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Die Haube von 
Polytrichum formosum Hedw. 

Yon Dr.  Wilhol m  T. 

Im 58. Bande der ,,Hedwigia" hat P. J a n t z e n , der als vor- 
trefflicher Illustrator der von Dr. K. M u 11 e r verfaBten beiden 
Bande „Lebermoose" der Rabenhors t'schen Kryptogamenflora 
sich den Dank und Beifall aller Bryologen erwarb, eine umfangreiche, 
den einschlagigen Gegenstand nach alien Seiten hin beleuchtende 
und bis zu einem gewissen Grade erschopfende Arbeit iiber die Haube 
der Laubmoose veroffentlicht. Die Publikation ist mit sehr zahl- 
reichen vorziiglichen Abbildungen ausgestattet, wodurch das Ver- 
standnis des Textes sehr wesentlich erleichtert wird. Derartige zu- 
sammenfassende Arbeiten besitzen stets einen hohen Wert, und es 
ware nur zu wiinschen, daB dieser und jener Bryologe den von 
J a n t z e n  betretenen Weg einschlagen mochte. 

Einen besonderen Abschnitt (S. 246—251) widmet der Verfasser 
den Anpassungserscheinungen der Kalyptra an den Wohnort. Er 
schlieBt sich der Auffassung G 6 b e 1 s an, wonach ,,im allgemeinen 
die Kalyptra um so derber gebaut" ist, ,,je mehr Austrocknungs- 
gefahr besteht, und um so zarter, je weniger dies der Fall ist". 
(Organographie, II. Teil, S. 885.) Die Haube ist ein Schutzwerkzeug, 
dem Dache eines Hauses vergleichbar. Dariiber kann kein Zweifel 
bestehen. Wie es scheint, erschopft sich aber damit bei manchen 
Laubmoosen die Aufgabe der Kalyptra nicht, denn wie eine ge- 
legentlich gemachte Beobachtung bei Polytrichum formosum Hedw. 
zeigt, ist sie auch in gewissem Grade bei der Loslosung des Deckels 
beteiligt. 

Im Schiisselbachtal oberhalb des Schlosses ,,Frohliche Wieder- 
kunft" bei Neustadt a. d. Orla (Sachsen-Weimar) uberzieht dieses 
Moos weite Strecken, und ich erinnere mich nicht, es irgendwo in 
solcher Massenhaftigkeit wie hier gesehen zu haben. Wie bei den 
meisten Arten di r formenreichen Gattung Polytrichum neigt sich 
auch  bei   P. formosum das  Sporogon spater stark zur  Seite,  seine 
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Langsachse bildet zur Zeit der Sporenreife mit der Seta etwa einen 
rechten Winkel. An der genannten Stelle nun hatte Polytrichurn 
formosum seine Sporophyten in iippigster Fiille entwickelt, es war 
die Zeit der Sporenreife herangekommen. Die Hauben waren zum 
Teil bereits abgeworfen, zum Teil hafteten sie noch am Sporogon. 
Vergeblich bemuhte ich mich, an einer Kapsel den Deckel zu finden. 
Beruhrte ich eine noch am Sporogon befindliche Haube leise, so fiel 
sie sofort mit dcm Deckel zu Boden; dasselbe Resultat erzielte ich, 
wenn ich die Kapseln anblies. Darauf untcrsuchte ich die am Boden 
massenhaft umherliegenden Kalyptren und stellte test, daB sie in 
ihrem Inneren ausnahmslos den Deckel beherbergten, der mit seinem 
oberen Ende mit der Spitze der Haube in fester Verbindung ge- 
blieben war. Der Deckel haftete, bevor er mit der Kalyptra fort- 
gefiihrt wurde, stets nur an einer einzigen Stelle noch am Urnen- 
rande. Bewegte Luft, die an der voluminosen Haube eine groBe 
Angriffsflache findet, setzt die Kalyptra in Bewegung und lost den 
Deckel an der Stelle, wo dieser noch dem Urnenrand ansitzt, los. 
Ganz anders verhalt sich Polytrichurn commune, das als der nachste 
Verwandte unserer Art betrachtet wird. Bei ihm vollzieht sich die 
Entdeckelung erst, nachdem die Haube schon langere Zeit abgeworfen 
ist. Hiervon konnte ich mich an dem Standort, der das Material 
zu meiner Untersuchung tiber das Calciumoxalat lieferte, uberzeugen. 
Wie die Verhaltnisse bei anderen Polytrichum-Arten liegen, entzieht 
sich meiner Kenntnis, in der Literatur bin ich bisher keiner Angabe 
begegnet, die auf die Rolle, welche die Haube bei der Entdeckelung 
spielt, Bezug nimmt. Es darf aber wohl erwartet werden, daB diese 
oder jene Polytrichurn-Art sich hinsichtlich des geschilde*ten Vor- 
ganges ebenso verhalt wie Polytrichurn formosum. Herbarmaterial 
eignet sich aus leicht erkennbaren Griinden nicht, um dariiber 
Klarheit zu erlangen. Die Untersuchung muB in der Natur zu ge- 
gebener Zeit vorgenommen werden. Diese richtig wahrzunehmen, 
ist eine  Sache fur sich. 

Die Haube von Polytrichurn formosum erfullt zwei Aufgaben. 
Einerseits dient sie als Schutzwerkzeug flir den wichtigsten Teil 
der embryonalen Generation, das Sporogonium, anderseits wirkt sie 
bei der endgiiltigen Loslosung des Deckels mit, und insofern dabei 
zweifellos Luftbewegungen eine Rolle spielen, darf sie in gewissem 
Sinne auch als Flugorgan angesprochen werden. 
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