Drei neue in Pommern entdeckte Bryumarten.
Von R. Rut he (Swinemiinde).
Bryum Winkelmanni n. sp.
Habituell etwa zwischen Bryum Warneum Bl. und Br. fallax
Milde die Mitte haltend. Zweihausig, mannliche Bliithen unbekannt.
Rasen niedrig, ziemlich locker. Stengel verzweigt, meist im Sande
vergraben, braunroth, bis zu den Perichaetien sparlich mit kleinen,
fast ganz zerstorten Blattresten und locker mit rothbraunen, massig
fein gewarzten Wurzeln besetzt. 0,5 bis 1 cm lange Innovationen
und sterile Aestc entspringen kings des Stengels, besonders dicht
unter den Perichaetien und sind lebhaft griin, fast blaugriin bebliittert.
Stengel der sterilen Aeste bis zur halben Hohe lebhaft roth. Die wenig
reichlichen, viel grosseren Perichaetialblatter bilden einen lockeren
Schopf und sind zur Zeit der Fruchtreife schon grosstentheils zerfallen und oft nur die Rippe mit sparlichen Blattpartikeln noch vorhanden. Auch an jungen Perichaetien, in welchen der Fruchstiel
erst 0,5 cm lang, ist das Chlorophyll der Blatter meist vollig geschwunden, dieselben sind breit eifSrmig, hohl, kurz gespitzt, ganzrandig und gesaumt, Rippe massig dick als kurzer oder nur wenig
langerer, zuruckgebogener, glatter Endstachel austretcnd. 2 bis 3
innere Perichaetialblatter klein und schmallanzettlich, Archegonien
und Paraphysen sparsam, letztere sehr diinn und meist nicht die
Lange der ersteren erreichend.
Blatter der sehr zerbrechlichen
sterilen Aeste unten cbenfalls schon entfiirbt, oben lebhaft griin,
locker abstehend, trocken aus abstehendem Grunde eingebogen und
wenig gedreht, aus schmalem, wenig herablaufendem Grunde breit
eiformig, sehr hohl mit kurzer zuruckgebogener Spitze, nach oben
nicht grosser und oft kleiner werdend, etwa 1,6 mm lang und 1 mm
breit. Blattzellen weich und sehr breit, in der Mitte fast so breit als
lang und auch unten nur wenig langer, mit sehr breiten Querwanden,
auch in den jiingsten Blattern an den Zellwanden nur wenig Chlorophyll enthaltend, welches sehr friihzeitig verschwindet. Haufig sind
Gruppen von Zellen vollstandig leer, welche Stellen, schon mit der
Loupe betrachtet, weiss erscheinen. Rippe massig breit, griin, unten
zuweilen gelbroth, in die Spitze eintretend oder kurz austretend.
Blattrand ganz und bis wenig vor der Spitze scharf zuriickgebogen
und aus 2 bis 3 Reihen langer schmaler Zellen gebildet, welche unmittelbar die breiten Zellen der Blattspreiten begrenzen.
Seta steif aufrecht und auch trocken nur wenig verbogen, nicht
gedreht und massig dick, sehr bruchig und leicht aus dem Scheidchen
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ausfallend, braunroth; oben kurz hakenformig, 3 bis 4 cm lang,
Kapsel hangend, aus schmalem gleich langem, nicht gekriimmtc-m,
trocken langsfaltigcm Halse birnformig, mit dem liaise 3 bis 3,4 mm
lang, dunkel lederbraun mit noch dunklerem Halse. Sporogon dick
eiformig, 1,2 bis 1,4 mm breit, sehr derbhautig. Zellen der Urne
am Mi'indungsrandc in 3 bis 4 Reihen klein und quer brciter, diefolgenden rundlich und quadratisch bis kurz rectangular mit verdickten, oft geschwungenen Langswanden. Ring breit und sich leichl
spiralig abrollend. Deckel ziemlich gross, unten wenig schmaler als
das durch den breiten Ring stark abgesetzte Sporogon, kurz gewolbt
kegelig, meist mit stumpflicher Warze, gelblich-braunroth, etwas
glanzend, lange bleibend, doch angefcuchtet sich leicht ablosend.
Peristomzahne massig ticf inserirt, breit und kraftig mit etwas
verbreitertem Grunde, unten sehr schmal hyalin gerandet, braunlichgelb, oberes Dfittel hyalin und fein papillos, trocken tief eingekriimmt
und die Fortsatze zwischen den Zahnen weit vortretend. Lamellen
20 bis 22, schmal. Basaltheil des inneren Peristoms -';., bis 'a der
Zahnhohe, hellgelblich, sehr fein punktirt. Die Fortsatze erreichen
fast ganz oder vollig the Zahnhohe, sind in der Mitte 2 bis 3 mal
massig breit gefenstcrt, oben ritzenformig durchbrochen und zuweilen
in 2 Spitzen gespalten. Cilien 2 bis 3, sehr kurz, 2 bis 4 Zellen
hoch, sehr diinn und ausserst zart papillos. Sporcn hellgelb, in Masse
kaum mit gninlichem Anfluge, fast glatt, mittelgross, 0,022 bis 0,024 mm.
Diese sehr ausgezeichnete Art gehort zu den wenigen Cladodien
mit zwcihausigen Bliithen, welche den Uebeigang zu Eubryum vermitteln und stent dem Br. fallax Milde am nachsten, von welchem
es sich besonders durch die nicht gebraunten, sondern lebhaft hellgriinen kurzeilormigen Blatter, die regelmassige, nicht gekriimmte
Frucht und die nicht ungleich ausgebildeten, sondern glciclimassig
kurzen Cilien unterscheidet.
Das Moos wurde am 8. Juli 1893 von Herrn Professor Dr. Winkelmann nordlich von Stettin am sandigen Ufer des Carpinsces ohnweil
Ziegenort nur in einem Rasen entdeckt. Spatere Versuche, dasselbe
dort wieder aufzufinden, sind leider vergeblich gewesen.

Bryum ammophilum m.
Syn. B. lacustre ,<'. angustifolium in Dr. C. Baenitz Herb. Europ.
1892. Fief. 67 No. 6724.
Zwittrig, in kleincn oder auch breiteren ziemlich dichten aber
leicht zerfallenden Rasen wachsend. Stengel meist kurz, 3 bis 5 mm
hoch, oder auch holier und dann ganz im Sande vergraben. Innovationen kurz und wenig den Blattschopf der fruchtenden Sprossen
iiberragend, wenn die Pflanzen auf mehr gefestetem Sande gewachsen, dagegen in den Diinen, wo die Rasen tief im Sande
slehen, verlangcrt, bis 1,5 cm hoch. Stengel rothlich und locker
mit di'inncn, fast ganz glatten Wurzeln besetzt. Untere Blatter klein
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und entfernt stehend, eiformig bis eilanglich, weniger lang zugespitzt.
Schopfblatter grosser, aus eiformigem, wenig herablaufendem Grunde
lanzettlich zugespitzt. Blattrippe unten stark vortretend, auch nach
oben ziemlich gleich stark bleibend und als langere oben mehr oder
weniger gezahnte starre Granne austretend, die in den oberen Blattern
V«' bis 1/4 der Blattlange errcicht. Blattrand ganz und nur an der
Spitze oft etwas gezahnelt, der Lange nach bis fast zur Spitze meist
breit umgerollt und durch 2 bis 4 Reihcn schmalerer, nicht sehr verlangerter Randzellen nicht sehr deutlich gesaumt. Blattzellcn locker,
schwach getiipfelt und jung reich mit grosskornigem Chlorophyll erftillt,
unten rectangular, in der Mitte rhombisch, etwa 0,012 bis 0,016 mm
breit und 3 bis 5 mal so lang, in der Spitze sehr verlangert und
hoch hinauf die lang austretende Rippe begleitend. Innere Perichaetialblatter kleiner, sehr schmal, aber mit lang austretender Rippe. Blatter
der langeren Innovationen theils nur mit kleinen aber schmaleren
Blattern besetzt, theils oben plotzlich einen Schopf sehr verlangcrter
Blatter tragend, der eine junge Zwitterbliithc einschliesst. Antheridien
und Archegonien gross und von viel langeren rothlichen Paraphysen
reichlich umgeben.
Seten desselben Rasens ziemlich gleich lang,
21... bis 4, selbst bis 5 cm lang, sehr diinn, aber ziemlich straff und
trocken etwas geschlangelt und oben schwach rechts gewunden,
oben kurz hakenformig. Kapsel hangend oder fast hangend, klein,
kurz birnformig, trocken, aus sehr schmal zusammengezogenem Halse
von ro bis :;,4 Urnenlange, kurz eiformig, selbst fast kugelig, weichhautig und kleinmi'mdig, zur Reifezeit bleich gelblich-braun, nach der
Entdeckelung hellbraun, selten dunkeler, trocken gerunzelt, unter
der wenig erweiterten Mundung nicht verengt. Urnenzellen diinnwandig, eine Reihe an der schwach rothlichen Mundung sehr klein,
die folgenden 2 bis 3 Reihen rundlich, quer etwas breiter, die iibrigen
sehr ungleich, sechseckige, rhombische, quadratische und rectangulare,
gemischt mit mehr oder weniger geschwungencn Wanden. Ring
zweireihig, sich leicht abrollend. Deckel klein, rothlich-gelb, nicht
oder wenig glanzend, flach gewolbt mit stets deutlich aufgesetzter,
meist spitzer Warze.
Peristom klein, dicht unter der Mundung
inserirt, Zahne aus breiterem Grunde schmal pfriemenformig, trocken
nicht eingebogen, etwas gespreizt, gelblich, nur ganz unten orange,
oben '/a hyalin und unten schmal gesaumt, mit 16 bis 17 unten genaherten und oben entfernter stehenden Lamellen, Dorsallinic schwach
zickzackformig. Inneres Peristom mit bleichgelblicher, -;r, bis 'fo der
Zahne erreichender Grundhaut, Fortsatze von Zahnhohe, ziemlich
schmal, unten fensterartig durchbrochen, oben klaffend, Spitzen sehr
diinn und an den obersten Gliedern innen mit ziemlich langen, oben
etwas verdickten Anhangseln. Cilien 3, meist rudimentar oder von
1 bis 3 Zellen Hohe und breitlich gespitzt.
Zahne und Fortsatze
sehr fein papillos. Sporen gross, 0,030 bis 0,035 mm, in Menge
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dunkelgriin, dicht mit niedrigen Papillen besetzt. Fruchtreifc friihzeitig, Mitte bis Ende Mai, zu welcher Zeit Br. pendulum noch ganz
griine Friichte in der Nahe des Standortes hat. Fruchtet niemals
wie Br. lacustre im Hcrbst zum zweiten Male.
Br. ammophilum ist dem Br. lacustre sehr nahe stehend und
auch den Friihjahrsformen des Ietzteren habituell sehr ahnlich, unt'erscheidet sich aber hauptsiichlich durch die fcucht birnformige, hangende
oder fast hangende Frucht, den niedrig gewolbtcn, sehr dcutlich
gewa/zten und nicht kurz kcgelformigen Deckel, die langeren Blattzellen und die stets lang austretende Rippe.
Das Moos entdecktc ich Ende Mai 1888 bei Caseburg siidlich
von Swinemiinde im Diinensande der Swineufer und im vorigen
Jahre am Seestrande bei Swinemiinde ziemlich verbreitet unter Strandgriiscrn, wogegen ich weiter zuriick vom Strande keine Spur desselben
finden konnte. Es scheint also ein cchtes Diinenmoos zu scin.
Bryum fissum n. sp.
Zwitterig, Pflanzen in grasgriinen, dichten, niedrigen aber ausgedehnten, gleichhohen Rasen vereint. Stengel 0,6 bis 1 cm hoch,
unton dunkelbraun, durch braune Rhizoiden verfilzt, an den kurzen
Innovationen roth. Wenige untere Blatter klein, oben grosser, in
kurzem miissig dichtem Schopf zusammengedrangt, eiformig bis
Uinglich-eiformig, kurz oder etwas langer zugespitzt, nicht herablaufend, hohl, schmal aber meist bis zur Spitze umgerollt, durch
2 bis 3 Reihen weniger auffallend langen Zellen schmal gesaumt,
oben durch ctwas vortretende Zellecken gezahnelt, 2 mm lang und
0,8 bis 1 mm breit. Blattzellen ziemlich gleichmassig lang, mittelgross, auch nach der Spitze und den Randern zu wenig langer, nicht
getupfelt, in der Mitte etwa 0,04 mm lang und 0,012—0,015 breit,
jung mit lebhaft griinem, weniger grosskornigem Chlorophyll dicht
erfiillt, welches erst spat schwindct. Grundzellen offer ctwas gerOthet.
Rippe aus rothem Grunde griin endend, in den unteren Blattern die
Spitze nicht oder kaum beriihrend, in den oberen als kiirzere spitz
zulaufende, nicht, oder wenig gezahnte, schwach zuriickgebogene
Granne austretend. Bliithen eine dicke Knospe bildend. Innere
Perichaetialblatter klein, oft unten breitlich, mit meist nicht austretender Rippe. Antheridien, Archegonien und Paraphysenzahl rcich,
letztere wenig langer als die kurzen Griffel, griin, unten rothlich.
Bliithen mit vcreinzelten Archegonien sind selten, noch seltener rein
mannliche. Seten meist weniger dicht fiber den Rasen vertheilt und
gleich lang, ziemlich kurz, 1,6 bis 2 cm lang, selten langer, stark
und steif aufrecht, oben hakenformig und vor dem Kapselhalse allmahlich starker werdend und dadurch weniger augenfallig von diesem
abgesetzt erscheinend. Kapsel frisch aus schmalem ziemlich bis gleich
langem Halse, lang gezogen birnfeirmig bis keulenformig, stets hangend,
trocken oft seitlich der Seta anliegend, aus sehr zusammengezogenem,
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runzeligem Halse mit lang eiformiger, nach der Miindung zu etwas
verschmalerter Urne, zur Reife lederfarben, nach der Entdeckelung
etwas dunkler braun, kleinmiindig und vor der Miindung nicht tief,
aber oft breit eingeschniirt, am Miindungsrande aus 3 bis 4 Reihen
schmaler, dann aus 5- bis 6eckigen schwach verdickter Zellen gebildet. Ring sehr breit, sich leicht ablosend. Deckel leicht abfallend,
gewolbt kegelig mit Warze, etwas holier als bei Br. inclinatum und
zudem durch die hohe Zellreihe des Randes und den breiten Ring
holier abgesetzt. Peristom etwas grosser und kraftiger als das von
Br. inclinatum. Zahne gleich nach der Entdeckelung sich rascb bis
zum Grunde sternformig ausbreitend und dann aus etwas abstehendem
Grunde leicht eingekrummt, tief inserirt, aus lebhaft orangerothem,
fast blutrothem, wie knolligem Grunde, gelblich, unten breit, oben
rasch in die hyaline Spitze verschmalert, welche iiber '/» bis fast die
Halfte des Zahnes betragt. Die Zahne haben 14 bis 16, unten sehr
hohe, oben niedrige, dicht papillose Lamellen, und unten schmale
hyaline Rander, welche wie die Spitzen dicht und grob papillos sind.
Inneres Peristom frei, Grundhaut l/3 bis fast Vs der Zahne, sich in
den Kielfalten zwischen den F'ortsatzen und Cilien leicht trcnnend,
schwach gelblich, fein punktirt, mehr oder weniger neben den Fortsatzen geschlitzt, so dass diese haufig bis zum Grunde frei stehen
oder mit der Grundhaut der Cilien vereint bis zum Ringe von den
nebenstehenden F'ortsatzen getrennt sind. Kieltheil der bis zur
Urnenmundung freien Fortsatze schmal, dann letztere mehr oder
weniger verbreitert und 2 bis 3 mal gefenstert und darauf in eine
schmale, hyaline, 3- bis 5zellige Spitze verschmalert, dicht papillos
und an den obersten Zellecken mit nach innen stehenden kurzen
aber dicken Anhangseln. Cilien zu 3 von l/3 der Lange der Fortsatze, mehr oder weniger tief getrennt, oder nur an den Zellecken
oder durch eine sehr diinne Haut vereinigt und zuweilen auch bis
zur Kapselmiindung geschlitzt und frei stehend, oben breit abgerundet
und iiberall, besonders aber oben dicht punktirt. Sporen etwas
grosser als bei B. inclinatum und etwas dunkler gelblich-grun. Fruchtreife Anfang Juni, meist etwas friiher als bei Bryum inclinatum.
1st dem B. inclinatum sehr nahe verwandt, indess durch die
kiirzeren Blatter der dunkler griinen Rasen, kurzere Seten, langhalsigere Fruchte, dem etwas grosseren und hoheren Deckel und das
eigenartige Peristom verschieden.
Das Moos fand ich ziemlich reichlich in oft ausgedehnten Rasen
am Swineufer bei Swinemiinde auf feuchtem, 2 Jahre zuvor ausgebaggertem feinen Flusssande im Juni 1894 mit iiberreifen und vom
15. Mai bis 2. Juni 1895 mit reifen und zuletzt entdeckelten Friichten,
unter ungeheuren Massen von Funaria hygrometrica und unter vielen
anderen Bryumarten.
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