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Naturliches System der Laubmoose. 
Von   Max   Fleischer. 

Klasse: Musci. 
I'm cine moglichst natiirliche Gliederung zu erreichen, ist diese 

systematische Obersicht auf die generativen und vegetativen Merk- 
male aufgebaut. Bei den groBen systematischen Gruppen ist das 
Hauptgewicht auf die embryonale Generation, also den Sporophyten 
gelegt. Letzterer ist gewissermaBen als Parasit auf der proembryo- 
nalen Generation, also dem Gametophyten im allgemeinen etwas 
unabhangiger von den auBeren Einfliissen und infolgedessen auch 
gleichformiger entwickelt als der Gametophyt. Bei den kleineren 
Gruppen, wie den Reihen und besonders den Unterreihen spielt 
dagegen der Gametophyt die wichtigere Rolle. Jedenfalls muB 
ein naturliches System bei den Moosen die Merkmale beider Genera- 
tionen oft wechselseitig kombinieren, um zu einem phylogenetisch 
annahernd befriedigenden System zu gelangen. Letzteres ist jeden- 
falls am besten in einem dreidimensionalen Stammbaum verstandlich 
darzustellen. Eine Aufzahlung in der Reihenfolge ist so wie so nur 
ein Notbehelf. 

I. Unterklasse: Sphagnales. 
Die Sporen bilden sich im Amphithecium. Aus dem Endo- 

thecium entsteht nur die Kolumella, welche aber die sporenbildende 
Schicht (das Archesporium) nicht durchsetzt, sondern von derselben 
uberdacht wird. Die Archegonwandung wird bei der Reife des Sporo- 
gons zersprengt, so daB am Grunde des sitzenden Sporogons eine 
Vaginula und Reste der Haube zuriickbleiben; das ganze Sporogon 
wird bei der Reife durch ein Pseudopodium in die Hohe" gehoben. 
Die Kapsel offnet sich durch einen Deckel und ist peristomlos. 

Familie: Sphagnaceae. 

II. Unterklasse: Andreaeales. 
Die Sporen bilden sich im Endothecium, welches sich in Arche- 

spor und Kolumella differenziert, doch durchsetzt letztere das Arche- 
spor^nicht. Aus der innersten Schicht des Amphitheciums bildet 
sich der Sporensack.   Die Archegonwandung differenziert sich bei 
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der Reife in Vaginula und die emporgehobene Haube; das ganze 
Sporogon wird bei der Sporenreife durch ein Pseudopodium empor- 
gehoben.   Die Kapsel offnet sieh durch 4—8 Langsrisse. 

Familie: Andreaeaceae. 

III. Unterklasse: Bryales. 
Die Sporen bilden sich im Endothecium, welches sich meist in 

Archespor und Kolumella differenziert. Letztere durchsetzt das 
Archesporium, sehr selten ist die Kolumella rudimentar oder fehjend. 
Die Archegonwandung spaltet sich in die den FuB der Seta um- 
schlieBende Vaginula und die von dem Sporogon emporgehobene 
Haube, sehr selten bleibt letztere am FuBe der sitzenden Kapsel 
zuruck. Die Kapsel ist fast ausnahmslos durch eine kiirzere oder 
langere Seta gestielt, offnet sich meist durch einen Deckel, selten 
durch FaulniB und entwickelt in den Zellschichten des Amphi- 
theciums, sehr selten mit Beihilfe des Endotheciums ein Peristom. 
Letzteres besteht entweder aus Zellwandstiicken oder seltener aus 
ganzen Zellen. 

I. Reihengruppe: EUBRYINALES. 

Gametophyt orthotrop und plagiotrop. Beblatterung multi- 
lateral bis bilateral und dorsiventral, zuweilen anisophyll. Kap- 
sel stets multilateral ausgebildet. Kolumella sehr selten fehlend. 
Deckel und Peristom bei den cleistocarpen Formen nicht diffe- 
renziert. Peristom im Deckelamphithecium in 2—3 konzen- 
trischen Zellagen aus verdickten Wandteilen der Zellmembran 
entstehend, selten aus hohlen, ganzen Zellen gebildet, sehr 
selten bei der Zahnteilung das Innere des Deckelgewebes mit- 
gerissen. Exostom und Endostom derse.lben Gewebe- 
schicht angehorig. 

1. Reihe Fissidentales. Langenwachstum iiber dem 
Boden mittelst zweiseitiger S c h e i t e 1 z e 11 e. 
Blatter zweizeilig, polypodiumwedelartig abstehend, 
meist mit Rippe, unterseits mit einem mehr oder minder 
entwickelten Dorsalfliigel. Blattzellen parenchy- 
bis prosenchymatisch. Sporogone acrocarp oder pleurocarp, 
seltener cladocarp. Haube miitzen- bis kappenformig. 
Peristom einfach, 16 Zahne, die meist in 
2 (3) Schenkel mit spiraligen oder ringformigen Ver- 
dickungen geteilt sind. Dorsalschicht diinner, mit Quer- 
leisten und meist deutlichen vertikalen, grubigen Langs- 
streifen, selten papillos. 

Familie: Fissidentaceae. 
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2. Rejhe Dicranales. Langenwachstum wie bci alien 
folgenden Reihen mit dreisei tiger Scheit< lzelle. Be- 
blatterung allseitig abstehend, sehr selten zweizeilig. Blatter 
verlangert bis pfriemenformig, oft einseitswendig, mit e r - 
weiterten Blattfliigelzellen, selten rippenlos, immer 
e i n s c h i c h t i g. Sporogone mcist acrocarp, selten pleuro- 
carp. Kapsel aufrecht oder geneigt, glatt odcr langsfaltig, 
zuweilen cleistocarp, selten kugelig. Peristom wie bei 
Reihe I oder fehlend, selten die 16, meist zweischenkeligen 
Zahne papillos odcr auBen glatt und mit diinner Innen- 
schicht.    Sporen einztllig,  selten vielzellig. 

1. Unterreihe Dicranineae. Zierliche bis kraftige 
Moose mit meist gerippten, langgespitzten bis pfriem- 
lich-sichelformigen Blattern, Sporogone acrocarp. Kap- 
sel und Peristom wie in dir Reihendiagnose. 

Familien: Archidiaceae, Ditrichaceae, Seligeriaceae, 
Dicranaceae, Dicnemonaceae. 

2. Unterreihe Pleurophascineae. Kraftige, niedrige, 
lockerrasige Moose mit rippenlosen, kurzgispitz- 
ten Blattern und langgestreckten Blattzellen, pleuro- 
carpen, sehr groBen, aufgeblasen kugeligen, kurz- 
gespitzten Kapstln auf langer Seta, ohne differenzierten 
Deckel, mit cryptoporen Spaltoffnungen. Haube 
kappenformig. 

Familie: Pleurophascaceae. 

3. Unterreihe Leucobryineae. Meist zweihausige 
stattliche, kalkfeindliche, meist tropische Moose mit 
doppelschichtigen, aus Hyalin- und Chlorophyll- 
zellen bestehenden Blattern, geneigter, hochriickiger 
oder regelmaBig autrechtcr Kapsel ohne Ring, und 
einfachem, aus 16 lanzettlichen Zahnen bestehendem 
Dicranum-Peristom. Deckel kegelpfriemenformig. 
Haube meist kappenformig. 

Familien: Leucobryaceae, Leucophanaceae. 

3. Reihe Pottiales. Kleine, meist rasenbildende, auf- 
rechte Moose. Beblatterung immer radiar. Blatter 
meist stumpflich, immer mit Rippe, seltener verlangert bis 
borstenformig, immer einschichtig. Zellen meist 
parenchymatisch. Sporogone acrocarp, selten cla- 
docarp.   Kapsel meist aufrecht und glatt, oft der Deckel 
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nicht differenziert. Ptristom e i n f a c h oder fehlend. 
Dorsalschicht der 16 Zahne dicker als die Ventral- 
schicht, meist papillos, zuweilen mit Basilarmembran. 

1. Unterreihe Syrrhopodontineae. Zierliche Baotn- 
moose der Tropen und Subtropen. Blatter immer 
radiar, mehr odcr minder verlangert-spatelformig bis 
sehr lang borsten- oder riemenformig, meist g e - 
saumt. Vegetative Vermehrung haufig durch Brut- 
korper. Kapsel immer aufrecht, die Haube oft groB, 
faltig gestreift und blcibend. 

Familien:  Calyiuperaceae, Syrrhopodontaceae. 

2. Unterreihe Encalyptineae. Erd- und Felsmoose. 
Blatter allseitig abstehend, spatelformig, ein- 
schichtig. Peristom fehlend, einfach oder 
doppelt, im letzteren Falle entweder das Endostom 
mit dem Exostom alternierend oder wie bei den 
FunaricUes die beiden Peristome opponiert. Haub? 
groB, glockenformig, glatt. 

Familie:  Eficalyptaceae. 

3. Unterreihe Pottiineae. Allesbewohner, oft e i n - 
j a h r i g e Erdmoose. Blatter stumpflich, kurz bis 
langlich zugespitzt usw. wie in der Reihendiagnose, 
ebenso die Sporogone. Peristom immer .einfach, 
die 16 oder 32, oft spiralig gedrehten Zahne papillos, 
oft mit Basilarmembran. 

Familie:  Pottiaceae. 

i. Reihe Grimmiales. Stammchenaufrecht, dicht zu- 
sammengedrangt, radiar beblattert. Blatter lanzettlich, 
meist mit Haarspitze, Zellen klein, parenchymatisch. Spo- 
rogone aero-, selten cladocarp, oft mit gebuchtetenWanden. 
Peristom einfach, die 16 roten Zahne oben geteilt oder durch- 
lochert, selten 2—3schenkelig; dorsale Schicht meist 
dicker, mit Querbalken, glatt oder papillos. Haube 
nackt,  klein, gelappt, selten glockenformig und faltig. 

Familie: Grimmiaceae. 

5. Reihe Funariales. Meist 1—2jahrige Erdmoose. 
Stengel oftrosettenartig schopfig beblattert. Blatter 
oval bis spatelformig, schlaff, zuweilen gesaumt, sehr 
lockerzeUig.    Blattzellen  weit   parenchymatisch  bis 
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hexagonal, g 1 a 11, chloroplastenarm. c5 Geschlechtsstand 
oft scheibenformig; Paraphysen keulenformig. Sporogone 
meist acrocarp. Kapsel n i e zylindrisch, zuweilen ein- 
gesenkt, Deckel nie geschnabelt, zuweilen nicht differen- 
ziert. Haube oft gelappt. Periston! eigenartig, 
einfach, doppelt, oder fehlend, ohne Vorperistom. Zahne 
des Exostoms den Fortsatzen des Endostoms g e g e n - 
u b c r gestellt; letzteres ohne Grundhaut und ohne 
W i m p e r n. Zuweilen bcide Peristome verwachsen und 
im Langsschnitt gekammeft. 

1. Unterreihe Funariineae. Protonema oft bis zur 
Fruchtreife ausdauernd. Sporogone aero-, sehr selten 
cladocarp. Kapsel meist aufrecht, selten geneigt 
(meist birne n.f or mig). Spaltoffnungen schild- 
formig. Peristorn doppelt, 16 meist ungeteilte, 
oben zu einer Scheibe verbundene Zahne. AuBen- 
schicht diinn, langsstreifig; Innenschicht dicker mit 
Ouerleisten. Endostom opponiert, 
nicht verwachsen, oder ganz fehlend. 

Familien: Gigaspermaceae, Funariaceae, Discelia- 
ceae. 

2. Unterreihe Splachnineae. Kapsel aufrecht, oft 
mit gefarbter, dicker Hypophyse. Deckel nie 
geschnabelt. Haube klein, kegelformig. Peristorn schein- 
bar einfach, zu 8 Paarzahnen verbunden. Endo- 
stom fehlend oder durch Qucr- und Langsleisten mit 
dem Exostom verbunden (gekammert). 

Familien:  Oedipodiaceae,  Splachnaceae. 

6. Reibe Schistostegiales. Protonema aus- 
dauernd, Licht reflektierend. Stengel zweigestaltig. 
Sterile Stengel polypodiumwedelartig, zweizeilig mit herab- 
laufenden, rippenlosen, lockerzelligen Blattern. Peristorn 
fehlend. 

Familie: Schistostegaceae. 
7. Reihe Tetraphidiales. Stammchen radiar be- 

blattert im Jugendstadium mit Protonemablattern 
und Dauerprotonema. Kapsel aufrecht. Haube kegel- 
formig, langsfaltig, unten geschlitzt. Peristorn aus 
4 (selten 3—6), dreiseitigen Zellenzahnen gebildet, 
indem sich das ganze innere Deckelgewebe in meist 4 zahn- 
artige Klappen teilt, selten fehlend. 

Familie: Georgiaceae. 
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8. Reihe Eubryales. Wie bei alien folgenden Reihen 
mehrjahrige bis ausdauerndc Moose. Stengel radiar be- 
blattert, selten schief aufgerichtet bis iibergeneigt baumchen- 
artig, oder zweizeilig beblattert. Blatter meist symme- 
t r i s c h, oft gesaumt. Geschlechtsstand oft scheibenformig. 
Sporogone meist terminal (acrocarp), zuweilen grundstan- 
dig oder pleurocarp. Haube kappenformig, glatt. Peri- 
stom doppelt, gut ausgebildet, selten das eine fehlend, 
ohne Vorperistom. Die 16 Zahne frei, hygroskopisch, 
oft auf Gevvebeleiste inseriert, Dorsalsrhicht nieist q u e r - 
gestrichelt, diinn, Ventralschicht meist mit La- 
mellen. Endostom meist mit k i e 1 i g e n Fortsatzen 
und Wimp e r n. 

1. Unterreihe Bryineae. Stengel orthotrop, radiar, 
oben schopf ig beblattert. Blatter symmetrisch, breit- 
oval, zuweilengesaumt. 3 Geschlechtsstand oft scheiben- 
formig. Sporogone immer acrocarp, auf verlangerter 
Seta.   Kapsel geneigt bis h a n g e n d, selten aufrecht. 

Familien: Bryaceae, Leptostomuceae, Mniaceae. 

2. Unterreihe Rhizogoniineae. Stengel radiar, 
n i c h't schopf ig beblattert, zuweilen plagiotrop oder 
zweizeilig verflacht. Blatter zuweilen asymme- 
trisch, sehr selten mit Dorsalfliigeln. Zellen meist 
parenchymatisch. Sporogone oft grundstandig. 
Kapsel meist aufrecht und regelrr.aBig. 

Familien: Drepanophyllaceae, Eustichiaceae, Soru- 
pillaceae,   Mitteniaceae,   Calomniaceae,   Rhizogoniaceae. 

3. Unterreihe Hypnodendrineae. Hauptstrngcl 
rhizomartig, Stengel holzig, aufrecht, oben meist 
baumchenartig verzweigt und allseitig beblat- 
tert. Blatter symmetrisch, Zellen prosenchymatisch- 
linealisch. Sporogone pleurocarp, Kapsel aufrecht bis 
meist  geneigt  und  gefurcht. 

Familie: Hypnodendraceae. 

4. Unterreihe Bartramiineae. Stengel orthotrop, 
selten plagiotrop und Hauptstengel rhizomartig krie- 
chend, allseitig beblattert. Blatter mehr oder minder 
langlich zugespitzt bis borstenformig. Sporogone oft 
geneigt, sehr selten pleurocarp. Kapsel ovoidisch, oft 

k u g e 1 i g und gestreift. 
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Familien: Aulacomniaceae, Meeseaceae, Catoscopia- 
ceae,  Bartramiaceae, Spiridentaceae. 

5. Unterreihe Timmiineae. Vegetativ Polytrichum- 
artige Moose. Stengel orthotrop, radiar beblattert. 
Das doppelte Per is torn etwas eigenartig gebildet, 
da die Cirundhaut des Endostoms oben in 64 
f a d e n f 6 r m i g e   Wimp e r n aufgelost ist. 

Familie: Timmiaceae. 

9. Keihe Isobryales. Stengel radiar-und oft zweizeilig 
beblattert, meist in einen kriechenden, primarcn und einen 
aufrechten, mehr oder minder iibergcneigten bis hangenden, 
sekundaren Stengel gegliedert. Blatter zuweilen mehr oder 
minder asymmetrisch, selten gesaumt. c5 Zwergpflanzen 
vorkommend. Sporogone meist pleurocarp. Perichaetium 
n i c h t wurzelnd. Peristom doppelt, oft scheinbar einfach 
oder fehlend, bisweilen m i t Vorperistom. Die 16 Zahne 
zuweilen zu 8 Paarzahnen verbunden, Dorsalschicht dicker, 
Ventralschicht meist mit Querleisten. Endostom 
nie   vollstandig, auch fehlend. 

1. Unterreihe Orthotrichineae. Hauptstengcl krie- 
chend, oft zerstort, Stengel orthotrop, meist radiar 
beblattert, selten f 1 a c h gedriickt. Blatter sehr selten 
dimorph, Zellen rundlich, oft papillos. c5 Zwergpflanzen 
haufig; Sporogone meist acrocarp, selten pleurocarp. 
Haube groB, oft behaart, glocken-mutzenformig. Exo- 
stom meist zu 8 Paarzahnen verbunden. 

Familien:  Erpodiaceae, Orthotrichaceae. 

2. Unterreihe Rhacopilineae. Stengel plagiotrop, 
kriechend, beastet, meist verflacht beblattert. Blatter 
meist dimorph, mit kleineren Riicken- oder 
Bauchblattern, Zellen rundlich, oft papillos; 
(3 Zwergpflanzen vorkommend. Sporogone pleuro- 
carp. Kapsel meist langsstreifig. Haube sparlich be- 
haart. 

Familien: Helicophyllaceae,  Bhacopilaceae. 

3. Unterreihe Fontinalineae. Wasser- und Sumpf- 
moose. Stengel schlank, meist flutend, seltenbaumchen- 
formig. Blatter symmetrisch, oft g e k i e 11; Zellen 
linear,   glatt.   Sporogone   aero-   und   clado-,   seltener 
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pleurocarp, meist eingesenkt. Endostom 
wenn vorhanden, als eine gittcrformige Mem- 
bran ausgebildet. 

Familien:   Fontinalaceae,   C'limaciaceae. 

I. Unterreihe Leucodontineae. Hauptstengel kric- 
chend, zuweilen rhizomartig, sekundare Stengel auf- 
recht bis iibergeneigt, auch lang h e r a b - 
hangend oder baumchenartig, radiar beblattert, 
sehr selten verflacht, Blatter symmetrisch, meist 
an den Blattecken mit rundlich verdickten Zellen. 
<5 Zwergpflanzen selten. Sporogone meist pleuro-, selten 
aero- und cladocarp, eingesenkt oder emporgehoben. 
Peristom doppelt, aber meist scheinbar einfach, 
da das Endostom meist rudimentar ist oder 
fehlt, sehr selten durch Verwachsung" gekammi rt 
(bei Leucodon). 

Familien: Hedwigiaceae, Cryphaeaceae, Leucodon- 
taceae, Cyrtopodiaceae, Ptychomniaceae, Lepyrodonta- 
ceae, Prionodontaceae, Rittenbergiaceae, Trachypodiaceae, 

Pterobryaceae,   Meteoriaceae. 

5. Unterreihe Neckerineae. Hauptstengel krit- 
chend, sekundare Stengel plagiotrop, selten hangend, 
oft wedelartig bis baumchenartig verzweigt und 
verflacht, selten zweizeilig beblattert. Blatter meist 
unsymmetrisch und etwas dimorph, selten 
gleichartig. Kapsel meist eingesenkt. Haube 
mutzenformig bis kappenformig. Peristom doppelt, 
ehtweder rudimentar und das Endostom als kielige 
Fortssatze ausgebildet oder gut ausgebildet, seltem r 
mit Wimpern. 

Familien: Phyllogoniaceae, Neckeraceae, Lembo- 
phyllaceae, Echinodiaceae. 

10. Reihe Hookeriales.   Schatten und warme Feuch- 
tigkeit lieb:nde Moose. Stengel radiar und oft zweizeilig be- 
blattert, selten mit Amphigastrien, meist plagiotrop, hyp- 
noid, selten orthotrop oder wcdel- bis baumchenartig, sehr 
selten zum Dauerprotonema reduziert. Blatter meist 
asymmetrisxh, oft d o p p e 1 rippig. Sporogone 
meist pleurocarp. Haube kegelig bis m ii t z e n f 6 r m i g , 
oft g e f r a n s t.   Peristom  doppelt, s lten schein- 
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bar einfach qder fehlend. Dorsalschicht der 16 f r e i e n 
Zahne meist in der Mittellinie v e r d ii n n t, oft mit 
Ringleisten. Ventralschicht meist mit Lamellen. 
Wimpern meist fehlend. 

1. Unterreihe    Nematacineae.    Gametophyt    ein 
d o r s i v e n t r a 1 e s , streng dic.hotom ver- 
zweigtes, braunliches Uauerprotonema bildend. 
Blattbildung nur an den 6 und Q Blutenhiillen. Spo- 
rogone hoch entwickelt, fast wie bei Daltonia. Peri- 
stom doppelt, Endostom normal entwickelt, ohne 
Wimpern. 

Familie: Nemataceae. 

2. Unterreihe Hookeriineae. Blatter oft gesaumt, 
an den Ecken nicht mit differenzierten Blatt- 
fliigelzellen, Blattzellen meist locker parenchyma- 
tisch, seltener linear. Amphigastrien selten 
zweigestaltig. Perichaetium oft wurzelnd c3 Zwerg- 
pflanzen selten. Kapsel n i e eingesenkt, aufrecht bis 
geneigt, immer auf mehr oder minder Verlange-r t e r 
Seta.   Haube meist behaart oder papillos. 

Familien: Pilotrichaceae, Hookeriaceae, Symphyo- 
dontaceae,   Leucomiaceae,  Hypopterygiaceae. 

11. Reihe Hypnobryales. Bt sonde rs Walder und 
feuchte Erdstellen, sowie Rinde bewohncnd. Stengel radiar-, 
selten verflacht beblattert, plagiotrop, niederlicgend bis schrag 
aufgerichtet, ohne rhizomartigen Stengel, selten 2—3 fach 
gefiedert. Blatter symmetrise h oder fast sym- 
metrisch, nie zweizeilig, ungesaumt; Blattzellen glatt 
oder papillos, an den Blattfliigeln oft differenziert. 
3 Zwergpflanzen selten vorkommend. Sporogone pleuro- 
carp, n i e eingesenkt. Kapsel aufrecht bis geneigt und 
hangend, Haube meist kappenformig, glatt. Periston! 
die hochste Ausbildung erreichend, doppelt , selten 
scheinbar einfach. Endostom meist in kielfaltige Grund- 
haut, Fortsatze und Wimpern gegliedert, selten nur faden- 
formige Fortsatze. 

1. Unterreihe Leskeineae. Oft glanzlose, schatten- 
liebende Moose. Stengel zuweilen zierlich 2—3 fach 
gefiedert, meist mit Paraphyllien. Blatter nie ver- 
flacht, einrippig.    Blattzellen an den Blattfliigeln meist 
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nicht differenziert, bald rundlich-parenchymatisch 
und p a p i 11 6 s , bald prosenchymatisch-linear und 
glatt. Kapsel aufrccht bis mehr oder minder geneigt. 

Familien: Theliaceae, Leslceaceae, Thuidiaceae, 
Amblystegiaceae,  Brachytheciaceae. 

2. Unterreihe Hypnineae. Meist g 1 a n z e n d e 
Krd-   und   Baummoose.    Stengel   beastet,   selten   ge- 
fiedert und etagenartig auf gebaut, meist ohne 
Paraphyllien. Blatter zuweilen verflacht, einrippig, 
oder rippenlos. Zellen meist glatt, prosenchy- 
matisch bis linear. Blattflugelzellenoft blasig 
differenziert. 

Familien: Fabroniaceae, Entodontaceae, Plagiothe- 
ciaceae, Sematophyllaceae, Hypnaceae, Rhytidiaceae, 
Hylocomiaceae. 

II. Reihengruppe: BUXBAUMIINALES. 

Gametophyt orthotrop oder zur Zeit der Spore n - 
reife zerstort. Sexualorgane und Blattbildungen ent- 
weder normal oder rudimentar (primitiv oder reduziert). Spo- 
rogonfufi mehr oder minder als Haustorium ausgebildet. 
Kapsel dorsiventral gebaut, eingesenkt oder auf langerer 
Seta emporgehoben. Deckel und Haube klein, kegelformit;, 
glatt. Peristom im Amphithecium in 3—6 konzentrischen 
Zellagen aus Wandteilen der Zellmembran entstehend, aber 
das Endostom einer verschiedenen Gewebe- 
s c h i c h t   angehorig. 

12. Reihe Buxbaumiales. Einjahrig, Gameto- 
phyt rudimentar, ohne Chloroplasten und zur Zeit der Sporen- 
reife zerstort. Kapsel typisch dorsiventral, auf 
vvarziger Seta emporgehoben. d und g Geschlechtsstand 
nur e i n eikugeliges Antheridium und e i n Archegonium 
enthaltend.    Exostom   zahnartig. 

Farnilie:  Buxbanmiaceae. 

13. Reihe Diphysciales. Mebrjahrig, Gameto- 
phyt bleibend, orthotrop; Blatter dimorph, mit Rippe, 
teilweise zweischichtig, Blattzellen parenchymatisch rund- 
lich. Kapsel eingesenkt, schief eiformig. Exostom sehr 
kurz, fast ringartig. 

Familie: Diphysciaceae. 
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III. Reihengruppe: POLYTRICHINALES. 
(iametophyt orthotrop, im Stammchen mit Blattspuren, 

im Zentralzylinder mit Hydroiden. Beblatterung radiar und 
isophyll, Blatter ventral meist mit Lamellen; Blattzellen 
parenchymatisch, Kapsel zuerst aufrecht, spater meist geneigt, 
acrocarp, multilateral, kubisch und dorsiventral. Haubenfilz 
aus Zdlfaden bcstehend. Peristom in zahlreichen konzen- 
trischen Zellagen aus ganzen, schiefgegliederten 
Zellen gebildet; diese entstehen entweder in der ganzen 
Zone des Dtckelamphitheciums und sind getrennte Zell- 
faden oder n u r i m b a s a 1 e n T e i 1 der Randzone und 
sind zu Zellzahnen vereinigt, die an der Spitze durch ein Epi- 
phragma verbunden sind. 

11. Reihe Dawsoniales. Stengelgewebewenigerdiffe- 
renziert,   da   Hydroiden   und   andere   Zellen   im   Zentral- 
zylinder vereinigt sind.    Kapsel dorsiventral.    Peristom 
aus  zahlreichen,  getrennten,   schiefgegliederten,   papillostn 
Zellfaden (Peristomborsten) bcstehend. 

Familie:  Dawsoniaceae. 

15. Reihe Polytrichales.  Stengelgewebe die hochste 
Ausbildung   erreichend.     Kapsel   multilateral   (ovoidisch, 
kubisch,    prismatisch).      Peristom    aus    hufeisenformigen 
Fas erze lien bcstehend, welche zu 32—64 (selten  16) 
Zahnen vereinigt sind,  die an den  Spitzen durch das 
an der basalen Grenze der Kolumella sich bildende E p i - 
phragma miteinander verbunden sind;  selten fehlend. 

Familie:  Polytrichaceae. 

B e m e r k u n g.   Da die  Familie der Bhegmatodontaceen eine 
kiinstliche Familie ist, so ist dieselbe aufgeteilt worden, und zwar so, 
daB die Macrqfiyrnenieae als Unterfamilie zu den Sematophyllaceen 
und die Rhegmatodonteae zu den Leskeaceae gestellt worden sind. 

Yom phylogenetischen Standpunkt aus war es notwendig, die 
so einheitlich erscheinende Familie der Leskeaceen zu teilen in The- 
liaceae, Leskeaceae und Thuidiaceae, da sie mindestens triphyletischer 
Abstammung ist, ebenso die polyphyletische Familie der sogenannten 
Hyjmaceen in Plagiotheciaceae, Amblystegiaceae, Hypnaceae, Bhyti- 
diaceae und Hylocomiaceae. 

Ein grilles Streiflicht auf die phylogenetischen Streitfragen 
wird durch den Umstand geworfen, daB bereits im Devonian nach 
dem interessanten paleontologischen Funde bei Roros in Norweg.-n 
das Sporogon nebst Sporen von Andreaea schon fast so ausgebildet 
war wie es jetzt noch ist. 
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