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Vorwort.

Es gereicht mir zur besonderen Freude, dem ersten Bande meines Buches

iiber Europaische Laubmoose den zweiten bereits nach Ablauf eines Jahres

folgen lassen zu konnen. Dies war nur dadurch moglich, dass mir wohlwollende

Uiiterstutzung meiner Arbeit von vielen Seiten zu Teil wurde. Insbesondere

fiihle ich micli ausser den bereits im ersten Bande genannten Herren der

Direktion des Botanischen Museums zu Gottingen, den Herren Professor

Marchese A. Bottini, Lektor N. C. Kindberg und E. Adlerz, sowie Herrn

Gymnasialprofessor Matouschek zu aufricbtigem Danke verpflichtet. Sollte

mein Buch geniigenden Beifall und raschen Absatz finden, so hoffe ich, auch

die Exoten in gleicher Weise bearbeiten zu konnen. zumal ich nicht nur

1245 Europaische Laubmoose, sondern auch schon mehr als 3220 auslandische

Arten nach dem Mikroskope gezeichuet habe.

Manche Bryologen sind der Ansicht, dass es geniige, die Umfange der

Blatter ohne Zellnetz und nur vereinzelte Zellpartien in grosserem Massstabe

zu zeichnen, wie dies bisher fast allgemein iiblich war. Dieser Ansicht vermag

ich jedoch nicht beizupflichten; denn gerade durch die Art und Weise, wie

sich die Zellen aneinander reihen und wie die verschiedenartigen Zellformen

bei ein und demselben Blatte in einander iibergehen, ergibt sich die wahre

Form und Gestalt des Blattes und lasst sich ersehen, ob dasselbe flach oder

hohl, glatt oder faltig usw. ist.

An alle Freunde der Bryologie richte ich die ergebenste Bitte, auch

fernerhin meine Arbeiten in wohlwollender Weise giitigst unterstiitzen zu wollen.

Sollte es mir vergonnt sein, eine 2. Auflage meiner „Europaischen Laubmoose"

zu erleben, so werde ich dariu alle zu meiner Kenntnis gelangten Wiinsche

tunlichst berucksichtigen.

Laubach, den 25. November 1904.
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Deckel. Zahnartige Fortsatze des Peristoms mis bivireivr Basis rasch lin.-ar-

pfriemlich, fast fadenformig. bin- and hergebogen. dureh die seitlich etwas vor-

und mehr oder weniger papillos. Wimpern felilen. Sporen 18—26 u, hellgelb

mid glatt. Beife im August und September. Br. eur., Vol. IV. Tab. 329.

An feuchten, berieselten, eisen- und kupierhaltigen Schieferfelsen in den Alpen
von 860—2000 m, auch in Schottland, Skandinavien und den Pyrenaen; von Bergrat
Mielichhofer 1814 zugleich mit der vorigen Art entdeckt.

Var. gracdiH Schpr. mit diinneren, starker verastelten und dichter, mehr katzchen-
artig bebliitterten Stengeln — mit der Normalform;

var. intermedia Schpr. in diehteren, kleineren Rasen mit schmaleren Bll., aber
lockerem Zellnetz — an trockneren Standorten.

Schimper betrachtete diese Art rmr als var. von nitida, weil sie mit der
Normalform der letzteren durch viele ("bergangsformen je nach dem feuchteren
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Reife iiu Sommer. Br. ear., Vol. IV, Tab. 355.

und Meilerstellen, sowie auch an Mauern uud Saudsteinielsen von der Ebene bis

in die Alpenregion in 2750 m durch ganz Europa verbreitet, auch in Asien und

Amerika nicht selten, insbesondere auch aus Japan, Spitzbergen, Brasilien, Tasmanien

und Neuseeland bekannt; wird schon von Dill en in der Historia muse, von 1741

erwahnt. S. Ill, 6, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Peristom: gez. nach dahier

bei Laubach ges. Expll.



Var. >„»,«* Husnot, eine kleinere Form mit kiirzerer Kapsel und unvollstandige
pern des inneren Peristoms (ohne Anhangsel) — im Wallis in der Schweis

var. Iluhnenunun, Rabh. mit langeren, scharf gesagten BU. und nicht warz«

Orthodontium Schwgr. 1844.

dfmnwandig, meist ohne Kir

Deckel. Periston! donnell

nachdem das aussere Peri

Orthodontium gracile (Wi

a endender Rippe
>keren AnssenzelJe



Halse schlank ki

selten; von Wilson 18X\ bei llvhhy and Fr<

in England entdeekt. Nacli AY. 8 c hi in per h;

a and b) Bll., c) Kapsel, d) Periston,, e) Blal

Dr. F. Camus in Frankreich gesanimelten Fxpl

Anomobryum Sch]

JSpitze endender, sehwarher Rippe. (<)u

Deutern ohne Begleitcr. stereiden ml

Riickenzellen. Blattzellcn ini oberen

Anomobryum filiforme

r nn, (Irun.le .lurch Wurzelfilz locker verbundene, 1-10 cm hohe Rasen

tfgen, outer den' Bliiten ei.tsprmgrmleii Innovation™, jedocl. ohne Brut-

osp.-n. Qucrselmitt des Skantigen StSmmchena mit Zentralstrang, lockerem

undgewebe uud engerer, 2 reihiger. nitlicher iiutsorer Scbicht. Bll. dicht

•hziegelig anliegcud. eiiVirmig <»der elliptisch, stumpf, ohne Spitzchen, hohl

r der Spitze endender. rotlichgelber, runder Rippe. Querschnitt der



letzteren mit 4—6 basalen Dent ern und < it't'.-n ntiierten IUWkv ,/,•!

Gruppe substereider Fiillzellen. Kh.tizclle aufi arts verdi •kt. s bin 1 rhoi

bis linea r
7
8—9 u, nach der Basi s zu locke r 6 8€ itig und d inuw; mil h 14~

Zwiselie nvitnde der geschliingHi n oberen Zell< i meist hi eiter ode weni

ebenso n-eit als das Lumen d 31-selben. Perk hatialbll. aufrec hi. eilanz

und fast kappenl'ormig zugespitzt. Kapse auf 1.5—2 cm langer, teifcr.

li.-ik.Mitr, mig gekriimmter, rbtlich r Seta 1h abg< )ogen bis hang* nd, dorbw

Imllbrau a, schmal ellipsoidisch, mit fast gleich angem H ilse. meist sch

gekriin in t, mit kleinem, hochgew lbtem, mi Spifc chen verse lenrii gliinz

Deckel mil bn'itcin. 2— :> zellreihiii sich ; brolb ndem Rin g> trc eki i unt(

Miindung wenig verengt. Peristom an de r Mii idung ins rierl di Zahi

ausseren unten gelb oder rotlic igelb. hel gess unit und •asch in >ine 1

VWwmr
das inn

spitze verschmalert, mit

>re mit l.alb so holier

bis 30 glei shwei t abstehen

her Mend
len ii

;;;;;:* nil
klaffend u Fortsatzen und vollst indigen, 1 [1 A lhangsdn verse , \\ ii

Sporen 12—18 u, grunlichgelb aud fast glatt Reife i D A t. lit

Vol. IV Tab. 382.

La ngs der Bachufer oder in der Nahe ler \\ asserfalle an iibe >lten 1

aof feuc item, humosem Kieselgestein oder iuf sandiger Er le in dei Alpi

500—2300 m, namentlich audi in Seliottland und Norwegen; iber i uch mis A

bekannt. S. II, 14, a und b) Bll, c) Kapsel, d)Pe ricl.iitmlbl. e) sta rkc vergr

obese Zellen; gez. nach einem von O. E. Cor im Madera ner-T I in der s

ges. Expl.

B

2. Anomobryum concinnatum Spn ce) Lindb IM L.

,-urmtormig, 9— 12 u; basale Zellen etwas breiter, 12 15 u. bei den grtinen

511. mit deutlichem Primordialschlauch. In dm lUattachscln befinden sich

ft grunliche oder gebriiunte Bulbillen. Die Zwischenwandc zwischen <len nur

Auf trammer Erde an feucbten Felsen und steinigen Abhangen des Schiefer-

md Urgebirges der Berg- und Alpenregion bis 2450 ra, seltener im Kalkgebiet,
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itn allgemeinen selten; von K. Spruce bei Bagnere

entdeckt unci auch aus Norwegen und Schweden bek
c) Sprossende, d) Habitusbild in natiirlicher Grosse,

Zellen; gez. nach eiuem von J. Breidler bei Schladra

schieferfelsen in 2400 m ges. Expl.

Anomobryum juliforme

Solms-Laubach an sonnigen Abhangen bei Monchique in Alg

Erde bedeckten Granitfelsen entdeckt. S. II, 11, a bis c) B

resp. 9 Hiillbl., e und f) Bl.-Querschnitte; gez. nach einem vo

ges. Expl.



4. Anomobryum sericeum (I)e Lacroix) Hn

kurz zugespitztrn. r.-sp. mit klmn.mi Spitzrhen versrhmrn Hiillbll. Kb
niedrige, weissUch oder gtdblichgrime, glanzimdr Kasohen mit 2-H nun lu

StengelD und 3-4 mm langmi. fadentVirmigrn Imiovationen and Spros

Bll. klein, dicht dachziegelig anliegrnd. mformi- od<-r elliptisct im<l

zugespitzt <aler mit sehr kleinmn Spitzrhen. hold, tlach und ganzrandig.

Deckel und bi

eingeschniirt

Hals mit zahh

An feuchten Felseii am Mont-Dore in der Auvergne in Frankreich

De Lacroix 1852 entdeckt. Sehr selten. S. II, 12, a und b) Bll., c) Habi
bild in naturlicher Grosse, d) Spross, e bis g) Kapseln; gez. nach einem

J. The riot am Mont-Dore ges. Expl.

4. Gatt. Plagiobryum

'

-



Plagiobryum Zierii

to. Mnium Pal. Beauv

litlVivntiieitn, Kiirkenzellen. Bk

dem selir lan-cn. -ekriimmton H;

k.-ulentormi* bm-kolig liocliriickiir. .-nn-

braun. mit 2iTil.i,i>v].i Hin- mid sch.-irf ;

last aufrerht. mit ilunklereui Haise u

Ziilme des fiusseren Peristoma in der



Mrmbnm die l.albe Znlmhuh.' mvirht. Sporeu 27—40 u. gelbhrh n.stbn.un

and warzig-papillos. Reife iin August uml September. Br. eur.. Vol. IV.

Tab. 341.

In schattigen Bachschluchten, an triefeuden Felsen und in feuchten. erdigen

Felsspalten der subalpinen und Alpenregion bis 2700 m weit verbreitet, besonders

auf Kalk- uud Schiefergesteiu in der Xahe der Wasserfalle, auch in Norwegen

and Lappland; von J. Zier in England und C. Ludwig im Riesengebirge entdeckt.

Seitener unter 750 m herabgehend. S. II, 3, a und b) Bll., c) Kapsei, d) Blatt-

querschnitte, e) Habitusbild in naturlicher Grosse; gez. nach einem von J. Breidler

in Karnthen gesammelten Expl.

2. Plagiobryum demissum (Hornscli.) Limll.. ls«2.

in di'v Spitze endende

Rand. Querschnitt d<

ibrollendem King un.l <

Deckel entleert wiedei

ar an der Basis gelbr

und auf steinigen Triften der Alpen und Hochalpen von 2 1<H) m aufwiirts, auch
in den Pyrenaen, Schottland und Norwegen, sowie aus Nord-Amenka bekannt; von

Schmidt in Norwegen und von Hooker 1814 auf dem Mont Cenis entdeckt.

S. II, 1, a) Bl., b) Schopfbll., c) Kapsel, d) Periston, e) Habitusbild in naturlicher

Grosse, f und g) Blattquerschnitte
;

gez. nach einem von C. Kindberg in Norwegen



Webera Bedw. 178S

ind binftffig. I

Kegel gleichlani

Lnmrllcn gebild.'t: .lie srlmml.-n Korisiitzr «les innrren ;mf kriiftig

niedriger, gefalteter Membran, meisl ritzenfdrmig dnrchbrochen w
Wimpero teils rudimentar, teils TollstSndig, zuweileo fehlend, nie mi

Aussereuropaiscbe Arten dieaer and der beiden folgenden Gatt

nach J a eg. & S. bis zum Jalire 1879 noch 38 bekannt, wahrend von di

allein in Engler & Pr. bereits 87 aufgezahlt werden.

A. Cacodon") Lindb. Rev. br. 1883.



1. Webera erecta

mischtrasig; die ; Bluten mit vielen Antheridien un

artigen, fadenformigen, grnndstandigen Sprossen. Xur die letzten Jahrestr:
sind heller freudiggrttn. Hll. steif aufrecht. frooken ulanzend. din untt
kleiner. lanzettlieh bis eilanzettlich und etwas herablaufend. die Schopi

zu rhombisch-6 s

Von Ch. Kaunn bei Opdal auf dem Dovrefjeld in Norwegen an den Fluss-
ern un August 1880 entdeckt. S. VIII, 5, a) Habitusbiid in natiirlicher Grosse,
Bl, c) Schopfbl, d) Sprossbl., e und f) Kapseln: gez. nacb einem von Ch Knur in
haltenen Originalexpl.

B. Pohlia (Hedw.) 1
) Sclmr. 1856.



Webera acuminata

Dentern, 8 tei

Reihe doppell

An stemigen Abhangen und Wegrindern, oof Triften and an erdbedeckten

Skandinavien, sowie in Xord-Amerika in verschiedenen Formen verbreitet. in Lappland

und Norwegen bis 70° 40' n. Br. aufsteigend; von Hornschucli 18<i7 in den

Tauern entdeckt. S. III. 3, a) Bll., b und c) Habitusbilder, d) Kapsel, f) Periston),

e) inneres Periston), g) starker vergrosserte Zellen; gez. nach eineni vou J. Breidler

im Lungau in Steiermark ges. Expl.

Var. mtWSchpr., eine kleinere Form roit mebr stumpflichem. kurz kegel-

formigem Kapseldeckel;

var. polyseta 8cbpr. rait oft 2—3 Kapseln aus eineni Pericbatium;



var. tenella Schpr. in dichten Hasen init schlanken Stengeln und mehr ku
halsiger, nickender Kapsel auf kiirzerer Seta;

var. arcmtta Schpr. mit auf gebogener Seta fast eingesenkter kleiner Kaps

3. Webera ambigua Limpr. 1895.

minalen. dick kmispeiilonni^'ii d Bliiten

Von J. Breidler am 23. Juli 1885 bei Zederhaus im Lungau am Weg-
rande m 1300 m entdeckt. S. Ill, 12, a) oberer Blattquerschnitt, b und c) Bll.,
d) Kapsel, e) Habitusbild in naturlicher Grosse; gez. nacb einem von J. Breidler
erlialtenen Originalexpl.



austretender Rippe.

olich, mit 2—4 met

ckerenBauchzellen.!

Audi aus Lappland, von der Kola-Halbinsel und von Gronland bekannt. S. in, 13,

ft) Habitusbild in natiirlicher Grbsse, b) unteres, c) oberes Bl., d) Schopfbl.,

e) Kapsel, f) Periston^ g) unterer Bl.-Querschnitt; gez. nach einem Originalexpl.

5. Webera polymorpha (H. ^ H.) Schpr. 1S56.

tsch; Anthe

: Bliite mil

dichtere, gel

it riach er. ge sagter Spit ze. abwfirta amgebogenem Rand und

in oder ler Spitze e ndender Rippe. Quersehnitt der letzteren

vex mit 2 grossen mediallen Deutern nebst Begleitern und unterem

m( I % 2 4 Ban chzellen umi etwa 8—10 differentiierten Riickenzellen,

sis Hadler nlit 4—5 in edianen Deutern. »i— 8 Bauchzellen und

Riicken:<ellen. audi zuweiLien noch durch subkostale Zellen enveitert.

n Teile sind lie 2—3 grossen Deuter nebst Stereiden rundum von

ten Auss (nzell< _-ii umgeben. Obere Stereiden nur vereinzelt. Blattzellen



kurz imd schmal rhomboidisch-6 seitig, oben nur 7—8 u, abwarts gegen die Basis

etwas lockerer, 10—14 u. Innere Perichatialbll. klein and flachrandig. Kapsel

auf nur einige mm bis 2 cm holier, gerader oder gekriimmter Seta gencigt,

oder horizontal bis liiingrml. • Ilipsoidisch mit kiirzerem, dunklerem Halse von

meist halber Urnenlange, hellbraun oder braun, 3 mm lang, eng- und rot-

miindig, mit kurzem, stumpf. kegeligem oder etwas gespitztem Deckel und aussen

rotem, grosszellig sich abrollendem Ring, trocken unter der Mi'indung etwaa

verengt. Zahne des ausseren Peristoms ungesaumt. gelbrot, anssm papillos.

innen mit etwa 18 niedrigen Lamellen. Membran des inneivn Prristoms gold-

gelb, von bis */
5
Zahmiohe, mit schmalen. lincaren, ritzrntormig durchbrochenen

Portsatzen and olme Wimpern. Sporen 20—25 u, rostfarben und warzig. Reife

im August und September. Br. eur. Vol. IV, Tab. 344.

An trockenen steinigen Abhangen, an Wegrandern und huraosen Felsspalten

der subalpinen und Alpenregion bis 2900 ra durch ganz Europa verbreitet; von

Hornschuch 1817 entdeckt. Auch von Krause 1881 auf der Tschuktschen-

Halbinsel gesammelt, sowie aus Nord-Amerika und vom Himalaya bekannt. S. Ill, 2.

a und b) BU., c und d) Kapseln, e) mittlerer Blattquerschnitt; gez. nach von

Reinhard Graf zu Solms-Laubach in den Alpen im Otzthale, sowie in Norwegen

ges. Expll. Andert vielfach ab, ahnlich wie acuminata, von deren Varietiiten Me

oft nur durch den Bliitenstand zu unterscheiden ist.

Var. affirm Schpr. mit schlankerer Kapsel und scharf zugespitztem Deckel —

var. gracilis Schpr. mit verlangerten, schlanken Stengeln, sterilen grundstiindigen

Sprossen und verkehrt eibirnformiger, kurzhalsiger Kapsel;

var. brachycarpa Schpr. mit niedrigen Stengeln, kurzen Bll. mit oft austretender

Rippe und kurz birnformiger, hangender Kapsel auf kurzerer, gekrummter Seta —
an Standorten mit mehr einseitiger Beleuchtung;

var. striata Schpr. mit steifen, allmahlich vom Grand an grosser beblatterten

Stengeln und horizontaler, schmal birnformiger Kapsel;

var. Camonia De Not. mit aus dunnem, langerem Hals fast keulig birnf&rmiger

Kapsel und stumpf kegeligem Deckel.

6. Webera elongata (Hedw.) Scbwgr. 183<).

Pohlia Hedw. 1787, Bryum Dicks. 1790, Mnium Pohlia Boffm. 1796, Lakia W. & M.

Lindb. 1871; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. |f><).

Einhausig, parocisch. wie ln-i voriger Art. Mehr berdenweise

in sebr lockereu Rasehen vv-ariis.>ii<]r. wciii^' nun bis 2 cm liohc. gdblidig

Pflanzchen mit einfachen, schoptig beblatterten Stengeln. (Jntere Bll.

eilauzettiich, nach ol»en allmi'thlii-li grosser, die Schopfbll. aufrccht
stehend, 3—5 mm lang, schmal lineal-lanzettlieh and scharf /.uuvs

mit in der Mitte umgerolltem, weit herab scharf gesagtem Rand und i

kurz austretender Rippe, trocken verbogen. Quersehnitt der Rippe iihnlicl

bei voriger Art, jedoch die Stereiden mehr mit Substereiden vermiseht,

iiber den medianen Deutern nur vereinzelte Substereiden unter den Bauchzi
Blattzellen etwas derbwandig, fast linear rhombisch-6 seitig, obeu oft <



10—14 u. Kapsel ai

gekriimmter. H -i; cm
ffalse Ton mehr als

lt

\LJr 7JZ*Z\J"h\« \!uZ7'
~" ,lr " 1

unter der Mtindung et

Kin- und spitz ke-Hi< ?.'in. oft fast geselmabrltem IWkel. muU

2 Reihen kleiner, ran

ll'Mi der Kapsd dickwandig, am Qrnei

Lamellen. Membran T^L^ ]v!jon!rhi,i!'i 'von'

8'"

und August. Br. cur. V.,1. IV.

J.M-kr. aus Algier

Amurgebiete, aus Japan und von dem Himalaya bekannt. 8. Ill, 1, a) unteres Bl.,
b und c) Schopfbll., d) Kapsel; gez. nach am Herrgottsberg bei Darmstadt ges. Exp]].

Var. macrocarpa Schpr. mit kiirzerer, dickerer, unter der Munduug ein-

geschniirter Kapsel und langeren Wimpern — in subalpinen Lagen;
var. humdlis Schpr. mit kiirzeren Bll. und Stengeln und kleinerer, kiirzer ge-

stielter, mehr kurzhalsiger, unter der Miindung eingeschniirter Kapsel — in Karnthen
und den Salzburger Alpen.

Unterscheidet sich von acuminata durch den Blutenstand, die etwas schmjilere,

spater aufsteigende Kapsel und etwas kleinere Sporen etc.

W. & M. 1807.", IT; alpina H. & H. In I 7

Pohlia Lindb. 1871 and 1879. Br. - ,iii<itinn . II •. i\ T.v IMn. /»'.

End. 1826; cf. Hbh. Kr. FI. IV. \r. 4»i<>.

Einhfiusig, parocisch; die AntheridieD paarweise ohne Paraphy*!

hypogyn in den Achseln tier S< der Bltite. Ziemliel

dichte, 2—5 cm hohe, schwellende. gelb- oder goldgrftne, seidenglanzende
nicht vertilzte. nur unten mit schwarzlichrotem Filz etwas verwebte Rasen mi

einfachen Stengeln. Bll. aufrecht abstehend ..der nur lurk,,- anliegemj

die Schopfbll. aus breiter, eiformiger Basis lanzettlich und scharf zu

gespitzt. an der znweilen gedrehten Spitze oft bis zur Mitte herab scharf gesiigt

mit flachem oder nur liber dem elliptischen Basaltejl scliwaeh uw-rebugenen

Rand und vor der Spitze verschwindendei Kippe. (^uerselmitt der letztere.

wailditreu. diffeivnriierteu ['.aurh/ellen und doppelt so viel dergl. Riickenzellel



nebst doppelten, meist 2reihigen, ziemlich gleich starken Stereidenbandnn

:

abwarts mit 4 medianen Deuteru. statt der oberen StereTden nur vereinzelte
SubstereYden unci audi im unteren Stereidenband einzelne SubstereYden. Blatt-

Basis 14— 16^. Kapsel auf 2—4 cm longer, gelblichroter Seta geneigi bis

horizontal langlich ellipsoidisch mit etwas kiirzerem, pldtzlich an der^Seta
abgesetztem Halse, meist regelmassig, gelblichb.r.un mid tn.ckrn unter der
Miindung etwas verengt. mit 2 zellreihig sicl. abrollendem. irrossz.-lligem Kin"
mid kegeligem, scharfzugespitztem Deckel, entleert fast auiVeel.t. Peristom-
zaln.r duirl.Miis g.-ll, ini.l papillos, nur schmal gesaumt. innen mit 20—30 breiten
Lamellen. Membra., des inneren Peristoms von 1

., Zahnln'ilie. mit rilzenfnnniu'
diurhbmet.enen. aiitwatts p fri emliclien Fortsatzen and je 2—3 mehr oder
weniger entwickelten Wimpeiii. Sporen 17—21 u, mennigrot bis gelbbraun
mid punktiert. Reit'e im August und September. Br. cur. Vol. IX. Tab. 340.

An steinigen, felsigen Abhangen und in humosen Felsspalten des Schiefer-
und TJrgebirges in den Alpen von 1000-2590 m, aucb in Xorwegen und Schweden,
jedoch auch aus Japan und Nord-Amerika bekannt; von Dr. Liljeblad im Werm-
lande in Schweden entdeckt. S. Ill, 4, a und b) B11.

7
c) Kapsel, d) HabitaabiM,

e und f) Blattquerschnitte; gez. nach von Schimper auf dem Hoheneck in den
\ogesen und von J. E. Zetterstedt in Norwegen ges. Expll.

Var. alpina Hiiben. mit langeren Stengeln, kurzeren Bll. und kiirzerem Hals
der fast nickenden Kapsel;

var. Grirmvlana Hiiben. mit geschlangelt abstehenden Schopfbll. und fast
aufrechter, keuhg-birnformiger, sehr langer Kapsel;

var. Boissieri De Not. mit kurzeren Schopfbll., kastanienbrauner, kurzhalsiger,
dick keulenformiger, horizontaler oder nickender Kapsel und halbkugeligem, mit
Spitzchen versehenem Deckel.

hr it

YO
l^'

6l

Ti
a^ drCh diG melSt tiefereD

' SMnzenden RaseD
>
kraftigeren Wuchs,

breitere Bll. und den abgesetzten Kapselhals verschieden.

cruda

LamprophylhuH Lih.ii.

Bildet schon

ivmi, stets vor der Spitze endender Eippe.
ty

etzteren demjenigen der vorigen Art ahnlich, an der Basis



nicn.uuTot o.l.T lostfarbeii and warzig punktiert. Keif.- im Summ.-r Br ear

Vol. IV, Tab. 348.

mid Spalten der Abhange und" Eelsen von dor Ebene bis In die Alp.-n in iTum',,,'

fast iib.M- den ganzen Erdkivi- verlireitet: sclmn von Dilhnius bei Gi.-.^H entdeckt.

Nach Arnell durch das ganze Jeniseital Sibiriens von der mittleivn W.-.ld --ion

bis in die arktische Region haufig. Auch auf Spitzbergen und in Urbnland ueniein.

S. IV, 9, a) Bl., b) Schopfbl., c bis e) Kapseln, f) Habitusbild. g) Periston.:

gez. nach in den Vogesen und bei Darmstadt ges. Expll.

Var. iiiiitu* Schpr. zweibausig. mit kiirzeren aufiv-diten Sohopfbll. und kiirzerer,

. . Past aufrechter Kan-el in den Sochalpen.

Von anderen Arten durch die breiten, stark glanzenden Bl!.. die an der Bam
rote Rippe, sowie die klaffenden Fortsatze und vollkommenen Win.pern des inneren

Peri to s 1 1 1 zu u t r cheiden.

C. Euwebera Limpr. 1895.

Lamprophyllnm Limii

Kapsel kurzhalsiger und dicker, niekend oder bangend, trocken and

entleert mehr oder minder verkiir/.t. Zellen der Kapsehva.nl mit gebogenen

Wanden. Membran des inneren Periston* (ex.-l. ,»,.„//„<„) von %-% Zahn-

kohe mit klaffenden Fortsiitzen und rollstaadigen, knotigen Wirnpern. Bliiten

9. Webera nutans (Schreb.) Hedw. L787.

Liudl, 1S71."/ ll,\ I
1-7' /• ' » * ' '^" '

"'»' *" 1 " N 1"-

Einhiiusig. parocisch. die Antheridien livpogyn mit w.-nigen Paraphvsen

mehr oder weniger dichte oder lockere, 1—2 und selbst 4 cm hohe. schwach

glanzende Rasen mit meist einfacheu, schopfig beblatterten, roten, unten wnrzel-
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tilzigen Stengeln und zuweilen /.alilreiclien - rutnlst-iml igt>n Sprossen. Untere

Bll. kurz eilanzettlich und gauzrandig mit weit vor der Spitze endender Rippe,

die oberen verlangert und oft schmaler, die Schopfbll. mehr lineal-lanzettlich,

odd- dunklerer, vor oder iu der Spitze endender, seltener etwas austretender

Rippe. Querschnitt der letzteren ahnlich wie bei den vorigen Arten aufwarts

mud. abwarts dacher. mit 2— 6 medianen Dentern, von denen die beiden

mittleren am grossten sind. mit grosser Begleitergruppe, schwachem oberen

und kraftigereiD unteren Stereidenband, welche beide hier und da von einzelnen

lockeren Inuenzellen begleitet sind. Baucbzellen lockerer als die zalilreichen

dilferentiierten Kiickenzelleu. Im Basalteil i<r die Rippe (lurch Doppelreihen

subkostaler Zellen erweitert. Blattzellen nur selnvach verdickt 7— 10 u und etwa

5—lOmal so lang, nach der Basis zu kiirzer und breiter, an der Insertion

bis doppelt so breit. Kapsel auf '2—4, und selbst 6—8 cm langer, rotor, oben

ode,- iiinglich ellipsoidisch. mit kurzerem Hals von >,— ', Imenlange. etwas

18-24 u.

Br. eur. V<

Auf Waldbl&ssen, Torf- und Heideboden, audi auf faulem Holz und an Felsen

durch ganz Europa bis in die arktische Region (Spitzbergen) von der Ebene bis

auf die Hochalpen gemein, auch in Asien und Xordamerika haufig und fiber fast

alle Lander der Erde verbreitet; 1770 von Rupp bei Jena und von Schreber
bei Leipzig entdeckt. S. Ill, 5, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Bl.-Querschnitt, sowie

I, 1, a) Habitnsbild, b) Peristom; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. caevptiosa Uuben. mit verlangerten, oft unter der Spitze biischelastigen

Stengeln und horizontaler, zyliudrischer Kapsel mit zugespitztem Deckel, bis

var. Ucolor Hiiben. mit kurzeren, aufrechten Schopfbll., 0,5—1 cm langer,

geknieter Seta und nickender, auf der oberen Seite dunkler, auf der unteren

heller gefarbter Kapsel, sowie mehr eiformigen Bll. mit bei den sterilen Sprossen
austretender Rippe — mit voriger var. in alptuen Lagen;

und Stolon en, stachelspitzig austretender Rippe der Schopfbll. und b fin gen der,

mit dem dicken, gleichlangen Halse verkehrt eilanglicher Kapsel. — auf dem Kamm
des Riesengebirges;

var. longteeta Hiiben. mit austretender Blattrippe und kurzer, dicker, unter
der Miindung nicht eingeschniirter Kapsel auf bis 10 cm langer Seta, — in Erlen-
briichen und torfigen Ausstichen;



var. strangulate Schpr. mit langer, schmaler, unter der erweiterten Miindung
stark eingeschniirter Kapsel auf etwa 4 cm langer Seta, — auf Heideboden und
in Kiefernwaldern;

var. sphagnetorum Schpr. in lockeren Rasen mit langen, diinnen, entfernt

beblatterten Stengeln und Sprossen, langen, schmalen Bll. und gelblicher, hangender

Kapsel auf 5 cm langer Seta, — zwischen Sphagnen auf Torfniooren;

var. uligmosa Schpr. in dichten Easen mit schlanken Stengeln und Sprossen

und dicker, brauner, hiingender Kapsel, — in den Sumpfen der Alpen.

Die Form der Kapsel ist sehr mannigfaltig, auch ist dieselbe je nach dem

Standort bald heller, bald dunkler gefarbt.

10. Webera Schimperi (C. Miill.) Schpr. I860.

Bryum C. M. 1848. Br. ruMans Schpr. 1846, PohUa Lbdb. 1879; efr. EtbL Kr.

Fl. IV. 2, S. 252.

Polydcisch,di6cischundparocisch,raweilen mit rein
j

and '

Blfiten

bald an einer, bald an versehiedenen Ptianzen. Dichte, etwas gl&nzende,

weinrote oder purpurrote, 2 und mehr cm hohe Rasen mit schlanken, roten,

sprossenden; schopfig beblatterten Stengeln. Bll. unten klein und entt'ernt,

eibirmig und zugespitzt. aut'wiirts grosser, nnlir verlanu'ert elliptiseh und zu-

gespitzt mir unter der Spitze verschwindender Kippe: die Sehopfbll. breit

dec Spitze endender Rippe. Querschnitt der letzteren demjenigen der vorigen

Art sehr almlich. nur etwas mehr doppelte Riickenzellen und mehr Sub-

stereiden unter den Stereidenbandern. Blattzellen aufwarts etwas breiter als

bei voriger Art. 9—12 n und dickwandiger. Nur die jiingeren Bll. sind grim,

alle iibrigen weinrot. Innere Perichatialbll. kleiner. lanzettlich und bis zur

Basis gesagt. Kapsel auf nieist 1.5—2 cm langer. rotgelber Seta hiingend oder

nickend, gelblich bis rotlichbraun, eilanglicli, mit kurzem. diekeiu Hals.- und

ahnlicli. Peristom ebenfalls almlich wie bei der vorigen Art. nur kleiner

und mit knotigen Wimpern. Sporen 16-22 u, hell gelbbniunlich und fein

puuktiert. Reii'e im Summer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 350.

In Sumpfen auf dem Dovrefjeld in Norwegen, jedoch auch von Spitzbergen

und aus Gronland bekannt. S. IV. 12. a) Bl., b) SchcpibL c urd di Kupseln

e) oberer, f) unterer Blattquerschnitt. g) Habitusbild: gez. nach einem von Ch. Kaurin

in Xorwegen ges. Expl.
.

Var. tUicaulis in dichten, leicht zerfallendem Easen, mit dxcht anliegend be-

blatterten, fadenformigen Stengeln - von Berggren auf Spitzbergen ges. Bildet

nach dem Zellnetz schon mehr den tbergang zur folgenden Art.

11. Webera sphagnicoia (Br. eur.) Schpr. 1856.

Bryum Br. eur. 1846. Bryum Sphagni Brid. 1826, Fohlia Lindb. & Arn. 1890: cf. Rbh.

Kr. Fl. TV. Xr. 463.

Zweihausi" "emischtrasig mit kleineren 6' Pflauzchen; die 6 Bliiten

fast scheiln'nf'urmiu". niit aus breiferer Basis plotzlich lanzettlich verschmalerten



ausseren und kiirzt-'ivM. ^chiiiaieren. fast ripppnloscii innnvn Hiillbll. Antbcric

Sphiopimn wachsend, mit 5—8 cm langen Stengeln, seltener in kleinen,

1—2 cm hoben, gelbgriinen, etwas glanzenden Raschen, mit roten, sehr \

zweigten, biiscbelig wurzelkaarigen, locker anliegend bebliitterten Steng

und fadenformigen Asten. Nach Blatt- und Kapselform sich mehr der II*. n„t,

nacb den (5 Bliiten der W. cruda nahernd. Untere BI1. sehr entfernt und kl«

lan/.t'Tilich oder sehmal elliptisch und scharf zugespitzt, Bach- und gan/ran<

mit vor der Spitze endender Rippe. Schopfbll. mehi lanzettlicb verliingert

fast lineal-lanzettlich und bis 4 mm lang, aut'recbt abstehend, hSchst

dicht vor der Spitze endender Kippe. Blattzellen kiirzer als lx-i voriger J

etwas unregelmassig und verdickt. antwiirts rhoniboidiscli-linpaMsc.b. 1»— 1<

und 4— 5 mal so lang, abwarts bis 15 u nur 2— 4 nial so lang als breit, in

rektangular und gelbwandig. Kapsel auf •>—4 cm langcr, diinncr. gelblicl

geschlangelter Seta horizontal oder nick end. mit dem kurzen Hals vmi t

halber Urnenlange verkebrt eilaoglich, hell rotlichbrarm, mil grossem, konves

schmalem, sich abrollendem Ring, entdeckelt unter der weiten Stttndung

wenig verengt. Peristomzabne bleichgelb, scbmal gpsiiut.it und papilliis

etwa 25—30 iimeren Lamellen. Membran des iniieren Peristoma ron ha!

Zahnhohe mit gefensterten Fortsatzen und je 1 :{ vollstandigpn. knoti.

Wimpern. Sporen klein, 10—12 u, hellgelb und fast glatt. K.ule im .1

und August. Br. eur. Vol. IV, Tab. 349.

Vereinzelt und gesellig zwischen Torfinoosen; von W. Ph. S chimp er

dem Dovrefjeld in Norwegen 1844 entdeckt, jedoch auch aus Nord-Amerika bekai

Nach Arnell im Jeniseitale Sibiriens und iu Nord-Asien ebenso gemein wie

Spitzbergen und in Gronland. S. IV, 11, a) Bl., b) SchopfbL, c) Kapsel, d) Habi
bild; gez. nach einem von W. Arnell in Schweden ges. Expl. (comm. loenkemeyi

12. Webera cucullata i Sebum, i Sehpr. 185ii.

Band und kurz vor der Spitze endender Bippe.

2 grossen medianen Deutern nebst Begleite

8—12 differentiierten Riickenzellen und unter.



werden die Stereiden niehr subst.'ivid. :i

zwiscken Bauchzellen uad Deutern. HI

Innere Perichiitir

oben hakig gekri

Vol. IV, Tab. 343.

Im Gletscher»and. in Sehnei'iimlden und an teuchten. sandigen UfVrn der

Alpenbache von L450 bis 2960 m, insbesondere audi in den Pyrenaen und in

Skandinavien, sowie in Nord-Amerika; von Schwaegrichen entdeckt. Von Krause
1881 auch auf derTscli.ikfM-.lif.i-H.ilbin^l gesammelt; auf Beeren-Eiland nii.l Spitz-

an der Grimsel in der Schweiz ges. Expll.

Var. Hausmuimi De Not. in ausgedebnten. 4 cm bolien. seidenglansenden

Kasen mit im Alter niederliegeuden Stengeln - von Hausmann am Ritterborn

bei Bozen in Tirol gesammelt.

Von der ihr ahnlicben W. nutans v. bir.oloi- durcb breitere, weiche Bll.,

lockereres Zellnetz und grossere Sporen verschieden.

13. Webera Ludwigii (Spreng.) Schpr. 187»i.

mit fast vollstiindigrrKii

Rand, die inneren kii

gespit/.t. last ganzrandit

s 4 cm und steril selbst bis 10 nn bohc \

-8 kantigen, meist an der Basis niederlieg

u ohne Brutknospen. Bll. an der Basis b

en und die der sterilen Sprosse breit eifo

andig und our an der Basis umgerolk. an

eiiaii/.^ttlick. mehr oder weniger -refundi
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Schopfbll. mehr verlangert lanzettlicb mid breit zugespitzt. mit ijrzii lint er

Basis breiter, roter, vor der Spitze endender Rippe. Querschnitt der letzteren

abwarts mit 4 medianen Deiitern nebst Begleitern, doppelscbiobtigen Baucb-
zellen, differentiierten Riickenzelbm mid zablreicben. meist substereiden Kiill-

zellen. Blattzellen diimiwandig, 12 u.. am Rande etwas scbmaler, nach der
Baai zu weitc r, bis 20 u K ipsel auf 1-2.5 cm langcr, diinner. untoi geknieter,

gedrehter, bin- mid hergebo^'aer. nitlicber Seta nickend bis hangend, a, is

kiirzerem, etwas gekriimmtem mid angeschwollenem Halse breit rllipsoidiscb.

mit gewolbtem, glattrandigem . mit Warze versekenem Deckel and zwei-

reihig sicb abrollendem Ring, trocken unter der Miindmig verengt, entleert

etwas verkiirzt. Epidermiszellen der Kapselwand mrist kurz rektangulHr bis

quadratisch mid trocken mit verbogenen Wiinden, urn die Mnndung wenige
Reiben abgeplattet. Peristoniziibne breit lanzettlicb, durcbaus gclb, nicbt

punktiert. Reiie im Au-usr und Septem
Auf feucbtem Kiesboden an den Ufern

und den Pyrenaen, sowie in Nord-Am' i ik;i ; v«

Var. latifolia Scbur. in 5—10 cm

ast ganzrandigen, an der Spitze balb gedrehten
— in den Pyrenaen;

rocken fast gescblangelten Bll. — in 8iimpfen am

5 8 cm hoben. lockeren, weicberen sterilen Rasen
n, kiirzer zugespitzten, nacb der Spitze zu stump]

gesagten, hohlen, starker gefurchten Bll. - in Xorwegen und im Riesengebirge.
S. IV, 6, a und b) Bll, c) Habitusbild: »ez. nacb einem von Scbultze am Weiss
wasse! im Riesengebirge ges. EXp l.

14. Webera commutata Scbpr. 1876.

liegenden Steng.'ln uu <

utkno>penin den Bla



Rippe. quZc\

gvUn.rlt. Keilc iiu .lull und August. Br. tw.. Vol. IV. Tab. :55l. z „,n 'IVil.

Auf feuchtem, sandig-kiesigem Boden in der oberen Berg- und Alpenregion
dcs Scliiefer- und Urgebirges von 12(H) bis 3000 m, audi in Xorwegen und den

a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Brutknospe, f) iuneres und ausseres Hiillbl.

der Bliite; gez. nach von Schimper in den Vogesen, c und f) nach von R. Graf
zu Solms-Laubach in den Zirknitzer Alpen ges. Expll.

Var. nhnn Husnot (Biyma Schpr.) in tieferen, leicht zerfallenden, sterilen Rasen,

mit 10—15 cm langen, gleichmassig beblatterten Stengeln— von Payot am Mont Blanc

entdeckt — wurde auch in Steiermark undNorwegen mehrfach aufgefunden. Ebenao boU

Brii'tui ciiteiiiilnt.um Scbpr. nach Cardot eine ahnliche Form der Web. ronumtt.ata

sein. Wegen der IJbergangsfornien werden II
.
<•<»,, ),nitat.<i und l.mhriaii leicht verwechselt,

ich gebe daher die Beschreibung tunlichst nach Limpriclit. re.sp. Uab. Kr. FI.

Ya.T.avitno)tl<ih'i in lockeren sterilen Ra>eii. mit diinnen 1 cm Imhen Stengeln, etwas

herablaufenden Bll. und Bulbillen in den Achseln der oberen Bll. von mir am 3. Oktober

1896 an "Waldwegen um den Taufstein im Vogelsberg in 750 m gesammelt. Sie

unterscheidet sich von Webera aimotina durch die an der Basis verengten, zwei-

zellreihig herablaufenden Bll. S. XIX, 8, a und b) Bll., c) Sprossstuck, d und e)

Brutkorper; gez. nach von mir als Webera aehnontana ges. Expll. Hiervon kaum

verschieden ist Webera tenuifolia Bryhn, welche Bryhn im August 1902 bei Honefoss

in Norwegen ges. hat (comin. Monkemeyer). Letztere besitzt nur weniger ovale,

sondern etwas dickere, runde Brutkorper. Vergl. auch W. aimotina var. t, hiuj<Ji,i Schpr.

15. Webera carinata (Brid.) Limpr. 1895.

DlVlieutorniigt'ii 6 Bliiten: die Hiillbll

let Basis nitlicligelb, ftaehrandig and



gesiigt. Habituell kleineren Formen der IT. commiUiiht jihnliebe. dicbte, star

glanzende Rasen mit meist 1—2, seltener 4 -li cm bingen, roten, in de

Blattachseln etwas wurzelhaarigen Stengeln. Sterile Sprosse ohne Brutknospen un

gleichmassigdichtfiinfreihigbebliittert. durcb die etwas vortretendenRippen d<

gekielten Bll. trocken deutlich fiinfkantig erscheineud. Bll. eilanglich, d:

oberen spitz, hohl, gekielt, flach- and ganzraadig oder an der Spiti

undeutlich gezahnr. mil kraftiger, an der Basis roter, vor dor Spitze plotzlic

stumpflich endender Rippe. Schopfbll. mebr liinglicli lanzetllich. Blattzelle

diinnwandig, obeu 9 u and 5 mal so lang, am Rande in mehreren Reibe

fast verlangert rektangular, 7—9 u, im gekielten Tei I and am (irunde rektangula

hangend, verkehrt eiformig, 1,5 mm lang, scbwacb gebogen, mit kurzem Ha
vonbaiberUrnenlange, einzellreihigemRing and grossem. gewolbtem. mit sebarf.

Spitze versehenem Deckel, entdeckelt unter der Munching nicbt verengt un

mit mebreren Reiben abgeplatteter Zillen am I'rnenrand. Peristomzaline bias:

gelb, intien mit etwa L5 niedrigen Laim-llen. Membran des inneren Periston

papilldsen Wimpern. Sporen 18—21 u, rusttarben and gekornelt. Keite i

Spatsommer.

An erdigen Felsspalten des Mont Blanc von Dr. Bernet und Payot 18H

fur Europa entdeckt; an den Grauds-Mulets daselbst noch In 3500 m. Nach Card<
auch aus Brasilien bekannt. S. XI, 4, a und b) Bll., c) Sprossstiick; gee. na<

einem von Payot ges. Expl. (comm. Peterfi). Der vorigen Art nabe verwanc

Webera rubella Philib. (Rev. br. 1896, S. 85), welche Philibert i

August 1893 am Grossen St. Bernbard in 2470 m ges., soil babituell an pulchel

oder eine kleine Form von gracilis erinnern und von letzerer Art sich dure

einen roten Kapselring und Sporen von 15— 17 U untersclieiden (non vidi).

16. Webera gracilis (Scltfeich.) De Not L869.

bis k. leniT.,
,

» „ i' tr , Ml ,. mm,. hi w.-niu.-r dirht.-n. etwas

hohen. idanzenden. uelb-runen bis braunlichen. inner, schwii

aus nit'dfi'in uvndcr BasN uulsteigi ud.-u Stengeln und sci

t'adenf.'irmigen. auireckten Sprosseu mit roten Brutk.ii

Bl.itia.-b-eln. Stammchen mit grossem Zentralstraug.

M-lmialer als bei <<<>»,,nutobu die unteren klein, 1;

sehninl eiformiger Basis lanzettlicb zugespit/.t, aufwarts alii

oberen mebr scboptig. aus nur kurz berablaufender Basis



und scharf zugespitzt. tin

Spitze imd dunner, dunkeler.

jiunktifTi. fast glutt. Reile ini .luli und August.

An feuchten. samli^rn Bacliufcrii. naiiu-iitlicli auf den Saiidlc'inkcii der (iletscher-

bache in der Alpen- uud Hochalpenregion von Ifioii 25(H) m. in Xorwi'gen bis zn

70° n. Br. aufsteigend: von Schleicher entdeckt. Von Arnell audi in der

arktischen Region Sibiriens in wenigen Expll. gesammelt, sowie aus Oregon in

Nord-Amerika und aus Ost-Gronland bekannt. S. IV, 3, a— c) Bll.. d) Kapsel,

e) Habitusbild in naturlicher Grosse, f) mittlerer Blattquerschnitt
;
gez. nach einem

von P. Culmann auf der Grimsel in der Schvveiz. ges. Expl.

17. Webera glareola Grebe 1901.

Zweihausig, eemisehtrasig: die Blaten knospenformig. .nit aus rotlich-

-ell,,., \ .'if,iiriniger Basis n

inneren Hiillbl

u«h

r—io
Babit uell an eine klein. W . gracik

teppic

Stengi sin u ml Spms,

15r.itkr.ri

i glan:

IB
rerscl nrin< lender Ri

•enem R. ind on tin era kT

lang,

7, Hen
'"':;:

tier Miii idung i

Zelle

crew

rfchl

olbtem,

iilmlic e bei ™ die ZShm

Lamellen, die F„rt>at/.e des inneren weniger klaffend. Spuren ungleidi, teils

12—14 u und fast glatt, teils 18—22 u und fein punktiert. Reife im .luli.

Auf Thonschiefer-Steinschutthalden der alten Kupferbergwerke bei Marsberg

n Westfalen in 300 m von C. Grebe 1893 entdeckt und 1897 cfr. gesammelt.

Bildet gleichsani eine tjbergangsform von W. yracilh zu annotSna. S. XIII, 12,

i) Sprossbl., b) Schopfbl, c und d) Kapseln, e und f) Brutkorper, g) Hiillbll. der



<5 Bliite, h) Kapseldeckel; gez. nach eiuem Originale:

nach deni Kapseldeckel stent die Pflanze in der

18. Webera proligera (Lindb.) Kintlb. 1888.

Pohlia Lindb. 1887: cf. Rbh. Kr. JF1. IV. Nr. 470.

Zweihausig; die dick knospenforuiigeu 6 Bliiteu mit flachraudigeu. ai

breiterer Basis lanzettlichen ausseren Hiillbll., gelben Antheridien und langere

gelben, fadenformigen Paraphysen. Hell gelbgriine, glanzende, 2 cm hone, locke

Rasen oder herdenweise vereinte Pflanzchen mit auirechten, roten, schopi

beblatterteu Stengeln und sterilen, ziemlicli gleichhohen, locker beblattert.

Sprossen. Letztere mit trocken locker anliegeuden, feucht aufrecht abstehendt

schwach langsfaltigen Bll. und biischelig gehauften, gelben, verlang*

spindelformigen, gedrehten oder wurmformig gekrummten Bin

korpern in den oberen Blattachseln. 1'ntere Bll. eitormig. zugespitzt m

llachrandig, auch die der sterilen Sprosse eilnnzettlich und tlachrandig. »

Schopfbll. melir iineal-lanzettlich und sehari zugespitzt. mit umgemlltem Hai

und enti'ernt und schwach gesagter Spitze. Kippe nur bei den Schopt'l

in der Spitze endend oder austretend, sonst vor der Spitze versehwindend. Qui

schnitt derRippe ahnlich wie bei onnotina, nur mit kraftigerer Stereidengruppe u

etwas mehr Snbstereiden zwischen Bauchzellen und Deutern. Blatteellen dim

wandig, aufwarts 7— 9 u und etwa 10 mal so lang. am Rand eager, nur 6 7

abwiirts im Basaltei! geirm die Insertion rot und 12— 15 u. Kapsel ant 2.5 *

langer, diinner, roter. oben bu^i^ uvkriimiiiier Seta genmyt. derbwandig. oval n

wenig kiirzerem, zuweilen etwas gebogenem Balse, kleinem, kegeligem Deckel u

2 reibig sich abrollendem Ring, entleert unter der Mundung meist nicht veren

Epidermis*dlen der Kapsehvaud nicht colkiirlmnnte

Wiinden u.id nur wenige Reilien am Urm-nrand abge platter, l

Peristomzalme aus breiter Basis lauzettlicli. gelb bis IM-iiunlicbgelb

Spitzen urn1 iiber 25 inneren Lamellen. Membran des inneren

balber Zabmhohe. mit trocken zwischen den eingBkrtimmten !

Auf sandig lehmiger, gliuuneriger Erde, audi auf Kalk und < rnniwack*

steinigen Abhangen und "Wegen in der Waldregion der Alpen von 370 L9C
in Steiermark, Karnthen und Tirol, meist steril; von J. Br e idler bereits 1 880 entd

Erreicht in Norwegen den 70° n. Br. und findet sich auch bier und da in

mittleren und nordlichen Teilen Nord-Ameriktis bis nach Alaska nnd Gronland

S. Ill, 11, a) Schopfbl., b) Habitusbild in natiirlicher Grbsse, c) Bratkc

d) Sprossbl., e und f) Kapseln; gez. nach von J. Breidler erhaltenen Originah

Yon annotiwi nicht nur durch die Brntkorper, sondern auch die glanzenden, I

gelblichen, hreiteren Bll. der starken Sprosse leicht zu unterscheiden.



1871, Pohlia Lindb. 1871*. 7V<

Zweihansig, gemi

breiterer Basis lanzettlic

in der Mitte umgerollter

gol(lgell)en Paraphysen.

hohen Rasen wachsende

and diinnen sterilen Spi

oder griino, eiformigr. m

aufwiirisunit 2 grosscn ni.'diainen Denten

Bauchze

(1-2) Substt£z:; ^;;;; i

z

;

lockerer
,
im roten Ba salrril (lurch sul.l,

fast horntogen. Blattztdleo ei ig, nicbt od

lang und schmal, 7--9 u iind 7—10
langer, nor an der Insertion kiirzer

2.5—4 (an langer, h<dlroter . <liinner.

langlich ellipsoidisch, mit dem schwi

keulenformig, anfangs bellgt4b und rot

derbwaudig, mit kegel ig konirexem, gesp

sich abr<jllende'm, auss en rot<jm King, tr

verengt, entleertverkiii n. Ei mlrrmis/Hl.

.Big. mit ge

Reihen (meist 6) niedrigei • und que

gesaumt mit etwa 25 inner* ii Lamellei

voll>t.;iii<ligi'n knorJuvn Wimpt-rn. Sporen Is 2.'! u. uelh his braunlirhgelb und

gekornelt oder rostbraun und |iapill<">s. Rrif'r ini Soninier. Br. eur. Vol. IV.

Tab. 352.

Auf nassera Sand, sowie feuchtem. sandig-thonigem oder kalkigem Boden, an

Graben, Wegen und Ausstichen, auf Brachackern etc. von der Ebene bis 500 m, selteiier

hoher aufsteigend, in Europa sowohl wie in Nord-Amerika, jedoch auch aus Algier

bekannt, sowie von Arnell in der arktischen Begion Sibiriens und von Berggren

auf Spitzbergen und in Gronland gesammelt. S. IV, 7, a und b) obere, c und d)

untere B1L, e und f) Brutknospen, g) Kapsel, b und i) oberer und unterer Blatt-

querschnitt, k) Peristom; gez. nach bei Darmstadt in 200 m ges. Expll.

Var. tenvifolia Schpr. mit kiirzereu, breiteren Bib, lockerer beblatterten Sprossen

und diinnwandigem Zellnetz soil mit W. tenuifolia Bryhu identisch sein. Ob letztere

jedoch nicbt besser zu W. commutata ala var. gestellt wird. Iiisst sich wohl erst nach

dem Sporogon unterscheiden.
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A ar. angustifoMa Schpr. mit zahlreicken diinnen sterilen Sprossen, mehr auf-
recht abstehenden B1I. und langeren, lanzettlich-pfriemlichen Schopfbll. — in Siimpfen
bei Warrington in Britannien;

var. lapponica Schpr. mit astigen Stengeln, an der Basis breiteren, mehr
rilanz. -ttlichen unteren Bll. und etwas breiteren und langeren Schopfbll. mit austretender
Rippe, sowie keulig birnformiger, unter der Miindung kaum eingeschniirter Kapsel— bei Uleaborg in Lappland — diirfte vielleicht der proUgera naher stehen.

20. Webera pulchella (Hedw.) Schpr. 1856.

By!/">» [b'dw. liU-j.J'oldia Limlb. 1879. Br. carneum r! pvkhethun IF.x.k. & Tayl. 1818;

Zweihiiusig, gmiisrhtrasig; die dick knospenforniigen, rotgelben 6

sngeln. Bll. locker anil

zahlreich, klein und cut

Hiicken nieht gezalmter, vor oder in der Spitz,, emlend.T Rip,,',,.' ()J'v ''rUmV

;

H|

;
,t/t,,,l! >uifn arts mit - medians Dentin nehst grosser Begleitergruppe,

7
"

-;;
1—

"
l>.-«uch Z ellen, 6-8 lork,r,n Riu-k-nzHlm .md sfreiden Fullzellen.

lilattzellrn miissig vrnlickt. aut'warts !•— 1
-> u und 6 --!» mal so I-

xmdeutlichem Ring, entdeckelt kugel-kreisellormig. zimmetbraun, verkiir* und
unter der erweiterten Miindung nur schwach vereogt Epidermis/. II n .I.t
Kapselwand diiunwaudig, am Crnenrand in nifhivren R^h,.„ v'rtlarl,.' [v',is,on,-

li2ZT, IZ:2^JZ
h

;

ljb

;

,

/f! ;

h

;

,ho

7 imt

;

i,i,;"^ ^^, spa.,

14 mhi, i, ;lu: ,„;„;,,,,;
'

ll

;

,, ":
rn s,,orpn

^auiuiui^en) mm urn punktieit. Kcite mi Sominrr.

Aus Lappland und Finnland bekannt. Auch von Arnell im Jeniseitale
8ibiri«« von der nordlichen Urwaldregion bis in die arktische Region aufgefunden.
S. L 7 a) Habxtusbdd m natiirlicher Grosse, b) unteres Bl, c) Schopfbl., d und e)
Rapseln; ge2

. nach einem von Dr. V. F. Brotherus in Finnland ges. Expl. Vondem sehr ahnheh^u J/„/,,/„ v i durcb die phaneroporen Spaltoffnunge
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Nacli der Rev. br. von L89€ S. 89 „

W.pnlchella

21. Webera lutescens Limpr. I,s9">.

owie mit zaldrnchen ['adenforinii.vn. -old-elLen !>,.„,,,, |, VSen. (JHblich oder
reiuli«i«?ruiie. i*t\vas «Imiizi'ihIi>. 1 cm holie Rnsen mit anl'reclit'en. I. >ekrr bridal terten

Itengeln. Bd. fast Eatterig locker abstehend, trocken rerbogen, die
mteren lineal-lanzettludi mit tincheni. weit herab grsa-tem Han. I und" vor der
ipitze endender Rippc. die Schopt'hll. vicl lander, last linealisrli. writ lirrah

charf gesagt, flachrandig oder mit in der Mittr schmal umgebo^rnem Hand
md oben am RiickeD gezahnelter. meist als Stachel austretnnlrr Rippr. i^u-r-

)eutern und grosser, mehr zeutrierter Begleitergruppr. 4—5 lorkcrm Bauch-
elleu nebst einigeu (meist 2-3) Substereideo zwisrhen diesen nml dm Dmtern.
owie 8—12 lockeren Hiickcnzellm nnd teils lockeren. teils sub.terridrn hi,

tereiden Fiillzellen. Abwarts in der Xake der Insertion wird die Rinne

sehr laug, a

rotlicher, ob

bis hangend

Q der Insertion etwa

yoq fast U

und gelbeni,

eutdeckelt u

liinuwandig, gelblich h

2 reiliigem in einzelne

nter der Miiudung an

urn die Miin

Basis verhut

gelb, schmal

Peristoma v

dung mehrere Heihen

den. iiher der Mitre i

en Lamellen. Membran des inneren

holie, lein papillos, mit klaffenden

lotigen Wimpern. Sporen 12— 10 oder 15— 18 u
;

Auf feuehter. tliotii^er Knlc. an WaM a ,-_ . -en und Graben

g) Babitusbild, d bis t) Kapaeln, h und i) Bi.-Querscknitte; gez. nach von J. Breidler

Laubach ges. Expll. sind Kapseln und Seten in ein und demselben Easen oft sehr
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Webera Payoti (Schpr.) Limpr. soil nach Broth erus mit W. torrentium

Hagen identisch sein, wahrend Philibert nach dem von ihm gefundenen

Sporogon (cf. Rev. bryol. von 1897 S. 22) die Pflanze fur ein Eubryum halt.

Vgl. audi Bnjum Payoti Schpr. S. II, 13, a bis d) Bll., e) Habitusbild; gez.

nach einem von J. Breidler am Zederhaus in Salzburg ges. str. Expl. Wahr-

scheinlich handelt es sich hier um 2 verschiedene Pflanzen.

6. Gatt. Epipterygium Lindb. 1863.

Kleine bis kraftige, herdenweise oder zu lockeren Rasen vereinte Erd-

moose mit zweigestaltig beblatterten Stengeln. Sterile Sprosse 3—4zeilig

beblattert, in 2 lateralen und 1— 2 mehr dorsalen Reihen, von denen die Bll.

der ersteren weit herablaufend bis schief inseriert und grosser, die der letzteren

kleiner und schmaler sind. Bll. der fertilen Sprosse weniger deutlich differentiiert.

Sonst wie bei der folgenden Gattung.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung sind nach Broth erus noch 11 bekannt.

1. Epipterygium Tozeri (Grev.) Lindb. 1863.

Bryum Grev. 1827, Br. marginatum I'.ruch 1827, Webera Schpr. 1856, Anisostidiiunt

Mitt. 1863; cf. ftbh. Kr. Fl. IV, 2. 8. 272.

Zweihausig; die kleinen, eiformigen 6 Bliiten mit aufrecht abstelicndriu

11. und wenigen Paraphysen. Habituell etwas an Mnio/a->/a,it

carneum erinnernde, herdenweise oder zu lockeren Raschen vereinte, noch oicht

1 cm hohe Pflanzehen mit locker beblatterten, am Grande wurzelhaarigeu

Stengeln und oft roten Wurzelhaaren in den Blattachseln. Stammchen rund,

abwarts mit diinnem, kollenchymatischem Zentralstrang. Untere Bll. entfernt,

verkehrt eiformig und zugespitzt, weit herablaufend und fast rippenlos,

aufwarts dichter gestelit, mit langerer, oft 2 schenkeliger Rippe, die oberen

mehr verlangert, aus sehr schmaler Basis verkehrt eiformig oder elliptisch

erweitert und kurz zugespitzt, mit meist rotlichem, aus schmaleren Zellen ge-

bildetem Saum, oft undeutlich gezahntem Rand und vor der Spitze endcmlcr

Rippe. Querschnitt der letzteren mit 2—3 mittelgrossen medianen Deutern

nebst Begleitern, 2 lockeren Bauchzellen, 4—6 lockeren Riickenzellen und
stereiden oder substereiden Fiillzellen (4—9). Die Laminazellen sind neben
der Rippe mindestens doppelt so gross als die Deuter oder Aussenzellen. Die
einreihigen Beiblatter schmaler, jedoch nur weuig differentiiert. Zellnetz ahnlich

wie bei der Gattung Funaria. Blattzellen locker 4— 6seitig, oben 20 40 u

und fast so breit als lang, abwarts mehr rektangular und langer, auch die Rand-
zellen langer und schmaler, nur 10—16 u und 3—4 mal so lang. Innere
Perichatialbll. kleiner und mehr lanzettlich. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer,

rotlicher, oben gekriimmter Seta horizontal bis hangend, aus kiirzerem Halse
regelmassig ellipsoidisch, griinlichgelb bis rotlich, mit grossem, kegelig-konvexem
Deckel und mehrzellreihig, stuckweise sich ablosendem Ring, entdeckelt weit-

miindig und unter der Mundung kaum eingeschniirt. Spaltoffnungen phaneropor.
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Peristom gelblich, etwas kleiner als bei Mmobryum carueum, das innere mit

gefensterten Fortsatzen und je 2 vollstandigen, often zusammen rerwachsehen

Wimpern. Sporen 14—18 jlx, gelblich und fast glatt. Reife im Man und

April. Br. eur. Vol. IV, Tab. 353.

Auf feuchtem, thonigera und saudig-thonigem Borlen im Siiden und Weisten

Europas, an den Kusten Englands, in Sardinien, Portugal und Spanien. Algier,

Corsika, Siid-Frankreich und ltalien, sowie audi aus .lava. Xord-Amerika und von

dem Himalaya bekannt; von J. S. Tozer in Devonshire in England entdeckt.

S. IV, 1, a und b) Bll., e) Bl.-Querschnitt, gez. nach einem von J. Theriot in

Prankreich ges. ExpL, c und d) Kapseln nach Schimper'a Br. eur.

7. Gatt.

Habituell an die Weberen und Epipten,gium rich anschliessend.

Moose mit gipfelstandigen, knospen- bis f ast scheibenformigeD
'

interscheiden sich von Emirbrra vomigswe ise durch die oft gepaai

poren (nur scheinbar phaneroporen ) Spa It offnungen mit meist w

und das Fehlen eines Kapselrings. Zellnete der Bll. lockei

wandig. Epidermiszellen der Kapselwand 1 trocken mit verbogei

Inneres Peristom mit klaffenden Fortsatzei:i und knotigen W'iinper

Aussereuropaische Arten dieser Gattunj% sind noch 8 bekannt.

1. Mniobryum vexans Limpr. 1892.

Brt/um ptdrhr.Uuiii Br. eur. ox \>. 1839. U\brr<i poh-l.t-lht Sehpr. ex p. 1876; cf. Rbh. Kr.

Fl. IV, Xr. 474. Bryiim Drummondii C. M. nach Kindberg (1896).

Zweihausig; die eiformigen, knospenformigen 6 Bliiten mit aus rotgelber,

eiformiger Basis lanzettlich zugespitzten, aufrechten, flachrandigen ausseren,

kiirzer zugespitzten, schwacher gerippten, ganzrandigen inneren flullbll. und

gelbrotlichen Parapbysen. Herdenweise wachsende oder zu lockeren, 5 bis

12 mm hohen, schmutziggiiinen, etwas glanzenden Raschen vereinte Pflanzchen

mit aufrechten, purpurroten, am Grunde wurzelnden Stengeln und ziemlicli

gleichmassig beblatterten, bis 1 cm boben Sprossen aus den unteren Blattachseln.

Bll. stets steif aufrecht, die unteren lanzettlich, klein und entfernt, die oberen

langer, schmal lanzettlich und allmablich zugespitzt, mit roter Basis, fast langs

stark umgebogenem, weit herab entfernt und deutlicb gesagtem Hand und

kraftiger, fast durchaus roter, vor oder in der Spitze endender, oben am

Rucken gezahnter Rippe. Querschnitt der letzteren mit 2 grossen medianen

Deutern, aufwarts ohne Begleiter, mit 4—6 lockeren Bauchzellen. etwa doppelt

soviel lockeren Ruckenzellen und kraftiger Stereidengruppe, welch' letztere

abwiirts von einzelnen lockeren Zellen, resp. einzelnen doppelten Ruckenzellen

begleitet ist. Zwischen Bauchzellen und Deutern hochstens eine substereide

Zelle Blattzellen ziemlich gleichmassig, dtinnwandig, lang und schmal, 9—10 u

unci oben 6, mitten 12-15 mal so lang, an der Basis nicht breiter. Innere

PerichatialblL kleiner und flachrandig. Kapsel auf 1-1,5 cm langer, dunner,
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ursclilitn^'lt verbogener. oben nicht verdickter Seta nickend oder ]

regelmassig, mit dem kurzen abgesetzten Halse von 1

/3
bis halber Ur

1 > i i- 11 f *">
i-ni ig. gelbirriiu bis rotlicbbraun, weich und dunnwandig, mit

bock gewolbtem. mit Spitzcben versehenem Deckel, ohne Ring, trocfc

der Miindung kauin verengt, entleert weitmundig und ehvas glocb

kryptopor mit weiterem Vorbof. Periston! dicbt an der Miindung ( ;

kuotigen, papillijsen Wimpern. Sporen 14—18 \x, hellgelb und fast glatt. Reife

im Mai und Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 352.

An Wegrandern und erdigen Abhangen in der Berg- und Alpenregion zwischen

1200 2000 m, sowie in Norwegen und Schweden sehr selten. S. I, 5, a) Habitus-

bild in natiirlicher Grosse, b) unteres HI., c) 8chopfbl., d) Kapsel, e) Kapseldeckel,

f) Peristom; gez. nach einem von Am ell im arktischen Norwegen ges. Expl.

Mniobryum carneum (I

We6er«Schpr. 18.M>. Lumproplu/lhuu Limlb. \W1. Pohlia Limlb. 187!.; rf. Rbh. Kr. Fl.IV.

Zweihausig, gemischtrasig, mit kleiner und entfernt beblal

schlanken 6 Pnauzcben; die d Bliiten mit aus breiter Basis rascb zugesj

mit nur stumpfer Spitze versebenen. fast rippenlosen inneren Hiillbll.,

mit langen, gelben. fadenformigen Parapbyseu. Herdenweise wacbsend

zu lockeren Etasen vereinte. 0.5—2 cm hohe, gelbgriine oder scbmutzi

mit flacbem. mitten zuweil.-n etwas um^bn-enern, mi der Spit/e

"

gesagtem Rand und weit hinauf mter. v„r der ' Spitz,' eiub-ndrr Rippr.

lig. Kryptopore Spaltoftnu
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2—3 aneinander gereiht. Epidermissellen

und mit verbogenen Wanden, teilweisc bivi

Reihen Hacher. Peristomzahne etwas kleincr

braunrot, meist nicht oder kamn papilloi

inuen mit 86 -30 dichten LameUen. Men
halber Zahnhohe mit gef.uisterten bis klaft

vollstandigen, papilliisen, knotigen Wiinponi

Algier und Nord-Amerikn /,,-tnut. uum.,1,

im Engadii Finnl ad bis 61 ° n. Br.;

bekannt. S. IV, 4. a und b) B1L, C und ,1) h

bei Laubacb und von ('. Wurn.storf lit-i X

Var. boreale Kaurin in etwas dichte

Stengeln, locker aufrecht anl,,genden Bll. u>

nur 10— 16 u, bildet gleichsam eine ri.rrg.ui

der Kapselwand, f und g) Kapseln, h) Peri

arktischeu Norwegen ges. Expl. (conim. (

3. Mniobryum albicans (Wi

Bryum Wiihlcnh. lisUT. Hijimum Walibn'i.,

Wrhera S./hpr. Is.Vi. L<inipniptnjVum Lindli. 1 Sti"

und steril selbs

Rasen mit einfa

entfernt gesagtera Earn! und an der

schwindender Rippe. Querselmitt de

nebst Begleiteni, nur wenigen (3-

Eackenzeilen und stereiden Fifflzell

Riick.w.ellen. die nach der Lisertio:

subkostale Zellen enveitert. Blattzt



und verdickter Seta geneigt oder kangend, verhaltnismassig klein, aus kurzem,

etwas aufgetriebenem Halse oval, griinlick bis rotlichbraun, derbwandig, mit

hochgewolbtem, mit Warze versehenem Deckel, entdeckelt verkiirzt, weitmiindig

und kugel-kreiselformig. Epidermiszellen der Kapselwand kollenchy-

matisch rerdickt, rumlliHi-o seitig, am Urnenrand in mehreren Reihen etwas

kleiner und teilweise flacher. Kryptopore Spaltoffnungen zahlreich und oft

gepaart. Peristomzakne gelblichbraun, an der Basis verbunden, undeutlich

gesaumt und mit iiber 30 inneren Lamellen. Membran des inneren Peristoms

von mehr als halber Zabnhohe. mit weit klaffenden Fortsatzen und voll-

standigen, scbwach knorip'n Wimpcm. Sporen 14 — 18 und 15—20 u, griinlirh-

gelb und fein gekornelt. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. IV. Tab. 354.

Auf feuchtem Sand- und Thonboden, an Bachufern, in Graben und Siimpfen

von der Ebene bis in die Alpenregion in 1900 m tiber fast alle Liinder der Erde

bis in die arktische Region weit verbreitet, jedoch seltener fruchtend; von Funck
bereits 1785 bei Regensburg entdeckt. S. IV, 2, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Habitus-

bild der d Pflanze, e und f) oberer und unterer Blattquerscbnitt; gez. nach dahier bei

Laubach und von Beling im Harz mit Frucht ges. Expll.

Var. glariale (Schleich.) Schpr. in ausgedebnten, scbwellenden, bis 10 cm
hoben, robusteren Rasen mit breiteren, hohlen Bll. und grosserer Kapsel auf 5 bis

6 cm langer, an der Basis geknieter Seta — in Gletscherbachen der Alpen- und

Hochalpenregion. Erinnert habituell sehr an eine Philonoti*.

Mniohryum calcareum Warnst., welches Artaria im Valle della Tavola bei

Blevio in Italien auf Kalk gesammelt bat, non vidi; cf. Rbb. Kr. Fl. IV, 3, S. 733.

8. Gatt. Bryum Dill. 1718.

Ausdauernde, mehr oder minder dichtrasige Erdmoose, Sumpf- und Fels-

bewohner, seltener kleinere, mehr herdenweise wachsende Pflanzchen, mit

kraftigen, aufrechten oder aufsteigenden, unter den Bliiten sprossenden, meist

durch warzige Wurzelhaare filzigen, 5 kantigeu Stengeln. Stammchen mit

Zentralstrang, jedoch obne differentiierte Aussenrinde. Bll. ziemlich breit,

meist eiformig oder elliptisch und lanzettlicb zugespitzt, mit oft gesaumtem
Rand, einschichrigrr. hochstens im Saum mehrschichtiger, glatter Lamina
und kraftiger. meist auslaufender Rippe. Querschnitt der letzteren in der

Regel mit 2—5 medianen Deutern, weitlumigen Bauch- und Riickenzellen,

einer nur ausnahmsweise fehlenden Begleitergruppe und einem unteren Storei'den-

band, seltener mit nur basalen Deutern. Blattzellcn aut'warts proseneliyniaiiscb,

rhombisch- 6 seitig, abwarts parenchymalisch, melir ivktangular-iisHtig bis fast

ri'ktnugular, mit oft getiipfelten Wiinden, sowold Liingswanden. wic audi zuweileu

Querwanden, stets glatt und nie papillos. Bluten zwitterig, zweihjiusig und
Huhuu>ig. jednch niemals paroeisdi wio bei den U'rhwti, dagegen oft polygam;
die : Bluten teraiinal, knospen- bis fast scheibenformig, mit zahlreichen faden-
formigen Paraphysen. Innere Perichatialbll. meist schmaler und nach innen
kleiner. Kapsel auf verlangerter. oben hakig oder bogig gekriimmter Seta

r
) Von Pq{<ov Moos, oder Pqvw schwellen, strotzen.



nickend oder hangcnd, mil dem deutlichen Halse hi™ - lus kt*ul ( »n tVirniiir. selten

etwas kugelig, regelmiissig oder leieht gekriimmt, init kegeliiiem. <»d.T gewiilbtrin.

mit "Warze oder SpitEcben rersehenem Deckel uml grosszellig sich al>-

losendeni King. Haube klein, kappentormig und friih abfallend: Odnva
fehlend. Spaltdffnungen p haneropo r mit 2 meist Yurgewidliten Srldiesszellen.

Peristom doppelt, beide gleichlang: die 16 Ziihne des iiussetvn an der

Basis vereinigt. aufwarts mebr odor weniger rasch verschmalert. lanzettlieh his

lanzettlich-pt'rienienh'irmig. <>t't hvalin gesaumt. aussen mit gerader <>der zickzack-

birmiger Liingslinie und g'd'eldert. abwiirts I'ein papillds. seltener streitig. inneii

Oder nur unten locker anhangend. mit kielig geialteter Membra... sclm.ale...

nur ritzenfonnig durchbrochenen, oder gefensterten Ids klaffenden Kortsiitzen

Gelenken mit Anhangseln verselieiien. fadentdrmigen. zu je -l~\\ zwisch.-n den

Kortsiitzen steltemlen Wimpern. Sporen bald kleinrr. bald gn'is«T. z.iweilen

bis 50 p.

Auslandische Arten von dieser und der folgenden Uattung (Rkodobryum)

waren nach Jaeger und S. bis zum Jahre 1879 bereits mehr als 150 bekannt.

In Engler's natiirlichen Pflanzenfamilien werden von der Gattung Bryum ftlleill 626

in- und auslandische Arten aufgezahlt. Brotherus zerlegt die Sektionen derselben

in eine grosse Anzahl kleinerer Gruppen, die sich jedoch nicht iramer scharf ab-

grenzen lassen und daher fur dt-n An! n_. ;• on .- hwer von einander zu unterscheiden

sind, zumal wenn sie sich auf Arten grunden, die wie z. B. Br. kaemaiottomum Jorg.

sehr selten und schwer zu erlangen sind. Aus diesem Grunde werde ich mich

nut Schimper und Limpricht bei den Europaischen Arten etwas mehr der

Einteilung nach dera Blutenstande anschliessen, zumal dadurch nach meiner eigenen

Erfahrung das Bestimmen der Brya dem Anfanger wesentlich erleichtert wird.

Subgen. I. Cladodimn (Brid

Wimpern des inneren, dem ausseren ofl

weniger anhangenden Peristoma rudimentar bit

stets ohne Anhangsel.

A. Ptychostomum (Hornsch.) Limpr. 1895.

Lamellen der Peristomzahne in der unteren Halfte durcb 1-:: senkreehto

oder schrage Leisten verbunden und das innere Peristom dem ausseren ziemlicb

fest anklebend, so dass dadurch die Zahne oaten wellig triib erscheinen.

Fortsiitze des inneren Peristoms schmal, mehr linear-pfriemenfonnig und nur

ritzenfonnig durcbbrocben. Wimpern meist nur rudimentar.

Diese Gruppe wird von Philibert als Anagfyphodan bezeichnet (Eev. bryol.

v. 1900, S. 22). Auslandische Arten derselben sind etwa 18 bekannt.



Nach Broth, gehoren hierher: Erythvodontiu Kdb. (mit lir. Marratii), Warvn-

fonnh, Broth, mit meist uicht geroteten Basalzellen der Bli. und von Anaglyjthodon Phil.

7>V. miu-klmum mit geroteten Basalzellen.

1. Bryum Marratii Wils. 1855.

Einhausig; die knospenfdrmigen 6 Bliiten auf besonderen Sprosseu

anfdngs ueben den Q, spater mehr grundstandig, mit stunipfen, gelben, zart-

rippigen Hiilll.il. and dieken. braunliehgelben Paraphysen. Lockere, niedrige,

umvgelmassige, 0,5—1 cm hohe Riischen, mit am Grande wnrzelhaarigen Stengeln

und mehreren (meist 2—4) Innovationen uud sterilen Sprossen. Bll. etwas

bicker aui'reeht abstehend. elliptiscb bis verlangert idliplisr.h oder kalinfdrmig

dUnner, gelber. unter. resp. vor dor Spitze versehwindender Rippe. (^uers.-lmitt

der letzteren mitten mit 3 medianen Deutorn nebsr wenigen Begleitern, welehe

beide nach obrn allniablicb versrhwmdcn. 2 gro>sen Hauchzellen, 6—8 weit-

lumigen Ruekenxeilen und :} srhirhtigen sterei'den Fiillzellen. seltener d Baurh-

zellen oder 4 medianen Deutern: abwiirts die Fiillzellen mehr substereid.

Blattzellen dickwandig und getiipfelt, oben locker rhombiseh-6 seitig, 14—18 u

und etwa 2.5-4 mal so lane, abwarts mehr rektaimuliir. am Ramie selnmiler

dein. braun. aus sehmalem. kiirzerem Halse fast kugelig, en,

it breit dreihig sirb abrollendem Ring und kegeligem, lang zi

m. dunkelrotem, am Rande kerbigem Deckel. Am Urnenrand 4 b

bgeplatteter Zellen. Peristomzahne unterhalb der Mundung inserie.

velligtriib. nirht gesilumt. mit etwa 25 mneren Lamellen. von den,

?end, mit srbmalen. nirht durehbroehenen. den Zahnen beidersei

n Fortsatzen. Wimpern nirht uutersoheidbar. Sporen 35-40
ider grnnlicbgelb und fein gekornelt. Reife im Sommer. Br. en

chtem Sandb< Seeufern,
sbes. in England, Holland, Danemark, Schwedeu, Pommern und Finnland;
arrat 1844 bei Lancaster in England entdeckt. Selten. S. VI, 6, a und b) Bll.,

Kapsel, d) Habitusbild, e und f) Blattouerschnitte; gez. nach von R. Ruthe
a Schlonsee bei Heringsdorf in Pommern ges. Expll. Vgl. audi die Abbildung
Engler's natiirlichen Pflanzenfamilien i. Abt. 3, S. 566.

2. Bryum Moei Scbpr. 1876.

IV, 2, S. 288 u. Rev. br. 1886, S. 20.

autocisch. Gelbgriine, innen rotliche oder 1braune. mit den
hohe Raseu mit roten, nur wenig w, irzelba arigen, schopfig



beblattertea Stengeln. Bll.

Basis verlangert lanzottlich,

3. Bryum angust

Basis so uffigebogeUm Rand and als gezabn

Ripp... Q.ierschnitt der lHxteren typiscb, mil

Begb-itern, 2 -rossen Baurhzelh-n. 6-H Riirk.-

Aufwarts verschwin«l,n .lie Dent,,-, sodass die

rundum von Srem.len um-eben rrscheint. wiihr

des imieren niedrijier, you etwa '

,
Zalmliohe. Sporen 25- :i2 u. braunhVi^elb

nod feinwarzijr. Reife im Spatsonmu-r.

entdeckt. S.I, 10, a una b BH , e)B fcuabild, d) Kapsel ;
ge*. n*ch einem Originalexpl.

des Entdeckers (coram. Kaurin). Reife Kapseln stamlen roir niclit zur Verfugung.



4. Bryum Brownii (R. Brown) Br. eur. 1846.

Pohlia bryoides R. Brown, Hernisynapsium bryoides Brid. 1826; cf. Rbh. Kr. PL IV, 2,

S. 289.

Einhausig, autocisch; die dick knospenformigen 3 Bliiten in der Nahe

der 9 und mit fadenformigen Paraphysen. Hellgrune, ziemlich dichte, durcli

Wurzelfilz verwebte, weiche, 1 cm hohe Rasen mit aufrechten Stengeln und

zahlreichen, oft rankenformigen Sprossen. BU. (nach Limpr.) beim Liegen im

"Wasser blau werdend. Untere BU. kleiner, mehr breit eiformig und zugespitzt,

die oberen aus kaum herablaufender, nur wenig verengter, elliptischer Basis

lanzettlicli umi Lang zugespitzt, mit bis zur Mitte umgebogenem, 2—3reihig

wulstig gesaumtem Band, flacher, entfernt gezahnter Spitze und kraftiger,

auslaufender, bei den oberen Bll. als kurze, entfernt gezahnte, fast glatte,

gelbe Granne austretender, an der Basis orangeroter Rippe. Querschnitt der

letzteren typisch, mit 4 kleinen medianen, aufwarts verschwin&endeil Deutern,

6—8 Riickenzellen und stere'iden Fiillzellen, oben mit zentrierter Begleitergruppe.

Bll. der Sprosse mehr eiformig und zugespitzt und fast ungesaumt. Blattzellen

diinnwandig, ziemlich regelmassig und gleichmiissig, rhombisch-6 seitig, 18—20 u

und 2—3 mal so lang, an der Busis etwas Lockerer, his 2h u. an der Insertion

orangefarben. Kapsel auf 3.5— 5.5 cm langer, oben in kurzcm IJo^cn gckriinunter

Seta nickend oder hangend, 3,5 mm lang, regelmassig, mit dem nur wenig

kiirzeren Halse verlangert birnformig, etwa in der Mitte am breitesten,

gelbbraunlich, mit hochgewolbtem, mit Spitzchen vrrsrhencm. fast kegeligem,

orangegelbem Deckel und breit 3—4 reihig sich abrollendem Ring, trocken

unter der Miindung nicht oder kaum verengt. Am Urnenrand 1—2 Reihen

abgeplatteter und wenige Reihen kleinerer, dickwandiger, rundlich-6 seitiger

Zellen. Peristunizahne abwiirts oran.uvgvlk an don Spitzen glatt und byalin,

innen mit zahlreichen, dicht gestellten, unten durcli 2 oder :: Zuix-licnwiinde

verbundenen Lamellen. Membran des inneren Peristoms von halber Zahnhohe,

mit schmalen, nur ritzenl'ormig durchbrochenen Fortsatzen und vollstandigen,

nicht knotigen, glatten Wimpern. Sporen 32— 38 u, gelbgriin und fein warzig.

Br. eur. Vol. IV, Tab. 337.

Am Meeresufer der Kola-Halbinsel, auf dem Dovrefjeld in Norwegen, sowie

in Gronland in Nord-Amerika; von Kapitan Sabine auf der Insel Melville und
von W. Ph. Schimper 1844 auf dem Dovrefjeld entdeckt. S. V, 1, a) Schoptbl.,

b) unteres, c) Sprossbl., d) Kapsel, e) oberer Blattquerschnitt, f) Kapseldeckel;

gez. nach von Ch. Kaurin und E. Jorgensen in Norwegen ges. Expll.

Einhausig, seltener mit Zwitterbliiteu ; die inneren Hiillbll. der d Bluti

gelb, aus breit verkehrt eiformiger Basis plotzlich kurz zugespitzt, mit vor d
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Spitze endender Eippe und gelben Paraphysea.

0,5—1.5 cm hohe, durch Wurzelfilz venvebte !

scliopfigen Innovationen and mehr stielrunden. i

Untere Bll. entfernt, breit oval, kurz zugespitzt ui

trocken verbogen, feucht dacbziegelig abstehem

eiformiger oder elliptischer Basis lanzettlich kv

gebogenem, rings 2— 3 reihig. oft doppelschich

gewolbtem. mit War/,- vei-ehenem. orunge^lb-m Deckel und 3reihig sieh ab-

roUendem Ring, trocken unter der wulstigeu Miindung nur wenig oder kaum

Epidermiszellen der Kapsehvaud ( 1 i

<

• ]< \\ ; 1 1
1

< 1 i - . alimnhlieh rundlirii- hi- \

6seitig. Peristomzahne dicbt an der Miindung inseriert. kriiftig. trorken bogig

eingekriimmt, abwiirts orangofarben mit inter Insertion, weilig triib. unge>amnt.

aussen t'ein punktiert. innen mit etwa 30, unten durch 1— .'! Zwisehenwii nde

verbundenen LameUen. Membran des inneren Peristoma von balber Zahnhohe,

FortaStzen und i'e 3-4 kiirzeren. y.uueileti fas! fehleuden Wimpern. Spojvn

sehr gross,. 35-40 und selbst 40—48 u. g^blichgriin oder hniunlicu und tein

gekornelt. Reife im Mai und Jnni, zuweilen nochmals imOktober und November.

Br. eur. Vol. TV. Tab. 340.

Auf feuchtem Sand, an den Ufern der Fliisse und Seen in der Norddeutschen

Ebene, auch in Ungarn, England, Schweden und Norwegen. Nach Broth, auch

an* Kalifornien und West-Himalaya bekannt: von Bland dw 1804 bei AVaren in

Mecklenburg entdeckt. S. VI, 3, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e bis g) Blatt-

querschnitte; gez. nach einem von C. Warnstorf bei Neuruppin (Preussen) ges. ExpL

Bryum oelandicum Philib. (Rev. br. 1887, S. 11) wird von Limpricht

als identisch mit trarm urn gehalten, wahrend Philib ert dasselhe wegen des Peristoms,

welches nur wenige Zwischenwande der inneren LameUen zeigt und meist mehr

nach demjenigen von articiim hinneigt, als besondere Art ausgeschieden hat.

S. X, 9, a) StbL, b) kleineres Sprossbl., c) Blattspitze, d) Kapsel: gez. nach einem

von W. Arnell auf der Insel Oland ges. Expl., dessen Peristomzahne nur etwa

20 innere, durch Zwischenwande nicht verbundene LameUen besitzen. Wird wohl

am besten als var. oelandicum nach den breiteren Bll. betrachtet werden konnen.



Bryum stenocarpum Limpr. 1884.

3isch; die dBliiten mit rotlichen Antheridien und gelb

, Habituell an sehr kraftige Form en von Br. Suutn

raungriine Raschem mit bis 5 mm langen Stengeln urn

mit t en zwischen den Zahi:ien (lu rchtretendei limnl geschlitzten bis

Uaffei iden Fortsatzen und je 2- 3 Win tpern . von denei:i m, list nur eine voll-

standi isgebildet ist. S
l
,oren und

'

selbst 40 M stfarben und fein

Auf dem Dovrefjeirzieg. ns in 1"oldalen bei Byha UgeU von Chr. Ka arin
ira Seiptem ber 188:5 entdeckt, jedocsh auch von der H.Hun-lei K ola und von Jdand
bekaniit. 8, X, 2, a bi:3 c) Bib, d und e 1 Kajjseln, f) liai .itusl did; gez. nach von
Bryhia uiid Kaurin aii dem vorllenanntt;n Standort ges. Expl]L Nach einei:n zi;

Bumai tgfjo rd in Lapplaik1 ges. EX] )1. halt Phil ib. dies e Ar t fur /;,

.

Brow* III (,3f. Rev. br. 1

. Jjterachei

von d ie sich jedoch dn rch schwacher und

/>>'// nm Fridtzvi Hagen (<if. Rbh . Kr. pi. i\ ', 3, S. 7 34) soil ebeiafalh

dure] i die nie rude
Kapse \ uud die au^sen a n den untei en Dor;jalpU tten qu erst reifi gen Peristomi

cliei Fridtz 181 Alsta

(noa \,'id.}, Vgl. auch ,Br. tromsoe, ,se. Rth.

/;',•,/, um confine*i, Jorg. - Kaitrhri Pl :il. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, K. 9€
und Hageia Musci Norv. bor. 8. 220 ) soil sdob i on Br. p^Www durch autociiickes
Bliiteri&aad, breitere, starker ge!saumte,. an der Ba Mfl 1 ote, am Rand bi



zuriickgeschlagene B1I.

Kapselhals und fast

Kaurin bei Opdal in

haltigen Schiefern bei

Nr. 20.

Einh&usig

Zwitterbliiten; die

und an der Basis n.tlieher. enter

zellen gegen die Basis rektangula

und 30-36 m aufwarts mehr rekti

2—4 mal so lang, an der Spitze i

Perichatialbll. kurz stachelig aost

K:l))St4 ,,„r s— 14 mm Jaeger, rotl

mit sehmalen. den Zahneu mehr oder weniger i

fast bis zur Spitze am Kiel gespaltenen, resp

und sehr rudimentareu Wimpern. Sperm 24—:

Am Meeresufer bei Torp auf Eckerd (insula

entdeckt. S. X, 7, a und b) Bll., c) Spitze eines a

deckel, e) Kapsel, f) Peristom; gez. nach einera

Gestrikland, Hille 1898 ges. Expl. Unterscheid*

breitere, zugespitzte Bll., sowie die Form der K»]

Enthalt nach Brotherus von Anaglyphodi

Yerwandte, sowie die Arctinjormw Kmdbergs.

8. Bryum ruppinense Warn;

Zwitterig. Gleiehsam Ubergangsform z\vis<

Dichte, gelbgriine, bis 1 cm hone, innen rosttilzijj

und schoptigen Innovationen. Bll. mcht herali



verlangert bis breit lanzettlich und meist zugespitzt, teilweise jedoch auch mit

mehr abgerundeter, schwach geziihnter, fast nachenformig holder Spitze, mit

gesaumtem, meist langs schmal umgerolltem Rand und kraftiger, unten roter, als

Stachelspitze oder schwach gezahnte Granne austretender Rippe. Schopfbll.

1anger zugespitzt und mit als langere Granne austretender Rippe. Quorsclmitt

der letzteren mit 4 medianen Deutern nebst Begleitern, meist 3—4 Bauchzellen
r

8—10 und selbst 14 lockeren Riickenzellen und 3—4 schichtigem Band stereider

Fullzellen. Blattzellen schwach getupfelt, aufwarts rhombisch-6 seitig, 15— 16 u,

abwarts 16—20 u und meist 3 bis fast 4 mal so lang, an der Basis und gegen

den gesiiumten Rand mehr rektangular- 6seitig bis rektangular, an der Insertion

bis 25 ju. Kapsel auf 3—4 cm langer, unten oft geknieter, steifer, roter, oben

hakig oder kurz bogig gekriimmter Seta hangend, braun, langlich birnforniig,

resp. schmal ellipsoidisch mit kegeligem Hals von ]

, 2
bis -

:J
Urnenlange, sowie mit

kegelig gewolbtem, mit Spitzchen versehenem, glanzend orangerotem Deckel und

breit sich abrollendem Ring, trocken unter der Miindung nicht oder nur wenig

verengt. Am Urnenrand meist eine Reihe abgeplatteter und eine Reihe kleinerer

rundlich-6 seitiger Zellen. Peristom ahnlich wie bei pendulum, die Ziihne des

ausseren schmal gesaumt, in der unteren Hhlfte orangefarben mit. roter Insertion,

in der oberen Pfriemenspitze hell und papillos, innen mil etwa 20 Laiuell' n.

die im Basalteil mit etwas weniger senkrechten and sehragen Loisten verlumden

sind, als bei pendulum. Inneres Peristom fest anhangend, kiirzer als das aussere,

mit breit gefensterten Fortsatzen und je 2 unvollkommenen Wimpern auf

Meniliran. Sporen ungleich, 20—30 u. griinlicligell> und gekornelt

Reife im Juni.

In sandigen Ausstichen bei Neuruppin von C. Warnstorf im Juni 1886

entdeckt. S. X, 1, a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) Habitusbild in natiirlicher

Grosse, g) Kapseldeckel; gez. nacb von Warnstorf bei Neuruppin und von Ruthe
bei Swinemiinde in Pommern ges. Expll.

(Hornsch.) Schpr. 1856.

Ptychostoniiini II>.r!:scli. l^-J-J. I 'i/o,,,, <]<,,/ rrrnHHs ISri'l. ISl'.t. Ih-1/inn cer/iinim Br. eur.

1839; cf. Rbh. Kr. FL IV. Nr. 479.

Zwitterig, zuweilen mit einzelnen endstandigen 6 Bltiten. Paraphysen

zahlreich, an der Basis rotlich. Antheridien selir kurz gestielt (cf. Band I,

Taf. II, 2 u. 3). Gelblich- bis braunliehgrune, 0,5— 1 cm hohe, dichte, rost-

filzige Rasen mit roten Stengeln und je 2—4schopfig beblatterten Innovationen.

Bll. und Blattrippe am Grunde rot. Untere Bll. klein. die Schopfbll. aufrecht

abstehend, trocken anliegend, ana nicht herablaufender, an den Keken oft

abgerundeter Basis eiliinglk-h bis eilan/.ettlicli und zirjre^pitzt. kielig-hohl, mit

langs umgerolltem, schmal oder undeutlich gesaumtem Rand, flacher,

geziihnter Spitze, und kraftiger, unten roter, aufwarts braunlich-gelber, als

entfernt gezahnte, gelbe Granne austretender Rippe. Querschnitt der

letzteren im unteren Teile mit 4 kleinen medianen Deutern nebst Begleitern,
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2 grossen Bauchzellen, 8—12 differentiierten Riickenzellen und 4srliieliti:ren

sterei'den inneren Fiillzellen. Aut'warts versehwinden allinaldirh die tmdianen

Deuter und gehen in Sterei'den ttber, sodaaa dadurch die uben stirlrunde Kippe

gleiclisam nur 2 basale Deuter, resp. grosse, weitlumige Bauchzellen und eine

fast zentrierte Begleitergruppe mitten zwisclien den Sterei'den zeint. [Jlntt/.ellen

kurz und getiipfelt, oben regelmassig rhombisch-6 seitig. 14— 2«i u und 3 bis

fast 4 mal so lang, abwarts meh r rektangulnr. gegen den Rand li; u. die S.-ium-

zellen weit sehmaler. an der Insertion rot. in den Keken daselbsi etuas loekerer,

20—28 n, fast aufgeblasen und melir quadratisck. PerichatialblL Bach innen

kleiner, mebr flachrandig und laug begranut. Kapsel auf 2—1 cm langer und

selbst langerer, steifer, roter Seta liiingend oder nirkend. aus etuas kiir/eieni

Halse ellipsoidisch oder kugelig-eiformig, engniiindig, derlnvandig und I. rami

bis kastanienbraun, nicht gliinzend, mit kleinem, aus gewdlhter Basis zu-

gespitztem, resp. gewolbt-kegeligem, mit Spitzchen veisehenein Deckel

und breit sich abrollendem Ring, trocken unter der Miindung nur wenig oder

kaum verengt, Peristomzalme tief inseriert. von der Mitte ab pfrienn nformig

verschmalert. abwiirts rotgelb, oder intensiv gelb und mit roter Insertion.

unteren Halfte verbundenen, bei durchiallendem Lieht durchleuehtenden Lamellen.

Membran des inneren Peristoms dern iiusseren fest anklebend. von fast

halber Zahnbohe, init scbmalen, nur zum Teil oben freien. etwas kiirzeren,

gefensterten oder klaffend durchbrochenen Fortsatzen und meist nur rudimeutaren,

kaum halb so hoben, den Zahnen anbaftenden Wimpern. Sporen etwas ungleicb,

25—33 und selbst bis 40 u, dunkel gelbgriin oder braunlichgelb und fein

gekornelt. Reife im Mai oder aucb spater, je uacb der Hohenregion. Br. eur.

Vol. IV, Tab. 331.

Auf feuchtem Sandboden, steinigen Erdblossen, oder erdbedeckten Felsen, in

Ausstichen und an Mauern, von der Ebene bis in die Alpenregion in 3000 m fast

uber den ganzen Erdkreis weit verbreitet; von Hornschuch in Karnthen entdeckt.

S. VI, 8, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Periston! von innen und aussen, e) mittlerer

Bl.-Querschnitt, f) Kapseldeckel; gez. nach bei Darmstadt auf Sandboden in der

Ebene ges. Expll.

Var. compadum (Hornsch.) Schpr. in dichten Rasen mit langer zugespitzten

Bll., oft fast keulig-birnformiger, trocken unter der Mundung nicht eingeschniirter

Kapsel, unten klaffenden Fortsatzen des inneren Peristoms und etwas grosseren

Sporen _ mehr an Mauern und in der Alpenregion. Sehr formenreich. Von

ahnlichen Formen des Br. arctimm ist es durcb den fast fehlenden Blattsaum und

die rote Blattbasis, von indmatum durcb die wellig triiben Peristomzahne verschieden.

Eine Form mit schmaler, lederbrauner, mehr keulig-birnformiger, an wtermedmm

oder ruppinense erinnernder Kapsel sammelte ich auf der Friedhofswiese bei

Darmstadt.

Var planlfoUum = Br. planifolium Kindb., eine kleine Form vorstehender var.

conwactwn — wurde von Kindberg auf Knudshoh im Dovrefjeld Norwegena



10. Bryum viride Philib. 1886.

Rev. bryol. 1886, S. 25; cf. Sbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 293.

Zwitterig. Niedrige, kaum 1 cm hohe Rasen mit kurzen, braunlichen,

unten wnrzelhaarigen Stengeln und nur 5—6 mm langen Innovationen. Bll.

breit oval unci kurz zugespitzt, die uuteren 1— 1.5 mm lang, die oberen

grosser, aus eager, nicht herablaufender Basis 2.5— 2.75 mm lang and 1,65 mm
breit, im allgemeinen stets breiter als 72

der Lange, sehr hohl, ganzrandig,

niemals rot. mit sclimalem. gleichfarbigem. zweireihigem. naeb der Spitze mid
nach der Basis zu verschwindendem Saum, abwarts oft etwas zuriickgebogenem
Rand und dicker, griiner, bei den Schopfbll. kurz auslaufender Rippe. Blatt-

zellen aufvvarts rhombisch-6 seitig, etwa 25 u und 2 3 mal so lan°-, abwarts
etwas sclmialer und langer, and mehr rektangular. Kapsel auf 1,5—1,8 cm
langer, oben hakig gekriimmter Seta nickend oder liaugend, 3—4 mm lang, aus
der Urne fast gleichlangem, gekriimmtem engen Halse verkehrt eiformig. stark

angeschwollen und etwas gebogen. diinnwandig und matt gelbbrann. mit gleieh-

larhigem. klmnem. kegeligem Deckel und breitem Ring. Peristomzahne orange-
farben. oben hyalin und papillos, innen mit etwa 25, abwarts (lurch 1—3 Zwiscken-
wiiude verbundenen Lamellen. ^Iombran des dem ausseren anklebenden inneren
Peristoms orangefarben, mit schmal linealischen, eng geschlitzten. den Zahnen
oft anhaftenden FortsKtzen und meist ohne Wimpern. Sporen 40— 50 M und
gelblicligriin. Reife im Sommer.

Auf dem Dovrefjeld in Norwegen in Kongsvold von Ch. Kaurin im Juli 1880
entdeckt. S. XIII, 7, a) ausseres, b) mittleres SchopfbL, c) Kapsel; gez. nach
einem von Nicholson und Dixon an feuchten Felsen bei Maristuensfos in Norwegen
im August 1900 ges. Expl. aus dem Herbare von H. X. Dixon.

Joerg.
mindestens 2 cm hohen. starker verfilzten Rasen, welches E. Joergensen am 30. Juli
1893 an feuchten Felsen im arktischen Norwegen sammelte, besitzt etwas wulstig
8—3reihig gelblich gesaumte B1L, nur wenig herablaufende untere und nicht herab-
laufende obere Blk, sowie mehr lanzettliche Perichatialbll. mit starker umgerolltem
Rand, ^steht jedoch im allgemeinen dem Br. viride so nahe, dass man es auch als
eine Varietat desselben betrachten kann. S. V, 6, a) Bl., b und c) Kapseln,
d) Penchatialbl., e) Habitusbild, f) Periston.; gez. nach einem von Kaurin er-
haltenen Originalexpl. Vgl. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 736.

11. Bryum helveticum Philib. L886.

beblitttmteu. dicht rnttilzigen Stengeln und gleirhhmgen Spross.-n.
"'

fill. !'l\v as
herablaufend, die unteren klein und eirund. die obmvn vml |

:im>vr elli »tNrh
die inneren Schopfbll. schmaba-. bis 3 und selb-t 3.25 mm !.,'

•'

und i m"o j \>\<



Spitze verschwindender, an der Ba
endender oder bei den Schopfbll. i

laufender Rippe. Blattzellcn locke:

and 3—4 mal so lang, mitten 20

Periehiitialhl. selnnal dreieckiV. mi

Basis schmal umgebogeneni. nndeutl

langer (meist in demselben Etasen

farbigem Deckel. l\\

rektangular. am I'm

verse!. malert, in der

unil iiekornelt.

In den Ritzen der Kalkfelsen unweit Bex im Wallis in 1500— 1600 von

Professor Philibert 1886 entdeckt und auch von P. Culmann am 3. August lh98

auf Rigikulm gesammelt. S. XIX. 11, a) unteres Bl., b) Schopfbl., c) innerstes

Perichatialbl., d und e) Kapseln, f) Habitusbild; gez. nach Expll. vom Rigi aus

den Herbarien von P. Culmann und J. Theriot.

Bryum o.caHeal inn Hagen. welches Kaurin bei Opdal und Kolvik in

Norwegen an Dolomitfelsen gesammelt hat (cf. Rhh. Kr. Fl. IV, 3. S. 737). soil

sich von Br. arctirxm durch weniger breit zuriickgeschlagenen Blattrand, die in

weitem Bogen gekrummte Seta und nicht schiefe Kapselmuudung etc., von himhnn

durch kiirzer zugespitzte, rot gesaumte Bll. unterscheiden (uon vidi).

Br. Lawersianum Phil. (Rev.br. 1899. S. 99) mit Zwitte.bliiten, nur als

kurze Spitze austretender, bei den unteren Bll. vor der Spitze verschwindender

Rippe und meist hangender, regelmassiger, ovaler Kapsel, welches Dixon 1899

am Ben Lawers in Schottland in 1000 m gesammelt hat, soil dem Br. arcUcum

nahe stehen, jedoch Lamellen ohne Zwischenwande besitzen (non vidi).

12. Bryum arcticum (R. Br.) Br. eur. 1846.

Pohlla E. Brown, H.mmjnapsium Brid. 182b; ef. Rbh. Kr. FL IV, Xr. 480.

Zwitterig, mit rotlichen Antheridien und zahlreichen langeren, gelben

Paraphysen. Gelbgriine, gerotete, niedrige, 2-5 mm hohe, nicht vertilzte

Raschen mit rotbraunen, einfachen oder wenig Sstigen. nur am Grande wur/.el-

haarigen Stengeln. Bll. nicht herablaufend. die unteren viel kleiner and er.tt, rnt.

breit eilanzettlich. die oberen schopfig, breit eilanghch, resp. ^'P"* *1

und zugespitzt, mit stark zuriickgerolltem Rand, rostfarbenem, aus 2—6 Kemen
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sehr dickwandiger Zellen gebildetem Sauin und kraftiger, rostroter, als

gezShnte kurze, breite Granne auslaufender Rippe. Die grosste Breite der

Bll. liegt meist etwas unter der Mitte derselben, namentlich bei den Schopfbll.,

sodass diese dadurcli etwas pfeilformig eracheinen. Basis der Bll. nicht rot.

Querschnitt der Rippe stielrund, oben nut 2. oaten mit 4 grosses Bauchzellen,

4 kleinen medianen Deutern nebst Begleitergruppe, 8— 12 lockeren Riicken-

zellen und 3— 5 sehielitigen sterei'den Fiillzellen. Blattzellen getiipfelt, vorzugs-

weise pareuchymatisch, oben breit rbombiscb- oder rbomboidiscb-6 seitig. 2<> bis

28 u und nur 1,5— 2,5 mal so lang, abwarts kaum laager, etwas schmaler and

mehr rektangular. an der nicbt roten Basis bis 30 u und km/, rektangular.

Perichatialbll. kleiner, die innersten ungesaumt and Hachrandig. Kapsel auf

1—2 cm langer, roter, oben bogi.u
-

<jekriiiuiuter Seta niekend oder weit berab-

luin.U'i'iitl. nut (i'-iii ta.-i -[ -.<•;... muvn Halse keuliu-birntorniiu-. tneist etwas gekruimnt.

gelblicb bis rotlichgelb, dunnwandig. eng- und rotmiindig, mit kleinem. kurz

kegeligem, mit Spitzchen versehenem Deckel und 2 reihig sich abrollendem

Ring, trocken unter der Miindung nicbt verengt. Peristom/.ahne an der Mtindung

inseriert, verbiiltnisma>sig kutv und gleieliiniissig verselimnlrrt. iin<_'esamut. abwiirts

orange, nur im oberen l
jt hyaliu, ausseu i'ein ]>unktiert und fast q u ad rat iseh

gefeldert, mit gerader Dorsallinie, innen mit nur 13—15 entfernten Laniellen.

von denen die unteren durcb je eine, oft schrage Zwischenwand verluuiden

sind. Membran des inneren Peristoms niedrig, von etwa '

4
Zahnhohe, mit

sehr scbmalen, ritzenformig durcbbrocbenen, freien .Kortsiitzen and rudiiurntaren.

den Zahnen anklebenden, oft feblenden Wimpern. Sporen 25— 35 und selbst

40 u, gelbgriin und fein warzig. Reife im Spatsommer. Br. ear. Vol. IV,

Tab. 335.

Auf Humus und sandig-thoniger Erde, an humosen Felsspalten, auf steinigen

Abhangen und Triften in der Alpenregion von 1540—2700 m, auf Kalk wie

Schiefer und in der Urgebirgsformation. In den Alpen selten, haufiger im Norden,

auf dem Dovrefjeld in Norwegen, in Lappland, auf Spitzbergen und in Gronland;

von Kapitan Sabine auf der Melville-Insel entdeckt. Nach Arnell im Jeniseithale

Sibiriens vereinzelt schon bei 56° und 60° n. Br., reichlicher aber uber dem Polarkreis.

Br. arH'u'Htn und seine Verwandte haben stets zwitterigen Bltitenstand. S. VII, 5,

a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) Habitusbild, g und h) Blattquerschnitte, sowie

I, 6 Peristom; gez. nach von J. Breidler in Steiermark und von Ch. Kauriu im
arktischen Norwegen ges. Expll.

13. Bryum luridum R. Ruthe 1867.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 481.

Zwitterig, mit wenigen rotlichen Antheridien und zahlreichen langeren,

gelben Paraphysen. Gesellig oder in kleinen scbmutzig-griinen, lockeren Kas. hen.

mit nur 5 mm hohen, einfachen oder nur wenig iistigen, bis zu den Schopfbll.

wurzelhaarigen Stengeln. Bll. trocken verbogen, mit durcheinander ge-
drehten rotlichbraunen Spitzen, die unteren klein und eiformig, die oberen



elliptisch mi,

uiimt'lto^rneii

Mai und ira Juni.

Aaf kiesigem Boden in eiuem Hohlwege zwischen Gossow und Belgen
Barwalde von Kreistierarzt E. Euthe 1867 entdeckt und bis jetzt von ande
Standorten nicht bekannt. S. V, 9, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Habitusl
e) Peristom; gez. nach von Ruthe ges. Originalexpll. Durcb das Elntrock
erscheint der Deckel einzelner Kapseln etwas weniger gewolbt und mebr k
kegelig.

14. Bryum callistomum Philib. 1885.

bleichgelb, wulstig gesaumtem, nur an der Basis amgebogenem Hand und

gelblicher bis braunlicher, als Stachelspitzr von '

4
Blattlitnge austreU-ndei

Rippe. Blattzellen getiipfelt, obeu 2S u und last 3 mal so lang. unten rektangnlai

und nicht rot. Kapsel auf 2 cm langer. rotlicher. obeu in kurzein Bogen

gekriimmter Seta haugend, fast regehniissig. aus <t\vas kiirzerem. diinnem Halse

schmai eilanglich, resp. ellipsoidisch. :\ nun lang. engmiindig. nicht glanzeud,

gelbgrun oder blassgelb, diinnwandig. mir ki- i n« -tii. kuiz kt-n'tdiir^in. fast orange-

farbenem Deckel und breitem Ring, trocken unter der roten Miindung nicht

verengt. Peristomzahne kurz, linearisch-pfriemenfdrinig, kaum gesaomt, gelbrot.

oben hyalin und papillos, mit etwa 20, unten durch eine schiefe Zwischenwand

verbundenen inneren Lamellen. Membran des inneren Peristoms fast anklebend.

mit seitlich den Zahnen anhangenden, fadeniormigen, nur schmai ritzenforniig
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durchbrochenun Fortsatzen und ohne Wimpern. Sporen 28—32 u, griinlich*

gelb und feinwarzig.

Bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Norwegen von Dr. N. 0. Kindberg

entdeckt (non vidi).

15. Bryum flavescens Kindb. 1889.

Rev. bryol. 1889, S. 62; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 301.

Zwitterig, mit zahbreichen Autheridien und langeren, hellen Paraphysen.

Gelbgriine bis luauuliche, niedrige, unten rottilzige, bis 1 cm hobe Rasrn mit

kurzen Stengeln. BI1. nicht oder kaum herablaufend, breit oval oder oval-

lan/.t'ttlicli und zugespitzt, meist 2 mm lang und 0,9 mm breit. Die Srbopt'hll.

etwas pfeilformig. sclinial 2 rcihig gelb gesiiumt, mit meist bis zur Spitze

sehmal umgebogenem Hand und kraftiger, braunlichgelber, kurz austreteuder

Rippe. BlattzeUen diinnwandig, getiipfelt, obeu rhombisch-6seitig, 24— 30 u

und 1.5—2,5 mal so lang. abwarta mehr rektangular, 20-25 u, an der Basis

nicht rot und bis 30 u. Kapsel auf 1—1,5 cm langer, oben in weitem Bogen

gekrummter. bellroter Seta iibergeneigt bis hangmul. 3,3 mm lang, aus wenig

diinnwandig, gelblich, mit kleinem. gewolbtem. mit Spitzchen rereehenem,

o.rangefarbenem Deckel, trocken untcr der roten Miimlung etwas venmgt. rntlccrt

Kapselwand diinnwandig. urn die Mtindung 4 Reihen Hinder und abgeplatteter

Zellen. Peri>t<mi7.ahm- iine.-t ii-.-lj-fsi'i i.- uiin t'.'t mi.ii. orangrlarbcn. sehmal gesiiumt.

oben etwas papilla und liyalin. inm-u mit his 24 unten dureli ein oder '1 Zuisehen-

wande verbundenen Lamellen. Membran des inneren Peristoma fest anklebend,

orangegelb und papillos, von etwa ', Zahnliolm, mit srhmalim. pfr rnn-nformigmi.

28—33 u, griingelb und feinwaizig. Reife im Sommer, Juli und August.

Von Dr. N. C. Kindberg 1883 bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld entdeckt.

Nach Philibert wahrsclieinlich Bastard zwisclien aiH'cnm und pal/ens. 8. V, 2,

a bis e) BU., d und e) Kapseln, f» Habitusbild in naturlicher Grosse; gez. nach
einem von Arnell im arktischen Norwegen ges. Expl., das mir von Kaurin als

arcticum var. mitgeteilt wurde, jedoch mit der Kindbergschen Normalpflanze
iibereinstimmt; nur sind die Bll. der ArnellBcheu Pflanze etwas grosser, reap.

16. Bryum micans Limpr. 1883.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, 8. 803.

Zwitterig, mit rotlicben Antheridien und gelbliehen, langeren Paiaphys.m.
zuweilen mit vereinzelten <3 Bliiten. Niedrige, selten bis lorn holie, sclimut/ig

braungriine, abwarts braunfilzige Rasen mit aufrecbten, kurzen Stengeln und
mehreren (2— 5) Sprossen aus den mittleren und unteren Stengelteilen. Untere
Bll. sehr klein, eiformig und zugespitzt mit vor der Spitze verscbwindeuder
Rippe, die oberen grosser, die Sehopfbll. aus nur massig verengter, nicht oder
wenig herablaufender Basis elliptisch bis lanzettlich und zugespitzt, resp. etwas



rhombisrl

Ecken zi

niedrigen AYarzen. Rcife im Spiitsomiiier.

Auf Torfboden bei Opdal auf dera Dovrefjeld in Norwegen am Fusse des

Olmberget im August 1882 von Pfarrer Chr. Kaurin entdeckt. S. V, 3, a) Habitus-

bild, b und c) obere Bll., d und e) Kapseln, f) Periston), g) unteres BLj gez.

nacb einem von C. Warns torf erhaltenen, von Limpr.

innen dicht wurzelfilzige. bis 1,5 cm hohe Rasen. Bll. weit herublaute.nl

lanzettlich, 2,5 :5.2 mm lang nud 1.1 -1,5 mm breit, dreireihig wulstij

gesaumt, mit langs zuriickgebogenem. an der Spitze tiachem Rand und untei

roter, obeu grtiner, in ziemlich longer, onmerklich gezalinrn- Spitze auslaut'e.idr

Rippe. Blattzellen ziemlich locker rhomboidal. Kapsel auf 2,5 cm lange

Seta birnformig-kugelig, resp. aus kurzem. engem Halse fast kugety

2,5 mm laug und 1,6 mm dick, rotbraun. mit kleinem. abgestumpft kegeligpn

Deckel. Peristomzahne fast ziegelrot. oben hyalin, mit meistens durch cine

an der Basis sogar 2—3 Zwisehemvande verbundenen inneren Lamellen

Membran des inneren Penstoms test anklebend, orangefarben. mit sehr schmalen

fast fadenformigen, eng ritzenformig durchbrocheuen Fortsiitzen und ohm

Wimpern. Sporen fast 40 u.

Bei Nestadvolden und Kmidsho auf dem Dovrefjeld in Xorwegen von Chr

Kaurin entdeckt. Auch von Hagen bei Soknedalen und Opdal in Xorwegen ges

(non vidi). Soil gleichsam Ubergangsform zwischen arettoim und p.mh'hnn ,em



Philib. 1885.

Rev. br. 1885, S. 83; cf. Ebh. Kr. Fl. IV. Nr. 483.

Zwitterig. Niedrige, nur 5 mm hohe Raschen mit roten Stengeln,

BU. aus verschmSlerter Basis oval and zugespitzt, bis 2,8 mm lang und 1,1 mm
breit, 3 reihig wulstig gesaumt, mit schmal umgebogenem, an der Spitze zuweilen

undeutlich gezahntem Rand und nicht sehr kraftiger, gelbbrauner, als Stachel-

spitze auslaufender Rippe. Blattzellen locker, oben rhombisch-6 seitig, 24 u
und etwa doppelt so lang, an der Basis rektangular und nicht rot, nur 20 u.

Kapsel auf 1,5—2 cm langer, diinner, rotlieher Seta nickend bis hangend,

3 mm lang, aus fast gleichlangem. engem Halse schmal eilanglich, resp.

ellipsoidisch, gerade und regelmassig, gelblich, diinnwandig und weich, mit

kleinem, stumpf kegeligem. mit Warze versehenem Deckel und breitem, hellem

Ring, trocken unter der Miindung nicht oder kaum verengt. Epidermiszellen

der Kapselwand diinnwandig, rektangular. urn die Miindung mehrere Reihen
4-li seitig. Peristomzahne orangefarben mit schnialen Iivalinen Spitzen und
etwa 20, bier und da unten durch eine Zwischenwnnd verbundenen Lamellen.

Membran dea inneren Peristoms von J

/ :5
Zahnhohe, gelblich, mit schmalen,

nur ritzenformig durclibrochenen. freien, hyalinen Fortsatzen, aber ohne Wimpern.
Sporen 20 u, rostgelb und fein punktiert

In KongBVold auf dem Dovrefjeld in Norwegen von Dr. N. C. Kind berg
1883 entdeckt und auch von Professor Phil i be rt im Wallis in der Schweiz gesatninelt.

Soil sich von Br. arcticum and hdeeticum durch die gerade, regelmassige Kapsel
unterscheiden (non vidi).

Zwitterig. Sattgrilne oder gelbgrune, innen braunfilzige. 2 3 cm hohe
Rasen mit kraftigen, 1 cm langen. in der unteren Halite fast blattlosen Sprossen.
Sehopfbll. ana berablanfender Basis liinglichlanzettlich. resp. elliptisch und
zugespitzt, 3.6 mm lang und 1,5 mm breit. sehr breit (meist 4— 5 reihig) wulstig
gelb gesaumt. mit nur an der Basis innirebngenem [{and. nicht gezlhnter
Spitze und knit-riser, frelhgniner. in den Schopfbll. als glatte oder geziihnte
Stachelspitze austretender Rippe. Querschnitt der letzteren mit 4 niedi.inen.
aufwiirts verschwindenden. kleinen Deutern nebst Begleitern. 2—4 lockeren
Bauchzellen, 8—10 ziemlich lockeren Riickenzellen, von denen die mittleren
sieh abwarts teilen, resp. verdoppeln. und 3—4schichtigen inneren Sterei'den.
Blattzellen getiipfelt. oben rhombisch- 6seitig. 25—30 u und 1,5—3 nial SO tang,
an der Basis rektangular und nicht breiter. 22 27 u. audi nicht geriitet.

Kapsel auf bis 5 cm langer. hellroter. oben in weitem Bo*en Eekr&mmter

keulenformig. oft

Warnstorl

ang. gelbgrun und dunnwa

t von pallens vergeben 1st, so
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mit kleinem. kegeligem. irellnotem. <_danzendem Deckel uud hreit 3reiliiu sich

ahrolleiidem Ring, trocken unter der M i'nulunu nichf vereniit. entleert mehr

rotlichgelb und rntmiindi;:. K[>i<l.>r luis/.cIJiMi der Kapselwand /i. miirli diiimwandig.

meist rektanguliir, am Uruenrand 3— 5 Reihen alu:eplattei und weuiire Reihen

rundlicb-6 seitig. Peristomzaboe orangefarben, geaiumt, oben byalin and papilldt,

mit bis 30. unten durcli je eine Zwischenwnnd verluindenen inneren L.-iuiellen;

Dorsalfelder nach der Basis in nur selnual rekt&ngnlir. Membran dea inneren

Peristonis niedrig. von etwa '
.. Znhnhdhe. <;elh UI ,,1 ,l«.m aussereii anklehend.

mit schmalen, ritzenformig durcbbrocbenen FortaMtzen uud je ;> nidinn n:.
:iren

Wimpern. Sporen 30— 36 u- gelbgrtin and feinwarzig. Reiie im .luli.

An feuchten, beschatteten Pelsen an der Dnva bei Opdftl Mi fan hovr.-fjeld

in Xorwegen von Pfarrer Chr. Kaurin im Juli 1882 entdeckt and am-h am W .-.-t-

und Ost-Gronland bekannt. 8. IX, 2, a) Bl., b) SchopfbL c) Kaptd, d) Kup.-cl-

deckel, e und f) unterer und oberer BUttquersohnitt
;
gez. nach von C Wariistorf

erhaltenen Original ex pll.

BO. Bryum papillosum Am. in litt 1899.

vereinte Prlanzchen mit schopfig beblatterten Stengel n und je mehreren ebenso

unyesliumt. odor hoVhstens aut'warts sehr undeutlieh seheinbar ure<aumt. Blatt-

zellen an der mebr oder weniger eiformig abgerundeten Basis in mehreren

Reihen rot. quadratisch- bis rektanguliir- Gseitig, aut'warts rhombiseh-o seitig

und verdickt. Innere Perichatialbll. and Hiillbll. aus eit.irmiger oder herz-

eiformiger Basis lanzettlicb bis pfriemlich verlangert, flacbrandig und mit

Peristonis dem ausseren 1

formig durchbrochenen. den Zahnen oti

rudimentaren Wimpern. Sporen 18— 22 ,u. gelb unrt papillos.

Von 0. Ekstatn 1895 auf Nowaja Sendja entdeckt. S. XIX, 2, a bis

c) Schopfbll., d) inneres Hnllbl., reap. Perichatialbl., e und f) Kapseln, g) Habitus-

bild; gez. nach einem Orginalexpl. aus dem Herbare Leviers. An dem dicken,

plotzlich von der Seta abgesetzten Kapselhals von ahnlichen Arten leicht zu untei-

scheiden. Stellung im System wegen Mangels reichlicheren Materials noch zweifelhaft.

B. Hemisynapsium Brid.

Coelomesodon Phil. (cf. Hagen, Musci Norv. bor.).

Untere schief abwiirts gerichtete Lamellen doppelbogig, reap, je als 2

nach oben geoffnete Kreisbogen durchleuchtend. an deren Vereinigung die



Peristomzahne in der Mittelliuie bei durchfallendem Lichte

reap, aulacodont 1
) erscheinen.

Enthalt die Calophy/loidea Kindber<
Hagens. Auslandische Arten dieser Grupp

21. Bryum calophyllum E. Brown.

Weisia fornicata Brid. 1819. Br. latifollum Mr. our. 1839, Pohlia Sehwgr. 1830, Pohlia
latifolm Briu-1... Chulxlhnn Brid. 1826; cf. Kbh. Kr. Fl. IV. Nr. 484. 7,V. intriratm,, Brid.

1826; cf. Kbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 737.

Einhausig; die kleinen, knospenformigen c5 Bliiten zu 1 oder 2 am Fusse
des Perichatiums mit eilanzettlichen, bis iiber die Mitte mit Rippe versehenen,

zngespitzten Hullbll. und zahlreichen, langen, gelben Paraphysen. Gesellig wachsend
oder in lockeren. nlivengriinen. 1 --3 cm hohen Rasen mit gelbroten. meist 0,5 lcm
hoheu Stengeln, ebenso hohen Innovationen und locker clachziegelig beblatterten

Sprossen. Bll. etwas lieischig. boh I und stum p f
T

die unteren kleiuer und
entfernt, nur wenig abstehend, fast kreisfVinnig r u n d lie h -oval, die Scliopfbll.

grosser, locker zusammenschliessend. aus sehmalcrer Basis brcit elliptisch und
in eine stumpfe Spitze versclmialert, nieht oder nur imdeut lich gesaumt.
ganzrandig, mit nur nach der Basis zu umgebogenem Rand and g.dbbraimlicher.
meist vor der Spitze endender Rippe. Querselmitt der letzteren abwarts
mit 2 lockeren Bauchzellen, vier kleinen medianen Deutern nebst Beuleiter-

gruppe, 8 lockeren Riickenzellen und stereiden Innenzelien, obenvarts rund.
mit 2—3 lockeren Bauchzellen und zentrierter Begleitergruppe etc. Blattzellen
massig verdickt und schvvach gettipfelt, fast bis zur Basis locker rhombisch-
6 seitig, meist 20—33 u und kaum 2-3 mal so lang, die Randreihe jedoch
sehmaler. nur 10-15 u und 4-6 mal so lang, oben rundlich- oder oval-6 seitig,

gegen die Basis mehr rektangular-6 seitig und oft 3—6 mal so lang als breit,

an der Insertion rot, Kapsel auf 2.5—3 cm langer, an der Basis geknieter,
oben hakig gekriimmter Seta hiingend, 2— 3 mm lang, verkebrt eilanglich,
mit kurzem, dickem Hats von kaum halber Urneolange, Had. gewolbtem. mit
Warze versehenem, rotem Deckel und 2— 3 ivihiir >i,-l, ;,bp,l| t .„,|rm Hw> troeken

ler Mttndung nur

rangefarben und

wenig

Lamell-n. Membran des mit .lem Sporensack sic

Peristoms gelb. von etwa !

:!
Zahnhohe. mit schmai,

durchbrochenen Fortsatzen und kurzen Wimpein.
und fein gekoruelt. Reife im Sommer. Br. ear. Vol. 1

Auf feuchtera Sandboden an der Kiiste des Meeres und der Seeen selten
naraentlich auch in England, Xorwegen und Schweden, jedoch auch aus Asieu unc

*) Von aiX6s Flbte, eingebohrtes ]



Nord-An

Arnell im Jeniseithale Sibiriens nur im arktischeu Gebiete aufgefun

bis nach Spitzbergen verbreitet. S. I, 2, a) Habitusbild, b) ausseres, c) inneres

Peristom, d bis f) oberer, niittlerer unci unterer Blattquerschnitt, sowie XII, 7,

a und b) Bll., c) Kapsel, d) Kapseldeckel
;
gez. nacb von 1'. (Ms* on in Noru .-,.„

ges. Expll.

Hlattz.'ll.'

verliingrrl

etva '/, Znlnihuh... mil srhnuilrn. pfrh-inliHwn. nnr nt/.-ntVinniu ,I.nvl,l,mrl.,.n ..n.

Bach der Spitze zu oft mit Anhiingsoln vrrsohonen Fnrtsatzen und

rudimentaren Wimpern. Sporen 28—33 u, griinlichgelb und feinwarzig.

An sandigen Flussufern bei Pumonanki am Bumansfjord in Lapplaud von

Dr. V. F. Brotherus fur Europa entdeckt. Nach Arnell auf den Schlatnmufern

des Jenisei in Sibirien uber t>
7
° 20' n. Br. bis in die arktische Begion masseuhaft

verbreitet und daselbst scbon 187G aufgefunden. Von Philibert aucb am Simplon

in der Schweiz in 2000 m gesammelt (cf. Rev. br. 1892, S. 33). S. XVIII. G,

a bis c) Bll., d) Kapsel, e) Kapseldeckel, f) Periston), g) Blattquerschnitt h) Habitusbild;

gez. nach einem von V. F. Brotherus erhaltenen Originalexpl.

Var. inteqrifolium mit ganzrandigen Bll. und dickerer Kapsel bildet schon

mehr eine tJbergangsform zur folgenden Art. S. II, 8, a bis c) Bll., d) Habitus-

bild, e und f) Kapseln, g) Periston), h und i) Blattquerschnitte; gez. nach einem

von Ch. Kaurin bei Porsanger in Norwegen ges. Expl.



23. Bryum Axel-Blyttii Kaurin 1889.

Rev. bryol. v. 1889, S. 61; cf. Rbh. Kv. Fl. IV, 2, S. 308 und IV, 3, S. 740.

Einhausig, autocisch. Habituell nach der Kapsel an Blindii erinnernde,

dem acutum nahestehende, kleinere Pflanzchen mit nur wenige mni hohen

Stengeln und Sprossen. Ell. eifdrinig oder breit elliptisch und zugespitzt,

nur bis 1,5 mm lang, die unteren sehr klein, ganz- und flachrandig, nngesauml

und mit vor der Spitze endender Rippe, die oberen grosser, nur wenig herab-

laufend und in der Form einem verkleinerten Schopf bl. von aculiforme gleichend,

mit undeutlich 1— 2 zellreihig gesiiumtem, gegen die Basis etwas zuriick-

gebogenem Rand und in der Spitze endender oder als kurzer Stachel aus-

tretender, krai'tiger. brauner. an der Basis roter Rippe. Blattzellen derbwandig.

oben rhombisch-6 seitig, 18—25 u, gegen den Rand etwas enger. die Rand-
zellenreihe meist nur 8— 10 u, abwarts mebr rektanguiar. an der Basis rot,

Innere Periehatialbll. lanzettlich, einem gleichsehenkeligen Dreieek gleicbend,

flachrandig, ungesaumt und kleiner. sowie mit mehr rektangularen etwas engeren

Zellen. Kapsel auf 2—2.5 cm langer, steifer, dunkelroter Seta hangend, meist

der Seta angepresst, mit dem kurzen dicken Hals von '

2
- -/., Urnenlange

dick birnformig. regelmassig, mit kegelig gewolbtem. mit Warze oder kurzer,

dicker, gerader Spitze versehenem Deckel, trockcn dunkel weinrot, unter der

kleineren Miindung nicht verengt. Peristomzahne hellgelb, abwarts rosig an-

gehaucht, sclimal gesaumt. von der M'itte ab rasch verschmalert, mit hellen

Spitzen und etwa 15. in der unteren Halfte doppelbogigen inneren Lamellen.

Membran des inneren Peristoma von hochstens 1
j.i Zahnhohe. in it sclunalen.

linearen, ritzenformig (lun-libn.eli.rKn. aufwarts oft mit Anhangseln versehenen

Fortsatzen und kurzen oder rudimentaren Wimpern. Sporen 30—35 u, griinlich-

gelb oder gelblich olivenbraun und fast glatt.

Auf sandigem Ufer unweit Krockbaugen bei Foldalen in Norwegen von Chr.
Kaurin am 15. August 1888 entdeckt, sowie von Ryan bei Smorstad am Porsangerfjord
etc. ges. S. II, 7, a bis c) Bll., d) Habitusbild, e) Kapsel; gez. naeh einem von
Chr. Kaurin erhaltenen Originalexpl. Naeh Philibert am 28. Juli 1888 bei

Lille-Elvedal von Kaurin entdeckt. Nach den vegetativen Organen zwar an ein

kleines Brotcnii erinnernd, jedoch durch das Sporogon davou wesentlich verschieden.

24. Bryum acutiforme Limpr. 1894.

Einhausig, resp. nach B rutin- rus audi heteroeiseh. Habituell an acutum
erinnernde, gesellig oder vereinzelt zwisehen jinil.-ivn Moosen waehsemb- Ptlanzrhen
mit nur wenig kiirzeren Stengeln und Sprossen. linte.v Bll. kleiner. Hach-
untl ganzrandig. bivit cifonnig und zugespitzt, die oberen grosser, aus nur
wenig herablaufender, meist schwach gebhrter oder abgerundeter Basis
breit elliptisch und zugespitzt, mit schmal (meist 2 reihig) gelb gesiiumtem, mehr
oder weniger zuriickgebogenem Rand und dicht vor oder in der Spitze ver-
schwindender, an der Basis gelbbrauner bis rotlicher Rippe. Blattzellen locker,
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aufwarts rhombisch-6 seitig. 20— 30 uiid selbst 35 u, nach dem gesaamten Etand

und in dor Spitze etwaa schmaler, abwarts mehr rektangulftr-6 seitig, an der

rotlichen Insertion kiirzer und braunrot. Kapsel nut 2 3 cm linger. stcitVr.

roter
7
oben kurz bogig oder hakig gekrfimmier Seta hangmd, riitlieh. aus sHir

kurzeui Halse von etwa '

., rrnenlange mehr odor weniger dirk nval. mil tlaeh

gewolbtem, mit Warze versehenem, Btumpflichem rotem Deckel, trocken und

entleert weinrot und unter der Miindung kauni oder nicht verengt. Am l' rnen-

rand 1—3 Reiheu abgeplatteter und rinige Keihcn rundlich-i; smtigrr. dick-

wandigcr Xrllrn. Die iihriuvn E|»idt'rmiszrlltMi dt-r Knpstdwand ctwas imregH-

helleren Spit/en und nr,ng,n,t,r lns,rti,m. I.ivit lanz,ttlicl, und fas,
K

. iVi .- ... I i«-I.

vt-rsrhniiilHit, kauni gesaumt, uussen ahw-irts sel.r fein und dicht punktmrt.

innen mit fiber 20 Lamellen; letztere weniger bogig als bei aadum. Ifembran

iKi|>ill<")v».n. iicsrliiit/tfii oder audi ahuiirts grn-nstertim. oht'ii zuwcih-n mit kuizcn

Anhaiiu'scln verselmnen. sclimalen hWtsiit/cn uut\ unvollstiindi^fu oder jt> 2

resp. innen griin und aussen mit orangetarbcner Exine. Reife im .luli.

An ini Ft -iiten, sandigen Fluseufern am Porsangerfjord

(Laxelo) im arktischen Norwegen von E. Ryan und Ch. Kaurin, im Juli 1894

entdeckt und auch aus Gronland und von Spitzbergen bekannt. S. VII, 3, a bis c)

Bll., d und e) Kapseln, h) Habitusbild; gez. nach einem von Ch. Kaurin und f)

Kapsel, g) Kapseldeckel, gez. nach einem von E. Ryan ges. Expl. Bei letzterem

Expl. hatteu die Kapseln vollstandige Wimperu. Diese Art bildet schon mehr den

Ubergang zu Eudadodtutn.

b) Blfitenstand zwitterig oder polygam,

wohnlich durch eine Bogenlinie und breiten, dicken Fundus gut begrenzt encheinen.

25. Bryum salinum Hagen 1892.

1—1.5 cm hohe. oben gelbgriine oder griine, innen dicht braun bis schwarz-

braun verfilzte Rasen mit aufrechten Stengeln, schopfigen, kurzen Innovationen

und sparlicben sterilen Sprossen. Bll. nicht herablaufend. die unteren klein

und flachrandig. die oberen aufreeht abstehend, trocken anliegend. langlich

lanzettlicb und scharf zugespitzt. bis 2,1 mm lang. mit unmerklich geziihnter

Spitze, breit gesanmtem, langa umgero litem Rand und kraftiger. an der

Basis rotlicher, bei den unteren Bll. vor der Spitze endender, bei deu oberen

und Schopfbll. als gezahnter, gelbbraunlicber Stachel auslaufender Rippe.

Blattzellen getiipfelt, oben schmal rhombiseh, nur 10—12 u. mitten etwa

io :„. .^„,i.,,; .

:-_
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lockerer, 22—26 u und weinrotlich, in den Ecken fast quadratisch. Innerste

Perirhatialbll. kleiner, rlachrandii: und ungesauint. mit austretender Rippe.

(^uerseiinitt der letzteren mit 4 kleinen medianen. aufwarts verschwindenden

Deutern nebst Begleitern, 2 lockeren Bauchzellen, 7—10 differentiierten. auf-

warts engeren Riickenzellen and grossed, gelben, 2—3 schichtigen stereiden

EfiUzellen. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer, triibroter, oben kurz bogig gekriimmter

Seta horizontal bis niekend, seltener hangend, aus gleiehlangem, engem Halse

eikugelig, regelmassig, matt hollbraun, mit kleinem, gewolbtem, lang und srharf

zugespitztem, gleichfarbigem Deckel und sich abrollendem Ring, trocken unter

der Mundung nicht verengt. Am Urnenrande bis 6 Reifen abgeplatteter

Zellen. Peristomzahne gleichmassig verschmSlert, stumpflkh, oran-r-cll) mit

roter Insertion, schmal gesaumt. aussen in den unteren Feldern mit feiner
Querstrichelung, in der Mittellinie scheinbar perforiert, inuen mit bis 15

abwarts doppelbogigen. deutlich nach dem Typus F/emisyuapsiitm gebauten La-

mellen. oft etwas unregelmassig ansgebildet, yaiweilen Ul.er der Mitte 2schenkelig,

oder audi an der Basis gespalten. indein die ausseren Zalinplatten nach der

fensterten Spalt erweitert. Es macht dies den Eimlruek. als ob 2 Ziihne in

der JVJitte zusammengewachsen seien. Membran <Ies anklebenden inneren

Peristunis satr-vlb. von mindestens lulher Zahnlnihe. mil srlnnalen -vsclilit/.teu

fein gek irnelr. Reife Ende Juli.

An grasigon, vc n der Flut uberspiilten 11 eeresufern bei Lyngor (Nede
Amt) an der Siidkiiste Norwegens von Dr. 1,1. Ml J. Hagen zu Drontheim
entdeckt. S. VII, 6 a bis c) Bll., d) i s Pericytial bl , e) Habitu
f) Penstc m, g) Kapsel

;
gez. nach ;inem von Dl. Hagen ges. Oi iginalexpl. (c

Ch. Kau rin). Reichlich fruchtend a Rasen e rn lebhaft an ei n nicht glanze
Lsptuhni m pyriforme mit mattbra nier Kapsel.

26. Bryum curvaturn Ka.u Arnell 1897.

Re . br. 1898, S. F1.IV, 3 S. 7

Z\ itterig. Herdenweise v ereinte. 2 -4 t m hobe Pflan/.en mit im S
teilweist' verstecktem 1 cm lanf era. til/.L em Hauptstengel md bier uik

mehr flagellenartigen Sprossen. S-!,opfbli rangt aoliegeD 1. hold, brei

tVinnig i nd allmahlicl ^i.n/randi lg«9anmt, m t geibem zni

geschlagenem Rand i nd flacher, indeutlicl gez ihnter Spitze sowie mit m
Basis roter, als gelbt r, zuweilen jedrehter Stac be! auslautrnd » Rippe.

'

E

vor der gezalmten Spitze versrhu ind-nde

oft geknieter Seta geneigt und gekriimmt.

langem, schmalem Halse, breitem, 3zellre

Spitzchen versehenem, rotgelbem, glanzend

etwas yerengt. Peristomzahne dolchformif

hyalinen. papillosen Spitzen. aussen etwas



innen mit mindestens 20 welligcn L

bangeiid. von '
., bis halber Zalmlnilie.

hellen, am Kiel gefensterten. papillosca

30—33 u, gelbgriin unci papilltis. Reil

Auf Sandboden bei Xyliolmen in ]

deckt und auch von Kaurin in Porean,

seltener ini siidlichen Xorwegtn. S. XI,

deckel, e und f) Kapseln; gez. nacli eint-

wegen ges. Expl. Xach der Kapsel dem
den Lamellen <1<t lVri.stomz,;dine aber an h
Expll. erinnern an lir. mmm* Limpr.

Halse birntVirmig. mit etwns g.-uiilht keg-di^m. mit Spitzrhen oder Warze ver-

sehenem Deckel trocken und entdeckelt miter der Miiridung oicht rerengt

Epidermiszellen am Draenrand in 3-6 Eeihen abgeplattet oder rondlich-

6seitig. Peristomzahne gelblich und mit roter [nsertion, innen mit 12— 16

synnpsiumartigen Lamellen. Membran ties inneren lVristotus vmi '

., /almlmh.\

gelb, mit ritzent'onnig bis i-lliptiscii diiirbbn><-lieiH'n Kortsnt/.t-n and nnliinen-

tiiren Wimpern. Sporen '>" — 2."i u. iHbgrini und papillds. Rein* im .Juni

und Juli.

Am Meeresufer bei Torp auf der Alandsinsel Eckero 1897 von Bomansson
entdeckt. 8. XIV, 5, a) Bl., b) Schopfbl., c und d) Kapseln, e) Kapseldeckel,

f) Habitusbild; gez. nach einem Originalexpl.

Bryum acuieatum Jorg. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 740), welches Jorgensen ira

Juli 1893 am Reisenelf im nordlichen Norwegen ges. hat, soil gesaumte, an der

Spitze entfernt gezahnte Bll. und Peristomzahne mit synapsiumartigen Lamellen

ohne Perforation besitzen (non vidi).

28. Bryum retusum Hagen 1897.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV. 3, S. 794.

Zwitterig. Nur wenige mm bis hochstens 1 cm hohe Raschen mit

schopfig beblatterten Stengeln. Bll. kurz herablaufend, aus schmalerer

Basis elliptisch und lanzettlich zugespitzt, 2,4—2,7 mm lang. ganzrandig,

hochstens an der Spitze gezahnelt, 3 reihig gelb gesaumt, mit langs scbmal

umgebogenem Rand und kraftiger, an der Basis roter, bei den unteren Bll.
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vor der Spitze endender, inei$t aber in der Spitze mit dem Saum zu-

sammenfliessender, bei den Perichtbll. und Hiillbll. kurz austretender Rippe.

Blattzellen etwas verdickt, devbwandig. aufwarts rhombisch-b seitig, meist 18 u,

gegen die Basis verlangert rektangular, die Saumzellen sehr lang and gegen

die Spitze geschlaugelt. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer Seta hangend, mit dem

etwas kiirzeren Halse von %—% Urnenlange regelmassig birnformig, mit

2—3reihig sich abrollendem Ring and gewolbtem, mit AYarze oder Spitzehen

verselienem Deckel. Peristom demjenigen von !n>-lin<tt>uii ahnlicb, jedoch die

Zahne von der Mitte an rasclt verscluna lert. aussen nur Bchmal gesaumt,

innen mit 12—16 etwas eutfernteu Lamellen, von denen die unteren heini-

synapsiumartig gehojien sind. Memliran <les inrwren Peristoms vim '/_,
—

'

:{
Zahn-

hohe, mit schmalen, gefensterten Fortsatzen und rudimentaren Wimpern. Sporen

30—34 u und fein punktiert.

Von Ch. Kaurin bei \raranger und am Porsangerfjord iui arktischen Nor-

wegen 1894 und 1895 ges. uud auch von den Faroinseln und aus Ost-Gronland

bekaunt. Die Pflauze macht nach der matt gelbbraunen Kapsel den Eindruck einer

kleinen nordischen Form von Brynm inclinatum, von dem sie sich aber durcb die

nicht oder nur kurz austretende Rippe der Bll. und die doppelbogigen unteren

Lamellen der Peristomzahne unterscbeidet. S. XIX, 4, a und b) Stglbll., reap,

aussere Schopfbll., c) Basis, d) Spitze eines mittleren Scbopfbl., e und i) Kapseln.

g) Peristom; gez. nach Originalexpll. von Kaurin.

29. Bryum archangelicum Br. eur. 1846.

. Br. inclinatum plano-operculntum Bmdl.; ef. Kbh. Kr.

Zwitterig and mit o, seltener g Hliiten; erstere mit zablreichen rot-

lichen Antberidien und Paraphysen und fast rippenlosen, inneren Hiillbll.

Niedrige, innen durcb roten Wurzeltilz verwebte. diohte Riisehen mit nit lichen.

nur 5 mm hohen Steno,>| n und di<dit sriinpli- beldiittfrten Inuovatinnen. Untere

Bll. eilanzettlich, die locker dachziegdig anliegcnden Sclmptbll. aus nicht

h.-rablaii tender, verliin-vi t-eifdrmiger oder elliptisclier Husis lanzettlich zu-

gespitzt, hold, schmal gesaumt, mit meist etwas umgebogenem Rand und

krut'tiger. unten roter, aufwarts gelbgruner, als lange, gelbe, schwacb
gezabnte, oft haartormige Granne austretender Rippe. Quersehnitt der

letzteren typisch, mit 4 kleinen medianen. aufwarts versehwindenden Deutern

nebst Begleitern, 2-3 grossen Baucbzelleu, 7—11 differentiierten Kiiekenzellen

und stereiden Fullzellen. Blattzellen oben rhombiseh-b seitig. 14- 18 u, ab-

wiirts mebr rektangular, an der Basis rot und kurz rektangular. 2<» 2."> u.

in den Ecken mebr quadratisch and bis 30 u. Kapsel aufnnretwa I 1,2 cm
langer, oben hakig gekriimmter Seta Qickend oder hangend, verkehrt eiibnnig

oder kurz ellipsoidisch, mit kurzem, dickem Hals, gelblieb- oder rotlieh-

brauu, mit flach gewolbtem, mit Spitzchen oder winziger Papille verselienem

Deckel und sehr breit sich abrollendem Ring, trocken unter der Mundung nicht
verengt, auch entleert unverandert, Peristomzahne an der Mftadung inserieit,



zienilich kurz, lau/.e

etwa 10—12 deutlic

wie in der arktischen Region ges. S. VI, 4, a und a') Bll., b) Kapsel. c) Hahitus-

bild, d) Blattspitze, e) Peristom und Ring, f) inneres IVristom: g<-/.. nach einem

von J. Breidler bei Heiligenblut in Karnthen ges. Exp].

Baadfjeld bei Salten in Norwegen im August 186S ges. bat, maoht niir nur den

deutlich gesaumtem, zuweilen flacheiu Blattrand und regelmassigen Lamellen der

Peristomzahne. S. Nr. 64.

H. Ilolmgreni Lindb. 1879, welches Holmgren im Juli 18(57 auf der

Alpe Narnmals in Lulea-Lappland entdeckt hat, scheint nach der Beschroibung nur

eine Varietat von arehangelicum mit etwas kleineren Sporen (von 20—24 u) zu

sein, oder ist gar mit demselben identisch (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 322 und 3,

S. 740).

Bryum Killiasii Amann = Br. riuwtictwt Amann, welches Amann im

August 1890 auf dem Albulapass in Graubiinden ges. hat (cf. Rbh. Kr. FL IV,

3, 8. 741), soil ebenfalls nur eine Subspezies von Br. arckangtlicwn sein, von dem

es sich durch den fast ganz flachen Deckel mit wiiiziger, oft fehleniler Papille

unterscheidet (non vidi).

Eucladodium

30. Bryum opdalense Limpr. 1883.

cf. Rbh. Kr. FL IV. 2, S. 310.

Zwitterig mit einzeluen 6 Bliiten; letztere mit rotlichen Antkeridien

undParaphysen. Herdenweise vereinte, braunUchgrune, 5—lOmmhobePflanzchen

mit wenigen Bll. und 2—4 oft weinrotlichen Sprossen. Untere Bll. breit

oval und schmal gesaumt, die der Sprosse elliptisch und schmaler. mit vor

oder in der Spitze endender Rippe; die Schopfbll. herablaufend, breit

elliptisch oder eilanglich, etwas kurz zugespitzt, 2-2,4 mm laug. hohl,

wulstig breit 2—3reihig gesaumt, selten an der Spitze etwas gezahnt, mit

abwarts umgebogenem Rand und bei den obersten mit in der zuriiek-



gebogenen Spitze kurz austretender Rippe. Blattzellon «lii nnwand ig, locker

rhombisch-6 seitig, 25—35 u, nach der Basis zu mebr verlangert rektangulfir

imd etwas schmaler. jedoch niclit gerotet. Perichatialbll. mehr lanzettlich, am
Rand liings starker umgebogen, nur die innersten fast nachrandig imd un-

gesiiunit. Kapsel auf 1.5— 2 cm langcr. dicker, stcifcr. purpurroter. oben bakig

gekriimrater Seta hangend, 3 mm lang, aus kurzem Hals von halber Urnen-

lange verkehrt eilauglich und meist schwacb gebogen, diinnwandig. bleich

gelbgriin, mit tiach gewolbtem, orangefarbenem, mit roter Warze ver-

sehenem Deckel and 3reihig sich abrollendcm Ring, trockeu unter der Miindimg

nicbt verengt, entleert blass lederfarben. Epidermiszellen der Kapselwaud

diinnwandig, urn die Miindung 2—3 Reihen abgeplattet. Peristomziihne breit,

gemihert und an der Basis verbunden. g,db mit orangefarbener Insertion, im

kielten Fortsatzen und nur rudimentareu Wimpern. Sporen 26 32 u. gelb

und feinwarzig. Reife im August.

An sandigen Ufern der Bache im Thale Skaret bei Opdal in Norwegen von

Ch. Kaurin 1882 entdeckt. 8. VII, 7, a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) Habitus-

bild in nattirlicher Grosse, g) Peristom; gez. nach einem von Ch. Kaurin
erhaltenen Originalexpl.

hv. tromsdense Rth., eine von Kaurin bei (Laxelo) Porsanger ges. Pflanze

mit regelmassiger, unter der wulstigen Miindung etwas eingeschniirter Kapsel,

kiirzerem Peristom, breiteren Fortsatzen, nur 15 Lamellen, etwas grosseren, ge-

kornelten Sporen von 30— 35 p und an der Basis schwach rotlichen Bll., wurde
mir von Kaurin als ojnhilense (teste ouetore) mitgeteilt, bildet jedoch schon mehr
den Ubergang zu den beiden folgenden Arten. S. VII, 2, a bis c) Bll, d) Kapsel,

e) Kapseldeckel, f) Habitusbild; gez. nach einem von Kaurin im Juli 1894 bei

Porsanger ges. Expl. Nach der ausserst charakteristischen Kapsel mit grossem,

flach gewolhtem, mit Warze versehenem Deckel erinnert die Pflanze etwas an

31. Bryum purpurascens (R. Brown) Br. eur. 1846.

Pohlia R, Brown 18-.M. Ht-tui^tapshiDi <trcHr„,n r. purpurascens Brid. 1826, Pohlia

gedehnte, 1—2 cm hohe, etwas n'itliche Rascn mil roten Stengeln und zahl-

reichen, unter deren Spitze entspringenden. schlanken, locker beblatterten

Sprossen. Untere Bll. eilanzettlich, die Schopi'bll. aus etwas schmalerer,

herablaufeuder Basis langlieh - lanzettlich, resp. schmal elliptisch und
lanzettlich lang zugespitzt, schmal einschichtig gesauuit, ganzrandig, mit

schwach umgebogenem Rand und gelber, als kurze Stachelspitze austreten-

der Rippe. Querschnitt der letzteren typisch, mit 3—4 kleinen mediauen
Deutern nebst Begleitern, 2—3 Bauchzellen, 6—8 lockeren Ruckenzellen und



<'lli[>-oiilisrJi. reiiclmiiss

gewolbteta, mit Spitzchei

abrollpiulein Kin-, trocke

•ur. Vol. IV, Tab. 336.

I.n Sande der Baclmfer und auf Torferde auf tan Dovn-fjeld in NorWegOfl
sowie auf der Kola-Halbinsel, in Scbvved,u . Lnpplaml. Nord-Fmnland. Cin-nland!

Sil.irien und Labrador in Amerikaverl.mt^selteuer in Sud-Fiimland und Scl.uedt.,,: von
Kapitiin Sabine auf der Melville-Insel und W- Pb. Schi.nper 1844 in Xorwegen eat-

deckt. S. V, 4, a) unteres Bl., b) obere Bll, c und d) Kapseln, e und f) Kapseld.ckel.

g) Habitusbild; gez. nach einem von Dr. V. F. Brotherus in Lappland ges. Expl. Die

aussere Querstreifung der Zahne ist nieist nicht so deutlich, wie bei den beiden

folgenden Arten.

32. Bryum Lindgreni Schpr. 1876.

-erade.i Reihen nach der Miimlung

, r Doivsallii



des anbaugenden inneren Peristoms von halber Zalmhohe, mit schmalen,

trocken zwischen den Zahnen durcbtretenden, ziemlich eng geschlitzten Fort-

satzen und unvnllMiindigi'ii Wimpi-ni. Sporen BO—36 u, gelb und feinw:ir/.ig.

In den Tieflandern des arktiscben Norwegens, sowie in Schweden; am AVenern-

See bei Lidkoping iu Scbweden von Lindgren 1844 entdeckt. Unterscbeidet sicb von

Br, pur/mrascens vorzugsweise durcli die nicbt rotlieben Bll., den mit Warae ver-

sebenen Kapseldeckel und den oft mebr abgesetzten, dunkleren Hals der braunen

Kapsel. S. X, 5, a) BL, b und c) Kapseln, e) Periston), d) Habitusbild; gez. nacb

einem von Dr. Rutbe erhaltenen Oi'i.uiiuilexpL sowie f) Kapseldeckel, nacb eiiieia

von Hagen in Norwegen (Salten) ges. Expl. (comm. Monkemeyer).

tiipMt

solumij

Kapsc

feinwarzig. Reite im Oktober.

Auf feuchtem Ufersand im Skaret-Tbale bei Opdal in Norwegen von Pfarr-

Cb. Kaurin 1882 entdeckt. S. V, 8, a) oberes, b) unteres BL, c und d) Kapsel
e) Peristom, f) Habitusbild; gez. nacb einem von Kaurin am 23. Oktober 188
ges. Expl. (comm. "Warnstorf). Yon dem nabestebenden Lindgreni namentlich dure

die Blattform und das Zellnetz verscbieden.



.'54. Bryum Bergbense

Rev. br. 181)9. S. 12: of. Kl.li. Kr. Fl. IV. ;». S.

ges. S. XI\
f) Perich&tia

grossen Ra

Perichatiall

rhombisch-i

an der Ba
oben kurz

mi lunger, ovaler. glanzlosrr. iu-llbrauner I rue. mn

eilen etwas gekriimmteiu Hals, breit sich ablosendem Kii

kurzem Spitzciien versehenem Deckel, trocken unter



mid wenige Reiben nmdli. - 1
1 - «_-i s.-itig. Peristomzahne ahnlicli wie bei AV. ,/"/,„„ W,*.

braimlichgelb. aussen iiuerstreii'ig, innen mit zahlreichm. s.dir dirht st.dmnd.Mi!

hohen Lamellen. Membran des inneren Peristoms -« Ihlich. von f'asi lmlber
Zabnbobe, mit zwischen den Zal.nen durchtretenden. gekielten.

'

schnialen,

t»apiilus,n. ritzenfonnio- durcbbrocbenen Fortsatzen und nur rudimentary*
dnwarzig. Reife

Auf feuclitem Sande bei Helsh.gfors in Finnland von S. 0. Lindberg 1879
entdeckt. Von J. Sahlberg naeb Aruell auch lm Tolstoinos in, arktischen
Gebiete Sibiriens aufgefunden. S. VII, 10, a bis c) B1L, d) Kapsel, e) Habitus-
bild, f) Kapseldeckel; gt-z. nnd beschrieben nacb einem von Dr. V. F. Brother us
bei Helsiugfors (Fredriksberg) im Oktober 1887 ges. Exp]. 1st von Br. nubnnnale

Bll., sowie die bei den obereB 1511.

•in Bliiten mit

knrzes Spitzchen aust>vzn

s.-hlna;e.v.n. faSti^m Hals.'- v.

der.MU.nlung/uvHrsclmiuIert.
j.

mit Warze- vrrselu.n.'.n /, I!,'.i

rand gegen 6 Beihen dunkelroter. khdner. di< kwandiger nmdlidi-« seiti
Zelien. Peristomzahne verhaltnismassig kurz, an der Hasi> rotlich' na'ch nb,

dnreh Querwande verbundenen Lamellen. Membran des inner*
iiusseren nur locker anhangend, mit oben durchbrochenen Foi

IVristoms den



wegen «lrs scl,r vnvngt.-n. f:ilri».-n. dunklrr ^t-irbt,-., U.-iU-s la>t kuuMig. uiit

flach gewSlbtem, mit grossem Spitzchen rersehenem, kleinem Deckel and

Sreihig sich abroHendem Ring. Peristom /war demjenigen ron tocwfw ahnlich,

jedoch die Zalme mit nur L0- I2inneren Lamellen. Sporeii 18 22 u. braunlich

und tWnwar/.ig. Rt'ifr im Soiumer.

Xacli Arnell auf nackter Erde auf den Spitzen der Tundrahiigel im arktischen

Sibirien; eine der grossten Zierden der arktischen Zone, die zuerst von Spitzbergen

(Kingsbay) bekannt wurde. Hat grosse Ahnlichkeit mit Br. (jnt^atnnn, von dem

es sich durch kleinere Sporen, die an der Spitze nicht gezahnte, kurzer austretende

Fuppe und die dunnwandige, braunliche, mehr an mandllatnm erinnernde Kapsel

unterscheidet. S. XX, 3, a) unteres, b und c) obere Bll., <1 und e) Kapseln,

f) Kapseldeckel, g) Habitusbild; gez. nach einem von JIalmgren an der Kingsbay

Spitzbergens ges. Expl. aus dem Herbare S. 0. Lindbergs. Vgl. auch die Ab-

bildung in Euglers naturlichen Pflanzenfamilieu I, Abt. 3, 8. 570.



of. Rbh. Kr. Fl. [V. r>. S. 742 und Bomansson Alands Mossor

Kapsel mehr die Form von /,-„„,wV,,,v ,„],, AV,,,/,,/,,,,,,,,,

scbeidet sich von £r. Kawinianvm var. Afikermmmae du

rudiment are Wimpern.

Yon J. 0. Bomansson auf der I

1899 ges. S. XIII, 11, a) Habitusbild, I.

nacb einem Originalexpl. (comni. Dr. Bauer). Wurde'auch von mir am 4. Juni

Sporogone leicht beim Sammelu unterscbeiden lasst.

\ ifl.iv.'. -lib-it iif-i i.nkolk aiii ijci ;,ui <hi ; ,m <!,,.,: jhm-1 k'nin ges. hat, scheint eben-

gleichlangem Halse eifdrmig oder ora

sehenem, zuvveilen fast kuukavem lh



frei, von ^ Zalmhohe

Sporen sehr ungleich,

An sandigen Ufern de

Lappland (Lajrpo)ua imirin

Halse von meia

Warae rersehei

gelblich uiid papillos, init breit geiensterten Fo

Wimpern. Sporen 25—30 u
?
gelbgriin und fei
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An Bchieferfelsen der Via mala in der Schweiz im Juli 1883 von Dr.

H. (xraef in 950 m entdeckt und auch von einzelnen Standorten Norwegens be-

kannt. S. IX, 6, a bis c) Bll., d bis f) Kapseln, (d) trocken, e) feucht), g) Habitusbild,

b) Schopfbl., i) Peristom; gez. nach einera von E. Jorgensen im arktischen Nor-

wegen auf
4
der Insel Skjervo im August 1893 ges. Expl., welches nur etwas diinn-

wandigere Kapselwand besitzt, wie die Graef'sche Originalpflanze (det. Limpr.).

Var. diehroa Jorg. mit unter der Mundung wenig verengter Kapsel und

lebhaft orangerotem Deckel, welches Jorg. auf der Insel Skjervo im August

1893 ges. hat, macht fast den Eindruck einer besondereu Art. S. IX, <>, k) Kapsel:

gez. nach einem Originalexpl. (comm. E. Bauer).' Vgl. Kbh. Kr. Fl. IV, 3, 8. 742.

Br. haematostomum Jorg. von den Uferfelsen bei Talvik im arktischen

unterscheiden, wahrend sie
*

bei Br. Vmefimwm braun und horizontal sei (cf.

Hagen Musci Xorv. bor. S. 143).

Uryum toachycarpmn Bom. (cf. Alands Mossor, S. 76), welches Bomansson

41. Bryum Kaurinianum W;

mit Kwa i:> inneren Uunvllvu. Menibnin <

gelb, von % Zahnhobe, mit gefensttTten Fo



. Kaurin 1881 entdeckt. Steht dem
a) Sprossbl., b) Schopfbl., c und d) ]

Aland (Saltwik) ges. Expl. aus den

[2, Bryum paludicola Sc

Bll. starker. bei den kiir/eren nur an (1

kraftiger, an der Basis verbreiterter. roter

iStad.elspitze austivtender Rippe. Klattzellc

mit orangemrer Insertion, an der Basis vereimgt. Mend. ran des den. aussen-n

anhangenden. -ell.licl.en iimeren Peristoma mil klai'fenden FortsStsea and

fast nhne Wimpern. Sporen 30 and mehr u und feinwarzig. Keife ini September.

In Siimpfen bei Kongsvold auf den. Dovrefjeld von P. G. Lorentz 1868

entdeckt. S. VII, 1, a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) Habitusbild; gez. nach

einem durch Kaurin aus dem Konigl. Herbar zu Kew erhaltenen Ori|

Die Ptlanze hat grosse Ahnlichkeit mit einem kleinen Expl. von Bryan laj>po>ti.cnm.

von dem es sich namentlich durch kurzeren Kapselhals und nicht herablaufende

Schopfbll. etc. unterscheidet.



43. Bryum dovrense Schpr. 1876.

Schpr. Syn. ed. 2 v. 1876, S. 413; cf. Kbh. Kr. PI. IV, 2, S. 296.

Zwitterig (nach den von mir untersuchten Expll. audi rein 6 Bliiten

auf bes. Sprossen). Sehr dichte, oben freudiggriine. innen durch schwarzrote

Wurzelhaare verwebte, 2 cm hohe Rasen mit kurzen Stengeln imd schopfig

beblatterten Innovationen. Untere Bll. kleiu, elliptisch and scharf zugespitzt,

mit vor oder in der Spitze endender Rippe. auiwarts gnUs.-r. die ..brren in

einen ellipsoidischen oder eiformigen bis eikugeligen Scliopf zusammen-
gedrangt. breiter als bei pendulum and kiirz.-r zngespiizt. sehr Iiohl. mit scl.inal

gesaumtem. mir wenig utngebogenem. abwarts an der Basis znriirkgescldngenmu

Rand und als glatte Pfrienienspitze auslaufender Rippe. Zellnetz nach der

Rippe zu etwas locker mit dnrehscheinend iibergreifenden Zellwiinden. Kapsel
auf 1— 1,5 cm lamier. roter. ..ben hakig gekriinmiter Seta hangend oder
nickend. aus kurzem Balse dick ellipsoidisch oder eiformig, gelbbrann mit
ziemlieli grosse.n. gewiilbteni. nut Spitzchen versehenem. orang.-farben.an Deckel,

selbst 30 u und mebr. Reife im September.

Auf torfigem Boden bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Xorwegen von
P. G. Lorentz 1868 entdeckt. Gez. nach einem von Kaurin aus dem Konigl.
Herbar zu Kew erhaltenen Originalexpl. 8. I, 8, a bis e) Bll., f und g) Kapseln,
h) Habitusbild in naturlicher Grosse. Vielleicht mit Br. Kmn-ini I'bil. verwandt.
Soil jedoch nach Kaurin dem hirlinatum naher stehen und ware daher mit Br.
Kuarhwmum Warnst. eher verwandt, was ich aus Mangel an friscbem Material
nicht zu unterscheiden vermochte.

44. Bryum lapponicum Ka

oft undeatlich g.-/.;il.nt.'r Spitze. die oberen, zu einen. eikmHi
sanimengedrangten sehr bold, aus etwas herablaufender, s

geroUtem, 2—3reihig gelb gesaumtem Rand und miissig starke



IN-richiitialhll.

umgerolltem H

roter, glanzend

Gebirgsgegendtm ]Sorwegens mid auf d'

5, a bis c) BII., d und e) Kapseln, f

3
?

a) ftusseres, b) inneres Periston! it

schrieben nach von Kaurin erhaltenei

4.">. Bryum tumidum

HabitaeU an Br. turgidm

Elasen mil schopfigeo Sb

uigen flagellenartigen S]



gcwolbtem. niir dicker AVarze versebeneni Deckel, trocken unfer der Mundiing
wenig verengt. Perisiom/iilnit' alhnablirh zugespitzt. in it o range fa rbener Insertion

and etwa 20 roneren Lamellen. Membran des inneren Peristoms von kaum
halber Zahnliohe. hell gelblieh und scbwach punktiert, mit breiten, gefensterten

Von Bomaiiesonauf der Aland-Insel Aggskar bei Wardo 1898 tuerst gesam melt
S. XIII, 4, a und b) Schopfbll., c) hmeres Hullbl. der Q Blfit*, r«sp. PerichStiaJM
d) Bll. der Flagellen, die unteren mit vor der Spitze verschwindender Rippe. , und
fl Kapaeln; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare Bomanssons. Bildet

in Norwegen ges. hat (cf. Ebb. Kr. Fl. IV, 3, S. 747), soil sicb nach dem Periston!
der /W«/fffr/,„-Gnippe, nach den l.erablaufenden Bll. aber mebr an arrtirwu oder
Loventzn anschliessen (non vidi). Hagen Musci Norv. bor. S. 135.

Br. lepidmn Hagen, welches Hagen 1894 bei Braendelven und Kistrand in.

arktischen Norwegen ges. hat (cf. Rbb. Kr. Fl. IV, 3, S. 758), soil sicb von den
nahe verwandten Arten dnrch verbaltnismassig kurzes Zellnetz unterscbeiden, inden,
die rhombisch-fi , tl tio<n XelNn meist 20 u und nur 1,5 bis bochstens 3 mal so lang
als breit seien (non vidi). Hagen Musci Norv. bor. S. 1 :-}H.

46. Bryum Hagenii Limpr. 1896.

HabituHl etwas an U<>;

am Rand kings schmal umg
Zellen gebihietem. einschic

in den Feken kiirzer uinl erweitert I mi

kiirzeren Halse von halber bis -, F,



stark verlangerte, von der Mitt* aus beiderseits vei sthmalerte K
kegeligem Deckel, sowie die etwaa sebmiileren undlangeren Bll. undSpor.

S. XIV, 4, a) BI., b) Schopfbl., c un«

Aland (Saltvik) ges. Expl. Aucb

47. Bryum contractum Bo

Basis roter. aut'warts gelbliclier. als fast glatter Stacliel austretender Rippe.

Blattzellen nach der Basis zu rektangular. aufwarts anregelmassig 6 seitig.

Die Bll. steriler Sprosse mit schwiiel.er umgerolltem Rami. Kapsel auf 1.5 bis

3 cm langer, roter, oben gekriimmter Seta horizontal bis nickend, seltener

hangend, regelmassig ellipsoidisch. mit ,-unzeligem Hals von % Urnenlange

mid mit kleinein. kegeligem. mit Spitzchen versehenem Deckel, entdeckelt

3—4 mm lang, trocken gegen die kleine Mundnng stark verengt. Am Urnenrand

mit 2-3 Keilu-n kleim-rer Zelfen. Peristomzahne an der Basis orangerot,

sonst gelblich und mit papilloseu helleren Spitzen, allmahlich verschmalert

iiinen mit 15—16 Lamellen. Membran des inneren Peristoms von fast halber

Zahnhohe, gelb und dicht papillos, mit schmalen, oval dorchbrochenen



Fortsatzen und rudimentaren TVimpern. Sporen 25— 30 ^, gelbgruu und punktiert.

Reife im Juni und Juli.

An felsigem utul sandigeun Meeresufer der Insel Aland 1897 von Bomansson
entdeckt. Unterscheidet sich von Br. Hagenll durch kleinere Kapselmiindung und
schmalere Schopfbll. mit breit umgerolltem Rand. S. XIV, 9, a) Bl., b und c)

SchopfbJl., d und e) Kapseln, f) Habit usbild: gez. nach einein Originalexpl. aus
dem Herbare Bomanssons.

Bryum Lagerhelmii Jorg., welches E. Jorgensen und G. Lagerheim im
August 1893 am Strande bei Skjervo im arktischen Norwegen gefunden haben
(cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 734), steht vorstehender Art sebr nahe. Es besitzt

sehr dichte, abwarts rostfilzige, iiber 1 cm hohe Easen. Schopfbll. ahnlich wie bei
coiiinirhnn, bis 4 mm lang und nur 1 mm breit, mit kraftiger, nur kurz stachel-

vermochte ich nicht zu finden. Scheint mir von vorstehender Art nicht spezifisch

Bryum subtnmidum Limpr. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 737) mit zwitterigera
und polyocischem Bliiteustand, welches Jorgensen im August 1893 ebenfalls am

sehr nahe verwandt sein, sich jedoch durch kiirzere, nur l.S ,„,„ l ;i„qe K,,,,el

und mit weniger erweiterten Blattfliigelzellen.

Guolasjavre im arktischen Norwegen ges. hat, unterscheidet sich von Br. mbtumidum
durch kleinere, wagerechte oder nickeude Kapsel, weniger deutlich gesaumte, fast

flachrandige Bll. und schvvacher verdickte, diinnwandigere Zellen. Die 6 seitigen
Blattzellen gehen gegen den Rand sehr alb. ahlich in nicht verdickte Randzellen iiber.

Rbh. Kr. PI. IV, 3, 8. 737.

48. Bryum ammophilum Ruthe 1897.

mehr ode gezanme starre I. ramie von '

);

- '

/4 Blattlange
ustretender Rippe. Blattzellen locker, sclnvacb getiipfelt, an der Basis rot,
ektangular-6 seitig and 20- 28 u, dariiber verlangert, mitten mehr rhombisch,



3o -3i; u, dunkel olivni-iiii, uiul dicbt papilliis. Reife im Mai.

Von Dr. Euthe uuweit Caseburg im .Mai 1888 im DuDensande der Swine-
Ufer siidlicb vou Swinemfinde (Preussen) entdeckt. S. X. 3, a) aus*eres Sclioj.fl>!.,

b und c) Kapseln, d) Habitusbild, e uiul f) Kapseldeckel: gez. nacli von R. Rut lie

numullaUun. Die obersten Schopfbll. sind an der Basis etwas breiter und langs starker

Bryum insular,<m Bom., welches Bomansson am Meeresstrande der Aland-

insel Harholmen im Juli 1872 ges. hat (cf. Ebb. Kr. PL IV, A, S. 751), soil wenig
odernicht gesaumte, eilanzettliche, am Grande rote Bll. mit scbmal omgerolltem

Eand und auslaufender Eippe, sowie birnformige, nur 2,5 mm lange, rote. Kapsel

mit kleinera, kegeligem Deckel auf uur 1 cm langer Seta, sowie Sporen von 20— 25 U

besitzeu (non vidi).

fir,,,,,,, sts.notheca Bom. (Eev. br. 1899, S. 10) in 0,5—1 cm bohen,

innen filzigen Easen, mit 6-7 zellreihig gelb gesaumten, am <4runde rot en

langer Seta und ockergelben, papillosen Sporen von 2<>u, welches Bom an

,

-sou auf der

Insel Haga Norrholmen (Alandiae) ges. hat, non vidi (cf. Ebb. Kr. Fl. I\;, 3. S. 751).

Bryum stenodon Hagen, welches Hagen an Schieferfelsen bei Skjerstadt

in Norwegen 1893 ges. hat (cf. Ebb. Kr. Fl. IV, 3, S. 752), soil nur schwach

gesaumte, an der Basis weinrote Bll., nickende, fast keulenformige, 3 mm lange

Kapsel mit kurz kegeligem Deckel, gleichmassig verschmalerte, pfriemliche, orange-

farbene Peristomzahne mit roter Insertion und Sporen von 24—36 u besitzen (non

vidi,. Hagen Musci Norv. bor. S. 145.

49. Bryum lacustre Bland. 1804.

. Br. cemuum Brid. 1826, Pohlia Hiiben.

Zwitterig. mit zahlreicken bellrotlichen Paraphysen. Herdenweise

Oder lockerrasig, weinrotlich, mit sehr korzen, bis 5 mm hohen. am Gruude



wurzelha.-irigen Stengeln, schopfigen Innovationen und et\v;is langeren, faden-

iormigeu, gleirhma-siu' bebluitcrton Sprossen. Fiitere l>ll. kleiner und entfernt,

laufend, etwas abstehend, kielig-hohl, eillinglich odor elliptisch unci kurz und

scharf zugespitzt, schmnl iresiiimit rider imgesiiiinil und gnu zrandig, mit langs

endender Rippe. Querschnitt der letzteren ziemlich typisch, mit 4 kleinen,

aufwarts verschwindendei Deutera nebst Begleitergruppe, 2—4 lockeren Bauch-

zellen, 7-9 weitlumigen Riickenzellen und stereiden nebst substereiden
2— 3 schichtigen Fiillzellen. Die Fiillzellen sind mehr substereid wie stereid.

Blattzellen nicht getiipfelt, oben re-eln.assig rhombisch-G seitig, 12—18 u, ab-

und rot. Innere Perichatialldl. kleiner, srhn.aler und tla.dnaiidi- Kapsel auf

1,5—4,5 cm langer (in demselben Iiasen nieist ver.schieden langer), sebr

.Mil, dunkle

ii der Miinrl

Oktober. Br. ear. Vol. IV. Tab. 332.

nd Schweden; von Blandow
i Himalaya, aus dem Amur-

,
d) Kapsel, e) Kapseldeckel;

Mark Brandenburg (Preueseii) ges. Expl.

Bryum Earned Wood mit bulbillenartigen Kurztrieben in den Blattachseln

pricht fur eine verku.nmerte Form von Br. larmtrs hielt (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2,

S. 317), soil noch Dixon Br. atrt>VvrV ureu)n uahe stehen und ist jedenfalls Br. Dixovi
Cardot verwandt. S. II, 6, a und b) Bib, c) vergrdssertea Sproasntftck, d) unteres
BL, e) Brutknospe, f) Habituabild; gez. nach einem von Br. V. F. Brotberus
erhaltenen Originalexpl. Habituell bat es Ahnlichkeit mit dem von Kaurin bei

Opdal in Norwegen ges. Br. veroneme.

Das von Limpricht bier angeschlossene Bryum Lorentm hat nach einem von
mir untersuchten Originalexpl. Wimpern mit kurzen Auhangseln und stent daber

Am ' fen chtei n Saiidboden in Nordc

Pfeia, Bka,ss et c, in dei Elbi me, auch in Englau

IM4 bei W* ren in Meckle iiburg entdeclit. Auch
gebiel;eAi ,dercinord Betfi cben Nord-Anlerika, sowi

EHaa - itzbergen bekrmot S. VI, 1, a bis c)

gem. nach ein. on C. W i.rns torf in dler Mark B



uneaustretenderRippe. Blattzellenolirn writ lif-ral

ler Basis mehr ivktangular. vol und biviter. 2<

k;;_-

Peiistomzahne kurz imd bleiehgelb. Membran des umereo Peristo

selbst 30 u. goldgrlb und fein gekornelt. Rrifr im August.

Am Gletscherbach Frassinone am Simplonpass von Be Xotaris 1

1800 m entdeckt. Aus Mangel an einem Originalexpl. nicht gez.. zumal

mit laiikrijihiiliciieu rotlichen Sprossen bei verschiedenen Arten vorkomra

sammelte Professor Ramann bei Trikaten in Livland 1893 auf Kalk un

entspringenden, rankenartig verlangerten, schuppenfiirmig beblittertca

vegetativen Organen mit vorstehender Besclireibuug zieinhcli Qben iatttumi

jedocb mehr an eine Varietat von Bryum emapiticiiim uder oh'-onicini

Ebb. Kr. FI. IV, 3, S. 778). S. XIX, 6, a und b) SchopfblL, c) unfa

d) Eanke, e) Habitusbild; gez. uacb einem Originalexpl.

PoMia Sw. 1799, \Y A . M. 11 Ck„b,di

var. Rohl. 1813; ef. Rh,h. kr. F L IV. V' 1

Zwitterig. s<Bltenei v&nram. Ba.bit uei! an pswlnho

innernde, dichte. ni

Stengeln und schop tiir Md
;*;

ten I nuv rat ;.

liZlire Rasen

BU. etw;

[nnJuhnn. die unter:sten flat•lira!, dig. die Sdiiopf bu. mehr «

und lung zugespitz t, nicht heniiidall rend b:,'!' wairts geki

teni, bis zui Sj m IM ger Oil! em Ran

zalmter Spitz* und an der Ba sia r< )tel\ ben mehr oder

tretender. kntfti^vr Bippe. Q*lerach Ditt d.er 1 etzi eren ob
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2—3 lockeren Bauehzelleu und mebr /.entrierter Begleitergrupt

wickelteren Teile dagegen mit 4-5 medianen Deutera nebst B
soviel gleickgrossen Bauehzelleu, 8—12 und selbst 14 different

zellen und sehr zahlreichen, 4—5 scbiclititit 1

!) stere'ub'n Kiillzcll

nicht getiipfelt, aufwarts rhombisch-6 seitig. 15— 2i> u und nieist

6seitig, an der Insertion rot und bis 30 u. Perichatiulbll. kleii

und mit austretender ELippe. Kapsel auf 2—4 cm langer. ante:

weilen etwas gekriimmtem Halse von halber bis '-.. UrnenlaD

bis fast zylindrisch. mit ziemlich breltem, kurz kegel

Warze versehenem Deckel und 2reihig sicli abrollendem Ring,

braun und outer der Mundung etwas verengfc. Epidermiszelb

wand dickwandig. am Prnenrand nur wenige Reiben kleiner. iv f

Portsatzen und fast olme. resp. mit nur sebr rudin.entaren Wimpern. Spmvn

Hind Oder oval. 18—24 oder 20—28 u. griinliebgelb oder gelbgriin und war/ig

punktiert. Reife von Juni bis August. Br. eor. Vol. [V, Tab. 334.

Auf feuchtem Sande wie auf Torf, an erdbedeckten Felsen und an iluuera

durch gauz Europa in vielen Formen von der Ebene bis in die Hocbalpen iu

2580 m verbreitet: von Olaf Swartz bei TJpsala in Schweden 1799 entdeckt.

Nacfa Brotberus auch aus dem Kaukasus, Himalaya und Nord-Anierika, und nach

Bescherelle aus Algier bekannt. Von Arnell in Sibirien in der gubarktUchen

und arktiscben Region, von Berggren auf Spitzbergen und in Gronland ges.

S. VI, 7, a) Bl., b) Kapsel; c) Kapseldeckel; gez. nach in feuchten, sandigen

Bahuausstichen bei Lampertbeim (Hessen) ges. Expll.

Var. In/ ]>>>) I) ore inn Jorg. in dicht verfilzten Rasen, mit knotig schopfig be-

blatterten Stengeln, der Urne meist gleichlangem Kapselhals und klaffenden Prozessus

des inneren Peristoms — von Jorg. im August 1893 bei Skjervo im arktischen

Norwegen ges.

52. Bryum fissum Bntbe 1897.

Steht vorigei Art sebr nahe. Es besitzt l.iing.'iide Kapsel anf 1 -2 cm
langer Seta, langeren Kapselhals von oft fast rnn-nlange. biiben-n Kapsel-

deckel. helleres, in den Kielfalteu zwiscben den Fortaatzen und Cilien sich

leicht trennendes inneres Peristom und blutrot insrrierte IVristoniziibne m it

nur 16 inneren Lamellen. Reife Ende Mai.

In sandigen Ausstichen bei Swinemunde von Buthe 1894 entdeckt. S. X, 6,

a) Habitusbild, b) Kapsel, c) Kapseldeckel; gez. nach einem von R. Ruthe er-

haltenen Originalexpl.



Auf sumpfigen, torfigen Wiesen, an periodi.-^cb uberschwemmten Stell«

bei Spandau und von Blandow in Mecklenburg entdeckt. Hoduier St.-.

Haspelmoor bei Augsburg in 550 m. S. VI, 9, a und b) Bll., c) Kapsel, d i Ha

e) Peristom; gez. nach einem von E. Ruthe bei Barwalde in der Mark <

Die Zahne sind etwas entfernter gez., urn die Wimpern zu vt :

Var. Inhradoreuae = Br. labradorense Philib. mit breiteren, i

tn.Mst starker umgerollten Bll.. Ui/.m. birnl.'.rmiger Kapsel auf nur

langer Seta, fiaeherein Kapseldeckel, kiirzerem Peristom mit nur rudi

era, sowie grosseren Sporec . von bis 55 u — von 1 Ih. Kauri n bei Fladsoter

Bi Porsanger in Xorwegen im Juli 1894 ges., 3 aus Xord-Finnland und

lor bekannt. (cf. Rev. br. 1889, S. 62.)

54. Bryum grandiflorum Ar



/>/. utrfiwitiim (lurch nur sclniia! ue-auinte Bil.. dn- zuhlreiehen, grossen <5 Bliiten

nnd die zuweilen unter der Miindung etwas verengte Kapsel, die sonst im
Allgemeinen grosse Aknlichkeit mit derjenigen von Br. pssum hat. Seta

2—3 cm lang. Sporen 24—27 p. Die Pflanze macht nur den Eindruck einer

Varietat von Br. indinatum.

Von H. W. Arnell in Gestrikland in Schweden am Meeresufer 1898 ges.

und auch von Aland bekannt. S. X
?
10, a) Schopfbl., b) Sprossbl., c und d) Kapseln;

gez. nach Originalexpll. (comm. Am ell).

Bryum furvum Hagen, welches Kaurin 1894 bei Skjervo (Tromso Amt)
in Norwegen ges. hat (cf. Ebb. Kr. Fl. IV, 3, S. 742), wird von Hagen wegen
seiner breit gelb gesaumten Bll. mit braun-purpurnem Grunde und dem niedrigen

Kapseldeckel mit scharfer Spitze als besondere Art neben Br. Graefuunuu gestellt.

Hagen Musci Xorvegiae bor. S. 151.

55. Bryum Therioti Philib. 1897.

und kurz zuovspitzt. unoesaumt und rlachrnndig. Rippe bei den Scliupl'U!.

in die Spitze eintretend, sonst vor oder in dor Spitz.' sich uui'losend. Die

Srhopfbll. zuweilen gegen die Spitze undeutlich 1— 2 zellreihie; gesiiuint. JYriclm-

tialbll. mehr dreieckig zugespitzt. Im Allgemeinen dem nordisehen Br. Liu>V rb-htii

sehr nahestehend, unterscheidet es sich von demselben vomii-sweise (lurch die

mehr fadenlormigen sterilen Sprosse, engeres Blattzellnetz (niirtlere Blattzellen

nur 12 u) und etwas grossere Sporen von 27—32 und selbst 35 p.

In den Alpen der Dauphine in Frankreich auf dem Puy Vacher bei La Grave
in 2MO0 m im August 1894 von Theriot eutdeckt. S. XIV, 7, a) Bl., b und

hofbll., d) Sprossbl., e und f) Kapseln; gez. nach einem Original e:

dem Herbare Ther iots.

Brymm h»n>\

Xorwegen ges. hat

haben, habituell an

18—20 p besitzen!

urn Hagen, welches Holmgren am 30. Juli 1868 im arktischen

(cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 771), soil zwitterigen Blutenstand
ein rotes Br. (ruronujlil erinnern und ungesaumte Bll. mit
nem Rand und lang auslaufender Rippe, sowie Sporen von
Hagen ilusci Norv. bor. S. 228 (non vidi).

56. Bryum Limprichtii Kaurin 1886.

hohe, oben freudij

a. SchopfblJ. autrecht klein. breit eitormig und kurz zugespitzt, sehr
.ugesaumt. flach- und ganzrandig, mit an der Basis triibroter, auf-
riiiier. in den imteren Bll. vor der Spitze endender. in den oberen als



kurze. zurtickgebogone Stachelspitze Mil

mit 3—4 kleiuen. auf'wiirts niseh v<rs<

ftachem, mit Wl

Kritc ini August.

Dovrefjeld in Norwegen im August 1885 von Ch. Kauri n entdeckt Soil nach
E. Levier in 1902 auch in Italien auf dem Mont Emilius der Grayischen Alpen
Piemonts in 3500 m von Professor Vaccari cfr. aufgefunden worden win. S. VII. 4,

a bis c) Bll., d) Habitusbild, e) Schopfbl., resp. ausseres Perichatialbl., f and

g) Kapseln; gez. nach einem von Ch. Kaurin erhaltenen Originalexpl.

Bryum zonnatum Schpr., eiue von P. G. Lorentz bei Bodo im nordlichen

Xorvvegen gesammelte sterile Pflanze soil nach Limpricht dem Br>/>im Limjo-ichtil

sehr nahe stehen, wahrend sie nach dem Blattzellnetz schon mehr den EUndrnek

einer sterilen Webera macht, S. II, 4. a bis c) Bll., d) Habitusbild: gez. nach

einem von Dr. V. P. Brotherus erhaltenen Originalexpl. Nach dem Blattquerschnitt,

zu dem mir reichlicheres Material fehlt, soil sie nicht zu den Brya "ehoren.

. br. 1898,

mit zahlreichen 6 Bliiten an besondei

habitaell last an Aeaulon erinnernde.
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sterilen Sprosse cilanzcttlich. hold, mit flachem, ungesiiumtem oder undrutlich
yrsii u mi fin Rand unci in der zuriickgebogenen Spitze endcnder. oder kurz aus-

fcretender Rippe. Blattzellen gegen die Basis rektangulSr, am Hand fast

ijiiadratiscli. die iilm'gen umvo-elniassig-ii suing. Kapsel (nacli Bom.) auf

1—1,5 cm langer. gelbroter Seta nickend oder hangend, 2— 2,5 mm lang. ver-

langvrt birnformig und regelmassig, mit dickem, der Urne gleiclilangem Hals

unci kleinem. kegeligem, mit Spitzchen versehenem Deckel, entdeckelt unter

der Miindung nicht verengt und mit 2 Eeihen kleinerer Zellen am Urnenrand.

papillos. innen mit etwa 14 Lamellen. Membran des inneren Peristo'ms gelb
?

mit sclimalen. am Kiel geschlitzten Fortsatzen. aber ohne Wimpern. Sporen
25— 28 u. mstfarben und papillos. Keife im Juni.

Auf der Insel Xorrholmen bei Alandia am Meeresufer 1879 von Bomansson
ges. und auch von der Insel Borkuin bekannt. Seltend fruchtend. Erinnert steril

an ein niedriges, unges&amtes Br. n^pitiriiun oder ein verkiimmertes Br. lurmtre

mit gezahnten Spitzen der Schopfbll.

Brymn subgemmuligerum Kindb. mit Zwitterbliiten, welches Kindberg
im Juli 1887 auf dem Dovrefjeld in Xorwegen in 1000 m bei Kongsvold ges. hat,

unterscheidet sich von Br. litorum Bom. fast nur durch gefensterte Fortsatze und
den Zahnen oft anhangende, knotige, zuweilen mit sehr kurzen Anhangseln
versehene. papillose Wimpern, sowie gelbe Sporen von 18—20 p mit zerstreuten,

ehr rektanuular. ni



IVrirhatiall.il. klrinor. das innerstr Ha.h u.i.l ung.'siiumt. Kaps.-I

Deckol and l.n-it .sick akrollend.aa King, ti

Br. ear. Vol. IV. Tab. 339.

tzen von der Ebene bis in die Bergregion in 845 m doroh Ehiropa, dan

Kaukasus. das Amurgel.iet und Nord-Amerika zerstreut: von Alexander Braun
bei Karlsruhe in Baden entdeckt. S. XII, 9, a und b) Blk; c) Kapsel: gez. nach

einem von G. Warnstorf bei Xeuruppin (Preussen) ges. Expl.

Var. rivaU Limpr, mit kiirzeren Blk und rotlich angehauckter. rothalsiger.

stark gekriimmter Kapsel auf nur 1,5—2.5 cm linger Seta — hier und da mit

dunklere Farbung der Easen und eine regelmissige Kapsel von

unterscheiden (lion vidi).

Bryum campylocarpum Limp

luliir und mit zahlreiclien Chlorophyllkornern. an

lick. Kapsel auf 2-3 cm langer, diinner. oben hell

augend, aus gebogenem. ktirzem Halse von nur \ :



diiniiwandig, mit flach gewolbtem, rotwarzigem Deckel, trocken unter der

Miindung nur wenig verengt. Epidermiszellen der Kapselwand minder derb-

wandig, teilweise verbogeu. am Urnenrand 2 Reihen abgeplattet, Peristomzalme

bleichgelb (auch an der Insertion), aus breiter Basis allmahlich verschmiilert.

gesaumt und fein papillos. innen mit 20—24 Lamellen. Membran des kaum
anhiingenden inneren Peristoms gelb, von 1 '

4
— x

/3
Zahnhohe, mit sclimalen,

trocken zwischen den Zahneu durchtret.-nden. -•n- gesrhlitzten oder schmal oval

gefensterten Fortsatzen und unvollstaudigen Wimpern. Sporen 30— 36 und
selbst 40 u, gelblicbgriin und fein papillos. Reife im August,

Am Blasebakken nahe Kongsvold auf dern Dovrefjeld in Norwegen von
Chr. Kaurin im August 1883 entdeckt. S. I

;
9, a bis c) Bll., d) Kapsel, e) Peristom,

f) Habitusbild; gez. nacli <3inem * on Chr. Kaiirijo b rhaltenec Origiualexp

In Bryum
(cf. Rbh. Kr. PI.

liiorale Eyan vei

IV, 3, S. 746).

rmutetlampr ine Porm von Br.pyc,

. 60 . Bryurri calcareum Vent 1880.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, X. r. 402.

Einhausig, beiderl

die d zuletzt am Fusse

ei Bliit

des P2£2S niit

M

(ivi!),n""f 'araphvsen.

lockere, 0,5—

1

cm hohe Rasm mit gelbgr-ttnen, wurzige D Wiirzellm

Grande der Stengel. Bll. trocke

schlaff, berablaufend, schmal "liiptti'rid'ztge7«T» iii km/ ana
Rippe, aufwarts grosser,

gesaumtem, an der Ba
Spitze und diinner, gebra

oben rbombisch-6 seitig, m
rektangular, aber niemals

die Scbopfbll. an

sis etwas umgeschl

unter, austretender

eist 20 u und 3—4
rot. Periohatialbll.

agenem Rand,

Rippe. Blatt:

kleiner, schma

ml tilanzei

i lang. mit

zuweilen gt

zellen niclit

I der Basis i

1 lanzettlich,

gebogenen Hals birnformig, hellbraunlich und diinnwandig, mit 3 reihig sieh

ahmlbrndem Ring und breit kegeligem. stumpfliehein Deckel trocken unter
d>r Miiudung nur wenig verengt und mit diinmMii. ninz>liu<mi H;iN Kiiidrrniis-

zellen der Kapselwand diinnwandig. am rrnenrand etwa 6 Keihen <|uerbreit

oder rundlicb-6 seitig. Peristomzahne dicbt an der Miindung irmermrt, ziemhVh
lang, abwarts gelb mit orangefarbener Insertion, aufwarts mit hyaUnen, papfflfisen
Spitzen, gesaumt und mit iiber 30, abwarts selir dicbt stehenden Lamellen.
Membran des nur locker anhiingenden inneren Peristoms gelb und papillos,
von fast halber Zahnhohe, mit sclimalen. den Zalmen gl. iHd.-mgen. nt/.'id'.rmig
durcbbrochenen Fortsiitzen und je 2—3 etwas kurzeren Wimpern Sporen
24—32 u, gelb und gekornelt. Reife Ende August.

An Kalksinter in Hohlen des Lias bei Paganello in den Tridentiner Alpen
m 20o0 m von G. v. Venturi am 2. September 1879 entdeckt. S. XIV, 10,



a und b) Schopfbll., c und d) Kapseln, e uud f)
!

versteckten Bliiten, g) innerstes Perichatialbl.;
(j

61. Bryum mamillatum T.

ef. Ul.h. Ex. Fl. IV, 2, S.328.

Einhiiiisig, autocisch; die d Bliiten dei

den Schopfbll. versteckten Sprossen. Niedn

sehr Uriiftiger. gelbliche

gezahnter Stachel austret.

Deutern nebst Begleitergi

lockeren Biickenzellen i

vandig, nicht getiipfelt,

2-3 mal so lang, abw*
den abgerundeten Eckei

langer, rotor, dihiiier. stc

massig, mit dem kurze

% Zahnhohe, mit schmalen. trocken zwischen den Zahnen durchtretenden, nur

eng geschlitzten Fortsatzen imd je 3 sehr kurzen Wimpern. Sporen 32—36 u.

gel!) und feinwarzig. Reife Ende Juni.

An sandigen Kiisten der Ostsee-Inseln Gothland und Aland. S. VI. 2, I und

b) Bll., c und d) Kapseln, e) Habitusbild, f und g) Peristom, h und i) Kapseld. -ckel

:

gez. nach einem von J. 0. Bomansson auf der Insel Aland ges. Expl. Von lir.

wariimiH vorzugsweise durch Kapsel und Peristom verschieden. jedoci

demselben sonst nahe und wird deshalb von Brotherus noch outer die Flyckottoma

zu der Wameiforniia Broth, gestellt.

62. Bryum Friederici-Mulleri Ruthe 1899.

E in hau si g. nach Brotherus audi heterocisch: die o Bliiten mit zahl-

reichen Antheridien und Pnraphvsen. Habituell an eine Fnihjahrsform von

Br. lacustre erinnernde. 1-1,8 cm hohe. gelbgriine Rasen. Bll. 2,6—3,5 nun

lang, nicht herublaufend. sus schmalerer, gerader Basis elhptisch oder

eifonnig und zugespitzt, in der Form denen von „ligmo*.„„ sehr uhnin-h. d »ms

4zellreihig wulstig gelb gesaumr. mit gegen die Basis oi -

und kraftiger, dicker. gelblicher, vollstiindiger. bei den Schopfbll. als dicke



Stachelspitze austivtcmlcr Rippe. Jnnere Perichatialbll. eilanzettlich nnd mit
austivh>nder Rippe. Blattzellen nnd Rippe an der Basis nicht rot, die Rand-
/,Ilen a.ifwarta kurz nnd geschlangelt, die iibrigen Zellen dtinnwandig, gegen
die Basis ivktangular. aufwarts mehr rhomboidiscli- bis rhombisch - 6 seitig

and mit etwas gewnndenen Wanden. Kapsel auf 1,5-2,5 cm langer, rotlicher

Seta hangend, dick eifdrmig, resp. mit dem kurzen Halse von hochstens halber
I menlaugc dick birnbiniiig. mit breitem, 3—4 zellreibigem, oft lange am
I'rnenrand hangen bleibendem Ring and etwas hack gewolbtem, mit Warze
vfi-selieneiii Deckel. Peristom alinlich wie bei Hr. lacustre, jedoch die Zahne
mit meist 25 oder audi nur 16— 18 inneren Lamellen. Sporen 30—35, ja

sogar 4o u mid imdurchsicktig. Reife Bade Mai.

Von Fr. M tiller an den Bandjedtinen auf der Insel Borkum im Mai 1898
entdeckt. Bildet gleichsam eine Ubergangsform oder einen Bastard zwischen Br.
>(/,,//, h>siiii> und in<i>,nl.l>itii>„. mdeiii es sich nach der Blattform an iillgino^nn. nach
der Kapsel aber an mamillatum anschliesst. S. XIX, 3, a) Bl., b) Schopfbl.,
c) Kapsel. d) Kapseldeckel; gez. nach einem Originalexpl.

1. 142) = Br. Arnellii Bom.

Meeresufer bei Gestrikland

sammelte, hat steril sehr grosse Ahnlichkeit mit Br.

es sich jedoch durch schmiilere Kapsel auf 1— 2 cm
iter der Miindung inseriertc. nicht /'h/c/to*fumnm-a,rtige

Sporogon non vidi.

Bryum malangense

ndeadcr

dimiiler,



IVnchatialbl.. d> Kapseldeekel, e und f) Kapsidn,

gez. nach einem von Am ell erhaltenen Originah-xpl.

Unterscheidet sich von dem nahe rerwandten /

aiitij), -urn durcli kleinere Sporen etc. Ha yen halt es i

dem es allerdings sehr nahe steht.

Bryum imbricatum (Schwgr.) Br. ear. 1839 (of,

ist in der Liste der Brya zu streichen, weil nach

im ll-rii.-uv Scliwiicgrichens, die bis jetzt anlV'tnndrn

in der Br. eur. entspricht die Kapsel und das Peristoni i

fbrmigen Zahnen, sowie den Fortsatzen mit A !.:..-!.-- In i

Blattzellnetz eher einer Pohlht. Xur die lang austr

auf ein linnnn schUessen. weshalb die Pflanze zweifelk,

nur 1-1,5 cm hohen Raschen' vereinte Pflanzen mit ku

Stengel und unter d. m Perieha'tium entspringenden Sprossen

Antheridienun 1 .. i i u i' pliysen 1511. hreit oiformig.

oder etwas zuriickgeschlagenem Rand und an der Basis

kraftiger, als glatter Stachel austretender Rippe. Hlat

gend, etwas glanzend, reg • P&i* korsem, dnnklerem Hal- von

-"-., Urnenlange und flaeh gewolbtem, rait AVarze versehenem Deckel, trocken

3i- der Alunduug nicht verengt. Peristomzahne etwa 12gliederig, gelb und schmal

iumt, aussen fein papillos. innen rait regelmassigen Lamellen. Membran des

jren Peristoma dem ausseren kaum anhangend, hellgelb und papillos, von halber

nhohe, mit schmal^u. ."{gliederiy fein geschlitzten Kort.-iitzen und ohnc AVimperu.

ren 30—33 u, schmutziggelb und dicht papillos.

Auf der Alpe Baadfjeld im Thai Junkersdalen bei Salten in Norwegen im

fast 1868 von H. W. Arnell entdeckt. Nach einem mir vorliegenden Originalexpi.

Br. «rc/tan'/elt'citm (Xr. i I

:im * wo^ nur VarietSt desselben.

B)->/um Joeraensenii Kara, soil nach Brotherus ebenfalls heterocischen

tenstand besitzen und nach Limpr. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV. 3, S. 74L. sich von

urclninaelicnm fast nur durch Peristomzahne oline Perforation unterscheiden.

steht dem Br. antoinun bedenklich nahe.



Die Arten dieser Gruppe bilden schon mehr den tJbergang zu den Euhr^A

und werden von Broth, unter die Leucodoniia derselben eingereiht.

65. Bryum faliax Milde 1859.

Br. lacustre p alpimtm Br. eur. 1839, Br. pallens p faliax Jur. 1882; of. Rbh. Kr

Fl. IV. Xr. 494.

Zweihausig mit meist kleineren d Rasen; die dick knospenformigen.

mit den abstehenden, langeren Schopfbll. etwas kopfchenformigen d Bliiter

mit fast rippenluseu, ungesiiumten inneren Hiillbll. mid zahlreichen A ntln-ri.li.'i

und Paraphysen. Habituell an Br. pattern erinnernde, 1— 2 cm holie. gelblich-

olivengriine bis briumliehe, loekere Rasen mit bn'ndiigeu Steu<ieln. Bll. unter

und an sterilen Sprossen kleiner und eutfernt, kaum herablaufend, elliptiscl

lor Spitze endendeinur am Grande etwas miioeschlagen nnd

e. die Schopfbll. nirht hera blaufend und la

aiig bis spatelformig und kun : zugespitzt, die

iie-iir :iili:i.
:

i}]lieSi /.ugespitzt, 2--3irihig gelbl.

>pitze umgeseliJaiienem K.nid i ind nates sclmn

>r, als kurzer Staehel austretender Rip]>e. (

luaimroter. obeii bogig gekriimmter Seta nickend oder kangend. ziemlich

- iiniiit, mir dem u-[firlilangen rialse birnfbrmiir.

kleimni'mdig. yelblieh. zuletzt brauu Ids dunkelbraun. mit gowolbtein. mit Spitzclien

versehenem. kleinem Deckel und breit sich abrollendem Ring, trocken unter

der Miindung nicht verengt. Epidenniszellen der Kapsehvand dickwandig. am
Trnenrand 2-5 Reihen abgeplattet. Peristomzalme gelb mit orangeroter

Membran des mit dem Sporensack sich ardbsenden inneren Peristoms von
l

/4
—a

/a Zahnhahe, mit schmalen. weit hinanf eng dmchbrochenen, zulet/.t

klaffenden. trocken zwiscla-n den Xiilmen diuvhtretenden Kortsiitzeii und un-

v.dl<tandigen Wimpern. Sporen oft in derselben Kapsel ungleiel. gross, 16—20

und 25—28 u, ockergelb nnd teiinvarzig. Reite im .luli.

In feuchten, sandigen Ausstichen der Ebene, auch hier und da auf Sandbanken

von Milde 1859 urn Zedlitz bei Breslau entdeckt. S. XII, 6, a und b) B1L,

c) Kapsel, d) Periston}; gez. nacb einem von Milde ges. Originalexpl. und nach

von J. O. Bomansson auf der Tnsel Alandia ges. Expll. Die Pflanze entspricht

einem Br. pal/ens mit unvollstandigen Wimpern des inneren Peristoms.

Var. baldenst Limpr. Br. baldense Vent, in rotlichbraunen, lockeren Rasen

mit meist dicht vor der Spitze sich auflosender Blattrippe, viel lockererem Zellnetz



(Blattzellen mindestens 25 -30 u), sowie r

Tirol in 1200 m durch v. Venturi lSli7 m
a bis c) BII.. d und e) Kapseln; gez. na<

Italien in 1800 m von Venturi ges. Exp
/>'/•>////// pu7l i ( r (<»m Philib. soil e

OMnn sein, welche Ch. Kauri u 1883 a>

Blattzellen di

and kaum dop

and 3-4 ma

tea Peristoms gelb. viflifeeh tturchlocliert, ron ;

, /.

mit schmal.Mi. g.-srl.litztei!. frei.-u r'.-rrslitz.-n mid tnhan-en.len. kurzen. breiten

Wimpern. Sporen 20—26 u, griinlickgdh und feimvarzig. Keife im August.

Br. ear. Vol. IV, Tab. 338.

In feuchten Felsspalten der Schiefer- und Kalkschieferfelsen und in Siimpfen

bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Norwegen: zwischen Foystuen und Jeskin

daselbst von Blytt entdeckt, jedocb aucb aus Xord-Amerika bekannt. Von Arnell

-
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bei DudiDka in der arktischen Region Sibiriens, von Berggren auf Spitzbergen

and in Gronland ges. S. XII, 5, a und b) Bll., c) Kapsel, d) paraphysenartige

Haare in den Blattachseln; gez. nach einem von I. E. Zetterstedt in Norwegen ges.

Expl. Nach der Br. eur. hat die frische Kapsel etwas mehr Ahnlichkm! mil m -n* -niu>-u

Var. gracilescens Schpr. mit etwas langeren, schlanken Stengeln und schmaleren

Blattern — in Norwegen wie in Finmarken.

Br. zonatiforme Kindb. vom Dovrefjeld in Norwegen ist mir noch unbekaantj

cf. Kindberg, Skand. Bladmossfiora Nr. 702.

malen Lamella. Membran dea inneren Peristoma von hall.er Zal.nlioh<>.

am Kiel durchbrochenen Fortsatzen und radimentaren Wimpera. ]

Bomansson audi einzelne Wimpern mit; AnhangsHn. Spoivn 14-2<> u.

und papillos. Reife im August.

Auf der Insel Aland bei Karlberg (Saltvik) im August 1896 von Boman
ges. S. XIV

7 12, a) Sprossbl., b und c) Schopfbll., d) innerstes Perichat

e und f) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare von E. B:

Soil nach Hagen mit Br. Winkdmanm Ruthe, Br. fiumnrLinua Kaur.

Br. fnllaciomnt Limpr. identrech sein.

68. Bryum versisporum Bom. 1896.

lang. die oberen Bchopfig zuaammenj

zngespitzt, schmal 2 zellreiliig gelb gess

gegen die Spitze flachem Rand und

zellen meist 20—30 u, abwarts rekt

oval-6 seitig. Kapsel auf 2—4 cm lang<



oder geradem H als . breitem E

Spitzchen Ten;oh. •n<>m Deckel.

farbener Inse rtio Uber der I

und mit papil] hvalinrn S

gestellten Lar en. Membnn
durehbrochene klaftVnd.m

sehr ungleich, 8

Reife im Aug UIId Septemb*

AufderL A!.ind 1km Joina

entdeckt und an oh i erdbede.-kt

und Norwegen ;;unnt. S. \[. ;

flachem Rand « nd d mid b) Cspi

Expl. (comm. I BY . Iffiller).

Von Br.
j

\itl, durch langei

verschieden, je« loci

Br. purpureum Phi lib

Subgen, II

Membran d< in der Reg
Sporensack sic h]<senden, fr<

seltener niedri M-,.|- nit mehr 1

klaftenden Fort sar;sen and zu je S

Von Ptychostommn nut' (lurch die Wimpern m it .
:

schnitt der Blattrippe typiseh mit medianen Den

Williams aus Yukon bekannt.

b'9. Bryum alandense Bom.

gelbgriine Rasen mit sehoptig b.ddiittertiMi. abwarts tilzigen St.

dicht beblatterten Innovationen. Bll. mehr oder weniger verl

die unteren und Sprossbll. breit eiformig, kurz und fein

abwarts umgebogenem, schwach gesaumteni Band, die ob



eilanzettlich imd verlangort, mit weit hinanf umgerolltem, tleutlicher gesaumtem
Rand und an der Basis roter, als glatte oder gezahnte Stachelspitze, fast grmmg
auslaufender Rippe. Blattzellen oben rhombisch-6 seitig, abwarts allmiibli<-7i mehr
rektangular und gegen die Insertion fast doppelt breiter. Schopfbll. liber der
abgerundeten, purpurroten, nur bei alteren Bll. mehr violetten Basis oft etwas
verengt, resp. ohrartig erweitert. Nach Bl. und Zellnetz gleiebsam die Mitte
zwisehen Br. pendulum und anffustifoUum haltend. Kapsel auf 1—2 cm langer,
oben hakig gekriimmter Seta hangend, mit dem kurzen Halse von noch nicht
halber UmenUinge eibirntormig, 2,25 mm lang, mit niedrig gewolbtem, mit
Spitzchen versehenem kleinem Deckel und sebr breitem, 3—4 zellreihigem, oben
bellem, unten gelbem Ring yon % bis fast balber Zahnhohe. Peristomzahne
gelbncb mit belleren Spitzen und purpurroter Insertion, abwarts scbmal gesaumt
und aussen punktiert, innen mit etwa 12—15 mebrfacb durcb Zwiscbemviinde
verbundenen Lamellen. Membran des innereu Peristoms von % Zahnhohe,
mit breiten, teilweise gefensterten Fortsatzen und mit Anhan^Hn" vm-^lim.en,
auch unvollstandigen Wimpern. Sporen 30-35 ,u, gelb-riin und wnrzi- papillos.
Reife im Juni und Juli.

'
P

Von Bomansson am Meeresgestade bei Mariehamn (Aland) am 21 Juni
1897 auf Kies entdeckt. 8. XIX, 1, a) unteres, b und c) obere Bll., d und
e) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare Leviers. TJnterscheidet
sich nach der Beschreibung von M^ob,n,,„n *i,„«,*„ llt durch die viel kurzere Kapsel.

70. Bryum lingulanum Bom. 1899.

Bom. Alands Moss. S. 88; cf. Rbh. Jvr. Fl. IV. 8, S. 767.

Zwitterig uud mit d Bliiten. Lebbaft griine, etwas glanzende. ziemlich
diehre, innen dunkelo, bin-listens 1 cm holie Rasen mit brauntilzi-m srlmptium

die abgerundete Basis zuriickgeschlageneni Rand und krai'ii^r. ,-mi (.iruiide
h rami roter. snichelspitzig auslaut'ender Rippe. SprossblL sclrwaeher g.-saumt.
Kapsel auf moist 1,5—2 cm langer Set;, gu.riut I, is Iding. i.d. 2 3 nim 'l.-mg.

dunkelbraun. mit dem der Urne gleicblangen oder etwas kiirznvn Halse bi rafor dg.
mit 2—

3 zellreihigem Ring und kleinem, kegeligem, spitzem [Vekel. t rock-en und
entleert unter der Miindung nicht verengt zuletzt fast schwarzbrnun. Peristom-
zahne gelbrot mit roter Insertion und belleren Spitzen. scl.mal iresiiunit. aussen
punktiert, innen mit etwa 10 unten durch Zwischenwande rerbundenen L-imrllen
Membran des inneren Peristoms von '/., Zahnhohe. papillos. mil l.reit ".d'en<ierten"
Knrtsiitzcn und papillosen Wimpern' mit Anhangseln, letzteiv zuweilen audi
rudimentar. Sporen 28—35 u, griinlicbgelb und papillos. Reife im Juli.

Auf den Alandsinseln, am Meeresufer bei Gibbolenas (Finstrom) von Bomansson
im Juli 1899 entdeckt. Fine Parallelform zu Br. Graefumum mit Eubryum-
Peristom. S. XIV, 8, a) Bl., b) basaler Blattrand, c) PerichStialbl. mit abwarts
umgeschlagenem Rand, d und e) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl. (comm. E. Bauer).
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71. Bryum dolomiticum Kaur. L894 ms.

Br. (Mesobryum) Kaurin: of. Kl.h. Kr. VI. IV. H. S. 77,-j.

Zwitterig (oder audi heteroeisdi), mit rot,,. A.vl„,n„„n.
Antheridien und langeren, fadenfonnii>en Paraplivsen. Ktwas l.tckc

hohe, oben gelblich- oder lebhaftgriine. etwas glanzemb*. innm an al

braune Rasen mit am Gnmde wurzdhaarigm. aufwarts si-li..jiti«r

Stengeln mid fast biischeligen, unter der Blute sprossenden

aufwarts rasch grosser midzu eineni diormiu.-ii. pinsdarii^n Sdm
drehten abstehenden Blattspitzen verdnigt: dm Sdiopfbll. v.-rliingor

saumtem, nicht gezahntem. glaitoin. liings sdmml zuriicki:di.>ir»-iii

Basis etwas uiugosdilagent'in Hand and kraitigt-r. rundor. abwiirts

ills Stackelspitze oder Granne austretender Rippc (.hmrsdinitt d

im griinen Teil mud. abwiirts etwas tiaeher und rot. mit 4 nmdiai:

nebst Begleitern, oben mit 2—3 Bauchzellen, 8—11 lockeren B

und grosser, gelber inuerer Sterei'dengrupi>e. abwiirts mit 4 Maud
6-10 weiten Riickenzellen und mehr subsfrdden. schmalen, di

Innenzellen. Blattzellen nur uach der Spitze zu schmal rhombi

10—12 u. sonst mehr rektangular bis rektangular-6 seitig und 15 m

enger, 8—10 u. aliwiirts breiter. an der Basis rot, an den Blattflu

und breiter, last .juadratiscb und bis 30 u. Perichatialbll. lanzettlich.

roter, dicker, verdrehter oder etwas geschlangelter. oben bods* .ur**krii

m des etwas kit

27—35 u. gelb

von demselben erhaltenen Ori-inalexpl. S. li. a) hi., u> "^™"> ^ "
Wld, d und e) Kapseln, f) Peristom. Vgl. auch die Abbddung m Englers

natiirlichen Pflanzenfamilien I, Abt. 3, S. 572. Soli nach Hagen mit br
.

dilnto um

Jorg. nahe v,rw:,n,ir „.;„. von d,m ,-. ,ich dareh gro„„n, stark a , Baumte SchopfblL

p /?i- wtiio*>iii> hat nacli Ha- en
unterscheidet. Das ihm nahestehende, a

mehr ohrenartige Erweiterung der Bll.



Englers natiirlichen Pflanzen-

Bryum dilatatum Jorg. (zwitterig und polyocisch), welches E. Jorge n sen
im Juli 1893 bei Tromso in Norwegan ges. hat (cf. Pbh. Kr. PI. IV, 3, S. 757),

soil nur schmal gesaumte Schopfhll. und 2,5 mm lange, nickende, trocken unter

der verbreiterten Miindung deutlich verengte Kapsel mit flach gewolbtem,

mit Spitzchen versehenem Deckel, sowie Sporen von 28—35 u besitzen (non vidi).

B. Argyrobryum C. M.

Inneres Peristom frei. Stengel katzchenformig. Bll. weisslichgriiu und

ungesaumt. Querschnitt der Rippe mit basal en Deutern ohne Begleiter.

Von aussereuropaischen Arten dieser Gruppe sind bereits 50 bekaunt, von

denen jedoch gegen 20 von Br. argenteum nicht spezifisch verschieden sein sollen.

72. Bryum claviger Kaurin 1H84.

>ten Stengeln

An periodisch

Xorwegen. sowie aue

d) Blattquerschnitte;

Autoren als identisch betrachtet, wahrend nach

vorerwahnten kleinen Unterschiede bestehen. B\
Zellnetz schon mehr den Ubergang zu Anomobryu



urn. Das von Kaur:
Ite, von C.v.Rainer
tense Be Not. steht

Oberhalb des Rheinfalls bei Schaffhausen an Jurakalkfelsen von Oberbaurat
i-erwig 1865 entdeckt und aucb von vereinzelten Standorten aus der Schweiz
ekannt. S. XVI, 9, a und b) BU., c) Blattspitze, d) Habitusbild; gez. nach von
\ Culmann, Jack und W. Baur ges. Expll.

74. Bryum Blindii Br. eur. 1846.

..I.env-irrs k li t zrhrn IT, :mi u en. spitz.-n Sprossen. .1111. da.-h zie-.-liir an-

liegend, 1-1.5 mm lang. holil. unguium, und ganzrandig. di, unter.n .Mtunui*

<H. S1„ K I

!

.,.,! lVri.VnrV.ll I ijli -la. c-l./ Vp '

.

Hasis stumpiliel. lanze-rtlicli zugespitzt. mit abwarts srhnml uingerolltem Hand
und ziendicli krafliger. mit oder kurz vor der Spitze ende&der, im Alter

hritanHcher Rippe. Querschnitt der letzteren mit 2 lockeren basalen Deutern,

zahlividien iunereu Strn-iden und uur wenigen loeker^n Riirkenzfllen. Blatt-

zeJlen gelbwandiij-. massif vmlirkt. :tuiw;irts rhombisch und rhomboidisch bis

*> seitig. 10— 13 u und 4— 6 mal so lang. an der Basis mehr rektanguliir. rotlb.-h

7
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unci diinnwandig, bis 18 u. Kapsel auf 1—1,5 cm langer, steifer, purpurroter,

an der Basis geknieter, oben kurz hakig gekriimmter Seta hangend, mit dem
kiirzeren, angeschwollenen, abgerundeten Hals von halber Urnenlange verkehrt

eiformig oder kugelig-birnformig, nach der Miindung zu verselmi-ilert.

kleinmiindig, derbwandig, kastanienbraun bis schwarzbraun, mit k!< iiniii.

hock gewolbtem, mit Warze versehenem, glanzend rotbraunem Deckel und 3 bis

izellreihig sich abrollendem Ring, trocken unter der engen Miindung nicbt

verengt. auch entleert nur wenig veriindert. Peristomzahue gelb. imterhalb der

Mimduug inseriert, trocken aufrecht mit eingekriimmten, helleren, ziemlicli

breiten, papillosen Spitzen, gesaumt und mit gegen 30 inueren Lamellen.

Membran des niclit mit dem Sporensack sicb ablosenden inneren Peristoma

gelb, von halber Zahnkohe, mit schmal durclibrochenen. fast gefensterten Fort-

satzen und papillosen, mit Anhiingseln versebenen Wimpern. Sporen 12—16 u,

gelb bis rostbraun und fein punktiert. Reife im Juli und August. Br. ear.

Vol. IV, Tab. 383.

Auf feinem Ufersande und den Sandbanken der Gletscherbache, seltener an
Tufffelsen, von der Bergregion in 750 m aufwarts bis 2101) m in den Zentralalpen,

jedoch auch aus Sudfrankreich und Xorwegen, sowie von den Kocky Mountains

Nord-Amerikas bekannt; von Pfarrer Blind und W. Ph. Sclumper 183<i am Bern-

bardin in Graubunden entdeckt. S. XV, 14, a und b) Bll., c) vergrosserter Spross,

d) Kapsel, e) Habitusbild; gez. nach von J. Breidler in Tirol und von E. Jorgensen
in Norwegen ges. Expll.

75. Bryum oblongum Lindb. 1883.

Zweihausig, gemiscbtrasig: die 6 Bliiten mit flachrandigen, stunipfen.

eifdrmigen oder eilanglichen Hiillbll. und langen. hellrotlicken Paraphysen.

Der vorigen Art sebr nabe verwandte, herdenweise oder zu Lockeren, bleich-

grtinen Raschen vereiute, tief in den Boden eingesenkte. kleine PHanzcbeu mit

bis 5 mm la.men M.-nm In und steif'en, fast fadeniurmi».>n Innov.dmnen. abwiirS

mit' sehwarzlichbraunen Wurzelkauren. Bll. ungesaumt, Ik. 1,1 und ganz-
randig, niclit herablaufend. die unteren klein und sclmppenjiinni- stumpf

an der Basis inehr rektangi

Perichatialbll. iast zungenforn

und langs umgerolltemRand.
Kapsel auf

;
5—1,5 cm lang

aus allinahlieh «



liinge ellipsoidisck. resp. regelmassig bi

bis scliwarzlich purpura, ruit ziemlie

versehenem, glanzend rotem Deckel u

Ring, entleert miter der Mundung rich

Peristoms gelb. von ', bis l.alber Zal.nhr.be.

durchtretenden, schmal oval gefensterten bis

und init Anhanoseln versehenen Wimpeni.

fein papillos oder fast glatt. Reife im Septe

Auf feuchtem Sande bei Helsiugfors in I

entdeckt, auch bei Torp in Schweden. iowic 1.

inzwischen aufgefunden, sowie von A me 11 bei

bei Kantaika m der subarktischen Region Sibi

almlich, wie arenareum Jur. zn atropwpureum

Blindii betrachtet werden. 8. IX, 8, a) Spr

Grosse, c) Sprossbl., d und e) Kapseln, f und g)

am 14. August 1893 in Xorwegen ges. Expl.

u seideuglan/.ende

mien Wurzelhaaren b

.iseiti- U 15 u und etwa 3 mal so Ian-, nacli Her l.asis

bis quadratiscb. rotlich und etwa 18-20 u. Kapsel auf

ellipsoidisck blutrot. im Alter dunkler. mit fiaeli gewiill

niedrigem, etwas spitzem. resp. mit Spitzehen versehenem.

glanzendem Deckel und 3 reibig sicb abrollendem Ring.
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Miindung verengt. Epidermiszellen der Kapselwand dickwandig. am Urnenrand
etwa 8 Eeihen abgeplattet oder kleiner. Peristomzahne unterhalb der Miindimg
inseriert, orangefarben mit helleren Spitzen, abwarts gesaumt. innen mit 22 bis
- 4 lj

;

UIlei!
*;
n

-
^l^nbran des inneren Peristoms gelblich, von halber Zahimdhe.

mit ntzenformig durchbrocheneii. troekni xwisclien den eingekriimmteii Ziilmen
durchtretenden Fortsatzen und mit langen Anhangseln versehenen Wimpern
Sporen 10-13 u, gelblich und glatt, Eeife vom Herbst bis zum Fruhjahr.
Br. enr. Vol. IV, Tab. 384.

Auf sandigem und steinigem Boden, an Wegen und auf Ackern an Felsen
auf Ziegeldackern und Kohlstellen etc., vo„ der Ebene bis in die Alpe'nregion mit
Frucbt bis in 1500 m, steril bis in 2500 m hiiufig. Nach Arnell in der arktischen
Region Sibineiis im Jeniseithale fast ebenso haufig, wie in sudlicheren Gegenden.
Ebenso auf Spitzbergen, in Gronland, sowie in Ainerika, und fiber fast alle Lander
der Erde verbreitet; war schon Dillen in Giessen 1718 bekannt. S. XVI, 2.
a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Blattquerscbnitt, f) Habitusbild, g und h)
Bulbillen aus den Blattachseln; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. majus Br. eur. in dichteren, hoheren, blaulicbgrunen Rasen mit fast
spitzenlosen Bll. und nur wenig dariiber bervorragender Kapsel - an feucbten

zugespitzten Bll. mit in ein byalines Haar austretender Bippe^nd ^ni^kiii
lang gestielter Kapsel — an sonnigen, trockenen Standorten, auf Mauern ui
Felsen (Rev. br. 1899, S. 41). S. XI, 6, a und b) Bll., c nnd d) Kapseln
nach auf der Schlossgartenmauer dahier bei Laubach ges. Expll.

nicht bekannt geworde

bei Berlin ges. hat,
die griine Schattenform von Br. argenteum und var. lanatum, beide

Bryum Venturii C. Mull., reap. Be Not. 1869.

Br. elegans Vent. & Bott. ]884; cf. Kbh. Kr. Fl. IV. Xr. 542.

Gleichhohe, btischelartige, bis jetzt nur steril bekannte, nicht verwebte mit
Gletscherschlamm durchsetzte Rasen mit bis 4 cm langen, schlaffen, gl,
beblatterten, katzchenformigen, nur am Grunde sparlich wurzelfilzigen, wenig
geteilten btengeln. Bll. locker dachziegelig anliegend. bleichgrfin, aus halb nm&asender,
flugelartig herablaufender Basis breit eiformig und zugespitzt, mit
scharfem Spitzchen, nicht gesaumt, hold, nach- und ganzrandig, mit nicht roter.
aufwarts sehr schmaler, weit vor der Spitze verschwindender Rippe. Querschnitt
der letzteren homogen

?
am Grunde 4schichtig, auch die zahlreichen Banch- and

Riickenzellen kaum differentilert. Blattzellen dnnnwandig, nur Bchwach getupfelt
rhombisch-bseitigf oben 14 u und bis doppelt so lang, mitten 10 p. und 4 5 mal
so lang, abwarts gegen die Basis verlangert und lb u, jedoch an den horablanfenden
Blattnugeln meist lockerer und kurz rektangular bis quadrat isch.

An Gletscherbachen der Hochalpe Saent im Rabbithale Siid-Tirols durch
v. Venturi entdeckt. Weicht nach Limpr. durch den Bau der Rippe von den
ubrigen Vertretern dieser Gattung ab, weshalb seine Stellung im Svstem noch
zweifelhaft ist (non vidi).



Etippe fcypisch

knospenfdnnig.

Bryum Warnstorfii Kn

ii.l. (lurch das Spc

ml. rotbraun. mil

ewolbtem, mit Wa
ireihig sick abrolh

•time orangefart>en

teils mit Umgeren oder kSrseren Aafclngselu v,rsehene» \\ n -rn. >p«.rei

115—20 m. griinlirhg.db bis nckergrlh ami .larch zerstm.tr tlachr Warz.'ii go

koraelt Reife im Juni.

In der Nahe des Bahnhofs bei Usedom in Pommern anf sandige.n. mit ver

modertem Holz vermischtem Boden 1898 von R. Rut he entdeckt. S. XX. 5,

bis c) Kapseln; gez. nach Originalexpll. von Rut he.

78. Bryum bimum Schreb. 1771.

Mnium Brid. 1803, Br. p$eudoiriqitetrwn 3 bimum Schwgr. 1816. U,

Z witter ig mit zahlreichen rotlicken Antheridien and Paraphyaen urn

innernde, massig dichte, oben olivengriine, abwarts rotliclibraimr Lis sehwarzlicb

rote . 2—4 and selbst bis 12 cm hohe Rases mit geteilten oder hiischelastigei

bis zum Scbopfe dicht rostfilzigen Stengeln. Bll. aufrecht abstehend, ziemlic

derb, unten rot. a us halbumfassender, etwas herablaufender Basis eilanzettlic

oder elliptiscb und kurz zugespitzt. die inneren Sclioptbll. mekr elliptic
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verlangert und zugespitzt, durch 3—6 verdickte, gelbliclie Zellreilien breit ge-
saumt, gekielt, mit bis zur gezahnten Spitze stark umrolltem Rand und
kraftiger, an der Basis roter, aufwarts bratmlicher, als kurze, gezalmte
Stachelspitze austretender, nur bei den Bll. steriler Sprosse mit oder vor
ile

i

Spitze endender Rippe. Querschnitt der letzteren meist mit 3 lockeren
Bauchzelleii, 4 kleinen medianen Deutern nebst Begleitern, 8—10 differentiierten

Riickenzellen und 2—4schichtigen, abwarts roten Stereiden. Blattzellen klein

und ziemlich dickwandig, oberwarts rhombiscli-6 seitig, 14—18 u und 2—3mal
so lang, fast von doppelter Sporenbreite, abwarts mehr rektangular, 18—24 u
und 4—5mal so lang, an der Insertion rot, breiter und kiirzer, namentlich
audi in den Eeken lockerer, 30—35 u. Perichatialbll. klein, lanzettlich. die
innersten nachrandig und mit nicbt austretender Rippe. Kapsel auf 3—4
und selbst 6 cm langer. diinner. purpurroter, oben meist osenartig geknimnit.T
Seta hangend, bis 3,5 mm lang. aus sehr kurzmn. nicht abgvsotztein Ha he
verkehrt eilan«li<h bis l.umln 1dm nf oi mm. regelmiissig. uellibi nm bis k ist mmn-
braun. derbwandig. mir breitmn. grwdlbt kegeligem. mit Spitzchmi verselmimm.
ehvas glanzendem Deckel unci breit sicli abrollendmn King, rrockni untrr
der Miindung verengt. Epidmmiis/.ellon der Kapsdwnnd "dickwandig. am

rotor Insertion mid hyalinm,. papilliisei, Spiizem bnit ^sau.m und miMil.',- 3u
inneren Lamellen. Membraii d<- inn,ren Peristoms gHblicb. von balbrr Zalm-
bohe, mit gefenstHrten Fortsatzen und je 2—3 m it s.dir langen Anliam-srln

glatt. Reife im Sommer. Br. enr. Vol. IV. Tab. 363.

Auf sumpfigen Wiesen und Torfmooren, in nassen Ausstichen und an feuchten
Felsen von der Ebene bis in die Bergregion in 2000 m durch Europa und fast
iiber den ganzen Erdkreis bis in die arktische Region verbreitet, seltener in der
Alpenregion; von Schreber bereits 1771 bei Leipzig entdeckt, jedoch auch schon
Dillen 1718 um Giessen bekannt. Wurde sehr haufig mit dem 2 hausigen },s,udo-
triquetrum verwechselt. S. XII, 4, a und b) Bll, c) Kapsel, d und e) Blattquer-
schnitte, f) Kapseldeckel; gez. nach in Torfmooren unweit Darmstadt ges. Expll.
Andert vielfach ab als:

Var. loufjlcolhim Warnst. mit langem Kapselhals von fast Urnenlange und
schmaler, bogig gekriimmter Kapsel ~ bei Altruppin in der Mark (Preussen);

var. obtti s lop e railat u m Warnst. mit dickem, fast halbkugeligem, stumpfwarzigem
Kapseldeckel — ebendaselbst

;

Algauer Alpe
var. subntvale Molendo, eine kleinere Alpenfoni:

vom Rauheck in 2450 m;

var. Wtlhelmi Podp. in mindestens 4 cm hohen Rasen, mit als kurze. ki-iittige

Stachelspitze austretender Rippe und kiirzerer, plotzlich breit bimfSrmig erweiterter,
resp. unter der Miindung stark eingeschniirter Kapsel in Bdhmen in 1434 m
von J. Wilhelm 1898 ges.

Bryum nudum Arnell (Rev. br. 1898, 8. 7), welches Arnell bei Turukansk



ntdeckt bat, soil Br.bimum mr aahestehen, jedocb durch lockereresZellnetzund die an
er Basis hellgelbenPeristomzabnesich davon unterscheiden. 8. Ebb. Kr. Fl. 1 V. .".. S. 761.

Br. cratoneuron Podp. scheint nacb der Bescbreibung der folgenden Art

3d inuriTM. Lamellen. Membraii dos l.lass -.-ll.Iiclion innnvn IVristoms von

halber Zalmhohe. mit bmt -rlVnstertm Fnrtsatzm u..<l .nit langn, Anhangseln

ungleich, rund und oval und alsdann <- 12 uud 14-16 u. Reife im Sommer.

An Mauein und feucbten Felsen hier und da in der Ebene und Bergregion

verbreitet; von Bruch an Sandsteinfelsen bei Zweibriicken entdeckt. Wird ofters

mit cirratum verwechselt. Nacb Arnell im Jeniseithale Sibiriens bis in die

arktiscbe Region eines der haufigsten Moose. S. XII, 2, a und bj Bll., c) Kapsel;

gez. nach dabier bei Laubach in einem Steinbrucb ges. Expll. — d) Kapsel. gez.

nach einem Expl. aus Xorwegen.

Var. Obtusiusculum Lindb. mit kiirzer zugespitzten Bll. und in der Spitze

sich auflosender Bippe — im Xorden. Eine mehr an cirratum erinnernde Form

mit grosserer Kapsel auf bis 5 mm langer Seta und stumpferem Kapseldeckel fast
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olme Warze oder Spitzchen sammelte ich auf einer rait Steinkohlenasche gediingten

Stelle der Wiese hinter dem Darmstadter Friedkof.

Brynm sa.ratile Hagen, welches Hagen im August 1893 bei Skjerstad

im arktischen Norwegen ges. hat (cf. Rbh. Kr. PI. IV, 3, S. 762), soil sich von

J>r. <; i*palatum durch heterocischen Bliitenstand (" und d), breitere Bll. mit

dunnwandigem Zellnetz und kurz auslaufender Rippe, sowie entfernt papillose Sporen

von 15—17 |U unterscheiden (non vidi).

80. Bryum pycnodermum Limpr. 1884.

cf. Rbh. Kr. El. IV, 2, S. 845.

Zwitterig, audi mit vereinzelten 6 Bluten. Herdenweise vereinte

lang, durch 3-4 Re

Rand und dunkel roi

so lang. an d.-r Basis rektanguliir and nuasf ni.-lit bivit.-r. audi nicht ».T..U-r.

Innere Perichatialbll. kleiner und mit bis Liber die Mitte umgebogenem Rand.

gekriiramter Seta fast hangenck ivgdma-^ig. aus em-em. z.nvdlen .diwarh bogig

gekriimmtem Halse von etwa % Urnenlange eilanglich. derbwandig, rotbraun.

mitflach gewblbtem. mit Warze versehenem, etwas glanzendem, gleiehiarbigeni

Deckel und 2 reihig sich abrollendem Ring, trocken unter der Miindung wenig

odei kaum verengt. eutleert nicht venindert. zuletzt schwarzlich. Epidcrmis-

zellen der Kai.sehvaml dickwandig. am roteu I'mem-aml 2 Keihen abgedatret.

halber Zaknhohe, mit Ian;

trocken zwischea <hn Zal

versehenen Wimpern. Zu
dem unteren Telle der Zii

Ira Ufersande der Driva bei Stordal in Norwegen im September 18S3 von

Pfarrer Chr. Kaurin entdeckt. S. IX, 3, a und b) Bll., c und d) Schopfbll.

e) Kapsel, f) Habitusbild, g und h) Kapseldeckel, i) Peristom, k) Blattquerschnitt;



gez. riach einern von Chr. Kaurin ges. Origin

im Thai Foldalen in Norwegen ges. Expll.

Bauchzellcn, 4 kleinen mediauen D.

flach ovalen, differentnVrten Klickous

zentri.Tter Begleit.a-ruppe zwisckm

rektangular. an der Basis rotlich,

kiirzer und breiter, etwa 30 u. Kapse

oben bogig gekriimmter Seta nickend

krummten, nicht abgesetzten Halse

kegelig oder keolenformig, derbwa

im Mai. Br. eur. Vol. IV. Tab. 358.

Auf kalkhaltigen, erdbedeckten Felsen und an Mauern im siidlichen on

westlichen Europa haufig. softener in der mittleren Zone, wie z. B. dahi

Laubach, jedoch audi nocb im sudlichen Schweden. Xach der Eev. br.
I

S. 67) auch aus Tunis bekannt, nach Jaeger & 8. sogar fast fiber die ganzt

verbreitet; von Kneiff 1822 an den Festungsmauern bei Strassburg entdecl

als /J,., oblongum verteilt. S. XII, 3, a und b) B1L, c) Kapse], d und e)

quersehnitte; gez. nach einem von Schimper bei Strassburg ges. Expl.

Bliitenstand,* indera die 6 Bluten als kleine, seitenstiindige Knospen uebei



von Spruce in den Landes in Frank-

82. Bryum nitidulum Lindb. 1866.

cf. Rbh. Kr. PI. IV, 2. S. 347.

Zwitterig mit gelblichen Paraphysen uiul zahlreichen Ant lirridi^n und

Archegonien; letztere meist griin mit purpurrotem Halse. Dicht'e, gelbgrune,

trocken glanzende. abwiirts rotliche. dicht braunfilzige, niedrige Rasen mit

wenig verzweigten Srengt'ln und s*dir kurztm. ineist knospenbirmigen, oder etwa

3 mm langen, schmaleren Innovationen. Bll. aufwarts allmahlich grosser,

breit oval und etwas spitz. ivsp. mit stumpflichem, zuriickgebogenem Spitzchen,

schmal 2reihig gesaumt. ganzrandig. mit bis zur zurttrkgebogenen Spitze

umgerolltem Rand und dicker, fast auslaufender Rippe. Blattzellen klein,

namentlieh nacb der Spitz." zu immer kleiner werdend, dickwandig und ge-

tiipfelt. an dor Basis etwa 20 u. rotlieh und rektangular. oberwarts mehr un-

so lang. Aussere Periehatialbll. gross, breit oval, scl.arf zugespitzt und breit

umgerollt, mit kurz austretender Rippe, die inneren kleiner, einem gleicH-

schenkligen Dreieck iihnlieh und mit als kurzes Spitzchen austretender Rippe.

Kapscl auf 0.8—1.5 cm langer, mtlirher. obrn hakig gekriimmter Sot;i hangond,

klein, schwach hochriickiu. oval-birulnrmig. d iinn wa ndig. etwas glanzend.

:3 r-oihi- sicli abrolleinban King, trorkm umcrderMiindung n icht verengt. Peristom-

zakne blassgelb. lanzettlich-ptriemenformig, innen mit dicht gestollten Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von balber Zahnhohe, mit scbmalen. ritzenformig

durchbrocbenen. oben mit Anlmngselu versebenen Fortsatzen und mit langen An-

hangselnversebenenWimpern. Sporen klein. nur8—12 u, braunlichgelb imdt'ast glatt.

Am Bell Sound auf Spitzbergen von Vahl 1836 entdeckt und spater von

Malmgren, S. Berggren etc. reichlicber ges.: auch aus Gronland bekannt. Soil

nacb Berggren teils zwitterige, teils einhausige Bliiten besitzen und subrotundum

nahe verwandt sein, sowie auch in Skandinavien vorkommen. Eine von mir unter-

suchte Knospe hatte rein Q Bliiten. S. VIII, 2, a und c) Bll,. b) Perichatialbl..

d) Habitusbild, e und f) Kapseln; gez. nacb einem von S. Berggren 1868 auf

Spitzbergen ges. Expl. Scheint Br. gilnum (Br. concavum) llagen nahe zu stehen.

Bryum Umonum Hagen, welches von Fridtz urn Elvenes in Norwegen

1890 entdeckt und auch von Hagen und Ryan an verschiedenen Stand ort on auf-

gefunden wurde (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 763), soil heterocischen Blutenstand

{ und d), gesaumte, hohle, nicht herabtaufende Bll. mit auslaufender Rippe und

schmal umgebogenem Rand, etwas veranderliche, 0,5— 1,5 ram lange Kapsel auf

1 cm langer Seta und griine, papillose Sporen von "l'> u besitzen (non vidi).



wiMiige iiiiti holm Kliselmn mi

Simigcln und kurzen, knospi

Bll. klein eilanzettlich unci i

Srhnptl.ll. sehr dicht, fast dac

lanzettlicli zugespitzt, die inne

gesaumt, flachund ganzran
gfbraunter, nur bei den nnt

mehr oder wmiiger l;mg ;iiistr

Eippe. Blattzellen etwas dim

mehr rektangular. in den Kd
14 jlx und etwa 5 nml so 1

sehmal lanzottlick. und mit Ian;

purpurner, oben bogig gekri'un

Hals von meist nur halber l'r

regelmassig und klmnmiindig.

ngefarliener Ii

nellen. Meml

21—25 ju. gelb und gekornelt Reife im Juli. Br. eur. VoL

Auf trockener Erde in der Alpenregion selten: von W.

Wegrandern bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Nbrwegen

d) Hiillbl. mit Blute, e) Habitusbild, f) Periatom; ge*. nach einem v<

Var. helveticum mit teilweise unvolbt •

inneren Peristoma— A'on Dr. H. Graef 1885 bei Trafoi in der Schw

a und b) Bll., c und d) Kapseln. e) Periston!, f) Habitusbild

von Limpricht und Scbliephacke als m'fro*'-

(comm. Warnstorf).

Bryum svbmicrostegium Kindb., welches Kindberg

Norwegen ges. bat (cf. Rbh* Kr. PI. IV. 3, 8. 704), soil Spor

"Wimpern mit langen Anbangseln besitzen (non vidi).

Bryum misandrum Hagen, welches Hagen bei Skjerstad

wegen im August 1893 ges. bat (cf. Ebb. Kr. PL IV, 3, S. 7

Br. microstegium durch deutlich gelb gesaumte Bll. und die

der Miindung eingeschnurte Kapsel mit breitem stnmpfcraraig

viel breitere, klaffende oder breit gefensterte Fortsatze des

und Sporen von 16—20 U unterscheiden (non vidi).



tohe, sattgrii.M ;, abw&rts b

sch opfig beblattei•ten Stengeh
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tandiger

e Schopfbll.

ch gesaumi

84. Bryum arctogaeum Hagi

jr., S. 230; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3. !

Niedrige, nur 0,8—

ken anliegend,

kleiner und niclit oder kaiim gesaum

fif(")i-mig und to in scharf zugespitzt. 1.

niehr oder vreniger umgeschlagencni

tretender Rippe und undeutlieh gezahnelter feiner Spitze. Blattzellen zart

wan dig, an der Basis fast quadratisch oder kurz rcktangular. 25- 30 u. aul'wiin

ii schmaler, verlangert-6 seitig und 12—17 u, am Rand in 2 3 Reihei

enger und fast linear. Innere Perichatialbll. aus eifonniger Basis fein zugespitzl

flachrandig, ungesaumt und mit diinner Rippe. Kapsel auf 1,5— 1,8 cm hmyei

oben gebogener Seta ubergeneigt bis nickend. rnati hcllliraun. 2.5 mm Ian-

mit dem kiirzeren Hals von 1

l2— 7, Urnenlange schmal keulig-birnforinig. mi

hocligewolbtem, mit Warze versrhcnem. glanzendem Deckel nnd ;$iviliig sic]

von halber Zahnhol.e, gelblich und diclit punktiort. mil gd'ensterton Fortsat/n

und krliftigen papilloscn Wimpern mit Anhangseln. Sporen 17 22 u. gell

und sehr fein punktiert. Reife im Juli und August.

Auf nackter Erde bei Vads6 (Fimnarkens Amt) im arktischen Norwegen voi

W. E. Nicholson am 3. August 1890 ges. S. XIII, 6, a) Schopfbl., b) innere

Perichatialbl., c und d) Kapseln, e) Habitusbild; gez. nacb einem Originalexpl. au

dem Herbare von W. E. Nicholson. Mit Br. intermedium verwandt und gleichsan

Beziehung mit der Abbildung von Br. imbriectum Schwgr. in der liryoloiiin riiro/»ie<

Bryum intermedium

gesaumt. mit /umckir.TollM-n. Hand und unten rotrr. auiwai

als enfternt gexaknte Stachelspitze auslanfendcr nnd nur 1

n Bll. vor der Spitze endender Rippe Querechnitt dei letzter

4 kleinen medianen Deutern nebsl Begleitergtuppe, 2—4 locker



Auf feuchtem Sande in Au
felsen etc., durch die Ebene bis I

iiber viele Lander der Erde verbr

der nordliciien Crwaldregion bis

Bll., c) Kapsel, g) Kapseldeckel; g

Vtw. LimprichtiiWurast

Kapsel auf 4~ii cm lander Seta

gekriimniter, schlank keulenformig

Mark. S. XII, 8, d) Blattspitze, e

bei Neuruppin ges. and ale var.

Au dem lange bleibenden D

86. Bryum nigricans

. Rbh. Kr. Fl. IV. 3, S. 762.

endetider Kippe. die Schopf

aus zieinlich breiter Basis
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(oder imr sehr uudeutlich mitten schmal 1—2 zellreihig gesaumt), flach und ganz

Spitze eudender. oder sehr kurz als einzelliger dicker Endstaehel austretender

an dec Basis violettroter. dicker, kraf'tiger Kippe. Rlattzellen ziemlich dlinn

wandig. oben rhombisch-6 seitig, 18—22 u und 2—3 mal so lang, in der Husserstei

Spitze etwas schmaler, audi am Rand nur etwa hall) so breit und daselbs

zuweilen mitten einen undeutlichen, zweizellreihigen Saum bildend, gegen di«

Basis verlangert rektangular. bis 6 mal so lang als breit. aber nicht breite

wie aufwarts. an der Insertion rotlich violett. an den Rcken meist etwas er

weitert und kiirzer. Kapsel auf etwa 2 cm langer. roter. oben kurz bogig ode:

hakig gekriumnter Seta niekend oder hiingcnd, aus kurzem. engerem Hals voi

etwa halber Urnenlange breit ellipsoidisch, ziemlich regelnuissig. 2—2,5 mn
lang,dnnkelkastanienbraun,mitglanzend rotem. paraboliseh hochircwiiib tern

Im arktischen Norwegen bei Borselo in 70° nordlicher Breite von
im Juli 1894 entdeckt. S. IX, 7, a) Habitusbild, b bis d) Bll., e)

grosserte Blattspitze eines ausseren Schopfbl., f) Kapsel, g) Periston

einem von Chr. Kaurin erhaltenen Originalexpl. Unterscheidet sich

sehr leicht durch den hochgewolbten Deckel, dickere Kapsel und nur
umgebogenen, meist flachen Rand der Bll.

87. Bryum fuscum Lindb. 1884.



tier Kapselwaud diekwandig. mil grlhroten his rothraunon Wlindmi. .-tin I'nicn-

rand 2 Rcihcn abgeplattet and 2 Reihen khancr nimllich-ii sciiiir. nach Limpr.
sogar 4 Reihcn abgeplattet, I Vristmn/ahim kriil'tig. allimihlicli vrrsclimalmt.

gelb mit roter Insertion and liellen papillosen Spitzrn. hirit -esaumt. innmi

mil Btwa20 -25 stark entwickeltmi Lanmllen. iMnnbran d.»s inn.-ivn IVrMums
gelblich, voa halber Zahnhdhe, mil breiten. trocken /wi<ch,m dm /almc,
dnrchtretendni. gel'distortm Kmlsatzm uad mil mcist lanyrn Anliamrseln vcr-

sehenen Wiaiprrn. Spormi 2<» 24 u. -jclbgriin and fein gekdrnett Bella im

Oktober.

Auf nassem Sandboden bei Frederikshorg uiiweit Helnngfors in Finnland von
S. O.Lindberg 18SfJ entdeckt. Von Br. intn-molium v. njilmlnnnu fast nur (lurch den
etwas langeren Kapselhals verschieden. !S. X, 4. a und h) obere Blh, h')unteres Sprossbl..

c) Habitusbild, d und e) Kapseln, f) Kapseldeckel; gez. nach einein von Lindberg
ges. Originalexpl. (coram. Dr. V. F. Brotherus), sowie 4 g) Kapseldeckel, gez.

nach einem von J. Hagen bei Salten in Xorwegen ges. Expl. (coram. Monkemeyer).
Br. tardum Bora., welches Bomansson in sandigen Graben bei Hullby in

Saltvick auf Aland ges. hat (cf. Rev. br. 1893, S. 87), soil aulakodonte Peristom-

zahne besitzen (non vidi).

88. Bryum Lorentzii Schpr. 1876.

kegeligem, mit Warze versehenem i>

trocken unter der Mundung niclit oder

niassig schmal and klein. uuten gelb. an

des inneren Peristoms vou '

a
Zahnh



— 114 —

und mit kurzen A 11 liii 1.1 ,ixs < In \ orselienen. teilweise ludinnnrii ren Wimperu

(nach Schpr. cilia imperfecta vel nulla). Sporen etwa .30 (li
7

bell gelblirhgriin

und feinwarzig.

Auf Torf.bei Bodo in Norwegen 1868 von P. Gr. Lorentz entdeckt. S. VIII, 3,

a) unteres, b) oberes BL, c) Schopfbl., d und e) Kapseln, f) Periston^ g) 1

1

gez. nach einem durch Kaurin aus dem Konigl. Herbar zu Kew erhalteneo

Originalexpl. Schimper bielt dieses Moos ffir ein Cladodlum, nach dem von mir

untersucbten Expl. hat dasselbe jedoch auch Wimpern mit kurzen Anhangsrin. wie

die von Br. intermedium.

89. Bryum flexisetum Lindb. 1890.

Fusse des Sckeidchens. Lockt

innen rosttilzige Rasen mit ki

Imiuvationen. Untere Stengelbl

herzformiger Basis. Kapsel auf l>- :; und selbst :> cm langer, diinner.

geschlangelter und oben gekriimmter Seta geneigt bis hangend. diiimv

gelbrot bis bellbraun, dick birnformig, mir. dick kegeligem, der

gleichlangem oder auch kiirzerem Halse, 3 zellreihigem Ring und liocbgewi

mit langem Spitzchen versehenem. orangerotem. glanzendem Deckel, t

und entleert unter der enveiterten Miindung verengt. Peristomzahne 1

dicht gegliedert, mit hellgelben Spitzen, innen mit etwa 30 Lamellen, t

eingekrummt. Membran <h^ inneren Peristoma von fast % Zalmlmhe. b

mit am Kiel durchbrochenen Fortsatzen und je 3 mit langen Anbi

versehenen Wimperu. Sporen 20—25 u. gelblich und fein papiilos. R«

Mai und Juni



Paraphysei

Spitze zu:

hrannlirh-

(l.-r letzteren tvpisch. mit 4 i

Bauchzellen, LO- 14 dffiei

stcre'i'dt'ii Fullzellen. Blatt;

rdbedeckten Felsen, durch fast ganz Europi

reitet, von Hoppe finch 1817 in Ti

1 40' n. Br. durch das Jeniseithal Sibiriens in versehiedene

Formen bis nacb Dudinka in der arktischen Region zerstreut. Fehlt nach Schimpe

in England. S. XII. 1 a und b) BJ1., c) Kapsel, d) Kapseldeckel; gez. nach eine)

von C. Warns torf bei Neuruppin ges. Expl.

Var. praecox Warnst. mit schlankerer, entdeckelt unter der Miindung verengte

91. Bryum sysphinctum Limpr. 1883.



Stengeln und etwa 4 mm langen, am Ende dicht schopfigen Sprossen. Bll.

nicht herablaufeml. <\ie uiitnvn l-iugiicli lanzettlich. zugespitzt and tlarlirandig,

die Schopfbll. bis 2.4 nun lang, breit einschichtig gesiimnt. mil kraftiger.

abwarts braunroter. in der geziihnten Spitz-.- als gezahnter Stachel auslaui'emler

Rippe. Querschnitt der letzteren mit 4 kleinen Deutern nebst Begleiteru,

2 Bauchzellen, 8— 12 differentiierten Ruckenzellen und stere'iden Fullzellen.

Blattzellen unmerklich getiipfelt, oben schmal rhombisch-6 seitig, nur 10—13 u,

gegen die Basis mehr rektangular, bis 26 u, an der Insertion purpurrot.

Perichatialbll. mil king au^rretender Hi f >]"- die innersten kleiner, ganz- und

flachrandig. Kapsel auf 1—1,8 cm langer, rotbrauner, diiuner, oben bogig

gekriimmter Seta nickend oder hangend, regelmassig, derbwandig, rotbraun bis

blutrot, klein, aus engem Halse von fast halber Urnenlange plotzlich breit

eiformig, mit hochgewolbtem, mit kleinem Spitzchen versehenem, glanzeud

rotbraunem Deckel und zwrireilnu sich ahroilendem Ring, trocken und entleert

unter der Miindung stark eingescbniirt und weitmiindig. Peristomzahne trocken

mit eingekriimmtmi Spitzen. hlmchgell), schmal and gleichmassig verschmalert,

schmal gesaumt und mit 25—27 inneren Lamellen. Membran des innereu

Peristoms gelb, von halber Zakiiholie, mil sdir breii gefmsterten. nicht zuischen

den Zalmeii durchi ivtcnden Fortsntzen und mit langen Anhangsoln vorsehcnen

Wimpern. Sporen 16—20 u, gelb and fast glatt Reife im August.

Auf Sandbanken der Gebirgsbache im Tbale Skaret bei Opdal in Norwegen

von Chr.Kaurin 1882 entdeckt. Von dem nahe verwandten cirraium durch geringere

Grosse, sowie Kleinheit und Form der Kapsel verschieden (non vidi).

Bryum aristatum Hagen, welches Fridtz bei Ibbestadt (Tromso-Aint) im

arktischen Norwegen ges. hat (cf. Rbh. Kr. El. IV, 3, S. 770), soil sehr lang

begrannte Schopfbll. wie Perichatialbll. besitzen und scheint sich von vorstehender

Art vorzugswei.se durch die unter der Miindung nicht verengte Kapsel zu unter-

scheiden (non vidi).

Bryum limosum Hagen in bis 2 cm hohen Rasen, welches Dr. E. Jaderholm
im Juli 1895 am Berge Gausta, Telemarken, im siidlichen Norwegen entdeckt hat,

soil ebenfalls unter der Miindung nicht verengte Kapsel besitzen (non vidi). Hagen

Musci Nor. bor. S. 175.

92. Bryum Lisae De Not. 1869.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 502.

Zwitterig (nacli Schpr. irrtumlich zweihansi.tr). mit zahlreichen gelben,

unten nit lichen Paraph vsen. Lockejv. gc bra ante, nnr am < inmde etwas zusammeii-

hangende Rasen mit aufsteigmiden. 1 cm hohen. unten last kahlen. nur mit

den Resten abgestorbener B1L besetzten Stengels and je einer Innovation

unter der Spitze. Untere Bll. locker abstehend und elliptisch. die Schopfbll.

gedrangt aufrecht. trocken an-epresst, langlich-lanzettlich und lang zugespitzt.

bis 2.7 mm lang und 0,9 mm breit. niehrreihig ges-iiuut. eanzramlig. mit abwiii'i-

starker umgerolltem Rand und an der Basis kraftiger, roter, aufwaits sehwitcherer.

als entfernt und schwach gezalmt. Suu-ln !-pii/i v.m J

/
:i

lil;i( t I.
:

iiiir»- au-laufender

Rippe. Querschnitt der letzteren mit 4 nmdianeii heuiern n-d.>t lieu!ei;er-rup|"'.



4 gleichgrosseD Bauchzellem his It) locker*m Rttckenzelle

Stcreiden. Blattzellen iniissig verdickt. nicht getiipf*

an der Basis rot uml verlangert rektang. liar, nu'ist 18

fast :Jeckig, kleiner and tlachrandig. K apse] aul 2 ci

roter, oben hakig gekriimmtcr Seta bantfend and rege

aus Tewchmalertem, fast gleiehlangem H alsc eifftrmij

brauu, trocken unter der Miindung nicht vc remit, mit klei

mit Warze verselmneni Deckel and breii : sicb ablosem

hirnformig and weitmiindig, mit sehr <mgem Bala.

Lr -'lb. -vsiiiinit and |K'i]iilli">s mit uelblichcn Spit/.en und e

Mrmbrun dcs inncren IVristoms gelb. voi i mindestens

lanzettlichen, oval get'enstrrtcn Kurtsiit/.i ID und Earten,

vcrsohrnrn Wimprrn. Sporen IB— 2<» |u. braun and p

In den Bergen von Fenestrelle (I'iem* aft) iii 2000 hi

and 1854 De Not. mitgeteilt. Soil sich inunenftliob darcl

iige Kapsel von der folgendcn Ar t anfteneheiden

93. Bryum subglobosum SchMeph. 1

Zwitterig and mit vereinzelten :' Blaten; die

Antheridien mid langeren. unten rothichen Paraph:

-cliimit/.ig-grune, im Alter sckwarzlicho. innen dnnkel

wenige mm hohen Stengeln, kurzen. s<ihopfig bebliit

li-li'iclimassiger bt-blattcrten stcrilen Spr*»s;jen. Bll. nicht

ivsp. aus eiformiger Basis lanzettlich vers*•hmalert und

langer zugespitzt. bis 2.1 mm laug. ge

gerolltem Rand und kraftiger, unten urub roter, spa!

md stiickweise sich ablosendem King.

;t. anch entdeckelt unYerandert und

[apsehvand dickwandig. am L'rnenrand

ige Reihei

Zwischetiwand verbundenen Laim

von halber oder 2

/5
Zahnhoke. mil



gefensterten bis klaffenden Fortsatzen und zarten, mit langen Anhangseln
versehenen Wimpern. Sporen 20—25 p, gelblich- bis olivengriin und glatt,

oder nur sehr fein gekornelt. Reife im Juli.

Auf erdbedeckten Felsen der Albula in Graubiinden von Dr. PL Graf im Juli
1885 entdeckt. S. IX, 5, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Kapseldeckel; gez. nacla
einem von Br. Graf ges. Originalexpl. (coram. C. Warnstorf). Entdeckelte
Kapsel wie bei subrotundum (4, e), von dem es sich namentlich durch den Bliitenstand
unterscheidet.

94. Bryum Baenitzii C. Mull. 1888.

cf. Rbb. Kr. Fl. IV, 2, S. 356.

Zwitterig und mit vereinzelten 6 Bliiten. Habituell an palkwits

Rasen mit schopfig beblatterten roten Stengeln und je 1—2 schopfigen, fast

pinsel- oder keulenformigen Innovationen. Untere Bll. kleiner, kaum gesaumt
und mit kurz austretender Rippe, die Schopfbll. aufreckt abstehend, trocken
anliegend, aus eiformiger, oder elliptischer, nieht herablaufender Basis lanzettlich

stark umgerolltem Rand, und kraftiger, an der Basis' roter, als fast glatre oder
gezabnte Granne auslaufender Rippe. Querschnitt der letzteren ahnlich wie
Ih4 r , ( //,'sreus im kraftigeren Teile mit 4 medianen Deutern nebst Begleitern.

4 Baucbzellen, 10— 12 differentierten Riickenzellen und mehrscliiclitigen sterei'den

FullzeUen, an der Basis sogar mit 5 Deutern und 5 Bauchzellen. Blattzellen
diinnwandig. naeh der Spitze zu sehr lang und schmal rhombisch, 10—12 p,
mitten mehr 6seitag und 16—18 p. nach der Basis zu lockerer, 20—25 p und
rektangular-Bseitig. an der Insertion rot. Innerste Perichatiaibll. klein und
flachrandig. Kapsel auf bis 2 cm langer, rotlichbrauner, oben liakig gekrummter
Seta hangend und regelmassig, aus engem Halse von mindestens halber Urnen-

16-22 u. olivenfarb.Mi und fein gekornelt.*

Am Lyngenfjord in Norwegen von Dr. C. Baenitz im Juli 1<S88 entde<
S. IX, 9 a) unteres, b) oberes BL, c) Habitusbild, d) Kapsel, e) Peristom; £
nach emem von Ch. Kaurin bei Porsanger im arktischen Norwegen ges. E:j

Wird in Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 771 von Joerg. & Hagen als mit sutylobos
Schheph. identisch augesehen, wahrend andere die Pflanze in den Formenkreis .



95. Bryum clathratum An

Ebh. Kr. Fl. IV. Xr. 504.

raune Rosen nut

nntere Bll. klein, I

Sflio|i|'lill. Livilriitiiil.

^('-•iiinit. jr;iii/.r;in»liu

der Basis roter, aui

Blattzellen getfipfelt,

W;.M.llvilirn rnuvr u,

klaffeiulen Fortsiitzen and .je 2 > mil Inng.'n Anhiii.gs.4n vrrseln-n.-

Sporen 20- 28 u. gelbgriin und papillos. Reife im Berbst

An den Ufern des Landwassers bei Davos in der Schweii in

J. Aniann im Oktober 1888 entdeckt und auch von einzelnen St*

arktiscben Norwegeus bekannt. Erinnert nach der Laraellenbildung an Ihi

Originalexpll. non vidi.

96. Bryum calcicola Am
Rev. br. 1898. S. 5: cf. Kbb. Kr. PL IV. 3. S. 77".

beblatterten, schmal pinstdfonnig.'n. abwiirts .-twas tilzigen. eini

retender Rippe. Blattzellen gegen die

ufwarts 6seitig. 10—12 u und 3—4 mal
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schmaler unci langer. Bll. der sterilen Sprosse etwas heraldaufend, an dem

Rand nicht zuriickgeschlagen und fast ungesaumt. Perichatialbll. mehr gegen

die Spitze mit umgerolltom Rand. Kapsel auf 1—2 cm langer, glanzend gelb-

roter, oben bogig gekriimmter Seta geneigt, dick verkehrt eiformig, nellgelb,

dunnwandig, mit kurzem Hals von noch nicbt halber Urnenlange, liellem,

3zellreihigem Ring und ftach konvexem. trocken kurz kegeligem, mit Warze

versehenem Deckel, trocken und entleert unter der Miindimg nur wenig verengt.

Peristomzaliiie;illiit;iltllcli wixdiina'fn. ^-11 • mit hellmvii |. ;(|iill< ism Spit zt'ii^gcsaunit.

aussen fein papillos, innen mit etwa 23—25 Lamellen. Membran dps innen-n

Peristoms hell und fein papillos, von fast halber Zahnh.ihe. mit papillosem

schmal durchbrochenen Fortsatzen und AVimpern mit Anhangseln. Sporen

18—22 und selbst 25 u. gelbbraunlich und dicht und fein papillos. Reife im Juli.

An Kalkfelsen bei Stolba im Jeniseithale Sibiriens to 60° 25' n. Br. von

Arnell 1876 entdeckt und auch von Nawaschin 1887 in Russlantl ges. S. X,

11, a) Bl., b) Perichatialbl., c und d) Kapseln, e) Kapseldeckel; gez. nach einem

von H. Arnell in Sibirien L c. ges. Expl.

Own verschieden.

7. Bryum angermannicum Ar

Stengeln und wenigen gleicblai

geschlagenem Rand und krafl

stachelspitzig austretender Rij

zuweilen gezahnelter Granne,

inneren fast flachrandig und s(

nur lzellreihig gesimmt. mit i

oberen Bll. austretender Rippt

2—3,5 cm langer. oben gekr

Deckel, trocken und entle

gelb mit orangefarbener It

Lamellen. Membran dee

Zahnhohe, papillos punkt

mit Ajthaagseln versehen

napillc-. Ueit'e im Augm
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In der Provinz Angermanland in Schweden an trockenen Felsen bei Kentand

von Arnell entdeckt. S. XI, 10, a) Schopfbl., b) inneres Perichatialbl., ci Kaj.^-1:

gez. nach einem von Arnell in Schweden (Angermanland) ges. Kxjil. Kin d.-m
Br. stenocarpum analoges Eubryitm. Xach den Bll. rirratum nalie, jedoch durch
meist nur 2zellreihig gesaunite Bll. und hellere Kapsel etc. davon verschieden; auch
von Br. intermedium durch hellere Kapsel verschieden.

98. Bryum delphinense Corb. 1899.

An der Gletschergrenze der

in 3000 m am 12. August 18

steriler oder verlangerter : S]

d) Kapseln, e) Habitusbild: gez. i

Soil nach Philibert dein Br. p>

durch den Blutenstand untersche

bis lJBmm Jang, eiformig bis eilanzettlich und rogespitet, mit fla

undeutlich gesaumtem Rand und mehr oder weniger staebelspitrig a

so lang als breifc Kapsel anf hoehsteDS 1,5 cm langer, oben bogig
j

Seta hangend, mit dem etwas engeren Halse von ' ,-% Ornenla

breitemRimr. L'erN . _ -
i . . _ U- eh mi l.yalinen S])it/.en u

Insertion, aussen mit kammartiu vorspringe.ub.u (^uerbalken. Me



inneren Peristoms von halher Zaimhohe. mit sclmialen, Ilings klaffenden Fort-

satzen unci je 2 "Wimpern mit kurzen Anhangseln. Wimpern nach Philibert
auch oft rudimeutar. Sporen 18—20 u, gelbgriin und fein papillos.

Von Theriot am Fusse des Gletschers du Lac in der Dauphine im August
1894 in 2600 m entdeckt. S. XIII.. 2, a) BL b) Schopfbl., c) unteres, resp.

Sprossbl.. d bis f) Kapseln, g) inneres Peristom; gez. nacb einem Originalexpl.

aus dem Herbare Theriots. Soil nach Lirapricht Br. inclination verwandt
sein, besitzt jedoch nach dem von mir untersuchten Originalexpl. Wimpern mit
kurzen Anhangseln.

Bryuut hetulinum Kaurin, welches Jorgensen unter Birken im arktischen

Norwegen ges. hat (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 772), soil sich von Lindhergii durch
den zwitterigen Bliitenstand und von pseudo-Knnzei durch schmal gesaumte Bll. mit
schmal umgerolltem Rand und warzigen Sporen von 22—25 u unterscheiden (non vidi).

p. Bll. ungesaumt.

100. Bryum Cuimannii Limpr. 1895.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 505.

Zwitterig, auch mit vereinzelten 6 und Q Bliiten. Habituell an cirmtmn

oder ein verlangertes caespitk-inm erinncrnde, 2—4 cm hohe, lichtgriine, fast

blaulichgriine, nicht verfilzte, mit Schlamm durchsetzte Rasen mit schlanken.

fadenformigen, am Grande nur sparlich wmrzelhaarigen, mien Stengeln und
unter dem Sehopfe sprossenden, 5—8 mm langen, schlanken, aufrechten, diinnen

Innovationen. Bll. trocken aufrecht anliegend, die unteren und Sprossbll. kleiner,

elliptisch oder eilanglich und zugespitzt, flach- und ganzrandig, nur an der

Basis schwach umgeschlagen, mit vor oder in der Spitze endender oder nur

kurz austretender Rippe. die knospenformig zusammenneigenden Schopfbll.

aus nicht herablaufender Basis breit eiformig und zugespitzt, bis 2,1 mm
lang. kielig-hohl, angesanmt, ganzrandig, mit abwiirts stark umgerolltem
Rand und kraftiger, an der Basis roter, aufwarts brauiilichgelber, als glatte.

meist kurze Stachelspitze austretender Rippe. Querscbnitt der letzteren

unten mit 4 kleinen medianen Deutern nebst wenigeu Begleitern, 2—3 grossen

Bauchzellen, bis 12 lockeren Riickenzellen und 3 schicbtigen Stereiden. Blatt-

zellen diinnwandig. nicht getiipfelt. bis oberhalb der Basis rhombisch und
rhomboidiseh. 12— 18 u und etwa 3 mal so lang, an der Basis rot, lockerer.

mehr rektangular und oft mehr als 20 u. Innere Periehatialbll. lanzettlicb.

gesclilangerter, oben hakig gekriinmiter Seta nickend oder hangend. 3 mm
lang, aus kurzem, verschmalerteiii Balse von ' I'menlai^e fast zylindrisch.

en verseheni

rollendem Ring, tr

weitmiindig. Perisl

ocken unter c

:omzahne dichl: an der

zeodem Deckel an.

Mfindung inseriert

dolehformig. gelb mit roter Ina

28 inneren Lamelle

nd fein papillosen

n. Membran des



blassgelb. von iiber x

/3 Zahnhohe, 1

tretenden, breit gefensterten Portsat

versehenen AVimpern. Sporen 15—
Eeife im August.

An der Gemmi in der Schweiz

P. Culmann zu Zurich im August 1

schiefergegenden Norwegens und aus (

b) Schopfbll., c) inneres Perichatialbl.,

Originalexpl. aus dem Herbare Limp:
Kapsel und Blattzelluetz an ein Br. ore

sich jedoch durcb den Blutenstand ui

Br. polar e Hagen aus Gronlam

on durcl l als limge Granne austretende Blatl

. bor. S . 18b)

10 1. Bryuni pseudo-Kunzei

cf. Ubh. Xr. 1n. lv . Xr. 50.;.

Zwitt('rig, mil zahlreiichen byalinen.

physen •(itiirhen An theridien. Hali

dichto, 1 cm hol ie. gelb;?riine. imien br

en, briicshigen Ste ngeln. z

langen i

ahlreichen kora

iterilen Sprossei

iimi. mei st flach- und ganzrandij

^end, ei f.inni (1 schaiif zugespitzt. Aba

Hippe. die liitngeren, knospenformig zusa

ilerten Hals V01

id dunnwandig, n

nzendem Deckel

blicb und glatt. Eeife im August.

Am Mattmarksee imWallis in der Schweiz in 2100m von Dr. me.

August 1886 entdeckt. Beschreibung vorzugsweise nach Limpr



mix von Dr. E. Bauer mitgeteilten Expll. aus dem Herbare Liinprichts mit

derselben nicht vollig ubereinstimmen, sondern teils an Br. caespiticium var. imOrio't/nn

teils an eine Form von fir. ruap'nhihim erinnern.

102. Bryum Garovaglii Do Not, 1866.

cf. Rbh. Kr. PL IV, Xr. 507.

Zwitterig (nach De Not. irrtiimlich 2hausig), mit nur wenigen Geschlechts-

organen mid gelben bis rotlichen Paraphysen. Schmutzig gelbgriine, nur am
Grande verwebte, sonst locker zusammenhangende, habituell an atro-

purpm-emu erinnernde, kaum 1 cm hohe Rasen mit aufrechten oder aufsteigen-

den, dunnen, briichigen Stengeln, kurzen Innovationen and I&ngeren, fast

spindeHormigen Sprossen. Bll. der sterilen Sprosse angedriickt. eiformig bis

eilanglicb und kurz und stuniptlich zugespitzt, mit unmerklicli gezalmter Spitze

und vor oder mit der Spitze endender Rippe; die Schopfbll. diolit gedriingt.

fast aufrecht, troeken angepresst. eiformig und scharf zugespitzt. hold, un-

gesaumt, flach- and ganzrandig und nur bei den inneren an der Basis uni-

geschlagen, mit kraftiger, an der Basis roter. aufwiirt- uvlbbriiiinlicliHr. als

letzteren unten mit 3-4 kleiiaen Bauchzellen.

nebst 1—2 Begleiterzellen. bi(I 9 differentimrten

Fiillzellen. Blattzellen nur we.nig verdickt. rich

6seitig, 12—18 u und etwa 3inal so Iftng, mhte:

Basis mehr rektangular. bis 2!0 u und rot. P«

gerollt. die inneren mit v«.r dei

fir. conn, nun. Kapsel auf nur 7—lu mm langer

schwanenhalsartig gekriimmter oder vrrbogeuei-

(non vidi). Anatomisch und nach Zellnetz soil das von J. Breidler in Steiermark
in 1950 m an Felsen des Lopernsteins bei Mittendorf 1886 steril gesammelte
Br. confer turn Limpr. damii ubereinstimmen, dagegen sich mehr habituell, sowie

durch breitere Bll. und hohere (2—2,5 cm hohe) Kasen davon unterscheiden.

S. VIII, 7, a bis c) B1L, d) Spross, e) Habitusbild, f) Blattquerschnitt; gez. nach

einem von J. Breidler erhaltenen Originalexpl.



Bryum bulbifolium Lindb. 1H74.

ilreicbrn l.raunlirh-rllwn l'araph\ sei

Auf feuchtem, thonig-sandigem Boden bei \\ uoiiti^jarvi in Tontea

von J. P. Norrlin 1867 entdeckt. Vgl. die Abbildung in Englers

Pflanzenfaniilien L Abt. 3, S. 582. Originalexpll. non vidi.

Der Hauptvertreter dieser Unterabteilung gebort zur

I C.U.) nutans schopfigen Sprossen zusammengesetzten. an der

Stengeln. Sie sind vorzugsweise tiber die warmeren Zonen

Bryum provinciale

Pflanze, die fnichtbaren nach Sehpr. sters i

rotlichgelben, etwas kiirzeren Paraphysen. I

oder saftgriine, innen bramie Rasen mit kri

mitrotbraimen Wurzelhaaren besetzten. rosetten

.Muvatiimlirhen Habitus wie bei

i.-li and kurz zugesi
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rosettenartig, feuclit abstehend, trocken starr anliegend, nicht verdreht,

ellipiiseh vrrliingert mid kurz /.mn-pitzt, oder schmal verkehrt eilanglich und

langer zugespitzt, nicht herablaufend, hohl und ungesaumt, mit fast bis zur

Spitze umgvrolltem Hand, fha-her sit ,u»'zii li niger Spitze und kraftiger, an der

Basis roter, im Alter fast durckaus roter, als glatte oder gezahnte fairze Granne

austretender Rippe. Querschnitt der letzteren anten etwas bikonvex, mit 2— 3

grossen Bauchzellen, 4 medianen Deutern nebst Begleitern, 8—10 und selbst

12 dickwandigen Riickenzcllen und mehrschichtigen sterei'den Fiillzellen, auf-

warts rund. mit moist nur 2 Bauchzellen und grosserer Sterei'dengruppe.

Blattzellen etwas locker, nmssig verdickt und -getupfelt, aufwarts ziemlich

regelmassig rhonibisch-6 seitig, 16— 18 u und 2,5—3mal so lang, abwiirts nur

wenig breiter, mehr rektangular, nur am Rand enger, an der Basis rot. an

der Insertion und in den Ecken daselbst 2—3 Reihen kiirzer und breiter. bis

30 u. Perichatialbll. verlangert lanzettlich and lany begrannt. die kleinsten

inneren flachrandig und fast rippenlos. Kapsel auf 2—3 cm langer, roter,

oluai lmkig uekriimmter Seta hangend. mit deni kurzen Halse von etwa halber

Urnenliinge lang verkehrt kegelformig (bis 4 mm lang), rotlichbraun, mit ge-

rollendem Ring, trocken miter der Maudlin- nicht ring.-sclmurt. Epidemis-

zellen der Kapsduand di.rkwandig. am I/mi'iiram! 1—2 Reihen m.adratisrh.

dtigen Waldboden in Gesellschaft von T&rtdla squarrosa

telmeer, sehr selten in England, jedoch auch aus Florida

nerika bekannt: von Hornschuch in Istrien entdeckt.

) Kapsel, e) Peristom; gez. nacli einem von A. Bottini

l Btrurien in Italien (prope St, Maria in monte Pisano) ges. Expl. (comm, "Warns torf).

Bryum Corbieri Philib. 1887 (cf. Rev. br. 1887 S. 23), welches Professor

j. Corbifere im Juli 1886 in Torfsiimpfen bei Gorges (Manche) in Frankreich

ntdeckt hat, soil sieh von lh: pvormruth Phil, durch nur 5— 6 mm hohe, rotlich-

iraune Rasen mit aufwarts dicht schopfig beblatterten, unten kahlen Stengeln, fast

leichhreite, linealisch-lanzettliche, langs durch 2 Reihen einschichtiger Zellen

ahne mit nur 22 inneren Lamellen onterscheiden (non vidi). Vgl. Rbh. Kr.

n. IV, 2, S. 366.

lo."». Bryum pumilum Ryan 1901.

Sporensack rich ! eicht abJ

Zahnl

i Anhi

it bre

ingseli l verspj]

and g latt. Reife im Friil

,'em kalkla

in «len Land*rn inn das Mir

und C';difnril I-!: in Nord-Ai
S. XI!:. ii, a bia c ) Bll., d
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elliptiseh and kurz zugespitzt. die SdlO

Sera horizonta

dentJich abges

b. Blatteellen i

1 bis oickend, m
etzten Hals kei

undlich «

it dem d<

Deckel. Peristomzahne mit l( '» 20 inn

Peristomszart, papillos, meist kilotigoder

An Dolonaitfelsen am PorwmgerQord
entdeckt. Hag en, Musci Xorv. bor. s. U

seltener heterociscli und nur ausnnhmswvisi

106. Bryum Lindbergh

zuletzt klaffendei

and warzig. Rei



Auf der Alpe Vangefjeld bei Skarbacken, Parochie Opdal in Norwegen von
Pfarrer Chr. Kauri n 1883 entdeckt und inzwischen auch auf der Passhohe der

Furka in der Schweiz aufgefunden. S. XVIII, 9, a bis c) Bll., d) Kapsel, e) Habitus-

bild., f) Peristom, g und h) Kapseldeckel; gez. nach einem von Kaurin bei Lille-

Elvedal iiu mittleren Norwegen ges. Expl.

Bryum amblystegium Ryan, welches Kaurin 1895 im arktischen Norwegen
ges. hat (cf. Pvbh. Kr. PI. IV, 3, S. 773), soil sich durch bis 2,5 cm hohe, oliven-

grune Rasen, unter der Muudung verengte, 2—2,5 mm lange Kapsel und die bald

rudimentaren, bald mit Anhaugseln versehenen Wimpern des inneren Peristoms von

dem nahe vervvandten Br. Lindbergu unterscheiden (non vidi).

107. Bryum teres andb. 1866.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV. 2, S. 367.

Einhausig, autocisch; die d Bliit n auf besonde en Innovatiouen mi
zahlreichen rotlichen Antheridien und Pai aphvst n. Nied •ige, 0,5—1 cm hohe

gelbgriine, glanzende Rasen mit ro en Stengeln i ml steifen, aufwart

katzchenartig beblatterten, leicl t abbre hende i, 8 mm ang en Sprossen. Bll

aufrecht, nicht herablaufend, in ler For n an liejenig.M n ccdophyllum er

iiinemd, breit eirund und stun lpf, nui die c beren m t kleinem Spitzi-lien

1 mm lang, sehr hold, nicht gesa unit uik ganzi indig, <li 3 unteren flachrandig

die ausseren Schopfbll. mit bis zu r Uitte die i neren m t 1) s zur Spitze um
gebogenem Band und mit an ler Bas is rot ar, unte (1 er Spit/e ver

schwindender Rippe. Blattzellm schv .Hi g tiipfelt. bei warts rhombisch

6seitig, 16—20 u, an der Basis mehr re ktangi lar. rot md bis 22 M, in deo

Ecken lockerer. bis 28 u. Innei e Peric iJirial!) 1. kleine d eieckig und fas

flachrandig. Kapsel auf 1—1,5 cm lane er, di Jeer, obe D 1 ikig gekrummtei
Seta hangend und regelmLissig. mm 1 ng, a is etwas kii zerem Hals voi

mehr als halber I'menUing.' ellip soidisch. reap. bimformig> braun und etwas

diirmwandig, mit kleinem, gewolbt jm, mit Warze versehen •in. gliinzend purpur

rotem Deckel und 3reihig stuck reise si •!i ab osendem Hi. g 7
trocken untei

der weiten. wulstigen. glan/.end oten Miindu ng vere nut Peristomzahne

ziemlich lang. gelb mit roter [ns •rtion. i ber d r Mitte •asc i pfriemlich ver

sehmalert, schmal gesaumt, mit iibei :><> fnac Limp . sogarK IS, ir dicht stehendei

inneren Lamellen. Membran des inm ren Peri srimis 1 lassg.-lhl ch,! onbeinahebalbei
Zahnhnl.e. mit breit gefenst.Mten I ortsiitze it I; ngen Anbangseh
versehenen Wimpern. Sporen 16--20 u, b UnnYu igHb od« r g< lb und gekornell

Am Rande der Gletscher und an sa idigen Bachufer 1 U Spitzbergen unc

Gronland, sowie auf den arktischen Tundrei Sibiri 3ns. Von Ar nell bei Dudinka
und von J. Sahlberg bei Tolstoinos im arktischen ' iebiet Sib riei s ges. 8. VIII, 6

a bis c) Bll., d) Perichatialbl., e) Habitusbild, f) Kapsel
;

gez nach einem voi

S. Berggren 1868 auf Spitzbergen ges. Ex pi.

108. Bryum pallescens Schle ch. 1816

m Voil 1839, Br. ruj iiimla So deick 821; cf. I bh.

Einhausig, autocisch: die Bliiten im Sc lOpfe kll ser Innovationen mit

aus verkehrt eiiormiger, fast her formige Basis ztei inneren Hiillbll



und zahlreichen hellrotlichen Paraphvsen. Schwellende. dichte. his 3 cm hohe.

gelbgriine, innen rotlichbraune, dicht rostfilzige Rasen mit roten Stengeln und

zahlreichen Innovationen. Untere Bll. eifdrmig, mit kurzem Spit/ohm und

vor der Spitze verschwindeuder Rippe, die Sehopt'bll. grosser, trot-ken etwas

gedreht, aus nicht herablaufender. eitV.rmiger Ihisis lanzeitheli und lang zu-

gespitzt, hohl und ganzrandig. durch 3— 5 Reihen venlicktcr Zelleo breii

gesaumt, mit langs umgerolltem Hand, zuweilen undetitlich g«\s'igter Spitzc

und an der Basis kraftiger. roter. aui'warts stark verschmnlerier. briiunlieher.

als kiirzere odor langere ghute (iranne. resp. diinne Staelielspitze anstretender

Rippe. Querschnitt der letzteren unten uber der Basis mit 4 ti Raucli/ellen.

4 medianen Deutern nebst I.eglriteni, sowie mehischichtigen Sterei'den und

bis 13 different iierien Riicken/ellen. aut\\;irs nur -1 urosse. weitlumiue Rnuch-

zellen etc. Blattzellen aparlich getupfelt, oberwarts rhombisch-6 aeitig, 14 is u

und meist 3mal so lang. :m der Basis nielir rektanguliir und mt. 2'J 2-"» n.

in den Ecken daselbst lockerer. Kapsel :mf 1 -3 cm hmger. geschlnngelter.

oben in kiirzerem oder weiterem Bo-en gekriimmter Seta geneigt. horizontal

oder nickend, regelmassig, meist 4 mm lang. aus ta>t gleichlangem H;.l-e

ellipsoidisch, resp. keulig-birnformig. ockerfarheu his rdtlieh- oder zimmt-

braun, mit hoch gewolbtem. mit kurzem Spitzchen versehenem, gliinzeiideiii

Deckel und 2—3reihig sich abrolleudem Ring, trocken unter der Mundung
verengt. Epidermiszellen der Kapsehvand dickwandig. am rrnenrand '2— 3

Reilien (pierhreir. resp. breiter als hoch. I'eristomziihne diclit ,-in der Miinduag

inseriert, sehr lang, meist bleichgelb mit roter Insertion, ini oberen Drittel

hvalin und papillos. schmal gesiiumt and mit his 3<» inneren Lamellen. Membran

des inneren Peristoma hell gelblich. von halher Zahnlmhe mit hreit getensterten.

oben etwas knotigen, zwischen den Ziihnen durchtretenden Forteateen und mit

langen Anhiingselii versehenen Wimpern. Sporen gelblich <u\v\- olirengrun,

14—18 u und gekornelt. Reife im Mai. in hoheren Lagen spater. Br. but.

Vol. IV, Tab. 359 und 360.

An feuchten llauern, nassen Felsabhaugen und steinigen Triften von der

Hiigelregion bis in die Hochalpen in 2500 m durch Europa, Sibirien und Xonl-

Amerika verbreitet, seltener in der Ebene: von Lndwig ak Br. boreale im Riesen-

gebirge entdeckt. S. XV, 11, a und b Bll., c bis e) Kapseln, f) Blattquerschnitt;

gez. nacb dahier bei Laubach und im Odenwald ges. Expll.

Var. boreale = Br. boreale Schwgr. mit his 4 cm langen, stark verzweigteu

Kapsel auf 4 cm langer
\oreale = Br. boreale Schwgr. mit his 4 c

ngeren, schmaleren Bll. und kastanienbraur

triefenden Felsen in dei • Alpenregion:

var. contextual Br. eur. in dichten. 5—6 cm hohen, innen zonenartig ge-

farbten Basen mit kleineren, kurz zugespitzten Bll. und kurzerer, starker ein-

geschniirter Kapsel auf oft kaum 1 cm langer Seta — an trockenen Felsen in den

Hochalpen, sowie auf Spitsbergen, in Gronland und dem arktischen Gebiet Sibirieua.

Andert auch in der Lange des Kapselhalses oder dem mehr gewolbten oder mehr

kegeligen Deckel je nach dem Standort ah. Kleinere Formen zeigen nach Limpr.

oft A weichungen in der Bildung des Peristoma, indem bei denselben die Auhangsel



der Wimpern fast vollstandig fehlen. Von Baenitzii durch den Bliitenstand, v
Br. caespiticium sowohl durch den Bliitenstand, wie auch die grosseren Sporen
unterscheiden.

Br.brwnn.-xrcs Sohl-i.-li. Br. pohliaeforme Brid. 1826. Br. pallescens S subrot. Br. pur.

1839: cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 511.

Einhausig, autocisch, niit kurzen dicken 6 und q Sprossen. Die
d Bliiten mit zahlreichen, langen, gelben, zuletzt rotlichen Paraphysen und
breit eiformigen, rasch zugespitzten inneren Hiillbll. Letztere mit vor der

Spitze endender Rippe. Herdeuweise oder in kleinen, sehr niedrigen, innen

rotbraunfilzig verwebten Raschen mit nur wenige mm hoheii Stengeln, knospen-
formigen Innovationen und zahlreichen gleichmassiger beblatterten Sprossen.
Bll. nicbt herablaufend, hohl und undeutlich schmal gesaumt, die unteren

eilanzettlich, klein und flachrandig, die ausseren Schopfbll. breit eiformig und
zugespitzt, ganzrandig oder an. der Spitze unmerklich gezahnt, mit nur an der

Basil omgesehlagenem Rand and stachelspitzig austretender Rippe, die inneren

Schopfbll. mehr eilanglich und Ianger zugespitzt, bis 2 mm lang, mit liiugs

schmal umgebogenem Rand und Ianger granneuartig austretender Rippe. Quer-
schnitt der letzteren typisch, mit 4 medianen Deutern nebst Begleitergruppe,

2—4 Bauchzellen, 10—12 Riickenzellen und mehrschiehtigen stereiden Fiill-

zellen. Blattzellen sparlich getupfelt. aufwarts rlionibisch bis rhombisch-6 seitig.

18 u und doppelt so lang, an der Basis mehr rektangular, 20 u und purpurrot.

in den oft fast geohrten Ecken lockerer und mehr qnadratisch. PerichatialbU.

lanzettlich, mit liings umgebogenem Rand und grannig austretender Rippe.

naeh innen kleiner, die innersten flachrandig. Kapsel auf 1—2 cm Ianger.

brauurotvr, oben kurz bogig gekriimmter Seta horizontal bis hangend, aus engem,

kurzem Hals von etwa halber Urnenlange dick eiformig bis fast kugelig,
kleinmiindig, bellbraun mit dunklerem Hals, mit kleinem, gewolbtem, mit grosser

Warze versehenem. orangefarbenem Deckel und 2reihig sich abrollendeni

Ring, trocken und entleert unter der Miindung nicht verengt. Epidermiszellen

der Kapselwand dickwandig. am Frnenrand 2 Reihen kleiner. Peristomzahne

dicht an der Miindung iuserierr. trocken eingekriimmt, ziemlich gleichmassig

verschmalert. gelb mit orangefarbener Insertion und gelblichen Spitzen. schmal

gesaumt und mit etwa 25 inneren Lamellen. Membran des freien inneren

Peristoius gelb, von iiber % Zahnhohe, mit weit klaffeml durchbrochenen

Fortsatzen und mit kurzeren oder langeren Anhangseln versehenen Wimpern.
Sporen 18—25 u, gelbgrun und feinwarzig. Reife im Spatsommer. Br. eur.

Vol. IV, Tab. 361 und 360 var. o.

Auf steinigem Boden und an humbsen Felsspalten, bes. Kalkfelsen im Hoch-
gebirge von 2000—2900 m. Auch auf dem Dovrefjeld in Norwegen, sowie bei

Dudinka in der arktischen Region Sibiriens und in Kanada und Gronland in Nord-

Amerika; von Hornschuch 1817 in den Salzburger Alpen entdeckt. S. XV, 12,

a und b) Bll., c und d) Kapseln, sowie IX, 4, a und b) Bll., c) Habitusbild, d und



e) Kapseln, f) Kapseldeckel; gez. nach einem von H. (Jraf zu Sol,

der Albula in Graubiinden ges. Expl.

liryun, oaespiticiforme Be Not (of, Rbh. Kr. PL IV. Nr.

dichten, 1 cm hohen Rasen, mit etwas aufgeblaseuen quadratischen

fast geohrten Blattfliigeln, etwas kleineren, feiu gekornclten Snorrn

und Wimpern ohne Anhangsel — welohea A. Carestia auf den Alj

eur. Vol. IV, Tab. 377.

Auf sandigem Boden an den Ufern der Alpenbache oder auch an Weg-

randern und Abhangen von 630—1700 m; TOB W. Ph. Schimper 1840 auf dem

Ufersande der Salzach ira Pinzgan entdeckt, jedoch auch in Karnthen, Steiermark,

Tirol, dem Kaukasus und der Schweiz inzwischen an verschiedenen Orten aufgefunden,

in Norwegen selten. S. XV. L3, a und b) BU., c) Habitusbild, d und e) Kapseln,

f) Kapseldeckel; gez. nach einem von J. Breidler im Lungau im Steiermark ges. Expl.
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111. Bryum gilvum Hagen 1901.

Hagen 1894- ms. Kaurin; cf. BM. Kr. FI. IV, 3, S. 759.

Einhausig, nach Hagen auch polyocisch; die dBluten im Schopfe kurzer
?

knospenformiger Innovationen, mit zahlreichen dicken Antheridien, gelben, abwarts
rotlichen Paraphysen imd zugespitzten, zuweilen an der Spitze gezahnten Hiillbll.

Innere Hiillbll verkehrt eiformig und kurz zugespitzt, an der Basis rotlich
und mit diinner, vor der Spitze endender Rippe. Herdenweise vereinte, zwischen
anderen Moosen wachsende, tief in den Schlamm eingegrabene. oft noch keinen
cm hohe Pflanzchen mit abwarts wurzelhaarigen, oben fast kugelig-knospenformig
beblatterten, bis 1,5 cm langen, roten Stengeln und kurzen, knospenformigen
Innovationen. Bll. feucht rosettenartig aufrecht abstehend, trocken knospen-
formig geschlossen anliegend, die ausseren und unteren sehr klein, breit eirund
und kurz und scharf zugespitzt, ungesiiumt, flach und ganzrandig, die oberen,
resp. mittleren Schopfbll. mehr breit oval und kurz und scharf zugespitzt oder
mehr stumpf abgerundet und mit aufgesetztem Spitzchen, mitumgeschlagenem
Rand und an der Basis breiter. roter oder violettroter, aufwarts allmahlich
verschmalerter, dicht vor dem Spitzchen oder hochstens mit der Spitze
emlernler. nie austretender Rippe. Blattzellen ahnlich wie bei nitidnlum gegen
die Spitze kleiner werdend, dickwandig, oben rhombisoli-6 seitig. 10—12 u,

mitten 14—16 u und 3—4 mal so lang, abwarts allmithlicl. mehr" rektangular,
an der Basis rot und 18—25 u, an den Ecken daselbst mi
Jmrzer, 2o—35 u. Innere Perichatialbll. sehr klein, lanzettlich zugespitzt,
flach- und ganzrandig und mit fast verschwindender Rippe. Kapsel auf 1 bis

2 cm langer. roter Seta geneigt bis hangend, mit dem fast gleichlangen,
schmaleren Halse birnformig. hellbraun, diinnwandig und rotmiindig, trocken
unter der Munching nicht verengt, entleert etwas weitmundig. Kapseldeckel
nach Hagen niedrig, kegelig und mit stumpfer Warze. Epidermiszellen der
Ivapselwand diinnwandig. am Urnenrand nur wenige Ueihen kleiuer (juadratisch
oder querbreit. Peristomzahne dicht an der Miindung inseriert, braunlichgelb
mit papilliisi'ii hyalinen Spitzen und orangeroter Insertion, ungesaumt oder
nur aim-arts sehr selmial -esiiui.it und mit etwa 20 inneren Lamellen. Membran
des inneren Peristoms von 1

is Zahnhohe, hell gelblich. mit schmalen, ge-
fensterten Fortsatzen und mit kurzen Anhangseln versehenen papillosen Wimpem;
letztere nach Hagen auch otters fehlend. Sporen 20—25 u, gelblich und
papillos. Reife im Sommer.

Von Dr. J. Hagen und E. Ryan am 18. Juli 1894 in 70° n. Br. am
Porsangerfjord im arktischen Norwegen (Mellanalos) entdeckt. Nach Kaurin mit

ulbifolium und Gm-ovnaii: verwandt. S. XVI, b) ober.
c) Kapsel. d) innere, Pericl.iitialbl.; el Habitm-bihl, f l>is h) Knllbll. der 6 Bliite;

gez. nach einem von Chr. Kaurin erhaltenen Originalexpl.

Bryum rosenbergiae Hagen, welches Frau C. Rosenberg im August 1854
an Granitfelsen bei Vasendefjeld an der Sudkiiste Norwegens entdeckt hat, soil

sowohl autdcischen, wie rein weiblichen Bliitenstand haben und mit Br. pallescens
verwandt sein (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 774), besitzt jedoch nach dem von mir
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untersuchten Originalexpl. aus dem Herbare Jens*
steht Br. eayilhirc var. meridionals bedenklich nahe.

nur eine Varietiit von Br. capillar*.

d) Bliitenstaud zweibJ

a. Doliolidium CM
Kleinere. hoehstens bis 2 cm hohe Pflani

beblatterten Innovationen. Kapsel (mit Aiisnahn

dick tonnenformig.

Die Arten dieser mehr iiber die gemiissigte un

Gruppe schliessen sich nach der Kapsel an die Ann,

derselben sind bereits gegen 60 bekannt. Bei den

runzeligem Halse erinnert das Sporogon an cine Ki<

112. Bryum excurrens Lindb. 1886.

Br. versicolor Kaui 36; of. B bh. K r. PI. IV. 8, s. 408.

Zweihansig. H:.l»iituell dt >r v.. rigen Art sehr ahnlic

nahe verwandte Pflan:schen mit kinzen. gelbrot-tilzigei. Steng.

mm langen schopfigen Innovationeii. bi 1. rotlich his kupferf

kleiner, eiformig bis eilan:/.Klllrh. flacl trandig and mit austr

Rippe, die Schopfbll. aus abgrrui ideter . eifiirmiger Basis me

langert, ohne Granne 1.:} n un hum . mi- r.siuinT und -an/.ranilii;

der Mitte oder langs zuriickgebcgenein Rami and gelbrote

der Spitze gezahn te G ranne vou mindestn-

Rippe. Querschnitt der le tzteren ahnli.ch wie bei /

Riickenzellen. abwarb- milt 2—4 dop] ..dsrhichtigrn hasah-n

Begleitern, 9 lockerer i Rue kenzelli u an d dreischichtigen Ster

nicht getiipfelt, nur r.uassii; verclh fct, V erliingert rhombiseh.

4—6 mal so lang, an der Basis t liiimw imdig. mehr rektaniru

.

14 u. gelbgri

i.iir Anhii

Reife im

Auf feuchtem Sande an den Ufern der Driva bei Opdal in Xorwegen von

Chr. Kaurin im Sommer 1885 entdeckt. S. VIII, 4 a und b) B1L. c) Habitus-

bild, d und e) Kapseln; gez. nacb einem von N. Bryhn an Flussufern bei Opdal

in Norwegen ges. Expl. Vielleicht nur nordische Varietat von r^irulor, von dem

es sich namentlich durch die dickwandigere Kapsel, etwas grossere Sporen und die

als gezahnte Granne austretende Blattrippe unterscheidet.



113. Bryum versicolor A. Braun 1839.

Br. turbinatum var. Schwgr. 1*30: cf. Rbh. Kr. Fl. TV, Nr. 530.

Zweihiiusig; die inneren Hullbll. der d Bliiten braunlich, plotzlich zu-

gespitzt und mit nicht austretender, in der Spitze endender Rippe. Paraphysen

gelb und langer als die Antheridien. Herdenweise oder nur zu lockeren, bis

1 cm hohen, unregelmassigen Raschen vereinte, gelblichgnine oder briiunliche.

bis rotlich gescheckte Pnanzchen, mit braunfilzigen. steifen. aufrechten Stengeln

und dichtbeblatterten. rundenSprossen. Bll. ani'reeht absieheud. troeken nnlirgend.

etwas steif , aus kaum herablaul'ender. Inciter, kiuv eihmniuer Ikisks lanzettlich

zugespitzt, ungesaumt, hold und ganzrandig, mit etwas umgerolltem Rand

und kraftiger. griinlicher Ids n'itlichbrMuiier, als steiiVr. glatter Stachel aus-

tretender Rippe. Querschnitt der letzteren stielrund, mit 2—4 abwarts doppel-

scliichtigen basalen Deutern. wenigen Begleiterzellen, gelben inneren Sterei'den

und 8—10 lock. r.Mi Kiick n Ik-;;. I! 't/ 1I»m u ssig vsn-dickt . aufwarts schuialer.

in der Spitze verllingert rhoiubisoh. lo u und mehr als 5 mal so king, abwarts

mebr 6seitig, 15 u, an der Basis kurz rektangular und 18—20 u. Kapsel auf

1,5— 2 em langer. steil'er, diinner. pnrpnrroter, oben sehr kurz gehngener

Seta plotzlich herabhiingend. der Seta anliogond. aus kurzeni. dickem. ahgentudetein

Halse rundlich-oval bis fast kugelig, diinnwandig, hell rdtlichbraun mit

grossein, hoch gewolbtem und mit Spitzchen versehenem, nichi glEnzendem,

orangefarbenem Deckel und 3 reikis sick aluollendem Ring, entdeckelt uuter

der erweiterten Miindung nicht verengt, sondern etwas verkiirzt mit

runzeligem, eingedriicktemHalse. Kpideruiiszellen der Kapselwand diinnwandig,

am Urnenrand 3 Reihen nbuvphttei i.der ipiadratisch: I'eristomzahne dicht an

der Miindung inseriert, schmal lineal-lanzettlich. dure ha us ye lb. gesaumt, mit

22—30 hohen inneren Lamellen und audi aussen etwas vortretenden Quer-

balken. Membraii des inneren IVristonis hell gelblich, von mehr als halber

Zahnhohe, mit trocken zwischen den Zahnen nicht durchtretenden. gefensterten

bis klaffenden Fortsatzen und mit Anhangseln versehenen Wimpern. Sporen
s-12 u. hellgelb oder griiulichgelb und glatt. Reife im Spatsommer. Br. eur.

Vol. IV, Tab. 379.

Auf feuchtern Sand und an schlammigen Flussufern im siidlichen Deutschland,

in Osterreich und der Schweiz, in der Ebene und Hugelregion bis 950 m hier und

da verbreitet; von Alexander Braun am Rheinufer unweit Basel entdeckt. S. XV,
5, a und b) Bll., c) Habitusbild, d bis f) Kapseln, g und h) Blattquerschnitte;

gez. nach einem von ?. Culm aim an der Toss im Kanton Zurich in der

Schweiz ges. Expl.

11-1. Bryum

Br. bicolor Dicks. 1801; Br. caesj

£ atropurp. Wahlenb. 1812; Br. caespiU

Schultz 1819, Br. erythroairpum ;> bicoloi

Mniai,, b>dbillotsum Mont. 1841. Mn. bicol

Tayl. 1H48; cf. Bbh. Kr. Fl. IV. Nr. 531



ein. eilanzettlich un

ejenigen dei sterili

n/.cttlich zugeapitzt, i

D.ck.-luiul 2

breiter Basis lanzettlich pfrien

hyalincr PtVioinenspitze. kerbij

Lamellen. Membran dea nicl

mneren Peristoms hell gelbli

zwischen dea Zahnen durchtr

und glatt. Reife im Mai mid -h

Tab. 378.

Auf feuchtem Sand oder sandigeni Lehm, auf Waldwegen und unbebautem

Boden. auch auf Mauerkronen durch die Ebene und Hiigelregion, vorzugsweise im

mittleren Europa, bis 1000 m aufsteigend, auch aus Algier, Tunis, dem Kaukasus,

Nord-Amerika und Klein-Asien bekannt: von Blandow 1804 bei Waren in Mecklen-

burg entdeckt, war jedoch auch schon Dillen 1718 uni Giessen bekannt. S. XV ? 7,

a und b) Bib, c) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.
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Var. ar en avium Husnot = Br. arenarium Jur. tnit diclit gestellten, schmaleren,

kleineren Schopfbll. und geneigter bis fast hangender, mit dem verschmalerten,
etwas gebogenen Halse von % °is balber Urnenlange verkehrt eibirnformiger,

rotlichbrauner bis schwarzlich rotbrauner, weitmiindiger Kapsel mit flach ge-

wolbtem, glanzend braunrotem, mit Spitzchen versehenem Deckel, nur 2— 5 Reihen

querbreiter Zellen am TJrnenrand und etwas grosseren Sporen von 12—15 ju —
auf dem TJfersande der Donauinseln von Gar<

d) Kapsel nach Limpricht. Nacb der Rev.

(Bourbon) bekannt.

cf. Kbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 783.

Zweihausig. Br. atropurpweum sehr nahe verwandt, mit etwas schopfig

beblatterten Stengeln und Innovationen und schnialeren, undeutlich 1— 2zellreihig

gelb gesaumten Schopfbll. mit zuweilen fast langs umgerolltem Rand. Kapsel

sehr veranderlich, bald kiirzer bald langer, 1— 1,5 mm lang, mit bald kurzem,

dicken oder langerem, mebr verschmalertem runzlichen Halse. Wimpern
des inneren Peristoms bei gut ausgebildeten Kapseln mit Anhangseln; letztere zu-

weilen verkummert oder aucb die Wimpern nur rudimentar. Sporen 10—14 ii,

gelb und glatt.

Von A. Grope 1894 in der Marmorbucht in Ostergotland, sowie von Arven
auf Kalkboden in Westgotland ges. S. XVII, 7, a und b) Bll., c) mittlere Schopfbll,

d bis f) Kapseln, g) inneres Peristom; gez. nach einem von A. Grope ges. Expl.

Die Pflanze macbt den Eindruck einer nordischen Varietat von Br. airopurpureum.

Ebenso 1st Br. Arnellil Kaurin, welches Arnell im August 1891 im ark-

tischen Norwegen (Javronive) ges. hat, nur eine nordische Form von Br. atro-

purpureum mit verkiimmertem inneren Peristom, fast ohne Fortsatze und Wimpern.

115. Bryum murale Wils. L869

erythrontrpHHt

De Not. 1869
;

y murorum Schpr.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV
I860, B

Zweihausig; die 6 Bliiten wie bei erythrocarpum. Dichte, niedrige. nur

selten 1 cm hohe, gelbl i I
- bis >i i i

.< bgi im . innen bis zu den ncuen Trieben

rotfilzig verwebte, fast kissenformige Rasen mit aufrechten Stengeln und stcitVn

Asten. resp. fertilen und sterilen Sprossen. Bll. feucht steif aufrecht al>-

stehend, trocken anliegend, die unteren lanzettlich und flachrandig. die

iiusseren Schopfbll. mehr langlich-lanzettlich, cesp. elliptisch verlangert und
/.iigcspit/t. ganzmnclig i Jin 1 iingfsiiiiiiir. nur zuweilon an tier Spit/e

undeutlich geziilmt. die inneren aus breiter, nieht herablautVmlrr \\;i<\< Ifin-i-r

in/i-! icli zugespitzt, mit scliniai / n in k_"-< hlagenem Rjnul und kriiftiger,

brauner bis triibroter, stielrunder, als miissig langer Starliel ;nislnul'i>nder Kippe.

(^urrsrhnitt derletzteren ahnlich wie bei Br. nn/tln-ocnrpum. nur mit zahlreiriwren

Stereiden unci kleineren Riickenzellen, mitten mit 2 doppelscbichtigen basalcn

Deutern nebst Begleitern, bis 9 flachen Ruckenzellen und ziemlich zahlreichen

braunen, 3 schichtigen Stereiden. Blattzellen miissig verdickt, oberwarts schmal

lhombisch oder rhomboidisch bis rhombisch-6 seitig. 12—16 u und 3—4 mal
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so lang, am Rand etwas enger and liingei

• juatlr.-ii i<rli. rollick un<l nur wenig breitt

kleiner. Kapsel anf 1—2,5 em langer, g

Seta nickend bis hangend, mit dem sckn

% Urnenlange dick keulig-birnfbrmig, <

rot, mit hochgewolbtem, fast kalbkugeli

•'twas glanzendem. blurrolem, mit sebr kle

•'! reikis sick abrollendem, aussen rotem Hiiii

nicht eingeschniirt. Epidermiszellen der

am Urnenrand mekrere Reilmii kleiner uix

bleicken Spitzen und orangernter I us.n i<

inneren Lamellen. Membran des inneren

aknlicb. Sporen 8—12 u, griinlicligell) bis olivenbraunlicb

im April und Mai.

An Mauern und auf steinigem Kalkboden im sudlichen und

auch aus Algier, dem Kaukasus und England bekannt, vorzugsi

8. XV, 6, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Kapseldeckel; gez. nach

an der Kirchhofsmauer bei Lucca in Italien ges. Expl.

Bryum Klinggraffii

Z Weill a usig: die 6 Bliit

niedrigen . kleinen. kissenfc

oten Stengeln, fa

SchopfblL mehr eilanzettlich bis lanzettlick. mit abwarts umgebo.-renem Kan.

nngesanmt, anfwarts flachrandig und mehr oder ireniger deutlich entfernt ge

zabnt. mit mit.Mi rntlicher. ; ,ufwiirt< briiu.dicher, als knrzer Stachel auslauiende

Rippe. Querschnitt der letzteren mit 2-4, abwarta teilweise doppelscUchtige,

basalen Deuteru. fast olme Begleiter, 6—8 und selbst 10 kleinen. lockerei

Riickenzellen und 2- bis boekstens 3 sohichtigen stereiden FiUlzellen. Blatr

zellen massig verdickt, oben rhombisch-6 seitig, 12— 14 u und 5—6 maJ s<

lang, an der Basis niebr kurz rektangular und rot. 18 u. Kapsel anf 1—2 en

langer, dunner, oben hakig gekriimmter. roter Seta hangend, sekr klein. nui

1.8 mm lang. aus kurzem. verscknmlenein HaNe von icclisreiis halber Lrnen

liinge verkehrt eiformig oder ellipsoidisch, resp. kurz birnformig, blutror mi
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verhaltnismassig breitem, hockgewolbtem, mit Spitzclien verseheimm.

etwas glanzendem roteu Deckel und breit sieh abrollendem Ring, trocken und

entdeckelt unter der weiten Miindung stark eingeschniirt, entleert

fast kreiselformig. Peristomzakne dicht an der Miindung inseriert, breit lanzettlich

und verhaltnismassig kurz. gelb mit hyalinen Spitzen, schmal gesarant, innen

mit etwa 20 dicht genaherten. etwas bogigen Lamellen. audi aussen mit vor-

tretenden Querbalken. Membrau des nur schwer mit dem Sporensack sich

ablostmden inneren Peristoms fast hyalin, hell gelblich, von mehr als kalber

Zaliuhoke, mit trocken zwischen den Zahnen nicht durchtretenden, ritzenlnnnii:

durchbrochenen bis klaffend.-n Fortsatzen und je 3 mil langen Aiihangseln

versebenen Wimpern. Sporen 10—12 u, gelb oder griinlicbgelb und fast glatt.

resp. zerstreut-feinwarzig. Reife im Mai und Juni.

Auf feuchtem, sandig torfigem oder lehmigem Boden, an Grabenrandern,

Bach- und Flussufern im mittleren Europa in der Ebene und niederen Bergregion

bis 1600 m hier und da zerstreut. auf Aland und in Schweden selten: von

H. v. Klinggraeff 1855 bei Lobau in Westpreussen entdeckt. S. XV, 8, a und
b) BU., c bis e) Kapseln; gez. nach von R. Ruthe an sandigen Ufern der Swine

bei Swinemiinde in Pommern ges. Expll. Die an letzterem Standort ges. Expll.

besitzen kleine. gestielte rote Bulbillen in den Blattachseln steriler Sprosse, welche

auf die Yerwandtschaft mit > ri/f/,rnr,ir/>iuii. schliessen lassen.

Bryum te?iuisetum Limpr., welches J. Breidler 1889 bei Leibnitz in

Steiermark ges. hat (cf. Rhh. Kr. Fl. IV, 3, S. 780), soil sich von Br. erythromrpuin

durch polygamen Blutenstand und ganzrandige, ungesaumte Bll. mit vor oder in

der Spitze endender und nur bei den Schopfbll. auslaufende Rippe unterscheiden.

Die mir vorliegende Pflanze besitzt halbreife, kurze, etwas dicke Kapseln und

macht mir nur den Eindruck einer unreifen Form von Bryum Klinggraeffii, welches

i v.-iiintlich ganz ahnliche Bulbillen wie Br. ,-, ytln-nrai r mi, in den Blattachseln besitzt.

Br. Klinggraeffii hildet nach den roten Bulbillen in den Blattachseln schon

mehr den IJbergang zur folgenden Gruppe.

Kleinere, nur selten bis 1 cm he-he Ptianzen mit zienilich gk>ichm.: issi»

bebliitterten Stengeln und meist herablaufenden Bll. Kapsel ledergelb bis blut-

rot oder schwarzrot. niemals mit aufgetriebenem Halse. sundcrn mit dem mehr

oder minder langen Halse langlich-birnfomig bis langlich-keulen formig.

Auslandische Arten dieser Gruppe sind etwa 40 bekannt.

117. Bryum erythrocarpum Schwgr. 1816.

bicolor Dicks. 1801. Br. sanguineum Brid. Ik 17. Br. rwlioulomm Brid. 1817.

ii Bruch. 1827: cf. Rbli. Kr. Fl. IV, Xr. :»27.

eihiiusig. died Bliiten mit aus eitormiger Bus is lanzettlich zugespitzten

und verkehrt eiformigen. durch die austretenile Rippe stachelspitzigen

Hiillbll., zahlreicheo AntheridieD und kam ii. langeivn Par.-iphy-en.

3. kaum zusammenkiingende. niedrige. selten iiber 1 cm hobe. meist

is braunlichgriitiH. zuweibm mtlieke Rasen mit aufrechten Stengeln und



scklaffen. locker beblatterten Asten. >owie mit runden. nestielten, rieUelligen

purpurroten Brutkorpern in den unteren Blattachseln (namentlidi aul

feucliteren Standorten). B1I. schlaff und weich. feucht mehr oder wvnk'er ah-

stehend, trocken bin und hergebogen. locker nnliegend. die unteren und die-

jenigen der sterilen Sprosse herablaufend. lanzettlieh. last gesiiumt und mit

abwarts zuriickgeschlagenem Hand, die Schopfbll. aus schmalerer Ba>is ver-

langert-lanzettlich, resp. elliptisch veriftngerl and kiirzer oder 1-inger /uirt*>j»ir/.i.

zmveilen etwas spatelformig, ungesaumt oder niir undeutlich gesaumt und

gegeo die Spitze entfernt gesiigt. mil umgerolltem Hand und schmaler.

gelbgriiner, zuletzt rotlicher, als kurze gezahnto Stachelspitze a usla u fender

Rippe. Querschnitt der letzteren mit 2—3. seltener 4 abwiirts doppelsehichtigen

basalen Deutern nebst Begleitergruppe, 5—7 Iockeren Riickenzellen und nicbt

zablreicben 2—3 schiclitigen sterei'den Fiill/ellen. Blattzellen ziemlich locker

und diinnwandig, nicht getiipfelt. oberwarts rbombisch-bseiti-. is u und in. 1st

3—4 mal so Iang, am Rand schmaler, nacli der Basis zu rektanguliir. resp.

rektaugular-Hseitig, und oft fast doppelt so breit. an den berablaufenden Kck.-n

jedoch nicbt breiter. sondern eher schmaler. Kapsel auf 1,5 3 cm lamrer.

moist ungleicblanger und geschlnngoltcr. purpurroter. oben in kur/.eni Bogen

gekriimmter Seta hangend, mit dem kurzen Halse von '
.. bis balber I rnen-

h'inge langlich-birnformig, 2—4 mm bang, meist BChwach gekrfimmt. rbtlich-

gelb bis blutrot, balbreif von der bundling an sich blutrot verfarbend. mit

giossem. hochgewolbtem oder gewolbt kegeligem. mil Spitzehen verseheneni.

purpurrotem. firnissglanzendem Deckel und 3zellreibig stiickweise sich abndh-n-

dein Ring, trocken unter der Mundung verengt, Peristomziibne dicbt an

der Miindung inseriert. rdtlichgelb. breit gesaumt. mit pfriemlicher byaliner

Spitze, innen mit iiber 30 Lamellen. Membran des leicht mit dem Spurensark

sicb ablosenden inneren Peristoms blassgelb. von mehr als balber Zahnlnihe.

mit trocken zwiscben den Zabnen durchtretenden. gefensterten bis klaffenden.

stark kieligen Fort it/ n und mit I u en Anhiingseln versebenen Wimp-rn.

Sporen 8-12 », gelb oder grOnlichgelb und glatt Beife in. Juni, in hShereD

und feucbten Lagen spiiter. Br. ear. Vol. IV. Tab. 376.

Auf feuchtem, saudig-lehmigem Heideboden, an Graben and Ausst ioh.n. be-

sonders aber auf Schneisen in Buchenabtriebsschlagen durch die Ebene und Berg-

region bis 1800 m verbreitet, auch aus Asien, Afrika und Amerika bekannt.

S. XV, 9, a und b) Bib, c) Kapsel, d) Kapseldeckel der halbreifen Kapsel, e) Brut-

knollchen; gez. nach dahier bei Laubach ges. Espll.

Var. radiculosum Schpr. in dichteren, kraftigeren Rasen mit schwarzroter,

verkehrt kegelformiger oder keulig-birnformiger, resp. mehr ellipsoidischer Kapsel

- auf feuchteren Standorten, insbesondere auf frisch aufgehaueuen Schneisen im

Buchenhochwald;

var. marginatum = Br. marginatum Br. eur. in dichteren, rotlichgriinen,

goldglanzenden * Rasen mit schmalerer Kapsel, 2zellreihig rotlich gesaumten,

flachrandigen BU. und vor oder in der Spitze endender Blattrippe — von Bruch

an Sandsteinfelsen bei Zweibriicken nur einmal aufgefunden. Br. eur. Vol. IT,

Tab. 379 (Br. apiculatum).
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Br. marginatum Podp., welches Podpera bei Prag ges. hat, unterscheidet

sich hiervon durch die als lange, dunne, gezahnelte Granne austretende Eippe.

S. XIX, 9, a) BL, b) Habitusbild, c) Kapsel; gez. nach einem von E. Bauer er-

haltenen Originalexpl. Diese Pflanze erinnert schon mehr an Br. Hautii uud

BomanssotU, von denen sie jedoch durch das engere Zellnetz etwas abweicht.

Br. erythrocarpum andert je nach dem Standort etwas ab. Auf humosem
Boden bleiben die Bll. ungesaumt und es wird die Kapsel mehr ellipsoidisch, grosser

und dunkler blutrot, auf sterilem Lehra oder steinigem Boden dagegen bleibt die

Kapsel kleiner, fast zylindrisch, wahrend die Bll. einen mehr oder weniger deut-

lichen Saum zeigen und als forma limbata oder var. marginata sich dem Br.

Bomanssoni nahern. Stets ist jedoch Br. erythrocarpum durch die blutroten
Bulbillen in den Blattachseln, die es nur mit Br. Klinggraeffii oder nahe ver-

wandten auslandischen Arten gemein hat, von anderen Arten der Gattungen Bryum
and W.'bera leicht zu unterscheiden.

118. Bryum marginatum Schpr.

ex Museo bot. Berolinense.

Glanzend goldgclbc bis rotbruune. nur 4 5 mm hohe. innen rostfilzige,

dicht kissenformige Riischen mit etwas schlanker, horizontaler Kapsel auf

2—3 cm langer, roter Seta. Es unterscheidet sich you murah durch 2 4zell-

reihig gesiiumte Bll., meist tiachrandige, seltener am Rande mngeschlagrne

Perichatialbll. und stark verdicktes Zellnetz.

Von W. Schimper 1847 bei Bayonne im siidlichen Frankreich ges. S. XI, 11,

a) BL, b) Schopfbl., c) jungeres Sprossbl., d und e) Kapseln; gez. nach ehiem
von Schpr. ges. Expl. aus dem Berliner botanischen Museum. Als Br. marginatum
scheinen demnach zwei verschiedene Pflanzen seiner Zeit benannt worden zu sein,

die Bruch'sche Pflanze von Zweibriicken mit nicht austretender Rippe, die sich

nach Limpricht an Bryum erythro<-urj»>m anschliessen soil und vielleicht besser

als Varietat von erythrocarpum angesehen wird, sowie die Schimper'sche Pflanze

aus dem siidlichen Frankreich mit kraftiger, stachelspitzig austretender Rippe und
verdicktem Zellnetz, die sich mehr an murah anschliesst, und nach meiner Ansicht
recht gut als besondere Art betrachtet werden kann. Ob die Bruch'sche Pflanze

hiermit vereinigt werden kann, lasst sich nach der Beschreibung nicht beurteilen.

Sollte sie rote Bulbillen in den Blattachseln besitzen, wiirde sie wohl Br. erythro-

carpum naher stehen. Vgl. auch Br. marginatum Podp. bei Br. eri/tlirorarjunii.

119. Bryum rubens Mitten I85(i.

sclu.ptig^n Stengeln und mehr gleichmiissig beblutterten. fast I cm langen

Sprossen. Br. erythrocarpum nach .h-u roten Bulbillen in den Blatt;,chse!n

M'hr nahe verwandt. Bll. sclimal clliptiscli bis lanzettlich und zugespitzt,

flach- und ganzrandig, 3—4reihig schmal gelblich gesaumt, mit oft scliwadi

gesagter Spitze und rotlicber, als lange Stachelspitze auslaufender Eippe.
Blattzellen diinnwandig und etwas writer als bei Br. crytl»ror,,rr um. aut'wiiits
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2o u und 4 mal so lang. gegen die Basis selbst iJ ."> u d

als breit. Perichatialbll. kleiner und srlnn-iler. niit wmi;
Kapsel auf hellroter. moist lanirer Seta horizontal bis

keulenformig, schmutzigrot. mit etwas gew.ilht ke-vlii-v

hellerem. glanzendem Deckel. Peristomzahne kurz. Sporen

Nach Mitten in England, Zentral-Europa und Asien
und an Grrabenrandern. S.XIII, 1, a) Bl., resp. Sprossbl., b) Sch
d und e) Kapseln; gez. nach einem von H. N. Dixon ir

England ges. Expl. aus dem Herbare Theriots. Habitn
tauschend ahnlich.

120. Bryum Bomanssoni Lindb. 1884.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2. S. 391.

Zweihausig. Habituell an kleinere Formen v«.n eryi

herdenweise vereinte Pflanzcheu mit bis 4 mm hohen. nui

haarigen Stengeln und 2—3 mm langen Sprossen ohne B;

steif aufrecht abstehend. trocken kaum verbogen. die ur

mehr elliptisch, die Schopfbll. aus nicht schmalercr Basis

und rasch lang und scbmal zugespitzt. durch 3—4 Be

braunlich gesaumt. mit an der Basis zuriickgebogenen

gesagtem Eand und rotl)ranner. als Lrnsagtc Stachelspitzt :

Blattzellen diinnwandig und nicht getiipfelt. an der Spitze

nur 10 u, mitten mehr 6 seitig, 18—20 a und 3—4 mal s<

rektangular, gegen die Insertion rotlichbraun und lockerei

Perichatialbll. kleiner, flachrandig und uugesaumt. Kapsel
i

dunkelroter, oben in kurzem Bogen gekrfimmter Seta hangc

seliwach gekriimmt, aus schmalerem Hals von Sber

scbmal ellipsoidisch bis fast zylindriseh. mit kurz kcgc

glanzendem Deckel und 3 reiliig stiickweise sicb abrolle

unter der Munching verengt und zuletzt blutrot. Kpidrrn

oben rasch pfrb'inlii-h vrrsclimali'rt, innen mit etwa 25 Lann-llen.

trocken zwischen den Zahnen durehtretcmb-n Fortsatzcn und mit

versekenen Wimpera. Sporen 8—9 u. bellgelb und glatt.

Eeife im Juli.

Auf der Insel Aland in Finnland auf Sandboden; von J. 0. Bomansson

entdeckt, jedoch auch aus Schweden, Frankreich, dem Ehongebirge und Steiermark

bekannt. S. XV, 10, a) BL, b und c) SchopfbL, e) Kapsel.. d) Habitusbild; gez.

nach einem von Bomansson ges. Originalexpl. (cc

macht den Eindruck einer breit gesaumten Form vo

jedenfalls sehr nahe verwandt ist.

Bryum Bornholmense Euthe. welches Prof. Dr. Winkelmann im Ju

auf der Insel Bornholm ges. hat (cf. Ebb. Kr. Fl. IV, 3, S. 781), soil sich



durch bis 4 ram lange, spindelformige,

Kapsel und etwas grossere Sporen von

Y. Alpiniformia Kdb.

Etwas kraftigere Ptlanzen in ausgedehnten, mehr odor weniger glanxenden

Rasen mit dicht beblatterten Stengeln, hohlen, schmal elliptischen, in der Reg.l

ungesaumten Bll. und eilanglich-birnformiger Kapsel.

Auslandische Arten dieser Gruppe sind mehr wie 30 bekannt.

Er. eur. 1846.

brecip.ilunn Limlb.. Jlr. Bind Austin; <-\'.

Zweihausig. Habituell an alpinum erinnernde, ausgedehnte, dichte,

2—4 mid selbst 8 cm hohe, dunkel oliven- oder britunlichgrtine, nicbt

glanzende. innen rotlich- oder schmutzigbraune, schwellende Rasen mit aufrechten

oder aufsteigenden, mebrfacli geteilten, bis zu den neuen Trieben rotbruun

filzigen Stengeln. Bll. nicht herablaufend, hohl, die unteren breit eiformig,

aufwarts melir elliptisch mid kuiv. und stump!' zugespitzt, die obersten fast

lanzettlich und allmahlich stumpflich zugespitzt, bis 2,4 mm lang. ganzrandig

imd ungesaumt. mit zuriickgesehlagenem Rand und kraftiger, roter bis schwa rzlieli-

roter, stets vor der Spitze endender Rippe. Querschnitt der letzteren ahniich

wie bei alpinum, jedoch die Aussenzellen weniger verdickt, mit diinneren Wamlen.

Blattzellen locker, massig verdickt und nicht getiipfelt, oben rhombiscli bis

rhombisch-6 seitig, 18 u und 3 mal so lang, mitten 20—22 u und etwa 4 mal

so lang, an der Basis grim -d-i senwarzlich. mehr kurz rektangular his ipiadratiscii

und bis 30 u, nur am Rand aufwarts sehmaler und fast nur ball) so breit:

Innere Perichatialbll. kleiner und tlachramlig. Kapsel im allgemeinen derjenigen

von <d[.inuin ahnlich, auf 1—2 cm langer, braunroter, oben bogig gekrihniut'-r

Seta nickend oder hangend, mit dem verschmalerten Hals von fast Ornen-
lauge liirnfdrmig bis verkehrt kegelig. rcsp. fast keulig-bi rn I'd rmig. etwa

3 mm lang, regelmassig, derbvvandig, braun bis dunkel rostbraun. mit geudlbtem.

mit Spitzchen versehenem, etwas glanzendem, rotem Deckel und breit 3 reihig

sieh alirollendem Ring, trocken und entleert unter der Miindung etwas verengt.

Rpidermiszellen der Kapselwand lockerer als bei ulpiinun. jedoch dickwandig.

Peristomzahue gelb und gesuumt, mit iJ ."> und mehr inneren Lamellen, ausseu

papUlos. an den untersten Gliedern oft seliwach querstivifig. Me nibran des

inneren Peristoms Imll g>d!»!idt. \<m halom- Xaliniidhe. mit sclnnal gefensterten

F<»rt>iitzen und normalen, mit Anliiingseln verstdiem-n Wimpern. Sporen 15— 20 u,

briiunli.digelb und fein puuktiert. Reife im Juli und August. Br. eur. Vol. LV,

Tab. 381.

An feuchten Felsen und auf steinigem Boden langs der Wasserlaufe in den

Yoralpen und der Alpenregion zerstreut in 1300—2600 m, jedoch niemals auf

Kalk. Auch aus Finnland, Skandinavien und Nord-Amerika bekannt; von

Pfarrer Miihlenbeck 1839 am St. Gotthard bei Airolo entdeckt. S. XV, 4, a bis



c) Bll., d) Kapsel, e) Kapseldeckel; gez. nach von H. Graf zu Solms-Laubach an
der Grimsel gesammelten Expll. Unterscheidet sich von der folgenden Art .lurch

die glanzlosen Easen und die dunkelbraune, nicht purpurrote Kapsel etc.

eihirnu'gen. zuuespitzten. niit Rippe versel enCD innere i Hiillhll. A is<redelinl

polsterformige. gelblich- his braunlidigi ine oder p irpurrot g< schecktt

goldglanzende. iunen rotbraun hlzige. ziisanimenhai gende, h

6 cm hohe Rasen mit aufrechten ...1-r Stengeln 01 d ziemli.

gleichmassig und dicht beblatterten Spr< ssen. I'.ll. teif .•.ufrecht abstehen.

trocken aufwarts dicht batzchenartig an legend, e

aus elliptischer. nicht lierablaufender Bas s lanzettKcl /ugespit/.t. ielig Im.1i

ganzrandig and ungesiiumt. hochstens a l der ausse rsten Spit/.e undeutlic

gezahnt, mit in der Mitte fast spiralig umgerolll ni Hand un, kriitti-e

rander, zuletzt roter, in dor RegeJ als k irzer Stache austretendei oder mi

der Spitz e endender Rippe. Querschnit der Ietztei en unten mit

Ihiuchzellen, 4 kleinen medianen Deuter i nehst Be,^ «chirhtii-e

Stereiden und 9 kleinen, dickwandigen ( itferentiierte i Ruckenzelle l. nut'wart

mit 3-5 kleineren Bauchzellen. resp. ha salen Deute n. 7 Riicken .ellen urn

konzentrierter Begleitergruppe etc.. indei die media ten Deuter 1 ufwiirts i

Stereiden iihergehen. Blattzellen dickw: ndig und s hwach getii] felt, wei

hinab schmal verlangert-rhombisch. in— 12 u so lang

nur in der Nahe der Insertion lockerer und i itlich. 20—2 S u und bins i ektangulii

his qundratiscli. Perichatialbll. laazettlicli nd kleiner. Kapsel tad 2 cm langei

unten oft geknieter, oben in kurzem l!"Lr e gekriimmte . triih props roter Bel

nickend oder hiingeiid. regelmiissig. aus versehmalert un. geradem Hals vu,

mehr als halher Urnenlange verkehrt-eihirn ig his ellips idisch oder f tst kegeli.

birnformig. derbwandig, blutrot bis dun! el purpun <>t. mil boch rew^hteni

mit Spitzchen versehenem. hellereni. mehr mangerot g anzendem I eckel uni

hreit sicli nbrolleudem Ring, trocken ante der Mund

Epidenniszellen der Kapselwand sehr dickwandig and schmal. am

wenige Reihen abgeplattet und mehrere n
^^Lnnuu it zahlreichen

Fortsiitzen und mit Jamr-m Anhan-ein versehenen \Mmpern. opon

grlinHcbgelb und tern punktiert. Reite im Sommer. in den H<

September. Br. eur. Vol. IV. Tab. 380.

Auf feuchtem Heideboden. in sandigen Ausstichen und an ni

ausser Kalk, von der Ebene bis in die Alpenregiou in 2600m fast iibe

Erdkreis verbreitet; von Mougeot 1801 in den Vogesen entdeckt.
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a) BL, b und c) Kapseln, d und e) Blattquerschnitte

;
gez. nach einem von H. Graf

zu Solms-Laubach im Hollenthal ira Schwarzwald ges. Expl.

Yar. meridionale Schpr. mit langeren, schmaleren Bll. und schmaleren Blatt-

zellen — im Siiden, insbes. in Portugal und Spanien;

var. m edit erraneum Boul. in nicht glanzenden Rasen mit mehr eiformigen

Bll., aber gelber, stachelspitzig austretender Rippe, gleichsam eine ttbergangsform

zu oemndpunim oder Mold, uhrrku — von A. Bottini an feuchten Felsen in den

Apuanischen Alpen 1883 ges.;

var. viride Husn. f. gemmichula Schiffn. in 1— 1.5 cm hohen, freudiggriinen,

innen rostroten bis schwiirzlichen Rasen mit diinnen, fast fadenformigen Stengeln

und leicht abfallenden Sprossen — von Dr. E. Bauer an Moldauuferfelsen bei

Bryum Velenovskyi Podp. in 2—3 cm tiefen, innen rostgelben Rasen mit

gleichmassig beblatterten, kraftigen Stengeln, welches Yelenovsky unweit Prag

in Bohmen gesammelt hat, erinnert nach dem Zellnetz an Br. aljnnum, hat jedoch

nicht austretende Rippe und meist unter der Miindung etwas verengte Kapsel auf

3— 3,5 cm langer Seta.

Zweikausig; die Hiillbll. der zwischen den Schopfbll. eingeschlossenen

6' Bliite aus breit eiformiger, gelbroter Basis allmahlieh zugespitzt, mit voll-

standiger Rippe und uingerolltem Rand. Habituell an kleinere Formen von

<(/]dnihii erinnemde, ausgedehute. polsterformige, ziemlich dichte, gelbgrtine

oder goldgriine. seidenglanzende, innen braunliche, sparlich mirzelfilzige,

1—3 cm hohe Rasen mit aufrecbten oder aufsteigenden, unten loekerer. aufwaris

dichter beblatterten, astigen Stengeln. Bll. feucht aufrecht abstehend. trocken

anliegend, 2.5 mm lang, aus ziemlich breiter, zmveilen schwach geohrter, eliiptischer

Basis allmahlieh lanzettlich zugespitzt, ungesaumt und ganzrandig oder an der

Spitze entfernt und klein gezahnt, kielig hold, mit Kings umgerulltem Rand
und ziemlich knii'tiger. gelbbriiunlirhrr, als kurze Staehelspitze austretender.



t.d.T klafb-nden Fortsatzm mi.l mit Anhamjxe
1-' 15 u. griiiilichgelb und g.-kurn.dt. KHfe

Auf feuchten, nassen Btellen mit steinigci

Basaltsteinen etc.. in der Bergregion und den A]

in Schweden, Norwegeu. den Pyrenlen und dam
Hilde 1854 in Osterreichixch SobbWn mtdrekt.

nach dahier bei Laubach ges. Kxpll. und ,•
» Ka

bei Bugendorf in Steierinark gv.-. Expl. (ronun.

gelbgriine Farbe und die an dt-r Spitzc !. i.-lit zerhrce

124. Bryum gemmiparum i)

oberen mehr el lip rise h und me

bohl. fast nachentormig. und m
Schopfbll. bis zur Spit/.e umgem

getupfelt, mit grosskornigem Chlorophyll, oberwarts rliHinbisch-b seitig. lu bis

mehreren Reihen eager, nur 10—12 oder H— 1<» u und lamjer. nach der Basifl

m weiter und lockerer. mit fast quadra tischen Randreihen und bis 3«» u. jedoch

niemals genitet. lnn-i-;, Perichatialbll. kaum so lang als das Scheidchen.

nd.-r baimvnd. aus kurzem Babe eifoimig bis ellipsoidisch. resp. birnfbrmig,

derjenigen von M&Menbeekm ahnlich, rotbraun und engmundig. mit hocli

gewolbtem. kegelig zugespitztem. oft stunipflicliem Deckel und breit sieb
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abn. <mh1"hi II,!!.: IVristomzahne gdblioh. Membran des inneren Peristoms

bleich, rait breit gefensterten bis khirr'emlen rYirtsiiupii and /.urten, niit An-

hangseln versehenen Wimpern. Sporen 10— 13 a. Keii'e im Mai.

Auf feuchtem und nassem kalkhaltigen Boden in den Landern urn das Mittelmeer,

sowie in Belgien und Frankreich, in Korsika bis 1000 m aufsteigend, selten frucbtend;

von De Not. 1837 in Sardinien entdeckt. S. XV, 1, a bis c) Bll., d) Habitusbild

(gez. nacb einem von Dr. Levier bei Florenz in Italien ges. Expl.) und e) Kapsel,

f) Kapseldeckel; gez. nach einem von Heldreich in Griechenland ges. Expl.

Eine schlankere Form mit langeren Stengeln und schmaleren, kielig hohlen,

nachenformigen Bll. mit in der stumpflichen Spitze endender Rippe, welcbe M.Fleischer

an Kalkfelsen in den Bachen bei Rapallo in Ligurien im Oktober 1896 ges. hat,

wurde mir als Br. Geheebii mitgeteilt, womit sie jedoch nicht ubereinstimmt. Sie

ist vielmehr als Br. <irnn,>i)»>riim var. suhnlp'ntinn ( Warnst.) zu bezeicbnen.

125. Bryum Fleischeri AVarnst. 1896.

i—2 cm hohe, oben heUgruue, a b warts nitliche bis schwarzliche Polster, die

1 is 1 i hellen Gipfelsprossen mit Kalkstanb durehsetzt sind. Stengel triib rot

bis violett, fast gleichmassig beblatt.-rt. einfach oder nur wenig geteilt. Die

Bll. alterer Triebe dunkler, schmal eilanzettlioh. nur wenig l.rrablanfend. tern-lit

10 n und bis 8 mal so lung, mitten tvgvlmassig rhombisrli-d sritig. 15— 18 \x

and 4— 5 mal so lang, an der Basis nadir rckt.ingular. k.-mm laeiter und nur

-2—:] mal so lang. im Allgemeinen diinnwandig. Bis jetzt nur steril bekannt.

Von M. Fleischer auf der Insel Liri bei Xeapel auf iiberspiilten Kalkfelsen

am 9. Juli 1895 ges. S. XX, 6, a und b) altere Bll., c) Blattspitze eines jungeren

Bl. Steht Br. (jemini.purtuit, von dem es sich durch schmalere, etwas herabl;iutVniU>

Bll. unterscheidet, sehr nahe und kann auch als Varietat desselben betrachtet werden.

Br. liriense AV., welches M. Fleischer ebenfalls auf der Insel Liri bei

STeapel ges. hat, soil sich von vorstehender Art durch bis zur Mitte herab rtumpflich

geziihiite Bll. und weit vor der Spitze verschwindeude Rippe unterscheiden (non vidi).

und scharf zugespitzt, mitten 2 und s.U.st 3— 4zellreihig g.^-iunj

zuriickgeschlagenom, gegen die Spitze nachem. zuweilen entfer

Rand und griiner, oder an der Basis schwach rotlicher, in dc
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Auf Waldboden, an Bauraen und Felsen, sowie auch an faulem Holz und auf

schiedensten Formen fast iiber den ganzen Erdkreis verbreitet; war schon Dillen 1718
urn Giessen bekannt. Von Arnell 1876 in der Urwaldregion Sibiriens zwischen dem 58."

und <i3.° n. Br. an verscbiedenen Stellen aufgefunden. S. XVI, 3, a) BL, b) Kapsel und

XVI, 5, Peristom: gez. nach dabier bei Laubacb auf AValdboden ges. Expll.

Var. macro

e

arpum Hfiben. = var. ,; t sr ;,I„tuw Schpr. in dichten, verfilzten

Rasen, mit als langer. braunlicher Stachel austretender Rippe und kiirzerer,

dicker, rotlichbrauner Kapsel mit purpurrot glanzendem Deckel — in Pels- und

Alauerspalten and auf Dachern, haufiger in. Siiden; S. XVI, :i, c) BL, .1) Kapsel;

gez. nacb dabier bei Laubacb an verwittertem bla«gen Basalt ges. Expll.

A7ai\//r/<W///«</# Schpr. mit locker und tlatteiig be!. latterten, seblanken St eiigeln und

kurzen. 1 zellreibigen, braunlichen Brutfaden in den Achseln der cbn al
fe
es umten

Schopfbll. — an schattigen feuchten Standorten; S. XVII, 5, a bis c) Brutfaden.

Var. meridionnle Schpr. mit am Band zuruckgerollten, schmal gesaumten
Schopfbll., kraftiger, als lange Granne austretender Blattrippe und fast bangender,

langer, verkehrt-kegelformiger rotbrauner Kapsel. Br. torquesrens iihnlich —
im siidlichen Frankreich, in Italien unci in Spanien;

v. f'\'rc/telu Scbpr. ist scbon mel.r Cbergangsform zu fir. </e
:
i<'ii.<. S. XVI, 3, e) BL,

f) starker vergrossertes Zellnetz; gez. nach einem auf dem Katzenbuckel im Oden-
wald in einem Brunnentrog ges. Expl.

Var. triste Limpr. = Br. triste De Not. in rotbraunen, lockeren, dicbt ver-

filzten Rasen, mit langeren, stengelbiirtigen Brutfaden, sowie mit 2—3 reihig ge-

saumten Bll. und vor der verlangerten Blattspitze endender Rippe — auf Gninit

am Lago AUggiore von De Xot. entdeckt;

artigen. verzweigten stammburtigen Brutfaden zwischen -len oberen Bll., jedoch

mit bei den Schopfbll. als Stachel austretender Rippe und kleinerer, mehr Uni-
form iger Kapsel — dahier bei Laubach auf eisenhaltigem Kies am Waldrand 1S95
von mir entdeckt. S. XVII, 1, a) unteres, b) mittleres, c) oberes BL, d) ausseres

PerichatialbL, e und f) alte Kapseln, g und h) Blattquerschnitte, i) Brutfaden und
k) Habitusbild, sowie XVL, 3, g) stammbiirtige Brutfaden. Diese letzteren beiden

Varietaten triste und ustnlaUtm werden vielleicht besser als besondere Art behandelt.

Da ich triste nicht besitze, auch von usttdatum bis jetzt nur 2 bereits entdeckelte



alte Kapselu gefunden habe, so verniag ieh hioriiber vorlaufig uc

Urteil abzugeben. Bei Hr. mr it/,,rr v. jlnrruhm sind die Bru
.u-h-elstandig. wahreud die Brutfaden von ustitlatom last aus jodei

128. Bryum Donianum (*iw. IS2H.
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Sporen 9-12 u. gelb und glatt Eeife im April und Mai. Br. enr. Vol. l\

Tab. im (fir. rhU,hma).

Auf steinigem Boden
r
an Mauern und auf Felsen in den Gegenden urn df

Mittellandische Meer, in Europa wie im nordlichen Afrika verbreitet, seltener i



England. S. XVI, 6, a und b) Bll., c und d) Kapseln: gez. nach einem von
Arcangeli in Calabrien (Italien) ges. Expl.

129. Bryum septemvasale Rth.

Br. capiUare var. mucronatum Eth. in litt. 1889.

Zweihausig, die 6 Bliiten bis jetzt unbekaunt. Ziemlich dichte, 1,2—2 cm
hohe. meist sterile Raseii .nit einfachen oder wenig geteilten. roten, abwarts
rostlilzigen Stengeln. Fruchtende 1'rlanze den sterilen Kasen heigemischt. Bll.

trocken eingekriimmt und mehr oder weniger gedrebt. im Allgemeinen elliptisek

und kurz zugespitzt, 2— 3 zellreibig gesaumt, mit bei den unteren Sprossbll.
dicbt vor der Spitze endender, bei den iibrigeu aber als kurzer, dicker Staebel
ausUvtender, an der Basis roter Rippe und mit abwarts umgerullten. Rand.
Shiersc-bnitt der Rippe „ lit 5-7 doP] >elten basalen Deutern etc.. resp. ahnl.el,

wie bei Br. Jhnlannu,. nut 5-7 Bauchzellen und ebensovb-I median.,, Deutern.
Bbitt/.,ll,n zi,,.,lich gl,iehbr,it. auhvans rh„mbisrh-« sriti*. in- 15 u muhlo,,,,,*

Auf steinigem, kurz berastem Bod en und auf sckwach berasten Wegen auf
dem Ringelsberg und Rotenberg dahier bei Laubach, jedoch fast stets steril und
nur einraal Ende Mai 1889 mit wenigen Kapseln gefunden. S. XVI, 14, a) Blatt-
querschnitt, b und c) Schopfbll., sowie XVII, 2, a und b) obere, resp. Scbopfbll.,
c und d) Sprossbll., e) Kapsel, f) Querscbnitt der Rippe, g) Periston!

;
gez. nach

einem auf dem Ringelsberg dahier ges. Expl. Zwisehen den Rasen wachsen mit-
unter einzelne habituell an Br. luridum erinnernde Pflanzchen einer Form von
iirijnui pendulum, dessen Sporogone jedoch friiher reifen und nach den grosseren
Sporen von 25—35 u sich leicht ausscheiden lassen. 8. XVII, 8, a) Schopfbl.,
b) halbreife Kapsel.

Darum Vorsicbt bei der Auistellung neuer Art.-n!

lii-innu snbrutilum Limpr., welches Kaurin an Kalkfelsen im nordlichen
Norwegen im Juli 1894 ges. hat (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, 8. 777), soil sich von
dem sehr nahe verwandten Br. rapillare durch nicht herablaufende, an den Ecken
der Basis abgerundete Bll., niedrigen, stumpfen Kapseldeckel und etwas grossere

Bryum restitutum Be Not. 1866.

cf. Rbh. Kr. FL IV, 2. S. 379.
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durch unter der Spitze sprossende Innovationen gabelteiligen od

Stengeln. Rll. gedrangt, feucht wie trocken locker dacliziegelig,

laufender Basis verkehrt eilanglicb oder breit langlich, sehr hohl. <

mit kraftiger. an der Basis roter, oberwa'rts braunlicber, an der

als znruckgebogenes, kurzes, briiunliches, an der Spitze eni

geziibntes Haar austretender Rippe, resp. stumpf rait zuriickgel

Stacbel. Querschnitt der Rippe mit 2 4 medianen Denton, 2

diti'.'ivntiiort«?ii Kiickeuzellen und nblreichen niUtorelden Fullze

rajissig verdickt und getii pt'elt. nberwiirts i liombiscb-u' seitig in

1*2— 18 ju, an der Basis kurz rektanguliir-ti seitig. rot und L'n u.

Bryum obconicum H<

si,-!, ftbrolleDdem Kin-, fcrocken m.

y.v\\m .In- Kapsehvand diekwandn

4 fteiheu querbreit Peristomz

!it rotor Insertion und -ol bliclion Spit/.eu. bi

nil etw 30 stark entmckelteD iuneren Lamell

;nn,v„„ck sich leicht ablosenden inneren Potato
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g»'lk von int'lir als ImllxT Znlmh.ihe. mit sehr breiten, gefensterten Fortsiifzcn
und mit laugen Anhangselii versehenen Wimpern. Sporen 8 11 u. hellgelb
and glatt. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 367.

An feuchten Sandsteinfelsen und an Mauern in Zentraleuropa, Grossbritannien
und den Pyrenaen ziemlich selten. Nach Jaeg. & 8. auch aus Tasnianien und Xeu-
Seeland bekannt; von Bruch bei Zweibriicken in der Pfalz entdeckt. S. XVI. 11,
a) BL, b) PerichatialbL, c und d) Kapseln, e) Habitusbild, gez. nach einem' yon
R. Graf zu Solros-Laubach bei Braunfels ges. Expl., sowie XI, 7, a) BL, b) Hiillbl.
der oBlute, c) Kapsel; gez. nach einem von Dr. Krause auf Teneriffa ges. ExpL

Var. arista turn

^astede bei

urch die derberen, an der Basis nicht verschmalerten, Iang
und etwas kleinere Sporen etc. verschieden.

znriickgeschlage

im Alter ' rotor.

Rippe. Quersc

wenigen Beglei

Riickenz ellen i

stereidei i Ftillz*

kurz rhcmibisch

2—3 lookeren

dem Sporen
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In den Spalten feuchter Kalkfelsen und kalkhaltiger Gesteine durch die Berg-

und Alpenregion Europas von 900—2800 m, insbesondere auch aus Siid-Finnland
und Skandinavien, von Spitsbergen und Xord-Amerika bekannt. S. XVI, 4, a bis
c) Bll., d) Kapsel; gez. nach einem von J. Breidler in Nteiermark gt-s. Kxj.l.

Hierzu werden von J. Breidler unterschieden

:

ein gewundenes, haarforraiges Spitzchen verschmfclerten, ungesiiumten Bll. mit
vor der Spitze sich auflosender Bippe und mit kleiner. verk.-hrt eiionnii^r hi,

birnformiger Kapsel — in den Alpen;

!2. Bryum Haistii Sc

Lbroten Randzellrei

I
me die abrigen L;

rscbwindend und ,1

An Weinbergsmauern bei i re-.- • :• i V :: hatel) in der Schweiz von A
Haist entdeekt. S. XIII, 5, a bis c) Bll.; gez. nach einem von Mey
Cressier im April 1897 auf Weinbergsmauern ges. Expl. aus dem Herbare B
Kiirzere und breitere Schopfbll. erinneru an ein rot gesauintes Br. eleg

langeren mehr an ein gesaumtes <-r>/t/n-m-arj>uin mit als kr&ftige Granne ai

der Bippe. In der oberen Halfte erinnern die Bll. auch an Bryum Stirti

Meist klein.Tt. I'tianzeii mit li<M-|,<rei

Stengeln und sehr kurzen, knospeniVirni
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oder fadenfc'irmigeii lanovatioaen. Pill, weder licniblaufend noch gedreht, g<

siinnit oder ungesaumt. Kapsel lichtbrauu bis kastanienbraun oder braunro

Aussereuropaische Arten dieser Gruppe sind kaum mehr wie 10 bis jetzt bekann

jedoch werden die meisten synoeisdi <1 ;mi ."»<-ischcn Knhnjn von Brothen

hierher gerechnet.

133. Bryum Jackii C. Mull. 1864.

IVristnms gelb. von lialber Zahnhohe, mit .'twas kiirzeren. gefensterren Fort

satzeo and zarten knotigeo Wimpern. Sporen 18 u. gelblich and feinwarzij

Reife Ende August.

In den Karnthner Alpen, nachst der Wallnerhutte unter der Pasterze b<

Heiligenblut in 2060 m I860 von Apotheker J. B. Jack entdeckt. S. XI, 12..

und b) Stengelbll., c) Schopfbl, d und e) Kapseln, i) Babitusbild; gez. nach einei

Originalexpl. aus dem Berliner bot. Museum.

Zweihausig, mit oft eigenen d Rasein-n: die inaeren Hiillbll. der dick

opiVhenformigen C Bliiten sehr breit und flacbrandig. Lockere. leicbt zer-

iillende. niedrige, bis 1 can hohe. gelbmaiae. meist jedoch rotlich- oder



\uf feucbtem Sandboden. audi in tonigeu und kalkigen Aussticben und an

[1:l ,Sl , n U-merii. vorzugsweise durch die Ebene und niedere Bergregion bis in die

Upenfchaler zerstreut, seltener in England, Schweden und dem Kaukasus, auch

seltener in hohereu Lagen, wie am Splugen in 2100 m; von Bruch bei

Zweibrucken entdeckt. 8. XVI. 1JJ, a bis c) Bll., d und e) Kapseln: gez.

nach auf feuchtem Sandbodeh binter dem Darmstadter Friedhof in der Gesell-

schaft von pendulum ges. Expll.
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Bryum caespiticium L. 1753.

Kr. FI. IV, Xr. 519.

aeren Hiillbll. der 5 Bliiten

Wurzelfilz dicht

'erichatialbll. kh-iiirr. un.ue.sau.nt uml llnrhraudig. aus eiiorm

nd mit gnuinig austret.u.der Rippc Kapsel anf 2—3,fi

nibroter oder briiunlirber. obrn in kurzem Bogen gekrii

der bangend. ans kurzem Hals,, von halber Uraenlange

oidisch bis fast zylindriscb. 3-4 nun lang, gelbbran

)eckel und 2—3reihig° >icl. abrolbaub-m Ring, trucked

Pmstomzabn, bra

gelblich, v<,n halbe

nlichgelb mil

r Zabnhohe,

g. am I

Insertion und

.ellen. Meml

ge Reihen querr

helleren Spitze

gefensterten Forts; t/.en und mit sehr tngcn Anbani. sidn verselieni-n

Sporen 10—14 n, gelb und gla t. Re fe im Mai ui 1 Juni. [Jr. di

Tab. :>>74 and 375

Auf Mauern, an Felsen, u nkultiv erten Orten, auf Koblpbitzen

Feuerstellen, an tr >ckenen wie euchteu Stand.. rte„. iron der Ebene

Algier, resp. Afrika, sowie Nord- undSiid-Amerika bekanntund fast fiber die gauze I

verbreitet; wird schon 1718 von Dill en im Cat. Giess. erwahnt. S. XV
a) unteres, b) oberes BL. c) troekene, d) frische, feuchte Kapsel; gez. nach da

bei Laubach ges. Expll.



d) Kapsel.

— auf der Kirchhofsi

Yarietat nShert sich i

alien Mauern hiiutiir v

liriiuui ron*pir,nnn Podp. aus der Umgebung Prags soil dun

form an
'

Br. baillum erinnern, sich von demselben aber dnrcli di

grossere. in eine kurzere, aber kraftige Granne verschmalerte Ell. i

etwas umgebogenem Rand und gross e, lock ere Blattzellen unterschen

136. Bryum Funckii Schwgr. 1816.

Br. julaceum Funck, Br. articulaium Sendt resp. CM. 1848; cf. Rbh. Kr.

dicken. geoffneten
r

KliitrukimsmMi verkrhrt-ritonnig und mil

Innovations, und kur/en. dicken. kiit/.t

Bll. dachziegelig anliegeml. klein und n

kielig-hohl. die unteren Stengelbll. und

olltem Band, die ausserei

ta eelber, a Is kur/e Stacl

ch der Basis zu zeigen sich nor 7-9 Riickenzellen u

Bauchzellen einzelne kleiue mediane Deuter and Beg]

4 medianen Deuter sehr rasch in Stereideu iiber-rolieii



nach oltt'ii versehwinden. Blattzellen wenig verclickt, nach den Randern zu

meist rhomboidisch, 12—15 |u und 4—8 mal so lang. die iibrigon ohm-wans

i-!i(Miii»isch-t) M'itiii'. LO— 20 u und nur 2 4-mal so laiu>. an der Basis nchr kmz
rektangular und rut. in don Kckcn daselbst zmv.ulcn erwcit.-rt mid alsdann 30—40 ,u.

Kapsel auf 2—3 cm lander, diinncr. imrpunoter. oben bogig gekriimmter Seta

nickend bis kangend. mit dem kurzen Halse von halbcr Brncnlango langlich-

versehenem, nicht glanzendem Deckel and 3 reibig sich abrollondem King,

trocken unter der Miindung wenig oder kaum verengt. sonst im Allgemeincn

derjenigen von cat<sj>iti.ntim almlirh. Rpidormiszellen dickwandiu. rckran.uuliir

Ids pidtig mid tcihwise uuadratiscli. am rrncnrand 2— .*» Kcilnai abgrj>latt>-r

Reife im Mai und duni. Br. cur. VolM \\ Tab. 382.

Auf sonnigem, sandig kalkigem oder mergeligem Boden, an alien Mauern,

auf Xagelfluh und Molasse durch die Ebene und Bergregion bis it! die Alpen im

Kuropa zerstreut, selten fruchtend. Nach Scbpr. audi any Brasilien. bekannt;

von Chr. Funck im Fichtelgebirge entdeckt. Von Arnell bei Potkamina Tunguska etc.,

im nordlichen Urwaldgebiet Sibiriens 187H in grosser Menge auf nackter Erde auf-

gefunden. Steigt nach Levier in Piemont bis 3430 m. S. XVI, 1, a und b) Bll.,

c und d) Kapseln, e und f) Blattquerschnitte; gez. nach von Olowacki in Steicnaark

und von C. Grebe an den TJfera der Weichsel ges. Expll. Bei letzteren Expll.

sind die Bll. mindestens um die Halfte grosser als in der Zeichnung angegeben 1st.

Bryum Kunzei Ho

Wane versclifumni Deckel. Peristomzalme mlT 2<J inne.vn Lanmllcn. Spoivi

12—15 u. gelbgriin und glatt. Keife im Sommer.
An trockenen Felsen und Mauern in den Hochalpen bis 2800 m; vo

Hornschuch 1817 in Tirol entdeckt. S. XVII, 4, a und b) Sprossbll., c) Schopfbl



d) Hiillbl. der ^ Bliite. e| Kabitusbild. Ii Kapsel; gez. nach

erhaltenen Expl. Von lh: coun'use durcli das Iockerere, kiirzt

oldgelben.

nd Pa rap

cm hohe,

urch Win

randig. nur die iimersteu mit umgerolltem Hand, samtlirli mit unteii roter.

aufwarts gelbbraunlicher. als kiirzerer Oder liingr.vr Stachel austivtemler Kippe.

Querschnitt der letzteren imt o mit I—3 lorkeivn Baurhz.-llen. 4 hi

Deutern nebst Begleitern, etwa 9 differentiierten Bfickensellen and 3 schichtigem

Stereidenband, oben mit nur 2-3 basalen Deutern. resp. lockeren Banchzellen

und mebr zeutrierten Begleitern etc. Blattzellen dickwandig and getopfelt,

oberwarts rhombisch bis rhombisch-6 seitjg, 14—1 8 u. nach der Spitse und dem

Rand zu etwas schmaler. an der Basis kurz rektangular bis quadratisoh and

braun. mit grossem. balbkugeligem, mit roter Warze rersehenem Deckel nnd

breitem Ring, trocken unter der weiten Miindung ringes.-bniirt. .-nt!.-, n

infolge des verengt^n HaLses fast kivis«'ltnnuii:\ I'eristoinzahiii- sattgelb. troekt-n

mit eingebogeuen gelben Spitzen, breit gesaumt und nur 22—26 mneren

Lamellen. Membran des inneren Peristoms gelb. von halber /annliohe. mit

gefenstertenForts;it/e,Min,lz,rten.mitAidi;in-elnvers,henen. ( dtunvollstiindig«'n.

verkiirzten Wimpern. Sporen 10-12 u. oHyengrfin und glatt. Reife im FrnhKng.

An Mauern bei Como in Oberitalien, in den Pyrenaen und bei Davos in der

Schweiz bis 1600 m; von Garovaglio 1840 bei Como entdeckt. Die Pflanze

macht steril den Eindruck einer siidlichen Form von Br. caegpiticium v. imbricatum.

S. XVI, 7, a bis c) Bll.; gez. nach einem von Pyr bei Ariege in Frankreich in

400 m an Mauern ges. Expl. aus dem Herbare Eenaulds.

Var pulcinatum in bis 2,5 cm hohen, dicht kissenfdrmigen, inneu zonen-

artigen Rasen mit zahlreiclien dttnnen, fadenformigen Sprossen und zierlicher Kapsel -
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an sonnigen "Wanden des Steinbruchs auf dem Bamsberg bei Laubacb in 300— 310 in

im Juni 1897 nut Frucht von mir gesammelt. S. XVII, 3, a und b) Bll., c und

d) Kapseln, e) unteres, f) oberes Sprossbl., g) steriler Spross, h) inneres PerichStialbl.,

ij Peristom; gez. nacb dabier I.e. ges. Expll.

139. Bryum Combae De Not. 1866.

12 u und 1-8 mal so iang. alnvnvts melir rektanguUir. an der Basis zart

diinnwandig. fast hyaiin und etwa 18—22 u.

In den Bergen Sardiniens von Coraba 1830 entdeckt. S. II. 10, a bis d) Bll.;

Unbestimmt in bezug auf die Stellung im System, weii bis jetzt nur steril

zu wenig hokannt. sind folgonde Arten:

dw >
}
.it/..- spmssenden. glnc liturmig beblattrrten, sterilen Jahrestneb-n.

StammrliMU scliarf 5kantig. aufwlirts mit nur dunnem Centralstrang. Bll. dach-

ziegelig. feu.-bt nufreeht, sehr zart und wricli. a us breit eifcirmiger, weit

herablaufender Basis kurz und oft stumpflich zngespitzt, sehr hohl. flach

und ganzrandig. nur an der Spitzo und.M.tlmli ge/iilmr, mit vor .ler Spitz- mdemler.

L-tzteivn almlich wie bei WeUr.i ,jr«Alh, im mittleren Teile mit 2 grosseu mediation

Deutern, wenigen Begleitern, 4 lockeren Bauchzellen, 8—10 lockeren Kiicken-

zellen und nicht zahlreichen stere'iden Piill

werdoii. Blattzelbm ziemlicb gleichiormig. s«-hr diinnwandig. mit sichtbarem



lYiinui'dinlscliiaiirh. ol) t 'n rhonilmirlisi-li ui

mehr rektanguliir- 6 seitig, meist IS )u. ji

aufgefunden. S. II, 13, a bis d) Bll., e)

nach einem von J. Breidler am Schwarze

Die von demselben in den Solker Alpen

spitzere Bll.

Kegel kurz austretender Eippe — in Fiai

mid den L> hausisen Blutenstand.

laufend, mit zuweilen an der Basis etwas umgrsrhla^nem Hand in

rait oder dicht (1-2 ZeUen) vor der Spitze endender Bippe. I,

der letzteren (nach Limpr.) nnten mil 2—3 Bauchzellen, 4 median®

and einer Begleitergruppe etc.. oberwarts mit 5-2 basalen I>,ut„n

6seitig
f
°i4-ir, u'aad' S-TnJl '\o Ian,, geg.-n dip KaimVr ,'twas ^

aussersten Spitze meist kiirzer. gegen die Basis inrhr rektanguliir and

Am Aarufer bei Brugg in der Schweiz an ftb«rrie«elton Kalkfelsen von

A. Geheebl861 entdeckt, auch 1885 wieder daselbst gesammelt. S. XI, 8,

b und c) obere BJL, d) Habitusbild; gez. nach einem Originalexemplare

Berliner bot. Museum. Habituell von Formen des Br. gemmiparwn M&r v.

zumal die fadenformigeu Stengel durch die dachziegelige Beblatterung aufw

dicker und stumpf

142. Bryum Baueri Schiffner.

Nur steril mit o Bliiten bekannt. Habituell an Br. eanfetium oder \\.b-ro

Payoti erinnernde, mindestens 2 cm hohe, oben fiwodiggrfoe, abwirto rostbraune.



aufwarts trockeu Terbogen anliegend, abwarts mehr aufrecht abstehend, a

gerader Basis elliptiscli und rasch zugespitzt, ungesaumt und ganzrandi
mit bis zur Stachelspitze umgescblagenem Band und in oder mit dor Spit

eudender Rippe. Blattzellen ziemlich gleichmassig rundlich-6 seitig. 25—30
gegen die Basis mehr rektangolar-6 seitig und 2— 3 mal so lang als breit, am
gegen den Rami daselbst mehr rektangular-6 seitig und nur 18 p. Lnue

Pericbatialbll.lanzettlich
:
tla(-hrandigundinitvorderSpitzev(-rschwindenderRipF

Im Villnosser Thai in Sucl-Tu uou>t \HW
entdeckt. S. XI, 3, a und b) Bll., c) Hiillbl. der rein QBliite; gez. und beschriebe:

nach einem von C. Warnstorf erhaltenen Originalexpl. Die Pflanze ist durch da

lockere, rundlich-6 seitige Zellnetz von habituell ahnlichen Bryum- und Wehera
Arten leicht zu unterscheiden.

143. Bryum Dixoni Card. 1901.

Bis jetzt nur steril bekannt, Kleine, sehr dichte, oben gelblichgriine

Stammc

Bll. kle

Auf Felsen im Strombette des Alt-Sugach, lien Xarm.in Aivvllshire, in Schottland
im Juli 1898 von H. N. Dixon entdeckt. S. XIII, 3, a) Sprossstuck, b und c) Bll.,

d) Brutknospe aus den Blattachseln
;

gez. nach einem Originalexpl. Venn auch
das mehr auf trockenerem, sandigem Standort gewachsene lir. liurtwsl Wood (cf. S.SO)
durch weniger verfilzte, etwas lockere Basel)en und mehr abstehende Bll. habituell

sehr abweicht, so scheinen sich doch beide Prlanzen ziemlich nahe zu steheu, nur
sind die Brutkorper bei Jiarnm mehr verlangert nod ofters gehiiuft

Bryum zonatum Schpr. s. S. 85.

144. Bryum gelidum Bagen 1890.

Habituell etwas an Webem commutata var. filum erinnernde, 4 cm hohe,
rotlieh gescheckte, grime, innen braune fiasen mit fadenformigen, abwarts



Von Hagen in Norwegen (Kristiansamt) am 11. August 1887 in 1800 DO

gesammelt. S. XVII, (5, a uud b) Bll., c) Habitusbild, .1) starker ve.-ro^rf

Blattspitze; gez. nach einem Originalexpl. aus deni Unbare von . I. Hagen (conim.

Brotherus).

I. Rosulata C. M.

Mit schoptigm Stengeln. deren Jal.ivstriebe gegea das schopfige Ende

rosettenartig beblattert sind.

Gruppe sind bereits mehr als 100 bekannt. Sie bilden schon raehr den Ubergang

zur Gattnng Wiodobryum.

145. Bryum canariense Brid. 1826.

schoptig 'beblatte

artig beblattertei

plotzlich vie] groi

Bauchzellen, 8 lockeren Hii

Riicken/ellcn and mehr zei

lunger uud engrr. last lincalisch uud 8— 10 u. nach der Basis zu mehr rekrangular

uud" allmahlich kiirzer and loekerer, 20—25 u. an den abgerundeten Ecken

last qundratiseh. Kapsel auf 1-2 cm langer, oben meist nur schwach gekriimmter

Seta geneigt bis nickend, mit dem oft etwas gekriimmb a, nur wenig rer-

schmalerten Hake von fast UrnenJange schmal keulig-birnformig oder



verkehrt kegelig bis zyiiadrisch, rotiicbbraan, mit bocbgewolbtem, mit kurzem,
stimipteni Spitzchon versobenem. gliinzend purpurrotem Deckel, troeken und

.ntleert untor <\vv ziemlich weiten Miindung kauni verengt. Epidermiszellen

der Kapselwand dickwandig, am Urnenrand mehrere Eeihen querbreit und
kleiner nmdlicb-6 seitig. Peristomzahne orang.'gelb, fein papillos. breit gesaumt,

mit li*'I It'll Spitzen and etwa 2<> inneren Lamellen. Membran des mit dem
Sporensack sicli leieht abbisenden inneren Peristoma von mindestens halber

Zrinhtte, hell gelblicb und fein gek.irn.dt. mit breiten. klein -eionsterten oder

klaffenden Fortsatzon and mit AnMngseln versebenen. zarten Wimpern. Sporen
14—18 M . gelbgrun und fein gekornelt. Reife im April.

entdeckt; haufiger auf den Azoren und den Kanariscben Inseln, auf Korsika und
Madeira. S. XVI. 12, a and b) B1L, c und d) Kapseln, e) Habitusbild; gez. nach
einem von A. Moller in der Serra de Moncbique im Juni 1887 ges. Expl. (coram,

Brotberus). Wird von Limpricht zu Br. j„ ovineiale Phil, gezogen (cf. Rbb. Kr.
PI. IV, Nr. 509), dem es selir nafae steht.

1). Makrobryum.

beblatterten Steng.dn und dick knosponf.'innigon bis fast scheibpti form igon

6 Bluteti.

In Englers naturlichen PH zetmle te It Brotberus die Arten diesei

TTnterabteilung nocbmals in:

a) Lmcodontium Amann mit ungetiipfelten Blattzellen und blassgeibjichem

bis gelblicbem Peristom (cf. Rev. br. 1893, S. 4-1), Nr. 146, 148, 150, 153, 154
und 155;

und dunkleren, gelben Peristomzabnen mit roter Insertion, Nr. 147, 152 und 156.

Bei der geringen Anzabl der hierber geborenden europai^cb.-n Moose glaube ich

hiervon abseben zu konnen. Anslandiscbe Arten dieser beiden Gruppen sincl gegen
60 bekannt.

14ii. Bryum cyclophyllum (Schwgr.) Br. eur. 1839.

und aus der Basis sprossonden. laimvrvn. >olbst bis <s en. la

gleichmassig locker bebliitterteii Sprossen. Bli. i

trocken verbogen und verdreht, die unteren und die dor stei

lernt.. aus sear schmaler, herablaufender Basis breit

bis fast kreisformig. die wenigen Schopfbll. langer, bre

herablauiemi stumpf. bohl, flacbund ganzrandig, durcb 1-c



Dicht vrnlickterZellenundf

Spitze endender Rippe. (,

Bauchzelleo, 3 kleinen me

Sibirien nod Nord-Amerika eerstrent, jedocb selten fruchteiid; von 1

im Pichtelgebirge entdeckt. Nur 1 cm bohe Rasen Bammelte Arnell

in der arkttschen Region Sibiriens. 8. XYHI, 1. a and b) B1I.,

d) Haarbildungen in den Achseln der Schopfbll.; gez. nadi einem von Dr.

147. Bryum neodamense [tzigsohn 1841.



;urz austivteuder Rippe. Quer-

auehzellen. 4 medianen Deutern

ind 8— 12 Riickenzellen, oben

getiipfelt, oberwarts kurz nnd

doppelt so lang, an der Spitze

Perichatialbll. lanzettlick und

genem Eland. Kapsel auf meist

Auf sumpfigvn Wi,-, ,, L-.lklmlt ig«-r Torfnimuv dmvl. die Ebene und Ii.M-.rrq, ion

bis 2000 m zerstreut; von Dr. Her m. Itzigsohn bei Neudamm in der Mark
entdeckt. S. XVIII, 3, a und b) Bib, c) Kapsel; gez. nach einem von C. Warnstorf
bei Xeuruppin (Preussen) ges. Expl.

weniger wm-zelfilzigen Rasen, mit breit ovalen oder verkehrt eilanglichen, rait kleinem
Spitzchen versehenen, loffelformig hohlen Bll. und an der schmalen, berablaufenden
Blattbasis zuriickgesclilagenem Rande — in Steiermark. Salzburg, Krain, Tirol,

Lappland und tforwegen, jedoch nur selten frucbtend. Nach Arnell im arktischen
Gebiete Sibiriena bei Dudinka und Tolstoinos, sowie auf der Malo-Briochovsky-Insel
und Spitzbergen ziemlich haufig. S. V, 7, Bl.; gez. nach einem von P. Olsson
bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Xorwegen ges. Expl.

Var. turgens Br. turgens Hagen mit bei den oberen Bll. fast langs
uuigfMjbliigeriem, :} z.'llreihig gesaumtem, herablaufendem Blattrand, kurz zu-
gespitaten, breiteren oberen Bll. und oft rankenartigen Flagellen — von Kindberg
auf der Knudshohe im Dovrefjeld Norwegens gesammelt. 8. XIX, 5, a und b) untere,
b und c) obere Bll.; gez. nach einem Originalexpl. (comm. Levier).

148. Bryum obtusifolium

laufHnd.T Ba^is breit oval und si u m p f~ :. b ^".'uimI - t

.'

un i
,'-

ii u ,„ t mid
ganzrandiy. sehr liohl. oben fast kappenfnrmig. mit abwaris, solimal iimi-.-ndlirni

Rand und vor der Spitze endender Rippe. Quersclmitt der iefzteren iilmlkd. wie
bei ryeluphulhun. mit 2—3 grossen Bauchzellen. 3 kleinen. aul'wiirts versclnvinden-
den medianen Deutern nebst wenigen Begleitern, 5—6 lockeren Riickenzellen
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unci nur wenigen (bis 8) substerei'den Fii

Deutern, 4-6 Iockeren Riickenzellen etc.

verdickt und mimerklirh getiipfelt, chloroph

und bis doppelt so king. aWiirts mehr rel<

and teilweise breiter, nur am Rand enger,

Spitzchen verselienem Deckel. 2,2 mm lang,

Auf Spitzbergen gemein, seltener in Gr

Sibiriens, auch auf de.n Gipfel von Knudsh

Obr. Kaurin 1885 aufgefunden. Von J. J

Tolstoinos in der arktischeu Region Sibirienfl

Samojeden-Halbiusel noch in 72" 18' n. Br.
;

c) Blattquerschnitte; gez. nach einem von E.

wegen ges. Expl.

*r Basis geriitet, rundlich bis kurz

stes Hiillbl. der g Blute dreieekig und

Von 0. Jaap in Tonaussticben am Bal

aerates Hiillbl. der 9 Bl t c) p fca

bitusbiid; gez. nacli einem von 0. Jaa

i- t-kt:ui-.;lfir-ti-^-iti- und iibiT 40 i

mit vor der Spitze endendcr Bipp

entdeckt. 8. XX, 4. a, SchopfbJ

p erbaltenen Originalexpl.

150. Bryum Duvalii Voit. 1811.

Br. Wfbjdil Sprenoel 1807. Mnhtm Sclnv-r.
v

~ 8

abstehenden Schopfbll. und kleinere

ten. mit Kippe versehenon Hiillbll



— 168 —

lil;t<s!iTiin< j bis rotliche. nicht verwebte lockere Rasen mit aufrechten. abwiirts

wurzelhaarigen Stengelu und aus clem Scliopfe entspringenden, sehr langen,

schlanken, uur entfernt beblatterten Sprossen. Bll. entfernt und mir

oben eiwas diehter ge.stellt. abstehend bis zuriickgebogen, trocken verbogen

einir.-M'iiniiiipl'i. ziendich gleiehmassig. uur dir untercn etwas kiirzer. aus zieinlich

ZUgespitzt, etwas pfeilfdrmig, tiacli- und ganzrandig, 2—3 mm lang, mit nur

abwarts umgoschlagenem. nicht oder undeutlich gesaumtem Rand und zarter,

vor derSpitze enden.br Kippr. (^uerschnitt der letzteren unten mit 4 kleinen

niedianen Deuteni nebst einzelnen Begleitern, 2—3 grossen Bauchzellen. nnissig

lockeren Riiekenzellen, oben rund, mit nur 2 basalen Deuteni und mehr gleirli-

artigen iibrigen Zellen. Blattzellen diinmvandig und nicht getiipfelt, fast

durchaus kurz rhombisch-ti seitig. 18— 20 ja und 2—3mal so lang, gegen den Rand
enger. etwa 10 u, an der Basis mehr rektangular. jedoch nicht rot. an den

herablaufenden Blattflttgeln meist nur 10— 15 m und fiber 10 mal so lang.

rnenlanoe verkehrt eiformig oiler dick oval, regelmiis:

inlieh bis riitiichbraun. mit geuolbtem. mit Wi

fast glatt. Keiie im Juni und .Juli. Br. eur. Vol. IV, Tab. 371.

Auf quel li gen Wiesen in. Sumpf und Moor, von der Ebene bis in die

Alpenregion in 2600 m, in Europa wie Nord-Amerika, doch seltener fruchtend;

von Pastor Weigel schon vor 1806 bei Schmiedeberg in Schlesien eutdeckt und

auch bei Antsiferova im Jeniseithale Sibiriens aufgefunden, sowie audi aus Alaska

und Gronland bekannt. S. XVIII, 8, a und b) Bll., c) Kapsel
;

gez. nuch von

Schimper auf dem Hoheneck in den Vogesen und von mir auf der Breunges-

heiner Heide im Vogelsberg ges. Expll. Erscheint an letzteretn Standort uamentlicb

nach trockenem Friihjahr.

LSI. Bryum Stirtoni Schpr. 1876.

Br. barbatum Wits.; of. Rbh. Kr. Fl. IV. 2. S. 431.

Zweihausig; die 6 Bliiten unbekannt. Weiche, dichte, freudiggriine.

mi; .cmankem l.iiv, i:Vti-i .
, ,;p ,, t-n -• n-.dn. Bll.'etwas herablau t end .



fif.'irmijMr „ n <l kurz stumpflich zugespitzt,

dem zuriickgekriimmtei). haararti-n. kur;

bekannt. 8. XIV
7 1, a) unteres, b) mittleres, c) ol

Berliner bot. Museum. Die Verwandtsclmft mi

Kbb. Kr. Fl. IV. .J, 8. 785) erscheint mir zwe

gesaumten. kleimn Hiilil.li.. d,, : u.mI FriicJ

schwellende, etwas gl&nzende, oUrengrilne bis

schwarzlirhe. mit irrol. wa rz i <t.mii Wurzelfil

Spit/Hum kurz austretender Rippo. Quersclmitt der letztereii abw

4 lockeren Bauchzellen, 4 medianea Deutern ohne Begleiter. mehrsc!

uZZ^Cn, nut
!

;'ni''i!ur

!

4

,

kli.l'n bllen' iM.M-n uud zi,-mlirl

inassigen, diekwaudigen bis stetttfdeii Sbrigea ZeUea. Blattzellen seh

und rhomboidisch, fast linear utul oft etwas iresehlanireit. b— 12 ^ und ,
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so lang, am Rand onger. aber nicht liinger und daber nnr einen undeuflirbrn

Siiiiui bildend, an der Basis rasch breirer, mehr tvklanuuliir. wcinrot und 18- 20 u.

An Gneiss-, Granit- und Glimmerschieferfelsen ira Sprtthregen alpiner Wasser-
falle, von Prof. Dr. Alexander Beyer 1884 im Pusterthal in Tirol it) 900—1400m
entdeckt, auch von Breidler bei Schladming in Steiermark 1888 aufgefunden.

S. IX, 1, a bis c) Bll.
f
d und e) Blattquerschnitte; gez. nach einem von Dr. Beyer

an dem ersteren Standort ges. Originalexpl. (coinm. J. Breidler, resp. Warnstorf).
Steht nach dem Zellnetz dem Br. ah.unnn v. mnnllonah am nachsten.

Rasen: di«

i) Srlumfbl

zugespitzten Hi illb

niedrige, lockt;re

bis braunlich g r i

Stengeln und jt> 1-

trocken locker ;,!.

Perichatialbll. lanzettlir

Kapsel auf (in demselb*

bis briiimlichgelr.

sekenem, orange

trocken unter de

und emporsteigend. Epidermiszelleu der Kapselwand di

rand einige Reihen abgeplattet and einige allmahlichrimdlich-

Peristomzahne gelb mit gelber bis orangefarbener Inser

gesiiumt und mit bis iiber 30 niedrigen inneren Lamelle



Br. our. Vol. IV. Tab. 373.

An feucliten, schattigen Steinen. sowie mil' feacbtem Sand-. Belini- und Moor-

boden von der Ebene bis in die Hocbalpen in 2600 m rerbreitet Naeb Ameil
im Jeniseitbale Sibiriens in der siibarktisoben Region gemein und bb nacli Dudinka

in der arktiseben Region aufsteigend. AVird selion von Dillen ini <'at. Gies^i'iisis

1718 erwahnt. S. XVIII, 10, a und bi BIL c bis e) Kapseln; ges. dmIi bei

Laubach und Darmstadt ges. Expll.

langer gestielter Knp.se! mit kleineni Decktd in f'.-ueliten S^lduehten der 1 luclialjieri

:

ges. Expl.

Var. abbreviatum Schpr. in niedrigen, dichten Rasen mit kaum 5 mm langen

Stengeln, fast kugeliger Urueund stark verengtein Kapsidbals - in Steiermark;

die Kapsel (e) gez. nach einem dahier bei Li 1 i 1 f fe Item, blasigem Basalt

Var. utmnstifolhim Breidl. mit sebr scbmalen Schopfbll. und 4—5 mm langer

Kapsel — in feucliten Spalten der Kalkfelsen in Steiermark;

eifdrmigeu Jul. und kurzer, dicker Kapsel auf nur 1 2 cm langer Seta — an den

Ufern des Jenisei in Xord-Sibirien.

bisber nur aus Nord-Amerika bekannt war, soil nach Dixon nn .lull IS. h von

Xicbolson bei Bolkesjo (Telemarken) in Norwegen ges. worden sem (Rev. br

1899, S. 92). Dasselbe zeigt gross

Schpr., ja ist vielleicht mit demselbi

e Verwandtscbiift

iva nli

Sprossen. Bll.

: L

;i ndig. die ob
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verschmalerter, liicht herablaui'ender. eiformiger Basis lanzettlich lang i

scharf zugespitzt, gekielt. (lurch 2— 3 Reihen niclit verdickter, langerer ZeJ

undeutlicb scbnml -esaunit. ganzrandig oder an dov Spitze undeutlirh geziil

mit abwarts umgescblagenem. Rand und kraftiger, braunlieher, als kur

glatte Stachelspitze ausiaufender oder austretender Rippe. Quersch

der letzteren mit 2—3 niedianen Deuteru nebst Begleitergruppe, 2— 3 locke

Bauchzellen, 6— 8, seltener 10 lockeren Riickenzellen and 3—4 schicliti

brauuen Stereiden, obeu fund mit 2-3 basalen Deutern, resp. lockeren Ban

zellen und klriuerer. n.ehr zmtrierter Begleitergruppe etc. Blattzellen nur we

Membran cles inneren Peristoms gelblich. von beinabe balber Zalmhohe. mi'.

scbmalen, trocken zwisehen deu Xabnen durcbtretenden, ritzentVirmig durch-

brochenen bis klaifenden Fortsatzen und mit langen Anluingseln versehenen.

warzig. Reife im Mai und Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 372.

In feuchten, sandigen Ausstichen, auf sumpfigen Wiesen, an Ufern und

Erdkreis verbreitet; von Hedwig bei Cbemnitz in Sacbsen entdeckt, wird jedoch

auch schon von Dillen in der Historia muse. v. 1741 erwahnt. 8. XVIII, 5,

a und b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nach in Torfstichen bei Bickenbach unweit

Darmstadt ges. Expll.

Var. graeiletcens Schpr. eine schlankere, feinstengelige Form -— an den-

selben Standorten wie die Normalform.

155. Bryum Schleicheri Scbwgr. 1816.

aknlicb wie bei dei rorigei

oder gelblicbgraur. in:, en

rilzige. sekwelleude Rasen



Kapsel auf 4—6 cm langc

kiirzerem Halse von hnlh

dick oval im alJgemeine

ten, quelligen SiimpiVii, an Urabi-u und Badiriiud.'rii der Berg- und

von Schleicher im AVallia in der Schweiz entdeckt. Nach Bescherelle

?
ier und nach Brotherus aus dem Kaukasus, vom Himalaja und Xord-

Var. angnsttttuin Schpr. init schlankeren Asten und kleineren, schmaleren Bll.,

<iuch zuweilen vor der Spitze verschwindender Rippe — mit der Xormalform;

var. latifolilim Schpr. = Br. latlfolium (Schleich.) Brid. in hoheren Rasen

mit gedunsen beblatterten Stengeln und Sprossen und hreiteren, mehr abgeruudeten

oder nur kurz zugespitzten, flachrandigen, an der Spitze oft kappenfbrmigen, 3 bis

5 reihig gesaumten, ganzrandigen oder gezahnelten Bll. und 4 mm langer Kapsel —

b) Bl. der v. mn/us/afjnu, c) Bl. der v. latifolium, d) Kapsel: gez. nach von Schpr.

in den Vogeseu und von mir auf der Breungeshainer Heide im Vogelsherg ges. Expll.

156. Bryum pseudotriquetrum Schwgr. 1616.

Zweihausig. gemischtrasig, mil dick knnspenfdrmigen oder fast scheiben-

ff.ruiigen :' Bliiten. deren aussere Bll. aus breir eiformiger. fast herzlViriniirer

Basis mit der oberen lanzettlichen Halfte abstehen; die eigentlicheu Hiillbll.

tier cBlute kleiner, herzeiformig und zugespitzt, das innerste mil kurzerer

Bippe. Diebte. oliven- oder scbmutzig- bis braunlicbgriiue. oft riitlich ungeliauchte,



>. erinuernde, 3-10 cm holm Rasen

kantigen Stengeln. Querscbnitt der

spuren. Ell. derb. die unteren .„{>

gedrangl, feucht aui'recht abate

aus herablaufender, etwaa schn

allmaklich zugespitzt (lurch 3 - 5 J

geschlagenem Rand and kraftiger,

Querschnitt der letzteren rypisch

Begleitergruppe, 3—4 lockeren Ba
3—4schichtigenroten Stereiden. o

resp. Bauchzellen, mehr zentriert<

meistgleichl.-m.ovHi Hals,- v,,lii

bis bauelii.ir. rotbraun. niit lmcl

gleichfarbigen Deckel and b

Br. eur. Vol. IV.

und in verschiedenen Formeu bis

a und b) Bll., c und d) Kapseli

friiher haufig rait />V. /,/,„

Var. graciletcen* Schpr. rait schlanken Stengeln, kleinblatterigen Sprossen
id hochgestielter, langhalsiger Kapsel — auf der Albula in der Scbweiz, aber
ch dahier bei Laubacb:



(Preussen);

var. <-o»n>u,'tam Schpr. in 1 d 1 1 R t kiirzer.

Hochgebirge.

Auch Br. bimoideum Be Not. in 2—3 cm hohen Ra

Veltlin gesammelt wurde, scheint nach der Beschtvibung hit

horen (non vidi). Vgl. Ebh. Kr. PI. IV, 2, 8. 442.

Nach Englers natiirlichen Pflanzenfamilien gehor.-n bier

fir. whdegam Kindb. vom Dovrefjeld in Nonvegen

Von europaischen Arten di<

landische Arten sind dagegen noo

Rhodobryum roseum (Wt-isi Limp

langen. kriiftigen, unter der Spitze oder anch durcb die Bliite einen neuen

Spross ausiareibenden, oben rosettenartig beblatterten fetengeln und unter-

irdischen, wurzelfilzigen Auslaufern. Stengelbll. unterhalb der Rosette klein

Von £6bov Rose nach dem Ha



— 176 —

and sclmppenlormig, etwas lu>rablautend, langlich-lanzettlich mid niit

Spitze endender. diinner Rippe, die oberen Bll. schopfig gehauft and ro

artig ausgebreitet, sehr gross, oft 10-12 mm lang uud 3—4 mi

trocken wellig unci verdreht. die ausseren verkehrt-eilanglich, die i

mehr verlangert spatH t'ormig unci zugcspitzt. mil abwarts

L'eschlagene.n, aui'warts m-1i;ii-J' ir«.s:i«rroni Rand mid aus broiter Basis al

verschmalerter, vor der Spitz." verschwiudcuder Rippe. Her Qu<

der letzteren zeigt ziemlicb homogene lockere Zellen. die sich urn eiue

von einem kleinen. sid.elformigen StereinVnband getragene Begleitt

gmppieren. Blattzellen locker, nur massig verdickt mid srhwach getiipfe

warts rhombisch-6 seitig. 20-35 u, an <\,v Basis verliingert rektang.

1

+
Urnenlange ve

dick ellipsoidiscli.

znhlrei.-hm inner,,, Lmimllen. Membran des inneren Periston, s sattgelb, von

balber Zahuli<ihe, niit breit gefensterten Fortsatzen mid init sehr lnngon Ati-

hangselu versehenen Wimpern. Sporen 18—24 u, braunlieh and warzig. Reite

im Herbst and Winter. Br. ear. Vol. IV, Tab. 365.

Auf feuchtem Boden und iiber Steinen in schattigen Waldera, auch auf be-

scbatteten Wiesen etc. von der Ebene bis in die untere Alpenregion in 2100 m
haufig, seltener fruchtend. Auch in Nord-Amerika, Japan und dem Himalaya verbreitet,

sowie von Arnell in derTJrwaldregion Sibiriens im Jeniseitbale gesamnielt. S. XVIII, 2,

a) Bl., b und c) Kapseln, d) Habitosbild, e und f) Blatttquerschnitte; gez. nach

von Schimper bei Strassburg mit Frucht ges. Expll.

XXVI. Mniaceae.

Blattspurstriingen und bei den Smnpfmoosen niit mehr lockeren, bei den iibrigen

mit starkrr verdickten. engeren Rindenzelltm. Sprossung entweder grund-
standig, als aufreohte Schcisslinge odor krieehende Stolonen, oder aus der

Region der Schopfbll., sowohl als aufrechte, zuweilen an der Spitze ge-

kriimnite Aste, wie als peitschenartig herabgebogene, an der Spitze wurzelnde

Flagellen mit aufwarts kleineren, oft 2zeiligen Bll. Niederbll. entfernt
?

klein



und schuppenformig. Laabbll. a utwarts grosser und dichter. im Nchopf
formig, aus schmalerer, kerablaufender Basis verkehrt eiforini-:. ellip

spatel- und zungenformig, 1 schichtig, mit meist ein- oder niehrseh

siiumtem, oft grob gezahutem Rand und sehr kriiftiger. vor oiler in

endender, resp. austretender Rippe. seltener un-esaunit oder -anzrand
schnitt der Rippe bikonvex und nacii :> verschiedenen Tvpen aus-ebilde

weder bryumnrtig. mil niedianen Deiitern. finer si ern funni-en He-lei

doppelten Sterei'denbandern und differentiierten Ranch- und Kin-ken?

z. B. bei Mnium horniim: oder 2. aus mehr hnnio-enen Zellen wit* 1

hryum und M. medium mit ban dtdrniige r Be-leiter-ruppe und siehe

unteren Stereidenband; oder 3., wie bei M,m„„ r«nct«hnn nut nur dim-

Begleitergruppe und im iibrigen aus ziendich homo-enen Zellen

Blattzellen vorzugsweise parenchyma tiseh. rundlich vielseiti- ode

mit oft verdickten, getiipfelten Wanden. namentlieh auch oherwart<

*i seitig. Bliiten zwitterig oder zweihiiusig: die -' lund ) scheihenf<

grosseren. breiteren iiusseren und kleineren inneren Hiillbll. oebsl

formigen (bei den O nur fadenformi-en) Para})hysen. Aus demselben IV

Ocbrea. Da der Bliitenboden sich an der Bildung des Scheidcliens 1

beteiligt, so finden sich die vertrockneten Archegonien und die Pi

steifer Seta geneigt und horizontal oder nickend bis hangend, aus ineis

undeutlichem Hals dick ellipsoidisch bis fast kugelig. meist dunnwai

srlmabeltem Deckel und schmalerem. meist nur 2reihig sich abrollend

Haube schmah kappenfdrmig und friih abfaUend. Columella nach

deckelung eiuschrumpfeml : Spaltoffhungen. ausser bei rostratum, nur i

Die Ziihne des ausseren Peri'stoms nach dem Typus der Diplolepiden

das innere mit kielfaltiger Membran und Fortsatzen. jedoch ,je aach de

sehr kralti- nnd Ian-, an der Basis nicht u-rbimde... _

braunt bis braunrot. allmahlich stumpflich zugespitzt. mehr oder wei

nur hier und da verbnndenen Lamellen. Membran des mit dem Sp

sich leicht ablosenden inneren Peristoms gelb bis rotlichgelb. meist vo

. zuweilen durchlochert, mit lanzettlichen. oval -en 'listen

klaffenden Fortsatzen und je 2—3 nur knotigen. vollstaudigen Wimpe

Anhangsel.



Aussereuropiiische Arten dieser Gattung waren bis zum Jahre 187

Jaeger & S. erst 19 bekannt, wabrend bis jetzt von Brptherus schou

gezahlt werden.

A. Biserratae Limpr. 1893.

Polla Mitt.

der Rippe iihnlich w'w \<r\ fJri/itu, mit nu'diniicn Doutern. finer kleincu.

formigen JBegb'iteruruppe and -J Strro'idfnliandrni. von (Icncn das obcre

wahrend das iinrere moist liuirisrntonnis ist.

5. Br. Poll, horna

Kand* ki-riutreii! Deckel und



Auf feaohtem Waldboden, in Schlnehten u
brfichen, auf Hoorboden and .... feuohten kiewl

Kalk, durch die Ebene uud LLiigelregiou im mitt

oft in Massenvegetation, audi in den Pyrenften v.

in der Historia muse, von 17 11 erwahnt S. XX
d) unterer, e) oberer BUttqnerschnitt; ges. nach d

Var. sub la eve Milde in niedrigen EUaen

schwindender, am Riicken fast glatter Rippe -
Von .1/. stellare, in desaen Gesellschaft es .

2. Mnium orthorrhynchum T>i

ir.n.iig.-i

Paraph]

.dei- auch bis 25 \i, stark rerdick

nelir kurz rektangular. Perichatialbl
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(einzeln) aui 1,5—2,5 cm langer, unten roter, oben gelber und gekriimmter

Seta horizontal bis nickend, langlich ellipsoidisch, gerade und regelmassig,

ziemlich derbwandig, griinlichgelb bis braun,' mit kurzem Halse, gelbliehem.

aus kegeliger Basis mehr oder weniger gerade geschnabeltcm, am Rande
kerbigem Deckel und zweireihigem, lange bleibendem, rotrandigem Ring. Peristom-

zahne gelbgriiu, gelb gesaumt, dicht und fein papillos. mit etwa 30 niedrigen,

hier und da verbundenen iuneren Lainellen. Membran des inneren Peristoms

gelb, von halber Zahnhohe, an den Seiten der meist geschlitzten Kielfalten

dur chid chert, mit breit gefenaterten Fortsatzen und knotigen Wimpern,
die unteren Penster meist vertikal geteilt. Sporen 25—35 u, gelbgriin

bis braunlichgriiii und I'einwnrziir punktiert. Reife im dull und August. Br. eur.

Vol. IV, Tab. 391.

In Waldern auf Kalk und kalkhaltigem, steinigem Boden von der Bergregion

anfwarts hier und da in Europa sowohl, wie audi in Zentralasien, Japan und Nord-
Amerika verbreitet, in den Alpen haufig und daselbst bis 3300 m aufsteigend, itn

Norden bis nach Lappland und Spitzbergen vordringend; von Blandow entdeckt.

Nach Bescherelle auch aus Algier bekannt und von Arnell bei Mjelnitsa im
nordlichen Urwaldgebiet Sibiriens gesammelt. S. XXI, 6, a) Bl., b) Kapsel; gez.

nach von E. Zetterstedt in Norwegen und von P. Culm an n bei Kandersteg an

der Gemmi in der Schweiz gee. Expll.

Var. nivale Pfeffer in kleineren, dichten Rasen, mit breiteren, sebmaler gesaumten,

fast ganzrandigen Bll. — am Piz Gallegione von Pfeffer in 2700 m an Glimmer-

schieferfelsen gesammelt.

3. Mnium inclinatum Lindb. 1867.

Zweihausig. Habituell an kleinere Formen von orthorrhyncJiumenimerode,

zweireihiggesagten, ellipriselmn. mitlair/.emSpitzchen versehenenBll. Perichatialbll.

mehr lineal-spatelrVinni<>- ,,der >cliinal zimgeniunnig. Bluttzellen sehr klein,

imr 14— 18 u. Kapsel auf 1,5 cm langer, oben nur in nuehem Bogen gekriimmter

Seta aut'geriditet bis irene^t. eiliimrlich. 2 nun hum. mil a 11 mit I. lid. in

die Seta verschmalert*•m Hals, dunnwan.lig. rotliehgelb und weitmiindig,

mit aus niedrig-kegeliger Basis gerade oder schief zugespitztem Deckel.

Peristomzahne gelb. Mem bran des inneren Peristoms rorlirhbraun. von halber

Zahnhohe. mit etwas klntiVuden Fortsiitzen und zarten Wimpern. Sporen brliunlich.

An erdbedeckten Felse a der Alpe Kaxa in Russisch-Lappland von S. O.Lindberg
1856 entdeckt (non vidi).

Mnium subinclinattim Philib. (Rev. br. 1895, S. 40 ff.), welches Philibert
1876 in den Seealpen Era nkreichs an der Italienischen Grenze gesammelt hat,

besitzt ebenso wie inclinatum keinen geschnabelten, sondern nur einen spitz kegeligen
Deckel, jedoch eine braune, 3—4 mm lange Kapsel, schmalere Blatter und lockereres

Zellnetz mit Blattzellen von durchschnittlich 25 u (non vidi).



4. Mnium lycopodioides (Ho..k.

H»i I'olla lur. Briil. lSiJ ti. lirinnn Hm.k. 1>

Wimpern. Sporeii 16 :'4u. br&onlichgelb and feinwan

im Juni and Jufi. Br. eur. Vol. I \\ Tab. 392.

An fenchten steinigen Abhfingeo, Wegrlndern etc. im 1

und Urgebirge der Alpen von 400—1600 m wemlicfa Belien, j«

Pyrenaen, Finnlaud, Lappland und Xorwegen, dem Himulaj

bekannt; von Wallich in Ostind>n entdeckt und von W.

Gastein am Fusse des Gamskaar in Europa 1843 zuerst aufgef

Nepal, Tibet, Ost-Indien und dem Himalaja-Gebirg.-. 8. XXI

b) BL, c) Kapsel; gez. nach einem von J. Breidler in St,

Das ihm nalie stehende Mnium distantifolium Kindb.,

auf dem Dovrefjeld Norwegens ges. hat, non vidi.

Lindb. 1879; cf. Kl.h. Kr. Kl. IV. Xr. 666.

Kl IV. 3, 8. 788

mit Spitzchen versehenen. gesiiumteu

eiformiger Basis lanzettlich zugespit;

undeutlich geziilinten ianeren Htillbl



geD Paraphysen. Lockere, hellgriine, angefeuchtet blaulichgriine.

rbene, am Grunde nar miissig vorlilzte. 2— 4 cm holie Rasen, mit

purpurroten Stengeln imd oft zahlreicheu, aufreehten, oben etwas

, sterileu grundstandigen Sprossen, im allgemeineu scldanker, weicher

a Is das nahe verwaudte semttum. Stammquersclmitt mit gelbem
ig, dickwandigem. rotem Grundgewebe und engen Rindeuzellen.

1. dicht gestellt. trocken starker versehrumpft und verkriimmt als

Arten. kurz herablaufend, oval-lanzettlicb oder clliptiscli und kurz

14—3.6 mm lang, durcb 1—3 Reihen doppel- oder mehrschichtiger

gesaumt und zweireihig kurz und stumpf gezahnt, mit roter, vor
r Spitze sich auflosender. oben am Kiicken geziilmter Rippe.

der letzteren bikonvex, mit medianen Deutern und kleiner Begleiter-

tie 2schichtigen lockeron Baucli- und Riickenzeller.; das obere

von serratum; von Dr. Herm. Muller 1861 bei Paderborn in Westfalen entdeckt.

Xaoh linitlicni.s audi aits dem Kaukasus. \\Y-t~l I inmlaja und aus Nord-Amerika

1st im Norden mehr durch vrtJiwrhynehim vertreten. S. XXII, 7, a) BL, b) Habitus-

bild der ' Pflanze; gez. nach einem von J. E. Zetterstedt in Gudbrandsdalen in

estellt ..ml uni^er. m.-lir wm-Imiut,.,-.. die .dn-rM.-i. h<\ s, 1!lt ,df.in,.ii: und

t, 4 mm lang, durcb 1-2 Reihen em- oder 2 schichtiger, verdickter

ot gesaumt und bis zur Mitte herab ein- oder 2reibig kurz und
zahnt. mit roter. \\>v oder mit der Spitze endender, am Riicken glatter



unterscheidet. Vielleicht nur nordische Variebit von *!,//„,;. S. XXI. 11. Blatt-

querschnitt. Tritt nach Arnell in Sibirien an der Xordgrenz.* d,<> .1/. ,/ //„,v a .if

und ist bis in die arktische Region verbreitet Von A. X. LinditrSm dMelbat

nocli in 70° 10' n. Br. aufgefunden.

felsen des Pischahorns in Graubiinden in 2.">on in itn September 1891 steril

o-esammelt hat, soil siidi von vorstehendt-v Art dnreli un W;is-er nicht blau werdende,

unten ein-, oben zvreizel] ate Bll. unterscheiden. Rbh. Kr.

PI. IV, 3, S. 788.

7. Milium serratum SHnnd. 1791.

osser und die

.. Reilu-a i

tin- oder 2 B
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Blattzellen unregelmassig eckig bis rundlich, 22—30 u, verdickt und kollen-

chymatisch, jedoch nicht getiipfelt, an der Basis rektangular. Perichatialbll.

klein, schmal zungenformig bis lanzettlich, meist ungesaumt und nur an der

Spitze stuinpf gezahnt. Kapsel (einzeln) auf 2— 3 cm langer, hellrotlicher Seta

horizontal bis nickend, aus sehr kurzem Hulsr lamjich i-Uip^oiili>cIi. uvlblicli

und fast rotmiindig. ziemlich diinuwandig, mit aus kegelig gewolbter Basis

schief geschniibeltem, hellgelbem Deckel und 2reihigem, am Deckel hangen

bleibendem Ring, entleert braunlichgelb. Spaltoffuungen kryptopor mit sehr

eugem Vorhof. Peristomzahne gelbbraun, gesaumt und fein papillos, mit bis

30 inneren Lamellen. Membran des inneren Peristoms orangefarben, von halber

X . nicht durchh'ichert. mir breit gefensterten, im Pfriementeil geschlitzten

und mit Anhangseln versehenen Eortsatzen und mit knotigen Wimpern. Sporen

rund oder oval, 22—30 u. griinlichgelb und fein punktiert, Reife im April

und Mai. Br. eur. Vol. IV, Tab. 391.

Auf schattigem, sandigem Waldboden, in Schluchten, an Hohlwegen, Bach-

ufern, Felsspalten etc. von der Ebene bis in die Alpenregion in 2000 m hier und

da in Europa verbreitet und auch aus detn Kaukasus, dem Himalaja, von Sibirien

und Nord-Amerika bekannt. S. XXI, 4, a) Bl., b) Kapsel und VIII, 10, Blatt-

querschnitt; gez. nach bei Darmstadt ges. Expll.

Var. Fillionii PfefFer in kleiueren, blassgrunen Rasen mit kugeliger Kapsel —
in hoheren Lagen, von Pillion 1866 in Rhatien entdeckt und von Pfeffer am
Splugen in 1500 m gesammelt;

var. integrifolium Lindb. mit ganzrandigen oder fast ganzrandigen Bll. —
ron Holmgren 1842 in Schweden gesammelt;

var. apiculatum Lindb. in kleineren Rasen mit kurzen Bll. und mit kurz

kegeligem, nur mit Spitzchen versehenem Kapseldeckel — von Fristedt 1833 in

Schweden entdeckt.

8. Mnium spinulosum Br. eur. 1840.

Zwitterig mil fad< a Paraphysen und sehr kleinen.

lanzettlicben. geziibnten innersten Hiillhli. Dichte. ausgi'delmte, 3

—

4 cm hohe.

sattgriine Rasen mit einfachen, unten fast blattlosen, h'lzigen Stengeln und

wenigen aufrechten. -.nundstandigen Sprossen. Bll. unten klein und entfcrnt.

aufwiirts grdssm- und dichtcr. die oberen rosett ena rt i»' aufrecht abstehencl.

trocken anliegend, etwas wellig, aber nicht kraus. aus versehiniilerter. herab-

laufender Basis breit vcrkwhrt-eiforniig. 4— 5 mm hum. die innrren -

mehr l>n-h spat.-lfiu'iniL' und zu-t-spit/.t ndrr init Spitzrhmi, rinirs m < h rsc h i ch t iu

Witlich gesaumt und 2 3 reihi- gezlihnt. mit n.ter. in dm- Starhelspitze enden-

der. am Riicken nicht gezahnter Kippe. Querschnitt der letzt,>ren mit medianen.

teilweise geteilten Deutern, einer grossen sterntormigen Begleitergruppe und

2 roten Stereidenbandern etc., aufwiirts rund und mit zahlreichen. meist

1 schichtigen Bauch- und Riickenzellen. Blattzellen mehr oder weniger rundlieh-

6 eckig, 22—33 u, gleichmassig verdickt, aber Qicht getuptelt. P.-r..

fast uu,Lr >-- . ue/.ahnt. Kapsel (zu 2—6 aus mnem



Perichatium) auf 2—3 cm langer, hell rotlichgelber, obeo hakig gekrttmmter
Seta nickend bis hangend, lang ellipsoidisch. diinnwandig, griinlicligrll) m ii

Basis kurz geschnabeltem Deckel und 2reihig sieh abrollmdeni King, entleeri

gelb und zuletzt rotlichbraun. Epidermiszellen der Kapselwand diinnwanditr.

Spaltoffnungen kryptopor mit wenig oiler kauin voivngtein Vorlmf. IVriM.mi-

Peristoms iutensiv- bis br&unlichgelb, von tasi halbrr Zalmliulie. mil j,

2-3 Wimpern und trocken zwischen den Zahnen durchtretendeo, breil ge-

fensterten Fortsatzen: das obere und iinieiv drr ti 7 hYnster tneisi veitikal

geteilt. Sporen 16—24 u. hell rostbraun und fein puuktint. Reife im duni.

Br. eur. Vol. IV, Tab. 394.

der Bergregion Mittel- und Siid-Deutscldands TOO 300 L200 ID, jedoch audi aus

den Pyrenaen, dem Kaukasus und den nordlichen Teilen von Nord-Amerika be-

kanut; von Dr. Griiner in Mahren entdeckt. S. XXII, 10, a) Bl., b) Kapsel,

c) Habitusbild, d) starker vergrosserte Blattzellen : gez. nach einem von Dr. Progel

bei Waldmiinchen in Bayern ges. ExpL

Brid. ,
Astrophylhuit Lindb. 1870: of. RMi. Kr. Fl.

am

ranzrandigen, herzfbrmigen, zugespitzten

physen. Ausgedehnte, lockere, leicht

lirunde vvurzeltilzige, dunkelgriine Rase:

l!Z;ztVn Stengeln und zuweilen Hagellenart

Asre a. Laubbll. oben scboplig zusainmen

aus herablaufeuder, sehmalerer Basis verk

spatelformig, zugespitzt und mit Spitzchen.

ider Rippe. Quers.dmitr.

id fast 2—3mal so lang. an der Basis mehr ndaaiiguliir.

sckmaler, verdickr und getiiptelt. Perichatialbll. klein.

jzahiit, schmal lanzettlich und lang zugespitzt. Kapsel



(zu 2—7 aus einem Pen.-liaiium) .-ml 2 cm hinder, purpi

bis nickend, dick oval. resp. ellipsoidisch, etwas de

rotlichbraun unci rotmiindig. mit ;«us gouoIbt.T Haxis kur,

Deckel und 2 reihig sich abrollend.-m Ring. Epidermi

derbwandiger als bei voriger Art. Spaltoffnungen krypt

Peristomzahne rotbraun mit orangegelben, papillosen,

gelb, von halber Zahnhohe, nicht durchlochert, mit trod

durchtretenden, gefensterten bis klaffenden Portsatze

Wimpern. Sporen 23—33 u, gelbgriin oder griinlicbg

Reife im Juli und August. Br. eur. Vol. IV. Tab. 39*

in der Bergregion Mittel- mid Siid-Deutschlands verbreitet, im Alpengebiet bis zur

oberen Baumgrenze oft in Hassenvegetation, seltener in hoheren Lagen bis 2500 m;

von W. Voit 1809 in Mittelfranken entdeckt. Seltener in Skandinavien, Finnland

und Britannien, in den Pyrenaen und Nord-ltalien, sowie Zeutralasien und Nord-

Amerika. S. XXII, 8
7

a) BL, b) Kapsel, c) Habitusbild und VIII, 9, Blattquer-

schnitt; gez. nacb in Thiiringen und in den Alpen ges. Expll.

Mnium undulatum

"Ureu, trocken zuriicl

kaum verse I!

aufwarts grosser und dichter



durch 3—5 R<

1—2zellige. ei

Rippe. Qnerscl

mehr 6seitig.

liakig gekriinii

In schattigen Grebiisclien, in Waklern un<

Ausnahmo der arktischen Region haufig, im N

aber audi aus Tunis, Algier, von den Kanarei

War schon Dill en 1718 urn Giessen bekar

c) Habitusbild, d) Blattquerschnitt: gez. nacli

Var. cusp/ datum Jens, mit mehr i

11. Mnium rostratum

Br. serpyUifolium var. Hods. 1762, M. eUip

1HKJ. Tlypnum W. K M. 1n):s. i?,7/^ /.-„i../,V^>v I
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rmt'ivcliten, einfachen. schoptig bnblattrrtmi Fruchtstengeln und zablreicben

grundstandigen, kriechenden, locker 2zeilig beblatterteu Stolonen. Untere

Bll. eirundlich, die oberen aus scbmaler, kurz lierablaufender Basis verkehrt

eiformig bis breit zimgen- und spatelformig, stumpf abgerundet und mit

kurzem Spitzchen, 3— 5 nun lang, t'eucht abstehend, etwas wellig, trocken

zuriickgeschlagen mit zuriickgebogenem, krausem Rand, durch 3—5 Reiben

verdickter Zellen einschicbtig gesaumt und bis uuter die Mitte herab

stumpf einzcllin ue/.ii'nnt. mit kriiftiger, am Riicken glatter, in dem Spitzchen

endender Rippe. Quersebnitt der letztermi mit lockeren medianen Deutern.

bandformiger Begleitergruppe. einmn sichelfbrmigen Stere'idenband and meist

vierschichtigen Aussenzellen, die ausseren Baucbzellen kleiner. Blattzellen

rundlicb-bis oval-(3 seitig, stark verdickt und kollenehymatisch, jedoch nicht

getupfelt, am Saum nur 20—25 u, gegen die Rippe zu grosser. 30—40 u.

abwarts nach dm- Basis zu laatim- seitig; daselbst zwischen Saum und Kippc

an der Insertion oft nur wc-nip- Umlien vmi;in<jeit ivktanuulilr. so dass sicb

ganzrandig. Kapsel (zu 1— 6 aus einem Perichiitium) aut 2 4 cm langer,

dick oval, resp. cllipsoidisch. d iin n wa ndi». ^rlblmli and rotmiimli^'. mit lange

bleibender Haube. zweireihigem Ring und aus ke^rli^ ^cwtdbtcr Basis lang

Miindung etwas verengt. Epidermiszellen der Kapselwand locker und diinn-

wandig, fast rvgelmassig o and b seitig. am I'rnenrand mehrere tteihen etwas

abgeplattet und kleiner. Spaltoffnungen iiber die ganze Urne zerstreut.

kryptopor mit engem Vorhof. Peristomzahne weniger lang. griinlichgelb. sclnnal

g»'SJiuint. mit und) papilb-st-r Spitzc und etwa 25 inmuvn Lamelhn. Membrnn

des inueren Peristoms orangefarben, yon halber Zahnhohe, in der Kielnabt

mit kleinen Lochern, sowie mit breit gefensterten, in der Pfriemenspitze nur

ritzt'iitTn-inig duivhbrochenen Fortsatzen und knotigen Wimpern. Sporen

20—28 u, la liyiiin und warzig pnnktiert. Reife im April und Mai. Br. eur.

Vol. IV, Tab. 395.

An schattigen Felsen und feuchten schattigen Mauern, iu Schluchten, auf

feuchtem Waldboden etc. von der Ebene bis in die Alpenthaler in 2100 m allgemein

verbreitet, insbesondeie auf Sandboden, in warmeren wie in kalteren Zonen;

auch aus Kamerun, von dem Kilhnandscharo, aus Australien, von Neu-Seeland,

Xord- und Siid-Amerika und Asien bekannt. "Wird schon 1741 in der Hist. muse,

von Dillen erwabnt. Von Amell in der mittleren Waldregion Sibiriens bei

Krasnojarsk und Jeniseisk gesammelt. S. XXI, 1, a und b) Bll., c) Kapsel; gez.

nach von C. Warnstorf in der Mark (Preussen) ges. Expll. Nach Brotherus
ist eine grosse Anzahl aufmimliscber Arten biervon nicht spezifisch verschieden,

insbesondere M. Nietneri C. M. aus Ceylon, M. rhyncliophorum Hook, aus dem

tropischen Asien, M. lujulatum C. M. aus Bolivia, M. rlnfitrhomitrimn C. M. aus

Brasilien, M. ddoroloma C. M. aus Argentinieu, M. j»ore/>etts O. M. von den

Sandwieh-Inseln, M. Xovoe-Ze^mollae Col. aus Neu-Seeland und M. Eckloni C. M.

aus Siid-Afrika.



12. Mnium Drummondii

yhylluH, Lin.lb. IH7J»: cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. 5K.:

Zwitterig, nach Lindberg iiuch

J/. xpinit/oMin erinnernde, dichte. oben fin

glatten, roten Wurzelfilz verwebte Rasen

aufrechten, seltener bogig niedergekriinimte

aufrecht abstehend, nicht kraus, die untei

eitormig rait zuruckgebogmiem Spitzcheii. dit

eager Basis breit rerkehrt eiformig. zngrsi

Teil zuriickgebogen, hohl und flach

langert verkehrt-eiformig bis spatelfonniui

<iurch 2—4 Reihen verdickter Zeilen 1 scl

Mitte mit 1- oder 2zelligen. Iangeti. wimp

kraftiger, gr&ner, am Etiicken glatter, in de

Querschnitt der letzteren mit medianen Dei

einein hufeisenformigen unteren Stereidenb

doppelschichtigen Riickenzelh-n. I5hitrz.Hi

35—50 u, gleichformig verdickt. wcder g*-i

der Basis zu mehr rektangular-tfs. iti- Inn.

und mit auslaufender Rippe. Knpsel (meis

1,5—2,6 cm lauger, unten roter. oben gelbt

dick oval, etwas diinmvandig. gelblich und

zeilen der Kapstdwand zinnlieh locker und

<5 seitig, am Urneurand wenige Reihen mehr

diinnwandig. Spaltdffnungen pseudop

siitzen und mit knofen ndrr mit k.uvn Atdiami-ln vrseln-nen Wimper

Sporen l«-*4 u, gelblich und warzig gekornelt. Reife im Mai.

Auf feuchtem Waldboden oder an morschen Baurastiimmeu in Russisc

Filmland, Livland und dem Urwaldgebiet Sibiriens, jedoch audi bei Karlsruhe

Ober-Schlesieu von J. Milde aufgefunden. Wurde zuerst aus Nord-Amerika bekani

S. XXII, 9, a) BL, b) Kapsel, c) Habitusbild. d) starker vergrosserte Blattzelle

gez. nach eiuem von E. Zickendrath bei Zaroslaw in Russland im Mai 18*

ges. Expl. (coram. Brotherus).

13. Mniiim cuspidatum (L.) Hedw. 1801.

M. serjujinfolium J n^hUtum L. 17:.:;. Brynn S,-hr,l, 1771. Ihjpn.n,, o,^,},,,!',,

W. & M. 1SU7. Folia Urid. 1827. M. silvafir,,,,, Liinll.. 1^>. Asty.^hllnm sdvahcum Lind

187D: ,f. Kbh. Kr. Fl. IV. Xr. 564.



t). hiiiuen Parapliysen mid Iweit lan/ettlit'lirn.

>n Hiillbll. Melir <u|. r wcnipM- lockere, aus-

•m Uolie. gelhlich- m l<>r leblwift.unme, uutt-n

em, an, Raude kerbigem De

s lang, allmahlich rerschma
i) ioneren Lamellen. Meml

Felsen, faulen BnuNKiira,,^.. und d^yleb-b,

in 2130 m durcb fast ganz Kurop.-. i.iiiiti-

b) Periston! und 10, a und b) Bll., c) K
gez. nach bei Darmstadt und dahier bei L»



Jo^LlT SUuriens in, nnnllicl.ei. T.-ile drs D-waldgebiets verbreitet, seltener im

subarktischen Gebiet, wohl aber von Spitzbergen, Xord-Amer.ka, .Japan und dem

Himalaja bekannt S XXI, 9, a) HI., d und b) Schopf- und Penchatialbll. m naturhcher

Grosse/c) Kapsel; gez. nach einem von J. Breidler im Biirgerwald bei Leoben

in Steiermark ges. Expl. Unterscheidet sich von a/fine uicbt nur durcb den Bliiten-

stand, sondern auch schon durcb die mehr vorwarts gerichteten, nur l-2zelligen

Zahne der BU. etc.
.

Var curvatxhtm— Mn'ntm c urvatuhun (Lindb.) Iimpr, nut kfirzerer, Ianglicb-

zylindrischer, etwas gekrummter, entdeckelt unter der Miindung verengter, weitnmndiger



Kapsel mit flach kegelig gewolbtem Deckel — wurde von Holmgren in Lappland

in mit M. medium gemischten Basen aufgefunden. S. XX, 7, a) innere Hullbll.

der : Blute, b) Blattspitze, c und d) Kapselu. Letztere sind nur % so lang als

die von M. medium und reifen spater als die Normalform, audi sind die Bll. der

Varietat trocken sehr stark gekrauselt. Grez. nach einem Originalexpl. aus dem

Herbare 8. 0. Lindbergs.

15. Mnium affine Bland. 1804.

la Brid. 1827, M.

. IV, Nr. 566.

Zweihausig: die keiilenfdrmigen Paraphysen der d Bliiten mit fast

kugeliger Bndzelle. Lockere, 5-8 cm liohe Kasen mit aufrechten, weithinauf

rostfilzigenStengelnundherabgekrummten. wurzelnden sterilen Sprossen.

Bll. der letzteren eirundlich und mit Spitzclien. die Stengelbll. autViirts grosser.

wellig mit zuruckgeschlagenem, gekrauseltem Band, aus schmalerer Basis verkehrt

eiformig bis fast zungenformig. 10 mm lang und lialb so breit, die inneren

mehr elliptiseh bis fast spatelfonniu' und zuyespitzt oder mit Machelartigeni

Spitzchen, nicht oder nur wenig herablaufend, (lurch 3—4 Beihen verdickter

Zellen gelb gesaumt und meist durch 2—4zellige. lange Ziihne scharf gesligt,

mit vor oder in der Stachelspitze sich aufhiseuder. am Rucken giatter Rippe.

Querschnitt der letzteren unten plankonvex. aufwarta mehr bikonvex, mit

medianen Deutern nebst bandarturer Begleitergruppe. an welehe sich auf der

Unterseite vereinzelte Stere'ulen anlebnen. sowie mit mehrschichtigen lockeren

Ausseuzellen, von denen die Bauchzellen sich nach aussen verkleinern. Blatt-

zellen in deutlicberen schragen Beihen. getiipfelt. aber kaum kollenchymatisch,

mehr gleichmassig verdickt, unregrlmiissig *3 seititr. 2<>_ 35 ,u und meist doppelt

so lang, am Band rundlirh-H seitig und nur ^'»— U5 u. tregen die Rippe langer

und breiter, nach der Basis zu mehr rektangular, 20 25 u und bis 4 mal so

lang als breit. Periehatialbll. schmal spatellormig. undeutlich gesaumt. mit

langen Zahnen und austretender Rippe. Kapsel (1—5 aus demselben Perichatium >

auf 2,5 und selbst 5 cm langer, roter. oben gelblicher Seta biingend. 4 mm

miindig, nach der Lichtseite oft dunkler. mit hochgewbl bt em, grlbrotem. mit

Warze versehenem, fast glattrandigem Deckel und 2 zellreihigem Ring. Epidermis-

zellen der Kapselwand oft etwas kollenchvmatiseh verdickt. am TJrnenrand bis

4 Beihen abgeplattet. Spaltoffnungen kryptopor mit weitem \'orhof. IViistom-

zabne sehr lang. gelbgrim, schmal gesaumt. oben grob papilbis. innen mit

30—4o sehr hohen Lamellen. Membran des inneren Peristoms rotgelb, von

fast halber Zahnhohe, nicht durcklochert, mit breit gefensterten. an der Pt'riemen-

spitze mit Anhangseln versehenen Fortsatzen und knotigen oder mit kurzen

Anhangseln versehenen Wimpern. Sporen 22—32, aber aucb 25—38 pi, bleich



Auf feuchtem Waldboden, auch auf Wiesen und Moorboden dureli die Ebene
und Bergregion bis in 1400 m und selbst bis 1970 m fast iiber den ganzen Krd-
kreis verbreitet; von Blandow 180-1 in Mecklenburg entdeckt. Nach Arnell .-,,

Jeniseithale Sibiriens durch das ganze Gebiet haufig und bis in die arktisrhe

Region aufsteigend. Auch auf Spitzbergen und in Gronland nicht selten.

Var. elatum Scbpr. ex p. in hdheren, meist iterilra Baton mit lohUnken
Stengeln und aufrechten Sprossen — an ompfigeren Standoiten;

var. Inimile Milde mit kiirzeren, hiiiyer ge/.almten 1511. in Kiefernwaldnngen
bei Karlsruhe;

var. iiitegrifolimn Lindb. mit kleiin 11 1 ell tterten Stengeln und

ganzrandigen oder fast ganzrandigen Bll. — auf sandigeu Wiesen etc.; intbetondan
auch in Spitzbergen und dem arktischen Norwegen.

S. XXI, 8, a) BL, b) Kapsel, c) Schopfbl. in natiirlicher Grbsse; gez. nach

von Schpr. in den Vogesen und 8, d) Bl. von var. intanyolium nach von mir auf

sandiger Wiese unter Gebiisch in der Nahe des Bot. Gartens bei Darmstadt ges. Expll.

16. Mnium ciliare (Grev.) Lindb. 1878.

.1/. affine § ciliare C. 31. 1848; Astrophyllum Lindb. 1879: of. Rbh. Kr. Fl. IV. 8, S. 479.

Zweihausig. Bildet nach den bald mehr oder weniger herablaufendeD

Bll. gleichsam eine Ubergangsform von oj/n,,' zu S-ll<ieri. untersrheidet sich

jedoch von beiden durch die schmalere, meist mit 2 einzelnen Zellen aus-

laulVnde Blattspitze, die aufwarts gegen die Spitze schmalere Rippe und den

schwacheren, nur 2—3 zellreiliigen Sauni mit selir langen. 4— 5 zellreihigen.

wimporigen Ziihnen.

Von Lindberg 1854 auf feuchtem Sandboden in Schweden und von Brotherus

im Kaukasus gesammelt, jedoch auch von Schimper bereita 1836 in den Vogesen

aufgefunden und als Mnium affine verteilt. S. XX, 9, a) Blattspitze, b) Kap*el:

gez. nach einem von Schpr. 1836 in den Vogesen ges. Expl.

17. Mnium Seligeri Jnr. L869.

M. affine 3 elatum Br. eur. L838, M. in$igne A.utor. plur., H

Astrophyllum Lindb. 1879; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. 5H7.

Zweihausig and affine. sehr nahe rerwandt. afehr oder weniger lockere,

7—10 cm hohe, weiche Rasen mit Iiings mstlilzL-en Stengeln und aufrechten,

locker beblatterten, spitzigen sterilen Sprossen. Bll. weit herab-

laufend, am Rand 4reihig gesaumt, mit in der kmzen Spitze anstretender

Rippe und nur sehr kurzeu, stumpf lichen, meist einzelligen Zahnen. Blatt-

zellen in divergenten Reilien, gleichmassig verdickt, getiipfelt und deutlich

kollenchymatisch, auch meist etwas kleiner wie bei affine. Innere PerichatialblL

sehr klein, lanzettlich, meist ungesaumt und ganzrandig. Spaltoffnungen am

Hals der Kapsel zahlreich, kryptopor mit verengtem Vorhof. 1m iibrigen von

affine kaum abweichend. Sporen 20—25 u, bleich und warzig papiUos. Reife

im Mai und Juni.
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Id Siimpfen und an Quellen in Waldern, Wiesen und Torfmooren von der

Ebene bis in die Alpenthaler Europas in 1400 in, mit Ausnahme der Mittelmeer-

lander, hiiufiger als aj'finc, nur seltener fruchtend. Form der Bll. ahnlich wie bei

medium, XXI, 9, d, jedoch mit dem Zellnetz von affine, 8, a und uur kurzen,

stumpfen Zahnen. S. XX, 8, a) Blattbasis; gez. nach von Forster bei Zurich
und von mir dahier bei Laubach ges. ExplJ.

18. Mnium rugicum Lamer 1833.

M. affine y rugicum Br. eur. 1838, M. insigne /3 pumilum Linrlb. 1S»>8. .V. }>ah«losin>>

Warnst. 1885. Astrophyllum Kindb. 1883; cf. Kbh. Kr. Fl. IV, Xr. 568.

Zweihausig; die d Bluten mit keulenfonnigni. die mit fadenforniigen.

goldgelben Paraphysen. Habituell mi <'t'nr/t',l,'u,n s/?
/;
,;„m erinnernde. bis 10 cm

hohe, ziemlich dichte, sehwarzliche Basen mit aufiechten, schwawbraun fibigen

Stengeln und aufrechten, entferut bebliitterton, gegen die Spitze gelbgriimMi

Sprossen. Sprossbll. entfernt, fast kreisrund, oft etwas ausgerandet und mit

Spitzchen. Stengelbll. entferut, abstehend, kurz herablaufend, hold, breit

oval, die Schopfbll. etwas langer oval, abgerundet und mit kurzem Spitzchen.

4—6 mm lang und mindestens hall) so breit, 3- 4reihig einschichtig gesaumt

und ganzrandig, nur ausnahmsweise gegen die Spitze mit vereinzelten stumpfen

Zahnen, aber mit vor oder in der Spitze sieli auflijsender Hippe. Querschnitt

der letzteren mit lockeren medianen Deutern, Hacher, an 6 Deuter sieh an-

lehnende Begleitergnippe. sirlielfnrmi.ueni Stereideuband und mehrsehichtigen

Aussenzellen; die ausseren Bauchzelleu kleiner und mehr verdickt. Blattzellen

nicht oder kaum kollenchyinatisrh. am Saum 25—35 u, gegen die Rippe

35—40 u. nur wenig verdiekt und in divergierenden Reihen. Innere Perichatiulbll.

lanzettlich mit lang austretender Rippe. Kapsel (zu 1—2) auf 4 cm langer.

diinner, unten niter, i.i n gelhliel . Seta geneigt bis nickend. oval, diinmvandii:.

blass gelblich. numi'indie; mit sriimpfem. kurz kegeli^em. mit winziger Papille

versehenem, fast glattraiidigem. gelbrotem Deckel und 2 zellreihi.uem Ring.

IVristumzaline griiulichgelb. nur an der dunnen Spitze gesaumt. fein papillos

und mit etwa 40 gleichweiten inneren Lamellen. Membran des inneren Peristoms

orangefarben, niedrig, von kaum \'
4
Zalmhohe, in der Kielnaht geschlitzt.

mit oval gefensterten bis kialtemlmi. in der Pfriemenspitze nur ritzenformig
durchbrochenen Fortsiitzen und kaum knotigen Wimpern. Sporen 20—30 u, hell

braunlichgriin oder brjiunlichgelb und warzig gekornelt. Reife Ernie Mai.

An den Ufern des Hertha-Sees auf der Insel Riigen von Professor Laurer
in Gresellschaft von affine zuerst entdeckt, aucb am Molechow-See bei Xeuruppin
im Mai 1882 von C. Warnstorf mit Fruchten gesammelt. S. VIII, 11, a) BL,
b) desgl. in natiirlicher Grosse, c) Peristom, d und e) Kapseln; gez. nach einem
von C. Warnstorf an dem vorerwahnten Standort ges. Expl.

C. Integerrimae Limpr. 1893.

Ehlzomnlon Mitt.

Bll. meist ganzrandig, gesaumt oder ungesaurnt, Querschnitt der Rippe
ohne Stereiden, nur mit einer zentralen Gruppe kleiner diinnwandiger Zellen



(Begleitergnipp,'). ,li t . von lorkoron. ziemlieh ho:

gefensterten Fortsiitzeu. deren Fenster oft vertikal geteilt siud. Sporen

22—30 m, grunlichgelb odor gelbgriin uud fein ponktiert Reife im Mai and

Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 401.

Auf feuchteni, schattigem, sandig-lehmigem Waldbodeu, an Baumstiimpfen

und in Felsspalten von der Ebene durch die Bergregion in 1500 m haung und

fast iiber die ganze nordliche Halbkugel verbreitet, in Xorwegen bis 7o° 25' auf-

steigend; von Beichard bei Frankfurt a. M. 1788 entdeckt, wird jedoch auch

schon von Dill en in der Hist. muse, von 1741 erwahnt. Erreicht im Jenisei-

tbale Sibiriens nach Arnell nur den 64.° nbrdlicher Breite. Var. densum Graved

laxum und obscumm Warnst. werden von Limpr. mehr als Formen betrachtet.

S. VIH, 8, a) Habitusbild, b) Kapselring, c) Peristom, d) Blattquerschnitte, sowie

XXII, 4, a) Bl., b) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

13*



Hiiben. 1833.

Bryum Hartm. 1838, AstrophyUum Lindb. 1879; cf. Rbh. Kr. FL IV, Nr. 570.

Zweihausig; die Q Bliiten niit fadenformigen Paraphysen und fast linealen,

schmalen, scharf zugespitzten inneren Hiillbll., die 6 unbekannt. Zieralich dichte,

;ine, etwas glanzende, innen hellbraune, 6—7 cm hohe, nur massig

filzige Rasen mit diinnen, dunkelbraunen, briicbigen, aufrecbten Stengelu und

gruudstandigen, etwas zweizeilig beblatterten, aufrecbten sterilen Sprossen.

Stammquerschnitt 5 kantig, mit kleinem Zentralstrang und falscben Blattspuren

im lockeren Grundgewebe. Bll. aufrecht abstehend, trocken qui etwas wellig,

derb, bold und kaum herablaufend, ganzrandig, die unteren fast kreisffmnig
und mit kleinem stunipfliehen Spit zcben. die oberen aus sebr schmaler
Basis mehr oval, breit elliptiscb und mit Spitzchen, am Rande durcb

2Reiben einschichtiger, nur wenig verdickter Zellen gesaumt, mit an der

Basis verbreiterter. meist dicht vor der Spitze endender und fast die ganze

Basis einnebmender Rippe. Quersehnitt der letzteren bikonTex, fast bomogen
mit zentraler Begleitergruppe ; im kraftigeren Teil ist die zentrale Begleiter-

gruppe beiderseits von je 2—3 Reihenlockerer, dickwandiger Zellen eingeschlossen,

vondenen die beiden inneren unteren Reihen starker verdickt, niebr substereid

bis fast sterei'd sind und dadurch gleichsam ein unteres Stere'idenband bilden,

so dass sicb der Querscbnitt mebr demjenigen von M. lilyttii anscbliesst.

Blattzellen zienilirb reueimiissig rundlicb- 5 und 6seitig, am Saum 22 u und

mebr, gegen die Rippe 32 u, verdickt. getiipfelt und kollenchymatisch. Kapsel

nacb Biibener auf 1,5— 2.5 cm langer Seta hangend. langlicb-eiiormig, mit

gewolbtem, purpurrotem, mit sebwarzem Warzeken versebeuem Deckel. Br. eur.

Vol. IV. Tab. 399.

Auf feuchter Erde, in Felsspalten und Hohlungen im Alpengebiete, besonders

auf Kalk; von Hiibener 1828 bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Norwegen
eutdeckt, jedoch auch in der Schweiz, Steiermark, Tirol uud Karnthen in 700—2200 m.

Von Am ell im nordlichen Urwaldgebiet des Jeniseithales und von J. Sahib erg
am N. Tunguska in Sibirien auf Kalk gesammelt. Seltener in den nordlichen

Teilen von Nord-Amerika. S. XXII, 3, a) unteres Bb, b) Schopfbl., c) starker

vergrossertes Zellnetz, d) Blattquerschnitt; gez. nach einem von J. E. Zetterstedt
bei Kongsvold in Norwegen ges. Expl.

21. Mnium cinclidioides (Blytt) Hiiben. 1833.

Bryum Blytt 18:55. AstrophyUum Lindb. 1879; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. .171.

Zweihausig: die .; Bli'u.e mit k< ui- nbinnigen, die O mit langeren faden-

formigen Paraphysen. Sebr lockere, iebhafl grfine, glanzende, 10—15 cm hobe.

steril oft doppelt so hobe Rasen, mit aufrechten, scliwarzbraun oder rostfilzigen

Stengeln und grossblatterigen, aufrechten sterilen Sprossen. Stammquerschnitt mit

sternformigeu falscben Blattspuren. Bll. schlaff abstebend, trocken wellig, nicbt

herablaufend, un gesaumt oder durcb 1—3 Reihen verlangerter, nicht verdickter

Zellen scheinbar gesaumt, ganzrandig, zuweilen oben mit einigen undeutlichen,

stumpfen Zahnen, die unteren breit oval und abgerundet, mit sehr kleinem



Spitzchei

Schopfbll

gerandet,

oft mehr

hakig gekriimn.iter and

gelblichbraun and rot

Basis kegelig 7iigespitx

kurz eifonnig u.nl g.-st.

wandig, am Ci•nenmn.i

wandiger. Spa] tdtVnung,'

dunk el gelbbi•nun bis

30 etwas doppelbogigen

hohe, hier und da durchlockert, sebr papillos, mit trocken Ewischen den Ziilmen

durchtretenden. klaffenden Fortsatzen und knotigen. pupilloscn Wimpern. Sporen

26—36 u, Oder auch 36—42 u
7
griinlicli oder hellbraunlich und wandg punktiert.

Eeife im Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 402.

In Sumpfen, auf nassen Wiesen, in Torfmooren, an den Ufern der Seen und

Flusse von der Ebene bis in die Alpenregion in 2100 m zerstreut. in Europa wie

in Nord-Amerika, jedoch nur im Norden frnchtend; von Biytt in Norwegen entdeckt.

Nach Arnell Im Jeruseithale Sibiriens in den nordlicben Nadelwaldern haufig und

bis in die arktische Region aufsteigend. S. XXII, 2, a) BL, b) Kapsel, c) starker

vergrossertesZellnetz; gez. nach vonSchultze imEiesengebirge und von H.W. A mell

in Angermanland in 8chweden ges. Expll. Durch die im unteren Teile der Stengel

und Aste verbleicbenden, nicht rotlichen, zuletzt sckwiirzlichen Bib von der folgenden

Art leicht zu unterscheiden.

22. Mnium punctatum (L.) Hedw. 1782.

M. serpyllifolium a pum-tatam L. 1 7.VJ. M,< s-rpy'tyJ-.u,,, N-.-k. 1770, Bryum

serpullifolium Xcck. 1771. Bryum Sehn-b. 1771. Hypnum Sohrank 17*9. Polla Erid. 1827.

AHtrnphylhnn Lindb. 1879: ef. Hbh. Kr. Fl. IV. Xr. 572.

Zweihausig; die scbeibemormigen dBlutenmitkeulenformigeu Paraphysen.

Lockere, meist 2—4. seltener bis 10 cm hohe, sattgrune oder achwarzlicbgrone,

unten rotlicbe R;i<>-u mit kral'ti^n. \wir hin.-m! iuiike] brauntilzigen Stengeln

und zahlreichen aufrechten, sterilen Sprossen, resp. Asten. Stammquerschnitt

mit sternfiiriiiigen falscben Blattspuren. Bll. locker abstehend bis zuriickgebogen.
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trocken wellig bis kraus, niclit herablaufend, die unteren entfernt, aus sehr

enger Basis fast kreisrund oder verkehrt-eirundlich, aufwarts grosser, oben

eine 4—6blatterige Rosette bildend, aus schmaler, von der Rippe ans-

gefiillter Basis verkehrt eispatelformig, oft 8—11 mm lang und liber halb so

breit, abgerundet oder ausgeraudet und mit sehr kurzem Spitzchen, rings dureh

2—4 Reihen verdickter, mehrschichtiger Zellen rotliehbraun wulstig

gesaumt, mit in das Spitzchen eintretender oder kurz vor demselben sich

auf'losender Rippe. Querschuitt der letzteren bikonvex und ziemlich homogen,

jedocli mit differentiierter, zentraler Begleitergruppe, auch die beiden ausseren

Reihen der Banch- und Riiekenzellen dickwnndiger als die beiden inneren, die

Begleitergruppe eiuschliessenden Reihen. Blattzellen in divergenten Reihen,

neben dem Saum nur 2.0—25 u, meist rundlich-6 seitig, nach der Rippe zu viel

grosser, mehr oval-6 seitig und selbst 40—50 u, gleichformig verdickt und

kollenehvmatiseh. jedocli niclit getiipfelt. Innerste Perichatialbll. fast kleiner

als da- Sc'icidchcn. dreh-ckig-lnnzettlieh und ungesiimnt. Kapsel ( meist einzeln,

s.dtencr zu 2 aus einem Perichatium) auf 2— 4 cm langer, gelbroter, oben
lioirJM ofkriiniiiLtcr Seta horizontal bis uickond. zuweilen nur geneigt, meist

_ clIipMiidiM-h. M'lttait-r ci was In M-h rii< k i u oder schiefniiindig, etwas

diiunwandig, gell)lichgriin und rotmiindig. mit nitlichgelbem, aus kurz kegeliger

Basis geschnabeltem, rotrandigem Deckel und 1— 3reihigem Ring, entdeckelt

etwa 3-4 mm lang und fast 2 mm breit. entleert zuletzt bniunlichgelb oder

rotlichl.raun. BpidermiszeUen der Kapselwand rundlich-5 und 6 seitig, rings

stark verdickt, am Urnenrand nur wenige Reihen kleiner und gelbrot. Spalt-

offnungen kryptopor mit engem Vorhof. Perisfom/.aline gelblich oder griinlich-

gelb, gesaumt, papillos und mit iiber 30 inneren Lamellen. Membran des

inneren Peristom gelb, von halber Zahnhohe, niclit durchlochert, mit geschlitetea

bis klaffenden Fortsatzen und knotigen Wimpern. Sporen 28—38 p. braunlich-

gelb und fein punktiert. Reife im Friihjahr. Br. eur. VoL IV, Tab. 387.
Auf der Erde oder iiber Steinen, namentlich an Hohlwegen und in Schluchten

der Valdungen, auch auf sumpfigen Wiesen, an feuchten Felsen, Quellen und Bachen
von der Ebene bis in die Alpen in 1500 m iiber die ganze nordliche Halbkugel
der Erde verbreitet, jedoch nicht auf Kalk; von Dillen schon 1718 am Haugenstein
bei Giessen gesammelt. Von Arnell noch im sudlichen Teile des Urwaldgebiets
im Jeniseithale Sibiriens 1876 aufgefunden. S. XXII, 5, a und b) Bib, c) Kapsel,
d) Habitusbild; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. e latum Schpr. in dichteren, grosseren, babituell an M. cinclidioides

erinnernden, 10 cm hohen Rasen mit dicht rostfilzigen Stengeln und grosseren
Bll. — in den Sumpfen hoherer Gebirge bis in 2200 m, seltener in der Ebene.
Durch die im Alter rotlichen, nie bleichen Bll. von cinclidioides leicht zu unterscheiden.

23. Mnium subglobosum Br. eur. 1846.

>eh. 184ij. lin/Hw mni.mh-s Wild. 1844. M. pnnct. var.

muctatum Lindb. 1879; cf. Rbli. Kr. FL IV. Xr. 573.

rig mit zum Teil keulenformigen Paraphysen. Habituell an eine

Sumpfform von pundatum erinnernde. lockere. zuweilen bis iiber

dunkelgriine, innen rotliche, braun- bis schwarzrot4ilzige Rasen.



Bll. sehr entfenat, nur

Schopfe vereint, alle ab

Basis verkehrt einind.

1—3 Reihen ve nliekt.T.

mit Ave der an d<3r Basis

schnialertem Saimi. und

schnitt der letzt<Tl'Il fas

gruppe. Zellnet

Rand neben dem Sjiuni s

and nnr undent

spatelformig. K M P >,1 « 1

oben bogig geki iimmter

klein oval, verke

Peristoms orangegelb, von \ 3
Zalmhuhr. nidit duivhlurhert. mit rit/.enforniig

durelibrockeneu, spater klaffenden Fortsiitzen und oft unvollstandigen Wimpern.

Sporen 32-48 u, gelbgriin und wareig. Reife im April and Mai lir. .Mir.

Vol. IV, Tab. 388.

In Siimpfen und auf torfigera "Waldboden von der Ebene bis in die Alpenregion

in 2270 m im mittleren und nordlichen Europa zeratreut, von Blytt auf dem

Dovrefjeld in Xorwegen und von Hanipe auf dem Harz entdeckt. Aucb aus

Canada und dem Felsengebirge in Nord-Amerika bekannt. Nach Am ell in den

Nadelwaldern Sibiriens im nordlichen Urwaldgebiet dee Jeniseithales haufig und bis

in die arktische Eegion aufsteigend. S. XXII, 6, a) Bl., b) Kapsel; gez. nach

von N. C. Kindberg bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Xorwegen und von

mir neben Sphagnum GirgensohnU unter Fichten auf der Breungesliainer Heide

im Vogelsberg ges. Expll.

2. Gatt. Cinclidium Swart/. L801.

An die in Sumpfen wachsriiden Mm'" sich liabituell anschliessende. tief-

rasige Sumpfmoose mit dicbt filzigen. aufrechten, einfaebeu oder durrh unter

der Spitze entspringende, aufrechte, sterile Sprosse veriistelten Stengeln.

Bll. meist entfernt und locker, nur am Schopfe eine armblatterige Rosette

bildend, aus enger Basis verkehrt-eiformig oder elliptisch, gauzrandig und

durch dickwandige Zellen rotlick gesaumt, mit vor oder in der Spitze enden-

der Rippe. Querschnitt der letzteren wie bei den Seiratae voriger Gattung,

mit einem unteren Stereidenband. Bluten zwitterig oder zweihausig, die 6

sclieibenformig. Haube klein und hinfallig. schmal kegelig und an der Basis
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ein- bis mehrfach geschlitzt, glatt, rotlichbraun mit dunklerer Spitze, imd nicht

iiber den Deckel herabreichend. Kapsel auf verlangerter Seta meist hangend,
aus dickerera, deutlicher abgesetztem Halse oval bis fast kugelig, mit nichr

geschnabeltem Deckel und nicht differentiiertem, nur aus abgeplatteten Zellen
gebildetem, stuckweise sich ablosendem Ring. Spaltoffnungen am Halse kryptopor
oder pseudo-phaneropor. Peristom doppelt, beide tief inseriert, aber ungleich
lang. Die Zahne des ausse'ren Feristoms kurz und gestutzt, gelblich.

mit gerader Dorsallinie und normalen inneren Lamellen. Me in bran des
innerenPeristoms niedrig. orangefarben und zuweilen durchlochert, mit
16 schmalen Fortsatzen, welche oben iiber den Zahnen zu einer dieselben
iiberragenden, faltigen, an der Spitze meist durchbrochenen Kuppel
verbunden sind. Sporen gross.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung sind kerne weiter bekannt, ausser
etwa C. Mveoumi Kdb. aus dem Felsengebirge Nord-Amerikas, das sich jedoch von
C etygium nicht wesentlich unterscheiden soil.

stygium 8w. 1801.

Amblyodon Pal. Beauv. 1805, Mnium Br. eur. 1838; cf. Rbh. Kr.

Zwitterig; Bluten scheibenformig mit fast fadenformigen, goldbraunlichen
Paraphysen und aus eiformiger oder verkehrt-eiformiger Basis plotzlich sclnnal
I -Hi/.- ••lidien. stachelspitzig auslaufenden, ungesaumten oder fast ungesiiumten
Hiillbll., sowie mit zahlreichen gelblichen Antheridien und rotlichen Archegonirn.
Lockere, 10 und mehr cm tiefe, braunlichgrune bis rotlichbraune oderschwiLivlirh,..

weit hinauf rostbraun oder schwarzlich verfilzte Easen mit aufrecbten, einfachen,
oder durch kleiner bebliitterte sterile Sprosse verastelten Stengeln. Bll. ab-
stehend oder zuriickgebogen, oben hohl, trocken wellig kraus. die unteren ent-

fernt, rundlich eiformig und stumpf, auch die Sprossbll. verkehrt eiformig
und stumpf, die oberen Stengelbll. dagegen aus sehr enger, nicht herab-
laufender, mehrere Zellreihen hoher, fast stielartiger Basis plotzlich breit
eiformig oder elliptisch und fast stachelig zugespitzt, durch 3—5 Reihen
verdickter Zellen 1 schichtig braunrot gesaumt und ganzrandig, mit vor
oder in dem Spitzchen endender, braunlicher Rippe. Querschnitt der letzteren
demjenigen der Mnia sm-nt,, ahnlich. aufwarts rundlich bikonvex, mit lockeren,
undeutlichen medianen Deutern nebst einer Begleitergruppe, die von einem
hufeisenformigen Bande substereiider bis stereider Zellen getragen wird und
mit meist doppelschichtigen lockeren Aussenzellen; abwarts fast plankonvex
und mehr homogen. Blattzellen in deutlichen divergenten Reihen, verdickt
und getupfelt, meist etwas verlangert 4—6 seitig, oben etwa 20— 25 u und fast
2—3 mal so lang, mitten durchschnittlich 30—35 u, nach dem Rand zu kiirzer
und enger, auch nahe der Insertion schmaler, aber viel langer. Perichatialbll
spatelformig, die inneren viel kleiner, mehr lanzettlich, ungesiiumt und ganz-
randig oder hier und da gezahnt. Kapsel auf bis 8 cm langer, gelbroter, oben
verdickter, hakig gekriimmter Seta hangend. aus angeschwollenem Halse von

V8 Urnenliinge dick oval, dunnwandig, gelblichgrun und wie bereift, mit halb-



kugeligem, stumpfem oder mit kurzem Spit:

Deckel und abgeplattetem, stiiekweise sich a

mit Deckel 3—4 mm lang und 1,5—2 mm die

farbenem Hals. Spaltoffnungen am H;ils kryp

Vorhof. Peristomzahne griinlichgelb. kurz un

randern und etwa IS inneren Lamellen. lf<

und kleiner Scheitelofmung. Sporen ungleicli g

jedoch 40—50 und selbst 45—K5 u. gelb-jriin

und Juli. Br. ear. Vol. IV, Tab. 386.

In tiefen Siimpfen von der Ebene bis in d

bei Upsala in Schweden entdeckt. Haufiger ira Norden, in Norwegen u

und auch aus den nordlichen Teilen Nord-Amerikas und von Kamtsch

S. XXIII, 9, a) Bl., b) Kapsel, c) Periston!, d) Habitusbild, e und

schnitte, sowie XXVII, 16 Peristom vergrbssert, links inneres Peristt

Teil der Kuppel, rechts ausseres, resp. Peristomzahne; gez. nach einem \

bei Barwalde in der Mark (Preussen) ges. Expl.

:1b. 1867.

1 die oberen griiiilich. die ubi'iuvn mehr -

fender, sehr enger Basis rundlich. jedoch oben

abgerundet oder ausgerandet und mit winzigem Spitzchen. fast ver-

kehrt herzformig, durch 2 Reiben verdickter Zellen meist doppelscbichtig

rot gesiiumt, mit von der Mitte abwiirts etwas u 1 1 i
u *

1 - < "_;
*

i
s

< n
i
Kami und in oder

dicht vor dem Spitzchen sick auflosender Bippe. Qnerschnitt der letzteren

ahnlich wie bei C, stijgium. Blattzellen nur schwach getiipfelt. in divenrenten

Reihen aufsteigend, sonst wie bei voriger Art. hochstens etwas weiter. am

Saum rundlich 4—6 seitig. 18— 25 p. gegen die Hipp-' 30—40 u and bis doppelt

so lang. Kapsel auf 2—4 cm langer. oben kurz bogis; gekriimmter Seta mckend

bis hangend, klein, nur 2 mm lang, aus kurzem, gekr&mmtem Halse rundlich-

oval und kleinmundig, rotlichgelb und rotmiindig, mit hochgewolbtem, meist

mit kurzem Spitzchen versehenem Deckel ami weinuen p>.>udo-phaneroporen

Spaltoffnungen am Halse. Peristomzahne gelblich, etwas langer und schmaler

als bei stygium. Membran des inneren Peristoms gelb, v.»n '
jt

Zahnhohe, mit

langen und schmalen, mit uniegelmassigen Anhangseln versehenen, rotgelben

Fortsatzen, deren gitterig durchbrochene Kuppel mit dem Deckel leicht abfallt.

Sporen grim, sonst wie bei C. stygium, meist 30—55 u und warzig gekornelt.

fieife im August.



In den Siimpfen Norwegens, Lapplands, Finnlands, Gronlands und Sibiriens;

von Al. Drake 1853 bei Saltdalen in Norwegen entdeckt. Von Arnell auch bei

Dudinka in der arktischen Eegion Sibiriens gefunden. S. XXIII, 10, a) Bl.
f

b) Kapsel, c) Spitze eines Sprossbl.; gez. nach einem von Sophie Moller auf

dem Filefjeld in Norwegen ges, Expl. (comm. C. Warnstorf).

3. Cinclidium latifolium Lindb. 1877.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 495 und Arnell Musci Asiae bor. 1890, S. 15.

Zweihausig. SelteD in eigenen, abwarts rotlich oder scbwarzfilzigen

Rasen, meist zwisclien anderen Sumpfmoosen, rnit 4— 13 cm hohen Stengeln

und zablreichen aufreehten, spitzen. steifen Spn»sen. Bll. niclit herablaufend,

abstehend-zurlickgebogen, 3 mm lang und breit, durch liings nieder-

gebogene Rander nach unten kahnforniig-hohl, 2—3reihig 1 schichtig

gesaumt und mit in dem kleinen Spitzchefl sich auflosender Rippe. Blattzellea

in divergenten Reihen. miissig verdickt und <j-eriipfelt. uher niclit knllenchymatisch.

Kapsel auf 4 cm langer Seta hiingend, dem Stiele angepresst, dickhalsig, oval,

hell rostrot, mit hochgewolbtem, fast halbkugeligem Deckel und zuweilen gepuarten.

fast pseudo-phnneropoivn Spah r.t't tiiin^< -n run Halse. IVristomzahnc etwas kiirzer

als bei voriger Art, breit gestutzt und wenig verschmalert. Membran des inneren

Peristoms orangcfarhen. von kaum halber Zahnhohe. hier und da durchh'iehert,

mil sclinmlen, ritzenformig durchbrochenen, oben zu einer Kuppel vereinten

Fortsatzen. Kuppel, Deckel und Sporen wie bei stygium. Heife Mitte August.

Am Bnde der Waldvegetation auf den Schlamminseln in der Jenisei-Mundung

in Nord-Sibirien von John Sahlberg im August 1876 entdeckt und auch von

Arnell bei Dudinka und Tolstoinos daselbst in der arktischen Region massenhaft

aufgefunden. Vorlaufig zu den Exoten gezeichnet, da mir noch kein speziell Europaischer

Standort bekannt ist.

4. Cinclidium arcticum (Br. eur.) C. Mull. 1848.

Zweihausig ; die scheibenformigen d Bliit

sehr kurzen faden (innigen Paraphysen. Habituell

liche bis rotliche, zuletzt weinrote Rasen mit etw

last die Kapsel e •reichenden Sprossen. Bll. aus

Basis verkehrt-eif< rmig und mit Spitzehen, die un

forniig und mit Sp itzcben, die oberen dicbter gest

und nut. Spitzehen. 3,6 mm lang and 2 mm breit, alle lmhl. reap, nach oben

hold, rings wulstig. 1— 2 schichtig rostrot gesaumt. mit von der Mitte ab-

\viiri> umgerolltem Hand und in dem Spitzehen -deli nut'los, nd.-! Kippe. Quer-

schnitt der letzteren demjenigen der vorigen Arten ahnlieh, mit zentraler. von

einem roten unteren Stere'i'denband getragener Begleitergruppe, welche am
Riicken von 2, an der Bauchseite von 3—4 Reihen lockerer, ziemlich gleich-

grosser Zellen umgeben sind. Blattzellen nicht in deutlichen Reihen, die

Randzellreihe des Saumes meist doppelschichtig. Kapsel auf 2— 3 cm langer,



oben nicht angeschwollener Seta fast hangend, aus ziemlich langem. weniger

dickem Halse von fast Uruenliinge schmaler ellipsoidisch all l>ei den vorigen

Arten, resp. mit dem Halse langlieh-bimformig. anfangs lileicli. split. >r

rostbraun, mit sehr hoch gewolbtem. meist mit Warze versehenem Deckel and
zahlreichen kryptoporen Spaltot'tnungen am Halse. Spnltoniiungen mil deutlicb

verengtem Vorhof. Ein Kapselring ist nach Schpr. nicht Yorhand.m. IVristom-

zahne schmaler und langer als bei sU/gnm, and mit m.-hr als 12 man-en

Lamellen. Membran des inneren Peristoms nrangerot. fast so lang als die

Zahne, mit scbmalen, geschlitzten und mit vielen unregelmiissigen An-
hangseln versebenen, oben zu einer Knppel verlmndenen Kortsiit/.'ii. Knppel

und Sporen ahnlieh wie bei *///<///>///. jcdoeh die Knppel melir zugespitzt. anch

die Sporen zuweilen etwas grosser und nirhr griinlielilirann. K'eif'e im Sommer.

Br. enr. Vol. IV, Tab. 386.

Auf dem Dovrefjeld in Norwegen am Fusse des Berges Knudshoe von

W. Ph. Schimper 1844 entdeckt. S. XXIII, 8, a) Bl., b) Kapsel, c) Periston!,

d) Querschnitt durch den Blattsaum; gez. nach einem von N. C. Kindberg auf

Knudshoe im Dovrefjeld ges. Expl. Diese Art zerlegt Kindberg neuerdings in

€. viresre/is Kdb. mit griineu Sprossen und breiteren Bll. — vora Dovrefjeld in

Norwegen — und in ('. /< ttart Kdb. mit bedeutend kleineren, tiefroten Bll. — von

Spitzbergen. cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 789.

5. Cinclidium hymenophyllu

Mnu Br. ear. ISt.i
; cf. Rbh . Kr. Fl

Zw«>ih ansig; die 6 und QBliit

am Ende ku gelig a ngexSwollenen Par;

kleinbliitterig bis fa st bl attlos u nd mit

lobe und ichte, oft 10—25 cm boll

ilzig verwebt e Ras. in m iken, r

illseitig b

Mnium P u

ebl attertei 1 Sp

ZZlt und da

zfivcht abst.mend. truck.-n

aufende
U!'( :h 1 o< ler 2

1

R.dl.ei

Basis

ckter Zellen 1 scl i

mit' am Riicken glatter. vor der Spitze endender Rippe. Querschnitt

letzteren fast homogen, mit kleiner. an wenige snbstereide Zellen sich abwi

anscbliessender zentraler Begleitergruppe. alinlich wie bei Mmuw lnjmenopfojUou

jedocb die Aussenzellen weniger dickwandig. Blatteelleo Locker und zieml

regelmiissig rundlich oder oval 5—6seitig. meist 35—40 u. gleichmiissig v

dickt. getiipfelt und nur wenig oder kaum kollenchymatisch. Sporogon n<

unbekannt. Br. eur. Vol. IV, Tab. 400.

An erdbedeckten Felsen bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Norwegen i

W. Ph. Schimper 1844 entdeckt, auch aus Lappland und Gronlaud und i

Spitzbergen beka in der Schweiz auf Kalksckieft



Hornblendegestein in 1900—2470 m aufgefunden. Nach Arnell an grasigen,

feuchten Bachufern bei Dudinka und Tolstoinos in der arktischen Region Sibiriens

in reichlicber Menge. S. XXII, 1, a und b) Bll., c) Blattquerschnitt; gez. nach

einem von J. E. Zetterstedt bei Kongsvold in Norwegen ges. Expl.

Fam. XXVII. Meeseaceae.

Torf- und Sumpfmoose in ineist ausgedehnten und tiefeD. seltener lilzig

verwebten Basen mit aufrechten, kurzfilzigen Stengeln, je 1—2 Innovationen

seitlich der Gipfelblute und scblanki d Sprossen aus alteren Stammteilen; in

den Achseln der oberen Bll. meist mit kurzen Keulenhaaren. Stammquerschnitt

3—Skantig, mit Zentralstrang, getupfeltem, lockerem Grundg»'\vebe, kleinzelliger

Rinde und oft besonderer Aussenrinde. Bll. ziemlich gleichgross, nur an

sterilen Sprossen aufwarts kleiner, 3—8reihig gestellt, abstehend bis sparrig

zuriickgekrummt, eilanzettlich oder verlangert bis lineal-lanzettlich, einsrhichtig.

ungesaumt, zuweiien am Rande gesagt, mit meist vor der Spitze endender

Rippe. Quersclmitt der letzteren ohne Deuter und Begleiter, mit zahlreichen

Bauch- und Riickenzellen und ziemlich gleichartigen, selten mebr sterridm

Innenzellen. Blattzelleu parenchymatisch. bei A)n/<h/<><l<>ti nadir rhombisch-6 seitig.

sehr locker und diinnwandig, bei den iibrigen Arten aufwarts derbwandig, km/
;'ir bis rundlich-4—6 seitig, nicht papillos, weder getiipfelt noch

aatisch. Bliiten zwitterig, heteroeisch und zweihausig, die Q mit

fadenformigen, die scheibenformigen <3 mit mehr keulenformigen Parapliysen.

Perichatialbll. grosser und mit sclieidiger Basis. Kapsel auf verlangerter Seta

symmetriscb, mit dem aufrechten, kQrzeren oder langeren Halse
gekriimmt birnformig, hochriickig, eng- und schiefmtindig, mit stiickweise

sich ablosendem, kleinzelligem Ring und kleinem, kurz kegeligem, stumpfem
Deckel, nur bei i'<itu*<uq,'nn)> klein und kurzhalsig, entleert unter der Miindung

niemals verengt. Haubt- k;ippmiuniii<:. idarr. klein und hinfallig; Ochrea nur

bei PaludeUa vorbanden. Spaltoffnungen normal pbaneropor, nur bei Catosrophnn

fehlend, Assimilationsgewebe aus Schwammparenchym gebildet. Kolumella

einscliruinpfend. Peristom bei Gttvsrofiiwi einfach, sonst doppelt, bei PaludeUa

beide last gleichlang, bei Meesea und Amhlyodon aber die Zahne des ausseren

viel kiirzer, deueu von Cinclidium ahnlich. Membran des mit dem Sporensack
sich nicht ablosenden inneren Peristoms sehr niedrig, den Zabnen anhangend,,

kielfaltig, mit hochstens rudimentaren Wimpern und 16 viel langeren,
schmal linealischen, kieligen Fortsiitzen, die meist aus unregelmassigen
Dorsal- und Yentralplaiten zusammengesetzt sind und daher am Rande oft

lappig gekerbt erselieinen. Sporen gross.

1. Gatt PaludeUa 1

) Ehrh. 1788.

Tiefrasige, dicht filzig verwebte Sumpfmoose mit aufrechten, dicht und
fast gleichmassig 5reihig beblatterten, kurzfilzigen Stengeln und je einer unterhalb

l
) Sumpfbewohner, Smnpfmoos von palus, paludis Sumpf.



der Spitze austreibenden Innovation. Bll. aus aufrecht

laufender Basis sparrig zurackgekriimmt, mit uach d

Rand. Blattzellen oben klein, derb, unregelmlssig i

verdickt und beiderseits mamillos, an der Basis

diinnwaiidig und hyalin. Bliiten 2hausig. Kapsel auf

aufrecht, aus weniger deutlichem, niclit abgesetztem H

Dec]teL Perisl doppelt, beide gleicfa Ian

denylenigen von \V,tbera A. Pohlia ahnlich.

Bi jetzt i in einer einzigen Art bekannl

1. Paludella squarrosa (L.)

Bryum L. , Mnium L. jun. 1787. Orthopt/X

W. &M. 1807; cf h. Kr. PL IV, Xr. 576 n. IV, 3, S

Zweihau
;
die scheibenformigen dBliite

Ausgedehnte, ] L0—-15 cm tiefe, dichte, durch

oben gelblich- bis lebhaitgriine, inn en rotbrav

unte] • der Sitit/.c spn»st>ndfMi. meist -.- 1 1 > o 1 1
1

i 1 i
-

(

roteu Keulenhaaren in den oberen Blattachseln.

Zent ralstrang u Qd obne besondere Aussenrind

Zellen gesagter Spitze. Qiierschnitt der Rippe ziemlich homngen. 2—Ischichtig.

iin entwickelteren Teile mit lockeren Aussenzellen und einer oder 2 Reihen

etwas dickwandigerer Innenzellen. Bkttzeileu des abst.-henden oheren 'IVils

rundlich-6 seitig, 12—16 u und papillos-mamillos, an der Basis verlangert. hyalin

und mehr rektangular, meist 3—4 mal so lang als breit, mir in den Ecken

daselbst kiirzer und oft gebraunt. Periehatialbll. nebst den angrenzenden

langs umgebogenem Rand. Kapsel auf 4— 6 cm langer. diinm i

r. n>t*>r. rerhts

gedrehter Seta aufgerichtet. aus anfrechtem, knrzem Halse eil&nglicb his fast

zylindrisch und etwas gekriimmt, 4 mm lang, gelbbrannlich bis rotlichbraun,

glatt, mit gewolbt kegeligem r
mit Warze versehenem. knrzem Deckel und

ziemlich grosszelligem, 2 zellreihigem, stiickweise sich ablosendem Ring. Epidermis-

zellen der Kapselwand dickwandig. Peristomzalme gelb, papillos, lineal-lanzettlick,

oben stumpflich /imespitzr. kaum gesaumt, mit iiber 2o inneren Lamellen.

Membran des inneren Peristoms niedrig, yon '

8
Zahnbone, mit scnmal linearen,

ritzenformig durchbrochenen und oben mit knrzen Anhangseln verseheuen Fort-

satzen, jedoch ohne Wimpern. Sporen 15—20 u, gelb und papillos. Reite lm

Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 312.

In tiefen Sumpfen Finnlands, Norwegens und Schwedens, sowie des nordlichen

Deutschlands, seltener mehr siidlich und westlich bis in die Voralpen in 1850 m;



auch aus Nord-Amerika, Gronland, Labrador usw. bekannt. Nach Arnell im Jenisei-

thale Sibiriens, sowohl in der nordlichen Urwaldregion wie in der arktischen

Region, ebenso wie auf Spitzbergen und in Gronland nur Bteril. Auf der Breunges-

hainer Heide im Vogelsberg ebenfalls nur steril. S. XXIII, 6, a) Bl., b) Kapsel,

c) Peristom, d bis f) Blattquerschnitte; gez. nacb einem von C. "Warnstorf in der

Mark Brandenburg in Preussen cfr. ges. Expl.

2. Gatt. Amblyodon P. Beauv. 1805.

Habituell, insbesondere nach der Kapselform an Meesea, nach dem glatten.

lockeren Blattzellnetz und der Haube aber an Fnmria sich anschliessende

Torfmoose. Blattzellen oben locker rhombisch-6 seitig und dunnwandig. Bliiten

sowohl zwitterig wie einhausig an derselben Pflanze, ohne besondere Perigonialbll. :

die 6 mit keulenformigen Paraphysen. Peristomzithne nur halb so lang

als das innere Peristom, an der Basis versehmolzen, aus Inciter Basis alhnaidirli

versehmab'rt. stmiiptTirh zunespitzt und rnit krat'tigen inneren Lamellen. Membran
des inneren Peristoma niedrig, von etwa halbeu Zahnhohe mit sehr langer.

Imeal-lanzettlichen, das aussere Peristom una Zahnlange iiberragenden Fort-

satzen, also das innere Peristom noch einmal so lang als das aussere, aber

ohne Wimpern. Sporen sehr gross.

Bis jetzt nur in einer einzigen Art aus Europa und wabrscheinlicb einer aus

Nord-Amerika bekannt. {Meesea Macounil Aust. — Bullet. Torrey Bot. Club. 1874.)

1. Ambiyodon dealbatus (Dicks.) P. Beauv. 1805.

ngeschwollene Endzelle

tricliodex, resp. ulitjinosa

m hohe, etwas glanzende

rzelfilzigen, fiinfkantigen

mit stumpt* gezahnter Spitze und gelblicher. weit vor der Spitze endender

Rippe. Querachnitt der letzteren mil differentiierten Baueb- und Kiickenzellen

oben mit 2—4 Bauchzellen etc. Blattzellen sehr locker und dunnwandig.
oben rhombisch-B seitig und rhomboidiseh, 20- 3D u und meist 3—4 mal so

lang, abwarts langer, mehr rektangular und wasserhell. Kapsel auf 2—4 cm
langer, hellroter, oben links gedrehter Seta mit dem aufrechten, angeschwollenen

Heteroc isch, resp 6 und oBl iiten auf derse

scheibenformig€ n cJ Bliite D 1 ait gelben, dureh die a

keulenformig en Parap iyse i. Habitue 11 an Meesea

erinnernde, loc tgri ne, 1—1,5 und selbst 2 ci

Rasen mit fast gabelig ve VAX, igten. nur am Grande wu
Stengeln: in d en oberen Bla tachseln m t paraphysena

querschnitt mit Zentralstr ag, lockerem, dlinnwandigem (

nicht versehiedener Rinde. Bll. schl iff, aufrecht

sehrumpft anlit di< unteren en fernt, eltiptiscl

und lauzettlich zugespitzt, ftai i- und ganz •andig, die ob

Von rluj).;-e stumpf und oSovs Zahn.
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Hals von % Urnenlange gekriimmt langlich-birnf.

niLMiiiindig, diinnwandig. gelblich his n'itlichbraun. mil

Deckel und einreihigem, kleinzelligem. stiiekweise >

Alter kastanienbraun. Spaltotfhungen am Halse I

langer, enger Spalte. Ifembran dea inneren Penal

Hohe der ritzenfonnig duivhhrorhrnen, an der Si

Anhlingsel verbundenen Fortsiitze. Sporen :!5—

1

tarben und grosswarzig. Keiie ini Juni und Juli. Br.

Auf Torfboden, insbesoudere torfigen, nicht zu feud

mit Humus bedeckten, verwitterten Kalk- und Gypsfelsei

Alpenregion in 2500 m im mittleren und nordlicben Euro

von Bland ow 1805 in Mecklenburg entdeckt. S. XXIII
c und d) Peristom von aussen und innen, f) Spore, g) A
gez. nach einem von C. "Warnstorf bei Neorappiu

Schimper in den Vogesen ges. Expll.

Hedw. 1

lineal-Ian zettlich

tVinnig.-n Parnphysen. Kapsel auf s.-hr langer Sera nut

langen Halse gekriimmt keulig-birntormig. derl;

mitkleinem, gewolbt-kegeligem. an der Spitz.' zuweilrn

schmalem Ring. Peristomzalme gelblich. sehr kuiz und s

und mit schmalen inneren Lamellen. Membrau dtt

Verhaltnis zu den Fortsiitzen sel.r ni.-drig. jeduch nic

Zahne, mit kurzen rudimentaren Wimpern und mehrfa<

aus 2-reikigen Dorsal- und unregelmassig.-n \Vnt i

gesetzten, in der Kiellinie scheinbar durchb

mit oft anhaugenden, nicht resorbierten oberen Stiicke

Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren ni

bekannt, vvabrend jetzt bereits doppelt so viel bescbriebei

Meesea trichodes i

bh. Re. Fl. IV, Nr. 578.

Polygam, zwar meist einhausig, jedocb auch mit

e, 1 4 und selbst 10 cm hohe, gelblich- bis sattgrun



innen braune, durch rostfarbenen Stengelfilz mebr oder weniger verwebte Raseu

mit scheinbar gabelig, resp. dichasial, seltener sympodial oder biischelig ver-

zweigten, 8 reihig und aufwarts allmahlich grosser beblatterten Stengeln. Stamm-

querschnitt mit Zentralstrang und lockerem, allmahlich in die 1 schichtige,

englumige Rinde iibergehendem Grundgewebe. In den Achseln der oberen

Bll. befinden sich oft paraphysenartige Haarbildungen. BU. kaum herab-

laufend, aufrecht abstehend, seltener einseitswendig, die unteren klein

and lanzettlich, die oberen grosser, mebr lineal-lanzettlich, an der Basis

nicht breiter, meist stumpf, seltener zugespitzt, rinnig-hohl, ganzrandig, mit

znriickgerolltem Rand und breiter, kriiftiger, bis % der Basis einnehmen-

der, vor der Spitze endender Rippe. Querschnitt der letzteren aufwarts

nmdlieli und honmgen. tibwiirts sehr Hack and breit, mit diiiiiiwnndigen, weit-

lumigen, lockeren Innenzellen und viel engeren, kleineren, dickwandigeren

Baucb- und Riickenzellen. Blattzellen aufwarts dickwandig, vorzugsweise

kurz rektangular, 9—12 u, an der Spitze mehr qimdratisch oder rundlich-

6 seitig, gegen die Basis dtinnwandig und mebr verlangert-rekt angular.

Perichatialbll. langer und an der Basis etwas breiter, sonst nicht verschieden.

Kapsel auf 1—8 cm langer, diinner, roter, oben links gedrehtei Seta aus fast

gleicblangem, aufrechtem Halse gekrummt-birnformig, bis 3,5 mm lang, gelblich-

braun his brnim, mit kleinem. stumpf kcgeliij-eni. genabeltem, resp. am Sehcitel

eingedriicktem Deckel und 1 reihigem. in einzelnen Zellen sich ablnsendem

oder auch teilweise am Deckel hangen bleibendem Ring. Peristomzahne ge-

sondert, gelb bis braunlieh, nur durch eine zarte Membran an der Basis ver-

bunden, kurz und stumpf, in der Dorsallinie oben zuweiien dnrchbrocben,

aussen fein quer gestrichelt, innen mit bis 12 unterbrochenen Lamelhm. Memhran

des inneren Peristoms gelblich, niedriger als die Zahne, mit rudimentaren

Wiaip.'i'n and mehrfneh liiiigeren, linearen, stumpflichen oder 2 spitzigen, lappig

Imchiigi'ii. in der Kiellinie scheinbar durchbrochenen Fortsatzen. Sporen

40— 55 |li. gelbliehgriin and fein ])uuktiert. Reife im Jnni, in den Alpen

spater. Br. eur. Vol. IV, Tab. 308.

In Siimpfen und Torfmooren, auf feuchtem Sande der Meeresufer oder an

uberrieselten Felsen von der Ebene bis in die Alpen in 2000 m nicht selten, auch

in Nord-Amerika und Asien; war schon Dillen 1720 um Giessen bekannt. Nach

Arnell nur sparlich im Jeniseithale Sibiriens, jedoch haufiger nach Norden bis

Dudinka in der arktischen Region. Auch auf Spitzbergen und in Gronland weit

verbreitet. S. XXIII, 7, a und b) Bll., c) Kapsel, d und e) Peristom von aussen

und innen, f) Deckelrand mit Ringstiick; gez. nach von N. C. Kindberg in Nor-

wegen und von S chimp er in den Vogesen ges. Expll.

Var. alpina Schpr. = M. alpina Fmick, in dichteren, 4—5 cm hohen Rasen

mit steifen, meist kurz zugespitzten Bll. und kurzerer, dickerer Kapsel auf 3—4 cm
langer Seta — bis in 2750 m in den Alpen;

var. minor Schpr. = M. minor Brid. in kaum 1 cm hohen, dichten Rasen

umpfen Bll. und kurzer, dicker Kapsel auf oft kaum 1 cm
ebenfalls in den Alpen von 1800—2800 m.



2. Meesea Albertinii (Alb.) Br,

M. hcxaijona Alb. 1827, Diplocomiiini Inwds/ielitim Fu

Binhausig; die knospenformigen 6 Bli

Innovatioiien und nrit keulenformigeo Parapkyi

Paraphysen. Lockere. an kleinero Knniirii von

deutlicher abuvu'ivn/.tnn t i nmduvwoln' und diinnt

j,:.:;/l':!Ml

mitten gekielt, mit li

vor der Spitze ende

und Riirk.Miz.-lleii

item Deckel, abe

rotlichgelben Fortsatzen. deneu norh nidinuuit,;iiv. bellgelbe Wimpemstftcke

anhangen. Sporen 40—55 u. gelbgriin bis braonlich und fein gekomelt Beiffl

Knde Mai und Aniang Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 310.

Auf nassen Torfwiesen, in scbwammigen Siimpfen und Mooren der Nord-

deutschen Ebene, sowie in Siid-Deutscbland, im allgemeinen eelten; von dem Herrn-

huter Bischof Albertini 1817 in Nieder-Scklesien entdeckt. S. XX111. 4. a. b

und c) Bll., d) Kapsel, e) Peristom; gez. nach einem von Juratzka in Ober-

Ungarn ges. Expl.

Var. pygmaea Itzigs. eine kleinere Form in nur 1,5 cm hoben, dicbten

Easen auf einer trockneren Wiese bei Neudamm in der Mark Brandenburg von

Dr. H. Itzigsobn gesammelt.



3. Meesea longiseta Hedw. 1787.

v. 1805, Tristichis Ehrhr. 1788, Diplocomim

Zwitterig mit zahlreichen faden-biskeulenformigenParapbysen. Lockere,
bis 10 cm tiei'e, dunkelgriine, innen schwarzlicbe Rasen mit fast einfachen,

rundlich-5 kantigen, filzigen Stengeln und hier und da mit mehr 3 kantigen

Sprossen. Stammquerschnitt mit kleinem, gelbem Zentralstrang, meist 3 schicbtiger

Rindenschicht und wenig verscbiedener Aussenrinde. Bll. 6- und 8zeilig.
aus aufrechter, berablaufender Basis abstehend, trocken kraus, entfernt, die

unteren eilanzettlich, die Schopfbll. grosser, bis 5 mm lang, aufrecht abstehend,
aus berablaufender, breit eiformiger bis elliptiscber Basis lanzettlich ver-

litngert. spitz oder stumpflich, flacb- und ganzrandig, zuweilen mitten am
Rand scbwacb umgebogen oder auch an der gekielten Spitze undeutlicb gezahnt,

mit vor oder in der Spitze endender, oberwarts stielrunder, an der Basis ver-

flachter Rippe. Querscbnitt der letzteren homogen 5- und (J scbiebtig. die

etwas verdickten, gelbwandigen Innenzellen oberwarts von den Aussenzellen
kaum verscbieden. Blattzellen kaum verdickt, ziemlicb gleichartig,
oberwarts vorzugsweise kurz rektangular oder rbombiscb bis rhombisch-6seitig,
12—16 u, abwiirts Mllniablicb breitcr und verlangert, bis iiber 2i> u und selbst
3—5 mal so lang. Kapsel auf meist 10 cm langer. rotlich.-r. ge<ehljingrlt<'r

und gedrebter Seta aus aufreehtem, fast gleichlangem Halsr gekriimint

bruun. mit kleinem. rotem, stuinpf kegeligem Deckel und 2 reiliigem, stiickweisf

sich ablosendem Ring, entleert starker gekrummt und dunkler braun. Epidermis-
zellen der Kapselwand wie bei voriger Art. Peristomzahne gelb, gesondert,

gestutzt und kaum verscbraalert. nicht durchbrochen, aussen fein querstreifig.
innen mit 10—14 niedrigen Lamellen. Membran des inneren Peristoms sebr
niedrig, gelb, mit je 3 kurzen Wimpern und nicht geschlitzten, lanzettlicben Fort-
satzen von fast 3facher Zahnhohe. Sporen 35-45 u, gelblich bis rostfarben und
sebr fein punktiert. Reife im Juni, in den Alpen spiiter. Br. eur. Vol. IV, Tab. 309.

In tiefen Torfsumpfen von der Ebene bis in die Alpen in 1750 m im mittleren
und nordlichen Europa zerstreut und auch aus Nord-Amerika bekannt; von
Willdenow 1784 in der Jungfernhaide bei Berlin entdeckt. Von Arnell fiber
63° n. Br. im Jeniseithale Sibiriens in dem Urwaldgebiet bis in die arktiscbe
Region bei Dudinka aufgefunden. 8. XXIII, 3, a) Bl., b) Kapsel, c) Blattquerschnitt;
gez. nach von Ruthe bei Barwalde und den Vogesen ges. Expll.

4. Meesea triquetra (L.) Aongstr. 1844.

Mnium L. 1753, Bryum Hook. & Tavl. IhlH. Diphcomintn tristirhntH Kunck 1*"0
Meesea trlsticha Br. our. 1841; cf. Rbh. Kr. El. IV, Nr. 581.

Zweihausig; die scheibenformigen d Bliiten mir fast keiilenformi"en
Paraphysen und am Rande gesagten Hullbll. Ausgedebnte, lebbaft- bis dunkel-
griine, 10—15 cm tiefe, innen schwiirzliche Rasen mit aufreehten, filzigen
Stengeln und je 1—2 unter der Spitze entspringenden Sprossen; in den Achseln



rcktanguln

purpurrote

seitig verbunden und gestutzt, in der Mittellinie aft gespalten oder durch-

brochen. Membran des inneren Periston^ niedrig. mit kurzen Wimpern und

linearen. scheiubar liings durehbrochenen, iappig buchtigen. rotlicdn>n F.,rt-

siitzen von fast ifachei Zahnhohe. Sporen 32 -42 u. g.dbgriiu und fein ge-

kornelt. Reife ini Juni und Juli. Br. eur. Vol. LV, Tab. 311.

Bergregion in 1850 m durch das mittlere und nordliche Europa zerstreut, fehlt

jedoch in Britannien. Nach Arnell auch hier und da iui Urwaldgebiet Sibiriens,

jedocb haufiger daselbst in der arktischen Begion und nicht selten fruchteud. Auf

Spitzbergen und in Gronland nicht selten und auch noch von anderen Standorten aus

Nord-Amerika bekannt. S. XXIII, 2, a) BL, b) Kapsel, c und d) Blattquerschnitte;

gez. nach einera von H. Graf zu Solms-Laubach iin Grunewald bei Berlin und von

Sc him per im Jura ges. Expll.

Var. timmioides Sanio, eine kraftige Form mit grosseren, ringsum gesagten

Bll. und grannenartig austretender Rippe — auf schaukelnden Seeufern in

Ost- und West-Preussen

;

var. gigantea Sanio, eine schwimmende Form mit bis 30 cm langeu Stengeln

— auf dem Roten-Bruch bei Lyck in Ost-Preussen.

4. Gatt Caioscopium Brid. 1826.

In den vegetativen Organen an Meesea sich anschliessende, nach der

Kapsel an Dlsce/imn erinnernde, dichtrasige, nicht verwebte alpine Sumpfmoose

mit faden-diiiinen. filzigen, gleichmassig beblatterten Stengeln und nicht

herablaufenden, aufrecht abstehenden Bll. Kapsel auf massig langer Seta

horizontal, sehr klein, kurzhalsig, eikugelig, etwas hochriickig, derbwandig,

1
1 Von y-aj. tiw ich besehe, spahe, wegen der Richtung der Kapsel.



hornartig sprude und ohne Spaltoffnungen. IVristomzahne l>reit lanzettlich,

bleich und stumpflich. Iuneres Peris torn fehlend oder hochstens augedeutet.

Bis jetzt nur in einer einzigen Art bekannt.

1. Catoscopium nigritum (Hodw.) Brid. 1826.

Zweihausig; die knospenbirmigm Rliit.m mit iadenbirmigm Paraphvsen,
die o ohne solche. Dichte, nur locker zusammenhangende. ohm b-bbaft- oder
olivengriine. innen rostbraune bis schwarzliehe. oft 8— 10 cm bobe Ras.m mit

gleichformig o—8 reibig behlatterten. mit war/ig-m Filz besetzten, faden-
iliw.n.-n. verzW,igten Stengeln und schlanken Sprossen aus alteren Stammteilen.
Stammquerschnitt mit grossem Zentralstrang. jedoch ohne Aussenrinde. Bll.

nicht herablaufend. lanzettlich bis oval-lanzettlk-h und lang und scharf, die

.schmal umgeschlagenem Rand und in der Spitze ^versebwindender Bippe.
(,>uersclmit.t der letzteren mit dirkwandig,,,. bomog<-m>n Z.dlen. meist 3 Baueh-
zellen, 7-9 Hiickenz-llen und wenig verselnedmmn l^ill/ellen. Blatteellen
w<ut hinab derbwandig, oben rundlieh-quadratisrl, od.-r kurz r.ktan-mlar 8-9 a

H^'nd. Haul),- 'kappenbirnng/^v,^^ deTseta
hangenbleibend. Peristomzahne bleich. eingekriimmt und kurz, aus breiter
Basis stumpf lanzettlich mit univgelmassigeu Randern, innen nur au der Basis
mit einzelnen, niedrigen Lamellen. Jnneres Periston! nur niembranartig an-
gedeutet. Sporen 38-50 u. braunlieh und fein warzig punktiert. Reife im
Juli und August. Br. eur. Vol. IV, Tab. 313.

Auf nassem, feuchtem Ton- und Kalkboden hier und da in der Bergregion
und den Alpen von 800 -2230 m, in der Nahe der Bache und Fltisse, selten in
tieferen Lagen und haufiger im Norden, insbesondere auf dem Dovrefjeld in Nor-
wegen, in Finnland und Schweden, aber auch aus Nord-Amerika bekannt Von
Arnell in einem Sunipfe bei Dudinka in Sibirien in der arktischen Region ge-
sammelt. S. XXIII, 5, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Periston,, f und
g) Blattquerschnitte; gez. nach einem von J. Breidler in der Ramsau bei 8
in Steiermark ges. Expl.

Fain. XXVIIL. Aulacomniaceae.

Erd- und Sumpfmoose in durch glatten Stengelfilz verwebten Rasen.
mit durch wenige Innovationen unter der Gipfelbliite dichotom verzweigten



(s. Band I, Taf. I, 6).

getiipfeltem Gruniigrwel

rinde. Bll. Sreihig.
?

verlaogert bis verkehrt-i

Querschnitt der lerzten

medianen Deutern, kleint

Bauch- and Rtickenzel

nicht getiipfelt, aber sti

verdickten Pfeilern and

laagen hyalinen Pap
rektanguliir und ^l.-ittw;

lockerer. Bliiten der

scheibenformig. Kapsr

Peristom doppelt, demjenigen i

innere mit sehr bober, faltig

Wimpern obne Auhangsel und k

Aulacomnium

gehorende ausUindisclie Gatt. Ley>tvtht<-a besitzt durchaus ^latte Blattzelleu und

Von aussereuropaischen Arten erwahnt Sc him per in der Br. eur. das

lhausige A. Ueterostieltum (Arrhmoptemm Hedw.) S. Vol. IV, Tab. 403 daselbst.

Nach Jaeg. & S. waren jedoch bis zum Jahr 1879 deren schon 4 bekannt, wahrend

Brotherus bereits 6 aufzahlt. Sie sind vorzugsweise iiber die kalteren und ge-

massigten Zonen der nordlichen Halbkugel verbreitet.

A. Orthopyxis (Pal. Beauv.) Jur. 1882.

Die " Bliiten knospenformig und mit fadenformigen Paraphysen. Basale

Blattzellen 1 sehichtig.

l
) Von ai/l«|Farche Streifen und ^/wMooBwegen der gestreiften undgefiirehtenKapsel.



1. Aulacomnium androgynum (L.) Schwgr. 1827.

Mnium L. 175:5. .1/. angustifoliwn Neck, 1771. Brywm Web. 1778, Hypnum Schrank 1789,

Orthopyxis Pal Beauv. 1 8(
'

1816, FusiconiaP. Beauv. 1822,6tywnoct/6eFries.

1825, Bryum(Streptotheca)W.Am. 1825. Spl,<'a-n<ypl,ul><x Lin<ll>. I mi : rf. Kbh. Kr. Fl. [V.Xr.583.

Zweihausig; die knospenformigen d
1

Bliiten mit aus breiter Basis

lineal-lanzettlichen bis pfriemlichen Hiillbll. und fadenformigen Paraphysen.

Dicht polsterformige, oben lebhaftgrune, innen rostrote, duTch glatten Filz

verwebte, 1— 5 cm hohe Rasen, mit aufrecbten Stengeln, je 1— 3 Sprossen

mehrzelliger, ellipsoidiscber Brutkbrper. Stamnuruerschnitt mit d— 5 zellreiluger.

rotlicher Rindenschicht, aber ohne differentfierte Aussenrinde. Bll. aufrecht-

abstehend, trocken gedreht and einwarte gebogen, nicht herablaufend, die uuteren

nhinzettlicli. die Scliopfb]]. aus etwas elliptischer Basis breit lineal- lanzettlich,

bis 3 mm lang, mit ausgefressen gezahnter, scharfer Spitze. abwarts an

der Basis umgerolltem Rand und vor der Spitze versctrwin (lender, am Rlicken stark

vortretender Rippe. Qnerschnitt der letzteren mit medianen Deutern. kleiner

Begleitergruppe. 2 Stereidenbandern uud dickwandigcn. nicht papilldsen Bauch-

und Riickenzellen. Lamina audi an der Basis einsrbichtig. Blattzellen last

bis zur Basis klein rundlich, 12 u, stark verdickt, beiderseits mit je einer langen

Papille, bei den Sehopf- und Pericbatialbll. an der Basis nmhr rerhteckig.

etwas schmaler. derbwandig, gelblicbgriin und glatt, und stets oinsch ichtig.

Perichiitialbll. nach innen schmaler und fast pfriemlich auslaufend. Haube bis

zur Kapselmitte reicbend. Kapsel auf 1-2,5 cm langer, dttnner, oben links

gedrehter, rbtliohgelber Seta aus kurzem Halse aufivclit und fast regelmassig

•rili|)s.iidis('h oder audi geneigt. eiliinglirh und etwas hoeliriirkig. 2.7 mm lang,

achtstivirig. trocken gefurclit, rotlichbraun und unter der Muudung etwas ver-

engt, mit 2reihig sich abrollendem Ring and stumpf kegeligem, am Rande
kreuoliertem Deckel, eutleert fast horizontal, rotbraun und tiefer gefurcht.

Kpidermiszellen der Kapselwand schmal rektangular und sebr stark verdickt,

am Urnenrand mehrere (5- H) Reihen rot und ruudlieli. IVristomzahne lanzettlicb-

pfriemlicli. bleicbgelb. mit liyalim-n. pirienientonnigen. trocken eingekrttmmten

von halber Zahnhohe, mit lang klaffenden, lanzettlicben Forteatzen und moist

knotigen. vollsriindigen Wimpern. An uin/elnen < .ILmI.tii der Wimpmi befiaden

sich mitunter sehr kurze Anhangsel. Sporen 8—10 M . gelblieh und fast glatt.

Reife im Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 406.

An schattigen, kalkfreien Felsen, insbesondere Quadersandsteinen, an faulen

Baumstumpfen, sandigen Hohlwegen und Boschungen im Walde von der Ebene bis

in die untere Bergregion fast ganz Europas, sowie auch in Nord-Amerika, mit
Frucht mehr im Norden; fehlt in Italien. Wird schon 1718 im Catal. Griess. von
Dillen erwahnt. S. XXIV, 9, a und b) Bll., c) Kapsel, sowie Band I Tafel I,

Nr. 6 Pseudopodium
;
gez. nach am Bollenfallthorhaus bei Darmstadt an Wegbbschungen

auf Granitboden mit Frucht ges. Expll.



B. Gymnocybe (Fries) Ju

Die d Bliiten scheibenformig unci init ke

cl'. R.bh. Kr. Fl. IV. Xr. f»84.

Zweihausig; die scheibenfo

rechter Basis lineal-lanzettliehen. al»st

<.!>en kurzgliedrigen Paraphvsen. An:

rostroten, glatten Stengelfilz verwebte,

mit kraftigen, aufrechten oder aufste

der Giptelbliite entspringenden Innov

Stammquersclinitt mil gelM)rauner. ste

lineal-lanzettlich mid moist srhmal schart zugespitzt. gekiel

Spitze umgerolltem Rande. krenulierl gez&hnter Spitxe on

Deutern und kleiner sterni'«".rmiger Begleitergruppe. dopprl

Stereidenbandern und zahlreicheo diiferentiierten, dickwa

Ruckenzellen, aufwarts nielir rund, abwarts plankouvex.

massig eckig bis rundlich oder oval, etwa 14—18 u. ko

grubig verdickt, und daher etwas sternformig. beiderseits n

Papille, an der Basis rektangular, glatter and nur etwas auf

Querreihen 2— 3 schichtig und gebraunt, jedoch an

Ecken nur einschichtig und oral-6 seitig. PerichatialblL Hi

nach innen kleiner. Kapsel auf 3—6 cm ianger, onten i

oben gelblicher und links gedrehter Sera treneigt. symmetris

aus kurzem Halse dick eilanglich, resp. aus eiformiger B;

verschmiilert, achtstreifig, mit kurz gesehnabeltem, gel

kerbigem Deckel und 3—4 rcihig sicb abrollendem King, fa

outer der Miindung eingesehuurt, entleert horizontal bis ni.

tief langsfmvhig. Peristomzahne sebi lang, gelbhch bis rost

und hell gesaumt, mit 40-50 gleichweiten inneren Lame

inueren Peristoms hyalin, von halber Zahnhohe, mit lanzett

klaffenden Fortsatzen und meist knotigen Wimpern. Sporei

griinlich r

Auf sumpfigei Waldwiesen und in Torfraooren

Alpen in 2800 m durch ganz Europa, Algie

Massenvegetation ; war schon Dillen 1718 i
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Jeniseithale Sibiriens gemein und bis 71° 55' in der arktischen Eegion aufsteigend.

Auf Spitzbergen und in Gronland meist steril. S. XXIV, 8, a) BL, b und c) Kapseln.

d) Peristom, e) starker vergrosserte Blattzellen, g) Antheridiura und Paraphysen,

f) Blattquerschnitt; gez. nach dahier bei Laubacb ges. Expll.

Var. imbrieatum Br. eur. in lockeren, weniger filzigen Basen mit stumpfen,

ganzrandigen, dachziegelig anliegenden Bll. — auf trockeneren Standorten, insbesondere

an felsigen Abhangen der Alpen;

var. fascicular e Br. eur. mit biischelig geteilten Stengeln, knotig beblatterten

Asten und kurzen stumpfen Bll. — in Siimpfen der subalpinen Region;

var. polycephalum Br. eur. mit zahlreichen Pseudopodien und fast pfriemen-

formig zugespitzten Laubbll. — mit der Normalform;

var. xnbmersum Sanio, einehabituell an ///;, ?//// //'/.' /^liniMinde. schwimmende

Porm -— in WaldtumpeJn bei Lyck in Ost-Preussen
7

usw., uberhaupt sehr formenreicb.

3. Aulacomnium turgidum (Wahlenb,) Schwgr. 1827.

Zweihausig; die scheibenf ormi gen c Bliiten mit aus hohler Basis

sternfbrmig abstehenden, den Laubbll. ahnliehen, fast zungenfbrmigen, stumpfen,

abstehenden Hiillbll. und keulenformigen Paraphysen mit spitzer Endzelle.

Habituell der var. imbrk-atuiu der vorigeu Art ahuliche, gelbliehgriine, innen

braune, leicht zerfallende, nicht verwebte. bis 20 cm tiri'e Rasm mit briichigvii.

unregvlmassigiistigeD, an derSpitzeoftkeuligverdickten,achtzeiligkatzchenartig

beblatterten Stengeln. Glatter kurzer Stengelfilz nur in den Blattachseln, jedoch

nie zwischen den Bll. vortretend. Stammquerscknitt mit Aussenrinde. Bll.

kaum herablauhmd. verlan-n-t verkchrt riformig, oder spatel-zungenformig

und breit abgerundet, ganzrandig, loffelartig kohl, mit von der Mitte

abwiirts spiralig umgerolltem Rand und schwaclicr. yvlhlielmr. weit vor der

Spitze endender Rippe. (,)uerschnitt der letzteren mit meist 4— G, an der

Basis sugar bis * nm<iiaimn IViitcrn nt-bst wptiiuvn BeideiO'i-ztdlrn. Hachen. nur

1—2 schichtigen, doppelten Sterei'denbandern und zahlreichen dickwandigen,

aifferenttterteo Bauch- oad Riiekenzellen ; im flachen Basalteil sind die Riickcn-

zellen mehr substere'id und die Laminazellen nebcn d.-r Rippe in wenigen Reilien

doppeit. Blattzellen rundlicli-5 und G seitig, etwa 18 u, kollenehymatisch

seits je einer kurzen Papille, an der Basis mehr rekt»ogiUiir-€ seitig. glatt.

gelbbraunlich und zweischichtig. Porichatialbll. langer und stumpflich. nur
die innersten kleiner. lanzettlich und spitz. Kapsel auf 1,5— :-J.5 cm langer.

unten roter. oben gelblicher Seta geneigt. symmetrisch. aus kurzem Halse

.. 3-3.5 mm laug, golblichbraun. achtstreifig, mit stumpf kegeligem
Deckel und 2reihig sich abrollendein Ring, entleert langsfurchig und unter

der Miindung verengt. Peristom wie bei palustre, die Fortsatze des inneren



Peristoms zuletzt in 2 Schenkel gespalten. Sporen 10-13 u. gelblich
glatt. Reife ira Juli. Br. eur. Vol. IV, Tab. 404.

Auf feuchten steinigen Triften und torfigem Boden in den Alpan v.m 1

bis 2500 n, jedoch nicht auf Kalk, haufiger im Norden, in Skandinavien, Lapp]
und Gronland; von Wahlenberg in Skandinavien entdeckt. Nach Arn'ell in

Siimpfen des nordlichen Urwaldgebiets. sowie an den Tuiidrahiigelii der nHrtfcfl

Eegion Sibiriene verbreitet. Von A. X. Lundstrom nocb in 73" 3n' n.

daselbst gesammelt. Auch auf Spitzbergen und in Gronland geniein. S. \\l\\
a) BL, b) starker vergrosserte Blattzellen, c und d) Kapseln. e| AntheriUien
Paraphysen, f und g) oberer und unterer Blattquenchnitt : <rez. nach eineni

J. E. Zetterstedt in Norwegen ges. Expl.

Fain. XXIX. Bartramiaceae.

medianen Deutern. armzelliger Begleitergruppe. einem unteren, seltener

einem oberen StereYdenband, ein- oder mehrscliiehtigeii Banchz.dlen ui

mamillosen Riickenzellen. Blattzellen oberwarts Uein, derb, quadratic

verlangert rektangular und selbst liuearisch. beiderseits mainillos und pj

(I'l.njt'o^us ausgenomraen), an der Basis diinnuandigfr. oft wasserhcll and

verlangert n>kta uvular oder Gseitig. srltcnor kiirzrr. IVrirliiitialhll. nur 1

sonst wenig verschieden. Bliiten zwittcrig, 1- and ^bansiii. die kn<

oder scheibenfdrmig. Haube kappenformig. kb in and bint'allig. Kaps»d

einzeln) auf gerader, selten gedrehter Seta aufrecht oder geneigt, an

deutlichem Halse mehr oder weniger kugelig. oder aueh ohne Half

hochruckig, schiefmiindig und streifig bis langsfurchig. mit sebr kl.

und fast ohne Ring, entleert an der Miinduinr urstutzt. an der Basi

gedriickt und gefurcht. Epidermiszellen der Kapselwand locker, am "True

mehrere Reihen stark abgeplattet. Spaltoffnungen normal phaneropor on

am Kapselgrunde. Sporensack klein. lang gestielt und (lurch St

fad en mit dem doppelschichtigen Assimilationsgewebe der Kapselwand

bunden. Peristom meist doppelt, seltener einfach oder fehlend. Peristom

(16) tief inseriert und durch eine mehrschichtige Leiste mit der Urnei

verbunden, feucht kegelformig oder horizontal zusammenueigend. nach
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Typus der Diplolepideen gebaut, dolchformig, glatt oder papillos und mit
kraftig entwiekelten, aufwarts oft durch Verdickungen verbundenen
Lamellen. Inneres Peristom, wenn vorhanden, kiirzer, mit anfangs klaffenden,

spater in 2 divergente Schenkel gespaltenen Fortsatzen und rudimentaren
Wimpern anf niedriger kielfaltiger Membran. Sporen gross, rund, oval oder
nierenformig und papillos.

1. Gatt. Bartramia Hedw. 1789.

Erd- und Felsmoose an weniger feuchten, mehr trockenen Standorten in
lockeren, weichen, glanzlosen, dunkel- oder blaulichgriinen, innen braunlichgelbea,
durch fein papillosen Stengelfilz verwebten Rasen mit dichasial und scbeinbar
monopodial verzweigten Stengeln ohne quirlstandige Aste. Stammquerschnitt
mit nur kleinzelliger, seltener ohne Aussenrinde. Bll. 8reihig, aus
schmaler, meist halbscheidiger Basis allmahlich oder plotzlich lang pfriemen-
formig mit oberwarts doppelschichtiger Lamina und gesagtem Band, sowie
mit kraftiger, in der Spitze endender oder auslaufender, und oft am Riicken
gesagter Rippe. Blattzellen oberwiirts meist derb, klein, rechteckig und beiderseits
main i Ho s, resp. mamillos-papillos, an der Basis verliingert bis fast linear,

nicht erweitert, glatt und dunnwandig. Bluten terminal knospenmnniir. /.wineri^.

parocisch und einhausig, die d neben den g mit 2 kleinen Hiillbll. und zab'l-

reichen fadenformigen Paraphysen. Kapsel anf kiirzerer oder langerer. kaum
gedrehter Seta aufrecht und regelmassig oder geneigt, symmetrisch und hoch-
rticlrig, last kugelig and ohne Hals, gestreift und gefurcht, mit kleinem
gewolbtem. stumpf zugespitztem Deckel, entdeckelt gestutzt und eingedriickt.
Peristom einfach oder doppelt, nur selten fehlend, mit an der Spitze freien
Zahnen, das innere meist ohne Wimpern.

Aussereuropaische Arten dieser (und der folgenden) Gattung waren nach
Jaeg. & S. bis zura Jahr 1879 noch 50 bekannt, wahrend bis jetzt etwa die doppelte
Anzahl beschrieben ist.

1. Bartramia subulata Br. eur. 1846.

Weiaia viridissima Brid. 1826. B. ithyphylla var. Husnot 1K!M>
: ,.f Rbh Kr Fl IV

»r. 586.
"

'
'

Parocisch; die Antheridien in den Achseln eines Subperiehatialbl. mit
goldgelben, mehr keuligen Paraphysen. Kleine, dichte, habituell an eine kleine

/
!'" erinnerndc. hochstens 1~2 em hohe, oben blaulichgriine. innen

briiunlicbe,. unten durch fast glatten, roten Wurzelfilz verbundene Rasel.en
mit aufrechten Stengeln und je 1 oder 2 Innovationen. Stammquersclmitt mit
grossem, gelbem Zentralstrang, lockerem Grundgewebe, etwaa engerer Rinde.
aber ohne Aussenrinde. Bll. dicht aufrecht abstehend, trocken dachzie^elig

'. etwa 2 mm lang, steif, aus heller, halbscheidiger, fast verkehrt°-
eiformiger Basis plotzlich lineal-pfriemenformig, flachrandig, mit

r
)
Von Hedwig zu Ehren des Amerikauers John Bartram bereits 1789 h«nannt.
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aufwarts 2— 3 schichtiger Lamina, fein und scharf ge
der Spitze endender Eippe. Querschnitt der letzteren

durch subkostale Zellen erweitert und fast homogen, a

1— 2schichtigen lockeren Bauchzcllen nel.st mehrzahligeii

unter denselben zahlreiche, kleiue verdickte Fiillzelh

mamillosen Riickenzellen nur wenig unterscheiden. Rial

mi. Deck.-

der Mitte

der Kapse

-renformig, rostbraun und fein punktiert oder unregelmassig wrarzig. Reife

August und September. Br. eur. Vol. IV. Tab. 315.

Boden, belsspalten etc. in der Alpen- und tiochalpenregion

der Zentralalpen in 2100 2700 m. Fehlt im Norden und in den

dagegen aus deni Himalaja-Gebirge Asiens bekannt; von W. Ph. Schimper 184

im Pinzgau entdeckt, jedoch bereits 1817 von Hornschuch in den Tauern gesamme:

S. XXIV, 7, a) Bl., b) Kapsel; gez. nacb einem von J. Bre idler im Lungau
>450 m ges. Expl.

2. Bartramia ithyphylla (Haller) Brid. 1803.

Zwitterig mit zaldreichen fadenformigen Paraphvsen. Ktwas starrc

massig dichte, gelblich- Ids blaulichgrime, infolge der hellen, glanzenden

Blattscheiden an den Stengeln oben weisslich durchleuchtenden. uuteu

durch fein papilloseu Stengelfilz rostbraunen Rasen mit schlanken. steifen Stengeln

und je 1—2 Innovationen. Stammquerschuitt stumpf a kautiir. mit grossem Zmtral-

strang, lockerem Grundgewebe, 1— 2 schichtiger. kleinzelliger Rimle und diinn-

wandiger Aussenrinde. Bll. aufrecht abstehend, 4^-6 mm lang, trocken nor

locker steifaufreeht bis abstehend, aus fast gleichbreiter. weiss glanzender

Basis plotzlich lang lineal-pfriemeufnrniig. rinnig-bohl. flachrandig und scharf

yesiigt. beiders,its papilla, mit an der Basis durch subkostale Zellen er-

weiterter, aufwarts fast den ganzen Pf riementeil ausfiillender Rippe.

Querschnitt der letzteren an der Basis flach, fast homogen. 3—5 schichtig. mit

weitlumigen, ziemlich diinnwandigen Zellen. aufwiirts mit medianen Dentern.

doppelschichtigen, dickwandigen Bauchzellen und stark papillosen, dickwandigeo

Riickenzellen, von denen die mehrschichtigen iuneren Fiillzellen im Lumen



kaum verschieden sind : auch die ausseren Bauchzellen stark mamillos. BlattzelJen

im oberen Teil meist verlangert rektangular, 6—7
fi, im scheidigen Basalteil

wasserhell, langer und waiter, fast linear, etwa 8—11 u, jedoch gegen den
Rand enger. Kapsel auf 1—2 cm langer, rotor, kaum gedrenter Seta geneigt
und symmetrifch, fast kngelig, bochriickig, gestreift, hellbraun mit stumpfem.
kurz kegeligem, glattrandigem Deckel und ohne Ring, trocken und entleert fast

horizontal, tief liingsfurchig. gestutzt und eiugedriickt. Periston) doppelt.

Ziihne .Irs ausseren Peristoms breit lauzettlich oder dolchformig, rot, mit

onregelmassigem Hand, aussen fein punktiert, innen mit bis 14 niedrigen Lamellen,
zuweilen durchbrochen oder an der Spitz*; gespalten. Fortsatze des orangegelben
inneren Peristoms in 2 sclimale divergierende Schenkel von balber Zahnbohe
geteilt, auf niedri-er Basilarnu'inbran. W imperii nur unvollstandig ausgebildet.

Sporen 25—35 u, rostfarben und warzig. Reife im Mai, in hoheren Lagen
spater. Br. eur. Vol. IV, Tab. 317.

Auf lehmiger und sandig toniger Erde an Hohlwegen, in Waldschluehten, an
Eelsspalten der Basalt-, Kalk- und Grauwackenformation, von der Ebene bis in die
Alpenregion in 3260 m durch ganz Europa verbreitet, auch in Asien und Nord-
An.erika haufig. Von Arnell in der arktischen Region bei Dudinka und Tolstoinos
in Sibirien gesammelt. Nach Berggren auch auf Spitzbergen und in Gronlaml
gemein. 8. XXIV, 4, a) Bl., b) frische, c) trockene Kapsel^ d) Periston), e und
f) unterer und oberer Blattquerschnitt; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. rigidula Schpr. = var. strigosa Wahlenb. mit kurzeren, steifen, zer-
brechlichen, aus minder weissglanzender Basis weniger rasch verschmalerten Bll. —
auf dern Dovrefjeld in Norwegen und in Gronland.

3. Bartramia breviseta Lindb. 1868.

Zwitterig. In 1,5-3 cm hohen, bis zu den aussersteo Spitzen dicht

aufrechten,

jedoch fein

von Ih. i*nes und R. Henschen in Felsspalten der Insel Maasoe bei
Mangeroe in Finnmarken (Norwegen) entdeckt und nach Kindberg auch aus
Einnland, Schweden und Lappland bekannt. S. XX, 10, a bis c) Bll., d und
e) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare 8. 0. Lin db ergs.
luter,cheidet sich von der in ihrer Gesellschaft wachsenden II. hl,url,ylla durch
fast glanzlose, nicht weissglaozende Blattscheiden.

cam Chum. 1772. Br. hiterak Lighti'. 1777. Br. pendulum Oeder 1780,
U •'•• *t>n H n, ^l^.Bn/ioormn-iamWuU.ll^.Br.Bartnnuui
laterale Hoffm. 1796, Br. pomiforme Halkri Vill.. /;

• 1***; «•«• Klh. Kv. Fl IV. Nr. 588
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Einhausig; die 6 Bliite wie bei pomiformi* termiu

urn Fusse des Scheidchens mit 2 kleinen Hiillbll. \\>ie

lockere, oft 10 15 cm bohe, lebhaft oder gelbliehgrt

seheckte, weit hinauf dure!, grlbn.ten, fein papill

Hand uixl am Biicken dec avstretenden Etippe

harf g.-siigt. (^u.Tschnitt der Etippe ahnlich wi<

14-18 u, rostfarlum undwarzig. Keiie im Sommer. Br. ear. Vol. I

An schattigen, kalkarmeren Felsen and steinigen AbhSngeii dun

Berg- und Alpenregion des mittleren and linrdiielu-'ii Europas bis in

'ast iiber den ganzen Erdkreis verbreitet, gem an Wassertailen: wo

ler Schweiz eutdeckt. S. XXIV, 6, a) Bl., b) Kapsel; gez. nach vc

n den Vogesen ges. ExplL, sowie nach Expll. aus dero Thuringer Wa

Bryum L. 175:}. Webcm Hedw. 1782. M.mn,, I., jim. 1787. Barb: vulgaris Lamarck

& De Uaud. 1805. B. crispa J minor Sw. 18(>7. 5. tri^fl v pomtfonnii Lindb. 1879,

5. crista v. nigrescens Kindb. 1883; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. 589.

Einhausig; die termiualen <5 Bliiten neben den O, spater am Fusse des

Sckeidckens mit 2 mit Eippe versehenen, staehelspitzigen Hullbll., reap, mit

Stiitz- uud Deckbl. Gewokulich steben 2—4 durcb Hullbll. getrenate and

£ Bliiten am Gipfel der Innovationen. Weiche, schwellende, meist polster-

formige, 2—8 cm hohe, blaulieh- oder gelblich- bis dunkelgriine. weit hinauf



— 222 —
durch braunen, fein papillosen Filz verwebte Rasen mit einfach geteilten oder

mehrfach verzweigten Stengeln. Stammquerschnitt mehrkantig, mit Zentral-

strang, braunroter, 1 schichtiger Rinde und kleinzelliger Aussenrinde. Bll.

aufrecht abstehend oder abstehend, trocken verbogen bis km us. aus gelblicher,

nicbt scheidiger, etwas elliptisch verlangerter Basis all m ah lie h lanzettlich-

pfripmenformig, gekielt, bis liber die Mitte am Rande umgerollt, an der

Spitze und am Riicken der Rippe weit berab grob gesagt. Lamina 1 schichtig.

nur die Raudzellreilie oberwarts doppelschiehtig. Quersclmitt der bei den

oberen Bll. als staohelige Graune ausiretendeu Rippe ahnlich wie bei llollerunm,

aui'warts ani Riicken stark vortretend. mit 2 mediation Deurern nebst wenigen

Begleitern, 2—3 Sehiehten lockerer. diekwandiger Bauchzellen. zahlreichen

diffem.tiiertem mamillosen Riickenzellen und einern sichelformigen. 3 schichtigen

Band stereider oder etwas substereider Fiillzellen; stellenweise erseheint audi

die Deuterreihe (2—5) mehr geteilt. so dass bis 5 teilweiso doppeireihige

Deuter die Mitte der Rippe durchziehen. Blattzellen miissig verdickt, in. oberen

Teil meist quadratiscb, 8—10 u, und stark mamillos, an der Basis gelblicb.

verliingert rektangular bis linear und kaum breiter, nur weniger verdickt.

Kapsel auf 1—2 cm langer, unten von niedriner. zm-t'etztor < >ohrea umgebener.

roter Seta geneigt bis horizontal, fast kugelig, hochruckig, mit aus gewolbter

Basis kurz kegeligem Deckel, obne Ring,, trocken ziisaimnengezogen. eingedriiekt

und tief Uingsfurehig. r]pidermi>zelhai (lev Kapseluand dickwandig. am Frnen-

rand 6— 10 Reihen abgeplattet. LVristom doppelt. Zalme des ausseren Peristoms

aus breiter Basis rasch versehmalert. papillos. g.-lbbra'unlich und sclinial gclb

gesiiumt. mit etwa 14 inncren Lamelleu, das innere kiirzer. meist nlm*- Wimporn.

mit urangegelber Membran und in 2 divergierende Scl.enlod gespaltenen Fort-

satzen. Sporeu 18—25 u, rostfarben und grobwarzig. Reife im April und

Mai. Br. eur. Vol. IV, Tab. 319.

Auf kalkarmem Waldboden, in Schluchten und Hohlwegen, an steinigen Ab-
hangen und quarzhaltigen Felsen, von der Ebene bis in die Voralpenregion in

1950 m allgemein verbreitet, auch in Algier, Asien und Nord-Amerika; war schon

Dillen 1718 am Hangenstein bei Giessen bekannt. S. XXIV, 1, a) Bl., b bis

d) trockene und friscbe Kapseln, e) inneres Peristom, f und g) Blattquerschnitte;

gez. nacb bei Darmstadt und bei Laubach ges. Expll.

Yar. '•,/',y,n Schpr. = Hartr. hwynico Floerke in kraftigereu, habituell an

Halleriana erinnernden Rasen mit langeren, krausen BU. und von den jungen Sprossen

etwas uberragter Kapsel auf aufrechter Seta — an feuchteren Standorten mehr in

der Ebene, jedoch auch bei Antsiferova in Sibirien (Arnell);

var. heteromalta C. Mail. = Bcutr. heteromalla Brid. mit sichelformig

einseitswendigen Bll. — in Schweden und Nord-Amerika.

6. Bartramia stricta Brid. 1803.

Bartr. strictifolia Tayl. 1846; cf. Jtbh. Kr. Fl. IV, Xr. 590.

Zwitterig; die knospenformigen Bliiten mit zahlreieken langen, orange-

gelben, fadenformigen Paraphysen. Breite, fast kissenformige, nur 1—2,5 cm



hohe, oben gelblich- bis t.vu diggrttne, innen

und durch rostfarbenen, feiii papillosen Fite

rechte d, steifen, gabelig getedlten, Bkantigen

grosse m, gelbem Zentralstran g, jedoch oh in

driingt aufrecht abstehend, trockrn stei f an free

grosse r, 3—4 mm lang, 1

malerfc, am Rande i

anz<

.old™ Basis sell

Hach,

und gtdber, auslatrfender 3

''"'

Q^chmttd
Deutera, 1—2reihigen Ba iich/.tUrn. wenigen on

mamillosen Aussenzellen, ails zunarhst di

oben ;jedoch mit meist 1 m edianeo Deuten

doppelten Sr eit'Yt lent >-i ik i* und stark man

h geneigt. ziemlich

;m, stumpfem odcr mi

zuweilen durchlochert. innen mit ,-twa 8 sclnvachru Lamellen. Spore 11 22-3n.u.

kugelig, rostfarben und grobwarzig. Reife im Marz. Br. eur. VoL IV. Tab. 316.

Auf kiesiger Unterlage, in Hohlwegen, an grasigen Abhangen und erdbedeckten

Eelsen in den Landern um das Mittelmeer von 300—1900 m, jedoch auch aus

Ainerika und Neu-Holland bekannt. Soil audi in England gefunden vvorden sein.

S. XXIV, 3, a) BI., b) Kapsel, c) Periston!, d und e) Blattquerschnitte
;
gez. nach

von E. Levier in Italien ges. Expll.

2. Gatt. Plagiopus Brid. L826.

Ikninunia Subg. Oremldla CM. 1849.

An die vorigr Gattuug sich eng ansehliessende Felsbewohner kalkhaltiirer

Gesteine, die sieh von derselben nur durch 3kantigen Stengel mit lockerer,

sphagnumartiger Aussenrinde. staehelig-papillosen Wurzeliilz und fast

glatte, weder mamillose noch papillose Blattzellen mit nur warzig gestriehelter

Kutikula unterscheiden.

Nach Limpricht soil sich diese Gattung auch durch interlaraellare Ver-

dickungen in der oberen Halfte der Peristomzahne von der vorigen unterscheiden,

wahrend ich senkrechte Yerbindungen der inneren Lamellen mehr bei Bartr.

. novs Fuss, weil die Kapsel nicht mit ihrer Mitte,
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1. Plagiopus Oederi (Gimn.) Limpr. 1895.

Bryum Gunn. 1772, Br.pomlforme J Oederi WW. 178<i. Br. lacerum Vill. 1786, Bartr.

Brid. 1803, B. alpimi Schleich.. k sulnnfegri/olia V. Keanv. iso:., R ynnttlifhra Srlnv-r. LSlti;

cf. Bbh. Kr. Fl. IV, Nr. 591.

Zwitterig mit zablreicben goldgelben. langen. straffen Paraphysen. Mehr
oder minder dichte, dunkelgriine oder braunlicb gescheckte, innen rostbraune,

durch stacbelig-papillosen Filz verwebte, bis 10 cm bohe Rasen mit diinnen,

schlanken, 3kantigen. niehrtacb gabelig bis fast buschelig verzweigten Stengeln

lockerem Grundgewebe, 2 schichtiger, kleinzelliger Rinde and sehr lockerer,

byaliner Aussenrinde; die Aussenwande der sphagnoiden Rindenzellen im

Alter kollabiert. Bll. allseitig abstehend bis /urimkgekriimmt. trocken gvdrebt,

ufwiirts scharf gekielt, reap, kielij

mgesclilagenem Rand,' weit herab

nd schmaler, oben am Rib-ken .

grspalteneu Fnrtsiitzen. iSporen 24—30 u, meist niereiifonnig. rostrot und mit

pastelartigen War/en. Eeife im Mai, in hoheren Lagen spate*. Br. ear.

Vol. IV. Tab. 318.

An feuchten, schattigen Kalkfelsen von der Bergregion bis in die Alpen in

2700 ia in Europa, sowie in Nord- und Siid-Ainerika; insbesondere auch in Skandinavien
und in Britannien. Von Arnell im nordlichen Urwaldgebiet Sibiriens und von
Sahlberg bei Kantaika in der subarktischen Region daselbst gesammelt, jedoch
aucb von Spitzbergen bekannt.

Var. cond en sat a Brid. in niedrigen, dicht verfilzten, kompakten Rasen mit



1900—2700 m. S. XXIV, 2, a) Bl., b) Kapsel, c > Peristom, d unc

querschnitte
;

gez. nach von Schimper ira Jura und . von J. E. Zette

Norwegen ges. Expll.

3. Gatt. Anacolia Schpr. 1876.

Nach Verzweigung, Blatt and Zellnetz an <l ie Gaining Barb

eng anschliessende Felsbewohner in dichten Raseii mit abwftrtfl s

filzigen Stengeln. Stamniquerschnitt nindlich-nifli rkantig. mil Zei

and mehrzellreihiger Rindenscliicht. alter ohne A ossenrinde. BIS

hausig, die 6 knospenf6rmig mit fadenformigen l'araphvs.ai. B

sehr kurzerSeta meist autivrht und symim-trisch. fast kngelig, diit

und nngestreift, rait kleinem. gewblbtem Deckel. ohne Kin,»-. troc

-<iu rr lit, sondern nur runzelig. Peristom fehlend.

1st ebeuso wie die nahe verwandte (rattling Grilyphocarpu audi

auslandischen Arten bekaunt.

Anacolia Webbii i

Dichte. braunlicdigrune. inm-n brauurnt durch stacl.elig-j)M,nlir) seu Filz verwebte,

3-10 cmhoheRasenniitgabelig, resp. dirhasial vemveigten, brikhigen Stengeln.

Gmndgewebe und 3—4 schichtiger, kleinzelliger. voter, anssen warzig-mamilldser

Rinde, ohne Aussenrinde. Bll. gedrangt steif und stair abstehend, trocken

anliegend, briichig, aus nicht scheidiger, zweiimvhiger. einirmiger Basis

lang lineal-lanzettlich bis pfrieinlirh verschmiilert. am Hand bis i.brr die Mitt.?

umgerollt und obrruart- sehr <rhirhtiger.

als gesagte Graune auslaufender Rippe. Querschnitt der

(meist 6) medianen Deutern nebst wenigen Begleiterzellen,

dickwandigen. lockeren Bauchzellen. zahlreichen Stere'ide

verschiedenen, mamillosen Riickenzellen. Blattzellen s£

oben kurz rektangular und sehr eng, etwa 8 p. im La

nach der Basis zu mehr quadratisch und bis 10 u, an

Kapsel anf kurzer, dicker, dem zylindrischen Scheidc

aufrecht und re<

Mabille in Korsika cfr. gesarumelt. jedoch b

,
t

-

t ]<11( ,,.ij,,. aiiiiiiwuiidiir. rostbraun. we

-6 ReihenabgeplatteterZellen. Spaltoffnui

)eekel. ohne

>nsack klein. Sporen 22-28 u und rostl

sersten Suden Europas und im nordlichen

im Thale Xenil der Sierra Nevada in Spa:

. oh bereits friiher vonWebbauf Tent

Afrika; von

nien und von

:riffaentdeckt.



Xach Bescherell

S. XXV, 11, a)

ges. Expll.

4. Gatt. Conostomum Swartz 1806.

In schwellend polsterformigen. dichten. durcli glatteu Filz verwebten

Rason vachsende Erd- and Felsbewohner mit diinnen, schlanken, brlicbigen,

Skaatagen Stengeln and biiscbeligen Asten. Stammquerschnitt mit grossem,

begrenztem Zentralstrang, sebr lockerem Grrandgewebe, 1— 2 sehichtiger. diek-

wandiger Kinde und spbagnumartiger Aussenrinde. Zellnetz der Bll.

demjenigen von Bm-tntmin almlich. Bliiten zwi ilmusig. die fast scbeibcntormig

mit etwas keulenformigen Paraphysen. Kapsel auf verlangerter Seta geneigt.

kurzlialsig, vcrkebrt eiformig, etwas hocbriickig, gestreift, rait kurz mid dick

gescknabeltem Deckel, ohne Ring. Periston! einfach, aus 16 scbmal lanzett-

lichen, gewolbt kegelig znsammengeneigten und an dm Spitzen an tangs gitter-

artig verbmidenen Zahnen gebildet.

Hollands vertreten. Nach Jaeger & S. waren bis zum Jahre 1879 bereits 4 ausser-

schon etwii 10 beschrk'ben sind.

Conostomum boreale Swartz 1806.

n blau^ntne oder nn't-rgnint 1

. iuneii rostt'arben

I steril selbst 10 cm holie, meist polsterformig.

fast biisebelig verzweigten, briicliigen, fiinfk

lig, diclit gedrangt anliegend, steif und br

vor der gesagten Spitze endender Rippe. aufw

:ielt, 1 schichtig, fast glatt, gegen die Spitze i;

ersclmitt der Rippe an der Basis mehr honicge

derbwamlig. vorzu.^vise rektangular. nbenviirts 0-11 u. ao der

gelb und nach der Rippe zu breiter. bis \7> u. iVriclmtialbll.

halbscbeidiger Basis und dunner Rippe. Kapsel auf 1_* rn. Ian

oben links gedrehter, am Fusse mit zerscblitzter < Mirea un

aufgeblasenem. kurzcui Hals, klrinem. -era.lc'uder scbief kegelig

Deckel von \ Urnenliinge und undeudieln-m, bteibendem Ring
entleert mit 9—11 tiefen Furclien. Peristomzahne aussen purpui



Reife im .lull uml August. lir. eur. V..I. M
Auf Humus kiesellialtiger G-esteine in

Zentralalpen von 1800—2800 m, haufiger i

Norwegen etc., jedoch auoh ana Nord-Amerika

Von Lundstrom auf der Saniojedt'iilialluns.'

S. XXV, 1, a) oberes, b) unteres Bl., c) Kapsel

Periston*; gez. nach einem von V. F. Brother

5. Gatt Breutelia '

Rasen wachsende Fels- and

rostfikigen Stenge

kiirzeren Sprossei

Grundgewebe, 3- 4schicliti

Aussen.inde (s. XXVII.

dieser Grattung bekaimt, wahrend bis jets

1. Breutelia arcuata

Hytmum chrysocomum Dicks. 1790, M,

lockere, kraftige, babituell etwas an Uytoi-omvnn triqn,

gelbgriine, innen dureb dirhH'ii fc>tengt'ltil/, rostrote Kai

Lten.° Bll. Sreihig. dicht g^st,llt. fast gleichgross.

der Yv.W^ autwaris am K..N.1 scbarf gr>iiu't. nut sennit

., v.,,!, li lt0 l BN.'h„f dor ILerrnhuter Briidergenu
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Eippe und auf der unteren Seite mit je einer langen Papille an jeder Zelle,
resp. an den Zellquerwanden. Querschnitt der Eippe oben bikonvex mit nur 2,

im Basalteil dagegen mit bis 6 grossen medianen Deutern, fiachem unteren
Stereidenband und nur wenig clifferentiierten, nieist doppelschichtigen Bauch-
und Riickenzellen; in dem flackeren, breiten basalen Querschnitt erscheinen
einzelne Deuter mitunter tangential geteilt. Begleiterzellen fehlen. Blattzellen
dickwandig und lineariseli, nur 5—7 u, nicht getiipfelt, an der Basis nach
dem Rand za breiter und lockerer, mebr rektangular bis qua.lratisch.
16—20 u, an der Insertion rotgelb. Perichatialbll. eilanzettlich, steif aufrecht,
nach innen kleiner und nicht papillos. Kapsel auf kurzer, geschlangelter oder
Bchwanenhalsartig gebogener Seta geneigt bis hangend, eikugelig, diinnwandig,
r-Mi.-h-.-lb. gestreil't. kleinn.iin.iig. mit ,ehr klrinem. mtlirhem. .iun.pl kmv-
kegeligem Deckel, ohne Ring, trocken gefurcht. Periston! doppelt, demjenigen
von Bartramia HaUermna aknlich; die gelbroten, nicht gesaumten ausseren
Zahne mit meist 22 hohen inneren Lamellen. das innere Periston! mit etwas
kiirzeivn. in 2 gespreitzte Srhenkel gespaltenen Fortsatzen auf niedriger, kiel-
faltiger Membran und mit vereinzelteo, nur rudimentaren Wimpern. Sporen
2H- ^ u. rund und nierenfbrmig, gelblich und breitwarzig. Reile im Juni.
Br. eur. Vol. IV, Tab. 321.

An feuchten, iiberrieselten Felsen, auch auf nassem Heideland und Wiesen in
Britannien, Norwegen, der Schweia (atn Vierwaldstadter See), in den Pyrenaen und
auf Korsika; von Rich. Richardson entdeckt. S. XXV, 2, a) Bl, b) starker ver-
grossertes Zellnetz, c und d) Blattquerschnitte, e und f) Kapseln, sowie XXVII, 10,
Stammquerschnitt; gez. nach einem von H. Graf zu Solms-Laubach auf den Hebriden
(Insel Skye) ges. Expl.

6. Gatt Bartramidula Schpr. 1846.

kleine. kaum 1 cm hohe, lockerrasige Erd- und Felsbewohner
vender Basis aufsteigenden, unter der Bliite quirlfonnig spros8en-

1 schichtiger. diekwandiger Rinde und sp ha gnumar tiger
Nach Bl. und Zellnetz an eine schmalblatterige Phihwth ex-

) meist zwitterig und mit fadeuformigen Paraphysen, jedoch
••-i :. i^mdischen Arten auch 2 hausig. Kapsel (oft 2-5 aus demselben
Perichatium) auf kurzer, bogig aufgericUreter. srhwanenlmlsartiir uvkriimmter
beta horizontal bis niekeni

Dirntormig. diinnwam _ u . wedei
flacli konvexem Deckel, ohne Ring und ohne Peristom.

Auslandische Arten dieser Gattung sind bereits 16 bekannt.

L846

m Halse k,n;e



Zwitterig, mit fadenformigen Paraphysen. Kl

etwas glanzende Rasrhen mil aus nioderlieg»>ndi'r I

filzigen, unter der Bliitc iiuirltonnig spros^enden. 4- s

aufre.dit absreh.'iid od.-r einseitswrndii:. dicht -estellt. sel

An mit Humus bedeckten Felsen in Irland, England und Schottland selten;

von Wilson 1829 in Irland entdeckt. S. XXV, 7, a und b) Bll., c) Habitusbild

in natiirlicher Grosse, d) Schopf starker vergrossert, ei Kapsel: gez. nach einem

von J. Fergusson in Schottland ges. Expl. (coram. Brotherus).

Blaulich- oder gelblichgrfine, meisl dichtrasige, quellenliebende Sumpf-

loose oder audi Bewohner feuchter Felsen mit m-lir ndei wi-niger glaTtrilzit-vn.

abelig, resp. dichasial verzweigten und unter der Bliito quirltormig sprnss-'n-

en aufrecliten oder aufsteigenden Stengeln. Stammquerschnitl 5kantig, mit

ientralstrang und sphagnumartiger Aussenrinde. Bll. moist ziemlieli gl.uVh-

der einseitswendig, eilanzettlich oder lanzrttlieh, an der Basis gfd'urcbt od»-r

ngefurcht, scharf zugespitzt, gezahnt oder gesagt, mit 1 sehmhtiger Lamina

nd vollstandiger oder auslaufender Kip}).'. (^uorsehnitt der letzuavn mit

ledianen Deutern und Begleitem, 2 Stereidenbandera und differentiierteD

aissenzellen. Blattzellen verlangert rektangular mit einer mamillosen

'apille am oberen oder unteren, oder an beiden Enden jeder Zelle. an der

taste lockerer. Bluten selten lhausig und alle knospenformig. meist 2hausig.

dt scheibenformigen 6 Bluten und keulenformigen Paraphysen. Kapsel

uf meist sehr langer Seta geneigt bis horizontal, fast kugelig und in die

eta verschmalert, kleiu- und schiefmiindig, gestreift und gefurcht mit kleinem,

ewblbtem bis stumpf kegeligem Deckel, aber ohne Ring. Peristom doppelt.

)ie langeren Zahne des ausseren Peristoma mit zahlreichen inneren Lamelleu,

ndet und i
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sowie aufwarts oft mit iuterlamellaren Yerdirkunuen ; das innere Periston mit

anfangs klaffenden, spater in divergierende Scltenkel geteiltrn Kortsatzen und

dazwischen je 2 mehr oder weniger vollstandigen Wimpern auf kielt-.ltiger

und warzig.

Zur Unterscheidung der einzelnen Arten sind namentlich die Hiillbll. der

Bliiten von besonderer W'icbtigk-h. A ii.-i.'i n<li -c-he Arten dieser Grattung waren

nacb Jaeger & S. bis zum Jabr 1879 bereits 87 bekannt. wabrend jetzt schon

iiber 170 bescbrieben sind.

A. Philonotula.

Einbausig und mit knospenformigen d Bliiten.

IWIuirialbll. mit sehr lang als ge/ahnier Stai-h.-l odor U ramie austreten.

Kippr-. Xiedrige. meist nnr 1 cm la.hr. braunlichgriin.-, glan/e»dr
;
unten dur

roten, feinwarzigen Wurzelfilz verwebte Kasen mit diinnen, wenig verlistelt.

.inter der Bliite busclielig sprossenden, brlicliigen Stengeln. Bll. steif ;u

umgebogenem. rings scharf gesagtem Band und knii'tiger. grannenartig au

treteader Rippe. Querschnitt der letzteren unten bikonvex. aufwarts sti

rund, mit 2—4 medianen Deutern ohne Begleiter, etwasdifferentiierten, marailloa

Aussenzellen und substereiden Fiillzellen. Blattzellen oberwarte derbwand
scbmal rektnngular. 7 u. mit je einer mamillosen Papille am oberen En
Oder an den Qimrwanden der Zellen wi<- bei H.rutjla. an der Basis locker

verliingert rektaugular oder rektangular-G seitig. am H.nd kiirzer. an der !

Wimp.-ri
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Auf feuchter. sandiger Erde oder an feuchten Eelsen in den Landern u

das Jlittellandische Meer, auch in England und in Irland, im allgemeinen selten.

Var. gracilis Schpr. mit Iiingeren Stengeln und Sprossen in uber 2 c

hohen B-asen und mit liinger gestielter Kapsel — in den Waldern be) Pisa und
i

Calabrien. S. XXV, 6, a) Bll., b) Periohatialbk, c) Kapsel; gez. nacb einem vc

A. Bottini in Italien ges. Expl.

B. Euphilonotis.

Philonotis marchica (Wi

ll mit oder in tier Spit/e endemler. diim
"

Bliiten Ian- keulenibrmig. die der kiir/.er nls

i'brmig. Mebr oder minder dichte. 3- 4 und selbst

gleiehmiissig beblatterten. aui'ncbten Stengel,,,

stiindigen subfioralen Sprossen. Bll. aufreoht abst

lanzettforniig, reap, aus etwas elliptischer Basis

obenvarts gekielt, flachrandig, scharf gesiigt, mi

nicht faltiger Lamina und diinner, am Kiicke

laufender Kippe. Querschnitt der letzteren mi

2—4 Bauchzellen, grosser Begleitergruppe, ein

tSten-Y.leubau.l und diffem.tiierten Riirken/rllen.

King, dessen rlache /< 11, n t. ih\eis, am 1). ck« li md ' tu. n I.
* iben. Jhpidermis-

zellen dm- Kapsehvand locker, rundlieb- oder oval-4— b' seitig und dickwandig.

am l/rne.irand 5-6 Reihen abgeplattet. PeristomzHlme purpura oder rotbraun

und papillos. undeutlich gesaumt, mit bis 25, oben durch Verdickungsleisten

nicht (resp. nach Schpr. nur weiiig) durclibrockener. papillbser Membran,

20-25 M.'lmkel'r.^braun und warzig. Keife im Sonimer. Br. eur. Vol. 1\\

Tab. 323.
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Auf sumpfigen Wiesen, in Graben und Ausstichen, an Teichufern etc. auf

sandig-lehmigem oder feuchtem Heideboden durcb die Ebene und niedere Berg-

region in Europa und Algier verbreitet und bis 1000 m aufsteigend ; von Willdenow

in der Mark Brandenburg entdeckt. 8. XXV, 8
?

a) Bl., b) Perigonialbl., c) Kapsel,

d) starker vergrosserte Zellen, e) inneres Peristom; gez. nach von mir bei Darmstadt

und von Golenz bei Schwiebus in der Mark Brandenburg ges. Expll.

Var. gemmifera Warnst., eine Form mit Brutknospen in den Blattachseln —
in Kiesaussticben bei Alt- und Neu-Ruppin von 0. Warnstorf ges.;

var. cajnllavis Milde, eine sterile Form mit fadendiinnen, roten Stengeln —
von Milde in Schlesien und von mir dahier bei Laubach gesammelt.

Philonotis anceps Brybn = Ph. subrajvllaris Kdb. (cf. Kdb. Skandinav.

Bladmossflora 1903, Nr. 591), welche Bryhn an feuchten Felsen bei Balholmen

in Norwegen in 61° n. Br. im August des Jahres 1899 gesammelt hat, besitzt

schmal zugespitzte Perigonialbll. mit pfriemlicb auslaufender Rippe und soil sich

von ahnlichen capiUari-Form en durch den umgeschlagenen Blattrand ibrer schmal

lanzettlichen Bll. unterscheiden. Sie nahert sich nach ihrem sehr lockeren Blatt-

zellnetz von abwarts 12—14 U der Ph. laxa Limpr. und besitzt viel langere,

glatte Perichatialbll. als Ph. marchica (cf. Rev. br. 1900, S. 12).

Philonotis media Bryhn dagegen, welche Eagen bei Kjondalen in Norwegen

(Nedenaesamt) 1891 gesammelt hat, steht den beiden folgenden Arten nahe und

steht gleichsam zwischen diesen und Ph. mavhirti in dor Mine, Hire, hur/.ettliolien

Bll. sind meist an einer Seite etwas umgerollt und fast ohne Papillen, nur die im

Basalteil stark faltigen Perichatialbll. sind aufwarts am Riicken papillos. S. XIII, '•',

a) Bl. der 9 Pflanze, b) Sprossbl., c) Perichatialbl., d) Kapseldeckel, e) Kapsel,

f und g) Hiillbll. der 6 Blute; gez. nach einem Expl. aus dem Herbare Theriots.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 793.

Philonotis rivular '

rtes Mniobii/nni

albican* erinnernden, hbchstens 1,8 cm hohen Raschen mit schmal lanzettlichen,

flachrandigen, bis unter die Mitte grob gezahnten, nur 0,7 mm langen, beiderseits

glatten Bll. — in fliessendem Wasser und an Wehren in der Mark Brandenburg —
macht mehr den Eindruck einer Jugendform. Bei den kraftigeren Pflanzcken der

Raschen beginnen an den Bll. aufwarts die oberen Ecken der Randzellen sich

bereits papillenartig vorzuwolben, sonst konnte man in Versuchung kommen, diese

zarten Pflanzchen fur eine Webera oder ein Mmobryum zu halten.

3. Philonotis Arnellii Husnot 1890.

Ph. marchica v. capillars Limpr. 1875; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. :,i>8 ex ,,. und Kev.

br. 1890, S. 43.

Zweihiiusig-, die o Bliiten mit sehr langen Archegonien, fadentormiuen.

liingeren Paraphysen und aus eiformiger Basis rasch in eine lange, von der

Rippe ausgefullte, gezahnte Pfriemenspitze ausgezogenen Hiillbll., die 6 Bliiten

dick scheibenformig mit aus verkehrt eiformiger Basis rasch lang lanzettlich

scharf zugespitzten,sparrigabstehenden und zuruckgebogenen Hiillbll. Antheridien
und keulige Paraphysen der d Bliiten etwas langer als bei liyani, die Hullbll.

mit an der Basis verbreiterter. in der scharfen Spitze endender Rippe. Lockere,
niedrige, meist nur 1 cm hohe, freudiggriine, am Grunde etwas filzige Rasen
mit haarteinen, aufrechteu oder aufsteigenden, meist einfachen Stengeln und



miter der o Bliite ei

trocken aufrecht abst(

gespitzt, resp. aus nic

elliptischer Basis lang

sc!i;irf u'rs-itririii Rand

der letzteren mit 2—

mid Riickenzellen mid

Randeni. am Vrnenrand etwa n 6 R.-Uhmi kl.dnrr. nn.dlieh-ti seiti- ud.-r ab-

geplattet. Peristomzahne rotgelb, lanzettlich mid ungesaumt, mit bnchtigen

Randeni und zuweilen an der Spitz.- .'twas durchlo.diert. Inncrcs iVrist.>m

oft nnr unvollstandig ausgebildct. li.'il.-r gclb und dm Zahimn fetztmweisc an-

hangend. Sporen 16—22 u, braunlich und fein warzig punktiert. Eteife im Sommer.

Von E. Ryan bei Anso in Norwegen, Smaalenenes-Amt im Juli 1895 ge-

sammelt; jedoch bereits von Arnell am 2. Juni 1884 am Fusse der Felsen bei

Boarp (Smaland) in Schweden entdeckt. S. XXVI, 9, a) BL, b) und f) Perigonialbll.,

c) Kapsel, d) Antheridium mit ParaphyBe, e) Habituabild in natiirlicher Grosse:

gez. und beschrieben nach einem von Ryan ges. Originalexpl. (comm. Warnstorf ).

Wahrscheinlich ist biermit die sterile Ph. marchim v. capillars Milde identiscb.

Es lasst sich dies jedocb nur nacb den Bluten unterscheiden.

4. Philonotis Ryani Phil. 1890.

formig-scheili _ ihstidiend. u (ubr oben zusamnnaiscli

aus verkehrt-eiformiger Basis rasch lanzettlich verschmalerten, teilweis

lichen Hiillbll. Letztere etwas Iriirzer zugespitzt als bei voriger A:

iu der Spitze endender oder dicht vor derselben sich auflasender R

Antheridien mid Paraphysen etwas kiirzer als bei AmeUii. Hal

vorigenArt sehr ahnliche, weniger weiche. 1—2 cm hohe, am Gn

filzige Rasen mit aufrechten oder aufsteigenden, fadendunnen. rote

ohne quirlstandige Sprosse. Bll. trocken locker anliegend. feud

abstehend, 0,8—1 mm lang, aus herablaufender, elliptischer Basis i

lanzettlich zugespitzt. hold, mit dicht stumpflich gesiigter Spitze im

gleichbreiter, in der scharien Spitze sich anflosender Rippe. Quer



letztcren ahiilich wie bei vorigor Art mit 2 m.'dianen Deutern, differentiierten

Aussenzellen unci nicht zahlreicheii. aufSvarts nur wenigen stereiden FUllzellen.

Blattzellen meist kurz rektangular, oben 9—11 pund meist nur 2 bis hochstens

i.iituntor bis 18 u, samtlich fast glatt oder bier mid da an den unteren Enden

Von N. Brybn auf schlanmiigem Boden im mittleren Norwegen bei Ringerike
am 15. Mai 1894 gesammelt; wurde jedoch aucb friiher schon mit der vorher-
gehenden Art verwechselt. S. XXVI, 8, a) Bl., b und c) Perigonialbll., d) Antheridium
mit Paraphyse; gez. nach einem von X. Brybn ges. Expl. (comin. Kaurin).

Hiermit identisch ist wahrscheinlich die sterile Ph. fontanel var. capillar**,
jedoch !Ssst sich dies nur nacb den Bliiten feststellen. Die Pflanze steht in dem-
-ehVn VerhaltnLs zu fontima. wie die vorige Art zu marchica. Bass Limpricht
<tle ^ anettit ••i,

j
, l lhtns von fontnna and nninlua beide als mit /7. J / nAlii identisch

J. Weber 1

Hannover ges

Jlauern am Ziineher See bei Meilen it, der Schweiz von
itdeckt, in flutender Form von Beckmann bei Bassum in

. S. XXVI, 10, a und b) Bll., c) Habitusbild: gez. nach
?r im Juni 18/ (j bei Eupen in Belgien ges. Expl.

Philonotis borealis (Hagen) Limpr. 1895.



Hiillbll. der di

id.M.l.iinden. i.nd lodo-ivn

horizontal. tMknireliir and hockrii

die Seta verschmalertem Hals

obne Ring, trucken rotbraun and

Kapselwand in den dunkleren

am I'nH-nraud /.:ddivi<die Ht-ihe
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aus breiter Basis allmahlich verschmalert, rotlichgelb, grob papillos,

gesaumt, zuweilen oben gespalten und mit etwa 26 aufwarts genaberten Lamellen.
resp. oben mit oft querovalen interlamellaren Yerdickungen. Membran des

inneren Peristoms langsreihig grob papillos, nicbt durchbrochen, von 1

/4
—% Zalm-

hdbe und mit kurzen, oft kaum die halbe Hohe der Fortsatze erreiciendmi

Wiinpern. Sporen 20—26 u, zum Teil nierenformig, braunrot, resp. rostbraun

und warzig. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 325.

An kalkhaltigeu Quellen und Siimpfen von der Ebene bis in die Alpenregion
in 2300 m in Europa, Algier und Xord-Amerika verbreitet; von Bruch bei Zwei-
brucken entdeckt. S. XXV, 10, a) Bl., b) Kapsel, c) Perigonialbl.; gez. nach
einem von K. Forster bei Zurich in der Schweiz ges. Expl.

Var. mollis Vent, in nicht verfilzten, sterilen Rasen mit zarteren Stengeln
und fast glatten Bll. — von G. v. Venturi in Italien am Wege nach Meano im
Trentino gesammelt, jedoch nach Kindberg audi aus Schweden bekannt.

Hierher durfte auch die bis 6 cm hohe, schlanke sterile Philoriotu Schliephackd
K..I1 gehoren, welche Dr. Roll an Kalkfelsen der Schwitzhohle bei Herkulesbad in
Ungarn gesammelt hat. Vergl. Hedioigia 1902, Rep. 8. 216. Sie ist gleichsam
die ,;ij >illaris -Form von Ph. calcarea.

8. Philonotis fontana (L.) Brid. 1827.

Mmum L. I7i>2. Bn/u,n Sdireb. 1771. By-pun,,, Schrank 1789, Bartramia Sw. 1800.
B. font. major Hook. & Tayl. 1818. Lh<}y,„o<U,n muRls Srhpr. lS7H : <-|. Rl.h. Kr. F1.1V. Xr. >!•!..

Zweibiiusig; die Hiillbll. der sclmibentonnigen d Bliiten aus aufrechter,
rotUchgelber, breiter Basis lanzettlich verschmalert, stumpf und abgerundet,
horizontal abstehend. rings gesiigt. mit vor der Spitze endender, abwarts
verflachter Rippe. Ausgedebnte. oben blaulichgriine. oft 10 20 cm tiefe,

unten rotbraune, glattfilzig verwebte Rasen mit dichasial und nur srlmiuhar
monopodial verzweigten Stengeln, nebst ipiirlstundigen Mihiloralen Spm^.-n.
Bli m. ist zweigestaltig, die kiirzeren, bis 1.6 mm langen oberen Bll. der 5 Sprosse
dem Stengel angopresst, aus bohler, breit eiformiger Basis kurz zugespitzt und
flachrandig. mit in ,1,,- Spitze endender Rippe, die unteren mehr denen der

Ptianze iihnlich; letztere langer, bis 2 mm lang. aufrecbt abstehend und
oft etwas einseitswendig, mehr eilanzottlich. scliiirtrr zui.vspit/t. mil abwarts
umgerolltem Rand und grannenurtiu' nii.str.uVnder. .-uifwart* <tmlrmdi'r Rip>.,.
an der Basis auf jeder Seite mit 2—3 Fallen und rimrs 'duiviV killiiX-
mamillen gezabnt. Querscbnitt der Rippe oben rund, mit 2 -6 nualianeu Deutern.
wenigen Begleitern, doppelten Steivid.mbandern und engvren IJ.-.urb-' und weitnvn
Riickmzellen, letztere namentlich nach der Basis zu uvitlumiirer. Pd.-itt/.di.Mi
oberwarts meist verlangert rektangular, 7—8 u, mit je ohier nJmiHosen Papill-

im breiteren Teile des Bl. kiirzer, etwa 10 U und nur 2—S^d sTLi-^'an
der Basis mehr rektangular-6 seitig und 18 u. an der Insertion .'.•elbb.-li

Peri* LtialblL faltig, das Scheidchen iiberragend, nur die innersten kiirzer
Kapsel auf 3-7 cm langer. dunner Seta geneigr. eikug,lig und hochrficHft
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derbwandig, mit aus konvexer Basis ke^eliirem. m.'ist spitzem Deckel, aber

olme Ring, trocken gekriimmt und langsfurchig. Peristomz&hne aut'w-irts

schmaler als bei foriger Art. East pfriemrnfiinnig. purpurrot, Fein pallida

und nicht gesiiumt, mit mindestens 20 inner.'!) Lanicllcn und /wiselim d> iis.-ihi-n

im oberen Teil niir nindliclmn Wrdirkuniren. Mnnlnan dr> innermi IVristoms

nnivgelmassig papillos, nicht durchbrochen. von etwa '

,
Zalinlmlie. mit die

Hohe der Ziihne nicht erreiehenden Fortsiitzen mid je 2—3 Im/termi fast gleicli-

Reife im Sommer. Br. ear. Vol. IV. Tab. 324

An Quellen und Bachen, in Graben, auf sumpfigeu AViesen und in Torfinoown,

von der Ebene bis in die Hochalpen in 1900 m verbreitet, auch aus Indien, Algier

und Nord-Amerika bekannt und fast iiber den ganzen Erdkreis bis in die arktisehr

Region verbreitet; war schon Dill en urn Griessen 1718 bekannt. S. XXV, 9,

a) BL, b) Perigoniaibll., c) Kapsel, d) Blattquerschnitt, sowie XXVII, 1 5, a ) Antheridien

mit Paraphysen, b) Peristom; gez. nacb dahier bei Laubach n e Exj.H.

Var. alp in a Brid. in nur 2 cm hohen, kriiftigen Rasen mit eilanzettlichen,

stachelspitzigen Bll. — in den Alpen;

var. falcata Brid. mit sichelformig-rinseit>\\ eiuliuvn. an der Basis gefurcbten

B1L, habituell an calmrea erinnernd, — mehr in der Ebene und den Voralpen;

var. capillars Lindb. in sterilen, 1—2 cm hoben Basen mit fadendiinnen

Stengeln — wahrscbeinlicb identisch mit /'/<• R>i<im Phil.

var. adpresaa Ferg. mit flagellenartig schlanken, schlaffen, wenig wurzel-

baarigen Stengeln, schlaffen, breit eiformigen Bll. mit abgestumpfter, fast kappen-

formigere Spitze oder kurz zugespitzt, mit dicker Bippe und kleineren, fast ovalen

oberen Blattzellen, — in sterilen Basen am kleinen Teiche des Riesengebirges.

S. XXVI, 3, a und b) Bll., c) Habitusbild; gez. nach einem von W. Smith in

Schottland ges. Expl.

Var. gracilescens Warnst. mit 8—10 cm langen, dunnen, schlanken Stengeln —
von Dr. E. Bauer auf nassen Wiesen im Erzgebirge und von mir in einem Torf-

moore bei Seligenstadt im Juni 1882 reich fruchtend gesammelt. Var. polydada

Warnst. ist mehr die sterile Form dieser Varietat.

9. Philonotis caespitosa Wils. 1865.

Ph. fontano >> rdrspito-^i Kr[)tyl!. v. SehK's. 1n/;j; i-t. UMi. Ivr. H. i\ . -\r. bOO.

Zweihausig; die inneren Hullbll. del dicken, fast scheibenffirmigen

6 Bliiten aufrecht abstehend, breit eiformig (1.5 mm lang und breit)

und scharf zugespitzt, mit in der Spitze endender oder kurz austretender

Rippe. Ziemlich diclite, 4—8 cm hohe, massig durch scliwarzbraunen Filz

verwebte, gleichsam eine Ubergangsform zwischen marcMea wad fantana bildende

Rasen mit zum Teil an der Spitze hakig gekrummten Asten und oft ovalen

-Kurztrieben in den Blattachseln. Stammquerschnitt mit nur kleinem Zentral-

straiig, 1—2 zellreibiger stereider Rinde und spbagnumartiger Aussenrinde.

Bll. wie bei fontana zweigestaltig, die anliegenden eiformig, zugespitzt. hohl



unci Haehrandig. bis 1.2 mm Ian-, die ei nseit svvend ig.Mi m ehr lanzettlich
sichelformig mid langcr zmr.-spitzt. his 1.4 mm lang, alle mit diinuer stackel-

gezahutem Rande. Quersclmitt der Rippe rundlich bikonvex, mit nur 2—3 medianei
Deutern. meist I 5 lockeren Bauchzellen, 7 8 lockeren Riickenzellen, wenigen
einschichtigen oberen und doppelschichtigen unteren Stereiden. Blattzellen

derhwandig. uberwiirts verlangerl rektangolar, 8 ju und 3 4 mal so lane mit

,je einer mamillosen Papille am unteren Ende, an der Basis mehr oval'ode.
langlich 4— JJseitig, 14—18 u, dnrchsiclitig und glair. Kapsel auf 5 cm langei

Seta horizontal, eikugelig, lmchriirkig. grstivilt und gefureht. Beide Peristome
fastgleich lang; die rotbraunen ungesiiuiiiten Zliliue des ausseren Peristoma mit
bis 24inneren Lamellen und ohm quemvalen inlerhimellaren Verdickungen
Sporen 20-28 u. dunkelbraun unci war/ig. Reife im Sommer.

Auf sumpfigen Wiesen, nassen Heiden und an Seeufern hier und da zerstreut:
von J. Milde 1862 bei Breslau entdeckt. S. XXVI,. 6, a) B1L, b) Perigonialbll.,
c) Habitusbild, d) Kapsel, e) Peristom, f) Blattquersclmitt; gez. nach von J. Milde
bei Breslau und von Dr. Bolle bei Berlin ges. Expll.

10. Philonotis seriata (Mitten) Lindb. 1879.

:.b warts am Riicken

An Bachrandern der oberen Berg- und Alpenregion, meist iiber 1800 m,
aus Xorwegen, der Schweiz, Steierroark und den Karpathen bekannt. Xach Arnell
auch cm Jeniseithale Sibiriens durch das Urwaldgebiet his zur Grenze der Wald-
vegetation zerstreut. S. XXVI, 4, a und b) ML, c) Habitusbild, d) Blattquersclmitt,



e) Kapsel; gez. nach von J. Breidler in Steierma

cfr. ges. Expll.

Philonotis erassicostata Warnst. mit doPI

PL IV, 3, S. 796.

Zweihausig; die Hii

abstehend, flachrandig, bi

3—4 schichtiger. klemzdlige

Bll. allseitig aufrecht ab

lang eagespitzt, im BasalteU

langs. umgerolltem Band
Bippe. An den Bll. imterh;

entwickelt, so dass diese Bll. 1

braim unci feinwarzig. Beife im Hochsommer.

An feuchten kalkhaltigen Felsen in der Alpenregion von 1600 m aufwarts:

von Molendo am Grossglockner entdeckt. S. XXVI. 11, a und b) Bll., c) Kapsel.

d) Habitusbild: gez. nach einem von Molendo ges. Expl. aus dem Herbare Laurer's

12. Philonotis alpicola.lur. 1864, welche Limpricfatmit voistehenderArt ra-

in Steiermark ges. Expll. stumpfere Hiillbll. der 5 Bliiten. weniger stark



nmgerollton Blattraml unci audi Papillen am oheren Ende der Zellen, nlihert sich

daher niehr dem Forrnenkreis der fontona. wabrend sich die Molendo'sche
tomentella eher an -,//,»/,,„ anschliesst.

Auf kalkhaltigen Felsen der Alpenregion, insbesondere in Steiermark und
der Tatra. S. XXVI, 5, a) Bl., b bis d) Perigonialbll., e) Habitusbild, f) Blatt-

querschnitt; gez. nach einem von J. Breidler an vorbenanntem Standort ges. Expl.

Fam. XXX. Timmiaceae.

Kalk liebeiule. lockerrasige Erd- und Felsbewolmer mit kraftigeu, einfaehen

oder gabelig, resp. dichasial geteilten, unten filzigen, dicht beblatterten, nmden
St.-ngeln. Stammquersclmitt mit grossem. gegen die Sprossanlage oft geteiltem

Zentralstrang und lockerem, getiipfeltem. allmaldieh in die Bin do iibergehendem
Grundgewebe. al.er ohne Aussenrinde. Bll. Sreihig, last gleicblang, nur am
(liplWuftetw^gmssenausnidirhprablautbmler.anlir-e.nler.liall.scheidiger
Basis breit verliingert lineal-lauzettlicli. feucht allseitig abstehend, trocken
mehr aufgerirhtel odor eingekriinimt. gekielt. iinge.sminit, mehr oder weniger
sage/ahnig, mit eingebogenen Randern und kriiftiger. mit der Spit/e endender
Bippe. Querschnitt der letzteren an <\vr Basis mehr homo-en. aulwarts mil

mehrschichtigen Bauclizellei[i und differen q. Lai ninulsrhientk
Blattzellen im abstehendei i Teil klein. nmdlieh- 4 lis,. in " auf der Oberseit
der Bll. mamillds vorge wolbt outerseits auf einer mchr nd.

n uder gelblicl
dickten Wand gleichsam ainfsitzend; im i! byali

verliingert rektanguliir his linear und getupfelt Bliiten einba usig mit 1—

:

tenninalen <3 Bliitenknospe n, resp. cJ Sprossen neben der c Bliite oder 2hausi|
mit selieiben-knospenformi gen. aus der Mitte oft writer frorosse nden 3 Bliiter

Kapsel (einzeln) auf verJ angerter, die ker Seta (obne < Muva;
i geneigt ode

formig. Kapselhals innen mit Scbwammparenohym. Sporensaek dem Assi-
nnlationsgewebe der Kapselwand anliegend. Kommella einscbrnmpfend. Epi-
dermiszelleu der Kapselwand dickwandio. am I'mem-and kleiner aber nicht
abgeplattet. Spaltoffnungen normal phaneropor, oft bis zur Urnenmitte. Periston!
doppelt, tief iuseriert, durch 4 Zellschicliten mit der l/rue verbunden: beide
gleicblang. Zalme des ausseren Peristoms an der Basis v.-rsehmolzen breit
lanzettlieli. gelblicl,, alnvarts punktiert-querstreirig, uufwarts heller und grob
papillos-langsstreifig, mit zahlreielem. hier und da dun-h s (-hra>e W :inde
verbundenen mneren Lamellen. hmeres Periston, frei. gelhlieh mit^ebr holier
Mem
hiei

bran ohne ei«;entliebe Fori

and

klein

oft mit ,lom

und fast g]

agen Anhana



1. Gatt. Timmia 1

) Eedw.

Die einzige Gattung dirser Familie, daher die Charaktere <

mit tleneu der Familie ubereinstimmend.

AussertMiropiiische Arten dieser Gattung sind bereits G bekannt.

1. Timmia megapolitana Eedw. L787,

gebogen. trock-en bogig gekriiimii

scheidigen Basalteil grob ges

Kiickcn papillose.-, in der Spit

letzteren ...it mebrzabligen (bis 11)

Stereidenbandern, L- oder auch BteJ

zellen und 2-4 scbicbtigen locke

Halfte bvalin and liinu-t r< -iti- papilbX in der unteren Ha

querstreiiig punktiert und innen mit zahlreichen. dicht gest<

entfernten Lamellen, fiber der Mitte zmveilen in der Mitte

Oder an der Spkze geteilt Wimpern drs inneren Perist.



(l " nil "vn Anliiiugseln. Sporen 13— 15 u, hellgelb und iVin papillds. Reife
im Friihling.

Auf kalkhaltigen, sumpfigen Wiesen in der norddeutschen Ebene und auf der
Insel Riigen, haufiger in Nord-Amerika; von J. C. Timrn bei Malcbin in Mecklenburg
entdeckt. Nach Bescberelle audi aus Algier bekannt. Nach Arnell durcli das
ganze Urwaldgebiet des Jeniseithales in Sibirien gemein und bis in die subarktische
Region von N. Tunguska aufsteigend. S. XXV, 12, links oben a) Kapsel, b) Periston*;
gez. nach einem von Kalmuss bei Elbing in West-Preussen ges. Expl., das mir
von Warnstorf als T. negkcta mitgeteilt worden. Das Bl. ist am oberen Teil
etwas breiter als bei bavarica, audi weiter lierab dichter gezahnt und hat oft im
oberen Teil mehr die Form einer Timmiella. Ob es gerechtfertigfc ist, die an der
Chausseeboschung bei Gross-Wesseln unweit Elbing in West-Preussen ges. Pflanze
als besondere Art (T. neglecta Warnst.) auszuscheiden, vermag ich aus Mangel
Timm'scher Origin alexpll. nicht zu entscheiden.

2. Timmia bavarica Hessl. 1822.

hnvarJu
1

^
!lh

'

lr]^''s
.

V)Vul
I'- !';

180;j
- T-Pohjtr. a riridi* Brid. p. p. 1817, T. megapoliimxi

:

>'

l
^'-- L """ f

\ '
/"""'"-<'"' lliib-n. IS:j:J und T. ftus/r.

;
t alptna llartm. lHIJS; d. Jihh. Kr.

Einhiiusig; die scbmal knospenforniigen d Bluten (resp. Bliitenspros.se)

leicL

al oder

6—8 mm lang,

ttlich, feucht iibstehend bis zuj

Basalteil

eng. Kaps

reichend. Peristomzahne oft noch langei als be
erschmolzm, oben papillos langsstreirig. abwarts g



In Kltiften und Hohlengen au schattigen Felsen 1

Kalkgebirge von 650—2600 m in Europa wie Xonl-A

Fichtelgebirge entdeckt. S. XXV, 5, a und b) B1I., c) K
Zellen, e) Perigonialbll. und Antheridien nebst Para

a) Peristom, b) Blattquerschnitt
;

gez. nacb von E. J

und von H. Graf zu Solms-Laubach an der Greninii in

Var. salisburgensis (Hoppe) Lindb. in kriifti

oder gabelig verzweigten Stengeln, trocken fast strafft

am Rande byalinen Blattscheiden — in den Hoclialpe

/'urai'ini und nictiapoUhma als eine einzige Art behandelt.

Letztere ist mehr die Pflanze der Ebene, wahrend erst

in die Hochalpen aufsteigt.

3. Timmia norvegica Zett. 18(

und entfernt

Rucken grol

flack Blatfczelle
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baufiger in Norwegen and Schottland; von 0. & E. Hartmann 1854 bei Kongsvold
auf dem Dovrefjeld in Norwegen entdeckt. Nach Arnell in Sibirien die nordlichste
Art, im arktischen Gebiet bei Dudinka und Tolstoinos. Von Lundstroem dasdbat

gesanimelt nnd auch aus Spitzbergen und Gronland bekannt.

11.; gez. nach einem von J. Breidler in Steiermark ges. Expl.

Timmia austriaca Hedw

"., T. pnhjtrirliOhhs J latrx,

, XXV, 4, a und

aderen cJRasen; die knospen-schoibenf urmi
m Hiilll.il.. kiirzcr ^osliellcm langoren Anthori.

rothcher, gegen pfliciir S| Ltze in I lick, a "lor in dor Spi
eudender Eippe. quZ hnitt der l.-t/t ron rand mil ton liiUnvox

'

Basalteil plankon vex, im namilKisoi Tei e de Blal mi /•diln-i ' o (\'<
1

grossen medianei

i 15a, irl

. kriiftigm

- und Eii

. dO]

skens

pelte

.Hen lltd
;;;-';;;;'' £iih

Stereidenbander ind es ei seheinen i ebon zabJ eiche (bi< li;, .f,-,,s

Deutern our ein- oder m ., '110 1 |
.]. (1|V

V f
zellen oberwarts moist q adrali-di

"
10 1

>

_

L ID (1(

.<

abgegrenzt, an d r Basis •Mt-fl!.. 11) ist 1 mid

"

- ( '» u ir oachst (

Rippe .'twas breit

KapS€ •mi 4-. cm*
g am

Seta

.foil.

ntal. a.

der Inserti

Vol. IV. Tab. 408.

e alte

schattigen Waldnngen der Voralpen und der Alpenregion, sowou'l"



Europa wie in Nord-Amerika, oft Mas

in Nieder-Osterreich entdeckt. Von Ar
der nordlichen Urwaldregion wie in der

Gronlaud nnd von Spitsbergen bekannt

querschuitte, sowie XXV, 3, a) BL, b)

gez. ] icl in \ Roraer auf Schiefe

5. Timmia elegans Hagen (cf. Etbl

Von Dr. J. Hagen in Norwegen. Nordlandaan

spalten im August 189:5 entdeckt. An den bandfoi

von den iibrigen Arten leicht zu untersclieiden. S. X^
c) Habitusbild; gez. nach einem Originalexpl.

XXXI. Polytrichaceae.

mir Wurzelha.-uvn he

irdischen Telle erhel

.uabelig Ins biischeli*

Teil, ufr Uaitlus odui



ana-lien hes

einere Gruppen von Zentralzellen unci einzelnen Durcblass-

doppelscliiclitige Laminazellen oft scheinbar verbreitert.

matiscli, weder eiyenilich papilWis noch mamillds, audi
Cuticula zuweilen gcstrichelt, im Scheidenteil, wo ein

orpphylllialtigen Teil klein and derbwandig, quadratisob,

querbreit, nach dor Rippe zu oft 2schiclitig oder mit

sp. pardcisch, meist 2 bausig
die 6 tfluten becher- bis scheibenfdrmig und oft aus der Mitie weitersprossend.
Kapsel (meist einzeln) auf verlangerter, oben oft bandartig verbreiterter, hobler,
vnn U.-i.,.,,,. nm Paivnelmnxellen umgebenem Zentralsiraie, dnrchzogener Seta

Bals oder zv

der ;^rldi(w S /«

aufg<

Luti,

in v«

clu-aml.

rbinduu-

ue Ring. Spaltoffmmgen zalilreich am
1- oder 2xellig. zuweilen durcli Teilung

k meist im Luftraum der Kapsel I'rvi

ten), also auf beiden Seiten von eiuem

Sporensack durcb Spannfaden mit der

ber durch Spannfaden mit der Columella

itionsgewebe sowohl dem Ampbithecium
Haube kappenfdrmig, nur selten . nackt

wenigen aufrechten Haaren, meist aber

Haaren periickenartig bedeckt.
tfaserabnlicber Zellen zusammen-

inigen, teds ohne, teila mit nach innen

Urn und Plervaodon LindbA Aik^hIh,,,



fache, nur seltea geteilte Stamnn

tammquerschnitt mit echten Blai

,d nock 1-2 Reihe

Lamellen iiber den Ibiueh/.ellr

mf die Iunenseite der Rippe b

mit kurz<

kuHi-er

?m Hals oh ne

Basis lang g

Kpi.lenn iszellen der K
dickten :Langswanden,

abgeplatl:et oder klein

der stie lrnnden Col

Luftrann 1 mit Spannfai

oder kmzhaarig, soust

.otliclmelber Mittellinit

Paukenliant flach mit

ssereuropaische

Jahr 187'9 iioch 19 b<

A. Lepidophyllae Kindb.

Catharinea undulata



Gewulmlieh srl.li.-s~i die einjahrige Piianze mit einer o Uliite ah. ans cleren

Mitte spater ein Spross mit C Rlut..- liervonvachst. Die Antberidien stolen

toils im Xentrum zwischen dm. Paraph\<en. toils in den Achseln der innereu

Hiillbll. Herdemveise oder zu lockeren Rasen veveinte, dunkelgriine. 1 s cm

liohe PHanzen mit meist einfacben Stengeln. Bll. eutfcrot, die unteren sclmppen-

}«").!, ii- ..ft ctu-as >el,rag inseriert i.ii'olge dor Drehung des Stengels, klein and

ohne Lamellen, die oberen grosser, verlangert lanzettlich bis scbmal zungen-

formig, 5—8 mm lang, bohl und querwellig, feucht gescblangelt abstehend

bis zuriickgebogon. trocken kraus. auf der Unterseite der Lamina mit schragen

Reiben kleiner Zahne. am Rand durcb 2- 3 Keihen doppelschiclitiger Zellen

wulstig .-elbliclL gesaumt und durcb gn.be, kniltige. meist doppelreihige Zabne

scliart gvsiigt, mil auf der Bauchseite lamclloser. am Rilcken oben dnrniu ge-

schichtigen medianen Deutern, lockercn Aussenzelh-n. doppelten Stereiden-

bandern und 4—8 meist 2-5zellreihigen Lamellen iiher den 15auchzcllen. ahwarts

mit nocb einer Reihe Xentn.lzellen miter den Deutern und brim Versclnvinden der

Lamellen mit doppelschicht.igen Bunch- und Uiickenzellen : let/.tere ehvas kleiner

als die Baucbzellen und starker verdickt. Blattzellen derbwandig und verdickt,

rundlich-6 seitig, 18—25 u, am Rand mebr queroval, each der Basis zu kurz

rektangular. Kapsel (einzeln) auf 2—4 cm langer. voter Seta geneigt, mehl

oder weniger gekriimnit zvlindrisch, seltener fast regelmiissig. enfdeckelt

meist 1 -5 mm Ian-, derhwandi-. aniangs lederbraun. s.uiter rotbraun. mit

Spoivn 1.; -21 u. gelbgriin his ulivengrim und fast glatt. Keil'e von. Herbst

his zum Fruhjahr. Br. ear. Vol. IV, Tab. 409 und 410.

Auf kahlem Boden in lichten Laubwaldungen, insbesondere in Licht- und
Ahtriebsschlagen. auf Heiden, Bergwiesen und Braehackern von der Ebene his in die

Voralpen. in 1200 m in Europa wie Nord-Amerika sehr hiiulig, in der Scbweis

nocb in 2070 m; war schou Dillon in den Waldern urn Giessen 171S bekannt und isl

nach Bescherelle audi in Algier aufgefunden worden. S. XXV11I. 9, a unc

b) Bll., c) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubacli ges. Expll.

Yar. minor W. & M. eine kleinere Form mit gekriiuselten Bll. und kiirzerer

fast regclmassiger, aufrechter Kapsel auf nur 2 cm langer Seta — an trocknerei



Catharinea Haussknechtii

vorigcn Art vorzngsweise dureli den Bliitenstand. die zu 'J- <i aus demselben
Schopfe sich erhebenden Sporogone und kleinere Spomi. Kap^ol ant' nur
8-15 mm langer. strohgelber oder nitliebgelber. diinner. -esehlangelter Seta

fast .uitiecht, sclimal zylindriseb. derjenigen der folgmden *Art sehr iilndieh.

anfangs purpurrot, spider gelbbniunlieh. Sporen nur in 11 u. ^elbgriin und
last glatt. Reife ini Winter.

Auf feuchtem Boden liehtcr YVaLlun-vn. insbesondere an Bachufern, nur ton
wenigen Standorten Europas bekannt, z. B: bei Ksptvies in Nord-Ungarn, bei Tolz,

in den Bayrischen Alpen, ini Sihlwald bei Ziiricb (Bev. br. 1900, S. 47 i. ini

Algau in 1000 m usw.; von Professor Hau.ssknecht bei Lenkoran in. Kaukasus

d'Hospice in den Pyreniien iivsamnielt. Wird zwar von Linipricht als eigene

Art bebandelt, diirfte jedocb nur als var. der vorigen Art zu betrachten sein,

zumal icb dabier bei Laubach audi grossere Expll. mit 2—b Sporogonen gefunden

Catharinea angustata Brid

der Lamina mit etwa 2 Reiben

Kandreilien gesaumt und seliarf

Bauchseite mit 4-S. H 9 zollieil



hell blutror. resp. purpurrot, spater rotlichbraun, mit aus dunkelr r, halb-
kugeliger, glanzender Basis geschnafceltein Deckel von mind est ens halber

papillos, mit rotlichgelber Achse. Sporen klein, 10—14 u, hell gelbgriin and
fast glatt. Reife ini Herbst und Winter. Br. ear. Vol. IV, Tab. 411.

Auf lehmigem Sand- und Heideboden, namentlich auf Brachackern, sowie
sterilen Weiden und Wiesen bis in die Bergregion in 900 und selbst 1700 ra,

jedoch weniger haufig in Europa, wie in Nord-Amerika und fast iiber die gauze
Erde verbreitet; von C. F. Schultz bei Neu-Brandenburg in Mecklenburg entdeckt.
S. XXVII, 1, a und b) Periston!, c) Blattquerscknitt, d) Haube, sowie XXVIII, 11,
a) Bl., b) Kapsel; gez. nach bei Darmstadt und dahier bei Laubach auf Vieh-
weiden ges. Expll.

B. Leiophyllae Kdb.

Mit auf der Onterseite der Bll, glatter Lamina.

4. Catharinea tenella Kohl. 1814.

Rasen li.-n. gelbli

Brid. 1817, PolytridiuiH u,n

id. 1827, Atrkhnm Br. cur. lH-J

uneren Hiillbll. der d Bli

skere, gelblichgriine, nur

ebgrimen, dicbt beblatterte
dersell

wandi-

3—4,5

r

mmtn"

udeutlich

i. Untere

begrenztem Zentralstrang

Bll. scIuipptMiforraiir,
'

d

tufrecht abstehend, trockei

er Basis elliptisdi-lanzettli

odor 2reihig doppelscbich

ogar bis 30 u. im der Basis gegen die E
debt schmaler, gegen den Rand jedoch m
ft nur halb so breit. Kapsel auf 1-2 c

glatt. Reife im Au.,n u. September. Br. eur. Vol. IV, Tab. 412



Auf sandig-lehmigem Heideboden,

auf Kalk) von der Ebene durch die niec

und an Holding als Pohjtriclunn COTltro

Nikulina in der mittleren Waldregion Sil

b) Kapsel, c) Habitusbild: gez. nach ei

(Preussen) ges. Expl.

5. Catharinea crispa
I

2reihig rotlichgelb und dupprlsrhirl.tig grsiiunit. n.-.<-]i d.-r Sju

mit am Riicken glatter, auf der Baurhseite mil 1-4 niedri;

besetzter, vor odor in der Spitze endender Rippe und glatter I

verdickt, mitten (Hierl,reit und selbst his 4<> u. an der Basis etu

Bseitig bis rektangular und nicht verdickt Querschnitt der Bipp€

sehr lockerer medhmcr Dt'iiter, zwischen denen rich meist 1— 3

formige Begleitergruppen befinden, mit kleinem, oft getivnnten

siiirkerem. sichelformigem unteren Sierei'denliand. sowie mit loci

selben Perickatium) aufrerht oder geneigr, scliwach "ckriiiimit. so

kegelformig, mit aus liodigewolbtcr B;i>i> <.
re>eliniibeltem Deeke

Reife im Spatherbst

An grasigen, steinigen Bachufern in England, jedoch nur ster

in Nord-Amerika. S. XXVIII, 10, a) BL, b) Blattquerscbnitt; ge

von Dr. Wood in England ges. sterilen Expl.

Lam.dlo

letzterei



Ki|>l>«' hesclirauUt. .pierwellig urn! mil nicht v.-rdickten Randzrll.ai. Blai t/.el In,

dickwamlig. oben M uadratisch his rundlich-H sritig. an der Basis mehr rckta.^ular.

Zell.*n der Lamellen gleiehtmmig. Bliiten 2 hiiusi- die » seheihenfunni- und
aus der Mitte sprossend. Haube 1 seitig gespalte'u and nur sparlich mit
aufrechten Haaren besetzt. Scheidchen oline Ochrea. Kapsel auf verlangerter,
um die zentrale Aclise holder Seta auiVecht. aus kurzem Halse eiliinglicb.

drehrund and gerade, mit aus gewolbter Basis kegelig zugespitztem oder kurz
gesclmabeltem Deckel und grossen phaneroporen 2- und 4 zelligen Spalt-
oifnuugen am Halse. Ausserer Sporensack .lurch Spannfnden mit der Kapsel-
w.-md verbunden. der innere mit 4 tiefen Langsfalten und durch Spaunfaden

bleicli und olme Uittellinie l/,^). t^enl\2i
Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bis zum

Jabre 1879 noch 8 bekannt, wiibrend bis jetzt scbon die doppelte Anzabl beschrieben ist.

1. Oligotrichum hercynicum ( Khrh.) Lam. & Do Cand. 1815.

Bryum incurvum Huds. 1778. Catharinea Khrh 1787 Pobitrichu,,, H,dw 1787 Ortho
trirlnun IloHm. 1796. .-UWf/mw I'. Beauv. 1*05. r,,//,. s,,,,,.*,, !;n ,|. |

N
, !( .

/•„,,„„„,,„"„ ;'„,,,._

mctVnuit Bml. Iklj 7. 0% ihcurrvm LinUb 1<?<;| r, //,-,- s „ /, r , |", i r I'M r
pi. rv, -\r. 612.

' '

''
'

>u
'

Zweihausig; die scheibenformigen c Bliiten mit breit verkelirt eiformigen,
mit Spitzchen versehenen innereu Hullbll., gekriimmten Antheridien and teils

(Wenformigem teils spatelformig verbreiterten Paraphysen. Lockere,
leicbt zertallende. srlmmtzig- od-T gelbliehgriine his nitln-hbraune, 2—3 cm

lockereq Ansa

ckwandig. obe,

Epidermiszellen dor Kapselwand diinmvmdi»- -mi V i

' V \

~
- r

S) Reihen abgeplnttet. davon die oberst.'
;, J''!'

'

1) ,|;"J 1^



Auf feuchtem, sandig-thonigem oder lehmigem Bodei

der Bergregion uud in den Alpen bis 2800 m; von Ehrhart
Niedrigster Standort bei Passau in 400 m und in den Sudeten i

a) Peristom, b) Blattquersclmitt, sowie XXVI II. li, a) HI.. 1»)

mit Parapbysen; gez. nacb von H. Graf zu Solms-Laubacb

Schweiz ges. Expll.

Var. laxuin Braitbw., mit 5 —6 cm hoben, schlanken

var. ambiguum Bryhn, mit fast glatter, uur an der S]

Haube — im Thale Saetersdalen in 1200—1300 in von

gesammelt (non vidi).

3. Gatt Psilopilum'i Brid. L827

weniger scheidig.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung wurden von Jaeger & !

aufgeziililt, wahrend bis jetzt scbon 12 bescbrieben sind.

Psilopilum laevigatum

und am Riicken nicht lamelhiser. aul der Baudiseitr cles on, :

mit zahlreichen welligen Lamellen besetzter Rippe. Querschnitt der letzteren

mit ineist doppelter Reihe medianer Deuter, deneu sich abwiirts nock Zentral-

zellen anschliessen, mit doppelten, Bchmalen Stereidenbandeni mid lockeren

Aussenzellen. Cher den Bauchzellen erheben sich mehr als lOzellreihige Lamellen.

Wo das obere Sterei'denband verschwindet, verdoppeln sich die Bauchzellen.

Blattzellen oberwarts rundlich 4—6 seitig, 18—24 u, abwiirts verliingert, an der

i) Von yd6s kahl, nackt uud nlXoe Filz, Hut, Holm, wegen der Haube.
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Basis verlangen rektangular und nur 10— 14 ja. Haube etwas gliinzend. Kapsel

auf kaum 1 cm langer, steiferSeta aufrecht, ans eiiormiger Crisis stark gckriimmt

und gegen die Mundung allmahlich verscbmalert, seitlicb zusammen-

gedritekt. antangs rostbraun. spider duukler. srhwar/bruun. mit kurz geschnabeltem

Deckel und an der Basis mit gross en zweizelligen Spaltofmungeu. deren Schliess-

zellmi zuweilen verscbmelzen. Kpidermiszellen .|.t Kapselwand im scbmaleren

Teile sehr verlangert und mit starker verdiekten Liingswanden, die iibrigen

lockerer, melir 6 seitig und gleicbmassiger verdiekt, am Urnenrand zahlreiche

Reiben abgeplatrel und kleiner run. Uieh-<; seitig. lYristomzHlme liinger als bei

voriger Art, bleicb. ungleicb und oft gespulien i
/. .m tricbter-

formig. Sporen 18—22 u, gelb und fein punktiert. Reife im Sommer. Br.

eur. Yol. IV, Tab. 414.

Auf nacktem Sande der Fluss- und Meeresufer, seltener auf thonigem Sohlamm-

boden oder Torf, in der arktischen Zone Europas, Nord-Amerikas und Asians,

insbesondere in Island, Spitsbergen i undSibirien; von Wall 1 en berg

in Lappland entdeckt. S. XXVIII, 7, a) Bl., b und c) Kapseln, d) Habitusbild,

e) Antberidium mit Parapbysen; gez. nach von V. F. Brotherus in Lappland

ges. Expll.

4. Gatt. Pogonatum Pal. Beauv. 1805.

Herdenweise wacbsende, ana Stolonen wie aus Protonema sich entwickelnde

Erdmoose mit dreikantigem, rhizomartigem unteren Teile und aufsteigendem

oder aut'rechtt'in. Iiaiuaaili^em. starrem, zuwtdlen veriistehem. 5 kaiitigt'in oberen

Stengel. Stamnnpuersclinitt des rhizoinartigeu TeiU mit gewulinlieliein. der des

nadeliid!/
, Teils mit zusamniengesetztem Zentralstrang und

Itlattspurstriingen. I ntere [ill. klein. aufwarts allmuhlieli grosser, starr auf-

recbt oder abstebend. ungesaumt. aus hautiger. seheidiger Basis rasch

lan/etilmh uder lineal-lan/.pttlicb l»i< pi rnanlirb und meist scharf gesagt, mit

dopp'dsehichtiger. nur am Rand einscliiclitiger sebmaler Lamina und im Basal-

teil sebmaler. aufwarts verbreiterter, an der Bauehseito lamel loser, fast den

ganzen oberen Tml ausi'iillender Rippe. Quersclinitt der letzteren im oberen

Teil mit -1 Heihen meiirzakliger medianer Deuter, nebst einer Reilie Zentral-

zellen. '1 Sterei'denbaudern. diekwandigon, meist queibreiten Riiekenzellen und
iiber den lockeren Baucbzellen mit zahlreicben Lamellen, die audi noch
auf die zweischichtige Lamina ubergehen. Randzellen der Lamellen

zuweilen grosser und pupillos. Blattzellen klein und derb. rundlieli-6 seitig. am
eiusehichtigen Rand mebr quadratiseh. i>'egen die Basis mehr qnerbreit oder

aus der Mitte sprossend, mit breit eifr.rmigen his iierxtormitien. /mrespitxten

laden- im.l spatelfnrmiireu Paraphvsen. Haul... kappenfonnig. voni Srheitel

" r liai-t o j i _, |, tlaube
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artiger Filz d ie Kaps;el mei s, vulb

auf verlangerter. urn .leii zentra l.'n Stra

umgebener, obeii recbts godroht er Seta

gescbnabeltem Deckel

kleiu. Reife im Spatherbs

Aussoreuropaische An
Jalir 1879 noch etwa 100

fast die Halfte vermehrt ha

A. Aloidella 0. M.

Bll. Aloe-artig init moist niclit austretender

LamHlen den iibrigen Zellen dersellirn u !< 'icli tV
.

r

formigen Paraphysen, breit eiformigcn bi

ausseren und lanzettlichen inneren Hiillbll.

vereinte, olivengrime bis rotlicbbraune P

hohen, einfacben. niclit v.-rastelten Stengeln. i

5kan% Bll. aus kurzer. halbscheidiger

stumpfliche, fast abgerundete Spitze entl

austretender, am Riicken glatter Rippe un<

Zelha, ^bildeten, sclnvach xvellisren inncivii

rundlicb und -l.-itr. Ouerschnitt d.-r Hipp,

Lamellen und ganzrandig. Haubentilz gelbbraun. niclit unter die Kapsel berab-

reichend. Kapsel auf 1-2,5 cm longer, diinner. geschlangelter, roter

Seta aufrecbt oder geneigt, eikugelig bis urnenformig. ziemlicb derbwandig,

braunlichgelb, mit breitem, aus flacb gewolbter Basis kurz und gerade

gesckniibeltem Deckel, ohne Spaltoffmingen, entdeckelt kreiselfurmig und unter



der enveiterten Miiudnng cin^vschniirt. Kpidenniszellrn { \ev Kapselwand klein,

olme Ausstiilpungcn. (lurch rings stark verdiokte Wande tmrogclmassig rundlich

oder oval, nur etwas aufgetrieben und dicht mid fein papillos, am Urnenrand

wenige Reihen kleiner. Ausserer Sporensack der Kapselwand locker anliegend,

innerer mit der Columella verschmolzen. Peristomzakne auf nur wenig vor-

tretcnder Membran von kaum V10 Zahnhohe ziemlich lang, oben hufeisenfbrmig

abgerundet, nicbt papillos, gelblicli mit braunroter, breiter Achse. Sporen

15-20 u, gelblicli und fast glatt. Beife im Spatherbst und Winter. Br. eur.

Vol. IV. Tab. 415.

Auf sandig-tbonigen Blossen in lichten Waldern, auf Heideboden, an Hohl-

wegen und Abhangen etc., jedocb nicht auf Kalk, durch die Ebene und Hiigelregion

bis 650 m in Europa verbreitet. Auch aus Algier, Nord-America und Asieu bekannt.

Von Scbreber bei Leipzig entdeckt; war jedoch audi sclion Dillen 1718 urn Giessen

bekannt. 8. XXVII, 5, Peristom und XXVIII, 1, a) Bll., b) Habitusbild in natiirlicher

Grosse, c) Kapsel; gez. uach dabier bei Laubacli und bei Darmstadt ges. Expll.

Var. longhetum Schpr., mit langeren Bll. und langerer Kapsel auf 3— 5 cm
langer Seta — von E. Hampe bei Halle a. S. gcs. und audi aus Scbleswig und
Holstoin bekannt.

Bastarde zwischen Fog. imiun/i und u/.ou/rs shul nicht gcnide selten. Einen
solcben beschreibt Brunnthaler in der Osterreichischen bot. Zeitung von 1897,
S. 40—48.

aloides (Hedw.) P. Beauv. 1805.

cilan/.cttlich, die oboivn grosser. 4- 7 mm Ian- aus
trocken locker anliegend und eingekriimmt, rerl&ngerl
mit weit berab scharf gesiigtmn U,nd. nicht ;i ,h,v
am Rueken gezahnter Rippe und 40—60 aus gb
-vhihletcn inneren Lamellcn. Querschnitt der Ripp,
rundlich 4— Bseitig, 15 u. am Rand iiber dem Ba

ebwach eingesclmiirt. Huubenfilz oben bra



dieKapsel herabreichend. Epidermiszcllon der 1

Sckeitel tiipfelartig verdiinnter Ausstiilj

faden mit Columella und K.-.psehvund wrl.un

mit 4 Langsfalten. Peristomzahne 32—40, rot

kiirzer als bei voriger Art, jedoch auf mehr \

V5 bis fast */
8
Zahnhoke. Sporen 9— 12 |u, <i

glatt. Reife im Spatkerbst und Winter. Br.

Auf sandig-thonigem, im allg. kalkarmerem

wege, steinigen Abhangen, Hohlwegen und Felssp;

Bergregion Europas bis 1000 m liaufiu, audi ii

verbreitet, in den Alpen bis ]>i>(){) m aufsteig.-ud.

S. XXVII, 6, Periston!, sowie XXYI11, 5, a) I:

Var. minimum Crome = (i Mcteon! Hook,

nock nicht 1 cm langeni Stengel, fast ovaler Kaj

grosseren, leinwarzigen Wporen von J

formigen, gegen die Spitze gesagten

von E. Far net i in Oberitalien entde.

dieser und der vorbergehenden Art.

B. Cephalotriehurn

Bll. mit stachelspitzig bis gr

Lamellen grosser als die iibrigen, c

Rmul/elleu der letzter

papillos. Querachnit

zellen iiber der Basi



hvalin. Pericliiititilbll. lander seheidig. Haubontilz gelbbraun, iiber die Kapsel

berabreichend. Kapsel auf 1—5 cm langer. Witliclior Seta aufrucht odor schwaeli

geneigt, eilanglich, resp. ans eiformiger Basis fast zylindrisch verlangert, rdtlirh-

braunlick, mit rotem, aus nach gewdlbter Basis geschnabeltem Deckel trocken

unter drr Miinduug nur wenig verengt. K!|>idermis/.ellen der i\a pselu and rundlich

oder oval, dickwandig und mit gerader, starker, kegeliger Mamille ohne

tiiplWartigf \*f'nliiiinung am Scbeitel. Sporensack mit Kapselwand und Columella

(lurch Sp.-tnniiiilcji verbundeu und auf der iimeren Seite mit 4 Langsfalten.

Pi •risiom/aliiK'. :$2. uvlbroi. ideieiiiujissiu-. breit und kurz, jedoch grosser als bei

voriger Art. auf vortretender Membran von J

/5— Vs Zahuhohr. I'cin paj)ilir>s

und an den liandern ausbleichend. Sporen 10—14 p, bleich oder gelblirli

und glatt, in Masse gelb. Reife im Spatherbst und Winter. Br. eur. Vol. IV,

Tab. 417.

Auf feuchtem, kiesigem oder sandig-thonigem Boden, an AValdrandern, steinigen

Abhangen und Boschungen, sowie auf Heideboden von der Ebene bis in die

untere Alpenregion in Europa und Nord-Amerika haufig und selbst bis 2500 m auf-

steigend. Findet sich nach Arnell audi in Sibirien von der Waldregion bei Jeniseisk

bis Selivanina in der subarktischen Region. Wird schon 1741 in der Hist. muse,

von Dillen erwahnt. S. XXVIII, 2, a) Bl., b) Kapsel, c) Habitusbild, d) Blatt-

querschnitt; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. humlle Schpr. mit nur wenig geteilten, oft einfacben, sehr niedrigen

Stengeln und kiirzerer Kapsel — in trockneren, hbheren Lagen. Wird leicht ver-

wechselt mit P. capillare.

Var. crassam Schpr. mit kraftigeren, fast einfachen Stengeln und dickerer,

eiformiger Kapsel auf kiirzerer Seta — in feuchteren, hoheren Lagen.

Pogonatum Wahlen her all Kindb. in kleineren Basen, mit verastelten, abwarts
in den Sand vergrabenen Stengeln, kiirzeren, breiteren, in der Form an diejenigen

von /'. capiUare und aloides erinnernden, fast ganzrandigen, meist nur undeutlich

gezahnten Bll. mit in der Spitze endender oder nur sehr kurz austretender Rippe,
und mit grossen, papillosen Endzellen der Lamellen, sowie mit kiirzerer. dicker

Kapsel auf nur 1 •_> cm langer Seta, welches H. W. Arnell im Jeniseithale Sibiriens

ges. hat. soil nach Kindb. let'. Skandin. Rladmossflora v. 1SM;{, Nr. 246) audi in

r l'nnhuul und Schweden gefunden wordeu und nach Ebb. Kr. Fl. IV, 3, S. 800
mit Poliftr. capillars var. minus Wahlenb. identisch sein.

4. Pogonatum capillare (Michx.) Brid. 1827.

Zweihausig. Herdenweise rereinte, habituell an P. nanum oder die

kalden 3kantigen, oben Skantigen, dicht beblattertcn, meist nur einige mm
hoben Stengeln. Bll. unten klein, die oberen aus kurzscbeidiger Basis" lineal

lanzettlich und zugespitzt, tlach rinnig, starr aufrecht, trocken meist nicht
eingekrummt. mit scharf gesagtem Rand, breiter, als kurzer Stachel aus-
treteuder Rippe und zahlndchen Lamellen. Quersclmitt der Rippe almlicn



wie bei voriger Art; die Randzelleu der Lamellen vie] grosser ala

Zellen, dickwandig, gebraunt imd w a r z
i
g-p a p i 1 1 .i s . jr. loch timber mid

gestutzt bis scliwach eingedriickt, Blattzellen am Hand dry Lamh
imd mit stark verdickten Qnerwanden, nach dor Basis zn mebr

Perichatialbll. hoch sebeidig and pt'rienilieb vr rsrbma lr rt mi

artig austretender Rippe. Haubenfil/. t'a-t die gan/.r Kapsel

Kapsel auf 1,5—2,5 cm langer, gelbrotlicher Seta geneigt, dick

kurz ellipsoidiscdi. iliiniiwamlig. gelbbraunlich and rotmiiadig, mil

gewolbter Basis kurz imd diinn gesclmiibeltem Derkel. troeken i

gestutzt eiformiir. Kpidcnniszelli'ii dm- Kapsrlwand rami oder <>

bleich, mit. rotgelber Achse and sehr fein pnnktiert. an!' kaun.

Basilarniembran. Sporen Hi—21 u, gelltlieh and fein gekornelt

September.

Auf kahlem Sande an den Flussufern im liohen Norden Europa

Amerikas und Asiens. In Schweden, Lappland and Filmland sclir ver

aus der subarktischen und arktischen Region Sibiriens und ana Grind;

Von G. Wahlenberg 1802 in Lappland entdeckt. B. XX VI 1 1.

b) PerichatialbL, c) Kapsel, d) Lamellen; gez. nach einem von Dr. V. P.

in Lappland ges. Expl.

starker gezahntem Rand mit 5— 7 zelligen Zalmen — in Skandinavieii

5. Gatt. Polytrichum 1
) Dill. 1718.

In lockereu, ausgedehnten Rasen \vaebs<aide. derlie. kriiftigc. 1
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verkehrt-eiformigen bis fast herzformigen, zugespitzten oder mit Spitzchen ver-

sehenen inneren Hiillblh, zaklreichen grossen Antheridien nebst faden- unci spatel-

formigen Paraphysen. Perichatialbll. meist aufrecht and grosser. Hanbo durcli

den sehr langen Filz die Kapsel meist \ « .! Ut-i n.liu; I'inhiillend. Kapseln (einzeln)

auf selir langer, starrer, unten von kegelig-rohrenformigein Scheidcben umgebener,

gelber oder roter, trocken oben verflachter und rechts gedrehter Seta anfangs

aufrecht, spater geneigt bis horizontal, prismatisch, 4—Gkantig, mit halb-

kugeligem Hals oder von der Urne abgeschnurter, scheibenformiger, apo-

physenartiger A nschwelhmg, sowie aus gewolbter oder kegeliger Basis

gesclmabeltem Deckel. Spaltoffnungen zwiscben Urne und Ansatz oder am
Hals. Ring fehlend oder eitnvihig in einzelnmi Zellen sich ablosend. Sporen-

sack in der Urne f'rei aul^ehaii^t. inehriacii iiin-s- und querfaltig, nach aussen

mit der Kapselwaud, nach innen mit der Columella durch Spannfaden verbunden.

Paukenhaut an der Peripherie oft verdickt und zarkig. rYristomzahne meist

64, mit gefarbtei Langsachse und auf uet'-irluer Rasilaimembran, teils mit

Wie die vorige Grattung ist auch diese sehr reichlicli ausserlialb Europas

vertreten. Waren doch nach Jaeger & S. bis zum Jahre 1879 bereits 30 ausser-

europaische Arten derselben bekannt, wahrend bis jetzt schon iiber 100 beschrieben sind.

A. Aporotheca Limpr. 1895.

Epidermis der Urne ohne Tiipfel. Hals fast halbkugelig und weniger

deutlich. resp. nicht durch Einschniirung von der stumpf- 5 and 6 kantigen

1. Polytrichum alpinum L. 1753.

blatrlosen dreikantigen und schwiirzlichen. uifwarts fas bilschelig in gleichbohe
Aste geteilten, niehrkautigen. beblatterten Stengeln. Untere Bll. klein und
Bcbuppenformig, die obereii aus etwas ghinzender. weisslicher, hochscheicliger
Basis lineal-lan/.ettlicli und pfri.-mlich zugespitzt. teuchi al.stchend bis zuriick-

gebogen, trocken nidii-m-nd. durch die auf». lirht.-ti-u Rander rinnig-hohl. mit
weit herab grob und scharf gesagtem Rand und als rotliche (Jrnnrm austretemlcr,

gegen die Spitze am Riicken gesagter, innen lameUoeer Rippe. Lamellen
(bis 40) nicht krenuliert, im Querschnitt mit grosserer, eiformiger, papil-
loser, braunlicherRandzelle. Blattzellen oberwarts quadratisch oder querbreit
und mit gestrichelter Cuticula, im Scheidenteil hyalin und verlangert rektangular,
an der [nsertion gebraunt und 2—3 schichtig. Haubenfilz rotlickbraun, die
Urne nicht ganz bedeckend. Kapsel auf 3 -5 cm langer, rotlichgelber, oben
rechta gedrehter Seta geo a isch oder eifbimic. schwach hoch-



Munching kaum verengt, zuletzt dunkelbraun bis schwiirzlirh. F.pidermis/.ellen

der Kapselwand unregelmassig und gross, weder mainillds m.ch getiiptelt. nju-li

dor Miindimg zu abgeplattet. am Crnenrand eine Reihe ruler, kleiner. quadratischer

Zellen, die einen bleibenden Ring darstellen. Sporen^aek mil Kapselwand und

Columella durch Spanittaden verlmuden. nut' der iimeren Seite mil 4 Lan.usl'alten

wie bei Pogonatnm. zu der diese Art den I'bergnng bildet. IVristoinzaltne

gelbroter Basilarmenibran (Leiodon). Spore n L6 21 u. ockerfarbeo und loin

punktiert. Keife im Sommer. Br. eur. Vol. IV. Tab. 41 S.

Auf steinigen, grasigen Abhangen und an erdbedeckten Felsen von der oberen

Bergregion aufwarts, in den Alpen von 800—2300 ra allgemein verbreitet und

selbst bis 2900 m aufsteigend, auch in Asien und Xordamerika verbreitet and oft

Massenvegetation bildend. Ausnahmsweise auf Torf in der Norddeutschen Ebene

bei Ostrow-Lewark in Westpreussen. Findet sich im nordlichen Asien vom HI.

n. Br. bis zu 72° in der arktischen Eegion und ist in Spitzbergen eines der

gemeinsten Moose. S. XXVIII, 3, a) Bl., b und c) Kapseln, d) Lamellen eines Blatt-

quersclmittes, e) Epidermiszellen der Kapselwand; gez. nach von Schimper in den

Vogesen und an der Albula in der Schweiz ges. Expll. Andert in Bezug auf die

Gestalt der Kapsel vielfach ab:

Var. arcticum (Sw.) Brid. = P. xylvatieum Menz. = Fog. PgUmm Brid.,

mit schlanken, meist einfachen oder weniger astigen Stengeln, fast zylindrischer,

bleicber Kapsel auf 4 cm ianger Seta und oft undeutlichem Kapselhals — in den

Hochalpen und dem hohen Norden;

var. teptemtrionale (Sw.) Brid. in niedrigen Basen mit kiirzeren, fast einseits-

wendigen, ganzrandigen oder nur mit wenigen Zahnen an der Spitze besetzten Bll.

und aufrechter, eikugeliger Kapsel mit undeutlichem Halse — ebenfallfl in hoheren

var. brevi/olium (R. Br.) Brid. = Pol. companyIatnm Hornscb,, mit

niedrigen, bis 3 cm hohen, biischelastigen Stengeln, dachziegelig auliegenden, kurzen,

steifen Bll., kleiner eikugeliger Kapsel auf 2 cm Ianger Seta und weisslicher, die

ganze Kapsel einhullender Haube — ebenfalls in hoheren Lagen;

var. simplex Schpr. mit einfachen, nur 1 cm hohen Stengeln, dachziegelig

auliegenden, trocken etwas eingekrummten, kurzen, kastanienbraunen Bll. und eifdrmiger

bis eikugeliger Kapsel auf nur 1 cm Ianger Seta — in den flochalpen.

2. Polytrichum decipiens Limpr. 1890.

i'f. Kl.h. Kr. Fl. IV, Xr. •>!*, I'ohfh-uhvm *h»» n^e ll-n ,v (aid (Rev. bryol. 1885,

lie beelier— !:

Spitze gesagteu Hiillbll. Habituell

i bis rotbraune, nicbt stengelrilzige, 4—8

i Stengeln. Zentralstrang des Stammquerscbni



tuir einer kleinen linippe lirnunrr. < li< 1< \v;i n< li^er Zellen. BU. abstehend bis

zuriickgebogen, trocken flatterig verbogen, aus gelblicher, am Efcande hyaliner,

sclii'idi^t-r Uasis lmt\ulisrh-pfriemenfdrmig, mit grob gezahntem, schmalem

Spreitenrand, als kurze, gefarbte und gezahnte Granne austretender.

amEucken oben nur mit vereinzeltenZahnchen besetzter Eippe und 32—42 inneren

Lamellon. Randzellen der lotzteren im Querschnitt nach oben moist etwas

verbreitert, gestutzt bis schwach ausgerandet, Blattzellen oberwarts meist

quadratiseh, 10—14 |li, liber dem Sclieidenteil querbreit und mit langsgestrichelter

Cuticula, an dor Basis rektangular. Kapsel auf 4— 5 cm langer, diinner,

geschlangelter, unten rotor, oben strohgelber Seta aufrecbt oder geneigt bis

nickend, schwach vier- und fiinfkantig, griinlichgelb bis hellbraunlich, mit

kleinem, halbkugeligem, nur undeutlicb von der Urne abgeschnurtem Hals und

ans tlaoli uvwulbter liasis i a n g und s chiefgeschnabeltem, orangefarben berandetem

Deckel von fast [Jrnenlange, entdeckelt 3—5 mm lang und unter der rotliclien

Miindung weiiig verengt. Epidermiszellen der Kapsehvand diinnwandig, 4—6 seitig

zablreich am Hals und einzellig. Sporonsack dun-li Spanntaden mit Columella

und Kapsehvand vorbunden, innen mil I- Langsfalten. Peristomzahne 64, gleich-

niiissig, kurz and brvii. stunipf. Fein papillos. auluarts hleicli, abwarts gelblicb,

ohne gefarbte Acbse und ohne Anhangsel (Leiodon). Sporen 8—10 u, ocker-

Am Sckmiicker-Graben in Thiiringen von Dr. K. Schliephacke 1882 als

l\ fnrmosiim v. r ////,//,. hi,,, geaiunmelt, auch im Riesengebirge 1886 von Fraulein
H. Lettgau aufgefunden, jedoch nach Eenauld & Cardot schon vor 1885 aus
Amerika bekanut. S. XXVI, 2, a) Habitusbild, b) Blattquerachnitt; gez. nach
einem Thiiringer Originalexpl. Nach Lindberg fil. soil Pol. ohioeme Ren. & C. nicht

krenulierten, stark verdickten, mehr oder minder papillosenLamellenrand mit kl einer en
Randzellen besitzen und auf Nord-Amerika beschrankt sein; cf. Ebh. Kr. Fl. IV, 3,

3. Polytrichum formosum Hedw. 1801.

nvartM pmdmtisru 1,:-



kleiner als bei <jradle, nur 12— 15 u. iibor dem Sclieident

Basis scbmal verlangert rektangular und hyalin. an dor

Kapsel auf 4— 8 cm langer, gelbroter, trocken oben oft

aufreckt, spiiter geneigt, stumpf 5

—

Bkantig, lan»Iirh. ]

wandig, griingelb bis ledergelb. mit verkebrt eikegidigcn

deutlich von der Urne abgegrenztem Ansatz ode]

kegelig geschnabelteni, rotrandigein Deckel von '

.. I'rneul

sich ablosendem, einfachem Ring, entleert horizontal, gesti

mebr apopbysenartigem Halse. Epidenniszellen dor Kapse

4— 6seitig, dickwandig, aber nicht getUpfelt Spaltoffim

und Urne. Haubenfilz hell rotbraun, die ganze K
Peiistornzabne 64, gleichmassig, gelblich, breit und stump

vortretender orangefarbener Basilarmenibran von
\ 4
— l

.>

an der Basis mit dunklerer, gelber Langslinie. Sporen 1

oder ockerfarben und fein punktiert. Reife im Sommer

Tab, 420.

Amerika und fast iiber den ganzen Erdkreis verbreitet. S. XXVII, 8, Peristom,

sowie XXIX, 8, a) Bl., b und c) Kapseln; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. pallidisetum (Funck) Steudel mit kiirzeren Stengeln und langer, schmaler

Kapsel auf hell strobgelber Seta — in Felsritzen der Berg- und Alpenregion und

selbst in die Hochalpen bis in 2200 m aufsteigend.

4. Polytrichum gracile Dicks. 1798.

1803, P. attcmmlum / .nna.itt,., ,.„, Turn. L-'U. V ,„',,^r,,s Lam isn", ;

attenuatum Hook. & Tayl. 1818, P. formosum var. Vent. 1884 und var. ,; aunnitiamm Hartm.

I>;JL,„; I'.ruithw. L><>: cf. Ebh. Kr. Fl. IV, 3, S. 801.

Zweihausig. Etwas dichtere, gelbgrune, nur 3—10 cm hohe Kaseu

mit unten stark filzigen, aufrecbten, einfachen Stengeln. Stammquerachnitt

wie bei voriger Art. Bll. feucht abstehend bis zuruckgekriimmt, trocken dicht

anliegend, die oberen meist 6- -7 mm lang, aus scbeidij

gespitzt, kurzer und mit Dreneiem ojnt

nnie und scbarf gesiigt. mit breiter, als ki

auslaufender Rippe und etwa 30—46, undeutlicb krenulierten. aus gleich-

fdrmigen Zellen gebildeten, inneren Lamellen. Blattzellen oberwarts m

mebreren Reihen randlich-6 seitag, 18 u, iiber dem Scbeidenteil querbreit, an

der Basis rerlangert rektangular und byalin. an der Insertion 2scbichtig.

Haube mit rostgelbem Filz, oft kaum die balbe Urne einliullend und gewolmlich

mit dem Deckel abfaUend. Kapsel auf 6-8 cm langer, gelbroter Seta meist

geneigt, eiformig, nur schwacb 5- und 6kantig, grUnlichgelb und

rotmiindig, mit verkehrt kegeligem, nicbt abgeschnurtem Hals, einfachem,



kleinzelligem. hleibrndrni. mtem Ring unci ans kegeliger Basis lang und diinn ge-

scbnabeltcin Deckel von lialber Urnenlange. Peristomzahne bleich, meist

weniger als 64, entweder ;>2 ivgelniiissigo odor bis zu 64 abwechselnd
grbssere unci kleinere auf nur wenig vortretrnder Ibisiliirmembran. Letztere

kauin balb so hoch als bei voriger Art, Sporen dagegen grosser als bei

voriger Art, 18—24 u. grunlichgelb bis oliveufarben uud feinwarzig. Reife

im Sornmer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 421.

Auf Torfboden von der Ebene bis in die Alpenregion in 2100 m durch
Europa wie Nord-Anierika verbreitet. Im nordlichen Asien vom 60.° n. Br. bis

in die arktische Region nach Am ell nicbt selten, jedoch von Spitzbergen und
aus Gronland nicbt bekannt. Von Hoppe 1799 bei Salzburg entdeckt. S. XXVII, 9,

Peristom und XXIX, 7, a) BL, b) Kapsel, c) Lamellen eines Blattquerscbnitts

;

gez. nach von A. Wallnofer in Karntben und von mir auf der Breungesheiner
Heide am Geiselstein im Vogelsberg ges. Expll.

B. Porotheca Limpr. 1895.

Epidermiszellen der Kapselwand mit Tupfeln, resp. mitten vorgcwolbt
und mit tupfelartiger Verdiinnung. Hals apophysenartig von der scbarf

5. Polytrichum sexar.gulare Florke 1799.

sen mit 2—10 cm liolien. unten fast kahlen

enden, im beblatterten Teile uufgerichteten,

m Grunde in 2—3 Aste geteilten Stengeln.

ammengesetzteni, gelbem Zentralstrang. Bll.

bis einwarts gebogen. oft etwas einseits-

reiter, srbeidiger Basis plotzlich verlangert

Spitze endender oder sebr kurz austretender,

(

,'
\

J

" ''" ni'_-r. .li.k.T. -.!., n.!,. r . uIm.j. ncins godrehter Seta
(» me rhrea) aufrecht oder geneigt, eiformig bis fast kubiseb und stumpf
4 bkantig. rotlielibrauu, mit kleinem. ahgpsrlmiirtem Ansatz und kegelig
dick geschnabeltem Deckel von balber Urnenlange, oline Ring, im Alter



— 265 -

schwarzlich. Epidermiszellen dor Kapsehvand klein. regelmassig. fast .pmdratisch

und mit je einer runden, tiipfelartigen Verdiinnung. Sporensack beiderseits

m it 4—6 Langsfalten und durcli Spanntaden mit Kapsehvand und Columella

verbunden. Spaltonnungen in 2— !5 Keihcn am Halsteil. IYristomzShne 64,

bleich, schmal und regelmassig. auf fast gleieldioher, rotgelber Meinhran, an-

fangs mit orangegelber Langslinie. Sporen 15— 18 u, gelb Ids n'itlichgelb und

glatt. Reife von Juli bis September. Br. eur. Vol. IV, Tab. 419.

An lange vom Schnee bedeckten Orten, in Mulden und Vertiefungen des

Hochgebirges von 1600 m aufwarts, oft in Massenvegetation, steril nocli in :'r^n) m,

audi in den Pyrenaen haufig. seltener in Schottland, Kamtschntka und Skiindinavieii.

S. XXIX, 4, a) BL, b) Kapsel, sowie XXVII, 2 Blattquerschnitt; gez. nach einera

von P. Culmann in der Schweiz ges. Expl.

6. Polytrichum piliferum Schreb. 1771.

P. commune var. y L. 1753 und var. pilosum Wils. 1770. Pol [>>losinn Neck. 177K

P. pillfolium Gray 1821; ef. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 622.

Zweihausig. Lockere, niedrige, meist nur 2— A. seltenrr bis 5 cm Indie.

blaulichgriine, durch die Haarspitzen der Bll. grmi schimmernde, ini Alter

briiunlicho Rasen mit a us wurzelhaarigein. uutei irdiM-hem Rhizome entspnngen-

schuppenforniig, aufwarts grosser, fast sclmpfig. teueht steil nhstehend. trocken

dieht dachziegelig anliegend. 4—6 mm lang. aus scbeidiger. gelbhcher basis

verliingert lanzettlich. ganzrandig mit eingeschlagenen Randern, liber der

scheidigen Basis durch vorspringende Randzellen ondeutlich krenuliert, mit

breiter. am Riicken glatter, als hyaline, feingesagte Cranne, resp. ais

Haar austretender Rippe und mit nur 20—32 meist niedrigen inneren Lamellen.

Letztere am Saum zwar nicht papillos, jedoch durcli die dickwandigen kegel-

formigen Mamillen der im Querschnitt etwas grdsseren, flaschen formigen

Randzellen krenuliert. Blattzellen oberwarts .pienvktauguhir. an .1. r scln-idigen

Basis verlangert-rektangular. nach dem Rand zu eager und hyalin. Periohatialbll.

langer. zart und ilachrandig. mit langerer ti ramie und olme Lnmellen. Hauben-

filz hellbrann, iiber die Kapsel herabreichend. Kapsel ant :$ em langer. dicker.

roter Seta anfangs aufrecht, spater geneigt bis fast horizontal, eiformig- oder

ellipsoidiscb-4kantig, derbwandig, hellbraun, mit schwach abgeschnfirtem, trocken

fast scheibenformigem Hals, sowie aus niedrig-gewolbter Basis kurz kegelig

geschnabeltem, rotem Deckel und kleinzelligem, 1 reihigem, bleibendem Ring.

Epidermiszellen der Kapsehvand ziemlich gross, 4—6eckig, vorgewolbt und

scheinbar gehoft-getiipfelt mit runden und ovalen Tiipfeln. Spaltoffnungen

nur an der Einsclmiirung zwischen TJrne und Ausatz. Sporensack beiderseits

mit 4 Langsfalten und durcli Spannfaden mit Kapsehvand und Columella

verbunden. Peristomzahne 64, regelmassig. lan/ettlich und .umipf, bleich mit

gelber Langsaclise und auf nur wenig xortivt-nd.-r. ir-db.-r Rasiliirmembran.

Sporen meist 9-11 u, aber auch 11-15 u, oft etwas ungleich, gelb oder

gelbgriin und gla
Vol. IV, Tab.



Auf Sandboden und an sonnigen, mit Erde bedeckten Felsen von der Ebene
bis auf die Hochalpen in Europa, Nord-Amerika und den gemassigten Zonen Asiens
hiking, seltener ira arktischen Gebiet. Auf Spitzbergen nur steril. Wird schon
von Dillen in der Hist. muse, von 1741 erwahnt. S. XXIX, 5, a) BL, b) Kapsel,
c) Epidermiszellen der Kapselwand, d) Lamellen eines Blattquerschnitts

;
gez. nach

bei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll.

Var. Hoppei (Hornsch.) Rabh. in dichteren Basen mit kiirzeren, langer
begrannten BU. und fast kubischer, gelbroter, aufreehter Kapsel auf nur 1—1,5 cm
langer Seta — im Hochgebirge bis in 3000 und selbst 3400 m.

Polytrichum boreale Kdb. vom Dovrefjelde Norwegens, mit gegen die
gezahnte Haarspitze papillos gezahnelten, sonst ganzrandigen Bll., etwas
dickerer, eiformiger Endzelle der Lamellen, am Riicken oben rauher Rippe und
fast kubiscber Kapsel (of. Kindb. Skandin. Bladmossjlora v. 1903, Nr. 254) bildet

gleiebsam eine Ubergangsform zwischen P. pilifemm und hyperboreum, welch' letzterem
es ziemlich nahe eteht (cf. Bev. br. 1894, S. 38).

7. Polytrichum hyperboreum R Brown 1824.

Pol. piliferum hyperboreum C. M. 1848; cf. Rbh. Kr. PI. IV, 2, S. 627.

Zweihiiusig; mit aus der Mitte sprossenden d Bliiten und oft mehr-
stockigen d Pfianzchen zwischen den Q . Lockere, habituell mehr an strictum

erinnernde, jedoch nicht verfilzte, der vorigen Art nahe verwandte, oliven-
griiiie. im Alter brauuliche, 6—10 cm hohe Rasen mit diinnen, nicht filzigen,

einfachen oder kurz biischelig verastelten, aufrechten Stengeln. BU. feucht
<t utreoht abstehend, trocken locker dachziegelig anliegend, die unteren schuppen-
rdrmig und mit ausgebleichten Randern, die oberen grosser, 5—7 mm lang,
aus s.heidiger, gelblicher Basis gleichlang lanzettlich verlangert, ganzrandig
und nut eingebugenen Randern. smvie mit breiter, als hyaline, dicht, kurz
und stumpfheh gesagte G ramie, resp. als Haar auslaufender, am Riicken
- "" B "I"'- ™™ "'I! mehr als 30 inneren Lamellen, an der Insertion
QOppelschichtig. Quewchnitt der Lamellen bei den jiingeren Bll. ahnlich wie
bei j>n,.r,:rumm mit etwas gr.'isserer, eiformiger, oben mit breiter Papille niamillos
^'''•'•^••- Ivnlz-ll... bei den alteren dagegen ahnlich wie bei scmngulare mit
ka ma l.reiterer, sehr verlangerter und verdickter Endzelle und an den Seiten
durch stark vortretende Querwande krenuliert. Blattzellen oben 4-6 seitig,
ei w* 20 n, im Basalteil verlangert rektangular, gelblich und schmaler. PericbatialblL
breit und scheidig, mit fast glattem Haar, die inneren kleiner und fast

' !i
'

: '-' 1 - Wig, mil aufwarte auageblmchteo Randern and etwas koll-
'"«!.> n«atis.:h,.m

. l.valinon,. 6 seitigem Zellnetz. Kapsel auf 2-3 cm langer, oben
Set, splits geneigt bis horizontal, hellbraun. kiirzer als bei strictum,

fast kubisch, 4kautig, mit aus nach gewolbter Basis kurz kegelig zugespitztem
1 W und trocken fast scheibenformig abgeschniirtem Hals. Epidermiszellen

Kapselwand 4-6seitig, nach aussen vorgewolbt und verdiinnt, und
ndeutlichen, grossen Tiipfeln, am Urnen-

che Reihen abgeplattet, breiter als hoch. Peristomziihne 64, schmaler

-



und auf kaum vortretemlor. rotgelber Membran. Sporeu 15- is u. g.db (M

gelbgrun and glatt, Eeife im Sommer.

Eine rein arktische Art des hohen Nordens, auf der Insel Melville, auf Spi

bergen, sowie in Lappland und Gronland. Auf den sandigen, trockeuen Tund
hiigeln bei Dudinka und Tolstoinos in Sibirien nach Arnell in Massenvegetati

S. XXVI, 1, a) Bl., b) Periohatialbl., c) Perigonialbl. (in etwas kleinenan Masssfa

d) Antheridium, e) Paraphyse; gez. nach einem von Chr. Kauriu bei Tana
arktiscben Norwegen im Juui 1895 ges. Expl.

8. Polytrichum

und ohne eigentlichen Stengolfilz. Stammquarschnifct oben mit Eusammen-
gesetztem Zentralstraug und echten Blattspuren. Xiederbll. sclmppentonnig.

Laubbll. abstehend bis fast zuriickgebogen. trocken aui'recht. die oberen

8— 10 mm lang, aus scheidiger Basis lincal-Iaii/O'itlich. gunzrandig. mit breit

am Riicken gegen die Spitze oft sagezahniger. als kurze. dicke. braunrote,

gesagte Granne austretender Rippe und bis 50, am Saume nicht

papillosen, kreuulierten Lamellen. Querschnitt der letzteren mit ovale,., am
Rand clurch eine dickwandige, vorgewolbte Mamille rergioaaerteD Endzellen.

Blattzellen oberwarts in deutlichen Reilien querrektanguUir. am scheidigen

Basalteil verlangert-rektangolar und gelblicb, nach dem Rand zu <-nger und

und gelblichgriin, zuletzt braun und horizontal, mit tiefabgfsi-hniirteni. scheiben-

formigem Hals, resp. Ansatz und aus nach gp\\-«'ilhtfr Basis kurz ireschnabHtem

oder scharf zugespitztem Deckel, ohne Ring. Epidenniszellen der Kapselwand

nur an der Einsehniirung. Peristomzahne 64, breit lauzettlicli bis stumpf

hufeisenfdrmig. fein papillos. bleich mit gelber Langsachse. aid nur wenig

vortretender, orangegelber Basilarmembran. Sporen 8— 1<> u. gelb oder griinlich-

gell) und glatt. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 423.

Auf Heideboden, an steinigen Abbangen, Valdwegen etc. von der Ebene bis

in die Hochalpen in 2800 m in Europa, Nord-Amerika und den gemassigten Zonen

Asieus haufig, jedoch aucb aus Algier, sowie aus der arktischen Zone Sibiriens

bekannt. Von Lundstroem noch in 71° 55' n. Br. in Asien gefunden. War

schon 1583 Dodonaeus als ..rims u> .'i,- : - ,/< v< " bekannt und wird auch von

Dillen 1718 und 1741 erwahnt. 8. XXVII. 3. a und b) Blattquerschnitte,

c) Lamellen starker vergrossert, d) Stammquerschnitt, Bowie XXIX, LO, a) BL.

b) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll.



Var. alpinnm Schpr. in niedri

begrannten Bll., fast kubischer Kapsel

Lagen bis an die Schneegrenze;

var. mamillatum — P. mamillatum Lindb. mit nicht geschnabeltem, sondern

nur warzigem Kapseldeckel — in Finnland und bei Opdal in Norwegen. S. XXIX, 10,

c) Kapseldeckel
;
gez. nacb einem von H a g e n bei Opdal ges. Expl. (comm. Monkemeyer).

9. Polytrichum strictum Banks 1798.

Pol aflme Funck 1802, P. juniperinwn var. W. & M. 1807, var. affine Fiedl. 1844

und var. gracilius Wahlenb. 1812; ef. Rbh. Kr. PI. IV. Xr. 624.

Zweihausig. In oft 10— 30 cm tiefen, von Torfmoosen durchsetzten.

schwellenden, abwiirts dicht verwebten Rasen, mit schlanken, steifen, weit-

hinauf dicht mit gelblichweissem, schwammigem Filz besetzten Stengeln.

Der vorigen Art sehr nahe verwandt. Bll. kiirzer und schmaler, meist

4—5 mm lang, steif aufrecht-abstehend, trocken dicht angepresst, mit

nur 25— 35 niedrigen Lamellen und doppelschichtiger Insertion, am Rand des

Scheidenteils durch hyaline, lineare Zellen gesaumt. Blattquerschnitt ahnlich

wie bei P.jumperinum. Haubenfilz mehr gelbhnum. seltener weisslich. Kapsel
auf 6—10 cm langer, diinner Seta aiii'recht, Iseitig, fast kubisch und rotlich-

gelb. Peristomzahne nur wenig kiirzer als bei voriger Art, bleicli, auf hell-

gelblieherBasilarmembran von etwa 1

/B
Zahnhohe. Epidermiszellen der Kapselwand

ziemlich gleichgross, rundlich 4— 6seitig, mit rings verdickten Wiinden und
runden oder ovalen, wie gehoft erscheinenden Tupfeln. Sporen 8—10 u, gelb

und glatt. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. IV, Tab. 424.

Auf Torfboden in Gesellschaft von Sphagnm von der Ebene bis in die

Alpen in Europa und Nord-Amerika allgemein verbreitet. Erreicht im nordlichen
Asien noch den 73.\ n. Br. in der arktischen Region. S. XXIX, 6, a) Bl.,

b) Kapsel, c) Habitusbild, d) Epidermiszellen der Kapselwand; gez. nach auf der
Breungeaheiner Heide im Vogelsberg ges. Expll.

Var. alpestre (Hoppe) Rabenb. mit noch kurzeren Bll., hellroter, kubischer
Kapsel und schneeweissem Haubenfilz — in hoheren Lagen von 1850—2300 in.

10. Polytrichum commune L. 1753.

P commune « majw Weis 1770, a scrrulatum Kotz. 177ft und « yunwfolium Klirh.
1780, P. serratum Schrank 1789, P. yuccaefolium Ehrh. 171)1. P. propinymm 11 Kmwn l^'l.
P. quadrangulare Gilib. 1824; cf. Rbh. Kr. PI. IV, Nr. 625.

Zweihausig. Dunkelgriine, ausgedehnte, locker polsterformige Rasen
mit oft 20-40 cm langen, kriiftigen, last holzi>n. nicht filzigcn. oint'adicn
oder auch 2-3teiligen, aus 3 kantigem, rhizomartigem Telle sieh erhebenden
Stengeln. Stammquersclmiti mit zusammcngesetztem, v.,n einem 5 kantigen
Ring kleinerer, diinnwandiger Zellen begrenztem Zentralstrang und echten,
von dickwandigen ZeUen ringformig umschlossenen BlattspureD. Untere B1L
schuppenformig, die oberen grosser, entfernl and Locker gestellt, fencht ab-
stehend-zuruckgebogen, trocken mit verbogvn abstoh.-nden "spitzen anliegend,
zuweilen teilweise fast sparrig abstehend. an, lan^ li.-i.t-_. i. v , ^lich-l„;iunlicl,cr.



ndratiscli. iibrr

beiden innersteii

gelb oder gold

uml flach gewolbl.M.i. mtrandigem. i.hm>i .mm- ku.v. /...-.-pit/irm JXvkH. oiinr

Ring, im Alter rotbraun. Epidennis/ellen der Kapselwnnd zimiliel, ngdmiissi-

Tiipfeln. Spaltoftmngen nur in der Hinschniinmg. IVrisionizalin.- <i4. breit

Membran. Sporen 8—10 u, gelblich und glatt. Reife im Sommer. Br. ear.

Vol. IV, Tab. 425.

Auf feuchtem Waldboden, Heiden, Triften und Torfmooren von der Ebene

bis auf die Hochalpen in 2300 m haufig, aber nicht auf Kalk, auch in Nord-

Amerika und den gemassigten Zonen Asiens verbreitet, seltener in der arktischen

Region, wie z. B. bei Dudinka in Sibirien (Arnell). War von Prachatitz schon

1418 bekannt. 8. XXIX, 9, a) BL, b) Kapsel, c) Habitusbild, sowie XXVn, 11

Lamellen eines Blattquerschnitts
;
gez. nach bei Darmstadt ges. Expll.

Var. uliginosum Huben. niit verliingerten Stengeln und sehr langen, fast sparrig

abstebend zuriickgekriimmten Bll. — in tiefen Waldsiimpfen der Ebene;

var. minus Weis in kleineren, habituell an jmiiperimun erinnernden Rasen

mit kurzeren, trocken mehr anliegenden Bll. und kleiner, fast kubiscber Kapsel —
an trockneren Standorten der Berg- und Alpenregion;

var. faxtiaifi tutu Wils. mit gabeligen od«-r liiisrln-liistigen Stengeln und kleiner,

fast kubiscber Kapsel — auf trockeneren Mooren Englands und Skandinaviens;

var. nigrescent Warnst. mit scbwarzlicbem Haubenfilz — auf Sumpfwiesen

bei Spandau von Prager 1897 gesammelt.

11. Polytrichum perigoniale Michx. 1803.

P tmccaefoUum p perig Mart. 1817. P. commune « cumpestre Wall. 1831 und p perigoniak

Zweihausie HelWime. dichtere oder lockere, polsterformige Easen

mit 5-8 cm'hoben. zuweilen L>-:Ueili«en. nur am Grande filzigen Stengeln.

Bll. trocken locker' dachziegelig anliegend. Im allgemeinen der vorigen Art

sehr nahe verwandt und namentlich durch di, PericMtialbll. davon verschieden,

welche samtlieb hantig und lang grannenformigzugespitzt sind. Hauben-

filz rostbraun und unter der Kap,el /uSaminen a ,bliess,nd. Kapsel auf 4-6 cm
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langer Seta aufrecht, zuletzt horizontal, fast kubisch, mit flach gewolbtem, sehr

kurz zugespitztem Deckel. Epidermiszellei] der Kapselwand klein, 5- und

6eckig, mit kleinen, runden oder elliptisclien, gehoften Tiipfeln. Peristom-

zahne stumpf, bleich oder gelblich, auf anfangs gelber, zuletzt braunroter

Basilarmembran. Sporen 8—10 a, gelbgriiu und glatt. Reife im Juni.

An trockneren, weniger schattigen Standorten, am Bande der Torfmoore und
auf sandigen Heiden von der Ebene bis in die Alpenregion vereinzelt. Wird von
den meisten Autoren nur als VarietJit der vorigen Art betrachtet.

12,
, Polytrichum fragilifolium Ldndb. III. 1897,

P. Jensenii

, Broth. 18'.

Hage
Ml; ef. Ebh. Kr. Fl. IV, 3, 8. 801.

n J.ms, P. cubicum

Zweihausig. Stengel 12-20 cm hock, abwarts rotlich filzig, mit unten

meist anliegenden, gegen die Spross»-nden aufrecht abstehenden Bll. Letztere

leicht abbrechend, aus lang scheidiger Basis allmaklich zugespitzt, die unteren
kiirzer zugespitzt und oft stumpflich gezalmt, die oberen dagegen langer zu-

gespitzt und meist ganzrandig. Laniellen der Bll. wie bei commune mit
herzformigen Endzellen. Periehaualbll. aus hochscheidiger Basis in eine

lange grannenformige bis fast haarformige Pfrieme auslaufend. Kapsel auf
4—6 cm langer Seta aufrecht, kurz 4- 6 seitig, mit deutlich abgeschnurtem,
rundlichem Hals und flach gewolbtem, dtinn und schief geschnabeltem Deckel.
Haubenfilz dunkelbraun, unter der Kapsel zusammenfliessend. Bpidermiszellen
mit klemen, oft undeutlichen, rimden oder ovalen, einfachen Tupfeln. Sporen
10—14 u, gelbgriin und glatt.

Von Brotherus und Harald Lindberg an sandigen Meeresufern und
zwischen Torfmoosen in Einnland gesammelt, jedoch audi aus Spitzbergen bekannt.
S. XX, 12, a) Bl., b) Perichatialbl., c) Bl. steriler Sprosse, d) Querschnitt der
Blattlamellen, e) Kapsel; gez. nach einem von H. Lindberg bei Sakkola am
feuchten Meeresufer ges. Expl.

loUjtvichum bwartzii Hartm. = /'. alpestn Sw. in tiefen,
Rasen nut gabehg oder biischelig geteilten, unten graufilzigen Stengeln, hochscheidigen,
deutlich kurz gesagten Bll., nur scWa,l, halinnondfr.nni, ,^,, ; „,deten Lamellen,
Werner, eiforimg-kubischer Kapsel auf 5-8 cm lauger Seta, mit aus kegelig
konvexer Basis geschnabeltem Deckel von halber Urnenlange und mit nur
emfach rund oder oval sehr gross getiipfelten Epidermiszellen der Kapselwand — in
den Sumpfen Schwedens und Pinnlands. TJnterscheidet sicli namentlich durch
grossere Tiipfel der dunnwandigen Epidermiszellen von P. perlgoniale und wird
von Brotherus als Subspezies von P. commune betrachtet. S. XX, 11, a) Bl.,
b) Lamel en, c) Epidermiszellen; gez. nach einem von Brotherus bei Helsingfors
ges. Expl Die Blattzellen des einschichtigen Randes sind uber der Basis in
d—5 Reiken deutlich sichtbar. Die Endzelle der 6—8 zellreihigen Lamellen 1st
oft wemger deutlich herzformig, meist nur schwach ausgebuchtet und oft fast

Poly
AVasserform



Fam. XXXII. Buxbaumiaceae.

Vereinzelt oder herdenwoiso. seltcner in Haclten. niedrigen Rascn auf

sandig-lehniiger Krde oder an I'aulenden Siammen wachsende Waldmooso mil

sebr verkiirzten, minimaleii Staiiimehen auf erst spat versohu indeiidem Protonema.

Die beideiij nacb dem Eau der Kapseln in dicsn- Kamilie vereinten (iattungen

sind in ibren vegetativen Organen sehr abweichend gebaut. I >ei Ihi.rhauniiu

sind die Bll. sebr verganglich, einschicbtig und obne Rippe, bei JAjJo/srimn

dagegen bleibend, mit Rippe und oberwiirts zweisehiehtig. Blattzellen bei

beiden Gattungen parenchymatisch und niclit getiipfelt. Hanbo sehr klein,

kogelfoimig oder fast fingerhutarriir und hinfallig. Kapsel last sitzend oder

auf 1—1,5 cm langer, dicker, hobler und wie bei den Pohftrichaceen tod einem

Zentralstrang durcbzogener Seta aufrecbt oder geiieigt Ids horizontal, sowie mehr

oder weniger dorsiventral ausgebildet, auf einer Seite stark bancbig vor-

gewolbt, im iibrigen schief eifonniu und alhnalilicb gegen die sebr enge

Miindung verschmalert, obne oder mit sehr kleinem Hals, mit kleinem, spitz-

oder stumpf-kegeligem, mit dem obereu Teil der Columella abfallendem

Deckel und mit oder obne differeutiierten Ring. Sporensack gestielt. der dieken,

fast flaschenformig erweiterten Columella nacb innen anliegend und nur anssen

von einem mit Spannfaden durcbzogenen Luftraum umgeben. Spaltoffuungen

am Grund der Kapsel oder des Halses. Peristom doppelt, das aussere aus

16 kurzen Zahnen oder sogar 3—4 Zalmreiben, das innere dagegen nur aus

einer bleicben, papillosen, kielfaltigen Rohre mit 16 oder 32 Fallen gebildet.

Sporen sebr klein. Br. eur. Vol. IV, Tab. 428 und 427 und Vol. VI, Tab. 641.

1. Gatt. Buxbaumia Haller 1742.

Vereiuzelt und herdenweise zerstreut auf nackter Erde oder an faulem

Holz wacksende einjahrige Waldmoose, die zur Zeit der Bliite wegen des

viel verzweigten, lange bleibenden Protonemas an ein braunliches Ephemerum-

Pflanzcben erinnern, nacb erfolgter Befruehtung aber. odor boim Abbreehen

der jungen fleischigen Seta eincr behaarten. bniunlichen. kleinen I'ezh.i mit blossom

Auge gleicben und obne Kapsel sebr leicht iibersehen werden. Bll. klein,

eiformig und eilanzettlich, obne Rippe und obne Chlorophyll, mit gekerbtem oder

gelapptem Rand, dessen einzelne Zellen spiiter zn langen, braunen Fadeu

auswachsen, die dd^ wahrend der Entwickelung de> SperoL'oiis /urn dicken

fleiscliigeu Scheidcbeu umgebildete Stammchen wie mit einem Filz einhiillen.

Blattzellen derbwandig. locker langlieh-6 seitig und niclit getiipfelt. Bliiten

2hausig. Das ~ Ptianzchen obne Stamm, nur aus einem, dem Protonema

aufsitzenden und nur ein einzolnes Antheridium oinscbliessenden, muschel-

formigen Hullbl. mit Rbizoiden bestehond. Antberidion eikugelig mit einzellreibigem

Stiel, der aus einem Protonemaast bervorgebt; audi das Hullbl. ist als ein

verbreiterter Protonemaast zu betrachten. Die Pfl mze besitat obenfalls meist

Professor in .'



nur ein oder 2 Archegonien r
) ohne Paraphysen, jedoch ein kleines, von mehreren

BU. umgebenes Stammchen. Die Randzellen der spiiter auftretenden Bll. und

insbesondere der Perichiitialbll. waehsen meistens sehr bald zu braunbchen

Faden aus, die das fleischige, dicke Scheidchen filzartig umgeben und aus

denen sich spater wieder Protonema entwickelt, Zur Zeit der Fruchtieife siml

fast alle Bll. bereits wieder zerstort. Haube selir klein, fingerhutahnlich, braun,

derb und kahl, und bereits vor der Kapselreife abfallend. Kapsel auf 0,5—2 cm
langet, dicker, rotbrauner, mil zahlreichen Warzon besetzter, holder, von

einem Zentralstrang durchzogener. also almlicli vie bei I'l-lytrichum gebauter

Seta aus kur/ein. zylindriseliem Halse sehicf aufrecht, spater fast horizontal,

dorsiventral gebaut, ini Umfang eiformig oder eilnnglich, an der Unter-

beide Seiten, Ober- und Unterseite durch eine Kante getrennt oder audi

eine schmale Zone zwisehen Hals und Seta besehrankt. Periston) doppelt,

Das aussere Periston! kurz, entweder einreihig. einem Yorperistom anhangend,
oder 3 und 4reihig mit unregelnmssig gegliederten Ziihnen: das iuunv dagegen
eine hautige, papillose Rbhre mit 32 Falten bildend. Sporen sehr klein.

Buxb. Piperi, javanka und tasmanica aus der Literatur bekannt.

A. Eubuxbaumia Lindb. 1879.

Buxbaumia aphylla L.

einzelt oder zerstreui l.erdenwnise warhsende. srheinbar blattlose Mo
Bll. eiformig mit gekerbtem Rand: die Randzellen sehr bald zu Pre
auswachsend. Kapsel auf 1—1,5 cm langer. dicker, roter. mit gro
besetzter Seta aus autre. -litem \\wW «-hiei' aut'sleiovnd bi^ "las

hellbrauner Ober-
, r^ter 066^^1g^zen

gewolbter Unterseite, sowie stumpf ke U eiiuem. lange^ hleibem
Aussere Verdickungsscliicht der Kap-elmembran von der Miindu
oder weniger weit abwarts sich lostrennend und zerreisseud /ell
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etwas derbwandig, fast regelmassig randlich 5- und tiseitig. Spalti'irtnungen

1 zellig, kryptopor, an der wallartigeD Basis des Hakes. Ausseres Periston!

lreihig und bleich, den anhangenden Ring. resp. das Ynrperistuni mir wenig

iiberragend. Sporen 7—9 u, gelbgriiu und glatt, Reife im April und Mai.

Br. eur. Vol. IV, Tab. 427 und Vol. VI, Tab. 641.

Auf sandig-tonigem Waldboden, in Nadel- und Laubwaldern, gerne an den

Boschungen der Waldwege, an Hohlwegen etc. von der Ebene durch die Bergregion

bis in 1600 m, auch in Norwegen und Schweden, jedoch nicbt auf Kalk. Ebenso

aus Nord-Amerika und dem nordlichen Asien bekannt. Nordlichster Standort nach

Arnell bei Dudinka und Tolstoinos in Sibirien. S. Bd. I Taf. I, 4, a) Q Pflanze,

b) Archegonium, c) d Pflanze, d und e) Bll. und blattartiges Protonema, ferner

XXVII, 12, Stammchen bei Entwicklung des Sporogons, sowie XXIX, 1, a) Habitus-

bild, b) Bll. zur Zeit der Reife, c) Kapsel, d) Spitze der entdeckelten Kapsel mit

ausserem und innerem Periston! und von der Miindung an einreissender Verdickungs-

schicht der Epidermis; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll. Junge, bliihende

Pflanzchen findet man am sichersten nach dem ersten Herbstregen gegen Ende

lichen Peziza.

B. Polyodon Schpr. 1860.

Zahne des ausseren Peristoms 4reihig und mit schmalerem Vorperistom,

resp. Ring.

siata Brid. 1826.

B. aphylla (3 viridis Moug. 1815. B. viridis Brid. 1823, B. aphylhi .3 indimafu Wulil._>nl>.

1833; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 628.

Zweihausig. Vereinzeltwachsende,dervorigen Artsehr iilmlicliePrianzchen.

Bll. am gekerbten Rand sehr bald in Protonemafaden auswachsend. Kapsel

auf nur 0,5—1 cm langer, dicker, gelblichroter, mit kleineren Warzen besetzter

Seta aus kurzem, gelbgrunem Halse fast aufrecht, gleichfarbig, blass olivengriin

oder gelbgrun bis gelbbraunlich, mit etwas gewolbter, nur undeutlicli begrenzter

Oberseite und starker gewolbter Unterseite, sowie kiirzerem. stumpfem, konvex-

kegeligem Deckel, entleert hellbraun. Verdickungsschicht der Kapselmembran

(indusium) nach der Sporenreife auf der ganzen Bauchseite der Lange nach

aufreissend und nach beiden Seiten bis zum Rand der Ruckenflache sich

zuriickrollend. Spaltoffnungen 2zellig, phaneropor, an der wulstigen Basis des

Halses. Ring, resp. Vorperistom meist 2 zellreihig, in einzelnen grossen Zellen

sich ablosend. Ausseres Peristom aus 3—4 Zahnreihen gebildet. die ausseren

Zahne kiirzer, die inneren langer, bleich rotlich, gegliedert oder auch hier und

da durchbrochen und fein papillos. Inneres Peristom wie bei voriger Art eine

zahlreich gefaltete Rohre bildend. Sporen 8—12 u, griin oder grunlichgelb

und glatt. Reife im Mai und Juni. Br. eur. Vol. IV, Tab. 428 mid Vol. VI,

Tab. 641.

An morschen, faulen Baumstiimpfen, seltener auf humoser oder nackter Erde

in Nadelwaldungen, von der Ebene durch die Bergregion des mittleren Europa

bis in 1500 m vereinzelt und sehr zerstreut, jedoch auch aus Nord-Amerika bekannt;
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von Bridel, resp. De Candolle 1809 in der Schweiz entdeckt. S. XXIX, 3,

a) reife Kapsel, b) entdeckelte Kapsel mit zerrissenem Indusium, c und d) desgl.

in naturlicher Grrosse, e) Periston!
;

gez. nach von E. Prayer bei Neuruppin und

von mir dahier bei Laubacb ges. Expll. Der Ring, resp. das Vorperistom schiebt

sich in 2 Reihen dicker, gelber, den Ringzellen ahnlicher Zellplatten unter den

diinnen Epidermiszellen der Kapselwand am Urnenrande hervor.

2. Gatt. Diphyscium 1

)
(Ehrh.) Mohr 1803.

Rasenbildende, mehrjahrige, niedrige Erdmoose, die nach der bauchigen,

sitzenden Kapsel an Buxbaumia, nach sterilen Kasen dagegen an eine kraftige

Bai-bula convolute erinnern. Protonenia teilweise flachenartig erweitert mit fast

schildformigen Assimilationsorganen. Stengel kurz, ohne Zentralstrang und

nur aus lockeren, diinnwandigen Zelleu zusammengesetzt. Bll. bleibend, die

unteren und diejenigen steriler Pflanzen bei der einzigen europaischen Art

schmal zungenformig bis verlangert-spatelformig, stumpf oder kurz zugespitzt,

ganzrandig, mit nicht austretender Eippe, oberwarts chlorophyllreich, sowie

2schichtig und beiderseits warzig-mamillos, bei der fruchtenden Pflanze nach

oben allmahlich in die abweichend gebauten Perichatialbll. iibergehend.

Perichatialbll. breiter und fast liiimig. vciiimgert eilanzettlich, resp. aus ei-

formiger oder elliptischer Basis lanzettlich zugespitzt, mit lang gefranster

Spitze und als sehr lange Granne austretender Rippe. Bliiten 2hausig, die

kiK.Npeuformigen 6 mit zahlreichen kurzgestielten Antheridien und laugen,

fadenformigen Paraphysen, die g mit mehreren Archegonien und kiirzeren

Paraphysen. Perichatialbll. eilanzettlich mit verschwindender Rippe. Kapsel

auf minimaler, bleicher Seta fast sitzend, zwischen die Perichatialbll. eingesenkt,

schief eikegelig, an der Basis sehr bauchig, an der Miindung verschmalert,

gruulich bleichgelb, dunnwandig, nicht kantig und gleichfarbig, ohne Hals, mit

spitz kegeligem, leicht abfallendem Deckel und differentiiertem Ring.

Haube klein, spitz kegelig, glatt, kahl und ganzrandig. Spaltoffnungeu 2zellig

phaneropor in 2 Reihen an der Basis der Kapsel. Innerer Bau der letzteren

wie bei Huxhtvunlx. Periston) doppelt. Das iuis-crc IVristom ringformig, mit

16 kurzen, mehr oder weniger gesondertcn, dreieekigen Zahneu; das iunere

nur eine weissliche, dicht papillose, kielmltige. gestutzte, oben offene Rohre
mit 16 Falten bildend. Sporen sehr klein.

Ausliindiscbe Arten dieser Gattuug waren nach Jaeg. & S. bis zum Jahre 1879
bereits 7 bekannt, zum Teil mit austretender Rippe und nicbt gefransten Perichatialbll.

Bis jetzt sind schon 11 bescbrieben.

1. Diphyscium sessile (Schmid.) Lindb. 1863.

;:" ; l \..,i. L77L II maxx m Litrhtf

Ph. mo
Buxb. foliosa Web 1778, Weberu Lh

L
,lujs<:u<„< Ehrh. 1779. Diph

Hy.nenopogon hderuphylhwi P. Beauv. 1805. \V

Fl. IV, Nr. 629.

liriinu

I Von , i doppelt und yiaxtj Blase, Magen. wegen der Kapsel.
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Zweihausig, gemischtrasig. Flache, ausgebreitete, oiedrige, 5— 10 mm

hohe, oben dunkelgriine bis briiunliche, imten mehr rotbraune Raseu. Rll.

trocken brtichig, gedreht bis gekrauselt. Blattzellen der /,ini»vn- bis spatcl-

formigen BJ1. obrrwarts 2- 3 srhirhtig. diokwandig. rundlich-4- fiseitig, teil-

weise querbreit, 10—14 p, beiderseits warzig-mamillos. an tier I schichtigen

Basis fast hyalin, verliingert-6 seitig oder kurz ivktangular mid idatt. (<>uer-

schnitt der gebniunten Rippe aus ziemlirh weitlumigen, diekwandigen. gleieh-

artigen Zellen gebildet. Perichatialbll. loekrrzellig, hiiutig. an der l'.asis gelldich.

an der Spitze wimperig gefranst and mil lang au8fcreten.de r G ramie. lUattzellen

derselben mit starker verdickten (^iieruanden. Kpideimis/tdlon der Kapselwand

diinnwandig, 4—6 eckig, abwiirts mit etwas gewundenen Wandm. am I'men-

rand einige Reihen kleiner, rundlich and dickwandiger. Kapsul mit 1 reihigein.

grosszelligem, stiickweise sich ablosendem Ring, sonst wie bereits oben an-

gegeben. Sporen 8—10 u, griinlichgelb und fein gekornelt. Incite im .luli

und August. Br. eur. Vol. IV, Tab. 428 und Vol. VI, Tab. 641.

Auf sandig-tonigem Boden an Wegboschungen, steinigen Abhjingen und auf

Blossen in den Waldungen, besonders auf Heideboden, von der Ebene durch die

Bergregion bis in die Alpen Europas in 2500 in, jedoch audi aus Xord-Amerika

bekannt; von Haller bei Bern in der Schweiz entdeckt. S. XXIX, 2, a) Habitus-

bild der fruchtenden Pflanze, b und c) B1L, d und e) Peristom; gez. nach dahier

bei Laubach ges. Expll. Findet sich auf dem Dovrefjeld Xorwegeus nach Kaurin

noch bis in 1000 m (cf. Rev. bryol. 1885, S. 14).

Var. arutifolium Lindb. = Didymodon Camusii Husnot mit langeren, seharf

zugespitzten Laubbll. und glatter Granne der Perichatialbll. — an denselbeu

Standorten wie die Normalform (cf. Rbh. Kr. PI. IV, 3, S. 802).

Subtribus II. Pleurocarpae.

(Seitenfriichtler.)

Langenwachstum des Hauptsprosses unbesehrankt. A
An- h • r-it lien entwickeln sicli am Gipfel von Seitenspross*'

Regel als Kurztriebe ausgebildet sind. Xur bei bontiwdi

sind die etwas langeren 9 Seitensprosse unterbalb der Gescbl

ihrer Hiillbll. auch mit Laubbll. besetzt, jedocb erfolgt keine We

derselben durch [nnovationen, d. h. durch Aussprossung unter

Fam. XXXIII. Fontinalaceae.

Im Wasser Butende, an der Basis durch tin Polster brainier oder gelb-

roter, glatter Rbizoiden an Steine oder Holz befestigte Moose mit sehr langen,

zahen, diinnen, aufwiirts reichlieh verastelten. abwiirts oft nur nut rudimen-

taren Asten und Blattresten besetzten Stengeln. Stammquersehnitl meist 3kantig,

seltener 5kantig oder rund, obne Zentralstrang und obne Blattspurstriinge, mit

ziemiich gleichmassigen, lockeren, nach der Peripherie zu mehr verdickten und

gefarbten Zellen. Bll. meist glanzend, 3- oder 5 reihig, eiforniig und zugespitzt



oder lanzettlich bis lanzettlich -pfriemenformig, kielig zusammengefaltei nder

hohl unci selbst flach, meist an der Basis herablaufend, ganzrandig nnd hochstens

an der Spitze gezahnt, rippenlos (bei Fontinalis) oder mit einfacher Rippe

(bei Dichelymd). Blattzellen glatt, prosenchymatisch, schmal rhombisch-
oder rhomboidiscb-6seitig, an der gelbroten Basis oft 2—3schichtig, sowie

lockerer und getiipfelt. Bliiten mit wenigen Geschlechtsorganen nnd Paraphysen.

Perichiitialast etwas verlangert, am oberen Ende in das rudimentare Scbeidchen

iibergehend. Perichatialbll. der eingesenkten Kapsel anliegend oder die ver-

liingerte Seta rohrig umwickelnd. Haube kahl, klein kegelig, oder kappen-

formig und bis unter die Kapsel reichend, wie bei Dichelyma. Kapsel auf

rudimentarer oder etwas verlangerter Seta aufrecht und regelmassig, ohne
Hals, sowie ohne Luftraum, ohne Spaltoffnungen und ohne Ring, mit

kurz kegeligem oder geschnabeltem Deckel. Peristom doppelt. Die Zahne
des ausseren Peristoms fast linealisch, gelbrot, ungesaumt, in der Mittellinie

zuweilen durchbrochen und mit innen lamellenartig vortretenden Querbalken;
das innere Peristom ohne Basilarmembran, aus l(i fadenfdrmigen, mit An-
hangseln versehenen, selten freien, gewohnlich durch zahlreiche Quer-
glieder gegen die Spitze hin verbundenen Fortsiitzen bestehend,
sodass dasselbe gleichsam einen parabolischen, gitterartigen
Kegel bildet.

Die Grattungen und Arten d

und nordlichen Zonen verbreitet.

lJirlu:Iiiuui-A.rtea.

1. Gruppe Fontinaleae.

Stengel reichlich biischelig veiiistelt. Bll. kielig zusammengefaltet oder
rinnig-hohl, meist herablaufend und oft mit deutlich geohrten Blattfliigeln,

jedoch ohne Rippe. Blattzellen schmal rhombisch- oder rhomboidisch-6 seitig,

in den Ecken der Basis an den Blattflugeln lockerer, kiirzer und mehr oder
weniger aufgeblasen. Perichatialbll. dachziegelig anliegend. oval bis fast kn-is-

formig. Haube klein kegel-miitzenformig. Kapsel auf meist rudimentarer Seta
eingesenkt und mit kegeligem Deckel. Peristomzahne linealisch, zuweilen in

der Teilungslinie durehldchert. Sporen meist ungleiehgross.

Von aussereuropiiischen Gattungen gehoren hierher Hydropoqon. Cn/ntan./nnn
und Wardia, aus Europa nur Fontinalis.

1. Gatt. Fontinalis (Dill.) L. 1832.

Flutende, meist etwas glanzende Wassermoose mit diinneu, am Grunde
durch Biischel glatter Wurzelhaare an die Unterlage befestigten, Skantigen Lis

runden Stengeln und verlangerten, zugespitzten Asten. B1L 3reihig, weder
einseitswendig noch sichelformig, eiformig bis schmal lanzettlich. scharf
kielig oder mehr rinnenformig und rundruckig, gan/nuulig und Imehsiens an
del

•

>pitze etwas gezahnt, an Asten und Stengeln meist gleichartig, mit
I schichtiger, nur an der Insertion 2—3 schichtiger und verschieden gefarbter



Lamina. Blattzellen schmal prosenchymatisch. abwiirts fast linearisdi. gegen

die Insertion gefarbt und iivtiipt'elt. .in den Blatttliigcln kiirzer iikran.iriilar-

6seitig bis quadratisch, erweitert und oft aufgeblasrn. Bliitrn zwrihausig,

selten parociscb, mit fadenforinigen Paraphysen. GeschlechteSete an Hanpt-

wie an Nebensprossen, scheinbar arbsclstaiidig. die Bliitenkimspen bier aus-

nahmsweise spitzer als die £ , letztere anfangs Iriirzer und stompflich, zuweilen

an der Basis mit Wurzelhaaren and wahrend der Bntwickelnng dee Sporogons

sicb nocb um 2—4, zwiscben die Eiillbll einschiebende Blattkreise (Snb-

Pericbatialbll.) verlangernd. Pericbiitialbll. d«-r K;i]>sel anliegeml. Haube kauin

iiber den Deckel herabreicbend, im Alter an der Basis zerfetzt Capeel auf

rudimentarer Seta von den Pericbatialbll. mebr oder weniger ringrsrhlossen.

eiformig oder ellipsoidiscb, mit kegeligem. glattrandigem Deckel, abei ohne

Ring. Ausseres Peristom sebr hygroskopisch, purpuni udcr nclbrol. dem inneren

gleicblang; inneres einen kielfaltigen, oben offenen, gegittexten Kegel bildend,

dessen 16 einzelne Fortsatze (lurch Querglieder verbunden und nacb innen mit

Anbangsehi versehen sind, oder wenn sie frei sind, nur seitliehe Anhangsel tragcn.

In seiner Monographie der Fontinalaceen (Memoires de la Societe Nationale

des Sciences etc. de Cherbourg, Tome XXVIII, p. 1—152 von 1892) unterscheidet

J. Car dot nach der Beschaffenheit der Stengelbll.:

1. Tropidophyllae mit kielig zusammengefalteten Bll., namlich F. idandica,

[leldreirhii, antipyrdico, arvendoi, Kindbenjii, got/m-a uDd 4 exotische Arten.

2. Heterophyllae mit dimorphen Laubbll., 3 exot. Arten und F. Camusi Card.

3. Lepidophyllae mit hohlen Bll., und zwar F. squamosa und dalecarlica

nebst 4 exot. Arten.

4. Malacophyllae mit weichen, fast flachen Bll., namlich F. longifolia,

seriata, hyjmoides, Duriati und 7 exot. Arten.

5. Stenophyllae mit nur wenig hohlen, verlangert lanzettlichen, linealisch

zugespitzten Bll., F. dichelymoides.

6. Solenophyllae mit rohrenformig hohlen, lineal-lanzettlichen Bll., zwei

nordamerikanische Arten.

Aussereuropaische Arten waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879 etwa

12 bekannt, wahrend bis jetzt schon mehr als 40 beschrieben sind.

A. Tropidophyllae Card.

Bll. mebr oder weniger fest und kielig zusammengefaltet, im Alter oft

gespalten.

1. Fontinalis antipyretica L. 1753.

Hypnum Neck. 1771. F. trifaria Voit 1812, Pilotrichum C. M. 1850; cf. Rbh. Ex.

FL IV, Nr. 630.

Zweibausig: die Blutenknospen der oft etwas kleineren d Pflanzen mit

eiformigen oder elliptiscben und zugespitzten, die der Q mit stumpfen ovalen

Hullbll., beide mit byalinen Paraphysen. Grosse, flutende, gelblich- oder

olivon-riine bis schwaraliche, meist glanzlose Kasen mit bis 50 und selbst

70 cm langen, mehrfach geteilten und oft durebaus scbarf 3kantig beblatterten,
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dunkelbraunen bis schwarzen Stengeln und mehr oder weniger abstehenden,

stunipf zugespitzten Astchen und Asten. Bll. aufrecbt abstehend, meist

5—6 mm lang, aus schmalerer, weit herablaufender Basis breit eiformig und

kurz lanzettlich zugespitzt, mit stumpfliclier Spitze, kielig zusammengefaltet,
mit scharfem, gekriimmtem Kiel, ganzrandig und an einer oder beiden

Seiten der Basis bier und da zuriickgeschlagen. Blattzellen massig verdickt,

mit geschla Ischlauch, verlangert rhomboidiscb bis rhombisch-

6seitig, ziemlich gleichformig, meist 12—15 u, an der Spitze 6 mal, abwarts bis

15 mal so lang, an der Insertion, insbesondere nach dem Kiele zu 2—3 scbichtig

und i>rtiipl'Ht. nach dem Rand zu in den nicht geobrten Ecken lockerer,

2 scbichtig und mehr rektangular, iiber 20 u, jedoch nicht aufgeblasen, griin

oder braunlich. Perichatialaste uicht wurzelnd. Obere Perichatialbll. sehr

gross und breit, bleichbraun, mit breit abgerundeter, meist zerschlitzter Spitze,

die reife Kapsel locker becherformig umgebend. Kapsel fast vollstiindig ein-

livsenkt, eiformig bis dick ellipsoidisch, 2—3 mm lang, derbwandig, olivengriin

bis braun, nicht kantig, mit kegelformigem, gelblichem oder matt braunlichem
Deckel, trocken und entleert unter der Miindung etwas verengt. Peristomzahne
linealisch, an den Spitzen paarweise verbunden, dunkel purpurrot, warzig-

papillos und mit schragen Streifen, zuweilen in der Mittellinie stellenweise

(luivhbiochen, innen mit 25—30 Lamellen. Inneres Peristom ein gitter-

foimiger, oben offener, blutroter Kegel; die Querglieder der 16 papillosen

Kiirisiitze nach innen mit Auhiingseln. Sporen in derselben Kapsel meist un-

gleichgross, teils 20—26 u, teils nur 15—18 ja, olivengriin und feiu punktint.
Reife im Sommer. Br. eur. Vol. V, Tab. 429.

An Steinen, Holz und Baumwurzeln, mehr in fiiessendem, wie in stehendem
Wasser, gern an Quellen und in Forellenbachen, von der Ebene bis in die Vor-
alpen in 1750 m hjiufig, sowohl in Europa, wie in Algier und Nord-Amerika,
seltener im Jeniseithale SibirieDS, sowie in Finnland und Skandinavien; war schon
Dillen 1718 urn Giessen bekannt. S. XXX, 9, a) Bl., b und c) Kapseln, d) Q,
e) 6 Blute nach der Br. eur., f) Antheridium mit 6 Hullbll., g) Bll. in naturlicher
Grosse; gez. nach dahier bei Laubach ges, Expll.

Var. atpostris Milde in metallisch glanzenden, grunen oder goldgelb und
kupferrot gescheckten, kraftigen Rasen mit kurz zugespitzten, stumpfen, kielig-
nachenformigen, in der Kiellinie stark gekrummten, sehr breiten, resp. bis 5 mm
breiten und 6 mm langen Bll., etwas weiteren Blattzellen (18—24 u), und mit
zahlreichen, 2 schichtigen, sehr lockeren, rundlich 4—6 seitigen Blattfiugelzellen —
auf den Kammen des Riesen- und Isergebirges, sowie im Kleisbachlein bei Haida
in Bohmen.

Font. Heldrei
Thessalien in mehr als

schwach glanzenden, braunlichgrunen, minder
i, kurz herablaufenden, schwach geobrten, an

der stumpfen Spitze undeutlich gezahnten, kielfaltigen, viel schmaleren, noch nicht
2mm breiten, mehr anliegenden BU., derbwandigen, engeren Blattzellen (10—14 u),



und gut begrenzten braunlichen Blattfliigelzellen — in hoheren Berggegenden West-

falens, schon mehr Ubergangsform zu gracilis;

var. gigantea Sulliv. = robmta Cardot, in sehr kraftigen, nicht glanzenden
Basen mit stumpfen, an der abgerundeten Spitze undeutlich gezahnelten, bi6 6 mm
langen und 3—4,5 mm breiten Bll. mit oberw&rts woit kiirzeren, rhombischen Zellen

(20 u), meist 1 Bfigeln und kleinerer Kapsel — vereinzelt in

Teichen und langsam fliessenden Bach en in Westpreussen und Steiermark, auch am
Landgrafenbrunnen im Vogelsberg, haufiger in Nord-Amerika;

var. latifolia Milde in glanzlosen, kraftigen, schwimmenden Basen mit weit

herablaufenden, locker gestellten, kurz zugespitzten, spitzen oder stumpflichen, in

der Spitze undeutlich gezahnten, schlaffen Bll. von 6,5 mm Lange und 3 —4 mm
Breite — in Seen in Ost- und Westpreussen;

var. minor Bth. eine kleinere Form in schwarzlichgriinen Basen mit kleineren,

nur 3—4 mm langen und 2 mm breiten, abstehenden Bll. und stumpferen Hiillbll.

der fast paraphysenlosen ($ Bliiten — dabier bei Laubach in einem periodisch aus-

trocknenden Waldbach;

var. laxa Milde mit undeutlich gekielten, etwas schlaffen, dunkelgriinen,

entfernten, abstehenden Bll. — in Schlesien, Westpreussen und Baden, auch dahier

bei Laubach einmal von mir gesammelt.

Andert uberhaupt vielfach ab. Im fliessenden "Wasser sind die Aste und

Stengel diinner, mehr parallel gerichtet, die Bll. fester, mehr anliegend and scharfer

gekielt. Je starker das Gefall, um so weiter hinauf sind die Stengel abwarts kahl

oder die Bll. in der Kiellinie gespalten, wahrend im stehenden Wasser die Stengel

bis zur Basis beblattert bleiben und die Bll. grosser und weicher, sowie weniger

gekielt erscheinen. Ein periodisches Austrocknen des Standorts im Sommer fdrdert

die Fruchtbildung.

2. Fontinalis arvernica Renauld 1888.

F. antipyretica var. arvernica Huanot 1892; cf. Rbh. Kr. FL IV, Nr. 681.

Zweihiiusig. Schlanken, kleineren Formen der vorigen Art nahe stehende,

gelblichgrune, etwas glanzende, meist jedoch durch Diatomeen und Algenuber-

ziige mehr graugriin erscheineiuh' Pllanzen mit 20—10 cm langen. oben rot-

braunen, abwarts von Bll. entblossten, mehr Bchwaralichen .'i -5 kantigen Stengeln

und aut'wiirts auliegoiulen. v«'iiaii^prtrn und rersclimalerten Asten. Stamm-

querschnitt nmdlich 3—5kantig. mit gelblichem Grundgewebe und gelbroter,

substereider Rindenschicbt. Bll. etwas entfernt gestellt, schmiiler als bei voriger

Art. irndst 1—6 mm lang. aus enger, schmaler, herablaufender, nicht geohrter

Basis oval-lanzettlich. reap, yerlangerl elliptisch und ziemlich scharf und lang

zugespitzt, kielig zusamraengefaltet. mit gekriimmtem Kiel und abwarts an

einer Seite oft zuruckgeschlagenem Rand, an der Spitze zuweilen mit 2—5 Zahnehen.

Blattzellen verlangert, mit geschlangeltem Primordialschlaucb, meist 12— 18 u

und 6-9 mal so lang, in der Spitze nur 3 mal so lang als breit. an der Insertion

gelbrot, 2 scliicktig und getiipfelt
7
in den herablaufenden Eeken daselbst lockerer,

oval bis 6seitig, jedoch nicht aufgeblasen. Perichiitialast schlanker als bei

voriger Art, nicht wurzelnd, mit dichter anliegenden, abgerundeten, oben '
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den Urnenrand oft iiberragenden Hiillbll. Kapsel eingesenkt, verlangert ellip-

soidisch bis fast zylindrisch, mit sclimal kegeligem, rotgelbem Deckel, entdeckelt

2,6 mm lang, trocken stumpf 5—6kantig und leicht gefurcht, unter der

Himdung nur wenig verengt. Inneres wie ausseres Peristom purpurrot imd

dicht grob papillos; die Zahne des ausseren an der Basis durchloehert und

innen mit bis 40 Lamellen, die Querleisten des inneren mit Anhangseln. Sporen

ziemlieh gleichgross, 18—23 |u, gelbgriin, fein papillos oder fast glatt.

Von Renauld im See Pavin am Puy de Dome in der Auvergne in Frankreich

in 1200 m 1886 entdeckt. S. XXXI, 6, a) BL, b) desgl. in natiirlicher Grosse,

c) entdeckelte Kapsel, sowie XXX, 12, Frucbtast; gez. nach einem von dem Entdecker

erhaltenen Originalexpl.

dolosa Card. 1896.

Rev. bryol. 1896, S. 68; cf. Rbh. Kr. PL IV, 3, S. 802.

Zweihausig. Ziemlieh weiche, gelblicbgriine, abwarts rostfarbene, etwas

glanzende Pflanzen mit fusslangen, an der Basis von Bll. entblossten, bin und
her gewundenen, tiederastigen, roten Steugelu und ungleichen, abstebenden,

allmahlicb zugespitzten, gewundenen Asten. Bll. locker gestellt, etwas weich,

aufrecbt abstehend. die griisscrcn Stengelbll. in einem balben recbten Winkel
abstebend, gegen die Astspitzen dachziegelig anliegend, im allgemeinen etwas

zweigestaltig. Stengelbll. stark berablaufend, nur sebwach geobrt mit etwas

eingedriiekten, schmalen Blattflugeln, eilanzettlich, meist stumpflicb zugespitzt,

an der Spitze gezabnelt, abwarts mebr oder weniger deutlicb gekielt und
zusammengefaltet, im Alter oft gespalten, 5 mm lang und 2—2,1 mm breit, auf-

wSrts gegen die Sprossenden langer und schmaler und nur an der Basis gekielt.

Astbll. kleiner und schmaler, f ast flach, nur zuweilen schwach gefaltet, verlangert

lanzettlich und an der Spitze gezabnelt, 3,5—4 mm lang. Blattfliigelzellen

ziemlieh deutlicb oval-6 seitig und gebraimt, etwa 20 u und doppeit so lang
als breit, die iibrigen meist 10 |u und 12—16 mal so lang als breit, linear,

gewunden und diinnwandig. Perichatium eifdrmig; die oberen Hullbll. etwas

kreisformig und zuletzt zerrissen uud zerschlitzt. Kapsel halb eingesenkt, klein,

oval mit abgerundeter Basis, oft unter der Mundung schwach verengt, etwa

2 mm lang. Peristom purpurrot; die Zahne linealisch und mit 25—30 inneren
Lamellen, das innere Peristom dagegen gitterformig und mit Anhangseln.

In England von James Saunders in stehendem Wasser an untergetauchtem
Holze und an Kalksteroen bei Limbury (Bedfordshire) entdeckt. S. XXXI, 8,
a) Habitusbild, b) BL, c) Blattupitze; gez. nach einem von M. Fleischer bei
Rapallo in Italien ges. Expl.

Steht einer zarten F. Kindbergii Ren. & Card, zwar nahe, unterscheidet sich
jedoch^ davon

^
durch weniger lang zugespitzte Stengelbll, und fast flache Astbll.,

nkte Kapsel, Habituell gleichsam zwischen Font, arvemica
tend. Die etwas mit Kalk inkrustierte englische Normal-

pflanze (aus dem Herbare Dixon s) hat nur etwas steifere, gegen die verdiinnten
Enden mehr anliegend beblatterte Sprosse und scharfer gekielte Stengelbll S XXXI, 8,
d und e) Blattspitze von einem Stamm- und Astbl.



4. Fontinalis islandica Cardot 1891.

Rev. bryol. 1891, Monogr. Font. 1892. S. 70; cf. Rl.h. Kr. PL IV, 9, 8. 857.

Bisjetztnursteril bekannte, gelbHehgrune oder rostfarhcne. w.-iche Vihm/.ru

mit geschlangelten, unregelmassig gefiederten, 15—20 cm Iangen Stengeln und

verlangerten, locker beblatterten, aufrecht abstehenden Asten. Bll. nitfenit,

aufrecht-abstehend, 4—5,5 mm lang und noch nicht 1 mm bivit. ki.-lig zusammrn-

gefaltet,langlich- oder schmal-lanzettlich und lang und srbarf zug. spit/.t.

ganzrandig oder an der Spitze schwaeli geziihnt und oti liings der Kicllinic

gespalten. Astbll. schmaler, mehr linealisch-lanzettlich. nnr ii.65 11.7;, mm bn-it.

Blattzellen sehr gross und lang. in der Mitte 10 -20 mal so lang als brrit.

gelblicb mit ziemlich dicken Wanden, nicht gleichmassig. sondern schmlilcre

und breitere miteinander abwecliselnd. in den Ecken der Basis einige

grossere, gelbliche, fast 6seitige Zelleu mit wen-hen. dicken. nitlichgelb.-n

Wanden, iiber 30 u und doppelt so lang. Blattquerschnitt mit schiof zur Blatt-

ebene gerichteten Scheidewanden, die oft vortreten, so dass d.-r (
t
>uersrlmitt

knotig uad sehr unregelmassig erscheint.

In der Bay von Faxkrudfjord in Island 1865 von Jardin gesammelt.

Namentlich durch schmalere Bll. und das Zellnetz von atdip>/retica verschieden,

indem im Querschnitt grossere und kleinere Zellen rait einander abwechseln.

S. XXXII, 7, a—c) Bll., d) Habitusbild, e) Blattquerschnitt; gez. nach einem

Originalexpl.

5. Fontinalis gracilis Lindb. 1868.

F. subglobosa Wils. 1869, F. antipyreticu v. yracilis Schpr. 1876; cf. Kl.h. Kr. Fl. IV

Nr. 632.

Zweihansig. Hellgriine bis dunkelgriine, firnissglanzende. hahituell

zwischen antipyretica und dalecarlica stehende, oder an antlpynti.-,, var. nnmbum

erinnernde,dichtverasteltePflanzenmit30—50cmlangen.anderBasisrntbliitt.Tt.-n.

reichlich verastelten, aufwarts dicht beblatterten Stengeln und seharf zugcspitzten.

dreikantigen, grosseren und kleineren, meist den Stengeln parallelen Asten. Bll.

locker anliegend, etwas straff aufrecht. aus vreit herablaufender. schwach

geobrter Basis eilanzettlich und stumpflich, 3—4 mm lang, scbarf

gekielt, kahnformig-hohl und ganzrandig, die alteren meist in der fast geraden

Kiellinie gespalten. Blattzellen mit geschlangeltem Primordialschlauch. derb.

verliingert rhomboidisch, 12—14 u und meist 8—10 mal so lang, in der Spitze

etwas breiter, 18 u und nnr 4 mal so lang, an der Insertion 2-3 schichtig,

orangegelb und getiipfelt, in den gut begrenzten Bl tfcfl igi li k iraer und lockerer,

gelbbraun, einscbicbtig und blasig erweitert. verlangert 4-6seitig und

25-30 u. Perieluitialaste an der Basis oft wurzelnd. Kapsel entweder

regelmassig und von derieuig.-n iea kfiuiu verschieden. oder

iichig-urnenformig. mit stumpf kegeligem Deckel. Peristom-

zahne'mTt Schraglinien und zerstreuten kleinen Papillen, an der Basis nicht

durchlochert. Inneres Peristom ein purpurroter Gitterkegel dessen Querglieder



nur wrenige kurze Anhangsel tragen. Sporen 18—24 u, olivengriin und fein

gekornelt. Reife im Juli und August.

In Bachen der Bergregion bis in die Alpen, bier und da in die Ebene herab-

steigend, auch in Finnland, Danemark und Skandinavien. Wird wegen der an den-

selben Standorten in den Vogesen gefundenen Ubergangsformen von Schpr. nur als

eine Varietat ron anHpyreUca angeseben. Von Arnell noch bei Dudinka im Jenisei-

thale Sibiriens im arktischen Gebiete gesammelt. S. XXX, 8, a) Bl.
;

gez. nach

einem von Roemer im Harz ges. Expl.

Var. Grebeana eine sebr weiche Form mit weit herab mehr oder weniger
anliegend. dicht beblatterten Stengeln, meist weniger deutlich gekielten, an den
geohrten Blattflugeln weit herablaufenden, mitten mehr hohlen, jedoch gegen die

gezahnelte, oft zuriickgekrummte Spitze deutlicher gekielten Bll. — von C. Grebe
1899 in ruhig fliessenden Bachen und Tiimpeln im Reinhardswald nahe am Forst-

haus Mariendorf gesammelt. Die Pflanze unterscheidet sich von Font dolosa, an
weiche sie nach der Blattform und nach der zuruckgekrummten Blattspitze erinnert,

durch mitten hohle, kiirzere Stbll. und dichter, mehr anliegend beblatterte Sprosse.

Sie steht zur Xormalform von gracilis in ahnlichem Verhaltnis wie die var. laxa zur

Kormalfonn vmi /•'. antipyretica. Laut nachtraglich erhaltener brieflicher Mitteilung
stellt Cardot die Pflanze in den Formenkreis der F. dolom.

6. Fontinalis sparsifolia Limpr. 1895.

c£ Rbh. Kr. EL IV, 2, S. 659.

Zweihausig; die 6 Bliiten unbekannt. Habituell an eine etwas schlaffe,

zarte F. gracilis erinnernde Pnanzen mit bis 20 cm langen, weit hinauf scliwar/-

lichen, von Asten und Bll. entblossten, runden Stengeln und sparlichen diinnen,

Eadenfonnigen, spitzen Asten. Bll. aufwiirts griin, abwiirts schwarzlich,
entfernt gestellt, anliegend bis aufivclit iibsteheud. weit herablaufend, nicht
grulin. mit fast gerader Kiellinie zusammengefaltet, 3—3,6 mm lang,

l:ni/ettlich-linealisch und scharf zugespitzt, an tier Spitze gezahnt, imten am
Rand 1 seitig zuriickgeschlagen. Astbll. nur 2 mm lang, rinnig und mit Langs-
furche. Blattzellen dunnwandig und mit gewundenem Primordialschlauch,
9— 11 u und 7—10 und selbst 16 mal so lang, an der Spitze der Bll. 14 u
1111,1 nur 3 4 nial so lang, an der Insertion 2scbichtig und getiipfelt, in den
15

•• i-rln dagegen nur 1 schichtig, hyalin oder braunlich und nicht aufgeblasen.
Perichatialast nicht wurzelnd. Perichatialbll. fast den Urnenrand erndchend.
abgerundet und mit kappenformigem Spitzchen. Kapsel unter der Mundung
schwach verengt, mit kegeligem Deckel von halber 1/ men Hinge, entdeckelt 2 mm
lang. Peristomzahne etwa 1 mm lang, trocken lockig gewunden, gelbrot, nicht
durchlochert, dicht und grob papillos, inneu mit gegen 30 seitlich nicht
vortretenden Lamellen. Das innere Peristom gitterformig und grob papillos,
die Querglieder desselben mit langen Anhangseln. Sporen 10—13 u, gelb und
glatt. Reife im Juli.

Von Dr. med. Bryhn in den Bachen der Alpe Jotunfjeldene in Norwegen in
1100 m im Juli 1879 entdeckt. S. XXXIX, 11, a) StbL, b) Blattfliigel, c) Astbl.,



d) Perichatium, e) Kapsel; gez. nach einem von N. Bryhn erhaltenen Originalexpl.

Von der ahnlichen F. Camud durch lockerer gestellte, viel sckarfer und enger

gekielte Bll. verscliieden.

7. Fontinalis Kindbergii Ken. & Card, 1890.

F. antipyretica v. ambigua Card. 1891. F. tubbiformii Ren. \ Card. isui>. F. «>////). v.

Zweihausig. Fiiner spitzblatterigm tuiti)>ynh',-n iilmliclic. kral'tigc weiehe.

rostbraunliehe, zuweilen gelbliche oder rotliche. obrrw-irts ku|dVrlarhon gliinzende

Pflanzen mit iiber 30 cm langen, unten kahlen. selnvarzcii. aui'wiirts astigen

Stengeln und geschliingelten, oft langspitzigen, abstchenden. t'edcrartiucn Asten.

Bll. an Stengeln und Asten verscliieden grstaltet. Stengelbll. :> 7 nun lang

und fast 2—3 mm breit. aufrecht abstehend, locker dachzjegelig, breil OYal-

lanzettlich, resp. aus breit ovaler an Duriaei crinnerndcr Basis a llmahlicli

in eine lange Spitze verschmalert, deutlicli gekielt, mil last geradeni Kiel,

gauzrandig oder an der stumpflichen Spitze uudeutlidi grziihnt. an der Basis

1 seitig scbmal zuriickgeschlagen. Astbll. aufrecht abstehend. nielit daehziegrlii:.

viel schmaler, kaum hall) so breit, schmal lanzettlich und lang zugespitzt,

oben rinnig hohl, nur rundriickig zusammengebogen und laogs des ondeutlichen

Kiels nicht gekriimmt. Blattzellen 12—18 u und gegen die Blattmitte 8 bis

15 mal so lang als breit, an der oft gezahnten Spitze nur 2—4 mal so lang

als breit, in den nicbt geohrten Ecken der Basis gelblich oder braunlich,

fast 6 seitig, 20—25 u und einschichtig. Kapsel eingesenkt, fast zylindrisch, mit

abgerundeter Basis und kegeligem Deckel, sonst wie bei F. antipyretica. Peristom-

zahne nicht durchlochert, ohne Strichelung, aber grob papillos. Sporen 15—18 u,

gelbgriin und gekornelt.

Aus Oberitalien, der Schweiz und Istrien bekannt, auch bei Recogne in den

Belgischen Ardennen von Cardot gesammelt, vorzugsweise aber in Nord-Amerika

verbreitet. Die Stammbll. gleichen in der unteren Halfte denjenigen von Duriaei,

sind jedoch starker gekielt und viel langer stumpflich zugespitzt. Wurde auch von

P. Camus 1892 in Frankreich (Loire inf.) gesammelt.

8. Fontinalis gothica Card. & Arn. 1891.

Rev. bryol. 1891, S. 87; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 665.

Zweihausig: die kleinen d Blutenknospen mit
.

spitzen, eilangliehen Hiillbll.

und wenigen Antheridien und Paraphysen. Habituell an cine schmalhlatterigc

biischelig verzweigte hypnoides erinnernde, schlanke, etwas weiehe, 10—30 cm lange,

gelblichgrime, abwarts dunklere, schlaffe Pflanzen mit diinncn. geschliingelten,

an der Basis fast entblatterten oder mit zerschliteten Blattaresten besetzten,

aufwarts unregelmassig veriistelten Stench, und locker, fast federig beblatterten.

verlangerten. spitzen Asten. Stammquerschnitt rund. Bll. entfernt gestellt,

abstehend oder aufrecht abstehend, nur an den Sprossenden anliegend, langlich-

lanzettlich, resp. aus kurz herablaufender. ziemlich deutlich geohrter Basis

scharf lanzettlich zugespitzt, ganzi

zuweilen an der Spitze undeutlich gezahn

licr und stumpf kiels -



breit; die Astbll. noch kiirzer unci schmaler, nur 0,5 mm breit. Blattzellen

etwas derbwandig, verlangert linearisch. nur 9— 12 u und 8—15 mal so lang, in

der und.Mitlicli gezlilmtm Spit/,. kiirzer, an dor Insertion mitten 2schichtig,

getupfelt und orangegelb, in den 1 schichtigen, aus 8—10 Zellen gebildeten
Blattflugeln erweitert und aufgeblasen, iiber 20 u, oval-6seitig, hyalin oder
gebraunt. Sporogon und q Bliiten unbekannt

Im siidlichen Schweden von 0. Nordstedt 1888 entdeckt. S. XXXI, 1,
a) Habitusbild, b bis d) Bll.; gez. nach einem Originalexpl. Unterscheidet Bich
von F. baltica durch die stumpf kieligen Bll.

Fontinalis stagnalis Kaalaas, welche Kaalaas am 19. Juli 1896 in einem
Teiche bei Sand (Stavanger Amt) in Norwegen gesammelt hat (cf. Kbh. Kr. Fl. IV, 3,

8. 803), soil weit herablaufende, aus verschmalerter Basis lanzettliche bis schmal
wformige, in der Jugend bis zur Mitte schwach gekielte, stumpfe Bll. besitzen und der
F. yothini sehr nahe verwandt sein (non vidi).

B. Malacophyllae Card.

Bll. weich und fast nach.

aei fcschpr. 1876.

F. hypnoules v. Duriaei Husnot 1892; cf. Rbk. Kr. Fl. IV, 2, 8. 661, sowie Rev. br.

Zweihiiusig mit fast sitzenden, kleinen d
1

Bliitensprossen. AVeiche,
bleichgriine oder oliven- bis braunlichgrfine, an eine kraftige F. hyjmoides er-
mnernde Rasen mit 10-30 cm langen, meistlangsbeblatterten, ziemlich verastelten,
dunnen, schlaffen Stengeln und ungleichen, stumpflichen langeren, und spitzen
kurzeren. abstehenden odor aufgorichteten Asten. Stammquerschnitt rundlich-
okantig mit rotgelber. dickwandiger Rindenschicht, wie bei hypnoides. Bll.
weich und schlaff, stumpf kielig gefaltet bis nach, abwarts mit einer Liings-
falte in der gekriimmten Kiellinie, aus abgerundeter, plotzlich verengter,

1 st, ' n^ ,Ull^assender, nicht geohrter, herablaufender Basis eilanzettlich,

1>. eitormig und lanzottlich verlangert, kurz und breit zugespitzt, 4—5 mm
dig und nur an der iiussersten Spitze etwas gezahnt, sowie an

«' Seite schmal umgebogen. Blattzellen sehr diinnwandig
arisen, mit gewundenem Primordialsclilauch, mitten 12— 16 u
o lang, gegen die Bander enger, an der Spitze viel kiirzer,
i dor Insertion orangegelb und oft 2scliichtig. in den Blatt-

flugeln erweitert, 15-20 u, fast verlangert rektangular, resp. oval oder langlich
unci gebraunt. Innere Periohiitialbll. an der abgerundeten Spitze scharf aus-
gefressen oder zerschlitzt. Kapsel fast vollig eingesenkt, nur die Deckelspitze
wh retend, klein, nur 2 mm lang, oval, derbwandig und unter der Miindung
nur wenig verengt, mit kegeligem Deckel. Peristomzahne lang linealisch,
purpurrot an don RUndern etua> buehti,, dun-h l>ill,r, und Striehelung
nssig-grubig, mit 20-30 wenig vortretenden inneren Lamellen. Inneres Periston!

de]

g. ganzrandi

p Basis an e

fas

d eng, fast ]

a bis 10 ma
t rhombisch,
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ein blutroter, gitterfbrmiger Kegel mit inneivn Anhiingsrln ;in dm (^hierbalken.

Sporen 18—20 p, griin und glatt. Reife ini .luni.

Im Siiden Europas, in Spanien, Frankreicli, It-alien und Grh-cbenlund; in

kalten Quellen in Algarvien 1847 von Welwitsch gesammelt, jedoch bereits 1840

von Durieu de Maisonneuve an Erlenwurzeln in Algier entdeekt S. \X\, ti,

a) BL, b) Habitusbild; gez. nach einera von A. Bottini im Valle della Batte in

Toscana (Italien) ges. Expl.

10. Fontinalis androgyna EL Bathe 1872.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 634.

Parocisch: die kurz gestielt.-n. liingli.-hen Uliitenknospen (auch Kitten)

zerstreut am Hauptstongel, mit bivit elliptiscbcn bis verkeliri cirnnden. mit

winzigem Spitzchen versebenen, carton Hiillbll. (n'lbgriinr, abwiirt- dunklciv.

an eine Ubergangsform vou Jn/pnoichs /M a„iip;ir>tir<i erinm-rade I'tlanzen mit

10—20 cm langen, ziemlieh biftigen. >tumpf :*kantigen Sb-ngeln und riemlich

regelmassigen, kiirzeren and l&ngeren. abstchrnden. zuurespit zt <>n. gnrcn das

Ende dichter beblatterten Asten. Stengelbll. entfernter, nuiWIit abstehend

oder mehr abstehend, 5—7 mm lang und 2—3 mm breit. aus nur wenig herab-

laufender, nicht geohrter, eiformiger. oder mehr ellipti-chrr Basis allmahlieh

zugespitzt, fast flach, meist nur gegen die Spitze schwach gekielt.

Astbll. kleiner und schmaler, gewohnlich nur halb so breit, aufrecht abstehend,

aufwarts gegen die Sprossenden mehr anliegend und daselbst dichter gestellt.

kielig-hobl, flach- und ganzrandig, nur selten an der scharfen Spitze gezahnelt.

Blattzellen locker, diinnwandig, mit spiralig gewuudenem Primordialschlauch,

14—18 p, nur am Rand wenig enger, mitten bis tiber 10 mal so lang als breit,

an der Insertion fast orangefarben, 2schichtig und getiipfelt, in den Ecken

der Basis mit gut abgegrenzten, 1 schichtigen, erweiterten, ovalen oder

rechteckigen, gelblichen oder hyalinen Zellen von iiber 30 p. Sporogon unbekannt.

Auf periodiscb uberschwemmten Oderwiesen bei Biirwalde in der Neumark

von E. Ruthe 1872 entdeckt; der einzige bis jetzt bekannte Standort. Die Pflanze

macht habituell ofters den Eindruck einer flachblatterigen, gelbgrunen Ubergangsform

von antipyreth-a zu Kindhergii, mit welch' letzterer die Stengelbll. in der Form

mehr Ahnlichkeit haben, als wie mit antijyretica.

11. Fontinalis hypnoides R, Hartm. 1843.

F. squamosa v. tenella Br. eur. 1842. Pilot rlchv.m StromVi'-kii <\ Mull. 1850, F. Bavani

Hy 1882. F. k&noida \ Banam Card 1891; cf. Kbh. Kr. Fl. IV. Sir. 686.

Zweihausig: die scblanken, kleinen 6 Bliitenknospen denen von squamosa

ahnlich, zerstreut an den Hauptsteiuyln. Habitu.-ll an ein flutendes IL/pnum

erinnernde, hell- oder dunkelgriine, weiche, schlaffe Pflanzen mit diinnen,

locker beblatterten, unregelmassig verastelten schwarzlichen Stengebi und nicht

sehr zaldreichen, zugespitzten, abstelienden Astchen. in den oheren Blattachseln

mit hyalinen Haaren. Stammquerschnitt rund, mit lockerem, diinnwandigem

Grundgewebe und 2—3 Reihen dickwandiger, gelbroter Rindenzelleu. Stengelbll.
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entfernt und schlaff, trocken abstehend mid verbogen, 3—4 oder hochstens

5 mm lang, fast flach. aus nicht geohrter, breiter, umfassender, eiformiger

oder elliptischer Basis allmahlich lanzettlich \<\< lunzi'ttlirh-pfriemenformig ver-

1 1 . weder gekielt noch zusammengefaltet, noch an der Basis zuriick-

geschlagen; die Astbll. etwas hohl oder gegen die Spitze zu schwach gekielt,

jedoch schnialer, sowie aufwarts dichter gestellt. Blattzellen locker, diinn-

wandig, mit wurmformigem Primordialschlauch, meist 15—20 u und nur 5 bis

hochstens 8 mal so lang, an der Spitze sogar nur 2—4 mal so lang als breit,

an der Insertion 2 schichtig, gelbrot und getupfelt, an den etwas herablaufenden,

nicht geohrten Blattfliigeln erweitert, iiber 20 u. verlangert 6 seitig, 1—2 schichtig

und gebriiuut. Fruchtiiste nicht wurzelnd, 3—4 mm lang. Perichatialbll. viel

kiirzer als die Urne, anfangs abgerundet und mit Spitzchen, spiiter zerschlitzt.

Blattzellen derselben nie so wurmartig verbogen und lang gestreckt wie bei

squamosa, gegen die Spitze sehr locker und breit rhombisch oder rhomboidisch.

Kapsel meist zur Halfte iiber die Perichatialbll. hervorragend, klein,

ellipsoidisch und diinnwandig, mit ziemlich spitzem, kurz kegeligem Deckel,

entdeckelt unter der Mundung kaum oder nicht verengt. Peristomzahne schmal
linealisch, ziemlich lang, purpurrot und dicht warzig-papillos, abwarts unregel-

massig querstreifig, aber nicht durchbrochen, innen mit 25—30 Lamellen.

Inneres Peristom ein hellroter bis gell>licher gittcrt'onniger Kegel mit nur

kleinen Anhangseln nach innen. Sporen ungleichgross, 12—14 und 16—20 u,

olivenbriiunlich und papillos. Reife im Juli und August. Br. eur. Vol. V,

Tab. 432.

An Steinen und Wurzeln in stehendem oder langsam fliessendem Wasser durch
die Ebene und niedere Bergregion zerstreut, auch in Norwegen und Schweden.
S. XXX, 4, a und b) B1L, c) Fruchtast; gez. nach einem von E. Ruthe bei

Barwalde in der Mark (Preussen) ges. Expl. Grossere, altere Bll. bilden in der

Form schon mehr den tjbergang zu der nahe verwandten Duriaei.

Var. pungen* von Klinggr., dunklere, iiber 20 cm lange Pflanzen mit

schmaleren, mehr anliegenden Bll. und stechend spitzen Astenden — bei Lyck
in Ostpreussen und in der Mark Brandenburg;

var. an'gustifolia Warnst. mit schmaleren, spitzen, aufrecht abstehenden
Bll. — in der Mark Brandenburg (Tiglitz in der Prignitz) von O. Jaap gesammelt.

ifolia C. Jensen 1885.

cf. Ebh. Kr. FL IV, 2, 8. 665.

Bis jetzt nur steril bekannt. Weiche, zarte, grune oder gelbgrune, trocken
etwas glanzende Pflanzen mit 10—15 cm langen, diinnen, rundlich-3 kautigen,
rotlichen, abwarts von Bll. entblossten, ziemlich regelmassig gefiederten
Stengeln. Ander Insertion der Aste Rhizoidenpolster, weiche grimes Protonema
entwickeln. Aste entfernt gestellt, abstehend, die unteren bis 10 cm lang,
aufwarts kiirzer, meist nur 1 cm lang, schlank und spitz. Bll. dreireihig, locker
dachziegelig aufrecht abstehend, sehr weich und schlaff, aus weit herab-

ettlicher Basis allmahlich lang und scharf
ifende
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zugespitzt, 4—6 mm lang und 1—2 mm breit, flack- und ganzrandig, an der

aussersten Spitze zuweilen mit wenigeu kleinen Zakncken, nicht oder nur

scliwach kielig, fast flach, bisweilen mit einer Liingsfalte. im Alter in der

Mittellinie gespalten. Blattzellcn verlanuert linearisch, mit gesehlitngelteni

Primordialschlauch, mitten etwa 10 u und 8—17 mal so lang, an der Spitze

nur 3— 5 mal so lang als breit, an der Basis 2— 3 schicktig und im Alter

goldbraun, in den Ecken daselbst nur einschicbtig und locker, meist vciiangert

rektangular-6 seitig, nur wenige fast quadratiscb und 30—50 u, hyalin oder im

Alter gelbbraunlich.

Bei Helga auf der Insel Island von A. Feddersen 1884 entdeckt. S. XXXII, 5,

a und b) StengelblL, c und d) Astbll. e) Habitusbild; gez. nach einem von Jensen

erhaltenen Originalexpl.

13. Fontinalis seriata Lindb. 1881.

Zweibausig und nur in 6 Expll. bekannt. Habituell an cine zierlichc,

spangriine Kalkform oder eine zarte, gelbgriine Form von F. squamosa er-

innernde, gegen die stets gelbgriinen Sprossenden glanzende, abwarts mebr

scbmutziggrune bis schwarzlichbraune Pflanzen mit sebr diinnen. 5—15 cm

langen, im unteren Teile der Sprosse deutlich 2— 3reihig beblatterten, auf-

warts mebr rundlicb-3kantigen, an der Basis entblossten Stengeln und ziemlich

zahlreichen, allmahlich pfriemlich zugespitzten, denselbeu parallelen Asten.

An der Basis der Astsprosse mit Wurzelhaaren. Bll. mehr oder weniger

deutlicb 3reibig, etwas federig, genahert und ziemlich gleichgross, locker

anliegend oder feucht aufrecbt abstehend, gegen die Sprossenden mebr an-

gedriickt, aus etwas herablaufender, nicbt oder hocbstens schwach geohrter

Basis scbmal lauzettlicb und allmahlich lang und scbarf zugespitzt.

3—4,5 mm lang und bis 0,75 mm breit, nicbt gekielt, nur wenig hohl, ganz-

randig und flacb, nur bei denjenigen der Sprossenden am Rand schwach

eingerollt, Blattzellen mit wurmformigem Primordialschlauch, etwas derbwandig.

linearisch und nicht geschlangelt, 12—15 \x und bis 10 mal so lang, am Rand

etwas en^er nur 9 u, an der Basis kurzer, gelbgriin bis fast orangefarben,

dickwandig und getiipfelt, in der Mitte derselben doppelschichtig, in den nicht

geohrten Ecken daselbst 1 schichtig und erweitert, kurz rcktangular-6 seitig,

15-25 u, grunlich oder mebr gelblich. Sporogon unbekannt,

Yon Apotheker Conrad Indebetou in Schweden bei Lindsnaes in den Flussen

Darlecarliens im Oktober 1882 entdeckt und auch von Dr. H. Berne t an Nagelfluh-

Blocken in der Rhone bei Genf in der Schweiz 1883 gesammelt. S. XXXI, 5,

a und b) Bll., c) Habitusbild; gez. nach einem an letzterem Standort ges. Bxpl.,

welches mir als Font. Berneti Card, mitgeteilt wurde. Dasselbe besitzt Wnrzel-

haare an der Basis junger Astsprosse und ist als Kalkpflanze mehr spangriin,

wahrend die schwedische Originalpflanze (aus den Herbanen Jensens und

Kindbergs) aufwarts mehr braunlich gelbgriin ist. F. seriata bildet gieichsam den

Ubergang von den Malacophyllen zur F. squamosa.



C. Heterophyllae Card.

Camusi Card. (Rev. br. 1895, S. 53).

Zweihausig. Zierliche, weiche, schmutzig bis dunkelgriine, zarte Pflanzen

mit 10—30 cm langen, schlanken, fadenformigen, unten von Bll. entblossten,

sehr verastelten, etwas unregelmassig fiederastigen Stengeln mit kiirzeren oder

langeren, zugespitzten, ausgebreiteten oder aufrecht abstehenden, locker be-

bliitterten Asten. Letztere aufwarts meist 0,5—1,5 cm lang, die unteren oft

liinger. Bll. entfernt und zweigestaltig, meist abstehend, seltener etwas

anliegend. Stengelbll. verlangert elliptisch bis lanzettlich, allmahlich ver-

schmalert und ziemlich breit zugespitzt, spitz oder stumpflich, ganzrandig oder

an der Spitze undeutlich gezahnelt, 3—4 mm lang und 1—1,3 mm breit.

Astbll. viel kleiner, schmal lanzettlich, nur 1,3—3 mm lang und 0,3—0,7 mm
breit. Blattfliigelzellen oval bis fast quadratisch, nicht scharf abgegrenzt, die

ubrigeu linear und dimnwandig, mit undeutlicbem Primordialschlauch, mitten

10—20 mal so lang als breit, gegen die Spitze viel kiirzer. Perichatium
eiformig, auffallend gross und breit, grosser und breiter als bei antipyretica;

die oberen Perichatialbll. rundlich-eiformig, breit rundlich gestutzt und nur im
Alter an der Spitze etwas ausgefressen, aber nicbt wimperig zerschlitzt. Kapsel
hall) eing^senkt, eilanglich, 2—2,3 mm lang, mit kegeligem Deckel. Peristom-
ziihne lineallanzettlich, an der Spitze oft paarweise genahert, innen mit
20—25 nicht stark vortretenden Leisten, aussen in der Mittellinie zuweilen
>t.41r]iweise durchbrocben. Inneres Peristom nicbt vollstandig gitterig und
ohne innere Anhangsi^l. Sporen griin unci fast glatt.

Von Camus iu Frankreich, Loire Inferieure, (Barrages de Chaudron et de
Eouaselin sur la Sevre-Nantaise bei Boursay) 1890 entdeckt. S. XXXII, 3,

a) Stengelbl., b) Astbl., c) Perichatium mit Kapsel, d und e) Blattspitzen; gez.
nach einem Originalexpl., sowie nach von E. Bureau 1894 (Barrage sur la Maine
pres de la Frelitiere) cfr. ges. Expll. (comm. Theriot.).

D. Lepidophyllae Card.

Blatter nicbt zusammengefaltet, sondern nur bobl.

15. Fontinalis cavifolia Warnst. & Fleiscber 1896.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 803.

Bis jetzt nur steril bekannt. Habituell gleicbsam zwischen F. gracilis

** in der Mitte stebende, griine Pflanzen mit oft rotlichen Spitzen,
nut iiber 12 cm langen, vom Grunde an sehr iistigen, roten, abwarts kahlen,
von den Bll. entblossten Stengeln. Stengel- und Astbll. kaum verschieden,
aulrecht abstehend, trocken glanzlos, eiformig, bis 4 mm lang und 2 mm
breit, feucht nicht kielig gefaltet, sonderu rundriickig kahnformig-bohl,



kurz und stumpf oder etwas p;i r;» l»oliscli zu^vspitzt

ofters etwas gezabnelt, an der engen Hasis gellu

mehr anliegenden B1I. zuweilen etwas rundlirh.

kurz und breit, etwa 12 u und 8-lnmal so lani

auch gegen die liasis kiirzer, narh drn Keken

rektangular bis oval-6seitig und viol breiter.

Von M. Fleischer am 2:). Hiirz 1894 in ein

auf der Insel Sardinien entdeckt. S. XXX.I1, 2. :i|

eines AstbL; gez. nach einem von Dr. Bauer erhalten

sich von der habituell iihulichen /•'. I hiriaei (lurch

It;. Fontinalis thulensis

Botanisk Tidsskril't, 20 Hind, S. IK).

Nur steril bekannt. Habituell an eine etwas weiche, rotbr&une, wenig

und entfernt beastete /'. sqiunnum erinnernde PHanzen nut iiber 15 .-in langen,

entfernt fiederastigen Stengeln und 2—2.5 cm Imigeu. gt*

einseitig bebliitterten Asten. Die rotlichen bis schwar/heli 31

gegen die Basis nur mit Blattresteu bedeckt. Bll. sehr dicb t gestellt, dem

Stengel meist anliegend, nur gegen die Astspitzen melir aufreeht abstehend,

aus sehr enger, eiformiger, hohler Basis lanzettlich versehin Hlert. iranzrandig.

mit stumpfer Spitze, an der engen Basis nicbt gebbxt HI attzellen ziemlich

tchmassig, etwa 9—10 u und 10—14 mal so laug. nur am Rand der Basis

in 3_4 Reihen etwas weiter, mehr rektangular bis rektaiijjular-6 seitig und

bis 25 |k

Von A. Feddersen bei Laxa Hjardarholt auf der Insel Island am 21. Juli

1886 entdeckt. S. XXXII, 6, a und b) Stbll, c) Astbl., d) Habitusbild; gez.

nach einem von Jensen erhaltenen Originalexpl. Die Form iler Bll. hat zwar

Ahnliehkeit mit derjenigen von F. Duriaei, jedoch sind dieselbtin mehr hohl und

au der Basis noch enger, auch erinnert die Pflanze habituell mit ihren steifen

Stengeln und Asten mehr an F. gracilis oder squamosa.

17. Fontinalis squamosa L. 1763.

Hypnum Neck. 1771. Pllotrkhum C. Mull, i860

Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. 636.

Zweihausig; die knospenformigen Bliiten (

6 Ptlanze mit aus eifiirniiuvr Basis lau/etilirh ver:

zugespitzten Hiillbll., grosseren Antheridien lals

Parapbysen. Firnisglanzende, schwarz-rUne <

schwarze Pflanzen mit bis 40 cm langen. abw art-

run den Stengeln und anliegenden. aufwarts fasi

pfriemenformig zugespitzten Asten. Stengel

wandiger, gelbroter Rindenschicht. Bll. 3—4 mm
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3 reihig anliegend, aus scliwach geohrter, etwas herablaufender, breit ellip-

tischer Basis alhnahlich lanzettlieh und stumpflich zugespitzt, nur rinnig-

hohl, nicht kielig, flach- und gauzrandig. Blattzellen linearisch, schwach

wurmformig, 12— 15 ju llll(i meist 6— 10 mal so lang, nur am Hand etwas

schmaler, an der Spitze dickwandiger, kiirzer und etwas broker, bis 18 u

und nur 3 mal so lang als breit, mit nicbt geschlangeltem, sondern nur etwas

\\urmlonniggebogenemPrimordialschlauch, an der Insertion mitten 2— 3schichtig,

gelb und getupfelt, an den 1 schichtigen Blattfliigeln in deutlich begrenzter

Gruppe rundlich- oder oval-6 seitig, gebraunt und erweitert, 23—35 u.

Fruchtende Pflanze mehr von den Bll. entblosst, mit nicht wurzelnden

Perichatialasten. Perichatialbll. fast kreisrund, abgerundet, nach Limpr. an-

fangs mit Spitzchen, spater gestutzt, ausgerandet oder zerschlitzt und mit

wurmformigen, an der Spitze verlangert - rhombischen Zellen. Kapsel bis

zum Urnenrand in das etwas schlanke Perichatium eingesenkt, klein, gelb-

brann bia rotbraun, oval, mit abgerundeter Basis und mit spitz kegeligem,

gelbbraunem bis rotem Deckel. Peristomzahne weder schragstreifig nocli

durcldirochen, purpurrot, linealisch, innen mit 25—40 genahertvu. untcn (lurch

Leisteu oft schriig verbundenen Lamellen. Inneres Peristom gitterformig,

purpurrot und mit Anhangseln nach innen; beide Peristome nach Limpr.

zerstreut mit groben Papillen besetzt, da

18—22 u, gruugelb und fein punktiert.

Tab. 430.

An Steinen scbnell fliessender Grebirgsbache durch die Bergregion Europas

bis 20(10 m verbreitet, zuweilen bis in die Ebene herabgehend, vorzugsweise in

Forellenbachen, auch in England, Algier und Spanien, sowie haufig in Nord-

Amerika; wird scbon von Dillen in der Hist, muscorum von 1741 erwahnt.

S. XXX, 5, a) Bl., b) Fruchtast; gez. nach bei "Wald-Michelbach im Hessischen

Odenwald ges. Expll., daa Sporogon nach einem von Allmendinger bei Wildbad
in Wiirttemberg ges. Expl.

FontinaU* Dixoni Card. (Rev. br. 1896, S. 70), welche Dixon in fliessendem

Wasser im Colwyn-Fluss in N. Wales (England) 1888 aufgefunden hat, unterscheidet

sich durch deutlich geohrte, liinger zugespitzte Bll. von squamosa und erinnert an

eine kraftige dalecarlica. S. XXXII, 1, a und b) Bll.; gez. nach einem von

Dr. Bauer erhaltenen Originalexpl. Sie steht gleichsam zwischen squamosa und

dalecarlica in der Mitte.

18. Fontinalis baltica (Limpr.) H. v. Klinggr. 1893.

F. dalecarlica v. batiiea Limpr. in litt. 1883; cf. Rbh. Kr. Ft. IV, Nr. 637.

Parocisch. zuweilen auch rein Q Sprosse; die schlanken $ Sprosse mit

2—3 Archegonien, wenigen gelblichen Paraphysen und 2—3 kurz gestielten

Antheridien, einzeln und nackt in den Achseln der Hiillbll. Dunkel- bis

braunlichgriine, der F. dalecarlica nahestehende, nur wenig gliinzende

Ptianzeu mit 10—30 cm langen, diinnen, abwiirts entblatterten, nur am
Grunde buschelig verzweigten Stengeln mit fast gleichlangen Asten.

Stammquerschnitt 3—5 kantig mit ziemlich gleichgrossen, im Zentrum



1 mm breit, aus sclnvaeh -reohrter Basis schmal rilan/.ettlh-h .....| Ian- »

scharf zugespitzt, etwas hohl, nieht gekielt. gaii/.randig. /.invnlni : ,n dor Spi

undeutlieh gezahnt. moist in dor Mittellinie irrspa It on. Blatt/ollon iliii

wandig
7
10—14 u, am Rande nichl oder kaum onger. mitten i.is *> n.al s«> I ;

farben und 2schichtig, an den 1 srhiehtigen Blaitiliigeln aiifgeblason eru.-ii.

hyalin bis braunlicli, verlangert rektan.mdar-ti sciti- und iiber 2<> u. Kapsel

73 eingesenkt, oval bis eltipsoidisc h. derh wand ig. rotbrauu his sehu a r/r

mit spitz kegeligem, glanzend kastanienbrannem IWkel. IVrisiom/ahno t.

Inneres Peristom nach Limpr. dunkelbraun: die I'roien Kortsiitze mit Ian;

Papillen und unregelmassigen seitliehen Anhiinirseln. Spoivn uujeiehgn

28—36 u, rostfarben and feinwarzig. Reife im Juli.

Am Ufer des Steinkruger Sees, Kreie NeoaUdi in Weetpreuaaen, von (
'. Lfita

im Juli 1881 entdeckt und bis jetzt uur von wenigen Standort.m heUai:

S. XXXI, 2, a und b) B1I., c) Habitusbild, d) Bll. in natiirlicker Grosse, e) Bk
spitze; gez. nacb einem im Marnitzer Sec ( Kreis Neustadt) von Liitzow ges. H>

F. Lescurii Sulliv. = F. baltica f. Limpr. soil nach Kdb. von Bryhn
Norwegen gefunden worden seiu (cf. Kindb. Skandin. Bladmossflora Nr. 231).

ist mir bis jetzt nur aus Nord-Amerika bekannt.

19. Fontinalis dalecarlica Schpr. 184<>.

dalecarlim Husnot 1892: cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. B.'ia.

Zweihausig; die 6 Bliiten mit hyalinen Paraphysen und spitzen Hiilll

Habituell an schlanke. zierliche. griiue Formen von *«;»*.///«>*./ erinnernde. dunk

grime, unlen oft braunliche, nichl glanzende. zierlirlie Ptian/m mit 1" 40.

langen, sehr diinnen, schlanken. alnvai'ts von Bll. entblossten. sehwiirzlieh- m

gelbroten Stengeln und zahlreichen anliegenden, rundlich-3 kantige

fadenfdmigen
?
pfriemliehlangspitzigenAsten. Stammquersehnitt rundlh

3kantig, mit diinnwandigen, gelblicben inneren mid stark verdickten. euglumig

ausseren Zellen, nur an der Peripherie eino Lage weitlumiger. Bll. 2-3 n

Sprossenden zu kleiner und lost anliegend, aus herablanfender, nicht od

Handera eingerollt, ganzrandig und ungezahnt odor an dor meist scharf

8-12 mal so lang, gegen die Bander enger, 6 u. an der Insertion 2s«-hichl

an den 1 schichtigen Blattdiigeln sehr looker, verliingert seitig oder rektanguli

hyalin oder gebraunr. Perirhatium schlank.. demjenigen der F. squamosa ahniic

jedoch nocb schmaler. Perichatialbll. scharf zugespitzt, den Urnenra
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meist uberragend, die innersten, reap, obersteu mit abgebogenen Spitzen. Kapsel

vollig eingesenkt, beinabe sitzend, eilanglich bis fast zylindrisch, lederfarben oder

rotlichbraun, minder drrbwnndig. mil kurz kegeligem, gelbrotem, stuinpfem,
fast gestutztem Deckel. Peristomzahne oben oft paarig verbunden, gelbrot,

weithinauf in der Mittellinie durchlochert, glatt oder undeutlicli gefeldert und
iDnenmitl2— 16 kriiftigen, seitlich vortretenden Lamellen. Inneres Peristom gelblich

und glatt, mit nur an der Spitze gitterartig verbundenen, sonst freien,

zarten, knotigen oder mit kurzen Anhangseln versehenen Fortsiitzen. Sporen
anfangs grim, spater mehr rostfarben, 22—32 u und fast glatt. Reife im Juli

und August. Br. eur. Vol. V, Tab. 431.

An Steinen und Wurzeln in den Gewiissern des nordlichen Europas und
Amerikas; von W. Ph. Schimper am Dalelf in Dalecarlien (Skandinavien) entdeckt,

jedoch schon vorher von den Bryologen Skandinaviens als squamosa gesammelt, seit 1881
auch aus Westpreussen bekannt. S. XXX, 3, a und b) B1L, c) d Bliitenaste (nach
der Br. eur.), d) Fruchtast, e) Kapsel; gez. nach von C. Lutzow in Westpreussen
und von J. E. Zetterstedt im siidlichen Norwegen cfr. ges. Expll.

Var. atra Limpr., schwarze, nicht glanzende Pflanzen, mit derbwandiger, braun-
roter bis echwarzlicher ECapse] und dunkelbraunem Peristom — von S. 0. Lindberg
in Helsingfors in Pinnland gesammelt.

E. Stenophyllae Card.

Bll. nur wenig hold, verliingert lanzettlich und linealiseh zugespitzt.

Fontinalis microphylla Schpr. 1880.

'liilt'nu-lioi v. i/rnxih-scens Warnst. 1

-. Klinggr. 1892; cf. ftbh. Kr. Fl. IV,

iiir.. Foittii

Bis jetzt nur steril bekannte, hellgrune, etwas glanzende, abwarts dunklere,
zarte Pflanzen mit selir diinnen und schlaffen, bis 20 cm langen, runden,
abwarts entblossten, fast fiederig verzweigten, gelbroten bis schwarzbraunen
Stengeln und aufrecht abstelienden, lang zugespitzten Asten. Bll.

ziemlich locker gestellt, feucht wie trocken aufrecht-abstehend, nur an den
drehrunden Astspitzen mehr dachziegelig anliegend, klein, ziemlich gleichmassig,
meist 2,5 oder 3 und hochstens 3,5 mm lang. aus herablaufender, deutlich
geohrter Basis sclimal lanzettlich und lang zugespitzt, wenig hold, ganz-
und flachrandig, nur an der Spitze mit mehreren Zahnehen. Blsttzellen
dunnwandig, linearisch, 9—10 u und mindestens 8—12 ma] so lang. mit spiralig
gewundenemPrimordialschlauch. an der deutlich geziihnten Spitze et was bre'iter
und sehr kurz, nur 2—4 mal so lang als breit, an der Basis etwas lockorer
gelbgriin und doppelschichtig, jedoch nicht getiipfelt, an den -nit ab^ren/.ton,
geohrten Blattfliigeln erweitert, hyalin oder griinlich, 18-20 u, \erlangert4—6seitig, fast rektangular.

In den Seen der Preussisehen Seenplatte; von Professor Caspary im Torfsee
Tielk be, Allenstein in Ostpreussen entdeckt. S. XXXI, 3, a) BL, b) Habitusbild



c) starker vergrosserte Blattspitze; gez. nach einem von 0. Liitzow im Karpionki-

See bei AVahlendorf, Kreis Neustadt, in Westpreussen ges. Expl. (coram. C. Warnstorf).

Von folgender Art schon habituell durch die geraden Sprossenden verschieden.

21. Fontinalis dichelymoides Lindb. 1869.

cf. Kbh. Kr. PI. IV, 2, S. 671.

Zweihausig; die 9 Bluten mil wenigen kurzcn. die mil l&ngeren

Paraphysen. An hkhehjm-t nqvlhmwn oder eine Form von lhn >,nm, jhiihm*

erinnernde, gelbgriine. mitteu etwas gliinzende, an don Sprossniden stark gold-

glauzende, abwarts braune. t'ast <danzlosr I'ilanzen mil bis 2<> cm langen. diinncn.

runden, locker beblatterten, brtichigen. fast t'iederiist igeu Stm-oln. sowir

mit anfgericbteten Asten, abstehemlen Astchon uml spitzigrn. last \\ reihig

beblatterten, moist hakig gekriimmton Sprossenden. Bll. aus kaum hcrab-

laufender, angedriickter, gedhrter Basis etwas aul'reelit abstehend. selnual

lineal-lanzettlich und lang rohrig-pfriemenfonnig zugespitzt. \\ 1.5 mm
lang und 0,5—0,6 mm breit. hold mil eingebo-eiieii Klindern. aufwaits gedrehi.

ganzrandig und meisl etwas stuinpflich. Blattzellen sehr lang und em:. 7 '.» u

und bis iiber 20 mal so lang, gegen die Blinder enger, nur 5—6 u. an del

Insertion gelblich uiul lockerer, niclit getiipfelt und nur in der Mine 2 schichtig.

an den gut begrenzten Blattfliigeln etwas aufgeblasen und erweitert, rektaugular-

Oseitig and uber 20 p. Sporogon unbekannt.

An Bauinwurzeln am See Piojarvi im nordlichen Finnland im August 1869

von V. F. Brotherus 1869 entdeckt. S. XXXI, 7, a) Habitusbild, b bis d) Bll.;

gez. nacb von Dr. Brotherus erhaltenen Originalexpll. Nach der Beastung

kiirzerer Stengel bildet die Pflanze habituell gleichsam den Ubergang zu Dichelt/ma.

Fontinalis tenu'lSSima Borszczow, welche in Ruprecht, Flora boreali-uralensis

S. 44, Nr. 301 von 1854 beschrieben wird, und undeutliche, vor der Mitte ver-

schwindende Blattrippe besitzen soil (cf. Rbh. Kr. PL IV, 2, S. 672), ist jedenfalls

zweifelhaft (non vidi).

2. Gruppe Dichelymeae.

Habituell an flutende Harpidien erinnernde Pflanzen mil East 2zeilig,

entfernt und unregelmassig verastelten Steugeln. Bll. nicht geohrt, nur wenig

oder kaum herablaulend. lang and sehmal lan/ettlich bis ptriemlich verlangert.

mit diinner Eippe, bei Dicheh/ma sichelformig einseitswendig. Blattzellen

lang und sehmal rbombiscb bis linearisch, in den Ecken der Basis nicht er-

weitert. Perichatialbll. verlangert. Haube kappenformig, uber die Kapsel

herabreichend, nur bei der auslandischen Gattong Bmchelyma kurzer. Kapsel

auf kiii-zerer oder langerer Seta emporgehoben, diinnwandig und mit ge-

schnabeltem Deckel, aber ohne Ring. Periston doppelt, das innere ein

gitterformiger Kegel oder aus freieu Fortsatzen gebildet und langer als das

aussere. Sporen gleichgross und klein.

Enthalt die beiden Gattungen Bravhelyma und Dichelyma, von denen nur

letztere in Europa vertreten ist.



l

) Myrin 1832.

Braunlicbgriine, glanzende, flutende Wassermoose mit nur an der Basis

wurzelnden, zerstreut beasteten, ruiidlicli-3 kantigen Stengeln und haken-

fiirmig gekrummten Astspitzen. Stengelquerschnitt ahnlich wie bei Foiitinulis,

rundlich-3kantig und ohne Zentralstrang. Bll. 3reiliig gestellt, sichelfbrmig-

einseitswendig, lanzettlich-pfriemenformig, scharf gekielt und zusammengefaltet,

flachrandig und gegen die Spitze meist schwach gezahnt, mit glatter, aucb an

der Basis .1 schichtiger Lamina und vollstandiger Rippe. Blattzellen sowobl

an der Basis wie in den Ecken derselben von den oberen, nur langeren schmalen

Zellen kaum verschieden. Querscbnitt der Rippe aus mehreren Schicbten

homogener, dickwandiger Zellen gebildet. Bliiteu 2hausig, an Haupt- und

S.'itfnsprosscn. die : mit rippenlosen Hiillbll. Perichatialbll. ebenfalls rippenlos.

sehr verliingert uml rohivnfr.nnig. ivsp. spiralig rechts um die Seta gewunden.

Sch. 'idchtMi zvlindrisch. Kapsel auf verlangerter Seta seitlich hervortretend

oder iiber die Perichatialbll. emporgehoben, schlank eiformig oder ellipsoidisch,

ohne Hah. ohne Spaltoffnungen, ohne Luftraum und ohne Ring, mit kegelig

gesehnabeltem Deckel von fast Urnenlange. Haube 1 seitig geschlitzt, bis

unter die Kapsel reichend und zuweilen an der Seta hangen bleibend.

Ausseres Peristom kiirzer als das innere, mit 16 lanzettlichen, stumpflichen,

am Rande bogig eingekerbten, in der Mittellinie hier und da durchbrochenen

oder audi von oben gespaltenen Zahnen. Inneres Peristom mit 16, an der

Spitze oder langs gitteri'orniig verbundenen, oder zuweilen aucb vollstiindig

t'reien, knotigen Fortsatzen.

Von den bis jetzt bekannten 6 auslandischen Arten werden in Jaeg. & S. schon

/', f>,i//e.--r,;is. >inci>i-it><m und mhulatiim erwahnt, von denen Schpr. die letztere als

besondere Gattung Brachelyma nach der Haube ausschied. Das Peristom dieser

letzteren Gattung hat schon mehr Ahnlichkeit mit demjenigen von Climacium.

1. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin 1832.

Fontlnalis Hedw. 1792, Xeckera C. Mull. 1850; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 641.

Zweihausig; die gelben, knospenformigen, 6 blatterigen <5 Bluten den

3 bliitterigt'ti ahnlich. heide mit t'ndenforinigen Paraphysen. Glanzeud
gelbgrune bis goldbraunliche, an ein kraftiges Hypnum uneinatum erinnernde

Pflanzen mit 5—15 cm langen, flutenden Stengeln und kraftigen, bogig auf-

steigenden, an der Spitze hakig gekriimmten Asten. Bll. 3—5 mm lang und

0,8— 1,2 mm breit, diclit dnchziegelig 3 zeilig gestellt, sichelformig-einseits-
wendig. aus nur wenig herablaufender, an der Insertion verschmalerter,
elliptischer Basis allmahlich lanzettlich bis pfriemlich verschmalert, kielig

zusamme- :j und gegen die Spitze rml'ernt -<di\va<-h gezahnt,

mit fast stielrunder, mit der Spitze endender oder nur kurz austretender

Rippe. Blattzellen linearisch, 7—9 u und meist 10—20 mal so lang als breit,

l
) Von Strata spalten, teilen und Uv/toe Hiille, Bedeckung, wegen der gespaltenen Haube.



am Rand enger, an der Basis goldgelb

die Seta bis zur Mitte omwickelnd, an

Seta umlassend und oil liim.uvu Ideilmiul.

rotor, rechts gedrehter Seta sclimal ellip>

griin bis orangegelb und fein gekonmlt. Reiie im Sonnimr. Br. eur. Vol. V,

Tab. 433.

An periodisch uberfluteten Steinen and Wurzeln, oder unter Wasser, in der

oberen Bergregion in der gemassigten Zone Europas und Nord-Amerikai rernnselt,

haufiger im Norden, in Norwegen und Scbweden, KimiLmd and Leppland. S. XXX. 7.

a) Bl., b) Kapsel, c) desgl. mit Haube, d) inneres Hiillbl. der Illiite mit Antli.M-idiuin.

e) Peristom
;

gez. nacb einem von C. Baenitz am kleinen Teiefa im Etieungebirg*

und von J. Zetterstedt in Norwegen ges. Expll.

2. Dichelyma capillaceum (Dill.) Schpr. 1846.

Fontinalis IYiM. 1741 und L. 1755. Xerkcra ('.Mull. 1850. Dirh. capillnreum /i sulndi-

folimn Br. eur. 1842; cf. Rbh. Kr. FI. IV. Nr. H42.

Zweihausig; die 6 Bluten mit eilanzettlicben. spitzen Hiillbll. Haidtuell

der vorigen Art ahnliche, jedoch zartere, gelblich- bis braungrfine, abwfirta fast

schwarzliche Prlanzen mit 5— In cm langen. imivyvlmusr-n: hVd«-r;istigen Steiigeln

und abstehenden an der Spirze gekriimmten. /.uuvilrn tiach <dner Seitf gerirhtften

Asten. Bll. weniger dicht aufrecht abstehend, 5— 7 mm lang, Bchwach

einseitswendig. uewdhnlirh nur die jiingeren etwas sicheliormig. audi scbmiiler

als bei voriger Art, nur 0.5 mm breit, aus lanzettlirher oder mlanz.-ttlicher.

nicht herablaufender Basis allmahlich in eine lange Pfrieme anagezogen, kielig

gefaltet nnd schwacb gezabnt, mit lang auslaufender, am EtfLckeo oben

gezaknter Rippe. Blattzellen linearisch, meist 6—7 u und 10—20 mal so

lang als breit, an der Basis nicht getiipfelt. PcrichatialblL spirahg rechtfl um

die Seta gewickelt, die oberen selir verlangeri und die Kapsel iiberragend.

Kapsel auf 3—4 mm langer Seta anfangs eingeschlossen. nach der Entdeekelung

seitlich austretend, schmutziggelb. oval mit al^enmd'-t'-r 1'asis und kegelig

gewolbtem, scbief geschnabeltem Deckel. Peristom orangegelb; die Zahne des

ansseren linealisch, mit dunkleren Seitenr&ndern und zwiscbes den 10—15

Artikulationen in der Mittellinie durchbrochen. Inneres Peristom mit helleren.

papillosen. freien, nur an der Spitze durch 2—3 Querglieder gitterartig ver-

bundenen Fortsatzen, deren 15—20 Artikulationen eingeschnurt und oft in der

Langslinie durcbiochert sind. Sporen 10—14 u, olivengriin und fein gekornelt.

Reife im September. Br. eur. Vol. V, Tab. 436.

An Steinen und Wurzeln, sowie von der Flut erreichten Asten in den Flussen

und Seen Danemarks und Schwedens, aucb in Westpreussen und im Saganer Stadtforst
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in Schlesien, haufiger in Nord-Amerika. S. XXX, 10, a und b) Bll., c) Hiillbl.

der 6 Blute, d) Perichatialbl.
;
gez. nach einem Expl. aus Smolandia, Wexio (comm.

Warnstorf). Das Perichatium hat Ahnlichkeit mit demjenigen von 1). yalh.cm
Schpr. (Br. eur. Tab. 435, S. XXX, 11), jedoch sind die Hiillbl]. breiter, an der

Spitze stumpflicher und mehr urn die Seta gedreht.

Fam. XXXIV. Cryphaeaceae.

In ausgedehnten, lockeren, nur wenig glanzenden und meist starren Raseu

die haumstamme iiberziehende Rindenmoose, oder auch Felsbewohner, mit

stoloneuartig kriechenden, langen, verzweigten, unfruchtbaren Haupt-
stengeln und aufrechten oder aufsteigenden, seltener hangenden, unregel-

iniissig verzweigten. fast katzchenartig beblatterten sekundaren Steugeln,

mit stumpfen Asten und Fruchtsprossen, ohne Paraphyllien. Stammquer-
schnitt rund, ohne oder mit rudimentarem Zentralstrang. Bll. mehrreihig,
feucht allseitig abstehend, trocken dachziegelig anliegend, eiformig und
ktirzer oder langer zugespitzt, hohl, meist gefurcht, mit und ohne Rippe.

Blattzellen dickwandig und glatt, oberwarts meist rundlich oder

rhombiseh, in der Mitte der Basis mehr verlangert, nach den Seiten hin in

mehreren, dem Rand parallelen, und oft zugleich schief nach der Mitte ge-

rieliti'trn. sehragen Reihen quadratisch oder rundlich. Bliiten 1- oder

2hausig, die o an sekundaren Sprossen oder auch an Asten. Haube nicht
behaart, klein kegel-miitzenformig und papillos oder kappenformig und glatt.

Scheidchen rndimentai oder zylindrisch. Kapsel eingesenkt oder emporgehoben,
meist aufrechl and regelmassig, mit und ohne Spaltofmungen, resp. Luftraum,
und mit differentiiertem Ring. Peristom in der Regel doppelt; das

iiussere ans IB bleichen oder gelblichen. papillosen, gegliederten, zuweilen ge-

spaltt'n.'ii (und zwar 2—3fach gespaltenen) Zahnen gebildet, das innere mit
lf> lmealen Fortsatzen auf niederer Basilarmembran, oft rudimentar und selbst

nur auf dir Basiliirnicinbran reduziert.

Da die unter dieser Familie von Limpricht vereinigten Pflanzen nur in

wenigen Arten in Europa vertreten sind, so habe ich dieselben vorlaufig unter
einer Familie belassen, obwohl die nacbstehenden beiden Gruppen, unter Beriick-
sichtigung der zablreiehen hierher gehorenden auslandischen Arten, vielleicht besser
als besondere Familien getrennt werden.

1. Gruppe Crypkaeeae.

Rindenbewohner mit langem, kriechendem Hauptstengel und meist 2 zeilig
verastelten sekundaren Stengeln. Bll. mit einfacher Rippe und nicht langs-
furchig. Haube klein, kegelmutzenformig, papillos oder rauh und
selbst lamellos. Scheidchen rudimentar bis fehlend. Kapsel auf sehr ver-
kvirzter. mininialer Seta eingesenkt oder sifzend. eiformig mit etwas erweiterter
Basis und mit kegelformigem Deckel. Peristom doppelt, bei den von S chimp er
hierao gerechueten exotischen Gattungen auch einfach bis fehlend.
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1. Gatt. Cryphaea) Mohr 1803.

Lockerrasige Rindenbewohner mit unfruchtbarem, W arselhaare entwickeln-

dem, kriechendem, stolonenartigem Hauptstengel und tVuclitbunui. univgtdnmssig

2zeilig verastelten oder auch fiederastigen (einfaeh. softener doppelt fieder-

astigen), allseitig fast katzchenartig bebliitterten sckundiiren Stengeln ohne

Paraphyllien und olme Flagellen. Stammquerschnitt rand und ohne Zentralstrung.

Bll. 8reihig, an den Hauptstengeln entfernter, klein und mehr lan/.ettlieb. an den

sekundaren Stengeln und Asten dichter und grosser, i'eucln abstrhend bis spamg.

trockeu mehr oder weniger dachziegelig anliegrnd, eiformig und zugespit/t.

symmetrisch und nicht langsfurchig, rait einfacher. unter der Spit/.r ver-

schwindender Rippe und 1 scbichtiger Lamina. IJlattzcllcn niclir oder wringer

dickwandig und glatt. nur auf der Blattuntrrseitr zuwrilm papilliis. cd>rn

rundlicb bis oval-rhombisch, gegen die Basis each der Rippe zu vvrliingrrt. Rlutm

1 hausig nnd sehr zahlreich, die 6 mit rippenlosni Hiillbll. und kurzen. livalmen

Paraphysen. Perichatialaste kurz und vielbliitterig. klrinrn Laub-pmssrn

ahnlich; die eigentlichen Perichatialbll. jedocb scheidig. rait an «b i Km -is

rektangular-6 seitigen, aufwarts verlangert-wunnformigen Zellen und zuwrdrn

stachelspitzig austretender Rippe. Haube kegel-gloekenformig. papillus

oder rauh, an der Basis etwas eingeschnitten gelappt. kapsel aui rudimentarer

Seta vollig eingesenkt, eiformig, diinnwandig. mit kegeligem Deckel und

breit sich abrollendem Ring, an der Basis fast gestutzt erweitert und nut

wenigeu plianeroporen Spaltoffnungen. Peristom doppelt; die 16 Zahue des

ausseren lineal-lanzettlich, diinn und flach, weder gesaumt noch durchbrochen,

nacb dem Typus der Diplolepideen gebaut, mit vortretenden ausseren Quer-

balken und nur schwachen inneren Leisten, also ohne innere Lamellen. Inneres

Peristom ohne Wimpern, mit sehr niedriger, gekielter Basilarmembran und

lanzettlich-pfriemlichen. bis zur Mitte schwach gekielten Fortsiitzen.

Diese in Europa nur durch zwei Arten vertretene Gattung ist in zahlreichen

Arten aus dem Auslande bekannt. So waren bis sum Jahr 1879 nach Jaeger & S.

schon 45 exotische Arten bekannt, deren Anzahl inzwischen bis auf beinahe

80 angewachsen ist.

1. Cryphaea heteromalla (Dill.) Mohr 1803.

Sphagnum Dill. 1741, Sph. arboreum Bud.. 1762, Hypnum GmoL 1791, Xeckera

Hedw. 1792. VUM-lm,,, > v«* Pal. Beauv. 1805. Fonlu^^ -il. "!_•;• "";«'«

Hook. ATayl. 1818, F 3 "• Neck. 1771, Cryphaea

arborea Lindb. 1863; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Nr. 643.

Einhausig; die kleinen d Bliitenknospen mit stumpflichen, rippenlosen

Hiillbll. und lang gestielten, kurzen, ovalen Antheridien. die an kurzen

Asten der sekundaren Sprosse, meist nach einer Seite genchtet, mit nur

wenigen kurzen Paraphysen. Gelblich- bis braunlichgriine, lockerrasige Uber-

ziige an Stammen und Asten. Hauptstengel kriechend, im Alter fast entblattert.
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Bll. der sekundaren Stengel unci der Aste bis 2 mm lang und 1 mm breit,

feucht abstehend, trocken dachziegelig anliegend, symmetrisch, ohne

Langsfurchen, aus etwas herablaufender, enger Basis eifurmig und kurz und

scharf zugespitzt, liohl und ganzrandig, mit von dor Mitte an abwarts zuriick-

geschlagenem Rand und vor dor Spitze verschwindender Rippe. Querschnitt

der letzteren mit homogenen Zellen. Blattzellen dickwandig, rundlicli oder

oval, 10 u, an der Basis verlangert, nacb der Rippe zu meist 3— 6 mal so

lang als breit, jedocb gegen die Riinder kiirzer, fast queroval in dem Rand

pnrallrli'ii Schragreihen. Porichiili.-iliistc rinseitswcndig und sehr zahlreicb.

Perichatialbll. /art, diclit anliegend, am Rande etwas hautig, die inneren

mehr langlich-lanzettlich, mit stumpfer, abgerundeter Spitze und lang stachel-

spitzig austretender Rippe, sowie abwarts diinnwandigeren, rhombisch-6 seitigen,

verlangerten Zellen. Haube klein kegelig, orange- bis rostrot, durcli stumpfe

Zahnchen rauli und am Rande gelappt. Scheidchen rudimentar und nicbt be-

haart. Kapsel auf nur 1
j4
mm langer Seta eingesenkt, eilanglich, diinnwandig,

griinlichgelb bis rotlicbbrannlicb, mit aus etwas gewolbter Basis spitz kegeligem

Deckel und 2reihig sicb abrollendem Ring, trocken unter der roten Miindung

etwas verengt. Peristomzahne dicbt genahert, lineal-lanzettlich, an der Spitze

zuweilen ritzenformig gespalten, aufwarts bleich, nacb der Basis zu gelblicb

bis orangefarben, fein papillos, nicbt gesaumt, aussen mit breiten, helleren

Querbalken und innen mit entfernten, kaum vortretenden Leisten. Inneres

Peristom mit 16, unten kielfaltigen, oben fadenformigen, den Zahnen fast

gleicblangen Fortsatzen auf sebr niedriger Basilarmembran. Sporen 17— 21 u,

griinlichgelb und fein papillos. Reife im Eriibjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 438.

An Baumstammen und deren Asten, insbesondere an Pappeln, Weiden, Flieder,

Olbaumen, Birken und Hainbuchen, seltener an Fichten, mehr im Siiden, bei Bozen

und Meran, in Baden, der Rheinpfalz etc, sowie an der Meereskuste im Westen

Europas bis nach Danemark hin, jedoch auch in Algier; von Sherard in England

entdeckt. S. XXX, 2, a und b) Bll., c) Perichatialast, d) Haube, e) Peristom,

f) Habitusbild; gez. nach einem von Prof. Arcangeli in Italien ges. Expl.

2. Cryphaea Lamyi C. M., resp. Lindb. 1881.

Daltonia Lamyana Mont., Cr. heteromallu \. aquatica l)e Not. 1869, Cr. arborea §
Lamyana Boulay 1884 und Cr. het. Lamyana Husnot 1892; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 682.

Cr. Lamyana (Bull, de la Soc. Bot. de Fr. 1894, p. 152).

Einhausig. Unterscheidet sicb von voriger Art durch liingere, weniger

verastelte Stengel, breit eiformige, scbwiirzludiirriinc. st mn p t'l iclir. tliKdinindig'"
1

Bll., kleinere Blattzellen und mehr allmiildhdi zugcspitztc. stuinpflic.h<\ gezalimdte

Perichatialbll. Hiillbll. der : Bliite mit g.'ziihmdU'r. stumpflicher PfriiMne und

nicbt austretender, sondern in der Pfrieme verscbwindender Rippe. Kapsel

kiirzer als bei voriger Art, oval und braunlich, mit grosszelligen Epidermis-

zellen. Haube schief und an einer Seite -••
,-r. Spnn-n bnituiiuh.

An periodisch iiberschwemmten Felsblocken und an Baumwurzeln im Flusse

Vienne bei Limoges in Frankreich von Lamy entdeckt, jedoch auch aus Portugal,



Italien und Schottland bekannt (Rev. br. 1895, 8. 81). S. XL, 1, a und b) B1L,

c) inneres Hiillbl. der Q Bliite und d) der d Bliite; gez. nach einem von Dr. Camus
an den Felsen im Bachbett der Maine (Loire Inf.) in Frankreich ges. Ex]j1. aus

dem Herbare von E. Bauer.

2. Gruppe Leiicodontpac.

Rinden- uud Felsbewohner mifc langem, krieehendeni. verzweigtem. un-

fruchtbarem Hauptstengel mid zahlreiehen eintaehen mler verzweigten. a lit-

rechten oder aufsteigenden, oder auch hiingenden. alNeiiii: t>« •! »l:i i tort «*i\ sekundaren

Stengeln und bezw. Asten. Bll. ohne Kippe oder mil hot augedeuteter ein-

facher (seltener mehrfacher), sebr dilnner, rerschwindender Kippe, sowie meistens

etwas langsfurchig. Bliiten 2hausig. Haube gross und irlatt. einseifig

gespalten, kappenformig, oft iiber die Kapsel berabreichend and die SeU
umwickelnd. Scheidchen lang, meist zylindrisch, nackl oder etwas beliaart.

Kapsel nur ausnahmsweise zwischen die Perichiitialbll. eingeseiikt. ne-ist auf

mehr oder weniger verlangerter Seta emporgehoben. aufrerlu und regel-

massig oder auch geueigt und symmetrisch, eiliinglich bis zylindrisch in it

stiickweise sich ablosendem Ring. Peristom einfach oder doppelt, zuweilen

nur unvollstandig ausgebildet.

1. Gatt. Leucodon ) Schwgr. 1816.

Bewohncr borkiger, rissiger Rinden und troekener Felsen init selir langeni.

verzweigtem, kriechendem, kleinblatterigem Hauptstengel und meist gleichhohen,

zahlreichen bogig aufsteigenden oder aufrechten, hochstens unten an der Basis

Wurzelhaare entwickelnden, und nur zuweilen Stolonen ausiareibenden, meistens

einfachen, etwas katzchenartigen sekundaren Stengeln ohne Paraphyllien. Bll.

mekrreihig, dicht dachziegelig, aus herablaufender Basis breit eilanzettlich,

resp. eifonnig und zugespitzt, rippenlos und mit mehreren Liingsfalten.

Blattzelleu sehr verdickt, getiipfelt und nicht papillos, langs der Mitte bis

gegen die Spitze bin verlangert, sehr schmal und fast linearisck-wurmformig,

nach den Seiten zu in mehreren, den Ran der n para Helen und zugleich

nach der Mitte bin schrag gerichteten Reihen kleiner, rundlich-quadratisch,

aufwarts fast punktformig. Bliiten 2hausig. nur an sekundaren Sprossen und

mit wenigen Paraphysen. Perichatiala-te kurz nnd nicht wurzflnd. mit scheidig

verlangerten inneren Perichatialbll. Haube kahl und glatt, kappenformig

und bis iiber die Kapsel reichend; Scheidchen ebenfalls lang und kahl. Kapsel

auf kiirzerer oder langerer Seta eingeseiikt oder emporgehoben, regelmassig,

eilanglich oder schmal ellipsoidisch bis fast zylindrisch. mit an der Basis

verengtem, kegeligem Deckel und kleinzelligem, stiickweise sich ablosendem

Ring, in der Regel ohne Spaltoffnungen und ohne Luftraum. Peristom

doppelt, nur scheinbar einfach, das innere alsdann rudinientar. Peristomziihne

weisslich, papillos, gegliedert uud langs der Mitte durehbrochen oder ungleich

J
) Von ktvxos hell uud Iboii Zahn wegeu des weissliehen Peristoms.
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2—3 spaltig, aus ganzen Peristomzellen gebildet (wie bei Splaefimtm) und daher

innen gekamniert. Sporen gross.

Im Ausland ist diese Gattung ziemlich zahlreich vertreten, indem nach Aus-
scheidung der Gattung Lepyrodon Hpe. (mit 10 Arten) immer noch 20 exotische

Arten bis zum Jahr 1879 nach Jaeg. & S. verblieben. Bis jetzt sind scbon mehr
als 30 auslandische Arten bekannt.

1. Leucodon sciuroides (L.) Scbwgr. 1816.

Hijpnnm L. 1763, Fuscinu 8c

I

i rank 1789, Dicranum Sw. 1799, Fissidens Hedw. 1801,

Pterogoninm Turn. 1804, Cecalyphum Pal. Beauv. 1805, Pterigynandrnm Erid. 180(1.

Trichostomum Web. & M. 1807, Neckera C. Mull. 1850; cf. ftbh. Kr. Fl. IV, Nr. 644.

Zweihausig; die kleinen knospenformigen d Bliiten mit eiformigen, zu-

gespitzteu, rippenlosen Hiillbll. und sehr langen Paraphysen. Ausgedehnte,
loekeiv, bis 5 cm hohe, schmutzig- oder oliven- bis braunlichgriine, in trockener
Atmosphare infolge zablreicher Brutzellen und Biiscbeln achselstandiger

Kurztriebe wie pulverig bestaubt aussehende, struppige, derbe Rasen mit
meist gleichhohen, aufrechten oder bogig aufsteigenden, einfachen oder zerstreut

beasteten, oder auch an der Basis kleinblatterige Stolonen austreibenden,
3—5 cm langen sekundaren Stengeln. Bll. dicht gedrangt, 2—2,5 mm lang,

feucht abstehend, trocken dachziegelig oder einseitswendig anliegend, aus etwas

herablaufender, eiformiger, resp. breit elliptischer/gel'urcliter. etwas herzfbrmiger
Basis lang und scharf zugespitzt, rippenlos, hohl, nach- und ganzrandig, unten
braunlicbgelb mit 2—3 schichtiger Insertion. Blattzellen stark verdickt und
getiipfelt, die Randreihen und Schragreiheu rundlich und oval bis fast quadr.itiscli

oder querbreit, 6— 8 jut, die inneren verliingert und geschlangelt, 3—8 mal so

lang als breit, auch in der Spitze verlangert. Innere Perichatialbll. scheidig
und nicht gefurcht, lang zugespitzt und an der Spitze oft fein gesagt. Haube
bis unter die Kapsel reichend, weisslich oder strohfarben und mit braunlicher
Spitze. Kapsel auf 5—10 mm langer, gerader, gelbroter, gedrebter Seta auf-

recht, eiliinglich oder lang ellipsoidiscb, gegen die Mundung schmaler, anfangs
beller, spater dunkler rotbraun, mit aus engerer Basis gewolbt kurz kegeligem
Deckel und 1—2 zellreihigem, stiickweise sich ablosendem Ring. Epidermis-
zellen der Kapselwand derbwandig. Peristomzahne wenig hygroskopisch, feucht
aufrecht, trocken kegelig zusammengeneigt, weisslich oder gelblich

?
grob

panilliis. meist .-infwiirts in der Miitcllinie gespalten oder auch scheinbar un-
gleich 2—3spaltig, abwarts dichter gegiiedert und innen gekammert. Inneres
Peristom nur als niedrige, bei der Xormalform den Urnenrand nicht uber-
ragende Basilarmembran angedeutet, Sporen 25—35 u, gelbgrun und fein-
warzig. Reife im Spiitherbst und Winter. Br. eur. Vol. Y, Tab. 468.

An borkigen Baumen und an Felsen der verschiedensten Art, auch an Mauern,
von der Ebene bis zur Waldgrenze haufig, seltener in alpinen Lagen bis 2500 m,
auch seltener und meist nur in feuchterer Atmosphare fruchtend. Nach Bescherelle
auch aus Algier und Tunis und nach Jaeg. & S. vom Kap der guten Hoffnung
aus Afrika, sowie nach Kindberg aus Norwegen, Schweden und Finnland bekannt.



S. XXXIV, 11,

Var. m ore nsis (Schwgr.) De Not. in kraftigeren Easen mit bis 10 cm langen

sekundaren Stengeln, grosseren, starker gefurchten Bll., langeren Perichatialbll.,

mehr zylindrischer, trocken etwas gekriimmter Kapsel mit holier vortretendem

inneren Peristom, resp. den Urnenrand uberragender Basilarmembran — mehr im

Siiden, aber auch in Schottland, seltener in Norwegen und Schweden.

Fissidens Limlli. 1884. LfuroiLnnirnsirKsAuv. t!01ildt> 1*70; <-t. Rlih. Kr. Kl. IV. 2. \r. UHti.

Zweihausig; die kleinen 6 Bliitenknospen mit breil randlich eiformigen,

plotzlichkurzzugespitztenHiillbll.. 1l> UAntheriduMi und zahlndchen Paraplasm.

Habituell der vorigen Art almlioh. jrduch mit irnissiTrn. bogig aut'sttugrnden.

zerstreut beasteten sekundaren Stengeln. Bll. ans rilanzettlichei Basis lnng

zugespitzt, tief liingsfurchig. rippenlos und an der Spit/e uiuli-ut lirli goziilmt.

Zellnetz wie bei voriger Art, Sporogone an sekundaren St.'ii.i:»dn und Asten.

zuweilen gehauft. Perichatialbll. die Kapsel ttberragend, die inneren

lanzettlich verlangert und mit undentlich gezahnter Spitze. Kapsel auf d»>ni

Scheidchen gleichlanger Seta eingesenkt, mit breiterem Ring und hdherem,

schmaler kegeligem, spitzem und etwas schiefem Deckel, ohne Lnftranm und

ohne Spaltoffnungen. Peristomzahne gekammert. bleichgelb und papillos, bis

zu % gespalten und zerschlitzt. Inneres Peristom nur aus einer wenig iiber

den Urnenrand vorstehenden Basilarmembran gebildet. Sporen wie bei voriger Art.

In den "Waldern um das Kaspische Meer haufig, von Professor Haussknecht

und andern daselbst gesammelt. S. XXXI, 9, a) BL, b) 6 Bliite, c) starker ver-

grosserte Blattzellen; gez. nach einem von Dr. V. F. Brotherus im Kaukasus

ges. Expl.

Die von Schimper zu den Leucodonteen gerechnete Gattung Pterogorikam

wurde von Limpricbt zu den Leskeaceen gezogen.

2. Gatt. Antitrichia Brid. 1819.

Lockerrasige, derbe, starre, struppige Rinden- und Felsbewohner mit

stolonenartigem, fadenformigeni, kriechendrm. nur spiirlich wur/.idhaarigem Haupt-

stengel und kraftigen, verlangerten. iib'dcrlirgi'ndrn "d. r lianuend.'n. einfaehen

odergeteilten,unregelm;is<i- fiederastigen, runden sekundaren Stengeln, deren

Aste meist kurz und stumpflich siud. oder auch sich tlagellenartig verlangern.

Stengelquerschnitt rund, mit nur rudimentarem Zentralstrang. lockerem, getupfeltem

Grundgewebe und gelbroter, fast substere'ider Rindenschicht. deren aussere

Zellen an der Peripherie kollabiert erscheinen. Bll. vielreihig, derb, gefurcht

oder ungefurcht, mit einschichtiger. nur an der Basis 2- bis niehrschichtiger

Lamina, kiaftiger, vor der Spitze endender Hauptrippe und zu beiden

nd &#% Haar, wegen des sich sclieinbar gegeniiberst.-heuden
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Seiten derselben mit (oder ohne) eiu oder 2 kleineren Nebenrippen. Blatt-

zellen verdickt und getupfelt, langs der Mitte in geraden Reihen, rhombisch-

linearisch, nach den Randern bin klein, in mebr scbiefen Reihen und elliptisch,

nacb der Basis zu oval bis rundlich-6 seitig, rotgelb und sehr dickwandig.

Bluten 2 hausig, an sekundaren Sprossen wie an Asten, die d mit rippenlosen

inneren Hiillbll., kurz gestielten Antheridien und fadenformigen Paraphysen.

Innere Pericbatialbll. lang scbeidig und ebenfalls rippenlos. Scbeidchen

zylindrisch, nackt oder mit fadenformigen Parapbysen. Haube kappenformig,

kabl und nackt, und nur bis zur Urnenmitte reichend. Kapsel aufrecbt

oder geneigt, auf 0,5—1,5 cm langer Seta emporgehoben, oval bis scbmal

ellipsoidisch, mit kegelig geschnabeltein Deckel, 1 reibigem Ring, engem Luft-

raum und kleinen phaneroporen Spaltoffnungen am Halsteile. Peristom

doppelt; die Zabne des ausseren aus lanzettlicber, aussen quer gestreifter Basis

lang linealiscb. Inneres Peristom aus meist kiirzeren, fadenformigen Fortsatzen

gebildet. Sporen gross.

Auslandische Arten dieser Gattung sind nur wenige bekannt.

1. Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 1819.

ttjpnum L. 17<k3. Neckera Timm 1788. Neckera hamulosa \
r

ill. 1786, Anomodon

Hook. &Tayl. 1827, Cyrtopus SpruiT 1840; «-f. Ilhh. Kr. Fl. IV. Nr. «45.

Zweibausig; die knospenformigen 6 Bluten mit rippenlosen Hullbll. und

zablreielien langen Pnraphysen. Ausgedebnte, lockere, braunlicbgriine, etwas

seidenglanzende Rasen mit 10—20 cm langen, niederliegenden oder bangenden,

einfacben oder geteilten, unregelmassig fiederastigen sekundaren Stengeln und

gegen die Enden verdickten oder auch verscbmalerten Asten. Bll. dicbt

gedrangt, oft einseitswendig, trocken nur locker anliegend, 2—3 mm lang, aus

berablaufender, gelbbrauner Basis berz-eiformig, oder breit elliptisch und lang

zugespitzt, bobl und gefurcbt, mit umge roll tern Rand, flacher, gezabnter

Spitze, flacber, vor der Spitze endender Hauptrippe und zu beiden Seiten

derselben an der Basis 1—2 kurzeren, scbwiicberen Nebenrippen. Qaerschniti

dersell*. i, :i. I > 1 r t r /clleu langs der Mitte verlanp ri. fnst
:

spindel-

formig, 7 u und meistens oben 3—5, abwarts 6—8 mal so lang als breit, gegen die

Bander mehr ovnl und abwarts rondlich-6 seitig, 7—10 u. Astbll. etwas

kleiner. Pericbatialbll. scbeidig, die inneren plotzlich sehr lang zugespitzt und

rippenlos. Kapsel auf 0,5—1,5 cm langer, glatter, roter, gerader oder bogig

gekriimmter, unten recbts gedrebter Seta geneigt oder horizontal, oval, diinn-

wandig, mit kurz kegelig gescbnabeltem Deckel von 1

j2
— y

js
Drnenlange ond

einreibigem, in einzelnen Zelien sicb ablosendem Ring. Epidermiszellen der

Kapselwand gelbwandig und ziemlicb regelmassig rundlich 5—6 seitig, 25—35 u.

Peristomzabne aus lanzettlicber Basis linealisch, resp. lanzettlich-linealisch, tlach.

gelblicb, nicbt durcbbrocben und ungesaumt, abwarts aussen wellig quer- und

scbragstreifig und mit zickzackformiger Mittellinie, innen mit nicht lamellenartig

vortretenden Leisten. Inneres Peristom nur aus hinfalligen, fadenformigen,

unten an der Teilungslinie zuweilen unregelniassig durcbbrocbenen Fortsatzen



gebildet, welche oft fast die Hiilm d.-r Ziilinr eireirhen. Sporm sohr uiigleirh-

gross, 20—35 u, olivenfarben uud punktiert. Reilo im Friihjahr. l>r. eur.

Vol. V, Tab. 469.

An Waldbaumen oder an schattigen Felsen von der Ebene bis fast zur

Baunigrenze in Europa wie in Nord-Amerika haufig, besonders in Buchenwaldungen,

auch noch in Norwegen und Schweden, seltener in Lappland; war schon Dill en

1718 urn Giessen bekaimt. S. XXXIV, 12, a and b) Bll., c) Kapsel, e) starker

vergrossertes Zellnetz, d) Peristom; gez. nacb dabier bei Laubacb ges. Expll.

2. Antitrichia californica Sull.

A. curtipendulu p' Mspaniea Srlipr. is:,ti; <-f. I.'l.li. Kr. Fl. IV. \r. UlU.

der vorigen Art ahnliche, durch die katzrhenartigen Aste nwas an 1'ifroimniun,

erinnernde Pflanzen mit nur 5—10 cm langen, regelmfissiger fiederiistigen

sekundaren Stengeln und teils stumpflichen. meist alter zugespit zten. last

flagellenartig verlangerten. diinnen Asten. zuweilen audi mit Kla-ellen an

den sekundaren Stengeln. Bll. dichter dachziegelig anliegend. niclit riiwits-

wendig, kiirzer als bei voriger Art, midst nur 2 nun lang. aus ctwas heraldaufender

Basis breit eiformig und kiirzer zugespitzt, hohl, nicbt gei'uivht. mit sehmiiler

umgerolltem Rand, nur undeutlich oder nieht gez&hnter, tla.her Spitze und

vor der Spitze versclnvindend'T Hauptrippe. uhno XYbcnrippfn. Blattzellen

kiirzer als bei voriger Art, mebr rhomboidisch oder stumpf rbombiseh, 7 u und

oben nur 2—3 mal so lang als breit, resp. durchaus fast nur halb so lang als

bei voriger Art, an der Basis mehr oval bis rundlich, sehr dickwandig, orange-

gelb und 2 schicbtig. Perichatialbll. hoclischeidig. Kapsel auf nur 5— 6 mm
langer, fast langs rechts gedrehter Seta aufrecht, schmal ellipsoidiseh bis fast

zylindrisch, gegen die Miindung verengt, mit langer zugespitztem Deckid,

langerem Hals und grdsseren Spaltoft'numren. Epid.'nuiszellcii der Kapsehvand

nur am Urnenrand in mehreren Reihen rundlich-6 seitig. die ubrigen kurz

daselbst ausseu nur undeutlich .pier gestreift. atttVHrts weisslieh und grob

papillos. Inneres Peristom hinfallig. Sporeu nicht ungleich, hi 22 u. dunkel-

braun und feinwarzig.

An aonnigen Felsen im Siiden Europas, insbes. in Spanien, auch in Algier,

Kleinasien und Kalifornien verbreitet; von Durieu de Maisonneuve schon 1840

am Atlas gesammelt. 8. XXXIV, 13, a und b) Bll., c) Kapsel, d) starker ver-

grosserte Blattzellen; gez. nach einem von A. H. Brotherus in Syrien ges. Expl.

(comm. Dr. V. F. Brotherus). Von M. A. Howe in Kalifornien ges. Expll.

stimmen hiermit uberein.

Fain. XXXV. Neckeraceae.

Flache, oft zu lockeren Polstern vereinte oder herabhangende,

zuweilen von der Uuterlage seukrecht abstehende, weiche und meist glanzende
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Baum- mid Felsmoose mit kriechendem, unfruchtbarem. wurzclhaartgem Haupt-

stengel und verlangerten, fast 2 zeilig verastelten, einfach oder doppelfiederastigen,

durch in einer Ebene oder derselben parallel ausgebreitete Bll. verflacht

beblatterten sekundaren Stengeln, mil oft flagellenartigen Asten, teils mit,

teils ohne Paraphyllien. Stengel-Querschnitt in der Regel elliptisch und

ohne Zentralstrang. Bll. 8reihig, meist in der Ebene des Stengels nach zwei

Seiten abstehend, mehr oder weniger unsymmetrisch, oft etwas herablaufend,

zungenformig, zugespitzt oder abgerundet, haufig mit kleinem, aufgesetztem

Spitzchen, flach, fast niemals langsfurcliig, nur bei Leptodon 2furchig, wohl

aber ofter querwellig, meist mit an der Basis 1 seitig eingeschlagenem Band,

sowie mit 1 schichtiger Lamina und zarter, einfacher oder doppelter kurzer

Kippe, oder auch ohne Rippe. Blattzellen klein, meist getiipfelt und nicht

papillns, bei Leptodon rundlich 4—6 seitig, sonst oben mehr rhombisch oder

oval, abwarts verlangert bis linearisch, jedoch in den Ecken der Basis wieder

kleiner, kurz 6 seitig oder quadratisch, aber nicht aufgeblasen. Bliiten 1- und

2hausig, die 9 an sekundiiren Sprossen. Perichatialiiste nicht wurzelnd und

meist kurz. Haube kappenf ormig, nackt oder mit aufrechten Haaren; auch

das Scheidchen nackt oder behaart. Kapsel auf glatter Seta eingesenkt oder

emporgehoben, regelmassig, mit und ohne Luftraum und Spaltoffnungen. Peristom

doppelt; die 16 Zahne des iiusseren gelblich oder braunlich, lineal-lanzettlich,

zuweilen in der Langslinie durchbrochen, aussen oft gestrichelt, innen mit

niedrigen Lamellen. Inneres Peristom mit meist kurzeren, linealen bis

fadenformigen, unten am Kiele ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen auf

niedriger, kielfaltiger Basilarmembran, seltener rudimentar, wie bei Leptodon,

oder vollstandiger, mehr Hypnum-Bi&%
f

jedoch mit meist nur rudimentiiren

WiniptTii, wie bei Homalia.

1. Gruppe Leptodonteae Schpr.

An die Cryphaeaceen sich anschliessende Moose mit kriechendem Haupt-

stengel. Sekundiire Stengel entweder kurzer und alsdann einfach oder doppel-

fiedei istig, aufgerichtet oder niederliegend und beim Austrocknen farnwedel-

artig schneckenformig sich einrollend, oder langer, hangend und entfernter

einfach tiederastig und oft weniger deutlich verflacht beblattert als bei der

folgenden Gruppe. Bll. mit einfacher, oft weit vor der Spitze verschwindender

Bippe. Blattzellen klein rundlich 4—6 seitig oder oval. Haube kappen-

formig und meist mit langen aufrechten Haaren besetzt, auch das Scheidchen

lang behaart. Kapsel eingesenkt oder iiber die Perichatialbll. etwas empor-

gehoben und mit gerade kegelig geschnabeltem Deckel. Periatom nur scheinbar

einfach; das innere Peristom auf eine nicht vortretende Basilarmembran
reduziert, nur bei der exotischen Gattung Alsia aus langeren, knotigen, in

der Mittellinie durchbrochenen Fortsatzen gebildet. Aussere Peristomziihne

lineal-lanzettlich, bleich und diinn, innen mit nur wenig vortretenden Leisten.



1. Gatt. Leptodon Mohr

Lockerrasige. lebhaft bis dunkelgriine, glan

oft peitschenf'ormmen. kleinbljitti

8reihig, eirundlich oder kurz zu

schwack papillos. Blattzellen k

Basis zu, resp. neben der Rippe

Bliiten 2luiusig; die o nur an

Asten, beide meist mit langen

regelmassig, kurzhalsig mit Luf

Peristomzahne 16. klein und I

dichter gegliedert, bald ganz, k
Gliedern durchbroclien, fein pap

Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bifl mm i

1879 noch 7 bekannt, wahrend bis jetzt schon mehr wie die doppelte Ai

bescbrieben sind. Ihr sebr nahe stehen die auslandiscben Gfattungeu Lit*iu ( /

stroemia Lindb.) und Alsia. Wegen ihres bleicben Peristoms werden diese 3 Gattu

von Jaeger & S. noch zu den Leptodontaceen eingereiht, wiibrend Ahia nach se

Habitus schon mehr den Ubergang zu den hoher entwickelten baumartigen Mo<

den Dendroideaceen bildet, Las/a aber von Kindberg zu den Cryphaea

gestellt wird.

1. Leptodon Smithii (Dicks.) Mohr 1803.

Hypnum Dicks. 178SL Xerkem biphutata Schleioh. 1 8iil . Orthuh-

rteroyonium Sw. 1*01. PUotiirlmm I'al. Beauv. 3805. Ft,,

Brid. 1819, Neckera C. Miill. 1850, Hookeria cmvohda SprenL'. lM'7:

Nr. 647.

knospeuformigen cf und grosseren, verlangerten, bleiohen Bliiren. In

Hullbll. aus eiformiger Basis kiirzer oder liinger zugespitzt. die der I

ohne und die der O Blute mit Rippe. Ausgedehut lorkerrasi-e. am I'm

kriechende. satt- bis dunkelgriine. ini Alter liriiuuliehe. nied erged riiel

glanzlose Pnanzen. deren Stengel und Aste in den Blattachseln buschelig

linealeu Paraphyllien besetzt sind. Sekuudare Stengel aufsteigemd. ein

oder doppelliederastig. trockni teilweise sclmeckeniormig eingerollt, mit

stolonenartig verlangerten, kleinblatterigen Asten. BIL auf der Ober-

Unterseite des Stengels anliegend and abweehselnd links und ivekts gem

die seitenstandigen in derselben Ebene nach beiden Seiten weiter absteln

unsymmetrisch, aus etwas herablaufender Basis eiformig oder kurz zunj

fonnig und abgerundet. ganzrandig. an der Basis auf einer Seite eingesckb

») Von A«*T« diinn und ISoie Zahn.
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and mit Liber der Mitte verschwindender Rippe, nur die kleineren Bll. der

Flagellen rippenlos. Querschnitt der Eippe homogen. Blattzellen glatt, rundlicli-

4_6seitig oder oval, 8—14 u, an der Basis neben der Rippe mehr kurz

rektangular. Bll. der Pericbatialaste eilanzettlicb, die inneren sebr verlangert,

rbhrenformig eingerollt, zngespitzt und mit diiimer Rippe. von den langen,

gescklangelten, abwarts 2zellreihigen Haaren des Scheidchens

iiberragt. Hanbo lang seitlieb aulgesehliizt. ka p pen I'o rm ig, last bis zur

rrnenmitte reicbend and mit aufrechten Haaren besetzt. Kapsel anf mir

2 mm longer, etwas gebogener Seta iiber die Perichatialbll. empor-

gehoben, oval oder verlangert ellipsoidisch, knrzhalsig, gegen die Miindung

verengt, zinveilen srbwacli gekriimmt. diinmvaudig und gelblich bis rotlichbraun,

mir kurz und scharf geschnabeltem Deckel, entderkolt unter der Miindnn«' nicbt

sowie an Felsen und Mauern bis in 1500 m
a, besonders in den Landern urn das Mittel-

d deui sudlichen England, insbesondere auch

iwika uud Neu-Seeland bekannt. S. XXX, 1,

•aphyllien, e und f) Habitusbild, g) Periston!

;

"orrens in Italien ges. Expll.

Renauld mit fadenformig verlangerten, sicb nicht einrollenden

iblen der Basses-Alpes in 1400 m (nou vidi).

Br. eur. Vol. V, Tab. 439.

An den Stanimen alterer

im siidlicben iand sul tl 1 in

meer, aber aiich noch in Holl

aus Kleinasien , Algier, Tunis, i

a und b) Bll., c) Perichiitialast,

gez. nacb von E. Levier und



1. Gatt. Neckera

'

Mehr odor weniger gliinzendo. meist

polstcrtormi.-e Baummooso odor rVlshewoline

haarigem Hauptstengel, oft kleinblatterigei

herabhanuenden. einfach- odor doppol-i'ie

mit oft peitschenartig yerlSngerten Aste

formigen Spross. , kleiner. sy,ometrisch,

Laubbll. dagege n 8acb in einer Ebene

und Unterseite dem Stengel looker od

Basis lanzettlich zugespitzt odor zungontormig und ab<:enmdH. ol't mil kur/em

Spitzchen, moist ijuerwelliu. mit an d.-r Basis an oim-r Scito >

Rand, einschichtiger Lamina und zarter. kurz.'r. rint'aoher ud.-r i:al)rli^,. r Ripp,..

seltener oiine Rippe. Blattzellen oben klein rhombisch odor rhomboidisch,

abwarts mehr linear, meist getupfelt, nur in den hVlon < J. i Basis Umn
quadratisch. Bliiten 1- oder 2hausig. mit I'adeniormigen Paraphvson. Innere

Perichatialbll. scbeidig zusammengewickelt und sobr vorliingort. Scheidchen

behaart; Haube dagegen kahl oder mit nur voreiuzelten aufrechten Haaren

besetzt. Kapsel auf kiirzerer oder liumerer gelber Srt.-t rimresenkt odor i-mjior-

gehoben, regelmassig, ellipsoidisch. mit und ohne Luftraum und bezw. Spalt-

offnungen, ohne Ring und mit aus keneliuei lfcw* mIiio! u, srlnwibolt.-m.

glattrandigem Deckel, Peristomziihue Lauzettlich-iinoalisoh. moist glntt. aussen

Iinealen, in der Kiellinie abwarts zinwihm dure librochenen Forteatzen auf

nichtrortre tender Basilarmembran.

Auslandische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879

bereits 96 bekannt, deren Auzahl sich inzwischen nodi sehr vermehrt hat, indem

bis jetzt schon iiber 160 Arten beschrieben sind.

A. Rhystophyllum C. M., resp. Ebrh.

Bll. quenvellig.

a) Kapsel mehr oder weniger eingeseiikt, meist ohne Luftraum und ohne

Spaltoffnungen. GWtopodia (Rohl.) 1813.

a. Mit Faraphyllien.

1. Neckera Menziesii Hook. 1828.

cf. Kbh. Kr. PL IV. Nr. 648.

an der Basis der Aste. Gelblich- lis braunlichgi une. innen mehr rostfarbene,

l
) Zu Ehreu des 1793 zu Mannheim verstorbenen .X. J. Necker von Hedwig benannt.



breitrasige, lockere Polster mit 10—20 cm langen, entfernter oder dicliter

fiederastigen, verflachten sekundiircn Stengeln, mit zahlreichen," schmal

linealischen, verastelten Paraphyllien und fast durchaus zugespitzten,
teilweise flagellenforniig auslaufenden Aston, oder auch stengelstandigen

Flagellen. Meistens sind nur die Sprossenden stumpf. Stengelquersclmitt mit

bis 5 Reihen dickwandiger gelber Rindenzellen, von denen die ausseren sterei'd

sind. Bll. 3—3,3 mm lang, aus etwas herablaufender, verbreiterter, an der

Insertion abgerundeter Basis lang zungenformig, abgerundet oder sehr
kurz stumpflich zugespitzt, aufwarts mit 6—12 Querwellen, am Rand
nach der Spitze zu im oberen \ undeutlich klein gesagt, an der Basis an
einer Seite breit eingeschlagen, an der anderen meist schmal zuriickgebogen,

oder auch an beiden Seiten im Basalteil ofters mit schmal zuruckgebogenem
Rande, mit diinner, bis iiber die Mitte reichender, an der Spitze zu-

weilen gabeliger Rippe. Blattzellen verdickt and durchaus bis zur Spitze

stark getiipfelt, in der Spitze schmal rhombisch, 9u und 2— 3 mal so lang,

abwarta langer und etwas schmaler, kurz wtumformig, 7—8 |u und 4—6 mal
so lang als breit, an den Blattfliigeln dagegen in mehreren Reihen kurz

rektangular oder auch einzelne quadratisch und 10 u. Paraphyllien durch die

schwach vortretenden Zellscheidewande weniger glatt als bei der folgenden
Art. Perichatialbll. lanzettlich, die inneren die Kapsel weit iiberragend, in

eine glatt o oder schwach gez&hnte Pfriemenspitze verlangert und mit diinner.

weit vor der Spitze endender Rippe. Kapsel auf nur 1,2 mm langer, dem
mit nur wenigen Haaren besetzten Scheidchen gleichlanger Seta eingesenkt,
aufrecht, eilanglich bis langlich-zylindrisch, hellbraun, resp. gelbbraun und rot-

miindig, mit schief geschnabeitem Deckel, im Alter kastanienbraun. Epidermis-
zellen der Kapselwand rektangular-6 seitig, mit stark verdickten Langs-
wan den, sowie rundlichem Lumen infolge verdickter Ecken, am roten Urnenrand
in mehreren Reihen rundlich-6 seitig. Peristomzahnc aus breit lanzettlicher
Basis linealisch bis pfriemlich verschmalert, nicht durchbrochen, gelblich bis

orangefarben und gelblich gesaumt, nur schwach papillos, knotig gegliedert,
an dor Basis anssen deutlich fein querstreifig. Fortsatze des inneren
Peristoms auf nur wenig vortretender Membran den ausseren Zahnen gleich-
iang, etwas papillos gekornelt, schmal linealisch mit ausgeschweiften Randern
und /wisch.'ii den (Jliedern ritzenformig durchbrochen. Sporen 10—16 u,

griinlichgelb und warzig-papillos.

An schattigen Felsen im Chamounixthale von Payot steril aufgefunden, jedoch
bereits friiher von Drumraond an Wurzeln und Stammen in den Rocky-Mountains
Nord-Amerikas entdeckt. S. XXXIII, 7, a) Bl., b) Perichatialast, c) entdeckelte
Kapsel, d) kleineres Astbl., e) Habitusbild, f) starker vergrosserte obere Zellen;
gez. nach einem Expl. von der Vancouver-Insel in Nord-Amerika, sowie nach von
Dr. Roll in Oregon ges. Expll.

2. Neckera turgida Jur. 1861.
X

-
*^ii Milde 1869 und Jur. 1882. N. Menziesii

fi oriental* Hpe., X. Iioeseana

{

,\
x (

;u

-
l" tz

-
var

-
turyidu Mol., JV. turgida f. minor Boul. 1884; cf. Rbh. Kr.



— 309 —

Zweihausig. Habituell an critjui erinnernd

grUne, innen rostbraune, niedergedriickte Polster mi

bis Uber 10 cm langen, nachen, fiederiistigen.

sekundiiren Stengeln uud kurzen, meist stump

peitschenformig verlangerten, spit/en A stem mit \

und zuweilen fadenformigen, Ueinblatteriut n Stolo

als bei voriger Art, mit nur selten etwas voitretemh

die unteren Aste sind in der Regel spitzer oder

Bll. ans etwas herablaufender. weniger alnjer

Basis gleichbreit zungenformig, 2,5—2.7 mm la

mit Spitzchen, tief querwellig, am Kami alnvart

geschlagen, an der anderen meist nii-ht oder \\

yoriger Art, aufwarts bis Uber die Mitte lierab ausg

des Bl. durehlaufender einfacher Rippe. Im.ttzellen

an der Spitze jedoch lockerer. sehwarher getupb

als bei voriger Art, 10—14 u und nur 1
' , mal so 1

wurmformig, 7—8 u, an den Ecken der Basis .

rundlieli-6 seitig oder kurz rektangnlar. Bll. der kl«

gezabnelt. Imiere Perichatialbll. scheidig zusammei

Uberragend, pfriemlich zugespitzt und entfemt geeM

Kapsel auf nur 1 mm langer Seta meist vollig sing

zylindrisch und gewohnlich obne Spaltoffnungen, mit aus kegeliger Basis dick

und schief geschnabeltem Deckel. Peristomzaane ahnlich wie bei voriger Art

aus breiter Basis linealisch bis pfriemlich, gelbbraun, glatt. aussen unten

quer, aufwarts mehr schrag gestreift, uicht durchbrochen. an den Rami en

mit unregelmassig buchtigem Saum. Inneres Ponstoni glatt. mit nicht oder

uumerklicb vortretender Membran und den Zalmen fast gleichlangen, Linealen,

in der Kiellinie hier und da ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen. hporen

14_18 u
?
bleich und papillos.

An Felsen und Baumstammen der Bergregion, an Basaltfelsen in der Rhon,

an Granit im Fichtelgebirge etc.; von Unger auf der Griechischen Insel Cephalonia

entdeckt. Nach der Rev. br. von 1898, S 84 auch vor
,

Tl, Herman,
Posthalde bei Freiburg im Breisgau cfr. aufgefunden. S. XXXIII, 6, a und b) B 11

o und d) Paraphyllien, e) starker vergrosserte Zellen der Blattspitze; gez. nach

einem von Geheeb in der Rhon ges. Expl. und f) Hab.tuBbild nach emem

D Ascherson bei Olinea, Flora Sardoa, an Kalkfelsen ges. Expl. Die

GeWb'sche Basaltpflanze hat aufwarts stumpfe, abwarts auch spitze Aste Die

H t in Syrien ges V turgida erinnert nach dem Zellnetz der Blatt-

IpTtze "hTmehr an die folgende Art, wahrend sie habituell mit der von

Dr. Ascherson ges. Pflanze ubereinstimmt.

3. Neckera mediterranea Philib. 1880.

N. turaida Boul. ex p. 1884; cf. Rbh. K, Fl. IV. % S. 701 und X Wtf* va, medi-
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Zweihausig. Lockere, gelblich- oder freudiggriine, innen rostfarbene

Polster mit bis 15 cm langen, dicbt regelmassig gefiederten, etwas weniger

verfiachten, mehr turgiden sekundaren Stengeln, mit langspitzigen oder

peitschenformigen Asten, vielen fadenformigen Astchen und Flagellen,

sowie zahlreichen schlanken, verastelten Paraphyllien. Nur die Spross-

enden dor sekundaren Stengel sind stumpf und oft etwas rundlieh beblattert.

hirapliyllien denen von N. Menziesii ahnlich, mit oft etwas vortretenden Zell-

scheidewanden. Bll. mehr die Mitte zwischen den beiden vorigen Arten lialtend.

2,7—3,3 mm Lang, zungenformig, abgerundet und mit Spitzchen oder nur
kurx zugespitzt, herablaufend, an der Basis meist etwas abgerundet, auf

einer Seite eingeschlagen, auf der anderen schmal zuriickgebogen, aufwarts

mit 3—4 Querwellen, nach der Spitze zu gezahnelt, mit bis liber die Mitte

reichender, 2

/8—% des Bl. durchlaufender Rippe. Blattzellen mehr oder

weniger getupfelt, in der Spitze unregelmassig, breit rhombisch und 9—14 u,

teils schmal und doppelt so lang, toils kiirzer und Inciter, abwiirts mehr linear

und 8 u, in den Ecken der Basis 10—12 u, quadratisch his rundlich-6 seitig

und am Rand daselbst meist mit etwas vortretenden Zellscheidewanden.
Perichatialbll. scheidig eingerollt, lanzettlich und langspitzig, mit die Spitze

fast erreichender Rippe, jedoch kaum langer als die Seta. Kapsel etwas

emporgehoben, verhaltnismassig gross, mit 1 zellreihigem, am Deckel
hangen bleibendem Ring. Peristomzahne blassgelb, kiirzer und breiter als bei

turgida und sparlieh perforiert, Inneres Peristom?

An beschatteten Kalkfelsen im siidlichen Frankreich und in Algier. Habituell
der A. Menziesii sehr ahnlich, jedoch dichter gefiedert und mit zahlreicheren,
peitschenformig verlangerten Asten nebst diinnen Astchen und Flagellen.
S. XXXIII, 8, a) Blattspitze, b) desgl. starker vergrossert; gez. nach von Lisa
in Sardinien und von Phi lib ert bei Baume in Frankreich (Provence) ges. Expll.
Steril sind vorstehende 3 Arten oft schwer von einander zu unterscheiden. Mermem
hat an der Spitze schmalere, starker getupfelte Zellen, mediterranea aber zahl-
reichere dunne, flagellenartige Astchen und findet sich vorzugsweise auf Kalk, auch
sind die Bll. dieser letzteren Pflanze oben oft weniger abgerundet, sondern nur
kurz zugespitzt.

4. Neckera jurassica Am. 1892.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 650.

Bis jetzt nur steril bekannt. Habituell an eine aufgerichtete forma
depauperate der beiden vorigen Arten erinnernde, fast polsterformige. gelblich-

grune, kaum glanzende, meist glanzlose, innen hell ockerfarbene
Rasen nut nur 3-4 cm langen, wiederbolt geteilten Stengeln und knifii-en.

aohen, anfrechl abstehenden, das Sprossende oft iiberragenden,
stumpfhchen oberen und wenigen diinneren, spitzen unteren Asten. nebst
flagellen aus den unteren Stammteilen. Stengel und Aste weniger verflacht

den vorigen Arten und durcb die etwas einseitig niedergebogenen Bll.
autwarts mehr rundlieh beblattert. Paraphyllien weniger zahlreicb als



bei den vorhergehenden .

/weigt. Bll. in der For

uarh Limpr. selbst 18 a v

rhombisch, 12 u and 2—

3

Mitte der Blattbasis 9 u

quadratisch. Xaliert sicb

a) Habitusbild; gez.

Cbasseron auf Juraks

P. Mailer im Nahetl

der vorigen Art uabe

Fontinalis L. I7B.J. Hyjo,,;,, Hall

1805, Cryptopodia Rohl. 1813, Daltonu

cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Nr. 651.

Einhausig unci meist rei

formigen d* Bliiten mit eilanzertl

Anrlici-idien mid nur wenigcn ]

glanzende, flacb polsterformige Ra

d stumpf. Habituell zwischen p»m,h und m-r« glei

head. Bll. nur 2-2.5 mm lung, aus sehmalerer Basi.

iptisch and allmahlich laager oder kiirzer Bchief :

tte aufwarta klein gesagt oder fast gan/randig and i

terwellen, obne Rippe oder mit nur angedenteter, kur;

der Basis an einer Seite mit eingeschlagenem Rand,

tiipfelt, oben verlangert rhombisch, 7—8 u und meisi

at, abwarts linear, 7—8 u and bis 10 mal so lang, a

il tMwas kiirzer und breiter, jedoch nur in den Ecken
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rundlich 4—6seitig und 10—14 |U. Innere Perichatialbll. die Kapsel iiber-

ragend, verlangert lanzettlich und lang zugespitzl. ganzraiulig und rippenlos

oder mil kurzer, diinner Rippe. Haube klein, weisslich und kahl, kaum iiber

den Urnenrand herabreichend. Kapsel auf kaum 1 nun langer, von den Haareii

des Scheidchens umgebener Seta eingesenkt, eiformig oder eilanglich, diinn-

wandig. gelblich- bis rotlichbraun, mit aus kegeliger Basis kurz gesclmiibeheni

Deckel, ohue Spaltoffnungen. Sporensack der Kapselwand anliegcnd. Kpidermis-

zellen der Kapselwand ziemlich diinnwandig und unregelmassig, am roten

I'rnenraud dickw andigt -r. in zahlreichen Reihen rundlich-6 seitig bis abgeplattet.

Peristomzahne aus schmaler Basis liiiral-plrieinenfunuig. an der Spitze oft zu-

sainincnhangend, bier und da in der Langslinie durcbbrocben oder gespalten,

bellgelb und glatt, nur die unteren Glieder aussen quer- oder schriig>treiti<,'.

luneres Peristom rudimentar, mit kurzen, nur selten 74 Zahnhohr em-ichendeu

Korts-itzen auf nielit voriretouder Basilarmembran. Sporen 15—22 ,u. braun

und papillos. Reife ira Friilijahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 440.

In schattigen Waldern, besonders an Buchen und Eichen von der Ebene bis

etwa 1300 m in Europa wie Nord-Amerika und fast iiber den ganzen Erdkreis

verbreitet, ausnahmsweise an Felsen, wie z. B. in der Drachenschlucbt bei Eisenach.

S. XXXIII, 5, a) Bl., b) Kapsel mit Perichatialbll.
;

gez. nach dahier bei Laubach

gesammelten Expll.

Die von Schpr. hierzu als var. gezogene A. cephalonica Jur., welche

Dr. TJnger auf Cephalonia gesammelt hat, soil nach Juratzka zweihausig sein

und besitzt lockereres Blattzellnetz, sowie kleineie, in eine fast wimperig gezahnte

Pfriemenspitze verlangerte Bll. (non vidi).

6. Neckera oligocarpa Bruch 1849.

pumila Wahlenb. 1812 und N. pennata p tenera 0. MAUI.

Einhausig; die 3 Bliiten almlich wie bei voriger Art, mit etwas kurzeren,

dicken Antheridien und zahlreichen Paraphysen. Habituell /war an \>ninata

erinnernd, jedocb seltener und weniger zahlreich fruchtend, aach weicher,

kleiner, zarter und lebbaft grun, im Alter bleichgrtin, mit diiunen

2- oder 3teiligen, ziemlich regelmassig fiederastigen sekundiiren Stengeln, ohne
Paraphyllien, sowie haufig mit wurzelnden, kleinblatterigen Flagellen
oder audi an der Spitze verdunnten Asten. Bll. aus sehmalerer Basis

eilanglich bis zunut-ntunnii:. insist, plotzlieh abgemndet und kurz zu-

gespitzt, 1,5—2 mm lang, an der Basis an einer Seite eingeschlageu, ober-

wiirts tiof querwellig, an der abgerundeten Spitze dentlich geziilmt, ohne

Rippe oder mit angedeuteter, kurzer, gabeliger Rippe. Blattzellen getiipfelt,

oben rhombisch, 9—10 u und 2— 3 mal so lang, abwarte linear and tneist

6—8(i, nur in den Ecken der Basis wenige Zellen kurz rektangular-6 seitig

und 10—12 u. Innere Perichatialbll. die Kapsel nur wenig ftberragend,

rippeulos, etwas sclieidig und ziemlich breit und kurz zugespitzt. Haube
kahl, nur wenig unter den Deckel herabreichend. Kapsel auf etwa 1 mm
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langer, das Scheidchen an Liinge iihertreffender Seta eingesenkt, klein. oval,

gelblirlibraun. <>lme ^S p;t 1 ti> tin u n.uen. niit aus kcgeliger Basis kurz mid dick

geschnabeltem, orangegelbem Deckel, zur Reifezeil seitlich etwaa rortretend,

entdeckelt gestutzt, nur 1,5 mm lang und riitlichlmiun. Sporensark der Kapsel-

wand anliegend. Epidermisze lien tier Kapselwund diinnwandii:'. etwas unregel-

massig, am roten Urnenrand in mehreren Reihen abgeplattet. IVristoinzahne

kiirzer als bei voriger Art, aus sclmialer Basis linenl-pt'rienientorniig. bleieh

odor gelblicli, meist nicht durchbroeben und glatt. die unteren (ilieder nur

undeutlicb quer- bis schriigstreing. Inneres IVrisiom rudinientar, mil bier

und da angedeuteten, sehr kurzen. pfriendielicn Kortsiitzen aui nicht vortreten-

der Basilarmembran. Sporen 16—21 oder 2<»—25 u. olivenbraun und tein

papillos. Reife im Sommer. Br. eur. Vol. V. Tab. 441.

In Hohlungen und Felsspalten der zentralen Alpenkette liber 1600 m, in

Steierraark und Tirol bis 2100 m, sowie im nordlichen Kuropa und Ai.mrika verbivitet,

insbesondere in Norwegen, Schweden, Lappland, Kanada usw. S. XXXIII. 9. a) lib,

b) Kapsel mit Perichatialbll.; gez. nach eineni von J. E. Zetterstedt in Norwegen

ges. Expl.

Eine zierliche, habituell an X. Bes*eri erinnernde, zarte Form mit teihveise

mebr allmahlich zugespitzten, nur 1 mm langen Bib, welche Rabenhorst in

Sachsen sammelte, hat Warnstorf als A. Rabenhorgtii bezeichnet (cf. Rbh. Kr.

Fb IV, 3, S. 805).

b) Kapsel liber die Perichatialbll. emporgehobeii, mit Luftraum und Spalt-

offnungen. Eu-Neckera Limpr.

7. Neckera pumila Hedw. 1792.

Hypnum fontinaloides Lam. 1789. H. pamlluw und Dickson, i.mel. 17'.»1. Filotruhx,.,

Pal. Beauv. 1805. A". Distichbt p'unda Bnd. 1^J
7. Xeckera f„, t tmaba']es Lunik 1«<!»: cf.

Rbh. Kr. PL IV, Nr. 653.

Zweihausig. Etwas glanzende, lichtgriine oder dnnkelgriine, onregel-

massige. polsterformige, am Umfang uiedergedrfickte oder fcnecnenae

Rasen mit 3— 10 cm langen, flatterigen, dichi tied, i M - n > ,.i daieii Stengeln.

kurzen, stumpfen oder spitzen und selbst tiagellenartig verlangerten Asten und

w»ch»enden%LW^ «1« FiederblL, jedoch ohne

Parapbyllien. Bll. dicbt gestellt, nur 1—1,5 mm lang, eilanghch, reap, aus

eiformiger oder elliptisoher Basis knrz /uge-pitzt. «»d.-r :.m-h pl-.tzhch in

Astbll.), oben mebr oder weniger querwellig, an der Basis an einer Seite ein-

gescblagen, an der anderen zuruckgebogeu, gegen die Spitee gesagt, ohne

Rippe oder mit undeutlicber gabeliger Rippe. Blattzellen nicht getupfelt,

oben rhombisch nnd oval. 8-9 u und je nach tier Form defl BL kiirzer oder

langer, abwarts mehr linear und sehr eng, 6 u und meist nur 5 6 mal so lang, an

der Insertion gelblich und getupfelt. in den Ecken daselbst nur wenige quadratiscb,

10 u und gelblich. Innere Perichatialbll scheidig. aufivch

und lang zugespitzt. Haube kahl, bis fast zur I rnei
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dagegen behaart, Kapsel auf 3—5 mm langer, diinner Seta emporgehoben.
eiformig oder ellipsoidisch. gelbrot, mit aus kegelformiger Basis kurz uud
schief geschnabeltem, t-otetn Deckel, trocken unter der Mundung etwas verengt,
zuletzt rotlielibraun. Spaltoffnungen klein und sparlich an der Basis des
kmv.m Halsos. Epidermiszellen der Kapselwand mit stiirkrr verdiekten, ziemlicb
geradeu Langswanden. am I'rnenrand imr wenige Reihen rundlicli-6 seitig oder
audi etwas a'ugeplattet und gelbwandig, nicht rot. IVristomzahne lineal-lanzettlich,

bleich Oder gelblich bis hell n»!larl,en. sehwach warzig-papillos und mit
dickereni Rand, nicht gestricbelt and nicht durchbrochen, mit nach innen

Reife im Friihjahr. mitunter schon im Winter. Br. eur. Vol. V. Tab. 442.

An Baumstammen, besonders in geschlossenen Buchen- und Nadelholzbestanden,
von der Ebene durch die Bergregion bis in die Alpenthaler in 1200—1900 m
zerstreut, in Europa wie in Nord-Amerika, jedoch seltener fruchtend; von Ligbtfoot
in England entdeckt, wird jedoch auch schon von Dill en in der Hist. muse, von
1741 erwahnt. Fehlt in Ost- und Westpreussen. S. XXXUI, 10, a) Bl., b) Astbl.,
c) trockene, d) frische Kapsel, f und g) starker vergrosserte mittlere und obere
Blattzellen; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

~

Var. Phi/ippeanu Milde = N. PhiUppeana Br. eur. mit starker querwelligen,
in erne geschlangelte, langere Spitze ausgezogenen Bll. in mehr lichtgrunen, etwas
glanzenden, niederliegenden bis kriechenden sterilen Easen — hier und da mit der
Xormalform, a. B. dahier bei Laubach, jedoch seltener. S. XXXIII, 10, e) Stengelbl.;
gez. nach einem dahier bei Laubach ges. Expl.

8. Neckera crispa (L.) Hedw. 1782.

Hypnum L. 175:}. RhysiophyliHm lOhrli. 1788, Leskea Schrank 1792. N. Distichia
crispa Brid. 1827: cf. Rbh. Kr. Fl. TV. Xr. 654.

Zweihausig und meist geraischtrasig. Gelblich- bis braunlichgriine,
lebhaft glanzencle, stattlicbe, kraftige, oft sehr ausgedebnte, locker polster-
formige Rasen mit 10—30 cm langen, geteilten, bangenden oder zu innen
rostbraunen Polstern vereinten, ungleichen, mehr oder weniger dicbt fiederastigen
sekundarein Steiigeln, init stumpfen oder nllmiil ilich verschniiib rten <'-\

'

'

~

flagellenairtigen Asten und ohne P;iraphyllien. Bll i il'-inni' rer ocler

elliptische >r Ba sis zu:Qgenformig verliingert u ii d i) lilt /lb •h y\\<'< ^pitzt.
3.5—4,5 mm b mg. mi t 4—7 balbk reisformig 1: < iuerwelle {and an
der Basis an • shier S,site eingeschkigen. ganzra mli-

i (Id- Si iit/i' /u
undeutlicl i gesa gt, .due3 Rippe oder n „,,."

inuvdrin'ot, r. kurz <• abuliger
Rippe. ] Hattzi lien et was derbwand M-h-,,\a! h

<"
< nwh

9—10 u imd m eist 2--3 mal so lans:. ;ibwiirt< li'ri.-H- ,
_

:

Wiindrii
und sehVit bia 10 ma) so lang, an tb-r Ins.M-rio Iblich und stark g
in den m eist el;was ah geruudeten E<Jken der Baris i

rundlich-< I seitig
! und 1.0-14 u. Inn ere Perichatialbl1. scbeidig. Haube bis zur



trocken outer der Mfondung .'twas ve.vn-t und znlrtzt r.uhra.m. Spaltdnnung.Mi

klein, an der Basis des Hals,-. Spmvnsark ku.v. --siiell and ring

Luffraum iniigeben. Fjpidermis/ellcn der Kapsdwand iiiircirchiiiis-it: mit uchuiivin'ii

WSnden nnd sehr stark verdickten Langsw&nden, abwSrta meisl ku.v

rektanguliir, am Urnenrand inehrerc Reihon nmdlirli-0 sn ti^. Reiistoiu/alme

sehmal lineal-lanzettlieli Ms pfrieiiilirli. u'elbbriiunlirh. an dm untcren < iliedorn

aussen quer- uiul dandier sell rii.nst rei fig- uben glatt. ImnTcs IVristmn mil

kiirzeren, noch oicht die halbe Zahnhohe erreiehenden. hyalinm hntsatzrn aid

niedriger kielfaltiger Basilanneml.ran. Sporen 14— 22 u. braunluli and papdlos.

Eeife im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 443.

An Waldbaumen und Felsen jeder Art. auf Kalk oft in MasM-nv^'tatmn, von

der Bbene bis in die Voralpen in 2000 und selbst 25<H> m. in Europa wio in

Nord-Amerika ; war schon Dillen am Hangenstein beiGiessen bekannt 8. XXXLII. 11.

a) EL, b) Kapsel, c und d) starker vergrosserte mittlere und obere Blattzellen:

gez. nach dahier bei Laubacb ges. Expll. Die Blattzellen sind in der Spitze denen

von Menztem ahnlieh. jedoch weniger stark getiipfelt.

Var. fale at a Boul. mit kiirzeren, an der Spitze hakig eingebogenen Asten

und hoblen, sichelformig-einseitswendigen, weniger querwelligen Bll. — an trockneren,

sonnigen Felsen.

B. Leiophyllum C. M

Blatter nicht querwellig, sondern glatt,

9. Neckera complanata

formige Rasen mit 10— 15 cm langen, korz nederasti|

hangenden sekundaren Stengeln, mit oft pntschent

und vielen fadenformigen Sprossen an sterilen Ptl

auch mit sparlichen, meist schon friih abfallei

Paraphyllien. Bll. flach ausgebreitet, nicht qn

oder breit elliptischer, zuweilen etwas herablanfende

langert. abgerundet und plotzlich sehr kurz zuge

aufgesetztem Spitzchen. 2— 2.5 mm lang, an der Basis s

gegen die Spitze oft gezahnelt, ohne Rippe oder n

oder gabeliger, sehr kurzer Rippe. Bll. der Fla

Blattzellen aufwarts nicht getiipfelt. oben ziemhcii
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linear, 7 ju unci bis 7 mal so Jang als breit, an der Insertion und insbesondere

in den EckeD der Basis breiter, bis 15 u, oval bis rundlich, getiipfelt und
gelblich. Innere Perichatialbll. verlangert und scbeidig. Haube oft bis iiber

die Kapselmitte reichend, kahl oder mit vereinzelten aufrechten Haaren besetzt;

das Scheidchen dagegen dicht behaart. Kapsel auf 7—10 mm langer, gelber,

oben rotlicher rgeho
ellipsoidiseli. gell.nitli.-libis fast mstfarbeu, .nit verselimlilorteii] Halsuml schmalem,

aus kegeliger Basis lang und diinn geschnabeltem Deckel von mindestens lialber

I'ru.-nliinge. Spaltoffnungen klein, an der Basis des Halses. Sporensack klein

und rings von einem Luftraum umgeben. Kpidermiszellen der Kapselwand
verlangert r.-ktan-uliir. mit livraden. etwas burlitig verdickten Liingswanden,
am 1 menrand mehrere Reihen kleiner, rundlich-6 seitig bis abgeplattet. Peristom-
zalme aus breiter Basis sebr lang und sclimal linealisch, hellgelb, niclit durch-
brnclien, uur sehr fein punktiert, an der Basis aussen undeutlich gnstrichelt.

Inneres Peristom mit kurzen, lanzettlichen, an der Basis ritzenformig durch-
brocbenen hyalinen Fortsatzen von hochstens ]

/4
— J

/2
Zahnhohc auf sebr niedriger

Basilarmembran. Sporen 15— 18 oder 18—25 fi, griinlicbgelb und fein punktiert

oder papillos. Reife im Friihjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 444.

An Baumstammen schattiger Waldungen und an Felsen, insbesondere an Buchen
und auf Kalk, von der Ebene durch die Bergregion in 1600 m allgemein verbreitet,

in Europa und Algier wie in Nord-Amerika, jedoch selten fruchtend; war schon
Dill en 1718 urn Giessen bekannt, S. XXXIII, 12, a) Bl., b) Kapsel, c) Peristom,
d) starker vergrosserte obere Blattzellen, e) Astknospe mit Paraphyllien; gez. nach
dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. longifolia Schpr. mit minder astigen, sehr verlangerten sekundaren
Stengeln und zungenformig verlangerten, allmahlich zugespitzten Bll. — an den
Asten der Baume geschlossener, schattiger Waldungen;

var. tenella Schpr. eine zarte, meist kriechende Form mit sehr kleinen, fast

verkehrt-eiformigen, kurz zugespitzten Bll. — an iiberhangenden sehattigen Kalk-
wanden (S. XXXIII, 2 Bl.); gez. nach von E. Collinder in Skandinavien ges. Expll.

var. secunda G-ravet. = v. falcata Warnst. mit hohlen, mehr oder minder
einseitswendigen Bll. — an trockneren, sonnigen Kalkfelsen.

Kindberg fiihrt X. tenella in Skandin. Bhubnossfiora unterNr. 21 als besondere
Art auf.

10. Neckera Besseri (Lob.) Jur. 1860.

ihvaliu Uk-.rz. 1847. \. Ivk.plnjUa (iiiml.ol 1850, X. Sendtneriana Bv cur 1850.
• Un.ll, 1.70 OnnlinSwltnvriawiS^n 1*50 Ihnnalla I'wrrtiana

Knumeo. INTO: cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. tioli.

Zweibiiusig: die f Wie , Bliiten mit zahlreichen langen, hyalinen Para-
physen. Kleiner und zarter als vorige Art, in gelblich- oderbleichgrunen, weniger
glanzenden, im Alter briiunlichen Rasen mit nur 2-8 cm langen, unregelmassig
tiedera.ti-en sefamdar* S engeln und kurzen, ott peitsehenformig verlangerten
Asten oder arn-h fadenfurniigen Sprossen. an den Astgabeln mit linealischen
Paraphyllien. Bll. klein, nur 1—1,5 mm lang, aus herablaufender, sckmaler



Basis verkohrt • 'ilan^lich <

Spitzchen oder stumpf,

an dor Basis an einer Se

auf kaum vortretender Basil&rmembrau. Sporen 13 15 u. rostbriinnlieli und

fein punktiert. Reife im zeitigen Friihjahr. Br. ear. Vol. V. Tab. 445.

An schattigen kalkhaltigen Felsen oder audi an Baumstammeu im siidlichen

Europa von 300—1900 m, besonders in schattigen Schluchten; von (). Sendtner

in den julischen Alpen 1838 entdeckt. S. XXXIII, 3, a) BL; gez. nach einem von

J. Breidler in Steiermark ges. Expl. und b) desgl. gez. nach einem von Herter

bei Bozen ges. Expl.

Var. rotundifolia Molendo = Xerkem rotundifolia Hartm., eine forma

tenella in zierlichen, braunlichen Raschen mit kiirzeren, rundlichen Bll. und runden

oder ovalen Blattzellen — nicht nur im Siiden, sondern nach Schpr. auch bei Sala

in Schweden in Kalkhohlen.

N. Besseri macht im Allgemeinen den Eindruck einer zarten Kalkform der

var. tenella sie sich namentlich durch abfferundete Bll. undvorigen Art,

Zellnetz unterscheidet.

moose oder Erd- und Felsbewohner mit krierh«-ndcm, vurzelndem Hauptstengel,

astelten. von der Unterlage niedergebogen-absti-lnMideii. tia.-h beblatterten,

mehrfach gabelig geteilten sekundaren Stengeba and tiaehen, stumpten, me

flagellenartig verlangerten Asten, ohne Paraphyllien und in der Kegel auch

ohne Elagellen. Stengelquerschnitt oval, ohne Zentralstrang. Samtliehe Bll.

seitlick abstehend, trocken niedergebogen, ansymmetrisch, schief rangen-

formig oder inesserformig, nicht querwellig, flach, an einer Seite an der Basis

eingeschlagen, mit zarter, nicht auslaufender, oft kurzer bis fast verschwinden-

der, meist einfacker Rippe. Blattzellen klein. oicht getiipfelt, oben rhombisch

oder rundlich-6 seitig, abwarts allmahlich mehr rhomboidisch bis verlaugert-

6/taXoe eben, flach, glatt wegen <
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6seitig, an der Basis etwas enger, fast linear, nur in den Ecken mehr oval
bis quadratisch. Bluten ein- imd zweihausig. Perichatialbll. kurz scheidig.

Haube kappenformig and kahl; Scheidchen kurz behaart. Kapsel auf ver-

langerter Seta aufrecht oder etwas geneigt, symmetrisch, mit scbief geschnabeltem
Deckel und 2reihigem Eing, sowie mit Luftraum und Spaltoffnungen am
Halse. Peristomzahne 16, lineal-lanzettlich und gesaumt, anssen querstreifig,
iunen mit Lamellen. Inneres Periston! mit lineal-lanzettlicben, in der Kiel-
linie ritzenformig durchbrochenen, den Zahnen gleichlangen Fortsatzen und
meist nur rucliinentaren Wimpern auf kielfaltiger Membran von etwa

V4 Zahnhohe.

Nach dem Periston* schliesst sich diese Gattung schon mehr an die Hypna
an. Aussereuropaische Arten derselben waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr
1879 noch 42 bekannt, wahrend bis jetzt schon gegen 60 beschrieben sind. Sie
Bind mehr Bewohner der warmeren Zonen.

1. Homalia trichomanoides (Schreb.) Br. eur. 1850.

Hypnum Schreb. 177 H o> pla
Fusdna Schrank 1789. Lcskit Otnaliu trir

Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 657.

Einhausig; die knospenformigen 6 Bluten mit eilanzettlichen, rippen-
losen mneren Hiillbll. und langen fadenfdrmigen Parapliysen. Habituell etwas
an Lebermoose erinnernde, gelblich- bis dunkelgrtine, ausgebreitete, nieder-
gedruckt pobterformige, stark glanzende Basen mit 2-5 cm langen auf-
steigenden oder aus abstebender Basis niedergebogenen, unregelmassig
getedten sekundaren Stengeln und rlach-konvexen, gleichbreiten, stumpflichen

-eW
-edr;,n '- t -^<'itig ubsMiend. tlaeh ausgebreitet, trocken abwarts
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10 u. abwarts mehr verlange: utig bis fast linear. /
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ge Zfllen schwac

ang als breit, am Rand kiirzer, in den Ecken der Ba

Perichatialbll. scheidig und zugespitzt. Kaps,

tiipfelt. <iuadratiscl) oder oval und 15 u.
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Tab. 446.

Am Fusse schattiger Waldbaume, an Baun
Steinen oder audi in Waldschluchten auf feuchter

die niedere Bergregion Europas bis 1000 m sehr

bis 1400 m aufsteigend, seltener im Norden, in J

von Schreber bei Leipzig entdeckt. S. XXXI
d) Peristom; gez. nacb dabier bei Laubacb ges.

und China bekannt, sowie im Jeniseitbale Sibil

region haufig.

Var. arbuscula Rth., eine der NecJcera

lockeren, von senkrecbten Basaltfelsen horizontal
.

t Flagellenbildung und kraftigerer, */$—*/, der Laubbll. durchlaufender Rippe
Basaltfelsen des „Hoben Rain« am 'jagerhaus dabier bei Laubacb.

ohpr. 1856.

Tides var. Mitten; cf. Ebh. Kr. Fl. IV, Nr. 658.

Stark glanzende, gelblicli- bis freudiggrii

iusbfsondere die llembran des ii.neren hoher. mil unu-n breiteren Fortsatzeu und

vollstandigen, knotigen Wimpern. Sporen grunlichgelb, 10—13 u und sehr

An feucbten, sebattigen Kalkfelsen und am Fusse alter Biiume in den Landern

urn das Mittellandische Meer; von Welwitsch 1847 in Lusitanien zuerst gesammelt.

S. XXXIII, 1, a) Bl., b) Kapsel; gez. nacb von A. Bottini ges. Expll., die

Kapsel nach einem von M. Fleischer bei Rapallo in Ligurien an schattigen Kalk-

felsen ges. Expl.



Fam. XXXVI. Hookeriaceae Br. eur.

Pterygophyllaceae Lindb.

Habituell durch die meist verflachte Beblatterung an die Neckeraceen

rich anschliessende, Schatten and Feuchtigkeit liebende Waldmoose in lockeren,

weichen, meist glanzenden Rasen mit wurzelhaarigen, zerstreut verastelten,

niedergestreckten Stengeln and mehr oder weuiger aufgerichteten, nie flagellen-

artigen Asten, ohne Stolonen und ohne Paraphyllien. Stengelquerschnitt je

naek der Beblatterung oval oder rundlich-kantig, mit und ohne Zentralstrang.

Bll. teils scheinbar zweiseitig flach aufrecht abstehend, eirund bis

zungenformig oder fast kreisrund, teils alls ei tig aufrecht abstehend und
alsdann sehmaler. mehr lanzettlich. jedoch samtlich weder querwellig noch
langsfaltig. Blattzellen meist Mmum-artig, sehr locker, durchscheinend und
bei den Europaischen Arten glatt, vorzugsweise prosenchymatisch, rundlich
oder langlich-6seitig bis rhombisch. Bluten stengel- und aststandig, das
Perichatium kurz und wurzelnd, mit nur wenigen nicht scheidigen Hullbll.

Haube kegel- oder mutzenforniig, glatt, papillos oder behaart, an der
Basis gelappt oder gewimpert; das Scheidchen dagegen meist nackt, kurz,
dick und fleischig. Kapsel auf verlangerter, oft gekniet aufsteigender,
glatter oder rauher Seta geneigt oder horizontal, meist regelmassig, aussen
glatt oder rauh, mit in der Eegel gerade geschnabeltem Deckel, gestieltem,
von Luftraum umgebenem Sporensack und phaneroporen, 2—4zelligen Spalt-
offnungen am Halse, teils mit, teils ohne Bing. Periston! doppelt, ahnlich
wie bei den Hypnaceen. Aussere Peristomzahne mit lanzettlichen, nach
dem Typus der Diplohpldeen gebauten Ziilmen. enhveder ganz oder die aussere
Schicht in der Mittellinie abwarts klatfend gespalten. Inneres Periston! aus
einer kielfaltigen Membran mit Fortsatzen gebildet, teils ohne, teils mit
rudimentareu Wimpern.

JUne vorzugsweise exotische Arten der warmeren Zonen enthaltende, sehr grosse
Familie, die rich nach Jaeger & S. in 3 Gruppen trennt, namlich in die
rterygophylkae oder Nookeneae mit 14 Gattungen, die Lepidopileae mit
4 Gattungen und die Mniadelpheae oder Daltonieae mit 2 Gattungen. Den durch
Schimper so sehr eingebiirgerten kurzen Namen Hookeria nach Limpricht ganz
fallen zu lassen und dafur Cydodictyon und Amblytropis Mitt, einzufiihren, scheint
imr kein geniigender Grund vorhanden zu sein. Nach Jaeger&S. waren bis
zum Jahr 1879 bereits 39 auslandische ' Arten der Gattung Daltonia, 16 der
Gattung PterygophyOum und 59 auslandische Hookeria-Avten bekannt. Die unter

Hookeneen daselbst aufgefuhrten Gattungen ffookeriopm und Hypnella besitzen
~J- gereihte Papillen auf dem Lumen der Zellen.

oder 3—

4

1. Gruppe Hooker ieiie Schpr.

Pterygophylleae Lindb.

Meist kraftigere, oiederiiegend lockerrasige Pflanzen mit unregelmassig
verastelten, verflacht beblatterten Stengeln. Stengelquerschnitt oval. B1I.



mebr oder weniuer in derselben Ebene sell

stehend, eirund bis zungenformig oder fast

meist mit Doppelrippe. seltener nut nntaclu

Bippe. Blattzellen st-hr locker, vorzugswe

rektangular-6 seitiir. iilmlich wie hei den .1

und glatt, die Kapsel ganz oder nnr teihvei

oder weniger gelapjtt his fast uranzr:indiir.

l. Gatt Pterygophyllti

Kraftige, glanzende, scheinbar saftige P

gelbgriinen bis sattgriinen Rasen mit sch.di

Asten. Bll. auf der Ober- und Cnterseit

aufwi Irts geg nbelter B

gleic hformig, sehr lo

rhomibisch-6seitig. a

Art einhaosifj, das

lanzettliehen Bll. H;

Kapsel derby andig

1. Pterygophyllum lucens (L.) Brid. 1819.

Hypnun, L. 1758. Lrtcea Mocnch 1794. Hookeria 8m. 1808; c£ Rl

Einhausig. Bliiten ast- und stengelstandig, die i

niedergedriickte

und selbst 10

regelmassig ?e

Zentralstrang:

m„pf.

Blattzellen rhombisch- bis

getiipfelt. Pericbatialbll.

lanzettlich. Haube kaum
bteich und an der Basis e

Paraphysen. Kapsel auf
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oben mehr gebogener, glatter Seta geneigt oder horizontal, aus kurzem Halse

oval, braun und derbwandig, mit gelbem, kegelig geschnabeltem Deckel und
grosszelligem, rait dera Deckel sich ablosendem Ring, trocken miter der weiten

Mttndung etwas verengt and zuletzt fast schwarz. Zellen der Kapsehvand
locker rimdlieli-dseitig und stark kollenchymatisch verdickt, jedoch nicht

hockerig, urn die Miindung kleiner und diinmvandigor, an der Basis des Halses

formig. abwiirts gelbrot. aussen t'rin <iuerstreifig, dicht gegliedert und zart

hell gesaumt. oben gelblich und papillos, innen mit zahlreichen niedrigen

Lamellen. Membran des inneren Peristoms von 74
— \/

8
Zahnhohe, mit lineal-

lanzettlichen. pfriemlich zugespitzten. in der Kicllinii tit /.-n I'.iiiiii- durchbrochenen
Fortsatzen, jedoch ohne Wimpern. Sporen 12 — 16 u. olivenbraunlich und
fast glatt. Eeife im Spatherbst. Br. eur. Vol. V, Tab. 448.

An Bachufern und Quellen, in Hohlungen und auf stark beschattetem, steinigera

Boden, besonders im Sandsteingebiet, iiberhaupt nur auf kalkfreier Unterlage, von
der Ebene durch die Bergregion und Voralpen bis in 1500 m durch fast ganz
Europa und hier und da in Nord-Amerika zerstreut. Seltener im Norden, wie
z. B. in Norwegen und Schweden und auf der Vancouver-Insel. S. XXXIV, 8,

a) Bl., b) Kapsel, c) Peristom, d) Habitusbild, e) Antberidium mit Paraphysen;
gez. nach bei Wald-Michelbaeh im llessischen Odenwald ges. Expll.

2. Gatt Hookeria Tayl., resp. Sm. 1808.

Hookeria laetevirens

lang. an der Basis he

liptisch oder kurz zun«



weichenden. erst vor der Spitze em

mit 2 Bauchzellen. lockeivn Riickenze

dickten LnnenzeUen. BlattzeUen nic

osertion doppelscbiclitii, mid ni<

ipprnlusrii. uiigrsamiiten Hiilllii

iin.uvr : ,ls der Kapseldeckel und

brocheneu Fortsatzen. aber'ohne AVhnpeni. Sporen l»i-18 u. gelbgriin und

glatt. Reife im Herbst. Br. ear. Vol. V. Tab. 447.

An schattigen Bachufern und Wasserfallen, in Hohkmgen und an feucliten

Felsen in Irland und England, sowie audi aus Madeira und Fernando-Po bekanut;

von J. Drum mo nd 1815 bei Cork in Irland entdeckt. S. XXXIV, 9, a und

b) Bll.; gez. nach einem Expl. aus Irland aus den Rabenhorst'scben Sammlungen.

Bei den Expll. aus England sind die Bll. oft bis 3 mm lang, sowie weniger rasch

2. Gmppe Daltonieae Schpr.

UntadelpkaceaeC.VL 1861.

W.-nigrr kriiftige. kleinere Baummoose and Felsbewohtmr mit nmv<a>lmassig

formig. an der B;<sis lang transig gewimpert. Kapsel aur meist rant

papilloser Seta fast aufrecht oder geneigt, seltener horizontal and mit

geachnabeltem Deckel.

Jaeger & 8. vereinigen die beiden Gattungen Dakonia und Mniadelpku

einer Gruppe, obwohl sie nach dem Zellnetz wesentlich voneinander abweic

Aussereuropaische Arten der Gattung Daltonia sind gegen 60 bekannt.
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1. Gatt. Daltonia 1
) Hook. & Tayl. 1818.

Flacbe, kleine, freudiggriine Rascben. Bll. allseitig abstehend, tro<

und mit einfaclier, fast bis zur Spitze reichender Rippe. Blattzellen Brh
artig, aufwarts sebiual rlmmbisch. abwiirts niebr verlangert-6 seitig und by

an der Basis kiirzer, gelblich und erweitert, fast quadratisch. Bluten zwitt

oder lbausig. Haube kegel-mutzeufdrniig, aufrecht, strohgelb, mit rolbrau

gescknabelter Spitze. an <I<t Basis nvw impert, Kapselstiel und auss

Kapselwand fein papillos und rauli.

1. Daltonia splachnoides (Sin.) Hook. & Tayl. 1818.

Einbausig und zwitterig. mit ast- und stengelstandigen Bluten und o

oder mit nur sp&rlichen fadenfonnimn I *.-t i-.-i pli> -en. Kleine, nur wenige

lange Pflanzclien in freudiir-riincii U.:
i-< -ln-u mit kriechenden oder aufsteigei

Stengeln und autgericbteten Asten. Stengelquersrluiitt :> kantig, olme Zen

Strang; das gebraunte, gettipfelte Grundgewebe mit siebplattenarti.avn (j

wauden. Bll. Sreiliig, gedrangt allseiti-r antral, t abstehend. trocken verbo

i, nLit kurz vor der Spitze endwider, ri

en bomogen. Blattzellen nic lit gettip

isdi
, 8 u und fast 6—8 mal so 1 am;, a b\\

;

1 so lang, an der Basis wei

rings am Hand 2- 5 Rei]

nd, die Hullbll. noch kiirzer i

en, fast bis zur Urnenmitt

er, unten geknieter, aufwart

M-e li.-ili

ds das ki

Kapsel auto in

gedrebter Seta fast aufrecht. aus srhmulerem. ziemlich lan-em Halse eilanglioh

bis ellipsoidiseh, braun mit laugeiu. <>erade gesclmaheltem. -elbbraunlirhem

Deckel, aber olme Ring. Schnabel des Deckels an der Spitze etwas an-

geschwollen. Zellen der Ivapselwaud rundlich- li seitiir h'\< .vktanguliir und

Spaltoffnungen 2 zellig an der Basis des Halses. Peristmn/ahne f.-uclit aus°der
Mitt.- abstehend. trockm ke^liu zus-.minpnnei-tM.d ian/rttl.rii-ntriementonni-.

resp. dolcbbinnio, ^lh. zart -esaumt und mit m-dri-cn inner^n La.nelleu.

Inneres Periston] mit schmalen, Linealen. pfriemlirhen. in der Kiellinie unten
oft ritzenformig durcbbrocbenen Fortsatzen auf sehr uiedriger Membran. aber

Br. ear. Vol. V. Tab* 449.

An feuchten, schattigen Felsen oder auch am Fosse von Bauinstammen in

Irland, jedoch auch aus Westindien und Mexiko bekannt; von Taylor bei Dublin

l
) Zu Ehren des englischea Bryologen James Dalton benannt.



in Irland entdeckt. S. XXXIV, 6, a und b) B1L, c) (5 Bliite, d) Ka
e) Habitusbild; gez. nach Expll. aus den Schiraper'schen und Ral

Herbarien, letzteres von Moore bei Killarney in Irland gesamraelt.

Fam. XXXVII. Fabroniaceae.

Oder auch Felsbewoliner in'venvonvmMi. lu'llgrtim-n oder l.-bhafi

mit kne 1 bun. biischrlig wur/rlliaMrip-ni. nmhrlach goteiltcn

Mua.lratiscli. jrdoch nlme .i-r.-ntuYho W

in das parenclivmatische Zellnetz iibergeliend. Bli

sowohl Stengel- wie aststandig, die o auf wurzeli

am Hauptsteugel. Perichatialbll. moist uieht sche

tallig. kappenfurmig, kahl und glatt. Scheidchc

oder beliaart. Kapsel auf 3—8 mm langer, gelbli<

Seta aufrecht und regelmassig. oval oder ellip

kurzhalsig, dunnwandig, mit breitem. meist aus k(

Deckel und bleibendem, nur selten in eiuzeli

King, trocken untcr der Miindung verengt, am H

offhungen. Sporensack gestielt, am Fusse v.m

Columella bis in den Deckel reichend. nach dor Entd

Periston! eintacb odor doppelr. tief insericrt. das a

dieselben i nehr oder v,-eniger g jfiumt.

vorhauden,
,
entweder ,:uir aus pfriemenformigen Fortsa

en Zahnen alternieren. , oder a, 8 K<

i, gekielten Fortsatzen.

1. GruPrie Fabronieae.

Peristoni tsinfach oder doppelt aus 16 i'laclieia. ahi

n ausgebibleten Einzelzahnen oder Spaarig ve rbun >•

innere La,uellen gebi neres Peristom, i,venn ^



1. Gatt. Fabronia 1

) Raddi 1808.

Weicbe. hellgriiiio bis lebliattgriin.'. glanzende, zierliche Rasen mit stolonen-

artig kriechenden, hier and da buschelig wurzelhaarigen Stengeln und meist

Bll. eiknzettlieb und lang zugespitzt oder pfriemlich verschmalert, mit flachem,

sc.harf bis vimperig gesagtem Rand und knrzcr. zarter Rippe. Blattzellen

diinmvandig. an der Basis und namentlieli in den Ecken daselbst nacb dem
Rand zu weiter hinauf in mebreren Reihen quadratisch, amVarts melir

verllin-vrt-iisriti- bis rhombiscb. Bliiten lhausig und nur am Bauptstengel,

mit rippenlosea Hiillbll.: IVri.-biitialast avuiv.Hd.I. Fl.-.nb- kl-in hippenforinig,

d bis jetzt schon gegen 90 1:

Fabronia pusilla Raddi 180

k1 mit hochsl

Rippe. Pdatt

abroni in Fl,



Mittellinio durclibmchrn. dicht und I'rin liings. rihig papillos, feucht einwarta

gekrihnmt. trocken zuriickgvbogen. Sporrn Hi- I :* u. luiiunliH, un.l papillos

o.ler feinwarzig. Reife im Pebruar and Mara. Br. eur. Vol. V. Tab. 450.

Im Siiden und Siid-Westen Europas, Bowie in Algier an Baamatimmen,

a und b) Bll., c) Kapsel, d) Peristom, e) Habitusbild: g.z. naeh v«.n H. Graf zu

Solms-Laubach an Baunistaminen der Isola l^lla am l.ago ma^iniv und vi.n K. Lfvicr

Var. Sehimper! Vent. = F. Schimpn-inna De Not. nut Iiiiigereii. mehrzcdligen

Cilieu des Blattrandes und langerer Pfriemenspitze in Sardinian und Kalifornien

2. Fabronia octoblepharis (Schleich.) Schwgr. lSHi.

Vent. 1883; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. fifil.

Anzahl ;,

verlangrr

in der Pf

Warze versehenem

becherfonnig und

rand in 4^ 5 Keilu



locker rektangular unci mit welligen Wanden. Peristomzahne paarig verbunden,

nur selten vollig getrennt, braun bis dunkel rotbraun, dicht und fein

langsreihig papillos. Sporen 15—18 p, gelbbraun und fein papillos. Reife im

zeitigen Friihjahr. Br. our. Vol. V, Tab. 451.

An Mauern und Felsen, seltener an Baumen im siidlichen Europa von der

Ebene bis in die Alpenthaler in 1100 m, jedoch auch aus Illinois in Nord-Amerika

bekannt; von Schleicher bei Chiavenna im Wallis entdeckt. S. XXXIV, 5, a) BL,

b) Kapsel, c) Haube, d) inneres Perichatialbl.
;

gez. nach einem von J. Breidler

bei Leoben in Steiermark und nach von Art aria an Baumen mit Frucht in

Italien gesammelten Expll.

Scbpr. 1876.

Habrodon Schpr. 1865 ; cf. Ebh. Kv. PL IV, Nr. 662.

Bis jetzt nur steril bekannt und daher in bezug auf die Gattung zweifelhaft.

Gelblichgriine, etwus gliinzende. lockere, habituell der vorigen Art almliche

Rasen mit kriechenden. stolonenartig a Si ageln und teils gleiehmassig dicht

beblatterten, stumpfen aufrechten, 2— 3 nun langen einfachen oder verzweigten,

teils stolonenartig absteigenden, entfernter beblatterten. hier und da

mit biischeligen Wurzelhaaren besetzten Astern Bll. imdir oder weniger einseits-

wendig, eilanzettlich and Liny- und scharf zugespitzt, bis unter die Mitte berab

unterhalb der Blattspitze endender Rippe. Blattzellen schmiiler als bei

voriger Art. in den mehr quadratischen Randreihen 9 u, bei den ubrigen mebr

rhombisehen Zellen 7—8 u und 4— 5 mal so lang. Bll. der stolonenartigen

Aste kleiner und mit kuraerei Rippe.

An faulen Baumstammen bei Chersano in Istrien von Sendtner 1843 entdeckt.

(non vidi).

2. G-att. Anacamptodon Brid. 1819.

faehen Asten. Bll. 5reihig, eilanzettlich, resp. aus eifdn

Basis allmahlieh lanzettlich scharf zugespitzt,
k

bis liber die Mitte reirhender Rippe. Blattzellen etwas lo

ziemlich gleidim.:

i>siir rlmmbiarli. nur in dor Nanr der I

rektangular. Bliiten 1 ldiusig. mit Paraphysen und am
knppenfi'irmig bis iiher den Deckel lierabivichend. weiss

kahl: das zylindrische Scheidcben dagegen mit knrzcn Pa
aste wurzelnd. Kapsel auf ziemlich dicker, rotlicker. t

aufrecht und regelmassig, oval oder langlich ellipsoidis<

kurzem. dickem Hals und aus kegelig-gewolbter Basis

ohne differentiierten Ring, trocken unter der Miindun

J
) Von an:/' u n u> > inicki ieuen. umbiegen und uiioi* Zaht



dorsaler Teiluugslinie versehonen Zalmen und eli

inneren Wimpern gebildet. Sporen klein.

Jahr 1878 noch 3 bekauut.

1. Anacamptodon splachnoides (Fr

Jrthotrichum Frol. 181

1

•s Schwgr.

^inhausi ^-: die

eifomi gen And eridien,

Sattg •tine, gl a n /.end

langen mit rotl cligell.ei

und 6 - 8 mm 1 .hen, in.

tanguliti-.

die obersti

bedeckend.

Vol. V. Tab. 453

'-

Astlochern der Buchen und sonstiger Laubhc

stocken hier und da in den Bergwaldungen Ei

1000 m selten; von Frolich bei Ellwangen



Britannien und Skandinavien. S. XXXIV, 3, a) BL, b) Kapsel, c) Peristora,

d) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nacb von Schliephacke in Osterreichiscb-

Schlesien und von J. B re idler in Steiermark ges. Expll.

3. Gatt. Habrodon'i Schpr. 1860.

Habituell an eine Fabronia erinnernde, zierliche, niedergedruckte, niclit

gliinzende Rindenmoose in verworrenen Rasen mit kriorhenden. umlier-

srhw.-ifeaden. mit nur wenig glatten Rhizoiden besetztem unregelmassig venist.-lten

St.-nfr.dn und in der Kegel stengelbiirtigen Brut k.irpern, sowie mit kurzen,

aufrechten. nur selten verzweigten Asten. Stengelquersclmitt rund, gelbrot

Rippe oder mit nur angedrutrter kurzer Kippe. KlatTzellm niclit getUpfelt,

i der Kapsehvaml .'twas klein und mit geraden Wiinde... am kurzen Hals

phaneroporen Spaltoffnungen. Peristom einfach, die 16 Zahne feuclit

ler Mitte an zurfickgebogem trocken zusamm.mm>i"vml, linealdanzettlieli. an

Sasis getr.mnt. glatt und ungesaumt, entfernt gegliedert und mit ziekzack-

i-er Dorsallinie, an der Spitze oft gespalten. iuueu mit seitlich etwas

etenden Querleisten.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung Bind mir bis jetzt nicht bekannt.

1. Habrodon perpusillus (!)»• Not.) Lindb. 1863.

Asten. B1I. leuchi

thstehenden Spitzen
:



eur. sappl. ±11 unci IV, laD. l [uaoroaonj.

Ira Blidlichen Europa, in Italien, Frankreich, Portugal ..ml Sp

Algier an Baumstammen, insbesondere an 01-, Orangen- und Maulbeerbi

Ahorn, Korkeichen und audi Tannen bis 10UU in verbreitet. .^lt.-nrr in

auf Sardinien entdeckt. S. XXXIV, 4, a bis c) Bll., d) Kapsel. e

innen und aussen, f) Kapseldeckel, g) Brutkorper, h) Habitusbild;

M. Fleischer in Sardinien ges. Expll. Von Arcangeli an Kiefc

und etwas kleinere untere Eingzellen.

gezahuelten Bll., duunwandigen Blattzellen mit deutlich sichtbar

schlauch, sckmalerem Kapselring und etwas grosscren, fein papilloi

16 u — auf Isola bella am LagO maggiore. Vielleicht identisch m:

De Not, welcbem jedocb die Brutkorper fehlen sollen.

4. (iatr. Clasmatodon Hook. A: Wils. 1842.
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und kahl; das Scbeidcben dagegen behaart, Kapsel auf roter, recbts ge-

drehter Seta meist aufrecht und regelmassig, nur ausnahmsweise geneigt und

etwas hochrtickig, oval oder langer ellipsoidisch, mit bleibendem King und

schief geschna'beltem Deckel von halber Urnenlange. Peristom einfach,

aus 16 an der Basis versehmolzenen, gelbliclien, fast glatten, flachen, nur aus

wenigen Gliedern zusamniengesetzten, schmal dolchformigen bis faden-

t'urniiu-en Zahnen ohne Dorsallinie und ohne Lamellen gebildet,

Von Lindberg wird die vorhergehende Gratt. mit dieser vereinigt. Von

aussereuropaiscben Arten wird in Jaeger & S. noch Cl. feirugineus Lindb. aus

Sud-Araerika erwahnt, wabrend bis jetzt bereits 4 beschrieben sind.

1. Clasmatodon parvulus (Hampe) Sulliv. 1856.

Leshea Hpe. 1839. Rhajmatodon Hampo 1842. Chismat. pnxilhis Hook. & Wils. 1841,

Xeckera (Leptohynu /- / ,,"* '
» w II l.-v.l. Anisodon perpusiUus Br. eur. 1852, Anis.

acutirottrU Scbpr. 1852 and A Bertram* Sehpi I860, Clasm. Bertrami Lindb. 1871, Clasm.

Einhausig mit stengel- und aststiindigen 6 und 9 Bltiten, beide mit

rippeulosen Hiillbll. und hyalinen Paraphysen; die dickeren, kleinen d Bltiten

mit ganzrandigen. breit eiformigen, kurz und scbarf zugespitzten Hiillbll.

dicli ; di tch ziegelig abstehend er bogij5 anfg ericfcitet, trocken

nd, 1>reit OV;il und lanzettlicb zi ihi 1 LOhl, gamsrand ig oder

hi
n

1 fe

md

aibi:

in gesagt. mi

rts rhombiscb, a

t dii

den

ripp<

I
1 alIB

nr A!

dlmii

a Bi]

ihlich nn.hr quad

Bippe.

r Basis

ratisch.

bogene,

j&gte pfn eme nspitze verschmlalerl Kikpsel ;mf I5—4 mm L tnger ,
roter,

gedr shteir S(da aufrecht, ov al, ]rai and d i(dvll;idsig, bran] it gelb-

scbi

em, i

ktang

>leib

pide

alar-

jelbl

nabeltem Deck

em Ring, trocke

zellen der Kaps

itig, am Urnen

ich. dolcbformii

el u

rand

Dd

';!:

— 1 r.-.i

r Huri

cker a

dang

ud di

Reil

i, kle

Qdig,

knoti

,
dick-

entleert

•atisrh.

g. glatt

:cbwa ch
]
>api]Hob. Nacli Linipr. jeder .Zahn aus 2 w imperartigen

ron ung! eicher Ausbildmag b .di.> n. die bald . rolli g freii, baitd durch

lBtammen bei Diiben in der Preussiscben Provinz Sacbsen von

am 1851 entdeckt, sonst mehr aus Siid-Amerika bekannt, daselbst

S. XXXI, 4, a bis d) BIL, e) ausseres Perichatialbl., f) starker



issertes Sprossstiick, g bis i) Kapseln, k) Peristom: gez. na<

rd-Amerika ges. Expll. (coram. F. Renauld). Schimper's

Nach clem Zellnetz an die Fa

Leskeaceen sich anschliessende M
ausseren nach dem Tvpns der Diph

zacktV'.rmiger Dorsallinie and fein

lie-he Lamellen. laneres Peristom n

Basilarmembran, aber ohue Wi

glanzlosen Rasen ohne Brotkorper. mil umvgeliniissij!

wurzelnden Stengeln und kurzen aui'.vehten Asten, oh

qnerschnitt ratal, mil andeutiichem Zentralstrang and

loekeren Zellen. Bll. feucht abstehend, troeken anliegend.

lich, etwas schief and karz stampf zugeapitzt, g;

Oder mit sehr kurzer Rippe. Blattzellen oben locker i

nach der Basis zu in schiefen and don Bandera parall

etwas seheidig and anliegend. Haube kappeirfonnij

reichend; Scheidchea nackt. Kapsel aaf links gedreh

RingVnd mit' stampf keg.-Iig.-m Deckel. IYristmnzahm

nach, mit zickzackformiger Langslinie. anssen fein gestn

Lamellen. Inueres Peristom mit laazett lichen, gekic

Von exotischen Arten wird Myrhtin hmsi/irnsis J

kommt. J j ind berg vereint diese Gatt. mit der Gatt. net

1. Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schpr.

mkekriine. *!;, nzl.,se. dichte. etwas kiss

liissig geteilten,

Bryologen Claud. Gust. Myrin benannt.



unci glatt. imt si ark zusiiinm - n gc

cliaus 14-18 u und kaum Hinger ;

in Schriigreihen mehr rhombuidisd.

Laubbll.

ger, fleisc

. kurzl.ab

iliinge, tr

und si

ocken

anwa

links gedrebter

adrisch oder

odig, hellbraun

• der Miindung

T*!,, .dung

K, rselwand etwaa

wenige Reihen

ahg.-pintu-t. am Hals

lan/.-tilieh. an der Bai

An feuchten Orten am Pusse der St&mme und an Wuraeln von Pappeln und

wegen und Schweden, namentlich baufig im arktischen Gebiete des Jenisei, jedoch

i aus denBerger I 10I I la t o G. AVahlenberg 1802 in Lappland entdeckt.

:XXIV, 1, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) inneres Periston], f) Habitusbild,

Vntlieridieii: gez. nach von E. Ryan in Norwegen ges. Expll.

len. Kindberg betrachtet Viedenia meciea Scbpr. nur als

V>„ pul;,,,,,!!,,,* (Schreb.); cf. Skandin. Bladmossflora 1903, Nr. 53.

Fa,,.. XXXVIII. Leskeaceae.

Kraftige, ansehnliche, stanre Rinden- and Felsbewohner oder audi Er<

moose (Wahlmouse) in ausgedolmbm. rlaeben odrr locker kissenformigen, frcudi

bisdunkelgriinen. imustghmzlosen Rasen n.it weithin krieclienden, oft stolouei
artigen und alsdann mit NiederblL und glatten Wurzelhaaren besetzten. vi.

fach verzweigten Hauptstengeln und mannigfaltig verzweigten, zerstreut od.

biiselndig bis, tmderig u-rasndti-n sekundaren Sprossen, meist mit zahlreiche



-latter, sondern mrisl

Lamina uiul krafti.o

ohne Rippo odor mi

an seiner Basis oft mehr

der Basis stets qnadratisc

bll. von den° Laubbll. vc

and weich, toils mit
;

toils

bei Pterogonhun schwach

gedrehter Seta aut'reclit un

Deckel, oder geneigt and

mit, toils ohne cbizwisehen stelmnrton Wimpera. Sporo

Bei dieser Familie ware eine stHrkere Yergrosseruii,

zur deutlicheivn Krkci t ui u. |n;ii !< - i Z- Il}>artieeu oft sehr

den urspriinglieh festgesetzten Umfang dieses Baches nicht

ich mir vorbehalteu, solche Zeichnungen in grSssereno Mawsi

dieses Bandes unter die Nachtrage aufzunehmen, oder im

dieser Arbeit bei den Exoten nachzutragen.

. Ptmiffoniene.

kleinblatterigem

vorstehende Zellecken et

ch behaart. Kapsel i
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Peristomzahne mit inneren Lamellen. Membran des inneren Peristoma

mit kurzen Fortsatzen, aber ohne Wimpeni.

Diese Gruppe bildet den tjbergang zu den Lencodo?itaceen, zu denen

Schpr., Jaeger & S. und anderen gerechnet wird. Der am Rftcken durch vor

Zellecken rauhen Lamina und der Doppelrippe wegen habe ich sie mit Lin
zu den Lwkeaceen gestellt.

1. Gatt. Pterogonium ') Swart/ 1799.

Lockerrasige Baum- und Felsbewolmer mit -tolonenartigem, kleinblat

Hauptstengel und aufsteigenden. bauinartig verzweigten sekundaren S

ohne Paraphyllien. Bll. aus eibirn.iger Basis kurz zugespitzt, mit

kurzer Doppelrippe, gesagtem Rand und glatter, nur am Riicken

papill.is vortretende Zellecken etwas rauher Lamina. Bh
meist glatt und eng, am Rand der Basis schrag oval, in der Mitte d

linear, aufwiirts sebr kurz spindelbirmiii'. Pet iehatialast unbewurzelt un<

als das stark behaarte, zyliudrische Scbeidcben. Haube etwas b

Kapsel auf gerader Seta aufrecht und regelmassig odei etwas uelxi

der Basis mit kurzem Halse und mit Luftraum. Peristomzahne am (irum

mit Lamellen. Inneres Peristom mit kiirzeren Fortsatzen auf niedri-

faltiger Membran. aber ohne Wimpern.

\
Pterogonium gracile

K...i,i7«rn "rnw'nnllr*L'h^w! 17^, \l 'J',

stratum \U mpe, Isotht icium om (7/„ 7
,„ ( /;,, ;,/,,*

Limit). IBM: cf. Rbh. Kr. PI. IV . Xr. 680.

Zwei hausig; die 6 wie Q Bliitei

an Nebenasten, beide mit Langen Para

erinnernde, olivengr Line bis rotliehbru.

Kaseu mit stnlout'nar tigem. k rieehendem.

lainriMi. an fsteigemle n. obeii biischelig

Sprossen u t^-t:eb(>» enen. katzc

Stolonen. Stammqu der bebla'

kleinzellige in Zemra Isrramr.

:pl»enlo-.

feucbt abs<:ehend. tr, -cl-n kii rzehenarti-

laufender, l.reit eifijranger ]liasi. kurz

faltig, mit Hacheiu. eingebogen



Kami, am Rik-ken gegen die

zellen dickwandig, ineist 9-1
rhombisch, 9 u. und doppelt :

linear und 4—7 mal so lang ;

oval in Schragreilien. gegen

verlangert und rasch lanzettlicl

links gedrehter Set

engmiindig, gelbrot 1

mit schmal kegelig^

quer gestricliclt. autwlirts nielir ] mpillt'ts, inimn nut nur scliwaclien. genaherten.

oft durch Scni&gleisten verbundenen Lamellen. [nDerea Peristom mit kmv.en

Ls

1

XrauLei'r"'
l

S|»'nvn

1

L.vl'Jn mler 'J<»-^ u. dm.kelbr.-iuu und warzig.

Eeife'im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 467.

An kalkarmereu Felsen oder auch am Fusse alter Baume, vorzugsweise im

Suden und Westen Europas, seltener in Norwegen und Schweden, in der Ebene

und niederen Bergregion, in Tirol bis 850 m aufsteigend. War bereits Fr. Ehrhart

1788 bekannt und findet sich aucb in Afrika, inbesondere in Algier, und in Nord-

Amerika. S. XXXIV, 10, a) Bl., b und c) Kapseln, d) Peristom; gez. nach dahier

bei Laubach und von E. Levier in Italien cfr. ges. Expll.

Var. r n vet-no rum Pfeffer in vervvebten, niedergedriickten Rasen mit kiirzeren

hangenden Granitwanden unweit Chiavenua gesammelt:

var. a quo ticum Schlieph. in habituell an Brounia ohpeeura erinnernden,

niedergedriickten, flachen Raschen mit teils kurzen, breiten, nur 5 mm langen,

abstehend beblatterten, fceik langeren, diinneren, mehr anbegend katzchenartig

beblatterten Sprossen - an feuchten Felswanden eines Waterfalls im Trusenthal

des Thuringer Waldes im Juli 1879 von Scbliephacke gesammelt (comm.
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geueigt. nicht gekriimmt. mit kegeligem oder kurz geschnabeltem Deckel, mit

unci oline Luftraum. Membran des inneren Peristoma verhaltnismassig niedrig,

nie bis zu lialber Zahnhohe reichend, mit kiirzeren oder langeren Fortsatzen,

aber obne oder mit nur angedeuteten. -ebr rudiinenraren Wimpern.

1. Gatt. Myurella 1
) Br. eur. 1851.

"Weiche, trocken leicht zerbrechliche Hocbgebirgsmoose in locker kissen-

formigen, gelblich- oder blaulichgriinen, innen ockerfarbenen Rasen mit auf-

steigenden oder aufrechten, gabelteiligen und biischelig verastelten Stengehi,

katzchenformigen Asten und kleinblatterigen Stolonen,' aber obne
Parapbyllieu. Stengelquerscbnitt rund. ohne Zentralstrang, mit lockerem

Grundgewebe und 2—3 Reihen dickwandiger Rindenzellen. 1311. 5 reihig, mebr
oder weniger diclit dachziegelig, breit eirund und stumpf oder plotzlich in

ein langeres Spitzcben ausgezogen, oft breiter als hoch, [offelformig hohl,
rings fein gezabnt oder gesiigt und mit sehr kurzer, undeutlicher Doppelrippe.

Blattzellen klein und derbwandig, rhombiscb bis elliptisrli. naeh der Basis zu

mebr 6seitig bis rektangular, glatt oder papillos, oder auch auf der Unterseite

fast igelstachelig. Biiiten zweihausig, ast- und stengelstandig, meist am
Grande der jungen Seitenaste, mil langeren. rml.raunen Hullbll. und sparlichen

fadenformigen Paraphysen. Perichatialbll. ebcnfalls rotbraun, lanzettlicb ver-

langert und lung zugespit/.r. rippenlos und am Hand ge/.ahnt. Haul).' sehr

klein kappenformig und binfallig. Kapsel auf diinner. glatter. roter Seta

aufrecbt und regelmassig, ellipsoidiscb mit etwas dickem. kurzem Ealse.

stumpfem oder spitz kegeligem Deckel und ditWentiiertem Ring. Peristom-

zahne lanzettlich-pfriementurmig. an der Basis versehmolzen, gelblich, durch

die breitere, querge^treifte Aiissentlii.-he ge-auint. ausM-n mit Langslinie, innen

mit Lamellen. Membran des mit dem Sporensack sich ablosenden inneren

Peristoms kielfaltig. von '

4
- % Zahuhnhe, mit lanzettlichen. zwischen den

Zahnen durchtretenden. denselben gleichlangen Fortsatzen und zu je 2 dazwiscbeu
steheuden. kiirzeren Wimpern.

Aussereuropaische Arten dieser Gatt. sind nur 2—3 bekannt. Sie bildet

mit der nahe verwandten exotisclien Gatt TheUa eigentlich eine besondere Gruppe
und durfte daher bei Beriicksicbtigung der Exoten mit Lindberg zu der Gruppe
der Thelieae zu stellen sein.

1. Myurella julacea (Vill.) Br. eur. is.il.

Hypnum Vill. 1789. Pterigynandrum fragile Schleick L821, Lcsh
Hypnmu m»niUfon„e Wahknl, IM:_\ hothennm ,,<

•

/ .. ,„ M< „„,7;/;„W«
'"

. .-f. Hbh. Kr. Fl. IV. Xr. 607.

Zweihausig; die gelbroten Bliiten mit eilanzettlicben, ripplosen. am
Rande fein gezahnten Hullbll. Diclit kissenformige, 2—3 und selbst f> cm
hohe

r gelblich- oder blaulichgriine, innen gelbrote Rasen mit meist aufreehtem



nit, mit fast verschwindender.

. Blattzellen dorbwandig and gh

Wimpern. Spoivn li> -14u. ookeriarben and last glatt. Keife im Juli and

August. Br. our. Vol. VI. Tab. 560.

Auf Humus und an humosen Felsspalten auf Kalk und kalkhaltigen Ge-

steinen durch die Alpenregion von 1500 bis in :t5iM» m anfsteigend, seltener

stellenweise bis 400 m herabgehend, auch in Finnland, Skandinavien, Britannien

und Xord-Araerika; von Villars bereits 1784 in der Dauphinee in Frankreich ent-

deckt. Nach Arnell im Jeniseithale Sibiriens durcb das gauze Gebiet bis in die

arktische Region zerstreut. S. XXXV, 13, a und b) Bll., c) Habitusbild, d) Kapsel;

gez. nacb einem von E. Cor r ens in der Schweiz ges. Expl.

Var scabritolia Lindb mit auf der Unterseite durch langere Papillen rauhen,

mit kurzem Spitzchen versehenen Bll. — m Finnland;

var. gracilis Kindb. — M. gracUUma Kindb., eine kleinere Form in 5—10 mm

papillosen. mit winzigem Spitzchen versehenen Bll. — auf dem Dovrefjeld in

Xorwegen. • S. XXXV^ 13, e) Bl.: gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare

irella apiculata (Hi:

S:Vd, Hypnum Thedei

bituell der M.julae

daehziegelig bebla
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oft perlschnurartigen Sprossen. Bll. feuclit wie trocken locker darhziegeliu-

aufgerichtet, oft ctwas abstehend, hold, breit eiformig, resp. bauchig-lmlbkugtdig

oder mehr eiformig und plotzlich in eine schmale, zuriickgebogene
Spitze verschmalert, rings durch mamillos vortretende Zellecken gezahnelt

und ohne oder mit undeutlicher, sehr kurzer Rippe. Blattzellen meistens

etwas kurzer und breiter als bei voriger Art. dentlicher 6 seitig, 9— 10 /a,

weniger derbwandig, jedoch auf der Riickseite der Bll. schwach papillos.

PericMtialblL derb and gelbrot, die inneren bis 1,5 mm Lang und in eine

itze ausgezogen. Kapseleinzel Ireiliige, ; ibwarl;s stumpflieh
{
;ezahnte Pi

auf 1 —1,5 cm Lang;er, rot<jr Seta aufrecht

eibirnng, oval oder langer elUpso idisch. mit

kegeligem. Ill It Spitzchen verseheiaern Decke
Ring, entleert nich t oder nur svenig unt

Epide rmiszellei: i der KapsehA;.nd 1iickwanclig,

rand nur wenige (1--2) Reihen a.bgrplattet

ahnlic •i juluu-ea, nuir etwa s kleiner

broch.3nen Fort
i auf ei iedrigerer,

laden:fbrmigen Wim] »ern ohile An hangsel. V
feinwi irzig. R( i Somm Br. B r. our. Vol. 71, Tab. 560.

Auf feuchtem Humus kalkhaltiger Gesteine und namentlich auf Kalk in der

Alpenregion von 1700—3600 m, in Finnland und auf dem Dovrefjeld in Norwegen,
sowie in den Rocky-mountains Nord-Amerikas ziemlich haufig. Nach Bescherelle
auch aus Algier und nach Berggren aus Spitzbergen und Gronland bekannt.
S. XXXV, 14, a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) starker vergrosserte Blattspitze,

g) Periston); gez. nach von J. E. Zetterstedt bei Kongsvold in Norwegen ges. Expll.

3. Myurella Careyana Sulliv. 1856.

,ra Limll

Art seh

; eirunder Basis

ang vorspringende

f kegeligem. mit Warze vers.dieneni Deckel. Sporen?

Auf feuchtem Humus kalkhaltiger Gesteine und auf Kalk in Steiermark in
73(i m. l.iiuiiger in Xord-Amerika, jedoch auch aus Norwegen, Sibirien und
ordlichen Russlaud bekannt. Von Arnell 1876 bei Stolba und Krasnojarsk
irien an Kalkfelsen gesammelt. S. XXXV, 15, a und b) Bll., c) Stengel-
lattquerschnitt; gez . nach einem von J. Breidler in Steiermark ges. ExpL



Pterigy nandrum

. Pterigynandrum filiforme

Byjmum Tii

Encalypta Roth 18C

1806, 'cirimmut Wei

Lej/tohynieniutit HIl£^\E?zr>

2—3 cm langen, faden for mi ire n .

tragende Stengel iil)ergelienden, unre;

Stengel and Aste nach einer Richtna

Stengelquerschnitt ohne Zentralstra

gewebe and 2—Breihiger, gelbroter, di<

klein

Rnndivihen ni

st,nni 1f^ S ehi 1 ; t l),lr,m.Hn 1 n-^vlh.inl) t >,-b!vun'.
;

i rnenlan-e uml d.rten

2—3reihigem, in einzelneo Zellen sich ablosendem King, trocken
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Urnenrand 4—5 Reihen kleiner, quadratiscb oder abgeplattet, am J

wenigen Spaltoffnungen. Perist.nnziiime hellgelb bis goldgelb. klein, scl:

ettlicb, entfernt gegliedert und an der Basis verschmolzen, mit unre

sigen, buchtigen Seitenrandern, aussen gegen die Basis schwach pap
•- und schragstreifig, inner, ohne Lamellen; Aussen- und Innenscbicbt

ae ziemlich gleicb stark entwickelt. Iiineres Peristom obne Wimpern,
kurzen. pfriemlicben Fortsatzen auf nicht vortretendcr Bnsilarmembran

Br. eur. Vol. V. Tab. 466.

In schattigen Laubholzwaldungen, insbesondere an Stammen und Wurzeln der

Buchen oder an Steinen, von der Bergregion Europas bis in die Alpenregion auf.

steigend und bis 1400 m baufig, seltener in Skandinavien; von Chr. Timm in

Mecklenburg entdeckt. Auch aus Algier und Tunis, sowie aus Nord-Amerika be-

kannt. Hochstar Standort bei Schladming in Steiermark in 2550 m. S. XXXVII, 8,

a und b) B1L, c) Kapsel, d) Periston), e) Paraphyllien, f) Perichatialbl., sowie
XLI, 2 Peristom; gez. nach dabier bei Laubach und im Vogelsberg ges. Expll.

Var. decipiena (W. & M.) = heteropterum Brid. in etwas scbwellenden,
lockeren, kraftigeren Rasen, mit am Ende einwarts gekriimmten, stumpfen Asten
und einseitswendigeii. verkehrt eilanglichen bis fast spateiffa migen, mebr Btumpflich
zugespitzten Bll., sowie mit besser entwickeltem Peristom und mit den Zaluum fast

gleichlangen Fortsatzen — auf feuchtem Kieselgestein und an schattigen Mauern
der Berg- und Alpenregion, von 900—1500 m ofters fruchtend, steril bis 2700 m
aufsteigend.

3. Gatt. Leskea Bedw. 1782.

Puppe. Qu
klein, rundli

als. kegelignu od.r kur/.

'



reichen Lamellen

auf ttiedriger 1:J;:;^;
Periston mit de

Aussereurop

Jahr 1879 noch

beschrieben ist.

11 l.t'kaiin

en dieser Gattung

. Leskeella Lim

Paraphyllie,i fehlend. Blatteellen glatt

liegend Hellenistic aus^r

in den Achseln der Astbl

Bll. dicht aufivclit abst.

in den Ecken jedoch quadra

zugespitzt urid mit zarter. in

zum Kapselhala reichend and

Paraphysen besetzt. Kapsel

regelmassig, verlangert ellips

wandig, mit kegeligem oder

Sporensack uud sehr engem



— 344 —
ausgebildeten, oft nur in knotigen Bruchstiicken vorhandenen, kurzeren,

fadenformigen, gekielten Fortsatzen und hochstens rudimentaren Wimpern,

meist jedoch ohne Wimpern. Sporen 12—16 u
?

griinlich oder rostbraun und

fein gekornelt. Reife im Mai und Juni. Br. eur. Vol. V, Tab. 472.

An Baumstanimen, insbesondere Buchen, Ahorn und anderen Laubholzern,

jedoch auch an Tannen und Eichten oder auch an kalkhaltigen Felsen und Mauern
durch die Berg- und Alpenregion Europas bis 2600 m verbreitet, selten fruchtend;

von Pfarrer Seliger in der Grafschaft Glatz entdeckt und als Leskea externa an

Starke iibersandt. S. XXXV, 8, a und b) Stbll., c) Kapsel, d) Astbl.; gez. nach

von R. Graf zu Solms-Laubach in der Jachenau in Bayern ges. Expll. Eine

var. Stbirica Arnell wurde von Arnell im Jeniseithale Sibiriens noch in der sub-

arktischen Begion in 67° n. Br. gesammelt.

2. Leskea rupestris Berggr. 1867.

Pseudoleskea Kindb. 1883, Anomodon Kindb. 1903, Leskea catenulata v. rupestris

Bryhn 1891; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 670 ex p.

Z weili iiu sig. Habituell einer zarten Form der vorhergehenden Art, mit

der sie von vielen Autoren als identiscli angeseheo wird, /.war sehr ahnlich,

untersclieidet sie sich jedoch von derselben durch schmalere, aus nur eif ormiger,
kielig-hohler Basis rasch fasl pfriemlich zugespitzte B1L mit kiirzerer, schon

vor dem Pfriementeil versclnvindeuder Rippe und offers krenuliert gezahnelter
Spitze. Pfriementeil meist 3—2 zellreibig, bei den oberen Bll. jedoch mitunter

auch mit 3 einzelnen Endzellen. Blattzellen etwas lockerer als bei voriger

Art unregelmassiger und stark verdickt, glatt, meist 8— 10 u, im Mittelfeld

der Basis verlangetf elliptisch, am Rand daselbst gegen die Insertion etwa

3Zellremen fast quadratisch, in der Pfrieme mehr oval und zwischen diesen

und .1. i Basis selbst mit dreieckigen unregelmassig vermischt.

An Eelsen auf dem Dovrefjeld in Norwegen, jedoch auch aus Schweden
~"1., d) Habitusbild, e) Sprossstiick

;
gez. und beschrieben

rg auf dem Dovrefjeld ges. Expl. (comm. Dr. Boll).

ubrigidulm Kindb. aus dem Herbare Kindbergs ist hiervon kaum
st die Rippe oft etwas kiirzer und weniger deutlich. Kann leicht

3. Leskea incrassata Lindb. 1892.

. Muse. Caucasi S. 96; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, -J. S. 7.1s.

.. nervosa uahe verwandte. diehte. gelbgriine. im Alter

n und aufsteigenden oder aufgerichteten. hochstens

-tterten Asten. Bll. trocken dachziegelig anliegend,

,
aus hohler. eiformiger. 2 faltiger Basis allmahlich

ramlig. mit ;uilw,:

irts rlachein, abwarts meliiv.i-lln-iliiir

aftiger,
?
05 mm breiter, 2

/3
der Lamina dnrchlaufender,

r Rippe. Etwa 5—6 Zellreihen breit vom Rand des



An Ruehenstammen im Kaukasus von

»kt. 8. XL, 3, a mid b) Bib, c) Peri<

nach einem Originalexpb

B. Euleskea

Mit Paraphyllien. Blattzellen mehr i

Hal.itut.-ll der I., nerrv*" almliehe! die!

der Mine zu mehr aut'<

kleinen. lanzettHrhen ,

tzt. liohl. flac

8-l<> u. almarts nach dem Rand zu in mehreren Reihen queroval. re>p. an

der Basis fast quadratiseh. InnerePerieliatiall.il. aus halbscheidiger Basis lang

sagespitzt, ausgebleichl und mit kurzer Rippe, 1.8 mm lang. Haube bis iiber

die Kapselmitte herabreichend; Scheidcheo schwach bebaart Kapsel auf Ibis

1,5 em langer. geschlangelter und gedrehter, gelblicher bis br&onlicher Seta

geneigt. verlan-ut ..llip-mdiM-h bi> zvlindriseh. meist erwas gekrummt. diinn-

seltener gerade und daher von Sehimper der mehr uder weniger gekriimmten

Kapsel wegen zu 'l>*euthb:*ke" ifezogen. Peri.sti ru/ahm laiizeitlieh-j t'ri. mentormig,



gelb und gesiiumt, an d».T Spii/r papilb'is, nbwiirts 41101- gestrichelt, innen mit

gegeu 30 Lainellen. MembraD des inneren Peristoms von etwa %—% Zahn-

bohe, mit Bchmalen, in der Kiellinie zuweilen ritzenformig durchbrochenen

12— 16 u, hell olivenfarben und fast glatt. Reife im Juli und August. Br. eur.

Vol. V. Tab. 478.

An Kalkfelsen und kalkhaltigen Gesteinen durch die Hiigel- und Bergregion

Europas, insbesondere im Alpengebiet von 300—2000 m sehr verbreitet und selbst

nock bis 3481 m am Gross-Glockner aufsteigend. Von Arnell auch bei Krasnoyarsk

und Stolba in Sibirien an Kalkfelsen reichlich gesammelt. S. XXXV, 1, a und b) Bll.,

c und d) Kapseln, e) starker vergrosserte Blattzellen, f) Paraphyllien
;
gez. nach von

R. Graf zu Solms-Laubacb in der Rh6n und von J. Theriot in den Basses Alpes
in Frankreich cfr. ges. Expll.

Var. laxifolia Kindb., eine langiistige griine Schattenform, identisch mit

f. filescew Bool.

Leshea tnbtectorum Dism. = Psemhleskea Tber. (Rev. br. 1900, 8. 17),

welche Chevallier in 2000 m bei Modane in Savoyen und Theriot 1894 in den
Hautes-Alpes Frankreicbs gesammelt bat, unterscheidet sich von voriger Art durch

osseren, ovalen Bll. und langere Q Bliiten

let weiche. gx'lhgriinc, alnv/irts gelbliche

der ihr sehr ahnlichen /.. mtenulata betrachtet. S. XL, 7, a und b) Stbll., c) Astbl.,

d) Habitusbild, e) QBliite; gez. nach einem von Theriot ges. Expi.

5. Leskea tectorum (A. Bntun) Liudb. 1864.

kurz zugespitzten

1. und nur wenigea

innorndo. dunkel-

der Basis kiirzer. daselbst in mehreren Reilien allmuhlieh quadratisch oder
kuiv. rektongular. an der Basis bis 14 u. Porichatialbll. pfriemenforniig



der Basis nic-lit versclmiolzen. durchaus g.-lb und /art gosiimnt.

gestrichelt, innen mit bis 25, an der Basis durch LeisteD rerbunden

Menibraii ties innoivii Peristolic nur von '

(

. Zahnholie. mil sell

(luivlilirooheneu. an den Gelenken eingeschniirten Fortsatzon und nnr i

Auf Holz-, Schiefer- und Ziegeldachern, seltener an Mauern oder ]

iin siidwestlichen Europa bi> in f)7n in. ];i'ii.l:> ties KIllmms l)is Mainz, in tin

in Tirol, mitFrucht nur in KTorwegen im Thale Guldbrandsdalen von BLBya
von Alex. Braun bei Karlsruhe entdeckt. Soil uach Arnell auch be

Gouvernement Perm an Kalkfelsen reichlich vorkommen. S. XXXV.
Stglbll., c) Habitusbild, d und e) Astbll.; gez. nach einem von Gc
Diichern bei Botzingen am Kaiserstubl und nach von Roll in Auei

Bergstrasse ges. Expll.

H. Leskea rigidula (Kindh.) lss:?.

Bisjetztnursterill

iissig bis buschelig vera:

id Aste noch envas krii

fiippe. Blattzellen niclit oder kaum verdickt. moist 9-10 u. gr-m die

3-4 Reihen fast .luadratisch. Rippe 4"—(hi u. also fast doppelt so breit ais

bei den beiden vorigen Arten.

Von N. C. Kindberg am 22. Juli 1879 an Felsen bei Kongsvold in Xorwegen

entdeckt. S. XXXIX, 10, a und b) Stbll., c and d) Astbll.. e) Paraphyllien; gez.

nach einem Originalexpl. aus dem Herbare Kindbergs. Wird von Limpr. als

identisch mit /,. nwosa betrachtet, unterscheidet sich jedoch von derselben durch

kiirzer zugespitzte Bll. und die Paraphyllien, sowie von den ubrigen vorhergehenden

Arten durch die sehr breite Eippe. Nach dem HI. stent sie gleiehsam swischen

L. catenulada und polyearpa in der Mitte und scheint nach der Beschreibung von
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7. Leskea polycarpa Ehrh. 1788.

Hypnum medium Dicks. 1790. Hypninu pulycarpo,, lloftm. I71X5. Uskro pnhnh^i v.

polycarpa Hartm. 1849; cf. Ebh. Kr. El. IV, Xr. 673.

Einhausig; die kleinen kuospenforniigen d Bliiten mit breit elliptischen,

meist stumpflich, kurz unci seliief zugespitzten Hiillbll., jedoch ohne Paraphysen.

Freudig- oder schmutziggriine, etwas weiehr. glanzlose, loekere, verworrene,

thiclm Rasen mit umherkriechenden. melm-rc cm langen. unregelmassig ver-

Sstelten unci geteilten, bier unci da mit gelbroten, glatten Wurzelhaaren besetzten

Stengelu, ungleichlangen, 3— 6 mm langen, meist aufrecbten Asten und zahl-

reicben lanzettlicben oder pfriemenformigen, kurzen Paraphyllien.
Stengrlquersclmitt mit Z.mtralstrang. lockerem Grundgewebe unci gelbgriiner

Rindenschicht. Rll. feuc-ht aufrecht abstehend, oft etwas einseitswendig, trocken

verbugen anliegvnd. bis 1.3 mm 1,-mg. aus ctwav heiahhiiU'rider, breit eiformiger

bis fast herzeiformiger Basis allmahlicb zugespitzt, bold und ganzrandig.
an tier Basis mit je einer Falte und zuriickgescblagenem Rand, sowie mit

krjif tiger, griiner, fasr durchlaut'euder, vor der Spitze endencler Rippe. Astbll.

etwas kleiner, stumpflicber and ohne Falten. Blattzellen diinnwandig und
durchscheinend, auf beiden Seiten mit je einer Papille. in der ob.-ren

Hiilfte mebr rhombiscb- oder rundlich-6 seitig. 8—10 u
7
seltener 10—12 u. in

der unteren Hiilfte und namentlicb nacb der Basis zu mebr cpuadratisch oder
kurz ivktangular-(; seitig. jedoeh nicbt oder kauni breiter. Aussere Perichatialbll.

oft fast sparrig abstehend, die inneren nur locker anliegend, scheidig, sehr lang

zugespitzt und mit zarter, vor der Spitze endender Rippe. Kapsel auf 1 bis

1.4 em langer, bellroter, oben links gedrehter Seta aufrecht, schmal verliingert-

ellipscidisch bis zylimlrisch. diinnwandig. griinliehgelb bis gelbhraunlich, mit

versehmlilertem Hals, spitz kegeligem Deckel und 2— 3 reibig sick abrollendem
King, trocken und entdeckelt unter der Munching mebr oder weniger verengt,
2— :> mm lang. zuueilni .'twas gvneigi und scliwach gebogen. Peristomzahne
diclit und fein papillds, weisslieh oder bell gelblich. schmal linealiseh,
trocken stark eingekrummt, fast ungesaumt und nur an der Basis aussen
etwas querstreitig. inuen mit iiber 3d Lamellen. Membran ties inneren Peristoms
sehr niedrig. von kaum ' ,. Zahnhohe, mit den Ziilinen fast <-leich breit en
und gleichlangen. in der Kmllini, ritzenfunniu dun-hbrud,,,,,,, bis gospaltenen.
iMpill."..,, Kunsatzen und hochstm.s rudimentanm. nur in .inzdnen lllmdern
angedeuteten Wimpern. Sporen 8— 10 oder 10—12 u. griinliehgelb oder g.-lb

und glatt. Reife im Sommer. Br. ear. Vol. V, Tab. 470.

An Baumstammen, Wurzeln und Steinen an schattigen, feuchten Orten durch
die Ebene bis in 600 m in Enropa und Nord-Amerika sehr verbreitet; war schon
Dillen 1718 nm Giessen bekannt. Nach Arnell in dem Jeniseithale' Sibiriens in
der Urwaldregicm haufig, seltener in der subarktischen und arktischen Region.
8. XXXV, 12, a und b) Stengelbll., c) Periston!, d und e) trockene und frische
Kapsel, f) Paraphyllien, g) Blattquerschnitt; gez. nach dahier bei Laubach ges.
Erpll Die Papillen sind bei der var. palvdom rnehr auf der Ruckseite der Bll.
entwickelt.
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Var. paludosa (Hedw.) Schpr. erne kraftigere Form mit liingeren Stengel]

mehr ausgebreiteten, bis 8 mm langen Asten, weniger diclit gestellten, etwf

grosseren, langer zugespitzten Bll., etwas grosseren, feifl gak&rnelten Sporen vo

10—14 p. und langerer, zuletzt rotbrauner Kapsel an zeitweise iiliersfbwennnte

Baumstaramen und Steinen etc. in der Nabe des Wassers;

var. exilis (Starke) llilde = tenello Br. eur. in feineren, fast an \,,,l,h,.-te
:
iiii,

sit/dile oder terpens erinnernden Kasen, resp. eiue in alien Teileu kleinera V>>nn -

an trockenen Standorten.

8. Leskea latifolia Lindb. 1892.

anbe kannt

Bane

ttigen Kalkfelsen in

sammelt. S. LII, 10, a bis c) Bll., (1) Habitusbild: uez

as jedoch der Parapbyllien entbel

aiio- mid 0,3 mm breit, mit dicker, iib.-r der Uittr .udendc- Rippe. Bla

undlich, 12—20 u? zerstreut mit hohen PapilleD besetzt Perichatialbl

clieidig, aufrecht, plotzlieh abgestutzt und mit Spitzehem smvie mit

An Bauinen in der mittleren Waldregion des Kaukasus von Dr. V. F. Bro

esammelt (non vidi).

rippenlosen. am Kamb- ueziilmelten. scharf zugespitzten i

stumpflicheu iuneren Hiillbll.. nur wenigen Antheriilien urn

lormioeu, hyalinen Parapbvsen. Habituell an Th. v>m

lockere, niedrige. bniunlu-he. glanzlose Rascben mit bis 1

diinnen Steugeln, kurzen. stumpt'eu oder am Ende versch

Asten und nur wenigen verschiedenartig gestalteten Pai



rscbnitt ohne Zentralstrang. Bll. gedriingt. feucht aufrecht abstehend, trocken

;er eingebogen, aus wenig herablaufender, dreieckig herzeiformiger Basis

ch scharf zugespitzt und mit etwas geschlangelter Spitze, bis 0,66 mm
; und 0,45 mm breit, an der Basis 2faltig, am Riieken dicht mit langen

ken rauher Lamina, sowie mit flachem, rings fein gesagtem Rand und

>griiner. in die Pfriemenspitze eintretender Rippe. Blattzellen nach Limpr.

liehrzah] prosenchymatisch, oben rhombisch bis rhombisch-6 seitig. 6 ,u und

i 1.5 mal so lang als breit, in der Spitze verlangert, in der Mitte der Basis

:en der Basis wenige 4uadratisc.l1. Sporogon und Q Bliiten unbekannt.

Yon H. Graf zu Solms-Laubach in den Kastaniemvaldern bei Monchique in

arvien 1S66 entdeckt. Soil nach Schpr. den Habitus einer Le*kea besitzen,

rend Form und Struktur des Bl. mehr an ein Tlatklhun erinnern. Auch Limpr.

die Pflanze nach den Expll. im Herbare Mil des fiir ein ThnkUum (non vidi).

i-igcm. stulonenartigem ffauptstengel

rechteu, unregelmassig geteilten und vemstelten sol

Stoloiien
r
oderauchihigellenartigvrrliing t .rreiiA>tcb(M

klein und bleicb, meist aus breitt

riemlich versehmalert. Bll 5reih:

spamg abstehend, trocken verboge

:ler nicbt herablaui'ender, eiformig

lanzettlich bis pfriemlich verlange

htiger, beiderseits dicht papillos

uler. kniftiger. abwarts plankonvex.

• Spitze endender Rippe. Querscbn

feuch- und Riicken/ellen. Blattzell

wurzelnd; die iuucvn Perichiirialbll. au< *eh ei d iger Basis verlangert. d

Laubbll. ahnlich oder melu lan/ettlidi-puiem, nl.>i miu. II.,. bi> /ur Kaps.

mitte reicheud. kappenformig und kahl; Scheidcben dagegen mit Paraphyst

ellipsoidiscb bis zylindrisclu selteu scliwach gekriimmt, mit kegeligem bis £

sclmabeltem Deckel und meist differentiiertem Ring, trocken unter der Mttndu

b Von aiouoi ohne Gesetz, abnorm und o<Wg Zahn nach dem Peristom des .1. (itkvlos



R«-gel jedoch ohm- Wimpcrn. Sporen klein.

Aussereuropaische Arten dieser Gatt. waren nach Jaeger cV S. b

1879 noch 21 bekannt, wahrend jetzt schon etwa BO beschrieben sind.

A. Eu-Anomodon Limpr. 1895.

ngem Hauptstengel und 5—12 mm 1

irastelten, trocken fast fadenfor

tHnovlnurr.elmitt rund uml oline Ze

hohler Basis ra

randig, .lurch i

iiptrlt. Sp

\„ Bonnuren Felsen und Baumwurzeln im siidliehen und west

z. B bei Meran in Tirol, sowie im Tessin in der Schweiz, jedoch

raittleren Asien und Nord-Amerika bekannt

entdeckt. S. XXXV, 11, a und b) Blh. c) Habitnsbild;
_

gez

Graef an Felsen bei Meran in Tirol und nach von

in Oberitalien ges. Expll.

Cesati 1837 am Lago maggic

. nach eiuem v

iei Cuasso al Sia



minor (P. Beauv.) Fiirnrohr 1829.

Neckera P. Beauv. 1805, Xeckera flaccida Brid. 1812, X. viticulosar. minor Hedw. 1801,

Isothecium Sull. 1848. Anomodon obtusifolim Br. <fc Sell. 184;}. Hi/puum citiculosum v.

/? brachycarpum 0. MfiU. 1851; cf. Kbh. Kr. Fl. IV, 2, S. 769.

Zweibausig. Habituell .1. apiculatm nahestehend, Lockere, blaugriine
Rasen mil einiacben oder geteilten. rundlich beblatterten sekundaren Stengeln.

Stammcben mit kleinzelligem Zentralstrang. Laubbll. feucht allseitig abstebend,

trockeu anliegeud, aus nicht geohrter, herablaufender, eilanglicher Basis

rascb zungenformig, bis 2 mm lang, Hacli- I nanzrnndig, mit gelber. weit

vor der abgerundeten Spitze eudender Rippe. Blattzcllcn undurchsicbtig,

nimllich-.iseitig. 8,u. beiderseits dicbt papillos, nur in der Mitte der Basis

wenige Zrllm vMlaugert-rektangular, bis 12 u und beller durcbscbeinend.

gedrebter Seta aufrecht uud gerade. eibinglicb, resp. ellipsoidiscb, oline Hals
und gegen die Miindung verengt. finiissgliinzeud. gi'lbbrnunlirli uud diinn-
wandig, mit kegeligem. orangflarbenem Deckel und 2rcihig sicli abrollendcm
Ring, ohne Spaltciffnungen und obne Luftraum. trockeu fc-in run/.rlig. IVristmn-

zalme linealiscb. an der Basis vorscbniolz.-n. an der Spitz." vcrsdmnlcrt ent-

fernt gegliedert, wcisslicb und dicht grob papillos. Membran des inneren

Von H. W. Arnell an der Miindung des Jenisei in Nord-Sibirien gesammelt,
war jedoch schon Hedwig aus Nord-Amerika bekannt. Europaische Standorte sind
mir bis jetzt nicht bekannt geworden. Die Pflanze macht den Eindruck einer
kleineren, breit zungenformig stumpfblatterigen Form von A. vlticulosus L.

''>. Anomodon apiculatus Br. eur. 1850.



fast zylindrisch, gege.u die Mi

dorbwa

Zellen

,11 dig, mit schmal

sich ablosendoon Kin-.

um (lit

zaluie

mid er

> Miindung mit 1

schmal, linealisc

ttfemt gegliedart

h-pfrier.i

. am Ra

Reife im November mid /ritiuvn Friilijahr.

An schattigen Felsblocken, besonders an Basalt odor Mrhipliyr. selt.m.'r an

Kalk- und Sandsteinen, sowie am Fusse alter Biiuino. namontlieh der Hut-lien, in

der Bergregion Europas unci Xord-Amerikas l>i- 120n m z>r>tr. ut. Juir Europa

von J. P. Norrlin 18G2 in Finnland entdeckt, haufiger in Xord-Amerika, jedoch

auch von Arnell im Jeniseithale Sibiriena unweit Krasnoyarsk in wenigen Expll.

gesammelt. S. XXXV, 7, a und b) Bll., c) Pcristom, d) starker vergrossertes

Blattohr, e) Kapsel: <xez. nacb am Taufsteiu und Geiselstein imVogelsberg gesammelten

sterilen Expll., sowie nach von Gekeeb in der Rhon cfr. ges. Expll. (comm. Boll).

ulosus (L.) Hook & Tayl. 1818.

Zweihansig; die 5 wie o Bliiten ]

schwellende, 5— 10 cm liolie. freudig- o

farbenc Rasen mit kleinblatterigen, stolo

2—3fach gabelig get.dlteu sekundaren St.

Flagellea. Stamimpiersrhnitt mit clicks

Rindens.-hicht uml kleinzeffigem, diinnem

rind glatt, mit lockerem Zellnetz. Lau
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oder schwach gebogen, glanzend totbraun. mil schnial kr»'idigem, kurz unci

schief gescliniibt'lti'in I irckr] und klrinzcllmvm. Ll-nulii^em. in einzelnen

Zellen sich ablosendem Kin-. rntl.-ert liingslnltiir. Kpidermiszellen der Kapsel-

wand diinnwandig. 4-6 seitig, am Urnenrand 2—3 Reihen kleiuer. nmdlich

genahert. an der Basis vereinigt, linealisch, hell gelblich, aufwarts entfernt

geglitnlert. gruhig mid grnb papillns. audi /uwril-n mit wenigen Langswiilstem

naeh der Basis zu mit ziemlicb grader Dorsallinie, jedoeh ohne iunere Lamellen.

nicht uber den Ring vortretender Membran. Sporen 14—18 u, rostfarben nnd
feinwarzig. Reife im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 476.

Am Fusse alter Baume, an schattigen Felsen and audi auf der Erde, namentlich

an schattigen alten Mauern, von der Ebene dutch die niedere Bergregion in Europa
wie Nord-Amerika haufig and oft reichlich fruchtend, in Steiermark und Tirol noch
in 1400—2000 m; war schon Dillen 1718 um Giessen bekannt. Findet sicb

nach Bescherelle auch in Algier, nach Kindberg in Norwegen, Schweden und
Finnland. S. XXXV, 6, a und b) Bib, c) Kapsel, d) Periston!, e) inneres Hullbl.

bei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll.

B. Pseud-Anomodon Limpr. L895.

Laubbll. zugrspitzt bis pfriemeniormig. Pericbatialbll. mit mehr vcrlaugerUm
Zellen. Kapsel mit Luftraum und mit Spaltoffimngen.

(bdblich- adrr fiviuliggnine,

worrene, 2-4 cm hohe Ra
Rbi/.oid.n nnd rirmenlosen



fast glatt. Reife im Herbst. Br. our. Vol. V. Tab. 475.

Am Fusse alter Baume and an scbattigen Felaen von der Eben« dnreh di«

uiedere Bergregion baufig, seltener mit Frni'bt: von Sclirebcr bei l..«'i]>zi,y rntdeckt.

Karnthen noch in 1200— 1400 m, in der Scbweiz bis l'.iOii m. ancli hiiufig in Xord-

Araerika, seltener in Finuland und Skaudinavien, fehlt in England. S. XXXV, 5,

a und b) B1L, c) Kapsel, d) Periston), e) kleineres Bl. der Flagellen; gez. nach

dabier bei Lai b cl 1 pll.

longifolius (Schleieh.) Briu-h 184<s.

endoDder Ri]

Blattzellen v

der Basifi gelWich, niehr oval oder kurz ivktaugulii



iiickig. rostfarben. mil scbinal kegeligem l)r<

?se des Sporensacks, jedoch ohne Ring. Epiden

oktanguliir. dickwandig, am Urnenrand 4—5 Rei

Vol. V. Tab. 474.

Am Fusse alter Baume und an scbattigen, vorzugsweise kalkhaltigen Felsen

von der Ebene durch die niedere Bergregion verbreitet; von Scbleicber 1807
entdeckt. In Karnthen und Steiermark noch in 1200—1400 m; Friichte selten.

Von Arnell auch auf Kalksteinen bei Stolbe und Krasnoyarsk in Sibirien gesamraelt.

Wird scbon von Dill en in der Hist. muse, von 1741 erwahnt. S. XXXV, 9,

a und b) Bll., c) Kapsel, d) kleineres Bl. der Flagellcn; gez. nacb bei Laubacb
und Darmstadt an alten Buchen und Eicben ges. Expll.

Var pumila Milde, eine zarte Form mit runderen Ecken der elliptischen

Blattbasis und etwas vor der Spitze endender Rippe — an Porpbyrfelsen in

Schlesien, wurde jedoch aucb von mir unter scbattigen Basaltfelsen am Jagerhaus

Anomodon rostratus

^l.IL/pnum PaLBeair

curzen, moist nur 4 mm langen Asten, sowie mit kleinblatterigru Stoloneii.

^uerschnitt des Stengels mit diinnem, kleinzelligem Zentndstrang. Niederbll.

sicheltormig einsuitswendig, fast glatt and bleich und mit einseitig umgebogenem
Rand. Laubbll. bis 1 mm lang, aus eiiormiger Basis rasch lanzettlich ver-

ichmalert und iu eine geschliingelte, 1—2- zellreihige. fast haartormige

iugert, mehr rektan-uliir-t

als breit, getiipfelt und
nspit/i" v.eaige Zellen schi



knotig gegliederten, nicht durchbrocliem.'ii Fort

mid mit vereinzelten rudimentaren Wimpern.

and warzig. Br. eur. Vol. V, Tab. 473.

An schattigen Kalkfelsen oder auch am

Bergregion der Alpen bis 1400 m zerstreut,

auch reichlich fruchtend; von Dr. Otto Sendtn

Europa entdeckt. Aus Skandinavien and Fini:

dem Kaukasus. S. XXXV, 4, a und b) B1L,

Blattzellen, e) kleineres Flagellenbl.; gez. nat

gesaramelten und nach nordamerikanischen Exp

dnrchscheinenden und durch eiue lauu < Linzei/.c i lr zugopi k

-I r

noch unbekaimt.

Von Arnell rait J und Q Bluten in N
./TxL.T

Uberschwemmungsgebiet des Jenisei
f *

.) Habitusbild, b bis d) Bll., e) BfmH* stSrker vergrosserte BUttopt,,,

,m Origimlexpl. Bildet each den Paraphylhen schon
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jedoch die AstblL kleiner. Kapsel weniger regelmassig, mehr geneigt unci oft

hochriickig oder audi gekrummt, trocken unter der Miindung verengt, ohne
Luftrauni und meist ohne differentiierten Ring. Peristomzahne lanzettlich-

Peristoms den Zalmen gleiclilang. Yon der vorigen Gruppe vorzugsweise durch
die gekriimmte Kapsel verschieden.

Lindberg vereinigte noch mit Pmtdoleskea die Gattungen Piychodium und
Lescuraea. Limpricht stellt diese 3 Gattungen zur Familie der Leskeaceen. Da
letztere aber vorzugsweise parenchymatisches Zellnetz besitzen, wahrend das Zellnetz
von Legeui-aea und Ptycfiodium mehr prosenchymatiscb ist, so habe ich die Gattung
Lescuraea zu den Isotheciaceen, Ptychodium aber neben Camptothecium zu den
Brachytheciaceen gestellt, zu denen sie mehr den Ubergang bilden.

1. Gatt. Pseudoieskea Br. eur. 1852.

Xach den vegetativen Organen, Blattzellnetz und Bliitenstand an Le-<ba.

nach der Kapsel und dem Periston! an die I///j>na sich anschliessende Pflanzen.

Insbesondere habituell und in der Y.-r/.weigung an L<~.<h-u erinnernde, jedoch
meist kraftigere, starre. dunkel- oder brauinrriine. -Ian/lose, loekerrasb-e Pels-

t allseitig- abstehend oder einseits wendig, trocken anliegend, aus etwas
laufender. eiformiger oder , dfiptucher Basis mehr oder weniger rasch
pitzt, mit flacher, gezahnelt<M- Spi tze, abwarts langs umgerolltem Rand,

der Basis und kraftiger, runder, vor
Spitze endender, oberwarts. i un \uicken gezahnelter Rippe. Blattzellen

nebymatisch, glatt oder pa pillos, rundlich- oder oval-4— 6 seitig, nur in

Ecken der Basis quadratisc a. HI iiten 1- oder 2hausig, meist nur am

on Leskea so



1. Pseudoleskea patens (Lii

Leskea Lindb. 1880. Lc^ucrruxi,, Limlh. ]

grime, glanzloso R,

lichen oder kurz pfriemlichen, zawefle

Basis kurz und meist gorade schnrf zu-espitzt. .nit Ins znr Spitz.- mng.'lmgrnem.

papilloma, anfwarls dieht and fein grsiigtem Band, and Invito.-. griiner oder

gelblicher, fast nmder. vor der Spitze emlender Kippe. Blattzellen ziemlieh

14 p, beiderseits in der Mitte des Lumens mil einer spitz. >n Papill.-.

Perichatium wurzelnd; die inneren Hiilll.il. aus fast halbscheidiger Basis sehr

lang und scharf zuges])itzt. niit diinner Bippe mid anfrecht abstehender. hieicher

Spitze. Kapsel auf 1,5 cm langer, dunkeli t.i diinner. . h. liter Seta g.-neigt

bis horizontal, ellipsoidisch und hochriickig. spater gekriimmt. rotbraun und

derbwandig, mit aus kegeliir gewolhter Basis scharf zugespitzten. Deckel, entdeckelt

unter der enveiterten Miindung verengt and mit 1—2 Reihen flacher Zellen

am rrnenrand. L'eristom/.nhne an der Basis /n 3 Utoctagem, rotem Tubus

verschmolzen, braunlichgelb. lanzettlicb und allmahlich pfriemlich verschmalert.

breit gesaumt, mit zickzackfdrmiger Dorsallinie, ausseu <pmr g-strichelt. innen

gleichbreit. am Kiel," aufwarts dmvhbrochen. zuletzt (nach Limpr., in

2 divergierende Sehenkel gespalten. Sporen 16-*» u, olivenbraunlich und

feinwarzig. Reife im .April.

An Felsblocken der Hoclndpeii iiber 2000 aa zewtreut; von S. 0. Lin d berg

1880 in Schweden entdeckt. S. XXXV, 10, a bis c) Bib, d) Paraphyllien,

e) Habitusbild; gez. nach einem von A. Bottini bei Airolo in der Schweiz ges.

Expl. (comm. Renauld).

2. Pseudoleskea atrovirens (Dicks.) Br. eur. 1n/>2.

nnseitsuendm. bis



Randcrn entfernt) je einer tiefen Falte an der Basis, tiachem, ai

oder stelleriweise hier uud da sclnnal nmgobo-cnem Hand, mir ]

undeutlick
g
^ezahnelter Spitze and golbbriiuulirlier. dicht vor der Spit:

kraftiger, ol >erwarts am Riicken gezalmelter Eippe. BlattzeUen fast <

niiidlich- ocler oval-4—6 seitig, oben meist 8—9 u, dickwan dig. n

artig v oil re tenden Ecken, an dor Basis kurz rektangular odor quat

10—12 u. Perichatium nicht wurzelnd: dio allmahlich zngespitj

a kraftiger Rippe. Hanbo binlallig, kappenformig, bis

mitt." roicke ml: Schoidcben mit nur weuigen Paraphysen. Kapsel an

ianger, dun ner, brannroter, oben links, nnten rechts gedrebter &

wan dig, n dt aus ucublbt keurliuor Ba-d. M.impf ^piutom Docke

zelligem, 1 reibigem King, trockeu stark gekriimmt uud unter der weiten

Miindnng verengt. Peristomzal.no zu oinem braunen Tubus an der Basis

verschmolzon. allmahlicb Iiueal-lanzottliob versrhmalcrt. uolbbrannlich, breit

mit zahlreichen (35—40) Lamellen. Fortsiitze des gelben, papillosen inneren

Peristoms den Zahnen gleichlang, jedocli etwas sehmaler, im Kielo moist

nicht durchbrochen, auf kielfaltiger Membran von */« Zahnhohe. Wimpern

hochstens rudimentar. Sporen 10—16 u, braun mid glatt udor bin goknrmdt.

Reife im Mai. Br. ear. Vol. V, Tab. 477.

An kalkhaltigen Steinen, seltener am Fusse alter Stamme, von der Bergregion

aufwarts in 600—2800 m, in den Piemonteser Alpen bis 3550 m; von Ludwig
im Riesengebirge entdeckt. S. XXXV, 2, a, b und f) Bll., c und d) Kapseln,

e) Peristom, g) Paraphyllien
;

gez. nach von H. Graf zu Solms-Laubach auf dem

Peldberg im Schwarzwald und von P. Culmann bei Glarua in der Schweiz ges. Explk

Letztere Pflanze hat kiirzer zugespitzte Bll. (f) und wurde mir als var. intermedid

Boul. mitgeteilt.

Var. hrttclnjclndos Br. eur. = var. saxicola Schpr. in herb, in kraftigeren,

weicheren, griinen Easen mit fast regelmassig fiederastigen Stengeln, zahlreichen,

etwas keuligen, dickeren, kurz zugespitzten, meist nur 3— 5 mm langen Asten,

sowie grosseren, langs am Rand umgerollten Bll., mit aufwarts papillos vortretenden

Ecken der BlattzeUen und deutlieh sichtbarem Primordialschlauch — an feuchteren

schattigen Standorten, wie z.B. auf dem Feldberg in Baden. Wird von manchen Autoren
als Leskea bradtydados Schwgr. mit der ihr nahe stehenden Ps. radicosa Mitt, vereinigt.

Var. tenella Limpr. eine zartere, fast an Leskea nervosa erinnernde Form
mit glattenBU. — vorzugsvveise auf Kalk, von Milde im Riesengebirge zuerst gesammelt.

radicosa Mitt. 1864.

ids fast regelmassig \ eriistoken. i

haarenbesetzteu Stengeln und 4



einseitswendigen Astern

zuriickgebogenen Blattri

licher hervor mid erini

In Norwegen im Juli 1900 bei Seljestad von H. N. Dixon and W. E. N

gesammelt, jedoch banfiger aus Nord-Amerika bekanni. 8. !.X. 8, a in

c) Kapsel, d) Paraphyllieu
;
gez. nacli Expll. ana dem Eerbare Nioholsc

G.N. Best). Unterscheidet sicb von Ps. atrovhrena v. brachyclados da

langere, dunnwandigere Zellen mit weaiger papill&fl vortretenden Ecken.

-t. Pseudoleskea Artariae Theriot 1898.

Rev. br. 1898. S. 11.

sowie mit etwas lan-eren. rhmnbischen Zellen in der Spit/-. Laubbll

un<l kurz zugesnitzt. <>.7-U.H mm l.-mg, hold and mit srfiwach znriiekg

Rippe. Kapsel auf 8—10 mm
trocken nnter der Mtindung ver

Deckel and 2 zellreihigem Ring



Von Artaria am 19. Juli 1896 an sonnigen Kalkfelsen bei Argegno am
Como-See in 230 m entdeckt. S. XL, 4, a) Niederbl., b und c) Stengelbll.,

d) Astbl., e) dBliite, f) Hiillbl. der QBliite; gez. nach Originalexpll. aus dem
Herbare Theriots. Von dem ahnUchen Pteragonium graciU durch die lange, ein-

fache Blattrippe nnd den nicht baumartigen Wuchs Ieicht zu unterscheiden.

Pseudoleskea jemtlandiea Kindb. (cf. Skandinavisk Bladmossflora 1903,
Nr. 71), welcbe E. Adlerz 1882 steril in Schweden gesammelt hat, zeigt nach
einer mir vorliegenden Probe bedenkliche Verwandtschaft zu Lescuraea saxicola.

Pseudoleskea rigescens Lindb. -= Ps. stmophylla Ren. & Card, mit schmaleren,
rasch langer zugespitzten BU. als atrovirem, welche bister nur aus Nord-Amerika
bekannt war, wurde im Sommer 1900 von Dixon und Nicholson auch bei

Maristuen in Norwegen m ubei 1000 m gesammelt.

4. Gruppe Tliuidieae.

Stengel fiederastig verzweigt und selbst mehrfach gefiedert. Stengel-

Peristom mit den Xahneu gleieldanuen Kcwtsiitzen auf ziemlich boher kieltaltiger

Membran und zwischen denselben mit je 2, seltener 3 vnllstiindigen Wimpern.

1. Gatt. Heterociariium Br. eur. 1852.

Habituell an Ueinere Thuidien erinnemde Erd- and Pelsbewohner in

fiachen, verworrenen. starren, glanzlosen Rasen mit diinnen, an den Enden
stolonenartig kriechenden und hewurzrlten. dtucli kurze Aste etwas unregel-
massig gefiederten Stengeln ohne Zentralstrang, und mit wenigen kleinen

Paraphyllien. Stengel- und Astbll. verschieden gestaltet. Stbll. aufrecht

bis sparrig abstehend. aus etwas herablaufender, verkehrt herzformiger Basis
lunger <>der kiir/er scbarf zugespitzt, am riaclien Rande meist fein gesagt, mit

undeutlicher, kurzer, einfacber oder doppelter Rippe, in der Kegel

halsig. mit gewolbt kegeligem, stumpfem od er b rschiiab.dtem Deckel
differentiiertem Ring. sowie mit Luftraum urn anen.'t.Hivn -

trocken unter der M ii adung verengt. Peristomziihne
laii/.ettlieii-ptriennuifoimig, gesaumt, aussen quiBr g<

reichen Lamellen. In ueres Peristom mit ritzenf ,-„.;,; j, ' dureliliroclienen /wise
d.-n Zahnen durclitrttenden Fortsatzen auf hi ,!„,,/ faltiger Membran und
2-3 vollstandigen. k ootigen Wimpern. Sporei i kle

Wahrend bei Tlmhihun sicb die Papillen mehr auf der Mitte des Lun
befinden, finden wir sit > bei Hetrroclartium mebr a d de]a Ecken der Zellen. Aw



ropaische Arten werden von Jaeger & S. in Adumb:

ibrend bis jetzt schon gegen 12 beschrieben sind.

1. Heterocladium heteropterum (lirmln 1

Stbll. aus herab

allmablich lanzet

gezahneltem Ean

Sporen? Br. <ur. Vol. V. Tab. 480.

An schattigen feucbten Felsen, in Kliifteii and Hohlunge,, vorschiedenartiger

Gesteine, namentlicb aber auf Sandsteinen (jedocli nicht aufKalk) durch die medere

Berg- und die Alpenregion von 300—1800 m verbreitet, in Tirol bis 2«>uo m, selten

fruchtend; von Brucb am Hoheneck in den Vogesen entdeckt. Von Krause 1881

auf der Tscbuktscben-Halbinsel gesammelt und aucb aus Norwegen, Scbweden und

Danemark bekannt. S. XXXVI, 11, a und b) Bll, c) Kapsel, d) Parapbylhe- -

von Dr. Boll an der XVartburg urn

Odenwald ges. Expll.

Var. flaecidum Br. eur. =

Katzenbuckel im Hessiscben

en sobmiilcren, mebr elliptiscb-lanzettlicben Bll. —
etc. S. XXXVI. 11. "I BL, gez. nach einem von

. Theriot in Frankreich ges. Expl.
.

Var. rohnstnm Zett. eine kraftigere, fast an .!,«„,,»/. , ,,
;

* u-m.-n.a,-

•orm mit langeren, kraftigeren, mehr aufsteigenden Stengeln und trocken mebr

ufrecbt abstebend beblatterten Sprossen - von Zetterstedt am Hunneberg in

chweden und von Mel drum in Schottland gesammelt.



2. Heterocladium Kurrii Br. eur. 1852.

Hi/pmtm Hartm. 1871. 11, irrod. st
L
tu<n-o*itlu,» \. Lin<ll>. LsSO: <•!'. libh. Ivr. Fl.IV, 2. S. 815

Einhansig; die kleinen Stengel- und aststandigen 6 Bliitenknospen mi
-esiigten. eiformigen, zugespitzten IliUlbll. und wenigen Paraphysen. Kleine

gvlbgriine bis braunliclie. ghinzlose Riischen mit an den Enden stolonenartigen

durch kurze Astc fast regelmassig gefteclt* n«-u Stongcln und mit wenigen

lanzettlichen, gezahnten Paraphyllien. Stbll. mit der oberen Halite sparrij

zurfickgekrummt, aus breit verkehrt eiformiger Basis meist allmahliel

lanzettlicb zugespitzt, beiderseits papillos, mil rings scharf gesiigtem Kane
und undeutlicher. kurzer, gabeligvr Rippe. Astbll. kleiner. troeken niclit dach

pfriemenformig, breiter als itei voiiuci- Art. orangerot und gesuumt. Innere;

knotigen Wimpern auf holier Membnm von ball.or /ahnhohe. Rtdfe in

Sommer. Br. eur. Vol. V, Tab. 480.

Von Professor Kurr auf dem Dovrefjeld in Norwegen entdeckt. Die Blatt

umfange gez. nacb der S chimp er'schen Br. eur. S. XXXVI, 13, a und b) Bll

Lindberg betrachtet diese Pflanze als eine Form von Heterocl. squarrosulum, resu

<n.mo,vhum (cf. Rev. br. 1889, S. 15).

3. Heterocladium papillosum Lindb. 1879.

Stbll. feucht allseitig aufrecht absti

formiger bis breit eiformiger I
scharfen, durch die fiber den Pfeile

Spitze verschmalert. bold, papillos

am zuriickgebogenen Rande der B
oft gabeliger Riprj^. Astbll. klei

Blattzellen rundlich bis oval-4—6 s

5—6 u und bis 5 und selbst 8
scbliingelt. an den Ecken dw Basis
und 9—12 u, am Rficken der Bl
vortretenden Ecken. Sporogon bis
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Von J. P. Norrlin 1867 in Finuisch Torne-Lappraark entdeckt, auch spater

on H. W. Arnell in Sibirien und von E. Jorgensen im arktischen Norwegen

esainmelt. S. XXXVI, 12, a bis c) Bll., d) Habitusbild, e) vergrossertes Sprow-

;uck, f) Paraphyllien, g) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nach von Hult

nd Kihlman 1880 in Lappland ges. Expll. (comm. Broth erus).

4. Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindb. 1879.

Auf sandig-lekmigem Boden oder kieselhaltigem Gestein und an Bauniwurseln

den Waldungeu von der Hiigelregion bis auf die^ Hochalpen in 28

G. W. Voit 1810 bei Scbweinfurt entd(



bekannt. S. XXXVI, 10, a bis d) Bll., e) Kapsel, f) Periston!
;

gez. nach

bei Jugenheim an der Bergstrasse und dabier bei Laubacb. sowie nach von E. Le
mit Frucht in Italien ges. Expll.

Var. compaction Mol. eine niedrige, dichtrasige Hocbalpenform mit we:

sparrig abstebenden Bll. — in den Alpen iiber 2000 m.

2. Gatt. Thuidium Br. eur. 1852.

Wiuvn do



sereuropaiscke Arten bekannt, wiibrend bis jetzt schon mehr als 200

rieben sind.

A. Microthuidium Limpr. 1895.

Thuidium minutulum

zen, mit schwacher Ki]

lbll. Dunkelgrflne, lo<

silten, l-2cmkngeii, p,

bieichen. i':1

ran dig en.

AValdern der Ebene Siid-Deutschlands

Nord-Amei
n e'ntdeckt. S. XXXVI. 9

r



1 b) Stbll., c) Habitusbild, d und e) AstblL, f— h) Kapseln, davon g) in feuchtem

nd, i) starker vergrosserte Paraphyllien, k) starker vergrosserte Blattzellen;

nacli einem auf Nagelflub bei Miinchen ges. Expl. (coram. C. Warnstorf).

Thuidium pulchellum D

men der Leskea

Endzelle. Stbll. i

nidir cl.uTUl)n)<-h,M„.n u.nrl, .Jwratzka) oder durchbrochenen (nach De Notai

klaftVnden) Furtsatz.-u auf kirltnlii^,,- M.-mbran von ehva balber Zahnhol

Sporen?

Im Siiden Europas, in der Si /Til Id Osten 1 acben Ku U
landern; von Daldini 1863 bei Locarno im Tessin entdeckt I Originalexpll. non vid

S ( ,ll rich nach Limpricht yon voriger Art namentlich durch flache Blatteel)

mit papillos vortretenden Ecken unterscheiden. Die von Bartl) 1 8

7

*
> in Sieb<

biirgen auf Sandboden gesammelte Pflanze, welche von ibm als Th. pulchelh

ausgegeben worden ist, bat lange, stumpfe, den Zellraml aberragende, teilwe

Perichatialbll. Sie ist mehr tjbergangsform von mtnctulatum zu „></»"/.'. P
eigentlicbe jmb-hlhnn von J), Not. 1, „ „, d, I'.ottin. !,„,„ |.i......luh tm- aufen

Stbll. Vergl. Mnlviqhin Vol. Ill von ls,s». Taf. .",. \r *>->—^
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Siebenbiirgen ges. Expll. Vergl. auch NotereUe brwlogk

Malpighia Vol. Ill von 1889, Taf. 5, Nr. 26 und 27.

Einhausig. Habituell an oh .e 7A irte J^skm ode i- spa.itprimes mitn

erinnernde, meist zwischen a odere Mo eingezwangte, bli iclie. obni i helJ

gelblich- oder spangriine, inn itgelbe bis rostbraiine Hli:schen mit durcl

braunlicke Rhizoiden an die IFnterla i?e hlefe stigten,, krie<•hen. let i, oder zwi schen

anderen Moosen aufsteigenden, gewo hnli< •h iainfach gene ilerten. 2—4 cm 1anger

Hauptstengeln und meist spi tzen, dii lineren, 3—5 nmi Ian gen Asten odei

auch kleineren Astchen, m;bst z ahlr.eie] ten fadenfoi•inigen oder gab eligei

Paraphyllien mit einspitzig;er, v erlii nge rter Endzelle; nur die kleinmrei

Astehen siud stumpflich, die grossiMvn A ste mehr al lmahlich verdtinu t unc

zugespitzt. Stbll. gedriingt, trockien mit , zuriickgek riimmte n S,,it/en, ,
avis

3 eckig-herzformiger, herablan Ba sis plotzlieli 1;tnzett Lich-pfrie men
formig verlangert, hold und andei itlic der nieht fa it namentli ch ai

der Spitze buchtig gezahneltorq Ram 1 an d ii . derselben e odende r. gleirhfai •biger

kraftiger, im Alter mehr braunlieher Bippe. Blattzellen dickwa ndig. ova

zu mehr queroval, an der Basis mehr kuiz rektanguliir und 10—12 u, jedo

in den Ecken fast quadratisch. Astbll. eifonnig und zugespitzt, hold und nic

faltig, mit einspitziger Gipfelzelle und vor der seliarl Liesairren Spitze endend

Rippe. Auf der Mitte des Lumens jeder Zelle befindet sich am Ruck
derselben eine stumpfliche, nach der Basis zu laugere Papille, nur 1

den kleineren Zellen riickt die Papille mitunter mehr nach dem oberen Ra:

zu. Periclmtium wurzelnd. mit aus kurzer. eliiptischer Basis Lineal-lanzettlicln

lang pfriemen formig auslaufenden. langsfaltigen Hiillbll mit breiter. e

gegen den Ftriemenieil -mb-nder Kipp,. K-mvmA auf 1.5— 2 em langer. rot

am Hal-

und diinnwandig,

Epidenniszellen der

g, am rotlichen Urn*

mit zahlreichen n

mit konvex-

differentiiei

Kapselwan

mrand etwa

Basis vei

und (pier

lang pfri

schmolzen, gelb unc

gestrichelt. iunen m

n, nicht durchbroch,

it zaldreiche

glatten i •der mit kurzen A

und fein gekornelt.

ihe. Sporer

Reife im



Von S. 0. Lindberg 1864 an Baumwurzeln im Walde unweit Stockholm
zaerst in Europa gesammelt, haufiger in Nord-Anierik;.. S. XXXVI, 7, a und
b) Stbll., c) Astbl., d) PerichatialbL, e) Habitusbild. f) Kapsel, g) Paraphyllien,
h) starker vergrosserte Blattzellen; gez. iaicli einem von 8. Nawaachia zwischen
Anomodoit longifottus in Eussland ges. Expl.

B. Euthuidium Lindb. ex p.

Thuidium tamariscinum (Hedi

rotbraime, loekere, ausgedehnte Kasen mit bogig auf- and

imd da mit glatten. roten Rhi/oid-n an die I nt.'rlag.- befe:

mehrem lang.m. mehrlach geteilten. dmvh zahlrvhdie Para]

3fach gefiederten Hauptstengeln mit im Uini-isse 3eck
sehr langen, dunnen FmderaMrh, n. Kiulr d.-s Hauptst.aige

Stengrhpmr.sehnitt oval mid mil kleinem Xentndstraug. Fie.

bis 1.5 em h.ng. dirjenigm 2. und 3. Ordmmg mehr a

1— 3 spitziger Endzello. uur den Fmdem 3. < h'dnung feblen

•arts etwas umgerollt.m. dmvh Papillen geziihn.dte.u Ka

Kiicken rauher Kippe and mit du.vh Parnphvlliea ge

innereu Hiillhll. dess.dhen sehxvneh iangsialriu. ^limal v.-ruuigmt lanz^ttlk-h,

mit in lauge Wimp.-m auf-rl— ten Khudrra und kraiiig.-r. in die Spitze,

resp. Pfrieme eintretender Kippe., 3—4 mm lung. Kapsel auf 3—5 cm langer,



roter, gedrehter Si-rn mis meist aut'n •clit.-i Basis bogig gekriimmt, fast zylindriseb.

scbnabeltem, gUdrhtarbigem Dcckfl und :? 4 reihigcm, bleicbem, am Urnen-

rand oder Deckel hangenbleibeudem Ring, trocken unter der Miindung nur

wenig verengt. Sporensack ungestielt und daher audi von keinem Luftraum

umgeben. Epidermiszellen der Kapselwand dickwandig und kollenchymatisch,

verbaltnismassig kloin oval-)) soitig, auch am Urnenrand kaum kleiner. Peristom-

zabne auf rotem basalm Tubus an der Basis verschmolzen, sehr lang lanzettlich-

mit zahlreicben dicht gestellten Laniellen, an den bleicken Spitzen grob papillos.

Fortsiitzen und je 3—4 meist nur knotigvn Wimpern auf kielfaltiger Membran
von fast kalber Zahnhohe. Sporen 10—14 oder 12—16 u. olivengriin und fast

glatt. Reife im Spatberbst und Winter. Br. eur. Vol. V. Tab. 48-2 und 483.

an feuchten, quelligen Stellen von der Ebene bis in 1200 m in den gemassigteren

und wftrmeren Zonen fast aller Lander verbreitet, oft in Massenvegetation, seltener

frucbtend. Hochster Standort in der Schweiz in 2400 m, jedocb aucb aus Filmland,

Xorwegen und Schweden bekanut. S. XXXVI, 5, a) BL, b) Pericbatialbl., c) Kapsel,

d) Astbl. und Gipfelzelle desselben, e) Paraphyllien; gez. nach daliier bei Laubach

gesammelten Expll.

Thuidium pseudo-tamarisci Liropr. 1895.

Unterscheidet »icb nacb Limpr. von vorstehender Art vorzugsweise durch

3spitzige Endzellen der Fiederblattcben, ganzrandige. pfriemlicbe, zuriickgebogeue.

einzellreibige Spitze der StblL diinnwandige, braunlichgelbe Kapsel, nicbt durch-

ist (non vidi).

6. Thuidium delicatulum (L.) Mittea 1869.

ZelU-ii.



Spit/..' broit umgerollten Rand
der fiachen, hmzettlichen Spi

kleiner, eifurmig nnd zugespitzt. no

rait kiirzerer Rippe und K estutz1

ami wiesen, an grasigen, steimgeu ^uuangeu una <uu r u»t uu i».ntn..

Waldungen von der Ebene bis in die Voralpen, sebr selt<-n nut Frudit. jni

•il nocb bis in 2600 m, haufiger in Xnrd-Amerika; von A. W. Roth 1

ret naif Frucht gesainmelt, jedoch bereits 1741 von Dillen in der Hist. n.

in die subarktische Region verbreitet. Wurde lange Zeit mit >;<•<,,,„;

wechselt. S. XXXVI, 3, a) Blv b) Kapsel, c) Fiederbliittchen and staj

^rosserte Endzellen, d| stiirk»-r verprnsserti" Hlatt^pitzo: uvz. nacb

Warnstorf bei Xeuruppin und von mir daliier bei Laubach ges. Es

ein und derselben Pflanze sind die Stbll. bald mir kurz lanzettlich, 1

as mehr pfriemlich zugespitzt.

7. Thuidium Philiberti (Philib.) Limpr. 1895.

. mir in der unteren Hiilfte unigeiolhran Ka

.der, gelbbrauner Eippe, sowie durch gelbe, tm

Rede Bnde Oktober.
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An feuchteren Standorten, auf nassen Wiesen etc., nanientlich auf Kalk in

Sacbsen, Bajein, Steiermark etc. bis 1600 m, jedoch auch aus Finnland, Norwegen

und Schweden bekaiint; von Professor Philibert bei Clarens im Kanton AVaadt

in der Schweiz am 23. Oktober 1869 cfr. entdeckt. S. XXXVI, 14, a) Stbl.,

b) Kapsel; gez. nach von C. Warnstorf bei Neuruppin ges. Expll. Nach den

mir vorhegenden Expll. wobl nur eine schwache Art, die mehr den Eindruck einer

Varietat von delicatulurn macht.

T/uudium dubiosum Warnst. (cf. Rbh. Kr. El. IV, 3, S. 809), welches

Warnstorf 1896 auf der Tucheler Heide in Westpreussen gesammelt bat, scheint

mir ebenfalls nur in den Forraenkreis der beiden vorhergehenden Arten zu gehoren.

fadenformig, meist

zellen verdickt und getiipfelt, oval, resp

breiter, auch daselhst oft oraogegelb.

lang zugespitzt. Fiederblattchen kleinei

Basis nnd kiirzerer Rippe. Gipfelzellen <

2—4spitzig. Perichiitiuni wurzelnd; di

schwach liingsfaltiger Rasis allmahlicl

Spitz, d,!

3reihig sich ablosendem Ring, trocken and namentlich alsbald m
Entdeckelung unter der weiteren Miindung verengt, K;



Kapselwand gleieluniissig wnlickt. vorlanucri rektnnyuliir oiler Bseiti" ,-j

Urnenrand einige K.-ilien rundlidi-li sritis, an dor Basis mil /ahlreiehen 'sp-U

offnungen. lVri Sr,.n,zahm> an!' hnmwui It.-.s.-.ltulms .sel.r lang lineal-lanzettlid

innen mit zahlreichen Lamellen, an dor Spit/.* .lidit knotig und papillii

Inneres Peristom mit gleichlangen und fast gleichbreiten, nicht durckbrocheiie

oder nur ritzenformig gescblitzten Fortsatzen nebst je 3 vollsljindig.'n knoiiia'

Wimpern anf kielfaltiger Membran von '

4
— 1

., Zalmhohe. Sporen 1<> 1 2 i

gelb bis rostbraun und uvkdnirlf, /.uwdlon etwas ungloirh and in dersdbe

Tber Steinen und Baumwurzeln, meist an trockeneren Standorten in dc

Waldungen, von der Ebene bis in die Voralpenregion in Europa Behr rerbreifc

und baufig frucbtend; in der Schweiz nocb in 1600— 2imi) m. 1st nadi B.-srlin-ell

auch aus Algier bekannt und wurde von Arnell ira Jenisdtliale Bibirieoa QOC

in deni siidlicben Teil der arktiscben Region gesammelt. S. XXXVI. (i. a) Stbl

a ) starker verg pitze desselben, b) Periehatialbl., c und d) Kapseli

e) Astbl. nebst starker vergrosserten Gipfelzellen, f) Parapbyllien, sowie XLI,
Peristom; gez. nach dahier bei Laubach cfr. ges. Expll.

9. Thuidium decipiens De Not 1869.

Hijmmm Limnr l*7«i. H. riaUulum F.r-. Mser.. H. cimtmntatmu v. ,hyipienf< Lindlj

dlen geteilten Parapbyllien. Stengel-Qui

irengter, herablaut'f
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schmal pfriemlich zogespitzt. Perickatium nicht wurzelnd; die anliegenden,

bleiclien Hiillbll. pfriemenformig zugespitzt, langsfaltig und mit bis iiber die

Mitte oder in die schwach gezahnte Pfriemeuspitze reichender, gelblicher Rippe.

Kapsel auf 3—-4 cm langer, roter, gedrehter Seta aus aufrechter Basis geneigt
und gekriimmt, hochriickig und zylindrisck, mit kegeligem Deckel und schmalem,
1— 2reihigem King, entdeckolt 3,5 mm lang. Kpid. rmN/.dl.-n <!er Kapselwand
massig verdickt, abwarts mehr rektangular, am Prnenrand kleiner, oval 4 bis

6seitig, am Grande mit wenigen Spaltoffnungen. Peristomziilme gelb mit
orangefarbener Insertion und bellen papillosen Spitzen, an der Basis versclimolzen,

breit gesaumt, aussen querstreing, innen mit zahlreiclien Lamellen. Membran
des inneren Peristoms von liber ]

/3
Zaknliohe, gelb und fein punktiert mit

broitm, nicht darvhbroekeneu Fortsatzen und je 2—3 papillosen Wiinpera.
Sporen 12—16 u. bell rostfarben und gekbrnelt. Reife im Herbst.

An quelligen Stellen der Berg- und Alpenregion von 800—2000 m auf Kalk-
wie Kieselboden verbreitet; von G. v. Venturi in Siidtirol entdeckt. S. XXXVI, 4,

a) BL, c) Parapbyllien; gez. nach einem von Kern am Altvatergebirge ges. Expl.
und b) Kapsel, gez. nach einem von Glowacki in Steiermark ges. Expl. Letztere
Pflanze erinnert etwas mehr an eine tjbergangsform von Cndoiteiiron lilinninn zu
cammutatum. Nach dem papillosen Zellnetz schliesst sich die Pflanze mehr an
Tkiddium an. Limpricht stellt dieselhe wegen des fehlenden Zentralstrangs
und der in der Kegel nicht verzweigten Paraphyllien zu Cratowuroii, resp. fli/pmuu,
welcher umfangreichen Gattung sie sich nach den pfriemlich auslaufenden ' Astbll.
anschhesst. Sie nimmt eigentlich eine Sonderstellung zwischen Tkwdium und
Cmtonmron ein und bildet nach den Paraphyllien und de.n rwrlangerten Zellnetz
den Ubergang von Euthuidium zu Klodinw.

fL.) Br.

he Rasen mit steife

flachem, nur einer ^'its an der Basis m
In<-rti.,u und g.-ibi,,-.

Rippe. Blattzellen ehr >ra

am Bficken

•k verdick



schnialer. .-in (In- Insertion Nvenige kurz rekt

und rdtlichgelb. Astbll. kleiner, eifiirmig urn

Bll. lspitzig, die Endzellen der Paraph

Hullbll. liingsfaltig, lanzettlicli nn.l allniii

gezaknt, an der Spitze zuruckgekriimmt. i

Scheidcben rait wenigen paraphvsen.-irtiueii

gekriimmt, gelbbraun bis braun und der

Deckel und :> reiliigem. in einzelnen Zelli

shirker gekri'unmt und unter der erweiterte

einem orangefarbenen basalen Tubus uui'sit

An trockenen, soiraigen Abhangen oder in lieideland etc.

in Europa und Nord-Amerika, namentlich aber auf Kalk, von der Ebene bis in die

Voralpen haufig. jedoch sehr selten fruehtend, wie z. B. iin siidlichen Xorwegen und

Schweden, bei Munchen, Freiburg i. B. etc., in der Schweiz bis in 2600 m aufsteigend.

Im Jeniseitkale Sibiriens bis in die arktische Region verbreitet; seltener auf Spitz-

bergen und in Gronland. War schon Dillen 1718 urn Giessen bekannt. S. XXXVI. 2.

a) Bl., b) Kapsel, c) Paraphyllien, d) Blattspitze eines Fiederbl.: gez. nach steril

dahier bei Laubach ges. Expll., die Kapsel nach der Br. eur.

Thuidium histricosum Mit

ahnliche Rasen mit 6 und meh. m km-en. « i: .-i,,-,, ...i.-i n

locker aufrecht abstebend, aus herzeiionniger. nicht oder kan

Basis ziemlich rascb lang und scharf zugespitzt. mi Bnsalteil

falten, nur an der Spit/e am Hand -eziihneh und meist n

auslaufend. Endzelle 1 spitzig. Kippe vor der Spitze endes

nur aufwarts am Riicken mit einigen breiten. niedri-en Pap

stark verdickt und getiipfelt. i.n allg.-m.-imm liiimer als bei vc

llitte dea Lnme'tts beider Seitea, meist 7—9 u und doppelt

Spit/e und an der Basis aber 3—4 mal so lang als breit. nui

des Basalteils kleiner und mebr rundlicb bis fast
.



(iif kleineren but 2faltig und kiirzer zugespitzt. jedoch am Eand mehr gezahnelt

and mit deutlicheren kleinen Papillen. Sporogon uubekannt.

Nor aus England bis jetzt bekannt. Von Dr. C apron daselbst bei Guildford,

von G. Davies bei Boxbill in Sussex und von E. C. Horrell bei Shorebam in

Kent gesammelt. 8. XXXII, 9, a) Stbll., b) mittleres AstbL, c) Paraphyllien,

d) Habitusbild; gez. nach einem Expl. des letzteren Standorts aus dem Herbare

von H.N.Dixon.

C. Elodium Bull.

Einhausige. krai'ii-e Simipl'moosc mil aul'reHtten. einfach gefiederten

Stengeln.

12. Thuidium Blandowii ("Web. cV M.) Br. eur. 1852.

enformigen, langeren Paraphysen. 'lh. alnHinuu, iilmliclie, kraftigere,

h gefiederten, (lurch wimperige, verzweigte Pura]>hyllien und glatte Wurzel-

re z (>t tig filzigen Stengeln und bis 1.5 cm langen, abstelienden oder

iiekgekriimmten. am Ernie peitsehenfbrmigen Astern Paraphyllien fast glatt,

( iipt'cl/cl

und 'za.gopit/.-. ,,'i,' lw,iLv I'md/.'li.' amHg/durclv
scheinend. sehmal oval v.-rlihigert. fast kurz liuearisch. mit jo einer dtiunen

breit abwarts breker' i^X^v^'^v tasis^u'LvrT mehr n'ktungula!

oder verlangert-ti seitig and his 20 u. IVrichatiuin srlunal. tmr wciuir wurzelud
die zarten, hleiehen. aufivrhteu Hullhll. eilaii/.ettlicii und raseh fein zmjespitzt

derselben eudender Kippe. Kapsel auf :s— 5 cm langer. (limner, gelbroter

gedrehter und oft verbogener Seta geneiyt bis horizontal, verliingert ellipsoidisci

3zellreihig sich ablosendem Riug
r

entleert stark -ekriimmt" und unter de:



zwisch.m den Ziil.u.M. dinvhuvi.-mh-n. IVin papillnst-n Fortsiit/en

fast glatten, vollstandigen Wimpern auf glatlrr. intonsiv -«

1
., Zahnhohe. Sporen 10—Hi a. li.'ll rostfarben mid fein pun

m.ch olivengriin und glatt. Reife im Mai and Jnni. Br. eur.

Auf Bumpfigen, torfigen Wiesen in der Norddeutschen

hainer Heide im Vogelsberg in 700 m und in der Rhbn in 81

im Jeniseithale Sibiriens durch das Urwaldgebiet bu in den

arktischen Kegion zerstreut. Audi aus dem siidliclien (u-milii

nicht von Spitsbergen. Von Apotheker Blandow lsn.J in M,

S. XXXVI, 1, a) Stbl., b) Kapseln, o starker vergrowertes ill

pbyllien; gez. nach im Vogelsberg auf der Breungeshaiuer He

brunnen und am Forellenteich ges. Expll.

Fam. XXXIX. Cylindrotheciaceae.

nrthnth?,™,,' Schnr.. hothecieae Linipr.

in der Kegel ohnc .,.. Stengel und

oder verflacht melirreiliig beb

flagellenartig. Sten iitt rnndlich 3— •'

ZentralstraDg und dickwandigt rer Rindenschich

Anssenrinde. BU. meist 2 gesitaltig, in Nieder-

Niederbll. klein uiid entferat, bleich und zart

lanzettlich oder eULanzettlich, sowie audi breit

kiirzer oder langei

,
'^i,

1

,

171

, hne Kippe oder i

laufender, einfachei • Kippe. i'di.ers jedoch mit ku

glatt. vorzugsweise pare nek viaatisch, eng li

schliin.ffelt. offers mehr rhombisch odei rliom <udi>
.

u uen u -
_

sgehohlten oder aucb geohrten Blatnlii-eln enveit.-rt un« pau-ia n matin .

r bei den Orthothecieen ohue besondere Blattniigelsellen. Bluten 1- und



111. K;i

ekriimmt. engimindig. ohne oder mit differentiiertem Ring und mit

der nur kurz geschnabeltem Deckel. Sporensack meist kurz gestiel

inem Luftraum umgeben, seltener der Ivapsehvand dicht anliegend.

od.M- linralischen, nich

eu und nur bei hothec

)ern oder audi ohne Wi

Leseurat'eae.

Nach Bl. und Zellnetz an hot/,?.-;,,,,

nit iimherscliwfiiVndeu, der Cnt»>rhig»' anlie<!

eltener buschelig verzweigt.-n StengHn und

oder fast glatt, mit ziemlich gleichdicker Innen- nnd Ausse^schicht
entferat gegliedert, innen (Mine eigentliche Lamellen, sondern nur mi

niedriger, kielfaltiger Membran,

Die bierher gehorende Gattung Lesmruea nimmt mit iliren verhaltnismassij
kurzen Blattzellen, sowie ihres weniger entwickelfcen, etwas uuvollstandigen Periston*
wegen, mehr eine Sonderstellung ein. Limpricbt stellt dieselbe mit Ptychodhw
zu den Leskeaceen, was mir jedocb weniger gerecbtfertigt erscheint, weil die Leskeaceei
durcb aufwarts kleinere, vorzugsweise parenchymatische Zellen cbarakterisiert sind
ahrend das Zellnetz dieser beiden Gattungen sich mehr deiajefaigen der Isothecieei

mit Schimper die Gattung /,,>.wnr>i,"

den Bracbythecieen belassen babe.

1. Gatt Lescuraeai Br. cur. 1861.

Eindenmoose und Felsbewohner der Bergreeion und des Hochirebirira ii

hellgriinen bis braunliehen. lockeren. .-
;-

< .!. .i. •• . i .] ] . f, ,i.- .. i~ r"
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TJnterlage befestigten. unregelmiLssig ticdi

eiutachem aut'rechtrn. nienials tlagfi'mnarti

lanzettlichenbisfadenformigenParapl

mit dtinuem, klrinzelligeni Zcntralstrang.

abstehend, trocken locker anliegend, ziem

runder, mit oder etwas vor der Spitze endei ider Rippe.

aufwarts mehr prosmmhymatiseb. rhnmbnidisrh bis tast lineari

verlangert rektanguliir. jedoch in den EckeD der Basis nur

Oder quadratisch. Bliiten iMiausi.ir. am Han ptstengel; die

knospen mit kurz zagespitzten, rippeDlosen imleren HiillblL

formigen Paraphysen. IVrirhatium nicht winrzelnd; die im

zarter Rippe.

1 cm langer, roter, gedivhter Seta aut'reehr und regelm

ellipsoidiseh. rotlichbraun and dmbwandig. oh oe laiftraum.

kurz kegeligem Deckel und nicht ditt'mmtiiert.3EQ Ring. Hai

bis zur Urnenmitte reichend, scbmal. kahl urn I hintallig: 8c

mit zaldivichen kurzen Paraphysen besetzt. Peristomzahne

an der Basis verschmolzen and gleichsam ei nem gelben, d

basalen Tubus oder Ringe aufsitzend, dicht pap

rut" ^Uedert

LameHeii, "ondenTnur mit

S

Q^
S

rleisten.' Innei•es Perismrn'o'

kurzen. fadenturnuu.n.univ-rlmassig 1-2 zel [reihigeii Forts

kielfaltiger Membran.

Aussereuropaische Arten waren nach Jae ger&S. bis zi

L. xanthoplnflla Hpe. aus Siid-Amerika und reibusta Lindb. i

w&hrend Ins jetzt schon 8 beschriebeu sicd.

Lescuraea striata
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schmal kerablaufender Basis allmabJich laiig zngespitzt, langs zweifaltig, sehr

hohl und ganzrandig, mit bis gegen die Spitze zuniekgebogenem Rand und

bleichgriiner, stielrunder, fast durchlaufender Kippe. Blattzellen glatt,

aufwarts fast linearisch, 6-7 n und etwa 5— 8 mal so lung als breit, in der

Spitze oft etwas kiirzer und breiter, 8—9 u und nur 3—5 mal so lang, in der

Mitte der Basis verlangert rektangular, nacb clem Rand zu in den Ecken der

Basis quadratisch und 10—15 u. Innere Perichatialbll. mit Kippe. aus scheidiger

Basis rascb lang und fein zngespitzt und ganzrandig. Kapsel auf 6— 10 mm
langer, roter, unten rechts, oben links gedrehter Seta aufrecht, verlangert

ellipsoidiscli bis Imm /vli„<lri,r|i. .l.-i-i.u; (I nli-. hell ka.tanienbraun, mit kegeligem

kurzem, stumpflicbem Decked und mit bis 6 Reiben abgeplatteter Zellen am
Deckel- und Urnenrand, trocken nnter der Miindung etwas verengt. Epidermis-

zellen der Kapselwnnd diekwandi-;- und wmiirer iv^jmassig. kiirzer oder langer

4— 6seitig. Peristonizahne einer verdickten gelblicben Ringleiste aufsitzend,

orangefarben odor gelbbraunlieh. aus breih-rer Hasis allmahlieb \erM-lunalert,

geraden Dorsallinie zuweilen durchbrocben. Inneres P-ristom mit kurzeren,

papillosen, fadentormioen Kortslitzeu. Spoivn 15-21 M ,
griinliehbraun bis rost-

farben und feinwarzig. Reife im Mai und Juni Br. eur. Vol. V, Tab. 459.

an Buchen und Vogelbeeren oder audi an Legfdhren, von 400 2400 CO, in Europa

Skandinavien, Finnland und Nord-Amerika. S. XXXVII, 11, a) Bl., b) Parapbyllien,
c) Kapsel, d) Periston!

;
gez. nach am Taufstein im Vogelsberg und von Dr. Holler

an Alnusvbridu auf der Kaseralp im Algau ges. Expll,

gefiederten Stengeln urn

Asten. Paraphyllifii jib

Stengelbll. mfist einse

lanzettlich and kiirzer

schmal unigt-botrcncni.

gezahntem Rand und

basalen Ecken qnadratisch und 12—16 u. [nnere Perichatialbll bis 2 nun
lang und allrnahlieh jdVi-mlk-l zug^pit/t

"

KHZ\ 'auf V> Tmni lan-er, ~roter,

gedrehter Seta aufrecht und regelma^i*. „sa! l,i- vrlan-r , Mipsonliseh. derb-
wandig, rotbraun. mit stumpflicbem, geradem, k< _. 'i m I

) . k. I und bis 8 Reiben



bgeplatteter Zellen

fadenformigen Fortsatzrn. al.rr olme Winipern. Sp«.

mid papillos. Reife im Sommer, Br. eur. Vol. \

als bei voriger Art. Bei Igarskoje in der subarfc

d) starker vergrosserte Blattspitze; gez. iiacb einein

Lappland ges. Expl.

l Gatt. Platygyrium

Seidenglanzende, nur selten i i
-



Schatten mehr dunkelgriinen Easen mit kriechenden. wurzelhaarigen. i

mid oline Paraphyllien. Stengelquerschnitt rund und oline Zentralstnin

gleichartig, gedrangt allseitig abstehend, troekeD mehi dachziegelig

;inlit'<i'eti(l. aus et\v;is lierablauiWuler. elliptiseher J>asi> sc I uirt'znirespitzt. gan;

ohne Rippe und oline Fallen. Blattzellen glatt, in der Spitz e r bom bo
abwarts mehr linear, nur an den Blattfeeln in mehreren Reihen qua<

und erweitert. Bluten 21iausig und stengelstandig. Perichatium wi

und lang ellip. oidisc h bis zylind rise h. kurzbalsig and m,r m-Iihi ,

klaffenden, den Ziihnen meist gleiehlangen FWsiiizen aufsehr niedriger Mt
aber oline Wimpern.

Jabr LS79 noch 13 bekaimt.

"

1. Platygyrium repens (Brid.) Br. ear. L851.

gedruckte Rasen mit 3—6 cm 1

Wurzelluiaren besetzt,n Hnuptsten,



Io.-ker qu.-ulniiiscl,. 12—18 ^. Ft

bleicli, au der scharfen Spitz* 1 mi

nud mit nach der gelblichen Bi

liaart. Kapsel auf 1— 1,5 cm k

schmal ellipsoidisch bis fast zylim

mit aus kegeligov Basis kurz uk

holz oder an Steinen, auch auf Strohdficbern und an Zaunen von der Ebene bis

m die Voralpen in 1500 2000 m in Europa wie Nord-Amerika verbreitet, auch

in Finnland, Xorwegen und Schweden, im Engadin in d- r Kchwciz noch in 2<>00 m:
von Schleicher in der Schweiz entdeckt. Findet sich nach Bescherelle auch in

Algier. S. XXXVII, 9, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Peristom, e) Perichatialbl., sowie

Band I, Taf. I, 12 Brutsprossen; gez. nach d.iliier b.-i Laubach mit Frucht ges. Expll.

Var. sciuroides Sauter in kraftigeren, ausgedehnten Rasen mit langeren

Asten und zylindrischer Kapsel auf 2 cm langer Seta — von Sauter auf alten

Strohdachern unweit Salzburg gesammelt, dahier bei Laubach an einem im Sumpfe

faulenden Erlenstamme;

var. rupestris Milde in diinneren, der Entering^ mehr angepressten Rasen

und in Tirol, sowie auf der Friedhofsmauer dahier bei Laubach;

var. minus, eine forma tenella mit diinneren niederliegenden Stengeln, kiirzeren

Astchen und etwas lockerem Zellnetz mit gegen die Basis zahlreicheren quadratischen

Zellen — an glatter Buchenrinde dahier bei Laubach;

var. aemmit'liula Limpr. in struppigen Rasen mit zahlreicheren Brutsprossen

— in mehr trockener Atmosphare und meist nur die sterile Form. Kaun eigentlich

nicht als var. betrachtet werden, da die Brutsprossen auch an der Xormalform sowie

bei var. rupestris in der trockeneren Jahreszeit sich reichlich entwickeln. Uppige

Formen auf faulem Erlenholz haben dahier meist 2 cm lange Seta.

2. Gatt. Pylaisia Brach. & Schpr. 1843.

Nur selten auf Steine iibergehende Rinden- und Holzbewohner in Aachen,

niedrigen, verworreii verwebten oder auch polsterfdrmigen. gelblich- bis
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men, glanzeuden Rasen mit (lurch Khizo

i't'stigteni. fast: tiederast igcm Hauptstmmvl. <>\\n<-

Stolonen. Stengelquersclmitt runtl mit diinnem.

Bll. gleichformig, Eeucht allseitig absteliend oder eh

schiefe, pfriemliche Spitze auslaufend. seh

nicht zuriickgebogenen, sondern aufrechten Rand.

mit undmitlicli.T. kurzer Doppelrippe. Bhitt/.ellen s

und glatt, an den Blattflugeln in mehreren Reihe

Europaischen Arten einbausig, die d Stengel- ui

wurzelnd. Kapsel auf diinner. glatter Seta aufr

zylindrisch, kurzhalsig, gegeu die Miindung srhraa

sclmiibeltem Deckel und hochstens kleinzellige

1879 etwa 20 bekaunt, wahrend bis jetzt scbon mehr als 30 bescbrieben

1. Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. ear. 1851.

ckwandiger Rinde,

she Randzellr



abgerundet unci nur mit lange

langer, roter, gedreliter Seta aufi

zylindriseh, kurzkalsig, rotbrann, n

lange und nur sehr schmalem,
ablosendem Ring, entdeckelt nieht

(liinuwandig, etwas unregelmassig

(5—6) Reihen rundlich-6 seitig, jed

mitt.- reirl.end. Peri.sK.inziilm,

durch grobe PapiUen nur scbeinbar

mit fast gerader Dorsallinie, innen

An Bautnstammen, Wald- und Feldbaumen, insbesondere an Weiden. sowie

an Holz oder auch an Steinen von der Ebene bis in die Alpenthaler in UGH I in hiding,

Beaoherelle ale forma gracOlima auch aus Algier bekannt. S. XXXVII. in.

a und b) Bib, c) Kapsel, d) Periston!, e) Perichatialbl.; gez. nach dahier bei Laubach

Var. brerifolia Lindb. mit kiirzer zugespitzten Bll. und sehr zahlreichen

quadratischen Blattflugelzellen — der P. intrieata nahestehend;

var. jului'H'i Lindl). mit locker dachziegelig beblatterten, fast stielrunden

Asten — an niebr feucbten, schattigen Standorten;

var. homomalla Lindb. mit sichelformig einseitsweudigen Bll.;

var. longieuspis Lindb. mit iig zugesi>itzteu Bll. und

nur wenigen quadratischen Blattflugelzellen;

var. alp i cola Kindb. mit kleineren Kapseln und etwas weiteren Blattzellen;

var. crisp ata Schlieph. mit kurzen, dicken Asten und teilweise langs- oder

querwelligen, durch die gegen die Spitze eingebogenen Blattrander rinnig hohlen,

rasch lanzettlich zugespitzten Bll. — an alten Weiden bei Ustron in Osterreichisch

Schlesien von Schliephacke im August 1899 gesammelt.

Pylaisia suecica (Br. eur

1852, Hypnmn C. Hartm. 16

tie«b.M-iistigen Stengeln, i

langen Asten. Bll. eti
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kiirzer otler laager rasch zngespitzt, teils aus kiirzerer, randlich lafiirmiger

Basis plotzlich in eine geschlangelte, lange Spitze verschmiilert, hohl und

ganz.an.li-. mit mix angedeuteter einfacher oder doppelter, sekr kurzer Kippe

und mit aufgerichteten Blattrandern, oder audi ohne Rippe. Blattzellen

diinnwandig, rhombisch bis linearisch, oben 9—10 u und 3— 5 mal so lang, ab-

warts nur wenig Inciter, in den Ecken der Basis quadratisch oder kurz

rektangular und 15—18 u, die Randreihe aufwarts in eiuen kurzen Saum

iibergeheud, resp. schmal auslaufend. Perichatium sparlich wurzelnd; die inneren

Hiillbll. aus fast scheidiger Basis rasch zugespitzt und undeutlich gezahnt.

Haube bis iiber die Kapselmitte herabreichend. Kapsel auf 7 mm lauger,

gelbroter, gedreliter Seta aufrecht, ellipsoidiscli bis kurz zylindrisch, diinn-

wandig. mit lang kegelig gescbnabeltem, orangegelbem Deckel, aber ohne

Ring. Epidermiszellen der weicln-n Knpsclwand 'twas diinnwandig, vorzugs-

weise kurz rektangular-6 seitig, am rotlichen Urnenrand in wenigen (3—5)
Reihen kleiner, rundlich-0 seitig oder etwas abgeplattet. Peristomzahne tief

inseriert, lineal-lanzettlieh, goldgelb mit hyalin gekornelten, etwas buchtigen

Randern, aussen nicht querstreifig, innen mil; hreiten (^hierleisten. Fortsatze

pfriemenformig, fein papillos. in der Kirllinie nur s.dir schmal ritzenf.'irmig

durchbrocheu und zwisehen den Kortsatzen je cine rudimentii re Wimper
auf kielfaltiger Membran von iiber !

'., Zahnholie. Sporen 8— in u. braunlk'k

unci fein gekornelt. Reifc in. September. Br. eur. Vol. V, Tab. 454.

Auf feuchtem, humosem Boden und an Baumrinden in Skandinavien von

K. Fr. Thedenius 1836 eotdeckt, auch von Ryan in Gudbrandsdaleu und von

Bryhn in Ringerike Bpater gesanunelt. 8. XXXIV, 2, a und b) B1L, c) und

d) Kapsein, e und f) Periston* von aussen und von innen; gez. nach einem von

Bryhn bei Ringerike in Norwegen ges. Expl.

Var. compacta Lindb. eine dichtrasigere Form — von Norrlin im Finnischen

Lappland in Felsspalten gesamnielt.

Pylaisia alpina Kindb. von Kong8vold in Norwegen (cf. Skandin. Blad-

mossflora Nr. 53) non vidi.



bis lineariscb, 7— 8 fi and meist

in mehreren (bis 10) Reihen <

Rande daruber kurz rbombiseh.

kiirzerem Zellnetz. lvapsel auf

Ring entdeckelt nur 1.2 mm Ian

b) Kapseb c) Habitusbild; gez. nacl. einem von

Amerika ges. Expl.

Pylaisia alpicola (Lindb.) aus Schvede

Bladmossflora Xr. 54) non vidi.

) C M. 1844.

bpr. 1851.

Kalkliebende. am Fusse der Baume
ausgedehnten. flachen bis locker polsterformb

griinen. stark glanzenden Rasen wachsen.

aufrechten, mehrfach geteilten. oft biiscb<

riederastigen Stengeln und meist 2zeilig <

'lie seitenstaruligon abst.dmnd. dm ba.mh- und rii.-k-iMandiimn nur locker dacdi-

ziegelig anliegend. seltener allseitig abstehend, an der Basis meist niebt t^ilm und

nur wenig herablaufend. eiiY.rmig oder ellipt iscb bis eilanzettlich, stnmpf

undentlich gezalmt: statt der Rippe meist nur -J—4 kurz-. 2 >.-lii«-lititr*- Str.-ifni.

Blattzellen eng lineariscb und glatt. mit oft Bichtbarem Primordialsehlauch.

nur an der Basis lockerer unci in den Ecken derselben eine gut begrenzte

Gruppe quadratiseber. oft 2—3 schicbtiger Zellen. Astbll. den Stbll.

ahnlicb, nur kiirzer und schmaler. Bliiteu ^engelsiiimlm. ni.-i^t inliausitr.

seltener 2hausig. Perieliatium nicbt oder sparlicb wmzelnd, mit fast scheidigen,

lang zugespitzten inueren Hiillbll. Hanbe kabl. scbmal kappenfSrmig, sehr

lang und bis zum Kapselgrunde reichend: Scheidchen dagegen mit Paraphysen

besetzt und Linger als das kurze Perichatialastchen. Kapsel auf langer,

gerader, glatter. roter, gedrehter Seta aufrecht. fast zylindrisch, kurzbalsig,

dtinnwandig, mit kegeligem oder schief geschnabeltem Deckel und nur wenig

tief inserierten Peristomzaline.
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differentiierteni oder ohne Ring, entdeckelt gestutzt unci nicht verengt.

Sporensack der Kapselwand meist anliegend. Peristomzahne tief inseriert

und bis zur Basis getrennt, lineal-lanzettlich, ungesaumt, entfernt gegliedert

mid in der Mittrlliiiie nufwlirts zuweilen etwas durehbrochen, diinn und flach,

innen mit nur wenig entwickelten Lamellen. Inneres Peristora obne vor-

tretende Membran und ohne Wimpem, nur ana schmalen, liuealen, den

Zahnen fast gleichlangen, in der Kiellinie zuweilen ritzenfdrmig durehbroehenen,

an der Basis durch eine sebr schmale Membran rerbundenen Fortsatzen ge-

bildet. Sporen klein.

Ausserhalb Europas ist diese Gatt. in zahlreichen Arten vertreten. So waren

nach Jaeger & S. bereits 83 aussereuropaische Arten derselben bis zum Jabre

1879 bekannt, wahrend bis jetzt schon gegen 150 beschrieben sind.

1. Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. M. 1844.

Einhausig; die dBluten mit eiiormigen. zugesq.itzten Hiillbll.. zalilreichen

Antlieridien und fadenformigen Parapbysen, sowie mit abgfdjogenen Blattspitzen.

sehr ahnliche, minder kraftige, lockere, Diederg driickte, I'reudig- bis gelb- oder

braunlichgnine, glanzende Rasen mit niederliegenden, bttschelig wurzelhaarigen,

etwas verrlacht clachziegelig beblatterten, unregelmiissig tiedenistigen Stengeln,

3—8 mm langen, teils verflachten und oft fertilen, teils runden und mebr

sterilen, am Ende kurz peitsehenformigen Asten, und absteigenden Stolonen.

Stengel-Querschnitt oval, mit Zentralstrang und 3—4 schichtiger, gelber, diek-

wandiger Rinde. Stbll. 2 mm lang, clachziegelig locker anliegend, nur die

seitlicheu abstebend, aus wenig kerablaufender Basis eilanglich und zu-

gespitzt, bold und ganzrandig, mit kurzer Doppelrippe, zuweilen gezahnelter

Spitze und an der Basis sebwacb zuriickgeschlagenem Rand, die seitenstandigen

oben oft etwas kahnfdrmig bold und mit zuriickgebogenem Spitzclien. Blatt-

zellen lineariseb. mil Mclitbarem. -piralhem lYiinordialsehlauch, mitten 9 fa und

8—12 mal so lang, in der Spitze kurzer, mebr rhombisch oder rhomboidisch

und etwa 4 mal so lang als breit, an der Basis lockerer, mebr rektangular,

16 u, stark getiipfelt und lschichtig, an den Blattriiigeln in bis 8 Reihen

quadratisch oder kurz rektangular, his 25 u, cbloropbyllarm bis farblos. Astbll.

den Stbll. ahnlich, nur schmaler und mit gabeliger, ungleichscbenkeliger Rippe.

Perichatium nicht wurzelnd, mit aufrechten, breit lanzettlichen. scharf zugespitzten,

faltigen, rippenlosen inneren Hiillbll. Srheidehn, mit nur wenigen kurzen

Parapbysen. Kapsel auf 1—1,2 cm langer, gelbroter bis purpurroter, gedrehter

Seta aufrecht, fast zylindriseh, rotlich und diinnwandiu-. mit schmal kcgeligem

bis stumpflich geschnabeltem Deckel von etwa lL Urnenlange und zienilich

grosszelligem, 2—3reihig stiickweise sick ablosendem Ring, entleert nicht

verandert, bis 2,7 mm lang. Ringzellen 18—24 u. Epidenniszellen der Kapsel-
wand dtinnwandig, vorzugsweise kurz rektangular-6 seitig. am Urnenrand nur



wenige Reihen mehr rundli.-h - Hseitig. im allgemeinei

punktiert und sehr schmal gelb geaanmt, aufuarts -,.11,

iifters durchlochert. Inneres Periston! mit flatten, gelbli

rand vortretende Membran. Sporen 12— lti uder 14-

gekdrnolt. Reife im Winter.

AufHol. - .-weise aber aus

daselbst am Grunde der Baumstamme. S. XXXVII, 7, a

c) Peristom
; gez. nach einem Expl. aus Ohio in Nord-Am

des Grafen R. zu Solms-Laubach.

2. Entodon Schleicheri Broth. 1892

suuie zaii!rcic!i*'ii l'ad'u!'<">nni,uv

verschiedeu und daher auch

derselben vereinigt, Kraftigere

lichen oder kurz zugespitzten 1

und an der Basis oft srhwndi

mitten meist 7—8 u und selbst b

kurz zugespitzt und an der Spit

abgeplatteter Zellen am Urnenrand. Epidermiszellen der Kapsehvand

weniger dttnnwandig, Peristomzahne defer Lnseriert ala bei voriger Arl and

streifig, auhvarts langsstreifig und mit reihig papill.isen orangegelben

Spitzen. Inneres Peristom dem ausseren gleich lang, intensiv gell) und glatt

Sporen 12—16 oder 14—18 u, griinlich bis rostfarben, reap, innen grfin, aussen

mit hell rostfarbener Exine und fein gekornelt. Reife im Herbst Br. eur.

Vol. V, Tab. 464.

Auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen, auch an Basalt, vorzugsweise aber an

ilauern alter Burgen und Schlosser bis 1500 m im siidlichen und siidwestlichen

Europa; von Schleicher 1821 in der Schweiz entdeckt. S. XXXVII, 7, d) einzelner

Blattflugel; gez. und beschrieben nach einem am Schloss Rotteln bei Lorrach in

Baden von A. Losch ges. Expl. Die meisten Blattflugel sind wie bei 7a, nur die

Bll. etwas langer. Die Pflanze macht im allgemeinen den Eindruck einer kraftigen

Kalkform der vorigeu Art. Sie ist nach meiner Ansicht nur eine schwache Art

und konnte ebensogut als Varietat der vorigen Art betrachtet warden.



3. Entodon orthocarpus (La Pyl.) Lindb. 1879.

Hypnnm La Pyl. 1827, H. Schreberi y orthocarpttm Uriel. 1827, H. continuum De Not.

1835. Isothctium uttidiosuin Mont. Is Hi. Entodon Mu„f<ignti <
'. Miill. 1844. Ent. insidiosus

Spruce 1849, Neckera CM. 1850, Cylindrothechim Montague} Br. our. 1851. Cyl continuum
Schpr. I860, .ff. dolosttm DeNot. 1869, I?. Montagnti Hartm. 1858; cf. Rbh. Xr. Fl. IV, N. 712.

Zweihausig, gemischtrasig; die kleinen c5 Bliiten mit eiformigen, rasch

zu einer zusammengerollten, stumpflichen Spitze verschmalerten Hiillbll. und
zahlreichen Antheridien und Paraphysen. Htqnttnn Sehrvheri habituell sehr

ahnliche, lockere, ausgedehnte, leicht zerfallende, gelbgriine bis goldbraunliche,

glanzende, innen dunklere Rasen mit niederliegenden oder aufrechten, oft

10 und selbst 15 cm langen, einfachen oder nur wenig geteilten, absatzweise

kammformig gefiederten Stengeln und fast stielrunden, genaberten, 1 bis

1,5 cm langen, gleichgrossen, abstehenden, lang zugespitzten und an der

Spitze oft gekriimmten Asten, jedocb ohne Stolonen. Stamm-Querschnitt oval

und mit Zentralstrang. Stbll. feucht aufrecbt abstehend, trocken dachziegelig

locker anliegend, 2—2,5 mm lang, breit eiformig oder elliptisch und stumpf,
bold und ganzrandig, ohne Rippe, mit doppelschichtiger Insertion und an

den etwas ausgehohlten Blattfliigeln schwach zuriickgeschlagenem Rand. Blatt-

zellen diekwandig, linearisch, moist 7—8 u und etwa 8 mal so lang, mitten 7 u

und etwa 10—12 mal so lang, an der Basis stark getupfelt und mehr rektnnguliir,

12 u, an don schwach ausgehohlten 2—3 schichtigen Blatttiiigeln in mchm-en
Reihen quadratisch oder oval-6seitig und bis 18 u. Perichatiuni wenig bewurzclt.

mit sparrig abstehenden, kurz zugespitzten Hiillbll., nur die innersten an-
liegend. rohrig scheidig und langer zugespitzt. Kapsel auf 1,5 cm langer,

gerader oder verbogener, roter Seta aufrecht, zylindrisch, braun und derbwandig,
mit lang kegeligem, stumpflichem, gelbem, orangefarben berandetem Deckel
und meist bleibendem, 2reihigem, rotem Ring. Peristomzahne fast linealisch,

ret mit gelben, glatten Spitzen, unten quer, aufwarts mehr schrag gestreift, in

der Mittellinie stellenweise durchbrochen. Inneres Peristom aus gelben, glatten,

liuealischen, ritzenformig bis klaffend durchbrochenen Fortsatzen gebildet.

Sporen 14—17 u, gelb und papillbs. Reife im Herbst. Br. eur. A'ol. V,
Tab. 465 (Cyl Montagnei).

Auf Wiistungen, unkultivierten Standorten kalkigen Bodens, an Mauern und
Felsen, mehr im Suden und Westen Europas, bis in 2600 m, jedoch nach Kindberg
auch aus Norwegen und Schweden bekannt; von La Pylaie im AValde bei St. Germain
unweit Paris entdeckt. 8. XXXVII, 6, a und b) Bll., c) Kapsel, d) starker ver-
grossertes Zellnetz; gez. nach bei Tegernsee und am Kochelsee in Bayern von
Dr. Roll ges. Expll.

M. 1844.1. Entodon compressus (B

Les

FL IV, 3.

,::;:„
1801. Hypnnm MiihlenbergliV.

iadorrhtzans ahnliche Rasen mit flaclu

nmengedriickten Stengeln und Asten



lang, samtlich dackziegelig, kleiner als bei dem ilun sehr ahnliehen r/„,lorr/nc,n,s.

sehr hohl, die seitliclien kahnformig. eiformig and kurz and deist stumpf

zugespitzt, oder mit winzigem zuriickgebogenen Spitzehen. ganzrandig und

rippenlos, nur an der aussersten Spitze zuweilen sehr fein gezahnt Blattzellen

diinnwandig, an der Basis, namentlicli nach don oft schwach geohrten Fliigeln

bin locker-6 seitig, 12—15 und selbst 25 u. dagegen autwiirts >,dir mi;, nur

6—7 u und mebr als 10—20 mal so lang als breit, nur in del Spitze kiirzer

und wenig breiter. Perichatialbll. ganzrandig und rippenlos. aus seheidiger

Basis lanzettlich scharf und fein zugespitzt. Kapsel auf s •> mm langer. rotor.

Mundung etwas eager, mit kegeligem. schief ges.-buiibeltein I >eekel vmi last

Ring. Epidenniszellen der Kapselwaml diinnwandig. .'twas locker dseitig. an,

Urnenrand nur in wenigen Reihen kleiner. LYristomzahne orangegelh und hell

weilen gespalten oder abwarts hier und da durchlochert. Inneres IVristom

mit gleichlangen oder kiirzeren, sebr schmalen. ritzentormig durchbrochenen

oder gespaltenen Fortsiitzen aui unvollstandiger. zarter Memhran. zuweilen

durch einzelne Querglieder verbunden. Sporen 10—14 u. gelbgriin und sehr

fein gekornelt, fast glatt, resp. innen grim und aussmi mit hell i

Von Pallas an einem Xebenfiusse der Dwina in den Waldern Kusslands auf-

gefunden (nach S. 0. Lindberg), haufiger in Nord-Amerika am Grunde von Baum-

stammen langs der Flussufer. S. XLI, 14, a bis c) Bib, d) starker vergrossertes

Zellnetz, e) Habitusbild in natiirlieher Grosse; gez. nach einem von Ravenel in

Siid-Carolina an Baumstammen ges. str. Expl. (comm. Renauld), und f) Kapsel.

gez. nach einem von C. H. Demetrio in Missouri ges. Expl. Bei letzteren Expll.

sind die Peristomzahne aufwarts grob papillos, auch ist das Zellnetz der Bib etwas

kurzer als bei ersteren.

Kaikliebende Felsbewohner hoherer Gebirge, insbes.

gliinzt'iiden, gelbgriinen bis rotlidien oder msthrau aen &
liegenden, sparlicli bewurzelten. unregelmassu: ge fceilten

aufrechten, verlangerten. unregelmassig verzwei gten -

bier und da auch mit kleiiibliittorigen Stoloneu.
,

jrdOfll

Bll. lanzettlich bis sclimal elliptiscb und pfriemliel , oder

gespitzt, gedriingt aufrecht abstehend, nichl herabb mfend,

weniger langsfaltig, selteuer glatt. ganzrandig. r.h up

flugelzellen, mit sehr kurzer Doppelrippe oder olm , Bipp

mit kurzer einfacher Rippe. Blattzellen eng line;trisch

fast durchaus prosenehvinatisch. an tier, . nicht

der Insertion kurzer und etwas erweitert. Peristc>mzahn



wenig vortretencl. mit [ai a, abw&rta zuweilen ritzenformig

durchbrochenen Fortsatzen und je 2 radimentaren Wimpern, oder auch ohne

Wimpern.

1. Gatt. Orthothecium Br. ear, 1851.

Holmgrenia Lindb.

Kalkliebende, glanzende, alpine Felsmoose mit teilweise stolonenartig

niederliegendem, nur wenig wurzelhaarigem, unregelmassig geteiltem, auf-

steigendem Hauptstengel und aut'reeliten. verllinsii'rten. unregelmassig ver-
zweigten Asten, resp. sekundaren Sprossen. Stengel-Querschnitt mit diinnem,

armzelligem Zentralstrang. Bll. oft einseitswendig, niclit herablaufend, hohl
und meist langsfaltig, ganzrandig, verlangert lanzettlich und scharf zugespitzt,

gewohnlich obne Eippe und ohne besondere Blattfliigelzellen. Blattzellen

linearisch bis geschlangelt. sehr eng, an der Insertion mehr oder weniger
getarbt. iu den Krken der Dans niclit wesentlieh verschieden. Bliiten 2 hausig und
stengelsuindig. Perichatium wurzelnd. Haube kappenformig und kahl; Scbeidchen
dagrgen behaart. resp. mit bioiclu-n Paraphysen besetzt. Kapsel auf verlangerter,

glatter, roter, gedrebterSeta aufrecht oder scbwaeh geneigt, verlangert ellipsoidiscb

bis zylindriscb. diinnwaudig. kur/.lialsig und meist gerade, mit stumpf kegeligem
oder geschnabeltem Deckel, leicht sicli ablosendem Ring und kurz gestieltem
Sporemsack. Peristomzalme a:n der Miindunj
oft gesitaint, uussi in puuktiert oder gestrichell

Lamelb asten. Innei;es Peristom m
fnrmig durchbrochenen, lanzett lich-pfriemliche

knotigni Wimper:n auf nicht hoher Membi
Sporen klein.

2 erwfl

ussereuropiiische A,ten ,iieser Gattung

Orthothecium rufescens
| Die

I -hi. P,,hi*hi De Not. i >.;«., Orthoth. eompianatum Kindb.

Zweibausig: die sehlanken, knospeuformigen d Bliiten mit aus holder,
elliptiscber Basis iang zugespitzten iimeren fliillldl. und langen tadenformigen
Paraphysen. Weiche, unregelmassige, seidenglanzende, rbtliche, schwellende
Rasen mit 4—10 cm langen. autrechten, oder aus niederlie<r,. 11( [ (M

- Basis auf-
steigenden, spjirli.-l, * nrv, Iha.-.rigem mel.rfarl, ,,.

x \ n .\\,r ..et e iUen h j, bii^helig
verastehen Stengeln. Querschnitt der letzteren rundlich-5 kantig und mit
braunroter. engzelligcr, snbstereider Rindenschiclit. Bll. sehr dicht allseitig
«>'i":v.-hr abstehend oder einseirswendig, aus nicht herablaufender, Ianzettlicher
bis schwach elliptiscber, breiter Basis allmjihlich liueal-lanzettlich lang
u^pfriemlich zugespitzt mehrfach Langsfaltig and ganzrandig, mit oft

x

)
Von t>*« gerade una ,>,*, Biichse, reap. Kapsel.



rings scliraal umgerollte

linearisch, 5—7 u und 10

doppelschichtig. kiirzer.

bll. aus etwas scheidiger.

spitze ausgezogen und r

nn.l bis zur Kapselmitte

gedrehter Seta aufrecht.

mit kurz kegelig und dick

pfriemen formig. iiciig-rbHch, Lindeutlich

aufwiirts papillo s, entfernt •-fegliedert

Periston]l weisslich, di(•ht mid sehr fi

meist ni cht durclibrod iciit'ii. die Ziilim

je 2 rud m Win ipeni auf verbal

nicht V, Zalml.r, he. Spioren 1
10—16 u.

j

im Augiist. Br. ear. V ol. V.

feuchteii Kalkfialsen und kalkhali

Nagelflub e etc. i:a Kliiften unc1 an Wass( in Europa durcli

und die Alpen verbreitet, insbesondere audi in den Pyrenaen,

Skandinavien, in Tirol bis. in 2570 m. Selten fruchtend. S. XX
b) Kapsel, c) Periston), d) 6 Bliite, e) Habitusbild; gez. nacb

im Algau und von Glowacki in Steiermark ges. Expll.

Var. complanatum Kindb. = Holmgtema complanata K
schwachere, dem binervulum sich nahernde Form mit mehr verfi

Sprossen und meist etwas scbmaleren, kiirzeren Bll. mit langs bis

umgebogenem bis zuriiekgerolltem Rand und mebr oder weniger

Doppelrippe — in Norwegen. S. LX, 5, a u

auf dem Dovrefjeld uud b) nacb von E. Xy

2. Orthothecium intricatum (Hartm.) Bi

locker verwebte, seidenglanzende Ras<3n, seltener

2—5 cm langen, zerbrechlichen, zarteia, krieckendt

teilweise stolonifor.men Hauptstengeln. knrzen auf

niederliegenden Ast en, und absteigenden . Stolonen. S nirel-Qu rschuitt fast ohn



Zentralstrang, mehr homogeneii, dannwandigeii Zellen nnd nur we nig ver-
schiedener gelber Bindenschicht. Bll. bis 2 mm lang, etwas einseitswendig,
aus verhaltnismassig schmaler, lanzettlicher Basis allmahlich pfriemenformig,
fast nickt faltig, hokl. flack- mid ganzrandig and ohne Rippe. Blattzellen

etwas geschlangelt linearisch, 6 u and 8—12 mal so lang, getiipfelt, an der
Insertion kurzer und etwas breiter, 9 u. Perichatium wurzelnd, die inneren
Hiillbll. desselben eilanzettlicb und aus fast gestutzter, gezahnter Spitze in

emeu geschlangelt abstehenden Pfriementeil ausgezogen. Kapsel auf 1,5 2 cm
langer, hellroter, gedrehter Seta aufrecht, eiliinglich, in den deutlichen Hals
verschmalert, anfangs gelbgruD, spater rotbrann, mit schief kegeligem Deckel
und 2reiliigem. leicht sich abldseiulem Ring, trocken und entleert gestutzt und
unter der weiten Miiiulung kaum verengt. IVrNtomziilnii' sH.mal lanzettlich, mit
Leicht abbreehenden Spitzen, bleich, breit gesaumt, aussen etwas gestrichelt,
liintii nut Tint- wenig entwickelten Lamellen oder Leisten. Inneres Peristom
mit fast linealen, sclnnal-lanzettlicben, ritzenformig durchbrochenen, die Ziibne
an Lange uberragenden Fortsatzen auf sehr piedrigei Membran, jedocli ohne
Wimpem. Sporen 8—10 u, gelb und glatt. Reife im August. Br. ear. Vol. Y,

An feuchten, schattigen Kalkfelsen und kalkhaltigen Gesteinen von der unteren
ergregion bis in die Hochalpen in 2900 m verbreitet, auch in Norwegen und

selten fruchtend. S. XXXVII, h
Schweden, oft zwischen anden

Jj

«L, b) starker vergrosserte Ecke der Basis, c) geschlangelte obere Zellen,
d) Kapsel, e) Habitusbild; gez. nach von J. E. Zetterstedt in Schweden ges. Expll.

xr nuJT '\
eri( 'eum SchPr -

eine Weinere Hochalpenform mit nicbt geziihnten
Hullbll. der d Bliiten und kiirzerer Kapsel- vorzugsweise in Norwegen. S. XXXYII, 1,
t) Jvapsel; gez. nach der Br. eur. Vol. V, Tab. 463.

Jiypn :v. Isu 4. /. var. chri/sea Brid. 1827. Isothedum ruf.

Schpr.
hotheei Hartni.

tereodon M Lite Q 1864, Pyluiaia V ent.& Bott. 188,t; cf. Rb h. K,. p|. ry, Xr. 707.

Zwe ihiLasig; die 3 Bl aten mit eiformigen, scharf zugespitzten an der
pitze gez iiln iten li ullbll. un (1 ku rzen, fad enformigen. goldgelben Paraphysen.

rfallen.b-

deim | h >tl,. rufetc :w;is aim;liche, d ichtere oder lockere, leicht

iE oldgrij no, seide i/.emle R; isen mit bis 10 cm langen. aufrechren
^•rjtulst, '

l ~ nden, schlank en, svenig ve rastelten, etwas kiitzchenartigen,
..-.vans

l t dreb runden, gleic;hmaasig beblatfesrten Stengeln ohne Stoloneu.

•ocken In r.fc,

'.' ''

•

le bei ruf esceni •-. Bll. fen eht ge.l rangt steif aufrecht absteheud,

anliegend, bis 3.:!,,,,,, lamr. ans breiter P.asis mit

ter tnsertion elliptisch verlangert und kurz
z-llivii _,-- Spi'/elien zusammenzogen, mekriYu'h
ig- mit rings umgerollten Randern und zuweilen
ohne Rippe oder mit nur angedeuteter kurzer

ir eng linearisch, 5— 6 u und 10—15 mal so lang,



belmarte, ovale Sclie;

oberwarts gezahnt ui

Teils pfriemenformig

gedrehter Seta aus ku

srliwarn gekriimmt. h

2 iviiiiuvni, leicht sic]

Miinduug verengt. 1

Vol. V, Tab. 461.

In feuchten, erdbedeckten Spalten der Kiesel- wie Kalkfel

Hochalpen von 1600—2900 m verbreitet, in Norwegen fruchl

Amerika bekannt. S. XXXVII, 3, a) Bl., b) Kapsel; gez. nacb <

in den Ehatischen Alpen in 2130 m ges. Expl.

var. lapponicum Lindb., eine zartere Form mit rasch in eine kurze. gezahnte

Spitze zusammengezogenen BII. und sehr kurzer Doppelrippe — an Gletscherbacben

Lapplands.

Zweibiiusig: die Bliiten unbekannt. die
;

mil nus sel.e

lang und scharf zugespitzten Hullbll. und ..bn. Panpli^en Di I

hohe, goldgelbe oder briiunliebe, glliuzende Rlisehen mit starren. ;

Asten. Bll. trocken aufreeht angepressst. teucht nur mit den S

abstebend, seltener aufreeht absu-hend. eilanzett lieh und seliai

oder mit sehr kurzem Spitzehen. hold und nicht geturcbt. gai

aufgeriehteten Randern. resp. uach Limpricht mit bis zur .
pitze u

Rand, ohne Rippe oder mit sehr kurzer Doppelrippe. Blattzelbm «

und getiipfelt, etwas geschlangelt. 6—9 u und etwa 6 mal so a

an der Spitze mebr rhombiseh und kin/--!-, an der Insertion goldg

oder kurz rektaugular, an den Eeken daselbst oval. Bliiten und Sporogo:

unbekannt, nacb Husnot jedocb von R. Spruce in

i erdbedeckten Felsen der Alpen- und Hochalpenregioi . 2 »-

den Pi<
auch in Spitzbergen,



— 398 —
kandinavien and Finnland; von P. G. Lorentz 1861 auf der Pasterze in

arnthen bei der Franz - Josefshohe entdeckt. S. XLI, 10, a und b) Bll.,

I
Babitusbild; gez. nach einem von Dr. Jeanbernat bei Maladetta in den

yreuften in 2300 to, und d und e) Bll., gez. nach einem von Zetterstedt in

orwegen ges. Expl. (comm. Renauld). Die Pflanze aus den Pyreniien hat drehrunde
ste und Stengel, aufgerichtete Blattrander und stumpfere Zellen; sie scheint

ehr ni it ttifrinttum verwaudt zu sein. Dagegen hat die norwegische Pflanze langs

ngeschlagenen Blattrand, spitzere Zellen und mehr abstehende Bll., audi in der
itte der Aste bei den starkeren Bll. eine etwa '

4
des Bl. durchlaufende Doppel-

asterze gesammelte Pllanze stimmt mit 10, d und e iiberein.

5. Orthothecium binervulum Mol. 1864.

»tht<rhu>, rnbcllu,

kurzer und nur w.-nig breiter, 9 u. Bliitt

In Kluften und Holdungen der Kalkfel
von Uolendo 1861 ini Grosstiefenbnchthal 1)

entdeckt, auch aus Steiermark und Tirol, Fii

meist in der Gesellschaft von 0,-th. ,-/,r>f.^,i,n

a und b) Bll.; gez. nach einem von Molen.
«!'»» E-rliii,., '„:. .Museum.

ark seklenglaimmle Ka

IU. m-dj-iingt auf.vrht



von Durieu auf der algerischen Tnsel de la Galite schon vor 1S37 entderkt,

auch von De Notaris, Philibertct Dr. Bolle inzwisclu-n aufgefumlfu. S. XL!. 11.

a) Bll., b) Habitusbild in naturlicher Grosse; gez. nacb einem von Philibert am

Fusse des Berges Esterel im siidlichen Frankreich ges. Expl.

Rasen mil kri<M-li t >ndem.

Hauptstengd mid atif<

1. Gntt. Isothecium Brid 1827.

lit S tol

1

^enani'-nr
,

kri'"ri I ml l'vu~ hn-cWl\is niit rot-n Rhizoiden. sowie

lit kh.in.Mvn' B1L u'...,/t,-i, Hnuptstengeln. mit anfrechten. obenviirts

ndeutlirh.-m Zrntralstrang. Niederbll. klein und rippenlos. Laubbll. gedrangt
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aufrecht abstekencl, trocken nur locker dadizb'izelig anliegend, etwas herab
laufend, breit eiformig, lang und rasch zuuvspit/t. mlcr mchr elliptisch un
kurz zugespitzt, nicht faltig, hold, mit einfacher Kippe, differentiierte

Blattfliigelzellen und meist gezahnter Spitze. Blattzellen linearisch, nac

der Basis zu dickwandiger, an den Blattfliigeln in einer ausgehohlten, be

grenzten Gruppe rundlich-4—6 seitig, triib gelbgriin nnd zum Teil doppe]

schichtig. Bliiten 2hausig, an sekundaren Stengeln und mit Paraphysei

die Cj audi aststiindig und mit rippenlosen Hullbll. Perichatium nor spiirlic

wurzelud. Kapsel auf glatter, verlangerter Seta aufrecht und regelniassig

langlich ellipsoidiseh bis fast zylindrisch, zuweilen leicht gekriimmt, mit kurzei

Hals, kegeligem oder kurz und dick gesclm;'ih<'ltem Deckel und 2— 3 reiki

sich ablosendem Ring. Haube bis zur Urnenniitte reichend und kabl; Scbeidcbe

dagegen mit haarartigen Paraphysen. Peristomziilme Lineal-lanzetUich, an de

Basis verschniolzen, gelb und gesaomt, aossen mit zickzackformicer Dorsallini

mit zablreichen Lamellen. Iuneres Pei

nzettlich-pfriemenformigen, am Kielei den Zaknen gleicblangen,

:enformig durcbbroclienen F<
' kielfaltiger Membran von 74—

7

3 Zahnhohe.
Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr

18711 erst 2 bekannt:, wiihrend biis jetzt scbon gegen

. Isothecium myurum
(
Tollich) I

Kyi imm Pollich 1777, H. viciparum und v(ignm Xeck.
Hedi

rit.

17*1. Lcskia v

91, L. eu»S"v.i;
,,,

!« 12, Eypm;;;";;;;;;;;
ll.-.U

Lindl5. 1879'; cf. Rbh. Kr. FL IV, X r. 714.

Zw< ihausig, in gescklcichtlich <?etrennten
- irumlli. Inm bis eii i zugesp:itzten Hoi
lock it ki*:scn!Vinni»;e, meist lei din ft bis dunkelgrt

lo c

stolon -nar !»,!,

i

, kleinblatte

. am Gm
iinnem He

.eekriimmtcn. oft nach einer Seite ge
der Basis und am Eude verschmalcrtei

lanzettlich bis eilanzettlich mit absteher
trocken dachziegelig anliegend 2—3 mn
laufender, schmalerer, oftdeutlich geo
ganzrandig, mit aufwarts eingeboge
der Mitte endender, zuweilen gabeliger '.

an der Spitze mehr rbomboidisch, 8-

d.-uilich begrenzter Gruppe etwas erweitert quach
gelbwaudig und 2 schicbtig, 10-16 u. Astbll. m^Z^l^u^ ^A



rondlich-6seitig

gesaumt, mil In

der Erde,

Nach Bescherelle auch aus Algier und nach Kindb'erg bus Filmland, Norwegen
uud Schweden bekannt. S. XXXVII, 4, a und a') BIL 1, und c) Kapselu, d) Periston,,

e) d Blfite; gez. nach dahier bei Laubach ges. ExplL

Andert je nach dinii Standort vielfach ab:

aufrechten Aaten und beinahe spatelfbrmigen, sehr boblen B1I. — in den Alpen

an fenchten, scbattigen Standorten;

var. tumi ti i a .<< a I a ni iLani.) Hiiben. n i it kurzen aufrechten, geschwollen

keulenformigen, an der Spitze verdickten Asten - in Steiermark auf Kalk und

Schiefer in 1500— 1800 m;

var. circinans Br. eur. rait in der Jlitte angeschwollenen, kreisformig

gebogenen Asten und an der Spitze nur undeutlich geziihnten Bll. — an trockneren

B. von mil

in 450 m ge

Rippe und iiber derselben anfwarts an. Rucken durch Zahn

vortretende Zellecken rauhen, an der Spitze scharf gesagte

an Gneisblocken in H<M> m von J. Breidler entdeckt. Wur

Isothecium myosuroides



Antheridien und gleichlangen Paraphysen. Dirhieiv. Miisircilcliiito, weiehe,

hell- braunlichgriine, matte, den kleineren unci feineren Formen der vnrigen

Art almliche Rasen mit stoloneunrligem. hiischcliir wur/i'lli.-uirigem. langem
Hauptstengel, baumartig verzweigten, an der Basis Stolonen treibenden

secondares Stengeln und vorzugsweise nach einer Seite gerichteten, spitzen,

oft teilweise fast fadenformigen oder peitsehenartig verlangerten Asten. Nieder-
bll. bleich und rippenlos, eilanzettlicli, eutfernt gestellt und sebr lang und
schmal zugespitzt. Stbll. gedranut 1.2—1.8 mm \nnn: mis hprnhlaiifPTidpr.

pfriemlicheniSpitzezu scharfer gesagtern Rand und -<-,

Rippe. Blattzellen mebr derb- wie dickwandi- w

i-kgesrl,

li die Mit

Rippe linearise]

7 u und bis 8 nial so lang, gegen die Spitze und d<

el was kiirzer und breiter, 8-9 n und nur 3—4 im

n Rand

i ^tdi^naS^
15as.s /u etwas kii.zer und getiipfelt, an der Insert!

ausgohoblteu l>lat t fliige 1 n ipuidratisek bis 6 seitEH
licbtig und an de

icn nescheretle audi aus Algier und nac
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- Is. Holin Kindb

indie odrr am Ha

X, 6, a

]

^t) mL, ]

•om Schwe

Kapsel, f) Paraphyllien
;

gez.

Kindbe rg in Schwede11 gl'S. Ex pll. Wind vou verschiedenen Autorer

rgangafon5,60 Xam
f

1TUm u-egen mil

di-r llitte

. var. angescken, .teht je.locl,

Fain. XL. Brachytheciaceae.

In ausgcdflinten Kasen. audi l.autig am Fiism- .ler J3

H.^r! kri.*

n&er (Flomalotlumun teihveise ausgeuomim-u). kiirzerer oder langerer
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zuweilen am Kiicken der BU. als Dorn endender Eippe, seltener olme Bippe.

Blattzellen glatt, seltener am Riicken dure!, papilienartig vortretende Zellecken

rhomboidisch oder schmal 6seitig, seltener eug linearisch and wurm-

formig, gegen die Basis lockerer.. an den meist gut begrenzten, zmveileu

ausgehoblten Blattfliigeln erweitert. quadratisch bis oval-6 seitig. Bliiten

1- uud 2hausig, selten polvgam. stengel- unci aststiindig. Intiere Perichatialbll.

Uippe. Kapsel anf verlangerter. kriittig.-r. glatter oder ranker Seta geneigt

der Kapselwand nnnst liirkenlos :l nli<-.:iid: Luftmum nur an dem wenig ent-

wickelten Hals, sodass die Assiimlationstatiifkeit der Spaltoifnum>vn an let/.tereni

friih gebemmt wird und deren Poms bald verstopft erscheint. Haube klei»,

kappenformig und kahl. Peristomzahne kriiftig, meist an der Basis ver-

Peristom mit lan/ett lichen, am Ki.de dnrrhhrorhenen bis kl.ltenden Fortsiitzeu

and 2—4 vollstandigen, knotigen oder mit Anhiingseln versehmen Winiperu

anf ho her. ki.dfaltiger Membran von oft halber Zalmhdhe.

Homalothecium



fein zugespitzt, mehrfn cli lanu

meist vor dor Spitze endender,

Deckel und di

nur wenig ode

lanzettliclien odrr I'adenlonnigen, i

hoch vortretender, kielfalti-er Mi-

ll bekannt, wahrend bis jetzt schon mehr als 20 1

den vegetativen Organen sehr nakestehende Gatt.

ngte Kapsel.

1. Homalothecium sericeum

Zweihiiusig: die o Bliiten mi

zahlreichen fadenformigen, langen \

Peripherie verflacbte. nach der Mit

stark seidenglanzendeRasenmit2-

steUte oder einseitig aufgericlitete.

fein gesiiotom Rand und diinner. vor der Spitze endender. etwa :!

4
des Bl.

durclilauiVnd.r Kipi.n. Wati/ellm sehr eng Imeariseh. etwas geschlangelt,

5_6 u und 10—20 mal so Ian", an den in tier Kegel nicht ausgehohlten

Blattfliigeln' quadratisrh o«l,r \mv. H seitig und 10-14 u. Perichatialhll. der

Seta anliegend. ka

fein zugespitzi. di-- in

sehr lang



bpitze gezahnt und dadurch gleichsam den t'bergang zu c

Haube an der Basis mit wcni-en aufrechten feinen Haare
auf 1,5—2 cm langer, selir rauher, geschlangelter und g,

rechr. aas eiformiger Basis verlangert ellipsoidisch bis fasl

miindig, mit rotem, kegelig verlangerteni Deckel und 2— 3 r

sicb ablosendem Ring, i», Alter rostbraun. Epidermiszellei
diinnwandig mit etwas verdickten Langswanden. vorzugsweise r
am Hals mit 3—4 Keihen vorgewolbter Spaltoffnungei

kielfaltiger Membn

Ebene bis in die Voralpe
Dillen 171

XXXVIII,

•!: Ki

bei Giessen l.ek.unif.

dahier bei Laubach ges. Expll.

Kapsel, c) PerichatialblL, d) Pe

'" '• Schdeph. in flacben, an eine /'//,/.*/„

feinstengeligen Rasen — an iunfferen St &,

gehohlten Blatttliigeln sanunelte

Rand und vollstandio iger Rippe. Zellnetz



'• IVnVI.-iii.-.lhll. xahlreieher unci we

[tinner Rippe, die inneren oben -est.

icli lang pfriemlich aosgezogen, mit fast

etwas rauher, reclits gedrehter Seta a

en. ahnlich wie bei voriger Art, nui

rem Ring. Epiderniiszellen del Kaps

Vol. V, Tab. 4:. 7.

An beschatteten Kalkfelsen und an Mauern, seltener an Bannien durch die

deckt. Fehlt iiu Norden. find. ; sioh ilaueiien tin 8iiden noch in Algier. 8. XXX Y 1 1 1. 1 1.

a) BL, b) Kapsel, c) inneres Pericbatialbl.. d) starker vergrosserte Zellen; gez.

nach einem auf Kalk am Kitzelberg in Scblesien ges. Exp), (conmi. Warn .to r t>

densum, eine kleinere Form mit fast auslaufender Rippe — mehr ira Siideii:

var. Girodi Ther. mit als sehr lange Granne auslaufender Blattrippe — in

den Hautes Alpes in Frankreicb 1902 von Girod ges. S. XXXVIII. II. e) Kapsel.

f) Blattspitze; gez. nach einem Originalexpl. (comm. Theriot).

>n. I'admdihmeit niml.-n Asten. B1I. die!

--. lauzettlieb oder eilanzettlich. die S

niger deutlich gezalineitem. an del Bad

iidcr Rippe. Stengel

i faltig), die 4stbll.

Yon E. Nymaun und Ch. Kaurin an Felsen bei Opdal in NorwegeD 1880 ges.

und aucb aus Nord-Amerika bekannt. S. LX, 3, a und b) B1L, c) Astbl., d) Habitus-

bild; gez. nach einem bei Opdal ges. Expl. aus dem Herbare Kind bergs. Wird

von Limpricbt als ideniis when (cf. Ebb. Kr. Fl. T\ . 3, 8. 813),

steht jedocb nach den Parapbyllien und den runden Sprossen dem Gwytotffchim



2. Gatt. Camptothecium 1
) Br. eur. 1853.

Nach den vegetativen Organen sich eng an Homalotheciurn anschliessende

Ercl- und Sumpfmoose in locker en, ausgedehnten, gelbgriinen, seiden-

glanzenden Rasen mit spiirlicb wurzelbaarigen niederliegenden, oder filzigen

aufrechten, durch etwas 2 zeilig gestellte Aste unregelmassig fiederastigen

Stengeln und runden. spitzen, geraden Ast ai. /.nwrilcn mit Paraphyllien. Stengel-

Querschnitt rundlieh kauris, mit dlinuem, kleinzelligem Zentralstrang, lockerem

Grundgewebe und bis 5 schichtiger, dickwandiger Rindenschicht. Bll. nach

Form und Zellnetz denen v.m Homalotheciurn sehr ahnlich, mit mir wenig er-

weiterten Blattfliigelzellen. Bliiten 2hausig, mit Paraphysen. zuweilen kleine

d Pflanzcben im Wurzelfilze der Fruchtrasen. Perichatium nicbt wurzelnd.

Kapsel auf roter, glatter oder rauher, gedrehter Seta gen eigt bis horizontal,

mit gewdlbt kegeligem bis kurz und dick geschnabeltem Deckel und differentiiertem

Ring, entleert starker g.-k riimmt und unter der Miindung verengt, derb-

wandig und rotbrauu, am Hids mit normalen Spaltoffnungen. Sporensack kurz

gestielt. Peristoniziihne wie bei fliipniim, an der Uasis zu einem niedrigen

Tubus verscbmolzen, aussen mit Dorsallinie, querstreifig und gesiiumt, an den

helleren Spitzen papillds, inmai mi! Lanielleu. Inneres Periston! dem iiusseren

nicht anhangend, mit geschlitzten oder klaffeuden. den Zabnmi fast gleiolilangen

Fortsatzen und je 2 vollstandigen Wimpern auf kielfaltiger Membran von etwa

V, Zabnbobe.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bis zum

Jahre 1879 noch 6 bekannt, wiihrend bis jetzt schon die doppelte Anzahl beschrieben ist.

1. Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur. 1853.

Isnthrmn,, SpniP- IM7. }lr.i,-h
;
ilh,-ru,ni D<> N,.

Zweihausig; die kleinen (5 Pflanzt

der (und daber pseudomonocisch) mit

weniiren kleinen Antberidi<-u and kur/.a

gelbgriine, seidengliinzende, an geradastig

und .<nl,-bromim erinnernde, trocken etwa

i oder aufsteigenden, m
fonnen. eh wurzelhaarigen

ausgebreiteten oder aufrechten, steifen
zuweilen mit vereinzelten, dunnen Stoloi

ganzrandig. Laubbll. steif dachziegelig,

kurz eifdrmiger Basis lanzettlich and all

bang, mit -1 und mebr Langsfalten,



umgebogeneni Rand und vor der Spitze rerschwindender, etwa :i

4
de

laufender Rippe. Blattzellen eng linearisch. olmn U- 7 p. und

dickwaudiger und getiipfelt und namentlich nach den Blattiluge

oval. 10—15 u. Perichatium nicht wur/.elnd: die inneren Hiillbll

bang, oben gestutzt ausgefressen gezabnt und plotzlicb pfriemlioh

und nur scbwacb faltig. Kapsel nut' 1.5— 2.5 em hinder. ran

gedrehter Seta geneigt. eilanglich Ids fast zvlindriscli. hoehriirkig.

gelbbrauu und derbwandig. niit aus kegelig gewdlbter Basis kii./er

geschnabeltem Deckel imd 2zellreihig sich abhisendem Wing, e.

diokwandig. mil sehr sta.k \,-idn-ki. n Langsw&nden, randlich od<

Riicken nielir kurz ivkianuuliir-ii seitig. am Frueiirand in eini-on Wei

fast ghdchlaugen. anfaugs schnial oval gesehlit/.ieu. spat>T kiaffendou Fortsiitz

und je 2 fadenformigen. hriirhiiren Wimpern ant' kielf'altiger. papill<'>»r Membr

von fast V4 Zahnhohe (nach Limpr. nur \). Sporen 10-16 u. bmunlieh u;

gekornelt. Reife im Winter und zeitigeu Friihjahr. Br. ear. Vol. VI. Tab. 5?

An trockenen, steinigen Orten, am Valdsaum, unter Hecken im Felde, I

tonigem, mergeligem, wie kalkigem Boden und auf Mauern von der Ebene bis

die Voralpenregion in 1600 m in Europa wie Xord-Amerikn fast iiberall haufi

wird schon von Dillen in der Hist. muse, von 1741 erwalmt. S. XXXVII 1.

a) Bl., b) Kapsel. c) Kapseldeckel, d) Peristom, e) d Pflanzchen nach Schp

f) starker vergrosserte Blattfliigelzellen; gez. nach dahier im Basaltgebiet bei Lauba

etwas an Homalotln'chmt I'ldHpfmninn und wurde von Philibert 1K72 an Kal

blocken und auf Kalkboden bei Aix im siidlichen Frankreicb entdeckt, auch v<

J. Breidler in Steiermark und Karnthen an vielen Standorten bis in 1980m aafgefund<

8. XXXVIU, 10, a) BL, b) Kapsel; gez. nach von J. Breidler und Philibe

ges. Expll. Im allgemeinen hat die Kalkpflanze kurzeren, die Basaltpflanze dageg

in der Regel etwas langeren, kegelig geschnabelten Deckel.

2. Camptothecium aureum (Lagasea) Br. our. 1*5:5.

leinere, hell gelbgrune. goldgl



Imassi

is ellip

rocken oft fast

liyllien, dagegen

tischer, herab-

i uragebogenem

der In;

ierer, deutlicher

rektangular uud

niehrfach geteilten, niedergestreckten. dichter mid reg

kreisformigem-fkriimmt-n Mnd-n. sowie mit lu.-.tiiilmlicii

mit nur wenigen Stolonen. Laubbll. iiber 2 mm lang,

laufender Basis laiizettlich und lang pfriemlicb zuges

faltig, ganzrandig, fast flacb, nur mit nach der

Rand und ttbei der Mitte endender Rippe. Blattzellen

in der Spitze schon 15— 20 inal so lang als bivit. an

undkiirzer, in den Ecken der Basis an don I *. ! .

.

i

r

U 1

1 - . I,

Gruppe von mindestens 10—15 fieihen quadra tiscli <><

breiter, 12—15 u. Perichatialbll. aus fast scheidiger Basis rascb pfriemenformig.

Art, mit breiterem "Ring und nur gewolbt kegeligem, stumpflicbem Deckel.

Peristom almlich wie bei bitten*. Sporen 14- Hi u. g.dldich uud papillos.

Reife im Friibjabr. Br. eur. Vol. VI. Tab. 559.

Auf brocknerem, Bandigem, steinigem Boden in den Liindern am das Mittel-

nieer verbreitet. S. XXXVIII, 7, a) Bl., b) entdeckelte Kapsel. c) Kapsel mit

Deckel, d) Habitusbild; gez. nach einem von Hanry und Robert im sudlichen

Fraukreich ges. Expl. Nr. 689 der Rbh. Bryotb. (conim. Warnstorf). Die von

Dr. Unger in Cephalonien ges. Expll. bind nocb dicliter kammartig gefiedert und

erinnern nach den gekriimmten Sprossen babituell etvvas an Altsia ahi'tina, nach

den BlatUUigeln an ein Ptychodium, jedoch nicht nach dem iibrigen Zellnetz.

3. Camptothecium caucasicum (Lindb.) Limpr. 1896.

Hypnuui lI'hnrn
L ,ns) ninvasirvm Lindb. 181*2 ;

<•!'. Rl.h. Kr. Fl. IV, 3, S. 58.

<
! -t..m mt i n s,l,n d - ... , !,,„, i. F..t - it/, n ,nd ,, 1 2 kur/en Win

auf kielfaltiger Membran. Sporen 17-*> L, ffnin na d' papillos.
An Buchenstiimmen und auf Kieselgestoin von der mittleren Waldregio

in die alpine Region im Kaukasus: von Dr. Brotherus entdeckt. S. XL, 9,
b) B1I., c und d) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl.



Camptothecium nitens

gidbe. lclihafr glanzende. dielite Rasen niit

braune Wurzelkaare filzigen, inehrfacb

nilissig liedtM-iisti.ii't'ii Stengeln und spitz. mi

Hand und vor der Spitze end

fdrmig, 5—6 u und fast durch

nur an der Insertion kiirzer i

wrdickt. rundlirh- oder kurz

offnungen. Peristomzahne an t

gelb mit helWem Saiiin und 1

Keife im Sommer. Br. ear. Vol. VI. Tab. 622.

In Siimpfen und Torfmooren, besonders auf schwammigen Wiesen, vol

Ebene bis in die Voralpen haufig, steril auf Alpentriften noch in 2600 m

Bchon Dill en 1718 urn Giessen bekannt. Nach Arnell im arktischen Gebu

Jeniseithals in Sibirien eines der haufigsten Moose und auch auf Spitzbergei

in Gronland weit verbreitet. S. XXXVIII, 8, a) BL, b) Kapsel; gez. na<

Darmstadt ges. Expll.

Limpr. = Ortho, ryseum Hellbom, in glanzenden,

duukler goldgelben Easen' mit nach der Spitze zu rohrig eingebogenen Blatt-

randern und fast ohne Wurzelfilz — in Schweden. Hiernut Urt die rar. atnchum

Kindb., welche P. Ols son auf Knudshohe bei Dovre in Norwegen gesammelt hat,

identisch.
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Ptychodium 1
) Sehpr. 1860

I'si'ihlolisl,

Felsbew. er Alpen m hell- bis dun!

mehr oder weniger glanzenden, flachen oder kissenfdrmigen Kasen mit krieckenden
(»der aufsteigenden. mehr oder minder wurzelhaarigen, durch 2 zeilig gestellte,

zahlreirl.en verschieden gestalteten Paraphyllien, aber ohne Stolonen.
Stannn-^hiersehnitt mud and mit Zentralstrang. Bll. ziemlicli gleichformig,
an den Asten nur kleiner, gedrangt. allseitig abstehend oder einseitswendig,

aus herablaufender. eitormiger Basis allniiihlick oder rasch verschmalert und
zugespitzt, hold und ganzrandig oder an der Spitze gezahat. mit 2 oder
mehreren Langsl' alton . meist his gegen die Spitze umgerolltem Hand and
ruuder, vor der Spitze endeuder Kippe. Blattzellen glair, seltener ohen mit

etwas rortretenden Ecken, meist getiipfelt, aufwarts mehr prosenchymatisch-
6seitig, etwas apindelformig oder kurz linearisrh-wurmiormig. in der Mitte der
1 *- ^ nkt niiruhir. ..It lockerer, in den Ecken daselbst stets locker quadratisch
oder kurz rektangular. Bliiten 2 hiiusig. stengelstiindig. mit fadenformigen
Paraphysen. Perichatium meist niclit wurzelnd. Perichlitialbll. nicht faltig.

Hauhe khan. K ;t psel auf kiirzerer oder langerer Seta fast aufrecht und regel-

an J.e*m,wt, nacli dem fVristom an l
J
*endoleskea an.

Diese Gattung wurde ursprfinglich auf Ptychodiitrn pKcatum gegriindet i

wegen der uahen Verwandtschaft des letzteren mit einigen Brachvthecien, wie laet

und Ge/ie,-hii, von Schimper zu den Brachythecieen eingereiht. Limpricht i

sie durch neue Arten vermehrt and wegen des mit /' ioUski < iibereinstimiiieni
Peristoms seines I'L Pfundtneri im Anschluss an Lindberg zu den Pseudoleske.
gestellt. Meiner Ansicht nach hat diese Gattuug wegen des"' vorzugswe:
prosenchymatischen Zellnetzes mit den eigentlichen Leskeaceen nichts genu
wenngleich sich dieselbe durch Pt. Pfumltneri und bicolor an die Gattung IWitJohs,
eng anschliesst. Aussereuropaische Arten waren nnch Jaeger A- S hi- zum •';

1879 nicht hekannt.

A. Pseudoptychodium.
Mittlere Blattzellen nur 2-4 mal so laog als breit.

1. Ptychodium Pfundtneri-) Limpr. 1895.



Zweihausi- dir dirk

kurz oval, rotbraim

Deckel, entdeckelt

meilen. [nnerea Per

u auf oiedriffer Me



bicolor (Kindb.) 1903.

Habituell an ein dunkelbraunes bis schwltrzliches Pt. Pfuudtneri erinnernde

enden and mit zahlreichen Paraphvllien. Yon Pt. Pfundtnen, dem die Pflanze

im allgemeineii sehr nahe steht, durch die gezahnelte Blattspitze, den fast

liings. oder vor der Spitz.- umgerollten Blattrand und die anfwiirts am Riicken

stiirker vortretenden Blattzelleeken versohieden. Blattzellen schvach getiipfelt,

in der Spitze 10 u und 4 mal so lung als breit. in der Blattmitte 9—10 u und

2—4 mal so Ian- gegen die Bander kiirzer. am umgeschlagenen Blattrand vor

die Basis am Rand ehva 6 Reihen fast quadratisch, nach der Bippe zu daselbst

mehr kurz roktangnllir and \erdicki. 12— 18 u, deuiliclier getiipfelt und mit

oft sichtbarem Primordialscblaucb. Bis jetzt nur steril bekannt.

Von E. Nyroan im August 1893 in Lule Lapmark bei Virijuure in Schweden

auf GHimmerschiefer entdeckt. S. LX, 1, a und b) Stbll., c) Astbl., d) Paraphyllieu;

gez. nach einem Originalexpl. ana dem Herbare Kindberge (coram. Boll). Kann

Ptychodium denudatum (Kindb.).

An Felsen der Hocbalpen nur von wenigen Standorten bekannt; von J. Breidler

am Balonspitz bei Zederbaus im Lungau in 2501) m gesammelt, ferner am

nkogel bei Mittersill im Unter-Sulzbacktbal im Piuzgau usw. 8. XLVII, H,



Pflanze erinnert an eine astlose IWmJolfsk-fi <itn>nvru

sckeidet sich von derselben (lurch die nielir oiler weni

etwas verliingerte, glatte mittlere Blattzellnetz, das jed

ist, wie bei den eigentlichen Ptycliodien. dem /'/. r li,;u

beiTromso in Norwegen und in. August l^»n vmi .!

Selkirk Mountains uesammelte / '> //..<',,/.•

B. Euptycliodium.

Mittlere Blattzellen meist mehr wie 4 mal so

4. Ptychodium plicatum (Schleich.) £

Zweihausig;
gdbliclien Paraphyse

bis sclnvrllendo. g.dh-

Hacli ausgebreitete, i

langen, unterbrochen

airk, Aste uugl.Mrh,

liochrii.-kig. mi: sj.ir/eu.. ke-eliuem. kerbrandij

diflfarentiiertem, in einaelnen Zellen oder stttc

entleert uuter der Mi'nnhmii we nig oder kai
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["nicnmitte reiHieud : Srhriilchen behaart. Epidermiszellen der Kaps«

am Hals mit nicht zahlreichen fiinktionslosen. imdeutlichen Spaltoffn

Peristomzahne auf rotem Basaltubus aus breiterer Basis lineal-lanzettlick

bis zur Mitte ziemlich gleichbreit, gelb, gesaumt and diclit uruliederr. ;

quer gestriclielt. iniien mit zahlreichen niedrigen Lamellen. Iimeres Pe

mit den Zalmen gleirhbreiten, am Kiele nicht durchbrochenen, lanzettlich-pfri

formigen Fortsiitzen und bdcbstens vereinzelten. rudimentaien Wimpei

and fein gekornelt. Keife im Friihjahr. Br. eur. Vol. YJ, Tab. 550.

Auf Kalk und kalkhaltigen Gesteinen in den Alpen und Voralpe

audi in Xorwegen und Schweden; von Schleicher ira Wallis entdeckt. S. XXXV
a) Bl., h) inneres Perichatialbl., c) Kapsel, d) Paraphyllien, e) starker vergic

Blattfliigel, f) obere Blattzellen; gez. oach von J. Weber in der Schweiz in -

und von Schulze im Biesengebirge ges. Expll.

Var. rhaetica Kindb. in braunen Rasen mit mehr aufrecht anliegend,

' . beblatterten Sprossen, nur schwach verdickten, fast diinnwn

Blattzellen und aufrechter, kurzer, gerader, rotbrauner. entdeckelt verkehrt ke

bis fast kreiselformiger Kapsel mit allmahiich in die Seta verschmidertem II;

von Kindberg 1888 bei Churwalden in Graubunden in der Schweiz gesa

5. Ptychodium hyperboreum C. M.

cken der Basis in

itte der Basis ku

u ' tz und "lie zahlmclien klemen Pdnttlliigelzellen ve

Von W. Baur im Juli 1892 an. Xordkap in Xorwei
1, b) Habitusbild, c) Paraphyllien; gez. nach einem



der Rippe oft noch 2 kiir/nvn I ";i It .11. bier und da ..der audi Kings srhma!

umgerolltem Rand, undeutlich geziihnter Plririnmspitzo und writ in let/.tnv

eintretender, oft fast vollstandiger Rippe. Blattzellen etwas drrbwandig und

getiipfelt, 8 \x und 4—5 mal so Iang als breit, an der Hasis bftfa der Kippe

bis 12 p und nor 3—4 mal so lang, an den Blatttliigrln in -m-,r An/.ald

breit. Astbll. ebenfalls writ herablaufend, den Stengeibtt. ahnlirii. QUI

sehmaler und kiirzer. sowie an der Spitze deutlirb geziibnt. .wist sichri-

die oBliiten mit etwa 10—12 Archegonien und pfriemlich verlangerteu Hiillbll'.

Auf Gneis am Nordabhang des Grieskogels ira Liesingthale in Stei.-nnark

von J. Breidler 1880 gesaminelt. S. XLVII, 13, a) Stengelbl., b) Habitusbild,

c) Astblattspitze; gez. nach einem von J. Breidler erbaltenen Originalexpl., welches

zahlreicbe C Bliiten besitzt. Hat nach den Stengelbll. zwar grosse Ahnlichkeit rait

Pt. phcattim, ist jedoch habituell durch die fast regelmassig gefiederten, schwacheren

Stengel und die fast durchaus sichelformig einseitawendige Beblatterung der Aste

davon verschieden.

Ptychodium decipiens Iiimpr. 1895

Nr. 685. Pseudokskea Ki lull... Skand.

schlanken 6 Bliitenkilospen mit
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dagegen zwischen Falte unci Rand, in den basalen Ecken mehr parenchynmtisch,

quadratisch odor kurz rektangular und bis 18 u. Astbll. kleiner, breit zu-

gespitzt, mit oberwarts am Riicken gezahnter Rippe und scbmal umgeschlagenem,

gegen die Spitze scharf gezahntem Rand. Perichatium nicht wurzelnd; die

inneren Hiillbll. allmahlich lang zugespitzt, nicht scheidig, mit gezahnelter

Spitze und (limner, zarter Rippe. Kapsel (nach Limpr.) auf 7—12 mm langer

Seta aufrecht, kurz und dick oval, sowie hocliriiekig. braunrot und derbwandig,

unter der Miindung nicht oder kaum verengt. Peristom wie bei P/uud/nn-i,

Auf Kieselgestein im Alpengebiet zwischen 1700— 2700 ra hier und da zerstreut;

Ton J. Breidler am 30. August 1877 auf der Neualm bei Schladming entdeckt.

Nach Kindberg auch aus Norwegen und Schweden bekannt. S. XLVII, 10,

a) StengelbL, b) Astbl., c) Paraphyllien; gez. nach einem von J. Breidler am

Pitrachberg bei Schladming in Steiermark in 1900 m ges. Expl. Die Pflanze vom

Patzenkar bei Schladming hat etwas mehr hal mit einem dicht

gefiederten Pfundtneri und besitzt noch viel breitere Bll. Beide Pflanzen machen

nach Bl. und Zellnetz den Eindruck einer Ubergangsform von Lexeuraea xaxirola

zu Ptychodium. Von Pseudoleskea. welcher Gattun- sie nach dein aul\vart> am

Riicken oft pa] the stehen, unterscheiden sicsich durch das in

der Mitte des Bl. schmal rhombisch-lineare enge Zellnetz. Die breiten Fortsatze

des inneren Peristoms lassen auf cine /./'.Ay/,. ,/.,..,

.

;irtige Kapsel schliessen.

4. Gatt. Brachythecium i Br. eur. 1853.

Ausgedehnte, locker verwebte, etwas glanzende Rasen mit kriechenden

oder niedergeatreckten, seltener aufrecbten, mehrfach geteilten, biischelig wurzel-

haarigen, unregelmassig fiederastigen, am Ende oft stoloniformen Stengeln und

meist aufgerichteten, allseitig beblatterten, ungleichen Aston, in der Regel

okantig und mit danneib, kleinzelligem Zentralstrang. Stengel- und Astbll.

r scbarf zugespitzt. oft Langsfaltig, bohl und meis t flacbrandig.

i, mit mebr oder weniger fein gesagtem Rand und einfacber,

kfireerer oder la gerer, bis fast vollstiindiger Rippe. Querschnitt der letzteren

bomogen. Blatt ellen glatt, weniger eng, meist verlangert sc mini liseitig

bis rbomboidisch oder rhombisch. seltener linearisch, mit oft de itlicb sicbt-

barem Primor lialschlaucb. an der Basis kiir/.er und lock rer. in den

BlatttHigeln erwe itert uud rektang.ilar-6 <eitig bis 4 uadratisch. Bl .tttliigelzellen

und schnialer, me
Itig und mit bucbtigem Primordialschlauoh. ,\

br eilanzettlich, mit kiirzerer Rippe und weniger d
Zellnetz. Biuret 1- und 2kausig, seltener polygam und gewbh llcb stengel-

standig. Da wo die 6 Bliiten sowobl Stengel- als aststiin'dig si ad, enthalten

die ersteren stets eine grossere Anzahl von Antberidien. Perichatium

meist wurzelnd. Kapsel auf verlangerter, glatter odor rauber heller oder

i fioaxis kurz, did



(lunklcrer. miry, gedrebter Ser;i n

derbwandig, mil kurzem oder fa^

kegeligem, kiirzer oder linger i

tiii lttiii King, trocken und entleei

Kapselwand derbwandig, an der

Kiick.Mi dagegen mehr rektangulii]

Spaltutmungen. Haube kahl, eng

gegen mit Paraphysen. Peristom

nieist versclimolzen. lan/.ettlicb-pi'rit

eng gegliedert and gesiiumt. ausse

Laraellen. Inneres Peristom dem i

farben. mit breit lanzettlicken.

versehenen Wimpern auf holier ki

bohe. Sporen kleiu.

iiber der Mitte endender Bippe. Blatrz.-liiMi diinnwandig. eng un< n

mit spiraligem Primordialsehlaneb, oben 8 u und etwa 6—8 m:

breit, mitten 9 u und bis 12 mal so lang als breit, nach der Basis

langlicb-6 seitig, 12— 16 u und schwach getupfelt, an den eingedrii.

fliiseln in nicbt seharf begrenzter Gruppe mehr <pmdratisi

.•oktanouHu-B seitig und bis 20 u. Astbll. sclunal lanzettliek nn

gesagt, mit flachem, oder stellenweise zuruckgesehiagenem Band,

wnrzelnd, mit aus gestutzter Spitze lang haarformig ausgezogei

zuruekgebogenen inneren Hiillbll. Kapsel auf 1.5-2,5 cm lai

dunkelroter, gedrehter Seta geneigt oder ubergeneigt bis fa
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hochriickig-oval, kastanienbraun mit kegeligem Deckel, aber ohne King. Peristom-

zahne rostbraun, sclunal gesaumt, aussen querstreifig, an der Spitze langsreihig

papillos, innen mit gut entwickelten Lamellen. Iuneres Peristom gelb, fein

papillos, mit klaffenden Fortsatzen und je 3 mit Anhangseln versehenen, zarten

Wimpern auf fcielfaltigei Membran von etwa '/« Zahnhohe. Sporen 14—18 u,

gelbbraun und gekornelt. Reife im Herbst.

An grasigen Rainen unter den Weinbergen bei Gratsch unweit Meran in Tirol

von Dr. J. Milde 1803 entdeckt. S. XLVII, 11, a und b) Bll., c) Kapsel,

d) Habitusbild. e) st&rker vergroaaerte raittlere Blattzellen; gez. nach einera von

R. Ruthe erhaltenen Originalexpl.

2. Brachythecium Mildeanum Schpr. 1862.

Hypnum Schpr. 1860, H. acutum Mitt. 1865, Brack, salebrosmn var. palustre Schpr. 1876,

HypmiM plmwrtum \. MiMe< Km.il. l-^.'i: ri lihh. Kr. |-'|. IV. Nr. Ti'l.

Poly gam oder audi lhausig, mit stengelstandigen Bliiten; die dicken

(5 Bliitenknospen mit breit eilanzettlichen, scbmal zugespitzten, rippenlosen

inneren Hiillbll., oft mehr als 20 Antheridien und zahlreichen langen, hellen

Paraphysen, zuweilen audi aststandig und alsdann kleiner und mit weniger

Paraphysen, die mehr sporadischen : Bliiten mit rippenlosen, ganzraudigen,

aus elliptiseber Basis rasch in eine gleichlange, zuriickgebogene Pfriemen-
spitze ausgezogenen inneren Hiillbll. Ausgedehnte, lockere, gelb- bis

goldgriine, lebhaft glanzende Rasen mit nicht stoloniformen, aufrechten oder

aufsteigenden, nicht oder nur wenig wnrzelhaarigen, in verlangerte Sprosse

geteilten. nur wenig beasteten, unregelmassig fiederastigen Stengeln und kurzen,

spitzen. bis 1 cm langen, zerstreuten Astchen, zuweilen scbwimmend. Stengel-

querschnitt mit Zentralstrang. lockerem Grundgewebe und nur 2— 3 zellreihiger,

gelbwandiger, etwas weitlumiger Rindenschicht. Stengelbll. feucht abstehend,

troekeu ziemlich dicht straff aufrecht, 2,5—3 mm lang, nicht einseitswendig,

aus etwas engerer, herablaufender Basis breit eilanzettlich und allmahlich
scharf zugespitzt, nur wenig hold, undeutlich faltig, flach- und ganz-
randig, mit hellgriiner, diinner, iiber der Mitte endender Rippe. Astbll. kleiner,

an der Spitze oft entfernl and umkutiich geziihnelt, sonst wenig verschieden.

Blattzellen diinnwandig und nicht getupfelt, denen der vorigen Art ahnlich,

nuist 7—9 u und 8—12 mal so lang als breit, mit spiraligem Primordial-

I'fri'Ui.'ii-pir/.r vrrsehnni

glatter, rote,-, gedrel^te

und gekrummt, resp. ho<

kegeligpin Deckel und
Miindung kaum veren^t

oder oval-Gsein- mid r>4.
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Peristomzahne braunlichgelb mit orangefarbener Insertion and papillosen,

hyalinen Spitzen, durcb die iiberstebende aussere Schicht breit g.>siiumt. aussen

querstreifig, innen mit bis 25 entfernten Lamellen. Inneres Periston] goldgelb.

mit am Kiel oben durchbrocbenen. abwarts fcdaffendeu FortsStsen and je 2

knotigen, papillosen Wimpern nut' kirltaltigt'r Membran von l

5
Znhnln'uV.

Sporen 16—23 u, olivenfarben und fein gekorm-lt. Keit'e ini Spiithrrbst.

Auf feuchtem, lehmigera oder auch torfigem Boden, auf sunipfigen WitW n. in

Grraben und Sumpfen von der Ebene bis in die Alpenthaler in 1600 m: von

Dr. J. Milde 1859 in Torfgraben bei Nimkau in Schlesien entdeckt. Im Jenise*

thale Sibiriens noch die arktiscbe Region erreichend. 1st je nach dem wechselnden

Feuchtigkeitsgehalt des Standorts sebr fbrmenreteft, audi lind die Bll. je nacb dem

trockneren oder feuchteren Standort bald kiirzer, bald langer fein zugespitzt. F unlet

sich in Torfsiimpfen oft in schwammigen, fast schwimmenden Polstern. S. XLIII, 6,

a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach auf Bompfwieaw und an

Teichrandern, sowie in Torfsurapfen bei Bickenbach an der Bergstra-sr unweit

Darmstadt ges. Expll. Das auf weniger nassen Wiesen wachsende 1 hausige Br.

StUebrotntm v. paludosum bat gowohnlich etwaa kiirzer zugespitzte Bll. und ist ausser

durch den Bliitenstand kaum davon verschieden.

Eine forma terrestris mit mehr aufgerichteter, zuweilen fast gerader,

zylindrischer Kapsel — an feuchter steiniger Wegboschung im Walde bei Laubach.

Kapsel nicbt in die Seta verschmalert wit

polyg a cf. Rbh. Kr. Fl. IV,

^ Pfarrgarten in Buslar gesammelt hat, soil sich von Mi/,/,-anum

durch abwarts mit einer starken oder mehreren schwacben Langafahen versehene,

gegen die Spitze mehr oder minder gesagte Bll. unterscheiden (non vidi).

3. Brachythecium vagans Milde 1869.

Polygam mit stengelstandigen Bliiten: die kleinen 5 Bliiten mit aus

breit eif('irmiger Basis rasch oder plotzlich sclmrf zug»'spitzt*'ii. iippen osen

HiillblL. oft mehr als 10 grossen. dicken, gelbbraunen. kurz gestielt.-n Anthendien

und zahlreichen hellen Paraphysen, die .; mit 8—12 Anthendien und 2 -h

Archegonien nebst zahlreichen langeren Paraphysen. Ha ntue an

Pelsenhohlen wachsenden Formen von Br. rchumim ennnernde. ae ie.
<

n

Uberziige bildende. freudiggriine. seidenglan/emh- Ras^u mit^veithin kn.-c lea-

den, teilweise stolonenarti- nmli.^i h«. il.-nd.-i. ren-hli. h uuiv ii.....i n^ii. ui.i.'v.'.- -

massig fiederastigeu. 5— 10 em langen Stengeln und aufrechten ode,

- o , * o i i w* ™\t l-lpin^m ZentraNtranff. loekeremo—8 mm langen Asten. Stengelquerschnitt mit kleinem /.ennai.

Grundgewebe und gelber oder gelbroter. zi.-mli.-!. weitlum^ '• '" ^ ty' 1

Rindenschicht. Stengelbll. locker, bis 2 mm Uwg, ana etwas herablaiiiender,

herzeiformiger Basis lanzettlieb lang bis pfriemlich zugespitz

nach und fast ganzrandig odor rings schwach gezahnt. r

uad */«—/. des Bl. durchlaufender Rippe.

*ebogener

letzteren
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homogen. Blattzellen diinnwandig, nicht getiipiVIt, linearisch, mir 6 u und bis

20 mal so lang, nach der Basis zn kiirzer und 7— 8 u, an den kaum ein-

gedruckten Blattfliigeln quadratisch bis kurz rektangular und 10—15 u. Astbll.

schmal lanzettlicb und sehr lang /ugespitzt, rings etwas entfernt scharf gesagt,

mit schwacherer, teilweise kiirz.rer Rippc und etwas kiirzeren Blattzellen von
nur 50—80 u Lange. Periclmtium wurzelnd; die inneren Hullbll. aus scheidigem,
oben fast gestutztem, gezahntem Basalteil plotzlich in einen gleichlangen,

geziilinten Pfriementeil ausgezogen und mit nur kurzer, schwacher Kippe.
Scheidchen zylindrisch und mit zahlreichen Paraphysen. Kapsel auf 2 cm
Linger, geschlaugelter und gedrehter, sehr rauher, purpurroter Seta geneigt
bis horizontal, aus schmalerem. kurzem. deutlichem Halse eiliinglich und schwach
gekriinimt. mit aus gewolbter Basis spitz kegeligem bis fast schief kurz ge-

schnabeltem Deckel und grosszellig 2reihig sich ablosendem Ring, mit Deckel
bis 3 mm lang, trocken unter der Mundung stark verengt. Epidermiszellen
der Kapselwand sehr dickwandig, vorzugsweise oval-6 seitig, am Urnenrand
nur in 1—2 Reihen kleiner, am Hals mit Spultoffnungen. Peristomzahne an
der Basis verschmolzen, braunlichgelb mit orangefarbener Insertion, lanzettlicb

pfriemenformig. schmal gesiiumt und mil fein papillosen hvalinen Spitzen, aussen
querstreifig, innen mit zahlreichen dichten Lamellen. Inneres Peristom bleich-
gelb, fast glatt, mit am Kiel ritzenformig durehbrodienen. lanzettlich-pfriemlichen
Fortslitzen und je 2 zarten knotigen Wimpern auf kielfaltiger Membrau von
J

:;
Zalinhuke. Sporen 10—14>, gran oder olivenfarben und glatt. Reife im

zeitigen Fruhjahr.

In Hohlungen von Sandsteinbriichen bei Arolsen im Fiirstentuni Waldeck von
Dr. Lambert 1851 gesammelt. Nacb Limpr. stimmt das von Bergmeister Oiimpel
bei Siissenbach im Bayrischen Walde auf Granit gefundene Br grantticum damit
iiberein. S. XLII, 7, a) Stengelbl., b und c) Astbll, d) Kapsel, e) Habitusbild

;

gez. nach einem von C. Grebe im April 1892 am Originalstandorte bei Arolsen
ges. Expl. Von Br. velutimim durch den Bliitenstand und die grosse, lange, fast

geschnabelte Kapsel verschieden.

l De Not. 1867.

l".Uarmm Stark- 1*07. If. mlebrofinm v. capillnceum \V. & M 1807, Brachyth.

m Br. ear. 1853; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Nr. 723.

Ji.inhausig; die dicken d Bliitenknospen mit oben etwas geziilmten, lang
stachehg zugespitzten, rippenlosen inneren Hullbll. und zahlreichen (bis 30)
angen, gel diclien Anthendien. Sehr lockere, weiche, bleich- oder gelbgriine,
•"-^ yldnliiuzonde oder seideuglanzend<> Rasen mit kriechenden, vielfach
mit rotlichen Wurzelhaaren besetzten, am Ende stolonenartigen, unregelmassig
verastelten, bis 10 cm langen Stengeln und entfernt gestellteu, 0,5-1 cm oder
auck l-l o cm langen, etwas verflachten, langspitzigen Asten. Stengelquerschnitt
nut Zentralstrang und ziemlich weitlumiger, dickwancliger gelber Rindenschicht.



ogelbll. aus nur schmal

irmiger Basis allmahlich h

?, nicht hohl, schwacli 4 fa

ivktati^ul;ir-6seitig bis

ig von den iibri.yen basa :

mm lang, mit % dbs

idrisch

Deckel and nicht differentiiertem Ring, sowie mit nur 2 :J Keihen ai.-epiatteter

Zellen am Urnenrand. zuletzt dunkel rotbraun und miter der Miindunjr ver-

saumt. an den papillosen Spitzen gelblicb, aussen abwiirts .pier -rstriebelt.

innen mit zahlreichen Lamellen. Inneres Peristom -old-ell, und papillftS, vo Q

1

i Zabnhiihe, mit lanzettlich pfriemenforniigen, am Kiele klaffenden, antuarts

nur ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je 1—2 zarteu. Bchwach

knotigen Wimpern. Sporen 16—20 u, rostfarben und papillos. Reiie im Winter.

Am Fusse von Baurastammen von Rota in Oberitalien aufgefunden und nach

Limpr. als salebramm v. cylindrkum bereits von Seliger 1807 entdeckt. In

Steiermark bis in 1050 m aufsteigend. S. XLVII, 6, a bis c) Bll, d bis f) Kapseln:

gez. nach von Ruthe bei Barwalde und von mir dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. cylindroides Limpr. in habituell an laetum erinnernden Rasen mit

nicht verflachten Asten, nicht stolonenartigen Stengeln und nur 2faltigen, weiter

hinauf auf einer oder beiden Seiten schmal umgebogenen Bll., mehr gelbroter,

regelmassiger, zylindrischer Kapsel ohne differentiierten Ring, sowie ungleich grossen

Sporen von 10—18 u — bei Meran auf Felsen und Mauem im Februar 1884

von D. A. Reyer gesammelt.

Von salebrosum durch schmalere Bll. verschiedem Bei der normalen Pflanae

sollen nach Limpr. die Zellen in der Blattspitze 14 mal so lang als breit sein,

wahrend sie bei der Varietat in der Spitze nur 4-6 mal so lang, gegen die Mitte

aber 8-9 U und 6-10 mal so lang als breit sind. Von almlichen M^^nn-

Und sMromm-Fovmen unterscheidet sich die Pflanze durch die nur allmahlich

in die Seta verschmalerte Kapsel.

5. Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Br. eur. 1853.

Hypmun Hoffm. 1796, H. pUunosu, Dill. 17-11 und Hods 17*!. // ,/„,,,
salebrosum C. Mull. 1851, Br. ambiguum De Not. 1867. Br. juaoidum De Not. 18b/. Br.

texa; urn Austin: ei H >h Kr I- . IV. Xr. 724.



Einhausig; die stengelstandigen d Bltitenknospen mit rippenlosen, lang-

spitzigen, aufrecht abstehenden Hiillbll. und zahlreichen langen Paraphysen,

die innersten Hiillbll. meist aus gestutzter, gezahnter Spitze pfriemenfonnig

verlangert und mit glatter oder fein gezahnter Pfriemenspitze. Habituell an

rutabulum erinnernde, niedergedriickte bis polsterformige, weiche, meist bleich-

oder gelbgriine, etwas seidenglanzende Rasen mit nicht stolonenartigen, nieder-

liegenden bis fast kriechenden, absatzweise wurzelhaarigen, fast fiederastigen

Stengeln und meist aufrechten, 5—10 mm langen, run den oder etwas ver-

flachten, kurz zugespitzten Asten. Stengelbll. aufrecht abstehend, trocken locker

dachziegelig anliegend, aus etwas herablaufender, in der Regel nur wenig, ja

oft kaum verengter Basis eiformig oder eilanglich und ziemlich rasch schmal

lanzettlich, oft fast haarfdrmig scharf zugespitzt (Spitze */
t
—

*/, der iibrigen

Lamina), unregelmassig mehrfaltig, ganzrandig oder nach der Spitze zu

entfernt geziihnt, mit hoehstens an der Basis etwas umgeschlagenem Rand und

iiber der Mitte verschwindender, zuweilen daselbst gabelig endender Rippe.

Blattzellen diinnwandig mit geschlangeltem Primordialschlauch, 9—10 u uad

6—10 mal, in der Spitze 5— 8 und selbst 15 mal so lang, an der Basis dick-

wandiger und getupfelt, fast rektan<rular und l<s u
r
mit nicht abgegrenzten, nur

wenig davon verschiedenen, sehr zahlreichen quadratischen his kurz lvktaiiLzular-

Gseitigen Blattfliigelzellen. Astbll. aufw-irts mituntrr riuseitsweudig, mit engerer.

abgemndeter Basis, resp. mehr eilanzettlioh. lang und oft schief zugespitzt und

mit scharf gesagter Spitze. Perichatium wurzelnd, mit aus scheidiger

Basis lang pfriemenformigen, sparrig zuriickgebogenen Hiillbll. Scheidchen mit

zahlreichen Paraphysen. Kapsel auf meist 1,5— 2 cm langer, roter, glatter,

gedrehter Seta geneigt bis hist horizontal, aus kurzem Halse eiformig oder

eilanglich, gekrummt und hochriickig, rotbraun, mit spitzem, kegeligem Deckel

und schmalem, nur wenig differentiiertem, 2 zellreihigem Ring, mit Deckel oft

3—4 mm lang, trocken unter der Mundung etwas verengt und entleert starker

gekriimmt. Epidermiszellen der Kapselwand vorzugsweise rektanguliir und mit

starker verdickten Liingswiinden, am Urnenrand einige Reihen rundlieh-

6seitig. Peristomzahne lanzettlich-pfriemenfonni-. abwarts braiinrot und schmal

gesaumt, an den papillose Spitz.-n hell gelhlich. innen mit zahlreichen kriiftigen

Lamellen. Inneres Peristom fast orangegelb. fein papillos. mit hreiten, lanzett-

lichen, klaffenden Fortsatzen und je 2 zarten, knotigen, papillosen Wimpern
ohne Anhangsel auf kielfaltiger Membran von mehr als 3

/4
Zahnhohe. Sporen

12—16, seltener 18-22 u, gelbbraunlich. durchscheinend und fast glatt. Eeife

nn Winter. Br. ear. Vol. VI, Tab. 549.

Am Fusse der Baumstamme, iiberWurzeln, auf faulendem Holz oder auf der Erde
und an Steinen, von der Ebene bis in die Voralpen in 1600 -1750 m in Europa in vielen

Formen verbreitet; war schon Dillen 1718 urn Giessen bekannt und findet sich nach
Be s cher el le auch in Algier. Im Jeuiseithale Sibiriens im Urwaldgebiet nach Arnell
mcht selten. S. XLIII, 3, a bis c) Bll., d) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges.

ixpll. Andert je nach dem Standort vielfach ab, indem sich die Stengelbll. in der
*orm bald denjenigen von Mildeanum, bald denjenigen von Uurjidum nahern.
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Var. longisetum Br. eur. = Hyp><. *<(/< !>fo*i<m ['.rid. nut aufsteigenden, weniger

verastelten Stengeln, kiirzer und breiter zugespitzten, weniger deutlieh gesagten Bll.

und mindestens 3 cm langer Seta — an feuchteren, schattigen Standorteu;

var. densum Br. eur. mit durch zahlreiche Rhizoiden dem Substrat angehefteteu,

kriechenden Stengeln, langer und schmaler zugespitzten BU. und nur kurzer Seta

— iiber Baumwurzeln, an Wurzelstocken und Steinen;

var. flaccldum Br. eur. mit mehrfach geteilten astigen Stengeln, schlanken,

entfernt beblatterten Asten, kurzeren BU. und dicker, kurz gestielter Kapsel

auf Waldboden;

flacbt beblatterten Asten — an tro.-kenen-n Steinen in der Schweiz;

Ramsberg bei Laubacb.

Br. jucundum De Not. in kleineren, dichteren, fre

stark faltigen BU., zuriickgebogenem Blattrand und geneig

Syn. ed. 2 v. 1876, S. 643) ist wahrscheinlich nur eine Form v

vidi). Eine zweifelhafte Form sammelte ich bei Darmstadt auf f.

durch 2hiiusigen Bliitenstand, von dumetontm aber durch die
{

erinnernde Kapsel.

6. Brachythecium ligusticum (De Not.) Sehpr

Einbausig. Gelbgriiue, glanzende, lockere Baser

oder knieartig aufsteigenden, oft streckenweise stolonenar

aufrechten, runden Asten. BU. dichl gedriingt. t'euelit

gefurcht, von der Mitte aufwiirts scharf ge

bnilY-nder. resp. \>>r der Spitze vtTSrli\vin<b'n<!

Spitze. Blatr/.elien aufwarts 9 u und 5—

stolonenartigen Streckt-n kleiner. cilanzettli

fast versohwmdeiulcr Rippe. litneiv Prrieh

Pfriemenspitze verlangert. Kapsel auf km

knotig und mit kurz'-n Auhiingseln. Spore

zeitigen Friihjahr.

Auf Yi- Frankreich, :

1846 bei Genua entdeckt, jedoch nach Beset
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S. LIII, 6, a) Stbl., b und c) Bll. der stolonenartigen Sprosse, d) Habitusbild;

gez. nach einem von Holler bei Nizza ges. Expl. aus dem Berliner Botanischen

Museum. Hiermit stimmt eine bei Nizza gesammelte Pflanze meines Herbars tiberein,

deren Bll. nur weniger gefurcht sind, mit gelbroten Sporogonen, die denen von

Scleropodimn. Uhcebrum sehr Shnlich sind. S. LIII, 6, e) Stbl., f und g) Sporogone.

Limpricht scheint die De Notaris'sche Pflanze zu salebromm zu ziehen, von dem

Br. licfustieum durch die hier und da stolonenartigen Stengel, sowie auch habituell

durcb rigideren Habitus abweicht.

Brachythecium lanceolatum Warnst. in weichen, lockeren, an ein zartes

MUdeamtm erinnernden Rasen mit pfeilfdrmigen, in der Form an Mildeanuni oder

ctimpestve, oder audi Ainblji$tcal>n» rijxirii.nn erinnernden, allmahlich lang und fein

zugespitzten, faltenlosen, ganzrandigen Bll. mit etwas vorgewolbten Blattfliigeln

und iiber der Mitte verschwindender Rippe, welches Warnstorf an Erlenwurzeln

bei Neuruppin 1898 gesammelt bat (cf. Rbh. Kr. PL IV, 3, S. 816), ist mir bis

jetzt r t r 1 bekannt.

7. Brachythecium turgidum C. Hartm. 1888.

Hypnum Hartm. 1849, Brack, salebrosum v. turgidum Hartm. L871 und Uypnum

plumosum v. turgidum Lindb. 1879: cf. Kbh. Kr. VI. IV. Xr. 725.

Einhausig: die MengeNt-indigen, teiluei-e aurh aststiindigen (5 Blxiten

mit rippenlosen, ganzrandigen, lang und scharf zugespitzten Hullbll. und zahl-

reicben langen hyalinen Paraphysen. Habituell an kraftige Formen von glareosum

erinnernde, gelbgriine bis hell goldgriine, glanzende Rasen mit niedergestreckten

oder aufsteigenden, wenig geteilten, unregelmassig verastelten, nicht stolonen-

artigen, 10—15 cm langen Stengeln und ungleichen, 1— 3 cm langen, fast

katzchenformigen, zugespitzten Asteo. Bll. dicht gedrangt, feucht wie

troeken steif aufreclit, bis 3,5 mm lang, aus breiter, kurz herablaufender,

zuweilen schmal geohrter Basis schwacb elliptisch bis breit lanzettlich ver-

langert und allmahlich lang und schmal fein zugespitzt, mehrfach stark faltig,

gauzrandig, mit an der Basis oder audi bier and da etwaa /.uriirkgesehlagenem

Rand und iiber der Mitte (nach Limpr. unter derselben) verschwindender Rippe.

Astbll. von den Stengelbll. kaum verschieden. Blattzellen fast durchaus etwa

10 u und 10—14 mal so lang, in der pfriemlichen Spitze nicht kiirzer, nur

etwas schrnaler, 7—8 u, gegen die Basis etwas breiter, 12 p, nur an der

Insertion und den zuweilen schwacb ansgehoatteD lilatttiUgeln lockerer, kurz

rektaugular oder rektangular-6 seitig und 18—24 u. Perichiitium nicht wurzelnd,

mit scheidigen. rippenlosen. ganzrandigen. lam:spit/.i» .driemenformigausgezogenen

Hullbll. Kapsel (nach Limpr.) auf 1—2 cm langer, glatter, purpurroter. ge-

drehter Seta stark geneigt, eilanghch und gekrummt, gelbbraun mit kegeligem

Deckel und 1 reihigem Ring, entdeckelt unter der roten Miindung etwas verengt.

Peristomzahne 0,7 mm lang. braunlichgelb und schmal gesaumt. Inneres

Peristom gelb, adr klaffenden Fortsatzen und je 2 knotigen Wimpern aufkiel-

faltiger Memb ran von etwa l
, Zahnhohe. Sporen 18— 24 u, gelbbraunlich und

fast glatt, Reife fan Herbst.
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Auf grasigem, steinigem Boden in den Gebii

nlands, jedoch auch in Tirol in 20(>0 m a ;

Dovrefjeld in Norwegen von Oh. Kaurin im August 18!*<i zuerst mit Frucht
gesammelt. Nach Arnell im Jeniseithale Sibiriens in der arktischen Region
ebenso wie auf Spitsbergen in Massenvegetation. S. XLII, 12, a) Bl., b) Habitusbild,
c) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nach einem von Kindberg bei Kongsvold
in Norwegen ges. Expl.

8. Brachythecium sericeum Wantsk 1891,

cf. Kbh. Kr. PL IV. Nr. 726.

Kinliiiusig: die stengelstandigen liliitenknospen mil ritormigen. rasch

oder plotzlich in eine zuriiekgebogene Pfriemen } it/t /i ge/.ngmen Hiillbll.

und zahlreichen (bis 20) Antheridien mid langeren I'arapliysi-n. Wriehe.
dichte, flache, hellgriine. an manohe safehrowm-Vnrmvu .'rinn.-nide Kasen

mit mehrfach fasi biischelig geteilten. imregelnnissig iied.a-iistigen Stengeln and

etwas uugleichen, nnr6—10 mm laugen. nuulen. zngespit/.ten Ast.-n. Stengelbll.

mit Harl.ejH. an der Bn>is nd.-,- aurl, bier und da etwas omgebogenem, gegen

die Spitze deutlich gesagtem Rand und liber oder in der Mitte endender Rippe.

Blattzellen diinmvandig und nicht getiipfelt, mit geseldangeltem Primordial-

schlauch, mitten 7 u und 8— 12 mal so lang. iu der Spitze etwas breiter und

kiirzer, nur 3— 5 mal so lang als breit, auch gegen die Basis kiirzer and

daselbst doppelt so breit. sehwarli irethpt'eh und nndir rektanguliir, an den

nicht ausgehohlten Blattfiiigeln in grdsseivr Anzahl qnadratisch oder kurz

rektanguliir und bis 20 p. Astbll. feucht aufrecht abstehend, imdir lanzettlieh

und seluirt'er gesiigt. Periehatium wurzelnd; die sparrigen Hiillbll. bis zur

Mitte scheidig und aus gea&hnter Spitze in einen /uruckgekrummtea glaiten

Pfriementeil ausgezogen. Kapsel auf glatter, roter, nur 9— 1<> nun lanirer

Seta iibergeneigt, hoehriickig-oval, mit aus gewolbter Ba^is kegeligem, spitzem

Deckel und zweizellreihigem Ring, trocken unter der Handling schwach verengt,

entdeckelt nur 1,5 mm lang. Peristomzahne lanzettlich-pfriemenformig. rotbrauu.

schmal gesaumt und mit heller papilloser Spitze. Inneres Peristom galb, mit

am Kiel durchbrochenen, spiiter klaffenden Fortsatzen und nicht mit Anhangselu

versehenen Wimpern auf kielfaltiger Membran von */« Zahnhohe. Sporen

18—25 u, grfio und papillos. Reife im Winter.

Auf Bamnwurzeln in der Mark (Preussen) von C. Warnst orf 1888 und

auch von Anderen in Schlesien und der Nieder-Lausitz aufgefunden. S. XLYIL 12.

a) Bl., b) Blattspitze, d) Habitusbild; gez. nach einem von C. Warnstorf erhaltenen

Originalexpl., die Kapsel c) nach einem dahier bei Laubach ges. Expl., das jedoch

schon mehr Ubergangsform zu salebromm ist und sich von der Originalform durch

etwas scharfer zugespitzte Bll. unterscheidet.
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9. Brachythecium venustum De Not. 1867.

cf. Rbh. Kr. PL IV, Nr. 727.

Einhausig. Strohgelbe ocler gelbgrline, etwas glanzende, dichte,

niedrige Raschen mit mehrere cm langen, kriechenden, etwas entfernt beasteten,

und nar gegen die Spitze mehr fiederastigen Stengeln mit nur wenige mm langen,

in der Mitte der Raschen zu dichten Polstern aufgerichteten, federig beblatterten

Asten, sowie mit eiforinigen, spitzen oder stumpflicken Paraphyllien.

Sprossende zuweilen etwas flagellenartig verlangert und mit schmaleren Bll.

Bll. diclit dachziegelig, die Stengelbll. aus kurz eiformiger oder fast verkebrt

eiformiger, etwas holder, kurzer Basis alhniihlicli oder rasch sehr lang fein-

spitzig, mit abwarts schwach zuriickgescklagenem, aufwarts entfernt gesiigtem

Rand und erst weit iiber der Mitte endender, oft 3
/4

des Bll, dureMan feuder

Rippe. Blattzellen eng linearisch, fast geschlangelt, 6— 7 u und 9— 12 mal so

lang, in den Ecken der Basis fast quadratisch oder kurz rektanguliir und

9—11 u. Astbll. schmal eilanzettlich, scbarfei gesagt und mit fast */« des

Blattes durchlaufender, nicbt als deutlicher Born endender Rippe. Perichatialbll.

rippenlos, die inneren aus scheidiger Basis rasch pfriemenformig. Kapsel auf

nur 1 cm langer, roter, glatter Seta geneigt, eiformig, trocken unter der Miindung

etwas verengt, mit verlangert kegeligem, mit Spitzchen versehenem Deckel und

breit sich abrollendem Ring. Peristomzahne dolchformig, aufwarts am Raude

treppenformig, bleich und papillos, innen mit etwa 22 ziemlich gleichweit

gestellten Lamellen, nur die 4 oberen Lamellen entfernter. Wimpern des

inneren Peristoma knotig und papillos, nur abwarts mit kurzen Anbangseln.

Sporen 10—12 u, gelblich und glatt.

Von De Not. in Buchenwaldern des Vallis Vegezzo 1834 in Italien entdeckt

und von Levier an dem Holze einer Briicke iiber den Vicano in den Apenmnen

(Vallorabrosa) am 25. August 1884 gesammelt; in Etrurien bis 1000 m aufsteigend.

Soil nach Kindberg auch bei Norrkoping in Schweden gefunden worden sein.

S. XXXIX, 5, a) Stengelbl., b) Astbl., c) Kapsel, d) Perichatialbl., e) Habitus-

bild, f) Paraphyllien; gez. nach einem von Levier ges. Expl. Unterscheidet sich von

Br. oh/mpicum durch bisweilen an der Spitze flagellenartig verlangerte, stolonen-

artige Stengel und die Paraphyllien.

10. Brachythecium olympicum Jur. 1865.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 7-s.

velutirmm erinnernde. freudig- oder irelbliehjiriun-. di elite, seidengliiuzende

laufender Basis lanzettlicb und allmahlich lang und diinn zugespitzt, 1,2 -2 mm
lang, nicht f altig, mit an der Basis oder auch hier und da etwas umgeschlagenem,

rings fein gezahntem Rand und 3
4 des Bl. durchlaufender Rippe. Blattzellen

eng und diinnwandig. nicht g.-tiiplVlr. etwas gewunden und mit geschlangeltem



frimordialschlauck, nur 5-6 n und 6—10 mal so Ian-, an der

10 u und kiirzer, in don Ecken der Basis dagegen quadratic

tvktangular und 9—12 jta. Astbll. gedriingt, gegen die Sprossemloi

wendig, melir eilanzettlich, lang zugespitzt. mit fast rings sckmal inn

scharf gesagtem Eand und 3
/4 des Bl. durchlaufender, am Riickei

und als Dorn endender Rippe. Perichatium wuraelnd; die in

oben grob ausgefressen gezai

hoeliriickig, gelbruthVli Ids braun. mit cniivtw-kr-vli-viii. mit Spitzrlien versehenem,

bleichgelbem Deckel und lamre bh-ibendnn. zweizrlln-ihinen; I;

unter der Miindung verengt. entdeckelt eft nur 1 mm lnng. Kpidermiszrll,n d.*r

Kapselwand ziemlirh dcrbwamliir. ivkt:m<:ular-ti s.'itiir. am brnenrand in wenitr'n

ReihearandHch-6seitig,jedochkauinkU'iner. anil Innult' .ler Kapsrl mit funktions-

schwach entwickelten Lamellen. Inneres Peristoni goldgelb. fast glatt. mit am Kiel

ritzenformig durchbrocbenen Portsatzen und je 1 — 2 etwas kiirzeivn. knutigrn

Wimpern auf kielfaltiger Membran von mindestens l

:5
Zaknhohe. Sporen etwu

ungleich, 8—14 u, nach Limpr. 13-17 u. rostbrfionHcb und fast glatt. Reife im

Fruhjahr.

Auf faulem Holz wie auf Steinen; von Dr. F. Unger 1862 auf dem Beige

Troodos der Insel Cypern entdeckt, in Steiermark bis 2500 m aufsteigend. S. XL1II, 9,

a) Stbl., b) Astb!.. c) Blattspitze mit der am Riicken als Dorn endenden Rippe,

d und e) Kapseln, f) Habitusbild; gez. nach einem von R. Rut he erhaltenen

Originalexpl. Die von Anderen auf Kieselgesteinen und Glimmer ges. abnlichen

Expll. sollen nach Limpr. Spuren von AVarzen an der Seta besitzen und daher

mehr Ubergangsformen zu relittinum sein.

11. Brachythecium salicinum Br. eur. 1853.

Einhausig; die kleinen, stengelstaodigeii Blutenknospen mit bleichen,

Paraphysen. Habituell

etwas lockere, freudig- c

Riiscbeu mit bis 5 cm



an den nicht ausgehohlten Blattflugeln in grosserer Arizahl kurz rektangular

bis 6 seitig und 9— 10 |u. Astbll. nicht einseitswendig, gerade abstebend. mehr

lanzettlich, mit langs selunal urngebogenem, rings entfernt gesagtem Rand
und am Riicken fast glattor, nur als srhwach vortretender Dorn endender, 3

/4

des Bl. durchlaufender Rippe. Perichatium rarzelnd, mit lanzettlich-pfriemen-

formigen aussereri und rascb pfriemenformig verschmalertcn, zartrippigen oder

rippenlosen, ganzrandigen odor audi am Grund der Pfriemenspitze gezabnten

inneren Hiillbll. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer, gelbroter, glatter, gedrebter

Seta horizontal, dick und kurz eiformig, diinnwandig. hell rostfarben, mit

grossem, konvexem. kurz und stumpflich zugespitztem Deckel und 2reihigem

Ring, trocken unter der Miindung verengt. Epidermiszellen der Kapselwand
•' -

'

- i. i und (Urhw.-uHliu. Peristomzahne gelbbraunlich, breit

gesaumt und mit papilb'isen. liyalinen Spitzen, denen von relutinum ahnlich.

Inneres Peristom gelb, mit am Kiel ritzenformig durchbrochenen Eortsatzen

und je 2 mit Anhangseln versebenen Wimpern auf kielfaltiger Membran von
1

, Zahnhohe. Sporen 10—14 u, gelbgriin und glatt. Reife im Mai. Br. eur.

Vol. VI. Tab. 548.

Auf faulem Holz an Weidenstammen bei Strassburg im Elsass 18 22 von

Kneiff entdeckt und nur von wenigen Staudorten bis 800 m bekannt. S. XLIII, 7,

a) StengelbL, b) Kapsel, c) Habitusbild, d) 6 Blute; gez. nach einem von Renauld
bei Vesoul in Frankreich an faulen Weidenstammen ges. Expl. Diese und die

vorhergehende Art gleichen beide einem Br. velutinum mit glatter Seta und stehen

sich in vieler Beziehung sehr nahe. Sie unterscheiden sich beide vorzugsweise

habituell durch dichtere oder lockere Rasen und kurzere oder langere Seta.

b) Seta nur oberhalb rauh. abwarts fast glatt.

12. Brachythecium campestre (Bruch.) Br. eur. 1853.

Hyp,uu,t und H. affine Urid.. IT. mtalmlnin v. C. Mull. 1851. Br. Schimperi H. v.

Eiuhausig: die stengelstandigen 5 Bliitenknospen mit eilanzettlichen.

i-csp. aus .if.'inniu.-r Ba«ds Imy lanzi-ulii-b /n-;. -pit/ten. uan/.randigen Hiillbll.

nebst zahlreiehen Antlieridien und Paraphysen. Ausgedehnte. lockere. habituell

an diiutetomut oder schluuke Formen von s„/ehro.«'im erinnernde. weiche, bleich-

oder gelbgriine. seidenglanzende Rasen mit weit umherschweifenden, nieder-

liegenden oder aufsteigenden, mehrfach geteilten, hier und da mit Wurzelhaaren

besetzten. entfernt verastelten oder unregelmassig fiederastigen, zuweilen stolonen-

artig sich verlangernden Stengeln und 1—1,5 cm langen, zugespitzten Astern

Stengelbll. 2 mm lang, gedrangt aufrecht abstebend, trocken locker dachziegelig

anliegend, aus etwas herablaufender, hohler, gegen die Insertion mehr oder

weniger verengter, kurz eiformiger oder elliptischer Basis allmahlich
lanzettlich verlangert und ziemlich rasch scbmal pfriemlich zugespitzt,

unregelmassig faltig, mit fein gesagtem, flachem, nur hier und da etwas

umgebogenem Rand und in oder vor der Mitte verschwindender Rippe. ™-
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len Efts t glatt unci ganzrandig. Blattzellen dii

Ian-. ;in der Basis locker- 6 seitig bis rektai

laittg, a q den nieht ausgelioblten. Ilacben Bla

/ rekfcingular oder quadratisch, bis 18 u, n

1 L2 u. Astbll. mit nur 2 scbuarhm Liings

Seta geneigt, aus kur

mit spitz kegeligem,

Ring, trocken unter

zellen (In- KapsrlwaiP

rand mehrere Reihen

I'.M-istoniziihne schnial

bleichen. am Rande et

Sporen 14-17, seltener bis 2<> M . grunlichbraun mid papillos. KeitV in. Winter.

Br. ear. Vol. VI, Tab. 545.

Auf grasig steinigeni Boden in lichten Laubwaldern, Parkanlageu, auf Wiistungen

usw., von der Ebene diucli die untere Bergregion bis in die Alpenthaler Europas in

1500 m; von Brucb bei Zweibriicken entdeckt. Wurde nacb Bescberelle

von Durieu in Algier aufgefunden. Auch aus Norwegen, Scbweden und Finnland

bekannt und von A in ell bei Krasnojarsk iu Sibirien gesaramelt. S. XLIV, 9,

a und b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nach von roir an der Ludwigsbohe bei

Darmstadt und von Warnstorf bei Neuruppin in der Mark .yes. Expll.

13. Brachythecium collinum (Schbdclu Mr. »'iir.

EinhJiusig; die stengelstiindigen
' Bliiten nut rifonni^n. zuir^piuten.

an der Spitze gezahnten Hiillbll., gelbbraunlicben Antheridien and nur ueni-en

Paraplivsen. Rundliche, in der Mitte fast kissenformi-e. meist 1 und

selbst bis 3 em hohe, freudig- oder gelbgrune. etwas polsterartige. glanzemle

Rasen mit reicMich wurzelhaarigen. kriechenden. dicht beasteten. teihv.4se

stolonenartigen, bis 3 cm laugen Stnmeln und kurz< n. Miifreciiten. drebrunden.

aus nur kurz herablaufender Basis breit eiformig und ziemlich ras.li kin/.

Rand und diinner, in oder selbst noch vor der Mitte endender Rippe. Blatt-

zellen dunnwandig und mit spiraligem Primordialschlaueb, 6-7 u und meist

nur 4—6 mal so lang, in der oft gedrehten Spitze etwas kiirzer, nur 3-5 mal
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so lang, an den uicht ausgeboblten Blattfliigeln in grosser Anzahl qualiiti di

bis kurz rektangular unci 10 \x. Astbll. godriin^t darhziegelig hohl anliegend,

nicbt faltig, flachrandig und rings scharf gesagt. Pericbatium wurzelnd; die

boehscheidigen inneren Htlllbll rippen- und taltenlos, aus abgerundetem, gezahntem

Basalteil plotzlich in eine gezabnte kurze Pfriemenspitze verscbmalert. Kapsel

auf 6—12 mm langer, glatter, nacb Limpr. zuweilen oben scbwacb warziger,

resp. etwas rauber Seta geneigt. kurz eifdrmig, scbwacb hocbriickig, init deut-

licbem, kurzem Halse, 2reihigein, lange bleibendem Ring und mit aus konvexer

Basis stumpf kegeligem, mit Spitzcben nd»-r Warze versebenem Deckel. Epidermis-

zellen der Kapselwand kurz, etwas kollenchymatisch und mit starker verdickten

Langswanden. Peristomz:.
'

mK roter Insertion, scbmal gesaumt

und mit bellen papillosen Spitzen, an der Basis verscbmolzen. Inneres Peristom

goldgelb, fast glatt, mit am Kiel ritzenformig durchbrocheuen Fortsatzen und

zarten Wimpern ohne Anbangsel auf kieit'airi-t-r Membran von 1
j.i

Zahnhohe.

Sporen 9—12 u, rostfarben und fast glatt. Beife im September. Br. eur.

Vol. VI. Tab. 548.

Auf der Erde, in Felsspalten und auf mit Humus bedeckten kalkfreien Steinen

in der Alpen- und Hochalpenregion in 1600

—

2870 m, auch in den Piemonteser

Alpen und in den Pyreuaen, sowie im Kaukasus, in Skandinavien und Nordamerika;

von Schleicher bereits 1815 verteilt und spater von Schimper auf dem Spliigen

gesammelt. 8. XLIII, 4, a) Bl., b) Kapsel, c) starker vergrosserte Blattzellen;

gez. nach einem von J. E. Zetterstedt in Norwegen ges. Expl., die Kapsel nach

der Br. eur.

Yar. aubjidaceum Pfeffer = v. Bryhnii Kaurin, eine habituell an glaciate

erinnernde Form mit dicken, katzchenartigen Asten, schwach faltigen Bll. mit weniger

zahlreichen quadratischen Blattfliigelzellen und meist kiirzerer Kippe, sowie mit nur 1,6 cm

langer Seta — auf Glimmerschiefer in Graubunden und auf dem Dovrefjeld in

Norwegen. Die sterile f. la.va von deraselben Standort mit mehr flach 2 zeilig

beblatterten Sprossen und langerer Blattrippe hat Kindberg in neuerer Zeit als

Eiir/tt/nchium Brijlmii beztdchnet let'. Skandiu. Bladmossflora 19n:-J, Nr. 134).

14. Brachythecium plumosum (Sw.) Br. eur. 1853.

Hyi>»nn„ - ;,.. ,.«,!. //. jhu^-lhire Hedw. 1801.

K chrysostomum Muhx. l*. / j th Br Mole***
Lor. (non Sclipr.. W<>: ,.,. R|.i, Kr . j-1. lv . \ r . 7.; L>.

Einhausig; die zahlndchen st.M.L'.dsriindL'.'n Bliitenknospen mit bis

eiiormigen. kurz zugespitzten. rippenlosen. meist ganzrandigen Hullbll., die

innersten Bart und stumpf bis ahg.T.md.'t. Habitmdl oft an kraftige Formen
von poputatm erinnernde, gell.griine oder dunklere, zuweilen r.itlieb. gesrheckte.

etwas lockere oder diehtere vliessartige. -liin/.cnde Ras.ai mit ziiben. dicbt

beasteten. der Lditerlair^ dureh biLsrhtd'me Wurztdbaare anbaftenden, teilweise

Stengeln und nacb der Mitte zu nadir aufgerichteten randen ireraden oder



Rippe. BlattzeUei

kurzen Auhiingsel.

und Basalt, audi Grauwacke und Thonschiefer etc. in Waldbacben und Schluchten,

sowie an Webren, auch an Holz, von der Ebene bis in die Alpenregion Europa-s

2400 m. Auch aus Xord-Amerika und Algier bekannt und fast fiber die ganze

Erde verbreitet. S. XLIV, 4, a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach dahier bei

Laubach ges. Expll.

Var. homo ma Hum Br. eur. in flach polsterformigen Easen mit eingekrammten,

meist 1,5—2 cm Iangen Asten und kleineren, einseitswendigen, nach den sichelfdrmigen

Sprossenden zu grosser werdenden Bll.. so* ie mit etti - kleinerer, eiforniiger Kapsel —

Laubach

;

etwas katzchenformigen, meist 3 —4 cm Iangen Asten und hohlen, an der oft zuriick-

gekriimmten Spitze schnial zugespitzten Bll. — in alpinen Lagen;
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var. a qua tic urn (Funck) Walth. in braunlichen Easen mit fast flutenden,

verlangerten Stengeln und Asten und holilen, breiteren Bll. — an fliessendem

"Wasser, von Fun ok ini Ficlitt'luebirge zuerst gesammelt;

var. tumidum Eth. in kraftigen, goldgriinen, glanzenden Vliessen mit

locker gedunsen beblatterten, aufrechten, zuweilen gegen die Spitze scliwach einseits-

wendigen Asten und sehr hohlen, breit eiformigcn. in der Form fast an Rhynchostegiwfi

rust'ifonne erinnernden, aufwarta scliwach gezahnten Bll. mit oft weit iiber der

Mitte verschwindender Rippe — an feuchten Felsen des Hohenrain am Jagerhaus

bei Laubacb. Die eingedriickten Blattfliigel sind derbwandiger als bei rirnlanu

audi ist das basale Zellnetz im Alter gebraunt. Die Fflanze findet sich daliier

steril in der Gesellschaft von fiw/n/f/n't-iu,,, rutuhnhnn var. tnraesceus und Eu-

rhyneliiinn cramuevr'nnn var. tnnir.-<n;)i*. von denen sie oft beim Sarameln sehr

scbwer zu trennen ist, unterscheidet sich aber von letzterem leicht durch liingere,

etwas wurmformig geschlangelte Zellen mit deutlichem Primordialschlauch.

Heide gesammelt hat, scheint der Beachreibtrog oach vorstehender V n tit 1 e zu

odor rektangnli

grosser Anzahl



Finnland and nach Besch.
d und e) Kapseln, f) Peris

Laubaeh ges. Expll. Bei

teinen in sclmttigen AValdungen:

nseitswendigen grossen Bll., 2— 3 cm langer Seta

en Wimpern dea iuneren Peristoma — in feuchten,

aten Asten, feat u

istens 1 cm langer Seta — an trockeneren Standorten,

ittenuatum Br. eur. in lockeren Basen mit diinnen, verliingerten, locker

i Stengeln und Asten, kleineren, mehr eilanzettlichen, weniger glanzenden

deiner Kapsel auf hochstens 1 cm langer Seta — ebenfalla mehr an

i„>l„.>..nd.-n. am Fiwe alter Baume;

goldglanzenden U.iseh.-n mit krieelu-mlen Stengeln,

aufrechten Asten. mit steifen. lanzettlicnen Bll. und nur 1 cm langer Seta

var. ungual i folia<>u Kdh. in gelblichen, niedergedriickten Baschen mit s

schmalen Bll. - bei Lugano in Tessin, sowie dahier bei Laubaeh an Steinen im Ws
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var. amoenum (Milde) = Br. Venturii Warnst., eine krfiftige Form mit

2,5 mm langen, aus breit herz-eiformiger Basis lang und schmal zugespitzten,

der Basis breit umgerollteu Stengelbll. und langs bis unter die Spitze breit 1

gerollten, aufwarts ueharf gesagten Astbll. — auf den Dolomiten in Tirol t

zuweilen vermisckt, resp. in der Gesellsekaft von Br. laetwn.

;>der feucbterem, auf seliattigem

16. Brachythecium tromsbense Ka

am Grande mit nur wenigen runden Spaltoffnuiigen. Peristomzahne ziemlich

breit lanzettlich, gelbbrauii mil ..r.-.n. hrix-ntr hi^ninii. sr!,r .minimi --siumt,



Cli. Kaurin entdeckt.

e) Habitusbild, f) Perici

Entdeckers. Soil auch ii

Das Scbimper'sch
in der Schweiz gesammel

abzuweichen. S. XLIV,
dickere Kapsel als rejiexi

verschwindende Rippe be

Brachythecium velutinum

>iter, an den BlattflOgeln in oft nu

i ivktan.-rnliir unil 9— in u. Astbl

I..T eilMiizKtlich nder lanzettlieli. in
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derSpitze oft gestutztem Deckel mid 2 zellmhig sicli abrollondem fling, trocken

unter der Miimlung verengt. entdeckelt 1,2—2 mm lang. Epidermiszellen der

Kapselwand mit oft etwas starker vcrdirktcn Langswiinden. Peristomzakne

lan/ettlicli-ptriempntoniiiii. braimiieii-'dl) niit I'asi oran^vfarlnmer Insertion mid

feiner. hyaliner. papilloser Spitze, aussen abwarts cpierstivitii;. iimen rait iiber

.'in diclit stehenden Lam.dlmi. Immn>s IVrisu.m -oil.. |"-ist »latt. mit am Kiele

Auf kahlen SteUen in don Waldungen, auf der Erde, iiber Steinen und

Wurzeln, am Fusse der Baumstamme und an faulem Bolze, in Parkanlagen etc.

von der Ebene bis in die Voralpen sebr haufig unit stets reichlich fruchtend, fast

Dillen 1718 urn Giessen bekannt. S XLIII, 1, a) Stengelbl., b) Astbl., c und

d) Kapseln; gez. nacb dahier bei Laubach ges. Expll. Andert je nacb dem Stand-

var. condensatum Br. eur. in fast kissenformigen, dichten, gelbgriinen,

glanzenden Basen mit ged: .-t.-n. etwas starren. nieist 2faltigen,

ganzrandigen Stengelbll. und fast glatter Seta — im Siiden in den Landern um
das Mittelmeer auf Mauern und auf Steinen. Duroh die diinne glatte Bippe und

olymiwnn und ^llrimuu verschieden.

Y*r. intricatum Br. eur. = lignum inincaUnn Hedw, eine babituell etwas

asteten Stengeln. eingeki -Laleren, rings stark gesfigten Bll.

trachypodium 1

1

• <r, ,. -k >

ausseren und aus eif.i

inneren HiillblL sowie

Habit utdl an ein robustes



ft'in pnpilius. niir ritzt-nt'iirjiiiuf flurclibrnrhenen. luvit.'ii F<.rtsat'.»-ii untl kriit't

In Felsspalten und Hohlen hoherer Gebirge, insbesondere aui" Kalk

Glimmerschiefer in den Alpen von 1400- -iiuiH l ni: von Chr. Fun.'k in den T:

bei Heiligenblut in KSrnthen entdeckt. S. XLIII, 11, a und b) B1L, c

d) Kapseln, e) Habitusbild in natiirlicber Grosse; gez. nach einem von Hollei

dem Spliigen und nach von Moleudo im Algau ges. Expll., die Kapsel d

Limpricht.

Einhausig (nach Limpr.Y Wird vou Limpricht nur als eine F

nml plotzlu-h kurz zu-

rstivut U< fast n.Mleriir

en Astm. Steu^ibll.



gedrangt, trocken verbogen und etwas schlaff, aus enger, eiformiger, nicht
herablaufender Basis allauLbiich lanzettlich zugespitzt, oft etwas siehelforniig,

bis 2 mm lang, schwach langsfaltig, mit abwarts etwas zuriickgebogenem, gegen
dieSpitze scharf gesitgtem Rand und schwaeher, oft noeh vor der Mitte
endender Rippe. Blattzellen diinnwandig, 6—7 u und 10 mal so lang. gegen
die Insertion vcrlangert rektangular und 9 u. in den Ecken der Basis eine

kleiue Gruppe last quadratiscb und 14 u. Astbll. den Stengelbll. ahnlich, nur

schmaler, gegen die Spitz.- seharfer gesa-t und mil kiirzerer, moist nur V4
des Bl.

durchlaufender. oft fast yerschwindenderliippe. Sporogon und Uliiten unbekannt.

Von Payot 1859 in schattigen Felsspalten am Montblanc entdeckt, insbesondere
auf dem Gipfel der Aiguilles-Rouges und der Loriaz. S. XL, 11, a) Stengelbl.,

b) Astbl., c) dBliite, d) Habitusbild; gez. nach Originalexpll. Nach einem mir
als Br. trachypodium zugekommenen, von Bryhn im August 1885 auf dem
Dovrefjelde ges. Expl. aucb aus Norwegen bekannt.

20. Brachythecium Dieckii Roll 1897.

Einhausig; die dick knospenfdrmigen. riiVirmigen Bluten mil zahl-

reichen langspitzigen, rippenlosen Hiillbll. und gelben Paraplasm. Hamniell
an ein glanzendes, goldgelbes Bmcln/t.lt. /,<>pi <l^,„ , ( >der cin zartes tnirf,i/j>t</>'i,n,

erinnernde Basen mit braunrot wurzelbaarigvn. nur wm.igc cm I. :

massig beasteten Steugeln und 5— 8 mm langcu. melir bogig aufgerichteten,

dicbt dachziegelig beblatterten Asten. Bll. sehr dicht gestellt, feuclit wie

trocken mit aufreclit abstebenden Spitzen. Stengelbll. aus eibinniuer. etwas

herablaufender Basis rasch in eine Pfrieme von iiber '/
:J
Blattlange ver-

schmalert, mit abwarts etwas umgebogenem. aufwarts undeutlich gezahneltein

Band und vor der Pfriemenspitze dornig endender Bippe. Blattzellen aufwarts

Insertion und den Blattniigeln zu kiirzer mid in -rr.ssV,- An/.alil fast quadratiscb,

9—10 u. Astbll. mebr eilanzettlich, mit 2fiir.-lii».T 15. .^. aufwarts selimal

umgerolltem, scharl gesagtem Raad und mindestens 2

/3
des 151. durchlaufender,

Basis plotzlich in .due lam>e, enti'ernt "vzahnt". "'-,' ';
It abstehende

Pfriemenspitze verschmiilert Kapsel auf 1 Cm himvr i-mher Seta <>-eimi"'t

hell rotbrauu und ,i|u„ni» tro-ken unter d,r MimdunL ,'tu.-i. v,,, „V IVrMmu
mit Wimpern ohne Anhaimseln.

Von Dieck, dei des Xational-ArboretiiMi.s in Ziehen bei Merseburg
am ». juni lb92 an Baumrinde in der Sierra Guadarama in Spanien entdeckt.
S. XXXIX. 4, a und b) Stengelbll.. c) Astbl., d) Kapsel, e) Habitusbild; gez.

nach einem Originalexpl. (coram. Dr. Roll).

21. Brachythecium Starkei (Brid.) Br. eur. 1853.



eikugelig uiul gliin/eml. Peristoinzalme anf ..nm-.TMl.-m. !

-

basalem Tubus l*nzettU<&-pMemenfO,mig, rntli.-hgelb and bivii -,-sauiut. mil

sehr hoheu Lamellen. Innerrs IVn^toni aelb. fein papillos. n.it am Kielo

anfangs nur gesHditxtrn. spilu-r klatienden Fortsatzen unci je 2 mit langen

Anhangseln rersehenen Wimpern auf kielfaltiger Membran von , Zahnhohe.

Bporen 10—14 oder 14-16 ft, gelbgriin his rostfarben. fast glatt oder sehr

fein papfflos. Reife im Spatherbst and Winter. Br. eur. Vol. VI. Tab. 541.

Am Fuss der Baumsfcamme and fiber kieselhaltigen Steinen oder audi fanlem

Holz durch die Bergregion and die Alpen von 600 bis in 2400 m, in Europa wie

in Nord-Amerika, auch in Skaudiiiavien, seltaner in Schottland; von Pastor Starke

in Schlesien entdeckt. In den Piemonteser Alpen bis in 3480 m aufsteigend. Von

Arnell noch in den Xad, i lid n 8 riew \erdnzelt aufgefunden. S. \ 1 1 \ 12,



Yar. degenerans Rtb. mit mebr rundlichen Asten und feucht in der oberei

Halfte sparrig abstehenden Bll. — auf faulem Holze am Taufstein im Vogelsberg

var. compi'ana turn Limpr. mit verflacht beblatterten Asten und fast vol!

standiger Bippe der scbwach sicbelformigen Astbll. — von J. Breidler in Steier

Br. Storks! bildet gleichsam den Ubergang von rejiexun, zn Br. ciirtnm un

unterscbeidet sicb von einer kleinen Form der folgenden Art vorzugsweise dura

Basis



yon hochstens V3
Zalmhohe. Spoivn 14 18 p. gell, oder

fein punktiert oder fast glatt. Reife im Winter. '

grund, jedoch seltener an Steinen in der Ebene und Hiigelregic

rtreat, gem auf Fichtennadelhumus in schattigen Waldnngen. 3

in dei Rhon in 900 m. Von Arnell im Urwaldgebiete Sibiriem

Stolba and einigen anderen Orten aufgefunden. S. XLIV, 13
c) Kapseln; gez. nach von C. Wamstorf bei Ncuruppin and von

ges. Expll. Andert je nach dem Standort im Habitus und ii

m der Basis weit herablaufenden Bll. unterscheide

mf humosem Boden oder faulom Holz dem />,: Sf,,, r/,,'

licker wird die Kapsel, urn so kleiner die Spoivn uiu

le mehr sie sich dagegen auf festerem Boden dem /

anger und starker -ekriiinmt und unter der Miiiidim

lie Kapsel und um so grosser die Sporen.

•i'ngerer, trocken unter der Mtindung stark eingesch

iapsel und grSsseren Sporen von 16—22 p — dahi

S'ormalform auf weniger humosem Boden. S. XLIV, 1

- horizontaler Kapsel — auf festerem Boden

23. Brachythecium rutabulum (L.) Br.
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almlich, rings entfernt gezahnt imd mit diinner, am Riicken glatter Rippe.

Perichatium sparrig und nur spiirlich wurzelnd; die rippenlosen inneren

Hiillbll. aus hochscheidiger Basis plotzlich lang pfriemenformig verschmalert,

mit ganzrandigem, sparrig abstehendem Pfriementeil. Kapsel auf 2—2>5 cm
langer, dunkel- oder purpurroter, gedrehter, durcli dicht gestellte Warzen sehr

rauherSeta geneigt bis horizontal, eifonnig'oder verlangert ellipsoidisch

anfangs kastanienbraun, spater schwarzbraun. mit aus konvexer Basis lang

kegeligem, zugespitztem Deckel und 2 zellreihigem, breitem Ring, trocken

miter der Miindung verengL Epidermis/ellen der Kapsehvand meist verlangert

rektangular-Gseitig mit in der Regel etwas starker verdickten Langwanden,
am Urnenrand in einigen Reihen rundlich-6 seitig. Peristoinzahne sehr lang,

Spitzen, aussen querstreifig, innen mit aber 26 kr&ftigen Lamellen. Inneres

Peristom braunlichgelb, fein papillos, mit klaffendeu Fnrtsatzen und je 2—3
"Wimpern ohne Anhangsel. Sporen 12—16 u, oder 14—18 ,u, rostfarben und

fein punktiert oder fast glatt. Reife ini Winter. Br. cur. Vol. YJ, Tab. 543.

In Gebiischen und Waldungen, auf der Erde und an Steinen, an Baumwurzeln
und am Fusse der Stamme, audi auf faulern Ilolz und auf Strohdiichern, von der

Ebene bis in die Alpentbiiler durch die Ebene und Bergregion in Europa wie

Xord-Amerika haufig und meist reicblich fruchtend, in der Scbweiz nocli in

1800—2000 m; war schon Dillen 1718 urn Giessen bekannt. Eiudet sicb nach

Bescherelle auch in Algier, .rich Corbiere in Tunis und nach Arnell bei

Jemseisk in Sibirien. S. XLIV, 11, a) Bl b) Kapsel; gez. nach dahier bei

Laubach und bei Darmstadt ges. Expll. 1st je nach dem Standort sehr verauderlich,

indem sich die Form des Bl. bald mehr derjenigen von salebrosum, bald mehr
derjenigen von vivulnre nahert, die Bll. bald schmiiler oder breiter, bald langer

oder kurzer zugespitzt sind, sowie die Kapsel bald kiirzer und dicker, bald linger

und scbn.aler oder mehr oder weniger gekriimmt erscheint usw.

-'in- verlaugerten, etwas locker

ugespitzten Bll. und langere:
Stengeln und A tei z e be
gekriimmter Kapsel auf 3—4 cm langer Seta — nut dei Erde an grasigen Standorten;

var. luxum Rth., tjbergangsform von var. hnn/isetmn zur var. enrJii/itrJiloides

mit etwas langerem (fast geschnabelte, K ., ,
'

1, K , ,

/'.,',
,m'_ an grasiger

Wegboschung im Wald dahier bei Laubach;

langerten Stengeln und Asten und sehr breiten, kurz und breit znge*pit*te»»
weichen, an rivulare erinnernden Bll. — meist steril an grasigen Abhangen auf

, Boden;

var. densum Br. eur. in dichten Rasen mit dicht beasteten, meist kriechen-
hteugeln und kurzer, dicker Kapsel auf kurzer Seta - ebenfalls an faulem Holz?



var. robustum Br. eur., eine kraftige Forn

kraftigen, aufrechten Asten und breiten, grossen, oi

mit schwach ausgehohlten Blattflugeln — an Bauim

Scliluchten und schattigen, feuchtea Steinbriichen. v.

var. turgescens Limpr. in goldglanzenden Ba
mit kurzen, 'dicken, stumpfen, gedunsen be

runzelfaltigen Bll. — am Gleichenberger Kogel

J. B re idler entdeckt, aber audi an den Felsen de

kugeligem, mit Spitzcben versebenem Kapseldeckel, die den Emdnick

Blattfiiigeln, welches J. Breidler im Herbst 1898 bei Mariatrost ur

sammelt hat, steht der var. hums ft, t und la.va sebr nahe.

Ih-arhytheclum Moenkeweyerl'Loeifce = rutabulnm var. aurei

welches Moenkemeyer in den Botsandsteinbriichen ch-s AVfwr»*>birg<

hausen geaammelt hat,.ist eine reich fruchtende, etwas goldglanzende

eigentiimlichen Habitus, von var. plumidosum wohl nur durch vert

Paraphyllien urn die Astanlagen unterscheidet.

24. Brachythecium glaciale Br. eur. 1853.

Hyp.ium C.Hartm. 1864. Brack. Funckii Do N-.t. 1-
Fl. IV. Nr. 741. Eurhynchium Kind), 1897: cf. Rbh. Kr. FL IV. 3, S. 819.

Einhausig; die zaMreichen kleinen. stengel- and aststandit

knospenniitrippenlosen. uan/randigen. luirzzugespitzten Hiillbll..b—

und uMiiii-n P.i i tpli\M ,i. \\ . udie. li Uuruell an \fuopoJnnu odei .

Lunnobium erinnernde, lockere oder dichtere. niedergedriickte oder

fonnige, gelblich- bis braungmue, an dm jungeren Trieben etv

Rasen mit kriecbenden. buscbelig mit roten AYurzelhaaren beset;

beasteten. am Kn.le nieln stolonenartigen Stengeln und kurzen, n

Stengelbll. locker gestellt, 1,2—1,8 nun Lang, aus etwas herablauf

Basis breit eiiormig und kurz lauzetrlich bis fast ptiiemlich

zugespitzt, schwach langsfaltig, mit rings gesagtem, gewoh



[iasis zuriirknv.chla-ene,,! Hand mi

tippe. Blattzellei i ziei 1 cl 1 andiir. 1—9 n

i (lor 1 ; ;i >is luviim •, mebr rektanguJ Sir-Usoiti g and

3^
ilten Blattt

kurz relet;

lilgelu in ziemhc !, deutlb

-18 u. j

•1, be-

»der g«

eiforn

;stutzte Wa

meist rippenlos, i

rfne ganzrandige,

t. Kapsel auf 1-

his scliei.

kiirzere

hriickig.

ligem,

cirri)-

,lr!,i. kleinzelligem Kin- tmckrn and rntleert unter clei Miinrl

oder nicht verengr. F^idenmsz.dlrn .I.t Kupsrlwand kurz u

ig. etwas unregelmassig 4— 6seitig. Peristomziilme braunlichgvlb

l.rorhrnrn. spatrr gespalr.Mi.-n Fortsatzen and j> > oft imuleicdien, knotigen

"Wimp-m. Spmvn 12 1t; u . l.rii.mli.-liiiriii. un.l last glnlt. Reife im Spat-

sommer. Br. ear. Vol. VI. Tab. 542.

In den Alpen und Hochalpen auf der Erde und an Steinen, zwischen Fels-

trummeru an der Schneegrenze von 1600—3100 m; in den Mulden und Gletscher-

morjinen oft in Massenvegetation; von W. Ph. Schimper 1842 am Faulhorn und

Schwarzhorn in der Schweiz entdeckt, im Oberengadin und am Piz Gallegione noch

in 2900 und 3130 m, audi in Skandinavi.-n. V inu'aud und Lapphnd. S. XLIV, 8,

a und b) B1I., c) Kapsel; gez. nach einem von P. Culmann 1881 in Rhatien in

2350 m ges. Expl., die Kapsel nach von P. Olsson bei Knudshohe in Xorwegen

Var. dovrense Limpr., eine kleinere Form mit drehrunden, fadenformigen

Asten. mehr 3 eckig.m, writ herablaufeuden, nur undeutlich gezahnten Stengelbll.

und schwach gezidmten. eilanzettliehen. kurz zup>-spitzten Astbll., trocken unter

der Mundung stark verengter Kapsel und gelbgriinen Sporen von 15—20 U —
auf dem Dovrefjeld in Norwegen;

var. Ilunti.itnnn (Schpr.) mit 6— 10 cm langen, regelmassig fiederiistigen

Stengelu. 6-8 mm langen diir.nen Asten und locker gestellten, deutlich faltigen

BU. — auf dem Ben Lawers, Perthshire in England 1872 von G. E. Hunt ge-

25. Brachythecium gelidum Bryhn 1899.

in em loekerrasigrs. kiiil'tif



c und d) Kapseln, e) PerichatialbL f) Hiillbl. der C Bl

nach einem von Bryhn am Berge Hogvaglen der Alpe

in 1600 m ges. Expl. 1st liv. ]<hu-h,h jedenfalls niiber

26. Brachythecium reflexum (Starke ) Br.



nzettlicb, allnuililirh zugespitzt

idiiitium spjirlicli wurzelnd: die Hiillbll. nus mehr oder

iasalteil lanzettlich-pfriei nlich verscbmiilert un d mit meist

ider, ganzrandiger ode r geziilinelter Spitz, $, nur die

Rippe, die inneren rippeidos. Kapsel nut' 1—1,5 cm

ln.ii,t' ;,,h,Warz,nrauh t>rSetahorizoniaI. klei n, eikugelig

gelig zugespitztem, oi!V

,

a,,i

!i

r^ii^:n. spitzem

ligem Ring, trocken und entdeckelt untei der Miindimg

sngt. Epidermiszellen d er IvMpsehvMiid dirlovandig und

ig. Peristomzahne lanz< •ttlirl, ,u,d gesaumt, unteu rot-

iunlichgell) mit papillosen Sphzon. aussen < liicrstreirig,

fwarts entfernteren und nicht sehr stark vortreteuden

An Baumwurzeln, am Fusse der Stiimme. und sclbst an Asten, sowie an

Kieselgestein von 600 m aufwarts durch die Berg- und Alpenregion in Europa wie

Nord-Amerika bis in 2400 m und meist reichlich fruchtend; von Pfarrer Seliger
am biatzer bchneeberge entdeckt. Ausnabmsweise in der Norddeutscben Ebene oder

-Region an wemgen Standorten aufgefunden, baufiger im Amurgebiete und auf

Sachalin. S. XL1V, 14, a und b) StblL, c) Astbl., d und e) Kapseln, sowie

XLII, 2, a) Peristora; gez. nach im Oberwald und am Taufstein im Vogelsberg in

600—750 m ges. Expll.

warte tah"tfi.
aW™ ., eine kraftigere Form mit gross

Seta — aus der Gr<

ieren Ell. und nur

jssen Scbneegrubi
Riesengebirg

das babituell'davm/'f^
BV m scbliesst sicb nacb der Form des B:

Brachythecium laetum (Schpr.) Br. eur.

1827. H. htteobm C. Mail. 1851, Brackyth.



.kriimnit <;

hue King.

iehlenden Rm» vrrfretendrr Zellen. I-V™t..mziilme sohr lang lanzettlich-

pfriemenformig, an der Basis verschmolzen, gelb mit etwas dunklerer Insertion,

innen mit bis uber 40 Lainellen. Inneres Peristom gelb und papillos. mit am
Kiel zwiachen den Gliedern durchbrochenen oder klaffenden Fortsatzen und

und fein papillos. Reife im Spatherbst Br. eur. Vol. VI. Tab. 564
Auf Kalk and kalkhultigen Gesteinen in Gebuschen und lichten Waldungen

unter 500 m, von O. Sendtner 1846 auf Nagelfluh bei Munchen entdeckt. Nach

Kindberg auch bei ChrLstiania in Norwegen, jedoch haufiger in Xord-Amerika.

S. XLIII, 5, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) starker vergrosserte Blattzellen;

gez. nach einem von Geheeb in der Ebon, sowie von Sendtner bei Munchen nut

Frucht ges. Expll.

Yar. lignicola Mol. in gelblichen Rasen mit verkiirzten, minder schlanken,

fast buscheligen Asten und kiirzerer Seta — um Berchtesgaden;

var. fjracillimiim Mol. mit verlangerten, sparlicb verastelten Stengeln und

oft einseitswendigen, spitzeren Bll. — bei Tolz in Bayern und in der Bhon.

Br. laetum unterscheidet sich von Botae durch den 2hausigen Blutenstand.

Es schliesst sich nach dem Zellnetz eng an Ptychodtitm an. von welcher Gattung

es jedoch durch das vollstandigere Peristom und den Mangel an Paraphyllien

getrennt ist.

Ob es gerechtfertigt ist, der Bezeichnung Inteolum den Vorzug zu geben

und hi* hun nur auf eine 1 hausige amerikanische Pflanze zu beziehen, lasst sich
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vorerst noch nicht entscheiden, weil verschiedene hierher gerechnete amerikanische

Varietaten und Formen bis jetzt nur steril bekannt sind. Nahe verwandte amerikanische

Br. digastrum C. Mv resp. Br. splendem Aust. (cf. Hedwigia 1896, S. 308).

28. Brachythecium glareosum (Bruch) Br. eur. 1853.

Zweihausig; beiderlei Bliiten mit zahlreichen Geschlecbtsorganen

langeren Paraphysen, die mit bis iiber 20 Arcbegonien. Habit well an kriif

leicht zerfallende, weiche, lockere,. stark glanzende, bleichgriine (

S,.dlKt

I rascb ode

ifende, d(

?er
?
nach dcr P»a>is /

agedriickten Blattfliigel

kleiner und rundlich. I



Auf kiesigem, steinigern und grasigem Boden, gern an verwitt* -rten Basaltsteinen

oder auch auf mergeligem Boden von der Ebene bis in die Hoclialpen in 9800 m.

S. XLIII, 8, a) Bl., b) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach auf verwittertetn

Basalt und bei Darmstadt auf kiesigem Granitgrus ges. Expll.

Var. alpinion De Xot. = var. faxtiuhitum Warnst. in melir kissenformigen,

kriiftigeren Rasen mit fast buschelig rer&fltelten Stengeln, aufrechten, gleich-

bis breit lanzettlir-lien. :<Hm;ilili.-l) hmg lnmrlnnni" nusIauiViiden IU1. in holieren

alpinen Lagen, wurde jedoch auch dahier bei Laubacfa an feucliteu. senk reeht en

Tirol und der S I 017 l.ekunnt.

ichkeit mit der folgenden Art.

29. Brachythecium tauriscorurr

an der Ba
Bl. endend

Molend

Eindruck einer depauperiei

in 247(1 m ges. Expl.



albicans (Necker) Br. eur. 1853.

ilich zugespitzten, rippenlosen inneren Hiillbll., 10—20 Antheridieu

. veiehe, weisslichgrune, seidengliinzeiide liuseu mit nieder-

>der autsteigenden. meli ft'aclt .ti«
j

t »-itti*n, unregelmiissig beasteten. nielit

igen, sparlich wurzelhaarigen Stengolu und meist aufrechten,

»n, einfachen, 5—15 mm langen, nur selten etwas verzweigten Asten.

bis 2mm lang, dicht gedriingt aufrecbt nbsteliend. trocken dacbziegelig

meist liohl, aus nur wvnii:. ;ibrr ziciulich hit-it licrublaiifender Basis

meist nur halb so lang ; ,ls ,ler elliptis.hr Toil der Lamina), schwacli

esp. unterbrochen mehrfaltig, ganzrandig, mit flachom. an

der bier and da etwas zurikkgebogeneni, nur an der Spitze entfernt

Lamellen. Enne

Br. eur, Vol. VI, Tab. 553.

An grasigen unkultivier

L2—16 oder

:igen Friibjabr.



Strohdachern durch die Ebene und Hiigelregion des mittleren und nord

und Nord-Amerikas verbreitet, in den Alpenthalern nicht iiber 1000

ausnahrnsweise in Karnthen nacb J. Breidler noch in 1750 m.

a) Bl., b| Kapsel, c) Periston], d) starker vergrosserte obere Blattze

bei Darmstadt ges. Expll.

Yar. j'i a nati fida in Warnst. in weisslicligriiut'i , <k«r UnteHaLiv di<

Rasen mit diinnen, meist regelmassig fiederastigen Stengeln und (>.."»

den Stengeln fast parallel laufenden Asten - im Dezember 1894

bei Triglitz in Brandenburg an Feldsteinn.auern von 0. Jaap gesan

var. tenelhnn Warnst. in feineren, griinen, an ein kriiftiges

heteropterum erinnernden Rasen mit noch diinneren, niehr abstehend

fiederastigen Stengeln — am Fusse einer Zitterpappel bei Triglitz i

von O. Jaap im Dezember 1900 gesammelt;

var. ittlnceuin Warnst. eine robuste Form mit langen, dicken. k

In schattigen Waldern in Schlesien und der Mark Brandenburg, sowie in

Bayern und Wurttemberg, jedoch auch dahier im Basaltgebiete bei Laubach in

300 m, sowohl in Buchen- wie in Fichtenwaldern. S. XLIII, 10, a) Bl., b) Kapsel;

gez. nach auf dem Rarnsberg dahier bei Laubach ges. Expll. Erinnert in schwachereu

Expll. zwar an eine var. von albicans, in kraftigeren dagegen schon mehr an aalebromtm.

32. Brachythecium erythrorrhizon Br. ear. L863.

Hypnum C. Mull. 1864; cf. Rbh. Kr. FL IV. Nr. 747.

Zweihausig; die d Bliiten mit lang and fein , .

inneren Hiillbll., etwa 10 gelblichen Antheridien und langeren Paraphysen, die

Hullbll. deroBliite mit gezalmter. fast hanrtV.rmig verliiugerter, gewuudener

und verdrehter Pfriemenspitze. Flache, ziemlich dichte, jedoch nur locker

vrwebre. pol<rertV,nni.^ venvonvm-. weiche. bleichgriine. etwas an kleinere

Formen yon Zfc- ZLh> - .«. nnermle. s.-id ngliiaz,iub Rasen. mit verlangerten,

kriechenden, reichlich mit roten Wurzelhaaren besetzten. fast regel-

massig dicht o-efiederten Stengeln uud n..-i<t tlach ausgebreiteten, bogig
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eingekriimmten, 3-8 mm langen Asten. Stengelbll. gedrangt aufreclit abstehend,
aus etwas verengter, breit herablaufender, eiformiger Basis lanzettlich

verlangert und lang und scbarf zugespitzt, bis 1,8 mm lang, mehrfach tief
lfingsfaltig, mit stellenweise zuriickgeschlagenem Rand, geschlangelt ver-
bogener, gezahnter Spitze und iiber der Mitte endender, schmaler Rippe.

wendig, mit grob gezahnter Spitze und abwarts zuruckgebogenem Rand,

Primordialschlaucb, 7—8 u und 5—8 mal so lang. nach d. T Spitze zu oft noch
<

w.i- m imalcr, nach der Basis zn kiir/.er und hreker, mebr 6 seitig, an der
Insertion bis 15 u. an den nichl ausgehohlten Blattfliigeln quadratiscb oder
kiirz rektangular und 12—18 u. Perichatium wurzelnd; die ausseren Hiillbll.

nut aus der Mitte abstehender, geschlangelter Spitze, die inneren locker anliegend,

auf 1—l,o cm langer. purpurmter. -latter, gedrehter Seta last aufrecht oder

der ilundung nicbt oder nur wenig verengt. Peiistmnzahne lanzettlich-pfriemen-
lornng und gcsiiunit. von der Mine an ra^ch versclnn-'ilert mit <>elblicben

papillos. mit am Kiel durcbbnx-ben.Mi "„!,., kbitb mien !•',„( '.it'-,

',','

und ie iTzarten,
selnvach knotigen Wimpern. Sporen (nael, Limpr.) 14-»m u -run und t'ein

papillos. Reife im Frtibjabr. Br. eur. Vol. VI. Tab. 547.

, Q^
n

.

Stemen in der Waldregion Norwegens und Schwedens, audi in Finnland
una bibirien, sowxe in Karnthen und Steiermark bis in 2600 m; von Blytt im
sudlichenNorwegen entdeckt. S. XLIII, 13, a und b) B1L. c) Habitusbild, d) Kapsel;
gez. nach einem von Dr. V. F. Brotherus im mittieren Finnland ges. Expl., die
kapsel nach der Br. eur

i Nr.

:

yi4 ,U s,|l
'" '^

V
V

7
"

Va
.

r
- '" HmmUm

iiusig; die o Bluten'mk Ian!-'^a TinTzuo-s
langen Paraphv^n. I,

HWlblL, bis

liegende Rasen mit diinnen, uber
ei'.nni-rnii.-ii. weir umberschweifen

Bl. dure



zuweilen bis i n die Spitze ein

8—10 mal so lang, an der Sp:

den Blattflugel n and nahe der

1

an den Blattn iigeln in selir gru

unfl 18—20 u. Astbll. kleiner.

stehend, eilanzettlich and wenig*

faltig. mit scharfer. gesagter Sp

Sporen? Br. eur. Vol. VI, Tab. 551.

An schattigen Steinen iu Schweden (Gestrikland : Kubbo bei Gevalia) von

Thedenius 1838 entdeckfc und nur aus Schweden und Finnland in Europa bekannt.

Von Arnell 1876 auch bei Antsiferova und P. Tunguska in Sibirien gesammelt.

S. XLIII, 12, a) Stengelbl., b) Astbl., c) Kapsel, d) Habitusbild; gez. nach einem

von Thedenius 1838 ges. Originalexpl. (comm. Kaurin), die Kapsel nach

Schimp er. Wenn auch die Stbll. dieser Pflanze mit derjenigen der vorigen Art

grosse Ahnlichkeit haben, so ist sie doch habituell so ausserordentlich verschieden

von derselben, dass es mir richtiger erscheint, dieselbe als besondere Art zu behandeln.

b) Seta iiberall rank.

34. Brachythecium rivulare Br. eur. 1853.

HypnumBruch 1855, H. chrt/tuftfomuht < . Mull. 1WL- H- rutahubun v. fiavesretts Hainpe

teils 2—3 cm lang. bogig nieder^

teils nur 5—0 mm lang, schlaff

Enden. Stengelbll. locker gest

herablaut'euder Uasis breit eifoi

Behr hohl, gegen die Spitze

zuweilen etwas geohrt. in der Re;

undfeiugesagtem. flacbem K

gezahnter Spitze und an der Basis
;•[• 3Iitte \ erschwindender,

len diinnwaudig und mit

-12 mal so lang, in der

-6seitig, 12—18 u und

wasserhell, verlangert
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rektangular- 6 seitig und 25—35 p. Bll. der kurzeren Aste mebr eilanzettlieh,

allmablich zugespitzt und mit .-mfwiirts eingobngriu'ii Kiindnn. Penckatmm

nicht wurzelnd; die rippenlosen Hiillbll. rasch pfriemenlormig und sparrig

zuriickgebogen. nur die ausseren mit abgerundeter oder lanzettlicher, krenulierter

Spitze. Kapsel auf 2— 2,5 cm langer, dicker, roter, sehr rauher, resp. dicht

warziger, rechts gedrebter Seta iibergeneigt bis horizontal, dick eilanglich,

zuweilen stark gekriimmt oder audi etwas bocbriickig, kastanienbraun, derb-

wandig. mit kur/em Hals. 2— :5reihig stiickweiso sicb ahlosendem, rotem Ring und

grossem,kegeligem.feinspitzigem Deckel, trocken und entdeckeltunterderMundimg

etwas verengt. Epidermiszellen der Kapsel wand mit selirstark verdicktenLangs-

wiinden, am Rilcken mehr rektangular- 6 seitig, am Urnenrand in wenigen Reihen

rundlich-6 seitig, desgleicben an der Baucbseite mebr rundlicb-6 seitig. Peristom-

zahne rotbraun, aus breiter Basis lanzettlicb verschmalert, zart breit hyalin ge-

i&nmt, mit gelblieben, papiHosen Spitsen, aussen abwarts querstreifig, aufwarts mebr

langsreibigpapilloSjinnen mituber4<iabwarrs sehrdiHu livsrclltm Lamellen. Inneres

Peristom goldgelb, mit anfangs nur durchbrocbenen oder klaffenden, zuletzt in

2Schenkelgespalt«.'nenp:i})iLl«'is«>n Ki.rtsatzenundje^vi.llshindigen.scljwacbknotigen,

papillosen Wimpern auf kielfaltiger, fast glatter.Membnm von ]
., Zuhnhohr. Sporen

12—16 oder 14—18 u, gelbbrannlich bis rostfarben und Eein gekornelt oder

fast glatt. Reife im Winter und zeiiiircn Kriilijuhr. IJr. mir. Vol. VI, Tab. 546.

An nassen Stellen in den Waldungen, gern auf Mergel- und Kalkboden, an

durch Europa und Nord-Amerika verbreitet, jedoch seltener fruchtend", von Nees

v. Esenbeck in Franken und von Bruch bei Zweibriicken entdeckt. VonAruell
auch bei Krasnojarsk und Antsiferova in Sibirien aufgefunden. S. XLIV, 5, a und

b) Bll, c und d) Kapseln, sowie XLII, 3, a) Peristom; gez. nacb dabier bei

Laubach ges. Expll.

Andert je nach dem Standorte etwas ab:

Var. umbrosum H. Mull, in an rutabulum erinnernden Rasen mit fast nicht

ausgehohlten Blattflugeln — in scbattigen Waldern Westfalens (non vidi);

var. cataract arum Sauter in flutenden, oft goldig gescheckten Rasen nut

verlangerten, einfachen oder fiederastigen, robusten Stengeln, mit ausgehohlten,
geohrten Blattflugeln und im Alter oft gebraunten oder rotlichen Blattfliigelzellen

—
in Wasaerfiillen reissender Alpenbache, meist steril;

var. fluitant Lamy mit flutenden, durch kurze Aste unregelmaseig gefiederten,

bis 25 cm langen, weichen Stengeln, mit nicht geohrten, weniger deutlich abgegrenzten

Blattflugeln und sehr kurzer, dick eiformiger, geneigter Kapsel — in langsam

fliesaenden Bachen und Graben;
var. tenue Dixon, eine zarte, gelbliche, fast niedergestreckte Form mit kurzen,

an den Spitzen oft gekriimmten Asten und trocken weit sich ausbreitenden, nicht dach-

ziegeligen Bll. — in England (cf. Rbh. Kr. Fl. IY, 3, S. 821).

35. Brachythecium latifolium (Lindh.) Philib. J8D0.

SypnwnLmdb.lH79.Bmrh. ricitlnrev.lat.if<,i;mn itusnot. lw>ii : cf. libh. Kr. Fl.IV. Xr.749.

Zweibausig; die dicken, kleinen 6 Blfiten am Bauptstengel mit breit

eiformigen. rascb knrx zugespitzten. gauzrandigen, rippenlosen Hiillbll., wenigen



papillos, mit anfangs klaffeuden, zuletzt divergent gespaltenen Forte&teen and
je 1—2 kraftigen, kaum knotigen Wimpern. Sporen 16— 22 ,u, uelbgriin und

papillos.

In der Alpenregion in der Nahe der Schneegrenze von 2100— 288<> m; von

S. 0. Lindberg in Xorwegen und Lappland zuerst aufgefunden. Von Arnell
auch bei Krasnojarsk und am Nischnje Tungusk

a

It. S. XLII, 11,

a und b) Stbl., c) AstbL, d) HabitusbUd (feucht); gez. nach einem von J. Breidler
am Hexstein bei Schladming in Steiermark in 2400 in, sowie nach von P. Olsson
auf Knudshohe in Norwegen ges. Expll. Mit Frucht zuerst von Hagen&Kaurin
bei Lorn in Xorwegen aufgefunden (cf. Rev. br. 1890, S. 20).

1888.36 . Brachythecium Ryan, K;

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 1315.

(3 Pttanzchen im W\2
ch Limpr. auch

ilfilze der $ Eas<

psei* Ion

laugeren Parapl

rasch pfriemlich reri ;;.,,

tnd rippenlosen

:erten Hiillbll., d

Rasen mit niedei•lb- ,. M1

ternde, sehr loel

in.

artigen, unregeln :_ fiederastigen, w(•iehen St

gekriimmteu Ast en, b er ohne Parapliy!lien.
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sehr breit eiformiger oder elliprischer Basis lanzrttlirb verliingert und mehr

gebogeneu Eande unmerklicli fein gesagt, mit an der Basis zuruckgescklagenem

Rande, fast kaarformiger Spitze und rascb verscmnalerter, meist noch vor

der Mitte endender, zuweilen gegabelter Rippe. Blattzellen diinnwandig, auf-

warts 7—9 u und etwa (5— H mal so king, miter der Mitte abwarts 9—10 u,

an der Insertion getiipfelt und etwas breiter. bis 15 u; die rektangularen

Rlatttliigel/.ellen nur wenig davon verschieden und 15—18 u. Astbll. nnliegend,

sehmaler. eiliinglicli und lang zugespitzt, nur schwach faltig, mit an der Basis und

miter der Spitze zuruekgescklagenem. oberwarts oft scharf gesagtem Rand.

Zellen der Astbll. etwas enger, nur 7 u und an den Erken der Basis mehr

quadratisch. Perichatium wurzelnd und sparrig: die zahlreichen Hullbll. ganz-

i.teni. mit Spitzehen verselienem Deckel and 2reihigem. stiiek-

ndem King. trurken und entderlo.it unter der Miindung etwas

kleineren Kapseln nicht verengt. Epidermiszellen der Kapsel-

diekwandig, rundlicb- oder oval-6 seitig. Peristomzahne mit

usertion. an der Basis versckmolzen, braun, breit gesaumt, an

u. Membran dea inneren Peristoma von fast halber Zahnhohe,

entdeckt. S. XXXVIII, 2, a und b) Bll., c und d) Kaps
E. Ryan ges. Originalexpll.

Brachythecium Geheebii

asi< Ianzettlieb verliingert



An Steinen, namentlich Basalt, Phonolith etc. in schattigen Laubwaldungen

durch die Bergregion des mittleren Europas von 400— 1200 m, in Karnthen bis

entdeckt, nach Lhnpr. jedoch von Milde bereits 1868 in Schlesien aufgefunden

und als laetwn irrtfimlich bestimmt. S. XLIV, 7, a and b) Bll., c) Kapsel; gez.

nach einem von Geheeb in der Rhon und nach von E. Jorgensen ini mittleren

Xorwegen ges. Expll. Der Massstab der Zeichnung diirfte etwas grosser seiu,

Brachythecium densum

nppigon Elullbll., etwa 1

kurzgliederigen Paraphys
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innen rostgelbe oder briiuulkdie Rasen mit hriidHgcn, fndi'iidunnen, unregel-

massig beasteten Stengeln, zablreichen haarfeinen Stolon en und fast gleich-

hohen, aufrecbt en. diinnrn Astcii. Slcngelhll. ;ius eiformiger Basis rasch

lanzci tlif] i zugespitzt. kurz ln'i';ibl;iutV>n<]. ibu-hrandi.u-. rings oder nur nacb der

Basis zu {uisgrscbwi'ift-.ye/.-ihnt und mit in die Spitze eintretender Rippe,

an deren Bib-ken sieh oft gelbliche Rbizoiden entwickeln. Astbll. aufrecht ab-

stehend, eilanzettlich und kauin verschieden. Blattzellen diinnwandig. aufwarts

rhombisch, 7—8 u. mitten 4—6 mal so l.-mg. micb der Basis zu fast quadratisch

und etwas weiter. 10 u
,
jedocb ohne besondere Blattfliigelzellen. Niederbll.

anliegend. niebr l.-mzcttlicb-plVieinenformig, sehr zart und bleich. Sporogon

und d Bliiten bis jetzt unbekannt.

In Hohlen der Kalkfelsen, sowie auf Tonschiefer und an Mauern in der

Bergregion des mittleren Europas und des Alpengebiets von 500— 1400 m, audi

in Nord-Amerika; von Dr. Fr. Arnold 1864 in Oberfranken entdeckt. S. XLII, 5,

a bis c) Bll.; gez. nacb einem von Juratzka an der Schlossruine Merkenstein in

Xieder-Osterreich ges. Expl. Die Pflanze macht den Eindruck einer unvollstandigen

Entwickelung. "Wahrscheinlich ist auch Amhlyxtniuim hrarln/chuluu, Warnst., welches

Stockum 1896 an der Ruine Freudenberg in der Rheinprovinz gesammelt hat,

hiermit identisch. S. XLVII, 5, a und b) Bll., c) Spross, d) Habitusbild; gez. nach

einem von C. Warnstorf erhaltenen Expl. Ob ea sich bei diesen kleinen PflaDzen

urn ein Brachythecimn oder Amhlyxteyium handelt, lasst sich ohne Sporogon nicht

sicher entscheiden.

Brachytherlum filiforme Jur. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 752) mit eilang-

bchen bis eilanzettlichen, aufrecbt anliegenden, langspitzigen, ganzrandigen Stengelbll.

und iiber der Blattmitte verschwindender Rippe, welches Juratzka im September

1872 am Schneeberg in Nieder-Osterreich entdeckte, ist ebenfalls eine bis jetzt

nur steril bekannte Pflanze, welche der vorigen Art nach Blattforiu und Zellnetz

nahestehen soil (non vidi).

Brachythecinm subfa/catnm Warnst. (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 818)
in gelbgriinen, etwas glanzenden Rasen mit kurzen, aufrechten, nur 1,5—2 cm langen

Stengeln und bis 8 mm langen Asten, welches Warnstorf in Lehmausstichen bei

Neuruppin gesammelt hat, besitzt etwas nachenformige, 2 furchige oder mit mehreren

Langsfalten versehene, denen von Eurk velutinoides ahnliche Bll. und ist bis jetzt

Braehythecium saltense Hagen (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 820), welches

Hagen m Norwegen gesammelt hat, soil sich von Br. glaciale vorzugsweise durch

2hausigen Bliitenstand unterscheiden (non vidi). Kindberg betrachtet dasselbe

als identisch mit Eurk crassinermnm (cf. Skand. Bladmossflora 1903, Nr. 161).



Asten. ohue absr.-igende Smh
n.ndlirli-okantig. mit kleiuem

die gelbliche Rindeuschieht til.

eihm/.ettlich oder eilanglick v

-('Salter Spitze unci einfachei

Rippe. an den ruts-cln".h i

t

<-n . h\

zu deu Hypnaceen, indem bei der Gatt Brarlnjthecium die BlattHiigelzellen

Chlorophyll und einen buchtigen Priinordialschlauch enthalten. Aussereuropa

in Europa nicht vorkommende Arten sind bis jetzt nur wenige bekannt.

1. Scleropodium caespitosum (Wils.) Br. eur. 185.;.

Rippe. Blattzellendiiiimvandig. nicht gftiiptVlt. mitten nur 5 --«> u und H—U ma.

bis quadratisch und 9—10 ji.

'

Astbll. kleiner. gegen das Ernie der A>f mehi

eilanzettlich und mit kl.dn ^ezahutrr Spitze. Perichatiiuu wurzelnd: die lanzettliehen

Hiillbll. schwach langsfaltig, die inneren iiber 3 mm lang. knrz- und zartrippig

lang zugespitzt und an der Spitze schwach gezahnt. Kapsel aui 1—1,5 cm

langer, roter, rechts gedrehter, ranker Seta fast autrecht und ziemlich

regelmassig, langlich ellipsoidisek. diiunwaudig, gelbgriin, mit verliingert spitz
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eihig sich ablosendem Eing, trocke:

n. Perish,

An Mauern, auf sandig-kiesigem Boden, audi an Bachufern und am Fusse

alter Weidenbaume in England, Frankreich und Belgien, sowie auch in Nord-Amerika

;

von Wilson 1844 in England entdeckt. 8. XLIV, 2, a und b) Stengelbll., c) oberes

Astbl., d) Kapsel mit Deckel, e) starker vergrossertes Zellnetz, f) Habitusbild,

g) entdeckelte Kapsel; gez. nacb einem von Dr. F. Camus in Frankreich ges. Expl.

resp. g) nach Amerikanischen Expll. (comra. Roll).
Diese letztere Pflanze von der Vancouver-Insel hat grossere, faltige, plotzlich

in ein Spitzchen zusammengezogene Bll., sowie stark eingekriimmte, spitzere Aste
und macht eher den Eindruck einer besonderen Art.

2. Scleropodium illecebrum (Schwgr.) Br. eur. 1853.

kleinen d Bluten mit l.r,i

km-/ /u.-spit/,,,,. k;i AsteD. Bll. nur ku

Rippe. BlatteeUei



breitem Ring, trucks

lwand ziemlich jdeielm

.rist.m./iiline lanzettlic

An Wegrandern in Laubwaldungen, auf der Erde an Bchwach begrasten Strllen.

auch an erdbedeckten Mauern, in der Hiigelregion und Ebene, vorzugsweise im

westlichen und mittleren Europa bis nach Danemark bin, sowie in Tunis, Algier

und Nord-Amerika, in Corsica bis zu 1000 m aufsteigend; war schon Va il lant 1727

urn Paris bekaunt.. S. XLIV, 1, a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach am Auerbacher

Schloss an der Bergstrasse (Hessen) ges. Expll. Dahier bei Laubach nur steril.

Scleropodii

und 12—20 M- Astbll. klriner. mit deutlicli gesligter Spitze

Doppelrippe. Kapsel auf rauher Seta ldeiner als \>r\ /////<//".

im Algiiu iiber 2140 m von Holler aufgefunden (non vidi).

B. Eustegiae Limpr. 1897.

Mit langorom. geschnabeltem Kapsekleckel.

6. Gatt. Bryhnia') Kaurin 1892.

Zu Ehren des Dr.



charakterisiert. Stengel mit randlichen Paraphyllien. Blattzellen nur 4—5 mal

Rande der Blattbasis rektamrular. am Riickeii der Astl.ll. dundi papilleuarti-

vortretende ZeUecken etwas rauh.

Bis jetzt nur in wenigen, vorzugsweise Nord-Aiaerikanischen Arten bekannt.

A. I. Grout will in Revision of the North American Eurhynchia (Rev. br. 1898,
S. 98, resp. Bull. Torr. hot. Club XXV) diese Gatt. nur als Unterabteilung von
I-'.iirh'ihchimn angesehen haben.

1. Bryhnia scabrida (Lindb.) Kaurm 1892.

:al,;ivirli,-i

itzen Asten, ohne

mit aarter Rippe,

u«r jDiaimugei bis 20 u. AstMl. klciuer, locker abstehend, eifdrmig o

ll0hl am Kii ' k,J!1 ^'•'""i "n
.'"""p

!! pTl 1 .m[ '"ri "i

'//"
V , "-t r!^t7. n «1 en" Z m' U-Vk

rauh. Perickatium sparlnh xvumdud. ian_ i,-h,n m.dsi . ,1-nlosen inittle

-Hen Ter Ka^W^waa^ 7uZ ^u^JJ"tlli^X
Sporensaek gestieit Peristomsahne an der Basis rerschmolzen, rotbraun und



Von Dr. med. Nils Bryhn im Mai 1886 bei Tonsberg im siidlichen Nor-
wegeu entdeckt und namentlich am Kristianiafjord sehr verbreitet, auf den ver-

schiedensten Standorten, auf Erde wie auf Steineu etc. S. XLII, 10, a) Stengelbl.,

b und c) Astbll., d) scbuppenartige Paraphyllien, e) Kapsel, f) starker vergrosserte

Blattzellen; gez. nach einem von E. Jorgensen am Sandefjord in Norwegen ges.

Expl. Von E. Ryan ges. sterile Expll. erinnern habitue]] m'ehr an die K,n-hytwhin

der Mitte emlender. meisr •-'.. des BL durchlaufender Kippe. Astbll. kleiner,

eifomiig und fast 2faltig hold! Blattzell n t m l\ k i >niger stark vor-

tretenden Zellecken als bei voriger Art. PerichatialblL eiformig, fast gestntet

eiformig bis, elljj^ouli-t h und mIihkIi nekniimiT. nut Ian- k. nA\« /u-.-pit/t, m

Auf den Bergen Neu-Englands in Xord-Amerika schon vor 1864 nach Sulliv.

Icon. Muse. 191 t. 118 bekannt und von Bryhn bei Ausgaardsstrand in Norwegen

auf feuchtem Waldboden spater steril gesammelt. S. XXXIX, 3, a) Stengelbl.,

b) Astbl., c und d) Paraphyllien; gez. und beschrieben nach einem von X. Bryhn
an letzterem Standort im Juli 1902 ges. Expl. (comm. E. Bauer).

Unterscheidet sicb von voriger Art durch langer zugespitzte, nicht faltige,

am Riicken weniger rauhe, bohle Stengelbll.

7. Getitt. Rhytidium (SulL)

Diese Gat t. Wlirde von Sullivan t 1856 als Subg. von Hypnum

ehende A rt g<grander. Sie scldiesst sic-h der voriiren Gatt. m
iicdvcn (in! Papillen oder Zahnchen vortretenden Ze

>n BU. s,n. i mterschei det >i,-h jedoeh von derselben durch

•hmalere. , 'twas wuinit'nrmig geschlangelte linearische Zellen und d

u kleinen, qu •idratiscln

pe bilde:ode. i Blattf liigelzellen. Da bis jetzt nur eine einz



dieser Gattung bekannt ist, so stimmen die Gattungsmerkmaie

Art iiberein.

1. Rhytidium rugosum (L.) Kindb. 1883.

latterigen, dick knospenlurmiu-en <S Bliiten mit

erkehrt eiformigen. plotzlieb kur/ zugespitzten

Parapbysen. Lockere, leicht zerfallende, ausgedebnte, gelbgriine. etwas glanzende,

iniien bell brauulicb-rostfarbene R-isen mit kral'timm. u-edn nsen beblatterteu.

unregelmassig fiederig beasteten. *j— 12 cm langen Stengeln and kurzen. dicken.

5—15 mm langen, zugespitzten und meist einseitig beblatterten. an den Enden

bogig herabgekriimmten Asten. Parapbyllien nur tun die Astanlagen. Quer-

scbnitt des Stengels etwas oval-kantig, mit kleinem Zeutralstrang. luckerem.

derbwandigem Grundgewebe und 4—bzellreibiger. kleinzelliger. stark verdirkter

Rindenscbicbt. Stengelbll. dicbt dacb/iegelig grdriingt und ei nsei ts wendig.

abwarts oft 2seitig sichelformig herabgebogen, an der Basis nicht oder nur

sehr scbmal be.ablaufend, eifbrmig oder elliptiscb, :.llmiildich lanzettlicb

ziibnte PtVieine auslaufend, langsialtig, bohl und querrunzelig, mit gegen

die Basis scbmal zuriickgeseblagenem Rand, rinniger. mehr oder wemger

deutlieb l)is scharf gesagter Spitze und einfacber, bis zur Mitte reicbender

Rippe. am Riicken oberwarts stellenweise durcli vortretende Zellecken oder

^ richtete Zahnchen raub. Blattzellen linearisch-wnnnformig,

. Papille am Riickm, aushuiiend, meist 6 u and 5—8 mal so lang, an den

rektanguUu ..ml .tail g, tUp!
'! I.T.l!l i'IlJ" ', m'L^ken da>elbst

in 3eekig, , Gruppe in grosser An/. , ist ,. id, .tis, h. 7-12 u. S^tin

aus konvex-kegelige, Basis km/ and scbiei gescbniibeltem Deckel and

breit 3reihig sich abbisendem Ring, trockeu und entleert starker gekriiniuit

and outer der llundung verengt. Peristomzabne gelb
?

an der Basis ver-

scbmolzen, uuiwiirts breit hyalin gesaumt und in oine lange, kurz knotig ge-

gbederte, papillose Spitze auslaufend, aussen abwarts querstreitig, iunen mit



eur. Vol. VI, Tab. 610.

steinigen AbMngOT kalkhaltiger (Jesteine von <ler El.eur

aus Norwegen, Bayern und Steiermark. Wurde von An

China und Nord-Amerika bekannt. S. XLIX. 8, a and

Laubach steril und nach von E. Evan bei Gudbrandsdul.

beasteten Stengeln und fast faltenlosen, kleineivn. kflrze

hoheren Lagen von 2500—3200 m.

Myurium hebridarum Schi

artig hohl, iiber der B.-isis zuw

fein und scharf gesagten Ra
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und tier Pfneiiieiispit/.e meist nndeutHch gezabnt. Zellnetz an dasjenige der

grosseren .\><-l<>" und auslandisehen G<w.nioli.i rrinnernd, jedoeh starker ver-

dickt und getupfelt und durcli die an Vogelknochen erinnernden Zwiscken-

wande besonders eliarakterisiert. Blattzellen sekr dickwandig und durchaus

getupfelt, aufwarts lmearisck-wurmformig, mitten 9—10 u und 6—10 mal so

king- unter der Pfriemenspitze nur 4—5 mal so lang, an der Basis nach der

Insertion zu mehr oval-6 seitig, 12— 18 u, gebraunt and stark getupfelt, an

den Blattfliigeln in geringer Anzahl quadratisck oder rektangular und 10 u.

Bei den oberen Zellen ist das Lumen kaum breiter als die Zwischenwande.

An iiberrieselten Felsen der Hebrideninsel North Uist von Dr. C. Smith

entdeckt und auch von den Canarischen Inseln und Madeira bekannt. S. XLI, 9,

a) BL, b) Habitusbild, c) starker vergrosserte obere Zellen, d) Blattflugelzellen

;

gez inch von H.Graf zu Solms-Laubach und von H.King auf den Hebriden

ges. Expll. Das Schimper'sche Mynrhun herjedalhmi, gehort nach Jur. zu

Eurhynchiumi Br.

eckenweise stolon»>narti<>rn Stengeln und abstei.i

manchmal an der Ab/wciirung der Sprosse. .S

, meist jedocnVund und wsphzt oder auch Mage

hieden gestaltet, stets glatt und nicht papillos,



A. Panckowia

Bll. langstalti- Stengel- un.l J

1. Eurhynchium strigosum

Hypnum Boffin. 1796, ff. tturin^ciMM

iaeben. allmahlidh ve

mir. teila obne rundlic

eifiinniger Basis lang

flachem. rings srbn

bis 4
, des Ml. dure

esiigtem Rand und ahnlic

ippe. Perichatium wurzeli

:ill.srh,idig,r Basis rascb

uml hor-hriirkm , tu i m u is u n v, > lis mir aus gewolbt-kegelu

Basis diinn und schief gescbnabeltem Deckel and 2-3 reibig breit su-h :

losendem Ring, trocken unter der Munching rerengt. ei tdeekeli eingekriinn



ntleert unter der Miindung

iiingswiinden. am Kiicken ku

Membran des inneren Peristoms von '

, Zahnhohe, goldgelb and fein papillos.

mit bivit klat'fendmi Kortsatzon mid jo 2 knotigen Wimpern. Spoivn 10-14

oder 12—16 u, rostfarben und loin grkonmlr. Reife im Winter, an trockneren

Standorten sckon im September mid Oktober. Br. eur. Vol. V, Tab. 519.

Auf lehmigem oder sandigdehmigem Boden, in Waldern und G-ebuschen, an

Steinen und Baumwurzeln oder auf der Erde, von der Ebene bis in die Voralpen-

region in 1870 m allgemein verbreitet, auch in Algier und Nord-Ainerika. Nach

Arnell im Jeniseithale Sibiriens his 63° n. Br. haufig, jedoch nur in der var.

praecox die arktische Region erreicbend. Steigt in den Piemonteser Alpen bis in

3480 m. 8. XLV, 12, a) Stengelbl., b) Astbl., d) ParaphyMum, e) Kapsel,

f) starker vergrosserte Zellen; gez. nacb dabier bei Laubach und bei Darmstadt

ges. Expll.

Var. lignicola Limpr., eine kriiftigere Form in sebr dicbten Kasen mit fast

biiscbelig verastelten Stengeln, mit grosseren, deutlicher gefalteten, denen von

ttrintiihiin almliehen. undeutlich gezahnten Su>ngcll>ll. mit engun-m Zellnetz, sowie

mit kleineren, stumpflichen, dicht dachziegeligen, oft fast sparrig abstehenden Astbll.

— auf faulem Holz in Tirol 1899 von Gander gesammelt;

var. praeco.r (Hedvv.) = imhricatnm Schpr. mit kiirzeren Stengeln und BIL,

mebr dacbziegelig beblatterten. etwas katzchenartigen, aufrecbten Asten und

breit eiformigen, kiirzer zugespitzten oder stumpfen Astbll. — an trockeneren,

sonnigen Standorten und namentlich auf Kalk- und Mergelboden. S. XLV, 12,

c) Bl.; gez. nach einem von Zetterstedt in Norwegen ges. Expl.

Der Massstab der Zeichnung diirfte im Verhaltnis zu XLV, 13 etwas grosser

sein, da die BIL von K. strijositm oft nocli grosser und breiter als von divemfolhun sind.

2. Eurhynchium diversifolium (Sehleich.) Br. our. 1854.



fill. <lcr Ha

geschlitzten, bald klaffenden oder divergent gespaltenen Fo:

kiir/t-u Anhangseln verseheiien Wimpern. Sporen 14—18

tVin gekornelt. Eeife im Spatsommer. Br. ear. Vol. V. Talj

u. brannlich

Auf humosera, steinigem Boden des Schiefer- und Urgebir<

L800—2870 m, auch aus den Pyrenaen, von dem Dovrefjeld Nor
land und Nord-Amerika bekannt; von Schleicher in Savoyen entd<

a und b) Stengelbll., c und d) Astbll., e) Kapsel, f) inneres Pericha

bild; gez. nach einem in 2000 in in Frankreich ges. Expl.

Benauld-s.

?es der Alpen

wegeaB, mi Li

Von var. praecox der vorigen Art durch die zahlreichen B lattflugelzellen

Eurhynchium circinatum (Brirf.) Br.

. 1812. H. strhwutn v. Brid. 18*7, H.
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langeren Paraphysen. Ausgebreitete, niedergedriickte, gelbgrune oder sattgrune,

trocken ziemlich starre, sprdde, etwas an Pterogonium erinnerade Rasen mit

kriechendem, stoloniformem, buschelig wurzelhaarigem Hauptstengel nebst Sto-

lonen, sowienritaufsteigendenbisaufrechten. oberwarts buschelig his tiederig

beasteten, bogig medergekrtimmten sekunditren Stengeln mit stolonitormen,

wurzelnden Enden und 6— 10 mm langen, runden, trocken fast kreisformig

abwarts gekrummten, spitzigen Asten. Stammquerschnitt mit kleinem Zentral-

strang uud 5 zellreihiger, dickwandiger, gelblicher Rindenschicht. Paraphyffiea

sparlich. Xiederhll. aus d i(- i
. »

-!. i o - 1 1 e iz t'<
» ri u i - <

• r P>:isis laim /.ugo>pitzt. mit i'ein

geziiIuiL.Mii Kami uud in dn- Alitte endender Rippe. Stengelbll. feucht abstehend,

hold, dot gchwach Ealtig, mit bis zur Mitte herab scbarf gesagtem, an

der Basis etwas zuriickgeschlageiiem Rand und kraftiger, kurz vor der Spitze

endender, griiuer Rippe. Blattzellen derbwandig, olme sichtbaren Primordial-

sehlauch, oberwarts 6—7 u und 2—4 mal so lang, nach dem Rand zu mehr

rhombiscb. naelt dor Basis zu in sehr grosser Anzahl fast bis zur Rippe

quadratisch, oder infolge der starUren Vmlickung ih-r Wiinde rundlich

vortretende Zellecken etwas ranker Rippe. IVriHrniium niebt wurzelnd; die

sparrig oder einseitswendig abstebenden Hiillbll. aus eilormiger Basis allmahlich

lang zugespitzt, mit zarter Rippe und aufwiirts seharf -cziilintem Rand.

Scbeidchen mit gelblichen Paraphysen. Kapsel auf 1—1,5 cm langer, purpur-

roter, glatter. recbts gedrebter Seta geneigt. liinglich ellipsoidisch und nur

sehwach hoehriickig, gelbrotlich und dunnwandin. mil aus lioolnrewolbter Basis

kurz gpsehnabeltem Deckel von nur halber Urnenlimge und 2 reihigem, breit

sich abliisendem Ring, trocken und entleert unter der Miiiidung mehr oder

lh und tast glatt. Reife im Fruhjahr. Br. eur. Vol. A'. Tab. 521.

Auf der Erde an steinigen Orten in den Laudern um das Alittelmeer, steril

ch in England; von Bridel 1803 an Kalkfelsen in England entdeckt. Kiiufig

Algier, Tunis und Klein-Asien. S. XLV, 4, a und b) B1L, c und d) Kapseln,

starker vergrosserte Blattzellen, sowie XXXIX, 1, a) Bl., b) Perichatialbl.,

und d) Kapseln; gez. nach von E. Levier in Italien ges. Expll.

4. Eurhynchium deflexifolium (S

Ja.'grr vSl S, I>7>: r\. IVoli. \\v Fi. LV. Xr 760 v J



An periodisch uberrieselten Steinen und Felsen der Bach- und Flussufer des
westlichen Europas; von H. Graf zu Solms-Laubach an uberrieselten Granitfelsen
am Berge Foya in Algarvien in der Gtesellschaft von Foiitiwil!* mitijn/n-fi'ra und
BhrfneJmsUgriwrn rusciforme 1866 entdeckt. Auch «u den Pyrenaen und Algier
bekannt. 8. LVIII, 5, a und b) Bll., c) Habitusbild, d) starker vergrosserte
mittlere Blattzellen, e) inneres Hiillbl. der G Bliite; gez. nacb einera von F. Kenan Id
oei Orthez in den Pyrenaen ges. Expl. Die Pflauze erinnert in vieler Beziehung
an em Limnobinm. scbeint jedoch zu der vorigen Art in demselben Verhaltnis zu
stehen, wie Amblystegium fiwiatile zu irriguum. Ihre richtige Stellung lasst sich
nur nach dem Sporogon bestimmen.

5. Eurhynchium striatum iSchreb.) Schpr. 1856.



id unci meist

leu als kurzer

,,.,,,!,„
erengt, aber

^'nbr.-m d.-s irin.Mvii IVristnins von mindostens ' , Zahnhohe, gelb und fein

,a
l
ul,,,!5

?
" ut >ohmnl khitVfiuli-n Korrsiitzon und je 2—3 hellen, knotigen oder

nit viirzen Anhangseln vcrsfhein-n Wimpern. Sixm-n 12- Hi a. olivensyriin und
ast glatt. Reife im Winter. Br. our. Vol. V. Tab. B23.

In Laubwaldungen oder Gebiisch auf der Erde oder auch an Felsen und am
usse der Baume von der Ebene dnrch die Bergregion Europas bis in 1000 m haufig,
n den Alpen bis 1800 m aufsteigend, auch in Norwegen, Schweden und Finnland;
nrd Bchon von Dillon in der Hist. muse, von 1741 erwabnt. Eindet sich nach
sesciierelle auch in Algier. S. XLV, 8, a) Bl., b) Blattflugel, c) Paraphylliuin, d) starker
ergrdsserte Zellen

;
e) Kapsel nnd f) als Dorn endende fiippe; gez. nach dahier

ei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll.

Var. pachycladum mit gegen das Ende nicht verschmalerten, sondern
tumpten

? dxeken, runden Asten und kurz zugespitzten Bll. — in Fichtenwaldungen
ut dem Ramsberg dahier bei Laubach.

twi

A
f

GVe DaCh de™ Stand°rt mit kUrzer oder m^r zugespitzten Bll. ofters

eieen

&

<\Z
• ^l "T ^ Auerbacher ^OBa in der Bergstrasse ges. ExpH-

eigen die mneren Penchatialbll. eine schwache Bippe.



Eurhynchium meridionale (So]

3eekig-lierzforiniger Basis ziemlich rasch rerschmalert and langs]

schmal lanzettlich bis pi'riemeniT.nnig iein zugespitzt, d

unregelmassig langsfaltig. mit rings scbari' gesiigri'in Hand n

des HI. durehlaufender, am Riicken ol.cn undeutlicb pv.iihnter ,

Dorn endender Kippe. Blattzellen solir eng, nur 4—5 u and
so long, an der Basis weil hinanl getapfeit and 7—9 u. an den

ausgehohlten schmalen Blattfliigeln in grosser Anzahl klein

StengelbU. ahnlich. Pericbatium sparrig imd uicht wurzelnd: <

Hullbll. aus halbscheidiger Basis plotodich in eine gez&hnte, zorii

Pfriemenspitze ausgczogen und mil sclnvadi anged.-uteter Hippe.

1.2—1,5 cm langer, roter, glatter, rechts gedrebter Seta liinglich

und schwach hochriickig, gelbrot und diinnwandig. mit aus konv

scliief geschnabeltem Deckel und kleinzelligem. 2—3 reihigem, lange

Ring, trocken anter der Miindnng rerengt, entdeckelt kiirzer als

Art, nur 1,6-1,8 mm lang. Periston! kleiner als bei striatum, di

des inneren abwarts gefensfert, aufwiirts geschlitzt und die Wimp
vollstandig ansgebildet. Sporen 14—18 oder 18—23 u. ockergell

gekomelt. Eeife im Winter.

Auf trockenen, kalkigen Hiigeln, am Fusse von Kalkfelsen oder

Bfidliohen Europa hier und da in den Landern am das Mittelxoeer vei

allgemeinen selten.' S. XXXIX, 2, a und b) Bll., c) Parapbyllien. d) 1

nach von E. Levier in Etrurien am Berge Argentalium und nach vou

auf der Etruriscben Insel Gorgona ges. Expll. Die Bll. sind mehr abi

bei xtmititlnm, oft fast sparrig.

7. Eurhynchium striatulum (Spruce) Br. enr. 1854.

Wil». 1865, H . [V. Xr. 7H3. 11

G Bliiten mit ganzrandigen, rippenlosen, aus eiformiger Basis
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-

zugespitzten inneren Hiillbll. und zahlreidmn (iiher 20) Antheridien and langeren

Paraphysen. Habituell etwas an Isolheciim, erinnernde, lockere, starre, meist

artigen Hauptstengrln und niederliegenden oder aui'stekvnden. riederig bis

biisehrlig. last hnuninrtig vrrzwoigten sekundaren Stengeln, mit geraden oder

ings scbarf gesagtem, an der Ba

\ des Bl. durchlaufender, un

Rippe. Blattzellen derhwnndhj

scnan grsagt, am ICurk-m am Knd,- d.-r Rippe mil sliirkerem I ),„•„. Perichatium
etwas sparrig und nicht wurzelml ; die Jiusseren Hiillbll. rippenlos. die inneren

mit zarter. kurzer Rippe und in eine zuriickgebogene, gesagte Pfriemenspitze
nusg.-zogen. Scheidchen mit zahlreichen Paraphysen. Kapsel auf 1—2 •-

>m
langer, roter, glatter, rechta gedrehter Seta geneigt bis horizontal, oval and
schwaeh Imrhriiekig. nitlichbraum mil d<. it lichen. Halse. aus konvexer Basis

diinn und sehief gesrhniiheltem Deckel and I reihig sieh ablosendem Riug,

troeken unter der enveiterten Miindung vereugt. Epidenniszellen der Kapsel-
\vand derlnvandig. meist ovnl-<> seitig. am Lrnenrand rundlich-6 seitig. Peristom-

gesaumt und mit hellen, papili.isen Spitzen. aussen quer gestrichelt innen mit

etwa 30 in der onteren Halfte sehr dicht gestellten Lamellen. Merabran des

»»»e™ Peristoma von '

,
Zahnhohe, gelb und feiu papilKis. mit anfangs ge-

oW^Anhiu.^,1. Sporen 1- \u u . gelbgriin und fast glati Wife im Herbst

In Waldern und Gebiischen an schattigen Kalkfelsen oder auch am Fusse
der Stamme im mittleren und siidlichen Europa, vorzugsweise in der Bergregion
bis ^1440 m, auch in England und den Pyrenaen, selteu fruchtend; von R. Spruce

. XLV, 10, a und b) Bll., c) Perichatialbl., d) Kapsel;

[talien ges. Expll.

ernarum Mol. mit kriechenden, peitschenartig verlangerten Stengeln

n, dicht gestellten, kurzen, geraden, einfachen Asten und weniger

lockerer gestellten Bll. — in Hohlen und Kliiften der Kalkfelsen.

ez. nach von E. Levier

VtT.cavernarnm
~

.. dicht o

Eurhynchium euchloron (Brnch.) Jur. & Milde 18
WhundC. M. 1*51. Vty^lnun Uruoh; cf. Ebh. fir. 1



kleinm Antheiidien u.ul niit Para

stolonifonuem, kriecliendem Hau
}

biischelig oder fiederig beasteten

gedrjingt. oft siehelformig einseit:

eifdrmiger, oft last herztormiger. g.

und allmjihlich zugespitzt. niit

diinner, unterhalb .Ii-r Spiiy,- versrh

niudlich-liseitig l>is quadratiseh und 12—1H u. IV.ichatium nicht wurzel,
niit aufrecht absteheuden HiillblL die inncren zartrippig. kaum gefun

geueigt und gekriinimt, mil: pfriemlich gesclmabeltnn Deck.-] und breito

mehrzellreihigem King, trocken unter der Miindung etwas verengt. Peristomzah
rostfarben niit helleren Spitzen. Inneres Periston! mit riteenformig dun

In den Waldern urn das Kaspische Meer au Schiefer- und Kalkfelsen u
am Fusse der Stamme; von Th. Dol linger in der Provinz Abasia hereto IS:

entdeckt. S. XXXVIII, 5, a) Bl.; gez. nach einem von L. Kfirnbach 1886
Kaukasus ges. Expl. aus dem Herbare Moenkemeyer's.

B. Paramyurium Limpr.

Bll. schwach faltig, nur bei pili/enm, niclit faltig. oval oder eifdnni
bold bis loffelartig und melir oder minder rascii in cine pfrieniliclie bis haa

(Revision of the North-American Eurhynchia und

9. Eurhynchium germanicum Grebe 18«i

kurzeren Par.phy^n und Ian- pfriemenfoi
HiillblL. nur die "inneren HiillblL am Grand
an zarte, knrzastige Pormen von vefotinolde*

factum populmm erinnernde, weiche, gelbgriine, seidenglanzend<
z 'ige niit krieeheuden. biischelig wurzelhaarigen. etwas tiederig ode
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buschelig verastelten S Qen, unci niederliegenden,

fadenfdrmigeu, kurzen, meist gleichlangen Astea, ohne Paraphyllien. Stengelbll.

aufrecht absteheud, aus kurz herablaufender, schmal elliptisclier Basis

lauzettlich verlangeit und allmahlich lang pfriemlieh auslaufend, hold und

niclit i'altig, ganzra ml ig. mil am lirunde zunirkgeschlageiieni, gegen die

Spitze zuweilen schwacb gezahnteiu Rand und d (inner, schmaler, in der Mitte

verschwindeudcr Rippe. Blattzelleu diinmvandig, etwu 8—9 u und 6— 10 mal

so lang, an der Basis rektangnlar und 12-15 u, in den Ecken daselbst nur

wenige nicht hreitere BlatitUigolzellen. Astbll. den Stengelbll. ahnlich. Kapsel

mit aus enger Basis geschnabeltem Deckel.

An Buchenwurzeln, seltener an Basalt- oder Phonolith- etc. Felsen in feuchten,

schattigen Bergwaldungen "Westfalens und der Rhon bis 750 ni; von Dr. Herm.
Muller in Westfalen entdeckt und bis jetzt nur einmal von C. Grebe in Westfalen

mit halbreifer Kapsel gefunden. S. XLV, 5, c) BL; gez. nach von C. Grebe in

Westfalen und bei Willingen in Waldeck ges. Expll.

10. Eurhynchium velutinoides (Bruch) Br. our. L854.

II. Flotoicitnnn,! S
, ,, ,. x p M |

//"/,- ,',/'„' ,',,',„, M
',','/

j sj 7
'//' [ZrZe'wl Up"':

eilanzettlichen, allmahlich zugespitzten, rippenlosen Hiillbll.. grossen Antberidien

glanzenden, flaehen IJberzugen mit niedergestreckten, sparlicb buschelig

wurzelhaarigen. viell'ach geteilten. oft fast regelmassig gef iede rteu, der Unterlage

meist ziemhch iesi anhaftenden Stengeln^ und aufsteigenden, gedrangten, bis

1 cm langen, gleichmassig beblatterten Asten, nebst bleichen Stolonen und

schmalblatterigen stolonenartigen Asten. Xiederhll. anliegend, aus eiformiger

Basis rascfa Lang zugespitzt, falten- und rippenlos. Stengelbll. feuchi gedriingt

aufrecht absteheud. trocken steif aufrecht, aus nur weni- herablaufender,
nicht verengter, gerader Basis langlich lauzettlich. resp.' schmal elliptisch

und zugvspitzt, schwach 2-4 faltig, mit oft fast rings aufwarts deutlicher

gc-sagtem. an der Basis selmml zuruckgesehlagenem Band, hall, -edrehter Spitze

und v or derselben endender, ziemlich kraftiger, gelbgriiner Rippc Blatt-

zellen schwaeh verdickt, 7—8 u und 5—8 mal so lang. an der Basis kiirzer

B tttiiigidn iu ehva 4 1!, ", .Z^ZLT'l, u'lT.l ""1At. .:!- I!' ^Itwas

igte. aufrecht ahstehende Ptriemenspitze verschmalert.

"dt bu.-.-i. I'araplns.Mi. Haube gross, gelblich und



In schattiy.n Laubbolzwaldungen an kieselhaltigen Steinen, seltener am Fosse

der Stanime durcb die Hiigel- und Bergregion bis 900 m zerstreut und auch aus

Norwegeu bekannt; von Al. Braun an Sandsteinfelsen bei Heidelberg entdeckt.

An liasaltfelsen des Holienrain am JSgerhaus dabiei bei Laubacli im Bucbenhochwald

alljahrlich reichlich fruchtend. S. XLV, 9, a und b) Bll., c uud d) Kapseln, e) von

der Seite gesehengr Peristomzabn; gi:z. nacb dabier am Jagerbaus bei Laubach

ges. Expll. Dem in seiner Gesellschaft wacbsenden Brachythecium popuUum var.

I'll/we,,* oft tauschend ahnlicb.

Eurhynchium Pirottae Brizi (cf. Rbh. Kr. FL IV, 3, S. 206), welches

11. Eurhynchium crassinervium (Tayl.) Br. cur. 1854.

etwas schwe
kraftigen, vei

blatterigen Stolonen. aber ohne Parapkyllien. Xieilerbll. anliegeud. zart

raseh lang zugespiizt. teilweisn taken- und rippenlos. Stengelbll. 1,8

—

2.2

lang, gedraugt. feu cut abstehend, trocken fast dackziegelig anliegend.



uweilen etwas i^>.'olirt l-t. Invitcr. etwas herablaufender

)der eilanglich und ziemlich rasch in eine lanzettlich-

m etwa Va
Blattlauge verschmalcTt, lofi'elartig kohl,

. versrlnvmdeiuler Rippe. Blatt-

irdickt, 9 u uud nur 5-6 mal so

ertion in mehreren Reihen breiter,

i. an den BlattflSgeln in grosser

und 14-18 und selbst 20 u.

! Bl. durchlauiender Rippe, sonst

: die hmeren Hullbll. mit kurzer.

:rehende Pfnrmenspitxe allmiihlieh

,. Nporvn Hi— 20 u. rostgelb und papillo

bescliatteten Steinen, Kalk- wie Kieselgeste

h die Hiigelregion und untere Bergregion

Algier bekannt. S. XLV, 7, a und b) B1L, c u
fct; gez. nach dahier bei Laubach and am Alsbacl
;s. Expll. Andert je nach dem Standort mehrfac
r. auronitens Mol. in niebr gold- bis dottergelb

der Bode im K^frl^lLTL ebfem Te]
eben dem Hudhardshiiuser Teicb am Jiigerhaus d

. ttin/escens Mol. in scbwellenden Kasen mit
'"igerter, oft etwas keuliger Kapsel

orten. Sehr kraftige Formen dieser Varie*



12. Eurhynchium Tommasinii (Sendt) Ruthe

Hypnum Sen St, H. Voucher

eur. 1854, Rhynchoticgium Voucher

Vaucheri Kill). 18!>7 . Cirriphylhno

Zweih&usi[a uiiil meis

<S BliUenknospeii mit eiformig(

inneren BfillblL,
(
iprossen Amht

Rasen mit krieelx-nd,

Hnuptsrengcln. kleinb

?edhrten Blal

Astbll. kleiner and

«'s Bl. durchl.-.uf.Mi.l.'i

zellen der Kaj
s

rerdickt, rorzugsweise „ va l-« seith

am roten Crnenrand ruii«Hich-6 seitig und kleiner. Peristomzahne an de

»»t ao den Seiten treppenformiger, langer, papilloser. feiner Pfriemenspitz<

aWarts aussen querstreifig, innen mit etwa 25 ziemlich gleickweiten. liier un

da durch Schragleisten verbundenen Lamellen. Membran des inneren Periston;

von 1

4
— ]

3 Zaknlidhe, gelb mit trocken zwischen den Zahnen duirhtretemlei

hellen, klaffenden Fortsatzen und je 2 diinnen Wimpern. Sporen 10—16
f



Vol. V, Tab. 530.

In lichten Laubwalduugeu an beschatteten Kalkfelsen, seltener an Basalt,
durch die Htigel- und Bergregion bis in 1400 m verbreitet, jedocb aucb aus Canada
und den Rocky mountains Nord-Amerikas bekannt, in den Piemonteser Alpen noch
in 3550 m; von Sendtner 1838 in den Alpen und von Leo Lesquereux 1842
im Schweizer Jura zuerst aufgefunden. S. XLV, 5, a) BL, b) Kapsel; gez. nach
von J. E. Zetterstedt in Norwegen und von Scbimper im Jura ges. Expll.
An den Basaltfelsen des Hohenrain am Jagerhaus bei Laubach dabier nur steril.

Kann steril leiclit mit kleineren Formen von Brachyth. <,l„y,omm vervvechselt werden,
das jedoch viel starker gefurchte, mehr allmablich 'in eine haarformige, gezahnte,
langere Pfrieme auslaufende Bll. besitzt.

Eurhy

lr
!'l'

il '[>» S,i '.^''- l^'l- Brachjthrcuon Schpr. I860. Hypn. herjeJalir,,,,, I

i var. .Lor. 18(>.>. Bracltyth. Molendoi Sclipr. 18fJo. Braclnjtli. Funvku
Schpr. I860, Ekynchostegium De Nut. 1807. Kuril ln*trio M.,|. 187;,. E„rh. Yauchen v.

julacmm Br. eur. 1854, H. Tonunasinii v juhcema Boul. 1884. cf. Jibh. Kr. Fl. IV,
Nr. 768. Cirriphyllum Grout 1898; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. 3, S. 823.

hell goldgrtine, gliinzende Hasm mit krirchenden, lint.Tbrochen stoloniformen,
streckenweise durch geschwollen-katzchenartige Aste gefiederten Haupt-
stengeln, kurz zugespitzten Asten oder einzelnen, fiagellenartig verlangerten
Asten und weit umherschweifenden Stolonen. XiedeiWL bleich, klein, zart

«»<1 nppenlos, den Stengelbll. ahnlich. Stengelbll. dachziegelig anliegend, aus
herablaufender Basis breit clliptisch bis verkehrt eiformig,°oben abgerundet

'u
—

'

8 Blattliinge zusninmengezogon, lot'f.-lartig hold, uicht faltig, mit ober-

zuweilen ungleich 2—3 scheukeliger Rippe. Blattzellen diinnwandig. ohne sicht-
,

' II, '

I! MI,lu 'diaischlauch, mitten 8—9 u und 6— 10 uial so lang, gegen die Basis
getupfelt, kiirzer und breiter, 10— 12 u. an den schwach ausuehohlten Blattiliigelu
in mehreren Reila-n quadnitisol, und kurz .vkr.-nuu :i, -»> -,ih_. hi 18u. AstblL
den Stengelbll. ahnlich, ganzrandig und mit engeren Zellen von nur 7 |k

ScTdd^l
k

"

Um WUrZdnd; die riPP eillosen iuneren Hiillbll. aus oben gezahntem
ei en ei p ot/hch in cm.- -ieirldange, gtv.iilinte, zuruckgekriimmte Pfriemenspitze

zusammengezogeu. Scheidehm mit zuhhvhhen Paraphysen. Kapsel (nach Limpr.)
au o cm langer, roter, rechts gedrehter, durchaus rauher Seta horizontal, oval
und hoehriieki, kaatanienbraun, mit nur kurz geschnabeltem, spitzem Deckel,

c en unter der Mundung nicht verengt. Peristomzahne bis zur Basis
gesondert braunlichgelb und breit gesaumt, aussen querstreifig. JUembran des
mneren Penstoms von i/

4 Zahnhohe, gelb und ta.t -hut. mit geschlitzten
JJoiteateen und knotigen Wimpern. Sporen 18-20 u, olivengriin und fein
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An Kalkfelsen in den Alpen von 1400—3000 m. Von Middendorf am

Taimyr-FIusse in Asien noch in 75° n. Br. tufgefanden. Limpricht betrachtet

der er die sterilen l'<ni-lii. lir.-'.dl n und .\toM,.i als Varietiiten stellt. Ob dies

gerechtfertigt ist, lasst sich ohne Sporogone nicht entsclieiden. S. XXX VII 1, 1,

a) Bl., b) Blattspitze, c) starker vergrossertes Zellnetz; gez. nach von I'. (Uilmann
am Klimserhorn am Pilatus in der Schweiz und von Theriot bei Bareelonette in

den Basses Alpes ges. Expll. Dem Zellnetz nach bestehen immerbin einige nicht

unwesentliche Unterschiede zwischen den nachstebenden sterilen Formen.

hehrydarum eiinnernde. sterile Form in dichten, flacben, goldgelben und gebrannten.

brasteten. uiiiliorseliweitVnden. i;i« derliegenden Hauptstengeln, nieist f>- S mm laiigen,

gescbwollen kiitzcbenartigen Asten und abgerundeter, kaum kerablaufender, fast

geohrter Blattbasis, sowie mit getiipfelten, verdickten Zellen von9^ — auf Kalkboden

in Italien in der Raceolanatbal-Schlucht bei Chiusaforte im Friaul in 5<)(l m von

Breidler am 25. August 1884 entdeckt;

turgidum oder glareomm erinnernden, leicht zerfallenden, sterilen Rasen mit oberwarts

fast fiederig beasteten Sprossen. I 1,3 cm laiigen, drelinn.d. u. kit/. henf<">rmi<:en Asten,

mit kurz herablaufenden, fast kappenformigen B1L, mit etwas dickwandigen Blattzellen

und rundlich-6 seitigen Blattfliigelzellen — an felsigen Abbaugeu kalkarmerer Gesteine

von Chr. Funck in den Heiligenbluter Tauern entdeckt. S. XXXVIII, 3, a) Bl.,

b) Habitusbild, c) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nach einem von Pro gel

am Kaiserer Joch in Tirol ges. Expl.

Var. Molendol (Schpr.) Limpr. = Brachythennm Schpr., in lockeren, sterilen,

goldgriin glanzenden Rasen mit niederliegenden, umherschweifenden, iiber 10 cm

langen Stengeln, nur weuigen, flach wurmartigen, kurzeren, oder langeren, oft ungleich-

langen Asten, etwas herablaufenden, fastganzrandigen Bll., engeren, fastwurniiormigeu

Zellen von nur 6 ju, und mebr ausgehohlten Blattfliigeln mit gut begrenzter Gruppe

dickwandiger, quadratiscber bis rundlich-6 seitiger Zellen von 16 U — auf mergeligem,

kalkigein Boden von Molendo 1864 im Algau gesammelt. S. LIII, 9, a und b) Stbll.,

c) Astbl., d) Habitusbild; gez. nach einem von Molendo bei Marmolada im Val

Fredda 1863 ges. Expl. aus dem bot. Museum zu Berlin.

Bei dem eigentlicben clrro.vim ist das Blattzellnetz ziemlich dunnwandig, bei

Flypnnm herjedalieum und den iibrigen Formen dagegen mehr derb- bis fast dick-

wie von TommasmH, insbesondere erinnert Molendol an eine Sumpfform von Euvh.

plllfenttn, die lcb in AViesengraben bei Darmstadt gesammelt habe.

Eurhynchium romanum Brizi (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 206), welches

Brizi am Monte Viglio in den Simbruinischen Bergen in Italien 1896 entdeckt

hat, soil einem kleinen EurL pilfferum nahe stehen (non vidi).

14. Eurhynchium piliferum (Schreb.J Br. eur. 1854.

Hypnum Sehreb. 1771. Rhynchosteymm
Sypmim cassubicum Dicks. 1793, Brachythech
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Zwcihausio'. geniisrhtrasig: die dickou, stengel- und aststandigen d

losen inneren Hiillbll. und mit Paraphysen. Lockere. unregelmiissige, nicht

zusammenhangende. hell- bis freudiggi-iine, seidenglanzende Easen mit oft

iiher 10 cm langen, umherscliweifenden, niederliegenden, unregelmassig geteilten,

ziemlieh regelmiissi- fied^rast igen. spiirlicii hewnr/i-ltcn Stengeln, meist

WMiulig. mit meist deu

und 8—11 mal so la

eiablaufenden Blattflii

oder mit umlei.tlieher Rip,,,, die inneren allm

sparrige Pfriem.-nspit^ ai>-e„„,n. Hcheidche,

Hals, dirk nval ode, ,,,,,1 "dlip smdisrl,
'

mi.

punktiert. Reife im Friibjahr. Br. ear. Vol. V, Tub. 531.

la lichten Laubwaldungen, auf Bchwach berastem, sebattigeu) Boden oder

Stemgeioll in der Ebene und Hiigelregion im mittleren Europa bifl in 1000 >»

verbreitet, jedoch nicht uberall fruchtend, steril in den Alpen bis 1800 m, i"1

Sudeu fehlend; von Schreber bei Leipzig entdeckt. Von Arnell audi bei

Jeniseisk in Sibirien noch aufgefunden. S. XLV, 6, a) Bl., b) Kapsel; gezeichnet

nach einem von Jack bei Heiligenberg in Baden cfr. ges. Expl. An den

gedrehten, bfischeligen Haarspitzen am Ende der Sprosse von ahnlichen Moosen



leicht zu unterscheiden. Bildet schon mehr den Ubergaug zur folgendej

C. Oxyrrliynchium 1

) Br. eur.

Bll. nicht langsfaltig und kurz oder laug zugespitat, mil am Rfickei

meist als Dorn endender Rippe. Seta rauh. (hnrh. ,„•„,/„„,„, Schpr. ex parte/

15. Eurhynchium speciosum (Brid.) Ililde 1869.

r*— 14u, nach den Ecken zu mehr rektanguKir. grim und Ins IK u. Astbll

den Stengelbll. ahulich, fast 2 zeilig abstehend, kleiner. mehr elliptisch bi:

eilanzettlich und mit schwacherer Rippe. Perichatium spar rig. nicht ode

zahlreichen Paraphvsen. Hnuhe lange bleibend. Kapsel auf 2—5,5 cm langer

gelbroter, gedrehter. durch hohe Warzen rauher Seta geneigt bis horizontal
dick oral und hochriickig, rotlichbraun und dihmwandi.tr. mit aus konvexei
Basis diinn geschnabeltem Deckel von halber bis */

4
Urnenlange und brei

2reihig sich ablosendem Ring, trocken nnter der Mundung verengt, entdeckel

2—2.4 nun Lang. Epidermiszellen ^v Kapsehvand vcrliing.-rt rektangular uuc

mit starker verdickten Langswandeo. Peristomzahne breit lanzettlich, an da

Spitzen, aussen abwarts fein querstreifig, innen mit iiber 25 gut entwickeltei

Lamellen. Membran des innereu Peristoms von halber Zahnhohe, goldgell



und papilliis. mit liin^ kl:i:i. ..l.-u K.-rK-ir/en unci je 2—3 knotigen oder mit

Anhangseln verseheneu, papillosen Wimpern. Sporen 16— 20 u. giiinlich und

fast glatt. Reife im Fruhjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 517 (Mynrh. androgymim).

tjber Steinen und Baumwurzeln an Quellen, Brunnen, Erlensiimpfen etc. durch

die Ebene und Hiigelregion Europas bis nach Danemark hin in 560 m zerstreut;

von Bridel bei Rom entdeckt, wird jedoch auch schon von Dillon in der Hist,

muse, von 1741 erwahnt. S. XLV, 1, a und b) Stengelbll, c) Astbl., d) Kapsel;

gez. nach steril dahier bei Laubacli und mit Frucht von C. Warnstorf am

Molchow-See bei Neuruppiu ges. Expll. Warnstorf unterscbeidet eine var. torti-

foliuui. densum und inundatum, die mir bis jetzt nicht bekannt geworden siud.

16. Eurhynchium Stokesii (Turn.) Br. eur, 1854.

rHutUlugtdu .'twas zui-m-kgescl

Astbll. dicht aufivclit abstehend.

Etucken deutlicher wie bei den

lie Astenden kleiner. Periehiitimn

eschnabeltem Deckel von Urneulango una

.idermiszellen der Kapsehvand diekwandig,

urand dunnwandiger. Peristoin/ahne an der



ritzenformig durchbrochencn, spatrr khi tt'crulrn Kmlsiitzen und je i

papillos. Reife im Spatherbst. Br. eur. Vol. Y. Tab. 526.

An feuchten, schattigen Stellen in den Waldungen, auf der Erde wie

wurzeln im mittleren Europa durch die Ebene und Hiigelregion bis

zerstreut, seltener im Alpengebiet, jedocb aucb aus Norwegen, Scbv

Finnland, sowie aus Algier und von Teneriffa bekmont; von Stokes

entdeckt. S. XLVI, 12, a) Stengelblk, b) Astbl., c und d) Paraphylli

f) Kapseln; gez. nacb dahier bei Laubacb jjes. Kx P

Var. rob tis tu »t , eine kraftige, babituiA\ an C

Form in dunkelgrunen, innen rotlichbrau Lieu Rast

Asten — dabier bei Laubacb an Erlenwurzel n in zeit

im Buchenbocbwalde;

var. brachi/elaJum, eine kurzastige Form m
etwas verdickten. sparritr beblatterten Sprosse

geschnabelter Kapsel auf nur 1,5 cm bum. i
• Seta -

Wald bei Laubach;

var. densum Warnst,, eine weiche, i.liclitrasi.

verschiedene Form — auf JBaumstiimpfen.

17. Eurhynchium pumilum (Wils.)

Hi/pnvm Wils. 185:.. Hyptt. Sicartzii v. ulimM Tin

rogtrum Bricl \^~ : •

-
,-,„ Al. Braun . 1K27. E

zUhmeni Rand

en Blattflugeli

>cht ahstehend, aus sche

idig. ScheidchenmitParap

r. durch grosse Warzen r;

\ hoehriickig, gelbrot, mi
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konvexer Basis gesehnabelteni, bleichem Deckel und 2 reihig leicht sich

ablosendem Ring, eutleert imter der Miindung etwas verengt, entdeckelt

1,2— 1,6 mm lang. Epidermiszellen der Kapselwand etwas kollenchymatisch

verdickt, vorzugsweise oval-6 seitig, am Urnenrand run dlich-6 seitig. Peristom-

zahne an der Basis verschmolzen, rotlichgelb oder rostbraunlich, schmal gesaumt,

mit hellen papillosen, am Rande etwas treppenformigen Spitzen, aussen quer-

streifig, innen mit fiber 25 Lamellen. Membran des inneren Peristoms von

1

j3
Zaknhobe, gelb nnd schwach papillos, mit eng geschlitzten, pfriemlichen,

papillosen Fortsatzen und je 2 knotigen, papillosen Wimpern. Sporen etwas

ungleicb, 10—16 u, gelb und fast glatt. Keife im Fruhjahr. Br. eur. Vol. V,

Tab. 525.

Au schattigen, steinigen Orten, unter Gebiisch und in lichten Waldungen an

Sandsteinen, Trachyt und Thonschiefer etc. durch das mittlere und westliche Europa

in der Ebene und Hugelregion hier und da verbreitet; von Al. Braun 1826 am

Heidelberger Schloss und bei Karlsrube entdeckt. Nach Bescherelle audi aus

Algier bekannt. S. XLVI, 14, a) Stengelbll., b) Astbl., c) Kapsel; gez. nach von

J. Arcangeli und von E. Levier in Italien ges. Expll.

18. Eurhynchium scleropus Br. eur. 1854.

Hypnnm Boulay 1*7^: cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 773.

Zweihausig. gemiachtrasig; die stengelstandigen 6 Bluten mit aus

eiformiger Basis lanzettlicb zugespitzten, rippenlosen inneren Hiillbll. und

zahlreichen Antheridien und Paraphysen. Habituell au erne- Ubergangaform

zwischen einem kraftigen velutinoides und confertum erinnernde, flache, nieder-

gedriicktp. etwas starre, nudst dunkd- Lis brauidirbirriiiw l" bnv.iige mit nieder-

ip&rlich wurzelhaarigen Stengeln und meist zweizeilig ausgebreiteten,

allmahlich verschmalertfn, 0,5 1,5 cm langen Aston. Bll. ziemlicb

gl.-irhiniissig. teucht abstehend, trocken etwas steif aufrecht. Stengelbll.

1.5—2 turn lang. breit eilanzettlicb, resp. aus eiformiger oder elliptischer,

herablaufcnder Basis rasch oder mebr allmahlich Jang zugespitzt, hohl und

nicht faltig, mit flachem, aufwarts scliarf gesagtem Rand und \ 2
— 3

/4
des Bl.

durchlaufender Rippe. Blattzellen mit deutlichem Priiuordialschlauch, mitten

8 u und 3—5 mal so lang. oft in der Spitze etwas langer, an den herab-

laufenden, etwas ausgehohlten Blattflugeln kurz rektangular bis quadratiscb und

breiter, 12— 16 u. Astbll. schmaler, eilanzettiich bis lanzettlicb und mit etwas

engerem Zellnetz. Perichatium nicht wurzelnd: die aui'ivcht abstehenden

Hiillbll. mit zarter Rippe und rasch in eine lange, gesagte Pfriemenspitze

verscUmalert. Kapsel auf 1—1,3 cm langer. duukelroter, recbts gedrehter,

sehr ran her Seta geneigt bis horizontal, etwas dick oval und hochrfickig,

rotlichbraun bis dunkel rotbraun, mit ;ms g. w.5|ht krgeliger Basis geschnabeltem
Deckel von fast Urnenlange und breitem, 2reihigem Ring, trocken und entleert

unter der Miindung verengt. Epidermiszellen der Kapselwand verdickt, rundlich-

nnd oval-6 seitig. Peristomzahne rostrot, hell gesaumt, aussen querstreirig, innen
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mit sehr zahlreichen Lamellen. Membran des inneren Peristoms von 1

js Zahnh6her

gell) und fein pnpillos, mit zwischeu den Zahnen vortretenden, geschlitzten

Fortsiitzen nod je 2— 3 knotigen Wimpern. Sporeu 14—16 und 15—20 u
r

gelbgriin und fein gekornelt. Reife im Friihjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 527.

An schattigen, feuchten Granitfelsen in den Thalern der oberen Vogesen bei

Mariakirch von W. Ph. Sc him per entdeckt und auch von Muhlenbeck bei

Massevaux spater einmal aufgefunden. Selten. S. XLV, 2, a bis c) Bll. (a' gez.

nach der Br. eur.), d) Kapsel, e) Habitusbild; gez. nach von mir im schattigen

Buchenwald auf steinigem Basaltboden in der Gesellschaft von Schleicheri und

vdutinoides am Hohenrain am Jagerbaus bei Laubach in 320 m gesammelten

Expll. Von velutinoides durch die robusteren Rasen und meist dunkel rotbraune

Kapsel habituell leicht zu unterscheiden.

19. Eurhynchium praelongum (L.) Br. eur. 1854.

Hypnum L. L753, Rhynchosteyiwn De Not. lMi7. //. distuns Lindb. 1879. Eurhynchium
dishorn Hrvhn l.SM.-J; rt. Kbb. Kr. Fl. IV. Xr. 774.

Zweihausig; die fast sparrigen o Bliitenknospen mit aus eiformiger

Basis rasch zugespitzten. an der sehmalen Spitze j^esagten, rippeulosen Hullbll.,

6-10 kleinen Antheridien und Uingeren Paraphysen. Sehr lockere, aus-

gedehnte. rlache. etwas venvorrene, freudig- oder gelhgriine Rasen mit diin nen,

zarten. 6— 15 cm langen, mehrfach geteilten. weit umherschweifenden, kriechen-

deu, streckenweise stoloniformen, nur wenig wurzelhaarigen, entfernt und

unregelmassig beasteten Stengelu und bis 7 mm langen, niederliegenden

oder aufsteigenden Asten, ohne Paraphyllien. Stengelbll. entfernt, fast

sparrig abstehend, 1—1,2 mm lang, aus nur wenig berablaufender, breit ei-

nur wenig hohl. mil ihiehem. rings ziemlieh dicht und iVin n-csiigtem Rand und
:;

4 des Bl. dnrchlaufender Rippe. Blattzellen diinnwandig. mit deutlicliem

der Spitze etwas kiirzer, audi an der Basis kiirzer und breiter, an der

Insertion 12—14 u, an den etwas ausgehohlten Blattniigeln nur wenige

rektangular. Astbll. ebenfalls entfernt und scheinbar 2zeilig abstehend,

selimaler, die kleineren eiformig, kurz zugespitzt. fast nach, rings scharf

gesiigi und mit am RuYken als Horn mdender Rippe. Zellen an der Spitze

derselben oft fast rkombisch, 9— lOu und nur 2— 3 mal so lang. Perichatium

wurzelnd und sparrig: die meist zartrippigen HiillblL in einen langen, zuriick-

gebogenen. scharf gesagten Pfriementeil ausgezogen. Scheidchen mit Paraphysen.

Kapsel auf 1—2,5 cm lauger, roter, recbts gedrehter, rauher Seta geneigt

bis horizontal, dick oval oder langlich ellipsoidisch und hochriickig, derbwandig,

braun bis knstanienbraun. mit aus hoehgrwolbter Basis pfriemlich geschnaheltem

Deckel von fast Urnenlange und klein/.elligem. 2 zellreihigem, lange bleiben-

dem Ring, trocken unter der Mundung verengt. EpidenniszelleD der Kapsel-

wand oval-6seitig his rektangular, am Riicken mit starker verdickten Liings-

wiinden. Peristomzahne an der Basis verschmolzen, brannlich rostfarben,
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hyalin gesaumt, mit orangefarbener Insertion und am Rande etwas treppen-

artig gezahnelten, loin p;ipillosen. hell ,ii«'ll>l iciien Spitzen, aussen querstreifig,

innen mit mindestens 30 Lamellen. Membran des inncren Peristoma von

halber Zahnhohe, gelb und fast glatt, mit anfangs schmal durchbrochenen,

bald klaffenden Fortsiitzen und knotigen oder mit kurzen Ankangseln ver-

sehenen Wimpern. Sporen 10— 15 oder 12—16 u. rostfarben und i'ein ge-

kornelt. Reil'e im Sp.: itlierbst und Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 524.

In schattigen Waldungen und Gebiischen, auf Bracbackern und an schwach

berasten Orteu auf der Erde durch die Ebene und Hiigelregion bis iu 500 m
haufig, jedoch in den Alpen mitunter bis in 1800 m aufsteigend und fast iiber den

ganzen Erdkreis verbreitet. S. XLV, 3, a und b) Stengelbll., c) Perichatialbl.,

d) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubacb ges. Expll.

Var. (I i sti r/tii in Zett. mit an den Asten fast 2 zeilig gestellten till. Ihr entspricbt

mehr die Waldform, eine auf Waldwegen wachsende forma rqrtcmx mit kiirzer ge-

stielter Kapsel. Sie liahert sich dem Eurh. q>eciomni, wabrend die 1'flanzen von

Bll. haben und langere Seta entwickeln.

Eurhynchium hians

Zweihausi;1. Habituell an Sehkicleri erimaernde, ni.edergedIriickte, der

riage anhafte nde, gelbgriine, glanz ende R : , sen mit 1 >is 15 cm langen.

arschweifendei i. nur wenig geteilten, i<treckeiiNv tMse stoloni:formen und wurzel-

igen, ziemlich die- lit und rogelmass ig beasteten Stengel n. und 0,5—1.5 cm
mi. tfreihig gestellten, ziemlicb di e'hT allseitig oder «?twas v

p^alhln
Asten, ohne Paraphylli

eine zuriiekgebogene 1

en. Niedt?rbll. eifonaigode

'., I'»la

r lanzettlicb

und mit \ des Bl. durchlai

Astbll. an der breiten Spitz

hochriickig, braun und drrl.wnndii: mit lU v ,„ , ,

~ V ke-eliizer

Basis gelb gesehnabeltem Deckel und 2reiliig sich ablosendem Ring, trocken



divergent 2 schenkelig gespaltenen Forts&tzen and je 2— 3 knotigen Wimpern.

Sporen 12—16 u, gelbgriin und glatt. Reife ini Spiitherbst,

In England, Danemark, Skandinavien und Finnland, namentlich aber in Nord-

Amerika weit verbreitet. S. LII, 9, a) Niederbl., b) Stengelbl., c) Astbl.; gez.

nach einem von W. Curnow in W.Cornwall in England 1871 ges. Expl. (comm.

Kern). Steht dein Kurlnjuchhnn Smnlzii sidir nabe und iht wahrsrlieinlich mit

welches Fleischer in Italien gesammelt hat, djirfte hierber zu rechnen Beia.

21. Eurhynchium Schleicheri (Hedw. 61.) Lor. 1865.

Ziemlich di elite, flache, an kviil'tige Knnnen von lirn.-l.yt.hnnm veluttnnm er

innernde, verworrene, gelb- bis braunlichgriine. mehr oder weuiger glanzende

lang- bleibendem, bn-item Ring, trocken .inter dor Mfindung etwaa verengt.

Epidermiszellen der Kapselwand gleichmassig verdickt, vorzugsweise oval-6 seitig.
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am Uruenrand rundlich-6 seitig. Peristomzahne fast orangefarben mit gelblichen,

sehr fein papillosen Spitzen, schmal hyalin gesaumt, aussen querstreifig, innen

mit etwa 30 Lamellen. Membran des inneren Peristoms von */„ Zahnhohe
r

gelb und fein papillos, mit scbmal ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je

2—3 zarten, hyalinen, knotigen Wimpern. Sporen 10—14 u, gelbgrun und
glatt. Reife im Winter. Br. eur. Vol. V. Tab. 525.

In schattigen Waldungen, in Schluchten, auf feuchter Erde und selbst auf
Kohlstellen alter Meiler, gem an Waldbachen, von der Ebene durch die Hiigelregion

Europas bis in 800 m zerstreut; von Turner in England und von Bridel 1806
urn Rom entdeckt. S. XLVI, 11, a und b) Bll., c) Kapsel, d) starker vergrossertes

Zellnetz; gez. nach dabier bei Laubach ges. Expll.

22. Eurhynchium Swartzii (Turn.) Curnow 1862.

Hyptmm Turn. 1804, 11. airomrena Sw. 1799, H. praelongum 8 atrovirens Brid. 1812
und var. scario.sum ('. 31. ls:,l. Emit. pm<L,n:l«m \. atr-.rm;.* I'.r. ,-ur lNf.4. Eurh. atrovirens
H. v. Klinggr. 1880, Wiynchost. praelong. v. Vent & Bott, 1884; cf. Rbh. Kr. FL IV. Nr. 776.

Zweihiiusig; die Stengelstandigen 6 Bltiten mit breit eiformigen, rasch

zugespitzten, rippenlosen inneren Hullbll. Etwas star re, ziemlicb dichte,

gelblich- bis braunlich- oiler dunkel- his srliwiirzlicli^riiuf, verworrene, verwebte
Rasen, kraftiger als pr«?/on<nw,, mit kriechenden, sparlich wurzelhaarigen, un-

langen, teils stumpfen, teils spitzigeu, meist jedocb stumpfen und am Riicken
etwas verrlaehten Asten und oft mit Stolonen. Stengelbll. genahert, aufrecht
abstehend, nur kurz herablaufend, berzeiformig und rasch kiirzer oder
langer zugespitzt, bis 1,2 mm lang, sehr hobl, mit rings klein gesagtem, flackem
Rand und kraftiger, vor der Spitze endender Rippe. Blattzellen oline rleut-

Kcheo Primordialschlauch, diinnwandig, 6—7 u und 6—8 mal so lang, gegen
den ttachm Rand und in der Spitze kiirzer, an den eingedriickteu Bhuttliigeln
in klemer Gruppe oval-6 seiti<r oder rektangular bis fast ([uadratisch. 12— 16 u,

gelbgrun oder gelb und verdickt. Astbll. genahert, aufrecht abstehend,
rundlich eiformig bis eilanzettlieh und hold, bis 1 mm Ian-, nach der Spitze
zu oft kleiner, rings scharf gesagt, mit nicht gedrehter Spitee und % des Bl.

durchlaufender. am Riicken als schwacher Horn endender Rippe. Periehatium
sparng und sparlich wurzelnd; die inneren Hullbll. rippenlos, allmahlich in

erne rinnige, lange, zuriickgebogene, am Rande gesagte Spitze verschmalert.
Kapsel auf 1,5—2,5 cm langer. rotbrauuer, gedrehter, rauher Seta geneigt,
eiformig und hochriickig, gelbrot, mit aus hochgewolbter Basis gelb ge-

schnabeltem Deckel von Urnenlange und 2- 3 zellreibigem, breitem Ring,
trocken eingekriimmt und unter der Miindung verengt, eutdeckelt bis 1.8 mm
lang. Epidermiszellen der Kapseiwand di.-U:,mli» lYii-r.mizahne an der
Basis verschmolzen. -Mb and hyalin uesaumt, mit langeu. hellen. papillosen

impern. Sporen 10— 14 u, olivenfarben und fast elatt. Reife im zeitigen



tlber nassen Steinen in schattigen Waldern, auch an Wurzeln und Farnkraut-

stocken dnrch die Ebene und Bergregion Europas bis in 1100 m bier und da zer-

streut, jedoch selteii fruchtend; von 0. Swart z bei Stockholm zuerst gesammelt.

Nach Arnell auch in der Urwaldregion Sibiriens im Jeuiseithale bis 62 (l 25' n.

Br. nicht selten. S. XLI, 13, a) Stengelbl., b) kleineres Astbl., c) Kapsel; gez. nach von

R. Ruthe bei Barvvalde in der Mark und von mir dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. rob it stum Lirapr. in kraftigeren, fast an ein Zdnrnolmun erinnerndeu

Easen mit mehr aufgerichteten, kiirzeren, dichter beasteten Stengeln, dicken runden

oder am Riicken etwas abgeflachten Asten, oft weniger abatehenden, sehr hohlen.

kiirzer zugespitzten Stengelbll. und ahnlichen, oft etwas einseilswendiyen Astbll.

von Ruthe bei Barwalde und von mir an feuchten Stellen einer Waldwiese dahier

bei Laubach gesammelt.

Kurhynchium ticinente Kdb. (cf. Rbh. Kr. Fl. TV, Nr. 778), welches

Kin db erg auf Mauern bei Lugano in Tessin gesammelt hat, bildet kleine, seiden-

glanzende Raschen mit 1— 2 cm laiigen, unregelmassig beasteten Stengeln und nur

2—4 mm langen Asten. Bll. eilanzettlich mit gegen die lanzettliche Spitze oft

eingebogenen Randern und sehr breiter, iiber der Mitte oder in der Spitze enden-

der Rippe. Die Pflanze macht den Eindruck eines Produktes unvollstandiger Ent-

wickelung, das man nach den. Blattzellnetz eher fur ein den. rigweu* nahestehendes

von Amk ,/„,,, v„.< iTaf. XLVIII, 7) durch kiirzere und breiter zugespitzte Bll.

Die RSll'sche bei Lugano gesammelte Pflanze, welche damit ubereimtimmen

soil, hat in vieler Beziehung grosse Ahnlichkeit mit dem von Juratzka in Nieder-

am Riicken der Blattrippe ebenfalls an ein AmUystegium. Ohne Sporogon bleibt

die Stellung dieser Pflanze zweifelhaft.

10. Gatt Rhynchostegium 1

) Br. eur. 1852.

(Bhyncko-Hypnum Harope 1873.)

in Eur

k\-,ps,l.

Etn-ln/m

kull.„ ( .|

e scharfere Abgrenzung dieser und der nahe verwandten (iattungen durtte sich

iicksichtigung der auslandischen Arten empfehlen. Von dieser und der

Gatt. waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879 bereits gegen 84
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ausliiudische Art

bescbrieben sind

en bekanat, wa]irend bis jetzt scbon rn.hr wie <lie doppelte : Anzahl

1. Rhynchostegium rotundifoiium (Scop.;) Br. eur. 1852

Hwmm S

Enrhiinrhmm Mile

cop. 1772, H. m„ t;wtn

1. IV. Xr.*7«i

8ls1, Hypn. intextum Hiibt- 1833 '

Kinhiiusig; die stenge

losen. elliptischen, kurz unc

Antheridien und knrzen Parap

gedriickte, locker verwebte,

2— 4 cm langen, kriechenden, i

Island

anvk

igen. kl

. Habit

3, dunk,

espitzti

aell an

,Igru,m

5 Bliitenknospen mit rippen-

m Hiillbll.. wenigen (4-6)

confertum erinnernde, nieder-

,
glanzlose Uberziige mit

tolonenartigeu, rotwurzeligen,

g geteilten, zerstreut beasteteu Stengeln und meist horizontal abstehen-

4 -10 mm langen, scheinbar 2zt'ilig bebliitterten Asten, oline Paraphyllien.

gelquerschnitt nindlich-5 kantig, mit kleinem Zentralstrang, lockerem Grund-

>be und 2— 3 schichtiger, gelb- und dickwandigcr. ins liriiunlicber Rinden-

Xiederbll. kl.-in spitzt.

entfernt gesteilt, t'.mcbt absttdiend. trockni venireht. Stengelbll.

etwas beral)laufender Basis breit eirund und rasch kurz lanzettlicb zugespitzt,

1— 1,3 mm lang, mit tlachem, aufwart* rntfernt giviilintcm Kami und griiner,

zuweilen gegabelter, gegen die Mitte endender Rippe. Querschnitt der

letzteren mit differentiierten Aussenzellen und wenigen sabstereiden Innenzellen.

Blattzellen kaum verschieden, fast durcliaus locker rhombisch-6seitig,
etwa 15—18 u und 3 mal so lang, die Randzellen etwas enger. Astbll. ahnlich

nur kleiner, breit elliptisch und mebr aUmahlich Lanzettlich zugespitzt. Perickatium

nicbt immer wurz.'lnd: die inneren II iillblL bis 1,5 mm lang, aufrecht abstehendr

aus elliptiscber Basis lang lanzettlich zugespitzt, rippenlos und ganzrandig.

Sebmdcben mit nur wrnigen knrzen Parapbysen. Kapsel auf 0,5—1 cm langer,

roter, glatter Seta geneigt, oval, kurzhalsig und srbwacb hoebriickig, anfangs

olivengriin, im Alter rotlich, mit aus gewolbt kegeliger Basis lang und diinn

gesclmabeltem Deckel von Urnenlange und 1—2reihig sicli ablosendem Ring,

entdeckelt unter der erweiterten Miindung etwas verengt und nur 1—1,3 mm
lang. Epidermiszellen der Kapselwand ziemlicb locker, nur massig verdickt r

kurz rektangular-f) seitig. am Urnenrand in wenigen Reihen rundlich-6 seitig-

Peristomzahne an der Basis verschmolzen, rotbraun und hyalin gesliumt. mit

langen. dicht papiUosen, am Rande fast gezahnelten. gelblichen Spitzen, aussen

querstreifig, innen mit iiber 30 abwarts sehr dicht stehenden, niedrigen Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von */
g Zahnhohe, goldgelb und glatt. mit ritzen-

formig durchbrochenen Fortsatzen und je 2—3 zarten, knotigen oder mit Anhangseln
versehenen Wimpern. Sporen 10—14 u, olivengriin bis braunlicli und fein ge-

kornelt. Reife im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 513.

An beschatteten Steinen und Felsen, sowohl Basalt und Trachyt, wie auch

Kalk, und insbesondere an Mauern in der Ebene und Hiigelregion hier und da

bis in 800 m im westlichen und mittleren Europa zerstreut; von Al. Braun an den

Mauern des Heidelberger Schlosses entdeckt. S. XLVI, 5, a) Stengelbl., b) AstbL,



c) Kapsel, d) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nach von C. Warnstorf i

Stadtmauer zu Xeuruppin und von Glowacki in Steierraark ges. Expll. Dun

2. Rhynchostegium megapolitanum (Brid.) Br. eur

verflachten Asten und nur wenigen kurzeu, 2zeilig bebUitterten Astchen.

Stengelbll. 1,8—2 mm lang, locker gestellt, feucht wie trocken mebr oder

minder weit abstehend, aus enger. etwas lierablaufender Basis breit ei-

formig und allmahlich oder audi rascb in eine halbgedrebte, fast pfriemen-

rings schwach gezahntem Rand und gelblichcr, fast
:i

4
des BL du.vhlaulendrr.

zuweileu gabelig endender Kippe. Blattzellen mit geschlangeltem Prinmrdial-

nacli der Basis zu lockerer, mehr 6 seitig bis fast rektangular und getiiptelt,

bis 18 u, in den etwas eingedriiekten Blattrliigeln in grosser Anzahl kurz

rektangular-6 seitig bis quadratisch und 18—24 u. Astbll. den Stengelbll.

aknlich, jedoch schmaler, mebr eiiormi.u und pfriemlich zugespitzt, sowie sekarfer

gesagt. Perichatium mebr oder weni-er wurzelnd: die inneren. zartrippigen

Hiillbll. aus scheidiger, elliptischer Basis rascb in einen schwach gezahnten.

Kapsel auf 1,5-3 cm langer, diinner, roter, rechts gedrehter. glatter Seta

horizontal, lanylicb-ellipsoidisch bis fa>t /\lindrisch und bogig gekriimnit. ohne

Deckel 1,5—2 mm lang, braunlichgelb bis rotlickbraun. mit aus gewolbt

kegeliger Basis spitz geschnabeltem, gleichfarbigem Deckel und rot em.

2reihigem, breitem Eing, trocken unter der Miindung verengt und starker ge-

kriimmt. Epidemiiszelleu der Kapselwand mit stark verdickten LaDgswanden,

meist verlaugert, am Uruenrand nur in 3—4 Keihen rundlich-6 seitig und

etwas dunnwaadiger. Peristomzahne fast bia zur Basis gesondert, breit lanzettlieh-
_

pfriemenformig, gelbrot mit orangeroter Insertion, hyalin gesaumt. mit langen,

hellen, papillosen Spitzeu, aussen querstreifig, innen mit iiber 30 aufwarts ent-

fernteren Lamellen. Membran des inneren Peristoms von
1

js
Zahnhohe, goldgelb und

fein gekornelt, mit klaffenden Fortsiitzen und 2—3 fadeufb'rmigen, mit An-

bangseln versehenen Wimpern. Sporen 10—14 u, gelbbraunlich oder rostgelb

und fein gekornelt. Keife im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 511.



Auf der Erde an grasigen, steinigen Orten, unter Hecken und Gebiisch und
n lichten Waldungen durch die Ebene iru mittleren Europa zerstreut, seltener im
Mpengebiet; vou 0. Blandow bei Waren in Mecklenburg entdeckt, und auch aus
Ugier und Tunis bekannt. S. XLVI, 1, a) StengelbL, b) Astbl., c) Kapsel,
I) starker vergrosserte obere Blattzellen; gez. nach von C. Warnstorf bei Xeu-
uppin und von mir an der Ludwigshbhe bei Darmstadt ges. Expll.

Var. meridional*' Schpr., eine kraftigere, siidliche, schon mehr an Btachytk.
utabutum ennnernde Form mit weniger abstebenden, kiirzer zugespitzten Bll., nicht

^drehter 8pitz« und enfferen Blattzellen vnn nnr 7 m _ in A»n TAnA-m nm

. Rhynchostegium confertun

Kinkiiusig; die Stengel- und aststandigen,
ntiirmiger Basis hmzettlich zugespitzten. rippenlosr

Antheridien und langeren Parapbysen. Niedrige

langen. bonz.mtal abstebeiidrii i.der nufrecliten. v.

ngs entfernt und sc

er,

..

i:1
:'
tr,M'- gedrehter Seta geneigt, langlieh ellipsoidiscli und schwach

CU,'" rk, -

p
;u,t;,u - s olivengriin, spater hellbraun, diinnwand mit aus

nvexer Ba>is diinn und spitz g-.s.-hniibeltem, gleichfarbigem Deckel und
edngem Ring, trocken und entdeckelt outer der Handling stark verengt und
krummt. EpidermiszeUen der Kapselwand diinmvandig. schmal and verliingert.
nstomzaane an der Basis rerschmolzen, gelbbraun mil papillosen, gelb-
ben bpitzen, hvalin gesaumt. aussen querstreitig. innen mit iiber 30 gut ent-
.skelten Lamellen. Membran des inneren Peristoma von '

.. Zabnhohe, gelb
d glatt, mit ritzenformig durchbrochenen Fortsiitzni und je 2 kuotigen, oder
t kurzen Anhiingseln versebenen papillosen Wimpern. Sporen 10-15 fc
venfarben und glatt. Reife im Spatherbst. Br. eur. Vol. V, Tab. 510.
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An schattigen, feuchten Steinen, aucb au Kalk. an Mauern und steinerne

Brunnen, seltener an Holz oder iiber Bauniwurzeln durch die Ebene und Huge
region bis 700 m verbreitet, in Etrurien bis in 1400 m aufsteigend, nur im Alpei:

gebiet selten; von Dickson in England entdeckt. Nacb Kindberg audi au

Horwegen und Schweden und nacb Bescberelle aus Algier und Ti I 1

S.XLVI, 4, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) starker vergriisserte Blattzellen

gez. nacb von Warnstorf bei Neuruppin und von xnir dahier bei Laubach g„. Expl

Var. hrerifoli nut, Milde in dicbteu, ausgebreiteten Rast-n und niit kiirzerei

nder Rippe und rippenlosen Perichatiall.il.

4. Rhynchostegium hercynicum (Hp

Lamellen. M,-

An Sandsteinfelsen bei Blankenburg im Harz in der GeaellBcbaft von Bradiytk.

/"V"'/"'- und W<. roujtrtnm von Hainpe entdeckt. S. LX, 12, a und b) StblL,

c) Astbl., d und e) Kapseln, f) Paraphyllium; gez. nach Originalexpll. aus den Herbarien

von Geheeb und des Grafen R. zu Solms-Laubach, resp. Herbarium Gottingense. Die

Pflanze macht den Eindruck einer BchmalblStterigen Varietat von Rh. confettum.
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5. Rhynchostegium murale (Neck.) Br. eur. 1852.

Hypnum Xeck. 17B8. H. clavellatum L. 1753, H. vdutixum var. Neck. 1771. IT. ahbreviatnm

He.hv. 1801. H..Steri>u<lo*MiimUs Brul. 18-7. Emhyarhium Mild.- 1m;<>: of. Kbh. Kr. Fl.lY,Xr.786.

Einhausig; die zahlrebdnm ster.<?elst.:iudi^ci] .:' Bliitenknospen mit rippen-

losen Hiillbll., bis 10 Antkeridien unci hellen Parapliysen. Ziemlich dichte,

breite. flaebe, gelb- oder frtMiili^rlint' bis uoldbriiunlicbe. zuweilen etwas

polstorlormigo. stark diin/.ende I'berziige mit 3— 4 cm langen, vielfach geteilten,

nicht stoloniformen. du.ch Rhizoiden an die Unterlage befestigten. diebt beasteten

Stengeln and kurzen. moist 5

—

7 mm langen, in der Kegel etwas gedunsenen,

des Bl. durehlaulender Hipp . r.lalt/ellcn mit gesc i Primordialscbla

diumwandig. 9 M "tul S.i— 1 mal so lang. gegen die Spit e allmahlich kii

bis rbombiscb, audi an der Basis in mehreren B ilien k in- er und breiter, sc

getiipfelt, in den aus gelid lit en, zuweilen scbw,- ch geohr en Blattlliigeln 1

rektangul&r-6seitigbisquadi atisch. hyalin oder rotl raun und 18— 22 p. Astbll.

kiirzer and schmaler, sonst i hnlicli. Perichatium \ urzelud: die Hiillbll. ripper

die inneren 1,5 mm lang, a ts scht'idigem, oben ( ft etwas gestutztem oder

gefressen gezahntem Basalt

1^,7" ^'i!!'ith> ;

1

;

;

;;."';
; ;; lrm!"enVara!dn

eur. Vol. V, Ta

aber an Kalkfel,

ind Mauern, audi Ziegel

Alpenregion

nach Bescherelle auch aus Algier, sowie nach Kindberg aus Norwegen und Schweden

bekannt. 8. XLVI, 6, a) BL c) Kapsel; gez. nach am Auerbacher Schloss an der

Bergstrasse — zwischen Darmstadt und Heidelberg — ges. Expll.

Var. comp Ian tum Schpr., eine minder kraftige, dioht beastete Form mit ver-

flachten Astenundwenigerhohlen, mehr zugespitzten Bll.— anfeuchterenStandorten;
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var. Jul acam Schpr. mit mehr katzchenfdrmigen, gedrangt dachziegelig

orten. S. XLVI, 6, b) Bl.; gez. nach einem von W. Schem maim an Kalkstcinen

be Hin en i Westfalen ges. Expl.

Tar. Kiibalpinnm Ren. mit deutlich geohrten Bll. und kftrxerer, oft gabeliger

6. Rhynchostegium rusciforme (Xeck.) lir. cur. 1852.

gerade oder schicf ^ciuLlu'l,'', i.

'

^ei.'lifail.i^-m mlrr lidlcr"" g<

Deckel von Urnenlange und breit 2 reiki- siel. ablosendem Ring, troek

der Kapselwand ziemlich klein und rings vcrdickt. zuwcilen sclnvaeh k

matisch. oval- odcr rundlich-H <citiu\ I-Vristomzahnc fast bis zur Basis g
orangerot mit grob papillosen, gelblicben Spitzen, hyalin gesaumt,

querstreilig, innen mit etwa 30 gut entwickelten Lamellen. Membran de:

Peristoma von »/
4 Zahnhobe, gelb und papillos, mit nicbt oder eng rite



14-18 \x, olivenfarben and fast glatt. Eeife im Herbst. Br. ear. Vol. V,

Tab. 515 and 516.

An Steinen oder audi an llauern und Holzwerk in fliessenden Gewassern,
an Quellen, Brunnentrogen, in Waldbachen etc. von der Ebene bis in die Voralpen
in 1600 m und bis imcli Skandinavien, Filmland und Lappland verbreitet, sowie

audi aus Algier, Nord-Amerika und Asien bekannt; wird schon von Dillen in der

Hist, muse, Uiess. von 1741 erwabnt. S. XLV1, 3, a bis c) Bll., d) Kapseln; gez.

nacb dabier bei Laubach ges. Expll.

Var. lutescens Schpr. — ut/anttcum Brid., in gelbgriinen, glanzenden Rasen
mit dicken, stumpfen, gleiclumis/g bel.li.tterten Stengeln und Asten, mit nieder-

gebogenen Asten und fasl einseitswendigen, run- kurz zugespitzten oder stunrpflichen

Bll. - an Wasserfallen und Wehren in reissenden Bergwassern:

•jf'-ttMlti-n Stengeln, kurz zugesp:

jahrweise abwecbselnd nacb der Spitze zu verschmalerten, resp. nacb der Uitte der

Jabrestriebe grosser beblatterten Stengeln, spitz. mi Asten und engeren, langeren
Blattzelleu — in tieferem, ruhigem, kalkbaltigem Wasser;

var. c 0)n plan at inn Schulze mit verflacbten, zweizeilig beblatterten Asten —
an langsam fliessendem, zeitweise austrocknendem Wasser;

var. ri.n-ns I)e Not. mit fast biiscbelastigen Stengeln, locker gestellten, scbarf

Rh. rusciforme ist je nacli dem Standort und der Beschaffenheit dee Wassers
ausserordentlicb veranderlicb in Bezug auf Verzweiguug und Gestalt der Rasen.
Man nndet dabier z. B. an von dem Wasser eines Muhleugcrinues bespntzteu,
senkrecbten Mauern eine griine, rigide Form in schwellenden Rasen, m dem
sprudelnden, herabstiirzenden Quellvvasser eines Forelleubaches im Scbatten eines

Kanals eine dunkelbraune, sehr weie.h sich anfiiblende, an nmli.nn,, eriunernde,
ilutende Form usw.

11. Gatt. Rhynhcostegiella (Br. ear.) Limpr. 1897.

und vorzugsweise linear, an der lb ^ lli(
.

lir ...1, r k
"',

enve.tert also o'hue
besondere Blatttiiigelzellen. Bliiten ..;,;!,;; „;. Ull(i M! M ,

; „, , Hiillbll. Kapsel



auf glatteroderrauher, meistS-formiggekriimmter Setaiihnlicl

jedoch mit deutlich kollenchymatisch verdiclvten Epidei

2zellreihig sicb ablosendem King.

Aussereuropiiische Arten dieser Gattung sind ebenfalls e

1. Rhynchostegiella tenella (Dicks .) Liuipr, 1

Hypmim Dirks. 1801. I'lerhjiinruHirum ahjiriamiun Brid. 1788

1805. H. algiriannm Briil. 1812. H. micracanthh 3Iv nn. lihyuclH

Rltyiirhosteijium alyirmimm Limit,. lKfvi, Eurhipichhnn 31 i

Hals, aus kegeliger Basis schief geseinmbeiteni. iirlbein oder orangeiarbenem

Deckel von fast Urnenlange und hreit 2 reihig sich ablcisendem King, trocken

und entWrt nnter der enveiterten Miindung otwas verengt und nur 1.2 mm
lang. Fpidenniszellen derKapselwand lock.-r und nieist deutlich kollenchymatisch.

Peristomzahne an der Basis verschmolzen. fast orangefaiben mit gelblichen

Spitzen. hvalin gesaumt, aussen querstrritig. innen mit miissig entwickelten,

entfernten Lamelleu. Meml.ran des inneren Peristoma von '

4
Zahnhohe. liell-

gelb and glatt. mit ritzenformig durchbrochenen Fortsiitzen und je 2 papillosen

Wimpern. Sporen 8—10 p. rostfarben und fein punktiert. fast glatr. Keife

im Herbst, Br. eur. Vol. V, Tab. 508.

An Mauertrummern und kalkhaltigen Felsen, sowie auch an Ziegelsteinen

durch die untere Bergregion bis 1100 m zerstreut, haufiger im siidwestlichen Europa

uud in Algier; von Deafontaines 1795 in Algier entdeckt. S. XLVI. 9, a und

D) Bll., c) Kapsel, d) kollenchymatische Epidermiszellen der Kapselwand; gez. nach

am Auerbacher Schloss an der Bergstrasse (Hessen) und von G. Her pell bei

St, Goar am Rhein ges. Expll. Wachat nach Fr. Thomas [Hedvoigia 1898 (S. 76)]

in der Drachenhohle bei Iserlohn an einer nicht durch Tageslicht, sondern nur

durch eine elektrische Gliihlampe beleuchteten Stelle.



2. Rhynchosiegiella curviseta (Brid.) Limpr. 1897.

Hypnum Brid. 1812, II. Schleicher i var. Sehwyr. 1816. ff. tenellum Schwpr. 1824. IT. foxo-

puntntuH, Bri.1. 18U7. 7/ rvUtbubin, v. /-vHvi,w()(( lin.l. I s27. //. Srhlneheri Spreng. 1827,

JT. Teesdafei Hiiben. 1833, H. Tenerlffae Mont. 1840. //. righhdum Bnu-h 1848. Bhi/uchosieghim

Teesthifri Br cm 1*7,2. ////;,„ 7m4,I(, \\ iK 1.-.V-. F.xrhgm ),},<,. 7t,-,htl,i Uikle 1869: cf.

Rbh. Kr. R. IV. Nr. 780. Hw «. Srhlrirheri var. f^r'/,,,/, F'n-r. 1M1. Iihj/nrhosteghtm Schpr.

187H. EurlnjwhUiHi Husnot 1893: cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3. S. 826.

kurz lanzettlicb zugespitzten, rippenlosen iuneren Hiillbll., wenigen (4— 5) kleinen

Antheridien und kurzen Paraphysen. Habituell der vorigeii Art nabe stekende,

jedorh etwas mehr an ein selir feines, zartes /*>/./. ,hTress,,m erinnernde, tiache,

venvorrene. weniger starre. freudig- bis gelblichgriine, etwas glanzende

Rasen mil niedemestreckten. nur ein, kurz, Strecke st,d,n,nartigen, mit gelb-

en daselbst m,i>t nickf .piadratiscb. Astl.ll. nur weuig kleiuer

.11.. mit eUvas kiirzerer Rippe. rings schwach gezahntem Ra

r Spitz, fast rbombiscben Zellen. Periebatinm Avurzelnd:

11)11. 1 und '., mal bis doppelt so bmg als das Scbeidcben. aufrec

us breit eiformi-er Basis rasoh Ian- und schiual zu-,spitzt und :

nii.a-, und l> n-ibbr si.-li aid,",

Miiuduug v,rengt. Kpid.Minisz,il,n der J

bundfrin "paid!! m ebbroebeDen

;n und .ie 1—2 zarten Wimpern Sporon 1"- -1-4 u. griinlicb bis

» und fast glatt. Reife i.n Winter. Br. ear. Vol. V, Tab. 609.

feuchten, beschatteten Felsen (Sandatein wie Kalk) und an feucbten

ere in der Umgebung d.-* Uitt.'M-u.dUU*mi M.-ivs: von Bridel 1806 bei



. S. XLVI, 8, a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach «

Italien (Toscana) ges. Expl.

Rhynchostegiella litorea (I

sichtbaren Primo

et™
1S

20. autu'.in^ "..../:..!•
'.'!...'. h. i*

'
V, t., !, n. M.-hiLnm .1- iniinvn

Peristoma von fast halber Zahnhohe, -obl.^Ib und fast glatt. mit ritzenformig

durchbrochenen FortsStzen und je 2-3 knotigeii mler mil kurzeu Anhangseln

versehenen Wimpern. Sporen 10—14 u, gelb bis rostgelb und fein gekornelt

Oder fast glatt. Reife im Friilijalir.

Auf der Erde an scbattigen Grabenwauden und im Ufersand in der TJmgebung

des Mittellmidisclien Uteres: in Felsenbohlen auf Sardinien bereits 1828 von Moris &
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Lisa gesammelt, nach Limpr. aber auf einer Insel bei Sardinien von De Not.

1835 entdeckt. S. XLVI, 16, a Lis c) BU., d) Kapsel, e) Paraphyllium, f) Habitusbild

und XLI, 8, a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach von M. Fleischer in Sardinien

und von A. Bottini in Etrurien in Waldern am Meeresufer ges. Expll. Die Pflanze steht

den beiden vorigen Arten jedenfalls sebr nahe. Sie ist habituell von denselben durch

die nieist langere, schmalere Kapsel und die etwas lockeren, auf der Erde wachsenden

oder in den Sand halb eingegrabenen Raschen und die aufgerichteten Aste leichter

zu unterscbeiden, wie nach den anatomiscben Merkmalen. Die Periehatialbll. waren

bei der von Bottini ges. Pflanze etwas langer als bei der vorigen Art, auch

batten die Bll. oft nocli it denen von fntAla.

Rhynchostegiella Teesdalei (Sm.) Limpr. 1897

Eiuhausig; die Stengel- und aststandigen 6 Bliiten mit ganzrandigeD,

rippenlosen, aus eifonniger Basis lang zugespitzten Hiillbll.. bis 6 Antberidien

flache Rasen mit 2— 3 cm lsmgrn. nuiden, starren, briicliigen, ziemlich

locker beblatterten, diinnen, Lin und her gebogenen, sparlick wurzelhaarigen,

unregelmassig beasteten Stengeln und kurzem 3—6 mm langen, spitzen Asten,

olme Stolonen. Bll. entfernt. abstehend bis zuriickgebogen. etwas eilauzettlicb,

die Astbll. zum Teil grosser als die Stengelbll., derb und steif. aus nicht

herablaufender. schwaeh eiliptischer Basis lanzettlich und ziemlich breit zugespitzt,

mit Bachem Hand, stumpflicher. undeutlich gezahnelter Spitze und breiter,

kraftiger. dunkelgriiner, erst in der Spitze sich auflosender Rippe.

Paraplasm. Kapsel auf 5— H mm langer. t till, roter. durch grosse, stumpfe

Warzen rauher Seta fast aufrecbt oder geneigt, regelmiissig oder schwaeh

hoelmicki- dirk verkehrt eiiormig, gelblich- bis rotlichbraim und etwas rlerb-

wandig, fast ohne Hals, mit aus konvexer Basis geschnabeltem, stumpflichem

Deckel von Urnenliinge und breit stiickwnse sich ablosendem. 2 reihigem King,

trocken unter der weiten Miindung etwas verengt. Epidrrmiszellen der Kapsel-

wand stark kollencliymatisoh verdirkt. IVristomziihne nahe am Urneurand

inseriert. an der Ba*is -

v , ,-M-hnM.l/en. orang, farbel, mit langen, hellen, client

papillosen, pfriemlichen Spit/e,,. sclunal gr^iumt. aussen querstreifig, innen mit

aufwarts starker vortretenden Lamellen. Membran des inneren Peristoms von

V, Zahnhobe, goldgelb und papillos, mit zwischen den Zahnen durchtretenden,

am Kiele gespaltenen Fortsatzen und je 1-2 knotigen oder mit kurzen



2-15 u, olivenb.aunlirh

aber audi aus Schwedeu, sowie aus Frank

Flussufern bei Matlock in Schottland entdeckt. S. XLVI, 13, a und b) Bll,

c) Habitusbild; gez. nacb einem von A. Bottini in Italien (Isola del Giglio

Toscana) ges. Expl.

Rhynchostegiella Jacquin

rigen Art di

gen, gelbgriin

der Spitze verlangert und nur

breit. an der Basis kaum verschied

eif aufrechten, rippenlosen Hiillbl

Q wenigen Paraphysen umgebene S<

er. rechts gedrehter, durch grosse

papillos, mit en- rii/iM-.JT.nni- -e-chlit/ten. pnpiiY-.-i; F-rf^it/en und kw.tigen,

oft unvollstandigeu Wimpern. Sporen etwas ungleich, 10—16 ju. olivengriin bis

gelbbraonlich und gekornelt. Reife im Oktober.

An zeitweise iiberrieselten Sandsteinen in Valdschluchten durch die Hiigelregion

bis 600 m zerstreut; von Garovaglio in Nieder-Osterreich entdeckt, aucb bei St. Groar

am Rhein, in Schlesien und Steiermark, sowie nameutlich im Wiener Sandsteingebirge

von anderen aufgefunden. S. XLI, 7, a bis c) Bll., d) HiillbL der d Bliite,

e) Perichatialbl., fund g) Kapseln; gez. nacb einem von P. Culmann im Leimbach-

tobel bei Ziiricb in der Schweiz ges. Expl.



Fam. XLI. Amblystegiaceae.

An den verscbiedensten tftundnrten wacbsende Astmoose. teils kleiuere,

melir in flacben, kissenformigen Easen wachsende Erd- und Holzbewobner,

wie die meisten Amblystegien, teils kraftigere, ausgedehnte, lockere Easen bildende

Sumpfbewohner und selbst flutende Wassermoose, mit bei den Landbewohnern

biiscbelig mit Wurzelhaaren besetzten, bei den Sumpf- und Wasserbewobnern
aber mebr aufsteigendem riutenden oder aufgerichteten, unregelmassig fiederig

bis fast fiederig beasteten Stengeln mit nur spiirlichen oder obne Ebizoiden,

sowie oluie Stolonen and nur selten mit Parapbyllien. Aste in der Begel

gleicbmiissig, mebrreihig rund beblattert, jedoch bei den Sumpfbewohnern

ru.ul oder nmdlicb-kantig. mit kleinem. zuweilen verscl.windendem Zentral-

ndrisch und gekriimmt.
|

gewolbter Basis kurz ke

feueht und kalbreif mebr p

streiHg. nur i„u wenigen Arten fei

wickelten Lamellen. Membran des



on 1
/, bishalberZak

Da die Battling //t/junnn in

;h die Untergattungen mit ei

anocladus and CaUiergon) a

\ml>!i/sf,'(/)ji>ti-artigen Kapsel

Gatt Amblystegium

'

Imr/.dlVinniger Basis lanzettlich v»

mit meist f lac hem Rand uml e

Rippe. Blattzellen mit sichtbarem

Hiatitliigeln meist ernvitei't. iedn.-h seltrn liyaliii. otters

blasig enveitert. Bliiteu snm-clstandig. mJist oinhaus

die I kl,m uiwl mit rippenlosen inneren Hiillbll. Peru-

die innereu Hiillbll. gewolmlich langer als das Sch«>idch

eint'ach.T Rippe. Scheidchen mit wcnigen Paraphy*

Halse geneigt. «dlipsr>idis«di bis /.ylindnsch uml mehr ><

dunnwandig, oft auf der iter Sonne zugewandten S<

niemals gefurcht. mil kurzem, kegeligem, rtumpfem (

gewolbter Basis kurz kegeli-em. teucht mehr parabolis<

differentiiertem Ring, trockeii uml entleert starker gt

erweiterten Mimdung alsbald nacb der Entdeckeluog stark e



enloser

1853.

i Bll. Stengel

5, B. con-
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Spitze, innen mit dicbt gestellten Lamellen. Membran des inneren Peristoma

von 1
js

bis balber Zab.nb.6he, mit nicbt odcr nur riizenlormi.i: durchbrocbenen

Fortsatzen und je 2—4, selten fehlenden Wimpern. Letzten nui msn dim •

weise mit Anbangseln. Reife im Friihjahr, vorzugsweise im Mai.

Aussereuropaische Arten waren nach Jaeger & 8. bis zum Jahr 1879 noch

20 bekannt, wahrend bis jetzt schon mehr als die doppelte Anzahl beschrieben ist.

A. Serpo-Leskea Hpe. (187 3).

Kleinere Pflanzen mit rippenlosen oder fast ripi

obne Zeutralstrang.

1. Amblystegium Sprucei (Bruch) Br. eur.

eiformiger Basis zugespitzten, an der Spitze a us-e I'ressen -ezabnten, resp.

gesagten Hiillbll. und 2—4 Antberidien obne Warapbysen. Bleicbgriine, flache

langen. stellenw.dse nut l.iisel.eligni Rhizoiden beset/ten, unregelmassig ver-

astelten, umherschweifenden, in dichtcreu Rasen aut'steigenden Stengeln und

aufreebten, bei lockeren Rasen mehr ausgebreiteten Astern Stengelquerscbnitt

rund und ohne Zeutralstrang. Bll. etwas entferiit gestellt, nicbt berablaufend,

feucbt aufrecht abstebend, trocken anliegend, scbnial langlich-lanzettlicb, resp.

aus scbmal elliptischer Basis lanzettlich fein zugespitzt, nur 0,3 -0,4 nun lang,

rippenlos, flach- und ganzran.bg. Blatt/ellen rhomboidisch-6 seitig, 6u und

6-8 mal so lang, abwarts 8—9 u und etwa 4 mal so lang, an den Eekeu der Basis

nur wenig ode. nirbt *„„ ,1 ,, H
"

, so lang als das

oder oval, meist regelmassig, obne Deckel noch nicbt 1 mm
breit als lang, griinlicbgelb und dunnwandig, spiiter meli

ollendeui Ring, entleerr fast k roiself.'inn ig. Fqddermis/

ind dimmvandig, meist quadratisch oder knrz ttseitii:. am I

en Beihen abgeplattet. Peristomzahne an der Basis rert

ich
?
last weisslich. mit ^/.iihimlr,!, WhuWm und Fein papillose

idel.t d.iivbl.rod.enen. scbmaleu Fortsa
braunlicb und fein gekbrnelt. Reife i
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ii huniosen 1-Yk-p aiten ;uit K'iik und kalklialtigen (xesteineii. audi an Maimrn

o Norwegen und Kanada in Nord-Anierika ; von Bruch und Br i del zuerst

ondere Art von confenoides unterschieden. Von Arnell aucli bei Krasnoyarsk

irien auf Kalkstein gesammelt. S. XLVIII, 11, a) Habitusbild mit d Bliite,

, c und d) Kapseln; gez. nach von Ch. Kaurin bei Opdal in Norwegen ges.

(coram. Warnstorf).

Tar. in hi at i'**/ in u m Sail. & L. in blJiulicb- bis bleicbgriincn lu'i^cii.n mit

cm langen, hauri'.-ii tn. nit'dtj rliegt>nden, wenig beasteten Strm>tdn uml -chmal

tlichen, undeutlich gezabnelteu Bll. — von Kiudberg auf dem Tronfjeld

2. Amblystegium confervoides (Brid.) I

Brid. 1812. H. Conferva Sdnvgr. 182.:

i. Urn

Kin-. trockm unt.M- ih-r w,it,!i Miindung VTenirt. entdeckel

lang. entleer! mrist e i n - e k rihnmt. Epidermiszellen der Kapsel

audi- und insist oval-o'seitig. Peristom/iilme an der Basis ver

«>n ..uersrreiHjr. inner, mit .twa 25 //u-mWch nut -•ntwickelten Lamellec

Wimpern. Sporen 7—9 m, gelblich und glatt. Reife iin Herbst. Br.

Vol. VI. Tab. 562.
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An beschatteten Felsen uud Steinen, namentlich auf Kalk und Sandstein von
der Httgelregion bis in die Alpen von 300—2160 m durcb Europa und Nord-
Amerika verbreitet, insbesondere aucb in Filmland, Norwegen, Schweden und Lappland;
von 11. Froehlich am Kahlenberg bei Wien entdeckt. S. XLV1II, 14, a und b) Bll.,

c) Spross, d) Kapsel, e und f) Perichatialbll
;
gez. nacli von Geheeb in der Bhon

uud von Grebe und Scbemmann in Westfalen ges. Expll.

Kann leicbt verwecbselt werden init an denselben Standorten wacbsenden
zarten Forraen von Ilderovhdium h,terovternm v. fallax.

3. Amblystegium subtile (Hedw.) Br. ear. 1853.

attend e, zuwei

ichlich beast

wand dfinnvandig,

Pen tomzahne die,

gelblich und sehr 1.

m-; ;--: -
.

Inttfi. 8pi

braun und gekornelt.

- ;tx-n

im Herbst. Br. eur Vol. VL Tab. 561.

Aattigen Waldnngen an den Stammen und Wnreeln der Laubbolzer,
Steinen, durcb die Ebene und Bergregion bis in 1750 m in Europa



uud Nord-Amerika allgemein verbreitet, jedoch seltener in der Ebene und in

Skandinavien; von Haller und Schrader entdeckt. S. XLVIIL 12, a und b) Bll.,

c) Perichatialbl., d) Kapsel; gez. nacli dahier bei Laubacb und am Taufstein im

Vogelsberg ges. Expll.

mit fiederiistigen Stengeln, gedrangteren, schmaleren oder langer zugespitzten Bll.,

sowie rascber zugespitzten, mil deutlicherer Eippe \ i rsehcin n IVrich/itmlbll. und

nni.-t Btumpferem Kapseldeckel — an Buchen, weniger am Fusse derselben, wie

in Brusthohe. 8. XLVHI, 10, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Peristom, e) Habitus-

bild, f) Perichatialbl.; gez. iiach der Br. eur. utid 13, a bis c) Bll., g) Habitus-

Buchenrinde ges. Expll.

Die Originalform der GiimbeTschen Pfianze Ut nach Limpricht all

Euamblystegiuni Lindb. e

'.entralstrang und Bll. mit Kipi

Amblystegium serpens (L.) P>i

griino, nicht gliinzende Rasen oder audi tiat

aeist nur geringer An/aid quadratisch uud 10-16 M- Zellnetz nur allmahlicli

us dem mehr rektangularen parenchymatischen in das rhombisclie, niehr

u-osenchymatische nach der Spitze zu ubergehend. Astbll. etwas kiirzer und

chmiiler, meist ganzrandig und nur ausnahmsweise unmerklich gezahnelt.

^ericbatium reichlich wurzelnd; die inueren. zarten, breit lanzettlichen Hullbll.



,
flacher, breiter Rippe unci undent lirh liingsi'alt

n langer. gedrehter, rotliclier Seta geneigt, verlang

hngig gekriunnit, oft etwas liorhrik-kig und langhals

bbraunlich. mit 2—3 reihig sicli ablosendem King u

gem. stumpf kegeligem Deckel von etwa \ 6 Umenl.m,

n Miimlung verengt und starkei n I i intuit Fj lerni

id diin.nvandig und verliingert, am Urnenrand eini

ig bis abgeplattet. Peristomziihne an der Basis v.

d breit gelb gesaumt, aufwiirts mit treppeuaitigen Rande

fain papiUosen Portsatzen un.l je •_>— :! zariiMi. knotigen Winipern. Sporen

l»r. r„r. Vol. VI. Tab. 564.

1500 m haufig und selbst noch in 2100 m, auch in Nord- und Siid-Amerika, Algier,

Asien, Indien und Neu-Seeland; war schou Dillen 1718 urn Giessen bekannt.

Erreickt im Jeniseithale Sibiriens noch die Bubarktische Region in H8° n. Br.

S. XLVIIL 8, a und b) Bll., c und d) Kapaeln, e) Kapselring; gez. nach dahier

bei Laubacb ges. Expll.

Var. !r,,i>, Br. ear. = //<//•/,. tsnne Scbtad.. oine kleinere, an subtile erinnernde

Form mit fadendiinnen Stengeln und Asten. kleineren, schmaleren, nut schwacherer

Rippe versehenen, fast rippenlosen Bll., deren Rippe meist nur '

, des 131. durchlauft,

und mit nur schwach gekrummter, fast regelmfissiger Kapsel — am Fusse von Baum-

var. serrulatum Breidler mit rings schwach gesagten Bll. — in Steiermark;

var. pinnatum 8chpr. in verflaehten, dunkelgriinen Rasen mit krSftigeren,

knechenden, fast regelmassig gefiederten Stengeln und am Rande der Rasen

horizontal abstehenden Asten — an Sandsteinfelsen und Steinplatten. dahier hei

Lauhaeh an Baaaltplatten. Diese Varietat bildet schon mehr den Ubergang zur

folgenden Art. S. XL VII. 8, a) Bl.; gez. nach dahier bei Lauhaeh ges. Expll.

A. srrpeii* jindert iiherhanpt viellach ab. so dass sich ausser den vorbenannten

Varietaten je nach dem Standort noch viele Formen unterscheiden lassen, wekhe
den Ubergang zu anderen Arten bilden.

5. Amblystegium rigescens Limpr. 1897.

Einhausig: die zahlreiehen.ldeinen. stengeLtiindi-en. insist dicken <5 Bliiten-

knospen mit breit eiformigen, rasch Langspitzigen. rippenlosen. inneren HullblL,

anzlose Rasen mit 2—3 em langen. kriecbei



k.ioti.oen Wimpern. Sporen 14-:

An Briickengemauer und Sandstei . Guben in der Xieder-

.sform zwischen rnrh

Lei: Sez. nach em**-rr >;,.s. S. XLVH. 4. a) Stbl., b) Astbl., c)

Moenkemeyer im Fichtelgebirge ges. ExpL, d) Bl, e und f) Paraphyllien, nach

von Loeske am Wannsee bei Berlin ges. ExplL welche nach dem etwas diinneren

Zellnetz schon mehr eine Ubergangsform zu -I. serpens var. pinnatwn bilden, von

dem sich die Pflanze vorzugsweise durch grossere Sporen unterscheidet. Die

Paraphyllien Bind mehr eilanzettlich und etwas lockerzelliger als bei den Formen

von serpens. ffierher diirfte auch wohl die Pflanze unter XLVIII, i (a und

}>) BtbU., c) Astbl., d) Perichatialbl., e) Kapsel), abgesehen von dem l-Jzell-

reihigen Kapeelring, gehSren, welche mir von Renauld als A. p.'ehn-rluzon mit-

geteilt wurde, jedoch mit dem Liudberg'schen Original dieser letzteren Art weniger

Var. Loeskeanum Rth. eine dem Ambl. terpens var. pinnatum analoge Form mit

langer und schmaler pfriemlich-auslaufenden Stengelbll., bei alteren Bll. voUatandiger,

* der PfKeme sich auflosender Rippe, an der Basis der Stengelbll. geroteten

Blattzellen nnd oft gezahnelten Paraphyllien - von Loeske am Wannsee bei Berlin

m» Juni 1896 gesammelt. S. XLVII, 4, g) Spitze eines alteren Stengelbl.; gez.

nach einem Originalexpl.



urn (Hedw.) Lindb. 1879.

Leskea Hedw. 1801, Hypnum P. Beau v. 1805, II. debile Brid. 1812, H. Stereodon varius
Brid. 1827, H. serpen* yar. CM. ex p. 1851, A. radicale Br. eur. 1853, Hypn. radicale Wils.

1855, Stereodon varius Mitt. 1864, Rigodhim Kindb. 1883; cf. Bbh. Kr. FL IV, Nr. 815.

Eiuhausig; die kleinen, stengelstandigen d Bliiten mit aus elliptischer

Basis schmal zugespitzten, rippenlosen Hullbll., wenigen Antheridien nnd wenigen
etwas langeren Paraphysen. Habituell zwischen serpens und irriguum stehende,

lockere oder dichtere, etwas starre Kasen mit kriechenden, reichlich rotwurzeligen,

gleichmassig beblatterten Stengeln and meist kurzen, mehr oder minder
dicht gestellten, aufrechteu Asten, ohne Paraphyllien. Stengelquerscbnitt ruud,
mit kleinem Zentralstrang and our diinu- nnd gelbwandiger, lockerer Binde.
Stengelbll. meist 1 mm lang, gedrangt abstehend, zuweilen scbwacb einseits-

wendig, wenig herablaufend, meist herzformig oder herzeiformig and rasch
schmal zugespitzt (Spitze »/,— 7s des BL), hohL rlach- und ganzrandig, mit
gelbgriiner, oft in die Pfrieme eintretender, reap, vor der Spitze erloschender
oder bis zu derselben fortgefiibrter Bippe. BlattzeUen derbwandig, mit ge-

schlangeltem Primordialschlauch, vorzugsweise parenchymatisch-6seitig, 10 u
und 2—3 mal so lang, anch in der Spitze nur 3 bis hochstens 4 mal so lang
als breit, unterhalb der Mitte mehr rektangular, 12—16 u, an den kaum oder
nur scbwach ausgehohlten Ecken eine kleine, meist 3—4 zellreibige Gruppe
dickwandig, gelb Und getupfelt und oberwiirts von rpiadratiscben Zelleu begrenzt.
Astbll. mehr lanzettlicb, ganzrandig mid mit iiln r dm- Mittc verschuindender
Bippe. Perichatium reichlich wurzelnd: die inneren Hullbll. fast doppelt so

lang als das Scheidchen, lanzettlicb und alhnaldieh pfrk-nmuformig, mit ab-
gebogenen, scbwach gezabnten Spitzen und gelblicher, in der Pfrieme
endender Bippe. Kapsel auf 1—2 cm lanuer. rdtlicher. uvdrehter Seta aus
aufrechtei Basis „>,„ ,m /windrisch und gekriimmt, ohne Deckel meist nur
,o—2 mm lang. gelblich bis rotlichgelb, diinnwandig, mit ro tern, aus kegeliger

Basis dick und sehief gespitztem Deckel und 2—4reibig sich ablosendem
Bin,-. Epidenniszellen der Kapwlwand diinnwandig und verlangert, am Urnen-
raud 2-4 Redum abgeplattet. Peristomzahne an der Basis mehrere Lamellen
bocn yerschmolzen, goldgell> his m-am^dl, „„d i, Ivit ,,11, ^liumt, mit treppen-
formigen Bandera und gelben, papillosen Spitzen, aussen qnerstreifig, iunen
mit iiber 35—40, abwarts sehr dicht gestellten Lamellen. Membran des inneren
Penstoms gelb und fein papillbs, mit nicht durchbrocbenen Fortsatzen und je

2 papillosen, knotigen Wimpern. Sporen meist 8-12 u, zuweilen audi teilueise

12—14 u, gelb und fein gekornelt. Beife im Prubling. Br. eur. Vol. VI, Tab. 565.

An schattigeu, feuchten Steinen wie auf Holz und am Grunde der Stamme,
uamentlxch an Erlenwurzeln und Salweiden durch die Ebene und niedere Bergregion

\ttu ^V11 ZerStreut
'

insbe^ndere auch in Nord-Amerika. S. XLVHI, 6, a bis
C) Bll., d) Kapsel, e) starker vergrosserte BlattzeUen; gez. nach dahier bei Laubach

s. Expll. Dteselben unterscheiden sich stets von den irriguum-FoTmen durch die

^.•"L^ SpltZe S ekrammt * ^Pe, von serpens-Formen durch mehr

Zellnetz und langere Bippe.



Var. s ax i cola Rth. eine kraftige, auf Steinen wachsende Form rait etwas

langerer, geschlangelt in die Pfriemenspitze eintretender Eippe, jedoch raeist ganz-

randigen Bll. — an der Horloffsmiihle dahier bei Laubach an bebauenen Steinen;

var. oligorrhizon (Giinib.) Lindb. mit nur sparlich wurzelnden, zerstreut

kurzastigen Stengeln, rings fein gesagten Bll., sowie mit ritzenformig durch-

brochenen Fortsatzen and Wimpern mit kurzen Anhangseln — von Giimbel 1846

an scbattigen Molassefelsen in Bayern entdeckt. Hiermit stimmt ein von mir dabier

bei Laubach an feucbten seni I

• igen Basalts gesamraeltes Aiuhlysta/utm

mit fast aufrechter, an Juratzkanum erinnernder, dunnwandiger Kapsel ziemlich

iiberein, bei dessen Perichatialbll. jedoch die schwache Eippe scbon vor der Spitze

verschwindet, wahrend sie bei der Originalpflanze nacb Limpricht erst in der

fein gesagten Pfrieme enden soil. Die von mir dem Tauschverein ah oligorrhizon

mitgeteilte Pflanze besitzt in der Spitze Blattzellen von 10 u, die 5—6 mal so

lang als breit sind, und Sporen von 14—18 \L Sie ist daber mit der von Giimbel

gesammelten vielleicht nicht identisch und nahert sich mehr dem Pornienkreis von

Juratzkanum. Die Amblystegien gehen je nacb dem Standort zuweilen so in ein-

ander tiber, dass es oft sehr schwer halt, Ubergangsformen obne Originalexpll.

richtig zu bestimmen, zumal einzelne Arten, wie serpens, einen grossen Formenkrcis

Ami I. varium wachst meist am Grunde von Stammen, insbesondere an

Salweideu und Erlenwurzeln etc., wahrend das durch langeres Zellnetz davon

verschiedene radicate sich vorzugsweise an Mauern, feuchten Steinen und an feucbtem

Holze findet. Da wo A. varium von Salweiden auf den Sumpfboden iibergeht,

wie dahier am Tiergartner Teich bei Laubach, entwickelt es langere Kapselstiele

und langere, aufsteigende Aste, so dass seine Sumpfform, var. pahidosa, habituell

mehr an 1 hygrophttum oder ein schmalblatteriges orthocladon mit schlanker,

schmaler Kapsel erinnert.

7. Amblystegium orthocladon (P. Beauv.) Macoun & K. 1892.

Hypnum Sull. 1856. H. orthodadum P. Beauv. 1805, H. serpens v. rariuit, C. M. ox

p. 1851, Hypn. varium Hook. & W., H. serpens v. orthod. Austin. H. varium v. orthocladon

Husnot 1894; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 822.

Einhiiusig; die sclilanken 6 Bliiten mit rippenlosen, laug zugespitzten

innereu Hiillbll., etwa 6 gelbbraunlichen Antheridien und zahlreichen gleich-

langen Paraphyseu. Habituell an ein minder kraftiges Ambl. Koddi erinuernde,

lockere, ausgedehnte, weiche, dunkelgrune oder schmutzig gelbgrune Rasen,

mit niedergebogenen, streckenweise verdunnten, zerstreut wurzelhaarigen Stengeln

und oft iiber 1—2 cm langen, aufrechten Asten. Stengelquersclinitt rund, mit

kleinem Zentralstrang und :'l zellreibi-c-r. diekwandi-er Rindensdiieht. StengelbU.

weich, entfernt gestellt, absteheud, nur wenig oder nicht herablaufend, aus

ovaler, resp. elliptiscber Basis allmahlicli lang zugespitzt, flach und ganzrandig,

bis 1,5 mm lang, mit gelber, kurz vor der Spitze endender Rippe. Blattzellen

diinnwandig, mit deutlichem Primordialscblauche, vorzugsweise rhomboidisch, 9 \x

und 3-4 mal so lang, an der Basis getiipfelt, gelb- und dickwandig, 15—18 u

und mehr rektaugular, an den Blattfliigeln nicht verschieden; letztere auch

nicht ausgehohlt. Astbll. schmal lanzettlich, 0,6 mm lang, rings schwach gesagt



uml init diinner. fiber dm- Mitte midmuler Rippe. Perichatium

die inneren Hiillbll. bis 2 mm Ian-, mit sehr krSftiger, ge

der, reap, an der oft gestutzten and ausgefressen gezahn

roter. oben grlblielmr. -r-eulautiir g.-drehter Seta geneigt.

stark gebogen, mit dem langen Halse fast kenlig-gekrummt,

gelb. ohne Deckel bis 3.3 mm lang mid fast 1 mm dick, mi

bleibendem Ring n nd hochgewolbtem, mit gelbem Spitzcben v

favhenem Deckel, tvocktm und entdeckelt ahnlicb wie bei

weitenMunduno- stark verenut. Kpidermis/.ellen der Kapseiwaud

und in Canada; von Palisot Beauvais und Muhlenberg daselbst entdeckt. Sc

auch in Frankreich gefuuden worden sein. S. XLVII, 3, a und b) Stengelbl

c) Astbl., d) Kapsel; gez. nach einem von Barber bei Philadelphia in Nord-Aineril

ges. Expl. (coimn. Roll). SchliesBt sich nach dem Zellnetz eng an varium a

von dessen Sumpfform es sich durch schmalere, nicht herzeiformige Bll. und dicke:

Kapsel leieht unterscheidet.

Amblystegium irriguum (Wils.) Br.

larapirvwmn urn die Spro

deutlich bcgrenztem Zeuti

Kindmischirht. Sumgelbl

gerade die Mitt,- d,< lii.du.m, :,.-.:. -.;.:. i. U-i., ..-.--.. [',.,- 'mle erloschender,



jedoch nicht auf Kalk, von der Ebene durch die niedere Bergregion Europas bi

in 1270 m verbreitet, insbesondere audi in Skandinavien and Filmland, sowie an

Nord-Amerika und Algier bekannt. S. XLVIII, 2, a) Bl., b) trockene Kapsel

c) frische Kapsel, e) starker vergrossertes Zellnetz; gez. nach dabier bei Laubacl

ges. Expll. Die Paraphyllien sind nicht immer lanzettlich-pfriemenformig, sonderi

zuweilen mehr rundlich.

fichwacberer, unter der Spitze verschwindender Rippe — an Steinen in Waldbachen

var. spin;fo Hum Schpr. = A. ivrigumn v. fal/n.r Br. eur., eiue dunkelgrun,

bis scbwarzliche,' flutende Form mit uuregelmasaig entfernt gestellten igten, meh

fiederigen Astchen und schmaleren Bll. mit stachelspitzig auslaufender Ripp,

— meist steril in kalteren Quellen und Forellenbacben. S. XLVIII, 2, d) BL

f) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubacb ges. Expll. Die Kapsel dieser var. is

gewohnlich kiirzer und dicker wie bei der Normalform.

ligt diese Varietat i
chen. Quell!

nden Form von Hijpnum jWehatm
{
lh,p. tWrinnm var. follax Hook.



und Hyp. Formianum Schpr. in Rbh. Kr. PI. IV, Nr. 812 unter der Bezeichnung
AmUyxt. falhix (Brid.) Milde 1869, was jedoch nach meinen Beobachtungen nicht

richtig ist. Die var. fattax van jilicw urn und von iniguum sind zwei vollstandig

verschiedene Pflanzen, von denen ich erstere an einem Sandsteinwehr in fliessendem

"Wasser bei Darmstadt in der Nahe des Schnampelweges, die letztere aber dahier

bei Laubach an Basaltsteinen in kaltera Quellwasser im Walde gesammelt habe.

Var. ho mo medium mit sichelformig eingekriimmten Astspitzen und einseits-

weudigen, an der Basis klein geohrten, herablaufenden Bll. — an faulen Eichen-
pfosten in der Niihe der Miihlrader im Horloffthal unweit Laubach (Hessen).

9. Amblystegium fluviatile (Sw.) Br. eur. 1855.

Hyjmum Swartz 1799. //. Selijcri Brid. 1801. U. jnihtstve v. fluviatile Wahlenb. 1833,

Einhausig: die stengelstandigen 6 Bliiten mit eiformigen, kurz und meist

stumpflieh zugespitzten. rippenlosen inneren Hiillbll., 6-8 Antheridien und
kaum langeren Paraphysen. Flache, weiche, meist etwas flutende, duiikel-

grtine oder braunliche, oft gelhgdin gesoheckte Rasen mit niedergestreckten,

kur/en, niir weuige mm langrn Astcli.-n hesrtzt.-n langeren. stumpflichen, ent-

fernt gestellten Asten. Stengehpierschnitt rundlich-kantig, mit kleinem Zentral-

strang und dirkwandiger. gelblicher Rindenschicht. Stengelbll. etwas entfernt,

die unteren hinger und schmaler. meist 2 mm laug, die oberen kiirzer und

gerader, breiter Basis eifiirmig oder elliptisck und etwas kurz lauzettlich und
stumpflich /aigespitzt, -anzrandig. mit bikonvexer oder stielrunder. rotiich-

ln-auner, etwas vor der Spitze sich auflosender Rippe. Blattzellen derbwandig,
aufwarts rhombisch-6seitig, mitten 9u „nd 4-6 mal so lang, an der Spitze

der Insertion lockerer, 14—18 u, getttpfelt und dickwandiger, jedoch ohne be-

sondere Blattfliigelzellen. Astbll. nur weniu sehma'ler und mit etwas engerem
Zellnetz. Zellen deraelben wie bei den oberen Stengelbll. meist nur 2-3 mal
so lang als l.reit. Perichatium wurzelnd: die Hiillbll. 2,2 mm lang, steif auf-

recht, verliingert lauzettlich, stumpflich und mit rntbrauner Rippe. Kapsel auf nur

Warze versehenein Deckel und hinge bleihendem. y reihknn Ring, entleert

versehmol/.eu. <ehr l.ivit ue>aumt. fast oran^rhnh.-n mi: helleren, gelben ?

papillose,-, Spitzen. am Rand aufwarts ,tw ;ls ;,,,„,,,[,

;

nni ... ;ii;»en querstreifig,



sehenen, papillosen Wimpern. Sporen Hi— 14 u. ulivengriin und glatt. Reife

im Mai and Juni. Br. eur. Vol. VI, Nr. 567.

An Steinen und Holz in Bachen und Fliissen im Wasser flutend, von der

Ebene durch die niedere Bergregion bis in 1000 m durch ganz Europa und Nord-

Amerika zerstreut; schon von Seliger in der Grafschaft Glatz und von Funck
im Fichtelgebirge gesammelt. S. XLVI1I, 1, a und b) Bll., c und d) Kapseln;

gez. nach bei Wald-Jliehelbach im Hessisehen Odenwald im Ulfabach und in der

Horloff am Jagerhaus dahier bei Laubacb ges. Exjjll. 1st im Vogelsberg in den

Forellenbacben ziemlich verbreitet und l;i>st sich nu-lit nur durch die stumpferen

Bll., sondern auch durch die verlangerte, schlanke, zylindriscbe Kapsel von der

vorhergebenden Art Ieicht unterscheiden. Amblystegiutn irriguwn und flumatiU

bilden nach der kraftigen Rippe schon mehr den Uhergang von den Amblystegien

C. Leptodictyum

chlorophylllniltig,

pareuchymatisch.

Amblystegium radicale (P. Be

;eauv. 1805. H. humile P. Beauv. U

Strang und nur schwach verdickter* Rindenschicht. Rhizoiden zmveilen auch

aus dem Riieken der Rippe an der Basis der Bll. entspringend. SteogelblL

entfernt gestellt, feucht wie troekeu weit ahstehend, oft fast sparrig zuriiek-

gebogen, streckenweise grosser und kleiner, aus herablaofender, fast herz-

formiger Basis lanzettlich und fein zugespitzt, 1—1.6 nun lang, Bach- and

ganzrandig. nur gegen die Basis entfernt und sdiwach -e/iilmt. mit h.-llgriiner,

liber der Mitte oder in der Spitze endeuder Rippe. Blattzellen prosenchymatiseh.

mit geschlangeltem Primordialschlauch, 9—10 u und 4—6 mal so king, an der

Basis und in den schwach ausgehohlten Blattfliigeln gelblich und

rektangular. 10—18 u. dickwandig und getiipfelt. Astbll. weit abstehend imd

fast 2zeilig entfernt gestellt, schmal lanzettlich, rings umnerklich gezahnt
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uml mit schwacher, in der Mitte endender Rippe. Perichatium reichlich wurzelnd;
die inneren Hiillbll. doppelt so lang als das Scheidchen, schwach faltig, in

eine aufrecht abstehende, schwach gesagte Pfriemenspitze verlangert und init

flacher. unten bleicher, aufwarts griinlicher, in der Pfrieme endender Rippe.
Kapsel auf 1,5—2 cm langer, unten roter, oben gelblicher, gegenlaufig gedrehter
Seta aus aufrechtem Halse geneigt und schwach gekriimmt, zylindrisch, bis

2,4 nun lang, gelbgriin, dunnwandig, mit 3reihig sich ablosendem Ring und
kegeligem. rotwarzigein Deckel, im Alter mehr 2farbig und unter der orange-
farbenen Miindung verengt. Epidermiszellen ' der Kapselwand dunnwandig,
am Urnenrand 2—3 Reihen abgeplattet. Periston)zahne an der Basis mehrere
Lamelleu hocb verschmolzeu. bivit lan/ettlich, gelb und breit gesiiumt, abwarts
mehr orangefarben, aufwarts mit treppeuartigen Randern und .hyalinen Spitzen,

aussen querstreifig, innen mit iiber 30, oben etwas scheibenformigen. abwiirts

ziemlich dicht stehenden'Lamellen. Membran des inneren Peristoms 'gelb und
glatt, von mindestens 1

;5
Zahnhohe, mit ritzenformig durchbrochenen breiten

Fortsatzen und j« 2 knotigen Wimpern. Sporen 12-16 u, olivenfarben und
fein gekornelt. Reife im Juni.

Auf Humus und faulem Holz an feuchten, schattigeu Standorten hier und da
zerstreut; von Richard in Nord-Amerika entdeckt. Erreicht nacb Arnell im
Jeniseithale Sibiriens die subarktische Region. S. XLVII, 7, a und b) Bll., c und
d) Kapseln, e) Astbl.; gez. nach einem von Mx. Lickleder im Juni 1888 bei
Metten m Bayeru an schattigen Mauern ges. Expl. Wachst auch dahier bei Laubach
an feuchten Mauern in der Nahe einer Quelle und auf vora Spruhregen eines
Muhlrades hefeucbtetem Eichenhola. Es untcrscheidet sich von 1 oarium durch
langeres Zellnetz und etwas schwachere Rippe.

11. Amblystegium pachyrrhizon Lindb. 1879.

Hypmun Lindb. Mscr, Hypnum ». Amblystegium .serpen
ft serotinus Lindb. 18«4 «. 1871,

mit gelblicher,

Rippe. Blattzel

i Primordialschlai



12—18 p, ockertarben und papilliis. Reife iin Mai und Juni.

Auf faulem Holz im Park bei Stockholm in Schweden von S. O. Lindberg
1864 entdeckt, jedoch auch aus England bekannt. Steht der Normalform von

A. radical, sehr Dahe and unterscheidet sich von derselben ausser durch geziihnte

Bib fast nur durcb das derbwandigere Zellnetz und die vollstandige, kraftigere

Rippe der. Perichatialbll. S. XL, 2, a) Stbb, b und c) Astblh, d und e) Kapseln,

f) Ring; gez. nacb einem Lindberg'schen Originalexpl. (comm. K. Bau< i i. Die von

bei Scania in Schweden ges. Pflanze steht dagegen dera Am/-/. rige*C*U naher.

S. XLVIII, 7, a und b) Stblb, c) AstbL, d) Perichatialbb, e) Kapsel; gez. nacb

einem von Renauld erhaltenen Expl.

12. Amblystegium hygrophilum (Jur.) Schpr. 1876.

absaiz

und k

Quers

Rindenschicht:. StengelblL et

'Vi.
1

;

'

!,
'

r

:

g^n-llr.

rasch
'

lanzett:lich pfriemenformig zu<

lach und ganzi•andig, mit diinu*iT, braunlicligelber,

er erst fiber der Mitte versehwindt-nder Rippe.

lig, mit gesch [iingeltem Primo rdiahchlmir b. ver-

aufwarts 6—^' p und 5—10 m al so lang, ab warts
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7—9 u und nur 4—5 mal so lang, an der Basis lockerer und gelblicb, an den
stark ausgehohlten Blattflligeln etwas erweitert, rektangular, 18—24 u und
massig verdickt, Astbll. kleiner und mit scbwacherer, raeist nur *

., des Bl.

durchlaufender Rippe. Perichatium reichlich wurzelnd; die inneren Hiillbll.

doppelt so lang als das Scheidchen, nicht faltig, fast scheidig und allinahlich

pfriemenformig, mit meist kraftiger, ofters etwas undeutliclier, flacher, engzelliger,

in der Pfrieme endender Rippe. Zellnetz der Perickatialbll. aufwarts eng

linearisch. Kapsel auf 2—3 cm langer, gescblaugelter und gedrehter Seta

geneigt und eingekrummt, langhalsig, langlich-zylindrisch, bis 1,8 mm lang

und 0,6—0,7 mm dick, diinnwandig, lederbraun, mit 2—3 reihig spiralig sich

ablosendem Bing und stumpflichem oder spitzem, kegeligem Deckel, entleert

starker gekrummt und unter der Miindung verengt. Epidermiszellen der

Kapselwand etwas diinnwandig, gegen den Urnenrand rundlicb-6 seitig und
2—3 Reiben abgeplattet. Peristomzalme an der Basis verschmolzen, goldgelb,

mindestens 30 dunnen, abwarts dicht genaherten Lamellen. Membran des

inneren Peristoms gelblicb, fast glatt, von iiber ]
,'.. bis fast halber Zahnboirtj

mit niclit durcbbrocbencn, sclinialen Fort sal zi?n und je 2—4 zarten, knotigen

Wimperu. Sporen 10—14 u, oder audi 8 -Hi u nnd' ungleich. olivenbraunlich

und gekornelt. Reife im April und Mai.

In Graben auf feuchtem Sande, in ausgetrockneten Teicben und moorigen
Sumpfen durch die Ebene zerstreut; von Sehiinper im Elsass entdeckt. S. XLVIII, 5,

a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach von Schliephacke im „Heidesumpf" bei

Waldau unweit Osterfelde in Thiiringen ges. Expll. Ob die von Limpricht
in der Kryptogamenflora von Schlesien (1876) unterschiedene sterile Sandform mit

etwas kiirzer zugespitzten Bll. und kiirzerem, engerem basalen Blattzellnetz wirklich
zu dieserPflanze gehort oder nur als eine fa ma depauperate von Campylkim polygonum
var. minus oder von Drepanoel. Kneiffu zu betrachten ist, dies lasst sich ohne Sporogon
oder Bluten nicht entscbeiden. S. XLVIII, 5, d) Bl. dieser Sandform; gez. nach
von ran- auf feuchtem Sande hinter dem Bollenfalltorhaus bei Darmstadt ges.

Expll. (det. Limpr).

Mit Ambl. hygroplalum kann sehr leicht die an Carex-Stocken wachsende
Sumpfform von rariuin verwechselt werden, die ihm zwar habituell tauschend ahulich

ist, jedoch sich durch mehr herzeiformige Stengelbll., kiirzeres, lockereres Zellnetz

und langere Rippe der Bll., sowie langere, unter der Miindung stark eingeschnurte
Kapsel davon unterscheidet.

13. Amblystegium Juratzkanum Schpr. 1860.

Xr ^!!'
Jl"n"" Limlb

"

1S,i4
'
Ambly*t. serpens v. K. du Buy*.. 1889; cf. Rbh. Kr. Fl. IV,

Einhausig; die schmalen, stengel- und aststandigen 6 Bluten mit lang

zugespitzten, rippenlosen inneren Hiillbll.. weniyen gelblidu-u bis brSunlichen
Anthendien und wenigen kurzen Paraphysen. Habituell an ein etwas kraftiges

serpens erinnernde, lockere, sattgrtine oder braunliche Rasen mit kriecbeiiden,
massig mit Rbizoiden besetzten. am Rande der Rasen etwas tiederastigen



Stengeln, einfachen, meist aufrechten Asten mid pftiemlichen Pa.-aphvl

die Sprossanlagen. Stengelquerscbnitt rundlich, mit kleinem, oft nur anged

Zentralstraug und im Alter braunlicher Rinde. Stengelbll. etwas get

feucht wie trockeu allseitig sparrig abstehend. aus kaum lmi-abhi

verengter, eiformiger Basis rasch in eim- mindestens glcicldanuv

griiner oder gelblicker, in die Pfriemenspitze eintretend.-r oder inacli

bis zur Spitze reichender, zuweilen an der Basis am Riicken rotwi

Rippe. Blattztdhm \<>rzui:s\vcise prnsenchyinatisch. mil yvscldanyltmn hi

schlauch, chlorophyllreich, aufwarts 9—10 u und 5—6 mal so Ian-.

Basis rektangular, 12 p., an den nur schwacli ausgehohlten Eckcn i

Insertion gelb, dickwandig und getiipfelt, oval-Hseitig und 12— 16 u. a

daselbst in melireren Reihen rektangular bis fast quadratisch. Astbll. s«

feucht wie trocken weit abstehend, allmahlicb zugrspit/.t. <>.5— <u; m
abwiirts dmitlicbcr -v/aimt und mit in der Regel erst iiber der Mitte r

1,5— 1,8 mm lang, entfernt undeutlicb gezahnt. langsfaltig mid mit gelb

kraftiger, Ids zur Spitze reichender Etippe. Kapsel auf 1.5 -2,5 cm

rotlichgelber. gegenliiiitig gedrehter Seta bogig geneigt, langlieh-zyli

bocbriickig, ohne Deckel 2— 3 mm lang, diinnwandig, gelbgrttn bis rostbi

konvexmn. rotwarzigem Dccktd. entleert fast aufrecht und uni

Fortsatzen und je 2-3 knotigen Wimpern. Sporen imgleicngross, W -M. u.

rostgelb und feinwarzig. Reife im Mai.

An feuchten Standorten, an Steinen wie an Holz, durch die Ebene zerstreut;

von Juratzka im Botanisehen Garten zu Wien entdeckt. S. XLVIIf, 9. a) Stengelbl.,

b) Astbl., c) trockene, d) frische Kapsel, e) starker vergrossertes Blattzellnetz;

gez. nach von C. Warnstorf bei Neuruppin, sowie nach dahier bei Laubach auf

faulem Holz ges. Expll. Von radicaie durch die zahlreicheren, nicht erweiterten,

kurz rektangularen bis quadratisclien Zellen am Rand der Basis der Bll. selbst

steril zu unterscheiden, vornehmlich aber durch die langere, mehr aufgerichtete Kapsel.

(C. M.) Br. eur. 1853 =
Mitten, in dicht

._, _3idenglanzenden, innen rostfarbenen Easen

mit aufrechten, buschelastigen Stengeln und aufrechter, regelmassiger Kapsel — in

den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas, soil jedoch nach der Rev. br. 1896, S. 112

auch in der Auvergne in Frankreich gefunden worden sein (non vidi).

Die als Aml>h/sfe<iimn dwmtn Milde. resp. Iin":Inftli*-iu„t densum -Tur. erhaltene,

in Mauerkliifteu , nstein in Nieder-Osterreich von Juratzka und an
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der Ruine Freudenberg von Stock urn ges. sterile Pflanze ist meiner Ansicht nach
eher ein verkiimiiiertes BracJiytheeium wie eio Amblystegiam. 8. XLVII, 5. Auch
das in England gesammelte Aw/./i/strtfnmi t',;,,j.nctiim (Journ. of Botany 1900,
S. 175-182) halt Dixon fur identisch mit Brachythecium demum (Rev. br. 1900, S. 63).

14. Amblystegium trichopodium (Schultz) C. Hartm. 1871.

Hypnum Schultz 1806, Eypn. Schultzil Bland. 1804, H. riparium var. Brid. 1827,

Amblyst. riparium var. Br. eur. 18553. Ilypmnn temtinetnm I.imik 1st; I. Amllyst. tehuisetum

Einhausig; die d Bliiten oft gehauft am Fusse des Perichatiums mit

breit eiformigen, plotzlich langspitzigen, rippenlosen Hiillbll.. wenigen

Antheridien und u.-nig.-n byalinm I'arnphysen. Habitue! 1 den. AmbL Kochii

so lang, gegen die Basis mehr rektanguUir-6 M-itig m „l U„:kerer. 12- Hi u. in

den kaum nus-eh.ihlten Ecken nur wenige quadratiscli oder kurz rektangulax
und 14— 18 u. Astbll. viei kleiner und sehimiler sowie mit kiirzerer. oft nur
1

/4
- 1

, 2 des Bl. durcblaufe,Kl,r Kippe. Perichatium np&rlich wurzelnd: die

scheidig zusammengewickelten. 3 mm lanum innnvn Hiillbll ohen zmveilen grob

geziilmtund plotzlich in .-ine m.d.r «,d,r inind-r lai, v/al,..-, I'f riem.Mispitze

<-!"-r. autVlirts gelblieher Rippe. Kapsel auf

ewolbter Basis k

i) Deckel und s<

mm lang. Epide

gekornelt. Reife im Mai.

Auf sumpfigen Wiesen in Mecklenburg von Schultz entdeckt. Wird von
Limpr.

1. c. ala eigene Art aufgefuhrt, von Schpr. jedoch nur ah Yarietiit vou
npanum betrachtet, zu dern es gleichsam nach den ndr vorliegenden Expll. die
aulrechte Landform bildet. S. XLVIII, 4, a und b) Bll., c) Kapsel; gez. nach
einem von J. Theriot bei Oudalle in Frankreich ira Dep. Seine-inf. ges. Expb



und langen, hyalinen Paraj

lerade, iockere, freudig- oder s

mebr %mum-artige Basen

2-3 mal so lang

20-27 u, gege

Deckel, trocken unter

zellen der Kapselw.-.ml

mir -J-.Y) Reihen kle

hraunlich un<l war/.i- jumkiim. Koifr im Summer. Br. eur. \ ol. V 1. Tab. 5/0.

An Steinen wie auf Holz, am Grande der vom "Wasser umspiilten Stanime

und Weidengebusche, sowie auch auf der Erde an sumpfigeu Stellen von der Ebene

darch die niedere Bergregiou bis in 1100 m in Europa, Nord-Amerika, Algier und

Ostindien weit verbreitet. Xach Arnell auch im Jeniseithale Sibiriens bis in den

siidlichen Teil der arktischen Region nicht selten. S. XLVIII, 3, a) BL, b) Kapsel,

c) starker vergrossertes Blattzellnetz, sowie XLII, 1, a) Periston!, b) Kapselring,

c) Stammquerschnitt; gez. nacb dahier bei Laubacb ges. ExplL



Andert je nach dera Standort mehrfach ab:

Var. elongatum Br. eur. in freudiggriinen, glanzenden Rasen, mit verlangerten,

niederliegenden oder flutenden Stengeln and scheinbar 2zeilig gestellten, etwas pfeil-

fbrmigen, lang zugespitzten Bll. — am oder im Wasser, dahier in der Wetter an

im Sommer zeitweise austrocknenden Standorten;

var. longifolium Br. eur., in dunkelgriinen oder etwas rotlicbgelben Rasen

mit verlangerten, flutenden, langastigen Stengeln und eilanzettlichen, bis tiber

5 mm langen, in eine einzellreihige, baarformige Spitze verlangerten Bll. — in rasch

fliessendem Wasser;

var. Bubsecundum Br. eur. mit einseitswendigen, teilweise sichelformigen

Bll. — an zeitweise austrocknenden Siimpfen und Teichrandern

;

var. inundation. Schpr. mit fadendunnen, verlangerten, locker beblatterten

Stengeln und Asten — in stehendem Wasser, Torfausstichen und Brunnentrogen;

var. Felisii Be Not. mit dicht gedrangten, sichelformig einseitswendigen, scbmal

eiformigen, lang und dtinn zugespitzten Bll., uber der Mitte derselben endender

Rippe und dick ovaler Kapsel — von Felisi bei Ferrara in Ober-Italien entdeckt.

Von ahnlichrn Ih ...<„,, //-- Formen unterscheidet sicb AmUytteg. npanmn

durcb das lockere Zellnetz, sowie die <S Bliiten und den bei den Basalzellen deutlich

sichtbaren Primordialscblaucb.

16. Amblystegium Kochii Br. eur. 1853.

Ambl. ambiguum De Not. 1869, A. trich opodium var. Lindb. 1872, Ambl. ripnrhtm var.

R. du Buyss. 1889; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 823.

Einkausig; die kleinen d Bliiten etwas schlanker als bei voriger Art,

mit langer zugespitzten Hiillbll., nur wenigen gelblicken Antheridien und wenigen

hyalinen Paraphysen. An kleinere, aufgericlitete Formen von vivarium oder an

trlchopodium erinnerade, 1—2 cm hohe, weiehe, lockere. etwas glanzende Rasen

mit weit umherkriechendeii, zerstreut beasteten, wurzelnden Stengeln und

aufsteigenden oder aufgerichteten, etwas locker beblatterten Asteu. Stengel-

querschnitt oval, mit kleinem Zentralstrang und gelbwaudiger Rindenschicht

Stengelbll. locker allseitig abstehend, aus etwas herablaufender, breit

eiformiger, fast herziormiger Basis lanzettlicb verscbmaleit und rasch

lang und schmal zugespitzt, 1,2—1,6 mm laug, tiack- und ganzraudig oder

unmerklich gezahnt, mit gegen die Basis etwas zuriickgebogenem Rand nnd

gelber, bis zur Pfriemenspitze reichender oder noch in dieselbe eintretender

Rippe von mindesteus 2
/3 Blattlange. Blattzellen ziemlicli dunnwandig, in der

Spitze scbmal verlangert rhombisch, 9 u und 6—7 mal so lang, mitten mebr

rhombiscb-6 seitig, 10— 12 u und 4 mal so lang, an der Basis und an den schwach

eingedruckten Blattflfigeln lockerer, mebr rektangular-6 seitig, bis 20 u, ger-

und dickwandig, aber nicbt oder kaum getiipfelt. Astbll. mebr eilanzettlich,

nur 1 mm lang und mit dunner, iiber der Mitte verschwindender Rippe-

Perichatium sparlicb wurzelnd; die zarten Hullbll. in der Regel allniahlich

lang zngespitzt, ganzrandig, nicbt langsfaltig und mit dunner, iiber der Mitte

verscbwindender Rippe, zuweilen jedoch aucb oben abgerundet, rascb in eine

Pfrieme verscbmalert und mit in die Pfrieme eintretender Rippe. Kapsel auf
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3—5 cm langer, rotliehgelber, gegenliiufig gedrehter Seta geneigt bis iiber-

geneigt, aus kurz em Halse ellipsoidisch oder kurz zylindriscb und eingeknimnit..

ohne Deckel meist nur 2 mm lang und 1 mm dick, diinnwandig. mit klein-

zelligem, 1—3reihigem Ring und aus gewolbter Basis spitz kegeligem Deckel,

trocken und entleert unter der weiten Mundung verengt. Epidermiszellen der

Kapselwand locker und diinnwandig, etwas kurz rektangular-6 seitig, am rotlieben

Urnenrand in wenigen (1—3) Eeilien kleiner 4— 6 seitig. Peristomzabne breit

lanzettlicb, an der Basis mebrere Lamellen bocb verscbmolzen, goldgelb, gelb

gesiiumt und mit papilliisiMi Spii/en. ausseu querstreiiig, inneu mit iiber 30—35
autwiirts entieruteren. abwitrts dicbteren Lamellen. Membran des inneren

Peristoms gelb und fein papillos, von 1

/a
Zahnhohe, mit breiten. cag ritzm-

formig durchbrochenen Fortsatzen und je 2 knotigen oder mit kurzen Anhiings.-ln

versehenen Wimpern. Sporen 15— 18 und selbst 22 u, rosl larbcn und gekonudt.

Reife im Mai. Br. eur. Vol. VI, Tab. 568.

An feucbten und sumpfigen Stellen zwischen Schilf und Sumpfweiden an See-

und Teichufern etc. in der Ebene und niederen Bergregion bis 750 m, von der

Norddeutschen Tiefebene bis iu die Scbweiz und Tirol hier und da zerstreut.

S. XLVII, 2, a und b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nach von R. Ruthe bei

Barwalde ges. Expll. Die Perichatialbll. nahern sich oft mebr denjenigen von

Ambl. trichopodium, von dem sich Kocldi durch die breiteren, fast herzforraigen
Bll. und dickere, kurzbalsige Kapsel unterscheidet.

Var. nrrvipes (Giimbel) Husnot, nut etwas breiteren, weniger lang zugespitzten

Bll., dunner, bis zur Mitte des Bl. reichender Rippe und an der Spitze gesagten

Perichatialbll. mit langerer Rippe — von W. Gumbel bei Zweibriicken in einem

ausgetrockneten Sumpfe entdeckt und nur von wenigen Standorten bekannt. Von
Arnell im Jeniseitbale Sibiriens vereinzelt innerhalb des Uberschwemmungsgebiets
an morschen Stammen aufgefunden. Die von S. 0. Lin db erg im Botaniscben Garten
zu Helsingfors ges. Expll. besitzen kurze, dicke, entdeckelt nur 2 mm lange, stark

gekriimmte Kapsel auf nur 1,5—2 cm langer Seta. S. XL, 12, a) Stbl., b) Astbl.,

c und d) Kapseln, e) Pericbatialbl.; gez. nach einem Expl. des letzteren Stamlorts

aus dem Herbare S. 0. Lin db ergs.

Amblystegium argillicola Lindb. 1892, mit lockerem Zellnetz, resp. 15—17 u
breiten und 3—4 mal so langen Zellen, sowie ganzrandigen Perichatialbll. scheint

nach der von Limpricht in Rbh. Kr. El. IV, 3. S. 338 und 339 gegebenen
Beschreibung von vorstehender Varietat, resp. Ambl. Cltnripe* Gumbel kaum ver-

schieden zu sein (non vidi).

17. Amblystegium leptophyllum Schpr. 1876.

ef. Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 824.

Einhiiusig; die kleinen, kuospenformigen 6 Bluten oft zu 2 am Fusse
des Pericbatiums mit ganzrandigen, zugespitzten, rippenlosen Hiillbll., wenigen
bleicben Antberidien und nur wenigen byalinen Paraphysen. Habituell der

vongen Art abnliche, je nach dem Standort bleicbgriine oder gelblich- bis

dunkelgriine, niedergedriickte, lockere, etwas glanzende Rasen mit zerstreut be-

asteten, kriechenden, wurzelnden Stengeln. Stengelquerschnitt rund, mit kleinem,



unci lockerer, gaibroter Rin

1.8 mm lang, eilanzettlicb

ihlich fast pfriemlich lang

,
iiber der Mitte verschwinc

d.M- Uiindung ,rw ;is w

durcbbrochenen Fortsatzeu und je ~2 Wimpern. Sporen (nach Limpr.) 10—14 u,

rostfarben und glatt, Reife im Fnihjabr.

1836 entdeckt und nur von wenigen Standorten bekannt. S. XLVII, 1, a und

b) Bll., c) Blattbasis: gez. nach einem von Philibert bei Vals in Frankreicb ges.

Expl. (coram. Renauld).

Amblyategium salinum Bryhn, welches N. Bryhn am Meeresufer bei

Aasgoardstrand in Norwegen im Juli 1902 gesammelt bat, macht den Eindruck

einer zarten, sterilen Form vom AmbL leptopkyllum Schpr. mit diinnen, aufrechten,

etwa 1 cm langen Sprosseo (coram. Moenkemeyer).

gelbbriiunlichen Antheridien und nur w.-ni-en km/en Paraphvsen. Dickie,

niedergedriickte. der Unterla-e b-si aidi^-nd* Iblirl.,- etwas seidemjlanzende

Raschen mit kri^hemlon. reirhliodi wurzelbaari^n. fast riederiistigen Stengelo

wen.l.ir abstehHiid t„s tasr ^,am - .us piKMinmnT ,i,»N.ni(leter. kaum

Oder nicht herablaufemW Basis lanzettlicli v.-rliin-ert und allmalilich in

eine lange Pfrieme auslaufend. 1,5—1,8 mm lang und nur 0,4-0,5 nun

breit, an d^r Basis lu,hl. auiwarts rku-h- und -n./rnndi- mit dunner, gelber,



Tirol entdeckt. Von Venturi spater urn Tnent and von Juratzka in Xieder

Osterreich gesamnielt. S. XXXIX, 8, a) Stengelbl., b) Astbl., c und d) Kapseln

e) Perichatialbl., f) Habitusbild; gez. nach einem von Hausmann ges. Originalexpl

aus deni Herbare Levier's. Von niir auf einem Eichenstock auf der Rheiuinse

Kuhkopf ges. Expll. stimmeu hiermit ziemlich iibereiii.

2. Gatt. Cratoneuron Bull. 1856.

r. emfaeherRippe, die A

hr eibin^ttlich. Blattzelle
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parenehymatischwieprosenchymatisch unci derbwandig, aufwarts kurz rhombisch
4— 6seitig oder mebr linear, an der Insertion kurz rektangular-6 seitig, oder

ebenso wie an den melir oder weniger ausgehohlten, herablaufendeD Blatt-

fliigeln lockerer and viel grosser, in meist deutlich begrenzter Gruppe
oval-6 seitig, diinnwandig, oft wasserhell oder gelblich bis braunlich und auf-

geblasen. Bliiten 2hausig, Stengel- und aststandig. Perichatium teils wurzelnd,

teils nicht; die Perichatialbll. mebr oder weniger faltig und mit Rippe. Kapsel auf

verlangerter, glatter, roter Seta geneigt oder ubergeneigt bis horizontal, dick

ellipsoidisch bis fast zylindrisch und mebr oder weniger gekriimmt, hochriickig, braun

und mebr oder weniger derbwandig. mit AmMi/sttyinin-urtigem, aus hocbgewolbter

Basis knrz kegeligem, spitzem Deckel und schmalem oder breiterem Ring,

trocken und entleert unter der Miindung verengt und eingeschnurt, sowie starker

gekriimmt. Peristom wie bei den kraftigeren Amblystegien. Epidertniszellen

der Kapselwand derbwandig, am Hals mit nonunion Spaltoffnungen. Sporen

mittelgross.

Auslandische Arten dieser Gatt. wareu nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879
nur wenige bekannt.

A. Filicina.

Mit glatten, niclit langsfaltigen Bll. und kurzerem Zellnetz.

1. Cratoneuron filicinum (L.).

Hypnum L 173:1. // filichntm « spirutu.n W.ms 1770, H. dubium Neck. 1771, S.

affine und extricatum Hoffm. 1796, H. compressum Urid. 1*01. Stereodon Mitt. 1864, Ambly-
steghim IV Not. 1h.;7. Th.ndi,,,,. Ki.dl, l*v;. // ,< ;.,-.,.. um,,,i til, .i.nnn Schpr. 1876; cf.

Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 810.

Zweihausig, gemiscbtrasig; die zablreicben stengelstiindigen. eiformigen

(5 Bliitenknospen mit eilanzettlichen, rippenlosen oder fast rippenlosen, an der

Spitze gezahnten Hiillbll. und 3—5 kurz gestielten, dicken Antberidien ohne

Paraphysen. Weit ausgedehnte, oft etwas verwebte, gelblicb- bis braunlich-

griine, nicht glanzende Rasen mit 6—10 cm langen, niedergestreckten bis

kriecbenden, seltener aufrecbten, mebr oder minder rotfilzigen, unterbrochen

fiederig beasteten Stengeln, 2 zeilig abstebenden, 5—12 mm langen, am Ende
zugespitzten, trocken etwas eingekrummten Asten und zahlreichen rund-

licben oder lanzettlichen bis pfriemenforaiigen Paraphyllien. Stengelquer-

scbnitt rundlich-5 kantig, mit Zentralstrang, lockerem, dunnwandigem Grund-
gewebe und stark verdickter, 4—Sschichtiger, gelblicher Rindenschicht, Stengelbll.

etwas entfernt und fast sparrig absteheiid, aus breiter, 3eckiger, weit herab-
laufender, fast herzformiger Basis lanzettlich scbarf zugespitzt, flachrandig

und nicht gefurcht, mit rings klein gesagtem Rand, kraftiger, in die

bpitze emtretender, fast vollstandiger, im Alter rostgelber Rippe und
stark ausgehohlten, gross- und lockerzelligen, zuweilen fast geohrten Blatt-

flugeln. Blattzellen chloropbyllreicb, kurz 4— 6 seitig, rhombisch oder rhomboidisch
bis kurz linear, 9 u und 2-4 mal so lang, in der Spitze sowie in der Mitte
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zwischen Rippe imd Rand des Basalteils mitunter 6 u und Ins 6 mal so lang, an

den stark ausgehohlten Blattfliigeln in eiuer grossen, scharl' begrenzten, bei

den Sumpfformen die Rippe meist 1— 2zellreiliig erreichenden Uruppe hyalin

oder braunlich, diinnwandig und aufgeblasen, kurz rektangular-6 seitig and
20—35 jn. Astbll. gedrangt abstekend, meisl einseitawendig, mehr breit

eilanzettlich und zugespitzt und mit schwacherer Eippe. Perichatiuni wurzelnd:

die Hullbll. gefurcht und doppelt so lang als das Scheidehen, lang zugespitzt

oder pliitzlicli pfriemenformig, mit flacher, unvollstiindiger Hippe. die innersten

oft rippenlos, weniger gefurcht und an der Spit/.e gesiigt. Kapsel auf 3— 4 cm
langer, purpurroter, geschlangelter und gedrehter Seta aus aufrechter Basis

geneigt bis iibergeneigt, verlangert ellipsoidisch bis zylindrisch and etwas ge-

kriimmt, ohne Deckel 2,5- 3 mm lang. rostbraun mit dunklerem Riicken. sowie

mit aus gewolbter Basis kurz kegeligem, spitzem Deckel und I— 2reihigem.

kleinzelligem Ring, trocken und entleert unter der weiten Miindung stark

verengt und in kiirzerem Bogen starker eingeki iiniint. Epidermis/ellen der

Kapselwand derbwandig, an der Bauckseite fast quadratisrli. am Riieken

kurz rektangular bis oval-6 seitig, am Urnenrand in vielen Reihen rundlick-

6 seitig bis abgeplattet. Peristomzahne an der R>a>is verscbmolzen, gelb und
breit gelb gesaumt. mit liyaliimn. papilloseu Spitzen und mil knotig-buchtigeu

bis fast treppen.-irtigen Seitenrandeni. aussen querstreitig. innen mit etwa 40

abwarts dicht gedrangten Lamellen. Membran des inneren Peristoma gelb und
glatt, fast von lml i Zi nhiil * nil eng >. nlonnii> durchbrocbenen, papillosen

Fortsiuzen, und je 2—3 schwach knotigen. zarten Wimpern. Sporen meist

ungleich, teils 14— 16, teils 18—25 u. rostfarben und papillos. Reit'e im Frtih-

jahr. Br. eur. Vol. VI, Tab. 609.

Vorzugsweise auf feuchterem, kalkig-tonigem oder auch sandigem Boden, an

kalkhaltigen Quellen und Siimpfen oder auch an Steinen, an Mauern und Holzwerk,

von der Ebene bis in die Hochalpen in 2500 m je nach dem Standort in zahl-

reichen Formen durch Europa wie Algier und Nord-Amerika zerstreut. Von
Arnell auch im Jeniseithal Sibiriens hier und da his in die arktische Region

aufgefunden, jedoch sehr selten auf Spitzbergen. S. XLIX, 14, a und b) Bll.,

c) Kapsel, d) starker vergrossertes Zellnetz, e) Paraphyllien; gez. nach am Georgen-

brunnen im Kranichsteiner Wildpark bei Darmstadt mit Frucht ges. Expll.

Var. trichodes (Brid.) = Hypnum trichodes Brid., eine zartere Form mit

diinnen, langen, niederliegenden, nicht filzigen Stengeln, kurzeren Asten und kleineren

Bll. — an trockneren Standorten auf grasigem Boden und an Steinen;

var. graeileacens Schpr. mit diinnen, kriechenden, filzigen, fiederig be-

asteten Stengeln und allseitig abstehenden oder einseitswendigen BU. — an feuchten,

schattigen Kalkfelsen;

var. elatum Schpr. in tieferen, schwammigen Easen mit 10—15 cm hohen,

aufrechten, unterbrochen fiederig beasteten, weniger filzigen Stengeln und mit weniger

Paraphyllien — in Kalksumpfen, am Ludwigsbad bei Salzburg von Milde zuerst
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ber 10 cm langen Stongeln, zablreieben, meist 5— 7 mm langen Asten und langeren,

us wemger breiter Basis langer zugespitzten Bll. mit vollstaudiger oder etwas

uslaufender Rippe, von de.nen oft nur die Rippen stehen bleiben — in rasch

iessendem Wasaer an Steinen, wie z. B. in der Nahe des Schnampelwegs bei

)armstadt. Wabrscbeinlicb mit llypnant fa/fax Brid. teilweise identisch. Die

at scbarfer zugespitzte, gerade, nicbt sparrig beblatterte iste, wabrend die vor-

Cratoneuron Formianum

Ambh/stetiiitM Fior. 1874, 77

-id Hyp.uun Vulli*-d,tmae .,/

Basis eiformig oder breit eiformig

abwartfi gezahueltem Rand und selir

elspitze anstretender Rippe. Par*

ossenden. Blattzellen an dem engwg

a sehr locker und gelblich. in 2 und

5 m, am Rand dor wenigei ausgelioblten

abnlicb wie bei voriger Art. nur nock

Mazzanti in Italien entdeckt. 8. XLIX, 6, a und b) Bll., c) Habitusbild, d) stai

v. -.-_ro— !.-;. Zellnetz; gez. nach einem von F. Renauld bei Payolle in

Pyrenaen ges. Expl. Von Amidst,;/,,,,,, durch das Zellnetz verschieden.

3. Cratoneuron curvicaule (Jnr.)

pitze gesiigten inneren Hiilibll.. .{ :> And. -.,.,i. n nvA wMrin/. It.M.. hyAmei

'araphysen. die d unbekannt. Dichte, gelbgriine bis goldgelbe. oder schmutzi*

elbgriine bis brwuiHche, meist 2—3 em hohe, etwas glanzende Rasen mil

us niederliegender Basis aufgerichteten, 2—5 cm langen,, oft gescbliingerten



Alpen entdeckt. In Steiermark, Karntlieu, Salzburg ui.d Tirol fiber 18<

ziemlicb verbreitet, sowie auch aus Sehottland bekannt. S. LIU, 7. a) Bl., b) Ha

bttd; gez. nach von Amann in der Schweiz ges. Expll. — mit denen auc

vou J. Breidler in der Solk in Steiermark in 2300 rn ges. Expll. ftberemstii

— sowie XLIX. 10, a und b Stbll., c) \-tl.l.. d) Habitusbild, gez. nacb

J. Breidler am Dachsteingebirge in Steiermark in 2K>0 m ges. Expll. Lei

Pflanze besitzt kurzere, rundere, mehr katicheiiartige, dachsiegelig bebla

Stengel, auch sind ihre Bll. fast ohue dttnnwandige Blattflugeliellen, wesbal

B. Sulcata.

Mit langsfaltigea Bll. und langerem, melir linearischein Zellnetz.

Bliiten mit rippenlosen. eilnbzettlk-hen. fein geziil

-6 Antberidien und langeren Paraphpen. Ziemlicb

en gelbgrune, inn en ockergelbe, oft mit Kalk

-10 cm langen, je nacb der Dichte der Rasen 8



regelmassig fiederiistigen, reap, kainmartig gefiederten, festen Stengeln mit viel-

gestaltigen, jedocli nie verzweigten, gezahnten Paraphyllien und papillosen
Rhizoiden. Stammquersclmitt ohne Zentralstrang und mit 2— 3zelliger, gelb-
roter, verdickter Rindenschicht. Stengelbll. entfernt und sichelformig, aus
enger, herablaufeuder Basis breit 3 eckig-herzformig und rasch lanzettlich"

sichelformig zugespitzt, 1,5—2 mm lang, tief langsfaltig, mit flachem,
rings fein gezahntem Rand, rinniger Spitze und kraftiger, bikonvexer, gelblicher,

vor der Spitze endender. homogener Rippe. Blattzellen etwas derbwandig,
glatt und nicht getiipfelt, eng linearisch, 5—6 u und 6—10 mal so lang, gegen
die Basis lo— 12 u, gelb bis orangefarben, kurz 6 seitig, dickwandiger und
getiipfelt, an der Insertion im engeren Telle sehr locker, oval-6 seitig unci bis

30 u, an den melir oder weniger ausgehohlten Blattfliigeln mehr rektangottrf
und meist 20 u. Astbll. gedrangt, sicbelformig-einseitswendig, kiirzer und
schmaler. Perichatium sparlich wurzelnd: die inneren Hiillbll. langsfaltig und
nut Rippe. Iioll -elblidi. aufivclit. lan/etilich wrliingert. ganznmdig und mit
ziemlich derbwandigem, getiipfeltem Zellnetz. Scheidchen mit nur wenigen
Faraphysen. Kapsel aul' 4— 5 cm Ian«r«'r. rotor, gcschljingeltor Seta iibergeneigt

-l-it/.iu. aushen querstreihg, innen nut iiber 35 Laimdlon. Memhran des inneren
Penstoms von niel.r als '

:
. Zahnhohe, gelb und fast glatt, mit am Kiele nicht

o< t-i nur ntzeiitonniir duivhbrodirn.Mi FYirtsatzen und je 3 vollstandigen Wimpern
obne Antaangsel. Sporen 18—20 u, rostfarben und fein gekbrnelt. Reife im
Fnihjahr. Br. eur. Vol. VI, Tab. 607.

An Bumpfigen, quelligen Standorten im Kalk<rebiet auch an iiberrieselten

Kalkfelsen von der Ebene bis in die Voralpen und Alpen in 2600 m in Europa
verbreitet und oft fruchtend; wird schon von Dill en in der Hist. muse, von 1741
erwahnt. Nach Kind berg aus Norwegen, Schweden und Finnland, sovvie nach
Bescherelle auch aus Algier bekannt. S. XLIX, 13, a) Bll., b) starker vergrosserte
blattzellen, c) Kapsel, d) Paraphyllien, ej Wurzelfilz, f) entdeekelte Kapsel; gez.

nach von Rose in Thuringen und von H. Graf zu Solms-Laubach im Mooswald
bei Freiburg i. B. ges. Expll.

Var. degantvlum De Not. eine freudiggriine, zartere Form mit dicht ge-

fiederten Stengeln, kleineren Bll. and farblosen Zellen an der Blattbasis - bei

Aviso am Monte Baldo (non vidi).

5. Cratoneuron falcatum (Brid.).
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Zweihausig; die scnlanken, stengelsti

stumpflicben ausseren and :ms oifor miiier Uasis

inneren HullblL, sowie mit 5-6 An theridien u

starre, lockere, gelbbraune, innen rostfarben

Basis aufsteigenden oder aufrechteii. uber 10 en

haarigen, unregelmassig beasteten Stengeln

beblatterten, meist 2 zeilig gestelltei[1 A SI (Ml. S

kriimmteii Astspitzen und Sprossei iden. nebst

oline Wurzelfil/.. Stengelbll. gedriim>t und sicl

laufender, eiformiger bis ellip

lanzettlich-pfriemt'iifiirmig, his 2.2 iam lang, i

nurgegen die Basis gezahneltem Rand und

Mitte oder vor der Spitze endender Hippo. HI

oft kaum breiter als die Wandung en. weit In

formig, sehr eng und glatt, 5 u und 8—1:

mit erweiterten, die Rippe erreichenden Blal

verdickt und getiipfelt. 14—18 u. dariiber s

Astbll. trocken nicht gekrauselt, ni IT undmitli

randig und nur etwas schmaler un

Hiillbll. schwach langsfaltig, lang 1 anzettlirii /

der Spitze endender Rippe. Scheidehen mit o

langlich ellipsoidisrii uml liorhriickig. rothrnun und drrhwandig. mit gewolbtem.

Ring, trocken eingekriimmt und unter der Miin.lung v.rengt. entuYckeh 3 mm
lang und unter der Miindung starker ringesrhnUrt. Kphh-rmiszi'llen der kapselwand

diekwandig, oval-6 seitig, am Riieken teilweise schmaler. am rrnenrand in

mehreren Reihen kleiner. rundlicb-6 seitig bis abgephm.-t. lYristomzalme an der

gelblichen, papillosen Spit/en. aussen bis liber den Saum .jum-stmtig. Mmnbran des

inneren Peristoms von uber '/,, Zahnhohe. mit breiten. nicht durehhmchenen b ort-

satzen und je 2—3 papillosen Wimpern. Sporen ongleich gross, lo— 22 u. bell rost-

farben und papillos. Reife im Juli und August. Br. ear. Vol. VI. Tab. 608.

In kalkhaltigen Siimpfen, an Seeufern und quelligen Stellen von der Ebene bis

in die Alpen in 2430 m im Kalkgebiete Europas verbreitet, jedoch nur stellenweise

fruchtend; wird scbon von Dillen in der Hist. muse, von 1741 erwahnt. AVurde

nach Bescherelle audi in Algier aufgefundeu. 8. XL1X, 11, a und b) Bll.,

c und d) Kapseln, e) Paraphyllien, f) starker vergrosserte Blattzellen; gez. nach

am Georgenbrunnen im Kranichsteiner Wildpark bei Darmstadt und nach von

P. Culmann an der Gemmi in der Schweiz in 2100 m ges. Expll. TJbergangs-

formen zwischen dieser und der vorhergehenden Art sind nicht selten.

Var. gracilescens Schpr. soil zwar nach Limpr. mit sulcatum var. subsulcatum

zu vereinigen sein, jedoch haben die Varietaten von falcatum viel langere, die

Blattmitte weit iiberschreitende Rippe.



6. Cratoneuron sulcatum (Sclipr.).

Hypnum Schjir. 18(50, //. Brcadalhanense White lSBs, M . fi,.,„«t<it«m v. sulcatum

Zweiliiiusig: die scblanken Bliiten mit lanztdtlicheu. pi'rienient'nniiig

TerHngerten, fein gesagten, rippe nloseu Hiillbll., 5—8 Archegonien und

gelblichen Paraphysen, die 6 unbekannt. Mehr oder minder dichte, habituell

etv?asimJ>rt>j>(umr/, A'//, //'///. -rinnenide. jedorli starre. grlbbraunliclie oder braunlich-

griine Rasen mit 4— 6 cm langen. ;iu< uiederliegendi-r Basis aut'steigenden, nicht

formig gokriimmten Ast- mid Sprossemhm. sowie mit zalihvirhen geziilmten,

ptriemlichen oder fadenformigen Paraphyllien. Stengelbll. dicht einseitswendig

mid stark sichelformig, aus nur kurz herablaufender. breit eiformiger Basis

rasch lan/et.lirb und lang fein zugespitzt, an der Basis sackartig ausgehohlt,

mit 3-3 Langsfalten, flachem, gegen die Basis klein geziihntem und oft sebmal

zuriickgesculagenem Rand und nur */«— */ des B1 - durchlaufender Rippe.

goldgelb, sowie dickwamhg ami gKiipMt. oval 4-6sritig uad 14-18 u, an

den Blatliiiigcln clamber in :j Reihen mehr qumlmtisch In, 6smtiu und nur

10 u. Astbll. almlieh. Sporogon unbekannt.

Sehiefern, vorzugsweise in der Alpenregion, von 600—2500 m; von Dr. A. Sauter

1850 am TJntersberg bei Salzburg entdeckt. S. XLIX, 9, a) Bl., b) starker ver-

grbsserte Zellen; gez. nach einem von P. Culm an n bei dem Hotel Klimserhorn am

Var. utths,,
I'alum (Sclipr.) = Ambhj^eqhim mhmhatum De Not. 1869 und

Ili/pnnm f;ln,tu>n v. ;/>acilescen$ Sclipr. ex p. in lockeren Bases mit trocken mehr

oder minder gekriraeelten, scbwacher gefurchten, im Basalteil mehr elliptischen,

weniger breiten B1L, mit bis fiber die Mitte reichender, zuweilen gegabelter Rippe und

etwas langerem oberen BlattzeDneta — an denselben Standorten und hSufiger

als die Normalform. S. XLIX, 9, c) Blattbasis; gez. nach von P. Culmann

nach der langeren Rippe und dem aufwSrta mgeren Blattzellnetz schon mehr an

die vorige Art erinnern. Bei den von Culmann am Pilatus ges. Expll. war die

Normalform mit der Varietat in demselben Rasen vereinigt. Die Varietat stent

~t. Cratoneuron irrigatum (Zette



Im Kalkgebiet an iiberfluteten Steinen, in schnellniessenden Bachen der Berg-

nd Alpenregion von 620—2900 m; von Zetterstedt in den Pyrenaen entdeckt.

. XLIX, 12, a) Bl.; gez. nach von F. Renauld nnd von J. E. Zetterstedt in

en Pyrenaen ges. Expll. Wurde von Schimper als Varietiit von Hypnum falcatum

3. Gatt, CampyHum 1

) (

rysohypmtm Hpe. ex p. 1852 and On

ttelgrosse, kalkHebende Felsm*

iormiger. etwas ht-rahlaiifender, baiter Basis mekr oder weniger rasch lang

umleutlich ge/.a tu-lt. ,. K j ml,, .. t k rzer r oder . .merer einfacher,

me austretender Rippe, sowi<> mit din. -rentiierTen Blarttliigelzellen. Blattzellen
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rektangular-6seitig, jedoch nicht aufgeblasen. Bliiten mit Paraphysen,

selten lhausig, meist 2hausig oder polygam, in der Kegel steugelstandig, die <3

zuweilen auch aststandig. Perichatialbll. sclieidig und lang pfriemlich bis fast

fadenfiirmig zugespitzt, langsfaltig und meist mit einfacher Kippe. Kapsel auf

verlangerter, glatter Seta geneigt bis horizontal, fast zylindrisch und bogig ge-

kriimmt. etwas diinnwandig, gelblich- bis rotlichbraun und oft 2farbig, init

differentiiertem Ring und gewolbt-kegeligem, spitzem. . IW/W^/'W-artigem

Deckel. Spaltoffnungen normal. Kapsel ahnlieh wie bei Amblystegium, trocken

und entdeckelt unter der Miindung verengt, entleert infolge des sick stark

verengenden Halses und Erweiterung nach der Miindung zu oft verkiirzt

erscheinend und weniger verengt, resp. unter der Miindung nieht mehr

eingesehniirt und oft kaum verengt. Peristom wie bei Hyjmum oder den

grosseren Amblystegien, jedoch die iiusseren Peristom/.iihne mit mehr kerbigen

und nicht treppenartigen Randern.

Will man rait Limpricht den Namen CampyHum fallen lassen, weil Campylia

Sweet bereits an eine Phanerogamengattung vergeben ist, so konnte man statt dessen

Campyliomrpnm oder den Lindberg'schen Namen Gtmpyl.imlefplius warden. Den

Namen Chry$ohypnum von Hampe mochte ich nur fur die doppelrippigen Hypna

Xommerfslt.ii. hi>,>i,lulmn uml H,'H,rl usw. beibehalten.

1. Campylium brachycarpum (Lindb. lib).

Amblysteyium Harald Lindb. misit.

Einhausig; die dicken 6 Bliiten in der Nahe der O mit gelbroten

Antheridien und kurzen Paraphysen. Dichte. abwarts braunfilzige, mit anderen

Mooseu vermischte. an ein dem Kvcldi nahestehendes Amblyssteginm oder C. elodes

erinnernde Rasen mit glanzend goldgelben. 1.5—2 em langen, aufrechten,

unregelmassig beasteten Sprossen und nur wenige mm langen, etwas locker

beblatterten Astern Bll. eilau/.ettlich und ganzrandig, an der Basis hold, mit

kurzer. kaum die Mitte erreichender einfacher. oder auch doppelter Rippe

und mehr oder weniger deutlichen, kleinen. zuweilen sehwach geohrten Blatt-

niigeln. Blattzellen derbwandig. gegen die Mitte geschlangelt, 7—8 y and etwa

10 mal so lang, an der Spitze der Bll. viel kurzer. auch die Zellen an der

Insertion viel kurzer und breiter, an den Blattfliigeln oval-6 seitig oder kurz

iektangularuadl2— 18u. Perichatialbll. sclieidig. obenabgerundetundplotzlich

langspitzig. Kapsel auf 2.5 -3 cm langer Seta aufrecht oder aus aufrechter

Basis gekriimmt, ellipsoidisch bis fast zylindrisch. gelbnitlich mit dunklereniRUcken,

entdeckelt 1.2—2 mm lang und nur wenig miter der Miindung verengt.

Von Harald Lindberg auf feucbtem. sandigem Ufer am Isthmus Karehcus

in Finnland am 22. Juni 1897 entdeckt. S. XXXIX, 7, a bis c) BH., d und

e) Kapselu, f) PerichStialbl.; gez. nnd beschrieben nach einem von H. Lindberg

erbaltenen Originalexpl. Erinnert zwar nach der Kapsel an ein Amblystegvnn, bildet

jedoch nach der bald einfacben, bald doppelten Rippe schon mehr den tjbergang

von Lumpylimn zu Chryto/iypiinm.
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2. Campylium elodes (Sprace).

Hypnum Spruce 1845. II. polymorphum Tayl. 1HM. IT. (CampyUnm) rhvlrs Sdipr.

Anihlya/ryimii l.imlb. LmTI. .1. (( ',ii)ipylia<trlpl<>is) Limit. . 1ST!); <!'. Rbli. Kr. Fl. IV. Xr.

Zweihiiusig, gemischtrasig; die stengelstandigen o Bliiten mit aus ov

Basis zugospit/.tm. rippenloscn HullblL gegen 12 gelblirben Lis briiunlicbge

enden oft sicheltonnig eins.

kegeligem, seltener stumpl'licheni. ul;i

trocken unter tier Miindung verengt

gekrummt Epidenniszellen der Kap
derbwandig, seliwacb kollencbvmatisel

nindlich-6 seitig, an der Baucbseite (

6seitig. Peristomzahne unter der Miin

goldgelb mid gesaumt, mit helleren,

, h.in papiiliis. v.,n '

, Z.-timhub^ mit ntz. -atoning .iurciiDrocnene

i der Spitze oft 2 schenkeligen Fortsatzen und je 1—2 zarteo Winipern. Spor.

!— 16 u, braunliehgelb und gekorneit. Reife im Friihjahr.
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Auf sumpfigen "Wiesen, in tiefen Siimpfen, zwischen Carear-StScken, Schilf und

sonstigen Pflanzenstengeln, auf meist etwas kalkigem Boden von der Ebene durch

die Bergregion bis in 700 und selbst 1300 m durch Europa zerstreut; von E. Spruce

1845 in England entdeckt, jedoch breits 1814 von Tayl. bei Dublin nach Schpr.

aufgefunden. Nach Kindberg auch aus Norwegen, Schweden und Finnland bekannt.

S. L, 10, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) starker vergrossertes Blattzellnetz;

gez. nach im Biirgelbruch bei Wolfskehlen unweit Darmstadt in der Ebene (180 m)

auf einer sumpfigen AViese mit Frucht ges. Expll.

Var. ha nut latum Schpr. = falcatnm Everken, in mehr goldbraunlichen

Rasen mit fast durchaus - • ndigen Bll. — mit der Normalform

an denselben Standorten.

3. Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn 1893.

lerschnitt rund,

andiger, gelber

gen die Spross-

.1 lust horizontal. Epidenniszellen

nichrkollenchymatisch.oval-Gseiugr



Abbiingen. aul' Ivalk- untl Mergelboden,

verbreitet Von Arnell im Jeniseithalc Sibilienfi BOWobJ bei Stolba und Kungur,

wie in der arktiscben Region bei Dudinka und Tolstoino* aufVefunden. S. I, H.

a und b) Bll, c und d) Kapseln; gez. nacb an der Sophi-nhohe bei .Jena von

Var. tenellum Schpr. in dicbten, seidenglanzenden. habituel! dem < /uy.-o/n/i'iixm

Sommerfeltii niiberstehenden, goldgelben ftasen mit weniger krlftigen, diinneren

Stengeln, fast aufrechten Asten und Bchmaleren, mehr ailanzettlichen, weniger

sparrigen, kiirzer zugespitzten Bll. — an trockeneren Standorten.

4. Campylium protensum (Br

Brui. 1827. AmhU/sto/'nn,' (< \i ;»p</i>nth>!phus) Limlk

besonders im Jura baufig,

Arnell im Jeniseitbale Si

b) Kapsel; gez. nach eine

und Heidelberg ges. Expl

•cb die mittlere Bergregion verbreitet,

i. Erreicht nacb

der Bergstrasse zv

gleicbsam nur en

jedocb dem erstere

S. L, 12, a) Bl.,

ne TJbergangsform

:n babituell naber.
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Campylium decursivillum C. M. & Kindb. (cf. Kindb. Skandin. Bladmossflora

1903, Nr. 172), welches P. Dusen bei Astrogothia in Schweden im Mai 1894

gesammelt hat, besitzt aus breit eiformiger bis herzeiformiger hohler Basis plotzlich

rinnig hohle, lanzettlicb-pfriemlich verlangerte Bll. Limpricht halt dasselbe zwar

fur eine sterile Hohlenform von chrysophyllum (cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 355),

jedocb. ist es jedenfalls nur eine zarte nordliche Varietat von C. protenmm (Brid.).

S. LX, 7, a und b) Stbll., c) AstbL, d) Habitusbild; gez. nach einem Originalexpl.

aus dem Herbare Kindb ergs.

5. Campylium stellatum (Schreb.) Brylm 1893.

Hypnum Schreb. 1771, H. comosnm Villars 1786, H. (Campylmm) Sull. 1856, Ambly-

stajlum (Cnnpylhnhlphun) Limit,. 1870; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Kr. 831.

Zweihausig in oft getrennten d Rasen; die <5 Bliiten mit eiformigen,

diiun, resp. versaltnismassig kurz und sehmal zugespitzten, rippenlosen Hiilibll.,

6—12 Antheridieu und zahlreichen langeren Paraphysen. Etwas lockere,

schwellende, mehr oder minder tiefe, gelbgriine, oder oben etwas glanzend

goldgrune, abwarts dunklere, innen braune Rasen mit meist aofrechten, nieht

oder nur sparlich mit Wurzelhaaren besetzten, 5—10 cm langen, gabelig

geteilten Stengeln und gleichhohen. aufrechteD Asten mit sternf ormig

beblatterten Sprossenden. Stengelquersclmitl rundlieh-mehrkantig, mit

kleinem Zentralstrang und gelbroter, dickwandiger
5

kleinzelliger Rindenschicht.

Stengelbll. gedrangt, sparrig abstehend, am Sprossende sternformig aus-

gebreitet, aus mehr oder weniger verengter, etwas herablaufender, eiformiger

oder breit elliptischer, abgerundeter Basis lanzettlich verlangert und scbarf

zugespitzt, bis 3 mm lang. kaum hohl, flach- und ganzrandig, olme Rippe

oder mit nur (lurch 1 oder 2 gelblicht.' Striche nugedeuteter Rippe. Blattzellen

derbwandig. mil undeutlichem Primordialsehlauch, 6 u und 6—8 mal, in der

Spitze sogar Lis L2mal so lang, gegen die Basis und iiber den Blattfliigeln

getupl'elt breiter and kiirzer, 10 u und 2—3 mal so lang. an der Insertion

gelb, in den ausgehohlten Blattfliigeln in gut begrenzter, stark vorgewolbter

Gruppe erweitert, kurz rektangular-6 seitig, 16—20 u, gelbbraun und mit verdickten,

getupfelten Wandeu. Astbll. den Stengelbll. ahnlich, nur kleiner. Perickatium

nickt wurzelnd; die inneren Hiilibll. aus faltiger Basis plotzlich lang fadenformig

oder pfriemlicb versclnnaleri und rippenlos. Kapsel auf 2,5— 3,5 cm langer,

roter, gedrehter Seta meist horizontal, aus kurzem Halse dick oval, resp.

ellipsoidiscb und etwas hochriickig. gelbliob rothraun und derbwandig, mit aus

gewolbter Basis kurz kegeligem, spitzem Deckel und 3reihig sicb abrollendem

Ring, trocken und entdeckelt unter der Miindung meist verengt, entleert etwas

verkiirzt und durch Erweiterung an dec Miimlun- weniger verengt. Epidermis-

zellen der Kapselwand rings verdickt, oval-6 seitig, am Urnenrand kleiner rundlich-

6 seitig, an der Baucbseite dagegen lockerer rundlicb-6 seitig. Peristouizahue

an der Basis verschmolzen, goldgelb, gesaumt und mit gelblichen papillosen

Spitzen, aussen querstreifig, innen mit zahlreichen normalen Lamellen. Membran
des inneren Peristoms gelblicb, fast glatt, von 1

js Zahnhohe, mit eng ritzenformig
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durchbrochenen Fortsatzen und je 2— 3 knotigen oder mit sehr kurzen Ankiingseln

versehenen Wimpern. Sporen 14—18 u, gelb und gekornelt. Reife im Juni

und Juli. Br. eur. Vol. VI, Tab. 584.

Auf sumpfigen Wiesen, an Teichrandern und Torfmooren von der Ebene bis

in die subalpine Region durch Europa und Nord-Amerika haufig, im Dachstein-

gebirge bis in 1800 m aufsteigend und steril von Bre idler noch in 2800 m am
Hocbgolling aufgefunden. AVird schon von Dillen in der Hist. muse, von 1741
erwahnt. Soil nach Arnell auch bei Tolstoinos in der arktiscben Region Sibiriens

haufig sein. S. L, 8, a bis c) Bll., d) Peristom, e) Kapsel; gez. nach von mir bei

Darmstadt ges. Expll. Andert je nach dem Standort in zarteren oder kraftigeren

Formen als /. gracileseens und /. ro/msta ab.

0. Campylium polygamum (Br. eur.) Brykn. 1893.

Hypnum Wils. I >>:.:>. Ami'l^/ryuim Mr. our. 1853, Hypnum nodi/hrum Wils. 1855.

E. ripariumv. pHeudusleliatxm [Wy *\ M InM. .//. (Cnnpi/limn) Si-hpr. I860, Amblystegium

(Cantpyliadelphus) I/n.db. 1R79; i-f. Rl>h. Kx. Fl. IV, Nr. 832.

Polygam mit meist £ und 9, weniger rein d zu 2 — 4 an demselben

Seitenspross gekauften Bliiteii, mit aus eiformiger Basis lang zugespitzten

Hiillbll.; die": Bliiteii mit culiln i.d -, _ iei Authi-ridien, wenigen Archegouien

und langeren Paraphysen oder mit mehr Archegouien und wenigen Antkeridien,

offers eine kleinere rein d Bliitenknospe neben der Q . Habituell zwiselien

C. stellatum und Ainhly>ie<ji>ii„ rij><irinm stehende, lockere, gelblich oder rotlich-

griine, etwas glanzende Rasen mit 2—8 cm langen, niedergestreckten oder

aufsteigenden, hier und da wurzelnden Stengeln und aufgerichteten, ungleick-

laugen, locker gestellten Asten. Stengelquerschnitt rundlich-mehrkantig, mit nur

kleinem Zentralstrang und lockerem, allmahlich in die gelbrote, substere'ide

Rindenschicht ubergehendem Grundgewebe. Stengelbll. mehr aufrecht ab-

steheud bis abstehend. zuweilen ;im-k abwiirts locker anliegend, nicht

sparrig zuriickgebogen und schmaler wie bei vorigei Art. eilanglich oder etwas

pfeilformig, resp. aus wenig herablaufender. enger, oft pfeiliormiger Basis

lang. ganzrandig, mit durch die eingebogenen Bander holder Pfriemspitze

und mit einfacher. J

, - ;;

,
de- 111. dmrhlaufeuder Rippe. BLitt/ellen diinn-

wandig, mit zuweilen sichtbarem Primordialschlauch, etwas geschlangelt lineariseh,

7 u und 10^15 mal so lang, an der Basis getiipfelt und etwas lockerer, 9 u

und 3-4 mal so lang. an den ;i usgehohlten Blattniigeln in begrenzter Gruppe

Tiel grosser, 18—35 u, aufgeblasen oval-6 seitig und oft goldgelb. Astbll.

kleiner, nur 1,2— 1,5 mm lang. sonst den Stengelbll. ahnlich. Perichatium

wurzelnd; die inneren Hiillbll. bis 4 mm lang, aus scheidig zusammengewickelter,

langsfaltiger Basis allmahlich lang pfriemenfdrmig und mit flacher, vor der

Pfriemenspitze endender Rippe. Kapsel auf 2—4 cm langer, roter, gegenlauflg

gedrehter Seta aus aufrechtem Halse geneigt, derbwandig, gelblich- bis rbtlich-

braun, ohne Deckel 3 mm lang, mit kegeligem, scharf gespitztem, rotem Deckel

und 3 zellreihigem, rotgelbem Ring, trocken unter der Miindung verengt, entleert



von mindestens '

:
, Zalmhohe. mit niclit diurhlHocheum Fortsatzen und je

2— 3 knotigen Wimpern. Sporen 14— 18 u, braunlichsjelb und gekoruelt. Keife
fan Mai und Juni. Br. ear. Vol. VI. Tab. 572.

Auf feuchtem, sandigem und sandig-lehmigem oder auch salzhaltigem Boden,
in Graben und Teicben. an Teichufern, auf sumpfigen Wiesen etc. von der Ebene
bis in die Alpenthaler in 1500 m durch Europa zerstreut, auch aus Kanada und
Neu-Seeland bekannt; nach Limpr. bereits 1843 von Giimbel bei Zweibriicken
entdeckt. Nach Am el I bei Dudinka und Tolstoinos in der arktischen Region
Sibiriens nicht selten. Nach Berggren in Spitzbergen nur steril. S. L, 9, a und
b) Bll., c) entdeckelte Kapsel, d) Kapsel mit Deckel; gez. nach von Schpr. in den
Featungsgraben StrassburgB und nach von Warnstorf bei Xeuruppin ges. Expll.

Var. i/in/u* Schpr. eine sehr zarte, kleinere, habituell etwas an ein zartes

an der Pfriemenapitze flachen Bll. — auf Sandfeldern und lehmig-thonigen Brach-
ackern. Die von Zetterstedt bei Bodo in Norwezen ala volvaamum v. minus

\ ar. jiiluirxwini l.Tur.) Mikle. in krai'tigeren. habituell zwisclien I '. .<rl!iiiinn und
•epanorl. kneifjii stehenden Basen mit aufrechten oder aufsteigenden Stengeln, oft

lielfonnig
. inseitswendigen Astspitzen und sehr veranderlicher, bald langerer,

kurzerer bis verschwindender Rippe — aui jt m Wiesen.

X. ,--.,

.l>,,h/,,sh>£,,, nii ,nu-L C >ilat„n> Brylm, welches Bryhn 1902 bei Honefos in

sgen ges. hat, mit stark ausgebauchten, oft geohrten Blattflugeln und Sporen
2—18 u, macht mir nur den Eindruck einer locker beasteten, umherschweifenden,
ules Holz im Sumpfe iibergegangenen Form von Campylium polygamum.

4. Gatt. Drepanocladus CM. 1851.

oder auch Qutend, seltener

Holz m Eeuchter Atmospha

-iu nt'tior.'i.Migrn Stengeln, olic

uisgenommen) ohne Parnphyili,



Aussenrinde,

kfirzer und

Hiilibll. ;il

Mfindung mehr <><

bereits 1855 von Korber an eine Flechtengattung (Harpidxum rutUam) verliebei

worden ist. Diese ausserordentlich formenreiche Gattung mit den vielen Ubergangs
und Bastardformen ist von Sanio ausfiibrlicber bearbeitet worden. Eine Ubersichl
ttber die Harpidien nach Sanio mit ihren zahlreicben in- und uinslfuidiscben Formei
gibt Limpricht in Ebb. Kr. PI. IV, S. 305—373. Aussereuropaische Arten diesei

dereu Anzabl sicb jedoeh inzwi*clieu uoch wesentlich vermehrt bat.

1. Drepanocladus vernicosus (Lindb.) Warnst. 1903.

Stereodon Mitt. 1864. Hypnmti Lindb. 1861. H. pelhtcidum Wils. 1865, H. lycopodioidet
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Zweihausig, gemischtrasig ; die dBlfiten mit rippenlosen inneren Hiillbll.,

6—8 gelben Antberidien und zahlreichen byalinen Parapliysen. Innere Hiillbll.

der d Bliiten mit rinnigen, abgebogenen Spitzen. Etwas kriiftiger als intermedins.

Ausgedehnte, gelblicb- bis braunlickgrfine, meist etwas rotlichbraun scbimmernde,

firnisglanzende, inneii abwiirts brauiic ziendbli dichte Easen mit meist auf-

reebten, etwas festen and sproden. abwiirts mtfernter, aufwiirts dichter,

8—15 cm langen Stengeln und meist 1 cm langen, diinneren Asten. Obere

Ast- und Stengelspitzen stark sichelfdnmg cingckriimmt. Stengelquersclmitt

(.line Zentralstraiig. mit gelbroter, verdickter Eindenschicht, abei ohne
besondere Aussenrinde. BU. gleichformig, weder herablaufend noch geobrt.

a us eitormiger oiler last trader Basis sichelfunnig. verhaltnismiissig kurz

lanzettlicb zugespitzt, 2-3 mm Ian,, m-hrfacb lanasfahiu. ue.en die Hasis

last sarkanig i'altig. ganznunlig. mit fiber der Mitte versckwindender. abwiirts

hikonvexer. 4— 5 schichtiger, homogener, gelber Eippe und rinnig-bohler
Spitze. Blattzellen eng lineariscb und fast integralhakenartig geschlangelt,

5-6 ^i und 12-15 mal so lang. gegen die Kiinder enger, an der Basis in

fypmm Tab. IV.

In kalkfreien und torfigen Siirapfen von der Ebene durch die niedere Berg-

Alpen bis zu 1450 und selbst 2300 m aufsteigend. Auch auf Spitzbergen und in

Griinland nicht selten. S. LI, 1, a) BL, b) Kapsel, c) starker vergrossertes ge-

schlangeltes Blattzellnetz, d) desgl. an den Ecken der Basis; gez. nach von A. Brauu
und H. Graf zu Solms-Laubach im Grunewald bei Berlin ges. Expll. Bevorzugt

torfigen Sandboden.

Tar. turgidus Jur. eine robustere Form mit 15 25 cm langen Stengeln,

nur undeutlicb faltigen BU. und weitlumigeren Rindenzellen — in tieferen Siimpfen

von Rutbe, Sanio und Everken gesammelt (non vidi). Andert nach dem mehr



2. Drepanocladus intermedius i

clurehbrochenen Forisat/en und 2— .i zarten. knoti-

clurohseheineml un.l -ekuruelt. Reife im Mai.

In kalkhaltigen wie kalkfreien tiefen Sump
Alpen in 220U in sehr verbreitet, jedocli ofters

verweckselt. S. LI, 4, a) Bl., b) starker vergrosserte Blattbasis, c) Stammquerschnitt,

d und e) Kapseln/gez. nack von Zetterstedt bei Dovre in Norwegen und von



m Bessunger Teich bei Darmstadt ges. Expll., die Kapseln nach von Ruth<

A'ineuiunde in Pommern ges. Expll. Unterscheidet sich von verrucosus dure!

; faltige Bll., geraderes, abwarts kaura geschlangeltes Zellnetz, schmalere, engere

3. Drepanocladus Cossoni (Schpr.).

In torfigen Siimpfen (lurch die Ebene und Bergregion bis in

Schweiz ges. Expl., bei dem jedocb die gelbliche Aussenrinde
ausgebildet ist. Die Pflanze unterscheidet sich von dem ahnlici

die nicht geohrten Blattfiugel.

4. Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst 1901

Bypnum Sw. 1799 und V,r. ear. I8.>4. II. ad,,,,, , v,,r. W. >v M.

bogenen, diinnen Spitzen der rippenlosen inueivn HullbJL sowie mit

-lOgelblichen Anthoridien und liingeren liyaliueu Puraphysen. Habituell an

rmedins oder audi vemicosus erinnernde, glanzend gelbgriine, purpurrot



Membnm d e .s inneivn

Tab. 601.

Schweden entdeckt. Haufiger im Engadin and an den Alpenseen. Yon Am ell

Br. Progel bei Waldraiinchen in Bavern in <i.V> .i auf torfigem Boden ges. Expl.

braunen Rasen, welchen Arneil im Joiw^-id,,; Mi iriu,- in li'.i I"' ». Br. ge.<anmielt

hat, unterscheidet sich von den vorhergehenden beiden Arten durcb kiirzere, breitere

Bll. und kiirzeres Zellnetz. Blattzelk-n uw.i- \.mi, .* i, i" t.i-t \ogelknochenartigen



"Wanden, meist 5— 7 u, und bis 6 raal so lang, resp. am Rand 5 u, mitten

an den Blattfliigeln 1— 2 horizontale Reihen kurz rektangular und breiter.

(Hedw.) Wamst 1903

langeren, byalinen Parapkysen. Lockere, gelblieli- Ids bmunlirbgriim^ glan/.cnde

Rasen mit 5—10 cm langen, niederliegenden oder aufsteigenden, sparlich wurzel-

haarigen, festen, entfernt fiederastigen, derben Stengeln und verdiinnten Asten.

mit hakenformigen Ast- und Sprossenden, sowie mit lanzettlicb-pfriemliehen

Paraphyllim in der L'nnirlMing dor Sprossanlagen. Stnigelquersclmitt mit

kleinzelligem Zentralstrang. etwa 5 ivihiger. dirkwandiger Rindensrhicbt und

und tief langsfalt i -. mil entiWnt mul f.-in gesii-rtem Rand und Liber der

Mitte odcr in der Spitze endender Rippe. Quersclmitt dr.- letzteren abwiirts

plankonvex und 4schiclitig. Blattzellen obne sicbtbaren Primordialschlaiich,

Basis mrlir rektangular und" 1' u. dcrl.ua. .din und J. iip"}, it.' an den nicbt oder

nur wenig ausgehnhltcn BlattlHigein in niclu deutlich h,-,vn/.ter Gruppe er-

weitert, 4-6seitig und meist 12-18 u. hyalin, leer und diinnwandig
Astbll. kleiner, schmaler mid starker uvknimmi. Penrhatium wurzelnd: die
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An den verschiedenartigsten Standorten, auf der Erde, wie an Steinen und

Holz, auf Mauern und Strohdachern und selbst an den Asten der Baume von der

Ebene bis in die Alpen in 3320 m durch Europa, Araerika, Asien und Neu-Seeland
verbreitet; von Hedwig im Erzgebirge entdeckt. S.LI, 2, a) Bl., b) Kapsel;

gez. nach bei Laubach ges. Expll.

Andert je nach dem Standort mehrfach ab

:

Var. aobreviatus Br. eur. in rotlich gescheckten, verworrenen Basen mit fast

aufrechten, kiirzeren Stengeln, rait schmaleren, starker gekriimmten Bll. mit

kraftigerer, rotlichgelber oder braunlieher Bippe, sowie mit fast aufrechter

Kapsel auf kiirzerer Seta — in nordlicheren Gegenden, insbesondere auf dem
Dovrefjeld in Norwegen, sowie auch in den Gletscherbachen der Alpen:

var. subcniriculatus mit kraftigen, am Biicken runden, fast astlosen oder

nur wenig beasteten Stengeln, sehr Iangen, fast kreisformig gewundenen Bl]. mit

langerer Bippe, oft fast berzfbrmiger, breiter Basis und teilweise mit kleinen, aus

3— 5 lockeren, hyalineu Zellen gebildeten, cliinnwandigen Ohrchen an den Blatt-

fliigeln — an vom Wasser bespulten Steinen in einem Bachelchen am Hohenrods-
kopf im Vogelsberg. Geht an den trockeneren Stellen mebr in die Xormalform
iiber. S. LI, 2, c) Blattfliigel; gez. nach bei Breungeshain im Vogelsberg ges. Expll.

Vielleicht identisch mit var, sub/simplex Warnat. (cf. Bbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 831).

Var. <tr<ir'tl<>s<-eiis Br. eur. in dichteren Basen, mit schlanken, aufrechten,

gedrangt fiederastigen Stengeln und kiirzeren, festen, weniger sichelformigen Bll. —
auf feuchtem Boden in den Alpen iiber der Baumgrenze, insbesondere auch in Greenland

und Lappland;

var. plum vsn.< Schpr. in thclieu L'lierztigen mit weieheu, krieehenden, fieder-

lang. fast bandformig-pfriemlich auslaufenden Bll. und schmal zylindriscber, ein-

gekriimmter Kapsel — auf feuchtem Holz wie an Steinen in der Bergregion;

var. plumuloxus Br. eur. in kleinen, verwebten Baschen mit krieehenden,

dicht fiedei e \ e teten St gel u I nur 2,5 mm laugen, fast kreisformig gekri'tniiiiteii.

kiirzer zugespitzten Bll. — an Stammen und Asten der Nadelholzer, insbesondere

des Knieholzes, jedoch auch von Arnell bei Tolstoinos in der arktischen Begion

Drepanocladus orthothecioides (Lind

m. H. uncinatwn ^. Sanio 1888, H.
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aus go racier oder euger, tief saekartig gefalteter. an ein ffom-alothecium oder

Camptothecium erinnerDcler. ]ierabl;Hii(-ml.T. zmveilm niit kleinen hyalinen Ohrcken

besetzter, breit eiformiger oder elliptiseher Basis riliiiiglieh. rasch lanzettlich

und allmalilieh pfrienienformig, mehrfaeb tief langsfaltig, fast ganzrandig,

mit fein gesiigter Spitze and in ders.dben verselnvindender Rippe. Blattzellen

treppenartig gozalinten Randan und papillosen Snitzen. ausson abwiirts quer-

streifig. Membran des inneren Peristoma g.dblich. Fein pnnktmri. v..,, ', Z.-dm-

hiihe, mit breiten, nur ritzenformig duivhbroelieneu Fm-tsat/m und je 2— :i

knotigen oder mit kurzen Anbangseln versehenen Wimperu. Sporen 10—14 u,

ban gekornelt oder fast glatt. Reife im Sommer.
Iu Gronland baufig, auch in Spitsbergen und an den nordlichen Kiisten von

Lappland, Finnland und Skandinavien verbreitet. Die G-estalt der titengelbll. ist

Brachytliecimn tutyidnm, bald mehr diejcnige von Brarht/iJtrei.wn uhn-eoxmn, wabrend

die Astbll. mebr den Stengelbll. von Drep. undnatui Sbnlicb sind. Manche Autoren

betrachten die Pflanze nur als eine robuste Form der vorigen Art, der sie sebr

nahe verwandt ist.

7. Drepanocladus contiguus (Nets).

mit klein/.dlio,.,- Hindei.^hirl

Ml. sicbelfurmi^.-iLismtswondig.

n kleiner.

vktauguliir.



faltio- and mit kraftijrer. t

s grkriimint.

1

mit Unvexrn..

f] Habitusbild; gez. nach einem von Kern im Melzergrund

und nur die aussersten Extreme der Formen und Varietaten \

8. Drepanocladus Sendtneri

gelb- und dickwa



diinner Rippe. Scheidchen zylindrisch mid mit kngen Paraphysen. Kapsel

auf 3—4 cm langer, roter, gedreliter Seta aiis aufrechtem Ealse geneigt bis

horizontal, zylindriscli und wenig gekriimmt, mit gewolbtem, rotspitzigem Deckel

und 3reihigem, rotem Ring, trockon nnter dor jMundung nur wenig verengt,

entdeckelt 2,5—3,5 mm lang, entleert schwach inlii- Kpid.-nniszellen der

Reihen etwas abgeplattet. Peristomzalme an der Basis versclimolzen, iiber

der Mitte rasch verschnmlert, abwiirts grlU.raunlirh bis orangefarben, quer-

streifig and hyalin gesaumt, innen mit mindestens 40 ziemlich gleichw$

gestellten Lamellen, an der Spitze Langsreiliig papiltos; Membran des inneren

Peristoms gelb und fast glatt, von % Zahnhohe, mit ritzenformig durck-

brochenen Fortsatzen und je 2- 3 knotigen Wimpera. Sporen 12—16 fi, bell

rostfarben und gekoruelt. Reife im Juni. Br. eur. Suppl. Ill und IV, II;n>wnn Tab. II.

In kalkbaltigen Siimpfen, auch Torfsumpfen, oder an quelligen Abhangen von

der Ebene durch die niedere Bergregion Europas weit verbreitet, jedoch selten

fruchtend; von Sendtner im Haspelmoor bei Munchen entdeckt. Bei Tolz in

Bayern noch in 1540 m. S. LI, 10, a) Bl., b und c) Kapseln, d) starker ver-

grosserte Blattbasis; gez. nach von mir bei Wolfskehleu unweit Darmstadt und nach

von Al. Braun zu Budersdorf bei Berlin mit Frucht ges. Expll.

9. Drepanocladus Wilsoni (Scbpr.).



4 mm lang. Knpstd nut' .") cm langer, rotlicht

id Jimi. Br. eur. Suppl III und IV, //?/;>wm Tab. III.

In Torfstichen und Wiesenmooren, sumpfigen Graben etc. unci an Seeufern

rcb die Ebene und niedere Bergregion Europas bis nacb Lappland bin zerstreut,

der Schweiz bis in 2100m: von Wilson in England entdeckt. S.LI, 11,

BL, b) Kapsel; gez. nacb von Alex. Braun auf der Jungfernbeide bei Berlin

engebi und niclit faltigen Bll. mit nur wenig entwickelten Blattflfigelzellen — von

:hultz in Mecklenburg entdeckt, audi bei Hannover, in Ostpreossen und dem
bweizer Jura gesammelt (non vidi).

10. Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Wnrnst. 10'i8.
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selbst 12 mal so lang als breit, an dor Spitze 8 u and nur 2—4 mal

so lang, bis zur Basis prosenohymatisch, an der Insertion gelb- mid

dickwandig. 12 p und 3—4 mal so lang, an den Blattfliigeln gebrihmt,

nur wenig erweitert, in nur kleiner. von den ttbrigen Zollen nicht scharf

abgegrenzter Gruppe 4-6seitig und 14— 1G u. Periclmtium sparlich wurzelnd;

die Hiillbll. mit ziemlich langer, zuruckgebogener Spitze. lief Uiugsfaltig und

mit langer Rippe. Kapsel auf 3—5 cm langer. gelbroter. gcgenlaufig gedrehter

Seta aus aufrecbter Basis ^erlangert ellipsoidisch bis /.ylindriseli und geknhnmt,

mit gevolbtem, mit rotem Spitzchen versebenem Deckel und Sreihigem King,

Biltdeckell eingekrummt und unter der Miindung stark eingeschniirt. n.ekst

3 mm lang. Epidermiszellen der Kapsehvand derlnvandig, am Riieken oval-

Reife im Mai. Br. mir. V«

und in der Lo .,!,., nlei bis ->(H)n in auiVloigeud. S. LI. <),

d) Kapseln; gez. nach von mir bei Goddelau unweit Dar

Drepanocladus hamifolius



niedere Bergregion Europas zerstreut; von Sch
Gleichsam eine robuste Kalkform von Sendtneri mit langeren, steifen Ast

8. LI, 12, a) Bl., b) Habitusbild; gez. nach einem von Kern auf Sumpfwiesen

Xinikau unweit Breslau ges. Expl.

heller. Astbll. schmaler. Kapsel?

Ii i Graben und Siimpfen in der
J>n r a,n >cL jt'n'lt' i/is durch die Ebene zerst

Mesche bei Neu-Ruppin 1877 entdeckt.

anderer Standorte oft erheblich .Inveici,.

acli Liiupr. sollen die Pflanzeu

nacht den Eindruck einer eigen-

tiimlichen Form von Drep. fhritans mit austretender Blattrippe. Bliiten vermochte

ich an den Warnstorf'schen Original expll. nicht aufzufinden. Ob sich auch von

iJrepanod. adtmnis abnliche Formen mit austretender Blattrippe finden, ist mir nicht

bekannt.



Var. falcatus Warnst. mit durchaus hakig oder sichelformig gekriimmten

— bei Neuruppin, in Ostpreussen und Ponimern;

var. squarrosus Warnst. mit grosstenteils sparrig zuriickgekriimmten Bll. —
leuruppin, Barwalde und Breslau;

var. laxifolixs Warnst., cine untergetauchte, bis 30 cm lange Form mit

rig locker abstehenden Bll. — in Wiesengraben bei Neuruppin:

var. n ii a list/ f of in * Warnst. mit schwacberen, fast biischelig verzweigten

eln und schmalen Bll. — bei Bernburg in Anhalt.

13. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 1903.

Iilrei.-bc.i. oft bisi'n \

lichen Semhuin ahnliche,. gelb-

?srnlt.g und mit dimner Hi]

I gedrehter Seta genei-t bis

konvexem, kurz ge.pitzte,

Lem Ring., trocken -ekriim

Kapselwand etwas dftnnwi

dlich-^eitig. in vielen Re

resp. abwarts allnuihlb-h etwas enger gestellten LaWllen. Membran des inneren



Siimpfen, durch die Ebene mid Hiigelregion Europas wie Xord-Amerikas

verbreitet. Nach Bescherelle auch aus Algier bekannt und nach

Jeniseithale Sibiriens in den zarteren Formen bis in die arktiscbe

steigend. S. LI, G, a) unteres, b) oberes Bl., c) mittleres Zellnetz d

Bll., d) Kapse

Bra

Limpr.

in der Flora von Schlesien vom Jabr 1

//. Kneif'fii. wahrend er in der neuen

nunmehr 3 JLrten unterscbeidet, //. pohjc

und //. aduncum und Kneifjii mit lang

unterscheiden, je nacbdem die Blattflugelaellen die Rippe erreichen oder nicLi

bereits 179G an
'

Leskea potyrurpa verlieben worden ist. An den von Alex. Brau:

bei Berlin ges. Pflanzen ist das mittlere Blattzellnetz an ein und derselben Pflanz

Stengelbll. Ebenso babe icb dahier bei Laubacb von ein und demselben Standoi

und von demselben Rasen bei tieferem Wasserstand im Mai eine Form mit geradei

locker zusammenneigenden. im September desselben Jabrea aber bei geringerei

Wasserstand eine solche mit sk-beltm-miy j..-Ki nii.n.J. u Spru^enden gesammelt.

Jhrprl. athinms iindert namlich je nach dem Standort, sowie auch an ei

und demselben Standort je nach dem Wasserstand, resp. je nacbdem die Siimpf

1883 und Amlly*ta</nini Vent. 1884, mit wenigen Antheridien (nur -

mit durch ungleiehe diinne Aste unterbrochen gefiederten Stengeln, etw

gestellten, loci liegenden, raeist scbmaleren unteren t

oberen Stengelbll.. derbwandigen, kiirzeren Blattzellen (mitten <:

5—6 mal so lang als breit), starker gefalteten Perichatialbll. mit <

Spitze endender Rippe, sowie zahlreicben Sporogonen und mehr chokoladebraunen

Sporen von 10— 14 u — in zeitweise itustrockncuden Siimpfen, resp.

Standorten;

var. gracilescens (Br. eur.), eine zartere, etwas an Drep<-L v>nac

erinnernde Form, in weichen, hellgrunen oder gelblichen Rasen, mit verlange:

schlanken, weitlaufig fiederastigen Stengeln, aufwarts langeren Asten, mit aus 1

eifdrmiger bis fast herzformiger Basis plotzlich lanzettlich verlangerten, <



zugesp.tzten Stengelbll. und dunnwandigen, fast nock ktirzeren Blattzellen — an den-
eelben Standorten;

var. tenuis (Br. eur.). eine nock zartere Form mit melir niederliegenden oder
aufsteigenden, dunnen, feiiien Stengeln — im Harze etc. Biese letzteren beiden
Varietaten nahern sicli bald mekr dem «<lm,<;i.<, hald melir dem Kneif'f'iL je nack-

oder schmaler eiformig, melir oder weniger sic

14. Drepanocladus Kneiffii (Br. ear.) W*

lAnthmilie

i.wiirts uvkn

>Hen der Kap<,lu :l!l( i <I,n,u

w

;i !;< U <r {lV{ il-«;Vdii.
id rundlich-liseitig. Periston!

ilblichen, breit kvalin «esmmitp
it bis 50 sehr dicht °stehend«

goldgelb, von etwa % Zahnholi

™* ^ 50 sehr dicht stehend*
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und je 2—3 Wimpern ohne oder mit Anhangseln. Sporen 10—14 u. nach
Limpr. audi 16—18 m, gelblich und fein gekornelt. ReitV im Summer. Br eur
Vol. VI, Tab. 573.

Auf sumpfigen Wiesen, an Graben und Teichrandern, namentlich an zeitweise
austrocknenden, sumpfigen Stellen, durch die Ebene und Hugelregion Europas bis
1000 m verbreitet. Nach Bescherelle auch aus Algier bekannt und nach Berggren

S. LI, 7, a) Bl., b) Habitusbild,

von Alex. Braun auf der Jungfern-
heide bei Berlin ges. Expll. Nach dem Periston! und Sporogon bildet die Pflanze
schon mehr den Ubergang zu Ainbly*tegium tric/iodea, von dem sie sich jedoch durch
kiirzere Kapsel und das engere, linearische Blattzellnetz unterscheidet.

n. shnplicismmtm Warnst. (cf. E. Zickendrath,
nd 357) mit einfachen oder nur wenig verastelteu,

schlaffen, locker und flatterig beblatterten Stengeln mit grosseren, oft breit elliptischen
und rasch kurz zugespitzten Bll. — von Zickendrath bei Moskau entdeckt und
auch von Grebe im April 1904 in schattigen Wassergraben des Reviers Hofgeismar,
Reg. Bez. Kassel gesammelt. Steht zur Normalform in demselben Verhaltnis, wie
die var. intermedins zu Drep. adtmcm. Die Pflanze ist nach meiner Ansicht nur
em Produkt abnormer Entwickelung infolge aussergewohnlichen Wasserstandes.
Ob dieselbe als besoudere Art behandelt werden kann, llisst sich erst nach Auffiuden
des Sporogons entscheiden.

Var. aquaticas (Sanio) eine untergetauchte Form mit regelmassiger fieder-
astigen, robusteren Stengeln, an den Enden fast hakenfdrmigen Asten und mehr
Bichelfcrmigen Bll. — an selten austrocknenden Standorten von Sanio bei Lyck
in Ostpreussen entdeckt (non vidi);

var. puny ens (R. Muller). eine mehr an schlaffe, schwach beastete Formen
von Calliergon oder Acrocladium cuspidtdum erinnernde Form mitnichteinseitswendigen,
an den Sprossenden in eine gerade Spitze zusammengewickelten Bll., langeren
nnttleren Blattzellen und kleinerer, ovaler, oft fast gerader, kiirzerer Kapsel — an
Teichrandern und periodisch austrocknenden Siimpfen. meist haufiger als die Normal-
form. S. LI, 7, c) Kapsel.

Var. tenue, von Zetterstedt in Norwegen gesammelt, hat weniger sichel-
formige Bll. wie die analoge Form von aduneus.

Infolge der zeitweise austrocknenden Standorte besitzt Kneiffii ein sehr
periodisches Wachstum. Die Bll. sind gewohnlich im Anfang der Entwickelung
mcht sichelformig und schmaler, wahrend sie nach dem hochsten, und bei wieder
abnehmendem Wasserstand oft allmablich in die etwas sichelformige Form iibergehen.
Die Varietat pungem ist in der Kegel mehr forma vernalis. Bei zarteren Formen
ieser wie der vorhergehenden Art und insbesondere bei den Jugendformen ist es

o t schwer zu unterscheiden, welcher Art die sterile Pflanze zuzurechnen ist, weil
»i« Deiae je nach dem Wasserstand ausserordentlich 1

sich Kneiffii mit den Jugendformen von fiuitans leicht verwechseln.

15. Drepanocladus pseudofluitans (Sanio) H. v. Klinggr. 1893.

Hypnum adnnnim p pseudofluitans etc. Sanio 1887; cf. Ebh. Kr. Fl. IV, Xr. 846.

Bliitenstand wakrscheinlich 1 hausig; die gBluten mit rippenlosen, kurz
zugespitzten Hiillbll., wenigen Archegonien und zahlreichen kurzen Paraphysen.
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Habituell an Ihqninocl. Kncifjii und /<•-< ti<i<>*ir<nniu<u-<, oder eine sehr zarte Form

von Drepd. jhiihi,,, erinuernde. uriine odrr «:elbliehg i iine Rasen mit sehr diinneu.

schlaffen. oft flutenden. nur wenig beasteten, unregelmassig fiederastigen, 10—

30 cm langen Stengeln und kurzen, nur wenige mm langen Asten. Sprossende

des Hauptstengels gerade oder zuweilen schwach sichelformig mit

zusammengewickelten Bll. Stbll. migleickgross, aus konvergierend weit

herablaufender Basis schmal lanzettlich oder eilanzettlicb. Hach- und ganz-

randig, mit diinner, etwa 3
/4

des Bl. durehlaufender Rippe. Die klirzeren Stbll.

erinnern sehr an Drepd. pseudostramineus, jedoch sind die Zellen kiirzer und die

oberen Eeken etwas vorstehend. Blattfliigelzellen die Rippe erreichend, diinn-

wandig und wasserhell. etwas aufgeblaseu und vorgewiilbt. Die iibrigen Zellen

aufwarts 7— 9 u und 6— 12 mal so lang, an den Randern enger, in der Spitze

oft 6 u und nur 3 mal so lang als breit, bei den langereu Bll. aber bis 8 mal

so lang. Sporogon bis jetzt unbekannt.

In Lelim- und Torfaussticheu hier und da in der Ebene, besonders in Ost-

preussen urn Lyck. S. LII, 4, a) oberes, b) unteres Stbl., c) Astbl., d) Habitusbild;

gez. nach von Schulze in der Hasenau bei Breslau und von mir an der alten

Ziegelhutte dahier bei Laubach ges. Expll. Das von manchen Autoren lmizugereclinete

Hypmnn simjdirhslmum Warnst. (cf.Zickendrath, Moosflora Rueslands II, 8. 356) hat

mehr ovale bis breit ovale, weniger herablaufende, kurz zugespitzte Bll. und

macht mir nur den Eindruck eines Produkts abnormer Entwickelung von Drepd
knrifi'i, lu-dingt durch zeitweise hohen Wasserstand.

16. Drepanocladus exannulatus (Giimbel) Warnst, 1903.

eihumlirln.-n. diinn zugespitzt.-n. rippeulosen inneren Hiillbll.. w»

langen Antheridien and nur wei igen Paraphysen. Habituell den

iilmliehe. hell gidhgrune bis rot! raunliche, lockere Rasen mit hi

aus niederliegender Basis aufste genden, oder flutenden. etwas s

unregelmassig bis fast regelnms sig fiederastigen. am Sprossend

Stengeln olme Wurzelhaare unr

langen Asten. Stengel<pierschnit t mit selirdiinnem Zentralstrniu:.

diekwandigerRindensehiehfund treckenweiseblattfi-euerAussem

in der Kegel ziemlich locker g estellt. meist sichelfr.rniig e

aus eifiirmiger Basis lanzettlich erlangert und allmiihlich Ian- .in

>der kaum faltig. ganzrandig oder abwarts entfernt fei

'tiger, gelber, %— :!

,

4
des Bl. durehlaufender. resp. erst geg

indender, zuweilen fast vollstandiger Rippe. Querschnitt
n 4— 6 schichtig. bikonvex und mit zahlreiehen Bauchzellen.



sichtbareu Primordialsehlauch. mu-

tual in der Spitze his 18 mal so lang

•he, kaum halb so Invite Xelle

Lamellen hoch verschmol/.eti. gelb mit orangelarbener Insertion, nnten sehnial

uber 30 ziemlich gleirlnveiten Lamellen. Moinhran des inneren Peristoma Meich-

gelb and fast glatt, von % Zahnhohe. niit nieht durehbroeheneii, fein langs-

oder 16-20 u. oeker- oder rostfarben unci sehr fein yekomelt. Reife im .luui.

Br. eur. VoL XI. Tab. 602.

In Graben und Siimpfen von der Ebene bis auf das Hocbgebirge in 270<» m
durcb Europa wie Nord-Amerika verbreitet; wird schon von Dillen in der Hist.

muse, von 17-41 erwahnt. Nacb Arnell aucb im Jeniseithale Sibiriens bis in die

arktische Eegion haufig. 8. L, 4, a und b) Bll., c) Blattbasis, d) Kapsel. e) Habitus-

bdd; gez. nach dahier bei Laubacb und von H. Graf zu Solras-Laubach am Roten
Aloor in der Rhbn mit Frucht ges. Expll.

Var. orthophyllum Milde, eine gelbgriine bis schmutzigviolette Form mit

aufrechten Stengeln, kurzen diinnen Asten, meist geraden, spitzen Sprossenden und
wemger sichelformigen, fast geraden Stengelbll. — in subalpinen Lagen. insbesondere

im Riesen- und Isergebirge;

Bll. ^Im'^lgTbirge.
6

' ™ "
ntergetaUChte FC

17. Drepanocladus purpurascens (Limpr.).

*»«aa piotzlicJ mneren Miillbl

zahlreichen Antheridien und gleichlangen Paraphysen. Der vorigen Art se

nahe verwandte, pnrpnrrote oder gescheckte, weiche, tiefe, dichte, sta

glanzende Rasen mit hingestreckten oder aulrechr -u. strerkemveisetie.lera.ti-,
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Ste-ngcln. kurzen. etwas federii: iicltiattrrteii. his ii mm lanum As ten und spitzen,

geraden oder sichelformigen Sprossenden. Stengelquerschnitt mit dickwandiger

Eindenschicht und streckenweise blatteigener Aussenrinde. Stengelbll. gedrangt,

die unteren gerade, die oberen melir sic;h. -1 t\">rni i u . weieli. aus enger, kaum
herablaufemler, etwas geohrter, eiformiger Basis lanzettlicb verlangert und

allmahlich pfriemenformig, 2— 3 mm Iang
?
im Basalteil mit 2schwachen Langs-

falten. am Rand rings oder nur gegeu die Basis gezahnt, nnd mit roter,

•/, des Bl. durohlaufender bis fast vollstandiger Rippe. Blattzellen sehwacli

getiipfelt. derbwandig, 6—7 u und 5—10 mal so lang, aufwarts gegen den

Rand enger, an der Insertion in eiuer Reihe aufgeblasen erweitert, derb-

wandig, leer und farblos oder braunrot, gegen den Rand bin grosser und heller,

inehrmals so lang als breit. da ruber in 1—2 Querreiben rundlicb oder oval

und stark getiipfelt, sodann aufwarts rascb verlangert. Astbll. kiirzer und sehr

scbmal. Perichatium nicht wurzelnd: die inneren Hullbll. aufrecht, nicht faltig,

ganzrandig und lang zugespitzt. rait fast vollstandiger, zarter Rippe. Kapsel

auf 3— b' cm lunger, roter Seta aus auirechter Basis geneigt, ahnlich wie bei

vonger Art, trocken miter derMiindung ct\vas vereugt. Kpidermiszellen derKapsel-

wand mebr rings verdiekt. Periston! ahnlicb wie bei voriger Art, jedocb das

innere mit ritzenformig durchbroebenen Forteatzen und die Wimpern zuweilen

mit Anhangseln. Sporen 14—18 u, gelbgriin und fein gekornelt.

In stagnierenden Sumpfen, insbesondere in den Sphagnum- Siimpfen in

suhalpinen und alpinen Lagen, nur selten unter 1000 m. vorzugsweise in der Alpen-

region und bis 2400 m aufsteigend. S. L, 13, Blattbasis; gez. nach einem von

H. Graf zu Solms-Laubach auf dein Feldherg im Schwarzwald ges. Expl.

Var. Rotae (De Not.) in untergetauchten Rasen mit 20—30 cm langen,

flutenden, festen Stengeln und denselben parallelen, bis 10 mm langen Asten, fowie

4—4,5 mm langen, aus gleichbreiter Basis lang linealisch lanzettlich verlangerten,

pfriemenformig auslaufenden Bll. mit als Granne austretender Rippe — in Seen

und Bacben der Alpenregion. Nach Arnell auch hei Polovinka in der subarktischen

Region Sibiriens. S. LII, 3, a und b) Bll.; gez. nach einem von Glowacki bei

Schladming in Steiermark ges. Expl.

Wegen der vielen Ubergange zwischen eaannulaius und pnrjmraseens diirfte

es sich wohl empfehlen, purjmra»eens nur als Varietat von exannulatus, dagegen var.

Rotae, resp. nur die Formen mit auslaufender Rippe als besondere Art zu behandeln.

Die flwtans-Formen hbherer Lagen zeigen in der Regel eine braune oder rotbraune

Farbung, wahrend die ejannulafus-Formen eine mehr violette bis purpurrote Farbung

t an der Basis in 2Reihen

rektangularen Zellen ohne

Zahn in kalkhaltigen Torf-

18. Drepanocladus pseudostramineus (C. M.).

«-'. >t. 1855. Amblystegixun De Not.. Ambl. flaitans* A. pseudostr. Lindb. 1879.

. Miide 1869, H. sudeticum Schpr. in litt., H fluitans « obsoletum c pseudostr.

Rbh. Kr. Fl. IV, Nr. 850.

D r,
.

pa,to r lad us pseudornfe see us Warnst.
erweiterten, gelben bis rotgelben, verdickten, k
besondeirs differentiierte Blattfliigelze [Jen von (

sumpfen Bayerns entdeckt, non vidi.



Hinhausig; die o Bliiten mil ans eiiormiger Ba:

gespitzten, rippenlosen Hiillbll., 6—10 Antheridien mid t

Paraphysen. Weiche. gelbgriine oder oben strohgelb

rostbraune Basen mit diinnen. aufsteigendeu. wenig In

Stengeln, sowie mit kurz zugespi tzten. locker aufrech

Stengel- und Astendeu. Steugelqucrsi-hnitt mil zieml

den herablautenden. nicht scharf ahgegre

bis zur iMitte.

litem Halse bori

Deckel und .

orangefarben. abwarts nur wenig. aufwarts dagegen breiter byalin gesiiumt

aussen nur undeutlieh ciuerstreifig, innen mit abwarts sehr dicht stehendei

glatt, mit nicht durchbroehenen Fortsiitzen und je 2— 3 knotigen Wimpern
Sporen 12—16 u, olivenfarben und gekornelt. Beife im duni.

In Siimpfen der Ebene und Bergregion hier und da zerstreut, selten frucbtend

von Dr. C. Muller 1846 bei Halle entdeckt und von Dr. H. Muller bei Lippstadi

m "Westfalen cfr. gesammelt. S. L, 3, a) Bl., b) Kapsel, c) starker vergrossert*

Blattzellen, d) Habitusbild, e) Blattspitze; gez. nacb einem von C. Muller im Ma
1863 bei Halle ges. Expl. Bildet gleichsam eine Ubergangsform zwischen Kneijfi

19. Drepanocladus fluitans (Dill.) Warnst. 1903.

Hypnum Dill. 1741 und L. 177,5, H. diffimun Bland. 1827, Amblystegiunt De Not. 1867

bis verkehrt eifbrmiaei nben zuwei « nnig ausgei ndetei Basis plot zlicl

lang und schmal zugespitzten, ri] penlosen inneren Hiillbll. bis 12 gelber

Antheridien und /.diln-n hen liingeren Paranhyseii. die iiusseren Hiillbll. mil

Wzer, zarter Bippe. Lockere. weiche, gelb- bis braungriine. etwas glanzende

Rasen mit diinnen. aufsteigenden oder tiutenden. bis 20 und mehr cm langen.

unregelmUssig tiederig oder fast iiederiir beasteren Stengeln und meist Hatteri-



den Sprossendrn so stark sichclfoi

2—3 sehicl.tiger, lockerzelliger Rind

Stengelbll. weitlaufig gestellt. tiatt

Kippe. K;if»sd auf 6-

nach Berggren auf Spitzbergen and iu Gronland. S. L. -J, a) IJIuttbasis, e) Kapsel;

gez. uach in Torfsumpfen unweit Darmstadt ges. Expll.

obne eigentliche Uhrchen, und mit kiirzerer, dicke-rer Kapsel auf sebr verlangerter Seta
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Var. falcatus (Br. eur.) in grosser*,,, gelbbraunlichen bis dunkelbraunen

Rasen mit dicbter beblatterten Sprossen, kurz uud dick eiformigen 6 Bliiten, etwas

kiirzeren Blattzellen, sichelforniig-einseitswendigeu Bll. und stark gekrunimter,

kurzhalsiger, gelbbraunlicber Kapsel auf oft fiber 10 cm langer Seta — in

torfigen Graben hoherer Lagen. S. L, 2, f) Hiillbl. der 6 Blute, ferner LTI. 2,

a) Bl., b und c) Kapseln, d) 6 Blute; gez. nach von mir auf der Breungesbaiuer

Heide im Vogelsberg im Juni cfr. ges. Expll. Nicht zu verwechseln mit Drepd.
Srhalzel, welcher viel schlankere 6 Bliiten besitzt.

mehr gerade berablanfenden Bll. S. L, 2. c) Blatt und .1) stiirke

Blattzellen: gez. nach einem von H. Graf zu Solms-Laubach an de

ich in Torfsumpfeu bei Seligenstadt in Bessen — /on,,,, aruri/esr,,,

20. Drepanocladus Schulzei

Hi/pnum Linipr. Ihftft. //. ffniUws > alpimnu Srli

Bliiten in der NS



bis lederfarben, mit stumpf kegeligem Deckel aber ohne King. Epidermis-
zellen der Kapselwand diinnwandig, am Urnenrand in mehreren Keihen quer-
breit. Peristomzahne bis zur Basis gesondert, gelb, abwarts fast ungesfiumt,
aafwarts dagegen breit hyalin gesaumt, aussen in der unteren Halfte fein punktiert
Membran des inneren Peristoms fast glatt, von beinahe halber Zahnhohe, mit
ritzenformig durchbroclienen Fortsatzen und mebr oder weniger vollstandigen
Wimpern. Sporen 14—16 p ?

olivenfarben nnd gekornelt. Eeife im August.

In den Torfmooren auf dem Kamme des Riesengebirges, jedoch auch aus
Lappland, Sibirien und der Schweiz bekannt. S. LII, 1, a und b) Bll , c und
d) Kapseln, e) Hiillbl. der tf Bliite; gez. nach Expll. aus der Schweiz (Herb.
Schhephacke) und nach Expll. aus dem Riesengebirge. Hiermit stimmt das von
mir im Juni auf der Breungeshainer Heide im Vogelsberg cfr. gesammelte //. fatticeM

SchPr - nicht vollig iiberein. Daselbst soil jedoch auch //. Schvkd
gefunden worden sein. Letzten kraftiger, gleicht mehr
kraftigen, einhausigen, flutenden //. exannulatum und unterscheidet sich von Dreplc
•'/ "*''

i

> v-fakatu8 ausser der verschiedenen Zeit der Fruchtreife durch die an den Ecken
der Basis weniger lockeren, kurzeren, derbwandigen Blattfliigelzellen, schlankere
C? Bluten und kiirzere Seta mit fast gerader, aufrechter oder geneigter Kapsel.
Danach macht I>reFrl. Sdndzei gleichsam den Eindruck eines kraftigen, 1 hftusi,,,.
Urepd. exanmdatus nut an den Ecken der Basis nicht herablaufenden Bll.

Dreponocladus aurantiacu* (H. v. Klinggr.) in flutenden. gelblich brauu-
grunen Rasen mit sichelformig einseitswendigen Bll. soil sich von ftuitans durch
orangefarbene Peristomzahne unterscheiden, die jedoch auch bei dem von mir auf
der Breungeshainer Heide ges. Dr. fiuitam v. /alexins mitunter vorkommen (non vidi).

21. Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warast. 1903.

« we i haii sig: die seldanken eitormigen 6 Bluten mit aus eiformiger Basis
" Hli11 '' 1 zugespitzten, rippenlosen inneren Hullbil., 3—5 rotlichen Antheridien

'-li- n liingereu Parapliysen. Braune Ra.en mit goldgelh glanzenden,

-mi Sprossenden. Bll. aus etvvas engerer Basis breit
"ib-nniL' und kurz l.-m/.-ttlich /ugespitzt. ganznindig. hold und nicht inltig. mit
nnnig hohler Spitze, einfaeber oder auch aufwarts gegabelter, gelber, dicht
'"-'' oder v,u- der Mitre v,rs,-lnvindend,r Rippe : die einfache Rippe ist meist
'twas langer als die gegabelte. Blattzellen verhaltnismiissig kurz. autViirts
B— i u and nur 5 6 mal so lang. schwnch wiiniifonnii:. in der Mitte der
Basis kurz rektangular, 15-18 u und eU, d„pp,d t s„ Ian- ai< breit. verdickt
und getupfelt. in den Ecken der Basis allmi
und nur 10 p. Sporogon unbekannt.

Auf der Insel Spitsbergen. S. XXXIX, 9, a und b) Bll., c) Habitusbild;
gez. nach einem von Malnn/ron 18fi1 »„ a a . t. ,, , tv
Ber ff »rp« 1««Q

gre " i8bl an der Augusta-Bay ges. Expl. Die von

zahl 1 f
gesammelte Pflanze hat etwas langer zugespitzte Bll. mit wenigerzahWhen quadratischen Zellen an den Blattflugeln und erinnert schon mehr an

eme Lbergang-storm zu Lh, ,„•/. (o-^oni



badius (Ha

H. revolt-ens C. M. ex p. U

Hiillbll.. 8—12
lockere, gelblich-

Trieben gelbgrto

die fast Bcheidigen inneren Hullbll. bis 3 mm king, nicht talrig. mit Kippe bis

iiber die Mitte und iu eine scbmale. am Grunde gezahnte Spitze ausgezogen.

Kapsel (nach Sehpr.) auf duuner Seta geneigt. oval. reap, dick eUipsoidisch

Deckel und schmalem Ring, entdeckelt unter der Miinduug nur wenig verengt.

Peristom ohne Queistreifung. wie bei Call, drammeu,,,.

In den Sumpfen Skandinaviens uud Spitzbergens, in der arktischen Region

daselbst oft in Massenvegetation. jedoch auch aus Gronland, Labrador und Sibirien

bekannt; von ThedenittS 1844 bei Herjedalen in Schweden entdeckt. Auf dem

Dovrefjeld in Norwegen von Hartmann mit Frucht gesammelt. S. LIX, 1,

a) Bl., b) starker vergrosserte Blattzellen: gez. nach von I. E. Zetterstedt in

Norwegen ges. Expll.

Var. patens Hult mit aufrechten Stengeln und raehr abstehenden Bll. —
im Pinnischen Lappland.

5. Gatt. Calliergon ) Sull. 1856.



— 570 —
Oder rundlieh-5kantig, mit Zentralstrang, aber ohne differeutiierte Aussen-
rinde. Stengelbll. fast Die einseitswendig, allseitig aufrecht abstehend, gegen

die Sprossenden mehr dachziegelig anliegend, gross and breit, herzeiformig
bis elliptisch, hohl und ganzrandig, mit mehr oder weniger abgeruiideter,

meist kappenlormiger Spitze und kriiftiger, einfacher, fast vollstandiger Rippe.

Querschnitt der letzteren homogen. Blattzellen glatt, linearisch bis linearisch-

6seitig, gegen die Basis kiirzer, an den Blattliiigeln in grosser, mehr oder

weniger ausgehohlter Gruppe hyalin und aufgeblasen. Astbll. deu

Stengelbll. ahnlich
T

nnr kleiner und schmaler. Bliiten 1- und 2hausig, die

6 stengelstandig und mit rippenlosen HiillblL Perichatialbll. meist nicht

taltig und mit einfacher Rippe. Kapscl ant' schr vcrliinuerter. gegenlaufig

gedrehter Seta geneigt bis horizontal gekriimmt, mit deutlichem.' kurzeiu

Hals und kegelig-konvexem, J/«A/y.s/^/»"/-aiti»em Deckel, aber meist ohne

Ring. Periston! Hypnum- oder Amblystegiumavtig; das aussere mit an der

et hierzu auch die Linmohieu (Hygroltypnum), die ich jedoch wegeu der meist

des verschiedenen Zellnetzes bei den

Calliergon Tundrae (Araell).
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od kaum halb so Iang als in der Spitze. gegen die Insertion allmahlich kiirzer,

i den vorgewolbten Blattfliigeln in gut begrenzter Gruppe ahnlich

seitag and 80—25 m, darfiber in grosser Anzalil fast qnadratisch, derbwandig

ltd nur halb so breit. Sporogon noch unbekannt.

ntdeckt. Nach H. W. Am ell im Jeniseithale Sibiriens von der subarktischen bis

I die arktiscbe Region haufig. Wird wold auch im Norden Europas uoch gefundeu

'erden. S. XXXII, 4, a bis c) BU., d) Astbl., e) Habitusbild; gez. nuch einem

on H. W. Arnell auf der Nikandrovsky-Insel ges. Originalexpl. Die Venvandtschaft

I'M...,

Caliiergon cordifolium iHr

. 1797, H. phylhrn-Llz.m* V H<



kollem-liymatiscli vrrdirkt. iVrisiom/aline -rib. an der Basis mehrzellreilu

versehmolzen, abwarts fein querstreiiig unci heller gelblich scl.mal gesaum

aufwarts papillos und breiter hyalin gesaumt sowie an den Bander

Lamellen. Merabran des inueren Peiistoms glatt und t'arblos. von '

:!
bi

fast halber Zahnhohe, mit nicht oder nur sebr scbmal durcbbrocbene

Fortsatzen und 2-3 vollstaiuligen, knotigen Wimpern. Sporen 14—16 i

ocker- bis rostgelb und glatt. Reife im Mai und Juni. Br. eur. Vol. VJ

Tab. 615.

An sumpfigen Stellen, in "Wiesengraben und an Teichrandern, von der Eben

durch die niedere Bergregion bis in die arktische Eegion in Europa wie No re

Amerika bis in 1500 m verbreitet Von Arnell im nordlichen Asien noch in 73

25' n. Br. aufgefunden. S. LVII, 1, a) Bl., b) Kapsel; gez. nacb dahier b,

Laubach ges. Expll.

Yar./ontuia/oidcs Lange, eine untergetauchte, flutende Form mit verlangerfeei

bis 30 cm langen, scblaffen, fast ungeteilten Stengeln und nur wenigen kurze

Asten — in Graben unweit Plensburg in Schleswig-Holsteiu;

var. angnstifolium Scbpr., eine habituell mehr an struutit«'i<m eriniienul

dimnstengelige Form mit scbmaleren 1311. in den Siiinpfen Ostpreussens. Andei

uberhaupt je nach dem Standort etwas ab. Bei hoherem Wasserstande sind di

Stengel weniger verzweigt und verastelt als aui >,
.

i ^ w . i
-

. ;iu<ri ockenden, trockneie

3. Calliergon Richardsoni (Mitt) Kiudb. 1897.

8^12 kurz gesirltrn Antlmridim und lan-ren bvalinen Paraphysen. Etws

anein kvm^sAcrorlu<!hwi<>H*
2
>i'l<>timi rrinneriule. gelbgriinr. glanzende. inne

braime bis sehwarzlirhe Kasm mit sieiieu. aufrerhten. abwarts srbwaeb wur/.e

haarigen, mehrfech geteilten, etwa 10 cm langen. eiufarbru oder unterbrucb."

StengelqiLrscImitt mml, mit Zenira'lstrnng und l_:-Js«-liichti^r. dickwandi-r

rbtlicber Rindenschicht. Stengelbll. etwas gedran-t aufrerbt abstehrnd. 2—2.5 mi

bang, ans eager, kurz berablaufender Basis berzeiiormig bis elliptisrb. -an;

egen den Rand

eitig. 14—18 u

m BlatthWlu



und fein geknrnelt. Reite im Mai uml .luni.

In Waldsiimpfen, an quelligen, moorigen Stellen des Schiefer-

in den Alpen Europas von 1200— 2000 in, hfiufiger in Xord-Amer

und Canada, und den Tundren Sibiriens; von Richardson in Nc

deckt und von J. Br e idler zuerst in Europa aufgefunden. S. I

b) Kapsel, c) starker vergrosserte obere Blattzellen: gez. nach einera i

in Steiermark am Rinegger Berg in 1500 m ges. Expl.

Var. robustum Arnell, eine schwimmende Form mit bis 7

— in den Tundren Sibiriens bei Dudinka in der arktischen Eegio

strom am Dickson-Hafen noch in 73° 25' n. Br. gesammelt.

4. Calliergon giganteum (Schpr.) Kindb. 1897.

knrz lauzettlich zugespitzten, rippenlosen mneren riuiiDii.. iu— 10 grossen,

dicken, kurz gestielten, gelblicben Antheridieu und langeren Paraphysen. Die

dPflanze erkennt man' im Herbst an der kiirzeren, zusammengewickelten

Stengelspitze. An kleine Nadelholzbaumchen erinnernde, stattliche Pilanzen

in gelbgriinen, glanzenden Rasen mit 7—30 cm langeo, aufrechten, ziemlieh

regelmassig fiederastigen Stengeln und 5—10 mm langen, gegen die Spitze meist

kurzeren, diinnen, spitzen Asten. Stengelende durch die zusammengedrehten Bll.

rand und steif. einen stumpflieben Stachel bildend. Stengelquersehnitt mit

Zentralstrang und allmahlich in die gelbrote Rindenschiebt iibergebendem,

lockerem Grundgewebe. Stengelbll. abwarts locker gestellt, derb und fest, nur

wenig herablaufend. breit herzeiformig bis eilanglich, mit abgerundeter,

kappenformiger Spitze, tief ausgehohlten, gut begrenzten Blattfliigeln und



— 574 —

kraftiger, erst dicht vor der Spitze endender, gelblicher Rippe. Blattzellen

weit herab linearisch wurmformig, 7— 8 jli und 12— 18 mal so lang, an der

Spitze kiirzer, in der Mitte der Rasis schmal rektangular, getiipfelt und oft

Sschichtig, an den Blattfliigeln in grosser, gut begreuzter Gruppe dimnwandig,

aufgeblasen und lryalin. ivktanguliir-6st-'itig und 30—40 u. Astbll. schnia'h-'r.

mebr zungenfornn'g bis iinealisch. gegen die Enden kleiner und oft rohrig.

faltig, mit diiuner Rippe und abstehenden Spitzen. Kapsel auf 5—0 em

langer, roter Seta ueiuiui his horizontal, kmv. rilormig und gekriimmt. am

Riieken dunkler orange- bis rostfarben, 2.5—3 mm lang. mit gewdlbtem, kurz

gespitztem Deckel aber obne Ring, entleert unter der Miindung nur weuig

oder nicht verengt. Epidermiszellen der Kapseiwand alinlich wie bei voriger

Art. nicht kollenchymatiseh und meist rundlich-6 seitig, ja teihveise breiter als

verschmolzen, etwas gesaunii. abwiirts umleiillich querstreifig, oben papillos,

heller und mit gezalmten Randern, inneu mit etwa 30 Lamellen. Membran

des inneren Peristoms von mindestens */, Zahnhohe. gelblich und etwas ge-

kornelt. mit ritzenformig durcbbrocbenen oder gespaltenen, papillosen Fort-

satzen und je 2—3knotigen W imperii. Sporen 17—20 u. olivengriin und

sebwach gekornelt, Reife im Mai und Juni.

In WiesengrSben, an Tumpeln und in Sihnpfen von der Ebene durch die

Bergregion in Europa und Nord-Amerika verbreitet und in den Alpen bis 2170 m

aufsteigend. Von Arnell im Jenis«Hhale Sibiriens noch bei Dudinka in der

arktischen Region gesammelt. Nach Berggren auch aus Gronland und von Spitz-

bergen bekannt. S. LVII, 2, a) Stengelbl., b) Astbl., c) Kapsel; gez. nacb daluer

bei Laubach ges. Expll.

Var. flu itan if von Klinggr. eine schwimmende Form mit entfernter gestellten,

breiten Bll. — in Westpreussen;

var. ti<'ri<lroidt!sl.imyv. mit aufwarts fast baumartig verzweigten, aufrechten

5. Calliergon

Zweihausigjgemisclitrusigidi.'eifiiniiig.-u 'Bliit.-nmit verkehrt eiiurmigt'"-

rippenlosen, oben gezalmten und in eine zuriickgebogene Spitze plotzlieh ver-

schmalerten inneren Hullbll.,. 10—20 gninliebg.-lben Antheridien and zahlreieheu

byalinen Paraphysen. Weichfi, gelblichgriine bis fast strobgelbe, etwas glanzemle.

10—20 cm tiefo. rd.warts rotlirh- Ids scbwarzlicbbniune Rnsen mit faden-

formigen, drebruud beblatterten, schlaffen. einfacben oder mehrfach geteilten

und nur bier und da mit kurzcii Asten besetztcn Stengelu obne Wurzelhaare.

Stammquevscbnitt rundlicb-5kantig. mit Zentralstraug und 1—2 schichtiger.

kleinzelliger, gelbbrauner Rmdenschkht. Stengelbll. i'eucbt etwas gedraagt



ufrecht abstehend. trocken lock** ;.nl

lliptisch bis fast zungenforinig, 1 ,8—8 i

erandeter, kappenformiger Spitze , an

land mid nur bis iiber die Mitte reiche

pitzo zuweilen mit glatten Rhizoi< len. i

—12 mal so lang, an der Spitze :mehr i

1 SO !:

iruppe erweitert. 25— :55 u, und auhvii

lahlich in das andere Zelluetz iil HT-vlu

Jdoch kleiner. Perichatimn sp&rlic

Lippe, nicht fnltig. ganzrandig ...

eharfen Spitze. Kapsel auf 4—5 c in Lang

[alse ellipsoidiscb bis geUriinunt-/-.ylindri

arzigem Deckel aber ohne Ring, t>ntb»ert

iiindung nicht verengt. Epidermiszeilen

is kurz rektangular-6 seitig. Perishimiziilii

ungleieh. 14—18 und selbst 22 u, ockergell) oder l.riiunlichgelh and fein

gekornelt. Reife im Mai und Juni. Br. eur. Vol. VI, Tab. 617.

Auf torfigen, sumpfigen Wiesen und in Torfsiimpfen von der Ebene bis auf

das Hochgebirg in 2700 m von ttalien bis nach Lappland durch Europa verbreitet,

jedocb selten fruchtend. Auch aus Nord-Amerika, insbesondere aus Kanada, Labrador

und Gronland, sowie aus Sibirien bekannt. S. LVIII, 6, a und b) Bll., c und d)

Kapseln; gez. nach im Vogelsberg ges. Expll.

Var. nivale (Lor.) Hartm. = Hgpn. nivale Lor. in goklgelben. venvebten

Rasen mit hingestreckten, an der Spitze hakenfSrmig gekrfimmten, k.itzchenformigen

Stengeln und nur 1— 1,4 mm langen Bll. - zwischen (xletscherwasser im Hoch-

gebirge, bei Heiligenblut in 2500 m von Lorentz gesammelt. S. LIT, 11, a und
b) Bll., c) glatte Rhizoiden am Rucken der kappanfSnnigen Bkttapitze, d) Habitusbild;

gez. nach einem von Kern am 28. Juli 1897 auf dem Dovrefjeld in Norwegen in

1500 m ges. Expl.

Var. COmpactum Milde eine dichtrasige Form mit kiirzeren, breiteren Bll. —
im Riesengebirge;

var. paten* (Lindb.) eine kraftigere Form mit fast horizontal abstehenden

Bll., langerer Rippe und zahlreicheren Blattfliigelzellen — in Fiunland und bei

Honefoss in Xorwegen.

6, Calliergon sarmentosum (Wahlb.) Kindb. 1897.
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Zweihausig, gemisclitrasig; die 6' Bliiten mit stuinpfeu ausseren und

spitzeu, rippenlosen iuneren Hullbll., etwa 10 goldgelben Antheridien und langen

hyalinen Paraphysen. Botliche bis schwarzlichrote, oft gescheckte, stark

glanzende Basen mit bis 20 cm laugen. niederliegenden bis aufrechten, nicht

wurzelhaarigen, mebrfach geteilten, unregelmassig beasteten Stengeln und fast

2zeilig gestellteu, ungleichlangen, sehlaffen, locker beblatterten, spitzen Asten.

Stengelquerschnitt rund, mit kleinem Zt-ntraf-trani: und 2 sehiehtiger, gelblicher

bis roter substere'ider Bindenschicht. Stengelbll. 1,8—2,6 mm lang, aufrecht

abstehend, trocken eingebogen, an der Basis herablaufend, verlangert elliptisch

oderaus mehr eiformiger Basis fast zungenformig, liohl, an der kappenformigen

Spitze stumpf oder mit kurzem Spitzcben, ganzrandig, undeutlich faltig, mit

vor der Spitze verschwindender, roter Eippe und scharf begrenzteu hyalinen

Blattflugeln. Querschuitt der Eippe abwarts 4—5 schichtig. Blattzellen eng

linearisch, derbwandig und getiipfelt, 6 u und 6—10 mal so lang, in der Spitze

kiirzer, nur 4 mal so lung, auch in der Mitte der Basis kiirzer und breiter,

12 u. und 4—6 mal so lang, sovvie starker getiipfelt, in den aufwarts durch

quadratiscbe Zellen begrenzten, stark ausgehohlten Blattflugeln erweitert, 25—

35 ^, rektangular-6 seitig und hyalin. Astbll. kleiner und sclmialer, meist mit

Spitzchen. Periehatium nicbt wurzelnd; die inneren, fast scheidigen Hullbll.

ebenso wie die ausseren rasch fein zugespitzt und mit diinner, erst vor der

etwas abgerundeten Spitze oder in der Mitte derselben verscbwindender Eippe.

Kapsel auf 2,5—3,5 cm langer, roter, gedrebter Seta geneigt, gekrummt, aus

in die Seta allmahlich verschmalertem Halse ellipsoidisch bis fast zylindrisch,

derbwandig, mit hocbgewolbtem, mit Warze oder Spitzcben versebenem Deckel,

aber obne Eing, entleert 2,4 mm lang und unter der Miindung nicht verengt.

Epidermiszellen der Kapsnhvand derbwandig, vorzugsweise rundlich-6 seitig, am

Urnenrand querbreit bis abgeplattet. Peristomzahne an der Basis verscbmolzen,

abwarts gelb und ungesaumt, aussen fein papillos, aufwarts breit hyalin gesaumt

und mit geraden, papillos geziihnelten Bandera, innen mit mehr als 30 Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von »/, Zahnhohe, gelblich und fein papillos, mit

nicht durchbrocheu en Portsatzen undje 1— 3 knotigen Wimpern. Sporen 18—20 u,

grunlichgelb und papillos. Eeife im August. Br. eur. Vol. VI, Tab. 616.

An quelligen Stellen, in Siimpfen und Tiimpeln der Voralpen und Alpenregion

von 600—2700 m durch Europa und Nord-Amerika verbreitet, auch bis in die

arktische Eegion in Lappland und Gronland. 1m Eiesengebirge haung. Von Arnell

bei Dudinka und Tolstoinos in der arktischen Eegion Sibiriens gesammelt und von

Wahlenberg in Lappland entdeckt. S. LVHI, 7, a bis c) Bll., d und e) Kapseln;

gez. nach von J. Breidler in Steiermark und von P. Ols son in Norwegen ges. Expll.

Var. pumilum Milde eine nur 2—3 cm hohe, mehr braungrune Form mit

diinnen Stengeln — in 532 m im Eiesengebirge;

var. fallaciosum Milde eine mehr an stramhieum erinnernde, gelbgriine,

bis 10 cm tiefe Form — ebendaselbst bei Krummhiibel;

var. fontinaloides Berggren eine flutende, dunkelgriine Form mit langeren

Asten und Bll. — auf dem Dovrefjeld in Norwegen und im Hochgebirge Steiermarks.



Fam. XLIL Hypnaceae.

moose. Erd- and Felsbewohner, wie Baum- und Sumpf.noose mil' vorzugsweise

raonopodialer Yer/.w.-igiing. zuweilen in Massenvegetation, in lockeren oder

dichteren, oft Hacben, polster- oder kissenformigen Rasen oder audi in vliess-

artigen Uberziigen, mit haufig etwas bolzigeu, krierbonden oder aufsteigenden,

geriobteten und melirreihig. zuweilen audi scheinhar 2 /eilig oder verfiacht

beblatterten Asten, our selten mit Stolonen, aber zuweilen mit Paraphyllien.

Stengebpierschnitt rund bis rundlich-6 kantig oder oval, mit kleinem. oft ver-

nur in der Grdsse verscbieden. Bib mebr oder weniger glauzend. meist nicbt

papillos, nur ausnahmsweise am Riicken durcb vorstebende Zelleeken oder

Zahnchen rauh, wie bei <.'te.w<li>mi und /lyt>>ro,ii/>nn m^m-tnim etc.. selten mamillos.

rundlicben Form nahern. wie bei Limnobium, mil Spitzcben, meist jedocb aus

eifonniger oder elliptiscber Basis kiirzer oder langer lanzettlich bis pfriemlich

auslaufend, gewolmlirb gan/.randi-. seltener geziiliut. n'w \\ ulstig gesiiumt. hiiutig

sichelfdrmig-einseitswendig, obue Rippe oder mit kiirzerer oder liingerer

gegabelter Rippe. Blattzellen p rosencbymatisch, teils verlangert rbombiscb

bis rbomboidiscb wie bei Plagiotherium, teils kiirzer oder langer lineariscb und

oft wurmfonnig. gegeu die Insertion an der Basis gewohnlich lockerer und ge-

tiipfelt. in den Er.k.'ii daselbst an den Blatt i'liigeln differentiiert, mebr

oft hyalinen Blattfliigelzellen. Innere Periebiitialbll. meist falten- und

rippenlos. oder mit kurzer Doppelrippe. seltener faltig und mit einfaeher

Rippe. wie z. B. bei der Gatt. Ldmnobutm, die scbon mebr den (bergang zu

den Amblystegiaeeen bildet. Bliiten 1- und Shiiusig,. selten polygam, meist

mit Parapbysen. Kapsel auf verlangerter, glatter Seta fast nie aufreebt und

regelmassig, soudern geneigt bis horizontal und nur symmetrisch, ver-

langert ellipsoidiscb bis zylindrisch und gekrummt, auch mehr oder weniger

bochruckig. mit kiirzerem oder langerem Hals und lang kegeligem bis ge-

schnabeltem, selten kiirzerem Deckel. Haube kappenformig und kahl. nur

selten mit einzelneu Haaren. Peristom doppelt; die 16 Zahne des ausseren

nach dem Typus der Diplolepideen gebaut, aussen mit zickzackformiger Langs-

lioie, querstreifig oder punktiert. innen mit Lamellen. Membran des innerea

Peristoma von 1

;s bis halber Zahnhohe, mit am Kiele nicht durebbrochenen

oder eng geschlitzten, seltener klaffenden Fortsatzen und je 2—4 voll-

standigen, knotigen oder mit kurzen Anhangseln versehenen Wimpern. Sporen

meist klein.
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1. Gruppe Plagiothecieae.

Kleinere oder mittelgrosse, vorzugsweise auf der Erde und anHolz, oder auch

an schattigen Felsen und am Fusse der Baume wachsende, seidenglanzeude

Waldbewohner in lockeren, gelblich- bis freudiggriinen, meist flacheu

Rasen mit kriechenden oder aufsteigenden, zerstreut und unregelmassig

beasteten Hauptstengeln und mehr oder weniger verflacht beblatterten,

gegen die Spitze verdiinnten, oft flagellenartig verlangerten Asten, sowie mit

oft kleinblatterigen Stolonen, aber ohne Paraphyllien, zuweilen mit

Brutsprossen aus den Blattacliseln. Stengelquerschnitt rund oder oval, mit

dtiunem, oft verschwindendem Zentralstrang und nur wenig entwickelter Rinden-

schicht, zuweilen audi mit blatteigener oder mehr sphagnumartiger Aussenrinde.

Bll. teils mit symmetrischem, teils mit unsymmetrischem Basalteil und in letzterem

Falle mit abwechselnd eingeschlagenen Blattfliigeln (ahnlich wie bei Xeckera)

infolge der schiefen Anheftung am verflacht beblatterten Stengel, teils ohne

Rippe, teils mit kurzer gegabelter oder ungleich 2schenkeliger Doppel-

rippe. Blattzellen verlangert rhombisch oder rhomboidisch bis linear,

diinnwandig, mit oft deutlichem Primordialschlauch, gegen die Basis gewohnlich

lockerer, an den nie ausgehohlten Blattflugeln meist mehr parenchymatisch.

Innere Perichatialbll. ohne Rippe und nicht liingsfaltig. Kapsel auf glatter

Seta fast aufrecht oder geneigt, aus 1 angerem schmalen Halse verlangert

ellipsoidisch bis zylindrisch und schwach hochriickig, nicht gestreift, jedoch

trocken oft mehr oder weniger gefurcht, mit kegeligem bis geschnabelteni,

nur ausnahmsweise Ambtystegium-surtigem Deckel. Peristom dicht am Urnen-

rand inseriert, ahnlich wie bei Amblystegium, jedoch die Zalme des ausseren

ohne treppenartige Rander. Wimpern des inneren Peristoms fast nie mit An-

hangseln, zuweilen rudimentar oder fehlend.

f. Gatt. Plagioihecium Br. ear. 1851.

Weiche, seidenglanzeude Baummoose von Xeckera-Rahitus mit kriechen-

den oder aufsteigenden, zerstreut und unregelmassig beasteten, verflacht be-

blatterten, massig wurzelhaarigen Stengeln und scheinbar 2zeilig beblatterten.

gegen die Spitze verdiinnten und verschmalerten, oft flagellenartig verlangerten

Asten, ohne Paraphyllien, jedoch meist mit kleinblatterigen Stolonen

oder auch Brutsprossen aus den Blattacliseln. Stammquerschnitt offers oval,

mit und ohne Zentralstrang, mit lockerem Grundgewebe und schwach ent-

wickelter Rindenschicht, aber oft blatteigener Ausseminde. also die peripherische

Lage mit diinner Aussenwand. Niederbll. klein and farblos. Stengel- und

Astbll. nicht verschieden, schief inseriert. in der Kegel auf der Ober- und

Unterseite der Sprosse abwechselnd aach beiden Seiten anliegend, die seiten-

standigen weiter ahstehend und daher weniger s ymmetrisch, nur bei

tbriateiium und tilmacum mehr allseitig abstehend. meist aus engerer, ott

weit herablaufender Basis eilanzettlich, eiformig oder elliptisch, oder aucn
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messerformig und zugespitzt, glatt und nicht langsfaltig. mi

die Mine <les Bl. erreichender, gabeliger oder ungleich 2s-chen]

an den lockerzelligen Blattfliigeln nicht ausgehdhlt. BIi

deutliehem Primordialschlauch, verlangert rhomboidisch

den Blattfliigeln. Bliiten am Grande der Aste, die d mit i

Perichatium meist wurzelnd, nicht sparrig, mit falten- und

Scheidcben meist nackt. Kapsel auf verliingerter. glatte

Seta fast aufrecht oder -enei-t. ziemlich regelmiissig i

riickig, ellipsoidisch bis fast zylindrisch, diinnwandig,
runzelig langsfaltig, mit deutliehem Halse, aus gewdlbte

zugespitztem und selbst kurz geschniibeltein Deckel and im

ablosendem, differentiiertem King. Sporensack mit 16 Liings

wand anliegend. Im iibrigen wie bereits bei der (Jrupp<

gegeben. Sporeu klein. Reife im Sommer.

Aussereuropiiische Arten dieser Gatt. waren nach Jaeger
1879 bereits 33 bekannt, wahrend bis jetzt scbon mehr als <

beschrieben sind.

A. Euplagiothecium Lindb. 1867.

Mit nicht Aiub/ys/egium-nrti^ev, trocken meist langsfur

mehr oder weniger weit herablaufenden BU.

1. Plagiothecium latebricola (Wile.) Br. eur. 1

Leskea WUs. 1855. Hypnum Lindb. 1867. H. seitulum Aust.: ef. HI

mit wenigen rippeulosen. eilanzettlichen. scharf zugespitzte.

Paraphysen. Niedrige. ,liebte. kleine. hell- oder freudig-

Blattfliigeln hyalin. kurz rektangular oder quadratisch und 16-20
,

mit blatt- und steugelstandigen. 3—4zelligen. zylindrischen Bru
Pericbatiuni sparlich wurzelnd; die Hullbll. aus scheidiger Basis sehi

fern zugespitzt und mit abstehenden Spitzen. Scheidcben Iang zylim

nackt. Kapsel auf 5—10 mm langer, diinner, roter, oben links gedi
meist aufrecht und ziemlieb regelma^m. f;.M nnr balb so gro



t, sclimal ellipsoidisch, gelblicb bis

Basis kegeligem, spitzem Deckel

Winter. Br. cur. Vol. V, Tab. 494.

Au Erleuwurzeln und Farnkrautstocken, an schattigen, sumpfigeu Orteu durch

die Ebene und niedere Bergregion bis in 660 m zerstreut, aucb aus Finnland,

Skaudinavien und Nord-Amerika bekannt; von Wilson 1824 in England entdeckt.

S. LIV, 5, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) starker vergrosserte Brutkorper;

gez. nach einem von C. Warnstorf bei JMeuruppiu und nach von 0. Jaap im

Sachsenwalde und in der Prignitz aD faulem Erlenholz cfr. ges. Expll.

Var. ye ui mate ens Ryan & Hagen ist nur die Form mit stengelstandigen

Brutkorpern, die noch kleiner als pulcfielhim ist.

Plagiothecium piiiferum

elblichen Autberid

ine. fflauzeiide Ha

oder kurz rektangular und b

ripp.-Qlt.seti Hiillbll. aus scbei

gerundet und raseb oder plo

Spitee verschmalert. Scheidche

f - ^uiiissiu'. aus langeni Halse

griin bis braun. diinnwandig.

-ewolbter Basis stumpf kegeligem. gelbem Deckel und kleinzelligem, 3reibig

itftckweise rich ablosendeui Ring, entdeckelt noch 2-2,2 nun lang and unter

ksf.'buirenem Hand un.l sebr kur zer. diinner.

rtippe. Blattzellen ohne sichtbare u Prinionlial-

A 6 u und 10—12 mal so tang. an der Basis

bis 9 u, au den BlattHiigeln hjaliii. .piadratisch

>is 18 p. Perichatiuni sparlich \vurzelnd; die

idiger oder halbscheidiger Basis oben oft ab-

itzlicb in eine abgebogene, 1laarformige

en zylindrisch und mit nur wenigei i
Paraphysen.

, roter, oben links gedrehter Seta geneigt, fast

e sclmuil ellipsoidisch bis fast zyliiidrisch, gelb-

trocken runzelie lansrsfaltiff, mit aus boch



ges. Expl. Nach Rbh. Kr. Fl. IV, 3, 8. N27 audi ran Philibert in der Schweiz

cfr. aufgefunden. Steigt nach Levier iu den Apenninen bi.s 13<ill ru.

Var. brevipilum Br. eur., mtt kurzeren Stengeln und Asten und kleineren

BU. iuit kiirzerer Haarspitze — in Norwegen und Canada, audi vereinzelt in siiil-

lichen Hochalpenthalern.

3. Plagiothecium undulatum (L.) Br. eur. 1861.

Rfpnum L 1768, Stcreodm Mitten I8H4: ef. Kbit. Kr. il IV. Nr. 7!*2.

Zweihausig. gemischtrasig; die zahlreichen kleinen c Bliiten mit ei-

formigen, rippenlosen. zugespitzten Hullbll., bis 6 Antheridien und wenigen

langeren Paraphysen. Sehr locker e. Hache, unregelniassige Rasen oder

Asten beset/ten. gleiehm&asig verflacht beblat

Stolonen. Staninupiersebnitt nindlich-oval. mit kleinen. :

"bwiirts zusanunengefaltet. aus engerer. nur v\»nig heraMaiifender Basis se

1'reit eiformig oder inehr elliptic!) und kurz /.ugespitzt. antwarts «in.

insereten Spitze klein gezahntem Rand und angleicher, nur »,.— l

:;
des

diinmvandig, aufw&rts 8-9 u und 15-20 raal so h.ng. gegen den Ra

der Basis zu allmahlich lockerer und mehr « seitig. an der Insertion 24— 3<

und nur 3—4 mal so lang. auch getiiptelt. an den BlattHiigeln mehr relrtangol
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>der doppelter Rippe. Haube gross, weisslicb unci lange bleibend: Scheidchen mit

ind geclrehter Seta geneigt. landich Hlips„i,liM -li bis fa>t /ylindrisoh, schwach
locbriickig, moist aus gernder Basis eingekriimmt. etwas diinnwandig, gelb-

tniuulicb bis bniuri, mit Iangem Hals.', aus konvexer Basis kurz und dick

;esebniibelteni Deckel und breit 2—4reihig stiickweise sich ablosendem Ring,

rocken langsf urchig. eutdeckelt unter dor weiteo Mundung eingescbmirt

md3—linmlaug. Kpider mis/,-ll,„ d«-r Ivaps.dwand derlnvandi-. kurzrektanguliir-

durch die Bergregion bis in 1700 m aufsteigend, audi iu

und Schwedem in den Alpen oft mit weniger verflachten

ind mehr rundlich-katzchenformigen, aafgerichteten Asteii. A

:
gez. nach dabier bei Laubach str. and bei Tabarz in Thfi

m Expll.

Plagiothecium neckeroideum Br.
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p:\vus ruuzelig querwellig, mit ungleich

erreichender Rippe. Blattzellen oline sichtba

eng linearisch, 6 u unci 12—18 mal so la

er, eingerollte

Scheidchen i

kegelig gesehnabt

Mumlm.g kauni verengt. P
mit papillosen Spitzen, schi

In Hohlungen und Kluften an feuchten, schattigen Gneiss- und Glimme

schiefer-Felsen der Berg- und Alpenregion von 1000— 1700 m; von A. Saute

1836 und von W. Ph. Schimper 1843 am Krimml-Fall in Salzburg entdeck

Nach Jaeger &S audi aus Asien, Indien und dem Hinialaya-Gebirge bekann

S. LIV, 7, a) Bl., b) Kapsel, c) Habitusbild; gez. nach einera von J. Breidle

im Ingeringgraben in den Gaaler Alpen in 1100 m ges. Expl.

Plagiothecium noricum Mol. 1865.

dicken d
1

Blii

venigen Paraph,

>pit/.r. sowir mir /.am-p. galndiger oder doppelter Kippe. Laubl.ll. aus

nal berablaufender Basis eirmuUieh bi> eiliimdh-h und s.-hari' zugespitzt.

seitenstandigen unsvmmetnsrh mit alnvechselnd eingesdilagenen Fltigeln.

i nicbt querwellig, schlaff. trocken unregelmassig verbogeu dem

agel locker auliegend. bob!. Hacli und ganzrandig. jedoch mit deutlich



in Paraphyse n unci brei

zlose oder e

eilgezogeile:

len Stengehi.
,

meist auf
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gezah nter, schwach langsfaltiger Spitze unci diinner, gabeliger, rait dem langeren

Schenkel in der AJitte endender Rippe. Blattzellen aufwarts 10—12 u und
9—11 nial so lang, mit deutlichem Primordialschlauch, abwarts kiirzer und
breiter. etna 18 u und 4 mal so lang. Bis jetzt nur in d Exemplaren bekannt.

Von Molendo am Krimml-Fall 1865 entdeckt, auch von P. G.Lorentz 1867
und von J. Breidler 1879 in 1400 m im Pinzgau gesammelt. S. LIII, 5, a und
b) Stbll., c) Bl. eines fiagellenartigen Sproeses, d) Habitusbild; gez. nach einem
von Molendo an dem Kriminl-Fall im Pinzgau ges. Expl. aus dem Berlin. Bot. Museum.

n (Hilda.) Br. ear. 1851.

rar. Turn. 1804. Hypn. (Stereodou) Brid. 1887;

enormigen, rasch in erne scbarie. xurit.-k-.-l ». ,- t
.

ri f S

Hiillbll. Lockere, gelblich- bis dunkelgrtine, gla

glanzende Rasen mit niederliegenden oder aufsteige

rechten, bis 3 cm langen Astro und wurzdndcn Stolonen. Stamimpierschnitt
rund, fast olme Zentralstrang, mit lockerem Grundgewebe, 1— 2 scliichtiger.

dickwandiger. gelbroter Rinde und blatteigener Aussenrinde. Bll. 2 zeili-

und etwas entfernt gestellt. meist 2,5—3 mm lang, die oberen und unteren

eilanglicb und kurz zugepitzt, die seitlichen inehr unsvmnietrisch, feucht weit ab-

stehend, trocken schwach langsfaltig, am Grunde mit abwechselnd umgesclilagenem
Rand, ganzraudig und mit ziemlich kriiftiger. unten 3 schichtiger, gabeliger,

vor oder in derMitte endender Rippe. Blattzellen seb r locker, mit geschlangeltem

Primordialschlaucb, meist doppelt so breit als bei denticulatum, 12— 18 u

und 6—10 mal so lang, an der Spitze nur 4 mal so lang, an der Basis

lockerer und getupfelt, 20-25 u und nur 3-4 mal so lang, an den Blattniigeln

m grosser Anzahl rektangular und bis 30 u. Perichatium reichlich wurzelnd: die

inn.-n-n Hiillbll. ripp.-nlos, bochscheidig, oben abgeruudet und plStelich in MM
lanzettliche, kurze, scharfe Spitze zusammengezogen. Kapsel auf 2—4 cm langer.

roter. gedrenter Seta geneigt bis horizontal, zyliudriseh, scbwach gebogen, derb-

wandig. mit deutliebem Hals von \ 4 Urnenlange, 1— 2 zellreihigem Ring und aus

gewMbt kegefiger Basis didcgeschnabel tern Deckel, im Alter rorbnum. weitmiindig
und langsfurehig. Kpidermiszellen der Kapscdwand dn-bwandig. liinglich 4- bis

6seitig. am Fi-ncmand etwa 3 Reilien etwas klciner nindlid,-6seitig bis fast

.[UM.lrariscb. Peristomzahne an der Basis uiclit hoch verschmolzen. gelb, sehmal
gesaumt und mit htdlen. grob papillosen Spitzen, aussen querstreitig. innen mit etwa

30 Lamellen. Alembran des inneren Peristoms gelb, von '/, Zabnhobe. mit scbinal

ritzenformig durclibrochenen FortsStzen und je 2—3 zarten, fadentormigen,
schwach knotigen Wirapern. Sporeu 10—15 u, braunlich und schwach gekornelt.

Reife im Juli und August. Br. ear. Vol. V, Tab. 503.
achattigen^ feuchten, nassen und torfigen Standorten, auf der Erde wfe

In, von der Ebene bis zur oberen Baumgrenze m
uropa allgemein verbreitet; wird schon von Dillen
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in der Hist. nmsc. von 1741 erwahnt. Findet sich aueh in Algier und Japan.

Andert je nach dem Standort in lockereii oder diehteren, mehr aufgerichteten oder

niedergedriickten Rasen mehrfach ab, als /'. rohusln. f. ,/<ita. /'. jivojtoqiilifern, sowie

f. phijllonhlzanx mit Rhizoideu an der Rippe der unteren Bll. usw. S. 1,1 V. 1.

a) Bl„ b) Kapsel, c) starker vergrossertes Zellnetz, d) Periston!, e) Habitu.^bild:

gez. nach dahier bei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll.

Var. fluresceuK Warnst. mit fast liings schmal umgebogenem Bhittrand ist

eine forma robtista quelliger Standorte mit mehr rundlich beblatterten Sprossen:

/. ph'illorrliizati.s Spruce in lockeren Rasen mit 5— 6 cm langen Sprossen

und blattbiirtigen, haarartigen Brutfaden — von V. Schiffner an Steinen in einem

Waldbiichelchen auf dem Hengstberge in Bohmen gesammeJt und unter Xr. ^57 der

7. Plagiothecium Roeseanum (Hpc.) Br. eur. 1861.

Antheridien und vereinzelten kiirzeren Paraphysen. Diehtrasigen Form.-n der

vorigen Art ahnliche. etwas kleinere, hell gelbgriine. glanzendt-. ausg.-dehnte.

bleichen Stolonen und minder f] a eh en. melir rundlichm. fast katzchen-

artigen, aufrechten oder ausgebreiteteu. meisr 1 seitig hingestreckten Asten.

Stengelquerschnitt rundlich-5 kantig und mit kleinem Zn.tralstrang. Xb-derbll.

schuppenformig. Laubbll. aufreclit absteheud. troeken locker daehziegelig

anliegend, wenig oder kaum herablnufend. eilanzettlich oder eiformig und

rasch fein zngespitzt. his 2 mm lang und fast hall) so breit. sehr hohl. ganz-

randig. mit an der Basis etwas zuruckgescbJagenem Hand und doppelter oder

uber der Basis gegabelter Rippe von hochstens »

4
Blattlange. Blattzellen nur

tiugelzellen. Perich&tialbll. scheidig, mehr allmahlich zugespit/t und mit kurzer.

gabeliger, nur bei den innersten fehlender Rippe. Kapsel auf 1.5—3 em banger, roter.

mit deutliehem Halse. kleinzelligem. l-2reibig sich ablosendem Ring und aus

konvexer Basis kegelig zusammengezogenem. stumpnichem oder mit Spitzehen

verseheuem Deckel. Epidermiszellen der Knps.dwand -Ieichmassig verdickt,

rundlich- his oval-ti seitig. am Prnenrand wenige Reihen kleiner und etwas

verrlacht. Peristoniziihne an der Basis verschmolzen, bleichgelb und gelblich

gesaumt. mit feiu papillosen Spitzen, aussen querstreifig, inuen mit mindestens

25, aufwarts etwas scheibenfonuigen Lamellen. Membran des inneren Peristoms

weisslichund dicbt papillos, von 1

4
— '

., Zahnln'ihe. mit ritzenformigdurcbbrochenen



Fortsatzen und je 1— 3 sehr zarten Wimperu. Sporen 10—14 u. olivenfarben

und gekornelt. Reife im Juli und August. Br. ear. Vol. V, Tab. 504.

Auf sandig-lehmigem Boden unter Grebiisch und in Waldern, am Fusse der

Baume und an den Boschungen der Schluchten von der Ebene bis in die Voralpen
in 2300 und selbst 2600 m in Europa und Nord-Amerika ziemlich verbreitet und
an manchen Orten haufiger als vorige Art. S. LIV, 13, a) BL, b) Kapsel,

c) Hullbl. der <5 Bliite etc.; gez. nacb an der Ludwigshohe bei Darmstadt und
dabier bei Laubacb ges. Expll.

Var. orthociadon (Br. eur.) mit aufrechten Asten, mehr plotzlich in ein

Spitzcben verschmalerten Bll. und ovaler, glatter, ungefurchter, uber die Astspitzen

oft kaum hervorrageuder, kurzerer, aufrecbter Kapsel — an etwas feuchteren

Plagiothecium succulentum (Wils.) Li

plur/.lich sclmial zuges

wenigen (1—2) Arche,

Hand und diinner. 2sch,nke

die Randzellen scbmaier, ai

Perirhatialbll. seheidig, raseh

gedeuteter Rippe. Kapsel an

zyliiulrisrli,.,- L'rne. 1 tmn h.ii^,

am Rande zackigeni Deck.d .;

Epid rmi>, |.,n I

fast scheibenformigen Lamellen. Membran \\J 'im,! Ivii

'

von mindestens ]

/ 4 Zahnhohe, mit lanzettlielien. ritzenforn
satzen und dttnnen. papilldsrn. knori^.. Wimn,,,, S™
braunlich und glatt Reife



Von Wilson in England und Th. Jensen 1863 in Jutland in Daneniark

it aufgefunden. jedoch audi von Breidler auf feuchtem. steinigem Gineissboden

I in Steiermark gesammelt. Von tilvaticutn vorzugsweise durch den Bliitenstand

das dicke, glatte Sporogon verschieden. S. LIII, 1, a) Bl., b) Hullbl. der

ite, c und d) Kapseln; gez. nach einera von C. Warnstorf bei Tornow unweit

uppin ges. Expl.

9. Plagiothecium denticulatum l

) (L.) Br. ear. L851.

gelbli<jh- bis :t'l-ptnliirgnine. seiden

verfl.

itreckten

achten

Sten-eln. bleichen St,

Astcn. Stengcl<|iiorv,

zellig. >m Zentn ilstrang und st.-uYmv,.

Reihen am t".

Wimpern. Sporen



Auf der Erde oder an Steiuen und .Felsen, sowie am Fusse der Baume, in

schattigen Waldungen, namentlieh in Fichtenwaldungen, von der Ebene bis in die

Alpenregion in 2570 m hiiufig und je nach deni Standort sehr tbrmenreich. War
schon Dillen 1718 urn Giessen bekannt und findet sich auch in Siid-Amerika,

Algier, Asien, Indien, Japan, Xeu-Seeland und Tasmanien. S. LIV, 3, a) BL.

b) Kapsel, d) starker vergrossertes Zellnetz; gez. nach dabier bei Laubach ges.

Expll., sowie LIII, 2, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Habitusbild, gez. nach

Var. tenellum Schpr. in kleiueren, Aachen Easen mit kleineren, mekr
allmahlich lang und scharf zugespitzten, bis 1,5 mm langen Bll. — an morscheii

Bsumst&tnpfen in subalpiner Lage. S. LIV, 3, c) Bl.

mit mehr oder weniger entfernt gestellten, aufrecht absteheuden Bll. und fast

aufrechter, langlicher oder ovaler Kapsel mit gewblbt kegeligem Deckel — auf

faulem Holze;

var. den sum Schpr. in dichteren, inuen oft ausgebleichten Easen mit auf-

rechteii, gedrangt beblatterten Sprossen und kurz scharf zugespitzten Bll. — fa

Felsspalten und zwischen Felsgeroll, vorzugsweise in hoheren Lagen;

var. laettim Schpr. in stark glanzenden, gelben Kaschen, mit nur weiiig

berablaufenden, fast plotzlich lang und diinn zugespitzten Bll. und aufrechter.

entleert unter der Mundung eingeschniirter Kapsel — auf faulem Holz oder m
Felsspalten in hoheren Lagen. S. LIV, 15, a) Bl., b) Kapsel (gez. nach der Br.

MIL h); gez. nach einem von W. Schpr. an der Albulft

Expl. aus dem Berliner Bot. Museum, wovon a bis e) der Nonuniform entsprt

f bis h) aber zur var. laettim gehoren. Br. eur. Vol. V, Tab. 495.

Var. Do nil (Smith) Lindb. = Ilypnum obtmatum Wahlenb. mit n.ehr ab-

gerundeten, hochstens mit aufgesetztem Spitzchen versehenen Bll. — in Lappland,
Finnland und Nord-Amerika;

/. propatjunt era mit leicht abbrechend. • tkorpern — von

Ruthe bei Swinemunde gesammelt. Auch Pbigioth. Gravettii /'ire ist nur erne

hohlblatterige Form von dentimtatum. S. XL11, 0, a) Bl., b) Kapsel, c) Peristom:

gez. nach einem von C. Warnstorf erhaltenen Uriginalexemplar.

Playiothecintn r n rvifoliiim Schlieph. = PL dentindatnm v. recnrcu:».

Warnst. in niedergedriickten Easen mit hakig niedergebogenen Blattspitzen. sosvie

an der Spitze eingekriimmten, abwarts gebogenen Asten, und kurz kegeligem,
glattrandigem, mit rotlicher Warze versehenem Kapseldeckel, wird von Limpricht
als beeondere Art behandelt (cf. Ebh. Kr. Fl. IV, Nr. 799), diirfte jedoch wohl
nur als eine schraalblatterige Varietat von PI. drnticulatnm zu betrachteu seiu.

zumal man am Fusse der Laub- wie Nadelholzbaume bfters Fbergangsformen zu

der Normalforni in der niederen Bergregion findet. S. LIII, 3, a und b) BII..

c und d) Kapseln; gez. nach von Euthe bei Swinemiinde uud von Haubenreisser
bei Hamburg ges. Expll. Auf Humus und Moder entwickelt PL denticulabM BUT
einen kiirzeren, fast Amhtyttogmrnt-mrtign, auf festerem Bodeu dagegen einer.

langereu, fast geschnabelten Kapseldeckel.



An Seeufern, in Erlensumpfen und Torfmooren, zwischen Sphaguen uud dergl.

in Westpreusseu und der Mark Brandenburg; von Rut he bei Barwalde in der

Mark entdeckt. Wohl nur eine kraftige Sumpfform des /'/. dentindatxm. S. LIII, 4.

a) Bl., b) Hullbl. der 6 Bliite, c und d) Kapseln; gez. nach einem von C. Warnstorf

erhaltenen Expl., dessen Zellen an der Basis und insbesondere an den Blattfliigeln

ziemlich dunnwandig sind, sowie nach von Ruthe erhaltenen Originalexpll.

11. Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb. 1865.

Leskia livid. IS27. Hyjmum Miihh-nheckii S,-h,.r 1848. H. rhru^hylhida (Kimb.. n-sp.

< M 1851. Plnyh M liienl ckii. B i 18.M U

,

{
, sl\e* icun \ i densum Noes; cf.

Einhausig; die zahlreichen schlanken 6 Bluten in der Xahe der o am

Grande der Aste ink eifdrmigen, scharf zugespitzten, gezahnelten Hullbll.,

wenigeu gelben Antheridien und liingeren Paraphysen. Etwas kleiner als das
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nahe verwandte silmacum, in dichten, tiachen, oft kissenformigen, starren.

seidenglanzenden, hell goldgelben Rasen mit briichigen, niederliegenden

oder aufsteigenden, streckenweise kleinblatterigen Stengeln und genaherten,

kurzen, steifen, abwarts und gegen die Spitze verdiinnten Asten, oline eigentliche

Stolonen. Stengelquerschnitt rund und fast oline Zentralstrang. Niederbll.

am Stengel oder auch am Grande der Aste mebr lanzettlich und lang zugespitzt.

Laubbll. gedrangt abstehend bis sparrig, oft etwas einseitswendig, aus enger,

weit herablaufender Basis eilanzettlich und allmahlich pfriemenformig, bis

1,5 mm lang, hohl und flachrandig, rings klein gesagt, mit undeutlicher.

kurz gabeliger Eippe oder ohne Rippe. Blattzellen sebr eng, mitten 6—7 u

und 5— 7 mal so lang, ohne deutlichen Primordialschlauch, gegen die Pfriemen-

spitze sogar nur 5 u, an der Basis getiipfelt, 9 u und kiirzer, in den nicht

ausgehbhlten, herablaufenden Ecken in gut begrenzter Gruppe aufgeblasen

hyalin oder gelblich, oval-6 seitig, 15—18 und selbst 25—30 u. Perichatium

sparlich wurzelnd; die ausseren Hiillbll. abstehend, die inneren selieidig und

rippenlos, aufwarts an den Randern gezahnelt und rasch in eine geschlangelte.

kut/c. dunne Pfrieme ausgezogen. Kapsel auf 1— '1 cm langer, roter, gedrehter

Seta geneigt, langhalsig, zylindrisch und etwas gekriimmt, diinnwandig,

gelbhdi bis braun, mit stumpf kegeligem, am Rande zackigem Deckel und

2reihigem, grosszellig sich ablosendem Ring, trocken unregelmassig gefurcht
und unter der Miindung etwas verengt. Epidermiszellen der Kapselwand
rektangular, am roten Urnenrand in mehreren Reihen kleiner, rundlich-6 seitig

bis quadratbch. Peristomzahne an der Basis verschmolzen, bleicbgelb, sohmal

gfisSomt, mit papillosen Spitzen, aussen querstreiiig, innen mit 25—30 in der

unteren Halite sehr dicht gestellten Lamellen. Membran des inneren Peristoma

hell und fein papillos, von 1
., Zahnhohe, mit eng ritzenformig durchbroeheneu

Fortsiitzen und vollstaudigen. fadenformigen, kaum knotigen Wimpern. Sporen

10—14 u, dunkelgrfin und Bchwach gekornelt. Reife im Sommer. Br. ear.

Vol. V. Tab. 499.

An erdbedeckten Felsspalten, sowie auf humosem Boden zwischen Alpenrosen
und Knieholz in der oberen Bergregion und in den Alpen, vorzugsweise von

1400—2200 m, seltener tiefer, nach Breidler auf humusbedecktem Kalkboden.
uach Limpricht dagegen Kalk meidend, haufig in Norwegen, Schweden und

Finnland; durcb Bridel zuerst aus Nord-Amerika bekannt. S. LIV, 11, a und b) B1L.

c) Kapsel; gez. nach einem von P. Culm an n an der Grimsel in der Schweiz in

1840 m und nach von P. Olsson in Schweden bei Stromatad ges. Expll.

Yar. ckrysophylloides Br. eur. eine kleinere, schlankere, strohgelbe Form
mit sparrigen, einseitswendigen Bll. — in den Sudeten im Kessel des Gesenke,
sowie in Norwegen und im Pinzgau.

B. Dolichotheca Lindb. 1874.

mr Ambli/steyium-iirtiger Kapsel u



12. Plagiothecium silesiacum (S.digen Hi.

Hypmim trjn'its Pollich 1777. Lcskla Seliqeri Biid. ISO]

iStereo>lo,t) sil. Krid. 1827. //. Sdh/eri <
'. M. 1*:,|', I'iu^ioth. Srf

gelblichen Antheridien und meist kurzereu Paraphysrn. WYgrn ,1

Beblatterung im Habitus von de»tin,(«ium ruvas abweiehende. loc

bell- oder freudiggriine, nur wenig glanzende, Bache Rasen mil S

kriechend umherschweifenden, streckemveisc mit kleinercn und g

besetzten, uoregelmassig reristelten Stengels und 1 —8 cm
undeutlich verflaeht behliitt.-rten, bogig eingrkriiinnitrn. grgen
verdiinnten Asten, ohtm eigentliehr Stolonen. StrngelipHM-schn

Skantig und mit kleinera Zentralstrang. Bll. gcdn'ingt sparrig
bis zuriickgebogen, gegen die Sprossrmhm oft einseitswendig. an

kaum herablaufeuder Basis lanzettlich reri&ngerl and allmnhlirh t . i

zugespitzt, 2—2.5 mm lang, an der Basis hold. Qber der Mitt

Spitze zu entfernt gezahnt, mit flacheni Rand und s»-hr kurzer. fast vrrs.

gabeliger Rippe. Blattzellen derbwandig, mit geschlangelteni Primor
nur 7 u und 10—15 mal so lang, iu der Spitze uoeh etwas scbma

.gegen die Basis 10—12 u, kurzer und getiipfelt, an den schwach

Ecken nur weuige hyalin oder gelblich. oval-6seitig und 14—18 p.

reichlich wurzelnd; die Hiillbll. rippenlos. aulwarts ai^zahnt und r

abgebogene bis zuriickgekriimmte. etwas kurze. s chart' gesiigte Pi

verschmalert, Kapsel auf 1.5—2.5 em laager, unten roter, obei

gedrebter Seta geneigt, aus deutlichem, geradem Halse zylindrisi

bogig gekrummt, gelbbrauulieh bis rotlichhraun. nicht gefun

Hiillbll..

Ils.-itig.-n

hell gell

knotigen Wimpern. Sporen 10—12 oder 12—14 u, rostbraun und fast glatt.

Reife im Juni. Br. eur. Vol. V. Tab. 500.

waldungen der Ebene und niederen Bergregion Europas, seltener an Sandsteinen,

m den Alpen mitunter bis 1800 m aufsteigend; von Pfarrer Seliger in der

Grafschaft G-latz eutdeckt. S. LIV, 4, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Habitusbild;

gez. nach dahier bei Laubach und bei Darmstadt ges. Expll. Bildet nach der

mehr biischeligen Veriistelung und dem engen Zellnetz schon mehr den Ubergang
zur folgenden Gattung hopterygium.



13. Plagiothecium Bottini (Breidl.).

Hypnum Brei.II. 1881, Flag. (Isopterygnun) Bottini Vent. & Bottini 1887: cf. Kbh.

Einlniusig; die kleiuen, stengel- uiul aststandigen d Bliiten mit rippen-
losen, ganzrandigen. Iang zugespitzten Hifflbll., fj— 10 gelblichen Antheridien und
byalineii Paraphysen. Einzelne PHiinzrhen .-twas ;,n l>reVu,mun pratense erinnernd.
Breite, flache, locker verwebte, bleich- oder gelbgriine, glanzende Rasen mit
4—7 cm langen, dunuen, niederliegenden, sparlich wurzelhaarigen, imregelmassig
beasteten Steugeln, uiederliegeuden oder aufgericliteten, gegen das Ende ver-
dunnten Asten und pfriemlichen bis Imarformigen Paraphyllien urn die Ast-
anlagen. Stengelquerschnitt rundlich-oval. ohne Zentralstrang, mit Iockerem,
allmablich in die gelbbraunliche, lockere Rindenscbicht tibergehendem Grund-
gewebe und our stellenweise mit blatteigener Aussenrinde, die sicb jedoch von
der Ubrigen Rindenscbicht kaum unterscheidet und nur an den diinneren
Aussenwanden erkenntlich ist, Bll. fast 2zeilig flach ausgebreitet, schwach
emseitswendig, trocken wellig runzelig, 1,5—1.8 mm lang, aus nicbt herab-
laufender, elliptischer Basis lanzettlich und allmablich lang und diinn zu-
gespitzt, schwach liLngsfaltig, mit an der Basis oder audi streckenweise ober-
warts schmal zuriickgeschlagenem, an der Spitze unmerklicb gezahneltem
Rand and kurzer, gelblicber Doppelrippe oder audi ohne Rippe. Blattzellen
geschlangelt linearisch, spitz und dunnwandig, 6-7 u und 15-20 mal so lang,
an der Basis kurzer und breiter, 12 u und etwa 3—5 mal so lang, gelbwandig
und schwach getiipfelt, in den Ecken daselbst in nur schwach konvexer, nicht
scharf begreuzter, kleiner Gruppe rektangular bis oval-6 seitig, 18 u und hyalin
oder gelbsvandig. Astbll. hold und entfernt schwach gesagt, Perichatium
reichlich wurzelnd; die inneren Hiillbll. schmal lanzettlich. lang und fein zu-
gespitzt, nicht faltig, rippenlos oder mit kurzer Doppelrippe, an der Basis
meist gelblich, an der Spitze entfernt schwach gesagt. Kapsel auf 2 cm
laager, rotlicher, diinner, oben rechts gedrehter Seta geneigt bis horizontal,
verlangert ellipsoidisch bis last zylindrisch. dunnwandig, rostfarben, mit schmalem,
undeutlichem Ring und konvex-kegeligem. spitzem Deckel, trocken unter der
Munuung verengt. entdeckelt 1.8 mm lang. Epidermiszellen der Kapselwand
oval-6 seitig mit stark vardickten Laagswanden, aufwiirts rundlich-6 seitig und
mebr kollenchymatisch. Peristomzalme an der Basis verschmolzen, bleichgelb
mit orangefarbener Insertion, schmal gesaumt, abwarts aussen querstreifig, an
den hellen Spitzen papillos, innen mit bis 30 sehr dicht gestellten Lamellen.
Membran des inneren Peristoms bleich und fast glatt, von '/„ Zahnhohe, mit
schmalen, ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je 2 Winipern. Sporen
12—16 u, griinlich, an alteren Herbarexemplaren mehr gelblich und fast glatt.

Reife im Winter.

^
In Torfsumpfen bei Viareggio in Etrurien (Italien) von Marchese Antonio

" im April 1880 entdeckt. S. XLII, 8, a und b) Bll.,
e) alteres, bereita etwaa
A. Bottii

verwitterteg Peristom, f) Habitaabild

;

Viareggio in Italien ges. ExplL
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Warum Limpricht diese Pflanze zwischen Hypn. Haldaninnum mid nemorosum

auffiihrt, also zu IlHer»)>luilloi, eingereiht hat, verruag ich nicht einzusehen. Nach
dem Stammquerschnitt und den nur allinahlich in die Blattflugelzellen iibergehenden
Basalzellen reiht sie sich den Plagiothecien an und bildet gleichsam einen tjber-

entlichdurckdasengere, li

;elzellcn. Vorzugsweise V

faulem Holz odor Turf wa

Zellen. Kapse

Miindung° eUva

1. Isopterygium pulchellum (Dicks.) Jaeger & S. 1876.

Mitt. 18H4. FlagiothecUnn Br. em: 1S.M. / . Li,,,!!,. LHio. ii nitidulum
v. Limit). ]871. Jsojrfer. Rtftdum v. Lindb. 1879: cf. Rhh. Kr. Fl. IV. ». soj.

Einhausig; die zahlreichen kleinen 6 Bliitenknospen in der Xiihe der
mir eifurmigeu, zugespitzten. ganzrandigen Hiillbll., 2-5 gelblichen Antheridien

lllld vereiuzdten Paraphysen. Kleine, dichte, meist and err Moospolster durch-
setzeude. 1—2 cm hohe, hell gelb-rnine ndrr ltvu.liggriine. innen strohgelbe.

seidengliinzei.de Riischen mit nur streckemveise stolonitormm. am Grande
und an der Basis der Aste mit langen. glatten Rhizoideii l.esetzten Stengel,.

sehmal eiformiger, gegen die Mitte der Insertion zusammengezogener Basis

lanzettlich and aUmahlich zugespitzt, bis 0,9 mm lang, hohl, flach- und ganz-
randig, ohne Rippe. Bhittz.-Ilen derbwandig, ohne deutlichen Primordialschlauch,

getiipJFelt^gelb- und dickwandig, an den Ecken wenige kurz rektangular und
J

) Von lo6a> gleich sein und .7r/,<- Fiii-i-l w^-n .lei id-i.-h » .lalleten Blattflugel.



etwas gekriimmt, glatt v

bleibendem Ring una sti

veiten Mtindung etwas vt

dicht gestellten Lamellen. Mombran des innoivi, IVristoins von mindestens

*/« ZahnhShe, weisslich, mit ritzenFonniu (hir«-liln-«>clnMii.n hWtsiitzen mid je 2

Reife im Spatsommer. Br. eur. Vol. Y, Tab. 497 und 498 (pulchrflmn und

An mit Erde bedeckten Felsspalten kalkhaltiger Gesteine in der oberen Berg-

und Alpenregion von 1400—2700 m weit verbreitet, nament]icli aucb in Skandinavien
und Finnland, sowie in dem Felsengebirge Nord-Amerikas. S. LIV, 9, a bis

c) Bll., d) Kapsel; gez. nach von Olsson bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in

Norwegen und von Pyr in Frankreich ges. Expll.

Var. nit id n/ urn (Wahlenb.) Lesqu. & J. = Plagiotheclmn nitidum Lindb.
und PL Amoldi Milde, eine etwas kraftigere Form in flacheren Rasen mit ver-
flacht beblatterten, teilweise in Stolonen ubergehenden Sprossen, mit n icbt einseits-

wendigeu, aus breiterer Basis rascher fein zugespitzten, rippenlosen Bll., scbeidig

zusammengewickelten Perichatialbll., etwas langerem, glattrandigem Kapseldeckel,
meist nur einzellreihigem Ring und etwas grosseren Sporen von 12—16 u — auf

feuchterem, humosem oder torfigem Boden, sowie an faulem Holz; von Wahlenberg
in Lappland entdeckt. 8. LIV, 10, a) BL, b) Kapsel mit Deckel, c) entdeckelte

Kapsel, d) Periston; gez. nach einem von A. Krause in Norwegen und von

E. Zetterstedt in Schweden ges. Expll.

Var. Srndttteriauum = Ilypwim S,>>,dt.nerin,„,m CM., eine hohere Form
in helleren Rasen mit grosseren Bll. und fast geschnabelten Kapseln — von

Sendtner 1839 an den Mohraquellen im Altvatergebirge entdeckt.

2. Isopterygium turfaceum Lindb. 1872.

Hypnum Lindb. Lsr,7, stn-eodon Mitten 1864, Flagiotheeium Sehpr. 1876: cf. Rbh- Kr.

Einhausig; die 6 Bliiten mit 6-10 r,V!in . .1,. „ \,,: ,,.,-idicn und zahl-

reicheu hyalinen Paraphysen. Habituell ftwas an /'/„,,/„//,. *t,-mtrll,nn erimiernde.

Rasen mit streckenweise stoloniform, , : UV.i'.'v
'

,i

,'

,"l,'
", ^ »\Z'" i.ml *' '

-

flachten. sugespitsten, zuweilen flagelliform verlangerten Asten. Stengel-

querschmtt mit kleinem Zentralstrang und deutlicher Rindensrhicht. Bll. etwas

locker gestellt, 1—1,5 mm lang, gegen die Sprossenden kleiner, die seiten-

standigen abstehend, aus eifiirmiger, nicbt herablaufender, abgerundeter Basis



Auf Torfboden und an Erlenwurzeln im Norden Europas und Aiuerikas,

insbesoudere in Skniulinayieii. Lanpland. Filmland. Sibirien und Canada; von

S. O. Lin db erg 1854 bei Falun in Schweden entdeckt. S. LIV, 14, a und b) Bib,

c) Kapsel, d) Habitusbild; gez. nach von E. Evan in Norwegen und von G. Hell sing

bei TJpsala in Schweden ges. Expll. Das BJ. ha! Airiiliohk.it mit denijenigen von

PL .ulexmcinn, ist jedoch tVim-r ptVh.-mlieh zugespitzt.

3. Isopterygium depressum (Bruch) Mitten 1869.

Zweihausig; die kleinen. st

plotzlich kurz zugespitzten Hiillbll.,

mit sehr kurzrr, last verseliwindender Dopp'-'.rippc. VA-.\\ /.< ilt-ri diinnwandig.

mit g«'scliliing,.|t.-ii! Prim, i liaNrlilsiuch, 8—9 ju und 6—8 mal so bang, an dor

Spitze meist kurzer, oft nur 2—4 mal so lang als breit, in den Ecken der

Basis wenige quadratisch oder kurz rektangtilar und 16—18 ,u. Astbll. gegen

das Ende der Aste meist etwas kleiner. sonst den Stengelbll. fast gleich.



rippenlos und zuweilen rings gezahnelt, sowie mit etwas engeren, liingeren

Zellen. Perichatium wurzelnd; die rippenlosen inneren Hullbll. halbscheidig

und fast plotzlich pfriemlicli verschmalert, am Grunde des Pfriementeils oft

eingeschnitten gezabnt. Kapsel auf 6—12 mm langer, gelbroter, gedrehter

Seta geneigt bis horizontal, meist etwas hochriickig, verkehrt eiformig oder

oval, mit deutlichem Hals, breit 2 reihig sich ablosendem King und aus ge-

wolbter Basis kurz geschnabeltem Deckel von inelir als halber Urnenlauge,

trocken unter der Miindung stark verengt. Epidermiszellen der Kapselwand
diinnwandig, schwach kollenchymatisch, kurz rektangular oder oval-6 seitig, am
Urnenrand wenige Reihen abgeplattet. Peristomzahne an der Basis ver-

schmolzen. heller oder dunkler gelb und breit gesaumt, mit fein papillosen,

Lamellen. Membran des inneren Peristoms bleichgelb, von '
, Zalmholte! fast

Wimpern. Sporen 8—12 u. gel!, und fast uiati. Reiie im 8piitherbst und

Winter. Br. ear. Vol. V. Tab. 512.

unteren Bergregion, meist zwischen 300 und 1000 m (lurch das mittlere Europa
his in das Alpengebiet zerstreut, in Karnthen his 1400 m aufsteigend; von Bruch
bei Zweibrucken eiitdeckt. 8. XLVI, 10, a und b) B1L, c) Kapsel, d) Habitushild,

e) frische, grime Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

3 a. Isopterygium densifolium Lindb. 1892.

trachthchere Grosse, fast fiederig oder biischelig verastelte, niedergestreckte Stengel,

weniger verflachte, stumpfe, bis 1,5 cm lange Aste, scharf zugespitzte, an der

engeres Zellnetz unterscheiden' (non
^y™*'

4. Isopterygium Miillerianum (Schpr.) Lindb. 1887.

•on Srhpr. l.stiO. PL roxtcllatnm Mol. ls.il. Isopt. Borreri Li.ulb. 1874. Flag.
Molenlol Lor.: of. Rbh. Xr. Fl. IV. Xr. -U.

Zweihausig; die kleinen c Bliitcn geiiauft am Grunde der Aste. mit

innernde, flacbe. diinne. fiviniiu-riint-. ^liin/.iuidr R-isen n> ;

i sfoloniformeu. mit

papillosen Khizoiden zerstreut besetzten unr*-<-.-' •r'i^-.i- 'j,.-|,. :;.,' i.r, .,, Sttuveln,

kleinblatterigen Stolonen und verflacht beblatr.Tt.>n i'< derail i"-<>n oft Hauelli-

formyerlangerten und fast horizontal ab.steliend. n. ni. derlie-, mb-n^der aufsteigen-
den Asten. Kleinldiitterige Aste entwiekeln sicii milliliter aus den Blattachseln,
alinlich wie die Brutsprosse bei deyan*. St.-nj. . m i-M-bni:- rund und ohne

gelblicber Rindenschicht und rings lockerer. hvnbW An.^m-inrle Laubbll.



locker gestellt, bis 1,8 mm
il elliptisch oder lanzettlich

Seite abwecliselnd ilagen, oline

oder doppelter, mir angedeutetcr Rippi

barer: i Primordial*dilaueh, 4—6 u und

8—9 u und nur 2—4 mal so lang. nid

Bagel aeUen. Peric

oe Bchwach

Uatium wurzelnd; die i

.uvzaluite Pfriemenspil

ralinen Paraphyson.

ist aufreclit und reg

schmiiilerten Halse

mit 1livihig rich :iiblosendem Kin- und

;3

el, troeken u

v Basis rersc

liter der Miindung vei

Peris nd fein papillus. von

Fortsatzen und je . 2 liinfalligen Wimp.
Reife im Spatsommer.

Auf Humus, an stein T jchatteten Felseu, Kalk-

wie Schieferfelsen, in den Alpenthalern meist in 700—1800 m, in Tirol jedoch

und am Ben Lawers in Scbott.Iaud sogar bis 2600 m aufuteigend, auch aus den

Pyrenaen, deni Kaukasus, England, Nor-wegen und Xord-Anu-riko bekannt; von Dr.

J. Mailer zu Genf in Tirol 1851 entdeckt. S. LIT, 12, a und b) B1L, c) ver-

grossertes Habitusbild; gez. nach einem von Lickleder bei Metten ges. Expl.

Je nach dem St andort sehr

len und peitscheiaformigen Ae

katzchenartigen Asten, ;'. mi

Isopterygium elegans

anliegenden oder etwas aufsteigenden Asten und oft zahlreichen stengel-

burtigen Brutsprossen in den Blattachseln. Stengelquersebnitt rand

mit kleinem Zentralstrang und 3—4 schiehtiger, verdickter Rindenschicht,



ohue Aussenrinde. Bll. gedrangt, reriachl 2zeilig gesfcellt, Beltener melir all-

seitig aufrecht abstehend, nicht herablaufend. aus oiformiger bis elliptischer

Basis lanzettlicb verlangert und allmahlicli scharf xugespitzt, etwas einseits-

wendig, bis 1,6 mm lang, hold und nachrandig, gegen die Spitze entfernt

gesagt, mit kurzer, h.iclistens \ :i
des HI. durchlaufender, meisl ungleich

2 sclienkeliger Doppelrippe. Blattzellen eng um! diinnuandiu, ohue sichtbaren

Primordialschlauck, 6 u und 10—18 mal so lang, an der gezalmten Spitze oft

Dur 6—8 mal so lang, an der Insertion kiirzer und nur wenig breiter, 7—9 u,

nicht getiipfelt, in den basalen Ecken kaum verschieden. Perichatium reichlich

wurzelnd; die inneren Hiillbll. halbscheidig und in eine am Grunde gezahnte

Pfrieme verschmiilert. Kapsel (uach Schpr. ,V Limpr.) derjenigen von PlagiotL

dmtjculntnm ahulicb, auf 1,2— 2 cm langer, roter, gedrehter Seta geneigt bis

horizontal, ellipsoidi^-h. kurzkaisiiv. diinnwandig mit 2 rrihig sick ablosendem

King und reriangert kegeligem, stumpflicbem Deckel, entleerl aufgerichtet, fast

kreiselfonnig und unter der enveitert.'ii Miindung verengt. Epidenniszellen

der Kapselwand diinnwaudig. Peristomziihne bis zur Basis gesondert. Membran

des inneren Peristoma hell, von \., Zahnhohe, mit nicht durchbrochenen Fort-

siitzen und je 2—3 rolktandigen Wimpern. Sporen 10— 14 u, gelbgriin und

glatt. Reife im Friihjahr.

An den Boschungen der AVege und Schluchten in den Waldungeu, auf humosem

Boden kieselreicher Gesteine, von der Ebene durch die Bergregion bis 1400 m auf-

steigend; von E. Spruce 1851 in Europa entdeckt, jedoch schon vorher aus Nord-

Amerika bekannt. S. LIV, 8, a) BL, b) Brutspross, sowie Bd. I Taf. I, 11 Spross

mit den so charakteristischen geweihartigen Brutsprossen; gez. uach dahier bei

Laubach ges. Expll.

Yar. Schimperi (Jur. & M.) = Plugiothr.cnim Srhlmpen Milde, in aus-

gedehnten, flachen, sterilen Bodeniiberziigen mit dem Boden angepressten Stengeln,

niederliegenden, an den Enden abwarts gebogenen, nie flageliiform verliingerten

Asten und etwas kurzeren, breiter en Bll. — auf festem, mehr kiesigem Wald-

boden, insbesondere auf wenig begangenen Waldwegen und an Baumwurzeln, kaufiger

ah die Xormalform;

var. nanvm (Jur.) = Plagivth. nanum Jur., in kleineren, lockeren Raschen

mit weniger verflacbten, mehr aufrechten, biischeligen, diinnen, briichigen, oft

11 gelle it »en Asten und kleineren Bll. mit oft einfacher, fast 1

js
des Bl. durch-

laufender Rippe — an trockeneren Standorten, insbesondere an Kieselgestein;

von A. Rose am Inselsberg in Thiiringen entdeckt und in Steiermark bis 2000 m
aufsteigend. S. LIV, 8, c) BL; gez. nach einem von Dr. Roll bei Ilmenau in

Thiiringen ges. Expl. Die schonsten Brutsprossen der Normalform fand ich dahier

bei Laubach auf humosem Basaltboden an den Boschungen der Schluchten im

Buchenhochwalde in 250 m an etwas feuchteren Standorten.

2. Grnppe llliaphidostegieae.

An die Gattung hopterygium sich eng anschliessende Astmoose mit eug

linearischem, bei den wenigen europaischen Arten Mets glattetu Zellnetz und

einer deutlicb abgegrenzten Gruppe von wenigen lockeren. hyalineu oder



i Europa ist diese Gruppe nur in 2 Arteu der Gatt. Rltaphldostegium ver

uni so reichlicher dagegen im Auslande, insbesondere in den warmerei

teleunt, die sich fast nur durch je eine oder reihenweise gestellte Papillei

Mitte der linearischen Zellen von ihr untersclieidet.

1. Gatt. Rhaphidostegium 1

)
(Br. eur.) De Not. 1867.

ji die Gatt. Kurhynchium unci Ilhyn*>ho*tegium sich nach der Ivapsel an

schlaueh. eng linea.risoh. an der Basis gelblich und getiipfelt; an den Ecken

daselbst eine kleine Gruppe lockerer. melir oder weniger aufgeblasener

ovaler. gelblicher oder hynliner, diinnwandiger Blatttiiigelzellen. Innere

Perichatialbll. rippenlos. Bliiten der beiden europaischen Arten einhausig,

meist obne Paraphysen. Kapsel auf glatter Seta geneigt bis horizontal,

schmal verlangert-ellipsoidiscli. fast regelmassig. diinnwandig, mit aus

konvexer Basis nadelformig geachnabeltem Deckel and niclit differentiiertem

Ring. Epidermis/ellen der Ivapsehvaiui kollemdiymatiscli verdickt. Spalt-

offnungen oft 4zellig. Peristom wie bei den vorhergehenden Arten, jedoch

die Zahne des ausseren Peristoma mit stark vortretenden inneren Lamellen

und oft bis zur Basis gesondert.

Diese Gatt. wird von Limpricht neben Bhynchortegium gestellt, sie steht

jedoch nacb der Doppelrippe den eigentlichen Hypnaceen naher. Sie schliesst sich

namentlich an Isopterygium depressum an und bildet gleichsam den Ubergang von

den Plagiothecieen zu den Hypneen. Sie ist vorzugsweise ausserhalb Europas sehr

reichlich vertreten. AVaren doch nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879 bereits

145 auslandische Arten derselben bekannt, ja bis jetzt sind schon mehr als 230

beschrieben.

1. Rhaphidostegium demissum (Wils.) De Not. 1867.

Hypnum Wils. 1855, H. Sehimperi Bruch 1848, ff. flavesccns Wils. 3I*cr., Hhy,„-ho-

Einhausig; die stengel- und aststandigen, kleinen, kurz gestielten

d Bliitenknospen mit aus eiformiger Basis rasch kurz zugespitzten ausseren

*) Von $a9 U Xadel und oriy>, Daeh, Deckel.



und stumpflichen, goldgelben, rippenlosen inneren Hullbll. nebst wenigen (4-6)
Antheridien, oline Paraphysen. Habituell an khdneiv Ffoiwn von Limnobium
pahistre erinnernde, niedergedriickte, der Unteiiage fest anliegende, gelb-

griine bis goldbraunliche, seidenglanzende Rasen mit 2—5 cm langen, diinnen,
roten, miissig wurzelhaarigen, am Grand oft entblossten. aufw&rts geteilten

Stengeln und 4—5 ram langen, niedergebogenen, stumpflichen, oft einseits-

wendig beblatterten Asten. B1L gedrangt aufreckt abstehend oder fiach

dachziegeligbis einseitswendig, niclit herablaufend, elliptisch und lanzettlich

scharf zugespitzt, sehr hohl, flach- und ganzrandi* nur zuweilen in der
Spitze unmerklich gezahnt, olme Rippe. Blattzcllen ohne deutlichen Primordial-
schlauch, mitten 7 u und 6— 10 mal so lang, in der Spitze kiirzer. 8 u und
nur 2-5 mal so lang, in der Mitte der Basis dickwandig und stark ge-
tiipfelt, kurz und eng, etwa 10 u, an den niclit ausgehohlten Ecken daselbst
wenige (2-4) erweitert, aufgeblasen, oval bis rektangular, bell oder gold-
gelb, dunnwandiger und 20—22 u, iiber dieson wieder enger und fast quadratisch.
Astbll. zuweilen am Rand streckenweise schmal umgebogm. Perichutium
sparlich wurzelnd; die aufrecbten, an der Basis goldgelben Hullbll. rippenlos,
scharf lanzettlich zugespitzt und mil langs umgebogenem Rand den 'Lnubhll.

Kapsel auf 8—12 mm langer, roter glatter diinner redrehter und obeii

Hals u

differer

aus kegeliger Basis nadelfonnig g^ehuiibelteni, gelbem Deckel,

tdeckelt unter der erweitert en Mundung stark
geschniirt. Epidermiszellen der Knpselwand kollenchymatisch verdickt und
verlangert, am Urnenrand nur wenige Reihen abgeplattet, am Hals oft mit
4zelligen Spaltoftnungen. Peristomzahne dichl ao der Mundung inseriert, bis

zur Basis gesondert, gelb mit grob papillosen Spitzen und hyalin gesaumt,

bin langeren. ziemlich gleiclnvir emu-mien. iv>p. -ena-i.-n^n L-imeilen. Membran
des inneren Peristoms von */

4 Zahnhohe, goldgelb, mit niche durchbrochenen,
schmal lanzettlichen Fortsatzen und je 1—2 (zuweilen fehlenden) Wimpern.
Sporen teilweise oval, 12-16 und selbst 13 u, gelb und sehr fein gekornelt.
Reife im Winter. Br. eur. Vol V, Tab. 507.

An feuchtem, schattigem Kieselgestein in den Vogesen, der Schweiz, Ober-
Italien, Irland und England von nur wenigen Standorten°bekannt, haufiger in Nord-
Amerika; von W. Ph. Schimper 1837 bei Offweiler im Elsass entdeckt. S. XLVI, 15,
a und b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nach von Cesati bei Lucarno und von
fienauld bei Bains in den Vogesen ges. Expll.

2. Rhaphidostegium Welwitschii (Schpr.) Jaeger & S. 187

- 1862; cf. Rbh. Kr. FL IS



Einhausig; die kleinen. stengel- and astet&ndigen d Bliiten mit

igen, zugespitzten inneren Hiillbll. und wenigen Antheridien ohne P«

m. Yerworrene. miissig dichte, nieilorgedriickte. nach der Mitte

Ring, entdeckelt und entleert unte

mit stark kollenchymatisch yerdickt*

zellen und 2— Szelligen Spaltoffnu

Am Fnsse der Olbaume und Kiefern in den Landern urn das Mittelmeer;

vonWelwitsch 1845 bei Lissabon entdeckt, auch von H. Graf zu Solms-Laubach

aus Algarvien mitgebracht. S. XLVI, 7, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Spalt-

offnungen und kollencbyraatisch verdickte Epidermiszellen; gez. nach vou A. Bottiui

und von J. Arcangeli am Fusse von Kiefern in Italien ges. Expll.

tengeln. teils mit. toils ol.ne Parapliyilien. aber oline eigentlieke Stolonen.

tengelebene '

nach beiden Seiten abstehend. resp. scheinbar 2zeilig
:
sondern

ewohnlich mehr allseitig abstehend, zmveilen 2 zeilig ein<«dtswendig. otters sichel-

3mig, mit ia der Regel nnr wenig entwickelter, kurzer Doppelrippe, seltener

lit einfacher, gegabelter oder auch ohne Rippe. Blattzeilen vorzugsweise



1. Gatt. Heterophyllon 1

) Kindb. 1897.

Trismegistki 0. M. ox p.

Waldmoose von BraeJit/thecium-avti^m Habitus mit niederliegenden, an

gestaltigen Paraph v I lien uni die Astanlagem Stengelquersohnitt tells mit,

teils ohne Zentralstrang, meist oval mit lorkerem Grundgewebe and niehr-

zellreihiger Rindenschicht ohne sphagnoide AusMwinde, hoohstons mit blatt-

eigener Aussenrinde. Stengelbll. iu der Regel weder langsfaltig ooch siohel-

fVirmig, 2gestaltig und melir oder weniger versoliiod.-i. v.m don Astbll.. am

wurzelnden Stengelteile melir 1 seitig aufgerichtet. Inciter and oft etwas un-

eyminetrisck, am nickt wur/.dmhm T-il. dair-u.'ii Mots allsoiiiir :d»st,diond. melir

eilanzettlick. obne odor mit kurzer Doppelrippe, mit nicbt oder nur wenig

herablaufenden Blatttitigeln und glattem oder gegon die Spitze grob gesiigtem

Rand. Blattzellen eng linearisch and glatt, meist ohne sichtbaren Primordial-

quadratisch bis 6 seitig, massig erweitert, goldgelb oder hyalin. ztnveilen

einigo davon aufgebiasen and starker erweitert wie bei den Rhaphidostegieen.

Pericliatialbll. nicht oder nur sebwach faltig, rippenlos odor mit kurzer Doppel-

rippe. Bliiten meist 1 hiiusig. Kapsel abnlicb wie bei der folgendeu Gattung,

obne Ring oder mit nur kleinzelligem Ring, sowie mit spitz kegeligem oder

kurz und scbief gescbnabeltem Deckel.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung waren nach Jaeger & S. bis zura Jahre

1. Heterophyllon Haldanianum (Grev.).

dick .•ibirnugnu st.-ngrl>tiindi-en P.liiton mit eilanzett-

harf zugespitzten Hullbll., 10—15 gelblicben Antheridieii

ren Paraphysen. Flache, breite, dem Eoden anliegende.



.li.lirh- odrr hnlunli.-h-

bingtm. ganzrandigen, x-limal I»n in ItVu'iinucn bis fast t'adrnl'drmigt'n Pfrieim

:<usgezugen. ohnc Rippe oder mil kur/er Doppelrippe. Kapsel auf 1—

:

lauger. roter, rechts gedrekter Seta aus aufrechter Basis sell

w

a ch gekriir

lastzvlindriscli, rotbraun undderlmandig. mitengemHalsr. kaum different iiei

kleinzelligem. 2reihigem King und kegeligem, kurz und schief geschnabc

Deckel trocken uuter der Miindung etwas verengt, entdeckelt 2-2,4 mm
£pidermiszellrn <\n KapM>h\aud derbxvandiii. airist \ rrlaiiuvn rektangular

stark verdickten Langswandrii. am llrnrnraml klein und rundlieh-6 s

mit schmalen, nur ritz.ntonuiu dmrhbrurhenrn. t,in p: ,pilKis,n Fortsatzen and
je 1-2 zarten. zerbrechlichen. papilldsen Wimpern. Sporen 14-18 u, gelb-

braunbcli und gekornelt. Reife im Winter. Br. ear. Vol. VI, Tab. 592.

In Laubwaldungen auf tbonigem oder lehmigem Bodeu, sowie an Baum-
stiimpfen und Holz durch die Ebene und niedere Bergregion Europas und Nord-

Amerikas bis 820 m hier und da zerstreut, auch in Finnland, Norwegen und

Schweden; von Hal dan in Kanada entdeckt und von Alex. Braun spater in

Baden aufgefunden. Auch aus Japan bekannt, sowie von Arnell im Waldgebiete
des Jeniseithals in Sibirien noch fiber 61 ° n. Br. gesammelt. S. LVI, 9, a) Stengelbl.,

b) AstbL, c und d) Kapseln, e) Paraphyllien
;

gez. nach von Schulz in Seblesien

bei Breslau und Deutsch-Lissa ges. Expll.

IS97
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Einhausig; die kleinen, Stengel- und aststandigen 6 Bliiten mit eiforniigen,

kurz zugespitzten, ganzrandigen, rippenlosen Hiillbll., 5—8 gelblichen Antheridien

mid langeren Paraphysen. Ausgedebnte, niedergedriickte oder schwellende,

bleieh- oder f reudiggriine, glanzende Easen mit 5—10 cm langen, geteilten,

fast regelmassig fiederastigen, niederliegeuden und nur mit den Enden

aufsteigenden Stengeln, 5—8 mm langen, gegen das End.- uTdiinnten, geradeu,

ausgebreiteten oder aufsteigenden Asten, verem/clten kiirzeren Astchen und

rielgestaltigen, meist lanzettlich - pfriemlichen Paraphyllien. Stengel-

querschnitt oval, ohne Zentralstrang, mit etwas derbwandigem, gelblichem

Grandgewebe and 4—5 zellreihiger, gelbroter Rindenschicbt. Stengelbll. dicht

gedrangt, trocken angedriickt, feucht aufrecht abstehend. eiformig oder elliptisch

kurzer Doppelrippe, nur wenig bold, mit gegen die Basis zuriickgeschlagenera

Rand und grob gezahnter Spitze. Blattzellen diinnwandig. 7 u and 5-7 nial

so lang, an der Basis goldgelb und stark verdickt. '.) u und nur 4—5 mal so

lang, an den nicht oder nur wenig herablaufenden Blattfliigeln in sclnvach

4—7 Langsreihen qujidratiseh oder rmidlicb-ti seitig und 18—25 u. Astbll.

den gezahnten Stengelbll. ahnlich, jedocb kurzer und scbnuiler. Perichatium

stark wurzelnd; die inneren Hiillbll. ana rippenlosem, nur schwach faltigem

Basalteil in erne mehr oder xvemgerhmor, uufre.-ht.-. breite. y.-ziilinte Pfriemen-

Fortsiitzen und je 2 bellen. papillose Win.pern. Sporen 10—12 u. i lb und

glatt. Reife im Herbst. Br. eur. Vol. VI, Tab. 593.

uud siidwestlichen Europas an vereinzelten Standorten. In den Alpen bis 1200 »
aufsteigend und auch von einzelneti Standorten Nord-Amerikas und des Kaukasus

bekanut; von Koch in der Pfalz bei Kaiserslautern an faulen Kiefernstammen

entdeckt. S. LVI, 10, a und c) BU., b) Paraphyllien, d und e) Kapseln; gez-

nach einem von Molendo unweit des Walchensees in Oberbayern in 900 m ge-

sammelten Expl.

3. Heterophyllon Lorentzianum (Mol.).



usig. Habituell an vorige

eidenglanzende, im Alter ge

getiipfelt . 15--18 m und rektalugular. in

daselbst wie bei Rhaphidoslegiu /// 3—4 g< 'I In

aufgeblasen und erweitert (20--30 u und 2—3
quadrati Zellen begrenzt. Astbll. kleine

sirh.-lfiirmig-einseitswendig und fast rings

inneren Hiilll ill. nicht faltig, i ippenlos xv.id

herab
|?rob gesiigt. Kapsel auf 2 cm 1 ang

geneigt H'izontal, verlangert ellipsoidbich 1

ivktnngi

kastanienbraun, ol

l Deckel, trocken

Epidermiszellen

:me Ring,

drv Kap

n der Bas

1:

uicbt ge sanml;. aussen querstreifig. mit ge lb. Ml

mit weit vortietenden Lamelleu. Membran def

je 2 kri

Mdg.-lb und papillos, n

i Wimpern. Spore n (nacli Li HUM

Auf kalkigera Mergelboden, auf der Erde, sowie auch an Holz uud bteinen

in den Bayrischen Alpen von 700—1200 m; von Molendo 1860 fiber den Wasser-

fallen der Arzbachklamni bei Tolz entdeckt. Bildet gleichsam den Ubergang von

den Rhaphidostegien zu den Drepanieu. S. LYI, 11, a und b) B1L; gez. nach

einem von Holler in der Stillbachkhimm im Algiiu in 8r,l»--«MMI m ges. Expl.

die Sprossanlagen. Stengelquerscbnitt meist oval und

owie kleinzelliger, mehrreihiger, dickwandiger Rindensc'



audi mit blatteig6net Aussenrinde. 1111. meist 2zei!ig sichelformig-ein-
seitswendig, niclit odor mir wenig herablaufend, hold und in der Eegel niclit

faltig, mit flachem Hand und lanzettlich-pfriemlicher Spitze, ohne Rippe
oder mit kurzer Doppelrippe. Blattzellen eng linearisch nod glatt, meist

ohne sichtbaren Primordialschlauch, an der 11,m- di.Uandi-er. in den Aachen
oder ausgehohlten Eoken daselbst klein quadratisch. Astbll. den Steugelbll.

ahnlich, nur schmaler und kleiner. Perichatialbll. meist mehr oder minder
langsfaltig, rippenlos oder mit kurzer Doppelrippe. Scheidchen in der

Kegel zylindrisch und mit zahlreichen Parapbysen. Kapsel auf glatter Seta

geneigt bis horizontal verlangert ellipsoidisch his zvlindriseh und mehr oiler

weniger gefarfimmt, nut differentiiertem Kin- und aus gewdlbt-kegeliger Basis

mit normalen phanenu.oren Spaltnttnunucn. Haube 1 seilig ires.-hlitzt, verlangert

kappenfurmig und glatt. Peristomzalme tmrken eingekriiniint. abwiirts gesaumt

Aussereuropaische Arten dieser Gattung wareu nach Jaeger & S. bis

Jahre 1879 bereits mehr als 50 bekannt, deren Anzahl sich inzwischen
bedeutend verinehrt hat.

A. Homomallium Schpr. i860,

eutlich 2zeilig und vorzugMvei-r an den Stengel- und As

einseitswendig. Perichatialbll. uicbt faltig.

Binhauaig; die kleinen stengelstandigen d Bliiten in der Nahe del :•

mit eiiormigen. kurz zugespitzten Hiillbll.. 5—8 kurz gestielten, gelben

Ityahia oder ein th.clie. \,ul,l,h u„ 1- ,',,'',",
„

,'!
, w \

'

.i"',", 'rinclie. h'blritt

seidenglanzende. freudiggriine aasen mil dunnen, 2 \ cm langen, durch bnuui-

oder weniger siehe!h,nniir. ^.nu.d.puM-M-lmitt ru.nl. mil ann/elligern Zentral-

strang und gelblicher, dickwandiger Bindenschicht. Stengelbll. etwas locker

gestellt. aufrecht abstehend bis einseitswendig, die unteren mehr gerade. die

oberen meist sicheltormig, aus eiformiger oder elliptischer Basis allmahlich
lanzettlieh bis pfriemlich zugespitzt, 1—1.25 nun lang. hohl und nicht faltig,

nach- und ganzrandig oder an der Spitze undeutlieh gezahnt. ohne Rippe oder

mit nur sehr kurzer, undeutlieher Doppelrippe. Blattzellen scbmal rhomboidisch-
linearisch, 5—6 p und 6—9 mal so lang. in der Blattmitte oft etwas geschlangelt.



d-Amerika verbreitet and suweilen auch an Baumstamme iil

trader in Hessen entdeckt. Von Bisset audi in Japan und

Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Miiiupllirh. Kj)i ( l t M-i,,i>/,'ilen am Lmeuraud in vielen Keihen kleiner.

*ivn rostfarben und 1<> ,u. Reife Ende MaL Br. ear. Vol. VL Tab. 586.

Von Blytt im mittleren Norwegen in der Gesellschaft von Pseudoleskea

milata entdeckt, jedoch auch an zeitweise iiberrieselten Steinen in Waldbachen

Dr. Hegetschweiler im Canton Zurich in der Schweiz und von mir dahier



bei Laubach aufgefunden. "Wird von vielen Autoren nur als eine VarietJit der

vorigen Art betrachtet. S. XLIX, 5, a und b) B1L, c) Kapsel (gez. nach der

Br. eur.) und LI, 3, a) Stengelbl., b) Astbl., c) Perichatialbll., d) Habitusbild,

e) starker vergrosserte Blattzellen, f) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges.

Expll. 1st jedenfalls nur eine schwache Art und kann auch als Varietat der vorigen

Art betrachtet werden.

Hohnel am Alcazaba

1892 gesammelt lint.

835.

B. Eudrepanium.

Bll. mehr zweizeilig sichelformig-pinsritswcndi.i;-. mil nunlliehem Riicken

r Zweige, so dass dieselben zuweileD wie gescheitell erscheinen. Periclnitialbll.

ugsfaltig.

a) Bliiten einhausig.

3. Drepanium fertile (Sendt.).



in punktiert. Keife im Juni. Br. eur. Vol. VI. Tab. 591.

lien Baumstammen, namentlich am Hirnschnitte der Xad. Ihr.lzer in den

-Amerikas; von Schleicher in der Schweiz und von 0. Sendtner 1832

chen Alpen entdeckt. Seltener in Norwegen und Schweden. Von Miyabe
Zeit audi in Japan gesaniinelt. S. XL1X, 3. a und b) Bll., c und

e) Paraphyllien; gez. nach von Dr. Progel in Bayera ges. Expll.

Antheridien und

allseitig abstehend. sehwaeh sichelfonnig. aus kurzer. l>rt-it eiformiger, etwas

herablaufender Basis Jauzettlich verlangert und allmahlich pfriemenformig,

eng linearisch, 5 u und etwa 7-10 mal so king, an der Basis gelblich. dick-

wandiger und schwach getiipfelt, an den Blattfliigeln etwas erweitert. byalin

Oder gelblich. 9—10 u, dickwandig und quadratisch. Astbll. allseitig aufrecbt

abstehend, nur sekwach sichelformig, kleiner und schmaler und rings scbwach

gesiigt. Periehatium wurzelnd; die "gelblichen Hiillbll. aufrecbt und mit

abgebogenen, gezahnten Spitzen. nur bis 2 mm lam:, liiugsfaltiir und mit dunner,

einfacher oder dicbt genaherter, kurzer Doppelrippe. Kapsel auf H— 12 mm
langer, rotlicher. g.-.lr.-liti-r Seta fast aufrecbt oder etwas geneigt. scbnial
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ellipsoidisch, nurweniggekriimmt, diinnwandig, bellrostbraun, mit kleinzelligen

1—2 zellreihigem Ring und rotlichgelbem, aus konvexer Basis kegeli

zugespitztom Deckel, entdeckelt unter der Munching wenig oder nicht vcrenc

und nur 1,2 mm king. Epidermiszellen d.-r Kaps.dwand diinnwandig, vovzngi

weise oval-6 seitig. Haube oft lange bleibend. Peristomzahne etwas kurz, hel

oder gelblich. kings gesaumt, an der Basis verachmolzen, aussen querstreiii,*

Membran des inneren Peristoms hyalin und glatt, von */
4
Zalmhohe, mit en

Wimpern. Sporen 14—16 u, braun und diclit papillos. Reife im Juni. Bi

eur. Vol. VI, Tab. 586.

An Stamnien und Baumwurzeln, jedoch auch an Asten und Holz, seltener a

Steinen, in der oberen Waldregion von 800—1600 m in den Gebirgen Europa
allgemein verbreitet, sowie auch aus Kanada und den nordlicben Staaten Nord-Amerika
bekannt; von Olaf Swartz in Schweden und von Flotow 183G im Eiesei

gebirge entdeckt. Von Arnell auch bei Antsiferova im Waldgebiete Sibirien

gesammelt. S. XLIX, 2, a) BL, b und c) Kapseln; gez. nach von H. Graf z

Solms-Laubach im Schwarzwald unci von Lickleder im Bayriscben Wald ges. Exp]

jjen, stengelsl

itzten und an der 8p:

iraphysen. Etwas kr;

oder hell gelbgriint

> Rhizoiden!

zannr.'ii |. araphyllien. Srengrlquerschnitt rundlicb-oval, mit kleinem Zenti

rang und 3 zellreihiger, gelblicher, dickwandiger Riudenschicbt. Bll. di<

drangt, dachzipgelartig. sichrlfVinni-einseitswendig, 1—1,2 mm lang, aus ni-

Tablaufender. eiiormigor bis elliptischer Basis lanzettlich zugespitzt. jecb

irzer als bei voriger Art, liohl, mit gegen die Basis /..iruck^dilagen.
ifwarts scharf g,sh>temRand und kurzrr, qvlblicla-r Dcppelrippe. Bk
lien stumpflicb linearised, 5-6 u und 6- L0 m , so la,

,
mit verdicktc

^il^-.U,. v,„t„T..,nl,n nl,er,n ZMl.ck.n. an <l,r Basis g<db. 9 a u

stbll. kurzer und schmaler, sowie stark sichekonnig. Perickatium lebhl

arzelnd; die inneren Hiillbll. bis 3 mm lang, langsfaltig, lang und dii

igespitzt, mit kurzer Doppelrippe und gesagter Spitze. Kapsel I

-1,5 cm laager, rotlicher, gedrehter Seta geneigt, verlangert eUipsoidis

s zylindrisch, gelbrot, trocken aufwarts eii _ der Mundu
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verengt, mit iuis gewolbter Basis dttnn geschnabeit

2—3 reihig si cb stiickweise ablos;endem Ring, ent

Epidermiszelle n der Kapselwand verlangert-rektang

and mit stark verdickten Liingsws

itomzahne lauzettliol

taden, am Urnem

an der Basis v erschmolzen, breit g
ifwiirts an den papil losen Spit/en tre

25—28 LameUen. Membran des inileren Peristoms gel

und gekornelt. Eeife im Juli und August, Br. ear. Vol. VJ. Tab. 587.

Norwegen, Schweden und Finnland, seltener unter 500 m; nach JargenV S. von

Bridel 1822 in Thiiringen entdeckt, Von Arnell audi bei . Iw'w/h-or.t im Wald-
gebiete Sibiriens, sowie von Mayr in Japan gesammelt 8. XIAX, I. a und b)

B1L, c) Kapsel, d) Parapbyllien; gez. nacb von H. Graf zu Solms-Laubach im
Ober-Pinzgau und von Dr. A. Progel im Bohmerwald ges. Expll.

Var. subjulaceum Scbpr. = llypnmn jn'rirhaetiule Br. eur. (Vol VI, Tab. 588)
mit rundlicben. k tzcl muu ! > itterten Spros* n. dichter d i. i,, iegelig gedrangten,
kiirzer angespitzten, hohlen B11. und langeren, an der Basis gelben, denjenigen von

J^n,do-i\i>tniiih,, lt .iliul.clu-n lYiichatiall)]]. - an Steinen in Schweden und Norwegen;
von Ch. Kaurin bei Opdal in Xorwegen cfr. 1881 gesammelt.

. Drepanium pseudo-fastigiatum (C. M. iV Kindb. 1 1892.

Kr. Fl. IV. 8

sig. Habiituell dem Drep. resupinatm // sebr al:tnliehe Rase]len mit

en, dicht fi

nach Blal

ederastigen Stengeln und i

t und Zellnetz dem Dr. i

nehr lior

eptlle so]

•Leaden

von Dr. n

?nlosen, fa ltirren an der Spit/e die ntriwi,
nstnnd.

gesammelt, jedoch auch aus Schweden und Kanada in Nord-Amcrika bekannt.

S. LX, 8, a und b) Bll., c) Habitusbild, d und e) Kapseln, f) Perickatialbl.; gez.

nach einem Originalexpl. aus dem Herbare Kindbergs.

7. Drepanium scariosifolium (C. M.).

Hypnum C. 31. 1887. Stereodon Broth. Enuin. muse. Caucasi 1892, Nr. 381 ; cf. Ebh.
Kr. FL IV. 8, S. 465.

Einhausig. Elacbe, breite, an ein zartes cupressiforme erinnernde,

blaulichgriine, im Alter braunliche, rieriiche Rasen mit melirfach getcilten,
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fast regelmassig gefiederten Stengeln unci kurzen, an den Spitzen meist deutlich

sichelformigen, nur 5 mm langen Asten. Stengelbll. dicht dachziegelig sichel-

fdrmig-einseitswendig, aus nicht herablaufender, an den Ecken eingedriickter.

eiformiger Basis lanzettlich-pfrieudich verlangert, ahnlich wie bei cupressiforme,

'twas kahnfdrmig-hohl und in eine scharfe, bleiche, trockenbautige Spitze

verschmalert. mit aufrechtem, oder an einer Seite zuriickgebogenem Rami und

sebr kurzer, undeutlicber Doppelrippe, ganzrandig und hochstens an der Spitze

un deutlich gezahnelt. Blattzollen dunnwandig, eng linearisck-wurmfomiig, in

den Ecken der I>a-is -.-In- z .-

1 1 . ! i

«

• i

<

* i i kiein <|uadrati«di und mit kornigem Inbalt,

jedoch die 3—4 untersten etwas grosser und aufgeblasen. Perichatialbll.

aufrecht, sclimal zugespitzt, ftach und fast ganzrandig. Kapsel auf roter,

gedrehter Seta aufrecht, sclimal zylindrisch und kaum gekriimmt, mit aus

gewolbter Basis gerade nadelfdrmig geschnabeltem Deckel, trocken und entdeckelt

unter der Miindung etwas verengt.

An Baumstamnien und faulem Holz bei Batum im Kaukasus von Kaernbacb
im April 1886 entdeckt und daselbst aucb von Levier im Juni 1890 gesammelt.

Erinnert nach dem Bl. Behr an Xhep, cupressiforme, von dem es sioh jedoch nicht

nur durch den Bliitenstand, sondern auch die gerade zylindrische Kapsel unterscheidet.

Habituell macht die Pflanze den Eindruck einer Varietat von Dr. cupremforme.
S. LX. 13, a) Blattbasis. b) Kapsel; gez. nach einem von Levier ges. Expl.

Drepanium fastigiatum (Brid

jen, am Ernie lnikentV'-rniiL; gekriimmten, aufsteigenden oder aul'rechten.

.m Bund der Rasen ausgebreiteten Asten, sowie mit kleinen, pfriemen-

;en oder gabeligen Paraphyllien. Stengelquerscbnitt mud, mit kleinem

uigespitzt. Laubbll. ziemlich gedr.iimt iorker d.trh/i.-ii.diu. f.-i-t 2zeilig

'ormig-eiuseitswendig, aus nicht herablaufender, hohler, eiformiger Basis

tlicb verlangert und piriemlich zugespitzt,, obenvarts rinnig, sonst

und ganzrandig, 0,6—1 mm lang, obne Rippe oder mit sebr

*, gelblicber Doppelrippe. Blattzelleu vuu wurnifdrniig-lineariscb.
nd 6—10 mal so lang, an der Basis etwas breiter, mehr rektangulir,

ib-li! g-tiipiVIr. an den nic-lit au^geliOldteu Ecken einige oder nur wenige

atiscb, hyalin und 9 u. Pericbatium reirhiieh wurzelnd: die bleicben,



2mmlangen inneven Hiillbil. Ian- lanzettlich unci cliinn z

mit einfacher Rippe unci teilweisc langsialtig. Kapso

gelbroter, geclrehter Seta schwach geneigt, schmal ell

gekriimmt, hell rostfarben, trocken miter der Mfindung vi

Ring und hochgewolbtem, stumpflichem ocler mit Wat?

Deckel, entdeckelt gestutzt und 1,5—2 mm lang. Epider

und je 2—3 langen, diinnen, knotigen, fern papilldsen Wimpeni. Sporeo

i>—12 oder 10—14 u, gelblich und glatt Reife im Summer. Br. enr. Vol. VI.

Tab. 589.

Auf kalkhaltigem Gestein durch die Alpen und obere Bergregion von 900 bis

2400 m in Europa wie Nord-Amerika verbreitet, insbesondere aucb in Finnland,

Norwegen und Scbweden. Seltener am Fusse der Baume oder in 600 m. S. LV, 9,

a) Bl., b) Perichatialbl., c) Kapsel, d) Habitusbild; gez. nach von J. Breidler in

Steiermark und von P. Oulmann in der Schweiz ges. Expll.

Var. Ravaudi (Boul.) Husnot mit sebr langer, rinniger, zuriickgebogener

Pfrienienspitze und nur sparlicben Blattfliigelzellen — von Eenauld an Felsen in

der Dauphine 18G1 gesammelt.

!db.).

Antheridien und gelblichen Paraphysen. Habituell der vorigen Art nahe

stehende. breite, glanzende, gelbliclie, im Alter braunliehe RaseD mit hin-

irt'stivclvten. mebr oder weniger dicbt regrlmiissig -f>ri*'derr<-!i Stengeln. 5 mm

pbyllien. Bll. gedrSngt, einseitswendig, fcsl kn isformig gekriimmt. aus ver.-ngtci\

hohler, eiformiger Basis allmablicb lang zugespitzt, rippenlos und mit bis

liber die Mitte zuruckgebogenem Rand. Blattzellen sebr eng linearisch,

3,5 ,u und 10—15 mal so lang, an den Blattflfigeln klein qpadiatisch, jedoch

nicbt zablreich. Innere PeriHiarialbll. stark faltiir. iein zug.'spit/.t und ganz-

randig. Kapsel auf 1,2—1,5 cm langer Seta last aufivcht oder geneigt unci

''twas eingekriimmt. entdeckelt 1,5 mm lang. Sporen 9—12 u. bleiebgelb

und glatt.

Von V. F. Brotherus 1872 auf Kalkfelsen in Finnland fur Europa entdeckt.

Vertritt die vorige Art mebr in nordlicben Gegenden und wurde von Arnell im

Jeniseithale Sibiriens von der Waldregion bis in die subarktiscbe Eegion reicblich

in ausgedehnten, meist reinen Rasen aufgefunden. S. LV, 14, Habitusbild, sowie
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LII, 6, a und b) Bll., c und d) Kapseln, e) Perichatialbl.; gez. nach
H. W. Arnell im Juni 1876 bei Krasnojarak in Sibirien ges. Expl

TJnterscbeidet sicb von fastigiatum vorzugsweise durch di

gefiederten Stengel, durch starker gekrummte, langer zugespitzte

zuriickgebogenem Eand und die engeren Blattzellen.

ivg.-In

10. Drepanium Sauteri

Einhausig; die stengelstandigen <5 Bliiten meist am Fusse des Perichatiums,

mit eiformigen, lang und fein zugespitzten, rippenlosen inneren Hiillbll., 4 bis

6 Antheridien und wenigen langeren Paraphysen. Kleine, zierliche, der

Unterlage anhaftende, braungriine oder gescheckte, diinne Uberzuge mit nur

1—2 cm langen, diinnen, mit rotbraunen Rhizoidenbfischeki besetzten, meist

fiederastigen Stengeln, 2—4 mm langen, diinnen, ausgebreiteten Asten und
nur wenigen gezahnten, lanzettlichen Parapbyllien in der Umgebung der Spross-

anlagen, jedoch ohne Stolouen. Stengelquerschnitt rund, ohne Zentralstrang
und mit gelbroter, derbwandiger Rindenschicht. Stengelbll. etwas entfernt

gestellt, aus eirunder bis breit eiformiger Basis rasch einseitswendig lanzettlich-

pfriemenformig, nur 0,5 mm lang, hohl, flach- und ganzrandig und ohne Rippe.

Blattzellen etwas derbwandig, 5 u und 6—8 mal so lang, an der Basis 7 u,

mehr rektangular und kiirzer, gelblieh und getiipfelt, in den Ecken daselbst

nur wenige quadratisch. 9 u und gelblieh. Astbll. dichter gestellt, siclielformig-

einseitswendig und mehr rinnig-hohl. Perichatium wurzelnd; die bleichen

inneren Hiillbll. aufrecht, nur 1,5 mm lang, eilanglich und kurz pfriemlich

zugespitzt, scli\va<-i) l.in^l.dti-. ripp.mlns od.T mil diinner. einfacher Kippe und
an der Spitze uiideutlich fein gesagt. Kapsel auf 1 cm langer, rotlicher,

gedrebter Seta fast aufrecht oder geneigt bis horizontal, schmal ellipsoidisch,

nur sehwach gekriimmt, oliven- bis ockerfarben, diinnwandig, mit konvex-

kegeligem, stumpfem Deckel und 2—3 zellreihigem Ring, trocken und entleert

unter der erweiterten Mundung verengt, entdeckelt nur %— 1 mm lang. Epidermis-
zellen der Kapselwand diinnwandig, quadratiseli oder rektangular. Peristom-
ziihne an der Basis verschmolzen und aufwarts gleichmassig verschmalert,

goldgelb, schmal gesiiumt, abwarts aussen querstreifig, innen mit

bleich und papillo

\, Znliulinhe. mit eng ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je 2 voU-

standigen, nach S chimp er zuweilen mit kurzen Anhangseln versehenen Wimpern.
Sporen 8—10 u, hell ockerfarben und glatt, Reife im Juli und August.
Br. eur. Vol. VI, Tab. 590.

Auf Kalk, an feuchten, beschatteten Felseu und Steinen durch die Berg-
und Alpenregion von 600—2000 m in Europa verbreitet; von Dr. A. Sauter
1848 am Nesselgrabenberg bei Reichenhall und am Kapuzinerberg bei Salzburg
entdeckt. S. XL1X, 7, a bis c) Bll., d und e) Kapseln, f) Habitusbild, g) Para-
phylhen; gez. nach von J. Breidler und C. Glowacki in Bteiermark in 900 bis

1100 in cres. Exnll.



b) Bliiten zweikausig.

11. Drepanium imponens (Hedw

Iiillbll., 6—10 gelbbril

Habituell an eupre**[t<

oder freudiggriine Ra

geschlagenem, gegen die Spitze Inn allm8hli< i chart gea gtem Rand and

kurzer Doppelrippe. Blattzellen etwas geschlangelt linearisch, 6— 7 u nud

7—10 mal so lang, an der Basis kurzer und breiter, mehr rektangular.

9 u. goldgelb und getiipfelt, an den etwas ausgehohlteu. schwacb geohrten

Blattrliigeln in gut begrenzter Gruppe quadratiscli bis kurz rektangtdar-6 seitig,

orangefarben und etwas erweitert, 14—20 u. Astbll. kurzer und schmaler.

Perichatiumspai'iirliAvuvz.lini: die innnvn Hiillbll. bk-ich und zart. rippenlos

und mehrfalrig, sowie in eine geschlangelte, lange, scharf gesiigte, fast faden-

formige Pfrienie auslaufend. abwarts mit zuriickgebogenem Rand. Kapsel auf

2—3 cm langer, diinner, hellroter Seta fast aufrecht, zylindriscb und wenig

gekriimmt, diinnwandig, ockerfarben, mit aus kunvexer Basis spit/ la-vligem

Deckel und 3reihigem Ring, trocken miter der Miindung kaum verengt, eut-

deckelt 2,5mm lang. Epidermiszellen der Kups.-lwand oval-6 s.-itigund derbwandig.

Peristomzahne diclit an der Miindimg inseriert, goldgelb und sehmal gelb gesaumt,

abwarts aussen querstreifig. innen mit zahlivicln u g« driingt< n Lamcllen. Membran>

des inneren Peristoma gelblicb und fein papilios, von '
s
Zabnbobe mit ritzenformig

durchbrochenen Fortsatzen und je 2 fadenfdrmigen AVimpern. Sporen 14—18 u.

ockerfarben und fein punktiert. Reife im Herbst. Br. eur. Vol. VI. Tab. 597.

Auf torfigem Boden zwischen Sphagnen, auf Heideboden und an kiesel-

haltigem Gestein, sowie an Baumwurzeln und faulem Holz in den Waldungen der

Ebene und niederen Bergregion bis 500 m im mittleren Europa bier und da verbreitet,

in der Scbweiz noch bis 1800 m, baufiger in Nord-Amerika von den mittleren

Vereinigten Staaten nach Norden hin, insbesondere in Kanada etc.; von Schimper

1832 bei der Euine Eamstein in den Vogesen entdeckt. S. LV. 12, a und b) B1L,

c und d) Kapseln, e) Paraphyllien
;

gez. nach von C. Homer bei Eupen in der

Rheinprovinz (Preussen) und nach in Schottland ges. Expll.
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12. Drepanium procerrimum (Mol.).

Hypnum JIol. 18(36. H. petraeum Boul. 1872. H. (Ctemdium) prorerrhinim Mol. 1866-

of. Rbh. Kr. EL IV, Nr. 861.

Zweihausig; die zahlreichen kleineu, schmalen : Bliiten mit einseits-

wendig pfriemlich zugespitzten HiillbU., wenigen Archegonien und mit Para-

physen. Habituell zuweilen an ein kraftiges Ctnmlium molluscum erinnernde.

ausgedehnte, goldgriine bis braungrime, glanzende Rasen mit kraftigen, 6—10 cm
langen, nichtwurzelnden, dicbt und meist regelmii ssig kamm artig gefiederten
Stengeln, 1—1,5 cm langen. diinnen, horizontal abstehenden, an trockeneren

Standorten eingekrummten Asten und gezahnten, breit eiformigen Paraphjllien

um die Sprossanlagen. Stengelquerschnitt oval, mit kleinzelligem Zentralstrang,

lockerem. diinnwandigem Grundgewebe und gelbroter. mehrzellreihiger. dick-

wandiger Kindenschicht. Stengelbll. dicbt gedrangt. sichelformig einseits-

wendig, derb, aus fast herzforniiger, abgerundeter Basis breit lanzettlich

und allmiiblich pfriemlich verschmalert. 3—4 mm lang, hold, zuweilen schwach
langsfaltig, ganzrandig und mit ungleich 2sclienk.-lig.-r, fast bis zur Mitte

reichender, oder kiirzerer Doppelrippe. Blattzellen lineariscli bis linearisch-

auch gegen die Basis an den abgerundeten Ecken nur scheinbar etwas vor-

tretend, aber obne Papillen, an dec Basis 9— 12 u, rektangular-6 seitig und
dickwandig, an dor Insertion orangetarben. an den ;i bgeru ndeten Blattniigeln

Kandern. Sporogon und d Bliiten unbekannt.

Auf Kalk, Schiefer und Urgebirgsfelsen, an steinigen Abhangen, in Hohlungen
und Kluften der Alpen und Voralpen Europas von 1200—2860 m hier und da

verbreitet, auch auf der Knudshohe bei Dovre in Norwegen; von Molendo 1865
am Pasterzenfall bei Heiligenblut in Karnthen und von Hegetschweiler am
Pilatus in der Schweiz entdeckt. S. LV, 2, a) BL, b) starker °vergrosserte Blatt-

zellen; gez. nach einem von P. Culmann am Pilatus in der Scbweiz in 1800—1900m
gesammelten Expl.

Da bei Dr. reptile die Zellecken weit starker vortreten als- bei procerrimum,
so halte ich seine Vereinigung mit Ctenidium nicht fur geboten.

13. Drepanium canariense (Mitt).

Stereodon ilitt. 1861. Hijpnum Wayhoraci Kin.ll. 1N9" H cirrinale Card 1800 (non

Hooker), Hyp,, on, I>,x«,m IXh!: ( -F. Rhh Kr V\ IV { S \l*
'

Zweihausig. Habituell an ein zartea fiederastiges eupresdform* mit

molluscum iibnlicher. dicker Kapsel erinnernde. dichte. Had.o. etwas glanzende
Rasen mit kriechenden. stell-nweise biiscl.i-lii; wurzeihaaii-en. dicbt fieder-
astigen Stengeln und 5—8 mm langen, etwas spindelformigen. ausgebreiteten
Asten, sowie mit zahlreichen vielgestaliigen Parapbyllien. St.-ngelbll. gedrangt
abstehend, schwach eu< a n:oht h«„iMimfender,



ndem Ring, entdecL

niszelleo der Kapse]

•breit. Peristomzahi

lw«,i!"\kM-l£
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Forteatzen und je 2

fcornelt. Reife im £r i
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Killamej Lilai 1 mfgefunden . jedcYon Wilson 182
von Webb auf den Canarischen Inseln entdeckt. Auch von Teneriffa und Madeira

bekannt. S. LIT, 8, a) Stbl., b) Astbl., c) Blattfliigel eines Stbl., d) Habitusbild;

gez. nach einem von R. Pritze auf Madeira ges. Expl. Das ihm sehr iihnliche

lh. rhcinah- bat langere Sprosse und goldgelbe bis rotbraune Blattfliigel.

Drepanium circinale (Hook.) aus Nord-Amerika ist der vorigen Art sehr

nabe verwandt. Es erinnert babituell an ein kriiftiges lh\ trptilt' rait kurzer,

dicker Kapgel and unterscheidet sich von voriger Ait aamentlich durch die

Form und das Zellnetz der Blattbasis, insbesondere durch die kleinere Gruppe der

grosseren, weniger zahlreichen, braunen oder orangeroten Blattfliigelzellen und die

iiber denselben mehr ausgebaucbten Blattrander. Die Bll. sind aus fast berz-

formiger Basis rasch in erne sichelformige, geziibnte PlYi.nio \,.rscbmiilert, jedoch

oft etwaa ansymnietrisch an der Basis, indem die erne Seite ttber den goklgelben

bis braunroten Blattflugeln meist etwas mehr ausgebaucht ist, Diese Art wurde

nach Dixon (Rev. br. 1899, S. 89ff.) ebenfalls in Irland bei Killarney gefunden,

soil jedoch nicbt 1 hiiusig, sondern gemischt 2 hausig sein. S. LII, 7, a) mittleres,

b) oberes Stbl., c) Astbl., d) Perichatialbl., e und f) Kapseln; gez. nach einem

von J. W. Bailey h. CumberlaDd Brit. KoL in Nord-Amerika ges. Expl. Hypnum

Sequoieti CM. und /!/t,mhhIost«,un» j.SLndo-reeurvuus Kdb. sollen nach Dixon

14. Drepanium Bambergeri (Schpr.).

Hypnum Schpr. I860, Stcreodon Lindb. 1879. St. (Drepanium) circularis 31<tr. 18<>5;

Zweihausig. Habituell an ein kriiftiges Dr. hamulosum oder einen kleinen

Drepanocladns erinnermle. moist dichte. kissenlormige, braungriiue oder gold-

braunlieb. gescheckte, glanzende, innen hell rostfarbene Rasen mit 3— 8 und
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selbst 12 cm langen, aufrechten, einfachen oder biischelig geteilten, nur wenig
nnregelimissig reraatelten, nicht wurzelfilzigen Stengeln und nur kurzen*

3—4 mm langen Asten, ohne Paraphyllien und ohne Stolonen. Stengel-

querschnitt rund, mil diinnem Zentralstrang, derbwandigem Grundgewebe
und nacb aussen substere'ider, gelber bis gelbroter Rindenschicht. Bll! dicht

gedrangt, 2zeilig sichelformig-einseitswendig, aus holder, eiformiger oder

elliptischer Basis alhnahlioh hmzmtlich riimi--li<>hl mid in eiim "vschlangelre.

kreisformig gebogene Pfrieme auslanfend, 1,6—2 mm Jang, nicht faltig'

doppelter Eippe. Blattzellen sehr verdickt und getiipfelt. stumpflicli-

linearisch. 6—7 u und 6—10 mal so lang, an der Basis 9u und nur 3—4 mal
so lang, an der Insertion goldgelb, an den Blatfcflugeln in kleiner, orange-
farbener, konvexer Gruppe quadratisch bis oval-6 seitig, 12—16 u, ver-
dickt und getiipfelt und dariiber durch wenige quadratische Zellen begrenzt.

Astbll. kiirzer und sehmiiler. Perichatimn nicht wurzelnd; die inneren Hiillbll.

3 mm lang, rippenlos, langsfaltig, oben gestutzt und geziibnt und plotzlich

in eine glatte, zuriickgebogene Pfrieme ausgezogen. Kapsel (nach Limpr.)
auf 2 cm langer, diinnrr. grdivhrer, riitliclmr Sna mis miiivchter Basis geneigt,

!;.-

An Kalkfelsen und kalkreichem Gestein in den Alpen und Hochalpen von

1700—2800 m durch Europa verbreitet, jedoch audi von Spitsbergen, aus Gronland
und dem arktischen Xord-Amerika bekannt; von Bamberger 1851 am Stockhorn
in der Schweiz entdeckt. Mit Frucht bis jetzt nur auf dem Dovrefjeld in Nor-
wegen gefunden. S. LV, 1, a und b) Bll., c) Habitusbild, d) starker vergrosserter
Blattflugel; gez. nach einem von J. E. Zetterstedt bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld
m Norwegen und nach von P. Culmann am Pilatus in der Schweiz ges. Expll.

V™-conden8alvm(8chvT.)= H.condematumSchvT.undfIJe.rNosumBerggreK
in 3—4 cm tiefen, dicht kissenformigen, goldbraunen, innen rostfarbenen Kasen, mit

an der Basis mehr eiformigen, etwas breiteren Bll., mit rosenkranzKbnlich ge-

tupfelten, an der Insertion und an den kleinen, oft vorgewolbteu Blattohrchen sehr

stark verdickten, fast quadratischen orangefarbenen Zellen — von Sendtner in

den Bayrischen Alpen am Linkerskopf in 2135 m entdeckt. S. LIII, 10, a und
b) Bll., c und d) starker vergrosserte Blattflugel; gez. nach Expll. aus den Herbarien
von C. Schliephacke und F. Renauld. Mit dieser Varietat soil nach Limpricht
auch Uj/pwim Vaufheri v. arenacea Mol. flbereingtimmen, wahrend ich das von
J olendo im Algau gesammelte H. coiidematum nach den nicht gelben, zahlreichen
kleinen Blattflugelzellen nur fur eine Varietat von //. Vtmeheri halten kann.



S. LIII, 8, a und b) Stbll., c) Astbl., d) Habitusbild; gez. nach

Berliner Bot. Museum erbaltenen Expl. Die 8—12 cm hohe /'. data

an zarte Formen von I >ri -p.nm.-hnlus 'nti>rni, !m> und n'micosus.

Vaucheri (Lesqu.).

mit deutliehem, vielzelligem Zentralstrang, derlnvandigem (irundgewebe, gelber

Ids gelbroter, 4— 5zellreihiger. kleinzelliger. sehr dickwandiuer Rindenscliieht

und oft blatteigeinr. klein/rlli^'i- Aussmrindr. jedoeh siml die diinnen Aussen-

wande trocken meist kollabiert. Parapbyllien nur in der Umgebong der

Sprossanlagen und verschiedenartig gestaltet. Niederbll. zart und bleich, mit

tibgebogenen Spit/en. Laubbll. dachziegelig anliegend, diclit gedriingt und

teilweise einseitswendig. aus niclit horablaufender, fast loffelartig hohler, ei-

formiger oder elliptischer Basis nicht sehr lange gerade oder schief lanzettlich-

mit kurzer. undidciisclirnkeii^vi Duppelrippe. Pfriemenspitze meist nur 1
.,

des eiformigen Basalteils. Blattzellen nur kurz linearisch. derbwandig und

getiipfelt, 7—8 u und 3—7 mal so lang, gegen die Basis 9 u und 3—4 mal

s<> lang, in den weder ausgehohlten nocli geohrten Ecken daselbst in

grosser Anzabl (nach beiden Seiten etwa lOreihi-. aufwarts sogar iiber

20reibig) in fasl 3eckiger Gruppe klein quadratiscli, nur 10— 12 u. derb-

wandig und gefarbt. Astbll. den Stengelbll. ahnlich, nur kleiner. Sporogon

An Kalkfelsen und kalkreicbem Gestein in den Alpen und Hochalpen Europas

bis in 2881) m weit verbreitet, stellenweise bis 300 m in die Thaler herabgehend

und audi aus Xord-Amerika (Montana) bekannt. Von Arnell im Jeniseithale

Sibiriens in der subarktischen Region gesammelt. In den Piemonteser Alpen bis

3550 m aufsteigend. S. LV, 3, a bis c) B1L, d) starker vergrosserte Blattzellen;

gez. nach von Dr. Holler bei Bormio in 1450 m und von Pfeffer bei Chur in

der Schweiz ges. Expll.

Y&r.coelophyllum (Mol.), eine kleinere Form mit schlanken, briichigen Stengeln,

kiitzchenartigen Asten und breiteren Bll., mit kiirzerem Zellnetz — an feuchten

Standorten in hoheren Lagen.

Auch das von Mol en do im Algau gesammelte Bi/pitum condensation ist nur

eine Varietat von Dr. Vaucheri. S. LIII, 8, a und b) Stbll., c) Astbl., d) Habitus-

bild; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Berliner Bot. Museum.



Drepanium revolutum (Mitt.).

. 1861. H. cvpremf.

Zweihausig; die stengelstandigen 6 Bliitenknospen mit kurz zugespitzten,

flachrandigen Hiillbll., 6—8 bleichgriinen Antheridien und langeren Paraphysen.
Die Hiillbll. der o Bliite rippenlos. nicht faltig, sichelformig-einseitswendig
und allmahlich pfriemenfdrmig. Habitue] 1 an Dr. condensation oder procerrimum

erinnernde, meist dicht polsterformige, 3—5 und selbst 8 cm tiefe, braun-

licbe oder gelblich gescheckte, innen hell rostfarbene Easen mit biischeUg ge-

teilten, gleichhohen, fiederig beasteten oder audi einfachen, schlanken.

scbiedenartig gestalteten Paraphyllien urn die Sprossanlagen und gelblichen

Haaren in den Achseln der Stengelbll, jedoch oline Stolonen. Stengelquerschnitt

lbroter, 3—4 zellreihiger Rindensehicht und meist bl;itteinvner Aussonrinde
e bei VaucherL Durch Kollabierung der diinneu Auss .iiv-i-idr ersa-lieint dt r

lerschnitt hockerig zalmradartig. Stengelbll. dicht

iseitswendig, trocken etwas gekrauselt sichelformig. nus nicht oder kmnn
rablaufender, ziemlich gerader. eiformiger BasH iiber der Mitte ras.-h

izcttlifli-pt'nenieur.lrmi.ir. 1.5—2 nun hum', trocken s<lnvach liintrs faltig.

hi und ganzrandig, mit rinniger Spit/e. ungleicher. k urzer. gelber Doppel-
)pe und in der unteren Hiilfte fast spiralig schm al zuriickgerullteni
ind, nur zuweilen in der Spitze undeutlich geziihnelt. Blattzelleniinearisch-

irmformig, etwas stumpflich und wenig derbwandig, nur scbwarh getiipfelr.

-6 ,u und 4—8mai so lang, an der Basis gelblich. 7--9 u und nur 3-5 nml

lang, sowie starker getupfelt, an den nicht ausgv liublten Blattriiigeln in

?iner, 3eckiger (iruppe inach der Insertion zu 5—6 .viliig, gelb und klein

adratisch, 7-9 u, nur wenige mitunter grosser. ,rral-6seitig oder kurz

vtangular und 12—16 u. Astbll. den Stengelbll. ahnlich. Perichatium
-ht wurzelnd. Kapsel nach Boulav unter der Mi;

tdeckelt 2—3 mm lang.

indung stark verengt.

An feuchten Felsen und Kieselgestein in den Alpen Eurc s von j 3oo_3000 m
rbreitet, in den Piemonteser Alpen sogar bis 3550 m aulsteigend; nach Mitten

ey in Tibet in Asien entdeckt und 1850 von Baron von Heufler
benbiirgen gesammelt. Nach Macoun auch aus Gronland und den Rocky
untams Nord-Amerikas bekannt, sowie nach Arnell von Waldburg-Zeil an

i-Pass im nordlichen Asien gesammelt. S. LV, 13, a und b) Bib
c) Habitnsbild, d)

Mo
Form in

von Molendo an Kali:

er vergrossert-- ,, Dacn von J. Breidler
3 feffer in den Rhatischen Alpen in 2130 m ges. Expll.

MoL, eine kleinere Form mit nicht lfingsfaltigen Bib;

% (Schpr.)= HyVnmn Molmdoannm Schpr., eine kraftigere

ngestreckten, 2 zeilig fiederastigen SteDgeln —
in Tirol gesammelt (non vidi).



17. Drepanium dolomiticum

ausig. Habituell an ein li.-d.-raMige*

: verflochtene, gelblich- oder freudig

rbrechlicben Steageln. 4-8 mm 1<

kleinen, lanzettlichen Parapbyllien i

mdgewebe und bis 4zellreihiger, ge

< mil k'einzelliger blatteigener Aus

rektangular. in den nicbt .Mus-iehdhltrn lilattiiiigeln in moist 4 RenVn .lu.-ulratisrlu

10—12 n, und namentlich die Randreibe wit binaui' quadratiscfa Oder

ktirz rektangular Ids rliombisch, sodass die unte.e Halfte des BL durch die

zurtickgebogene Randzellreihe fast wie gesaum! rrsclunnt. Astbll. starker

sickelformig. fast kreisformig und etwas kiirzer. Pe.icliiitiall.il. (nacli Hr.idl ,m)

zylindnscli und fast gerade oder wenig gebogen, entdeekelt 2,5 mm Lang.

Sporen 7—10 u.

An Kalkfelsen und kalkhaltigem Gestein durch die Alpen Europas von

S. LV, 7, a bis c) Bll., d) Habitusbild; gez. nacb von J. Breidler an Serpentin-

blocken in Tirol in 1280 m ges. Expll.

18. Drepanium cupressiforme (L.).

1796, H. nifjro-viride Dieks. 1801, Stereodon Brid. 1827; cf. Ebh. Kx. Fl

Zweihausig und meist gemischtrasig; die stengelstandigei

zahlreichen aus eiformiger bis vorkehrt riiurmig.-r llasis last sparriircn. rasch

lang und scbmal zugespitzten Hiillbll, 10—15 gelblichen bis braunlichen

formenreich. Im Schatten oliven- oiler Livudiggriine. m der Sonne mebr gelbhcb-

bis braunlichgriine und gliinzonde. aiisgrdohnte. meist tlaebe oder ki-sen-

Aaten mil hakig ins kriii m en Enden, nur selten mit lanzettlichen oder

Panqdiyllieu. Stengelquer: ;chnitt rundlich -

Zentralatrang, lockerem Grundgewebe, 3-5scbicbtiger Rinde und kleinzellige



blatteigener Aussenrinde. Bll. deutlich 2reihig siehelformig-einseits-
wendig, lockerer oder dicliter dachziegelig, aus nur wenig herablaui'en-
der, eiformiger oder elliptischer Basis lanzettlich verlangert und allmahlich
pfriemlich zugespitzt, oft fast haarformig auslaufend, moist 2,4 mm lang. mit
iiber der Basis zuweilen einseitig umgeschlagenem, gegen die Spitze oft ge-
zahntem Rand und kurzer Doppelrippc oder auch olme Rippe. Blattzelleu
spitz linearisch-wurmfbrmig, 5 u und 10— 15 mal so lang, an der Basis 7 u,

mehr rektaugullir, verdickt und getiipfelt, an dm Kcken daselbst in konvexei%
rundlicher, etwa 5 stockiger Gruppe quadratisch, oder kurz rektangular
bis rundlicb-6 seitig, 10-16 fi, hyalin oder gelblicb, verdickt und oberwarts oft

uocb von mehr oder weniger zablreicben kleineren, quadratiscben, grunen
Zellen begrenzt. Astbll. den Stengelbll. ahnlich, nur kurzer und sckmiiler.
Perichatium etwas sparrig, nicbt oder nur wenig wurzelnd; die inneren Hiillbll.

rippenlos, nur wenig faltig, bis 4,5 mm lang, aus scbeidiger Basis lanzettlich
verlangert und in eine ganzrandige oder mehr oder weniger deutlich gesagte
Pfneme auslaufend. Kapsel auf 1,5-2,5 em langer, roter, gegenlaufig ge-
drebter Seta fast aufrecbt oder geneigt, verlangert ellipsoidiscb und fast gerade.
oder zylindrisch und aufwarts gekrummt, kurzhalsig, derbwandig, rotlick bis

last kastanienbraun, mit 2reihig sich ablosendem, orangefarbenem Ring und
aus gewolbter Basis kurzer oder langer gerade gespitztem bis gescbnabeltem

ng. Epidermiszellen dor Kapselwand rektangular-6 seitig, mit

couencnymatisch. Peristomzahne an der Basis verschmolzen, abwarts rost-

!

;M
'

i,l
'

!l l,
."

(l > ,,sii

J

ll "t- ausspa bis zurMitte querstreifig, aufwarts heller, gelblich
" s !iV

;

,hn
-

:1!1 '^' diiiim-n Spitze iivppenformig und grob papillos, innen mit
lJ o und mehr Lamellen. Membran des inneren Peristoma gelblich und papilla.
*'m

/ !
^"''-^ mil rit/enb.nniu (lurchhm,|>-„en. heli,ren K„,Kit/en und je

~ ' ! lfl(I<J '>toniugi.ii. papillnsrn. knoiigon W'imprrii. Sporen 14— 18 u, oliven-
tarben bis rostbraun und papillos. Reife im Winter. Br. eur. Vol. VI, Tab. 59-1.

Auf den verschiedenartigsten [Tnterlagen, auf der Erde wie an Steinen, auf
Dachern und an llauern, an Baumstammen wie an Holz von der Ebene bis in

die Hochalpen in 3350 m iiber den ganzen Erdkreis in mannigfaltigen Formen
verbreitet; war sehon Dillen 1718 urn Giessen bekannt. 8. LV, 4, a und b) Bll.,
c und d) Kapseln; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Dreptmium cupressiforme ist eines der haufigsten Astmoose, welches in zahl-
osen Gormen allgemein verbreitet 1st und je nach dem Standort, nach seiner Unter-
lage sowohl, wie nach der Meereshohe in den verschiedensten Varietaten und
Lbergangsformen vorkommt, bald an reptile, bald an Vt ,» /, , „d,r , „, n* usw.
ennnernd. Die auffallenderen Formen sind:

V
*£ tect0™™ (Br. eur.) in mitten angeschwollenen, nach dem Rand zu ver-

ac en Kasen mit mederliegenden, fiederaatigen, kraftigen Stengeln, hreit eiformigen
oaer elliptischen, mit den Spitzen abwarts gebogenen Bll. und kurzer, dicker, kurz
geschnabelter Kapsel _ an behauenen Steinen und auf Dachern-



as zurtickgeschlageneni Hand und oft farldost-u ill

Kapsel mit spitzem Deckel — am G-runde dei

var. longirostre (Br. eur.) in lockeren Rasea

feuchten Standorten, auf der Erde wie an Baumwurzeln

var. elation (Br. eur.) in lockeren RaBen mit bi

Stengeln und bis 3 mm laugen, sekr hohlen. rasch ki

mit aufrechter, fast gerader Kapsel — auf feuchtem S;

var. sabjulaceuut (Hoi.) in lebkaft glanzenden, schwellendem gelbgriinen bis

goldbraunen Easen mit fast aufrechten, katschenartigen Stengeln und Aaten, mit

var. jiliforme (Brid.) in der glatten Baumriude angedriickten flachen Rasen

mit langen, fa'denformigem parallel herablaufenden Stengeln und Asten — an Baum-

stammen und Felsblockeu in sckattigeu "Waldungen;

var. ericetorum (Br. eur.) in lockeren, habituell an imponens oder eine auf

der Erde wachsendi- A --/.v,w •umpimvim erinnernden Ra.-cn mit auiVteigenden, fast

regelmfissig fieik.Mium M.n- !: , stark siciielforn.ioen. rings fein gesagten Bll.

i d te 1 e 3 etwas grosseren, starker vorgewolbten Blattfliigelzellen — auf Heide-

boden. S. LV, 4, e) Blattfliigelzellen; gez. nach in Fichtenwaldungen auf dem

Var. depressum Rtb. eine dem Isopterygivm depression tauachend ahnliche,

stark glanzende Form mit flachen Sprossen und an eine l>,,Im*;a pof>„i„t/„»

erinnernden, geraden, eilanzettlicheu, baarfdrmig fein zugespitzten Bll. — am

Varietaten zu mebreren Gruppen, indem er die aufrechten Formen mit plotzlich

kurz zugespitzten Bll. als I/i/pn. laeunomm, sowie aucb Hyp».

H. ericetorum als besondere Arten ausscbeidet. Venn aucb diese letztere Pflanze

nach den teilweise grosseren Blattfliigelzellen und dem A7ec*«ra-artigen Habitus den

Eindruck einer besonderen Art macht, so sind dock die iibrigen Varietaten so sehr

durcb Ubergangsformen mit der Normalform verbunden, dass sich diese neuen

Arten nicht gut abgrenzen lassen. II. ericetorum bildet scbon mehr den Fbergang

zur folgenden Gruppe der Drepani#n, fiir die ich die Bezeicbnung Stereodon bei-

behalten habe.



I (Wils.).

Hypnum Wils. 1855, H. multiflorum Tayl., IT. cupressiforme var. Schpr. 1856, H.

potyanthos Engl. Bot., H. resupiuctitin prolixnm l>e Not. LSH'J; cf. Kbli. Kr. Fl. IV. Xr. 874.

Zvveihausig; die grossen d
1

Bliiten mit eiformigen Hiillbll., 8—12 gelblichen

verwanclte, flach angedriickte, gelblicli- his .divongnine, glanzende* feinstengelige

Kasen mit 3—5 cm langen, kriechenden Hauptstengeln, nur 2 cm langen. mehr

aufsteigenden, diclit beasteten sekundaren Stengeln, bis 5 mm langeu.

Parapbyllien urn die Astanlagen. Stengelqimrs.dinitt nindllch-oval, almlieh

wie bei cupremforme. Ell. gedraogt dachziegelig, kaum einseitswendig, aus

nur wenig oder nicbt herablaufender. verengter Basis eilanglich oder langlich-

lanzettlich und zugespitzt. nicht sirludformig. 1.5— 2 mm lang, flach- und

ganzrandig, rippenlos oder mit kurzer. angedeutrtcr Doppelrippe. Blattzellen

linearisch and getiipfelt, 6—7 u und etwa 10 mal so lang. an dm schwach

ausgehohlten Blattflugeln m einer rundlich.m, am Uand sicl. weiter binaufziebenden

Gruppe quadratiscb bis querbreit. 12— 18 u, goldgelb oder gebriiunt, ver-

dickt und obenviirts von unrfrbtni, klmnemi Huadrntischru Zellon beirrenzt.

gewdlbter Basis gesdiniibeltem. rotem Deckel von halber

an dm- Basis vm-srhmcdz.-m abwiirts orangemrben, kaum

papillos mit last ge<agtmi Handera, irmen mit nur etwa

V. Zahnhohe, mit schmalen, ritzenformig durchbrochenen F<

ini Winter.

gesammelt S. LV, 8, a und b) Bll., c und d) Kapeeln, e) E
von A. L. Jo lis bei Cherbourg und von Schiroper in Irian

mit aufrechter, gerader Kapsel oder audi an Dr. -pseudofastigx

H^ h
- ^ n ,i u„t ,

,', \\[ is-,-, ;'/,,

J^' " 1n7 - H <;!•>,, <!„„„„< .1 . Its7r» // ,h,u,, „ Ki-



An kalkarmen, feuchten Felsen und steinigen Abbangen, insbesondere im

liefer- mid Urgebirge durch die Alpenregion Europas von 9011—2800 m zerstreut

1 auch in Nord-Atnerika, in Kanada, Gronland, Labrador und dera Felsengebirge etc.

lit selten; von Funck 1835 auf der Pasterze bei Heiligenblut in £$rn£aen

deckt. S. LV, 10, a und b) B1L, c und d) Kapseln, e) Stammquerschnitt; gez.

21. Drepanium aemulans (Breidler).

Hypnum und II. proccrnmu„i var. Breidl. in litt : ef. Ebh. Kr. Fl. IV, Xr. 876-

Zweihausig; die o Bliiten nicht wiirzelnd, mit rippen- und faltenlosen.

der Spitz* feia gesagfen HiillblL, die d unbekannt. Habituell zwischen



afender, eiformiger, abgerundeter Basis rasch lang lanzettlick-pt'riemen-

rmig, sickelformig-einseitswendig, 1,6mm lang, nicht faltig. flachrandig,

it fein gesagter, rinniger Sjdtze und km/ r. ungloicher Doppelrippe. Blatt-

lien eug lineariscb bis wurmformig, spitz und diinnwandig, nieist 6 \x und

-9 mal so lang, an der Basis 9 u und nur 3— i inal so lang. etwas verdicki

id scliwach getupfelt, in den scliwaeh nusgehnhlti'n He-ken daselbst in kleiner

An kalkreichem Glimmerschiefer auf der kleinen Lanschutz im Lungau
Steiermark in 2300 m von J. Breidler 1878 entdeckt und auch auf der Breti

steinalm am Radstfidter Tauern 1885 von demselben aufgefunden. S. LIU,
a und b) StblL, c) starker vergrosserter Blattfliigel, d) Aatbl.; gez. uach eii

von J. Breidler auf der Brettensteinalm in 2200 m ges. Expl. (comra. Schliephacl

22. Drepanium subplicatile (Lindb.).

Eypnum Limpr. 1899, Stereodon pUcatulm Lindb. 1872; cf. Rbh. Kv. Fl. IV. U
:

S.

Zweihausig in geschlechtlich getrennten Raschen ; die zablreic

kleinen d Bliiten stengelstandig, mit eifdrmigen, fast gestutzten und plots]

zugespitzten, rippenlosen inneren Hullbll.. 5—8 Antheridien und zablreic:

langeren Paraphysen. Habituell an ein /uites h inmlosum ouVr jWti/,: erinneru

flacbe, ausgedehnte, gelbe, innen braune Rasen mit oiedergestreckten, ni

wur/elhaarigen, mebrere cm langen, dicbt fiederastigen Stengeln und gespr

abstehendeii, 5— b" mm langen, gegen die Sprossenden kiirzeren Asten. so

mit nur wenigen vielgestaltigen. kleinen Paraplivlliun. Stengelbll. sebr di

gestellt, sichelformig-einseitswendig. aus engerer. km/ und .elmial herablaufe.u

gedhrter, eiformiger Ba<is allinablicb !an/,-ttlieh-pfriemlich verschmalert. ni«

faltig, rinnig-bobl, mit fast ganzrandiger Pirirmenspitze. nur undeutlicb gesiigl

und geschliingelt, etwa 5 u und bis 2>> mal so lang, an den BlattHiigelu

wenige kurz ivktanguldr bis quadratiscb und 10 p, oder auch obne besoml

Blatttiiigtdzellen. Astbll. kleiner und zmveilen deutlicher gesiigt. Perichati

wurzelnd; die inneren Hullbll. selir gross, aus langsfaltigem Seheidenteil

eine diinne Pfriemenspitze auslaufend und mit doppelter, meist bis zur M
reicbender Rippe. Kapsel auf 1,5—2 cm langer Seta geneigt bis horizon

auskurzem. rersdunalertem Hals oval, 1,5 mm lang. gelbrot, mit aus gewoll

Basis kurz und scharf gespitztem, glanzendem Deckel und breit 2—3rei



I:<bitu.sl»il(l. e ) Kapsel; gez. nacb eineni vou Arnell im Jeniseithnle Sil, incus h

anova in 64° 50' n. Br. ges. Expl. Von l,.<w><In*,,m ilun li di- m..-. i . . ti.x k. i. in

sert gefurchte Kapsel und die Perichatialbll. verschieden, sonst demselben sehr nah

23. Drepanium callichroum (Brid.).

Antheridien und nui

imWurzelfilzemir3t]

fivudigirnine Kaseii n

verlangert ellipsoid^ li und -.ek, iimmt. u - .l»i «-r md diinnwainlig. iiiit deutliekeui,

ziemlich laimuii H.^e konelmeni odd «t\\^ u< \\< I'.t-k. n. li-.-m. ruit Spitzchen

versehenem, gelbrotem Deckel und ziemlirh hivitem. 3—4ztdlroihiir sich ablosendem
Ring, entleert outer der erweiterten Miindung rerengt, entdeckelt bis 3 mm

allmahlich mehr n a iuuI u -,. x. it u . Pew- m/al.n an der Basis verechmolzen,



goldgelb und geli> -t-;"iiimi. aUniN qucrstiviii-. .-uifwiirts heller gesaumt, mit

fast geraden Randern und gelldiclicn Ids hvalinm. diiunen, papillosen Spitzeo,

innen mit 26-28 aufwarts entternten Lamellen. Membran dea inneren Peristoms

gelblick, schwach papillos, von \
:

, Zalinhoho. mit breiten, kaum ritzenformig

durchbrochenen Fortsatzen und je 2—4 knotigen. papillosen Wimpern. Sporen

12— 14 u, olivenfarbeu und ylatr odi.T i'ein papillus. Heife ini Spatsommer.

Br. eur. Vol. VI, Tab. 596.

Auf Waldboden und an Steineo in der oberen Waldregion durch die Bergregion

und in den Alpen von 800—1900 in in Europe il!crcmt'in vfrbreitet, selten auf

Kalk, steril noch in 2300 m, jedoch auch aus Grbnland und Neu-Schottland in

Nord-Amerika bekannt; von Funck 1821 auf den Tauern entdeckt. Von Arnell

bei Dudinka und Tolstoinos im Jeniseithale Sibiriens in der arktischen Region,

sowie von Dr. Mayr in Japan und auf den Kurilen gesammelt. 8. LV, 11, a) Bl.,

b und c) Paraphyllien, d und e) Kapseln: gez. nach von J. E. Zetterstedt in

Xorwegen und von H. Graf zu Solnis-Laubach am Feldberg im Schwarzwald ges. Expll.

Var. hteti'-viride Br. eur. mit vftrla'ngerten, kriechenden, entfernt beasteten

Stengelu, weniger dicbt gestellteu Bll. und kiirzerer, dicker Kapsel — an feuchteren

Standorten; von Schprr 1843 am Diirrenstein in Nieder-Osterreich in 1568 m entdeckt.

Drepanimnyiicatile Mitt, mit etwas faltigen, einseitswendigen Bll., welches

dem caUichroum habituell nahe steht, jedoch kiirzeres Zellnetz und nur kleine,

zuhlreiche, dunkel gefarbte Blattflugelzellen besitzt, ist aus dem Pelsen-Gebirge

Xord-Amerikas schon lange bekannt, soil jedoch auch in Schweden gefunden worden

sein. Es soil sich von cH}„Ys4fonne durch kiirzeres Zellnetz und zuruckgekrummteu

Bridel 1827.

lern mebr verflacht 2 zeilig einseits-

Unter dem Namen Stereodon, von (Txepeoc; starr,- hart, fest und obovq Zabn,

finden sich bei Bridel und Mitten die verschiedenartigsten Gattungen vereinigt,

weshalb derselbe von den Verfassern der Bryologia europaea ganz fallen gelassen

wurde. Lindberg mihm ilui wieder an fur IhH ,.,>,,;.,„.. Pylaisia und Orthotheriiou,

ihrei I 1 pricht ihn fiir die ^uhqenera I >n p.n,!,,,,,. /Io,„om,i/n,im und I/,tm>-

ganz fallen zu lassen. Urn jedoch die Zabl der Subgenera nicht durch neue Namen

unnotig zu vermehren, habe ich denselben hier fiir eine kleine Gruppe der Gattung

Therx

sig; die stengektandigen 6 Bliiten mit aus eiiormige

abstehende, ganzrandige Spitze versckmalerten Hull bll.,



gelblichen Antheridien und zahlreichen liinge

auf kurzem Spross. mit zablreicdien, an der fa

HiillblL, bis 20 Archegonien und langeren Pa

dirkwnndiger Kindenschicht und

Sten.oell.ll. g.-driiiigt. 2zeilig-

die Rander enger,

2—4 mal so lang als

bis 12 n, an den g

rundlicher <Dder 3e

24-30 n, aufgebl

Basis allmiihlich feii

gesagt. Ka ps.d aul

10—14 n, braunlichgriin und gvkurneli. Reife iiu Juni.

An feuchten, grasigen Orten, auf WaMweyen. an Hohhvegen und Abbangen,

Wiistungen und Triften etc. und selbst auf Holz von der Ebene bis in die Voralpen

in 1700 m, insbesondere auf kalkhaltigem Lebm und Mergelboden in Europa und

Nord-Amerika von Oberitalien bis nacb Lappland und von Florida bis Gronland

hier und da verbreitet, jedocb selten fruchtend. Steril in den Alpen bis 2570 m
aufsteigend. Von Arnell im Jeniseitbale Sibiriens bei Dudinka und Tolstoinos in

der arktischen Region, sowie von Miyabe in Japan gesaramelt. S. LV, 5, a und

b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nach dabier bei Laubacb ges. Expll., die Kapsel c

uach einem Expl. aus Tennessee in Nord-Amerika.

Var. e latum Schpr. in lockeren, bis 12 cm hohen, mehrstockigen Rasen mit

einfacben oder fast gleichhoeb biiscbelig verastelten Stengeln und starker gekriimmten,



mehr sichelformigen Bll. — an quelligen Stellen unci an Teichrandern, dahier bei

Laubach an alten Lehmgruben zwiscben Acrocladium cmpidatum etc.;

var. demissum Schpr. in mehr niedergedriickten, braun gescbeckten, flachen

Rasen, mit kriechenden, fiederastigen Stengeln — an Grabenrandern and Bosclmngen

der Waldvege etc.;

var. fin i tans J)e Not, mit flutenden, locker beblatterten, dicbt fiederastigen

Stengeln — von De No tar is bei Mailand entdeckt;

var. lignieoln Holler, tine ,-mi' faulem Holz wachsende uncinalum-artige Form

mit st;-!clielspitzii.'en. siciu'lfunnigi.'n A-t- und Sprossenden;

var. dovrense Kern in dichten, bis 10 cm hohen, weichen Rasen mit scharfer

zugespitzten, scbwach gefurchten Bll. — von Kern auf dem Dovrefjeld in Norwegen

1897 in 1200 m an trockenen Felsen gesammelt. Die var. demismm Schpr.

nfalls inicinatum-artigan Habitus an und nahert sich

pratense (Kc

osen oder in kleineren, lockereii, weichen,. bleichgriineii

Rasen wachsende Pflanzen von Neckera- Habitat, mit

lergesdreckten oder .eM-l.l.um.-li .uiiue.i.-hieum. schlaffen.

mregclmii^in ii.Ml,-i-iUti»en Su-n-.-ln. !;,>'. uleichhohen Asten

te mit kleinen Paraphyllien. Stengel und Aste verflacht

/.usaimnrngedriickt. Steiigelquersclmitt oval, mit, diinneni

n,dunnwandigem(mmdgewebe. 1— 2 zellreihiger, gelblicher.

und loekerzelliger Aussenrinde. Stengelbll. gedriiugt.

erliingert und zugespitzt, 1,8— 2,2 mm lang, fast flach. mit an der Basis

ibwechselnd einseiiig eingrsrhlagenem Rand und gezahnelter Spitze, ohne

lippe oder mit sehr kurzer, angleicher Doppelrippe, trocken etwas querwellig-

Slattzellen sehr eng, spitz und diinnwandig, 4 u und 12—20 mal so lang. in

ier Spitze 7—10 mal so lang, an der Basis 7 u, nicht getiipfelt, an den r>ken

taselbst mehr allmahlich weiter, nur wenige quadratisch oder rektangular und

>is 16 u. jedoch nicht aufgeblasen erweitert. Ast.bll. mehr sichelfonnig

'inseitswendig. Perichatium nur sparlich wurzelnd: die inneren Hiillbll. ver-

ippenlos und an der Spitze gesagf. Kapsel an I' ,'J cm Janger, diinner. gedrehter,

oter Seta geneigt bis horizontal, pllipsoidisch und hochriickig, gelbrotlich,

•esp. ockerfarben, trocken eingekrumnit, mit breit 3 reihig sich ablosendem



n. spit /.em Deckel, entcleck

ait starker verdickten Li

farben unci fein gekornelt. Reife ini Friihjalir. Br. cur.

Auf sumpfigen Wiesen, auf schwammigem Boden, von

Alpenthaler in 1000 m durch Earopa und Xord-Amerika ]

arktische Zone verbreitet, an der Albula in der Schweiz

Koch bei Kaiserslautern in der Rheinpfalz entdeckt. Von

gesammelt. S. LV, 6, a und b) B1L, c) Kapsel; gez. nac

und nach von B. Rut he bei Barwalde in der Mark Bi

ges. Expll.

26. Drepanium Renauldi (Kindb.).

jwunden, unregemmssig faltig, ganzrandig, mit

ckeren Blattfliigeln und nur angedeuteter Doppelri

Kindb erg, sowie von Zetterstedt in Schweden gesammelt, jedoch auch aus

Xord-Amerika, aus Kanada und Newfoundland bekannt. S. LX, 10, a) Stbl., b) Astbl.,

c) Paraphyllien; gez. nach einem von Kindberg bei Kongsvold ges. Expl. Bildet

gleichsam den t'bergang von Dr. iJiu.llo'r.tu zu ••oVlrhruum und steht dem amerikanischen

Hypnum eurvifoHum Hedw. nahe, von dem es sich jedoch durch die Blattflugel

unterscheidet.

3. Gratt Ctenidium Sehpr. (1860).

Kalkliebende Erd- und Felsbewohner in venvebten Rasen mit nieder-

gestreckten oder aufsteigenden, gedrangt und regelmiissig kammartig ge-

fiederten Stengeln, kurzen, ausgebreiteten Asten und spiirlicheu eiformigen
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Paraphyllien. Stengelbll. kreisiormig-eiiiseitswendig, aus herablaufendei

breit herzformiger Basis rasch lanzettlich-pfriemenformig, nicbt oder nu

scbwacli faltig, oline Rippe oder mit undeutlieber Doppelrippe. Blattzellei

linear, derbwandig und dutch die mehr oder weniger vortretenden oberei

Zellecken etwas papillos, an den Blattfliigeln in grosser Anzahl quadratic

oder kurz rektangnlar-6 seitig. Astbll. schmaler. Innere Pericbatialbll. fatten

und rippenlos. Bluten 2hausig. Scheidchen oval, mit vielen Parapbysen un-

riickig, mit meist gewolbt-kegeligem. spit/em Deckel. Haube mehr ode;

Zweihausig in meist gesrblechtlirb getrcnnteu Rasen:

standigen 6 Bluten mit breit eiformigen. rasch zugespitzien

gesagten Hullbll., 8 braunlicheu Antberidicn und zahlreich

physen. Habituell an eia zierliches PtU'nun citstit-atstreHw

kleinere, weiche, ausgedehnte, dicht yerwebte, ilacbe oder s

griine oder gelblich- bis braunlichgriine Rasen mit bis 10

liegenden oder gegen die Mitte der Polster aufsteigende

glatten, gelbroten Rbi/.oidenbiU-beln besetzten. kammartig

Stengelo and bis 5 mm langen, dicht gestellten, ausgebu

mit rings gezabntcn. .itVirinigen oder eihmzettlicbrn Par;

schichtige. zuletz; Mib-trni-l,- Windc uln-in: hendemGrundgewt

lanzettlicli versebmalert und

Ecken daselbst allmahlich in grosserer Anzabl quadralasch

6 seitig, 9— 12 u, gelbwandig und nicbt getiipfelt. Astl

mit starker vortretenden PapiUen. Pericbatium nicbt od<

die inneren Hiittbll. nicbt faltig und rippenlos, oben
pfriemlicli bis bandformig verschmalert und tadeutornm
der feinen Spitze gezahnelt Haabe behaart, resp.

Haaren besetzt. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer, dicker,
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dirk eiformig and boohrttcki

Auf feuchtera kalkhaltigem Boden und an Kalkfelsen, oft in Massenvegetation,

seltener auf Basalt oder Kieselgestein, ausnahmsweise auch auf Torf, von der Ebene
bis in die Alpenregion in 2600 m durch Europa, Nord-Amerika und das nbrdliche

Asien verbreitet, jedocb auch aus Algier bekannt; wird schon von Dillen in der

Hist. nmsc. von 1741 erwahnt. S. LV1, 8, a) Bl., b), d und e) Kapseln, f uud

g) Parapbyllien; gez. nach dahier bei Laubach und bei Auerbach an der Berg-

strasse unweit Darmstadt ges. Expll.

ni emci' an Lnmtohvui- <>,>,, rlum t.-runieriiden. flaclirasiueii. dui ;

braunlich gescheckten, glanzenden Form mit schmaleren Parapbyllien und
deutlich vortretenden Ecken der Blattzellen — an nassen Steinen in Gebirgs

var. gracile Boul. = sericeum Zett, in diinnen, flachen, zierlichen Ras

niederliegenden, wedelartig gefiederten, etwas gekriimmten Sprossenden und nu;

larrosulum Boul. in gelblichgriinen Baser

stehenden, an den Sprossenden kaum e

oppelrippe versehenen B1I. — an Steinen

-fccken der Blattzellen — auf mehr kieseliger Unterlage, auf Waldwegeu im Basalt-

var. efeeium Sehpr. mit aufrechten, wenig geteilten, 5—10 cm langen Stengeln

~ auf sumpiioom Sandboden. S. LVI
f 8, c) Bl.

var. mollissimum Rth. eine sebr zarte, fast biischelastige Form mit aus nur
eiformiger Basis lang und fein zugespitztem schmaleren Bll. — an Basalt -Felseu
des Hohenrain am Jagerhaua dahier bei Laubach steril. Andert iiberhaupt je

nach dem Standort vielfach ab.



4. Gatt. Ptilium) (Sull. 1856) De Not, 1869.

Auf der Erde and an Eelsen wachsende AValdmoose in nicht verwebten,
lockeren Rasen mit starren, nicht wurzelhaarigen, dicht wedelartig gefiederten,

eiufacben oder gabelig geteilten, mehr oder weniger aufgerichteten Stengeln,

Paraphyllien. Sh-m^lMl. aus breii eiiVinnmer nur w< niu lau-nblautmder Hasis

allmiihlicli laiiix.-rtlU-h-ptVi.-iii.-iil.iii.iiu. tWitstv, ndm and nn-hrfaeh unre-elmassig
tief langsfaltig, ohne Rippe oder mit kurzer Doppelrippe. Biattzellen eng

usig. Scheidchen mit wenig Paraphyse:

langsfaltig. a

.Mundl
mlos. Bliiten

lange bleibend.

ml verlangert ellipsoidiscb bis zylindris

ilbt-kegeligem, fast halbkreisformigem :Deckel.

.kriumnt. mit kurzerem,

Bis jetzt nur in einer einzigen Art mil* bekannt.

1. Ptilium crista-castrensis (L.) De Not. 1869.

Hyptmrn L. 1753, II. scalar* Zenker & D..
r. IHW). Stereoihui (Dre^ndum) Mitt. 1864; c

II. (Ptilium) «! }, //. (Ctenhm)

^Zweihausig; die dicken, stengelsta. idigen Blii ten' mit * -twas einseits-

enAntherik^ l^ZrZI Ml "ill"Ibi'rnnoR^en

2zeilig ausgebreitett-n. diinnen. diciit. -resU-lltru. 8— 15 mm langen. gegen da

P.-iraphyllien. Steugelbll. ans nur wenig borublaufender. breit.-r Rasis allnmldie

-*. H umv-.-lm.^u, . LanuMalh-n. (U l„-.n. von ,| c-r 11.1 t e"a u fwam' feii

gesiigrem Rand and kurzer Doppelrippe oder audi ohne Rippe. Astbll. schmalei
hist kreisfdnnig oder Bchneekenformip eingerollt. Biattzellen eng linearisch

wurmfiirmig. derbwandig und schwach getiipfelt, 5 u und 10—15 mal so lang

verschieden, einzelne zuweib-n daselbst li>-I4u
'

Penrlrlti.im niclit wurzelnd
die inneren Hiillbll. 5— 6 mm lang, fast sclieidi- and l.-mir /a—,,itzt. fief'laims
hdtig. rippeulos und an .!,., Sj.it/.,- ^i-i. K ;il ,.,,t .,ai 4- r, •„, hm^r. rotei

Ring und kurze.n. t'a.t It,. s i-k -. -- -1 i-.-iu. mil War/,- , ,-...!, .„,.„, D.-.-k.l m.eke
und entleert unter der Mundnn, nur wea.- v,-m,-, ,,,d,,-i el, o -,-3 mm lam
Epidermiszellen der Kapselwand Idem, derbwandig, oyal- and rundlich-6seiti<
Perivrum/aliin. hreit lnn/.-tt iieh. an <\ev Basis u-.M-hm..'/, „ ,| ril k P l

orai.'-vtarbei
abwiirts ,,-hmal, aufwarts breiter gelblicl. ,,s llllm!i .,„_,",, uuU . n (

,„ei>tiviiii

1 * Pl»umfede _, , ,
,

. ,

, lltl en Snrosse.



dicht papillds, in

nneren Peristoma

Auf Waldboden und fiber Felsen im Nadelholz- wie Laubwald, a

auf Kalk, von der Ebene bis in die Alpen in 2460 m, jedoch vorzugswei

Bergregion in Europa wie Nord-Amerika sehr verbreitet. Nach Arm.']]

Dudinka und Tolstoinos im Jeniseithale Sibiriens in der arktischen Re,

hSufig. S. LVI, 7, a) Bl., b) Kapsel, c) Paraphyllien, d) Habitusbild;

an Basaltfelaen am Taufstein im Vogelsberg ges. Expll.

5. Gat

in niedergedriic

vielfach geteiltt

Stengeln, oh.ie

niit Xetiiraistran:;. Inckerein I irund-vwelM-. kh'in/..

igen Arten niit Aussenrinde. Stengel- und Astbll. nur wenig

insoiisu-encli". mehr oder minder I.erablautend. inrist eitormig

knotigen Wimperu.

Diese Gattung biidet gleichsam den Ubergang von den Amblystegiaceen zu den

Hypnaceen. Nach Habitus, Verzweigung und Blattzellnetz wird sie jedenfalls besser

bei den Hypnaceen belassen, als zu den Amblystegiaceen eingereiht, znmal die

Rippe der Bll. nur ausnahmsweise einfach ist, sondern meist scbon dicht iiber der

Basis oder bis zur Basis gabelig geteilt erscheint. Der Name Lbnnobium bat sich

bereits so eingeburgert, dass es mir unpraktisch zu sein scbeint, denselben niit Rucksicht

Uoi Sumpt'bewoluu-r.



auf die Phanerogam engattung Idmnobium (Hydrocharideen-Gattung) fallen zu lassen.

Lindberg hat statt desselben im Jahre 1872 den Namen HygrohypnUm vorgeschlagen,

wahrend er 1879 die Arten derselben nach dem Kapseldeckel zur Gattung
Amblyztt'gvim zog. Aussereuropaische Arten dieser Gattung sind nur wenige
hekannt, da sie vorzugsweise hochalpine oder nordische Moose enthalt, die meistens

audi im Norden Europas bereits aufgefunden worden sind.

Limnobium palustre (Huds.) Br.

nbausig: dw i'lfVuiui^vn. stengel- und aststandigen d Bliiten veivin/eh.

..'dergedriirktr. gelblieh- bis briiunlirligrune Easen mit 3—8 cm langen.

zci:t'u ocken stark gek riimmt. mit uewolbf

Irisc!.. dii

kegrlig.Mll.

nmw.udig

umpflicliLMii.
;am Scheitel orangerotem Deckel, aber ohileEing. t ntd.-ckelt

der Mfindung

,
etwas diinmv

Terengt Epid

andig. am Ruckei

ermiszellen der Kapse]

i der Kapsel nur wenig in 7t\Xlt^'v'r-
?egen den Uie

v dem Crnearam
llich-6seitigunclin.>inig.

1 inseriert, trocken ein

n K<>ilu>n

gekrummt^!n
l

tr
'erschmolzen, fast orangefarben and breit gelb gesaumt. aussen qu.erstreifig.

>illos and mehr hvalin gesaumt, innen mit 40 und mehr
des inneren Peristoms von */, Zahnhohe, gelb und papillo%



vollstlindigei

bis rostfarb

und 575.

weit verbreitet. Von Spitzbergen uud Grouli

nacb auf Gliiniui'i'schiciVr im Scliw.ii wald ^

unci Kalkgestein;

and abwarts blattlosen, schlanken Stengeln — in dera Jora and den Alpen.

S. LVL 1, d) Bl.; gez. nacb einera von J. E. Zetterstedt in Norwegen ges. Expl.

Yar. subsphaericarpou (Schleich.) Br. cur. mit siebeltV.rmig-einseitswendigen

Bll., langerer, :1

/4
des Bll. durcblaufender Rippe uud kurzerer, dick eiformiger bis

fast kugeliger, aufgerichteter Kapsel — an Wasserfallen etc. 8. LYI, 1, g) Kapsel.

h) BL; gez. nacb einein von J. The riot in Frankreich ges. Expl.

Var. jnhu-enm Br. eur. = Bypn. mgleclum Brid., Lhnu. ambigmtm De Not.

und Bypn. Xotarmi Sauerb., eine glanzende Form mit aufrechteu, drehrund

beblatterten Asten und mebr ovalen, plotzlich kurz zugespitzteu Bll. — an

trockneren Pelsen, insbesondere an Kieselgestein der Alpenregion. S. LVI, 1,

e und f) Bll.; gez. nach von H. Graf zu Solms-Laubach an der Gemmi in der

Schweiz ges. Expll.

erinnernde Form — bei Altenstein iu Tnurb ,•-> ..on vidi).

and 8-fi nnu langen, dicht bebl&tterteo Asten. Ste

Aussenrinde. B1L 0,5—1 mm laug, allseitig abstehend,

sehr bohl unci undeutlich faltig, die schmaleren Bll. nicht

fdrnrig 1 11 oder auf beiden Seiten der kurzen Rippe b

knrzer, dfinner einfacher Rippe oder ohne Rippe. Blatt:

jedoch nicht gctiipf-lr. Mnmpflich und kurzer als bei i



iirzer and I>reitor. an den nidi, au-vholdtcn Keken das. IhM tin In quadratic
nd 9-10 u. jedoch keine deutlich begrenzte Gr.ij.pe bildond. Perichathn,,
-ichlich wurzelnd; die fast scheidigen inneren Hiillbll. lang und fein zugespitzt
^I'n^.it., ..ml ...t k, .I.mm Imwm s pI , uul. nd . Kq.pe Scheidchen

meigt, fast zylindrisrh. inxkui <>< kniimiii n.it k..,mx-k . u I.-em spitzem
•cckel and kleinzolligem, 2zellroihigeni Ring, entdeokelt L3 mm "lang und

An feuchten und iiberrieselten Felsen bei Waldstein im Ficbtelgebirge von
Funck entdeckt und spater von Schimper im Bregenzer Wald, sowie von Sauter
bei Salzburg gesammelt. S. LYI, 4, a) Bl., b) Kapsel, c) Perichatialbl.; gez. nach
•mem von Ravaud in den Alpen Frankreichs ges. Expl. Steht der vorigen Art
jedenfalls sehr nahe und macht nainentlich nach den Astbll. fast den Eindruck
emer kleineren Varietat dewelben.

3. Limnobium styriacum

Kinliiiu- -4 teils 6 teils

Bliirenknospen gehauft am wurzelnden Geschlec
gemeinschaftliehen Hiillbll.: die 6 Bliiten mit zarten, rippenlosen, schmal zu-

nigen, mehrmals geteilten. iinregeliniissig hrastKoa Si.m.l-I:, nnd'sclilaffen
>n. St.mgelq.mrsehnitt run.l. mit di.iiimm Z.-ntn.htnm- und > 3 zellivihiger.

roter Rindenschicht, aber ohne Aussenrinde. Bll. etw,s Io«-k.*r gestellt.
eitig aufrecht abstekond. hold, sehwach fahig, an der Basis l.en.b-

•nd. eiformig und rasch in cine stumpflidie. lan/ettiiche Spit/.e yr.-chnmlert.
L.2 mm lang, flach- und ganzrandig. n.it d:H,i i.be,- d,r In. ,„„..W ;.b,Iter.
/

i

,

!i

,

ii
^/' ,; ':

;

ui
",- -•'" ^ !'.i.t«/.n ..s t pii„i. ^ s,..r/,

:elnd und scblank; dFe inneren Hiillbll. ripp li 7nnnuL. umViuli.-

S, oben East gestutzt, gezahnt and in eine glatte Spitze ausgezogen. Kapsel
h Lnupr, auf 1,2 cm langer. rote,, ,,kni,nn- S,,a iii.ergeneigt, fast
Ldnsch und gekriimmt, braun, mit rotem. k,-geHg,,u l),.krl und i,vihige.n.



von 2000—2200 in; von J. Br

e

idler 1869 am

entdeckt. S. LVI, 2, a and b) B1L, c) Habitusbild;

im Griglachtbal bei Schladraing in Steierniark in 2

kleinern Zentralstrang und von der Rindenscliiebt nur wenig x<>wiww

Grundgewebe. Bil. fast sparrig allseitig abstehend, me rinseitswemlig.

und derb, nur 0,75-1 mm lang, aus etwas herablaufender, eng.-rer IJasis

rundlicb, resp. breit eiformig bis fast kreisfonnig, abgerundet oder

miadesiens < , des HI. dur.-bbiiif.

kriimmt. mit bocbgewblbtem. braimem. mit stumpfer Warze versebeneni De

und 2 zellreihi^'iu Riujj. entdeckelt 1.2— 1.5 mm laug. gestutzt und unter

Mundane kaum rerengt Epidenniszellen der Kapselwand derbwandig
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etwas uuregelmassig. Peristomzalme gelblich. aussen querstreifift geg.-i

papillosen Spitzen lireit hyaliu "i'siiiiiut. Mc>nl>r;m drs iiineren Peristom:

formig durehbrochenen Fortsatzen uad je 2 meist unvollstandigen Wire

dureb die Alpen Europas und in Nord-Amerika rerbreitet, audi in Nor
Schweden und Finuland nicht selten; von Sendtner 1838 im E,ie*engebirj

deckt, S. LVII, 11, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Spitze eines ausseren, 9]

inneren Perichatialbl.
: gez. nach von J. Breidler

Steiermark in 1800 m und von J. E. Zetterstedl
gesammelten Expll.

5. Limnobium 6ou

nd 10 ix, in dea Ecken daselbst

4 u. Perichatium (nach der Rev. 1

An Kieselgestein in Quellen und Bachen der Alpen und Hochalpen Europas
von 1700—2830 m; von Goulard 1873 in den Pyrenaen aufgefunden, jedoch nach
Limpr. bereite 1871 von G. v. Venturi in Tirol entdeckt. Nach Macoun auch
aus Canada m Nord-Amerika bekannt. S. LVII, 10, a und b) Bll., c) Blattspitze;

Olsson auf Knudshoh resp. dem Dovrefjeld in



alpestre (Sw.) Br.

are Sw. 1795, II Sk

^entralstrang und 2—3 zellreihig.-r. dirkwandiger Rindmsrhicht. Bll. dicht

[estellt, locker daclizi cgc lig. ziemlieh stiv.ll" autVeolit. aus etwas herab-

aufendcr Basis elliptisch and mit kurzrm. zuriirkgebogenem, oft lialb ge-

Irehtem Spitzchen, 1,5-1,8 mm Jan- sehr hohi, undeutlich gesagt,

ait kraf tiger, einfacher, vor der Spitze embmder. oder ungleich 2 schenkeliger,

mr bis zur Mitte reicbender, g.dber Rippe, sowie mit ausgekdhlten Blatt-

lugeln, insbesondere bei alteren Bll. mit deutlich abgegrenzter, rundlicher

Jrappe orangeroter Blattfliigelzellen. Blattzellen derbwandig, lineariscb und

tumpflich, 7 u und 8— 12 nial so king, in der kurzen, stumpfliohen Spitze

iur 3—4 mal so lang, in der Mitte der Basis mehi rektangular, 9 u, Bowie

;elbrot und getiipfelt, in den meist etwas geohrten Blattflfigeln in gut be-

;renzter Gruppe oval-6 seitig bis quadratisch, 16—20 u, orangerot und derb-

randig. Perichatium nur wenig oder nicht wurzelnd; die inneren Hiillbll.

:anzrandig, tief langstaltig und mit diinner Rippe, die iibrigen mit der Spitze

nehr sparrig absteliend und rippenlos. Kapsel auf 1— 1,5 cm langer, roter

Jeta geneigt bis fast aufrecht, aus deutlichem Halse effipsoidiseh und ge-

:riimmt, mit bocb gewolbtem, abgeruudetem oder mit Warze versehenem,

von V8 Zahnhohe, mit ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je 2—3
zarten Wimpern. Sporen 12— 14 u, hell rostfarben und fast glatt. Reife im

Sommer. Br. eur. Vol. VI, Tab. 577, (Z. molle, 2).

An iiberrieseltem Kieselgestein im Norden Europas und Amerikas verbreitet

bis nach Spitzbergen und Gronland hin; von Olaf Swartz 1795 in Schweden ent-

deckt. Von Arnell auch im Jeniseithale Sibiriens, insbesondere in der arktischen

Region bei Dudinka und Tolstoinos gesammelt. Das Vorkommen in den Tiroler



und Karnthner Alpen wird voa Limpricht bezweifelt. S. LVL 3, a) Bll.,

b) starker vergrosserte, gedrehte Blattspitze, c und d) Kapseln, e) Hullbl. der

(5 Bliite mit Antheridien, f) Kapselring; gez. nach von P. Olsson bei Kongsvold

auf deru Dovrefjeld in Norwegen und von V. F. Brotberus in Lappland ges. Expll.

7. Limnobium alpinum (Schpr.).

Hypiw.m Si-hpr. 1876. H. diktatum v. alplainn l!-ul l-,s4. .[.nWystcgium molle v.

alpinum Lindb. 1879; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. 889.

Einhausig; die eirundliclien d Bliiten mit eirunden, stumpfliclien, rings

stumpflich gezahnten, rippenlosen Hiillbll., 4— 6 dicken Antheridien und wenigeu

Paraphysen. Habituell an L. dilatation, erinnernde, ziemlich dichte, weiche,

leii'Jit zortallende, Ii oil a r ii no. oft rot iich^i ! nvs<-lioe.kte oder an den Spross-

enden goldgelbe und rtwas »'lanzende Rasen mit kriechendom, nicht wurzeln-

dem Hauptstengel, aufrechten sekundaren Stengeln und dicht gestellten,

Stengelquerschnitt rand, mit nur angedeutetem Zentralstrang und 2— 3 zell-

reihiger, kleinzelliger, gelbroter Rindenschicht. Bll. dicht gedrangt, fast

sparrig abstehend, an den Astenden mitunter rtwas einseitswendig, diinn-

hautig, trocken rauschend, fast kreisrund und mit stumpfer, aufgesetzter

Spitze, 1,2— 1,4 mm lang und 1— 1,2 mm breit, sehr hohl und unregelmassig

wellig langsfaltig, flachrandig, rings stumpflich gezahnt, mit geraden Blatt-

rliigeln und undeutlicher, kurzer, 2 schenkeliger Rippe. Blattzellen diinn-

wandig, fast nieht geschlangelt, schmal linearisch, 6 u und 6—10 mal so

lang, an der Spitze nur 2—4 mal so lang, mehr rhombisch, in der Mitte der

Basis 9 fi und nicht getiipfelt, in den nur wenig oder kaum ausgehohlten Blatt-

fliigeln in langlicher Gruppe dem Rand entlang kurzer oder langer rektangular,

diinnwandig, nicht gefarbt, etvvas erweitert, 12—16 u und 2—3 mal

so lang. Perichatium nicht wurzelnd, mit aufrechten, bis iiber 3 mm langen,

kurz stumpflich zugespitzten und an der Spitze geziihnten Hiillbll 1 i * en

Hiillbll. langsfaltig, aber ohne Rippe. Kapsel auf 8—12 mm langer, roter

Seta geneigt bis fast aufrecht, dick oval und hochruckig, mit kurzem, dickem

Hals, grossem, glanzend braunrotem, hochgewolbtem, mit Warze versehenem Deckel

und 2—3 reihig sich ablosendem Ring, entdeckelt 1,5 mm lang und unter der

Miindung nur wenig verengt. Epidermiszellen der Kapselwand diinnwandig,

am Urnenrand mehrere Reihen kleinzellig. Peristomzahne gelb, an der Basis

versehmolzeu, aufwiirts breit gell> gesaumt, ausseD querstreifig, an den gelb-

lichen Spitzen srbuarh ^agiviiliniir und dutvh .u-nhi- I ' ;

r

j > i 1 1

1

m i kivnuliert. Membran

des inneren Peristoms von '

4
Zahnhohe, hell gelblich, fast glatt, mit ritzeu-

fdrmig durchbrochenen Fortsiitzen und nur radimentaren Wimpern. Sporen

ungleich, bis 20 u, rostfarben und gekornelt. Reife im August. Br. eur. Vol. VI..

Tab. 576. (L. molle.)

An Steinen in Gletscherbachen, meist an Glimmerschiefer, durch die Alpeu

in 1700—2400 m und den Norden Europas, insbesondere Norwegen und Lappland

zerstreut; von Scbimper 1839 in der Schweiz entdeckt. S. LVIL 8, a und



Kapsel; gez. nach von Ch. Kaurin bei Opda

Nordlandsamt daselbst ges. Expll.

"inseitswendig. 1 .5 1.8 mm king, holil. sckwach tain- mit gezahnelter

Spitze, an der Basis etwas zuruekgeschlagenem Rand and kurzer,

2—3 schenkeliger, hochstens die Mitte erreichender Kippe. Rlattzellen etwas

derbwandig. mit sichtbareni Primordialschlauch. spindelformig bis linearisch.

7 u und 5—8 nial so lang, in der Spitze nur 2- 3 mal so lang. in der Mitte

der Basis gelblicb bis oraimvmrben. grtiipw-l!. verkmgert ivktangular und i> u.

m den nicht oder nur schwach ansgehohlten Blattniigelu gell>- und dick-

uadratiscb und Ids 14 u. jedoeh nicht

id nicht wurzelnd ; die inneren Hullbll.

aufreckt, bis 4 mm lang. liiii^sialiiu. mit st rerkenwei*e umgcschlngenem

Rand und duuner. lunger, cinfaeher Rippe oder last rippenlos, von der Spitze

nur kurzem. engem Halse dick oval, mit hochgewolbtem, mit kur/.em, papillen-

losendem oder am Deckel hangen bleibendem Ring, entdeckrlt 1,5 mm lang

nnd unter der weiten Miindnng verengt. Epidermiszellen der Kapselwand

an der Basis verscbmolzen, goldgelb, an der Insertion fast orangefarben. ab-

warta schmal gelb gesaumt, aussen querstreitig. aut'wiirts etwas buehtig und

last glatt. innen mit bis 30 Lamellen. Membran des inneren Peristoms gelb,

von V4
— 1

, Zalinhuh... fast glatt. mit kaum ritzenformig durchbrochenen Fort-

satzen und je 2—3 dunnen Wimpern. Sporeu 14—16 p. hell rostfarben und

fast glatt, zuweilen etwas unregelmassig, oval und rundlich, 12— 18 u und fein

papillos. Reife im Sommer.

An Steinen (besonders Schiefer und Granit) in den Gletscherbachen der Alpen-

region zwischen 2000 und 2700 m, sowie im Norden Europas und Nord-Amerikas.
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in Lappland, Gronland usw. S. LVII, 6, a und b) Bll., c und d) Kapseln,

e) Perichatialbl., f) Hiillbl. der d Bliite mit Antheridium; gez. nach von Ch. Kaurin
bei Jotunfjelden im arktischen Norwegen ges. Expll. Das von Ols son am Sneehatten

gesammelte Limnobium submolle Kindb. besitzt noch weichere, braune, nicht glfinzende

Rasen mit etwas langeren, teils stumpflichen teils spitzen Bll. mit deutlich vor-

tretenden Ecken der Blattzellen, so dass dadurch die Bll. wie mit Papillen bedeckt

Var. Schunperiannm (Lor.) in tieferen, schwellenden, etwas glanzenden

Rasen mit mebr katzchenartig beblatterten. nur wenig geteilten, kaum beasteten

Stengeln, etwas kleineren, stumpferen, an den Blattfliigeln nicht ausgehohlten Bll.

und am Grunde derselben melu* bleichgrunen Zellen — von Lorentz 1862 in

Tirol entdeckt und in den Alpen iiber 1800 m verbreitet. S. LVII, 6, g) Blv

h) starker vergrosserte mittlere Blattzellen; gez. nach einem von J. Breidler auf

der Singsdorfer Aim in Steiermark ges. Expl.

9. Limnobiurn dilatatum (Wils.) Vent. & Bott. 1884.

Iijpnum AVils.. L. moll

Lhulb. 1879; cf. Rbh.

Sinhausig; die sHS;!
i, Hyi 11 1 o 1 1

Bliiten mit aiformigen,

884. Ambly-

kurz zu-

gespitz

Xie.l.-rliegende, gelblich-

. kleinen BliltenkDospen hervortretenden 1

oftera rotlich gescbeckte, gliinz.'ncK

Kinder

t weiclie, trockei

ts von Bll. entb

a, einseitig beblati

i Blattachseln. Sfe

doss ten und scl

>ngeln und dicke

Lerten Asten, so*

engelquersclmitt i

ebe und gelbroti

lieli gedrangt, m,

wskere Rasen, mit teste]

iwarzliehen, aufwarts me

q, stumpfen, meist einfa

vie mit paraphysenarrige

und, mit deutlichem Zei

?r, 3 zellreihiger. stark

Bist nach einer Seite g«

hrfach ge-

n Hanren

vndickter

richtet ab-

und L0- 14 u. an den etwas geohrten Blatttiiigvln

oval-Gseitig, 16—20 u. gelb- und dickwandi-. s<,«

wurzelnd; die inneren Hiillbll. langsfaltig, mit leit

und diinner Rippe. Kapsel auf 1.2-2 cm ianger,

kurzem, engerem Halse sehmal ellipsoidiseli and hocln

mit roter Warze verseheneni Deckel und nur schm

stark verengt. Epidermiszellen der Kapselwand dunn*
rundlich bis verliingert schnnil oval-6 seitig. Peiisto



eng gestellten Lam.dlon. Membnm des inneivn Peristmns uvll. und fein ge-

kornelt, von liber ^ Zahnhohe. mit k.-ium ritz.-ntonnig dun-lil.roclu>nrn Fort-

Sporen 18—22 (a, rostfarben und inn papill.'is. Keife ini Spatsommer. Br.

eur. Vol. VI, Tab. 577. (L. molle, 3 und 4.)

An kalkfreiem Grestein in den Gebirgsbachen und an Wasserfallen der Berg-

und Alpenregion von 600— 2530 m, sovvie im Norden Europas und Nord-Amerikas,

insbesondere in Lappland, Finnland, Kanada, Gronland und den Rocky-Mountains

usw. Audi von Arnell in der Waldregion Sibtrieilfi bei Antsiferova und Stolbe

in 60° n. Br. im Jeniseithale gesammelt. S. LVII, 7, a uud b) Bll., c und
d) Kapseln; gez. nacli von J. Breidler in Tirol, von Glowacki in Steiermark

und von V. F. Brother us in Lappland ges. Expll.

Var. duriuscnhun De Not. mit kleineren, nur 1— 1.4 ram langen, stark

einseitswendigen Bll. und etwas ktirzeren Blattzellen — im Intrascathale am Lago
maggiore 1869 von De Notaris gesammelt (non vidi).

ebenfalls dunnwandiu. m,hr .vkt.-mgular. 9 -12 a und von den ii

Basalzellon wenig verschieden. Periehatium reichl b wurzelnd

Hiillbll. nur 2 mm lang. langsfaltig. inn einfaeher Hipp,, schmal

Rand und unm^rkli.-h -./iilnit.-r. v.-riuilriii^nii^i- kurzer Spitze

1 cm langer. roter Seta fast auirecbt oder geueijrt. aus kurzein Hals.

2zellreiliigem, leieht sich ablosendem Ring, entdeckelt bis 1,5

unter der Miindung verengt. Epidermiszellen der Kapselwand

Peristomziihne trocken eing^kn'immt. abwiirts gelb. gesiiumt un<

an den Spitzen mehr hyalin uud papillos. Membran des inne



last glatt mid bleich, von nur '

, Zahnhohe, mit schmaJ ritzenformig oder

niclit durchbrochenen Fortsatzen und je 2 oft unvollstandigen Wimpern. Sporen

12—16 u, griin und fast glatt. Keife im August. Br. eur. Vol. VI. Tab. 576.

An Kieselgestein in den Alpenbachen, in der Tatra bis in 2160 ra, vorzugs-

weise aber in Skandinavien, jedoch auch aus Nord-Amerika, insbesondere aus

Gronland bekannt, sowie von Arnell iu der subarktiscben Eegion Sibiriens gesamraelt;

von Holmgren in Lulea-Lappland entdeckt. S. LVII, 9, a und b) B1L, c) Kapsel;

gez. nacb einem von J. Br e idler in den Schieferalpen bei Schladming in Steiertnark

in 1900 m ges. Expl., das jedoch von der Limpricht'schen Beschreibung durch

etwas weitere und langere Zellen abweicht, auch durch den bei manchen Bll.

abwarts etwas zuruckgeschlagenen Blattrand mehr an eine tjbergangsform von molle

Einhiiusig: ilio dick riiunnigvn. sten.yHsiiindigeu _ Bliiten mit eitormigeu,

kurz und stumpflich zu-espitztmi und an der Spitze gezaknten Hullbll., 4-8
Antheridien und nur wenigen Paraphysen. Ausgedehnte, etwas polsterformige,

weiche, gelbgriine, innen rotlichbraune, nicht gliinzende Rascken mit nieder-

liegenden, abwarts von den Bll. entblossten, niclit wurzelnden Stengeln, auf-

rechten, oft biischelig beasteten sekundaren Stengeln und 1 cm langen, auf-

reehten Asten. Steiigelquersclmitt nind, ohne Zentralstrang, mit diinnwandigeni

Grundgewebe und 3—4 zellreihiger. gelbroter, verdickter Kindenschicbt. Bll.

allseitig abstehend und teilweise sparrig zuriick- oder einwartsgebogen,

lanzettlich schief zugespitzt, mit abwarts etwas zuriiekgeschlagenem,

aufwarts scharf gesagtem Hand und diinner, kurz 2 schenkeliger, zuweilen

fast verschwindender Rippe. Blattzellen derbwandig, jedoch nicht getiipfelt,

eng linearise!., stumpflich und gesehlimgelt, 1-5 u unci 6-7 mal so lang,

abwarts etwas kurzer, an der Basis gelblich und 6 u, an den nicht ausgehohlten

id sehr breitem Rim.*, eutdeckelt 2,4 mm
iter der Miindung stark verengt. Epidermisz.

<U-s mneren ['eristoms weisslich. v„u '

,, Znhnhuh,. mil scltmalen. ritzentoi

durchbrochenen Fortsatzen und je 2 vollstaudigeu. ktiotigen Wimpern. Spc

12—14 u, hell rostfarben und fast glatt. Reife im Sommer.
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An Steinen in Bachen von Axel Blytt 1868 bei Christiania in Norwegen

gesammelt, jedoch schon vorher aus Nord-Amerika, insbesondere aus New-Hampshire,

Newfoundland, Canada und Neu-England bekannt. S. LVH, 13, a und b) Bll.,

c) PerichatialbL, d) Habitusbild; gez. nach einem von Chr. Kaurin im mittleren

Norwegen ges. Expl.

12. Limnobium eugyrium Br. eur. 1855.

Hijpnum Si-lipr. liSHO, Ambli/stryium Lindb. I87H. < 'nUirr
:
ion Kimlh. 1M»7: cf. Rbh.

Einhausig; die stengelstandigen 5 Bliiten mit rippenlosen, eilanzettliclien,

an der Btumpflichen Spitze zuruckgebogenen Hullbll., 8— 1«» dicken Antheridien

utoUuscum erinnernde, verwebte, gelblich- bis freudiggriinr. weiche Rasen

mit nicht wurzelnden, 1—3 cm langen, niedergebogenen. unregelmassig_ ver-

zweigten Stengeln und zahlreiclien aufsteigenden, verflacht beblattrrten Astern

Stengelquersclmitt rundlicb oder oval, mit diinnem Zentralstrang. gelbroter.

2— 3 zellreihiger, dickwandiger Riudenschicht und blatteigener Aussenrinde.

resp. die peripherische Zellreihe mit diinuen Aussenwanden. Bll. gedringt,

aufwarts grosser, bis 1,4 mm lang, die oberen und untrren hold, die sehiichen

mehr zusammengefaltet, an den Sprossenden oft sichelformig einseitswendig,

resp. mit abwiirts gebogenen Spitzen. aus etw;is herablauh'iidcr Basis oval und

lauzettlich rasch scharf zugespitzt, ohne Bippe oder mit oft nur angedeateter,

kurzer einfacher oder doppelter Rippe. mit meist etwas stumpflicher. geziihnelter

Spitze und mehr oder weniger ausgehohlten Blattfliigeln. Blattzellen eng

linearisch und geschlangelt, 6 u und 6—10 mal so lang, gegen die stumpfliche

Spitze kaum halb so lang. in der Mitte der Basis gelblich oder hell orauge-

farben, verlangert rektangular und 9 u, dickwandig und getiipfelt, an den

Blattfliigeln in weniger gut begrenzter Gruppe gelb- und dickwandig. zuweilen

fast rotbraun, quadratisch oder kurz rektangular und 14-18 u, nur vereinzelte

grosse Bandzellen mitunter dunnwandiger und fast hyalin. Astbll. mehr sichel-

formig und abwarta gekriimmt, kleiner und schmiiler, sowie mit aufwarts oft

eingeschlagenen Bandera. Periehatium nur weuig wurzelnd. fast zylindrisch:

die inneren Hiillbll. steif aufrecht. hingsfaltig. lang und feiu zugespitzt. mit

mit vielen I raphysen. Kapsel auf 1—1,5 cm langer, roter Seta geneigt bis

horizontal, ellipsoidiseh. schwaeh gekriimmt und hochruckig. ockerfarben, mit

in die Seta rerschmalertem, deutlichem Halse, hochgewolbtem, orange-

farbenem, mit Warze versehenem Deckel und leieht sich abln>vndem. 2 bis

3 zellreihigem Ring. Epidermiszellen der Kapselwand diinnwaudig. Peristom-

zabne an der Basis verschmolzen, gelb und breit gelb gesaumt, aussen quer-

30 sehr dicht stebenden ],mw\\m M.-.ubi m <h- inner-n Peristoms gelb und

fein punktiert, von 1

ft
Zahnhohe, mit ritzenformig durchbrochenen Fort-

satzenundje 2 3 papillosen, kimtigen Wimpern. Sporen 14— 16 u. braunlich

und papillos. Beife im Sommer. Br. eur. Vol. VI. Tab. 579.



— 6-48 —
An iiberrieseltem Kieselgestein der unteren Bergregion hier und da in Europa

wie Nord-Amerika verbreitet; von Al. Braun im Schwarzwald in Baden am Geroldsauer
Wasserfall entdeckt. Wird nach Limpr. hiking mit Hypn. mbplumlfevum Kindb.
verwechselt. S. LVI, 6, a bis c) Bll., d) Kapsel; gez. nach einem von Al. Braun
am Geroldsauer AVasserfall ges. Expl., welches habituell etwas an eine Form von
L. ochraceum mit sichelfdrmig einseitswendigen BU. erinnert.

Limnobium subeugyrium (Ben. & C) = Calliergon Kindb., welches Chr.
Kaurin bei Opdal in Norwegen gesammelt hat, zeigt nach der mir vorliegenden
Probe aus dem Herbare Kindbergs bedenkliche Verwandtschaft zu X. dilatatum Wife

Mackayi (Breidler).

Hypnum Breidler 1891. H. eugyrkim v. Schpr. 1876; cf. Rbh. Kr. Fl. IV, Xr. 894.

Einkausig; die stengelstandigen 6 Bliiten mit eiformigen, rasch zu-

gespitzten, rippenlosen, ganzrandigen Hullbll.; 8—10 grossen, gelbbraunlichen
Antheridien und zahlreichen gelblichen Paraphysen. Dem L. eugyrlum nahe
verwandte, kraftigere, schon mekr an Brachytliecium plumomm oder Unwobbnn
alpestre erinnernde, rotlickbraun gescheckte, weniger weiche Rasen mit abwiirts

von den Bll. entblossten Stengeln und 1—2 cm langeu, alls ei tig rund be-

biatterten, Btumpflichen odd- eutpidatum-avtig kurz zugespitzten Asten, sowie
mit paraphysenartigen Haaren in den Blattachseln. Stengelquerschnitt rund,
dem von L. ,ugyvlu,n ahnlich, jedocli mit 4—5 zellreihiger, orangefarbener.
dickwandiger Binde und blatteigener Aussenrinde. Bll. allseitig aufrecht ab-
stehend, denen von X.^y/7„msehriUmlich. breiter oval, mitstumpilkdaer. deutlkher
gezahnelter Spitze, etwas geohrtmu seharf al-go-rvn/t-n and starker aus-
gehohlten Blatttiiigeln und kurzerer, nur angedeuteter Rippe. Blattzellen eng
!ineari>cli. 4-5 u und 10-15 mal so lang. im Mittelfeld der Basis hell orange-
farben, 7 u und getupfelt, in den stark ausgehohlten Blattflugeln in gut
begrenzter, 2—3stockiger Gruppe aufgeblasen oval-6seitig, hvalin bis

•Mh- oder rotbraun, derbwandig und 14—18 ,u. Perkhatium spiirlidi wurzelud;
die inneren Hiillbll. schwacher gefurcht als bei L. emyrlnm. mit abstehenden
Spitzen und gelblk-her Rippe. Seheidchen mit zohlreicben Paraphvsen. Kapsel
auf 1,5—2 cm langer, roter Seta stark geneigt oder horizontal, dick ellip-

soidisch und etwas bochriickig, ohne Hals, mit hochgewfilbtem, Btumpfem,
-in Deekel und 3—Izellreihig sieh ablosendem Kin*, entdeckelt bis

2 mm lang und unter der Mundung nur wenig verengt Epidermiszellen der
Knp-, v,,nu ,tnas kollenchymatisch. Peristom ahnlich wie bei L. e.gwhnn,
die ZnUne aufwarts schwarh treppenfdrmig. Sporen 14— IS u. rosti'arben und
papillds. Keil'e im Sommer.

An Steinen und Felsblocken, insbesondere Urgebirgsgestein in den Bachen
der unteren Bergregion im nordlichen Europa und Xord-Amerika; von Mackay
be! Killarney in Irland entdeckt. S. LVI, 5, a und b) Bll., c und d) Kapsaln,
e) imttlere Blattzellen, f) Kapselring; gez. nach einem von Hunt bei Killarney in

Irland ges. Expl. Schpr. betrachtete diese Art nur als eine Varietat von eugyrium.
eide Arten smd jedenfalls sehr nahe verwandt. Da nach Schpr. als Normalfonu
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des L. murium die Pflanze vom Geroldsauer Wasserfall im Schwarzwald zu betrachton

ist, init nicht deutlich abgegrenzten und weniger ausgehohlten Blattfliigeln, so recline

starker ausgehohlten, echarf abgegrenzten Blattfliigeln. Irn ubrigen unterscheiden

entblosst, im iibri;

jedoch mehr rundlich-oseitig unci bis 22 \i. Uber den Blattflu

Bis jetzt nur aus der Schweiz bekannt. 8. LIII, 12, a and b) 1

vergrosserter, nicht geohrter Blattflfigel, d) Babitusbild; gez. nach eh

dem Berliner bot. Museum.

Limnobium ochraceum

gescheckl

Spitze m.



Stengelquerschnitt nmdlich-oval, mit sehrkleiuemZentralstra Qg} 9—4 zell ivihiovr.

dickwandiger, gelbbrauner Rindenschicht und einzellreiihiger, lo. •kerer.

hyaliner Aussenrinde. Bll. gedrangt, sichelformig einseits*•en dig.

schlaff, trocken verbogeri, 1,8—2 mm lang, meist eilanz Bttlich oder aus an

der Insertion verengtem, eiformigem Basalteil lang lanzettl ich zugespit zt. hold

izrandig oder gegen die Spitze gezahnelt, sttimpflick

odor audi schiirfer zugespiitzt, mit kraftiger, gelbgrtiner, ei nfacher ode>r oben

der Mitte endender Rippe. BJatt:zellen eng li:iiearisch

und geschlangelt, diinnw;andig und stumpflich, mit zuw eilen schwach vor-

tretenden Zellecken. 5 7 u und 8 V2 mal so lang. in der Spitze mir 5—7 majj

so lang, l.ei stumpflichen Bll. an dor Spitze wold aueh noeh kurzer, an der

Basis etwas lockerer, verlangert rektangular und 9—12 u, an den nieht aus-

gehohlten, nur wenig herablaufenden Blattfliigeln daselbst in nieht scbarf

hvalin oder etwas gelblicb. Perichatium sparrig und nieht wurzelnd; die innersten

Spitze und einfacher Rippe, nach Schpr. audi ohne Rippe. Seheidehen mit

Seta aus aufrechtem, geradem Halse geneigt. eilanglich. mit gewolbtem,

rotwarzigem Deckel und 2—3 zellreihigem, bivitem, difterentiiertem Ring,

entdeckelt 1,5-2 mm lang und unter der Miindung etwas verengt. Epidermis-

zellen der Kapseluaud (liiunu.-.ndig. Penstomznline an .lev I'.asis verschmolzen,

breit hvalin gesaumt und papillos. innen mit mindestens 40 sehr diclit gestellten

Lamellen. Membran des inneivu IVrisfoms g.-ib und pupilh'is. von 1

ja
Zahnkohe,

mit breit oder ritzenformig durchbrochenen Fortsatzen und je 2—3 zarten

Wimpern. Sporen 14—16 u, bell rostfarben und papillos oder aueh 14—18 u

und fast glatt Reife im Juni. Br. eur. Vol. VI, Tab. 580.

An iiberrieselten Steinen in den Bsichen und WasserfaUen der Bergregion

und Alpen von 500— 1950 m, nur ausnahmsweise niedriger, dagegen mehr im

Norden Europas und Nord-Amerikas bis nach Spitzbergen und Gronland; von

Turner zuerst in Schottland und von Sendter 1838 im Biesengebirge aui'gefuuden.

Xach Arnell aueh im nordlichen Asien, im Jeniseithale Sibiriens bis in die

arktische Begion bei Tolstoinos bier und da verbreitet. S. LVII, 4, a bis c) B1L,

d und e) Kapseln, f) Habitusbild: gez. nach von H. Graf zu Solms-Laubach an

den Fallbachen bei Oberhof in Thuriugen und von J. E. Zetterstedt in Norwegen
ges. Expll.

Andert mehrfach ab als:

\ar. unci, na turn Milde mit hakenformig eingekriimmten Sprossenden und
lang zugespitzten, sichelforrnig-einseitswendigen Bll. - mit der Normalform;

var. jlaeciduiu Miide mit langeren, locker beblatterten Asten und langeren,

breit lanzettlichen Bll. — in der Schneegrube im Biesengebirge:

var. complanatum Milde mit mehr zweizeilig gestellten, kurzer zugespitzten
Bll. — im Harz und in Norwegen etc.;
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var. filiforme Lirapr., eine flutende Form mit sehr diinnen, langen, f

drehrund beblatterten, geradspitzigen Asten — am Teufelswehr in Schlesien, soi

var. niv ale Zetterst. eine kraftige Form mit kiirzeren, breiteren R1L. m<

bachen auf dem Dovrefjelde Norwegens von J. E. Zetterstedt bei Knud hi

gesammelt.

4 Zellen hoch schmal rektang.ilar.

L Hjelt und R. Hult bei Tervo, Rovaniemi in Lappland (Lapp

hfsobofni" l>n>'mli*) an einem Wasserfall des Flusses Annasjoki

1877 entdeckt. S. XXXIX, (3, a und b) B1L c) Blattspitze, d) Hab

lach einem Originalexpl. aus dem Herbare 8. 0. Lin db ergs, g

der Mitte zwischen L. oehraceum und polare.

polare (Li

Amblytteyinm Lindb. 187

Jtengelquerschnitt rund. mit kleinzelligem Zentralstrang, sehr lockerem Grund-

;ewebe, 3 sehichtiger. gelbbrauner. diJ'bvandiger Rindenschicht und deutlicher

Ussenrinde. B1L dicht aufreeht absteheud oder etwas eiuseitswendig und

chlaff, trocken locker anliegend. aus engerer, kurz kerablaufender Basis

liformig und allmahlich lanzettlich verschmalert, mit abgerundetem, zuriick-

•ingebogene Raiider rinnig oder fast kappenformig. an der iiussersten Spitze
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krenuliert ge/ahnelt. mit gelblicher, kraftiger, dicht vor der Spitze eudender

Rippe. Querschniti der letzteren phmkonvex. abwiirts 5 scliichtig imd homogen.

Blattzellen derbwandig, schmal rhomboidisck bis geschlangelt, 7 |li und 5— 8 inal

so lang, in der Spitze 9 u und kiirzer, mehr schmal 6 seitig bis oval, in der

Mitte der Basis etwas verdickt und getupfelt, sowie orangefarben und 10—12 u,

an den nielit ausgehohlten Blattfliigeln in schmaler, kleiner, 3 eckiger Gruppe

fast quadratisch, 12—16 u, hyalin oder gelblich. Perichatium sparlich wurzelnd;

die inneren Hullbll. mit diinner Rippe, langsfaltig, oben abgebrochen, resp.

etwas gestutzt und in eine gesagte Spitze ausgezogen. Sporogon noch unbekannt.

An Steinen in Backen der nordlichen Polarzone in Europa und Nord-Amerika,

insbesondere auf Spitzbergen und in Gronland; von Malmgren 1861 auf Spitz-

bergen entdeckt, sowie von Norrlin in Lulea-Lappland spater gesammelt. Von

Arnell auch in Sibirien in der arktiscben Region bei Tolstoinos aufgefunden.

8. LVII, 12, a und b) Bll.; gez. nacb einem von Chr. Kaurin bei Opdal in

Norwegen ges. Expl. Die grosseren, sicbelformigen Bll. der Sprossenden erinnern

mehr an /.. or/intrfiini. dcm die Ptlanze nabe zu stehen seheint.

Fl. TV. 3, S. 54

\tgmm Nome Caewreae Aust. and Lesqu. & .lames 1884: cf. Kbh. Kr.

gespitzten ur

Formen von

und HaUeri

braimlickgruij

iusig: die stengelstandigen 5 Bliiten

id gesagten Hullbll., die 6 Bliiten m
L. palustre odor audi an ein kleines G

e, gliinzende Raschen mit 2—4 cm

wurzelhaarigen, reichlich verastelten

mit aufrechten, scharf zu-

Qbekannt. An sehr Heine

hrysohyjmvm, wie hispidulum

fcte, weicbe, goldgelbe bis

langen, kriechenden, nur

Stengelu und zaldreichen

Haaren in d.

ler nirdergebogenen. kurzen Asten, 5

m Blattaebseln. Stengelquersclmitt 111

;owie mit parapbysenartigen

ad. ohne Zentralstrang and

S3 lnvaeh eiuseitswendig, aus engerer,

>st.diend. gegen die Spross-

kaum herablanfender Basis

ch niclit V, mm lang. fast

Rand und 8

ohne deutli(d

ebr knrzer, zuweilen verschwindende

.en Primordialschlauch. diinnwandig. li

r Doppelrippe. Blattzellen

An iiberrieselten Steinen in der tfabe der Wasserfalle aua England, Schottland

und Nord-Amerika bekannt. Ob die Pflanze ein echtes Limnobhim oder vielleicht

besser zur folgenden Gattung gestellt wird. lasst sicb erst nacb dem Sporogon

unterscheiden. S. LVII, 5, a und b) Bll., c) JLiabitusbild; gez. nach einem von

Dr. Wood bei Killarney in Irland ges. Expl.



lusitanicum "• .;

Von Wei wits ch 1846 in Bachen Li

entdeckt (uou vidi).

Gatt. Chrysohypnum Hpe. 1852.

>araphvllien in cl-r rmg.-b.mg der Sprossanlag

eineni Zentralstrang und gelbroter. didcwandi:

sondere Aussenrinde. Bll. ans breit eiforini,

kurz rektangular. Bliiten einhausig. Haube kappenfonnig: Schfidi.-hc.-ii mit

Paraphysen. Perichatium wnrzelnd und sparrig: die Hiilibll. mit diinner,

schwacher Rippe. Kapsel auf rotgelber, glatter, gedrehter Seta fast aufrecht

bis horizontal, eiformig bis vcrkchrt eii inniy und mcbr oiler weniger gekriimmt.

also nur symmetrise^ mit 2-3 reiliigem, differeiitiiertem Ring und hork

konyexem, mit Warze oder Spitzchen versehenem Deckel, trocken und entleert

unter der Miindung nur wenig vereiigt. Peristomzahne an der Basis per-

mit zahlreichen. nur schwach entwb-kcireu Lanndlcn. Membran des innereu

Peristoma Yon V, bis fast balber Zahnkohe, mit meist ritzenformig dnrch-

Anhangseln versehenen Wimpero.
Nahe verwandt mit der Gatt. Camjn/Hwn, deren Bll. jedocb in der Kegel

nur eine einfache Blattrippe besitzen. Aussereuropaische Arten des Subgenus

Campylium Bull, waren nach Jaeger & S. bis zum Jahr 1879 bereits mehr als

J
) Von yoiaeos golden.



uf die beiden Gatt. Chrysc

Chrysohypnum Halleri (Swartz).

Iliuhausig: die kleinen, nicht sparrigen d Bliiten in del! Xjih

mit ei:t"
W

- 1 1 1 i
_ ii. scharf zugespitzten ausseren nnd stumpfliclieii, rip

inneren l Hiillbll., 6—8 bleichen ocler :-elblichen Antheridien und i

hyaline n Parapliysen. Dielite, 1'la die. fast kreisformige od.3i me
gedehu te, goldgelbe bis gold bra indiche, frisch wie Man

phyllieu.
:StengelLiuerschuitt rund.

,
mit dfinnws.luligem Zeulral sli-fn.g

dickter, gr Ibroter Rindenschicht. Bll. dicht g( stelh. iloch nil hi 1. Mini lang.

an den A>iten gegen die Sprossaidage kleiner, aus et eidigem, breit

eiformigem oder eirundlichem
;
mitten selir hohlem 1 plotdid, oder

rascb lanz ettlich- pfriemenformig verschnuilert und spaTrig zu ruck;rebogen,
rings fein gesiigt und mit nur (lurch gelbliche Sinai en angedr uteter ,

oft ver-

sehwindend er. ku rzer Doppelrippe:. Blattzelier derbw.andig, oder nur

sohwach g. tiipielt. jedoch mit starker verdickteu Langsw linden n ml bcI iv-ii-hei-en

chragen nmd quin-m Scheidewam ten, 6 p und 4—6, sclteimr bis 10 mal so

lang, an < [en et*ras herablaufenden Ecken in kleiner, konvexer (4ruppe gelb-

wandig. qu :i«Ir.-itiv(sh und 12 m. Petrichatium rei<i-lilicli \\ arzelnd; .

stark Kinirs fultigi-n Hiillbll. mit flacher Kippe bis zur Mit te und i a eine o-ezlihnie.

zurttckgelDOgeiH Pfriemenspitze ausgezogen. Kapse! auf 1- l,5c ni lang^f.

aochgewolbtem, orangefarbenem, fast warzigem oder mit kurzem, stumpf-

?m Spitzehen versehenem Deckel und 2—3reihigem Ring, trocken und

sert unter der Mundung nur wenig verengt und 1,5— 1,8 mm lang. Epidermis-

'ii der Kapselwand derbwandig und k.\v;is univgelmii>*;g. km/ rektaugular

oval- bis randlich-6 seitig, am Urnenrand 3—4 Reihen kleiner. Peristom-

le an der Basis verschmolzen, lanzettlich-pfriemenformig, gelb und breit

umt, mit helleren, papillosen Spitzen, aussen querstreitig, innen mit fiber

mr sckwach eutwickelten, dicht gesrellfm Lanwllen. Jlenibran des inneren

stems weisslich und fein papUlos, von »/. Zahnhohe, mit nirht oder nur

snformig durchbrochenen Fortsatzen und je 2—3 knotigen Wimpern. Sporen

-14 p, braunlichgelb oder rostfarben und gekornelt. Reife im Sommer. Br.

Vol. VI, Tab. 581.



An Kalkfelson und kalkhaltigen Gesteinen in der

sowie in dem Felsengebirge Nord-Amerikas; von Halle

S. L, 5, a und b) Bll., c und d) Kapseln; gez. nacl

Schwarz am Untersberg bei Salzburg gcs. Expl.

2. Chrysohypnum Sommerfeltii (My

zuweileu etwas polsterformigje, niedergedriick

schlangelt xmmerkriecbenden, 1—3 .'in langen, mit weni-iT :

besetzten, unregelmassig gete ilten, fast iiederii! veriistelten

diinnen, gegen die Eaden meist zugespitz ten, aufstei

mit vereinzelten lanzettlich-pfriemenformigen ]

Sprossanlagen. Stengelquersc•hnitt rand, mit :Liur auf weni

Zentralstnmg and etwas 1< >ckerer, dickwamiiger fiinde]

ziemlich dicht gestellt und sparrig abstehend, an den Spn

wendig, aus fast herzeifor
lauge Pfrieme verscbmalert,

voriger Art, bis 1 mm lang,

migem Basalteil

schmaler und la

plotzlich in

die Basis i

und durch 2 gelbliche Streif

Astbll. scbmaler, gegen die

baren Primordialschlauch, lit

en angedeuteter,

-8 u und 2—4 i]

oft verschwi

kleiner. B

faltigen iuneren Hiillbll. mit oft undeutlicher. kurzer, einl

gezahnt und mehr oder weniger rasch in eine fadenf

gezogen. Kapsel auf 1.5—2 cm langer, purpurroter 8e

horizontal, aus schmalerem. kurzem Halse verlangert elli

Deckel, troeken und entleert unter der erweiterten Miindung i

oder oval-6 seitig, am Urnenrand mehrere Reihen nindlich-6 s

Peristomziihne lanzettlich-pfriemenformig, gelb und gesiiun:

treppenformigen Randern und papillosen helleren Spitzen,

innen mit etwa 30 Lamellen. Membrau des iuneren Peri:
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papillos. von fast balber Zahnhohe, mit nicht oder nur enir rit/Piiiormii: duivli-

brodienen Fortsatzen und je 2—3 knotigen Wimpern. Sporeu 10— 14 u, hell

roatfarben und fein punktiert. Reife im Jimi. Br. eur. Vol. VI, Tab. 582.

Auf Mergelboden, sowie an kalkhaltigen Steinen und Felsen oder auch am
Grunde der Baumstamme durch die Ebene und niedere Bergregion des mittleren

Europas bis nacb Upsala hin zerstreut, jedocb auch aus Mexiko bekanntj in den
Alpen bis 1600 m aufsteigend. S. L, 7, a und b) Bll., c) Kapsel, d) Habitusbild;
gez. nach an Steinen dahier bei Laubach and an der Cisterne des Ulrichsteiner

Schlossbergs im Vogelsberg ges. Expll.

Var. rorticolum-Rth. eine zartere, Ambl^tegium-artige Form mit deutlicl.er,

kurzer, gegabelter oder doppelter Rippe — am Fusse niederer Kopfweiden (Sallx

alba) am Rand einer Wiese hinter Alsbach an der Bergstrasse im Juli 1882 von
mir aufgefunden. S. XLVIII, 16, a) Stbl., b) oberes AatbL, c) Kapsel; gez. nach
Expll. des vorbenannten Standorts.

3. Chrysohypnum hispidulum (Brid.),

last oline Paraphv^n. Hr.l.itu.-ll an ein kri

erinnernde, kleme. kiss.-nfonnige Rasehen
biisclielig mit roten Wurzelhaaren besetztei

istelten Stengeln. aufrechten odor ausgebrei

Mmordialsrlilauc

chvach konvexei

ektanguliir und

rasch pfriemlich, gelb und gesaumt, mit helleren, fein papilldsen, d8aa*»
Spitzen, aussen querstrcitig. inuen mit etwa 25 schwacheo Lamellen. Inneres

Peristom gelb, demjenigea von Sommerft tit aknlich, jedock die papillosen



Yorzugsweise aus Nord-Amerika bekannt, jedoch nach S. 0. Lindberg auch

in Schweden, Norwegen, Finnland und Lappland hier und da in den Waldungen

am Fusse der Baurae verbreitet; von Muhlenberg in Pennsylvania in Nord-Amerika

entdeckt. 8. L, 11, a und b) Bll., c) Kapsel, d) vergrossertes mittleres Blatt-

zellnetz; gez. nach von Dr. Roll bei Chicago in Nord-Amerika ges. Expll.

7. Gatt, Acrocladium ') Mitt I860.

r»i'ndo-An-odtulinm Kindb. 1897 oder wohl bessrr IW-mlo-CiHiergon, indem

kurze, doppelte Blattrippc onterscheidet Diese letztere Bezeichnung mit Limpricht

Diese Gattung vurde von Milton narh ,!on stuclielspitzigen. darlizi

beblatrerten Sprossenden auf die beiden siidamerikanischen Art ..mi An: r

und iumadatmn gegriindet und von Lindberg auf die einzige aachste

europaische Art iibertragen. Da vorbenanute beido ausliindische Arten

die Blatttiugelzellen selir voneinander abweiehen, lnsson sie sich nieh

onter einer Gattung vereinigen, weshalb es sich emptiehlt den Gattungsr

Acvclmlium bei den Exoten nur fur die 3 Arten .4. auvin,hiUu„. Jdnmylvpl

und rochlearifvlimn beizubehalten. Sie unterscheidet sich von der folgi

Gattung, den eigentlichen Hi/pmi. dmvli die hyalinen, blasig erweit*

Blattfliigelzellen, von der ihr nahe stehendeu Gattung CMiergoti aber

die kurze, in der Kegel doppelte Rippe.

(L.) Lind

olivengriine, glanzende Rasen mit aufsteigeuden oder aufrechten, niet

wurzelnden, 8—15 cm langen. duroh 2 zeilig gestellte Aste fast regelmassi

gefiederten Stengeln und einfachen, geraden, 5—12 mm langen, spitze

Asten. Sprossenden der Aste meist ebenso wie an den Stengeln dure

kleinzelligern Zentralstrang. lockerem. hyalinem Gnmdgewebe. 3 zellreibigei

kleinzelliger, dickwandiger, roter Rindenschicht und einzellreihiger lockerei
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hyalin ei' Aussenrinde. Stengelbll. gedrangt, fast dachziegelig, fouclit

aufrecht abstebend. aus engerer, etwas herablaufender Basis breit eiformig

etwas hold, ganzrandig, mit aufuarts etna, diul-uj,,,,!, Randern, stark

ausgehohlten Blattfliigeln und kurzer, zuweilen verscliwindender Doppelrippe.

Blattzellen dtinnwandig, eng linearisch und geschlangelt. 6 u und ctwa 15 mil

so lang, gegen den Hand eager, nui 4 u. an der Spitze kurzer, an der Baals

mitten 9 u, im Alter orangefarben. verdickt und getiipfelt. in den ausgehohlten

Ecken daselbst in gut begrenzter, meist die halbe Laminahalfte einnehmender

Gruppe, anfgeblasen erweitert, oval-6 seitig, 20—35 u, hyalin, dtinn-

wandig und teihveise doppelschichtig. Astbll. kleiner und gegen die Spross-

enden starker zusammengeroUt. Pericbatinm nicht wurzelnd; die zarten inneren

Hullbll bis 5 mm Ling, steif aufrecht, lanzettlich, niehrfacb tief liingsfaltig.

Seheidchen sehr lang zylindrisch und mit zahlreichen Paraphysen. Kapsel auf

Hals horizontal, verlangert ellipsoidisch bis fast zylindrisch. gekriimmt und

scliwacli hochriickig, rotbraun und derbwandig, trocken moist schwnch ltings-

furchig, mit etwas gewolbt kegeligem, spitzem Deckel und 3—4zellreihig

sich abrollendem Ring, entdeckelt 3—4 mm lang und unter der Miindung

mebr oder weniger verengt. Epidermiszellen dcv Kap.sclwand am Riicken der

Kapsel rorzugsweise rektangular-6 seitig und rings etwas verdickt. Peristomzahne

breit lanzettlicb, trocken eingeknimmt, an der Basis verscbmolzen, gelb. abwarts

orangefarben und breit gelb gesaumt, aussen querstreifig, an den Spitzen sage-

zabnig und hyalin gesaumt, innen mit mehr als 40 sehr dicht gestellten

Ebene bis in die Hochalpen in

.8 um Giessen bekannt. Nach

Bescherelle auch aus Algier bekannt und von Arnell noch bei Jeniseisk iro

Waldgebiete Siberiens aufgefunden. S. LVIII, 8, a und b) BIL, c) Kapsel, d) starker

vergrosserte Blattzellen, e) Habitusbild; gez. nach dahier bei Laubach ges. ExplL

Var. pungen$ Schpr. mit fast kreisformig gekrummten, brucbigen Asten und

pfriemenformigen Astspitzen — in nassen Ausstichen;

var. molle H. v. Klinggr. mit mebr abstehenden, weichen Bll. und nicht

zusammengerollten Astenden — auf trocknerem Mergelbodeu und am Hirnschnitt

alter Fichtenstocke;

var. fluitans H. v. Klinggr. eine - cln\ immende, scbwarzgriine Form mit bis

20 cm langen, weitlaufig beblatterten Stengeln — in Tiimpeln Ost- und Vest-

preussens

;



, Jaap. eine fast astlose, habitue]] uu < '<//,

von Jaiap in einer Tongrube bei Lohbri

8. Oa tt. Hypnum Dill. 1718.

aid- iint1 Snmpfinoose in lockereu Rasei

diten Sta ndorten niederliegenden, mehrfac

derastigcmi Stengeln and meist rundlichei

ohue Paraphyllien oder mit nur wenig

igolquprs chain mit kleinem Zentralstrang.

mit kegeligem. meist spitzem Deckel and dinerentiieneiu King, bei II. SJmb.ri

am Eiicken der Kapsel meist liinger als an der Baaehseite. Peristom almlieh

Da If. Schreberi and i>n, i<n> die altesten bekannten Astmoose sind, so diirfte

fur dieselben auch der Gattungsname Hypnum beizubehalten sein. H>qm>nn trifaritim

and turgescens stehen zu denselben in bezug auf die Blattfliigel in ahnlichem

wesentlicher Grund vorhanden ist, dieselbeu in verschiedene Gratturgeu zu trennen.

A. Illecebrina C. M.

Mit katzchenformig beblatterten, stumpfen Sprossen, teihveise an

Scleropodinm erinnernd, aber mit glatter Seta. Kapsel mit nur einfackem
Luftraum urn den Spoivnsack.

1. Hypnum purum L. 1763.

Scleropodinm Limpr. 1807: vf. Rbli. Kr. Fl. IV. Xr. 756.

Zweihausig; die zahlreichen stengelstandigen, dicken <3 Bliitenknospen

mit oben abstehenden, breit eilanzettlichen, rippenlosen inneren Hiillbll. unci

zahlreichen Antheridien und Paraphvsen. Lockere, ausgedehnte, znr Maasen-

vegetatiou neigende, bleich- oder gelblich- bis freudiggriine. gliinzende Easen

mit mehrere cm langen, mitunter 10—15 cm langen, niederliegenden oder auf-

steigenden. nicht wurzelhaarigen, mehr oder minder fiederastigen Stengeln mit
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gedunsen beblatterten, stumpfen Sprossenden und 2zeilig abstehenden,

1— 3 cm langen, verbogenen, gegen das Ende verdiinnten Asteii. Stengel-

querschuitt mit kleinem. Zentralstrang und lockerem, allmahlich in die 2 zellreihige,

substereide, gelbe Rindenschieht iibergrhendeni Grundgewebe. Steugelbll.

gedrangt, locker dachziegelig, .1,8— 2,8 mm lang, aus kurz herablaufender,

verengter Basis breit eiformig oder breit elliptiscb, oben abgerundet

tmd mit kleinem zuriickgebogenem Spitzcben, loffelartig hohl und

si'liwiich lanusfaltig, mit an dor Basis zuruekgeseklageuem, nnr in dor Spitze

deutlicbcr gesagtem Band und gelber. bis zur Mitte reichender einfacher, oder

ktirzerer doppelter Rippe. Blattzellen mitten 5—6 u und 9—12mal so lang.

-cgen die Spitze ctwas kiirzer und breiter, an der Basis stark getiipfelt, an

der Insertion fast rektanguliir und 14 u, dariiber 9 u und etwa 4 mal so lang.

zelnd; die ausseren Hiillbll. mit sclmialer. kirrzer Rippe, die inneren dagegen

ienlos, aus :nur schwach faltiger Eiasis in e ine mehr oder we nigi-r irezahntt 1

;S auslaufend. Kapsel an

, langlich ollipsuiiliscii.

f 2,5—4,5 cm lauger, glatte

id derbwandig, m
r Seta geneigt

it kegelig ver-

jertem, spit:zem Deckel und kleinzelligem. 2reibigem Ring, entleert unter

Miindun- verengt und meist 2—2,5 mm lailg. Epidermiszelb)D der Kapsel-

d rings stai•k verdickt, am Riicken oval-, mi i der Baucbseite u nd am Urnen-

aussen querstreifig, innen mit mindestens 35 Lamellen. Membran .

inneren Peristoms gelb, von \ Zaknhoke, mit anfangs zwiscben den Gelenl

gescblitzten, spater klaffenden Fortsatzen und je 2—3 mit Anhangseln fi

sebenen Wiropern. Sporen 10—13 u. olivenfarben und fast glatt. Reife

Spatherbst und Winter. Br. ear. Vol. VI, Tab. 621.

Auf Waldboden, in Laub- wie Nadelwaldern, von der Ebene bis in

Voralpen in 1200 m allgemein in Eoropa verbreitet, oft in Massenvegetation; l

Dillen scbon 1718 um Giessen bekannt. Steigt in den Alpen sogar noch

2100 ra. Findet sich nacb Bescherelle auch in Algier und ist aus Jap

sowie von der Insel Miquelon Nord-Amerikas bekannt. 8. LVIII, 4, a und b) I

c) Kapsel; gez. nach dabier bei Laubach ges. Expll. Kle'mere sterile Foru

lassen sich durch das basale Zellnetz der BU. von dem oft sehr ahnlichen Sclt

lausig, gemischtrasig; die zahlreichen stengelstandigen 6 Bliiten

irmiger Basis kurz und stumpflich zugespitzten, rippenlosen inneren



Ring unci konvex-kege!

entleert ante r dor Miiml

yerdickten I..ungs^iml,.

gelb and ghitt, von l
/s Zahnhohe, mit ritzenformig darchbrochenen Forts&tzen

and je 2—3 selten vollstandigen Wimpem. Sporen 12-16 u. rostfarben and

fein gekornelt. Eeife im Sommer. Br. ear. Vol. VI, Tab. 618.

In kalkhaltigen unci torfigen Siimpfen von der Ebene bis in die Alpen in

1000 in verbreitet, seltener bis 23<"H> m aufstoigt-nd. j^doch hit linger im Norden

Europas uud Nord-Anierikaa bis nach Gronland hifl. Von Arnell auch bei Dudinka and

Tolstoinos in der arktischen Eegion Sibiriens gesammelt. Selten in reinen Rasen

oder rait Frucbt. Von Weber and Mohr in Schweden entdeckt. S. LVIII, 1,

a bis d) Bll., e) Habitusbild, f) Kapsel; gez. nach von Dr. Holler auf dera Lecb-

felde bei Augsburg und von Mel drum in Scbottland ges. Expll.

:en Stengeln und teil> kiirzeren. nur 5 mm Iangen. t-il< liiugeren Asten

unpfenEndeo Stone i-kantig, fast ohne Zentralstrang,



— 662 —
mit derbwandigem, allmahlich in die gelbrote Rindenscaicht iibergehendem Grund-
gewebe. Stengelbli. dicht dachziegelig, aus nicht herablaufender, abgerundeter,

eager Basis oval und plotzlich in eine feine zuriickgebogene Spitze ver-
sckmalert, 2,7—3,3 mm lang, sebr hohl, nichl faltig, oben fast kappeniormig,

ganzrandig, mit fast bis zur Mitte reicbender einfacber, aufwarts meist
2— 3 schenkeliger, seltener doppelter Bippe. Blattzellen derbwandig, verdickt

und getiipfelt, aufwarts fast spindrliunnig und etwas gescklangelt, mitten 9 u

und 6—9 mal so lang, gegen die Rander enger, nur 5—6 |u, an der Basis

kiirzer und breiter, 12— 14 u und 3—6 mal so lang. in den nicht ausgehohlten,

abgerundeten Ecken daselbst nur wenige quadratisch oder oval-6 seitig, 14— 18 u,

stark verdickt und von den iibrigen Basalzellen kaum verscbieden, nur etwas

kiirzer. Astbll. kiirzer. sonst den Stengelbli. ahnlich. Sporogon bis jetzt

uubekannt,

In kalkhaltigen, moorigen Siimpfen und Graben. meist zwischen anderen

Moosen durch die Berg- und Alpenregion Europas bis 1475 m zerstreut, jedoch

mehr im Norden Europas und Nord-Amerikas bis nach Spitzbergen und Gronland
bin verbreitet; von CHartmann 1844 bei Herjedalen in Scbweden entdeckt. Von
Arnell aucb in der arktiscben Region Sibiriens bei Tolstoinos im Jeniseithale

gesammelt. S. LVIII, 3, a) Bl., b) Blattflugel, c) Habitusbild, d) starker vergrosserte

Blattzellen; gez. nach von Dr. Holler auf dem Lechfeld bei Augsburg und von

J. E. Zetterstedt bei Kongsvold auf dem Dovrefjeld in Norwegen ges. Expll.

Mit dachziegelig bebliitterti'ii. geiiederten Stengeln, abi-r doppeltera Luft-

4. Hypnum Schreberi Willd. 1787.

Zweihansig, gemischtrasig; die etwas sparing beblatterten, stengel- und

astsandigen :, Bliiten mit rippenlosen, an den Spitzen zuriickgebogenen
Hiillbll., 5— 10 Antberidien und gelben Parapliysen. Meist Massenvegetation

bildende. ausgedehnte Rasen mit 10—15 cm langen, mehrfacb geteilten, etwas

wurzelnden, fast regelnnissig geiiedrrten n.ten Stengeln und 2 zeilig abstehenden,

Stengels oval, mir kb-im-m Zentrnlstnum nnd .. II rot in d',-rb\\andi-em, allmahlich

in die substen-idf ,,.„ Ilind-nvbi.-b: i b.-.-.-b-'nd. m l Jnmdiv*. be. <>hne besondere

rhwuch King

iingebogenem scbwach krenuiiert.r Spitze and kurzer Doppelrippe.



, sonst ahnlicli un

. Zahnhobe, gelblich and iVin papillos. mil oval gefenstrrtrn. ninst .icdoch

affenden Fortsatzen and je 2—3 volIstSndigen, papilb'isen Wimpeni mit oder

me Anhangsel. Sporeu 14—18 p, rostfarben un.l gekurnelt, Keife im Spiit-

irbst und Winter. Br. ear. Vol. VI, Tab. 620.

An Waldrandern, auf Wiesen und Heiden, an Rainen, sowie in lichten

aldungen, namentlich Kiefernwaldungen, von der Ebene bis in die Alpenregion

2800 m durch fast ganz Europa, das nordliche Asien und Xord-Amerika allgemein

rbreitet und meist in Massenvegetation auftretend. In Asien nach Arnell bis

die arktische Region in 72° 15' n. Br. aufsteigend, jedoch auf Spitzbergen und

Clronland nicht haufig. S. LVIII, 9, a und b) Bll., c) Kapsel, d) starker ver-

osserte iilattzellen; gez. uacb dabier bei Laubach ges. Expll.

9. Gatt. Scorpidium > (Schpr.) Limpr. 1899.

Hypnum Subgan. Schpr. i860.

Diese Gattung schliesst sich eng an Drepanadadus an. unterscheidet sich

iloch davon dnrcb kurze DoDDelrip !><> und <U>n I'kiu (b'S Sporogons. indem

1. Scorpidium scorpioides (L.) Limpr. 1899.

Bwnum L 1753 H scorpioides fl
maju$ Web. 1778. H. (Stereodon) Brid. 1827.

// < torpid lu'ml - p'i "lMiu. Amul,!<>>;/, um Lmdb 1879. Calliergon Kind).. 1897; cf. Rbh.

Zweihausic eemischtrasig' die Bltiten mit eilanglichen, abgenmdeten

and in ein klei .,;:,i,. UgPzogenen. rippenlosen inneren HiillblL.

12-20 gelblirh ridi mda IreicheD langereu. gelblichen

Paraphysen. Halutuell an Ih^nn^da* Wiboni und hjcoVodlvid,s ennnernde,

seiche, dunkel braungriine bis fast scnwarzbraune, lockere Rasen mit 10-30 cm

l
) Von oy.ooxios der Skorpion, resp. erne stachelige Pnanze.



langen, im Wasser geschlangelt aufrechten und fast regelmassig gefiederten, ao aus-

trocknenden Standorten mehr niederliegenden, mehrfach geteilteu und unregel-

massiger verastelten Stengeln mit gekriimmten, geschwollen beblatterten,
gedunsenen, stumpfen Asten. Stengelquersclmitt ruiidlich-5 kantig, ohne Zentral-

strang, mit 2—3reihiger, kleinzelliger, dickwandiger Rindenschicht und diinu-

wandiger, lockerer, einzellreihiger Aussenrinde. Bll. dicht gedraugt,

locker dacbziegelig anliegend, grosstenteils einseitswen dig, aus enger, nicht herab-

laufender Basis oval und kurz stumpflich oder mehr sichelformig rinnig lanzettlich

und scharf zugespitzt, 3—3,5 mm king, sehr liohl und nicht faltig, ganzrandig

und mit kurzer, zuweilen verschwindender Doppelrippe. Blattzellen braun-

und derbwandig, eng linearisch, 5 u und 10—15 mal so lang, an der Basis

mehr rektangular, 9—12 u und nur 4 mal so lang, sowie starker verdickt und
getiipfelt, in den zuweilen schwach geohrten Ecken daselbst in kleiner Gruppe
oval, 20 u, rotbraun und dickwandig. Astbll. den Stengelbll. ahnlich, nur

kleiner. Perichatium nicht wurzelnd; die inneren Hullbll. lang lanzettlich zu-

gespitzt, langsfaltig und rippenlos, oder mit sehr dimner Rippe (nach Schpr.).

Kapsel auf 4—6 cm langer, roter, geschlangelter Seta aus aufrechtem Halse

geneigt bis horizontal, verlangert ellipsoidisch bis zylindrisch und hochriickig

gekriimmt, mit 3 reihigem Ring und kegeligem, oft stumpflichem Deckel, entdeckelt

2,5—3,3 mm lang und unter der erweiterten Miindung verengt. Epidermiszellen

der Kapselwand rings verdickt. Spoivnsack von doppHtem Lul'tnuini umgeben.

Peristomzahne gelb und gesaumt, aussen querstreifig, aufViirts papill.'is und

mehr hyalin gesaumt, innen mit mindestens 30Lamellen. Membran des inneren

Peristoma bellgelb, von 3

/3 Zahnhohe, mit nicht durchbrocheneu, lang und
±ein zugespitzten Fortsatzen und je 2—3 diinnen Wimpern ohne Anhangsel.
Sporen 14—18 u, rostfarben und fein gekornelt. Reife im Sommer. Br. eur.

Vol. VI, Tab. 612.

In etwas kalkhaltigen Torfsiimpfen von der Ebene bis in die Alpen in

2000 m und im Norden Europas bis nach Lappland hin verbreitet, ebenso in

Nord-Amerika, insbesondere in Kanada, Labrador und Gronland. Auf der Tsckuktschen-
Halbinsel von Krause gesammelt. Wird schon von Dill en in der Hist. muse.
von 1741 erwahnt. S. LVIII, 2, a bis c) Bll., d) starker vergrossertes Zellnetz,

e) Kapsel; gez. nach im Hengster zwischen Offenbach und Seligenstadt und bei

Miinzenberg in Hessen ges. Expll.

Var. gracilescens von Klinggr. eine scblankere Form mit regelmassiger
weitlaufig fiederastigen Stengeln — in Ostpreussen:

var. julaceutn Sanio, eine dichter beblatterte Form mit stumpferen, kaum
einseituwendigen Bll. — bei Lyck in Ostpreussen.

10. Gatt. Hyocomium i Br. eur. 1853.

In ausgedehnten, lockeren Rascn wuchseudi\ wasserliebende FeisbewomW
mit niedergestreckten, absatzweise regelmassig gefiederten und nur sparlich



en besetzten Stengeln, de

i. Stammquerschnitt rundlk

und kleinzelliger Einde. S

niedrigen Lamellen.

Diese nur in cincr cinzigen Europaischen Ait bekannte Gattung schliesst sich

zwar in vieler Beziehung, wie z. B. nach den verschieden gestalteten Stengel- und

Astbll., der rauhen Seta usw. an die Brachytheciaceen an, nach der Doppelrippe

und dem Sporogon fiudet sie jedoch besser bei den Hypnaceen neben Ilylvwrnimn

ihren Plate.

1. Hyocomium fiagellare (Dicks.) Br. eur. 1853.

Paraphyllieu brei

trocken locker an

it lanzettlicl i. nahe an der Abzw

Oder scbmal
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iii einen bandformigen, geschlangt abstehenden, deni Basalteil fast gleichlangen,

schwach gesagfcen Pfriementei] rerlangert. Kapsel auf 2 cm laager, dicker,

roter, rechts gedrehter, durchaus sehr rauher Seta geneigt bis horizontal, dick

oval, bedeckelt 3,5 mm lang und 1,5— 1,8 mm breit, etwas hochriickig, braunrot

and derbwandig, mit knrzem, konvex-kegeligem, spitzem Deckel und 2—3zell-

reihig sich ablosendem Ring, entdeckelt unter der Miindung nicht verengt,

Epidermiszellen der Kapselwand sehr stark rerdickt, vorzngsweise oval-6 seitig,

am Urnenrand nur wenige ruudlich-6 seitig, am Halstcil mit rimden. normalen

Spaltoffnungen. Peristomzahne sehr lang, tief inseriert, an der Basis ver-

hyalinen Spitzem nussen ,|.mr<ir. ili- innen init in hr a!s 4<> niedrigen Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von ]

,, Zahnhohe. bleich. mit sehr breiten,

klaffenden, papillosen Fortsatzen und je 2 mit Vnlmngseln versehenen Wimpern.

Sporen II -20 |u, nur die unvollstandig ausgebildeten etwas kleiner, gelbgriin

und fast glatt. Reife im Spiitherbst. Br. eur. Vol. V, Tab. 532.

An &berri«selten, quarzlialtigon Felsen, insbesondere auf Granit, Porphyr,

Sandstein und Gneis usw. an AVasserfallrii hier und da im mittleren und westlichen

Europa, insbesondere in England, Frankreich und Belgien iu der Bergregion, jedoch

sclten iVuclitend. S. XLIV, 3, a und b) Stengelbll., c und d) Astbll., e) Kapsel,

f) Paraphyllien; gez. nach einem von Apotheker Baur an den Geroldsauer Wasser-

fiillen in Baden mit Frucht ges. Expl.. sowie nacli von C. Roraer an triefenden

Kalkfelsen bei Eupeu in der Rheinprovinz in 240 m ges. Expll. Letztere Pflanzen

wachsen in der Gesellschaft von Spbagnen.

11. Gatt. Hylocomium Br. eur. 1852.

Kraftige, lockerrasige, zur Massenvegetation neigende Waldmoose mit

zahlreichen vielteiligen Paraphyllien. Stengelquerschnitt mit Zentralstnu*

und stereider Rindenschieht. Bll. etwas stair und glanzend, selten einseits-

wendig, mehr oder weniger abstehend. breit eiformig bis 3eckig herz-

forrnig und kiirzer oder laneer zugespit/t ,>:; llin-faltu-- mit iieziihntein Hand.

den angrenzenden nur wenig verschieden. Bliiten iMiausig. Periehatimn nicht

wurzelnd und mit rippenlosen, nicht faltigen inneren Hiillbll. KapseJ ant ^er-

langerter. glatter Seta kurz und dick eiformig bis eilanglich. hochriickig,

derbwandig. mit kegeligem bis parnbolisrh g^volbfn. D.-krl und moist differen-

tiiertem Ring. Epidermiszellen der KapsehNaml dickwamlig. IVristom hypnum-

artig. Sporen je nach der mehr oder weniger kraftigon Entwickekmg des

Nach dem Sporogon schliesst sich diese Gattung zwar schon mehr an die Brachy-

thecieen an, von denen sie sich aber durch die doppelte Blattrippe unterscheidet.

Aussereuropaische Arten sind etwa doppelt so viel bekannt wie Europaische.



A. Rhytidiadelphus Lii

rtigem Aufbau, olme Para

1. Hylocomium

stark verdiekter Rindeii<rhiriit. Sfugrlbll. grdrangt. sparrig his siehelfo

einseitswcndig. aus eiiVu-inig.Mn. oft etwas patronentasehen- oder geigenf.irm

tief langslaltigem Basalteil rasch oder mehr allmahlich einseitig bis siehelfi

deutlich gezahneltem Rand, aber olme Rippe. Blattzellen .'twas g^chlat

stampflieh linearisch, 7 u and 9-12 mal so lang, an der Basis orangefa

mehr rektangnlar, 14 u and starker verdiekt und getiipfelt. in den Eeker

selbst niebt wesentlich verachieden. Astbll. ana eiformiger Basis lauzet

pfriemlich und Aveniger gebogen. sowie an der Spitze etvvas scharfer g.-z

Perichatrani sparrig, niebt ..der nur sparlicb woraelnd; die mehr autre,

inneren Hiillbll. aus balbseheidig.ua. auiViirts ge/ahntem Basalteil falten-

rippenlos. Kapsel auf 2-4 em langer, purpurroter, lings gedrehter

horizontal, dick eiformig bis eikugelig, our 2-2.4 nun lang, Gut ohne ]

mit parabnlis.-h geWilbt.-m. fast Imlbkngeligem. mit Spit/,!,,,; vers.-henem. r

dn-bt gH<tellten Lamellen. M.mbran des inneren Peristoms von \, Zahnhohe.

gelb und papillos. mit ;mfang> oval ^['enst-.tcu. zulet/t klari'endon Fortsatzen

Sporeo 10— 14 u, g.dhlich. nur f.-in --k.irmdt and last «Iatt. ..der auch Inacb

Tbiiringer Expll.) 16-20 u. olivenbraunlieb und starker gekoruelt. Reife iin

Winter. Br. eur. Vol. V. Tab. 490.



In schattigen Bergwaldungen, auch zwischen Heide und Heidelbeeren, auf
Lehmboden von 300—1400 m durch Europa und Nord-Amerika verbreitet. In
den Alpen bis 1900 m aufsteigend, seltener in der Tiefebene. S. LIX, 6, a) Bl.,
b und c) Kapseln; gez. nach dabier bei Laubacb und auf dem Taufstein im Vogels-
berg ges. Expll. An den langen, gewundenen, niedergestreckten Stengeln von
den beiden folgenden Arten schon habituell leicht zu unterscheiden.

2. Hylocomium triquetrum (L.) Br. eur. 1852.

Hypnum L. 1753, H. rulgare usw. Dill. 1741; ef. fibh. Kr. Fl. IV, Xr. 913.

Zweihausig; die dicken, etwas sparrigen d Bliiten mit eiformigen, scliarf

zngespitzten, rippenlosen inneren Hullbll., 10—15 Antheridien und langeren
Paraphysen. Lockere, starre, ausgedehnte. gelbgriiue, etwas gliinzende Rasen
mit kraftigen. sparrig beblatterten, 10—15 cm langeu, wiederholt geteilten,

festen, etwas holzigen, aufrechten oder aufsteigeaden, fiederig beasteten Stengeln
und angleichlangen, teils kurzen, dicken stumpfen, teils spitzen, fast

flagelliform verlfingerten Asten, aber ohne Paraphyllien. Querschnitt des
Stengels oval-kantig, mir n.n.leut lich begreuztnn Zentr.-ilstraiig und gelblichem,
allmahlich in die 6-8zellreihige rote Rindenschicht iibergehendem Grund-
gewebe. Stengelbll. allseitig sparrig abstehend, aus breit herzeiftirmiger
Basis mehr allmablich lanzettlich zugespitzt, 4-5 mm lang, UingsMtig. am
Riicken durch stumpfeZahnchenaufwHrts rauh. mir rinirs scharf grsagtem. tlacbem

derbwandig und getiipi'elf. etuas ^chlan^lt ^tm.i?.r"
"

lin.-.-i risoli. 7u uud

al so lang als breit, auch an der
Basis kiirzer und breiter. mehr rektangu
Earben und starker getttpfelt, in den Ecken daselbst 14-

scnuppenartig breit gleichfarbig gesaumt. aussen ,„mkti«>rt querstreirig, «» «len

MelT
fdD PaPiU5S? iDnen mk Sehl

'
zahIreichei,

»
dicht gestellten

Lamellen.

oval getensterten. abwiirts klamenden Forts-itzen uud je 3 knotigf-n oder mit kurzen
Anhangseln versehenen, papillosen Wimpern. Sporen 18—22 u, olivenfarben
uud gekornelt, nach Limpricht auch 10-14 u, gelblich und glatt. Reife im
Spatberbst oder Fruhjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 491.



In den Waldungen, sowie auf Waldwi.'sen, auf Triften und an Rainen his iiher

Waldregion in 2500 m durch fast ganz Europa, das ncirdliohe Asien mid Xord-

und Tolstoiuos in der arktischen Region Sihiriens aufgefunden. S. LIX, 3, a) BL,

h) Kapsel, c) starker vergrosserte Blattzellen und XLII, 4, a) Periston!
;

gez. nach

dahier hei Lauhach ges. Expll. Wird ebenso wie das weniger rohuste hrcrirodrc

3. Hylocomium squamosum (L.) Br.

glanzende Rasrn mil 1m

beasteten, an den stun

lang? in der Spitze bis 10 u, an der Basis iuehr rektaugular. 12 u. venlickt

und getiipfelt, an der Insertion rotlichgelb, in den herablaufenden Ecken del

Basis in nicht begrenzter, kleiner Gruppe oval-6 seitdg, schwach gefarbt und

hochriickig und kurzbalsig. oft fast kugelig, trocken anter <\<>v Miindung oichl

verengt, mit aus gewSIbter Basis spitz kegeligem Deckel and 2—3 zellreihigem.

stiickweise sich ablosendem, dickzelligem. lauge bleihendem Ring, trocken kaum

Oder nur schwach gefurcht, entdeckelt 1.2 2 mm lang. Kpidermiszelien der

Kapselwand dickwandig. rundlieh- odor oval-il seitig, mit oft starker verdickten

Langswanden oder schwach kollencbymatisch. Peristomzahne braunlichgelb,

fein papillos. inn.-n mit nn-l.r aN *» abulia -i>. d l; -..-ndlten Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von etwa % Zahnhohe, gelb und fast glatt

mit get'ensterten. zuletzt klaffenden Fortsiltzen und je 2—3 knotigen oder mit

kurzen Anhaugseln rersehenen Wimpern. Sporen 10—14 u und fast glatt oder

16—20 u, gelb und gekornelt Reife im Friihjahr. Br. eur. Vol. V, Tab. 492.



Ail grasigen Standorten, an Gebttscb, in Garten, auf Waldwiesen und in

Waldern von der Ebene durch die Bergregion Europas, Asiens und Nord-Amerikas

geniein, jedoch m den Alpen nur bis 2300 m aufsteigend. "VVurde von Arnell im

Jeniseithale Sibiriens nocb in der subarktischen Eegion aufgefunden. S. LIX, 5,

a) BL, b) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. ExplL

Yar. calvescens (Wils.) = /////. siibfntmdum Lindb. eine Cbergangsform
zu bvevirostra rait an der Spitze etwas verdiinnten. deutlicher fiederiistigen Stengeln,

weniger sparrigen, mehr herzeiformigen, oben plotzlicb verschmalerten, deutlicher

gezahnten Stengelbll. mit zahlreicheren lockeren, oval-G seitigen, rostgelben Blatt-

niigelzellen, und mit nicht sparrigen Astbll. — an feuchteren Stellen in Berg-

waldungen. S. LIX, 2, a und b) Bll.. c) Btarker vergroaserte Hlattzellen; gez. nach

einem von J. E. Zetterstedt in Norwegen ges. Expl.

B. Euhylocomium Lindb. 1879.

Hylocomium brevirostre

standigen 6 Bliiten mit an der aofrechten Spitze gesagten Hiillbll., 10 bis

15 Antheridien und zablreicben Paraphysen. Habituell an Enrhytivhinm tlnuUnn

glanzende Vliesse mit 10—20 cm langen, nicht wurzelnden, niederliegenden

oder bogig aufsteigenden, imregelmiissig. f':ist baumartig vcrzwcigten, biischelig

wesentlich versehieden, nur diinnvaiuliger, kurz

10 u und etwa doppelt so lang als breit, an
Astbll. teils den Stengelbll. iihnlicli. teils meh
starker. East grub gesiigt Perichatinm nicht wurz
Hiillbll. nicht laitig, plotzlicb in eine lange, spc



Tab. 493.

tjber Steinen und Baumwurzeln, am Fusse der Stamme in den Waldungen

von der Ebene durch die untere Bergregion bis 900 m in Europa und Nord-Amerika

verbreitet. Nach Levier in Bayern ausuahnisweise nocli in 2300 in gefunden,

S. MX, 9, a und b) B1L, c und d) Kapseln, e) Paraphyllien, f) starker vergrosserte

Blattzelleu; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

5. Hylocomium pyrenaicum (Spruce) Lindb. 1879.

H n Spruce 1847, H. Oakesii Sull. 1848. H. funbrUihna Hartin. 1849. Hylocom.

fimhriatiim Br. our. 1852 u. Hylocom. Oakesii Schpr. 1856; cf. Rbh. Kr. Fl. IV. Xr. i«J!».

Zweibiiusig. gemischtmsig; die gelbeii, stengelstandigen 6 Bliiten mit

breit eiiormigen.%ur kurz zugespitzten und au den auirecbt abstehenden

Spit/en geziihnelten oder ganzrandigen Hiillbll, 10—15 dicken Antheridien

r\]>L

Querschnitt des Stengels nmdlich-oval, mit nur angedeutetem Zentralstrang

und 2-3 zellreibiger. gelbroter, stark verdickter Rindenschicbt. Untere Stengelbll.

rundlicb oval, mit meist nur kurzeni Spitzchen und aafwarts gegen die Spitze

geziibnelt, die uberen aus verengter Basis mebr verlangert elliptisch und

raschin eine kurze hreitr m.d<t halb gnlivbte Sj>itze ver.si-bmalert. 2— 2.5 mm
lang, bobl und mit 2-3 I,;in»xmltni. mit am ' Grand- zuriickgesehlagenem,

von' der Mitt, au't'J : ivt<
'."..

b -,<^teni Rand und meist einfacber oder

gabelig geteilter. bis iiber die Mitt,, reichender Eippe oder audi mit kurzer

Doppelrippe. Blattzelleu geseblangelt lineariscb. H u und 9-12 mal so lang.

an der Basis 12 u. verdirkt und g.-tiiptVlt. in den Ecken daselbat kaum ver-

schieden. an der Insertion orangefarben. Astbll. ahnlich. jedoch kleiner und

Bchmaler, mit oft gedrehter, -rob gesagter Spitze und am Kiieken nicht ala
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Dora endender, einfacher gegabelter oder doppelter Rippe. Perichatium nicht

wurzelnd; die inneren Hiilll.il. mis scheidigem, nicht faltigem, oben gestutztem

and audi an dieser gezahnt. Kapsel auf 1—2 cm langer Seta horizontal,

kurz and dick oval, etwas hochriickig, rotbraun, mit hoch kegelig gewolbtem,

mit Spitzchen versehenem Deckel, entdeekelt nur 2 mm lang, nicht faltig und

unter der Miindung nicht verengt. Epidermiszellen der Kapselwand rundlick-

etwas schwacher papillos wie bei der folgenden Art, sonst demselben sehr

abnlich. Sporen 14—18 u, gelblich bis rostfarben und fein gekornelt. Reife

im Spatherbst und Friihjabr. Br. eur. Vol. V, Tab. 489.

An steinigen, felsigen Abhangen unter Knieholz und an Baumwurzeln in der

Nahe der Waldgrenze durch die Berg- und Alpenregion von 900—2700 m durch

Europa, Nord-Amerika und das nordlicho Asicn bis in die subarktische Begiou

verbreitet. S. LIX, 8, a) unteres, b) obere Stengelbll., c) Kapsel, d) Paraphyllien;

gez. nach von Zetterstedt in Ncrwegen und von Harald Lindberg in Filmland

ges. Expll.

tge — von A

Zweihansig; die grossen d Bliiten mit eila

geziihnelten Hiillbll., 15—20 Antheridien und zahlrd.

massige, lockere, braunlich- oder <lunkelgrime. et*

oder Vliossr mit mehrfach geteilten. stoekwrrka

oiedergebogen, jedoch flacher aufliegend, audi di<

Rhizoidenbuseheln besetzt. Querscbnitt des Stengel

Rindenschicht. Stengelbll.^etwas locker gestellt. aus ^

Dornen endender Rippe. Pericl

i Hullbll. rippenlos oder mit kurzer Hop
Spitze grob gesiigt. Kapsel *
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gedrehter Seta horizontal bis nickend, aus kurzeia Halse eiwa?

dick eiformig, mit kegeligem, spitzem Deckel, aber ohne King, i

der Miinduug etwas verengt, entdeckelt 2—2,5 mm lang. Epider

Kapselwand rundlich-0 seitig. dickwandig. etwas kollenchvmatiscl

zahne orangefarben Ins braiinlirhgelli and sclunal golb gesauint.

Membran des inneren Peristoms gelb and papilios, von liber
'

mit nur ritzenforiaig clurc-hhroi-lit'iitMi Fortslit/en and je 2— 3 knoti,

oline Anhangsel. Sporen nach Limpr. 10— 14 p. rostfarben an

nach Vogelsberger Exemplaren 16—20 p. ocker- las rostgelb

Reife im Winter. Br. eur. Vol. V, Tab. 488.

Uber Steinen und Baumwnrzeln in schattigen Waldungen durcli <

und die Alpen Europas von 500— 2000 in, sowie in Nord-Ameri

von Ehrbart auf dem Harz entdeckt. Nach Mayr audi aus Ja

S. LIX, 7, a) Bl., b) kleineres Fiederbl., c und d) Kapseln, e)

f) starker vergrosserte Blattzellen: gez. nacli am Taufstcin im Vogelsbi

7. Hylocomium splendens (Dill.) Br. ear. 1852.

d Bliiten mit eilanzettlichen. ganzrandigen BiillblL, 8—10 Antheridien urn

langeren goldgelben Parapliysen. Habituell durch den stockwerkartigen Aufba

bildende, lockere, etwas stain . g.db.ich Lis nlneng. aae. xadumlai./ende Ra-e

Strang, mit derbwandigen, (irundgewebe und 7— h zellreilnger. eager Kmden-

schicht. NiederbU. schuppenformig. Steugelldl. breit elliptiseh and plotzlich

3 mm lang. buhl, am x-U.-.rl. liin-tahL. ,in U a kea dan b vortretende Zell-

eeken etwas rauli. mit rin-s gezahnten. gegen die Sph/e eingvbngenen Bandera

und kurzer Doppelrippe von '

4
Blattliinu- Wati/ell. . xun.pinch linearise!,,

5 u und 7—lOmal so lang. gegen die Basis <> a. an der Insenion orangefarben.

verdickt und getiipfelt, 14—16 u. Astbll. 1. Ordnung den Stengelbll. ahiilicli,

mit eingebogeneih geziiknten Eiindern und stunipflicher, durch vortretende

Zellecken gezahnelter Spitze. Perichatiuin nicht wurzelnd; die inneren Hullbll.

an der Basis orangefarben. anfw-irrs -auzramlig .-der au^er'ressen geziihnt und
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in eine lange, diinue, ganzrandige Pfrieme auslaufend. Kapsel auf 1,5— 2,5 cm
langer Seta geneigt bis horizontal, kurz und dick eifonnig oder ellipsoidisch,

mit aus konvexer Basis kurz und dick geschnabeltem Deckel und ziemlich

schmalem, 1—2 zellreilrig stiickweise sich ablosendem Ring, trocken untcr dor

Miiudung verengt, entdeckelt 2,5—3 mm lang. Epidermiszellen der Kapsel-

wand rundlicli-6 seitig und dickwandig. Peristomzahne an der Basis mehr-

zellreiliig verschmolzen, lanzettlich-pfriemenformig, gelb mit helleren, fein

sagezahnig papillosen Spitzen, aussen abwarts undeutlich querstreifig, aufwarts

langsreihig papillos, innen mit etwa 30 ziemlich gleichweit gestellten Lamellen.

Membran des inneren Peristoms von halber Zahnhohc, gelblich, fast glatt, mit

klaffenden Fortsatzen und je 2—4 zarten Wimpern ohne Anhangsel. Sporen
10—12 und selbst 15 u, ockergelb und glatt, Beife im Friihjahr. Br. eur.

Vol. V, Tab. 487.

Auf Waldwiesen, an Rainen und Hecken, sowie in lichten Waldungen von
der Ebene bis in die Hochalpen in 3000 m durch Europa, Nord-Amerika und das

ndrdliche Asien gemein, oft Massenvcgetation bildend. Nach Bescherelle auch

aus Algier bekannt und von Arnell im Jeniseithale Sibiriens nocb in der arktischen

Region in 72° 40' n. Br. gesamraelt. S. LIX, 4, a und b) Stengelbll., c) Fiederbl.

3. Ordnung, d) Paraphyllien, e und f) Kapseln, g) starker vergrosserte Blattzellen,

sowie XLL 1, Peristom; gez. nach dabier bei Laubach ges. Expll.

Var. compaction James & Lesqu. in dichten Easen mit kiirzer zugespitzten

oder stumpfen Bll. — in hoheren Lagen, sowie in Spitzbergen und Gronland etc.;

var. aluskanum = II. alashmmm (James) Kdb. eine kleinere nordische

Form mit nicht baumformig verzweigten, dicht fiederastigen Stengeln, nur kurz

zugespitzten Bll., und meist etwas starker verdickten Blattzellen — bei TTpsala in

Schweden und auf dem Dovrefjeld in Norwegen, sowie im hohen Norden Amerikas,

in Gronland und auf Spitzbergen. 8. LX, 9, a) Stbl.. b) Astbl.; gez. nach einem

von Kindberg auf Knudsbohe in Norwegen ges. Expl.

Fam. XLIII. Dendroideaceae.

hendro-Hypna Hpe.

Grossere, baumartige, Feuchtigkeit liebende Felsbewohner, Erd- und Sumpf-

moose mit unterirdischen, kriechenden, nur mit Resten vou Blattsclmppen oder

Niederbll. bedeckten, rhizomartigen, dicht wurzelfilzigen Hauptstengeln und

kriiftigen, aufrechten oder aufsteigenden, abwarts meist astlosen und mebr

mit schuppenformigen Niederbll. besetzten, aufwarts dagegen vollkommener

beblatterten und meist banmartig verzweigteD sekundaren Stengeln, zuweilen

audi mit einfaclien oder langs fiederastigen Sprossen. Die Niederbll. am unteren

Teil der Stammchen, resp. sekundaren Stengel gehen nur allmahlich in die

hoher entwickelten Laubbll. iiber. Stengelquerschnitt mit Zentralstrang und

dickwandiger. kleinzelliger Rindenschicbt ; auch die Aste oft mit Zentnilstrang.

Stengel- und Astbll. mehr oder weniger verschieden gestaltet, jedoch die Astbll-

den oberen Stengelbll. ahnlich. Zellnetz der Bll. ie nach den Gattungen bald



Blttten raeist 2hausig, an sekundaren Stengeln.

Periston! doppelt; die 16 Zahne des ausseren a

mit zahlreieben Lamelleu. Inneres Peristorn je

melir oder weniger vollkommen ausgebildet. mit n

faltiger Membran und Fortsatzen, teils mit teils o

denrfroh and Muii.tleiuh'ou. Sodann scbliesst sich a

der auslandiscben Hypopterygiaceen mit den Gattun

und J'/nicopihan an, bei denen die Laubbll. auch auf

Stengel verschieden gestaltet sind.

Mit regelmassiger,

bei den Cylindrotlieciaci

1. Gatt. Clin

In lockeren Rasen oder mebr gesellig

fiederig verzweigte Sumpfmoose mit rhizomi

Hauptstengeb auireehten. baumartig verzwe:

fiederig veriistelten sekundaren Sprossen

-t.'lT.

begrenztem Zentralsi

substereide, mebrzellreibige rote Rindenschicht naeh aussen iiberg.-lit. Haupi

Stengel und unterer Teil der sekundaren Stengel in der Ke-el mit nur srlinppei:

formigen Niederbll. besetzt, die aufwiirts allmahiich in die Laubbll. Bbergehei

Laubbll. mit diinner einfacher Kippe und mehr oder weniger langsfaltif

Blattzellen schma] rhombisch bis linearisch, an der Basis und den Blatttliigel

loekerer und mebr G seitig. Bliiten 2hausig, an den sekundaren Stengeln on

am Grunde der Aste. Kapsel auf verlaugert.T Seta aufrecht und regel

und mit Luftraum, jedoeh ohm? Ring. Haube meist lauger als die Kapse

1 seitig geschlitzt und zmveilen noch die Seta umspannend; Scheidchei

meist nackt. Peristomzabne fast linealisch, an der breiteren. lanzettlichen Basi

fiber deni Urnenrand mehrgliederig (meist 5— 6 gliederig) verschmolzen

brannrot, dieht gegliedert und papillos, aussen fein punktiert, innen mit zahlreiche:

1
) Von vlliw.i Treppp. L»;t>!- we-en des Peristoma.
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Larnellen. Irmeres Peristom ohne Wimpern, mit langs (lurch

resp. leiterartig klaffenden, seltener nur am Kiele durchlocherte:

auf niedriger, iiber den Urnenrand etwas vortretender Membran.

Aussereuropaische Arten dieser Gattung sind nach dem Index bryol. von

Paris noch 6 bekannt, von denen bei dem ahnlichen ( 7. americanum ebenso wie bei

dendroides die Stengelspitze im Schopfe verborgen ist und das sich von letzterem

durch stark geohrte, scharf zugespitzte Astbll. unterscheidet, wahrend bei CI. japoiricwn

Lindb. die Stengelspitze aus dem Scbopfe mehr hervortritt. Paris recbnet zu

dieser Gattung auch die aush'indische (riramsohnbi mtJienica mit mehr gekriimmter

und Brcnthxciutni.i suU-<ihi mit gefurchter Kapsel.

dendroides (L.) Web. & Mohr 1804.

Hypmtnt L. 1758, Neckera Timm. 1788. Lcshia Hedw. 1801; cf. Kbh. Jvr. Fl. IV,

Nr. 713.

Zweihausig; die dick knospenformigen d Bliiten mit aus eiformiger bis

verkelirt eiformiger Basis rascb kurz zugespitzten, rippenlosen inneren Hiillbll.,

sowie 20—30 anfangs gelblichen, zuletzt braunlichen Antheridien und gleichlangen

Paraphysen. Gesellige oder lockerrasige, baumartig verzwcigte, freudig- oder

dunkelgrtiue, nur scliwadi irlanznub' Sumpfmoose mit rhizomartig kriechendem,

rotfilzigem Hauptstengel, aufrechten, 5— 15 cm langcn. unten mit Niederbll.

besetzteu, meist baumartig verzweigten sekundaren Stengeln, deren Spitze

zwischen den steif abstehenden runden Asten im Schopfe verborgen bleibt,

und mit nur wenigen astlosen Sprossen oder mehr fiederig verastelten S<-!i»">sslirmen.

Aste nach der Spitze zu verschmalert, dicht drehrund beblattert und mit

zahlreichen bleichgriiuen. fadenformigen, gespreizt verastelten, jugendlichen

Wurzelhaaren ahnlichen Paraphyllien. Stengelquerschnitt kantig, mit etwas

dickwandigem, kleinzelligem Zentralstrang und 2—3 zellreihiger, substereider

Rindenschicht. Querschnitt der Aste nur dreikantig. Niederbll. entfernt, den

betreffenden Stengelteilen angepresst, bleich, aus engerer Basis eilanglich,

stumpf und mit winzigem Spitzchen, langsfaltig und ganzrandig, mit vor der

Mitte oder erst vor der Spitze endender Rippe. LaubblL iiber der herablaufendeu,

engeren Basis nndeutlich geohrt, breit 3 eckig-zungenformig imd stumpflich

oder scharf zugespitzt, hold, tief zwei- und mehrfaltig, mit griiner, vor der

Spitze endender Rippe und an der Spitze grob gesagten Randern. Blatt-

zellen diinnwandig und glatt, mit siehtbuivm. irt'sdilungfdtem Primordialschlaucli,

nach der Rippe zu 7—9 u und meist 5—10 mal so lang, an der Spitze und

an den Riindern kiirzcr. an di-r luM-nhlaufeiubm Basis oft doppelt so breit,

insbesoudere an den Blattohren rundlich- oder oval-6seitig und bis 25 u. Astbll.

den oberen Stengelbll. zwar ahnlich, jedoch schmaler zungenformig, stumpf

oder spitz, tief 2 faltig and am Rand aufwarts starker grob gezahnt. Perichatiuw

spiirlich wurzelnd; die inneren Hiillbll. hochscheidig und rasch fein lanzettlich

zugespitzt, ganzrandig oder nur undeutlich sehx fein gezahnelt und mit kurzer

Rippe. Kapsel auf 1,5—4,5 cm langer, purpurroter, glatter, gerader Seta aufrecht

und regelmassig, eilanglich oder verlangert ellipsoidisch bis fast zylindriscli,



fehlen. Sporen 15—20 u and selbst 20—2s u. rostf.-.rluMi .mil tern gekiir;

Reife im Spatlierbst. Br. ear Vol. V. Tab. 437.

An feuchteii, sumpfigen Standorten, auf "Wiesen, an Graben and B&mpfei

und ausserhalb der AValdungen von der Ebene bis in die Voralpen and selbst i

bu 2600 m aufsteigend; wird schon in der Hist. muse, von Dillen 1741 erwii

S. XLI, 3, a) Habitusbild, b) Peristom und XXXVII, 5, a) oberes Stengt

b) Astbl., c) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubach ges. Expll.

Var. fluitans Hiiben. == hnmdatum Mol., mit ira Wasser tlutenden. uor<

in Waldbachen.

An trockneren Standorten bleibt die Pflanze kiirzer baumartig und ist dase

niehr glanzend gelbgrtiu, an feucbteren Standorten verlangern sich dagegeu

Sprosse und zeigen mebr unregelmassige Verastelung und mattere, dunkler grune Fa

(Demho-Bvu<l,:lti,.Gruppe Brach.x

v K:

gerader

1. Gatl

oder ge

melir o.l

. Thai

dem Sporogor , an die

i die Aste m

amHanptste

stehend. derl
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faltig, mit grob geziiknter Spitze und selir kraftiger, dicht vor derselben

endender, einfacher Rippe. Astbll. den oberen Stengelbll. der sekundaren

Sprosse ahulich. Blattzellen vorzugsweise parenchymatisch, rundlich 4— Gseitig

rektanguliir bis kurz linear, an den Blattfliigeln nur wenig verscbieden und

Paraphysen. Perichatium niclit wurzelnd. mit rippenlosen odor mit nur zarter

Rippe versehenen inneren Hiillbll. Haube kappenformig und nur bis zur

Seta geneigt, oval und nur schwacli hochriicUig. derbwandig, mit deutlichem

Hals, differentiiertem, sicb ablosendem Ring und aus kegeliger Basis ge-

Sporensaek. Peristom doppelt; die 16 Zalme des ausseren an der Basis ver-

schmolzen, linealiscb-lanzettlieli und gesatimt. aussen querstreifig, innen mit

selir zablreichen Lamellen. Membran des inneren Peristoms kielfaltig, von oft

lialber Zahnhobe, mit klaffenden Fortsatzen und vollstandigen, knotigeu oder

mit Anhangseln versebenen Wimpern.

Auslandische Arten dieser und der nahe vcrwandten Gatt. Porotnchum sind

1. Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. 1852.

Hi/pnam L. 17u:S, H. demlroides etc. Dill. 1741. Tsotheeium Spruce 1819, Porotrichum

i 6 Bliiten stengel- mid aststlindig im oberen

aus elliptisclier Basis lauzettlich zugespitzten,

estielten Antheridien und zablreichen gleich-

iib-i

tin ebeus°o w
und spitz, letztere zir

if ilir Srammchen selbi

mi' Pan.p

A-eilen fiecl

•und. mit kl einem Zentralstrang, kl.Mnz.dlig

lis substere ider Rindenscbiebt, Niedrrbll

Zellnetz un<

sch

den

arf kurz zugespit

lacher Rippe. L

zt. flach-

Zulu-u'L \c\fesagtem Rand u

mi Riicke ezahnter Rippe . Blattz.

7—9 m, am EUiid in wenigen R eilien mel

_ _
i die Mamuu-ii- i

beblattert. Stammquerschnit

andgewebe und dirkwandig'
1



Stengelbll. ahnlieli. nur kleiner unci sclmiiil er. PerichStinm niebt wi

Hullbll. aas halbsclieicliger Basis rasch i n eine abgebogene,
(

Spitze verschniiilert. nicbt I'altig and rippenl os odcr mit nnr mideutli

Rippe. Scheidchen mit Paraphysen. Ka psel wad 1—1.5 cm la

glatter, kaum gedrohter Seta geneigt bis horizontal, oval and sel

kegeliger Basis gesehnabeltem Deckel von 'tit' I'n'nl'n
'

uiT*!

weise sieb ablosendem King, trocken ant. (i der Miindung verengt,

2—3 mm lang. Epidermiszelleu dor KapseIwand mil starker rerdic

wanden, kurz rektangular bis oval-fi seiti.ir. am roten Uraenrand we

rundlich-6 seitig his ([iiadratiseh. Periston iziihne an der Basis v.

breit linealiscb, gelb and breit byalia gesiia:mt, aufw&rts am Hand tn

papillos gezahnelt and an den hellen Spits'en mit zerstreuteD Papii

abwiirts querstreifig, iniien mit sehr zal:ilreiclien Laniellen. M<

inneren Peristoms von fast halber Zahnhol le. mit antangs oben nnr i

spatter klaffenden, zuletzt gespaltenen Fortsatzen and je 3 kuotig.

Anbangseln versebenen Wiinpern. Sporen 10-14 u. bell rosttarb

gekdrnelt oder fast glatt. Br. ear. Vol. V , Tab. 518.

In Waldbachen, an Quellen und Waaserflillen, in schattigen, feuchte

an Felsen und Stein en jeglicher Art, von der Ebeue durch die Hiigelregion Europas

bis in 1400 m; war schon Dillen 1718 urn Giessen bekannt. Findet sich nach

Bescherelle audi in Algier, sowie nach Kindberg in Norwegen, Schweden und

Finnland, seltener in Nord-Amerika. S. XLT, 4, a) Habitusbild in natiirlicber

Grosse, b) Peristom und XLVI, 2, a) Niederbl., b) unteres, c) oberes LaubbL,

d) Kapsel; gez. nach dahier bei Laubacb ges. Expll.

Var. protensum Turn, mit sebr verlangerten, herabhangenden oder flutenden,

oichl baumfbrmig verastelten Stengeln — an Wasserfallen;

Sprossen und grosseren, hohlen, an der Spitze grob gezahuten Bll. — von Rob.

Tolf am Hesselberg in Schweden (Smolandia) an Bachufern gesammelt (comm.

var. cavern anon Schlieph. eine schwiichen: i Kalkform mit

mei-t m!.,u-m .j;_- -pitzten Bll. — von Sch lieph. eke an Gipsfels

Questenberg im Harz gesammelt.

2. Thamnium angustifolium Holt 1886.

Habituell kleinen. nellgriinen Fonnen der vorigen Art ahnliche Rasen

mit meist nur 2—3 cm langen, tiederig bis biiscbelig verzweigten Stengeln and

etwa 1 cm langen, scblanken Asten, jedocb mebr rondlich und weniger verrlacht

beblattert and infolge der schmalen Bll. mit etwaa WeUingtonien-artigem

Habitus. NiederblL Bchuppenformig, mebr oder weniger 3eckig und eutfernt



gestellt. Mittlere Stengelbll. fast linealisch und zugespitzt, locker aufrecht
abstehend, trocken mit den Spitzen eingebogen, die grosseren meist 2,5 mm lang
und 0,5—0,7 mm breit, mit flachem, aufwarts scharf und grob gesagtem Rand
und abwarts flacher, gegen die Basis verbreiterter, unten % der Lamina
einiielimemler. aufwarts verschmalerter, am Riicken mebr vortretender und
daselbst durch vorspringende Zelleckeu gezahnelter, vor der Spitze ver-

schwindender Kippe. Blattzellen in der unteren Halfte 7 u und 5—7 mal so

lang, nur wenige Randreihen oval oder kurz rhomboidisch, 10 u und nur 3 mal
so lang, in der oberen Halfte 10—15 u und 2—3 mal so lang. Astbll. kleiner

und schmaler, sonst ahnlicb. Sporogon nocli unbekannt,
An beschatteten Kalksteinen in Gesellschaft der vorigen Art in England

(Derbyshire) im Mai 1883 von G. A. Holt entdeckt. S. XL, 8, a) Niederbl.,
b) Stbl., c) Astbl., d) Habitusbild; gez. nach einem von J. Barker in Derbyshire
in England (Cressbrook, Monsal Dale) im August 1899 ges. Expl.



Nachtrage und Berichtigungen.

S. 9. Am Schluss dieser Seite ist bei Anomobiynm juVfovme Solms zuzusetzen:

S. LXIT, 13, a und b) Kapseln; gez. nach einem von Professor Nicotra in

Calabrien ges. Expl. (comra. A. Bottini).

S. 21. Nachtrag.

8 a. Webera nitescens Kindb.

Skand. Bladmossflora 1903 S. 183, Xr. 722.

Rasen. Sie unterscheidet sich von W. crmht vorzu.irswrise durcli schmaleiv.

nur Janzettliche bis eilanzettliclie Bll.. sowie das nod. molir wuimformige

mittlere Blattzellnetz und kann daher audi wold als var. von cruda betrachtet

warden.

An Felsen in Norwegen, Schweden und Lappland. S. XLII, 15, a) unteres,

b) mittleres Bl., c) SchopfbL, d) Habitusbild, e) Kapsel; gez. nach einem von

Kindberg auf dem Dovrefjeld in Norwegen ges. Expl.

S. 32. Zusatz nach Zeile 7 von oben.

Webera annotina Hedw. In seinem Buche iiber die Laubmoose der Mark
Brandenburg von 1904 zergliedert Warnstorf auf S. 424ff. die Webera annotina je

nach der Gestalt der Brutkorper etc. in PohHa grandiffora, atmotma und bulbi/era.

Da icb an einem und demselben sterilen Spross der von Harald Lin d berg am sandigen

Ufer bei Valkjarvi in Finnland im Juli 1897 gesammelten Webera gmndijiora Lindb. f.

sowohl die kleineren, schlanken, griinen, 2—4spitzigen, wie die grosseren,

dicken, gelben, verkehrt eiformigen bis rundlichen Bulbillen ohne abstehende

Blattspitzen gefunden habe (cf. S. 432 Nr. 2c unci 3b 1. c), so vermag icb diese

Unterscbeidung in drei neue Arten vorerst nicht anzuerkennen, und dies ura so

weniger, da Herr Warnstorf selbst nach zu verschiedenen Jahreszeiten angestellten

Beobachtungen verschieden gestaltete Brutkorper bei Webera annotina beobachtet

hat. Meiner Ansicht nach kann hier nur von sterilen Formen oder Varietfiten

bei diesen drei Pflanzen die Rede sein.

S. 140. Zusatz nach Zeile 5.

Brytim pseudo-marginattun Podp. 1904. Mit Riicksicbt auf die Prioritat

des Schimper'schen Br. marginatum aus Frankreich hat Professor Podp era

das von ihm bei Prag ges. Br. marginatum als Bryvm fteudo-mm
brietlicher Mitteilung umgetauft.
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Ferner vor 119.

118a. Bryum apiculatum Br. eur. 1839.

Das von Brueh bei Zweibriicken ges. Br. marginatum isi nicht mit dem
von Sehimper bei Bayoiine ges. Br. marginatum idontisch and muss den
Eruheren Nanu-n Br. <ipin,fiUnm Br. eur. beibehalten. Die Bippe der unteren
B1L tritt nicht mils; die oberen BI1. sind mebr zungenformig und mit kurz
(meist 1 zellig) austretender Bippe, 2—3 zellreihigem, gegen die Spitze wie

gegen die scbwach geohrte Basis verschwindendem, gelbem Saum und meist

fl&chem, nur zuweileu scbmal umgeschlagenem Band. Es unterscheidet sich

von Br. marginatum Schpr. nicht nur durch die nur sehr kurz austretende Bippe,
sondern audi den 3— 5 stockigen, rosettenartigen Aufbau der dicht anliegend
und schopfig beblatterten Sprosse. Es steht nach meiner Ansicht dem Br.
canarieme naher und geliort eher zur Gruppe der Rosulata unter 145 a. als hier

zu den Erytlirocarpidien. Bote Bulbillen in den Blattachseln besitzt es nicht.

S. LXII, 11, a) unteres Bl., b) Schopfbl., c) starker vergrosserte Blattspitze,
d) Habitusbild, e) Kapsel; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare des
Grafen Beinhard zu Solms-Laubach (Herb. Gottingense), resp. die Kapsel nach

S. 143. Zusatz.

121a. Bryum abduanum Bota (cf. De Not. 1869).
Ziemlich dichte, 1,5—2 cm hohe, nicht filzige, rotlich gescheckte Baschen

mit gleichmassig und dicht beblatterten, etwas fleischigen Sprossen. Bll. dach-
ziegelig anliegend, langlich lauzettlich und stumpflich zugespitzt, fast zungen-
formig, ungesaumt oder nur scheinbar 1 zellreihig gesiiumt, ganzrandig. mit

gegen die Basis etwas umgeschlagenem Band und sehr kriittiger. gelbroter,
dicht vor der Spitze endender, an der Basis bis 100 u breiter Bippe. Quer-
sehnitt der letzteren mit 5 medianen Deutern.

An Felsen und auf feuchtem Sande der Adda bei Kauonika im Veltlin von
Bota entdeckt und auch von Levier an Borphyrfelsen des Cinto auf Korsika in
-' 2200 m im Jnli 1880 gesammelt. S. LXII, 12, a bis c) Bll.; gez. nach
einem von E. Levier in Korsika ges. Expl. Die Bflanze macht den Eindruck
einer Jugendform oder Varietat von Br. M&hlenbeckU, von dem sie sich durch nur
wenig oder nicht verfilzte, rotlich gescheckte Basen unterscheidet. Von dem ihr

habituell etwas ahnlichen Bryum apiculatum Br. eur. ist sie durch gleichmassig
beblatterte Sprosse, ungesaumte Bll. und die stets vor der Spitze verschwindende
Kippe etc. verschieden.

S. 146. Zeile 26 und 30 ist statt „Insel Liri" zu lesen ..Isola Liri'"-

Nach Levier eine Festland-Lokalitat im Gebirge bei Neapel.
im gelulum Hagen wird nach Levier von Brvhn fiir eine

verkiimmerte Wasserform

S. 167. Zusatz.

Weftera Sc/rimperi gehalten.

149 a. Bryum Harrimani Card. & Ther., welches Dixon im August 1902
2000 m am Glacier de Pailla in den Hautes Pyrenees gesammelt hat, ist

n Br.Jaajnanum kaum verschieden, sondern nur eine kniftigere Form desselben
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in Alaska 1899 entdeekt. Brywn Jnaphnmm kann mir als rine scbhink.-re

Varietal desselben betracbtet werden. Bei der Xonnallonn sin. I die nheivn

Blatter oft etwas breiter und kiirzer, mit moist die-lit vor der Spit/e endender

Rippe. Beide unterscheiden sicli von deni ihnen venvandten Br. Sehleiehrri

durch die niclit oder kauni herablaufenden Blatttiiigel (cf. Musses of Alaska

von Cardot <£ The riot 1902, S. 322).

S. 239. Zusaiz zu Zeile 5.

Philonotis erassicostata Warnst. 1st nach einem von Nicholson im

Kanton Waadt in der Schweiz ges. Expl. eine in den Formenkreis der I 'it. seriata

und fontanel gehorende sterile Form mit sehr kraftiger Rippe und schwach

2faltigen Bll. Sie steht in der Form des Bl. der seriata sehr nahe, unterscheidet

sich jedoch von ihr durch schwacher papillose Blattzellen und glatte, rotliche

Rippe. Sie macht gleiebsam den Eindruck einer Jugendform der Philonotis seriata.

S. 219. Zeile 15 von oben lies „Eperies" statt ..E*pcries".

S. 266. Zusatz nach Zeile 15.

Polytrichia boreale Kindb. S. LXII, 14, Blattspitze; gez. nach einem

Kindberg'schen Originalexpl.

S. 275. Zusatz nach Zeile 25 von oben.

Diphytcimii sessile var. aeutifolimn Lindb. S. LXI. 1, a und b) Laubbll.,

c) Hullbl. der d Blflte mit Antheridien und Paraphysen: gez. nach von H. N. Dixon
bei Camelford (Cornwall) auf fan!em Bolz und bei Wastdale (Kumberland) auf

der Erde in England ges. Expll. Die Pflanze bildet gleichsam den Ubergang zu

Diphysciant faseiculatum Mitt, von der Insel Ceylon.

S. 340. Zeile 7 von unteu Zusatz. Myurella Canyana. Sporen 10— 12 u,

gelblich und glatt.

S. 341. Zur Anmerkung am Scbluss der Seite.

Schimper schreibt Plerigynandrum nach Hedwig nicht mit y, sondern mit i,

abgeleitet von irrepov Feder, Fliigel, resp. Saulenstellung an beiden Seiten der

Griechischen Tempel, wegen der Stellung der Bluten.

S. 342. Zusatz nach Zeile 23.

Pterigynandrum filiforme Iledw. Eine der var. decipiens nahe stehende

Form mit zahlreichen Zygodon-artigen, stengelburtigen, 3—4gliederigen Brut-

korpern sammelte J. Stirting am 9. September 1902 bei Montana (Valais) in

der Schweiz (comm. W. E. Nicholson).

S. 373. Nachtrag.

7. Thuidium Philiberti (Philib.) Limpr.

Rippe der Stengelbll. nicht austretend, jedoch die Spitze derselben ebenso

wie bei den Perichatialbll. mit 4 und mehr Einzelzellen endend. die etwa

3—6 mal so lang als breit sind. Diese Einzelzellen sind aueh in der Zeichnung

auf Taf. XXXVI bei Nr. 14 a noch zuzusetzen.
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S. 38:>. Zusatz nach Zeile 11 von oben.

Lesairaea saxicola var. i'l"-i> II ': i < mils Ktb. Xur wenig glanzende

Rasen mit unregelmassiger beaateten Stengeln, minder zahlreichen Paraphyllien, an

den Enden nicht hakig eingekriimmten, oft flag< ren Asten. B1I.

weniger deutlich faltig, oft nur hohl, mit meist :5

/4
des Bl. durchlaufender Rippe

und sehr zahlreichen, fast quadratischen Basal- und Blattfliigelzellen, sowie mit am
Riicken gegen die gezahnte Spitze an den Astbll. deutlich vortretenden Zellecken.

Die Bll. der kiirzeren, dicken Aste sind mehr eiformig und kurz lanzettlich

zugespitzt, dagegen diejenigen der fiagelliform verlangerten Aste abnlich wie die

unteren Stengelbll. aus kurzer, fast herzeiformiger Basis rasch pfriemlich verljingert. —
Von Dr. Th. Suse fan Friihjahr 1904 an Mauern neben einem AVasserfall am
Grardasee gesammelt.

S. 436. Zusatz zu Zeile 5 von oben.

Braehythecium populeum var. amoenum Hilde. S. LXI, 3, a) Stbl.,

b und c) Astbll., d) Kapsel, e) kiirzeres, am Band weniger umgerolltes Xdrbl.

des Hauptstengels; gez. nach von Levier in Italien in 1250 m u lv , Ronco
Campello Monti, und von mir dahier bei Laubach ges. Expll.

S. 111. Zusatz zu Zeile 6 von unteu.

Braehythecium rutabulum v. /lavescens Br. eur. S. LXI, 6, a) Stbl.,

b) Astbl., c) Habitusbild; gez. nach dahier bei Laubach am Waldsaum des Distrikts

„Roter Stahl" ges. Expll.

S. 456. Nachtrag.

34 a. Braehythecium pedemontanum Rth.

Zweihausig (wahrscheinlieh); die 6 Bliiten mit eilanzettlichen, rippen-

losen, gezahnten Hiilibll. Habituell an ein sehr kraftiges Brachjth. rutabulum

var. favescens erinnernde, glanzende. gelbgriine. innen braune Rasen mit bis

iiber 10 em langen, vielfach geteilten, einfachen oder stpllrnwpi.se kurz fieder-

astigen Stengeln. Die kleineren Aste meist nur 0.5—1 cm lang und aufrecht

mit runden oder eiformigen. grossen Paraph v Hi en. Stbll. aus eiformigem,

meist etwas geolirtem Basalteil kurz zugespitzt. st ark faltig, an den meist nur

wenig ausgehohlten Blattfliigeln breit und weit 1lerablaufend, mit gezahntem
Rand und etwas schwacher. meist nur ' ,--

2
, <I< is Bl. durchlaufender Rippe.

Blattzellen mitten etwa 9 u und 8— J i> mal so" lat ig. aufwarts (und namentlich

bei den Astbll.) nur 7 u, gegen die Spitze jedocft wieder etwas breiter und
kurzer, sowie starker verdickt. uegen die Basis 1ockerer, in den sehr diinn-

wuudigen Blattfliigeln mitten rektangular-tf seitig u n d oft 3D— 35 u. sowie 8f
/i

bia 3 mal so lang als breit.

Von Levier auf der Alpe del Vechio (Campello-Monti, pro v. Novar. Pede-
montii) am 27. August 1904 in 1500 m gesammelt. S. LXI, 9, a) Stbl., b) Blatt-

fliigel, c) Astbl., d) Paraphyllien, e) Habitusbild; gez. nach einem von Dr. E. Levier
rhaltenen Originalexpl. Die PHanze steht Brachvtk rivulan v. cataractarum

jedenfalls sehr i
• let sich jedoch von ahnlichen. nahe verwandten Arten



clurch die aussergewbhulich lockereu, die Rippe oft erreichenden, meist brei

laufenden Blattfliigel und die zahlreichen Paraphyllien um die Astanlagen.

S. 475. Zeile 9 von unten lies „Argentariou fur Argentalium.

S. 497. Zeile 10 von oben lies: var. Uhddiwanum- fur ^cUdanim

„ „ 15 „ „ „ var. „Debgnei'< fur „ Belongei«.

S. 500. Zusatz nacli Zeile 20.

Rhynchostegium ruselforme (Neck.) var. „loV e.euroide* Brid. in

roten oder gescheckten Itasen mit meist einfachen. diclit katzchenartig, dr

beblatterten, gegen die Enden sehr verdiinnten, parallelen Sprossen I

schmaleren, spitzen oder stumpflichen, dicht aniiegenden, hohleu BII. — von

in den Alpenbachen Schottlands ges. cf. The Students Handb. ed. II, 8. 4

9a, Amblystegium noterophiloides Bth.

Amblyst. flunatile var. dongatum Ther. in litt. 1904.

Weiche. dunkelgiiine. ini Wasser tiutencle. im Herbst (lurch die

Sprossenden gelbgriin gesclieekte Easeu mit bis iibcr 15 cm lang.

Inischelio- verxweigten. nmden. abwarts von Blattern entblossten S

Stammquerschnitt rund. mit kleinem Zentralstrang. lockerem (irundgewe

3—4scbicbtinvr. ilickw.-.mligor, klrinzelliger Hindensrhicht. Blatter leu

iue stumpfiiche. meist godrekt

lit sebr breiter, fast gleichmSs

tfppe. Quersehuitt der letzterei

e Spitze ausgezogen, ho]

siger, in oder vor der Spi

—10 Bauchzellen und mehr i

,
starker verdickten Auss.

ds U Riickenzellen. Bl«t« 11."',
"vi

sktangular bis 6 seitig. auiwarts

ie Insertion etwas kiirzer und

ckannl.

Ira Herbst 1904 am Wehre

breiter, bis 16 u. Bis
.

eines Forellenbacbs dahier bei Laubach

entdeckt, jedocb bereits friiher daselbst von mir beobachtet. S. LXI, 4, a bis c) B1L,

d) Habitusbild, e) Blattquerschnitt
;

gez. nach bei Laubach ges. ExpII. Unter-

scheidet sich von dem sehr ahnlicheu amerikaiiischen A. noteropJttfum durch die

nicht austretende Rippe, von A. fiuviatih ftber durch an der Basis mehr abgerundete

BII. ohne differentiierte Basalzellen, die viel kraftigere Rippe und die langere,

meist gedrebte Blattspitze. Scbeint von Limpricht noch mit ffiiviatile vereint

worden zu sein, da derselbe den Querschnitt der Rippe bis lOsohichtig angibt.

S. 561. Zusatz nach Zeile 21 von oben.

Drepanocladus Kneiffii var. ovalifolius Rth. S. LXI, 7, a) mittleres

Bl., b) Schopfbl., c) Habitusbild; gez. nach 'einem von C. Grebe erlialtenen Expl.

Bildet gleichsara eine tlbergangsform von var. jiniigein- zu t Kejxntvc/thlu* ]<wiulo-

ftraminew oder pneudofimiam und kann nach seinen etwas variabelu Blattfliigelzellen

vielleicht auch als jugendliche Form einer diesen nabe verwandten Art angesehen werden.



S. 663. Zusatz.

16 a. Drepanocladus exannulatus var. brachydictyon Rem

Hijpn. fluitans var. Ken. u. Hypn. purpuruscats var. Limpr.; <•!'. Uhh. Kr. 11. IV, 3, S.420.

Habituell au eine kleiue, gelbgriine Form von Drepcl. exannulatus er-

innernde Varietiit, die gleichsam zwischen Drepcl. aduueus mid exannulatus in

der Mitte steht, mit etwa 7 cm langen, unregelmassig kurz fiederiistigen, an
der Spitze liakig gekriimmten Stengeln. Ell. ans elliptischer Basis kurz und
breit zmrespitzt. ganzrandig oder undeutlich gezahnelt, mit sehr kraftiger, vor

der Spitze versckwindender Rippe. Blattzellen drrbwandig, duicliaus verhaltnis-

massig kurz und stnmpf, mitten 6 u und etwa 7 mal so lang als breit, gegen

unterste Reihe

en den Rand
einen 2-3stockigen hyalinen Blattflugel bildend, iiber welchem die Randreihe
aufwarts wieder klein quadratisch erscheint.

Von Reuauld in den Pyreniien in 1700 m entdeckt und auch aus den Alpen
und oberen Vogesen, sowie aus England bekannt. S. LX1, 8, a und b) Bib,

c) starker vergrosserte mittlere Blattzellen, d) Blattbasis; gez. nach einem von
H. N. Dixon bei Juiraing, Skye in Schottland ges. Expb Erinnert mehr an Dr.
exannulatus wie an adunew und macht nach der kraftigen Bippe und den hyalinen
Blattfliigeln den Eindruck einer zwischen diesen beiden in der Mitte stehenden
guten Art. Vergl. Dixon, the Students Handbook, second edition S. 520.

S. 568. Zusatz nach Zeile 20 von oben.

Drepanocladus Schulzei var. Robertsiae (Ren. & Dixon). Weiche,
innen braune, oben gelbgriine bis goldbraunliche oder auch rotliche, etwas glanzende
Rasen mit einfachen oder nur wenig beasteten, iiber 10 cm langen, an den Spross-
enden hakig gekriimmten Stengeln. Bll. mehr oder weniger aufrecht abstehend
bis anliegend, nur abwarts unregelmassig abstehend, aus gerader, nicht herab-
laufender oder klein geohrter Basis lanzettlich verlangert und pfriemenformig aus-

laufend, ganzrandig und mit meist nur bis zur Mitte reichender Rippe. Blatt-

zellen derbwandig, gegen die Insertion allmahlich starker verdickt umi rektanguliir,

gegen den Rand daselbst in 2 Reihen rektanguliir und an den Blattfliigeln ofters

ein kleines Ohrchen bildend.

Von Miss M. Roberts bei Craig-lyn-Dyfi, Mawddwy (North Wales), in

England in 600 m im September 1898 entdeckt. S. LXI, 10, a und b) Bll.,

e) Habitusbild, d) Blattflugel; gez. nach einem von H. N. Dixon daselbst am
25. Juli 1901 ges. str. Expl. Bei 2haufligem Blutenstand wiirde die Pflanze als

var. von Dr. pnrpuraseens betrachtet werden mtissen. Vergl Dixon, the Students
Handbook ed. II. S. 518.

S. 589. Zusatz vor Zeile 7 von unten.

Plagiothecium Ruthel var. giganteum Rth. Mit iiber 10 cm langen,
einfachen oder wenig geteilten sterilen Sprossen — von H. N. Dixon an alpinen



Quellen bei Canisp (Sutherland) in Schottland gesammelt. Vielleicht identisch mi

der von Breidler iin Pinzgau und den Tauern in 2300 ra ges. var. rupincola Limpr

die rair bis jetzt nocb nicht bekannt ist.

S. 618. Zusatz vor Zeile 11 von unten.

frrepcuii inn B a mhcr >j>' r i (Schpr.). 8. LXI
7

5. a) starker vergrosserte

Blattflfigel, b und c) Kapseln, d und e) Perichatialbll.; gez. naoh einem voi

E. Adlerz auf dem Dovrefjeld in Norwegen cfr. ges. Expl.

S. 623. Zeile 10 von unten lies ,,1903" statt 1904.

S. 633. Zusatz vor Zeile 4 von unten.

Ctenidhnu uiolhiscitm Mitt. Ala var. vobustum betrachten Zetterstedt 6

Dixon eine sehr kraftige, aufrechte, nur wenig beastete Form, deren Stanimbl]

nach von H. N. Dixon am Ben Chalum (Pershire) in Schottland ges. Expll. den

jenigen unter LVI, 8, c) iihnlich sind.

var. mollissimum Rth. S. LXI, 2. a und b) Stbll., c) Kapsel, d) Habitus

bild; gez. nach einem am 9. Oktober 1904 cfr. ges. Originalexpl. Dies.

Varietat steht zur Normalform in demselben Verhaltuis, wie Drepanocladus contopm



Nachtrage zum ersten Band.

papillos. Scheidchen schmal elliptisch. S. LXII, 8, a) Habitusbild, b) Bl., c und
d) Kapseln ohne und mit Haube; gez. nach einem Originalexpl. (comm. W. E.

Nicholson). Scheint nach den zahlreichen Bll. der meisten Pflanzchen dem
E. iiun'thssinnini Lindb. aus Sardinien sehr nahe zu stehen.

Zschackeanum Wamst

Von Ephemerum sessile C. M. (lurch schwiichere. nicht austretende,

undeutlich begrenzte, gegen die gelbliche Blattbasis verschwindende Rippe, die nur

an der aussersten Spitze klein und undeutlicli gezahnelten, schmaleren Bll. und

kleinere, feinwarzige Sporen von 40—50 u verschieden. S. Warnst. 1. c. S. 72,

Abbildung Nr. 6.

Von Mittelschullehrer Hermann Zschacke in Bernburg auf Waldwegen iui

Hackel (Aschersleben) im November 1902 entdeckt. 8. LXII, 7, a) Bl., b) Habitus-

bild, c und d) Kapseln; gez. nach einem von Zschacke erhalteneu Originalexpl.

9a. Seligeria campylopoda Kdb.

Canad. Moss. 1892, S. 41; ef. Rbh. Kr. F\. IV. 3, S. 680.

Wird von Limpricht als identisch mit >V/. rwn-vata var. Vumila angesehen,
der sie jedenl'alls sehr nahe steht. Bll. aus elliptischer Basis mehr allmahlieh

versclrmiilert als bei vemrvuta und mit vor der Sj.it /<• v.-r<i-li\vindeiider Kipf"'-

Blattzellen gegen die Insertion diininvaiuli-. aiif\v;iri< nidir venlickt. 7—9 u,

neben der Rippe quadra tisch. in d.-r PtVi.-nx- mehr nindlich. Jnn.-rr Perirlmtialbll.

noch nicht doppelt so lang, als das zylindrische Scheidchen. die iiusseren

jedoch bedeutend grosser. Kapsel auf 'gewundener Seta aufrecht, schmaler
als bei S. rearvatu. Peristom 7 gliederig iiber den Urnenrand hervorragend.
Sporen 8-9 u, geib und gkft oder fast glatt. Epidermiszellen der Kapsehvami
diinnwandig, am Urnenrand 3 Reihen abgeplattet und querbreit.



Von J. Macoun in Kauada 1890 entdeckt, jedocli audi

Blytt an Kalkfelsen in Norwegen gesammelt. S. LXII, 6, a)

Kapsel, b und c) Bll., d) Peristora; gez. nach einem von Ma
ges. Expl. aus dern Herbare Kindbergs.

Pottia cunejfolia Solms.

Blattzellen aufwiirts mil deiitlich sichthaivin Primordialschlauch, gegen

den Rand 10 u and fast doppelt so lang, gegen die Rippe breiter. bis 20 u

und nur Vj
2
mal so lang als breit, an der Basis loekerer, rektanguliir-C seitig.

teilweise bis 40 u und fast 3 mal so lang als breit. Sporen 23—27 u, moist

oval, rotlichbraun und feinwarzig.

Von H. Graf zu Solnis-Laubacli bei Alvira in Algarvien gesammelt. S. LXII, 3,

a) unteres, b) oberes BL, c bis e) Kapseln; gez. nach einem Originalexpl. aus dem
Herbare des Grafen Reinhard zu Solms-Laubach (Herbarium Gottingense). Die
Pflanze unterscheidet sich von der sehr nabe verwandten Pottia reintxta durch im

Allgemeinen etwas engeres Zellnetz.

I. S. 354. Nachtrag.

7 b. Tortula Buyssoni Philib. 1886.

Rev. br. 1886, S. 36; ef. Rbh. Kr. Fl. IV. 3, S. 705.

Einbausig mit gipfelstandigen 6 Bliiten. Habituell an eine kleine

T. muralis erinnernde Raseheu mit bis 3 mm langen, einfachen oder nur wenig

verastelten Stengeln. Bll. langlichoval, 1—2 mm lang, sehr hold, meisl flach-

randig, nur zuweilen mit leicht zuriickgebogenern, nicht verdicktem Kami,

jedoch durch mehrere heller gefarbte Zellreihen wie gesaumt erscheinend. die

unteren gewohnlich. stumpf uud abgerundet, die mittleren stachelspitzig, jedoch

die oberen mit langem, hellem, glattem Haar. Blattzellrn aufwiirts quadradscli

und dicht papiilos, 9—10 u
?
gegen die Basis etwas writer und hyalin, 10—15 p

und mehrmals so lang, an den grosseren Bll. gegen das Haar bin auffallend

in die Lange gezogen und starker verdickt. Kapsel auf nur 4—0 mm lauger,

roter Seta, schmal ellipsoidisch und braun, mit schief geschnabeltem Deckel

von kaum halber Urnenliinge, sowie breit 2— 3reihig sich ablosendem, Iange

bleibendem, gelblichem Ring, aber ohne Peristom. Sporen 7—10 u, gelblich

und glatt.

Auf Trachytfelsen am Gipfel des Pic de Sancy und bei der grossen Kaskade

am Mont Dore in Frankreich von Rob. du Buysson im Juli 1883 entdeckt.

S. LXII. 10, a und b) stumpfe Bll. steriler Sprosse, c) Bl. eines kleineu Frucht-

sprosses, d) Perichatialbl., e und f) Kapseln: gez. nach einem Originalexpl. aus

dem Herbare Heribaud's (coram. J. Theriot).



I. S. 355. Nachtrag.

Tortula Velenovskyi Schiffner 1893.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 704.

Einkausig, mit 2—4 achselstandigen nackten Antheridien, oder auch
die d Bluten mit 2—4 rippeulosen oder fast rippenlosen Hullbll., jedoch ohne
Paraphysen. Henk>n\\vi>e \\ agendo, d.-r '/'. »,,„«/;.< abnlichr. 2 mm hohe,

knospenformige Ptianzclien. Bll. Irucht. wie trocken anliegend, die untersten

kleiii und selbst breiter als lang. mit vor der Spitze verschwindender Rippe,

die mittleren und oberen grosser, breit eiformig bis fast kreismnd, mit

sebr breit spiralig umg.'mlltem Hand und als zirmlich langes, glattes, an der

Basis gelblichcs Haar auslaufeuder Rippe. Grime Blattzellen rundlicb 4 bis

fiseitig, nwa 10 u. dickwandig und fast -lati, nur an den Randern mit undeut-

Zellen iibergehend: Zellen der Blattspirze oft ebenfalls hyalin, verlangert und
verdickt und zuweilcn in univgcliiiiissi.nv Spitzen ausgezogen. Periehatialbll.

den Schopfbll. almlieh, jedocb nach innen scbmiiler und diinnrippig. Kapsel
nul .i-ii mm hinger, gedrehter Seta auftvcht. zylimlrisch und leiclit gekriimmt,
dunnwaudig. bis 2 mm lang, mit 1—2zellreihig sicli ablosendem Ring und
gescbnabeltem Deckel von % Urnenlange. Peristomaste auf nur wenig vor-

tretender Membran meist einmal gcwunden. Sporen 15—20 ju, roatgelb und
glatt. Reife im Herbs t.

Auf Kalkboden und Silurschutt urn St. Procop bei Prag von Dr. Jos.

Velenovsky im Oktober 1891 entdeckt. S. LXII, 1, a und b) Bll., c) Bliite,

d) Habitusbild, e) Kapsel: gez. nach Originalexpll. (comm. Dr. E. Bauer).

1. S. 390. Zusatz nach Zeile 10 von oben.

Cinclidotus fontinaloides v. aur oxi.ru* Ther. mit schmaleren Bll. und

I. S. 395. Zusatz am Scbluss dieser Seite.

5 a. Schlstidium sordidum Hagen 1900.

cf. Rbh. Kr. Fl. IV, 3, S. 710.

Dicht kissenformige. glanzlose. schwarzbraune, dem S,-h. VlatyVhjllum nahe

erwandte Rasen. Bll. aus fast halbscbeidiger Basis kurz verlangert und breit

bgerundet, ganzrandig, mit flachem, einschichtigem Rand und kriiftiger,

rauner, vor der Spitze sicb auflosender Rippe. Blattzellen buchtig. Periehatialbll.

ungenformig. Kapsel fast kugelig und mit gespitztem Deckel. Peristoni-

ahne strablig ausgebreitet, rot und iu der oberen Halfte rissig durchbrochen.
•poren 11— 14 }x, gelblich und glatt.

An senkrechten Felsen des Berges Pinsho bei Opdal auf dem Dovrefjeld Xonvegens
i 1350 m von Dr. J. Hagen im August 1899 entdeckt. S. LXII, 2, a) BL,
und c) Periehatialbll., d) Kapsel; gez. nach einem Originalexpl.



Lriummi.t arrrvmea Pl.il. wird von Limpricht
identlsch angesehen. S. LXII, 6, a) Perichatialbll., b

nach einem Originalexpl. aus dera Herbare Theriots,

April 1889 am Puy de Dome in der Gegend von Glennon

Grimmia tenu

Ausgebreitetc, flaclie, nicht filzige, leicht zeri'alh>nd<\ nit lie birr a

bis rehfarbene, innen violett angehauchte, im I'mfang i-twas univgHiuiissi

Rasen mit aus niederliegender Basis aufsteigenden Ins aufrechten, 2 3 <

langen. vielfach geteilten, gleichbohen, fadendunnen. glcirlmiiis>ig lu-blattcrt

Stengeln. Stunnnquorsclmitt mit Zentralstrang. locknrm (Jnmdg.'widM* u

derbwandiger, 2—3 zellreihiger Rindensrhid.t. Bll. oline Haar 1 mm l.u

aus holder, eifdrmiger oiler schinal elliptischcr. ri it-lit oder nur wring lien,

laufender Basis lanzettlirh verlangert. aufwarta kielig hold, mit glattem, an d

Spitze oft zerschlitztem Haar von 1

(s
— l

(t Laminalange, nur die unteren haarh

mit ziemlich gleichbreiter Rippe, aufwarts doppelsehiektiger Lamina and a

einer Seite der "Basis zuweilen sehmal znruckgebogenem Hand. Qaerschn

der Rippe 3—4sckichtig. abwarts etwas bikonvex and mit 3—4 nur won

differentiierteu medianen Deuterm aufwaits mit nur 2 kleinen Deutera m
fast rund. Blattzellen nur wenig differentiiert, meist 8 p. aufwarts rundlie

abwarts mehr rundlieh quadratisek und verdickt, am Rand der Basis quadratisi

bis fast querbreit, nur gegen die Rippe daselbsr und an der Insertion

wenigen Reihen kurz rektangular and 9 p. Bis jetzt nur steril bekannt.

Bei Kandersteg in der Sckweiz, dem Hotel Gemmi gegenuber, jenseits d

Baches von Professor J. Barker im Herbst 1890 entdeckt. S. LXII, 4, a) outer*

b) oberes BL, c) Habitusbild, e und f) Blattquerschuitte; gez. nach einem v<

W. E. Nicholson erhaltenen Originalexpl. Da dies eine der schonsten Grimmu

1st, die ich kenne, so wiirde ich sie am liebsten als Gr. Barken Nich. & Rt

benannt haben, jedoch gebiihrt in dieser Be/.iehung dem Entdecker das Vorrecl:

Grimmia anomala Hp

hohen PapiUen, meist nicLt dorchbrochc

ken. Sporen etwas imgleich. die gros



Wurde am 21. Juli 1900 an Mauern bei Seljestad (Odde) in Norwegen von
Nicholson & Dixon mit Frucht gesammelt. Grimmia PkUibertiana Britt. aus

Nord-Amerika ist nach Dixon hiermit identiscb.

I. S. 472. Zusatz nach Zeile 17 von oben.

Ulota phyllantha v. stricta Nichols, in etwa 2 cm hohen Easen, welche

P. B. Mason an der Meereskuste an Felsen der Schottischen Insel Stroma (Orkneys)

gesammelt hat, besitzt nur an den Sprossenden schwach gekrauselte, feucht steif

aufgerichtete, sehr scharf zugespitzte Bll. mit vor der Spitze verschwindender,

nicht kraftiger Rippe. Sie steht der VI. rnaritima C. M. & Kdb. wohl noch naher,

als der phyllantha und wird nach der nicht austretenden Rippe audi als besoudere

Art, als VI stricta oder stridiuscula betrachtet werden konnen. S. LXII, 9,

a und b) Bll., c) Habitusbild; gez. nach einem Originalexpl. aus dem Herbare
W.E.Nicholson's.

I. S. 504. Zusatz nach Zeile 26.

papillosen, meist scharf zugespitzten Bll. und kleinerer Kapsel — von E. Levier an

Kiefernstammen der Campello-Monti (prov. Novar. Pedemontii) in 1250 m im

August 1904 gesammelt,

Nur clem Namen nach bekannt sind mir die nachsteheiulcn Europiiischen

Moose, die ich bis jetzt zum Zeichnen nicht zu erlangen vermochte:

gium adpresmm Vel.

Angstroemia Skorpili Vel.

Bryuin injlatum Phil.

„ pseudo-Funckii Anzi
b*s l ,r,:..,lun eucalyptratus Limpr.

Dicranum subalbescem Limpr.

'-"• '•.'•< Ilium rmuannm Brizi

„ Pirottae Brizi

Ilypnum ourantiucnm v. Kliliggr.

Ilypnnm luutatdcnm Schpr.

„ moldavicum Vel.

Muium .•oihimiin.didum Phil.

Neckera cephalonica Jur.

Selujeria arctica Kaur.

S}'/(ic/owm nuinioriiulon Schwgr.

Webera torrentium Hagen
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