
Arbeiten des botanischen Institutes der k. k. deutschen Universitat Prag. III. 

Morphologie und systematische Steliung von 
Metzgeriopsis pusilla. 

Wahrend seines Aufenthaltes in West-Java iin Winter 1885 
und 1886 hat Prof. K. Goebel ein Lebermoos entdeckt, das in 
mehr als einer Hinsicht zu den interessantesten und merkwurdigsten 
Pflanzen gehort, die bekannt geworden sind, und in seiner ideen- 
reichen Schrift: Morphologische und biologische Studien, 
I. Ueber epiphytisehe Fame und Muscineen (Annales du Jardin 
botan. de Buitenzorg, Vol. VII. 1887) dariiber sehr werthvolle Mit- 
theilungen gemacht. Er fand die in Rede stehende Pflanze epi- 
phytisch auf lebenden Blattern vmi (>rhm ,1.,.<.<,<„, /><>wlt</«nt. und 
nannte sie vorlaufig Met:<hr'n,rs;, r,,^li Leider hat Prof. Goebei 
die entwickelte Fructification der Pflanze nicht kennen gelernt, und 
die genaue systematise]!-' >telnmi: Inselben blieb durum bisiang 
unklar; ebenso konnte er fiber die Deutuug der Form nur ver- 
muthungsweise drei Mngli \\Y ten ui'stei en d. c. p. ">i» &2). N'ichts- 
destoweniger behalten seine eingehenden Untersuchungen der ihin 
bekannt gewordenen Theile der  Pflanze einen  bleibenden Werth. 

Vor Kurzem erhielt ich durch die Giite des Herrn Dr. 0. War- 
burg ein Packet Lebernmose. welche derselbe auf seinen Heisen 
im tropischen Ostasien gesamrnelt hat, worunter sich ein reiches 
Materiale blattbewohnender Fm-men vurfind. Auf einigen Phyllocla- 
dien von Phylloshulus ,-i,,ri<hih's Warb. n. sp. und auf einem Laub- 
blatte, dessen Stammpflan ann,') fand ich zwischen 
Artenvon Golo-Lejeuneo und I'),;•,»>,<<<- Lej. zu meiner grossten Ueber- 
raschung und Freude einige Ptianzen von Metzgeriopsis pus'dLi mit wobl 
entwickelten mannliehen Aesten und mit voll ausgebildeter 
Fructification, von denen ich sofort mit der OberhauseFschen 
Camera charakteristische Details so genau wie nur moo-ln-.h ;ib- 
bildete. Ich bin daher in der gliicklicheii Lage, die vorzuglichen 
Untersuchungen Goebel's in einer Weise zu erganzen, dass man 
nunmehr Met:<ieri<>/>.-;,- ais ei :e il.-r   -e^il.ekannten Lebermoosformen 

*)  Gesamrnelt sind die.-elbMi     m   !      111 — L  Batjan (Batchian),  einer 

e -tlc^on, wahitiid .in. I i     .       'I    ii    Mb   U,i   w.ldiu  bi- 
als nnlesteigbar p I n 5—6000  am I. October 1888, 
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ich mich durch sorgfaltige Nachuntersuchung tiberzeugt habe, eine 
detaillirte Beschrojbung (liefer hochst sondeibaren Pflanze geben und 
daran meim1 Ansichien iibei die Deutung der Form und die syste- 
matische Stellung anknupfen und endlich die Resultate in einer 
lateinischen Diagnose zusammenfassen. 

Die Vegetationsorgane stellen einen deru Substrat i lebeude 
Blatter verschiedener Trop •nptlanzen) eng anliegenden, flachen Thallus 
dar.   welcher   einbjeniiassen   an   die   Frons   einer   kleinen Metzgeria 

kleine Habitusbild. welches Goebel I.e. Taf. VII. Fig. 70 gegebei 
bat. Gewohnlich weisl der Thallus mebivi-o Ilau|»rasie auf, die ihrer- 
seits alterniri'iide. dicbtgestellte Seitemist^ tudei besser Seitenlappen) 
tragen, die unter einem Winkel von ungefahr 45" abstehen. Diese 
Seitenlappen sind lineal, wie die Hauptaste, an der Spitze abge- 
rundet und gegen ilrre Ansatzstelle ein klein wenig verschmalert, 
in ihrer Lange IIMMS!<-ns umiieirh. etwa _' 5mal so lang, als der 
Hauptast breit ist, und nur wenig schmaler, als der letztere. Uebri- 
gens kommen oft genug Pflanzen vor, wo der Thallus sich nicht in 
mehrere Hauptaste theilt, snndern inn eiue Auzabl riederig ange- 
nrdneter >Seii.'lilapp.^n zeigt (z. 11. meine Figur 1). Die Farbe des 
Thallus isl bii'idi, MI vii'l ieh aus uieiiieii in Spiritus gelegenen 
Materialien   urtheilen  kann,  mit   einem  Stich   ins Rothbraune.') 

Bezuglieh des Aufbaues des Thallus sind die Angaben Prof. 
Goebel's so ausfiihrlich und vorziiglich, dass ich denselben nur 
wmig zuzutiiu'en weiss. Der Thallus ist vollkommen rippenlos und 
besteht durchaus aus einer einzigen Zellschichle. An den Randern 
ist derselbe iiltorall dureb in re-vd -i-ren V!-tauden augeord- 
nete, aus einer Reihe von 3—5 Zellen bestehende Haare iiberaus 
zierlich gefranst. Die Zellen der „Haare" sind von denen des Thallus 
nicht wesentlich verschieden, so dass diese Fransen eine directe 
IVtsefzumj de< TbaHus',.'vM-bt-s bilden. Die Zellen des Thallus sind 
langlich-polygonal und durch starke Abruudungi der Ecken nahezu 
elliptiscb mit nur wenig, hie und da etwas knotm verdii kten Wanden. 
ohne auffnilende Fckenverdiekungen, so dass die Zellen „doppelt con- 
tourirt" erscheinen. Dabei will ich bemerken, dass in den Figuren 
von Pnd. Goebel 1. c. Tab. VII. Fig. 71, 72. 70, 79 und Tab. VIII. 
Fig. 82—Sti das Zeilnetz : albscbemat-iscii mit -iniachen Grenzlinien 
dargestellt ist; ich habe daher in meiner Fig. 9 ein Stuck des 
Thallus mit 3 Randbaaien. geuau mit dem Prisma abgebildet. Prof. 
Goebel hat zweifeilos den Z.dibau des Tbailus ganz richtig beob- 
arbtet. denn er bemerkt (1. c. p. 50). ..dass in den alteren Partien 
iles Thallus die Zellen da,  wo sie zusamm nsi ^S»M. Zwischenraume 

')   Die   gmai 
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zeigen". Er hat aber nicht untersucht, „ob eine wirkliche Spaltung 
der Zellmembran oder nur eine starke Quellung der Mittellamelle 
vorliegt". In meiner Fig. 0 babe ich diese dreistraliligen Figuren in 
den Zelleckeu. die sich iibrigens in den Zellnetzen der moisten 
Lebermoose mit verdickten Wanden vorfinden. zur I hirstellun.- 
gebracht. Eine wirkliche Spaltung der Zellmembran ist auch hier 
nicht vorhanden, wovon man sich leicht tiberzeugt, wenn man den 
mittelst Methylenviolett intensiv gefarbten Thallus bei starker Im- 
mersionsvenrr'sserunir betraclitet. Der Zellinhalt ist bei meinem in 
Spiritus gelegenen Materiale kornelig und bildet einen ziemlidi 
breiten Ring, der aber der Peripherie der Zelle nicht ganz eng an- 
liegt. Bei der lebenden Pflanze diirfte der Inhalt gleichmassig in der 
Zelle vertheilt sein. 

Die Theilungsvorgange am Vegetationspunkte sind so, wie bei 
Metzgeria. Auch hier ist eine „zweischneidige" Scheitelzelle vorhanden, 
die beiderseits Segmente abgibt, diese werden durr-h pericline Wiinde 
in eine schrage Reihe von Zellen zerlegt, von denen jede durch eine 
Anticline in zwei Zellen zerfallt. Aus jedem Scheitelsegmente gehen 
also gewohnlich nur zwei schrag von der Mittellinie des Thallus 
gegen den Rand verlaufende Zellreihen hervor und jedem Segmente 
entsprecheu darum zwei Randzellen, von denen sich in der dem 
Stammscheitel naher gelegenen durch zwei schief gegen einander 
geneigte Anticlinen eine Endzelle abgrenzt, die sich verlangeri und 
durch mehrmalige Quertheilung zn PHUT Uandlnmso umbiMoi. Aus 
diesen Vorgangen folgt 1., dass die Zellen in ziemlieh regelmassigen, 
von der Mitte des Thallus schrag gegen den Rand verlaufenden 
Reihen (entsprechend der Richtung der uispriinglichen Scheitel- 
segmente)   angeordnet sind,   und  2..   dass jedem   Scheitelsegmente 

Randfranse   entspricht.    Die   ^>schildorten   Vorgange   werden 
Betrachtung von Goebel's Fig. 71 aufTaf. VII (1. c.) ohne- 

weiters klar.  Die Verzweigung  des  Thallus  stimmt   in der Anlage 
ebenfalls ganz mit der Endverzweigung von Metzgerht iibcroin. 
einer Aussenzelle eines jiingeren Segmentes eutsteht eine neue zwei- 
schneidige Scheitelzelle, die sich in ihren Theilungen ebenso vorhi'tlt. 
wie die urspriingliche, durch die tiberwiegende Entwickelung der 
ursprunglichen Scheitelregion wird aber das Zweigsystem mono- 
podial, nicht dichotomisch, wie das meistens hoi Ah'tcia-ia der 
Fall ist. 

Ausser  dieser  normalen  Endverzweigung   kommt  am  Thallu- 
auch  Adventivsprossbildung vor.   v issen entstehen 
wie bei Metzgeria, aus Zellen des Thallusrandes; ihr Auftreten 
scheint nach Goebel an Verletzungen oder Wachsthuinssi••riiiii>--jn 
gebimden zu sein. Ich habe solche Sprosse oft gesehen, kann aber 
Go eb el's Ansicht weder bestatigen. noch verneinen, doch habe ich 
dieselben auch an augenscheinlich ganz gesunden und unver- 
letzten Thalluslappen gefiinden.   Auch die Scheitelzelle selbst kann. 
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wie schon Goebel beobachtet hat, in einen Adventivspross aus- 
wachsen (vergl. ]. c. Tab. VIII, Fig. 86). Einen weiter entwickelten 
solchen terminalen Adventivspross zeiirt meine KILT. 1 bei «. Die 
Adventivsprossbildung ist aber nie so ivicliln-h. -lass sie fur den 
Habitus des Tliallus  bestininiend wirkt. 

Einzelne Zellen des Thallus wachsen narh der Oberseite zu in 
kurze, einzellige, tief braun gefarbte Haare ans; diese stehen etwas 
entfernt vom Rande und gleicblaufeiid mit diesem in zwei unre^d- 
massigen Eeihen, doch kommen 8fters audi mitten am Tliallus ein- 
zelne M)1C1IO Haaiv V(»r. so dass sic dami \ereinzelt fiber die Ober- 
seite zerstreut erscheinen. Dieser Haare erwalmt Prof. Goebel nicht, 
doch habe ich sie immer vorgefunden. 

Eine bemerkenswerthe Erseheinung am Thallus ist die reich- 
liehe Brutknospenbildung an seiner Oberseite. Die Brutknoxpeii 
sind breit ellipris.di,' S.-ji.-ilu.n. ;,II- .• in.*i- /.<•!',x.diiehte bestehend, 
welche einer kurzen stielartigen Tragi-rzelle "• aui'sitzen, dass ihre 
Flache mit der des Thallus parallel ist. Eine Tragerzelle kann noch 
mebrmals hinter einamirr Brutknospen entwickeln, woher es kommt, 
dass  man   altere and ssig vermischt 
an den Thalluslappen findet. Eine jede Zelle des Tliallus ist be- 
fahigt zur Brutknospenbildung: ich fand sie meistens in zwei un- 
,i-j.'liii,i»-.i-»' I- •.-!•• !I-"I [MI,ill.'] dem Thallusrande, Goebel fand 
sie meistens aus Randzellen des Thallus selbst hervorgehend zwischen 
den Randfransen (siehe 1. c. Tab. VII. Fig. 72); diesen Fall ttaf 
ich seltener an, als den ersterwahnten. Aber auch aus den Zellen 
der Randfransen konnen sie hervorgehen (meine Fig. 1 bei /?.), und 
selbst eine Scheitelzelle kann sich zur Brutknospe ausbilden, wodurch 
das Langenwachsthum des betreffenden Thalliislappens abgeschlossen 
wird (Goebel 1. c. Tab. VII, Fig. 76). 

Die Entwickelung der Brutknospen und das Auswachsen der- 
selben zu einem neuen Thallus hat Goebel in erschopfender Weise 
untersucht, und ich kann mich hier darauf beschriinken. die wiehtiir- 
sten Resultate der Vollstaudigkeit halber zu wiederhob'n. Das kugeli". 
anschwellende Ende der Trauvrzelle 'MV>\ als Kiei/elle ali<i"«"jli.^U-rt. 
die sich zur Brutknospe umbildet. Diese Zelle theilt sich durch rane 
Wand in zwei gleiche Hiilften, von denen jede durch eine sehiel'e 
Anticline in zwei ungleiche Segmente zerfallt. hie beiden kleineren 
Segmente theilen sich nur in wenige Zellen, wiibrend sich die beiden 
grosseren Segmente nach Art einer ..zweisebneidigen" Seheitelzellr 
weiter entwickeln (vergl. das Schema von Goebel 1. c. Tab. VI, 
Fig. 55). Das Resultat ist. dass die entnickelte Brutknospe durch 
die immer noch deutlich erkennbare erste Theiluugswand in zwei 
tialiezu gleiche Halften getheilt ersclieint, und dass jede Halfte eine 
zvveisrhneidige S.-h.-ii.dzclb- he-dt/.i. Die -;auze Brutknospe besteht 
aus etwa 20—25 Zellen. Die geschilderten Voigange kehren genau 
ebenso wieder bei der Bnitknuspenbildung anderer Mattelbewohnender 
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Lejeunea -Arten, z. B. Colo-Lej. Goebelii (Gott.) Schffn. Nachdein 
die Brutknospe von der Tragerzelle abgefallen ist, entwickelt sie 
sich auf giinstmviu Subsist /u .-inem neuen Thallus, indem meistens 
eine ihrer beiden Scbeitelzellen sich weitertheilt mid ohneweiters 
zur Scheitelzelle iles jungvn Thallus wir.i ivergl. Goebel 1. c. 
Tab. VII, Fig. 74, 75). Seltener nehmen beide Scbeitelzellen der 
Brutknospe die Theilimg auf, dann scheint aber auch nur eine sich 
weiter zu entwickeln, wahrend urn .uidere ua.s Wachsthum bald 
wieder einstellt. Manchmal wird eine, von den der ersten Theilungs- 
wand anliegenden Kand/.Hh'i: dei iirutkn.ispc zur Scheitelzelle des 
jungen Thallus. Von hoher \\ ichtigkeit fur die Deutung des Thallus 
scheint niir der von Goebel mehrfach beobachtete Fall (I.e. p. 50, 
Tab. VII, Fig. 77, 7H), dass Brutknospeu nicht zuni Thallus aus- 
wachsen, sonderu >. i u n >\ a i c Fir ut k ims \> e u niklen, die den ge- 
wohnlichen ahnlich gestalM >iud: di.'seiben entstehen meistens aus 
den Scbeitelzellen der Mutterbrutknospe. 

Schliesslich will ich noch bemerken, dass es nicht unwahr- 
scheinlich ist. dass die oben erwahnten dunkelbraimen Haare auf 
der Oberseite des Thaiius nut der Brutknospenbildung im geneti- 
schen Zusammenhange stelion: vielleicht sunt es alle 1 nmer/.eilen 
die sich etwas in di. Fiume gestreckt haben und die erwahnte braune 
Farbe annehmen. 

Die   Entwickelung   des Thallus   aus   der Spore  ist noch nicht 
.beobachtet,   diufte  aber   in   drr<eil    W-.-]>?  wihuilen.   wie die aus 
der Brutknospe, indem sich wahtscheinlich bei der Keimung der 
Spore zunachst ein scheibent'nrmigei Zr-Uk« rpei Inblen diirfte, der 
sich ahnlich  \erhalt.  wie die  Brutknospe. 

Auf der Fntei'M-ite de> Thallus lindei man einzein^!.':i."ide 
Rhizoiden, die gewohnlich in zwei Liingsreiiieu parallel den lian- 
dern angeordnet sind. dueh linden sich enrzelnc auch mitten am 
Thallus   in   u ing.   Sie   sind   kurz und an ihrer 
Spitze   gewohnlich   in   eine   gelappte Haftscheibe   erweitert   (vergl. 

Die merkwiirdigste Eischeinung bei  Aldzt/eriopsis ist der Um- 

unterscbeiden. 
Die Pflanze ist uach lneineii Feobaehtungen entschieden di- 

ucisch. Beiderlei GeschlecliUsprr.sse geiien aus der Scheitelzelle des 
Thallus Oder seiner Verzwei- „ ... ..:i hervor. und wird dadurch das 
S].;tzeii\vachsthuni der betreii'.'iid.Mi Tlialluspartie abgeschlossen. aber 
seitlich wachst einers its mWv weit r.ft.-r zu beiden Seiten ein Thallus- 
lajipeu hervor. und im lctzieren Fall.' st<'hi dann der Se.xualspross 
in der Dichotomic (veiyL  Fig.   I. 2. »>.  11). ,\ „.ts,,,„,,, MKI 
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