178

Laubmooskapseln mit zwei und drei tibereinander stehenden Peristomen
nebst zwei Fallen cleistocarper Umbildung bei
acrocarpischen Moosen.
Von W. Monkemeyer, Inspektor des Botanischen Gartens zu Leipzig.
(Mit Tafel X und XI und 1 Textabbildung.)

In einem Ausstiche bei Gautsch unweit Leipzig fanden sich
unter einem reichlich gesammelten Materiale von Dicranella varia
und Bryum saxonicum Kapseln vor, welche von der gewohnlichen
Form dadurch abwichen, dafi zwischen der Urne und dem Deckel
ein oder zwei Hohlzylinder eingeschaltet waren, dafi also der Deckel
noch einmal einen Deckel besafi und dieser zweite Deckel eventuell
noch einen dritten. Die genauere Untersuchung ergab in Bezug auf
die Peristomanlagen so eigentiimliche Verhaltnisse, wie sie bisher
wohl noch nicht bekannt geworden sind. Betrachten wir zunachst
den ersten Fall.
Dicranella varia zeigt in Fig. 1 die anormale Kapsel mit
eingeschaltetem Hohlzylinder und eigentiichem Deckel. Nach Ablosung des Deckels und nachdem der Hohlzylinder (Fig. 2) iiber das
Peristom hinweggezogen war, zeigte sich, daft zwei vollstandig angelegte Peristome vorhanden waren, und zwar beide in ganz normaler
Ausbildung. Das Peristom des Urnenrandes wuchs normalerweise
nach oben, das zweite Peristom war am Deckelrande inseriert und
wuchs nach unten (Fig. 3). Fig. 5 zeigt vier Zahne des Doppelperistoms, welche durch Verwachsung der Schenkel miteinander
verbunden sind. Da die Schenkel der Peristomzahne unter normalen
Verhaltnissen gewohnlich ungleich lang sind, so fanden sich auch
einzelne freiliegende entgegengerichtete Schenkel vor. Fig. 4 veranschaulicht in halbschematischer Weise die beiden Peristomanlagen.
Sowohl an der Urnenmundung wie am Deckelrande waren die dtinnwandigen Randzellen, welche man als unausgebildete Ringzellen betrachten kann, vorhanden. Fig. 6 stellt eine normal ausgebildete
Kapsel da.
Ganz ahnliche Verhaltnisse, nur noch komplizierter, zeigten sich
bei Bryum saxonicum Hagen. Da diese Bryumart den meisten
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Bryologen noch unbekannt sein wird, ist es notig, ehe ich auf die
zwei- und dreifachen Peristomanlagen eingehe, folgendes vorauszuschicken; Seit 1902 habe ich den Tonausstich bei Gautsch selir
oft besucht und im Laufe der Jahre an Bryen, Drepanocladen und
anderen Moosen viele interessante Funde machen konnen. Besonders
die Bryen zeigten sich, besonders 1903 und 1904, in erstaunlicher
Fiille, welche Herr Dr. Hagen, Opdal, zu bestimmen die Giite hatte.
In seiner Arbeit »Ein Beitrag zur Kenntnis der Brya Deutschlands«
(Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1904 No. 1,
Seite 1—17 [Trondhjem]) hat der bekannte norwegische Autor die
von mir bis dahin aufgefundenen Brya zusammengestellt und Bryum

Cleistocarpe Kapseln von Pogonatum nanum und Bryum saxonicum.
castaneum, lipsiense, Monkemeyeri und saxonicum als neue Arten
beschrieben.
Im ganzen habe ich in dieser Tongrube iiber
20 Bryaceen nachweisen konnen. Fur die vorliegenden terratologischen Falle kommt nur Bryum saxonicum in Frage.
Bei Auffindung dieser neuen Art fiel mir sogleich die merkwurdige Gestaltung des Deckels auf. Herr Dr. Hagen schreibt loc.
cit. Seite 12: »Der unmittelbare Eindruck beim ersten Betrachten
dieser von Herrn Monkemeyer als n. spec, gesendeten Pflanze war
Mifitrauen.
Die den Gattungsgenossen fremde Ausbildung der
Deckelspitze, die bald nur einen scharfen Stachel, bald einen wirklichen, schiefen, oder sogar herabgekrummten, bisweilen am Grunde
dunneren Schnabel bildet, bot den Anschein einer MiCbildung oder
wenigstens des Krankhaften dar und auch jetzt bin ich gar nicht
12*
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sicher, ob nicht die langen Deckelspitzen in der Tat als abnorm
aufzufassen sind.« Verfasser behandelt im weiteren die verwandtschaftlichen Verhaltnisse zwischen Bryum saxonicum, clathratum und
Culmannii, in deren Verwandtschaft erstgenannte Art gehort. Durch
Aufklarung der eigenartigen Verhaltnisse des Doppelperistoms bei
Dicranella aufmerksam geworden, untersuchte ich die Kapseln von
Bryum saxonicum genauer. Herr Professor Correns, welcher die
Richtigkeit der dargestellten Verhaltnisse bestatigen kann und dem
ich die anormalen Kapseln zeigte, hatte mich schon friiher darauf
aufmerksam gemacht, dafi mehrere Peristomanlagen vorhanden seien.
In Fig. 1 habe ich eine normale Kapsel mit dem nadelformig
scharfen Deckel dargestellt. Fig. 2 zeigt, wie in dem Falle bei
Dicranella varia, einen zwischen der Urne und dem eigentlichen
Deckel eingeschalteten Hohlzylinder und auch hier zeigt sich die
doppelte Peristomanlage. Das normalerweise im Urnenrande angelegte, nach oben gewachsene Peristom ist auch hier mit dem dem
Deckelrande entspringenden Peristome, welches nach unten gerichtet
ist, in den Peristomzahnen verwachsen. Der verhaltnismafiig schmale
Hohlzylinder gestattete jedoch aus Platzmangel keine vollstandige
Ausbildung der Zahne in ihrer ganzen Lange, wie es bei den
Schenkeln bei Dicranella varia der Fall ist, sodafi die obere Halfte
der Peristomzahne wegfallen mufite und sich die Ausbildung der
miteinander verwachsenen Peristomzahne so darstellte, wie Fig. 6
zeigt. Sowohl am Urnenrande wie am Deckelrande waren die Ringzellen vollstandig ausgebildet, wahrend die inneren Peristome nebst
den Cilien dermafien miteinander verwachsen waren, dafi das Ganze
als zarte gelbe Haut erschien. Fig. 3 zeigt nun den weiteren Fall,
dafi zwischen Urnen- und Deckelrande zwei Hohlzylinder eingeschaltet sind.
Zunachst sehen wir wieder das Peristom des
Urnenrandes verwachsen mit dem aus dem Rande des zweiten Hohlzylinders entspringenden entgegengerichteten Peristome, wie in dem
beschriebenen Falle. liber diesen beiden Peristomen ist ferner ein
drittes angelegt, welches dem Deckelrande entspringt und frei in
den zweiten Hohlzylinder hineinragt, jedoch sind auch hier die
Zahne verkurzt. Bei alien drei iibereinander gelagerten Peristomen
sind die Ringzellen vollstandig entwickelt. In Fig. 7 habe ich die
Anordhung der drei Peristome schematisch dargestellt. Die Kapseln
mit zwei und drei ausgebildeten Peristomen waren aufwarts gerichtet,
die mit rudimentarem Doppelperistom und mit nur anormal verIangerter Deckelspitze versehenen Kapseln (Fig. 5) hangend. Fig. 4
stellt eine Kapsel dar, bei welcher ein Hohlzylinder in der Anlage
vorhanden ist, sich aber nicht vom Deckel differenziert hat, dagegen
ist der eigentliche Deckel deutlich vom nicht differenzierten Hohlzylinder getrennt und auch hier finden wir wieder rudimentare gegen
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das Hauptperistom gerichtete Peristomzahne und Ringzellen am
Deckelrande angelegt. In alien diesen Fallen haben wir es jedenfalls mit ganz merkwiirdigen teratologischen Verhaltnissen zu tun.
Ich mochte noch hinzufugen, daft ich eine Kapsel mit zwischen
gelagertem Hohlzylinder auch bei Bryum intermedium desselben
Ausstiches beim Sammeln beobachtete, die mir aber verloren gegangen ist, weil ich sie beim Sammeln nicht mit der notigen Vorsicht behandelte, da ich auch nur eine Miftbildung annahm, ohne
die genaueren eigentiimlichen Verhaltnisse zu ahnen, bei der aber
sicher auch ein Doppelperistom angelegt worden war.
Weder bet Dicranella varia noch bei Bryum saxonicum waren
Sporen im Deckel vorhanden. Die einzelnen Entwickelungsstadien
konnten aus Mangel an Material nicht weiter untersucht werden,
auffallig war jedoch bei Bryum saxonicum, daft die Deckelspitzen
der anormalen Kapseln oft verletzt waren. Es ware denkbar, daft
diese Verletzung im jungen Zustande moglicherweise durch Erfrieren
oder durch andere mechanische Einflusse stattgefunden hat und eine
Regeneration der zu Grunde gegangenen Deckelanlage vorliegt.
Zu den oben geschilderten eigentiimlichen Verhaltnissen mochte
ich noch zwei Falle von Cleistocarpie anfuhren.
So fand ich
cleistocarpe Kapseln von Bryum saxonicum in demselben Rasen des
Gautscher Ausstiches. Der Kapsellangsschnitt zeigte nach geniigender
Auf hellung rudimentare, mit der Kapselhaut vollstandig verwachsene
Peristomzahne in unregelmaftiger Anordnung. Sporen waren in der
Kapsel vorhanden. Den zweiten Fall cleistocarper Ausbildung bei
normal acrocarpischen Kapseln beobachtete Herr E. Stolle in
Plauen i. V., welcher in einem Ziegelei-Ausstiche bei Plauen am
16. Oktober 1905 cleistocarpe Kapseln von Pogonatum nanum auffand und mir zur Verfugung stellte. Unter den 10 gefundenen
Exemplaren waren einige vollstandig cleistocarp mit Spuren eines
mit der Kapselhaut verwachsenen Peristoms und schwach entwickelten Zellen des Urnenrandes. Andere Kapseln zeigten durch
schwer ablosbare Deckel und besser entwickeltes Peristom Ubergange von normalen Kapseln zu cleistocarpen Kapseln. Bei alien
war der Deckel vollstandig abgeflacht, so daft die Fruchte kugelformig waren; die Haube war nach Durchwachsung durch die Kapsel
an der Seite herabgeglitten. Alle Seten waren gekrummt, im Verhaltnis zu normalen dick und durch pustelartige Auftreibungen rauh.
Fig. 1 zeigt Bryum saxonicum mit cleistocarper Kapsel im Habitusbilde, doppelt vergroftert, Fig. 2 die stark vergrofierte Kapsel mit
angedeuteter Peristomanlage, Fig. 3 Pogonatum nanum anomalum
(1 :6), daneben den abgeflachten Deckel (Fig. 6), Fig. 4 und 5
cleistocarpe Kapseln derselben Form mit durchwachsenen Hauben.
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