papiltos; Grundhaut weii rOUretend; Fortsiiize klallend;
Wimpern zu 2woi odep drei, knottg. Deckel aus hocliconvexer Basis schiof gesclinabell.
Haube nackt.

•1 A i l u l l .

S. cirtinattim (Brld.l Fleiscli. el Loosk. (Fig. 812), auT bloCer Erdo In <lcti KittelmwrlttO-
dern verbreitet, in England, GroBbrilimriiort, iinf den Azores, in Algier und Tunis, in Kli'in-
asten und 1'eraien; S. dcflcxifolium {Holms) t'leisch. ct Loesk. {steril), an pcrioilisch bespullen



152 'icciaceac. (Brotherus.)

ritcinetrund FolBen der Bach- und FluCufer iu West- unii SiLiirrurikreidj, in Al^arvien, in del
Pyreniu-n, in Algier und Tunis.

18. Cirr iphyllmu Grout in Bull. Torr. Bol. Club XXV. p. 822 (1898) emend.
Loesk. et Fieisch. in Allg. Dot. Zeirschr. 4 907. [Sypni sp. Schreb. Spic. p. 91 ( m i ) ;
EurhyncJui sp, Rryol. eur. fa>c. 57/61 Mon. p. IS (I 8a 4); Brachylhecii sp. Schirap. Syn.
I ed. p. 69fi ( i860); Rhynehostegii sp.- De Not. Cronacn II. p. i j (1867) et Epil. p. 82
( 4 8 6 9 ) ; Eurhynchium B, Paramyurium L impr . Laubna, 111. p. 1 7 3 ( 1 8 9 6 ) ; Paramyui

Warnst. Lanbin. II. p. 763 (1905JJ. DiBciacb. Schlanke bis krlit'iigc, nieist weilras
weiJJHcb- oder gelbllcbgrOne, seJten dsnlceigriiae, meist stark gliinzende Td. Stengel
krlecbenil bis aufsleigend, ofl slrcckenweise stoionenarlig, mehr odi>r minder bewui
(iederiisii? bis buschelforniig ver/wt;is;l, oft mil kleinblSttrigen Stolonen; Aste aufsleigend
bis anfrechl, dicht imd ivmd behliiliDrt; ParaphyHien meist fehlend. Sien;;elb. unti Aslb.
niehl verscliieden. B. aufreclil-abstehend, irocken oft dacbziegelig-«ntiegeaci, sehr bobl,
Dtcht Oder BCbwacb liingsfiilli^, aus etwns verengler, mehr oder minder berablaufendcT

B

.

•">;

m
riir. bl:t. Qkriphiftlur* facmant [M31W. A Frocl i tunJt 1'fl. | l / i j ; is i r t o i w im trooVenon Znstandc (7/1); > ~\

golf. (-la/U; l> Jtl i t tbapis (125/ij; E Stilckrlipn A<a Set* 160/1); F K*psel (8/1}. (Orlgn.

Basis eiffirmfg bis ISnglicb, mehr Oder minder rasch bts plolzlicb lanzclllidi bis haarfbr-
mig zugespil/t, flachrandtg, mebr oder minder deinlich fjesagl bis ganzrnndig; Hippe oin-
fach, l / 2 bis 4/:, des B, ilurdilaufend, am Hiieken niemals als horn widen rl; Zetlen melir
oder minder ens pro-H>.m'-liymatiacb, glatl, am Ulaltgrundc kiiv/cr. verdickt und getfipfell,
in den Itlallecken mehr oder minder zahlreiche qnadratiscfa naid knrz rectangnlSr, raeis)
groa PericbStlom Dicbi oder spSriicb wurzelnd; innere Pericbfttfalb. aus scheidiger
BastB ras« li bis pldtzlicb lang und fein zugespilzt. Sela mehr oder minder verlHngerl,
meist raub, aelteo glalt. Kapsel geneigt bis horizontal, oval his WngHch-oval, mehr oder
minder bocbrticktg, sellen itufredil und fast cylindrisoh. Iting (lilfuntnzierl. Perislotn wie
bei Brachytheoium. Deckel aus kegeliger Basis mehr oder minder king gescbnSbelt, sellen
ungeschniibell, Itaube nackt.

3 Arlen, meist an Felsen und au( Erdboden, meist m don gemfiCi^ton Toilen der Erde
verbroilet.

A. Schlanke Pfl.; Stengel mil siotonen; R. Bohmal lanzetilich, altmfihlleb laog pfrieuoB-
fdrmig zuRflspilzt; .^eta gtttt; Deckel kin'/ nnd dUnn Keschnlibill: C. gsrmttnietm (Oreb.)

\k, et I'leisch., an alien, knorrijien BucbenworaeUWeken In WaldsohhichleD JUIT kiilk-
freicr oder Mhwasb kalklmtliHcr Unlorlagc, auch (v;ir. taaleoU} anf FetsblOoken In den v.

n Teilen von Doutscliland zerstrent, jedoch sehr selton fruchtend.



\ Ihcoia&eae. (Brotherus.J

B. Scblnnke bis ziemlkh krltflige PH.; Stengel mil Stolnnen; Sofa raub; Deckel kur/
und diinn peschniiheit. — Ba. U. langli^ti-ianzettlich, nllmilhlich zogespitel; Uippe wenigt'r
kriifLjg: C. velutinoides (Bnich.] Loesk. et Fleiscb., an beschalteten l-'dsen und steinlgen Ab-
hfingen (Kieselgestein und Ka)k), sclten am tirunde derSiamme und Wurxetn in MiUeleuropo
bis 900 m ztrstreul, in Norwe^en, in Nordilulien, im Kaukasus und in I'ersieii; C. 1'irotlae
(Brij, nls Burhynchium), auf sandlg-kalkjger Krde unler dicken nuchen nm Gipfel dos Monte
Pelleclua in Ilaiicn .;iL\emp!ore nicbt gesehen). — B b . B. lSQglich4aazeUlloh, rnsch pfricmen-
IQhntgZDgflSpUztj Rii>|)e kriiflij/: ('.. motlicutum (Lindb. uls Hypnum), auf Holz iin Kaukasus. —
Be. B. otlangtich, raseh looretlllch-pfrleiDonftirnijfi ziigespilzl; Rippe sehr kriiftig: C. crassi~
nervtum (Tayl.) Loesk. et l-'leisch., auf beschatteten Gesteinon verschicdener Art durcli die
untere Bcrgreglon von Millol- und Westeuropn zerstreut, in dea ^iidlicheren Teilen von
Skandinavien, in GroGhritaiuiien, I'nrtucni und Itniioii, In Algier und im Kuukosus. Zu dles&r
Art gehiirt nnch Loeske Brachytbeeittm saitmie Hag. im ndrdlk'tien Narwegen.

C. Mehr oder minder kriiiligo P(l.; Slongcl mil o; li. llfffelartlg-bobl, lireit ei-
langlicb bis iB'uglich, ploLzlich in eine tange, fast baarfOrmlge Spltn verichmfilert; Seta raah.
— Ca. Asle "ft peitschenartig verlgngert; Deckel mcist kun: und dick geschnBbeil: C. Vm

J'ig. bM. Citnil*tsUiim Itosclni (SoiiwaBET.l. •* Fninhtandft I'fl. ( l / t ) i B Astohan,
J > B l « t t » p l t « * , s i n r k v e r g r . ; K K a p e s l , v e r g r . ( K a c t a S U i

(Bryol. our. ex p.) Loesk. et Fieisch., an beschaltetoo Kalkfelseo, gern an freiliegenden BKJcken
in iichton Duchenwltldorn, durch dio Hugel- und Bergreglon von UHteleoropa verbroilct, in

and In den PyrenSen. — Cb. A>tr kiil/chennrtig, kur/gespitzt; Decket ksgelig,
h K J f l f tnlchl gSSohnShWt: C. cirrosum {^eiiwaegr.) Grout, in feuchten KJoften und nn mehr odar

minder beschatteten Kolkwfinden im Atpengcbiet in Htihen von MOO—asoo m von derTatra
bis zu dan Pyren&en, nuf der Halbinsel Kohi, In den Hochgebir^eit von SkaDdlnavien and
ScbotUand , out S p i t z b e r g c n , im K a u k a s u s , in T u r k e s t a n , In Qstchina [Brachythedum j<-
Uferuw C Mail, un.1 Cittpidaria Giraldii C. Mill!.1, nuf der Tfttmyp Halbf iuel , in GrOnlaad uml
Coloi ' fAust.) Grout (sleril) in Colorado.

D. KrliFtrso I'll.; Stance! ohne Stolonen, fust regelmttBlg g«8ed«Tl; B. breit ellfingll
iligenuitleii'f SpffA pliitzHch in eine lange, verbogene, ImarLllinliche I'friemo verliingyrt:

Deckel kcgeiig-pfriemenformig: C. pHiffttan (Schreb.) Grout, uuf beschnttetein Waldbo
[Laubwald] und nuf scbattfgen Qraspltttzen dorcb Koropa von dor Tiefebene his 800 und
1000 tn vorhroilel, dnch nirgends gemoin, in Nnrwegen bis r t9"47'n. Br., I in Knukosus. nm
Jeniselflusse, in Nnrdamerika zerslreut; C. romanwn [Bri*. ala Burhynchtum], auf bioCer Erde
bei 1600—SSOO D in dan Simbruinischen Bergen in I la]) en (liiemplare niclit gesohen). Zu

Natdrl.
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dieser Gruppe scheint noch C. apiculigerum (Lindb. et Arn. als Hypnum) (steril, B. klein-
spitzig) am Jeniseiflusse zu gehoren.

E. Weniger krSftige Pfl.; Stengel ohne Stolonen; Aste mehr oder minder stark bogig
herabgekriimmt, fiederastig; B. aus langlicher oder eilanglicher Basis rasch lanzettlich zu-
gespitzt, mit oft gedrehter Spitze; Seta rauh; Deckel kegelig-pfriemenformig: C. decurvans
(Mitt, als Hypnum) (Fig. 813) und C. cameratum (Mitt, als Hypnum) im Himalaya.

P. KrSftige Pfl.; Stengel mit Stolonen, unregelmSGig geteilt; B. loffelartig-hohl, brej^
herzeifdrmig, rasch kurz pfriemenformig zugespitzt, mit gedrehter Spitze; Seta rauh; Deckel
kegelig-pfriemenformig: C.Boschii (Schwaegr.) Grout (Fig. 814), auf Erdboden 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). [Bypni sp. L.
Sp. pi. p. 1125 (1753); Eurhynchium Sect. II. Oxyrrhynchium Bryol. eur. fasc. 57/61
Mon. p. 8 (1854); Rhynchostegil sp. De Not. Gronaca I.I p. 12 (1 867) et Epil. p. 86 (1869)].
Diocisch, selten polyocisch oder autocisch. SchlanLe bis kraftige, locker bis dichtrasige,
dunkel- bis gelbgriine, trocken seiche oder slarre, glanzende oder glanzlose Pfl. Stengel
kriechend oder aufsleigend, streckenweise oft slolonenartig und oft mit absleigenden Sto-
lonen, bald sparlich, bald reichlich mit Rhizoiden besetzl, unregelmufiig gefiedert oder
biischelastig; Aste locker oder dicht und meist verflacht beblattert; Paraphyllien spiirlich,
nur in der Nahe der Astanlagen, selten fehlend. Stengelb. und Astb. bald deutlich diffe-
ren/iert, bald nur in der Grofie verschieden, nie liingsfaltig, nicht oder wenig hohl.
Stengelb. locker aufrecht-abstehend bis sparrig, aus kaum oder sehr kurz herablaufender,
etwas verengter Basis eiformig bis fast dreieckig rundlich oval, kurz und breit bis langer
zugespitzt, flachrandig, gesagt; Rippe einfach, in der Blattmitte oder unterhalb der Spitze
schwindend, am Riicken oft als Dorn endend; Zellen mehr oder minder eng prosenchy-
matisch, glatt, an der Blattbasis kiirzer und meist verdickt und getiipfelt, in den Blattecken
diflerenziert. Seta mehr oder minder verlangerl, ziemlich dick, rot, meist rauh. Kapsel
geneigt bis horizontal, zuweilen fast aufrecht, dick oval bis langlich-eil'ormig, Iiochriickig,
derbhautig. Ring ditferenziert. 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 gema'Gigten Teilen der Erde verbreitet.

A. Diocisch; sehr schlanke, glanzlose Pfl.;. Stengelb. nicht herablaufend, wenig hohl,
eilanzettlich, langspitzig, schwach gezahnt bis fast ganzrandig; Zellen 3—5:4; Rippe der
Astb. als Dorn endend; innere Perichatialb. allseits aufrecht-abstehend; Seta rauh: O.pumi-
lum (Wils. als Hypnum), unter Gestrauch auf Acker- und Gartenland, auf beschatteten Stei-
nen im westlichen Deutschland zerstreut, in Niederdsterreich 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, eiherzfdrmig, rasch
in eine kurze oder langere Pfriemenspitze fortgesetzt, rings gesagt; Zellen 5—8:1 und
7—12:1; 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 Gebusch, an fau-
lenden Baumstumpfen, besouders in periodisch iiberschwemmten Waldern durch Europa mit
Ausnahme der ndrdlich-ten Teile gemein, jedoch etwa 500 m selten iiberschreitend, 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. Swartzii (Turn.,
Warnst), in schattigen Waldern iiber nassen Steinen, Wurzcln und Farnwurzelstb'cken in
der Ebene und unteren Bergregion durch Europa mehr oder weniger verbreitet, in Nor-
wegen bis 65° 51' n. Br., auf Madeira, auf den Azoren und in Algier, im Kaukasus und am
Jeniseiflusse, liberal I selten fruchtend; 0. polystictum (Mitt, als Hypnum) und O. Savatieri
(Schimp. als Eurhynchium) in Japan; 0. protractum (C. Mull, als Eurrhynchiumj in Ostchina
Vielleicht gehdrt hierhcr auch Hypnum rugisetum Ham p. in Neugranada (Exemplare nicht
gesehen). — Bb. Autocisch: 0. remotifolium (Grev.; Hook. fil. et Wils. als Hypnum) in Tas-
manien und auf Neuseeland. — Be. Syndcisch: 0, clinocarpum (Tayl. als Hypnum) (Fig. 815)
in Guyana, Venezuela, Ecuador und Brasilien; 0. scabripes (C. Mull, als Brachythecium) in
Bolivia; 0. altisetum (C. Mull, als Rhynchostegium) in Argentinien; O. asperisetum (C. Mull, als
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auf Java; 0. compresHfotium [Mill, nls Hjjpnum) auf den Inseln Kennndec. Rnoul und
Sunday; 0. rugosipes (Beset), als lihynchostegium) auf Tutiiti.

C. Polyttcisch: krfiftige Pfl.; Stengetb. breit eitanzetllich, allmi»li!ifh sobarf zugespitzt,
rings scharf gMBgt; Uippe als Dorn endend; Zellen 7—13:1; inncro Perichatialb. sparrig-
Knnickgebogen; Seta rauh: 0. speciosum IBrid.) Warnst., an vom Wasser besptillen KrJen-
und Crtrexwurzein, an Sen u fern und Gra ben rand era, in der Nttbe von Wassermuhlcn, an
Gemttuer und Holzplankcn am Wasser durch die Ebene und das Bergland von Milleleuropa
Zferstreut, iro Alpengehiote sehr selten, in England, Sudfrankrcich, Portugal und Ualien.

B. Autocisch; mehr oder minder krfiftige I'd.; Stengelh. kaum herablnuTend, breit. ei-
ftirmig his EftBgtiott-OVBl, mil ktuzer und breiter odor etwes litngerer, scharfer, zuwetlen
•tampQtob«r Spitse, rings pesiigl; Uippe nicht als Horn endund; Zellen S—45:4; inncrc
I'crichBtinlb. sparrig-zuriick^ebogen. — D a . Seta rauh: O. nunrinum ;Hook. fil. ct WIls ala
Hypnum) in OstaostraliM, Tasmaafon und Neuseelnnd. Mil dieser Art isl Hypnum Monrei

Broth, et (jeh. in Tasmanien identisch. — D b . Selu glatt: 0. rusciforme (Neck.) Warnst., in

JS

FiB. 8t6. Oxi/rristtchiiim tliuocnrpum fT»jI.). A FrurbUna* PJL (1/H; B Ant (S/1); C Astb. (30/1); D
li]*ttl>»8li {200/1); /'Sporugoii (g/J). I0rigii»10

(HeCeiiden Gewtissern »n Stein en verschiedensler Art. an UaaOT> und Holxwerk, in Qurllen,
Brunnen und sleinernen Wasserlroueii, von der Tiefebene bis in die Vunilpenregion durch
Ruropa in vielen Formen verbreitet, in tier Bergregion gemein, in Norwegen bis 65° ±±' D. llr.
?iuf den etnsriscbsn Inselu. iti Airier, auf Sinai, In Luristan, Im Kankasaa and Himalaya,
in Yunnan, in der Mandschurei und in Japan, in ftordamerikn verbrcilet. Mil diesor Art
gfad verwandl: 0. subruseiforme (C, Miill. nls Hyptnm) in Mexico, 0. LimaobieUn (C Mflll. nls
Rhynchostegium) in V o n e z u e l n , f». agutUknun [ H a m p . a t s Hi/jmiu loads, Ecuador und

afro-rtucifurme (C. Muil, ;iis RhyndiQstogivm) in Kamerun, 0. .War Owanianvm
[Par. als BkyiukotUgtem) in Suflnrrikti. 0. KfUkri Itry.i. jav, als Bypntm uuf Somatra m
J a v a ; 0.tomgiraan *flll. nls I legtum), O. jilatyphyllum [C. Miill. «ls lil.i,mhostt'

f). pufcnti^olii'm (<". Mull. a]s /[Jn/" 0. mi<:ro-rusciforme (C. Mull, als WtJ/n-
chostetfivm) in Oalcblna; 0. S<h<'<tm>itteri (Broth, ats Hypnum) in Japan,

4 6. Eurhynchiam BryoL Kur. fasc. 57/61 Mon. ((8B*); Warnst. Upbtn, p. 762

f 1905}. [Hgpni sp, Scbrab. Sj»i(.-il. p. lj | | * ; j ; ; Eurht/nchium Sen. l. Eurhynchivm propr.

I BUT. t. i\: Bhynchostegii sp. De Not Cr»uaoa p. I I (1867) et Epilogo p. 76 (I860);

73*
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Eurhynchutm Sect. I. Eurk. striata Schinip. SyD. 2 ed. (l 876); Hypnum B. Pankoivia (Neck.)
Lindb. Muse, scand. p. 34 (1879)]. DtSofocb and pseuilaulb'ciscli. Schlnnke bis krUflifce,
locker- oder dichtrasige, griine oder gelbi^riine bis jielblicbe, trocken sUirn* nnd mehr
oder minder gliinzende I'd. Stengel kriechetid oder bogig niedergestreckt bis aufalei-
gend, streckenweise oder vollsliindig slolonenarlig, bier and da mil Ethizoidenbuschelo,
oft mil kleinblalirigen Slolonen, gefledert oderbuschelarlig bis bSamchenartig verzweigt;
Asle rnehr oder minder dicbl bebliitlert; Parapbyllieo nur in der Niihe Oer Aslaaiaged?
SlengelLl. uiul Aslb. ofl ungieichurtig, meist deuilicli liingsfaliig. Stengelb. melst ab-
sletiend bis sparrig, mehr oder minder hohl, aus verengler, melir oder minder weil henib-
lanfender Basis eiherz- bis dreieckig-herzformtg, k'urz und breit bis laager nod feiner
zugespilzt, ilachrandig, gesliKt; Rippe einfach, mehr oder minder verliinperl, am Riicken
oft a Is Dora ondend; ZeUen selir eng prosencltynialisch, glatt, am Blaltgmnde kiirzer,

vprdickl und gelupfeit, in den Blalteckim dilTerenzierl. Innere Perichiitialb. mit

Lv

Pie. Silt. EvthyncMum JLrhuacvla Broth. A Fruchlcnile Tfl. (1/1)s B Astniien (7/1); 0 Stcnedlb. 120/1); 1) Blati-
it (17S/1); * Blrttbiisia (175/1); ^Astb . (23/1); B Eajnel im »ocken«o ZusUmda (H/t). (OrifilML)

sparrig-zuriickgebog«ner PMemenspitse. Sela meist glalt. Kapsel genetgl bis hoiizontal,
eifSroaig bis fast cylindriscb, mehr oder minder hoL-hriickig nnd derbhSutig. King diffe-
renzierl. Peristom wte bei Brachylhecwm. Deckel ans kegeltger Uasis lang nod feio ge-

Hnube nackl.
4 8 Artfln, Erd-, Stein- und Bauromoose, fast ausschlieBlich in den gemaCigten Teilen

der Erdi- verhtvitei.
A. Zlemlicb schlanko Pfl.; Stengel obsoUweise durch kurze Asle gefiederl, selLen ;nn

Bade btiBohellg vemveigt; Stengelb. nlchl Bparrfg-abstelrtod. — Aa. Selnglntt: B.ttrtgomm
(lloffin.) Bryol. eur., auf lehmtg-tnnigem Boden, an BiilinriHtuiuen, on Gesliiinen vor.'chiodener
Art, um Orunde der Buumstiiintne und an Wiirzeln, liesondcrs in Wtildern nnd (Jebiiscben,
von der Tiefeliene bis in dip Vorn I pen region durch Boropa alltietnein verhreitet, fn Nor-
wegen bis r>9"38'n. I)r, vjir. praecox (Hedw.) Limpr.], auf TenerifTa, in Algter, In Tschitral,
Knshniir und PBiijni>, in Turkestan und Sibirien, in Nordnnierikn verbreitet; /;'. dirersifotium

liry'ol. eur,, auf liumoseiu und Bteinigem Boden lies Scliiefer- und Urgobirgesdes Scliiefi
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Alpengebiet in Hohen iiber 2000 m zerstreut und sehr selten fruchtend, in den Hochgebirgen
von Lappland und Norwegen, auf Spitzbergen, in den Pyrenaen, im Kaukasus, in Gronland
und in den westlichen Teilen von Nordamerika; E. fallax (Hen. et Card.) Grout, auf Erd-
boden und am Grunde der Baumstamme in Canada und in den nb'rdlichen und westlichen
Staaten von Nordamerika; E. semitortum (Mitt.) Par. in Neugranada. — Ab. Seta rauh: E.
Schleicheri (Hedw. fil.) Lor., in Waldern und Gebiischen auf Erde und steinigem Boden, be-
sonders auf kalk- und mergelhaltigem, gem an Waldba'chen und Seeufern, von der Ebene
t i s in die untere Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, in Siidschweden, Irland, Frankreich
und ltalien.

B. Ziemlich schlanke bis krfiftige Pfl.; Stengel dicht gefiedert bis doppelt gefiedert;
Stengelb. sparrig-abslehend. — Ba. Ziemlich schlanke Pfl.; Stengel streckenweise gefiedert;
Seta glatt: E. Stokesii (Turn.) Bryol. eur., in schattig-feuchten Waldern, gem auf quelligem
Grunde iiber Baum- und Carexwurzeln und in Waldgraben, in der Ebene Nord- und Mittel-
deutschlands zerstreut, im Alpenzuge auCerst selten, in Schweden und Norwegen, auf den
Faroern, in GroBbritannien, Frankreich und ltalien, auf Teneriffa, Madeira und auf den
Azoren, in Algier und Tunis, im Kaukasus, auf New Foundland und in den westlichen Teilen
von Nordamerika. Vielleicht gehort hierher auch E. Brittoniae Grout in Californien. (Exem-
plare nicht gesehen). — Bb. Stengel langs sehr regelma'Oig gefiedert; Seta rauh. — Bbec.
Weniger kraftige Pfl.: E. oedogonium (C. Miill. als Cratoneuron; Broth, als Oxyrhynchium in
Eng ler -Prant l p. 4032) in Bolivia. — Bb/?. Kraftige Pfl.:. E. oreganum (Sull.) Jaeg., auf Erd-
boden und am Grunde der Baumstamme in den westlichen Teilen von Nordamerika.

C. Stengel baumchenartig verzweigt; Stengelb. sparrig abstehend; Seta rauh. — Ca.
Ziemlich schlanke Pfl.; B. ungefaltet: E. dumosum (Mitt.) Jaeg. in Sikkim. — Cb. Weniger
schlanke Pfl.; B. deutlich langsfaltig: E. Arbuscula Broth, n. sp. (Fig. 816) in Japan.

D. Stengel meist deutlich biischolartig oder baumchenartig verzweigt; Seta glatt. —
Da. Weniger kraftige Pfl.; Stengelb. aufrecht-abstehend: E. striatulum (Sprue.) Bryol. eur.,
an beschatteten Kalkfelsen und Kalkblocken, selten auf Buchenwurzeln und Buchensta'mme
tibergehend, in den Waldern und Gebiischen des mittel- und siiddeutschen Berglandes und
im ganzen Alpenzuge verbreitet, stellenweise Massenvegetation bildend, selten fruchtend, im
siidlichen Schweden und Norwegen, in GroBbritannien und Frankreich, in den Pyrenaen, in
Spanien und ltalien, in Algier und im Kaukasus. — D b . Mehr oder minder kraftige Pfl.;
Stengelb. sparrig-abstehend: E. meridionale (Schimp.) De Not., auf kalkhaltiger Erde, trockenen
Hiigeln, am FuBe von Kalkfelsen und Mauern in den Mittelmeerlandern verbreitet, selten
fruchtend, in Algier, auf Madeira und auf den Azoren; E. canariense (Hamp. et C. Mull.)
Jaeg. auf Teneriffa; E. striatum (Schreb.) Schimp., auf dem Boden der Laubwalder und am
Grunde alter Stamme, sowie in Erlenbriichen an Baumstubben, auch an schattigen Mauern
und im Gebiisch von Parkanlagen durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichsten Teile (in
Norwegen bis etwa 65°57'n. Br.) mehr oder minder gemein, in Algier und im Kaukasus.

Mit letztgenannter Art ist E. longifolium (Mitt.) Par. in Japan nach dem Autor sehr nahe
verwandt (Exemplare nicht gesehen).

E. rigidissimum (C. Miill.) Jaeg. auf Ceylon und E. trichocladon (Bryol. jav.) Jaeg. gehoren
zu fsolhecium.

\ 6. Bryhnia Kaur.'in Bot. Nolis. 1892, Heft 2. [Hypni sp. Brid. Sp. muse. II. p. 251

(1 Z\£)\\Brachythecii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 394 [\ 876/77); Scleropodii sp.Besch. in Ann.

sc. nat. 4893, p. 379; Eurrhynchii sp. Jaeg. 1. c. p. 354]. Diocisch. Mehr oder minder

schlanke, weiche, weit- und lockerrasige, mehr oder minder dunkelgrune, im Alter gelb-

lich- oder braunlichgriine, fast glanzlose Pfl. Stengel verlangert, niederpestreckt und

bogig niederliegend, stellenweise mit Rhizoidenbiischeln besetzt, unterbrochen fiederig

beastet, in der Mitte der Rasen oft aufrechte und iibergeneigte Hauptsprossen, die ober-

wiirts sich fast baumchenartig verzweigen, spater sich niederlegen und ausalteren Stam-

mesteilen neue Hauptsprossen bilden; Aste abstehend bis niederwlirts gebogen, diinn,

spitz, meist locker beblaltert; Paraphyllien fehlend. Stengelb. locker anliegend, mehr

oder minder hohl, unregelmaBig langsfallig, aus lang herablaufender, nicht geohrter Basis

dreieckig-berzfbrmig bis eilanzettlich, kurz oder lunger zugespilzt, flachrandig, rings fein

gesagt; Rippe einfach, in und iiber der Blattmitte endend, glatt; Zellen derbwandig,

chlorophyllreich, langlich-rhomboidisch oder langlich-6 seilig, auf der Basis lockerer, an

den schwach eingedriickten Blattflugeln zahlreiche rectangular; Astb. meist am Riicken

durch papillen- oder zahnartig vortretende Zellecken et was rauh, rings scharf gesagt;
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llippe am Hiicken oft sladielig vorlrclend. Pericliiitium spiirlich wurzelnd; innere Peri-
chatialb. ciliinglicli, rasch zu einer sparrig zuriickgebogenetiundgozahnten, langen Pfrienio
forlgeselsr.t. SeLa 8—48 mm, dunkclrol, iiberall schr raub. Kapsel seneigt bis horizontal,
liofihriiukiH-ovtil bis langlioh-cylindrisf.'h, derbbautig. King ditterenzieri. Pcristoni dop-
pelt, beide von gleicber Liinge. Zahne ties iiulieren P. am Grundo verschmolzen, mil dor-
saler Querstrichelung und normal cnlwickellen Lamellen, an dcr Spitze grob papillos.
inheres P. gclb, fein papUKa; Grantfhaut "weit vorlreleBti; FortsStee lanzetUich, lan^
plriemcnrormig, in dor KieMinie geschlitzt, znletzt klnlVend; Wimpern gat enlwickeli.
Deckel BU8 kegeliger Basis inehr oder minder dcutlich Icprz und dick gesdiniibell. Han be
naokt

fi Arten, an verscbiedanartigen Suhslralen, ausschlieOlich out der nUrdlichen Hemi-
sjihSro verbreilet.

V'\B. S17. Bryhnia Xerat AmjUai (Sail, et Lesq.). A Fmehlende Pfl. (1/1)• B Aitcbeiitoil. veigr.; C SUngo\\<.
Tergr.i D BbtUpiUo (t75/l)i K Kapte], vergr.: F IVrieWium iin* Tail dar Seta. w # \ (A—C, E, F naab

S l l i t D Original.}

A, Astb. spita bis kurz zugeapitit, mil nieist gedrehtem Spitzchen: U. Name Angliac
Mill, et Lesq,) Grout (Wg. 8(7), nti Steinen in fouchten Laubwaidern, santligen Bachuf«rn, mn
uGe schattiger relswUnde, mich In kulten Quellcn uiul in Moriisten ilber Asten, Wurxein und

Laub lm siidlichon Norwegcn, bciderseits des Krlsttaniafjords vurtireilet, in Japan und in
den astiichen Teilen von Nordumeriku, tm >'n(en bis Maryland und im Westen bis I'cnii-
sylvanEen; II. Tokubuchii (Broth.) Pur., It. sublaevifolia Broth, et Par. nod H. noesica (Bescli.
ills ilracliytlicciuM) in Japan; D. Itolanderi (Lcsq. tils llypnum) in Californien,

B. Astb. liinger zugcspitzt, an dor Spilze nicht gedrcbt: B. graminicolor (Brtd.) Grout,
an TeuchLen und schaltigcu Stt-llen uuf Erdboden und Felsen in don ostlichen Teilen voa
Nordomerlka y.orstreut.

Ih ussuricrutis Brolb. gehttrt zu Qkamuraea.

ii. Kigodium Kunz. mss . ; Schwaegr. in Linnaea p. Slid ( I84 i ) . [Hi/pni sp.
Scliwaegr. Suppl. 1. P. II. p. 2 83 (1816); ffypmim Sect. V. Rigottiwn Subsect. V. Bigadiwn
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C Miill. Syn. II. p. 418 [18S1); Heteroctadii sp. Lor, in Hot. Zeit. 4866, p. 189].
Uiticisch. Sclilanke bis ziemlicli kraftige, starre bis sehrstarre, lockerrasige, dunkel-
bis gelblichgrime, meisl glanzlose Pfl. Stengel bald kriediend. braanfillig, init mehr
Oder minder dicht geslelltun, aufrccliien, well hinauf cinradicn, darin dd|>|>ell geficder-
ten seound'aren Sten^eln, bnld niederliegend, oline oder mil sparlicben Hhizoiden, sehr
Jang und enlweder unregelmaJSig geteill, mit doppcll gefiederlen Yerzweigungen oder

*ej:elmaBig dreifach, sellen einfiicli geliederi; Asle runt! und mehr oder minder lucker
tieblalteri; Paraphyllien fehiend. B. DDgleiobartig, nicht herablaufend, etwas luihl, unge-
faUet. Slengelb. oiebr oder minder voneioaoder ('nlfernt, sparrig zurLick^ebofj^nt »U8
breit berz- deltoidischer liasis rasob mehr oJer minder lang pfriemenfiinni- ingaspilzl,
mit abwUrts breit nach ntiflcn gebogenen, oberwiirls kloingezUlmten IIJUIII'IH: Bippe bei
den niileren II. fell lend Oder kurz und doppell, bei den oberen eiobcb, vor oder mit d«r
Ulatispilze anlbilrend, glatt, sellen het alien B. fehiend; Zellen vcnlickt, glattj bei den
inneren mit engcui, bei den Uuflcren meisl rnit kiirzerem and breilerem Lumen, in den

S18 Riaadium AraacaHtti (C. MOIL). A FrwoMfnde I'd. l i ; i ) : li Ktr-iicolatflckolimi U2/1) ;
•^ J> mulUpitio (200/1); £' Blittb»BLS (M/ l ) ; F Abtb. (85/11. (Original.)

0 Stsngolb.

d»i

BUtteoken nicbt differenziert. Aslb. aiifrecbt-absiehend bis abfitehend, fast kielig-holil,
etlaazetllich, mehr oder minder lang zugesptlst, rail aafrecbten, kleingeiabnleo RSndcra;
Rippe einfach, vor der Ulaltspitze aufhiirend; Zellen meist mil ovaJem bis rundlichem
Liimen. l'ericliiiliuui nichl wurzelnd; inncn- PericbSlialb. sjiarrtL; /nriickgebogen, HIS
sclicidiger Basis lanzelllicb-prriemenfiinin- zagespilzt. Seta m&£ig forlttngeft, fein, pur-
|iurn, glttt. Kapsel ^enni^t l>is horizontal, dick oval bis UingUcb, mefar odet DQinder hoch-
rinlii!, ziemHcb derbhlalig. Bingdifferenriert Perislom wie bei Bractytheciufn. Deckel
aiis kofieli^er Basis kurz gescbnKbeU.

13 Arten, in "WlihJern nuf tier Erde, auf Sleinen uml an renoodernden SliSmmeo, fast
aoischliefflich in Amerikn verbreltet

A. Melir oder minder scblank« rfl.; Hanptslengol kriechend, braunfilziR; sccunriilre
Stengel aulrecht, weit liinauf elnfacb, dann dojujell gefledort, oft bogij: herabgekrammt
verliinsert und nti der spitKe wurzelnd; Rii»[)c bei den (iberen Slongelb. vorhonden I
dcren Unndzellen dilTerc-nziert; Aslb. im trockenen SCuslande locker anllegend: it. ,,racik Ren.
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et Card in Costa Rica; R. toxarion (Schwaegr.) Schimp. auf S. Domingo in Neugranada und
Ecuador; H. Araucarieti C. Miill. (Fig. 81.8), R. hamirameum C. Miill., R. pertenue C. Mull, und
wahrscheinlich auch R. penicilliferum C. Miill. (Exemplare nicht gesehcn) in Brasilien; R.
argentinicum (C. Miill.) Par. in Argentinien; R. leptodendron C. Mull, in Bolivia; R. brachy-
podium (C. Mull.) Par. und R. arborescens (C. Miill. als Hypnum) in Chile; R. kilimandscharicum
(Broth.) Par. am Kilimandscharo und in Usambara.

B. Sehr starre, ziemlich schlanke Pfl. Stengel sehr lang, ohne Oder mit sparlichen
Rhizoiden, reichlich und unregelmaGig geteilt; Verzweigungen niederliegend, niemals an der
Spitze wurzelnd, schon vom Grunde unregelmaftig und sehr reichlich doppelt gefiedert;
Stengelb. wie bei A; Astb. der letzten Verzweigungen im trockenen Zustande starr abstehend,
kurz zugespitzt: R. implexum Kunz. in Chile. Wahrscheinlich gehdit zu dieser Gruppe auch
R. solutum (Tayl.) Par. in Ecuador.

C. Weniger starre, ziemlich schlanke PH.; Stengel sehr lang, niederliegend, ohne oder
mit sparlichen Rhizoiden, regelmfiGig dreifach gefiedert; B. wie bei B.: R, Tamarix C. Miill.
in Fuegia.

D. Ziemlich kraftige, schwach gliinzendc Pfl.; Stengel sehr lang, niederliegend, mit spar-
lichen Rhizoiden, geschlangelt, sparlich und unregelma'Oig geteilt, mit einfach gefiederten Ver-
zweigungen; Stengelb. mit hakig zuruckgebogener Spitze, auch die oberen ohne Rippe und
ohne differenzierte Randzellen; Zellen der Astb. mit engem Lumen: R. Pseudothuidium Dus.
[R. ptychomnioides Broth, in Herb. Kew) in Fuegia und Patagonien. Diese ausgezeichnete
Art weicht von den anderen Arten der Gattung crheblich ab, leider sind bisher nur sterile
Exemplare gefunden wordon.

R. Schlosseri (Sendtn.) Par. gehort zu Camptochaete und R. toxarioides Broth, et Par. zu
Oxyrhynchium.

18. Ehynchostegiella (Bryol. eur.) Limpr. Laubm. III. p. 207 (4 896). [Pterygy-
nandri sp. Brid. Muse. rec. II. I. p. 65 (1798); Hypni sp. Dicks. PI. crypt, fasc. IV. p. 16
(1801); Rhynchostegium Subg. Rhynchostcgiella Bryol. eur. fasc. 49/51 Mon. lihynchoste-
gium p. 2 (1852); Eurrhynchii sp. Mild. Bryol. siles. p. 308 (1869); Iiemyella C. Mull, in
Flora 1896, p. 477]. Autocisch. Mehr oder minder schlanke, meist flachrasige, weiche,
an trockneren Orten griine oder gelblichgriine und seidenglunzende, an nassen dunkel-
griine und glanzlose Pfl. Stengel kriechend, mehr oder minder verlangert, hier und da
mit Rhizoidenbiischeln, zuweilen streckenweise stoloniform, ohne eigentliche Stolonen,
wenig bis vielfach geteilt und meist unregelmiifiig bis fiederig beiistet; Aste kurz, oft
federartig bebliillert, Paraphyllien abgerundet oder lanzeltlich, in derUmgebung der Ast-
anlagen. Slengelb. und Aslb. wenig verschieden, nicht herablaufend, mehr oder minder
allseits abstehend, wenig oder rinnig-hohl, ungefaltet, mcist schmal lanzeltlich mehr oder
minder lang zugespilzt, an den Blattecken nicht ausgehohlt, flach- und bald ganzrandig,
bald rings oder oherwarts mehr oder minder deullich gezahnt; Rippe einfach, mehr oder
minder verlangcrt, am Riicken meist glalt; Zellen eng linear, mehr oder minder chloro-
phyllreich, glatt, am Blattgrunde wenig verschieden, in den Blaltecken klein und quadra-
tisch oder kaum diflerenziert. Perichatium mehr oder weniger vorstehend; innere Peri-
chatialb. mehr oder minder lang zugespilzt, niemals sparrig. Seta diinn, rot, mehr oder
minder deutlich S-formig gekriimmt, mcist rauh. Kapsel fast aufrecht bis hor izonlal, oval
bis liinglich, fast regclmafiig, diinnhiiutig, trocken und enlleert unler der weilen Urnen-
mundung verengt; Zellen des Exotheciums rneist mehr oder minder deutlich kollenchy-
matisch verdickt. Ring dillerenziert. Peristom wie bei Rhynchostegium. Deckel aus
gewolbt-kegeliger Basis lang geschnabelt. Haube nackt.

28 Arten, meist an Steinen und Mauertriimrnern, zuweilen an Baumstammen und Asten,
in den gemUBigten und warmeren Teilen der Erde vcrbreitet.

Sect. I. Eu-Rhynchostegiella Broth. Glanzlose bis seidenglanzende Pfl. B. mehr oder
minder abstehend, meist eilanzettlich, lang und fein zugespitzt, ganzrandig oder rings ge-
sagt; Rippe am Riicken meist nicht zahnartig vortretend; Zellen meist verlangert linearisch.
Seta meist rauh.

22 Arten.
A. Seta warzig-rauh. — Aa. B. anliegend, hohl, oval bis eifdrmig-oval, stumpf, rin^s

mehr oder minder scharf gesiigt; Rippe mehr oder minder weit iiber der Blattmitte auf-
hdrend; Zellen locker rhomboidisch oder rhomboidisch-6seitig. — Aa«. Blattrippe am Riicken
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iitcUt vortretend: Rh. convoltUifolia (Hump. a)9 Bypnum) in Ostaustrulien. Mil dieser Art ist
tiypntan cucullalum Mitt, in Ostuustralien wahrsclieinlkh identiseb (Ex em pi a re nicht gesehen!.
—• Aa.3, Blattrippe an der Spitze zubnarlig vortretend: Rh. mindorantis (Broth, als Ithyncho-
Hegium) auf den Philippine!). — Ab. B. sparrift-abstehend, we nig hohl, niehr oder minder
breit eitaniettHoh, sclimal zugespitzt, rings gesHgt; Uippe in oder iibcr dor BlaUmitte auf-
ntirend; Zellen Unearisch: Rh. scabriseta (Schwaegr. als Hypnum), Rh. ramicolu (Broth. Etta
Miynvhostegiwn) und wabrscheinlich auch Rh. dtoaricattfoUa Ken. et Curd, als ShynshOStognm)
(^teril) in Slkkim; Hh. Vriesei (Doz. el Molk. :tls Hypnum] nuf Borneo; Rh. haw.iiica (C. UiiU.
;iis Itomyetla} auf den Sandwiohinsoln; Hh. psaudo-Teesdalei (Hanip. uls Bypntm] in OslausLra-
lieu; Rtu muriculatu (Hook. (3i. et Wils. als Hypnum) auf der Norfolkinsel, in Tssmanion und
auf Neusceland. — Ac. B. sehnml vilanzettlich, ganzrondig oder n«r an der Spitie undeuU
liuh gezahnt; Zellon linearisch, — Ae«. Starre, Bohmatrig oder dunkclgriine, glanzlose I'M.;
ltluttrippe vollstiindiiJ! oder fust volUlUndig. — Ac«I. BI*tt»pIUe Btampflich; PerlcbHtialb. so-
i als das Scheidchen: Rh. Teesdalei (Sm.) Limpr,, an besohalteten, (tjuuhleii Steinen in

GroBbritannien und an einzelncn Furtdorten in ScliweJen, Fraukrelcb und in [tftlien, in Airier,
und im Knukasus. Zu dieser Gruppe scbeint auch Rh, LotOttrnewott (Besch. als Hhyu-
uxtm) (Seta nucb dem Aulor ^lall) in Algier zu gebbrea (Exemplars niclit
A c « n . B. sehr tcbmal, wharf ingespitzt; Pericbtttlalb. doppell solaag Ms da« s
Hh. Juvquinit (GarovJ Limpr., an ttberfloteten oder zeitweisn Bberriaselten Sandstelnen In
Wnldschluchtcn der Hugul- und niedaraa Bergregion von Mltteleuropa zerstreul. —
Weniger sturre, griine und gelbgnine, gUozande I'll.; Hippo schmul, in oder vor der Biaii-
fniitt) Bufhtfrand. — Ac^I. B. schai-r mgespitzt: RA. eurviteta (Brid.) tiapr., ac basobattatea,
feucbten FelMn (SsoSttein, Trachyt, Kulk) und an feuchtea Mauum in WaatdeatscbJaad,
Frnnkreich und in Irliuid ZCfStreut, in dan I'ytoii.icn. in dan MilteNneerlundorn hitufiger, auf
Mndeira und unl den canarlschen li^eln, in Nurdnmeriko Bel tea. — Ao/tll. tl. lang oad
ingespltzt: tl/i. tttorea (De Not.] Limpr, an vereinzellen rnndorlen Im Mittelmourgebieto; Rh.

Hiiim [Mitt. ;ils Eypnum] im Nilfiliirigebirgo und nuf Oaylnn. WahrgcboinHch gehdrl hier-
her aucli Rh. Fabroniadelpi Mail, als Hypnum) auf Ceylon Bxafapfara

Pig. 810. JUgnchottisitUa hattaiiea fO. Mail.). A Froebtend* Pfl. (1/i): ; flr StMgrth. {«
/; Uluttbasiu (225/H; i Kapsol (b/l); ^I'oristsin (iTs/1). (Original.) '

idri hier-
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B. Seidenglanzende, weicbe Pfl.; B. aufrecht-abstehend, nicht selten einscitswendig,
verlangert lanzettlich, lang und fein zujgespitzt, ganzrandig; Seta glatt. — Ba. Blatlrippe
meist vollstandig; Rh. algiriana [Brid. als Pterygynandrum (4 798)] [Hypnum tenellum Dicks.
(1S01 j], an Mauertrummern und trockenen Felsen (Kalk und kalkhaltige Gestcine) der unteren
Bergregion von Mitteleuropa zerstreut, in Schwedcn selten, in GroObritannien und Frankreich
zerstreut, haufiger in den Mittelmeerlandern, auf Madeira, im Kaukasus und auf Sinai. —
Bb. Rippe etwa an der Blattmitte aufhorend: Rh. Bnurgeana (Mitt, als Hypnum) auf Tene-
riffa; Rh. Holslii (Broth, als Hypnum) in Usambara; Rh. microtheca (Ren. et Card, als Rhtfn-
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. 4 39 (1899)]. Schwach glanzende Pfl.; B. mehr oder
minder abstehend, ctwas hohl, eilanzettlich, weniger lang zugespitzt, rings gesagt; Rippe mehr
Oder minder weit tiber die Blattmitte fortgesetzt, am Riicken zahnartig vortretend. Zellen
kurz linearisch. Seta glatt.

6 Arten.
Rh. acanthophylla (Mont, als Hypnum) in Chile; Rh. natali-strigosa (C. Mull, als Rhyncho-

stcgium), Rh. afrostrigosa (C. Mull, als Rhynchostegium), Rh. Leptoeurhynchium (C. Mull, als
Rhynchostegium), Rh. aristato-reptans (C. Mull, als Rhynchostegium) und Rh. Zeyheri (Schimp.
als Hypnum) in Sudafrika.

Die Arten dieser Section, sa'mtlich miteinander sehr nahe verwandt, zeigen in der
Frucht und im Blattbau eine gewisse Ahnlichkeit mit Eurrhynchium strigosum (Hoffm.), im
Kapselbau gehtiren sie aber entschieden zu Rhynchostegiella.

4 9. Catogoniopsis Broth, n. gen. [Hypni sp. Mont, in Ann. sc. nat. 4 845. IV. p. 89;
Rhynchostegii sp. Jaeg. Adumbr. II. p. 432 (4 875/76)]. Diocisch. Ziemlich kraftige, locker-
oder dichtrasige, grune oder gelblichgriine, seidenglanzende Pfl. Stengel im Querschnilt
oval, mit lockerzelliger, diinnwandiger, hyaliner Aufienrinde, niederliegend, mehr oder
minder verliingert, hier und da mit Rhizoidenbiischeln, dicht und mehr oder minder ver-
flacht bebliUlert, unregelmaBig verzweigt; Asle kurz oder 1'anger, einfach oder mit ent-
fernl gestellten Astchen, stumpf; Paraphyllien fehlend. B. aufrecht abstehend, nicht herab-
laufend, wenig hohl, ungefaltet, Irocken unver'andert, herzeiformig, kurz zugespitzt, flach-
und ganzrandig; Rippe einfach, schmal, weit iiber der Blattmitte aufhorend, glatt; Zellen
sehr eng prosenchymalisch, gesrhlangelt, glatt, an der Insertionsstelle kurz und locker,
in den Blaltecken nicht diflerenziert. Perichatium wurzelnd; innere Perichatialb. 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. Ring difl'erenziert. Peristom doppelt, beide von gleicher
Lange. Zahne des aufieren P. querstreifig, an der Spitze papillos, mit normal ausgebil-
deten Lamellen. Inneres P. gelb, fein papillos; Grundhaut weit vortretend; Fortslitze
breit, gekielt; Wimpern gut entwickelt. Deckel kegelig. Haube nackt.

1 Art.
C. Berteroana (Mont, als Hypnum) (Fig. 820), auf Erdboden unter Gestrauch und an Felsen

in Chile.

20. Rhynchostegium Bryol. eur. fasc. 49/54 Mon. (1852) ex p. [Hypni sp. Neck.
Del. Gallo-Belg. p. 479 (1771); Eurrhynchii sp. Mild. Bryol. siles. p. 309 (4 869); Hyp-
num Sect. 2. llhynchostegium Mitt. Muse, auslr. amer. p. 545 (1869) ex p.; Hypnum G.
Rhyncho-Hypnum Sect. 1. Serrulata et Sect. 2. Muralia Hamp. in Verh. bot.-zool. Ges.
Wien XXI. p. 394(4 874)]. Autocisch. Mehr oder minder kraftige bis ziemlich schlanke,
meist weiche, rasenbildende, bleich- bis dunkelgriine, selten gelblichgriine bis goldbraun-
liche, trocken mehr oder minder glunzende Pfl. Stengel kriechend, mit mehr oder min-
der zahlreichen Rhizoiden, zuweilen stolonenarlig, unregelmiifiig bis fiederig beastet;
Asle mehr oder minder dicht bebl'attert, oft verflacht; Paraphyllien sehr sp'arlich oder
fehlend. B. allseits abstehend, selten dachziegelig anliegend, nicht oder kurz herablau-
fend, meist wenig hohl, ungefaltet, aus etwas verengtem Grunde eiformig bis eilanzett-
lich, kurz oder langer zugespitzt, mit nur am Grunde etwas zuriickgebogenen, meist
kleingesagten Randern; Rippe einfach, ]/2 bis % ^ e s B- durchlaufend, selten gabelig
endend, glatt; Zellen meist eng prosenchymalisch, glatt, am Blattgrunde kiirzer und
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welter, bald in den schwacb ausgehohllen Dlatifliigeln karz rectangulSr und quadratiscli,
bald iiicbt difl'erenzierl. I'ericliStiura meist wurzelnd; innere Perichalialb. scbeidig, meisl
aus der Millo raseh pi'riemiinfornuig und zuriickgebogen. Seta raehr oder minder ver-
liingcrt, glatl. Knpsel geneigt bis horizontal, oval und schwacb bochriickig bis Brnglich
oder langlich-cylindriseh und f;isl regel rail Big, trocken und cnldeckelt unler der Urnen-
miindung oft eingeschniirl. King dilfcrenzierl. Peristom wie bci llrachythecium. Deckel
aas gewolbi-kegeliger Basis laug geschnSbelt, llaube g!all.

+ 14 Arten, auf Erdboden und Sleinert, mcist in den gemifBigtei) and sublropischen
Teilen der Erde verbreilet.

A. Agte verflacbt, scheinbar zweizeitig bebJiittert; 11. weuig hohl, niclit lierablaufeml, el«
I'inzetltich, inelir oiiur minder lung zugespitzt; Zellen an der bisertlODflSt6]l6 lo einer Reihe locker
liinglich, in ilen Bialtecken nielit differenzierL Aa. U. in Irockenem Zustancle ntcht oder wenig

Fig. sjo. flhwtchotUgium BtfUnam* (Monl.l. A Fruchtnndo I'll. (1/lt; ft Astefaon (S/l); C SUtigelb. (18/1)1
/' I l l a t b o s i d " l i f l i l / l ) ; * B l r t t t j i p i t i t i ( U 3 / l i ; f K » p « e l ( 7 / I j ( i n ( \ u l , . i ] ; : l > , - . . Mil. mit inrchaclieinoinlom
Bporontsok nud I'oristom); ff Poristom (0&/')i Jl s Pi t : i 0 8in(-'B PerUtumiahnoj (200/1). (Origiua) vou K. L(

elngMObrampft, Zellen eng: HA. tetruUUum {Hedw.) Jneg. (Fig, 8S1] in N<truamerikn mit Aus-
nabme tier D&rdliohsteo Teile verbreitet; /(//. huitomalcanum (C, Mull.) Beach,, Hh. U),Lumcru-
mrpon (C. UOll.] Kesch., «/J. calltilomum Besch. und lib. ewpalteacens (C. MUII.) Jneg. in Mexico;
Hh. frondicola (C. Hull.) Jaeg. auf Cuba; Ith. campi/locarpum (C. MUII.) Jneg. und /(ft. trachynoton
[C Mull.] Par. in Venezuela; lih, convhophyllum [Tayl.) Jaeg. in Neugrunudo und Ecuador; Hh.
tamaskum (Sprue.) Joeg. In Ecuador, Peru und BrasUtaltj Hh. tipopkysatum (Hornscli.; Jaeg,,
till, patlidius (Hainp.) Jneg., Illi. jiuitimum (Homp.) Jiiug., Hh. campridense [C Mull.) Par. unil !Ui.

Mtthnei (Hntth.) Par. Ih Urasilien; Hh. Svtlowii (Borosch.) Jiieg. in Rrasilicn und Uruguny; Hit.
drapanocladlaidss C. M u l l . , Hh. F i n i d m t (C M u l l . ) P a r . , Hh. leptoptoridium t'. Mi i l l . . Hh. h-ucmh,
C. MUII- , 8k. homatioeaulm C Mi i l l . , HA. pinnicattle (C. Mi i l l . ) , P a r . , Hh. PlagiothecUlla C. M i i l l . ,
R h . semitorlulum (C M i i l l . j , 1 'ar. , Hh. taphrophilum C . M i i l l . u n d Hh. Trieblmgii C . M u l l , j , ,
Argentlnien; lih. fissidentMum Besch, in Paraguay; lih. comptanvm [Uttt.) Jieg. in Chile;
Rh. Hopfferi (Weliv. et Dub.} Gepp. auf der lnsel S. Tbom6; Hh, megapelma C. Mull, und
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Hh. tcnuU-ayum C Mull, in Katuerun; Rh. luteo-nitens (Wolw, et. Dub.) Jaeg. in Angola; !<!<•
sfnodictyon (C. Miill.) Jaeg., Hh. mombranaceum (C. Mull, ills Brachythecium) u n d Rh. brachyplerum
[Honisch.) Jaeg. in Siidafrika;. Rh. Comoro* (C Mull.) Jaeg. nud Hh. distant Besch. in Usambsra
und auf den ostufriknnischen Inseln; Rh. ruvenzorense Broth, uuf Ruvenzorf; Rh. vagans (Hnrv.)
Jaeg. in Nepal, Sikkim, auf Java, Cera in und Ternate; Rh. planiuteutum (Milt.) Jaeg. ira Hima-
laya; Hh. hsrbaceum (Hitt-J Jaeg. in Sikkim and Khasla; Rh, Bookeri Suuerb. in Sikkim; Hh.
serpenticaute [C. Miill. als Burhj/nehtum), Hh. paltenticatlU C. Uttll. und /(/(. subspcriosum C. Mlill-
in Oslolitnu; tt/i. /onanicom (Bel.] Bescb. auf Sumalra und Java; lih. CiUbiCttm (Bryol. |a?.J
Jaeg. auf Celebes und Tonkin; Mi. distrutum (HaDflpJ Jaeg. uml /(A. xukclavatttm (Hamp.) Jaeg.
in Ostanslrsltea. Die meisluu d<-\ nben erwiihutun Arlen sind mileinander sehr nahe ver-
wandt. — Ab. B. im trockenen Zuslande (lurch starke Kiiischi'iimpfiing fast pfrieriii'ii-
Rtrniig; Zellen mehr odev minder eug, sehr dttnnwandlg: Rh, menadense [Bryol. jav.) Jaeg,
iinf Celebes und in Tonkin; lih. mrcoblaslum Broth, et Par. in Tonkin; Rh. nano-pettnatum
(Broth.) Par. in Oslauslralieii; /{/;, fistidmtoidM (Broth.) I'ar. in Neuguinea. — Ac. WetchQj
glanzlose Vtt.; Aste long und sebmol zuqespitzt, zuwellea Imgig IierabgekrilmmL; B. trocken

— Ba.
iBroth.} Par. in

Wg. 821. JUgachosttgiiint trtrulatum (Ucdw.). A Friiulitonde PD. (1/1): if AetfS/lH C BlnttapilM (IW/lj ; /J Blatt-
bmsiu (1&0/1); IS Spuragon, vorgr. (A nnJ £ HBOII S u l l i v n n t ; *—/* Origiiml.)

ctwas eingosclirurnpfl; Zellea ziemilch locker: WA. rocurvirameum C. Mull, nod RA. limbeltoidcs
C. Miill. auf den SandwicLinsuIn; fl/i. rt̂ r«C0«W BeMh auf Tahiti.

B. Asltt inohr odcr minder vertlacht, jfldoch weutgor alfl bei A.; B. nicbt liorablDufend,
ig hohl, lantettllch, Em Irockenen Znstaoda unveriBd«rt; Alarzetlm

tang zugespilzl, mil balbgedrebter Spitae; Zellen sehr eog: flft. fcd
Qsambara. — Bb. B. fast haarftrinig zugespiUl; Zellen weniger cng: Hh. balio-intricatum
C. Mlill. an Baum^tanimen in Kamerun.

C Asia rnndlicb Oder Bhvas rerfleobt; B> froclwn aicbt eingeschrumpft, mehr oder
minder hobl, aus etwas bernblaufender Basis eifttrmig odcr silttnglich, mehr oder minder
lang zugespitzt; /ellen eng, in den weulg aosgahShlton Blallecken in Hefanabl quadrattsch.
— Ca. B. ulltniililicti oder r»sch i» Bin* turits ixlar liuigero, oft balbgodrobto PfrfemraspiUra
fortgesotzt: lih. mtgapoUtafivm (Bland.) Bryol. ear., anf Erde an grutgan I'lllUen, besonders
unti'i- Sacken und in lichien Gcbiiscben in der nord- und initteldeutschcn Ebene zerstreut,
im Alpengebfete sehr sellen, in Gngkind uiul Siictfrnnkrei^h, auf den cauariscbeu Inseln, in
Aigier, im K&QJCftStlS, [0 Syrian und Persien; var. meridionale Sohlmp. in den Landorn des
Miltelmeeres verbreitel; Rh. bkmdufa Hump, in Mexico; Bh, svbptrtpiouum [C. Miill. all Hyp-
nwn) ia Venezuela; Hh. scariosum (Tayl.) Jaeg. in N«ugranada und Ecuador; Hh. uliam (TayJ.
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Jaeg. in Ecuador; Rh. Beskeanum (C. Miill.) Jaeg., Rh. rivale (Hamp.) Jaeg., Rh. microthamnioides
G. Miill. und Rh. sparsirameum (Geh. et Hamp.) Par. in Brasilien; Rh. Assumptions Besch. und
Rh. Lindmanii (Broth.) Par. in Paraguay; Rh. Pampae (C. Mull.) Par. in Argentinien; Rh.plani-
folium C. Miill. in Bolivia; Rh. tenuifolium (Hedw.) Jaeg. in Chile, Uruguay, Ostaustralien,
Tasmanien und auf Neuseeland; Rh. Raphidorhynchum (G. Miill.) Jaeg. in Siidafrika; Rh.
Volkensii (Broth.) Par. am Kilimandscharo; Rh. pallidifolium (Mitt.) Jaeg. und Rh. plumosum
The"r. in Japan; Rh. leptomitophyllum C. Miill. in Ostchina; Rh. palulum (Hamp.) Jaeg. in Ost-
atistralien. — Cb. B. plotzlich fast haarformig zugespitzt: Rh. inerme (Mitt.) Par. in Ecuador;
Rh. laxatum (Mitt.) Par. und Rh. aristatum (Hook. fil. et Wils.) Jaeg. in Ostaustralien, Tasmanien
und auf Neuseeland; Rh. dentiferum (Hamp.) Jaeg. in Ostaustralien; Rh. elusum (Mitt.) Jaeg.
auf Neuseeland.

D. Aste mehr oder minder verflacht; B. trocken unverandert, mehr oder minder hohl,
nicht herablaufend, eiformig, allmahlich lang zugespitzt; Zellen eng, in den etwas ausgehb'hl-
ten Blattecken diflerenziert: Rh. confertum (Dicks.) Bryol. eur., an beschalletcn feuchten
Steinen allerlei Art, an nassen Mauern, Ziegelsteinen, in steinernen Brunnen, selten an Holz-
werk und Baumwurzeln von der Ebene bis etwa 800 m durch Europa mit Ausnahme der
ostlichen und ndrdlichen Teile zerstreut, im Alpengebiete selten, auf Madeira, auf den azo-
rischen und canarischen Inseln, in Algier, im Kaukasus und in Ostchina; Rh. hercynicum
(Hamp.) Limpr., an Sandsteinfelsen bei Blankenburg im Harz; Rh. Savatieri Par. in Japnn;
Rh. angustifolium Ren. et Card, auf Madagascar.

E. Aste aufrecht, kurz, walzig-aufgedunsen, meist stumpflich; B. dachziegelig, weich,
sehr hohl, wenig herablaufend, oval-langlich, meist abgerundet und plotzlich in ein kurzes
Spitzchen verlangort, selten kurz zugespitzt, Zellen eng, in der Blattspitze kiirzer und breiter,
in den ausgeho'hlten Blattecken dilTerenziert: Rh. murale (Neck.) Bryol. eur., nn feuchten
Felsen, Steinen, Ziegelsteinen und Mauern, selten an Holzwerk, von der Tiefebene bis in die
Voralpenregion durch Europa mit Ausnahme der ndrdlichen und Ostlichen Teile verbreitet,
in Algier und Syrien, im Kaukasus; var. arcticum Hag., am Fufie feuchter, schattiger Dolo-
mitfelsen, an mehreren Stellen der Baumregion im nordlichen Norwegen bei etwa 67° 20' n. Br.

F. Weiche, dunkejgriine, glanzlose Pfl.; Aste scheinbar zweizeilig hebiattert; B. ent-
fernt gestellt, wenig hohl, trocken gedreht; Zellen sehr locker. — Fa. Aste horizontal ab-
stehend; B. eilanplich und breit langlich, meist plotzlich in ein kurzes Spitzchen verschmalert:
Rh. rotundifolium (Scop.) Bryol. eur., an beschatteten Steinen und Felsen, an alten Mauern,
sogar auf Scherben und auf altem Leder, in der Ebene und niederen Bergregion von Mittel-,
West- und Sudeuropa zerstreut, im Kaukasus und in Japan. — Fb . Aste gekriimmt; B. eifflrmig,
kurz zugespitzt: Rh. brevicuspis C. Miill., Rh. campylocladulum C. Miill. und Rh. globipyxis
(C. Mull.) Par. in Argentinien.

Rh. acanthophyllum (Mont.) Jaeg., Rh. aristato-repens C. Miill., Rh. Bourgaeanum (Mitt.)
Par., Rh. convolutifolium (Hamp.) Par., Rh. cucullatum (Mitt.) Par., Rh. Fabroniadelphus (C. Mull.,
Jaeg., Rh. Holstii Broth., Rh. humillimum (Mitt.) Jaeg., Rh. Leptoeurhynchium C. Mull., Rh. Letour-
neuxii Besch., Rh. microlheca Ren. et Card., Rh. natali-strigosum C. Miill., Rh. sunectum (Mitt.)
Jaeg., Rh. tenelliforme Ren. et Card., Rh. Vriesei (Doz. et Molk.) Jaeg. und Rh. Zeyheri (Spreng.)
Jaeg. gehoren zu Rhynchostegiella, Rh. acutifolium (Hook. fil. etWils.) Jaeg. zu Acanlhocladium,
Rh. anceps (Bryol. jav.) Jaeg. zu Stereophyllum, Rh. Berteroanum (Mont.) Jaeg. zur neuen Gattung
Catagoniopsis, Rh. Brandegei (Aust.) Ren. et Card, zu Cirriphyllum, Rh. cvpressinum Besch. zu
Stereodon, Rh. debile Besch. zu Vesicularia, Rh. deplanaliforme Kindb. zu Isopterygium, Rh.
trachychaelon F. v. Miill. und Rh. tuloferum (Hamp.) Par. zu Rhaphidostegium, Rh. afro-rusci-
forme C. Mull., Rh. alttsetum C. Mull., Rh. aqualicum (Hamp.) Jaeg., Rh. asperisetum (C. Miill.)
Jaeg., Rh. compressifolium (Mitt.) Par., Rh. Limnobiella C. Mull., Rh. longirameum C. Mull., Rh.
micro-rusciforme C. Mull., Rh. Moorei (Broth, et Geh.) Par., Rh. Mulleri (Bryol. jav.) Jaeg.,
Rh. patentifolium C. Mull., Rh. platyphyllum C. Mull., Rh. rigescens C. Miill., Rh. rugosipes Besch.,
Rh. subrusciformc C. Miill. und Rh. Schottmulleri (Broth.) Par. zu Oxyrrhynchium.

Rh. Hausknechtii Jur. in Kurdistan, Rh. philippinense (Dub.) Jaeg. auf den Philippinen,
Rh. pseudo-murale (Hamp.) Jaeg., Rh. Antipodum (Hamp.) Par., Rh. incurvum (Hamp.) Par., Rh.
subpungens (Hamp. et C. Miill.) Par. und Rh. austro-montanum (Hamp.) Par. in Ostaustralien,
Rh. Huttonii (Hamp.) Beck, auf Neuseeland, Rh. Gaudichaudii (Mont.) C. Miill.) und Rh. sela-
ginellifolium C. Miill. auf den Sandwichinseln, Rh. trachypelma (C. Miill.) Jaeg. auf der Ker-
madec-Insel, Rh. Royae (Aust.) Ren. et Card, in Californien, Rh. subrotundum (Hamp.) Jaeg.
und Rh. Tocaremae (Hamp.) Jaeg. in Neugranada, Rh. minutum C. Miill. in Bolivia, Rh. cacti-
colum (C. Mull.) Par. in Argentinien, Rh. chrysophylloides (Hamp.) Jaeg., Rh. subconfertum
(C. Mull.) Jaeg., Rh. pseudo-conferturn (C. Mull.) Jaeg., Rh. subenerve (Hamp. et C. Miill.) Jaeg.,



1166 Hypnodendraceae. (Brotherus.)

und Rh. subserrulatum (C. Mull.) Jaeg. in Siidafrika, Rh. pectinatum (Mitt.) Par. auf der Insel
Rodriguez und Rh. homalobolax C. Miill. auf Isle de France sind mir unbekannte Arten.

Hypnodendraceae.

Diocisch; (f Pfl. der Q ahnlich; Bl. nur am secunduren Stengel und dessen Asten,
mit fadenformigen Paraphysen; (f Bl. knospenformig, klein; Q Bl an sehr kurzen, reicl»-
lich wurzelnden Perichatialasten. Meist stattliche, mehr oder minder kraftige, starre,
lockerrasige, meist mehr oder minder glanzende Pfl. Stengelquerschnitt eckig-rundlich,
mit deutlichem Gentralstrang, mit lockerzelligem Grundgewebe und nach aufien mehreren
Lagen gefarbter dickwandiger Zellen, ohne AuBenrinde. Hauptstengel rhizomartig, dicht
braunfilzig. Sekunda're Stengel holzartig, aufrecht, eckig, abwarts schwarz bis braun,
einfach und mit entfernt gestellten, hautigen Niederb. beselzt, bald nackt, bald dicht
braunfilzig, oberwarts baumartig, selten fiederig verzweigt; Aste mehr oder minder dicht
und rund oder verflacht beblattert, bald einfach, bald fiederig verzweigt; Paraphyllien
meist fehlend. Laubb. mehrreihig, einschichtig, zuweilen durch zweischichtige Rand-
zcllen ges'riumt, symmetrisch, wenig hohl, nicht herablaufend, eiftirmig oder eilanzettlich,
auch langlich oder eilanglich, kurz bis pfriemenformig zugespitzt, oberwarts grob und
scharf gesagt, zuweilen mit gepaarten Sagezahnen; Rippe einfach, mehr oder minder
kraftlg, fast vollsliindig bis austretend, am Riicken meist gezahnt, in Deuter- und Stereiden-
zellen diirerenziert; Zellen eng linealisch, zuweilen am Blattriicken papillos vortretend,
selten langlich-6 seitig, glatt, am Blaltgrunde kiirzer, mehr verdickt und getiipfelt, in den
Blatlecken zuweilen diflerenziert. Astb. bald gleichartig, bald die riickenstiindigen mehr
Oder minder deutlich diflerenziert. Scheidchen mit reichlichen Paraphysen besetzt. Seta
mehr oder minder verlangert, dick, aufrecht, trocken gegenlaufig gedreht, rot, glatt.
Kapsel bald aufrecht, bald horizontal bis ha'ngend, oval bis langlich oder cylindrisch,
regelma'Big oder etwas unregelmafiig, sehr derbhautig, meist deutlich gerippt und trocken
gefurcht; Hals deutlich, mit phaneroporen Spaltoirnungen. Ring differenziert. Peristom
doppelt, nahe der Urnenmiindung inseriert. Zahne des auCeren P. lanzetHich bis lanzett-
lich-pfriemenformig, gesaumt, (excl. Brailhwaitea)querstreifig, mit zickzackformiger Langs-
linie und dicht geslellten, normal entwickelten Lamellen. Inneres P. frei, gelblich; Grund-
haut weit vortretend; Fortsiitze von der Zahnliinge, breit, gekielt; Wimpern 3—5, gut
entwickelt, knotig. Sporen klein. Deckel aus ke^eliger Basis mehr oder minder lang ge-
schnabelt, selten ungeschnabelt. Haube kappenformig, nur den Deckel bedeckend, glatt.

Geographische Verbreitung. Die Arten dieser kleinen Familie sind fast ausschliefi-
lich im indo-asialischen Gebiet und auf den pacifischen Inseln vcrbreitet, wo sie an
Baumstlimmen, Felsen und auf Waldboden auftreten.

Obersicht der Gattungen.

A. Ziihne des auBeren P. ungestreift 1. Braithwaitea.
B. Z^hne des UuBcren P. querstreifig.

a. Secundiire Stengel nackt.
a. Kapsel glatt 2. Sciadocladus.
p. Kapsel mehr oder minder deutlich gerippt.

I. Astb. am Rande zweischichtig.
4. Blatlzellen langlich-6seitig 3. III. Limbella.
2. Blattzellen englinealisch 4. II. Comatulina ex p.

II. Astb. am Randc einschichtig.
4. Secundare Stengel oberwSrts liederastig; Kapsel groD, aufrecht

3. I. Phoenicobryum.
2. SecundUre Stengel oberwsirts baumartig verzweigt; Kapsel klein, geneigt bis

horizontal 3. II. Eu-Hypnodendron.
b. Secundare Stengel braunfilzig, oberwsirts baumartig verzweigt; Kapsel gerippt.

a. Astb. am Rand einschichtig 4 .1 . Eu-Mniodendron.
[i. Astb. am Rande zweischichtig . . . . . 4. II. Comatulina ex p.



llyiinodemlraceae. (Brolhcrus.) 1167

1. Braithwaitea Lindb.
lch hfibc rtiese Oolluiig friiher (S, 176) 7H der UnlBrfnnijiio Pterobryelieae geslellt. Sie

Stimtnt jeiioch liesser, wie von Fle ischer hervorgehoben wordeu 1st, mit den Hypnodendra-
eee» Uberetn.

%. Sciadocladuu Lindb. in Ofr. Sv. Vet.-Ak. Forh. XVIH. p. 374 (1861). [ffypni sp.
Hook. HOBO. exot. p. 19 (l 818); Isotkecii sp. Brid. Bryol. nniv. H. p. 376 (1857); Bypnum

Stct. VH. Hyprtodendron Snbsecl. II. Comatutma C Hull. Syn. II. p. 30:) (1854) ex p.;
Trnchylomae sp. Mill, in Journ. Linn. Soc. 4 859, p. SG; Hypnodmdri sp. Resell. Fl. bryo).
Nov. Caled. p. J45 [(873)]. Dibcisch. Kritflige, weni^er slarre, lockerrasige, griine otler
gelbgrihie, mebr oder minder glunzemle Pfl. Hanptslengel kriechend, dlcht braunfilzig.

B

/ • •

-•12.

B

Stia&odtuUt* Ktvrii |MiLt.). jl Frueht(tn<ip Pfl. ( t / i ) ; If A n b . (18/1)"; I (Hr,/ll; fi
(4fl/1t; y;Kai,>.l (8/1)1 /'' I 'ericlii t ium (6/1 Ji tf Perintoid (1)5/1). [Original Tun B. L«Tl*r.J

0

Secundiire Stengel melir oder minder dicbl gestellt, aofrecht, nackt, mil eutferat gestellien,
sparrtgen Niedorii. besetzl, oben baumiirtig verzweigt, an der Spiizo oft sprossend;
schief anlroc!11 bis horizontal abstaband, meist gefiederl, dicht und ehv.is verflaobl be-
bl;\tiert; Paraphyllieo Febleod, Ntederb. sparrig-ziiriickgebogen, wenig herablaafend,
breil eilanzctllicb, langj^ud schmal zogespitzL Astb. gleicbartig, D.icb.1 berablaofend, wenig
hohl, ttogefalisi and aogesSnmt, eilanzelUich, lean zagespitzt, mil mir ;nn Gronde sebwach
umgebojjem1!! R;i»dcrn, oberwftrts scharf und onregelm&fiig gezShnt, mil einfacbeo SSge-
zitlmcn; Bippe fasl vofl itBndig bis kurz austrete&d, ain Hiicken mit sckiH'en, entfernt ge-
Btellten 6fig*zJil>n«n; Zellen eng proaenchymatiseh, nicbl rardickt, am BlattrDcken niehr

Under dcutlich papillSs vorlrelend, am Ulallgrunde kiirzer und gel tip Tel I. Inner
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Perichsilialb. langslYiiiiji; ;ius scheidiger Basis rascli lang und fein zugcspitzl. Sela mehr<>'!<T
minder veii&ngert, Kapsel horizontal bis fast biingend, ov;il bis ISnglich-cylindrisobj
schwaob unrcgelmiiBig, wcder gerippl, noch geslreift. Deckel kcgelig'bis kurz gescbniibell.

S Arten, auf Wnldhoden, nusschlicBlicli anf der si'ullichen Hemisphere.
Sec t . I. Pseudo-Hypnodendron Broth. Porichfltien zahlreich lieisammen. Kopsel ktein

oval. Deckel kurz gesclinSbelt.
\ Art .

S. Kerrii (Milt.) JaeR. (Fig. Sit) nut Neuseeland. Mil dieser Art scheint mir
dron Helmsii C. Miill. identlseh zti setn.

Sect. II. F.u-Sciadnctttdtis Broth. PerichiHien mir wenige boisammen. Knpscl groB.
liinglich cylindrisch. Deckel kcgci

2 Arlen.

S. MetuUtU (Hook.) Jaeg. auT Neuseeland: S. sptendtdus (Besch.) Jnef,r. in Neudaledonieo.
3. Hypnodendron fC. Miill.) Lindb. in Bryol. jav. H. p. (32 (I86t/7O). [Ihjpni sp.

Hook. Muse. exol. lab. 29 (IK18); Hypnrtm Heel. VII. Hypnodrndron Subsecl. II.
Una C. Miill. Syn. It p. 503 (1851) ex p . ; fmthecii sp. Hook. fil. el Wils. Fl. N. Zeal. II.

F G

F i g . 8 2 3 . A—£ Mt/pnotlendTOn fipinintniwn ( H a n k , ) . A F n i r l i i i . m l e Pfl . | i / l j ; /( I I ) ; D B l i t t .
ll l lTB/ i ) : S K u p j o l lm t roi ik t rnot i Z i i » t an i \ « | S / I | . — /•'— H It. lirrtipe* H n . i l i . f VrmliLi-ni la P B . (1/1 )j O VA»\U

n p i U c ( J 0 0 / 1 ) ; i t b U U l m s j * (1D0/I). ( O l g i l l
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p. 4 05 (\ 855); Trachylomae sp. Milt. Muse. Ind. or. p. 9 \ (\ 859); Dendro-Hypnum Hamp.
in Nuov. Giorn. bot. ital. 4 872, p. 289]. Diocisch. Mehr oder minder kriiftige, starre,
lockerrasige, griine bis briiunlich gelbgriine, glanzende Pfl. Hauptstengel kriechend, dicht
braunfilzig. Secund'are Stengel mehr oder minder dicht gestellt, aufrecht, nackt, selten
am Grunde braunfilzig, mit entfernt gestellten Niederb. besetzt, oberwarts bald dicht
fiederastig, bald baumartig verzweigt; Aste mehr oder minder dicht und verflacht be-

tbl'attert; Paraphyllien fehlend. Niederb. angedriickt bis sparrig-zuriickgebogen, wenig
herablaufend, aus dreieckiger oder eiformiger Basis lang und schmal zugespitzt. Astb.
nicht herablaufend, wenig hohl, nicht oder undeutlich langsfallig, bald gleichartig, bald
die ruckenslandigen deutlich differenziert, eiformig oder eilanzettlich, auch liinglich, kurz
oder langer zugespitzt, mit nur am Grunde schwach umgebogenen Riindern, oberwarts
scharf und unregelmlifiig gesiigt, mit oft paarigen Sageziihnen; Rippe kurz vor der Blatt-
spilze aufhorend bis kurz austretend, am Riicken mit groben, entfernt gestellten Sage-
ziihnen; Zellen eng prosenchymatisch, nicht verdickt, zuweilen am Blatlriicken papillos
vorlretend, am Blattgrunde kiirzer und getiipfelt. Innere Perichatialb. aus scheidiger Basis
rasch lang und fein zugespitzt. Seta mehr oder minder verlangert. Kapsel langlich- bis
\erlangerl-cylindrisch, mehr oder minder deullich gerippt und trocken gefurchl, bald
aufrecht und gerade, bald geneigt bis horizontal und trocken mehr oder minder gekrummt.
Deckel aus kegeliger Basis mehr oder minder lung geschnabelt.

28 Arten, auf Baumstammen, an feuchlen Felsen und auf Waldboden.
Untergat t . I. Phoenicobryum Lindb. 1. c. p. 4 33. Secundare Stengel oberwarts gerade,

dicht fiederastig. Niederb. meist sparrig-zuriickgebogen. Astb. gleichartig, ungesaumt; Rippe
wenigcr kraftig; Zellen eng linealisch. Perichatien groB, nur wenige (1—6) beisammen; innere
Pericha'tialb. langsfaltig. Knpscl groB, aufrecht. Deckel lang und nadelfdrmig geschnabelt.

8 Arten.
A. Niederb. schon yom Grunde sparrig-abstehend, mehr oder weniger scharf gesagt. —

Aa. Sehr kriiftige Pfl,; Aste einfach; Astb. schmal zugespitzt; Rippe aussretend; Kapsel
regelmaOig. — Aaa. Seta 6—8 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 glatt: H. brevipes
Broth. (Fig. 823) in Neuguinea. — Ab. Weniger kriiftige PH.; Aste oft fast Gederig verzweigt,
mit sehr schlanken Astchen; Seta 3—4 cm; Kapsel etwas unregelma'Big, undeutlich gerippt,
oft schwach gekrummt. — Aba. Astb. kurz zugespitzt; Rippe von der Blattspitze aufhorend:
H. arborescens (Mitt.) Lindb. auf Ceylon, Sumatra, Java und Celebes; //. subarborescens C. Mull,
und H. pygmaeum (C. Mull, als Mniodendron) in Neuguinea. — Ab/?. Astb. liinger und schmal
zugespitzt. — Ab/?I. Rippe vor der Blattspitze aufhorend: H. Beccarii (Hamp.) Jaeg. auf
Borneo (Exemplare nicht gesehen). — Ab/?II. Rippe meist vollstandig bis kurz austrctend:
//. subspininervium (C. Mull.) Jaeg. auf Aneitum, Fidji und Samoa.

B. Niederb. vom angedriicktcn Grunde abstehend, fast ganzrandig bis undeutlich ge-
ziihnt: H. formosicum Card, (steril) auf Formosa.

Untergat t . II. Euhypnodendron Lindb. 1. c. p. 4 32. 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 1. 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. angedruckt bis aufrecht-abstehend; ruckenstandige Astb. wenig diffe-

renziert: H. Junghuhnii (C. Mull.) Lindb. auf Sumatra, Java und Celebes; H. auricomum
Broth, et Geh. und //. Chalmersii Mitt, in Neuguinea; H. rigidum Mitt, auf Aneitum; //. Vesco-
anum Besch. auf Tahiti; H. samoanum Mitt, auf den Samoa-Inseln; //. vitiense Mitt, auf den
Fidji-Inseln; H. spininervium (Hook.) Jaeg. (Kig. 823) in Ostaustralien, Tasmanien und auf Neu-
seeland; //. Archer* * (Mitt.) Jaeg. in Tasmanien; H. leiopyxis C. Mull, in Ostaustralien und
H. planifrons C. Mull, 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; H. diversifolium Broth, et Geh. und
//. Macgregorii Broth, et Geh. in Neuguinea.

Naturl. Pflanzcnfam. I. 3. 74
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U n t e r g o t t . III. Umbetla (C. Mull.) Brolh. [Limbella C. Mull, in Flora 18B6, p. 46fi nee
in lledwigia XXX.V1. p. H7 (4897)]. Secundiire Stengel oberwiirls baumartig veraweigl; A*te
schidf bis horizontal ntisleliend, liederif; verzweigt, ohne schlanke Astchen, Niederlj. anga-
driickt bis aufrecbl-nbsloliend. Astb. gleicharlig, gesilumt; Rippo briiftig; Zcllen langlich-
Cseitig, am Blutlrande xweischicblig. l'erichiitien, Kansel and Deckel win liei II.

•'i Arten.
A. Blaitrippe am lUkken mit schurfen, entfernt ge^tellton SiSgezubnen: //. marginatum

(Hook. fil. et Wils.) Jaeg. auf Neuseolnnd.
B. Blalti-ippe glatt: //. Iricoslatum (Sull. als Hyptwm) (Fig. 82(), //. Hmbaiulum (C. Miill.

als UmbeUa] and II. leptolomaceum \C. Miill. als Limbella) ant (ten Sandwich-fn-fin, Leider

Fig. 824. Jlypned&wlron tric6ata{um (SulL). A Storile Tfl. (1/1); B Astelon (5/1); C Aatb. fli/1); Z> Iilattaitiko
(l'iS/l); i' DlattbMi* (125/U. lOrisJnal.)

bel den Arten der Gruppe B. kcine Sporogone gofunden warden, woslialb deren syste-
mntischer Platz nicht ganz sicher festgeslellt werrfon kann.

//. Hdmsii C. Miill. 1st mit Sciadocladus Kerrii (Mitt.) Jaeg. idenlLsch. //. brevifolium
Milt, pehtirt zu Mniodendron und //. stipitalum (Mitt.) Jneg. 2u 7"/iam»iwfl». fl. A'aumanm'i (C.
Mull.) Par. in Palngonien, //. obscurum (Col.) Gepp und //. tomvntosum (Col.) Gepp in Neu-
seeland sind mil unbekannte Arten.

i. Mniodendron Lindb. In Ofv. ST. Vel.-Ak. Forh. XVIII. p. 375(4864); Bryol. jay.
n. p. 136 (1 861/70). [Bryi sp. Sw. Melli. muse. p. 84 (1798); Jfm'i sp. Palis. Prodr.
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p. 7i (4805); ffyptii Sp, La Bill. PJ. No\. Holl. II. p. 107 (1804,06); Isothecii sp. Bri.L
Bryol. unh . II. p. 37 i (1827); Hypnum Sect. VII. Bypnodendron Subseet. II. Comatulina
C. MulL Syn. II. p. 503 (1851) ex p . ; llijpnudendri sp. Mitt. PL Vit. p. l0\ (1871)].
Dioeiscli. Hchr Oder minder krUflige, slarre, lockerrasige, diinkel- bis gelbgriiiie, selien
rollidibraune bis selnviirzlkhe, scliwach gliinzendc Pfl. llauplslengel kriecbend, dicht
braonBIzig. SecaadSre Stengel melir oder rainder dicht gcstciti.'Wreclit, (exd. u. h'ort-

hatsii) braunlilzig, mil enlfcrnl geslelllen NMederb. beselzl, oben baumartig verzweigl, an
der Spilze oft mclirma];; sprossund; Aste scliicf aufreclit bis liorizonlal abstehead, bald
kurz, steif und einfacb, bald \erliingert, gesiclilangelt, unrrgelmiiBig gefiederl, an der Spilze
herahRebogen, mehr oder minder diclil und niclit oder kaum \er[la(;ht bebliitlcri; Para-
phyllien splirlicli. NieJerb. mehr oder minder abstefaend, wenig lierablaufond, aus eifijr-
miger oder breii benf&rmiger Basis aUmSblicb lang and schmal zusespitzl. Astb. gleicli-
arlig, nicht lierablaufend, oberwlirls rinnig- oder kielig-holil, deuiUch liingsfallii;, aufracht-
abstcliend bis absleliend, eilanzedlich, meist lang bis p Trie men form ig zugespim; Rippe

in iMMiwirn (U Bill.). A frudjteii.il> I'li. (I/I); Ii A«tb. (10/1)s C HJntlspitzs 175/1); JJ Bl i l t -
isis (76/l)i Js KnpEel in it Hanbo tin Iroekanm Ztislaado (8/J/, (DiiftnUJ

ma

knie

am

fast vollsliindig bis mehr oder minder lang auslrelend, am \\\u kon meisl mil grobcn, e\\\-

fernt geslillien SiVueziHinen; Zelten mehr oder minder eng prosencliymalisch, verdi<:kl,
glatl, in den el was fiusgeltohUen Ulalletken melir oder minder den! lit 11 differeDZiert.
IVrirluiiciL t—'6, >A\zn mehrore beisnmmen, ziemlicli groG; innere PeriobStialb. lief
mehrfaltig, aus scheidiger Basis plolzticli htng und fein zugespitzt Sela mehr oder minder
verliingerl. Kapsei borfeonUl blfi biogend, KngUdi-cylindrisoh his cylindriBcb, regel-
mSBig oder schwacli hochriickig, gerippl, Irookeo gefarcbL Deckel aus kL-geli^er Basis
tnehr oder minder lang gescbnlbeli

35 Arten, nuf Bauinstiimnien, un feuchten Felseo und auf Waldboden.
Sect. I. Ku-Mitiodendron Broth. Wenlger krlfftigc Pfl. Secundlire Slengel vi?rfil/t. Astli.

lnschiohHg, ntit unregelmaGigen, einfnehen Sageziihucn; Rippe am litickon ge-

P
sHgt, Kapael liorizoulal, nur enldeckelt zuweilen lifingend.

46 A i ten.
Jtf. dcltoidettm Tliwoit el Mitt, auf Cejlou; M. divarication illornscli. et Beinw.) Litnil>.

aut Sumatra, Java, Borneo und Celebes, in l'erak und auf den Philippine; M. humile Lindb.
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auf Celebes; M. brevifolium (Mitt, als Hypnodendron) auf Borneo; M. Wallisii (C. Miill.) Jaeg.
und M. fusco-mucronatum (C. Miill. als Hypnum) auf den Philippinen; At. palmaeum (Mitt, als
Hypnodendron), M. fusco-aciculare (G. Miill. als Hypnodendron), M. Kowaldii C. Mull., M. densi-
rameum Broth., M. Hellwigii Broth, und M. Micholilzii Broth, in Neuguinea; M. Milnei Mitt, auf
Aneitum; M. camptolheca Dub. in Neucaledonien; M. tahiticum Besch. auf Tahiti; M. comatum
(C. Miill.) Jaeg. in Tasmanien und auf Neuseeland.

Sect . 11. Comatulina (G. Miill.) Broth. Kriiftige bis schr kraftige PH. Astb. am R a Tide
zweischichtig.

9 Arten.
A. Secundare Stengel verfilzt; Astb. am Rande mit unregelma'Bigen, einfachen Sa'ge-

za'hnen; Kapsel mehr oder minder dcutlich hangend. — Aa. Rippe am Riicken glatt: M. co-
mosum (La Bill.) Lindb. (Fig. 825) in Ostaustralien, Tasmanieii und auf Neuseeland; M.brevi-
selum Reichdt. auf Neuseeland; M. Kroneanum (G. Miill.) Jaeg. auf Lord Aucklands-Insel. —
Ab. Kippc am Riicken mit entfernt gestellten Sagezahnen: M. Sieberi (C. Mull.) Jaeg. in Ost-
australien, Tasmanien, auf Neuseeland und auf der Aucklandsinsel; M. Mitlenii E. S. Salm.
und M. aristinerve Milt, auf Borneo; M. microloma Mitt, im Suluarchipel.

B. Secundare Stengel nackt; Astb. mit gepaarten Sagezahnen; Rippe am Riicken gesa'gt;
Kapsel horizontal: M. Korlhalsii Bryol. jav. auf Sumatra, Java, Batjan, Ceram und in Japan;
M. nanum G. Miill. in Neuguinea. Von letztgenannter Art scheint mir M. parvum C. Miill.
in Neuguinea nicht specifisch verschieden zu sein.

M. pygmaeum G. Miill. gehort zu Hifpnodendron.

Nachtrage und Verbesserungen.
Als ich im Jahre 1900 vom Geb. O.-Rcg.-Rat Engler den ehrenvollen, aber zu-

gleich schwierigen Auflrag erhielt, die Bearbeilung des systematischen Teils der Bryalv\
fur die natiirlichen Pflanzenfarnilien zu iibcrnehmen, war es meine Absicht, die Arbeit
n:ich dcmselben Plan und in demselben Umfang auszufiihren, wie Schiffner seine Be-
arbeitung der Hepaticae. Allmalilich wurde es mir aber klar, dufi es notwendig sei, eine
Erweiterung Aorznnehmen, indem ich womb'glich alle bisher bekannten Arteu beruck-
sicbtigte. Bckanntlich ist seit K. Miillers >or mehr als 50 Jahren erschienener 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 Arten, die besonders durch die Erforschung der anderen
Weltteile der Wissenschaft bekannt gemacht worden sind. Dazu kommt noch7 dafi der
GattungsbegrifT von ^ erschiedenen Yerfassern sehr verschieden aufgefafit wird. Dieser
Umstand hat nicht nur die Notwendigkeit eincs cinheitlichen Planes bedingt, sondern
auch es wiinschenswert gemacht, die Arten dort einzureihen, wohin sie dem zugrunde
gelegten System nach gehoren. Leider ist zufolge dieser Krweiterung des Planes und der
Unlersuchungen, die dadurch notwendig wurden, der AbschluB des Werkes ungemein
verzogert worden, weshalb auch die noligen Nachlrage und Verbesserungen einen be-
deutenden Umfang erhalten haben. Diese Nachtrage beruhen nicht nur auf der Beriick-
sichtigung der reichen bryologischen Literatur der letzten Jahre, sondern auch darauf,
daB gewisse Familien und Gattungen, dercn rechter Plalz mir friiher unklar war, erst
hier haben beachtet werden konnen.

Unter den vielen wertvollen bryologischen Schriften, die in den letzten Jahren er-
schienen sind, nimmt ohne Zweifel F le i schers umfangreiches Werk, die Laubmoosflora
von Ja\a, den ersten Rang ein, nicht nur auf Grund des groBen Reichtums an neuen Be-
obachtungen, die er wlihrend seines mehrjahrigen Aufenthalles in den Tropen hat machen
konnen, sondern auch auf Grund der neuen Gesichtspunkte belrefls der allgemeinen
Syslematik, die cr bietet, Gesichtspunkte, die sichcr in allem wesentlichcn in der Wissen-
schaft Anerkennung finden werden. Da jedoch dieses Werk noch nichl vollendet ist, und
somit eine vollsliindige Ubersicht iiber sein System noch nicht gegeben werden kann,
scheint es mir angemessen nur die Hauptgruppen hier aufzunchmen.

F l e i s c h e r teilt die Bryales in 3 Tribus.
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I. Arthrodontei. Kapsel multilateral ausgebildet. Peristomzahne immer im Amphi-
thecium aus den verdickten Teilen der Zellmembranen gcbildet und beide P. derselben
Gewebeschicht angehorig, immer quergegliedert.

II. Amphodontei. Kapsel dorsiventral. Peristom aus den verdickten Teilen der Zell-
membranen gebildet. aber beide P. nicbt derselben Gewebeschicht angeborig. Aufleres
P. \—4 Zahnreihen mit Quergliederungen. Inneres P. ein hautiger, kielfaltiger Tricbter,
nicht quergegliedert.

III. ArchidonteL Kapsel multilateral oder dorsiventral. Peristom teils im Endo-
tbecium und nicbt aus verdickten Teilen A on Zellmembranen, sondern aus lolen, ganzen
Faserzellen gebildet, nicht quergegiiederl.

Nach F le i scher ist die allgemein angenommene Einteilung der Moose in Acrocarpi
und Pleurocarpi eine kiinstliche, wogegen nacb seiner Auffassung, wenn es die Haupt-
gruppen gilt, der Bau des Peristoms ausscbliefilich beriicksichligt werden muB. Da je-
doch mit Ausnabme der Ampkodontei und Archidonlei die Peristomgruppen mit den vege-
lativen Gruppen im allgemeinen iibereinstimmen, so folgen die Familien in seinem Werke,
insofern es bis jetzt erschienen ist. wcsentlich in derselben Reihenfolge wie in Eng le r -
Prantl .

Es verbleibt mir noch die angenehme Aufgabe, denen die mir in dieser oder jener
Weise beim Zustandekommen meines Werkes behilflich waren, meinen besten Dank aus-
zusprechen. Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich dem Herrn Geh. O.-Reg.-ltat
Engler, der mit liebenswiirdigem Entgegenkommen alle mir notige Arlen aus dem Ber-
liner Museum senden liefi, Prof. Lindau, Dr. Rub land und Dr. Mildbraed, die sich
der groBen Miihe unterzogen haben diese Arten herauszunehmen, sowie dem Herrn
Pobl , der mit seiner anerkannten Geschicklichkeit die meisten der zablreichen in der
Arbeit vorkommenden Originalfiguren gezeichnet und dadurch den Wert des Werkes
betracbtlich erhoht Ijat.

II. Unterklasse Andreaeales.
Andreaeaceae.

1. Andreaea Ehrh.
Untergatt . II. Euandreaea Lindb.

Sect . I. Enerviac Card, in Schwed. Sudpol.-Exp. 4904/03, IV: 8, p. 51 (1908). B. ohne
Rippe.

Ab. A. parallela var. hrevifolia (Dus.) Card. (A. brevifolia Dus.) auf der Desolation-Insel
und auf den Guaitecas-Inseln; A. pseudomtitabilis Dus., A. loricata Dus. und A. remotifolia
Dus. auf der Desolation-Insel; A, venuculosa Card, und A. grimmioides Dus. in Fuegia;
A. patagonica Dus. in Fuegia und Patagonien; A. pumila Card, und A. heterophylla Card, in
Sudgeorgien. A. pyenotyla Card, an der GerlachcstraBe ist nach dem Autor wahrscheinlich
nur eine Varietat von A. regularis C. Mull.

A. marginata Hook, fil et Wils., die ich, auf die Angabe K. Mfil lers mien stiitzend,
zur Gruppe B. (Sect. II. Nerviae Card. 1. c. p. 55) gestellt hatte, gehort nicht hierhcr, son-
dern zur Gruppe A. Die B. sind bei dieser Art, wie Cardot gezeigt hat, iiberall cin-
schichtig und sind nur, wegen der linearen, sehr verdickten mittleren Laminazellen, schcin-
bar berippt.

III. Unterklasse Bryales.
Dicranaceae.

i. Trematodonteae.
2. Trematodon Michx.
Untergat t . II. Eulrematodon C. Mull.
Sect . I. Rectisetae Brolh.

T. acquicollis Ren. et Cord, in Congo; T. Jlav.cidisctus Card, in Korea.

2a. Wilsoniella C. Mull, in Bot. Centralbl. 1881, p. 345. [Trichostomi sp. Wils.

in Kew Journ. Bot. IX. p. 321 (1857); Trcmatodontis sp. Mitt. Muse. Ind. or. p. 13
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(1859); Thiemea C. Mull. 1. c.; Teretitlviw Williams in Bull. New York Bot. Gurd. vol.
p. 122 (1903)]. Aul'iciscb. Sclilanke, wetclie, lockerrasige, bleiche ocier btougriine,
glanzlose PH. Slengel mit It le in em Centra 1st mag und lockerem, sehr diinnwandigera
(jrundgewebe, aufsteigend bis aufrecbl, bald hier urnl da init spjirliclien, bald am Grunde
mit reichliclien Khizoidcn, locker und fasl gieichmiiCig beblSltert, cinfach otter durch
Innovations!) gabelig verzweigL B. melir Oder minder abslchend, scblalf, weoig holil,
sohmal lamolUicb-znngenformtg bis lanxelllich-linear, meisl sehr stumpf bis abgerundet,

[1—E mu-b t ' l u j s c h e r , F-J

'.

11

Fie. S2fi. A—E Wiiswicila ptUwridu fWils,). A Froth temle Pil. 0/1); B ]lit.st»HiB (7/11; C SlenKelb. (30/1); li Blutt-
(145/1); K Peristom, alark veivr. — r—J W. jlaccittu (Willlams), f frnehtonda I'll. (1/1); « "

11 liUttayltio (150/1); J Tcristoln (250/1). '
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flachrandig, an der Spitze durch vorlrelende Zellecken mehr oder minder deullich ge-
zahnt; Rippe diinn, we it vor der Blattspitze aufhorend; Zellen locker und diinnwandig,
Nerlangert rhomboidisch oder verlangert 6seitig. Seta 5—10 mm, aufrecht, geschlangelt,
sehr diinn, gelb. Kapsel lunglich oder cylindrisch, mit deullichem Hals, zuweilen etwas
gekriimmt, trocken und entdeckelt meist unter der Urnenmundung eingeschniirt. Ring
differenziert. Peristom unter der Urnenmundung inseriert; Basilarmembran sehr niedrig;
Zahne bis zur Basis in zwei lange, dick fadenformigo, papillose Schenkel geteilt, gerade
Oder schriig bis spiralig gestrichelt. Deckel fast von Urnenlange, aus lioch kegeliger Basis
etwas schief nadelformig geschnabelt; Zellen steil nach links gedreht. Haube nicht auf-
geblasen, bald kappenformig, bald miitzenformig und gelappt.

7 Arten, auf Erde, ausschlieGlich in den warmeren Teilen der Erde verbreitet.
Untergatt. I. Teretidens (Williams als Gattung) Broth. Kapsel langlich; Hals etwa */3

der Urnenlange. Peristomzahne spiralig verdickt. Hnube mutzenftirmig, mehrlappig.
2 Arten.
W. crispidens C. Mull, in Westafrika; W. flaccida (Williams als Teretidens (Fig. 886) in

Bolivia.
Untergat t . II. Eu-Wilsoniella Broth. Kapsel cylindrisch; Hals kurz. Peristomzahne

gerade oder schrSg gestrichelt. Haube kappenformig, ganzrandig.
5 Arten.
W. pellucida (Wils.) C. Mull. (Fig. 826) auf Ceylon und Java; W. Hampeana (C. Mull.)

E. S. Salm. in Barma und Pegu; W. tonkinensis Besch. in Tonkin; IV. Karsteniana C. Mull.
in Ostaustralien; W. Jardini (Schimp.) Besch. auf Tahiti und Samoa.

Diese Galtung gehort, wie von Fle i scher hervorgehoben worden ist, zu den fiir die
Systemalik unbequemen Gattungen und wird von ihm nur mit Yorbehalt in der Na'he von
Tremalodon eingereiht.

11. Ditricheae.
3. Pleuridium^Brid.
Untergatt . II. Eupleuridium Lindb.
Bb. P. Bakeri Card, et Thcr. mit var. elongatum Card, et Thcr. in Californien.
Untergatt . III. Sclerastomum C. Mull.
P. macrothecium Dus. in Chile.
5. Garckea C. Mull.
G. ehngata Ren. et Card, in Congo.
10. Ditrichum Timm.
Untergatt. I. Aschistodon (Mont.) Broth.
A. D. hyalinocuspidatum Card, in Siidgeorgien. Zu dicser Gruppe gehtfrt nachCardot

wahrscheinlich auch D. praealtum (Mitt.) Par. an der Magollanstrafie.
B. Der Name D. attslrale Mitt, ist durch D. strictum (Hook. fil. et Wils.) Hamp. zu er-

setzen; D. subauslrale Broth, auf Kerguelen.
Untergatt. II. Euditrichum Broth.
Aa/?. D. javense Fleisch. auf Java. — Abe*. D. subtortile Card in Japan.
B. D. stenostomum Card, in Fuegia.
]). darjeelingense Ren. et Card, in Sikkim ist cine sterile Art, deren Blutenstand ist unbekannt.
\ 2. Ceratodon Brid.
C. antarcticus Card, (steril) und C. grossiretis Card, (steril) mit var. validus Card, im

Graham-Land; C. (?) pcrplexans Card, (steril) in Japan.
4 3. Cheilothela Lindb.
Ch. longirostre Fleisch. auf Java; Ch. dubia Dus. in Chile.
4 6;i. Pseudodistichium Card, in Rev. bryol. 1905, p. 45. Autocisch. Schlanke,

rasenbildende oder herdenweise wachsende, schmutziggriine oder gclbgriine, schwach
gliinzende Pfl. Stengel aufrecht oder aufsteigend, dicht beblattert, obcrwiirts gabelig ge-
teilt. B. in 5, seltener 4, mehr oder minder deutlichen Reihen rings um den Stengel ge-
stellt, aufrecht-abstehend, aus hohler, liinglicher, halbscheidiger Basis rasch in einen
rinnenformigen, spitzen, glatlen oder mamillosen, an der Spitze meist gezahnten Pfriemen-
teil verschmalert; Rippe ziemlich kr'aftig, austrelend; Zellen am Blattgrunde linear, \er-
dickt, am Blattrande \iel enger, fast wasserhell, im oberen Scheidenteile kiirzer, \erdickt,
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langlicb,eiformig, fasi quadratiscb und (jucrbreiler, im Pfriemenlelle kleiner. Pericbiilialb.
mil liin^LTfiii Scbeidenleil untJ kiirzerem Pfriementeit. Sela 8—10 mm, diinn, Irocken,
obcrwiirls scnwacb gedrehl, gelh. Kapse) geneiiU, liinglicti, unregelmUfiig, schwaeh t;e-
kriimmt, am Grunde abgeriindet, kleinmiindig. Zahne des iiulVr-n I1, zwciseiicriklig,
mil unglcichen, fasi bis zur Spiize zusiimmenhangeuden Schenkeln, gclblirh oder riillict
scliief gestreicholt, glall oder fein papUlfts. Deckel und Haubc

4 Art.
P. austro-georgicum Cord. [Fig. 827; in SUdgeorgien,

Via, K7, J'itiidodistieliium am'. ••> Card.
0 Qbm B l t l U / l h D i t l t l l 3

A Fraction do PfL (fllir sdiwacb verge ; JB Steng«Ib. {17/H;
E Eutdcckdlto Kttpsel (17/1); i' I'ITIHIUIH (3KU/1). •"•--•-

O i r d o t . )

iv. Seligerieae.

}. Seligeria llryol. WIT.
Outergatt 11. Kaseligeria LI nd b,
8. rubcampytopoda RIadb. in Canada; S. patula Lindb. auf der Insel Gotland und

var. trisliclwitles ffiindh.) Hag. im in-ktischen Norwe^en und in Nordumerikn.

22. Bl india Hryol. eur.
Dntergfttt I. Blindia sens, slrict, Broth.
A. B, humitis C. Miill. in Fuegia. Wahrscheinllch gehOrt hicrbor aucb it. capitllfoUa

Cord, [tterli] In Sitdgftorp
Ba. B. j(o(i«l«!ij Uns. in Patagonleo, Wahrscheinlich ^«h(irt bterher anoh H. pttvda-

lygodipotlit Card, (sloril] in Fuegia. — Bb^t . !i. coniimllit Card, auf den l-'ulklunds-Iuseln;
B. pst'udo-rvlusla Dus. au( der Desolnlioii-Iusel.

C. II. inundata (Card.) Card. [B. leurz; Itippe sehr kriiftig und sebr lung anslreteiui;
Zellen sfhr enj? and dirkwnndig) an der Mag^tongtraBej /;. SkotlsbtrgU Card, in Slidgeorglen
und finf den SBdorkaden.

U n i o n ; B i t . II, Pseudo-Dicranoweisia Broth.
/; tubtortifolia Broth, und B. (ij-|/pi(i(i(Jri(o)i(^ C. Miitl. auf Kergn-1

yf. piiltiiiata C Miill. auf Korgtielen ist uacli C a n i n l init Ditricltwn COnicum {Mont

Par. [deatfsch und /;, bretripes C. MiilL gehflrl nncb Cardo l zu Dicran&weisia.

22a. VermcideHB Card, in Wiss, Ergebn. schwed. Sildpol.-Eip. 19Ql/03, I
p. 85 (19OSJ. [Blindiai sp. Card, in Boll. Herb. Boiss. %m S6T., V. p. 1001 (t905)].



A.\ilijrtscli. Schianke, dichlmsige, Bchmutzig dunkel- bis f:isl schwarzgrirae oder gelb-
liche, abwiiris scbw&rzliche, glanzlose I'll. Stengel anfrechi oder niiTsteiyend, spttrlich
wur^elhajicig, metar oder minder dichl beblSttert, einfadi oder oberwSrls verzweigt, niit
gtefcbhoben Aslen. )t. irocken aufreclit, gekriiusell, feuohl aulrcclii absleheml oder ab-
siphcnd, gerad«, rinnig-liolil, aus liingliclier Basts ]anzelUicb-pfriemenf8rmig, ganzrandig;

mil mediaaen Den tern, krlifiig, den I'l'rieraenieil fast ausfullend, vol Island ig oder
si voUsllindtg; Zelleu quadraliscb, klein, an der Blallspitze ofl querbreiier, abwSrts

JO

r

A' fctMtdMlta K»pMl (up.)', '• • ';l1 I D»t4»t t a-i. DMS PoitJ

rectangular, am Blaltgnradfi llnearisoh, in d«o Ulatlecken w«oig« lockornolaogolBr, zarl-
waodig, brSanlich. buaere Perichitialb. aus bochscheidiger Basis schmal UazetUich zo-

gespiizL Seta sohr kurz odor tit tiger, gerade, Kapsel Bttfiracht odor fast aufrecbl, regel-
maUig, n\:tl oder eifiirmlg bis Bnglich; SpaU&fihungen fehlend. Ring feblesd. Peristom
Dttter der UrnennuiiuJun^ Inseriert. ZSbae des adJeren P. lanzelUieli, imgeleill, an der
Spite* zoweUaa pawweteft wisatameabBngead, gegllederi, mil grobon Wareen besetzt.
Sporen 0,015—0,020 mm, gl«U oder fast glatt. Deckel lung und schief gescliniibell.

S Arten.
Sect. I. ffutwrvcuftm Card. I. c, p. 283. Chore lUalt/ellun fust pupillOs; Rippe flach.

Seta 8—41 mm. Kitpstl cHOrmig oder liinglioli, derbhttutig. I'eristomzAhne am Grunde gelb
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an der Milte orangefLirbeii, mit krliftig vortretenden dorsnlen Querleisten, an der Spitze
hyalin und grobwarzig, an der Inuenseile liberall mit groben Wnrzen besetzt.

i Art.
F. turpis {Card.) Card. (Fig. 82K) in Fuegia.
Seel . II. Schistidietta (Broth.) Cord. I. c. [Dicranoweisia Sect. SchislidieUa Itroth. in

Deutsch, Sudpol.-Exp. 1901/03, VIII. But. p. 80 [1907)]. Blattzellen glatt; Rippe oberwfirls am
Riicken runttlich vortrctend. Seta etwa 0,5 mm. Kapsel breit oval, weltmlinriig, diinnhaalig.

Perisloinz;]line geib, ohne vnrtrelende doraole
Ouerleisten, ouch an der Mckenseite uberoll
mil Wnrzen beseUL

1 Art.
V. tomertus (Broth.) Card. (Fig. '838), an

Felsen auf Kcrguelen.

v. Dicranelleae.

23. Aongstroemia Bryol. eur.
A. persquarrotaDas. gehOrt nach C a r d o t

zu DichodonHum.

!3a. Aongstroeiniopsis Fleisch. Latibm.
.lav. I. p.331 (19(12). [Pottiaesp.Doz.et Molk.
in PI. longb. p. 335 (I8ol/S7); Pattia Sect
Jutidium C. Mull.; Kngl.-lYanll. p. 428]. Autii-
ciseh. Sehr sclilanke, dicht- und weilrasige,
durch Hhizoiden etwas rerfilzte, briiimlich-
gruiiB I'll. Stengel anfrecbt, durch Innova-
lionen kaam bis I cm Koch, ziemlich dicht
und gleicbmSBig beblSttert, einfach oder vom
Grond aus getciit. 11. steiT aufreclit, fast
katzcbenarlig angedriicki, holil, aus halb
stengehimfassender Basis ovalj lanzeltlicli zu-
geapitzt, mil schwach cingebogenen, fat ten
Handern; Rippo breit , urideullicli begreiizt,
llnch planconvex, mil turgiden, venlralen
Oeuleni, lur^ideo dorsalen AuBenzellen und
zwischen beiden eine schmale Giirluog Bub-
stereider bis slereider ['"iillzellcn, meist als
Spilze austretend, die ritmig-holil und elwas
nach inncn gebogen ist; Zclten unregel-
miiBig replttecki.ij; bis rfcomboidiscb, cbloro-
phyllann, mehr oder minder geslreckt, beson-

ders im unteren Blatlteil. Innere PerichStialb. boebscheidig, zii>:iJiiiiicrigewickelt, etwas
groGer als die Scbopfb. Sporogone einzeln. Sela 2—4 mm, sufrechl, verho^on, links
gedrebl, rtitlich oben gelblich. Kapsel nufrechl bis weoig geneigt, lSngilch-OV&], trocken
schvrith liin^sruniieliji, slels elwas gebogen und liochriicki^:, dickwaodig, rolbraun, an
der Urnenmiindung etwas enger. King 3—4 reiliig, bleibend. Peristom fehlend. Sporen
0,0)5—0,018 mm. Deckel ke^elfbrmtg, sehr kurz. llattbe cylindripch, kappenformig
gespalten, die lialbe Kapsel cleckeml, ganzrandig, glatt.

\ (3) Arten.
A. julticea (Doz. et Molk.) Fleiscb, (Fi{!- 829), auf Hochgobirgswieson auf Java. Naoh

F l e i s c h e r gehOrt hierher wahrscheinlich such Aongstroemia avutifotia Hamp. in Sikkini,

23b. Skottsbergia Card, in Rev. bryol. 1905, p. 4 4 4 7 . Aulocisch. Schlanke, slarre,
dichlnisige, gelblichc, abwiirls schwarzliche, etwas glanzende Pflanze. Stengel mit Cen-
tra 1st rang, aufrechl, 1̂ —2 cm, am Grunde sjiiirlich wurzelnd, dicht bcbtalterl, meist cin-
Caob. H. trocken angedriicki, fieacbl aufrecbl, nntere kleiner, dann aUniiihlich groUer} aus

I)
Aontntrotmioptit julitcm (IW. et Molk.j.
d Ptl. (1 / [ | ; 8 t>if!H«]])O (1?/'); £'obnrcs

0; H antwei BtenaeUr. (lOO/ij; K <5 BL
(40/1) . ( N a d i K U ' i a o h e r )
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fast scbeidiger, eifiirmiger Oder laozelllicher Basis pliitzlich in einen kurzen, rinnig-
liohlen, stumpfen oder stumpflichen Pfriemcnletl fortgesetzl, mit auCrechlen, glalien Ran-
dern; Uippe (lach, undeuilich begrenstl, rollstindig, den Pfrieincnleil fast ausfiJIIend;
Zl unregelmiiBig, Iiingllch, fesi qaadratlsch oder fast 6 seitig, glad, abwiirls verliingerl-

I ' l l

(fe.

g g , g q
reciangula'r, am Blattrande linealisrh. E'ericliaiialb, hochscheidig
plulzlicli zugespilzl, das innersle kiirzer zugespitzl. Sela ein/.etn, giprelsliimlig, 12 bis
I'C ram, aufrecht, irocken gegenlaiifiggedrehl, im Alter schwgrzlioh. Kapsel geneigt, ent-
deckelt horizontal, unregelm;i£ig, cifbrmig, kurzbal.sig, derbhSutig, kaslanienbraun, im
Alter sftnvarzlich, Irocken elwas glUnzend; Spaltoll'ium^eii sparlicli, phaneropor. Ring
diflerenztert, bleibead 1'erislom nahe der UrDenmtindung inseriert. Zahne des iiiiBereri

V

Fig. SSO. Skuttibtrgti parados* Corf. ,! FruchU'ndo Pfl. tt/lt; B B h u d k n / l t a 0 Bl.ttapilz. (1S4/1); B BUM.
b u | i (lfcf/1);\S JHnttiuoMelinitt (1*4/1); ^Knpsof (17/1); G PerisUm (S2/1). (Xach Oardot.)

P. 1C, unsymmelriscli, zweigi^slallig, 9 kurz, abgestumpfl, 7 la'nger, Uaealisefa-pMemen-
formig, alle am Grande versehmolzcn, glatt oder fast glatt, niit 7—9 stark vortretenden,
dorsalen Qiterleislen. Sporen 0,040—0,055 mm. Deckel klein, sclnef and stamp!
kegelig. Haube kappenformig, lang geschniibelt, an dor Spilze gebriuni.

I Art.
S. paradaxa Card. (L'ig. 8:10,!, aa( feucliler Erdo in SUdgt-orgieit.
| 4 . Dicranel la Schimp.

Unterga t t . L -Microdus (Schimp.).
Bb. D. Oonoi Card, in Japat); D. annamensis (Par. BIS Microdus] in Annan); D. tnacra-

morpha (Fleisch. stts Microdus) auf Javn; !>. pnuviana Broth, in Peru; D. ayolensis Williams
und D. .suhscrriihitti Williiims in Bolivia; D. congolensis (Ren. cl Curd, a Is Microdus) in Congo.

I), pomifarmi* (Grill,) Joeg. 1st nach Tht- r io l in it W'cisia brasiliensis Dub. idonlisch
und wfire so in it D. (/rasiliensis [Dab.) {Microdus ttrasttiensis TJitfr.) zu ben en n en.
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L u t e r i : a l l . II. IHcranella sens, strict. Limit).
B. I), brevisetu Par. in Tonkin; ti, inwipaerlensis Card, to Japan unit Korea; I), javanica

(Broth.) Fleisch., D. Wichurae (Broth.) Kleiscb. vind D. tenuifolia (C. MilII.) Fleiscb. auf Java;
D. substcnocarpa Hen. et Card, auf I'orlorico; 1), Martinicae Broth, auf Martinique.

U n t e r g a t t . III. Anisothecium (Milt.)
Aa. D, Ihokeii (C. MiiH.) Card, in Fuegin, SUdgenrgien, Heard-lnset uml Kerguelen;

D. Jamesojii (Tuyl.] Broth, (emend. Card.) in Quito; D.WtffiKttta (Hook.) Ctird. in Nengraosdfl
und Quito; 1). Paiuildla (Besch.) Dus. in Fuegi;). — Ab. I), brachytxngia Card, in .!..
D. perpustila (Dus.) Card, in I'utayonien.

B. I), globuligtra Card, in Japan.

85. Camp yl op odium (C. Mull.) Besch.
Bb. C. tutcattum Williams in Bolivia,
Nuch F l e i s c h e r siiul C. (lexipes [Milt.] Broth, und C. protcriptum ,Hornscb,; Broth,

von C. euphoroctadum (C. Miill.) Besch. nicht specifisch vorschieden.

vi. Rhabdoweisieae.

28. Cynodontiam {Bryol eur.) Schimp.
Unte rga t l . II. Cynodontittm sens, strict. I.impr.
Ba. C. RreattatU Curd, et Ther. in Alaska.

30, Diehodontium Schimp.
t>. verrueotum Cord, in Jujinn; D. Neteoni Eindb. in Uissouri; D. pers^uortosuBi (Dus.

Card. >I), dicranetloides Card, nach dem Aulor) in Fuegia und Patagonien; var, falhlawx
Card, ouf den Falktandsinseln.

li, Paludella Beseb. gehort nacb Dus on zu Dicranella.

VII. Dicraneae.
Z\. Bicranoweisia Lincib.
/'. tauriei Curd, (sleril; B. oberwUrta gezHhnt} in Korea; I), jugctlifcra Dus. und D. Orevt'

seta Curd, in Fuegia; D. brevipes (C. Miill.) Card, in Sudgeorgien.

/• u

i>

$31. OamptodOtttinw Drothrri DIIB, A FmeUendn Va. ( I /I ) ; B Dinselbe [10/1); V Ste
I t i l * (400/1); £ BlftttquermliiiilL (100/1); P Kiiiutd (Jij/ij; G Peristom (178/1). '
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Nach Cardot ist D. pallidifolia (G. Mull.) Par. mit D. subinclinata (C. Mull.) Broth, und
D. perpulvinata Dus. mit D. austro-crispula (C. Mull.) Par. identisch. D. auriculala (C. Miil ).
Broth, ist zu streichen. D. humilis (C. Mull.) Broth, und D. dryptodontoides (C. Mull.) Broth,
gehdren nach Cardot zu Blindia und D.immersa Broth, zu Verrucidens.

31a. Camptodontium Dus. in Bot. Notis. 1905, p. 303. Aulocisch. Schlanke, dicht-
und weitrasige, gelbliche, innen braunliche, glanzlose Pfl. Stengel 1,5—2 cm, aufrecht,
am Grunde braunfilzig, dicht bebl'uttert, einfach oder dichotomisch verzweigt. B.,trocken
etwas gekrauselt, feucht mehr oder minder abstehend, kielig-hohl, aus linearer Basis lang
und eng lanzeltlich zugespilzt, spitz, mit am Grunde einerseits, oberwarts beiderseits
umgebogenen und zweischichtigen glatlen Randern; Rippe ziemlich kraftig, vollslandig,
aus substereiden, am Blattgrunde gleicharligen, oberwarts grofieren ventralen, kleineren
dorsalen differenzierten Zellen gebildet, ohne Stereiden; Zellen fast iiberall quadratisch,
wenig verdickt, glatt, nur am Blattgrunde nachst der Rippe rectangular. Perich'atialb.
kiirzer als die Laubb., aufrecht, stumpf, fast flachrandig; Rippe diinn. Seta schwanenhals-
arlig, trocken fast aufrecht und gedreht, strohgelb. Kapsel oval bis langlich-oval, regel-
m'a'fiig, brannlich, glatt, ohne Spaltofthungen. Ring differenziert, in einzelncn Zellen sich
ablosend. Peristom tief unter der Urnenmiindung inseriert. Zahne des aufieren P. trocken
aufrecht oder schwach zuriickgekriimmt, feucht stark hakenformig eingebogen, paarweise
genahert, lanzettlich, meist ungeteilt, sehr seltcn ein wenig gespalten, stumpf, dick, mit
stark vortretenden, seillich etwas heraustretenden Querleisten, rot, glatt. Deckel lang und
schicf geschnabelt. Haube kappenformig, bis zum Kapselgrunde reichend.

\ Art.
C. Brotheri Dus. (Fig. 831), an Ba'umen und faulenden Baumstammen, auch auf der Erde

in Fuegia, Patagonien und Chile.
Diese Galtung ist nach dem Autor mit Grimmia am nachsten verwandt. Nach den von

Cardot angefuhrten Griinden ist sie jedoch cher in die Nahe von Dicranoweisia einzureihen.

31b. Hymenoloma Dus. in Ark. for Bot. Bd. 4, No. 1, p. 21 (1905). Autocisch.
Schlanke, weiche, dichlrasige, gelbliche, nicht gliinzende Pfl. Stengel aufrecht oder auf-
steigend, dicht oder (steril) locker bebliiltert, einfach oder oberwarts buschelig verzweigt.
B. trocken gekrauselt oder an der Spitze schneckenlinig eingerollt, Schopfb. schwach ein-
seitswendig, feucht abstehend, gerade oder mit eingebogener Spitze, rinnig-hohl, aus
herablaufender, eng linearer Basis allrnahlich lang pfricmenformig zugespitzt, ganzrandig;
Rippe mit medianen Deutern, kriiftig, vollslandig, den oberen Pfriementeil ganzausfiillend;
Zellen klein, quadratisch, verdickt, glatt, am Blattgrunde verlangert, in den Blatlecken
bald nicht diflerenziert, bald diflerenziert, locker und braunlich. Innere Perichalialb.
aus hochscheidiger Basis allmahlich lang und schmal pfriemenformig zugespitzt. Seta
etwa 1 cm, gerade, diinn, strohgelb. Kapsel aufrecht, langlich-oval, diinnhautig, glatt,
trocken etwas langsfallig und im nicht ganz reifen Zustande scharf 4—5-, zuweilen
6-eckig. SpallolFnungen fehlend. Ring nicht diH'erenziert. Peristom lief unter der Urnen-
miindung inseriert. Ziihne des iiufieren P. nngeteilt, sehr selten eng durchlochert, nach
oben zu dick, rund, rundlich-stumpf, in ihrer ganzen Liinge grob, aber ziemlich diinn
papillos, paarweise genahert, die Paarzahne am Grunde verschmolzen und etwa bis zu
der Mitte des die Urnenmiindung iiberragenden Zahnteiles durch eine hyaline Membran
vereinigt, die das Zahnpaar mit einem hyalinen Rand umgiebt und cine Fortsetzung der
auBeren Zellenschicht der Zahne darstellt. Sporen etwa 0,020 mm, sehr fein papillos.
Deckel schief geschnabelt.

1 Art.
H. Nordensifjoldii Dus. (Fig. 832), an faulenden Baumstammen in Patagonien.
33. Oncophorus Brid.
O. fuegianus Card, in Fuegia und Patagonien.
34. Holomitrium Brid.
A. U. papillosulum Card, et Ther. und H. Ferriei Card, et Ther. in Japan; U. glypho-

mitrioides Broth, et Per., H. subperichaetiale Ther. und //. brevifoliwn Ther. in Neucaledonien
O. H. Uleanum Broth, in Peru.
D. H. Maxoni Williams auf Cuba.
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Symblepharis uiul Ihloiuitrium verden VOD H e i s c h e r zu eincr besanderen Untorfamili*
{Holomitrieae; abgeironnt. Zu diescr gchoren nach demselben Autor auch IJichodontium und
Oreoweisia.

V6. Braunfels ia Far.
B. involuta (Lac.) Fielscb. auf Borneo.

37. Leucoloma Brid, emend. Ken. in Rev. hryol. 190) , p. 85. [Leucoloma Unter-

gatt. II. Euleucoloma Ren. Prodr. Fl. Madag. p. 62; Engl.-l'ranll. p. 323].
UnlerjjaLt. 1. Taeniodictyon Ren. 1. c. p. 86. [Sect- '• VUteAa Run. Prodr. Fl. Ma

p. 63; Engl.-Prantl p. 324).
Sec t . I. Euvittata Hen.
L. tefitadadum Ren. und L. ochrobasitarc Ren. auf Madagascar; L. tonUinense Broth, et

Par. in Tonkin; L. Iianakense Par. et Broth, in Neucaledonien.

)\

V

z
G

T

Fig. 632. Hymtnoloma Kardtnskjildii Das. A FruehUnde PS. (1/1); h Sterile Pfl. im trocloneu Zustande (4/1);
C BUttquermchniU (S%VH; B Stpuzelb. (27/tl: S Blittbasin dcr rrucbtandun Pfl. (586/1); /'Kapsi] im trockenc

Zuit»nd« (IS/1); 0 Psri>tiom (ITS/1). (Jl. « *—ff n«b Du*«n; Jl uod U Original.)

[Sect. II. Altenuata Ren. Prodr. FL

Sec t . II. SwiriHdfn Ren.
/.. Cheesemanni Ren. in Cooks Archipel.
U n t e r g a t t . II. 5pAenodi«(j/on Ren. I. c. p. 86,

Madag. p. fi9; Engl.-PranLl p. 334],
L. Levieri Ren. uuf Madagascar.
U n t e r g a t t . III. Syncratodiclyon Ren. I.e. p. 86, ^Scct. III. Transmutantia Ren. Prodr.

Fl. Hadag. p. 72; Eugl.-Prunll p. 3241.
Sect . I. Cacspitulasn Bcsch.
L. Uussianum Beseh. auf Guadeloupe; L. Sormandii Par. et Broth., L. I'obeguini Par. B*

Brotb.t I. pumitum Par. et Broth, und L. ;/ri»)fe«se Par. et Broth, in friuutiB. Guinea.
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Sect. IV. Albescentia Bescb.
L. Brotheri Ren. und L. candidum Broth, auf Madagascar.
Sect. V. Dicranoidea Besch.
L. Garnieri Par. et Ren. auf Madagascar; L. Beautei Besch. in Siam; L. malabarense

Bescb. in Ostindien.
Untergatt . IV. Dicnemoloma Ren. Prodr. Fl. Madag. p. 87; Engl.-Prantl p. 325. [Dic-

nemoloma Ren. in Rev. bryol. 4 904, p. 86 als Gattung; Dicnemonella Hamp. in sched.].
L. javanicum Broth, und L.uncinatum Fleisch. auf Java; L. Mittenii Fleisch. auf Ceylon.
L. Taylori Mitt, gehort nach Fle ischer zu Syrrhopodon. L. grandialare Dus. ist nach

Cardot mit Dicranoloma robustum (Hook. fil. et Wils.) Par. identiscb.
37b. Dicranoloma (Ken.) Ren. in Rev. bryol. 1901, p. 85. [Leucoloma Unterg. I.

Dicranoloma Ren. Prodr. Fl. Madag. p. 61 ; Engl.-Prantl p. 322].
Sect: I. Scoparioidea Ren.
D. Limprichtii (Fleisch.) Par. und D. gedeanum Ren. et Card, auf Java; D. perarmatum

Broth, auf den Philippinen; D. Dusenii (Broth, als Leucoloma) in Chile.
Sect. II. Oncophorioidea Ren.
D. imponens (Mont, als Dicranum) in Fuegia und Patagonien; D. subimponens (Card, als

Dicranum), D. fuegianum (Dus. als Leucoloma) und D. Skottsbergii (Card, als Dicranum) in
Fuegia; D. capillifolium (Broth, als Leucoloma) in Patagonien; D. peruncinatum (Dus. als Leuco-
loma) an der Magellanstrafte; D. perremotifolium (Dus.) Par. in Patagonien und Chile; D. capil-
lare (Dus. als Leucoloma) in Patagonien und Argentinien; D. falklandicum (Card, als Dicranum)
auf den Falklandsinseln; D. patentifolium Ren. et Par. auf Madagascar.

D. involutum (Lac.) Par. gehdrt zu Draunfelsia und D. gymnostomum (Mitt.) Par. zu Di-
cranum. D. Mullen (Dus.) Par. ist nach Cardot mit D. setosum (Hook. fil. et Wils.) Par.
identisch.

38. Dicranum Hedw.
Untergat t . 1. Arctoa (Bryol. eur.) Lindb.
D. hispidulum Williams in Montana.
D. molle Wils. geljort, wie Hag en gezeigt hat, nicht hierher, sondern zu Eudicranum B.
Untergatt. III. Dicranum sens, strict. Limpr.
Sect. 1. Eudicranum Mitt.
B. D. selifolium Card, und D. pcrindutum Card, in Japan; D. alatum (Barn.) Card, et

Thor. und D. subscoparium Kindb. in Nordamerika; D. magellanicum Card, in Fuegia.
D. cirrhifolium Schimp. gehort zur Unterg. Platyneuron.
Sect. II. Orlhodicranum C. Mull.
D. leiodontum Card., D. subleiodontum Card, und D. Fauriei Par. et Broth, in Japan;

I), subflagellare Card, et Ther. in Alaska; D. subulifolium Kindb. in Canada.
Untergatt . Illb. Platyneuron Card, in Schwed. Siidpol.-Exp. IV: 8, p. 61. Dio'cisch.

Stengel wurzelfilzig. B. glanzend, trocken geschlangelt, obere fast sparrig-abstehend; Rippe
sehr breit, flach, den ganzen Pfriementeil ausfiillend, am Riicken dicht papillos, mit medianen
Deulern und abwarts zweischichtigen, oberwarts einschichtigen dorsalen und ventralen
Zellen, ohne Stereidenbander. Seta verlSngert. Kapsel schwach geneigt, fast cylindriscb,
schwach gekrummt, fast glatt und etwas kropfig. Peristom unbekannt.

i Art.
D. laticostatum Card. (D. cirrhifolium Schimp.) in Chile, Patagonien, Fuegia und Siid-

georgien.
Untergat t . V. Leiodicranum Limpr.
A. D. dicranellatum Dus. in Fuegia und Patagonien; D. perhorridum (Dus.) Card, in

Patagonien; D. Nordenskjoldii Card, in Graham-Land. — Nach Cardot sind D. rigens Besch.,
D. orthocomum C. Miill., D. leucopterum C. Mull., D. tenuicuspidatum C. Miill. und D. scaberrimum
Dus. nur als Formen der auCerst vera'nderlichen D. aciphyllum Hook. fil. et Wils. aufzufassen.

B. D. euschistodon Card, und D. fragiliforme Card, in Japan.
Untergatt . VI. Crassidleranum Limpr.
D. hakkodense (Besch.) Card, in Japan.
39. Sphaerotbecium Hamp.
Die Arten dieser Gattung gehuren nach Fleischer zu Campylopus.
40a. Campylopodiella Card, in Bull. Herb-Boiss. 2me ser. VIII. p. 94 (1908). Paro-

cisch. Sehr schlanke, locker-rasige oder fast herdenweise wachsende, blaue, gelbgriine,
glanzende Pfl. Stengel kurz, aufrecht, am Grunde wurzelhaarig, dicht beblattert, einfach
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oder spiirlich tnid kurz verzweigt. B. gesditiingell-abslehertd Oder scbwacb einselts-
wendig, unlere kleiner, aus iLinglirh-lanzetllieher Basis allmlblicb lang pfriemenf&rmig

pitzt, oberc griiBer, aus breil eiformiger, umfjsserider Basts plolzlich in einen sehr
laiiiiPO und sehr srlimnlen, rinnig-holitfn, glatten, nur an der Spilze spfirlich geziihnclien
I'fncmenleil fongesetzi; Hippo dor unleren B. ' j j , der oberen lf% bis i

i\ der Blait
und fast den ganzea Mrienienleil ausfiiliend, am Grande sail begrenzl, weder gefurcht,
noch lamellds; (He AtiGenschichicn diinnwandig, atis lecren Zellen gebildflt, Innensclnil!
aus mehrcron Biindoln substereTder Zellen gcbildct; Zellen des verbreilerten Teiles
ziemlicb locker, verliingert rectjnguliir itnd rhomboidJsch, zarlwandig, gclMich oder
fnsL byalin, in den Blatlecken nichl differeoziert, im ITrieniunleil enj; linealisch. Per-
rti;iii;illi. Bos l>reii sciipidigerBasis plSUlicfa Ung pfriemeiiformigzagespilxt. Seta4—C mm,
sch\v;ii](Mili;»lsarti(t oiler an der Mille (jckniel u»d gescblSngelt, dUQQ, bleicb, glalt Rapsel
l.in^iicli ntler elliptUch, symmetriscb, ciiinnbaulig, bleich, glatl, oluie Spatloffnimgco.
Ring TiiHil mier kaattl differenziert. PeristOID outer tier rrnenmiindtmg in-critTt. /iilme
des iinBeren P. bis iiber die Mitle zweisclifjikltL:, soweilea fast ungetcilt, srubig-liin^s-
slreiflg. Deckel gerade gescboSbett. Ihnibc kappenfSrmig gcwimjiert.

4 Art.
C. tenella Card. (Fig, 833), an fuulenden Houmstiinimen in Sikkltn.

n

833. CampijlopodulUi tnullu Curd. A FrufLlflnJa Pfl. (2/11: li St»n([olb. (lU/l); C HUUlnsIti | M I ' [ ) ; /) Hlalt-
dot B , £ Mut tquc i s r l in i t t J e s IMrinnitmti-iliiit [27u/))i "

(13/1).
rtom fi:t-/iu 0

40b. Microcampylopus C. Hiill. In Redwigia WWII I . p, 77 (1899), emend.
Fleiscli. l.imbni. \ o n Java , p. 59 (1900) , [Campytoput Unterg. III. Polt i BocL V.
Microcampijlopus Broth. In EngJ,-Prantl p. 33i]. DiOciscb. Kleine, brntiDgriine PIT. in
dichtco Hasen oder grupponwcisc. Stengel aufrochl, am Grunde epirlicb bewurzelt, dicht
und ScboptigbebiSttert, mei-l eiofacb. Unlere H. sehr klein, oberwiirts allni:ililicli gro/ler,
trorken sleif nnliegend, fciiclu tbstehend, a»s breilcr, schetdiger Basis rasch in cin - I
oben melsi hyaline Pfrtameospitee verlaogort, ganz- und Qechraadig; Etippe kriifti^. '/3der
Basis, die ITriemenspitzc Liatiz ausn'illend, fast glall, mit medianer Deutcrrcihe und beider-
setls mit StereVden; Zellen dickwaadig, recbleckig, weaig geslrecki, ajj tier Basis schr
verlSogert, in dea Blattecken nichl difTerenziL-rt. Periob^llalb. wenig vsrschiedaa.
Sporogone einzeln. Sela kurz, im lugeadsladiam hcrabpebogen, spatcr v«S>
und aufrcfhi, glatl. Kap<tel kurz oval, regetmlAig, fast gtall, ohitc Hals und ohne
SpnUoffiiungen. Ring dilTerenzierl. Perislom wie bei Campylopus, Deckel geschmilieli.
llaube klcin.

ii. Carapylopus Brid.
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U n t e r g a t t . 1. Pseudocain]*ylopux Limpr.
C. JUilleri Ren. et Card. In Siklcim; C. sericeus Fleisch. auf Java; C. gracilentus Card.

auf Formosa; C. pseudo-virescens Ren. el Card, auf Madagascar; C. PiUieri Williams in Neu-
granada; C. /tbrobasiu.i Dot. in PatagonieiL

U n t e r g a t L II. Campylopus sens, strict. Limpr.
Sec t . I. Atrichi Besch.
Bb. C. annamensis Par. et Broth, in Annan); C. flQvovirtdis Dus, und C. spiratts Dus. in

C. C. Carreiroanm Card, ouf den Azoren; C. Vcrdillani Par. et Ren. auf Madagascar;
btrhardtU I'ar. in Tonkin; C. pseudo-Millleri Cant, in Japan.
Sect. 11. Trichophiflii Hosch.
i . Tultgrenii Card, auf Teneriflu und auf den Azoren; C, sutintroflexus Kiodb. auf den

Azoren; C. Voeltxkowii Broth. Duf Madagascar; C. ingeniensis Williams in Bolivia; C. Stan-
daerlii Par. et Broth, in Peru; C. recurtifolius Dus. in Chile; C. patagonteus Broth. (B. ohne
Hnari, C. Guaiteeae Dus. (B, ohne Haar) und C. sulphureo-nifftitu.s Dos, In i'atagomen; C. cur-
vatifoliut Card, auf den [-nlklond-inseln; C. fueQianus Dus, In I'ue^ia.

£ <7 K

I t
FIs S31 RirtWa .-i-onil.''i'Pirca Broth. <1 FraohtenJo Pit. (1/1); A Ait (2/11; 0 Pori chili am (0/11; D otnrei
StSn«ll>. (M/1J; A'Tail del- hyiliDon ?(Hon)Bnspitm (00/1); /" UI»Ubisi. (135/I);?O Z*llan <J»r Blattrnitta I
11 Zel ln dw Bt»tlBpit/.B (]3fl/l); J Kap«) (8/1); A" Uaotia (8/1); I I'erlsUm (2U0/I). ( 1 -JI well J. Tb6r io t

J nnd JT Priclual.t '

Suturl, PflmiJ^iifain. 1. 75
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Untergatt . III. Palinocraspis Lindb.
Sect. I. Brevipili Broth.
C. Orzeszkoanus Ren. et Card, auf Grande Co more; C. Birgeri Card, auf den Falklands-

inseln; C. purpureocaulis Dus. in Fuegia und Chile.
Sect . II. Rigidi Broth.
C. singapurensis Fleisch. in Malacca; C. Salesseanus Par. et Broth., C. Pobeguini Par. et

Brolh., C. compactus Par. et Broth., C. reticulalus Par. et Broth., C. Macleaudii Par. et Broth,
und C. argutidens Par. et Broth, in franzds. Guinea; C. setaceus Card, auf den Azoren;"
C. pelichusensis Williams in Bolivia.

Sect. III. Filifolii C. Miill.
B. C. Hildebrandianus Fleisch. auf Java; C. marmellensis Broth, im Amazonengebiet;

C. huallagensis Broth, in Peru.
Sect. IV. Rectiseti Broth.
C. subcubitus Williams in Bolivia.
C. perhorridus Dus. gehdrt nach Cardot zu Dicranum.

42. Pilopogon Brid.
P. corccnsis (Card, als Campylopus) in Korea; P. lenuinervis (Fleisch.) Fleisch. auf Java.

43. Dicranodontium Bryol. eur.
D. Forbesii Broth, (steril.) auf Java; D. setosum Williams in Neugranada.

44a. Paris ia Broth, in Ofvers. Finska Yet.-Soc. Forh. XLVIII. No. \ B, p. 5 [{905/06).
Diocisrh. Kraftige, dicht- und weitrasige, gelbgriine, glanzende Pfl. Stengel 4—7 cm,
aufrecht, schon vom Grunde braunfilzig, dicht beblattert, dichotomisch verzweigt, mit
fast aufrechten, steifen, gleichhohen, stumpfen Asten. B. hautig, fast gleichgrofi, trocken
dachziegelig anliegend, feucht fast aufrecht, loflelartig-hohl, langlich-lanzettlich, in ein
mehr oder minder langes, hyalines, sehr rauhes, im Alter abgebrochenes Haar fortgesetzt,
mit oberwarts eingebogenen, glatten Randern; Rippe fehlend; Zellen langlich, verdickt,
stark getiipfelt, glatt, abwarts allmahlich verlangert, am Blaltgrunde goldgelb, in den
Blattecken zahlreich, fast quadratisch, braungelb. Innere Perichatialb. lunger als die
Laubb., hochscheidig, in ein sehr langes Haar foTtgesetzt; Zellen langer und enger, kaum
verdickt. Seta einzeln, gipfelslandig, aufrecht, etwa 1,5 cm, diinn, trocken geschlangelt,
rot, glatt. Kapsel aufrecht, regelma'Aig, langlich-cylindrisch, kurzhalsig, fast kropfig, derb-
hautig, glatt. Ring kTeinzellig, bleibend. Zahne des aufieren P. unter der Urnenrniindung
inseriert, lineal-lanzettlich, bis iiber die Milte hinab geteilt, braunrot, schragstreifig, dicht
gegliedert. Sporen 0 ,030—0,035 mm, griin, glalt. Deckel aus kegeliger Basis lang und
schief geschnabelt. Haube kappenformig, glatt.

\ Art. an Baumstammen.
P. neocaledonica Broth. (Fig. 834), auf dem Gipfel von Mt. Dzumac in Neucaledonien, bei

etwa 4 200 m.

Dicnemonaceae.
45. Mesotus Mitt.
Nach den Untersuchungen Goebels waren die von mir S. 338 erwa'hnten kleinen

Sporen nicht als solche aufzufassen.
46. Dicnemos Schwaegr.
D. Banksii C. Mull, ist nach E. S. Sa lmon mit D. rugosus (Hook.) Schwaegr. identisch.

47. Synodontia Dub.
Sect . II. Hypnopsis C. Mull.
B. S. seriata Brolh. et Par. in Neucaledonien.
Sect . HI. Brauniella C. Mull.
S. subpilifera Broth, et Par. in Neucaledonien.

Leucobryaceae.

i. Leucobryeae.
\. Ochrobryum Mitt.
O. Norrnandii Card, et Par., O. Macleaudii Card et Par. und O. Dendeliae Broth, et Par.

in franzos. Guinea; O. sakalavum Card, et Par. auf Madagascar.
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2. Schistomitrium Doz. et Molk.
B a a l l . S. Nieuwenhmsi Fleisch. auf Borneo und auf den Philippinen; S. Copelandi

Broth, auf den Philippinen.
Bb. S. mucronifolium (Al. Br., C. Mull.) Fleisch. auf Java.
S. speciosum (Doz. et Molk.) Hamp. gehort noch F l e i s c h e r zu Cladopodanthus.

3. Cladopodanthus Doz. et Molk.
C. speciosus (Doz. et Molk.) Fleisch. auf Java.
4. Leucobryum Hamp.
Da S. 34;i und 346 nur die von Gardot in seiner S. 342 erwa'hnten Arbeit angefiihrten

Arten beriicksichtigt word en sind, halte ich es fur zweckma'Oig, spater beschriebene Arten
bier unerwahnt zu lassen.

n. Leucophaneae.
5. Leucophanes Brid.
B. L. bogoriense Fleisch. auf Java; L. glaucescens C. Mull, in Ostindien, auf Sumatra

tind 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. Parkmsonii Card, auf den Carolinen; E. papillosum (Mitt.) Fleisch. auf Java.

Fissidentaceae.
1. Fissidens Hedw.
Untergatt . II. / Euftssidens Mitt.
Sect . I. Weberiopsis C. Mull.
F. brachyneuron Broth, ct Fleisch. und F. bogoriensis Fleisch. (B. nur am Scheidenteil

gesa'umt) auf Java.
Sect. II. Reticularia Broth.
F. juruensis Broth. (B. ungesa'umt) 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. pscudo-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.
Sect . V. Pycnothallia C. Mull.
F. circinicaulis Card, in Congo; F. dicranelloides Par. et Broth, und F. inaequalilimbalus

Par. et Broth, in franzos. Guinea.
S e c t VI. Heterocaulon C. Mull.
F. cxcurrentinervis Williams in Bolivia; F. Franci ThGr. in Neucaledonien.
Sect . VII. Semilimbidium C. Mull.
F. tapes Par. et Broth, und F. Gaulthierii Par. et Broth, in Tonkin; F. plicatulus Th6r.

in China; F. edamensis Fleisch. auf Java; F. Giesenhageni Broth, auf Ceylon; F. rupicola
Par. el 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., K Pobeguini Par. et Broth., F. Termitidarum Par. et Broth., F. dendeliensis Par. et
Broth., F. durws Par. et Broth, und F. africanus Par. (F. circinaJw/MS Par.) in franzos. Guinea;
F. foveolatus Card., F. Vanderystii Card., F. Casamancae Card, und F. Mathieui Card, in Congo'

Sect . VIII. yl/owa C. Mull.
F. acutissimus Par. et Broth, und F. subacutissimus Ther. in Neucaledonien; F. papilli-

ferus Broth., F. marmellensis Broth., F. subflexinervis Broth, und F. perminulus Broth, im Ama-
zonengebiet; F. macroblaslus Williams in Bolivia; F. (ewer Dus. in Chile; F. Fou*o 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.

leptochaete Dus. in Chile; F. Konkourae Par. et Broth, in franzos. Guinea; F. Marlhae Card,
in Congo.

Fig. 249 ist nicht F. punctulatus Lac, sondern F. papillosus Lac.
Sect . X. Crispidium C. Mull.
F. Zippelianus Bryol. jav. *aculeatus 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. auriculatus C. Mull., F. terminiflorus Thwait. et Mitt, urfd F. incurvescens 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. JtonatiMft Ther.

in Neucaledonien; F. fuscolulescens Card, in Congo; F. atlanticus Ren. et Card, auf den
Azoren; F. Helleri Ren. et Card, auf Portorico.

F. auriculatus C. Mull, und F. crassinervis 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. #us/m (Card, et Ther.) Card, et
Th(3r. in Missouri und Texas.

F. Tokubuchii Broth, ist nach Ha gen mit F. gymnogynus Besch. identisch.
Untergatt . HI. Pachyftssidens C. Mull.
F. rochensis Broth. (B. ungesaurat) auf Guadeloupe.

2. Moenkemeyera C. Mull.
Af. obtusifolia Williams in Bolivia.
Die Gattung Sorapilla Sprue, gehdrt, wie F l e i s c h e r gezeigt hat, nicht zu den Fissi-

dentaceen, sondern bildet eine besondere Familie, welche in der Nahe der Neckeraceen ein-
zureihen ist.

Calymperaceae.
\. Syrrhopodon Schwaegr.
Untergatt . II. Eusyrrhopodon C. Mull.
Sect. IV. Proliferi C. Mull.
S. Dussii Broth, auf Martinique.
Sect. VI. Crispati C. Mull.
C. S. tosaensis Card, in Japan; S. pulvinaris Par. et Broth, und S. Pobeguini Par. et

Broth, in franzos. Guinea.
Sect. VII. Cavifolii C. Mull.
5. Tsushimae Card, in Japan; S. horridulus Fleisch. auf• Borneo; S. Larminati Par. et

Broth, in Tonkin; S. rubro-tomentosus Card, in Congo.
Untergatt . IV. Thyridium Mitt.
Be. S. Cardoti (Fleisch. als Thyridium) auf Java. S. disciformis Dus., S. subdisciformis

Dus. und S. spuriO'disciformis Dus. gehdren zu Untergalt. Calymperopsis.
Untergatt . V. Calymperopsis C. Mull, in K. Vet.-Ak. Handl. XXVIII, No. 2, p. 47 (4895).

(Untergatt. V. Pseudo-Calymperes Broth, in Engl.-Prantl, p. 369).
A. S. Wie man si 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 Fieisch. auf Java. Bei den erwahnten Arten (excl. S. martinicensis) ist
der Saum der Lamina vollstandig.

Untergatt. VII. Orthotheca Brid.
Ab. S. luridus Par. et Broth, im Amazonengebiet; S. juruensis Broth, und 5. subdeco-

lorans Broth, im Amazonengebiet.
Baa. S. Schi/J'nerianum (Fleisch. als Calymperidium) auf Java. — Bb . S. Pitlieri Ren. et

Card, in Centralamerika.
C. B. ganzrandig; Scheidenteil kaum breiter als die Lamina: S. ramicola Broth, im

Amazonengebiet.
Ob S. Nymanii Fleiscb. (steril) auf Java zu dieser Galtung oder zu Calymperes gehoren

mag, ist zweifelhaft. 5. tricolor Williams gehdrt zur neuen Gatlung Williamsia.
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2. Calymperes Sw.
Untergat t . I. Thyridio-Calymperes Fleisch. Laubm. von Java p. 276 (1901). Lamina

breit lanzettlich, fast zungenfdrmig, mit welligen, trocken nicht eingerollten Randern und
verlangerten Saumzellen.

i Art.
C. Bescherellei FJeiscb. in Malacca, auf Sumatra und Java.
Untergatt. If. Hyophilina C. Mull.
Sect. I. Stenocycla Besch.
C. saigonense Par. et Broth, in Tonkin; C. Therioti Ren. et Card, und C. brevifolium

Card, in Congo; C. Sakaranae Par. in franzds. Guinea-; C. brevicaulc Par. et Broth, in Guyana.
Sect. II. Climacina Besch.
C. Sommieri Bott. auf der italienischen Insel Pantelleria; C. Konkourae Par., C. poly-

trichiforme Par., C. perlimbatum Par., C. pygmaeum Par., C. patentifolium Par., C. hyalino-
Umbalum Par., C. cochlearifolium Par. und C. /oZ/yi Par. et Broth, in franzos. Guinea; C. congo-
lense (Ren. et Card.) Card, und C. Casamancae Card, in Congo; C. Mathieui 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. Reyi Par. et Broth, in
Guyana; C. huallagense Broth, in Peru.

Sect. III. Eurycycla Besch.
C. Peulhorum Par. et Broth, und C. subasterigerum Par. in franzds. Guinea; C. swfc-

decolorans Card, in Congo; C. gemmiphyllum Fleisch., C. tjipannense Fleisch. und C. bataviense
Fleisch. auf Java; C. Le Boucherianum Par. in Guyana; C. bolivianum Williams in Bolivia.

Unterga t t . III. Eucalymperes C. Mull.
Sect. I. Leptophilina Fleisch. Laubm. von Java p. 242. (Sect. 1. Hhmntina Besch. ex p.

und Sect. II. Machrimanta Besch. ex p.; Engl.-Prantl p. 379). Niedrige, oft fast stengellose
Pfl. B. aus sehr kurzem Scheidenteil lang, schmal riemenfdrmig, am Rande mehr oder minder
verdickt, ohne diflerenzierte Randzellen.

C. subs erratum Fieisch. und C. megemendogense Fleisch. auf Java; C. bolombocnse Card,
in Congo; C. perserratum Par. et Broth, in franzos. Guinea.

Sect. II. Himantina Besch., emend. Fleisch. I.e. p. 247. Kraftige Pfl. Stengel 2—5cm.
B. ovallanzettlich, intralaminal stark wulstig verdickt.

C. elatissimum Fleisch. auf Celebes.

Pottiaceae.

i. Trichostomeae.
3. Astomum Ilamp.
Untergatt . II. Euastomum Broth.
Aa. A. tonkinense (Par. als Systegium) in Tonkin; A. abbreviatum (Mitt.) Fleisch. auf Java.
4b. Uleobryum Broth, in Hedwigia XLV. p. 271 (1905). Autcicisch. Sehr schlanke

und niedrige, herdenweise wachsende, braunlichgriine, glanzlose Pfl. Stengel sehr kurz,
am Grunde mit langen Hhizoiden beselzt, dicht bebl'alterl, einfach. B. trocken einge-
kriimmt, zuweilen gedreht, mit eingerollten Randern, feucht aufrecht-abstehend, gerade,
kielig-hohl, grundstandige kleiner, langlich-spatelig, stumpf, gipfelstandige groBer, aus
kurz spateliger Basis oval, stumpflich, stachelspitzig, flach- und ganzrandig; Rippe kraftig,
gelblich, kurz austretend, glatt; Zellen klein, rundlich-6-seilig oder rundlich-quadralisch,
sehr fein papillos, am Blaltgrunde viel groBer, rectangular, zartwandig, h>alin. Seta
fehlend. Scheidchen dick eiformig. Kapsel klein, kugelig, diinnhautig, bleich, kurz und
stumpf geschnabelt. Sporen 0,022—0,025 mm, gelb, glatt. Haube unbekannt.

4 Art.
Uleobryum peruvianum Broth. (Fig. 835), auf Erdboden in Peru.
5. Hymenostomum R. Brown.
Untergatt . II. Hymenostomum sens, strict. Limpr.
A. H. Le Ratii Par. et Broth, und H. aristatulum Par. et Broth, in Neucaledonien.
B. H. malayense Fleisch. auf Java. — H. tyrrhenum (Fleisch.) Par. gehort zu Wcisia.
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6. Weisia Hedw.
A. IV. tortivelala Williams in Bolivia.
Bb. W. tyrrhena Fleisch. in Ligurien; W.pltilyphyUoides Card, auf Formosa; H , lonffi*

denlala Williams [gycOcisch und aulijclscb) in Bolivia. — Be. II". longidens Card, in Japan,

7. Gymnostomum Hedw.
0. Ineve Brylin Im arktischen Nordamerika.
8. Gyroweisia Schimp.
G. boliviana Williams in Bolivia.
9. Hymenostylium Brfd.
A. H. tordidum Card, in Japan; H. critpulum Par. et Brolh, in franztis. Guinea; //. longa-

pulvinatum Dus. in Chile.
1 6. Trichostomum. Hedw.
Un tcrgnt l . I. Oxystegus Linrtb.
T. 'D-iljiinmse Fleisch. auf Java; T. circinnatulum Broth, auf den Comoren.
Unter«Hll. II. Trichostomum sens, strict. LImpr.
A. r. azoricum Card, auf denAzoreii; T. calymperaceum Par. at Broth, und T. lor>folium

Par. et Broth, in frnnzUs. Guineo.

Fi[j. SS5. UUnhrffum jicritcianiim JSroth. A FruuMende Pfl. Ua irncVt'n^n Zustnn'le {17/1): B I'ii'gelhn Im foucliion
' U<Ie (17/1); tf Outer* iinri mittlero H. <3I>/I); D Sehapfb. (W/llI >.' ItlnUlasi* (1U5/1); *' UbttspHio dor

hui lon B. (1U5/1); ff hapnel (90/1). (Original «n J. Thir lo t . )

B b ^ I l . 7'. £sr/wiro/t Thtfr, in China; T. Hiesjet' Par. et Broth, in Neucaledonien. —
Bb;7I2. T. cuspidatissimum Card, et Tln;r. in Alaska; 7", sitkanum Card, et Thftr, aaf Sitka;
7'. Etlioltii Hrolli. in Chtla.

17. Timmiel la {Ua Not.) Limpr.
Be T. Aferriltii Broth, auf don Philippine*].

20. Tr iquet re l la C. Miill,
T. fUieoulis Dus. in Chile.

21 . Leptodout inm Bamp.
Ba«, L. excelsnm (Sull.) Kliz. G, Britt. (Stengel verliingert] in Nordamerika — Ba;9.

/,. Warnslorfii Pletscb. inif Java. — Bb«. I. (igr/rrfj/atum C, Miill, *hyahnum 1'leisch. auf
Java; L. brachyphyllum Broth, et Th6r. und /.. subgrimmioides Broth, et Tlirtr. in Neugrunada;
1. perannulatwn Williom« in Guatemala; L. micro-runcinalum Dus. in Chile.—Bb(f. Ubnvi-
setuni Milt, ist zu streichen.

D. Weniger schlanke I'll.; Stengel bis 2 cm; B. ahstehend, oborwartB gezahoett, riuroh
stilrker verdickte, glalte Zellrcihen wie gollilich getuscht; I. limtiatulum Fleisch. auf Java.
% (a . Wil l iamsia Brolli. n. geu. [Syrrhapadontis »p. Williams in Bull. New York

Hot. Gard. 3, p. H 1 (1003)]. DlSoIscb. Kriiflipej locker- und hochrasige, wei(rln>, u,e\h-

lich- oder braitnliih^riioe, frocken wegen der weiBlidien Blattbasen etwas gliinzende I'll.
Stengel bis 11 cm, aufrecht, gescliliingell, an den iilleren Teilen stellenweise dicbt tnit
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raunen Rhizoiden besetzl, dichl bebliillerl, unregelmiiiJig verzweigl. B. Irocken an-
liegend und gekr'Jusell, fouchi aus liochscheidiger, verkehrl eifonniger, weiBiicher und
glan/.erider Basis sparrig-abslehend, hinzcdlicli zugcspilzt, kurz- und scbarfspitzig, mit
an der Mitte sclimal umgebogenen, obcrwarls Bcfaarfnnd unregelmiifiig gesUgtea Itiindern;
Rippe ziernlicli kriiflig, vor der Blallspilze aufhiirend, oberwiirts am lUicken papillns;
Zellen der Lamina klein, rundlich-G->eUig, beidcrseits dichl papilltis, innere Zellen des

i Scheidenleils sehr locker, dflnnwaodig und glatt, ffingUch-e-seitig oder verliinserl rectan-
gular, etne groBe, hyaline, oben abgerundete Umpjie blldend, am Randc in mehreren
Heihen enger und papillos, einea gelbltchen Saum bildcnd. Sporogone cinzcln Oder zu
zwoi aus demselben Perichlilium. Seta his 12 mm, aufrecfat, diinn, trocken rechls gedreht,

»

WilUamsia (rieeler (WillimiiF.I- A Fruclitondo l'fl. (1/1); H StenBe)*t6nkclien im troctcnen ZusUndo (3/1);
igDll). ( V i j ; B Bl»M»plt . A" iHuttboais (7r./l); / 'KapBel {h/1); « Perirton (ITS/1). (Oriffmlj

gelb Oder rotlicligelb. Kapsel anfreclil, cngcylindriscli bis firylindriscli, zuweilenschwaoh
gekriiiuml. King nicht dilTerenziert. I'erisloin unter der Urnenrnundung inseriert, obne
Vorperislom. Zfthne aiilieclil, gelbbraao, OH It, glatl, bis zur Basis iti 2 I'adenforniige,
zegliedtirte Schenkel geieili. Deckel geschnSb*It,

A Ar t .

W. in•»'"»• [Willlamfl als Syrrhapodon) (fig. 836), au( Erdboden in Bolivia.
Diese scliOne nod aasgenlfihnete Gattung, welche ich mir oriaube, dem ventienslvoHen

ryoiogen und Kiitdecker dcr einzigfin Art, lli?rrn R, 5. " W i l l i a m s n \siilrnen, zeigt freilich
Im Una dar Blattbasis eini^P Ahnliclikeil mit den Calymperaceen, ist aber zwoifclsoime wegen

s Peristoms in der Nabe von Leptodontium cinztireihen.
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2 4. Hyophi la Brid.

Aa. ft perwiawt Williams in Peru. — Ae«. H. riparia (Aust. als Pattia) in der Schwc
(Trichostomum Warnstorjti Limpr.) und in Nordameriko selten; II. Fouta Djalioni Par. et Broth.,
!l. rxcurrentinervis Par. et Broth., H. ligutaefolia Par. ct Broth., B. procera Par. et Broth.
B. cuspiiatisstma Par. et Broth, und //. glaucoviridis Par. et Broth, in franzos. Guinea;
Girodi Ken. et Card., B. leioneura Ren, et Par., //. takalavmtii Par. et Ren. und //. angusti-
folia Par. et Ren, auf Madagascar; Fi. ambtyphylla Card, auf Korea; H. flavipcs Broth, auf den
Philippine"; //. stenophylla Card, auf Formosa; //. apkulata Fleisch. auf Java; B. neocaledo-'
nica Par. et Broth, und H. Combac Broth, in Neucaledonicn; B. mollis Broth, und H. guada-
lupetisis Broth, auf Guadeloupe.

B. Tl. anamala Pur. et Broth, mid H. wetsiaefoi-mis Card, in Japan. Vielleicht gehort
hierher auch B. coreensis Card, (sicril) in Korea.

Itoi
•§8§g8g:

!»37. San-oneurim glatialt (Hook. (il. et V> I'd. (1/1): U Minsr>lW (U/l|; C Bq«»<: l">
n/l); I) Htougflll). (<1U/I); A" Ob MB Blikttz«llen 1^50/1); V Uasalo BltttUellen llStyl); W tJuarBchnitt an Jor JtUtt-
tt f-W/1); ^T Qtierechuitt am tnatrolauden Toile <lcr liluttiippu (250/1). (.4—il Original; tf—// nacli l i ry lm. l
/

uLtto

//. Qoieana (Lac.) Brolb. gehOrt nnch F l e i s c h e r 'IU Anoectangium und ist diiicisch.
3fi. Didymodon lledw.
Unte rga t i . I. ErythrophyUum (Lindb.) Limpr.
Sect. I. OrlhOQarpae Broth.
Ab. D. pelichucensix Williams in Bolivia.
Unierga t t . 11. Dtdymodon sous, strict. Limpr.
Aba. 1). maschaloffiina (Ren. et Card, als Bartnda] (steril; Brulk. ziihlreich, axUlflr,

kugeiig bis kurx elliptisch) in Sikkim. — Ab,#. D. angtuUfolius Warnst., an! Saadstela btii
Ncurujipin in Brandenburg; D. austriacus SchiiTn. ct Baumg., auf Lofiwiinden bet hreins in
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Niederfisterreich; D. gelidus Card, in Victoria-Land; D. subtophaceus Williams und D. semi-
vaginatus (Schimp. als Trichoslomum) in Bolivia; D. decolorans (Hamp.) Williams in Neu-
granada und Bolivia.

Untergatt . III. Hydrogonhim (C. Mull.) Broth, gehdrt nach Fleischer zu Barbula.
D. riparius (Aust.) Kindb. (Trichoslomum Warnstorfli Limpr.) gehort, wie F le i scher gezeigt
hat, zu Hyophila.

26b. Sarconenrum Bryhn in Nyt. Mag. f. Naturw. Bd. 40, p. 204 (1902). [Didy-
*modontis sp. Hook. fil. et Wils. Fl. Antarct. II. p. 408 (1847)]. Diocisch. Schlanke,
starre, briichige, dichtrasige, dunkelgriine, innen roslfarbene, glanzlose Pfi. Stengel bis
1,5 cm, aufrecht, gerade und steif, am Grunde dicht wurzelbaarig, dicht beblattert, ein-
fach. B. fast gleichgrofi, trocken anliegend und an der Spitze geschliingelt, feucht auf-
recht abstebend, zuweilen abstehend, kielig-hohl, aus fast scheidiger, schwach glanzen-
der, durchsichtiger, eiquadratischer Basis eilanzettlich, in einer rundlichen, von der ver-
breiterten Rippe gebildeten Spitze fortgesetzt, hyalinspilzig, flach- und ganzrandig. Rippe
braun, sehr kraftig, dorsal stark vortretend, ventral schwach ausgehohlt, im Scheidenteil
glatt, oberwarts beiderseits dicht warzig, mit 2 Deutern, ohne Begleiter und mil dorsalem
Sterei'denband, ventrales Stere'idenband nur in der Blaltmitte durch eine Zellreihe ange-
deutet; Zellen des auslrelenden Teiles iiberall gliechartig, locker, dunnwandig. Lamina
iiberall einschichtig; Zellen klein, quadratisch oder eckig-rundlich, verdickt, chlorophyll-
reich, beiderseits dicht warzig, im Scheidenteil schief rectangular, dunnwandig, leer oder
chloropliyllarm, glatt. Sporogonc unbekannt.

\ Art.
S. glaciate (Hook. fil. et Wils.) Card, et Bryhn (Fig. 837} auf Cockburninsel, in Newness-,

Geikie- und Victorialand.
27. Barbula Hedw.
Sect. II. Eubarbula Lindb.
A. B. hymenostylioides Broth, auf Martinique; B. bagelensis Fleisch. und B. sobolifera

Fleisch. auf Java.
Bb0IIl. B. Bakeri Card, et Thcr. in Californien; B. Treleasii Card, et Ther. und B. rigens,

Card, et The"r. in Alaska; B. andreaeoides Kindb. und B. subandreaeoides 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 Pottia) auf Madagascar; B. oblusissima Broth, et Par.

in Neucaledonien; B. scaberrima Broth, et Par. in Tonkin; B. Zollingeri (Fleisch. als Tricho-
stomum) auf Java.

Baa. B. Saundersii Card, et Thor. in Alaska. — Ba/9H. B. pachyneura Dus. in Chile;
B. reflexifolia Fleisch. auf Java. — Ba^III. B. Fiorii Vent., auf Gipshugeln bei Modena in
Oberitalien und als Charakterpfl. eines groGen Teiles jener Gipshiigel, die dem Siidrand des
Harzes und dem KyfThausergebirge angehdren; 11. sanliagensis Broth, in Chile. — Bb. B. pyeno-
phylla Card, in Fuegia und Sudgeorgien.

Zu dieser Section scheint auch B. anceps Card, (steril) auf Formosa zu gehoren.
Sect. Illb. Hydrogonium (C. Mull.) Fleisch.
B. Brolheri (Ren. et Par. als Trichoslomum) auf Madagascar; B. macassariensis (Broth.)

Fleisch. auf Celebes; B.inflexa C. Mull., B. pseudo-Ehrenbergii Fleisch., B. tjibodensis Fleisch.,
B. calaraclarum Fleisch., B. solfatariensis Fleisch. und B. javanica Doz. et Molk. auf Java.
Mit letztgenannter Art sind nach F le i scher B. Kursii C. Mull, und B. calymperifolia C. Mull,
identisch. Zu dieser Section stellt F le ischer auch B. Louisiadum Broth, auf den Louisiaden
und Karolinen.

B. Nicholsoni Culm, in Sussex ist eine sterile Art, deren Stelle nach dem Autor zweifel-
haft ist und vielleicht zu Didymodon gehdrt (Exemplare nicht geschen).

27a. Chrysoblastella Williams in Bull. New York Bot. Gard. 3, p. l%\ (l903).
Diocisch. Ziemlich schlanke, dichtrasige, gelbgriine, abwarts braunlichgelbe Pfl. Stengel
mit Centralstrang, aufrecht, etwa 2,5 cm, am Grunde wurzelhaarig, dicht beblattert, gabel-
astig. B. ziemlich gleichgroB, trocken anliegend, mit eingebogener Spitze, feucht auf-
recht-abstehend, gekielt, aus breit eiformiger Basis lanzettlich, flach-und ganzrandig;
Rippe kraflig, vollstandig, glatt; Lamina oberwiirts zweischichtig, beiderseits aus dicht
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geslellten, mamillos vorlrelenden, sebr kleinen, cblorOphyllreichen Zellen gebildet; Zellen
desBlalijtrundes glalt, in derNahc der Rippe rectangular, gohlgclb, gegcn den Blaltrand
allmahlich kiirzer und enger. PerichUlialb. den Laubb. Ulmlich, jedoch mil liingcrer,
sclieidiger Basis. Seta etwa 1,5 cm. Kapsel nufrudif, IHnglich-cvlindriscli. Ring ditl'eren-
ziert, sliickweisc sich ablo-fMui. I'erislomzHbnfl 16, aufrecbtj papillijs, melir oHer minder
geleill, zuweilen miregelmiiflig; Basilarmembran niedrig. Sporen klein. Deckel kegelig,
schief geschniibeit. Uatibe miii/.curiinnig, spaler bis zur Mitle einerseils auTgesublilzt, glatt«

4 Art,
C. botiviana Williams {Fig. 838), auf Erdbailen in Bolivia.

B

E

\

220/, H

FiK. 83S. ClirytoblafiUlla belitiaua 2. S. Will. A Frntlitflodo PII. (1/11; B Stwilu Mama im trcckonen Zustmnta
(0/J); CStongolb. ,2S/i); 1> Blattspitee (220/1); K BlattWis (220/1); F BiattquMreliiiitt (WO/I); 6 Kapmil (S/l);

li FwrlBtom (12S/1)- (Original YOU il . Splinllai.)

II. Giaclidoteae.
iv. Cinelidotus Palis.
C. danuhicus Schiffn, et Bailing, (slerti), anf (viilkliluckun an der Donau bel Krcms.

III. Pottieae.
30. Acaulon C. Miill.
Bb;7. A. crassinerviatn C. Miill. in Ostaustralien.
3 I. Phascum L.; Sclireb.
Un te rga t t . ]I. Euphascttm Limpr.
A. I'll, hyalinotrichum CarJ. et Th6r. in Cnlifornten.
Ph. moil« C. Miill. in Oslotislralien isl einc mir unbekanulu Art, welclie nach dem AiUor

cine eigene .Section liildon niuchtc.

33. Streptopogon Wils.
Sect. I. Euslreplopogon C. Miill.
S. boliviano C. Miitl. 1st nach E. S. Salmon mit S, erytftrodontus (Tayl.) Wils. idenlisch,

.S. Hitdebrandtii C. Miill. itlentisih mit S. tiutmhirgii C. MU1I. uiid letztgenannto Arl nur elite
Varietat von S. erythrodonlus. S. davipes Sprue, and K. LindiffH lianip. siod nach deinselben
Aulor niclit autOciscb, sand em diticisch, ferncr V. tutifulius Milt, ami S. setiferus Milt, von
S. UndtgU nicht speoiflsch vorBchlfldeo.

Sec t . II. Cahjmpncltu C. Miili.
S, catyrnperoides C. MiiU., S. Cutympeves C, Mii l l . , S. Schmirhii C. Miill . u n d S. Hampeanus

Bescb. sind nach E. 5. Salmon von S. rigidut Milt, nfchl spcciflscb verschieden.
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3-i. C a l y p t o p o g o n Miit.
E. S. Sa lmon hat nacbgcwiesen, d.nG Bflmtlloha beschriebene Arten dltfeisch und von

r- mnioidet (Schwa eg i1.) Milt, nicht spccifisch verschiedon slad. Nach demselben Autor
k am mo i) bet dieser Art an den oberen B. auf der ventralen Seite der Hippo Brutk. hiiufig vor.
Der busale Tubus Iritt Tiber <len Urncnrnnd liervor,

Splachnobryum C. Miit I. gehBrt nacb den Untersuchungen F l e i s c h e r s ,
J o n g m a n s urn I h i x o n s zu den Splachnaceen.

38. Pot t ia Ehrh.
Dntergatt. IV. Pottia sens, strict. Brolli.
Sect . 1. Eupottia Broth.
A&. P. propagulifera Herzog in Sanlinien; P. FltUcheri Warnst. nuT Corsica; P. nw

ilensis Card, el Thftr fn Nevada, P. fusco-mucronata C. Miill. isl zu streichen.
B. P. mirabiiis Broth, et Par. in frnnzOa. Guinea; P. fmco-mucronata C, Mill). BUT Ker-

guelen; P. au-itro-georgica Card, in Sudgeorgien.

•̂

'mm
Fig. 83D. JftohttThttla maattUiutea Dns. A Fracbtsndo Pfl. (1/1): B RUngfilh,J&ft}\ C B]at.tn]illBO (175/!): D

, aus in BUitmitto (ITS/I); A' Rlaitbui* (76/1); ^Kupwl (S/l); 0 reriMioin (150/1). (OriKtu»l.)

Sect. IV. Splaclmobrycila C, Miill. gchtirt car Gattang GytimotUmtiella Fleisch.
P. tula-rriiiosa Ren. et Pur. golttfrt waiirsc.'hcinlich zu Gyrnnottomieila.
i i . Tortula Hedw.

' Sect. I. Bj/ophOadelphtu C Mull.
/. | Miiti.) Broth., T. javanica [Doz. et Molk.) Broth, und T. in/lexa Dub. ge-

litiren nach F l e i s c h e r zu liarbuta {{Ujdrogoniui
•t. |[. Tartula sens, strict, tlropr.

B. Zu dicser Gruppe scheint Dexmatotlon Bushii Card, et Thr-r. in .Missouri zu gehdren
p e nicht geseben}.
Cacll**. T. brachypoda Curd, et Th<5r. a Is Barbula) in Mules; 7'. Knaticluri Broth, ct

Geh, nut Slaal; 'I'- Paulsenii Broth. (Hipiie wait vor der BtnltspiLze autbOr«nd] in Alai.
O a S . r. macroti •• ufd. el Tb<Sr. nls Barbuia] in Caltforoton,
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Sect. III. Zygotricha (Brid.) Mitt.
Aa£. T. polycarpa Dus. (B. ungesSumt) in Patagonien.
Neobarbula magellanica Dus. (Fig. 839) in Patagonien ist nach Cardot mit T. densifolia

(Hook. fil. et Wils.) Mitt, identisch.
Sect. IV. Syntrichia (Brid.} Hartm.
BaecIIl. 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 Stid-
shetland. T. runcinata (C. Mull.) Broth, ist nach Cardot von T. robusta Hook, et Grev.'
nicht specifisch verschieden. — Ba£II. T. anacamptophylla (C. Miill.) Broth, ist nach Cardot
mit T. Lepto-Syntrichia (C. Mull.) Broth, identisch. — Baall. T. rigescens Broth, et Geh. auf
Sinai; T. umbrosa Dus. in Chile. — Bb.9. T. lithophila Dus. in Fuegia; T. pygmaea Cus. in
Patagonien; T. socialis Dus. in Chile. — Bby l l l . T. scabrella Dus., T. epilosa Broth, und
T. laevinervis Broth, in Chile. — BbyII2*. T. papillosissima (Coppey als Barbula) in Griechen-
land und auf Sardinien; T. perflaccida Broth. (B. sehr weich) 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 Knlklandsinseln; T. saxicola in Fuegia; T. grossiretis Card, an
der MagellanstraBe und in Siidgeorgien; T. didymodonloides Broth, auf Kergueien — BbyII2**.
Polydcisch oder autocisch: T. Anderssonii Aongstr. (T. perrubiginosa Dus. nach Cardot) in
Fuegia, Patagonien, Chile und Argentinien; T. brachychaete Dus. in Argentinien; T. brachy-
clada Card, (autocisch) in Fuegia und Patagonien; T. monoica Card, (autocisch) auf den Falk-
landsinseln, in Siidgeorgien und Grahamland; T. campestris Dus. (autocisch) in Fuegia und
Patagonien; T. pseudo-latifolia Card, in Fuegia und an der MagellanstraBe; T. antarctica
(Hamp.) Par. auf den Falklandsinseln, in Tasmanien und auf Neuseeland; T. fuscoviridis
Card. (Bliitenstand unbekannt) in Siidgeorgien. T. fuegiana Mitt, gehort, wie Cardot ge-
zeigt hat, nicht zu dieser Gruppe, indem sie diocisch ist.

45. Merceya Schimp. Syn. % ed., p. 852 (1876). [Scopelophila (Mitt.) Sprue; Engl.-
Prantl p. 435].

Ba. M. simlaensis (Broth, als Scopelophila) und M. sikkimensis (C. Mull, als Scopelophila
im Himalaya. — Bb. M. acutiuscula (Lindb. als Scopelophila) im Kaukasus und in Pontus;
M. solfatara Fleisch. und M. termalis Fleisch. auf Java; M. agoyanensis (Mitt, als Weisia) und
M. cataractae (Mitt, als Weisia) in Ecuador.

Encalyptaceae.
46. Encalypta Schreb.
Sect. II.. Xanthopus Kindb.
E. austro-ciliata Broth, in Patagonien.
Sect. III. Rhabdotheca Kindb.
A. E. patagonica Broth, in Patagonien; E. armata Broth, in Argentinien.

Grimmiaceae.

i. Ptychomitrieae.

4. Glyphomitrium Brid.; Mitt.
Untergat t . I. Ptychomitrium Schimp.
G. [?)platyphyllum Card, et Thcr in Japan.
Untergat t . II. Brachysteleum Schimp.
G. Nymanianum Fleisch. auf Java.
Untergatt. III. Notarisia (Hamp.) G. Leibergii (Best als Ptychomitrium) in Arizona und

Neumexico.
Untergat t . IV. Euglyphomitrium Broth, gehort. wie Ha gen gezeigt hat, zu Aula-

comitrium.

in. Grimmieae.
5a. Aligrimmia Williams in Bull. New York Bot. Gar*.III. p. \ 08 (\ 903). Autocisch.

Schlunke, dunkelgriine Pfl. in dichten, leicht zerfallenden Rasen. Stengel mit Central-
strang, bis 1 cm, aufrecht, dicht bebliittert, eiofach oder biischelig verzweigt. 1). trocken
dachziegiig anliegend, feucht abstehend, untere sehr klein, obere breit eilanzeltlich,
stumpf, mit oberwurts eingebogenen, glalten Randern, einschichtig; Rippe kraftig, >or
der Blattspitze aufhb'rend, aus ziemlich gleichartigen Zellen gebildet. ventral mit 8— \0



gul enlwickellen Lamellen; Zellen klein und rundlich, glalt, am Blallgrund griiBer, qua-
dratisch und kurz rectangular. Seta his t nun, gerade, diinn, trocken gedeckt. Kapsel
auFrecht, langlicb, giatt. Ring breil. 1'crislomziihne an der Umenmiindung insericrt, auf-
reclit, laazettiich, ungeteilt bis mehr oder minder zweisclienklig, rolbraun, papillds, un-
deullich gegiiedert, Sporen klein. Deckel aus kugeliger basis, gerade gesclmabelt. Haube
mulzenformig, an der Spilze glalt, dann gefallet, am Gmnde inebrlapfJig.

1 Art.
A. peruviana Williams (Fig. 840), an trocken en Feisen in Peru.

Sig. 640. AUgrimmia ptntSbma William*. A FnwMendB Pfl. mit jungea Sptwsoncn (1/1); J9 Uloaelhv
C Stangclb. (35/1); if Blaltqafwcljiiitlc. sl lricryergr.; H Sporogoa, vergr.; P P«ri*lom (S50/11. (Original*; />, £ von

•A Both.)

6. Grimmia Ehrb,
Unte rga t t . I. Schistidium (Brid.) Schimp.
Bate. G. /iittaa; Dus. In Fuegia und Patagonien; G. ftuciculata Dus. in Patagonleo und

Argentinian; G. abscowiita Card, in Patagonien; G. eclata Cord, in Siidgeorgien. — BaJ?.
G. Dupreti Ther. in Canada; G. divcrsi/olia Kindb. in British Columbia. — Bb. G. Antarctic!
Card, auf den Siidorcaden auf Stid:Shetland und in Graham I mid.

U n terg.i 11. II. Gasteroijrimmia Schimp.
A. G. trinervis Williams (B. oberwiirls mit drei tiefon Langsfallen, aliwilrts mit zwei

Ncljenrippen) in Bolivia.
Ba. G. jioecilostotna Card, et Seb. an vereinzeltcn t'undorten in Frankreiefa und Siehen-

U n t e r g a t t . III. Grimmia sr-ns. strict. Uropr.
Bbcel. G. brackpphylht Card. In Korea; G. iecaivata Curd, in Japan, — Bb«IIl*. G.

lauca Card, in den Ardennen und in Minnesota; C, nivea Dus. in Patagonien; <;. grism
d. ni Siidgeorglen. — Bb.^I. (!. ovut^efonnis Kindb. in British Columbia.

Ij u t e r g a t t . IV. Hhtihtloyriinmia Uiujtr.
Aa. G. moern>pylt*wfel DM. in Pslagonien and Argentiuien. Vielleicht gehort hierlier

auoh G. fasligiata Card, (sleril) in Faegfa.
Ba«I. G.azorica Ren. et Card, out den Azoren; G. cognata Card, et T!UT. in Colorado;

G. NardmiltftfidH Curd, in Sudgouriiien; G. Dicksoni Dns. und G. pachyphyllu Dus. in Pala-
gonien. Ba«II . G.atrw ard. in Korea; Q.gran&t KimJh. in British Columbia; G.elata
Kindli. ini Yukongebiet. WabrsobeiDtioIi grtittrt hierher aucli G. sorrata Kindli. in British
ijilurr.liia. — BajS. C. Fieltii (llolz.) Card, auf Ht. Tacouia in Nordamerika, bei etwa 4400

au&tro-flmalii Broth, nuf Kerguelen.

7. Rhacomifrium Brid.
Unlergat l . 11. fift«fOmi(»-inr» sens, strict. Broth.
Aa«. /*• anomodo«(oi(i« Card, in Korea; li. motle Card, und /; podium (Bescb.

Cord, in Japan. — Aa£. /t. microjihyllum Fleiscb. auf Java. — Aaj*. /(. pachydictyon Card!
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in Fuegia, Patagonien und Siidgeorgien. — Aarf. R. Fauriei Card, in Japan; R. carinatum
Card, in Korea.

Baa. It. nitidulum Card, in Japan und Korea; R. cyclodictyon Card, et Th6r. in Alaska.
— Bbal . R. laetum Bescb. et Card, und R. diminutivum Card, in Japan; R. subulifolium
Card, in Fuegia; R. heterostichoides Card, in Fuegia und Siidgeorgien; R. striatipilum Card,
in Fuegia und Chile; R. stenocladum Dus. in Patagonien; var. obtusum Dus. in Fuegia. —
Bb/?I. R. barbuloides Card, in Korea; R. austro-canescens Dus. in Patagonien. — Bbt£II. /'.
sublanuginosum Schimp. in Bolivia; 11. loriforme Dus. in Patagonien.

R. subsecundum (Hook, et Grev.) Jaeg. ist nach Car dot von R. javanicum Bryol. jav.
nicht specifisch verschieden.

Eustichiaceae.
Einzige Gattung:
Eustichia (Brid.) Mitt.
Ich habe S. 457 diese Gattung zu den Orlhotrichaceen gestellt. Es scheint mir jedoch

besser dieselbe als eigene Familie abzutrennen.

Ortkotrichaceae.

2. Anoectangium (Hedw.) Bryol. eur.
Cba. A. bicolor Ren. et 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. sublaetevirens Card, und A. rivalc Card, in Japan. —
Cb£. A. gedeanum (Lac.) Fleisch. auf Java.

3. Amphidium (Nees) Schimp.
A. A. clastophyllum Card, in Korea.

4. Zygodon Hook, et Tayl.
Ba. Z. pangerangensis Fleisch. (P. nur durch einige bleiche Fragmente angedeutet) auf

Java; Z. vestitus Williams (Stengelfilz mit Brutk.) und Z. fruticola Williams (Stengeltilz mit
Brutk.) in Bolivia.

Ccct. 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, (diocisch; Stengelfilz ohne Brutk.; Blaltrippe vor der Blattspitze auf-
hdrend) 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.1, Broth.
1. c. nee Gmel. Syst. p.677 (1791); Hypnodon C. Mull, in Hedwigia XXXVI. p. 113(1897)].
Autocisch. Schlanke, sehr weiche, klein- und lockerrasige oder herdenweise wachsende,
niedrige, licht- oder gelbgriine, glanzlose Pfl. Slengelquerschnitt rundlich, ohne Central-
strang, mit sehr lockerzelligem, dunnwandigem, hyalinem Grundgewebe und wcitlumigen,
diinnwandigen, gefarbten AuBenzellen. Stengel sehr kurz, aufrecht, am Grunde mit glalten
Rhizoiden beselzt, dicht beblattert, eiofach oder geteill. B. trocken nnliegend, mit ein-
gebogener Spitze, feucht mehr oder minder abstehond, kielig-hohl, aus spateliger Basis
oval bis liinglich, stumpf, kleinspitzig, flach- und ganzrandig, ungesaumt; Rippe ziemlich
kraftig, mehr oder minder weit vor der Blattspitze aufhorend, glatt; Zellen sehr locker
und diinnwandig, rundlich-6 seitig, mit deutlichem Primordialschlauch, chloropbyllreich,
glatt, am Rande in einer Reihe kleiner, quadratisch, am Blattgrunde rectangular, zart-
wandig, hyalin. Perichiitialb. bleich, sehr lang, hochscheidig-zusammengewickelt, all-
mahlich kurz lanzettlich zugespitzt, stumpflich, ganzrandig; Rippe diinn, weit vor der
Blattspitze aufhorend; Zellen verlangert, sehr zarlwandig, leer, an der Blattspitze kiirzer.
Scheidchen nackt. Seta bis 2 mm, etwas gekriimmt, trocken links gedreht, bleich, glatt.
Kapsel aufrecht, dick oval, kleinmiindig, dickhalsig, 8rippig, sehr diinnwandig, bleich,
trocken schwach glanzend; Spaltoirnungen am Halse, phaneropor. Ring breit, sich leicht
ablosend. l^rislom einfach, unter der Urnenmiindung inseriert. Ziibne des auBeren P.
16, paarweise verbunden, lanzettlich, trocken zusammengekriimmt, feucht eingebogen,
gelbbraun, dunn, dicht gegliedert, glatt. Sporen groB. Deckel kegelig, schief zugespitzt.
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Haube kappenfbrmig, breil, zur Urnemnille reichend, am Grunde zweiluppig, an dur Spilze
raob.
4 Arten, an faulenden BaumslUminen.
lilt, brasilicnse B r o t h . (F ig . 6H) in D r a s i l i e n ; Rli. demissum (C. Miil l , a l s Ihjpnodon) in

Argentinian; Rh. hansvaaliense (C. Miill. als Vecodon) in Transvaal; Jtft. perpustltom (Thwait.
Mill, als Zygodon) auf Ceylon. Siinilliehc Arten sind miteinander sehr ntihe verwandt.

Von K. Miiller wurd« diese cigenlumliche Galtitng zu den Erpodiaceen, wo slu jeden-
Tails nicht passt, gestcllt. Wahwcheinticii wurde er dabei vom Beu dea Stengels gelcitet.

6. Drammondia Hook.
D. Cavatieri Th6r. in China.
7. Orthotrichum Bodvt.
U n t e r t ; a t t . 1. Catyptoporus Lindh.

Bbrtlll***. 0. Mactoskii Dus. in Patagonten. — Bb«III2***H- °- vittatum Cord, in
gia ; 0. compaclum Dus. in Palagonien; 0. consobrinum Card, in Japan.

Unlerga t t . II. Gymnoporus LUidlj.
Aa« I I . 0. tacacomensc Williams in Bolivia. — Aa«I2. 0. eaespUoivm Herzog in Sar-
i; 0. erectidens Card, in Jupan; 0. sordidum Suil. et Lesq. und 0. mtnutmn Kimlh. m

t:4 r LJ V*

II. niwrhithec,' n$t (0. M411.K A Frn.-III-M,.!- lJfi. fi/1); Zf JliedPlbo int trockeucii Zutufr (Vl)l
C Blstt (J7/J); I) B]uUb»si>- | i:|»twpiti« (1*0/1); F Kapsul ml Haube (ltt/1); 0 PttMom (175/1J. {Ori.-

Nordamertka. — Aa«I3*. 0. fenestratum Card, et Thiir. und 0. canceilatttm Curd, ct Th6r,
in Alaskaj 0. tptkutm Williams (Haabe nackt) in Bolivia. — Ab. 0. graette Betno
Surdinien.

I
f), putjtnaeotherium C. Miill. f^ehoxt nach C a r d o t zu Viola,

0. obtusifolium 8chrad. upd 0. gymnottomum Druch. werden von l l n g c n wegen des

HlalLbaucs zil einer eigeoen (mltung, Stroemia, go ^ I el It.

7 a . M u e l l e r i ? l l a D u s . u s B o l a o . N o t i s . !9<t : i , p , 3 0 4 . [Orthotrichi s p . H o o L til e t

\\ Ms. in Luntl. Journ.Uot. 1844, p . 5 i 6 ; Engl.-Pruiill p. t67). Aulociscli. Ziemlich kriiftige,
starre, polslerarlipe, gelblicb- Oder brSnolicbgrune, abwSrta schwiirzliclic Pelsmoose.
Stengel aufreclii, kiirz, am Grande braoafllzig, dtchi beblSUert, gabetig geteilL B, .
scbicbtig, irockeii anliegend, feuciil Bufrechl-abslehend, bald aus eiformiger Ba-;is lineal-

lii-li, Btompf, bald eog laazellliob, kurz bis 1 linger zugcspilzl,
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lti|i|>e krliflig, vor der Blattspilze aufhoreud; Zelteii verdicki, mil rundliclmm Lucne
glall, am lllallfjrunde rectangular. I'cricliiilialh. kaum dillerenzierl. Seta kurz. Kapse)
eingosenki bis kurz einporgeuulit'ii, llngHch bis eilUnglicli, en (deckel t weilroiindig, derb-
hSulig, glnii bis ohcrwiirts undcuilich Ilinnsfurehlg; Spaliollnungen crypiopor. Inneres
P. fehlsad. ZahM <Ies ftafiereo P. lanzeUlich, itnmpfllah, diclu jj;eglicderi und diclit pa^
pillOt. Sporm (1,00 — 0,08 mm, nu'ltr/rlli}?. Deckel aus konvexcr Bn>is IcarzgeachnSbelt.
Haube glocIceofSnolg, ISogsbltig, den gruClen Teil tier Urne deckend, nackl.

2 Arten,
M, rt-axsifulia 'Hook. Dl. et Wils.) Uus. (Hg. 317) and V. angtutifblia (Hook. fit. el

Wils.j Da&

Tli. Pleui-orthotricham Brotb. id Of\ers. Fittska Vel.-Soc Fiirli. \I.V|[. No. 15, |>. 1
(1904/013)- liiuci<ch. Ziomlicli kriJIligOj weicbe, lorkcrmsige, griine, am Grandeachwttrz-
Jiclie, glanzlose rn. Stengel bis 8 cm, niederliegend oder aufstetgend, gescblSogelt, spdr-
licit mil Ethizoiden bescl/.l, schnu vom Gnmde diclu heblUUert, unrcgeimiiBig und

*ty

E

" /

G H

lit-. M? rttwrertkotrtehuM Itrntb. A Proabtnd* M. <I/>J; '' Btmg«lUH mu I'nrirhEtiainoi

E t d l!/i w B 1 (11/1 ' I ; n (OHglaw TOB I . r k < iEutaada ); w B » B 1 M (11 /1 ) ! •' I'1 ; n -

rdchlich rerzweigt; &sie oarfir odor mmder BbstebaDd, kurz und eicfacfa oder veriUngerl
HIM! rsrzwefgt. It. Sraihig, trocken locker gekrihuflU, raweileo spiralig gedrelit oder
sobneckeolinig einiierollt, reochl absteh«nd, gerade, kielig-bohl, einscbicbtig, ana vw-
liinjiPrlt-r, langlsclicr (*der verkehrt-eilUaglicher, aogedrflckler BasU allmfiblicb veiiKogert
tioeallaiueUllch, scbarf zogesptlzt, mil ofl abgabrochener Spitze, Qacb- und gaozran
Rippe sobmal, vor dor Blalltpitu iiuriioreiid, glall; /ellcn klein, nnidlicbrqaadrattooh,
chlorophylireich, gialt, abwUrts reclangulSir, am Ulnttgriindc vGrllingerl tioealtsob, zart-
wandig, liyalin, an dor [osertionsBielle kiirzi-r. PerichStion lateral; Pertcbattalb. din Kapsei
weil fibcrrageud, Irooken spiralig ^ckiiiuselt, foucht aufroclil, ycradc, aus sebr Linger,
srliw;icli Ittogsfaiii^er, hyaliner Basis iillniiililicb laazettHQh-pfrleiDeafiSTiiiig, Dacb-tind
ganzrandi^; Scheidchen diclu bebaart. Sola 3 — 1 mm, ficrada, irocken rechls ^drebl,
gelb, gtait, Kapsel aufrecht, l8ngH( h, diinobSnlig, trfioken ootflrder UmeomSndaog aiehj
verengt, tief BfalUg, bitoallobgclb, im Alter braun; Hals dfiuUIcb, in die Seta d
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verHcbmiilerl, mil plianeroporen SpailutTnungon. Perislotn doppclt, an dor lirntMinriindung
insericrt. Zlihne des JiuBeren I1. I 6, leils zu Paarzlihnen vcreinigt, teils von einandcr frel,
irocken zuriickgeschlagen, fencht zusammeniieigend, liaeallanzeUlicb, stuinpflicb, in der
Miltellinic inehr odcr minder deullicb durchbrocfien, eng gnsiiimit, papillfls, am Grande
gesireirt, gegliedert, rollicbgelb. Inneres I1, hyalin: Grundbaul uiedrig, glati; Fortsitza
pfrieraenformig, Ittngsslrcifig, fein papUlSs. Sporon grofi. Deckel unboknmit. liaubo ong

. kegclig, cinerseits gescblil/.t, gelbbraun, mil aufrcchlen, gelben Haaron dicbt besetzt.
\ Art.
/'(. chilense Broth. (Fig. 852), am Bu urns (Urn men in Chile.

I. TTlota Alobr.
A b « n i . V. ulaskana Card. «l TMr. auf Alaska, — Ab«n4**|i-X X X• R marchica

Warnst. in ltntncieiilnirg; *U. macrnsporu Daur. et WarnsL, on nchtcnslilmnicn im Uurzwold
und nnwoil Karl.iruli mala Dos. in I'ologoiiien.

g. Coleochaetiam (Besch.J Ren. el Card.
Ab. C. tubappendiculatum Brolh, auf Madagascar.
B. C. KeiiauUiu Broth, nuj Uadaguear.
I \. A u l a c o n i i t r i u n i Mill.
A. Itcwicsii ;L)lcks.) Bag. und .-(. en,<afierise (Mitt.) Hag.

I1 a. Leratia Brotb. ft Par. a. g.

B

to,

b o

G
II

Fie $43. i#fattin»«aW«iftwBroUi. A Frneittaoda PJ umrn ZunUnds (1/l[; CSUngelb,
H O / I ) ; / > H l a t t n i f U o I t ^ O / i j ; A ' l ! U i l t . : u i r . w i t J I I I I K " I I K l i i i o i i l m i ( I S W i i . - r a u U i i i l t ( 3 1 1 1 / 1

' KiP«c.ni:.,'i'; /' Josp !>. L,. ,. ,• (»/I)| J l'er|..tuui (fir./l). (Orf(hi»1 • ndl«r.i

'•isch; (J I'll, oabekanot. Zlemlicb schliakA, storro, raseobildeode, brKuol]
mir oben grtino uder ^elligniuo Pfl. Stengel nnfreeli!, am Gninde hraunfil^ig, dichl be-
blliltert, eiofacb. B. Irociicu dicbl iuilicgend, schwa( .<!lt, obere raweilen
scliwacb spinllg ^ulicgend, feocbt aufreobt-abstehead, kielig-hold, lloeal-hazeltlicb,
siuiiipl'lit'li, bissiunipf, flach- utnlganzranrfig, am (.Irundc mil eiozelau Wimpern besctzi;
Hippe kraflig, dicbt vor.der Blaltspil/o aufheirend, am Hiicken slark VDTtretend and iliclit

NutDrl.
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warzig; Zellen rundlicl), chlorophyllreich, dicht warzig, am Blattgrunde verlangert-rectan-
gular, zartwandig, wasserhell, an der Insertion gelblich, glatt. Perichalialb. wenig dif-
ferenziert. Seta bis 2 cm, gerade, diinn, gelblich, glatt. Kapsel aufrecht, verlangert
cylindrisch, langhalsig, diinnhautig, lichtbraun, glatt; Spalloflnungen nur im Halsteile,
phaneropor. Zahne des auBeren P. unter der Urnenmiindung inserierl, breit linealisch,
flach, stumpf, trocken aufrecht, feucht mit eingebogener Spitze, braunlichgelb, fein pa-
pillos, fein querstreifig. Inneres P. fehlend. Sporen 0,025—0,040 mm, glatt. Deckel,
schief, aus kegeliger Basis kurz und dick geschnabelt. Haube kappenformig, fast die
Basis der Urne erreichend, weiBlich, oberwarts braunlieh, glatt.

4 Art.
L. neocaledonica Brolh. et Par. (Fig. 843) an Baumrinde in Neucaledonien.
Ich erlaube mir diese ausgezeichnete, mit Macromitrium verwandte, neue Gattung dem

eifrigen Erforscher der Moosflora Neucaledoniens, Herrn A. Le Rat zu widmen. Leider sincl
bisher nur sehr spUrliche Exemplare gefunden worden.

1 %. Macromitrium Brid.
Untergat t . I. Macrocoma Hornsch.
M, consanguineum Card, in Korea; M. contractum The*r. in Neucaledonien.
Unte rga t t . 111. Cometium Mitt.
M. minutum *micropoma Floisch. auf Java; M. recurvulum Card, auf Celebes; M. Ian-

ceolatum Broth, auf Mauritius.
Untergat t . IV. Micromilrium Mitt.
Aacc. M. Pobeguini Par. et Broth, und M. limbatulum Broth, et Par. in franz. Guinea.
B. M. pleurosigmoideum Par. et Broth, in franz. Guinea.
M. diffractum Card, ist nach Fle ischer mit M. goniorrhynchum (Doz. et Molk.) Mitt,

identisch.
Untergat t . VI. Eumacromitrium C. Mull.
Sect. I. Goniostoma Mitt.
Ab0. M. calomicron Broth, auf Mauritius.
B. M. pilosum Th<5r., M. Francii Th6r. und M. brevipilosum Th<3r. in Neucaledonien.
8. A/, cucullatum Th6r. in Neucaledonien.
Sect. II. Leiostoma Milt.
Aaal. M. subapiculatum Broth, irn Amazoncngebiet.
Ca. M. bathydontum Card, in Korea.
Cbis. Schlanke PH.; Aste kurz; B. trocken schneckenlinig eingerollt, lanzettlich, schmal-

spitzig, ganzrandig: Zellen der Lamina klein, fast undurchsichtig, am Blattgrunde verdickt,
mit kurz linearem Lumen, glatt; Seta sehr kurz; Haube dicht behaart: M. brachycladulum
Broth, et Par. in Japan.

D. M. Merrillii Broth. (B. stumpf, kleinspitzig) auf den Philippines
F. M. laosianum Par. et Broth, in Indochina.
La. M. plicatum Thdr. in Neucaledonien.
M. M. cmarginatum Broth, im Amazonengebiet.
Nb. M. Copelandii Broth, auf den Philippines
Qa. M. Foxworlhyi Broth, auf den Philippines — Qb. M. gracilipes Card, und M. Le

Haiti Broth, et Par. in Neucaledonien; M. VoeUzkowii Broth, auf Mauritius.
T. M. mindorense Broth. (B. arn Grunde papillos; Seta etwas rauli) auf den Philippinen.
Ubis . Kra'ftigo, starrc Pfl. mit kurzen Asten; B. trocken spiralig urn den Stengel ge-

dreht, lUnglich-lanzettlich, mit lang austretender Rippc, ganzrandig; Zellen rundlich, wenig
verdickt, dicht warzig, am Rande 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.

VaaI2. M. atroviride Williams in Bolivia. — VajSIl. M. mindanoense Brolh. auf den
Philippinen. — Va£l2. M. seriatum Broth, ct Par. (steril) in franziis. Guinea. — Vball*.
M. ruflpilum Card, in Neucaledonien. — VbaII2**. 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 3/. incurvifolium (Hook, et Grev.)
Schwaegr., Af. calvescens Bryol. jav. mit M. Miquelii Mitt, und M. Fruhstorferi Card, mit M.
angustifolium Doz. et Molk. identisch. M. clastophyllum Card, in Korea ist eine sterile Art
mit Bruchb., deren Platz nicht naher bestimmt werden kann.
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13. Schlotheimia Brid.
Untcrgat t . II. Euschlotheimia Mitt.
Sect. II. Ligularia C. Mull.
Ba£l. S. latifolia Card, et Th6r. und S. japonica Bescb. et Card, in Japan; S. densifolia

Thtfr. in Neucaledonien. — Ba^II. S. Pobeguini Par. et Broth, in franzos. Guinea.-— Bbal l l l .
S. Pauli Ken. et Card, und S. acutifolia Ren. et Card, auf Madagascar. — Bb«III2. S. spi-
culosa Broth, in Peru. — BbccV. S. calycina Broth, et Par. in Annam. — Bb/9I2. S. specio-
sissima Broth, auf den Philippines

C. S. Fauriei Card, auf Formosa.
S. acuminata Reinw. et Hornsch. ist nach F le i scher mit Macromilrium elongalum Doz.

et Mo3c. identisch.

Splachnaceae.

II. Splachnobryeae.

2. Splachnobryum C. Mull.
S. Wiemansii Fleisch., £. Geheebii Fleisch. und S. ov alt folium Fleisch. auf Java; S. sub-

orbifolium Par. et Broth., S. Brotheri Par. und S. rostratum Broth, et Par. (Deckel lang ge-
schnabelt) in franzos. Guinea; S. elatum Broth, auf Martinique; S. delicatulum Broth, und
S. Corbieri Ren. et Card., nur in Warmhfiusern und auf tropischen Pfl. beobachtct.

2 a. Gymnostomiella Fleisch. Laubm. von Java, p. 309 (1902). [Pottia Sect. Sjriach-
nobryella C. Mull. Gen. muse. p. 389 (1901)]. Diocisch. Sehr winzige und sehr weiche,
dunkelspangriine, dielite, samtartig aussehende Uberziige bildende Pfl. Stengel aus
gleichartigen Zellen gebildet, fadendiinn, turgid; Langenwachstum durch grundstundige
Innovalionen, am Grunde mit langen Hhizoiden besetzt, sehr locker, am Gipfel rosettcn-
artig beblattert. B. trocken zusammengedreht, feucht schlall', aui'recht bis fast wagerecht
tellerformig abstehend, aus halbslengelumfassender, schmalerer Basis nach oben spatel-
formig Aerbreitert, h«hl, kurz abgerundct, an den sterilcn Sprossen fast tellerformig rund,
ganzrandig; llippe schwach, bis zur Blatlmitte oder etwas dariiber, aus nicht wesentlich
differenzierten Zellen gebildet; Zellen sehr locker, diinnwandig und turgid, 4—6seitig,
grob warzig-papillbs bis mamillos, an der Blattbasis rechteckig gestreckt, hyalin und fast
glatt. Perichalialb. grofier als die Laubb., scheidig zusammengerollt, spatelformig, ab-
gerundct, innere fast glatt, an der Spitze gezahnelt; Rippe bis iiber die Blatlmilte; Zellen
gestreckt. Seta dick, gelb, etwas reclits gedreht. Kapsel aufrecht, regelmu£ig oval, ohne
Hals, derbhautig, rotbraun; Zellen desExotheciums diinnwandig, parenchymatisch-Gseilig.
Ring nicht dilFerenziert. Peristom fehlend. Sporen 0,009—0,012 mm. Deckel aus niedrig
kegeliger Basis lang und schief geschnabelt. Haube eng kegel-kappenformig, wenig uber
den Deckel reichend. Vegetative Vermehrung durch keulen- bis tonnenfdrmigc Brutk.,
die an Rhizoidenfaden am Grunde und lungs des Stengels, sowic auch in den Schopfb.
sitzen, und aus weilen, cubischen Zellen gebaul sind.

4 (2) Arten.
G. vernicosa (Hook.) Fleisch. (Fig. 278), an Mauern und auf Kalkfelsen, in Nepal und

Birma, auf Java und Amboina. Wahrscheinlich gehbrt hierher ouch Pottia tuberculosa Ren.
et Par. (sleril; B. meist mit Stachelspitzchen und meist vollstiindiger, am Riicken papilldser
Rippc) auf Madagascar.

iv. Splachneae.
3. Tetraplodon Bryol. eur.
T. australis Sull. et Lesq. geho'rt nach Ha gen zu Splachnum.
5. Splachnum L.
B. S. australc (Sull. et Lesq.) Hag. in Nordamcriko.

Funariaceae.

ii. Ephemereae.
4. Ephemerum Hamp.
Sect. I. Euephemerum Limpr.
Ba. ii1. subaequinoctialc Broth, im Amazonengebiet.

76*
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Sect. II. Leptoneura Limpr.
E. Zschackeamtm Warnst., auf Waldwegen in der Anhalt.
4b. Nanomitriopsifl Card. n. gen. Synocisch. Kleine, dichtrasige Pfl. mit sehr

sparlichem, oberirdischem Protonema. Obere B. eDg lineallanzettlich, lang zugespitzt,
scharfspitzig, ganzrandig oder fast ganzrandig; Rippe sehr schwach, an der Blallmitte auf-
hb'rend oder ein wenig l'anger; Zellen locker und verlangert; unlere B. vie! kleiner und
ku'rzer, ohne Rippe. Kapsel eingesenkt, kugelig oder fast kugelig, mit Spitzchen, ohne,
Andeutung eines Deckels, am Grunde mit 2—3 Spaltoffnungen. Sporen etwa 0,050 mm.

\ Art.
N. longifolia Card, im Congogebiet. Ich verdanke die Beschreibung dem Autor, Herrn

J. Cardot.

in. Funarieae.
9. Physcomitrium (Brid.) Fiirnr.
Sect. II. Euphyscomitrium Mitt.
Ba/?. Ph. eurystomoides Card, in Korea; Ph. subeurystomum Card, auf Formosa.
Bb0. Ph. macrophyllum Card, in Korea; Ph. rufipes Kindb. in Missouri.
12. Funaria Schreb.
Unterga t t . I. Entosthodon (Schwaegr.) Lindb.
Sect . HI. Euentosthodon Broth.
F. luzonensis Broth, auf den Philippinen; F. Eberhardtii Broth, et Par. in Annam; F.

Wichurae Broth, auf Java; F. Bonati Ther. in Neucaledonien; F. spathulifolia (Card, et Ther.
als Entosthodon) in Alaska.

Untergatt . II. Eufunaria Lindb.
F. Maieana Coppey in Griechenland; F. polaris Bryhn im arktischen Nordamerika; F.

macrospora Williams in Bolivia.

Bryaceae.

i. Mielichhoferieae.
1. Mielichhoferia Hornsch.
Untergat t . I. Eumielichhoferia Mitt.
M. javanica Broth, und M. procera Broth, auf Java; M. recurvifolia Kindb. in Canada.

n. Bryeae.
4. Orthodontium Schwaegr.
0. Hrevicollum Fleisch. auf Java.
5. Leptobryum (Bryol. eur.) Wils.
B. L. pottiaceum Dus. in Fuegia und Patagonien.
6. Pohlia Hedw.
Sect. 111. Lamprophyllum Lindb.
Ab. P. lonchochaete (Dus. als Webera) in Patagonien.
Caa. P. marchica Osterw. in Brandenburg; P. polygama Kindb. in Britisch Columbia. —

Cb«IIl**-i-. P. seoulensis (Card, als Webera) in Korea. — Cb£Il*. P. chlorocarpa (Card, et
Ther. als Webera) (Blattzellen kurz und breit) in Nevada; P. pseudo-gracilis (Card, et Ther.
als Webera) in Alaska. — Cb£Il**. 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. heiCen; P. glareola (Ruth, et Greb.) Broth, ist
nach Warns to r f nur eine Form von P. annotina. P. serrifolia (Bryhn) Broth, soil P. bulbi-
fera (Warnst.) Warnst. heifien.

7. Mniobryum (Schimp. ex p.) Limpr.
M. calcareum (Warnst.) Warnst. an vereinzelten Fundorlen in Siidtirol ind Ober-

italien. — M. amplirete (C. Mull.) Broth, ist nach Cardot mit M. alticaule (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. II. Leptostomopsis C. Mull.
B. Djolibae Broth, et Par. in franzds. Guinea.
Sect. IV. Orthocarpus G. 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. submicrocarpum Broth, auf Mauritius.

B. magellanicum (Sull.) Par. ist mit B. indicum (Doz. et Molk.) Bryol. jav. identisch (vergl.
Sull. U. S. Expl. Exp. p. 4 0 und Card, in Schwed. Siidpol.-Exp. 4 901/03, IV. 8, p. 141).

4 1. Anomobryum Schimp.
Aa£I2. A. Werthii Broth, auf Kerguelen.
13. Bryum Dill.
Sect. I. Ptychostomum (Hornsch.) Limpr.
2. Warneiformia Broth.
B. buchense Osterw. et Warnst. in Brandenburg.
3. Anaglyphodon Philib.
B. camurum Hag., auf einem humusbedeckten Sleine bei Opdal in Norwegen; B. pamirico-

mucronatum Philib. in Pamir; B. penduliforme Bryhn et Ryan ini arktischen Nordamerika.
4. Arctobryum Hag.
B. rhexodon Hag., in erderfiillten Schieferritzen in Lorn in Norwegen, bei 700 m.
5. Arcticiformia Kindb.
B. Bornmulleri Ruth, bei Tromso in Norwegen; B. aurimontanum Kindb. und B. sub-

micans Kindb. im Yukongebiet.
Sect. II. Bryotypus Hag.
Untersect. 1. Cladodium (Brid.) Schimp.
6. Inclinatiformia Broth.
B. Bryhnii Hag., in Felsenritzcn inSudnorwegen; B. planioperculatum Warnst. in Branden-

burg; B. arduum Hag. in der Schweiz; B. islandicum Hag. auf Island; B. implexum Hag., B.
hyj)crboreum Bryhn et Ryan, B. laxirete Bryhn et Ryan, B. liliputanum Bryhn et Ryan, B.
parvum Bryhn et Ryan, B. brachythecium Br^hn et Ryan, B. gemmaceum Bryhn et Ryan,
B. corioideurn Bn,hn et Ryan, B. argulidens Bryhn et Ryan, B. semiovatum Bryhn et Ryan
und B. cancelliforme Bryhn et Ryan im arktischen Nordamerika; B. Setchellii Card, et The>.
in Alaska; B. lamprochaete Dus., B. vernicosum Dus. und B. Hatcheri Dus. in Patagonien; B.
pallido-viride Card, in Fuegia.

7. Haematostoma Hag.
B. humectum Hag. auf Dovre und B. Kaalasii Hag. in Romsdal in Norwegen; B. bernense

Hag., auf Steinen bei Adelboden, Engstligen Alp in der Schweiz, bei 2000 m; B. subfoveola-
tum Bryhn et Ryan im arktischen Nordamerika; B. polycladum Card, et Ther. in Nevada.

4 2. Cernuiformia Kindb.
B. pamirense Philib. in Pamir; B. parvulum Card, in Fuegia und Sudgeorgien.
Untersect . II. Eubryum (C. Mull.) Hag.
4 4. Leucodontium Amann.
B. Mocnkemeycri Hag. in der Nahe von Leipzig; B. cyclophylloides Bryhn et Ryan und

B. languidum Hag. im arktischen Nordamerika; B. camptocarpum Card, et Thor., B. subdre-
panocarpum Card, et The>., B. cyclophylloides Kindb. und B. distantifolium Card, et Ther. in
verschiedenen Teilen von Nordamerika; B. tenuirete Dus. in Patagonien; B. miserum Card,
auf den Falklandsinseln; B. delitescens Card, in Fuegia; B. austro-polare (Card.) Card, in
Grahamland; B. anlarcticum Hook. fil. et Wils. in Grahamland und Victorialand.

15. Pseudotriquetra Amann.
B. Jaapianum Warnst. (steril) in Brandenburg; B. castaneum Hag. in der Nfihe von

Leipzig; B. sagittaefolium Culm., Sustan in der Schweiz bei 4 800 m; B. leptocaulon Card, auf
Formosa; B. subneodamense Kindb. im Yukongebiet; B. dimorpkophyllum Card, et Th6r. in
Montana; B. rigochaetc Dus. in Patagonien; B. macrochaete Card, in Fuegia; B. Possessions
Broth, auf der CnJzetgruppe; B. alf/ms Card, in Victorialand: B. filiraule Broth, in Kaiser
Wilhelm H.-Land.

4 6. Caespitibryum Podp.
B. pallidum Warnst. in Brandenburg; B. saxonicum Hag. in der Nahe von Leipzig; B.

nodosum Bryhn et Ryan und /?. glomcratum Bryhn et Ryan, B. decens Hag. und I*, devium
Hag. im arktischen Nordamerika.
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\ 7. Argyrobryum C. Hull.
B. erectum Broth. (Kapsel aufrecht) auf den Philippinen; B. Mynrella Dus. in Fuegia

B. cephalozioides Card, in Grahamland.
18. Doliolidium C. Mull.
B. datum Broth, et Par. in franzds. Guinea; B. Urbanskyi Broth, auf Kerguelen; B.

pachydermum Bomans. auf der Insel Aland.
19. Erythrocarpa Kindb.
B. pseudo-marginatum Pod p. in Bdhmen; B. Podperae Hag. {B. Aschersonii Podp. ncc

C. Mull.) und B. Hersogii Podp. in Sardinien; B. chysobasilare Broth, auf den Philippinen;
B. afro-plumosum Broth, et Par. in franzds. Guinea.

20. Apalodictyon G. Mull.
B. plumosiforme Hen. et Card, in Sikkim; B. subdepressum Broth, et Par. in franzds.

Guinea.
2 1. Alpiniformia Kindb.
B. riparium Hag. (B. herablaufend) bei Legselven in Stavanger (Norwegen); B. Rein-

hardli Podp. auf Sardinien; B. subpercur'rentinerve Kindb. in British Columbia; B. anceps
Card, et The"r. in Montana; B. consimile Broth, auf Kerguelen.

22. Trichophora Kindb.
B. umbratum Hag., an schattigen Schieferfelsen bei Opdal in Norwegen; B. pedemonta-

nuv.i Hag., Capella-Monti in Piemont bei \ 380 m; B. dubium Podp. und B. Sydowii Podp. in
Sardinien; B. Courtoisi Broth, et Par. in China; B.(?) taitumense Card, (vielleicht zu Brachy-
menium gehdrend) auf Formosa; B. nigerianum Broth, et Par. und B. Pobeguini Broth. etPar.
in franzds. Guinea; B. perlimbatum Card, auf den Falklandsinseln.

23. Jiosulata C. Mull.
B. Zickendrahtii Card, auf Celebes; B. angustissimifolium C. Mull., B. subgracilescens Ren.

et Par., B. Voeltzkowii Broth, und B. madagasso-ramosum Broth, auf Madagascar; B. Fouta
JJjalloni Par. in franzds. Guinea; B. brevicuspis Card, et Th6r. in Missouri.

B. spissum Hag. in Siidnorwegen, B. lipsiense Hag. in der Nahe von Leipzig, B. lugubre
Hag., B. catervarium Hag., B. Berggrenii Hag., B. pertencllum 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. glaciale Kindb. und B. nano-caespiticium Kindb., B. pseudo-
intermedium Kindb. und B. brachylepis Kindb. in verschiedenen Teilen von Nordamerika sind
mir unbekannte Arten, deren Stelle ich nach den Beschreibungen nicht feststellen kann.

11. "Rhodobryum (Hamp.) Schimp.
Rh. pseudo-homalobolax Par. et Broth, in franzds. Guinea; Rh. Le 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 1 cm, aufrecht, am Grunde mit
Slolonen und nackt oder mit enlfernt gestellten, kleinen Niederb. besetzt, oberwarts diclit
beblattert, einfach. B. trocken anliegend, feucht aufrecht-abslehend, elliptisch bis fast
spatelig, an der Spitze kaum verengt, durch die austretende Rippe kleinspitzig, mit auf-
rechten oder bier und da umgebogenen, gegen die Spitze mit wenigen gnxBen, unregel-
mafiigen, meist mehrzelligen Sagezuhnen besetzten Uandern, ungesiiumt; Rippe kraflig,
kurz austretend, mit weitlichligen, Bauch- und Riickenzellen, 1 —2 Begleitergruppen und
zellenroichem, dorsalem Stcreidenbande; Zellen oval-6seitig, chlorophyllreich; am Blatt-
grunde rectangular. Blutenstand und Sporogone unbekannt.

4 Art.
B. solilarium Card, im Congogebiet.
Nach dem Autor dieser neuen Gattung, dem ich die Beschreibung verdanke, erinnert sie

in der Tracht an Bryum Sect. Rosulala, weicht aber von derselben durch stolonentragenden
Stengel und ilfmum-artige Blattzellen ab. Mit Rhodobryum oder Mnium lasst sie sich wegen
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des Baues der Blattrippe und wegen der vClltg ungesUumlen und jedocb oLcrwurls tnit
mehrzelligen SHgezahnen besetzten B. nicht vereinigen.

3. Mnium (Dill.) L.
Sect. II. PoUa fBrid.) Mitt.
M. JUacounii Kindb. im Yukongebiet.
Sect. III. Eumnium MHt.

, M, formosicum Card, auf Formosa; jtf- subvesfcalum Broth, at Par. in Tonkin; JM. yakusi-
t«M« Card. eLTh6r. und M. yaseense Card, et TWr. In Japan; At. subint4(fhtm Card, iu Korea.

3a. Orthonuiium Wils. in Kew Journ. Bot, IX. p. 368 (1867). [MmVsp. Mitt. Masc.
lad. or. p. <42 (1859)]. Diociscli. Ziemlich kriiflige, dichlrasige, griioe, im Aller bifion-
licbe, ^lanzlose P(l. Stengel long kriecheud, diclit braunGJzig; Aste aufreolil, gerade, ab-
wUrts brauofilzig, oberwiirls dichl bebliiHerl, cinTacb. B. troc-ken eingeschrumpft, ge-
kriinseltj feucht abstchend, fast flach, nicht tieniblunfend, \intore kiirzer, gipfelst^odige
Bpatelig, kleinspllzig, gesaumt, mit aufrechten, glatien BSaderoj Rippe im Querschnttt
mit etner centrierlen Gruppe kleiner, diinnwaudiger Zellen, alle iibrigcn locker und gleicti-
artig, am Grunde kraTtig, dann rasch verschmalerl, dichl vor tier Blattspftze aufhorettd

A

B 77/

Fifr 844. OrMemnAiMi Lohcri Broth, i SteriJe PiUnzo (1/1); £ Pertilcr Spross (]/)); C m&iU\n\za (7.yi);
i; JUubo (J/l); A' Petirtom (US/IJ. (Onglual.)

bis kurz austrelend; Zellen locker ov.ij-dst-iiig, chlorophyllreich, abwiirls allmahlich
langer, am Blattgrunde verlSngert reclangular. Pericbattnib. den Laubb. tthnlich, jedoch
schmUler. Seta elwa 4 cm, gerade, gelb, mil spiirlichen, sehr (lachen Hamltlen beselzt.
Kissel aufrechlj oval, kttrzhalfiig, kleinmiindig, braun, glatt. Ring nicht diflerunzieri.
Pcrisiotn doppell, weiB. Zahne des auBeren P. ItneslIaDzetUiofa, stunipf, papilliis, in der
Uliltellinic hier und da engdurchbrochen, dicht gegUedert, ohne Lamellen. Inaeres P u-
|iillos, eine am Rajade ausgcfressene, hyaline Menibran, ohne Forlsalze darslellead. Sporen
sehr groC, Deckel aus gewolbler \ins\s fas! gerade gescliniibelt. ll<-tubc kappentormig,
die I'rne grb'Ctenleils bedockend, mil langen, aufrecbten, gekriiuseHen Ilaaren dichl be-
selzt, sell en nackt.

k Arten, an BUumeu.
A. Haube nackt: 0. crispum Wlls. in Slkklm.
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B. llaube beliaart, — Ba, B. woniger eng gosauinl; Rippe kurz auslretend: 0. trivho-
milrium WIIs. [Fig. 462) in Sikkitn und Ktiasia. — Bb. I), sehr eng gnsiiuuit; Rippe vor der
Blattspitzo verschwindend: 0. Loheri Broth, (Pig. 844) ntif den 1'hilippinen.

C. Steril: 0. stolotiaceum Broth, auf den I'hilippinen.
3b. Orthomniopsis Brolli, in Oh. Finska Yel.-Soc. Forh. XLIX. No. 10 (1 905/06).

Synbcisch. Ziemlicli kr'aflige, starre, weit- und iockerrasige, dunkclgriine, glanzlose
PH. Stengel vcrlUngcrl, kriechend, lungs braunfilzig, locker bebliillert, unrogeliniifiig \er-
zweigi; Asle aufrechl Oder niedertiegend, bis 2 cm, gerade, am Grunde branofilzig,
oberwarts tliclil bcbliillfirl, einfach. fl. trocken kaum Bingeachrompft, feucht mehr oder
minder abslchead, flach, niclit lierahlatifeiid, aus kurz spateligcr Basis oval bis verk.'ihrl-
eiforDiig, abgerundet, flatli- und ganzrandig, gelb gesiiumt; Rippe wtit vor dor Blalt-
spilze aufliorend, mil einetn dorsalen Stere'idenbande; Zellen oval-6seiiig, cblorophyll-
reicli, am BLillgrutule verlangerl reel angular, am Dlallrande gestreckl, einen abwUrts
zweireihigen f oberwHris einreibigen Sautn bildend. Innero PertchUlialb. liiaglicb, sebr

jf. S4S. Orthotmtiopeii japrmica llrnth
BlattmiUe, slutk v*tgr.; // JiinRB KHIISP

O Aullercs I1. lilO/U;

A FmcUondo l'fl. (I/I); li BlaUqneTHUlinilt (50/1)1 '•
im tmrkenen Zuhtando (2/1, kolta Kap»«] (2/1);

H H i K k )

C Zn!lnu HUB 4BI

Innerea P.
1, kolta K
[HMi Kkmniiri.)

stumjjf, eiareibig gesi'mmt; Ilippe liioger; Zellen zart. Seta etwa 1,5 mmj im jun^en Zu-
starulc gekriiinmt, gelb, glall. Kapsel geneigt, eutdeckelt aafrecbt, regelmSCig, langllch-
cyliudrisch, im jungeQ Zustundo schwacU gekriiaimt, diokwaadig, kurzbalsig, uiit crypto-
poren Spaltuflhungen. It ing differenziert. Peristom doppeli, onter dcr Drneomiindting
inserierl. ZBhne dee SoBê on P. luieallanzeUlifli, braiin, QngesSomt, ungestreifl, papilibs,
mil zickzaikfiirmiger Liiugslinie und did it gestelltea, hohen Liimellen. In tier cs P. gelb-
braun, fcin papillds; Grundhaul well vortretend, gefaltel; Fortslilze fast von der Zahn-
liinge, eug, gekicli; Wimpern 2, kurz, ohne Anhiingseln. Sporen atwa 0,075 mm, griin,
papillos. Deckel aus kegeliger Basis lang geschuiibelt. Haiibe kappenfiirmig, nur den
Dei'ket bedeckend, lang pfriemenfornaig zugespilit, oackt,

* Art.
0. japonica Broth. (Fig. 845) in Japan.

Aulaconiniaceae.
i, Leptotheca Schwaegr.
L. Wattsii Cord, in Tnsmnnien. L. Spegassini C. Mull,

tlichaudii Schwaegr. nlcbt specilisch verschiadeu.
1st iiiich Ca rdo t von L. Omt-



erbosserungen.

Meescacesie.
S. Meesia Hedw.
M. MacouttU Kindb. in British Columbia.

Bartramiaceae.
i. Eartramia llodw.
Seel . I. Yaginella C. Miill.
Ca£I2**. B. leucocalea Card, in Fuegia und Sudgtsorgien, — Ca3II2**. IS. suhrobusta

Broth. Eiuf Kerguelen.

fa. Exodokidium Card, in Wiss. Ergebn. schwed. Siidpol-Exp, 4 90i/o:i , IV. 8,
p. 226 (1908). [Bartramiae sp. C;ird. in Hull. Herb, ltoiss. 21UP scr. VI. p. 8 (1906)].

.u;u.

• i

¥i«. MO. Exodokidium aubst/mnttricmH Cwd. A Pruabtemlo Pfl. (tflU B BtMfelb, n , . l i : ^ ofaeto Blult/.pJlea
(SBO/ll; i) Kupaol lm fcncWon Kuatando ( J / i j ; B Lupin) tm Irm-kcuea Zuntiiuao (4/I); * I>orB»lieite des l>«ri«tonu

t t 8 4 / l j ; (I Vontrnlwitft di., [1 : i i . (Such Cftrdot-J

Di.Hi^-li. Ziemltch schianke, starre, diclilnisi^e, verfilzle, gelbliche oder bbugriine, glanz-
lose Pfl. Stengel mil klcinzclli^cr Aufieorinde, aufri 0 cm, dichl beblailerl, bis
gcen dio Sjiitze Jicln wancelhaarig, elnfach oil IT spHfllch f;etcilt. B. knrz imd starr,
Irucken East atifreclu, feucht ;m> angedriiokter, weifilicber oder gelljlicher, Irorz verkehrl-
eifSrmigt'r H;isis abslehend, rascb )lr>-ie<:kig-laQzeltlu'li, jifriemenfiirmig zngespitzt, mit
aofrechtea, obenrtrta kleingesSglen Randern: Rippe itrSflig, am Grunde nicht scharf nb-
gegrenzt, melir oder niindpr hing aoslrrtaad, oheHfSrta am Hiicketi kraflig vorirelend;
Zellen der Lamina klein, verlSngorl reclangnlSr, mil vortTfetenden Qtierwlindeo, lieidcr-
si-its papillSs, am Blaitraode zweiscbicblig, rfer fibiigrund eog linealiscb, zarhvandig,
gclblich, glatt. PerichStialb. Ibiger als die Ltiubb., die inoeren nllmiililich zngespilzt.
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Seta 4—2 cm, oft geschliingelt oder gegen die Mitte gekniet. Kapsel aufrecht, feucht
eiformig, am Grunde abgerundet, regelm'a'Big bis fast regelrnafiig, trocken kurz cylindrisch,
oft etwas unregelm'a'Big, schwach gekriimmt, tief gefurcht. Peristom doppelt. Zahne des
aufieren P. am Grunde verschmolzen, paarweise mehr oder minder zusammenhungend,
rot, glatt, mit unregelmaBigen, dorsal lamellenartig vortretenden Querbalken. Inneres
P. unregelmafiig ausgebildet, dem aufieren z. T. anhangend. Deckel, Haube und (^ Pfl.
unbckannt.

\ Art.
E. subsymmelricum (Card.) Card. (Fig. 846), an feuchten Abha'ngen in Sudgeorgien.
5. Conostomum Sw.
C. perangulatum Card, auf der Hosteinsel ist nach dem Autor in der Nahc von C. ma-

gellanicum Sull. einzureihen, scheint aber diocisch zu sein. C. speirostichum C. Mull, in
Ecuador ist eine mir unbekannte Art.

7. Philonotis Brid.
Sect. I. Leiocarpus Broth.
Ph. Gammiana Broth, in Sikkim.
Sect . II. Philonotula Bryol. eur.
Ba. Ph. huallagensis Broth, in Peru; Ph. fugacissima Par. in franzos. Guinea. — BaccIIl.

Ph. evanescens Broth, auf Guadeloupe. — Bactlll. Ph. subsphaericarpa Broth, auf Martinique.
Sect . IV. Euphilonotis Limpr.
Aaa. Ph. microcarpa Kindb. in British Columbia.
Abe. Ph. Bodinieri Card, et Thcr. in China. — Ba^II. Ph. crassinervia Broth, et Par.

in Neugranada; Ph. varians Card, in Sudgeorgien.
Ba/?. Ph. Osterwaldii Warnst., im Eisenbahnausstich bei Buch in Brandenburg.
Ph. inflexa (C. Mull.) 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 Yar. von Ph. tomentella Mol. {Ph. alpicola Jur.), Ph. Amelia Husn., Ph.
Ryani Philib., Ph. media Bryhn und Ph. Macounii Lesq. et James sind nach Dismier 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.
Sec t . III. Acoleos (C. Mull.) Broth.
Db. B. Merrillii Broth, auf Luzon.
Ea. B. Skottsbergii Card, in Fuegia. B. graminicolor (C. Mull.) Broth, soil B. gramini-

cola (C. Mull.) Broth, sein.
Sect. IV. Eubreutelia Broth.
B a a l l . B. subclongata Broth, in Patagonien; B. glabrifolia Dus. in Fuegia und Pa-

tagonien.
B. azorica (Mitt.) Card, auf den Azoren ist eine mir unbekannte Art.

Wcberaceae.

%. Theriotia Card, in Bot. Centralbl. Beihefte XVII. 1, p. 8 (4 904). Diocisch?
Niedrige, dichtrasige, griine Pfl. Stengel 3—5 mm, aufrecht, dicht beblattert, einfach.
B. trocken geschl'angelt bis fast gekriiuselt, feucht abstehend, aus langlicher Basis sehr
lang riemenformig, slumpllich, mit oft abgebrochener Spitze, ganzrandig, nur am Grunde
sehr undeutlich gezahnelt. Rippe sehr breit, fleischig, den riemenfdrmigen Teil ganz aus-
fiillend, im Querschnitt verilacht-elliptisch, am Uiicken convex, auf der Ventralseite ab-
warts schwach rinnig-hohJ, oberwarts flach oder fast flacb, mehrschichtig, aus ungleich-
artigen Zellen gebihlet; am Blattgrunde Leucocysten und eine centrale Reihe von Chloro-
cysten, in der Blattmilte Leucocysten, dorsale, ventrale und centrale Chlorocysten und
einige Substereiden, an der Blaltspitze fast nur Chlorocysten und Substereiden. Zellen
der Lamina klein, quadratisch oder querrectangular, chlorophyllreich, glatt, am Blatt-
grunde locker, fast rectangular, hyalin. Innere Perichatialb. am Rande mit sehr zahl-
reichen und sehr langen, stark geschlangelten und verzweigten Wimpern besetzt; Rippe
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austretend; Zelleu hyalin und sebr zartwandig.
Weber a.

Art.
Th. lorifolia Card. (Fig, 8*7), an Felsen in Korea.

Kapsel eingesenktj im Bau wie bei

F t e S 4 . h f A SkBnj;olti. IKI/1); B BM
WttttMl!«n{2I0/i); C Zelku nua dw Blattmitta r.

U 2 7 / 1 A ' T i l i B i t t i

Fte S47. Thtriatia lorifolia Carl

Polytrichaceae.
1. Cathar inaea Hitrb.
C. spinom Wiirnst. (steril) in Pom merit (nach Loeske eine Form von Polytrkhvm gracilc);

C. flavitimbata Warnst. (steril) in Oberbayern.
). Psilopilum Brid.

P. cuspidalum Dus. (steril) in Fuegia
wlrd vom Autor mit P. tapes (C. Mtill.]
Tar. verglichen. P. magellanicum Dus.
in Fuegia ist nach C a r d o t mlt P. ant-
arcticum (C. Mull.) Par. identiscb.

4 b. Alophosia Card, in Bull.
Herb. Boiss. 2mB ser. V. p. 208 (1908).
[Lyellia Seel. Alophos Hen. et Card, in
Bull. Soc. T-oyalebot. Belg. XXXVIII.
p. 1G ((899)]. Diociscb; cf Pfl. un-
hekannt. Scltlanke I'll. Stengel •) —
3 cm, aufrccht, diehl bebliillert, ein-
tach. B. trockeu gckrauselt, feu eh I
aufrecht-abslebend, aus breit eilVn-
miger, fast scbeidiger Basis pliilzlich
lineal la nzeltlich, zugespitzt, mit ober-
w&rts ineLst cingebegeoen, von der
Milte hinauf gesagten Itiindern; Rippe
BCbjffial, knrz austrelend, am lliicketi
rundlicji und glall, ohne Lamellen;
Zellen des einsehichtigen Scbeiden-
teiles verlangert reclanguliir, durcb-
sichtig, Zellen der zwciscbichtigen,
nur am Kande einschichtigen Lamina
klein, rundlicb Oder fasL ((uadralisch,
verdiekt. Sporogone eiBzeln. Seta
13—20 mm, gerade] bleicb rSllich.
Kapsel aufreclit, etwas unregelmiiOig,
eifOrmig, S—3eckig, kleinmundig;
Hals sdir kurz, kaum dillerenziert,
mil groCen Spalldffmingen. Perislotn fehlend. Deckel klein, fast (lacb oder mit sehr
winzigen Spitzchen. Haube mil langen Haaren beselzL

< Art.
A, asarlca (Ren. et Card.) Card. (Fig. 848) auf den Azorcn.
T. Polytr iehadelplms fC fthill.) Mill.
P. pcna-ianus Broth, in IVm ist mit P. xemtangulatus (Pers.) Milt, am nuclislen ver-

die Dlultrtppe Est abur am Mcken glali. P. minimus Card, in Fuegia ist eine niedrige,
von den saderen sebr abvetobeoda Art.

8a. Eacelopodopsis Tlter. in La monJe des PI. (907, p. 22. Diociscb; rf Pfl. UQ-
bekannt. Schlankc, sebr niedrige, herdenwcise wachsende, lichlgriine, weiche Pfl.

aufrecht, locker bebl^tlerl, einfacli. B. Crockett anliegend, feucht aiifrecht-ah-
, nacb oben allmiiblich gruCer, aus umfasseuder, e!for%tiger oder ovaler Ba

lanzelllicli-i>rri(Mnenriiriiiig zugespitzl, ungesaumt, einschichlig, im 1'IV in men lei 1 unngel-
mftfiig und grob gezUbnlj Rippe sclnnal und diiiin, in der Pfriemenspilze vcrschwindend,
rwetschicblig aus weiliumlgen, fast gleicbeti Zellen gebildet, obne Lametlen; Zellen

lilattzeUtn (27(1/1); A' Tfiil ier Biattrippu (270/1);
qiiirMhpittq (870/1). (Nncli Cardot.)
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loirker, sehr durcbsichtig, kurz vier- odcr mehreckijj bis verlUngert rectangular, fjlatt.
Sporogone einzelii. Seta bis 2 cm, aufrecht, geradc, dichi liijckerig-papillos, am (iruiide
glait. Kapsel enldeekell geneigl, slielrnnd, liinglich, Irocken uiiter (ILT Urneiimiindung
eiogeschniirt, glall, gelbliclibraun. Deckel und Haube unbekiuint.

i Art.
It. CtUMtti Ther. (Fig. 84flJ tn Japan.

F

II
-

t. 81S. Maphosiu urovica CnrJ. A FriicLUmae Pfl. (1/1); S Slengt-lb. (13/1); C Zc-llen dor ill at 11.nt-is (270/1);
/' /i:-ll«n (ler LitmiDti(270/l); A' u. J1 BlattquorstUnitte (170/1 j; 6' Kipfol |3/1); 21 SpaltDffriilH,; (1IIS/1)! •/ Hanbi

(Xat-i Cardot . )

c

Fig. SIB. Itacttopedopsis Camu*i Thir. A FrachtoniJe I*i!. (!,'[); B Ili«stlba (5/11; C SUmcoll:
•l-i (260/1); JB BUttepitie (120/1); f DpjaU SUttielU-n (120/1). (Origin*!*; O - f vtra TU

Blatt-
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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. —

. P. celebesicum Card, auf Celebes.

10. Folytrichum Dill.
Untergatt . I. Aporotheca Limpr.
Aa. P. fragile Bryhn (steril) im arktischen Nordamerika.
Untergat t . II. Porotheca Limpr.
Ab/?n. P. macroraphis C. Mull, ist nach Cardot nur eine Form von P. strictum Banks

var. olpestre (Hoppe) Rabenh.
BcwI. P. sinense Card, et The*r. in China.
P. mconstans Hag. (steril, Stengel papilltfs; Randzelle der Lamellen bald ausgehohlt

oder flach, bald gepaart) in Norwegen und auf Island.

Erpodiaceae.

I. Erpodium (Brid.) C. Mull. Bot. Zeit. 1843, p. 774.
Sect. I. Euerpodium Milt.
E. cubense Eliz. Britt. auf Cuba; E. Pringlei Eliz. Britt. in Mexico; E. biseriatum (Aust.)

Aust. (steril) in Georgien.
Sect. II. Tricherpodium C. Mull.
Die Angabe p. 708, dass E. paraguense Besch. unbeschrieben 'ware, ist zu streichen.
Sect. HI. 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, regelma'Big gefiedertem 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. Hohingeri Card, und F. Umbachii Card, in Nordamerika.
Sect. IV. Malacophyllae Card.
F. Bryhnii Limpr. (synocisch) an einzelnen Fundorten in Norwegen. Nach Hagen sind

auch I-1, androgyna Ruth, und F. baltica Limpr. synocisch und nicht parocisch, wie frtther an-
gegeben worden ist.

ii. Dichelymeae.

5. Brachelyma Schimp. Syn., ed. 2. p. 587 (1876). [Chryphaeadelphus (C. Mull.)

Card.; Engl.-Prantl p. 731].
2 Arten.
B. subulatum (Palis.) Schimp. und B. robustum (Card.) Eliz. Britt. in Nordamerika.

Climaciaceae.

2. Pleuroziopsis Kindb. Check List Eur. and Northamer. Moss. p. 19 (1894).
[Girgensohnia (Lindb.) Kindb.; Engl.-Prantl p. 735].

1 Art.
PL ruthenicum (Weinm.) Kindb. (siehe p. 736).
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Cryphaeaceae.

I. Cryphaeae Fieisch. Laubm. von Java p. 651 (1906).

Syn. Cryphaeaceae Engl.-Prantl p. 736. Sporogone eingesenkt. Haube meist
kegelig, miitzenformig. Paraphyllien fehlend.

1. Acrocryphaea Bryol. eur.
A. leptopteris (C. Mull, als Cryphaea), A. Kunerti (C. Mull, als Cryphaea) und A. evanescent

(C. Mull, als Cryphaea) in Brasilien.
2. Cryphaea Mohr.
Sect. II. Eucryphaea Brolh.
Abr fm. C. subglabra Broth, et Par. (PeristomzShne fein papillds) in Neucaledonien.
Sect. III. Cryphaeopsis Broth. Ziemlich kraftige, sehr weiche, gla'nzende Pfl. Stengel

bis 4 0 cm, ha'ngend. B. lofTelartig-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.

4 Art.
C. mollis Dus. in Patagonien und Chile.
C. Ravenelii Aust. gehdrt nach Eliz. G. Brit ton nicht zu Forsslroemia, sondern zu

Cryphaea. C. Leveillei The>. (Peristom einfach) in China ist eine mir unbekannte Art.
5. Dendropogonella Eliz. Britt. in Bryologist 1906, p. 39. [Dendroyogon Schimp.,

Engl.-Prantl p. 745 nee Raf. Neogenyt. p. 3*(1825)].
D. rufescens (Schimp.) Eliz. Britt. in Mexico.

ir. Alsieae Fieisch. l. c.

Sporogone etwas emporgehoben. Haube klein, kappenformig. Paraphyllien vor-
handen.

Zu dieser Unterfamilie gehoren Alsia, Dendroalsia und Bestia.

Dendroalsia Eliz. Britt. in Bull. Torr. Bot. Club, Maj 1905, p. 263 ex p. [Groutia
Broth, in Engl.-Prantl p. 760 (Aug. 4 905)].

2 Arten.
D. abietina (Hook.) Eliz. Britt. und D. circinnata (Sull.) Eliz. Britt. in den westlichen

Teilen von Nordamerika.
Bestia Broth, in Engl.-Pranll, p. 858 (1906). [Thamnidiella Fieisch. 1. c. p. 651

(1906)].

Leucodontaceae.
1. Leucodon Schwaegr.
A. L. Esquiroli Th^r. in China.
Baall. L. sinensis Th6r. in China.
4a. Pseudocryphaea Eliz. Britt. in Bull. Torr. Bot. Club 1905, p. 261.
4 (2) Arten.
P. flagellifera (Brid.) Eliz. Britt. [Leucodon domingensis (Spreng.) Mitt.] in Florida,

Westindien und in den tropischen Teilen von Nordamerika. Vergl. Engl.-Prantl Fig. 562
und S. 754.

3. Leucodoniopsis Ren. et Card.
L. Niam Niamiae (C. Mull, als Hypnum) in Niam Niam.
4. Glyptothecium Hamp. gehort zu den Ptychomniaceen.
7. Forsstroemia Lindb.
F. subproducta (C. Miill. als Dusenia) in Queensland. Myurium, mit welcher Gattung

Fle ischer Oedicladium vereinigt, gehort nicht zu den Leucodontaceen. Fle ischer stellt sie
als eigene Unterfamilie zu den Pterobryaceen. Mir scheint es besser zu sein, diese Galtung
wegen des abweichenden Baues des Sporogons als eigene Familie abzutrennen.

Prionodontaceae.
4. Prionodon C. Miill.
P. nilidulus Broth, in Peru.
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2. Neolindbergia FJeiscb. Laubm. von Java p. 726 (1900). [Dionetnos sp. Mont,
in Hook. Lond. Journ. Bol. IV. p. 10 (i8i»J; Leucodon sp. Bryol. jav. II. p. 104 (1864);
Trachypus sp. Lindb. in Ofvers. Sv. Vel.-Ak. Forh. 1 864, p. 602; TrachypodapsU sp. Fleisch.
in Hedwigia XXV, p. 65 (t 005JJ. Autocisch Oder diocisch. Ziemlicli kraflige, starre,
bleich- Oder gelblichgrune, loekerrustge, glanzlose I'll. Hauptstengel rbizomartig; se-
cundare Stengel dicht geslcIH und dk'ht bebliitlerl, einfach oder oberwSrla fiederastig,
mit absiehenden, meisl einfachen, zuwetlen spUrlich verzweigten Asten. I), sparrig-ab-
slehend, kielig- oder rinnijHioliI, a u s ovalcm Grunde ailmUblich lanzettHcb zugespilzt,
querwellig, fast ganzraodig oder oberwiirts klein ge/iihnelt; Bippe dunn, voilstSndig oder
fastv;Ilstandig; Zcllen oval bis elliplisch, dickwandig, hter undda mil einerPapilie iiber
dem Lumen, am Blallgrande verllingert bis linear, gelflpfelt, in der Inserlion rfillicbgelb,
in den Hliillecken kleiner, qiitidraliscli bis lUnglirb, unch qoeroval. Pericbiilium MeiQ,
innere PerichStialb. bochsclieiiJig, ploiziicb oder allniiihlich zugespilzt. Sela etwa 0,5 mm,
papilibs. Kapsel aufrechl, oval. Ring broil. ZUhne des UuCeren P. pnpiilos eingcbuchlet,

i

ff. SSO. VMUMUhttHrgtB >mjnsa (Mont.). A F rn tL t™a9 V6. ( l / i ) ; H Ast \m trockenon Ziittnn.it! R/lJj C Htongelb.
(IS/IJi D BluttupJlze (150/1); E Blittbssis (t50/lJ; /" Kntdetkdtc fcapsel (S/IJ. (Original.)

mit zickzackformigcrLlingsIinic. Sporen miltelftroC. Deckel aus kegeliger Basis lang und
schief geschnabell. Haube (nacli Liiulberg) groB, IcappenfSltDig, diclit beliaart; jugend-
liclie Haube (nach Fle ischer) papillos.

2 Arlen.
A. Dificisch: N. rugasa (Mont.) Fleiscb. (rig. 850) auf Celebes und auf den Philippineo.
B. AutOciscli: JV. rigida {Bryol. jiiv.) I'leisch. (sleril.) auf Snmstra.
F l e i s c h e r stelll diese von ihm LeKriindetB Gattunj; zu den PtioMdtmtacten. Da gute

Sporogone nocli Dicht gefunden wordon sind, 1st dor Bau ties Pcristoms niclit gonau fest-
zaslcllen.

1
(!j'rto|i(i(laceae.

u

i

Zn dieser von F l e i s c h e r begriindelen Pamilie geboren Cyrtopus, Bcschcrellm
und auch

Cyrtopodendron Fleisch. Laubm. von Java p. 656 (1906). [Pterolryellaes]). C. Mull.
in Bull. Soc. bot, de France 1878, p. 67). Diocisch, KrUftige, braunlidigriine, glanzlose
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Pfl. Stengel 5—20 cm, welt hinauf einfacb, mit dicht anliegenden Niederb. besetzt, dann
mehr oder minder entfernt verastet; Aste aufrecht-abstehend, dicht beblattert, mebr oder
minder verzweigt. Astb. trocken anliegend, feucht aufrecht-abstehend, eilanzettlich,
ganzrandig, ungesaumt; Lamina oberwarts zweischichtig; Rippe kraftig, vollstiindig bis
austretend, oberwarts am Riicken gezahnt; 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 Mitte, abwarts^
langlich-elliptisch. Perichiitien sehr groflj innere Perichatialb. mehrmals tief langsfaltig,
aufrecht, sehr lang zugespitzt. Sporogone unbekannt.

4 Art.
C. Vieillardi (C. Mull.) Fleisch. in Neucaledonien.
Von der erwahnten Art bcsitze ich nur zwei Astchen. Ich bin deshalb gentitigt, die

leider unvollstandige Originalbeschreibung K. MliUers zu benutzen.

Echinodiaceae.

Diocisch; cfPfl. der Q ahnlich; cf Bl. axillar, knospenformig; $ terminal an sehr
kurzen, sparlich wurzelnden Perichatialasten; beiderlei 131. nur an secundaren Sprossen,
mit fadenfb'rmigen Paraphysen. Kraflige, starre, lockerrasige, dunkelgriine, im Alter zu-
weilen gelbbraunliche, glanzlose Pfl. Stengelquerschnitt rundlich, mit Gentralstrang, dick-
wandigem Grundgewebe und mehrschichtigen, stereiden Mantelzellen, ohne AuBenrinde.
Hauptstengel rhizomartig, mehr oder minder verlangert, braunfilzig; secundare Stengel
mehr oder minder verlangert, schon vom Grunde aus dicht und rund beblattert, am Grunde
einfach, dann mehr oder minder regelmafiig fieder'astig, in der Jugend einfach; Aste auf-
recht-abstehend bis abstehend, spitz, meist kurz und einfach, zuweilen langer und spar-
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, mit breit nach aufien gebogenen, glatten oder oberwarts kleingesiigten Randern;
Lamina am Grunde einschichlig, oberwarts zweischichtig, mit zuweilen mehrschichtigen
Randern; Rippe kraftig, auch am Grunde scharf begrenzt, fast vollstiindig bis lang aus-
tretend, glatt; Zellen parenchymatisch, klein, ^erdickt, mit rundlichem, bis ovalem Lumen,
glatt, am Blattgrunde nachst der Rippe langer, in den Blattecken nicht oder wenig difle-
renziert. Innere Perichatialb. aus scheidiger Basis rasch lang und pfriemenformig zuge-
spitzt. Seta 1—2 cm, rot, glatt. Kapsel geneigt bis horizontal, dicko^al, fast regelmaiSig
bis hochruckig, kurzhalsig, derbhiiutig, glatt; SpaltofTnungen im Halsteil, phaneropor. Ring
diirerenziert. Peristom doppelt, beide ^on gleicher Lange. Zahne des aufieren P. stark
hygroskopisch, lanzettlich-pfriemenformig, gelb, dicht querstreifig, mit zickzackformiger
Langslinie und dicht gestellten Lamellen. Inneres P. frei, gelblich; Grundhaut weit
vortretend; Forlsatze breit, gekielt, durchbrochen; Wimpern vollsandig, mit kurzen An-
hiingseln. Sporen klein. Deckel hochkegelig, spitz bis kurz geschnabelt. Haube kappen-
fCrmig nackt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Gattung Echinodium wird allgemein in
der Nahe von Sciaromium gestellt und von mehreren Autoren 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-
mafien 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-
gr (inden.

Echinodium Jur. in Bot. Zeit. 1866, p. 20. [Hypni sp. Hook, fil et Wils. in Lond.
Journ. Bot. 4 844, 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.
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A. Ft. hinzcitlifh zugespitzt, uberwarls deutlich gestigt; Hippo weit vor tier B]allS|>ity<-
aufhiirend: E. proiixwn [Mitt, als Lukea\ auf Madeira and auf don Azoren.

B. I). lanzeLlliuli-zuf'genfbrmig zu^es|iit^L schmalspttzig, an der S|>itze kleingesagl;
Itippe fast vallstlindig; E. wnbrosum (Mitt.) Jaeg. auf Neuseeland.

C. B. liniK pfriemenfflrnUg sagespltzt, ganzrandig oder fa<t ganzraadfg; EUppe voll-
StUndig bis mehr Oder minder Inrii; Bualretand; /:. spinosttm .Mill ' Jaeg. avi Madeira und
nuf den Azoren; E. Itenavldii (Card. a!s Sciaromium) auf tlen Azorea; E. setiganm {Milt.) Jaeg.
ouf Madeira; E. hispidum (Hook. til. el Wits.) Jat'g. (I:ig. 851) in Ostnu strati on und Tusmauien,
auf Neuseoland, Norfojk-

iusel uud AucklaLuisiii>el;
E. a.hareum Broth, in Ort-
aostralien; E. ftiimtuiuin
Broth, et Par. in Neucale-
don i en; E. glauco - viride
[Hilt] Jaeg. auf der Nor-
folk- nnd Kprmiidecinsel.

Ptychomniaceae.

Diocisrh, selten au-
tiicisch oder pseudaulo-
cisch (cT ZwergpH. auf
dcti Laubb-j; 1)1. am
secundriren Stengel, mil
fad cu f5n uiî en Paraphy-
s e n i cT HI. knospenfor-
mif;, klein; Q El. un sehr
kurzen, wurzelntlcn^Pcri-
cliiiliaJiislcn. Hebr odtT
mi rider Icitftige, starre,
locker-rasiye, mehr oder
minder glSnzende 1*11.
Slengclquersclinilt oval
bis uuregelmyliig eckig,
ohne Gentralstraog, mit
foc-fcerem, im Alter dii:t-
wandigem Grundgewebe
und mahrreifaigeti, ditk-
wandigsn bis slereidfin, gefarblen Manielzelleu, ohne Aufienrinde. Haopl^tsogel
oder verli'mgert, kriecheod, oft zerstSrt, meist eotbttitert, wurzeihaarig orter warzel-
Slzig, sehr briidiig nod sterr, secaad&re Stengel mei-*i dioht spro-isend, nicht ld
bogig aafeteigend oder Tom Sabstral abslehaod, dioht and toeial mud beblMllert, einfacb
oder zerstreal beSstet; Paraphyllien iiCriemonlormig oder fehlend. B. mehrreiblfe fiin-
scbicbttg, (e\cl. ffatnpcella) symmetrisch, etwaa herablaafead, oft IKngaslreiBg, eilanzelt-
licli bis breit oval, pldlzlioli k«rz bis allmablicb s. lima! zugespitzl, sellen mil abgerundeter
^\nue, apgesSnmt, oberwaMia meis) mehr oder minder gozShnt; llippe doppeit, sehr
kur/ otler reliieod; Zellen eUiptlscb bis linear, mehr oder minder dfekwandig and ge-
liipfeil, glatt, oberwSrts und an den Bialieckcn afl mit ovaleni Lumen, an den Inserlions-
Btelleo mehr oder minder gel bitch bis rolbr&unlicb, Perichatiam meist grofi; innere
Perich&tialb. meist bochschetdig und pldtzlich pfriemenntrmig. Sela mehr oder minder
rerilngert, glaii. ^apsel •afreeht oder genei^i tmd gekrQmmt, oval odur IttngUcb bis
oytindrisch, deotlioh 9rippig, derbbSalig; Spaltoffnungen phaneropor. Itiny nichi oder
weai&. diircr«nziert und schnui Peristom doppelt /iihne des BaQeren 1'. bald von ein-
ander frei, mit dorsaler Qaerstridielaag and in der Mittellinie durchschelnead, mil t>u\
eatwiokelten Lamellen, b;ild am Grundc verselimotzen, glall oder nur am Grunde traer

striobelt, in ili?r MiHelliuie meist nioht dtircli-tlieinead, ventral mil ijuerleisten uder

in*]. P l l t tnMnfam. 1 . 3 .
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niedrigen Lamellen. Inneres P. bald gut ausgebildet, mit weit vortretender Grundhaut,
breilen, gekielten Fortsatzen von der Zahnliinge, mlt oder ohne Wimpern, bald rudimentar,
ohne oder mit nur angedeuteten Fortsatzen. Deckel aus kegeliger bis kuppelformiger
Basis schief geschnabelt bis fein nadelformig und oft uber Kapsellangc. Haube kappen-
f ormig, lang und gerade geschnabelt, nackt, oft braun.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Der verwandtschaftliche Zusammenhang der
Gattungen, welche diese von F l e i s c h e r neulich begrtlndete, sehr natiirliche Familie
bilden, ist von alien friiheren Autoren und auch von mir griindlich verkannt worden. Ich
halte somit im Eng le r -Pran t l p. 753, wegen der Blatteckzellen und des unvollkom-
menen Peristoms, Glyptothecium zu den Leucodontaceen und p. 875, wegen des BlattLaues
und desEjitodon-arligen Habitus, Dichelodontium zu denEntodontacecn gestellt. F le ischer
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-
schlieBlich die siidliche Hemisphere, wo'sie an Baumen und auf Waldboden auflreten.

Cbersicht der Unterfamil ien.

A. Kapsel auf reel) t I. Cladomnieae.
B. Kapsel geneigt und gekriimmt II. Ptychomnieae.

i. Cladomnieae.
Meist weniger kraftige Pfl. B. meist aufrecht-abstehend. Seta (excl. Cladomniopsis)

etwa 1 cm oder kiirzer. Kapsel (cxcl. Cladomniopsis) aufrecht. Peristom mehr oder
weniger ausgebildet.

Ubers icht der Gat tungen.

A. Secundare Stengel und Aste sehr verflacht beblaltert.
a. Seitenstandige B. symmetrisch, loffelartig hohl, breit langlich, mit abgerundeter Spitze,

ganzrandig; zahne des auCeren P. am Grunde verschmolzen, glatt, in der Mitlellinie
nicht durchscheinend, ohne Lamellen; inneres P. rudimentar . . 2. Dichelodontium.

b. Seitenstandige B. sehr unsymmetrisch, oval-lanzettlich, zugespitzt, oberwarts scharf ge-
zahnelt; Zahne des aufteren P. von einander frei, quergestrichelt, in der Mittellinie
durchscheinend, mit normalen Lamellen; inneres P. normal entwickelt 1. Hampeella.

B. Secundare Stengel und Aste rund bebJattert; B. symmetrisch.
a. Zellen an den Blattecken in mehreren Reihen schief rhombisch bis rundlich, dick-

wandig; Kapsel aufrecht; Fortsatze des inneren P. rudimentar bis fehlend
3. Glyptothecium.

b. Fortsatze des inneren P. vollslandig.
a. BlaUftiigelzeUen nichl ditTerenziert; Seta \ cm oder kiirzer; Kapsel aufrecht, regel-

maBig 5. Cladomnium.
%. B, aufrecht-abstehend, schwach einseitswendig; einige Zellen an den Blattecken kurz

rectangular und fast quadratisch; Seta 2—2,5 cm; Kapsel klein, geneigt, etwas un-
regelmaCig 4. Cladomniopsis.

1. Hampeella G. Mull, in Bot. Gentralbl. 1881, p. 348. [Cladomnii sp. Lac. in
Sp. nov. Archip. ind. p. 12 (1872), Brolh. in Engler-Prantl p. 755 (1905); Lepidopili sp.
Broth, in Ofvers. Finska Vet.-Soc. Forh. XXXIII. p. \ 05 [i 890)]. Diocisch. Ziemlich kraf-
tige, gruppenweise wachsende, griine oder gelbgriine, seidengl'anzende Pfl. Hauplstengel
sehr kurz, dicht braunfilzig; secundare Stengel dicht gestellt, aufrecht oder aufsteigend,
stellenweise einzelne sich niederliegend und aus einem Rhizoidenbiischel wiederum auf-
steigende, einfache Aste treibend, verflacht und ziemlich locker beblattert, stumpf oder
alimahlich zugespitzt, einfach oder sparlich verzweigt; Paraphyllien fehlend. B. schief
inseriert, wenig hohl, glatt, trocken zuweilen etwas wellig-runzelig, bauch- und ru'eken-
standige abwechsclnd rechts und links schief angedruckt, fust symmetrisch, seitenstandige
in der Stengelebene zweizeilig abslehend, unsymmetrisch, mit abwechselnd rechts und
links eingeschlagenen Fliigeln, aus enger, kurz herablaufender Basis oval-lanzettlich, kurz
und scharf zugespitzt, oberwarts scharf gezahnelt bis fast ganzrandig; Rippe doppelt, sehr



kurz oder fehlend; Zellen eng prosenchymaiisct), diinnwandig, glall, .in der Insertion
gelblich, kiirzer urtd welter, in den Hluliliiigeln nicht diirerenziert. PerichBUtnn spiJrlicli
wnrzelnd; innere Perichlilialb. hocbscheidig, lanzetllioh zugespitzt, ganzrandig, olnie
Uippe. Seta etwa I cm, sehr diinn, riillich, gtall. Kapse] fast aofrecbf, mil deullicfaem
Halse, langlich, regelmiiBis;, diinnliiiulig, 8 rifipig, im trockenea Zuslande Iiingsfun;hip-
rasxalig, nioht gekriimmt. King breit. Z3fane *tes iiviRercn P. von cin<inder fret, iiolcli-
Tormig, rolbraun, gesBnmt, in der Mitlcllinie durclischeincnd, querstreifig, an der Spilze
liyatin mid selir r.iuli; L/miellen zahlreich. Innere^ V, gelb, fein papillds; Grundliaul miiBig
vortrelend; Forlsulze von der Zahnlange, sclim;il, l;inzetUicl>; Wimporn rudime&tSr oder

D

•mverUa palUns (Lac). A Ftuchttndo Pfl. (!/l); h i i l ohm (r,/l); 0 Btuuelfe. (20/1); I>
(17S/1)! »' Blattspil'O (176/1); >'Kups^l mit Hanbo (>>/t); 0 IVrisVom c:on/1). (Original.)

fehlend. Sporen grofi, elwa 0,03 0 mm. Deckel aus gewfilbl-kegeliger Basis fein ge-
schniibell. Baobe lief gelappl. — Vegetative VerraebruDg durch an den Zugespttzteo
Sprosscnden biiscbelig gebiiuftcn, melirzelligen, slengelbiirligen UrulHiden.

i Arl.
H, pnllcns (hoc.) Fleiscb. (I'LJ;. 852), an Etlode, ao dimncn Cestrtiunherusli'i. und »uf

B Nit lent nuf Java, in Oslo u si r.i lien (Lepidopitam austral* Broth.) und Neugutneo (I'tntfiotliecium

Uorokae C. Mill], la H e r b . Lev i e r} ,

2. Dichelodoatium Hook 01. eL Wils., siehe Engier-Pranl l p. 855.
3. Glyptotlieciam Bapp., siehe Eng le r -Pran i l p, 753.
4. Cladomniopsia Flfiscli. L;tiibm. von Java p. 658 (1900). (Cladomnii sp, [HK

Muse palag. n. 475). Dioeisch. Weniger Icrfiftige, ziemlich weiebe, lockwrasige, geJblich-
, etwas ghiuzende Pll. Hauplslengel sehr knrz. brannlil/ii.-; secondSre Stengel diclit

77*
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gestellt, bouig-aufsteigend, dicbl und nmd beblullerl, stumpf, unregelmiillig verzweigt;
Aste anfsteifjeni.1, kurz, stumpf; ParaphyHien vorhanden. B. pleicbarlig, aufrecb
stfihend, schwach einseitswendig, holil, scbwarh langsfiillig, verliingeri, cilUnglich oder
[8ngHcb, si inn | if, mil nach ;iuBen gebogenen, an derSpitze kletngu/iilinien liiiiidern; Itippt'
doppelt, sehr kurz oder fchlend ; Zellen ellipilach-linealiscb, wenig verdickl, in der Blait-
spitze kiirzer und lockerer, in der Blatteclce wenlge kurz rectangular und fasl qtiadratisch.
Pericliiiiien meist fasl gnindsliindig; innero Pericbfitialb. breitscbeidig, plolzlich kurz
riemenRirrtiig zogespiizt, ganzrandig. Seta 8—2,5 cm, diinn, geschliingell, rol, glatt.
Kapse) klein, geneigt, trocken und enlleerl hlingend und unler der iTneninundung wr-
oogt, 8ripj>ig, lederbrfmn. Zahne des auCeren B. von eiriarider frei, gelb, dicht q*jer-
Btreifig, in der Miltellinie tturcbscheinend, mil gul eiilwitkellen Lamellen. laneres V.

Fig. S53. aadomnieptit crtualo-obtusa (C.
i t (1HI/1}; £ D l t t b i ( i w / l ) * '

a

.J Frucbtonde I'll. | l / l ): B k*l (6/1); C SUnpclh. fiSrt); D Biitl-
im trockenOD ZusUnde (8/11 : 5/1). lOrigiud)

byalin; Grundhaut weil vorlrelend, gtali; FortaStze \oti der Zahnliingo, gekiell, feirt
papiilos; Wimperil volisltindig. Sporen klein. Deckel aus kuppelftirniiger Basis fein
na:Jelfiirmig,

vrt,
Cl. cretiato-olilitsa (Dus,) Fleiscli. (Kig. S83), an SLeinen in Pategonten.

5. Cladomnion Hook. Til. el Wils. FI. Nov. Zeel. II. p. 96 (i 855). sp. Hoot.
Jlusc. exol. tab. 28 (1818/50); ByptH ep. C. Mull. Syn. EL p. i58(<85<); Stereodon *****
Achyrophijllum Milt, in Jourii. Linn. Soc. 48S9, p. 89 ex p.]. DiBciach. Kriiflige, trOcken
sttrre, rasenbildende, gelbgriine bis br&unltcbgelbe, ylanzende P(l. Hauptslengel ver-
liingerl, kriuchend mil braunen RLizoiden mebr oder minder dichl beselzt; secuntiare
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Stengel, verlangert bis sehr lang, oft geschlangelt, dicht und rund bebliittert, stumpf,
entferntundunregelmaBig mitkurzen, stumpfen Astchen be?elzt; Pseudoparaphyllien sehr
sp'arlich, pfriemenformig. B. gleicharlig, aus kurz angedriickter Basis abstehend, nicht
herablaufend, lollelartig-liohl, tief langsfallig, ei-oval, stumpf mil Spitzchen, an der
Spitze zuriickgebogen und sehr fein gez'ahnelt; Rippe fehlend; Zellen linearisch, glatt,
verdickt, mit sehr engem, geschlangellem Lumen, am Blatlgrunde kiirzer und lockerer,
in den Blattfliigeln nicht diflerenziert. Perichatium klein, nicht wurzeJnd; innere Peri-
chatialb. aufrecht, ungefaltet, hochscheidig, mit abgerundeter, ganzrandiger Spitze. Seta
elwa \ cm oder kiirzer, diinn, oft geschlangelt, schwarzrot, glatt. Kapsel aufrecht, regel-
maiiig, langlich, kurzhalsig, sehr derbwandig, 8rippig, trocken tief langsfaltig, unter
der Urnenmiindung nicht verengt. Ring breit sich ablosend. Ziihne des auBeren
P. lineallanzettlich, pfriemenformig zugespilzt, in der Mittellinie durchscheinend, gelb,
dicht querstreifig, an der Spitze bleich und papillos; Lamellen dicht gestellt, sehr hoch
und seitlich vorlretend, inneres P. gelb, papillos; Grundhaut hoch; Fortsatze gekielt;
Wimpern zwei, sehr kurz. Sporen klein. Deckel aus hochkegeliger Basis lang und fein
nadelformig.

i Art.

C. ericoides (Hook.) Hook. 111. et Wils. (Fig. 565 G—.V), an Baumstammen und Felsen in
feuchten Waldern auf Ncuseeland verbreitet.—Die ubiigen in Paris Index bryologicus
zu dieser Galtung gestellten Arten gehoren zu Glyptothccium.

ii. Ptychomnieae.

Meist kraftige Pfl. B. sparrig-abstehend. Seta 2—3 cm. Kap^cl horizontal, meist
etwas gekriimmt. Peristom vollstandig.

Einzigc Gattung 6. Ftychomnion.

6. Ptychomnion Hook. fil. et Wils.; Milt. Muse, austr. amer. p. 536 (1 S69). [Hypni
sp. Brid. Muse. rec. II. P. II. p. 158(1801); Stereodon ***** Avhyrophyllum Mitt, in Journ.
Linn. Soc. 18!>9, p. 88 ex p.]. Dib'cisck. Sehr kraftige, selten ziemlich schlanke, starre,
rasenbihlende, griine bis braunlichgelbe, gliinzende Pfl. Stengel verlangert bis sehr lang,
bald niederliegend, mit verlangerten, aufsteigenden bis aufrechten, einfachen oder dicho-
tomisch verzweiglen, oft geschlangelten Asten, bald kriechend, unregelmiiJBig \ erzweigt;
Paraphyllien sehr sparlich, pfriemenformig. B. gleichartig, mehr oder minder dicht pe-
drangt, sparrig abstehend, nicht herablaufend, mehr oder minder hohl, langsfaltig, bald
oval oder langlich und lanzettlich-pfriemenformig zugespilzt, bald ei-oval, kurz zuge-
spitzt, fast flachrandig, oberwarts grob- oder kleingezahnt; Hippe doppell, kurz oder
fehlend; Zellen linearisch, glatt, meist verdickt und stark geliiplelt, mil sehr engem
Lumen, am Blattgrunde kiirzerund lockerer, gefiirbt, in den Blattecken nicht diflerenziert.
Perichiitien oft geh'auft, klein, sparlich wurzelnd; innere Peric hatialb. scheidig, plotzlich
in einer pfriemenfonnigen, aufrechten oder zuriickgebogenen, fast ganzrandigen Spitze
fortgesetzt, ohne Rippe. Seta 2—3 cm, diinn, mehr oder minder geschlangelt, glatt.
Kapsel horizontal, langlich-cylindrisch, meist etwas hochriickig, kurzhalsig, sehr derb-
wandig, 8rippig, trocken tief langsfallig, meist etwas gekriimint und unler der Urnen-
miindung ein^eschnurt. Ring breit, sich ablosend. Ziihne des auBeren P. linealLinzeltlich,
pfriemenlormig zugespitzt, in der Mittellinie durchscheinend, braunrot, dicht querstreifig,
an der Spitze bleich und papillos; Lamellen dicht gestellt, sehr hoch und seitlich vor-
lretend. Inneres P. gelb, papillos; Grundhaut hoch; Fortsatze gekielt; Wimpern 2—3,
gut entwickelt, knolig. Sporen klein. Deckel gewolbt-kegelig, sehr lang und fein ge-
schnabelt. HauBe kappenformig, braun, kurzlappig, nackt.

7 Arten, an faulenden Baumstammen im Walde, ausschliefilich auf der sudlichen
Hemisphere.

Sect. I. FM-Ptychomnion Broth. Kraftige bis sehr kraftige Pfl. Stengel niederliegend,
mit aufsteigenden bis aufrechten, oft geschlangelten, einfachen oder dichotomisch verzweig-
ten Asten; Rhizoiden nur am Stengelgrunde. 13. dicht gedra'ngt, aus umfassender Basis
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sparrlg obstehend bis zuriickgebogen, meist undoullicb liingsfallig, oval oder liinglicli, lan-
/(.'(MicIi-jifriGmerifurniig /ugespitzl; Zclien verdickt untf stark getiipfeit. Seta schwarz.

6 Arten.
A. H. weit hinanf anftedriickt, dann spnrrig zuruckgebogen, an der meisi nicht ge-

drehten Spitze Jck'ingezUhiit: P. dett.ufolnun (ISi-id.) Jneg. auf Tristan d'Acunlio und Stanten
Island, auch aus Neuseeland ongegeben; /'. subaciculare Rcsch. in Chile, Patagoaien und
t'uegia.

JB. It. nur am Grunde ongedriickt, dann sparrig abstehend, niemals zuritckgebogen,
an der gedrehlen Spitue grob siigeziihnig. — Ba. B, oval: P. ackutare (Und.) Mitt. (Fig. 85(),
in Ostaustralien, Tastuanien und auf Neuseeland grniein, out deri iooklanda- und Campbeil-
insoln, in Xeucaledonien, atif den Samoainseln, ;nif Tahiti und auf den Sandwichinibln.
Yu dieser Gruppe scbeint aucb P. latifolium Aongslr. in Brasilion zu gebflren [Exemplare

E

C B
Fig. 851. Ptgdtosmie* atieulare fUrld.). A Fruchtonde l'tl. (I/II; B SUaeelb . (d/1); C «!otH>asts (150/1); fl Ka

Dlcfal gesehen). — Bb. B. liinglicli. — Bba. B. rasch zugcspitzt; P. cygnisetum (C. MUII.) Par.
in Chile, Argentinian, I'aLagonien und Fnegia. — Bb^. B, weniger rascli und kiirzer zuge-
Bpltst: P. (ruticHarum C. Mull, in Brasilien.

Sect. 11. Ptyehomnirtla. Urotlt. Zietnlich schlunke IM1. Slengel lani: kriechend, liings
in it bitschelig gehUuTten Rlii/.oiden beselzl; A.4u mebr Oder minder verlSagert bis sehr lang
und hljngcnd, unregeimSGig verzweigt, zuwoilen bogig gekriimmt. B. achoo vmn Grundo
mehr oder minder sparrig abstobend, tief langsfaltig, ef-oval, knr/spitzig, an der Spitze klein-

Lniniiiiize'.lru nicbt verdickl. Setn tot,
4 Arl.
P. plyekocarpon (Scbwuegr.) Mitt., an Bournsliimmen in Chile und Palagonien.
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0. Uftll. A Startle Pfl. (t/l); U Aet 13/11; C . ,• y>
; ^ JUaJjiartle ana dor Blutt.railte (176/1J; C BUUbMis (150/1).

SES. PUrebrftila
(2U0/I); & Bl»lt«pitt»
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Myuriaceae.
Einzige Gattung:

Myurium Schimp. (Oedicladium Milt.).
Untergatt. I. Eu-Myurium Broth.
B. eiliin^lich bis liinglich-Ianzettlicli, 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. Mull.) Fleisch. und iibrige
in Eng l . -Prant l zu Oedicladium gestellte Arten, dazu noch M. fragile (Card, als Oedicladium)
auf Formosa.

Untergatt. II. Pscudo-Dicranum Broth.
B. ong eilanzcttlich, allmahlich sehr lang fadenfoimig zugespitzt; Blattflugelzellen kaum

differcnzieit.

i Art.
M. Foxworthyi (Broth, als Oedicladium) auf den Philippines

Ncckeraceae.

i. Pterobryelleae.

\. Braithwaitea Lindb. gehorl zu den Ilypnodendraceen.

2. Pterobryella (C. Mull.) C. Mull.
V. vagapcnsis C. Mull. (Fig. 855) in Neucaledonien.

n. Trachylomeae.
3. Trachyloma Brid.
A. T. Novae Calcdoniae Broth, ct Par. in Neucaledonien.

in. Garovaglieae.
L Endotrichella C. Mull.
B. E. scrricuspes Broth, auf den Philippinen; E. fragarioides Par. in Tonkin; E. Bou~

taniana Par. et Broth, in Laos.
E. (Pseudo-Meteoriopsis) Eberhardti Broth, et Par. in Annam.

5. Garovaglia End I.
G. crassiuscula Card, auf Formosa; G. latifolia Broth, et Par. in Tonkin; G. splendida

Fleisch. und G. bogoriensis Fleisch. (Sprossenden schwa'nzchenartig verschmulert, mit faden-
formigen Brutk.) auf Java.

G. spiculosa Broth, et Par. gehort zu Euptychium.

6. Euptychium Schimp.

E. spiculosum (Broth, et Par.) Th£r. in Neucaledonien.

v. Pterobryeae.
4 4. Pterobryum Hornsch.
P. scaphidiophyllum Card, gehort zu Symphysodoniella.

15a. Symphysodontella Fleisch. Laubm. von Java p. 688 (\ 906). [Symphysodon Doz.
etMolk.; Engler-Pranll p. 798 (1906) ex p.]. Diocisch, nach F l e i s c h e r sellen autocisch.
Schlanke, licht- bis braunlichgriine, gliinzende Pfl. Hauptstengel verlangert, kriechend,
biischelig-wurzelhaarig, mit kleinen, entfernt gestellten, angedriickten, oft zerslorlen
Niederb.; secundare Stengel meist entfernt gestellt, aufgerichtet, abwarts mit Niederb. be-
setzt, (iber dem Grundc wedelartig, meist in einer Ebene einfach bis unregelmlifiig
doppelt gefiedert und horizontal vom Substrat abstehend, oft auf der dem Licht zuge-
wendetenSeile mit aufgerichtelem, gefiederlem Slengel zweilerOrdnung, seltener einfach
oder sparlich dichotom verzweigt; Fiederiiste abgestumpft oder kurz pcitschenartig ver-
langert. Astb. aufrecht-abstehend, sehr hohl, glatt, langlich und kurz gespitzt bis oval-
lanzeitlich, spilz; meist ganzrandig; Rippe bald einfach bis zur Blatlmitte oder kiirzer,
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bald doppell, kurz oder fehlend; Zellen moist derbwandtg, glatt, ellipttsch bis Mneatisch,
am Blaltgrunde erweilcrt, an den Blallcrkeo kleiner, ofl gefiirbt. Inriere Perich&tlalb.
sciieidig zusammengewiekell, bieil lniizeUlii'li, lan^ zogespilzt. Sela sehr kurz, scllen
etwa 5 mm, glalt, sell en oben rauli. Kapscl eingesenkt oder el was emporgeboben, la'ng-
ticb-oval, mil uder ohne SpattdHnungcn. Colutnella dann, Perislom Uef fnaeriert. ZSbae

tjBcren P. von einander frei, glall, ofl gegen die Basts in der Millcllinia unTeRolinUCig
durcbbrocben, mit ziemlich deullich vorgewolblen Lamellen. hinercs P. auf cine rudi-
menLiire, nichi vorlrelende, papillose Grondhaul reduciert, zuweilen die felilenden Forl-
Bal26 nls jiapilliise Futzcn am Raode der ZIJILIK* ;itiliungeud. Sporen groB. Deckel mis
ke.^eligcr Basis kurz geschnSbelt. Hanbe kicin, kogt?!-nni1zcnf(jnnig Oder kappenfb'rniig,
oackt,

S Arlen an Dtlaman.

"• —
Symp/ii/svihtiUthi ci/lii'tlructa (Mont |. A t'rtirbli'iidu 1'J!. 11/11: /' 7.* tig mit SpiiroRonen (4/1); U Steii-

gelb. (ltt/l'|; * I'sristom )lsO/lj. fXwli Floinebor.)

Sect. I, Pseudo-Pteroltryttm Flelsch. I. c. i>. 630. [Stfmphysodm Sect. I Braeh%
Broth, in Kngler-Pranll I. c. ex p.). Kapsel eiugescnkt. Hnutie kegel-niulzcnf6rtMig.

3 Art en.
A. B. allmiililicJi laog lugespltzt, oben tort dtttenffli Brolltj Rippe

Jacb, bis zur Bljjttioitto oder klir/.ov. s. cmvoluta \>••/. el UoIL Flelseb. auf Java.
B. li. Bllroahlicb kui/ nigespltxt, mit oben l>reit eingrbu^eneii Banderaj Kippe »\,i-

kur2, IIR-LSL doppelt: S. cg&ndraeea (Mont.) Fleiseh. [Kig. 885) auf Sumatra, Jlova, Samoa, Tahiti,
Karotonga, Cooks Island ihidiophyiia [Card, uls P m) oaf Celebes.

Sect. II. Lonchopoda |Br<pili. Pleiscb. I. c. p. *i'Jj [Sympkytodon Sect. 11. Lonchopada
Broth. 1. c. p. 799). Blattrippe einfucli. Kapael emporijehoben. Seta oben ofl etwas

I
Ueilbfl kappt'iifurniig.

tnootuta (Miit.) Flotscli* auf Ceylon; A", atteniiatula Tloiscli. auf Java.

17. Pterobryopais Fleisch.
Sect, Jil. luifilrnibryopsis Fleisch.

I1, tilbcrtutiutcula Broth, et Par. in Tonkin,

Sect . IV. Pterabryodtndrou Fleiscli.

P. subacumiuata Brolli. et Par. in Annum.
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YI. Meteorieae.

25. Papillaria (G. Mull.) C. Mull.
Sect . I. Cnjptopapillaria Fleisch. Exs. Muse. Archip. Ind. No. 379 (4 905). [Sect. 1.

PeniciUalae 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.

Sec t . II. Eupapillaria Broth.
P. neocaledonica The"r. und P. Francana Thdr. in Neucaledonien; P. subaongstroemiana

Fleisch. auf Java; P. martinicensis Broth, auf Martinique.

26. Meteorium Doz. et Molk.; Fleisch.
Die Arten tier Abt. A. gehdren zu Chrysocladium. — Bb^II. M. illecebrinum (C. Mull.) als

Neckera) in Argentinian; M. punclulatutn (C. Mull.) Mitt, auf Ceylon, im Nilghirigebirge und in
Southern Shan Slates. Mit letztgenanntcr Art ist nach F l e i s c h e r M. atratum (Mitt.) Broth,
identisch. M. chrysocladum (C. Miill.) Broth, gehort nach F l e i s c h e r zu Papillaria.

27. Aerobryopsis Fleisch.
A.Wallichii (De Cand.) Fleisch. in Nepal und auf Ceylon; A. laosiensis Broth, et Par.

in Laos.

29. Floribundaria C. Miill.
Sect . I. CapUUdium (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 Aerobryopsis und die aus Java und Sumatra
angefuhrtcn Exemplaren zu F. pendula (Sull.) Fleisch. gehoren. Lctztgenannte Art gehort nach
den sp&teren Untersuchungen F l e i s c h e r ' s zu Barbella.

Sect . U. Eufloribundaria Broth, emend. Fleisch. Laubm. von Java p. 816 (1907).
F. intermedia Ther. in China; F. floribunda var. capilliramea (C. Mull.) Fleisch. [Neckera

capilliramea C. Miill.) auf Java.
Sect . III. Trachycladiella Fleisch. 1. c. p. 826 (1907). [Sect. II. Eu/loribundaria Broth. B.

in Engl.-Prantl p. 822].
Sect. Eufloribundaria 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 kraftige, rollichgelbe, seltener
griinliche, innen rolbraunlich bis dunkelbraune, fast glanzlose oder sehr schwach glan-
zende Pfl. Secundare Stengel mehr oder minder lang herabhangend, verbogen, unregel-
mafiig flederastig, mehr oder minder sparrig, locker rund bebliiltert. B. verbo.nen, meist
ctwas latigsfaltig, aus herzformigem Grunde mehr oder minder breit lanzettlich, lang bis
haarformig zugespitzt, rings, besonders gegen die Spitze, scharf bis zuriickgebogen ge-
zahnt; Rippe einfach, meist sehr kurz; Zellen rhombisch bis verlangert rhoinboidisch,
mit meist nur einer, selten zwei Papillen auf dem Lumen und papillos vorlrctenden Zell-
ecken. Pcrichalium grofi; innere Perichalialb. lanzettlich, allmahlich sehr lang zugespitzt,
glalt. Sporogone eingesenkt oder etwas emporgehoben. Seta etwas raub, 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. relrorsum (Mitt.) Fleisch. (Fig. 857) auf Ceylon, Formosa und in Japan; C. scaberrimum

(C. Miill.) Fleisch. in Ostchina; C. kiusiuense (Broth, et Par.) Fleisch. und C. pinnatum (Broth,
et Par.) Fleisch. in Japan; C. pensile (Mitt.) Fleisch. in Japan und auf Formosa.

Sect. II. Chrysosquarridium Fleisch. I. c. p. 830. [Floribundaria C. Broth, in Engler-
Prantl p. 823 (1906)]. B. sparrig ausgebreitet abstehend, unten breit; Alarzellen mehr oder
minder dcullich dilTerenziert. Kapsel eingesenkt oder etwas emporgehoben.

4 Arlen.
C. phaeum (Mitt.) Fleisch., C. tumido-aureum (C. Mull.) Fleisch., C. infuscatum (Mitt.)

Fleisch. und C. flammeum (Mitt.) Fleisch. in Sikkim.
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3(. Barbella (C. Hiill.) Fleisch.
B. strongyiensis BcitL., an Kiilsen auf (ier Ijisei StrombolMo Siidilulk'u . ii. tubtpiwtata

Uroth. et Par. in Tonkin; B. sutmlifera Fleisch. und B.trichodos Fleisch, our Java; B.pen&vlH
iSnll.) Flelsch. auf Ce\l"ii, Sumatra, Java und Formosa, in China, J;I]I;IPI uml in LoaUtaoo.
ii. riUilan.t (Bryol. jav.) Floiscb. ist nftcb F l e i s c h e r mil B. comes (GrifT.J Urolh. ick'ntiscli,

3 2 . M e t e o r i o p s i s Fleisch.

Sect. I. Steteortdhm C. Iffill.
M.javensis Fleisch. ouf Java.

.Qfia o

F i g . S"7. Chrysatla&ium rttrorsum ( M i l l . ) F l ' u l i . A F r n c b i o n d o p i l . [ 1 / 1 | ; 11 S U - n g d l o H m i t e h i s m i t t c h a g i ; / i i .

S e c t . II. Sfjuarri'litiM C. Mull..

M. maronimii* (Par. *als J/ffKor/uBi) (steril) in Guyana; M. tubreeurvifolia Urolh. im
Atoazooongabiet.

33. Aerobrynm Doz. el Molk.
•i. }\:it!i:;ii Flelsub. ouf Ce>'l»ii.

vi i. Trachypodeae.
34. Diaphanodon Ren. et Card.
D, (?) jfraditimws Card, et ThOr, in Japun
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3 IS. Trachypus Reinw. ct Bornscfa,
0. T. appruHu Floiscli. und T, cuspidalut Fleiscb. auf Java.
3S;>. Pseudospir identopsis (l)ro(h.) Fleiscta, Laubm. von Java p. 730 (I90G).

[Trachypodopsii Sect. II. Pseudo-Spiridentopsis Urolb. in Knglcr-Pranll p. 832 ((900)].
Didciscb. Senr kr3iflige,8larre, gelbliche odergelb^rune, gia»/.eu(icPI1. Stengel 10—ISctn,

gescbtiitigelt, dichl beblUUcrt, scaweilen allmihlich zngespitzl, ealfeitti lniiiylel; Aste

, 653. Fttuicspitidtntoptit horrida (Mitt.t. A VncbUuAe PH. ( l / i ) ; R Ast |M/1); C S tannlh . (7/1,; C i;lMt
ep i t io (luO/J}j £ WiiltbasiFi (75/11; P Eiitdetikelle Kapn*l (6/lJi f,' Peri t tom (100/1J. (Original.)

abstetiend, von unglelcher Liitige, slumpf. 1). bis 9 mm lang, slarr, utigefaltet ous um-
fassender, aufrecbter, broil lierzfarmiger und geilhrter lf;tsi.s ra>cli in cinen sparrig-ab-
$lel)endcn,sebr langcn, Bcbarf ge^iigien ITricmcnleil furlgcsetzt, mil aafrecbten, .nn (inmilc
klein, dann deullicbet geziibnlcn Kliridenij Itippe diinn im Pfrietnenteil verecbwindeod;
Zellen stark verdickl und gotiipfclt, mil lincarem Lumen, mehr oder minder deullicli
|)ii|iilli.i>, am Blattgrnndegtalt. Inoero Pericliiiiialb. viel Iclehi6rsls dieLaubb. Seia 3 mm,
dick, glalt. Kapsel uufreclil, oval. Perislom fnach F l e i s c h e r ) Ihjjmuiii-arlig. Deckel
achlef geschnSbcll. ihnihc. anbekao^t.

A Ait .

P. horrida [Mitt.) Fleisch. (Pig. 858) in niiatan und auf Formosa.
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ix. Neckereae.
41. Calyptothecium Mitt.
Sect. I. Pscudo-Neckera Broth.
A. C. extensum Flcisch. auf Java.
B. C.japonicum Th6r. in Japan.
C. complanalum Thwnit. et Mitt, und C. philippinense Broth, sind nach F l e i s c h e r von

C. tumidum (Dicks.) Fleisch. nicht specifisch verschieden.

42. Neckera Hedw. emend. Fleisch. Laubm. von Java p. 869 (1907).

*ject. II. Cryptopodia Limpr.
N. tjibodensis Fleisch (steril) auf Java.

• N. inundata Broth, gehort zu Neckeropsis und N. pacifica Broth, et Par. zu Himantho-
cladium.

42a. Neckeropsis Reichdt. in No\ara Exp. Dot. I. p. 18 1 (1870), emend. Fleisch.

Laubm. von Java, p. 875 (1907).

Sect. I. Paraphysanlhus (Sprue.) Fleisch. 1. c. p. 876. [Neckera Sect. I. Paraphysanthus
(Sprue.) Broth, in Engl.-Prantl p. 840.]

N. pilosa Fleisch. auf Sumatra; N. bornensis Fleisch. auf Borneo; N. inundata (Broth, als
Neckera) im Amazonengebiet.

Sect. II. Pseudo-Paraphysanthus (Broth.) Fleisch. 1. c. (Seckcra Sect. II. Pseudo-Para-
physanthus Broth, in Engl.-Prantl p. 842).

Sect. III. Taeniocladium (Mitt.) Fleisch. I. c. p. 879. {Neckera Sect. IV. Tacniocladium
Mitt.; Engl.-Prantl p. 842).

Neckera Comorae C. Mull, ist nach F l e i s che 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, schcint gut be-
griindet zu sein und weicht von Neckera durch 4reihige, zweizeilige Beblatterung, stark
usymmetrische B., mit parenchymetrischen bis oben rundlirheii Zellen und miitzenformige
Haube ab.

42b. Himantocladium (Mitt.) Fleisch. Laubm. von Java p. 883 (1907). (Neckera
Sect. III. IJimanlocladiuni 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 autocisch, sondern diocisch.

Neckera prionacis C. Mull, ist nach F l e i s che r von Himantocladium loriforme (Bryol. jav.)
Fleisch. nicht specilisch verschieden,

44. Homalia (Brid.) Bryol. eur.
H. exigua Bryol. jav . u n d deren Verwandten werden von F l e i s c h e r zu Flomaliodendron

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 Ilamp.

identisch wSre, ist zu streichen. P. pinnalelloides C. Mull., P. fruticosum (Mitt.) Jaeg., P. tepto-
mcleorium G. Mull., P. ramutosum (Mitt.) Dus. und P. Korthalsianum (Doz. et Molk.) Mitt,
werden von F l e i s c h e r in einer eigenen Section Complanaria C. Mull., emend. Fleisch. ver-
einigt.

49. Pinnatella (C. Mull.) Fleisch.

Sect. I. Eu-Pinnatella Fleisch.
P. laosiana Brolh. et Par. in Laos; P. microptera (C. Mull.) Fleisch. auf den Philippines

51a. Porothamnium Fleisch. Laubm. von Java p. 925 (1908).
Diese von Thamnium ubgctrennte Griltung untorscheidet sich eigcnllich nur durch meist

verilachte Bebliitterung, mehr zungenformige B. mit lockerem, gestrccktem, etwas papillosem
Zellnetz und schwacherer Rippe. Da die Arten derselben jedoch nur auf die siidwestliche
Hemisphiirc und die echlen Thamnien nur auf der nordlichen und 6'stlichen Hemisphere
verbreitet sind, ist die generische Trennung vielleicht angemessen.

Sect. I. Pseudo-Porotrichum (Broth.) Fleisch. 1. c. p. 926. [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 Argentinian; 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).

P. Pobeguini (Broth, et Par. als Thamnium) in franzos. Guinea; P. decumbens (Besch.)
Fleisch. an der MagellanstraOe; P. Carantae (C. Mull.) Fleisch. in Neugranada; P. protensum
Ken. et Card, als Porotrichum in Ecuador.

Sect. HI. Pandurella (C. Mull.) Fleisch. 1. c. [Thamnium Sect. II. Eu-Thamnium B.
Broth. 1. c).

P. ceylonensc Fleisch. auf Ceylon; P. panduraefolium (C. Mull.) Fleisch. in Chile.

51. Thamnium Bryol. eur.
Sect. I. Para-Thamnium Fleisch. I. c. p. 930. [Thamnium Sect. II. Eu-Thamnium A.

(excl. Th. lalifolium) 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. Broth. 1. c. p. 863).
Th. cossyrense Bott. auf der italienischen Insel Pantellaria, Th. medilerraneum Bott. auf

der Insel Giglio in Etrurien; Th. latifolium (Bryol. jav.) Par. auf Sumatra und Java, nach
Kind berg in Japan, Neuseeland und Neucaledonien; Th. neckcroides (Hook.) Schimp. in
Chile und Neuseeland.

Sorapillaceae.

Zu dieser \on Fle ischer begrundeten Familie gebort nur die Gallung Sorapilla
Sprue, et Milt. (Engl.-Pranll p. 362).

Lerabopbyllaceae.

3a. Forotrichodendron Fleisch. Laubm. v. Java, p. 937 (1908). [Hypni sp. C.
Mull, in Linnaea 1874, p. 569; Porotriclii sp. Jaeg. Adumbr. H. p. 207 (1874/75)].
Diocisch. Kriiftige, goldig glanzende Pd. Hauptstengel kriechend ; secundare Stengel von
verschiedener L'a'nge, schlank aufsleigend, die kiirzeren schon vom Grunde an locker und
unregelmiifiig fiederig verastelt, die l'ungeren bis \ 5 cm, oben buumchenartig, fast schopfig
verzweigt; Fiederaste \ — 4 cm, verbogen, schlank katzchenarlig, allseitig anliegend be-
blattert. Niederb. locker anliegend. Laubb. kahnformig, hohl, ungefallet, oval, kurz ge-
spilzt, rait kleiner, oft zuriickgebogener, winziger, gezahnelter Spitze, sonst mit glallen,
oben heraufgebogenen, unten elwas zuriickgebogenen Randern; Rippe einfach, schwach,
bei den kleineren Aslb. kaum bis zur Milte; Zellen iiberall eng lineal, an den Blattecken
einige gefarbt und kiirzer. Perichatium die Laubb. weit (iberragend; innere Perichalialb.
tiitenforrnig zusammengerollt, langlich zugespitzt. Seta bis 4 cm, geschlangelt, rot, glatt.
Kapsel geneigt, oval, etwas unregelmiifiig. Ring breit, sich abrollend. Peristom auf
niedriger, rotlicher Basilarmembran. Zahne des aufieren P. griinlich, lang fadenformig
zugespitzt, quergestrichelt, oberwiirts papillos; Lamellen ma'fiig entwickelt. Inneres P.
gelblicb, papillos; Grundhaut ziemlich niedrig; Fortsiitze von der Zahnlange, ritzenformig
durchbrochen; Wimpern kurz. Sporen klein. Deckel aus hochkegeliger Basis lang und
etwas scharf geschnabelt.

i Art.
P. mahahaicum (C. Mull.) Fleisch. (Fig. 859) auf den Philippines

4. Isothecium Brid.

/. coelophyllum Card, et Th6r. in Japan; /. ceylonensc Fleisch. und /. rigidissimum (C.
Mull.) Fleisch. auf Ceylon; /. trichocladon (Doz. et Molk.) Fleisch auf Java, Celebes und Ceram;
/. afro-myosuroides C. Miill. in Sudafrika.

/. Brewerianum (Lesq.) Kindb. und /. Howei Kirulb. gchoren zu Tripterocladium.

4a. Tripterocladium (C. Miill.) Kindb.

T. Brewerianum (Lesq.) Fleisch. an der Weslkiiste von Nordamerika; T. Howei (Kindb.)
Fleisch. in Californicn.
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Eutodontaceae.
t. Orthothecium Bryol. eur.
0. acuminatwn Bryhn im arktiselieti Nonlamerikn; 0. trichophyilum (Sw,) Fleisch. aul

ilen Antillen, mil" Trinidad und in Venezuela.
2- Clastobryum Doz. ci Molk.
C. tonkinense BroLli. et J'fir. in Tonkin.

3. Dicholodontitim Hook, fil, i?t Wils, geiiorl za den Plyeliomniaeeen.

1. Symphyodon Mont
\territlii Hrolb. auf lien PLillppincn; 5. Novae Cah llrolh. ol Par. in Neu-

c.ilerJonien.

-:,ii. Porotritfie& [Q. HUtJ, A Frmililendo PH. 11/11; B Ast (3/11: £ Astb.
[«/!); >: »InltbasU (150/1); £ Pmlalopi (Tft/l). (Ori^nal.)

6. Entodon C KulL
.Sect. 1. Eri/tliropus Brotli.
/;'. Itcnryi Pm. et Itroth. in China.
Sec t . II. Stiitt/ioptis Itrotli.
B. lonfjidenx Broth- stiilt E. langidus Drotli.

\ 0. Pylaisia Druclt. el Schtmp.
p, aurtoidst Broth, et 1'ar. in rranxds. Guinea.
Boot. ll. PylaistopHt Broth, ist als eigene Galtung abzutreniten.

); b Blatt-
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\ Oa. Pylaisiopsis Broth, n. gen.- (Pylaisia Sect. H. Pylaisiopsis Brolh. in Engl.-Prantl
p. 887).

4 Art.
P. speciosa (Milt.) Broth. (Fig. 619] in Sikkim.
13. Tripterocladium (C. Mull.) Kindb. isl zu slreichen, indem sie, wie Fleischer

beslaligt hal, zu den Isotheciaceen gehort.
16. Levierella C. Mull.
L. subf'nbroniacea Broth, et Par. in franzos. Guinea.
1 9. Stereophyllum Mitt.
Sect. I. Juratzkaea (Lor.) Broth.
S. salicicola (Sprue.) Broth, und S. Miltenii (Sprue.) Broth, schcinen Lesser in die Gattung

Stenocarpidium zu passen.
Sect. II. Eu~Stereophyllum Broth.
S. pygmaeum Par. et Broth, in Annam; 5. Nordenskioldii Besch. in Japan (Exemplare

nicht gesehen); S. rhynchostegioides Broth, et Par. in franzos. Guinea.

Fabroniaceae.
5a. Merrilliobryum Brolh. in Philipp. Journ. Sc. HI. Nr. 1, Sect. C. Dot., p. 25

(1908). Autocisch. Schlanke, sehr weiche, dichlrasige, weiBlichgriine, seidenglanzende
Pfl. Stengelquerschnilt fast rundlich, mil Ccntralslrang, sehr lockerem und zarlwandigem
Grundgewebe und weitlumigcn, wenig verdickten Manielzellen. Stengel kriechend, faden-
diinn, langs braunfilzig, fiederastig; Aste fast aufrecht, etwas gekrummt, dicht und rund
beblaltert, nicht verschmalert, einfach; Paraphyllien fehlend. B. aufrechl-abslehend,
kurz herablaufend, eilanzelllich, allmuhlich in einer sehr langen, haarformigen, ge-
schlangcltcn Spilzc forlgcsetzt, mit aufrcchlen, kleingeziihnlon Riindern; Hippe sehr
schmnl, clwa an dcr Blatlmilte aulhorend, zuweilen undeutlich; Zcllen locker linear-
6seilig, diinnwandig, hyalin, glalt, arn Blatlgrunde lockerer und kurzer, in don Blatlecken
wenige fast quadratisch. Innere Perich'alialb. aufrecht, aus langlicher Basis plotzlich
haarformi^ zugespilzt, am Grunde des Pfriemenlciles mit einzelnon groben Zahnen;
Rippo fehlend. Seta elwa 1,5 cm, diinn, geschliingelt, rot, glalt. Kapsel aufrecht, ver-
haltnismaiiig groB, oval, regelmaliig, kurz- und dickhalsig, diinnhiiutig, braunlich, im
Allcr schwarzlich, trocken glatt und schwach gllinzend. Ring nicht dillerenziert. Peri-
stom doppelt, nahe der Urncnrniindung inseriert. Zahne des auBeren P. trocken un^
feucht aufrecht, dolchformig, diinn, mit zickzackformiger Langslinie, dicht quergeslrichelt
und dicht geglicdert, ohne Lamellen. Inneres P. frei, schmutzig braungelb, glatt; Grund-
haut weil vorlrelend, fallig; Forlsatze fast von der Zahnlange, lanzetllich, gekielt, ritzen-
ib'rmig durchhrochen; Wimpurn einzeln, kurz. Sporen 0,023—0,030 mm, olivfarben,
papillos. Deckel aus hochkegeliger Basis kurz geschnubelt. Ilaube unbekannt.

4 Art, an Baumst.immcn.
M. fabronioides Broth. (Fig. 860) auf Luzon.
7. Schwetschkea G. Miill.
Sect. I. Eu-Schwetschhea Broth.
S. gymnosloma Thcr. (Perislom fehlend), S. Courtoisi Broth, et Par., S. brevipes (Broth, et

Par. tits lihynchostcfjiitm) und S. sublaxa Broth, ct Par. in China.
8. Helicodontium Schwacgr.
H. guineense Broth, et Par. in franzos. Guinea.

Filotrichaceae.
\. Filotrichum Palis.
P. corrugatum Ren. el Card, in Centralamerika; P. crislatum Milt, und P, mucronatum

Mitt, auf Jamaica; P. trinitense Mitt, auf Trinidad; P. dubium Mitt, auf Guadeloupe; P. divari-
catum Mitt, auf Jamaica, St. Vincent und Dominique.

S. 916. Nemataceae siait Nematoceae.

Hookeriaceae.
Diese Familie wird von Fleischer in I. Daltonieae, II. DistichophylleaCj III. Hoo-

kerieae und IV. Hypncllcae geleilt.
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1. Daltooieae,

B, gleichartig, symmclriscli, allseits afoslehend, fjesiiuint; Rippu einfach; Zellen eng
parenchyma I isch. Kapscl reg^lmaftig, m cist aufrecht. Ziittne dcs iiuBeren P. mil Qncr-
leislen. llaube am Grande franzig zersdililzl.

1. Daltonia Hook, et Tayl.
D, I). aiii))/slifotia Doz. auf Ceylon, Java und Borneo. Von dieser fornoenreichen Art

Slnd nach Fle ischer D: lonffipeduncutata C. Mull, und Ih $McttfOlia C. MIDI, nicht specillsch
Miscliieden. Zu dieser (Irnppe gelifiren nocb It. svbanguUifulin Hen. cl Curd, in .Slkkim und
I). Krauseana C. Mill!, in Chile.

' D. scabenda Milt, ist nach F l e i s c h e r mlt 0. eontorta C. Mull, idenlisch.
2. Bellia Broih.

A

It fi

v

H

SO. ilictltobruitm fnlooutoi'iba l i r n l h . A K r u r b l . - . l - - I ' l l . r i / l f , U A s l ( L 6 / l | ; C • • rnc lu i i tU H W / I
md SOU/I i ; l> S t e n g o l l ' l i t t r » n d » i ( S M / I ) i 0 K a p « e l ( S / l ) ;

' I! r , . r M . . : P , [16D/1J. ( O i i g i o k U , A—Q von t j p i f i d l o r . )

u. Distichophylleae.

B, i- artig, anisophyll and unsynwnatTiach, baum- and riickenslandige mehr
Oder minder dichl and BChlef iinliegend, seilensl;ii inmt odcr

esSamt; Blppe eiafsch; Zellen pareachymaliscfa bis rundllch. Kapsel aurrochl ]>i ^
bfingend. /ii!n>e dee ftaflaren 1'. mil sunk eolwickcller Blngschich! nn<) Rinfj;lui>len.
ll.nilif .jin Gninde mebriappig l>i- laog fraazig.

Bierher gehflren die Gaituugeti 3—7 in Gngi.-Pranll .

I. Leskeodon Brolb.
L. panduraefoiiut (C Mull.) Tlciscb, in BrJtisch Neuguinea; JL. acumtnatus [Bryol,

yF
. auf .luvn,

Nattlrl. Ffiuxen&m.
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iH. DistichophyHidium Fleisch. Laubm. von Java, p. 966 (190 8J.
Mehr Oder minder sclilanke, lockerrasige I'il. Stengel ohne Cenlrnlslrang, mil
arligen Qucrwiinden des Grundgewebes, kriecbend bis omberscbweifend, unregelmiiRig
heastel, verllaclil beblatterl. B« oval bis lynglich-spalelformig, bald abserundel, balil in
cine Haarspitze forlgesetzl, ganzrandig, gesiiumi; IUppe meisl kurz und einfach, sclten
fchlcnd; Zellen pnrenchymaUsch, meisl locker 5—tiscitig, dfionwandlg, chlorophyllurm,
glatt. Perichiiliiim niclil vmrzelnd, klein. Sola ziemlich kurz, papillos. Kapsel klein,
meist geneigl, mil dem doullicb angcsctnvollotien Hals fast biruformig, enlteert weit-
mtindig bis becherformig, Perislom weiCIich hyaliu, locker papillds. Zahne des Uufieren
1'. l;itizetllich, allmShlieb spil./., feocht nacli aufien gcbogen, mil zickzackfurmiger L;irii;>-
linie und miiHig ^r l re lenden Lamellen. Inncrcs P. auf sehr uiedriger, nichl vortrclender
Gmndhaat; Forlsatze von der ZahulSnge, iitieallanzeltliclif stliwach gektcli; Wimpern

DiatichuphulUiliitni Vvmanianum rU-indi.
IJSUI mit Uaabo (iii/lj

A Frucbt«p<lo I'll. (1/tj; U Dii^etbu (v/lli 0
£ l'oristom (2W/I). |Macb I ' l c i « e l i v r.j

(IM/l);

Sporen 0,020—0,025 mm. Deckel und Ilaube wie bei Distichaphylltm. {Nach
F l e i s c h e r . ) .

3 Artcn, auf Lauli, zwischen Moosen und Pflanaonresten vegotferend.
A. B, mit Haarspitze. — Aa. B. hohl; I\i|)po Tehlond: I). Nymamanunt Fleisch. (l-'ig. 8C1)

:nif Java. — Ab. U. tlacli; Rlppo vorhanden: D. rkUophonm Fleisob. out Java.
B. 11. abgerunrfet: D. jungermuuuiaceum (C. Uttll.) Flaisch. in Nouguinea,

5. Dist ichophyllmn Doz. ci Mo Ik.
Sect. I. DiscophyUntil Mill.- Milt.
/'. Cavalicri Thiir. und U. breviroslrattim Th(5r. in China; U. brovicuspes Ptoiacb. und

D, !frufUicatilo Floisch, aaf Java; L). Lortamtm I'leisch. und D. stipitatifoiium (C. MU1I.) Fieiscb.
in Britisch Neuguinea; I), cavifolhtm (Curd.) Card, in Foegia.

D. rirratum Hen. et Card. ;mf Java ist iiiirh F l e i s c h e r mil D. nigricaulo Milt
tdeotteob.

S e c t . I I . ilHtitdelphus Mil t .
D, ohtusifolium Tlnir. in Japan; V. Ostwivaldii Fleisch. auf Java; D submucronaium (G.

Mvill.) Fleisch., D. longobasis (C. Miill.) Fleisch. und D. wanido-limbatum (C. Mill).} Fleisch. ii>
llrltiscli Niugninoa; D. samoanitm Pleisch. auf Samoa.
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]). acuminatum Doz. et Molk. gehort nach Fleischer zu Leskeodon. I), mucronatum
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 Thc~r. in Japan; E. ramosus Fleisch. und E. parviretis Fleisch.

auf Java.

in. Hookerieae.
B. ungleicharlig, mehr oder minder anisophyli und unsymmetrisch, bauch- und

riickenstandige mehr oder minder deullich diflerenziert, gesaumt oder imgesaumt; Rippe
doppelt oder fehlend; Zellen eng bis locker parenchymatisch, sellen papillos. Kapsel
aufrecht bis geneigt. Zuhne des auCeren P. mit muflig entwickelten Ringleisten. Haube
kurzlappig bis franzig.

Hierher wcrden von F l e i s c h e r die Gallungen 8—12, 2J, 24—26 in Engl . -Prant l
gestellt.

9. Cyclodictyon Mitt.
C. cubense Williams auf Cuba.
C. ceylonicum (Thwait. et Mitt.) Broth, und C. Vescoanum (Bosch.) Broth, sind nach

Fleischer von C. Blumeanum (Bryol. jav.) Broth, nicht specifisch verschieden.
10. Gallicostella (G. Mull.) Jaeg.
Ab«l2. C. subpallida Ren. ct Card, auf Portorico. — Ab£. C. virens Ren. et Card, in

Centralamerika; C. Eberhardliana Broth, et Par. in Tonkin; C. caledonica Thdr. in Neu-
caledonien.

\ \. Hookeriopsis (Besch.) Jaeg.
Sect. IV. Omaliadclphus (C. Mull.) Jaeg.
Fb£. H. Wichurae (Broth.) Fleisch. auf Java.
Sect. VI. Thamnopsis (Mitt.) Jaeg. wird von Fle i scher als eigene Gattung abgetrennt.
25. Lepidopilum Brid.
Sect. I. Actinodontium (Schwaegr.) Mitt, wird von F le i scher 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. Telrastichium Mitt.
Nach Cardot sind die Sporogonen von L. fontanum Mitt, denen von Hooheria sehr fihn-

lich, weshulb die generische Abtrennung dieser Sect, vollig berechtigt ist. Die einzige 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 iibergeneigt bis hiingend, zuweilen unregel-
mufiig. Zahne des auBeren P. meist mit Ringleisten.

llierher werdon von F l e i s c h e r die Gattungen 13—20,22 und 23 in Engl . -Pran t l
gestellt.

\ 6. Ehynchostegiopsis C. Mull.
lih. auricolor (C. Mull, als Vesicularia) in Guatemala; lih. tunguraguanus (Mitt, als .S>rc-

odon) in Ecuador.
18. Hypnella (C. Mull.) Jaeg.
//. guineensis Broth, et Par. in franzos. Guinea.

Uypopterygiaceae.
\. Cyathophorum Palis.
C. tonkinens* Broth et Par. in Tonkin. C. limbatum Ren. et Card, ist nach F l e i s c h e r

mit Eriopus remotifolius C. Mull, identisch.

lihaeopilaceae.
i. Ehacopilum Palis.
Ith. Ferriei Ther. in Japan.

78*
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Leskeaceae.

ni. Anomodonteae.
6. Haplohymenium Doz. el Molk.

H. stenoglossum (Card, et Thc"r.) in Japan; //. pliforme (Tfiwait. ct Mitt, als Anomodon)
auf Ceylon; //. exile (Milt, als Anomodon) in Siidafriku und auf der Inscl Rodriguez.

7. Anomodon Hook, et Tayl.
A. stenufjlossus Card, et Ther, A. piiformc Thwait. et Mitt, und A. exilis Mitt, gehdren

zu Haplohymenium,

iv. Leskeae.
1 0. Leskea Iledw.
Sect . I. Euleskea Lindb.
L. pusilla Mitt, in Jupiin.
Sect. II. Anomoclailus Mitt.
L. guincensis Par. et Broth, in franzos. Guinea.

13 . Lescuraea Bryol eur.
L. secunda AID. im Altai gebo'rl kaum hierher. Leider sind keine Sporogone gefunden

wordon.

14. Pseadoleskea liryol. eur.
Sect. HI. Orthothcciella C. Mull.

V. lurida Card, in Fuegin und nn der MagellanslraGo; P. plalyphylla Card, in Siid-
georgion.

1G. BaniaAust.
Thuidium creclum Dub. gehort nicht zu Itania, sondern ist nach Bes t mit Th. delicatulum

(Dill., I,) Mitt, idenlisch.
1 7. Claopodium (Loscj. ct James) Ren. et Card.
Bb . r. aculeatum Broth, ct Par. in Laos.
18. Thuidium Bryol. eur.
U n t e r g o t t . I. Thuidiclla Schimp.
Th. spurio-involvens Broth, ct J'nr. in franzOs. Guinea

Hypnaceae.

i. Amblystegieae.
5. Sciaromium Mill.
Sec t . HI. Aloma Dus.
5. gracile Dus. in Fuegin.
6. Cratoneuron (Sull.) Uolh.
Cr. perplicatum (Dus. als Ilypnum) in Patagoniun. — Cr. decipiens (De Not.) Brolh. soil

Cr. decipiens (Do Not.) Loesk. hoiOcn
8. Calliergon (Sull.) Kindb.
C. solilarium (ling, als llijpnuw) (stenl; Meiigel \erlnzt; h. aus hcrzfdrniiger Basis ei-

fo'rmig, sohr stumpf, kleinspit/.i^) Loin in Norwegen, schr selten.

10. Hygrohypnum Lindb.
Es isl inir frulinr entgangon, dafi //. subencrvc, //. alpcslre, II. alpinum, //. molle, II.

dilatatum, II. euoyrium, II. ochmceum und //. polarc schon im Jahrc 1904 von Loeske in
dicso Gattung vcr.sdzt word CM sind.

ii. Hylocomieae.
Nach den von F l e i s c h e r in lledwigia XLVH (1908) angefiihrten Griinden scheint

es rnir angemessen, den Galtungsnamen Microthamnium durch Stcreohypnum (Hamp.)

rieisch. zu ersctzen.

15. Stereohypnum (Hamp.) Flciscli. 1. c. p. 273. (Hypnum Sect. Stcreohypnum

Hamp. in Linnaea 1861, p. 529).
Sect . I. Slcreohypnclla Fleisch. 1. c. p. 274. [Microlhamnium Sect. I. Pseudo*Micro'

thamnium Broth, in Eugl.-Pranll p. 1049.)
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Sect . II. Eu-Stereohypnum Fleisch. I. c. {Microthamnium Sect. II. Eu-Microthamnium
Broth, in Engl.-Prantl p. 4 050.)

S. pallidum (Hook.j Fleiscb. und S. incompletum (Sprue.) Fleisch. in Ecuador.

2i. 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 word en.

in. Stereodonteae.
25. Ectropothecium Mill.
E. ohosimensc Card, et Thlr in Japan.
E. Berberidis Dus. gehbrt zu Rhuphidostcgium.

27. Stereodon (Brid.) Milt.
Untergatt . III. HeterophyIlium (Schimp.).
S. micro-alaris Broth, et Par. und S. piligcrus Broth, ct Par. in Tonkin.
Untergatt . IV. Pseudo-lihaphidostcgium Broth.
S. indo-sinensis (Broth, et Par. als Rhaphidostegium) in Annam.

29. Acanthocladium Mill.
A. acutifodum (Hook. fil. et Wils. als Hypnum) auf der Campbellinsel.

30. Trismegistia (C. Mull.) Broth.
T. panduriformis (C. II. Wright als Sematophyllum) auf Hornoo.

iv. Plagiothecieae.
31. Isopterygium Mitt.
Sect. I. Eu-Isopterygium Lindh.
/. euryphyllum Card, et Tltfr. und /. minutifolium Card, et Thcr. in Japan; /. delicatulum

Broth, ct Par. in franztis. Guinea; /. deplanaliforme (Kindh. als Rhynchostegium) in Ncugranada;
/. lepto-plumosum (Dus.) Card, in Fuegiu.

33. Plagiothecium Bryol eur.
PL fallax Curd, et Thor.in Alaska.
PL leplo-plumosum Dus. gehflrt nach Cardot zu Isopterygium.

34. Catagonium (C. Miill) G. Mull.
C. politum (Hook. fil. et Wils.) Broth, ist durch C. politum (Hook. (11. et Wils.) Dus. zu

ersetzen.

36. Taxithelium Sprue.
Untergatt. 1. Poly stigma Ren. ot Card.
Sect. I. Vera Ren. et Card.
Cb. T. subsimilans (Broth, ct Geh. als Trichosleleum) auf Borneo.
Sect . II. Aptera lien, et Card.
Ca. T. Anderssonii (Aongstr. als Plagiothecium) auf Hawaii.
Untergatt . II. Mono stigma Ren. ct Card.
Db. T. subtile (Card, als Trivhosiclcum) in Korea.
Cnlergatt . III. (Higosligma Ren. et Card.
Aa. 7'. celatum (Milt, als Slercodon) in Nepal.
Untergatt. IV. Anasligma Card.
Abie. B. stuinpf; Rippc fchlend; Zcllen fast glult; Alarzcllcn diflorenzicrt; Seta glnll:

T. ovalifolium (Besch. als Ithaphidostrgium) auf Nossi-B<5.
T. leptO'Squarrosum (C. Mull.) Pur. gehOrt zu Stercohypnum, 7'. Guiana* (C. Mull.) Pnr.

zu Trichosleleum, T. trachychacton (F. v. Mull.) Par. zu Khuphidoslegtum und T. variegalum
(Welw. et Dub.) Jacg. zu Stereodon. T. glabriselnm (C. Mull.) Par. auf Samoa, 7'. polys tic turn
(Mitt.) Jaes. auf Neusecland, T. impellucidum (C. Mull.) Par. in Guyana und T. microthamnioides
(C. Mull.) Pur. in Argentinian sind mir unbeknnnto Arten.

37. Vesicularia (C. Miill.) C Miill.

V. Ferriei (Card, et Tlicr. als Ectropothecium) und V. isopterygiiforme (Card, et Ther. als

Ectropothecium) in Jnpan.
V. brachytheciopsis (C. Miill. «Is llypnum) und !'. punwdontium (C. Miill. als Ilypnum)

auf Neuhannover; V. borneensis (Broth, et Goh. als Eclropothccium) auf Borneo; I. subencnis
(Mitt, als Ectropothecium) nuf Rodriguez; l\ liootii (Broth, et Par. als Ectropothecium) in frnn-
zOsisch Guinea.
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Sematophyllaceae.

4. Pterogonidium C. Mull.
P. microtheca (C. Mil 11. als Hypnum) in Neucaledonien.
6. Potamium Milt.
P. Schimpcri Bcsch. gehdrt zu Bhaphidostegium.
8. Rhaphidostegium (Bryol. eur.) De Not.
Sect. III. Aptychus (C. Mull.) Broth.
Aa£. Bh. lactevirens Broth, et Par. in franzds. Guinea. — Ag£. Bh. subloxense Kindb.

in Neugranada.
lih. incurvum (Hamp.) Jaog. und Bh. rufulum Besch. sind zu streichen und gehoren zur

Sect. Microcalpe. lih. Debellei Besch., lih. microdontum Besch. und lih. micropyxis (C. Mull.)
Par. gehiiren zu Trichosteleum. lih. Schwaneckcanum (C. Mull.) Jaeg. geho'rt zu Sematophyllum
und Bh. Weif/elli (C. Mull.) Par. zu Jsoptcrygium.

4 0. Trichosteleum (Mitt.) Jaeg.
Sect. I. Thclidium (C. Mull.) Broth.
T. Fcrriei Card, et Thep. in Japan.
Sect. II. Iihaphidoslcgiopsis Fleisch.
B. T. lulscbianum (Broth, ct Par. als Bhaphidostegium) in Japan.
Sect. III. PapiUidium (C. Mull.) Broth.
T. Vieillardi Card, in Neucaledonien.
Sect. IV. Papillidiopsis Broth.
T. subcucullifolium Par. c;t Broth, in Tonkin.
41. Sematophyllum (Mitt.) Jaeg.
Sect. 1. Acroporium (Mitt.) Mill.
5. laxifolium The"r. in Neucaledonien; S. laosianum Par. et Broth, in Laos.

Bracliytheeiaceac.

5. Homalothecium Bryol. eur.
Aa. //. sinense Par. et Broth, in China.
9. Brachythecium Bryol. cur.
Untergatt . III.' Velutinium Loesk.
B. pulchellum Broth, et Par. in Japan.
B. uncinifolium Broth, et Par. in Japan gehort zu Bryhnia.
\ i. Oxyrrhynchium (Bryol. eur.) Warnst.
C. 0. orotavense (Ren. et Card, als Eurrhynchium) auf Tenerifla.
Db. 0. julaccum (Broth, als Hypnum) in Brasilien.

4 o. Euirhynchium Bryol. cur.
/;. scleropus Br\ol. eur. ist nadi Loesk e in it Cirriphyllum crassincrvium (Tayl.) Fleisch.

et Loesk. identisch.
\ 6. Bryhnia Knur.
li. nnrAnifolia (Brolh. cl Vur. als Brachythecium) in Japan.
17. Eigodium Kunz.
B. pterygynandroides (Broth, als Hypnum) in Brasilien. Ks ist nur nach viclem Schwanken,

dass ich diese ausgezeichnete Art hier einreihe. Wahrscheinlich ware es besser, sie als
besondero Galtun^ ab/utrennen.

4 8. Khynchostegiella (JJryol. eur.) Limpr.
Sect. I. Eu-Bhynchoslegiella Broth.
lih. santaiensis Broth, et Par. in Laos; Bh. sinensis Broth, et Par. in China; lih. surrecta

(Mitt, als Hypnum) auf Madeira; Bh. macilenta (Ren. et Card, als Amblyslegium) auf TenerifTa.
Sect. II. Leptorhynchostcgium Broth.
Bh. fuegiana (Card, als Eurrhynchium) in Fucgia.

20. Rhynchostegium Bryol. eur.
Ca. lih. lusitanicum (Kindb. als Eurrhynchium) in Portugal; Bh. inclinatum (Mitt.) Jaeg.

in Japan.
lih. brevipes Broth, et Par. geho'rt zu Schwelschkea.
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Zweifelhafte Gattung.

Erpodiopsis C. Mull, in Flora 1890, p. 470.
Nach der Beschreibung 1. c. geht der einfache Stengel aus eincm Protonema hervor,

woraus der Autor schlieBt, dass das leider sterile Moos eine bcsondere Fa mi lie [Erpodiopsi-
deae) unter den Cleistocarpen darstellt. Ich habe von der einzigen Art E. kilimandscharica
auf dem Kilimandscharo, nur ein Stengelchen, das mir mit Bryum argenteum L. sehr nahe
verwandt zn sein scheint, geseben.

Fossile Bryales.

Wichtigste Liiteratur: W. Ph. Scbimper, Traite de PalcSontologie v<5g6tale. I. Paris 4869.
Siehe auch S. 434.

1. Fhascum Scbreb. Ph. cuspidalum (L.) Schreb. aus dem Bernstein. Die Richtig-
keit dieser von Goeppert berriihrenden Beslimmung wird von Scbimper angezweifell.

2. Dicranum Hedw. D. fusccsccns Turn., D. subjlagellare Goepp. und D. suhscopa-
rium Goepp., surnlliche aus dem Bernstein.

3. Dicranella Schimp. J). simplex (Goepp. als Dicranum) aus dem Bernstein.
4. Dichodontium Scbimp. J). subpellucidum (Goepp. als Dicranum) aus dem

Bernstein.
5. Weisia Hedw. W. conferta (Berdt el Goepp.) Scbimp. aus dem Bernstein.
6. Polytrichum Dill. P. suburnigerum Goepp. und P. subseplenlrionale Goepp. aus

dem Bernslein.
7. Catharinaea Ebrb. C. subundulata (Goepp. als Polytrichum) aus dem Bernslein.
8. Fontinalis L. F. Sismondana Scbimp. und F.(?) Tournalii (Brogn.) Scbimp. aus

dem Miociin.
9. Thuidium, Bryol. eur. Th. clatinum (Sap. als Musettes) aus der Terliarflora von

Armissan und Th. 'ocninyense (Al. Braun als Hypnum) aus der Tertiiirflora von Oeningen.
\ 0. Hygroamblystegium Loesk. //. Hcppii (Heer als Hypnum) aus der Terliiirilora

des Hohen Khonen.
{{. Drepanocladus (G. Mull.) Roth. I). Haeringienus (Eitings. als Hypnites) aus

Haering (Tirol), D. Scndtneri (Scbimp.) und D. aduncum var. Knciffn (Schimp.) aus Wobl-
scbeid (liiiTel).

Dcr systcmatische Platz folgender, ineist aus der Terliiirflora herriihrenden Arlen kumi
wegen des mangelhnften Materiales nicht siclier festgestellt werden: Hypnum Schimperi (Ung.)
Schimp. aus Parschlug in Steiermark, //. Saporlanum Schimp., H. Heerii Schimp. und //.
armissanensc Schimp. aus Armissan, //. Ungeri Scliimp. aus Radoboj, //. carbonarium Ludw.
aus Welterau, JI. plumula Schimp. aus Marseille, H. Weberianum Schimp. aus Niederrhein,
Muscitcs scrratus Goopp. aus dem Bernslein, M. inlricalus Sap. aus St. Zacharia (De"p. Var)
und JI/. redivivus Sap. aus Aix.
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Abietinclla (Syn.) 4 014.
Acanlhocladium 4062, 4 065,

1237.
Acanthodium (Syn.) 4 077.
Acaulon 443, 444, 4494.
Achiton (Syn.) 34.
Acidodontiuni 542, 560.
Acolea (Syn.) 77.
Acrobolbus 77, 86.
Acrocladium 4 022, 4037.
Acrocrypbaea 737. 738, 4244.
Acrolejeunea 4 4 9, 4 28.
Acrostolia (Syn.) 52.
Actinodontium (Syn.) 957.
Actinolhuidium 4004, 4049.
Adelanthus 96, 99.
Adelocolia (Syn.) '99.
Adelothccium 94 9, 924.
Acrobryidium 807, 820.
AcJrobryopsis 807, 84 8, 4226.
ALTobryum 807, 827, 4 227.
Alicsulorin (Syn.) 78.
Aligrimmia 1496.
Alobiella 95, 98.
Aloina 44 4, 428.
Alophosia 4 241,
Alsia 748, 759.
Alsieae 4244.
Amblyodon 627.
Amblyphyllum (Syn.) 420.
Amblystegieae 4024, 4236.
Amblystegiella 4 022, 4 025.
Amblystegium 4021, 1022.
Amblytropis 920, 953.
Ampliibiophytum (Syn.) 55.
Amphidium 457, 459, 1198.
Amplioridium (Syn.) 459.
Amphorillieca (Syn.) 521.
Anacalypta (Syn.) 422.
Anacamptodon 900, 905.
Anacolia 632, 633.
Anastrepta 85.
Anaslrophyllum 76, 83.
Androaoa 266, 1173.
Andreaeaceae 265, 1173.
AndreaealeB 243, 262.
Androcryphia (Syn.) 57.
Anoura (Syn.) 52.
Anhymenium (Syn.) 1125.
Anisodon (Syn.) 909.
Anisostichlum (Syn.) 554.

Anisotbecium (Syn.) 308.
Anodus (Syn.) 304.
Anoeclangium 457, 458, 1198.

(Syn.) 459.
Anomalolejeunea 148, 427.
Anomobryuin 542, 564, 4205.
Anomoclada 95, 4 00.
Anomodun 984, 986, 4 286.
Anomodonteae 978, 984, 4236.
Anoplolojeunea 4 4 9, 4 31.
Anthelia 404, 106.
Anthoceros 4 39, 4 40.
Anthocerotaceae 6, 435.
Anthocerotales 6.
Anthoconum (Syn.) 34.
Anthoscyphus (Syn.) 92.
Antitrichia 748, 75.1.
Antoiria (Syn.) 416.
Anlrocephalus (Syn.) 31.
Aongstroemia 307, 1178.
Aongstroemiopsis 1178.
Apalodium (Syn.) 543.
Aphnnorrhegma 516.
Apiocarpa (Syn.) 535.
Aplozia 7f>, 82.
Apothomanthus 7,'i, 91.
Aptycbus (Syn.) 1108.
Arachniopsis 94, 103.
Archidiaceae 288.

Arch id i urn 288.
Archilcjeunea 120, 4 30.
Arnollia 75, 80.
Arrhonoptcrum (Syn.) 624.
Arthrocormeae 343, 349, 4 487.
Arthroconnus 349.
Aschisma 382, 383.
Ascliistodon (Syn.) 299.
Askcpos (Syn.) 35.
Aslerolla (Syn.) 33.
Astomiopsis 293, 297.
Astomum 382, 384, 4 4 89.

(Syn.) 294.
Astrodontium (Syn.) 748, 87:3.
Astrapbyllum (Syn.) 606.
Astroporeae 25, 28.
Albalatnia 30.
AuchcnaiiKium (Syn.) 535.
Aulacomniaoeae 623, 4208.
Aulacomnium 623, 624.
Aulacomitrium 457, 475, 4204.
Aulacopilum 707, 74 0.

Austinia 900, 904.
Aytonia 25, 30.

Balantiopsis 110, 411.
Baldwinielln 835, 850.
Darbclla 807, 823, 1227.
Barbula 382, 407, 4493.
Bartramia 6.J2, 635, 1209.
Sartramiaceae 634, 4209.
Bartramidula 632, 643.
Barlramiopsis 671, 677,
Bazzania 95, 400.
Beccaria (Syn.) 424.
Belliu 94 9, 923.
Bollincinia 415.
Bellincinioideae 75, 115.
Hollinginia (Syn.) 116.
Beschcrellca 766.
Bestia 852, 858, 1214.
Biagia (Syn.) 57.
Bissetia 835, 846.
Blandowia 140.
Blasia 50, 57.

(Syn.) 52, 53.
Blepharidophyllum 110, 113.
Blepharostoma 404.
Blindia 304, 306, 1176.
Blytia (Syn.) 55.
Blyttia 4 34.

(Syn.) 55.
Boscbia (Syn.) 26.
Brachelyma 4 213.

(Syn.) 734.
Brnclnolejeunea 4 4 9, 4 28.
Brachymenium 542, 555,4204.
Brachyodon (Syn.) 1)04.
Brachyodontium 304.
Bracbyodus (Syn.) 304.
Bracbystelcum (Syn.) 440.
Brachytheciaceae 4 4 28, 4238.
Brachythecium 4 429, 4140.

1238.
Braitliwaitea 776, 1166, 1167,

1224.
Braunfelsia 317, 321, 4182.
Brauniii 714, 717.
Brcuteim 632, 653, 1210.
Bnssocarpus (Syn.) 26.
Brothera 317, 329.
Bruchia 219.

(Syn.) 883.
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Bryaceae 332, 1204.
Bryales 2'i3, 268.
Bryeae 534, 541, 1204.
Bryeila (Syn.) 423.
Bryhnia 1130, 1157, 1238.
Bryobriltonia 414, 427.
Br\ omnium 1206.
Br>opteris 119, 4 30.
Bryoxiphieae 290, 303.
Uryoxiphium 303.
Bryum 542, 56i, 1205.
BurMlia (Syn.) 1133, 1134.
Buxbaumia UG6.
Buxbaumiaceae 664.

Callicosta (Syn.) 913.
CoJlicostelJa 920, 936, 1235.
Callicostellopsis 920, 954.
Galliergon 1022, 1036, 1 236.
Galobryum 50, 60.
Galomniaceae 666.
Galommon 667.
Calycularia 50, 57.
Calymperaceae 363, 1188.
Calymperes 364, 373, 1189.
Calympcridium (Syn.) 370.
Calypogoia 76, 80.
Calypojioja (Syn.) 100.
Calypogia (Syn.) 93.
Calyptupogon 413, 419, 4195.
Calyptotbecium 835, 833,1229.
Campanea (Syn.) 101.
Camptochaute »64. '
Gatnplodontium 1181.
Camptolheciuni 1129, 1138.
Campylium 1021, 1041.
Campylochaetium (Syn.) 309.
Cumpylodonlium 871, 888.
Campylopodiella 1183.
Campylopodium 307, 311.
Campylopus 317, 330, 4i8'i.
Gaiupylofttcliuni 440, 442.
Cardotia 348.
Carpobolus (Syn.) 139.
Carpoceros (Syn.) 140.
Carpolopidium (Syn.; 87, 412,

113.

Corpolipum (Syn.) 139.
Carringtonia (Syn.) 15.
Catagoniopsis 1129, 4162.
Csitagoniuin 1078, 1087, 1237.
Culharinaea 671, 4 211, 4 239.
Calbarinclla (Syn.j 685.
Gatharommon l)G.", 966.
Gatofloopiaceae 62U.
Catoscopium 630.
Caudaleji'unea 419, 429.
Cavendishia (Syn.) 116.
Gcphalotrichuni (Syn.) 691.
Copbaioziclla (J5, 98.
Ct'phaloziopsis 854

Ceratodon 294, 301, 4 4 75.
Cerotolejeuneu 418, 425.
Cesia (Syn.) 77.
Cesius (Syn.) 77.
Cesiusa (Syn.) 77.
Chaotocolea 4 04, 4 08.

Chaetomitrium 919, 950.
Chaetophora (Syn.) 930.
Chaotopsis (Syn.) 405.
Chamaeccros (Syn.) 4 39.
Chandonantbus 4 04, 4 05.
Cheilolejeunca 4 4 8, 124.
Cheilothela 294, 301 1175.
Chiloscyplnis 76, 92.
Chinostomum 1099, 1107.
Chlamydium (Syn.) 36.
Chloronotus (Syn.) 426.
Cliomiocarpus 2«, 36.
Chrysoblastella 1193.
ChrysofMadium 422ti.
Chrysohypnum (Syn.) 4 044.
Cincinnulus (Syn.) 100.
Cinclidiuni 603, 613.
Cinclidoteae 381, 44 2, 1194.
Cinclidotus 412, 119%.
Cirriphjllum 412i>, *I52.
Gladastomum 293, 295.
Cladubryum (Syn.) 60.
Cladodium (Syn.) 569.
Cladomnieae 1218.
Cladonimopsis 1218, 1219.
Cladomnium I2M8, 1220.
Clndopodanthus 343, 344,1187.
Claopodium 1004, 1008, 1236.
Clasmatodon 900, 909.
Clasmatocolea 76, 90.
Glnstcibryum 871, 873, 1231.
Gleistostoma 718.
Cleistostomeae 713, 718.
Clevca 2ii, 29.
Climaoiaceae 733, 4213.
Climacium 733, 734.
Codonia (Syn.) 39.
Godonioideae 49, 56.
Codoiiobiepharum (Syn.) 364

460.
Coelidium (Syn.) 866.
Culcochaetiurn 457, 474, 1201.
Cololejounca 117, 121.
Colura (Syn.) 421.
Colurolejeunea US, 4 21.
Compositae 25, 34.
Cnnocopbiilus 26, 34.
Conoccphalum (Syn.) 34.
Conomitrium (Syn.) 3^2.
Conoscypbus 76, 92.
Gonostomum 632, 641, 1210.
Cordaea (Syn.) 55.
Gorsiniu 25, 26.
Corsinioxdeae 25, 26.
Gorypta (Syn.i 140.
Goscinodon 445.
Cratoncuron 40i1, 4030, 4236.
Cronisia 15.
Grossomitrium 919, 956.
Crossotolcjounea 418, 127.
CryplmiMi 737, 739, 1214.
Cryphaeaceae 736, 1214.
Grypliaeadelpbus 723, 791.
Cryphaeae 1214.
Crypbidium 737, 742.
Cryptan^ium (Syn.) 725.
Cryptocarpus (Syn.) 475.

Cryptoleptodon 835, 836.
Gryptomitiium 25, 33.
Gryptopodiu (Syn.) 839.
Cryptopodium 615, 621.
Gryptotheca (Syn.) 798.
Ctenidium 1044, 1047.
Cupressina (Syn.) 4063.
Cyathodium 25, 27.
Cyathophora (Syn.) 36.
Cyalhophorum 965, 4235.
Gyclodictyon 920, 934, 4 235.
Cycnea (Syn.) 415.
Gylicocarpus (Syn.) 459.
Cymbaria (Syn.) 457.
Gynocepbalum (Syn.) 34.
Gynodontium 312, 314, 1480.
Gynontodiuru (Syn.) 299.
Cyptodon (Syn.) 742.
Gyitodon (Syn.) 502.
C> rto-Hypnum (Syn.) 4 014.
Cyrtopodaceae 1215.
Cyrtopodendron 1215.
Cyrtopus 760, 767.

Daltonia 919, 920, 4233.
Daltonieae 4 233.
Dasymitiiuin (Syn.) 476.
D.iw*onia 700.
Dawsoniaceao 698.
Decodon (Syn.) 4 498.
Dcndroiilsia 859, 4244.
Dcmlroceros 4 39, 4 40.
Dendrocrypbaca 737, 743.
Dendro-Hypnum 778.
Diindroli^itricbum 671, 679.
Dendropo^'on 737, 745.

(Syn.) 1214.

Uendropogonclla 1214.
Donnntodon (Syn.) 426.
Oesmatodon 414, 426.
Dosmolbcca 457, 475.
Dialytrichia 382, 411.
Diaplianodon 828, 1227.
Diaphiinopbyllum (Syn.) 299.
Dicbeloduntium 871, 875,1218,

Dicholyma 723, 731.
Dicholymeae 731, 1213.
Dicluton 76, 86.
Uicliodontium 342, 316, 1180,

1239.
Dicbomnfum (Syn.) 85.
Dicnemonaceae 1186.
Dionemoneae 290, 337.
Diciicnios 337, 339, 4186.
Dicran&ceae 289, 1173.
Dioraneae 2!>0, 310.
Dirriinellii 307, 308,4179,4 239.
Dioranelleae 290, 307, 1178.
Dicranodontium 317, 330,1186.
Dicianob'jruncu 119, 128.
Dicrunoloma 1183.
Dicranowoisia 317, 818, 1180.
Dicranum 34 7, 32."), 4 4 83,4239.
Dictyochilon (Syn.) 33.
Didymodou 383, 404, 1192.
Dilaona (Syn.) 55.
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Dimerodontium 900, 94 1.
Dimorphclla 4 078, 4 083.
Dinckleria (Syn.) 87.
Diphyscium (Syn.) 663.
Diplasiolejeunea 418, 4 21.
Diplocomium (Syn.) 628.
Diplolaena (Syn.) 55.
Diplomitrion (Syn.) 55.
Diplomitrium (Syn.) 55.
Diplophylleia (Syn.) 412.
Diplophyllum 410, 4 42.
Diploscyphus (Syn.) 92.
Diplostichum (Syn.j 457.
Disceliaceae 508.
Discclium 509.
Dissodon (Syn.) 502.
Dislichium 294, 302.
DiBtichophylleae 4 233.
Distichophylliclium 4 234.
Distichophyllum 94 9,926; 4 234,
Ditricheae 290, 2(J3, 4 4 75.
Ditrichum 294, 299, 4 4 75.
Dolichomitra 863, 867.

'Donnia (Syn.) 4 00.
Dorcadion (Syn.) 406.
Dozya 748, 754.
Drepanium Syn.) 4 068.
Drepnnoclndus 4 022,4 03i, 4 239.
Drepanolejt'iinea 4 4 9, 4 26.
Drepanophyllaceae 530.
Drepanophyllaria (Syn.) 4027.
Drepanophyllum 531.
Drummondia 457, 46?>, 4499.
Dryptodon (Syn.) 4 54.
Dubyella (Syn.) 908.
Dumorliera 25, 35.
Duriaen (Syn.) 51.
Duriella (Syn.) 51.
Duscnia (Syn.) 757.
Duscnielln 807, 812.
Duthiella 4 004, 1009.
Duvalia (Syn.) 34, 32.
Duvallia (Syn.) 32.

Eccremidium 293, 296.
Eehinodiaceae 4 24 6.
Echinodium 4246.
Echinogyna (Syn.) 53.
Echinomitrium (Syn.) 53.
Ectropothecium 4 062, 4 063,

4 237.
Eleutera (Syn.) 839.
Enrnlypla 436, 4 4 96.
Encalyptaceae 4 4 96.
Encalypteae 381, 436.
Endotnchella 784, 4 224.
Endotrichum (Syn.) 782.
Entodon 871, 878, 4 2 H.
Entodontaceae 870, 4 234.
Entodonlopsis 874, 895.
Entosthodon (Syn.) 521.
Ephemereae 510, 54 2, 4 203.
Ephemcrella 512, 54 3.
Ephemerum 512, 54 3, 4203.
Ephemeridium (Syn.) 54 3.
Ephemeropsis 918.
Epigoniantheae 74, 75.

Epiplerygium 542, 554.
Eremodon (Syn.) 504.
Kriocladium (Syn.) 84 8.
Eriodon 4 128, 4 4 34.
Eriopus 919, 930, 4 235.
Erpodiaceae 706, 4 24 3.
Erpodiopsideae 4239.
Erpodiopsis 4 239.
Erpodium 707, 4213.
Erythrodonlium 871, 887.
Esenbeckia (Syn.) 782.
Eucamptodon 337, 344.
Eucephalozia 95, 97.
Eucladium 382, 391.
Eulejcunea 4 4 8, 4 22.
Euosmolojeunea 418, 4 24.
Eupilotrichum (Syn.) 913.
Euptychium 781, 785, 4 224.
Eurrhynchium 4 4 30, 4135,

Eurybasis (Syn.) 535.
Eustichia 457, 1198.

(Syn.) 303.
EuBticMaceae 44 98.
Exodictyon 349, 350. 4 4 87.
Exodokidium 4209.
Exormotheca 25, 29.

Fabronia 900, 902.
Fabroniaceae 899.
Fahrolcskea (Syn.) 991.
Fabronidium 900.
Fasicola (Syn.) 53.
Fauriclla 979, 981.
Fegatella (Syn.) 34.
Fiedleria (Syn.) 42:;.
Fimbriaria (Syn.) 33.
Fiorima (Syn.) 908.
Fissidens 352, 4 487.

(Syn.) 748.
Fissidentaceae 351, 4487.
Floribundaria 807, 821, 1226.
Fontinalaceae 722, 4213.
Fontinaleae 723, 4213.
Fontinalis 723, 725,1213,4239.
Forsstroemia 748, 757, 4 24 4.
Fossombronia 50.
Frullania 4 20, 4 32.
Frullanieae 4 20, 4 31.
Frullanites 4 34.
Funaria 54 6, 521, 1204.
Funariaceae 509, 1203.
Funarieae 510, 515, 4 204.
Funicularia 25, 26.
Fuscina (Syn.) 352.
Fusiconia (Syn) 624.

(iackstrocmia (Syn.) 4 09.
Gammiella 4 002, 4 067.
Gnmochnetium (Syn.) 78.
(inrckca 293, 295.
Garovaglia 780, 782, 4 424.
Gaxovaglieae 776, 780, 4 22i.
C.enthia (Syn.) 54 6.
Gcocalyx (Syn.) 93.
Georgia 668.
Georgiaceae 667.

Gigaspermeae 510.
Gigaspermum 510, 54 4.
Giraldiella 871, 884.
Girgensohnia 734, 735.

(Syn.)
Globulina 382, 403.
Glossophyllum (Syn.) 896.-
Glyphocarpa (Syn.) 633.
Glyphocarpus (Syn.) 633.
Glyphomitrium 440, 4196.
Glyplolhecium 748, 753, 424 4,

4219.
Gollania 4044, 4054.
Gongylanlhus (Syn.) 80.
Goniobryum 615, 64 9.
Goniomitrium 516, 520.
Gottschea (Syn.) 4 44.
Grimaldia 25, 34.
Grimmia 444, 446, 4497.
Grimmiaceae 439, 4 4 96.
Grimmieae 440, 444, 4196.
Groulin 748, 760.
Gumbelia (Syn.) 452.
Guntheria (Syn.) 26.
Gymnoccphalus (Syn.) 624.
Gymnocolea (Syn.) 98.
Gymnomilrium 76, 77.
Gymnoscyphus 94.
(jymnostumiella 1203.
Gymnostomum 382, 387, 4 490.
Gyroweisia 382, 388, 4190.

Habrodon 90ft. 94 0.
llampeella 4218.

(Syn.) 753.
liaplocladium 4 004, 4005.
llaplodon 503.
Haplodontium 539.
llaplohymenium 984,985,1236.
Haplomitrioideae 50, 60.
llaploinitrium 50, 60.
Harpanthus 76, 93.
Harpolejeunca 119, 126.
llarrisoni.i (Syn.) 720.
Hcdwigia 74 3, 74 4.
Hedwigiaceae 74 2, 4213.
Hedwigieae 713.
H-dwigidium 714, 716.
Hulicoblepharum 920, 952.
llelicodontium 900,908, 4232.
Helicophyllaceae 973.
Ilelicophyllum 973.
llelmsia (Syn.) 4 2U6.
lielodium 4004, 4047.
Hcmiragis 94 9, 944.
Hemna (Syn.) 4 5.
Ilenn.Hlia (S>n.) 449.
Ilennediella 443, 419.
Hepalica (Syn.) 34.
Hcpalicella (Syn.) 34.
Hepalicina (Syn.) 931.
Herberta 4 04, 408.
llerbertus (S>n.) 108.
Herpetineuron 984, 990.
llerpetium (Syn.) 4 00.
Herpocladium 104, 4 06.
Hetarocladieae 978.
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Ikterocladium 979.
Heterophyllon (Syn.) 1072.
Herferus [Syn.) 53, 56.
llilireljrandtiella 788, 795.
BlnMntocladiom (SIB.
Ilippopodium [Syn.) 6G6.
Hollia [Syn.) r,3.

i llolmgrenio (Syn.) 872,
' Hotoblephurum (Syn.) 930.
Holomlirlum 847, 840, H81.
tloijjiiliii 835, 847, 1239.
Efomaliodendron 835, 850.
Homalotheoiella 1429, 4488.
lloriinlolliiiciiiiii 41i9, 1C!i.

1988.
llotnomatlium 1022, 10JG,
Hookeria 919, 93:t.
Hookeriacoae 918.
Hookerieae 42:15.
EookeriopsiS 9iO, 93S, 4235.
llydropOgon 723, 724.
llwJropogonella 723, 78*.
HygroarablystegiQiu 10ii, i en,

llygrobiella 9:i, 98.
Hygrohypnum 1022,1038,1236.
llygrolojeunen 118, 124.
Hygrophila (Syn.]
Hygrophyla [Syn,] 33.
Hylocomi'aao 1031, 1044, 4235.
Hylocomium 1015,1050,1237.
Hytnenock-isiou [Syn.] 501.
1I\ rnenodoa 615.
Hymenoloma 148),
Uymenopbyton 19, a*.
Hyroenopogon (Syn.) 868,
HfmonostomumSBS, ss.'i, H89.
HynafinostyUum 884,889,4490.
llyocduiinm 4044, 1045.
llyoptilln 382, 402, 1163.
Hypeoantron 85,
Hypnaceae 1030, \.
HypnellH 940, 949, 1235.
Hypnelleae 1235,
Hypaortentlroceae 11 fiii.
Hypnodendron H66, HG8.
Hypnodon [Syo.) 1198.
Hypnnm 1045, 10GO, 1489.
Hypoblylfiia [Syn.) 54.
lh podonlium (Syn.l 864, 372.
Hypopterygiaceao 9G4, 1^^4.
Hypoplarygfum UU3, «68.

Uleccbraria (Syn.] 307.
Inclnsiella 4*5, 446.
Iscliyrodon 800, 902.
Isopteryglum 1078, 1079,4 237.
Isotachis 104, 107.
lsotliecium 86:t, 808, 1230.

Jaegerinn 788, 789.
Jnoguririopsis 789, 780.
Jamesontatla 70, 82.
Jubula MO, 132.
Jubuloideae 75, 110.
Jungennantaceae 6, 88, 61,

Jung-erninniales G.
Juagermanites 134.

Kiintia 9C, {00.
Kauriniu [Syn.] 552.
Koelreulera [Syn.) 521,

Lampro|ihyllutn 91B, 9H3.
(Syn.) 546.

I.US13 [Syn.) 757.
Leersia (ijyn.) 43G.
Leiomela 682, 034.
LoiomiLriinu ^Syn.} 474.
Leloscyphua 7ii, uo.
Letotheoa [Syn.) STU.
L.ejconea (Syn.) 120—131.
Lejeuneae 117, HO.
Lcjcunites im,
Lembidtam 98, 99.
Lembophyllaoeae B6S.
Lembophyllum so(, 8«5, I
Lejiicoloji 404, 108.
Lepldoladna 40*, 109.
Lepidopilldlara D30, 841.
Lopidopilum <>->&, 957, 1S35.
Leptdozia '•>$, io i .
Leptanglum (Syn.) H <.
l.eplotjftrliulo hi, :t'Ji.
Leptobryum S4d, 8*», 1504,
Leplocblaena [Syn.) -'iSS.
Leptodon 833.
l-cptodonliutn .1S3, 399.
Leptohyraenium 1044, 105).
Leptolejeunea 119, 116,
Leptoptorigyoandrum [Syn.,

B78.
LcptinTiiynciio-llypnum (Syn.)

1 (0
Leptostomaceae 601, 120G.
Leptostomuro 60S
Leptothcoo <ii3, i«08.
leptothecene 49, 54.
Leptotrichella SB*, 297.
Lcptotrlcbum [Syn.) 399.
Lepyrodon 772.
Lepytodontacoao 771.
Leratio Hot.
l.escunien 8B4, 99
Leskea 891. B»8, 1 i36.
LeBkeacetie 977, 1230.
Leflkefte 97S, BUI, 123(5.
l.e^kc-Klhi DB4, 99*.
Leskeodon B1», lJS5, 4S83.
Lflhocok 1 M0.
leucohryftcoae 842, 1186.
Loucotryeae SIS, 3iS, 1186.
Leucobrj am '•'•'< • • • 111*7.
Loucodon 7•'.H, i i ) 4 .
LflucodoniopsiB 118, i 58, i ii 4.
Leuoodontaceac 7*7, 1844.
Leacolepfs G03, Q05.
1 eucoloma SI 7, 322, Una.
Leucomiaceae tli'.ly.

] cue iiun I DBS, 1 09G.
Leucophnncae 343, 346, 1487.
Lflooophanella [Syn.) aer..

Lcucnphanes 347, 1187.
Levierella 871, 893, 1232.
Lfguliti;i (Syn.) 4406.
Limbella (Syn.) 1029.
Limnobtiim {S)n.) 1038.
Limoobryum (Syn.) 624.
Limp rich It a [Syn.) 4088,
Lindbergia 991,
Llodigella Syn.) 80.
Llndlgia so", BS8,

[Syn.] so.
Ltndigiim (Syn.) 80.
Ltooblaena Sj a.) 82.
Lippius (Si n,) 03.
I i|>|>iiî d [S'j n.,
Lopbtodon (Syn.) 299.
Lophocolea 70, 91, 134.
Lopliolejeuncn 119, 149.
I opbozia 78, B i.
Lopidiuin >>n.i BQ8.
Loreotzla (Syn.) 1014,
Lorentziella .!'>1 o.
Lunularia HG, 95.
Lyollia G74, G7B.

Macrodon Syn.J 844.
Maerobymenium 1435, H46.
Uacrolejeuoea 448, 125.
.Mui'iotinliLUtii *57t 476, iii\i.
Hacrotbamnimn < 0* k, 1052.
Uacrolnecium (Syn.) a«o.
Mndolhcca 134.

(Syn.) : i':.
Uaisonneuvea (Syu.) 51.
Mininiii [Syn.J •• i.
Uarchsnctittes 88.
Marcbantia 46,
Marchnntiaceae 6, 16.
HarebautiaieB ti.
Marclif\jitioi(ioao 15, 20.
Marcbwlnla 41B, 128.
Marl •
Marsopella 7">, 77.
Uorsnpia [Syn.) 77,

•upldium '. >-. 99,
UarUoellla Syo.) 448.
BlarUnolItus [Syn.] *13.
Maschatautbus I
Mastlgobryum (Syn

[olejeunea 12»
M:!-LlBiip(;lmti

liora (Syn.) 103, 1U'I,
108.

,n7*.
Maurocenius Syn.] 59.
Mce-en 6J7, 648, 1209.
Mcoseaceae 6iC, 4 209.
Uegalangium (Syn.) aiio.
MoiotheclopslB 1090, 110-i.
Uoiotheclura 409*, Hoo.

680.
.;i lillG.

(Syn.) 481
Merkla ;Syn. i
Merrill! obry urn, 12:13,

• ebaele 61:;. 6
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Mesophylla (Syn.) 78.
Mesotus 337, 4 4 86.
Meteorieae 776, 806, 4226.
Mcteoriopsis 807, 825, 4 227.
Meteorium 807, 84 7, 1226.
Metzgeria 49, 63.

(Syn.) 52.
Metzgerioideae 49, 52.
Metzgoriopsis 4 4 7, 4 20.
Metzleria 34 7, 336.
Melzlericlla (Syn.) 336.
MicrocampylopuS 4 4 84.
Microclus (Syn.) 309.
Micromitnum (Syn.) 479, 515.
Micropoma 54 0, 517.
Micropterygium 95, 4 01.
Microstegium (Syn.) 547.
Microlhamnium 4 044, 4 049.

(Syn.) 4236.
Mielichhoferia r>35, 4 204.
Mielichhoferieae 534, 4204.
Mildeella (Syn.) 423.
Mitrapoma (Syn.) 930.
Mittenia 532.

(Syn.) 55.
Mitteniaceae 532.
Miyabea 984.
Mniaceae 603, 4 206.
Mniadelphus (Syn.) 926.
Blniobryum 542, 552, 4 204.
Mniodendron 4 4 66, 4 4 70.
Mniomalia 534.
Mnion (Syn.) 624.
Mniopsis (Syn.) 60, 532.
Mniuiri 603, 606, 4 207.
Moenkcmeyera 352, 362, 4188.
Mtirckia (Syn.) 55.
Molendoa 383, 390.
Monoclca 49, 55.
Monoschisma (Syn.) 817.
Monosolenium (Syn.) 27.
Moritzia (Syn.) 738.
Muelleriella 4 4 99.
Miilleriobryum 789, 799.
Musettes 4 239.
Mylia 76, 89.
Myrinia (Syn.) 908.
Myriocolen 418, 4 21.
Myriorrhynchus (Syn.) 29.
Mytilopsis 95, 4 02.
Myurella 984, 983.
Myuriaceae 4 224.
Myurium 748, 702, 4224.
Myurocladu 4 4 29, 1149.

Nanomitriopsis 4204.
Nanomitriurn 54 2, 515.
Nardia 75, 78.
Neck era 833, 839, 4 229,
Neckeraceae 775, 4 224.
Neckereae 776, 835, 1229.
Neckeropsis 1229.

(Syn.) 839.
Ncesiella 25, 32.
Nemataceae 916.
Nemoursia (Syn.) 34.
Ncolindbergia 424 5.

Neurolcjeunea 4 4 9, 4 34.
Notarisia (Syn.) 40, 440.
Noteroclada 50, 57.
Notopterygium (Syn.) 411.
Nutoscyphus 7G, 80.
Notothylas 439.
Novvellia 95, 97.

Ochrobryum 343, 4 186.
Octoblephareae 3'i3, 348, 4487
Octoblephamm 348, 4 187.
Octodiceras (Syn.) 364.
Octoskepos (Syn.) 33.
Odontolcjeunea 4 49, 427.
Odontoschisma 95, 99.
Oedicladium 748, 764.

Oedipodiaceae 508.
Oedipodium 508.
Okamuraea 4128, 44 32.
Oligotrichum 674, 673.
Omphalantlius 4 20, 4 34.
Oncophorus 317, 318, 4481.

(Syn.) 314.

Operculatae 25, 30.
Oreas 34 2, 313.

(Syn.) 535.
Oreoweisia 312, 315.
Orlhodon (Sy».) 503.
Orthodontium 541, 543, 4204.
Orthomnium 4 207.

(Syn.) 606.
Orthornniopsis 4208.
Orthopus (Syn.) 330.
Orlhopyxis (Syn.) 602, 624.
Orthorrhynchium 832, 834.
Orthostichidium 788, 793.
Orthoslicbopsis 789, 804.
Ortholhcca (Syn.) 364.
Orlhnthecium 870, 872, 4 231.
Oithotrichaceae 456, 4 198.
Orthotrichum 457. 466, 4 4 99.
Osculatia (Syn.) 555.
Otigoniolejeunea 4 4 8, 425.
Otiona (Syn.) 30.
Otionia (Syn.) 34.
Oxymitra (Syn.) 45.
Oxyrrhynchium 4129, 4154,

4238.

Pachyfissidens (Syn.)'361.
Palaniocladium (Syn.) 4 4 36.
Pallavicinia 49, 55.
Paludella 627.
Pandulphinius (Syn.) 4 24,422.
Papa (Syn.) 53, 56.
Papaea (Syn.) 36.
Papillaria 807, 814, 4226.
Paramyurium (Syn.) 4152.
Parisia 4 486.
Patarola (Syn.) 4 4 3.
Pedinophyllum 76, 89.
Pelekium 4004, 4011.
Pellia 49, 56.
Peltolejeunea 420, 4 34.
Peltolepis 25, 28.
Pentasticbella (Syn.) 464.

Penzigiella 852, 855.
Peromnion (Syn.) 624.
Peromnium (Syn.) 555.
Petaloph^llum 49, 58.
Pharomitiium (Syn.) 425.
Phasconica 382, 385.
Phascum 443,415,4494,4239.
Philocrya (Syn.) 679.
Philonotis 632, 644, 4 24 0.
Philonotula (Syn.) 644.
Philophyllum 94 9, 945.
Photinophyllum (Syn.) 64«J.
Phragmicoma 4 34.

(Syn.) 427.
Phyllogonieae 77.", 832.
Ph)llogonium 832.
Physcomitrella 515, 54 6.
Physcomitrium 516, 518,4 204.
Pliysidium (Syn.) 542.
Physiotium (Syn.) 4 4 4.
Pigafettoa 94, 98.
Piloecium 4 099, 4 424.
Pilopogon 34 7, 334, 4 4 86.
Pilotrichaceae 94 2.
Pilotrichella 807, 809.
Pilotricliidium 94 2, 94 5.
Pilotrichopsis 737, 746.
Pilotrichurn 912, 4232.
Pinnatrila 852, 836, 4 229.
Pirea 789, 793.
Plagiobryum 342, 30).
Plagiochasma (Syn.) 30.
Plagiochila 70, 87.
Plagiopus 634, 032.
Plagiothecieae 1024,4 078,4 237.
Plagiothecium 4 078,4 084,4 237.
Platycoaspis (Syn.) 33.
Platygyrium 874, 883.
Plalylejcunen 4 4 9, 4 30.
Plat^loma (Syn.) 4 030.
Pleuorthotrichum 4 200..
Pleuranthe (Syn.) 93.
PJeuridiopsis (Syn.) 297.
Pleuridium 293, 294, 4 4 75.
Pleurochaete 383, 397.
Pleurochiton (Syn.) 31.
Pleuroclada 95, 4 02.
Pleurocolea (Syn.) 78.
Pleurophascaceae 774.
Pleurophascurn 775.
Pleuropus 4129, 4 4 36.
lMeuroschisma (S>n.) 83.
Pleuroweisia 383,* 3S9.
Pleurozia 4 4 4.
Pleurozioideae 74, 4 44.
Pleuroziopsis 124 3.

(Syn.) 735.
Pleurozygodon (Syn.) 458.
Podanthe (Syn.) HO.
Podoimtrium (Syn.) 54.
Poecilophyllum (Syn.) 322.
Pogonatum 671, 685, 4 24 3.
Pohlia 542, 546, 4204.
Polla (Syn.) 606.
Polyotus (Syn.) 4 09.
Polypodiopsis (Syn.) 3i>2.
Polytrichaceae 669, 4241.
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Poiytrichadelphus 671. 631.
4244.

Polyt.-ichum 671, 693, 1213.
4 2J9.

Porella (Syn.) 115.
Poretbamnium 4 229.
Porolrichodcudron 4 230.
Porotrichum 852.
Potamium 4 099, 4 406, 4 238.
Poltia 414, 422, 14 95.
Fottiaceae 380, 1489.
Fottieae 384, 413, 4194.
Powellia 97a, 974.
Prasanthus 76, 79.
Preissia (Syn.) 36.
Prionodon 765, 4 24 4.
Prionodontaceae 763, 4 244.
Prionolcjeunca 418, 4 27.
Prionolobus 95, 98.
Protoccpbalozia 94, 96.
Pseudobraunia 744, 745.
Pseudocrypbaca 4 24 4.
Pseudodistichium 1175.
Pseudoleskea 994, 999, 4236.
Pseudoleskeella 991, 9(J6.
Pseudolcskcopsis 994, 4 002.
Pseudoneura (Syn.) 52.
Pseudospiridentopsis 4 228.
Psiloclada 95, 4 02.
Psilopilum 671, 675, 4211.
Pterobryeao 770, 788, 4224.
Pterobryella 770, 777, 1224.
Fterobryelleae 776, 42R4.
Pturobryopsis 788, 800, 4 225.
Pterobrjum 789, 797, 4 224.
Pterogon jdiuni 4099, 1238.
rterogomellu (Syn.) 4 099,

4400.
Pterogoniopsis 1099, 4 4 04.
Pterogonium 748, 756.
Pteropsiella 94, 96.
Pterygoneuron 414, 425.
Ptengoph^llum (J4 9, 931.
Pterygynandruin 871, 894.
Ftihdioideae 74, 4 04.
Ptilidiurn 4 04, 4 09.
Plilium 4 062.
Ptilodadus (Syn.) 864.
Plycantbus 120, 130.
Ptychocoleus (Syn.) 4 28.
Ptychodium 4 429, 44 40.
Ftychomitrieae 440, 4 4 96.
PUchonritrium (Syn.) 440.
Ptychomniaceae 1247.
Ftychomnieae 1218, 1221.
Phchomnion 4224.
Ptychoslomum (Syn.) 566.
Puiggarin (Syn.) 957.
PuiRgariella 4044, 4040.
Ptfngentella (Syn.) 4 420.
Pycnoscenus (Syn.jJ5.
Pycnolejeunoa 118, 124.
Pylaisia 871, 885, 4234.
Pylaisiella (Syn.) 885.
Pylaisiopsis 887, 4232.
Pyramidiuin (Syn.) 520.
Pyramidula 54 6, 520.

Racelopodopsis 4214.
Racelopus 671, 684.
Radula (Syn.) 413.
Radulites 4 34.
Radulotypus (Syn.) 4 4 3.
Rainma (Syn.) 500.
Rauia 4004, 4236.
Reboulia 25, 31.
Rebouillia (Syn.) 81.
Rehmanniclla (Syn.) 520.
Renauldia 788, 794.
Rlinbdodontium 788, 803.
Rhabdoweisia 312.
Bhabdoweisieae 290, 312.
Rhachilhmum 4 4 98.
Bhacocarpeae 74 3, 720, 424 3.
Rhacocarpus 7*20, 4 24 3.
RhBComitrium 4 45, 453, 4 497.
Bhacopilaceae 975, 4 235.
Rhacopilopsis (Syn.) 4 083.
Rhacopilum 975. 4235.
Rhacotheca (Syn.) 33.
Rliakiocnrpon (Syn.) 34.
Rhamphidium 382, 393.
Rhaphidorrhynclium (Syn.)

4 4 08.
Rhaphidostogium 4 099, 44 08,

4238.
Rhegmatndon 1125.
Bhegmatodontaceae 4125.
Bhizogoniaceae 614.
Rhizogoniutn til5, 616.
Rhizo-Hypnum (Syn.) 4049.
Rliizopelrna (Syn.) 616.
Rhizopliyllum (Syn.) 52, 53.
Rhodobryum 5'»3, 598, 4206.
Rhopalanthus (Syn.) 60.
Rhynchostegiella 1130, 4460,

4238. '
uuynchostegiopsis 919, 947,

4 2:15.
Rhynchostegiuin 4 4 29, 4162,

4238.
Rhystophyllum (Syn.) 839.
Rhytidiadelphus 4 044, 4 055.
Rliytidiopsis 4O4.'i, 4057.
Rhytidium 1O4.'i, 4 057.
Rimirdin 49, 52.
Riccia 4 3.
Bicciaceae 5, 8.
Ricciella (Syn.) 4 3.
Ricciocarpus 4 3, 4 5.
Richardsonia (Syn.) 4 4 3.
Kiclla 49, 51.
Bielloideae 49, 51.
Rigodium 4430, 4458, 4238.
Roellia 603, 604.
Rocmeria (Syn.) 52.
Rozea 874, 892.
Rupinia (Syn.) 15, 30.
llulenbetgla 786.
Butenbergieae 776, 786.

jSaccogyna 77, 93.
Saccophorum (Syn.) COO.
Saelania 294, 300.
Salviniolla (Syn.) 4?>.

Sandea 38.
Sanionia (S>n.J 1 o;i3.
Saproma (Syn.) 290.
Sarcocypbus (Syn.) 77.
Sarcoinitrium (Syn.) 52.
Sarconeuron 4193.
Sarcoscyphus (Syn.) 77.
Saulonia 919, 945.

(Syn.) 4 4 00.
Sauteria 25, 28.
Scalia (Syn.) 60.
Scalius (Syn.) 60.
Scaliusa (Syn.) 60.
Scnpunella (Syn.) 4 42.
Scapania 110, 413.
Scapanioideae 74, 410.
Scapanites 4 34.
Schismn (Syn.) 77, 4 08.
Schistidium (Syn.) 447.
Schistocalyx (Syn.) 4 13.
Schistnchila 410.
Schislomitriurn 343, 4 487.
Schistophyllum (Syn.) 352.
Schistostcga 529.
Sohistostegaceae 529.
Scbizliyrnenium (Syn.) 535.
Schliephaokca H17, 321.
Schlotlieimia 457, 494, 1203.
Schoenobryum (Syn.) 738.
Schradcrclla 4 099, 4 4 03.
Scbullbesia (S>n.) 4 4 6.
Scbwetscbkea 900, 906, 4232.
Scbwelschkeopsis 874, 877.
Sciadocladus 416(5, 4167.
Sciaromium 1021, 4 029, 4236
Scleromnium (Syn.) 4 216.
Scleropodium 4 429, 4 4 48.
Scopclopbila 44 4, 435.

(Syn.) 4196.
Scopulina (Syn.) 56.
Scorpidium (Syn.) 4 035.
Scorpiurium 4 429, 4 4 50.
Scouleria 443.
Scoulerieae 440, 44.).
Sedgwickia (Syn.) 34, 35.
Sekra (Syn.) 412.
Sritacrla 304, 1476.
Seligerieae 290, 304, 4 4 70.
Sematophyllaceae 40U8, 4 238.
Sematopbyllum 4 099, 4 420,

4 238.
Sendtnern (Syn.) 4 08.
Scrpolckea (Syn.) 4 025.
Sigmalolla (Syn.) 4090.
Simodon 50, 60.
Simophyllum (Syn.) 384.
Sindonyscc (Syn.) 34.
Skitophyllum (Syn.) 352.
Skottsbcrgia 4 4 78.
Solonocbactium (Syn.) 55.
Solenoslomu (Syn.) 78.
Solmsia (Syn.) 324.
Solmsiclla 707. 74 4.
Sorapilla 352, 362.
Sorapillaceae 12'JO.
Southbya 7.), 80.
Sn:ilhvs"i:i 29.
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Sphaerangium (Syn.) 414.
Sphaerocarpoideae 49, 5u.
Spbaerocarpus 49, 50.
Sj)haerocephalus (Syn.) 624.
Spbaerothecium347, 329,4 4 83.
Sphagnaceae 248.
Sphagnales 243, 244.
Spliagnoecetis (Syn.) 99.
Sphagnum 251.
Spinella (Syn.) 52.
Spiridens 766, 769.
Spiridentaeeae-765, 766.
Spindcnlopsis 789, 805.
Spirula (S\n.) 343.
Splachnaceae 498, 4203.
Splachneae 498, 503, 1203.
Splachnobryeae 4 203.
Splachnobryum 44 3, 420,44 93,

4203.
Splaclmum 503, .'iO6, 4 203.
Sporlederu (Syn.) 290.
Spruceu '(Syn.) 320.
Spruccllu (J5, 4 02.
Squumidium 80G, 807.
Stableria 544, 543.
Staurophora (Syn.) 35.
Stectziu (Syn.) 55.
Stegonia (Syn.) 422, 424.
Stenocarpidium 4128, 4 4 29,

4430.
Stenodesmus 920, 955.
Stenodictyon 94 9, 948.
Stonomi'rium 457, 464.
Stennlheciutn (Syn.) 4 051.
Stephanina 4 4 3.
Stephaninoideae 74, 4 4 3.
Stephuno.stoma (Syn.) 707.
Stereodon 4 062, 4 067, 4 237.
Stereodonteae 4 024,4062,4237.
Stereohypnuin 4236.
Slereophyllum 874, 896, 4232.
Slictolejeunoa 4 19, 434.
Streblopilum (Syn.) 5.">5.
Stropsilejeunea 4 4 9, 4 27.
Streptocalypta 382, 392.
Streptopogon 44 3, 44 7, 4194.
Slrozzia (Syn.) 55.
Strozzius (Syn.) 34, 36.
Struckia 874", 894.
Styjostegium 304, 306.
Suarcsia (Syn.) 4 4 6.
Syckorea (Syn.) 93.
Symblepharis 317, 34 9.
Symphyudon 871, 875, 4 21)1.
Symphyogyna 49, 55.
Sympliyomitra 76, 81.
Symphysodon 788, 798.

Symphysodontella 4 224.
Synhymenium (Syn.) 27.
Synodontia 337, 340, 4186.
Syntrichia (Syn.) 429.
Ssringothccium 4 078, 4 088.
Syrrhopodnn 364, 4 4 88.
Systasis (Syn.) 55.
Systcgium (Syn.) 384.
Syzygiella 76, 87.

Tamariscella (Syn.) 4 041.
Targionia 25, 26.
Targionioideae 25, 26.
Taxicaulis (Syn.) 4 079.
Taxilejeunea 4 4 8, 425.
Taxithelium 4 078, 4 089, 4237.
Tayloria 499.
Taylorieae 498, 499.
Telaranca 94, 4 03.
Teninoma (Syn.) 4 05.
Teretidcns (Syn.) 4 4 74.
Tesselina 4 3, 4 5.
Tetracoscinodon 382, 404.
Tetrapbis (Syn.) 668.
Tetraplodon 503, 4 203.
Tetraptcrum (Syn.) 384.
Tetrodontium 668, 669.
Thallocarpus 49.
Thamnieae 776, 854, 4 229.
Thamniell.i (Syn.) 864.
Thnmnium 852, 8.">9, 4 230.
Thedcniu (Syn.) 5o.
Thelia 984.
Thelieae 978, 981.
Thcnotia 424 0.
Thiemea (Syn.) 529.
Thuidieae 978, 4 003.
Thuidiuin 4004, 4044, 4236,

4239.
Thyridium (Syn.) 368.
Thysananthus'4 20, 4 29.
Thysanoinitrium (Syn.) 334.
Timmia 660.
Timmiaceae 660.
Timmiulla 382, 395, 4 190.
To it el la :*S2, 396.
Tortula 414, 428, 4 4 95.
Trachyciirpidium 382, 383.
Trachycystis (syn.) 606.
Trachylcjeunea 4 4 9, 4 26.
Trachyloma 780, 4 224.
Trachylomeae 776, 779, 4224.
Tracbymitriuin (Syn.) 364.
Tracbyphyllum 874, 889.
Trachypodeae 776, 827, 4227.
Tnichypodopsis 828, 8H0.
Trachypus 828, 829, 4 228.

Trematodon 290, 292, 44 73.
Trematodonteae 290, 4173.
Trcntepublia (Syn.) 546.
Treubia 50, 59."
Trichocolea 4 04, 410.
Trichodon 294, 298.
Tricholepis (Syn.) 814.
Trichosteleum 4 099, 4 416,

1238.
Trichostomeae 384, 4 4 89.
Trichostomum 382, 393,4490.
Trichostylium (Syn.) 52.
Tridontium 382, 404.
Trigonantheae 74, 94.
Trigonanlhus (Syn.) 97, 98.
Triplocoma (Syn.) 700.
Tripterocladium 874,890,4 230.
Triquetrella 382, 398, 4190.
Trismcgislia 1062, 1077, 1237.
Tristichiopsis 294, 302.
Tristichium 294, 301.
Trochobryum 304, 306.
Tylimanthus 77, 86.

Ulea 444, 424.
Uleobryum 4189.
Ulota 457, 47i, 4204.
Umbraculum (Syn.) 54.

Venturiella 707, 709.
Verrucidens 4 4 76.
Vcsicularia 4079, 4093, 4237.
Vesiculariopsis 4 095, 4 098.
Vi\iania (Syn.) 55.
Voitia 498.
Voitieae 498.

Walkeria (Syn.) 322.
Warburgiella 4 099, 4 416.
Wardia 722, 723.
Warnstorfia (Syn.) 4034.
Webera 663.

(Syn.) 546.
Weberaceae 662, 4 24 0.
Weisia 382, 386, 4 490, 4 239.
Weissia (Syn.) 472.
Weymouthia 807, 84 4.
Wildia 707, 744.
Willia 44 3, 44 7.
Williamsia 4 4 90.
Wiisoniella 4173.

Ymnitricbuin (Syn.) 685.

Zieria (Syn.) 563.
Zoopsis 94, 96.
Zygodon 457, 460, 4 4 98.

Druck von Breitkopl' & Ilitrtol iu Leipzig.


