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zeigte jedoch, dass das Moos zu P. nitidum gehort, obwohl es sich 
habituell durch die verhaltnissmassig lange, die Blatter iiberragende 
gebogene Seta und durch die Form der Kapsel von der typischen 
Art leicht unterscheidet. Die Blatter der var. anomalum unterscheiden 
sich in keiner Weise vom typischen P. nitidum. Ganz auffallig ist 
jedoch die bis zur Basis stark angeschwollene Seta, welche fast hals- 
formig (bei alteren Individuen) in die Kapsel vcrlauft. Der Fuss der 
Seta ist braun, weiter hinauf ist die Seta grtinlich-gelb im jugend- 
lichen Stadium, und im Alter, wie die Kapsel, dunkelbraun. Man 
konnte geneigt sein, im vorliegenden Falle an einen Bastard zu 
glauben, ich habe aber in dem Rasen ausser P. nitidum kein Moos 
angetroffen, welches Grund zu einer solchen Annahme gegeben 
hatte. Ich fasse das Moos vielmehr als cine Varietas luxurians auf. 
Das zufallige im Rasen vorkommende Auftreten gewisser Moosarten 
verbiirgt in keiner Weise bei Auftreten anomaler Formen die Bastard- 
natur derselben. Wcnn man von Phanerogamenbastarden, in An- 
betracht der jeweiligen Stammeltern auf etwaigc Moosbastarde 
schliessen will, und dabei beriicksichtigt, dass bei den Phanerogamen 
nur verwandte Typen Bastarde bilden konnen, so kann man z. B. 
bei Ditrichum Breidleri nur schwer daran glauben, dass Sporledera 
palustris und Ditrichum pallidum als eventuelle Eltern in Frage 
kommen (was auch Limpricht hervorhebt), besonders schon aus dem 
Grunde, weil bcide Gattungen systematisch zu weit auseinander 
stehen. 

Genau so ist es mit Ditrichum astomoides Limpr., welches uns 
ausserdem lehrt, dass der eventuellen Differenzirung des Deckels 
systematisch nicht der Werth zuzulegen ist, urn die Cleistocarpen 
von den Stegocarpen naturlich zu trennen. Wer das Vorhandensein 
oder Nichtvorhandensein eines Deckels als wesentliches Merkmal 
zur Konstruirung zweier strong getrennter Tribus anerkennt, muss 
nothwendiger Weise in diesem Falle Ditrichum astomoides zu den 
Cleistocarpen stellen, was nur durch cine Zwangsgattung zu ermog- 
lichen ware. Ich finde deshalb den Standpunkt, den Brotherus in 
der Bearbeitung der Laubmoosc in ,,Engler und Prantl-PHanzen- 
familien" vertritt, indem er die Cleistocarpen mit den Stegocarpen 
(im bisherigen Sinne) vereinigt, als berechtigt und naturlich. 

In der beigegcbenen Abbildung stellen Figur a Pflanzen in 
doppelter Grosse dar, b, c und d dieselben starker vergrossert, e und 
f jugcndliche Sporogone. Monkemeyer. 

Myriangium mirabile P. Henn. n. sp., 
sowie Bemerkungen   iiber  verschiedene   andere  Arten 

der Myriangiaceen. 
Von I'. Hennings. 

Von Herrn A. Puttemans in Sao-Paulo erhielt ich neuerdings 
zahlreiche Pilzarten zugesendet, welche von demselbcn dort gesammelt 
worden sind. Unter diesen Pilzen findet sich ein ausserst interessantes 
Myriangium, welches ich hier beschreiben will. Mit Riicksicht auf 
die in Hedwigia 1901 p. 353 — 354 gegebenen Mittheilungen iiber 
Myriangiaceen gebe ich nachstehend noch einige weitere Bemerkungen 
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und berichtige gleichzeitig einen Schreibfehler, welcher sich an dieser 
Stelle mehrfach eingeschlichen hat. 

Die Diagnose der neuen Art lautet: 

Myriangium (Myriangina)mirabile P. Henn. n. sp.; stroma- 
tibus  prime• epidermidc fusca  tectis, pulvinatis,  dein  erumpentibus 
epidermide fissa velat.s, subdiscoideo-applanatis, dein Iacerato-rugosis' 
pallide flavid.s, ceraceo-carnosis, ca. 1 mm diametro; ascis irreoulariter 
sparsis hyphis hyalinis circumdatis, oblongc ovoideis, clavatis 
vel subelhpsoideis, apice rotundato-obtusis, tunicatis, 4—8 sporis 
50 — 60X30—40^; sporis conglobatis ovoideis vel clavatis, utrinque 
obtusis, 6 — 9 septatis, muriformibus, constrictis, hyalinis vel sub- 
flavidulis, 15 — 30 X 10 — 20 //. 

Sao-Paulo, Mattos da Serra da Contareira auf lebenden Blattern 
einer Lauraceae (Oreodaphne?).    1. IV. 1901. No.  176. 

Eine hochst merkwQrdige Art, welche in der Blattsubstanz para- 
sitica und deren zerstreut stchende Stromata Anfangs von der Epi- 
dermis bedeckt sind. Letztere reisst dann durch einen Querriss oder 
sternformig auf und die hellgelblichen, rleischig-wachsartigen Stromata 
treten als abgeflachte Scheiben hervor. Spater zerreissen diesclben 
unregelmassig und erhalten dadurch ein rissig-hockeriges Aussehen. 
Die meist langlich-eiformigen Asken liegen im Langsschnitt unregel- 
massig iibereinander zwischen den hyalinen Hyphen, welche die Asken 
am Scheitel uberragen. Bezuglich der Sporen und Asken stimmt 
der Pilz sehr gut mit Arten der Gattung Myriangium uberein, doch 
ist der Gehausebau ein anderer, von hellgelblicher Farbung und von 
wachsartig-fleischiger Consistenz. Ich stelle auf Grund dieser Merk- 
male diesen Pilz in eine besondere Section ,,Myriangina". 

In der Farbung ist dieser Pilz der Ascomycctella sulphurea 
Wint.') sehr ahnlich, doch ist letztere Art durch das oberfiachliche, 
niemals parasitare Vorkommen, sowie durch den Bau des Stromas 
sehr verschieden. Ich habe bereits fruher2) nachgewiesen, dass die 
Gattung Ascomycetella Ell. nicht zu den Myriangiaceen gehort. 
Die bisher irrig zu dieser Gattung gestellten Arten, wie A. sulphurea 
Wint., A. purpurascens Rehm, A. punctoidea Rehm, A. qui- 
tensis Pat. (=-Henningsiella qu. Rehm.)'5), ferner A. sanguinea 
(Speg.) Sacc. sind aus der Gattung Ascomycetella Ell. auszuscheiden 
und verbleiben, ausser Henningsiella, bei den Myriangiaceen. 

A. sulphurea Wint. diirfte auf Grund des oberflachlich auf- 
tretenden epiphytischen Stromas, dessen Hyphen nicht in die Epi- 
dermis eindringen (cfr. Hedw. 1901 p. 354. Fig. Ill), sowie wegen 
des von Myriangium abweichenden Gehausebaues, besser als ein 
besonderes Genus abzutrennen sein, fur welches ich den Namen 
Myriangiopsis vorschlage und die Art als M. sulphurea benenne. 

A. sanguinea (Speg.) (=Uleomyces parasiticus P. Henn.) 
ist durch die im Alter etwas dunkelgefarbten Sporen, besonders 
aber durch die blutrothc Farbung und die krustige Beschaffenheit 
des Stromas, sowie durch das parasitare Auftreten auf Ascomyceten, 
von den ubrigen Arten der Gattung Myriangium verschieden und 

') Hedwigia 1901 p. 253, 254 Fig. UI lies: Ascomycetella sulphurea und 
Myriangium sulphureum statt Asc. flava and Myr. flavum. 

-' P. Henmngs in Engler'a bot [ahrb. XXV1I1. p. 276 und Hedwigia 1891 p.354. 
3j Rehm in Hedwigia 1895 p. (159), 1900 p. 169. 
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glaube ich, diese Art als Section Uleomyces zu Myriangium 
stellen zu miissen. — Die Gattung Kusanoa P. Henn. mit der Art 
K. japonica ist lediglich auf Grund der nicht mauerformig ge- 
theilten Sporen aufgestellt worden, doch habe ich neuerdings an 
frisch eingesandtem Material in einzelnen vollig reifen Sporen eine 
unterbrochene Langsscheide wahrnehmen konnen. Wegen der im 
Alter dunkelgefarbten Sporen miisste diese Art gleich der vorigen, 
der sie sehr nahe steht, in die Gattung Cookella Sacc. gestellt 
werden; da aber der Bau des Stromas von dem der zu dieser Gattung 
gestellten Arten ganzlich verschieden ist und jedenfalls mit dem der 
Gattung Myriangium grossere Uebereinstimmung zeigt, stelle ich 
vorlaufig diese Art in letztere Gattung als M. (Uleomyces) japonicum. 
Hierher gehoren gleichfalls die bereits oben erwahnten Arten, welche 
als Myriangium (Uleom.) purpurascens (Rehm), M. punctoi- 
deum (Rehm), zu bezeichnen sind. 

Von Raciborski1) ist eine Art aus Java, Phymatosphaeria 
Calami, aufgestellt worden. Da die Gattung Phymatosphaeria 
Pass, nun aber mit Myriangium zusammenfallt und der Pilz mit 
Merkmalen dieser Gattung im Wesentlichen iibereinstimmt, muss 
derselbe als M. Calami (Rac), Ph. argentina Speg. als M. argen- 
tin um bezeichnet werden. 

Beilaufig diirfte ich hier noch Myriangiella orbicularis 
Zimmerm.-) erwahnen, deren Sporen mit denen der Gattung Molle- 
riella Wint. grosse Uebereinstimmung zeigen, doch habe ich diesen 
Pilz bisher nicht untersuchen konnen. 

Die Gattung Henningsiella Rehm gehort nicht zu den My- 
riangiacen, besser zu den Ascocorticieen, da die Asken palli- 
sadenartig auf den Hyphen stehen und ein besonderes Gehause 
fehlt. Die reifen Sporen sind 3-septirt, selten unterbrochen mauer- 
formig. 

Eine Monstrositat von Polytrichum. 
Von Dr. F. To bier. 

(Mit Figur.) 

Im Mai 1901 fand ich im Sumpf am Grunewaldsee bei Berlin 
eine interessante Monstrositat von Polytrichum gracile Menz. Das 
Exemplar tragt zwei einem Stammchen entspringende und von einer 
Haube gekronte Seten. (Figur 1.) Die Eine von ihnen erscheint 
bedeutend langer und um die Andere herumgewunden. Die Frage 
nach dem Zustandekommen der auffallenden Erscheinung veranlasste 
mich in der Folge zu gelegentlicher anatomischer Untersuchung des 
Grundes der Seten. Die durch diesen angefertigten Langsschnitte 
haben nun gezeigt, dass es sich nicht um eine Verzweigung 
der Seta handelte. Vielmehr sieht man, dass jede Seta in normaler 
Weise in das Stammchen eingesenkt ist. Da die Langsschnitte 
nicht genau durch die beiden Seten gemeinsame Ebene gingen, so 
ist auf Figur 2 nur die Einsenkung der einen Seta, von der andern 

') Raciborski.    Parasit. Algen und Pilze Javas 1900 II. p. 4, III. p. 40. 
4) Zimmermann im Ccntralbl. f. Rakteriolog. u. s. w. Abth. II. 1902. 
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