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Vorwort, 

Diese Localflora der Moose ist nicht aus der eigenlie-

bigen Meinung hervorgegangen, weder dass der Verf. eine 

vollständige Kenntniss der in ihrem Gebiete vorkommenden 

Moose besitze, noch dass er durch seine botanischen Fähig

keiten und Kenntnisse vor Andern zur Uebernahme einer 

solchen Arbeit berechtigt sei, sondern lediglich aus dem 

Wunsche, dass das Wenige, was er in diesem Fache hat 

leisten können, nicht ganz verloren gehen möge, so wie aus 

der Anregung Anderer, welche sich auch aus dieser unvoll

ständigen Leistung einigen Nutzen für den Freund der Botanik 

versprechen. Was der Verf. allenfalls als Verdienst anspre

chen kann, ist eine mehr als zwölfjährige, mit Liebhaberei 

betriebene und durch Reisen, so wie durch die Mittheilungen 

anderer Freunde der Botanik unterstützte Erforschung der 

hiesigen Moosformen. Er benutzte dabei ernstlich die besten 

Werke, welche ihm zu Gebote standen, vornehmlich die 

Bryologia europaeci von Bruch, Schimper und Gümbel, 

so wie die „Naturgeschichte der europäischen Lebermoose" 

von Nees v. Esenbeck, nebst der Synopsis Hepaticarum von 

Gottsche, Lindenberg und Nees v. Esenbeck. Diesen 

und einigen andern Werken verdankt er seine eigene Kennt

niss und er scheut sich also auch nicht, ihre Beschreibungen 
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selbst zu benutzen und sie auch Andern, wenigstens im Aus

zuge, nutzbar zu machen. Was man nicht besser machen 

kann, das kann man wohl nicht höher ehren, als durch ge

treue Benutzung und Verbreitung. Wenn der Verf. auch hin 

und wieder eigene Beobachtungen und Ansichten einzustreuen 

sich erlaubt hat, so ist es doch nur sehr massig geschehen 

und in der Erwartung, einen billigen Richter zu finden. Was 

seinen Sammlungen von andern hiesigen Freunden der Wis

senschaft zugeflossen ist, hat er gewissenhaft angegeben; die 

Untersuchung und Bestimmung der aufgeführten Arten ist 

aber durchaus nur von ihm selbst ausgegangen, und wenn 

vielleicht nicht immer mit Glück, doch gewiss nach Kräften 

sorgfältig ausgeführt worden. Was Andere früher fanden 

und untersuchten, ist nicht verschmäht worden, sondern in 

den Citaten bemerklich gemacht. 

Dem Mangel jeder Localflora, dass sie nur das bisher 

Bekannte liefert und daher dem weiter Forschenden keinen 

Leitfaden geben kann, suchte der Verf. dadurch einigermas-

sen abzuhelfen, dass er in möglichster Kürze den gefundenen 

Arten und Gattungen auch solche hinzufügte, welche nach 

den örtlichen Bedingungen hier wahrscheinlich auch vorkom

men. Das schien um so nöthiger, als das bisher Gefundene 

vermutlich noch einer bedeutenden Vermehrung fähig ist. 

Natürlich ist eine solche Angabe unsicher und wird immer 

dem Einen zu viel, dem Andern zu wenig aufgenommen zu 

haben scheinen, dennoch schien sie als Ersatz grösserer man

gelnder Schriften dienen zu können, und wurde daher ge

wagt. Solche nur muthmaasslich beigegebene Arten sind aber 

nicht in die fortlaufende Zahl aufgenommen, auch ausserdem 

durch ein Sternchen bezeichnet worden. Möge ihre Zahl 

bald verringert werden! 



Bei der Erforschung der hiesigen Moose bot sich natür

lich die Gelegenheit dar, auch die in anderen Theilen Russ

lands beobachteten Moose kennen zu lernen. Der Verf. scheute 

daher die kleine Mühe nicht, auch diese anzuführen; doch 

wurden sie, wenn sie nach den klimatischen und örtlichen 

Verhältnissen nicht auch hier vorkommen zu können schienen, 

mit zwei Sternchen bezeichnet. So enthält dieser Versuch 

also eine Aufzählung der in den russischen Ostsee-Provinzen 

nicht nur, sondern auch im übrigen russischen Reiche bisher 

gefundenen Moose, jene mit ausführlicherer, diese mit kür

zerer Beschreibung; hinzugefügt wurden, auch in kürzerer 

Beschreibung, die in jenen Provinzen vielleicht noch zu fin

denden Arten, um dem weiter Forschenden zu dienen. 

Die Beschreibung der Moose kann sich, nach so grossen 

Vorgängern, durchaus kein Verdienst anmassen. Ob der Fleiss 

im Sammeln und Untersuchen und die Bemühung durch zweck

mässige Anordnung, das Moosstudium zu erleichtern, einigen 

Beifall verdiene, übergiebt der Verf. hiemit dem Urtheil 

Anderer. 
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Gar wenig ist früher für die Kenntniss der Kryptoga-

men in den Ostseeprovinzen Russlands geschehen. J. B. 

Fischer (Vers. e. Naturg. von Livland. 2. Aufl. Königsberg 

1791.) enthält nur 24 Moosarten, darunter 4 Lebermoose; 

H. Grindel (Botan. Taschenb. für Liv-, Cur- und Ehstland. 

Riga 1803.) 50 Arten mit 7 Lebermoosen. Beide geben so 

wenig, dass ein Mooskenner von einer einzigen Excursion 

eine grössere Ausbeute hätte heimbringen können. Ihre 
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Beschreibungen sind dazu höchst unvollständig. J. G. Flei

sch er's „Flora" enthält zwar keine Kryptogamen, doch sam

melte der Verf. auch Moose, welche (98 an der Zahl) von 

J. A. Weinmann in seinem Syllabus musc. frond. 1845 auf

genommen wurden. Hr. Dr. J. G. Müller sammelte um Riga 

mit Hrn. Apotheker Heugel, so weit mir ihre Ergebnisse 

bekannt geworden sind, 92 Arten. Das möchte ziemlich Alles 

sein, was bisher geschehen ist und mir zugänglich war. We

nig genug, denn Schweden und Norwegen allein enthalten 

nach C. Hartmann's „Flora Skandinaviens" (Ausg. 1858.) 

493 Laub- und 145 Lebermoose. Freilich muss man beden

ken, wie sehr diese Länder durch ihre grosse Ausdehnung 

von Norden nach Süden, durch das umgebende Meer, durch 

die durchstreifenden Gebirgsketten und durch frühe Erfor

schung bevorzugt sind. Beide Hemisphären der Erde enthal

ten etwa 3900 beobachtete Moosarten, Deutschland über 700. 

Dagegen erscheint die in diesem Versuche angegebene Zahl 

von 301 bei uns gefundenen Moosen sehr klein, denn man 

darf nicht von der Zahl der Phanerogamen auf die der Kry

ptogamen schliessen, da diese vielmehr in gemässigten und 

nördlichen Zonen vorzugsweise ihren Sitz haben. Es lässt 

sich also mit Grund vermuthen, dass hier in diesem Theil der 

Botanik noch viel zu thun ist. Möge diese Arbeit, die sich 

nicht für mehr als einen ersten Versuch ausgeben darf, dazu 

eine Anregung und ein nicht ganz unbrauchbares Hülfsmittel 

abgeben! 

Bei den Vorarbeiten kann ich nicht unterlassen, auch 

der Hülfe dankbar zu gedenken, die mir von Andern zu 

Theil geworden ist. Der Hr. wirkl. Staatsrath und Prof. Dr. 

AI. v. Bunge hat mich nicht nur durch seine Belehrung 

und die Mittheilung jeder Art von Hülfsmitteln befähigt und 
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ermuntert, sondern auch durch eigene Beobachtung unsere 

Moosflora um mehrere interessante Arten vermehrt. Dem Hrn. 

Kreisschullehrer Bruttan verdanke ich eine nicht unbeträcht

liche Zahl vorher noch nicht beobachteter Moose und nicht 

selten hat sein Eifer den meinigen neu belebt. Auf ähnliche 

W e i s e  h a b e n  d i e  H e r r e n  :  d e r  P r i v a t d o c .  D r .  F r i e d r .  S c h m i d t ,  

Mag. Nik. v. Seidlitz und Pharmaceut Bienert mich ver

pflichtet, und durch Mittheilung ihrer Sammlungen die mei

nige ergänzt und bereichert. 

os rfoon rboh triin rnrbTrcjPTyr irtdodfeim Bfoisi I\TYA 
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Gebiet dieser Moosflora. 
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Das Gebiet, auf welches sich diese Flora beschränkt, 

ist keineswegs von der Natur abgegrenzt, sondern nur aus 

einer gewissen geschichtlichen Verwandtschaft und aus den 

früheren Floren dieser Gegenden, so wie aus dem Umstände, 

dass der Verf. gerade nur diese Gegenden untersuchen konnte, 

hervorgegangen. Liv-, Ehst- und Kurland bilden im Ganzen 

nur eine Fläche, welche an einzelnen Punkten sich kaum 

über 1000 Fuss über das Meer erhebt. Die geographische 

Lage zwischen 56 — 59 V20 der Breite bietet auch keine be

deutende Verschiedenheit des Klimas dar; dieselben Korn

arten und Waldbäume gedeihen im Norden, wie im Süden. 

An Fruchtbarkeit fehlt es bekanntlich diesen Gegenden nicht, 

denn über einem tieferen oder flacheren Kalkgrunde ist ein 

meist humusreicher Sand- oder Thonboden gelagert, oft unter

brochen von Morästen, Torfmooren und Seen, die der Luft 

einen hinreichenden Grad von Feuchtigkeit mittheilen. Der 

Entwicklung der Moos-Vegetation ist eine solche Beschaffen

heit des Landes im Ganzen nicht günstig, denn jede feuchte, 



beschattete, vom Anbau nicht gestörte Oberfläche bekleidet 

sich zwar bald mit einer Moosdecke, aber um viele Arten 

hervorzubringen, bedarf es der wechselnden Erhöhung über 

der Meeresfläche und einer verschiedenen Mischung der Be

standteile des Bodens. Gebirgige Gegenden in gemässigten 

Breiten sind daher die reichsten Fundörter der Moose und 

wir müssen also arm sein im Vergleich mit den Alpenländern, 

den Pyrenäen, dem Kap und andern solchen begünstigten 

Erdstrichen. Russland enthält viele Theile, die dem Bryolo-

gen eine reiche Ausbeute versprechen und doch noch so 

wenig ausgebeutet sind. Wie viel seltene und unbekannte 

Moose mögen nicht noch im Ural, im Kaukasus im Altai 

verborgen sein, die des Auges eines Mooskenners harren! 

Doch ist auch unser Bezirk nicht ganz entblösst von den Be

dingungen einer reicheren Moosflora. Dahin rechne ich die 

feuchte Atmosphäre, die grosse Ausdehnung (etwa 50 geogr. 

Meilen in Länge und Breite), die Menge und Grösse der Wäl

der, der Moräste und Torfmoore, ja selbst eine gewisse Wild

heit mancher Gegenden, die dem Ackerbau noch nicht gestattet 

hat, den Mooswuchs zu unterdrücken; auch ist die Einförmig

keit der Oberfläche nicht so gross, dass die Kalkfelsen an 

der Düna und auf Oesel nicht ganz andere Moosformen dar

bieten sollten, als die Sandsteinfelsen an der Aa und die 

Torfmoore Liv- und Ehstlands. Die meisten Moosarten fand 

ich zwar in der Umgegend von Dorpat, aber nur weil ich 

mein Studium hier begann und am ausdauerndsten fortsetzen 

konnte; besonders reich erschienen mir die Insel Abro und 

die Halbinsel Sworbe bei Oesel, die feuchten und sandi

gen Wälder an der Petrup bei Peters-Kapell, die kalkgrün-

digen Wälder und Thäler an der Düna bei Stockmannshof, 

Grütershof und Kokenhusen, die Thalschluchten an der Aa 



bei Segewold; vielleicht gehört auch das südöstliche Kurland 

(das Oberland) zu den reicheren Gegenden, indem es hügelig 

und zugleich wasserreich ist, aber ich habe es bisher nur 
TA 1 V 

an wenigen Punkten kennen gelernt. 

Die benachbarten Gouvernements Litthauen, Witebsk, 

Pleskau und Ingermannland enthalten bei ähnlicher natürlicher 

Beschaffenheit auch wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Vor

rath von Moosen ; so giebt die neueste Aufzählung der Inger-

mannländischen Moose von G. Borszczow 192 Arten von 

Laubmoosen. Auch die Moosflora der Provinz Preussen stimmt 

mit der unsrigen nahe überein, s. H. vi Klinggräff, die 

höheren Kryptogamen Preussens. Königsb. 1858., worin mit 

Einschluss der Farnkräuter etwas über 300 Arten vorkom

men. Man kann daher die Moosflora unserer Gegenden auch 

als eine Schilderung des ganzen nordwestlichen Theils des 

grossen russischen Reiches betrachten, und ihr so einigen 

Werth in Beziehung auf Pflanzen-Geographie beilegen. Die 

Angaben der in andern Theilen Russlands vorkommenden 
• >o if. !; ,i1 • - i : : • i | -[ u'»tfiDiV.Tvkfil 

Moose haben fürs Ganze noch geringen Werth, aber nur 

aus Mangel an Quellen. Die wenigen, welche ich benutzen 

konnte, füge ich hier mit den gebrauchten, auf sie hinwei

senden Abkürzungen hinzu. Die den Artnamen beigefügte 

eingeklammerte Zahl deutet auf die von mir herausgegebenen 

getrockneten Moose unserer Gegenden. 
. 

1) Henr. de Martins, Flora Mosquensis. Ed. 2. Lips. 1817. 
— — ( ' 1 1 

— Mart. 
2) J. A. Weinmann, Syllabus muscor. frond. hucusque 

in imp. Ross. collectorum. Petrop. 1845. Cum Suppl. I. 
— Wmn. 

3) Enumeratio muscorum Ingriae a G. Borszczow (Borsch-
tschow). Petrop. 1857. — G. Brsz. 

4) Th. v. Middendorff's Sibirische Reise. Bd. I. Thl. 2. 
St. Petersb. 1856. — Mdd. 
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5) Alex. Gust. Schrenk, Reise nach dem Nordosten des 
europ. Russlands. 1hl. 2. 1854. S. 536—541. 

Ausserdem erhielt ich mitgetheilt getrocknete Moose : 

6) Aus dem Kaukasus von Hrn. Kolenati (durch Hrn. St. 
v. Bunge). — Kln. 

7) Aus Lappland von Hrn. Alex. v. Schrenk. — Sehr. 

8) Aus dem Mohilewschen Gouv. von Hrn. Dr. Pabo. — Pb. 

9) Aus der Umgegend von St. Petersburg von den Brüdern 
HHrn. Borszczow. Brsz. 

' 

10) Aus Transkaukasien von Hrn. Nik. v. Seidlitz. — v.Sdl. 

11) Von den um Riga durch die Herren Müller und Heugel 
gesammelten Moosen habe ich nur die selteneren, mit 
der Bezeichnung „Riga MH.", erwähnt, sie aber nicht 
in die fortlaufende Zahl unserer Moose aufgenommen, 
wenn ich sie nicht selbst auch gefunden hatte. Dies 
that ich keineswegs, weil ich ihren Bestimmungen 
eine geringere Autorität beimass als den meinigen, 
sondern vielmehr, weil ich mich nicht für vollkommen 
dazu berechtigt hielt. Darunter sind 4 Arten: Ortho-
Irichum diaphanum, Hypnum megapolitanum, purum 
und alopecurum, die ich nicht gefunden habe. Eben 
so habe ich mich in Ansehung der von Weinmann 

° 

untersuchten Fl ei scher'sehen Moose verhalten, unter 
welchen sich 6 von mir nicht beobachtete befinden : 
Aculon muficum, Orthotriclium leiocarpum, Tricho-
stonum rigidulwnh Barbula ambigua, Campylopus fle-
xuosus und Hypnum rugosum. Rechnet man diese 10 
Arten zu den meinigen hinzu, so würden wir also 
311 statt 301 haben. 

12) Die Anführung der Lebermoose, welche von Weinmann 
bei Pawlowsk gefunden sind, gründet sich auf die 
Naturgeschichte der europäischen Lebermoose von N. 
v .  E e s e n b e c k .  
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Unter Moosen überhaupt versteht man Kryptogamen, 

welche sich von den übrigen dadurch unterscheiden, dass 

ihre Samen oder Sporen in Kapseln enthalten sind. Man 

begreift also unter diesen Namen alle kapselfruchtigen Kry

ptogamen oder Zellenpflanzen, und ihre Gesammtzahl bildet 

eine wohlgeschlossene Ordnung derselben. 

Nach der gewöhnlichen Benennung theilen sich die 

Moose in die zwei Unter-Ordnungen der Laubmoose und 

der Lebermoose. Diese Namen sind freilich durch lan

gen Gebrauch gleichsam geheiligt; da aber die einen das 

Laub eben so wenig als etwas ihnen Eigentümliches, wie 

die andern eine heilkräftige Beziehung auf die Leber anspre

chen können, so scheinen diese Benennungen, als nur zufällig 

entstanden, durchaus keinen wissenschaftlichen Werth zu ha

ben und man müsste sie also durch andere auf ihre wahren 

Charaktere gegründete ersetzen. In sofern nun die Kapsel

frucht das auszeichnende Merkmal der Moose ist und die

selbe bei den Laubmoosen sich in der Regel durch einen 

Deckel, bei den Lebermoosen hingegen durch eine Spaltung 

in Klappen zur Zeit der Reife öffnet, könnte man jene deckel-

fruchtige, diese spaltfruchtige Moose nennen, oder kürzer Deckel

moose und Spaltmoose. Ich werde mich aber dieser Benen

nungen nicht bedienen, theils weil Vielen doch die alten lieber 

sein möchten, theils weil die Billigung der neuen noch un

sicher ist. 

Beide, Laub- und Lebermoose, haben zwar in ihrer Bil

dung, Vermehrung und Lebensart viel Gemeinschaftliches, so 

dass sie niemals von einander getrennt werden sollten, wie 
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sie auch in der Natur durch Zwischenformen eng verbunden 

erscheinen; da aber selbst das Uebereinstimmende wieder bei 

beiden in mannigfacher Abweichung auftritt, so halte ich es 

für angemessener, mich nicht bei einer allgemeinen Beschrei

bung der Moose aufzuhalten, sondern sogleich zur nähern 

Charakterisirung jeder Unter-Ordnung überzugehen. 

Die weite Verbreitung vom Aequator bis in die Polar

gegenden, so wie die Anhäufung der Moose zu Polstern, 

welche oft weite Flächen bedecken, lässt schon auf einen 

bedeutenden Nutzen derselben im Haushalte der Natur schlies-

sen. Nicht nur überziehen sie mit ihrer farbigen Decke 

Räume, wie Sümpfe und Felsen, auf welchen keine anderen 

Gewächse mehr gedeihen und tragen so zum erheiternden An

blicke ganzer Gegenden und einzelner Plätze bei, sondern sie 

geben auch dem Boden Schutz gegen die Hitze des Sommers, wie 

gegen die Kälte des Winters, so dass sie im Sommer die 

Feuchtigkeit des Bodens erhalten und im Winter dem Eindrin

gen der Kälte wehren. Man hat auch beobachtet, dass 

Sümpfe, welche mit Moosen bedeckt sind, keine der Gesund

heit schädlichen Dünste aushauchen. Mögen daher immerhin 

die Moose an Bäumen als Krankheit oder wenigstens als 

Zeichen eines krankhaften Zustandes betrachtet werden, und 

mögen auch Küche und Apotheke keinen Gewinn aus ihnen 

ziehen, so sind sie doch den Wäldern und Sümpfen und da

durch auch den Menschen eine Wohlthal: Offenbar liefern 

sie auch dem Torfe den grössten Theil seiner Bestandteile, 

-nu ftoo» jttjiüa iah ynuyilliH tib lia// p.ii'idl f n'Ud'jom uwz 
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Lebermoose .  
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So klein und unbedeutend die Lebermoose auf den 

ersten Anblick meistenteils erscheinen, so sind sie doch bei 

genauerer Betrachtung unter den Kryptogamen gewissermas-

sen das, was die Edelsteine unter den Mineralien und die 

Kolibris unter den Vögeln sind; denn wenn sie auch nicht 

an Pracht und Glanz der Farben mit beiden wetteifern, so 

sind sie doch an Mannigfaltigkeit, Zierlichkeit und Zartheit der 

Formen das Auserlesenste ihrer Art. 

Obgleich die Lebermoose in einigen Formen durch den 

äussern Bau Ähnlichkeiten mit den Flechten, in andern mit den 

Laubmoosen darbieten, so unterscheiden sie sich doch be

stimmt, von jenen durch die Fruchtkapsel, von diesen durch 

das Aufspringen der stets einfachen Sporangienwandung, durch 

den Mangel des Scheidchens, durch die durchbrochene und 

am Grunde des Fruchtstiels zurückbleibende Haube und durch 

die Anwesenheit der Schleudere!' oder Elateren (nur bei 

Rieda fehlen diese). 

Zu den Lebermoosen zählt mau also gegenwärtig alle 

Kryptogamen, deren Sporen in einfach gewandeten, meist in 

4 Klappen aufspringenden, mit Elateren erfüllten Fruchtbehäl

tern (Sporangien) enthalten sind, deren Fruchtstiel nicht ver

mittelst des Scheidchens mit dem Fruchtästchen verbunden ist, 

und deren Haube bei der Erhebung der Frucht durchbrochen 

am Fusse des Fruchtstiels zurückbleibt. 

Im Allgemeinen sind die Lebermoose am Boden krie

chende, wenn auch mit den Spitzen sich mehr oder weniger 
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erhebende, aber niemals ganz aufrechte Gewächse. Diesem 

Charakter gemäss ist ihre Bildung flachgedrückt, so dass 

sich an ihnen eine der Erde zugewendete Seite (untere, Ventral

oder Bauchseite) und eine der Luft zugekehrte (obere, Dor-

sal- oder Rückseite) unterscheiden lässt. Die Ventralseite 

wurzelt an Rinden, Steinen, am Boden oder anderen Moosen 

durch einfalle, feine ungegliederte Wurzelfasern, deren Stelle 

zuweilen nur durch sehr kleine Saugwärzchen ersetzt wird. 

Der Stengel der Lebermoose ist entweder zu beiden Sei

ten in eine fortlaufende Blattfläche erweitert, so dass sich 

an ihnen noch keine getrennten Blätter unterscheiden lassen, 

oder er ist mit wirklich getrennten Blättern versehen. Jene 

werden gewöhnlich laubige, laubartige (Hep. frondosae), 

diese stengelige (Hep. cuuleseentes) genannt; es ist aber 

nicht zu leugnen, dass diese Benennungen etwas Verwirrendes 

an sich haben, indem derselbe Ausdruck bei den Laubmoo

sen (m. frundosi) einen andern Sinn hat, und dass man da

für wohl besser sagen würde : blattlose und beblätterte Leber

moose (Hep. apkyllae und foliosae). Die zweiseitige Aus

breitung der Blätter der letzteren erinnert an die fortlaufende 

Ausbreitung des Stengels der erstem, doch besteht der aus

gebreitete Stengel immer aus mehreren Schichten von locke

ren Zellen, die Blätter hingegen bestehen stets nur aus einer 

einzigen Schicht. Ausser den zwei normalen Blattreihen der 

beblätterten Lebermoose entwickelt sich zwar oft noch eine 

dritte und vierte, diese gehören aber der Bauchseite an und 

unterscheiden sich gewöhnlich durch kleinere und anders ge-

bildete Blättchen. 

Die Verlängerung des Hauptstengels geschieht, wie bei 

den Laubmoosen, entweder durch Astbildung (ramificatio) 

oder durch Sprossung (innovatio); bei jener treibt der fort
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wachsende Stengel zu den Seiten Aeste hervor, die wiederum 

sich verlängern und Seitenäste treiben können; bei dieser 

entwickeln sich neue Triebe oder Sprossen unterhalb der still

stehenden Spitze des Hauptstengels. Bei manchen Leber

moosen sieht man auch noch ausser den Aesten und Sprossen 

astartige Theile des Stengels aus der Ventralseite oder aus 

den Blattwinkeln entspringen, die sich von den andern Aesten 

dadurch unterscheiden, dass sie nur verkümmerte Blattspu

ren zeigen, nach den Enden zu immer kahler werden und 

niemals dazu dienen, den Stamm fortzusetzen, sondern nur 

durch Würzelchen zur Ernährung oder Befestigung der Pflanze 

beizutragen scheinen. Dies sind die sogenannten Wurzel

sprossen oder Flagellen. 

Bei den laubigen oder blattlosen Lebermoosen entwickeln 

sich die Würzelchen an der Mittellinie der Bauchseite, die 

dann gewöhnlich das Ansehen eines Mittelnervs annimmt, 

eigentlich aber nur der Stellvertreter des wahren Stengels 

ist, der sich mit den Blättern zu einer Blattfläche vereinigt 

hat. Bei den stengeligen oder beblätterten Lebermoosen ent

wickeln sich die Wurzeln auch auf der Unterseite des Sten

gels als zarte, ungeteilte und ungegliederte, röhrige Fäser-

chen von weisser oder rötlicher, durchscheinender Farbe, 

und unterscheiden sich dadurch von den Keimfäden (Vorkeim, 

Proembryo), welche nach Nees v. Esenbeck die erste Ent-

wickelung der Sporen wie bei den Laubmoosen begleiten 

und zwar auch aus zarten Röhrchen bestehen, aber ein Stre

b e n  n a c h  G l i e d e r u n g  u n d  T h e i l u n g  z e i g e n .  N a c h  B i s c h o f f  

(Handb. der botan. Terminol. Bd. 2, S. 733) besteht hingegen 

der Vorkeim, wenigstens der laubigen Lebermoose, ähnlich dem 

der Farnen, aus einem keilförmigen oder verkehrt-herzför

migen Blättchen. 



— 16 — 

Ausser den Wurzelfasern der Bauchseite hat das Leber

moos keine Wurzeln, und je nachdem sich die Wurzelfasern 

am Stengel entwickeln, kann sein Stengel daher von unten 

allmälig absterben, ohne dass das Leben des obern Theils 

gestört würde. Dies gilt auch von den blattlosen laubigen 

Lebermoosen, die gewöhnlich aus den Endlappen neue, ähn

liche Blattkörper entwickeln, sich in kreisförmige Rasen ver

breiten und in der Mitte derselben oft absterben, wie bei 

Marchantia und Fegatella. 

An den Blättern der Lebermoose ist zuvörderst eine durch

gängig zwei- oder mehrzellige Stellung sichtbar. Die zwei

zeilige Anheftung ist die gewöhnlichere und die Blattreihen 

sind alsdann gegenüberstehend und mehr oder weniger in 

eine Horizontalfläche ausgebreitet, obwohl die Blätter sich 

auch seltner in querstehender Richtung erheben, statt sich 

seitlich auszubreiten, In der zweizeiligen Anheftung wechselt 

die Stellung der Blätter, so dass das dritte Blatt über dem 

ersten steht, das vierte über dem zweiten u. s. w. Nur bei 

wenigen Jungermannien sind die zweizeiligen Blätter gegen

überstehend oder sogar paarweise am Grunde verwachsen. 

Ueberhaupt drängen sich die zweizeiligen Blätter mit ihren 

Anheftungen mehr nach der Oberseite des Stengels, so dass 

auf der Bauchseite ein grösserer Theil des Stengels frei bleibt 

als auf dem Rücken und also ein Raum für die Haarwurzeln 

der Pflanze gelassen ist. Auf dieser untern Seite, den Sten

gel immer als niederliegend oder kriechend gedacht, entwi

ckelt sich häufig noch eine dritte Reihe von Blättern, Unter

blätter (Afterblätter, Stipulaes Amphigastriä) genannt, welche 

gewöhnlich kleiner sind als die Oberblätter und von abwei

chender Gestalt und Theilung, wobei sie auch zumeist dem 

Stengel mehr anliegen und eine zartere Textur zeigen, alles, 



wie es scheint, eine Folge davon, dass die Oberblätter ihnen 

grossentheils den Einfluss des Lichtes und der Luft rauben. 

Ihre Anheftung findet dann je über dem zweiten Oberblatte 

statt, so dass das vierte Blatt über dem ersten, das nächste 

Unterblatt über dem ersten steht u. s. w. Endlich treten auch 

noch zwei Reihen Unterblätter auf, so dass die Anheftung 

vierteilig wird und also das fünfte Blatt über dem ersten 

steht, wobei dann die Unterblätter merkwürdiger Weise meist 

ihre abweichende Gestalt und Structur verlieren und den 

Oberblättern oft völlig gleich werden. Bei dieser Zahl und 

Stellung der Blätter erscheint der Stengel auch nicht mehr 

abgeflacht durch die seitliche Ausbreitung der Blätter, son

dern (mit den Blättern) abgerundet oder eckig. Nees v. 

Esenbeck betrachtet diese vierzeilige Blattstellung als die 

normale und erklärt die einfache Reihe der Unterblätter dem 

gemäss als durch Verkümmerung oder Verwachsung aus der 

zweifachen entstanden. 

Betrachtet man die Aufeinanderfolge der dreizeiligen 

Blätter genauer, so findet man, den Stengel von der Ventral

seite gesehen, dass auf das erste Unterblatt das nächste 

Oberblatt entweder links oder rechts folgt und so immer 

weiter das nächste Ober- oder Unterblatt in derselben Folge, 

und da man die Folge der Blätter aufwärts als in eine Spiral

linie geordnet betrachtet, so folgt, dass die Blätter entweder 

in einer rechts - oder linkslaufenden Wendel (Spirallinie) lie

gen. Folgt nämlich dem in der Mitte stehenden Unterblatte 

das nächste Oberblatt links, so ist die Spirale rechtsläufig, 

folgt es rechts, so ist sie linksläufig. Daran knüpft sich ein 

überraschendes Gesetz in der Deckung der Blätter. Bei den 

rechtsläufigen Wendeln nämlich greift der vordere (höhere, 

der Stengelspitze nähere) Rand des unteren Oberblattes stets 
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unter den hinteren (niederen) Rand des zunächst folgenden 

Oberblattes (deckt ihn von unten, wenn er ihn erreicht), und 

solche Blätter nennt man unterschlächtige (fol. succuba). Bei 

den linksläufigen Wendeln findet das Gegentheil statt. Hier 

greift der vordere Rand des niederen Oberblattes über den 

unteren Rand des nächsthöheren Oberblattes, so dass er ihn 

bei hinreichender Annäherung von oben deckt. Dergleichen 

Oberblätter werden oberschlächtige (fol. incuba) genannt. 

Die oberschlächtigen und unterschlächtigen Blätter unter

scheiden sich aber auch von einer andern Seite her, nämlich 

in der Anheftung ihres Grundes. Die Anheftung der Blätter eines 

Lebermooses geschieht niemals durch einen Blattstiel oder 

auch nur durch eine bedeutende Verschmälerung des Blatt

grundes, sondern die Basis pflegt der breiteste Theil des 

Blattes zu sein. Mit diesem ist das Blatt dem Stengel ange

wachsen, so dass es mehr oder weniger den Stengel umfasst 

und zwar in verschiedener Richtung. Geht die Anheftungs-

linie senkrecht von unten nach oben (bei liegendem Stengel) 

oder quer über den Stengel, so heisst das Blatt vertikal-

angeheftet oder überhaupt vertikal; geht sie dem Stengel 

parallel oder folgt der Länge des Stengels, so heisst es liori-

zontal-angeheftet oder horizontal. Die rein vertikale oder 

rein horizontale Anheftung des Blattes kommt aber vielleicht 

niemals vor, sondern die Anheftung nähert sich der einen 

oder der andern, indem ihre Richtung zwischen die senk

rechte und die horizontale fällt, so dass also der Blattgrund in 

einer schiefen Linie an den Stengel geheftet ist. Betrachtet 

man den Durchschnitt des Stengels als eine senkrechte Linie 

und den Raum, welchen die Basis in der Länge des Stengels 

einnimmt, als eine horizontale und bildet aus diesen beiden 

Linien ein Rechteck, so würde die Anheftungslinie in der 
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Diagonale dieses Rechtecks liegen oder sich ihr doch nähern. 

Diese Anheftung könnte mithin eine diagonale genannt wer

den, gewöhnlich nennt man sie aber halbvertikal, und braucht 

die Benennung vertikal, und horizontal auch für Anheftungs-

linien, die sich der senkrechten oder horizontalen nähern. 

Ausserdem kann aber die Diagonale eine verschiedene, sich 

kreuzende Richtung haben. Sie kann von der Ventralseite 

nach der Dorsalseite des Stengels aufwärts steigen oder sich 

umgekehrt von der Dorsalseite zur Ventralseite herabsenken; 

jenes ist die aufsteigende, dieses die abschüssige Anheftung, 

und die (zweizeiligen) Blätter beider Seiten des Stengels ent

sprechen sich immer vollständig in dieser Anheftung; sind 

sie auf der einen Seite aufsteigend angeheftet, so sind sie 

es auf der entgegengesetzten Seite auch, und so umgekehrt 

auch in abschüssiger Richtung. Welche von beiden Richtun

gen dem Lebermoose natürlicher sei, lässt sich wohl schwer

lich entscheiden, denn welche von beiden man auch für die 

Grundrichtung erkläre, so wird die entgegengesetzte immer 

nur als eine Umkehrung des Stengels, als eine Verwandlung 

der Dorsalseite in die Ventralseite erscheinen, besonders da 

die Oberseite der Blätter sich von ihrer Unterseite in nichts 

unterscheidet. Diese Stellung der Blätter in ihrer aufsteigen

den oder abschüssigen Anheftung ist weit mehr in die Augen 

fallend als ihre Anordnung in einer Spirallinie; ja wenn man 

sich die Blätter, wie es nicht selten vorkommt, abwechselnd 

auf beiden Seiten in Längslinien gestellt denkt ohne dazwi

schentretende Unterblätter, von denen man die Rechnung 

anheben könnte, so möchte es wohl schwer sein zu sagen, 

ob die Spire rechts- oder linksläufig sei; denn fange ich von 

dem Blatte links an, so steht das nächste Oberblatt rechts 

und die Spire ist linksläufig; fange ich aber rechts an, so 

2 



— 20 — 

folgt das nächste Blatt aufwärts links und sie ist rechsläufig. 

Aus der aufsteigenden oder abschüssigen Anheftung der Blätter 

folgt aber auch die Deckung derselben. Die aufsteigend an

gehefteten Blätter müssen oberschlächtige sein, weil der Vor

derrand (der der Stengelspitze nähere) sich in seiner Anhef

tung über den hinteren (niederen) Rand des nächst höheren 

erhebt, in sofern dieser seinen Ursprung der Ventralseite 

näher nimmt. Eben so müssen die abschüssigen Blätter un-

terschlächtige sein. Man vergesse nicht, dass bei diesen 

Benennungen die Blätter immer von der Oberseite des Sten

gels aus betrachtet werden, denn von der Unterseite dessel

ben angesehen, verwandeln sich die oberschlächtigen Blätter 

in unterschlächtige und diese in jene. Ganz vertikal oder 

horizontal angeheftete Blätter würden weder oberschlächtig 

noch unterschlächtig sein, weil sie mit ihrer Basis nicht 

über einander greifen könnten. Bei den vierzeiligen gleich

förmigen Blätter ist es allerdings schwerer, sich über ihre 

Anheftung zu entscheiden, da sie fast vertikal erscheint, doch 

ist, wie schon gesagt wurde, die Anheftung niemals ganz 

vollkommen, weder senkrecht noch horizontal. Dass die Blätter 

oder Blattränder sich wirklich decken, ist nicht nöthig; es 

genügt, sich die Anheftungslinie so weit verlängert zu den

ken, bis sie das nächst höhere Blatt erreicht. Die Anheftung 

der Unterblätter ist gewöhnlich auch etwas schief, so dass 

die Spitze des Blattes sich nach aussen kehrt, doch nicht 

so deutlich. 

Je mehr sich die Anheftung der Blätter der horizontalen 

nähert, desto natürlicher ist es, dass die Blätter sich in einer 

horizontalen Fläche zu beiden Seiten des Stengels ausbreiten. 

Bei der schiefen Anheftung decken sich die Ränder der Blät

ter gewöhnlich mehr oder weniger dachziegelig, doch kann 
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auch in dieser Lage eine Drehung in der Längsachse der 

Blattfläche eine mehr horizontale Ausbreitung geben. Da

gegen weichen auch wieder die horizontalen Blätter von der 

horizontalen Ausbreitung öfters auf verschiedene Weise ab. 

Sie senken sich mit ihrer Spitze herab und bilden eine ge

wölbte oder dachförmige Oberfläche (niedergebeugte, gesenkte 

Blätter fol. deflexa, demissa) ; oder sie erheben sich über 

den Horizont, so dass die beiden Reihen aufwärts gekrümmt 

sich wieder nähern (aufwärts zusammenneigende Blätter, fol. 

sursum conniventia); oder sie berühren sich mit ihren Flächen 

(aufrecht an einander liegende Blätter, fol. sursum contigua). 

In der Lage zum Stengel kann man die Blätter als 

Linien betrachten, welche von der Mitte ihres Grundes bis 

zu ihrer Spitze laufen. Diese Linien bilden mit dem Stengel 

entweder einen rechten Winkel (ausgebreitete Blätter, fol. 

patentissima), oder nur etwa einen halben rechten Winkel 

(abstehende Blätter, fol. patentia, patula), oder einen noch 

kleinem Winkel (aufrechte Blätter, fol. erecta). 

Alle diese Lagenverhältnisse werden vervielfacht, wenn 

das Blatt der Länge nach in zwei oder mehr Lappen getheilt 

ist, und diese verschieden geneigt sind; die verschiedene 

Gestalt und Biegung der Blätter und ihrer Lappen, so wie 

die verschiedene Gestalt und Tiefe der zwischen letztern be

findlichen Buchten geben der Beblätterung eine solche Man

nigfaltigkeit, dass die Eigentümlichkeit mancher Art oft 

schwer in Worte zu fassen ist. 

Die Unterblätter, besonders die einzeiligen, liegen gewöhn

lich dem Stengel an und sind nach ihrer grössern oder geringem 

Annäherung an einander entweder sich deckend (imbricata), 

oder sich berührend {contigua), oder von einander entfernt 

(dissita, distantia). Die paarigen Unterblätter unterscheiden 

2 * 
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sich von ihnen nur durch ihre Entfernung von der Mittellinie 

und durch ihre Abweichung nach rechts oder links. 

Die Blätter sind entweder ganz (ungeteilt, integerrima) 

oder, von der Spitze nach dem Grunde zu, ein- oder mehr

mals getheilt. Die gewöhnlichste Theilung ist die in zwei 

Lappen oder Abschnitte, es kommen aber auch nicht selten 

mehrere gleiche oder ungleiche Lappen vor. Bei den Unter

blättern, besonders den einzeiligen, herrscht die Theilung in 

zwei Lappen vor. Die Lappen der Oberblätter werden durch 

eine bald mehr rundliche, bald mehr spitze Bucht getrennt 

und die Blätter sind danach zweizähnig, zweikerbig, zwei

spitzig ; dringt die Bucht bis zur Hälfte des Blattes und 

tiefer ein, so wird dasselbe zweispaltig. Dabei können die 

Zähne oder Abschnitte gleichgross, gleichgestaltet, und von 

gleicher Richtung sein, oder von einander abweichen. Sie 

können ferner nochmals gleich oder ungleich getheilt und 

gespalten sein, und sogar durch lange und sehr schmale 

Abschnitte, die zuweilen nur eine Zellenreihe enthalten (wie 

Ptilidium ciliare), gewimpert erscheinen. Manche Blätter 

verlieren durch eine solche Theilung ganz das Ansehen einer 

Blattfläche, indem sie sich scheinbar in 2, 3 bis 5, nur am 

Grunde zusammenhängende, gegliederte Borsten oder Fäden 

theilen (Jung. trichophylla). Zum Grunde liegt dabei aber 

immer eine bandförmige Theilung und solche Blätter sind dann 

immer gleich und 3 oder 4-zeilig ohne abweichende Unterblätter. 

Bei diesen Theilungen der Blätter treten einige, den Le

bermoosen ganz eigentümliche Erscheinungen auf. Die Ab

schnitte mehr oder weniger tief zweispaltiger Blätter sind 

nämlich nicht nur von dem Einschnitte gegen den Grund zu 

oft zusammengebogen oder gebrochen {fol. complicata), son

dern die Abschnitte nähern sich auch mehr oder minder ein-
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ander und dem Stengel. Bei diesen zusammengebrochenen 

und zugleich unterschlächtigen Blättern ist gewöhnlich der 

obere Abschnitt (Jobus superior) kleiner, der untere {Jobus 

inferior) grösser. Bei den oberschlächtigen Blättern hinge

gen sendet das Oberblatt öfters unterhalb des Stengels einen 

Lappen oder Abschnitt aus, der stets kleiner, oft viel kleiner 

ist als der obere und von sehr abweichender Gestalt. Dieses 

Unterläppchen (lobulus) ist nämlich durch eine tiefe Bucht 

fast bis zur Basis von dem obern Lappen getrennt und scharf 

nach unten und innen eingeknickt, wobei es sich zuweilen 

aufwärts zurückschlägt und an den Oberlappen von unten 

anlegt (z. B. bei Ptilidium ciliare) ; wenn das Unterläppchen 

sich hiebei wieder mehr aufwärts mit seiner Basis an den Stengel 

heftet, so entsteht eine sackartige Vertiefung (z. B. Radula 

complanata). Die Unterfläche des Unterläppchens erscheint 

öfters hohl, indem ihre Ränder sich mehr oder weniger zu

rückschlagen. Durch weiteres Fortschreiten dieses Zurück

schlagens oder Umrollens der Ränder entsteht eine Bildung 

der Unterläppchen, welche man Oehrchen (auriculae) nennt. 

Diese Oehrchen sind Unterläppchen, welche durch eine tiefere 

Bucht bis beinahe zum Grunde des Blattes vom Oberlappen 

getrennt und dadurch bei ihrem Ursprünge schmäler sind als 

oben, an ihrem breiteren Theile aber ringsum so zurückge

rollt, dass sie von unten gesehen eine Höhle, von oben oder 

von vorn gesehen aber eine Wölbung zeigen und einen dun

keln, soliden, bald sitzenden, bald gestielten, auf der untern 

Seite der Blätter am Stengel seitlich befestigten hohlen Kör

per darstellen, von Gestalt bald keulenförmig, bald sack- oder 

helmförmig, bald spornartig u. s. w. Aufrollen lassen sich 

diese Oehrchen nicht, wegen der verwachsenen Höhlung 

des Lappens, aber an den jüngeren Hüllblättern der Pflanze 
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kann man zuweilen die zum Grunde liegende Bildung des 

Unterläppchens ziemlich deutlich sehen (z. B. bei Fruila-

nia di/atata). 

Die Form der Oberblätter geht aus der kreisrunden in 

die ovale, längliche, quadratische und keilförmige über. Ver

längerte und lanzettliche Blätter sind selten, linien- oder 

pfriemförmige, wie bei den Laubmoosen, kommen gar nicht 

vor, doch nähern sich die Abschnitte mancher getheilten 

Blätter dieser Gestalt. Häufiger sind verlängerte und lanzett

liche Unterblätter, besonders die zweizeiligen, während die 

einzeiligen gewöhnlich mehr oder minder abgerundet sind. 

Der Rand der Blätter ist entweder ganz oder geschweift, ge

kerbt, gezähnt, gesägt, gewimpert u. s. w. Oft ist die Zäh-

nelung sehr ungleich und veränderlich an Pflanzen derselben 

Art. Nicht selten ist die Fläche des Randes wellig verbogen. 

Das Zellgewebe der Blattfläche ist bei den stengeligen 

Lebermoosen zwar immer nur einfach, d. h. einschichtig, wie 

bei den meisten Laubmoosen, aber es ist gewöhnlich zarter, 

dünnwandiger, weicher und seine Zellen nähern sich in ihrer 

Gestalt fast ohne Ausnahme dem Kreisrunden. Gewöhnlich 

werden sie nach dem Grunde des Blattes zu etwas grösser 

und länglicher, nach dem Rande zu kleiner und eckiger, so 

dass der Rand zuweilen durch quadratische oder rechteckige 

Zellen, besonders an jungen und zarten Blättern, gesäumt 

erscheint. Die kreisrunde Gestalt der Maschen (Zellen) geht 

oft durch den Druck der Nebenmaschen in die sechseckige 

oder fünfeckige über, und wenn die Maschen sich nicht un

mittelbar mit ihren Seitenflächen berühren und an einander 

legen, so entstehen kleine Zwischenräume, die sogenannten 

Zwickelmaschen, welche nichts anderes zu sein scheinen als 

kleinere dreiseitige Maschen; sie umgeben die grösseren 
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oft sehr zierlich und geben ihnen ein sternförmiges Anse

hen. Dass sie nur Gruben oder Löcher zwischen den 

Wänden der grösseren Maschen seien, glaube ich nicht, denn 

sie haben völlig denselben Grad von Durchsichtigkeit und 

Färbung wie diese. Die Zwischenwände der Maschen beste

hen wahrscheinlich aus zwei Membranen, zu denen jede der 

sich berührenden Zellen eine liefert. Das Innere der Zellen 

ist, so lange die Blätter jung und frisch sind, gewöhnlich 

mit körnigem Blattgrün (Färbestoff, Chlorophyll) mehr oder 

weniger erfüllt, und da dieses Blattgrün enger den Wänden 

als der Mitte anzuliegen scheint, so sehen die Maschen oft in 

der Mitte heller und durchsichtiger aus, als am Rande, woraus 

das durchlöchert scheinende, porenartige Netz entsteht {rete 

porosuiri), dem das gegitterte Netz (rete cancellatum) gegen

übersteht , in welchem die Maschenwände nach Aufzehrung 

des Blattgrüns ungetrübt hervortreten. Doch erscheint auch 

bisweilen die Mitte der Zelle durch Blattgrün verdunkelt und 

der Rand heller. Die Zellen treten übrigens öfters über die 

Blattfläche durch ihre gewölbte Gestalt mehr oder weniger 

hervor und geben ihr ein ungleiches, papillöses Ansehen. 

Eine Oberhaut scheint den Blättern, wenigstens der Junger-

mannien, gänzlich zu fehlen. Das Zellgewebe der Unterblätter 

ist nur zarter, lockerer und unregelmässiger. 

Einen Nerv oder eine Mittelrippe zeigen die Lebermoos

blätter niemals. Was bei den blattlosen oder laubartigen 

Lebermoosen das Ansehen eines Mittelnervs darbietet, ist 

eigentlich der Stengel selbst und gehört also nicht hieher. 

Unter den stengeligen Lebermoosen giebt es eine Art, Jung, 

albicans> deren getheiltes Blatt auf der Mitte jedes Abschnitts 

zuweilen einen helleren Streif sehen lässt; da dieser Streif 

aber nur aus grössern durchsichtigem Maschen besteht, so 
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ist er eigentlich das Gegentheil eines Nervs oder einer Mittel

rippe, die bei den Laubmoosen aus gestreckten, zusammen

gedrängten und mehrschichtigen Zellen besteht. Eher könnte 

der verdunkelte Streif, welcher oft die Oberlappen der Blätter 

von Frullania Tamarisci durchzieht, mit einem Nerv vergli

chen werden; er besteht aber auch nur aus einer Reihe durch 

Chlorophyll verdunkelter Zellen, die sonst keine Abweichung 

von dem gewöhnlichen Bau darbieten. 

Die Farbe der Blätter ist gewöhnlich ein dunkleres oder 

helleres Grün, welches in der Sonne, an Steinen oder Baum

rinden, öfters ins Bräunliche und Schwärzliche, an feuchten 

Stellen bisweilen ins Rothe übergeht; die der Unterblätter 

ist mehr durchsichtig und weisslich. Ihrer zarten Structur 

wegen sind die Blätter der Lebermoose in hohem Grade hygro

skopisch, d. h. zur Aufnahme der Feuchtigkeit befähigt. Ge

trocknet leben sie daher im Wasser scheinbar schnell wieder 

auf, schrumpfen aber nach Verdunstung desselben eben so 

schnell wieder zusammen. 

Bei vielen Lebermoosen erfährt die Blattsubstanz eine Auf

lösung oder Metamorphose, vermöge welcher ihre einzelnen 
; I 

Zellen aus dem Zusammenhange mit den übrigen treten, ent

weder staubartig abfallen oder sich wieder unter einander 

verbinden, besondere Köpfchen bilden und sich länger er

halten. Ob diese isolirten, gleichsam frei gewordenen Zellen, 

Brutkörner genannt, sich zu neuen Pflanzen, gleich den Sporen 

und Brutknospen, ausbilden können, ist noch zweifelhaft, wenn 

gleich N. v. Esenbeck dies bei Jung, bicuspidata beobachtet 

haben will, s. Naturg. d. europ. Lebermoose III, 488. Sie 

stellen sich dar als kleine rundliche oder längliche, durch

sichtige oder etwas getrübte, gewöhnlich mit einer oder einem 

Paar undeutlicher Scheidewände versehene Bläschen oder 
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verbinden sich nicht selten in kleinen Gruppen zu sternför

migen oder strahlenden Körperchen, oder treten gesondert 

und unregelmässig gehäuft an den Spitzen der Blätter als 

Knöpfchen von gelblicher, rother oder bräunlicher Farbe auf, 

die noch deutlicher und auffallender werden, wenn an dem 

Ende eines Triebes alle Blätter allmälig dieselbe Verwandlung 

erfahren und der Stengel selbst alsdann durch ein grösseres 

Köpfchen gekrönt erscheint. Manche Arten neigen sich ge

wöhnlich zu dieser Metamorphose, bei andern beobachtet man 

sie seltner oder gar nicht. Diese Brutkörner (cellulae pul-

veriformes) dürfen nicht verwechselt werden mit den weiter 

unten vorkommenden Brutknospen (gemmae prolificcie3 pro-

pagulci). 

Die Fortpflanzung der Lebermoose geschieht theils durch 

Blüthen und Früchte, die denen der Phanerogamen analog 

sind, theils durch Brutknospen oder Knollen. 

Die Blüthen sind, nach der herkömmlichen Bezeichnung, 

männlich oder weiblich, obgleich ein Zusammenwirken beider 

zur Bildung der Frucht nicht erwiesen ist. Beide sind stets 

getrennt, entweder auf verschiedenen Pflanzen oder wenigstens 

auf verschiedenen Theilen derselben Pflanze. Zweigeschlech-

tige (hermaphroditische) Blüthen kommen nicht vor. Die Or

gane selbst werden, zur Hindeutung auf ihre Abweichung 

von denen der Phanerogamen, die weiblichen: Archegonien 

(Stempel, Pistill), die männlichen: Antheridien (Staubgefäss, 

Anthere) genannt. Beide sind gewöhnlich von besondern 

Hüllen umgeben, welche, oder deren Mangel, für die Unter

scheidung der Familien und Gattungen von Wichtigkeit sind. 

Man kann annehmen, dass die weiblichen Fruchtanfänge 

oder Archegonien stets am Ende eines Stammes oder Astes 

entspringen, weil dies der gewöhnlichste Fall ist. Da aber 
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der Fruchtast mehr oder weniger entwickelt, zuweilen sogar 

mit der Umgebung verschmolzen und daher unbemerkbar sein 

kann, so erscheint der weibliche Blüthenstand öfters sehr ver

ändert. Bei den stengeligen Lebermoosen kann der Frucht

anfang vorkommen : am Ende des Stengels oder eines Astes, 

ohne Veränderung ihrer Beblätterung; oder am Ende beson

derer, verkürzter und abweichend beblätterter Fruchtäste; 

oder ohne sichtbaren Fruchtast, und zwar entweder aus den 

Blattwinkeln der Oberseite hervorgehend oder aus der untern 

Stengelfläche. Bei den laubartigen Lebermoosen bricht der 

weibliche Fruchtanfang allemal aus der verdickten Mittellinie 

des Laubes hervor, bald auf der Oberseite am Ende oder 

mehr zurück, bald auf der Unterseite, senkrecht oder seitlich. 

Die äusseren Theile der weiblichen Blüthen bestehen aus 

den Hüllblättern (Hülle, fol. perichaetialia 3 involucrum) 

und aus der Blüthendecke (Kelch, calyx, perianthium). Die 

Hüllblätter sind den übrigen Blättern entweder gleich, oder 

sie weichen von ihnen ab, indem sie grösser, breiter, gedräng

ter, in einander gerollt, zarter, mehrfach und tiefer gespalten 

und gezähnt sind. Wenn die Frucht aus einem besondern 

Fruchtast hervorgeht, so sind die Blätter desselben stets klei

ner und werden erst allmälig von unten nach oben grösser 

und gedrängter. Gewöhnlich beblätterte Hüllen bestehen meist 

aus 2, mit den Unterblättern aus 3 oder 4 Blättern. Letztere 

erscheinen dabei oft autfallend verändert. Die Hüllblätter 

sind zwar meist frei, nicht mit einander verwachsen; doch 

verwachsen sie auch zuweilen mit dem Grunde der Blüthen

decke oder unter einander selbst, so dass sie einer Blüthen

decke ähnlich werden, oder gar ihre Stelle vertreten. Nur 

wenigen Gattungen der stengeligen Lebermoose fehlt die Hülle 

gänzlich. Bei den laubigen Lebermoosen aus der Zunft der 
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Jungermanniaceen ist die Hülle nur eine ringförmige Erhe

bung des Laubes um die Fruchtorgane her; bei Targionia 

zeigen sich in einander geschobene zweiklappige Hüllen am 

Ende der Unterseite ; bei den Marchantiaceen ist der soge

nannte Blüthenboden ([receplaculum) eine gestielte und um

gestülpte allgemeine Hülle, welche sich am Ende ihres Stiels 

horizontal oder schief ausbreitet und auf ihrer gewöhnlich 

strahlig gerippten Unterfläche die Früchte noch in besondern 

Hüllen und Perianthien trägt. Bei Anthoceros scheint die 

Hülle zu fehlen. 

Die eigentliche Bliithendecke, das Perianthium, ist das 

wichtigste Organ in Hinsicht auf die Classification. Sie er

scheint als ein röhriges Behältniss zur Aufnahme der Frucht

anfänge, von ähnlicher Textur wie die Blätter, aus deren 

Metamorphose sie entstanden scheint, nur ist sie gewöhnlich 

zarter und lockerzelliger. Am obern Ende offen, scheint sie 

doch vor dem Hervortreten der Frucht durch Zusammennei

gung der Mündungsränder geschlossen. Am ausgebildeten 

zeigt sie sich bei der Gattung Marchantia, als ein fast bis 

auf den Grund meist regelmässig gespaltenes, vierlappiges 

Organ. Bei den übrigen Lebermoosen bildet sie meist ein 

zusammenhängendes, beutelartiges Ganzes von walzenförmiger, 

länglicher, eiförmiger, verkehrt-eiförmiger oder kegeliger Ge

stalt. Im Umfange ist sie stielrund oder durch Falten be

sonders nach oben zu eckig, mit 3 bis 6, selten mehrern 

Ecken. Zwischen diesen Ecken pflegt die Mündung sich 

später zu spalten, zuweilen auch seitlich. Die Lappen, in 

welche sich die Mündung spaltet, sind gewöhnlich wieder 

gezähnt oder gefranst. Die stielrunde Bliithendecke zeigt 

sich gewöhnlich an der Mündung nur klein gekerbt oder 

kurzgelappt oder seitlich gespalten. Oefters ist sie flach 
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zusammengedrückt und dann am Ende gerade oder schief 

abgestutzt und fast zweilippig; dabei kann die Abflachung 

vertikal oder horizontal sein und eben oder in andrer Rich

tung umgebogen oder gedreht. Eigentümlich ist ihre Bil

dung bei Frullania, genauer kann sie aber erst bei der Schil

derung der einzelnen Familien und Gattungen betrachtet wer

den. Die laubartigen Lebermoose pflegen keine eigentliche 

Bliithendecke zu haben, sondern sie begnügen sich meist mit 

einer ring- oder becherförmigen Hülle ; wo sie aber, wie bei 

Marchantia, auftritt, ist sie sehr zart. Sonst fehlt die Blii

thendecke nur selten; nur scheinbar ist dieses der Fall, wenn 

sie mit den Hüllblättern verwächst und von diesen verdeckt wird. 

Wenn man die Bliithendecke öffnet, ehe die Frucht sich 

entwickelt hat, welches oft erst Monate nach der eigentlichen 

Blüthe geschieht, so findet man darin die Archegonien oder 

Fruchtanfänge. Sie stehen aufrecht auf dem gewölbten Blü-

thenboden in kleinen Büscheln, meist in der Mehrzahl von 

5 — 20, selten einzeln. Anfangs sind sie walzenförmig, fast 

gleich dick, am Grunde kaum merklich verdickt, oben ge

stutzt und etwas erweitert, am Rande zuweilen undeutlich 

gekerbt. Ihr Gewebe besteht aus wasserhellen, fast vierecki

gen, etwas gedehnten Zellen, die in ihrer Mitte eine dunklere 

Zellenreihe als Kern einschliessen. Die Saftfäden, Paraphysen 

der Laubmoose, fand N. v. Esenbeck, ausser bei Marchan

tia3 in keiner weiblichen Blüthe, wohl aber in einigen männ

lichen. Später entwickelt sich die Frucht am Grunde des 

dunkleren Kerns, erhebt sich auf ihrem Stiele und durch

bricht endlich die äussere durchsichtige Zellschicht des Frucht

anfangs, welche nun als Haube oder Mütze (calyptra) auf 

dem Blüthenboden zurückbleibt. Gewöhnlich ist die Haube 

der Lebermoose klein, oval oder verkehrt eiförmig in den 
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Hüllen verborgen; bei einigen Gattungen verlängert sie sich 

aber auch bis über dieselben und nimmt mehrfache Gestalten 

an. Bei der sitzenden Frucht der Rieda bleibt sie undurch

brochen, und bei Anthoceros wird ein kleiner Theil der 

Haube mit der Frucht in die Höhe gehoben. Ganz fehlt sie 

nur der Gattung Trichocolea. 

Die Frucht der Lebermoose ist eine Kapsel oder Büchse 

(capsula, theca), welche in sich die Samen oder Sporen ent

hält und dieselben durch Spaltung in mehrere, gewöhnlich 4 

Klappen ausstreut. Sie ist vor ihrer Eröffnung länglich- oder 

kugelrund, eiförmig, verkehrt eiförmig, selten fast walzen

förmig, stumpf, mit dem Fruchtstiel fest und bleibend verbun

den, in der Jugend grün, im Alter heller oder dunkler braun, 

fein gestreift oder streifig punktirt, jung ohne Nähte. Die 

Klappen, in welche sie sich bei der Reife spaltet, trennen 

sich gewöhnlich bis zum Fruchtstiel und bleiben an diesem 

in verschiedener Richtung sitzen; bei den Lejeunien geht die 

Spaltung nur bis auf die Mitte der Frucht und sie bleiben 

stets aufrecht. Die Klappen sind von gleicher Grösse, eiför

mig, oval oder lanzettlich. Das Gewebe der Kapsel ist bei 

einigen Gattungen lockerer, dünner, sichtbar zellig, hellbraun 

oder gelblich gefärbt, bei den meisten aber dicht, undurch

sichtig, ziemlich starr und besteht aus mehrern Schichten 

röhriger, kurzgliedriger, in fast parallele Reihen geordneter, 

mit Spiralfasern versehener Zellchen. Bei den Marchantiaceen 

bestehen die Früchte aus häutigen, runden oder eiförmigen, 

kurzgestielten, oder ganz sitzenden Kapseln, die bei Mar-

chantia in 4 bis 8 Zähne aufspringen, bei Grimaldia sich 

durch einen Deckel öffnen, bei den übrigen unregelmässig 

bersten. Bei Anthoceros ist die Frucht pfriemlich schoten

förmig und öffnet sich von oben herab in zwei schmale, 
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unten zusammenhängende Klappen, zwischen welchen sich ein 

haarförmiges Mittelsäulchen befindet. 

Der Fruchtstiel der Lebermoose ist durchgängig von sehr 

zartem, durchsichtigem Gewebe, erscheint daher immer weiss 

und ist bald nur kurz, bald verhältnismässig sehr lang und 

meist schnell vergänglich. Er ist nicht, wie bei den Laub

moosen, nur ein Tlieil der Frucht, sondern eine ununterbro

chene Fortsetzung des Zellgewebes des Fruchtbodens, mit 

Ausnahme von Tricliocolea, wo er demselben durch ein ver

kehrt kegeliges Ende eingefügt ist. 

Nach dem Aufspringen der Kapsel zeigt sich ihr Inhalt: 

die Sporen oder Samen untermengt mit spiralig zusammenge

drehten Fasern, den Schleuderern oder Elateren. Diese Schleu

derer entspringen aus der innern Kapselwand und bestehen 

ursprünglich aus einem zelligen Schlauche (folliculus, tubus), 

in dessen Mitte sich dunklere, spiralig um einander gewun

dene Fasern (fibrae) befinden. Der Schlauch verschwindet 

später oft durch Auflösung oder Sprengung, so dass man 

nackte (elateres nudi) und röhrige oder bekleidete Schleu

derer (el. folliculati) unterscheiden kann. So lange die 

Schleuderer noch feucht sind, bei vielen Arten auch noch 

später, sind sie an den Wänden der Kapsel mit einem ihrer 

Enden, hinfällig oder bleibend, befestigt, und zwar bald auf 

der Fläche der Klappen zerstreut, bald an ihrem Grunde, 

bald an ihren Spitzen; dabei stehen sie entweder einzeln, 

oder paarweise, oder in Büscheln vereinigt. Ausserdem be

merkt man eine verschiedene Zahl von Fasern, welche in dem 

Schleuderer vereinigt sind, bald eine, bald zwei und seltener 

drei (el. mono- di- trispiri). Bei mehrern Fasern durch

kreuzen sie sich in ihren Windungen stets. Zur Ernährung 

der Sporen scheinen die Elateren nichts beizutragen, da sie 
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nicht organisch mit ihnen verbunden sind; wahrscheinlich 

sind sie nur zur Aufsprengung der Kapseln und zur Verbrei

tung des Samens behülflich, indem sie als höchst hygrosko

pisch sich durch Trockenheit schnell und gewaltsam zusam

mendrehen und abspringen. Nur den Riccien fehlen sie. — 

Die Sporen selbst scheinen nur einfache und zusammenge

ballte Zellen ohne Umhüllung zu sein. In Masse erscheinen 

sie als ein feiner grünlicher, gelblicher oder bräunlicher Staub. 

Ihre Oberfläche ist eben oder etwas warzig und gekörn elt, 

und ihre Gestalt rundlich oder eiförmig. 

Die männlichen Fruchtorgane bestehen in den Perigonien 

(männlichen Fruchthüllen) den Antheridien (Staubgefässen) 

und den Paraphysen (Saftfäden). Gewöhnlich stehen diese 

Theile von den weiblichen gesondert auf besondern kätzchen-

förmigen, etwas abweichend beblätterten Aestchen, welche 

aber oft normal weiter sprossen. Die männlichen Hüllblätter 

gleichen den übrigen Blättern, ausser dass sie sich gewöhnlich 

an ihrem Grunde zur Aufnahme der Antheridien sackförmig 

vertiefen, kleiner, gerundeter und zuweilen schuppenartig in 

zwei Reihen geordnet sind. Bisweilen stehen die Antheridien 

frei auf der obern Seite des Stengels, bisweilen in den obern 

Blattwinkeln. Bei den laubigen Lebermoosen stehen sie unter 

besondern blattförmigen Schuppen an der obern oder untern 

Seite des verdickten nervenähnlichen Stengels, wobei das 

schuppenförmige Hüllblatt zuweilen verschwindet, oder sie 

sind auch ganz in die Blattsubstanz versenkt. Sie sind runde, 

seltner ovale, zellige Körperchen, welche auf einem kurzen 

Stielchen oder Träger in den Winkeln der Hüllblätter zu 2 

1)is 5, selten einzeln stehend, befestigt sind. Das Innere der 

Antheridien scheint nur aus lockern Zellen zu bestehen, welche 

bei ihrer vollendeten Ausbildung platzen und einen feinkörni
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gen, vielleicht in Schleim gehüllten Inhalt ausschütten. Vor 

der Reife hat man ein sehr feines Fadengeschlinge zwischen 

den Körnchen beobachtet. Gegliederte, durchsichtige Fäden 

im Umfange der Antheridien haben Hooker und N. v. Esen-

beck an einigen Jungermannien, aber nicht regelmässig ge

funden und vergleichen sie mit den Paraphysen der Laubmoose. 

Bei den Marchantiaceen befinden sich die Antheridien auf 

einem scheibenförmigen, gestielten oder sitzenden Fruchtboden 

(receptactilum) gleich den Archegonien und bestehen aus 

eiförmigen oder flaschenförmigen Säckchen mit warzenförmi

ger Mündung, doch sind sie an manchen noch gar nicht be

obachtet, und bei Blasia und Rieda ist ihr Dasein sogar 

zweifelhaft. 

Ausser der Vermehrung durch Sporen findet bei den Leber

moosen ziemlich häufig noch eine andere, durch sogenannte Brut

knospen oder Gemmen statt. Diese Gemmen sind zellige, abgerun

dete oder linsenförmige, solide Körperchen, die sich an derPfianze 

frei oder von besonderen Umhüllungen umgeben entwickeln. 

Mit den Sporen verglichen sind sie gewöhnlich von ansehn

licher Grösse, von keinen Schleuderern umgeben und scheinen 

fast den Antheridien ähnlicher als den Archegonien, doch ent

wickeln sie sich offenbar zu neuen Pflanzen, welches jene 

niemals thun, und in dieser Hinsicht könnte man sie am füg-

liebsten mit den in den Blattwinkeln erscheinenden Zwiebel

chen mancher Phanerogamen vergleichen. Bei den laubartigen 

Lebermoosen treten sie häufiger und unter mannigfaltigeren 

Verhältnissen auf als bei den stengeligen, doch fehlen sie 

auch diesen nicht gänzlich. Mit den Brutkörnern scheinen 

sie einerlei Entstehung aus den Zellen der Blattsubstanz zu 

haben, sie erneuern und erweitern aber das Leben der Pflanze, 

statt dass jene vielleicht nur auflösend und zerstörend wirken. 
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Seltsamer Weise sind die Lebermoose, obgleich sie die 

interessantesten Moosformen in sich enthalten, in unseren 

Provinzen noch so gut wie gar nicht untersucht worden. 

Ich fürchte, dass man auch meine Sammlung und Zusammen

stellung noch sehr dürftig finden wird, gebe indess soviel ich 

habe. Grindel kannte nur 7 Allen, ich fand doch 56, 

nebst mehreren Varietäten. Wenig genug, da die Synopsis 

H e p a t .  v o n  G o t t s c h e ,  L i n d e n b e r g  u n d  N .  v .  E s e n b e c k  

1 8 4 4 .  ü b e r  1 5 0 0  A r t e n  b e i d e r  H e m i s p h ä r e n ,  u n d  R a b e n 

horst (Kryptogamenflora Deutschlands, 1848) 176 deutsche 

Arten aufzählen. In Schweden und Norwegen kommen nach 

Hartmann's Skandinavischer Flora 1858. 145 Arten vor. 

Wahrscheinlich habe ich also noch nicht die Hälfte unsrer 

Lebermoose gefunden. 

Eintheilung der Lebermoose. 

Es ist ein Bedürfniss des Verstandes, das Bekannte nach 

der Lebereinstimmung in den Merkmalen in niedere und hö

here Gruppen zu vereinigen; zugleich aber ist dieses das 

Mittel, um das Unbekannte mit Leichtigkeit und Sicherheit 

zu erkennen. Bei den Lebermoosen kann wohl nichts als die 

Frucht mit ihren Umhüllungen zum obersten Eintheilungsgrunde 

angewendet werden, da in diesen Theilen sich die bestimmte

sten Unterschiede offenbaren. Wenn auch das Bild des 

Ganzen (der Habitus) nicht allein von der Beschaffenheit der 

Frucht, der Bliithendecke und der Hülle abhängt, so sind 

diese Organe doch so wesentlich damit verbunden, dass ihre 

Verschiedenheit auch eine Trennung des sonst vielleicht Aehn-

lichen bedingen muss. Dem Zellgewebe, der Beblätterung, 

der Blattform und andern Theilen können wir keinen so grossen 

Einfluss auf die Eintheilung einräumen, wenn sie auch im 

3 
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Einzelnen oft etwas sehr Charakteristisches haben, da sie im 

Allgemeinen unbestimmter und veränderlicher erscheinen. 

Die Frucht nun erscheint bei einigen Lebermoosen noch 

gleichsam auf einer niederen Bildungsstufe, ohne Klappen, 

ohne Schleuderer, in dem Laube versenkt oder auf der Ober

fläche desselben, als sitzendes oder kurzgestieltes Behältniss, 

durch dessen Zerstörung erst die Sporen frei werden, — 

Ricciaceen; oder schon zweiklappig, noch ohne eigentliche 

Bliithendecke, aber mit einem Mittelsäulchen und bandartigen 

Schleuderern versehen, — Anthoceroteen ; oder auf einem 

eigenen Fruchtboden, dem Receptaculum, meist zu mehrern 

stehend, von zarten Hüllen umgeben, verschiedentlich, doch 

meist in Zähnen sich öffnend, mit Schleuderern erfüllt, — 

Marchantiaceen; oder endlich als vierspaltige Kapsel, sich 

meist auf einem freien Stiel erhebend oder noch sitzend, mit 

Schleuderern in ihrem Innern erfüllt, gewöhnlich aus einer 

Bliithendecke hervortretend, — Jungermanniaceen. Dies 

sind die 4 Zünfte der europäischen Lebermoose, von denen 

die 3 ersten nur laubartige, die vierte aber laubartige und 

stengelige Gewächse enthält. Die erste und zweite Zunft wür

den zwar strenge genommen nach der Bildung ihrer Früchte 

noch nicht zu den Lebermoosen gehören, da sie aber doch 

nach der Bildung ihres Laubes und ihrer innern Fruchtorgane 

wenigstens eine grosse Annäherung zu ihnen zeigen und ihnen 

näher zu stehen scheinen als den Laubmoosen, so werden 

sie allgemein zu ihnen gezählt. Die Benennungen der Zünfte, 

so wie weiterhin der Familien, werden hergeleitet von denje

nigen Gattungen, welche ihren Charakter am vollständigsten 

aussprechen. 
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Erste Zunft: Hicciaceae. 
Da bei uns nur die einzige Gattung Rieda in dieser 

Zunft vorkommt, so gebe ich auch nur den allgemeinen Cha

rakter dieser einen Gattung. Frucht in das Laub versenkt, 

erst durch Zerstörung oder Trennung der Ober- oder Unter

seite des Laubes hervortretend, sitzend, zerstreut oder in 

Reihen: Hüllen und Bliithendecke fehlen: Haube mit der 

zarten Kapselwand zusammenhängend, mit dem langdauern

den, spitzen, meist hervorragenden, feinen Gritfei gekrönt; 

Kapsel innerhalb der Haube sitzend, kugelig, unregelmässig 

berstend; Schleuderer fehlen; Antheridien einhäusig oder 

zweihäusig, im Laube versenkt in Höhlen, die sich auf der 

Oberseite durch kegelige, hervorragende Kanäle öffnen; Spo

ren ziemlich gross, braun oder gelb; Laub strahlig verbreitet 

oder linealisch-gabelig-getheilt, dicht- oder lockerzellig. 

I. Gattung. Rieda mich. 

Uebersicht der Arten : 

a) Laub rosettenartig verbreitet. 

b) Zellgewebe dicht (ohne Lufthöhlen). 

c) Laub oben und unten gleichfarbig, — R. glauca. 

c2) Laub unterseits anders gefärbt, — R. bifurca. 

b2) Zellgewebe locker (mit Lufthöhlen), auf der Oberfläche gefärbt. 

d) Unterseite gleichfarbig, — R. crystallina. 

d2) Unterseite anders gefärbt, — R. natans. 

a2) Laub schmal - linienförmig, wiederholt gabelig getheilt, •— R. fluitans. 

1. JK. glauca L. (55.) Laub fast sternförmig getheilt, Lappen 
verkehrt eiförmig, ausgerandet zweilappig, flach oder an 
der Spitze schwach gefurcht (rinnig), durch die hervorra
genden Zellen der Oberhaut punktirt, blaugrau, am Rande 
hautartig und nicht verdickt, unterseits nackt, gleichfarbig; 
die Rosetten desselben ganz oder halbirt, 6—8"' im Durch
messer, Hauptabschnitte £—6 ; Früchte in der Mitte des 
Laubes, in Reihen oder zerstreut, die Oberhaut in Hügel

3 * 
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chen erhebend, später entblösst; Griffel braun, vorragend ; 
Sporen braun, mit durchscheinendem, hell und dunkel ge
gliedertem Saum. — V. ß. minor. Laub nur in einzelnen 
Lappen, fast dreieckig, tiefer rinnig, 2—4'" lang. 

Diese Riccie ist in ganz Europa und Nordamerika zu 
Hause, auf feuchtem Boden der Wiesen und Aecker, an 
Grabenwänden etc. Auch bei uns nicht selten auf Torf
mooren, lehmigen Feldern und an Gräben. Sie ist ein
jährig, die Früchte reifen im Herbst. 

* R .  b i f u r c a  Hoffm. Lappenrand verdickt, aufsteigend, unterseits purpur-
roth ; mit R. glauca vermischt, aber seltner. 

* R. crystallina L. Laub rosettenartig, schwammig, später grubig, 3—6"' 
im Durchmesser; in Europa und im nordwestlichen Asien, an über
schwemmten Stellen. 

* R. natans L. Laub von der gefärbten Membran der Unterseite roth
braun gesäumt, grösser, nur in einzelnen verkehrt herzförmigen Ab
schnitten, 3—6'" lang, 2—5"' breit, von den langen, bandartigen, 
feinzähnigen Fortsätzen der Unterhaut gefranst; Früchte paarweise 
auf der Mittellinie, die Fläche nicht auftreibend, durch Spaltung 
derselben sichtbar werdend; wurzellos schwimmend oder auf dem 
Schlamm wurzelnd. Europa und Nordamerika. In Schlesien zwi
schen Equisetum limosum, Utricularia minor und Riccia fluitans. 
Einjährig; Früchte im Herbst. 

2. n. fluitans L. Pflanze schwimmend oder später wurzelnd 
und dann erst, aber selten, fructificirend. Laub nicht ro
settenartig, linienförmig, 8//y—IVa" lang, Vs—V" breit, 
dichotom, zart und dünn, fast hautartig, beiderseits flach 
und eben, schwimmend grasgrün, wurzelnd graugrün und 
rinnig. Zellgewebe von fädigen Zellen der Länge nach 
durchzogen. Archegonien im Laube horizontal, später 
sich senkend. Frucht kugelig, bei der Reife auf der un
teren Seite stark hervorschwellend, endlich auf der Ober
oder Unterseite sich öffnend. 

Fast in allen Welttheilen gewöhnlich, auch bei uns 
hin und wieder nicht selten, z. B. 3 Werst von Wenden 
am Wege nach Lenzenhof im Wasser einer Quelle, das sich 
über eine Wiese verbreitet, zwischen Bartramia fontana. 

Zweite Zunft: nthoceroteae. 

Frucht schotenförmig, zweiklappig, gewöhnlich nur oben 

aufspringend, rückenständig; Klappen mit einer Spur einer 
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Rückenkante, nach dem Aufspringen etwas gedreht; Hülle 

aus den erhobenen oberen Zellschichten des Laubes entsprin

gend, kraut- oder hautartig, walzenförmig oder oval, an der 

Mündung abgestutzt oder etwas gelappt; Mittelsäulchen haar-

förmig, vom Grunde der Kapsel bis an ihr Ende die Frucht

achse einnehmend; statt der Schleuderer am Mittelsäulchen 

hängende, mit den Sporen am Ende verbundene, gegliederte, 

gekniete, zusammengedrückte, trocken etwas gedrehte, ein

fache oder ästige, hohle Fäden ohne Spiralfasern, mit den 

Sporen abfallend. Sporen abgeflacht tetraedrisch, zu vieren 

in einer Mutterzelle gebildet, feingekörnelt, gelblich oder braun; 

Blüthendecke fehlt; Haube kegelförmig, mit kegel- oder hut-

förmigem Griffel, unter der Mitte zerreissend und sich mit dem 

oberm Theil auf der Kapsel erhebend, aber bald abfallend; 

Antheridien in einer der weiblichen ähnlichen Hülle zu 3—8 

sitzend, verkehrt-eiförmig, dunkelgelb, mit körnigem Inhalt; 

männliche Hülle kegelig oder ringförmig. Laub verhältniss-

mässig klein, lockerzellig, hinfällig, aus centraler Anheftung 

sich strahlig ausbreitend, mehr oder minder lappig gespalten, 

von zartem, schwammigem Zellgewebe, in der Mitte dicker 

und bewurzelt, ohne Schuppen auf der Unterseite, und ohne 

Spitzen im Innern der Wurzelfäden. 

1. Gattung. Anthoceros Mich. Fruchthorn. 

Als einzige Gattung fällt seine Charakteristik mit der 
der Zunft zusammen. Arten : 

a) mit kreiseiförmigem, warzigem Laube, •— A. punctatus. 

a2) mit ilachem, ebenerm Laube, — A. laevis. 

3. »4. punctatus L. (131.) Laub 1—3'" im Durchmesser, im 
Querdurchschnitt kreiseiförmig erhoben, trocken sehr ein
schrumpfend, mehr oder minder kreisförmig verbreitet, 
seicht und ungleich 2—5-lappig ; Lappen stumpf oder aus-
gerandet, im Umfange aufsteigend, kraus oder kleinwellig, 
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feingezähnelt; Oberseite des Laubes meist etwas erhoben, 
blättrig und kleinwarzig, besonders nach dem Umfange 
zu, im Alter nach der Mitte hin gruftig zerrissen ; Unter
fläche nach aussen runzelig geädert, in der Mitte wurzel
filzig; Farbe hellgrün, trocken schwärzlich. Früchte ge
wöhnlich paarweise gegen das Ende der Lappen, später 
auf dem ganzen Mittelraume zu 2—6—8 und mehr. Hülle 
länglich walzenförmig, etwa 'V" lang, dem Fruchtstiel 
ziemlich anschliessend, gerade oder etwas schief abgestutzt, 
zuweilen ungleich ausgerandet , mit schmal gesäumter 
Mündung. Kapsel kleiner als bei A. laevis, 1 — 6'" lang, 
selten länger, ziemlich aufrecht oder etwas seitlich gebogen, 
nach oben ein wenig verschmälert, spitz oder stumpf, am 
Grunde in einen kurzen Stiel zusammengezogen , der öf
ters über die Hülle hervorragt, von fast vierseitigem Um-
riss, dunkelbraun, bis tief abwärts in zwei Klappen auf
springend. Stellvertreter der Elateren schwach kolbig, 
3—4-gliedrig, verbogen und gekniet, oft gabelig oder ästig 
getheilt, im Alter braun und undurchsichtig. Sporen jung 
weisslich, dann dunkelbraun und rauh, im Umfange mit 
einem gegliederten Ringe umgeben. Antheridien in der 
Nähe der Archegonien, im Laube versenkt, frühzeitiger, 
mit 4—6-zähniger niederer Hülle. 

In ganz Europa, Kleinasien, Nord- und Südamerika, 
auf feuchten Brachäckern und andern wenig begrasten 
Stellen, in Gesellschaft von A. laevis, Dicranum varium, 
Pottia truncata, Bryum carneum, Junciis bufonius u. dgl. 
Durch die Früchte im September mehr in die Augen fal
lend. Ich fand ihn nur um Dorpat auf Feldern. 

* A. laevis L. Oft vermischt mit A. punctatus, doch fand ich ihn hier noch 
nicht. Laub ziemlich flach und eben, 2"' bis fast 1" im Durch
messer, dunkelgrün mit Fettglanz ; Kapsel bis 1" lang. Weit ver
breitet, doch nicht so weit nach dem Norden hin. 

Dritte Zunft: Jflarchantiaceae. 

Mit den Marchantien erhebt sich die Moosform zu einer 

höhern Stufe der Vegetation durch schärfere und freiere Aus

bildung einiger Theile und durch Hinzukommen anderer, noch 

nicht dagewesener, nämlich eines Fruchtträgers, mehrfacher 
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Hüllen und eigentlicher Schleuderer. Eigenthümlich ist dieser 

Zunft der gesellige Blüthenstand auf der Unterseite eines ge

meinschaftlichen Fruchtbodens (Fruchtlappen, receptaculum), 

welcher sich auf einem stielartigen Fruchtträger (Pedicell, 

peduncnlus) über das Laub erhebt; nur der männliche Blü-

thenboden, sonst dem weiblichen ähnlich, ist auch zuweilen 

sitzend. Frucht trocken, kapselartig, dünnwandig, kurzge

stielt oder fast stiellos, sich auf dem Scheitel unregelmässig 

ötfnend oder in eine nicht ganz bestimmte Zahl von kurzen, 

meist etwas zurückgerollten Zähnen aufspringend. Die Hüllen 

sind gemeinschaftliche (mehrere Früchte umfassend) oder be

sondere (einzelner Früchte). Bliithendecke einblüthig, haut

artig, regelmässig gespalten, oder fehlt. Haube an der Spitze 

von der Kapsel durchbrochen und am Grunde kürzer oder 

länger bleibend. Antheridien in besonderen, gestielten oder 

sitzenden, schild- oder scheibenförmigen Blüthenböden ver

senkt, gehäuft, in Höhlungen oder Fächern, die sich auf der 

Oberfläche durch besondre warzenförmige Poren öffnen. Spo

ren mit meist zweispirigen Schleuderern; Gemmen oder Brut

knospen bei einigen in besondern becherähnlichen Hüllen, bei 

andern fehlend. Pflanzen krautartig, mit ausgebildetem Zellge

webe, mit gelapptem, oft gabelig getheiltem oder aus der 

Spitze sprossendem, an den Boden geheftetem Laube, dessen 

Oberfläche gefeldert und porös, die Unterseite aber oft mit 

sehr zarten, gefärbten Schuppen bekleidet ist. Würzelchen 

zahlreich aus der gewöhnlich verdickten Mittellinie des 

Laubes (hier auch Mittelrippe genannt) unterhalb unter den 

Schuppen hervorgehend, röhrig, innerhalb oft mit warzigen 

Spitzchen versehen, wodurch sie ausserhalb (unter dem Mi

kroskop) punctirt erscheinen. Aus dem Mittelpuncte der Blü

thenböden gehen meist zwei, selten ein Bündel von Wurzel



— 42 — 

fasern durch den Fruchtträger in die Mittelrippe des Laubes 

hinab. Dieser Fruchtträger oder Pedicell ist kein eigentlicher 

Fruchtstiel, indem er die Früchte (und männlichen Blüthen) 

nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst des gemeinschaft

lichen Blüthenbodens trägt und ernährt, und weil jede Kapsel 

ihr besonderes Stielchen besitzt; er ist vielmehr eine Fort

setzung, ein Lappen des Laubes, der sich nur stielartig ver

längert und erhebt und an dem sich meist auch noch eine 

Oberseite und eine Unterseite, wie bei dem Laube, an dem 

verschiedenen Zellgewebe erkennen lässt. 

Uebersicht der Gattungen : 

») Männlicher Blüthenboden auf einem Träger. 

b) Weiblicher Blüthenboden sternförmig, mit verlängerten, nur am Grunde 
verwachsenen, 6—12 Strahlen oder Rippen, — Marcliantia. 

ba) Weiblicher Blüthenboden halbkugelig, 4- (auch 2—3-) lappig, Strah
len kürzer als die Lappen, •— Preissia. 

»') Männlicher Blüthenboden sitzend. 

c) Weiblicher Blüthenboden 4—6-lappig, kugelig, halbkugelig oder flach; 
Lappen fast bis zur Mitte getrennt; Strahlen fehlen, •— Eebouillia. 

e2) Weiblicher Blüthenboden eiförmig oder kegelig, mit 6 — 9 seichten 
Rinnen und eben so viel kleinen, rundlichen Lappen, — Fegatella. 

1. Gattung, Marchantiu Ii. Marchantie. 

Weiblicher Fruchtboden gestielt, strahlig; Strahlen schmal, 
nur am Grunde durch Laubsubstanz verbunden. Hüllen mit 
den Strahlen abwechselnd, zweiklappig, zerschlitzt, mebrblü-
thig. Bliithendecke 4—5-spaltig. Haube bleibend, fast zwei
spaltig , den Fruchtstiel fast einscheidend. Kapsel für die 
Grösse des Blüthenbodens klein, zart, in mehrere, meist zu
rückgerollte Zähne sich öffnend, kurz gestielt, Stiel fast von 
der Länge der Bliithendecke, aus der Haube sich lösend. 
Männlicher Blüthenboden gestielt, schildförmig, gelappt, am 
Rande dünner. Gemmen linsenförmig, in becherförmigen Hül
len auf dem Rücken des Laubes. Laub blattartig, gabelig*ge
theilt , mit verdickter, einem Nerv ähnlicher Mittellinie, auf 
der Oberfläche porös und gefeldert, wie auch der Fruchtträger. 

4. M. polymorpha L. (71. 72.) In dichten, gedrängten, mehr
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schichtigen, oft weit verbreiteten Rasen ; Laub meist hori
zontal niedergestreckt, zuweilen sich aufrichtend, an den 
Boden und an einander durch zahlreiche gelbliche Wur
zelfäden befestigt; jedes einzelne Laubblatt 1—5" lang, 
Vs—3U" breit, nach unten verschmälert, absterbend, dün
ner und bräunlich, nach oben breiter und ein- oder mehrmal 
gabelig getheilt, am Rande durch kurze, spitze Einschnitte 
stumpf gelappt und wellig verbogen, scheinbar durch die 
vortretenden Adern der Unterfläche oder durch eigen -
thümliche unterseitige Randschüppchen gezähnelt, auf der 
Oberfläche eben oder durch die aufsteigenden Seiten rin-
nenförmig. Längs der Mitte läuft ein auf der Bauchfläche 
rippenartig hervortretender schmaler Eindruck, der oft 
dunkler, auch braun oder schwärzlich gefärbt ist und sich 
hin und wieder nach der Theilung des Laubes gabelig 
theilt. Die ganze Oberfläche des Laubes ist durch zarte 
Linien in kleine, längliche oder ovale, fast rhomboidische 
Feldchen in der Richtung der Längenachse bezeichnet, 
deren jedes in der Mitte gewöhnlich eine punktförmige, 
etwas erhabene Oeffnung mit 4 oder o - zähniger Mündung 
(Pore, porus, Spaltöffnung) zeigt. Farbe ein dunkleres 
oder helleres Grün ; Unterfläche bräunlich, oft ins Purpur-
röthliche übergehend, ohne Poren, mit aderartigen Fält-
chen. Die Mittelrippe ist unterhalb ursprünglich mit zwei
zeiligen, kleinen, dünnen, rothen Schüppchen bedeckt, die 
sich aber zwischen den Wurzelfasern bald verlieren und 
nur an der Spitze sichtbar bleiben, ähnlich den Rand
schüppchen. Die Substanz des Blattes ist krautartig, fast 
lederartig, ziemlich derb, etwas brüchig und besteht aus 
mehrern Zellschichten, nur am äussersten Rande aus einer 
einfachen Schicht. Blüthenstand zweihäusig. Das Laub bei
der Geschlechter ist gleich, das männliche zuweilen etwas 
kleiner und breiter. Die Fruchtträger, sowohl weibliche als 
männliche, entspringen in dem Theilungswinkel des Lau
bes als Fortsetzung des Mittelnervs und die beiden End
lappen verlängern sich nun nicht mehr, wohl aber der 
nächst untere Lappen. Weiblicher Fruchtträger 1—3" lang, 
lk—7adick, unten braun, oberhalb grünlich, mit 4 stum
pfen Kanten ; er theilt sich der Länge nach in eine obere 
und eine untere Fläche, die den Flächen des Laubes ent
sprechen, dessen stielförmige Verlängerung er auch nur 
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ist; die obere ist heller gefärbt, abgeflacht und hat sehr 
gestreckte Felderchen mit Poren, die untere und die Sei
tenflächen sind porenlos und fein gestreift; beide Seiten 
zeigen hin und wieder borstenfürmige Härchen. Die Un
terseite des Trägers ist ausserdem gewölbter und mit zwei 
bleicheren Linien gezeichnet, welche durch Umrollung der 
beiden Ränder der Oberfläche entstanden sind. Im Innern 
des Trägers laufen zwei von aussen nicht sichtbare Rin
nen oder Röhren herab, in welchen zwei Wurzelbündel 
enthalten sind, die aus der Mitte des Blüthenbodens bis 
in den Mittelnerv dringen. Am obern Ende breitet sich 
der Fruchtträger regelmässig nach allen Seiten in einen 
Schirm von etwa 6—12 (gewöhnlich 8—10) Strahlen aus, 
2—6'" im Durchmesser. Die Strahlen sind halb walzen
förmig, stumpf, oben gewölbt, gefeldert und porig, unten 
mit einer feinen Längsfurche versehen, am Ende ver
schlossen, auf der untern Seite des Blüthenbodens mün
dende Röhren bildend, welche Wurzelfasern einschlössen, 
anfangs nach unten zusammengekrümmt, später sich in 
einen flach gewölbten Schirm ausbreitend, endlich fast auf
recht, grün, später braun. Wo sie zusammenlaufen, sind 
die Strahlen auf eine kleine Strecke durch Laubsubstanz 
verbunden ; unter diesem Laubtheil bilden sich die Hüllen, 
zwischen jedem Strahlenpaar eine, also ihnen an Zahl 
gleich. Hüllen länglich, über den Laubtheil zwischen den 
Strahlen hervorragend, an den zwei benachbarten Strahlen 
befestigt, mit eingeschnittenen Rändern, von dünner, zar
ter, weitmaschiger Textur, weiss, grün oder röthlich ; jede 
Hülle enthält 4 (selten 5 — 8) Blüthendecken (besondere 
Hüllen), mit einem Archegon in jeder. Die Blüthen decke 
umgiebt anfangs den Fruchtanfang am Grunde als Kranz, 
später erhebt sie sich glockenförmig, erreicht fast die Höhe 
der Hülle und spaltet sich in 4 — 5 Abschnitte. Haube 
birnförmig, von der Textur der Blüthendecke und fast eben 
so lang, vom Griffel gekrönt, am Scheitel oft in zwei Lap
pen zerreissend, am Grunde des sich leicht aus ihr lösen
den Fruchtstielchens zurückbleibend. Kapsel oval, rund
lich oder fast birnförmig, reif grünlich gelb, unreif bräun
lich, dünnhäutig, bei der Reife im Scheitel verwitternd, 
sich ausbreitend und in 8 kurze oder 4—6 längere, gestütze 
und zurückgerollte Zähne sich spaltend, worauf die lan
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gen, zarten, spindelförmigen, gelben, zweispirigen, stets 
von einem zarten Schlauch umgebenen Schleuderer sich 
in einer dichten Masse hervordrängen. Sporen zahlreich, 
rundlich oder etwas eckig, gelb. Männlicher Blüthenbo
den auf kürzerem, Va—17a" langem Träger, bildet eine 
8—12-lappige, fast flache, im Umfange dünnhäutige Scheibe, 
die auf der Unterfläche stralilig gegen die stumpfen, nur 
wenig getrennten Lappen des Umfangs hin mit bräunlichen 
Schuppen bedeckt ist, auf der Oberfläche aber zwischen 
den Felderchen die Mündungen der Antheridienhöhlungen 
als durchbohrte Wärzchen zeigt. Die Brutknospenbecher 
erscheinen eben so auf dem unfruchtbaren, wie auf dem 
weiblichen oder männlichen Laube und gehen bei der jun
gen Pflanze stets der Frucht voran ; sie stehen auf der 
Mittellinie des Laubes oder ihren Seitenästen vor ihrem 
Ende, zuweilen mehrere hinter einander, bei den Theilun-
gen zuweilen neben einander, und stellen regelmässige, 
am Rande gezähnte, 1 — IVa"' breite, nach unten etwas 
verengerte, 1"* hohe Becher dar, von Farbe und Substanz 
dem Laube gleich. Die Randzähne sind anfangs lang, 
dünnhäutig, spitz, am Rande wieder gezähnelt, fast hori
zontal bis zur Mitte des Bechers übergeneigt, später auf
gerichtet und zum Theil verwitternd. Die Brutknospen 
keimen aus dem Grunde des Bechers hervor, sind darin 
durch kurze Stielchen befestigt und liegen später frei in 
der Höhlung über einander ; sie sind kleine, runde oder 
etwas länglich gezogene Platten oder Scheiben, bleich grün, 
von der Textur des Laubes, aber noch ohne Felder und 
Poren. Ausgestreut verwandeln sie sich schnell in neue 
Pflänzchen. 

Diese Pflanze kommt in mancherlei Abweichungen 
der Gestalt, Lagerung, Farbe und Grösse vor, welche aber 
nur durch den verschiedenen Standort hervorgebracht zu 
werden scheinen, denn die Marchantia pol. gedeiht durch 
ganz Europa, Nordamerika und die übrigen Welttheile, 
bald an sumpfigen und quelligen Stellen auf der Erde, 
selbst im Wasser, bald auf trocknem Grunde bis an be
schatteten Felsen und Mauern, über Moosen, an Wegen, 
und sie ist überhaupt wohl, auch bei uns, das am häufig
sten vorkommende Lebermoos. Ausdauernd. Vom Juli 
bis zum Winter. 
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36. Gattung. JPreissia I. ab E. Preissie. 

Ein- und zweihäusig. Weiblicher Blüthenboden gestielt, 
halbkugelig, krautartig, 4 (2—3) lappig; Strahlen kürzer als 
die Lappen, rippenartig; Hüllen so viel als Rippen des Huts 
und breiter als sie, an die Lappen des Receptciculi geheftet, 
häutig, durch eine zerschlitzte Spalte abwärts und auswärts 
sich der Länge nach öffnend, 1 — 3 fruchtig; Bliithendecke 
häutig, verkehrt kegelig - glockenförmig, eckig, ungleich 4-5-
spaltig; Archegonien in den einzelnen Hüllen 4 — 5, in ein 
Bündel vereinigt; Haube dauernd, auf dem Gipfel schief durch
brochen ; Kapsel kurz gestielt, im Verhältnis zum Fruchtbo
den grösser, papierartig, in 4—8 unregelmässige Lappen sich 
öffnend; Schleuderer 2-spirig; Sporen grobkörnig; männlicher 
Fruchtboden gestielt, schildförmig, geschweift gelappt, mit dün
nem Rande; Gemmenbildung fehlt; Laub spärlicher gab el
theilig , gewöhnlich aus der Spitze gliederartig sprossend; 
Fruchtträger aus der Bucht des Endlappens hervorgehend, von 
hinfälligen Schüppchen des Laubes am Grunde umgeben auch 
hin und wieder damit bedeckt, später durch den neuen Trieb, 
der aus demselben Punkt entspringt, von unten gestützt, auf 
dem Rücken gefeldert, im Innern zwei Wurzelkanäle fassend, 
oft gefärbt; Fruchtboden zwischen den Hüllen und aus der 
Mitte etwas bärtig. 

5. z». commutata N. ab E. (69.) Pflanzen in unregelmässiger, 
schuppiger Schichtung grössere oder kleinere Plätze be
deckend oder zerstreut. Laubblatt 17a—3Z// lang, 1 — 1V2 

(bis 4)"' breit, nach hinten verschmälert, am Rande etwas 
wellig oder sanft geschweift oder stumpf gelappt, zuweilen 
gezähnt, in der Mitte dicker, verkehrt herzförmig. Ge
wöhnlich sprosst das Blatt aus der flachen Bucht des Vor
derrandes mehrmals, so dass ein gleichsam gegliedertes, 
17<z" langes und am Ende 2-3"' breites Ganzes entsteht; 
zuweilen theilt es sich aber in 2 divergirende Lappen, 
die wieder aus der Spitze weiter sprossen. Oberfläche 
dicht und eng gefeldert, zwischen den Feldern (unter der 
Lupe) mit kleinen glänzenden Pünktchen ; Poren gedrängt, 
abgestutzt kegelig, gross, rundlich, weisslich; Farbe der 
Oberhaut grün, mit gleichfarbigen oder braunrothen, ge
wöhnlich etwas aufsteigenden Rändern und rinnig nieder
gedrückter Mitte ; Unterfläche eben, ohne Poren, gewöhn
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lieh grün, mehr der Sonne ausgesetzt in der Mitte der 
Länge nach braunroth, mit stumpf-fiederfürmiger Umgren
zung, oder ganz braunroth. Mittelrippe nach unten erho
ben, mit einem dichten Filz von weissen, langen, ein
fachen, zuweilen röthlichen Wurzelfasern bedeckt und von 
rothen, zweizeiligen, rundlichen Schuppen begleitet, die 
den Vorderrand des Blattes oft überragen. Wurzelfasern 
am Grunde im Innern mit vielen Spitzen, nach dem Ende 
zu leer und durchsichtig. Der Fruchtträger geht aus der 
Erdbucht oft mehrerer hinter einander sprossender Blätter 
hervor, gewöhnlich am Grunde von einem niedergedrückten 
Kranz purpurrother, faserig zerrissener Schuppen umge
ben, V-z —2" hoch, etwas verbogen, gestreift, am Grunde 
oder in der Mitte roth, sonst grün, hin und wieder mit 
schmalen Spreublättchen besetzt, so auch bei seinem 
Uebergange in den Fruchtboden ; seine Ventralseite ist fast 
flach, die Dorsalseite gewölbt, zu beiden Seiten stumpf
kantig, ohne bemerkliche Porenbildung auf dem Rücken, 
mit zwei Wurzelkanälen im Innern wie Marchantia pol. 
Fruchtboden zur Zeit der Blüthe halbkugelig, grün oder 
röthlich, in der Endbucht des Blattes anfangs scheinbar 
sitzend, auf der Oberfläche mit höckerigen Felderchen 
und undeutlichen Poren, mit 3—4 schwach eingedrückten 
Linien, die den Anheftungssteilen der Hüllen unterhalb 
entsprechen, in 4 fleischige Lappen trennbar, unten mit 
Schuppen bedeckt. Hüllen in den oberhalb sichtbaren 
Nähten befestigt, von grünen Zwischenlappen bedeckt, 
aus mehrern weissen, zarten , breiten, wimperartig zer
schlitzten Schuppen bestehend, zwischen welchen die 
Archegonien zu 4—5 in sich zu gleicher Zeit entwickeln
den Bündeln stehen (statt dass die Archegonien bei Mar
chantia in 2 Reihen stehen und sich nach einander von 
aussen nach innen entwickeln). Bei der Vollendung des 
Fruchtbodens stellen sich die Strahlen desselben nur noch 
als schmale Kämme oder Rippen dar; er hat nun 2—2I/V" 
im Durchmesser, ist braun oder röthlich, fast halbkugelig 
gewölbt, mit stumpfem, warzig gefeldertem, porigem Schei
tel, von dem im Kreuz die 4 Strahlen ausgehen, mit den 
Hüllschuppen, die oberseits auch grün sind und mit den 
Strahlen fest zusammenhängen, ist er nunmehr 8-lappig, 
mit abwechselnd kleinern Lappen. Zwischen 2 Strahlen 
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bilden sich normal 2 Früchte aus, doch fehlt öfters ein 
oder das andere Paar. Bliithendecke sitzend, schief ab
wärts geneigt, birnförmig, in 4—5 ungleiche Lappen zer-
reissend. Haube viel kürzer als die Bliithendecke, mit 
ziemlich langem fadenförmigem Griffel, schief und ungleich 
unter dem Scheitel  zerreissend. Kapsel etwas über V i ' "  

lang, vor der Eröffnung verkehrt eiförmig, glänzend, 
schwarzbraun, punktirt, scheinbar sitzend, reif über die 
Hülle etwas hervortretend, auf dem Scheitel in 3 6 un
gleiche, oft eingerissene Zähne sich spaltend. Schleuderer 
allenthalben an den Wänden angeheftet, ziemlich lang, 
dünn, fast fadenförmig, nach den Enden etwas verdünnt, 
mit 2 ziemlich breiten lockergewundenen Fasern und 
einem später sehr undeutlichen Schlauche. Sporen gross, 
rundlich, etwas eckig, stark gekörnelt, dunkelbraun; die 
Aussenhaut stellt unter dem Mikroskop einen gekerbten, 
gegliederten Ring dar. Männlicher Blüthenboden auf der
selben Pflanze mit dem weiblichen, gewöhnlich am Ende 
einer spätem Sprossung; Träger 1—6"' lang, am Grunde 
roth, oben grün, fast walzenförmig; Scheibe kreisrund, 
grün oder braunroth, im Umfange dünner, 4—8 mal sanft 
geschweift, in der Mitte erhoben, mit eingesenkten Anthe-
ridienhöhlen, deren Mündungen auf der Oberfläche als 
Pünktchen sichtbar sind; Unterseite flach gewölbt, bleicher, 
mit kaum bemerkbaren Schuppchen bekleidet, in der Mitte 
etwas gebartet. Man unterscheidet eine grössere und 
eine kleinere Varietät, die aber oft in einander übergehen. 
So wie der gewöhnliche Bliithenstand ein einhäusiger ist, 
so findet man zuweilen auch Blüthenboden, welche theil-
weise männlich und weiblich sind. 

Weitverbreitet, doch nicht in solcher Menge wie Mar-
chantia pol. und Fegaleila conica, durch Europa und Nord
amerika , auch bei uns nicht selten auf Torfmooren, am 
Fuss feuchter Felsen, besonders auf Kalkboden. Ausdauernd, 
Früchte vom April bis Juni. 

3. Gattung. Miehouilliu HL ab E. 

Weiblicher Blüthenboden gestielt, kegelig oder halbkuge
lig oder flach, 1—6 lappig ; Lappen fast bis zur Mitte getrennt, 
dick, an den Seiten nach unten in 2-klappige Hüllen überge
hend, die durch eine eingedrückte Linie geschieden sind; 
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Fruchtträger aus dem Laube hervorgehend, mit einfacher Wur
zelrinne, am Grunde und an der Spitze mit spreuiger Hülle ; 
Fruchthüllen dünn, durch eine Längsspalte von der Spitze bis 
zum Grunde sich öffnend, daher zweiklappig; Blüthendecke 
fehlt; Haube oval, bald berstend, am Grunde der Frucht 
schüsseiförmig zurückbleibend und versteckt , endlich schwin
dend ; Kapsel von den Klappen der Hülle verdeckt, fast ku
gelig , auf dem Scheitel unregelmässig zerreissend oder fast 
gedeckelt, häutig, unterhalb netzartig geädert, oberhalb dicht-
zelliger, die Haube niederdrückend, sehr kurz gestielt, Stiel 
in den Fruchtboden versenkt; Schleuderer bald sich lösend, 
zweispirig; Sporen grobkörnig; Archegonien 1 (bis 2) in jeder 
Hülle, anfangs in die Höhlung des Lappens tief versenkt, kurz-
griffelig ; männlicher Fruchtboden sitzend, scheibenförmig, nach 
vorn ausgerandet oder mondförmig, ungerandet; Laub blatt
artig, ziemlich straff, papierartig, gabelig sich theilend und aus 
der Spitze sprossend, mit ziemlich starker und breiter (schein
barer) Mittelrippe, mit kaum gefelderter Oberfläche und zer
streuten Poren, unterhalb schuppig und gefärbt. 

6. JR. hemisphaerica Raddi. Marchantia hem. L. Das Laub 
gleicht dein der Preissia comm. sehr, unterscheidet sich 
aber durch seine papierartige Trockenheit und Straffheit, 
im trockenen Zustande durch scheinbare Glätte und Eben
heit der Oberfläche, auch gewöhnlich durch einen purpur-
rothen Saum und die gefärbte Unterseite. Auf der untern 
Seite ist es mit weisslichen Wurzelfasern an die Unterlage 
geheftet, aber nicht sehr fest, V<z— 1 xk" lang, 2— 2 Va"' 
breit, länglich, nach oben erweitert oder verkehrt herz
förmig, oft zweispaltig, aber dazwischen auch durch kurze 
und breite Sprossen aus den Enden sich verlängernd, so 
dass für diese Art die Gliederung in keil - herz - oder fast 
kreisförmige, am Ende tief ausgerandete Triebe, mit ab
gerundeten Lappen zu den Seiten der Bucht, bezeich
nend ist; die Ränder der Abschnitte sind dünn und 
scharf, am Vorderrande mehr oder minder klein gekerbt; 
Oberfläche durch die aufsteigenden Ränder gewöhnlich 
rinnig vertieft, undeutlich gefeldert, lebhaft grün, 
trocken bläulichgrün, mit deutlichen (durch Trockenheit 
undeutlicher werdenden), stark erhobenen, weisslichen 
Poren. Von der schmalen, vorspringenden Mittelrippe der 
Unterfläche laufen zu beiden Seiten schief auswärts ein
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fache oder gabelige Aederchen zum Rande hin, und in 
der Mitte ist die Rippe mit zweizeiligen, zarten, schön 
purpurrothen, später verschwindenden Schüppchen bedeckt, 
unter denen die Würzelchen hervorgehen. Die Pflanze 
liat einen der Fegatella ähnlichen, erfrischend angeneh
men Geruch. Das Zellnetz der Oberhaut zeigt, von den 
andern Marchantiaceen dadurch abweichend, zwischen den 
rundlichen kleinen Maschen überall sehr bestimmte kleine, 
dreieckige, lichte Zwickelmaschen, auch stehen die Poren 
nicht so regelmässig, sondern mehr zerstreut. Der weib
liche Fruchtboden ist zur Blüthezeit fast sitzend auf dem 
Ende der Mittelrippe ; der Grund des Fruchtträgers, wie 
das obere Ende desselben wird zu dieser Zeit von einem 
Ringe von Faserblättclien umgeben. Der ausgebildete 
Fruchtträger ist Va— 1" lang , selten länger, schwächer 
als bei Preissia commnach oben verdünnt, rundlich, un
gleich gefurcht, am Grunde und am Scheitel auch hin 
und wieder in seinem Verlauf mit spreuartigen schmalen 
Hüllblättchen besetzt, grün oder roth, im Alter unterhalb 
braun, auf der Ventralseite etwas mehr gewölbt und im 
Innern mit einer einzigen Rinne zur Aufnahme der mit 
innern Spitzchen versehenen Wurzeln des Fruchtbodens 
versehen. Fruchtboden kegelig, halbkugelig oder flach, 
2"' breit, etwas über 1"' hoch, auf dem Scheitel deutlich 
warzig, am Rande in 4 — 6 (selten mehr oder weniger) fast 
bis zur Mitte getrennte, eiförmige, stumpfe Lappen gespalten, 
ohne Strahlen. Die Unterseite der Lappen besteht aus einer 
krautartigen, weissen Membran, welche sich bei der Ent
wicklung der Frucht der Länge nach in eine gerade, 
ganz-randige Längsspalte trennt und so eine zweiklappige 
Hülle bildet; diese Hüllen sind einfrüchtig. Haube klein, 
kurzgriffelig, nach ihrer Zerreissung bald zurückschrum
pfend. Fruchtstielchen sehr kurz und in den Boden ein
gesenkt, so dass die Kapsel sitzend scheint. Kapsel ku
gelrund , auf dem Scheitel mit einem kleinen Grübchen, 
Va'" im Durchmesser, auf dem Scheitel unregelmässig in 
ungleiche Zähne zerreissend , die aufrecht bleiben; von 
der zerrissenen Haut des Scheitels bleibt oft ein Stück
chen zur Seite der Mündung hängen, welches dann fast 
an ein Deckelchen erinnert; die untere Hälfte der Kapsel
wand besteht aus einer sehr dünnen, durchsichtigen, zel
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ligen Membran, die obere hat eine etwas dichtere Textur, 
wodurch auch auf die Anlage eines Deckelchens hingedeutet 
scheint. Schleuderer ziemlich lang, an beiden Enden ver
dünnt und geschlossen, stark gekrümmt und oft verschlun
gen, mit 2 locker gewundenen Fasern und deutlichem 
Schlauch. Sporen zahlreich, rundlich und etwas eckig 
mit so stark hervorspringenden Zellen, dass sie, stark ver-
grössert, von einem gegliederten lichteren Saum umgeben 
scheinen. Männlicher Blüthenboden einhäusig, gewöhnlich 
dem weiblichen genähert oder zweihäusig, rundlich, nach 
vorn ausgerandet oder mondförmig, etwas gewölbt, auf 
der Oberfläche warzig, grünlich, endlich braun, dem Laube 
etwas eingesenkt aber nur in der Mitte befestigt, ohne 
Hülle. Keimknospen scheinen zu fehlen. 

Durch ganz Europa zu Hause, auch in den andern Welt-
theilen nicht fehlend, auf sandigem Boden, an Abhängen, 
Grabenrändern, Felsen und Mauern, in handgrossen Häs
chen. Ausdauernd ; Früchte im Frühling. Ich habe dies 
Moos einmal im Juni 1848 bei Stabben an der Düna an 
Kalkfelsen mit schon überreifen Früchten gefunden. 

4. Gattung. Fegatella Raddi. Fegate/le. 

Weiblicher Blüthenboden gestielt, schmal, mit der etwas 
verdickten Spitze des Trägers verwachsen, ohne Strahlen; 
Fruchtträger am Grunde von der zurücktretenden obern Zell
schicht des Laubes wie mit einem Walle umgeben ; Hüllen 
5—8, in einen seicht gelappten Hut verwachsen, fast häutig, 
röhrig, nach unten und innen vom Rande bis zur Mitte durch eine 
Spalte sich öffnend, einfrüchtig ; Blüthendecke fehlt; Haube 
dauernd, schmal - glockenförmig, 2—4-lappig, Kapsel birniör-
mig, in 4-8 sich zurückrollende Zälme aufspringend, gestielt; 
Fruchtstielchen keulenförmig, aus dem Fruchtboden sich bald 
lösend ; Schleuderer kurz, locker 2-spirig ; männlicher Frucht
boden scheibenförmig, sitzend, oben warzig, von den in einen 
Wall sich erhebenden obern Zellschichten des Laubes umge
ben ; Keimknospen fehlen; Laub blattartig, gabelig getheilt 
oder gliedrig sprossend, weitfelderig und deutlich porös, mit 
schmaler, deutlich abgegränzter, langzelliger, getheilter Mit
telrippe ; Fruchtträger nicht gefeldert, nur aus den Rippenzellen 
hervorgehend. 

4 
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7. F. conica Corda. (39.) Marchantia conica L. Conocepha-
lus vulgaris Bischoff. Pflanzen meist in dichten, mehr
schichtigen , verbreiteten, lichtgrünen Rasen den Boden 
bedeckend ; Laub 2—5" lang, bis Vi" breit, bald aus der 
Endbucht sprossend, bald gabelig getheilt, am Rande 
ganz oder schwach wellig oder gelappt, eben ausgebreitet, 
oberseits mit schmaler Mittelfurche, welcher unterseits die 
erhobene, mit Wurzeln besetzte Rippe entspricht, ange
nehm grün , trocken schmutziggrün , auf der Ventralseite 
heller, oft röthlich ; neben der Mittelrippe zwischen den 
Wurzeln laufen 2 Reihen rother, am Ende gelappter 
Schuppen , die an der Spitze des Blattes beim Sprossen 
hervortreten ; Substanz fast knorpelig-lederartig ; die le
bende Pflanze hat einen erfrischenden Geruch und bitter
lichen Geschmack und hat wahrscheinlich durch ihre frü
here medicinische Anwendung den Lebermoosen ihre Be
nennung gegeben ; Oberfläche in sechseckige oder rhom-
boidische, nach den Rändern zu grössere Felder getheilt, 
deren Mitte von einem grossen, rundlichen, bleicheren 
Porus eingenommen wird. Wurzeln zum 1heil mit inne
ren Spitzchen versehen und von aussen punktirt. Frucht-
träger aus dem Ende der Mittelrippe hervorgehend, am 
Grunde von einem vertieften , durch Zurückziehen der 
oberen Zellschicht entstandenen und schwach gelandeten 
Hof umgeben, 1—2 Vs" lang, zart, weisslich, glatt, etwas 
zusammengedrückt, auf der untern Seite mit einer Wur
zelrinne versehen, ohne Felder auf der Oberseite. Weib
licher Fruchtboden aus der geringen Erweiterung der 
Trägerspitze bestehend, an welcher die Hüllen sitzen, 
diese bilden zusammen einen erst eiförmigen, dann ke
geligen stumpfen Hut, IVa—2'" hoch, unten etwa lVV" 

dick, auf welchem von aussen die Scheidungslinien der 
Hüllen durch 6—9 seichte Rinnen bezeichnet sind ; zwischen 
diesen bilden sich eben so viel kleine rundliche Läppchen als 
Randzähne des Hutes, von grünlichweisser Farbe und fast 
häutiger Beschaffenheit; der Hut besteht aus 6 — 9 ver
schoben - kegeligen Säcken, die an die Spitze des Trägers 
schief abwärts gerichtet befestigt sind ; die Hüllen, in der 
Jugend geschlossen, spalten sich bei der Reife am stum
pfen Ende durch eine einfache, ganz randige Ritze; an 
der Spitze des Trägers bilden sich inwendig in dem Hute 

» 
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zarte Wurzelfasern, welche einen weisslichen, nicht über 
dem Hutrand vorragenden Bart darstellen. Hüllen ein
früchtig ; Blüthendecke fehlt; Haube oval, dann birnför-
mig, kurzgriffelig, 1" und darüber lang, weiss, am Ende 
sich in 2—4 stumpfe Lappen spaltend, von denen einer 
den Rest des Griffels trägt; Fruchtstielchen kaum Vt'" 
lang, weiss, lockerzellig, gegen die Kapsel hin verdickt, 
bei der Reife sich aus seinem Boden lösend und bald mit 
der Frucht herausfallend. Kapsel lang, glockenför
mig , sehr fein punktirt, unten lichtbraun, oben dunkel
braun, gewöhnlich in 8 (auch 5—7) fast gleiche, stumpfe, 
feucht einwärts gekrümmte, trocken zurückgerollte Zähne 
aufspringend; Schleuderer spindelförmig, nicht sehr lang, 
ungleich, an einem Ende gewöhnlich dicker, zweispirig; 
Fasern schmal, braun, lose gewunden, bald abfallend. 
Sporen gross, eiförmig, braun, punktirt. Männlicher Blü
thenboden gewöhnlich auf einem kürzeren und breiteren 
Laubblatt scheibenförmig, an der Spitze der Mittelrippe 
noch vor dem Ende eines Abschnitts in einer seichten 
Grube des Laubes sitzend, nur in der Mitte angeheftet, 
rund oder oval, etwa Vs xii"' hoch, 1 XU"' im Durchmes
ser, flach gewölbt, bräunlich, später dunkler, höckerig, von 
der oberen Laubschicht erst eng, dann lockerer einge
schlossen, aus Antheridiensäcken zusammengesetzt, deren 
Ausgänge sich auf der Oberfläche in warzenförmigen Er
höhungen befinden. 

Durch ganz Europa und Nordamerika an steilen und 
schattigen Ufern der Bäche und Quellen, an der Erde 
oder auch an Felsen und Baum wurzeln; auch bei uns 
gemein, nur versteckter als Marchantia pol. Die Frucht
böden erscheinen, noch stiellos, im Herbst und erheben 
sich erst im April und Mai des folgenden Jahres, ver
schwinden aber bald bei der Zartheit der Träger. Aus 
dauernd. 

Vierte Zunft: Jungermanniaceae. 

Bei der grossen Menge und Mannigfaltigkeit der Arten 

und Gattungen, welche sich unter diese Zunft stellen, kann 

die allgemeine Charakteristik derselben sich nur auf wenige 

4 * 
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Merkmale ausdehnen, die bei allen beständig sind. Sie be

schränken sich auf eine allein stehende, kapselartige, vier-

klappige (selten mehrklappige oder unregelmässig zerreissende) 

Frucht und die unter die Sporen gemengten, hinfälligen oder 

bleibenden, 1 — 3-spirigen Schleudrer. 

Zunächst fällt an den Jungermanniaceen der Unterschied 

in die Augen, dass einige noch eine unvollständige Blattent-

wickelung zeigen, ähnlich derjenigen der 3 ersten Zünfte, indem 

die Blattsubstanz noch ein ungetrenntes, den Stengel zwei

seitig bekleidendes Ganzes bildet — laubige oder Laub-Jun-

germannien. Bei andern und den meisten dagegen erscheinen 

die Blätter schon deutlich getrennt, wie bei den Laubmoosen, 

— Blatt -Jungermannien. 

Jene, die Laub - Jungermannien, werden zuerst abgehan

delt, weil sie eben durch diese Verfliessung der Blätter näher 

an die frühem zu gränzen und so eine Stufenfolge vom Un

vollkommenem zum Vollkommenem zu bilden scheinen. Sie 

zerfallen wieder, je nachdem ihre Früchte entweder auf dem 

Rücken, oder am Rande, oder unterseits an der Mittelrippe 

des Laubes hervorkommen in dorsal-, rand- und ventralfrüch-

tige. Die Blatt - Jungermannien scheiden sich nach der An

heftung und Deckung der Blätter sehr natürlich in unter-

schlächtige und oberschlächtige, und beide wieder nach der 

Blüthendecke und den Fruchtorganen in Unterabtheilungen, 

welche ich, so wie die der Laub-Jungermannien, Familien ge

nannt habe, als Gruppen verwandter Gattungen. 

Uebersicht der Familien : 

a) Laub-Jungermannien, mit in einander verfliessenden, ungetrennten Blättern, 
b) Früchte auf dem Rücken, rückenfrüchtige Laub-J. -— Familie 1. Ha-

plolaeneae. 
bä) Früchte am Rande, randfrüchtige Laub-J. — Fam. II. Aneurcae. 
b3) Früchte unterseits an der Mittelrippe, ventralfrüchtige Laub. - J. 

Fam. III. Metzgerieae. 
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a1) Blatt-Jungermannien, mit getrennten Blättern. 

c) Blätter unterschlächtig, unterschlächtige Blatt-J. 

d) Blüthendecke fehlend, oder durch verwachsene Hüllblätter ersetzt. 
— Fam. IV. Codonieae. 

d2) Blüthendecke mit der Hülle verwachsen oder durch ein zusammen
gerolltes Hüllblatt ersetzt. — Fam. V. Gymnomitria. 

d3) Blüthendecke auf der Ventralseite des Stengels. — Fam. VI. 
Geocalyceac. 

d4) Blüthendecke frei auf dem Stengel oder einem Seitenästchen end
ständig. -— Fam. VII. Juvgei-mannideae. 

c2) Blätter oberschläclitig, oberschlächtige Blatt - J. 

e) Fruchtorgane auf der Ventralseite des Stengels. •— Fam. VIII. 
Triehomanoideae. 

e2) Fruchtorgane endständig auf dem Stengel oder einem Seitenäst
chen, oder seitenständig. 

f) -Blätter vieltheilig zerschnitten. •— Fam. IX. Pti l idia.  

f2) Blätter zweilappig. 

g) Kapsel fast bis auf den Grund 4-klappig, Elateren abfal
lend , 2 - spifig. —: Fam. X. Platyphyllae. 

g2) Kapsel bis zur Mitte 4 - spaltig, Elateren bleibend, 1-spirig. 
Fam. XI. Jubuleae. 

Familie I. Haploiaeneae. 

Das mehrschichtige Laubblatt, in der Mitte verdickt, ge

winnt dadurch das Ansehen, als wäre es von einer Mittelrippe 

durchzogen, und verfliesst allmälig in den dünneren, oft nur ein

schichtigen Rand. Es theilt sich gabelförmig und wuchert aus 

der Ausrandung am Ende der Mittelrippe. Die weiblichen Frucht

organe treten aus dem Rücken des verdickten Theils hervor, 

endständig oder vor dem Ende; Hülle kurz oder fehlt; Blüthen

decke fehlt ; Kapsel kugelrund ; Schleuderer 2(— 3)-spirig, um 

den Grund der Kapsel zusammengeballt und, obwohl gelöst, doch 

lange bleibend ; Antheridien in die (scheinbare) Mittelrippe ver

senkt, auf dem Rücken oder der Bauchseite, stiellos ; Keimkno

spen verschiedener Art; Archegonien entweder in die Laubsub

stanz versenkt und aus deren Ende bei der Fruchtbildung her

vortretend (Blasia), oder in einer kurzen, blattartigen Hülle auf 

der Oberfläche (Pellia). 



1. Gattung. Pellia Raddi. Pellie. 

Weibliche Fruchttheile vor dem Laubende aus dem Rü
cken des Laubes hervorgehend, oder, wenn dieses sich ein
seitig fortsetzt, scheinbar seitenständig ; Hülle kurz, fast becher
förmig, mit zerrissen gezähnter Mündung ; Blüthendecke fehlt; 
Archegonien mehrere, lang, mit erweiterter Mündung; Haube 
aus der Hülle hervortretend, eiförmig, häutig, besonders nach 
unten zu mit wenigen unfruchtbaren Archegonien bestreut ; 
Kapsel kugelig, vierklappig ; Schleuderer aus dem Grunde der 
der Kapsel entspringend, schlank, sehr lang, 2-spirig, dicht ver
schlungen ; Atitheridien kugelig, der verdickten Mitte auf dem 
Rücken eingesenkt, ein- oder zweihäusig; Laub mit mehr 
angedeuteter als ausgebildeter Mittelrippe. 

JP. epiphylla N. ab E. (121.) Jangerm. ep. L: Eins der 
gemeinsten Lebermoose, welches in geschichteten Rasen 
oft grosse Plätze überzieht. Laub sehr vielgestaltig, im 
Allgemeinen gabeltheilig, mit länglich keilförmigen, ge
schweift gelappten Abschnitten, dünn, zuweilen flach aus
gebreitet, fest angewurzelt, von unten absterbend, zuweilen 
lockerer kriechend oder aufsteigend, regelmässig oder fast 
bandförmig gabeltheilig, mit längeren, eingeschnitten ge
lappten und welligen Abschnitten, bald bandförmig ver
schmälert mit divergirenden Abschnitten, bald am Rande 
aufsteigend und gekräuselt, bald heller oder dunkler grün, 
bald dunkelroth gefleckt, '/» —3" lang, 1—4"' breit: die 
Mitte besteht, ohne Abweichung in der Zellenbildung, aus 
10—12 Zellschichten, die sich, allmälig abnehmend, oft 
in einen einschichtigen Rand verlieren ; die oberste und 
unterste Schicht besteht aus kleineren, rundlichen Zellen, 
die fast ein Oberhäutchen bilden und der Oberfläche ein 
p u n k t i r t e s  A n s e h e n  g e b e n ,  a b e r  o h n e  P o r e n .  H ü l l e  I V "  
hoch, auch höher, fast gleichweit, am Rande ungleich und 
stumpf gezähnt. Haube fast 2"' lang, oval oder länglich, 
am Scheitel stumpf, seitlich mit dem kurzen Griffel ge
krönt, dünnhäutiger als die Hülle, aus welcher sie hervor-
ragt, weissröthlich. Fruchtstiel 1 - 4" lang, aufrecht, zart, 
aber ziemlich dick, weiss. Die reife Kapsel etwa 'Az'" im 
Durchmesser, fast kugelrund, auf dem Scheitel zuweilen 
etwas niedergedrückt, schmutziggelb, bis nahe zum Grunde 
4-klappig; Klappen oval, stumpf, aufrecht eingebogen, 
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zart, aber ziemlich dick; Schleuderer lang, anfangs meist 
am Grunde der Frucht befestigt, später sich lösend, aber 
zusammengeballt und in einander verschlungen, woher sie 
lange in der offenen Frucht sich erhalten, 2 - 3-spirig. 
Sporen gross, oval, blassbraun. Das die Antheridien tra
gende Laub meist etwas schmäler, steifer, wellenrandig, 
in der Mitte röthlich durchschimmernd und hier mit stum
pfen , erhabenen, deutlich in die Augen fallenden Wärz
chen in einer oder zwei Reihen, aber ohne strenge Ord
nung besetzt; diese Höcker liegen nur in der obersten 
rundzelligen Schicht und enthalten eine nach oben später 
sich öffnende Höhle, in welcher 1—3 kleine, kugelrunde, 
gelbliche Antheridien ganz ohne Träger befindlich sind. 
Die Wurzelfädchen der Unterseite sind ungegliedert, meist 
einfach, zuweilen gabelig getheilt, gewöhnlich rotli ge
färbt, zuweilen nur bis zu kurzen Wärzchen ausgebildet. 

Durch ganz Europa und Nordamerika verbreitet, auf 
der Erde, an Grabenrändern, feuchten Abhängen der Hohl
wege , um Quellen und sumpfige Wasseransammlungen, 
an Waldbächen, auf Torfmooren, über und zwischen an
dern Moosen, selbst an feuchten Felsen ; blüht im Herbst, 
die Früchte öffnen sich im April und Mai, selten später. 
Ich sah sie nirgend reichlicher fructificiren als 1851 in 
e i n e m  G r a b e n  d e r  L a n d s t r a s s e ,  n i c h t  w e i t  v o m  E g l e k r u g  
(zwischen Walk und Wolmar) im sandigen Walde, 
wo die langen weissen Fruchtstiele in ziemlich langen 
Linien längs dem Wasserrande wie ein Bart herabhingen. 

T. Gattung. Sitasfft Mich. Blasie. 

Weibliche Fruchttheile in das Laub eingesenkt, Frucht
stiel aus dessen Spitze hervortretend ; Hülle fehlt, so wie die 
Blüthendecke, wenn man letztere nicht in einer schnell ver
gänglichen, die Fruchthöhle in der Mittelrippe von innen be
kleidenden Zellschicht finden will; unfruchtbare Archegonien 
auf der Oberfläche der Rippe zerstreut, nackt, andere an' der 
Spitze gehäuft, ein einziges fruchtbares im Innern derselben; 
Kapsel länglich-kugelig, am Grunde wulstig gestutzt, bis zur 
Anschwellung 4 (5—6)-klappig ; Schleuderer um die Basis an
geheftet , mässig lang, an beiden Enden verdünnt; Sporen 
fast rund, mit dunklerer Mitte ; Antheridien in das Laub und 
die Rippe eingesenkt, unterhalb stärker hervorschwellend und 
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mit einem gezähnten Schüppchen bedeckt, fast kugelig oder 
eiförmig, mit körnigem Inhalt, stiellos ; Keimknospen in 
einfachen oder doppelten Schläuchen unterhalb des Laubendes, 
welche in der Rippe verborgen sind und in ein aufsteigendes 
Röhrchen auslaufen, durch welches die Gemmen endlich aus
geführt werden, fast kugelig-vieleckig; Brutkörnchen in zwi-
schen-zelligen, in dem häutigen Theil des Laubes versenkten, 
unterseits vorragenden grünen Kügelchen zusammengeballt, 
Idein, durchsichtig; Laub mit einer zuweilen undeutlichen 
(scheinbaren) Mittelrippe versehen , strahlenartig gabelig ge
theilt, fiedrig zerschlitzt und buchtig, aus gleichförmigen, in 
der Rippe länglich verzogenen Zellen gebildet, angenehm und 
lebhaft grün, saftig ; Würzelchen häufig unter der Mittelrippe. 

9. n. pusiiia L. Eigentümlich ist dieser einzigen Art die 
mehr oder minder ausgebildete, sternförmig ausgebreitete 
und in fiedrig eingeschnittene häutige Lappen getheilte 
Form des Laubes, welche sich deutlicher in den mehr 
einzeln stehenden Pflanzen, verkümmerter in gedrängterer 
Lage zeigt; ferner eine deutlicher hervortretende, getheilte, 
oft vor dem Ende abgebrochene Mittelrippe, und endlich 
das Vorhandensein zarter, hauptsächlich auf der Unter
seite des männlichen Laubes erscheinender, anliegender, 
gezähnter Schüppchen. Merkwürdig ist aber ausserdem 
diese Blasie durch das, wie bei keinem andern Leber
moose deutliche, gleichzeitige Auftreten aller 4 Vermeh
rungs-Apparate, der Antheridien, Achegonien, Brutknospen 
und Brutkörner, in zum Theil abweichender Bildung. Das 
eigentlich fnuhtbare Archegonium liegt einsam in der 
Mittelrippe vergraben und ragt nur an ihrem Ende als ein 
kurzes abgestutztes Wärzchen etwas hervor. Hülle und 
Blüthendecke findet man nicht, sondern nur eine bleiche 
Anschwellung des Rippenendes und in dieser eine Höhle, 
welche in sich das fruchtbare Archegon enthält; es sitzt 
mehr nach hinten und unten auf und dringt mit seinem 
vordem oder Griffel - Ende am vordem Ende der Höhle 
durch die Oberfläche des Laubes. Haube länglich, fast 
birnförmig, stumpf, glatt, grünlich-weiss ; Fruchtstiel mit 
einer keilförmigen Basis in das hintere Ende der Höhle 
eingefügt und tritt endlich durch die oft zweilippig zer-
reissende Haube hervor, wodurch diese zuweilen am Vor
derrande des Laubes etwas mit hinausgetrieben wird ; er 
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wird ziemlich lang und besteht aus 5—6 sehr kurz geglie
derten, verbundenen Röhren. Kapsel fast kugelig, etwas 
höher als breit, am Grunde etwas wulstig, fast abgestutzt, 
bis zum Wulste 4 — 6-klappig, blassbraun; Sporen, an
fangs zu 4 in einer Mutterzelle eingeschlossen, trennen sie 
sich bei der Reife und sind dann rundlich, etwas eckig 
und punktirt, blassbraun, mit dunklerem Kerne. Die An
theridien bilden sich zu 1 — 3 auf der Bauchfläche der 
Mittelrippe meist unter rundlichen, am Rande spitzgezähn
ten Schuppen, welche nur an solchen Individuen zu voll
kommener Ausbildung zu gelangen scheinen, an denen sich 
weder Früchte noch Brutknospen finden ; sie sind oval oder 
rundlich, weisslich oder blassgelb, ohne sichtbaren Träger. 
Die Keimknospen bilden sich, so wie die Früchte, an den 
Enden der Rippenäste vor dem Ende des Laubes ; die 
Mittelrippe enthält hier eine längliche, auf dem Rücken 
stärker gewölbte Höhle; dieser Knospenbehälter läuft an 
seinem vordem Ende in ein längeres oder kürzeres auf
steigendes Röhrchen aus, welches, anfangs spitz und ge
schlossen, sich später mit einer gerade abgeschnittenen, 
etwas erweiterten Mündung öffnet, durch welche nur eine 
Knospe zur Zeit hervortreten kann, doch verbinden sich 
oft mehrere an der Spitze des Röhrchen zu einem Köpf
chen ; die Knospen selbst haften in ihrer Höhle mit einem 
kurzen Stielchen an gegliederten Fäden, sind anfangs 
grau, dann grünlich, endlich gelblich. Die Keimkörner-
knötchen erscheinen im Umfange des häutigen Theiles des 
Laubes, sowohl an den Seiten als am Ende, sowohl bei 
frucht- als bei gemmentragenden Individuen, als eine un
regelmässige Reihe dunkelgrüner Pünktchen oder Höcker, 
welche auf der Dorsalseite nur wenig, auf der Ventralseite 
aber fast halbkugelig hervorragen und hier sich öffnen, 
um ihren feinkörnigen Inhalt auszustreuen, aus welchem 
sich alsbald kleine Pflänzchen entwickeln. Auch im In
nern des Zellgewebes will man Keimkörnerhäufchen be
merkt haben, als fünftes Vermehrungsorgan. Das Laub 
bildet eigentlich eine Rosette, indem von einem gemein
schaftlichen Mittelpunkt aus sich mehrere, fast bis zum 
Grunde getrennte Lappen oder Abschnitte ausbreiten, 
welche sich, bei weiterer Entwicklung, wieder zwei- oder 
dreifach theilen und dabei immer schmäler werden; die 
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einzelnen Abschnitte sind dem Boden angedrückt und an
gewurzelt , doch ist ihr Ende wurzellos und erhebt sich 
etwas ; anfangs sind sie fast gleichbreit und erweitern sich 
erst am Ende in eine rundliche, stumpfe, klein gelappte 
Ausbreitung, am Grunde 3/4—1'", am Ende 1—IV«"' breit, 

—3/4" lang, im Durchmesser also bis l'/a". Die Seiten 
der Abschnitte sind gelappt und erhalten dadurch ein fiedrig 
zerschnittenes Aussehen. Die Oberfläche erscheint unter 
der Lupe fein punktirt, im Umfange stehen die Keimkör-
nerknötchen in einer geschlängelten Linie dunkelgrüner 
Punkte. Die Farbe ist ein angenehmes Grün, das auf 
der Mittelrippe nach der Mitte zu oft ins Purpurrothe über
geht ; die Substanz ist zart und krautartig. Fruchtstiel 
vs—l'ai" lang, weiss oder gelblich, in der Mitte verdickt, 
durch anhängende Schleuderer oft von flockigem Ansehen. 
Kapsel etwa W" hoch, verkürzt-oval, durch einen wulsti
gen Ring, ähnlich einer Apophyse, von dem Stiel abge
s e t z t ,  g e l b l i c h ,  b r ä u n l i c h ,  v o n  e b e n e r  O b e r f l ä c h e ,  i n  4 - 6  
längliche, stumpfe Klappen bis zu dem Wulste sich spal
tend. Schleuderer an der Kapselwand befestigt, aber gros-
sentheils am Grunde zusammengeballt bleibend, zahlreich, 
sehr lang, schmal-spindelförmig, mit 2 locker gewundenen, 
schmalen, gelblichen Fasern. Sporen gross, rundlich, 
bräunlich gelb, auf einer Seite mit einem unregelmässigen 
dunkleren Fleck. Unfruchtbare Archegonien frei auf der 
Oberfläche des Laubes. 

Durch ganz Europa und Nordamerika, besonders an 
den Grabenrändern der Waldwege, aber auch an Graben
wänden der Wiesen, in Ackerfurchen, auf Brachäckern und 
andern feuchten Stellen; auf Aeckern und Wiesen nur 
knospen tragend ; zur Erzeugung der Früchte scheint ein 
schattigerer Standort erforderlich. Sie scheint einjährig, 
setzt ihre Früchte im Spätherbst an und treibt ihre Frucht
stiele erst im Frühlinge im April und Mai. Früchte und 
Fruchtstiele verschwinden bald. Ich fand diese Laub-
Jungermannie nur einmal in knospendem Zustande den 
21. August 1848 bei Dorpat hinter Jama am Feldrande 
in der Nähe einer Quelle. Von Hrn. Bruttan erhielt ich 
E x e m p l a r e  v o m  G l  i n t  b e i  O n t i k a .  —  B e i  P a w l o w s k  
W m n .  
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Familie II. *Aneureae. 
Laubige, fiedrig oder bandförmig getheilte oder zerschlitzte, 

rippenlose Pflanzen; weibliche Fruchtorgane aus der Ventralseite 

des Laubes neben dem Rande oder aus dem Rande selbst her

vortretend ; Hülle kurz, gelappt oder zerschlitzt; Haube mit dem 

Fruchtboden und den Fragmenten der Hülle verwachsend, ziem

lich fleischig, fast cylindrisch, von der Seite nach der Rücken

fläche aufsteigend; Elateren einspirig, ein Theil auf den Spitzen 

der Fruchtklappen bleibend ; Antheridien auf besonderen Läpp

chen des Laubes auf dem Rücken eingesenkt, fast stiellos, nackt; 

Brutknospen in der Substanz verborgen. 

1. Gattung, Aneura Dum ort. Äneure, Ohnnerv. 

Hülle aus zwei verbundenen, am Rande tief zerschlitzten, 
zarten, kurzen Blättchen bestehend, das eine die Archegonien 
von oben, das andere ausgebildetere sie von unten deckend ; 
Archegonien wenige, 3 — 8, sehr kurz, nahe beisammen, wal
zenförmig oder kegelig, stumpf oder abgestutzt, mit etwas 
erweiterter Narbe; Haube weit hervortretend, cylindrisch, 
später keulenförmig, endlich röhrig, fleischig, endlich dick-
papierartig, spärlich wurzelig-flaumhaarig oder feinwarzig, ohne 
Griffel an der Spitze; Kapsel länglich, aus dem Laubrande 
hervorgehend, braun, 4 - klappig ; Schleuderer meist mit den 
Sporen ausfallend, aber einige an den Enden der zugespitzten 
Klappen haftend in schopfartig zusammengedrehten Bündeln, 
lang, verbogen, an der Spitze verdünnt und geschlossen, ein
spirig, mit breiter Faser, deren Windungen dicker sind als 
der Schlauch und daher hervortreten ; Antheridien auf beson
dern Individuen, kurzen Randläppchen auf dem Rücken ein
gesenkt, kugelig, sehr kurz gestielt; Fruchtstiel lang, ziem
lich schlank; Sporen klein, fast rund. Laub ohne Rippe, 
eben, fleischig, aus kleinen gleichartigen Zellen bestehend; 
Würz eichen auf der Unterseite zerstreut, nicht allein die Mitte 
einnehmend. Die An euren sind den Pellien ähnlich, aber etwas 
dicker, fleischiger, oft glänzend und ihre Laubblätter gewöhn
lich schmäler und tiefer zerschlitzt. Die Blüthendecke fehlt.' 

Uebersiclit der Arten : 
a) Laub zerschlitzt-getheilt, — A. pinguis. 
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aJ) Laub fiedrig - getheilt. 

b1) Aeste horizontal ausgebreitet. 

c) Laub fiedrig gespalten, •— A. pinnatifida. 

c7) Laub kammförmig - fiedrig zerschnitten, -— A. multifida. 

b2) Aeste aufsteigend, — A. palmata. 

10. »F. pinguis Dum ort. Jungerm. pingu. L. Seltener m aus
gebreiteten und gedrängten Schichten, gewöhnlich mehr 
vereinzelt. Pflanzen sehr vielgestaltig, in den breitern 
Formen der Pellia epiphylla ähnlich, in den schmälern 
der Aneura multifida. Von jener unterscheidet man sie, 
ausser der dunkelbraunen oder schwarzen Kapsel, durch 
die oft seitliche Sprossung, statt dass die Pellia sich regel
mässig gabelig theilt und deshalb an der Spitze des Laubes 
unter der Ausrandung immer eine stumpfe Anschwellung 
oder einen Höcker zeigt, der sich nie bei der Aneura findet. 
Ausserdem ist die Aneura gewöhnlich schmäler, steifer, 
trocken rigider und oft knorpelig, tiefer imd buchtig ge
lappt, sehr gesättigt grün oder braun grün und von eigen-
thümlichem Fettglanz. Von den breiteren Formen der 
A. multifida ist die A. pinguis schwerer zu unterscheiden, 
ausser wenn jene in ihrer vollständigeren Ausbildung 
schon ihre kammförmig fiedrige Theilung zeigt, denn J. 
pinguis ist immer unregelmässig und eher noch gabelig 
als fiedrig gespalten ; ausserdem ist A. multifida straffer, 
mit ebenen, nicht buchtigen Rändern und ihre Haube ist , 
feinwarzig, was man bei A. pinguis niemals findet. Man 
unterscheidet an A. pinguis grössere, breitere, tiefer ge
theilte Formen und kleinere, schmälere, linealische, am 
Rande nur gezähnelte. Die grössere wird '/•»—1 lk" lang, 
2—4"' breit, in der Mitte bis 7s'" dick oder dünner, nach 
unten verschmälert, sonst fast linienförmig, an den Enden 
der Lacinien zuweilen etwas breiter, horizontal niederlie
gend und am Boden fest angewurzelt, an den Rändern 
aufsteigend und auf dem Rücken dadurch vertieft; bei 
den dicksten Formen sind die Ränder stumpf, bei den 
dünneren blattartig, immer mehr oder weniger wellig und 
durch schmale, ziemlich tiefe Einschnitte in zugerundete, 
einander berührende Lappen getheilt; das Laub theilt sich 
gewöhnlich an der Spitze unregelmässig gabelig mit ab
stehenden Abschnitten und wenn diese Theilung sich 
wiederholt, wird das Ende desselben fast fächerförmig; 
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ausser dieser Gabeltheilung am Ende sprosst die A. pin
guis aber auch seitlich astförmig aus einer kleinen Bucht; 
die Substanz ist mehrschichtig (8—9), nach den Rändern 
zu allmälig verdünnt, so dass nur selten in der Mitte eine 
d e r  M i t t e l r i p p e  ä h n l i c h e  V e r d i c h t u n g  z u  b e m e r k e n  i s t ;  
Farbe angenehm dunkler oder heller grün ; Wurzelfasern 
auf der Unterseite verbreitet, stark, einfach, gebogen, 
blassgelblich ; Oberfläche ohne Poren. Die weiblichen 
Fruchttheile entspringen am Rande des Laubes oder seiner 
Abschnitte; hier bildet sich anfangs zuweilen auf einem 
besondern kurzen Lappen, ein enger Ausschnitt, in dessen 
Bucht die kurze Hülle entspringt, gleichsam aus 2 Lamel
len des Zellgewebes gebildet, von denen die dorsale kür
zer ist und später oft unkenntlich wird, die ventrale aber 
ein mehr breites als langes zartes Blättchen darstellt, des
sen Rand, wie bei der obern, tief und unregelmässig zer
schnitten ist; zwischen diesen beiden Blättchen liegen die 
Archegonien, bei der schmälern Form gewöhnlich zu 5 
neben einander ; sie sind etwas kürzer als die Hülle, fast 
stielrund und dick. Haube 2—41A/// lang, anfangs walzen
förmig, aufsteigend, fleischig, auf der Oberfläche mit kur
zen , röhrigen, wurzelähnlichen Fäserchen mehr oder 
weniger bestreut, weisslich oder blassgrünlich, nach 
dem Durchbruche der Frucht unregelmässig abgestutzt. 
Fruchtstiel bei der schmälern Form Va—1", bei der, grös
sern 2 — 3" lang, weiss, zart. Kapsel % - 1'" lang, läng
lich, braun, sich bis zum Grunde in 4 lanzettlich-längliche, 
fast flache, gerade, feucht aufrecht - zusammenneigende, 
trocken ausgebreitete Klappen spaltend, welche sich in 
eine schmale Spitze zusammenziehen, auf der einige, aber 
nicht zahlreiche Schleuderer haften; Elateren aufrecht, 
dünn, fadenförmig, an beiden Enden dünner und geschlos
sen, stark geschlängelt oder gekrümmt, mit einer einzigen, 
breiten, weitläufig links gewundenen, gelbbraunen Faser, 
zwischen deren Windungen der dort zusammengeschnürte 
Schlauch sichtbar bleibt; sie fallen meist mit den Sporen 
aus, bis auf die wenigen an der Spitze der Klappen haf
tenden. Antheridien auf besondern, oft viel kleineren 
Individuen, deren gerinneltes Laub sich gegen die Spitze 
in V<z—V" lange männliche Läppchen theilt, in deren 
Oberfläche 3—8 sehr kurz-gestielte, anfangs ovale, dann 
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kugelige, graulich - weisse Antheridien versenkt sind, so 
dass man sie von oben durch eine ziemlich weite Oefi-
nung sehen kann. 

Durch Europa und Nordamerika verbreitet, an Graben-
und Teichrändern, Bachufern, feuchten Abhängen in W äl-
dern, auf Wiesen u. s. w. oft zwischen und über andern 
Moosen. Früchte theils im Spätherbst, theils im Frühling. 
Ausdauernd ; auch bei uns nicht selten, Früchte seltner. 

# A. pinnatifida N. ab E. Fiedrig-getheilt oder fast einfach, flach oder 
etwas rinnenförmig, unterhalb etwas gewölbt; Aeste horizontal, ab
gekürzt, an der Spitze gewöhnlich etwas breiter, doppelt - getiedert 
zerschnitten oder geftihnt, stumpf; Haube glatt oder ein wenig 
faserig, An und im Wasser der Gebirgsbäche, Gräben etc. in 
Deutschland, Frankreich, England, Irland etc. 

11. muliifltla Dumort. Fiedrig-vieltheilig, 2—3-fach-gefie-
dert: Hauptstengel oben und unten gewölbt, ziemlich 
straff; Aeste horizontal niederliegend, Aestchen kamm
förmig gefiedert, Läppchen linealisch, sehr schmal; Früchte 
am Stamm und den Aesten seitlich, Hülle kreiseiförmig, 
fleischig, Haube durch kegelige aufrechte Spitzchen rauh. 

In Europa und Nordamerika auf Wiesen, an Graben
rändern, Bachufern etc. auf der Erde und zwischen Moo
s e n .  V o n  H r n .  B r u t t a n  i m  T h a l e  d e r  W e h j e - u p p e  
beobachtet. 

12. A. palmata N. ab E. (202.) In dichtem oder lockerern, 
dunkler oder heller grünen Rasen, bald höher sich erhe
bend, bald niedriger. Von den verwandten Arten unter
scheidet sie sich leicht durch die flacheren, dünneren, 
gleichförmigen, oben flach - rinnenförmigen Stämme und 
die aufsteigenden, breitern, weniger tief getheilten, mehr 
oder weniger bandförmig gespaltenen Fiederäste, so wie 
durch die Form der Hülle. Hauptstengel 1 — l'V lang, 
etwa Vsbreit, horizontal niedergestreckt, so wie die 
Aeste ziemlich dünn, fast hautartig, mit dünneren Rän
dern, oben flach - rinnenförmig, unten flach - gewölbt, am 
Rande geschweift oder gerade, fiedrig-getheilt; Fiederäste 
abwechselnd, in einem Bogen aufwärts steigend, 2—2,/V'/ 

lang, am Grunde keilförmig, nach oben erweitert und bis 
zur Mitte oder tiefer durch sehr spitzwinklige, zusammen
laufende Spaltungen fiedrig- eingeschnitten, am Ende von 
breiterem Umrisse, fast bandförmig getheilt; Abschnitte 
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linienförmig oder schmal-länglich, stumpf, öfters ausge-
randet, die untersten zuweilen wieder dreispaltig und fast 
g e g e n ü b e r s t e h e n d ;  S u b s t a n z  d e r  A b s c h n i t t e  d ü n n ,  3 - 4 -
schichtig. Weibliche Hüllen erscheinen reichlich zu bei
den Seiten des Hauptstengels und der grössern Aeste, 
zuweilen frei, öfters im Winkel eines Fiederabschnitts und 
etwas mehr nach der Bauchseite desselben entspringend, 
anfangs als niedere Warzen, häutig, mit ungleich und 
stumpf gezähntem,Rande : darin 8 —10 gestutzt-kegelige, 
blassröthliche Archegonien ; Haube kurz, 1—17a'" lang, 
walzenrund, stumpf, oft noch mit dem kurzen Griffel ge
krönt, nach oben zu mit kegeligen, abstehenden, zerstreu
ten Spitzchen besetzt, fleischig, grünlich; Fruchtstiel 6 - 8"' 
lang, weiss, saftig; Kapsel Va—7a'" lang, länglich, braun; 
'Schleuderer lang, schmächtig, an den Enden sehr verdünt, 
mit brauner, ziemlich eng gewundener Faser, an den ver
schmälerten Enden der Klappen aufgerichtete strahlige 
Büschel bildend; Sporen sehr klein, fast rund, braun, 
eben; Antheridien auf rundlichen, kurzen Läppchen am 
untern Theil der Fiederäste besonderer Pflanzen in oben 
offenen Höhlen eingesenkt; Keimkörner an den Enden 
vieler Lappen, besonders der längeren. 

Auf der blossen Erde, besonders auf Thon und Sand
boden, auf Felsen, vorzüglich Sandsteinfelsen, aber auch 
an Baum würz ein und faulenden Baumstümpfen, in Deutsch
land , der Schweiz und andern Ländern; auch bei uns 
häufig, besonders in Fichtenwäldern. Ausdauernd. Früchte 
im Frühling. 

Familie III. Jlletzgerieae. 
Laubige, linienförmige, gabeltheilige Pflanzen, mit deutlich 

abgegränzter Mittelrippe ; Blattfläche nur aus einer Zellschicht 

bestehend; Zellgewebe sehr zart, oft mit kleinen Zwickelmaschen; 

beiderlei Frucht Organe aus der Unterseite der Rippe hervorge

hend unter einfachen, bauchig - hohlen, fast Unterblättern ähn

lichen, am Rande gefransten Hüllschuppen ; Blüthendecke fehlt; 

Kapsel fast rund; Elateren einspirig, auf den Spitzen der Frucht

klappen bleibend; Antheridien der männlichen grössern, ge

rippten, weniger gefransten Hüllschuppe eingefügt, in der Höh-



—  g e 

lting derselben fast verborgen, kugelig, mit deutlichem Stielchen. 

Nur eine Gattung. 

1. Gattung. Metzger in Raddi. Mefzgerie. 

Weibliche Hülle der Ventralseite der Mittelrippe ange
heftet, einblättrig, bauchig, anliegend, endlich zweispaltig ; Blü
thendecke fehlt; Archegonien wenige (3—7), fast cylindrisch, 
gestutzt; Haube aufsteigend, länglich oder fast cylindrisch, 
stumpf, etwas fleischig, durch starre Haare etwas rauh, Kapsel 
fast eiförmig, derb, vierklappig ; Elateren auf den eingekrümm
ten Spitzen der Klappen zurückbleibend, schopfig aufgerichtet, 
einspirig, mit breiter Faser; Sporen kein, fast rund, eben; 
männliche Hüllen auf besondern Pflanzen, ähnlich den weib
lichen, unterseits an der Rippe wechselständig-zweizeilig, bau
chig, gerippt; Antheridien 1—3, der Rippe einer jeden Hülle 
auf der obern Seite eingefügt und von der Höhlung der Hülle 
verborgen, kugelig, kurz-gestielt; Keimkörner auf verschmä
lerten Lappen des Laubes gehäuft, oval, lockerzellig, gefärbt; 
blattartige Brut aus der Ventralseite der Mittelrippe hervor
gehend, oft aus der Umwandlung der Hüllblättchen entstehend, 
beständig oder hinfällig und das Individuum fortsetzend; Laub 
niedergestreckt und Schichten bildend, schmal, flach, zart, 
gabeltheilig oder auch aus den Seiten der Rippe fast fiedrige, 
oft gegenständige zartere Seitensprossen treibend ; Ränder und 
Rippe oft gewimpert; Würzelchen auf der Rippe in Gesalt 
von Saugwärzchen. Von den beiden in Europa vorkommen
den Arten ist M. furcala nur am Laubrande und der Mittel
rippe wimperig behaart, die andre, M. pubescens, auch auf 
der Laubfläche. 

13. jft. furcala N. ab E. (205.) Bildet oft ziemlich weit ver
breitete, mehrschichtige, an einander hängende, gelblich
grüne, auch zuweilen dunkel - und blaugrüne, selbst blaue 
Ueberzüge. Das Laub ist meist gabelig getheilt, Ihnen-
förmig und fast gleichbreit, 72-2" lang, lU — 7a'" breit; 
Ränder meist zahnlos, mehr oder weniger dicht mit ab
stehenden steifen Borsten besetzt ; Oberfläche flach gewölbt; 
durch die Mitte geht eine deutlich abgesetzte, auf der 
Ventralseite stark hervortretende, gewimperte Mittelrippe, 
welche sich durch die Gabeltheilungen fortsetzt; die Blatt
fläche ist unbehaart; Zellgewebe sehr regelmässig und 
zierlich, ausserhalb der Mittelrippe nur einschichtig, mit 
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kleinen lichten Zwickelmaschen; die Borsten des Saumes 
wie der Rippe bestehen aus kegeligen oder pfriemlichen, 
stumpflichen, zuweilen gehäuften, ungegliederten Fortsä
tzen des Zellgewebes. Weibliche Blüthen und Hüllen häu
fig, wechselständig, unterseits zu beiden Seiten der Rippe; 
Früchte selten; weibliche Hüllblätter längs der Mittelrippe 
gleich halbkugeligen Blasen liegend, Vio— Vs'" im Durch
messer, bauchig vertieft, am Rande und auf dem Rücken 
mit Borsten besetzt aber ohne Mittelrippe, rundlich, später 
an der Spitze ausgerandet. Haube etwa 3/4//z, selten V" 

lang, anfangs walzenförmig , dann länglich - keulenförmig, 
stumpf, ohne Griffel, gezähnelt, auf dem Scheitel sich öff
nend, dick und fleischig, überall mit langen Borsten be
setzt. Fruchtstiel etwa lang, nicht sehr dick, weiss. 
Kapsel kurz-oval, kastanienbraun, bis zum Grunde in 4 
längliche Klappen getheilt, die an dem etwas zusammen
gezogenen Ende einen Schopf von Schleudrern tragen. 
Schleudrer dünn, spindel- oder fadenförmig, an den Enden 
verschmälert, hin und her gebogen, mit deutlichem Schlauche 
und einer breiten, weitgewundenen, braunen Faser. Spo
ren rund, braun, nicht gross, fast glatt. Männliche Blü
then auf besondern Individuen, mit ähnlichen aber grössern 
Hüllblättern, die spärlicher gefranst, mit einer Mittelrippe 
versehen und fast kugelig gewölbt sind. Antheridien auf 
der Mittelrippe des Hüllblattes zu 2—3, fast kugelrund, 
blassgrau, auf kurzen Trägern. Man findet grössere und 
kleinere, regelmässiger und unregelmässiger gabelig ge
theilte, auch mehr oder weniger sprossende, verschieden 
gefärbte und durch Keimkörnerbildung entstellte Formen, 
von denen die von mir gefundene wegen ihrer Kleinheit 
und der mangelnden Wimpern V. £, Ulvula zu sein scheint. 

Weitverbreitet durch alle Welttheile an Baumrinden 
und Baumstümpfen, auch an Wurzeln, selbst am untern 
Theil der Gesträuche, an Felswänden und am Boden in 
Wäldern, über und zwischen Moosen in schattigen und 
kühlen Lagen. Hier habe ich sie aber nur einmal auf 
der Halbinsel Sworbe Oeseis an Baumrinden gefunden. 
Ausdauernd; fructificirt im Herbst und Frühling. 

** M. pubescens Raddi. Meist vvecliselständig getheilt, linealisch, auf 
beiden Seiten der Laubfläche flaumhaarig, am Rande und der 
Unterseite der Mittelrippe stärker gewimpert; die Flaumhaare 

5 
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kommen aus den Zwickelmaschen und das Zellgewebe ist dich
ter ; Aeste einfach oder gabeltheilig. An Felsen, seltener an 
Baumstümpfen in Europa und Nordamerika, scheint ab vi südli 
ehern Gegenden anzugehören. Tiflis an der weissen Quelle \. Sdl. 

Familie IV. Codonieae. 

Obgleich diese Familie von Nees v. Esenbeck und An

deren zu den Laub-Jungermannien gezählt wird, mit denen sie 

allerdings in Ansehung der Früchte nahe verwandt ist, so konnte 

ich mich doch nicht entschliessen eine Gattung mit offenbar ge

trennten Blättern unter den laubigen aufzuführen, da sie hier 

nach der einmal angenommenen Ein theilung nicht gesucht werden 

kann. Ich wollte aber durch ihre Stellung an der Spitze der 

Blatt-Jungermannien auf ihre Verwandtschaft mit der vorherge

henden Unterzunft aufmerksam machen. 

Hülle auf dem Stengel endständig, nach der Entwicklung 

der Sprossen rückenständig oder in der Gabeltheilung, gross, 

aus 2 verwachsenen Blättern gebildet, verkehrt-kegelig-glocken

förmig, am Grunde mit 4 — 5 schmalen, spitzen Blättchen ver

wachsen, mit weit geöffneter Mündung und gekerbtem oder ge-

zähnelten Rande; Blüthendecke fehlt; Archegonien wenige, 2 

bis 3, auf dem Grunde der Hülle unbedeckt; Kapsel kugelig, un

regelmässig 4-spaltig, Klappen zackig-gerandet, am Grunde ver

bunden, an der Spitze verwitternd; Elateren überall an den Wän

den befestigt, kurz, hinfällig, zweispierig; männliche Blüthen 

auf derselben Pflanze oder zweihäusig, rückenständig, aus dem 

Stengel ohne Ordnung in Gruppen hervorgehend, aufrecht, nackt; 

mit den Archegonien fast ähnlichen Spitzchen untermischt; Sten

gel breit, oben flach, kriechend, einfach oder in Sprossen ge

theilt, oder gabeltheilig; Blätter getrennt, ziemlich breit, unter-

schlächtig, gelappt und wellig, weich; Pflanzen klein, erdbewoh

nend, schlammliebend, gesellig, wahrscheinlich einjährig. 

1. Gattung. Fossombroniet, Raddi. Fossombronie. 

Als einzige Gattung bedarf sie keiner besondern Charac-
teristik. 
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* F. piisilla N. ab E. Codoma pus. Dumort. In mehr oder weniger ge
drängten Gruppen. Stämmchen 1 — 2"' lang, ziemlich dick und 
straff, saftig, oben flach, unten gewölbt, grün, im Alter ins Purpur-
röthliche übergehend; Würzelchen lang, schön purpurviolett, aus 
der ganzen Unterseite des Stengels zuweilen büschelig hervorgehend. 
Die Fruchtbildung fängt schon an, wenn das Pflänzchen kaum V" 
lang ist, worauf der Stengel unter der Frucht gerade weiter sprosst 
oder sich gabelig abstehend theilt; die weiteren Theilungen lassen 
sich schwer verfolgen, weil der untere Theil schnell abstirbt. Blätter 
fast '/«'—V3"' lang und breit, fast quadratisch, unterschlächtig, halb
vertikal angeheftet, auf dem Rücken bis zur Mitte des Stengels rei
chend, auf der Ventralseite kaum bis über den Seitenrand; ihr 
Zellgewebe geht gleichsam in das des Stengels über oder fliesst mit 
ihm zusammen; sie sind nicht zahlreich, 4 höchstens 8 auf jeder 
Seite, von unten nach oben an Grösse zunehmend, die untern mehr 
flach ausgebreitet, entfernter, meist verblichen, sehr dünn, fast qua-
dratförmig oder mehr breit als hoch, um den gerundeten Oberrand 
stark wellig und 3—5-lappig, mit kurzen, abgerundeten, wechselnd 
aufwärts und abwärts gebogenen Lappen, am Ende, besonders nach 
der Dorsalseite zu, gewöhnlich mit einem kurzen Spitzchen ver
sehen; der äusserste Dorsallappen erscheint gewöhnlich nur als 
ein kurzes spitzes Eckchen; die ersten Blätter sind oft nur zwei
zähnig; obere Blätter grösser, sich unterschlächtig deckend, aufstei
gend, schärfer wellig, mit mehr vorspringenden Ecken und fast ge
radlinigem Dorsalrande, grasgrün, krautartig, trocken, zusammen
schrumpfend und durch Wasser sich nicht wieder herstellend, die 
äussersten Blätter zunächst der Hülle mehr vertikal-abstehend, keil
förmiger, am Ende mehr gerade abgestutzt, mit 3—4 Zähnen, von 
denen die beiden ventralen gleichsam abgeschnitten sind, der vor
letzte dorsale deutlicher und nach unten geneigt, der letzte spitz 
und aufrecht ist. Das Netz ist ohne Zwickelmaschen. Hülle dop
pelt, die äussere aus 5—6 kürzeren, pfriemlichen, nur aus einer 
Zellenreihe gebildeten und mit der innern grösstenteils verwach
senen, nur am Ende freien, aufrechten Blättchen bestehend; die 
innere, allein in die Augen fallende, etwa '/a'" lang, verkehrt ke
gelig, mit weit offener, 6—8-lappiger Mündung, scheint aus 2 ver
wachsenen Blättern entstanden zu sein. Die 2—3 Archegonien bil
den sich zuweilen alle zur Frucht aus. Haube ziemlich dick, mit 
der Basis des Griffels gekrönt, fast rund, weiss, durchsichtig. 
Fruchtstiel etwa V" lang, walzenförmig, weiss. Kapsel klein (fast 
nur halb so gross als ein Mohnsamenkorn), kugelrund, etwas nie
dergedrückt, schwarzbraun, fein punktirt, reif in 4 oder mehr un
regelmässige, etwas zackig gerandete Klappen fast bis zum Grunde 
zerreissend, entleert ist die Kapsel sehr dünn, zart durchsichtig 
blass zimmetbraun. Sclileudrer aus der ganzen innern Kapselwand 
entspringend, leicht abfallend, kurz, ziemlich dick, fast walzenför
mig, an den Enden stumpf, oft hufeisenförmig gekrümmt, mit sehr 
dünnem Schlauch und 2 kastanienbraunen, schmalen, locker links 
gewundenen Fasern. Sporen gross, fast rund, dunkelbraun, mit 

6 * 
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feinen lichteren Spitzchen besetzt. Die männliche Pflanze steifer, 
etwas länger, oft purpurroth, gabelig getheilt; Blätter kleinei , 
Antheridien auf der obern Fläche des Stengels, zuweilen auch auf 
fruchttragenden Pflanzen, unbedeckt, ohne Ordnung, oft zahlreich, 
aufrecht, als kleine erhabene gelbe Pünktchen dem blossen Auge 
sichtbar, kugelrund, auf kurzem Träger, oft mit kleinen nackten 
aufrechten Spitzchen vermischt. Die Pflanzen dieser Art haben einige 
Aehnlichkeit mit Jung, incisa und besitzen einen angenehmen, dem 
des Kalmus ähnlichen Geruch. 

Ueberall in Europa und Nordamerika, auch am Vorgebirge d. g. 
Hoffnung auf Thon- und Sandgrund in schattigen feuchten Lagen, 
auf Brachäckern etc. in Gesellschaft von Juncus bufonius, Phascum-
Arten, Blasia und Riccien. Kapseln im Herbst. — 

Familie V. Gymnomitria, 
Blüthendecke mit der Hülle verwachsen oder durch ein zu

sammengerolltes Hüllblatt vertreten; Haube von der Hülle um

geben und in derselben verborgen oder hervortretend; Kapsel 

vierklappig, häutig - papierartig; Elateren zweispirig; Pflanzen 

aufrecht oder kriechend, 2 oder 3 - zeilig beblättert; Blätter fast 

vertikal - angeheftet und daher weniger deutlich unterschlächtig; 

Frucht endständig. Von den drei Gattungen fehlt der ersten, 

Gyinnomitrium, die Blüthendecke ganz und wird durch ein 

Hüllblatt vertreten; bei den andern ist sie mit der Hülle ver

w a c h s e n  u n d  A l i c u l a r i a  h a t  g a n z e ,  u n g e t h e i l t e  B l ä t t e r ,  S a r -

coscyphus aber zweilappige. 

1. Gattung. Ggmnoniitriuni IV. ab E. 

Blüthendecke fehlt; Hülle durch Blätter gebildet, die sich 
dreiseitig stellen und in ihrer Mitte ein kleineres, zarteres, 

zusammengerolltes Blatt statt der Blüthendecke enthalten; 
Haube kurz, am Scheitel b erstend, in der Hülle verborgen; 
Kapsel 4-klappig, kugelig; Elateren mit nackten Doppelfasern; 
Antheridien verkehrt - eiförmig, in den Blattwinkeln eines be
sondern, schlanken Astes; Blätter zweizeilig, stengelumfas
send; ohne Unterblätter; Haube eiförmig, zart, kurzgriffelig; 
Kapsel klein, rund, endständig. 

14. Cr. adustum N. ab E. (233.) Stämmchen 1—2'" lang, 
am Grunde kriechend, dicht verflochten, fadenförmig, ziem
lich straff, mit büschligen, aufsteigenden, keulenförmigen, 
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am Grunde fast blattlosen, rundlichen Aesten. Blätter 
zweizeilig, dicht über einander liegend, die untern eiför
mig, fast quadratisch, die obern länglich, alle hohl, bis auf 
V4 zweispaltig, mit spitzer Bucht und spitzen Abschnitten, 
trübbraun, mit punctförmigen durchsichtigen Maschen. 
Hüllblätter die innern kleiner, stumpf-ausgerandet, von 
lockerem Gewebe, zusammengerollt, die äussern auch zu
sammengerollt , 2—3-spaltig. Blüthendecke fehlt; Haube 
gewöhnlich kürzer als die Hüllblätter, zuweilen etwas her
vorragend, bauchig - eiförmig, lockermaschig, durchsichtig, 
am Munde in 2—4 Lappen zerreissend. Fruchtstiel kaum 
Vü'" lang, in der Mitte angeschwollen, steif, im Alter ge
krümmt. Kapsel klein, rund, dunkelbraun, nicht ganz 
bis zum Grunde in 4 eiförmige Klappen gespalten. An
theridien au fdünnen, haarförmigen Trägern von der Länge 
der Antheridien. 

Ausdauernd, Früchte im Juli. Obgleich als Standort 
dieser Pflanze nur die Gebirge Deutschlands angegeben 
werden, so halte ich doch ein Lebermoos, welches ich 
im sandigen Walde vor Peters - Kapell an Grabenrän
dern ohne Früchte fand, für diese Art. 

58. Gattung. licularia, Corda. Alicularie. 

Blüthendecke in die Hülle versenkt und mit ihr am 
untern Theile verwachsen, mit eingeschlossener, gezähnter 
Mündung; Stengel kriechend, sprossend, ästig, ziemlich straff; 
Blätter ganz oder an der Spitze ausgerandet, ziemlich steif, 
abstehend; Unterblätter klein, etwas straff, lanzettlich-pfriem
lich, abstehend. 

15. A. scaiari& Corda. (124.) In ausgedehnten, doch nicht 
sehr dichten Rasen. Pflanzen sehr vielgestaltig, kenntlich 
an der Hülle, die aus 2 verwachsenen, am Rande mehr 
oder weniger welligen und lappigen Blättern mit ihrem 
Unterblatte besteht. Unfruchtbare Pflanzen zeichnen sich 
durch die schief vorwärts abstehenden, ziemlich häufigen 
Unterblätter aus. Stengel 7a—*k" lang, ziemlich dick, 
starr und spröde, nach oben dicker, grünlich, an der Spitze 
gabelig oder büschlig getheilt. Blätter fast vertikal-ange-
heftet, nur wenig abschüssig, seitlich abstehend, nicht 
aufsteigend, paarweise genähert, rund oder etwas breiter 



als lang, ganzrandig oder stumpf ausgerandet mit stumpf
lichen Läppchen, meist nur etwas eingedrückt, oben ver
tieft unten gewölbt, am Grunde stengelumfassend, an den 
fruchtbaren Stengeln nach oben grösser, an den unfrucht
baren kleiner und seitlich anliegend, meist lebhaft grün; 
ihre Zellen rundlich, fast gleichgross, dicht zusammen-
schliessend, am Umfange etwas enger. Unterblätter ge
wöhnlich zahlreich vorhanden, dicht am Rande der Blätter 
ihrer Seite, in spitzem Winkel vorwärts gerichtet, drei
eckig, stumpf, seltner spitz, ganzrandig oder etwas ge
schweift, straff, ziemlich dick, viel kleiner als die Blätter. 
Die Hülle besteht aus 2 etwas grösseren Blättern und 
einem Unterblatt, welche zusammengerollt, am, Grunde 
verdickt und bis zu einiger Höhe so verwachsen sind, dass 
sie eine becher,- oder krugförmige Blüthendecke zu bilden 
scheinen, deren Saum etwas wellig, gewöhnlich 5-lappig 
ist. Archegonien 3 — 6, walzenförmig. Blüthendecke etwas 
kürzer als die Hülle, zarter, eiförmig, zusammengedrückt, 
am Ende gewöhnlich 4-zähnig. Haube kurz, am Grunde 
bleibend. Fruchtstiel 3—6"' lang, ziemlich dick, durch
sichtig. Kapsel oval, braun, gestreift; Sporen und Schleu
derer heller. Antheridien an unfruchtbaren Sprossen zu 
2—3 in den Winkeln bauchiger Blätter, rund, kurzstielig, 
bräunlich. Eine kleinere Form (ß. minor) mit kriechen
dem, nur an der Spitze aufsteigendem, stark bewurzeltem 
Stengel, ist unter der Spitze oft purpurroth, mit dachzie
geligen, welligen, bleichen oder rothbraunen, öfters aus-
gerandeten Blättern, und Unterblättern die nach oben zu, 
eingeschnitten, fast 3-spaltig, nach unten kleiner sind und 
bei unfruchtbaren Pflanzen oft fehlen. 

Wohnt in ebenen und bergigen Gegenden vieler Län
der Europas auf kiesig-thonigem Boden auf der Erde an 
schattigen Stellen; auch bei uns hin und wieder. Aus
dauernd ; im Herbst und Frühling fructificirend. 

3. Gattung. Scircoscyphus Corda. Fleischkelch. 

Blüthendecke mit der Hülle krugförmig verwachsen, in 
Zähnen sich Öffnend, die im Schlünde der Hülle verborgen 
sind; Stengel am Grunde mit fast ausläuferartigen Wurzelfa
sern, am Ende aufrecht, ästig; Blätter fast vertikal, zwei
zeilig, zweilappig. 
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* S. Fuvkii N. ab E. Blätter fast rund, vertikal, abstehend, hohl; Bucht 
der Spitze und Lappen ziemlich spitz; Hüllblätter plötzlich grösser, 
sehr breit, zusammengerollt, spitz - zweizähnig; Stengel am Grunde 
verschmälert, büschelig-ästig, ohne Ausläufer. In Wald- und Berg
gegenden Europas; bildet auf wenig betretenen Waldpfaden oft 
grosse, dunkelbraune oder schwärzliche Flecken. Mai, Juni. 

Familie VI. Geocalyceae. 
Blüthendecke aus der Ventralseite des Stengels gerade oder 

schief in den Boden gesenkt, sich neben ihrer Anheftungsstelle 

oder seitlich öffnend, ziemlich dick oder fleischig, nackt (ohne 

Hülle); Haube eingeschlossen, im sackartigen Grunde der Blü

thendecke bleibend, häutig, zart; Kapsel bis zur Basis 4-klappig, 

von ziemlich fester Substanz; Blätter fast horizontal angeheftet, 

unterschlächtig sich deckend; Stengel niedergestreckt, ästig, 

bogig-gekrümmt, unbestimmt getheilt, aus der Spitze einfach sich 

verlängernd (nicht sprossend); männliche Blüthen meist unbekannt. 

1. Gattung. Geoculylt IV. ab E. Erdkelch. 

Blüthendecke fleischig, hängend, etwas rauh, mit 
der Spitze dem Stengel angewachsen, in der Erde verbor
gen ; Fruchtstiel aus dem verdickten Grunde der Blüthendecke 
aufsteigend durch eine Oeff'nung unter dem Anheftungspunkte 
oder seitlich; Haube eingeschlossen, häutig, frei; am Grunde 
des Fruchtstiels eine eigentümliche, kleine, becherförmige, 
anfangs freie, später verwachsende Hülle; Kapsel 4-klappig ; 
Klappen schmal, gerade, gestreift, nach der Eröffnung ausge
breitet ; Elateren 2-spirig, ohne Schlauch ; Brutkörnchen in 
der Substanz der Blätter; Pflanzen kriechend, Blätter unter
schlächtig, Unterblätter zweispaltig. 
* (*. graveolens N. ab E. Blätter eiförmig - quadratisch, winkelig-zwei-

zälxnig, flach, etwas geschweift; Unterblätter klein, ei-lanzettlich, 
bis zur Mitte zweispaltig, ganzrandig. In feuchten Berggegenden 
Deutschlands, Schwedens etc. Im Frühling. •— Bei Pawlowsk 
Wmn. >— 

Familie VII. Jungermannideae. 
Blüthendecke endständig auf der Spitze des Stengels oder 

seiner Aeste, häutig, rund, eckig, oder zusammengedrückt, frei 

und nicht mit der Hülle verwachsen, hervortretend oder seltner 
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in die Hülle versenkt; Haube häutig, zart, kürzer als die Blü-

thendecke, selten die Blüthendecke überragend; Kapsel bis zum 

Grunde vierklappig, von ziemlich fester Substanz ; Elateren übeiall 

an den Wänden befestigt, 2-spirig, reif nackt; Blätter unter-

schlächtig, oft sich deckend, zart, ganz oder getheilt; Stengel 

aufrecht oder niederliegend, unbestimmt verästelt, fast nie genau-

fiedrig-getheilt; männlicher Blüthenstand oft ährenförmig; Brut

körnerhäufchen nicht selten. Nach der Blüthendecke zerfällt 

diese Familie in 7 Gattungen; sie ist nämlich: 
A ) Endständig auf dem Stengel oder seinen Aesten. 

a) Zusammengedrückt. 

b ) Von den Seiten (vertikal) zusammengedrückt, Blätter ungetheilt. 
— Plagiochila. 

b 2) Von oben und unten (horizontal) zusammengedrückt, Blätter 
zweilappig. — Scapania. 

a') Röhrig, rund oder eckig. 

c) Gerade oder aufsteigend. — Jungermannia. 

c5) Zurückgekrümmt, an der Spitze gestutzt und eingedrückt. — 
Liochlaena. 

as) Oberhalb dreikantig, an der Mündung dreilappig. — Lophocolea. 

B ) Seitenständig auf einem sehr kurzen Aestchen. — Chiloscyplius. 

C) Auf einem kurzen, kleinblättrigen Ventralästchen. — Sphagnoecetis. 

1. Gattung. Plagiochila IL & M. Sc hie flippe. 

Blüthendecke endständig auf dem Hauptstamm, oder auf 
einem kürzern Seitenästchen, oder in der Gabeltheilung, glatt, 
wenigstens um die Blüthezeit (aber meist immer) von den Sei
ten zusammengedrückt, gerade oder an der Spitze herabge
krümmt; die Mündung derselben meist schiefgestutzt, nackt 
oder gewimpert oder gezähnelt, endlich fast zweilappig. Hüll
blätter zwei, aufrecht, grösser als die übrigen, sonst nicht 
verschieden. Archegonien zahlreich. Kapsel derbwandig, bis 
zum Grunde vierklappig; Elateren auf der Mitte der Klappen 
befestigt, lang, 2-spirig, hinfällig. Männliche Blüthen ähren
förmig genähert, zweizeilig, mit kleinen eng-dachziegeligen, am 
Grunde bauchigen, an der Spitze abstehenden Deckblättchen; 
die Spitze des Astes oder Stengels wächst dabei gewöhnlich 
normal fort. Pflanzen ansehnlich, am Boden, auf Steinen, an 
Bachufern, selten an Rinden ; Hauptstengel niedergestreckt oder 
kriechend; Aeste oft aufrecht oder niederliegend, selten Wür



— 75 — 

zeichen treibend, einfach, 2-theilig oder baumartig verzweigt, 
seltner fiedrig-getheilt. Blätter unterschlächtig, gleichsam hal-
birt (d. h. die Hälfte eines zweilappigen Blattes darstellend), 
öfters fast einseitswendig, mit geradem, zurückgebognem, auf 
den Rücken des Stengels herablaufendem Dorsalrande und mehr 
oder weniger bogig - gekrümmtem, auch gezähneltem oder ge-
wimpertem Ventralrande. Unterblätter fehlen den europäischen 
Arten. Bei P. asplenioides ist der Blattrand wimperig gezäh-
nelt, bei P. inferrupta ganz. 

16. jp. asplenioides M. & N. (Moug. <fe Nestl.) (57.) Jungerm. 
aspl. L. Mehr gesellig als rasenbildend, meist unordentlich 
büschelig-ästig. Stengel kriechend, mit Ausläufern; Aeste 
aufrecht oder aufsteigend, an der Spitze meist herabge
krümmt, deutlich durch kegelförmige, kleinbeschuppte 
Knospen in den Blattwinkeln vorgebildet. Blätter vom 
Grunde der Hauptäste an allmählig an Grösse zunehmend 
und einander näher rückend, verkehrt - eiförmig, etwas 
schief; die Anheftung der untern Hälfte ist fast vertikal, 
kaum merklich abschüssig, doch läuft der Ventralrand et
was am Stengel herab, die obere Hälfte der Basis dagegen 
wendet sich sogleich schief nach hinten und oben bis auf 
den Rücken zu; daher schlägt sich der Dorsalrand in einer 
kurzen stumpfen Falte zurück, während sich der übrige 
Theil des Blattes gewöhnlich etwas schief abwärts richtet, 
sich seitlich ausbreitet und mässig wölbt; übrigens sind 
die Blätter von ansehnlicher Grösse, stumpf, seltner spitz, 
an der Spitze und am untern Rande meist sägezähnig, 
hell- oder gelblich grün. Hüllblätter nur wenig grösser, 
etwas mehr gezähnt und zurückgebogen. Blüthendecke 
endständig, nur an der herabgekrümmten Spitze zusam
mengedrückt, sonst röhrig, am Mundrande nicht 2-lippig, 
sondern gerade abgestutzt* und meist gezähnelt. Arche -
gonien zahlreich, zu 4 — 6 gruppirt. Schleudrer 2 - spirig, 
nackt. Diese Pflanze kommt in grössern und kleinern 
Formen vor; bei jenen sind die Aeste l"-bis V lang, blass, 
bräunlichroth, nach Verhältniss dicker und verzweigen sich 
mehr aus den Blattwinkeln als durch Sprossung; Blätter 
1—2!V" lang, 3/4 —2'" breit, nach vorn breiter; Hüllblätter 
halb so hoch als die Blüthendecke; Blüthendecke l'/a—2"' 
lang, fast verkehrt - kegelförmig, mit breitem, gestutztem, 
wimperig-gezähneltem Saume, unten rundlich, oben platt
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zusammengedrückt und niedergekrümmt. Fruchtstiel 1 
l'Az" lang, zart, weiss. Kapsel klein, oval, gestreift, braun; 
Sporen und Elateren gleichfalls braun. Männliche Hüll
blätter nur halb so gross als die Stengelblätter, verkehrt
eiförmig, unten bauchig anliegend, oben etwas abstehend. 
Antheridien gross, gelblich. 

Die PL asplenioides ist zwar eins der gemeinsten Leber
moose in schattigen Wäldern von Europa und Nordamerika, 
wo sie oft ansehnliche Strecken am Boden oder auf Steinen 
bekleidet, sie fructificirt aber selten in der Ebene, häufiger 
in Gebirgen im Juli und August. Hier ist mir nur ein 
einziges Exemplar mit einer Frucht zugekommen, und 
zwar durch Hrn. Staatsr. v. Bunge, der es den 4. Juli 
1851 an einem Sandsteinfelsen im Aathal fand. Die Var. 
ß, humilis (186) mit völlig ganzrandigen, sehr herabgebo
genen Blättern, und Var. d, heferophyüa, an welcher die 
untern Blätter ausgerandet oder seicht - zweizähnig, die 
obern abgerundet und ganzrandig sind, glaube ich auch 
bemerkt zu haben. Ausdauernd. 

17. interrnpta N. ab E. (250.) Aeste horizontal, flach
verästelt; Stengel V-r—IV2" lang, bräunlich, unterhalb 
spärlich bewurzelt. Blätter oval, flach-zweizeilig oder auf
steigend, gedrängt, schief angeheftet, gegen die Spitze 
mehr aufgerichtet, V3—Va'" lang, am Ober- und Unter
rande geschweift aber nicht gezähnt, am Ende abgerundet 
oder fast geradlinig und geschweift oder stumpf-eingedrückt. 
Hüllblätter etwas grösser, fast vertikal angeheftet, oval 
oder eiförmig. Blüthendecke auf bald seitlichen Aestchen 
endständig, länglich, um die Mündung zusammengedrückt, 
etwas seitlich zurückgebogen, vorn abgestutzt, mit unge-
zähnelter oder ungleich gezähnelter Mündung, doppelt so 
lang als die Hülle. Haube verkehrt-eiförmig. Fruchtstiel 
1 — 2 V" lang, weiss durchsichtig. Kapsel oval, etwas 
über 'As'" lang, dunkelbraun, schwachgestreift. Von P. 

\ asplenirides verschieden durch den horizontalen, zum Fie-
drigen neigenden Wuchs, die schlaffen dünnen Stengel, 
den Umriss der Blätter, die kürzere meist zahnlose Blü
thendecke und den kurzen Fruchtstiel. Der im Allgemeinen 
lanzettliche Umriss der Aeste (mit den Blättern) wird durch 
dazwischen tretende männliche Blüthenstände oft abwech
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selnd schmäler und breiter. Zellnetz der Blätter am Rande 
engmaschiger. Farbe trübgelb-grünlich. Ausdauernd. 

Sie wächst auf der Erde über Moosen, freilich im süd
lichem Deutschland, dennoch halte ich die Pflanzen, wel
che ich bei Lennewarden, oberhalb der Mühle jenseits 
der Düna ohne Früchte fand, für diese Art. Früchte im 
Frühling. 

fS. Gattung-. Scapaniu Ldbg. Scapanie. 

Blüthendecke endständig, glatt, von der Dorsal- und Ven
tralseite zusammengedrückt, vor der Entwicklung des Frucht
stiels an der Spitze herabgekrümmt, krautartig - häutig, mit 
gestutzter nackter oder feingewimperter Mündung. Hüllblätter 
zwei, frei, den Stengelblättern fast gleichförmig, zuweilen stär
ker gezähnelt und spitzer. Archegonien wenige. Kapsel oval, 
derb, bis zur Basis vierklappig. Schleuderer der Mitte der 
Klappen eingefügt, lang, zweispirig. Männliche Blüthen auf 
derselben oder einer besondern Pflanze. Antheridien gehäuft, 
in den Winkeln der Hüllblätter, welche oft kleiner sind als 
die übrigen, am Grunde bauchig und in fast gleiche Lappen 
getheilt. Paraphysen bei einigen unter die Antheridien ge
mischt. Pflanzen auf der Erde, auf Steinen, an Bächen, an
sehnlich, Schatten und Feuchtigkeit liebend. Wurzelstock aus
dauernd, kriechend, nackt, ästig. Aeste beblättert, aufrecht? 
mehr oder minder nach vorn geneigt, oder im Wasser fluthend, 
anfangs einfach, später unterhalb der Fructification gerade 
oder gabelig sprossend. Blätter, die untern kleiner, die obern 
grösser, zweilappig oder zweispaltig oder zweitheilig, auf dem 
Rücken zusammengeschlagen, zweizeilig - niedergebeugt oder 
auch fast allseitswendig, mit einem Dorsal- und einem Ventral
lappen, von denen der letztere gewöhnlich grösser, mehr her
abgekrümmt und unterschlächtig, der erstere aber auf dem 
Stengelrücken anliegend ist; Blattränder entweder wimperig-
gezähnelt oder ganzrandig; Blattsubstanz fast krautartig, 
ziemlich straft'; im Wasser leben sie schnell auf; Zellgewebe 
ziemlich gedrängt, mit kleinen Maschen. Farbe grün, purpur-
röthlich, rosenfarb, braunroth, mit Glanz. Unterblätter fehlen. 
Von Plagiochila unterscheidet sich Scapania durch die mehr 
abgeflachte, an der Spitze herabgebogene Blüthendecke und 
die zweilappigen Blätter, an denen bei Plagiochila der Dorsal
lappen gleichsam fehlt. 
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Uebersicht der Arten : 
A) Blätter fast gleiclilappig. —• Sc. compacta. 

B) Blätter ungleichlappig. 

a) Lappen ganzrandig. 

b) Ventrallappen 3—4 Mal grösser, — Sc. uliginosa. 

b1) Ventrallappen höchstens 2-mal grösser, — Sc. undulata. 

as) Lappen gezähnt. 

c) Rand schwach gezähnelt, — Sc. irrigua. 

c3) Rand wimperig-gezähnelt, •— Sc. ncmorosa. 

c3) Rand deutlich sägezähnig, — Sc. umbrosa. 

c4) Rand ungleich dornartig-gezähnt, — Sc. curta. 

*S. compacta Ldbg. Stengel am Grunde kriechend, kurz, an der Spitze 
aufsteigend; Blätter fast ganzrandig, ziemlich straff, am etwas ver
schmälerten Grunde umfassend, abstehend, kurz- und gleich - zwei-
lappig, Lappen rundlich oder der obere etwas gespitzt, fast gleich
laufend; Hüllblätter gleichgestaltet. In Deutschland, England, 
Schweden auf nackter Erde. Ausdauernd; im Frühling. 

* S. uliginosa N. ab E. Blätter bräunlich, ganzrandig, tief-ungleich-zwei-
lappig; Lappen abgerundet, der Ventrallappen fast rund, schief an
geheftet, gewölbt, fast querüber-abstehend ; der Dorsallappen 3—4-
mal kleiner, scheinbar nierenförmig, schuppenartig anliegend; Hüll
blätter gleichgestaltet, mit ganzrandigem Lappen; Blüthendecke 
grösser als die Hülle, zusammengedrückt, später durch 3 tiefe Falten 
dreieckig; Stengel braun, öfters fluthend. In bergigen Gegenden 
an nassen Felsen in Deutschland, Schweden, Lappland etc. Aus
dauernd ; Anfang Sommers. 

18. s. undulata M. et N. In grössern oder kleinern Polstern, 
auch vereinzelt zwischen andern Moosen. Stengel 1—6" 
hoch, nach oben verdickt, roth oder braun, verschieden 
verzweigt. Blätter schlaff, trocken zurückgekrümmt und 
kraus, breiter (3/4—2"z breit) als lang, bis über die Mitte 
getheilt; oberer Lappen schief abgerundet, scheinbar eiför
mig, rund oder herzförmig, so gelegt, dass sich sein vor
derer oder Innenrand ganz oder beinahe über die Breite 
bis zum Vorderrande des unteren Lappens erstreckt, dessen 
Grösse [und Gestalt er zuweilen bei den oberen Blättern 
auch fast erreicht, meist abstehend oder etwas aufwärts 
gebogen ; der untere Lappen trapezoidisch-rund, zuweilen 
mit einem Spitzchen versehen; der Rand derselben ist bei 
jungen Pflanzen oft noch wimperig-gezähnelt, später aber 
nur am Aussenrande des Unterlappens gezähnelt oder 
völlig ganz, doch etwas geschweift; Zellnetz locker, rund
lich-maschig , am Rande enger, durch Chlorophyll ver
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schiedentlich verdunkelt. Farbe dunkler oder heller grün, 
ins Röthliche übergehend. Bei den Hüllblättern sind die 
Abschnitte fast von gleicher Grösse. Blüthendecke doppelt 
so lang als die Hülle, stark zusammengedrückt, abwärts 
gebogen, länglich, nach unten schmäler, am Ende gestutzt, 
um die Mündung schwach gezähnelt. Archegonien 6—8. 
Haube verkehrt-eiförmig, lockerzellig- Fruchtstiel Va" lang. 
Kapsel oval, dunkelbraun, Sporen heller braun, so wie 
die nackten 2-spirigen Schleuderer; Antheridien zu 2—4 
in den Winkeln der oberen Blätter. 

Durch ganz Europa in feuchten Bergwäldern auf der 
Erde, auf nassen Wiesen, an den Wänden der Hohlwege. 
Fructificirt im Sommer und Herbst, Früchte im Frühling. 
Ich fand sie ohne Früchte im Sommer an den nassen 
G r ä b e n  d e r  L a n d s t r a s s e  z w i s c h e n  D u b b e i n  u n d  C a r l s b a d .  

* S. irrigua N. ab E. Stengel kriechend ; Blätter geschweift - gezähnt, 
ziemlich straff, tief - ungleich - zweilappig; Lappen abgerundet, fast 
stachelspitzig; Ventrallappen angedrückt, Dorsallappen halb so gross, 
vertieft, an der Spitze einwärts gekrümmt; Hüllblätter zweispaltig 
mit fast gleichen gezälmelten Lappen (der Dorsallappen ist oft 
grösser). Blüthendecke eiförmig, ziemlich gerade, etwas zusammen
gedrückt-eckig, am Munde gezähnelt. Zwischen Laubmoosen, be
sonders Sphagnum-Arten, auf torfhaltigen feuchten Wiesen Scandi-
naviens, Deutschlands etc. 

* S. nemorosa N. ab E. Blätter wimperig-gezähnt; Lappen beide gewölbt, 
stumpf, Ventrallappen verkehrt-eiförmig, schief, Dorsallappen dop
pelt kleiner, anliegend; Stengel (mit den Blättern) oben gewölbt, 
unten vertieft. In feuchten schattigen Wäldern von ganz Europa 
und Nordamerika. 

19. S. uvnbrosa N. ab E. Durch ihre Kleinheit (Vi — 3U" 
lang), durch die spitzen, sägeförmig-eingeschnittenen, nicht 
gewimperten, meist einseitig nach unten geneigten Blätter 
von S. nemorosa und den andern verschieden. Stengel 
unten durch einen dünnen, kahlen, ästigen Wurzelstock 
verfilzt, aufwärts beblättert und gabelig-getheilt; Endtriebe 
gewöhnlich an der Spitze stark abwärts gebogen. Blätter 
Va"' lang, am Grunde schief-umfassend, bis auf 3A zwei
spaltig ; Lappen eiförmig oder eilänglich, spitz, nach der 
Spitze zu deutlich und ungleich sägezähnig; Dorsallappen 
fast 3-mal kleiner, mit nach vorn gerichteter Spitze dicht 
anliegend; Ventrallappen abwärts gesenkt und so gedreht, 
dass seine Ebene die des Stengels rechtwinklig schneidet; 
gelblichgrün, körnig - getrübt, klein- und rundmaschig. 
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Früchte endständig, durch Sprossung scheinbar rücken
ständig. Hüllblätter mehr gleichlappig, stark nach unten 
gekrümmt. Blüthendecke Va— 3U'" lang, erst eiförmig, 
dann länglich, erwachsen doppelt so lang als die Hülle, 
anfangs stark zusammengedrückt, oben gewölbt unten 
hohl, an der Mündung gestutzt, ungezähnt, später nach 
unten etwas bauchig, nach oben etwas faltig. Archego-
nien 4—8, walzenförmig, ohne Paraphysen. Haube zart, 
rund, oft schwach - röthlich, Fruchtstiel lU — Va" lang. 
Kapsel oval, dunkelbraun. Sporen und Schleuderer hell
braun. Antheridien unterhalb des Endes der Triebe in 
den Winkeln von bauchigen, kleineren, fast gleichlappigen, 
dicht über einander liegenden Hüllblättern. Dunkelbraune 
Keimkörnerköpfchen finden sich zuweilen an den Enden 
später Triebe. 

In dichten Rasen an faulen Baumstümpfen und auf 
der Erde an schattigen feuchten Stellen. Mehr in Berg
gegenden von Deutschland, Schweden etc. Ausdauernd; 
Anfang Sommers. An der Grabenwand des Torfmoors bei 
Idwen, auch am Graben im Rathshof sehen Gehege. 

20. ä. curia N. ab E. (207.) Eine seltsame und vielgestaltige 
Art. Anfangs erscheint sie einfach, fast fadenförmig, mit 
wenigen entfernten, kaum sichtbaren, zweispaltigen Blät
tern ; später noch einfach, aufsteigend, schlank, weitläufig 
beblättert, mit quer-angehefteten, abstehenden, zweispalti
gen Blättern und gleichen, spitzen, sparrigen Lappen und 
spitzer Bucht. Dann nimmt der untere Lappen an Grösse 
zu, geht ins Eiförmige über, bleibt aber spitz ; der obere 
Lappen bleibt klein und erscheint noch als spitzer, aufge
richteter Zahn ; beide sind noch ganzrandig. Wenn die 
Pflanze 2—2Va"z lang geworden ist, sendet sie nahe am 
Grunde einen seitlichen Trieb aus, der der jungen Pflanze 
ähnlich ist und aus der Spitze sprosst ein stärkerer, dich
ter beblätterter Trieb; diesem folgen mehrere Seitentriebe 
und aufsteigende Endsprossen von grünlicher oder bräun
licher Farbe, nach oben verdickt und dichter beblättert, 
unterseits wurzelnd. Blätter Vs—Va'" lang, vertikal an
geheftet, seitlich stark abstehend, bis zur Mitte durch eine 
spitze Bucht gespalten und bis dahin in einen scharfen 
Kiel zusammengelegt. Der untere Lappen ist jetzt fast 
3-mal so gross als der obere, welcher höchstens halb so 
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breit und um lk oder Va kürzer erscheint als der untere. 
Dieser untere Lappen ist gewöhnlich rundlich oder eiför
mig, am Ende abgerundet oder kurzgespitzt, schief auf
steigend oder fast horizontal liegend und flach. Der obere 
Lappen steigt auch schief aufwärts und bildet ein dem 
Kiel gleichlaufendes, schmäleres oder breiteres Parallelo
gramm ; an sich ist er schief-eiförmig, spitz, mit ziemlich 
geraden Rändern ; seine Spitze erstreckt sich nie weit über 
die Mitte des untern. Beide Lappen sind gegen die Spitze 
gewöhnlich etwas gezähnelt, mit einzelnen dornartigen 
Zähnchen, bisweilen auch nur seicht geschweift. Das 
Zellgewebe ist am Rande enger, oft durch Blattgrün ge
trübt. Der fruchttragende Stamm erscheint einfacher, 
weil der untere Theil schon verwittert ist, ist bräunlich, 
niederliegend, mit rechtwinklig aufsteigender Blüthendecke. 
Früchte endständig oder wegen der Sprossung rücken-
oder gabelständig. Hüllblätter etwas grösser, tiefer ge-
theilt, fast gleichlappig, mit stumpferen Lappen. Blüthen
decke V" lang, fast verkehrt-kegelig, weit hervorragend, 
zusammengedrückt, oben gewölbt unten hohl, gerade ge
stutzt, schön fransenartig gezähnelt. Archegonien 4—6, 
walzenförmig, gestutzt, gelblich. Haube rund, lockerzellig, 
mit dem Griffel gekrönt. Kapsel fast kugelig, auf kurzem 
dickem Stiele. Antheridien zu 3—4, stellenweise an frucht
baren und unfruchtbaren Trieben von verdünntem Anse
hen, weil ihre Hüllblätter kleiner sind und dichter anlie
gen ; diese zeigen auch oft eine abweichende Bildung. 
Keimkörnerhäufchen finden sich zuweilen in den Winkeln 
der Verzweigung. Die Form ß. purpurascens zeichnet 
sich nur durch Kleinheit und blutrothe Farbe aus. 

An der Erde auf thonig-sandigem Boden durch Deutsch
land, Schweden etc. an trocknen Gräben, Hohlwegen, 
Waldrändern und andern trocknen Stellen, weit verbreitet, 
aber in der Ebene und niederen Lagen selten fructificirend. 
Meine Exemplare sammelte ich an Grabenwänden im san
digen Walde bei Peters-Kap eil, bei Jendel in Ehst
l a n d ,  a n  S a n d s t e i n f e l s e n  i m  A a t h a l  u n d  b e i  d e r  G r i w i n g -
Mühle bei Wolmar. 

3. Gattung. tTungerwnunnia IL. Jungermannie. 

Blüthendecke endständig, röhrenförmig, vom Grunde aus 
oder wenigstens gegen die Spitze gefaltet-eckig und zuletzt in 
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3 — 6  L a c i n i e n  g e s p a l t e n ,  k l e i n l a p p i g  o d e r  g e z ä h n e l t ,  h a u t a r t i g ,  
frei oder nur selten mit der Hülle am Grunde verwachsen. 
Hüllblätter meist getrennt, bei einigen wenige und den Sten
gelblättern gleichgestaltet, bei andern mehrere, dachziegelig 
und anders gestaltet. Haube eingeschlossen, sehr selten her
vorragend. Kapsel bis zur Basis vierklappig, derb; Elateren 
abfallend, der Mitte der Klappen angeheftet, 2-spirig; Anthe
ridien im Winkel fast gfeichgebildeter, am Grunde oft aufge
blasener Hüllblätter, einhäusig oder seltener zweihäusig, kugelig, 
kurzgestielt; Stengel kriechend oder niedergestreckt, einfach 
oder ästig; Blätter unterschlächtig, ganz oder zwei- nnd mehr, 
zähnig, bei einigen nach Art der Scapanien zusammengelegt, 
bei wenigen vielspaltig mit liaarförmigen gegliederten Lacinien; 
Früchte endständig; bei einigen ist der fruchtbare Ast oder 
Stengel von den unfruchtbaren verschieden. Pflanzen auf der 
Erde oder parasitisch auf Moosen, Rasen bildend oder zerstreut, 
einige ansehnlich, andre klein, ausdauernd oder einige vielleicht 
ein- und zweijährig. Blattgewebe krautartig, mit ziemlich 
grossen Maschen, besonders in der Abtheilung der Zweispitzigen 
(bicuspides). Ausläufer kommen zuweilen vor. Unterblätter, 
wo sie vorkommen, entweder pfriemlich und ganz-randig, oder 

etwas breiter und grobgezähnt, oder zweispaltig und zwar bald 
gezähnt, bald ganzrandig. Eine Gattung von vielen (195) 
Arten, die daher, zur leichtern Uebersicht, in Gruppen und 
Untergruppen gebracht werden, wie folgt: 

A) Blätter zweizeilig: 

a) Zusammengelegt, zweispaltig oder zweilappig, Lappen ungleich. — 
Gr. I. J. complicatae. 

a3) Nicht zusammengelegt oder zusammengelegt, ganz, zwei- oder mehr-
zähnig, Zähne fast gleich. 

b) Hüllblätter wenige, fast gleichgestaltet, — Gr. II. J. communes. 

c) Blätter ungetheilt, — Untergr. 1. J. comm. integrifoliae. 

c3) Blätter zweizähnig, bei wenigen nach oben 3 — 4-zähnig, •— 
Untergr. 2. J. comm. bidentes. 

cs) Blätter zwei- oder mehrzähnig oder 2—3-theilig, — Untergr. 3. 
J. comm. barbatae. 

b3) Hülle viel- und verschieden-blättrig, — Gr. III. J. bicuspides. 

B) Blätter dreizeilig, Unterblätter gleichgross, •— Gr. IV. J. aequifoliae. 

Gruppe Z. «Tungermanniae complicatae. Gebrochen
blättrige Jungermannien. 

Blätter stärker oder schwächer zusammengelegt (gebrochen), 
zweispaltig oder zweizähnig, zweizeilig abstehend, flach oder auf
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steigend, ziemlich straff; Unterblätter fehlen; Blüthendecke auf 
dem Stengel oder einem Hauptaste endständig, länglich oder fast 
walzenförmig, rundlich - eckig; Hauptstengel den Aesten gleich
gestaltet und nicht wurzelstockartig, besonders am Grunde Wür
zelchen treibend. Arten: 

a) Blätter scharf zusammengebrochen. 

b) Unterlappen länglich-schwertförmig, doppelt grösser, am Grunde 
gleichbreit, >— albicans. 

b1) Unterlappen schief, am Grunde breiter, dreimal grösser,— obtusifolia. 

as) Blätter unvollkommen zusammengebrochen, obrer Lappen zahnförmig, 
•— exsecta. 

* J. albicans L. Blätter scharfwinklig - zusammengebrochen, zweispaltig, 
etwas gezähnelt; Lappen ziemlich spitz oder stumpf, der untere 
länglich-schwertförmig, am Grunde gleichbreit, der obere fast eiför
mig, doppelt kleiner, aufliegend; Stengel aufsteigend, fast wurzellos ; 
Blüthendecke eiförmig, gefaltet. Durch das nördliche und mittlere 
Europa verbreitet, doch häufiger in Gebirgsgegenden, seltner im 
Flachlande, auf dem Boden oder an feuchten Felsen. Merkwürdig 
ist diese Art durch die Var. «, vittata, bei welcher ein hellerer 
ziemlich breiter, durchsichtiger Strich, der von der Basis an die 
Mitte beider Lappen einnimmt und durch verlängerte aber einschich
tige Zellen gebildet wird, den Blättern das Ansehen giebt, als 
wären sie gerippt. 

* J. oblusifolia Hook. Blätter stark zusammengebrochen, Lappen länglich, 
stumpf (oder spitz), fein gezähnelt oder gesägt; Ventrallappen schief, 
am Grunde erweitert; Dorsallappen dreifach kleiner, aufliegend, 
Stengel angedrückt kriechend; Blüthendecke eiförmig, 4>—6-faltig, 
mit der Stengelspitze aufsteigend. Im nördlichen und mittlem Eu
ropa, auch in Nordamerika, an den Wänden der Hohlwege und an 
Steinen. 

21. jr. exsecta Schmid. Rasenförmig oder unter andre Moose 
gemischt. Die Jüngern Pflanzen und Triebe sind schlank, 
einfach oder spärlich verästelt; Blätter, die Jüngern entfernt, 
klein, fast gerade abstehend, hohl, nicht gebrochen, am 
obern Ende noch ganz, später durch eine runde Bucht in 
zwei spitze, gleiche Zähne getheilt; bei den Altern Blättern 
neigt sich die Bucht schief nach oben und der obere Lap
pen entfernt sich mehr und mehr vom untern und neigt 
sich über den Stamm, während der untere sich in die 
Breite und Länge ausdehnt. Die ausgebildete Pflanze ist 
seitlich und spitzwinklig verästelt, stark bewurzelt, mit 
aufsteigenden Spitzen kriechend, grün oder bräunlich, 
brüchig. Blätter ziemlich gedrängt, seitlich abstehend, 
bogig aufsteigend, wegen der Höhlung des Unterlappens, 

6 
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schmäler scheinend als sie sind ; der untere Lappen theilt 
sich gewöhnlich an der Spitze durch eine stumpfe Bucht 
wieder in 2 kleine Zähnchen, so dass das Blatt schief-
dreizähnig wird, indem der obere, nicht vergrößerte Lap
pen weiter zurücktritt und sich vorwärts über den Sten
gel legt. Farbe schön grün. Uebrigens sind die Blätter 
ganzrandig und straff. Zellnetz sehr feinmaschig und 
durch Chlorophyll oft sehr verdunkelt. Pflanzen V2—l"lang, 
nach oben fast büschelig verzweigt, reichfnichtig. Hüll
blätter gleichgestaltet, aber etwas aufrechter, bis auf V4 
schief-dreispaltig, mit engeren Buchten. Blüthendecke 
*U"' lang, fast walzenförmig, nach oben schwach 4—5-
faltig, und in eben so viel spitze, zusammenneigende, 
etwas gezähnelte Abschnitte gespalten, blassgrün. Haube 
birnförmig, von dem kurzen, schiefen Griffel gekrönt. Frucht
stiel 2—3'" lang. Kapsel mit länglichen, braunen Klappen. 
Sporen rund, wie die 2-spirigen Schleuderer braun. An
theridien zu 1—2 auf kleinen, zweizeiligen oder etwas 
sparrigen, endständigen Aehren, gross, rund, gelblich. 
Keimkörner kommen nicht selten in kleinen, braunrothen 
Köpfchen auf den Spitzen der weniger getheilten Blätter 
oder der Stammspitzen selbst vor. Ein eignes, kammarti
ges, starres Ansehen und die häufigen Keimkörnerknöpf-
chen machen diese Art leicht kenntlich. 

Auf der Erde in Wäldern und Hohlwegen durch Deutsch
land , Schweden, die Schweiz etc. Ich fand sie gewöhn
lich an Baum würz ein und faulen Baumstümpfen, aber 
auch auf lehmigem Boden und auf Torfmooren. Aus
dauernd ; Früchte im Sommer. 

Gruppe II. tFungermanniae communes. Gemeine Jungermannien. 

Blätter halbvertikal oder fast vertikal, entweder schief-aus-
gebreitet oder aufwärts-zusammenneigend, ganz oder 2-mehrzäh-
nig, 2—3-spaltig oder haarförmig - mehrtheilig, selten im Um
fange gezähnelt oder gesägt. Unterblätter fehlen oder, wenn sie 
da sind, kleiner als die Stengelblätter und von abweichender 
Gestalt, auf der Ventralseite abwechselnd - zweizeilig. Blüthen
decke auf dem Hauptstengel, der oft unter derselben weiter 
sprosst, endständig; fast cyliudrisch oder keulenförmig, länglich, 
eiförmig, sogar fast kugelig, bei wenigen 3—4 eckig-pyramida-
lisch, mehr oder minder wenigstens am Munde gefaltet. Hüll
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blätter meist grösser als die Stengelblätter, mehr getheilt und 
öfters gezähnt. Standort auf der Erde oder auf und zwischen 
Moosen ; meist kriechend, unregelmässig verästelt, oft sprossend, 
niemals regelmässig - fiederästig. Männliche Blüthen gegen die 
Astspitzen in den Winkeln bauchiger, oft kleinerer Blätter. 

ITutergruppe I, Jung. comm. integrifoliae. Ganzblättrige 
gemeine Jungermannien. 

Blätter ganz oder nur wenig ausgerandet; Unterblätter 
fehlen oder ungetheilt; Stengel straff, unterhalb der Spitze durch 
Sprossung verzweigt, niederliegend oder kriechend, mit endstän
diger oder nur scheinbar rückenständiger Fructification. Arten: 

a) Mit Unterblättern. 

b) Zellnetz grossmascliig, Blüthendecke an der Spitze zusammenge
drückt, — Taylori. 

b5) Zellnetz engmaschig, Blüthendecke rund, nur an der Spitze faltig 
—• Scliraderi. 

a1) Ohne Unterblätter. 

c) Blätter fast gesäumt. 

d) Blüthendecke gefaltet-viereckig, — nana. 

d2) Blüthendecke länglich-keulenförmig, — sphaerocarpa. 

d3) Blüthendecke zusammengedrückt kantig, •— crenulata. 

c1) Blätter ungesäumt. 

e) Zellnetz mit Zwickelmaschen, — hyalina. 

e2) Zellnetz ohne Zwickelmaschen, — punctata. 

22. J. Taylori Hook. (225.) Oefters in grossen, gedrängten 
Rasen. Stengel bewurzelt, aufsteigend, fast gabeltheilig, 
1 — 3" lang, ziemlich straff und derb. Blätter gedrängt, 
fast vertikal-angeheftet, zweiseitig abstehend, oben gewölbt 
unten vertieft, stengelumfassend, am Grunde eine Grube 
bildend, im Umriss rund, zuweilen breiter als hoch, ganz
randig, bisweilen durch kleinere Randmaschen etwas wellig 
gesäumt; Zellnetz derb, etwas fleischig, mit grossen, 
rundlich - sechseckigen , zuweilen blättrig - aufgetriebenen 
Maschen, mit deutlichen dreiseitigen Zwickelmaschen. Die 
Farbe geht aus dem Grünen in Braun und Purpurroth 
über. Unterblätter lanzettlich, schmal - zugespitzt, etwas 
geschweift, gewöhnlich auf einer Seite mit einem Zähnchen 
versehen. Hüllblätter gleich den Stengelblättern, etwas 
mehr gedehnt, wellig, ganz, zurückgebogen, röthlich. 
Blüthendecke endständig, kaum doppelt so lang als die 

6* 
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Hüllblätter, eiförmig oder länglich, rundlich, eben, mit 
zusammengedrückter, zweilippiger Mündung; Haube end
lich lang - hervorgestreckt. Kapsel oval, kurzgestielt; 
Schleudrer 2-spirig, nackt; Sporen rund, braun. Anthe
ridien zu 1—2 in den Blatt winkeln, kurzgestielt, zwei-
häusig. — V. y. anomala (226), mit buchtigem, kriechendem 
Stengel, kreisrunden vertieften oder eiförmig-länglichen, 
fast lanzettlichen, ganzrandigen, aufsteigenden, grosszel-
ligen Blättern und Keimkörnerhäufchen an der Spitze des 
aufsteigenden Stengels, J. anomala Hook. 

Auf torfigen, moosbewachsenen Wiesen zwischen 
Sphagnum, aber auch am faulen Holz, in Europa und 
Nordamerika; auch hier nicht selten mit der Varietät. 
Ausdauernd; Früchte im Spätsommer. 

23. jr Schraderi Mart. Mehr zerstreut zwischen Moosen als 
in Rasen. Stämmchen Va— 1 Va" lang, grünlich, später 
bräunlich, unten mit kurzen Würzelchen ziemlich dicht 
besetzt, bogig-gekrümmt, ziemlich straff, einfach oder ga-
belig-getheilt, mit abstehenden Aesten. Blätter gedrängt, 
halbvertikal, oben etwas herablaufend, unten sich deckend, 
mehr oder minder aufwärts steigend, Va'" lang, elliptisch 
oder fast kreisrund, ganzrandig, oben hohl, selten fast flach 
ausgebreitet, gelblich oder grasgrün; Zellnetz aus kleinen, 
rundlichen, dicht zusammenfliessenden, am Umfange ge
wöhnlich durch Chlorophyll verdunkelten Maschen. Unter
blätter gewöhnlich nur am obern Theile fructificirender 
Triebe, klein, anliegend, den Blättern genähert, pfriemlich, 
ganzrandig oder mit einem seitlichen Zähnchen. Früchte 
endständig, später scheinbar rückenständig. Blüthendecke 
1—2"' lang, fast cylindrisch oder keulenförmig, grün oder 
an der Spitze bräunlich, um die Mündung faltig-4—5-eckig, 
stumpf, nach der Entleerung ungleich gezähnelt, nie zwei-
lippig. Hüllblätter grösser oder kleiner, ausgerandet oder 
2 — 3-lappig, oder ganz. Hüllunterblätter veränderlich in 
Gestalt und Theilung. Haube birnförmig, mit kurzem, 
krummem Griffel. Fruchtstiel 1" lang. Kapsel rothbraun, 
eiförmig, gestreift; Elateren 2-spirig, nackt; Sporen klein, 
rund, bräunlich. Antheridien auf besondern Pflanzen, zu 
3 — 4, verkehrt - eiförmig. Von Sphagnoecetis communis 
unterscheidet sich diese Art durch die kleinen Würzelchen 
und dadurch, dass sie ich dem Moosrasen fester anschliesst. 
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Auf moorigen Mooswiesen zwischen Sphagnum, Dicr. 
undulatum und spurium u. dgl. oft begleitet von Sphag
noecetis communis, Jung. Taylori und bicuspidata, durch 
Schweden, Deutschland, Frankreich, die Schweiz und fehlt 
auch bei uns nicht. Ausdauernd; Frühling und Sommer. 

* J .  n a n a  N. ab E. Stengel aufsteigend oder aufrecht, bewurzelt, grün, 
unter der Spitze sprossend; Aeste schlank, aufrecht; Blätter fast 
vertikal, kreisrund oder rundlich - eiförmig, fast gesäumt, gerade, 
dicht dachziegelig, an den Aesten entfernter; Hüllblätter gleichge
staltet, angedrückt; Blüthendecke endständig, hervorragend, gefaltet
viereckig, stumpf, mit vierspaltigem Munde; Kapsel fast kugelig. 
An schattigen Waldstellen, Hohlwegen, auf Moorboden etc. in 
Schweden, Deutschland etc. Ausdauernd; Herbst und Frühling. — 
Bei Pawlowsk Wmn. — 

24. jr. sphaerocarpa Hook. Stämmchen grün, ziemlich straff, 
unterseits wurzelnd, an der Spitze aufsteigend, gewöhnlich 
einfach, seltner büschelig - verästelt, kaum über Va" lang. 
Blätter nach oben grösser und dichter, an dünnen Trieben 
entfernt, halbvertikal, seitlich - abstehend, halbumfassend, 
am obern Rande ein wenig herablaufend, fast kreisrund, 
ganzrandig, bleichgrün ; Zellnetz aus ziemlich weiten 
5 — 6-eckigen Zellen gebildet, die am Rande in fast qua
dratische übergehen und einen querstreifigen Saum bilden. 
Hüllblätter gleichgestaltet, am Grunde ein wenig mit der 
Blüthendecke verwachsen, an der Spitze zuweilen etwas 
eingedrückt. Blüthendecke doppelt so lang als die Hüll
blätter, länglich-keulenförmig, nach unten eben, nach oben 
stumpf-viereckig, am Munde in 4 dreieckige, spitze, auf
rechte Zähne zerschnitten. Fruchtstiel etwa 4'" lang, ge
streift, weiss. Kapsel klein, rund, dunkelbraun, mit ovalen 
Klappen; Sporen braun. Antheridien 1—2 in den Winkeln 
kleinerer bauchiger, oben durch eine spitze Bucht ausge-
randeter Blätter. 

An feuchten Waldstellen auf der Erde, auch auf Stei
nen, durch Mitteleuropa. Ausdauernd; im Frühling. Im 
W a s u l a s e h e n  W a l d e  z w i s c h e n  M o o s e n .  —  B e i  P a w 
l o w s k  W m n .  —  

* J .  c r e n u l a t a  Smith. Stengel einige Linien bis über '/»" lang, kriechend, 
aufsteigend; Blätter fast vertical, anliegend, kreisrund, gesäumt, 
schief aufsteigend; Hüllblätter]kaum grösser, dicht anliegend; Blü
thendecke endständig, eiförmig}, zusammengedrückt - kantig, kaum 
länger als die Hülle, an der Mündung unregelmässig zerrissen; 
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Kapsel rundlich-elliptisch, dunkelbraun. Auf feuchtem, schattigem 
Boden weit verbreitet. Herbst und Frühling. >— Lappl. Sclitr. 

25. hyalina Hook (j 36). In lockern ausgebreiteten Rasen, 
g l ä n z e n d g r ü n .  S t ä m m c h e n  r o t h ,  z i e m l i c h  d i c k ,  7 4 — W '  
lang, spröde, kriechend, unterseits mit rothen oder röth-
lichen Wurzeln besetzt, anfangs einfach, aber bald fast 
büschelig gleichhoch getheilt. Blätter dichtgedrängt, seitlich 
anliegend oder abstehend, halb vertikal, oben schief herab
laufend, fast rund, etwas gestutzt, sanft geschweift, wellig 
verbogen, zart aber straff, aus ungleichen, rundlichen, am 
Rande nicht abnehmender Maschen gewebt, mit Zwickel
maschen ähnlich der J. Taylori. Hüllblätter etwas kleiner, 
der Blüthendecke anliegend. Blüthendecke grösstenteils 
verborgen, eiförmig, zugespitzt, in 4 — 6 Falten gelegt, 
röthlich, in eben so viel Zähne spaltend. Haube in Stücken 
zerissen am Grunde des Fruchtstiels zurückbleibend. Kapsel 
in der Blüthendecke schön gelb mit braunem Scheitelpuncte, 
hervorgetreten dunkelbraun, gestreift und punctirt, fast 
rund, Klappen oval. Fruchtstiel 'A—V2" lang. Sporen 
und Elateren rothbraun. 

Auf Kiesboden in höher gelegenen Wäldern am Boden, 
in Hohlwegen durch ganz Europa. Ausdauernd; früh im 
Frühlinge. Ich habe sie fast nur an einer Grabenwand am 
W a l d e  b e i  R o p k o y  g e f u n d e n . —  B e i  P a w l o s k  W m n . —  

26. «7. punctata Gottsche. Stengel aufsteigend oder aufrecht, 
mit Wurzeln besetzt, fast einfach. Blätter schief-vertikal, 
kreisrund, ungesäumt, etwas geschweift - gekerbt, hohl, 
dachziegelig, etwas fleischig, Maschen von einem dicken 
Kern erfüllt. Obgleich diese Art nur bei Hamburg von 
Gottsche unfruchtbar zwischen Jung, ventricosa. und von 
Kohlmeyer im Sachsenwalde fructificirend gefunden 
worden ist, so kann ich doch eine Jungermannie, die ich 
auf den grossen Kangern im Juli 1855 in einem dichten 
Rasen von Bier, flagellare versteckt auch ohne Früchte 
fand, für keine andre halten, denn ich habe an keiner 
andern das auffallende Zellnetz, welches gleichsam runde 
Poren darstellt, die durch ansehnliche Zwischenräume ge
trennt werden, wahrgenommen. 

Untergruppe 2. Jung. comm. bidentes. Ztveizähnige gem. J. 

Blätter wenigstens an der Spitze zweizähnig, zuweilen mehr-
zähnig oder eingeschnitten, hohl oder flach, halb- oder fast-vertikal, 
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von dichtem und festem Gewebe, so wie die Blüthendecke. Durch 
diese Anheftung, so wie durch das Zellgewebe unterscheiden sie 
sich von den J. bicuspides, auch sind die Blätter beträchtlich 
grösser. Unterblätter vorhanden oder fehlend, verschieden ge
staltet. Hüllblätter in einem oder zwei Paaren, zweizeilig, den 
Stengelblättern gleich, nur zuweilen etwas grösser und mehr ge-
theilt. Blüthendecke immer frei, rundlich, etwas niedergedrückt, 
am Munde stumpffaltig, grün oder rothgefärbt. Brutkörner
häufchen oft an den Blattspitzen unfruchtbarer Pflanzen. Arten: 

a) Mit Unterblättern. 

b) Blätter zweizähnig, mit enger, bauchiger Bucht, •— Mülleri. 

b2) Blätter zweizähnig, mit halbmondförmiger, ebener Bucht, — scutata. 

b3) Blätter mehrzähnig, — viridissima. 

a2) Ohne Unterblätter. 

c) Blätter zweizähnig. 

d) Bucht breit und stumpf. 

e) Zähne spitz und gleich. 

f) Zellnetz engmaschig, Blätter straff, •— ventricosa. 

f2) Zellnetz weitmaschig, Blätter trocken gekräuselt, -— inter
media. 

e2) Zähne ziemlich stumpf und ungleich, >— porphyroleuca. 

d2) Bucht eng, stumpflich. 

g) Hüllblätter zweispaltig, — acuta. 

g2) Hüllblätter 4—5-zähnig, — excisa. 

d3) Bucht spitz, Lappen spitz, — bicrenata. 

c2) Blätter eingeschnitten mehrzähnig, — incisa. 

27. «r. Jrrülleri N. ab E. (209). Stengel 2—6"' lang, kriechend, 
an der Spitze aufsteigend, gabeltheilig oder einfach, spros
send, bogig auf und nieder gekrümmt, schlaff, unterseits 
bewurzelt, grün oder gelblich, nach dem Grunde zu ver
dünnt. Blätter halb vertikal, gedrängt, die höheren grösser 
und mehr aufsteigend, die niederen mehr seitlich abstehend, 
Va'" lang und fast so breit, fast rund, geschweift, ausge-
randet-zwelzähnig. mit bogig-gerundetem, etwas geschweif
tem Vorder- und Hinterrande, halbumfassend, nicht herab
laufend, flach, meist wellig verbogen, zart; Bucht nicht tief, 
eng, am Grunde stumpf und hier nach unten in einen 
Höcker erhoben; Zähne gewöhnlich ungleich, mehr oder 
minder gegen einander geneigt, zuweilen beide spitz, selten 
beide stumpf; Zellgewebe aus runden, nicht sehr weiten, 
durchsichtigen Zellen, jede von 6 kleinen, punctförmigen 
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Zwickelmaschen umgeben, ohne Saum. Unterblätter fehlen 
an unfruchtbaren Stämmchen und am untern Theile der 
fruchtbaren gänzlich oder zeigen sich nur als kurze Spitz
chen ; höher hinauf werden sie am unfruchtbaren Stengel 
deutlicher, aber versteckt unter den übergreifenden Blatt
rändern ; zuweilen findet sich ein einziges Unterblatt in 
der Hülle dicht unter der Blüthendecke; sie sind gewöhn
lich lineal - lanzettlich, mit lang vorgezogener, aus einer 
Zellenreihe bestehender, etwas gekrümmter Spitze und auf 
einer oder beiden Seiten unter der Mitte mit einem Zahne 
versehen; oft weichen sie in Bildung und stärkerer oder 
schwächerer Theilung von einander ab, aber immer sind 
sie viel kleiner und durchsichtiger als die Oberblätter. 
Die 2 obersten Hüllblätter gleichen den Stengelblättern, 
winden sich unterseits um die Blüthendecke und sind oft 
unregelmässiger gespalten und dabei wimperig-gezähnelt. 
Das Hüll - Unterblatt ist 2 — 3-theilig, mit schmälern oder 
breitern, nach unten wimperig - gefiederten Abschnitten. 
Blüthendecke 1—1 Va'" lang, doppelt so lang als die Hülle, 
fast walzenförmig, am Grunde' etwas schmäler, meist auf 
der obern Seite etwas niedergedrückt und hier nach der 
Mündung zu mit einer runden Mittelfalte versehen, grün, 
oben stumpf, mit einem oft nur scheinbaren Wärzchen in 
der Mitte, später in 4—5 stumpfe, zusammengeneigte, an 
der Spitze kurz gewimperte Zähne gespalten. Haube birn-
förmig, mit gestutztem Griffel. Fruchtstiel 4 — 5"' lang. 
Kapsel fast kugelig, dunkelbraun. Männliche Blüthen zwei-
häusig, mit undeutlichen und unregelmässig gespaltenen 
Hüllblättern; Antheridien braunroth. Keimkörner sind 
nicht beobachtet. Sie ähnelt der J. acuta, unterscheidet 
sich aber durch das Dasein der Unterblätter, die runderen 
Blätter und die kürzere Blüthendecke; von J. scutata 
weicht sie ab durch die Form der Unterblätter und die 
ausserhalb buckelige Bucht. 

Auf Mergel - und Kalkgrund auf der Erde, auch auf 
Steinen und zwischen Moosen in lockeren Häschen, in wal
digen Berggegenden Deutschlands, der Schweiz etc. Aus
dauernd ; Früchte im Frühling. Hauptsächlich im Perse-
thale bei Kokenhusen, auch im Aathale. 

28. «7. scutata Web. (245.) Gesellig oder in lockern Rasen. 
Ihr Hauptcharakter liegt in den Unterblättern, welche nicht 
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viel kürzer sind als die Blätter, obwohl wenigstens 3-mal 
schmäler, eiförmig, oval, mit langer, schmal-dreieckiger, 
fast pfriemlicher Spitze, oft auf beiden Seiten mit einem 
kurzen Zahne; die Unterblätter sind überhaupt mehr au
genfällig und häufiger als bei J. Mülleri und das Hüllun
terblatt fast von der Grösse der Hüllblätter, mehr rundlich 
und 2 — 3 - zähnig. Stengel ziemlich dünn, geschlängelt, 
locker wurzelnd, einfach oder gabelig - büschelig getheilt, 
grünlich. Blätter kleiner als bei J. Mülleri, lebhafter grün, 
im Umriss weniger breit, mehr eiförmig, fast ganzrandig, 
oben etwas herablaufend, unten die Unterblätter weniger 
verdeckend; Bucht ziemlich tief, weit, stumpf, halbmond
förmig oder fast verkehrt-eiförmig, von aussen eben; Zähne 
spitz, fast gleich, der obere etwas kleiner; Zellnetz aus 
runden, gleichgroßen, stark durchsichtigen Maschen, mit 
undeutlicheren Zwickelmaschen, fast gesäumt. Früchte 
mehr rückenständig. Hüllblätter den übrigen gleich. Blü
thendecke mehr eiförmig, kleiner, um die gezähnte Mün
dung schärfer gefaltet, etwas über Va'" lang, zart und 
punktirt. Fruchtstiel kaum über 1 Vs—IVa'" lang. Kapsel 
braun, oval. Braune Keimkörnerköpfchen kommen auf 
den Spitzen der Aeste vor. 

Auf der Erde, über und zwischen Moosen, an 
faulen Baumstümpfen im mittlem und nördlicheren Eu
ropa, mehr in Berggegenden. Ausdauernd; Früchte im 
Juni, Juli. Ich glaube sie im Aathal auf Sandsteinfelsen 
gefunden zu haben. Bei Pawlowsk Wmn. 

* J. viridissima N. ab E. Stengel kaum '/a'" lang, ziemlich dick, ziem
lich aufrecht, aus der Spitze büschelig-sprossend, etwas geschlängelt, 
weich, Blätter halbvertikal, die des Hauptstengels und der Hülle 
fast quadratisch, etwas wellig, ungleich 3—5-spaltig oder geschweift, 
die der Sprossen fast keilförmig, tief 2-spaltig, mit zugespitzten, 
sichelförmig eingekrümmten Zähnen. Unterblätter an den Sprossen 
lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig, abstehend. Hülle glockenförmig, 
Blüthendecke klein, zwischen den Sprossen endständig, fast glocken
förmig mit fein zerschlitzter Mündung. —• Auf faulen Baumstümpfen, 
bei Pawlowsk Wmn. 

29. «r. ventricosa Dicks. (139.) In dichten, dunkelgrünen Ra
sen oder vereinzelt. Schwierig zu erkennen, weil sie oft 
mit andern ähnlichen Lebermoosen, z. B. J. exsecta und 
intermedia, Alicularia scalaris u. dgl., durchwachsen ist, 
ziemlich selten fructificirt und Aehnlichkeit mit andern hat 
z. B. mit J. porphyrolenca. Stengel 3—6'" lang, gebogen, 
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niederliegend, dicht angewurzelt, grünlich, unserseits roth 
und endlich braun, unter der Spitze gabelig-sprossend oder 
gerade-verlängert, unter der Blüthendecke besonders stark 
wurzelnd und daher oft durch Abbrechen in kurzen Stücken 
vorkommend. Blätter genähert, gegen die Frucht hin 
dicht gedrängt, halbvertikal, seitlich abstehend, halbum
fassend, am obern Rande etwas vorwärts angeheftet und 
daher hier gewöhnlich eine kleine Falte bildend, im Um
riss fast quadratisch, nach oben nur wenig verschmälert; 
Bucht breit, gerundet, mit zwei spitzen Ecken oder Zäh
nen, die bei den Keimkörner tragenden länger vorstehen, 
bei andern oft nur wie Ecken eines seicht eingedrückten 
Blattes aussehen; Ränder ganz; Zellnetz aus kleinen 
rundlichen, etwas eckigen, oft durch Blattgrün sehr ver
dunkelten Maschen. Hüllblätter grösser, breiter als hoch, 
zarter, 3—4-spaltig, mit ungleichen, eiförmigen, spitzen, 
ungezähnten oder gezähnten Abschnitten, wellig und faltig, 
mit den ventralen schmäleren Abschnitten die Blüthendecke 
von unten umfassend. Blüthendecke etwa ZU"' lang, breit 
bauchig-eiförmig, später oval, nach oben scharf 4—6-faltig, 
4—5-zähnig, mit gezähnelten und in eine Spitze zusam
menneigenden Abschnitten. Archegonien 4 — 7. Haube 
birnförmig, mit ziemlich langem Griffel. Fruchtstiel un
gefähr Va" lang. Kapsel oval, braun gestreift, Klappen 
länglich, Sporen und Schleuderer gleichfarbig. Männliche 
Pflanze in besonderen Rüschen, ihre Hüllen bilden kleine, 
ovale, endständige Köpfchen oder Aehrchen; Antheridien 
ansehnlich gross, oval, braun, kurzgestielt. Keimkörner-

> häufchen stehen oft auf beiden Zahnspitzen der Blätter, 
bald nur auf einer, sind gelb, erst später bräunlich. 

Auf der Erde, zwischen Moosen, an Felsen und selten 
an faulem Holz, an schattigen feuchten Stellen, wahr
scheinlich durch ganz Europa. Ausdauernd; Früchte im 
Spätherbst. Bei uns nicht selten. — Bei Pawlowsk 
Wmn. — 

30. intermedia Ldbg. Zerstreut oder in Häufchen, oft ver
mischt mit Alicularia scalaris, Scapania curla, Jung, ex-
secfa, bicuspidata u. a. Kenntlich durch die kleinen, fest 
angewurzelten, gekräuselten Stämmchen und durch die 
kurzen, scharffaltigen, vom Boden aufgerichteten Blüthen-
decken. Stämmchen ziemlich dick, einige Linien lang, 
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unterhalb absterbend, oberhalb sprossend, bleich, der 
ganzen Länge nach wurzelnd, trocken mit den zusammen
gezogenen und anliegenden Blättern gleich schmalen, krau
sen Riccien auf dem Boden liegend, nur die Blüthendecken 
steigen auf. Blätter ziemlich gleich gross, gelblichgrün oder 
bräunlich, kaum Ve'" lang und breit, fast rund, halb ver
tikal , aufsteigend, hohl, meist ganzrandig, dachziegelig, 
die höheren Blätter sind tief und stumpf ausgerandet, 2 — 3-
spaltig; Bucht ziemlich tief, halbmondförmig; Zähne spitz, 
zuweilen ungleich, etwas zusammenneigend, oft durch 
Keimkörner zerfressen; Hüllblätter grösser, aufrecht oder 
abstehend, 3—4-spaltig, buchtig-gezähnt, am Grunde ver
wachsen, mit ungleichen, spitzen Abschnitten; überhaupt 
variirt die Gestalt der obern Blätter sehr, sowohl in der 
Gestalt und Tiefe der Bucht, als in der Zahl und Bildung 
der Zähne; trocken kräuseln sie sich oft so sehr, dass sie 
microscopischen krausen Salatköpfchen ähneln; Zellnetz 
ziemlich grossmaschig, ohne Saum, oft durch Blattgrün 
sehr verdunkelt. Blüthendecke endständig, aufrecht, fast 
einen rechten Winkel mit dem Stengel bildend V" lang, 
halb so breit, eiförmig, stumpf, an der Spitze stumpf-
3-kantig, nach dem Heraustreten der Frucht in mehrere 
scharfe Falten gelegt, zart, blassgrün; Mündung abgestutzt, 
etwas eingeschnitten, mit kleinen, wimperartigen Zähnchen 
besetzt. Haube weit, fast walzenförmig, nach oben etwas 
verdickt. Fruchtstiel gewöhnlich über 1k" hoch. Kapsel 
dunkelrothbraun, kurz - oval, punctirt, Klappen am Rande 
rückwärts gebogen. 

Auf der Erde an schattigen Stellen, in Hohlwegen und 
an Fusspfaden durch Mittel- und Nordeuropa -f scheint auch 
hier nicht selten zu sein. Ausdauernd; Herbst und Frühling. 

31. jr. porphyroleuca N. ab E. (248). Auf faulen Baum
stümpfen oft in dichtverwebte Rasen verwachsen, die sich 
im Zusammenhang abziehen lassen. Eine sehr polymorphe 
Art. Stengel V"—1" lang, niederliegend, mit kurzen Wür
zelchen unter einander und mit der Unterlage verwachsen, 
zuweilen aufsteigend, geschlängelt, steif, gewöhnlich pur-
purroth, unregelmässig und abstehend verästelt, zuweilen 
mit einem Keimkörnerhäufchen gekrönt. Blätter steilhalb-
vertikal, meist genähert, gewöhnlich flach, zuweilen hohl 
und fast zusammengebrochen ähnlich der J. minuta, aus 
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dem Stumpflich - viereckigen ins Eiförmige, sogar ins 
Schwert- und Keilförmige übergehend, durch eine engere 
oder weitere, stumpfere oder eckigere Bucht in 2 spitze, 
zuweilen auch stumpfe Abschnitte getheilt, von denen der 
obere gewöhnlich kleiner ist als der untere, auch zuweilen 
3-spaltig, ganzrandig, grün, im Alter weiss und glasartig 
und am Grunde purpurroth, im Wasser schnell auflebend, 
und straff' abstehend; Zellnetz sehr feinmaschig, mit rund
lich - eckigen, sehr kleinen, anfangs verdunkelten , später 
punctförmigen Maschen. Hüllblätter sehr veränderlich, 
meist breit, 3 — 4-spaltig, fast bandförmig getheilt, am 
Grunde verwachsen, Abschnitte eiförmig, zweispaltig oder 
ausgerandet, mit ziemlich tiefen und stumpfen Buchten, 
selbst spitz oder stumpf. Unterblätter fehlen meist gänzlich 
und kommen nur zuweilen bei fruchtbaren Stämmchen 
nach oben zu in wechselnder Gestaltung vor, meist schmal-
lanzettlich, ganz oder gespalten. Blüthendecke endständig, 
aufsteigend, 'AU—l'/V" lang, länger oder kürzer, eiförmig 
oder länglich, mehr oder minder scharffältig, weisslich mit 
rothem Ringe oder ganz röthlich, oder am Grunde roth, 
mit gerade abgestutzter, ungleich scharf und fein gezähnter 
Mündung. Archegonien 4 — 5, weisslich oder rosenroth. 
Haube birnförmig, am Scheitel schief aufreissend. Kapsel 
breit-oval, rothbraun; Klappen bis zum Grunde getheilt, 
länglich, stumpf, gestreift; Sporen und Schleudrer zimmt-
braun. Keimkörner kommen in Häufchen auf den Zähnen 
der Blätter und auf den Enden kleinblättriger Triebe vor 
(V. y, altenuatä). 

Hauptsächlich auf modernden Baumstumpfen, auf der 
Erde auf torfhaltigem Moorboden, auf faulem Holz zwischen 
Moosen und Flechten, in der Ebene und in Gebirgen des 
mittleren und südlichem Europa häufig. Auch hier mit 
V. cittenuata nicht selten. Ausdauernd; Herbst und Früh
ling. — Bei Pawlowsk Wmn. — 

32. j. acuta Ldbg. In ziemlich gedrängten Rasen. Stengel 
Va—1" lang, mehr aufsteigend, ziemlich dick und schlaff, 
trübgrün, unterseits dicht mit weissen Würzelchen besetzt, 
gewöhnlich gabelig sprossend. Blätter ziemlich genähert, 
mattgrün, gleichgross, abstehend und etwas aufsteigend, 
dünn aber nicht zusammenfallend, fast kreisrund, etwas 
geschweift, am Vorder - und Hinterrande etwas herab
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bis auf Vs der Länge reichender Bucht und spitzen oder 
stumpfen Abschnitten; die obern fast vertikal, am Grunde 
etwas mehr zugerundet und unter der Mitte noch breiter, 
mehr wellig und geschweift, tiefer gespalten, mit gerad
liniger schmaler und senkrechter Bucht; Lappen scharf 
zugespitzt, an den Rändern, besonders in der Bucht, 
zurückgebogen. Hüllblätter etwas grösser, sonst kaum 
verschieden, zuweilen hie und da mit einem Zähnchen, 
selten ungleich dreispaltig; Zellgewebe aus mittelgrossen, 
durchsichtigen, rundlichen oder eckigen, eng an einander 
schließenden, am Rande kleineren, rundlich-quadratischen, 
aber keinen deutlichen Saum bildenden Maschen. Blüthen
decke fast 2"' lang, mehr oder minder aufsteigend, fast 
walzenrund, eben, an der Mündung vierfaltig, in 4 — 5 
spitze, etwas gezähnelte Lappen sich öffnend, abgestumpft. 
Archegonien 4—5. Fruchtstiel Vs—lang. Kapsel breit
oval, violettbraun, zart gestreift, mit ovalen abstehenden 
Klappen; Sporen und Schleudrer von derselben Farbe. Von 
J. Mülleri, der diese Art am ähnlichsten ist, unterscheidet 
sie sich durch die fehlenden Unterblätter, durch etwas 
mehr abstehende Blätter, durch die winklige Bucht und 
durch die grossen walzenrunden Blüthendecken. 

In Schweden, Deutschland, der Schweiz, Frankreich 
etc. mehr in Berggegenden auf dem Boden, besonders auf 
feuchten Felsen, wo sie oft ganze Strecken überzieht. 
Ausdauernd; Früchte im Herbst und Frühling. Ich glaube 
sie im Walde bei Ruhenthal an einem Stein zwischen 
Hier, longifolium und im Thal der Wehje-uppe bei 
Segewold gefunden zu haben. 

jr ecccUa Dicks. Gesellig, ohne eigentliche Rasen zu bil
den. Wegen ihrer Kleinheit und wegen ihrer Aehnlichkeit 
mit J. intermedia leicht zu übersehen. Stengel Va—1 Va'" 
lang, gerade, fast einfach, straff, grünlich oder röthlich, 
der ganzen Länge nach durch zahlreiche weisse Würzel
chen am Boden befestigt. Blätter [kaum V*'" lang, ge
drängt , kalbvertikal, mehr oder minder aufsteigend, Vs 
des Stammes umfassend, etwas vertieft, fast rund mit ge
radem Hinterrande, durchsichtig, ganzrandig, am Dorsal
grunde etwas aufwärts gebogen; Bucht etwas schief, 
stumpf, nach unten verschmälert, bis auf lU oder Vs ein
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dringend, mit spitzen, seltner stumpfen geraden Abschnit
ten ; Farbe dunkler oder heller grün; Zellgewebe zart, 
durchsichtig, aus rundlichen oder sechseckigen, mittel
grossen, am Rande nur rundlicheren Maschen. Hüllblätter 
die Blüthendecke umfassend, bis zum Grunde getrennt, 
mehr breit als hoch, fast keilförmig, Oberrand fast gerade, 
durch 3—4 runde, ziemlich tiefe Buchten in 4—5 spitze, 
etwas ungleiche Zähne getheilt, übrigens ganzrandig. 
Blüthendecke endständig, 1—1XU lang, fast von der Länge 
des Stengels, fast rechtwinklig aufgerichtet, 3-mal länger 
als die Hülle, länglich-walzenförmig, zart, weisslichgrün, 
unten rund, nach oben bis auf ein Drittel in 4 starke 
stumpfe Falten gelegt, in 4 ungleiche, wiederum ungleich 
gezähnte Lappen gespalten, gewöhnlich etwas über der 
Mitte von einem rosenrothen Ringe umgeben, zuweilen 
nur auf einer Seite röthlich, selten einfarbig bleich ; die 
Färbung verliert sich gewöhnlich nach wiederholtem An
feuchten. Archegonien 4, stumpf. Haube verkehrt-eiför
mig ; Fruchtstiel 1 — 5'" lang, ziemlich stark. Kapsel Va'" 
hoch, rundlich - oval, "kastanienbraun, schwach punktirt; 
Klappen länglich-oval, aufrecht-ausgebreitet, stumpf; Spo
ren und Schleuderer etwas bleicher. Keimkörner sind 
nicht beobachtet. Von J. intermedia unterscheidet sie 
sich hauptsächlich durch den rothen Stengel und durch die 
lebhaft grüne, später verbleichende Farbe der Blätter. 

Kommt nicht sehr häufig in Wäldern und Haiden fast 
durch ganz Europa auf thonigem und kiesigem Grunde 
an feuchten oder schattigen Stellen vor. Ausdauernd; im 
Spätherbst. Meine Exemplare rühren von einer Graben
wand im Morast bei dem Pastorate Loddiger, und von 
Kuimetz in Ehstland, nahe den Kalkhöhlen zwischen 
Br. crudum, her. — Bei Pawlowsk Wmn. 

* J. bicrenata Ldbg. Stengel '/-—V" lang, angedrückt - kriechend, unter 
der Spitze oberhalb seitlich sprossend; Blätter halbvertikal, dicht 
sich deckend, nach oben zusammenneigend, hohl, eiförmig-rundlich, 
mit scheinbar porenförmigem Zellnetz, durch eine spitze Bucht 
zweizähnig ; Zähne spitz ganzrandig; Hüllblätter etwas grösser, an
gedrückt, spitz 2—3-spaltig, etwas gezähnelt; Blüthendecke endstän
dig, fast aufrecht, spitz, am Munde wimperig-gezähnelt, Lappen zu
sammenneigend. An dem eigentümlichen Zellgewebe und an den 
zahlreichen, faltigen, dicht beisammenstehenden Blüthendecken 
kenntlich. Ausdauernd; Herbst und Frühling. Durch ganz Deutsch
land häufig auf sandigem und thonigem Boden. 
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34. «7. incisa Schrad. (135.) In saftgrünen, glänzenden Ueber-
zügen. Stengel 1—6"' lang, ziemlich stark, breit-nieder
gedrückt, glatt, grün, später bräunlich, brüchig, fest an
gewurzelt, einfach oder gabelig-sprossend. Blätter steil
vertikal, nach vorn gerichtet, aufsteigend, mehr breit als 
hoch, gewöhnlich bis auf Vs 4 — 5 - spaltig, mit spitzen 
triangulären Abschnitten und spitzen Buchten, 4—5-faltig; 
Zähne am Rande stark zurückgebogen, hin und wieder 
pfriemlich - gezähnelt, Ventralzähne grösser, Dorsalzähne 
kleiner, spitzer, ganzrandig, abstehend oder dem Stamme 
zugeneigt; alle Blätter saftig, trocken schnell zusammen
schrumpfend und sich kräuselnd; Zellnetz aus ziemlich 
grossen, 5—6-eckigen, oft verdunkelten, gleichsam dunkel-
punktirten Zellen. Hüllblätter 2—4, stärker gefaltet, tiefer 
gespalten, stärker randzähnig. Blüthendecke etwas über 
V2'" lang, oval oder verkehrt-eiförmig, etwas zusammen
gedrückt, nach oben stumpffaltig, mit verengter, zart ge-
wimperter Mündung, grün , später weisslich. Haube fast 
kugelig, grün. Fruchtstiel 2Ve—3'" lang, gelblich-weiss, 
dünn. Kapsel klein, fast rund, dunkelbraun. Männliche 
Pflanze kleiner, fast nur mit 3-zähnigen Blättern ; Anthe
ridien einzeln in den obern Blattwinkeln, fast rund, braun. 
Keimkörnerhäufchen klein, gelb, zuweilen zahlreich auf 
den Blattzähnen. Eigenthümlich sind die im Verhältniss 
zu den Blättern dicken und breiten Stämmchen. 

Im nördlichen Europa und Nordamerika häufig, be
sonders auf modernden Baumstümpfen, aber auch auf dem 
Boden. Ausdauernd ; Frühling. In Liv- und Ehstland in 
Wäldern z. B. auf den grossen Kangjern, bei Jendel etc. 
— Bei Pawlowsk Wmn. 

Untergruppe 3. Jung. comm. harbatae. Bärtige gem. J. 
Ziemlich ansehnliche Pflanzen. Stengel straff, sprossend, 

spärlich bewurzelt. Blätter zwei- oder mehrzähnig oder spaltig, 
ziemlich starr, mehr oder minder deutlich in soviel Falten ge
legt als Zähne da sind. Unterblätter unbeständig bei derselben 
Art, oder fehlend ; wenn sie da sind, nicht viel kleiner als die 
Blätter aber zarter, 2-spaltig, im Umfange oft wimperig einge
schnitten , dicht an den Stengel gedrückt ; Blüthenstand zwei-
häusig, männliche Blüthen in endständigen Knöpfchen. Arten: 

a) Ohne Unterblätter. 

b) Blätter ungleich-zweispaltig, unterseits sich deckend, — saxicola. 
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b2) Blätter fast gleichlappig, entfernt, •— viinuta. 

a2) Mit Unterblättern, — barbatci. 

# J. soxicola Schrad. Blätter tief-zweispaltig, scharf zusammengelegt; 
Lappen ziemlich ungleich, der obere kleiner, abstehend, die untern 
auf der gewölbten Bauchseite dachziegelig sich deckend, gewölbt, 
rundlich ; Blattumriss breit-eiförmig, ganzrandig; Stengel aus der 
Spitze sprossend, mit den Blättern halbrund; Frucht endständig, 
wegen der Sprossung fast rückenständig; Hüllblätter 2—-4-spaltig, 
Lappen ungleich, am Rande geschweift-gesägt; Blüthendecke kurz, 
5—6-faltig mit stumpfen Winkeln. Kommt in Berggegenden Deutsch
lands, der Schweiz, Schwedens, Lapplands und Grönlands vor, 
selten mit Früchten. 

35. J. tninuta Crantz. (138.) Gewöhnlich rasenförmig, aber 
auch zerstreut. Stengel Va—2" lang, gelblich grün, ziem
lich steif, gekrümmt und geschlängelt, fast unbewurzelt, 
aber nach dem Grunde zu hin und wieder mit einem ein
fachen , ausläuferartigen Wurzelfaden angeheftet, seitlich 
einfach verästelt oder unter der Spitze büschelig sprossend; 
fruchtbare Pflanzen niederliegend, sterile schlanker, länger, 
aufsteigend, entfernter beblättert. Blätter überall fast von 
gleicher Grösse, daher die Aeste linienförmig, auch gleich
entfernt abstehend, wodurch der Stengel regelmässig kämm-
förmig beblättert erscheint, Va'" lang, fast vertikal, halb
umfassend, quadratisch-rund, bei flacherer Bucht stumpfer-, 
bei tieferer spitzlappig, ganzrandig oder etwas geschweift, 
durch eine spitze Bucht bis V» oder Vs zweispaltig; Lap
pen fast gleich, eiförmig; die Blätter sind längs der Mitte 
mehr gekrümmt als gebrochen und von der Seite gesehen 
gleichsam schief abgeschnitten, so dass die Lappen als 
Ecken der Schnittfläche erscheinen; bei fruchtbaren For
men stehen die Blätter weniger ab oder decken sich sogar, 
bei unfruchtbaren stehen sie fast rechtwinklig ab ; Zellnetz 
in der Mitte aus ovalen, grösseren, durchsichtigen Maschen, 
gegen den Umfang und die Spitze aus kleinern runden 
und entferntem, welche dem Blatt ein zart-poriges Ansehn 
geben. Hüllblätter, das äussere gleicht den letzten, etwas 
grösseren Stengelblättern, das innere aber ist zarter, brei
ter, etwas faltig, rund, mehr anliegend, lockerzelliger, 
2—4-spaltig, mit fast gleichen, ganzrandigen oder hin und 
wieder gezähnelten Lappen. Blüthendecke V" lang, läng
lich, fast cylindrisch, zart, bleich, stumpf, nach oben in 
5 stumpfe Falten gelegt, sich mit 5 ungleichen, etwas 

i 
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gewimperten , zusammen neigenden Läppchen öffnend. 
Arcliegonien 4—5. Haube verkehrt-eiförmig, später birn-
förmig. Fruchtstiel 2—4"' lang. Kapsel klein, oval, braun, 
mit gleichfarbigen Sporen und Schleuderern. Keimkörner 
kommen häufig auf dünnen, aufrechten, kleinblättrigen 
Aesten, auch auf den Blattzähnen als gelbliche oder bräun
liche Häufchen vor. Die Aeste laufen zuweilen in aus
läuferartige Spitzen aus. 

Durch das nördliche Europa in verschiedenen Formen 
weit verbreitet, an Felsen, auf der Erde, auf Moorgründen, 
gewöhnlich auf und zwischen andern Moosen, aber selten 
und nur da fructificirend, wo sie dicht - rasenförmig vor
kommt. Ausdauernd; im Sommer. An Sandsteinfelsen 
bei der Teufels höhle bei Lindenhof mit J. Irichophylla 
ohne Früchte. — Lappl. Sehr. — 

36. s. ibarhala Schrei). (74. 221.) In flachen, ziemlich ausge
dehnten Ueberziigen von grüner oder gelblicher Farbe. 
Pflanzen in sehr verschiedenen Formen, die aber in ein
ander übergehen, so dass sie der Localität zugeschrieben 
und nicht in eigne Arten gefasst werden können; auch die 
Grösse variirt von 2— 3"' bis V<z—3". Stengel verhältniss-
mässig dick, saftig, straff, meist niederliegend oder in 
Rasen und zwischen andern Moosen aufsteigend, auf der 
Ventralseite ziemlich dicht bewurzelt oder fast wurzellos, 
grün oder roth, im Alter braun, unregelmässig geschlängelt, 
spärlich in Seitenäste getheilt und aus der Spitze sprossend, 
an den Spitzen rückwärts oder (liegend) aufwärts gekrümmt 
und durch die gedrängteren Blätter etwas verdickt. Blätter 
unterschlächtig, in verschiednem Grade schief angeheftet, 
auf dem Rücken weiter übergreifend als unten, bald flach 
ausgebreitet, bald aufsteigend und oben zusammenneigend, 
gegen den Stengel verschieden abstehend, im Umriss rund
lich ins Quadratische übergehend, gewöhnlich breiter als 
hoch, ganzrandig oder sanft geschweift, selten eben, meist 
wellig oder auch hohl, am Oberrande durch spitze oder 
stumpfe Buchten in 3—5 gleiche oder ungleiche, verschieden 
gestaltete Zähne gespalten, zuweilen auch nur zweizähnig, 
ziemlich derb und saftig, aus einem gesättigten Grün ins 
Gelbliche und Bräunliche übergehend; Zellnetz aus kleinen, 
rundlichen, fast gleichgroßen, häufig verdunkelten Maschen, 
bald mit bald ohne Zwickelmaschen. Unterblätter fehlen 

7 
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zuweilen gänzlich, bei andern unvollkommen entwickelt, 
bei andern ansehnlich und am Grunde wimperig zerschlitzt, , 
bald schmäler bald breiter. Hüllblätter etwas grösser als 
die Stengelblätter, stark wellig und tiefer getheilt. Blüthen-
decke 1 — 2'" lang, oval, nach oben faltig-eckig, mit ge-
zähnelter Mündung. Fruchtstiel ziemlich dick, Va—1" lang. 
Kapsel rundlich-oval, braun, Klappen mit zurückgebognen 
Rändern, Sporen klein, fast rund, braun, Schleudrer 2-spirig, 
längs der Mitte der Klappen befestigt. Blüthenstand zwei-
häusig. Keimkörnerhäufchen zuweilen an den Zähnen der 
oberen Blätter und an der Spitze drahtrunder Sprossen, 
gelblich oder bräunlich. Von den Varietäten, welche hier 
vorkommen oder vorkommen könnten, bemerke ich: V. 
/?, attemiata. Jung, attenuata Ldbg. Blätter aufsteigend 
sich deckend, engzeilig, mit rundlichen oder länglichen 
Zwickelmaschen, hohl, an der Spitze fast gleich und spitz 
2—4-zähnig; Buchten stumpf, Zähne spitz, eingekrümmt; 
Unterblätter fast fehlend oder ziemlich breit, zweispaltig, 
ganzrandig; Sprossen zuweilen kätzchen- oder hornförmig, 
stielrund, kleinblättrig, Blättchen von Keimkörnern zer
fressen. Hauptsächlich im mittlem und südlichen Deutsch
land an Felsen und faulen Baumstümpfen, in Polstern oder 
einzeln, lk—2" lang, einfach oder büschelig sprossend. — 
V. Floerkii. Jung. Floerkii W. & M. Blätter aufsteigend 
sich deckend oder abstehend, kleinzellig, mit 3 (seltner 
2 — 4) fast gleichen Zähnen; Buchten eng, Zähne einge
krümmt ; Unterblätter gross, zweitheilig, gewöhnlich am 
Grunde wimperig gezähnt; Zellnetz mit zusammenflies-
senden dreieckigen Zwickelmaschen; Hüllblätter 4 — 7-
z ähnig. Auf Baum wurzeln, Felsen und andern Moosen in 
gebirgigen Gegenden von Deutschland, Norwegen, Lapp
land. — V. d, lycopodioides. (221.) Jung, lycop. Wallr. 
Blätter abgerundet, wellig, am Dorsal gründe bis über die 
Mitte wechselständig, 4 — 5-zähnig; Zähne pfriemlich - ge
spitzt, am Dorsalrande rückwärts gebogen; Zellnetz eng
maschig, mit deutlich gesonderten Zwickelmaschen; Unter
blätter gross, häufig 2-spaltig oder zweitheilig, langwim-
perig. Auf der Erde, an Felsen, über Moosen in schattigen 
Tliälern des mittlem und nördlichem Europa. — V. e, 
Schreberi (74.) Jung, barbata Schreb. Stengel 1—2" lang. 
Blätter fast quadratisch, flach ausgebreitet, 3 — 5-zähnig, 
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schief angeheftet, getrennt; Zähne fast gleich, spitz, flach
gestellt; Zellnetz sehr undurchsichtig, regelmässig, mit 
kaum bemerkbaren, punctförmigen Zwickelmaschen; Un
terblätter klein, oft fehlend, zweitheilig, Lappen sehr schmal, 
am Grunde gezähnt oder ganzrandig, zuweilen fast bis 
zur Basis getrennt, fadenförmig; Keimkörnerhäufchen auf 
zarten Sprossen. In lockern Rasen auf der Erde, an Fel
sen, in Hohlwegen, gewöhnlich über Moosen, vorzüglich 
in der Ebene aber auch auf Gebirgen Schwedens, Deutsch
lands etc. Dies scheint die bei uns am häufigsten vor
kommende Form zu sein und diese allein fand ich auch, 
aber nur einmal, mit Früchten sehr versteckt an einem 
Granitblock im feuchten Gebüsch hinter Jama. — V. 
quinquedentata. Jung, quinqu. Web. Blätter mit der Dorsal
hälfte fast vertikal-, unten mehr schiefangeheftet, 3 — 5-
zähnig ; Ventralzahn grösser, stumpflicher, die obern Zähne 
gespitzt, aufrecht oder nach vorn geneigt; Zellnetz regel
mässig, rundmaschig, mit punctförmigen Zwickelmaschen; 
Unterblätter fehlen oder klein, pfriemlich, fast ungetheilt, 
ganzrandig oder schwach gezähnt; Hüllblätter tief 5-spaltig. 
Gewöhnlich in ziemlich dicht verwebten Rasen an Felsen 
und Steinen auch auf der Erde und über Moosen in Thälern 
und Schluchten von Deutschland, Schweden, der Schweiz 
etc. Lappl. Sehr. 

Alle Formen dieser Art sind ausdauernd und fruetifi-
ciren, obwohl selten, vom Frühling bis in den Herbst. 
Bei uns möchte fast nur die V. Schreberi und vielleicht 
lycopodioides vorkommen. 

Gruppe III. Jungermanniae bienspides. Zweispilzige 

Jungermannien. 

Blätter des Stengels und der unfruchtbaren Aeste am Vor
derrande zweispaltig, fast horizontal oder halb vertikal angeheftet, 
nach Verhältnis der Dicke des Stengels klein und entfernt, daher 
der Stengel schlank erscheint; Unterblätter keine oder klein, ganz 
oder gespalten; Blüthenstand auf einem abweichend beblätterten, 
oft kurzen, nach oben verdickten Aste endständig; Blätter des 
Fruchtastes nach oben allmählig grösser, 3 — 4-zeilig, tiefer und 
mehrfach getheilt, den Ast allseits bekleidend; Blüthendecke 
ziemlich lang, scharfkantig, 4 — 5-eckig oder fast walzenförmig, 
am Munde zerschlitzt. Blattzellnetz blasig, aus ziemlich weiten, 
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etwas angeschwollenen, zuweilen durchscheinenden Zellen ge
bildet. Kapsel länglich, niemals kugelig. Arten: 

a) Mit Unterblättern, -— Starkii. 

a2) Ohne Unterblätter. 

b) Bucht stumpf. 

c) Abschnitte schmallinealisch, zurückgekrümmt, — curvifolia. 

c2) Abschnitte kurzzugespitzt, stark zusammenneigend, •— connivens. 

c3) Abschnitte zugespitzt, meist gerade, — bicuspidata. 

b2) Bucht spitz, •— divaricata. 

37. «7. starJcii Funck. (216.) Bildet dünne, kaum sich durch 
einen grünlichen Schimmer verrathende Ueberzüge auf der 
Erde. Die längsten männlichen Triebe sind kaum über 
V" lang, auf und niedergebogen, gleichsam gekniet, dick 
und straff, weisslich, mit langen Wurzelfasern auf der 
Ventralseite, nach oben dichter beblättert; die sterilen 
2—3'" lang, hie und da getheilt, stärker gebogen, aufrecht 
oder niederliegend, in kleinen grünen oder braunen Polstern. 
Blätter fast rund, fast vertikal-angeheftet, die untern ent
fernt, abstehend. Männliche Hüllblätter dicht anliegend, 
sich deckend, grösser. Alle Blätter sind im Umriss rund, 
der Länge nach gleichsam stumpf - gekielt oder etwas zu
sammengebogen, durch eine stumpfwinklige Bucht bis zur 
Mitte in 2 ziemlich abstehende, dreieckige, stumpfliche, 
gerade und flache Abschnitte getheilt, ganzrandig; Maschen 
mittelmässig gross, mehr oder minder durchsichtig, rund
lich 5 — 6-eckig, ohne Zwickelmaschen. Das Ende des 
fruchttragenden Astes haftet bis zur aufsteigenden Spitze 
fest am Boden und ist dicht beblättert; die weiblichen 
Hüllblätter decken sich mehrzellig, sind völlig rund, bis 
zur Mitte durch einen schmalen Einschnitt getheilt und 
haben eiförmige Abschnitte, die untern sind zahnlos, die 
obern an den Abschnitten geschweift und gekerbt; die 
beiden innersten bedeutend grösser, aufrecht, am Grunde 
zu einer Scheide verwachsen, durch einen ganz geraden 
Einschnitt gespalten und die breiten Abschnitte entweder 
schief gestutzt, am Ende stärker gezähnelt, oder dreispaltig 
mit kurzen, spitzlichen, gezähnelten Abschnitten, auch im 
ganzen Umfange gezähnelt. Unterblätter zeigen sich am 
deutlichsten an den längern, kriechenden, sterilen Trieben, 
stehen entfernt, mit den Blättern wechselnd, in einem 
Winkel von 40—45° abstehend, sind steif, breit-pfriemlich, 
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etwas eingekrümmt, stumpf oder in der Mitte etwas aus-
gerandet, dick, aus einer oder zwei Zellenreihen gebildet, 
zuweilen fast quadratisch und zweispaltig. Blüthendecke 
V*—Va'" lang, länglich-oval, in 4—5 starke, stumpfe Falten 
gelegt, am Munde 5-lappig (Lappen zahnlos), weiss, eng-
aber durchsichtig-maschig. Kapsel eiförmig. Keimkörner, 
in kleinen braunen Knöpfchen vereinigt, kommen zuweilen 
vor. Diese Art macht sich durch ihre Kleinheit, die eckige 
kurze Blüthendecke, die Unterblätter, die Blatt- und Hüll
blattform kenntlich. 

In Berggegenden Europas auf nackter lehm- oder sand-
haltiger Erde. Meine Exemplare schreiben sich aber von 
Torfmooren am Endla-See und bei Kaima her. — Bei 
Pawlowsk Wmn. 

*«/. curvifolia Dicks. Fruchtbarer Ast kurz; Stengel und sterile Aeste 
in Zwischenräumen kriechend, buchtig; Blätter abstehend sich de
ckend, aufsteigend, fast vertikal, im Umriss rundlich, am Ventral
grunde bauchig erweitert, durch eine halbmondförmige Bucht zwei
spaltig, Abschnitte lang, schmallinealisch, zurückgebogen; Zellen 
fast rund, getrennt; Hüllblätter dachziegelig, aufrecht, länglich, 2—3-
spaltig, gesägt; Blüthendecke schmal, gefaltet-dreieckig, am Munde 
gezähnelt; Kapsel oval. Auf Moosen oder modernden Baumstäm
men, in • Berggegenden Deutschlands, der Schweiz, Schwedens. 
Ziemlich selten. Frühling. 

38. J. connivens Dicks. (230.) In lockern Schichten als grün
licher oder blassröthlicher Ueberzug, der J. bicuspidata 
ähnlich, aber von sehr eigentümlichem Ausdruck. Sten
gel und Blätter fliessen gleichsam zusammen, indem sie 
dieselbe bleiche Farbe haben. Stengel 2—8"' lang, nieder
liegend, bewurzelt, unregelmässig verbogen, oben flach, 
unten flachgewölbt, ziemlich dick, schwammig aber ziem
lich steif, blassgrün, unregelmässig abwechselnd verzweigt. 
Blätter klein, Vis— Ys"' lang und breit, genähert oder 
entfernter, fast horizontal angeheftet, bald fast ausgebreitet 
bald aufsteigend und etwas hohl, aus breitem Grunde rund, 
auf dem Rücken herablaufend, ganzrandig, etwas ge
schweift; Bucht bis etwa auf V* vom Blattrande reichend, 
stumpf, bald erweitert und fast mondförmig, bald enger, 
so dass die spitzen, einwärts gegen einander gekrümmten 
Abschnitte sich mehr nähern oder über einander fast pa
rallel stehen, sich berühren oder auch ein wenig kreuzen, 
bei den grössern Blättern gewöhnlich enger; wenn die 
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Abschnitte sich berühren, erscheint das Blatt fast unge
spalten und unter der Spitze gleichsam durchbohrt; der 
Ventralabschnitt ist oft ein wenig kleiner und mehr gebo
gen als der andre; Zellnetz aus weiten, rundlichen, durch
sichtigen , 5 — 6-eckigen Maschen, zuweilen mit kleinen 
punctförmigen Zwickelmaschen. Unterblätter fehlen gänz
lich. Fruchtästchen sehr kurz, mit der Blüthendecke 1— 
1 Vs'" lang, aufrecht, steif, vierzeilig dicht beblättert; seine 
Blätter sind von den übrigen ganz verschieden, 2 — 3-mal 
grösser, aufrecht-anliegend, umfassend und bis auf xk oder 
Vs vom Grunde bandförmig in 3 — 5 Abschnitte getheilt, 
nur die untersten zuweilen 2-spaltig; Abschnitte fast gleich
lang, lineallanzettlich, ziemlich spitz, etwas einwärts ge
bogen, ganzrandig, weitmaschig. Blüthendecke etwa V" 
lang, zur Hälfte über die Hülle hervorragend, länglich, 
unten rundlich, nach oben durch 3 stumpfe Falten drei
eckig, bleich, zart, an der Mündung ziemlich tief gespalten; 
die Abschnitte fast wimperig zerschlitzt, zusammengeneigt, 
gewöhnlich ein wimperiges Spitzchen bildend. Fruchtstiel 
höchstens 3"z lang, zart, weiss. Kapsel klein, oval, dun-
kelzimmtbraun; Klappen länglich, spitz, querbalkig. 

Auf moderndem Holz und Moosen, auf Torfboden in 
der Ebene und im Gebirge, weitverbreitet durch ganz 
Europa, findet sich auch in Nordamerika und am Vorg. 
d. g. Hoffnung. Auch hier nicht selten. Ausdauernd; 
Früchte im Frühling. — Bei Pawlowsk Wmn. — 
Lappl. Sehr. 

39. «jr. bicuspidata L. (133.) Einzeln zwischen andern Moosen 
oder als flacherer und tieferer Ueberzug; kenntlich an den 
zahlreichen, ziemlich langen, gleichsam sich aus dem Bo
den erhebenden, schmalen, prismatischen Blüthendecken 
von grüner, röthlicher oder weisser Farbe, nebst der ziem
lich ansehnlichen, die Blüthendecke wie eine Krause um
gebenden Hülle. Stengel 1'"—1" lang, unordentlich ver
ästelt , ziemlich elastisch, bleich, anfangs niederliegend, 
hin und wieder büschelig wurzelnd, geschlängelt, mit Sei
tenzweigen, die zuweilen in Ausläufer übergehen. Blätter 
klein, aber l'/2 — 2-mal breiter als der Durchmesser des 
Stengels, halb vertikal, nicht herablaufend, mehr nach oben 
zu als nach unten angeheftet, gewöhnlich mehr oder we
niger aufsteigend, zuweilen horizontal, an den Haupt-



— 105 — 

Stämmen und Aesten immer entfernt oder sich nur schwach 
deckend, oft ganz getrennt, an den sterilen Aestchen noch 
weiter entfernt oder sehr genähert und dachziegelig, im 
Umriss fast rund oder länglicher, ganzrandig oder etwas 
geschweift, flach oder etwas hohl, zweispaltig; Bucht bis 
zur Mitte dringend, am Grunde stumpf, bald breiter bald 
enger; Abschnitte lang und scharf zugespitzt, triangulär, 
nach der Biegung des Blattes convergirend oder seltner 
divergirend. Die Farbe der Blätter ist heller und dunkler 
grün in Braun und Roth übergehend, zuweilen weisslich. 
Zellnetz sehr weit und schön, meist durchsichtig, ohne 
Zwickelmasehen. Hüllblätter schon in einiger Entfernung 
von der Blüthendecke beginnend, an Grösse zunehmend, 
die innersten 2— 3-mal grösser als die Stengelblätter, mehr
zellig, gedrängt, oval oder länglich, am Grunde umfassend, 
nach oben sparrig abstehend oder aufrecht, Theilung spitzer 
aber nicht tiefer, Abschnitte schmäler, am Rande geschweift 
oder unregelmässig sägezähnig. Blüthendecke Vs—2"' lang, 
rundlich, etwas zusammengedrückt, gleichdick oder nach 
oben etwas verschmälert, ungleich gezähnelt aber nicht 
gewimpert, bleich, grünlich oder roth. Haube verkehrt
eiförmig, blass, engzellig. Fruchtstiel 3"' — 1" lang, im 
Alter runzelig. Kapsel bis Vs'" lang, braunröthlich; 
Schleudrer am Grunde befestigt, nicht sehr zahlreich, be
kleidet; Sporen klein, fast rund, glatt, braun. Früchte 
häufig, aber männliche Pflanzen selten, so auch die Keim
körnerbildung. Die Formen dieser Art sind zwar mannich-
faltig, aber sie beziehen sich nur auf dichtere oder ent
ferntere Beblätterung, Grösse des Stengels und der Blätter, 
Farbe beider, Stellung der Blattabschnitte und dgl. und 
können daher dem Standorte beigemessen werden. Aus
dauernd; Früchte meist im Frühlinge. 

Auf sehr verschiedenem Boden, an Wegrändern, Grä
ben, Bächen, Ackerfurchen, auf faulen Baumstämmen, an 
feuchten Felsen, auf Gebirgen wie auf der Ebene, auch 
auf Torfmooren, durch Europa, Grönland, auf Java und 
am Vorg. d. g. Hoffnung häufig. Auch bei uns gewöhn
lich zwischen andern Moosen in feuchten Wäldern und 
auf Torfmooren. — Bei Pawlowsk Wmn. 

* J .  d i v a r i c a t a  Engl. Bot. Frucht auf einem ziemlich langen Ast end
ständig; Stengel straff, ästig, dick, kriechend; Blätter etwas entfernt, 
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fast vertikal, abstehend, dem Durchmesser des Stengels gleich lang, 
etwas fleischig, quadratisch - rundlich, zweispaltig, Bucht und Ab
schnitte spitz; Hüllblätter mehrere sich deckend, grösser, 2 3-spal-
tig, Abschnitte gezähnelt; Blüthendecke oval, oberhalb faltig, am 
häutigen Munde gezähnelt; Kapsel länglich. Auf faulenden Vege-
tabilien zwischen Moosen durch ganz Europa, in Grönland und 
Neuholland. 

Gruppe IV. Jung ermannt ae aequifoliae. Gleichblättrige 
Jungermannien. 

Blätter und Unterblätter gleich gestaltet, daher der Stengel 
3 — 4-zeilig beblättert. Stämmchen rund oder fadenförmig, nur 
unten bewurzelt, nach oben niederliegend, aufsteigend oder fast 
aufrecht; Frucht endständig auf dem Stengel oder auf einem 
kürzeren oder längeren Aste; Blätter entweder zweispaltig (Jung, 
aequif. julaceae) oder in mehrere sein- schmale Abschnitte ge
theilt (J. aequif. trichophyllae). Erstere als Gebirgsbewohner 
scheinen hier nicht vorzukommen, von den letztern aber hat J. 
setacea Blattabschnitte, die aus 2—4 Zellenreihen bestehen, statt 
dass dieselben bei J. trichophylla stets nur eine Reihe enthalten. 

40. «7. trichophylla L. (125.) In zarten, dunkel- oder gelblich-
grünen, flachen, locker anliegenden Ueberzügen. Stengel 
2'" — 1" lang, unten mit einzelnen, wasserhellen Wurzel
fäden befestigt, fadenförmig, schlaff, bleich, unregelmässig 
verzweigt und verbogen. Blätter in 3 Reihen, fast bis auf 
den Grund in 3 — 4 borstenförmige Abschnitte gespalten, 
so dass sie mehr einem Borstenbüschel als einem getheilten 
Blatte gleichen; Abschnitte aus einer Reihe, in der Mitte 
gewöhnlich durchsichtiger Zellen bestehend, am Ende ziem
lich scharf zugespitzt. Früchte scheinbar auf kurzen, 
Vs—V" langen Seitenästchen, welche aber durch Sprossung 
unterhalb der Spitze entstehen; Fruchtast etwas dichter 
beblättert, mit nach der Spitze zu grösseren Blättern, deren 
Abschnitte am Grunde breiter verbunden sind; Hüllblätter 
aufrecht, bis unter die Mitte in 4—5, selbst wieder zwei
s p a l t i g e  A b s c h n i t t e  g e t h e i l t .  B l ü t h e n d e c k e  V 2 — l a n g ,  
walzenförmig, nach unten etwas verschmälert, am Munde 
stumpf und flach gefaltet, dann zusammengezogen und am 
Rande ungleich und wimperig gezähnelt. Haube oval bis 
birnförmig. Fruchtstiel 5—6"' lang, dünn, weiss. Kapsel 
länglich-oval, braun wie die Sporen und Schleudrer, letztre 
gescheidet; Klappen lanzettlich. Männliche Blüthenästchen 
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auf derselben oder einer besondern Pflanze. Keimkörner-
knöpfchen zuweilen an den Enden der Aeste, gelblich. 
Ausdauernd, Frühling und Sommer. 

Ueberall durch ganz Europa verbreitet und leicht kennt
lich an der zarten, wimperigen oder pinselförmigen Be-
blätterung. Auch in Nordamerika, Peru und Nepal. An 
faulen Baumstumpfen, Steinen, nackter Erde zwischen 
Moosen. Auch bei uns häufig. 

* « / .  s e t a c e a  Web. Blätter und. Unterblätter gleichgestaltet, fast vertikal, 
kürzer als bei J. trichophylla, tief 2—3-spaltig oder theilig, einge
krümmt, Abschnitte pfriemlich, meist aus einer Doppelreihe von 
Zellen bestehend; Fruchtast verkürzt; Hüllblätter 3—4-spaltig; Mund 
der Blüthendecke gewimpert; Stengel mit ausläuferartigen Wurzeln; 
Früchte selten. Auf waldigem Torfboden zwischen andern Moosen 
im mittlem Europa, Nord- und Südamerika. 

4. Gattung. Liochlesena N. ab E. Glattkelch. 

Blüthendecke endständig, aufsteigend, etwas rückwärts 
gekrümmt, endlich cylindrisch, an der Spitze gestutzt, nieder
gedrückt flach, fast genabelt, am Munde zusammengezogen, 
gewimpert, Wimpern gegliedert, gerade, in einen kurzen Kegel 
zusammenneigend; Hüllblätter zwei, den andern gleich; Kapsel 
oval, derb, bis zur Basis 4-klappig; Elateren auf der Mitte der 
Klappen befestigt, abfallend, zweispirig; Antheridien in den 
Achseln der oberen unveränderten Blätter, entblösst, kurzge
stielt; Stengel angedrückt-kriechend, ästig, rasenartig verwebt; 
Blätter ganzrandig, auf dem Rücken etwas herablaufend, die 
der Spitze flach gegen einander gelegt; Unterblätter fehlen. 

41. X». lanceolata N. ab E. Jung. laue. L. In saftgrünen, 
ausgebreiteten Rasen. Stengel 4—8"' lang, stark bewur
zelt, dichtbeblättert, seitlich gabelig und sparrig verzweigt. 
Blätter eiförmig - rundlich, schief angeheftet, ganzrandig, 
offen abstehend, lebhaft grün, herablaufend, am Dorsal
rande gerader, an der Spitze zurückgekrümmt, trocken 
kraus; die obersten Blätter der unfruchtbaren, sanft auf
steigenden Astenden legen sich flach gegen einander; Hüll
blätter vertikal. Blüthendecke glatt, rechtwinklig aufstei
gend, in einen sanften Bogen zurückgekrümmt, an der 
Spitze abgeflacht, in deren Mitte eingedrückt. Kapsel oval, 
braun, gekörnelt-gestreift, Klappen länglich. Ausdauernd; 
Früchte am Anfange des Frühlings. 
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An kühlen schattigen Orten Europas, an Baumwurzeln 
und Steinen, in der Nähe der Waldbäche, auch auf der 
Erde selbst. Das Lebermoos, welches ich dafür halte, 
fand ich, freilich ohne Früchte, bei Treyden am Boden 
und im Wasulaschen Walde an faulen Baumstümpfen. 

5. Gattung. Ijophocolea BT. ab E. Kammkelch. 

Blüthendecke ziemlich klein, endständig, bei einigen Arten 
zugleich auch scheinbcr seitenständig, unterhalb röhrig, ober
halb scharf dreikantig, mehr oder minder erweitert, am Munde 
dreilappig, Lappen wieder zweilappig und gezähnt, der obere 
Winkel oft tiefer gespalten. Das ganze Perianthium scheint 
aus Verwachsung zweier Blätter und eines Unterblattes ent
standen zu sein. Hüllblätter und Unterblätter getrennt oder 
zuweilen unter sich verwachsen, wenige, von den Stengel
blättern verschieden oder ihnen ähnlich, ziemlich gross. Ar-
chegonien zahlreich. Haube kurz, häutig, verdeckt, am Grunde 
sich trennend oder am Scheitel berstend. Kapsel oval oder 
länglich, bis zum Grunde vierklappig, derb; Schleudrer hin
fällig, 2-spirig, der Mitte der Klappen angeheftet. Blüthen-
stand ein- oder zweihäusig. Männliche Hüllblätter verschieden 
gestaltet, kleiner, dachziegelig, in ein Köpfchen oder Aehrchen 
gestellt, zuweilen durch Verlängerung des Triebes auf der 
Mitte des Astes, unten sackartig erweitert; Antheridien zu 
1—3, kugelig, ziemlich lang gestielt. Stengel niedergestreckt 
oder kriechend, ziemlich schwammig, ausgebreitet verästelt. 
Blätter unterschlächtig, meist fast horizontal angeheftet, selten 
halbvertikal, auf dem Rücken des Stengels in einer schiefen 
Linie herablaufend, an der Spitze meist 2 und mehrspaltig, 
zart; Zellnetz aus kleinen, durchsichtigen, eng aneinander 
schließenden Zellen gebildet. Unterblätter bei allen, zarter 
als die Oberblätter, 2- und mehrspaltig, Abschnitte oft einge
schnitten oder zerschlitzt, am Grunde bisweilen in die nächst-
niedrigem Blätter herablaufend (nur bei außereuropäischen 
Arten). Pflanzen ziemlich gross oder kleiner, auf Moosen oder 
dem nackten Boden wachsend, locker rasenartig, im trocknen 
Zustande alle bleich, feucht von starkem Gerüche. Arten: 

a) Blätter eiförmig-dreieckig, — bidentata. 

a1) Blätter fast quadratisch. 

b) Bucht mondförmig. 

c) Abschnitte gleich, — minor. 
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c5) Der Dorsallappen kleiner, — profunda. 

b') Bucht kurz und stumpf, •— heterophylla. 

42. x. bidentala N. ab E. Immer lose zerstreut, nie in ei
gentlichen Rasen. Stengel ansehnlich, 1 — 2" lang, mit 
langen, ausgebreiteten Aesten. Blätter fast horizontal, 
bleichgrün, dünn aber nicht sehr schlaff, V" lang und am 
Grunde fast eben so breit, von da mit geringer Krümmung 
der Seiten schmäler werdend und gegen das Ende sich 
noch auffallender schief verschmälernd; Bucht oft bis auf 
74 in einem stumpfen Winkel schief eindringend; Zähne 
zugespitzt, etwas divergirend. Unterblätter 4-mal kleiner, 
scheinbar oft vierspaltig, Abschnitte schmal, aus 2, zuletzt 
aus einer Zellenreihe • bestehend, ganzrandig, zuweilen, 
besonders höher hinauf, mit einzelnen dornigen Zähnchen. 
Fruchtast oft sehr kurz. Hüllblätter und Hüllunterblätter 
etwas mehr schief stehend, spitzwinkliger und tiefer ge
theilt. Blüthendecke etwas über V" lang, ihre Abschnitte 
eiförmig, 2-zähnig, mit einigen Seitenzähnchen; die Spalte 
zwischen den beiden oberen Abschnitten dringt oft bis zur 
Mitte ein. Fruchtstiel 8—10'" lang. Kapsel oval, dunkel
braun. Ausdauernd; Früchte im Sommer, nicht häufig. 

Sehr verbreitet in der Ebene und auf Gebirgen durch 
ganz Europa und Nordamerika. Ausgezeichnet durch ihre 
gelblich - bleichgrüne Farbe. Sie liebt feuchte Standorte 
zwischen Moosen, an Felsen, seltner auf der blossen Erde. 
In Wäldern um Dorpat. 

43. X. minor N. ab E. In allen Theilen noch einmal so klein 
als die vorige, und gewöhnlich in dichteren Ueberzügen, 
sonst ihr ähnlich. Blätter regelmässig seitlich ausgebreitet, 
etwas gewölbt, weniger schief; Bucht am Ende halbkreis
förmig , Abschnitte kurz, spitz, gleich, nicht divergirend; 
Zellnetz etwas gröber; Unterblätter verhältnismässig grös
ser, straff, abstehend, eiförmig, bis zur Mitte durch eine 
stumpfe Bucht getheilt, Abschnitte gerade, lanzettlich zu
gespitzt, meist ganzrandig. Früchte selten, Blüthendecken 
häufiger. An den Blatträndern zuweilen durch Keimkör
ner zerfressen. Von L. heterophylla nur durch die mehr 
horizontale Einfügung der Blätter, durch die Grösse und 
durch die meist schmäleren Unterblätter zu unterscheiden. 

In niederen Lagen in Hohlwegen und Schluchten auf 
der Erde durch Europa. Zwischen andern Moosen in 
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Wäldern um Dorpat, besonders V. J, erosa mit sehr von 
Keimkörnern zerfressenen Blättern. 

L. profunda N. ab E. Auch der L. heterophylla sehr ähnlich. Stengel 
kurz, locker kriechend, wenig ästig, dünn, mit aufsteigenden Aesten ; 
Blätter halbvertikal, schief abstehend, eiförmig - quadratisch , tief 
zweispaltig; Bucht stumpf; Abschnitte ungleich, spitz, der Dorsal
lappen kleiner; Unterblätter viel kleiner als die Blätter, bis über 
die Mitte zweispaltig, ganzrandig, Abschnitte linealisch; Frucht? • 
Bei Pawlowsk auf der Erde zwischen Moosen Wmn. •—Vielleicht 
nur L. heteroph. in der Jugend. 

XJ. heterophylla N. ab E. (182.) Oft in dichten, ausge
dehnten Ueberzügen. Stengel 1U — 7a" und länger, nie
derliegend, stark angewurzelt, verbogen, ziemlich dick 
und steif, gelblichgrün, unregelmässig nach oben oft ge-
drängt-kopfförmig verästelt. Blätter fast eiförmig-quadra
tisch, ganzrandig, mit schwach gebogenen Rändern, nach 
dem Ende zu wenig verschmälert und hier oft nur abge
stutzt oder leicht eingedrückt mit stumpfen Seiten, zuweilen 
auch mit einer sehr kurzen zahnförmigen Ecke; nach 
unten am Stengel und an unfruchtbaren Stengeln tritt die 
Bucht etwas tiefer, stumpfwinklig oder eng halbmondför
mig und etwas schief ein, so dass zwei deutliche, meist 
stumpfe, zuweilen auch spitze Zähnchen entstehen; die 
Blätter stehen fast halbvertikal und laufen auf dem Rücken 
deutlich herab und decken sich etwas; an den gedrunge
nen fruchtbaren Formen drängen sie sich noch mein', 
scheinen fast vertikal angeheftet und schlagen sich mit 
der Dorsalhälfte zurück, wodurch das Ansehen sparriger 
wird als bei den andern Arten; Zellnetz fast wie bei L. 

bidentata, doch werden zuweilen punctförmige Zwickel
maschen sichtbar. Unterblätter etwa 3-mal kleiner als 
die Blätter, genähert, eiförmig, bis etwas über die Mitte 
durch eine ziemlich spitze Bucht zweispaltig, Abschnitte 
lanzettlich, lang zugespitzt, geschweift, oder etwas gezähnt. 
Hüllblätter grösser, fast vertikal, nach oben abstehend, 
fast viereckig, oben abgerundet-dreilappig, von unten etwas 
eingebogen und die Blüthendecke umfassend, das innere 
oft tiefer eingeschnitten und gezähnt. Blüthendecke fast 
3/4z" lang, unten röhrig, oben scharf dreikantig, in 3 ei
förmige, kurz zweizähnige, am Rande kleingezähnte Ab
schnitte getheilt; bei dem Hervortreten der Kapsel spaltet 
sie oft auf einer Kante bis zur Mitte. Archegonien 10—12; 
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Haube verkehrt-eiförmig, engmaschig, am Grunde sich lö -
send und von der Kapsel emporgehoben, worauf sie ver
wittert. Fruchtstiel 3 —10"' lang, straff. Kapsel klein, 
oval, kunkelbraun; Schleudrer längs der Mitte der Klappen 
befestigt, stark geschlängelt, abfallend, später schlauchlos; 
Sporen klein, fast rund, glatt, hellbraun. Keimkörner an 
den Blatträndern. Die Varietäten beziehen sich auf Farbe, 
Verästelung, Grösse und Theilung der Blätter und Unter
blätter. Ausdauernd; Früchte im Sommer und Herbst. 

Am gewöhnlichsten auf modernden Baumstämmen, 
aber auch auf trocknem Moorgrunde, an Baumwurzeln, 
auf erstorbenen und zwischen andern Moosen, durch ganz 
Europa und Nordamerika auf Höhen und in der Ebene. 
Meine Exemplare sammelte ich in Wäldern sehr verschie
dener Gegenden unserer Provinzen. — Bei Pawlowsk 
W mn. 

• ' mr:f. 
6. Gattung. Chiloscyphus Corda. Lippenkelch. 

Blüthendecke seitenständig auf einem sehr kurzen Aest-
chen, tief 3-spaltig oder zweilippig, meist kurz, oft sogar kür
zer als die Haube. Hülle aus wenigen (2 — 6 Blättern und 
1—3 Unterblättern) Blättern bestehend; Hüllblätter von den 
Unterblättern getrennt, von den Stengelblättern verschieden 
und kleiner als sie. Haube kugelig oder länglich oder fast 
keulenförmig, fast papierartig, entweder von der Blüthendecke 
eingeschlossen oder länger als dieselbe, an der Spitze unregel
mässig zerreissend. Kapsel bis zum Grunde 4-klappig, Elate-
ren zvveispirig, abfallend, auf der Mitte der Klappen befestigt. 
Perigonialblätter zwei- seltner einhäusig, den Stengelblättern 
gleichgeformt; Dorsallappen am Grunde sackig erweitert. Sten
gel niedergestreckt oder kriechend, bisweilen fluthend, ausge
breitet verästelt. Blätter unterschlächtig, horizontal oder halb
vertikal, auf dem Rücken des Stengels schief herablaufend, 
entweder ganzrandig oder an der Spitze eingedrückt oder 2-
und mehrzähnig, frisch saftig und gefärbt, trocken schlaff und 
bleich oder schwärzlich. Unterblätter bei allen, von verschie
dener Grösse und Form, frei oder in die nächstunteren Blätter 
herablaufend (bei Ausländern), in der Regel zweispaltig, Ab
schnitte ganzrandig oder gezähnt. Fruchtast oft weit von der 
Stengelspitze entfernt, anfangs unter einem Blatte seiner Seite 
verborgen, dann aufsteigend, klein für die Grösse der Pflanze; 
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Fruchtstiel und Kapsel gross und ansehnlich. Pflanzen im All
gemeinen ziemlich gross, den Lophokoleen ähnlich, niederge
streckt, mit Würzelchen, die aus dem Grunde der Unterblätter 
entspringen, kriechend, auf dem Boden lebend oder parasitisch 
auf Moosen. — Arten: Bei Ch. pallescens sind die Kelchlappen 
dornig-gezähnt, das Zellnetz zartwandig, bei Ch. polyanthos 
sind jene fast ganzrandig und dieses derbwandig. 

45. Ch. pallescens N. ab E. In lockern gelblichen oder grün
lichgelben Ueberzügen. Stengel 1—2" lang, Aeste immer 
stark und rechtwinklig abstehend. Blätter % — 3/4'" lang 
und fast W" breit. Zellnetz feinwandig, lange nicht so 
dicht und weit lichter als bei Ch. polyanthos. Unterblätter 
immer vorhanden, am Ursprünge meist bewurzelt, eiförmig, 
bis zur Mitte zweispaltig, selten am Grunde gezähnelt. 
Oberblätter meist flach ausgebreitet und scheinbar eine 
frons bildend; Dorsalrand etwas rückwärts gebogen, wo
durch auf dem Rücken eine schiefe Faltung entsteht. 
Fruchtästchen kaum V" lang. Hüllblätter mit ihren Un
terblättern etwas abstehend, fast gl eich gross, zweizähnig. 
Blüthendecke l/<i— 3/V" lang, kreiseiförmig, bis zur Mitte 
dreispaltig, Lappen länglich-oval, grob- oder spitzgezähnt, 
Haube von dichter Textur, von der Kapsel bis zum Saume 
der Blüthendecke oder beträchtlich über dieselbe hervor
gezogen, ehe sie am Scheitel zerreisst. Fruchtstiel 3—5'" 
lang. Kapsel etwa Vs—Va'" lang, kurz - oval, dunkelkas
tanienbraun. Ausdauernd; Früchte im Herbst und Frühling. 

Auf der Erde, über Moosen oder auf andern lockern 
Unterlagen, wie Holzsplittern, Tannennadeln, an den 
Rändern der Wiesengräben, an kleinen Bächen und sonst 
an feuchten etwas schattigen Orten durch ganz Europa, 
auch auf Java etc. In Wäldern um Dorpat und in an
dern Gegenden. — Bei Pawlowsk Wmn. 

46. ch. polyanthos Cor da. (99.) Oft als ein grüner Teppich 
verbreitet und schon durch die grüne Farbe von Ch. pal
lescens verschieden. Stengel V2—2 V2" lang, weniger be
wurzelt, saftig. Blätter Va — lang, ziemlich dicht 
gestellt, so dass sie sich decken; die obern nicht selten 
etwas aufsteigend, mit mehr zurückgekrümmtem Dorsal
rande, meist am Ende gerade abgestumpft, mit runden 
Ecken, oder etwas eingedrückt, daher fast quadratisch, 
oft sehr gesättigt grün, weich, saftig, krautartig, nach 
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dem Trocknen verschrumpfend und dunkler; Zellnetz klein
maschig, bald durchsichsig bald getrübt, mit sehr dicken 
Wänden oft von der halben Breite der Maschen. Unter
blätter breit, länglich, bis zur Mitte oder tiefer zweispaltig. 
Fruchtast wie bei der vorigen. Hüllblätter zwei, eins oder 
beide zweizähnig, klein. Hüllunterblatt noch kleiner, auf 
74 zweispaltig, mit 2 spitzen Zähnen, wie die Hüllober
blätter im Umfange ungezähnt. Blüthendecke verkehrt
eiförmig, bis auf 7z dreispaltig, Lappen fast gleich, eiför
mig, stumpf, aufrecht, völlig zahnlos. Gewöhnlich spaltet 
sich einer der Einschnitte bis unter die Mitte, wodurch 
ein zweilippiges, oder vielmehr einlippiges Ansehen ent
steht. Haube tritt später in länglicher Gestalt über die 
Blüthendecke hervor, wird fast doppelt so lang als die
selbe, und zerreisst endlich an der Spitze in einige un
gleiche Stücke ; die Blüthendecke wird zugleich zarter und 
legt sich der Haube so fest an, dass sie fast verschwindet. 
Da die Hüllblätter auch allmählig verwittern, so erscheint 
der Fruchtast zuweilen fast unbeblättert. Fruchtstiel 
4—6'" lang und kürzer. Kapsel und Schleuderer gewöhn
lich zimmtbraun. Männliche Pflanze mit gedrängteren 
Blättern und verschmälerten Aesten. Ausdauernd; Früchte 
im Frühling. 

In feuchten, schattigen Schluchten über Felsen, Moo
sen, Flechten, selbst an Steinen in Waldbächen durch 
Deutschland, die Schweiz, Nordamerika u. s. w. Auch 
bei uns nicht selten an Gräben in Torfmooren und feuch
ten Wäldern. 

7. Gattung. Sphagnoecetis HI. ab E. Mooslieb. 

Blüthendecke auf einem besondern kurzen, ventralstän
digen, klein und abweichend beblätterten Aestchen endständig, 
zart, aufsteigend, rund, an der Spitze dreieckig, am Munde 
gezähnelt; Hüllblätter klein, eingeschnitten. Kapsel länglich, 
derb, bis zur Basis 4-klappig ; Elateren auf der Mitte der Klap
pen sitzend, abfallend, 2-spirig. Männlicher Blüthenstand kätz-
chenförmig, auf kleinblättrigen, weisslichen, gegen die Basis 
der Stengel in der Nachbarschaft der weiblichen Fruchtäste 
herabhängenden Aestchen. Keimkörnerhäufchen auf der Spitze 
verdünnter und kleinblättriger Astenden. Pflanzen durch lange 
einfache, ausläuferartige Wurzeln kriechend, geschlängelt, 
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ziemlich straff, aus der Ventralseite sprossend. Blätter mehr 
oder minder ganzrandig ; Zellnetz kleinmaschig, porenförmig ; 
Unterblätter nur an den verdünnten Aesten. 

47. Sph. communis N. ab E. Jungermannia Sphagni Dicks. 
Zwischen Moosen emporsteigend und über ihnen kriechend, 
gewöhnlich in Gesellschaft der ihr ähnlichen Jnng. Schra-
deri) von der sie aber leicht durch die langen, etwas ge
bogenen, weisslichen, nie fehlenden, oft zahlreichen Wur
zelfasern zu unterscheiden ist, noch mehr aber durch die 
aus der Ventralseite hervorgehenden, seitlich aufsteigenden, 
abweichend beblätterten Fruchtäste und durch die Keim
körnerköpfchen. Stengel 1 — 2" hoch, einfach oder spärlich 
durch Ventralsprossen verästelt, schlangenförmig auf und 
nieder steigend, elastisch, grün, durch feine, kaum sicht
bare Haarwürzelchen an der Ventralseite und an den gros
sen Wurzelfasern sich anheftend. Blätter fast horizontal, 
sich deckend, etwas aufsteigend, zuweilen sich berührend 
(mit der Oberfläche an einander schließend), ziemlich 
klein, rund oder rundlich - oval, stumpf, oben gewölbt, 
ganzrandig, etwas wellig, steif, spröde und sehr fein
maschig; Zellnetz sehr fein, fast punctförmig - maschig, 
durch viereckige, parallelwandige Randzellen gleichsam 
gegliedert-gesäumt. Die unteren Blätter sind blassbräun
lich , die oberen meist grün; die Keimkörner tragenden 
Aestchen sind mit immer kleiner werdenden, entfernten, 
anliegenden, fast vertikalen, rundlichen Blättchen bekleidet 
und an ihnen finden sich deutliche, eiförmige, nach dem 
Ende des Stammes zu ausgerandete oder seicht einge
schnittene, ziemlich dicht anliegende Unterblättclien, wel
che sonst fehlen. Früchte am Ende kurzer, kaum 1"' 
langer, ventralständiger, seitlich aufsteigender, oft wieder 
unter der Fructification einen gewöhnlichen Ast treibender 
und dadurch selbst scheinbar seitenständiger Aestchen; 
Blätter des Fruchtastes die untern entfernt, sehr klein, ei
förmig, ausgerandet, die obern oder Hüllblätter sich de
ckend, grösser, eiförmig-länglich, stumpf oder an der Spitze 
ausgerandet, die innersten endlich am grossesten, gefaltet, 
wellenrandig, buchtig-gezähnt und bis auf Vs zweispaltig, 
weitmaschiger. Blüthendecke doppelt so lang als die Hülle, 
länglich, an der Spitze verschmälert und faltig - dreieckig, 
nach unten weiss, an der Spitze purpurroth, am Munde 
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gezähnt. Fruchtstiel 3 — 4'" lang. Kapsel oval, braun, 
mit länglichen Klappen; Schleudrer nackt, 2-spirig; Spo
ren klein , braun , kugelig. Keimkörnerhäufchen gelblich 
oder braun. Ausdauernd; Früchte im Sommer. 

In Rasen von Sphagnum- und Dicranum - Arten auf
steigend, die davon rothpunctirt erscheinen, und darüber 
hin kriechend, aber auch auf modernden Baumstümpfen, 
durch das nördliche Europa und Nordamerika; auch bei 
uns hin und wieder auf Torfmooren. 

Familie VIII. Trichomanoideae. 
Kapsel derb, gerade oder gedreht, bis zum Grunde 4-ldap-

pig; Fructification seitlich aus der Unterseite des Stengels her

vorgehend, entweder sitzend und fast ohne Hülle, oder von einem 

kurzen und nach oben dicht beblätterten Aestchen getragen; im 

ersten Fall ist sie dick und fleischig und steigt senkrecht abwärts 

in den Boden, im zweiten ist sie dünn, lang, eckig, zugespitzt 

und nach oben oder unten gerichtet. Blätter oberschläclitig sich 

deckend. Verästelung bei einigen fast fiedrig, Aeste oft in Fla-

gellen übergehend. Blüthendecke fehlt selten. Stengel einfach, 

fortwachsend ohne Sprossung. Unterblätter meist vorhanden. 

Von den 3 Gattungen dieser Familie hat die eine, Calypogeia, 

kein eigentliches Perianthium, sondern nur einen in die Erde 

versenkten Fruchtboden; die beiden andern sind mit einer Blü

thendecke versehen, ihr Stengel ist aber entweder fiedrig-verästelt, 

Lepidozia, oder gabelig-getheilt, Mastigobryum. 

1. Gattung. Calypogeia Raddi. Hängkelch. 

Weibliche Blüthe aus der Unterseite des Stengels hervor
gehend. Fruchtboden (Perigynium oder Hülle) fleischig, in die 
Erde herabgesenkt, von anliegenden Härchen rauh, ein voll
kommenes und einige fehlschlagende Archegonien in sich ber
gend und den Fruchtstiel neben der Stelle der Anfügung oder 
zur Seite durchlassend. Blüthendecke fehlt. Haube an der 
Spitze frei, bis auf % mit dem Fruchtboden verwachsen, Männ
liche Blüthen auf einem sehr kurzen, dicht beschuppten, kätz-
chenförmigen, zur Seite des Winkels der Unterblätter entsprin
genden Aestchen; Antheridien einzeln unter jedem Schüppchen. 

8 
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Kapsel gedreht, vierklappig; Klappen schmal, nach Entleerung 
der Sporen abstehend und gedreht. Keimkörner, wo sie sich 
finden, in Köpfchen. Blätter ganz oder zweizähnig. Pflanzen 
kriechend, mit entfernten Aesten und obersclilächtigen Blättern. 
Ausläufer auf der Unterseite des Stengels selten oder fehlend. 
Unterblätter deutlich, zweispaltig. Von der ähnlichen Gattung 
Chiloscyphus unterscheidet sich Calypogeia durch die ober-
schlächtigen Blätter und durch den mehr oder minder (mit den 
Blättern) gewölbten Rücken des Stengels. 

48. c. Trifftomauis Corda. (132.) In ziemlich ausgedehnten, 
aber nicht sehr dichten Ueberzügen von dunkel- und gelb
lichgrüner Farbe. Stengel Vs—2" lang, ziemlich dick und 
etwas zusammengedrückt, spröde, saftig, grün, später 
bräunlich, an der verdünnten Basis dunkelbraun, hin und 
wieder knieförmig verbogen, niederliegend, mit kurzen 
Würzelchen an die Unterlage befestigt, einfach oder spar
sam aus den Winkeln der Unterblätter verästelt, am Ende 
bald verdickt bald verdünnt, mit den Blättern 1 — 1 V*'" 
breit, flach gewölbt. Blätter gedrängt, oberschlächtig sich 
deckend, unten fast horizontal angeheftet, mit dem Dor
salgrunde oben bis über die Mitte des Stengels greifend, 
rund, eiförmig oder halbirt - eiförmig, mit abgerundeter 
oder sanft eingedrückter oder kurz zweizähniger Spitze, 
ganzrandig, dunkel- oder gelblich grün; Zellnetz aus ziem
lich regelmässigen, 5—6-eckigen, starkwandigen Maschen 
ohne Zwickelmaschen zusammengesetzt. Unterblätter 4-
mal kleiner, wechselständig, genähert, öfters sich deckend, 
breitrund, anliegend oder etwas abstehend, fast bis zur 
Mitte durch eine stumpfe und schmale Bucht 2-spaltig, mit 
eiförmigen, stumpfen oder spitzlichen, zuweilen ungleichen 
Lappen, am Grunde bewurzelt. Der Träger der weiblichen 
Blüthe (von N. von Esenbeck in der Naturg. d. europ. 
Leberm. noch Perianthium, in der Synopsis Hep. aber Pe-
rigyniuni, Toms oder Hülle genannt) entspringt seitlich 
aus der Unterseite des Stengels unterhalb eines Oberblat
tes, ist dem Stengel mit dem einen Ende ziemlich breit 
angeheftet, senkrecht herabsteigend, fast walzenrund, 
bräunlichgJün, endlich braun, dick und fleischig, auf der 
Oberfläche mehr oder weniger mit kurzen, aufwärts ge
richteten Wurzelhärchen bedeckt; er bildet also einen oben 
und unten geschlossenen Sack, der an der Anhef'tungsstelle 
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anfangs abgeplattet ist, beim Aufsteigen des Fruchtstiels 
aber sich kegelförmig ausdehnt, und entweder oben neben 
dem Stengel oder seitlich durchbrochen wird; dieses Peri-
gynium ist anfangs fast kugelförmig und von einigen klei
nen, rundlichen an der Spitze eingeschnittenen Blättchen 
(gleichsam wie von einer Hülle) umgeben, die jedoch spä
ter schwinden. Die Archegonien stehen zur Zeit der Blü-
the am Ursprünge des Trägers befestigt und mit der Spitze 
nach unten gekehrt, später aber ist die Haube am untern 
geschlossnen Ende innerhalb befestigt und mit ihrem Schei
tel dem Stengel zugekehrt. Haube ziemlich dick, länglich 
rund oder eiförmig, stumpf, weiss. Fruchtstiel im Grunde 
des Trägers mit stumpfem Ende gleichsam eingekeilt und 
leicht daraus löslich, vor seinem Heraustreten schön blau, 
schief gestreift wie die noch junge Kapsel, später bis 1" 
lang und länger, blassblau oder weiss. Kapsel 1"' lang, 
länglich - walzenförmig, schön violettbraun, in 4 schmale, 
linienförmige Klappen gespalten, welche sich nach dem 
Aufspringen ausbreiten und spiralig um ihre Achse drehen, 
angefeuchtet aber sich wieder aufrichten; am Rande sind 
sie weiss und dünnhäutig. Schleudrer an der inneren Wand 
befestigt, einige Zeit stehen bleibend, dünn, eng-2-fäsrig, 
braun, nackt. Männliche Blüthen auf bleicheren, kleineren 
Pflänzchen, an kurzen, aus den Winkeln der Unterblätter 
hervorgehenden, kleinblättrigen Aestchen, in kleinen, blass-
röthlichen Knöspchen, Keimkörnerköpfchen, kommen be
sonders an der V. y, attenuata an dürftigeren, auf mo
dernden Baumstrünken wachsenden Exemplaren vor. Aus
dauernd; Früchte im Frühling. 

Ueberall verbreitet durch Europa und Nordamerika, 
in gebirgigen und bewaldeten Gegenden, aber auch auf 
der Ebene, gewöhnlich über andern Moosen, auf modern
den Baumblättern und Tannennadeln, auch auf der Erde. 
Oft zwerghaft zwischen J. porpliyroleuca, iimbrosci, conni-
rens, trichophylla, Aneura palmata u. dgl. vorkommend. 
Sie kommt hier zwar nicht selten in Wäldern und auf 
Torfmooren vor, es ist mir aber nicht gelungen, sie mit > 
Früchten zu finden. — Bei Petersburg Wmn. (?) 

8* 
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S Gattung. 1Lepidozia HI. ab E. Lepidozie. 
• ' I • I |< ! ..-j . . ' 

Blüthendecke auf einem kurzen Fruchtästchen, das nie
mals weiter sprosst und aus der untern Seite des Stengels 
aufsteigt, endständig, ziemlich zart, verlängert, an der Spitze 
stumpf-dreifaltig, am Munde gezähnelt, selten gewimpert. Hüll
blätter mehrere, klein, ziemlich breit, abweichend gestaltet, 
sich deckend, an der Spitze scharf-2—4-zähnig. Haube häutig, 
zart, eingeschlossen. Kapsel bis zum Grunde 4-klappig; Ela-
teren 2-spirig, scheinbar nackt. Männliche Blüthen auf einem 
ährenförmigen, eingekrümmten, aus dem Winkel eines Unter
blattes seitlich entspringenden, dicht dachziegelig beblätterten 
Aestchen; Perigonialblätter abweichend gebildet, zusammen
gebrochen, 2—3-spaltig; Antheridien eiförmig-kugelig, kurzge
stielt, in jedem Blattwinkel eins. Unterblätter 4-spaltig, oft 
2-theilig mit 2-spaltigen Lappen, bei einigen eingeschnitten-
gewimpert. Blätter oberschlächtig, 2 — 4-zähnig oder theilig, 
seltner eingeschnitten gewimpert. Stengel fiedrig verästelt; 
Aeste bei einigen stumpf, bei andern an der Spitze ausläufer
artig verdünnt. Von den vielen (47) Arten dieser Gattung 
kommen nur 2 in Europa und nur eine bei uns vor. 

49. X. reptans N. ab E. (126.) Herpetinm N. ab E. Jung, 
reptans L. Bald in dichteren bald in lockeren Ueberzü-
gen, bald einzeln umherkriechend. Leicht kenntlich durch 
eine eigne mattgrüne Farbe und durch das einer feinern 
Form des Hypn. cupressiforme ahnliche Ansehn. Stengel 
V2 — 1" lang, ziemlich dick und straff, oben ein wenig 
niedergedrückt, niedergestreckt, überall zwischen den Blät
tern sichtbar, grün, fiedrig verästelt; die untern Aeste 
stehen entfernt und unregelmässig, sind meist lang, faden
förmig, an der Stelle der Blätter mit Büscheln zarter lan
ger Wurzelfasern versehen, oft sind sie aber auch unter
halb noch beblättert und gehen erst an der Spitze in die 
Geisseiform über; nach dem Ende des Stengels zu werden 
die Aeste kürzer, stehen dichter, sind am Ende stumpf, 
dicht beblättert, die letzten kaum Vi — 1"' lang, so dass 
die Pflanze einem Hypn. delicatulum ähnlich wird; übri
gens sind die Aeste wechselständig und breiten sich unter 
einem Winkel von etwa 45° ziemlich horizontal oder etwas 
bogig erhoben aus. Stengelblätter schief - oberschlächtig, 
genähert, aber nur an den Spitzen der obern Aeste sich 
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deckend, zweizeilig, mit dem (obern oder) Dorsalrande 
die Hälfte des Rückens erreichend, mit dem Ventralrande 
die untere Hälfte des Stengels freilassend, fast quadratisch 
oder etwas ins Eiförmige übergehend, klein, seitlich ab
stehend, am Ende abwäits gekrümmt, auf dem Rücken 
gewölbt, am Ende ein wenig schief abgestutzt, bis auf V» 
durch schmale Einschnitte in 3, seltner 4 lanzettliche 
Zähne gespalten, von denen der unterste gewöhnlich etwas 
kleiner ist als die übrigen, alle aber sind einwärts ge
krümmt und ganzrandig. Zellnetz nicht ganz regelmässig, 
ohne Zwickelmaschen, oben und unten etwas blasig-rauh, 
mit sehr zartem Chlorophyll an den Wänden erfüllt. Un
terblätter in einem Winkel von etwa 30° abwärts geneigt, 
gedrängter oder entfernter, mehr breit als hoch, an der 
Spitze in 3 gezähnelte Abschnitte getheilt, von der Textur 
der Oberblätter. Blüthendecke anfangs fast walzenrund 
und stumpf, später deutlicher faltig. Haube oval, sich wie 
die der Laubmoose am Grunde lösend und von der Frucht 
in die Höhe gehoben. Fruchtstiel gegliedert-zellig, durch 
einen stumpfen Wulst dem Fruchtboden eingefügt, lU—1k" 
hoch und höher, weiss. Kapsel dunkelbraun, l/i'" lang, 
oval oder länglich, mit länglichen Klappen. Schleudrer 
lang, dünn, 2- zuweilen 1-spirig, der innern Fläche ange
heftet, leicht abfallend, früh schlauchlos. Sporen klein, 
rund, glatt. Männliche Aeste spärlich, mit dichten, etwas 
bauchigen Blättern. Die Varietäten beziehen sich auf die 
einfache oder doppelte Fiederung der Aeste, auf die Grösse 
aller Theile, die Zähnelung der Blätter; darunter ist die 
V. cF, tenera die zarteste, fast haarfein, mit verdünnten 
Aesten und gewöhnlich mit 2-spaltigen Blättern, auch mit 
tief 2 —3-spaltigen Unterblättern; an den verdünnten Aes
ten sind die Ober- und Unterblätter sogar nur zahn- oder 
pfriemförmig. Diese Var. habe ich hier öfters bemerkt. 
Ausdauernd; Früchte nicht sehr häufig, im Frühling. 

Durch ganz Europa und Nordamerika häufig, in Ge
birgen wie in der Ebene, auch auf Java und in Ostindien; 
liebt schattige und kühle Stellen an Wegerändern, Grä
ben, Felsen, Baumwurzeln und Stümpfen, gewöhnlich 
vermengt mit J. trichophylla, incisa, connivens, bicuspi
data und andern. Auch bei uns sehr gewöhnlich. — 
Lappl. Sehr. — 
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3 Gattung1. Mastigohryum, 18?. ab E. Geisselmoos. 

Blüthendecke auf einem kurzen, aus dem Winkel eines 
Unterblattes hervorgehenden Fruchtaste, aufsteigend, end
ständig, verlängert, dreieckig, stumpf-dreilappig, häutig, zu
weilen auf einer Seite tiefer gespalten. Hüllblätter klein, schmal, 
etwas sparrig, an der Spitze scharf - eingeschnitten. Haube 
häutig, eingeschlossen. Kapsel bis zum Grunde 4 - klappig, 
Elateren 2-spirig. Männlicher Blüthenstand ährenförmig, aus 
dem Winkel eines Unterblattes hervorgehend, am Stengel und 
an den Flagellen erscheinend; Perigonialblätter zusammenge
brochen, an der Spitze gekerbt-gezähnt; Antheridien zu 1—2. 
Unterblätter ziemlich breit, meist 3 — 4-zähnig oder gekerbt, 
andre eingeschnitten - gesägt oder ganzrandig. Blätter ober
schlächtig sich deckend, schief, herabgebogen, an der Spitze 
meist dreizähnig, auch 2-zähnig oder ganz. Stengel gabelästig, 
Aeste stumpf. Kleinblättrige Flagellen aus den Winkeln der 
Unterblätter. 

* M. trilobatum N. ab E. Jung, trilobata L. Stengel kriechend, gabel
ästig; Blätter sich deckend, schief - eiförmig, am Grunde nach vorn 
so ausgebogen, dass sie stark über einander greifen, an der Spitze 
ziemlich breit, scharf dreizähnig, Zähne ganzrandig; Unterblätter 
fast rundlich - viereckig, abstehend, am obern Rande 4 — 6-zähnig, 
Zähne etwas gezähnelt; Blüthendecke gekrümmt - cylindrisch, am 
verschmälerten Ende gefaltet, am Munde dreizähnig. In Europa 
und Nordamerika, häufiger in nördlichen Gegenden, an feuchten 
Stellen in Wäldern, an Abhängen, Wegerändern, Felsen über an
dern Moosen und am Boden. 

Familie IX. Ptitidia. 
Die Kapsel der Ptilidien ist lederartig, rund, dickwandig, 

bis zur Basis 4-klappig; Elateren 2-spirig; Blüthendecke auf ei

nem eignen, sehr kurzen Aestchen seitenständig oder auch gabel

ständig, entweder mit der Hülle zusammenfliessend und schein

bar ganz fehlend, oder hervortretend, stielrund und mit einer 

armblättrigen Hülle versehen; Hüllblätter den Stengelblättern 

ähnlich; Blätter oberschlächtig, mehrfach gespalten, wimperartig 

getheilt; niedergebogen; Unterblätter zart, den Blättern ähnlich; 

Verästelung unbestimmt oder fiederförmig; Aeste zuweilen ver

dünnt, wurzelnd, oder durch Ausläufer vertreten, oder alle gleich
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förmig, stumpf. Bei Trichocolea ist die Frucht gabelständig, 

Blüthendecke und Haube fehlen; bei Pfilidium ist die Frucht auf 

einem kurzen Aestchen endständig, Blüthendecke und Haube 

fehlen nicht. 

f. Gattung. Trichocolea, Dum ort. Haarkelch. 

Hülle endständig in der Gabeltheilung, entspringend aus 
der Verwachsung des Fruchtbodens mit den Hüllblättern und 
der eingesenkten Haube, röhrig, rund, lederartig, rauh, am 
obern Theil fehlgeschlagene Archegonien tragend, mit unregel-
mässig zerschlitztem offnem Munde. Blüthendecke und Haube 
in die Hülle verflossen. Kapsel bis zur Basis 4-klappig, straff; 
Elateren 2-spirig. Antheridien achselständig auf der Dorsal
seite des Stengels, kugelig, kurzgestielt, Perigonialblätter gleich
geformt; Blätter oberschlächtig, bandförmig gespalten, Ab
schnitte zerschlitzt; Verästelung einfach- und doppelfiedrig. 

50. T. Tomentel la  N. ab E. Jung. Tom. Ehrh. Ausgezeich
net durch die meergrüne Farbe und das sammtartig-haarige 
Ansehen der ganzen Pflanze. Wurzeln scheinen ganz zu 
fehlen oder werden durch kurze Saugwärzchen an den 
Gabeltheilungen ersetzt. Stengel niederliegend oder auf
steigend, 2—6" lang, bis lli"' breit, gelbgrünlich, mit ge
gliederten , durchsichtigen, zarten und ästigen Haaren 
bedeckt, wiederholt gabelig-getheilt; Gabeltheilungen ab
wechselnd - fiedrig und doppelfiedrig verzweigt, Fiederäste 
fast rechtwinklig abstehend, 5—6"' lang; die letzten Fie
deräste sind oft plötzlich verkürzt und kolbig verdickt, so 
dass die Enden der Triebe abgerundet erscheinen. Blätter 
am Hauptstengel ziemlich entfernt, an den Fiederästen 
genähert, und sich mit ihren fädigen Abschnitten ober
schlächtig deckend, so dass die ganze Pflanze wie mit 
einem spinnwebenartigen Filz bedeckt erscheint; etwa 
7<2'" lang und breit, fast quer mehr nach oben angeheftet, 
in Ganzem von rundem Umrisse, fast bis zum Grunde in 
einen grösseren Dorsal- und einen kleineren Ventralab
schnitt getheilt, von denen jeder wieder tief - zweitheilig 
ist; der obere Abschnitt senkt sich abwärts, der untere 
schlägt sich an der Bauchseite des Stengels vorwärts; die 
einzelnen Abschnitte sind schmal - lanzettlich und wieder 
drei gabiig oder fiedrig in borstenförmige, gegliederte, fast 
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confervenartige Fäden aufgelöst, die den haarförmigen 
Abschnitten der Blätter der Jung, trichophylla ähnlich se
hen, indem ihre Glieder aus einreihigen, walzen runden, 
langen Zellen bestehen ; die Grundtheile enthalten 3 — 6 
Reihen grüner, durchschimmernder oder ganz durchsich
tiger, grosser Maschen ohne Zwischenzellen, die folgenden 
nur 2 Reihen; die Gelenke sind querlaufend, zuweilen et
was zusammengeschnürt; die letzten Theilungsstüx'ke sind 
gewöhnlich dreispaltig, das mittlere gegenständig-borsten-
förmig-gefiedert, die beiden seitlichen nur einseitig - gefie
dert ; der untere Hauptabschnitt ist fast nur halb so lang 
als der obere und seine Lappen sind schmäler. Unter
blätter fast um die Hälfte kleiner als die Oberblätter, et
was schief angeheftet, fast rund, tief zweitheilig und noch
mals 2—3-spaltig, übrigens wie die Oberblätter in gefiederte 
borstenförmige Fäden aufgelöst. Der weibliche Frucht
boden erscheint zuerst am Ende des Stengels oder der 
Aeste als ein fast rundes oder birnförmiges, bei horizon
taler Lage aufsteigendes, von einem kurzen dicken Stiele 
getragenes Köpfchen, auf der Oberfläche mit fiedrig - ge-
theilten, borstenförmigen Blattstücken besetzt, zwischen 
denen, besonders nach dein Scheitel zu, viele Archegonien 
(bis über 40) stehen; die ausgewaclisne Hülle ist 2 — 4'" 
lang, fast walzenförmig, pergamentartig, scheinbar rauh
haarig, bleichgelblich oder grün, fast sichtbar aus ver
wachsenen Blatttheilen entstanden; ihr Scheitel spaltet sich 
später in 2 stumpfe Lappen. Blüthendecke und Haube 
als gesonderte Theile fehlen also. Fruchtstiel 1 — IV2" 
lang, dick, zart, gestreift, weiss. Kapsel 1"' lang, oval, 
purpurbraun, ziemlich dickwandig, fast bis zum Grunde 
in 4 ovale, stumpfe Klappen spaltend. Schleudrer nicht 
sehr lang, braun, verbogen, abfallend, 2-spirig; Sporen 
klein, rund. Antheridien sollen am Stengel unter gewöhn
lich gebildeten Blättern gefunden sein. Ausdauernd; 
Früchte im Frühling. 

Im mittlem Europa und Nordamerika häufig, sowohl 
in gebirgigen Gegenden als in der Ebene, an Graben
rändern , auf Wiesen, am Ufer kleiner Bäche, in engen 
feuchten Schluchten und sumpfigen Waldstellen, auf der 
Erde und zwischen Moosen, auch an Baumwurzeln und 
Felsen. Bei uns hat sie nur Hr. Brut tan am sandigen 
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Ufer eines Waldbaches auf dem Gute Fehgen gefunden, 
durch dessen Güte ich einige Exemplare erhielt. 

T Gattung. IHilidium I. ab E. Ptilidie. 

Blüthendecke auf einem Aestchen endständig, frei, rund, 
häutig, mit zusammengeneigtem, etwas gefaltetem, gezähneltem 
Munde; Haube ledrig - papierartig; Kapsel eiförmig, bis zum 
Grunde 4-klappig; Elateren 2-spirig; Antheridien auf beson
deren, verschmälerten Pflanzen; Blüthenästchen dicht-dach
ziegelig beblättert, keulenförmig oder verdünnt und einge
krümmt - walzenförmig; Perigonialblätter aufgeblasen - bauchig, 
gleichgestaltet, Antheridien zu 1—2 in den Blattwinkeln, nackt; 
Blätter oberschlächtig, herabgeneigt, bandförmig getheilt, zu
sammengebrochen, länger oder kürzer gewimpert. 

51. z®. ci l iare N. ab E. (166. 213.) Jung, ciliaris L. Eins 
der zierlichsten Lebermoose, aber von sehr verschiedenem 
Aussehen, bald in dichten grünen oder braunen Rasen, 
bald fiedrig auf der Unterlage kriechend. Die unfrucht
baren Stämmchen erreichen eine beträchtlichere Grösse 
und eine ausgebildeter - fiedrige Verzweigung, die frucht
baren bleiben kleiner, verwachsen dichter und sind unre
gelmässiger verzweigt, dabei werden ihre Blätter schmäler, 
die Lacinien länger und schmäler und alle Blätter legen 
sich dichter an Stamm und Aeste, so dass sie nur einem 
Filze ähneln, auch erscheint das Zellnetz weiter und lich
ter. Stengel niederliegend oder aufgerichtet, Va—3" lang, 
ziemlich straff, unterhalb dünn und kahl, besonders bei 
den kleinern verwebten Formen nach oben dicker, etwas 
niedergedrückt, glatt, grün oder röthlich. Gewöhnlich 
treibt der Hauptstamm unten einen oder mehrere längere, 
ihm ähnliche Aeste, oberwärts aber kürzere, abwechselnd-
fiedrig-gestellte Aeste von 2—6 " Länge, die entweder un
ter sich gleich bleiben, oder nach oben zu wieder länger 
werden und sich von neuem fiedrig verzweigen; bei den 
kürzeren fruchtbaren Formen erscheint die Verästelung 
unregelmässiger und unvollständiger. Blätter unterhalb 
etwas entfernt, oben und an den Aesten dichter, ober
schlächtig sich deckend, wodurch die Astenden stumpf, 
etwas verdickt und abwärts gekrümmt erscheinen, quer 
angeheftet, seitlich etwas abstehend und niedergekrümmt, 
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dem Rücken ein gewölbtes Ansehen gebend, im Umnss 
schief - gerundet, durch einen tieferen Einschnitt in 2 un
gleiche Hälften getheilt, von denen die obere grösser und 
gewölbt, die untere kleiner und an den Stengel aufwärts 
geschlagen, beide aber wiederum tief zweispaltig sind; 
Abschnitte eiförmig - länglich oder lanzettlich, lang zuge
spitzt, mit abwärts gebogenen Spitzen und um den Rand 
in fadenförmige Wimpern getheilt, die zuweilen noch 2 
Zellenreihen, gewöhnlich nur eine zeigen; die Blätter sind 
von angenehm - grüner, braunröthlicher oder rothbrauner 
Farbe. Zellnetz aus kugeligen, etwas eckigen, gleichgros-
sen Zellen, mit 3 eckigen Zwickelmaschen von ähnlicher 
Farbe. Unterblätter fast halb so gross als die Blätter, 
anliegend, zarter, von rundlicher Form, fast vierseitig, am 
etwas bogigen Vorderrande bis zur Mitte in 4—5 ziemlich 
breite, wie die Oberblätter gewimperte Lappen zerschnitten, 
meist unter den Unterlappen der Oberblätter ziemlich ver
steckt. Blüthendecke auf einem kurzen Aestchen an den 
Seiten der Aeste, scheinbar fast sitzend, etwa 1"' lang, 
länglich-walzenförmig oder nach oben etwas verdickt, um 
die Mündung stumpfhaltig und fast gestutzt, bleichgrün 
oder gelblich, mit dichtem rundmaschigern Zellen und we
niger deutlichen Zwickelmaschen ; später zeigt die Mün
dung 4—5 stumpfe, selten etwas gewimperte Zähne. Haube 
verkehrt - eiförmig, später fast birnförmig, grün, dick, mit 
sehr engen, doppelt geschichteten Zellen. Fruchtstiel ge
wöhnlich V*—ZU" lang. Kapsel kaum V«"' lang, kurzoval 
oder eiförmig, hellbraun, bis zum Grunde 4-klappig ; Klap
pen oval, stumpf; Elateren überall an den Klappen befestigt, 
hinfällig, braun, 2-spirig, nackt; Sporen ursprünglich 4-
zellig. Männliche Pflanzen von eigenthümlichem Ansehen, 
unter die weiblichen gemischt oder gesondert, 1—2,z lang, 
fadenförmig, niedergestreckt, unregelmässig doppelt und 
dreifach gefiedert; Blätter mit kürzeren Wimpern, schön 
grün, so dicht gedrängt und anliegend, dass die Aeste 
fast drahtrund erscheinen und das wollige Ansehn der 
weiblichen Pflanze verschwindet. Keimkörner zeigen sich 
häufig, besonders an der dunkelgrünen Form hin und 
wieder auf den Pflanzen zerstreut. Ausdauernd; Früchte 
im Herbst und Frühling. 

Durch Nordasien, das nördliche und mittlere Europa 
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und Nordamerika verbreitet; am Fuss der Waldbäume, 
an Steinen, Felsen und am Boden, auch bei uns häufig 
in verschiedenen Formen. — Bei Pawlowsk Wmn. — 
Lappl. Sehr. — 

-iB'-i.N .! »1 i *i : i '  V -  r  t  ü  i  J  i f l i  u . H  f l c n l  

Familie X. Platyphyltae. 

Kapsel lederartig, bis fast zum Grunde 4- oder mehrklap-

pig; Schleudrer 2-spirig; Frucht endständig oder seitenständig, 

in der Gabeltheilung sitzend, oder auf der Ventralseite auf einem 

kurzen Ventralästchen ; Blüthendecke glockenförmig oder glockig-

cylindrisch, länger oder breiter, mehr oder minder zusammen

gedrückt, mit zweilippiger offner Mündung; Archegonien 6—32. 

Männlicher Blüthenstand verlängert, ährenförmig. Blätter eiför

mig, oberschlächtig, ganzrandig oder gewimpert, am Ventral

grunde in ein zusammengebrochenes Läppchen übergehend, das 

mehr oder minder dem Stengel angewachsen ist; Unterblätter 

vorhanden oder fehlen. Von den beiden Gattungen Radula und 

Madotheca hat jene auf einem Aestchen endständige, diese an 

den Aesten seitenständige Perianthien. 

1. Gattung. Hiiilulu H. ab E. Radula. 

Blüthendecke auf einem kurzen Aestchen endständig oder 
aus der Gabeltheilung aufsteigend, gestutzt, ganzrandig, bei 
einigen niedergedrückt, bei andern ziemlich rund, mit erwei
tertem Munde; Hüllblätter 2, tiefer zweilappig; Haube birn-
förmig, zart, lange dauernd, von dem Griffel gekrönt, unter 
dem Scheitel berstend; Kapsel oval, bis zum Grunde vierthei
lig; Klappen am Grunde verbunden, aufrecht-abstehend, dünn, 
lockerzellig, innerhalb knotig-gestreift; Elateren den innern 
Wänden der Kapsel überall, besonders gegen den Grund hin, 
angeheftet, 2-spirig, nach den Enden zu verdünnt, nackt, ab
fallend; Sporen gross, kugelig; männliche Aestchen auf der
selben Pflanze mit den weiblichen, kurz, stumpf, dicht zwei-
zeilig-beblättert; Perigonialblätter kleiner; Antheridien 1—3, 
kugelig, kurzgestielt; Blätter oberschlächtig, Ventral läppen 
eingeschlagen, flach, nicht tief getrennt, mit Würzelchen an 
die Unterlage geheftet; Unterblätter fehlen. 
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52. JK. complanata Dumort. (50.) Jung, compl. L. Strahlig 
sich verbreitend in ziemlich flachen Schichten von gelblich-
oder dunkler - grüner Farbe. Stämmchen 1 — 2" lang, 
niederliegend oder kriechend, etwas plattgedrückt, ziem
lich dünn und schlaff, grün, nach unten braun, von ziem
lich zäher Substanz. Wurzeln in der Gestalt kleiner Saug
wärzchen oder borstenförmig verlängert und am Ende 
abgeplattet, ausser vom Stengel öfters aus einer verdickten 
Stelle am Kiele des Unterläppchens hervorgehend, zuweilen 
unter sich zu einer Fläche verwachsen, meist gelblich. 
Stengel mannigfach verzweigt, anfangs in lange Aeste 
getheilt, aus welchen unten wieder dünnere, einfache, 
nach oben dickere oder längere nochmals getheilte Aeste 
hervorgehen, so dass die ganze Pflanze ein nach den En
den zu verbreitertes Ansehen gewinnt, indem die Aestchen 
nach der Spitze hin immer breiter und kürzer werden. 
Blätter dicht-dachziegelig sich deckend, eine flachere oder 
gewölbtere Oberfläche bildend, quer angeheftet, im Um
risse breitlich-rund, nach unten zu durch einen seichten, 
spitzen Einschnitt in 2 ungleiche Lappen getheilt, von 
denen der obere kreisrund, 4—5-mal grösser als der untere 
ist und die schuppige Deckung des Rückens hervorbringt, 
der untere quadratförmig, mit abgerundeten Aussenwin-
kel, dicht an den oberen anliegend und ihm unterseits bis 
auf Ys oder der Breite bedeckend; der Kiel erhält 
nach unten zu eine kleine Ausbiegung, so dass das Blatt 
am Grunde sackig erscheint; Ränder der Lappen zahnlos, 
nur durch Keimkörner zuweilen zahnig ausgefressen ;< Farbe 
der Blätter gewöhnlich gelblich grün, im Schatten dunkel
grün , eingeweicht dem Wasser eine grünlichgelbe Farbe 
mittheilend ; Zellnetz aus rundlichen, schwach 5—6-ecki-
gen, verdunkelten Maschen mit undeutlichen Zwickelma
schen bestehend. Unterblätter fehlen. Früchte zahlreich, 
einzeln an den Enden kurzer, gleichblättriger Seitenäst-
chen. Hüllblätter 2, der Blüthendecke dicht anliegend, 
mit grösserem Unterlappen. Blüthendecke etwa 1'" lang, 
1|3/" breit, aufsteigend, nach oben zu fast linealisch, zwi
schen den Hüllblättern verschmälert und rundlich, gegen 
das Ende ganz flach von unten und oben zusammenge
drückt, eben, nur auf der Ventralseite am Grunde etwas 
höckerig, am Ende quer-abgestutzt, ohne Zähne, zuweilen 
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auf einer Seite etwas eingerissen, in der Jugend abwärts 
gekrümmt. Archegonien 3—4, von denen sich zuweilen 
2 ausbilden. Haube birnförmig, weiss, ziemlich dick. 
Fruchtstiel selten über V" lang, so dass gewöhnlich nur 
die Kapsel hervorragt. Kapsel etwa V»'" lang, oval, fein-
gestreift und gekörnelt, bis nahe zum Grunde in 4 läng
lich-ovale, aufrechtstehende, an der Spitze rückwärts ge
krümmte Klappen gespalten, braun, später bräunlichgelb. 
Schleuderer zahlreich , fadenförmig, stark gebogen, weit
läufig gewunden, 2-spirig, abfallend; Sporen gross, braun, 
eben, rund. Männliche Blüthen einhäusig, an kleinen, 
kaum über V" langen, ovalen, stumpfen, dichtbeblätterten, 
etwas aufgetriebenen Aestchen, seltner als die weiblichen. 
Keimkörner nicht selten an sehr trockenen oder dumpfen 
Orten an den Blatträndern, die von ihnen oft zahnartig 
ausgefressen erscheinen. Ausdauernd ; Früchte das ganze 
Jahr hindurch. 

Durch ganz Europa, Nord- und Südamerika, beson
ders an Baumstämmen, seltener an Felsen, an der Erde 
und über Tannennadeln, in der Ebene und auf Gebirgen. 
Auch bei uns überall, nebst der von Keimkörnern zerfres
senen F. propagulifera. 

5fc. Gattung. Jtladothecfi Dumort. Kahlfrucht. 

Blüthendecke an den Aesten seitenständig, fast sitzend, 
unter den Blättern aus der Seite des Stengels hervortretend, 
abstehend, eiförmig, auf beiden Seiten gewölbt, mit zweilippi-
gem, ganzem oder eingeschnittenem Munde, von der Structur 
der Blätter; Hüllblätter 2—4, oft kleiner als die übrigen ; Ar
chegonien mehrere (8—32); Haube kugelig, zart-papierartig, 
unter dem Scheitel berstend ; Fruchtstiel kurz, kaum aus der 
Blüthendecke hervorragend, ziemlich dick; Kapsel kugelig, 
häutig, bleich, netzaderig, 4 bis mehrklappig, fast bis zur 
Basis gespalten, Klappen aufrecht - eingekrümmt; Elateren 
überall an der Innenwand angeheftet, fadenförmig, mit ver
dünnten Enden, abfallend, 2-spirig; Sporen ziemlich gross, 
rundlich, etwas eckig; männliche Blüthen auf besondern, kur
zen, länglichen Aestchen getrennter Pflanzen; Perigonialblätter 
kleiner, sehr dicht dachziegelig sich deckend, am Grunde auf
geblasen, gewölbt, bis zur Mitte 2-spaltig, mit fast gleichen, 
stumpfen, etwas gewölbten Abschnitten; Antheridien in den 
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Winkeln einzeln ; Blätter oberschlächtig, tief-zweilappig, beide 
Lappen flach, oder der untere am Rande zurückgebogen und 
kleiner als der überlappen, aber von der Grösse der Unter
blätter ; Unterblätter bei allen vorhanden, beiderseits am Sten
gel herablaufend und oft mit dem Unterläppchen des nächst
unteren Blattes sich berührend, an den Stengel gedrückt und 
am Rande oft zurückgebogen. Pflanzen ansehnlich, selten 
einfach, gewöhnlich doppelt und dreifach gefiedert. 

53. jbt. platyphylla Dumort. (122.) Jung. plat. L. In dich
ten, doch nicht polsterförmigen, ziemlich ausgebreiteten 
Ueberzügen von dunkelgrüner Farbe. Stengel unregel
mässig doppelt und dreifach seltner einfach fiederästig. 
Aeste aufrecht abstehend, verlängert oder kürzer, ziemlich 
schlaft', grün, im Alter schwärzlich, an den Enden wur
zelnd. Blätter tief zweitheilig ; Oberlappen rundlich-eiför-
mig, ganzrandig oder gegen den Dorsalgrund etwas ge-
zähnelt oder sanftgeschweift, flachgewölbt, dunkelgrün, 
ohne Glanz; Unterläppchen meist verhältnismässig schmä
ler , aus dem Eiförmigen länglich, ganzrandig; Zellnetz 
stark verdunkelt, mit mehr oder minder undeutlichen 
Zwickelmaschen; die Randmaschen bilden einen schmalen 
etwas eingerollten Saum. Unterblätter fast rund, ins Qua
dratische übergehend, genähert oder sich deckend, ganz
randig oder schwach ausgerandet, dem Stengel fest anlie
gend, an den Rändern zurückgerollt, am Grunde beider
seits herablaufend. Blüthendecken gewöhnlich zu zweien 
hinter einander auf einer Seite eines Astes, fast V" lang 
und darüber, oval, oben und unten gewölbt, am Ende 
stumpf, vor der Ausbildung der Frucht stark nach unten 
gekrümmt, zweilippig, mit zahnlosen oder schwach ge
kerbten , auf der einen Seite tiefer gespaltenen Lippen, 
bräunlichgrün. Fruchtästchen vielmal kürzer als die Blü
thendecke. Hüllunterblatt etwas länglich, am Ende oft 
seicht ausgerandet. Hüllblätter 2, kaum halb so gross als 
die Astblätter. Kapsel kugelig, fast bis zum Grunde in 
4 aufrechte, etwas einwärts gekrümmte, längliche, stumpfe 
Klappen gespalten, dünnrandig, gelblich. Ausdauernd ; 
Früchte im Frühling und Sommer. 

In ganz Europa und Nordamerika, an Laubliolzstäm-
men, aber auch an Felsen, seltner auf der Erde in Wäl
dern und an schattigen Abhängen. Ich habe sie nur ein
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mal ohne Früchte auf einem Granitblocke in der Nähe 
des Wasserfalls bei Grütershof (Livl.) den 24. Juni 1851 
m i t  a n d e r n  M o o s e n  v e r m i s c h t  g e f u n d e n ;  H r .  B r u t t a n  
a b e r  f a n d  s i e  a u c h  i n  E h s t l a n d  a m  B o d e n  u n d  b e i  K o 
ken hu seil an Eichenstämmen. 

Familie XI. Jubuleae. 

Weibliche Blüthen auf einem eigenen, oft kurzen Aestchen, 

daher scheinbar seitenständig, oder seltner im Winkel einer Ga

beltheilung ; Arcliegonien 1—4. Kapsel zart, nur bis zur Mitte 

4-klappig, aus einer doppelten Zellschicht bestehend, ohne Ring

fasern ; Elateren einspirig ; Fruchtstiel kurz ; Blüthendecke re

gelmässig, entweder rund oder niedergedrückt, mit gebuckeltem 

Bauche, oder 4—5-eckig, mehr oder minder deutlich gespitzt 

und endlich am Munde 2—3 selten 4-spaltig; Blätter im Heber-

gange zur Hülle verschiedene Formen annehmend. Männliche 

Blüthen einhäusig oder auch 2-häusig, meist auf einem eigenen, 

dicht 2-zeilig beblätterten, älirenförinigen Aestchen vertheilt; 

Perigonialblätter verschieden gebildet, zweilappig, mit fast glei

chen Lappen. Stengel niedergedrückt, fiederästig oder wegen 

der Menge der Aeste scheinbar ohne Ordnung verästelt, niemals 

wirklich einfach, zuweilen gabelig getheilt. Blätter ziemlich 

derb, oberschlächtig, entweder sich deckend oder sparrig abste

hend, ganzrandig oder gezähnt, bei vielen tiefzweilappig; Ven

trallappen kleiner, zum Stengel zurückgebogen, flach oder ver

schiedentlich "zu einer Höhlung gewölbt und dann Oehrchen 

genannt; bei andern sind die Blätter ungetheilt, mit dem Ven

tralrande nach vorn zurücklaufend mit dem Stengel verwachsen 

und daher sackig. Unterblätter meist vorhanden, entweder un-

getheilt oder zweispaltig, kleiner als die Blätter oder ihnen an 

Grösse gleich und von ähnlicher Textur. Von den beiden hier 

vorkommenden Gattungen hat die eine, Lejeunia, ein rundes, 

eckiges, an den Kanten gefaltetes Perianthium, die andere, 

Frutlania, ein zusammengedrücktes, auf dem Rücken etwas ge

wölbtes und zweifurchiges, auf dem Bauche gekieltes. 
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1. Gattung. IsejeunioL Gottsclie & Iidbg. Lejeunie. 

Kapsel kugelig, bis zur Mitte 4-klappig, häutig, dünn
wandig, bleich, Klappen zusammenneigend ; Fruchtstiel nach 
dem Austrocknen knotig-gegliedert; Elateren an den Spitzen 
der Klappen bleibend, aufrecht, einspirig, am freien Ende ge
stutzt ; Blüthendecke oval oder länglich, im Umfange rund 
oder eckig, von den Seiten weder gleich abgeflacht noch gleich 
zusammengedrückt, an den Kanten zuweilen geflügelt, ge
kämmt oder gewimpert (bei fremden Arten), mit 3—4»lappi
gem Munde; Unterblätter ganz oder 2-spaltig ; Hüllblätter 2, 
tiefer gelappt; Archegonien wenige. Pflanzen von zarter und 
schlaffer Structur ; Stengel büschelig oder unregelmässig ästig; 
Blätter weich; Perianthien nach Verhältnis ziemlich gross. 
Eine Gattung, sehr reich an Arten (294 nach der Synopsis 
Hep.) und Formen. 

54. JJ.  serpyl l i fol ia  Libert. Jung, serpyll. Dicks. In dicht
verwebten grünen Ueberzügen und flachen Polstern. 
Pflänzchen Vs—1" lang, in verworrenen Geflechten, sehr 
zart. Stengel fast haarförmig, bleich, gelblichgrün, spär
lich und unregelmässig verästelt. Blätter an den dickeren 
Zweigen genähert, so dass sie sich ein wenig decken, 
an den dünneren entfernter, fast flach und rechtwinklig 
gegen den Stengel ausgebreitet, fast vertikal angeheftet, 
am Grunde auf der Ventralseite des Stengels wieder vor
wärtslaufend, wodurch sich bis auf Va des Hinterrandes 
eine sackige Falte bildet, aber ohne eine Emarginatur an 
ihrem obern Ende, im Umriss rundlich oder fast eiförmig, 
ganzrandig, zart und dünn. Zellnetz aus rundlichen, ziem
lich ungleichen, durchsichtigen Maschen ohne Zwickelma
schen, am Rande durch fast quadratische Zellen gesäumt. 
Unterblätter 3—4-mal kleiner, näher oder entfernter, fast 
rund, flach, etwas abstehend, ganzrandig oder unregel
mässig geschweift, durch eine schmale, geradseitige Bucht 
in 2 stumpfliche Abschnitte getheilt, mit dem Zellgewebe 
der Blätter. Früchte am Ende gewöhnlicher Zweige oder 
seitlich auf sehr kurzen Aestchen, fast sitzend. Die Hülle 
besteht aus einem Unterblättchen und zwei 2-lappigen 
Hüllblättern, deren Oberlappen den übrigen Blättern ziem
lich gleichen; ihre Unterlappen aber sind länglich oder 
lanzettlich, stumpf, kaum halb oder fast so lang als die 
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Oberlappen und umfassen dicht anliegend das Perianthium. 
Blüthendecke etwa Vv" lang, halb über die Hülle hervor
ragend, verkehrt eiförmig-länglich, nach unten sehr ver
schmälert, zuweilen fast keulig gedehnt, am Ende stumpf 
mit einem Spitzchen in der Mitte, oben vor dem Hervor
treten der Frucht 5-faltig oder kantig, später oben und 
unten etwas abgeflacht - gewölbt, auf dem Rücken gegen 
das Ende zu mit einer kleinen Falte, auf der Bauchseite 
mit 2 stumpfen längeren Falten; durch diese Falten wird 
der Umfang scheinbar 4— 5-eckig ; später ist das Spitz
chen in 5 borstig-gespitzte Abschnitte getheilt. Haube 
gross, verkehrt eiförmig, mit kurzem und dünnem Griffel, 
dünn, durchsichtig. Fruchtstiel etwa '/<>'" lang, ziemlich 
dick, weiss, durchsichtig, nach der Austrocknung geglie
dert oder gleichsam mit wulstigen Ringen umgeben, die 
aber nur durch die weniger dem Einschwinden unterwor
fenen Zwischenwände der Zellröhren entstehen ; von den 
8 — 9 Gliedern desselben treten gewöhnlich 6 über die 
Blüthendecke hervor. Kapsel Vio—Ys " im Durchmesser, 
fast rund, erst dunkelgelbbraun, dann blasser, dünnwan
dig, bis zur Mitte in 4 eiförmige, stumpfe, aufrecht zusam
menneigende Abschnitte gespalten, an deren Enden die 
bleibenden, aufrechten Schleuderer haften ; diese Schleu
derer bestehen aus einer dünnen, durchsichtigen, am Ende 
trompetenförmig erweiterten Röhre (dem Schlauch), in 
welcher sich ein breites, schwach gewundenes Spiralband 
zeigt. Männliche Blüthen zweihäusig, vielleicht auch ein
häusig, auf kleinen, dichtblättrigen Aestchen, unter sacki
gen Hüllblättern, deren Unterlappen ziemlich gross sind. 
Keimkörner zuweilen auf dunkelgrünen, am Ende ver
dickten Pflanzen. Ausdauernd; Früchte im Spätsommer 
und Herbst. 

Durch ganz Europa, Nordamerika, auch in Südafrika 
und Ostindien an bemoosten Baumwurzeln, auf feucht und 
kühl gelegenen Felsen, selbst auf blosser Erde an Wald
bächen. Ich habe sie nur einmal, aber mit Früchten, 
den 27. Aug. 1857 im Wasulaschen Walde an einem 
sehr umwachsenen Granitblock gefunden. Später fand sie 
Hr. Bruttan im Thal des Wehje-uppe bei Segewold 
am Boden. ^ 

9 
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S Gattung. JFrullania Raddi. Frullanie. 

Blüthendecke endständig auf einem besondern Aestchen, 
kurz, rund oder meist 3—4-eckig, auf dem Rücken etwas ge
wölbt und oft ein - seltner mehrfurchig, auf dem Bauche ge
kielt, am Ende durch ein röhriges Spitzchen, das sich endlich 
spaltet, geschlossen, glatt oder seltner mit Knötchen und Blatt
fragmenten bedeckt. Haube birnförmig, frei, zart, dauernd, 
unter dem Scheitel berstend. Kapsel fast kugelig, dünnwan
dig , halb - vierspaltig, nach dem Aufspringen glockenförmig, 
mit aufrecht abstehenden Klappen ; Spiralfasern sieht man an 
der innern Wand der Kapsel nicht. Elateren einspirig, gross, 
an beiden Enden gestutzt, an den Spitzen der Klappen bis 
gegen die Mitte hin mit dem einen Ende angewachsen und 
pinselförmig in die Höhe stehend, bleibend. Sporen gross, 
schwach vieleckig, mit kleinen Wärzchen bestreut. Archego-
nien zu 2— 4. Hüllblätter 2 oder 4, seltner 6, abweichend 
gestaltet, gelappt und nicht geöhrt, oft an ihrem Ventraltheil 
mit dem Hüllunterblatte verwachsen. Männliche Blüthen 2-
häusig, seltner einhäusig, auf ährenförmigen oder in ein Köpf
chen zusammengedrängten, dichtbeblätterten Aestchen ; Peri-
gonialblätter bauchig, 2-lappig, mit ziemlich grossen, fast 
gleichen Lappen ; die Unterblätter fehlen am Perigon oder sind 
sehr klein ; Antheridien im aufgeblasenen Blattgrunde zu 1— 2, 
kugelig, mit Trägern von der Länge ihres Durchmessers. Die 
Sprossen kommen unter dem dritten Blätterpaare des frucht
baren Stengels hervor oder seltner unter der Hülle selbst. 
Blätter oberschlächtig, oval - rundlich oder etwas zugespitzt, 
unterseits in ein aufgeblasenes Läppchen (Oehrchen) von heim-
förmiger oder sackig-keulenförmiger Gestalt übergehend, seltner 
in eine eilanzettliche, fast rinnenförmige Platte. Unterblätter 
eiförmig, selten ungetheilt. Die Wurzeln kommen aus der 
Wölbung des Unterblattes , nicht aus dem Stengel. Bei uns 
kommt nur F. dilatuta und Tamarisci vor, vielleicht auch 
fragilifolia; bei der ersten berühren die kürzeren Oehrchen 
den Stengel und die Blüthendecke ist feinwarzig, bei der zwei
ten sind die länglichen Oehrchen vom Stengel entfernt und 
die Blüthendecke ist glatt; die dritte steht gleichsam in 
der Mitte, mit glatter Blüthendecke und mehr helmförmig-
länglichen Oehrchen. 

55. jf. diiatata N. ab E. (164.) Jung. dil. L. In einfachen, 
dendritisch - verzweigten oder mehrschichtigen, bis hand-
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grossen, dunkelgrünen, braunen oder schwärzlichen Ueber-
zügen an Baumrinden. Stämmchen ZU — IV2" lang, fest 
durch warzenförmige, aus den Unterblättern hervorgehende 
Würzelchen an die Unterlage befestigt, braun oder dun
kelgrün, strahlig und unregelmässig doppelfiedrig sich 
ausbreitend. Blätter gedrängt, besonders an den Aesten, 
zweilappig; Oberlappen über den Rücken des Stengels 
quer-angeheftet, fast rund, ganzrandig, am Grunde herz
förmig und niedergedrückt, oberhalb gewölbt und sich 
oberschlächtig deckend; da wo das Blatt die Seite des 
Stengels erreicht, hat es eine kleine Bucht, steigt dann 
in einer schmalen Falte an der Seite aufwärts und breitet 
sich nun in das Unterläppchen oder Oehrchen aus, so dass 
dieses höher steht als der Hinterrand des Oberlappens 
und oft unter seiner Mitte liegt; dieses Oehrchen bildet 
einen hohlen Sack, der nach unten und aussen schief ab
gestutzt und offen ist, woraus eine helmförmige Gestalt 
entsteht; an den Jüngern Blättern sind die Oehrchen we
niger tief und nur flach-helmförmig; gewöhnlich liegen sie 
der Seite des Stengels und der Unterfläche des Oberlap
pens dicht an, zuweilen sind sie aber auch mehr schief
gestellt. Die Oberlappen sind gewöhnlich bräunlich-kupfer
farbig, selbst schwärzlich, im Schatten aber auch dunkel
grün, ohne Glanz, die Oehrchen grünlich. Zellnetz aus 
rundlichen, fast gleichen Maschen mit deutlichen lichten 
Zwickelmaschen und fast quadratfönnigen, einen Saum 
bildenden Randmaschen. Unterblätter 3-mal kleiner als 
die Oberlappen, flach oder etwas gewölbt, rundlich-eiför
mig oder nach unten zu etwas verschmälert, durch einen 
kurzen und spitzen Einschnitt in zwei spitze Zähne ge
theilt, fast ganzrandig, seltner am Grunde einmal gezähnt, 
von dichterem Zellgewebe, gewöhnlich ohne Zwickelma
schen, bleicher. Blüthendecke am Ende besonderer, ge
gen die Spitze verdickter, kurz dichtbeblätterter Aeste. 
Hüllblätter allmählig an Grösse zunehmend, mit verlän
gertem Ober - und nur noch etwas hohlem Unterlappen, 
die letzten zuweilen mit einem stumpfen Zahn auf der 
Innenseite; bei den letzten ist der Unterlappen tiefer ge
spalten, mit verschmälerten Abschnitten; auch das letzte 
Hüllunterblatt ist vergrößert, tiefer gespalten und mehr 
gezähnt. Blüthendecke kaum V" lang, halb so breit, ver-

9* 
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kehrt-eiförmig, nach unten verschmälert, auf dem Rücken 
etwas gewölbt und meist 2-faltig, auf der Ventralseite bis 
gegen den Mund gekielt, am Ende stumpf, schwach aus
gerandet, mit einem röhrigen Spitzchen in der Mitte, das 
nach der zweilippigen Theilung zur Hälfte der Ober- und 
der Unterlippe gehört, auf der Oberfläche überall mit klei
nen Knötchen ohne Ordnung besetzt. Fruchtstiel 1—VU4'' 
lang, weiss, zart. Kapsel '/t—Vs'" lang, fast rund, gelb
lich , bis unter die Mitte in 4 aufrechte, am Ende etwas 
zurückgebogne stumpfe Abschnitte getheilt, nach dem 
Aufspringen glockenförmig. Brutkörner finden sich zu
weilen am Rande der Oberlappen. Ausdauernd; Früchte 
im Herbst und Frühling. 

Häufig durch ganz Europa, Nord- und Südamerika 
und am Vorg. der g. Hoffnung, hauptsächlich an Baum
stämmen, seltner an Felsen. Auch hier ist sie nicht selten 
z. B. im Aathal und auf der Insel Abro, an Nusssträu-
chern, Zitterpappeln, Eschen und andern Bäumen ; aber 
in manchen Gegenden, wie um Dorpat, wird sie vermisst. 

* F. fragilifolia Tayl. Kommt in Irland, Schweden und Schlesien zwi
schen F. dUatata und Tamarisci vor und könnte also wohl auch 
hier gefanden werden. Sie unterscheidet sich von F. dilatata durch 
die in der Mitte oft mit einer perlschnurförmige Linie gezeichneten 
Blätter, die glatte Blüthendecke, die gesägten Hüllblätter und durch 
die zum Theil länglichen Oehrchen; von F. Tamarisci aber durch 
die länglich-abgerundeten Blätter, durch die länglich-helmförmigen 
Oehrchen, durch die 2-spaltigen Unterblätter und die kleinere Blü
thendecke. 

56. F. tamarisci N. ab E. (240.) Jung. Tarn. L. Der F. di
latata von Ansehen sehr ähnlich, aber seltner und in der 
Ebene selten fructificirend. Stämmchen 2 — 4" lang, dünn 
aber straff, lockerer geschichtet, dunkler gefärbt, am Ende 
bogig-aufsteigend, gewöhnlich schlanker, einfach- und dop-
pelfiedrig verästelt. Blätter etwas grösser und eiförmig; 
Oberlappen dichtaufliegend, daher der Rücken der Pflanze 
etwas flacher, aber an der Spitze sind die Blätter stärker 
abwärts gekrümmt und die Jüngern oft mit einem nicht 
ganz kurzen Spitzchen versehen ; die Farbe ist meist ein 
angenehmes, etwas glänzendes Rothbraun; das Unterläpp
chen bildet anfangs einen schmalen Fortsatz, so dass das 
Oehrchen gleichsam gestielt und vom Stengel abgerückt 
erscheint; dieses selbst ist verkehrt - eiförmig, zuweilen 
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länglich bis walzenrund, an der Mündung etwas enger 
und fast geschlossen, doch mitunter auch weiter geöffnet 
und mehr helmförmig; Zellnetz dichter mit weniger deutlichen 
Zwickelmaschen und schmälerem Saum; durch die Mitte 
der Blätter vom Grunde aus läuft oft eine einfache, zu
weilen verdoppelte Reihe verdunkelter, einer Perlschnur 
ähnlicher Zellen, die scheinbar eine Mittelrippe darstellt 
und bei F. dilafata niemals vorkommt. Sonderbar ist, 
dass N. v. Esenbeck dieses ausgezeichneten Ilmstandes 
in der Naturg. d. europ. Lebermoose nicht gedenkt. Die 
Unterblätter sind grösser, fast rund oder länglich-viereckig, 
an der Spitze durch eine stumpfwinklige Bucht bis auf 
lk—V3 in zwei meist stumpfe Zähne getheilt, mit zurück
geschlagenen Rändern. DiH Fruchtästehen erscheinen am 
Hauptstamm oder an den Aesten, sind etwa 1'" lang, 
nach oben etwas dicker und dichtbeblättert. Hüllblätter 
mit eiförmigen, spitzen, nach dem Ende zu stumpf-säge-
zähnigen Oberlappen und grösseren, lanzettlichen, an den 
Rändern stark zurückgerollten Unterlappen, die auf der 
Seite des Oberlappens oft noch eine Bucht oder einen 
Zahn haben; das Hüllunterblatt ist gleichfalls tiefer ge
spalten und unregelmässig gezähnt. Blüthendecke mehr 
länglich, oval, auf dem Rücken etwas gewölbt, mit 2 
schwachen Längsfalten, einem stumpfen Ventralkiele und 
ohne Wärzchen auf der Oberfläche. Das Uebrige stimmt 
mit F. dilatata überein. Ausdauernd ; Früchte während 
des Winters und im Herbst, aber selten. 

Mehr in gebirgigen Gegenden von ganz Europa, im 
östlichen Kaukasus, Nordamerika, auf Madeira, auf der 
Insel Sitka; in ziemlich ausgedehnten Schichten an alten 
Stämmen und Felsen, selbst an den untern Aesten alter 
Gesträuche und auf Moosen an der Erde. Ich habe sie 
nur einmal an einem bemoosten Baume und auf dem 
M o o s e  d a r u n t e r  b e i  K o l t s  a u f  d e r  H a l b i n s e l  S w o r b e  
ohne Früchte gefunden. 

d1*)w 
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Zweite Unter-Ordnung* 

Laubmoose. 

Vergleichen wir die Laubmoose im Allgemeinen mit den 

Lebermoosen, so fällt an ihnen zuvörderst ihr häufiges und 

massenhaftes Vorkommen in die Augen, denn selten wird man 

einen Quadratfuss freien Bodens finden, auf dem nicht we

nigstens Anfänge von Moosen vorkämen, nicht selten aber 

sind ganze Quadratmeilen fast nur mit einem dicken Polster 

dieser Pflanzen bedeckt, während die Lebermoose, als zartere 

Gewächse verstecktere und geschütztere Orte vorziehen, und 

selbst hier sich gewöhnlich zwischen andern Pflanzen gleich

sam hineinschmiegen. Das häufige Vorkommen und diese 

massenhafte Verbreitung setzen eine Beschaffenheit voraus, 

welche sie unabhängiger macht von den Einflüssen der Wit

terung und von den Bestandteilen des Bodens. Wirklich 

sehen wir auch an ihnen eine weit geringere Thätigkeit der 

Wurzeln und dagegen eine so grosse Thätigkeit des Blattor

gans in der Aufnahme der atmosphärischen Stoffe, dass der 

unfruchtbarste und trockenste Boden es ihnen nicht unmög

lich macht in Fülle darauf zu vegetiren. Ganze Polster 

mancher Moose, z. B. von Hypnum Schreberi, lassen sich in 

der Mitte oft einige Zoll in die Höhe heben, indem sie nur 

im Umfange durch Wurzeln an den Boden geheftet sind, 

und wachsen dennoch freudig weiter und höher. Kälte und 

Trockenheit sind ihnen wenig gefährlich, denn wenn einige 

Arten auch offenbar vom Froste beschädigt und durch Hitze 

zum Theil zerstört werden, so gedeihen die meisten doch 

noch in den kältesten Ländern und andere wissen selbst auf 

hartem und trocknem Fels ihr Leben zu bewahren; ein nicht 
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kleiner Theil dieser wunderbaren Gewächse bildet sogar zur 

Winterzeit unter Schnee und Eis seine Früchte und Samen 

aus. Sie vereinigen daher in sich die Zähigkeit der Flechten 

mit der Bildsamkeit höherer Gewächse. 

Im Bau der einzelnen Moospflanze scheint ihr hauptsäch

lichster Unterschied von dem der Lebermoose darin zu be

stehen , dass sie nicht zu einer horizontalen Lage bestimmt 

sind wie diese, sondern aufgerichtet oder wenigstens aufstei

gend wachsen. Viele kriechen zwar am Boden hin, an dem 

sie sich durch Stengelwurzeln fest halten, aber es lässt sich 

selbst an diesen keine Ventral- und Dorsalseite unterscheiden 

und sie richten sich auch an ihrem Ende meistenteils in die 

Höhe. Zweizeilig beblätterte Moose, wie Distichium, Fissi-

dens, sind so wenig bestimmt am Boden zu kriechen, dass 

sie sich vielmehr vor andern aufrichten. Daher werden auch 

alle Ausdrücke für Verhältnisse der Lage des Stengels, der 

Blätter etc. bei den Laubmoosen immer auf den aufrechten 

Stengel, nicht wie bei den Lebermoosen auf den liegenden, 

bezogen. Die Beblätterung der Laubmoose ist überhaupt 

nicht darauf eingerichtet, eine Seite des Stengels als Wurzel

seite frei zu lassen und dem Boden zuzukehren; denn die 

Blätter stehen in einer Parallele mit dem Erdboden angeheftet 

(horizontal, was aber hier so viel sagt als vertikal bei den 

Lebermoosen) und kehren daher in der aufrechten Stellung 

der Pflanze ihre Unterfläche dem Boden, ihre Oberfläche dem 

Himmel zu wie die Phanerogamen. Bei den kriechenden 

Arten sehen wir dem zufolge auch die Unterseite des Sten

gels eben so beblättert wie die Oberseite, und bei den mei

sten zweizeilig beblätterten ist diese Stellung sogar nur schein

bar, indem die Blätter sich zwar zweiseitig flach zusammen

legen, dabei aber am Grunde allseits angeheftet sind. 
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Den Anfang der Vegetation scheinen die Laubmoose mit 

den Lebermoosen gemein zu haben, indem sich aus ihren 

Sporen oder Samen, welche selbst nur aus einfachen oder 

mehrfachen Zellen ohne andre wahrzunehmende Organe be

stehen, zuerst ein Fadengeflecht (Vorkeim, Keimfäden) ent

wickelt, an dem wir dann später Stengelknospen nach oben, 

und unter diesen Wurzelfasern nach unten hervorgehn sehen. 

Diese Keimfäden bleiben bei einigen noch während einer 

spätem Periode (z. B. bei Phtiscum, Schistostega) am Grunde 

des Stengels stehen, bei andern und den meisten verschwin

den sie früher oder später, und sie dürfen weder mit den 

oft sich am Stengel entwickelnden Wurzelfasern, noch mit 

den sogenannten Paraphyllien verwechselt werden, von welchen 

beiden sie sich durch ihren gegliederten, confervenartigen 

Bau unterscheiden. Ausser diesen drei fadenartigen Organen 

bilden sich aber auch noch viertens an den Blättern oder 

aus den Blattwinkeln (z. B. bei Orthotrichum, Encalypta) 

fadenartige einfache oder geteilte, gegliederte Auswüchse 

von zweifelhafter Bestimmung, die vielleicht nur einer Wuche

rung des Zellgewebes ihren Ursprung verdanken. 

Wurzeln zeigen sich an jedem Laubmoose und sie mö

gen ihnen sowohl zur Ernährung als zur Befestigung dienen, 

doch sind sie meist bald vergänglich und sterben oft schon 

früh mit dem unteren Theile des Stengels ab, während der 

obere fortwächst. Ihr Bau ist einfach, gleich dem der Le

bermooswurzeln, indem sie aus ungeteilten oder verästelten, 

röhrigen, nicht gegliederten Fäden bestehen. Von dem un

terirdischen, senkrechten (Polytrichum) oder kriechenden 

(Milium) Wurzelstocke sind sie schon durch ihren zarten, 

Mar feinen Wuchs zu unterscheiden. Wunderbar kann man 

das Vermögen der Moose, Wurzeln zu treiben, nennen, denn 
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es giebt vielleicht keinen Theil derselben, die innern Frucht-

theile etwa ausgenommen, aus welchem nicht Haarwurzeln 

her Vorgehn könnten. Vorzugsweise ist der Stengel mancher 

Gattungen (z. B. Bryum3 Mnium) mit einem zarten Flaum 

derselben bedeckt, aus dem sich ein Filz (Wurzelfilz) bildet, 

welcher die Pflanzen eines Rasens gleichsam mit einander 

verschmilzt und ausser der Befestigung auch dazu zu dienen 

scheint, den unter ihm befindlichen Boden mehr gegen Aus

trocknung zu schützen. Ein solcher Wurzelfilz fehlt den 

Lebermoosen, aber ausserdem treiben die Laubmoose auch 

häufig noch Wurzeln aus den Blattwinkeln, aus der Fläche 

und aus der Spitze, selbst aus dem Rücken der Blätter, so 

wie aus der Stengelspitze. Die Farbe der eigentlichen Wur

zelfasern pflegt bei allen Laubmoosen rothbraun zu sein. 

Der Stengel der Laubmoose scheint zuweilen zu fehlen 

z. B. bei manchen Phascum-A.Yte\\, Buxbaumict u. a., er ist 

aber dann nur sehr verkürzt, so dass er weniger ins Auge 

fällt; dagegen erscheint er im Ganzen grösser als der der 

Lebermoose, denn er erreicht bei manchen die Länge eines 

Fusses und darüber (Fontmalis3 Polytrichum 3 Hypnum). 

Er ist aufrecht oder niederliegend und kriechend, einfach oder 

mannigfach getheilt, gewöhnlich stielrund, selten dreieckig 

(Polytrichum), im Innern meist dichtzellig, selten röhrig 

(Polytrichum), glatt und unbehaart, aber oft mit Wurzelfa

sern und Paraphyllien bedeckt, von Farbe grünlich, zuweilen 

röthlich oder bräunlich. Von der verschiednen Art der Ver

längerung oder Ausbildung des Stengels wird weiter unten 

die Rede sein. 

Die Blätter der Laubmoose sind stets ungeteilt und un

gestielt, horizontal angeheftet (mit theihveiser Ausnahme von 

Schistostega), oft mit ihrer ganzen Fläche (nicht bloss mit 
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den Rändern) herablaufend, von Gestalt aus dem Rundlichen 

in's Lanzettliche und Lineale übergehend, sehr hygroscopisch 

und daher trocken oft verbogen, zusammengedreht und kraus 

zusammenschrumpfend; am Rande ganz oder verschiedentlich 

gezähnt; in der Mitte meist von einer längeren (nervus ex-

currens) oder kürzeren (n. evanidus), auch geteilten oder 

zweifachen Mittelrippe durchzogen, die zuweilen als Haar

spitze das Blatt verlängert. Diese Mittelrippe ist bei man

chen breiter als gewöhnlich und der Länge nach mit blatt

artigen Auswüchsen (Lamellen) bedeckt, welche (bei Poly-

trichum) so dicht stehen, dass sie auf das blosse Auge nur 

den Eindruck einer verdickten Blattfläche machen. Die Farbe 

der Blätter ist gewöhnlich, besonders in der Jugend, lebhaft 

grün, geht aber später oft in Dunkelgrün, Gelb, Braun und 

Rothbraun über. Ihre Stellung am Stengel ist gewöhnlich 

gedrängt und mehrzellig, selten wirklich zweizeilig (Fissi-

dens, Distichium), öfters nur scheinbar zweizeilig (Neckera, 

Hypnum). An ihrer Basis sind sie nie in einen Stiel zusam

mengezogen, sondern mehr oder weniger stengelumfassend. 

Im Ganzen sind sie, wie der Stengel, starrer und trockner 

als die der Lebermoose, aber dabei doch, mit Ausnahme von 

Leucobryum, bis auf die Mittelrippe nur aus einer einzigen 

Zellenschicht bestehend; am Rande laufen die Zellen bei 

einigen so zusammen und verdicken sich, dass sie einen zu

weilen anders gefärbten Saum bilden (fol. marginata). Un

abhängig von ihrer Anheftung erscheinen die Blätter oft ins-

gesammt nach derselben Seite hin gekrümmt (einseitswendige 

BL, fol. secunda). Ein Theil der Blätter zunächst der Blüthe 

oder Frucht sondert sich gewöhnlich von den übrigen durch 

Grösse oder sonst abweichende Structur ab, so dass sie eine 

Blätterhülle (bei den weiblichen und Zwitterblüten Perichae-
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tium, bei den männlichen Perigonium genannt) bilden und 

darnach Perichätial- und Perigonialblätter genannt werden. 

Neben den Blättern ist der Stengel zuweilen auch noch mit 

blattähnlichen, einfachen oder geteilten Ansätzen dichter 

oder zerstreuter besetzt, wie bei Tuhidium tamariscinum und 

delicatulum; das sind die schon erwähnten Paraphyllien; von 

den Wurzelfasern des Stengels unterscheiden sie sich durch 

Farblosigkeit und zelligen Bau. 

Wie bei den Lebermoosen unterscheidet man auch hier 

männliche und weibliche Blüthen, deren Archegonien und 

Antheridien jenen ähnlich, aber meist von verlängerter Ge

stalt sind. Sie sind nicht immer, wie bei jenen, getrennt, 

sondern öfters in derselben Blätterhülle vereinigt, wodurch 

hermaphroditische oder Zwitterblüten entstehen. Eben so oft 

kommen aber einhäusig oder zweihäusig getrennte Blüthen 

vor. Blüthen nenne ich hier die Fruchtorgane mit ihren 

Hüllen der Kürze wegen, wenngleich die Archegonien jedes mit 

seinem Fruchtknoten versehen auftreten und also keine gemein

schaftliche Frucht, wie bei den Phanerogamen, bilden können. 

Die weibliche Blüte besteht ausser der Blätterhülle aus 

dem Scheidchen, der Haube und den Fruchtanfängen oder 

Archegonien, aus welchen sich die Frucht im engern Sinne 

bildet. Als ein accessorischer Theil von zweifelhafter Be

stimmung sind in ihr noch gewöhnlich, wie in der männlichen, 

die Saftfäden oder Paraphysen enthalten, fadenartige Begleiter 

der Archegonien und Antheridien, welche vielleicht nichts 

sind als bis auf eine oder ein Paar Zellenreihen verkümmerte 

Blätter. Das Scheidchen (vaginula) ist eine Erhöhung und 

Verlängerung des Fruchtbodens, in welche der Fruchtstiel an 

seinem untern Ende keilförmig versenkt ist, und also von 

demselben gleichsam wie von einer Scheide umgeben wird. 
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Unten geht das Scheidchen in das beblätterte, kürzere oder 

längere Fruchtästchen über, nach der Spitze zu aber ist daran 

die Haube (calyptra) befestigt, welche wie bei den Leber

moosen anfänglich den inneren Fruchtknoten, die nachherige 

Kapselfrucht, als äussere Membran umgiebt, aber nicht, wie 

bei jenen, durch die heranwachsende Frucht am Scheitel 

durchbrochen wird, sondern in der Regel am Grunde abreisst 

und auf der Kapsel sitzen bleibt, bald mützenförmig, gerade 

aufsitzend und sie sum Theil wenigstens bedeckend (cal. mi-

traeformis), bald kaputzenförmig, auf einer Seite tiefgeschlitzt, 

schief gestellt und meist nur das Deckelchen in sich schlies-

send {cal. cuculliförmig). Gewöhnlich bleibt sie bis zur 

Fruchtreife sichtbar, oft fällt sie aber schon früher ab. Am 

Grunde bleibt zuweilen ein Theil derselben als ein röhrenförmiger 

Ring (tubulus vaginularis) zurück. Durch ihre mannichfal-

tige Gestalt, Bekleidung, Stellung, Grösse und Färbung giebt 

die Haube ein gutes Merkmal zur Unterscheidung mancher 

Familien und Gattungen her; die eigentliche Blüthendecke 

der Lebermoose mangelt den Laubmoosen aber gänzlich. 

Die Archegonien selbst unterscheiden sich nur wenig 

von denen der Lebermoose, ausser dass sie länger und 

schlanker zu sein pflegen. Die eigentliche Frucht oder der 

ausgebildete Kern des Archegons, zu dem die Haube nur als 

eine membranöse Umhüllung, aber nicht als ein Theil dersel

ben gehört, insofern sie nämlich ursprünglich auf dem Scheid

chen und nicht auf dem Fruchtstiel steht noch von ihm er

nährt wird, zerfällt in den Fruchtstiel, die Kapsel, den Spo

rensack und den Deckel. Der Fruchtstiel (Borste, setas 

pedunculus), welcher den Laubmoosen niemals fehlt, wenn 

er auch äusserlich wegen seiner Kürze zuweilen kaum sicht

bar ist (z. B. bei Sphagnum), ist gewöhnlich von ziemlich 
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ansehnlicher Länge (2 — 3" lang bei Mcesia, Polytrichum3 

Bryum u. a.), von festem und zähem Bau, so dass er bei 

lebenden Pflanzen sich oft leichter aus dem Scheidchen her

ausziehen als abreissen lässt, durchweg aus gestreckten 

Zellen zusammengesetzt, die nur bei Polytrichum in der 

Mitte einen leeren röhrenförmigen Raum übrig lassen, von 

Farbe anfangs grün, später gelbbraun, rothbraun, roth bis 

schwarz. Da er in seiner Substanz nicht von der Kapsel 

gesondert ist, sich auch im reifen Zustande in der Regel von 

ihr nicht trennt, so kann man ihn als einen Theil derselben 

betrachten. Er geht gewöhnlich durch eine mässige An

schwellung (Kapselhals) in die äussere Kapselwand über, 

innerlich aber setzt er sich durch den Sporensack in dem 

Säulchen fort. Ist die Anschwellung beträchtlich hervortre

tend, so wird sie Ansatz (Apophyse, apophijsis) genannt, ist 

sie nur einseitig Kropf (seta slrumifera); beide geben der 

Frucht zuweilen ein seltsames Anselm, z. B. bei Splachnum, 

Dicranum. Er ist ferner wohl immer stielrund , glatt oder 

warzig und rauh, sehr verschiedentlich verbogen oder gerade, 

dem Einfluss der Feuchtigkeit sehr unterworfen (hygrosco-

pisch) und daher durch Trockenheit bald rechts bald links 

oder oben anders zusammengedreht als unten. Am Kapsel

halse beobachtet man zuweilen Spaltöffnungen. 

An seinem obern Ende geht der Fruchtstiel allmählig 

oder plötzlich in die Kapsel über (Capsula, theca, Büchse). 

Diese bestellt in ihren Haupltheilen aus einem äussern und 

einem inneren Behältnisse (statt dass sie bei den Lebermoo

sen immer nur einfach ist), ferner aus einem vielgestaltigen 

Besatz der Mündungsränder beider, der aber bisweilen fehlt, 

und aus dem Deckel. Das äussere Behältniss oder die eigent

liche Kapsel ist eine cylindrische oder mehr oder minder 
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bauchige, selbst kugelige Umhüllung des inneren und besteht 

aus einer mehrschichtigen, meist derben Membran, deren oberer 

Rand an den Deckel grenzt. Ihre Gestalt ist sehr mannich-

faltig, regelmässig und unregelmässig (aequulis, inaequalis), 

walzenförmig oder eckig, birnförmig oder kolbenförmig, auf

recht oder stärker und schwächer übergebogen, eiförmig oder 

verkehrt-eiförmig, verlängert oder verkürzt-rundlich bis zur 

Kugelform, und bietet daher ein sehr brauchbares Mittel zur 

Unterscheidung der Familien und Gattungen dar. Sie ist mit 

dem innern Behältniss oft so eng verbunden, dass beide zu

sammen nur eine einzige mehrschichtige Wand zu bilden 

scheinen, öfters aber auch von ihm deutlich getrennt, so dass 

beide eine verschiedene Form haben können (Polytrichum) 

und nur durch zellige Zwischenfasern in Verbindung stehen. 

Das innere Behältniss, der Sporensack (sporangium, wel

cher Ausdruck aber von Andern auch für das Ganze beider 

Behältnisse gebraucht wird), ist von zarterer Beschaffenheit 

und besteht wiederum aus einer mehrschichtigen Zellen-Mem-

bran, und enthält in seinem Innern das Säulchen und die 

Sporen. Das Säulchen (columeüd) kommt nur bei den Laub

moosen vor und besteht aus einer centralen Verlängerung oder 

Fortsetzung der Mittelzellen des Fruchtstiels, welche sich in 

kegelförmiger oder fadenförmiger Gestalt vom Grunde des 

Sporensacks gewöhnlich bis zum Deckel erhebt, nach dem 

Abfallen desselben aber zurückzuschwinden pflegt, zuweilen 

aber auch fortbesteht und längere Zeit mit dem Deckel in 

Verbindung bleibt. Es breitet sich bisweilen an seinem obern 

Ende in eine Membran aus (epiphragma), die noch unter dem 

Deckel die Mündung überspannt (Polytrichum), und es scheint 

überhaupt rzur Ernährung der Sporen oder Moossamen zu 

dienen, welche zwar im reifen Zustande ohne weitere Anhef
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tung um die Columella her in dem Sporensacke liegen, vor

her aber durch eine zartzellige, fast flüssige Substanz unter 

einander und mit dem Säulchen verbunden waren. Die Spo

ren selbst scheinen von sehr einfachem Bau zu sein, indem 

man an ihnen nichts wahrnimmt als eine einfache oder viel

leicht mehrfache, von einer Haut umschlossene Zelle. Ge

wöhnlich sind sie rundlich oder länglich, von aussen glatt 

oder runzlig, eckig oder gekörnelt, von verschiedner Farbe, 

gelb bis braun; bei einigen Moosen, wie Sphagnum, ist ihre 

Form offenbar tetraedrisch mit gewölbter Grundfläche, welche 

Form aus einer ursprünglichen Vereinigung mehrerer in einer 

Mutterzelle herrühren mag; bei andern ist keine Annäherung 

an einen regelmässig-eckigen Körper zu bemerken. Bei ihrem 

Auskeimen verwandeln sie sich in die Keimfäden durch Aus

dehnung und Bildung neuer hervortretender Zellen. Doch 

habe ich bei der Entstehung der Fäden kein Aufplatzen der 

Sporen bemerken können, wie es in Bischofl's Abbildungen 

dargestellt ist. In Masse gleichen sie einem feinen gefärbten, 

leicht verfliegenden Staube. 

Beide Behältnisse, die Kapsel und das Sporangium, sind 

oben, nach abgefallenem Deckel, mit seltnen Ausnahmen of

fen, aber die Sporen werden dennoch an der schnellen Ver

breitung durch den Wind oder am Herausfallen meistenteils 

noch durch eine eigene Vorrichtung, den Mündungsbesatz oder 

das Peristom (peristomium), gehindert. Man versteht darun

ter fadenförmige oder hautartige Fortsetzungen der Wände 

der Kapsel und des Sporensackes. Das Peristom fehlt zu

weilen und man nennt alsdann die Kapsel nacktwändig (gym-

nostoma). Bei den meisten Arten ist es aber vorhanden und 

besteht wesentlich in einer oder zwei Membranen, die nach 

oben zu in mehr oder weniger lange und zahlreiche, verschie
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den gestaltete Fäden oder Fetzen getheilt sind, so dass diese 

einen einfachen oder doppelten Kranz um die Mündung bil

den, oder ein äusseres und inneres Peristom. Das einfache 

Peristom kann seinen Ursprung nehmen aus der innern Zell

schicht der Kapselwand oder aus der Wand des Sporensacks; 

bei dem doppelten Peristom entspringt das äussere immer aus 

der Kapselwand und das innere aus dem Sporensack. Dem 

gemäss ist das äussere Peristom derber, rigider und stärker 

gefärbt auch tiefer gespalten, das innere zarter, weicher und 

blasser. Beide pflegen sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit 

zu sein und legen sich im feuchten Zustande kuppelartig mehr 

über die Mündung, im Trocknen erheben sie sich und geben 

den Sporen einen freiem Ausgang. Die Theile, Abschnitte 

oder Fetzen beider Peristome werden von Manchen Zähne ge

nannt, ich nenne aber, der Kürze wegen, im Verfolg nur die 

Abschnitte des äussern, Zähne, die des innern aber, Fortsätze 

und Wimpern. Die Zähne also des äussern Besatzes (dentes) 

sind pfriemlich, lineal oder fädig und stehen selten auf einer 

sichtbaren, schmalen, über den äussern Mündungsrand empor

ragenden Grundmembran, durch welche sie an der Basis zu

sammen zu Messen scheinen; gewöhnlich sind sie vielmehr 

ganz getrennt, sogar zuweilen etwas entfernt von einander; 

doch tragen sie auch dann noch oft Spuren einer früheren 

Vereinigung an sich in ihren Querlinien, die zwar eigentlich 

nur Zellenwände sind, aber auch verstärkt auf der Innen- oder 

Außenseite oder an den Seiten als Querbälkchen oder Leisten 

(trabeculae) hervorragen, ja selbst nach innen blattartig her

vortreten. Danach unterscheidet man glatte, trabeculirte und 

lamellirte Zähne (dentes trabeculati, lamellati). So verschie

den sie an Gestalt, Theilung, Dauer, Farbe und Zahl auch sein 

mögen, so stimmen sie doch bei derselben Art in der Regel 
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sehr genau überein, und selbst in den Gattungen sind ihre 

Abweichungen, so wie die des innern Peristoms, durch nicht 

zu weite Grenzen geschieden. Ihre Zahl beschränkt sich auf 

4 oder die doppelten Producte von 4, also 4, 8, 16, 32 und 64. 

Das innere Peristom besteht gewöhnlich aus einer zarten 

Membran (Basilar-Membran, oder, wenn vom Peristom die Rede 

ist, Membran schlechtweg), die sich innerhalb des äussern 

mehr oder weniger über den Rand der Mündung erhebt, ja 

selbst die ganze Oeffnung kuppeiförmig überdecken kann; zu

weilen ist sie mit dem äusseren Peristom verwachsen, in den 

meisten Fällen aber frei. Gewöhnlich erhebt sich diese Mem

bran nur etwa bis zur halben Höhe der Zähne und theilt sich 

dann in mehrere, den Zähnen an Zahl entsprechende, breitere 

oder schmälere Abschnitte, von denen jene Fortsätze (pro-

cessus), diese Wimpern (cilia) genannt werden. Die Membran 

ist alsdann kielfaltig; Die Fortsätze erheben sich auf den Kiel

falten und die Wimpern stehen zwischen ihnen. Die Fortsätze 

sind selbst gewöhnlich in einen Kiel gefaltet (setzen die Kiel

falten der Membran fort) und auf dem Kiele oft zerschlitzt 

oder durchbohrt. Von der Benutzung beider Peristome bei « 

der Einteilung der Moose wird weiterhin die Rede sein. 

Neben dem Peristome befindet sich bei vielen Arten am 

Mundrande nach aussen hin noch ein Kranz schuppenförmiger, 

zusammenhängender Zellen, Ring (annulus) genannt, welcher 

aus den beiden obersten Zellenlagen der Kapsel entspringt 

und keine andre Bestimmung zu haben scheint, als zur Lösung 

des Deckels beizutragen. Dieser Ring ist zuweilen bleibend, 

bei andern stückweise oder im Ganzen spiralig abfallend; 

doch fehlt er auch nicht selten ganz. 

Der Deckel (das Deckelchen, operculurri) ist die oberste 

Bedeckung des Kapselmundes, von dem er sich in den meisten 

10 
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Fällen, sei es ohne oder mit Hülfe des Ringes, löst und zur s 

Zeit der Reife abfällt. Er ist von der derben Beschaffenheit 

der äussern Kapselwand und so sichtbar aus ihr hervorge

gangen, dass er bei einigen Gattungen noch mit ihr ein Gan

zes bildet, so dass die Kapsel sich nicht auf die gewöhnliche 

Weise durch Abwerfung des Deckels öffnen kann, sondern 

die Sporen durch Seitenspaltung (Andreaea) oder durch un

regelmässiges Bersten der Wände (Phascum) entleeren muss. 

Seine Gestalt ist gewöhnlich flacher oder höher gewölbt, auch 

kegelförmig, und in der Mitte meist mit einem Wärzchen oder 

einem kürzern oder längern Spitzchen (Schnäbelchen, rosirum3 

rostellum) versehen. Die Schleuderer der Lebermoose fehlen 

der Laubmooskapsel durchaus. 

Die männliche Blüthe enthält, ausser der Hülle und den 

Paraphysen, nur Antheridien, die sich von denen der Leber

moose, wie es scheint, nur durch ihre verlängerte, fast cylin-

drische Gestalt und längere Stiele unterscheiden. Ihre Para

physen haben zuweilen eine von den weiblichen abweichende, 

mehr kolbenförmige Gestalt. 

Ausser den Archegonien und Antheridien kommen auch 

bei den Laubmoosen sogenannte Brutknospen (gemmae3 viel

leicht nur Brutkörner) vor, aber seltner, entweder in den 

Blattwinkeln oder zur Köpfchenform vereinigt am Stengelende, 

z.B. bei Tetraphis pellucida und Mnium androgynum; ob 

sie aber zur Fortpflanzung der Art in irgend einer Beziehung 

stehen, ist nicht ausgemacht. Der Inhalt der Antheridien (die 

fovilla) ist eine schleimige, zum Theil feinkörnige Masse, in 

welche bei einigen Gattungen (Buxbaumia3 Sphagnum) faden

förmige, an einem Ende kopfförmig verdickte Körperchen ge

mischt sind, die sogenannten Bryozoen, an denen man, wenn 

die Antheridien unter Wasser geöffnet werden, eine eigen-
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thümliche, wirbelnde, wahrscheinlich nur mechanische 'Fortbe

wegung beobachtet hat. 

Das Zellgewebe erscheint in den Laubmoosen schon aus

gebildeter und selbständiger als in den Lebermoosen, indem 

die einzelnen Zellen sich deutlicher zu Gefässen und Gefäss-

bündeln in den Fruchtstielen und in der Blattrippe umbilden, 

ja schon sogar Spaltöffnungen an dem Kapselhalse mancher 

Arten auftreten. Im Allgemeinen ist auch der Umriss der 

Zellen mannichfaltiger, denn er geht aus dem Linienförmigen 

ins Rhomboidische, Rautenförmige, Rechteckige, Quadratische 

und Rundliche über. Die Begrenzung der Zellen wird zwar 

oft nur aus den sich berührenden Schlauchwänden gebildet, 

oft aber sind die Grenzen auch zu dick, als dass sie nur aus 

den Zellwänden bestehen könnten und bilden dann ein aderi

ges Netz, dessen dickwandige Maschen ein willkommenes 

Hülfsmittel zur Unterscheidung darbieten. Die ganz eigen-

thümlich gebildeten Zellen des Sphagnum scheinen einem im 

Innern der Zellenwandung herumgewundenen Spiralfaden zu 

enthalten; da aber dieser Faden fast eben so oft in mehrere 

Ringe getheilt erscheint, auch stückweise verschwindet, so 

könnte man ihn vielleicht für eine durch Einschnürungen oder 

Falten des sehr zarten und durchsichtigen Zellschlauches ent

standene optische Erscheinung halten; wenigstens habe ich 

an den zerrissenen Zellen unter dem Microscope nie etwas 

auch nur von den Enden dieser Spiralfasern getrennt auffinden 

können. Die Falten könnten aber dadurch entstehen, dass 

der Schlauch an gewissen Stellen des Netzes befestigt wäre. 

Fasst man das Unterscheidende in dieser allgemeinen 

Schilderung zusammen, so sind also die Laubmoose solche 

Moose, deren Stengel nicht in eine Dorsal- und Ventralseite 

geschieden ist; deren Sporen in doppelten, nicht in Klappen 

10* 
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aufspringenden, sondern bedeckelten und von keinen Elateren 

erfüllten Behältern enthalten sind; deren Fruchtstiele durch 

ein besonderes Scheidchen mit dem Frnchtästchen in Verbin

dung stehen und deren Haube bei der Erhebung der Frucht 

am Grunde abreisst und in der Regel ohne durchbrochen zu 

werden, mit derselben erhoben wird. 

Aus der Betrachtung der einzelnen Theile der Laubmoose 

scheint hervorzugehen, dass sie die höher ausgebildete Ab

theilung ihrer Ordnung bilden, insofern die Menge der Organe 

und die Mannichfaltigkeit ihrer Bildung sie dazu berechtigt, 

und wir sehen uns also genöthigt ihnen in dieser Hinsicht 

den Vorrang vor den Lebermoosen zuzugestehen, so sehr 

man sich auch zu einer Vorliebe für die letztern ihrer Zier

lichkeit und Zartheit wegen versucht fühlen mag. 

Die Zahl der Laubmoosarten ist nicht ganz gering, wenn 

a u c h  v i e l  g e r i n g e r  a l s  d i e  d e r  P h a n e r o g a m e n .  K .  M ü l l e r  

in seiner Synopsis musc, frond. führt gegen 2400 Arten 

beider Hemisphären auf, Schimper im Conspectus diagno-

sticus etwa 670 europäische, Rabenhorst in der Krypto-

gamenflora 539 deutsche, Hartman 502 scandinavische, und 

Fiedler 231 mecklenburgische. 

Eintheilung der Laubmoose. 

Die systematische Zusammenstellung der Laubmoosarten 

ist eine schwierige Aufgabe, da bei einer grossen Mannich

faltigkeit von Formen, doch verhältnissmässig nur eine be

schränkte Anzahl von unterscheidenden Charakteren vorliegt. 

Man kann sich kaum wundern, wenn dem Laien oft alles, was 

Moos heisst, zn Einer Gattung oder vielleicht gar zu derselben 

Art zu gehören scheint. Eine genauere Betrachtung zeigt 

freilich bald, dass in der Bildung der einzelnen Theile sich 
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ein sehr bemerkbarer Unterschied finde, und dass daraus ein 

Gesammtbild (Habitus, Tracht) getrennter Arten und Gattun

gen hervorgehe, mittelst dessen gewisse Formen sogleich wie

dererkannt werden. Diese Unterschiede oder Merkmale auf

zufinden und nach ihrer Allgemeinheit oder Beschränkung 

dem Individuellen eine bestimmte Stelle anzuweisen, ist die 

Aufgabe des Systems. 

Seit Hedwig und zum Theil bis auf die neueste Zeit hat 

man die Bildung, das Vorhandensein und die Abwesenheit 

des Peristoms für das sicherste Unterscheidungszeichen der 

Laubmoosarten und Gattungen gehalten, und es lässt sich 

nicht leugnen, dass auf solche Weise ein System gebildet 

werden könne, nach dem sich die Arten auffinden und ein

reihen lassen, Es kommt aber nicht allein darauf an, dass 

sich ein System brauchen lasse, sondern auch und vielmehr 

darauf, dass es dieses mit Leichtigkeit und Sicherheit leiste. 

Um das zu können, muss es aber mit der Natur selbst über

einstimmen und sich nicht in Widersprüche und willkührliche 

Deutungen verwickeln. Dass das Peristom in dieser Hinsicht 

kein Regulativ für die Anordnung der Laubmoose abgeben 

könne, offenbart sich bald, wenn man seine Bildung nicht 

allein für sich, sondern auch mit Beziehung auf die Ueber-

einstimmung oder Abweichung andrer Theile verfolgt. Nicht 

das ist der Fehler eines auf des Peristom gegründeten Sy

stems, das ein einzelnes Organ zum Wegweiser durch die Man

nichfaltigkeit der Arten und Gattungen gewählt wird, denn 

wenn nur alle Formen dieser Richtschnur folgen würden, so 

liesse sich nichts dagegen einwenden, sondern man miisste sich 

freuen, auf so einfache Weise das Ziel zu erreichen. Der 

Fehler liegt vielmehr darin, dass der Natur gleichsam Gewalt 

gethan wird, indem man diesem Organe eine Bedeutung giebt, 



— 152 — 

die es nicht hat. Wir finden an den Arten der Hedwig-

schen Gattung Ortliotricfium ein einfaches, ein doppeltes 

oder auch gar kein Peristom; eine Art einer andern Gattung, 

Enealypta vulgaris3 erscheint bald mit, bald ohne Peristom; 

im Habitus sehr verschiedene Moose haben mitunter ein sehr 

ähnliches Peristom, wie Bryüm und Hypnum, Dicranum und 

Fissidens\ ähnliche Moosformen können dagegen ein sehr ab

weichendes Peristom haben. Ein Organ also, welches bald 

fehlt und bald da ist, welches bei Uebereinstimmung der übri

gen Theile abweicht, und bei ihrer Abweichung übereinstimmt, 

kann wohl nicht mit Recht bei der Einteilung zu Grunde 

gelegt werden. Die Wichtigkeit des Peristoms bei Characte-

risirung der Gattungen und Arten soll indess dadurch kei

neswegs herabgesetzt werden, nur müssen wir sie mehr auf 

eine negative Anwendung beschränken, so dass dasjenige, was 

im Peristom nicht übereinstimmt, nicht zu derselben Gattung 

gehören könne, mit der Einschränkung, dass ein fehlendes 

Peristom die Stelle eines jeden vorhandenen bei sonstiger 

Uebereinstimmung vertreten könne. 

Unter den übrigen Theilen einer Moospflanze würde bei 

der Classification der Kapsel der erste Rang gebühren, da 

sie immer vorhanden und in ihrer Bildung sehr mannigfaltig 

und doch zugleich sehr bestimmt ist. Weil es aber nicht so 

sehr darauf ankommt, ein strenges System zu bilden, d. h. 

ein solches, welches von einem Princip ausgehend alle fol

genden Eintheilungen auch nur auf dieses bezieht, sondern 

vielmehr darauf, alle vorkommenden Verschiedenheiten in eine 

lichtvolle Uebersicht zu bringen, wie sich in der Natur der 

eine oder der andere Theil der Pflanze dazu eignet, so wollen 

wir kein einzelnes Organ der Einteilung zu Grunde legen, 

woraus auch immer nur etwas Gezwungenes und Erkünsteltes 
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hervorzugehen pflegt, sondern derjenigen Eigentümlichkeit 

folgen, in welcher sich jedesmal der Totaleindruck der Pflanze 

hauptsächlich ausspricht. 

Bei den Laubmoosen, mehr noch als bei den Lebermoosen 

offenbart sich deutlich die Verschiedenheit des fortgehenden, 

ununterbrochenen, und des unterbrochenen, gleichsam stocken

den Wachsthums. Sie offenbart sich im Aeussern, im Habi

tus, so sichtbar, dass die Natur selbst alle Laubmoose in die 

zwei Abtheilungen oder Zünfte der fortwachsenden und der 

sprossenden geschieden zü haben scheint. Beide erreichen 

die einer jeden Art gesetzte Grösse auf verschiedene Weise: 

die einen, indem sie sich aus der Spitze des Stengels und 

der Aeste stets gleichmässig verlängern, ohne deutliche Ab

sonderung der Jahrestriebe; die andern aber so, dass ihre 

jährliche Verlängerung gleichsam in einer neuen Pflanze be

steht, die auf der alten fusst und gewissermassen auf ihr 

wurzelt, wie denn auch der alte Stengel bei ihnen eine weit 

grössere Neigung zeigt, sich mit einem Wurzelfilze zu über

ziehen (musci fr. continuo et interruptim crescentes). Die 

fortwachsenden scheinen immer aus derselben Quelle, dem 

Stengel, ihre Kraft zu schöpfen, und diese erlischt allmälig, 

wodurch ihr Ende dünner wird, als der Anfang war; die spros

senden aber concentriren ihre Kraft an der Spitze, sie berei

ten sich gleichsam auf eine neue Anstrengung in der Ent

wicklung vor, und werden dadurch am Ende dicker und 

stärker. Diese Verdickung oder Anschwellung giebt dann den 

Boden her, aus welchem sich die Pflanze von Neuem entwi

ckelt und verjüngt. Auf sie passt daher die Benennung ei

ner Verjüngung (innovatio) weit besser, als auf die fortwach

senden, und ich wünschte, dass man auf sie allein den Aus

druck : Verjüngung, Sprossung und Innovation, anwenden 



— 154 — 

möchte. Freilich wird man auch an den niedern Sprossungen 

nicht selten finden, dass sie sich nach dem Ende zu verdün

nen, aber diese Seitensprossen sind dann auch überhaupt 

schmächtig und unfähig sich weiter zu entwickeln. Findet 

man an den fortwachsenden Laubmoosen verdickte Stengel

spitzen, z. B. bei Hypnum triquetrum und sqarrosum, so 

möchte diese Verdickung wohl nur scheinbar, d. h. durch 

dichtere und sparrigere Beblätterung hervorgebracht sein. 

Natürlich ist es, dass aus dem verdickten Ende bei den 

sprossenden Moosen, als aus dem Mittelpunkte der Vegeta

tionskraft, auch Blüthe und Frucht hervorgehn, aber not

wendig ist es nicht; bei den fortwachsenden hingegen kann 

die Stengelspitze niemals Blüthe oder Frucht hervorbringen, 

denn in ihr erstirbt die Kraft. Der Begriff der akrokarpi-

schen und pleurokarpischen Moose entspricht daher nicht ganz 

dem der sprossenden und fortwachsenden, obgleich er ihm 

nahe kommt. Ein Moos, welches an seiner Spitze Früchte 

trägt, kann niemals ein fortwachsendes sein, aber ein spros

sendes braucht darum noch nicht immer ein endfrüchtiges zu 

sein. Eigentlich sind alle Moose endfrüchtig, in sofern ihre 

Fruchtorgane stets auf dem Ende eines, wenn auch noch so 

kurzen, Fruchtästchens stehen. Dieses Fruchtästchen kann 

aber bei den fortwachsenden niemals aus der Stengelspitze 

hervorgehn; denn dieser fehlt es an Kraft es hervorzubrin

gen ; bei den sprossenden hingegen kann es auch auf einem 

Seitenästchen befindlich sein, oder sogar die Stelle eines sol

chen vertreten und also scheinbar aus dem Stengel entsprin

gen. So finden wir bei der Gattung Fissidens, welche offen

bar zu den sprossenden gehört, an einigen Äxten das Frucht

ästchen höher oder niedriger am Stengel. Bei Milichhoferia 

hingegen wächst die Spitze des Stengels ohne Stillstand fort; 
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ich würde sie daher zu den fortwachsenden oder pleurokar-

pischen zählen, wenn auch die Früchte auf Seitenästchen end

ständig sind; diese fruchttragenden Seitenästchen würde ich 

unbedenklich für verlängerte Fruchtästchen erklären. Neu ist 

diese Fintheilung der Laubmoose in sprossende und fortwach

sende nicht, da auch W. Ph. Schimper in seinem Conspectus 

diagnosticus zu der Bryol. eur. sie in akrokarpische und pleu-

rokarpische theilt, nur dass ich jenen Benennungen einen 

etwas bestimmteren Sinn gebe. 

Alle Laubmoose zerfallen also in die zwei Zünfte der 

sprossenden und der fortwachsenden. Die Theilung der Zünfte 

in Unterzünfte leite ich von der Beschaffenheit ihrer Früchte 

her; in der ersten Zunft von der Bedeckelung der Frucht, 

in der zweiten von ihrer Symmetrie. 

Der Deckel ist ein wesentlicher Theil der Frucht, denn 

er verschliesst sie nicht nur vor der Reife und öffnet sie nach 

derselben, sondern er trägt auch viel zur Vollendung ihrer 

Form bei. Die kugelige, die birnförmige Gestalt z. B. können 

nur durch Mitwirkung des Deckels hervorgebracht werden und 

erscheinen mehr oder minder gestutzt, wenn er abgefallen ist. 

Ausserdem finden wir ihn auf zwei verschiedenen Stufen der 

Entwickelung; in der niederen ist er noch mit der Kapsel so 

eng verwachsen, dass er mit ihr ein Ganzes bildet und daher 

nicht abfallen kann; in der höheren trennt er sich nach Voll

endung der Frucht von der Kapsel, er ist selbstständiger ge

worden und fällt ab. Nach seinem Abfallen hinterlässt er die 

Mündung der Kapsel entweder offen oder noch, bis auf die 

Zwischenräume der kurzen Zähne des Besatzes, mit einer ei

genen Membran, dem Epiphagma, verschlossen. Dies giebt 

mir den Grund die erste Zunft in 3 Unterzünfte zu theilen, 

je nachdem der Deckel verwachsen und also bleibend ist, 
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oder nachdem er abfällt und die Mündung unbedeckt oder 

verschlossen hinterlässt. 

In der ersten Unterzunft der sprossenden Laubmoose mit 

verwachsenen Deckel geschieht die Oeffnung der Kapsel ent

weder durch Seitenspaltung oder durch unregelmässiges Ber

sten der Wände; sie enthält daher nur zwei Familien, die 

Andreacaceae und Phascaceae. 
Die zweite Unterzunft ist viel reichhaltiger und ihre Thei-

lung in Familien daher schwieriger. Da das Peristom, aus 

den angeführten Gründen nicht tauglich schien, darauf die 

Familien zu gründen, blieb mir nach meiner Meinung nichts 

anders übrig, als die Kapselform selbst zum Eintheilungs-

grunde zu wählen. Ich gebe diese Einteilung nicht für 

mehr als einen Versuch aus, die Moosformen auf eine natür

lichere Weise zu ordnen, und werde jede gründliche und un

parteiische Zurechtweisung gewiss mit Dank entgegennehmen. 

Wenn wir an einem uns noch unbekannten Moose er

kannt haben, dass es zu den sprossenden gehöre und dass 

es nach Abwerfung des Deckels eine offene Kapselmündung 

habe, werden wir gewiss zuerst bei weiterer Betrachtung nach 

der Form der Frucht sehen, die schon dem blossen Auge er

kennbar ist. Theilung und Beblätterung des Stengels, Form 

und Zellgewebe der Blätter, Peristom, Haube, Blüthenstand 

und dergl. werden erst später unsre Aufmerksamkeit auf sich 

ziehen. Es ist gleichsam ein Naturtrieb, der uns dahin treibt, 

nur das für näher verwandt zu halten, was in der Form der 

Frucht übereinstimmt. Viele Moose erkennen wir sofort an 

der Frucht; ein Bryum, eine Fnnaria3 Bartramia, ein Splach-

num, Catoscopium, Trematodon u. a. offenbaren sich mit 

ziemlicher Sicherheit durch die Gestalt ihrer Früchte. An 

andern ist diese Form weniger bestimmt und wandelbarer, so 

i 
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dass sie keine so sichere Führerin sein kann, wenn nicht 

verstecktere Unterschiede zu Hülfe genommen werden. 

Im Allgemeinen wird die Form der Frucht von der Zeit 

der Reife, d. h. wenn der Deckel im Begriff ist abzufallen, 

aber vor der Entleerung der Sporen bezeichnet, denn später 

nimmt sie oft eine von der früheren sehr verschiedene Gestalt 

an. Ist indess die Form der trocknen Frucht besonders ab

weichend unb beständig, so kann sie auch ein sehr brauch

bares Merkmal abgeben. 

Fruchtstiel (Borste) und Hals kann man auch als Theile 

der Frucht betrachten und diese danach als sitzend, kurz-

und langgestielt, als kurz- und langhalsig bezeichnen; das 

Schnäbelchen des Deckels ist weniger bezeichnend, da es ver

änderlicher zu sein pflegt und daher mehr zur Unterscheidung 

der Arten dient. Das Peristom trägt zur Bestimmung der 

Fruchtform gar nichts bei, indem es vor der Entdeckelung 

unsichtbar ist. Die Haube betrachte ich zwar nicht als einen 

Theil der Frucht, obgleich sie in dem Fruchtanfange oder 

Archegonium noch sehr enge mit derselben als äussere Be

deckung verbunden ist, aber sie kann doch, da sie gewöhn

lich lange auf der Frucht sichtbar bleibt, durch ihre Grösse, 

Richtung, Farbe und Gestalt, auch der Kapselform als Zugabe 

etwas sehr Characteristisches geben. 

Die Form selbst kann wohl nur nach dem Verhältnis 

der Länge zur Breite und nach der Veränderung der letztern 

bestimmt werden. Von der Dicke als einer besondern Dimen

sion kann die Rede nicht sein, da abgeflachte Formen nicht 

vorkommen. Wenn hier Ausdrücke, wie rund, eiförmig 

und dergl. die sonst nur von Flächen gebraucht werden, 
• 

auch auf Körperformen angewendet sind, so muss man 

daran keinen Anstoss nehmen, denn sie beziehen sich auf 
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die Frucht nur, wenn man diese von der Seite oder im 

Profil betrachtet. 

Ich unterscheide eine vierfache Grundform der Frucht, 

die kugelige, eiförmige, längliche und birnförmige. Bei der 

Kugel ist die Länge der Breite gleich; bei der eiförmigen 

Frucht übersteigt die Länge die Breite, aber nicht bis zum 

Zweifachen; bei der länglichen übersteigt die Länge die Breite 

um das Zweifache und darüber, so dass sie ins Cylindrische 

übergeht; bei der birnförmigen verdickt sich die Form nach 

oben, allmähliger oder plötzlicher, so dass sie auch die keu

lenförmige unter sich begreift. In der Natur gehen diese 

Grundformen oft in einander über, denn sie sind nur will-

kührliche Begrenzungen der Verschiedenheit. Die Uebergänge 

zeigen sich nicht nur in den Fruchtformen einer und dersel

ben Art indem die Individuen mehr oder weniger von einan

der abweichen, sondern besonders auch in den Arten dersel

ben Gattung. Im ersten Falle pflegt die Abweichung nur in 

einer geringen Verlängerung oder Verkürzung zu bestehen, 

so dass man die Grundform doch noch durch Vergleichung 

mehrerer Individuen erkennen kann; im zweiten aber ist die 

Abweichung öfters so gross, dass sie in eine ganz andre 

Grundform führt. Hier kann man sich nur dadurch helfen, 

dass man die abweichende Art auch unter ihrer Grundform 

aufführt und dabei auf die regelmässige Form verweist. Ich 

glaube nicht, dass das Schwankende in den Formen ein Be

weis gegen die Anwendbarkeit derselben in der Fintheilung 

sei. Was die Natur nicht streng gesondert hat, das müssen 

wir auch im System nicht in feste Grenzen zwingen wollen, 

sondern unsern Worten dieselbe Biegsamkeit in der Bedeutung 

zu geben suchen, welche die Dinge in ihrer Beschaffenheit 

haben. Das Kugelige wollen wir also immerhin sich dem Ei-
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förmigen, das Eiförmige dem Länglichen u. s. w. nähern lassen; 

ein grösserer üebelstand kann doch daraus nicht hervorgehen, 

als dass wir zuweilen an zwei Orten suchen müssen, was mit 

zwei Formen verwandt ist. 

Alle Formen können symmetrisch oder asymmetrisch 

sein, je nachdem sie zu den Seiten der Längenachse immer 

dasselbe Profil geben, oder ein anderes; bei der symmetri

schen Form wird zugleich jeder senkrechte Durchschnitt (durch 

die Längenachse) immer Flächen von gleichem Umrisse geben, 

bei her asymmetrischen ungleiche. Längenachse heisst hier 

die gerade Linie, welche vom Grunde der Kapsei bis zur 

Mitte ihrer Mündung gezogen wird. Selbst die Kugel kann 

asymmetrisch sein, wenn ihre Mündung ihrer Basis nicht ge

rade gegenüber steht, wie bei Burtramia, denn der Längen

durchschnitt wird sie dann nicht immer in zwei gleiche Hälf

ten theilen. Regelmässig und unregelmässig sollte man wohl 

nur dann die Früchte nennen, wenn ihre Form sich gleich 

bleibt oder abweicht. Zuweilen weicht die Gestalt der entleer

ten und trocknen Kapsel so stark und bestimmt von der 

frischen ab, dass auch dieser Unterschied zu den Eigenheiten 

der Formen gezogen werden kann. 

Nach den 4 Grundformen der Frucht würde also die 

zweite Unterzunft in 4 Abtheilungen zerfallen, die ich Sectio-

nen nennen will. Die Sectionen werden dann weiter nach der 

Symmetrie der Früchte, der Verästelung des Stengels, dem 

Zellgewebe der Blätter, der Haube, der Apophyse und dgl. 

in Familien getheilt, deren Namen ich der bald folgenden Ue-

bersicht vorbehalte. 

In der 3. Unterzunft der sprossenden Moose mit einer 

durch das Epiphragma verschlossenen Kapselmündung, giebt 

es nur Eine Familie, die Polytrichaceae. 
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Die zweite Zunft, die der fortwachsenden Laubmoose, 

zerfällt wieder nach der Symmetrie der Früchte, nach den 

Verhältnissen des Fruchtstiels, nach der Beblätterung des 

Stengels und nach dem Zellgewebe in mehrere Familien. Die 

Form der Früchte kommt, ausser ihrer Symmetrie, hier weni

ger in Betracht, da sie nicht so mannichfaltig ist als in der 

ersten Zunft. 

Erst bei Trennung der Familien in Gattungen und der 

Gattungen in Arten kömmt, ausser andern Verhältnissen, auch 

das Peristom zur Geltung. Gattungen und Arten führe ich 

aber hier noch nicht auf, um nicht durch den Reichthum des 

Stoffes der Uebersichtlichkeit zu schaden. Bei jeder Familie 

werden später die zu ihr gehörigen Gattungen und bei jeder 

Gattung ihre Arten zuerst übersichtlich und dann ausführli

cher characterisirt. 

Uebersicht der Familien. 
A) Erste Zunft. Sprossende Laubmoose. 

I. Erste Unterzunft. Deckel mit der Kapsel verwachsen. 

a) Kapsel seitlich spaltend, •— Fam. I. Andreaeaceae. 

a2) Kapsel unregelmässig berstend, — Fam. II. Phascaceae. 

II. Zweite Unterzunft. Deckel abfallend, Mündung offen. 

1. Sect. Frucht kugelig bis fast eiförmig. 

b) Früchte symmetrisch. 

c) Aestchen in seitlichen Büscheln. -— Fam. III. Sphagnaceae. 

c2) Stengel aus dem Gipfel oder unterhalb desselben einfach sprossend, 

d) Zellgewebe locker. 

e) Rhomboidisch, •— Fam. IV. Schistostegaceae. 

e2) Quadratisch oder rechteckig, Pottiaceae s. Sect 2. 

e3) Am Grunde viereckig, oberhalb 6-eckig oder rundlich, Phyx-
(:omitrium3 s. Sect. 4. FunariaceMe. 

d2) Zellgewebe dicht, nach der Spitze zu quadratisch. 

f) Blätter gerippt. 

g) Zellen längs der Rippe unterhalb länglich-sechseckig, — 
Fam. V. Seligeriaceae. 

g2) Zellen unterhalb fast linealisch', meist wellenrandig. — 
Fam. VI. Grimmiaceae. 
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f2) Blätter rippenlos, — Fam. VII. Hedtvigiaceae. 

b2) Früchte asymmetrisch, — Fam. VIII. Bartramiaceae. 

2. Sect. Frucht eiförmig bis fast länglich. 

h) Früchte symmetrisch oder fast symmetrisch. 

1) Ohne Apophyse. 

k) Haube kaputzenförmig. 

1) Zellnetz engmaschig, -— Fam. IX. Weisiaceae. 

I2) Zellnetz weitmaschig, — Fam. X. Pottiaeeae. 

k2) Haube mützenförmig, — Fam. XI. Orthotrichaceae. 

i2) Mit Apophyse, — Fam. XII. Splachnaceae. 

h2) Früchte asymmetrisch, — Fam. XIII. Buxbaumiaceae. 

3. Sect. Frucht länglich bis cylindrisch. 

m) Frucht symmetrisch oder fast symmetrisch. 

n) Haube kaputzenförmig, — Fam. XIV. Trichostomaceae. 

(Hierher gehören auch die Arten von Dicranum mit symmetri
scher Kapsel, und zum Theil die Gatt. Racomitrium unter 
den Grimmiaceen.) 

n2) Haube glockig-mützenförmig, — Fam. XV. Tetraphideae. 

n3) Haube glockig-walzenförmig, lang, — Fam. XVI. Encalyptaceae. 

m2) Fracht asymmetrisch (bis auf einzelne Arten). 

o) Zellnetz einschichtig. 

p) Blätter 2-flügelig, •— Fam. XVII. Dicranaceae. 

p2) Blätter 4-flügelig, — Fam. XVIII. Fissidentaceae. 

02) Zellnetz mehrschichtig, •— Fam. XIX. Leucobryaceac. 

4. Sect. Frucht birnförmig und keulenförmig. 

q) Stengel aus oder unter dem Gipfel sprossend. 

r) Zellnetz rhombisch oder rhomboidisch, dünnwandig, — Fam. XX. 
Bryaceae. 

r2) Zellnetz am Grunde viereckig, oberhalb 6-eckig und rundlich, 

s) Zellnetz dünnwandig. 

t) Kapsel birnförmig, symmetrisch oder asymmetrisch, — Fam. 
XXI. Funariaceae. 

t2) Kapsel gekniet - birnförmig, asymmetrisch , — Fam. XXII. 
Meesiaceae. 

s2) Zellnetz dickwandig, >— Fam. XXIII. Timmiaceae. 

q2) Stengel aus dem Grunde sprossend oder unterirdische Ausläufer 
treibend, — Fam. XXIV.* Mniaeeae. 

' 

III. Dritte Unterzunft. Deckel abfallend, Mündung durch das Epiphragma 
verschlossen, — Fam. XXV. Polytrichaceae. 

•'i Fe ; I ",' 11 • " •' ! • • :"l -
B) Zweite Zunft. Fortwachsende Laubmoose. 

I, Erste Unterzunft. Kapsel symmetrisch oder nur wenig übergebogen. 

a) Früchte sitzend oder nur kurz gestielt. 
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b) Blätter dreizeilig, — Fam. XXVI. Fontinalaceae. 
b') Blätter mehrzellig. 

c) Zweiseitig zusammengedrückt, — Fam. XXVII. Neckeraceae. 

c5) Rundum abstehend oder einseitswendig, — Fam. XXVIII. Leu-
codontaceae. 

a1) Früchte langgestielt. 

d) Haube mützenförmig, — Fam. XXIX. Uookeriaceae. 

d') Haube kaputzenförmig. 

e) Blattfläche wenigstens auf der Oberseite eben. 

f) Stengel kriechend oder aufsteigend, — Fam. XXX. Orthothe-
ciaceae. 

(Hierher kann auch Omalia, wegen der längeren Fruchtstiele 
gestellt werden s. Neckeraceae. 

fJ) Stengel unterirdisch, Hauptäste aufsteigend, — Fam. XXXI. 
Climaciaceae. 

e1) Blattfläche beiderseitig warzig-rauh, — Fam. XXXII. Leskeaceae. 

II. Zweite Unterzunft. Kapsel deutlich asymmetrisch. 

g) Zellen des Netzes sechseckig-rundlich, dickwandig, — Fam. XXXIH. 
Pseudoleskeaccae. 

gl) Zellen rhomboidisch oder linealisch, dünnwandig, — Fam. XXXIV. 
Hypnaceae. 

Familie I. ^Indreaeaceae. 
Moose in Va bis 3" hohen Rasen oder Polstern, unter dem 

fruchttragenden Gipfel sprossend durch wiederholte Sprossung ga

belig-gleichhoch-ästig, gewöhnlich straff, von festem Gewebe, von 

braun grüner oder schwärzlicher Farbe; Blätter mehr zeilig, ge

drängt, aus kleinen, sehr dickwandigen Zellen bestehend, welche 

oberhalb eckig-punktförmige, unterhalb rechteckige, nicht selten 

buchtige Maschen bilden, zurückgekrümmt oder einseitswendig; 

Blüthen ein- oder zweihäusig, endständig, knospenförmig; Haube 

glockenförmig, zart, der Kapsel fest anhängend; Kapsel bis zur 

Reife in das Perichätimn versenkt, fast sphärisch oder länglich

rund, ganz geschlossen, später auf dem verlängerten Fruchtbo

den (Pseudopodium) hervortretend, in vier (4-6) an der Spitze 

verwachsene Klappen aufspringend, Spalten durch Trockenheit 

sich öffnend, durch Feuchtigkeit sich schliessend; Standort auf 

kieselhaltigen Felsen, niemals auf Kalkstein, besonders höherer 

Gebirgsgegenden, aber auch in den Ebenen des nördlichen 
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Deutschlands. — Die Andreäen ähneln im Habitus den Jungcr-

mannien, unter den Laubmoosen den Grimniien, unterscheiden 

sich aber von jenen durch das Centralsäulchen, an welchem die 

Sporen sitzen, durch das Scheidchen am Grunde des Fruchtstiels, 

durch die abreissende und auf der Kapsel bleibende Haube und 

durch das Fehlen der Schleudrer. 

1. Gattung, ilndreaea Elirh. Ändreäa. 

Steinmoos Rabh. Der Charakter der Familie genügt für 
die einzige Gattung. 
* A. rupestris Tarn. A. Rothii W. & M. In breiten, polsterförmigen, 

dunkel schwärzlichen Rasen; Blätter gedrängt, sparrig abstehend 
oder einseitswendig, aus eiförmiger Basis lineal-lanzettlich, hohl, 
glatt; Rippe am Grunde breiter, an der Spitze lialb-rund; Maschen 
des Netzes punktförmig, in der Mitte des Blattgrundes verlängert • Pa-
raphysen, die männlichen verdickt und länger als die Antheridien, 
die weiblichen kürzer als die Arcliegonien; Perichätium gross, viel
blättrig, Blätter aufrecht abstehend, nur die 3 innersten fast zusam
mengerollt. In Gebirgen bis ins nördliche Deutschland auf kiesel
haltigen Felsen, auch in Schweden etc. 

.IHiilt . > «oJiwnl. .giiiiltet) L 
Familie II. JPhascaceae. 

Sehr kleine, meist eine oder wenige Linien, selten zoll

hohe, erdbewohnende, in Heerden oder Rasen wachsende Moose. 

Stengel einfach oder ästig; Blätter verschieden gestaltet, meist 

rechteckig-zellig, gewöhnlich mit starker Mittelrippe, selten rip

penlos; Perichätialblätter mit scheidenartiger Basis, langgespitzt; 

Kapsel kugelig und kugelig-eiförmig, oft versenkt, geschlossen ; 

Haube zart, kaputzen-, glocken- oder mützenförmig; Antheridien 

klein, keulenförmig; Arcliegonien schmal, Paraphysen sehr zart, 

fädig, kurzgegliedert. Gattungen : 
a) Kapsel ohne Säulchen, — Ephemerum. 
a2) Kapsel mit Säulchen. 

b) Endständig. 
c) Haube blasig-glockenförmig, — Pbyscomitrella. 
c2) Haube sehr klein, am Grunde erweitert, •— Acaulon. 
c3) Haube kaputzenförmig, •— Phascam. 

b2) Durch Sprossung scheinbar achselständig. 
d) Haube kaputzenförmig, — Pleuridium. 
d2) Haube mützenförmig, am Grunde gelappt, — Sporledera. 
d3) Haube bis zur Spitze aufgeschlitzt, länger als die Büchse, blei

bend, — Voitia. 

11 
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1. Gattung. Ephemerum Ilmpe. Tagmoos Rabh. 

Fast stengellos, in confervenartigen Vorkeimen nistend ; 
Blüthen einhäusig ; Haube glockig-kaputzenförmig oder kegelig-
glockenförmig ; Kapsel fast sitzend, ohne Säulclien; Sporen 
gross, gekörnelt. 
* E. serratum Hmpe. Blätter breit-lanzettlich, rippenlos, tiefgesägt; Haube 

kegelig-glockenförmig ; Kapsel fast kugelig, sehr kurz gespitzt, pur-
purroth, glänzend. In nördlichen Ländern, z. B. durch ganz Deutsch
land. -— G. Brsz. 6. -—> Petersb. Wmn. p. 3. 

T Gattung. Physcomitrella. Schpr. 

Mit deutlicherem Stengel; Blätter breiter, weich, locker-
zellig, gerippt, gezähnt; Blüthen zwittrig oder einhäusig; Pa-
raphysen an der Spitze kugelig - aufgeblasen; Haube blasig-
glockenförmig ; Kapsel kugelig, kürzer oder länger gestielt, 
mit dickem Säulchen. 
* Ph. patens Hmpe. Mit schmäleren, etwas buchtigen Blättern. Auf 

Schlamm und Thonboden weit verbreitet. — Petersb. Brsz. — G. 
Brsz. 9. — Wmn. p. 5. 

3. Gattung. •lcaulon. C. IVIuell. 

Pflanzen fast stengellos, knotenförmig; Blätter breit, hohl, 
lockerzellig, gerippt; männliche Blüthen grundständig, knospen
artig ; Haube sehr klein, am Grunde plötzlich erweitert; Kap
sel kurz zugespitzt oder ganz kugelig, kurzgestielt; Säulchen 
dick. Bei A. muticum deckt die Haube kaum mehr als das 
kaum sichtbare Spitzchen der Kapsel, bei A. Floerkeanum aber 
fast die halbe, stumpf und länger gespitzte Kapsel. 
* A. muticum C. MuelL Blätter breit-eiförmig, gespitzt, sehr hohl, schmal-

rippig; Kapsel kurzgestielt, aufrecht, kugelrund, mit sehr kleinen 
Spitzchen. Auf Lehm- und Sandboden. >— Mosk. Mart. — Li vi. 
Petersb. Wmn. p. 4. 

* A. Ftoerkeanum C. Muell. Pflanzen locker-knospenförmig; Blätter all-
mälig zugespitzt, die obern mit kurz - auslaufender Rippe; Kapsel 
länger und stumpf gespitzt, kurzgestielt. In Mecklenburg und im 
mittleren Deutschland. 

4. Gattung. Phascum. L. 

Pflanzen bald sich kaum über den confervenartigen Vor
keim erhebend und einjährig, bald grösser, sich verästelnd und 
länger dauernd. Sie entstehen aus grossen, leicht keimenden 
Sporen, die sich zu 4 in einer Mutterzelle bilden, wovon die
selben in der Jugend eine eckige Gestalt annehmen. Aus den 
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Sporen entwickeln sich schnell confervenartige, sehr hygroscopi-
sche Fäden (Keimfäden), diese verästeln sich und vereinigen sich 
zu einem grünen Teppich, auf dem die junge Pflanze erwächst 
und bei den einjährigen schon im Herbste Früchte trägt, im 
Frühlinge aber schon wieder verschwindet, nachdem die Früchte 
abgefallen sind. Die Blattbildung ist bei den kleineren Arten 
sehr einfach, grosszellig, rippenlos, oval-lanzettlich; an grössern 
Arten wird das Zellnetz enger und eine Mittelrippe tritt hervor. 
Kapsel eiförmig-kugelig oder kugelig; sie besteht aus 2 Zel
lenlagen, von denen die innere, weitzelligere den fehlenden 
Sporensack ersetzt, fällt mit oder ohne das Stielchen ab und 
zerplatzt bei der Reife ünregelmässig. Haube fast ganz* auf
recht und glockenförmig - kegelig, oder seitlich geschlitzt und 
kaputzenförmig. Männliche Blüthen knotenförmig, seltner 
scheibenförmig; weibliche endständig; beide einhäusig oder 
zweiliäusig. Antheridien und Arcliegonien nicht zahlreich; Pa-
raphysen fadenförmig. Arten: 

a) Blätter trocken unverändert. 

b) Kapsel rothbraun, auf kürzerem Stiel aufrecht oder seitlich hervortretend, 

c") Blätter glatt, — cuspidatum. 

c1) Blätter auf dem Rücken etwas warzig, •— curvicollum. 

b1) Kapsel kastanienbraun, auf verlängertem Stiele hervortretend oder sich 
erhebend, •— bryoides. 

a5) Blätter trocken gekräuselt, — crispum. 

57. Z*Ä. cuspidatum Schreb. (235.) Eine sehr vielgestaltige 
Art, bald rasen- oder polsterförmig, bald einzeln, bald 
niedrig und einfach, bald höher und verästelt. Blätter 
aufrecht, zusammengeneigt oder abstehend, die untern 
klein, eilanzettlich, die obern verlängert - lanzettlich, mit 
durchlaufender Rippe, pfriemspitzig, fast ganzrandig. Kap
sel eiförmig - kugelig, mit schwachem Schnäbelchen, roth
braun, auf sehr kurzem, aufrechtem Stielchen endständig, 
oder auf gekrümmtem, verlängertem, bräunlichem Stiel
chen seitlich hervortretend; Kapselmembran zart, bleich; 
Scheidchen oval, bräunlichgelb; Haube kaputzenförmig; 
Sporen kleiner, glatt, kugelig. Antheridien in den Ach
seln der Stengelblätter, von einem einzigen, rippenlosen 
Hüllblatte bedeckt; Paraphysen länger als die Antheridien, 
an der Spitze verdickt. 

Auf Thonboden auf Wiesen, Feldern, in Gärten, auch 
auf Mauern und an Grabenrändern; die gemeinste Art 

1 1 *  
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durch ganz Europa und die gemässigten Theile des übri
gen Erdkreises. Einjährig; im Frühling. Die Grundform 
nicht selten um Dorpat an Grabenrändern. — Petersb. 
Brsz. — G. Brsz. 7. — Liefl. Petersb. Wmn. p. 6. 
Mosk. Hart. — Von den vielen Var. die nur vom Stand
ort und Witterungs - Verhältnissen bedingt scheinen, wird 
nur J, piliferum erwähnt, Petersb. Wmn. p. 6. G. Brsz. 
p. 10. — 

* Pli. curvicolltnn Hedv. Ziemlich klein, röthlich; Blätter eiförmig oder 
verlängert-lanzettlich, auf dem Rücken etwas warzig, durch die aus
laufende braunrothe Rippe gespitzt; Antheridien in den Achseln 
der Schopfblätter; Kapsel auf gekrümmten Stiele seitlich hervortre
tend, klein, gespitzt-eiförmig, braunroth; seltner, auf Gebirgen und 
in der Ebene von ganz Europa. Einhäusig, einjährig. 

* P/i. bryoides Dicks Blätter eilanzettlicb, durch die auslaufende Rippe 
gespitzt; männliche Blüthe knospenförmig, am Fusse der frucht
baren Pflanze; Haube kaputzenförmig; Kapsel auf längerem Stiele 
hervortretend oder sich erhebend, eiförmig, schiefgeschnäbelt, kasta
nienbraun. Auf Sand, Thon und Kalkboden durch ganz Europa. 
Einhäusig, einjährig. —• Petersb. G. Brsz. 8. Das. Wmn. p. 6. 
•— Helenendorf Kln. 

* Ph. crispum Hedw. Stengel an der Spitze getheilt, auf jedem Aste 
mehrere Früchte; Blätter trocken, gekräuselt, oberhalb feingekörnelt; 
Kapsel versenkt. Astomum er. Hmpe. •— Petersb. G. Brsz. 12. 
Ausdauernd; einhäusig. 

5. Grattuiig. Pleuridium. Brid. Seitenköpfchen Rabli. 

Blätter lanzettlich-pfriemlicli, am Grunde mehr oder we
niger erweitert, gerippt, glänzend ; Zellnetz aus ziemlich gro
ssen , länglich-sechseckigen Maschen; Blüthen einhäusig oder 
zwittrig, die männlichen achselständig; Haube kaputzenförmig; 
Kapsel kurzgestielt, versenkt oder hervortretend, fast kugelig 
oder eiförmig, kurz und stumpf gespitzt, endständig, durch 
fortgesetzte Sprossung auf die Seite gedrängt, so dass sie achsel
ständig erscheint. Säulchen deutlich. Arten : 

a) Haube stumpflich gespitzt, Rippe schwindend. 

b) Kapsel hervortretend, — nilidum. 

b2) Kapsel versenkt, — subulatum. 

al) Haube scharfgespitzt, Rippe weit auslaufend, >— alternifolium. 

58. Pleuridium nilidum Br. & Sch. P/iascum nit. Hedw. 
Pflanzen rasenfürmig gedrängt, etwas glänzend, lebhaft 
grün, 1 — 6"' hoch, aufrecht, einfach oder ästig. Blätter 
ziemlich entfernt, aus aufrechter Basis abstehend und auf
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wärts gekrümmt, lanzettlicli und lineal-lanzettlich, hohl, 
mit dünner, vor der Spitze schwindender Rippe, von der 
Mitte bis zur Spitze schwach gezähnelt, Zellnetz länglich-
und rhombisch-sechseckig, durchsichtig. Blüthen zweige-
schlechtig, mitParaphysen', Antheridien klein, oval. Früchte 
auf derselben Pflanze oft mehrere, endständig, endlich durch 
Sprossung des Stengels seitenständig, selten gleich anfangs 
blattachselständig. Kapsel klein, elliptisch, eiförmig, in ein 
kurzes, stumpfes, meist schiefes Schnäbelchen fortgesetzt, 
blassbraun, Kapsel-Membran zart, rundlich-sechseckig-ma-
schig, durchsichtig. Haube bleich, bis zur Mitte der Kapsel 
reichend, kaputzenförmig. Scheidchen länglich-cylindrisch, 
blassbräunlich. Sporen fast glatt, rostbraun. 

An thonigen und thonig - sandigen, etwas feuchten 
Stellen durch ganz Europa. Herbst. Bei Annenhof in 
einem beschatteten Graben. — Petersb. Brsz. G. Brsz. 11. 

JPI. subulatum Br. & Seh. (210). Phascum snb. L. Stengel 
aufrecht, 2-4'" hoch, einfach, am Grunde nackt, später 
meist mit Gipfel trieben und niedergestreckt, mit achsel
ständigen Würzelchen. Blätter lanzettlich, pfriemlich ge
spitzt, aufrecht abstehend, nicht selten einseitswendig, mit 
zusammengedrückter, gegen die Spitze schwindender Rippe; 
Perichätialblätter schopfbildend, lanzettlich - pfriemlich, an 
der Spitze undeutlich gezähnt, hohl. Kapsel versenkt, ei
förmig-kugelig, blassbraun oder rötlilich, glänzend, auf kur
zem cylindrischem Stiel. Scheidchen eiförmig - kegelig, 
braun gelb. Haube kaputzenförmig, gelblich, bis zur halben 
Kapsel reichend. Sporen klein, braun, glatt. Antheridien 
in den Perichätialblättern achselständig, klein, frei. Pa
raphysen zahlreich, sehr lang, fadenförmig. Mehrjährig, 
einhäusig. 

An Waldrändern auf Wiesen#und Feldern, auf frucht
barem sandigem Boden durch ganz Europa. April, Mai. 
Um Dorpat bei Annenhof auf der ausgeworfenen Erde 
eines Grabens am Walde. — Petersb. G. Brsz. 10. — 
Lieft. Petersb. Wmn. p. 4. — Mosk. Mart. 

PI. alternifolium Brid. Plirtscum altern. Dicks. Zweijährig, mit nieder
liegenden Sprossen, Ausläufer treibend; Blüthen einhäusig, die 
männlichen knotenförmig, achselständig; Perichätialblätter sehr 
lang, mit weit auslaufender Rippe. Haube scharf, gespitzt. •— G. 
Brsz. in Add. — Bei Pawlowsk Wmn. 
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6. Gaumig. Sporledera Hmpe. 

Haube mützenförmig, am Grunde gelappt; sonst wie 
Pleuridium. 

60. Sp. palustris Br. & Sch. Phase um pal. Br. & Sch. ol. 
Pleuridium pal. Schpr. Aufrecht sprossend, Sprossen im
mer fruchttragend; Stengelblätter lanzettlich, abstehend; 
Perichätialblätter aus breit - eiförmiger Basis zugespitzt, 
durch die Rippe in eine lange Spitze ausgehend; Kapsel 
endständig, gross, eiförmig-birnförmig, mit geradem Schnä
belchen, fast olivengrün; Fruchtstiel gegen die Kapsel zu 
verdickt; Haube klein, gerade, kegelig-glockenförmig, am 
Grunde mehrmals gespalten, lockerzellig; Scheidchen fast 
cylindrisch; Sporen klein, braun, glatt; Antheridien frei 
in den obern Blattachseln, ziemlich gross. 

An sumpfigen, torfhaltigen Stellen, an Grabenrändern 
in mehreren Gegenden Deutschlands und Frankreichs, Mai, 
Juni. Ein Phascum, welches Hr. A. Dietrich bei Hei-
mar in Ehstland an feuchten Wegerändern gesammelt 
hat, kann ich der auslaufenden Rippe und der fruchtbaren 
Seitensprossen wegen für kein anderes halten. 

7. Gattung. Voitia Hornsch. 
' 

Sich erhebende, dichtrasenförmige, verästelte, ausdauernde 
Pflanzen. Stengel unter der Spitze sprossend; Blätter eiförmig 
und länglich-lanzettlich, weich, locker-secliseckig-zellig, gerippt; 
Blüthen einhäusig, die männlichen fast köpfchenförmig; Para-
physen zahlreich, fast keulenförmig; Haube kaputzenförmig, 
gross, bis zur Spitze aufgeschlitzt, bis unter die Basis der Kap
sel reichend; Scheidchen kurz, mit einem langen, an der Spitze 
zerschlitzten Röhrchen versehen; Kapsel hochgestielt, aufrecht 
oder übergebogen, eiförmig oder fast kugelig, lang- und schief
geschnäbelt, derb, mif dem Stiel abfallend. 

* * V. hyperborea Grev. & Arn. Blätter dachziegelig, eiförmig, hohl, 
scharfgespitzt; Kapsel eiförmig, zugespitzt, fast eckig. Auf der 
Insel Melville des arctischen Amerika C. Sprengel S. V. — 
An der Strasse Siniawin Nordasiens Wmn. p. 7. — 

Familie III. Sphagnaceae. 
Die Bryol. eur. Br. & Sch. und der Conspectus diagnosticus 

Schimpers scheiden die Gattung Sphagnum ganz von den Moosen 
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aus, um sie, ich weiss nicht wo, wieder unterzubringen. Dies 

scheint aber kaum nöthig und vielleicht nicht einmal gehörig 

begründet, denn die Abweichungen dieser Gattung von den übri

gen Laubmoosen sind gar nicht so gross als sie auf den ersten 

Anblick scheinen. Das Zellgewebe der Blätter ist zwar zarter 

und durch die sogenannten Ringfasern ausgezeichnet, allein die 

Zartheit der Zellwände ist doch für sich nicht hinlänglich, um 

eine neue Unter - Ordnung zu bilden, und die Ringfasern, wenn 

sie mehr als blosse Falten sind, kommen nicht einmal bei allen 

Arten vor. Der scheinbare Mangel des Fruchtstiels, so wie die 

Verlängerung des Fruchtästchens in einen falschen Stiel sind Um

stände, auf die man nicht allzuviel Gewicht legen muss. Der 

Fruchtstiel fehlt nicht, sondern ist in dem Fruchtboden verbor

gen, und Pseudopodien kommen auch bei Aulacomnion und An-

dreaea vor. Zur Zeit der Blüthe existirt auch bei Sphagnum 

gar kein solches Pseudopodium, sondern die Blüthe ähnelt dann 

vollkommen denen der andern Moose mit ihren Archegonien und 

Perichätien; die Verästelung des Stengels und die Gestalt der 

Sporen sind zwar eigentümlich, aber doch auch nicht ohne An

näherung andrer Moose an diese Bildungen, so dass es mir hin

länglich scheint, aus den Arten der Gattung Sphagnum eine ei

gene Familie zu bilden, ohne sie jedoch von den Laubmoosen 

ganz zu trennen, mit denen sie durch die Gestalt der Frucht 

und durch das Zellgewebe der Blätter viel näher verbunden sind 

als mit den Lebermoosen. Der Charactcr der einzigen Gattung 

Sphagnum fällt mit dem der Familie zusammen. 

1. Gattung. Sphagnum Dill. Torfmoos. 

Leicht kenntlich durch einen eigentümlichen Habitus, 
der hauptsächlich durch den aufrechten, in wenige Hauptäste 
geteilten Stengel, die büschelig zusammengestellten Seiten
ästchen und durch die weiche, dichte Beblätterung bedingt 
wird. Die Arten bilden gewöhnlich grosse, ganze Torfmoore 
überziehende, weiche und schwammige Polster von weisslicher, 
gelblicher, grünlicher, seltner sattgrüner Farbe, welche am 
obern Theile oft durch den Einfluss des Lichts in braun und 
roth übergeht. Stengel aufrecht, oft schlaff1, im Wasser flu-

x 
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thend, mit wenigen aufrechten Hauptästen und zahlreichen 
huscheligen und seitlich gestellten, am Gipfel gewöhnlich kopf-
förmig zusammengedrängten, verkürzten unb aufrechten Aest-
chen, einige Zoll bis über V hoch. Blätter schuppenartig, zie
geldachförmig sich deckend, hohl, rippenlos, durchsichtig, aus 
einer einzigen Schicht mit den Spitzen in einander geschobener 
Zellen gebildet, ohne Chlorophyll, aber (scheinbar?) öfters von 
zarten Spiralfasern durchzogen. Die Wände der Zellen stossen 
nicht an einander, sondern lassen einen schmälern oder brei
tern Raum zwischen sich (Intercellular-Gänge Mohls), welcher 
leer oder durch Chlorophyll getrübt erscheint. Uebrigens sind 
die Zellen gewöhnlich von gestreckter rhombischer oder rliom-
boidischer Form im Umrisse wellenförmig verbogen. Stamm-, 
Ast- und Fruchtastblätter weichen öfters in ihrer Gestalt und 
Zellenbildung von einander ab, worauf bei Feststellung der 
Arten besonders zu achten ist. Kapsel vor der Entleerung 
kugelrund, später fast becherförmig, auf dem scheibenförmig 
erweiterten Ende eines Fruchtästchens, welches sich unterhalb 
des Fruchtbodens oder Scheidchens stielartig verlängert und 
dem Fruchtstiel der Lebermoose ähnlich wird, dadurch sich 
aber gänzlich von ihm unterscheidet, dass der Fruchtboden, in 
welchem der eigentliche, sehr kurze Fruchtstiel versenkt ist, 
erst am Ende desselben als Scheibe erscheint. Haube sehr 
zart, die Kapsel einhüllend und nur teilweise mit dem Deckel 
abfallend. Peristom und Ring fehlen. Mittelsäulchen sehr 
kurz, zuweilen sogar undeutlich. Archegonien meist vereinzelt 
und ohne Paraphysen. Antheridien kugelig und langgestielt. 
Unsere Arten sind zweihäusig. Sporen fast flach, fast schei
benförmig, oben gewölbt, doch liegt die tetraedrische Bildung 
zum Grunde, im Umrisse rundlich oder rundlich-dreieckig. Arten : 

a) Astblätter mit zugerundeter oder stumpflicher Spitze, — cymbifolium. 

a2) Astblätter gespitzt-gestutzt. 

b) Fruchtastblätter ohne Spiralfasern. 

c) Seitenästchen zu 1—5—7. 

d) Astblätter von der Mitte an zurückgekrümmt, — squarrosum. 

d 2) Astblätter trocken wellig verbogen (runzelig), — cuspidatum. 

d3) Astblätter angedrückt oder nur an der Spitze abstehend, — acu-
tifolium. 

c2) Seitenästchen zu 8—-12, — Wulfianum. 

b 2) Fruchtastblätter mit Spiralfasern. 

e) Gipfelästchen zahlreich, kopfförmig gedrängt. 
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f) Stengel am Grunde getheilt, mit steifen, aufrechten, gleichhohen 
Aesten, Astblätter anliegend, — compactum. 

f?) Stengel meist einfach, Astblätter feucht abstehend, — subsecun-
dutn. 

e2) Gipfelästchen wenige, locker gestellt, Astblätter abstehend,— laxi-
foliurn. 

S. cytnitifolium Ehrh. (40.) Sph. palustre L. An trock
nen Stellen kaum 1", auf feuchten, etwas beschatteten 
Morästen bis V hoch, robuster als die übrigen Arten, 
meist aufrecht, in ausgebreiteten Polstern vereinigt. Sten
gel einfach oder nach oben in 2 — 3 aufrechte, fast gleich-
hohe Aeste getheilt; Seitenästchen zu 1—3—5 in Büscheln, 
mehr oder minder entfernt, steif abstehend oder herabge
bogen, länglich, fast linealisch, meist kurz gespitzt; Gip
felästchen sehr verkürzt, aufrecht, stumpf. Stengelblätter 
sehr breit, eiförmig, ganzrandig, mit abgerundeter Spitze, 
bestehend aus länglichen, an der Spitze nur schief-quadra
tischen , verbogenen Zellen ohne Spiralfasern; Astblätter 
breit-eiförmig, ungesäumt, aufrecht abstehend, aufwärts 
schmäler werdend; Fruchtastblätter grösser, umfassend, 
fast abgestutzt, ungesäumt, eingerollt, am Grunde aus 
schmalen, an der Spitze aus erweiterten und verbogenen 
Zellen bestehend, hin und wieder stellenweise, besonders 
nach der Spitze zu, mit Spiralfasern versehen. Den Ast
blättern und den faserzelligen Stellen der Fruchtastblätter, 
die eigentlich nur Perichätialblätter sind und genannt wer
den sollten, ist eigentümlich vor andern Arten das Vor
kommen von kleinern rundlichen Zellen (oder Löchern 
nach Andern) in den grössern, die oft reihenweise längs 
den Wänden stehen. Kapsel rund, kastanienbraun, auf 
mehr oder weniger vorragendem, dickem Stiele (Pseudopo
dium). Neben der Kapsel habe ich zuweilen ein unfrucht
bares Archegon gesehen. — V. ß, turgidum, kräftiger, mit 
längeren, dickeren, fast gestutzten, herabgebogenen Aest-
chen. — V. y, pycnocladum, kleiner, mit kürzeren aber 
lang zugespitzten, schlankeren und locker beblätterten 
Aestchen. — F. d, squarrosulum, mit weniger stumpfen, 
etwas mehr abstehenden, bisweilen fast sparrigen Blättern. 

Durch ganz Europa häutig, so auch hier, auf sumpfi
gem Boden. Seine Anwendung mit S. cuspidatum und 
acutifolium beim Bau hölzerner Häuser ist bekannt. Aus-
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dauernd; Fruchtzeit August. — Gr. Brsz. p. 9. — Livl. 
Kurl. Ukraine etc. Wmn. p. 7. 

<S. sqiearrosum Pers. (118.) Pflanzen stark, gedrängt, 
ziemlich hoch, oberhalb getheilt, durch den robusten, spar-
rigen Habitus leicht zu erkennen. Aestchen 3—5 im Bü
schel, linealisch, am Ende verdünnt, abstehend und ab
wärts gekrümmt, sparrig beblättert; Gipfelästchen verkürzt, 
stumpf, fast sternförmig gestellt. Stengelblätter gross, 
eiförmig, an der Spitze gerundet; Zellgewebe grosszellig, 
rhomboidisch, ohne Spiralfasern und Saum, ganzrandig. 
Astblätter an der Basis aufrecht-abstehend, breit-eiförmig, 
lang zugespitzt, über der Mitte regelmässig zurückge
krümmt, mit gestutzter Spitze, zartgesäumt. Fruchtast
blätter grösser, breiter, stumpfer. Kapsel rundlich, kasta
nienbraun, weit hervorstehend auf dem verlängerten, fädi
gen Fruchtästchen, doch sind die Früchte seltner als bei 
andern Arten. Uebrigens dem S. cymbifol. ähnlich. 

Ziemlich gewöhnlich in Waldsümpfen durch ganz Eu
ropa und Nordamerika. Sommer. Ich habe es hier noch 
nicht mit Früchten gefunden. — G. Brsz. p. 9. Petersb., 
Livl., Aleut. Ins. Wmn. p. 8. Mohilew Pb. Riga M. H. 

S. cuspidatum Ehrh. (104.) Wenig verzweigt oder ein
fach, 3—6—12" hoch, im Wasser fluthend, sonst aufrecht, 
schlaff. Aestchen zu 1 — 5, abstehend und niedergekrümmt, 
verdünnt, ziemlich locker beblättert. Gipfelästchen sehr 
kurz und gedrängt, dicht beblättert. Stengelblätter breit
eiförmig, stumpf, engzellig. Astblätter steif abstehend, 
länglich-lanzettlich, zugespitzt und etwas gestutzt, mit ein
gerollten Rändern, ganzrandig, trocken wellig - verbogen, 
zartgesäumt, Zellen linienförmig, eng, verbogen. Frucht
astblätter breit-eiförmig, hohl, stumpfgespitzt, kaum ge
säumt, lockerzellig. Kapsel rundlich, gestutzt, weit her
vorragend. Oefters sind auch die Seitenästchen fruchtbar. 
Hauptsächlich zu erkennen an den sparrigen Blättern der 
Kopfästchen, an den trocken welligen Blättern und an dem 
einfachen hohen Wüchse. 

Auf Morästen und Torfmooren häufig durch das nörd
liche Europa und Nordamerika. Nicht selten fruchttra
gend im Sommer. Die Farbe geht oft aus dem Grünli
chen in's Gelbliche und Bräunliche über. Durch Herrn 



— 173 — 

G. Brosz. habe ich die zierliche V. ß, plumosum aus der 
Gegend von St. Petersburg erhalten. — G. Brsz. 5. — 
Livl.. Kurl., Finnl. etc. Wmn. p. 10. — Finnl. Sehr. — 
Mosk. Mart. 

64. s. aculifolium Ehrh. (43,119.) An den haarförmig ver
dünnten Aestchen mit angedrückten Blättern leicht zu er
kennen. Stengel aufrecht, nicht selten getheilt. Aestchen 
zu 1—4, seltner zu 5—7, fadenförmig verlängert, schlaff 
herabhängend, angedrückt beblättert, Büschel mehr oder 
minder entfernt; Gipfelästchen sehr verkürzt, dünn, stumpf
lich, aufrecht und abstehend. Stengelblätter klein, breit
eiförmig, anliegend, den Fruchtastblättern ähnlich; Ast
blätter länglich-eiförmig, hohl, mit eingebognen Rändern 
und langer, abstehender, gestutzter Spitze; Fruchtastblätter 
gross, eiförmig, stumpf, an der Spitze geschweift, Zellen 
oberhalb gross, rhomboidisch. Kapsel fast verkehrt-eiför-
mig, hervorragend auf schlankem Stiele. Reichlich Früchte 
tragend. — V. ß, capillifolium (43), mit fädig verdünnten, 
herabhängenden, zolllangen Aestchen und länglich-lanzett
lichen, glashellen, locker anliegenden Blättern, die nur an 
der Spitze etwas abstehen. — G. Brsz. p. 9. Wmn. p. 9. 
Lappl. Sehr. Sibir. Mdd. — T". y, robustum (119), mit 
sehr gedrängten, kürzern , meist abstehenden Aestchen , 
röthlichen Blättern und kaum vorragenden Fruchtästchen. 
— V. d1, temie, mit zurückgekrümmten und zurückgeschla
genen, verlängerten und verdünnten Aestchen, grünen Blät
tern; an der Spitze sind die Blätter pfriemlich und zurück
gebogen. Seltner fruchttragend. 

Auf Torfmooren sehr gewöhnlich in Europa und Nord
amerika und sehr veränderlich in Stärke und Färbung; 
letztre geht ans dem Grünen in's Weissliche, Gelbliche, 
Bräunliche und Rothe über. Juli — September, doch habe 
ich die Früchte auch im April und Mai gefunden, beson
ders bei V. robustum. — An vielen Orten in Russland, 
z. B. Livl., Kurl., Ukr., Olonetz, Sibir., Wmn. p. 10. — 
Sibir. Mdd. Mosk. Mart. 

65. s. JW^ulfianum m. Dieses Sphagnum wächst auf dem Gute 
Techiefer in der Nähe Dorpats, am Rande des grössern 
hinter dem Hofe gelegenen Waldes zwischen anderen 
Sphagnum-Axien und ist durch seinen Habitus so ausge
zeichnet. dass ich es für eine eigne Art halte und ihm, 
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nach dem Besitzer des Gutes, den Namen Wulfianum bei
zulegen gewagt habe. Gewöhnlich ist die Pflanze einfach, 
seltner nach oben zu gabelig-getheilt. Die Höhe ist meist 
4—6", öfters findet man es aber auch 8—12" hoch. Durch 
die gegen das Ende des Stengels länger und dichter wer
denden Aestchen nimmt der Stengel oben ein verdicktes, 
keulenförmiges Ansehn an; den Gipfel bildet ein sehr 
dichtästiger Kopf von theils aufrecht, theils seitlich gerich
teten Aestchen. Der Stengel ist dicht bekleidet von den 
Büscheln der Seiten ästchen, so dass man ihn vor dem 
Wegräumen derselben fast gar nicht sieht. Die Zahl der 
Aestchen im Büschel ist grösser als bei irgend einer an
dern Art; gewöhnlich zählte ich 8 im Büschel, nicht sel
ten aber auch 10—12. Diese Aestchen haben das Eigene, 
dass 4—5 derselben und zwar die obern nur kurz und ab-
stehend-ausgebreitet, nach der Spitze zu verdickt und am 
Ende wieder kürzer oder länger gespitzt und meist etwas 
zurückgekrümmt sind; die übrigen oder unteren Aestchen 
dagegen sind faden- oder fast haarförmig verlängert und 
schlagen sich an dem Stengel abwärts zurück, so dass sie 
ihn fast ganz verdecken. Die Blätter des Stengels, der 
selbst fast nackt, in früherer Zeit bräunlichgrün, später 
ganz schwarz und glänzend erscheint, sind kaum sichtbar, 
indem sie nur als kleine, durchsichtige Schüppchen auf
treten, die dem Stengel hin und wieder anliegen; sie sind 
sehr zart, glashell, aus breiter horizontal-angehefteter Ba
sis ziemlich gleichbreit, an der Spitze stumpflich abgerun
det, ganzrandig, oben mit verkürzten unten mit gestreck
tem Zellen, am Rande von schmalen Zellen in mehrern 
Reihen umgeben, die aber keinen eigentlichen Saum bilden. 
Die Astblätter der abstehenden Aestchen sind klein, läng
lich-eiförmig oder lanzettlich, gegen die Spitze schneller 
verschmälert, an der Spitze etwas gestutzt und in 2—3 
Zacken endend; die Ränder sind gegen die Spitze einge
rollt; das ganze Blatt von einem feinen, aus 1—2 Reihen 
langgestreckter Zellen bestehenden, deutlichen Saume ein-
gefasst; die Zellen der Fläche sind am Grunde länger, 
gegen die Spitze immer kürzer und enger werdend, so 
dass sie gegen den obern Rand hin kaum noch zu unter
scheiden sind. Die Blätter der fadenförmig herabhängen
den, dem Stengel anliegenden Aestchen sind fast linealisch-
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verlängert, sehr fein gesäumt, von lockerem Zellgewebe 
und laufen in eine feine, meist stumpfliche Spitze aus ; 
beide sind ganz ohne die bei S. cymbifolium in den Blatt
zellen enthaltenen kleinern rundlichen Zellen; ihre Farbe 
ist grünlichgelb, oft in's Bläulichrothe übergehend. Sie 
gleichen sehr denen von S. cuspidatum, doch sind sie we
niger hohl und trocken nicht wellig-verbogen, sondern 
eben über einander gelegt, nur mit der Spitze etwas ab
stehend. Bei S. acutifolium sind die Blätter undeutlicher 
gesäumt, stärker gestutzt und die Zellen kürzer, abgerun
deter und breiter. Fruchtastblätter breit, hohl, unge
säumt, stumpf, ganz ohne Spiralfasern, mit sehr breiten 
Zwischenräumen zwischen den Zellen. > Die Früchte haben 
die gewöhnliche kugelige Form und ragen wenig über die 
Blätter vor. Das Scheidchen ist dick und kopfförmig und 
ich habe es gewöhnlich noch mit einem fehlgeschlagenen 
Archegonium unter der Frucht besetzt gefunden. Die Kap
selwand ist sehr dick und derb und erscheint unter dem 
Mikroskop punktirt, dunkelbraun. Männliche Pflanzen 
habe ich nicht gefunden. Die Sporen gleichen zwar denen 
der andern Torfmoose, am meisten aber doch denen des 
S. subsecundum, denn bei diesem habe ich sie von Farbe 
am hellsten und durchsichtigsten wahrgenommen, so dass 
der Kern sich in dem dreiseitig-flach-tetraedrischen Körper 
der Spore deutlich wie durch einen Kreis abgesondert dar
stellt, nur schienen mir die des S. Wulf, etwas kleiner. 
Weit weniger-rein und deutlich abgesondert zeigt sich der 
Kern (die durch einige, gewöhnlich drei, Körnchen be
zeichnete Mitte) bei S. acutifolium und cuspidatum, und 
bei S. cymbifolium ist der Umfang noch ausserdem nicht 
rein abgeschnitten, sondern wie etwas feingekerbt oder 
gekörnelt. 

* S. compaetum Brid. Stengel robust, am Grunde getheilt, mit steifen 
gleichhohen Aesten, Seitenästchen zu 2—4, gedrängt, aufrecht ab
stehend, dick. Gipfelästchen verkürzt, kopfförmig zusammengedrängt. 
Stammblätter sehr klein, ungesäumt; Astblätter stark gestutzt, etwas 
schief gerichtet, mit eingerolltem Rande ; Fruchtastblätter fast sichel
förmig-einseitig, mit Spiralfasern. Kapsel rund, kurzgestielt. Mehr 
in gebirgigen Gegenden. — G. Brsz. p. 9. — Petersb. Wmn. p. 8. 
•— Lappl. Sehr. — Sibir. Mdd. 

66. s. subsecundum N. ab E. (187.) In dichten Rasen, ziem
lich hoch und stark, bis fusslang. Stengel steif, meist 
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einfach. Aestchen in ziemlich genäherten Büscheln, kurz, 
dick, verschmälert-zugespitzt, zurückgekrümmt; die des 
Köpfchens aufrecht, kürzer, stumpf, dichtgedrängt. Sten
gelblätter sehr breit-eiförmig, gesäumt, mit fast gestutzter 
Spitze, langen und schmalen Zellen. Astblätter eiförmig, 
spitz, fast sichelförmig, mit eingebogenen Rändern, feucht 
abstehend, trocken anliegend, an den gekrümmten Aest
chen meist einseitswendig, färb- und glanzlos. Fruchtast
blätter eiförmig, gedrängt, gesäumt, stumpf. Kapsel trocken 
becherförmig, auf verlängertem Stiel hervorragend, gipfel
ständig oder seitlich. 

Durch ganz Deutschland nicht selten auf tiefen Süm
pfen und Torfmooren. Ich habe es nur im Wasser kleiner 
Sümpfe im Walde bei Sassenhof (bei Riga) schwimmend 
gefunden, und von Hrn. Brut tan aus der Gegend von 
Fehgen erhalten. Sommer. 

*<S. laxifolium C. Müll. Schlank, aufwärts getheilt; Aestchen zu 1—4, 
entfernt, verdünnt, abstehend oder niedergebogen; Gipfelästchen 
wenige, nicht sehr gedrängt. Stammblätter stumpf, gesäumt, zu
rückgeschlagen ; Astblätter gross, abstehend, verschmälert, fast 
sichelförmig, stumpflich, eingerollt, fast bis zur Spitze gesäumt, 
Zellen eng, verbogen; Fruchtastblätter gross, breit-eiförmig, kurz 
und stumpflich gespitzt, gegen die Spitze breitgesäumt, lockerzellig, 
mit Spiralfasern an der Spitze. In Torf gruben und stehenden Was
sern, besonders im nördlichen Deutschland. — Petersb. Brsz. 

Familie IV. Schistostegaceae. 
Zarte, kaum V2" hohe, blassgrüne Moose von zierlichem 

und eigentümlichem Bau. Pflanze einjährig, jährlich aus dem 

fortbestehenden, confervenartigen Vorkeim neu entstehend, die 

fruchtbaren und unfruchtbaren verschieden gestaltet; diese we

deiförmig, mit zweizeiligen, vertical angehefteten, am Grunde 

zusammenfassenden Blättern, die fruchtbaren nur unterhalb we

deiförmig beblättert oder ganz nackt und an der blüthetragenden 

Spitze von kleinen, mehrzelligen, horizontal-angehefteten Blättern 

geschlossen. Die ganze Pflanze besteht aus einem weichen, 

lockern, fast saftigen Zellgewebe, wurzelt nur an der Basis, ist 

einfach, sehr selten an der Spitze gabelig getheilt. Blüthen 

zweihäusig, endständig, locker knospenförmig, mit wenigen und 

kleinen Antheridien und Archegonien, ohne Paraphysen. Kapsel 
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auf verlängertem, glashellem, weichem Stiel, aufrecht, fast ku

gelig, sehr klein, nacktmündig. Haube klein, schmalmützenför-

mig, oder einseitig-geschlitzt, kegelig. Deckel gewölbt; Säul

chen dick; Sporen klein. Wohnort an trockenen, wenig beleuch

teten Orten, in kleinen Höhlen der Felsen, besonders im Sand

stein, und in hohlen Bäumen. 

1. Gattung. Schistosteyct ]?Iolir. Spaltdeckelchen Rabh. 

* S. osmnndacea W. & M. Ausgedehnte Rasen bildend, sehr zart, ange
nehm smaragdartig grün durch den glänzenden bleibenden Vorkeim; 
Blätter vertical angeheftet, rippenlos, wedelartig am Grunde ver
wachsen, lanzettlich, mit rhomboidisehen, lockeren Zellen, mit Blatt
grün erfüllt, trocken die Feuchtigkeit schwer annehmend. •— G. Brsz. 
188. — Einmal von Weinmann bei Petersb. (?) in einer hohlen 
Birke ohne Früchte gefunden Wmn. p. 14. 

Familie V. Seligeriaceae. 
Meist kleine, ausdauernde, heerdenweise oder in flachen 

Rasen wachsende Moose. Pflanzen unter dem Gipfel sprossend; 

Blätter lebhaft grün, vielzellig, abstehend, lanzettlich-pfriemlich, 

gerippt, glänzend; Zellen dickwandig, gedrängt, unterhalb läng

lich-sechseckig , oberhalb fast quadratisch; Blüthen ein- selten 

zweihäusig, knotenförmig; Haube kaputzenförmig oder kegelig, 

am Grunde gelappt; Kapsel kugelig oder länglich, symmetrisch, 

bald auf geradem Stiel aufrecht, bald auf gebogenem geneigt; 

Deckel breit, kürzer oder länger geschnäbelt; Peristom fehlt 

gänzlich oder einfach, 16-zähnig; Zähne lanzettlich, entfernt ge

gliedert, ganz, seltner zweispaltig, glatt; Antheridien wenige, 

klein, meist mit Paraphysen ; Archegonien wenige, kurzgriffelig, 

mit Paraphysen. 

1. Gattung. Seligeria Br. & Seh. Seligerie. 

Stengelblätter die untern sehr klein, eilanzettlich, fast 
rippenlos, entfernt, die obern gedrängt, schöpf bildend ; Rippe 
am Grunde rund, an der Spitze auslaufend, halbrund oder 
rinnenförmig; Kapsel aufrecht oder durch den gebogenen Stiel 
herabgeneigt, kugelig oder fast eiförmig bis halbkugelig, trocken 
kreiseiförmig, mit angeschwollenem Halse, entdeckelt klein
mündig, ziemlich derbhäutig; Deckel aus breiter Basis schief-
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geschnäbelt; Ring fehlt; Zähne kräftig, ziemlich breit, stumpf-
lineal-lanzettlich, entfernt-gegliedert, ohne Theilungslinie, eben, 
trocken zurückgeschlagen, feucht einwärts gekrümmt; Haube 
seitlich geschlitzt, nur die halbe Kapsel deckend. Wohnort 
auf Felsen. Arten : 

a) Fruchtstiel gerade. 

b) Blätter ziemlich spitz, allmählig verengert, Deckel feiner und länger 
geschnäbelt, >—8. pusilla. 

b1) Blätter stumpfer, plötzlich gespitzt, Deckel kürzer und stumpfer ge
schnäbelt, — 8. calcarea. 

a'2) Fruchtstiel S-förmig gekrümmt, — 8, recurvata. 

* 81 pusilla Br. & Seil. Weiche, lebhaft grüne Räschen; Stengel sehr 
kurz, %•—2"' hoch, einfach oder gabeltheilig; Blätter lanzettlich-
pfriemlich, um die Randmitte etwas gezähnelt; Rippe an der aus
laufenden Spitze halbrund; Kapsel aufrecht, auf bleichem Stiel, 
gestutzt-kugelig, gefurcht. — Kauk. Kln. 

67. ä. calcarea Br. & Sch. Pflanzen stärker, bis 2"' hoch, 
in kleinen Häufchen, schmutzig-grün; Blätter die untern 
eiförmig und eilanzettlich, die obern aus eiförmiger Basis 
plötzlich schmal-lanzettlich, ziemlich stumpf; Kapsel auf 
dickerem Stiel, fast birnförmig, grösser; Deckel kürzer 
und dicker geschnäbelt; Zähne breiter, dichter gegliedert, 
stumpf; Sporen grösser. 

Nach Rabenhorst soll sie in Deutschland nur auf 
der Insel Rügen vorkommen, hier wurde sie von Herrn 
Schmidt auf Moon an Kalkfelsen, und von mir bei Sali 
auf Oesel gefunden. Anfangs hielt ich sie für S. pusilla, 
der stumpfern Blätter und Zähne wegen habe ich aber 
meine Meinung geändert. Im Frühling. 

* 8. recurvata Br. & Sch. Weisia rec. Brid. In weit verbreiteten Ra
sen, bis 2"' hoch, sehr fruchtreich: Blätter länger, fast buchtig-ab
stehend, spitz; Kapsel auf längerem, gebogenem Stiel herabgeneigt, 
verkehrt-eiförmig, blassrostbraun, mit röthlichem Munde; Deckel 
geradschnäbelig. Mai, an Felsen. — G. Brsz. 53. — Petersb. Wmn. 
p. 25, als Weisia recurvata. 

Familie VI. Grimmiaceae. 
Die Grimmiaceen wachsen in grössern oder kleinern, flachen 

oder polsterförmigen, unzusammenhängenden, oft kreisrunden 

Rasen; sie sind ausdauernd und leben fast ausschliesslich auf 

nacktem Gestein, mehr auf Gebirgen als in der Ebene; seltner 
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auf Bäumen, an Brettern oder Dächern. Stämmchen am Grunde 

wurzelnd, öfters niederliegend, aufsteigend oder aufrecht, am 

Grunde, seitlich und am Gipfel unter dem Perichätium sprossend, 

gabelig oder unregelmässig-büschelig getheilt. Blätter am Grunde 

des Stengels klein, oft abgestorben und braun oder schwarz wer

dend, jung lebhaft grün, auf beiden Seiten glatt, nicht glänzend, 

meist lanzettlich, ganzrandig, gekielt, an der Basis aufrecht und 

ziegeldachförmig, dann vom Stengel abstehend, einwärts oder 

zurück gebogen, trocken meist locker anliegend, selten schief 

gestellt und dem Stamm oder Ast ein spiralig gedrehtes Anselm 

gebend, an der Spitze stumpflich, meist verblichen und allmälig 

oder plötzlich in eine kürzere oder längere, oft gezähnelte oder 

scharfe, glashelle Haarspitze verlängert, wodurch die Pflanze ein 

grauhaariges Ansehn erhällt; Blattrippe mehr oder minder stark, 

halbstielrund, oberseits oft rinnig vertieft, daher leicht spaltend, 

am Anfange der Haarspitze schwindend ; Zellnetz dickwandig, 

aus verschiedenartigen Maschen gebildet, am Grunde und längs 

der Mittelrippe bis gegen die Blattmitte langgestreckt, mehr oder 

minder zackig - buchtig, an der Spitze klein, punktförmig oder 

quadratisch, in den Blattflügeln gross und meist quadratisch, am 

Rande zuweilen quer-rechteckig. Fruchtstiel straff oder bogig-

gekrümmt, bisweilen sehr kurz. Kapsel symmetrisch, kurzhalsig ; 

Mündung nackt oder mit Peristom; Peristom einfach, aus 16 

schmal- oder breit - lanzettlichen ganzen oder gespaltenen und 

durchbrochenen zurückgerollten Zähnen bestehend; Ring 1—3-

reihig, stückweise oder spiralig abspringend. Haube kaputzen-

oder mützenförmig, am Grunde gelappt oder seitlich gespalten, 

an der Spitze glatt oder gekörnelt. Blüthen ein- oder zweihäu-

sig, knotenförmig, die weiblichen gewöhnlich schlanker als die 

männlichen, öfters ohne Paraphysen; die männlichen entwickeln 

sich früher als die weiblichen. Sporen sehr klein, glatt, kugel

rund. Der Stengel der Grimmiaceen ist entweder regelmässig 

gabeltheilig oder unregelmässig büschelig - verästelt- Im ersten 

Falle ist die Haube entweder nur den Deckel deckend und mit 

dem Säulchen abfallend (Schiitidium)? oder sie reicht etwas über 

12  
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den Meckel hinaus und dieser trennt sich von dem Säulchen 

(Grimmia); bei Racomilrium ist der Stengel unregelmässig getheilt. 

1. Gattung. Schistidium Ursel. Spaltzahn Rabh. 

Gabelig gleichhoch verästelt. Blätter lanzettlich, gedrängt, 
verdunkelt, schmutziggrün oder bräunlich, 8-zeilig, aus etwas 
anliegender Basis allseits abstehend oder fast einseitswendig, 
trocken locker anliegend, am Grunde hohl, dann rinnig - ver
tieft, am Rande zurückgebogen und ungezähnt, ziemlich fest, 
an der Spitze in ein Haar oder eine durchsichtige Stachelspitze 
verlängert, an feuchten Stellen mehr stumpf; Zellnetz am Grunde 
länglich-sechseckig, durchsichtig, am obern Theil dickwandig, 
verdunkelt, punktförmig. Blüthen einhäusig, die männlichen 
knotenförmig, sechsblättrig, am fruchtbaren Stengel seiten
ständig, Antheridien kurzgestielt, von geringer Zahl, mit oder 
ohne Paraphysen; die weiblichen schlanker, Archegonien mit 
verlängerten Griffeln, mit wenigen oder ohne Paraphysen. 
Frucht einzeln. Haube klein, kegelig, an der erweiterten Basis 
zerschlitzt. Kapsel versenkt, eiförmig oder verkehrt-eiförmig, 
weitmündig, glatt, sehr kurz gestielt. Scheidchen gestutzt. 
Deckel flach gewölbt, mit einem Wärzchen oder Schnäbelchen. 
Ring fehlt oder ziemlich beständig. Peristom einfach, Zähne 
16, ziemlich gross, lanzettlich, quergliedrig, ohne Theilungs-
linie, am obern Theil durchlöchert, gekörnelt, lebhaft purpur -
roth oder rothgelb, schwach hygroscopisch. Säulchen mit dem 
Deckel abfallend. Sporen rostfarbig. Arten : 

a) Deckel kurzgeschnäbelt. 

b) Zähne stark durchbrochen, rothgelb, — confertum. 
b') Zähne spärlich durchbrochen, purpurroth, •— apocarpum. 

a1) Deckel langgeschnäbelt; Zähne blass, lang, — maritimum. 

68. Sch. confertum Br. & Sch. (176.) Dem Sch. apocarpum 
sehr ähnlich, doch sind die Räschen dichter polsterartig, 
die Blätter lebhafter grün, länglich-lanzettlich, die obern 
kurz haarspitzig, der Wuchs schlanker, die Kapseln klei
ner, zarthäutiger, oval, die Zähne stark durchbrochen oder 
zerschlitzt, selten fast ganz, rothgelb. 

An Kalk- und Sandsteinfelsen durch ganz Europa, 
auch in Abyssinien. Im Frühling. Bei uns hin und wie
d e r  a u f  b e s c h a t t e t e n  G r a n i t b l ö c k e n ,  z .  B .  i m  A a t h a l .  —  
Transkaukasien v. Sdl. 
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69. Sch. apocarpum Br. & Sch. (41.) Grimmia ap. Hedw. 
Dichte oder lockere Raschen, schmutzig grün oder mehr 
oder minder dunkel-braunroth. Pflanzen Va—1" lang, die 
grössern mehrmals gabelig-getheilt, aufrecht oder aufstei
gend. Blätter mehr oder minder gedrängt, von der Mitte 
an abstehend, zurück- und einwärts-gekrümmt, trocken 
sich locker deckend und fast gedreht, an Länge und Breite 
veränderlich, die untern lanzettlich, ohne farblose Spitze, 
die obern allmälig länger, mit kurzem glashellem Spitz
chen oder Haar; Rippe unter der Spitze schwindend. 
Männliche Blüthen anfangs endständig, später scheinbar 
seitenständig. Perichätialblätter die innern zarter, breiter, 
schmäler gerippt, mit oder ohne Haarspitze. Kapsel eirund 
oder länglich, dickhäutig, rostbraun, trocken und entleert 
zurückschrumpfend. Haube am Grunde erweitert, fünf
lappig. Deckel aus gewölbter Basis kurz und schief ge
schnäbelt. Zähne weit unter der Mündung innerhalb ent
springend, ziemlich gross, halb so lang als die Kapsel, 
lanzettlich, vielgliedrig, von wenigen Löchern durchbohrt 
oder fast ganz, trocken abstehend, lebhaft purpurroth, sehr 
fein gekörnelt. •— F. ß, gracile (242). Mit längeren, schlan
keren , niedergestreckten Stengeln, rundum abstehenden 
oder einseitswendigen Blättern, einseitswendigen Perichä-
tien. G. Brsz. 55. Wmn. p. 29. — V. y, rivulare, locker 
rasenförmig, Stengel fast büschelig-getheilt, 2—3" hoch, 
Blätter eilanzettlich , stumpflich , Kapsel eirund, trocken 
und entleert fast kreiseiförmig. G. Brsz. 55, y. Gatschina 
Wmn. p. 29. — F. J1, alpicola. Oft schwarz, aufrecht, 
gleichhoch verästelt, Blätter schmäler, Kapsel fast kugelig. 
G. Brsz. 55, <f. Wmn. p. 28 als besondre Art. Ausser
dem führt Wein mann noch an: V. tenerrima aus der 
U k r a i n e  W m n .  p .  3 0 .  F .  a c u m i n a t a  v o n  d e r  I n s e l  S i t k a  
p. 30. V. serrulata bei Gatschina G. Brsz. 55, e. Wmn. 
p. 30. F. obtusa Finnl. Sehr. Wmn. p. 29. 

Auf Steinen, Dächern, selten an Baumstämmen oder 
Holzwänden, durch ganz Europa und Nordamerika allge
mein verbreitet. F. ß. an offenen Stellen, besonders an 
Kalkfelsen; F. y. auf öfters untergetauchten Steinen, an 
Bächen und im Wasser selbst. — G. Brsz. 55. — Lith., 
Olonetz, Ukr. etc. Wmn. p. 28. Mosk. Mart. Kauk. Kln. 
Transkauk. v. Sdl. Finnl. Sehr. Sibir. Mdd. 
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* Sch. maritimum Br. & Sch. In dichten Polstern, gewöhnlich bräunlich 
oder schwärzlich grün; Blätter sehr gedrängt, länger, am Rande 
flach oder zurückgebogen, ohne Haarspitze, trocken buchtig; Kapsel 
gestutzt-eiförmig, blassbraun; Deckel länger geschnäbelt; Peristom 
blass, mit langen Zähnen. Auf Felsen am Gestade der Ost- und 
Nordsee. 

S Gattung, fnrimtniu Ehrh. 

An Tracht, Verzweigung, Stellung und Bau der Blüthen, 
Form und Richtung der Blätter, Wohnort der Gattung Schis -
tidium ähnlich, aber die Kapsel ist öfters langgestielt, die 
Haube ist grösser und der Deckel fällt ohne das Säulchen ab. 
Die Wurzeln entspringen hauptsächlich am Grunde des Sten
gels und der ältern Aeste, haften fest auf der Unterlage und 
bleiben beim Abnehmen der Raschen grösstenteils zurück, 
worauf aus ihren Knöllchen sich neue Pflänzchen entwickeln. 
Die dünnen, flagellenartigen, mit kleinen anliegenden Blättchen 
gleichförmig bekleideten Wurzelsprossen verwandeln sich später 
in fruchttragende Stengel. Die gewöhnliche Verjüngung ge
schieht durch gegenständige, unter dem Perichätium entsprin
gende Sprossen, wodurch die Pflanze wiederholt gabeltheilig 
erscheint. Die Blätter bilden zuweilen schiefgerichtete, spira
lige Reihen um den Stengel. Das Zellnetz besteht aus klei
nen , längsreihigen, in den obern zwei Dritteln viereckigen, 
unterhalb aus langgezogenen, am Rande aus vergrösserten 
viereckigen Maschen. Die Zellen der hohlen Blattbasis sind 
gegen die Rippe zu immer 3—4-mal länger als breit, meist an 
den Rändern buchtig in den Ecken der Blattflügel beinahe 
quadratisch und glashell. Blüthen ein- oder zweihäusig, gip
felständig ; Perigon knotenförmig, 6-blättrig, die 3 äussern 
Blätter kleiner, den Stengelblättern ähnlich, die 3 innern eil äug-
lieh, hohl, stumpf und von zarterer Consistenz ; Antheridien 
selten über 10, meist nur 3—5, länglich, kurzgestielt, weit-
zellig; Paraphysen fehlen oder sparsam, fadenförmig, kürzer 
als die Antheridien. Perichätium schlanker, 3-blättrig, später 
6—9-blättrig, die inneren Blätter dünnrippig; Archegonien 3 
bis 5 und mehr, mit langem dünnem Griffel, Paraphysen kurz 
oder fehlen. Scheidchen gestutzt-kegelig oder fast walzenför
mig, derb, braun und mit einem bleichen, zerfetzten Aufsatze 
(Röhrchen) versehen. Haube reicht bis über einen Theil der 
Kapsel, fünflappig oder auf einer Seite bis gegen die Spitze 
aufgeschlitzt, glatt, bleich, hautartig. Kapsel auf längerem 
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oder kürzerem, geradem oder bogig-gekrümmtem Stiel, bald 
versenkt, bald hervortretend, eirund oder länglich, bei einigen 
Arten veränderlich; äussere Membran derselben glatt oder ge
streift, im letztern Falle trocken kantig, hell- oder dunkelbraun, 
sehr kurzhalsig. Das Säulchen trennt sich bei der Reife aus 
der Deckelhöhlung und schrumpft zurück. Deckel kürzer als 
die Kapsel, gewölbt, mit einem Wärzchen oder spitzen Schnä
belchen, oder stumpfkegelig, am Rande glatt oder gekerbt. 
Peristom fehlt nur bei einer Art, sonst vollkommen ausgebildet, 
einfach, 16-zähnig; Zähne gleichweit entfernt, getrennt oder 
am Grunde verbunden, bald unregelmässig durchlöchert, bald 
mehrfach gespalten, feingekörnelt, gelb oder braunroth, feucht 
kugelig zusammengeneigt, trocken ausgebreitet, zuweilen zu
rückgebogen. Arten : 

a) Haube mützen- oder fast trichterförmig. 

b) Kapsel auf gekrümmten Stiel herabgeneigt. 

c) Blüthen einhäusig. 

d) Zähne an der Spitze gespalten oder durchlöchert, — pulvinata. 

d2) Zähne bis unter die Mitte zweispaltig, —' funalis. 

c*) Blüthen zweihäusig. 

e) Zähne bis zur Mitte gespalten, — trichophylla. 

e2) Zähne fast bis zum Grunde gespalten, ungleiclischenkelig, — 
patens. 

b2) Kapsel auf geradem Stiel aufrecht. - ., 

f) Blüthen einhäusig. 

g) Blätter mit langer, fast glatter Haarspitze, — Donniana. 

g2) Blätter mit kürzerer oder fehlender Haarspitze, — ovata. 

f2) Blüthen zweihäusig, — leueophaea. 

a2) Haube fast bis zur Spitze geschlitzt, kaputzenförmig. 

h) Zähne breiter, an der Spitze 2—3-spaltig und durchlöchert, —- com-
mutata. 

h1) Zähne schmäler, unregelmässig durchlöchert und gespalten, — montana. 

h 3) Zähne ganz, zurückgekrümmt, — sulcata. 

70. G. pulvinata Hook. & Tayl. (89.) Dichte, halbkugelige, 
grauhaarige Polsterchen. Pflanzen Vs— 1" hoch, wieder
holt gabeltheilig, bis zur Basis beblättert, nur am Grunde 
wurzelnd. Blätter mehr oder weniger abstehend, trocken 
locker anliegend und fast gedreht, die untern eilanzettlich, 
ziemlich stumpf oder in eine kurze Haarspitze auslaufend, 
die obern und höchsten allmälig grösser, länglich-lanzett
lich, bald allmälig bald plötzlich in eine längere oder 
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kürzere Haarspitze endigend, gekielt, mit flachem und 
etwas verdicktem Rande; Rippe unter der Haarspitze 
schwindend. Zellnetz am obern Theile ans kleinen vier
eckigen, an den jüngern Blättern punctförmigen Maschen 
gebildet, am untern aus rechteckigen. Blüthen einhäusig, 
die männlichen 6 blättrig, Perigonialblätter die äussern 
stumpflich - eiförmig, Paraphysen kurz ; die weiblichen 3-
blättrig, Perichätialblätter länger als die Schopfblätter, auf
recht, der ganzen Länge nach hohl, mit dünnerer Rippe, 
haarspitzig. Frucht einzeln. Scheidchen länglich, mit 
kurzem, häutigem, zerschlitztem Vaginalröhrchen. Frucht
stiel länger als das Perichätium, bald bis zur Mitte auf
recht, bald vom Grunde aus gekrümmt, trocken fast auf
recht und links gedreht. Kapsel zwischen die Blätter 
herabgeneigt, eiförmig oder oval, 8-faltig, ziemlich dick
häutig, trocken achtkantig. Deckel aus niedergedrückter 
konischer oder etwas convexer Basis kurz geschnäbelt, 
am Rande feingekerbt. Haube eng - mützenförmig, am 
Grunde 3 —5-lappig. Ring 2-reihig. breit, löslich. Zähne 
ziemlich schmal, lanzettlich, an der Spitze 2—3-spaltig, 
durchlöchert, seltner fast ganz, mit dichten, ausserhalb 
leistigen Gliederungen, lebhaft rothbraun, trocken mehr 
oder weniger ausgebreitet. Sporen rostfarben, klein. 

An Mauern, Dächern und Steinen durch das ganze 
gemässigte und südliche Europa, auch in Nordamerika, 
Asien und Neuholland; hier nicht selten. März, April. 
— Li vi., Kurl., Petersb. und bei Baku Wmn. p. 32. — 
G. Brsz. 57. — Kauk. Kln. — Mosk. Mart. — Finnl. 
S e h r .  —  E r i w a n  v .  S d l .  —  A n  F e l s e n  i m  A k s t a p h a -
Thale v. Sdl. 

** Cr. funalis Br. & Sch. 1—2" lang, schlaff, Blätter verlängert lan
zettlich, lebhaft grün, mit langer dichtgesägter Haarspitze; Haube 
gerade, zerfetzt, kurz; Kapsel 8-rippig, Mündung roth; Ring 
breit; Zähne bis unter die Mitte 2—3-spaltig, Schenkel pfriem
lich, ungleich. — Am Vorgebirge Alatau ohne Früchte Sehr. 

* G. trichophylla Grev. In niedergedrückten Rasen oder Polstern 3'" bis 
1" hoch; Blätter aufrecht abstehend, lineal-lanzettlich, gelblichgrün 
mit kürzerer oder längerer fast glatter Haarspitze; Haube gerade 
oder schief, am Grunde gelappt; Kapsel auf längerem S-förmig ge
bogenem Stiel, herabgesenkt, trocken 8-faltig, bleich, mit rotliem 
Mundrande; Deckel geradschnäbelig, röthlichbraun; Ring dreireihig. 
An Steinen und Mauern besonders im nördlichen Europa. 
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* G. patens Br. & Sch. Flache, weitverbreitete, lebhaft griine oder bräun
liche Rasen. Pflanzen 2—4" lang, aufsteigend oder niedergestreckt, 
am Grunde nackt; Blätter verlängert - lanzettlich, stumpf, an der 
Basis gekielt-hohl. am Rande zurückgerollt, an der Spitze rinnen-
förmig; Rippe auf dem Rücken in zwei Lamellen getheilt, mit der 
Blattspitze schwindend; Zellen des Gruudes sehr verdickt, höckerig; 
Kapsel hervortretend, hängend, oval, glatt, trocken faltig-uneben; 
Ring sehr breit'; Zähne fast bis zur Basis in zwei ungleiche, pfriem
liche Schenkel gespalten. Mehr in Gebirgsgegenden. '•— G. Brsz. 
in Add. —- Kauk. Kln. 

* G. Donniana Sm. Gr. obtusa Schwaegr. Dichte, grauhaarige Polster
chen ; Blätter mit langer, fast glatter Haarspitze; Fruchtstiel kürzer 
als die Perichätialblätter; Kapsel länglich. gelblich, dünnhäutig; 
Deckel zitzenförmig oder kegelig, gelbroth ; Ring breit; Zähne lan
zettlich, an der Spitze durchbohrt, trocken zurückgekrümmt - abste
hend. — Kamtsch. Wmn. p. 31. 

71. Gr-, ovata W. & M. In rasenartigen Polstern, grünlichgrau 
oder schwärzlich, 3"'—1" hoch ; Blätter mit kürzerer oder 
ohne Haarspitze; Perichätialblätter aufrecht, scheidenartig-
umfassend , fast plötzlich in die Haarspitze verschmälert; 
Kapsel sich erhebend, oval, dickhäutig, bisweilen asym
metrisch , blass oder lebhaft braunroth; Deckel schmäler 
geschnäbelt, selten stumpf, gerade oder schief, länger oder 
kürzer; Ring breit; Peristom purpurrot; Zähne bis unter 
die Mitte gespalten oder durchlöchert, trocken abstehend; 
Haube fast bis zur halben Kapsel reichend. — F. ß, affi-
nis, stärker, langhaariger, Kapsel eiförmig, kürzer gestielt. 
— F. Yi obliqua, Kapsel übergebogen. — F. d, cylindrica, 
höher, Kapsel länglich-cylindrich. Ausserdem hat Wmn. 
eine F. subhirbinata Brid. V ! 

An Felsen und Steinen vieler Gegenden. Spätsommer. 
— G. Brsz. 56. — Petersb., Ukr., Kamtsch., Li vi., Kurl. 
Wmn. p. 31. — Kauk. Kln. 

* G. leucophaea Grev. In etwas geschwollenen oder flachen Polsterchen 
oder Rasen , seidenglänzend - grau, brüchig, Vi—1" hoch. Blätter 
die untern klein, lanzettlich, stumpf oder kurz haarspitzig, die obern 
viel grösser, abstehend, verlängert - lanzettlich, in eine lange lan
zettlich - pfriemliche, scharfgesägte Haarspitze ausgehend. Rippe 
dünn, rinnenförmig. Kapsel selten hervortretend, oval, ziemlich 
dick, aufrecht, braun, trocken und entdeckelt kleinmündig. Deckel 
stumpf- oder spitzschnäbelig, am Rande kerbig-ausgefressen. Ring 
2-reihig, breit. Zähne bis unter die Mitte 2—3-spaltig oder durch
löchert, trocken strahlig - ausgebreitet. Auf Felsen und Blöcken 
verschiedner Gegenden Deutschlands. — Kauk. Kln. 
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72. Cr. commutata Hüben. (192.) Gümbelia comm. Hmpe. 
Locker zusammenhängende, selten dichtere, polsterförmige 
Häschen, schwarzgrün oder bräunlich. Pflanzen Va bis 
über 1" lang, niederliegend, aufsteigend oder aufrecht, 
die längeren unten nackt, sehr zerbrechlich. Blätter die 
untern klein, fast dachziegelig, stumpf, die obern 3-mal 
grösser, aus aufrechter Basis sparrig - abstehend, an der 
Spitze aufwärts gekrümmt, trocken locker anliegend, aus 
länglicher Basis schmal-lanzettlich, hohl, am Rande flach 
oder etwas einwärts gebogen ; Rippe nach innen gerinnelt; 
Zellnetz am obern Theil des Blattes punctförmig, am un
tern gegen den Rand quadratisch, gegen die Rippe ge
strichelt. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanzen unter 
die weiblichen gemischt und ihnen ähnlich; Perigonial-
blätter die äussern mit langer, die innern breiter mit kür
zerer Haarspitze; Antheridien etwas gekrümmt, Paraphy
sen kurz, kurzgliedrig ; Perichätium sechsblättrig, die 3 
äussern Blätter abstehend, die innern aufrecht mit länge
rer Haarspitze. Kapsel die Blätter überragend, aufrecht, 
selten etwas schief, eiförmig oder ellipsoidisch, seltner fast 
kugelig, glatt, ziemlich dickhäutig, bräunlich. Scheidchen 
länglich, mit häutigem, gefranstem Röhrchen ; Paraphysen 
zahlreich. Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend. 
Deckel aus gewölbt-kegeliger Basis schief und stumpf ge
schnäbelt, Schnabel kürzer als die Kapsel, am Rande fein
gekerbt. Ring breit, 3 — 4-reihig, spiralig sich lösend. 
Zähne breitlanzettlich, dichtgliedrig, bis zur Mitte und 
drüber 3 — 4-spaltig, ungleich - schenklig, selten nur an 
der Spitze durchbrochen; [Schenkel zuweilen theilweise 
verwachsen, trocken aufrecht - abstehend, nach oben zu 
rauh-punctirt. 

Durch ganz Europa an Felsen und Steinen gewöhnlich. 
Anfang Frühlings. Ich habe sie nur bei Leal (Ehstl.) und 
am Würzjerw an Granitblöcken gefunden. — Busgusch-
Thal bei Isgy-ssu v. Sdl. 

*** G. montana Br. & Sch. Der Gr. ovata ähnlich, in grössern oder 
kleinern Polsterchen, die untern Blätter klein, lanzettlich, stumpf, 
die obern viel grösser, länglich-lanzettlich, mit langer Haarspitze . 

Haube bis unter die Mitte der Kapsel reichend; Kapsel fast sich 
erhebend, eiförmig oder länglichrund, ohne Ring (Ring sehr 
schmal nach Rabenh.), Deckel langgeschnäbelt; Zähne schmäler, 
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unregelmässig durchlöchert und gespalten, abstehend. Im süd
licheren Deutschland. >—• Szlawianka v. Sdl. 

**G. sulcata Sauter. In dichten, polsterförmigen, mit Erde bedeck
ten, schmutziggrünen Rasen; untere Blätter eilanzettlich, stumpf, 
die obern aus länglicher Basis lanzettlich, mit sehr kurzer Haar
spitze, alle tief - 3-furchig, weich, grün; Haube klein; Kapsel 
länger hervorgestreckt, länglich und fast cj'lindrisch , weich-, 
braun; Deckel gespitzt, Ring schmal, Zähne ganz, zurückgebo
gen. Auf Gebirgen Süddeutschlands. — Sibirien, Mdd. (?) 

3- Grattmag. Racomitrium Bi'Id. Zackenmütze Rabh. 

Von Grimmia ist Rae. unterschieden durch die weniger 
regelmässige Verzweigung, durch die stärker buchtigen, beson
ders an der Blattbasis 2—3-mal längeren, sehr dickwandigen 
Zellen, durch die festere Blattrippe, durch die langgespitzte, 
kegelig-mützenförmige, oben körnige Haube, durch den eng-
pfriemlichen Deckel und durch die meist bis zur Basis zwei
spaltigen, übrigens sehr veränderlichen Zähne. Die Rakomi-
trien sind ansehnliche, Rasen bildende, ausdauernde Moose, 
die sich scheinbar in ihren Habitus den Hypneen nähern. 
Kapsel auf geradem Stiele hervortretend, ellipsoidisch, eiförmig 
oder fast cylindrisch; Haube mützenförmig, zerschlitzt; Deckel 
aufrecht, schiefgespitzt; Blätter abstehend, lanzettlich , selten 
länglich, haarspitzig oder stumpf; Blüthen zweihäusig, knospen-
förmig. Arten: 

a) Blüthen durchaus endständig, Pflanzen gabelig - gleichhoch - verästelt, — 
aciculare. 

a 2 )  B l ü t h e n  z u m  T h e i l  a s t s t ä n d i g ,  P f l a n z e n  m i t  k u r z e n ,  b ü s c h e l i g e n  S e i t e n 
zweigen. 

b) Blätter stumpf, — fasciculare. 

b 2 )  B l ä t t e r  d u r c h s i c h t i g  g e s p i t z t  o d e r  m i t  H a a r s p i t z e .  

c) Kapsel länglicli-cylindrisch. 

d) Blätter mit entfernt gezähnelter Haarspitze, — lieterostichum. 

d2) Blätter an der lanzettlichen, durchsichtigen Spitze gezähnt, -— 
microcarpum. 

c 2 )  K a p s e l  k e g e l i g - e i f ö r m i g .  

e) Blätter gegen die Spitze häutig gerandet, ausgefressen gezähnt, 
mit langer Haarspitze, — lanuginosum. 

e ~ )  Blätter mit glasheller, feingesägter Stachelspitze, — canescens. 

* R. aciculare Brid. Dryptodon acicularis Br. & Sch. In lockern Ra
sen, Pflanzen 1 — 3' lang, straff niederliegend, am Grunde nackt; 
Blätter durchweg grün, allseits abstehend oder einseitswendig, breit-
lanzettlich und länglich, stumpf, völlig ganzrandig aber an der 
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Spitze entfernt gezähnelt, mit zusammengedruckter an der Spitze 
schwindender Rippe ; Kapsel elliptisch-länglich, kleinmündig, braun; 
Deckel scharf - pfriemlich, fast so lang als die Kapsel; Zähne bis 
gegen die Basis 2 — 3-spaltig, trocken gekrümmt - aufrecht. • An 
Felsen und Steinen weitverbreitet. Frühling. •— Lappl. Sehr. 

* R. fasciculare Brid. Niedergedrückte, bräunlichgrüne, braun- oder rost-
farben-gelleckte Rasen; Pflanzen nicht selten sehr verlängert, büsche
lig getheilt, dicht-knotig-verästelt, am Grunde nackt; Blätter abste
hend, zurückgekrümmt, mannigfach verbogen , aus verlängert - lan
zettlicher Basis schmal-lineal-lanzettlich, am Rande zurückgebogen; 
Haube bis gegen den Grund warzig; Kapsel elliptisch bis eiförmig, 
braun, im Alter schwarz, dickhäutig, ziemlich fest; Zähne zwei
theilig, Schenkel pfriemlich, knotig; zuweilen mehrere Früchte aus 
demselben Perichätium; Deckel pfriemlich-geschnäbelt, kerbrandig; 
Ring sehr breit, gelblich, spiralig sich lösend. In Gebirgsgegenden. 
— Finnl. Sehr. *— Auf Unalaschka und Sitka Wmn. p. 35. — 

73. j*. heterostichum Brid. In fast polsterförmigen oder nie
dergedrückten , blaugrünen, grauhaarigen Rasen. Pflan
zen Va — llk" lang, aus niederliegender Basis aufsteigend, 
spärlich verzweigt, gabelig und büschelig getheilt, dicht 
beblättert. Blätter allseits abstehend oder hakenförmig-
einseitswendig, lanzettlich, mit greiser, entfernt gezähnter 
Haarspitze, längs der Rippe rinnenförmig, mit mehr oder 
weniger sichtbaren Längsfalten, am Rande zurückgebogen 
oder zurückgerollt; Rippe grün, mit dem Zellgewebe des 
Blattes schwindend; obere Zellen rundlich-quadratisch oder 
rechteckig, mehr oder weniger gezackt, untere verlängert, 
schmal, buchtig. Männliche Blüthen sitzend oder durch 
kurze Aestchen gestützt, sechsblättrig; Perigonialblätter 
die äussern mit farbloser Haarspitze, die innern gleich
farbig. Perichätialblätter die innern breiter als die Schopf
blätter, hohl, starkfaltig. Kapsel auf V2" langem oder 
längerem Stiel, aufrecht, länglich - cylindrisch, bisweilen 
oberhalb angeschwollen, dickhäutig , rothbraun, trocken 
glatt. Haube am Grunde unregelmässig zerschlitzt, mit 
etwas schiefem, braunrothem, an der Spitze warzigem 
Schnäbelchen. Deckel pfriemlich - gespitzt, selten länger 
als die Hälfte der Kapsel, am Rande gekerbt. Ring rost
braun. Zähne zweispaltig, Zinken ungleich, ganz frei 
oder unregelmässig verwachsen, nicht selten wieder ge
spalten, feucht zusammenneigend, trocken abstehend, ein
wärts gekrümmt. 

Auf trocknem Granit oder Sandstein- Frühling. Im 
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W a s u 1 a sehen Walde auf einem Granitstein reichlich mit 
F r ü c h t e n .  H e r r  B i e n e r t  f a n d  e s  a u c h  b e i  H e i m e t .  

74. zt. microcarpon Brid. (232.) Nähert sich den kleineren 
Formen des vorigen, doch sind die Pflanzen schlanker und 
durch zahlreiche kurze Aestchen gebiischelt; die Rasen 
sind blassgrün und grauhaarig; die Aeste haben durch die 
kurzen Aestchen ein knotiges Ansehn. Blätter sehr ge
drängt, zurückgekrümmt und sichelförmig - einseitswendig, 
mit kürzerer, farbloser Spitze; Zellen der ganzen Blatt
fläche verlängert, die des Grundes sehr schmal und sehr 
buchtig, durch die dicken Wände von einander entfernt. 
Männliche Blüthen sehr zahlreich. Kapsel halb so gross 
als bei R. heterostichum, sonst ähnlich doch zarter und 
blasser. Haube länger geschnäbelt, an der Spitze klein-
höckerig. Deckel an der rothen Basis ganzrandig. — Auf 
trockenen Granitfelsen durch Scandinavien und die Ge-
birgsländer Deutschlands und der Schweiz. Herbst und 
Anfang Frühlings. Auf Granitsteinen bei Annenhof von 
H e r r n  B r u t t a n ,  u n d  z w i s c h e n  K a r d i s  u n d  P a n t i f e r  
von mir gesammelt. — G. Brsz. 58. Petersb. und auf 
der Insel Sitka Wmn. p. 33. Finnl. Sehr. 

*R. lanuginosum Brid. Ausgedehnte, schwellende, grauhaarige Rasen. 
Pflanzen schlank, 2—8" hoch, ästig und büschelig verästelt; Blätter 
verlängert, aufrecht - abstehend, zum Theil zurückgekrümmt oder 
völlig sichelförmig-einseitswendig, gegen die Spitze häutig-gerandet, 
warzig, ausgefressen - gezähnt, in ein mehr oder weniger verlänger
tes , ungleich gezähntes und gekörneltes Haar ausgehend; Früchte 
auf kurzen Aesten gegen das Ende der Sprossen mehrere; Kapsel 
auf ziemlich kurzem, rauhem Stiel klein und sehr klein, eiförmig, 
braun, mit gleichlangem Deckel; Zähne zweitheilig, Schenkel faden
förmig, trt)cken aufrecht; Haube blassgelblich, 4—6-lappig, Lappen 
geschlitzt. •— An Felsen und Steinen durch Europa. Frühling. 
Auf dem Wolmar'sclien Kirchhofe fand ich auf Gräbern ein Ra-
comitrium ohne Früchte, welches nach den stark gezähnten Blatt
spitzen eher lanuginosum als canescens zu sein schien. — Finnl. 
und Kamtsch. Wmn. p. 34. — Sibir. Mdd. 

75. it. canescens Brid. (237.) Ausgedehnte, locker zusam
menhängende, gelbgrüne, [grauhaarige Rasen. Pflanzen 
niederliegend, 2— 4" lang, mit aufsteigenden jungen Spros
sen. Blätter aus anliegender, fast dachziegeliger Basis ab
stehend , rückwärts selten aufwärts gekrümmt, hin und 
wieder fast einseitswendig, breitlanzettlich, mit glasheller, 
fein ausgefressen - gezähnelter Haarspitze; die der Aeste 
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schmäler; alle fast zweifaltig, bis zur Spitze am Rande 
zurückgebogen, auf beiden Flächen knotig-rauh; Zellnetz 
aus gestreckten, an den Enden abgerundeten, in den Blatt
winkeln und gegen die Spitze aus quadratischen oder 
rechteckigen Maschen. Männliche Blüthen auf den Sei-
tenästchen, einzeln oder gehäuft; Perigonialblätter gespitzt, 
gleichfarbig. Perichätialblätter der ganzen Länge nach 
hohl, auf beiden Flügeln von einer flachen Falte durchzo
gen ; Rippe unter der länger vorgezogenen Haarspitze 
schwindend. Kapsel auf rothbraunen, fast zolllangen, 
trocken stark links gedrehtem Stiel, kegelig eiförmig, roth
braun, mit 8 dunklern Streifen, welche durch Trockenheit 
Falten bilden. Haube an der Spitze feinwarzig. Deckel 
schmal, sehr lang, pfriemlich, gleichfarbig. Zähne bis 
zur Basis zweispaltig, von der Länge der Kapsel, mit fa
denförmigen, gleichen, knotigen, aufrechten, durch Trocken
heit hin und wieder etwas zusammengedrehten Zinken. 
— V. ß, prolixum, mit entfernten Aestchen. — V. y, eri-
coides (113), durch kurze Aestchen knotig. 

Auf trocknem Sandboden und auf Steinhaufen, seltner 
an Felsen, in allen Welttheilen. Im Herbst und Frühling. 
Mit Früchten habe ich es hauptsächlich im Aathale auf 
G r a n i t b l ö c k e n  g e f u n d e n ,  d i e  V .  y ,  e r i c o i d e s  b e i  D u b b e l n  
auf dem Sande der Dünen auf einer etwas bewaldeten 
Stelle. — Lith. Wmn. p. 34. Mosk. Mart. Kaukasus Kln. 

Familie VII. Hedwigiaceae, 

Pflanzen den Grimmien sehr nahe stehend an Habitus, Ve

getationsweise und Zellnetz, doch verschieden durch meist brei

tere, ganz rippenlose, warzige Blätter. Scheidchen unvollständig 

entwickelt; Kapsel mit deutlichem, nicht selten verlängertem 

Halse, immer ohne Ring und ohne Peristom; Blattzellen klein, 

quadratisch, auf der Mitte des Grundes verlängert, buchtig; 

Haube bald kegelig, fast ganz und klein, bald kaputzenförmig, 

kurz oder bis zur Mitte der Kapsel reichend. Gattungen : 

a) Blätter mit glasheller Haarspitze, >— Hcdivigia. 

a3) Blätter ohne glashelle Haarspitze; Stengel mit seitlichen oder end
ständigen Ausläufern, — Hedwigidium. 
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1. Gattung. Iledtvigia. Ehrh. 

In flachen, lockeren, mehr oder weniger ausgedehnten 
Rasen, auf hartem und trockenem Gestein, woran die Pflanze 
nur mit dem untern Ende durch einen kleinen Wurzelbüschel 
haftet, bald gabelig, bald unregelmässig getheilt, dicht beblät
tert, im Alter am Grunde nackt. Stengel dünn und spröde. 
Blätter 8-zeilig, ziemlich fest, feucht aus aufrechter Basis ab
stehend , trocken dachziegelig über einander liegend, häufig 
einseitswendig, oval-lanzettlich, mehr oder weniger lang zuge
spitzt, ganzrandig bis an die bleiche Spitze, wo sie gekerbt 
oder auch gewimpert sind, ohne Mittelrippe; Zellen am obern 
Theile und am Rande herab bis an die Basis klein, dickwan
dig, durch Chlorophyll getrübt, quadratische etwas wulstige 
Maschen darstellend, in der Mitte der Basis verlängert, etwas 
verbogen, dünnwandiger, wasserhell mit einzelnen grossen 
Körnern im Innern; die Zellen der bleichen Spitze unregel
mässig , mehr in die Länge gezogen als die übrigen, häufig 
stark vorspringend und selbst in papillenartige Auswüchse über
gehend ; gewöhnlich graugrün oder gelblichgrün, im Alter rost
gelb und endlich schwarzbraun. Blüthen einhäusig; die männ
lichen blattachselständig, knotenförmig; die weiblichen end
ständig, durch Sprossung scheinbar seitenständig; Antheridien 
und Archegonien wenig zahlreich, den Grimmien ähnlich, die 
männlichen Blüthen mit Paraphysen versehen. Die langen, 
wasserhellen, kurzgliedrigen Fäden, welche sich im Laufe der 
Fruchtreife im Perichätium und selbst auf der Haube entwi
ckeln, können nicht als echte Paraphysen angesehen werden, 
da sie zur Zeit der Befruchtung der Archegonien noch gar 
nicht oder nur rudimentär vorhanden sind und nicht bloss auf 
dem Bliithenboden, sondern auch in den Achseln der Perichä
tialblätter entspringen. Diese entwickeln sich gleichzeitig mit 
der Kapsel zu einer 3-blättrigen, die ganze Frucht eng umge
benden Hülle, sind grösser und dünner als die Stengelblätter, 
an der Spitze mit langen, wasserhellen, oft verästelten, gezack
ten oder durchbrochenen Wimpern besetzt, welche sich erst 
nach der Entwickelung des Blattes ausbilden. Scheidchen 
kurz, so dass der Fruchtstiel mit seinem untern Ende durch 
dasselbe hindurch weit in den Stengel herabdringt. Haube 
klein, kegelig, am Rande schwach zerfetzt, dünnhäutig, glatt 
oder mit krausen Haaren besetzt; da sie nur dem Deckel auf-
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sitzt, so fällt sie frühzeitig ab, wird aber durch die Wimpern 
der Perichätialblätter beinahe in ihrer natürlichen Stellung bis 
nach der Fruchtreife zurückgehalten. Kapsel beinahe kugel
rund, mit etwas aufgetriebenem Halse, kurzgestielt, völlig glatt, 
ohne Ring und Peristom, Wände weich und lockerzellig. Spo
rensack kugelig, der Kapsel fest anliegend. Das Säulchen 
trennt sich aus dem gewölbten, ein kleines Segment der Kap
selkugel darstellenden Deckel und tritt unter den Mundrand 
zurück. Sporen mässig gross, glatt; ich fand sie tetraedrisch, 
denen des Sphagnum ähnlich, an der Grundfläche vertieft. Die 
Wurzelknöllchen sind zahlreich, oft gehäuft und vielzellig. 

76. H. ciliata Hedw. (45.) Pflanzen 1—5" lang, die kürzern 
aufrecht, die längern niederliegend und am Grunde ent
blättert. Blätter aus rostfarbener Basis blassgrün. Männ
liche Blüthen bräunlich, Perigon 6-blättrig, Blätter eiför
mig, stumpf. Perichätium 3-blättrig. Mundrand und Deckel 
röthlich, Mund trocken erweitert. Das Uebrige findet man 
im Character der Gattung. Als Varietäten werden ange
führt: V. ß, leucophaea, Blätter bis zum dritten Theile 
glashell und reinweiss. — V. y, secunda, Blätter einseits
wendig, kürzer gespitzt. — V. d, viridis. Blätter lebhafter 
grün, an der Spitze kaum glashell. — V. s, striata. Blät
ter längsfaltig, gelbgrün, Deckel gewölbt-kegelig. 

Ueber die ganze Erde verbreitet, besonders in der ge
mässigten und nördlichen Zone, auf Felsen und Steinen 
häufig. Im Frühling. — G. Brsz. 54. Mosk., Petersb., 
Livl., Kurl. Wmn. p. 11. Finnl. Sehr. Kauk. Kln. 
Transkauk. v. Sdl. 

T. Gattung. Hedwig idiutn. Br. & Sch. 

Haube klein, kaputzenförmig oder zweilappig, nackt; Kap. 
sei länger gestielt, kleinmündig; Deckel kegelig, schief; Spo
rensack die Kapsel nicht berührend; Stengel unregelmässig 
ästig, Ausläufer treibend ; Blätter nicht durchsichtig - gespitzt; 
Zellen länger; männliche Blüthen endständig. 

* / / .  i m b e r b e  Br. & Sch. Rasen braun gelblich - grün; Blätter sehr ge
drängt, aufrecht-abstehend, trocken eng-dachziegelig, aus dem Läng
lichen zugespitzt, gefurcht; Perichätialblätter schmäler, länger, an 
der Spitze ausgefressen - gesägt; Blätter der Ausläufer sehr klein, 
etwas sparrig, mit Haarspitze; Kapsel vorsenkt. — In Irland und 
auf der Insel Osteröe Finmarkens. 
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Familie VIII. Barframiaceae. 
In dichten Rasen wachsende, ausdauernde, unter oder aus 

dem blühenden Gipfel sprossende, gabelig oder büschelig veräs

telte, unterhalb meist wurzelfilzige Moose. Blätter eilanzettlich 

und pfriemlich, 5—8-zeilig, allseits abstehend oder einseitswendig, 

meist an der Spitze gezähnt (bei Catoscopium ganzrandig), auf 

beiden Flächen feinwarzig, kräftig gerippt; Zellen des Netzes 

klein, quadratisch, am Grunde sechseckig - rechteckig. Blüthen 

zwittrig, einhäusig oder zweihäusig. Haube sehr klein, kaputzen-

förmig, sehr flüchtig. Kapsel auf kürzerem oder längerem Stiel, 

aufrecht, geneigt, selten hängend, gewöhnlich kugelig oder eiför

mig-kugelig, selten verkehrt-eiförmig, gestreift oder glatt; Spo

rensack viel kleiner als die Kapsel und mit ihr durch zarte Fä

den verbunden; Deckel klein, oft schief gestellt, stumpf, selten 

geschnäbelt; Ring fehlt, einfach oder doppelt. Standort an 

Felsen, am Boden und in Sümpfen (Catosc.). Die Kapsel ist im 

Verhältnis zur Länge des Stiels bei Catoscopium sehr klein, 

dabei glatt und mit deutlichem Halse, bei den 3 übrigen Gat

tungen aber grösser, gestreift und ohne oder mit sehr kurzem 

Halse. Bartramia ist gabelig-gleichhoch-verzweigt, P/iilonotis und 

Conostomum dagegen sind an der fruchtbaren Spitze quirlförmig 

oder büschelig getheilt, bei jener die Blätter 8-zeilig, bei diesem 

5-zeilig gestellt und die Zähne bleibend an der Spitze verbunden. 

1. Gattung. Cutoscopium Brid. Schwarzkopf Rabh. 

Pflanzen schlank, in mehr oder weniger dichten, oft 2 
und mehr Zoll hohen aber nicht sehr zusammenhängenden 
Rasen, unter den Blüthen gabelig oder unregelmässig spros
send, wurzelfaserig; unfruchtbare, lose beblätterte und sehr 
schlanke Aeste treten in verschiedenen Höhen des Stengels 
hervor und sterben jährlich ab. Die Stengel selbst sind bei
nahe haardünn, mehrfach verbogen, nicht wurzelfilzig, sondern 
nur stellenweise in den Blattachseln mit Würzelchen besetzt. 
Blätter 8-zeilig, lanzettlich, gekielt, gerippt, vollkommen ganz-
randig, nicht sehr gedrängt, aufrecht-abstehend, zuweilen fast 
einseitswendig, an den fruchtbaren Gipfeln schopfig, stark kiel
faltig, beinahe zusammengelegt; Zellgewebe aus kleinen vier
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eckigen, verdunkelten Zellen bestehend, an den jährigen Trie
ben dunkelgrün, an den älteren braun. Blüthen zweihäusig, 
endständig, die männlichen länglich-knospenfürmig, 6-blättrig, 
Antheridien klein, kurzgestielt, Paraphysen fadenförmig; die 
weiblichen 6—9-blättrig, länger, mit wenigen Archegonien, 
ohne Paraphysen. Frucht meist auf derselben Pflanze nur 
eine. Kapsel klein, wegen der Krümmung des Halses nickend, 
oder abwärts geneigt, daher asymmetrisch, aus dem Eiförmi
gen kugelig, dickhäutig, fast hornartig, sehr glatt und glän
zend, kastanienbraun bis schwarz; Fruchtstiel verlängert, auf
recht, gegen die Kapsel allmälig in einen kurzen Hals ver
dickt, röthlich, trocken rechts gedreht. Haube kaputzenförmig, 
klein, glatt, sehr hinfällig. Deckel klein, kurz und stumpf
kegelig. Ring fehlt, Peristom einfach. Zähne 16, kurz, ge-
stutzt-lanzettlich, häufig unregelmässig gestaltet, quer geglie
dert, durch eine Verticallinie in 2 Hälften getheilt, feingekörnelt, 
von ziemlich fester Textur, wenig liygroscopisch; Sporen gross, 
glatt, braunroth. Diese Gattung wird von Schimper zu den 
Mesiaceen gezählt; der Kürze der Kapsel und des einfachen 
Peristoms wegen ziehe ich sie aber, nach dem Vorgänge An
derer, zu den Bartramiaceen. 

77. c. nigriittm Brid. (87.) Weisia nigr. Hedw. Als einzige 
Art keiner besondern Beschreibung bedürftig. Durch 
ganz Europa in Gebirgssümpfen, bei uns besonders in 
T o r f m o o r e n  m e i s t  s e h r  v e r s t e c k t  w a c h s e n d  z .  B .  b e i  R o p -
koy. Gegen Ende des Sommers. 

S. Gattung. Jlavtramid Hedw. Barlramie. 

Unmittelbar unter der Blüthe gabelig oder büchelig spros
send. Blätter entweder lineal- oder oval-lanzettlich, 8-zeilig, 
am Rande gezähnelt, bis zur Spitze oder auslaufend gerippt; 
Zellnetz aus kleinen, länglich-viereckigen, nach dem Grunde 
zu erweiterten Maschen gebildet, durch Chlorophyll getrübt; 
Blattfläche gekörnelt-rauh oder glatt. Kapsel bald aufrecht 
und fast symmetrisch, bald schiefstehend und etwas einseitig-
bauchig, bald am gebogenen Fruchtstiel hängend; mehr oder 
weniger kugelig, längsstreifig, trocken faltig, ohne Ring, mit 
kleinem Deckel; Sporensack sehr klein, mit der Kapselwand 
nur durch zarte Fäden verbunden ; Säulchen zurückschrum
pfend ; Peristom fehlt, einfach oder doppelt; Zähne 16, lan
zettlich, oft in der Längslinie durchbrochen, gewöhnlich an
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fangs an der Spitze zusammenhängend, rost- oder rothgelb; 
Fortsätze 16, auf kielfaltiger, hochgelber Membran, anfangs 
auf dem Kiele klaffend, später sich in 2 divergirende Schenkel 
trennend, die hinter die Zähne zurücktreten; Wimpern zu 
2—3, oft bloss rudimentär. Haube sehr klein, kaputzenförmig 
und sehr hinfällig. Sporen ziemlich gross, gekörnelt, roth
braun. Arten : 

a) Blätter glatt, — Oederi. 

a 5j Blätter warzig. 

b) Peristom einfach, •— stricto. 

b 2 )  P e r i s t o m  d o p p e l t .  

c) Kapsel trocken länglich und gekrümmt; Blätter straff-aufrecht, — 
ithyphylla. 

c 2 )  K a p s e l  t r o c k e n  z u s a m m e n g e z o g e n ,  m i t  e r w e i t e r t e r  M ü n d u n g :  Blät
ter aufrecht, trocken gekräuselt, — pomiformis. 

c3) Kapsel scheinbar seitenständig, trocken unter der Mündung leicht 
zusammengeschnürt; Blätter abstehend oder einseitswendig, — 
Halleriana. 

78. JB. oederi Sw. Stengel schlank, l1/» —6" hoch, mit gleich
hohen, öfters büschligen Sprossen, locker beblättert, in 
mehr oder minder dichten, dunkelgrünen oder braun ge
fleckten Rasen, bis gegen die Spitze mit einem rostbrau
nen Filze bekleidet. Blätter aus aufrecht-abstehender Basis 
zurückgekrümmt, verlängert-lanzettlich, am Rande zurück
gerollt , gegen die Spitze zusammengelegt-gekielt und ge
sägt, mit wenig auslaufender Rippe, an der Spitze auf 
dem Rücken gesägt; Zellnetz genau rechteckig, am Grunde 
verlängert, ohne Warzen. Blüthen zwittrig. Kapsel auch 
trocken kugelrund, rostbraun, auf langem, gleichfarbigem, 
trocken nicht gedrehtem Stiel, kleiner als bei B. pomifor
mis ; Deckel sehr klein, kurz kegelig. Peristom doppelt; 
Zähne enggegliedert, rothbraun; innere Membran hellgelb; 
Wimpern fehlen öfters. 

Auf feuchten Felsen Europas. Sommer. Kalkfelsen 
bei Kokenhusen im Persethal. — Kauk. Kln. 

B. stricto. Brid. In lockern, ausgebreiteten, mehr oder minder leb
haftgrünen Rasen, '/?—1" hoch, gabelästig; Blätter aufrecht-ab
stehend, auch trocken straff-aufrecht, lanzettlich-pfriemlich, liaar-
spitzig. Blüthen zwittrig. Kapsel fast aufrecht, kugelig; Deckel 
sehr klein, mit Wärzchen oder abgerundet. Fruchtstiel oberhalb 
stumpf - vierkantig; Peristom einfach ; Zähne veränderlich; Spo
ren klein, glatt. In Hohlwegen und an Bergabhängen des süd
lichen Europa. — Auf Unalaschka Wmn. p. 88. — Kauk. Kln. — 

13  
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# B. ithyphylla Brid. Gabelästig, '/« — 2" hoch; Blätter aufrecht - abste
hend, trocken straff-aufrecht, aus erweiterter, halb einscheidender, 
weisslicher Basis lang - pfriemenförmig; Rippe über die Spitze als 
rauhe Haarspitze hervortretend; Blüthen zwittrig; Kapsel kugelig, 
schief, trocken länglich und gekrümmt; Peristom veränderlich, 
Fortsätze unvollkommen. Auf Waldboden und an Felsen durch 
Europa. — Unalaschka und Kamtsch. Wmn. p. 87. — Lappl. Sehr. 
— Lenkoran v. Sdl. 

79. JB. pomiformis Hedw. (108.) In dichten und polsterför-
migen Rasen, bläulich oder gelblich grün, Vi—2" hoch, 
bald aufrecht, bald aufsteigend, gabelig sprossend. Blätter 
gedrängt, halbumfassend, aufrecht-abstehend und ausge
breitet, gerade oder an der Spitze einwärts gekrümmt, 
trocken verbogen und gekräuselt, aus lanzettlicher Basis 
linealisch, mit zurückgerolltem, etwas verdicktem Rande, 
von der Mitte an scharfgesägt, durch die auslaufende Rippe 
kurz - stachelspitzig, etwas warzig. Blüthen einhäusig, 
knospenförmig ; Perigonialblätter kleiner, Antheridien un-
gestielt, nicht zahlreich, Paraphysen fadenförmig und län
ger ; Archegonien mit verlängertem Griffel und kürzeren 
Paraphysen. Kapsel auf verlängertem, nicht gedrehtem 
Stiel, fast aufrecht oder schief, fast kugelig, mit schiefer 
Mündung, dunkelbraun, gestreift, trocken und geleert zu
sammengezogen, mit erweiterter Mündung, gefurcht, braun-
schwärzlich; Deckel klein, zitzenförmig. Zähne röthlich-
braun, enggegliedert, feucht in einen Kegel zusammen
neigend, trocken aufrecht einwärts - gekrümmt; Fortsätze 
aus citronengelber Membran kürzer als die Zähne, in zwei 
aus einander stehende Schenkel gespalten; Wimpern feh
len oder einzeln und sehr kurz. 

An Felsen und auf der Erde in schattigen Waldungen 
ganz Europas, Asiens und Amerikas. Auch hier hin und 
wieder, z. B. im A ath ale. Sommer. — G.Brsz. 80. Kamtsch. 
Sibir. Wmn. p. 87. Mosk. Mart. B. crispa Sw. bei Wmn. 
p. 87 aus Sibirien und Unalaschka ist wahrscheinlich nur 
eine grössere Form von B. pomiformis. 

**B. Halleriana Hedw. In dichten, weichen, lebhaft oder gelblich
grünen, unterhalb rostbraunen Rasen, 1 — 3" hoch und drüber, 
gleichhoch - sprossend; Blätter allseits abstehend oder einseits
wendig, aus länglicher, fast einscheidender, bleicher Basis plötz
lich schmal - linealisch und pfriemlich, von der Spitze bis zur 
Mitte dornig - gezähnelt, trocken gedreht und durch die einge
schlagenen Ränder fast haarförmig, Rippe auslaufend; Kapsel 
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eiförmig-kugelig, auf kurzem, fast bogigem Stiel hervorstehend, 
durch die Sprossung aus dem Gipfel auf die Seite gedrückt, öf
ters zu zwei, ockergelb, trocken unter der erweiterten Mündung 
leicht zusammengeschnürt; Blüthen und Peristom wie B. pomi
formis; Zähne schwärzlich-purpurfarbig; Sporen fein gekörnelt, 
dunkelbraun. In südlichen Gebirgsgegenden. >— Kauk. Kln. — 
Sslawianka v. Sdl. 

3. Gattung. JPhilonotis llrld. 

Pflanzen bald niedrig, an der Basis niederliegend und 
kleine Raschen bildend, bald hoch und ansehnlich in ausge
dehnten Rasen, mehr oder weniger wurzelfilzig, am fruchtba
ren Gipfel quirlförmig oder büschelig sprossend, übrigens ga
belästig. Blätter mehr oder minder gedrängt, aufrecht-abste
hend oder einseitswendig, nach Verhältniss klein, lanzettlich 
und eilanzettlich, bis gegen die Basis scharfgesägt, gerippt, auf 
beiden Flächen warzigrauh, bläulichgrün; Zellnetz rechteckig, 
überall fast gleich. Blüthen einhäusig und zweihäusig; die 
männlichen der zweiliäusigen scheibenförmig, mit fast keulen
förmigen Paraphysen. Kapsel hochgestielt, übergebogen, ku
gelig oder eiförmig-kugelig. Peristom wie bei Bartramia; Wim
pern länger, zu zwei, selten verkümmert. Standort auf feuch
tem , nassem Boden. Die Blätter von Ph. fontana sind am 
Grunde faltig; Ph. mar chic a ist überhaupt bedeutend kleiner, 
mit zarthäutiger Kapsel und niemals faltigen Blättern. 

80. Ph. fontana Brid. (201.) Bartramia fonf. Brid. Ge
wöhnlich in tiefen, ausgebreiteten, oberhalb bläulichgrünen, 
unterhalb rostbraunen, durch einen rostfarbenen Wurzelfilz 
verwebten Rasen. Pflanzen sehr veränderlich nach Grösse, 
Verästelung, Richtung und Gestalt der Blätter; bald einen 
Zoll, bald einen halben Fuss hoch, fast einfach oder durch 
Sprossung sternförmig und büschelig getheilt, aufrecht 
oder aufsteigend, schlank oder robust. Blätter bald sehr klein, 
eiförmig-zugespitzt und hohl, bald länger, aufreclit-ausge-
breitet und fast sichelförmig-einseitswendig, zweifaltig, ver
dunkelt, am Rande gesägt, die der Aestchen oft verschmä
lert. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanzen den weib
lichen ähnlich ; die blüthetragenden Sprossen steif aufrecht, 
unter der Blüthe durch fast wirtelständige, kurze Aestchen 
büschelig; Blüthen 12-blättrig, breitscheibenförmig; Peri-
gonialblätter unterhalb dachziegelig, breit-eiförmig, sehr 
fein gespitzt, gerippt, dann aus breiter, einscheidender 

13*  
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Basis abstehend, die innersten grösser, von der Mitte an 
horizontal ausgebreitet, sehr sehwach gerippt, stumpf, 
glatt; Antheridien zahlreich, Paraphysen keulenförmig, 
hochgelb, sehr zahlreich. Weibliche Bliithe knospenförmig, 
7 — 12 blättrig; Perichätialblätter eilanzettlich oder lan
zettlich, die innersten kleiner, gefaltet, am Rande gesägt, 
Rippe in eine Stachelspitze verlaufend. Kapsel auf 2—4" 
langem, festem Stiel, schiefaufrecht, fast kugelförmig, bei 
grossen Individuen sehr gross, dickhäutig, trocken faltig
runzlig zusammengezogen, etwas gekrümmt; Deckel kegel
förmig, spitz; Zähne dichtgegliedert; Fortsätze der pome
ranzenfarbigen Membran kürzer als die Zähne; Wimpern 
zu 2 — 3. Sporen gross. — V. ß. atpina, kaum 1" hoch, 
gedrungen, sehr dicht beblättert; Blätter kürzer, eilan
zettlich ; Kapsel kürzer gestielt. — r. y, falcala. Aeste 
an der Spitze hakenförmig gekrümmt; Blätter alle länger, 
sichelförmig - einseitswendig, mit dickerer, rothbräunlicher 
Rippe, gelblich. 

An Quellen, Bächen, überschwemmten Stellen durch 
Europa, Asien und Amerika. Auch hier nicht selten; 
mit Früchten fiand ich sie bei Wenden und bei Zierau 
(Kurl.), Juni. — G. Brsz. 81. — Livl. Kurl. Petersb. 
Finnl. Wmn. p. 85. Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — 
Lappl. Sehr. — V. ß. G. Brsz. 81 als /?, minor. Wmn. 
p. 85. — F. y. g. Brsz. 81, y. Wmn. p. 86. — 

* Ph. marchica Brid. In dichten Rasen; Stengel weniger hoch (1 — 2"), 
schlank, büschelig - verästelt; Blätter aufrecht - abstehend oder fast 
einseitswendig , lanzettlich, mit" kurz auslaufender Rippe, etwas 
glänzend; männliche Blüthen weniger scheibenförmig; Perigonial-
blätter die innern fast aufrecht, spitz, gerippt; Kapsel weicher; 
Wimpern kurz. — Busgusch - Thal bei Iszy-ssu v. Sdl. -— Lith. 
Wmn. p. 86. 

4. Ettling. Conostomum Sw. 

Pflanzen in dichten, polsterförmigen Räschen, durch einen 
braunrothen Filz verwebt, aufrecht, ästig; Aeste durch die 
sich deckenden fünfzeiligen Blätter scharf- fünfeckig; Blätter 
aufrecht, gerade, sich deckend, lanzettlich oder lanzett-pfriem-
lich, an der Spitze gesägt, schwach warzigrauh oder glatt; 
Rippe bald schwindend, bald kürzer oder länger auslaufend; 
Zellnetz rechteckig; Blüthen zweihäusig, die männlichen schei
benförmig und knospenförmig; Haube länger dauernd; Kapsel 
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hochgestielt, übergebogen, an geschwollen-eiförmig, dickhäutig, 
kurzhaisig, gestreift, trocken gefurcht, ohne Ring; Deckel 
stumpfgeschnäbelt; Peristom einfach; Zähne 16, lang, lineal-
lanzettlich, knotig, dichtgliedrig, mit Längslinie, rothbraun, an 
der Spitze verwachsen, feucht einen Kegel bildend, trocken 
bogig-zusammengeneigt, in der Mitte ein aufrechtes Spitzchen 
bildend. 

** C. borealn Sw. In kleinen, polsterförmigen, blassgraugrünen Ra
sen ; Blätter 5-zeilig sich deckend, lanzettlich; Rippe länger 
oder kürzer; männliche Rinthe scheibenförmig; Perichätialblätter 
die Innern verlängert - lanzettlich , zarter. Auf Gebirgen der 
Schweiz und Spaniens. S Cammer. — Am Ufer der Petschora 
Sehr. — Auf Unalasclika und Kamtsch. häufig. Wmn. p. 27. •— 

Familie IX. IVeisiaceae. 
Pflanzen Rasen bildend, ausdauernd, unter dem blüthetra-

genden Gipfel sprossend und daher im Alter wiederholt gabelig-

getheilt, aufrecht, am Grunde bewurzelt; Blätter 5 — 8 - zeilig, 

abstehend und ausgebreitet, oft verbogen und gekräuselt, lebhaft 

grün, verdunkelt, lanzettlich und lineal-lanzettlich, gerippt; Zell

gewebe aus ziemlich dickwandigen, mit Blattgrün erfüllten Ma

schen, am Grunde rechteckig, an der Spitze kleinquadratisch 

oder sechseckig; Blüthen ein- oder zweihäusig, knotenförmig; 

Haube kaputzenförmig; Kapsel auf aufrechtem Stiel hervorragend, 

eirund oder eilänglich, selten fast rund, ganz symmetrisch oder 

seltner etwas gekrümmt; Deckel geschnäbelt. Mündung entwe

der nackt (Gymnoslomum), oder durch eine Membran mehr oder 

weniger geschlossen, doch ohne Peristom (Hymenosfomum), oder 

von einem einfachen, 16-zähnigen Peristom umgeben (IVeista). 

1. Gattung. Gryninostonium Uvilw. Nacktmund Rabh. 

In kleinern flachen oder grössern polsterförmigen Rasen. 
Stengel am Grunde, mitunter auch höher bewurzelt, unter dem 
Blüthengipfel sprossend, auch tiefer schlanke, unfruchtbare 
Aeste treibend, von sehr verschiedner Höhe. Blätter ziemlich 
dicht, feucht aus aufrechter Basis mehr oder weniger sparrig 
nach allen Richtungen ausgebreitet, trocken locker über ein
ander gebogen, zuweilen schwach gewunden, lanzettlich und 
lineal-lanzettlich, hohl, nach der Spitze zu gekielt, am Rande 
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glatt oder gekörnelt, lebhaft grün, später bräunlich; Rippe 
unter der Spitze schwindend; Zellnetz kleinmaschig, oben bei
nahe punctförmig, durch Chlorophyll getrübt, nach unten läng
lich und durchsichtig. Blüthen zweihäusig, gipfelständig. 
Männliche Pflanzen unter die weiblichen gemischt, schlanker, 
stärker verzweigt; männliche Blüthen knospenfürmig, 5—9-
blättrig; Antheridien mässig zahlreich, länglich-oval, fast wal
zenförmig, kurzgestielt, meist von fädlichen Paraphysen be
gleitet. Weibliche Blüthen länger und dünner; Archegonien 
spärlich von Paraphysen umgeben. Scheidchen walzig, derb. 
Haube seitlich geschlitzt, meist lang geschnäbelt, kaum bis 
zur Mitte der Kapsel reichend. Kapsel auf 4—5-mal ihre Länge 
messendem Stiel, aufrecht und symmetrisch, länglich, oval oder 
fast kugelig, bei den grössern. Arten verhältnismässig klein, 
glatt, ziemlich dickhäutig, leder- oder rostgelb, zuweilen roth
braun, mit röthlichem Rande. Deckel engkegelig, länger oder 
kürzer geschnäbelt. Ring bei einigen grosszellig und hinfällig, 
bei andern kleinzellig und bleibend. Peristom fehlt ganz. 
Sporen klein, gelbbraun. Von den aufgeführten 4 Arten sind 
2 kaum 1"', 2 bis einige Zoll lang. 

a) Kleine Arten; 

b) Kapsel länglich, blass rostbraun, •— tenue. 

b 2 )  K a p s e l  f a s t  k u g e l i g ,  b r ä u n l i c h g e l b ,  • —  viridulum. 

a2) Grössere Arten: 

c) Kapsel eirund, blass ockergelb, — rupestre. 

c 2 )  K a p s e l  o v a l - k u g e l i g ,  k a s t a n i e n b r a u n ,  —  curvirostre. 

81. 6r„ tenue Schrad. Blätter zungenförmig, stumpf, lebhaft 
grün; Kapsel länglich oder länglich - cylindrisch ; Deckel 
stumpf-kegelig; Ring breit; Haube '/* der Kapsel deckend, 
l a n g  g e s c h n ä b e l t .  E i n  v o n  H e r r n  B r u t t a n  b e i  O n t i k a  
gesammeltes Moos halte ich für diese Art. G. Brsz. 13. 

**6r .  viridulum Brid. Gymn. calcareum Nees & Hornsch. V. y, viri
dulum Bryol. eur. ol. Niedrig, zart, in festen Rasen; Stengel
blätter entfernt, sehr kurz, breitlanzettlich; Schopfblätter ge
drängt, 3-mal länger, länglich-lanzettlich, spitz oder stumpflich; 
Haube kaum halb die Kapsel deckend; Kapsel fast kugelig, 
Deckel kürzer oder länger schiefgeschnäbelt; Ring undeutlich, 
dauernd. In Spanien und am Genfer-See. •— Tiflis an der weis
sen Quelle v. Sdl. 

82. Cr. rupestre Schwaegr. Stengel schlank, Vs—2" hoch, 
mehrmals gabelig - getheilt; Blätter lineal - zungenförmig, 
fast stumpf; Kapsel eirund oder länglich, selten fast cylin-
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drisch oder fast kugelig, weich, glänzend; Deckel zuge-
spitzt-kegelig, selten geschnäbelt; Ring fehlt; Haube kaum 
Va der Kapsel deckend. In feuchten Felsritzen der Ge
birgsgegenden. Hr. Bruttan entdeckte eine kleine Form 
d e s s e l b e n  a n  K a l k w ä n d e n  i m  P e r s e t h a l .  

83. G. curvirostre Hedw. Mehr oder weniger dichte, nicht 
selten durch Kalktuff incrustirte, lebhaft oder schmutzig 
grüne Rasen. Pflanzen 7a—3" hoch, gleichhoch zuweilen 
büschelig verästelt, bis zum Gipfel mit zarten rostrothen 
Würzelchen besetzt, brüchig. Blätter ausgebreitet, bald 
aufwärts, bald rückwärts gekrümmt, trocken locker anlie
gend und an der Spitze einwärts gebogen oder leicht ge
dreht, die untern kleiner, etwas entfernt, länglich-lanzett
lich, die oberen und höchsten gedrängt, lanzettlich, spitz, 
am Grunde hohl, an der Spitze gekielt, am Rande zu
rückgebogen, ganzrandig; Rippe gegen die Spitze schwin
dend. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanze schlanker, 
mit kürzern Sprossen, Blüthen 6-blättrig, innere Hüllblät
ter eiförmig, zarter, bräunlich. Perichätialblätter breiter 
und das Scheidchen ganz oder zum Theil einhüllend. 
Scheidchen verlängert, cylindrisch, Haube langgeschnäbelt, 
fast die halbe Kapsel deckend, blass strohfarben. Kapsel 
auf strohgelbem, 4—8'" langem, oben links unten rechts 
gedrehtem Stiel, aufrecht, eiförmig, verkehrt eiförmig und 
fast kugelig, dickhäutig, dunkel rostbraun, glänzend. 
Deckel aus breit - kegeliger Basis in ein langes, zugespitz
tes und schiefes Schnäbelchen verlängert, auf dem Säulchen 
lange bestehend, Schnäbelchen trocken rechts gedreht. 
Ring aus doppelter Reihe kleiner Zellen, stückweise ab
fallend. Sporen blass rostfarben. 

Auf beträufelten Felsen, besonders Kalkfelsen durch 
ganz Europa. Ich fand es nur einmal im Juni 1851 mit 
u n r e i f e n  F r ü c h t e n  a n  d e r  D ü n a  b e i  S t a b b e n  ( K u r l . )  a n  
Kalkfelsen. Juli, August. — Bei Tiflis und am Schut-
schuk Kln. 

8. Gattung. Hynienostoniuni Brwui. Hautmund Rabh. 

Niedrige Pflanzen in kleinen Räschen, mit lanzettlichen, 
gekräuselten Blättern, ausgezeichnet durch die kleinmündige 
Kapsel, deren Oeffnung durch eine Querhaut verschlossen wird. 
Stengel gabelig sprossend, am Grunde in den Blattachsehl 
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bewurzelt; Blätter ausgebreitet, aufwärts gekrümmt, trocken 
gekräuselt, die untern sehr klein, die obern viel grösser, einen 
starken vielblättrigen Schopf bildend, lanzettlich, hohl, am 
Rande einwärts gekrümmt und eingerollt, mit runder, in ein 
Spitzchen auslaufender Rippe, oberhalb aus kleinen viereckigen, 
unterhalb aus doppelt grösseren sechseckigen oder länglich
viereckigen , nach oben zu verdunkelten Maschen zusammen
gesetzt. Blüthen einhäusig, die männlichen endständig, knos-
penförmig, später am Grunde des Berichätiums, Antheridien 
3—10, mit Paraphysen; Archegonien 3—10, mit kürzern Pa
raphysen. Haube kaputzenförmig, langgeschnäbelt. Scheid
chen länglich. Kapsel auf straffem Stiel, aufrecht, symmetrisch 
oder etwas gekrümmt, ellipsoidisch, mit engem Munde und 
glatter, ziemlich zarter Membran. Deckel schmalkegelig, ge
schnäbelt. Ring aus einfacher Zellenreihe, zellenweise abfal
lend. An Stelle des Peristoms eine aus dem erweiterten Gip
fel des Säulchens hervorgehende Haut, die später Oeffnungen 
bekommt, durch welche die Sporen ausfallen. Sporen mittelgross. 

84. MM. microstamum R. Brown. (159). Gymnostomiim micr. 
Hedw. Dichte, hin und wieder polsterförmige Häschen, 
freudig - oder bräunlichgrün, mit zahlreichen Früchten. 
Pflanzen einjährig, 1—3"' hoch, aufrecht, einfach, die äl-
tern 4 — 6"' hoch, buchtig, durch fast gleichhohe Sprossen 
verzweigt, in den Ast winkeln wurzelnd. Blätter abste
hend, rückwärts oder aufwärts gekrümmt, trocken gedreht 
und hakenförmig, die untern etwas entfernt, breitlanzett-
lich, flachrandig, die obern und höchsten zwei- auch drei
mal grösser , in einen Schopf zusammengedrängt, lineal-
lanzettlich, sehr hohl, am Rande einwärts gebogen, daher 
gegen die Spitze scheinbar pfriemlich; Rippe stark, in ein 
Spitzchen auslaufend. Männliche Blüthen in der Nachbar
schaft der Perichätien. Perichätialblätter aufrecht, breiter 
als die Schopfblätter. Kapsel eiförmig, oval, ellipsoidisch, 
aufrecht und symmetrisch oder schief und gebuckelt, tro
cken und entleert unregelmässig gefaltet, bleich; Stiel 
rechts gedreht. Deckel eng - kegelig und pfriemlich, län
ger oder kürzer. 

Auf sandigem und thonigem Boden in Gehölzen, auf Fel
dern, Haiden, an Wegrändern, unter Zäunen und Gesträuch 
d u r c h  g a n z  E u r o p a .  F r ü h l i n g .  W u r d e  v o n  H r .  B r u t t a n  i n  
der Umgegend von Dorpat in ziemlicher Menge gefunden. 
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3. Gattung. Weisin Hedw. Weisie. 

In Rasen. Stengel wiederholt gabelig sprossend, nur an 
der Basis bewurzelt. Blätter 8-zeilig, aufrecht-abstehend, tro
cken gekrümmt und gekräuselt, von unten nach oben allmälig 
grösser, schopfbildend, lanzettlich und lineal-lanzettlich, mit 
eingerollten Rändern oder sehr hohl; Rippe halbrund, auslau
fend oder mit der Spitze schwindend; Zellnetz aus kleinen, 
an der Spitze sechseckig - quadratischen, verdunkelten Zellen 
gebildet. Blüthen ein- und zweihäusig, knotenförmig, gipfel
ständig , selten befinden sich die Antheridien in den Achseln 
der Perichätialblätter. Früchte aus demselben Perichätium nur 
eine. Haube kaputzenförmig, geschnäbelt, bis zur Kapselmitte 
oder darüber reichend. Fruchtstiel aufrecht. Kapsel aufrecht, 
länglich-eiförmig und länglich-cylindrisch. Deckel aus kegeli
ger Basis schiefgeschnäbelt. Ring schmal, 1 — 3-reihig, dau
ernd. Peristom einfach ; Zähne 16, gleichweit entfernt, bis 
zur Basis frei, lanzettlich oder gestutzt, quergliedrig, ohne 
Theilungslinie, von aussen convex und querleistig, ganz oder 
durchlöchert und an der Spitze gespalten, feucht zusammen
neigend , trocken aufrecht oder ausgebreitet. Sporen mässig 
gross. Arten: 

a) Peristom oft unausgebildet, Zähne rostfarben, stumpf, — viridula. 

a 2 )  P e r i s t o m  b e s t ä n d i g e r ,  Z ä h n e  p u r p u r r o t h ,  l ä n g e r .  

b) Blätter allmälig zugespitzt, — cirrhata. 

b 2 )  B l ä t t e r  p l ö t z l i c h  l a n g - p f r i e m l i c h - g e s p i t z t ,  —  crispnla. 

85. Weisia viridula Brid. Lebhaft grüne, flache oder etwas 
gewölbte, grössere oder kleinere Räschen. Pflanzen an 
Grösse und Verzweigung wechselnd, die Jüngern 1 — 2"' 
hoch, einfach oder wenig-ästig, die ältern 'Az — 3/4", stär
ker und büschelig verzweigt. Blätter abstehend, aus der 
Mitte aufwärts gekrümmt, trocken anliegend, etwas ge
kräuselt, die untern sehr klein, lanzettlich, die obern all
mälig grösser, in einen Schopf gedrängt, lineal-lanzettlich 
und lanzettlich-pfriemlich, hohl, mit stark eingekrümmten, 
fast eingerollten Rändern, am Grunde flach, Rippe rund, 
in eine kurze Stachelspitze ausgehend, Zellnetz dicht, ge
trübt. Blüthen an den Trieben endständig, zuweilen an 
demselben Triebe mehrere, sechsblättrig, einhäusig, knos-
penförmig. Perichätialblätter den Schopf blättern ähnlich, 
weniger abstehend oder aufrecht. Kapsel auf 3- 6"' lan
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gern, bleichem, trocken rechts gedrehtem Stiel, aufrecht, 
seltner etwas übergebogen, eiförmig, oval oder länglich, 
dickhäutig, braun, trocken und entleert gefurcht, unter 
dem Munde schwach zusammengezogen. Scheidchen cy-
lindrisch. Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend, lang
geschnäbelt. Deckel aus kegeliger Basis schief pfriemlich-
geschnäbelt. Peristom sehr veränderlich: Zähne bald Ii-
neal - lanzettlich, stumpflich, 4 — 5-gliedrig, bald schmäler 
und kürzer, 3—4-gliedrig, bald verstümmelt, gestutzt, an 
der Spitze zweispaltig, 2—3-gliedrig, rothbraun, auf dem 
Rücken leicht trabeculirt, feucht zusammenneigend, tro
cken abstehend, schwach hygroscopisch. Sporen mässig-
gross, braun. 

Auf Feldern, Wiesen, Wegerändern am Boden, Däm
men , Steinen und Mauern durch ganz Europa, auch in 
d e n  a n d e r n  g e m ä s s i g t e n  W e l t t h e i l e n .  F r ü h l i n g .  B e i  W e n 
den auf einem alten Grabsteine des lettischen Kirchhofs. 
— Petersb. Wmn. p. 24. — Mosk. Mart. — Szawellan 
und Shähänd v. Sdl. — 

* W .  c i r r h a t a  Hedw. In polsterförmigen, reichfrüchtigen Rasen, '/i •—1" 
hoch ; Blätter lineal-lanzettlich, gekielt-hohl, in der Mitte am Rande 
zurückgeschlagen; die innern Perichätialblätter stumpflich; Kapsel 
länglich, fast cylindrisch, blass rostbraun; Fruchtstiel kürzer, gelb
lich , glänzend; Ring 2-reihig; Deckel borstenförmig - geschnäbelt, 
schief oder gerade; Zähne lineal-lanzettlich, trocken aufrecht, pur
purfarbig. Frühling. An Baumstämmen, Holz u. s. w. — Gr. Brsz. 
17. — Petersb. Mosk. Wmn. p. 24. •— 

* W. crispula Hedw. In polsterförmigen, lebhaft- oder gelblichgrünen 
Rasen. Pflanzen sehr ästig, '/z—2" hoch; Blätter aus breiterer 
holiler Basis plötzlich lanzettlich - pfriemlich. fast zusammengelegt, 
am Rande flach , verbogen, bisweilen sichelförmig - einseitswendig, 
trocken gekräuselt; Blüthen einhäusig ; Fruchtstiel —1" hoch, 
oben links, unten rechts gedreht; Kapsel eirund oder länglich, rost
braun ; Ring unausgebildet; Zähne lanzettlich, 10—12-gliedrig, fein
gespitzt, trocken aufrecht, an der Spitze etwas eingekrümmt, ganz 
oder hie und da gespalten, purpurroth, an der Spitze bleich. Spo
ren klein. 

In alpinen und subalpinen Gegenden. Im Frühlinge. Ich glaube 
es auf der Insel M o o n an Kalkfelsen gefunden zu haben, die Exem
plare waren aber unvollständig. — Lappl. Sehr. — Kamtsch. Wmn. 
p. 25. — Kauk. Kln. —> 

Familie X. JPottiaceae. 
Die Pottiaceen sind 1—3-jährige, in Heerden oder lockern 

Rasen wachsende Moose. Stengel einfach oder gabelig getheilt, 



— 205 — 

V" bis 1" hoch; Blätter ziemlich breit und weich, lanzettlich, 

rinnig oder hohl; Rippe ziemlich stark, bis zur Spitze reichend 

oder als Haarspitze auslaufend; Zellnetz lockermaschig, aus qua

dratischen oder rechteckigen Zellen gebildet; Blüthen einhäusig, 

selten zweihäusig (P. Heimii); männliche Blüthen armblättrig, 

blattwinkelständig, Antheridien länglich, kurzgestielt, Paraphysen 

fädig, aufwärts kaum verdickt; weibliche Blüthe knotenförmig, 

dreiblättrig; Kapsel verschieden gestaltet, aufrecht; Haube zart

häutig , kaputzenförmig; Peristom fehlt oder kaum angedeutet 

oder mehr entwickelt. Von den beiden Gattungen hat Pottia 

eine nackte Kapselmündung, Anacalypta aber ein einfaches, 16-

zähniges Peristom. 

1. Gattung. Pottia Elirh. 

Stengel zart und durchscheinend, mit rostbraunen, ver
zweigten Wurzelfasern am Grunde und in den Blattwinkeln; 
Blätter länglich-lanzettlich, ganzrandig, selten an der Spitze 
gezähnelt, mit zurückgerolltem Rande und einer starken, stiel
runden, oft in eine Granne oder Haarspitze vortretenden Rippe, 
auf welcher bei den haarspitzigen Arten auf der obern Seite 
zwei sich gegenüber liegende, undurchsichtige Schläuche be
findlich sind, welche später platzen, eine schleimig - körnige 
Masse entleeren und dann zwei bis vier mit der Rippe ver
bundene Lamellen bilden. Der Blüthenstand ist einhäusig bis 
auf P. Heimii, wo die Blüthen getrennt oder auf derselben 
Pflanze vereinigt vorkommen. Männliche Blüthe anfangs in 
der Nähe der weiblichen, später in den Winkeln der Stengel
oder Schopfblätter, 3-blättrig, Perigonialblätter schwach- oder 
ungerippt, Antheridien 2—5, Paraphysen fehlen zuweilen. 
Weibliche Blüthe endständig, länglich-knospenförmig oder halb
geöffnet, 3-blättrig. Scheidchen von der Seite sichtbar. Kapsel 
verkehrt eiförmig oder fast kugelig, kürzer oder länger gestielt, 
mit undeutlichem Halse; Säulchen bei einigen Arten mit dem 
Deckel verbunden, so dass dieser an demselben einige Zeit 
über dem Munde schwebt, ehe er mit ihm abfällt. Haube 
meist schief-kaputzenförmig, nur bei einer Art fast miitzenför-
mig; Ring einreihig, dauernd oder fehlt; Sporen ziemlich 
gross, gekörnelt, rostbraun. Arten : 

a) Blattrippe blasig oder blättrig. 
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b) Haube fast mützenförmig, schief, mehrlappig, Kapsel versenkt, •— 
svbsessilis. 

b5) Haube kaputzenförmig, Kapsel hervorragend, — cavifolia. 

a2) Blattrippe ohne Schläuche oder Lamellen. 

c) Blätter ganzrandig. 

d) Deckel stumpf kegelig, — minutula. 

d ? )  D e c k e l  s c h i e f g e s c h n ä b e l t ,  —  truncata. 

c 2 )  B l ä t t e r  g e g e n  d i e  S p i t z e  g e z ä h n e l t ,  —  Heimii. 

* P .  subsessilis Br. & Sch. Niedrig, '/,—3"' hoch, Blätter ziemlich breit, 
Rippe blasig oder Lamellen tragend, in ein langes, rauhes Haar 
auslaufend; Männliche Blüthe in der Nähe der weiblichen, gewöhn
lich einblättrig; Haube schief, seitlich geschlitzt und mehrlappig; 
Kapsel versenkt, fast kugelig, weitmündig, trocken und entleert 
krugförmig, braun; Deckel langgeschnäbelt. Im mittlem Europa. 
Frühling. — Helenendorf Kln. — 

* P .  c a v i f o l i a  Ehrli. Gymnostomum ovatvm Hedw. Fast rasenartig, 
1— 4'" hoch, einfach oder gabelästig; Blätter verkehrt - eiförmig, 
sehr hohl, fast dachziegelig; Rippe blasig oder blättrig, in eine 
glatte mehr oder minder verlängerte Haarspitze ausgehend; Haube 
kaputzenförmig ; Kapsel hervorragend, eiförmig und länglich. Auf 
Lehm- und Sandboden durch Europa verbreitet. — G. Brsz. 15. — 
Petersb. Ukr. Wmn._ p. 12 als Gymnostomum ov.—Mosk. Mart.— 
Eriwan an der Sanga auf Basalt v. Sdl. — Die V. /, incana in 
grauhaarigen Polstern auf dem Szarial Kln. 

86. j». minutula Br. & Sch. Gymnostomum min. Schwaegr. 
In Heer den, seltner in Häschen vereinigt, kaum V" hoch, 
einfach oder gabelig getheilt, einjährig. Blätter abstehend, 
trocken locker-dachziegelig, die untern zugespitzt-eiförmig, 
die obern grösser, eiförmig oder länglich - lanzettlich, ge
kielt, am Rande zurückgebogen, Rippe in ein Spitzchen 
auslaufend; Zellnetz aus sechseckigen, am Grunde in's 
Rechteckige übergehenden Maschen bestehend; alle Blätter 
sind etwas warzig, grün gelblich oder rostfarbig. . Blüthen 
zweihäusig, die männlichen in den Achseln der obern 
Blätter sitzend, knospenförmig, klein, 2—3-blättrig, Peri-
gonialblätter eiförmig-zugespitzt, hohl, rippenlos, sehr hin
fällig, woher die 2 — 3 kleinern Antheridien gewöhnlich 
nackt sind, mit fadenförmigen oder ohne Paraphysen. 
Fruchtstiel 1—2"' lang, aufrecht, roth, trocken von unten 
bis über die Hälfte rechts, oberhalb bis zur Kapsel links 
gedreht. Scheidchen länglich, kegelig. Kapsel halb-eirund 
o^er gestutzt-eiförmig, mit weitem Munde, braun; Deckel 
breit-kegelig, stumpf, von der Länge der Kapsel oder et
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was kürzer, mit oder ohne Säulchen abfallend. Haube 
kaputzenförmig, geschnäbelt, am Rande ganz oder etwas 
eingeschnitten. Sporen ziemlich gross, gekörnelt, lebhaft 
rostbraun. Die Dauer der ganzen Pflanze geht nicht über 
5—6 Monate. 

Auf Aeckern und unbebauten Flächen mit sandigem 
oder lehmigem Boden im mittlem Europa; auch bei uns, 
doch selten, in Gesellschaft von P. truncafa. Winter und 
Anfang Frühlings. 

Z*. truncafa Br. & Sch. (81.) Gymnostomum frunc. Hedw. 
In Rasen oder dichten Häufchen, 1—2-jährig, einfach oder 
gabelig-sprossend, selten mehrmals getheilt, 1;2 — 6//z hoch. 
Blätter auf niedrigem Stengel gedrängt, auf längerem ent
fernter, die untern breit-lanzettlich und eiförmig-zugespitzt, 
die obern länglich-zugespitzt, im Schopf allmälig grösser, 
am Grunde etwas hohl, dann gekielt, am Rande bald 
flach, bald zurückgebogen; Rippe in ein Spitzchen aus
laufend, bisweilen unter der Spitze schwindend; Zellnetz 
wie bei P. minutula, von lebhaft- oder blassgrüner Farbe. 
Blüthen wie P. min. Früchte bisweilen zu 2-3. Kapsel 
gestutzt-verkehrt-eiförmig, bald sehr kurz, bald länger und 
gestutzt-länglich, weitmündig; Stiel 1—3Z// lang, aufrecht, 
trocken unten bis zur Mitte rechts, oben links gedreht. 
Scheidchen länglich-kegelig. Deckel aus flachgewölbter 
Basis kegelig oder schiefgeschnäbelt, mit dem Schnäbel
chen von der Länge der Kapsel, mit oder ohne Säulchen 
abfallend. Haube am Grunde ganz oder 2—3-lappig, gelb
lich-rostbraun. Die Haut des Sporensacks bildet am Mund
rande eine häutige Einfassung. Sporen glatt. Die männ
lichen Blüthen sitzen in den Blattwinkeln des Schopfes 
oder des Stengels, einzeln oder zu zweien, sind klein, 
knotenförmig und sehr hinfällig, so dass sie zur Zeit der 
Fruchtreife nur noch theilweise oder gar nicht mehr vor
handen sind. — V. ß, major (152.), Pflanzen höher, stär
ker, Blätter schmäler, Kapsel länglich und länglich - cylin-
drisch, gestutzt. 

> Auf Aeckern, Grasplätzen, feuchten Wietzen, Graben
rändern, auf mit Erde bedeckten Mauern und Felsen des 
ganzen nördlichen Europas, Asiens und Amerikas. Im 
Frühlinge. Auch hier häufig. — G. Brsz. 14. Li vi. etc. 
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Wmn. p. 12. Mosk. Hart. — V. ß, major. G. Brsz. 14. 
Wmn. p. 13, als Gymnost. intermedium Turn. 

88. j». Meimii Br. & Sch. (165.) Gymnostomum Heimii Hedw. 
In Heerden oder ziemlich dichten Rasen, 2—3-jährig, mehr 
oder weniger verzweigt, unter dem fruchtbaren Schöpfe 
sprossend, 3- 9//z hoch. Stengelblätter die untern entfernt, 
breit-lanzettlich, die obern in einen offenen Schopf zusam
mengedrängt, länglich-lanzettlich; beide halb-stengelum
fassend, an der Spitze gezähnelt, mit rothbrauner, mit 
oder etwas unter der Spitze schwindender, seltner auslau
fender Rippe; Zellnetz weich, durchscheinend, von helle
rem oder dunklerem Grün. Blüthen bald getrennt und 
beide Geschlechter endständig, bald zwittrig, dreiblättrig, 
ziemlich offen; Hüllblätter kleiner als die Schopfblätter; 
Antheridien bald gesondert, bald unter die Archegonien 
gemischt; Paraphysen fast keulenförmig, länger als die 
Antheridien, gelblich; Archegonien, wenn sie getrennt sind, 
ohne Paraphysen. Kapsel auf Va—1" hohem Stiel, auf
recht, verkehrt-eiförmig oder länglich, gestutzt, am Munde 
nicht verengert, rostbraun. Deckel aus flachgewölbter 
Basis bald länger hald kürzer geschnäbelt, gleich nach 
der Trennung dem Säulclien aufsitzend. Haube und Spo
ren wie P. trunc. 

An feuchten Stellen auf Feldern und an Bächen in 
Deutschland, Schweden, den vereinigten Staaten etc. An
fangs fand ich sie hier nur auf beschatteten Fusspfaden 
des Doms, später besser ausgebildet und reichfrüchtig in 
einem trocknen Graben bei Werder (Ehstl.) und dann 
an den Kalksteinfelsen bei Goldingen (Kurl.) und zwar 
am letztern Orte in dichten, polstrigen Räschen. Mai, 
Juni. — G. Brsz. 16. Wmn. p. 13 als Gymnost. affine 
Nees & Hornsch. 

3. Gattung. *lnacalijpt(€ Röhl. Siebmoos Rabh. 

Mit Pottia übereinstimmend bis auf das Peristom; Zähne 
16, auf schmaler Basilar-Membran, lanzettlich, flach, entfernt
gegliedert, in zwei unvollständige Schenkel getheilt oder sieb
artig durchbrochen, nicht selten rudimentär, schwach gekörnelt. 

* A .  l a n c e o l a t a  Röhl. Zweijährig, gesellig in lockern Rasen, einfach oder 
getheilt, 1 — 6'" hoch; Blätter eilanzettlich und länglich, von der 
auslaufenden Rippe ziemlich lang gespitzt, am Rande zurückgerollt; 
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männliche Blüthen knospenförmig; Haube ziemlich gross; Kapsel 
eiförmig und länglich; Deckel geschnäbelt; Zähne ziemlich lang, 
veränderlich, lineal - lanzettlich, mit Theilungslinie und auf dersel
ben hie und da durchbohrt oder auf einer oder der andern Seite 
mit grubigen Vertiefungen. — Mosk. Mart. •— Kauk. Kln. — V. 

jS, sibirica Mdd. 

Familie XI. Orthotrichaceae. 
Pflanzen in kleinen Polstern oder in ausgebreitetem Rasen 

zusammengedrängt, aus dem Gipfel sprossend; Stengel ganz auf

recht oder im Umfange der Polster niedergestreckt; Blätter brei

ter oder schmäler lanzettlich, aus dickwandigen Zellen gebildet, 

die an der Spitze kleine punctförmige, in der Mitte der Basis 

lineale oder auf der ganzen Basis sechseckig - längliche Maschen 

darstellen ; die kleinern Zellen sind durch Chlorophyll verdun

kelt, die übrigen glashell; Scheidchen durch ein häutiges Röhr

chen verlängert; Haube mützenförmig, die Kapsel ganz oder zum 

Theil bedeckend, gefurcht oder glatt, behaart oder nackt; Kapsel 

länglich, meist in einen Hals verschmälert, trocken öfters krug-

förmig; Peristom einfach oder doppelt, sehr selten fehlend ; 

Zähne 32, zu 2—4 verbunden, später auch getrennt, meist auf

recht ; Wimpern 8 oder 16 oder fehlen. 

1. Gattung. Orthotrichum Hedw. Goldhaar Rabh. 

Pflanzen in runden Polstern oder rasenförmig wachsend, 
gipfelfrüchtig, ausdauernd, Baumrinden bewohnend, selten an 
Steinen, niemals am Boden. Stengel aufrecht oder niederlie
gend, zuweilen fast kriechend, gabelig sprossend. Blätter viel
zellig, gekielt, hohl, gerippt, am Rande zurückgekrümmt oder 
zurückgerollt, aus ziemlich aufrechter Basis abstehend, lanzett
lich, trocken öfters gedreht oder gekräuselt, seltner straff, die 
untern mehr oder minder entfernt, die obern grösser, schopf
bildend ; Zellnetz auf dem obern Theil des Blattes aus sehr 
kleinen, verdunkelten, in Reihen gestellten Zellen gebildet, 
am Grunde oder am Rande der Basis aus grösseren, 4—6-sei
tigen, glashellen. Blüthen ein- oder zweihäusig, knospenför
mig ; Antheridien verlängert-oval; Archegonien ohne einhül
lendes Perichätium, nicht zahlreich. Kapsel versenkt, höher 
oder niedriger hervorragend, aufrecht, länglich, mit verengter 
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oder etwas erweiterter Mündung, auf kürzerem oder längerem 
Halse, mit 8—16 Längsstreifen (mit Ausnahme einer Art), die 
mit den Zähnen abwechseln und in trocknem Zustande her
vortreten oder sich in Rippen verwandeln. Peristom einfach 
oder doppelt, selten fehlend; das äussere innerhalb unter dem 
Mundrande angewachsen ; Zähne 32, aus einer einzigen Reihe 
viereckiger Zellen gebildet, gewöhnlich zu 2 oder 4 an einan
der hängend und so nur 16 oder 8 flache Zähne darstellend, 
hygroscopisch, trocken aufrecht abstehend, öfters zurückge
bogen ; das innere Peristom aus dem Sporensack entspringend, 
bald 8 gleichlange, bald 16 wechselsweise kürzere oder gleiche, 
zarte, glashelle, oder stärkere punctirte Wimpern bildend. 
Haube gross, glockenförmig, vielmal längsfaltig, am Grunde 
gekerbt-zerschlitzt, meist aufrecht-behaart (daher der Name). 
Diese aufrechten, veschiedentlich verbogenen Haare der Haube 
sind nicht verdorrte oder fehlgeschlagne Paraphysen, da sie 
sich erst mit der Haube ausbilden, sondern nach ihrer zelli
gen Textur wahrscheinlich Blatt-Rudimente. Die Haube lässt 
bei ihrem Abrcissen an der Basis des Fruchtstiels ein wasser
helles Röhrchen (lubus vaginalis) zurück, gleichsam als ein 
zweites Scheidchen. Sporen sehr klein, zahlreich. Eigen
tümlich ist einigen Arten, besonders Orth. Lyellii, die Ent
wicklung von dunkelgefärbten, stielrunden, gegliederten, spä
ter verästelten Auswüchsen der Blätter, ähnlich den Keimfä
den ; nach der Bryol. eur. sollen sie aus einer Wucherung der 
Blattzellen entstehen. Arten : 

a) Zellnetz auf der Mitte der Basis linealisch, getrübt, am Rande erweitert, 
glashell. 

b) Peristom einfach. 

c) Kapsel trocken am Munde faltig zusammengezogen, — Ludioigii. 

c2) Kapsel trocken unter dem Munde zusammengeschnürt,—nigritum. 

b2) Peristom doppelt, das innere mit 8, selten mit 16 Wimpern. 

d) Blätter dachziegelig, straff, •—• Hutchimiae. 

d2) Blätter trocken kraus. 

e) Kapsel am Munde faltig zusammengeschnürt, — coarctatum. 

e2) Kapsel unter dem Munde verengert. 

f) Fruchtreife im Aug. und Sept., — crispum. 

f2) Fruchtreife im Mai und Juni, — crispulum. 

a2) Zellnetz am Grunde erweitert. 

g) Peristom fehlt, — gymnostomum. 
g2) Peristom einfach. 
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h) Kapsel 16-streifig. 

i) Versenkt, — cupulatum. 

i2) Auf verlängertem Stiel sich erhebend, — anomalum. 

h5) Kapsel undeutlich 8-streifig, >— Sturmii. 

g3) Peristom doppelt. 

k) Wimpern 8. 

1) Zähne 8 doppelpaarige, trocken zurückgeschlagen. 

m) Haube nackt, — pumilum. 

m2) Haube sparsam behaart. 

n) Blätter stumpf. 

o) Wimpern doppelzellig, — obtusifolium. 

o2) Wimpern einfachzellig, -— tenellum. 

n2) Blätter spitz, -— affine. 

m3) Haube haarig. 

p) Kapsel breit 8-streifig, — fastigiatum. 

p2) Kapsel undeutlich streifig, — speciosum. 

I2) Zähne 16 paarige, trocken aufrecht, •—> rupestre. 

k2) Wimpern 16, ungleich lang, öfters mangelhaft, >— stramineum. 
k3) Wimpern 16, gleichlang. 

q) Kapsel gestreift. 

r) Wimpern glashell, •— diaphanum. 

r2) Wimpern rothbraun, •— Lyellii. 

q2) Kapsel ohne Streifen, Wimpern blassgelb, — leiocarpum. 

89. o. Ludwigii Schwaegr. Büschelig-polsterförmig. Stengel 
Va—iVa" hoch, aufrecht oder niederliegend, öfters fast 
kriechend, ästig, büschelig-beblättert. Blätter gelbgrün, 
seltner lebhaft grün, aufrecht abstehend, unregelmässig ge
krümmt, trocken mehr oder minder gedreht, aus eiförmi
ger, hohler Basis lineal-lanzettlich, gekielt, flachrandig, 
etwas zurückgebogen oder wellig verbogen; Zellnetz fein-
punetförmig; Perichätialblätter länger, lanzettlich, aufrecht 
oder fast einseitswendig, am Grunde faltig. Fruchtstiel 
verlängert, links gedreht. Kapsel hervorragend, langhai
sig, verkehrt-eiförmig, mit dem Halse fast birnförmig, 
blassbraun, am Munde braun, mit 8 kürzeren, breiten, 
großzelligem Streifen, trocken geschlossen, nur gegen den 
Mund zu 8-faltig. Deckel aus gewölbter Basis kurzge
schnäbelt, am Rande gelbröthlich. Haube die Hälfte der 
Kapsel deckend, kegelig - glockenförmig, strohgelb, viel
faltig, mit geradem, verlängertem, braunem Schnäbelchen, 
am Rande 3 — 5 - schlitzig, Haare gerade und sehr lang. 

14 
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Zähne der kaum entdecke!ten Kapsel 16-paarig, paarweise 
genähert. zurückgebogen, später gleichweit abstehend, 
ganz oder zum Theil getrennt, aufrecht, bei zusammenge
zogenem Munde gedrängt, lanzettlich, schwach gekörnelt, 
gelblich. Blüthen einhäusig, die männlichen knospenför-
mig, endständig, später scheinbar seitenständig. Man findet 
zuweilen zarte, unregelmässige Lappen oder Fäden zwi
schen den Zähnen, welche aber nicht aus der Haut des 
Sporensackes entspringen und daher nicht Wimpern ge
nannt werden dürfen, sondern nur Ueberbleibsel einer die 
Zähne verbindenden Zellschicht zu sein scheinen. 

An Waldbäumen, Birken, Fichten u. a. seltner an 
Feldbäumen, durch ganz Europa. August, September. 
An Alnus glutinosa bei Grütershof. 

*#0 nigritum Br. & Sch. In Rasen, einhäusig; Stengel!•—1 '/z" hoch, 
schlank, aufrecht; Blätter trockeu dachziegelig, die untern bräun
lich-schwärzlich ; Kapsel klein, kurzhalsig, blassbraun, undeut
lich 8-streifig, trocken unter dem Munde zusammengeschnürt; 
Zähne trocken abstehend; Haube fast die ganze Kapsel deckend, 
strohgelb, stark behaart. An Felsen der Schweiz. — Felsen 
von Gkys-Rala v. Sdl. 

**0. Hutchimiae Hook & Tayl. Einhäusig; Pflanzen aufrecht, tro
cken starr und braun; Blätter gefurcht, trocken locker-dachzie
gelig, nicht gedreht; Kapsel gestreift; Zähne 8 doppelpaarige, 
ganz oder zum Theil 2-spaltig; Wimpern eben so viele, mit 
ihnen abwechselnd. An Felsen, selten an Stämmen in südli
chem Gebirgsgegenden. Juni, Juli. — Kauk. Kln. — 

©. coarctatum P. Beauv. Polsterförmige oder gebüschelte 
Rasen. Stengel V-z—1" hoch, aufrecht oder an der Basis 
niedergestreckt, verästelt. Blätter die untern rostbraun, 
die obern gelblichgrün, stark gedrängt, an der Basis der 
Aestchen entfernter, gerade oder etwas gekrümmt, trocken 
gekräuselt - zusammengedreht, aus breiterer eiförmiger , 
hohler, rostfarbener Basis lineal-lanzettlich, gekielt, an der 
Spitze flachrandig, gegen die Mitte mit zurückgebogenem 
und öfters wellenförmig-verbogenem Rande ; Zellnetz ent-
fernt-getröpfelt, Zellen auf den Seiten des Grundes erwei
tert, viereckig, ohne Chlorophyll; Perichätialblätter breiter 
und länger als die übrigen, gerade, am Grunde nicht hohl 
sondern längsfaltig. Scheidchen länglich, meist behaart. 
Fruchtstiel so lang oder länger als die Hüllblätter, allmä
lig in den schmalen Hals verlängert, trocken links gedreht. 
Kapsel länglich, gelbbräunlich, 8-streiflg, am Munde braun. 
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trocken und entleert trichterförmig, am Munde sehr zu
sammengezogen, 8-furchig. Deckel aus gewölbter Basis 
gerade- oder schiefgeschnäbelt. Haube kugelig - glocken
förmig, vielfaltig, etwas geschnäbelt, die Hälfte der Kapsel 
deckend, strohgelb, sehr behaart, am Grunde aufgeschlitzt. 
Zähne 8 doppelpaarige, zum Theil getrennt, blassgelb, fein-
punctirt, trocken zurückgebogen. Wimpern 8, lang, glas
hell, aus breiterer Basis 2-reihig-zellig, fadenförmig, zu
sammenneigend. Männliche Blüthen endständig, später 
an der Basis der fruchttragenden Aestchen, verlängert-
knotenförmig; Hüllblätter die äussern eilanzettlich, ge
rippt, die innern zugespitzt, rippenlos, Antheridien mit Pa
raphysen. 

An Bäumen, besonders an den Aesten der Fichten und 
Birken mit Orth. Ludwigii und crispum, durch das ganze 
gemässigte und nördliche Europa und Nordamerika. Juli 
bis September. In der Gegend von Pernigel an Erlen 
und Birken. 

91. ©. crispum, Hedw. (36.) An Aussehn, Blüthenstand und 
Blattform dem 0. coarctatum sehr ähnlich, doch leicht 
davon zu unterscheiden: durch die trocken mehr gekräu
selten Blätter; durch die kleinere, länger-keulenförmige, 
trocken und entleert unter dem offenen Munde zusammen
gezogene, 8-rippige Kapsel, und durch die lanzettlichen, 
bis zur Spitze doppelzelligen, glashellen oder blassgelben 
Wimpern. Die obern Blätter sind gelbgrün oder rostbraun 
gefärbt, die untern dunkler braun. Männliche Blüthen zur 
Blüthezeit endständig, zur Zeit der Fruchtreife scheinbar 
seitenständig am Grunde des Scheidchens oder der Aest
chen. Zuweilen zeigen sich 16 Wimpern, aber selten. 

An den Stämmen und Aesten der Waldbäume durch 
• das ganze gemässigte Europa: August, September. ^ Auf 

der Insel Abro an Eichen, Ulmen, Nusssträuchen, bei 
Kerj el auf Oesel, bei Grütersh of in der Kokenhusen-
schen Gegend. — Riga M. H. — Tiflis an der weissen 
Quelle v. Sdl. 

92. ©. crispulum Hornsch. Von 0. crispum hinlänglich zu 
unterscheiden durch die kürzere, zarthäutige, bleichgelb
liche, trocken ovale, unter dem Munde weniger und am 
Halse mehr zusammengeschnürte Kapsel, durch den kür
zeren Hals, durch den kürzern, bleicheren, trocken schwä-

14 * 
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eher gedrehten Fruchtstiel und durch die Fructification im 
Frühling, auch sind die Blätter etwas breiter. 

An denselben Standorten wie 0. crispum, zuweilen 
aber auch an Feldbäumen und selten an Steinen. Mai, 
Juni. Auf der Insel Moon an Steinen. 

*0. gymnostomum Brucli. Zweihäusig, bräunlich; Blätter eilänglich, 
stumpf, hohl, am Rande eingekrümmt und eingerollt, trocken dach
ziegelig ; Haube nackt oder sparsam behaart, klein; Kapsel ganz ver
senkt, länglich - oval, mit kürzerem aufgeblasenem Halse ; ähnlich 
dem O. obtusifolium. An Bäumen, selten. April. — G. Brsz. 59. •— 

*0. cupulatum Hoffm. Einhäusig, bis 1" hoch; männliche Blüthen end
ständig ; Pflanzen ziemlich stark ; Blätter länglich-lanzettlich ; Haube 
glockig, sparsam behaart; Kapsel versenkt, selten hervortretend, 
verkehrt - eiförmig, ziemlich dick, 16-streifig, trocken krugförmig, 
gerippt; Zähne trocken abstehend oder zurückgeschlagen, 16 paa
rige, genähert, später gleichweit entfernt. An Mauern, Felsen u. 
s. w. durch Deutschland. Mai, Juni. Zuweilen in Gesellschaft von 
O. anomalum. >— Zwischen Alwars und Szachchra v. Sdl. — 
Kauk. Kln. 

93. o. anomalum Hedw. (37.) In polsterförmigen Rasen. 
Stengel Vs—2" hoch, gabelig-gleichhoch-ästig. Blätter auf-
recht-abstehend oder abstehend, trocken straff, dachziegelig, 
am Rande zurückgekrümmt, lebhaft oder gelblich grün, bis
weilen braun gelb, fast glänzend; Rippe ziemlich stark, ge
gen die Spitze schwindend ; Zellnetz oberhalb aus sehr klei
nen, punetförmigen Maschen gebildet; Perichätialblätter die 
innern von der Länge des Stiels, kürzer oder ihn überra
gend, aufrecht oder abstehend. Scheidchen länglich, nackt 
oder behaart. Kapsel auf verlängertem, trocken links ge
drehtem Stiel, eiförmig, fast cylindrisch, mit kurzem bauchi
gem Halse, braun gelb, mit abwechselnd kleineren gelbrothen 
Streifen, trocken gegen den Mund kaum verengert. Deckel 
aus gewölbter Basis mit kurzem, aufrechtem, stumpfen Schnä
bel chen. Haube kegelig-glockenförmig, strohgelb oder blass-
OTaun, behaart. Zähne 16 paarige, paarweise verwachsen, 
später getrennt und fast gleichweit abstehend, lanzettlich, 
blassgelblich, glatt, auf der Theilungslinie durchbrochen, 
öfter ganz, trocken aufrecht. Männliche Blüthen endständig, 
zur Zeit der Fruchtreife in den Blattachseln oder am Grunde 
der Aestchen. Antheridien, Paraphysen und Perigonialblätter 
wie bei 0. Sturmii, Archegonien ohne Paraphysen. 

An Mauern, Felsen und Steinen, seltner an Baumstüm
pfen, durch ganz Europa; auch hier sehr gewöhnlich. April, 
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Mai. — G. Brsz. 61. Peterb., Sitka, Kank. Wmn. p. 66. 
Kauk. Kln. Eriwan v. Sdl. Auch bei Tiflis an der weissen 
Quelle. 

94. ©. Stur mit Hoppe & Hornsch. Gestreckt, mit straffen 
Aesten, Va—1" lang. Blätter aufrecht und straff, oder ab
stehend und zurückgekrümmt, lanzettlich, die obern fast ei-
lanzettlich, gekielt, zugespitzt; Rippe kurz vor der Spitze 
schwindend. Blüthen einhäusig, die männlichen gehäuft in 
den Achseln der oberen Blätter, knotenförmig; die äussern 
Perigonialblätter stumpf-eiförmig, die innern rippenlos. Kapsel 
verkehrt-eiförmig, kurzhaisig, versenkt, im Alter mit 8 kür
zeren, bräunlichen Streifen, trocken unter dem Munde schwach 
gefaltet. Deckel fast zitzenförmig. Haube mehr oder we
niger behaart, seltner nackt, die halbe Kapsel deckend. 
Zähne 16, paarig, durch eine sehr zarte Membran zu zwei 
verwachsen, später frei und gleichweit-entfernt, blass, seltner 
gelb, glatt, hie und da getrennt, trocken aufrecht und an 
der Spitze eingebogen. Dem 0. rupestre ähnlich, aber ver
schieden durch das einfache, nicht gekörnelte Peristom und 
durch die schwächer gestreifte Kapsel. 

Auf Felsen in bergigen Gegenden durch ganz Europa. 
April, Mai. Auf grossen Feldsteinen bei Leal (Ehstl.). 

95. o. pumilum Schwaegr. (222.) In dichte Räschen zusam
mengedrängt. Stengel xU — xk" lang, ästig. Blätter zahl
reich, abstehend, bisweilen zurückgekrümmt, trocken dach
ziegelig, lanzettlich, stumpflich oder zugespitzt, rinnenförmig, 
am Rande zurückgerollt; Zellnetz aus 6-eckigen, am Rande 
der Basis quadratischen Maschen ; Perichätialblätter den übri
gen ähnlich, so hoch oder höher als die Kapsel, aufrecht, 
an der Spitze zurückgekrümmt. Scheidchen kurz-cylindrisch, 
nackt. Kapsel auf sehr kurzem, plötzlich in einen kurzen 
Hals erweiterten Stiel, oval, bräunlichgelb, mit 8 rothgelben 
Streifen, trocken und entleert unter dem zusammengezoge
nen Munde breit 8-rippig, im Alter verlängert, enghalsig, 
braun. Deckel kurz, kegelig. Haube nackt, 8/s der Kapsel 
deckend, glockenförmig, blass oder strohgelb, an der Spitze 
rothbraun. Zähne 8 doppelpaarige, auf den Längslinien 
durchbrochen oder getrennt, gekörnelt, gelblich, trocken zu
rückgekrümmt. Wimpern 8, kürzer, lanzettlich - pfriemlich, 
blassgelb, am Grunde aus 2 Zellenreihen bestehend, einwärts 
gekrümmt. Männliche Blüthen auf kurzen Aestchen end-
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ständig, oder am Grunde der fruchttragenden Aeste ; Anthe
ridien länger gestielt; Hüllblätter eiförmig, mit schwindender 
Rippe, sehr lockerzellig. Die Haube ist ausnahmsweise zu
weilen etwas behaart. 

Nur an Feldbäumen, Pappeln, Ahorn, in ganz Europa. 
Frühling. Ich fand es hier nur selten, z, B. an absterben
den Wacholdersträuchen beim Paddaskruge im nördlichen 
Ehstl. und bei Zier au in Kurl, an alten Baumstämmen des 
Parks. — G. Brsz. 62. 

96. o. obtusifolium Schrad. (52.) In kleinen, jedoch zu
weilen ziemlich ausgedehnten, polsterförmigen Rasen. Sten
gel Vs—1" hoch, einfach oder oberhalb gabelig getheilt. 
Blätter die untern und die Astblätter entfernt, klein, ver-
längert-eitörmig, die obern gedrängt, breiter, eiförmig, ab
stehend , trocken dachziegelig; Perichätialblätter grösser, 
breiter, alle hohl, flachrandig und nicht zurückgerollt; Rippe 
schwach, weit unter der Spitze schwindend ; Zellnetz aus 
sehr kleinen, punctförmigen Zellen gebildet, welche die 
Fläche etwas uneben machen. Fruchtstiel kurz, plötzlich in 
den Hals erweitert. Kapsel meist etwas hervorragend, läng
lich, langhalsig, blass bräunlichgelb, mit 8 dunkleren Strei
fen, trocken unter dem Munde zusammengezogen, 8-faltig. 
Deckel aus gewölbter Basis scharf-kegelig. Haube die Hälfte 
der Kapsel deckend, glockenförmig, zugespitzt, unregelmäs-
sig-faltig, blassbraun, am Grunde kurzgelappt, bleich, nackt, 
seltner mit einzelnen Haaren. Zähne 8 doppelpaarige, oben 
frei, am Grunde ziemlich glatt, an der Spitze gekörnelt, auf 
der Theilungslinie durchbohrt oder getrennt. Wimpern 8, 
lineal, aus 2 Zellenreihen bestehend, blassgelb, fast von der 
Länge der Zähne, trocken eingebogen. Blüthen zweihäusig; 
männliche Pflanzen in dichtem Räschen vereinigt, schlanker 
und mehr verästelt als die weiblichen, Blüthen knospenför-
mig, endständig, Hüllblätter eiförmig, mit schwindender 
Rippe, die innern rippenlos, Antheridien mit fadenförmigen 
Paraphysen. Bei dieser Art zeigen sich oft auf der Blatt
fläche und an der Rippe die fädigen, gegliederten Auswüchse, 
und am Grunde des Scheidchens schlanke, sterile, sehr klein
blättrige Aestchen. 

An Stämmen der Feldbäume, Linden, Pappeln, Weiden 
u. a. niemals an Waldbäumen im ganzen gemässigten Eu
ropa ; hier auf dem Dom besonders, an Prunus Padus häufig. 
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Mai, Juni. Kapseln gewöhnlich ziemlich sparsam. — Livl., 
Mosk. Wmn. p. 63. G. Brsz. 60. 

*0. tenellum Bruch. Gabelästig, 3—6"' hoch; Blätter verlängert-lanzett-
lich ; Haube lang-kegelig, sparsam behaart; Kapsel verlängert-läng-
lich, hervortretend, breitstreifig. An Feldbäumen. Mai. Tiflis an 
der weissen Quelle v. Sdl. 

97. o. affine Schrad. (93.) In polsterförmigen oder büsche
ligen, lebhaft grünen Rasen. Stengel Va—2" hoch, aufrecht 
oder niedergestreckt, verästelt. Blätter bei den kürzeren 
Pflanzen gedrängt, bei den längeren entfernt, abstehend und 
zum Theil zurückgekrümmt oder etwas gedreht, trocken 
locker anliegend, die untern lanzettlich, zugespitzt, die ober
sten länger, stumpflich gespitzt, alle rinnenförmig, am Rande 
zurückgerollt und öfters wellig verbogen; Rippe unter der 
Spitze schwindend ; Zellnetz dicht getropft; Perichätialblätter 
länger, aufrecht oder abstehend. Scheidchen fast cylindrisch, 
nackt. Fruchtstiel 3—4-mal länger als das Scheidchen, all
mälig in den Kapselhals erweitert. Kapsel hervorragend, 
durch die abstehenden Hüllblätter fast frei, länglich-ellipsoi-
disch, blassbraun, mit 8 schmalen Streifen, trocken verlän
gert, faltig, fast trichterförmig; Sporensack doppelt so lang 
als der Hals. Deckel aus gewölbter Basis gerade, bisweilen 
schief und kurz geschnäbelt, rothgerandet, blass. Haube die 
halbe Kapsel deckend, glockenförmig, gelbgrünlich oder 
bleichgelblich, sparsam behaart. Zähne 16 doppelpaarige, 
in den Längslinien zum Theil paarig getrennt, trocken zu
rückgebogen. Wimpern 8, durchsichtig, fadenförmig, ein
wärts gekrümmt, den Zähnen gleich an Länge. Männliche 
Blüthen achselständig auf den fruchtbaren Aestchen, ziemlich 
zahlreich, klein, knotenförmig, Perigonialblätter eiförmig
zugespitzt, Antheridien und Paraphysen nicht zahlreich. 

An Feld- und Waldbäumen, Sträuchen, Pfählen, selt
ner an Steinen, sehr gewöhnlich durch ganz Europa, Ame
rika und Nordafrika. Juni, Juli. Kenntlich an der grünli
chen Haube und dem rothen, durchscheinenden Deckelrande. 
— G. Brsz. 63. — Lappl. Sehr. — Kurl. Kamtsch. Wmn. 
p. 64. — 

98. o. faatigiatum Bruch. (167.) Einhäusig, fast polsterför-
mig. Stengel gleichhoch - ästig. Blätter aufrecht - abstehend 
oder abstehend, trocken dachziegelig, eilanzettlich, rippig-
gekielt. Kapsel länglich, langhalsig, breitgestreift. Haube 
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glockenförmig, strohgelb, braun spitzig, haarig. Von 0. af
fine zu unterscheiden durch die dichteren Polster, die kür
zeren und breiteren, allmälig zugespitzten Blätter, das lock
rere Zellnetz, die dickere breitgestreifte, langhalsige Kapsel, 
den grösseren Deckel, die kürzeren und breiteren Wimpern, 
endlich durch die Zeit der Fruchtreife. 

An Feldbäumen, besonders Pappeln, seltner an Steinen, 
sehr verbreitet, niemals an Waldbäumen. April, Mai. 

99. o. speciosum N. ab E. (158.) In lockeren, büscheligen, 
lebhaft- oder gelblichgrünen Rasen. Stengel ästig 1 — 2" 
hoch. Blätter abstehend, oder offen - zurückgekrümmt, tro
cken locker-dachziegelig, lanzettlich, zugespitzt, mit zurück
gebognem Rande; Zellnetz gröber. Blüthen einhäusig; die 
männlichen achselständig, in den obern Blattwinkeln zahl
reich, 3 — 4 auf demselben Aestchen, spitz - knospenförmig, 
Antheridien und Paraphysen nicht zahlreich; Perichätial
blätter aufrecht oder abstehend, am Grunde faltig. Scheid
chen länglich, behaart. Fruchtstiel kürzer als die Hüllblät
ter, allmälig in den ziemlich kurzen Hals erweitert, blass, 
trocken links gedreht. Kapsel etwas seltner ganz hervor
ragend, verlängert - ellipsoidisch, länger als der Stiel, gelb
grünlich, mit 8 schwachen Streifen, trocken cylindrisch, ge
gen den Mund 8-faltig, im Alter blassbraun, dunkler gestreift. 
Deckel kegelig, am Rande dunkelroth. Haube kegelig-glo
ckenförmig, verlängert, "/z der Kapsel einhüllend, strohgelb, 
mehr oder weniger langhaarig. Zähne 8 doppelpaarige, 
dunkelgelblich, kleinpunctirt, trocken zurückgebogen, später 
zum Theil getrennt; Wimpern eben so viele, doppelzellig, 
bald gefärbt bald glashell, linealisch, einwärts gekrümmt, 
von der Länge der Zähne. Streifen der Kapsel anfangs kaum 
sichtbar, später deutlicher. 

An Feld- und Waldbäumen, seltner an Steinen, fast 
durch ganz Europa nebst 0. affine die gemeinste Art. Juni, 
Juli. — G. Brsz. 64. — Sibir. Mdd. — Kauk. Kln. 

100. o. rupestre Schleich. (161.) Lockere, büschelige, lebhaft 
grüne oder braune Rasen bildend. Stengel 1 — 2'' hoch, 
ästig, unterhalb niederliegend mit aufrechten Aestchen. 
Blätter gedrängt, abstehend, öfters zurückgekrümmt, trocken 
locker-dachziegelig, die untern schwarzbraun, die obern leb
haft grün, lanzettlich, rippig - gekielt, am Rande zurückge
bogen ; Zellnetz der verwandten Arten. Blüthen einhäusig; 
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die männlichen in den obern Blättern achselständig, Anthe
ridien mit Paraphysen. Archegonien gross, mit kürzern 
Paraphysen; Perichätialblätter aufrecht-abstehend, am Grun
de faltig, mit der Kapsel gleichhoch. Scheidchen länglich, 
meist nackt. Fruchtstiel kaum länger als das Scheidchen, 
allmälig in den Hals erweitert. Kapsel verkehrt - eiförmig
länglich, blassbraun, 8-streifig, trocken unter dem Munde 
ein wenig verengert, 8-rippig. Deckel gewölbt, kurz geschnä
belt. Haube den grössten Theil der Kapsel deckend, glo
ckenförmig, strohgelb, mit langen, geraden oder gekrümm
ten Haaren bekleidet. Zähne 16 paarige, lanzettlich, theils 
ganz, theils durchbohrt oder getrennt, zu zweien genähert, 
blassgelb, etwas gekörnelt, trocken fast gleichweit abstehend, 
aufrecht, an der Spitze eingebogen. Wimpern 8, lineal-lan
zettlich , aus 2 Zellenreihen bestehend, durchsichtig oder 
blassgelb, etwas eingebogen. 

Auf Felsen Kärnthens, Tyrols und der Schweiz; ich 
glaube es indess in einem Orthotrichum auf Granitblöcken 
der Inseln Abro und Moon und bei Werder (Ehstl.) er
kannt zu haben. Juli, August. Von 0. Sturmii, dem es 
ähnelt, unterscheidet es das doppelte Peristom und die dunk
ler gestreifte Kapsel. 

*0. stramineum Hornsch. '/a — 1" hoch, fast einfach. Blätter eiförmig 
oder verlängert-lanzettlich, zugespitzt; Haube wenig behaart, stroh
gelb, an der Spitze bräunlich; Kapsel fast hervortretend, gelbgrün, 
dickhäutig, oval, länglich, kurzhalsig, mit 8 breiten, gelbrothen 
Streifen; Wimpern 16, wechelsweise länger und kürzer, oder 8 
gleichlange. An Baumstämmen, seltner an Steinen durch ganz 
Deutschland. Juni, Juli. 

* O. diaphanum Schrad. In lockern Rasen, 3-—6'" hoch; Blätter weich, 
verlängert-lanzettlich, an der vorgezogenen Haarspitze durchsichtig. 
Haube zart, bleich, an der Spitze kurzbehaart; Kapsel dünnhäutigi 

blassgelb, schmal gestreift; Zähne ziemlich lang, 16 paarige; Wim
pern den Zähnen gleich an Zahl und Länge, fadenförmig. — Sibir. 
Wmn. p. 65. — Riga M. H. — 

*0. Lyellii Hook. & Tayl. Zweihäusig. Pflanzen ansehnlich, 1—3" hoch, 
dunkel- oder gelbgrün, schlapp; Blätter stark buchtig-sparrig, tro
cken etwas gedreht, mit keulenförmigen, kurzgegliederten (5 — 8-
gliedrigen1, rothbraunen Auswüchsen besetzt; Haube massig behaart; 
Kapsel meist hervortretend, eiförmig, in einen verkehrt - kegeligen 
Hals verfliessend, gestreift; Zähne 16, trocken zurückgebogen ; Wim
pern gleich viel und gleich lang, ziemlich breit, am Rande etwas 
ausgefressen, fein punctirt, rothbraun, trocken eingebogen. An al-
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ten Wald- und Feldbäumen, an letztern jedoch nicht fructificirend, 
durch Deutschland. August, September. 

* O. leiocarpum Br. & Sch. O. strictum Hedw. In lockern Polstern oder 
Rasen; Haube glockig, spärlich behaart; Kapsel versenkt, verkehrt
eiförmig, mit massigem Halse, gelblich, ohne Streifen, trocken glatt, 
unter dem Munde kaum verengert; Zähne 16 paarige, zum Theil 
2-spaltig, lang, linealisch, trocken zurückgerollt, rothgelb; Wimpern 
kürzer, unregelmässig gegliedert, etwas ausgefressen, fein punctirt^ 
gelblich. An Wald- und Feldbäumen, auch an Steinen und Felsen, 
durch ganz Deutschland. April, Mai. •— Livl. Wmn. p. 64. >— 
Mosk. Mart. •— 

Familie XII. Splachnaceae. 
Einjährige oder ausdauernde, in Heerden oder lockerern 

oder dichteren Rasen lebende Pflanzen ; Stengel aufrecht, bei 

den ausdauernden unter dem blüthetragenden Gipfel sprossend, 

im Alter gabelig-ästig; Blätter lockerzellig, weich, gerippt; Blü

then ein- oder zweihäusig, selten zwittrig, die männlichen fast 

scheibenförmig oder kopfförmig, beide endständig. Haube ein

seitig gespalten, kaputzen - oder mützenförmig und gegen den 

Grund plötzlich verengert; Kapsel hochgestielt, auf einer schwam

migen, verkehrt-kegeligen, oder birnförmigen, oder kugeligen, 

oder schirmförmigen, meist eigentümlich gefärbten Apophyse ; 

Ring fehlt; Peristom fehlt selten, bestehend aus 16 paarigen oder 

8 doppelpaarigen, lineal-lanzettlichen, quergliedrigen Zähnen, 

Säulchen an der Spitze erweitert, gewöhnlich aus der entdeckelten 

trocknen Kapsel hervorragend ; Sporen ziemlich gross oder sehr 

klein. Wohnort auf der Erde, selten an Bäumen, meist auf zer

setzten animalischen Substanzen. Gattungen : 
a) Haube bauchig-kegelig, aufrecht. 

b ) Zähne feucht eingebogen oder eingerollt, trocken zurückgeschlagen, 
— Tayloria. 

b 2) Zähne feucht znsammengeneigt, trocken fast aufrecht, — Dissodon. 

a2) Haube klein, kegelig, zart. 

c) Apophyse verkehrt-kegelig, gleichfarbig, — Tetraplodon. 

c2) Apophyse vielgestaltig, sehr gross, anders gefärbt, — Splachnum. 

1. Gattung. Tayloria Hook. Taylorie. 

In lockern Räschen oder Rasen; Stengel durch wieder
holte Sprossung gabelig-getheilt, fast bis zur Spitze dicht-braun-
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wurzelfilzig, kaum mehrjährig; Blätter abstehend, weich, spa-
telförmig oder länglich-spatelförmig, scharfgespitzt, grobgezähnt, 
locker-sechseckig-maschig ; Blüthen einhäusig, die männlichen 
bald auf den Sprossen, bald auf eignen Aestchen endständig, 
fast Scheiben- oder kopfförmig; Haube bauchig-kegelig, auf
recht, fast mützenförmig, gegen die Basis eingebogen-verengert, 
einseitig-geschlitzt; Kapsel langgestielt, mit dem langen Halse 
verlängert-birnförmig oder keulenförmig, aufrecht oder etwas 
übergebogen; Deckel kegelig, stumpf oder spitz ; Zähnelß paarige 
oder 32 einfache paarweise genäherte, unter dem Mundrande ent
springend, ziemlich lang oder sehr lang, feucht gekrümmt-zusam-
menneigend, feucht einwärts gekrümmt oder eingerollt, trocken 
zurückgebogen oder lockig-herabhängend, überaus hygroscopisch. 
* T. serrata Br. & Sch. In gesättigt-grünen Rasen; der einjährige Sten

gel fruchttragend, niederliegend, Sprossen aufrecht; Blätter abste
hend, verlängert - spatelig, scharfgespitzt, mit zurückgekrümmter 
Spitze; Rippe vor der Spitze schwindend; Kapsel aufrecht, selten 
etwas schief, oval, mit verlängertem, etwas angeschwollenem Halse ; 
Deckel hochgewölbt; Zähne 16, viermal kürzer als der Sporensack, 
feucht niedergedrückt - eingekrümmt, trocken zurückgeschlagen, der 
Kapsel angedrückt, fest, dunkel - purpurfarbig, glänzend; Sporen 
schwefelgelb. Auf faulenden Pflanzentheilen und altem Kuhdünger 
in Nadelholzwäldern durch Europa. — G. Brsz. 69. V. y, tenuis, 
niedriger und schlanker das. 69. ß- — Petersb. Wmn. p. 18. — 

S. Gattung. Dtssodon Grev. & Walk. Arn. 
Doppehahn Rabh. 

In grössern oder kleinern Rasen, ausdauernd, gabelästig; 
Blätter verkehrt-eiförmig, fast spateiförmig, hohl, locker-rhom-
boidisch-zellig, mit schwindender Rippe ; Blüthen zwittrig oder 
einhäusig ; Haube wie Tayloria ; Kapsel auf festem, am Grunde 
verdünnten Stiel, aufrecht, oval, Hals mehr oder minder ver
längert ; Deckel gewölbt-kegelig, stumpf; Zähne 16, gepaart, 
lineal-lanzettlich, scharfgespitzt oder gestutzt. 

5»/). Froelicliianus Grev. & Arn. Bis 1" hoch, abwärts verfilzt; Blät
ter länglich, stumpf und fast scharfgespitzt; Kapsel in den ver
kehrt-kegeligen Hals verschmälert, aufrecht oder übergebogen, 
länglich, trocken und entleert am Hunde verengert, fast kugelig, 
Säulchen nicht hervorragend. Auf Alpen. Juli, August. Auf 
dem Kasbeck Kln. 

- ( - . i.: ,i -Zill. ! , 'i-'itülH 
3. Gattung". Tetraplodon Br. & Sch. Yierzahn Rabh. 

In dichten, fast polsterförmigen Rasen, ausdauernd. Sten
gel aufrecht, gabelig-gleichhoch-verzweigt, wurzelfilzig; Blätter 
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verlängert-lanzettlich und verkehrt-eilänglich, hohl, pfriemlich-
gespitzt; Zellnetz ziemlich dicht; Blüthen einhäusig, die männ
lichen auf dem Hauptstengel oder auf Seitenästchen fast köpf-
förmig; Haube klein, kegelig, seitlich geschlitzt; Kapsel ziem
lich kurz gestielt, aufrecht, oval oder ellipsoidisch, mit dickerer, 
angeschwollener, die Kapsel an Länge oft übertreffender Apo
physe ; Zähne kürzer als der Sporensack, zu vieren genähert 
und zum Theil verbunden. Bei T. angustafus sind die Blätter 
breit-lanzettlich, lang zugespitzt, bei T. mnioides länglich-ver
kehrt-eiförmig, plötzlich in eine lange pfriemliche Spitze ver
schmälert, bei T. urceolatas verkehrt-eiförmig - länglich, fast 
löffeiförmig, mit zurückgeschlagener pfriemlicher Spitze. 

**r. angustatns Br. & Sch. In dichten Räschen, klein oder schlank, 
bis 3" hoch, durch Wurzelfilz verwebt; Blätter verlängert - lan
zettlich , in eine verbogene Pfriemspitze ausgehend, am Rande 
gesägt; Rippe in die Spitze verlaufend; Kapsel kurzgestielt, auf 
grosser birnförmiger Apophyse, klein, oval; Deckel hochgewölbt 
oder stumpf - kegelig ; Zähne zu vieren verbunden. Auf Alpen 
auf Thierkoth. Juli, August. — Lappl. Sehr. — Sibir. Mdd. •— 

** T. mnioides Br. & Sch. In dichten Raschen, '/, -—3" hoch, unter
halb braunfilzig; Blätter aufrecht-abstehend oder locker-dachzie
gelig, länglich und verkehrt eilänglich, plötzlich in eine verbo
gene Pfriemspitze verschmälert, hohl, durchaus ganzrandig, mit 
zarter, auslaufender Rippe; Kapsel oval, kleiner als die birnför-
mige Apophyse, braunroth; Stiel derb, purpurroth ; Deckel und 
Peristom des vorhergehenden. Auf Alpen. Juni. — Gr. Brsz. 
68. '— Unalaschka und Kamtsch. Wmn. p. 17 mit V. ß, Breioe-
rianvs. Spl. Adamsianum Wmn. p. 18 scheint auch derselbe 
zu sein. •— Lappl. Sehr. 

**T. urceolatus Br. & Sch. In sehr dichten compacten Rasen, —1" 
hoch, innerhalb rostbraun ; Blätter kürzer, breiter, fast löffelför-
mig, zartgespitzt; Rippe unter dem Spitzchen schwindend; Kap
sel mit kürzerer Apophyse und kürzerem, bisweilen kaum 3"' 
langem, dottergelbem, gegen das Scheidchen sehr verdünntem 
Stiel; Zähne kleiner. Auf Alpen. — Unalaschka Wmn. p. 17. 
— Lappl. Sehr. — 

4. Gattung. Splachnum L. Schirmmoos Rabh. 

Moose von eigenthümlichem schlaffem Ansehen, aufrecht, 
weich, in lockeren schwammigen Rasen, mit ziemlich grossen, 
zarten, lockerzelligen, entfernten, durch Trockenheit zusam
menfallenden Blättern. Stengel unter dem fruchtbaren Schöpfe 
sprossend, wiederholt <3— 4-mal) gabelig-getheilt, weich, am 
Grunde und in den Blattachseln wurzelnd, buchtig - aufrecht. 
Blätter 5-zeilig, die untern klein, die obern grösser, einen 
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lockern Schopf bildend, ganzrandig oder mit unregelmässigen 
Zähnchen besetzt, aus schmaler Basis verbreitert; Rippe weich, 
mit der Spitze schwindend ; Zellnetz locker, sechs- oder fünf-
eckig-maschig. Blüthen zwei-, seltner einhäusig; die männ
lichen Pflanzen oder Aestchen zart, schlanker, mit kleinen, 
wenigen oder fast keinen Blättern, am Gipfel durch ein köpf-
chenförmiges, sternförmig-beblättertes Perigon geschlossen; Pe-
rigonialblätter wenige, aus breiterer Basis hohl, sehr verschmä
lert und strahlenförmig ausgebreitet; weibliche Blüthe 3-blätt
rig, gewöhnlich ohne Paraphysen. Kapsel auf weichem, mehr 
oder weniger verlängertem Stiel, aufrecht, mit schwammiger, 
anders gefärbter, nach der Reife bis über die Grösse der Kapsel 
heranwachsender Apophyse von blasen- oder schirmförmiger 
Gestalt, eiförmig - cylindrisch, braun, trocken und entdeckelt 
mehr oder minder einschrumpfend. Haube klein, kegelig, 
ganzrandig oder am Grunde hie und da zerschlitzt. Deckel 
gewölbt oder zitzenförmig. Peristom einfach ; Zähne 16, aus 
2 Zellenreihen gebildet, lanzettlich, ziemlich gross, gelblich, 
paarweise genähert und zum Theil verwachsen, auf dem Rücken 
mit einem sehr zarten, zelligen Oberhäutcheu bedeckt, trocken 
zurückgebogen und an die Kapsel gedrückt, feucht aufrecht 
und an der Spitze eingekrümmt. Säulchen gewöhnlich vorra
gend, in ein Köpfchen ausgehend. Scheidchen kurz, eiförmig, 
mit einem zerrissenen Häutchen gekrönt. Sporen klein, gelb
lich-rostfarbig, glatt. Arten: 

a) Apophyse flaschenförmig. 

b) Oval, etwas grösser als die Kapsel, dunkler gefärbt, •— Wormskjoldii. 

b 2) Fast kugelig, glänzend, schwarzroth, •— sphaericiim. 

b 3) Mit verkehrt-kegeligem Halse, kugelig, warzig, schwarz-purpurfarbig, 
• — vasculosum. 

b 4) Aus langem Halse verkehrt - flaschenförmig, viel grösser als die Kap
sel, gelb oder purpurroth gefärbt, — ampullaceum. 

a2) Apophyse schirmförmig. 

c) Glockenförmig, sehr gross, schön purpurroth, — rubrum. 

c2) Glockenförmig, mehr erweitert, schwefelgelb, — luteum. 

c3) Halbkugelig, gelblich, — melanocaulon. 

101. S. Wormskjoldii Hörnern. (184.) Ziemlich dichte, wei
che, blassgrüne Rasen; Stengel verlängert, buchtig aufrecht, 
durch die Jahressprossen und die männlichen Aestchen ver
zweigt, weich, mit purpurfarbenem Filz bekleidet. Blätter 
sehr entfernt, sehr weich, blassgrün, breit-eirund, zugespitzt, 
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mit mehr oder weniger verlängertem und scharfem Spitz
chen, hohl, völlig ganzrandig, die obersten Schopfblätter 
grösser und länger-gespitzt als die übrigen; Rippe hin und 
wieder gabelig getheilt, unter der Spitze schwindend. Blü-
then einhäusig, die männlichen auf eigenen verlängerten, 
sehr zarten, fast nackten Aestchen endständig, kopfformig, 
Perigonialblätter 3—6, aus breiter, hohler, aufrechter, rother 
Basis sehr verschmälert und abstehend, mit schwacher Rip
pe, Antheridien und Paraphysen zahlreich. Archegonien 
3 — 5, ohne Paraphysen. Scheidchen frei, länglich, fast cy-
lindrisch, grün, rothgerandet. Haube kegelig, aufrecht, ganz 
oder an einer Seite geschlitzt, bleich, an der Spitze braun. 
Kapsel klein, kurz-eirund, blass-rostbraun; Apophyse derb, 
von derselben Dicke oder dicker, bräunlich; nach der Ent
leerung ist die Kapsel zurückgezogen und am Munde erwei
tert. Zähne etwas unter der Mündung entspringend, klein, 
anfangs zu zweien verbunden, später gleichweit abstehend, 
gelblich, feucht stark einwärts gekrümmt, trocken ganz zu
rückgeschlagen. Fruchtstiel ziemlich lang, sehr dünn, buch
tig, glänzend, glashell oder strohfarben, trocken links ge
dreht. Das Säulchen ragt nicht, oder selten, über den Kap
selmund hervor, wie bei den andern Splachnen. 

Auf Torfmooren in Norwegen und Lappland, auch in 
Deutschland auf dem Brocken und durch das arctische Ame
rika, besonders auf den Inseln, sehr gewöhnlich. Ich fand 
nur ein kleines Räschen in den Torfgruben bei Kaima 
(Ehstl.). Sommer. 

*S. sphaericum Hedw. In lockern Rasen; zweihäusig; Stengel niedrig, 
'/i—1" hoch, selten höher; Blätter die untern klein, entfernt, zuge
spitzt - eiförmig, die ohern in einen offenen Schopf vereinigt, viel 
grösser, aus schmaler Basis breit-verkehrt-eiförmig, ganzrandig oder 
undeutlich gezähnt; Kapsel oval und fast kugelig, braun; Ansatz 
dicker, fast kugelig, glänzend, schwarzroth; Fruchtstiel lang und 
sehr lang, dünn, buchtig, unterhalb roth, oberhalb grünlich - blass
gelb; Zähne ziemlich lang, linealisch, paarweise genähert und zum 
Theil verbunden, gelblich, feucht eingekrümmt, trocken zurückge
bogen und der Kapsel angedrückt; Säulchen hervorstehend. An 
feuchten, schattigen Orten auf Thierkoth, durch Deutschland. Juli. 

102. S. vasculosum L. (168.) In lockern Rasen ; Rasen mehr 
oder weniger schwellend, weich, gesättigt grün, innerhalb 
bräunlich. Stengel 1" und drüber lang, gabelig sprossend, 
undicht beblättert, unterhalb so wie in den Achseln der 
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Blätter und Sprossen mit dunkelrothen Würzelchen versehen. 
Blätter aus verschmälerter Basis rundlich -eiförmig und eiför-
mig-zugespitzt, ziemlich stumpf, am ganzen Stengel fast 
gleichgross oder die untern kleiner, alle ganzrandig, hohl; 
Rippe weich, unter der Spitze schwindend. Blüthen zwei
häusig ; männliche Pflanzen schlanker als die weiblichen; 
weibliche Blüthen 3-blättrig, Blätter etwas spitzer und klei
ner, eilanzettlich. Kapsel auf rothem Stiel, der von der 
Länge des Stengels oder länger ist und an der Einfügung 
in das Scheidchen sich sehr verschmälert, aufrecht, cylin-
drisch, mit sehr aufgeblasener, kugeliger, lebhaft purpurro-
ther Apophyse, trocken unter dem Munde zusammengeschnürt. 
Deckel gewölbt. Peristom dem des S. ampullaceum ganz 
ähnlich, doch sind die Zähne etwas kürzer und tiefer inner
halb des Mundrandes entspringend. Sporen etwas grösser. 
Säulchen hervorstehend. 

An schwammigen, torfhaltigen Orten Schottlands und 
Scandinaviens, auch auf dem Brocken, in Gesellschaft von 
Hypn. stramineum und Meesia uliginosa. Bei uns fand Hr. 
Staatsrath v. Bunge einige Exemplare in den Torfgruben 
bei Kaima. Sommer. — G. Brsz. 71. Petersb. Wmn. p. 
18. Am Fuss des Kauk. bei Derbent, Buxbaum. 

103. s. ampullaceum L. (2.) In weichen, blassgrünen, öf
ters unterbrochenen Rasen. Pflanzen 3'"—1" hoch, mehr 
oder weniger getheilt, die niedrigen dichtbeblättert, die hö
heren entferntblättriger und schmächtiger. Blätter die untern 
lanzettlich, die obern 2—4-mal grösser, verkehrt - eiförmig, 
länglich- und verlängert-lanzettlich, feingespitzt, ganzrandig 
oder mit zerstreuten stumpfen Zähnen besetzt; Schopfblätter 
die Stelle der äussern Perichä tialblätter vertretend, kürzer 
und breiter als die übrigen; alle am Grunde verschmälert, 
hohl, lockerzellig; Rippe vor oder mit der Spitze schwin
dend. Blüthen ein- und zweihäusig; männliche Pflanzen 
und Aestchen schlanker, Perigonialblätter 6—7, an der Spi
tze gezähnt, aus hohler, breiter, bräunlicher Basis in ein 
langes, abstehendes Spitzchen verschmälert, Antheridien und 
Paraphysen zahlreich, Paraphysen lebhaft gelb, das Endglied 
dünner als die 3 vorhergehenden; weibliche Blüthe 5-blätt-
rig, offen, die innern Perichätialblätter lanzettlich, sehr zart, 
Archegonien 3. Scheidchen ziemlich dick, sehr kurz, am 
Ende sehr verschmälert. Kapsel länger als die des S. sphae-
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ricum) länglich-cylindrisch, schön hellgelb, später rostbraun; 
Apophyse verkehrt - eiförmig, in den Stiel verlaufend, viel 
dicker als die Kapsel, nach der Reife lebhaft purpurrot!!. 
Fruchtstiel zolllang und drüber, purpurroth, nach oben dunk
ler gefärbt, bei der Einfügung in das Scheidchen sehr dünn. 
Deckel niedergedrückt-kegelig, stumpf. Peristom kleiner als 
beim vorigen, am Mundrande entspringend; Zähne unge-
randet, zu zweien verwachsen, später zum Theil getrennt, 
lebhaft rothgelb. Säulchen gelb, hervorstehend. Sporen 
schwefelgelb, sehr klein. 

Auf torfhaltigen Niederungen durch ganz Europa und 
Nordamerika; auch bei uns hin und wieder. Juli. — G. 
Brsz. 70. — Di vi. Petersb., am Ladoga, am Kauk., an der 
Tosna Wmn. p. 19. — Mosk. Mart. — 

#iS. rubrum L. Zweihäusig, in kleinen Räschen oder Heerden; Pflanzen 
niedrig, jährlich aus dem untern Theil sprossend, indem der Haupt
stengel kaum länger als ein Jahr dauert; Blätter ziemlich gross, 
abstehend, aus dem Breit-spatelförmigen lanzettlich - zugespitzt, am 
Rande gesägt, Flügel fast wellig verbogen; männliche Pflanze sehr 
schlank, die blüthetragenden Aeste oberhalb nackt; Kapsel klein, 
gestutzt-eiförmig; Apophyse glockenförmig, sehr gross, sehr schön 
purpurroth; Fruchtstiel sehr lang, roth; Zähne gross, auf dem Rü
cken netzaderig. — G. Brsz. 74. — Petersb. Nowgorod, Finnl. Sibir. 
Wmn. p. 21. •— Sibir. Mdd. •— Auf sumpfigen Torfmooren im 
Sommer. 

*S. luteum L. In Lebensweise, Habitus, Grösse und Beblätterung dem 
S. rubrum gleich, doch ist der Blattrand weniger grob gezähnt 
oder völlig ganzrandig und die Rippe schmäler, die Apophyse mehr 
erweitert-schirmförmig und schwefelgelb; Zähne schmäler und nicht 
netzaderig. — Am Ladoga G. Brsz. 72. —• Lappl. Sehr. — Mit S. 
ampull. am Ladoga, auch in Sibir. und Kamtsch. Wmn. p. 19. 

*S. melanocaulon Schwaegr. Apophyse halbkugelig, gelblich; Frucht
stiel straff; Blätter verkehrt - eiförmig, gesägt, feingespitzt s. C. 
Sprengeis Syst. Veg. — Kamtsch. Wmn. p. 20. •— G. Brsz. 73. — 
Der Fruchtstiel ist 11—12'" lang, am Grunde gelblich, nach oben 
zu braunschwarz. 

Familie XIII. Jiuacbaumiaceae. 
Fast stengellose, einjährige, vereinzelt oder gesellig, aber 

niemals in Rasen wachsende Pflanzen, ausgezeichnet durch ihre 

verhältnismässig grosse und unregelmässige Kapsel. Diese ist 

asymmetrisch, schief gestellt, bauchig, sitzend oder dickgestielt; 

Haube sehr klein, kegelig; Sporensack kleiner als die Kapsel 



und mit ihr durch Fädchen verbunden, am Grunde gestielt; Pe-

ristom doppelt, das äussere entweder unausgebildet und kränz-

oder ringförmig, oder aus einer mehrfachen Reihe ungleicher 

Zähne zusammengesetzt; das innere eine bleiche, punctirte Mem

bran, die sich in einen scharf-kielfaltigen Kegel verlängert. Bei 

Buxbaumia ist die Membran des innern Peristoms 32-faltig, bei 

Diphyscium nur 16-faltig. 

1. Gattung. Huxbauniia Malier. Schorfmoos Rabh. 

Kleine, kaum bemerkbare Pflänzchen, auf der Erde oder 
faulem Holze, zum Theil im Boden versenkt. Erst mit der 
Entwicklung der Frucht wird das Pflänzchen bemerkbarer, 
der Fruchtboden erweitert sich zum Scheidchen, dieses bedeckt 
sich mit Blättern und an seiner Basis mit Wurzeln. Die Va-
ginular-Blättchen unterscheiden sich von den oval-lanzettlichen, 
gezähnelten oder gewimperten Stengelblättern durch ihre un
regelmässige, bandförmige Gestalt und durch die sehr langen, 
confervenartigen Wimpern, welche mit den Wurzelfäserchen 
ein braunes, filzähnliches Gewebe bilden. Von den wenigen 
(3—4) Fruchtanfängen bildet sich nur einer zur Frucht aus 
und' diese erlangt ihre Reife erst in einem Jahre, womit der 
Lebenslauf der Pflanze geschlossen ist. Die kleine, nackte 
Haube reisst am Scheidchen ab und erhält sich auf der Frucht
spitze bis die Kapsel stärker anschwillt und fällt vor der Reife 
ab. Kapsel auf dickem, fleischigem, warzigem Stiele, schief, 
von einem starken Halse gestützt, durch eine etwas hervorra
gende Linie der Länge nach und schief in 2 Hälften getheilt, 
von denen die obere abgeflacht und weicher, die untere ge
wölbt und fester ist. Der Deckel wird durch einen sich in 
Lappen zerschlitzenden und zurückrollenden Ring abgeworfen. 
Das äussere Peristom, aus den innern Zellschichten der Kap
selwand entspringend, besteht aus einer braunen, unregelmäs-
sig-eingeschnittenen oder zei^chlitzten Krone oder Kranz, aus 
langgestreckten viereckigen Zellen gebildet, oder aus zahlrei
chen, stumpfen, ungleichlangen, beinahe perlschnurförmig - ge
gliederten Zähnen, welche sich in die Falten des innern Peri
stoms legen. Dieses entspringt aus der zarten Membran des 
Sporensacks, ist kegelförmig in scharfkantige Falten gelegt 
und windet sich im trocknen Zustande schwach rechts. Es 
bleibt lange geschlossen, so dass die Entleerung der Sporen 
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zum Theil durch die Zerstörung der obern, zarteren Hälfte der 
Kapselwand geschieht. Die Antheridien scheinen in den Blatt
achseln zu entstehen, aber sehr leicht abzufallen. Bei B. 
aphylta ist das äussere Peristom in eine ringartige Krone ver
wachsen, bei B. indusiata aber in 4 Zahnreihen aufgelöst. 

104. jb. aphylta Hall. Pflanzen sehr klein, in die Erde ver
senkt. Blätter rippenlos, lockerzellig, bräunlich, die untern 
eiförmig, gespitzt, tiefgesägt, die obern oder Perichätialblät-
ter breiter, gewimpert (Wimpern zum Theil gabeltheilig). 
Scheidchen fleischig, dick, ohne Vaginularröhre ; Vaginular-
blätter bandförmig getheilt, sehr lang gewimpert, einen 
braunen Filz um das Scheidchen bildend. Fruchtstiel Vs bis 
3U" hoch, fleischig, dick, von zahlreichen Wärzchen rauh, 
braunroth, trocken nicht gedreht. Kapsel schief, asymme
trisch , auf der obern Seite flacher und zarter, auf der un
tern gewölbter, fester, lebhafter roth ; Hals cylindrisch, glatt, 
etwas dicker als der Stiel. Deckel kegelig - walzenförmig, 
stumpf. Haube cylindrisch, glatt, am Grunde ganz oder 
auf der Seite geschlitzt, vom Reste des Griffels gekrönt, 
schmutzig-strohgelb, nur den Deckel der jimgern Kapsel be
deckend, dann abfallend. Ring sehr breit, nach dem Ab
fallen des Deckels ungetheilt, später zerschlitzt, trocken zu
rückgerollt. Das äussere Peristom ist häutig, starr, am 
Rande eingeschnitten, bräunlich, nicht hygroscopisch. Das 
innere Peristom ragt hervor und besteht aus einer sehr zar
ten, der Länge nach in einen Kegel gefalteten, weisslichen, 
punctirten, trocken schwach-rechts-gedrehten Membran. Spo
rensack viel kleiner als die Kapsel. Säulchen gross, in den 
Deckel sich erhebend, der abfallend die konische Spitze des
selben mit sich nimmt. Antheridien klein, kugelig, in den 
oberen Blattachseln. Archegonien ohne Paraphysen, in eine 
6-blättrige Knospe eingeschlossen. Sporen sehr klein, gelb. 

Vorzüglich in waldigen Gebirgsgegenden, wo sie heer-
denweise an abschüssigen Stellen und an den Seiten der 
Hohlwege vorkommt, in Gesellschaft von Polytrichum aloi-
des, Jungermannia byssacea und Lecidea icmadophila. Hr. 
Staatsrath v. Bunge fand ein einziges Exemplar im Na
delholzwalde der Insel Abro den 27. Juli 1852. Ich suchte 
damals und bei einem späterem Besuche der Insel 1855 ver
geblich nach mehreren. — G. Brsz. 123. Li vi., Petersb., 
Ukr. Wmn. p. 98. Mosk. Mart. 
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*/f. indusiata Brid. Kapsel weniger schief, eiförmig-kegelig, bauchig, 
blassgelblichgriin, weich; äusseres Peristom zusammengesetzt aus 
4 Reihen nach innen allmälig grösser werdender, purpurröthlicher, 
rundlich-dreieckiger Zähne, so dass diese Art, mit dem inneren, 
eigentlich ein fünffaches Peristom besitzt! Sporen 3-mal grösser, 
grün. Obgleich dieses Moos sonst nur in Gebirgswäldern auf fau
lem Holze vorkommt, so führe ich es doch an, weil es auch in 
Schlesien und auf dem Harze gefunden ist, und weil es von Wall
roth nur für eine Varietät des vorigen gehalten wird. 

T Gattung. JDiphysciutn W. & II. 

Gleichfalls kleine, fast stengellose Pflanzen in dichten 
Heerden; Stengelblätter schmal-zungenförmig, verdunkelt, aus 
einer doppelten Schicht von kleinen rundlich-sechseckigen Ma
schen gebildet, gerippt, am Rande feingekerbt; Perigonialblät-
ter eilanzettlich, zarter, mit schwindender Rippe ; Perichätial-
blätter viel grösser, oberhalb und am untern Rande hautartig, 
an der Spitze fädig - gewimpert, Rippe in eine lange Granne 
auslaufend ; Blüthen zweihäusig, knotenförmig; Antheridien 
länglich, mit zahlreichen, längeren, fadenförmigen Paraphysen; 
Archegonien langgriffelig, mit Paraphysen; Haube klein, kege
lig, gespitzt; Ring schmal, in einzelnen Zellen abfallend; äus
seres Peristom 16-zähnig; Zähne sehr kurz, stumpf,gekörnelt; 
das innere kegelig sich erhebend, 16-faltig, weisslich. Sporen 
sehr klein, schwefelgelb. Fruchtreife gegen den Herbst. An 
Wegen, Grabenrändern, Hohlwegen durch Europa weitverbreitet. 
* D. foliosum W. & M. Einzige Art. —- G. Brsz. 124. Ukraine Wmn. 

p. 99 als Buxbaumia fol. 

Familie XIV. Trichostomaceae. 
In dichten oder lockeren, polsterartigen oder flachen Rasen, 

seltner in Heerden, meist ausdauernde Moose; Stengel gewöhn

lich gabelig getheilt, einige Linien bis einige Zoll hoch ; Blätter 

verschieden gestaltet, meist mit starker, stielrunder, zuweilen in 

ein Stachel- oder Haarspitzchen auslaufender Rippe, ganzrandig, 

am Rande zurückgebogen oder zurückgerollt; Zellnetz oberhalb 

aus sehr kleinen, quadratischen, verdunkelten, unterhalb aus 

grösseren, rhombischen, durchsichtigen Maschen zusammenge

setzt, die öfters durch kleine Höckerchen in ihren Winkeln die 

Oberfläche uneben machen ; Blüthen ein- oder zweihäusig, selten 

15 * 
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zwittrig, knospenförmig ; Kapsel eiförmig bis cylindrisch, sym

metrisch oder selten nur schwach gekrümmt; Peristom einfach, 

16—32 - zähnig ; Zähne aufrecht und gerade oder zusammen 

schraubenförmig gewunden, gewöhnlich lang, und die zu 16 

vorkommenden tief gespalten, so dass sie als 32 paarweise ver

bundene betrachtet werden können ; Haube kaputzenföimig, glatt, 

geschnäbelt. Gattungen: 
a) Blätter mehrzellig. 

b) Peristom 16-zähnig. 

c) Zinken der Zähne vierkantig. 

d) Ungleich, klein, zart, — Trichostomum. 

d 2 )  G r ö s s e r ,  i n  e i n e n  K e g e l  z u s a m m e n g e n e i g t ,  —  Desmatodon. 

c2) Zinken der Zähne flach. 

e) Ungleich, klein, Didymodon. 

e 2) Gleich, sehr lang, — Ceratodon. 

b 2 )  P e r i s t o m  3 2 - z ä h n i g ,  g e w u n d e n ,  —  Barbula. 

a 2 )  Bl ä t t e r  z w e i z e i l i g ,  - —  Distichium. 

1. Gattung. Trichostomum Hedw. Haarmund Rabh., 
Wimpermoos Br. & Sch. 

Pflanzen perennirend, Rasen bildend, niedrig oder höher, 
gleichhoch-gabelig verästelt; Blätter 5—8 - zeilig, lineal- und 
pfriemlich-lanzettlich, an der Spitze dicht- am Grunde locker-
maschig, ganzrandig, seltner an der Spitze gezähnelt, verdun
kelt ; Rippe dünn, bis zur Spitze gehend oder auslaufend ; 
Blüthen ein- oder zweihäusig, selten zwittrig, knospenförmig ; 
Früchte einzeln, selten zu zwei; Fruchtstiel verlängert, auf. 
recht, zuweilen etwas buchtig; Kapsel aufrecht, symmetrisch, 
selten etwas gekrümmt, länglich, fast cylindrisch oder eiförmig
rundlich , glatt, lederartig ; Haube kaputzenförmig, glatt; 
Deckel verlängert, schief oder gerade geschnäbelt; Peristom 
einfach, mit 16 gespaltenen, mehr oder weniger ausgebildeten 
Zähnen, Zinken fadenförmig, viereckig, gekörnelt, vielgliedrig, 
ungleich, öfters durch Querleisten verbunden ; Sporensack der 
Kapselwand anliegend ; Sporen klein, fast glatt. Arten : 

a) Blätter lineal-lanzettlich. 

b) Straff, — rigidulum. 

b 2 )  W e l l i g ,  t r o c k e n  g e k r ä u s e l t ,  —  corniculatum. 

a1) Blätter pfriemlich-lanzettlich. 

c) Blüthen zweihäusig. 
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d) Kapsel cylindrisch, bleich, Deckel spitz, — tortile. 

d 2) Kapsel eiförmig-länglich, braunrotli, Deckel stumpf, — homomallum. 

d3) Kapsel länglich, gekrümmt, — flexicaule. 

c s )  B l ü t h e n  e i n h ä u s i g .  

e) Blätter grüngelb, Deckel kurz und schief geschnäbelt,— pallidum. 

eJ) Blätter blaugrün, Deckel fast gerade geschnäbelt, —• glaucescens. 

* T. rigididum Smith. Braun grün, in Rasen, '/,>—1" hoch, wurzelfaserig, 
im Alter mehrmals gabelig-getlieilt, sehr fruchtreich; Blätter abste
hend und ausgebreitet, die unteren lanzettlich, die oberen verlän
gert - lanzettlich, am Rande zurückgerollt, gekielt, Rippe mit der 
Spitze schwindend; Kapsel fast cylindrisch oder länglich, gerade 
oder etwas gekrümmt, braunroth; Deckel schiefgeschnäbelt; Ring 
schmal; Zähne auf deutlicher Basilar-Membran, ziemlich lang, Zin
ken ganz frei oder durch Querbälkchen verbunden oder mehr oder 
minder verwachsen, gekörnelt, braunroth. Herbst und Winter. 
S o l l  n a c h  W m n .  p .  5 4  ( a l s  D i d y m o d o n  r i g i d u l u s  H e d w . )  b e i  D o r p  a t  
auf alten Mauern von Fleischer gefunden sein. 

**T. corniculatum Wahlenb. Stengel aufrecht, gleichhoch verzweigt; 
Blätter lanzettlich, gekielt, wellig verbogen, an der Spitze grob
gezähnt, trocken gekräuselt; Blattrippe auslaufend; Kapsel cy
lindrisch, übergebogen oder schwach gekrümmt; Deckel aus ke
geliger Basis geschnäbelt. — Kamtsch. auf sandigem Boden mit 
Ceratodon purp. Wmn. p. 56. 

105. T. tortile Schrad. In Heerden oder Rasen, Pflanzen 
lebhaft grün, 3—6'" hoch , vom Grunde 3—4 - mal getheilt 
oder fast einfach. Blätter schmal, ziemlich entfernt, ver
schiedentlich gekrümmt, zuweilen einseitswendig, gekielt, 
am Rande in der Mitte zurückgekrümmt, gegen die Spitze 
flach, an der äussersten Spitze gezähnelt, mit auslaufender 
Rippe; Zellnetz oben aus sehr kleinen, rundlichen, nach 
unten aus viel grösseren, länglich-viereckigen Maschen ge
bildet. Blüthen zweihäusig ; männliche Pflanze zarter, Blü
then endständig, bisweilen zu 2—3 gehäuft, 6—9 - blättrig, 
Perigonialblätter gerippt, die 3 äussern länger, aus breiterer 
Basis schmallanzettlich, die innern eiförmig - zugespitzt, An
theridien und Paraphysen nicht zahlreich. Periehätialblätter 
die äussern breiter als die Schopfblätter, die innern aus 
lang-einscheidender Basis zurückgekrümmt, pfriemlich-lan-
zettlich, schmalrippig. Fruchtstiel ziemlich straff, blassroth. 
Kapsel aufrecht, ziemlich klein, cylindrisch, mehr oder minder 
verlängert, symmetrisch oder etwas gekrümmt, dünnhäutig, 
blass rostbraun, am Mundrande roth. Deckel spitzkegelig, 
kaum V4 der Kapsellänge messend, durch das durchschim
mernde Peristom geröthet. Haube bis zur Kapselmitte rei
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chend, dünn geschnäbelt. Ring einreihig, abrollend. Peri
stom sehr veränderlich ; Zähne purpurroth, aulrecht, etwas 
schief, trocken mehr oder weniger einwärtsgekrümmt, bald 
länger und fast der ganzen Länge nach frei, bald kürzer 
und an den Gliederungen verwachsen, vollkommen vier
eckig, gekörnelt. 

An Wegerändern, an Dämmen und Gräben in sandi
gen Wäldern, oft in Gesellschaft von T. homomdilum, im 
mittlem und nördlichen Europa, auch in den Vereinigten 
Staaten. Herbst. Bei Camby und bei Wenden am Bo
den und an Abhängen in waldigen Gegenden. — G. Brsz. 
42. Li vi., Petersb., Final. Wmn. p. 56. Mohilew Pb. — 
Die V. ß, pusillum wird angeführt von Ingermannl. G. Brsz. 
42, ß. Livl., Mosk. Wmn. p. 55 als Tric/iosfomum pusil
lum Hedw. 

106. T. honiomaliutn Br. & Sch. In dichtem oder lockerern 
Rasen, lebhaft oder gelblich grün, 2- 6"' hoch. Blätter aus 
eilanzettlicher Basis lang-pfriemlich, durch die starke, weit
auslaufende Rippe mit einer Stachelspitze versehen, einseits-
wendig, hohl; Perichätialblätter aus breiterer, scheidenarti
ger Basis plötzlich in eine lange pfriemliche Spitze verschmä
lert. Kapsel auf verlängertem, purpurroten, 'Az —1" langem 
Fruchtstiel aufrecht, eilänglich und länglich-cylindrisch, dick
häutig, braunroth. Deckel kurz-kegelig, stumpf, purpur
farbig. Ring einfach. Haube sehr hinfällig, kaum bis Vs 
der Kapsel reichend. Zähne auf einer sich nicht über den 
Mundrand erhebenden Basilar-Membran, ungleich, zum Theil 
verwachsen, braunroth, trocken aufrecht. In Gesellschaft 
von T. tortile, Bier, heteromallum, Polytr. aloides. — G. 
Brsz. 43. Kauk. Kln. 

*T. flexicaule Br. & Sch. Schlank, 1 — 3" hoch, sehr ästig, in dichten 
Rasen; Blattrippe abgeflacht, in eine gezähnelte Pfriemspitze aus
gehend ; Kapsel klein, aufrecht, eiförmig- oder elliptisch - länglich; 
Deckel schmal, kurzgeschnäbelt. In Kalkgebirgen, an Steinen und 
Mauern. — G. Brsz. 44. 

# T. pallidum Hed. Niedrig, Blätter lang, aufrecht - abstehend und ein-
seitswendig, pfriemlich gespitzt, Rippe breit, Pfriemspitze gesägt; 
Kapsel auf 1'/?" langem, gelbglänzendem Stiel, aufrecht, rostbraun, 
schwachgestreift: Zähne purpurroth. In verschiedenen Gegenden 

< Europas. 
** T. glaijcescens Hedw. Höher, gleichhoch ästig, mit einem weiss-

lich-blaugrünem Anfluge; Blätter lineal - pfriemlich, abstehend, 
an der Spitze gezähnelt; Rippe mit der Spitze schwindend; 
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männliche Blüthen auf eigenen Aestchen ; Kapsel dünnhäutig; 
blass-rothbräunlich; Zähne purpurroth. Auf Gebirgen. -— G. 
Brsz. 45. — Petersb. Unalaschka Wmn. p. 53 als Didymodon 
glauc. W. & M. 

T Gattung. Desmatodon Brid. Bandzahn Rabh. 

Pflanzen Rasen bildend, perennirend, unter der Spitze 
sprossend, im Alter gabelig getheilt; Blätter 5 -8-zeilig, läng
lich, verkehrt - eiförmig - länglich, plötzlich oder allmälig zuge
spitzt, nicht selten warzig ; Rippe schwindend oder auslaufend; 
Zellnetz am obern Theil aus rundlich-sechseckigen, getrübten, 
am untern aus sechseckig-rechteckigen, grösseren, durchsichti
gen Maschen gebildet; Blüthen einhäusig, knospenförmig, 
gipfel- oder achselständig, Paraphysen der männlichen mehr 
oder minder deutlich keulenförmig ; Haube kaputzenförmig, 
glatt, ziemlich gross; Kapsel auf verlängertem Stiel aufrecht, 
seltner übergebogen oder, wenn der Stiel bogig gekrümmt ist, 
abwärts geneigt; Deckel stumpfgeschnäbelt; Zähne 16, auf 
einer mehr oder weniger sichtbaren Basilar-Membran, 2—3-
spaltig, Zinken frei oder durch Querleisten hie und da verbun
den oder zum Theil verwachsen, auf verschiedenen Stufen der 
Ausbildung, viereckig, gekörnelt, röthlich oder braunroth, mehr 
aufrecht oder etwas zusammengewunden, kaum hygroscopisch, 
entfernt gegliedert, auswärts knotig; Säulchen meist hervor
tretend. 
*D. latifolius Brid. Stengel 2—6"' hoch, wurzelfaserig; Blätter länglich, 

mit aufgesetztem kurzem Spitzchen, oder durch die auslaufende 
Rippe mit einer kürzeren oder längeren Granne versehen, hohl, am 
Rande zurückgebogen, weich; männliche Blüthen ein- oder zwei
blättrig, endständig; Kapsel auf geradem, verlängertem Stiel auf
recht, oval und länglich cylindrisch ; Haube fast so lang als die 
Kapsel; Deckel kurz und sehr stumpf geschnäbelt; Ring schmal; 
Zähne bis zur Basis zweispaltig, ziemlich lang, trocken eingekrümmt. 
Sommer. Häufiger auf Gebirgen. — G. Brsz. 41.—Kamtsch. Wmn. 
p. 55 als Trichostomum latif. — Kauk. Kln. 

3. Gattung. Ditlymodon Schwaegr. 
Zwillingszahn Rabh. 

Stimmt im Uebrigen mit den Verwandten der Familie 
überein, nur ist das Peristom viel zarter und sehr hinfällig; 
es ist verhältnismässig klein, die 16 Zähne entspringen in der 
Höhe oder etwas unter der Kapselmündung, sie sind durch 
eine Längslinie in zwei ungleiche Hälften getheilt, welche zu
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weilen verwachsen bleiben, häufiger aber sich trennen und 
theilweise oder ganz frei werden. Nicht selten kommen selbst 
in den Zinken Löcher und Spalten vor, wodurch dann die 
Zähne ein unregelmässiges An sehn bekommen. Zuweilen er
scheinen die Zähne sogar nur als unregelmässige Fetzen. Die 
Blüthen sind bei D. rubellus zwittrig, bei D. luridus zweihäusig. 

107. F» rubellus Br. & Sch. (44.) Weisia recurvirostris Hedw. 
Trichostomum rubellum Hoffm. Fast polsterförmige, lebhaft-
oder schmutziggrüne Rasen. Pflanzen V*—1" hoch, aufrecht, 
mehr oder weniger ästig. Blätter bis zur Mitte der Spros
sen röthlich - rostfarben, die obern grün, abstehend und zu
rückgekrümmt, trocken einwärts gekrümmt und fast gedreht, 
die untern lanzettlich, die obern lineal - lanzettlich und län
ger, alle am Grunde hohl, dann rinnenförmig oder gekielt, 
am Rande zurückgebogen, ganzrandig oder an der Spitze 
schwach und unregelmässig gezähnelt; Rippe mit der Spitze 
schwindend; Zellnetz am Grunde locker. Blüthen zwittrig; 
Antheridien 5, Archegonien 5 — 10; Paraphysen ziemlich 
zahlreich. Kapsel auf Va — 1" hohem, trocken rechts ge
drehtem Stiel, cylindrisch oder länglich, länger oder kürzer, 
zuweilen etwas gekrümmt, blass rostfarben, weich. Deckel 
kegelig, kurz stumpf und schief geschnäbelt, selten länger 
und schärfer gespitzt. Peristom zart, flüchtig, bleich oder 
röthlich - rostfarben. Zähne lanzettlich, am Grunde zusam
menfließend, ungetheilt oder an der Spitze gespalten und 
auf der Mittellinie hin und wieder klaffend, am Grunde dicht-, 
oberhalb entfernt-gegliedert. Ring einreihig. 

Auf schattigen Felsen und Mauern, seltner auf der Erde, 
durch ganz Europa und Nordamerika, auch in Abyssinien. 
Bei uns auch auf Torfmooren häufig. Im Herbste. — G. 
Brsz. 40. — Li vi. Petersb. Kamtsch. Ukr. Wmn. p. 23. — 
Buchenwald bei Alty-Agadsch v. Sdl. — Kauk. Kln. — 

108. F» luridus Hornsch. Dichte, fast polsterförmige Rasen; 
Pflanzen 'U—1" hoch. Blätter gedrängt, abstehend, trocken 
locker anliegend, die untern eilanzettlich, die obern und 
höchsten etwas grösser, breitlanzettlich. alle gekielt, ganz
randig ; Rippe bräunlichgrün, bis zur Spitze reichend; Zell
netz der Jüngern punctförmlg, sehr verdunkelt, das der äl
teren rundlich-sechseckig, gedrängt, nur am untersten Grunde 
verlängertzellig; Farbe trübgrün, endlich schmutzig-rostfar
ben. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanze schlanker als 
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die weibliche, weniger dicht beblättert, Blüthen endständig, 
6-blättrig, die äussern Perigonialblätter aufrecht - abstehend, 
eilanZettlich, die innern in eine geschlossene Knospe verbun
den, kürzer, mit schwindender Rippe; Perichätialblätter auf
recht oder aufrecht-abstehend, nicht länger als die Schopfblät
ter, die innersten kleiner, etwas stumpfer, mit zarterer, schwin
dender Rippe. Kapsel länglich, cylindrisch, symmetrisch oder 
leichtgekrümmt, rostfarben, im Alter rothbraun. Fruchtstiel xk" 
lang, gerade, trocken rechts gedreht. Deckel kegelig, ziem
lich kurz oder länger gespitzt. Ring einfach, fast bleibend. 
Peristom klein; Zähne mehr oder weniger unregelmässig, 
flach, bis zur Basis gespalten oder hie und da verwachsen, 
entfernt und undeutlich gegliedert, blass, gelblich, oft rudi
mentär. Sporen klein. 

Auf feuchter Erde oder auf halbverwittertem Sandstein 
hin und wieder in Scandinavien, Deutschland, Frankreich 
und England. März, April. Ich fand dieses Moos am Sand
stein bei Segewold (?). 

4. Gattung. Ceratodon Brid. Hornzahn Rabh. 

Diese Gattung steht im Habitus zwar den Trichostomen 
noch nahe, macht aber durch das Zellnetz, die im trocknen 
Zustande schon unregelmässigere Kapsel und das Peristom be
reits ein Uebergangsglied zu den Dicranaceen. Die Sprossen 
treten unmittelbar unter der Blüthe hervor und zwar meist 
gabeltheilig. Blätter fünfzeilig, an sterilen Aesten und am 
untern Theil des Stengels zuweilen dreizeilig, lanzettlich und 
lanzettlich-pfriemlich, hohl, am ungezähnten Rande zurückge
schlagen , mit stielrunder, nach oben halbrunder Mittelrippe, 
aus kleinen, unten verlängerten, oberhalb fast quadratischen, 
ziemlich dickwandigen Zellen bestehend. Blüthen zweihäusig; 
die männlichen endständig, beinahe kopfförmig, 9—10-blättrig, 
mit länglichen nicht sehr zahlreichen Antheridien und faden
förmigen Paraphysen; die weiblichen 3-blättrig, mit langgriffe-
ligen Archegonien und wenigen bleichen Paraphysen; das Pe-
richätium besteht aus 9—12 Hüllblättern, die sich durch ihre 
scheidige Basis und die schmälere Spitze, die 2—3 innersten 
auch durch ihre zartere Textur und ihr rhombisches Zellnetz 
von den Schopfblättern unterscheiden. Scheidchen länglich
walzenförmig und fest. Haube kaputzenförmig, langgeschnä
belt, bis 74 oder 7a der Kapsellänge reichend. Die Kapsel 



— 236 — 

ruht auf einem 10—12-mal ihre Länge messenden Fruchtstiel, 
der in einigen Beugungen gerade aufsteigt und sich trocken 
unten rechts oben links dreht. Sie ist aufrecht oder schief ge
neigt, länglich-oval oder walzenförmig, mit kurzem, etwas 
bauchigem, zuweilen etwas kropfigem Halse, mässig dickhäu
tig, gleichfarbig oder längsstreifig, trocken und entleert 4 — 5-
eckig oder faltig, abwärts gebogen. Deckel kegelig, 4—6-mal 
kürzer als die Kapsel, zuweilen stumpf und schief geschnäbelt, 
am Rande mehr oder weniger stark gekerbt. Ring zweirei
hig, sehr breit, stark hygroscopisch und daher schnell spiralig-
abfallend. Peristom nur locker mit der hervortretenden innern 
Kapsel-Membran verbunden, besteht aus 16 langen, fast bis 
auf den Grund gespaltenen Zähnen, deren Schenkel gleich
stark und pfriemlich sind; die Zähne sind an der ungeteilten 
Basis sehr dicht, nach oben weitläufiger gegliedert, feingekör-
nelt, rothbraun, am Rande lichter gefärbt, trocken an der 
obern Hälfte spiralig eingekrümmt, feucht aufrecht, einen Kegel 
bildend. Kapsel-Membran schön rothbraun, mit grossen, lang
gezogenen Zellen. C. purpureus hat breitere Blätter und einen 
durchweg purpurrothen Fruchtstiel, C. cylindricus dagegen 
borstenförmig auslaufende Blätter und einen oben strohgelben 
Fruchtstiel. 

109. C. purpureus Brid. (59.) In weichen, flachen oder pol-
sterförmigen Rasen, lebhaft oder schmutzig grün. Pflanzen 
von sehr veränderlicher Grösse, 74—3" hoch, regelmässig 
gleichhoch-gabelig getheilt, die ältern Sprossen bis zur Spitze 
wurzelfaserig. Blätter mehr oder weniger gedrängt, aus an
liegender Basis offen und ausgebreitet oder aufwärts ge
krümmt , trocken fast gedreht, die untern lanzettlich, die 
obern lineal-lanzettlich, länger und in einen Schopf zusam
mengedrängt, beide aus hohler Basis gekielt, am Rande zu
rückgebogen, ganzrandig oder an der äussersten Spitze hie 
und da gezälmelt; Blattzellen bis tief am Grunde, wo sie 
länger werden, quadratisch, klein, verdunkelt. Männliche 
Pflanzen schlanker. Frucht einzeln, Fruchtstiel bis über 1" 
lang, purpurroth, trocken oben rechts unten linksgedreht. 
Kapsel aufrecht oder schiefgestellt, län glich - eiförmig bis cy
lindrisch, auf einer Seite etwas mehr gewölbt, daher fast 
asymmetrisch, zuweilen schwach gekrümmt, mit kurzem 
etwas kropfigem Halse, rothbraun, dunkler gestreift, endlich 
ins Purpurfarbene übergehend, firnissglänzend, trocken ge
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furcht, später 4 oder 5-eckig, schräg oder horizontal gestellt. 
Deckel kegelig, gerade oder gekrümmt, bisweilen kurz ge
schnäbelt, am Rande gekerbt. Haube nicht weit unter den 
Deckel reichend, schmal, langschnäbelig. Scheidchen läng
lichrund. Die Zähne fliessen gegen den Grund durch die 
hervorragenden Querleisten zusammen. 

Vielleicht das am weitesten verbreitete Moos, indem es 
in allen Welttheilen häufig vorkommt, doch seltner in der 
heissen Zone, auf sehr verschiedenen Standorten und daher 
auch in sehr verschiedner Grösse und Form, doch ohne ei
gentliche Varietäten. Frühling und Sommer. — G. Brsz. 
38. Wmn. p. 52 mit einer V. palustris mit sehr langen 
Fruchtstielen. — Sibir. Mdd. Lappl. Sehr. Transkauk. 
v. Sdl. Mohilew Pb. Kauk. Kim 

110. C. cylindricus Br. & Sch. (197.) Trichostomum cyl. 
Hedw., Trichodon cyl. Schpr. Heerdenweise oder in lockern 
selten in dichten Rasen. Pflanzen zart, niedrig, 2—3"' hoch, 
selten 1" sich erhebend, fast einfach, nur am Grunde wur
zelnd. Blätter trocken und feucht aus einscheidender Basis 
rundum buchtig-ausgebreitet, die untern entfernt, lanzettlich, 
die obern und obersten gedrängter, doppelt so gross, aus 
etwas breiterer Basis langgespitzt, hohl, am Rande flach; 
Rippe in eine halbrunde scharfe Spitze auslaufend; Zellnetz 
am einscheidenden Grunde verlängert, hyalin, übrigens wie 
bei Cer. purp. Männliche Pflanze schlanker ; Perigonialblät-
ter aus hohler Basis langgespitzt. Perichätium 9-blättrig; 
Perichätialblätter aus lang - einscheidender Basis pfriemlich) 
ausgebreitet, nur die innersten fast aufrecht. Kapsel auf
recht, schmal-cylindrisch, meist etwas bogig-gekrümmt, kurz-
halsig, reif rostfarbig, endlich rothbraun, etwas glänzend, 
entleert stärker gekrümmt, so dass sie in der obern Hälfte 
übergebogen erscheint. Fruchtstiel fast 1" lang, sehr dünn, 
buchtig, am Grunde röthlich, weiterhin strohfarben, unter 
der Kapsel rechts dann links gedreht. Scheidchen länglich-
cylindrisch ; Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend. Deckel 
kegelförmig, stumpflich, am Rande nicht gekerbt, kaum den 
5. Theil der Kapsel messend. Peristom durchscheinend, 
lebhaft purpurroth, glänzend. Zähne dichter gegliedert, 
ganz purpurfarbig und am Rande nicht blasser. 

Gewöhnlich in höhern und kälteren Gegenden Europas, 
auf feuchtem sandigem Boden, in Wäldern, an Wegen, doch 
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seltner und versteckter wachsend. Frühling und Sommer. 
G. Brsz. 39. — Petersb. und Mosk. Wmn. p. 52. — 

5. Gattung. ISarbula Hedw. Bartmoos Rabh. 

Bald niedrige, bald höhere, polster- oder rasenförmige, 
selten in Gruppen wachsende, meist gabelig sprossende Moose. 
Blätter sehr verschieden gestaltet, mit starker, oft als Haar
spitze auslaufender, bei einigen mit gegliederten kurzen Fäden 
besetzter Rippe; Zellnetz in der obern Hälfte aus kleinen, ver
dunkelten, fast quadratischen, in der unteren aus grössern, 
wasserhellen, rhombischen Zellen bestehend, welche oft mit 
kleinen Höckerchen in den Winkeln über die Blattfläche her
vortreten. Blüthen einhäusig, zweihäusig oder zwittrig; männ
liche Bliithe knospenförmig, seitenständig, mit fadenförmigen, 
gegliederten Paraphysen ; weibliche und Zwitterblüthe endstän
dig, knospenförmig. Kapsel theils aufrecht, theils etwas schief 
aufgesetzt, schlank - eiförmig, länglich-elliptisch oder fast wal
zenförmig. Haube langgeschnäbelt, kaputzenförmig. Deckel 
meist ziemlich lang, stumpflich, schwach seitwärts gebogen. 
Peristom einfach, bestehend aus 32 fädlichen, braun- oder 
purpurroten, langgegliederten, mit kleinen Wärzchen besetz
ten Zähnen, die zuweilen fast die Länge der Kapsel erreichen. 
Jeder Zahn besteht aus einer doppelten Zellenreihe, welche 
der ganzen Länge nach eine kielwinkelige Rinne bildet. Das 
ganze Peristom, oft das abgebrochene Säulchen in seiner Mitte 
behaltend, dreht sich schrauben- oder seilförmig meist von der 
Rechten zur Linken 2 — 3 — 4-mal zusammen. Sporen klein, 
fast glatt. Arten: 

a) Peristom auf schmaler Basilar-Membran (von 1—5 Zellenreihen), 

b) Blattrippe mit gegliedert-fädigen Auswüchsen besetzt. 

c) Blattrippe flach und breit, Blätter straff. 

d) Peristom 2—3-mal gewunden, >— rigida. 

d 5 )  P e r i s t o m  k a u m  e i n m a l  g e w u n d e n ,  - —  ambigua. 

c1) Blattrippe schmal, Blätter zart, — membranifolia. 

b 5 )  B l a t t r i p p e  o h n e  f ä d i g e  A u s w ü c h s e .  

e) Blätter schmal. 

f) Blätter schmallanzettlich, trocken straff, nicht gekräuselt, 

g) Peristom in mehreren (3—4) Windungen. 

h) Blätter sparrig abstehend, ziemlich stumpf, — unguiculata. 

h$) Blätter sparrig zurückgekrümmt, gespitzt, •— fallax. 

g2) Peristom kaum einmal gewunden, — gracilis. 
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f 2 )  B l ä t t e r  s c h m a l ,  t r o c k e n  g e k r ä u s e l t ,  - —  tortuosa. 

f 3 )  B l ä t t e r  a m  R a n d e ,  b e s o n d e r s  g e g e n  d i e  S p i t z e ,  z u r ü c k g e r o l l t ^  
Perichätialblätter scheidenartig, mit abstehender, zurückge
schlagener Spitze. 

i) Blätter stumpflich, lanzettlich, Zähne trocken gekräuselt, — 
revoluta. 

i 2 )  B l ä t t e r  l a n g  u n d  s c h a r f  z u g e s p i t z t ,  Z ä h n e  t r o c k e n  g e l ö s t ,  
aber nicht gekräuselt, — Hornschucliiana. 

f 4 )  B l ä t t e r  z u r ü c k g e s c h l a g e n ,  P e r i c h ä t i a l b l ä t t e r  z u s a m m e n g e w i c k e l t ,  
— convoluta. 

e 2 )  B l ä t t e r  b r e i t l a n z e t t l i c h  o d e r  s p a t e i f ö r m i g .  

k) Durch die auslaufende Rippe haarspitzig, — muralis. 

k 2 )  O h n e  H a a r s p i t z e ,  p l ö t z l i c h  z u g e s p i t z t ,  —  cuneifolia. 

a1) Peristom auf einer röhrigen, zierlich würfelig-gefelderten Basilar-Membran. 

1) Blüthen einhäusig, Pflanzen kurzstämmig, •— subulata. 

I 2 )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g ,  P f l a n z e n  h o c h s t ä m m i g .  

m) Rippe mit der Spitze schwindend, — latifolia. 

m 2 )  R i p p e  i n  e i n  s c h a r f e s ,  g l a s h e l l e s  H a a r  a u s l a u f e n d , ,  • —  ruralis. 

*B. rigida Schultz. Niedrig, kaum 2"' hoch, von rasenartigem Wüchse. 
Blätter stumpf, mit eingeschlagenem häutigen Rande, die untern 
klein, eilänglich, rostbraun, die oberen zweifach länger, lebhaft 
grün; Rippe sehr breit, am Grunde aus 3 Zellschichten bestehend, 
nackt und etwas durchsichtig, oberhalb dicker, auf der obern Seite des 
Blattes mit 2—5-gliedrigen, perlschnurförmigen Fäden bedeckt, die 
später abfallen. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanzen zwischen 
den weiblichen, sehr klein, Blüthe knospenförmig, dreiblättrig, Pe-
rigonialblätter breit - eiförmig, hohl, zarter, mit schwacher Rippe, 
nackt, Paraphysen kaum keulenförmig, Antheridien länglich. Weib
liche Blüthe 2-blättrig, das äussere Blatt kürzer als die obern Sten
gelblätter, aufrecht, das innere halb so gross, fast rippenlos, durch
sichtig, Archegonien 5 — 6, Paraphysen fadenförmig. Fruchtstiel 
6—9'" lang, trocken oben links unten rechts gedreht. Kapsel auf
recht, eilänglich, am Munde verschmälert, braun, später rostfarben. 
Deckel schiefgeschnäbelt, halb .so lang als die Kapsel, am Rande 
gekerbt. Ring einreihig, spiralig sich lösend. Basilar-Membran 
sehr schmal, gelblich; Zähne sehr lang, 3—4-mal um das hervor
stehende Säulchen gewunden, rinnig, purpurfarben. Haube bis zur 
halben Kapsel reichend. 

Auf Mauern, an Felsen und auf thonigem Boden durch ganz 
Europa. Spätherbst. •— An der 1500 - jährigen Mauer der armen. 
Kirche bei Kisch v. Sdl. •— 

*B. ambigua Br. & Sch. Blätter zungenförmig, stumpfgespitzt, etwas 
eingekrümmt; Kapsel aufrecht, cylindrisch, trocken gefurcht; Haube 
kaum unter den mässig geschnäbelten Deckel reichend; Ring schmal, 
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bleibend; Deckel stumpflich, am Grunde ganz; Zähne kürzer, ein
mal gewunden, trocken eingekrümmt. Herbst und Frühling. Auf 
Lehmmauern, thoniger Erde etc. durch Europa. — G. Brsz. 46. 
Livl. Petersb. Wmn. p. 57 als B. rigida Hedw. •— 

** B. membranifolia Schultz. In dichten, polsterförmigen, grauhaari
gen Rasen; Blätter aufrecht - abstehend, die obersten gedrängt, 
fast dachziegelig, verkehrt eilanzettlich, an der hautartigen Spi
tze gesägt; Rippe in ein gezähneltes Haar auslaufend; Blüthen 
einhäusig, die männlichen zweiblättrig; Kapsel eilänglich und 
verlängert; Deckel schmal, massig geschnäbelt; Ring einfach; 
Peristom 3-mal gedreht. An Mauern und Kalkstein in südlichem 
Gegenden. — Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. — Auf der 
Halbinsel Abscheron bei Baku Wmn. p. 58. — ICault. Kln. — 

111. B. unguiculata Hedw. (129.) Pflanzen in oft fussbrei
ten Rasen, bald klein, bald 1" lang und drüber, bald ein
fach bald gabelig sprossend, aufrecht oder an der Basis nie
derliegend, oben lebhaft grün, unten bräunlich. Blätter auf
recht-abstehend oder zurückgekrümmt, zuweilen fast gedreht, 
aus eilänglichem Grunde lanzettlich, fast zungenförmig, ge
kielt, unterhalb am Rande zurückgekrümmt, oberhalb ziem
lich flach, ganzrandig, stumpflich; Rippe kräftig, in ein 
Stachelspitzchen auslaufend; Zellnetz engmaschig, fast qua
dratisch, verdunkelt. Blüthen zweihäusig, die männlichen 
endständig, knospenförmig, 9-blättrig; Perigonialblätter die 
äussern eilanzettlich, die mittlem kürzer, die innersten aus 
breiter Basis zugespitzt, kürzer als die übrigen; Antheridien 
ziemlich dick; Paraphysen fadenförmig. Fruchtstiel xk — 1" 
lang, gerade oder buchtig, rothbräunlich, trocken rechts ge
dreht. Kapsel entleert schön glänzendbraun, mit durch
schimmerndem Säulchen, verlängert-elliptisch, fast cylindrisch, 
symmetrisch oder etwas gekrümmt, aufrecht oder etwas schief. 
Deckel von der Länge der Kapsel, verlängert - kegelig, auf
recht oder etwas gekrümmt. Haube eng, langgeschnäbelt, 
bis unter den Deckel reichend. Zähne auf sehr schmaler 
Basilar Membran, mehrmals gewunden, schön röthlich, ge-
körnelt. Sporen klein, Ring fehlt. — V. ß, cuspidafa Br. & 
Sch. niedriger, mit schmälern und, besonders am Perichä-
tium , länger - stachelspitzigen Blättern. — V. /, apicula/a, 
Blätter aus stumpfer Spitze feingespitzt. G. Brsz. Wmn. 
p. 60. — 

An Mauern, Felsen, auf sandigem Boden durch ganz 
Europa und Nordamerika gemein, so auch bei uns. Herbst 
und Winter. — G. Brsz. 49. — Livl. Petersb. Wmn. p. 60. 
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— Die V. cuspidafa Wmn. Das. — An Felsen im Akstapha-
Thal v. Sdl. — 

112. jb. fallax Hedw. (203.) Pflanzen in weit verbreiteten, 
bräunlich grünen, lockeren Rasen, Xk-~V und drüber lang, 
einfach oder wiederholt gabelig - sprossend, aufrecht oder 
aufsteigend und verbogen. Blätter zurückgekrümmt, gekielt, 
trocken einwärts gebogen und fast kraus, aus breiterer, 
zweifaltiger Basis lanzettlich, lineal - lanzettlich und zuge
spitzt, am Rande zurückgerollt, mit mehr oder minder aus
laufender Rippe, bräunlich oder schmutzig seltner lebhaft 
grün, verbleichend. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanze 
mehr verästelt, Blüthen endständig, Perigonialblätter die 
mittlem kürzer, die innern aus breiter, hohler Basis schmal-
lanzettlich, mit sehr zarter oder ohne Rippe , am Grunde 
zweifaltig; Perichätium locker beblättert, Blätter 6, die in
nern länger, aus einscheidender Basis verschmälert und zu
rückgekrümmt. Fruchtstiel 3"'—1" lang, gerade oder ver
bogen, trocken rechts gedreht, röthlichbraun. Kapsel ver
änderlich, meist länglich - cylindrisch, schlank, zart, dunkel
braun, fast glänzend, ohne Ring. Deckel von der Länge 
der Kapsel, kürzer oder länger. Haube länger als der De
ckel. Peristom lang, 3 — 4-mal gewunden, sehr hinfällig, 
auf sehr schmaler, gelblicher Membran. Von B. unguiculata 
unterscheidet sie sich leicht durch die schmäleren sparrigen 
Blätter, durch die dünnere Kapsel und durch die Farbe. 

Durch ganz Europa auf steinigen Hügeln mit Lehm-
und Kalkboden, an Steinen und alten Mauern; auch bei uns 
hin und wieder. Herbst und Winter. — G. Brsz. 48. — 
Wmn. p. 61. — Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. 

* B. gracilis Schwaegr. Unzusammenhängende , bräunlich - olivengrüne 
Rasen; Blätter aufrecht-abstehend, straff, trocken locker-dachziege
lig, breitlanzettlich, gekielt, am Rande zurückgebogen, mit starker 
in ein Staehelspitzclien auslaufender Rippe; Perichätialblätter hohl, 
in eine verbogene Pfriem spitze ausgehend; Kapsel eilänglich, gera
de oder etwas gekrümmt, derb, ohne Ring; Zähne auf ziemlich 
breiter Membran, kürzer, einmal gewunden, rothgelb. Auf thonig-
sandigem Boden durch Deutschland. Zu unterscheiden durch ihren 
zarten und schlanken Wuchs, die eiförmige Kapsel, das kurze Peri
stom und die steifaufrechten Blätter. 

113. ». tortuosa W. & M. Dichte, fast polsterförmige, gelb
grüne, mehr oder weniger tiefe Rasen. Pflanzen Va — 3" 
hoch, gabelig und gleichhoch sprossend, unterhalb wurzel-
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faserig. Blätter an den Gipfeln in einen flackerigen Schopf 
gedrängt, buchtig - ausgebreitet, trocken gekräuselt, aus lan
zettlicher Basis lang - lineal - zugespitzt, fast gekielt, wellig 
verbogen, seltner eben, von der auslaufenden, rostbraunen 
Rippe stachelspitzig, am obern Theil aus kleinen, rundlichen, 
trüben , am unteren aus grösseren , länglich - sechseckigen, 
durchsichtigen Zellen bestehend. Blüthen zweihäusig; männ
liche Pflanze der weiblichen ähnlich, die innern Perigonial-
blätter länger gespitzt; Perichätium aus längern, schmälern, 
zweifaltigen, flackerigen Blättern gebildet. Fruchtstiel bis 
über 1" lang, buchtig - aufrecht oder fast gerade, trocken 
rechts gedreht, unterhalb röthlich, oberhalb gelblich. Kapsel 
aufrecht oder etwas schief, symmetrisch oder etwas ge
krümmt, gelbbraun, dünnhäutig, ringlos, Hals und Mündung 
purpurfarbig. Deckel schief und lang geschnäbelt, mit durch
scheinendem, röthlichem Peristom. Zähne mehrmals gedreht. 

In Gebirgsgegenden auf mit Humus bedeckten Felsen, 
besonders Kalkfelsen, in Europa und Nordamerika; einmal 
auf Moon in einem feuchten Walde. Juni. — Kauk. Kln. 
— Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. — 

*B. revoluta Schwaegr. Niedrig, dichtrasig, Rasen bräunlich; Blätter 
lanzettlich, stumpf, durch die auslaufende, starke Rippe stachel
spitzig, am Rande stark zurückgerollt; Kapsel aufrecht, oval oder 
länglich, braun, Ring einfach; Peristom mit 2 Windungen, trocken 
verwirrt; Basilar-Membran breit, aus 5 Zellenreihen gebildet. Juni, 
Juli. Auf Thon und Kalkboden, öfters mit ß. muralis und Bryum 
argenleum, durch das mittlere Europa. Die Pflanzen sind 3 — 6"' 
hoch, und der Fruchtstiel ist röthlich und kürzer als bei B. convoluta. 

*B. Hornschuchiana Schultz. In lockern grünen Raschen, 3—6"' hoch; 
Pflanzen niederliegend, nicht selten Ausläufer treibend: Blätter lan
zettlich, durch die zartere, braunrothe, auslaufende Rippe stachel
spitzig, am Rande weniger zurückgerollt; Perichätium lockerer; 
Kapsel länglich-cylindrisch; Ring schmal, ziemlich dauerhaft; Zähne 
mehrmals gewunden. April, Mai. Auf sterilen Hügeln, an Weg
rändern etc. durch das mittlere und nördliche Deutschland. 

114. B. convoluta Hedw. (103.) Niedrige, ebene, dichte, weit 
verbreitete Rasen von freudig grüner oder gelblicher Farbe. 
Pflanzen zart, niedrig, selten zollhoch, gabelig und gleich
hoch sprossend, aufrecht, unten wurzelfaserig. Blätter ab
stehend-zurückgekrümmt, trocken gekräuselt, lineal-lanzett-
lich, gekielt, zugespitzt oder aus stumpflicher Spitze stachel
spitz, am Rande bald flach bald wellig und am Grunde zu
rückgebogen, nach oben gekörnelt und getrübt, an der Basis 
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glatt und durchsichtig ; Rippe fast auslaufend oder gegen 
die Spitze schwindend. Blüthen zweihäusig; männliche 
Pflanze schlanker und ästiger. Perichätium 6-blättrig, ver
längert cylindrisch, dicht einscheidend, die beiden innersten 
Blätter desselben verlängert, einhüllend, stumpf, rippenlos, 
zarter. Kapsel schief, seltner aufrecht, von massiger Grösse, 
schmal elliptisch-länglich, dunkelbraun, später glänzend. De
ckel schief, langgeschnäbelt. Fruchtstiel zolllang, schmutzig
gelb, trocken oberhalb links, unterhalb rechts gedreht. Haube 
bis zur halben Kapsel reichend. Peristom lang, 3 — 5-mal 
stark gewunden. Zähne auf rostbrauner Basilar-Membran, 
die den Ring überragt. Ring zweireihig, spiralig abrollend> 

Auf trocknen Grasplätzen, steinigen Hügeln, Brand
plätzen und verwitterten Mauern, gemein durch ganz Eu
ropa und Nordamerika. Mai, Juni. Bei Dorpat und bei 
Wolmar auf alten mit Erde bedeckten Mauern. — G. Brsz. 
50. Petersb. Wmn. p. 59. 

115. B. mtiralis Timm. Rasen dicht, fast polsterförmig, mehr 
oder weniger ausgebreitet, grauhaarig, 2—6" hoch, am 
Grunde durch zahlreiche rothbraune Wurzelhaare verfilzt. 
Blätter aufrecht-abstehend, trocken lose-anliegend oder zu
sammengedreht, die untern entfernter, lanzettlich oder eilan
zettlich, höher allmälig grösser, und in einen vielblättrigen 
Schopf vereinigt, fast doppelt so gross, breit-verlängert-lan-
zettlich oder eng-spatelförmig, alle stumpf, auf einem oder 
dem andern Flügel an der Spitze fast ausgerandet, am Rande 
zurückgerollt; Rippe stark, als glatte, glashelle Haarspitze 
mehr oder weniger lang vorragend; Zellnetz aus rundlich
sechseckigen, verdunkelten, gegen die Basis heller und ge
streckter werdenden Maschen gebildet. Blüthen einhäusig; 
männliche Blüthen auf dünneren Zweigen endständig, kno
spenförmig, 6-blättrig, Perigonialblätter eiförmig oder eiläng
lich, stumpf, mit kurzer Haarspitze, Antheridien ziemlich 
gross, Paraphysen faden - und fast keulenförmig. Perichä
tialblätter den Schopfblättern gleich. Kapsel auf röthlichem, 
bis zolllangem Stiel, aufrecht, symmetrisch, selten etwas ge
krümmt, verlä n ger t-cylindr isch oder kürzer, reif rüthlich braun. 
Haube bis zur halben Kapsel reichend. Deckel gleichfarbig, 
lang-kegelförmig, etwas schief, ungefähr von der halben 
Länge der Kapsel. Ring sehr schmal, einreihig, fast aus
dauernd. Zähne mehr oder weniger verlängert, mehrmals 

16 



— 244 — 

und eng gewunden, röthlich; Basilar-Membran kaum den 
Ring überragend. — V. e, pusilla, kleiner, mit sehr ver
kürztem Peristom. 

Auf trocknen Mauern und Dachziegeln, seltner auf Stei
nen und Felsen, durch ganz Europa, Nordamerika, Nord-
und Südafrika. Dorpat an einem Grundstein der Dom-
Ruine. April — Juli.— G. Brsz. 47. Livl., Petersb. Wmn. 
p. 57. Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. Mosk. Mart. 
Riga M. H. Bei uns scheint die V. e, pusilla häufiger zu 
sein z. B. am Sandstein. 

cuneifolia Brid. In dichten Heerden; Stengel kurz, einfach; 
Blätter abstehend, weich, die untern zugespitzt - eiförmig, die 
obern in eine offene Rosette zusammengedrängt, verkehrt - eiför
mig und spatelig, plötzlich zugespitzt oder mit einem Spitzchen; 
Rippe unter der Spitze schwindend, selten in eine Stachelspitze 
oder ein Haar auslaufend; Kapsel aufrecht, länglich; Deckel 
kürzer, schmalkegelig. Ring schmal. — Unalaschka Wmn. p. 58.(?) 

116. B. subulata Brid. (96.) Tortula sub. Hedw. Synlrichia 
sub. W. & M. In mehr oder weniger ausgedehnten Rasen, 
nur durch die am Boden befestigten Würzelchen zusammen
hängend, oberhalb lebhaft grün, unterhalb gelblich oder miss
farbig. Pflanzen bald niedrig, kaum 3"' hoch, mit kurzen, 
gleichhohen Sprossen, bald höher, bis zolllang und drüber, 
entfernter beblättert, sehr fruchtbar, am Grunde des Sten
gels und der Sprossen bewurzelt. Blätter an den niedrigen 
Pflanzen sehr gedrängt, an den grössern unten entfernter, 
oben gedrängt und in einen vielblättrigen Schopf vereinigt; 
die untern Stengelblätter länglich - lanzettlich, gelblich , die 
obern verkehrt-eiförmig und länglich -spatelförmig, die ober
sten länger und verlängert-spatelförmig, gelblich oder lebhaft 
grün, alle mit starker, in eine Stachelspitze auslaufender, 
oft nicht die Mitte der Blattfläche haltender Rippe, hohl, am 
Rande flach oder wellig verbogen; Zellnetz von der Spitze 
bis zur Mitte aus rundlich-sechseckigen, verdunkelten, am 
Rande vergrößerten und zuweilen länglich-viereckigen, zarte 
Randzähnchen bildenden Maschen bestehend, am Grunde 
weitmaschig, durchsichtig, farblos ; trocken sind die Blätter 
fast gedreht und auf verschiedene Weise gekrümmt. Blüthen 
einhäusig, die männlichen knospenförmig, blattwinkelständig, 
fast sitzend oder auf kurzen Aestchen befestigt, 3—6- blätt
rig ; Perigonialblätter klein, länglich-lanzettlich; Paraphysen 
fadenförmig oder fast keulenförmig. Frucht einzeln, ohne 
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besonderes Perichätium. Fruchtstiel zolllang, [drüber oder 
drunter, stark, bräunlich-purpurfarben, oberhalb bis unter 
die Mitte seilartig links, unterhalb lockerer rechts gedreht. 
Kapsel gross, mit dem Deckel nicht selten V2" lang, läng-
lich-cylindrisch, etwas gebogen, röthlich kastanienbraun, end
lich bräunlich. Haube gross, aufgeblasen, bräunlich. Deckel 
verhältnismässig kurz, kegelig. Ring zweireihig, schmal, 
stückweise abfallend. Peristom bis zur Mitte und drüber 
röhrenförmig ; die Röhre am Grunde blass, dann rosenroth, 
quadratisch und schräg gefeldert, langdauernd, später ver
bleichend ; Zähne schön braunroth, fast purpurfarbig, stark 
gedreht. Sporen olivenfarbig, klein. 

In offenen Bergwäldern in ganz Europa nicht selten; 
bei uns z. B. auf Sworbe, Moon, im Aathal, bei Carlsruhe, 
Gross - Jungfernhof etc. Sommer. — G. Brsz. 52. Livl., 
Petersb., Ukr., Wmn. p. 61. Kauk. Kln. Mosk. Mart. — 
Thal von Bum zwischen Nuchä und Schaniacha v. Sdl. 

*B. latifolia Bruch. Lockere, schwarzgrüne und fast schwarze, trocken 
harte Rasen; Blätter breiter, verkehrt-eiförmig-spatelig, ausgerandet-
stumpf, mit an der Spitze schwindender Rippe, sehr getrübt; Blü
then zweihäusig: Kapsel länglich-walzenförmig, mit kegelförmigem, 
kurzgeschnäbeltem Deckel; Ring einreihig; Peristom mit 2 Win
dungen ; Basilar-Membran aus 6 Zellenreihen gebildet. An Bäumen 
und faulem Holz in Deutschland. Fructificirt selten. Mai. 

117. JT. rurali» Hedw. (78.) Tortula rur. Schwaegr. Syn
lrichia rur. W. & M. In ausgebreiteten, oft tiefen und ge
drängten Rasen, gelblich oder lebhaft grün, im Alter braun, 
in der Sonne wie verbrannt. Pflanzen 1 — 3" hoch, aufrecht 
oder aufsteigend, gabelig-gleichhoch-sprossend, wurzelfaserig. 
Blätter aus aufrechter, stengelumfassender Basis sparrig-zu
rückgekrümmt, wogig, gekielt-hohl, trocken fast zusammen
gedreht, die untern entfernt, länglich, rostbraun, die obern 
zweimal so gross, in einen offenen Schopf vereinigt, faltig
gekielt, alle am Rande zurückgeschlagen, abgerundet-stumpf, 
mit rothbrauner Rippe, die in eine lange, glashelle, sehr 
stachelzähnige Haarspitze ausläuft; Zellnetz nach oben dicht 
und körnig, am Grunde locker und durchsichtig. Blüthen 
zweihäusig; die männlichen auf den Sprossen gipfelständig, 
dick-knospenförmig, 9-blättrig, Perigonialblätter die innern 
kürzer begrannt, Antheridien und Paraphysen zahlreich, 
letztre gelblich, fast keulenförmig. Weibliche Blüthen fast 
offen, Perichätialblätter nicht einscheidend, Archegonien und 

16 * 



— 246 — 

Paraphysen wenige, letztre fadenförmig. Kapsel länglich oder 
verlängert - cylindrisch, leicht gekrümmt, dickhäutig, roth
braun. Fruchtstiel zolllang und länger, trocken links gedreht. 
Deckel etwas über die Hälfte der Kapsel messend, kegelig
geschnäbelt. Ring lange dauernd, zweireihig. Peristom 
sehr lang, 2—3 - mal gewunden, die Röhre bis zur Hälfte 
oder einem Drittel reichend, blassröthlich, zierlich gefeldert. 
V. ß, rupestris Br. & Sch. (247.) Syntrichia intermedia Brid. 
kleine, dichtere Rasen bildend; Blätter aufrecht-abstehend, 
die obersten fast zurückgekrümmt, eiförmig, sehr stumpf, 
mit sehr langer und sehr rauher Haarspitze; Kapsel kürzer. 

An Baumstämmen, besonders ältern Zitterpappeln, 
Mauern, Steinen, auf dürrem Sandboden, häufig auch auf 
alten Strohdächern, weit verbreitet in der nördlichen und 
südlichen Hemisphäre. Die V. ß, rupestris fand ich einmal 
bei Werder (Ehstl.) an Kalksteinen. Mai, Juni. — G. Brsz. 
51. Petersb., Ukr., Glonetz, Wmn. p. 62. Nach ihm bei 
Petersburg immer unfruchtbar (!). Kauk. Kln. Transkauk. 
v. Sdl. Sibir. Mdd. Lappl. Sehr. 

6. Gattung. Distichiuni Br. & Sch. Distichie Rabh. 

Dichte Rasen bildend, durch die jährlichen, gleichhohen 
Sprossen gabelig getheilt. Stengel aufrecht, buchtig, wurzel
faserig, unter der Blüthe sprossend. Blätter entweder durch
weg abwechselnd - zweizeilig oder im Schopf und Perichätium 
dreizeilig, glänzend, am Grunde sich deckend, dann abstehend 
(fast rechtwinklig), pfriemlich, verbogen, mit breiter, auslau
fender Rippe; Maschen des Zellgewebes an der Spitze fein, 
rundlich-quadratisch, dickwandig, verdunkelt, am Grunde läng
lich - und eng - rechteckig, durchsichtig. Blüthen einhäusig ; 
Antheridien entweder in einem 2 — 3-blättrigen Perigon oder 
in den Winkeln der oberen Blätter zu 2 oder 3, verlängert-
cylindrisch, gekrümmt, kurzgestielt, Paraphysen fadenförmig, 
länger; Archegonien zu 3, in ein 2—3-blättriges Perichätium 
verschlossen, langgriffelig, sehr zart, Paraphysen kürzer, we
nige. Fruchtstiel 1" hoch, zart, verbogen. Kapsel aufrecht 
oder schief, aus dem Eiförmigen länglich oder fast cylindrisch, 
kurzlialsig, röthlich - bräunlich ; Deckel stumpf - kegelig, kurz; 
Haube kaputzenförmig, dünn - geschnäbelt; Ring zweireihig, 
spiralig abspringend; Peristom einfach, 16-zähnig; Zähne un
ter dem Mundrande frei, gleichweit-entfernt, lineal oder lineal
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lanzettlich, quergliedrig, mit einer bis zur Basis gehenden 
Mittellinie, ganz oder durchbohrt und gespalten , hie und da 
zweizinkig, Zinken unvollständig und öfters durchbohrt; Spo
ren klein, glatt. Ausdauernde Moose, durch die zweizeilige 
Stellung der Blätter von den übrigen Trichostomen geschieden. 
— Bei D. capiltaceum ist die Kapsel fast cylindrisch und auf
recht, bei D. inclinatum eiförmig-länglich und schiefgestellt. 

118. Z». capiltaceum Br. & Sch. (128.) Didymodon cap. W. 
& M. Weiche oder dichtere, seiden-glänzende, lebhaft grüne 
Rasen. Pflanzen die ältern wiederholt gabelästig, Sprossen 
aufrecht, buchtig, 3—6"z lang, am Grunde braun-wurzelfa
serig. Blätter gedrängt, am Grunde einscheidend, weisslich 
und sich deckend, dann plötzlich verschmälert, pfriemlich, 
rinnenförmig, abstehend aufwärts oder rückwärts gekrümmt, 
die untern kürzer als die obern, die Jüngern lebhaft grün, 
die ältern braun werdend, alle glänzend. Blüthen auf dem
selben Stengel genähert; Antheridien in den Winkeln der 
oberen Blätter nackt, zu zwei oder einzeln, Paraphysen 
länger; weibliche Blüthe zweiblättrig, Archegonien 3, ohne 
Paraphysen, Perichätialblätter den obern Stengelblättern ähn
lich, etwas länger einscheidend, zartrippig. Fruchtstiel Vi— 
1" hoch, gerade oder verbogen, haardünn, röthlich, trocken 
rechts gedreht. Kapsel aufrecht, selten schief, länglich, fast 
cylindrisch, kurzhaisig, genau symmetrisch oder etwas ge
krümmt, reif rothbraun. Deckel den 5—6. Theil der Kapsel 
messend, kegelig, purpurfarbig. Ring 2-reihig, spiralig sich 
lösend. Zähne lineal - pfriemlich, entfernt - gegliedert, roth-
braun, bald ganz bald auf der Mittellinie klaffend und 2—3-
spaltig; Zinken mehr oder weniger ausgebildet. 

In bergigen Gegenden durch ganz Europa, auch "an 
alten Mauern, in Nord- und Mittelasien, auch auf den Ge
birgen Abyssiniens. Bei uns nicht selten z. B. an den Kalk
felsen des nördlichen Ehstlands und an Sandsteinfelsen im 
Gebiete der livl. Aa. Im Sommer. — Sibir. und Kamtsch. 
Wmn. p. 53. Kauk. Kln. Transkauk. v. Sdl. 

119. j>. inclinatum Br. & Sch. Olivengrüne, unregelmässige 
Raschen. Pflanzen V<z—1" hoch, fast gleichhoch-verzweigt, 
dicht beblättert. Blätter dichter und schmäler als die des 
vorigen; Zellnetz gestreckter, von dunklerer Farbe, sonst 
ähnlich. Männliche Blüthen der weiblichen genähert, 1— 3-
blättrig, Antheridien und Paraphysen spärlich, Perigonialblät-
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ter aus eiförmiger, hohler Basis pfriemlich; weibliche Blüthe 
2-blättrig, Archegonien zu 1 oder 2, mit kürzern Paraphysen, 
Perichätialblätter aus breiterer, länger einscheidender Basis 
länger-pfriemspitzig. Kapsel schief, fast horizontal, seltner 
aufrecht, eiförmig oder länglich, unentdeckelt grünlichbraun. 
Deckel kegelig, etwas kürzer als der Kapselhals. Frucht
stiel Va—1" lang, röthlich, trocken vom Grunde bis über 
die Mitte rechts, höher links gedreht; Haube schmal, Ring 
breiter; Zähne grösser, lanzettlich, fast ganz oder siebartig 
zerschlitzt, 2 —3-spaltig, dichter gegliedert, ausserhalb ge
rippt, rothbraun. Sporen grösser, grünlich rostbraun. 

An feuchten Felsen, seltner auf fruchtbarem Boden, in 
den gebirgigen Gegenden von ganz Europa; überhaupt selt
ner als die vorhergehende Art. Ich besitze nur Exemplare, 
d i e  v o n  H r n .  B r u t t a n  i n  d e n  T o r f g r u b e n  b e i  R o p k o y ,  
und Kardis (Dorpat) gesammelt sind. Im Sommer. — 
Sibir. Mdd. 

Familie XV. Tetraphideae. 
Ausdauernde, truppweise oder in Rasen wachsende Moose; 

Stämmchen einfach oder gabelig getheilt (Tefraphis), bisweilen 

nur knospenförmig (Tefrodontium), am Grunde und in den Blatt

winkeln wurzelfaserig; Blätter unterhalb klein, oberhalb grösser 

und einen Schopf bildend, 5 — 8-zeilig. ganzrandig, rippenlos oder 

mit schwindender Rippe ; Zellnetz aus unregelmässig- sechseckigen 

Maschen; Kapsel symmetrisch, länglich oder fast cylindrisch; 

Deckel kegelig, aufrecht oder schiefgeschnäbelt; Haube glockig-

mützenförmig; Peristom 4 zähnig, woran die Familie leicht zu 

erkennen ist. 

1. Gattung. Tetraphis Hedw. 

Rasen bildende, aufrechte, schlanke, im ersten Jahr ein
fache oder gabeltheilige, später vielstengelige Moose. Stengel 
unterhalb kleinblättrig, nach oben zu mit grössern Blättern 
besetzt, die das Perichätium und das Perigonium umgeben, 
oder auch zuletzt in einen kelchförmigen Schopf ausgehen, 
welcher aus anders gestalteten Blättern gebildet wird. Blätter 
5 — 8-zeilig, die untern sehr klein, breitlanzettlich, aufrecht, 
die obern viel grösser, eiförmig oder oval - lanzettlich, ausge
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breitet, auf verschiedne Weise gekrümmt; alle unregelmässig-
sechseckig - zellig, völlig ganzrandig; Rippe unter der Spitze 
schwindend. Blüthen einhäusig, gipfelständig; die männlichen 
auf eigenen Zweigen, die aus einer unfruchtbaren weiblichen 
Blüthe hervorgehen ; Antheridien von fadenförmigen Paraphy-
sen begleitet. Archegonien ohne Paraphysen. Kapsel auf ver
längertem Stiel, aufrecht, länglich - cylindrisch , symmetrisch 
oder etwas gekrümmt. Peristom mit dem Säulchen verwach
sen und mit diesem in 4 dreieckig - pyramidalis che Zähne ge-
theilt. Zähne ziemlich lang, straff, auf dem Rücken vielmal 
längsrippig, nicht gegliedert. Deckel gerade oder schiefkege
lig, gross, sehr zart. Haube mützenförmig, unregelmässig-fal-
tig, am Grunde gekerbt oder fast gelappt, bis zur Mitte der 
Kapsel reichend. Sporen klein, grünlich. Nur die unfrucht
baren Stengel entwickeln die kelchartigen Endsprossen, die 
mit ihrem Inhalte vermuthlich nur Umwandlungen männlicher 
Blüthen sind, denn sie entspringen wie diese meist zu zwei 
aus unfruchtbaren weiblichen Blüthen, und die runden, platt
gedrückten Körperchen, welche in diesen Knospen vorkommen, 
mögen also nur in die Blattform zurückstrebende Antheridien 
sein (nach Br. & Sch.), besonders da sie von paraphysenarti-
gen Fäden umgeben sind. Der dünnhäutige Deckel hat die 
Eigenthümlichkeit, dass er oft von den starken Zähnen in 
Lappen auseinander getrieben wird, die dann an der Spitze 
des Peristoms hängen bleiben. Bringt man den noch aufsitzen
den Deckel unter Wasser durch Drücken zum Bersten, so 
rollen sich die Lappen mit grosser Schnelligkeit zurück und 
strecken sich erst wieder beim Austrocknen. Auch der Kopf 
des Säulchens bietet eine eigentümliche Baschaffenheit dar, 
indem er sich nicht, wie gewöhnlich, bei der Entdeckelung von 
den Zähnen trennt, sondern er spaltet sich in vier 1heile, die 
den Zähnen anhängen und ihnen eben die dreieckig - pyrami-
dalische Gestalt geben. Später verschwindet die lockere, von 
dein Säulcheu herrührende Zellenmasse, so dass den Zähnen 
nur eine oder zwei Zellschichten übrig bleiben. Die Zähne 
entspringen ziemlich weit unter dem Munde aus der lockern 
Zellschicht der innern Kapselwand, und bilden hier einen brei
ten, glänzend - braunrothen, etwas verdickten Saum um den 
Kapselrand ehe sie sich trennen. Selten findet man 5-6 Zähne 
statt der gewöhnlichen vier. 

120. T. pellucida Hedw. (12.) Georgia Mnemosynum Ehrh. 
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Als einzige Art fällt ihre Beschreibung mit der der Gattung 
zusammen, es mögen also nur einzelne Bemerkungen als 
Vervollständigung folgen. Die jährigen Pflanzen sind '/a — 1" 
hoch, bilden dichte Rasen oberhalb von lebhaft grüner, un
terhalb von rothbräunlicher Farbe, deren Pflanzen nur an 
der Basis durch Würzelchen zusammenhängen. Die untern 
Blätter des fruchtbaren Stengels sind eiförmig-zugespitzt oder 
lanzettlich, aufrecht oder etwas angedrückt, zartgerippt, mit 
dem roth braunen Stengel gleichfarbig; die Blätter der köpf
chentragenden Aestchen sind alle verkehrt-eiförmig-zugespitzt, 
seltner lanzettlich, die mittlem gewöhnlich grösser als die 
untern und obern; die höchsten 2 — 4 in einen Kelch verei
nigten sehr breit, verkehrt - herzförmig, undeutlich gerippt. 
Die männlichen Blüthen bilden eine vielblättrige Knospe mit 
10 — 12 Antheridien, die kürzer sind als die zahlreicheren Pa-
raphysen. Früchte kommen aus demselben Perichätium nur 
eine oder zwei hervor. Der Fruchtstiel ist 7a — 1" lang, 
aufrecht, blassroth, trocken links gedreht, plötzlich in die 
Kapsel erweitert. Kapsel unter der Einfügung der Zähne 
etwas verschmälert, zarthäutig, mit Sporen erfüllt olivengrün, 
entleert gelbbraun, zuletzt rothbraun und kastanienbraun, 
am Munde glänzendroth. Haube aus weisslicher Basis all-
mälig ins Rothbraune übergehend, unregelmässig und viel
fach gefaltet, am Grunde mehr oder weniger zerschlitzt. 

Sie wächst gern in Gesellschaft von Aulacomnion an-
drogymim (welches bei uns aber viel seltner vorkommt), 
Milium hornum, Hypnum sylva/icum und silesiacum, an feuch
ten Felswänden und Felsspalten, auch an faulen Baumstümp
fen in Waldsümpfen der ganzen nördlichen Hemisphäre häu
fig. Im Frühling. — G. Brsz. 102. — Livl. Kurl. Petersb. 
Ukr. Wmn. p. 16. — Mosk. Mart. — Lappl. Sehr. — 

Familie XVI. Encalyptaceae. 

Eigentlich Gebirgsbewohner und nur wenige Arten steigen 

bis in die nördlichen Ebenen hinauf, wo sie aber grösstenteils 

selten Früchte tragen. Sie bilden dichtere oder lockere Rasen 

von lebhaft grüner Farke, verwebt durch einen braunrothen Wur

zelfilz. Blätter 5-zeilig, dachziegelig, lanzettlich, ganzrandig, mit 

kräftiger, meist rothbrauner Rippe. Zellnetz am Grunde gross
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maschig, sechseckig - rhombisch, an der Spitze kleinmaschig, 

sechseckig - rundlich. Kapsel aufrecht, glatt oder gerippt, cylin-

drisch, öfters mit deutlichem Halse und breiterem oder schmä

lerem Ringe. Peristom sehr wandelbar, zuweilen sogar in der

selben Art. Ausgezeichnet ist die einzige Gattung dieser Fami

lie durch die grosse, die Kapsel ganz verhüllende, glockig-cylin-

drische Haube, welche am Rande öfters fransenartig zerschlitzt 

und an der Spitze in einen kolbigen Schnabel verlängert ist. 

Blüthen einhäusig, selten zweihäusig, knospenförmig. Antheri

dien länglich, kurzgestielt, mit längeren*, schwach keulenförmigen 

Paraphysen; Archegonien mit fadenförmigen Paraphysen. 

B. Gattung. Encalypta Sclareb. Glockenhut Rabh. 

In Häufchen, Polstern oder flachen Rasen wachsende 
Moose, lose zusammenhängend durch verästelte, aus den Blatt
achseln entspringende Wurzelfasern. Die Stengel theilen sich 
durch Sprossen, die, gewöhnlich zu 2, unter dem Perichätium 
ziemlich zu gleicher Höhe hervortreiben; sie sind dicht be
blättert, bis hoch hinauf wurzelfilzig , 3'"—3" hoch. Blätter 
5-zeilig, dachziegelig, nach oben genähert und in einen Schopf 
zusammenrückend, aufrecht - abstehend oder zurückgebogen, 
mattglänzend, grün, unterhalb braun, stets ganzrandig, fast 
zungenförmig, verschieden gespitzt, trocken scharfgekielt, schief, 
manchmal spiralig - gedreht; die starke, oft braunrothe Rippe 
verliert sich meist gegen die Spitze; das Zellnetz besteht am 
obern Theile aus rundlich - sechseckigen, bei jungen Blättern 
sehr dichten, verdunkelten Maschen, wodurch Oberfläche und 
Rand gekörnelt erscheinen; gegen die Basis sind die Zellen 
viel grösser, sechseckig-rhombisch, durchsichtig oder schwach 
braunröthlich. Die Gipfelblätter bilden, ausser bei E. strepio-
carpa, keine besondre Fruchthülle, sondern sind den Stengel
blättern ähnlich, nur etwas länger und aufrechter; im Huer-
durchschnitt erscheinen die Blätter am Grunde mehr oder we
niger hohl, gegen den obern Theil gekielt; die Rippe tritt auf 
dem Rücken stark hervor und die Ränder sind oft wellig ver
bogen. Die Blüthen sind einhäusig oder zweihäusig; bei jenen 
entwickeln sich die männlichen Knöspchen anfangs in der Nähe 
der weiblichen, beim Fortwachsen des fruchtbaren Astes aber 
erscheinen sie am Fusse desselben blattachselständig; die klei
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nen Perigonialblätter sind eiförmig - zugespitzt, hohl, weitma
schig, zu 3 oder 6 eine Knospe bildend, und umgeben 5 — 10 
oval - cylindrische, kurzgestielte Antheridien, die von ziemlich 
zahlreichen, schwach-keulenförmigen Paraphysen begleitet sind. 
Die weibliche Blüthe bildet ein gipfelständ;ges, schlankes 
Knöspchen, das mehrere kleine, von fadenförmigen Paraphy
sen umgebene Fruchtanfänge einschließt, von denen aber im
mer nur einer zur Entwickelung gelangt. Bei der Fruchtent
wickelung verwandelt sich die äussere Membran des Arche
gons schnell und noch vor der Erhebung der Kapsel über das 
Scheidchen in die grosse glockig - cylindrische Haube, welche 
diese Gattung vor allen andern auszeichnet. Eigentümlich 
ist die Verbindung dieser Haube mit dem Scheidchen ; sie hängt 
nämlich mit ihrem Grunde nicht nur auf dem Scheitel, an der 
Stelle, wo bei vielen Moosen die Vaginular-Röhre sitzen bleibt, 
mit dem Scheidchen zusammen, sondern auch noch weiter hin
ab, und zwar mit demjenigen Theile, welcher später die Fran
sen ihres Randes bildet; dieser Theil geht daher von der ei
gentlichen Basis, dem untersten Theile, der Haube nach innen 
aufwärts und setzt sich in der später gewöhnlich sitzenblei
benden Vaginular-Röhre fort, so dass die Spitzen der durch 
das Herausziehen dieses Theils bei der Erhebung der Haube 
sich bildenden Fransen oder Wimpern dem obern Rande jener 
Röhre entsprechen, während der Rand der Haube selbst dem 
Rande des den obern Theil des Scheidchens krönenden Hutes 
entspricht; dieser Hut, der eine Erweiterung des obern Thei-
les des walzenförmigen, fleischigen Scheidchens ist, trägt oft 
lange noch die Spuren seines Verwachsenseins mit der Haube 
an sich, indem sein Rand mit zarten Fetzen einer farblosen 
Membran besetzt bleibt. Fruchtstiel mässig hoch, derb, glatt, 
trocken bei derselben Art immer gleich gedreht. Kapselhals 
gewöhnlich kurz. Kapsel lang, glatt, zuweilen dunkler ge
streift, oval-cylindrisch; die Zahl der Längsstreifen, wenn sie 
vorhanden sind, ändert von 8 zu 16. Bei einigen Arten (s/rep-
tocarpa und procerä) ist die Kapsel seilartig links gedreht. 
Der Deckel ist aus gewölbt - kegeliger Basis lang, gerade und 
schwach-keulenförmig geschnäbelt. Der Ring besteht aus 1— 
2 — 4 Zellenreihen, bleibt sitzen oder springt auf verschiedne 
Weise ab, fehlt auch zuweilen. Das Peristom ist so verschie
denartig gebildet, wie bei keiner anderen Gattung; bald ist 
es vorhanden, bald fehlt es gänzlich, bald ist es einfach, bald 
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doppelt, ja bei derselben Art kann es fehlen oder vorhanden 
sein. Die Zahl der Zähne ist 16; dieselben deuten aber meist 
durch eine Theilungslinie auf die Zahl 32. Ihre Gestalt wech
selt zwischen der lanzettlichen, linealischen und borstenför-
migen; sie bestehen aus einer einfachen Schicht auf einan
der gesetzter Zellen, nur bei E. longicolla, einer seltnen Al
penbewohnerin, bestehn sie aus mehrern schmalen, unter ein
ander verstrickten Zellenfäden. Ein inneres Peristom kommt 
nur bei zwei Arten, strepfocarpa und procera, vor; die Wim
pern desselben gleichen den Zähnen, sind kürzer oder eben 
so lang wie diese und bis gegen die Mitte durch eine schwä
cher gefärbte Membran verbunden; diese Membran ist leicht 
punctirt, hängt mit den Zähnen des äussern Peristoms zusam
men und wird zwischen den Wimpern von einem dunkleren 
Längsstreifen durchzogen. Die Sporen sind von verschiedner 
Grösse, rund, rauh, braun gelb. Lebensdauer vieljährig. — 
E. vulgaris hat ein unvollkommenes, einfaches, oft ganz feh
lendes Peristom; E. ciliata ein bleibendes, einfaches, 16-zäh-
niges; E. strepfocarpa ein doppeltes. E. causasica ist eine 
noch nicht sicher bestimmbare Art. 

121. E. vulgaris Hedw. (236.) E. extinctoria Sw. In klei
nern oder grössern, lebhaft grünen, reichfrüchtigen Rasen. 
Stengel 3'"—1" hoch, selten länger, gleichhoch sprossend, 
dicht beblättert, wurzelfaserig. Blätter feucht mehr oder we
niger ausgebreitet, trocken anliegend, länglich oder breitlan-
zettlich, stumpflich (V. obtusa) oder stachelspitzig (V. api-
culata), bisweilen mit einem Haarspitzchen. am Grunde ver
schmälert, fast flach, wellig verbogen, gekielt; Rippe stark, 
ziemlich dick, purpurbraun, unter der Spitze schwindend ; 
Zellnetz aus getropften, am Grunde bleicheren, erweiterten, 
durchsichtigen Maschen bestehend. Die innersten Schopf
oder Perichätialblätter den übrigen gleich, kaum etwas brei
ter, fast aufrecht. Blüthen einhäusig; die männlichen blatt-
achselständig, knospenförmig; die weiblichen endständig. 
Scheidchen an der Spitze von einer aufrechten oder hutför-
migen Membran umgeben, - rothbraun. Fruchtstiel kaum '/?" 
hoch, aufrecht, trocken leicht rechts gedreht. Kapsel auf
recht, eiförmig-«zylindrisch, entleert cylindrisch, mit sehr kur
zem, trocken fast angeschwollenem Halse, zarthäutig, ganz 
glatt nnd ohne Streifen, trocken mehrfaltig oder runzelig. 
Haube glockig-cylindrisch, glänzend, grünlich-strohgelb, am 
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Grunde zart gekerbt, an der Spitze in ein stumpfes Schnä
belchen verlängert. Deckel aus gewölbt - kegeliger Basis in 
ein langes, gerades, fast keulenförmig verdicktes, blasses 
Schnäbelchen übergehend, wie die Kapsel braunroth, am 
Rande ausgefressen. Ring einfach, beständig, endlich teil
weise abfallend. Peristom einfach, sehr zart, flüchtig, ge
wöhnlich ganz fehlend. Zähne bald gestutzt-lanzettlich und 
ganz, bald abgebrochen, ungleich, blass, fein punctirt, über 
den Kapselmund horizontal gerichtet, seltner aufrecht. Spo
ren ziemlich gross, bräunlich, gekörnelt. 

Die mit Peristom versehene Form scheint nur im süd
lichem Europa, die gewöhnliche peristomlose im nördlichem 
v o r z u k o m m e n .  I c h  h a b e  n u r  d i e  l e t z t r e  b e i  W o l m a r  a n  
d e r  S t e i n m a u e r  d e s  a l t e n  K i r c h h o f s  u n d  b e i  K a r u s s e n  
(Ehstl.) auf Kalkstein reichlich und reich fructificirend ge
funden. Mai, Juni. — Am Baikal, auf Unalaschka, bei 
Baku in Schirwan, in Li vi., Litth. und der Ukr. Wmn. p. 
22. Auf dem Szarial Kln. Szlawianka v. Sdl. Mosk. Mart. 
V. y, obtusa Br. & Seh. mit stumpfen Blättern Transkauk. 
v. Sdl. — V. apiculafa, welche der V. s, pilifera Br. & 
Sch. zu entsprechen scheint, auf dem Kasbeck Kln. 

122. E. eiliata Hedw. In lockern Rasen; Stengel %—lVs" 
hoch, ästig, bis zum Gipfel mit braunrotem Filz bedeckt. 
Blätter 5-zeilig, gedrängt, am Stengel und den längeren 
Aesten entfernter, die obersten schopfhildend, mehr oder we
niger abstehend, trocken leicht gedreht, zungen- oder spa-
telförmig, zugespitzt, hohl, mit etwas welligem, oben ein
wärts unten zurückgebogenem Rande, nicht selten flach ; 
Rippe dick, in die kurze Spitze verlaufend ; Zellnetz in den 
jüngeren noch verdunkelten Blättern tropfig-rauh, in den 
übrigen aus sehr kleinen, sechseckigen, am Grunde aus 
grösseren und durchsichtigen Zellen gebildet; Perichätial-
blätter etwas breiter, aufrecht, das Scheidchen einschließend; 
alle Blätter blass oder schmutzig grün, kaum [glänzend. 
Blüthen einhäusig, die männlichen in der Nähe des Perichä-
tiuins, kurz knospenförmig , » dreiblättrig ; Perigonialblätter 
eilanzettlich, undeutlich gerippt oder rippenlos ; Antheridien 
umgeben von etwas keulenförmigen, ±iach oben kürzer ge
gliederten Paraphysen. Scheidchen fast cylindrisch, verlän
gert, mit Hut und Vaginal - Röhre versehen. Fruchtstiel 
Va—3U" hoch, gerade, blass, im Alter braunroth, trocken 
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links gedreht. Kapsel fast cylindrisch, glatt, ringlos, trocken 
unter der Mündung leicht zusammengeschnürt. Deckel aus 
kegeliger Basis leicht-keulig-verdickt, blass. Haube cylin-
drisch-glockenförmig, gelbgrünlich, am Rande regelmässig-
gewimpert, Fransen lockerzellig und oft dunkler gefärbt, 
feucht einwärts gebogen und die Oeffnung der Haube ver-
schliessend. Peristom beständig, in Zahl und Gestalt der 
Zähne unregelmässig; Zähne 16 oder mehrere, unterhalb des 
Mundes entspringend, lanzettlich, entfernt-gegliedert, ausser
halb fast querleistig, hygroscopisch, feucht die Kapsel schlie-
ssend, trocken aufrecht, bräunlichroth, ohne Verticallinie, 
hin und wieder feinpunctirt. Sporensack mit der Kapsel-
Membran durch lockere Zellen verbunden. Sporen kugelig 
oder eckig, schwachpunctirt. 

In gebirgigen und bergigen Gegenden ohne Zweifel 
durch ganz Europa . Ich habe sie nur in Ehstland auf Kalk
grunde und auf den grossen Kan gern bei Sunzel gefunden, 
aber immer unfruchtbar. Mit Früchten fand es Hr. Mag. 
Fr. Schmidt bei Kuimetz (Ehstl.) an Kalkfelsen und Hr. 
Brut tan im Thal der W ehj e-uppe. Mai, Juni. — Tiflis 
an der weissen Quelle v. Sdl. Auf dem Salwat bei Nucha 
Kln. Wmn. p. 22 hat eine V. sibirica aus der Umgegend 
von Irkuzk, mit kurzem, einfachem Stengel, sehr stumpfen, 
seltner lanzettlichen, gespitzten oder haarspitzigen Blättern, 
dickem auslaufendem Nerv, cylindrischer symmetrischer 
Kapsel, und am Grunde wimperig-gezähnter Haube. 

123. JE. streptocurpa Hedw. (.211.) In oft weit verbreiteten 
Rasen. Stengel 1—2" und drüber hoch, ästig, bis zum 
Gipfel wurzelfilzig. Blätter gedrängt, 5-zeilig, mehr oder 
weniger abstehend, trocken fast dachziegelig und etwas ge
dreht, eiförmig oder breit-lineal-lanzettlich, stumpflich, in 
der Mitte zurückgebogen, mit etwas welligem Rande, am 
Grunde hohl und durchsichtig-röthlich, in der Mitte fast flach, 
an der Spitze gekielt-hohl und am Rande einwärts gebogen; 
Zellnetz wie bei den andern; Rippe stark, bräunlichroth, 
bis zur Spitze reichend ; die untern Blätter sind braunroth, 
die obern lebhaft gelbgrünlich. Perichätialblätter abweichend, 
ein 6-blättriges Perichätium bildend, aus verkehrt-eiförmiger 
Basis plötzlich lanzettlich-pfriemlich, aufrecht. Blüthen zwei
häusig; männliche Pflanzen etwas schlanker, Blüthen an den 
Aesten endständig, knotenförmig, 3—6-blättrig, die äussern 
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Perigonialblätter den Stengelblättern ähnlich, kleiner, die 
Innern breiteiförmig, etwas mehr zugespitzt; Antheridien 
und die etwas keuligen Paraphysen zahlreicher als bei den 
andern Arten. Archegonien klein, von fadenförmigen kür
zeren Paraphysen umgeben, in einer schlanken Knospe ein
geschlossen. Fruchtstiel gerade oder etwas buchtig, oben 
wie die Kapsel ein wenig links, in der Mitte rechts gedreht. 
Scheidchen mit oder ohne Hut, mit Vaginal-Röhre. Kapsel 
fast verkehrt-birnförmig-cylindrisch, reif schräg oder schrau
benförmig links-gefaltet, an der Mündung röthlich wie am 
kurzen Halse, sonst bleich, gleichzeitig, mit 8 röthlichen 
Streifen. Deckel verlängert, kegelig keulig, kürzer als die 
Kapsel, von dem durchscheinenden Peristom röthlich, am 
Grunde rothbraun. Ring doppelt, kreisförmig abspringend. 
Haube fast cylindrisch, geschnäbelt, länger als die Kapsel, 
anfangs am Grunde gefranst, endlich unregelmässig gekerbt, 
gelblich-bräunlich, dickhäutig. Peristom doppelt, aus dem 
Mundrande selbst hervorgehend, das äussere bestehend aus 
16 Zähnen, ungefähr von der halben Länge der Kapsel. 
Zähne pfriemlich-fadenförmig, knotig-gegliedert, punctirt, am 
Grunde zusammenfliessend, purpurfarben, trocken aufrecht, 
etwas zurückgekrümmt; das innere Peristom häutig gewim
pert, Wimpern fadenförmig, gegliedert, hin und wieder zu
sammenhängend , von unbestimmter Zahl und Grösse, fast 
halb so lang als die Zähne, bis zur Hälfte durch eine gelb
liche, feinpunctirte Membran verwachsen, die mit den Zäh
nen fest zusammenhängt. Sporen sehr klein, glatt. In den 
Winkeln der obern Astblätter entspringen büschelig-gedrängte, 
aufrechte, ästige, an den Spitzen kurzgliederige und dunkler 
gefärbte Wurzelfasern, durch welche diese Art besonders 
kenntlich ist. 

Durch das ganze gemässigte Europa in bergigen Ge
genden in Felsritzen und auf alten Mauern, aber sehr selten 
und in manchen Gegenden gar nicht fruchttragend. Ich 
fand meine Exemplare nur bei Kuimetz an Kalkfelsen 
ohne Früchte, doch zweifle ich nicht an ihrer Richtigkeit, 
da die an der Spitze rundlichen Blätter und die aufrechten, 
gegliederten, büschelig-ästigen Wurzelfasern in den obern 
Blattwinkeln sich mit keiner andern Art vereinigen lassen. 
Im Sommer. — G. Brsz. 65. Am Selentschik Kln. 
**£• caucasica Ruprecht. Stengel —1" lang, aufrecht oder aufstei
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gend, dicht beblättert, ohne Ordnung verzweigt, Aeste ungleich
hoch. Blätter zerstreut, gedrängt, aufrecht - abstehend, gekielt, 
lanzettlich, mit sehr langer Stachelspitze, bisweilen an der Spitze 
glashell, trocken gedreht, sehr dichtzellig, Rippe dick, auslau
fend. Fruchtstiel end- oder seitenständig, '/2—1" und etwas 
drüber hoch, meist purpurroth, gegen die Spitze etwas blasser; 
Scheidchen klein, cylindrisch. Kapsel (halbreif gefunden) läng
lich - cylindrisch, glatt, am Grunde und an der Spitze rothgelb. 
Peristom nicht erkennbar. Deckel langgespitzt, gerade, weiss-
gelblich. Haube cylindrisch, am Grunde in ungleiche, stumpfe 
Lappen gespalten, Lappen ungleich eingeschnitten. Nähert sich 
am meisten der E. cornmutata N. & H. und der E. ciliata Hedw.; 
unterscheidet sich von E. strepfocarpa durch die lanzettlichen, 
scharfgespitzten, nicht spateiförmigen Blätter, von E. ciliata 
durch die am Grunde gelappte Haube. Auf dem Kasbeck des 
Kaukasus 1526' hoch, in der Nähe des schmelzenden Schnees. 
Kln. — 

Familie XVII. Dicranaceae. 
Pflanzen in Rasen oder Heerden wachsend, niedrig und zart 

oder hoch und stark, von sehr verschiedenem Ansehn, durch Form 

und Textur der Blätter so wie durch die Haube den Weisieu 

verwandt, aber wegen der Gestalt ihrer Kapsel wie auch wegen 

der Beschaffenheit des Peristoms nicht mit ihnen zu verbinden. 

Blätter bald verdunkelt und warzig, bald glatt und glänzend, 

aus kleinen, an der Spitze rundlichen, am Grunde verlängerten, 

in den Flügelwinkeln nicht selten erweiterten und anders gefärb

ten Zellen bestehend. Blüthen einhäusig und zweihäusig, kno

tenförmig. Kapsel langgestielt, aufrecht oder schief, asymme

trisch oder seltner symmetrisch, mit mehr oder weniger deutli

chem, nicht selten kropfigem Halse. Deckel meist langgeschnä

belt und pfriemlich-gespitzt. Peristom einfach, 16-zälmig; Zähne 

ziemlich fest, purpurroth, quergliedrig, mit einer Theilungslinie 

bezeichnet, bald ganz bald durchbrochen, meist bis zur Mitte 

und darunter 2-spaltig; Zinken ungleich und so geordnet, dass 

immer die schwächeren und die stärkeren paarweise zusammen

stehen, was dadurch bewirkt wird, dass die benachbarten Zähne 

ihre Zinken in umgekehrter Ordnung haben; ist nämlich bei 

dem ersten Zahne die Zinke links kleiner, die rechts grösser, so 

ist bei dem nächsten die grössere links, die kleinere rechts u. s. 
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w. Sporensack der Kapsel anliegend, Säulchen cylindrisch, Spo

ren klein. Gattungen : 
a) Kapsel mit kurzem, öfters kropfigem Halse. 

b) Auf langem geradem oder oben massig gekrümmtem Stiele, — 
Dicranum. 

b ' )  A u f  S - f ö r m i g  g e k r ü m m t e m  S t i e l .  

c) Deckel sehr klein, gerade und pfriemlich gespitzt, Zähne bis 
gegen die Basis gespalten, — Dicranodontiuin. 

c 5 )  D e c k e l  s c h i e f g e s c h n ä b e l t ,  Z ä h n e  w i e  Dicranum, — Campylopns. 

&') Kapsel mit langem, cylindrischem, gekrümmtem Halse, — Trematodon. 

1. Gattung. Dicranum Ifiedw. Gabelzahn Rabh. 

Laubmoose an Grösse, Ansehn, Vegetations weise, Form 
der Kapsel und der Blätter so wie im Blüthenstande sehr von 
einander abweichend, doch wieder durch Zwischenformen so 
eng verbunden, dass sie nicht in mehrere Gatttungen getrennt 
werden können, sondern nur, wie Hypnum und Bryum, in ei
nige Gruppen zerfallen. Die kleinen Arten wachsen in mehr 
oder minder gedrängten Haufen oder in dichten Raschen, die 
grössern in polsterartigen oder flachen, oft weite Strecken ein
nehmenden Rasen. Die Stengel sind durch die unter den 
Blüthen hervortretenden Sprossen mehr oder weniger gabelig 
verzweigt, bei den kleineren Arten nur am Grunde bewurzelt, 
bei den grösseren gewöhnlich bis unter den Gipfel mit Wur
zelfasern bedeckt, die bei einigen in einen dichten, anfangs 
weissen, dann braunen Filz übergehen. In diesem Wurzelfilze 
entwickeln sich unter günstigen Umständen zahlreiche knollen
artige Anschwellungen, welche bei einigen die Anlage zu einer 
männlichen Blüthe zeigen, bei andern sich zu weiblichen Pflan
zen entwickeln mögen. Neben diesen Brutpflanzen erzeugen 
sich aber in dem Filze auch Sporenpflanzen, wie sie sich, von 
regelmässigen Vorkeimen umgeben, auch ausser dem Filze z. 
B. auf der Blattfläche nicht selten finden. Die Blätter sind 
5 — 8-zeilig, allseits abstehend oder sichelförmig und einseits-
wendig, breitlanzettlich bis lanzettlich - pfriemlich, nach oben 
vergrössert und in einen Schopf zusammengedrängt, trocken 
straff oder gekräuselt, gauzrandig oder an der Spitze gezähnt, 
glatt oder warzig - rauh, mit halbrunder über oder unter der 
Spitze endender Rippe. Das Zellnetz ist sehr veränderlich, am 
schmälern Theile des Blattes aus kleinen, punetförmigen oder 
quadratisch - sechseckigen, am breiteren Theile aus verlänger
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teil, schmalen, nicht selten geschlängelten Zellen gebildet; da
bei pflegen die Zellen des Grundes an den äusseren Ecken 
der Blattflügel besonders gross, quadratisch und abweichend 
gefärbt zu sein. Die Blüthen sind einhäusig und zweihäusig, 
e n d s t ä n d i g ,  d i e  P e r i g o n i e n  k n o s p e n -  u n d  k o p f f o r m i g ,  3 - 9 -
blättrig, die Antheridien länglich - cylindrisch und kurzgestielt, 
die männlichen Paraphysen fadenförmig und meist hoch gelb, 
die Perichätien mehr oder weniger eng und lang-einscheidend, 
die Perichätialblätter länger, zarter und feiner-gerippt, die Ar-
chegonien langgriff'elig und gemischt mit kürzeren glashellen 
Paraphysen. Die männlichen Pflanzen finden sich theils unter 
die weiblichen gemischt, theils in besonderen Rasen. Von ei
nigen stengelfilzigen Arten sind die vollkommen ausgebildeten 
männlichen Pflanzen noch nicht aufgefunden worden und könn
ten vielleicht durch die erwähnten Brutpflänzchen ersetzt wer
den. Das Scheidchen ist walzenförmig und derb, die Haube 
ziemlich gross, seitlich geschlitzt, unten zuweilen etwas blasig 
aufgetrieben, glatt, glänzend, weiss oder strohgelb, an der 
Spitze des meist langen Schnabels braun. Fruchtstiel ziemlich 
lang, verschieden gedreht, derb. Kapsel völlig aufrecht oder 
schiefgeneigt, aus dem Eirunden bis ins Walzige übergehend, 
symmetrisch oder öfter nach oben zu einseitig- zuweilen stark
gekrümmt, mit allmälig in den Stiel verlaufendem oder bau
chigem oder kropfigem Halse, glatt, einfarbig oder streifig, 
zarthäutig oder lederartig und fest. Wegen der Verkürzung 
der Kapselform bei manchen Arten hätten diese freilich auch 
zur 3. Section gezählt werden können. Deckel aus gewölbt
kegeliger Basis mehr oder minder lang geschnäbelt. Ring 1— 
3-reihig, selten fehlend. Peristom einfach, gross; Zähne 16, 
gleichweit abstehend, am Grunde zusammen fliessend, trocken 
und feucht bogig - zusammengeneigt, lanzettlich, bis zur Mitte 
und drunter in zwei pfriemliche, ungleiche, zuweilen wieder 
getheilte Schenkel gespalten; Schenkel paarweise kleiner und 
grösser; die Gliederungen der Zähne sind an der Basis sehr 
genähert, nach oben mehr oder weniger entfernt, nach innen 
als Querbälkchen hervortretend; die Rückseite der Zähne ist 
von einer feinen, dichtgestrichelten Zellhaut überkleidet, deren 
Zellwände oft kaum sichtbar sind, und diese Membran ist ein 
characteristisches Merkmal aller echten Dikranen. Die Farbe 
des Peristoms ist schön hochgelb oder blutroth. Sporen klein, 
kugelrund, glatt oder fein-gekörnelt, rostgelb. Arten : 

17 
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a) Kleinere Arten, bis 1" hoch (sie werden von Schimper als neue Gatt. 
Dicranella getrennt). 

b) Blätter etwas sparrig, trocken gekräuselt: Gruppe I. Crispa. 

1) Blüthen einhäusig. 

2) Blätter an der Pfriemspitze ganzrandig, Kapsel übergebogen, 
Grevillianum. 

2 2) Blätter an der Pfriemspitze feingesägt, Kapsel aufrecht, •—crispum. 

1') Blüthen zweihäusig, »— Sckreberi. 

b 2 )  B l ä t t e r  e i n s e i t s w e n d i g .  

c) Deckel kurzschnäbelig, Peristom sehr gross: Gruppe II. Rufescentia. 

1) Blätter ganzrandig, grün, Kapsel asymmetrisch, •— varium. 

12) Blätter entfernt-gezähnt, braunröthlich, Kapsel symmetrisch, — 
rufescens. 

c 2 )  D e c k e l  l a n g  u n d  s c h i e f  g e s c h n ä b e l t ,  P e r i s t o m  k l e i n e r :  G r u p p e  I I I .  
Hetcromalla. 

1) Fruchtstiel strohgelb, gelb, — cerviculatum. 

1 2 )  F r u c h t s t i e l  h e l l e r  o d e r  d u n k l e r  r o t h .  

2) Deckel pfriemlich und krumm geschnäbelt, Kapsel eiförmig oder 
länglich, etwas übergebogen, trocken urnenförmig und gefurcht, 
die grosste der kleinen Arten, — subulatum. 

2 2 )  D e c k e l  p f r i e m l i c h  u n d  g e r a d e  g e s c h n ä b e l t ,  K a p s e l  a u f r e c h t  o d e r  
fast aufrecht, — curvatum. 

23) Deckel schief, lang und spitz geschnäbelt, Kapsel stark asymme. 
Irisch, indem der Stiel meist oben zurückgekrümmt und der 
Mund einwärts oder rückwärts gekrümmt ist, — heteroinallum. 

a2) Mittelgrosse Arten, 1—3" hoch. 

d) Blätter sparrig abstehend. 

e) Trocken fast gekräuselt. 

f) Warzig-rauh: Gruppe IV. Polycarpci, — polycarpum. 

f 2 )  G l a t t :  G r u p p e  V .  Vircntia, •— virens. 

e 2 )  T r o c k e n  n u r  z u r ü c k g e k r ü m m t ,  b r e i t l a n z e t t l i c h :  G r u p p e  V I .  Squar-
rosa, •— pp.llucidum. 

d 2 )  B l ä t t e r  e i n s e i t s w e n d i g  o d e r  a u f r e c h t - a b s t e h e n d .  

g) Kapsel symmetrisch: Gruppe VII. Orlhocarpa. 

1) Blätter einseitswendig. 

2) Stengel Flagellen treibend, — flagellare. 

2 2 )  S t e n g e l  o h n e  F l a g e l l e n .  

3) Blätter von unten bis oben fast gleichlang, — longifolium. 

32) Blätter am Gipfel viel länger, — interruptum. 

1 2 )  B l ä t t e r  a u f r e c h t - a b s t e h e n d .  

4) Trocken steif, — strictum. 

4 2 )  T r o c k e n  g e k r ä u s e l t .  

5) Peristom kurz, Zähne bis zur Mitte gespalten, — montanum. 

% 
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51) Peristom sehr kurz, 2—3-spaltig, meist verwachsen, •—Scottianum. 

g1) Kapsel asymmetrisch: Gruppe VIII. Falcata. 

1) Kapsel länglich und länglich-cylindrisch, gekrümmt, kropfhalsig, — 
iStarkii. * 

1 ' )  K a p s e l  v e r k e h r t - e i f ö r m i g ,  v e r k ü r z t ,  f a s t  k r o p f i g ,  - —  falcatum. 

a3) Grosse Arten, 3—6" hoch und höher. 

h) Perichätium einfrüchtig. 

i) Blattflügel flach oder nur an der Spitze querwellig: Gruppe IX. 
Scoparia. 

1) Blattrippe auslaufend. 

2) Von der Mitte an dünn, auf dem Rücken 2 — 3-furchig und auf 
dem Kiele gesägt, Fruchtstiel rothbräunlich, — scjparium. 

2 2 )  G l a t t ,  B l ä t t e r  g a n z r a n d i g ,  —  elongatum. 

2 3 )  S t a r k ,  g a n z  g l a t t  o d e r  a u f  d e m  R ü c k e n  u n e b e n ,  a b e r  o h n e  F u r 
chen, Fruchtstiel strohgelb, — congestum. 

I 2 )  B l a t t r i p p e  u n t e r  d e r  S p i t z e  s c h w i n d e n d ,  F r u c h t s t i e l  b l a s s r ö t h l i c h ^  
•— palustre. 

i 2 )  B l a t t f l ü g e l  q u e r w e l l i g :  G r u p p e  X .  Spuria. 

1) Kapsel kurzhalsig, gekrümmt, länglich, — Scliraderi. 

I 2 )  K a p s e l  f a s t  k r o p f h a l s i g ,  t r o c k e n  u n t e r  d e m  M u n d e  z u s a m m e n g e 
schnürt, — spurium. 

h 2 )  P e r i c h ä t i u m  m e h r  f r ü c h t i g :  G r u p p e  X I .  Undulata. 

1) Stengel stämmig, aufrecht oder aufsteigend, Blätter lanzettlich und 
lineal - lanzettlich, grobgesägt, aufrecht - abstehend oder einseits
wendig, Kapseln zu 2—5, — undulatum. 

I 2 )  S t e n g e l  s c h l a n k e r ,  g e k r ü m m t - a u f s t e i g e n d ,  B l ä t t e r  l a n z e t t l i c h - p f r i e m 
lich, gezälinelt, immer stark sichelförmig - einseitswendig, Kapseln 
zu 2—3, — mojus. 

Gruppe 1. Hieran a Crispa. 

Niedrig, in kleinen Raschen. Pflanzen nur am untern Theil 
wurzelfaserig; Blätter etwas sparrig, trocken gekräuselt, aus 
scheidiger Basis lanzettlich und pfriemlich, glatt, fast glänzend, 
am Rande gegen die Spitze mehr oder weniger deutlich gezäh-
nelt, Rippe unter der Spitze schwindend oder auslaufend; Blüthen 
ein- oder zweihäusig, die männlichen köpfchenförmig; Kapsel 
schief, glatt und undeutlich gestreift; Hals fast fehlend oder kurz 
und kropfig. 

124. j». Crrevillianum Br. & Sch. (127.) Steht dem D. 
Schreberi zunächst, unterscheidet sich jedoch durch längere, 
schmälere, völlig ganzrandige Blätter, durch das engere 
Zellnetz, durch die einhäusigen Blüthen, durch die gestreifte, 

1 7 *  
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trocken faltige Kapsel mit kropfigem Halse und durch den 
Standort auf Gebirgen, wo D. Schreberi niemals vorkommt. 

Auf feuchtem entblösstem Boden in den Gebirgen Schott-
• lands, der Schweiz, Italiens, Deutschlands und Scandina-

viens, gewöhnlich in Gesellschaft von Ceratodon cylindricus, 
Bryum pallens und cirrhatum. Meine Exemplare, wenn ich 
sie richtig bestimmt habe, erhielt ich durch die Güte des 
Hrn. Mag. Fr. Schmidt, der sie in Ehstland gesammelt hat. 

125. it. crispum Hedw. (137.) Unregelmässige, unzusammen
hängende , lebhaft grüne Rasen. Pflanzen niedrig, 2—3"' 
selten. V«" hoch, ästig. Blätter die untern entfernt, die obern 
einen Schopf bildend, aus umfassender Basis verbogen - ab
stehend, trocken gekräuselt, langgespitzt, hohl, etwas glän
zend, am flachen Rande gegen die Spitze klein-gezähnelt; 
Rippe sehr abgeflacht, lockerzellig, über die Spitze auslau
fend; Zellnetz sehr engmaschig, an der Basis lockerer. Blü
then einhäusig, die männlichen 6-blättrig, Perigonialblätter 
aus eiförmiger, hohler Basis pfriemlich; Perichätium 8-9-
blättrig, die äussern Blätter aus fast einscheidender Basis 
lang und fein gespitzt, buchtig abstehend, die innern kürzer, 
lanzettlich-pfriemlich, aufrecht. Scheidchen verlängert, dünn, 
Haube bleich, bis unter die halbe Kapsel reichend. Kapsel 
auf halbzölligem, röthlichem Stiel aufrecht, etwas schief, 
kurz eiförmig-länglich, fast ohne Hals, röthlichbraun, matt 
gestreift, trocken faltig, Stiel oben links unten rechts ge
dreht. Deckel aus breiter Basis lang und schief geschnä
belt, am Rande gekerbt. Ring zweireihig, kleinzellig, theil-
weis abfallend. Zähne orange oder röthlieh, entfernt geglie
dert, bis zur Mitte gespalten, unter der Spalte und an den 
Schenkeln hie und da durchlöchert. Ausgezeichnet durch 
die aufrechte, meist vollkommen symmetrische Kapsel und 
durch die schmälern, stärker gekräuselten Blätter. Die Thei-
lungslinie der Zähne ist fast nur an der Abgrenzung der 
Quergliederungen zu erkennen. 

Gehört zu den seitnern Arten, auf feuchtem Sandboden 
des mittlem und nördlihen Ecuropa. Frühling. Im sandi
gen Walde vor Peters - Kapell. Bei Pöddis (Ehstl.) am 
Glint von Hrn. Brut tan. — G. Brsz. 19. Li vi., Petersb., 
Mosk., Ukr. Wmn. p. 50. 

126. z>. Schreberi Hedw. (198.) Niedrige, mehr oder we
niger zusammenhängende, lebhaft grüne Rasen. Pflanzen 
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'/4—Vi" hoch, selten gegen 1", zwei- bis dreimal sprossend, 
am Grunde mit verästelten Wurzelfasern, in denen Wurzel-
knöllchen vorkommen. Blätter aus fast einscheidender Basis 
plötzlich lanzettlich-pfriemlich, verbogen-abstehend, trocken 
gekräuselt, die untern völlig ganzrandig, die obern an der 
Spitze gezähnt; Rippe halbrund, unter der Spitze schwin
dend ; Zellnetz ziemlich locker. Blüthen zweihäusig; männ
liche Pflanze kleiner, fast einfach, Blüthe köpfchenförmig ; 
Perichätium 6-blättrig, Blätter an der Basis breiter. Kapsel 
auf purpurröthlichem, 6—8'" langem Stiel, schief oder fast 
aufrecht, kurz-eiförmig oder länglichrund, symmetrisch oder 
leicht gekrümmt, glatt, rothbraun, im Alter schwarzroth, 
trocken mehr gekrümmt, unter der Mündung etwas veren
gert, Stiel durchgängig rechts gedreht. Deckel gross, aus 
kegeliger Basis kurzgeschnäbelt, von der Länge der Kapsel, 
mit ebenem Rande, purpurfarbig. Ring fehlt. Peristom 
gross, blutroth; Zähne bis zur Mitte gespalten, entferntglie-
drig, am Grunde durch eine engzellige Membran verbunden. 
Sporen klein. 

Auf feuchtem, thonigem Boden an Grabenrändern, auf 
Feldern und Wiesen. Ich habe es nur in Birkengehölzen 
bei Dorpat und Wenden gefunden. Herbst. — Kamtsch. 
Wmn. p. 50. Lappl. Sehr. 

Gruppe II. Dicrana Rufescentia. 

Niedrig, in Räschen oder Häufchen; Blätter mehr oder we
niger einseitswendig, lanzettlich, undurchsichtig, ganzrandig oder 
undeutlich gezähnt, mit grössern länglichen Zellen; Blüthen 
zweihäusig; Kapsel schief oder aufrecht, ungestreift, ohne Ring; 
Deckel gross, kurzschnäbelig; Peristom verhältnissmässig sehr 
gross. — 
127. F» vavium Hedw. (130.) Niedrige, abgeflachte, braun

grün oder lebhafter gefärbte Rasen. Pflanzen Va" hoch und 
höher, 2—4 fruchtbare Sprossungen treibend, aufrecht, an 
der Basis wurzelnd, Würz eichen knöllchen tragend. Blätter 
aufrecht abstehend, oder einseitswendig, trocken locker an
liegend, die untern entfernter, am ganzen Stengel fast gleich-
gross, aus breitlanzeitlicher Basis lineal-pfriemlich, am Grunde 
abgeflaclit-hohl, am Rande zurückgekrümmt, am schmälern 
Theile gekielt und am Rande flach, völlig ganzrandig oder 
an der äussersten, durch die auslaufende Rippe gebildeten 
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Spitze schwach gezähnelt; Rippe halbrund, lockerzellig, zu
weilen schwach ; Zellnetz dicht. Blüthen zweihäusig; männ
liche Pflanzen schlanker als die weiblichen, Blüthen 6-blätt
rig ; Perigonialblätter die äussern aus eiförmiger hohler Basis 
schmal-lanzettlich und pfriemlich, die Innern allinälig kürzer 
gespitzt, endlich breit-eiförmig mit kurzem Spitzchen; An
theridien und Paraphysen nicht zahlreich. Perichätium kaum 
von den Schopfblättern verschieden, 6-blättrig; Perichätial-
blätter bis zur Mitte fast einscheidend, das ganze Scheidchen 
oder einen Theil desselben einhüllend. Haube bleich, kurz-
schnäbelig, langgespalten. Fruchtstiel röthlich, von der 
Länge des Stengels. Kapsel schief, zwischen der eiförmigen 
und länglich - eirunden Form wechselnd, fast symmetrisch 
oder etwas gekrümmt, mit kurzem, etwas geschwollenem 
Halse, dickhäutig, glatt, reif rothbraun, trocken und entleert 
ohne Falten, unter der erweiterten Mündung zusammenge
schnürt; Stiel rechts gedreht. Deckel gross, aus gewölbt
kegeliger Basis kurzgeschnäbelt, ganzrandig. Ring fehlt. 
Peristom gross, lebhaft purpurfarben; Zähne in einen ge
wölbten Kegel zusammengeneigt, bis zur Mitte gespalten, 
entfernt gegliedert, an Grösse nicht selten veränderlich. 
Sporen mittelmässig, glatt, blass-rostfarben. — V. J1, calli
stomum. Dicr. callistomum Brid. mit ästigerem Stengel, Blät
ter gedrängt, allseits aufrecht-abstehend, Kapsel kurzgestielt, 
aufrecht, klein, gestutzt, verkehrt-eiförmig, Deckel breit-ke
gelig, fast von der Grösse der Kapsel, Peristom eben so lang. 

Auf entblösstem Boden an Dämmen, Wegerändern, 
Flussufern etc. sehr häufig durch ganz Europa, so auch hier. 
Im Herbst und ersten Frühling. Die V. callistomum habe 
ich nur einmal bei Zier au (Kurl.) im Walde hinter dem 
Pastorat zwischen Dicr. Starkii Ende Mai mit alten Kapseln 
gefunden. -- G. Brsz. 20. Livl., Ukr., Olonetz Wmn. p. 49 
mit der Var. rigidulum aus dem Petersb. Gouv. Mosk. 
Mart. Transkauk. v. Sdl. 

*D. rufe.tcem Turn. Stengel verbogen - aufsteigend, einfach oder wenig
ästig ; Blätter etwas entfernt, sichelförmig, oft rothbräunlich, lineal-
lanzeitlich, entfernt gezähnt; Kapsel eiförmig oder verkehrt - eiför
mig, symmetrisch, später an der Mündung erweitert und urnenför-
mig, ringlos; Hals kurz und etwas gedunsen; Deckel kegelig, kurz 
und schief geschnäbelt; Zähne am Grunde sehr dichtgliederig. Auf 
Thon und feuchtem Sandboden, an Felsen etc. Peristom sehr gross. 
October. — G. Brsz. 21. — Wmn. p. 50. -— 



— 265 — 

Gruppe III. Dicrana MIetevomalla. 

Rasen bildend, bis 1" und drüber hoch; Blätter einseits
wendig, glänzend, lanzettlich-pfriemlich, ganzrandig, Rippe lang
auslaufend, sehr abgeflacht; Blüthen zweihäusig; Kapsel schief 
oder fast aufrecht, gleichfarbig oder gestreift, Hals eben oder 
kropfig; Deckel aus breiter gewölbt-kegeliger Basis langgeschnäbelt. 
128. F». cerviculatum Hedw. (31.) Ziemlich dichte, weit 

ausgedehnte, gelblichgrüne, am Grunde rostfarbene oder brau
ne Rasen. Pflanzen 2—6'" hoch, aus der Basis verzweigt, mit 
aufrechten Aesten. Blätter ziemlich entfernt, abstehend oder 
einseitswendig, die untern schmal - lanzettlich, braun, die 
obern grün oder gelblichgrün, lanzettlich-pfriemlich, alle hohl, 
völlig ganzrandig, glänzend; Rippe sehr abgeflacht und her
vortretend ; Zellnetz eng, aus rhombisch-sechseckigen Maschen 
bestehend. Männliche Pflanzen kleiner als die weiblichen, 
Blüthen köpfchenförmig, 9-blättrig, Perigonialblätter aus eiför
miger Basis sehr hohl, lineal-pfriemlich, Antheridien und 
Paraphysen in ziemlicher Menge. Perichätium 8—9-blättrig, 
kaum das ganze Scheidchen einschliessend, Perichätialblätter 
an der Basis breiter als die obern Stengelblätter, sonst ähn
lich. Scheidchen verlängert, mit kürzeren Paraphysen. Haube 
bleich, langgeschnäbelt. Fruchtstiel V2" lang, dünn, stroh
gelb. Kapsel schief, kurz-eiförmig und länglichrund, gebu
ckelt, mit kurzem, kropfigem Halse (der Kropf fehlt zuwei
len), blass- oder bräunlich-rostfarben, ziemlich dünnhäutig, 
trocken und entleert etwas faltig; Stiel oben links unten 
rechts gedreht. Deckel so lang als die Kapsel, aus gewölbt-
kegeliger Basis pfriemlich, röthlich. Ring unausgebildet. 
Peristom mittelgross; Zähne gelblich-rostfarben, bis zur Mitte 
gespalten, ziemlich entfernt-gliedrig. Sporen rostfarben. — 
V. y, flavidum (48). Dicr. flavidum Schwaegr. mit verlän
gertem, lebhaft gelbem Fruchtstiel. In sumpfigen Erlenbrii-
chen; kaum mehr als durch den Standort bedingte Form. 

Auf Torfmooren, an Grabenwänden, auf feuchtem Sand
boden etc. auch bei uns häufig. Juni, Juli. — G. Brsz. 24. 
Livl., Petersb., Mosk., Kamtsch., Finnl. Wmn. p. 38. Sibir. 
Mdd. Lappl. Sehr. Die Var. flavidum G. Brsz. 24 y. 
Petersb., Olonetz, Ukr. Wmn. p. 39. 

129. z». subulatum Hedw. (224.) Kleinere oder grössere, 
wenig zusammenhängende, unregelmässige Räschen von glän
zendgrüner Farbe. Pflanzen V«—1" hoch, schmächtig, die 
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grössern am Grunde niederliegend, ästig, unter der Spitze 
sprossend, mit gebüschelten Würzelchen. Blätter einseitswen
dig, aus länglich-lanzettlicher Basis allmälig in eine verlängerte 
Pl'riemspitze verschmälert, hohl, ganzrandig, lebhaft grün, sei
denglänzend, mit dünner, in die Spitze auslaufender Rippe; 
Zellmaschen klein, sehr schmal. Männliche Pflanze schlanker 
als die webliche, fast einfach, unter der Blüthe sprossend, Blü
then köpfchenförmig, 9—10-blättrig, Perigonialblätter aus ei
förmiger hohler Basis pfriemlich-gespitzt, Antheridien und Para
physen nicht zahlreich. Perichätium 6-blättrig, Perichätialblät-
ter die äussern aus eiförmiger und länglicher Basis langgespitzt 
und ausgebreitet, die innern aus verlängert-länglicher, einschei
dender Basis pfriemlich-gespitzt, aufrecht. Kapsel auf rothem 
Stiel, der länger ist als der Stengel, schief, eiförmig und 
oval, am Grunde etwas höckerig oder fast symmetrisch, 
rostbraun, schwach gestreift, trocken und entleert horizon
tal, seichtfaltig; Stiel oben links unten rechts gedreht. Deckel 
aus gewölbter Basis mit langem, etwas gekrümmtem Schna
bel. Ring zweireihig, fast abrollend. Zähne aus dem Rost
farbenen roth oder pomeranzenfarb, entfernt-gegliedert, bis zur 
Mitte gespalten. Dem D. heteromallum ähnlich, aber schlanker 
und die Kapsel gleichförmiger, weniger bucklig und kleiner. 

Auf thonigem und sandigem Boden oft unter andre 
Moose gemischt, durch Deutschland die Schweiz und Scan-
d i n a v i e n .  I c h  f a n d  e s  h a u p t s ä c h l i c h  i n  d e r  W e n  d e n  s e h e n  
und Segewoldsehen Gegend an Sandsteinfelsen. Herbst 
oder Frühling. — G. Brsz. 23. — Petersb. und Mosk. Wmn. 
p. 48. — 

130. z>. curvatum Hedw. (244.) D. sabulatum V. curvulum 
Hook. & Tayl. Unregelmässige, unzusammenhängende, 
schmutzig oder gelblich grüne Rasen. Pflanzen lk" lang 
oder etwas drüber, 2 — 3-mal getheilt, gekrümmt - aufrecht. 
Richtung, Form und Zellnetz der Blätter wie Dicr. subul., 
nur ist die Rippe etwas dicker. Männliche Pflanzen und 
Blüthen gleichfalls des vorigen. Perichätium weniger ein
scheidend, so dass der obere Theil des Scheidchens sichtbar 
wird. Perichätialblätter kaum von den Schopfblättern ver
schieden, die innersten schmäler als die äussern. Haube et
was unter den Deckel reichend, blass, strohfarben, langge
schnäbelt. Fruchtstiel Vs" hoch, purpurroth. Kapsel auf
recht oder leicht übergebogen, verkehrt - eiförmig - länglich, 
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symmetrisch oder wenig gekrümmt, rostfarben, bräunlich-
gestreift , trocken und entleert faltig; Stiel oberhalb links, 
unterhalb rechts gedreht. Deckel gross, aus breiter, gewölb
ter Basis in einen langen, pfriemlichen Schnabel gestreckt. 
Ring doppelt, theilweise spiralig-abspringend. Peristom wie 
D. subtil., von dem es sich hauptsächlich durch die aufrechte, 
längere, beinahe vollkommen symmetrische Kapsel mit noch 
breiterem Deckel unterscheidet. 

An Felsen und auf entblösstem sandig-thonigem Boden 
in Bergwäldern des mittlem Europa. Ich glaube es im Wal
de hinter Techlefer in alten Sandgruben und im Thal der 
Wehje-uppe bei Segewold an Sandsteinfelsen gefunden zu 
haben. Im Spätherbst und ersten Frühling. 

131. z». h et er o m a llutn Hedw. (154.) Mehr oder weniger dichte 
und zusammenhängende Rasen von freudig grüner, seiden
glänzender Farbe. Stengel vom Grunde aus, selten unter 
dem Gipfel 2—3-theilig, aufrecht und aufsteigend, Va" hoch, 
nur an der Basis bewurzelt. Blätter einseitswendig, die 
obern gedrängt, lebhaft grün, die untern etwas entfernter, 
entfärbt oder bräunlich, aus lanzettlicher Basis allmälig 
pfriemlich, hohl, breitrippig, an der Spitze feingezähnelt; 
Zellnetz dicht, rhombisch-rechteckig. Männliche Pflanze der 
weiblichen gleich oder kleiner, Blüthen 6 — 9-blättrig, Peri-
gonialblätter aus eiförmiger, hohler Basis plötzlich feinge
spitzt, zarter gerippt, das innerste am breitesten, sehr kurz 
gespitzt und sehr zart, Antheridien und Paraphysen von 
mässiger Zahl. Perichätium fast einscheidend, Perichätial-
blätter an der Basis halbumfassend, das Scheidchen nicht 
ganz einhüllend, den Schopf blättern ähnlich, Scheidchen 
länglichrund, Paraphysen kürzer. Haube bis zum Drittel 
der Kapsel reichend, blass, strohgelb, langschnäbelig. Frucht
stiel 7a" lang, buchtig, röthlich. Kapsel schief und oft durch 
Krümmung des Stiels zurückgelehnt, verkehrt - eiförmig, ge
buckelt, mit kurzem, ebenem Halse, rothbraun glänzend, 
auf dem Rücken schwach und schräg gestreift, trocken un
regelmässig gefurcht, mit einwärts oder rückwärts gebogner 
Mündung, Stiel oben links unten rechts gedreht. Deckel 
rothbraun, aus gewölbt-kegeliger Basis lang-pfriemlich. Ring 
einfach, sehr schmal, fast bleibend. Zähne bis zur Mitte 
gespalten oder dreitheilig, purpurfarben. 

Auf nackter Erde und Felsen vorzüglich von Sandstein, 
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selten in Torfmooren, in ganz Europa und Nordamerika. 
Bei uns nicht selten, besonders an Abhängen in feuchten 
Wäldern. Frühling und Herbst. — G. Brsz. 22. — Li vi. 
Petersb. Wmn.1 p. 47. — Mosk. Hart. — Kauk. Kln. — 
Lappl. Sehr. Die V. y, inferruptum, Stengel höher, ästiger, 
büschelig beblättert, Stiel kürzer. G. Brsz. 22, ß. 

Gruppe IV. Wcrana Polycarpa» 

Pflanzen in weichen Rasen, bis 2" hoch, mehrmals gabelig 
und gleichhoch getheilt, bis zum Gipfel wurzelfilzig. Blätter all
seits abstehend, hin und her gebogen, trocken fast gekräuselt, 
lineallanzettlich, auf beiden Flächen warzig-rauh, am Rande ge-
kerbt-gesägt; Rippe vor der Spitze schwindend; Blüthen einhäu
sig ; Kapsel eiförmig oder oval, mit schlichtem oder kropfigem 
Halse, gestreift; Haube weisslich, etwas aufgeblasen; Deckel 
kürzer als die Kapsel geschnäbelt. 
132. jr>. polycarpum Elirh. Rasen ziemlich dicht, öfters pol-

sterförmig, weich, lebhaft oder blassgrün, am Grunde durch 
Würzelchen verwebt. Stengel Va—2" hoch, mehr oder we
niger ästig, stark wurzelfaserig. Blätter sehr gedrängt, auf
recht - abstehend und fast einseitswendig, verbogen, trocken 
etwas gekräuselt, lineal-1 anzettlich, nach oben allmälig grö
sser, auf beiden Flächen dichter oder entfernter warzig, in 
der Mitte am Rande zurückgebogen, am Grunde und an der 
entfernt gezähnelten Spitze flach, Rippe fast auslaufend. 
Männliche Blüthen am Grunde der Perichätien endständig, 
dreiblättrig. Blätter eiförmig - zugespitzt, das äussere bis zur 
Spitze gerippt, Antheridien schlank, ziemlich lang gestielt, 
Paraphysen länger. Perichätium bis zu seiner Mitte einschei
dend. Fruchtstiel gerade, trocken links gedreht. Kapsel 
aufrecht, eilänglich, symmetrisch mit etwas gleichmässig-an-
geschwollenem Halse, oder übergebogen, bucklig und kropf
halsig. Haube bis zum Grunde der Kapsel reichend, blass 
strohgelb. Deckel am Rande feingekerbt, Schnäbelchen kür
zer als die Kapsel. Ring abfallend. Zähne bis unter die 
Mitte gespalten, grösser oder kleiner und öfters verschiedent
lich durchbohrt und zerschlitzt, rostfarben oder roth. Früchte 
zahlreich, alte und neue zugleich. — V. ß, strumiferum. 
Dicr. strnm. W. & M. Kapsel asymmetrisch durch den 
kropfigen Hals. 

Auf beschatteten Felsen in Gebirgen und Berggegenden 
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von ganz Europa. Im Walde hinter Techlefer. Auf Hoch
land an Granit: Brut tan. — G. Brsz. 18. — Lappl. und 
Finnl. Sehr. — Kauk. Kln. — Kamtsch. Wmn. p. 40 mit 
der Var. fuscescens aus Sibir. p. 41. — Riga M. H. — 

Gruppe V. Hicrantt virentia. 

Rasen lockrer oder dichter; Pflanzen bis zum Gipfel wur
zelfilzig, 2—-3-mal gabeltheilig, gewöhnlich am Grunde niederlie
gend, dicht und gleichförmig beblättert; Blätter ausgebreitet und 
sparrig, fast gekräuselt, die untern den obern gleich, lanzettlich, 
glatt, nicht durchscheinend, ganzrandig oder nur an der Spitze 
gezähnelt, Rippe in eine Stachelspitze auslaufend; Blüthen ein
häusig ; Kapsel schief, buckelig und gekrümmt, glatt, Hals stark
kropfig, Kapsel - Membran kleinzellig, aus unregelmässig - sechs
eckig-rundlichen Zellen bestehend. 
133. F» viren# Hedw. In lockeren oder dichteren Rasen, an 

der Oberfläche lebhaft- oder olivengrün, an trockneren Stel
len gelblich grün, unterhalb schmutziggrün, bräunlich oder 
schwärzlich. Pflanzen 1—3" hoch, fast aufrecht oder aus 
niederliegender Basis aufsteigend, spärlich verzweigt, bis 
zur Spitze wurzelfilzig, dicht beblättert. Blätter aus fast ein
scheidender Basis aufrecht-abstehend oder abstehend, trocken 
verbogen, die altern rothbraun, die Jüngern lebhaft- oder 
blassgrün, verdunkelt, auf beiden Seiten glatt, aus breiterer 
hohler Basis lineal-lanzettlich, in der Mitte am Rande zu
rückgerollt, sonst flach, ganzrandig oder an der Spitze un
deutlich gezähnelt; Rippe halbrund, kurz auslaufend; Zell
netz sehr dicht. Männliche Blüthen anfangs endständig, 
endlich in den Winkeln der Schopfblätter, 3 - 5-blättrig, Pe-
rigonialblätter verkehrt-eiförmig, zugespitzt, zart, schwacli-
rippig oder rippenlos, Antheridien länglich. Perichätium 6-
blättrig, äussere Blätter mit einem Drittel, innere mit der 
Hälfte ihrer Länge einscheidend, an der Spitze abstehend. 
Scheidchen verlängert - cylindrisch, grünlichbraun. Haube 
gross, etwas aufgeblasen, mit dem Deckel abfallend. Kap
sel schief und horizontal, eiförmig und länglich-cylindrisch, 
gekrümmt, am Grunde mit starkem Kröpfe, rostbraun, glatt, 
trocken und entleert auch eben. unter dem Munde zusam
mengeschnürt. Deckel schiefgeschnäbelt, pomeranzenfarbem 
mit etwas dickem Schnäbelchen, das kürzer ist als die Kap
sel, am Rande feingekerbt. Ring 2—3-reihig, ausdauernd. 
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Zähne ziemlich gross, blutroth, bis etwas unter die Mitte 
gespalten und mehrfach durchbohrt. 

An feuchten, schattigen Stellen an Steinen und faulem 
Holz. Sommer. Hr. Bruttan sammelte es bei Feh gen 
in Livland. — Lappl. Sehr. Mohilew Pb. Sibir. Mdd. — 
Sibir., Kamtsch. Wmn. p. 40. 

Gruppe VI. Dicrana Squarrosa. 

Lockere Rasen mit Wurzelfasern in den unteren Blattwin
keln ; Blätter sparrig, breitlanzettlich, ganzrandig oder an der 
Spitze gezähnelt, Rippe unter der Spitze schwindend; Blüthen 
zweihäusig, die männlichen köpfchenbildend; Kapsel schief, glatt, 
mit kurzem, etwas geschwollenem, aber nicht kropfigem Halse. 

134. z>. pellucidum Hedw. (110.) Dic/iodontium pell. Schpr. 
In lockern , lebhaftgrünen Rasen. Pflanzen V<t — 2" hoch, 
gabelig getheilt, fast gleichhoch verzweigt, die kleinern auf
recht, die grössern aufsteigend, bis an die fruchtbaren Spros
sen wurzelfaserig. Blätter gedrängt, auf dem ganzen Sten
gel gleichweit entfernt, fast gleich gross, aus etwas einschei
dender Basis sparrig-abstehend, verschieden gekrümmt, tro
cken gedreht, verlängert - lanzettlich, an der breiteren Basis 
etwas wellig, mit flachem, einwärts oder rückwärts gekrümm
tem Rande, ganzrandig oder gegen die Spitze entfernt - ge
zähnt , auf beiden Flächen warzig - gekörnelt; Zellnetz am 
schmäleren Theil fast punetförmig, an der durchscheinenden 
Basis verlängert; Rippe halbrund, mit der Spitze schwin
dend. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze der weibli
chen ähnlich, Blüthen fast köpfchenförmig, 6-blättrig, Peri-
gonialblätter aus eiförmiger Basis hohl, lineal - lanzettlich, 
Rippe bis zur Spitze reichend, Antheridien nicht zahlreich, 
verlängert, kurzgestielt. Perichätium 6-blättrig, Blätter die 
äussern den Stengelblättern ähnlich, nur an der Basis brei
ter, die innern bis zur Mitte halbstengelumfassend, das Scheid
chen ganz oder zum Theil einhüllend. Scheidchen länglich-
cylindrisch, mit kurzen Paraphysen. Haube gross, weisslich, 
bis zum Kapselgrunde reichend. Kapsel schief oder fast auf
recht, kurz, eiförmig, etwas fleischig, bis fast kugelig, Hals 
kaum sichtbar. Fruchtstiel etwas verbogen und ziemlich 
dick, blass strohfarben, trocken kaum gedreht. Kapsel-Mem
bran fest, dick, aus dickwandigen Zellen gebildet, rothbraun, 
endlich schwarz. Deckel gross, aus breiter gewölbt-kegeli
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ger Basis in ein kurzes oder längeres Schnäbelchen ausge
hend. Peristom gross; Zähne bis zur Mitte oder drüber ge
spalten, unter dem Spalt bisweilen durchbohrt, ziemlich dicht 
gegliedert, blutroth, an der Spitze gelbroth. Sporen klein, 
blass rostfarben. 

An feuchten, schattigen Felsen und am Boden an Bä
chen und Wasserfällen. Hr. Staatsr. v. Bunge fand es am 
Wasserfalle bei Sackhof (Ehst!.). Herbst und Anfang 
Frühlings. 

Gruppe VII. Jaicrana Orthocarpa. 

Pflanzen dichte Rasen bildend, einen oder mehrere Zoll hoch, 
2—3-mal gabelig getheilt, ganz mit Wurzelfilz bedeckt; Blätter 
einseitswendig, selten allseits-abstehend, lang, lanzettlich-pfriem
lich, glatt, glänzend, mit vortretender Rippe; Zellnetz eng, in 
den äussern Winkeln grossmaschig, quadratisch, rostfarben; Blü
then zweihäusig; Kapsel aufrecht, cylindrisch, mit ziemlich lan
gem, regelmässigem Halse; Deckel aus kegeliger Basis langge
schnäbelt; Peristom kleiner ; Membran einfarbig oder gestreift. 

135. j». flagellare Hedw. (140.) Dichte, lebhaftgrüne, durch 
einen braunen Wurzelfilz verwebte Rasen. Pflanzen 1 — 3" 
hoch, aufrecht, wiederholt gabelig - getheilt, bis zur Spitze 
braunfilzig, aus den Blattwinkeln aufrechte, steifliche, gleich
hohe, mit kleinen lanzettlichen, ungerippten Blättern be
schuppte, nach der Fruchtreife abfallende Sprossen (Flagel
len) treibend. Blätter gedrängt, am fruchtbaren Gipfel 
schopfig, einseitswendig, mehr oder weniger sichelförmig, 
trocken verschieden gekrümmt und an der Spitze gedreht, 
lanzettlich-pfriemlich, hohl, an der Spitze gezähnelt; Rippe 
wenig unter der Spitze schwindend; Zellnetz oben punctför-
mig, unterhalb rechteckig, am Grunde grösser, quadratisch, 
rostfarben. Männliche Pflanzen unter die weiblichen ge
mischt; Perigonium 8—9-blättrig, Blätter breitlanzettlich, 
Antheridien länglich rund, Paraphysen kurzgegliedert. Pe
richätium 8—9-blättrig, cylindrisch zusammengerollt, Blätter 
aus scheidiger Basis pfriemlich und abstehend. Scheidchen 
verlängert, mit etwas kürzeren Paraphysen. Haube bis zur 
Mitte der Kapsel reichend. Fruchtstiel gegen 1" lang, stroh
farben, rechts gedreht. Kapsel verlängert, fast cylindrisch, 
gerade oder etwas gekrümmt, rostfarben, gestreift, trocken 
entfernt-gefurcht. Deckel langgeschnäbelt; Ring sehr schmal. 
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Peristom verhältnissmässig kurz; Zähne bis unter die Mitte 
gespalten, dicht gegliedert, röthlichbraun, an der Spitze blass. 

An Baumwurzeln und faulenden Baumstämmen durch 
ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Auch hier 
nicht selten in feuchten Wäldern. Juni, Juli. — G. Brsz. 
25. Petersb. Wmn. p. 45. Kauk. Kln. 

136. j». longifoliuni Hedw. (3.) Ebene oder polsterförmige, 
weiche, seidenglänzende, blass- oder bläulichgrüne, nur am 
Grunde durch Wurzelfilz verwebte Rasen. Pflanzen 1—2" 
hoch, aus niederliegender Basis aufsteigend, ziemlich schlank, 
wiederholt gabeltheilig, in den Achseln der unteren Blätter 
büschelig-bewurzelt, nur am Grunde filzig. Blätter sichel
förmig - einseitswendig, nur als Ausnahme zuweilen allseits 
abstehend, blass- und bläulichgrün, seidenglänzend, die untern 
missfarbig, die untersten lanzettlich, langgespitzt, die obern 
lanzettlich - pfriemlich, alle hohl, mit sehr breiter, in eine 
hohle Pfriemspitze auslaufender Rippe, an der äussersten 
Spitze des Randes und des Rückens feingesägt; Zellnetz aus 
verlängerten, am Grunde lockeren Maschen bestehend, Rippe 
aus einer dreifachen Lage von Zellen gebildet. Männliche 
Pflanze sehr schlank, Blüthen auf demselben Zweige meh
rere, einseitswendig, etwas dick, 9-blättrig, die äussern Hüll
blätter plötzlich pfriemföraiig, das innerste mit kurzer Pfriem
spitze versehen, fast oder ganz rippenlos. Perichätium sehr 
lang, cylindrisch, die innersten Blätter kurz - pfriemlich - ge
spitzt. Scheidchen cylindrisch; Haube bis zur Mitte der 
Kapsel reichend, schmal, fast bis zur Spitze gespalten, stroh
gelb oder bräunlich. Kapsel auf fast zolllangem, aus röthli-
cher Basis strohgelbem Stiel, länglich-rund oder cylindrisch, 
gerade oder etwas gekrümmt, braun, ohne Streifen, mit kur
zem sanft verlaufendem Halse, trocken und entleert etwas 
gekrümmt, unregelmässig gefurcht oder fast glatt; Stiel 
locker gedreht. Deckel langgeschnäbelt, bleich; Ring zwei
reihig. Peristom verhältnissmässig klein ; Zähne am Grunde 
nicht zusammenfliessend, dicht gegliedert, bis zur Mitte oder 
drunter zweischenklig, bisweilen ganz ungespalten, röthlich, 
an der Spitze bleich. Sporen klein, blassrostfarben. 

Auf schattigen Felsen , seltner auf Baum wurzeln. Bei 
uns nicht selten an faulen Baumstämmen und auf Granit
steinen im Gebüsch, doch seltner als D. interruptum, mit 
dem es auf gleichem Standort vorkommt. . Herbst. — G. 
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Brsz. 27. — Petersb. Olonetz. Wmn. p. 45. — Finnl. Sehr. 
— Kauk. Kln. — 

137. F». interruptum Brid. Etwas straffe, lockere, dunkel-
oder olivengrüne Rasen. Pflanzen steif, aufrecht oder auf
steigend, am Grunde und unter dem fruchtbaren Gipfel ga
belig getheilt, mit rothbräunlichem Filz bedeckt, 1—2" sel
ten höher. Blätter lang, einseitig-sichelförmig oder allseits
wendig, trocken am schmälern Theile gekräuselt, aus breit-
lanzettlicher, blassgrüner und glänzender Basis pfriemlich-
gespitzt, lebhaft grün und glanzlos; Schopfblätter länger als 
die untern, woher der Stengel unterbrochen-beblättert scheint; 
alle hohl, an der äussersten Spitze gezähnelt; Rippe sehr 
erweitert, am Grunde den dritten Theil der Blattbreite ein
nehmend, auslaufend, bräunlich; Zellnetz sehr dicht, bis ge
gen die Basis aus kleinen, fast viereckigen, dann aus viel 
grössern rhombisch - sechseckigen und am Rande quadrati
schen, braunen Maschen gebildet. Männliche Pflanzen viel 
schlanker als die weiblichen, in eigenen Rasen oder unter 
die weiblichen gemischt; Blüthen wie bei D. flagellare. Pe
richätium lang - einscheidend, blassgrün, glänzend. Scheid
chen cylindrisch. Haube bis unter die Mitte der Kapsel rei
chend, strohfarben und bräunlich. Fruchtstiel ziemlich steif, 
röthlich - strohfarben. Kapsel aufrecht, länglichrund, verlän
gert und cylindrisch, gerade oder etwas eingekrümmt, bräun
lich und endlich kastanienbraun, schwach oder deutlicher 
gestreift , trocken unregelmässig gefurcht; Stiel oben rechts 
gedreht, unten ohne Drehung. Deckel langschnäbelig, braun; 
Ring zweireihig, blass. Zähne bis unter die Mitte gespalten 
und durchbohrt, mit fast gleichen Schenkeln, bräunlich-pur
purfarben, an der Spitze bleich. Sporen mittelmässig gross, 
grünlich. 

Auf Sandstein und Granitfelsen des mittlem Europa 
und Nordamerika. September. Auch hier auf Steinen im 
Gebüsch häufig. — Mosk. Petersb. Wmn. p. 48. — 

**/>. strictum Schleich. Stengel fast aufsteigend; Blätter aufrecht-ab
stehend, ziemlich straff, brüchig, lanzettlich - pfriemlich, rinnen-
förmig; Perichätium scheidenartig, cylindrisch ; Kapsel verlängert-
eiförmig, symmetrisch oder etwas gekrümmt; Ring schmal, De
ckel langgeschnäbelt; Zähne ziemlich schmal, unregelmässig-
zweispaltig. Sommer. In Wäldern der Schweizer Alpen. •— G. 
Brsz. 28. — D. albicans Schpr. grösser, mit breiter gerippten 



— 274 — 

Blättern, stärkerem Peristom und grösseren Sporen, ist vielleicht 
nur Var. von D. strictum. Kauk. Kln. — 

138. z». montanum Hedw. (92.) Weiche polsterförmige, schön 
grüne Rasen ohne Glanz. Pflanzen am Grunde und unter 
dem fruchtbaren Gipfel wiederholt-gleichhoch-gabelästig, Va 
—2" hoch, wurzelfilzig. Blätter gedrängt, am Gipfel stark 
schopfig, allseits abstehend oder etwas einseitswendig, an 
der verschmälerten Spitze hin und her gekrümmt, trocken 
gekräuselt, aus lanzettlicher Basis schmal-linealisch; Schopf
blätter etwas breiter als die übrigen; alle hohl, gegen die 
Spitze gezähnelt und auf dem Rücken gekörnelt; Rippe halb
rund ; Zellnetz oben punctförmig, unterwärts länglich - vier
eckig, an der Basis viel grösser, quadratisch, rostbraun. 
Männliche Pflanzen in demselben Rasen. Perigonium 6-
blättrig, äussere Blätter aus eiförmiger Basis hohl, linealisch-
pfriemlich, die Innern breiter, zarter, feinzugespitzt; End
glieder der Paraphysen kleiner als die folgenden. Perichä-
tium lang - einscheidend, die äussern Blätter aus eiförmiger, 
hohler Basis pfriemspitzig, die innern bis zur Mitte scheidig-
eingerollt, dann plötzlich in eine Pfriemspitze ausgehend. 
Scheidchen verlängert, mit etwas kürzeren Paraphysen. 
Haube schmal, bis zur Kapselmitte reichend, blass strohfar
ben, gegen die Spitze bräunlich. Fruchtstiel Vi — fast 1" 
hoch, strohfarben. Kapsel aufrecht, aus stärkerer Basis ei-
länglich, fast cylindrisch, mit kurzem ebenem Halse, grün-
gelblich, endlich bräunlich - gestreift, mit fast metallischem 
Glänze, trocken unregelmässig gefurcht, Stiel rechts gedreht. 
Deckel langgeschnäbelt; Ring zweireihig, schmal, bleich. 
Zähne bis zur Mitte gespalten, kaum den vierten Theil der 
Kapsel messend, bogenförmig einwärts gekrümmt, rothbraun. 
Sporen sehr klein, blass rostfarben. 

An Baumstümpfen besonders der Kiefern und Birken 
durch ganz Europa häufig vorkommend und leicht kenntlich 
an den hellgrünen, weichen, gekräuselten Rasen, welche bei 
uns oft reichlich mit Früchten versehen sind. Im Sommer. 
— G. Brsz. 26. Petersb. Wmn. p. 46. Lappl. Sehr. 

#*/). scottianum Turn. Weiche, braungrüne Rasen. Stengel schief
aufrecht, 2 — 3" lang , dicht und fast gleichmässig beblättert; 
Blätter abstehend oder fast einseitswendig, trocken verbogen, 
ganzrandig, lang, rinnenförmig, hohl, lanzettlich-pfriemlich, mit 
schmaler, halbrunder Mittelrippe; Kapsel eilänglich, symmetrisch 
oder schwach gekrümmt, gestreift, trocken an der Mündung er
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weitert und unregelmässig gefurcht, gelbbraun; Hals ziemlich 
lang; Peristom kurz, Zähne fast ganz oder nur an der bleichen 
Spitze 2—3-spaltig. Auf feuchten schattigen Felsen im südlichen 
Europa. Herbst. — Finnl. Wmn. p. 46 ohne Fruchte (?). 

Gruppe VIII. Hicrana Falcata. 

In dichten Rasen; Pflanzen grösser, mehrmals gabeltheilig, 
gleichhoch verästelt, aus niederliegender Basis aufsteigend , mit 
wenigen oder fast keinen Wurzelfasern ; Blätter sichelförmig und 
einseitswendig, lanzettlich-pfriemlich, völlig ganzrandig, glänzend; 
Zellnetz an den äussern Flügelwinkeln sehr grossmaschig und 
gefärbt; Blüthen einhäusig; Kapsel schief, einfarbig oder ge
streift ; Hals bauchig-kropfig; Deckel langgeschnäbelt. 
139. z». starten W. &M. Ausgebreitete, brüchige, lebhaft oder 

gelblich grüne Rasen. Pflanzen IV2 — 3" lang, stark nieder-
liegend, buchtig, an der Spitze aufrecht, vom Grunde auf
wärts 3—4-mal getheilt, mit sparsamen Würzelchen, ganz 
unten nackt. Blätter einseitswendig, sichelförmig, aus dem 
Lanzettlichen lang-pfriemlich, hohl, stets ganzrandig; Rippe 
zart, Zellnetz dicht. Männliche Blüthen in der Nähe des 
Perichätiums, die äussern Blätter aus eiförmiger Basis lang
gespitzt, Antheridien und Paraphysen nicht zahlreich. Pe-
richätialblätter die äussern aus eiförmiger Basis abstehend, 
halbumfassend, die innern in einen Cylinder zusammenge
rollt, aufrecht. Fruchtstiel 1" lang oder kürzer, röthlich 
strohfarben, trocken unter dem Halse links, unterhalb rechts 
gedreht. Kapsel schief, eilänglich und länglich - cylindrisch, 
bucklig oder gekrümmt, lebhaft rostfarben, gestreift, mit 
kropfigem Halse, trocken und entleert gefurcht. Deckel aus 
gewölbt - kegeliger Basis lang und schief geschnäbelt, am 
Rande feingekerbt; Ring zweireihig, sich ablösend; Zähne 
ziemlich breit. Im Sommer. 

An Felsen und am Boden in Berggegenden durch Eu
ropa. Ich habe es nur (mit jungen Kapseln) einmal bei 
Zier au (Kurl.) im Walde hinter dem Pastorate gefunden. 

* D. falcatum Hedw. Gedrängte, niedrige, schwarzgrüne Rasen. Pflan
zen bis 2" lang; Stengel niedergestreckt, nur an der Spitze auf
steigend; Blätter sichelförmig-einseitswendig, hakenförmig; Kapsel 
auf kürzerem Fruchtstiel, verkehrt-eiförmig, übergebogen, unge-
ßtreift, dickhäutig, mit kurzem, fast kropfigem Halse; Deckel breit
gewölbt, ganzrandig, pomeranzenfarbig; Zähne blutroth, öfters bis 
zum Grunde dreispaltig. In schattigen Wäldern und Schluchten 
der südlichem Gegenden. Herbst. •— G. Brsz. 28. — Petersburg 
Wmn. p. 39. 

18 
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Gruppe IX. Dicrana Scoparia. 

In weitverbreiteten, lockern oder dichteren Rasen. Pflanzen 
ansehnlich, Stengel bis zur Spitze mit einem dichten, bruttragen
den Filz bedeckt; Blätter lang, allseits abstehend oder einseits
wendig, lanzettlich-pfriemlich, glänzend, an der Spitze gezäh-
nelt, mit flachen (nicht querwelligen) Flügeln; Zellnetz am Grunde 
locker und quadratisch; Blüthen zweihäusig; Perichätium fast 
cylindrisch, einfrüchtig ; Kapsel schief, gekrümmt; Deckel lang
geschnäbelt. 
140. z>. scoparitnn Hedw. (27.) Rasen mehr oder weniger 

dicht, gelblich, seltner lebhaft grün. Pflanzen 2—6" lang, 
aus niederliegender Basis aufsteigend, am Grunde und unter 
den fruchtbaren Gipfeln gabelig getheilt, straff, bis zu den 
Spitzen mit bleichem oder rostfarbenem Filz bedeckt. Blät
ter an den einzelnen Jahrestrieben aufwärts grösser und ge
drängter, an den fruchtbaren Sprossen schopfbildend, sichel
förmig und einseitswendig, glänzend; die untern kleiner, 
breitlanzettlich, fast angedrückt, die obern und höchsten 3 
bis 4"' lang, aus breitlanzettlicher, fast einscheidender Basis 
allmälig lineal-pfriemlich, eben (nicht wellig verbogen), hohl, 
trocken leicht gefurcht, am Rande gegen die Spitze gesägt; 
Rippe ziemlich flach, von der Mitte des Blattes bis zur auslau
fenden Spitze sehr dünn, auf dem Rücken 2—3-furchig, auf den 
Kielen, die von den Furchen getrennt werden, gesägt; Ma
schen des Zellnetzes am schmäleren Theile rundlich-viereckig, 
am breiteren verlängert, an den Flügelwinkeln grösser, qua
dratisch, rostfarben. Männliche Pflanzen bald in besondern 
Rasen, bald unter die weiblichen gemischt, schlanker, mit 
kürzern Blättern, Blüthen 6 - blättrig, Perigonialblätter aus 
eiförmiger Basis schmal-linealisch, an der Spitze gezähnelt, 
die innern kürzer, ganzrandig; Antheridien und die längeren 
Paraphysen gelblich, zahlreich ; Wurzelknöllchen 3—6-blätt-
rig, 2—3 Antheridien enthaltend. Perichätium cylindrisch, 
10—12-blättrig, Perichätialblätter die äussern aus halbum
fassender kurzer Basis schmal - linealisch , ausgebreitet, die 
innern allmälig länger einscheidend, die innersten zusammen
gewickelt, plötzlich in ein Spitzchen ausgehend, zarter als 
die übrigen, mit schwacher, glatter Rippe. Scheidchen cy
lindrisch, braun; Haube etwas gross, bis unter die Mitte der 
Kapsel reichend, tief gespalten, in ein verlängertes Schnäbel
chen verschmälert, gelblich. Kapsel auf 1 — lva" langem, 
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rothbräuulichem Stiel, schief oder fast aufrecht, cylindrisch, 
etwas gebogen, oder länglich und krumm, mit sanft an
schwellendem Halse, derbhäutig, kastanienbraun, auf dem 
Rücken nicht selten dunkler gestreift, Stiel rechts gedreht. 
Deckel aus gewölbter Basis langgeschnäbelt, von der Länge 
der Kapsel; diese ist im trocknen Zustande mehr gekrümmt, 
bogenförmig, glatt oder unregelmässig gefurcht. Ring fehlt. 
Zähne etwas länger als der Diameter der Kapsel, fest, 
schwärzlich blutroth, in eine Kuppel zusammengeneigt, 2 bis 
3-schenklig, 18—20-gliedrig, Gliederungen nach innen stark 
vortretend. Sporen klein, rostfarben. — V. ß, orf/wp/iyllum 
(28) in dichtem Rasen, mit aufrechtem Stengel, Blätter auf
recht-abstehend oder fast einseitswendig, straff', Kapsel mehr 
aufgerichtet. Auf feuchtem und torfhaltigem Boden. — V. 
y, curvuhtm t.29) Aeste bogenförmig aufsteigend. Blätter stark 
sichelförmig-gekrümmt, Kapsel kürzer. Auf schattigen Felsen. 

An der Erde, an Felsen, Baumwurzeln und auf Stroh
dächern durch ganz Europa, Amerika und Asien, eins der 
gemeinsten Moose. Juli, August. — G. Brsz. 30. Lappl. 
Sehr. — Gädebäg, auch bei Nuchä v. 3dl. — Petersb. etc. 
Wmn. p. 42. Kauk. Kln. Sibir. Mdd. — V. curvulum, 
Kauk. Kln. 

** D. elongat.um Schwaegr. In dichten, polsterförmigen Rasen; Sten
gel verlängert, schlank, aufrecht, wiederholt zweitheilig; Blätter 
kleiner, meist einseitswendig, lanzettlich-pfriemlich, ganzrandig, 
mit halbrunder, auslaufender, glatter Rippe; Kapsel schief-ge
neigt, übergebogen oder fast aufrecht, verkehrt-eiförmig-oval, 
auf der obern Seite stärker gewölbt, sehr schwach gestreift, mit 
einem Ringe; Deckel schmäler, langgeschnäbelt. Auf den Al
pen, dem Riesengebirge und im höhern Norden. — V. ß, ortho-
carpum, mit kürzern Blättern, fast cylindrischer, aufrechter 
Kapsel. Lappl. auf Torfmooren; als Dicr. Sphctgni Wahlen
berg. Sehr. 

141. z». congeslutn Brid. Mehr oder minder dichte, lebhaft 
oder gelblich grüne, älter rothbraune Rasen. Pflanzen 2" 
hoch, niedriger oder etwas höher, vom Grunde oder unter 
dem fruchtbaren Gipfel sprossend, buchtig, aufrecht, mit rost
farbenem Filze bedeckt. Blätter gedrängt, am fruchtbaren 
Gipfel schopfbildend, einseitswendig und allseits abstehend, 
an der pfriemlichen Spitze bisweilen hin und her gebogen 
und gedreht, sonst straff, die obern lebhaft oder gelbgrün, 
die untern aus lanzettlicher Basis allmälig pfriemlich - zuge

1 8 *  
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spitzt, hohl und rinnenförmig, braun werdend, an der Spitze 
entfernt und klein gezähnt, mit abgeflachter, auslaufender, 
starker, ganz glatter oder auf dem Rücken unebner Rippe; 
Zellnetz wie D. scoparium, die Zellen der untersten Basis 
alle erweitert, gelb. Männliche Pflanzen in demselben Ra
sen oder getrennt, schmächtiger, mehr verzweigt, am Gipfel 
mit einem köpfchenförmigen Perigon geschlossen, Perigon 
6-blättrig, Perigonialblätter mehr oder weniger lang pfrie-
menförmig, mit rostbrauner Basis, Rippe fein, an der Spitze 
gesägt. Perichätium wie D. scoparium. Scheidchen cylin
drisch. Haube aus weisslicher, etwas aufgetriebener Basis 
langgeschnäbelt, mit dem Deckel abfallend. Kapsel dicker 
und blässer als bei D. scopschief, eiförmig und länglich
rund, gekrümmt, dickhäutig, blass rostfarben, auf dem er
hobenen Rücken dunkler gestreift, mit gelblichem, gleich-
mässig verlaufendem oder etwas kropfigem Halse, im Alter 
kastanienbraun, trocken gefurcht. auf zolllangem, strohfar
benem, sanft links gedrehtem oder zuletzt ungedrehtem Stiele. 
Deckel in einen pfriemlichen, sehr langen, verbogenen, blas
sen Schnabel ausgehend, am Rande ganz, roth eingefasst. 
Ring zweireihig, stückweise abfallend. Zähne ziemlich gross, 
rothbraun, 2—3-schenklig, nicht selten auf verschiedne Weise 
durchbrochen und zerrissen. Sporen grünlich. 

Durch ganz Europa in gebirgigen Gegenden, in schat
tigen Wäldern, an Felsen und abgestorbenen Baumstümpfen. 
Von mir bei Werder, von Fr. Schmidt auf Moon, von 
Hr. Brut tan bei Fehgen gefunden. Sommer. — G. Brsz. 
31. — Petersb. Ukr. Wmn. p. 45. — Lappl. Sehr. — Kauk. 
Kln. — Auch eine V. longirostre aus Ingermannl. wird an
geführt G. Brsz. 31. ß. — 

142. z>. palustre Brid. Tiefe, dichte, durch einen bräunlich
rostfarbenen Filz verwebte, gelblich grüne, glänzende Rasen. 
Pflanzen 4 — 6" hoch, aufrecht, fast gleichhoch verästelt, un
terhalb bräunlich-rostfarben- oberhalb weisslich-filzig. Blätter 
aufrecht - abstehend und ausgebreitet, die jüngern in eine 
Spitze zusammengerollt, gelblichgrün, im Alter missfarbig, 
aus breitlanzettlicher Basis schmal-linealisch, gegen die Spitze 
am Rande wellig und entfernt gezähnelt; Rippe unter der 
Spitze schwindend, dünn ; Zellnetz lockerer. Männliche Pflanze 
unbekannt. Perichätium cylindrisch, die äussern Blätter ab
stehend, die innern zusammengewickelt, feingespitzt, undeut-
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lieh gerippt, zart. Scheidchen und Haube wie D. scop. Kap
sel auf bleichröthlichem, zweizeiligem Stiele, länglich, fast 
aufrecht und fast symmetrisch oder schief und gebogen, 
braun, gestreift, trocken fast glatt. Deckel langgeschnäbelt; 
Ring fehlt; Peristom und Sporen wie D. scop., von dem es 
sich überhaupt durch die schlankeren Stengel, die weicheren, 
glänzenderen Blätter, welche ausserdem breiter und nach 
oben hin querwellig sind, durch die schwächere, unter der 
Spitze schwindende, auf dem Kiel nicht gefurchte Rippe und 
das weitere Zellnetz unterscheidet, auch sind die inneren Pe-
richätialblätter nur kurz und plötzlich zugespitzt. Auf Torf
mooren erscheint diese Art zuweilen unfruchtbar, mit steifen, 
denen des D. flagellare ähnlichen Sprossen als V. polycladum. 

Auf Torfmooren und Sümpfen durch Europa. Sommer. 
— Gr. Brsz. 33. — 

Gruppe X. JOicrana Spuria. 

Rasen bildend; Pflanzen 1—6" lang, dicht und unterbro
chen beblättert, bis zum Gipfel dicht wurzelfilzig; Blätter allseits 
abstehend, glänzend, aus dem Eiförmigen lineal-lanzettlich, Flü
gel quergewellt; Rippe flach, gegen die Spitze auf dem Rücken 
runzelig; Zellnetz wie bei D. scorp.; Blüthen zweihäusig, männ
liche Pflanze unbekannt; Perichätium eng einscheidend, ein
früchtig ; Kapsel schief, etwas gekrümmt; Peristom kleiner. 

143. j». Schräder* Schwaegr. (25.) D. Bergeri Bland. Dichte, 
weit verbreitete, tiefe, oben gelblich- oder olivengrüne, glän
zende, unten braune oder rostfarbene, durch einen lockeren 
Filz verwebte Rasen. Pflanzen 3—6" hoch und höher, auf
recht, gabelig verzweigt. Blätter gedrängt, aufrecht-abste
hend, an den unfruchtbaren Sprossen fast allseitswendig, die 
untern klein, entfernter, zugespitzt-eiförmig, die mittlem all
mälig grösser und länger, lanzettlich, nicht wellig-verbogen, 
entfernt gezähnt, die obern und höchsten am grossten, 
schopfbildend, verlängert - lanzettlich, stumpflich oder kurz
gespitzt, wellig-gekraust, selten glatt, trocken an den Spitzen 
buchtig - verbogen, an der Basis hohl, zweifaltig, oberhalb 
rinnenförmig, am Rande unregelmässig gezähnelt, auf dem 
Rücken warzig; Rippe unter der Spitze schwindend, auf dem 
Kiel stumpfgezähnt; Zellnetz an der Spitze punetförmig, an 
der Basis verlängert, schmal, mit wellenförmigem Umriss, 
in den äussern Blattwinkeln viel grösser, quadratisch, rost
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färben. Männliche Pflanze unbekannt, dafür männliche 
Knüspchen in dem Filze nistend, mehr oder weniger häufig. 
Perichätium kurz, in dem Blätterschopf verbogen, cylindrisch, 
9-blättrig, untere Blätter aus halbumfassender Basis eiförmig, 
lineal-lanzettlich, abstehend, die mittlem bis zur Mitte ein
scheidend, dann schmal-lanzettlich, die innersten zusammen
gerollt, kürzer gespitzt, mit schwacher, auslaufender Rippe. 
Scheidchen cylindrisch; Haube aus bleicher Basis häutig, 
braun, fest, langgeschnäbelt. Fruchtstiel 2" lang, glänzend 
strohgelb oder blass. Kapsel schief, eilänglich oder fast cy
lindrisch, etwas gekrümmt, auf kurzem, grünlichgelbem 
Halse, rostbraun, später rüthlich, hin und wieder braunroth-
gestreift, entleert furchig. Deckel langschnäbelig, aus roth
brauner Basis bleich. Ring zweireihig. Zähne purpurfarben, 
bis zur Mitte gespalten, dichtgliedrig. Dem Bier, nndula-
tum ähnlich, aber verschieden durch die einzeln stehenden 
Früchte, die steifaufrechten, gezähnelten, niemals tiefgesägten 
Blätter etc. 

Auf Sümpfen und Torfmooren durch ganz Europa und 
Nordamerika. Sommer. — Mosk., Olonetz Wmn. p. 44. — 
Lappl. Sehr. 

144. z>. spurium Hedw. Mehr oder minder verdichtete, aus
gebreitete, bleichgrüne Rasen. Pflanzen frei und nicht durch 
Wurzelfilz zusammenhängend, büschelig-beblättert. Stengel 
derb, rothbraun-filzig, gleichhoch-ästig. Blätter gedrängt, 
allseits abstehend, die endständigen grösser, schopfig gehäuft, 
bisweilen einseitig, alle wogig - querrunzlig, am Rande und 
Kiel feingezähnt , auf dem Rücken warzig - körnig. Kapsel 
schief, gekrümmt, fast cylindrisch, auf dem gewölbten Rücken 
gestreift, mit fast kropfigem Halse, entleert horizontal, ge
furcht, an der Mündung erweitert und unter derselben stark 
zusammengeschnürt. Deckel kegelförmig, mit dem pfriem
lichen Schnabel so lang als die Kapsel. Sommer. 

In trocknen Nadelwäldern, seltner auf Torfboden, durch 
das mittlere und nördliche Europa. — Lappland Sehr. — 
Riga M. H. 

Gruppe XI. Üicrana WTndulata. 

Die schönsten der Gattung; Pflanzen weit und breit in Ra
sen ausgedehnt, in der ganzen Länge mit einem weisslichen, 
bruttragenden Filz bedeckt; Blätter gross, glänzend, allseits ab-
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stehend oder einseitswendig, aus lanzettlicher Basis lineal-pfriem-
lich, querwellig; Rippe abgeflacht , auf dem Rücken der Länge 
nach gefurcht. Perichätium mehrfrüclitig. 
145. z>. undulatum Turn. (32.) Weit verbreitete, unzusam

menhängende, gelbgrüne Rasen. Pflanzen an der Basis nie
derliegend, dann aufrecht oder aufsteigend, mehr oder we
niger verlängert, stämmig, mit dichtem, anfangs weissem, 
später rostfarbenem Filz bedeckt, gabelig und unregelmässig 
verästelt. Blätter etwas entfernt, allseits abstehend, ausge
breitet und zurückgekrümmt oder sichelförmig und einseits
wendig, trocken unverändert, glänzend, die Jüngern gelb
lichgrün, die ältern schmutziggrün oder schwärzlich; die der 
Jahrestriebe unten entfernt, breitlanzettlich, höher allmälig 
grösser, die höchsten schöpf bildend, aus länglicher Basis 
lineal-lanzettlich, am Grunde hohl, an den Rändern einge
bogen, oberhalb gekielt mit flachem Rande, grob und tief 
gesägt, runzlig-wellenförmig-verbogen; Rippe auf dem Rücken 
gefurcht und gezähnt; Maschen des Zellnetzes sechseckig-
rhombisch, am Grunde grösser, in den äussern Blattwinkeln 
quadratisch, rostbraun. Männliche Pflanzen unbekannt, an 
deren Stelle männliche Brutknospen im Wurzelfilz nistend, 
klein, zu 1 oder 2, 2—4-blättrig, Blätter eilanzettlich, an 
der Spitze gezähnt, die innern eiförmig-zugespitzt, alle rip
penlos, Antheridien 2—3, glashell. Perichätium 2—5-früch-
tig, cylindrisch, 9 — 12 - blättrig, die äussern Blätter den 
Schopfblättern ähnlich, am Grunde etwas breiter, die innern 
cylindrisch - zusammengerollt, an der abgerundeten Spitze 
plötzlich in ein Spitzchen verschmälert, zarter und bleicher 
als die übrigen. Scheidchen cylindrisch, fast gekrümmt. 
Haube bis zur Mitte der Kapsel und drüber reichend, blass 
strohgelb. Fruchtstiel 1" lang, blass strohgelb. Kapsel 
schief, länglich und fast symmetrisch oder bogenförmig ge
krümmt , gelblich rostfarben, im Alter braun, schwach ge
streift, mit kurzem Halse von der Farbe des Stiels, trocken 
stärker gekrümmt, gefurcht, Stiel sanft rechts gedreht. Deckel 
aus kegeliger, rothgerandeter Basis in einen bleichen Schna
bel von der Länge der Kapsel verlängert. Ring doppelt, 
fast ausdauernd. Peristom und Sporen wie D. scop. 

In sandigen Wäldern wie auf torfhaltigem Boden durch 
ganz Europa, auch bei uns häufig z.B. bei Uddern, Dub-
beln u. a. 0. Juli, August. — G. Brsz. 35. Livl., Pe-
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tersb., Finnl., Kamtsch., Olonetz, Ukr., Mosk. Wmn. p. 43. 
— Lappl. Sehr. 

146. z>. tnajus Schwaegr. (150.) Lockere, weiche, nicht zu
zusammenhängende, lebhaft grüne Rasen. Pflanzen bis Vi' 
lang, niederliegend, gekrümmt-aufsteigend, gabelig und un
regelmässig getheilt, mit minder dichtem Filz als D. undul. 
und daher von schlankerem Ansehen. Blätter trocken wie 
feucht sichelförmig-einseitswendig, besonders an den Gipfeln 
der jüngeren Triebe sehr eingekrümmt, aufwärts grösser, 
lanzettlich-pfriemlich, hohl, lebhaft und gelblich grün, seiden
glänzend, an der Spitze gezähnelt; Rippe auf dem Rücken 
convex und am obern Theil gezähnt, in ein halbrundes Spitz
chen auslaufend; Zell netz aus kleinern Maschen und dichter 
als D. undul. Männliche Blüthen als Knöspchen im Stengel
filz nistend. Perichätium cylindrisch, Blätter kürzer, pfriem
spitzig, mit 2--3 Früchten. Scheidchen länglich-cylindrisch. 
Haube weit hinabreichend, blass strohfarben. Fruchtstiel 
strohgelb, 1 — 2" lang. Kapsel schief und horizontal, länglich 
cylindrisch, gekrümmt, gestreift, grüngelblich, im Alter bräun
lich und braun, trocken und entleert gefurcht. Deckel aus 
gewölbt - kegeliger Basis in einen pfriemlichen, sehr langen, 
strohgelben Schnabel verlängert. Ring fehlt. Peristom und 
Kapselmembran wie bei D. undul., von dem es sich durch 
die schlankeren Stengel und die schmälern, glatteren, stark 
sichelförmigen und durchaus einseitswendigen Blätter leicht 
unterscheidet. 

In Mittel- und Nordeuropa. Ich habe es nur auf der 
Insel Abro im Walde an faulen Baumstümpfen gefunden. 
Sommer. G. Brsz. 34. — 

T. Gattung. Dicranoilontiuni Sciipr. 

Der jüngere Stengel aufrecht, der ältere gekniet - aufstei
gend, zart, mit Filz bedeckt; Blätter gedrängt, abstehend oder 
sichelförmig-einseitswendig, aus eirunder oder lanzettlicher Ba
sis lang-borstenförmig, glänzend, sehr zerbrechlich; Rippe fast 
die ganze Blattbreite einnehmend, weit auslaufend; Zellnetz 
linealisch, am Grunde rechteckig (bei Campylopus quadratisch); 
Blüthen 2-häusig; Archegonien sehr schlank; Haube kaputzen-
förmig; Kapsel auf dünnem, bogig gekrümmtem Stiel, nieder
gedrückt, länglich-eiförmig oder cylindrisch, symmetrisch, zart
häutig, engzellig, streifenlos; Deckel klein, pfriemlich-geschnä-
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belt; Ring fehlt; Zähne 16, linealisch, entfernt gegliedert, bis 
unter die Mitte oder bis auf den Grund in zwei ungleiche oder 
fast gleiche Schenkel gespalten, purpurrot!», trocken zusam
mengeneigt. 
*£). lougirostre Br. & Seh. Weiche, bleichgrüne oder gelbliche, glänzende 

Rasen; Pflanzen 1—3" lang: Blätter sehr lang, borstenförmig, leicht 
abfallend; Kapsel länglich, weich, blassbräunlich. Auf faulenden 
Stämmen und feuchten Waldplätzen durch Deutschland. Spätherbst. 

3. Gattung. Cftmpylopus Brid. 

Im Wuchs den Dikranen ähnlich; Blätter immer breit-
rippig; Zellnetz an der Basis gleichförmig, fein, rechteckig oder 
sechseckig-rechteckig, am Grunde quadratisch; Blüthen zwei-
häusig; Haube kaputzenförmig, am Grunde zerschlitzt; Kapsel 
auf S-förmig gebogenem Stiele niedergedrückt, gewöhnlich ge
streift; Peristom wie Dicr.; Ring 1—3-reihig. Bei C. flexuosus 
ist der Stengel ganz wurzelfaserig, bei C. torfacens nur am 
Grunde. 
*C. flexuosus Brid. In weit ausgebreiteten Rasen; Stengel '/2—l'/j" 

hoch, bis zur Spitze mit einem rostfarbenen Wurzelfilz bedeckt, mit 
kleinblättrigen, starren, hinfälligen Aestchen; Blätter gedrängt, all
seits abstehend oder einseitswendig, aus dem Lanzettlichen pfriem
lich, an der Spitze feingesägt; Rippe den obern Theil des Blattes 
ganz ausfüllend; Kapsel durch Krümmung des Stiels ganz herab
gebogen, eiförmig oder buckelig-eiförmig; Ring schmal. Auf Torf
mooren, Waldsümpfen etc. Juli, August. •— G. Brsz. 36. •— Li vi. 
Wmn. p. 51. — 

* C. torfacens Br. & Seh. Pflanzen schlanker nur am Grunde wurzelfase
rig; Blätter weniger gedrängt, allseits abstehend, länger haarförmig; 
Ring schmäler, zarter, auf dem Rücken deutlicher gefurcht; Zellnetz 
am Grunde kleinmaschiger; Pflanzen '/i—1" hoch: Kapsel auf län
gerem. knieförmig gebogenem Stiele, symmetrisch, eiförmig oder 
oval; Ring breiter. Auf Torf- und Moorboden. April, Mai. 

Ich glaube zwar beide Arten von Kardischen Torfmooren 
durch Hr. A. v. Bunge erhalten zu haben, die noch zu jungen 
Früchte lassen mich aber in Ungewissheit. 

4. Gattung. Tremaioflon IBicBs. Löcherzahn Rabh. 

Pflanzen niedrig oder von massiger Höhe, in Häufchen 
oder lockeren Rasen, im Alter getheilt und verästelt; Blätter 
vom Grunde des Stengels bis zur Spitze allmälig grösser und 
gedrängter, eilanzettlich und lanzettlich-pfriemlich; Rippe halb
rund; Zellnetz ziemlich locker, länglich - sechseckig; Blüthen 
zweihäusig, knotenförmig; Haube aufgeblasen-kaputzenförmig; 
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Kapsel langgestielt, mit langem und sehr langem, plötzlich 
abgebrochenem und mehr oder minder gebogenem, cylindri-
schem Halse, eirund oder länglich; Deckel pfriemlich - geschnä
belt; Ring 1—2-reihig; Zähne lanzettlich, am Grunde zusam-
menfliessend, ganz oder nur an der Spitze durchbohrt oder bis 
gegen die Basis zu in 2 ungleiche Schenkel getheilt, ziemlich dick, 
purpurroth. 

147. T. atnbiguns Nees & Hornsch. Bis Vs" hoch, mehr oder 
minder ästig. Blätter aufrecht - abstehend und ausgebreitet, 
verschieden gekrümmt, lanzettlich-pfriemlich, mit schwacher, 
öfters bräunlicher, meist durchlaufender Rippe. Fruchtstiel 
gegen 1" lang, hin und her gebogen. Kapsel übergebogen, 
länglich oder elliptisch. Deckel kegelförmig, mit langem, 
schiefem, pfriemlichem Schnabel. Ring stückweise oder spi
ralig sich trennend. Zähne ziemlich entfernt gegliedert, mit 
Querbälkchen, aufrecht oder zusammengeneigt, trocken ein
gekrümmt. Sporen kugelrund, gekörnelt. 

Auf Waldplätzen, Torfmooren etc. im mittlem und nörd
lichen Deutschland. Juni, Juli. Von Hr. Brut tan auf einem 
Torfmoor bei Kolberg (Livi.) im Juli 1857 gesammelt. — 
G. Brsz. 37. — Li vi. Kurl. Petersb. Ukr. Wmn. p. 26. — 
Mosk. Mart. — 

Familie XVIII. Fissidentaceae. 
Niedrige oder ansehnlichere Moose, die in Häufchen oder 

in ausgedehnteren, lockeren Rasen wachsen und vor allen ande

ren Moosen durch den eigentümlichen Bau ihrer Blätter ausge

zeichnet sind. Dem Anschein nach sind nämlich die Blätter seit

lich zweizeilig angeheftet und liegen mit dem Stengel in einer 

Fläche , so dass sie fast einen Wedel bilden und in der Anhef

tung denen der Jungermannien ähnlich werden. Bei genauerer 

Betrachtung findet man aber, dass der dem Stengel zugekehrte 

Rand des Blattes nicht unmittelbar an den Stengel befestigt ist, 

sondern aus dem Rücken eines kleineren Blattes hervorgeht, wel

ches, wie gewöhnlich, horizontal angeheftet ist und nur den Grund 

zu der über ihm sich erhebenden Blattfläche hergiebt. Früher 

hielt man diesen untern Theil nur für eine Spaltung oder Dupli-

catur des einen Blattflügels, ähnlich derjenigen, welche man bei 
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den Iris - Arten wahrnimmt. Neuere Botaniker, wie Brown, 

Bruch und Schimper, dagegen betrachteten diese Duplicatur 

als das eigentliche Blatt und die darüber befindliche, gewöhnlich 

grössere Blattfläche nur als eine Erweiterung des Rückennervs 

oder der Rippe. Ich glaube aber bemerkt zu haben, dass die 

Rippe des Grundblattes niemals ganz durchgeht, sondern sich 

vor der Blattspitze zu einer neuen Blattspreite mit zwei Flügeln 

erhebt. Wäre diese nnr eine Erweiterung der Rippe, so könnte 

sie auch nur einen Flügel bilden und der andre müsste aus den 

beiden Blattflächen des untern Theiles hervorgehen, wodurch die 

Entstehung des sogenannten Dorsalflügels um nichts klarer würde. 

Da die untersten kleinern Stengelblätter, die noch keinen Raum 

finden sich zu entwickeln, jenen Grundblättern oder Duplicatu-

ren gleichen, so mögen sie immerhin Blätter sein und genannt 

werden, aber den obern Theilen oder Dorsalflügeln kommt gewiss 

diese Benennung eben so gut zu, da 'wir an ihnen eben so deut

lich und in noch grösserem Maassstabe eine Mittelrippe mit zwei 

Flügeln ausgebildet sehen; ja die verengerten und verdunkelten 

Zellen des obern Theils eines Moosblattes finden wir sogar nur 

an ihnen und nicht an dem unteren Blatte. Ich bin daher ge

neigt, das ganze Blatt als aus der Verwachsung zweier Blätter 

entstanden zu betrachten, oder aus dem Hervorwachsen eines 

neuen grösseren Blattes aus dem früheren kleineren. Mir scheint 

somit das Blatt aus 2 Spreiten oder aus 4 Flügeln zu bestehen, 

wodurch auch die Bezeichnung der einzelnen Theile sehr verein

facht wird. Die unteren oder Grundblätter haben ihre zwei Flü

gel ; ihre Rippe geht aber, sich von ihrem Blatte trennend, in 

das obere oder Dorsalblatt über, von dessen Flügeln der eine 

freilich scheinbar nur eine Erweiterung der Rippe ist, der andere 

aber eine Fortsetzung des Blattkiels des Grundblattes. Hieraus 

erklärt es sich, in welchem Sinne ich bei der Eintheilung der 3. 

Section der 2. Unterzunft von vierflügeligen Blättern 'spreche. 

— Uebrigens ist kein Grund vorhanden diese Familie von den 

übrigen sprossenden (akrokarpischen) Moosen zu trennen, wenn 

auch bei einigen Arten die Früchte oder Blüthen aus den Blatt
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winkeln hervorgehen, denn es ist, auch ohne die jeweilige Ent

wicklung der Frucht aus dem Gipfel, sichtbar, dass die Ver

jüngung oder das Fortwachsen der Pflanze nicht durch Verlän

gerung der Hauptachse, sondern durch Sprossung unter der Spitze 

geschieht. Die Rippe des Dorsalblattes geht bis zur Spitze oder 

darüber hinaus, und das Blatt ist nicht selten mit einem verdick

ten Saume umgeben oder gezähnelt. Das Zellnetz besteht aus 

kleinen getrübten , sechseckig - rundlichen , seltner aus grössern 

durchsichtigen Maschen. Die Blüthen sind einhäusig oder zwei-

häusig, knotenförmig, gipfel- oder achselständig. Haube kapu-

tzenförmig oder kegelig-mützenförmig. Kapsel länger oder kürzer, 

übergebogen oder aufrecht. Deckel geschnäbelt. Peristom ein

fach, 16-zähnig; Zähne in zwei ungleiche, pfriemliche Schenkel 

getheilt, purpurrotli. 

1. Gattung. jFissidens Ifiedw. Spaltzahn Rabh. 

Haube klein, kaum grösser als der Deckel, kaputzenför-
mig oder kegelig, am Grunde auf einer Seite oder mehrmals 
geschlitzt; Kapsel oval oder eiförmig, meist übergebogen, 
langgestielt, ringlos; Zähne lang, lanzettlich - pfriemlich, tro
cken gekniet-eingebogen, sehr hygroscopisch. Arten: 

a) Frucht endständig. 

b) Blüthen einhäusig. 

c) Blätter gesäumt. 

d) Saum schmal, bis gegen die Spitze reichend, — incurvus. 

d2) Saum breiter, das ganze Blatt umgebend und verdickt, — exilis. 

c2) Blätter ungesäumt, — Bloxami. 

b1) Blüthen zweihäusig, — osmundoides. 

a F r u c h t  a c h s e l s t ä n d i g  u n d  z w a r  

e J grundständig, Dorsalblatt schmal-durchsichtig-gesäumt, — taxifoluis, 

e ?) mittelständig, Dorsalblatt breit-durchsiclitig-gesäumt, — adiantoides. 

148. F. incurvus Schwaegr. (149.) Kleine, sehr zarte Pflänz-
chen in fast rasenförmigen Häufchen, lebhaft grün, aufrecht 
oder gekrümmt, anfangs einfach, später durch wiederholte 
Sprossung fast gabelig verzweigt, entfernt beblättert. Blät
ter die untersten sehr klein, nachenförmig, gerandet, am 
Ende in ein seitlich zusammengedrücktes Spitzchen ausge
hend, die obern und höchsten in eine spateiförmige Vertical-
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(oder Dorsal-) Spreite verlängert, die bis gegen die uneben-
kerbig-gezähnte Spitze feingerandet erscheint; Rippe an der 
Spitze schwindend oder in ein Spitzchen auslaufend. Blüthen 
einhäusig, die männlichen auf einem besondern Zweige end
ständig, zweiblättrig, Hüllblätter ein wenig breiter und län
ger als die Stengelblätter, sonst ihnen gleich, Antheridien 
wenige, nackt. Weibliche Blüthe endständig, zweiblättrig, 
Hüllblätter nachenförmig, mit sehr schmaler Dorsalspreite, 
Archegonien klein, 3—4, ohne Paraphysen. Fruchtstiel 1 bis 
3"' lang, etwas gekniet, roth, trocken links gedreht. Kapsel 
schief, horizontal oder selten aufrecht, länglichrund oder ei
förmig, mit konischem, länger oder kürzer geschnäbeltem, 
rothem Deckel. Zähne blutroth, bis unter die Mitte 2-3-
spaltig, mit sehr zarten, dichtgegliederten, trocken knieför-
mig-eingebogenen und zusammengeneigten Zinken. Scheid
chen länglich, Haube seitlich - geschlitzt, aufrecht oder ka-
putzenförmig, etwas länger als der Deckel. Die beidersei
tigen Stengelblätter bilden zusammen eine Fläche oder sind 
mit den Spitzen nach einer Seite geneigt. 

In schattigen Gehölzen am Boden, an den Wänden der 
Hohlwege in ganz Europa, Nord- und Südamerika; auch bei 
u n s  n i c h t  s e l t e n ,  z .  B .  i m  W a s u l a s e h e n  W a l d e ,  b e i  A n 
nenhof, auch auf Morästen auf erhöhten Stellen unter Ge
sträuch ; der Kleinheit wegen leicht zu übersehen. Winter 
und Anfang Frühlings. 

149. jf. exilis Hedw. F. bryoides Hedw. ist nur die grössere 
mehrjährige Pflanze. Etwas stärker und derber als der vor
hergehende, sonst ihm ähnlich. Blätter durchweg gesäumt 
und ganzrandig. Rippe in ein kurzes Spitzchen vortretend. 
Kapsel aufrecht oder etwas geneigt, elliptisch oder länglich. 
Männliche Blüthen achselständig. Sporen grünlichgelb, glatt, 
ungetrübt. 

An feuchten, schattigen Orten mit dem vorigen. Octo-
ber, November. — G. Brsz. 189. Petersb. Mosk. Wmn. p. 35. 

150. F. Hloccami Wilson. Sehr klein, kaum über 1'" hoch, 
in dichten Häufchen. Stengel einfach, niedergebeugt. Blätter 
3—4-jochig, die untern klein, länglichrund, mit kurzer Dor
salspreite, dann allmälig grösser, die höchsten mit einer zu
gespitzten Dorsalspreite, die doppelt länger ist als das Grund
blatt und undeutlich gekerbt, ohne Saum. Die männlichen 
Blüthen sind sehr klein und knotenförmig, am Grunde des 
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Stengels stehend oder sogar aus den Würzelchen entsprin
gend ; Hüllblätter eiförmig, hohl, in eine kurze Dorsalspreite 
vorgezogen, Antheridien sehr klein, nackt. Kapsel endstän
dig, auf rothem, 2'" langem Stiel, aufrecht, dunkelbraun, 
mit rothem Mundrande, trocken und entdeckelt unter dem 
Munde stark zusammengeschnürt. Haube kegelig, auf einer 
Seite gespalten. Deckel aus gewölbt-kegeliger Basis schräg 
geschnäbelt, roth. Ring breit, 2-reihig, nicht abspringend, 
sondern an dem Deckel bleibend. 

Obgleich diese Art bisher nur in England gefunden 
wurde, so zweifle ich doch nicht, sie in einigen Exemplaren 
erkannt zu haben, die Hr. Staatsr. v. Bunge in einem Gra
ben im Walde bei Kardis gesammelt hat. Winter und 
Frühling, in Gesellschaft von F. incurvus. 

151. F. osmundoides Hedw. (17.) In dichten, reichfrüchti-
gen Rasen. Pflanzen 1—2" lang, verzweigt, aufrecht, mit 
aufsteigenden Aesten und Aestchen. Blätter vieljochig, breit-
zungenförmig oder spatelfönnig, kurz zugespitzt, scharfge
sägt; die untern entfernt, klein, nur mit einem Spitzchen als 
Anfang der Dorsalspreite versehen, nach oben grösser wer
dend und gedrängter, mit breitem, bis zur Basis herablau
fendem Dorsalflügel. Die Dorsalspreite im Ganzen ist breit-
spateiförmig, kurz zugespitzt, am Rande sehr zart gezähnelt, 
mit unter der Spitze schwindender Rippe. Die Blätter eines 
Triebes bilden eine Fläche oder krümmen sich nach dersel
ben Seite. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanzen schlan
ker, Blüthe endständig und vierblättrig, Hüllblätter ein schei
dend, in eine sehr schmale Dorsalspreite endigend; Anthe
ridien sparsam, länglich, zuweilen von einigen Paraphysen 
begleitet. Weibliche Blüthe zweiblättrig, Hüllblätter nicht 
verschieden, nur länger und schmäler geflügelt als die Sten
gelblätter. Kapsel verhältnismässig klein, aufrecht oder 
schief, lang geschnäbelt. Haube am Grunde mehrspaltig 
oder kaputzenfürmig. 

Auf morastigen und torfhaltigen Wiesen hie und da. 
Ich fand ihn nur im Torfmoor unterhalb Ropkoy und bei 
Kolts auf Sworbe. An letzterm Standorte glaube ich auch 
die V. ß, microcarpus, welche sich durch kürzere und brei
tere Blätter, kürzere Fruchtstiele und kleinere Kapseln aus
zeichnet, bemerkt zu haben. — G. Brsz. 190. Ukr. Wmn. 
p. 36. Mosk. Mart. 
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152. f. taxifolius Hedw. (18.) Niedergedrückte, unregelmäs
sige, lebhaft oder bräunlich grüne Rasen. Pflanzen aus dem 
Gipfel oder aus der Basis sprossend, 3 — 4'" bis 1" hoch, 
mehrere wedeiförmige, unfruchtbare, aufsteigende oder nie
derliegende Zweige treibend. Blätter trocken gekrümmt oder 
fast gedreht; das Grundblatt oder die Duplicatur reicht bis 
zur Mitte des Ganzen; die Dorsalspreite geht in ein von der 
auslaufenden Rippe gebildetes Spitzchen aus und ist bis auf 
den Grund breitgeflügelt; die Grösse der Blätter nimmt von 
der Mitte des Zweiges oder Stengels an nach oben und un
ten ab; das Zellgewebe ist dichtmaschig, der Rand feinge
sägt. Blüthen einhäusig; männliche Blüthen am Grunde des 
Stengels, der weiblichen Blüthe genähert und gleichsam eine 
eigne Pflanze bildend, oder in der Duplicatur der Blätter 
verborgen, knotenförmig, vierblättrig; Perigonialblätter sehr 
klein, ohne Dorsalspreite und in ein breitgedrücktes Spitz
chen auslaufend; Antheridien 2—3, klein; ohne Paraphysen. 
Weibliche Blüthe grundständig oder an den Sprossen fast 
grundständig, zweiblättrig, auf einem bewurzelten, 3 — 5-
blättrigen Aestchen; Hüllblätter breit, zusammengefaltet, in 
ein schmales, abgeplattetes Spitzchen ausgehend; Archego-
nien 8—10, ohne Paraphysen. Die Früchte stehen in ihren 
Perichätien einzeln, aber auf demselben Stengel oft mehrere; 
Perichätialblätter aufrecht, grösser als die Hüllblätter, sonst 
ihnen gleich. Fruchtstiel ziemlich lang, buchtig, seltner ge
rade, trocken nicht gedreht. Kapsel schief oder geneigt, 
verkehrt - eiförmig oder länglich , symmetrisch oder auf der 
Oberseite gewölbter, dickhäutig, lebhaft rothbraun, trocken 
unter dem Munde zusammengeschnürt. Deckel aus gewölbter 
Basis lang und krumm geschnäbelt. Haube kaputzenförmig, 
etwas unter den Deckel reichend, fast mützenförmig. Peri
stom regelmässig; Scheidchen ausgebildet, länglich - cylin
drisch. Sporen klein, gelblich-bräunlich, hell. 

Auf feuchtem, thonig - sandigem Boden in schattigen 
Laubholzgebüschen durch ganz Europa und Nordamerika; 
bei uns z. B. bei Annenhof. Er kann mit den kleinern 
Formen von F. adianfoides leicht verwechselt werden, ist 
aber doch kleiner und schlanker. Herbst und Winter. — 
G. Brsz. 191. — Li vi. Ukr. Petersb. Wmn. p. 35. — Mosk. 
Mart. — Kauk. Kln. — 

153, JF, adianfoides Hedw. (20.) An trocknen Stellen sind 
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die Pflanzen gedrängter bis zu dichten Rasen, Va—1" hoch 
und höher, bräunlichgrün, auf grasigem Sumpflande locke
rer, 2—3" lang, lebhaftgrün, überall am Grunde der Spros
sungen Wurzeln treibend, fast büschelig - ästig. Blätter ge
drängt, vieljochig, am Grunde einander deckend, eine Fläche 
bildend oder alle nach einer Seite herabgebogen; die unter
sten klein, an den Stengel gedrückt, breit-verkehrt-eiförmig, 
in ein Spitzchen ausgehend, ohne Dorsalspreite; die oberen 
mit Dorsalspreite; der dem Stengel abgewandte Dorsalflügel 
läuft bis auf den Grund des Blattes hinab; die ganze Spreite 
ist ziemlich breit, an der Spitze ausgebissen-feingesägt, mit 
einem Spitzchen versehen, tiefer sehr fein gezähnelt und mit 
einem scheinbaren . ziemlich breiten, durchsichtigen Rande 
umgeben ; dieser Rand oder Saum ist aber nicht verdickt. 
Rippe stark, öfters gefärbt. Blüthen einhäusig, am obern 
Theil des Stengels in den Blattwinkeln versteckt; die männ
lichen knotenförmig, 5-blättrig, mit wenigen sehr kleinen 
Antheridien und ohne Paraphysen; die weiblichen auf einem 
kurzen Seitenästchen endständig, länglich-knospenförmig, mit 
4 Hüllblättern, von denen die äusseren kürzer und mit einem 
Spitzchen versehen, die inneren grösser und mit schmaler 
Dorsalspreite versehen sind; mit wenigen und kurzen Para
physen. Früchte einzeln ; Perichätien den Hüllblättern gleich 
oder 6-blättrig, auf demselben Stengel zu 2—3. Fruchtstiel 
3—12'" lang, aufrecht, mehr oder minder verbogen, trocken 
nicht gedreht. Kapsel geneigt oder horizontal, selten auf
recht, eilänglich, dickhäutig, trocken und entleert unter dem 
Munde stark zusammengeschnürt und fast kreiseiförmig. 
Haube kaputzenförmig, weisslich; Deckel langgeschnäbelt; 
Peristom der Gattung. Sporen mässig gross, rundlich, blass 
rostbraun, getrübt, glatt. 

Auf steinigem Boden, an alten bemoosten Mauern, an 
Baum wurzeln in trocknen und sumpfigen Wäldern durch 
das nördliche Europa und Amerika, auch bei uns die ge
meinste Art. Zu Anfange des Frühlings, — G. Brsz. 192. 
— Petersb. und Mosk. Wmn. p. 37. — Transkauk. v. Sdl. — 

Familie XIX. Läeucobryaceae. 
Pflanzen in dichten schwammigen Rasen, mit wenigen Wur

zelfasern, feucht bläulichgrün, trocken weisslich und zerbrechlich; 
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Stengel unter dem blüthetragenden Gipfel sprossend, im Alter 

mehrmals gabelig-gleichhoch-verzweigt; Blätter gedrängt, mehr

zellig, eilanzettlich und zungenförmig, aus mehrern Schichten 

glasheller poröser Zellen zusammengesetzt, zwischen welchen 

verlängerte, Chlorophyll - führende, Intercellular- Gängen ähnliche 

Zellen liegen; Blüthen knospenförmig; Haube kaputzenförmig; 

Kapsel asymmetrisch, eiförmig oder angeschwollen-länglich; Pe

ristom einfach, 16-zähnig, Zähne bis unter die Mitte in zwei un

gleiche Schenkel gespalten. Zu dieser durch die Textur der 

Blätter sehr ausgezeichneten Familie gehört nur eine Gattung 

mit einer Art. 

1. Gattung:. Leucobryutn Hmpe. Weissmoos Rabh. 

Oncopfiorus Br. & Sch. 

Dichte, schwammige Rasen bildend. Stengel zerbrechlich, 
gabelig und gleichhoch verzweigt, spärlich wurzelhaarig. Blätter 
gedrängt, aufrecht-abstehend oder fast einseitswendig, weisslich 
oder bläulichgrün, brüchig, aus eiförmiger und hohler Basis 
lanzettlich, am Rande eingerollt, schwammig, sehr hygrosco-
pisch, rippenlos, völlig ganzrandig, aus mehreren Zellschichten 
bestehend; Blattzellen sechseckig- oder verlängert-quadratisch, 
durchlöchert, am Blattrande gestreckt. Blüthen zweihäusig; 
männliche Blüthen knospenförmig, Antheridien 10 —14, läng
lich, mit fadenförmigen Paraphysen ; weibliche Blüthen verlän
gert - knospenförmig, 5-blättrig, Archegonien 10, langgrifl'elig, 
mit zahlreichen kürzeren Paraphysen. Früchte gewöhnlich 
einzeln; Scheidchen cylindrisch, fest, braun; Haube kaputzen
förmig, etwas aufgeblasen, langgeschnäbelt, weisslich, bis zum 
Grunde der Kapsel reichend. Kapsel auf zähem, aufrechtem 
Stiel, übergebogen oder fast horizontal, eirundlich. mit gewölb
tem Rücken und kropfigem Halse, lederartig, mit 8 dunkler 
gefärbten Streifen, trocken gefurcht. Deckel langgeschnäbelt. 
Peristom einfach, Zähne 16, derb, lanzettlich-pfriemlich, zwei-
zinkig, dicht quergliedrig, innerhalb lamellirt, ausserhalb ge
strichelt. Sporen klein, rostbraun. Diese Gattung nähert sich 
in ihrem Wuchs und in der Textur der Blätter einigermaßen 
den Sphagnaceen, in der Gestalt der Frucht den Weisiaceen, 
und in der Bildung des Peristoms den Dicranaceen. 

154. JL. vulgare Hampe. (232.) Dicranum glaucum Hedw. 

19 
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Oncophorus gl. Br. & Sch. Pflanzen 1 — 4" hoch, feucht 
schwammig und zäh, trocken rauschend und brüchig, nie 
mit Wurzeln an die Unterlage geheftet, ausdauernd. Blätter 
dichtgedrängt, aus dachziegeliger Basis aufrecht - abstehend, 
hie und da einseitswendig, trocken anliegend, breitlanzett-
lich, am Grunde hohl, dann durch das Zusammenneigen der 
Ränder fast röhrig, im jungen Zustande bläulichgrün, später 
weisslich und hellrostfarben, ganzrandig. Das Zellgewebe 
des Blattes besteht am Grunde aus 3, höher hinauf aus 5—7 
Zellschichten, von denen die innern abwechselnd aus engen, 
langgestreckten, chlorophyllführenden und erweiterten glas
hellen, die äussern aus grossen 6- oder 8-eckigen durchlö
cherten wasserhellen Zellen bestehen. Der Rand ist nur 
einschichtig, mit schmalen langgezogenen Zellen. An der 
Spitze der mittlem und unteren Stengelblätter erscheinen oft 
braune, etwas starre, später sich verzweigende, in der Be
rührung mit der Erde Brutknöllchen entwickelnde Würz ei
chen. Noch stärker zeigt sich diese Wurzelbildung sogar 
auf der Fläche der innern Hüllblätter der weiblichen Blü
then, wo sie oft einen weisslichen Filz bildet. Männliche 
Pflanzen schlanker als die weiblichen; Blüthen 6 - blättrig, 
die äussern Perigonialblätter grösser. Perichätium 12 — 15-
blättrig, die innern Blätter grösser als die Schopfblätter, auf
recht, scheidenartig. Fruchtstiel 1" lang, purpurroth, trocken 
rechts gedreht. Kapsel übergebogen, mehr oder weniger ge
krümmt , reif dunkelbraun. Deckel gross, langgeschnäbelt. 
Zähne lU der Kapsel messend, lanzettlich-pfriemlich, an der 
Spitze bleich und gekörnelt, unterhalb schwarzroth, gestri
chelt, innerhalb etwas lamellirt. 

In etwas feuchten sandigen Wäldern am Boden oder auf 
faulem Holze, durch ganz Europa und Nordamerika. Früchte 
im Spätherbst und Winter, doch sind sie selten. Ich habe 
nur sehr alte bei Dubbeln im sandigen Walde gefunden, 
sonst kommen die schwammigen, meist runden und nicht 
sehr ausgedehnten Rasen auch hier häufig vor. — Kurl., 
Ukr., Wmn. p. 41. — Mosk. Mart. 

Familie XX. Bryaceae. 
Sprossende, aus dem Gipfel oder unterhalb sich verjüngende 

Moose; Stengel einfach oder durch wiederholte Sprossung gleich
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hoch-gabelig-verzweigt, wurzelfaserig; Blätter mehrzellig, oft 

her ablaufend, starkrippig; Zellnetz rhombisch oder rhomboidisch ; 

Blüthen zwittrig, ein- oder zweihäusig, knospenförmig, Antheri

dien länglich, kurzgestielt, Paraphysen fadenförmig; Haube schmal-

kaputzenförmig, ziemlich derb, flüchtig; Kapsel übergebogen, 

nickend oder hängend, birnförmig oder kolbig; Deckel halbku

gelig oder kegelig, selten geschnäbelt; Ring breit, abrollend; 

Peristom doppelt, das äussere bestehend aus 16 genäherten, lineal-

lanzettlichen, gewöhnlich festen, hygroscopischen, schmalgliedri-

gen, innerhalb gebälkelten oder lamellirten Zähnen; das innere 

aus einer rechteckig-zelligen, zwischen den Zähnen kielfaltigen 

Membran, die ungefähr in der halben Höhe der Zähne in 16 ge

kielte Fortsätze ausgeht, zwischen welchen sich meist noch zwei 

oder drei fadenförmige Wimpern erheben. Sporen klein, gelb

lich grün. Nur eine Gattung. 

1. Gattung. Mryum Dill. Knotenmoos Rabh. 

Gesellig in dichten wurzelfilzigen Rasen, seltner zerstreut 
wachsende Moose. Pflanzen ausdauernd, sich durch Sprossung 
verjüngend, welche nie, wie bei den Mnien, am Grunde des 
Stengels, sondern seitlich von der Blüthenhülle oder unmittel
bar unter dem Blätterschopf entspringen. Die Sprossen treiben 
zuweilen Seitensprossen (ramuli), welche aber unfruchtbar blei
ben. Die Blätter sind unten kleiner, eilanzettlich, und ver
größern sich allmälig bis zu den Schopf blättern, haben eine 
meist starke, auf dem Rücken hervortretende Mittelrippe, und 
das Zellnetz besteht aus dünnwandigen, länglich-rhomboidischen, 
gleichförmigen, nur am Blattrande verengerten Zellen; am 
Rande verdicken sich die Zellwände zuweilen und bilden einen 
Saum (margo); das Chlorophyll liegt zerstreut in den Zellen 
und verschwindet bald. Bei den einhäusigen Arten befinden 
sich die Antheridien entweder frei und immer zu zwei in den 
Achseln der Schopfblätter, oder auch in kleinblättrigen, an
fangs endständigen Knospen. Bei den zweihäusigen Arten ist 
die männliche Pflanze oft kleiner und schlanker. Die weib
l i c h e  B l ü t h e  b i l d e t  e i n e  k l e i n e r e ,  l ä n g l i c h e  K n o s p e  v o n  6 - 9  
Blättern, die nach innen zu kleiner werden und dem Scheid
chen schuppenartig anliegen. Die Archegonien sind nicht zahl

1 9 *  
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reich, mit kurzem purpurfarbenem Griffel und fadenförmigen 
wasserhellen oder gelblichen Paraphysen. Die Kapsel ist von 
sehr veränderlicher Form, schlank-keulenförmig bis gedrungen-
birnförmig und eirund. Eben so veränderlich ist die Länge 
und Biegung des Fruchtstiels. Der Deckel der Bryen unter
scheidet sie durch seine Zellenbildung von allen andern Moo
sen, denn der Rand desselben ist von durchsichtigerem Ge
webe, etwa wie die Kapselwand, im Mittelkreise aber ordnen 
sich die Zellen zu radialen Streifen oder Strahlen vom Um
fange bis zum Centrum, die fast für ein drittes, äusserstes Pe
ristom angesehen werden könnten. Auch an den Sporen be
merkte ich als etwas Auffallendes, dass ihre Mitte einen hel
leren Fleck zeigt, welches nicht bloss eine optische Erscheinung 
ist, da sie nicht in jeder Lage erscheint. 

Das innere Peristom dieser Gattung giebt ein Mittel an 
die Hand, die zahlreichen Arten derselben in 4 grössere Grup
pen zu theilen, die dann wieder nach dem Blüthenstande in 
kleinere zerfallen. Denn die innere Membran ist zuweilen mit 
den Zähnen verwachsen, in den meisten Fällen aber frei. Ist 
sie frei, so sind die Wimpern zwischen den Fortsätzen bald 
nur rudimentär oder fehlen ganz; bald sind sie knotig-fädlich, 
bald sind sie drittens mit Anhängseln (Häkchen) an den Glie
derungen versehen. Diese Gruppen erhalten, nach dem Vor
gänge andrer Botaniker, frühere Gattungsnamen, die hier nur 
eine untergeordnete Verschiedenheit andeuten. 

Gruppe I. JPychostomum 

Innere Membran mit dem äussern Peristom verwachsen, feo 
dass sie bei der Trennung der Zähne zerreisst, — Br. cernuum. 

Gruppe II. Pohlia. 

Membran frei, Wimpern fehlen oder rudimentär. 
a) Kapsel kurzhalsig, Blätter breit, am Rande zurückgerollt. 

b) Blüthen zwittrig. 

c) Blätter kurzgespitzt, Rippe schwindend, — Br. lacustre. 

c l )  B l ä t t e r  l ä n g e r  g e s p i t z t  u n d  z w a r  

d) ungerandet, Rippe in ein Stachelspitzchen vortretend, — Br. 
inclinatum. 

d 3 )  p u r p u r r o t h  - g e r a n d e t ,  R i p p e  m i t  g l a s h e l l e m  H a a r s p i t z c l i e n ,  —  
Br. arcticum. 

b 5 )  B l ü t h e n  e i n h ä u s i g .  
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e) Kapsel asymmetrisch. Rippe schmutziggrün, hervortretend, —• Br. 
uliginosum. 

e 2) Kapsel symmetrisch , Rippe purpurroth. fast auslaufend, -— Br. 
IVarneum. 

b 3 )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g ,  —  Br. aeneum. 

b 4) Blüthen einhäusig und zwittrig (polygamisch), — Br. Archangelicum. 

a5) Kapsel langhalsig, Blätter schmal. 

f) Antheridien in knospenförmigen Blüthen, — Br. acuminatum. 

fJ) Antheridien paarweise in den Achseln der Schopfblätter, — Br. 
polymorphum. 

Gruppe III. Wehera. 

Membran frei, Wimpern knotig-fädig. 

a) Blüthen einhäusig. 

b) Antheridien frei in den Blattwinkeln. 

c) Blätter eilanzettlich. 

d) Kapsel schlank, langhalsig, Sporen glatt, — Br. elongatum. 

d5) Kapsel kürzer, Hals kürzer, Sporen feingekörnelt, — Br. Ion-
gicollum. 

c $) Blätter die obern lineal-lanzettlich, — Br. nutans. 

b 3) Antheridien in Knospen eingeschlossen, — Br. subrotundum. 

a3) Blüthen zweihäusig (oder zwittrig). 

e) Kapsel mit einem Ringe versehen und 

f) mit leichtgewölbtem Rücken, — Br. crudum. 

f 3 )  s y m m e t r i s c h ,  • —  Br. annotinum. 

e 3 )  K a p s e l  o h n e  R i n g  u n d  

g) mit leichtgewölbtem Rücken, Zellnetz locker, — Br. carneum. 

g3) symmetrisch, robust und gross, Zellnetz dichter, •— Br. Wehlen-
bergii. 

Gruppe IV. Hryum. 

Membran frei, Wimpern mit Anhängseln. 

a) Blüthen zwittrig. 

b) Blätter aus lanzettlichem Grunde lang-pfriemlich-gespitzt, — Br. py• 
riforme. 

b 3 )  B l ä t t e r  b r e i t ,  e i f ö r m i g - z u g e s p i t z t ,  R i p p e  k u r z  h e r v o r t r e t e n d ,  

c) Blätter ungesäumt. 

d) Kapsel asymmetrisch, — Br. intermedium. 

d 3 )  K a p s e l  s y m m e t r i s c h ,  —  Br. cirrhatum. 

c1) Blätter gesäumt, — Br. bimum. 

a 3 )  B l ü t h e n  e i n h ä u s i g ,  —  Br. pallescens. 

a J )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g .  
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e) Blätter abstehend oder aufrecht-abstehend. 

f) Blätter locker gestellt. 

g) Blätter breitgesäumt (mit 2 Zellenreihen). 

h) Kapsel unter dem Munde leicht zusammengeschnürt, >— Br. 
pseudotriquetrum. 

h 5 )  K a p s e l  a m  M u n d e  v e r e n g e r t ,  o h n e  Z u s a m m e n s c h n ü r u n g ,  —  
Br. pallens. 

g1) Blätter schmalgesäumt (mit einer Zellenreihe). 

i) Blattflügel etwas herablaufend, Rippe stark, kurz hervortretend, 
— Br. turbmatum. 

i *) Blattflügel weit herablaufend, Rippe vor der Spitze schwindend, 
— Br. Duvnlii. 

f1) Blätter gedrängter gestellt. 

k) Blätter mehr oder minder verbogen-gedreht. 

1) Blätter gesäumt, Rippe vor der Spitze schwindend, — Br. 
capillare. 

1 J )  B l ä t t e r  f a s t  g e s ä u m t ,  R i p p e  h e r v o r t r e t e n d ,  —  Br. obconicum. 

k1) Blätter straff und zwar 

m) an der langen Spitze wenig und schwach gezähnt, >— Br. eae-
spiticium. 

m 2) an der kürzern Spitze unregelmässig gesägt, — Br. erythro• 
carpon. 

m s )  g a n z r a n d i g ,  —  atropurpureum. 

e 3 )  B l ä t t e r  s c h u p p e n a r t i g  z i e g e l d a c h f ö r m i g ,  A e s t . h e n  k ä t z c h e n f ö r m i g .  

n) Blattrippe als kurze Grannenspitze hervortretend, — Br. Funkii. 
n2) Blattrippe vor der Spitze schwindend, — Br. argrnleum. 

e s )  B l ä t t e r  b r e i t ,  e i -  o d e r  s p a t e i f ö r m i g ,  a m  G i p f e l  i n  e i n e  R o s e t t e  g e s t e l l t ,  
— Br. roseum. 

155. Br. cernuum Br. & Sch. (114.) Cynodontium cern. 
Hedw. Ptychostomum cern. Horn sch. Bryum pendulum 
Schpr. In polsterförmigen oder flacheren, gedrängten, durch 
einen rostfarbenen Filz verwebten Rasen. Stengel 2'"—1" 
lang, wurzelfilzig, gabelig-sprossend. Blätter die untern zu-
gespitzt-eiförmig und eilanzettlich. entfernt, die oberen ge
drängt, schopfbildend, breiteiförrnig-zugespitzt, mit gerader 
Spitze, die obersten gegen die Spitze verschmälert, alle hohl, 
gekielt, mit zurückgeschlagenem Rande, ganzrandig oder an 
der Spitze grob gezähnt, mit starker in die Spitze verlau
fender oder früher schwindender Rippe; die Jüngern Schopf
blätter lebhaft grün. Blüthen zwittrig, seltner finden sich 
die Antheridien in eignen Knospen. Perichätium vielblättrig, 
die innern Blätter kleiner, Antheridien und Archegonien 
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zahlreich. Fruchtstiel Va —17a" lang, stark, glänzend-pur-
purroth, etwas verbogen, trocken kaum gedreht. Kapsel 
nickend oder hängend, gedunsen - birnförmig, mit längerem 
oder kürzerem Halse, kleinmündig, trocken unter dem ent-
deckelten Munde etwas zusammengezogen, braun oder rost
braun. Haube kegelig-kaputzenförmig, klein. Deckel flach-
gewölbt, mit stumpfem, geradem Spitzchen. Ring gross, 
mehrreihig, spiralig abspringend. Zähne lanzettlich, roth
braun , an der Spitze bleich, am Rande durchscheinend ; 
innere Membran durchsichtig-gelblich, gefaltet, mit den Fort
sätzen und Wimpern den Zähnen anhängend und bei ihrer 
Trennung zerreissend. Sporen gelblich, kugelig, glatt. 

Am Boden, an Mauern und Felsen durch ganz Europa 
nicht selten, oft in Gesellschaft von Bryum caespiticium und 
inclinatum, denen es auch äusserlich sehr ähnlich sieht. 
Sommer. — Nordasien an der Bai Schismareff. Wmn p. 74 
als Webera pendula Hornsch. — Transkauk. v. Sdl. 

* Br. lacustre Brid. In lockeren Rasen; Pflanzen niedrig oder etwas hö
her (3—6"'), einfach oder sprossend - verästelt; Blätter die unteren 
entfernt, zugespitzt, die obern in eine offene Rosette gedrängt, 
länglich, scharfgespitzt, am Rande zurückgebogen, Rippe unter der 
Spitze schwindend ; Stengel purpurroth - durchscheinend; Blüthen 
zwittrig; Kapsel birnförmig, länger oder kürzer, blassbräunlich, 
trocken unverändert; Deckel klein, mit einem Spitzchen; Wimpern 
sehr unausgebildet, Fortsätze klaffend. In Deutschland selten. Mai, 
Juni. -— G. Brsz. 82. — Wmn. p. 81 als Pohlia Inc. Schwaegr. — 

156. Br. inclinatum Br. <fc Sch. (246.) Pohlia incl. Sw. In dich
ten Rasen, durch einen braunen Filz verwebt. Stengel V* 
—1" hoch, wurzelfaserig, sprossend - verästelt. Blätter die 
unteren entfernt, eilanzettlich, abstehend, bräunlich ; die obern 
an der Spitze einen Schopf bildend, grün, grösser, abstehend, 
mit rother auslaufender Rippe, an der Spitze öfters gezähnelt, 
hohl, mit zurückgerolltem Rande. Blüthen zwittrig, knospen
förmig. Perichätialblätter klein, eilanzettlich, länger zuge
spitzt; Paraphysen und Archegonieu länger als die Anthe
ridien ; Paraphysen der Antheridien länger und dicker als 
die der Archegonieu; zuweilen finden sich männliche dickere 
Blüthen. Scheidchen eirund, dick. Fruchtstiel gekniet, dann 
aufrecht, 1—3" lang, öfters hin und her gebogen, oberhalb 
gekrümmt, trocken nicht gedreht. Kapsel nickend oder hän
gend, kürzer oder länger birnförmig, zuweilen eilänglich oder 
fast cylindrisch, langhalsig, kleinmündig, trocken unter der 
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Mündung etwas verengert. Ring gross; Deckel klein, zitzen-
förmig. Peristom verhältnissmässig klein; Zähne lanzettlich-
pfriemlich, blassgelb oder rostfarben, an der Spitze bleich, 
ausserhalb undeutlich querleistig, inwendig fast lamellirt, 
trocken zusammengeneigt, an der Spitze aufsteigend; Mem
bran halb so hoch als die Zähne, deren Grunde sie fest an
hängt; Fortsätze auf dem Kiel durchlöchert, blassgelb: Wim
pern rudimentär oder hin und wieder mehr ausgebildet. Von 
dem ähnlichen Br. caespificium unterscheidet es sich leicht 
durch das kleine Deckelchen und die engere Mündung. 

Durch das ganze gemässigte Europa in Gesellschaft 
von Br. caespificium und cernuum, auf Mauern, feuchten 
Steinen und schattigem Boden, zuweilen auf faulem Holze. 
I c h  f a n d  e s  h a u p t s ä c h l i c h  b e i  S t .  K a t h a r i n e n  ( E h s t l . )  a m  
und im Bache auf Steinen. Mai, Juni. 

*Br. arcticum Br. & Sch. In kleinen Rasen, nicht filzig, 4 — 6"' hoch, 
dem Br. uliginosum ähnlich, aber kleiner; Blätter breitlanzettlich 
und aus dem Länglichen zugespitzt, von der auslaufenden Rippe 
kurzbegrannt, am Rande zurückgerollt, von einem rostfarbenen 
Saum umgeben, selbst röthlich; Kapsel kolbig - birnförmig, gross, 
blass ockergelb, am Mundrande roth, weich; Deckel klein, hoch
gewölbt, mit einem Spitzchen: Ring breit; Peristom klein, das in
nere dem äusseren anhängend; Wimpern verkürzt. August. — 
Mohilew. Pb. — Sonst auf den Alpen der Schweiz, Norwegens etc. 

157. JBr. uliginosum Br. & Sch. (65.) In dichten, durch ei
nen rothbraunen Wurzelfilz verwebten Rasen. Stengel 3—6'" 
hoch, aufrecht, sprossend-verzweigt, purpurröthlich. Blätter 
länglich - lanzettlich, die obersten ungefähr doppelt so gross 
als die untern, gesäumt; Rand von der engern Basis bis zur 
Mitte des Blattes zurückgebogen, dann flach und nicht ver
dickt ; Blattspitze gezähnelt, die obern Blätter durch die aus
laufende Rippe gespitzt, bald schmutzig- bald gelblich grün; 
Zellen der Blattfläche gross , rhomboidisch, die des Randes 
länglich-viereckig, dunkler gefärbt. Blüthen einhäusig, kno
spenförmig, auf besondern Sprossen endständig; Perigonial-
blätter eiförmig - zugespitzt, gerippt; Perichätialblätter breit
lanzettlich , länger. Seltner finden sich zwittrige Blüthen. 
Fruchtstiel 1—2" lang, am Grunde öfters gekniet, sonst straff 
aufrecht, purpurbraun. Kapsel der des Br. pallens in Farbe 
und Gestalt ziemlich ähnlich, nickend oder hängend, fast 
asymmetrisch, birnförmig; Hals die Hälfte der Kapsel mes
send. Deckel zitzenförmig, gelblich. Mündung der Kapsel 
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klein, schief, röthlich. Ring abrollend. Kapselwand unter 
der Mündung kaum verengert. Zähne aus lineal - lanzettli
chem Grunde langgespitzt, scharf trabeculirt, bleichrothbraun, 
an der Spitze blass, trocken stark eingekrümmt. Fortsätze 
den Zähnen gleich lang, auf dem ganzen Kiel offen. Basilar-
Membran bleich, den Zähnen kaum anhängend; Wimpern 
unausgebildet. Sporen klein, glatt, gelblich. 

Durch das gemässigte Europa auf feuchtem Sand- und 
Torflande, an Gräben und Teichen nicht selten, aber der 
Kapseln we^en leicht mit Br. p allem zu verwechseln. Auch 
dem Br. inclinatum und intermedium ist es ähnlich, aber an 
der asymmetrischen Kapsel und den trocken einwärts gebo
genen Zähnen, zwischen welchen die Fortsätze hervorragen, 
zu erkennen. Mai — Juli, August. — G. Brsz. 83. — 

* Br. Warneum Bland. In lockeren Rasen, niedrig, 3—6'" hoch, Spros
sen kurz, Aestclien nicht selten ausläuferartig verlängert; Blätter 
eilanzettlich, an der Spitze feingesägt; Rippe mit oder unter der 
Spitze schwindend; Blüthen meist einhäusig, seltner zwittrig; Kap
sel auf langem, ziemlich dickem, straffem Stiel, plötzlich hängend, 
kugelig - birnförmig, fest, braun ; Deckel klein, gespitzt, dauernd; 
innere Membran den Zähnen anhängend; Fortsätze sehr schmal, 
kaum durchbohrt, Wimpern fast keine. Im nördlichen Deutschland 
an See- und Bachufern. September. 

158. Br-. aeneum Blytt. In braunröthlichen Rasen, sehr zer
brechlich, durch wenige Wurzelfasern verbunden. Stengel 
zolllang, unter dem fruchtbaren Gipfel 2 — 3 Sprossen trei
bend, in den Blattwinkeln mit Bündeln von gegliederten, 
zarten Fäden. Blätter braunröthlich, aus abstehender Basis 
einwärts gekrümmt, leicht herablaufend, eiförmig-zugespitzt, 
die Schopf blätter länglich - lanzettlich und breit - lanzettlich; 
die Perichätialblätter am kleinsten, eiförmig-zugespitzt; alle 
mit zurückgebogenem Rande, rostfarben gesäumt, ziemlich 
straff, brüchig, trocken schwach zusammengedreht, rost-
braun-röthlich, die Jüngern röthlich-olivenfarbig; Rippe kaum 
die Blattspitze übersteigend, braunroth; Zellnetz dicht, ver
dunkelt. Blüthen zweihäusig; die männliche Pflanze unbe
kannt. Weibliche Blüthe mit zahlreichen, bräunlich-purpur
nen Archegonien und etwas längeren gelblichen Paraphysen. 
Fruchtstiel zolllang, bis zur Hälfte zwischen den Sprossen 
verborgen. Kapsel überhängend, keulig-birnförmig, schwach 
gekrümmt, rostbraun, weich; Hals enger, von der Länge 
der Kapsel; Deckel klein, gewölbt-kegelig; Ring breit, sich 
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spiralig lösend. Peristom klein ; Zähne lineal - lanzettlich, 
14—15-gliedrig, rothbraun, an der Spitze glashell; Fortsätze 
gelblich, schmal, zwischen den Gliedern klaffend; Wimpern 
zu den Seiten der Zähne vorragend, aber mit ihnen eng ver
bunden ; innere Membran durchlöchert. Sporen ziemlich gross. 

Ich habe die Beschreibung dieses Mooses nach der 
Bryol. ein\ hergesetzt, obgleich es bisher nur in norwegi
schen Gebirgen gefunden ist, weil ich es auf der Insel Abro 
im feuchten Walde entdeckt zu haben glaube, wenn auch 
meine Exemplare nicht völlig mit den norwegischen über
einstimmen. Nur die unteren Blätter sind an den meinigen 
röthlich gefärbt, die Rippe reicht nicht bis zur Blattspitze, 
diese ist hin und wieder kleingezähnt, länger- und verbogen-
gespitzt; aber die gegliederten, zarten Faserbündel sind un
ter dem Microscop sehr deutlich, und da diese nach Br. und 
Sch. nur noch bei dem ganz abweichenden Br. cyclophyllum 
Schwaegr. vorkommen, so halte ich mich für berechtigt an
zunehmen , dass die Abweichungen nur davon herrühren, 
dass die norwegischen Exemplare älter und vielleicht sehr 
von der Sonne gedörrt waren. Sonst freilich würde ich das 
Abrosche Bryum eher für Br. capil/are halten. 

• Br. Archangelicum Br. & Sch. Stengel wurzelfilzig, brüchig; Blätter 
eiförmig- oder verlängert-lanzettlich, an der Spitze gezähnt; Rippe 
grün, in eine gezähnte Stachelspitze oder Granne auslaufend: Blü
then einhäusig und zwittrig; Kapsel hängend oder nickend; Deckel 
flachgewölbt, kurzgespitzt: Peristom klein, bleich, das innere frei, 
ohne Wimpern; Sporen ziemlich gross. Am weissen Meere im Gouv. 
Archangel s. Bryol europ. Vol. IV t. 333. 

* Br. acuminatum Br. & Sch. Rasenartig, nur am Grunde wurzelnd, '/« 
—1" hoch; Blätter am Gipfel schopfbildend, lanzettlich, straff, an 
der Spitze gesägt, am Rande stark zurückgerollt, mit 1—2 Längs
falten; Rippe vor oder mit der Spitze schwindend; Kapsel schlank, 
übergebogen, meist horizontal, selten hängend, keulenförmig, trocken 
unter dem Munde zusammengezogen; Hals von der Länge der Kap
sel ; Deckel spitzkegelig, gerade oder etwas schief geschnäbelt, gelb
lich, mit röthlichem Rande; Ring zweireihig; Sporen sehr klein, 
rostbraun. August, September. In Berggegenden Deutschlands. 
Die bei Wmn. p. 81 als Pohlia minor Schwaegr. von Pawlowsk 
angeführte Art ist V. minus von Br. acuminatum. 

159. JBr. polytnorphum Br. <fc Sch. Lockere Rasen bildend. 
Stengel einfach, 3 — 6"' lang, unterhalb nackt oder locker 
beblättert, selten kurze Sprossen aus dem Schöpfe oder län
gere Aestchen aus dem Grunde treibend. Blätter aufrecht
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abstehend, die untern klein, entfernt, eilanzettlich, die obern 
allmälig grösser, lanzettlich, die obersten gedrängt, breiter, 
einen offenen oder dachziegeligen Schopf bildend, alle ge
kielt, öfters 2— 3-faltig, am Rande zurückgerollt, an der 
Spitze gezähnelt; Rippe stark, bis gegen die Spitze reichend; 
Zellnetz rhomboidisch. Blüthen einhäusig; Antheridien in 
den Achseln der oberen Blätter paarweise gestellt, frei, Pa-
raphysen etwas länger, in gleicher Anzahl; Archegonien auf 
dem Gipfel, sparsam, in wenige Perichätialblätter eingeschlos
sen, mit wenigen kürzeren, hyalinen Paraphysen. Scheid
chen länglich, braunroth. Fruchtstiel aufrecht, öfters zu 
zwei, zolllang, dünn, oder kürzer und dicker, buchtig oder 
gerade, trocken unterhalb rechts, oberhalb links gedreht, 
röthlich, an der Spitze bleicher. Kapsel horizontal oder 
durch die Krümmung des Stiels mehr oder weniger geneigt, 
länglich- oder kurz - birnförmig, bisweilen fast cylindrisch, 
aus braunrother Basis lichtgelb - bräunlich, bisweilen ganz 
gelblich mit dunklerem Halse, Mündung röthlich, trocken 
erweitert; Hals kürzer als die Kapsel; Deckel kurz-kegelig 
oder gewölbt, mit einem Wärzchen oder Spitzchen, vom 
durchschimmernden Peristom braunröthlich, am Rande roth. 
Peristom gross, das äussere bräunlichroth oder rostfarben, 
das innere strohgelb ; Fortsätze lineal-lanzettlich, nicht selten 
länger als die Zähne, auf dem Kiele ganz oder durchlöchert. 
Sporen rostfarben. — Diese Art ist in ihren Formen, beson
ders in der Kapselform, sehr veränderlich, woher sie auch 
den Namen hat. 

Durch ganz Europa in gebirgigen Gegenden. Bei Lu-
balin an einer Grabenwand; bei der Griwing - Mühle im 
sandigen Walde. Ende Sommers. 

160. B. elongatum Dicks. In kleinern Rasen oder Häufchen. 
Stengel V4---I" lang, einfach, am Grunde und in den Ach
seln der unteren Blätter wurzelnd, mit einzelnen Zweigen 
am Grunde uder aus dein Schöpfe. Stengelblätter entfernt, 
ziemlich abstehend, eilanzettlich; Schopfblätter gedrängt, 
verlängert, lineal-lanzettlich, aufrecht oder abstehend, in der 
Mitte des Randes zurückgeschlagen, an der Spitze gesägt, 
gelbgrün, trocken anliegend, nicht gedreht; Rippe kurz vor 
der Spitze schwindend. Blüthen einhäusig, Antheridien paar
weise in den Blattwinkeln des Schopfes, klein, mit wenigen 
Paraphysen ; Archegonien von geringer Zahl, in eine schlanke 



— 302 — 

Knospe verschlossen. Frucht einzeln; Stiel 1—2" lang, zart, 
trocken in der Mitte rechts, oben links oder gar nicht ge
dreht. Kapsel schlank, mit verlängertem Halse und eiläng-
lichem oder eiförmigem Körper, horizontal oder fast auf
recht, trocken und entleert meist aufrecht. Deckel aus ge
wölbt-kegeliger Basis gerade oder schief kurzgeschnäbelt, 
zuweilen nur gespitzt, blass pomeranzenfarbig. Aeusseres 
Peristom gelblich, später bräunlich, inneres bleich. Fort
sätze ganz oder auf dem Kiel hin und wieder durchlöchert, 
gegen die Spitze am Rande gesägt, von der Länge der Zähne; 
Wimpern 1—3, kürzer, oft verkümmert; innere Membran 
den 3. Theil der Fortsätze messend; Ring spiralig absprin
gend. Sporen klein, glatt, rostfarben. 

In ganz Europa an Felsen, auf der Erde, in Hohlwe
gen. An den Kalkfelsen bei Kokenhusen. August, Sep
tember. 

* Br. longicollum Brid. Pflanzen hoch, in dichten Rasen, bisweilen in 
schwellenden, grossen Polstern, glänzend grün. Blätter gedrängt, 
vom Grunde bis zum Gipfel allmälig grösser und breiter, eilänglich, 
glänzend; Kapsel kürzer, fester, braun, mit am Grunde plötzlich 
abbrechendem, nicht verfliegendem Halse. Wimpern vollständig. 
Sporen rund, braun, fein gekörnelt. •— In den Alpen. G. Brsz. 89. 

161. Br. nutans Schreb. (51.) Webera nutans Hedw. In 
dichtem oder lockrem Rasen. Stengel lU—2" hoch, einfach, 
röthlich, aus dem Schopf oder unterhalb sprossend, mit zer
streuten Blättern und zahlreichen Wurzelfasern besetzt, ge
krönt von einem offenen oder etwas geschlossenen blätter
reichen Schöpfe. Blätter die untern klein, eilanzettlich oder 
lanzettlich, anliegend oder abstehend, ganzrandig, hohl, mit 
schwindender Rippe, die obern grösser, länglich-lanzettlich, 
an der Spitze gezähnelt, die obersten am grossesten, schopf
bildend, lineal-lanzettlich, an der gesägten Spitze flach, von 
da an bis zum Grunde am Rande zurückgebogen, mit län
gerer oder kürzerer ziemlich dicker, rother Rippe; Astblätter 
bald abstehend und nach der Spitze zu vergrössert, bald 
dachziegelig-und nach oben und unten kleiner werdend, 
lanzettlich, an der Spitze meist gezähnelt; alle blassgrün, 
glänzend, trocken locker anliegend, mit stark zurückge
krümmten Rändern, die obersten oft schwach gedreht. Blü
then einhäusig; Antheridien frei, paarweise in den Blattach
seln des Schopfes und im Perichätium selbst, von mässiger 
Grösse, Paraphysen fadenförmig, nicht zahlreich, etwas kür
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zer; Archegonien 4 — 6, schlank, endständig, purpurfarben, 
Perichätialblätter lanzettlich, ein schlankes Knöspchen bil
dend, an der Spitze gesägt, gerippt. Früchte einzeln, selten 
zu zweien. Fruchtstiel auf eirundem, braunem Scheidchen, 
aufrecht, oberhalb mehr oder weniger buchtig, Va—3" hoch 
und höher, trocken unter dem Kapselhalse leicht links ge-
greht, zuweilen ganz ohne Drehung, unterhalb purpurfarben, 
oberhalb blasser, gelblich. Kapsel derb, grossmündig, sym
metrisch , geneigt, horizontal, nickend oder ganz hängend, 
von sehr veränderlicher Gestalt, aus dem Länglich - birn för
migen bis ins ganz Birnförmige und Kurz-eiförmige überge
hend ; Hals den 3. Theil der Kapsel messend. Deckel aus 
gewölbter Basis gespitzt oder gewölbt-kegelig, gelblich, mit 
bräunlichem Spitzchen. Ring gross, spiralig abrollend. Zähne 
pomeranzenfarbig oder bräunlich-gelblich , lineal-lanzettlich, 
trocken mit der bleicheren Spitze einwärts gebogen. Innere 
Membran blassgelb; Fortsätze und Wimpern von der Länge 
der Zähne, jene auf dem Kiel klaffend, diese oft an der 
Spitze und an den Gliedern verwachsen, zu 2—3. Bemer
kenswerth ist die stufenartige Verschmälerung der Fortsätze. 
Trocken ist die Kapsel unter dem Munde zusammengeschnürt. 
Sporen klein, grünlichgelb. — V. y, bicolor (208). Stengel 
zolllang, am Grunde oft niederliegend ; Perichätialblätter auf
recht, kürzer; Kapsel kürzer, dicker, auf dem Rücken roth
braun, unterhalb gelblich, zuletzt ganz rothbraun; mit zahl
reichen unfruchtbaren Sprossen, deren Blätter eiförmig und 
kürzer sind; auf fruchtbaren Stellen schwärzliche Rasen bil
dend. — V. ?, longisetum (117). Unterscheidet sich von der 
Grundform durch den einfachen, kürzeren Stengel, durch 
den grossen offenen Schopf, den 2-3" langen Fruchtstiel 
und durch die grosse, trocken unter dem Munde zusammen
geschnürte Kapsel und kommt an torfhaltigen, feuchten Stel
len vor. — Petersb. Wmn. p. 74. 

In ganz Europa, dem nördlichen Asien und Amerika, 
häufig auf dem Erdboden, an Felsen und Steinen, auch an 
faulem Holz, auf trocknen und feuchten Standörtern, selbst 
auf Torfmooren. Mai, Juni, auch später. — G. Brsz. 85. — 
Li vi., Ukr., Olonetz, Kamtsch. Wmn. p. 73. — Sibir. Mdd. 
— Kauk. Kln. — V. s. G. Brsz. 85, ß. 

** Br. subrotundum Brid. In kleinen Raschen, nicht selten in Heer-
den oder zerstreut; Pflanzen 3—5"' hoch, von kurzen Sprossen 
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ästig; Schopfblätter in eine vielblättrige Knospe vereinigt, ver
kehrt-eiförmig oder länglich-lanzettlich, durch die auslaufende 
Rippe stachelspitzig und kurz begrannt, am Rande flach, nur an 
der Spitze gesägt; Kapsel hängend, kugelig- selten länglich-birn* 
förmig, kleinmündig, braun, trocken unter der Mündung kaum 
verengert; Deckel klein, mit einem Wärzchen. Auf den Alpen 
zu Hause. Vielleicht dasselbe mit Br. caespiticium L. V. y, 
subrotundum, an der Strasse Siniawin. Wmn. p. 78. 

162. Br. crudum Schreb. (115.) Glänzend-gelblichgrüne Ra
sen bildend, Stengel 1—2" lang, einfach, aus der Basis 
sprossend, mit unfruchtbaren Sprossen. Blätter die untersten 
klein, breit-eilanzettlich, allmälig grösser werdend, aufrecht-
abstehend ; die obersten in einen lockeren Schopf vereinigt, 
sehr verlängert, lineal-lanzettlich, an der Spitze verschieden 
gekrümmt, gesägt; Rippe vor der Spitze schwindend; un. 
fruchtbare Triebe schlank, entfernt beblättert; Zellnetz ge-
streckt-rhomboidisch. Blüthen bald zwittrig oder einhäusig, 
bald zweihäusig, an demselben Orte aber nur dieses oder 
jenes. Die Zwitterblüthen vielblättrig, Antheridien in den 
Winkeln der Hüllblätter, mit wenigen gleichlangen Paraphy
sen; Archegonien in der Mitte, klein, mit kürzeren Para
physen. Bei den zweihäusigen Pflanzen bilden die männ
lichen Blüthen dickere Knospen auf den Gipfeln ; äussere Pe-
rigonialblätter aus breiter Basis lanzettlich, die innern kür
zer, breiter, an der Spitze lanzettlich, gezähnt, mit kürzerer 
Rippe. Die weibliche Knospe ist schlanker, mit schmäleren 
Blättern; innere Perichätialblätter lanzettlich, Archegonien 
mit kurzen Paraphysen. Früchte einzeln, selten zu zweien. 
Fruchtstiel aus länglichem Scheidchen aufrecht, mehr oder 
weniger buchtig, oberhalb bogig-gekrümmt, röthlichbraun. 
Kapsel fast aufrecht, mehr oder minder geneigt, horizontal bis 
hängend, eilänglich oder verlängert - birnförmig , oft auf der 
obern Seite anschwellend und asymmetrisch, rothbräunlich, 
von veränderlicher Grösse, trocken gegen die Mündung ver
engt. Deckel halbkugelig oder mit einem Spitzchen, gelb
lich; Ring spiralig abfallend; Peristom klein, blass; Zähne 
trocken aufrecht, an der Spitze eingekrümmt; Fortsätze oft 
in der ganzen Länge gespalten; Wimpern 2 oder 3; innere 
Membran schmal. Sporen rostbraun. 

In vielen Gegenden Europas; auch bei uns nicht selten, 
hauptsächlich in Hohlwegen schattiger Nadelholzwälder, an 
Sandsteinfelsen etc. Mai, Juni. — G. Brsz. 86. — Peters-
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bürg Wmn. p. 73. — Transkaukasien v. Seidlitz. — Kauk. 
Kln. — 

163. jßr. annotinum Hedw. (42.) In lockeren, niedrigen Ra
sen. Stengel V«—1" hoch, unten entfernt beblättert, am 
Grunde wurzelnd, braun röthlich. Stengelblätter aufrecht
abstehend, breitlanzettlich, etwas hohl, flachrandig; die obern 
länger, die obersten in einen aufrecht-offenen Schopf zusam
mengedrängt, lanzettlich, am Rande zurückgeschlagen, an 
der Spitze gesägt, engmaschig; Rippe wenig unter der Spitze 
schwindend. Unfruchtbare Sprossen länger als die frucht
baren, straff, entfernt und abstehend beblättert, in den Ach
seln, besonders der obern Blätter, braunrothe Bulbillen 
(Knöspchen) tragend. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflan
zen den weiblichen eingestreut, aus der Basis sprossend, 
Blüthen 12-blättrig, knotenförmig ; Perigonialblätter die äu
ssern mehr oder weniger abstehend, aus breiter Basis lan
zettlich, grün, die folgenden an der Basis breiter, rostfarben ; 
Rippe über der Mitte schwindend; Antheridien in den Win
keln der Blätter, Paraphysen gelblich. Weibliche Blüthen 
knospenförmig, schlank. Frucht einzeln; Fruchtstiel 1—2" 
lang, aus länglich-rundem, braunem Scheidchen aufrecht, 
buchtig, trocken oberhalb rechts oder gar nicht gedreht« 
Kapsel symmetrisch, horizontal oder nickend, länglich-birn-
förmig, langhalsig, reif ganz rothbraun, entleert und trocken 
unter der Mündung zusammengeschnürt. Deckel gewölbt, 
mit kurzem Spitzchen. Ring zweireihig, spiralig abspringend. 
Peristom das äussere röthlichgelb, das innere mit ziemlich 
hoher Membran, zart, bleich, Fortsätze auf dem Kiele klaf
fend. Sporen rostfarben. 

Auf der Erde und an Sandsteinfelsen, an trocknen und 
feuchten Stellen, besonders auf zum Theil mit Sand bedeck
ten Wiesen. Um Dorpat an Grabenwänden. Mai, Juni. 
— G. Brsz. 84. — Li vi., Petersb. Wmn. p. 74. — Mosk. 
Mart. — Lappl. Sehr. — 

164. JB*\ cameum L. In kleinen, mehr oder weniger dichten 
Rasen. Stengel 1—3"' hoch, aufrecht oder am Grunde nie
dergestreckt, einfach, unter dem Gipfel sprossend, mehr oder 
weniger dicht beblättert, röthlich, oft in der Erde versteckt, 
daher meist wurzelhaarig. Blätter die untersten klein, lan
zettlich oder eilanzettlich, aufrecht - abstehend, am Rande 
flach, nach oben allmälig grösser, schöpf bildend, schmal-lan-
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zeitlich; alle weitmaschig, mit schwindender röthlicher Rip
pe , an der Spitze mehr oder minder deutlich gesägt, die 
obersten schmutziggrün, die untern blass und röthlich grün. 
Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze einfach, entfernt be
blättert, Blätter ausgebreitet; Perigonialblätter die innersten 
klein, rippenlos. Früchte einzeln, Fruchtstiel aus länglichem, 
braunem Scheidchen gekniet, dann aufrecht, verbogen, dick, 
weich, blass oder röthlich, oben in den Kapselhals verdickt, 
gekrümmt, trocken links oder gar nicht gedreht, Vs — 1" 
lang. Kapsel geneigt bis hängend, seltner horizontal, klein, 
eilä,nglich, mit erhobenem Rücken und in den Stiel verschmä
lertem Halse, entdeckelt und trocken am Grunde zusammen
schrumpfend, weitmündig, zuweilen durch Drehung des Halses 
mit dem Munde nach oben gekehrt, braun, oft gekrümmt. 
Deckel gewölbt, zuweilen mit einem Spitzchen versehen, gelb-
röthlich. Ring fehlt. Peristom verhältnissmässig gross ; Zähne 
anfangs gelb , später braun und schwärzlich. Sporen rost
farben. Hat viel Aehnlichkeit von dürftigen Pflanzen des 
Br. Wahlenöergii. 

Auf thonig-sandigem, feuchtem Boden, auf Feldern, an 
Gräben, selbst auf Steinen. Von Hr. Brut tan an einem 
Graben hinter Techlefer gefunden. April bis Juni. — G. 
Brsz. 87. — Kauk. Kln. -

166. Z6r. Wahlenbergii Schwaegr. (194.) Br. albicans Brid. 
Bildet lockere, oft weit ausgebreitete, weiche, schön bläu
lichgrüne Rasen. Stengel V-z —1" und darüber hoch, unter
halb wurzelfaserig, aufrecht oder zur Zeit der Fruchtreife 
niedergestreckt, mit aufsteigenden Sprossen, röthlich; bei 
den männlichen Pflanzen schlanker, einfach, sparsamer be
blättert , von dem offenen Schopf gekrönt. Stengelblätter 
entfernt, fast herablaufend, bis zum Schopf allmälig grösser 
werdend; die untersten eiförmig, zugespitzt, an der Spitze 
kaum gezähnelt, die oberen eilanzettlich, die obersten breit-
lanzettlich, an der Spitze deutlich gezähnelt, am Rande zu
rückgebogen; alle aufrecht - abstehend, an der Basis nebst 
der kurz vor der Spitze schwindenden Rippe rothgefärbt; 
Zellnetz ziemlich grossmaschig. Aestchen am Grunde der 
Blüthe oder unterhalb entspringend, mehr oder weniger zahl
reich , oft gleichhoch, an der Spitze gekrümmt, länger und 
schlanker als der fruchtbare Stengel, mit zarten eilanzeitli
chen Blättern, die gegen die Spitze des Triebes allmälig 
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kleiner und öfters einseitswendig werden. Blüthen zweihäu-
sig; männliche Pflanzen schlanker, entfernt beblättert, in 
eigenen Räschen oder zwischen den weiblichen, häufig vor
kommend , sehr ausgezeichnet durch das ausgebreitete Blü-
thenköpfchen ; Perigon 18 — 21-blättrig, äussere Perigonial-
blätter aus breiter Basis hohl, röthlich, lanzettlich, von der 
Mitte an abstehend, die innern kürzer, die innersten kleiner, 
ganz rothgefärbt, verkehrt - eiförmig, hohl, mit kaum über 
die Mitte reichender Rippe; Antheridien nebst den Paraphy
sen in den Winkeln der Perigonialblätter zu drei oder vier 
gestellt. Die weibliche Blüthe bildet ein schlankes Perichä-
tium, zusammengesetzt aus lanzettlichen Blättern; Archego
nien nicht zahlreich, ohne Paraphysen. Scheidchen länglich
eiförmig, braun. Fruchtstiel am Grunde gekniet, buchtig, 
1—3" hoch, roth, trocken zusammengedrückt, etwas gedreht. 
Kapsel symmetrisch, kurz-birnförmig, kürzer oder länger, 
kurz halsig, dickhäutig, blass braunroth, gegen die Mündung 
dunkler, trocken und entdeckelt fast kreiseiförmig, mit offe
ner Mündung und sehr zusammengeschrumpftem Halse, ge
neigt, horizontal oder hängend, durch die kreisförmige Um-
biegung des Stiels oft aufsteigend, vor der völligen Reife mit 
einem bläulich grünen Hauche überzogen. Deckel gewölbt
kegelig, mit kurzem, gleichfarbigem Wärzchen. Zähne ver
längert, gelbbräunlich, trocken oberhalb eingekrümmt. In
nere Membran breit, bleich; Fortsätze auf dem Kiel klaffend ; 
Wimpern zu 1 — 2. Sporen rostfarben.— V. ß, glacia/e, grö
sser, robuster, mit sehr verlängerten und sehr zahlreichen 
Aestchen und verbogenem Fruchtstiel. 

Auf feuchtem sandigem Boden, an Grabenwänden, zwi
schen Gräsern, selbst in rieselnden Quellen mit Bartramia 
fontana, durch Europa, auch in Neuholland gefunden. Scheint 
bei uns ziemlich häufig vorzukommen, z. B. im Wende li
sch en an feuchten Sandsteinfelsen, bei Tisch er t (Reval) am 
Meer an Felsen, im Walk sehen an einem Graben an der 
sandigen Landstrasse. Am schönsten fand ich es reich fruc-
tificirend in der Gegend von Warjel (Ehstl.); wahrschein
lich V. ß, glaciale. Mai, Juni. — G. Brsz. 88. 

166. Br. puriforme Hedw. (5.) Webera pyr. Hedw. Lep-
lobryum pyr. Schpr. In ausgebreiteten, weichen, seidenar
tigen, gelblich oder lebhaft grünen Rasen. Stengel einfach, 
später aus der Spitze sprossend, 1U—1" hoch, sehr zart, 

20 
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schwärzlich, fast nackt, am Grunde wurzelnd. Stengelblätter 
unterhalb entfernt, lanzettlich, aufwärts allmälig verlängert, 
die obersten in einen mehr oder weniger offenen Schopf 
vereinigt, sehr lang, aus lanzettlicher Basis lang-lineal-pfriem-
lich, hin und her gebogen, seltner straff, hohl, mit breiter 
in die Pfriemspitze auslaufender Rippe; die untersten völlig 
ganzrandig, röthlich, die obersten entfernt gezähnelt; Zell
netz oberhalb verlängert - sechseckig oder rhombisch, am 
Grunde rechteckig, durchscheinend. Blüthen zwittrig, Peri
chätialblätter den Schopf blättern ähnlich, aber kürzer. An
theridien und Archegonien nicht zahlreich, Paraphysen viele, 
viel länger, entferntgliedrig, spitz. Früchte einzeln, selten 
zu zwei. Stiel aus eiförmigem Scheidchen aufrecht, sehr 
zart, mehr oder weniger buchtig, röthlichgelb, trocken ge
dreht. Kapsel nickend oder hängend, seltner aufrecht, birn-
förmig, aus langem schmalem Halse plötzlich aufgeblasen-
oval, firnissglänzend, gelb, braun, zarthäutig, trocken run
zelig, an der Mündung verengert und zuweilen dunkler ge
färbt. Ring einfach, grosszellig. Sporensack viel kleiner als 
die Kapsel; Hals länger als der verdickte 1heil. Deckel 
aus gewölbter Basis warzig. Peristom das innere gelblich, 
sehr zart; Fortsätze durchbrochen; Wimpern zu zwei, an 
den Gliedern mit sehr langen Anhängseln. Sporen grünlich
rostfarben. 

An schattigen, etwas feuchten Stellen, an Felsen, Stein
mauern, auf sandigem sowohl als torfhaltigem Boden, häufig 
im nördlichen Europa, Asien und Amerika, öfters in Gesell
schaft vou Funaria hygrometrica. Zu Ende Frühlings und 
im Sommer. — G. Brsz. 90. — Di vi., Petersb., Ukr., Olo-
netz Wmn. p. 79. — Mosk. Mart. — Sibir. Mdd. — Irans-
kauk. v. Sdl. — Lappl. Sehr. 

167. Br. intermedium Brid. (105.) In gedrängten Rasen. 
Stengel 2—6'" hoch und höher, aufrecht, ästig, dicht mit 
braunrothen Wurzelfasern bekleidet, purpurfarben ; Aeste auf
recht, ziemlich gleichhoch, die unfruchtbaren oft verlängert 
und verdünnt, die fruchtbaren in einen vielblättrigen Schopf 
ausgehend. Blätter aufrecht-abstehend oder abstehend, tro
cken dachziegelig, ungesäumt, etwas gedreht, die untern 
röthlich, eiförmig-zugespitzt, nach oben allmälig vergrössert, 
die Schopfblätter breiter, alle am Rande zurückgebogen, 
mehr oder weniger hohl, an der Spitze glatt oder entfernt 
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gezähnelt, Rippe in die Spitze auslaufend. Blüthen zwittrig, 
knospenförmig, sechsblättrig; Perichätialblätter mit auslau
fender Rippe begrannt, lanzettlich; Antheridien und Arche
gonien mehr oder weniger zahlreich; Paraphysen sehr zahl
reich, länger als die Archegonien; unfruchtbare Blüthen ent
halten nur Antheridien und sind dicker als die fruchtbaren, 
ihre Blätter breiter. Fruchtstiel aus eilänglichem, verdick
tem Scheidchen, aufrecht, yli—Vk" hoch, straff oder wenig 
verbogen, trocken nicht gedreht. Kapsel horizontal, geneigt, 
seltner hängend, länglich-birnförmig, fast keulenförmig, sym
metrisch oder gekrümmt, kleinmündig, braunroth, trocken 
unter der Mündung nicht zusammengeschnürt; Hals der 
Kapsel gleich oder etwas kürzer. Deckel halbkugelig-kege
lig, öfters mit gekrümmtem Spitzchen, glänzend, bleicher als 
die Kapsel. Peristom klein; Zähne trocken zwischen die 
Fortsätze eingekrümmt; Fortsätze auf dem Kiel durchbrochen, 
Wimpern zu 2-3. Ring gross, mehrreihig. Sporen oliven
farbig. Deckel und Ring spät abfallend. 

Auf Steinmauern und feuchtem Sandboden durch Europa; 
auch bei uns, das ganze Jahr hindurch mit reifen und un
reifen Früchten. — G. Brsz. 91. — Petersb. Wmn. p. 79. 
Transkauk. v. Sdl. 

168. Br. cirrhntum Hoppe & Horn sch. (229?) In grünen 
oder bräunlichgrünen Rasen. Pflanzen von einigen Linien 
bis 2" hoch, oft mit zarten aus dem Schopf aufsteigenden 
Sprossen, unterhalb wurzelfaserig. Blätter ziemlich entfernt, 
an den fruchttragenden Gipfeln in einen Schopf vereinigt, 
lanzettlich, durch die auslaufende Rippe kürzer oder länger 
begrannt, gekielt und fast zusammengeschlagen, am Rande 
ganz und zurückgerollt; Granne hin und wieder gezähnt. 
Blüthen zwittrig. Kapsel auf ungefähr zolllangem röthlichem 
Stiel, nickend oder hängend, länglich-verkehrt-kegelig, ähn
lich der Kapsel von Br. pallescens, doch gewöhnlich etwas 
kürzer und dunkler-gelbbraun, mit breiterem, weniger deut
lich zugespitztem Deckel, symmetrisch, trocken unter der Mün
dung mehr zusammengeschnürt. Sporen grünlich-rostfarben. 

Auf feuchten, begrasten Stellen, auch auf Torfgrund, 
in den Alpen, in Norwegen etc. Ungeachtet des Standorts 
kann ich nicht umhin ein Bryum, das ich an einer Stelle 
des Domgrabens vermischt mit Br. Funkii und caespiti-
cium fand, für diese Art zu halten. 

20*  
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169. JBr. bimum Schreb. (217.) In lockeren, ziemlich ausge
breiteten Rasen, an Grösse und Verästelung sehr wechselnd. 
Stengel Va — 3" lang, mehr oder weniger ästig, wurzelfilzig, 
unterhalb fast blattlos. Blätter 8-zeilig, aufrecht - abstehend 
oder abstehend, trocken locker-dachziegelig, etwas gedreht, 
eilanzettlich, etwas herablaufend, gekielt, am Rande zurück
geschlagen, fast gesäumt, ganzrandig oder an der Spitze ge
zähnelt, durch die auslaufende Rippe stachelspitzig, die ältern 
rostbraun, die jungern lebhaft oder gelblich grün, an der 
Basis purpurfarbig, etwas glänzend; Zellen am Grunde grö
sser, am Rande verengert. Blüthen zwittrig, 6-blättrig; Pe
richätialblätter lanzettlich, langgespitzt, die innersten kleiner. 
Paraphysen länger als die Antheridien. Fruchtstiel Va—3" 
lang, aufrecht oder am Grunde gekrümmt, etwas verbogen, 
oberhalb bogig-gekrümmt, braunroth, trocken schwach ge
dreht. Kapsel nickend oder hängend, verkehrt-eiförmig bis 
birnförmig, bald länger bald kürzer, braun, kurzhalsig, tro
cken unter dem Munde etwas zusammengeschnürt. Deckel 
gewölbt, kurzgespitzt, gleichfarbig, etwas glänzend. Ring 
spiralförmig sich lösend. Zähne trocken das innere Peristom 
niederdrückend, lanzettlich, braunroth, an der Spitze bleich. 
Fortsätze auf breiter, durchsichtiger, später blassgelber Mem
bran, etwas verkürzt, auf dem Kiele durchlöchert. Wimpern 
zu 2—3, mit Anhängseln. Sporen blass rostbraun. Hat viel 
Aehnlichkeit von Br. pseiidotriijuetrum, besonders auf glei
chem Standorte, doch ist der Rasenwuchs nicht so dicht und 
die sterilen Aeste sind viel schlanker und erreichen oft die 
Höhe der Kapsel, die Blätter sind trocken mehr gewunden 
und verbogen, die Kapsel ist gewöhnlich dicker und kürzer 
und nebst der Zwitterblüthe kommen nur zuweilen bloss 
weibliche aber unfruchtbare Blüthen vor. 

Auf feuchten Niederungen, Sümpfen, Torfmooren, auch 
auf trocknem Boden und an Felsen durch ganz Europa, auch 
in Nordamerika, nicht selten. Ich fand es zwar fast nur auf 
d e n  M o r ä s t e n  u m  D o r p a t  u n d  a u f  d e m  T o r f m o o r  b e i  K a l 
ma, ohne Zweifel wird es aber auch an vielen andern Orten 
vorkommen. Mai, Juni. — G. Brsz. 93. — Petersb. Wmn. 
p. 76. — Mohilew Pb. — Kauk, Kln. 

170. JBr. pallescens Schwaegr. (112.) In dichten Rasen. Sten
gel V" bis 2" lang, mit einem rothbraunen Wurzelfilze be
deckt , mehr oder weniger verästelt, Aeste fast gleichhoch, 



— 311 

meist fruchtbar. Blätter die untersten entfernt, eilanzettlich, 
die oberen und höchsten grösser, länger gespitzt, gedrängt, 
in einen vielblättrigen offenen Schopf vereinigt, Astblätter 
etwas schmäler, alle hohl, ungesäumt, am Rande zurückge
bogen, völlig ganzrandig oder an der äussersten Spitze un
deutlich gezähnelt, am Grunde röthlich, trocken etwas ge
dreht ; Rippe am Grunde fast rosenroth, an der Spitze gelb, 
an den obern Blättern in ein Spitzchen auslaufend, an den 
unteren vor der Spitze schwindend. Blüthen einhäusig; 
männliche Blüthen endständig, knotenförmig, 6—9-blättrig, 
zahlreich; Perigonialblätter die äussern eilanzettlich, langge
spitzt, die innern breiter, verkehrt - herzförmig, zugespitzt, 
undeutlich gerippt, Antheridien und Paraphysen zahlreich. 
Weibliche Blüthe knospenförmig, schlank , 6-blättrig, Peri
chätialblätter lanzettlich, langgespitzt, Archegonien schlank, 
Paraphysen gleichlang. Früchte einzeln; Scheidchen ver
kürzt, eiförmig, braunroth. Fruchtstiel aufrecht, mehr oder 
weniger buchtig, trocken kaum gedreht. Kapsel meist ho
rizontal oder nickend, länglich-birnförmig, blass rostfarben, 
anfangs blassgelb (daher der Name), trocken unter der Mün
dung zusammengeschnürt; Hals etwas kürzer als der Körper. 
Deckel gewölbt, gespitzt, Spitzchen warzenförmig - kegelig, 
gleichfarbig. Ring und Peristom wie Br. intermedium, dem 
es überhaupt ähnlich ist, aber sich durch den Blüthenstand, 
durch die blassere Kapsel, den kurzgespitzten Deckel und 
durch den nicht gebogenen Hals unterscheidet. 

Besonders au Sandsteinfelsen durch ganz Europa in 
B e r g g e g e n d e n .  M a i ,  J u n i .  —  G .  B r s z .  9 2 .  —  N o w o - I w a -
nowsky, Kamtsch., Bai Schismareff', Unalaschka, Wmn. p. 
78. — Busgusch-Tlial bei Iszy-ssu v. Seil. 

171. JBr. pseudotriquetruni Schwaegr. (9.) In mehr oder 
weniger dichten, schwarz- oder braun grünen Rasen. Sten
gel länger oder kürzer, aufrecht, robust, filzig, wenig ver
zweigt. Blätter fast herablaufend, aufrecht - abstehend oder 
abstehend, die untern breit - eilanzettlich, die obern grösser, 
gleichgestaltet, hohl, am Rande zurückgeschlagen, gesäumt, 
ganzrandig oder an der Spitze gezähnelt, gelb grünlich, am 
Grunde oft purpur-braunroth; Rippe bis zur Spitze reichend 
oder als Spitzchen hervortretend. Blüthen zweihäusig. Männ
liche Pflanze wenig verzweigt, aus dem Schöpfe sprossend, 
Blüthe knospenförmig, 9 — 12-blättrig, Perigonialblätter die 
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äussern den Stengelblättern ähnlich, sternförmig-ausgebreitet, 
die mittlem aus fast herzförmiger Basis hohl, lanzettlich, 
von der Mitte an offen, die innersten eiförmig - zugespitzt, 
zusammengeneigt, alle gerippt; Antheridien zahlreich, Para
physen fadenförmig, länger als die Antheridien. Weibliche 
Blüthe schlank, knospenförmig; Perichätialblätter die äussern 
länglich-lanzettlich, die innern lanzettlich, kürzer; Archego
nien 10—13, Paraphysen kürzer, hyalin. Fruchtstiel Vs—3/Z 

lang, aufrecht oder unterhalb gekrümmt, mehr oder weniger 
buchtig, röthlichbraun. Kapsel oval- oder verlängert - birn-
förmig oder fast cylindrisch, übergebogen oder hängend, tro
cken unter dem Munde leicht zusammengeschnürt, mit hoch
gewölbtem, kurzgespitztem Deckel. Peristom wie Br. bimiirn, 
dem dieses Moos überhaupt, bis auf den Blüthenstand, sehr 
ähnelt, doch ist Br. pseudotr. im Ganzen kräftiger und straffer 
von An sehn, die Kapseln sind länger gestreckt und häufig 
an der untern Seite etwas aufgetrieben. Die männlichen 
Pflanzen bilden gewöhnlich eigene Rasen. 

An feuchten, sumpfigen, torfhaltigen Stellen in Europa 
und Nordamerika. Am schönsten fand ich es an den berie
selten Kalkfelsen bei Stabben an der Düna. Frühling und 
Sommer. — G. Brsz. 94. — Petersb., Ukr. Wmn. p. 75. 
— Transkauk. v. Sdl. 

172. Br. pallens Sw. (.163.) In lockeren, meist braunröthlichen 
Rasen. Stengel durch Sprossung verästelt, Vi—1" hoch und 
darüber, rothbraun, aus den Blattachseln Wurzeln treibend. 
Blätter rothbräunlich oder lebhaftgrün, abstehend, entfernt, 
trocken anliegend, etwas gedreht, halbumfassend, her ablau
fend , an kleinern Pflanzen breiter, eiförmig-zugespitzt, an 
grössern schmäler, länger, unregelmässig gekrümmt, alle hohl, 
am Rande zurückgekrümmt, gegen die Spitze fast gekielt, 
an der Spitze flach, ganzrandig, durch eine zweifache Reihe 
von schmalen, dunkler gefärbten Zellen gesäumt; Rippe in 
eine kurze Stachelspitze auslaufend. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanzen schlanker, loser beblättert, Blüthe fast 
kopfförmig; Perigonialblätter die äussern von der Mitte an 
zurückgekrümmt, an der breiten Basis hohl, weiterhin fast 
flach, die folgenden kleiner, aufrecht, aus breiterer gehöhlter 
Basis lanzettlich, die inneren am kleinsten, eine geschlossene 
Knospe bildend, breit - eiförmig. kurzgespitzt, Rippe unter 
der Spitze schwindend; Antheridien und Paraphysen zahl
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reich. Frucht einzeln, selten zu zwei. Fruchtstiel lk — 3" 
hoch, aufrecht, buchtig, zusammengedrückt, oben bogenför
mig gekrümmt. Kapsel übergebogen, mehr oder weniger 
nickend, seltner hängend, kurz - oder keulig - birnförmig, 
langhalsig, selten symmetrisch, etwas faltig, gelblich, im Alter 
röthlichbraun. Deckel flachgewölbt, mit kleinem Spitzchen, 
gleichfarbig; Ring spiralig abspringend. Zähne vielgliedrig, 
rothbraun, trocken einwärts gekrümmt; innere Membran 
durchsichtig, später gelblich; Fortsätze auf dem Kiel durch
brochen , trocken zwischen den Zähnen aufsteigend; Wim
pern zu 2—3. Von Br. turbinatum, mit dem es oft in Ge
sellschaft wächst, unterschieden durch die breiteren, mehr 
herablaufenden Blätter und durch die gewöhnlich etwas ein
gebogene, nie unter der Mündung eingeschnürte Kapsel, auch 
sind die Sporen etwas gekörnelt, bei Br. turbin. glatt. 

In bergigen Gegenden an Quellen und feuchten, be
schatteten Steinen durch ganz Europa, doch mehr im nörd
licheren Theile. Sommer. — G. Brsz. 97. 

173. Br. turbinatum Hedw. Von sehr veränderlicher Grösse, 
in lockern, mehr oder weniger ausgebreiteten, bräunlichen 
oder blassgrünen Rasen. Stengel l!i — 3" hoch, unterhalb 
wurzelfilzig, einfach oder am Grunde mit einzelnen schlan
ken Sprossen versehen, zur Fruchtzeit kürzere oder längere 
Zweige aus dem Schöpfe oder aus den Blattwinkeln treibend, 
röthlich, kantig. Blätter die untern entfernt, eilanzettlich, 
die obern gedrängter, länglich - lanzettlich, sehr schmal ge
säumt, alle fast herablaufend, hohl, am Rande zurückgerollt, 
von der Mitte bis zur Spitze etwas eingekrümmt, mit derber, 
in ein kurzes Spitzchen auslaufender Rippe, bräunlich oder 
blassgrünlich, mehr oder weniger glänzend, trocken ange
drückt , fast gedreht, lockerzellig, ganzrandig oder gegen 
die Spitze undeutlich gezähnelt. Blüthen zweihäusig; männ
liche Pflanzen zwischen den weiblichen oder in eigenen klei
nen »Häufchen, zarter als die weiblichen, in einen offenen 
Schopf nach Art der Mnien endigend, Blüthen knospenför
mig, etwas dick, fast geschlossen, 12 — 18-blättrig; Perigo
nialblätter die äussern aus breiter, hohler Basis breit- und 
kurz - lanzettlich, aus der Mitte abstehend, die mittlem den 
Stengelblättern ähnlich, kürzer, die innersten breit-eiförmig, 
gespitzt, bleicher, am Grunde purpurfarbig, Rippe mit oder 
unter der Spitze schwindend; Antheridien und Paraphysen 
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zahlreich. Weibliche Blüthe eine schlanke Knospe, 6 — 9-
blättrig, Perichätialblätter lanzettlich, gerippt, Paraphysen 
kürzer als die Archegonien. Früchte einzeln. Scheidchen 
länglich-oval, braunroth. Fruchtstiel —2" lang, straff oder 
buchtig, zuweilen am Grunde gekniet, oben bogig-gekrümmt, 
trocken etwas gedreht. Kapsel geneigt oder hängend, bau
chig - birnförmig, symmetrisch, kürzer oder länger, Körper 
fast kugelförmig, reif gelblich, im Alter röthlichbraun, tro
cken unter der Mündung stark zusammengeschnürt, mit ver
engertem, faltigem Halse. Deckel gelblich, fast der Kapsel 
gleichfarbig, gewölbt, in der Mitte mit einem röthlich-pome-
ranzenfarbenen Spitzchen. Ring spiralig abspringend, mehr
reihig, gross. Zähne sehr dichtgliedrig, bleichgelb, im Alter 
rothgelb, trocken einwärts gekrümmt. Innere Membran glas
hell oder blassgelb, kleinzellig; Fortsätze auf dem Kiel durch
bohrt und zwischen den trocknen Zähnen vorragend; Wim
pern zu 2-3. Sporen rostfarben. 

An Steinen, auf feuchtem, sumpfigem Boden durch ganz 
E u r o p a ,  a b e r  n i c h t  h ä u f i g .  I m  S o m m e r .  I m  D o m g r a b e n  
auf beschattetem festem Boden. — G. Brsz. 96. — Petersb. 
sparsam auf feuchtem Sandboden. Wmn. p. 76. — Irans-
kauk. v. Sdl. 

# Br. Duvalii Voit. In weichen, angenehm grünlich - purpurfarbenen Ra
sen. Pflanzen ganz oder nur die Sprossen aufrecht, saftig, schlank, 
2—3" hoch, blassgrün oder röthlich; Blätter entfernt, stark herab
laufend , abstehend und zurückgekrümmt, breit - eilanzettlich, fast 
flach, ganzrandig, Rippe unter der Spitze schwindend; Kapsel hän
gend, länglich - birnförmig, ockergelb, endlich braun, trocken unter 
dem erweiterten Munde zusammengeschnürt. Peristom und Sporen 
wie Br. turbinaturn. Von diesem und Br. bimum zu unterscheiden 
durch die weit herablaufenden Blattflügel und die schwindende 
Rippe. •— G. Brsz. 95. •— Petersb. Wmn. p. 76. — 

174. JBr. capillare Hedw. (151.) In dichtem oder lockrem 
Rasen. Stengel lU—1" hoch, sprossend-ästig, am Grunde 
wurzelfilzig, aufrecht oder am Grunde niederliegend. Blätter 
aufrecht-abstehend oder abstehend, trocken angedrückt und 
links gedreht, an den Sprossen fast gleichweit - entfernt, an 
den Fruchtästen unten entfernter, oben in einen 9-blättrigen 
Schopf vereinigt, halbumfassend, eiförmig-zugespitzt oder ver-
kehrt-eiförmig, in eine zurückgebogene Spitze verschmälert, 
etwas hohl, am Rande zurückgeschlagen, gegen die Spitze 
flach, gesäumt; Saum aus drei Reihen schmaler Zellen be
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stehend; Rand ganz oder entfernt und undeutlich gezähnt; 
Rippe gegen die Spitze oder mit ihr schwindend, selten über 
die Blattspreite vorspringend; Zellnetz lockermaschig; Farbe 
lebhaft oder gelblich grün, fast glänzend. Blüthen zweihäu
sig; männliche Blüthe endständig, 6-blättrig, Perigonialblät
ter aus hohler Basis breit-verkehrt-eiförmig oder lanzettlich, 
gespitzt, gerippt, von der Mitte an etwas zurückgebogen, so 
dass die Blüthe etwas sichtbar wird, Paraphysen zahlreich, 
länger als die zahlreichen Antheridien. Weibliche Blüthe 
eine verlängerte, 6-blättrige, sehr zarte Knospe; Perichätial
blätter die äussern verlängert, zugespitzt, die Innern lanzett
lich, beide mit auslaufender Rippe; Archegonien 10—15, 
mit gleichlangen Paraphysen. Frucht einzeln. Kapsel auf 
geradem oder am Grunde geknietem, V2—2" langem, oben 
gebogenem Stiel, horizontal, nickend oder hängend, selten 
aufsteigend, birnförmig, länglich oder keulenförmig, grün 
oder rothbraun, trocken und entleert unter dem Munde kaum 
zusammengeschnürt; Hals kürzer als der Körper. Deckel 
gewölbt, mit einem Spitzchen, glänzend pomeranzenfarben. 
Zähne blass-rothbraun, an der Spitze farblos. Fortsätze auf 
dem Kiel durchlöchert. Sporen blass-olivenfarbig. Die fast 
plötzlich in eine Haarspitze übergehenden Blätter machen 
es besonders kenntlich. 

In bewaldeten Gegenden auf dem Boden, an Baum
wurzeln, faulem Holz, Steinen und Mauern über die ganze 
Erde verbreitet. Bei uns nicht sehr häufig; ich fand es nur 
bei Kremon, auf Abro und Oesel. Mai, Juni. — Wmn. 
p. 77. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Tiflis an der weis
sen Quelle v. Sdl. — 

175. Br. ohconicum Hönisch. (214.) In ziemlich dicht ver
filzten Rasen, 3-6"' hoch, mit kurzen, fast gleichhohen 
Sprossen. Blätter eiförmig, länglich-eiförmig, durch die aus
laufende Rippe stachelspitzig, fast gesäumt doch mit unver-
dicktem Rande, ganzrandig, hohl, gegen die Spitze gekielt, 
am Rande zurückgerollt. trocken kaum gedreht. Kapsel 
fast glänzend, ledergelb, später dunkel-rothbraun, hängend, 
langhalsig, keulenförmig, immer symmetrisch und nicht ein
gebogen. Deckel halbkugelig, mit einem Wärzchen. Frucht
stiel wenig oder gar nicht gedreht. An Grösse und Tracht 
hält es die Mitte zwischen Br. capillare und caespiticium. 
Dem letztern ist es vorzüglich durch den knotenförmigen 
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fruchttragenden Schopf und durch die Art der Verästelung 
ähnlich, aber durch die lange und langhalsige Kapsel meist 
auf den ersten Blick zu unterscheiden. Von Br. eapillare 
unterscheidet es sich durch die breiteren, mehr allmälig zu
gespitzten Blätter, durch die langhalsige, stets keulenförmi
ge, trocken lang-kegelige Kapsel. Von den lang-kapseligen 
Formen des Br. caespiticium weicht es ab durch die fast ge
säumten Blätter, das weitere Zellnetz und das spätere Reifen 
der Früchte. Juni. 

An Felsen und feuchten Mauern des Rheinthals u. a. 
0 .  I c h  g l a u b e  e s  a n  S a n d s t e i n f e l s e n  b e i  K r e m o n  i m  A a -
thal und bei der Griwing - Mühle bei Wolmar gefunden 
zu haben. 

176. Br. caespiticium L. (42.) Bald in polsterförmigen, dich
ten, bald in flachen, kaum zusammenhängenden Rasen, von 
gelblich- oder lebhaftgrüner Farbe, seidenglänzend, reich 
fructificirend. Stengel 2'" — 1" hoch, aufrecht, wurzelfilzig, 
ein- oder mehrmal aus dem Schopf oder unterhalb desselben 
sprossend, in einen ziemlich grossen, offenen oder fast ge
schlossenen Schopf ausgehend; Aestchen seltner von der Länge 
der Früchtstämmchen oder etwas länger, zuweilen fast kätz-
chenförmig. Blätter am Stengel entfernt, zum Theil durch 
Fäulniss zerstört, aufrecht - abstehend, klein, eilanzettlich, 
durch die auslaufende Rippe stachelspitzig; Blätter des Schop
fes zahlreich, plötzlich zweifach grösser, eiförmig-langgespitzt; 
alle am Rande zurückgerollt, durch die starke, durchlaufende 
Rippe mit längerer oder kürzerer Stachelspitze versehen, 
ganzrandig oder mit wenigen undeutlichen Zähnen. Blüthen 
zweihäusig; die männlichen Pflanzen zarter, stärker verästelt, 
in eignen kleinen Rasen; Perigon 9-blättrig, die innersten 
Perigonialblätter breit - verkehrt - eiförmig, kurzgespitzt, mit 
schwacher unter der Spitze schwindender Rippe; Antheridien 
zahlreich, sowie die längern Paraphysen. Weibliche Blüthe 
eine schlankere, 6-blättrige Knospe, einfrüchtig. Kapsel auf 
mehr oder weniger verlängertem Stiele, nickend oder hän
gend, von veränderlicher Grösse und Gestalt, bald oval mit 
sehr kurzem Halse, bald kurz- oder verlängert - birnförmig, 
trocken unter dem Munde mässig verengert. Deckel ziem
lich gross, gewölbt, in der Mitte mit kurzem Spitzchen. Ring 
gross , mehrreihig. Zähne gelblich - rostfarben, trocken das 
innere Peristom niederdrückend. Innere Membran und Fort-
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Sätze blassgelb. Sporen rostbraun. — V. /?, badium Bruch. 
(gracilescens Br. & Sch.), mit schlankeren Aestchen, schmä
leren, straffen Blättern, verkürzt-birnförmiger, derber, brau
ner Kapsel, auf feuchtem Sand- und Thonboden. — V. y, 
imbricatum Br. & Sch. Blassgelblich oder goldfarbig glän
zend, mit zahlreichen, unfruchtbaren, kätzchenförmigen Aest
chen, dachziegeligen, sehr hohlen, breit-verkehrt-eiförmigen 
Blättern, und in eine Stachelspitze auslaufender Rippe. Auf 
steinigen Hügeln und trocknen Mauern. Bei dem Universi
täts-Gebäude auf dem Strassenpflaster unter der Traufe (?). 

Auf Mauern, alten Dächern, feuchter und trockner Erde, 
durch ganz Europa gemein, auch in den übrigen Weltthei-
len. Mai, Juni. — G. Brsz. 78. — Li vi., Kurl., Lith., Ukr., 
an der Laurentius-Bai, Sibir. bei Irkuzk, an der Strasse Sinia-
win, Finnl. Wmn. p. 79. — Lappl. Sehr. — Mosk Mart. — 
Sibir. Midd. — Kauk. Kln. — Mohilew Pb. — Transkauk. 
v. Sdl. — Ausserdem haben Wmn. und G. Brsz. noch die 
Var. pulchellum und rupestre. 

177. Br. crythrocarpon Schwaegr. Niedrige, unzusammen
hängende Rasen. Pflanzeu niedrig, mit mehr oder weniger 
verlängerten Aesten; der fruchttragende Stengel 2—4'" hoch, 
bis zum ziemlich ansehnlichen Blätterschopf in den Boden 
versenkt. Blätter des Stengels bald genähert, aufrecht - ab
stehend, bald entfernt und abstehend, verschieden gekrümmt, 
lanzettlich, durch die auslaufende, schmutziggrüne Rippe 
stachelspitzig, am Rande zurückgerollt, an der Spitze ge
zähnt , seltner fast ganzrandig, bräunlich oder schwärzlich ; 
Schopfblätter noch einmal so gross, die äussern länglich-lan
zettlich, längsfaltig, abstehend oder aufrecht - abstehend, die 
innern lanzettlich, etwas kürzer, aufrecht, beide engmaschig, 
lebhaft- oder blassgrün, an der Spitze meist bräunlich. Blü
then zweihäusig; männliche Pflanze der weiblichen gleich 
oder schlanker, mit ziemlich dickem Perigon, in besondern 
Häufchen oder zwischen den weiblichen ; Perigon 9 — 12-
blättrig, Perigonialblätter die äussern aus breiter Basis hohl, 
schmal - lanzettlich, die innern breit - verkehrt - eiförmig, mit 
einem Spitzchen; Antheridien zahlreich so wie die Paraphy
sen ; diese sind kurzgliedrig und etwas länger. Frucht ein
zeln, von veränderlicher Grösse. Kapsel hängend oder ge
neigt, eilänglich oder birnförmig, blutroth oder braun, gegen 
die Mündung dunkler gefärbt, später schmutzig - rothbraun, 



— 318 — 

trocken unter der Mündung etwas zusammengeschnürt; Hals 
ein Drittel der Kapsel lang. Fruchtstiel Va—2" lang, öfters 
knieförmig verbogen, gegen die Basis purpurfarbig, trocken 
nicht gedreht. Deckel gross, zitzenförmig, glänzend blut-
roth. Ring gross, spiralig abspringend. Zähne blass - rost
braun, mit eingekrümmter Spitze. An sandigen, nassen Stel
len entwickeln sich in den Blattachseln und an den Wurzel
fasern fleischrothe, theils sitzende, theils gestielte Knöllchen, 
die aber nicht zur Fortpflanzung dienen. 

Auf Mauern, alten Dächern, auf trockner und feuchter 
Erde durch ganz Europa, auch in den andern Welttlieilen. 
I c h  f a n d  e s  i m  f e u c h t e n  W a l d e  b e i  R u h e n t h a l ,  H r .  B r u t -
tan bei Fehgen auf Buschlande. Mai, Juni. — G. Brsz. 99. 

* Br. atropurpureum W. & M. Rasen niedrig, unregelmässig, mit Erde 
bedeckt, oder fast polsterförmig, blassgrün. Pflanzen ästig, 3—6"' 
hoch. Schopfblätter in eine locker-dachziegelige Knospe vereinigt, 
eilanzettlich, spitz, hohl, gegen den Grund am Rande zurückgebo
gen; Rippe dick, gelb, in eine kurze Stachelspitze vorgezogen oder 
früher schwindend; Rand ganz, fast gesäumt; Kapsel auf kürzerem, 
etwas angeschwollenem, trocken sehr runzligem Halse, gedrungen
oval; Deckel hochgewölbt, breiter als der Kapselmund, glänzend 
blutroth. Sporen klein, glatt, gelblich. Eigentlich in Südeuropa 
auf Thon- und Kiesboden, aber auch im nördlichen Deutschland. 
Mai, Juni. 

178. Br, FunTcii Schwaegr. (180.) In lockern kleinen Rasen. 
Pflanzen ungleich-ästig, kaum über Va" hoch, weisslichgrün, 
trocken silberglänzend, unterhalb röthlich. Fruchtstämmchen 
kurz, armblättrig, bis zum Schopf wurzelfaserig, Schopf ver
dickt; unfruchtbare Aestchen Va" lang, meist verschmälert, 
stielrund, kätzchenförmig. Blätter am Stengel und den Aesten 
eiförmig, sehr hohl, flachrandig, ungezähnt, trocken gekielt; 
Rippe ziemlich stark, röthlich oder gelb, in eine Spitze aus
laufend ; Zellnetz grossmaschig. Schopf blätter länglich-eiför
mig, kurzgespitzt; alle bis auf die untern weinröthlich, mehr 
oder minder durchsichtig, [feucht weisslichgrün, trocken fast 
weissglänzend. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanzen 
zwischen den weiblichen oder besondre Häufchen bildend, 
mit dickerem, fast offenem Schopf; Perigon knospenförmig, 
9-blättrig, äussere Hüllblätter aus breiter Basis hohl, zuge
spitzt, die innern verkehrt-eiförmig, zugespitzt, beide gerippt; 
Antheridien zahlreich, Paraphysen gelblich, kaum länger. 
Kapsel auf wellig-verbogenem oder fast geradem, oberhalb 
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gekrümmtem Stiele, ein wenig unter den Horizont geneigt, 
seltner hängend, an Gestalt, Grösse und Farbe der des Br. 
caespiticium ähnlich, trocken und entleert unter der Mündung 
kaum zusammengeschnürt; Zähne rostfarben, trocken auf
recht, an der Spitze eingekrümmt. 

An alten Mauern und auf thonig-sandigem Boden in 
mehrern Gegenden Europas. Hier fand ich es nur im Dein
g r a b e n  a m  B o d e n  u n d  a n  e i n e m  S a n d s t e i n f e l s e n  b e i  S e g e 
wold. Mai, Juni. 

. Br. argenteunn L. (8.) Mehr oder weniger verbreitete, 
silberweiss-grüne Rasen. Pflanzen stark verästelt, Aestchen 
kätzchenförmig. Der fruchttragende Stengel ist V4—1*' hoch, 
schwach, brüchig, dünn beblättert, in einen eiförmigen, 
knospenförmigen Schopf ausgehend. Blätter dachziegelig, 
verkehrt-eiförmig, plötzlich zugespitzt, hohl, ganzrandig, an 
der Basis gelblichgrün, an der Spitze farblos, durchscheinend, 
mit geradem oder abstehendem Spitzchen; Rippe unter der 
Spitze schwindend; Zellnetz rhomboidisch, gegen die Spitze 
erweitert. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanzen unter 
die weiblichen gemischt, zarter, mit dickerem Schopf; Blüthe 
9—12-blättrig, fast geschlossen; Perigonialblätter aus breit
eiförmiger Basis sehr hohl, mit abstehendem Spitzchen; An
theridien und Paraphysen zahlreich. Weibliche Blüthe dün-
ner-knospenförmig, Perichätialblätter oval-lanzettlich, an der 
Spitze durchscheinend, die innern lanzettlich, kurzgerippt. 
Fruchtstiel aus eilänglichen! Scheidchen aufrecht, 74--1" 
hoch, straff, trocken oberhalb links, unterhalb rechts gedreht, 
dunkel-purpurfarbig, plötzlich bogig-gekrümmt. Kapsel hän
gend, eilänglich, kurzlialsig, bräunlich oder schwärzlich pur
purfarben, trocken und entleert unter der Mündung zusam
mengeschnürt ; Ring mehrreihig; Deckel flachgewölbt, mit 
kurzem, warzenförmigem Spitzchen, röthlichgelb oder pur
purfarbig, etwas glänzend. Zähne pomeranzenfarbig 5 Fort
sätze auf glasheller oder gelblicher Membran, auf dem Rücken 
durchlöchert; Wimpern zu drei. Sporen blass-rostfarben. 

Auf dem ganzen Erdkreise, auf sandigem, begrastem 
Boden, an Wegerändern und besonders auf mit Erde be
deckten Steinen, auch hier häufig. Spätherbst. Auch die 
V. ß, majus, mit lebhafter grünen, kurzgespitzten Blättern 
und längerem Stengel kommt hier vor. — G. Brsz. 100. — 
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Li vi., Petersb., Irkuzk, Wmn. p. 80. — Mosk. Mart. — 
Kauk. Kln. 

180. JBr. roseum Schreb. (38.) Bildet lockere, öfters ausge
dehnte, dunkelgrüne Rasen. Eine ausgezeichnete, den Mnien 
ähnliche Art, das grösste der inländischen Bryen, leicht kennt
lich an dem fast nackten Stengel und den in eine Rosette 
ausgebreiteten grossen und zahlreichen Schopfblättern. Sten
gel aus niederliegender Basis (nicht kriechender) aufrecht, 
einfach oder gabelig getheilt, 1—4" lang, mit kleinen zer
streuten Blättern und wenigen Würzelchen dazwischen, da
her fast nackt, lebhalt purpurfarbig, aus dem Schupfe spros
send (gleichsam proliferirend). Blätter die untern entfernt, 
klein, angedrückt, hohl, etwas herablaufend , mit bis zur 
Mitte reichender Rippe und an der Spitze gezähneltem Rande; 
die obern plötzlich viel grösser, ausgebreitet, einen rosetten-
förmigen Schopf bildend, spatelförmig-zugespitzt, fast hohl 
oder mehr flach, mit zurückgebogenem nicht verdicktem 
Rande, von der Mitte bis zur Spitze stark gezähnt, Zähne 
stumpf, dunkler gefärbt, Rippe fast auslaufend, oder vor der 
Spitze schwindend. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze 
der weiblichen ähnlich aber selten, Blüthen 6-blättrig, kno
spenförmig, Perigonialblätter eilanzettlich, eine offene Knospe 
bildend, bis zur Spitze gerippt, ganzrandig, Paraphysen zahl
reich, fadenförmig. Weibliche Blüthe eine verlängerte Knospe 
bildend, Perichätialblätter länglich-lanzettlich, die innern lan
zettlich, an der Spitze gezähnt, gerippt, Paraphysen von der 
Länge der Archegonien. Frucht selten einzeln, öfter zu 2 
bis 3 gehäuft; Scheidchen länglich - kegelig; Stiel 'Az—2" 
hoch, aufrecht, oberhalb bogig gekrümmt, trocken nicht ge
dreht. Kapsel hängend, seltner geneigt, länglichrund, cylin-
drisch oder verkehrt-kegelig, etwas gekrümmt, kurzhalsig, 
blass- später r ö thlich - br ä unlich, trocken am Munde nicht zu
sammengeschnürt. Deckel gewölbt-kegelig oder zitzenförmig, 
rothbraun, glänzend. Ring mehrreihig, breit, spiralig ab
springend. Zähne des Peristoms lanzettlich-pfriemlich, ziem
lich lang, rostfarben, trocken einwärts gekrümmt. Innere 
Membran breit, pomeranzenfarbig; Fortsätze auf dem Kiele 
vielfach durchbohrt, trocken zwischen den Zähnen vorragend. 
Sporen klein, rostfarben. Die Sprossung aus der Rosette 
wiederholt sich zuweilen, besonders zwischen höheren Moo
sen, 6—6-mal, ohne Theilung des Stengels. 



— 321 — 

Meist in schattigen Wäldern am Boden in der Nähe der 
Baumwurzeln durch Europa und Nordamerika. Mit Früchten 
habe ich es nur im Wasulaschen Walde gefunden; Im 
Herbst. — G. Brsz. 101. — Livl., Kurl., Petersb., Ukr. 
Wmn. p. 69 als Mnium ros. Hedw. — Mosk. Mart. — 
Kauk. Kln. - -

Familie XXI. JFunariaceae. 

Pflanzen einjährig, jährlich entweder aus den Sporen oder 

aus dem Hauptstengel vor seiner Zerstörung entspringend, nie

drig, weich, in Heerden wachsend. Blätter die untern entfernt, 

klein, die obern in einen Schopf zusammengedrängt, verkehrt

eiförmig oder spatelig lanzettlich. Zellnetz aus grossen rhom-

boidisch - sechseckigen, glashellen oder grüngefärbten Maschen 

bestehend. Blüthen einhäusig, die männlichen früher entstehend, 

endständig, locker - scheibenförmig, mit kleinen Antheridien und 

keulenförmigen Paraphysen; die weiblichen auf Aesten, die un

ter der männlichen Blüthe hervorsprossen, endständig mit sehr 

wenigen Archegonien, die in kleine Hüllblätter eingeschlossen 

sind. Scheidchen ausgebildet, länglich - cylindrisch. Haube vor 

der Reife blasen förmig, bei reifer Kapsel bald blasig - viereckig 

und die ganze Kapsel einschließend, bald nur den obern Theil 

der Kapsel bedeckend und blasig - kaputzenförmig oder gelappt-

mützenförmig, geradschnäbelig, zarthäutig, blassgrün, glänzend. 

Kapsel auf mehr oder minder verlängertem Stiel, selten fast 

sitzend, aufrecht oder übergebogen, mit dem Halse birnförmig-

kugelig oder gedrungen-birnförmig. Deckel zitzenförmig ; Ring 

ziemlich breit oder fehlt. Peristom fehlt, einfach oder doppelt; 

Sporensack die Kapsel fast erfüllend, oder viel kleiner; Säulchen 

dick; Sporen klein. Gattungen: 

a) Haube aufrecht, mützenförmig (oder kaputzeuförmig), mehrlappig, — 
Physcomitrium. 

a a )  H a u b e  a u f g e b l a s e n - k a p u t z e n f ö r m i g ,  K a p s e l  b i r n f ö r m i g .  

bj Kapsel symmetrisch, Peristom fehlt oder einfach, — Entosthodon. 

b J) Kapsel asymmetrisch, Peristom doppelt, — Funaria. 
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1. Grattimg. JPhyscovnitvium Br. & Sch. 
Blasenhaube Rabh. 

Hauptstengel anfangs ganz einfach, von einer scheiben
förmigen männlichen Blüthe geschlossen, später durch frucht
tragende Aeste, einen oder mehrere, getheilt, am Grunde und 
an der Basis der Aeste bewurzelt. Blätter 3 — 5-zeilig, die 
untern entfernt, die obersten grösser, einen offenen 6-blättrigen 
Schopf bildend, alle eiförmig oder verkehrt-eiförmig, zugespitzt, 
zart; Rippe lockerzellig; Zellnetz aus grossen, fast 6-eckigen 
oder ins Rautenförmige verschobenen Maschen. Blüthen ein
häusig, endständig, offen, eigentliche Hüllblätter fehlen. An
theridien klein, oval - länglich , sehr kurz gestielt, Paraphysen 
länger, gegen die Spitze sehr verdickt. Archegonien wenige, 
mit mässigem Griffel, ohne Paraphysen. Früchte einzeln, sel
ten zu zwei. Kapsel auf kurzem Halse, fast kugelig, auf auf
rechtem oder gekrümmtem Stiel, dickhäutig, ohne Peristom 
und Ring, trocken becherförmig; der Sporensack erfüllt beinahe 
die ganze Kapsel. Deckel ganz gewölbt, oder aus gewölbter 
Basis mit einem Spitzchen versehen. Haube aufgeblasen, glatt, 
auf der ausgebildeten Frucht schief oder aufrecht, nur auf dem 
Scheitel der Kapsel sitzend, bis zum Abfallen des Deckels be
stehend. Sporen ziemlich gross, feinwarzig oder punctirt, roth
braun. — Nach der Kapselform würde Physcomitrium freilich 
in die 1. Sect. der 2. Unterz. gehören, da jedoch die uneröff-
nete Kapsel sich noch der Birnform nähert, so habe ich es, 
der Uebereinstimmung im Wuchs und Zellnetz wegen, bei den 
Funarien gelassen. Vielleicht thäte man aber besser, die Ar
ten dieser Gattung mit mützenförmiger Haube ganz mit Pottia, 
die mit kaputzenförmiger aber ganz mit Funaria zu verbinden, 
der sie auch durch den etwas verlängerten Kapselhals näher 
kommen. — Von den beiden Arten, sphaericum und pyriforme, 
ist die trockne Kapsel bei jenem am Munde allein erweitert, 
bei dieser am Munde und der Basis zugleich. 

* Ph. sphaericum Br. & Sch. Bilanzen in Heerden, klein; Blätter eiför
mig und spatelig, kurz und stumpf gespitzt, undeutlich gesägt; Rippe 
vor der Spitze schwindend; Kapsel ziemlich kurz gestielt, feucht 
und bedeckelt fast kugelig oder sehr kurz birnförmig, trocken und 
entdeckelt halbkugelig mit offnem Munde; Deckel zitzenförmig; 
Fruchtstiel hervorragend, trocken links gewunden. Auf feuchtem 
Lehmboden an Fluss- und Teichufern des nördlichen und mittlem 
Deutschlands. 
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181. JPFT. puriforme Br. & Sch. (63.) Rasen bildend. Pflan
zen mit einzelnen oder mehreren fruchttragenden Sprossen, 
undicht beblättert, 3 — 6'" hoch. Blätter des Stengels ent
fernt, halbumfassend, abstehend - zurückgekrümmt oder ab
stehend, eilanzettlich, gezähnelt, nach dem Gipfel zu grösser 
und breiter, fast spateiförmig, zugespitzt; Schopfblätter sehr 
gross, aufrecht- oder schlaff-abstehend, länger zugespitzt, an 
der Spitze scharf und ziemlich tief gesägt; alle hohl, seltner 
fast flach, lockerzellig, zart, blassgrün, an schattigen und 
feuchten Stellen länger. schlaff, verdreht. Früchte einzeln 
in jeder Blüthe. Scheidchen oval-cylindrisch, zwischen den 
Perichätialblättern sichtbar. Fruchtstiel 2—6'" lang, aufrecht, 
straff, oder buchtig wenn er länger ist, trocken bei kürzlich 
entdeckelter Kapsel rechts gedreht, später ohne Drehung. 
Kapsel eirund- oder kugelig-birnförmig, kleinmündig, trocken 
unter dem offenen Munde zusammengezogen, blassbraun, 
endlich dunkelbraun. Deckel mit stumpfem Spitzchen und 
fast flachem Grunde. Haube mützenförmig, mit langem, ge
radem Schnäbelchen, 3 — 5-lappig, bis zur Fruchtreife blei
bend, grünlich - strohfarben, fast glänzend, im jüngern Alter 
walzig-kegelig mit mehrern Längsfalten. Sporen rostbraun, 
gekörnelt. 

Auf Thonboden, auf Aeckern und feuchten Wiesen durch 
ganz Europa und Nordamerika, oft in Gesellschaft von Fu-
naria hygrometrica; auch bei uns sehr gewöhnlich. Früh
ling. — G. Brsz. 66. — Li vi., Ukr. Wmn. p. 14. — Kauk. 
Kln. — Transkauk. v. Sdl. 

T. Gattung. Entosthodon Schwaegr. Innenzahn. 

Haube im jüngern Zustande blasenförmig, bei reifer Frucht 
aufgeblasen-kaputzenförmig; Kapsel auf geradem Stiel aufrecht, 
selten auf gekrümmtem Stiel herabhängend, mit dem kürzern 
oder längern Halse birnförmig, symmetrisch, Zellen der Kap
selwand am Munde quer-verlängert; Deckel gewölbt; Peristom 
fehlt, oder einfach. 16-zähnig; Zähne unter dem Mundrande 
entspringend, schmal-lanzettlich, entfernt - gegliedert, bisweilen 
sehr gestuzt und unausgebildet. Bei E. ericetorum ist das Blatt 
deutlich wulstig-gesäumt, bei E. fascicnlaris ohne Saum. 

5 E. ericetorum C. Müll. Heerdenweise, niedrig, kaum 3'" hoch, schlank, 
zart; die untern Blätter lanzettlich, die obern in einen offenen Schopf 
gedrängt, verlängert-lanzettlicli, am Rande oberhalb gesägt, mit ei
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nem schmalen braunen Saum umgeben; Kapsel ziemlich klein, oval, 
kugelig und fast kugelig, purpurrötlilich, trocken und entdeckelt 
krugförmig; Anfänge des Peristoms kaum sichtbar. Juni. Auf 
feuchtem Haideboden im mittlem Deutschland. 

*E. fascicularis C. Müll. In dichten Heerden, fast rasenförmig, kräftiger 
als E. ericetorum bis '/V'hoch; Blätter länglich-lanzettlich und ver-
kehrt-eilänglich, zugespitzt, bis unter die Mitte gesägt, ohne Saum; 
Rippe'kräftig, vor der Spitze schwindend; Kapsel auf geradem, 
selten gekrümmtem Stiel, kurzhalsig, fast kugelig, braun oder 
braunroth; Haube gedunsen, sehr locker aufsitzend. Auf Rasen
plätzen, Aeckern, Grabenrändern durch Deutschland. Mai. Dem 
Pliyscomitrium pytri forma ähnlich, aber durch die Haube schon 
verschieden. 

3. Gattung. JFunavioL Sclireb. Seilmoos. 

Niedrige, meist einjährige Moose. Hauptstengel anfangs 
ganz einfach, in eine scheibenförmige männliche Blüthe endend; 
dann durch eine oder mehrere fruchtbare Sprossen verzweigt, 
am Grunde und am Ursprünge der Aeste bewurzelt. Blätter 
3—5-zeilig, die untern entfernt, die obersten grössern in einen 
mehr oder weniger offenen, sechsblättrigen Schopf zusammen
gedrängt, zart, ziemlich breit, lanzettlich oder eiförmig, aus 
grossen, schiefsechseckigen Maschen gebildet, mit lockerzel-
liger Rippe. Blüthen einhäusig, endständig, meist offen oder, 
bei F. hygrometrica, mehr geschlossen, ohne eigentliche Hülle 
oder Perichätialblätter; Antheridien klein, länglich - eiförmig, 
sehr kurz gestielt, mit längeren, gegen die Spitze sehr ver
dickten Paraphysen; Archegonien wenige, in einen mässigen 
Griffel ausgehend, ohne Paraphysen. Kapsel nicht aufrecht 
und symmetrisch wie bei Pliyscomitrium, sondern von der 
Basis an schief gestellt, etwas abwärts gebogen und daher nach 
oben bauchig-gehoben. Die nach unten oder seitlich gerichtete 
Mündung ist durch einen vollkommen gewölbten oder gewölbt
kegeligen Deckel geschlossen, bei einigen mit einem zusam
mengesetzten Ring, bei allen mit einem doppelten Peristom 
versehen. Die 16 Zähne zeigen vom Grunde aus eine schiefe 
Richtung zur rechten Seite, gegen die Spitze wenden sie sich 
aber wieder links; sie sind an Form und Grösse denen des 
Bryum ähnlich, doch ist die Zellenmembran auf der Rückseite 
zarter und die Längslinie kaum sichtbar, auch treten die Quer
rippen ihrer Glieder nur nach innen hervor. Vom Grunde bis 
zur Mitte sind die Zähne braunroth, durch viele kurze Längs-
streifchen getrübt, über der Mitte bleich und gekörnelt. In 
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diesem obern Theile dehnen sieh die Querrippen zu Querbälk-
chen aus, welche die Zahnspitzen unter einander verbinden 
und mit ihnen ein äusserst zierliches Gitternetz bilden. An 
ihrem obern Ende endlich hängen alle Zähne durch ein bleiches 
Netz-Scheibchen zusammen, welches die Zahnkuppel schliesst 
und bei der Trennung der Zähne an einem derselben hängen 
bleibt. Die Zahnkuppel bildet, so lange das Scheibchen vor
handen ist, feucht einen bauchigen Kegel, trocken aber ist die 
Spitze desselben eingedrückt. Das innere Peristom besteht aus 
16 geraden, bleichgelben, flachen, lanzettlichen Wimpern oder 
Fortsätzen, die hinter den Zähnen stehen und am Grunde mit 
ihnen verbunden sind, von fast gleicher Länge mit ihnen oder 
bloss rudimentär. Die Drehung des Fruchtstiels so wie die 
Verbiegung desselben sind charakteristisch für die Arten. Am 
Kapselhalse zeigen sich häufig Spaltöffnungen (Stomatien). jDer 
Sporensack ist viel kleiner als die Kapsel und hängt mit dieser 
durch Querfäden zusammen. Sporen klein, wenige, feingekör-
nelt. Arten: 

a) Fruchtstiel gerade, Kapsel übergebogen, ohne Streifen und Ring. 

b) Stiel trocken unten links oben rechts gedreht, — F. Mühlenbergii. 

b 2) Stiel trocken ganz links gedreht, — F. hibernica. 

b ®) Stiel trocken wenig gedreht, — F. obtusifolia. 

a 2 )  F r u c h t s t i e l  v e r b o g e n  o d e r  b o g i g - g e k r ü m m t ,  K a p s e l  g e s t r e i f t  u n d  m i t  e i n e m  
Ringe versehen, — F. hygrometrica. 

**F. Mühlenbergii Schwaegr. In Rasen, niedrig, 1—3'" hoch; untere 
Blätter sehr entfernt, länglich-lanzettlich, abstehend und herab
gebogen, die obern gedrängt, aufrecht-abstehend, breit-verkehrt-
eilänglicli, mehr oder weniger plötzlich zugespitzt, mit zartem 
Spitzchen, am Rande stumpfgesägt oder fast ganzrandig; Rippe 
unter der Spitze schwindend; Kapsel sehr angeschwollen, braun, 
derb; Deckel kegelig; Fruchtstiel kaum über 3—4"' lang, ziem
lich dick, gerade, trocken unterhalb links, oberhalb rechts ge
dreht; die Zähne weniger schief als bei den andern Arten. Im 
südlichen Deutschlande. April, Mai. •— Tiflis an der weissen 
Quelle v. Sdl. 

* F. hibernica Hook. Grösser als die vorhergehende, 2—4'" hoch; Blät
ter breit-länglich-lanzettlich, scharf gesägt; Kapsel grösser, länger, 
keulig-birnförmig; Deckel aus gewölbter Basis mit einem Wärzchen 
versehen; Stiel trocken in der ganzen Länge links gedreht. Im 
südlichen Deutschlande, seltner im mittlem und nördlichen. Juli. 
— Busgusch-Thal bei Iszy-ssu v. Sdl. 

F. obtusifolia Weinm. Stengel 3—6'" lang oder wenig länger, auf
recht, mit gedrängten Aesten; Aeste einfach, dicht beblättert; 
Blätter alle dachziegelig, oft eingerollt, mehr oder minder stumpf
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gespitzt, gestreckt-zellig, die untern lanzettlich, ziemlich spitz, 
die obern aus breiterer Basis lineal-zungenförmig, stumpf, ganz-
randig ; Rippe ziemlich dick, bald auslaufend, bald plötzlich 
unter der Spitze schwindend, dunkler gefärbt; Fruchtstiel ein
zeln, endständig, 1—1 l/i" lang, gerade, trocken kaum gedreht, 
braun oder gegen die Spitze pomeranzenfarbig; Kapsel schief-
birnförmig, wenig gebogen, glatt, nur im Alter unregelmässig-
runzlig, gelblich, reif glänzend; Peristom doppelt, Zähne des 
äussern 16, schmallanzettlich, querleistig, braun, eingekrümmt; 
Wimpern des inneren eben so viele, etwas kürzer, fast linealisch, 
ziemlich stumpf, blasser gefärbt; Deckel gewölbt, mit kurzem 
Spitzchen. Auf feuchtem Torfboden an der Strasse Siniawin und 
im Gouvernement Glonetz, Wmn. p. 84. Cf. C. Mueller Synopsis 
I, p. 108. 

182. JP. hygrometrica Hedw. (33.) An Grösse, Verästelung, 
an Gestalt und Richtung der Blätter, so wie in der Länge 
und Krümmung des Fruchtstiels sehr wechselnd, rasenkör-
mig wachsend, seltner zerstreut, 1—3-jährig. Untere Sten
gelblätter zerstreut, zurückgekrümmt oder fast gedreht; 
Perichätialblätter zusammengeneigt in eine eiförmige Kno
spe (zuweilen offener), breit-eilanzettlich, sehr hohl, ganz-
randig, bis zur Spitze gerippt; Perigonialblätter abstehend, 
an der Spitze gezähnelt. Kapsel gestreift, trocken gefurcht, 
goldgelb, später braun. Fruchtstiel Vs—3" lang, bogig-ge
krümmt, hin und her gebogen, trocken oben rechts unten 
links gedreht. Deckel flachgewölbt, am angeschwollenen 
Rande pomeranzenfarbig. Ring zweireihig, spiralig absprin
gend. Wimpern oder Fortsätze kürzer als die Zähne, lan
zettlich, gelblich. Sporen rostfarben, sehr klein. 

Hauptsächlich an Brandstellen, Mauern, auf mit Erde 
bedeckten Steinen und Felsen kommt es auch bei uns häufig 
vor, und ist durch seine zahlreichen gelben oder braungelben, 
langgestielten Kapseln schon aus der Form erkennbar. Den 
ganzen Sommer hindurch findet man es mit reifen und un
reifen Früchten. Bryol. eur. Br. & Sch. sagt von dem Vor
kommen dieses Mooses: „Die Fun. hygr. scheint keiner Bo
denart den Vorzug zu geben, sondern überall gleich gut zu 
gedeihen, indem dieses gemeinste aller gipfelfrüchtigen Moose 
auf allen Bodenarten und beinahe unter allen Himmelsstrichen 
gefunden wird, so dass es leichter wäre anzugeben, wo es 
nicht vorkommt, als wo es vorkommt. Denn, den hohen 
eisigen Norden und die windigen Gipfel der Alpen ausge
nommen, giebt es kein Klima, keine Gegend, wo es nicht 



mit seinen treuen Begleitern, dem Ceratodon purpureus und 
Bryum argenteum zu den gemeinsten Erscheinungen gehörte. 
In Australien und Indien, auf den Inseln des stillen und 
atlantischen Oceans, von der Südspitze Afrikas bis an dessen 
Nordrand, in den tropischen Wäldern Amerikas und den end
losen Steppen der Tartarei, eben so gut wie in den vielbe
bauten Fluren Europas, tritt dem wandernden Botaniker 
unsere F. hygrometrica mit nur wenig verändertem Aeussern 
immer von neuem entgegen, und macht häufig den Haupt-
bestandtheil seiner muscologischen Ausbeute." — G. Brsz. 
67. — Wmn. p. 83. — Mohilew Pb. — Buchenwald bei 
Alty-Agadsch v. Sdl. — Sibir. Mdd. — Kauk. Kln. 

Familie XXII. Meesiaceae. 
Meist in dichten Rasen wachsende, hohe und schlanke Moo

se ; Blätter 3 — 8-zeilig, lanzettlich und verlängert - lanzettlich; 

Zellnetz aus grossen 4 — 6-eckigen, gegen die Spitze aus rundli

chen Maschen bestehend, verdunkelt; Blüthen zwittrig, ein- oder 

zweihäusig; männliche Blüthe scheibenförmig; Haube kaputzen-

förmig, •schmal, flüchtig; Kapsel auf mehr oder minder langem, 

aufrechtem Halse stumpf- oder rechtwinklig-übergebogen, meist 

länglich-keulenförmig, mit engem schiefem Munde; Peristom dop

pelt, das äussere 16-zähnig, mehr oder minder regelmässig; in

nere Membran schmal, den Zähnen anhängend; Paraphysen der 

Antheridien kolbig verdickt; Archegonien wenige, mit oder ohne 

Paraphysen. Gattungen: 
a) Mit vollständig ausgebildetem äusseren Peristom, — Paludella. 

a2) Zähne des äussern Peristoms verkürzt. 

b) Fortsätze länger als die Zähne, öfters durchbrochen, Blattzellnetz 
dicht und verdunkelt, — Meesia. 

b 2) Fortsätze sehr lang, in zwei Zinken theilbar, Blattzellnetz sehr 
locker und fast ohne Blattgrün, >—• Amblyodon. 

1. Gattung. Paludella Ehrli. Sumpfmoos. 

Durch den Bau des Peristoms steht die Paludella zwar 
den Bryaceen näher, aber Tracht, Grösse, Vegetationsweise, 
Zellnetz und Kapsel geben ihr doch eine nähere Verwandschaft 
zu den Meesiaceen. Stengel verlängert, aufrecht, gewöhnlich 
nur einmal unter dem Gipfel sprossend, übrigens einfach oder 
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selten mit einigen schlanken Aestchen, von einem sehr dichten 
braunrothen Wurzelfilz bedeckt. Blätter 5-zeilig, halbumfas
send, herablaufend, gedrängt, aus der Mitte stark zurückge
krümmt, also sehr sparrig; die des Stengels breit-eilanzeitlich; 
die obersten oder Perichätialblätter in einen vielblättrigen Schopf 
zusammenrückend, zwiefach länger als die übrigen, nur an 
der Spitze zurückgekrümmt; alle gerippt, mit kleinen, rundlich
sechseckigen, hervortretenden Zellen, welche die Fläche fein-
warzigrauh machen. Blüthen zweihäusig; männliche Blüthe 
9-blättrig, scheibenförmig, Hüllblätter sehr breit, langgespitzt, 
hohl, Antheridien kurzgestielt, mit längeren, keulenförmigen 
Paraphysen ; weibliche Blüthe vielblättrig, Perichätialblätter 
lang-lanzettlich, Archegonien wenige, mit einzelnen oder ohne 
Paraphysen, Kapsel einzeln, auf verlängertem Fruchtstiel, über
gebogen, kurzhalsig, kaum gekrümmt, klein. Deckel zitzen-
förmig, Ring doppelreihig, spiralig sich trennend. Peristom 
wie Bryum Pohlia. 

183. z». squarrosa Brid. (109.) Rasen bildend. Stengel 2— 
8" hoch, aufrecht, in der ganzen Länge braunroth - wurzel
filzig, aber wenig zusammenhängend. Stengelblätter unter
halb bleich oder braun, die obern lebhaft grün, aus schma
ler Basis breit - verkehrt - eilanzettlich, herablaufend, aus der 
Mitte zurückgebogen, mit zurückgekrümmter Spitze, am zu
rückgebogenen Rande gezähnelt; Schopf - oder Perichätial
blätter die äussern doppelt so lang als die des Stengels, ab
stehend, buchtig, zurückgekrümmt, die innern lineal-lanzett-
lich, aufrecht, an der gleichbreiten Spitze zurückgebogen, 
gezähnelt, längsfaltig. Männliche Pflanze der weiblichen 
ähnlich, etwas zarter, Endblüthe scheibenförmig, 9-blättrig, 
Perigonialblätter sehr breit verkehrt - eilanzettlich, lockerzel-
liger, an der Spitze schwach-gezähnelt, gerippt, Antheridien 
und Paraphysen zahlreich. Weibliche Blüthe vielblättrig, 
Archegonien nicht zahlreich, mit wenigen unausgebildeten 
oder ohne Paraphysen. Haube klein, kaputzenförmig, früh 
abfallend. Kapsel kaum 2"/ lang, asymmetrisch auf 1 — 2-
zölligem, geradem oder etwas verbogenem Stiel, übergebo
gen, seltner fast aufrecht. Deckel gewölbt, mit einem Wärz
chen, immer schief gestellt. Zähne enggliederig, innerhalb 
lamellirt, rostbraun. Fortsätze aus schmaler Membran ge
kielt, auf dem Kiel ganz oder hin und wieder durchlöchert, 
glashell. Wimpern 1—3. 



— 329 — 

Auf torfhaltigen Sümpfen durch ganz Europa und Nord
amerika. Früchte kommen selten vor, doch erhielt ich durch 
Hr. Staatsrath v. Bunge Exemplare mit sehr gut ausgebil
deten Kapseln von den Morästen um Kardis. Weinmann 
sagt, er habe (um St. Petersburg) 30 Jahre lang vergebens 
nach Kapseln gesucht. Sommer. — G. Brsz. 79. — Wmn. 
p. 67. — Lappl. Sehr. — Sibir. Mdd. 

Ä. Gattung. Meesia Iletixv. Meesie. 

Ansehnliche Moose, die sich durch ihren Wuchs den grö
ssern Bryen nähern, aber durch die übergebogene, asymme
trische Kapsel, so wie durch die gewöhnlich sehr langen Frucht
stiele auf den ersten Blick unterscheiden. Stengel mit Aus
nahme von M. uliginosa sehr lang, aufrecht, bewurzelt, aus 
der Seite der Blüthe sprossend, sparsam ästig. Blätter 3 — 8-
zeilig, mehr oder weniger gedrängt, an der Spitze schopfbil-
bend, lang - lanzettlich, gekielt-hohl, starkrippig; Rippe unter 
der Spitze schwindend; Zellnetz dicht, verdunkelt. Blüthen 
endständig, zwittrig, gemischt (polygamisch), ein- und zwei-
häusig. Männliche Blüthe, wenn auf einer besondern Pflanze, 
scheibenförmig, sonst knotenförmig, Hüllblätter 6—12, kürzer 
und breiter als die Stengelblätter, Antheridien kurzgestielt, mit 
keulenförmigen Paraphysen. Weibliche Blüthe knospenförmig, 
Perichätialblätter schmal, Archegonien kurzgriffelig, in gerin
ger Zahl. Frucht einzeln. Scheidchen länglich, Fruchtstiel 
meist sehr lang. Kapsel aus stumpf-verkehrt-kegeligem, gera
dem, aufrechtem Halse übergebogen, auf dem Rücken gewölbt, 
mit schiefgestelltem kleinem Munde und Deckel, dickhäutig, 
mit Spaltöffnungen versehen, trocken gekrümmt. Haube ziem
lich klein, kaputzenförmig, flüchtig. Peristom doppelt; Zähne 
kurz, stumpf, gehöhlt, auf der Mittellinie ganz oder sich spal
tend, am Grunde mit der innern Membran verwachsen, nicht 
hygroscopisch; innere Membran schmal, Fortsätze gekielt, viel 
länger als die Zähne, auf dem Kiel sich öffnend, durch eine 
sehr flüchtige Zellhaut verbunden. Arten: 

a) Blätter 8-zeilig. 

b) Blüthen auf derselben Pflanze zwittrig und einhäusig, •— M. uliginosa. 

b2) Blüthen alle zwittrig, — M. longiseta. 

b 3) Blüthen einhäusig, — M. Albertini. 

a 2 )  B l ä t t e r  3 - z e i l i g ,  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g ,  —  M. tristicha. 
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184. jtm. uliginosa Hedw. (107.) Hauptstengel '/<z—1" lang, 
Sprossen einzeln oder zu zwei, neben den Blüthen entsprin
gend, gleichhoch, dem Stengel an Länge gleich, aufrecht, 
schöpf blättrig, mit braunen Würzelchen bedeckt. Blätter die 
untern entfernt, lanzettlich, stumpf, allmälig grösser, die am 
Gipfel verlängert-linealisch, stumpf, gedrängt, alle hohl, am 
Rande zurückgerollt, ganzrandig; Rippe dick, unter der 
Spitze schwindend; Zellnetz aus quadratischen oder sechs
eckigen, mässig grossen Maschen gebildet. Männliche Blüthe 
endständig, eine fast offene Knospe darstellend, 6 - blättrig, 
Hüllblätter eilanzettlich, stumpf, Antheridien und Paraphysen 
zahlreich, letztre gegen die Spitze leicht verdickt. Zwitter-
blüthe fast geschlossen, Antheridien wenige, Archegonien 
und Paraphysen zahlreicher; weibliche Blüthe schlank-kno-
spenförmig, dreiblättrig, Archegonien 3—5, Paraphysen ein
zeln, fadenförmig, oder fehlen, Frucht einzeln. Kapsel auf 
mehr oder weniger verlängertem Stiel, birnföraiig, mehr oder 
minder gekrümmt, rostbraun, kleinmündig, Hals dem Spo
rensack an Länge fast gleich. Deckel gestutzt - kegelig, in 
der Mitte eingedrückt. Ring einreihig. Zähne länger als 
die der übrigen Arten ; Kapselhaut weich, mit Spaltöffnungen. 
Blätter und Kapseln dieser Art sind veränderlich, so dass 
jene bald länger und spitzer, bald kürzer und stumpfer, diese 
bald länger und aufrechter, bald kürzer und gebogener er
scheinen. So entsteht die V. y, minor, niedrig, 2—4'" hoch, 
dichtrasig, mit aufrechten, kürzern, stumpfen Blättern, sehr 
kurzer, dickerer Kapsel und kaum 6'" langem Fruchtstiel. 
Ich erhielt solche Exemplare von Kardisschen Moosmorästen. 

In sumpfigen Gegenden, auf nassen Felsen durch ganz 
Europa; bei uns nicht selten. Juni, Juli. Sonderbar scheint 
es mir, dass ich sie auch bei Segewold im Thal der Wehje-
upp e an ganz trocknen Sandsteinfelsen (Juni 1857) fand. — 
G. Brsz. 76. — Livh, Petersb., Finnl., Kamtsch. Wmn. 
p. 82. — 

185. an. longiseta Hedw. (193.) In weit verbreiteten Rasen, 
die oben gesättigt grün, unterhalb schwärzlich sind, und nur 
locker zusammenhängen. Stengel 4 — 6" lang, an trocknen 
Stellen kürzer (lz') ; Sprossen meist einzeln, Aestchen schlank 
und aus den Blattachseln hervorgehend, oft mehrere; Sten
gel und Verzweigungen mit schwarzbraunen Würzelchen 
bekleidet. Blätter 8-zeilig, entfernt, herablaufend, auf dem 
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blüthetragenden Gipfel schopfbildend, buchtig, trocken ge
dreht, die untern breitlanzettlich, die obern verlängert - lan
zettlich, ganz- und flachrandig, hohl; Zellnetz länglich-recht
eckig. Blüthen zwittrig, 9 - blättrig; Perichätialblätter den 
Schopfblättern ähnlich, kürzer, Paraphysen und Antheridien 
unzählig; Paraphysen fast keulenförmig und fadenförmig. 
Frucht einzeln. Scheidchen länglich-eirund. Fruchtstiel sehr 
lang, gerade oder etwas wellig verbogen, trocken unter der 
Kapsel rechts, dann links gedreht. Kapsel birnförmig, lang-
halsig, auf der Höhe des Halses mehr oder minder eingebo
gen , daher asymmetrisch, trocken und entdeckelt runzlig, 
reif rostbraun, später braun. Deckel kegelig, spitz oder 
stumpf. Peristom wie M. uliginosa; Zähne kürzer, am Grunde 
mit der innern Membran verwachsen; Ring einfach. Sporen 
ziemlich gross. Im Norden sind die Pflanzen und die Frucht
stiele kürzer. 

In tiefen torfhaltigen Sümpfen des mittlem und nörd
lichen Europa. Juli. - - G. Brsz. 77. — Petersb., Mosk., 
am Peipus, Ukr., Olonetz Wmn. p. 82. — Mosk. Mart. —• 

186. JtM. A-lbertini Br. & Seh. Ansehn, Stellung und Form 
der Blätter wie M. longiseta, aber niedriger, 2—3" hoch, so 
dass sie die Mitte hält zwischen uliginosa und longiseta. 
Doch unterscheidet sie sich von letztrer durch die am Rande 
zurückgerollten Blätter, die kürzere, dickere Kapsel, durch 
den in der Mitte der Spitze vertieften Deckel, das kleinere 
Peristom mit sehr kurzen, unregelmässigen, auf der Mittel
linie durchlöcherten Zähnen, den fehlenden Ring, durch die 
grösseren Sporen und den einhäusigen Blüthenstand, welcher 
nur eingeschlechtige Blüthen zeigt. Männliche Blüthe kno-
spenförmig, auf einem besondern Triebe endständig ; Peri-
gonialblätter eilanzettlich, Paraphysen fast keulenförmig. 
Weibliche Blüthe 6-blättrig, schlank. 

In Deutschland auf schlesischen Sümpfen, bei Regens
burg und in der Nähe von Carlsruhe, auch in Mecklenburg 
und Brandenburg; sehr selten. Hier habe ich sie durch die 
Güte des Hr. Staatsr. v. Bunge aus Kardis sehen Torf
mooren erhalten. Sommer. 

187. m. tristicha Br. & Sch. (85.) Tiefe, lockere, verbreitete 
Rasen. Stengel 2—6" lang, aufrecht oder aufsteigend, am 
Grunde bewurzelt, aus dem Gipfel sprossend, schlanke Sei-
tenästchen treibend. Blätter dreizeilig, entfernt; halbumfas
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send, herablaufend, aus aufrechter Basis zurückgekrümmt, 
daher sparrig, breitlanzettlich, gekielt, am flachen Rande 
scharf gezähnelt, die obersten in einen Schopf vereinigt, auf
recht, länger als die übrigen, gegen die Spitze schmäler; 
Zellnetz sechseckig-rechteckig. Blüthen zweihäusig, endstän
dig. Männliche Pflanze der weiblichen ähnlich, oft etwas 
schlanker, die Blätter gegen das Perigon zu allmälig kürzer, 
Perigon offen, 6-blättrig, dreieckig, Hüllblätter breit-eiförmig, 
zugespitzt, am Grunde hohl, Antheridien zahlreich, Para
physen fast keulenförmig. Weibliche Blüthe schlank, 9-blätt
rig 5 Perichätialblätter die äussern schmal, kürzer; Archego
nien langgriffelig, in geringer Zahl, Paraphysen fadenförmig. 
Frucht einzeln. Kapsel auf sehr langem Stiel, aus aufrech
tem Halse von der Länge des Sporensacks eingebogen, un-
regelmässig-birnförmig, trocken und entleert bogig-gekrümmt; 
Stiel unter der Kapsel links, dann rechts gedreht. Deckel 
kegelig, stumpf, auf der Spitze mit einem Grübchen verse
hen, ziemlich klein. Ring fehlt. Zähne kurz, kaum den 
dritten Theil der Fortsätze erreichend, ungleich, oft zwei
spaltig. Fortsätze bräunlich, hin und wieder auf dem Kiel 
klaffend. Sporen halb so gross als bei M. Albertini, rost
braun. Unterscheidet sich von M. longiseta durch die brei
tern , sparrigen, dreizeiligen, gezähnten Blätter, durch die 
dickere, stärker eingekrümmte Kapsel und durch die zwei-
häusigen Blüthen. 

Durch ganz Deutschland und die Schweiz auf tiefen 
Torfmooren. Meine Exemplare fand ich auf Torfmooren um 
Dorpat, bei Kardis, Marien bürg, Kokenhusen, 
Fennern etc. — G. Brsz. 78. 

3. Gattung, ilmblyodon JP. Beauv. Stumpfzahn. 

Unterscheidet sich von Meesia und Paludella durch die 
weitzelligen und schlaffen Blätter, durch die keulenförmigen 
männlichen Paraphysen, die weniger übergebogne Kapsel, die 
in der Jugend aufgeblasene Haube und durch die vollkommen 
gekielten, nicht blasig - gegliederten, in 2 Zinken theilbaren 
Fortsätze des innern Peristoms. 

188. vi. dealbatus P. Beauv. (106.) Der Meesia uliginosa 
sehr ähnlich, in weichen blassgrünen Rasen; Stengel aus 
dem männlichen Blüthenboden gabelig sprossend, einige Li
nien bis 1" hoch, am Grunde und höher^hinauf Würzelchen 
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treibend. Blätter 8-zeilig, unterhalb entfernt, an der Spitze 
in einen starken Schopf gedrängt, weich, bleich, fast ohne 
Chlorophyll, oval - lanzettlich, stumpf - und scharf - gespitzt, 
rhomboidisch-weitzellig, schlaff, nur die obersten gegen die 
Spitze gezähnelt; Blüthen theils zwittrig, theils eingeschlech
tig auf derselben Pflanze. Gewöhnlich erheben sich aus der 
scheibenförmigen männlichen Blüthe 2 Sprossen mit weibli
chen oder zwittrigen Blüthen. Haube zart, anfangs etwas 
aufgeblasen, flüchtig. Fruchtstiel zusammengedrückt, trocken 
links gedreht, gegen die Spitze sehr dünn, lang, schlaff. 
Kapselhals von der Länge des Sporensacks. Kapsel länglich-
birnförmig, kleinmündig, fast aufrecht aber durch die schwa
che Biegung über dem Halse asymmetrisch, lederfarbig bis 
schwärzlich, gegen den Hals mit Spaltöffnungen. Deckel 
klein, stumpf, an der Spitze grubig - vertieft. Ring einfach, 
schmal, stückweise abfallend. Aeusseres Peristom halb so 
lang als das innere; Zähne stumpf; Fortsätze in 2 Schenkel 
theilbar. Sporen ziemlich gross, feingekörnelt, olivengrün, 
kugelig. 

Auf Torfmooren durch Europa verbreitet. An Torf
gruben bei Dorpat, Kardis und auf Moon. Juli. Inden 
Achseln der Schopfblätter finden sich verkürzte, fast kolbige 
Fäden mit verlängertem Endgliede, wie bei einigen Splach-
naceen. — G. Brsz. 75. — Bei Nowo-Iwanowsk. Wmn. p. 
83 als Meesia dealbata Smith. 

Familie XXIII. Timmiaceae, 

Im Habitus und der Form der Frucht den Bryen nahe ste

hend, im Zellnetz, der Beblätterung. und der scheidenartigen Blatt-

Basis sich den Polytrichen nähernd. Ansehnliche, unter dem Gipfel 

sprossende, einfache oder wenig - ästige Moose. Blätter 8-zeilig, 

am Grunde einscheidend, verlängert-lanzettlich, gegen die Spitze 

grobgesägt, glatt, mit runder, bräunlicher, dicker, mit der Spitze 

schwindender Rippe; Zellnetz oberhalb klein, rundlich-sechseckig, 

am Grunde verlängert. Blüthen einhäusig, die männlichen in 

der Nähe der weiblichen, knotenförmig, Antheridien cylindrisch, 

lang und dick gestielt. Archegonien langgriffelig. Haube kapu-

tzenförmig, bis zur Reife bleibend. Kapsel horizontal oder nickend, 
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oval oder länglich, mit mehr oder minder deutlichem Halse. 

Deckel gross, hochgewölbt, mit einem Wärzchen oder genabelt. 

Ring zweireihig, abrollend. Peristom doppelt; Zähne etwas über 

dem Mundrande entspringend, am Grunde zusammenfliessend, 

breit - lineal - lanzettlich , dichtgliedrig, innerlich mit Querleisten 

aber nicht lamellirt, durch Trockenheit aus der Mitte gekniet-

einwärts-gebogen; innere Membran zart. 

1. fwattiiiig. Timmia, Hedw. Timmie. 

Als einzige Gattung bedarf ihre Characteristik nur weniger 
Zusätze. Stengel 1 — 6" lang, aufrecht oder aufsteigend. Blät
ter 8-zeilig, nach Art der Polythelien einscheidend, trocken 
sichelförmig eingekrümmt, fast gedreht. Männliche Blüthen 
zwischen den oberen Blättern achselständig, knotenförmig, 
sitzend oder auf sehr kurzen Aestchen; Paraphysen fadenför
mig. Früchte einzeln, selten zu zwei. Kapsel derjenigen der 
Mnien an Grösse und Gestalt ähnlich. Haube öfters von der 
Kapsel durchbohrt und am Stiel hängen bleibend. Inneres Pe
ristom eine glashelle Membran, die sich in zahlreiche, faden
förmige, knotig gegliederte Wimpern theilt; Wimpern anfangs 
unter einander verwachsen, später frei. Sporen sehr klein. — 
Arten: Die Wimpern der T. megapolitana sind mit Anhängseln 
versehen, die der T. austriaca nicht. 

189. V. megapolitana Hedw. (11.) Stengel 1 — 3" hoch. 
Stengelblätter gesättigt grün, an der einscheidenden Basis 
weisslich, mehr oder weniger zurückgekrümmt, trocken si
chelförmig eingekrümmt, etwas gedreht, hohl, mit eingebog
nem Rande und starker, runder, fast auslaufender Rippe; 
Schopf blätter aufrecht, länger ; Perichätialblätter kürzer. 
Früchte einzeln oder zu zwei. Fruchtstiel 1" lang und län
ger, aufrecht, oben bogenförmig gekrümmt, ohne Drehung. 
Kapsel übergebogen, horizontal oder fast hängend, kurzhal-
sig, länglich, blass rothbraun, im Alter braun. Deckel ge
wölbt, in der Mitte eingedrückt oder seltner mit einem Wärz
chen. Zähne 16, lanzettlich, ganz oder hin und wieder auf 
der Mittellinie durchbohrt, vorn Grunde bis zur Mitte dicht
gliedrig und gelblich, dann entfernter gegliedert, bleich, 
körnig-gestrichelt, trocken gekniet-einwärts-gekrümmt (gleich
sam gebrochen), mit den Spitzen zusanimenneigend. Innere 
Membran bis zur Mitte der Zähne reichend, bleich, schwach 
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kielfaltig, sehr zart querrunzlig; Wimpern ungefähr 64, ge
körn elt, innerhalb mit zahlreichen Anhängseln. Sporen sehr 
klein, olivengrün, rund, glatt. Auffallend wird das Ausse
hen der Frucht, wenn, wie häufig geschieht, die Haube am 
Grunde der Kapsel aufrecht oder schief stehen bleibt, so dass 
sie fast das Ansehn einer Fruchtscheide erhält. 

Im nördlichen Europa auf torfhaltigen Wiesen, im süd
lichen auf Gebirgen, auch in Nordamerika. Was die Be
hauptung Hedwigs betrifft: vCrypla antat, et loca lud ho-
minibusque impervia,u so scheint sie sich nicht überall zu 
bestätigen, denn hier wächst sie auf dem Dom an schatti
gen Stellen und an offenen nördlichen Abhängen ziemlich 
häufig. Auch aus Ehstland erhielt ich sie. Sommer. — 
G. Brsz. 112. — Petersb. Wmn. p. 88. — Sibir. V. brevi-
folia Mdd. — Transkauk. v. Sdl. — Die V. ß, bavarica 
(T. bavarica Hessler), verdient hier wohl bemerkt zu wer
den, da sie vielleicht eine eigne Art bildet. Sie zeichnet 
sich aus, durch eine mehr gleichförmig-ovale und mehr hän
gende Kapsel von dunklerer Farbe, auch ist die Pflanze hel
ler grün, der Fruchtstiel kürzer und die Blätter sind stärker 
gekräuselt. Hr. St. v. Bunge sammelte sie bei Sackhof 
(Ehstl.) am Wasserfall auf Kalkfelsen. — 

** T. austriaca Hedw. Stengel höher (2—4''), stärker; Blätter länger 
einscheidend, tiefgezähnt, straffer, trocken nicht gekrümmt, we
niger gesättigt-grün, glänzend; Antheridien länger - cylindrisch, 
kürzer gestielt; Kapsel länger, fester, gestreift, länger gestielt; 
Deckel immer mit einem Wärzchen versehen; Peristom grösser; 
Wimpern ohne Anhängsel. In südlichem Gebirgsgegenden. •— 
Auf dem Daratschitschagk v. Sdl. 

Familie XXIV. Jflniaceae, 
Zum Theil ansehnliche Moose, welche öfters ausgebreitete, 

lockere Rasen, oder kleinere Häufchen bilden. Blätter eiförmig, 

spatelig oder lanzettlich, meist flach, mit kräftiger, auf der un

tern Seite hervortretender Rippe. Das Blattzellnetz unterscheidet 

sie hauptsächlich von den Bryaceen, denen sie sich in der Kap

selform sehr nähern; am Grunde sind die Zellen verschoben-

viereckig, aufwärts rundlich - sechseckig und dickwandig, meist 

durch grobkörniges Chlorophyll verdunkelt. Kapsel übergebogen, 

nickend oder hängend, also asymmetrisch. Die Sprossung ge
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schiebt, ausser derjenigen aus dem Gipfel, hauptsächlich aus der 

Basis oder durch unterirdische Ausläufer. Kapselform cylindrisch 

bis ins Ei- und Birnförmige. — Mnium hat aus verschmälerter 

Basis breit-verkehrt-eiförmige bis zungenförmige, grossmaschige 

Blätter, Aulacomnion hingegen lineal - lanzettliche, engmaschige; 

bei Cinclidium bildet die Membran des innern Peristoms eine 

zusammenhängende, von den Zähnen durchlöcherte Kuppel, ohne 

Fortsätze und Wimpern. 

1. Grattimg. Mnium L. Sternmoos Rabh. 

In Häufchen oder Rasen wachsende, ausdauernde Moose, 
in der Mehrzahl ausgezeichnet durch Grösse und Zierlichkeit 
des Wuchses, so wie durch Breite und Grösse der Blätter und 
durch das rundlich-sechseckige, dickwandige Zellgewebe. Sten
gel aufrecht oder niederliegend, fast kriechend und an der Spitze 
aufsteigend, mit fruchtbaren und unfruchtbaren Sprossen, wel
che letztre aus der Basis und nicht aus dem Blüthengipfel, wie 
bei den Bryen, entspringen. Blätter vielzellig, verschieden ge
staltet, auf dem blüthetragenden Gipfel in eine vielblättrige 
Rosette gestellt; Zellen rundlich - sechseckig; Rand bald ver
dickt, bald flach, meist gezähnt; Rippe mit oder unter der 
Spitze schwindend. Blüthen endständig, zweihäusig oder zwit
trig; männliche Blüthen scheibenförmig, weibliche und zwit
trige knotenförmig; Paraphysen der männlichen gegen die 
Spitze kürzer gegliedert, keulenförmig, die der weiblichen fa
denförmig. Kapsel auf verlängertem Stiel nickend oder hän
gend, länglich, eiförmig oder oval, mit nur scheinbarem Halse. 
Haube klein, kaputzenförmig, glatt, sehr flüchtig. Deckel klein, 
fast halbkugelig, oder aus gewölbter Basis genabelt, oder schief
kegelig geschnäbelt. Peristom doppelt; Zähne 16, sehr hygro-
scopisch, lanzettlich und gestutzt-lanzettlich, bleich, aus einer 
einzigen Zellenreihe gebildet, innerhalb lamellirt, ausserhalb 
trabeculirt, auf dem Rücken mit einer sehr zarten, lockerzelli-
gen Membran bekleidet; innere Membran rothgelb, quadratisch-
zellig, in 16 mit den Zähnen abwechselnde, gekielte Falten ge
legt, in 16 gekielte Fortsätze und doppelt oder dreifach so viele 
dazwischen gestellte, gekörnelte Wimpern getheilt. Ring mehr
reihig, spiralig sich trennend oder mit dem Deckel abfallend. 
Säulchen sich in den Sporensack zurückziehend. Sporen klein, 
grüngelblich. Arten: 
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a) Sprossen ausläuferartig, unterirdisch oder kriechend. 
h) Deckel zitzenförmig, mit oder ohne Wärzchen. 

c) Blüthe zwittrig. 

d) Blätter breiter gesäumt, kleinzellig, stumpf-und einfach-gezähnt, 
— Mn. cuspidatum. 

d 2 )  B l ä t t e r  s c h m a l g e s ä u m t ,  l o c k e r z e l l i g ,  s c h a r f  u n d  g r o b  g e s ä g t ,  —  
Mn. medium. 

c 2 )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g .  

e) Blätter länglich, plötzlich gespitzt, — Mn. affine. 

e 2) Blätter zungenförmig, ohne Spitzchen. — Mn. undulatum. 

b 2) Deckel geschnäbelt, — Mn. rostratum. 

a 2 )  S p r o s s e n  s t e n g e i f ö r m i g ,  a u f r e c h t .  

f) Blätter verdicktrandig und 

g) gezähnt. 

h) Deckel zitzenförmig, — Mn. hornum. 

h 2 )  D e c k e l  k e g e l i g ,  g e s c h n ä b e l t .  

i) Blüthen zwittrig, -— Mn. serratum. 

i 2 )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g ,  Mn. spinosum. 

g 2 )  G e s ä u m t ,  a b e r  g a n z r a n d i g .  

k) Blätter am Grunde sehr schmal, verkehrt-eiförmig, fast ausge-
randet, mit einem kleinen Stachelspitzchen, — Mn. punctatum. 

k2) Blätter allmälig zugespitzt, an der Basis breiter, —Mn. hyme-
nophyllum. 

f 2 )  B l ä t t e r  n i c h t  g e s ä u m t .  

1) Blätter gesägt, -— Mn. stellare. 

I 2 )  B l ä t t e r  g a n z r a n d i g ,  —  Mn. cinclidioides. 

190. Jfln. cuspidatum Hedw. (24.) In ziemlich dichten, aus
gebreiteten Rasen. Fruchtbare Stengel Ys — 1" hoch, ein
fach, wurzelfilzig, die unfruchtbaren länger, herabgebogen, 
kriechend oder aufsteigend. Blätter des fruchtbaren Sten
gels die untern eiförmig-zugespitzt, mehr oder weniger ver
längert , abstehend, verschieden zurückgebogen, entfernt, 
herablaufend; die obern gedrängt, länger (bis 2I/V"), eirund
zugespitzt, gegen die Basis verschmälert; Blätter der un
fruchtbaren Sprossen fast kreisrund, fein zugespitzt; alle flach, 
nicht selten etwas wellig gekraust, trocken verbogen-gedreht. 
Saum ziemlich breit, stumpf und einfach gezähnt; Rippe 
gleichfarbig, mit oder unter der Spitze schwindend, gegen 
die Basis verdickt. Blüthen zwittrig; Hüllblätter die äussern 
aufrecht, aus breiterer Basis etwas verschmälert, dann wie
der breiter, eiförmig - zugespitzt, gesägt, die innern allmälig 
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kleiner, lanzettlich, an der Spitze gesägt. Paraphysen fa
denförmig. Früchte einzeln. Kapsel elliptisch oder eiför
mig, übergebogen, fast horizontal oder fast hängend, kurz-
halsig. Fruchtstiel 1" lang, durchweg röthlich, gerade, tro
cken oben links gedreht. Deckel halbkugelig, mit oder ohne 
Wärzchen ; Ring zweireihig; Zähne bleich; innere Membran 
rothgelb, hin und wieder unterhalb der Fortsätze durchlöchert. 
Sporen grünlich gelb. 

Die gemeinste Art, welche in waldigen Gegenden am 
Boden und an Steinen durch ganz Europa, Asien, Afrika 
und Amerika häufig in ausgebreiteten Rasen vorkommt. 
Besondre Kennzeichen derselben sind: die durchlöcherte in
nere Membran des Peristoms und der bis in den Hals röth-
liche Fruchtstiel, so wie die stumpflichen Blattzähne. — Im 
Frühling, reichfrüchtig. — G. Brsz. 107. — Livl., Petersb., 
Kauk. etc. Wmn. p. 70. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — 
Sibir. Mdd. — Alty-Agadsch v. Sdl. — 

191. Jrtn. medium Br. & Sch. Fruchtbare Sprossen 2— 3" 
hoch, aufrecht, die unfruchtbaren schlanker, herabgebogen, 
kriechend, entferntblättrig. Blätter die untern entfernt, kreis
rund-eiförmig, gespitzt, die obern allmälig dichter und grö
sser, eirund-länglich, etwas wellig, die obersten länger, läng
lich - zugespitzt, gegen die Basis verschmälert, alle etwas 
herablaufend, ziemlich flach, am ganzen Umfange scharf-
und grob-gesägt; Saum schmäler; Rippe mit dem Stachel-
spitzchen schwindend. Blüthen zwittrig; Hüllblätter wie bei 
Mn. affine, Antheridien sehr wenige, ziemlich gross; Arche
gonien zahlreich, purpurrot!!, Paraphysen ziemlich lang, fa
denförmig , am Grunde kürzer gegliedert. Früchte einzeln 
oder gepaart. Fruchtstiel etwas buchtig, 2" lang, aus blass-
rother Basis allmälig ins Gelbe übergehend, glänzend, unge
dreht. Kapsel eilänglich, ziemlich gross, gelblich, Hals gelb-
röthlich. Deckel fast kegelförmig, stumpflich - kurzgespitzt. 
Peristom wie Mn. cuspidatum, nur verhältnismässig kleiner, 
Zähne schmäler, innere Membran undurchlöchert. Eine Mit
telform zwischen Mn. cuspidatum und affine, von diesem 
unterschieden durch die Zwitterblüthe, den dickkegeligen 
blassen Deckel und das kleinere Peristom, von jenem durch 
die Grösse, den vom Grunde an stark gezähnelten, schmä
lern Blattsaum, die grössern, anders gestellten Blätter, das 
lockere Zellnetz, die Form des Deckels, das nach Verhältnis 
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kleinere Peristom mit undurchlöcherter innerer Membran und 
den Standort. 

In feuchten Wäldern des Fichtelgebirges, des Harzes 
und der Schweiz. Da meine Exemplare aus dem Gehege 
eines hiesigen Gartens herrühren, so bin ich über ihre Echt
heit auch nach sorgfältiger Untersuchung doch etwas zwei
felhaft. Frühling. 

192. Jörn, affine Bland. (23.) Fruchtbare Sprossen 1—3" hoch, 
aufrecht, einfach, rostfarben - wurzelfilzig, die unfruchtbaren 
niederliegend oder kriechend, seltner aufrecht. Blätter des 
fruchtbaren Stengels die untern entfernt, 2"' lang, gegen 
den obern Theil des Stengels allmälig grösser, eiförmig-zu
gespitzt, die obersten zungenförmig-verkehrt-eiförmig, gespitzt, 
3'/<2—4"' lang, alle blassgrün, herablaufend, mit einem sehr 
schmalen, gleichfarbigen Saume umgeben, im ganzen Um
fange mit gleichfarbigen, zahlreichen Zähnchen besetzt; Rippe 
in ein kurzes Spitzchen auslaufend oder mit der von den zu
sammenlaufenden Rändern gebildeten Spitze schwindend, von 
der Farbe der Blattfläche. Zellnetz engmaschig, fast ohne 
Chlorophyll. Blätter der kriechenden Sprossen eirund-zuge-
spitzt, kleiner, kaum herablaufend, dreizeilig, die der auf
rechten unfruchtbaren Sprossen länger, schmäler, herablau
fend, 8-zeilig. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze der 
weiblichen ähnlich, die blüthetragenden Sprossen aufrecht, 
die unfruchtbaren niederliegend; Blüthe scheibenförmig, 9— 
12-blättrig; Perigonialblätter die äussern grösser als die Sten
gelblätter, aus hohler Basis ziemlich gerade, horizontal-aus-
gebreitet oder etwas zurückgebogen, verkehrt-eiförmig-zuge-
spitzt, die mittlem kleiner, sonst ähnlich, beide schmalge
säumt, feingezähnt, die innersten fast verkehrt - herzförmig, 
zugespitzt, ungesäumt, ganzrandig; Antheridien und Para
physen gelblich, sehr zahlreich. Weibliche Blüthe knospen-
förmig; Perichätialblätter die äussern kleiner und aufrechter 
als die Schopfblätter, spateiförmig, zugespitzt, gesäumt, ge
sägt, die innern viel kürzer, lanzettlich, gesägt; Paraphysen 
fadenförmig, gelblich, sehr zahlreich; Archegonien langgrif-
felig, purpurrot!), nicht zahlreich. Früchte gehäuft (1 — 5) 
oder einzeln. Kapsel übergebogen oder hängend, verlängert-
oval, blass - safranfarbig, gegen den rothgelben Hals heller, 
Mund bräunlich - rothgelb. Wärzchen des zitzenförmigen, 
safranfarbigen Deckels wie der Mund gefärbt. Aeusseres 

22 
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Peristom blassgelblich, inneres rothgelb; Wimpern zu 2 oder 
3. Fruchtstiel 1 — 2" lang, fast gerade, oberhalb bogig-ge
krümmt, trocken schiefgefurcht aber nicht gedreht. — V. ß, 
elatum. Fruchtbare Sprossen aufrecht, 3—4" hoch, sehr oft 
entferntblättrig, Ausläufer aussendend; die unfruchtbaren 
aufrecht, dichter beblättert, oder sich herabneigend, wurzelnd 
und spärlicher beblättert. Blätter des fruchtbaren Stengels 
grösser als bei der Hauptform, in der Rosette nicht selten 
4'" lang und länger, undeutlicher gesäumt, kleiner gesägt. 
Kapsel bald länglich bald oval, hängend, mit zitzenförmigem 
Deckel. Fruchtstiel sehr verlängert, 2— 3" hoch, etwas buchtig. 

In feuchten Waldungen am Boden durch das mittlere 
Europa, bisweilen auch auf torfigen Sümpfen. Auch auf dem 
Kaukasus und in Nordamerika. April, Mai. — Unter der 
hier sehr häufig auf bewachsenen Torfmooren vorkommen
den Hauptform glaube ich auch die V. ß, elatum erkannt zu 
haben, deren Fundort sonst das südwestliche Deutschland 
und Norwegen sein soll. G. Brsz. 106. —Petersb., Kauk., 
Ukr., Unalaschka. Wmn. p. 70. — Kauk., Kln. --- Sibir. 
Mdd. — 

193. JFtn. undulatum Hedw. (141.) Fruchtbarer Stengel aus 
niedergestreckter oder kriechender Basis aufsteigend oder 
aufrecht, einfach oder oberhalb kurz verzweigt, nach der 
Blüthe oft aus den oberen Blattachseln zartere herabgeneigte 
Sprossen entwickelnd, die der Pflanze ein zierliches baum
artiges Ansehn geben. Eine der schönsten und grossesten 
Moosarten, denn der kriechende, wuchernde Stengel erreicht 
eine Länge von 6—12" und die Blätter werden 5 — 8'" lang. 
Blätter herablaufend, abstehend, trocken unregelmässig ver
dreht, gesäumt, einfach und scharf gesägt; die untersten des 
Blüthenstengels entfernt, klein, verkehrt-eilänglich, die obern 
oval-zungenförmig, länger, wellig verbogen, die obersten in 
eine vielblättrige Rosette gedrängt, sehr lang, vollkommen 
zungenförmig, alle gelblich grün, nicht glänzend. Blüthen 
zweihäusig. Männliche Blüthe in einer vielblättrigen Rosette 
scheibenförmig; Hüllblätter die äussern kürzer als die Schopf
blätter, eiförmig-zungenförmig, hohl, kaum wellig - gekraust, 
die innern kleiner, ähnlich, die innersten fast verkehrt-herz-
förmig, zugespitzt, ungesäumt und ungezähnt, lockerzellig; 
Antheridien mit Blättchen untermischt, die den innersten 
Hüllblättern gleichen, in grosser Menge (gegen 80 in derselben 
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Blüthe) und von zahlreichen Paraphysen begleitet. Perichä
tialblätter die äussern kürzer als die Schopfblätter, schmäler, 
aus breiterer Basis verschmälert, dann in eine rundlich-zun-
genförmige Spreite erweitert, die innern sehr kurz, eilanzett
lich, gesägt, straff, an derverdickten Basis saftig; Archego
nien sehr zahlreich (bis über 60 in derselben Blüthe). Früchte 
2 — 10 aus demselben Perichätium, seltner einzeln. Kapsel 
oval oder eiförmig, nickend oder fast hängend, grünlichgelb, 
entleert blass-gelbroth, später braun; Hals kegelig, rothgelb. 
Fruchtstiel Va— IVa" lang, unterhalb roth, oben gelb, bogig-
gekrümmt, trocken in der Mitte links gedreht. Deckel spitz
gewölbt, mit einem Spitzchen und durchschimmerndem roth
gelbem Peristom. Ring ziemlich gross; Peristom wie Mn. 
punctatum. Sporen klein, bräunlich. 

In schattigen Gebüschen am Boden und an Steinen, an 
Baum wurzeln in Wäldern und Obstgärten durch ganz Eu
ropa, auch auf der Insel Bourbon und auf dem Vorgebirge 
d. g. Hoffnung. Bei uns sehr häufig, aber im Ganzen ziem
lich selten mit Früchten, welches wohl nicht so sehr der Ab
wesenheit der männlichen Pflanze, als den späten Frösten 
im Frühlinge zuzuschreiben sein möchte, durch welche die 
Pflanze sichtbar leidet. Anfang Frühlings. — G. Brsz. 105. 
— Li vi., Petersb., Ukr. Wmn. p. 69. — Mohilew Pb. — 
Mosk. Mart. — Die Art ist durch die langen, zungenfürini-
gen und wogigen Blätter leicht kenntlich. 

194. Ifln. rostratmn Schwaegr. (175.) Fruchtbarer Stengel 
aus niederliegender oder kriechender Basis aufsteigend, auf
recht, kurz, V<z selten 1" hoch, unterhalb Würz eichen trei
bend, oberhalb mit einer vielblättrigen offnen Rosette ge
krönt. Der unfruchtbare Stengel unregelmässig - kriechend, 
entfernt-blättriger. Blätter des fruchtbaren Stengels die un
tern eiförmig, klein, die obern grösser, 2—3'" lang, ei-zun-
genförmig, die obersten am grossesten, 4'" lang, spatelig-
zungenförmig; Blätter der Seitenzweige entfernter, kleiner, 
sonst ähnlich 5 alle mehr oder weniger herablaufend, etwas 
wellig, unregelmässig zurückgebogen, bisweilen gegen die 
Basis hohl, breitgesäumt, fast am ganzen Rande entfernt
un d stumpf- gezähnt. Rippe mit dem durch die zusammen-
fliessenden Ränder gebildeten Spitzchen schwindend. Blü
then zwittrig; Perich ätium 6-blättrig, die äussern Blätter des
selben aus etwas breiterer, hohler Basis breit - eilanzettlich, 

22* 
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wie die obersten Stengelblätter gesäumt und gezähnt, die 
innern allmälig kleiner, lanzettlich, ungesäumt und ganzran
dig. Rippe am Grunde sehr verdickt. Antheridien und Ar
chegonien in derselben Hülle vermischt, nur von weiblichen 
(fadenförmigen) Paraphysen begleitet. Früchte zu mehrern, 
seltner einzeln. Fruchtstiel 1 — 2" lang, buchtig, unten pur-
purroth, oben gelblich, oben bogig gekrümmt. Kapsel ni
ckend, eiförmig oder oval, trocken und entdeckelt unter dem 
erweiterten Munde kaum verengert, reif gelblich mit braun-
rother Mündung, später etwas dunkler gefärbt, mit braunem 
Munde. Deckel aus kegeliger Basis ziemlich lang geschnä
belt. Haube ziemlich gross, oft bis zur Fruchtreife bleibend. 
Das Uebrige wie bei den Verwandten. 

An schattigen Orten auf Steinen und am Boden durch 
ganz Europa, Asien etc. verbreitet, auch hier nicht selten. 
Frühling. — G. Brsz. 104. — Petersb., Finnl. Wmn. p. 71. 
— Kauk. Kln. — Mohilew Pb. 

195. Jfin. homutn Hedw. (155.) In dichten, verfilzten Rasen. 
Fruchtbarer Stengel aufrecht, am Grunde kaum niederlie
gend, 1 — 3" lang, nur an der Basis oder fast der ganzen 
Länge nach von braunen Wurzelfasern bedeckt, unten ziem
lich entfernt oben gedrängt beblättert. Unfruchtbare Stengel 
aufrecht, einige stämmiger, länger, an der Spitze gekrümmt, 
in der Mitte mit grösseren, 8-zeiligen Blättern, andre schwä
cher, entfernt beblättert, mit kleineren verhältnismässig brei
teren Blättern. Blätter des fruchtbaren Stengels die unter
sten klein, lanzettlich , entfernt, lockerzellig, blassröthlich, 
mit braunröthlichem, ganzem Rande und gleichfarbiger Rip
pe, die obern grösser, breit-lanzettlich, etwas herablaufend, 
gedrängt-8-zeilig, die obersten am längsten, spatelig-lanzett
lich, die obern und höchsten grün, ohne Glanz, mit dunkler 
grünem, später bräunlichem, angeschwollenem, doppelt-dor
nig - gesägtem Saume; Rippe dem Saume gleichfarbig, auf 
dein Rücken gezähnelt, unter der Spitze schwindend. Blü
then zweihäusig. Männliche Pflanze der weiblichen ähnlich, 
etwas schwächer, in demselben oder in eigenen Rasen, in 
eine vielblättrige, die grosse scheibenförmige Blüthe umge
bende Rosette ausgehend. Blätter der Rosette den oberen 
des Stengels ähnlich aber breiter, an der hohlen Basis er
weitert, mit horizontaler Fläche; Hüllblätter und die Blätt
chen zwischen den Antheridien breit - eiförmig, zugespitzt, 
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oder fast herzförmig und lockerzelliger, saumlos, nur an der 
verschmälerten Spitze gezähnt; Antheridien sehr zahlreich, 
80 — 90, kurzgestielt; Paraphysen länger, keulenförmig, an 
der Spitze in eine schmälere, zugespitzte Zelle endend, gelb
lich, sehr zahlreich. Perichätialblätter die äussern denen der 
Rosette ähnlich, etwas kleiner, allmälig verschmälert, die 
innersten sehr klein, den untersten Stengelblättern ähnlich 
aber an der Spitze gezähnt, bleich; Archegonien nicht zahl
reich, 8—10, Paraphysen blassroth, fadenförmig, kaum län
ger. Früchte einzeln. Kapsel eiförmig-elliptisch, strohgelb
lich, übergebogen. Deckel zitzenförmig. mit einem Wärz
chen. Fruchtstiel verlängert, ungedreht, bis 2" lang, »S-för
mig gekrümmt, glänzend purpurfarben, aufwärts blasser. 
Sporen klein. 

In schattigen, quellreichen Wäldern am Boden und an 
Steinen nicht selten. Meine Exemplare sind von der Insel 
Abro. Mai, Juni; reichfrüchtig. Wmn. p. 72. — Mosk. 
Mart. — Transkauk. v. Sdl. — 

196. umn. serratum Brid. Pflanzen in lockeren blassgrünen 
Raschen lebend, selten vereinzelt. Fruchtbarer Srengel Va 
—1" hoch, selten länger, einfach, aufrecht, purpurroth, spär
lich beblättert, nur am Grunde mit Würzelchen versehen. 
Blätter der fruchtbaren Triebe die untern entfernt, eiförmig 
oder eilanzettlich, her ablaufend, am Gipfel länger, gedrängt, 
gefärbt-gesäumt, doppelstachelig-gesägt, ziemlich flach, fast 
gekielt; Rippe stark, mit oder unter dem von den Rändern 
gebildeten Spitzchen schwindend; Blattzellen rundlich-sechs
eckig, mit Blattgrün gefüllt. Unfruchtbare Triebe schwächer, 
aufrecht, entfernt beblättert, Blätter kleiner, breit - eiförmig, 
zugespitzt, am Rande entfernt - gezähnt. Blüthen zwittrig, 
knotenförmig, 6 — 9-blättrig, die äussern Perichätialblätter 
den Schopf blättern ähnlich, aber schmäler, aufwärts kleiner, 
die innern sehr klein, lanzettlich; Antheridien gehäuft, ohne 
eigne Hüllblätter, mit männlichen Paraphysen; Archegonien 
klein, mit fadenförmigen Paraphysen; beide nicht zahlreich. 
Fruchtstiel 7a - 1" hoch, unten rotli oben gelblich, etwas 
verbogen, trocken oben links gedreht. Kapsel nickend oder 
übergebogen, rundlich - eiförmig, weich, mit Sporen gefüllt 
grünlichgelb, mit rotheingefasstem Munde. Deckel kurz und 
schief geschnäbelt, blass; die entleerte Kapsel endlich bräun
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lieh gelb, gestutzt-eiförmig. Zähne rothbraun, innere Membran 
rothgelb ; Wimpern zu 2—3. 

In Berggegenden zwischen feuchtem Gesträuch, auf 
steinigem Boden oder an Felsen, durch ganz Europa, doch 
ziemlich selten. Mai, Juni. Im Aathal bei Segewold, und 
bei der Griwing - Mühle im Wolmarschen. — G. Brsz. 109. 
— Nowo - Iwanowsky, Ukr., Unalaschka, Wmn. p. 72. — 
Kauk. Kln. — 

** Mn. spinosum Scliwaegr. 1' und. drüber hoch; zweihäusig; Pflan
zen stärker, nicht selten zwei- und dreitheilig; Blätter herablau
fend, die untersten klein, schuppenförmig, ganzrandig, entfärbt, 
die obern verkehrt - eiförmig, die obersten länglich - lanzettlich, 
kurzgespitzt, doppeldornig - gezähnt, mit dornförmigen, derben, 
röthliclien Zähnen ; Rippe stark, in eine Stachelspitze verlaufend. 
Kapsel horizontal und nickend, oval-länglich, derb, braun ; De
ckel kegelig, in einen stumpfen Schnabel vorgezogen. Früchte 
öfters gehäuft (2—6). Frühling oder Herbst. In südlichem Ge
birgsgegenden. — Kauk., Kln. •— Buchenwald bei Alty-Agadsch 
v. Sdl. 

197. Uln. punetatum Hedw. (30.) Zerstreut oder in Rasen. 
Fruchtbare Stengel Vi—3" hoch, aufrecht, einfach, gesättigt 
roth, unterhalb wurzelfilzig und in den Blattachseln mehr 
oder minder Wurzeln treibend ; die unfruchtbaren schwächer, 
aufrecht oder an der Spitze etwas geneigt, aus der Basis der 
fruchtbaren Sprossen entspringend, in der ersten Jugend 
bleich, später blass - purpurfarben. Blätter der fruchtbaren 
Sprossen die untern sehr entfernt, breit - eiförmig oder fast 
kreisrund, die obersten in eine offene, armblättrige (4 — 6-
blättrige) Rosette verbunden, grösser als die übrigen, ver
kehrt - eiförmig; alle an der Basis sehr verschmälert d. h. 
fast nur mit der Rippe angeheftet, fast trockenhäutig, durch-
sichtig-punctirt, stumpf oder am fast saumlosen, eingedrück
ten Ende mit einem schwachen Stachelspitzchen versehen, 
ziemlich flach, kaum hin und wieder wellig, am verdickten, 
bräunlichen Saume ungezähnt; Rippe braunröthlich, stark, 
die ganze Basis des Blattes einnehmend, fast auslaufend 
oder unter dem Spitzchen schwindend. Die Blätter sind zur 
Zeit der Reife dunkelgrün, etwas glänzend, später entfärbt, 
weisslich und am untern Theil des Stengels schmutzigroth 
oder ins Schwärzliche fallend, auf Torfboden schwarz, Rippe 
und Saum tiefschwarz. Blattzellen rundlich-sechseckig, gegen 
die Basis verlängert, grösser. Blüthen zweihäusig. Männ-
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liehe Blüthe auf einfachem oder spärlich verzweigtem Sten
gel endständig, scheibenförmig; Hüllblätter die äussern in 
eine horizontal ausgebreitete Rosette zusammengedrängt, 
gross, am Grunde hohl, die innern kleiner, ungleich, aus 
breiter Basis kurz - lanzettlich, fast herzförmig, aus längern 
und grössern Maschen bestehend, ohne Chlorophyll; Anthe
ridien und Paraphysen überaus zahlreich. Weibliche Blüthe 
6-blättrig, die 3 äussern Perichätialblätter den obersten Sten
gelblättern ähnlich aber mehr aufrecht. aus dem Verkehrt
eiförmigen spateiförmig, allmälig kleiner, die innern lanzett
lich, bleich, ungesäumt, schwachrippig, lockerzellig; Zellen 
verlängert - sechseckig, ähnlich denen der Basis der Blätter; 
Archegonien klein, Paraphysen gleichlang, bleich. Frucht
stiel purpurroth, gegen die Spitze lichter. 1—2" lang, oben 
mehr oder weniger bogenförmig-gekrümmt. Kapsel nickend 
oder fast hängend, eirund, mit Sporen erfüllt blassgelblich, 
leer strohfarben, mit kurzem, fast kegeligem, fleischigem 
Halse, an dem sich purpurfarbige Spaltöffnungen zeigen, ein
zeln , selten zu zwei aus demselben Perich ätium. Deckel 
genau kegelig oder schiefgeschnäbelt, am Grunde braun ge
landet. Zähne bei der vollkommen reifen Kapsel gelblich
rostfarben, scharf-trabeculirt; inneres Peristom dem äussern 
an Länge gleich, rothgelb. Sporen klein, bräunlich. — Die 
oberen Schopfblätter zeigen ein laxeres, beinahe rautenför
miges Zellnetz statt des gewöhnlichen rundlich-sechseckigen. 
Die durchsichtigen Puncte der Blätter entstehen nicht aus 
chlorophylllosen Zellen, wie die Bryol. eur. sagt, sondern 
vielmehr dadurch, dass das Chlorophyll an den Zellrändern 
in einem ringförmigen, in der Mitte leeren Kreise liegt; spä
ter, wenn das Chlorophyll verschwindet, werden daher die 
Blätter ganz durchsichtig. Die Kapsel ist sehr veränderlich, 
bald kurz - eiförmig, kaum 1V»"' lang, bald lang - oval, bis 
über 3'" lang, bald kaum etwas seitlich geneigt, bald nickend 
oder beinahe hängend. 

In schattigen und feuchten Wäldern durch ganz Eu
ropa, Nordamerika und das gemässigte Asien und Afrika 
verbreitet , bei uns indess nicht häufig. Doch fand es Hr. 
Brut tan bei Heydenfeld in Livl. und ich bei Jendel in 
Ehst!. Anfang Frühlings. — G. Brsz. 103. — Petersb. 
Wmn. p. 71. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Mohi-
lew Pb. — 
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** Mn. hymenophyllum Br. & Seh. Bis 2" hoch, zweihäusig, in ziem
lich dichten Rasen, wurzelfilzig - verwebt; Blätter aufrecht-abste
hend und fast dachziegelig, ziemlich weich, aus breiter, herab
laufender Basis breit - eiförmig, allmälig zugespitzt, stumpflich; 
Saum schmal, ganz oder hie und da durch vorragende Zellchen 
uneben; Rippe unter der Spitze schwindend; Zellen rundlich
sechseckig, mit wenigen Chlorophyllkörnchen im Umfange; männ
liche Blüthen scheibenförmig, Antheridien klein, Paraphysen an 
der Spitze sehr verdickt, gelblich; weibliche Blüthen und Früchte 
noch unbekannt. Sonst dem Mn. hymenophylloides Hüb. ähn
lich. — In Norwegen in Gesellschaft von Timmia megapolitana. 
— Sibir. Mdd. (?).—-

198. Mn. stellare Hedw. (22.) Sprossen entweder alle auf
recht oder die unfruchtbaren niedergedrückt, einfach oder 
verzweigt, wurzelfaserig, 1—2" hoch. Blätter herablaufend, 
aufrecht-abstehend oder abstehend, trocken wellig-gekraust, 
eirund - zugespitzt und eilanzettlich, fast flach, ungesäumt, 
von der Mitte an gesägt, am verschmälerten Grunde zahn
los ; die untersten kleiner, fast ganzrandig. Blüthen zwei
häusig. Perichätialblätter die äussern verlängert, aus läng
licher, hohler, ganzrandiger Basis verschmälert, elliptisch-
lanzettlich, gesägt, die innern lanzettlich; Zellnetz aus klei
nen, kreisrund-sechseckigen Maschen bestehend. Männliche 
Pflanze zarter als die weibliche, mit armblättrigem Stengel; 
Stengelblätter die untern lineal - eilanzettlich, die obern län
ger, denen der unfruchtbaren Sprossen ähnlich, die obersten 
zu einer scheibenförmigen Blüthe vereinigt, aus breiter, hoh
ler Basis eilanzettlich, die innern Perigonialblätter kürzer, 
stumpfer, alle am obern Theil gesägt; Antheridien kleiner 
als gewöhnlich, Paraphysen etwas länger, die 3 obersten 
Glieder derselben plötzlich genau-kugelförmig. Früchte ein
zeln. Fruchtstiel 1—IVe" hoch, »S-förmig gekrümmt, braun
roth, trocken kaum gedreht. Kapsel nickend, etwas über
gebogen, rundlich - eiförmig, kurzhalsig, bald grösser, 272'" 
lang, bald kleiner, kaum über V" lang, schmutzig grünbraun, 
trocken gegen den Mund leicht verschmälert. Deckel halb
kugelig oder gewölbt - kegelig, ganz ohne Spitzchen. Ring 
doppelt, ziemlich gross. Zähne bleich, im Alter schmutzig 
rostbraun; innere Membran rothgelb; Wimpern zu 2—3. — 
Von Mn. hornum unterscheidet sich diese Art durch den 
weniger >S-förmig gekrümmten Stiel und durch die kleinern 
bleicheren Blätter; von Mn. serratum durch den stets abge
rundeten Deckel und die dunkler gefärbte Kapsel; von beiden 
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durch die ungesäumten, weichzähnigen Blätter. Ihr Chloro
phyll ist grosskörnig und umgiebt rosenkranzartig den Um
fang der Zelle. Eigenthümlich ist dieser Art. dass ihre gelb
grüne Farbe, nachdem die Pflanze getrocknet und wieder 
angefeuchtet ist, in ein dunkles Schwarzblau übergeht. 

An feuchten, schattigen Orten durch ganz Europa, auch 
bei uns hin und wieder, doch mehr zerstreut und seltner 
fruchttragend. In Rasen und fruchttragend fand ich sie bei 
Segewold. Mai, Juni. — G. Brsz. 108. — Mohilew Pb. 

* Mn. cinclidioid.es Blytt. Zweihäusig, Pflanzen sehr schön und hoch 
—6"); unfruchtbare Aeste aufrecht, verlängert, langblättrig ; die 

untern Blätter dem Stengel nur mit der erweiterten Rippe ange
wachsen, rundlich- oder länglich - eiförmig, die obern und obersten 
gross, breit-zungenförmig, an der Spitze stumpf oder fast ausgeran-
det oder sehr kurz gespitzt, wellig verbogen, ganzrandig oder kaum 
gezähnelt, schmal und zart gesäumt; Perichätialblätter die äussern 
spatelig, die innern lanzettlich; alle zart, fast trockenhäutig, lebhaft 
grün, glänzend, ziemlich lockerzellig; Kapsel auf verlängertem Stiel, 
plötzlich hängend, eiförmig, reif und lebend gelbgrün, bereift, weich, 
trocken ockergelb, bräunlich, im Alter braun; Peristom schwarzroth. 
Auf sumpfigen Bergwiesen in Norwegen, da es aber auch im Han
noverschen steril vorkommen soll, so könnte es sich vielleicht auch 
hier noch finden. — G. Brsz. 110. — 

T. Gattung*. Cinclidium Sw. Klippelmoos, 

Löcherhaut Rabh. 

Sich erhebende, in dichte schwärzliche Rasen vereinigte, 
wurzelfilzige, einfache oder durch wenige dünne Aestchen ver
zweigte, unter der Spitze sprossende Moose. Blätter aus ver
schmälerter Basis rundlich, kurz gespitzt, derbrippig, von einem 
etwas angeschwollenen, ganzrandigen Saum umgeben; Blüthen 
zwittrig oder zweihäusig, die männlichen Köpfchen scheiben
förmig ; Kapsel hängend, aus gedrungenem, derbem Halse ei
förmig oder länglich; Deckel gewölbt, mit einem kurzen Wärz
chen ; Ring fehlt; Zähne kurz, zungenförmig; Membran des 
innern Peristoms kuppeliörmig, 16 - kielig gefaltet, über die 
Zähne sich erhebend, von 16 den Zähnen gegenüberstehenden 
Löchern durchbohrt, rothgelb. 

199. C. styqium Sw. Mnium styg. Br. & Sch. Stengel 3—4" 
lang, aufrecht, schwärzlich, in dichten oder lockern Rasen, 
einfach oder mit schiankern, entfernt - blättrigen Aestchen. 
Blätter die untern zerstreut, rundlich - eiförmig, stumpf oder 
durch die vorragende, schwärzliche Rippe kurz-stachelspitzig, 
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schwarzbräunlich, hin und wieder durch Fäulniss aufgelöst; 
die obersten in eine Rosette gestellt, ausgebreitet, länger 
gespitzt, rostbraun - grünlich; die der Aeste kleiner, zarter, 
lebhafter grün; alle gesäumt, ganzrandig, an der verschmä
lerten Basis ein wenig herablaufend, wodurch der Stengel 
eckig erscheint; Zellnetz aus kreisrund-sechseckigen, auf der 
Rippe und im Saume dunkelrothen längeren Maschen gebil
det, die auf der Blattspreite mit Blattgrün erfüllt, später leer 
und durchsichtig erscheinen. Blüthen zwittrig; Perichätial
blätter den Stengelblättern ungleich, lanzettlich, an der Spitze 
ganzrandig oder schwach - gezähnt, ungesäumt; Rippe bis 
über die Spitze vordringend; Antheridien nicht zahlreich, 
kurzstielig; Archegonien zahlreich, kürzer als die fadenför
migen Paraphysen. Frucht einzeln, selten zu zwei. Frucht
stiel gelblich-purpurfarben, trocken links gedreht, unter der 
Kapsel verdickt und gekrümmt. Kapsel plötzlich hängend, 
länglichrund, mit starker Apophyse, die fast Vs der Kapsel 
erreicht, reif gelb, im Alter braun, Hals gelblich-purpurroth. 
Deckel fast halbkugelig, mit oder ohne gleichfarbiges Wärz
chen. Ring unvollkommen, am Rande des Deckels bleibend. 
Säulchen nicht höher als der Mund, am Grunde in die flei
schige Substanz der Apophyse erweitert. Zähne um die 
Hälfte kürzer als die Kuppel des innern Peristoms, bleich, 
stumpf oder gestutzt, trocken anfangs zurückgebogen, später 
einwärts gekrümmt, feucht aufrecht und die Löcher der 
Kuppel schliessend. Inneres Peristom eine kuppeiförmige 
Membran, schön rostgelb, 16-faltig, den Zähnen anfangs an
hängend, durch deren Zurückbeugung zwischen den Kielfal
ten die 16 Löcher zur Entleerung der Sporen entstehen; 
zwischen diesen Löchern bleiben 16 Hautstreifen gleichsam 
als Pfeiler der oben geschlossenen oder durchbohrten Kuppel 
stehen. Sporen ziemlich gross, kugelig, fast glatt, grünlich. 

In tiefen Torfmooren Schwedens, Norwegens, des nörd
lichen Deutschlands und der Alpen, auch in England. Juni. 
Meine hiesigen Exemplare aus den Moosmorästen am Endla-
See bei Kardis verdanke ich der gütigen Mittheilung des Hr. 
St. v. Bunge. — An der Strasse Siniawin Wmn. p. 68. — 

* C. arcticum Br. & Sch. Aeste schlank, aufrecht, filzig; Blätter ziemlich 
entfernt, locker anliegend, mit zurückgebogener Spitze, verkchrt-ei-
förmig, fast kreisrund, am wulstigen Rande glänzend und ganz, 
trocken schwach gekräuselt; Kapsel nickend, kürzer gestielt, ellip-
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tisch, langhalsig; Deckel hochgewölbt, mit einem Wärzchen; Zähne 
länger; Kuppel des innern Peristoms zugespitzt. Juli. Bisher nur 
in Norwegen gefunden. 

3. Grattimg. Aulaconinion Schwaegp. 

Streifen - Sternmoos Rabh. 

Pflanzen Rasen bildend, Stengel gabelig getheilt, ausdau
ernd; Hauptstengel aufrecht;, seltner niederliegend, wurzelfilzig; 
Aeste oft in Pseudopodien übergehend. Blätter 5 — 8-zeilig, 
fast gleich gross, verkehrt - eiförmig, verlängert, länglich - lan
zettlich, gedrängt, halbumfassend, ganz oder gezälmelt; Maschen 
des Zellnetzes oberhalb eng - sechseckig, oft warzig - gekörnt, 
unterhalb verlängert, glashell. Rippe vor der Spitze schwin
dend. Blüthen zweihäusig (bei den europäischen Arten); die 
männlichen end- oder achselständig, Scheiben- oder knospen-
förmig, die weiblichen knotenförmig; Paraphysen fadenförmig 
oder fehlen. Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend, lang
geschnäbelt. Frucht einzeln, auf hin und her gebogenem Stiel. 
Kapsel langgestielt, kurzhalsig, eirund oder länglich, schief-auf
recht, gefurcht, symmetrisch oder gekrümmt, mit einem Ringe. 
Deckel gewölbt, schief- oder gerade- und kurz - geschnäbelt. 
Peristom gross, wie Bryum. Sporen klein, kugelrund, glatt. 
Eigentümlich ist den Aulakomnien die Bildung der sogenann
ten Pseudopodien (Brid.), d. i. kleinblättriger oder blattloser 
Triebe aus den Astgipfeln oder selbst aus den Perigonien und 
Perichätien mit einem Köpfchen von brutzellenartigen Körper
chen, die aber nach Br. & Sch. nichts als Ast- und Blatt
wucherungen in warmen Morästen zu sein scheinen und daher 
nicht zur Fortpflanzung dienen. Arten. 

a) Blätter abstehend, lanzettlich. 

b) Männliche Blüthe scheibenförmig, >— A. palustre. 

b 2 )  M ä n n l i c h e  B l ü t h e  k n o s p e n f ö r m i g ,  • —  A. androgynum. 

a 2 )  B l ä t t e r  f a s t  d a c h z i e g e l i g ,  s t u m p f ,  —  A. turgidum. 

200. yf. palustre Schwaegr. (95.) Milium pal. L. Tiefe, gelb
liche Rasen. Stengel bis 6" lang, aufrecht oder aufsteigend, 
mit braunem Wurzelfilz bis an die Spitze bedeckt, unter 
der Blüthe fast gleichhoch gabelig-sprossend, in einen Blät
terschopf endigend, mit dünneren Aesten, die oft in Pseu
dopodien ausgehen. Blätter 8-zeilig, dichtgedrängt, aufrecht-
abstehend , hin und her gebogen, trocken rechts gedreht, 
die untern länglich-lanzettlich, die obern gedrängter, doppelt 
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so lang, verlängert-lanzettlich, gekielt, fast wellig-kraus, am 
Rande zurückgeschlagen, an der Spitze gezähnelt; Zellnetz 
aus kleinen, rundlich-sechseckigen, beiderseits warzenförmig-
vorstehenden Maschen gebildet; Rippe ziemlich schmal, un
ter der Spitze schwindend. Männliche Blüthe scheibenför
mig, Antheridien sehr zahlreich, Paraphysen keulenförmig, 
mit verkürzten oberen Gliedern. Weibliche Blüthe vielblätt
rig, die äussern Perichätialblätter schmäler, die innern halb 
so lang; Archegonien 20 und mehr, klein, schmächtig, mit 
wenigen fadenförmigen Paraphysen. Frucht einzeln. Frucht
stiel zolllang und darüber, aufrecht, röthlich, trocken links 
gedreht. Kapsel übergebogen, länglich-eiförmig, gekrümmt, 
mit erhobenem Rücken, asymmetrisch, kurzhalsig, endlich 
horizontal, rothbraun, faltig. Deckel gewölbt - kegelig, mit 
geradem oder schiefem Spitzchen, gelblich, am Rande ge
kerbt; Ring doppelt. Zähne gelblich, mit fadenförmiger, 
bleicher Pfriemspitze; die Fortsätze des innern Peristoms 
klaffen gewöhnlich im Kiel und die Wimpern sind knotig-
gegliedert. Pseudopodien seltner als bei dem folgenden, bis 
gegen das Ende mit abnehmenden und unvollkommnern 
Blättchen bedeckt, aus denen auch das Köpfchen besteht. — 
V. ß, imbricatum, Blätter breiter, dachziegelig, ganzrandig, 
trocken nicht gedreht; ähnlich dem A. txirgidum. — V. d, 
polycephalum, mit zahlreichen, verlängerten Pseudopodien. 

Auf Torfmooren, Morästen und feuchten Wiesen Euro
pas, Nordamerikas und Asiens. Bei uns häufig, auch mit 
Pseudopodien. Mai, Juni. V. ß, imbr. hin und wieder um 
Dorpat. V. J1, polyc. besonders im Morast hinter Mollatz. 
— G. Brsz. 111. — Petersb., Finnl., Ukr., Olonetz, Kamtsch., 
Süd-Sibir., Livl., Kurl. Wmn. p. 66. — Mosk. Mart. — 
Lappl. Sehr. — Sibir. Mdd. — 

201. »4. aiuirogynum Scliwaegr. (90). Mnium androg. L. 
Dem A. palustre wohl ähnlich, aber viel kleiner; in dichten, 
lebhaft grünen oder gelblichen Rasen. Pflanzen Vs'" bis 1" 
hoch, einfach oder getheilt, mit rothbraunem Filz bekleidet. 
Blätter die untern lanzettlich, die obern verlängert-lanzettlich, 
um die Blüthe einen Schopf bildend, aufrecht oder ausge
breitet, an der Spitze gezähnelt, am Rande flach oder zurück
geschlagen, trocken links gedreht oder gekrümmt; Zellnetz 
aus rundlichen, beiderseits vorstehenden Maschen. Männli
che Blüthe endständig, knospenförmig; Perigonialblätter die 
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äussern aus breiter Basis lineal-lanzettlich, die innern breit-
lanzettlich-pfriemlich; Antheridien nicht zahlreich, Paraphy
sen fadenförmig. Weibliche Blüthe schlank, die äussern Pe-
richätialblätter den Schopfblättern gleich, die innern schmal-
lanzettlich-pfriemlich; Archegonien klein, Paraphysen faden
förmig. Frucht einzeln. Fruchtstiel kaum 1" hoch, ober
halb links gedreht. Kapsel oval - länglich, fast cylindrisch, 
meist symmetrisch, kurzhalsig, bräunlich, trocken horizontal, 
faltig, rothbraun, unter dem Munde etwas zusammenge
schnürt. Deckel gewölbt-kegelig, am Rande gekerbt. Sonst 
wie A. palustre. Die Pflanzen mit Pseudopodien, gewöhn
lich unfruchtbar, sind ästiger als die fruchtbaren, mit ent
fernteren Blättern und an den Spitzen nicht geschöpft. Die 
Pseudopodien sind sehr feinstielig, aus dem Gipfel der Aeste 
hervorgehend, nackt oder mit einem einzelnen Blättchen, 
oben in ein grünlich - braunes Köpfchen ausgehend, dessen 
Körnchen rundlich oder eiförmig, kurzgestielt sind und aus 
mehrern Zellen bestehen. 

Im mittlem und nördlichen Europa in waldigen und 
sandigen Gegenden häufig, aber selten fructificirend. Ich 
fand es nur bei Dubbeln im feuchten Walde am Rande 
stehender Lachen unfruchtbar, und im Walde bei dem Pa
storate Nieder-Bartau (Kurl.) mit Früchten. Juni. — G. 
Brsz. 111. — Li vi., Petersb. Wmn. p. 67. — 

202. jl. turgUlum Schwaegr. Kapsel gekrümmt-übergebogen, 
ockergelb, im Alter kastanienbraun, glänzend. Deckel ge
wölbt , stumpflich - gespitzt. Peristom bleich. Blätter fast 
dachziegelig, eiförmig-länglich und verlängert, stumpf, etwas 
glänzend. Männliche Blüthe scheibenförmig. Das Vorkom
men der Pseudopodien ist bei dieser Art noch nicht ausge
macht, auch soll sie selten Früchte bringen. Ich fand indess 
in einem Morast bei Mollatz ein Aulcicomnion mit schönen 
dunkelbraunen, dickeren, firnissglänzenden, stark gefurchten 
Kapseln ohne Pseudopodien, dass ich nicht für A. palustre 
halten kann. 

Familie XXV. Polytvichaceae. 
An Tracht und Grösse sehr verschiedene, aber durch den 

Bau der Blätter und der Früchte doch nahe verwandte Moose. 

Ihr Wuchs ist im Allgemeinen aufrecht und steif. Die Pflanzen 
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bestehen meist aus einem festen, dickwandigen Zellgewebe. Der 

Stengel der grössern Arten ist fast holzig, trocken dreikantig, 

gewöhnlich durch unterirdische Sprossung sich verjüngend, oder 

aus der scheibenförmigen männlichen Blüthe, seltner aus der 

weiblichen neue Sprossen treibend. Blätter verlängert - zungen-

förmig oder lineal - lanzettlich, oft sehr lang, meist an der haut

artigen Basis einscheidend, trocken abstehend, verdunkelt, mit 

runder oder breiter, oberhalb der Länge nach mit flügelartigen 

Lamellen besetzter Rippe, gewöhnlich gesägt, selten ganzrandig. 

Bliithen meist zweihäusig, selten zwittrig oder einhäusig; die 

männlichen scheibenförmig, von rosetten- oder becherförmig ge

stellten Perigonialblättern umgeben; Antheridien keulenförmig, 

sehr lang und zahlreich, in den Achseln der Perigonialblätter; 

Paraphysen zahlreich, keulenförmig, zum Theil spatelig. Scheid

chen länglich-kegelig, durch ein häutiges, zerschlitztes Röhrchen 

verlängert. Haube schmal, kaputzenförmig, glatt oder bald mehr 

bald weniger haarig und dadurch die Kapsel zum Theil oder 

ganz einhüllend. Kapsel auf festem Stiel aufrecht oder über

gebogen , eiförmig, länglich oder cylindrisch, rund oder etwas 

zusammengedrückt, oder 4 — 6-kantig. Der Hals ist bald kaum 

bemerkbar, bald in eine Scheiben- oder kugelförmige Apophyse 

erweitert, der Deckel geschnäbelt oder nur zugespitzt. Das Pe-

ristom ist einfach, 16-, 32- oder 64-zähnig; die kurzen Zähne 

iiiessen am Grunde in eine feste Membran zusammen, sind zun-

genförmig fast knorpelig, an der Spitze eingekrümmt, nicht hy-

groscopisch, bleich, und auf eigentümliche Weise aus schmalen 

fadenförmigen Zellen gewebt. Der Sporen sack besteht aus einer 

doppelten Wand, von denen die eine mit der Kapsel, die andre 

mit dem Säulchen in Berührung steht, oder durch Fädchen da

mit verbunden ist. Das Säulchen ist rund, an der Spitze in einen 

Hut erweitert, der den Spitzen der Zähne anhängt und den Kap

selmund gleichsam wie mit einem Trommelfelle, dem Epiphragma, 

verschliesst. Die Sporen sind sehr klein und rostfarben. Gattungen: 

a) Haube glatt, Sporensack der Kapsel und dem Säulchen anliegend, 

b) Kapsel rund, cylindrisch, — Atrichum. 
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b 2) Kapsel von der Seite zusammengedrückt, höckerig - eiförmig, — 
Psilopilutn. 

a 2 )  H a u b e  b e h a a r t ,  S p o r e n s a c k  a n  K a p s e l  u n d  S ä u l c h e n  d u r c h  F ä d e n  
befestigt. 

c) Kapsel kugelig, eiförmig oder eilänglich, — Pogonatum. 

c 2 )  K a p s e l  p r i s m a t i s c h ,  4 — 6 - k a n t i g ,  —  Polytriclium. 

1. Gattung. «4trichum JP. Beauv. Ohnhaar Rabh. 

Macht nach seinem äussern Aussehn gleichsam den Ue-
bergang von Mnium zu Potytrichum. Der unterirdische Wjir-
zelstock ist sehr verzweigt und kriecht in einer Ebene, nach 
allen Richtungen verlaufend, unmittelbar unter der Erdober
fläche umher, und ist mit zahlreichen, bleichen Wurzelfäser-
chen filz artig bedeckt. Aus diesem Stocke sprossen aufrechte, 
einfache, selten geteilte, 1—2" hohe, blüthetragende Stengel, 
die mehrere Jahre hindurch aus der Spitze weiter treiben und 
kleine Häufchen oder lockere Rasen bilden. Die männlichen 
Stengel sprossen aus der Mitte der Blüthe, die weiblichen un
terhalb derselben. Blätter 5—8-zeilig, die untern klein, schief 
angeheftet und schief dem Stengel anliegend, die obern allmä-
lig gedrängter und grösser, aus dem Lanzettlichen zungenför-
mig, auf den Flügeln querwellig, trocken gedreht; Rippe schmal, 
mit wenigen Lamellen; der Rand so wie der Rücken der Rippe 
und der Blattfläche sind mit Dornzähnen besetzt; Zellnetz 
dicht, rundlich - sechseckig. Blüthen ein- oder zweihäusig. 
Männliche Blüthe becherförmig, vielblättrig, Antheridien läng
lich, kurzgestielt, Paraphysen fadenförmig; weibliche Blüthe 
3-blättrig, eine schlanke Knospe darstellend, Archegonien we
nige (3—5), schlank. Kapsel langgestielt, mehr oder weniger 
cylindrisch, gerade oder etwas gekrümmt, aufrecht oder über
gebogen, kaum in einen Hals verschmälert; die Früchte brau
chen 10 Monate zu ihrer völligen Entwickelung. Scheidchen 
länglich - kegelig, in eine zerschlitzte Membran ausgehend. 
Haube schmal - kaputzenförmig, bis auf die dornige oder war
zige Spitze glatt. Deckel aus halbkugeliger, aufgeblasener 
Basis lang und fein geschnäbelt. Peristom einfach; Zähne 32, 
kurz, aus schmaler Membran zungenförmig, ziemlich derb, aus 
ungegliederten Fäden zusammengewebt, etwas eingekrümmt, 
nicht hygroscopisch, mit den Spitzen an das aus dem Kopfe 

* des Säulchens erweiterte Epiphragma befestigt. Die Fäden, 
aus welchen die Zähne bestehen, entspringen an der Spitze 
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derselben und erstrecken sich von da in Hufeisen form bis zur 
nächsten Spitze, wodurch der Zahn gleichsam in 2 Hälften ge-
theilt wird, in deren Mitte sich ein gelbbrauner, aus der Ba-
silar-Membran entspringender Streif zeigt. Sporensack der in
nern Kapselwand fest anliegend. Säulchen ziemlich dick, rund, 
an der Spitze in das den Mund paukenartig schließende, häu
tige , blasse Epiphragma erweitert. Sporen klein, fast glatt, 
grünlichbraun. Arten: 

a) Blüthen einhäusig, •— A. undulatum. 

a 2) Blüthen zweihäusig. 

b) Kapsel schmal-cyliudrisch, >— A. angustatum. 

b 2 )  K a p s e l  v e r k ü r z t - c y l i n d r i s c l i  o d e r  g e s t u t z t - l ä n g l i c h ,  - —  A. tenellum. 

203. A. undulatum P. Beauv. (76.) Polytrichum und. Hedw. 
Catharinea callibryon Ehrh. Wurzelstock umher kriechend, 
sehr verästelt. Blüthetragender Stengel aufrecht, gerade 
oder buchtig, 1 — 2" hoch, im ersten Jahre meist in eine 
männliche Blüthe endend, im zweiten aus der Mitte dieser 
Blüthe sprossend und eine weibliche Blüthe bringend. Blät
ter die untern klein, schräg angefügt und dem Stengel schief 
anliegend, lanzettlich, röthlich, mit unlamellirter Rippe, an 
der Spitze schwach-gesägt; höher am Stengel allmälig grösser 
und aus dem Lanzettlichen ins Verlängert - lanzettliche und 
Schmal - zungenförmige übergehend, stark querwellig, mit 
einem schmalen, aus 2 Zellenreihen bestehenden, braunen 
Saume umgeben, welcher starke, fast hornartige, oft gedop
pelte Zähne trägt, hohl, gekielt, auf dem Rücken gegen die 
Spitze mit zahlreichen, in Querreihen gestellten Zähnchen 
besetzt, feucht aus aufrechter Basis abstehend, buchtig, tro
cken verdreht und gekräuselt; Lamellen der Rippe 2 — 6, 
schmal, etwas wellig verbogen. Blüthen einhäusig; männ
liche Blüthe auf dem einjährigen Stengel endständig, Perigon 
knospenförmig-scheibenförmig (becherförmig), 15 — 16-blättrig, 
Perigonialblätter die 5 äussern den Schopf blättern ähnlich, 
etwas kürzer und breiter, die innern in eine Rosette gestellt, 
klein, aus kurzer, breiter, hohler Basis lanzettlich, die inner
sten verkehrt - herzförmig - zugespitzt, an der Spitze gekerbt, 
mit dünner, nicht lamellirter Rippe, zart, weitmaschiger ; 
Antheridien klein, mit etwas längern, blassen Paraphysen. 
Weibliche Blüthe 3-blättrig; Perichätialblätter zuerst lanzett
lich, bei reifer Frucht schmal - zungenförmig, länger als tfie 
Schopfblätter; Archegonien 3, schlank, mit sehr kurzen 
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Paraphysen. Früchte einzeln oder zu zwei, hie und da zu 
drei. Scheidchen länglich, an der Spitze häutig. Haube sehr 
schmal, braun. Fruchtstiel von der Länge des Stengels, 
aufrecht, zäh, lebhaft roth, trocken unter der Kapsel rechts 
gedreht. Kapsel cylindrisch, übergebogen, bogig-gekrümmt, 
seltner gerade, mehr oder weniger verlängert, mit sehr kur
zem Halse, dickhäutig, dunkelbraun. Deckel aus halbkuge
liger, aufgeblasener, lebhaft braunrother Basis langgeschnä
belt ; Schnäbelchen dünn, fast von der Länge der Kapsel, 
ziemlich gerade oder gekrümmt. Zähne ziemlich lang, auf 
der Mittellinie rothgelb, an den Seiten glashell; Basilar-
Membran fest, lebhaft rothbraun. Säulchen rund, den grössten 
Theil des Sporensackes ausfüllend. 

An schattigen begrasten Stellen durch ganz Europa 
und Nordamerika häufig; auch hier. Spätherbst, Winter. — 
G. Brsz. 113. — Livl., Kurl., Litth., Ukr., Finnl. etc. Wmn. 
p. 89. — Mosk. Mart. — Transkauk. und bei dem Dorfe 
Rwa bei Lenkoran v. Sdl. — 

204. A.% angustatum Br. & Sch. (62.) Polytrichum ang. Hook. 
Catharinea ang. Brid. Vom Habitus des A. undulatum, doch 
schlanker und meist niedriger (kaum 1" hoch). Blätter 
länglich - lanzettlich, kürzer und stärker als bei A. undul 
aufrecht-abstehend oder abstehend, trocken mehr gekräuselt 
und eingerollt; Rippe mit mehr Lamellen (4 — 6), Saum 
schmäler; Randzähne kaum bis an die Mitte gehend; Zell
netz feiner. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze der 
weiblichen ähnlich; Perigon becherförmig; Perigonialblätter 
die innern mit an der Spitze verdickter und lamellirter Rip
pe ; Antheridien wie A. undul. Kapsel aufrecht, gerade, sel
ten gekrümmt, schmal-cylindrisch, reif schwarzroth, im Alter 
blassbraun; Zellnetz der äussern Wand feiner, Zähne schmä
ler, Deckel kürzer geschnäbelt. 

Auf sandigem und thonigem Boden auf etwas beschat
teten Hügeln in ganz Europa und Nordamerika, in Europa 
seltner als A. undulatum, in Amerika häufiger. Spätherbst. 
Meine Exemplare rühren fast nur aus dem Aathal bei 
Kremon und Segewold und aus dem Wen den sehen her, 
wo es an beschatteten Abhängen der Sandsteinfelsen wächst. 
— G. Brsz. 114. — Transkauk. v. Sdl. — 

205. A.. tenellum, Br. & Sch. (116.) Catharinea ten. Röhl. 
Pflanzen 2—3'" selten 1" hoch, dichtbeblättert. Die untern 

23 
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Blätter aufrecht-abstehend, an der Spitze gesägt, die obern 
ähnlich aber grösser, die obersten länglich- oder verlängert-
lanzettlich, auf den Flügeln kaum querwellig, bis zur Mitte 
und weiter scharfgezähnelt, gekielt; Rippe sparsam (3 — 4-
mal) lamellirt, auf dem Rücken nur an der Spitze gezähnt, 
trocken zusammengelegt und eingerollt-gekräuselt, schmutzig 
oder bräunlich grün. Männliche Blüthe wie Ä, angust. Kap
sel übergebogen, verkürzt - cylindrisch oder abgestutzt-läng
lich, reif braun. Haube strohfarben, bis zum Kapselhalse 
reichend, an der Spitze des Schnäbelchens undeutlich rauh. 
Deckel aus aufgetriebener brauner Basis blassgeschnäbelt, 
Schnäbelchen so lang wie die Kapsel. Peristom verhältniss-
mässig sehr gross. 

Auf lehmigem und torfhaltigem Boden in Europa hin 
und wieder, nicht häufig. August, September. Hier bei 
Wenden und Wolmar, selten. — G. Brsz. in Add. — 

T. Gattung. JPsilopitum, 15 r id. 

Stengel einfach; Blätter dachziegelig oder aufrecht-abste-
hend, verkehrt - eiförmig, länglich und verlängert - lanzettlich, 
am Rande der Spitze gekerbt; Rippe zusammengedrückt, mit 
vielen Lamellen, auf dem Rücken glatt; Haube glatt aber an 
der Spitze warzig; Kapsel höckerig - eiförmig und eilänglich, 
von der Seite zusammengedrückt, gekrümmt, kleinmündig, 
lederartig, lockerzelliger; Deckel krummgeschnäbelt; Zähne 
länger, nicht selten gespalten; äussere Wand des Sporensacks, 
ausser an der Basis, der Kapsel anliegend, innere längsfurchig, 
an dem Säulchen durch Fädchen befestigt; Epiphragma trich
terförmig, flüchtig. 

**Ps. arcticum Brid. Oligotrichum laevigatum Br. & Sch. Schmäch
tig, Stengel ganz einfach, niedrig; Blätter die untern verkehrt
eiförmig, die obern länglich, die obersten breit, verlängert, dach
ziegelig; Kapsel höckerig-eiförmig, rostfarben, trocken sehr run
zelig, Deckel kurz und schief geschnäbelt. — Sibir. Mdd. 

3. Gattung. l3ogonatum JP. Beauv. Barthaube 

Von den beiden vorhergehenden Gattungen durch die 
starkbehaarte Haube und die breitrippigen starren Blätter, von 
Polytrichum, aber durch die runde, ansatzlose Kapsel verschie
den. Meist ansehnliche Pflanzen, im Habitus sich den Poly-
trichen nähernd. Stengel kurz und einfach oder länger und 
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ästiger, aus einem unterirdischen Wurzelstock entspringend. 
Blätter 5—8-zeilig, aus hautartiger, feingerippter, eng-einschei
dender Basis abstehend, lanzettlich, durch die breite, fast den 
ganzen Raum der Blattspreite einnehmende und mit unzähli
gen Lamellen besetzte Rippe starr und fast knorpelartig, am 
Rande mehr oder weniger scharfgesägt. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Blüthe scheibenförmig, vielblättrig; Antheridien 
schlank, fast bogig-gekrümmt; Paraphysen entweder bloss fa
denförmig oder fadenförmige und spateiförmige gemischt. Weib
liche Blüthe knospenförmig; Perichätialblätter schmalrippig, 
fast häutig, Archegonien schlank, sehr wenige. Kapsel lang-
gestielt, aufrecht oder etwas übergebogen, aus dem Eiförmigen 
und fast Krugförmigen oval, symmetrisch, mit kaum merkli
chem Halse, vom Filz der Haube ganz umhüllt. Zellen der 
Kapsel-Membran nach aussen gewölbt, sodass sie fast Warzen 
bilden. Deckel aus schwach-gewölbter Basis geschnäbelt. Pe-
ristom wie Atrichum. Sporensack aus zwei Häuten gebildet, 
deren äussere mit der Kapsel durch sehr zarte Fäden zusam
menhängt, die innere entweder dem Säulchen sehr nahe tritt 
oder fast frei und durch tiefe Falten vierflügelig ist. Scheid
chen in ein häutiges Röhrchen verlängert. Haube kaputzen-
förmig, klein, bis zum Schnäbelchen nackt, auf diesem aber 
mit einer wollartigen, verwirrt herabhängenden Filzdecke ver
sehen , welche die ganze Kapsel mehr oder minder eng ein
hüllt. Arten : 

a) Stengel einfach. 

b) Kapsel eiförmig-kugelig, nicht ganz verhüllt, — P- nanum. 

b2) Kapsel cylindrisch-krugförmig, ganz verhüllt, — P. aloides. 

a 2j Stengel ästig. 

c) Kapsel ganz verhüllt vom Haubenfilz, — P. urnigerum. 

c 2) Kapsel nicht ganz verhüllt, — P. alpinum. 

206. JP. nanum Brid. Polytrichum nan. Hedw. Stengel sehr 
niedrig, 2 — 4"' hoch, einfach ; Blätter verlängert, an der 
Spitze feingezähnelt, fast stumpf, zuweilen weiss gerandet; 
Kapsel ziemlich kurz, lang oder sehr lang gestielt (der län
gere Stiel oft spiralig gedreht), eiförmig-kugelig, nicht ganz 
von der Haube verhüllt; Deckel breit, geradschnäbelig; trocken 
und entleert ist die Kapsel unter dem erweiterten Munde 
zusammengeschnürt; Zähne des Peristoms ziemlich lang. 

Truppweise an Wegen, Anhöhen, in Hohlwegen durch 
ganz Deutschland und in andern Ländern nicht selten. Hier 

23 * 
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habe ich es nur bei der Griwing-Mühle im Wolmarsehen, 
aber ohne Früchte, im Juni 1857 gefunden. — G. Brsz. 115. 
•— Wmn. p. 91. — Lappl. Sehr. >— 

207. JP. aloides Brid. (200.) Polytrichum al. Hedw. In weit 
verbreiteten lockeren Rasen. Stengel V*—1" hoch, hin und 
wieder gabelig getheilt. Blätter aus kurzer einscheidender 
Basis abstehend, fest und starr, trocken einwärts gekrümmt, 
sich locker deckend, die untersten klein, eilanzettlich, mit 
ganz nackter oder nur an der Spitze sparsam lamellirter 
Rippe, die obern aus breiter Basis hohl und breitlanzettlich, 
die obersten mehr aufrecht, schmäler und länger, alle am 
Rande und auf dem Rücken scharfzähnig. Blüthen zwei-
häusig. Männliche Pflanze schlanker als die weibliche, mit 
kürzern Blättern ; Perigonialblätter die äussern verkehrt - ei-
förmig-zugespitzt, die innern verkehrt - herzförmig - gespitzt, 
die innersten aus schmaler Basis erweitert, zugespitzt; Pa
raphysen fadenförmig oder fast keulenförmig. Früchte ein
zeln, selten zu zwei; Perichätialblätter die äussern den Schopf
blättern ähnlich aber straffer, an der Spitze zurückgekrümmt, 
auf der Rippe lamellirt. Scheidchen gegen die Spitze ver
dünnt, verlängert. Fruchtstiel Va— IVa" hoch. Kapsel auf
recht oder etwas übergebogen, cylindrisch - krugförmig oder 
eilänglich, trocken etwas runzelig, reif gelbgrün, im Alter 
blassbräunlich, zarthäutig, Zellen der Kapsel - Membran ke
gelig vorragend, woher die Oberfläche feingekörnelt erscheint. 
Deckel kegelig geschnäbelt. Haubenfilz weisslich oder blass
rostfarben, die ganze Kapsel einhüllend. Zähne kurz, stumpf, 
rothbräunlich und bleich gerandet oder ganz bleich, und nur 
auf der Mittellinie rothbraun ; Epiphragma lange dauernd. 
Sporen grün. 

Auf Haiden, feuchten Felsen und in Felsspalten durch 
ganz Europa, das nördliche Asien und Amerika. Um Dor-
pat (bei Ruhenthal) an Grabenrändern und Steinen, selten 
und ohne Früchte. — Kamtsch. und Unalaschka Wmn. p. 
90. — Mosk. Mart. — Lappl., Samojedenl. Sehr. 

208. M*. urnigerum Brid. (70. 73.) Polytrichum um. L. 
Lockere, mehr oder weniger verbreitete Rasen. Stengel auf
recht, 1 — 4" hoch, unterhalb einfach, mit kleinen, dachzie
geligen Blättern, oberhalb 2—4-mal gleichhoch und büsche
lig getheilt, die weiblichen Sprossen zur Seite des Perichä-
tiums, die männlichen aus der Blüthe hervorgehend. Blätter 
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am untern Stengel klein, kaum sichtbar, eilanzettlich, von 
der runden auslaufenden Rippe gespitzt, ganzrandig oder nur 
an der Spitze schwach gezähnelt, zart, stengelumfassend, 
am obern Stengel und den Aesten gedrängt, aus halbumfas
sender und kurzscheidiger Basis abstehend und ausgebreitet, 
starr, trocken locker anliegend, lineal - lanzettlich, scharfge
spitzt, fast flach, am Rande durchscheinend oder gelblich, 
dichtgezähnelt, Zähnchen fest, rothbraun; Rippe auf dem 
Rücken glatt oder feinstachelig; Lamellen am Rande plötz
lich angeschwollen. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze 
etwas schlanker als die weibliche, Blüthe becherförmig, Pa
raphysen theils faden- theils spateiförmig. Perichätium viel
blättrig, Perichätialblätter aus länger einscheidender Basis 
fast aufrecht, schmäler-lanzettlich, Rippe am Grunde schwach. 
Kapsel bald länger bald kürzer, eiförmig oder länglich - cy
lindrisch, mit unmerklichem Halse, dickhäutig, durch kegelig 
vorragende Zellen gekörnelt, rothbraun, trocken und entleert 
fast glatt. Haubenfilz rostfarben, unterhalb der Kapsel weiss-
lieh. Deckel aus niedrig-kegeliger Basis kürzer oder länger 
geschnäbelt. Peristom und Sporangium wie P. aloides. — 
V. ß, humile. (73.) Vielleicht nur eine verkümmerte aber 
constant in allen Theilen kleinere und niedrigere Form mit 
keulig verdickten Aesten, mit kleiner und kurzstieliger Kap
sel, zwischen der Grundform. 

An Waldrändern, auch in Wäldern an steinigen be
grasten Stellen, nicht selten durch ganz Europa und Nord
amerika. Winter und Anfang Frühlings. — G. Brsz. 116. 
— Petersb., Kamtsch., Li vi., Mosk., Unalaschka Wmn. p. 
91. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — 

* P .  a l p i n u m  Brid. Polytrichum alpinum L. In lockeren, unregelmässi
gen Rasen. Pflanzen verbogen aufrecht oder aufsteigend; Blätter 
aus ziemlich lang einscheidender Basis unregelmässig abstehend 
und zurückgekrümmt, verlängert, lineal-lanzettlich, hohl, scharfge
sägt, gegen die Spitze auf dem Rücken dornig, grün und ockergelb
grün, an der Spitze purpurröthlich; Rippe weniger^diclit lamellirt, 
Lamellen am Rande allmälig verdickt; Haubenfilz nicht die ganze 
Kapsel bedeckend. Kapsel auf etwas dickem Stiel, fast aufrecht 
und übergebogen, eiförmig und gedrungen - eiförmig, mit scheinba
rem Halse, zarthäutig, grünlichgelb, im Alter schwarz; Deckel schief 
geschnäbelt; Zähne kürzer, unregelmässig. V. /?, arcticum, schlan
ker, weniger ästig, Kapsel verlängert, weich, mit glatter Membran. 
.— V. j', septentrionale, weniger ästig, Blätter fast einseitswendig, 
Kapsel rundlich-eiförmig, Haubenfilz länger. — V. J, campanulatum, 
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niedrig , gleichhoch ästig, Blätter kürzer, Kapsel kugelig - eiför
mig; Haubenfilz länger. —Auf steinigen begrasten Abhängen durch 
ganz Europa, Asien und Nordamerika. >— G. Brsz. 117. — Sibir. 
Mdd. •— Lappl. Sehr. — Wmn. p. 92 — 93 hat ausser einer Var. 
brevifolmin, noch als besondre Arten P. furcatum Hornsch. und 
P. campanulatum Hornsch. jenes von der Bai Schismareff in West-
Amerika, dieses von Unalaschka, welche aber nach C. Müller Syn. 
I, 211 nur Varietäten von alpinum sind. 

4. Gattung1. JPolijtrichuin E,. Filzmütze, Widerthon Rabh. 

Die Polytrichen haben in Tracht, Blattform, Blüthen und 
Sprossung grosse Aehnlichkeit von den Pogonaten und zeich
nen sich durch Schönheit und Grösse aus. Ihr Wurzelstock 
dringt tiefer in den Boden und ist stärker verfilzt als bei den 
anderen Gattungen dieser Familie. Die weiblichen Pflanzen 
treiben jährlich nur einjährige fruchttragende Wurzelsprossen, 
die im nächsten Jahre in der Regel absterben und durch neue 
ersetzt werden; die männlichen Sprossen hingegen währen 
mehrere Jähre (3 — 6), indem sie sich aus der Mitte der end
ständigen Blüthe verjüngen und gleichsam proliferiren, so dass 
man ihre Jahrestriebe deutlich unterscheiden kann. Der weiss-
liehe oder gelbliche Wurzelfilz geht hinauf bis zu den stengel
umfassenden Blattscheiden. Der Stengel ist hart, fast holzig, 
glänzend schwarzbraun, dreikantig und aus 3 Zellenlagen von 
verschiedner Dichtigkeit und Farbe gebildet. Die Blattrippe 
breitet sich mehr oder weniger, selbst bis über die ganze Breite 
des Blattes aus, läuft öfters als Haarspitze über dasselbe hin
aus, und ist der Länge nach mit verdickt - randigen Lamellen 
besetzt. Die Blüthen sind durchaus zweihäusig; die männ
lichen stellen eine vertiefte (becherförmige), endständige Rosette 
dar mit abweichend gestalteten Blättern, mit spindelförmigen 
Antheridien und zahlreichen faden- oder spateiförmigen Para
physen. Eigenthümlich ist diesen Antheridien, dass sie, unter 
Wasser entleert, einen körnigen Inhalt mit Spiralfasern ver
mischt zeigen, welche bei ihrer Befreiung in eine ziemlich leb
hafte, scheinbar thierische Bewegung gerathen (Bryozöen); die 
weibliche Blüthe ist knospenförmig und ihre innern Blätter 
sind zarter als die übrigen und nur gegen die Spitze mit einer 
lamellirten Rippe versehen. Die wenigen Archegonien sind 
schlank-griffelig und von wasserhellen, fadenförmigen Paraphy
sen umgeben. Die kleine, kaputzenförmige Haube ist mit einem 
anfangs rothen, später rostfarbenen oder weissen, dichten Haar
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filze bedeckt, der die ganze Kapsel oder die obere Hälfte der
selben einhüllt. Die Kapsel hat eine eilängliche oder cylin-
drische, 4 — 6-kantige Gestalt mit kreisförmiger Apophyse, an 
deren Einschnürung sich öfters deutlich entwickelte Spaltöff
nungen zeigen. Die Kapsel-Membran ist gelbbraun oder braun-
roth, lederartig, von aussen gleichsam getüpfelt, von innen 
mit' einer 4—5-fachen Zellschicht bedeckt. Der Sporen sack ist 
doppelwandig, mit dem stielrunden Säulchen und der Kapsel
wand durch gegliederte Fädchen verbunden. Deckel, Zähne, 
Epiphragma stimmen mit Pogonatum überein, und die Zahl 
der Zähne ist gewöhnlich 64. Sporen sehr klein, grünlich-
rostfarben. Arten: 

a) Kapsel 6-kantig, Apophyse weniger deutlich. 

b) Blattflügel ganzrandig, — P. sexangulare. 

b 2 )  B l a t t f l ü g e l  s c h a r f g e z ä h n t .  

c) Kapsel ziemlich lang, prismatisch, aufrecht, trocken horizontal, — 
P. formosum. 

c 2 )  K a p s e l  k ü r z e r ,  e i f ö r m i g ,  s c h i e f g e s t e l l t ,  s p ä t e r  h o r i z o n t a l ,  —  
P. gracile. 

a 2) Kapsel 4-kantig, Apophyse stärker entwickelt. 

d) Blattflügel ganzrandig. 

e) Rippe mit langer, haarförmiger, weissgrauer Grannenspitze, — P. 
piliferum. 

e 2 )  R i p p e  m i t  k u r z e r  G r a n n e n s p i t z e .  

f) Blätter länger, zurückgekrümmt - abstehend, Kapsel länger, — 
P. juniperinum. • 

f 2 )  B l ä t t e r  k ü r z e r ,  a u f r e c h t - a b s t e h e n d ,  K a p s e l  f a s t  k u b i s c h ,  —  P. 
strictum. 

d 2 )  B l a t t f l ü g e l  s c h a r f g e s ä g t ,  • —  P. commune. 

#* P. sexangulare Hoppe. P. septentrionale Sw. Rasen braun grün, 
weit verbreitet; Pflanzen sehr starr, am Grunde entblösst, sehr 
verbogen, aufrecht oder niederliegend, einfach oder 2—3-tlieilig, 
bis 2" hoch; Blätter gekrümmt - abstehend oder einseitswendig, 
hart, glänzend, Haubenfilz bis zur Mitte der Kapsel reichend; 
Kapsel aufrecht, trocken im Alter schief und horizontal, eiför
mig-sechskantig, fest, braun; Deckel langgeschnäbelt. Kenntlich 
an den kurzen, fast einseitigen, an der Spitze pfriemlich zusam
mengerollten Blätter, dem sehr dicken Fruchtstiel und an der 
kurzen, geneigten Kapsel. Auf hohen Alpen. Herbst. •— Kamtsch. 
und Bai Schismareif Wmn. p. 96. — 

209. P. formosum Hedw. Bildet unzusammenhängende grö
ssere oder kleinere Rasen von lebhaft grüner Farbe. Sten
gel buchtig - aufrecht, nur am Grunde wurzelfilzig, 3 — 6" 
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hoch, gewöhnlich einfach, dicht beblättert. Blätter die un
tersten klein, an der Spitze abstehend, die obern und höch
sten aus einscheidender Basis abstehend und zuriickgekrümmt, 
trocken locker anliegend, sehr lang lineal-lanzettlich, zuge
spitzt , flach, auf dem Rücken gewölbt, am Rande bis zur 
einscheidenden Basis scharfgesägt; Lamellen am Rande ein 
wenig verdickt. Blüthen zweihäusig; männliche Pflanze 
meist schlanker und niedriger als die weibliche. Perich ä-
tialblätter die äussern den obern Stengelblättern ähnlich, die 
innern aufrecht, lang - einscheidend, lineal - pfriemlich, zart, 
nur an der Spitze mit Lamellen besetzt, mit zarter, fast 
runder Rippe. Kapsel anfangs aufrecht, nach der Entdecke-
lung horizontal, 4 —5—6-eckig, grünlich - braunroth, weich, 
mit mehr oder weniger sichtbarer Apophyse, länger als ihr 
doppelter Durchmesser. Fruchtstiel in das röhrenförmige 
Scheidchen befestigt, röthlichgelb. Kapsel - Membran aus 
dickwandigen, nicht porösen Zellen. Haubenfilz bis unter 
die Kapsel reichend, selten kürzer, rostfarbig. Deckel spitz
kegelig, von der halben Länge der Kapsel. Zähne 64, ziem
lich kurz, stumpf, bleich, kaum über dem Munde in eine 
schmale gelbrothe Membran zusammenfliessend. Von P. 
commune zu unterscheiden durch die weichere, ledergelbe, 
längere, meist 5—6-eckige, mit nur schwach abgeschnürtem 
Ansatz versehene Kapsel und die lebhaft grünen Blätter von 
dauerhafterer Farbe. Auch ist der Deckel länger und am 
Rande nicht abgeflacht. — In Bergwäldern und auf trock-
nem Torfboden durch ganz Europa. Sommer. In Wald
sümpfen bei Mollatz. — G. Brsz. 119. — Petersb., Mosk., 
Finnl., Ukr. Wmn. p. 97. — Kauk. Kln. — Riga M. H. --
Die Var. ß, pollidisetum mit strohgelbem Fruchtstiel, G. Brsz. 
119, ß. Wmn. p. 97. — 

210. z». gracile Menz. (61.) Dem P. formosum ähnlich, aber 
gewöhnlich kleiner und schlanker, 2—3" hoch, und in dich
teren Rasen. Blätter etwas kürzer und breiter, mit breite
rem, durchscheinendem Rande und am Rande nicht verdick
ten Lamellen; an den eingeschlagenen Rändern und am Kiel 
scharfgesägt. Kapsel kürzer, eiförmig, stumpf-4—6-kantig, 
mit verengter Mündung und kurzem, wenig bemerklichem 
Ansatz. Haubenfilz nicht unter die Kapsel reichend und ge
wöhnlich in mehrere Theile zerrissen. Deckel an der Basis 
rothgerandet, sonst mit der bleichen Kapsel gleichfarbig, 
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länger geschnäbelt, Schnäbelchen gerade oder gekrümmt. 
Zähne bald 32 bald 64, ungleich, auf einer Membran, die 
sich kaum über den Mundrand erhebt. Sporen viel grösser. 

Auf torfhaltigen feuchten Stellen durch ganz Europa 
und Nordamerika; bei uns nicht selten. Gegen Ende des 
Frühlings. — G. Brsz. 118. — Li vi., Petersb., Finnl., Ukr., 
Olonetz, Wmn. p. 93. — Lappl. Sehr. — 

211. j». piii f er um Schrei). (58.) In grössern oder kleineren locke
ren Rasen, oft ganze Strecken einnehmend. Stengel buchtig-
aufrecht, 1" mehr oder weniger hoch, bis über die Mitte durch 
die kaum sichtbaren Blättchen scheinbar nackt, oben durch 
einen dichten, trocken dachziegeligen Blätterschopf gekrönt. 
Blätter die untern fast angedrückt, aus breiter Basis kurz-
lanzettlich , zugespitzt oder in eine kurze Haarspitze ausge
hend ; die obern plötzlich 3-mal grösser, in einen Schopf zu
sammengedrängt, aufrecht - abstehend, trocken fast dachzie
gelig, aus breiter, einscheidender Basis lanzettlich, mit blei
cher Haarspitze, die aus der Rippe hervorgeht, völlig ganz
randig, mit eingekrümmten Flügeln, die fast einander berüh
ren; Zellnetz oben quadratisch-sechseckig, unten verlängert-
rechteckig; Rippe auf dem Rücken gewölbt, glatt; Lamellen 
am Rande ausgefressen, etwas wellig verbogen. Blüthen 
zweihäusig. Männliche Pflanze mit weniger hervortretendem 
Blätterschopfe und kürzer haarspitzigen Blättern ; Perigonial-
blätter die äussern aus breiter Basis kurz - lanzettlich, oben 
mit eingebogenen Rändern, die innern breit-verkehrt-herzför-
mig, mit einem Spitzchen, gerippt, Rippe auf dem zurück
gekrümmten Theile des Blattes mit Lamellen besetzt, Jah
restriebe sehr kurz. Perichätium mehr oder weniger unter
schieden, Blätter länger, aufrecht, zart, bald ganz ohne La
mellen auf der runden Rippe, bald mit solchen auf der 
oberwärts erweiterten Rippe. Scheidchen lang - kegelig, in 
ein Röhrchen verschmälert. Haubenfilz lang, rostbraun. 
Die jüngere Kapsel aufrecht, dann übergebogen, niemals 
ganz horizontal, verkürzt, viereckig, blassrothbraun. Apo
physe scheibenförmig, dunkelroth. Deckel aus niedergedrückt-
kegeliger rother Basis in ein kurzes Schnäbelchen vorgezo
gen. Zellen der äussern Kapsel-Membran porös. Zähne 64, 
kurz, auf hervortretender Basilarhaut, stumpf, bleich, nur 
auf der Mittellinie mit einem gelblichen Streifchen, etwas 
eingekrümmt. Sporen sehr klein, bräunlich grün. 
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Auf trockner Haide und steinigen Hügeln, auch aul 
beschatteten Steinen und auf mit Erde bedeckten Steinmauern 
durch ganz Europa und das gemässigte Asien und Amerika. 
Frühling bis in den Sommer. In den sandigen Wäldern 
zwischen Walk und Wolmar bedeckt es grosse Strecken. 
— G. Brsz. 120. — Livl., Mosk., Petersb., Finnl. Wmn. p. 
95. — Archangelsk Sehr. — Sibir. Mdd. — 

212. j*. juniperinum Hedw. (64.) Rasen bildend, die sich 
mehr oder weniger ausdehnen, von bläulichgrüner Farbe. 
Stengel 1—6" hoch, aufrecht, einfach oder gabelig getheilt, 
starr. Blätter die untern klein, bald angedrückt, bald an 
der Spitze abstehend, ans breiter Basis lanzettlich-pfriemlich, 
die obern aus einscheidender Basis abstehend, mehr oder 
weniger zurückgekrümmt, lang - lineal - lanzettlich, fast gran
nenspitzig; Ränder völlig ganz, eingebogen, fast zusammen
neigend ; Rippe gegen die Spitze auf dem Rücken dornig, 
Lamellen gelblichgrün, am gelblichen Rande ausgefressen. 
Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanze schlanker mit kür
zeren Blättern. Perichätialblätter länger als die Schopfblätter, 
länger begrannt, die innersten zarter, an der Spitze bleich, 
mit runder Rippe ohne Lamellen; Archegonien 3, Paraphy
sen kürzer. Kapsel auf 2 — 3" langem Stiel, aufrecht, reif 
und trocken horizontal, mit rostfarbenem oder ganz bleichem 
Hauben filz, scharfkantig, rothbraun, am Ansatz und am 
Deckelrande lebhaft purpurroth, Membranzellen porös. Deckel 
aus flachgewölbter Basis kurz-geschnäbelt. Zähne 64, kurz, 
bleich, Mittellinie gelblich, auf kurzer Membran, Epiphragma 
lange den Zähnen anhängend. 

Auf Haiden und Waldweiden durch ganz Europa und 
die nördlichen Gegenden von Asien und Amerika. Gegen 
das Ende des Frühlings. — G. Brsz. 122. Ausser V. 
affine, kleiner, mit steif - abstehenden Blättern hat Hr. G. 
Brsz. auch noch V. y, alpeslre, mit dicht anliegenden Blättern 
(im trocknen Zustande), welche beide nach Andern wohl 
richtiger die folgende Art P. sfricfum bilden. — Livl., Kurl., 
Finnl., Ukr., Olonetz, Unalaschka, Sitcha, Irkuzk, Wmn. 
p. 94. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Archangelsk. Sehr. 

213. z». strictum Hedw. (67.) In dichten Rasen, bläulichgrün, 
durch einen weisslichen, dichten Filz verwebt. Pflanzen 
steifaufrecht, 2—6" hoch. Blätter aufrecht-abstehend, trocken 
fast angedrückt, straff, kürzer, mit bräunlicher Granne. 
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Kapsel kürzer, fast kubisch, scharfkantig; Perigonien kürzer 
beblättert. Auf unfruchtbaren Moosmorästen in ziemlich 
festen Hümpeln. — V. ß, alpestre mit so dicht anliegenden 
Blättern, dass besonders die jungen Zweige fadenförmig er
scheinen ; wird von Manchen als besondre Art betrachtet. 
— G. Brsz. 122. — Petersb., Glonetz. Wmn. p. 95. — 
Kauk. Kln. — Lappl. Sehr, als P. alpestre Hoppe. — 

214. z». commune L. (101.) Die grösste europäische Art. 
Grüne Rasen, oft grosse Flächen einnehmend. Stengel Va 

— 1' hoch und höher, aufrecht, einfach, am Grunde wurzel
filzig. Blätter die untersten klein, entfernt, aus breiter Basis 
pfriemspitzig, dunkelbraun; die obern und höchsten am häu
tigen, bleicheren, völlig einscheidenden Grunde sich gegen
seitig deckend, dann abstehend, ausgebreitet, auf verschiedne 
Weise gekrümmt trocken locker-anliegend, hin und wieder 
fast gedreht, sehr lang-lineal-lanzettlich, langgespitzt, scharf
gesägt ; Rippe fast bis zum Rande ausgebreitet, mit am Rande 
fast gedoppelten Lamellen dicht bedeckt , auf dem Rücken 
gewölbt und gegen die Spitze etwas dornig. Männliche 
Pflanze meist niedriger als die weibliche, an der Spitze we
niger schopfig, aus der Blüthe mehrere Jahre hindurch spros
send ; Blüthe sichtbar, vielblättrig, röthlich. Kapsel auf 
langem und sehr langem, rothem Stiel, aufrecht, später über
gebogen und horizontal, von dem rostfarbenen Filz der 
Haube bis unter den Ansatz verhüllt, genau vierkantig, fest, 
rothbraun, trocken und entleert scharfeckig (fast geflügelt), 
mit gewölbten fast porösen Zellen, am Grunde von grossen 
Spaltöffnungen durchbohrt. Deckel aus scheibenförmiger, 
flachgewölbter, dunkelrother Basis kurz und kegelig geschnä
belt. Zähne 64, nach Verhältniss kurz, aus gelblicher Ba-
silar - Membran aufrecht - eingekrümmt. ~~ V. ß, perigoniale, 
kleiner, 2 — 3" hoch, die äussern Perichätialblättcr länger, 
hautartig, begrannt. An weniger feuchten, wärmeren Orten. 
— V. y, uliginosum, sehr verlängert, Blätter abstehend und 
zurückgekrümmt, bis 1" lang, Kapsel sehr gross, Kanten 
häutig - geflügelt. — V. d\ minus, Stengel niedrig, etwa 1" 
hoch, die äussern Perichätialblättcr den Schopfblättern ähn
lich, die innern kürzer, Kapsel kleiner, kürzer gestielt, Hauben
filz weisslich. An trocknen Stellen. Unalaschka Wmn. p. 97. 

Auf sumpfigen, besonders torfhaltigen Morästen und 
trocknern Stellen durch ganz Europa, Mittelasien und Nord
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amerika; auch bei uns häufig. Anfang Sommers. — G. 
Brsz. 121. — Livl., Kurl., Kamtsch., Litth., Ukr., Olonetz. 
Wmn. p. 96. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Sibir. Mdd. 
— P. remotifolium P. Beauv. aus Kamtsch. Wmn. p. 96 
ist viel1 eicht nur Var. von P. covnune s. C. Müller Syn.1 

I, 222. — 

Familie XXVI. JFontlnalaceae. 
Moose in dichten Rasen; Stengel am Grunde nackt, schwarz

braun , fadenförmig, schlaff, sehr ästig; Blätter dreizeilig, fast 

häutig, rippenlos, ganzrandig, mit sechseckig - rhomboidischen, 

dünnwandigen, gleichförmigen Maschen; Früchte auf dem Haupt

stengel und am Grunde der Aeste in dachziegeligen oder zusam

mengerollten Perichätien, versenkt oder seltner hervortretend, 

eiförmig oder elliptisch; Haube kegelig oder kaputzenförmig; 

Peristom doppelt; Zähne des äussern 16, lang, lineal-lanzettlich, 

gegliedert, mit einer Längslinie bezeichnet, hygroscopisch; Fort

sätze des innern wimperförmig, durch Querbälkchen in einen 

gitterförmig - durchbrochenen Kegel verbunden oder zum Theil 

frei, die Zähne überragend; Sporen sehr klein, grünlich. — Bei 

Fontinalis ist die Kapsel sitzend oder fast sitzend, und der klei

nere Deckel stumpf kegelig, bei Dichelyma ist der Fruchtstiel 

länger und der grössere Deckel spitzgeschnäbelt. 

1. Gattung-. Fontinalis Dill. Brunnenmoos. 

Pflanzen nur am Grunde Wurzeln treibend, unregelmässig 
und vielfach verästelt, ziemlich straff, unterwärts entblättert, 
wasserbewohnend, Aestchen fadenförmig. Blätter mehr oder 
weniger gedrängt, sich gegenseitig deckend, halbumfassend, 
vollkommen dreizeilig, dem Stengel eine dreiseitige Gestalt 
gebend, oval-lanzettlich, flach, hohl oder kielfaltig, rippenlos, 
ganzrandig, der eine Blattflügel am Grunde gewöhnlich zurück
geschlagen ; Zellnetz durchsichtig, auf beiden Seiten glatt, 
Maschen gestreckt - rhomboidisch; Knospen und Blüthen ent
springen scheinbar aus den Blattachseln, eigentlich etwas ober
halb derselben aus dem Stengel. Blüthen der europäischen 
Arten* zweihäusig, häufiger an den entblätterten ältern Sten
geln, nie an den einjährigen Trieben. Perichätialästchen am 
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Grunde wurzelnd, dicht mit schuppen artigen Blättern besetzt, 
mit einem kurzen, von der Haube zurückgebliebenen Röhrchen 
an der Spitze. Fruchtstiel verkehrt-kegelig, ganz in das Peri-
chätialästchen versenkt. Kapsel sitzend, ringlos, länglich- oder 
eiförmig-cylindrisch. Deckel kegelig. Haube eng, kegelig, am 
Grunde gelappt, nur einen kleinen Theil der Kapsel bedeckend. 
Peristom doppelt, (bei einer südamerikanischen Art fehlt es), 
von schöner Farbe und Bildung; Zähne 16, lineal-lanzettlich, 
dunkel purpurrot!!, gleichweit entfernt, vielgliedrig, aus 2 Rei
hen rechtwinkliger Zellen gebildet, auf der Theilungslinie meist 
stellweise klaffend, feingekörnelt, feucht an der Spitze abste
hend, trocken spiralig einwärts gewunden; das innere Peristom 
bildet zur Zeit der Fruchtreife ein oben offenes, kegeliges Gitter 
von 16 aufrechten Wimpern und vielen Querbälkchen mit klei
nen Anhängseln, von schöner carmoisinrother Farbe. Sporen 
klein, olivenfarbig. Von den beiden hiesigen Arten ist F. 
anlipyretica stärker, dreikantig - beblättert, mit scharfgekielten 
Blättern; F. squamosa schlanker und fast stielrund beblättert 
mit stumpfgekielten Blättern. 

215. f.  antipyretica L. (79.) Ansehnliche Pflanzen, fusslang 
und darüber, vom Grunde aus in mehrere Aeste und mehr 
oder weniger verlängerte Aestchen getheilt, die durch die 
dreizeilige Beblätterung und die scharf - gekielte Form der 
Blätter selbst dreikantig erscheinen. Stengel durch das 
Schwinden der Blätter nach unten zu nackt, schwarzbraun. 
Blätter die untern entfernt, die obern gedrängt und sich dach
ziegelig deckend, halbumfassend, breit - eiförmig oder eiför
mig - lanzettlich , scharfgespitzt und kielförmig zusammenge
legt, am Grunde auf einer Seite zurückgeschlagen, ganzran
dig oder an der Spitze schwachgezähnelt. Blüthen zweihäusig; 
männliche Pflanze der weiblichen ähnlich, Blätter der Aeste 
und Aestchen jedoch breiter, Blüthen achselständig, knospen
förmig, 9-blättrig, Perigonialblätter eiförmig - und länglich
gespitzt. Antheridien sehr kurz gestielt, Paraphysen faden
förmig, hyalin; weibliche Blüthen einzeln oder mehrere zu
sammengedrängt, sitzend oder sehr kurz gestielt, knospen
förmig, Hüllblätter 9 —12, klein, oval, hohl, Archegonien 
wenige, sehr klein, Paraphysen fadenförmig, die Griffel nicht 
überragend. Früchte einzeln, an den Aesten und am Grunde 
der Aestchen, Perichätium vielblättrig, Perichätialblättcr die 
untern sehr klein, eiförmig-zugespitzt, die obern breit-oval, 
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stumpf, au der Spitze oft gespalten und entfärbt, Perich ä-
tialästchen mit kurzer, erweiterter Vaginularröhre gekrönt. 
Das Scheidchen fehlt fast oder ist unvollkommen ausgebildet 
und der Fruchtstiel ist ganz oder fast ganz in das Ende des 
nach oben etwas verdickten Aestchens versenkt. Kapsel 
gross, bis zum Deckel ins Perichätium versenkt, eiförmig 
oder oval, dickhäutig, trocken unter der Mündung zusam
mengeschnürt. Deckel scharf - kegelig; Haube kegelig, mit 
geradem, kegeligem Schnäbelchen, am Grunde etwas gekerbt 
oder gelappt, bräunlich. Ring fehlt. Zähne ziemlich lang, 
lineal-lanzettlich, an der Spitze öfters zu zwei zusammenge
heftet, auf der Theilungslinie meist ganz, ausserhalb glatt, 
innerhalb schwachleistig, feucht vom Grunde bis zur Mitte 
aufrecht, dann nach aussen gebogen, trocken spiralig ein-
wärts-gekrümmt, blutroth. Inneres Peristom ein abgestumpfter 
Kegel, kaum länger als die Zähne, bestehend aus 16 Wim
pern und vielen mit Anhängseln versehenen Querbälkchen, 
die zusammen ein rechtwinklig-gitterförmiges, schön purpur
farbenes Netzwerk bilden. Das dreikantige Aussehen der 
beblätterten Aeste und Aestchen lässt dieses Moos leicht er
kennen. Der Artname antvpyretica soll von dem Gebrauche 
der schwedischen Bauern herrühren, die Rauchfänge ihrer 
Häuser damit zu umgeben, um Feuersgefahr zu verhüten. 

Durch ganz Europa und das nördliche Amerika in 
Bächen, Flüssen und stehenden Wassern an Steinen und 
Holz befestigt und frei flutheud. Auch bei uns häufig, selbst 
in ganz kleinen Bächen. Ich habe die reifen Früchte immer 
im Juli und August gefunden, Br. & Sch. geben aber den 
Frühling als die Zeit der Reife an. — G. Brsz. 185. — 
Livl., Kurl., Petersb., Finnl., Ukr., Olonetz Wmn. p. 147, 
wo auch eine V. ß, minor aus Olonetz, dem Altai und der 
Wolga angeführt wird (?). — Mosk. Mart. — 

216. F. squamosa L. (82.) Bis fusslang, zarter als die vor
hergehende, höher hinauf entblättert, die Aeste mehr rund
lich - dreikantig. Blätter die untern eiförmig - zugespitzt, die 
obern eiförmig - lanzettlich, hohl, am Rande eingekrümmt, 
am Grunde nicht zurückgeschlagen, die ältern braun wer
dend, die Jüngern gesättigt-grün, glänzend, mit engern Zellen. 
Männliche Pflanze mit schmälern, lanzettlichen Blättern, 
männliche Blüthe 9-blättrig, die innern Blätter allmälig grö
sser als die äussern, Antheridien 3 — 5, fast doppelt länger, 
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cylindrisch-verlängert, Paraphysen gleichlang. Im Uebrigen 
übereinstimmend mit F. antipyretica. 

In klaren Bächen aber seltner, und seltner mit Früchten 
als die vorige, durch ganz Europa und Nordamerika. Mit 
Früchten fand ich sie nur (30. Mai 1848) im Bach bei Camby. 
Sommer. — Wmn. p. 148, in Flüsschen der Umgegend 
des Ladoga. 

2. Gattung. jDichefyma üiyrln. 

Pflanzen im Ansehn den Hypnis aduncis nicht unähnlich, 
Blätter genau dreizeilig, einseitswendig und sichelförmig, lang, 
mehr oder minder schmal-pfriemlich, gerippt, zusammengelegt-
gekielt; Blüthen zweihäusig ; Perichätialästchen verlängert; 
Perichätialblättcr die äussern dachziegelig, die innern sehr ver
längert, spiralig gewunden. Kapsel ohne Ring, versenkt, seitlich 
hervorragend oder sich erhebend; Deckel grösser, lang-kegelig, 
geradschnäbelig"; Haube kaputzenförmig, länger als die Kapsel, 
unter derselben sich verengend ; Zähne lineal - lanzettlich, ge
säumt, auf der Längslinie durchlöchert; Fortsätze bald wie bei 
Fontinalis durch Querleisten verbunden, bald nur an der Spitze 
vereinigt, bald ganz frei. 

* D. falcatum Myrin. Pflanzen dicht gedrängt, lebhaft- oder goldgelblich-
grün, untergetaucht schwarzgrün ; Blätter einseitswendig, aus eiför
miger Basis lanzettlich - pfriemlich, gedrängt, sichelförmig - einseits
wendig, glänzend; Pericliätialblätter spiralig um den Fruchtstiel 
gewunden; Kapsel hervorstehend, rostbraun; Deckel gross; inneres 
Peristom gitterzellig. In kalten Bächen Scandinaviens und Schle
siens. — G. Brsz. 187. — Bei Pawlowsk ohne Früchte, Wmn. p. 148. 

D. capillaceum Br. & Sch. Stengel verlängert, Aeste kurz, recht
winklig abstehend; Blätter einseitswendig, aus breiterer Basis 
borstenförmig, mit lang auslaufender Rippe, bräunlich grün, glän
zend ; Perichätium die Kapsel überragend; Kapsel klein, eiförmig, 
zarthäutig, bleich; Zähne gesäumt, auf der Längslinie durch
löchert; Fortsätze nur an der Spitze durch einige Bälkchen zu
sammenhängend. In Nordamerika und Schweden, — Im Kernen-
sisclien Lappl. Sehr. — 

Familie XXVII. Neckeraceae. 
Hauptstengel kriechend, der blüthetragende Nebenstengel 

aufrecht oder hängend, fiedrig verästelt, Aestchen gedrängt oder 

entfernter. Blätter völlig zweiseitig - zusammengedrückt, daher 
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scheinbar zweizeilig, die vorderen und hinteren locker oder dicht 

angedrückt, die seitlichen abstehend, alle eben oder querwellig, 

' glänzend, kleinmaschig, rippenlos oder schwachrippig, eilanzett-

lich. zungenförmig, stumpf oder gestutzt; Blüthen in den Achseln 

der seitlichen Blätter; Früchte gewöhnlich auf dem Nebenstengel, 

seltner auf den Aestchen; Perichätium gross; Scheidchen ausge

bildet, cylindrisch; Haube kaputzenförmig; Kapsel versenkt, 

hervortretend oder emporsteigend, symmetrisch oder etwas ge

krümmt ; Peristom doppelt. — Bei Neckera sind die Hauptäste 

fiedrig-, bei Omalia unregelmässig-verzweigt, auch ist das innere 

Peristom bei jener unvollständiger entwickelt als bei dieser. 

1. Gattung. Necleera Hedw. 

Schöne, Rasen bildende Pflanzen; Stengel aus kriechender, 
starrer Basis aufrecht verzweigt, Aeste fiedrig verästelt. Blätter 
scheinbar zweizeilig, mit dem Stengel eine Fiäche bildend, indem 
die vorderen und hinteren anliegen, die seitlichen aber ausge
breitet abstehen. 8-zeilig, breit-eilanzettlich, mehr oder minder 
schiefgespitzt, an dem einen oder anderen Flügel stärker ein
gebogen, gewöhnlich querwellig, zart, glänzend, sehr engzellig, 
rippenlos oder mit sehr kurzer, undeutlicher, gabeliger Rippe, 
ganzrandig oder nur an der Spitze ausgefressen gezähnelt. 
Blüthen ein- oder zweihäusig, knospenförmig, achselständig. 
Früchte an den aufsteigenden Aesten zerstreut oder in Reihen, 
meist aus den Achseln der seitlichen Blätter entspringend und 
nach der Unterseite der Aeste gerichtet. Perichätium lang, 
cylindriseh; Perichätialästchen kurz, am Grunde nicht bewur
zelt; Perichätialblättcr einscheidend, die innern verlängert, 
zart. Scheidchen dem Fruchtästchen gleich oder länger, stark 
behaart. Haube kaputzenförmig, schmal, glatt, oder mit we
nigen Haaren besetzt. Kapsel auf kürzerem Stiel versenkt 
oder auf längerem hervorragend und freistehend, eiförmig, oval 
oder länglich, weich, ringlos. Deckel klein, kürzer oder länger 
geschnäbelt. Peristom doppelt; Zähne 16, am Mundrande ent
springend , am Grunde zusammenfliessend, lineal - lanzettlich 
und lanzettlich - pfriemlich, auf der Mittellinie durchbohrt oder 
klaffend oder ganz , hie und da unregelmässig zerrissen und 
unter sich verwachsen, vielgliedrig, innerhalb querleistig, bleich 
oder gelblich, kaum hygroscopisch; Fortsätze 16, aus schmaler, 
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kielfaltiger Membran wasserhell, kürzer oder fast von der 
Länge der Zähne. Arten : 

a) Kapsel versenkt, Blüthen einhäusig. 

b) Stengel stärker, straffer, Blätter kaum runzelig; an Bäumen, •— N. 
pennata. 

b 2) Stengel feiner, flacher, Blätter stark wellig; an Felsen, — N. oligocarpa. 

a2) Kapsel sich erhebend, Blüthen zweihäusig. 

c) Aestchen nicht fädig verdünnt. 

d) Pflanzen doppelt grösser, Fruchtstiel länger, — N. crispa. 

d2) Pflanzen kaum halb so gross, Fruchtstiel kaum länger als das Pe
richätium, — N. pumila. 

c 2 )  A e s t c h e n  h ä u f i g  f ä d i g - v e r d ü n n t ,  • —  i V .  complanata. 

217. j%r. pennata Hedw. (98.) Lockere, lebhaft oder gelblich 
grüne Rasen ; Hauptäste der Unterlage anliegend oder bogen
förmig aufsteigend, 1 — 3" lang, bald gedrängt und regel
mässig bald entfernt und unregelmässig fiedrig - verästelt; 
Aestchen verkürzt und stumpf oder länger und verdünnt. Blät
ter gedrängt, die vorderen und hinteren schief-anliegend, fast 
eben und fast regelmässig, die seitlichen auf einem Flügel 
an der Basis stark eingebogen, mit der Spitze gegen den 
Horizont vertical-abstehend, an der Spitze bisweilen bis zur 
Mitte feingezähnelt, nicht selten völlig ganzrandig, massig 
wellig-verbogen, rippenlos, oder mit sehr kurzer und schwa
cher, gabeliger Rippe; Zellnetz dicht-linealisch; Blätter der 
Ausläufer und verdünnten Astspitzen viel kleiner, allseits 
abstehend, eilanzettlich. Blüthen einhäusig, achselständig, 
knospenförmig; Antheridien länglich - cylindrisch, ziemlich 
lang gestielt, mit blassen fädlichen Paraphysen. Früchte auf 
der untern Seite der Zweige, zahlreich, in Reihen und ge
drängt oder entfernter. Perichätialblätter die äussern sehr 
klein, stumpf, eiförmig, dann allmälig grösser, breit-eiförmig, 
kurzgespitzt, die innersten endlich verlängert - lanzettlich, in 
eine lanzettliche Spitze ausgehend, sehr hohl, sehr zart und 
undeutlich gerippt. Scheidchen kaum länger als das kurze 
Fruchtästchen, von zahlreichen Paraphysen behaart. Haube 
kaum die Kapsel erreichend. Deckel kurzgeschnäbelt. Kap
sel oval, in das Perichätium versenkt, gelbbraun, weich. 
Zähne aus lanzettlicher Basis lineal-pfriemlich, an der Spitze 
alle unter einander zusammenhängend, regelmässig oder auf 
verschiedne Weise durchbohrt und gespalten, dichtgliedrig, 
glashell oder blassgelblich, feucht in einen Kegel zusammen

24 
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geneigt, trocken einwärts gekrümmt und mit den verwach
senen Spitzen aufrecht gerichtet. Inneres Peristom unvoll
ständig ausgebildet; Fortsätze aus sehr schmaler, farbloser 
Membran sehr kurz, flüchtig. Sporen mässig gross, rostfarben. 

An Baumstämmen in schattigen Wäldern durch ganz 
Europa und Nordamerika. März, April, Mai. — G. Brsz. 
126. — Livl., Petersb., Sibir., Kamtsch., Olonetz, Ukr., 
Kauk., Finnl. Wmn. p. 102. — 

218. jv, oligocarpa Br. & Sch. (220.) Weiche, lebhaft grüne 
Rasen; Pflanzen kleiner, zarter als N. pennata, mit schmä
lern Aesten, Aestchen öfters verdünnt; Ausläufer wurzelnd, 
kleinblättrig. Blätter kleiner, länglich und zungenförmig, 
plötzlich gespitzt, tiefer wellig - runzlig, an der Spitze deut
licher gezähnelt, mit weiteren und kürzeren Zellen, undeut
lich gabelig - gerippt oder rippenlos. Blüthen einhäusig j 
männliche Blüthen sehr zahlreich, weibliche seltner; Perigon 
und Antheridien wie N. pennata. Früchte selten; Perichä
tium kürzer, gerade; Perichätialblätter kürzer gespitzt, mehr 
zusammengerollt, rippenlos, kaum die Kapsel überragend. 
Scheidchen doppelt so lang als das Fruchtästchen. Kapsel 
auf längerem Stiele fast hervorragend oder hervorragend, 
länglich, rostfarben, mit viel dichterem Zellgewebe. Deckel 
kegelig oder kurzgeschnäbelt, rothgelb. Zähne kürzer, we
niger pfriemlich, an der Spitze endlich frei; inneres Peristom 
sehr unvollkommen, Fortsätze kaum sichtbar. Sporen kleiner. 

An Felsspalten und verborgenen trocknen Felswänden 
Norwegens und Schwedens, im waldigen Lappland, im rus
sischen Karelien, auch in Ober - Kanada. Ich fand sie nur 
im Walde bei Kuimetz (Ehstl.) an der obern Wand einer 
Kalkfelshöhle ohne Früchte. Sommer. 

*iV. crispa Hedw. Pflanzen ansehnlich, 3—6" bis 1' lang; Nebenstengel 
verlängert, 2— 3-theilig ; Aestchen länger, ungleich ; Blätter breit-
eilanzettlich und breit - zungenförmig, plötzlich zugespitzt, an der 
Spitze feingesägt, stark wellig-verbogen, fest, lebhaft oder gelblich
grün, glänzend, rippenlos oder mit einem kurzen grünen Streifen; 
Kapsel höher hervorragend, oval; Deckel lang und schief geschnä
belt; Fortsätze des innern Peristoms lineal - pfriemlich. An Baum
stämmen, Felsen und auf steinigem Boden durch ganz Europa und 
Nordamerika. — Litth. Wmn. p. 103. — Mosk. Mart. — 

* N .  p u m i l a  Hedw. Nebenstengel 1—2" lang, kurz - seltner verlängert-
fiederästig, weich; Blätter länglich - lanzettlich, kürzer oder länger 
zugespitzt oder feinspitzig, mehr oder weniger tief wellig-gerunzelt; 
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Kapsel kurz-hervorragend, länglich-eiförmig; Deckel pfriemlich und 
schief geschnäbelt; Zähne regelmässig; Fortsätze pfriemlich. An 
Baumstämmen in Wäldern mit N. pennata durch das ganze ge
mässigte Europa. 

219. JV. complanata Br. & Sch. (160.) Leskea complanata 
Hedw. In weichen, gelblich grünen Rasen; Pflanzen 2 -4" 
lang, aus kriechender, fadenförmiger, entblätterter Basis auf-
steigend-verzweigt; Aeste schlank, unterbrcchen-fiedrig-ver-
ästelt; Aestchen an der Spitze verdünnt und fadenförmig 
verlängert, seltner abgestumpft. Blätter fast häutig, stroh
farbig oder blassgrün, glänzend, länglich - lanzettlich oder 
zungenförmig, aus stumpf-rundlichem Ende plötzlich gespitzt, 
am Grunde auf einer Seite eingebogen, sonst flach und eben, 
ganzrandig oder undeutlich gezähnelt, ganz rippenlos; die 
der Aestchen und ausläuferartigen Astspitzen lanzettlich, 
allmälig kleiner; um die jungen Astknospen finden sich pa-
raphyllienartige, lanzettliche, ganzrandige oder entfernt 
gezähnelte, vergängliche Auswüchse. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanze der weiblichen ähnlich oder schlanker 
und weniger verzweigt; männliche Blüthen auf den Haupt
ästen. Früchte auf den Hauptästen zerstreut oder gehäuft; 
Perichätium auf sehr kurzem Fruclitästchen, cylindrisch; 
Perichätialblätter einscheidend, verlängert-zugespitzt. Scheid
chen sehr lang, verlängert-cylindrisch, stark behaart. Haube 
bis zur Mitte der Kapsel reichend, langgeschnäbelt, mit we
nigen flüchtigen Haaren. Kapsel auf zartem, 3—5 " langem 
Stiel, aufrecht, eirund, ziemlich dickhäutig, rostbraun. Deckel 
schmal, langgeschnäbelt. Zähne lanzettlich-pf'riemlich, unge-
randet, blassgelb, trocken in einen gewölbten Kegel zusam-
menneigeud; Fortsätze kürzer als die Zähne, pfriemlich, 
gekielt, glashell, zerbrechlich, auf einer wenig sich erhe
benden Membran. Sporen mässig gross, rostfarben, kugel
rund, gekörnelt. 

An Baumstämmen und Wurzeln, seltner am Boden 
und an Felsen durch ganz Europa und Nordamerika. April, 
Mai. Ich fand sie nur auf der Insel Abro im Walde an 
faulenden Baumstümpfen, aber unfruchtbar. — G. Brsz. 126. 
— Livl., Petersb. Wmn. p. 104.. — Mosk. Mart. — Kauk. 
Kln. — Riga M. H. — 

24 * 
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T. Gattung. Omalia Br. & Seh. 

Diese Gattung weicht von Neckera ab durch die nicht 
fiedrig sondern unregelmässig verzweigten Hauptäste, durch 
die ebenen, einfach gerippten, am Rande gesägten Blätter, 
durch die länger gestielte, nach oben gerichtete, mit deutlichem 
Halse versehene Kapsel, den Ring und das grosse Peristom. 
Stengel kriechend, Ausläufer treibend, durch zahlreiche Wür
zelchen der Unterlage angeheftet; Aeste aufsteigend, unregel
mässig verzweigt, unterbrochen beblättert. Blätter 8 - zeilig, 
scheinbar zweizeilig, die vorderen und hinteren angedrückt, 
die seitlichen fast rechtwinklig ausgebreitet, schief angeheftet, 
breit - länglich, ungleich - flügelig, flach, am Grunde auf einer 
Seite eingebogen; Zellnetz eng, an der Spitze rhombisch
sechseckig , am Grunde sehr schmal rhomboidisch; Rippe 
rund, einfach, unter der Spitze schwindend oder undeutlich. 
Blüthen einhäusig. Früchte zerstreut, aufwärts gekehrt. Pe-
richätium kurz. Haube kaputzenförmig , langgeschnäbelt, 
nackt. Kapsel länger-, fast lang - gestielt, übergeneigt oder 
fast aufrecht, aus kurzem, festem Halse eilänglich. Deckel 
lang und schief geschnäbelt. Ring zweireihig, stückweise 
sich trennend. Peristom gross, doppelt. Zähne am Grunde 
verwachsen , lang , lineal - lanzettlich, schmal - leistig, Leisten 
innerhalb sehr vorragend. Fortsätze auf ziemlich breiter 
Membran, gekielt, die Zähne überragend, ganz oder auf 
dem Kiele geschlitzt. Wimperchen fast fehlend, kurz oder sehr 
lang. Sporen sehr klein. 

220. o. trichomanoides Br. & Seh. (14.) Leskea trich. Hedw. 
Einzige Art. In grossen, dichten, schön grünen, unterhalb 
bräunlichen Rasen. 

An Baumstümpfen, Wurzeln, Felsen und beschatteten 
Steinen, seltner an der Erde, in feuchten Wäldern durch 
ganz Europa. Im Spätherbst und Anfang Frühlings; auch 
bei uns häufig. — G. Brsz. 128. — Li vi., Kurl., Petersb., 
Finnl., Ukr., Olonetz Wmn. p. 104. — Mosk. Mart. — 

Familie XXVIII. L<eucodontaceae. 
Hauptstengel kriechend, Nebenstengel aufrecht, aufsteigend 

oder hängend, einfach oder ästig, zerstreut oder fast fiedrig ver

ästelt ; Blätter dicht gedrängt, dachziegelig, abstehend oder ein-



— 375 — 

seitswendig, herablaufend, eilanzettlich, zugespitzt, fein rippig oder 

rippenlos, mehrfurchig, glänzend; Zelluetz dicht, schmal-linea

lisch, am Grunde der Flügel fein-punctförmig, mit ovalen, sehr 

zahlreichen, schief - gereihten Zellchen ; Perichätium lang, ein

scheidend; Scheidchen vollständig; Haube lang, bis unter die 

Kapsel reichend und dort zusammengezogen, oder kaum die 

Kapselmitte überschreitend, kaputzenförmig, glatt; Kapsel auf 

einem kaum das Perichätium überragenden oder längeren, gera

den , selten verbogenen Stiel, aufrecht oder durch Krümmung 

des Stiels schief gestellt, oval, länglich, fast cylindrisch, selten 

fast kugelig, symmetrisch; Peristom klein. Von den beiden 

Gattungen hat Leucodon eine über die Kapsel herabreichende 

Haube, eine beringte Kapsel und ein einfaches Peristom, Anti-

trichia dagegen eine viel kürzere Haube, eine ringlose Kapsel 

und ein doppeltes Peristom. 

1. Gattung. Ijeucodon Sclixvaegr. Weisszahn Rabh. 

Stengel weithin kriechend, fadenförmig, im Alter entblät
tert, brüchig; Hauptäste zahlreich, dichtgedrängt, aufrecht oder 
bogig - aufsteigend, einfach oder 2 — 3-theilig, hin und wieder 
gleichhohe Aestchen treibend, gleichhohe Rasen bildend. Blät
ter sehr gedrängt, aufrecht-abstehend oder einseitswendig, aus 
etwas herablaufender Basis breit-eilanzettlich, hohl, längsfaltig, 
rippenlos, flach- und ganzrandig, glänzend, kleinzellig; Maschen 
in den Flügeln in schiefen Reihen stehend, rundlich - oval, die 
mittlem gerade gerichtet, fast wurmförmig-linealisch. Blüthen 
zweihäusig, astständig, vielblättrig; Perichätium sehr lang, ein
scheidend , weisslich. Scheidchen oval, nackt. Haube kapu
tzenförmig, fast die ganze Kapsel einhüllend und auch noch 
tiefer den Stiel umgebend. Kapsel auf geradem, kaum das 
Perichätium überragendem Stiel, aufrecht und symmetrisch, 
eiförmig, oval, länglich oder cylindrisch, lederartig, dunkel
braun. Deckel stumpf kegelig oder stumpf und schief geschnä
belt. Ring zweireihig, stückweis abfallend. Peristom klein, 
einfach; Zähne 16, klein, 2—3-spaltig oder unregelmässig durch
löchert, weisslich, weich, dichtgekörnelt. Sporen mässiggross, 
feingekörnelt, rostgelb. 

221. X. sciuroide s Schwaegr. (204.) In braun grünen Rasen. 
Die männlichen Pflanzen den weiblichen ähnlich, vielblättrig; 
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Perigon 9-blättrig, Perigonialblätter eiförmig, gespitzt, weib
liche Hülle schlank, Archegonien ohne Paraphysen; Frucht
stiel trocken rechts gedreht. Einzige Art. 

An Baumstämmen, Steinen und Mauern des ganzen 
gemässigten Europa. Im Frühlinge. Früchte selten. So 
häufig dieses Moos hier auch ist, z. B. im Aathal an alten 
Laubholzbäumen, so habe ich doch Exemplare mit Früchten 
nur aus Kurland durch die Gefälligkeit des Hrn. Bienert 
erhalten. — G. Brsz. 125. — Kurl., Litth., Ukr. Wmn. p. 
99. — Buchenwald bei Alty-Agadsch; Tiflis an der weissen 
Quelle v. Sdl. — Mohilew Pb. — Kauk. Kln. — 

2. Gattung, jlntitrichin Brill. 
Nebenstengel länger als bei Leucodon verästelt; Aestchen 

an der Spitze verschmälert oder ausläuferartig verdünnt und 
wurzelnd; Blätter gerippt; Haube kürzer; Kapsel auf geradem 
oder verbogenem Stiel, oval; Peristom doppelt; Zähne schmal 
lanzettlich-pfriemlich; Fortsätze fadenförmig, flüchtig; Blüthen 
zweihäusig. 
* A. curlipendula Brid. Neckera c.urt. Hedw. Anomodon curt. Hook. & 

Tayl. Hauptäste verlängert, niederliegend oder hängend, sparsam 
oder fast fiedrig verästelt, dichtbeblättert; Blätter aufrecht-abstehend 
oder fast einseitswendig. zugespitzt - eiförmig, an der lanzettlichen 
Spitze stumpf - gezähnelt, hohl, faltig, mit schwindender Rippe, am 
Rande zurückgebogen; die innern Perichätialblätter cylindrisch-zu
sammengerollt, langgespitzt; Kapsel auf bogig - gekrümmtem oder 
geradem Stiel, oval, Deckel gewölbt - kegelig, Fortsätze pfriemlich. 
Herbst und Eriihling. An Bäumen und Steinen in Wäldern von 
ganz Europa. •—OL Brsz. 127. — Litth., Petersb., Ukr. Wmn. p. 102. 

Familie XXIX. Mookeriaceae. 
Weiche, nicht selten saftige Pflanzen in lockern, selten dich

ten Rasen, ansehnlich oder klein, zierlich, unregelmässig ästig 

und verästelt; Blätter mehrzellig, meist zweiseitig flach gelegt, 

mehr oder weniger lockerzellig; Perichätium klein, arm blättrig; 

Kapsel langgestielt, übergebogen, horizontal und nickend ; Haube 

mützenförmig, am Grunde kürzer oder länger gelappt oder lang 

gefranst; Deckel geschnäbelt; Peristom gross, doppelt. 

1. Gattung. Pterygophylluwn Brid. 
Ansehnliche Pflanzen in lockern Rasen, unregelmässig-

ästig; Aeste gleichhoch, am Grunde wurzelnd, Würzelchen 
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bleich, Stengel saftig; Blätter gross, die vordem und hinteren 
schief-dachziegelig, die seitlichen rechtwinklig-abstehend, glatt, 
sehr glänzend, eiförmig und rundlich - eiförmig, stumpf oder 
spitz, rippenlos, ganzrandig, grosszellig; Maschen an der Spitze 
eiförmig- am Grunde rhomboidisch - sechseckig; Blüthen ein
häusig ; Antheridien ziemlich kurz, oval; Paraphysen ziemlich 
dick, keulenförmig ; Haube kurz, mützenförmig; Kapsel dick
häutig; Zähne ohne Dorsalfurche; Fortsätze auf dem Kiele 
durchbohrt. 

* Pt. lucens Brid. Hookeria lue. Smith. Leskea lue. Schwaegr. Hypnum 
lue. Hedw. Die untern Blätter abgerundet, die obern breit-eiläng-
lich, am Grunde verschmälert, stumpf; Kapsel auf dickem, röth-
lichem Stiel, horizontal oder nickend, oval, fest, braun, im Alter 
schwarz; Deckel langschnäbelig; Ring zweireihig. An Quellen und 
kalten Bächen in waldigen Berggegenden durch Europa. März, April. 

Familie XXX. Orthotheciaceae. 
Pflanzen in verwirrten Rasen. Stengel kriechend oder nie

dergestreckt, ästig, unregelmässig oder fiedrig verästelt. Blätter 

allseits abstehend oder einseitswendig, fast trockenhäutig, glän

zend. Früchte stengelständig oder astständig; Scheidchen auf 

kurzem Perichätialästchen, vollständig; Haube kaputzenförmig, 

ziemlich gross, glatt oder seltner spärlich behaart, gerade oder 

schwach spiralig-gedreht. Kapsel langgestielt, genau symmetrisch 

oder leicht gekrümmt, gewöhnlich lederartig, oval, länglich und 

cylindrisch; Peristom doppelt, das innere mehr oder weniger 

ausgebildet. Gattungen: 
» i 
a) Früchte stengel- (und ast-) ständig. 

b) Blüthen einhäusig, •— Pylaisaea. 

b 2 )  B l ü t h e n  z w e i h ä u s i g .  

c) Blätter glatt. 

d) Haube gerade, Ring 3-reihig, •— Homalothecium. 

d 2 )  H a u b e  e t w a s  s p i r a l i g - g e d r e h t ,  R i n g  3 - r e i h i g ,  —  Platygyrium. 

c2) Blätter auf der Rückseite dicht warzig, Ring schmal, 2-reihig, 
— Ptcrigynandrum. 

a 2 )  F r ü c h t e  n u r  a s t s t ä n d i g .  

e) Blüthen einhäusig, Ring schmal, 2-reihig, — Pterogonium. 

e2) Blüthen zweihäusig, Ring breiter, 2—3-reihig, — Isothecium. 
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1. Gattung. Pylaisaea Br. & Seil. 

Habitus, Beblätterung und Blüthenstand geben dieser 
Gattung einige Aehnlichkelt mit Hypnum cupressiforme und 
dessen Verwandten, aber die Gestalt und Stellung der Kapsel 
nebst dem eigenthümlichen Peristom und dem Zellnetz der 
Blätter geben hinreichenden Grund sie zur eigenen Gattung 
zu erheben. Mit der früheren Gattung Les/tea, zu der sie 
Hedwig rechnete, hat sie nur den fast gänzlichen Mangel der 
Wimpern des innern Peristoms gemein. Stengel kriechend, 
getheilt, fast fiedrig verästelt, Aestchen niedergebeugt oder auf
recht. Blätter gedrängt, ganz oder fast einseitswendig, seltner 
allseits abstehend, eilanzettlich, lang und fein gespitzt, ganz-
randig, am Grunde sehr kurz und zart zweirippig oder rippen
los, zart, glänzend ; Zellnetz fein, gestreckt - rhomboidisch, in 
den Flügelwinkeln klein-quadratisch, ungefärbt. Blüthen ein
häusig, stengelständig, zahlreich. Früchte auf dem kriechen
den Stengel, zahlreich. Perichätialästchen kurz, stark bewurzelt. 
Perichätium dachziegelig, mässig lang. Scheidchen länglich-
cylindrisch. Haube kaum bis zur Mitte der Kapsel reichend, 
kaputzenförmig, glatt, ziemlich langschnäbelig. Kapsel auf 
ziemlich langem, purpurrothem Stiel, aufrecht, länglich oder 
länglich-cylindrisch, ganz symmetrisch oder etwas gekrümmt, 
braun. Deckel kegelig, kurzgeschnäbelt. Ring sehr schmal, 
einreihig. Peristom ziemlich gross, gelb; Zähne unterhalb des 
Mundrandes entspringend, bis auf den Grund frei, lineal - lan
zettlich , ziemlich kurzgliedrig, Gliederungen nach innen fast 
lamellenartig vortretend, am Rande zahnförmig hervorspringend, 
Glieder sanft eingeschnürt; Fortsätze auf kielfaltiger, nicht bis 
zur Hälfte der Zähne sich erhebender Membran, etwas länger 
als die Zähne, lanzettlich-pfriemlich, auf dem Kiel gespalten oder 
sogar (bei exotischen Arten) zweispaltig mit aus einander fah
renden Zinken; Wimpern kurz oder ganz fehlend. Sporen klein. 

222. P. polyantha Br. & Sch. (35.) Leskea polyantha Hedw. 
Hypnum pol. Schreb. Niedrige, rundliche, schön glänzend
grüne Rasen, in der Mitte reichfrüchtig. Der Gattungscha-
racter genügt für diese einzige europäische Art. 

An Baumstämmen, besonders an Feldbäumen, durch ganz 
Europa und Nordamerika überall häufig. Im Frühling mit zahl
reichen Früchten. — G. Brz. 132. — Wmn. p. 105. — Kauk. 
Kln. — Sibir. Mdd. — Transkauk. v. Sdl. — Lappl. Sehr. 
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T. Gattung. Homalothecium Br. & §ch. 
Geradkapsel Br. & Seh. 

Unterscheidet sich von Pylaisaea hauptsächlich nur durch 
die längsfaltigen, gerippten Blätter, das engere, verbogen-line-
alische Zellnetz, die Structur der Zähne und durch die Form 
des innern Peristoms. Pflanzen niederliegend oder aus krie
chendem Grunde aufgerichtet, getheilt, dichtästig, seidenglän
zend. Blätter 8-zeilig, gedrängt, aufrecht-abstehend, zuweilen 
einseitswendig, fast herablaufend, breit-lanzettlich, scharf und 
lang gespitzt, von mehrern Längsfalten durchzogen; Rippe mit 
oder unter der Spitze schwindend; Zellnetz eng-lineal-rhom-
boidisch , in den herablaufenden Blattwinkeln quadratisch. 
Blüthen zweihäusig, beide aus dem Stengel und den älteren 
Hauptästen entspringend, vielblättrig. Früchte auf demselben 
Stengel mehr oder weniger zahlreich, kaum gehäuft; Perichä-
tialästchen kurz, wurzellos ; Perichätium lang, vielblättrig. 
Scheidchen länglich-cylindrisch, von Paraphysen behaart. Haube 
kaputzenförmig, bis zur Mitte der Kapsel reichend, glatt oder 
an der Basis etwas haarig. Kapsel auf rauhem oder glattem Stiel, 
aufrecht, länglich - kegelig, symmetrisch oder leichtgekrümmt, 
kleinmündig. Deckel kegelig, kurzgeschnäbelt. Ring breit, 
dreireihig. Peristom doppelt, am Mundrande entspringend ; 
Zähne aus zusammenfassender Basis lineal - lanzettlich, lang
gespitzt, sehr eng oder entfernter gegliedert, Querbälkchen 
mehr oder weniger hervorstehend, Dorsalhäutchen auf den 
Seiten etwas hervortretend, auf der Mittellinie nicht durch
brochen ; Fortsätze ungleich, auf kielfaltiger Basilar-Membran, 
kurz, gekielt, ganz, ohne Wimpern. Sporen klein. H. Phi-
lippeanum unterscheidet sich durch den stärkern Wuchs, auf
rechte Aeste und den glatten Fruchtstiel von H. sericeum. 

223. MM. sericeum Br. & Sch. (111.) Leskea sericea Hedw. 
Polsterförmige oder mehr abgeflachte Rasen, dichter oder 
lockerer, gelblich grün, an schattigen Orten lebhaftgrün, sei
denglänzend. Stengel 2—4" lang, Aestchen meist gekrümmt, 
so dass die Rasen ein lockiges Ansehn bekommen. Blätter 
an den kriechenden Stengeln aufwärts gekrümmt, am ganzen 
Umfange sehr fein gezähnelt; Rippe zart, unter der Spitze 
schwindend; Falten 2—4, ungleich tief. Männliche Pflanzen 
zarter, vielblüthig, Perigon 12-blättrig, Perigonialblätter ei-
lanzettlich, rippenlos, zart, Antheridien mit vielen Paraphysen. 
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Perichätium 10 — 12-blättrig, Perichätialblätter dachziegelig, 
länglich - lanzettlich, langgespitzt, zartgerippt, kaum faltig. 
Kapsel auf feinwarzigem, halbzölligem, purpurfarbigem Stiel, 
aufrecht, länglich oder länglich-kegelig, dünnhäutig, trocken 
glatt, unter dem Munde nicht zusammengeschnürt. Ring 
fast bleibend. Zähne dichtgegliedert, mit ausserhalb und 
innerhalb etwas vorragenden Leisten, trocken an der Spitze 
leicht eingekrümmt, feucht aufrecht, zusammenneigend, gelb
lich, an der Spitze bleich; Basilar-Membran des innern Pe-
ristoms blassgelb, bis zum dritten Theil der Zähne reichend, 
quergestrichelt; Fortsätze theilweise den Zähnen anhängend. 

An ältern Bäumen, besonders an Laubholzbäumen, an 
Steinen und Mauern nicht selten durch ganz Europa; auch 
bei uns. Spätherbst. — Li vi., Petersb. Wmn. p. 105. — 
Mosk. Mart. — Kauk. Kln. •— Felsen von Gkys - Kala bei 
Nuchä v. Sdl. 

** H. Philippeanum Br. & Sch. Unterscheidet sich vom vorhergehen
den durch einen kräftigern Wuchs, aufrechte, nicht gekrümmte 
Aestchen, weniger glänzende Blätter mit längerer Rippe. Peri
chätialblätter zahlreicher, aus abgestumpfter, ausgefressen-gezähn-
ter Spitze sehr lang pfriemlich-gespitzt; Rippe zart, in der Mitte 
schwindend; Haube nackt; Fruchtstiel länger, glatt; Deckel län
ger geschnäbelt; Peristom bleicher; Zähne ein Drittel länger, 
schmäler, entfernter gegliedert, Leisten breiter, kaum vorragend; 
Dorsalhäutchen nicht über den Rand hervortretend, durchweg 
punctirt; Ring etwas breiter. In Frankreich. •— Tiflis an der 
weissen Quelle v. Sdl. — 

3. Gattung. Platygyrium Br. & Seil. 
Breitring Br. & Sch. 

Kriechende, rasenbildende Pflanzen, mit rund-beblätterten 
Stengeln und Aesten, gedrängten, locker dachziegeligen, läng
lich-lanzettlichen, rippenlosen, glänzenden Blättern, aufrechter, 
länglicher Kapsel, kegeligem, kurz-geschnäbeltem Deckel und 
kaputzenförmiger, glatter Haube. Stengel kriechend, stark 
bewurzelt, ohne Ordnung oder fast fiedrig verästelt, Aeste auf
recht oder aufsteigend, fast einfach. Blätter 8-zeilig, feucht 
aufrecht - abstehend, trocken locker oder dicht sich deckend, 
etwas herablaufend, breit - und länglich - lanzettlich, hohl, rip
penlos, mit flachem oder zurückgekrümmtem Rande, ganzran-
dig, glatt; Zellnetz sehr eng - rhomboidisch, in den Winkeln 
erweitert, quadratisch, gelblich. Blüthen zweihäusig, knospen-
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förmig, zahlreich, die männlichen Stengel- und astständig, die 
weiblichen stengelständig. Früchte gewöhnlich zahlreich. Pe
richätium von mässiger Länge, locker; Perichätialästchen sehr 
kurz, bewurzelt; Perichätialblätter aus hohler, fast einschei
dender Basis abstehend, die innern aufrecht. Scheidchen lang, 
grün, an der Spitze braun, etwas behaart. Haube bis unter 
die Kapselmitte reichend, kaputzenförmig, geschnäbelt, häufig 
schwach gedreht, bleich. Fruchtstiel ziemlich lang, braunroth, 
trocken rechts gedreht. Kapsel ganz aufrecht, oval, länglich 
und länglich-cylindrisch, symmetrisch, lederartig, trocken und 
entleert gestutzt, unter dem Munde kaum zusammengeschnürt. 
Deckel kurz und schief geschnäbelt. Ring breit, dreireihig. 
Peristom doppelt; Zähne gelbroth, bis zur Basis frei, schmal-
lanzettlich, etwas entfernt gegliedert, zwischen den Gliederun
gen stark ausgerandet, Rückenhäutchen als breiter, durchsich
tiger Rand hervortretend; Fortsätze den Zähnen anhängend, 
später frei, schmal, auf sehr schmaler oder fast fehlender Mem
bran, auf dem Kiele durchbohrt, von der Länge und Farbe 
der Zähne. Sporen klein, dunkel grüngelb. 

224. JPl. repens Br. & Sch. Leptohymeniurn rep. Hmpe. Von 
Andern wird es zu Pterogonium, Pterigynandrain oder Neckera 
gezogen. Niedrige, der Unterlage fest anhängende Rasen, 
gelblich oder bräunlich grün, seidenglänzend. Stengel fast 
niedrig verästelt, Aestchen zuerst ausgebreitet, endlich auf
recht, gewöhnlich kurz und einfach. Männliche Pflanzen 
zwischen den weiblichen oder in eigenen Rasen, zarter, viel-
blüthig, Blüthen klein, 9-blättrig, Perigonialblätter eilanzett-
lich, sehr hohl, lockerzelliger, gelblich. An den Enden der 
Aeste kommen häufig zahlreiche, wurzelnde Brutknospen 
und in den Blattachseln den Paraphysen ähnliche Paraphyl-
lien vor. 

An Baumstämmen, besonders der Kiefern und Birken, 
an Zäunen und auf Strohdächern durch das mittlere Europa 
und Nordamerika. Frühling. Auf Moon und Sworbe. — 
G. Brsz. 127. — Ukr. Wmn. p. 100 als Anomodon rep. Hüb-
— Mohilew Pb. — Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. 

4. Gattung. Pterigynandrum, Hedw. 

Pflanzen fadenförmig, sehr ästig, Ausläufer treibend, in 
niedergedrückten Rasen; Blätter gedrängt, dachziegelig oder 
fast einseitswendig, verkehrt-eiförmig bis fast spatelig, plötzlich 
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oder allmälig zugespitzt, an der Spitze gesägt, zartrippig, auf 
dem Rücken dicht - durchsichtig - warzig, glänzend ; Zellnetz 
kleinmaschig, an der Spitze sechseckig-rhombisch, in der Mitte 
der Basis sechseckig-linealisch, am Rande und in den Winkeln 
rechteckig und quadratisch; Paraphyllien zahlreich, einfach 
oder bandförmig; Blüthen zweihäusig, die weiblichen stengel
ständig 5 Perichätialästchen wurzelnd; Haube ziemlich gross, 
nackt; Kapsel hochgestielt, aufrecht, länglich und fast cylin
drisch, lederartig, dunkelbraun; Deckel klein, kegelig, kurz
geschnäbelt ; Ring schmal; Peristom klein, Zähne kurz, schmal, 
entferntgliedrig, glatt, blassgelb, Fortsätze in die sehr schmale 
Basilar-Membran zusammenfliessend, rudimentär. 

225. Pterigynandrum filiforme Hedw. Pterogoninm ftl. 
Schwaegr. Leptohymenium fil. Hartm. In dichten, nieder
gedrückten Rasen, lebhaft oder gelblich grün. Stengel viel
fach getheilt, fadenförmig, fast kriechend; Aeste einfach oder 
sparsam verästelt, niedergestreckt, oft sehr lang und ver
dünnt; Ausläufer selten. Blätter ziemlich gedrängt, feucht 
aufrecht abstehend oder fast einseitswendig, trocken anlie
gend, am Grunde und an der Spitze der Triebe kleiner, 
länglich-lanzettlich, zarter, rippenlos, die übrigen verkehrt
eiförmig, plötzlich zugespitzt, kurz zweirippig, an der Spitze 
gezähnelt, auf dem Rücken dichtwarzig, hohl, am Rande 
flach oder zurückgekrümmt, blassgrün, in der Jugend stark 
durch Blattgrün getrübt, später durchsichtiger; Paraphyllien 
klein, fadenförmig, lanzettlich oder getheilt. Blüthen zwei
häusig ; männliche Pflanzen den weiblichen ähnlich und unter 
sie gemischt, Blüthen am Stengel und den Aesten zahlreich, 
kurz-knospenförmig, Perigonialblätter rippenlos, Antheridien 
mit Paraphysen ; Archegonien dünn, zahlreich, mit wenigen 
Paraphysen. Früchte auf dem Hauptstengel, besonders am 
Grunde der Triebe; Perichätialästchen kürzer als das Scheid
chen, bewurzelt; Perichätium locker, kaum das Scheidchen 
deckend, mit zarten, durchsichtigen, rippenlosen Blättern; 
Haube gross, weisslich, lange bleibend; Kapsel auf purpur-
rothem, zollhohem, oben links unten rechts gedrehtem Stiel, 
aufrecht, länglich und länglich-cylindrisch, lederartig, braun-
roth, am Munde purpurröthlich; Deckel aus kegeliger Basis 
schief-geschnäbelt; Ring schmal; Peristom kurz, Zähne etwas 
eingekrümmt, schmal - lanzettlich , entfernt - gliedrig, bleich, 
Fortsätze rudimentär, flüchtig. — V. ß, heleropierum. Pteri-
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gynandrum heteropt. Brid. Stärker, mit kürzern Aesten, 
einseitswendigen , verkehrt - eiförmigen, fast spateiförmigen, 
kurzgespitzten, lebhafter grünen Blättern und etwas dicke
rer Kapsel. 

An Baumstämmen und auf beschatteten Steinen durch 
ganz Europa. Frühling. Die V. ß an feuchteren Orten, 
selten Früchte tragend. Nur letztre bei Annenhof an einem 
Stein im Gebüsch, ohne Früchte. — Kauk. Kln. — 

5. Gattung. JPteroyonium Sw. 

Hauptstengel kriechend, dünn , kleinblättrig, ausläuferar
tig; Nebenstengel aufrecht, derb, baumartig-ästig, bis 2" lang; 
die Verjüngung geschieht durch Ausläufer der Nebenstengel; 
Blätter dichtgedrängt, feucht abstehend , trocken dicht - dach
ziegelig, ziemlich fest, glatt, glänzend, verkehrt-eiförmig, fein 
und kurz zweirippig, an der Spitze scharf und ungleich gesägt; 
Zellnetz an der Spitze rhombisch und rhomboidisch, in der 
Mitte des untern Theils linealisch, am Rande und in den Win
keln oval-punctförmig, zierlich in Reihen geordnet; Blätter der 
Ausläufer klein, ziemlich gedrängt, dachziegelig, eilanzettlich; 
Früchte auf den Nebenstengeln; Perichätialästchen ohne Wür
zelchen ; Scheidchen lang ; Haube bis unter die Mitte der Kapsel 
reichend, wenig behaart, etwas gedreht; Kapsel verlängert-
cylindrisch, gerade oder etwas gekrümmt, dunkelbraun; Deckel 
kegelig , kurzgeschnäbelt; Ring schmal, 2-reihig ; Peristom 
doppelt, am Mundrande entspringend, klein; Zähne schmal-
linealisch-lanzettlich, blass, kaum hygroscopisch; Fortsätze auf 
kurzer Basilar-Membran, selbst kurz. 
* Pt. gracile Sw. Pterigynandrum gr. Hedw. Leptohymenium gr. Hüb. 

In schattigen Wäldern der Berggegenden an Baum wurzeln und 
Steinen, von Scandinavien bis Spanien, in ausgebreiteten Rasen. 
Die Gliederungen der Ziihne springen seitlich stark, nach innen 
wenig hervor; ihr Dorsalhäutchen bildet einen warserhellen Rand 
und ist glatt. Das innere Peristom ist mit dem äusseren verwach
sen. Früchte im Winter, aber selten. 

6. Gattung. Issothecium Brid. 

Moose von baumartigem Wüchse, mit runden, etwas ver
dickten, an der Spitze wieder verdünnten, gekrümmten Aesten, 
mit aufrechter oder schiefer, länglicher Kapsel auf mässig lan
gem Fruchtstiel, und glatter, kaputzenföriniger, bis auf die 
Hälfte der Kapsel reichender Haube. Stengel kriechend, dünn, 



— 384 — 

kleinblättrig, Ausläufer treibend; Aeste bogig-aufrecht, büsche
lig oder baumartig verästelt; Blätter gedrängt, feucht allseits 
abstehend, trocken locker oder dicht dachziegelig, eilanzettlich, 
mehr oder minder lang-zugespitzt, hohl, mit feiner, unter der 
Spitze schwindender Rippe; Zellnetz sehr eng wurmförmig, 
beiderseits glatt, in den herablaufenden, geehrten und hohlen 
Flügelwinkeln quadratisch und braungelb ; Blüthen zweihäusig; 
Früchte auf den Hauptästen; Fruchtästchen sehr kurz, sparsam 
bewurzelt; Perichätium fast einscheidend; Scheidchen lang, 
cylindrisch, behaart; Haube kaputzenförmig; Kapsel auf pur-
purrothem Stiel, kurzhalsig ; Deckel ziemlich gross, kegelig, 
kurzgeschnäbelt; Ring 2—3-reihig, ziemlich grosszellig; Peri
stom doppelt; Zähne gegen die Basis zu verbunden, dann 
lineal-lanzettlich, pfriemlich - zugespitzt, dicht gegliedert, roth
gelb, mit nach innen vorragenden Querleisten; Fortsätze von 
der Länge der Zähne, auf breiter, kielfaltiger Membran; Wim
pern zu 1—3, kurz; Sporen klein, rostbraun. — Die Blätter 
von J. myurum sind nur an der Spitze gezähnelt, die von J. 
myosuroides am ganzen Rande scharf und fein gesägt. 

226. I. myurum Brid. (190.) Hypnum myurum Brid. Hypnum 
curvatum Sw. Weiche, fast polsterförmige, weit verbreitete 
Rasen. Stengel weithin kriechend, unbestimmt getheilt. 
dünn, zerbrechlich, kleinblättrig. Hauptäste aufrecht, baum
artig verzweigt, bogig gekrümmt, viel dicker als der Sten
gel, fruchtreich. Blätter des Stengels klein, fast einseits
wendig, lanzettlich und eilanzettlich; die der Aeste grösser, 
eiförmig und verkehrt - eiförmig - länglich, plötzlich oder all-
mälig zugespitzt, hohl, um die Mitte des Randes eingekrümmt, 
am Grunde zurückgebogen, in den herablaufenden Winkeln 
oberseits gewölbt, unterseits vertieft, gleichsam geöhrt, an 
der Spitze gezähnelt, mit sehr feiner, kaum stärker gefärbter, 
allmälig schwindender Rippe, grünlich oder bräunlichgrün; 
Zellnetz glashell, Maschen wurmförmig, blassgrün, in den 
Winkeln quadratisch und mehr oder weniger lebhaft gelb; 
die Blätter der Aestchen gegen die Spitze allmälig kleiner, 
länglich, länglich-lanzettlich und lanzettlich. Blüthen zwei
häusig. Männliche Pflanzen in eignen Rasen, den weiblichen 
ähnlich, reiehblüthig; männliche Blüthen kurz-knospenförmig, 
Perigonialblätter von aussen nach innen allmälig grösser, 
kreisrund - eiförmig oder oval, kurzgespitzt, zart, rippenlos, 
Antheridien nicht zahlreich, mit Paraphysen. Weibliche 
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Blüthen auf den Hauptästen, vielblättrig, Archegonien mit 
vielen Paraphysen. Früchte auf den Hauptästen einzeln oder 
gehäuft, Perichätialästchen sehr kurz, wenig oder gar nicht 
bewurzelt, Perichätium locker einscheidend, seine Blätter 
etwas zarter und bleicher, sehr schwach gabelig-gerippt oder 
rippenlos. Scheidchen 1 änglich-cyIindrisch, behaart. Haube 
bis zur Mitte der Kapsel reichend, weisslich, nackt, flüchtig. 
Kapsel auf Va — 1" langem, röthlichem, oben links, unten 
rechts gedrehtem Stiel, aufrecht, eilänglich oder oval, sym
metrisch, mit kurzem Halse, fast lederartig, rostbraun, tro
cken und entdeckelt zuweilen unter dem Munde etwas zu
sammen gezogen. Deckel aus gewölbt - kegeliger Basis kurz 
und schief geschnäbelt, gelblich. Ring breit, dreireihig, ganz 
oder theilweise abspringend. Peristom ziemlich gross, gelb; 
Zähne am Grunde verbunden, lineal-lanzettlich, mit kurzen 
innerhalb vorragenden Gliedern, quergestrichelt, an der Spitze 
gekörnelt; Fortsätze auf blassgelber Membran, ganz oder 
später auf dem Kiele durchlöchert; Wimpern rudimentär, 
kurz, feingekörnelt. Sporen klein, grünlichgelb, feingekörnelt. 

An Steinen, Felsen und Baum wurzeln in Waldgegenden 
durch ganz Europa. Ich fand es nur auf der Insel Abro, 
es kommt aber auch bei Ruhenthal sparsam vor. Anfang 
Frühlings und Spätherbst. — Li vi. Wmn. p. 109. — Kauk. 
Kln. — Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. Die Exemplare 
scheinen zu der V. y, robustum, mit dicht-baumartig-ästigen 
Nebenstengeln zu gehören. — 

* / .  m y o s u r o i d e s  Brid. Hypnum myos. L. Leskea myos. Hartm. Weniger 
kräftig und mehr kriechend ; Nebenstengel und Aestchen zum Theil 
fadenförmig - verlängert und mit diesen Verlängerungen niederge
streckt und wurzelnd; Blätter aus fast herzförmiger Basis schmal-
lanzettlich, am ganzen Rande feingesägt, feucht sparrig, trocken 
abstehend ; Kapsel auf fast bogig-gekrümmtem Stiel, schiefgestellt, 
länglich, etwas gekrümmt oder symmetrisch; Fortsätze klaffend; 
Wimpern 2—3, fein. — An alten Baumstämmen, an Felsen und am 
Boden in Berggegenden durch fast ganz Europa. Seltner, und selt
ner fruchttragend. Frühling. 

Familie XXXI. Climaciaceae. 
Ich wage es, Climacium nicht nur von den Orthothecien, 

zu denen es Schimp er zählt, zu trennen, sondern auch als eigne 

Familie hinzustellen, obwohl diese Familie nur aus einer Gattung 
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und sogar bis jetzt nur aus einer einzigen, sicher ausgemittelten 

Art besteht. Der ausgezeichnete Mnium-artige Wuchs, der unter

irdische Stamm, das rhombische, dünnwandige Zellnetz der Blät

ter, das ausgezeichnete äussere und innere Peristom, so wie das 

lang hervorstehende Säulchen schienen mir eine hinlängliche 

Berechtigung zu einem solchen Vorschlage zu enthalten. 

1. Gattung. Clin*actum W. & Nl. Leitermoos Rabh. 

Die aus einem unterirdischen, ausdauernden, kriechenden 
Stamme sich erhebenden aufrechten, unterhalb nur schuppig 
beblätterten, oberhalb in eine baumartig verästelte Krone aus
gehenden Hauptäste, so wie die aus dieser Krone hervorge
henden zahlreichen, ziemlich grossen, braunrothen, etwas glän
zenden, langgestielten, symmetrischen Kapseln geben diesem 
weitverbreiteten Laubmoose ein ganz ausgezeichnetes Ansehen, 
wodurch es überall sich sogleich kenntlich macht. Der unter
irdische Stock ist kriechend und filzig-wurzelfaserig. Aus ihm 
erheben sich anfangs niedergestreckte Nebenstengel, die später 
einen schuppig - beblätterten, gewöhnlich straffen und in eine 
mehr oder weniger ästige Krone endigenden Stengel bilden. 
Blätter die unterirdischen und die untern der aufsteigenden 
Nebenstengel sehr klein, angedrückt, 8-zeilig; die obern grösser, 
13-zeilig, aufrecht abstehend, aus dem Eiförmigen lanzettlich, 
hohl, zweifaltig, einfach gerippt, oberhalb gezähnelt, engmaschig. 
Blüthen zweihäusig, blattwinkelständig. Männliche Pflanze viel 
seltner als die weibliche, sonst ihr ähnlich; Blüthen kurz-
knotenförmig , 12— 15 - blättrig, aus allmälig vergrößerten 
Blättern bestehend ; Perigonialblätter rippenlos, ganzrandig; 
Antheridien län glich - cy lin dris ch, kurzgestielt, Paraphysen faden
förmig, länger. Weibliche Pflanze oft steril, Blüthen seiten
ständig in der Krone am Stengel oder am Grunde der Aeste, 
schlanker, 9-blättrig, allmälig in 2— 3-mal so lange Perichätien 
verwandelt; Perichätialblätter breit-lanzettlich, rippenlos, völlig 
ganzrandig, Archegonien klein, Paraphysen kürzer. Früchte 
zahlreich, öfters bis gegen 50 aus einer Krone. Kapsel lang-
gestielt, aufrecht, eilänglich, ringlos. Deckel gewölbt-kegelig, 
geschnäbelt. Fruchtstiel trocken rechts gedreht. Haube ge
spalten, kaputzenförmig, bis unter die Kapsel reichend und 
hier den Stiel einhüllend, etwas rechts gedreht. Peristom 
doppelt; Zähne 16, ziemlich lang, lineal-lanzettlich, gegen die 
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Basis verwachsen, sehr dicht gegliedert, auf dem Rücken durch 
eine geschlängelte Längslinie gezeichnet, feucht in einen Kegel 
zusammenneigend , trocken bogig-einwärts-gekrümmt; Gliede
rungen nach innen schwach vortretend; Fortsätze aus sehr 
schmaler, lockerzelliger, flacher Membran etwas länger als die 
Zähne, lineal - lanzettlich, gekielt, fast auf dem ganzen Kiele 
klaffend, zwei an der Spitze zusammenhängende Schenkel 
bildend. — Die Aeste der Krone verschmälern sich gegen ihre 
Spitze und der Stengel wächst nach der Fruchtbildung nicht 
weiter, sondern legt sich, wenn er nicht abstirbt, nieder um 
einen neuen Wurzelstock zu bilden, wodurch dieses Moos in 
der Vegetation einige Aehnlichkeit mit derjenigen der Mnien 
erhält. Bei den baumartigen Hypnum - Arten dagegen kann 
die Verjüngung und Verlängerung unmittelbar aus der Krone 
vor sich gehen. Auch in der Bildung der Fortsätze des innern 
Peristoms nähert sich Climacium den Mnien und Bryen, indem 
sie aus zwei kielartig an einander schliessenden Zellenreihen 
bestehen, die sich zwar anfangs trennen, im trocknen Zustande 
aber wieder mit ihren Querleisten nähern und so die leiter
ähnliche Gestalt annehmen, welche der Gattung den Namen 
gegeben hat. 

227. c. dendroides W. & M. (7.) Leskea dendr. Hedw. 
HyptWm dendr. Dill. Die Kronen äste laufen oft in flagellen-
artige Spitzen aus und sind nicht immer einfach, sondern 
auch bisweilen getheilt. An trocknen Stellen fructificirt dies 
Moos selten und dürftig, wohl aber an sumpfigen, etwas 
beschatteten reichlich; es möchte also wohl nicht allein an 
der Seltenheit der männlichen Pflanzen liegen, dass es so 
oft steril erscheint. Die Blattrippe schwindet vor der Spitze. 
Die Blätter sind grün, verbleichen im Herbarium und haben 
einigen Glanz. Die Kapsel ist dickhäutig, schön kastanien
braun ; nach dem Abfallen des Deckels ragt das Säulchen 
bis über das Peristom hervor. Ein feiner Filz, der zwischen 
den Blättern sitzt, besteht aus durchsichtigen, bräunlich an
geflogenen Fäden, die mit den Wurzelfasern keine Aehnlich
keit haben, sondern eine den Paraphyllien ahnliche Wuche
rung des Zellgewebes zu sein scheinen. Sporen kugelrund, 
gelb, gekörnelt. 

In feuchten Wäldern und auf Wiesen häufig, auch auf 
trocknern Standorten, selbst auf beschatteten Steinen, durch 
das ganze gemässigte Europa und Nordamerika. Winter 

25 
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und Anfang Frühlings. — G. Brsz. 135. — Livl., Petersb., 
Ukr., Olonetz Wmn. p. 108. 

Familie XXXII. Iseskeaceae. 
Vegetationsweise, Blüthen, Früchte und deren Theile fast 

gänzlich wie bei den Orthothecien, nur das Zellnetz der Blätter 

ist sehr verschieden und erfordert die Einsetzung einer eignen 

Familie; Blätter ganz ohne Glanz, auf beiden Flächen warzig

rauh , aus dickhäutigen, mit Chlorophyllkörnchen dichterfüllten 

Zellen, welche verkürzte, sechseckig-rundliche oder punctförmige 

Maschen bilden, zusammengesetzt, wodurch die Pflanzen schon 

für das blosse Auge ein eigentümliches Ansehen erhalten. — Bei 

Leskea sind die Blüthen stengelständig, bet Anomodon astständig. 

1. Gattung. JLesleea Hedw. Leskie. 

Vom Wuchs des Hypnum, unregelmässig oder fast fiedrig 
verästelt. Stengel kriechend, beblättert wie die Hauptäste, 
durch die niederliegenden Aeste und nicht durch Ausläufer 
wuchernd, fruchtreich. Aeste einfach, aufsteigend oder nieder
liegend, unfruchtbar. Blätter mehr oder weniger genähert, 
allseits abstehend, seltner etwas einseitswendig, zugespitzt oder 
lanzettlich-eiförmig, gerippt, meist papillös, ohne Glanz, lebhaft 
grün, endlich rostfarben; Zellnetz durch Blattgrün getrübt, 
sechseckig oder quadratisch - rundlich, am Grunde rhombisch. 
Blüthen ein- und zweihäusig, in den Achseln der Stengelblätter 
nistend. Früchte auf dem Hauptstengel; Perichätialästchen 
kurz, mit dem kurzen Scheidchen zusammenfliessend. Haube 
kaputzenförmig, ziemlich gross, glatt. Kapsel langgestielt, aus 
dem Eirunden ins Cylindrische übergehend, dünnhäutig oder 
lederartig. Ring 2-reihig, stückweise abfallend. Peristom 
doppelt; Zähne 16, schmallanzettlich, Fortsätze eben so viele, 
aus einer kielfaltigen Membran hervorgehend, den Zähnen an 
Länge gleich oder kürzer; Wimpern fehlen. — Die Bryol. eur. 
reducirt diese früher ausgedehntere Gattung mit Grund auf 4 
europäische Arten, von denen nur drei bei uns vorzukommen 
scheinen. L. polycarpa hat eine schlankere Kapsel, Fortsätze 
die den Zähnen an Länge gleich sind, nicht so lang gespitzte 
Blätter, und überhaupt ein stärkeres Ansehn als L. nervosa; 
L. pulvinata unterscheidet sich durch das lockere, rhombische 
Zellnetz. 
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228. Xr. polycarpa Hedw. (188.) Niedrige, schmutzig- oder 
olivengrüne, locker verflochtene Rasen. Pflanzen kriechend, 
mehrfach getheilt, zerstreut oder fast fiedrig verästelt. Aeste 
verbogen - abstehend, abwärts gekrümmt, einfach, endlich 
niedergestreckt, fortwachsend. Blätter entfernter oder ge
drängter, buchtig - abstehend, trocken gekrümmt - anliegend, 
weich, die des Stengels und der Aeste eiförmig, zugespitzt 
und eilanzettlich, die obersten und untersten breitlanzettlich, 
fast zweifaltig, ganzrandig; Rippe unter der Spitze schwin
dend ; Zellnetz rundlich-sechseckig, gegen den Rand sechs
eckig - rhombisch. Paraphyllien in den Blattachseln, klein, 
lanzettlich. Blüthen einhäusig, beide auf dem Hauptstengel. 
Männliche Blüthen klein, knotenförmig, Hüllblätter breit
lanzettlich, Antheridien länglich - eirund, ohne Paraphysen. 
Perichätium am Grunde bewurzelt, einscheidend, Perichätial-
blätter zarter, schmalrippig. Haube fast bis zur Spitze ge
schlitzt , bis zur Kapselmitte oder drüber herabreichend. 
Kapsel auf dünnem, mehr oder minder verlängertem, trocken 
oben links unten rechts gedrehtem Stiel, aufrecht oder leicht 
übergebogen, länglich, verlängert - cylindrisch und fast ge
krümmt, gelblich, dünnhäutig, trocken und entdeckelt glatt, 
unter dem Munde zusammengezogen, blass rostfarben. Deckel 
kegelig, Ring 2-reihig, Peristom gross. Zähne lanzettlich-
pfriemlich, feinpunctirt, weisslich, hygroscopisch, trocken erst 
auswärts, dann einwärts gebogen, angefeuchtet in einen 
Kegel zusammenneigend, Gliederungen innerhalb vorragend. 
Fortsätze auf würfelig - geäderter , kielfaltiger Membran , 
schmal-pfriemlich, gekielt, von der Länge der Zähne, gelblich. 
Sporen klein, grünlich rostfarben. — V. ß, tenella, kleiner. — 

Am Fuss der Feldbäume, an faulem Holz, seltner an 
Steinen, in schattigen, feuchten Gehölzen z. B. am Mühlen
bache bei Wolmar. — G. Brsz. 129. — Petersb., Ukr. 
Wmn. p. 106. — L. paludosa Hedw. (bei Pawlowsk einmal 
gefunden Wmn. p. 106) ist nach Br. & Sch. nur eine durch 
feuchten Standort hervorgebrachte grössere Form von L. 
polycarpa. — Juni, Juli. — 

229. je. nervosa Myrin. (169.) L. exilis Schwaegr. Nieder
gedrückte, weitverbreitete, dunkle Rasen. Pflanzen vielmals 
getheilt, kriechend, Aestchen aufrecht, verkürzt. Blätter 
feucht aufrecht - abstehend oder fast einseitswendig, trocken 
dachziegelig, aus eiförmiger, zweifaltiger, am Rande zurück

26* 
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gebogner Basis plötzlich lang-zugespitzt; Rippe bis zur Spitze 
reichend; Zellnetz mit dickwandigen, kleinen Zellen; die 
Jüngern Blätter dunkelgrün, ohne Glanz, die altern roth
bräunlich, die der Aestchen kleiner. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanze der weiblichen ähnlich, Blüthen knospen-
förmig, Perigonialblätter rippenlos, Antheridien mit Paraphy
sen. Perichätialästchen kurz, Perichätium locker einschei
dend, bleich ; Perichätialblätter die äussern den Stengelblät
tern ähnlich aber zarter, die folgenden und innersten aus 
länglicher hohler Basis plötzlich in eine lange Spitze vorge
zogen, bis zur Spitze zarter gerippt. Scheidchen mit seinem 
Aestchen zusammenfliessend, kurz, behaart. Haube lang. 
Kapsel auf ziemlich starrem, blass - purpurfarbenem, trocken 
rechts gedrehtem Stiel, aufrecht, cylindrisch oder länglich, 
kurzhalsig, rostfarben oder braun, trocken unter dem Munde 
nicht zusammengeschnürt. Ring zweireihig, fast bleibend. 
Zähne ziemlich kurz, am Grunde zusammenfliessend, schmal-
lanzettlich , bleich, kaum hygroscopisch. Fortsätze aus 
schmaler, den Zähnen fest anhängender Basilar - Membran 
pfriemlich, kürzer als die Zähne, unregelmässig, blass, hin
fällig. Sporen sehr klein. In den Blattwinkeln der Aeste, 
besonders bei sterilen Pflanzen, kommen häufig bräunliche, 
hinfällige Knöspchen und kurze Auswüchse wie bei Leucodon 
sciuroides vor. 

An Baumwurzeln und Baumstümpfen, seltner an Stei
nen an schattigen Orten. Im Sommer und Herbst. Früchte 
kommen selten vor. — G. Brsz. 130. — Petersb. Wmn. p. 
101. — Kauk. Kln. — Mohilew. Pb. — 

230. JL. pulvinata Wahlenb. Ziemlich dichte, fast polsterför-
mige, schmutziggrüne Räschen. Stengel kaum über 1" lang, 
getheilt, an den Spitzen aufsteigend, Aeste aufrecht, kurz. 
Blätter feucht abstehend, trocken locker anliegend, weich, 
aus dem Eiförmigen allmälig verschmälert und schief gespitzt, 
stumpflich, kurzrippig, ganzrandig; Zellnetz schön, ziemlich 
locker, rhombisch- am Rande quadratisch-zellig, durch grosse 
Chlorophyllkörner verdunkelt, auf beiden Seiten glatt. Blü
then einhäusig, Hüllblätter rippenlos, Antheridien mit Para
physen. Perichätialästchen mit dem Scheidchen zusammen
fliessend, kurz. Perichätium einscheidend, Blätter desselben 
rippenlos. Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend, weiss. 
Kapsel auf fleischfarbenem, trocken links gedrehtem, 3—4"' 
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langem Stiele, länglich, kurzhalsig, zuweilen etwas gekrümmt, 
blass rostbraun, weich. Deckel kegelig, stumpflich, gelblich, 
flüchtig. Ring fehlt. Zähne schmal - lanzettlich, entfernt-
gliedrig, durchsichtig, zart, mit auf der Seite vortretendem 
Dorsalhäutchen ; Fortsätze mit der Basilar-Membran rothgelb, 
an Länge den Zähnen gleich, stärker. 

An feuchten Stellen auf Baum würz ein in Lappland, 
Norwegen und England. Hr. Bruttan fand diese Art bei 
dem alten Ronneburgschen Schlosse am Bache. 

2. 6rattng. rlnoinodon Hook. & Tayl. Trugzahn Rabh. 

Stengel kriechend, vielästig, fadenförmig, locker - und 
kleinblättrig, aus dem Grunde fadenförmige, später in Haupt
stengel verwandelte Stolonen treibend. Aestchen verlängert, 
steril. Blätter dicht und fein gekörnelt, aus kleinen, dick
wandigen, verdunkelten, quadratisch - sechseckigen Zellen ge
bildet. Blüthen zweihäusig, in den Blattachseln der Aeste; 
Paraphysen lang, fädlich. Früchte sparsam, am untern 1heil 
der Jahrestriebe. Kapsel langgestielt, länglich - walzenförmig, 
meist aufrecht und symmetrisch. Peristom doppelt, aus 16 
Zähnen und 16 kürzeren Fortsätzen gebildet, zwischen welchen 
sich zuweilen kurze Wimperchen zeigen. Sporen klein, rost
braun. Die alternden Rasen aller Arten nehmen eine ocker
gelbe Farbe an. Da die Früchte gewöhnlich fehlen, so kann 
man die 3 Arten auch an den Blättern unterscheiden. A. longi-
folius und viticulosus haben ganzrandige, jener langgespitzte, 
dieser rundlich- und stumpfgespitzte Blätter, deren Rippe bei 
dem ersten verdunkelt, bei dem letzten durchscheinend ist; 
bei J. attenuatus ist die Rippe auch durchscheinend, aber die 
Blattspitze ist ungleich gezähnelt. 

231. JL. longifolius Hartm. (249.) Leskea long. Schleich. Pte-
rigynandrum nervosum V. longifol. Brid. Stengel kriechend, 
fadenförmig; Aeste 1—3" lang, bogig-aufrecht, hin und wie
der mit sehr langen Flagellen und langen brauiirothen Wür
zelchen. Blätter gedrängt, halbumfassend, abstehend auf-
oder abwärts gekrümmt, zuweilen einseitswendig, aus brei
terem, 2-faltigem Grunde lineal-lanzettlich, beiderseits knotig-
gekörnelt, verdunkelt (doch weniger als bei A. attenuatus), 
aus kleinen, rundlich - sechseckigen Maschen bestehend, mit 
fast auslaufender, starker, verdunkelter Rippe, lebhaft grün, 
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später rostfarben. Männliche Pflanzen unter die weiblichen 
gemischt, schmächtiger, vielblüthig. Früchte an den Haupt
ästen , auf sehr kurzem unbewurzeltem Fruchtästchen. Pe-
richätialblätter zarter, weitmaschiger als die Astblätter, ohne 
Warzen, zarter gerippt. Haube schmal, bis zur Mitte ge
spalten. Kapsel auf dünnem, 4 — 6"' langem Stiele, klein, 
länglich - cylindrisch, aufrecht, rostbräunlich. Das äussere 
Peristom besteht aus 16 am Grunde zusammenfliessenden, 
aufwärts schmal-lanzettlichen, enggegliederten, gelben, tro
cken an der Spitze eingekrümmten Zähnen; Fortsätze fast 
halb so lang, unregelmässig, fadenförmig, blass, hinfällig. 
Fructificirt sehr selten. Unterscheidet sich von A. atfenuatus 
durch schlankere Aeste, längere und schmälere Blätter, die 
kleinere, kürzer gestielte Kapsel und das kleinere Peristom; 
die Fortsätze hängen häufig den Zähnen so fest an, dass sie 
kaum zu erkennen sind. 

Durch ganz Europa und Nordamerika an Steinen und 
Baumwurzeln in waldigen Gegenden. Bei uns z. B. bei 
Kuimetz an Kalkfelsen, bei Leal auf Feldsteinen, auf 
Moon, im Aathal u. s. w. immer ohne Früchte. Frühling. 
— Mohilew Pb. — 

232. »4. attenuatus Hartm. (215.) Leskea attenuata Hedw. 
In weit verbreiteten, lebhaft oder gelblich grünen, ziemlich 
starren Rasen. Stengel fädig-kriechend; die 2 — 3" langen 
Aeste gekniet-aufrecht, die büschelig gestellten Aestchen bald 
verdickt und an der Spitze gekrümmt, bald verlängert und 
verdünnt; am Grunde treiben die Aeste oft sehr lange, be
wurzelte Ausläufer. Blätter eilanzettlich, stumpfer oder län
ger zugespitzt, an der Spitze ungleich gezähnelt, beiderseits 
und am Rande feinwarzig, trocken fast einseitswendig, an
fangs lebhaft grün, später ockergelb; Mittelrippe ziemlich 
stark, durchsichtiger als die Blattspreite, kurz vor der Spitze 
endend. Früchte nur an den Hauptästen, überall selten. 
Perichätialblätter glänzend-weisslich, schmäler, mit längerer 
Spitze, lockermaschig, feinrippig oder rippenlos. Haube fast 
die ganze Kapsel einhüllend, rechts gedreht. Kapsel auf zolllan
gem, braunröthlichem Stiel, aufrecht, cylindrisch, zuweilen 
etwas gekrümmt. Deckel kegelig, geschnäbelt. Zähne ziem
lich lang, am Grunde zusammenfliessend, lanzettlich-pfriem-
lich, enggegliedert, trocken einwärts gebogen, weisslich. 
Fortsätze fast eben so lang, gelblich, hinfällig; Wimpern 
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kurz oder ganz fehlend. Sporen grösser, kugelrund, sehr 
blass, trübe, glatt, schmutziggrün. 

An Steinen und Baum würz ein in Wäldern durch Eu
ropa und Nordamerika; bei uns nicht selten, z.B. im Aa-
thal, bei Dorpat u. a. 0. aber immer ohne Früchte. 
Herbst und früh im Frühling. — G. Brsz. 133. — Tiflis an 
der weissen Quelle v. Sdl. — 

233. A.. viticulosus Hook. & Tayl. (120.) Neckera vit. Hedw. 
In grossen, dunkel- oder gelbgrünen Rasen; Stengel krie
chend, einige Zoll bis über Spannen lang, fadenförmig, un
terhalb nackt, sehr verwickelt; Aeste verlängert, gekrümmt
aufsteigend, an den Jahrestrieben gekniet, einfach oder ga
belig getheilt, mit fadenförmigen Ausläufern aber meist ohne 
Aestchen. Blätter bis zur Spitze allmälig grösser werdend, 
gekrümmt - aufrecht oder einseitswendig, halbumfassend, ein 
wenig herablaufend, aus breit-eiförmiger Basis lineal-lanzett-
lich, stumpflich, undeutlich 2-faltig, ganzrandig oder schwach
wellig, beiderseits feingekörnelt; Rippe durchscheinend, in 
die Spitze verschwindend. Männliche Pflanzen in demselben 
Rasen. Frucht am Ende des vorjährigen Triebes, zu 1 oder 
2 auf jedem Aste; Perichätialblätter aus wenig einscheidender 
Basis schmal-gespitzt, hin und her gebogen, zartrippig, blass, 
am Gipfel bräunlich. Kapsel auf zollhohem, braunröthlichem 
Stiel aufrecht, länglich und cylindrisch, zuweilen schwach 
gekrümmt, glänzend rostbraun, gefurcht. Deckel schmal
kegelig. Zähne kürzer, schmal-lanzettlich, entfernter-geglie-
dert; Fortsätze selten ausgebildet, mit den Spitzen an dem 
Säulchen hängend, sehr hinfällig. 

In ganz Europa und in Nordamerika in Wäldern an 
Baumwurzeln, Steinen, alten Mauern. Spätherbst oder Winter. 
Bei uns immer ohne Früchte. — Litth. Wmn. p. 101. — 
Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Tiflis an der weissen Quelle 
v. Sdl. — 

Familie XXXIII. Pseudoleskeaceae. 
Diese Familie verbindet gewissermassen die Leskien mit 

den Hypnen, indem sie diesen durch die Beschaffenheit ihrer so 

zu sagen vollkommneren Frucht, jenen durch die Consistenz und 

den Bau ihrer Blätter nahe verwandt ist. Den Namen, welchen 
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sie in der BryoL eur. führt, Hypnoleskeaceae, habe ich geglaubt 

in Pseudoleskeaceae umwandeln zu dürfen, weil die übrigen Fa

milien nach einer ihrer Gattungen und nicht nach einer ihrer 

Beziehungen zu einander benannt worden sind. Zu ihr gehören 

3 Gattungen, von denen Pseudoleskea und Thuidinm beide stark-

einrippige Blätter haben; jene ist aber unregelmässig und faden

förmig verästelt, dieses auffällend regelmässig fiederästig. Hete-

rocladium dagegen hat kurz- und schwach - zweirippige Blätter 

und ist kaum fiedrig verästelt. 

I Gattung. JPseudoteskeu Br. & Sch. Falsche Leskie. 

Vegetationsweise, Zellnetz der Blätter und Paraphyllien 
wie Leskea; Kapsel übergebogen oder horizontal, eiförmig, 
länglich, fast symmetrisch oder etwas gekrümmt, dickhäutig; 
Peristom doppelt; Zähne regelmässig, lineal-lanzettlich, dicht-
gliedrig, fest; Fortsätze auf ziemlich hoher Basilar-Membran, 
lanzettlich - pfriemlich, gekielt, auf dem Kiel hin und wieder 
feinspaltig; Wimpern fast fehlend oder fein, fadenförmig. 

* P. atrovirens Br. & Sch. Hypnum atrov. Dicks. Leskea incurvata 
Hedw. In verwirrten Rasen; Stengel stark getheilt, unregelmässig 
oder fast fiedrig verästelt; Blätter einseitswendig oder seltner allseits 
abstehend, gesättigt oder bräunlich grün, eiförmig-lanzettlich, hohl, 
am Rande zurückgebogen, ganzrandig, feinwarzig; Paraphyllien 
verschieden gestaltet; Fruchtstiel bogig-gekrümmt; Kapsel nickend 
oder horizontal, oval, trocken unter dem Munde zusammengeschnürt; 
Wimpern fehlen. An Wuchs und Farbe dem Pterigynandrum fili
forme ähnlich. Durch ganz Europa, aber mehr in Gebirgsgegenden 
an feuchten Steinen. Anfang Frühlings. 

T Gattung. Ueteroclftdium Br. & Sch. 

Von Pseudoleskea durch die verschiedenartige Beblätterung 
des Stengels und der Fiederäste und durch das Zellnetz ab
weichend, von Thuidinm durch die unregelmässige Fiederung 
und das Blattnetz, denn die Maschen desselben sind in der 
Mitte des Grundes langgezogen, statt wie bei den andern, alle 
rundlich. Die Blätter der Aestchen sind klein, breit-eiförmig, 
kurz und stumpflich zugespitzt, aufrecht - abstehend, rippenlos 
oder schwach - zweirippig, die des Stengels und der Hauptäste 
länger gespitzt, schwach und kurz zweirippig, sparrig aus der 
Mitte zurückgekrümmt, alle feinwarzig und feingesägt. 

I  
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* H. dimorphum Br. & Sch. Hypnum dim. Brid. Zweihäusig, in ver
wirrten Rasen, ziemlich straff; Stengel dünn, buchtig, mehrfach ge
theilt, fast fiedrig verästelt, bewurzelt; Paraphyllien nicht zahlreich; 
Kapsel übergebogen und horizontal, länglich, mehr oder minder 
gekrümmt; Ring schmal. In Bergwaldungen am Boden oder an 
Felsen und Baumwurzeln. Herbst und Frühling. 

3. Gattung. Thuidium Br. «fc Sch. 

Sehr zierliche Moose; Stengel 1 — 2 — 3-fach gefiedert, 
verschieden beblättert, niedergestreckt oder aufsteigend, in 
ausgebreiteten Rasen, von schön grüner, unterhalb gelblicher 
oder braunrother Farbe. Hauptstengel fest, getheilt, gross
blättrig, mit sehr zahlreichen, vielgestaltigen auch warzigen 
Paraphyllien; Aestchen zweiseitig-ausgebreitet, einfach, gefie
dert oder doppelt gefiedert, kleinblättrig], ohne Paraphyllien. 
Stengelblätter dreieckig-herzförmig, zugespitzt, gefaltet, bleich 
gerippt; die der Aeste kleiner, zugespitzt-eiförmig, hohl; alle 
auf einer oder beiden Seiten sehr dichtwarzig. Blüthen ein-
und zweihäusig. Früchte auf dem Hauptstengel, hypnumartig. 
Haube kaputzenförmig. Kapsel langgestielt, übergebogen, hori
zontal, eiförmig und länglich, mehr oder minder gekrümmt. 
Deckel kürzer oder länger geschnäbelt. Ring 3-reihig, klein
zellig. Peristom gross, doppelt. Das Blattzellnetz ist dicht, 
rundlich- oder rhombisch - sechseckig. Der Name deutet auf 
einige Aehnliclikeit der Tracht mit Thuja. Arten : 

a) Stengel einfach-fiedrig-verästelt. 

b) Stengel niedergestreckt, — Th. minutulum. 

b 2) Stengel aufsteigend bis aufrecht. 

c) Blüthen zweihäusig, •—• Th. abietinum. 

c 2) Blüthen einhäusig, — Th. Blandowii. 

a2) Stengel 2—3-fach-fiedrig-verästelt. 

d) Perichätialblätter an der Spitze fein gesägt (nicht gewimpert), — Th. 
delicatulum. 

d2) Perichätialblätter fädig-gewimpert, — Tli. tamariscinum. 

234. Th. minutulum Br. .& Sch. (143.) Hypnum min. Hedw. 
Niedergedrückte, unzusammenhängende Rasen, gewöhnlich 
unter andre Moose gemischt, angenehm grün. Pflanzen 1— 
2" lang, an die Unterlage geheftet, getheilt, zierlich fiedrig-
verästelt, am Hauptstamm wurzelfaserig. Blätter des Sten
gels ziemlich gedrängt, aufrecht-abstehend, gespitzt-herzför-
mig, mit bleicher, unter der Spitze schwindender Rippe, am 
feingekerbten Rande zurückgebogen, dichtwarzig; Astblätter 
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gedrängter, kleiner, schmäler, eilanzettlich, hohl, auf beiden 
Flächen sehr warzig, am Rande durch hervorragende Pa
pillen feingekerbt, trocken eingekrümmt; alle an der Spitze 
leicht eingekrümmt, angenehm grün, verdunkelt. Paraphyl
lien zahlreich, klein, lanzettlich und fadenförmig. Blüthen 
einhäusig, beiderlei Blüthen auf dem Hauptstamme; Perigo-
nialblätter undeutlich gerippt, zarter als die Stengelblätter, 
Antheridien mit Paraphysen. Früchte ziemlich zahlreich; 
Perichätium blass, locker - dachziegelig; Perichätialblätter 
glashell, wenig warzig, mit an der Spitze schwindender 
Rippe, mit rhombisch - rechteckigen Zellen, hohl, am Rande 
flach. Scheidchen verlängert - cylindrisch etwas haarig. 
Haube ziemlich gross, am Grunde bleich, an der Spitze 
bräunlich. Kapsel auf 1 - zölligem , rothem, trocken rechts 
gedrehtem Stiel, horizontal, etwas gekrümmt eiförmig, ge
stutzt, röthlichgelb, endlich pomeranzenfarben, trocken und 
entdeckelt unter dem erweiterten Munde mehr oder minder 
eng zusammengeschnürt. Deckel aus breitgewölbt-kegeliger, 
gelblicher oder rothgelber Basis in ein gekrümmtes oder 
buchtiges, bleiches Schnäbelchen verlängert. Ring dreireihig. 
Zähne lanzettlich - pfriemlich, am Grunde blassrothgelb, an 
der Spitze glashell, trocken zwischen den Fortsätzen einwärts 
gekrümmt. Fortsätze auf gelblicher Membran, fast ganz ; 
Wimpern zu drei, glashell, schwach gekörnelt. Sporen grün
lich, glatt. 

In Wäldern auf Steinen und an Baum wurzeln, oft in 
andern Moosen versteckt. Bei uns ziemlich selten, doch 
habe ich es öfters im Wasulaschen Walde gefunden. Ende 
Sommers und Herbst. — G. Brsz. 184. — Mohilew Pb. — 

235. Th. abietinum Br. & Sch. (4.) Hypnum ab. L. Ausge
breitete, ziemlich straffe, in der Sonne braun gelbe, im Schat
ten gelblichgrüne Rasen ohne Glanz. Stengel buchtig - auf
recht , gewöhnlich gabelig - getheilt, starr, einfach und fast 
gleichlang fiedrig-verästelt; Aestchen kurz - ausläuferförmig, 
buchtig. Blätter des Stengels locker dachziegelig, aus dem 
Herzförmigen eiförmig - zugespitzt, mehrfach unregelmässig 
gefurcht, am sehr fein gekerbten Rande zurückgebogen oder 
flach, zartgerippt; Paraphyllien zahlreich, verschieden ge
staltet; Astblätter gedrängter, eilanzettlich, zweifurchig, von 
der Basis des Aestchens bis zur Spitze kleiner werdend; 
alle Blätter klein aber dicht papillös, die Jüngern gelbgrün, 
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die altern bräunlich, verdunkelt; Zellnetz dicht, fast quadra
tisch, am Grunde rechteckig. Blüthen zweihäusig. Männ
liche Pflanze der weiblichen ähnlich ; Blüthen stengelständig, 
sehr zahlreich, kurz knospenförmig, vielblättrig, durch die 
weissliche Farbe bemerklich; Perigonialblätter eiförmig-lan
zettlich, zugespitzt, rippenlos, zart; Antheridien kürzer, mit 
Paraphysen. Archegonien ziemlich kurzgriffelig, mit Para
physen. Früchte einzeln oder gehäuft; Perichätium viel
blättrig, locker dachziegelig, weisslich; Perichätialblätter die 
äussern eilanzettlich, die mittlem aus dem Eiförmigen lineal
zugespitzt, die innersten verlängert-lanzettlich, fadenförmig-
feingespitzt, an der Spitze gesägt-gezähnt, mit verlängerten 
engen Zellen. Scheidchen länglich - kegelig, mit sparsamen 
Paraphysen. Haube weisslich, sehr hinfällig. Kapsel auf 
2-zölligem Stiel, schief-aufrecht, cylindrisch, gekrümmt, reif 
braun gelb, im Alter dunkelbraun, entdeckelt und entleert 
glatt, stärker gekrümmt, mit erweitertem Munde. Deckel 
kegelig. Ring 3-reihig, kleinzellig. Zähne aus dem Lineal-
lanzettlichen pfriemlich, trocken zwischen den aufrechten 
Fortsätzen bogig - eingekrümmt, am Grunde pomeranzenfar
big, an der Spitze gelblich. Fortsätze auf dem Kiele klaffend; 
Wimpern unregelmässig, oft unter sich zusammenhängend. 
Sporen sehr klein, grün. 

Auf unfruchtbaren Stellen, trocknen Haiden, in sandi
gen Nadelholzwäldern, auch auf Dächern, sehr gemein aber 
immer unfruchtbar; fruchtbar an schattigen, steinigen Orten, 
vorzüglich im nördlichen Europa und Amerika. Ich habe, 
obgleich das Moos fast überall vorkommt, noch niemals 
Früchte gefunden. Sommer. — G. Brsz. 182. — Wmn. p. 
129. — Kauk. Kln. — Sibir. Mdd. — 

236. Th* Blandotvii Br. & Sch. (1.) Hypnum Bl. W. &, M. 
Ausgedehnte, bräunlichgelbe Rasen, weicher und dichter als 
die von Th. abietinum, dem es sonst ähnlich sieht, reichlich 
Früchte tragend. Stengel 3—6" lang, aufsteigend und auf
recht, einfach oder gabelig-getheilt, einfach-fiedrig-verästelt, 
Aestchen bis Vi" und drüber lang, buchtig, weich. Blätter 
des Stengels gedrängt, locker-dachziegelig, herzeiförmig, ge
spitzt, breitfurchig, am Rande zurückgerollt, mit zarter, über 
der Mitte schwindender Rippe, auf der Rückseite sehr stark-, 
auf der Oberfläche weniger-papillös, am Grunde conferven-
ähnlich- und verästelt - gewimpert. Zellnetz rechteckig- und 
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rhombisch-sechseckig, ziemlich locker, hyalin. Paraphyllien 
sehr lang, zerschlitzt-verzweigt, hin und her gebogen, einen 
weissen, später rostfarbenen Filz bildend. Blätter der Aest
chen 2—3-fach kleiner, eiförmig, zugespitzt, locker dachzie
gelig, am Grunde zerschlitzt. Blüthen einhäusig. Männ
liche Blüthen stengelständig, sehr zahlreich, kurz - knospen-
förmig, vielblättrig, weisslich; Perigonialblätter eiförmig, zu
gespitzt, lanzettlich, rippenlos, zart. Früchte einzeln oder 
gehäuft; Perichätium schmal, steif; Perichätialblätter die 
innern verlängert, schmal-lanzettlioh, langgespitzt, 1 an grippig, 
faltig, ganzrandig, am Grunde zerschlitzt oder ganz, kaum 
bleicher als die Stengelblätter, schmal-verlängert-zellig, ent-
fernt-warzig. Scheidchen spärlich-behaart. Kapsel auf dün
nem, 2—3" langem Stiel, schief und horizontal, länglich^ 
gekrümmt, trocken und entleert bogenförmig, strohfarben
bräunlich , im Alter auf dem Rücken rothbraun, unterhalb 
bleichgelb, Stiel oben links gedreht. Deckel kegelig. Zähne 
sehr dicht gegliedert, am Grunde rothbraun, oben gelblich. 
Basilar - Membran gelblich; Fortsätze fast ganz; Wimpern 
frei, zu drei. Sporen sehr klein, grün. Die ganze Pflanze 
ist dem Th. abietinum sehr ähnlich, aber weicher und ge
drängter, die Blätter sind weitzelliger, auf der Oberseite fast 
glatt, auf der Unterseite dagegen mit längeren Papillen be
setzt, am Grunde wimperig-zerschlitzt, mit verästelten Wim
pern und Paraphyllien; die Kapsel ist kürzer, dicker, trocken 
stärker gekrümmt; besonders sind die Standorte verschieden. 

Im nördlichen Europa und Amerika auf tiefen Torf
mooren ; auch bei uns nicht selten und reichfrüchtig. Som
mer. — G. Brsz. 178. — Mosk. Wmn. p. 130. — 

237. Th. delicatulum Br. & Sch. (15.) Hypnum del. L. 
Hypnum recognitum Hedw. Ausgedehnte, nicht selten pol-
sterförmige, gelblich oder lebhaft grüne, etwas starre, bald 
unfruchtbare, bald reichfrüchtige Rasen. Stengel 2 — 4'' 
lang, ziemlich dünn, buchtig - niedergestreckt und fast auf
recht, unbestimmter unterbrochen gefiedert als Th. tamaris-
cinum und mit kürzeren und starreren Fiederästchen, Fie-
derchen immer einfach und kurz. Blätter des Stengels ge
drängter, kleiner, breiter herzförmig und dreieckig, plötzlich 
schmallanzettlich - gespitzt, mit abstehendem oder zurückge
krümmtem Spitzchen, auf beiden Flügeln gegen die Basis 
sehr tief ausgehöhlt, so dass sie hier auf dem Rücken stark 
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bauchig-gewölbt erscheinen, bis zur Spitze gerippt, am Rande 
fein- gegen die Spitze grob-warzig-gekerbt, auf dem Rücken 
sehr dicht- auf der Oberseite entfernt-warzig; Paraphyllien 
kleiner, ganz oder zerschlitzt. Astblätter aus dem Eiförmi
gen zugespitzt, etwas stumpf, auf dem Rücken mit längeren, 
aufgerichteten Papillen bedeckt, durchsichtig gerippt. Blü-
then zweihäusig. Männliche Pflanze schlanker; Perigon, 
Perigonialblätter und Antheridien wie bei Th. tamariscimim. 
Früchte auf derselben Pflanze einzeln oder gehäuft, fehlend 
oder zahlreich. Perichätium kleiner und schmäler, untere 
Blätter abstehend, die obern locker sich deckend, die äussern 
aus dem Eiförmigen schmallanzettlich, die innersten aus dem 
Länglichen in eine riemenförmige, etwas buchtige, feinge-
zähnelte Pfriemspitze ausgehend, hohl, etwas gefurcht, mit 
sparsameren Papillen. Scheidchen cylindrisch, weniger be
haart. Haube grösser, länger dauernd, weiss. Kapsel auf 
kürzerem, feinerem, trocken deutlicher oben links und unten 
rechts gedrehtem, bleicherem Stiel, aufrecht - übergebogen, 
fast cylindrisch, trocken und entleert unter dem erweiterten 
Munde mehr zusammengezogen, bräunlich, dünnhäutiger. 
Deckel kegelig, kurzgeschnäbelt. Ring dreireihig, abfallend. 
Peristom wie Th. tarn., jedoch sind die Zähne bleicher und 
zarter. Ueberhaupt unterscheidet sich dieses Moos von dem 
sehr ähnlichen Th. tarn, durch den dichteren, zuweilen schwel
lenden Rasenwuchs, durch die dünneren, kürzer und gleich
förmiger gefiederten Aeste, durch die festeren, nur einfach 
gefiederten, stumpflichen Fiederästchen, durch die kleineren, 
verhältnissmässig breiteren, hohleren Stengelblätter, durch 
die nicht gewimperten Perichätialblätter. durch die kürzer 
und dünner gestielte, weniger feste und weniger gefärbte 
Kapsel, endlich durch die Zeit der Fruchtreife im Sommer 
(Juni); Th. tarn. reift im Winter. 

In Wäldern und Gebüschen am Boden, auf Baum wur
zeln , auf steinigen Plätzen; auf torfhaltigen Wiesen ist es 
immer unfruchtbar; überhaupt sind hier die Früchte ziemlich 
selten. Durch ganz Europa gemein, wie auch in andern 
Welttheilen. — G. Brsz. 183, ß. — Kurl., an der Tosna, 
Ukr., Kauk. Wmn. p. 129. — Transk. v. dSl. 

238. Th. tamariscinum Br. & Seh. Hypnum tam. Hedw. 
Hypfinm proliferum L. (C. Müller Syn. m. fr. II, 483—484, 
scheint Th. tamariscinum und delicatulum zu verwechseln). 
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Weit ausgedehnte lockere, gelblichgrüne, oder grüngelb- und 
braunroth - gefleckte Rasen. Pflanzen 6" und länger, bogig-
niedergestreckt, unterbrocheu-fiedrig-verästelt, Aestchen ver
längert, zweifach-gefiedert, weich. Blätter des Stengels ent
fernt, aus halbumfassender, breitherzförmiger Basis schmal-
lanzettlich, dachziegelig, mit schief-zurückgekrümmter Spitze, 
am ganzen Umfange gekerbt - gezähnelt, von 4 Längsfalten 
durchzogen, mit starker bis zur Spitze reichender Rippe, am 
Rande zurückgerollt, auf beiden Flächen mit Warzen bedeckt; 
Paraphyllien den Stengel dicht bedeckend, verschieden ge
staltet, eiförmig, lanzettlich und am Rande gewimpert, fa
denförmig, bleicher, warzig. Astblätter gegen die Spitze 
allmälig kleiner, locker - dachziegelig, eilanzettlich oder lan
zettlich, hohl, halbgerippt, sehr warzig, am Rande dicht 
und stumpf gezähnelt. Blüthen zweihäusig, stengelständig, 
die weiblichen nicht zahlreich, zuweilen gehäuft; Archego-
nien und Paraphysen sehr zahlreich; die männlichen häufig, 
vielblättrig, mit Paraphysen. Früchte einzeln oder gehäuft. 
Perichätium vielblättrig, Blätter locker - dachziegelig, die 
äussern aus eiförmiger Basis lanzettlich - pfriemlich, an der 
Spitze grobgezähnt, die innern allmälig länger, verlängert, 
warzig, zarter und weitmaschiger, sehr lang pfriemlich-band-
förmig gespitzt, zerrissen und fadenförmig gewimpert, Wim
pern einfach oder verästelt, etwas knotig, verbogen und in 
einander verschlungen. Scheidchen fast cylindrisch, grün, 
an der Spitze braun, mehr oder weniger behaart, mit zahl
reichen, fehlgeschlagenen Archegonien bedeckt. Haube klein, 
weiss, vor der Reife abfallend. Kapsel auf verlängertem, 
ziemlich dickem, rothem, trocken gefurchtem und leicht ge
drehtem Stiel, übergebogen oder aus aufrechter Basis ge
krümmt, cylindrisch, am Grunde bauchig, dickhäutig, braun, 
trocken und entleert mehr gekrümmt, glatt, unter dem Munde 
kaum zusammengeschnürt. Deckel gleichfarbig, aus gewölbt
kegeliger Basis in einen längern oder kürzern Schnabel vor
gezogen. Ring nicht deutlich ausgebildet, doch scheinen die 
3 obersten lichteren Zellenreihen der Kapselwand denselben 
anzudeuten. Zähne lineal-lanzettlich, gelbroth oder braun
gelb, derb, trocken mit der bleicheren Spitze eingebogen. 
Fortsätze auf gelblicher Membran, auf dem Kiel leicht ge
spalten ; Wimpern zu drei. Sporen grün, sehr klein. Ausser 
den bei Th, delic. angegebenen Unterschieden, glaube ich bei 
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den hiesigen Exemplaren durchgängig bemerkt zu haben, dass 
die Stengel kriechend, mit Würzelchen hin und wieder dem 
Erdboden angeheftet sind, was ich bei Th. delic. nicht fand. 

In waldigen Gegenden durch das ganze gemässigtere 
Europa und in anderen Weltth eilen. Im Winter. Bei uns 
viel seltner als Th. delicatulum. — G. Brsz. 183. — Li vi., 
Petersb. Wmn. p. 128. Es ist bei uns nicht unfruchtbar, 
wie Hr. Wmn. sagt, sondern überhaupt selten. Ich fand es 
nur bei Ruhenthal im sumpfigen Laubwalde, aber mit 
Früchten. — Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — 

/ 

Familie XXXIV. Hypnaceae. 
Pflanzen von sehr verschiednem Habitus, bald zart, niedrig 

und kriechend, bald derb, ansehnlich und aufgerichtet. Stengel 

getheilt, unregelmässig oder fiedrig verästelt. Blätter mehrzellig, 

dachziegelig anliegend, aufrecht oder sparrig - abstehend, gerade 

oder einseitswendig, meist ziemlich straff, glatt, aus lockererm 

rhomboidischem oder aus dicht-linienförmigem, in den Blattwin

keln öfters erweitertem Zellgewebe bestehend; Rippe einfach, 

meist zart, oder kurz gabelig - getheilt, oder fehlt fast ganz. 

Haube kaputzenförmig, schmal, glatt, hinfällig. Perichätialäst-

chen kurz, bewurzelt oder wurzellos. Scheidchen länglich, nackt 

oder behaart. Früchte stengel- oder astständig. Kapsel auf ver

längertem, meist purpurrotem Stiel, schiefgestellt bis horizontal, 

meist gekrümmt und asymmetrisch, länglich oder länglich-cylin-

drisch, trocken und entleert unter dem erweiterten Munde ein

geschnürt. Deckel gewölbt - kegelig, stumpf oder spitz, kürzer 

oder länger geschnäbelt. Ring einfach oder zusammengesetzt, 

selten fehlend. Peristom doppelt; Zähne 16, am Grunde zusam

menfassend, bis zur Mitte linealisch, dann lanzettlich-pfriemlich, 

dichtgegliedert, innerhalb gebälkelt oder weiter nach oben lamel-

lirt, auf dem Rücken mit einer winkelig - verbogenen, undurch

brochenen Längslinie bezeichnet, trocken einwärts gekrümmt, 

feucht mehr geöffnet und meist am Grunde zurückgebogen; Ba-

silar-Membran des innern Peristoms 16-faltig, gewöhnlich bis zur 

Mitte der Zähne sich erhebend, dann in 16 gekielte, ungeteilte 

oder auf dem Kiel gespaltene Fortsätze und in 2—-3-mal so viele 

zwischenständige, fadenförmige Wimpern getheilt. 



— 402 — 

1. Gattung. Mlypnuvn Dill. Astmoos. 

Die Arten dieser Gattung zeigen in ihren Fruchttheilen 
so wenige und geringe Unterschiede, dass ich es nicht wage, 
mich den Versuchen, sie in neue Gattungen zu theilen, anzu-
schliessen. Ob der Deckel geschnäbelt oder ungeschnäbelt, ob 
er stumpflich oder spitz sei. ob die Kapsel etwas länger oder 
kürzer, ob das übrigens immer rhomboidische Zellnetz hier 
dichter dort weitzelliger sei, ob der Fruchtstiel glatt oder rauh, 
die Blätter einseitswendig oder aufrecht - abstehend seien, — 
alles das sind Verschiedenheiten, die keine Gattungen, sondern 
nur Arten begründen können, wenn man nicht von dem Ver
fahren bei den übrigen Moosen und Pflanzen überhaupt ganz 
abweichen will. Auch ist der Gewinn aus einer solchen Neu
erung ein sehr geringer, denn Gattungen, die durch zu grosse 
Aehnlichkeit in einander verschmelzen, wie Brachythecium und 
Amblystegiam, Rhynchostegium und Eurhynchium u. a., erleich
tern nicht die Uebersicht. sondern erschweren sie noch, indem 
sie das Engverbundene zu weit aus einander zerren. Ich lasse 
daher diese Familie, wie man früher that, aus der einzigen 
Gattung Hypnum bestehen, und werde die Arten derselben auf 
ähnliche Weise, wie z. B. C. Sprengel in dem Syst. Veg., in 
Unterabtheilungen oder Gruppen zu bringen suchen, weniger 
befürchtend, dass man mir zu grosse Anhänglichkeit an dem 
Alten vorwerfen werde, als dass ich, bei den Orthothecien und 
Pseudoleskien, dem Neuen schon zu weit nachgegangen sei. 

Der grosse Reichthum dieser Gattung an Arten, (nach 
der Bryol. eur. giebt es 135 europäische, und nach C. Müllers 
Synopsis musc. frond. überhaupt etwa 900 Arten), macht es 
allerdings notwendig, sie in mehrere Gruppen zu theilen. 
Solcher Gruppen habe ich, grösstenteils früheren Eintheilun-
gen folgend, 15 aufgestellt, die nach den hervorstehendsten 
ihrer Arten benannt sind. Als Grund der Einteilung dient 
mir das Zellgewebe der Blätter, die Beblätterung des Stengels 
und der Aeste, die Bildung des Deckels, der Blütenstand, die 
Verästelung des Stengels, die Gestalt der Blätter u. dgl., wie 
man aus der folgenden Tabelle sehen wird. Bei Anfertigung 
dieser Tabelle ist meine eingestandene Absicht gewesen, mich 
so wenig als möglich von den früheren Einteilungen zu. ent
fernen, und dennoch einen sicheren Leitfaden zur Auffindung 
der Hypnum-Arten zu geben. Ich verkenne gewiss nicht die Ver
dienste der Bryol. eur. und habe von ihren vortrefflichen Mo
nographien den dankbarsten Gebrauch gemacht; allein von der 
Brauchbarkeit der neuen Hypnum - Gattungen habe ich mich 
nicht überzeugen können. 
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Tabellarische Uebersicht der Gruppen und Arten 
der Gattung Hypnum. 

A. Zellnetz der Blätter locker-rhomboidisch. 
I. Stengel (und Aeste) stielrund beblättert; Blätter zuweilen ein

seitig gewendet, aber meist nur an den Astspitzen und in ge

ringem Grade. 

A. Blätter dachziegelig anliegend, daher die Aeste kätzchenförmig, 
Gruppe I. H. julacea. 

1) Blätter dicht anliegend, rundlich, stumpf, •— H. julaceum. 

12) Blätter lockerer, mit zurückgebogenem Spitzchen, >— H. apiculatum. 

B. Blätter allseits gleichförmig abstehend. 
a) Blätter gerade gespitzt. 

b) Deckel gewölbt-kegelig. 

c) Deckel scharfgespitzt, Kapsel kurz. Gruppe II. H. plumosa. 
1) Fruchtstiel rauh. 

2) Blüthen einhäusig. 

3) Blätter nur an der obern Hälfte oder an der Spitze gezähnt. 

4) Rippe bis zur Spitze reichend; Blätter an der obern Hälfte 
gezähnt, >— H. populeum. 

42) Rippe kürzer, öfters gabelig - getheilt; Blätter nur an der 
äussersten Spitze gezähnt, — H. plumosum. 

32) Blätter rundum oder fast rundum gezähnt. 

5) Rippe bis in die Spitze durchlaufend, — H. reflexum. 

5 2) Rippe bis zur Hälfte oder etwas darüber reichend. 

6) Stengelblätter fast einseitswendig; Haube an der Spitze braun; 
Fruchtstiel etwas zusammengedrückt, purpurroth, feinwar
zig, oben links unten rechts gedreht, — H. velutinum. 

62) Stengelblätter fast sparrig abstehend, an der Spitze halb 
gedreht; Fruchtstiel schwarzroth, feinwarzig, oben links 
unten rechts gedreht, — H. Sturkii. 

63) Stengelblätter gerade, aufrecht-abstehend; Fruchtstiel ziem
lich dick, purpurroth, stark warzig, oben rechts dann 
links gedreht, — //. rutabulum. 

3 3) Blätter ganzrandig, — H. petrophilum. 

2') Blüthen zweihäusig, — H. rivulare. 

I2) Fruchtstiel glatt. 

7) Blüthen einhäusig. 

8) Blätter gerippt und gezähnt, -— H. salebrosum. 

82) Blätter rippenlos, ganzrandig, — H. Weinmanni. 

26 



— m — 

7 2) Blüthen zweihäusig. 

9) Fortsätze regelmässig ausgebildet. 

10) Blätter lang-haarspitzig, nur an der Spitze deutlich gesägt, Pflanzen gelblich
grün, — H. glareosum. 

102) Blätter lang und fein gespitzt, ganzrandig, Pflanzen weisslichgrün, — H. 
albicans. 

92) Fortsätze fehlen oder rudimentär, •— U. plicatum. 

c 2) Deckel mit stumpflichem Spitzchen, Kapsel länger. Gruppe III. H. sevpenlia. 
1) Rippe stark, bis zur Hälfte und darüber reichend, •— H. serpens. 

12) Rippe fehlt oder schwach. 

2) Kapsel fast aufrecht, Rippe kurz und breit, Blätter ganzrandig. 

3) Ring schmal, Wimpern fehlen, >— H. subtile. 

3 2) Ring fehlt, Rippe ein grüner Streif, Peristom mit Wimpern, •—• H. tenuissimum. 

22) Kapsel übergebogen bis horizontal, Rippe fehlt, Blätter ganzrandig, •— H. 
confervoides. 

2 3) Kapsel übergebogen bis horizontal, Rippe bis über die Blatthälfte reichend, 
Blätter ganzrandig, meist entfernt, oft scheinbar zweizeilig, — H. riparium. 

2 4) Kapsel horizontal, schlank, Fruchtstiel /S-förmig gebogen, Rippe fehlt, Blätter 
ganzrandig, -— H. enerve. 

25) Kapsel? Rippe fehlt, Blätter wimperig gezähnt, auf dem Rücken warzig, — 
H. gracile. 

13) Rippe in die Spitze verlaufend. 

4 ) Blätter eilanzettlicli, plötzlich fein zugespitzt; Zellen fast sechseckig-rechteckig, 
gleichbleibend; Fortsätze zwischen den Gliedern gespalten, •— H. radicale. 

42) Blätter eilanzettlich oder lanzettlich; Zellen länger, am Grunde erweitert oder 
gleichbleibend; Fortsätze fast ganz. 

5) Blätter lang und fein gespitzt; Zellen am Grunde erweitert; Stengel fiedrig-
verästelt, — H. irriguum. 

52) Blätter eilanzettlich; Rippe stärker; Zellen gleichbleibend; Stengel unregel
mässig getheilt, — H. fluviatile. 

53) Stumpf, an der Spitze hohl, — H. cordifolium s. H. cuspidata Gr. VHI. 

b2) Deckel mehr oder minder langgeschnäbelt. 

d) Stengel fast fiedrig verästelt; Blätter herzförmig oder breit - eiförmig - lanzettlich, 

am Rande gesägt. Gruppe IV. H. longirostra. 
1) Fruchtstiel glatt; Blätter ziemlich spar±ig abstehend. 

2) Stengel niedergestreckt, ohne Paraphyllien, gegen 3-mal grösser als bei den 
folgenden; Blätter stark abstehend, die Jüngern langgespitzt, — H. 
longir ostrum. 

22) Stengel ausläuferartig kriechend, mit abgerundeten Paraphyllien; die Jüngern 
Blätter an der Spitze stumpflich und stärker gesägt, — H. strigosum. 

12) Fruchtstiel warzig-rauh. 

3) Blätter breitlanzettlich, ohne Haar spitze. 

4) Stengel kaum fiedrig-verästelt. 
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5) Stengel ohne Ausläufer, Blätter rundum gesägt, — H. praelongum. 

5 2) Stengel mit Ausläufern. 

6) Blätter plötzlich kurz zugespitzt, an der obern Hälfte gesägt, — H. 
crassinervium. 

61) Blätter rundum feingesägt; Stengel fast fiedrig-verästelt, feiner als H. 
praelongum, — H. pumilum. 

4 2) Stengel doppelfiedrig-verästelt, mit Ausläufern und zahlreichen zerschlitzt-
gezähnten Parapyllien, -— H. Stokesii. 

32) Blätter eilanzettlich, aus stumpfer Spitze haarförmig gespitzt, •— H. piliferum. 

d 2) Stengel unregelmässig verästelt; Blätter eilanzettlich, gesägt oder ganzrandig. 

Gruppe V. H. inuralia. 

1) Rippe kurz, um die Mitte schwindend. 

2) Blätter fast ganzrandig, — H. murale. 

2 $) Blätter rundum entfernt-gesägt, — H. confertum. 

12) Rippe gegen die Spitze schwindend. 

3) Blätter schwach gezähnelt, Rippe zart; Reife im Frühling, — H. tenellum. 

32) Blätter rundum scharfgesägt, Rippe stark; Reife im Spätherbst; Fortsätze 
ganz, — H. rusciforme. 

33) Blätter fast ganzrandig; Rippe kürzer; Reife im Frühling, Fortsätze lang
gespalten, — H. megapolitanum. 

a1) Blattspitze sparrig zurückgekrümmt, — H. Sommerfeltii s. H. squarrosa Gr. XII. 

II. Stengel mit den Blättern abgeflacht; Blätter scheinbar zweizeilig. 

Gruppe VI. H. sylvatica. 

1) Blätter kurz zweirippig, Zellgewebe locker-rhomboidisch. 

2) Blüthen zweihäusig. 

3) Kapsel trocken fast symmetrisch, seicht - längsfaltig; Blätter meist glatt, — 
H. sylvaticum. 

32) Kapsel trocken fast bogig - gekrümmt, deutlich - längsfurchig, Blätter an der 
obern Hälfte querwellig, -— H. undulatum. 

22) Blüthen einhäusig. 

4) Blätter fein und lang zugespitzt, am Rande feingezähnt. 

5) Zellen der Blattwinkel plötzlich sehr vergrössert, aufgeblasen und zum 
Theil braun, >— //. Mühlenbeckii. 

5 2) Zellen der Blattwinkel kaum vergrössert, •— H. silesiacum. 

42) Blätter kurz - zugespitzt, an der oft zurück gebognen Spitze hin und wieder 
mit einem Zähnchen, •— H. denticulatum. 

23) Blüthen scheinbar einhäusig; Blattnetz engmaschig (daher auch unter B. auf
geführt), — H. pratense. 

12) Blätter rippenlos. 

6) Kapsel, besonders trocken, aufrecht, — H. pulchellum. 

26* 
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62) Kapsel trocken immer horizontal, — H. nitidulum. 

13) Blätter einrippig, oft scheinbar zweizeilig, — H. riparium s. unter den H. 
serpentibus Gr. III. 

III. Stengel fast einseitswendig beblättert. Gruppe VII. H. palustria. 

1) Blätter halb-einrippig oder kurz-zweirippig, fast einseitswendig oder dachzie
gelig. — H. palustre. 

12) Blätter länger gerippt, stärker einseitswendig, — H. subsphaericarpon.' 

B. Zellnetz der Blätter eng -linealiscli oder wurmförinlg. 

I. Stengel stielrund beblättert; Blätter oft an den Aesten und Ast

spitzen (niemals am Stengel) etwas einseitswendig. 

A. Blätter allseits dachziegelig'-anliegend, — H. trifarium s. unter 
den H. cuspidatis Gr. VIII. 

B. Blätter allseits gleichförmig abstehend. 

a) Blätter alle gerade aufrecht-abstehend, fast ohne Längsfalten. 

b) Verjüngung der Pflanze aus der Spitze. Gruppe VIII. H. cuspidata. 
1) Blätter zweirippig. 

2) Aeste durch die zusammengerollten jungen Blätter alle zugespitzt; 
Stengel grünlichgelb; Fortsätze zwischen den Gliedern wenig ge
öffnet, •— H. cuspidatum. 

22) Aeste stumpf, Aestchen zugespitzt; Blätter stumpflich; Stengel roth
durchschimmernd ; Fortsätze auf dem ganzen Kiele klaffend, — 
H. Schreberi. 

1 2) Blätter einrippig. 

3) Blätter stumpf, an der Spitze abgerundet und hohl, engmaschig. 

4) Blätter auf dem Rücken der Spitze oft wurzelfaserig; Zellen der 
Blattwinkel deutlich erweitert, quadratisch, — H. stramineum. 

4 2) Blätter ohne Wurzelfasern; Zellen in den Blattwinkeln wenig er
weitert, — H. trifarium. 

3 2) Blätter aus stumpfer Spitze mit einem kurzen Spitzchen, engmaschig. 

5) Rippe fein, bis zur Spitze verlängert, — H. sarmentosum. 

52) Rippe stärker kaum die Hälfte des Blattes erreichend, •—H. purum. 

33) Blätter stumpflich, hohl, weitmaschig; Zellen in den Blattwinkeln 
sehr erweitert, •— H. cordifolium. 

b2) Verjüngung der Pflanze aus der Mitte der Jahres triebe oder durch Aus

läufer. Gruppe IX. H. splendentia. 

1) Verjüngung durch Seitensprossen. 

2) Verästelung regelmässig, fiedrig, — H. splendens. 

22) Verästelung unregelmässig, büschelig und fast fiedrig, —//. umbratum. 
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l2) Verjüngung durch Ausläufer, Verästelung baumartig. 

3) Stengel büschelig- kaum fiedrig-verästelt, Aestchen ziemlich gleichförmig, •— 
H. alopecurum. 

32) Stengel fiedrig-verästelt, Aestchen fast fadenförmig verdünnt, — H. 
Ruthenicum. 

a2) Blätter aufrecht - abstehend, aber stark längsfaltig, so dass die feine Bippe fast 

verdeckt wird. Gruppe X. H. nifentici. 
1) Fruchtstiel glatt, Blätter ganzrandig, Stengel wurzelfilzig, — H. nitens. 

I2) Fruchtstiel rauh, Blätter an der Spitze feingezähnt, Stengel wenig wurzelfase
rig, — H. lutescens. 

C. Blätter fast einseitswendig (ausser denen des Stengels). Gruppe 

XI. H. incurvata. 

1) Blätter fast rippenlos, in den Winkeln nicht gewölbt und fast gleichmaschig. 

2) Stengel ohne Paraphyllien. 

3) Blätter länglich - lanzettlich, feingespitzt, am Grunde verschmälert, ganz
randig oder an der Spitze undeutlich gezähnelt, — H. incurvatum. 

32) Blätter aus eiförmiger Basis schmal - lanzettlich, rundum scharfgesägt, am 
Grunde gelb, — H. pallescens. 

22) Stengel mit Paraphyllien, •— H. reptile. 

V) Blätter schwach zweirippig, in den Winkeln gewölbt und grossmaschig. 

4) Wimpern einzeln, Fl. Haldanianum. 

42) Wimpern zu zwei, H. nemorosum. 

II. Stengel und Aeste sparrig beblättert. Gruppe XII. H. squarrosa. 

1) Blattnetz lockermaschig, — H. Sommerfeltii (auch unter A.). 

I2) Blattnetz engmaschig. 

2) Blätter kurz-zweirippig. 

3) Stengel ohne Paraphyllien. 

4) Blätter durchweg sparrig zurückgekrümmt. 

5) Blüthen zweihäusig, H. squarrosum. 

52) Blüthen einhäusig, Deckel spitz - kegelig, Fruchtstiel rothgelb , — H. 
Halleri. 

41) Blätter nur an den Hauptästen, besonders an der stumpfen Spitze, sparrig, 
H. triquetrum. 

32) Stengel mit Paraphyllien. — H. brevirostre. 

21) Blätter fast rippenlos, an den Astspitzen sternförmig - ausgebreitrt, — H. 
stellatum. 

2?) Blätter rippenlos, fast einseitswendig, — H. loreum. 

24) Blätter einrippig. 

6) Blätter ganzrandig, — H. polymorphum. 

62) Blätter an der obern Hälfte gezähnelt, — H. Mertensii. 
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III. Stengel durchweg vollkommen einseitswendig beblättert. 

A. Blätter zweirippig oder fast rippenlos. Gruppe XIII. H. cupressi-
formia. 

1) Blätter mit erweiterten Blattwinkelzellen. 

2) Stengel locker-fiedrig oder unregelmässig verästelt. 

3) Deckel ziemlich lang geschnäbelt, Blätter meist an der Spitze gezähnelt, 
Tl. cupressiforme. 

32) Deckel kurzgespitzt, Blätter ganzrandig, •— H. callichroum. 

22) Stengel dicht-fiedrig verästelt, Aestchen horizontal ausgebreitet. 

4j Stengel dünn, meist niedergestreckt, Blätter rundum feingezähnelt, — H. 
i molluscum. 

42) Stengel stark, meist aufrecht, nur die Stengelblätter an der Spitze gezäh
nelt, — 11. Crista castrensis. 

V) Zellnetz am Grunde gleichförmig, — H. fertile. 

I3) Blätter fast rippenlos, Zellen am Grunde wenig erweitert, — H. scorpioides. 

B. Blätter einrippig. 

c) Blattwinkelzellen wenig oder gar nicht erweitert. Gruppe XIV. H. uncinata. 

1) Blätter mit langer Haarspitze. 

2) Haarspitze gezähnelt; Blätter in den Winkeln mit wenigen quadratischen 
Zellen, stark längsfaltig, locker gestellt, — H. uncinatum. 

22) Haarspitze weniger fein, ganzrandig; Blätter schwach und sparsam ge
faltet, in den Winkeln mit wenig erweiterten Zellen, dichter gestellt, 
•— H. revolvens. 

I5) Blätter in eine breite Spitze verlängert, kurzfaltig, mit wenigen quadratisch
erweiterten Winkelzellen, •— H. lycopodioides. 

c2) Blattwinkelzellen deutlich erweitert. Gruppe XV. H. adlltlCCL. 

1) Blätter mit feiner Mittelrippe. 

2) Blätter völlig ganzrandig. 

3) Blüthen einhäusig, — H. fluitans. 

32) Blüthen zweihäusig. 

4) Kapsel mit breitem Ringe, — H. aduncum. 

42) Kapsel ohne Ring, •— H. exannulatum. 

22) Blätter an der Spitze scharfgezähnt und auf der Fläche stark wellig-run
zelig, — H. rugosum. 

1') Blätter mit starker Mittelrippe. 

5) Blätter am ganzen Umfange gezähnt, Stengel wurzelfilzig, •— H, filicinum. 

52) Blätter nur am Grunde gezähnelt, Stengel schwächer bewurzelt, — H. 
commutatum. 

IV. Blätter scheinbar zweizeilig flachgelegt, — H. pratense s. die 

H. sylvatica. 
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Gruppe I. MMypna julacea. Myurella Br. & Seh. 

Zierliche, kleine kriechende Moose, die sich den Pseudo-
leskien durch das Peristom nähern, sich aber von ihnen durch 
die Verästelung, die Blattform, den Mangel der Paraphyllien, 
die Ausläufer und den Blüthenstand unterscheiden. Stengel nie
derliegend oder aufsteigend, mit zerstreuten, kätzchenförmigen 
Aesten und Aestchen; Blätter eiförmig - rundlich, gespitzt oder 
stumpf, hohl, dicht-dachziegelig, etwas warzig, blass- oder bläu
lichgrün ; Kapsel fast aufrecht, klein, am Munde eingeschnürt; 
Haube kaputzenförmig; Blattrippe sehr kurz, schwach, einfach 
oder gabelig; Blüthen zweihäusig; Früchte am Grunde der 
Hauptäste; Verjüngung durch Seitenzweige oder Ausläufer. 

239. MM. julaceum Villars. Myurella jul. Br. & Sch. Dichte, 
fast polsterförmige, mehr oder minder zusammenhängende 
Häschen, von grüngelber oder grüner Farbe. Stengel in den 
dichteren Häschen aufrecht, in den lockrem niedergestreckt, 
1—2" lang, gabelig und büschlig gleichhoch-verzweigt, sich 
verjüngend durch schlanke, unter dem Gipfel entspringende 
Seitenästchen oder durch fadenförmige, kleinblättrige, aus 
der Basis hervorgehende Ausläufer, brüchig. Blätter gedrängt, 
dicht-dachziegelig, eirund, stumpf, seltner mit einem kurzen 
Spitzchen, löffelförmig-hohl, auf dem Rücken feinwarzig, am 
ganzen Umfange kleingezähnt; Rippe kurz, undeutlich, ein
fach oder gabelig; Zellnetz rhombisch, am Grunde quadra
tisch, verdunkelt, am Rande glashell gezähnelt. Männliche 
Blüthen zahlreich, astständig; Perichätialblätter eilanzettlich, 
hohl, an der Spitze ausgefressen gezähnelt, rippenlos; Frucht
stiel Vs" lang, roth, glatt, aufrecht oder etwas übergebogen. 
Kapsel aus kurzem Halse eirund, veränderlich, braungelblich, 
reif gestutzt, entleert kreiseiförmig. Deckel breit - kegelig, 
stumpf, an der Spitze genabelt oder mit einem braunen 
Wärzchen versehen. Ring zweireihig. Peristom verhältniss-
mässig gross; Fortsätze ganz, Wimpern einzeln oder zu 
zwei, kurz und ungleich. 

In Berggegenden des nördlichen Europa, auf den Alpen 
etc. auch in Nordamerika. Früchte selten. Ich fand es nur 
selten auf Moon und bei Kuimetz (Ehstl.) an Kalkfelsen, 
immer unfruchtbar. Sommer. 

240. MM. apicutatum Theden. (241.) Myurella ap. Br. & Sch. 
In ausgedehnteren und weicheren Räschen als das vorige. 
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Pflanzen Vi— 1" lang, nicht so brüchig. Blätter weniger 
gedrängt, an den dünneren Aestchen entfernter und abste
hender, kleiner und weicher, in ein ziemlich langes, zurück
gekrümmtes Spitzchen vorgezogen; Zellnetz etwas lockerer, 
trüber. Peristom kleiner, Zähne und Fortsätze bleicher. 
Sonst dem H. julaceum ähnlich. 

An denselben Standorten wie das vorige. Früchte sel
ten; in Norwegen schön fructificirend. Ich habe nur wenige 
Exemplare durch Hr. M. Schmidt aus Ehstl. erhalten. 
Sommer. 

Gruppe II. MMypna pltimosa, Brachythecium Br. & Sch. 

Pflanzen niederliegend, in lockeren, verwirrten Rasen, meist 
ansehnlich, seltner zart, unregelmässig verästelt; Blätter mehr
zellig, abstehend, selten fast einseitswendig, eilanzettlich, mehr 
oder weniger langgespitzt, an der verengerten Basis etwas her
ablaufend, einrippig, am ganzen Rande oder nur an der Spitze 
gezähnelt, glatt, grün, ziemlich lockermaschig; Haube schmal, 
kaputzenförmig, mässig lang; Kapsel auf ziemlich langem, festem, 
rauhem oder glattem Stiel, seitwärts geneigt oder horizontal, 
gedrungen - eirund, leichtgekrümmt, von derber Textur; Deckel 
gewölbt-kegelig. 

241. MM. populeum Hedw. (84.) Brachythecium pop. Br. & 
Sch. Rasen niedrig, ausgebreitet, weich, lebhaft oder gelb
lich grün, seidenglänzend. Stengel 2 — 3" lang, kriechend, 
mit zahlreichen, gebüschelten, braunen Würzelchen der Un
terlage angeheftet, unbestimmt getheilt, unregelmässig oder 
fast fiedrig verästelt; Aestchen kurz, einfach, aufrecht oder 
gekrümmt, an der Spitze verdünnt. Blätter mehr oder min
der gedrängt, aufrecht-abstehend, seltner etwas einseitswen
dig, trocken ziemlich straff, aus etwas herablaufender Basis 
länglich-eiförmig oder breit-eiförmig, schmal-lanzettlich zuge
spitzt, hohl, am Rande flach, mit bis zur Spitze reichender, 
niemals auslaufender Rippe; Blätter der Aestchen nach der 
Spitze zu allmälig kleiner, länglich-lanzettlich und lanzettlich, 
pfriemlich-zugespitzt; alle seidenglänzend, an der obern Hälfte 
gesägt, aus verlängerten, schmalen, am Grunde erweiterten 
und in den Winkeln fast quadratischen Zellen gebildet. Blü
then einhäusig, stengelständig; die männlichen zahlreich, 
vielblättrig, Perigonialblätter eilanzettlich, schmal - gespitzt, 
rippenlos, Antheridien 7—8, mit Paraphysen; Archegonien 
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5—6, auch mit Paraphysen. Früchte auf derselben Pflanze 
gewöhnlich mehrere, einzeln; Perichätium sparrig, Blätter 
bleicher als die Stengelblätter, zartrippig, am hohlen Grunde 
locker - dachziegelig, dann mehr oder weniger plötzlich ver
schmälert, lanzettlich-pfriemlich, zurückgebogen oder buchtig. 
Scheidchen eiförmig, etwas behaart. Haube bis zur Mitte 
der Kapsel reichend, bis zur Reife bleibend, langgeschnäbelt, 
mit rundem, an der Spitze gestutztem Schnäbelchen, zart, 
weiss und sehr schwach grünlich. Fruchtstiel V2" seltner 
1" lang, roth, feinwarzig, an der Basis fast glatt. Kapsel 
übergebogen, bucklig-eiförmig, rothbraun, im Alter schwarz, 
derb, trocken und entdeckelt unter dem Munde leicht zu
sammengeschnürt, übrigens glatt. Deckel hochgewölbt - ke
gelig, scharfgespitzt, nicht selten fast geschnäbelt, gleichfarbig. 
Ring schmal, einreihig, bleibend. Peristom gelblich, am 
Grunde rothgelb ; Fortsätze auf dem Kiel klaffend; Wimpern 
den Fortsätzen gleich lang, zuweilen unausgebildet, mit kür
zern oder längern Anhängseln. Dies Moos schwankt in sei
nen Formen sehr, so dass man die 5 folgenden Varietäten 
unterscheiden kann. V. ß, majus, Pflanzen robuster, dichter 
beblättert, Blätter länger, straffer, seidenglänzend, nicht selten 
bräunlich. — V. y> longisetum, grösser, mit grössern, auf
recht-abstehenden oder fast einseitswendigen, lockerzelligern, 
kaum glänzenden Blättern, Fruchtstiel doppelt länger. — V. 
ö, subfalcafum, zart, mit gekrümmten Aestchen, fast sichel
förmigen kleinen Blättern; Stengel und Aestchen verkürzt. 
— V. e, attenuatum^ Stengel und Aestchen dünner, locker 
beblättert, Blätter kleiner, eilanzettlich, etwas glänzend, 
Kapsel auf kurzem Stiel, klein. — V. rufescens (238). 
Stengel der Unterlage fest anhängend, in niedrigen Räschen, 
Aestchen gedrängt, kurz, aufrecht; Blätter gedrängt, etwas 
starr, breitlanzettlich, glänzend, schön goldroth; Kapsel kurz-
gestielt, eiförmig, braunschwarz; Stengel dicht-fiedrig-ver
ästelt ; Hypnum petrophilum Funk. 

An Steinen und Baumstümpfen, seltner an der Erde, 
durch das ganze gemässigte Europa, so auch hier, häufig: 
V. ß an feuchten Steinen; y an feuchten schattigen Stellen; 
d und s an trocknern Orten an Baumstümpfen; £ an quarz-
haltigen Steinen in Waldungen. Herbst. — G. Brsz. 150. 
— Livl., Petersb., Finnl. Wmn. p. 122. — Lappl. Sehr. — 
Transkauk. v. Sdl. — Kauk. Kln. — 
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242. MM. plumosutn L. (144.) Brachythecium pl. Br. & Sch. 
Rasen ausgebreitet, mehr oder minder dicht, gelblichgrün, 
bräunlich oder rothbraun, seiden glänzend. Pflanzen grösser 
und stärker als H. populeum, aber ihm ähnlich an Veräste
lung und Ansehn. Blätter gedrängt, aufrecht-abstehend oder 
einseitswendig, breiter, für die Grösse kürzer und kürzer 
gespitzt, mit schieflichem Spitzchen, ganzrandig oder fast 
ganzrandig, an den Astspitzen kleiner und schmäler wer
dend ; Rippe kürzer, nicht selten gabelig getheilt; Zellnetz 
dem des H. pop. gleich, Zellen in den Blattwinkeln quadra
tisch, nicht zahlreich, aufgeblasen, im Alter rothbraun. Blü
then einhäusig, auf derselben Pflanze ziemlich zahlreich; 
Perigonialblätter aus breiter, hohler Basis zugespitzt, rippen
los ; Antheridien mit Paraphysen. Früchte zahlreich, auf 
dem Hauptstamme zerstreut; Perichätium sparrig; Perichä-
tialblätter rippenlos, an der breitern Basis dachziegelig, an 
der verschmälerten Spitze zurückgebogen. Scheidchen läng
lich - cylindrisch, behaart. Haube weisslich, bis zur Reife 
bestehend. Kapsel übergebogen, eirund oder länglich-eirund, 
auf der obern Seite angeschwollen, schön bräunlich - pome-
ranzenfarben, trocken und entleert unter dem Munde ein 
wenig zusammengezogen, im Alter schwarzbraun. Frucht
stiel '/a — 1" hoch, oben rauh und links-, unten glatt und 
rechts-gedreht, roth. Deckel hochgewölbt-kegelig, mit einem 
feinen Spitzchen. Ring schmal, lange bestehend oder dem 
Deckel anhängend und mit ihm abfallend. Zähne gelbröth-
lich, an der pfriemlichen Spitze bleich, 45— 50-gliedrig ; 
Wimpern an den Gliederungen knotig, seltner mit Anhäng
seln, blass, gekörnelt. Von H. populeum zu unterscheiden 
durch Grösse und Stärke, die Blätter sind beinahe immer 
mehr oder weniger einseitswendig, breiter, am Rande weni-

( ger scharf gezähnelt oder beinahe ganz, gelbgrün, häufig 
ins Gelbbraune spielend; der Kapselstiel ist nur unmittelbar 
unter der Kapsel rauh, übrigens glatt. 

An feuchten Orten auf Felsen, Steinen und Mauern 
durch das mittlere Europa verbreitet. Herbst und Anfang 
Frühlings. Hier scheint es seltner vorzukommen, denn meine 
Exemplare rühren nur von einer Feldsteinmauer zu Taifer 
im Fellinschen her. — G. Brsz. 145. — Wmn. p. 122. — 
Mohilew Pb. — Mosk. Mart. — 

243. MM, refleacum Starke. Brachythecium refl. Br. & Sch. 
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Weiche, schön grüne, im Alter blassgelbe Rasen. Pflanzen 
schlank, 1 — 3" hoch, bogig-kriechend. Stengel bewurzelt, 
im Alter nackt, die jungen Triebe und Aestchen schlank, 
bogig-eingekrümmt. Blätter aus aufrecht-abstehender Basis 
ausgebreitet, an den Aestchen und an den Spitzen der Jah
restriebe fast einseitswendig, aus breit- und dreieckig - eiför
miger Basis schmallanzettlich, feingespitzt, an den herablau
fenden Winkeln der Flügel geöhrt, am ganzen Rande bis 
auf die Oehrchen scharf - gezähnt; Rippe grün, bis in die 
Spitze verlaufend; Zellnetz ziemlich locker, rhombisch-sechs
eckig , in den Winkeln quadratisch. Blüthen einhäusig, 
stengel- und astständig, zahlreich, Perigonial - und Perichä-
tialblätter rippenlos, beiderlei Blüthen mit Paraphysen. 
Früchte auf dem Stengel und den Hauptästen zerstreut; 
Perichätium sparrig, bleich; Perichätialblätter zart, rippenlos, 
plötzlich lanzettlich-zugespitzt, an der Spitze zurückgekrümmt, 
Scheidchen eilänglich, sparsam behaart. Haube sehr flüchtig, 
röhrig-kaputzenförmig, weich, weisslichgrün. Fruchtstiel bis 
gegen 1" lang, stark warzig, roth, oben links übrigens rechts 
gedreht. Kapsel plötzlich übergebogen oder horizontal, kurz, 
buckelig-eiförmig, trocken und entleert eiförmig-kugelig mit 
verengertem Munde, im Alter schwarz. Deckel gross, gewölbt
kegelig. Ring zweireihig. Zähne schön gelb, an der ver
schmälerten pfriemlichen Spitze bleicher und gekörnelt; Fort
sätze fast in der ganzen Länge klaffend; Wimpern eben so 
lang (ich fand sie meist verkümmert), zu zwei oder drei, 
zart fadenförmig, an den entfernten Gliedern mit kurzen 
Anhängseln, übrigens fast glatt, glashell. 

In höhern Berggegenden an Baumstämmen und Aesten 
in Gesellschaft von Leskuraea striata in ausgebreiteten Ra
sen, in Alpenländern an Steinen und am Boden, in Norwe
gen und Schweden in Fichtenwäldern an faulem Holz und 
am Boden. Spätherbst. Beim Päddas-Kruge (Ehsthl.) nicht 
weit vom Wasserfalle im Gebüsche; auch erhielt ich von Hr. 
Bruttan Exemplare aus Livland. 

244. MM. velutinum L. (86.) Brachythecium vel. Br. & Sch. 
Rasen niedrig, unregelmässig verbreitet, mehr oder weniger 
verworren, lebhaft oder gelblich grün, seidenglänzend. Sten
gel 2—4" lang, kriechend, unbestimmt getheilt, fast fiedrig 
verästelt, Aestchen aufrecht, mehr oder weniger gedrängt. 
Blätter des Stengels entfernter, abstehend, aus verschmälerter 
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Basis eilanzettlich, hohl, flachrandig; die der Aeste und Aest
chen oben und unten viel kleiner als die übrigen, lanzettlich; 
alle bis über die Hälfte einrippig, fast am ganzen Umfange 
gezähnelt, seidenglänzend; Zellnetz locker, sechseckig-rhom-
boidisch. Blüthen einhäusig, stengelständig; Perigonialblätter 
zarter, rippenlos, an der Spitze feingesägt; Antheridien klein, 
mit langen Paraphysen; Archegonien zahlreich, mit Para
physen. Früchte auf dem Hauptstengel zerstreut, ziemlich 
zahlreich; Perichätium locker dachziegelig, oberhalb offen; 
Perichätialblätter zart, bleich, rippenlos oder mit sehr schwa
cher Rippe, eiförmig und breit-länglich, aus gestutzter und 
ausgefressen - gezähnelter Spitze plötzlich in eine pfriemlich-
rinnenförmige, scharfgesägte, zurückgebogene Spitze ver
schmälert. Scheidchen länglich - cylindrisch, grün, behaart. 
Haube kaputzenförmig, weisslich, an der Spitze braun, bis 
zur Reife dauernd. Fruchtstiel V2" lang, drüber oder drunter, 
zusammengedrückt, etwas gedreht, purpurroth, rauh. Kapsel 
übergebogen, mehr oder weniger nach dem Horizonte ge
richtet, sehr verschieden gestaltet, eiförmig, eirund, verkürzt 
und angeschwollen, braunroth, derb, trocken und entleert 
unter dem Munde leicht zusammengeschnürt. Deckel gewölbt
kegelig, stumpf oder gespitzt. Ring zweireihig, sich abrol
lend. Zähne aus gelblicher, lanzettlicher Basis stufenweise 
pfriemlich - gespitzt, gekörnelt, bleich; Fortsätze gelblich, 
zwischen den Gliedern klaffend, in eine gekörnelte, gespal
tene Grannenspitze ausgehend; Wimpern lang, zart, an den 
Gliedern knotig oder mit kurzen Anhängseln, etwas gekör-
nelt, glashell. Sporen grün. Die Varietäten beziehen sich 
nur auf Farbe und Krümmung der Blätter, dichtere und 
mehr fiedrige Verästelung und dgl. 

In Waldgegenden auf der Erde, an Steinen und Felsen, 
sonst auch auf alten Mauern und faulen Baumstümpfen durch 
ganz Europa; bei uns viel seltner als H. populeum. Anfang 
Frühlings. — G. Brsz. 160 mit einer V. pinnatum. — Li vi., 
Kurl., Petersb., Ukr., Olonetz Wmn. p. 120 mit den Var. 
intricatum und pinnatum. — Tiflis an der weissen Quelle v. 
Sdl. — Mohilew Pb. — Kauk. Kln. 

245. MM. starTcii Brid. Brachythecium St. Br. & Sch. Lockere, 
unzusammenhängende, lebhaft grüne, glanzlose Rasen. Pflan
zen verlängert, IV2—3" lang, buchtig-hinkriechend, mit dun-
kelrothen gebüschelten Würzelchen der Unterlage angeheftet, 
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sparsam ästig, unbestimmt fast fiedrig verästelt, Aestchen 
verbogen oder aufwärts gekrümmt. Blätter mässig gedrängt, 
abstehend und offen, aus verschmälerter Basis herzförmig-
und breiteiförmig-lanzettlich, fein gespitzt, mit halbgedrehter 

' Spitze, hohl, breitgefurcht, flachrandig, fast am ganzen Um
fange scharfgesägt, in den herablaufenden Winkeln geöhrt, 
blassgrün, zartrippig; die der Aestchen an der Spitze allmälig 
kleiner, eilanzettlich ; alle grün , weich, kaum glänzend ; 
Zellnetz ziemlich locker , sechseckig - rhomboidisch, in den 
hohlen Blattwinkeln quadratisch, mit sehr deutlichen inneren 
Schläuchen (Primordialschläuchen). Blüthen einhäusig, sten
gelständig ; die männlichen in ziemlich dicken, vielblättrigen 
Knospen ; Antheridien gross, mit gar keinen oder sehr kurzen 
Paraphysen; Archegonien zahlreich, mit langen Paraphysen. 
Früchte auf dem Hauptstengel zerstreut oder mehrere ge
nähert. Perichätium sparrig, bleich, 16—18-blättrig, Blätter 
aus der Mitte zurückgekrümmt, die mittlem und innersten 
fast einscheidend, blass, an der pfriemlichen Spitze zurück
gebogen. Scheidchen kurz, von bleichen Paraphysen behaart. 
Fruchtstiel 7a—1" lang, dunkelroth, rauh. Kapsel horizon
tal , kurz angeschwollen - eiförmig, seltner länglichrund, ge
krümmt, dunkelbraun, im Alter schwärzlich, trocken ge
drungen und am Munde verschmälert, Stiel unter der Kapsel 
links, übrigens rechts gedreht. Fortsätze weit klaffend, Wim
pern mit langen Anhängseln. 

Auf Baum würz ein, Stämmen, Steinen waldiger Gebirgs
gegenden in Deutschland, Schweden, Norwegen. An Baum
stümpfen im Wasulasehen Walde. Anfang Frühlings. — 
Mohilew Pb. — 

246. ME, rutabulum L. (21.) Brachythecium ruf. Br. &. Sch. 
Rasen bald lockerer bald dichter, unregelmässig, lebhaft 
oder gelblich grün, matt oder fast seidenglänzend. Pflanzen 
2—5" lang, meist gross und stark, verschieden getheilt und 
verästelt, ganz niedergestreckt oder theilweis aufsteigend, 
sehr fruchtbar. Blätter aufrecht - abstehend und abstehend, 
allseitswendig, ziemlich gross, aus verengerter, etwas herab
laufender Basis eilanzettlich, die der Jahrestriebe und Aest
chen an den Gipfeln allmälig kleiner und schmäler. hohl, 
breit und unregelmässig gefaltet, flachrandig, an den herab
laufenden Winkeln kaum geöhrt, fast am ganzen Umfange 
feingesägt 5 Rippe gegen die Spitze schwindend; Zellnetz 
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zart, mit rhomboidisch - sechseckigen Maschen, am Grunde 
erweitert. Blüthen einhäusig; die männlichen schlank, die 
weiblichen sparrig beblättert; Perigonialblätter eilanzettlich, 
langgespitzt, Antheridien lang, mit längern Paraphysen. 
Früchte auf derselben Pflanze meist sehr zahlreich. Peri
chätium gross, 20'—22-blättrig, Perichätialblätter pfriemlich 
gespitzt, aus der Mitte zurückgekrümmt, rippenlos. Scheid
chen kürzer als das Fruchtästchen, behaart. Haube kaputzen-
förmig, weiss, flüchtig. Fruchtstiel 1" lang, ziemlich dick, 
lebhaft roth, sehr warzig. Kapsel gekrümmt - übergebogen 
bis horizontal, ziemlich gross, veränderlich, zwischen der 
oval-cylindrischen und kurz-eiförmigen Gestalt schwankend, 
derb, rostbraun, trocken unter dem Munde ein wenig zu
sammengeschnürt, Stiel unter der Kapsel rechts dann links 
gedreht. Deckel hoch-kegelig, am Grunde etwas aufgetrie
ben, aus der etwas abgestumpften Spitze kurzgestachelt. 
Ring zweireihig, grosszellig. Zähne lineal - lanzettlich, in 
eine lange Pfriemspitze ausgehend, rothbraun, innerhalb in 
der Mitte lamellirt; Fortsätze lang klaffend, in eine lange 
Pfriem spitze vorgezogen; Wimpern fadenförmig, gekörnelt, 
ohne Anhängsel. Sporen ziemlich gross, grün. Als Varie
täten werden in der Bryol. eur. angeführt: V. ß, longisetum, 
Stengel verlängert, sparsam getheilt, locker beblättert, Frucht
stiel stark verlängert, dünner. Wmn. p. 118. — V. y, fla-
vescens, Stengel und Aeste sehr verlängert, schlaff, Blätter 
sehr breit, plötzlich zugespitzt, weicher, bleich. Petersb., 
Lenkoran Wmn. p. 118. — V. <F, plumulosum, zarter, dem 
H. salebrosum ähnlich. — V. e, densurn, Stengel kriechend, 
fest angewurzelt, Ausläufer treibend, dicht und fast .fiedrig 
verästelt, sehr dicht und locker dachziegelig beblättert, Blät
ter lebhaft grün. — V. £, robustum, Stengel niedergestreckt, 
Aeste und Aestchen aufrecht, gedrängt, stärker, sehr dicht 
beblättert, Blätter breit, lebhaft grün. Diese Spielarten 
möchten auch hier wohl vorkommen. 

An Steinen, am Erdboden, an Baumwurzeln und auf 
halbverfaulten Baumstümpfen, sehr verbreitet. Var. ß und 
y besonders auf begrastem Boden, d und € an faulen Baum
stümpfen, £ an feuchtern Orten an Baumwurzeln. Winter. 
— G. Brsz. 151. — Li vi., Petersb., Finnl., Olonetz, Ukr. 
Wmn. p. 117. Ausserdem hat Wein mann eine Var. lae-
visetum mit ganzrandigen Blättern und glattem Fruchtstiel (?) 
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pag. 118 und eine andre V. virens Suppl. I, No. 86. — 
Mosk. Marfc. -— Mohilew Pb. — Warme Bäder im Lenko-
ranschen Kreise v. 8dl. — 

* / / .  p e t r o p h i l u m  Funk. Stengel kriechend, unbestimmt getheilt, Aeste 
einfach, ziemlich aufrecht; Blätter locker dachziegelig, aufrecht-ab
stehend, lanzettlich, langgespitzt, ganzrandig, starkrippig; Berichä-
tialblätter die äussern lanzettlich, scharfgespitzt, die innern haar
spitzig, etwas zurückgekrümmt; Fruchtstiel feinwarzig; Kapsel läng
lich, fast cylindrisch, gekrümmt; Deckel kegelig. — Bei Gatschina 
Wmn. p. 121. — G. Brsz. 161. — Sibir. Mdd. — Bei Br. & Sch. 

als V. vufescens von H. populeum. 

* * / / .  r i v u l a r e  Bruch. H. flavescens Brid. Brachythecium riv. Br. & 
Sch. Grosse, schwellende, starre, lebhaft oder gelblich grüne 
Rasen. Stengel 2 — 5" lang, niedergestreckt, fast holzig, zum 
Theil nackt; Aeste dicker, aufrecht, bogig gekrümmt; Aestchen 
dünn, hin und her gebogen; Blätter gross, eiförmig, kurz zuge
spitzt, unregelmässig und breit gefurcht, am ganzen Umfange 
feingesägt, glänzend; Blüthen zweihäusig; Kapsel auf verlänger
tem, ziemlich dickem, rauhem Stiele, horizontal, länglich - eiför
mig, etwas gekrümmt, übrigens wie H. rutabulum. — Tiflis an 
der weissen Quelle v. Sdl. •— Petersb. Wmn. p. 118. — G. Brsz. 
152. •— Bei Benkoran Kln. — Sonst im mittlem Europa. 

247. mk. saleltrosum Hoffm. (147.) Brachythecium sal. Br. & 
Sch. Bald niedergedrückte, dichtere, bald schwellende, wei
che , blass oder gelblich grüne, seidenglänzende Rasen. 
Stengel 2 — 5" lang, mehr oder weniger getheilt und ver
ästelt , buchtig kriechend, mit zahlreichen schwarzrothen 
Würzelchen an die Unterlage geheftet, Aeste und Aestchen 
bald ausgebreitet, bald aufsteigend. Blätter mehr oder we
niger dichtgedrängt, aufrecht und aufrecht-abstehend, an den 
Spitzen der Aeste und Aestchen kleiner, fast einseitswendig, 
eilanzettlich, kürzer oder länger haarspitzig, flachgehöhlt, 
auf beiden Flügeln durch eine unregelmässige Falte gefurcht, 
schiefgespitzt, alle gelblich grün, glänzend, am flachen oder 
zurückgekrümmten Rande kleingezähnelt; Rippe zart, nicht 
selten gabelig getheilt, etwas über der Mitte schwindend; 
Zellnetz besonders am Grunde erweitert, mit deutlichem in
nern Schlauche. Blüthen einhäusig; Antheridien mit Para
physen. Früchte auf dem Stengel und den Hauptästen ver
theilt, zahlreich. Perichätium vielblättrig, sparrig, bleich; 
Pericliätialblätter die untern aus eiförmiger und länglicher 
Basis pfriemlich-lanzettlich, zurückgebogen, die obern länglich 
und verlängert - länglich, schmäler, in eine lange zurückge
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bogene oder verschieden verbogene Haarspitze ausgehend, 
alle rippenlos. Scheidchen länger als sein Aestchen, eiläng-
lich, cylindrisch, sparsam behaart. Haube eng, flüchtig. 
Fruchtstiel zolllang, ganz glatt, roth. Kapsel gekrümmt-
übergebogen, angeschwollen- oder bucklig - eiförmig, braun, 
trocken und entleert mehr geneigt und gekrümmt, Stiel oben 
links unten rechts gedreht. Deckel kegelig; Ring schmal, 
ziemlich lange bestehend. Zähne rostroth, innerhalb lamel-
lirt; Fortsätze klaffend. Die Varietäten dieses vielgestaltigen 
Moses sind nach der Bryol. eur.: V. ß, longisetum) Stengel 
verlängert, aufsteigend, spärlich verästelt, sehr fruchtbar; 
Blätter gedrängt, aufrecht-abstehend, fast dachziegelig, kürzer 
und kürzer gespitzt, weniger deutlich gezähnelt; Stiel dop
pelt so lang. — V. y, densum, Stengel angedrückt-kriechend, 
mit zahlreichen braunrothen Würzelchen angeheftet, dicht 
fast fiedrig verästelt; Blätter weniger gedrängt, länger, 
schmäler, länger gespitzt. — V. d, flaccidum, Stengel getheilt, 
verästelt; Aeste und Aestchen schlanker, weicher, entfernter 
beblättert; Blätter abstehend, kürzer; Kapsel kurzgestielt, 
etwas dicker. — V. s, cylindricum, Stengel kriechend, kurz 
und fast fiedrig verästelt; Blätter gedrängt, locker - dachzie
gelig oder fast angedrückt, kürzer; Kapsel fast aufrecht, 
länglich-cylindrisch. — V. £, Thomasii, verkürzt, zart, sehr 
verästelt, Aeste und Aestchen fein, zusammengedrückt; 
Blätter kürzer, steifer, schön glänzend. 

Auf der Erde, an Steinen und Baumwurzeln, auch auf 
Torfmooren, durch ganz Europa, auch in Nordamerika ; sehr 
häufig mit seinen Varietäten. Herbst. — G. Brsz. 146. — 
Livl., Kurl., Petersb., Finnl., Sibir., Ukr. Wmn. p. 123. — 
Mobilew Pb. — Thal von Bum, auch an Mauern bei Nuchä 
v. Sdl. -

* H. Weinmanni N. ab E. Hauptstengel kriechend, aufsteigend, dicht 
bewurzelt; Aeste aufrecht, fast einfach, rundbeblättert, meist einer 
Seite zugekehrt, ungleich, 2 — 8'" lang, gedrängt; Blätter dachzie-

i hohl, aufrecht - abstehend, länglich - zugespitzt, ganzrandig, 
gelblichgrün, rippenlos, etwas glänzend, gegen die Spitze am Rande 
eingerollt; Perichätialblätter die äussern lanzettlich - zugespitzt, zu
rückgebogen, die innern lang-haarspitzig, gedreht, ganzrandig, rip
penlos; Früchte auf den Hauptästen, einzeln; Fruchtstiel 10 — 12'" 
lang, trocken gedreht, am Grunde lebhaft purpurroth, gegen die 
Spitze gelbroth, glatt; Kapsel fast cylindrisch, ziemlich lang, ge
krümmt, anfangs gelbgrün, später bräunlich; Deckel kegelig - ge
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schnäbelt, an der Spitze rothbraun, gerade oder gekrümmt; Haube 
und Peristom fehlten an den beobachteten Exemplaren. Wmn. p. 
123 bei Pawlowsk am Fuss der Baumstämme und im Gouv. Olonetz. 

248. MM. glareosum Br. & Sch. (34.) Brachythecium glar. Br. 
& Sch. Rasen niedrig oder schwellend, weich, blass- oder 
gelblichgrün, seidenglänzend. Pflanzen 2—4" lang, buchtig, 
mehrmals getheilt, unregelmässig fiedrig verästelt, niederlie
gend , oder fast einfach und spärlicher verästelt, stärker, 
aufsteigend und aufrecht, dicht rasenartig zusammengedrängt, 
fast ohne Würzelchen. Blätter gedrängt, aufrecht-abstehend 
und abstehend, an den Jüngern Trieben und Aestchen fast 
einseitswendig, eilanzettlich, allmälig in eine lange haarför-
mige Spitze verschmälert, feingerippt, unregelmässig faltig, 
fast ganzrandig, an der Spitze deutlicher gesägt; Zellnetz 
schmal-rhomboidisch-sechseckig, am Grunde locker, in den 
Winkeln quadratisch, durchsichtig. Blüthen zweihäusig; die 
männlichen den weiblichen ähnlich, zahlreich, vielblättrig, 
Antheridien mit langen Paraphysen. Archegonien zahlreich, 
mit Paraphysen; Perichätium locker, sparrig; Perichätial-
blätter fadenförmig - gespitzt. Scheidchen länger als das 
Fruchtästchen, eilänglich, behaart. Fruchtstiel glatt, 1" mehr 
oder minder lang. Kapsel gekrümmt-übergebogen, länglich, 
trocken mehr gekrümmt, unter dem Munde etwas zusam
mengezogen. Ring sehr schmal, meist mit dem Deckel ab
fallend. Deckel lang-kegelig. Peristom wie H. salebrosum. 
Unterscheidet sich von diesem durch die zwei häusigen Blü
then, durch die länger und dünner zugespitzten Blätter, 
durch das engere Zellnetz und durch den längern Deckel, 
auch sind die Pflanzen durchschnittlich grösser. 

Auf steinigem und grasichtem Sandboden, an Wege
rändern, auf der Erde und an Steinen durch ganz Europa. 
Spätherbst und Winter. — G. Brsz. 148. — 

249. MM. albicans Neck. (189.) Brachythecium alb. Br. ck Sch. 
In lockern, unzusammenhängenden, weisslichgrünen, seiden
glänzenden Rasen. Stengel IV2—4" lang, mehrmals ge
theilt, unbestimmt verästelt, niedergestreckt oder aufsteigend, 
wenig bewurzelt. Blätter gedrängt, dachziegelig, aufrecht
abstehend, eilanzettlich, lang und zart gespitzt, an der Spitze 
der Zweige allmälig kleiner und länglich - lanzettlich, fast 
haarspitzig, alle mit zarter, etwas über die Mitte reichender 
Rippe, unterbrochen gefurcht, fast ganzrandig ; Zellnetz ver

27 
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längert-rhomboidisch-sechseckig, Zellen in den Blattwinkeln 
quadratisch, zahlreich, durchsichtig. Blüthen zweihäusig, 
die männlichen den weiblichen ähnlich, zahlreich; Perigo-
nialblätter zartgespitzt, Antheridien mit Paraphysen. Früchte 
auf den Hauptästen zerstreut oder gehäuft, mehr oder weni
ger zahlreich; Perichätium etwas sparrig, Blätter zart und 
kurz gerippt, in eine haarförmige gekrümmte Spitze verlän
gert. Scheidchen länglich, etwas haarig. Fruchtstiel J/a— 1" 
lang, glatt. Kapsel schief oder horizontal, kurz, angeschwol
len - eiförmig oder oval, leicht gekrümmt, braun, im Alter 
dunkler, trocken und entleert mehr gekrümmt, unter dem 
Munde verengert. Deckel spitz - kegelig. Peristom wie H. 
glareosum, mit dem es überhaupt Aehnlichkeit hat, nur sind 
die Aeste gewöhnlich schlanker und stielrund. Ring schmal. 

An begrasten, besonders sandigen Stellen, Wegerändern 
etc. durch ganz Europa, ausser dem kältesten Norden und 
dem wärmeren Süden. Hier z.B. in der Sandgrube des 
Domgrabens. Im Frühling. Früchte seltner. — G. Brsz. 
147. — Petersb., Mosk. Wmn. p. 119. — 

* * / / .  p l i c a t u m  Schleich. Brachythecium plic. Br. & Sch. Flache, 
ausgebreitete, grüne oder bräunliche Rasen. Stengel 2—4" lang, 
unbestimmt fiedrig-verästelt; Blätter gedrängt, allseits abstehend 
oder einseitswendig, eilanzettlich, lang zugespitzt, mit rinnig-
hohler Spitze, mehrmals und tief gefurcht, am Rande zurückge
bogen und zurückgerollt, mit zarter über die Mitte reichender 
Rippe; Zellen klein, ziemlich kurz, am Grunde quadratisch; 
Paraphyllien mehrgestaltig; Fruchtstiel oben bogig - gekrümmt; 
Kapsel schiefgestellt, oval oder länglich, symmetrisch oder etwas 
gekrümmt, dunkelbraun; Deckel gewölbt-kegelig, Ring schmal; 
Basilar-Membran schmäler, fester ; Wimpern fehlen oder einzeln, 
kurz. In gebirgigeren Gegenden, besonders auf Kalksteinen. 
Winter. — Kauk. Wmn. p. 140. 

Gruppe 1IZ. MMypna serpentia. Amblystcgium Br. & Sch. 

Bald sehr kleine und zarte, bald ansehnlichere Pflanzen, 
kriechend und niedergestreckt, ästig und ohne Ordnung verästelt; 
Blätter mehrzellig, allseits abstehend, seltner scheinbar zweizeilig 
oder fast einseitswendig, lanzettlich oder eilanzettlich, weich, fast 
saftig, grün ; Zellen des Netzes dünnwandig, mit Blattgrün erfüllt, 
sechseckig-rhomboidisch; Rippe seltner fehlend, gewöhnlich fast 
rund, über die Mitte reichend, grün; Blüthen einhäusig, selten 
zweihäusig, auf dem Stengel oder den Hauptästen; Früchte 



— 421 — 

gewöhnlich zahlreich, meist auf dem Hauptstengel; Kapsel auf 
glattem Stiel, fast aufrecht, mehr oder minder gekrümmt, läng
lich und fast cylindrisch, weichhäutig; Deckel gross, gewölbt
kegelig, stumpf; Zähne ziemlich lang; Wimpern vollständig oder 
un ausgebildet. 
250. mm. serpens L. (83.) Amblystegium serp. Br. & Sch. Ab

geflachte, ziemlich dichte, lebhaft oder gelblich grüne, reich-
früchtige Rasen. Stengel durch zahlreiche Würzelchen der 
Unterlage angeheftet, 1 — 3" lang, dicht verästelt, Aestchen 
bald aufrecht und fast gleichhoch, bald fiedrig ausgebreitet, 
fein, 4"' bis 1" lang, die längeren verbogen. Blätter des 
Stengels entfernt, abstehend, grösser, aus eiförmiger Basis 
lanzettlich. mehr oder minder feingespitzt, mit halbrunder 
bis gegen die Spitze gehender Rippe; die der Aestchen von 
der Basis bis zur Spitze allmälig kleiner, dichter, nicht sel
ten fast einseitswendig, eilanzettlich oder lanzettlich, Rippe 
ungefähr bis zur Mitte reichend; Zellnetz sechseckig-länglich, 
an den äussern Winkeln quadratisch. Blüthen einhäusig; 
die männlichen klein, Perigonialblätter schmal, eilanzettlich, 
rippenlos, Antheridien sehr klein, mit Paraphysen. Früchte 
auf dem Hauptstengel, zahlreich; Perichätium am Grunde 
stark bewurzelt, veränderlich bald grösser bald kleiner, mehr-
oder weniger-blättrig; Perichätialblätter die untersten eilan
zettlich, aus der Mitte abstehend, die innersten aufrecht, 
verlängert, feinspitzig, hohl, etwas faltig, am Rande einge
bogen, alle zartgerippt. Scheidchen länglich, fast nackt. 
Haube weisslich, bis zur Mitte der Kapsel reichend. Frucht
stiel etwa zolllang, unten dunkel - oben blassroth. Kapsel 
gekrümmt-übergebogen, länglich-cylindrisch, von wechselnder 
Grösse, braun gelblich, trocken und entleert mehr oder we
niger bogenförmig - gekrümmt, unter dem sehr erweiterten 
Munde zusammengeschnürt, rothbraun. Deckel gewölbt
kegelig; Ring zweireihig. Peristom ziemlich gross; Zähne 
lineal-lanzettlich, am Grunde gelbroth. an der Spitze blass
gelblich ; Fortsätze auf bis zur Mitte der Zähne reichen
der Membran, zwischen den Gliedern deutlich gespalten; 
Wimpern ziemlich lang, zu zwei oder drei; Kapsel dünn
häutig, verlängert-zellig. Die abweichenden Formen dieses 
vielgestaltigen Mooses werden von der Bryol. eur. auf eine 
einzige V. ß, tenue beschränkt, mit kleinern, schmälern, halb-
rippigen Blättern und kleinerer, länglich-cylindrischer, etwas 

27 * 
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gekrümmter Kapsel auf kürzerem Stiele, nicht unähnlich 
dem H. subtile. 

Auf Steinen, Mauern, Baumwurzeln, Baumstümpfen, 
faulem Holz, auch auf der Erde und häufig zwischen andren 
Moosen, überall. Sommer. — G. Brsz. 162. — Livl., Petersb., 
Olonetz, Ukr., Sibir., Kauk. Wmn. p. 138. — Kauk. Kln. 
— Mohilew Pb. — Mosk. Mart. — An der 1500-jährigen 
Mauer der armenischen Kirche bei Kisch, auch oberhalb 
Surnabad, v. Sdl. 

251. ME. subtile Hoffm. (173.) Amblystegium subt. Br. & Sch. 
Leskea subt. Hedw. Zarte, ausgedehnte, dicht zusammen
hängende, freudig grüne Rasen. Stengel über 1" lang oder 
kürzer, ästig, kriechend, wurzelfaserig; Aestchen kurz, ge
drängt, aufrecht. Blätter ziemlich entfernt, fast einseitswen
dig oder allseits abstehend, aus eiförmiger Basis lanzettlich-
zugespitzt, hohl, ganzrandig, rippenlos oder am Grunde sehr 
schwach gerippt, schön grün, ohne Glanz; Zellnetz ziemlich 
locker, sechseckig-länglich, am Rande der Basis quadratisch. 
Blüthen einhäusig, beiderlei Geschlechts stengelständig, zahl
reich ; Perigonialblätter zart, rippenlos, Antheridien eirund, 
spärlich von Paraphysen umgeben. Früchte auf dem Haupt
stengel zahlreich; Perichätialästchen kurz, bewurzelt; Peri
chätium aufrecht, locker - dachziegelig, bleich, die untersten 
Blätter desselben eiförmig-zugespitzt, die oberen verlängert, 
feingespitzt. Scheidchen länglich-cylindrisch, spärlich behaart. 
Haube ziemlich gross, weisslich. Fruchtstiel röthlich, 3—4'" 
lang. Kapsel übergebogen, länglich-cylindrisch, veränderlich, 
bald länger bald kürzer und dicker, gelblich, endlich zimmt-
braun, trocken und entleert unter dem Munde etwas zusam
mengezogen; Stiel oben rechts unten links gedreht. Deckel 
hochgewölbt, zugespitzt oder mit einem Spitzchen. Ring 
sehr schmal, einreihig. Zähne schmal - lanzettlich, gelblich, 
ausserhalb und innerhalb leicht-trabeculirt; Fortsätze bleich; 
Basilar-Membran nur bis zum 4. Theile der Zähne reichend, 
dann sich in die undurchlöcherten Fortsätze trennend, zwi
schen welchen sich gar keine oder nur sehr rudimentäre 
Wimpern zeigen. Diese Art unterscheidet sich von den klei
nern Formen des H. serpens durch die rippenlosen Blätter, 
durch die mehr aufrechte, weniger gebogene Kapsel, durch 
das deutlichere Spitzchen auf dem Deckel, durch den ein
reihigen Ring und durch die fehlenden Wimpern. Das 
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Deckelchen erhält durch das gelbe, durchschimmernde Pe
ristom, so lange es aufsitzt eine schön citronengelbe Färbung. 

An Baumstümpfen, seltner auf beschatteten Steinen, 
durch das ganze gemässigte Europa. August. — G. Brsz. 
131. — Petersb. V\ mn. p. 107. — Buchenwald bei Alty-
Agadsch v. Sdl. — Riga M. H. — 

252. Mt. tenuissimuni Br. & Sch. Amblystegium teil. Br. & 
Sch. In verdichteten grünen Rasen. Pflanzen sehr zart, 
dem H. subtile ähnlich aber zarter und dichtblättriger. Blätter 
gedrängt, lanzettlich und eilanzettlich, kleiner als die des 
vorigen, statt der Rippe mit einem grünen Strich bezeichnet, 
weniger verdunkelt, hohl, ganzrandig. Blüthen einhäusig; 
Perigonialblätter und Antheridien wie H. subtile, so auch 
die Frucht in ihrer Gestalt; Perichätialblätter die äussern 
rippenlos, die innern hingegen deutlich gerippt. Ring fehlt; 
Fortsätze mit 1 oder 2 ziemlich ausgebildeten Wimpern da
zwischen. 

Nach der Bryot. eur. soll es nur sparsam bei München 
von W. Gümbel gefunden sein, ich glaube es aber hier 
auf dem Dom an Steinen erkannt zu haben. 

253. JHt. confervoides Brid. (162.) Amblystegium conf. Br. 
& Sch. Niedergedrückte, ausgebreitete, dunkel- oder schmu
tziggrüne Rasen, nicht selten unter andre Moose gemischt. 
Pflanzen kriechend, mit rothbraunen büscheligen Würzelchen, 
getheilt, fast fiedrig verästelt; Aestchen verbogen - aufrecht 
oder ausgebreitet, kurz - fadenförmig. Blätter entfernt, an 
den Aestchen gedrängter, abstehend oder einseitswendig, 
aus eiförmiger Basis fast plötzlich schmal-lanzettlich, rippen
los, ganzrandig; Zellnetz hyalin, mit sechseckig-länglichen, 
trüben Zellen. Blüthen einhäusig, auf dem Stengel und den 
Hauptästen zahlreich, gleich ; Archegonien mit, Antheridien 
ohne Paraphysen. Perichätialästchen am Grunde bewurzelt, 
locker - dachziegelig beblättert; Perichätialblätter länglich-
und verlängert-lanzettlich, mit 1 oder 2 Falten, die scheinbar 
eine Rippe bilden. Scheidchen oval-länglich, etwas haarig. 
Fruchtstiel roth, 4'" lang. Kapsel schief oder fast horizontal, 
oval oder länglich, etwas gekrümmt, bräunlich, trocken und 
entleert mehr gekrümmt, unter dem erweiterten Munde ein 
wenig zusammengezogen, Stiel oben links unten rechts ge
dreht. Deckel schön gelbroth, gewölbt, schief gespitzt, am 
Grunde ausgefressen-gekerbt. Ring einreihig. Zähne lineal
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lanzettlich, gelblich, innerhalb lamellirt. Fortsätze blasser, 
ohne Spalten. Wimpern zu 1 oder 2. 

Auf beschatteten Steinen zwischen Gesträuch durch das 
mittlere Europa hie und da. Sommer. Was ich dafür halte, 
fand ich ;im Aathal bei Kremon zwischen Barbula subu-
lata. — G. Brsz. 163. 

254. jr. riparium L. (54.) Amblysteyium rip. Br. & Seil. Das 
An sehn der Pflanzen ist nach der verschiedenen Beschaffen
heit ihres Standortes ausserordentlich verschieden, so dass 
Bridel (Bryol. univ. II, p. 412) sehr treffend von dieser Art 
sagt: ,,Sfirps amphibia, ideo summopere polymorpha, prose.de 
et ratione vivendi adeo ludens ut facile fueum faciat species-
que diversas mentiatur, in sicco depauperafa, in aquis mole 
et ramifteatione mire luxurians, semper autem foliis laxis 
bifariam patentibus integerrimis nervoque ulframedio dignos-
cenda.u Stengel der Grundform 2 — 3" und darüber lang, 
durchaus niederliegend, büschelig und massig getheilt, ohne 
Ordnung verästelt, Aestchen ausgebreitet oder aufsteigend. 
Blätter ziemlich entfernt, allseits oder gewöhnlicher nach 
zwei Seiten abstehend, eiförmig und eilanzettlich, am herab
laufenden Grunde verschmälert, flachgehöhlt, völlig ganz-
randig, mit dünner, bis über die Mitte reichender Rippe, in 
den Winkeln fast geöhrt; Zellnetz rhomboidisch, an der Basis 
erweitert, in den Winkeln rechteckig und quadratisch, mit 
deutlichem inneren Schlauche, lebhaft grün, oder gelblich 
oder grünlich-bräunlich. Blüthen einhäusig; die männlichen 
zahlreich, ziemlich dick, vielblättrig, Perigonialblätter die 
äussern feingerippt, die innern rippenlos, Antheridien mit 
Paraphysen. Früchte zahlreich; Perichätium verlängert, 
locker - dachziegelig; Perichätialblätter die äussern an der 
Spitze abstehend, aus dem Eiförmigen zugespitzt, gerippt, 
die innern verlängert, langgespitzt, langrippig, zweifaltig. 
Scheidchen länglich - cylindrisch. Fruchtstiel zolllang, roth. 
Kapsel gekrümmt-übergebogen, länglich - cylindrisch, seltner 
gedrungen - eirund, rostfarben, trocken und entdeckelt mehr 
gekrümmt, unter dem erweiterten Munde zusammengeschnürt. 
Stiel oben rechts unten links gedreht. Deckel gewölbt - ke
gelig ; Ring breit, dreireihig. Zähne bis zur Mitte linealisch 
und rothgelb, dann allmälig lanzettlich - pfriemlich, gelblich, 
breit - glashell - gerandet, nicht selten zwischen den Gliedern 
durchbohrt; Fortsätze auf blassgelber Membran, kaum 
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durchbohrt; Wimpern lang, gewöhnlich mit längern Anhäng
seln. Die ausgezeichnetsten, auch hier vorkommenden 4 
Varietäten sind: V. ß, abbreviotum, mit verkürztem, ästigem 
Stengel, gedrängten, schmälern Blättern und verkürzter 
Kapsel. — V. y. subsecundum, Stengel wie bei der Grund
form, Blätter fast einseitswendig, eilanzettlich, fast sichel
förmig ; Kapsel auf kürzerem Stiel. — V. d, elongatam, weit
hin niedergestreckt, Stengel fast einfach, sehr verlängert; 
Blätter mehr oder weniger entfernt, eiförmig - pfeilförmig, 
lang und fein gespitzt, grünlichgelb; Kapsel wie die Haupt
form. — V. s, trichopodium, Stengel niedergestreckt, an der 
Spitze aufsteigend, junge Triebe und Aestchen schlank, ver
längert , aufsteigend; Kapsel auf verlängertem, dünnem, 
buchtigem Stiel, gekrümmt-übergebogen, länglich-cylindrisch. 

Auf Steinen, angefaultem Holz, an hohlen Baumstäm
men, besonders Weiden, auf Baumwurzeln an Gräben und 
Bächen, an den Holzwänden der Wasserleitungen und Müh
lenschleusen, auf öfters überschwemmtem Boden, durch ganz 
Europa. V. ß und y an trocknern Stellen, V. cF an den Ufern 
kleiner Bächlein und an faulem Holz der Schleusen, V. s 
auf sumpfigen Wiesen. Juni; ich habe aber auch im Herbst 
zahlreiche, eben sich öffnende Kapseln gefunden. — G. Brsz. 
140. — Livl., Petersb., Mosk., Olonetz, Ukr. Wmn. p. 113 
mit mehrern Varietäten. — Mosk. Mart. — 
** H. enerve Br. & Sch. Amblystegium en. Br. & Sch. In verwirrten, 

niedrigen, grünen Rasen. Es unterscheidet sich von den kleinem 
Formen des fl. serpens durch die kürzeren, elliptisch - lanzett
lichen, ganz rippenlosen, sehr vertieften, feinzelligeren Blätter, 
durch die grössern männlichen Blüthen, durch die grössern An-
theridien mit langen Paraphysen, durch die breit - ovalen, kurz
gespitzten Perigonialblätter, durch die rippenlosen Perichätial-
blätter, von denen die innersten länger gespitzt sind, durch die 
schlankere, horizontale Kapsel und den breiteren Ring. Haube 
und Peristom stimmen überein. Norwegen. •— Tiflis an der 
weissen Quelle v. Sdl. 

# * / / .  g r a c i l e  Wmn. Hypnum sibiricum C. Müll. Ein zartes und 
zierliches Moos, dessen Fruchttheile aber noch nicht beobachtet 
sind. Stengel haarfein, 1lang, aufrecht, wenig ästig, dicht 
verwirrt; Blätter entfernt, rundum fast horizontal-abstehend, ei
lanzettlich, zugespitzt, hohl, sehr zierlich ungleich-wimperig-ge-
zähnt mit horizontal-abstehenden Wimperzähnen, rippenlos, auf 
dem Rücken etwas warzig. Das Zellnetz soll aus rundlichen 
Maschen bestehen; darnach würde dies Moos vielleicht eher zu 
der Gatt. Leskca Br. & Sch. gehören. — Sibir. Wmn. p. 138. 
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255. MM. radicale Brid. (174.) Amblystegium rad. Br. & Sch. 
Vom Ansehn des H. serpens, doch zuweilen grösser und sich 
dem H. irrigunm nähernd. Stengel dicht bewurzelt, Gest
ehen gedrängt, kürzer oder länger, aufrecht. Blätter gedrängt, 
ausgebreitet und abstehend, hin und wieder fast einseits-
wendig, die des Stengels grösser, aus breit-eiförmiger Basis 
lanzettlich und feingespitzt, mit grüner, fast bis zur Spitze 
laufender, ziemlich starker Rippe, flachgehöhlt, flachrandig, 
nach dem Grunde der Triebe zu abnehmend , eilanzettlich, 
kürzer gerippt, alle ganzrandig oder schwach und stumpf 
gezähnelt; Zellnetz sechseckig - rechteckig, Maschen kürzer 
als bei H. serpens, in den Winkeln quadratisch. Blüthen 
einhäusig; die männlichen klein, knotenförmig, sechsblättrig, 
Perigonialblätter rippenlos, Antheridien länglich, mit Para
physen. Früchte auf dem Hauptstengel, zahlreich; Perichä-
tialästchen sehr kurz, am Grunde stark bewurzelt, Perichä-
tium aufrecht, locker dachziegelig, Perichätialblätter die 
untern eilanzettlich, gespitzt, aus der Mitte etwas abstehend, 
die mittlem länglich -, die innersten verlängert - lanzettlich, 
scharfgespitzt, aufrecht, langgerippt. Scheidchen länglich, 
spärlich behaart. Haube röhrig - kaputzenförmig, weisslich. 
Fruchtstiel 1" lang, mehr oder weniger. Kapsel bogig - ge
krümmt , übergebogen, länglich - cylindrisch, in der Grösse 
wechselnd, trocken sehr gekrümmt, nach der Entdeckelung 
unter dem Munde zusammengeschnürt, Stiel oben links unten 
rechts gedreht. Innere Membran gelbroth, zart. Deckel 
gewölbt - kegelig, nicht selten schiefgespitzt. Ring ziemlich 
breit, dreireihig. Peristom wie H. serpens. 

An schattigen Stellen auf der Erde und an Steinen, in 
Europa und Nordamerika. Ich sammelte es bei Ontika in 
Ehstland. wahrscheinlich kommt es aber auch anderwärts 
vor. Sommer. — Transkauk. v. Sdl. — 

256. MM. irriguum Wils. (179.) Amblystegium irr. Schpr. frü
her Amblyst. fluviatile Br. & Sch. Locker verflochtene, leb
haft oder schmutzig grüne Rasen. Stengel zäh, ziemlich 
starr, kriechend, getheilt, mehr oder weniger regelmässig 
fiedrig-verästelt, Aestchen aufrecht oder die längern buchtig-
abstehend. Blätter am Hauptstengel entfernter, zum Theil 
durch Fäulniss zerstört, an der Spitze und an den Aestchen 
gedrängter, fast einseitswendig, eilanzettlich und lanzettlich, 
am Rande undeutlich gesägt, sehr hohl, am Grunde mit 
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verflachtem Rande, mit dicker, grüner oder gelblicher, all-
mälig auslaufender oder mit der Spitze schwindender Rippe ; 
Zellnetz sechseckig-rechteckig, am Grunde erweitert, an der 
Spitze mehr rhombisch, mit deutlichem innerm Schlauch. 
Blüthen zweihäusig; Perigonialblätter rippenlos, Antheridien 
länglich, mit langen Paraphysen. Perichätialblätter gerippt, 
Archegonien ziemlich zahlreich, mit Paraphysen. Früchte 
meist zahlreich, auf dem Hauptstengel; Perichätium am 
Grunde bewurzelt, verlängert, locker-dachziegelig; Perichä-
tialblätter aufrecht, bleicher, eilänglich und verlängert - lan
zettlich, mit schwacher, bis zur Spitze reichender Rippe. 
Fruchtstiel roth, 1—2" lang. Kapsel gekrümmt-übergebogen, 
länglich, fast cylindrisch, in Gestalt und Grösse veränderlich, 
dickhäutig, weich, gelbbraun, trocken und entdeckelt bogig-
gekrümmt, unter dem sehr erweiterten Munde zusammen
geschnürt, Stiel oben links gedreht. Deckel gross, hoch ge
wölbt, mit einem Spitzchen. Ring ziemlich breit, dreireihig. 
Peristom gross, Zähne ziemlich breit, oben gelblich, unten 
rothgelb; Fortsätze auf bleicherer Membran, fast ganz; Wim
pern lang, zu zwei oder drei. Von H. serpens durch die 
Grösse und die dicke, durchlaufende Rippe zu unterscheiden. 

Auf nassen Steinen und Brettern an Bächen und in 
den Bächen selbst durch fast ganz Europa. Juni. — G. 
Brsz. 166. — 

257. JH. fluviatile Sw. Amblystegium fluv. Br. & Sch. Niedrige, 
ziemlich ausgedehnte Rasen von graugrüner, doch nicht 
schmutziger Farbe. Pflanzen mehr oder minder verlängert, 
besonders die unfruchtbaren. Stengel unregelmässig - ästig 
und verästelt, niemals fledrig - verzweigt wie H. irriguum, 
sparsam wurzelfaserig. Blätter ziemlich entfernt, am ältern 
Stengel oft durch Fäulniss zerstört, daher dieser nackt und 
schwarz erscheint, allseits abstehend, eilanzettlich, hohl, an 
den Winkeln weder herablaufend noch vertieft, ganzrandig, 
stumpflich-gespitzt; Rippe stark, grün gelblich oder bräunlich, 
etwas vor der Spitze schwindend ; Zellnetz rhombisch-sechs
eckig und rechteckig, in den Winkeln nicht erweitert, am 
Grunde gelblich. Blüthen einhäusig; Perichätium cylindrisch, 
dachziegelig, zur Zeit der Reife gewöhnlich durch Fäulniss 
zerstört; Perichätialblätter länglich-lanzettlich, gerippt, locker-
zellig, glashell. Kapsel cylindrisch, fast bogenförmig, trocken 
und entdeckelt oft fast hakenförmig - gekrümmt, unter dem 
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erweiterten Munde zusammengezogen. Deckel gewölbt-ke
gelig, mit kurzem Spitzchen. Peristom gross, dem des H. 
irriguum ähnlich; Zähne ziemlich breit, an der Spitze breit-
durchsichtig-gerandet, stufenförmig-gezähnt; Wimpern 2 bis 
3, lang, mit Anhängseln. Unterscheidet sich von H. irriguum 
durch den weicheren, nicht fiederästigen Stengel, durch die 
einhäusigen Blüthen, durch die eiförmigen, weniger lang ge
spitzten, ganzrandigen Blätter, durch die dickere Rippe und 
durch die in den Winkeln nicht erweiterten Zellen. 

Nach der Bryol. eur. soll dies Hypnum nur in England 
und Schweden, selten in Deutschland und niemals in der 
Ebene vorkommen; doch möchte ein an der Wehje-uppe 
bei Segewold gefundenes Moos eher zu diesem als zu dem 
vorhergehenden gehören. 

Gruppe IV. MMypna longirostra. Eurynchium Br. & Sch. 

Diese Moose sind den H. muralibus der folgenden Gruppe 
durch den langgeschnäbelten Deckel, den plumosis durch das 
Blattzellnetz verwandt. Pflanzen kriechend, Ausläufer treibend 
oder aus der Spitze sich verlängernd, mehr oder weniger deutlich 
fiedrig - verästelt; Blätter allseits abstehend, aus verschmälerter, 
herablaufender Basis verkehrt-herzförmig oder breit-eiförmig und 
länglich-lanzettlich, sägezähnig, mit einfacher, feiner Rippe f Zell
netz rhomboidisch-sechseckig, an den Blattwinkeln erweitert, Blü
then stengelständig, zweihäusig, selten einhäusig oder zweige-
schlechtig; Kapsel auf längerem, glattem oder rauhem Stiel; 
Deckel langgeschnäbelt; der Ring fehlt selten; Fortsätze klaffend; 
Wimpern meist zu drei. 

258. M. Xongirostrum, Ehrh. (10.) Eurynchium long. Br. & Sch. 
Hypn. striatum Schreb. Lockere, unordentlich verbreitete, 
auf der Erde oder an Baumwurzeln schwach befestigte, leb
haft- oder blassgrüne, reichfrüchtige Rasen. Pflanzen 2—4" 
lang, weithin bogig - niedergestreckt, an den Jüngern Aesten 
wurzelnd, unbestimmt verzweigt; Aestchen theils aufrecht, 
theils ausgebreitet, bald gedrängt, bald entfernt, buchtig, 
ausläuferartig verlängert, die Jüngern stumpf. Blätter ge
drängt , fast sparrig ausgebreitet, aus dem Herzeiförmigen 
lanzettlich und fast dreieckig, kürzer oder länger gespitzt; 
die der Aestchen eilanzettlich ; alle am ganzen Rande scharf
gesägt, mit zarter, über die Mitte reichender Rippe, hohl, 
flachrandig, am Grunde mit etwas zurückgekrümmtem Rande, 
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hin und wieder unregelmässig gefaltet; Zellnetz eng- und 
gekrümmt - rhomboidisch , in den Blattwinkeln quadratisch. 
Blüthen scheinbar einhäusig; die männlichen auf einjährigen 
Pflänzchen, welche auf den weiblichen Pflanzen durch eigene 
Würzelchen befestigt, einfach oder getheilt sind und Blüthen-
knöspchen mit mehrern zarten, kleinblättrigen Aestchen bil
den. Perigonialblätter wenige, eilanzettlich, Antheridien 
wenige, mit oder ohne Paraphysen. Weibliche Blüthen zahl
reich, vielblättrig. Früchte am Stengel und den Hauptästen 
gewöhnlich zahlreich. Perichätium auf kurzem, wenig oder 
gar nicht bewurzeltem Perichätialästchen, sparrig-beblättert; 
Perichätialblätter die untersten am kleinsten, eiförmig, stumpf, 
die mittlem länglich - lanzettlich, zugespitzt, aus der Mitte 
zurückgebogen, die innersten fast einscheidend, plötzlich 
langgespitzt, mit abstehender Spitze, undeutlich gerippt, alle 
zart, bleich, streifenlos. Haube mehr oder weniger verlän
gert, bald bis zum Kapselhals, bald nur bis zur Kapselmitte 
reichend, langschnäbelig. Kapsel vielgestaltig, eiförmig, ei
rund, fast cylindrisch, angeschwollen oder bogig-gekrümmt, 
trocken und entleert unter dem Munde verengert. Frucht
stiel glatt. Deckel langgeschnäbelt, Schnabel pfriemlich, 
nach oben oder unten gekrümmt. Ring breit, dreireihig. 
Peristom gross, Zähne lang, pfriemlich-gespitzt, nach innen 
vortretend gegliedert, braunroth ; Fortsätze auf dem ganzen 
Kiel klaffend, auf hoher Membran. Wimpern lang, zu zwei 
oder drei. 

Auf der Erde, an Baumwurzeln und am Grunde der 
Stämme in feuchten Wäldern nicht selten durch ganz Eu
ropa. Herbst und Anfang Frühlings. — G. Brsz. 181. — 
Petersb., Ukr., Mosk. Wmn. p. 136. — Ka.uk. Kln. — 
Transkauk. v. Sdl. — 

259. MM. strigosum Hoffm. (146.) Eurynchium sirig. Br. & 
Sch. Niedrige, locker verflochtene oder schwellende und 
dichtere, lebhaft grüne Rasen. Hauptstengel 1 — 2" lang, 
ausläuferartig kriechend, unterbrochen getheilt und verästelt; 
Aeste und Aestchen aufrecht, büschelig, allmälig verschmä
lert, Aestchen nach einer Seite gerichtet, seltner fiedrig-aus-
gebreitet. Blätter allseits abstehend und ausgebreitet, seltner 
fast einseitswendig, trocken locker-dachziegelig, aus dem Ei-
herzförmigen scharfgespitzt, hohl, mit grüner, unter der Spitze 
schwindender Rippe; die der Aestchen unten und oben 
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kleiner, kürzer zugespitzt oder fast stumpf; alle fast am 
ganzen Umfange scharf gezähnelt; Zellnetz sechseckig-rhom-
boidisch, ziemlich eng, an den etwas herablaufenden Win
keln quadratisch. Blüthen scheinbar einhäusig; die einjäh
rigen männlichen Pflanzen sind einfach oder stellen mehrere 
verbundne Blüthenknöspchen dar, welche mit eigenen Wür
zelchen an der weiblichen Pflanze hängen; Perigonialblätter 
zart, aus dem Eiförmigen zugespitzt, rippenlos ; Antheridien 
in den grösseren Knospen länglich, mit Paraphysen, in den 
kleineren eirundlich, ohne Paraphysen, wenige. Perichätium 
bleich, etwas sparrig; Archegonien zahlreich, mit längern, 
häufigeren Paraphysen. Früchte auf dem Hauptstengel; Pe-
richätialästchen kurz, bewurzelt, locker-dachziegelig beblät
tert ; Perichätialblätter die untersten eilanzettlich, offen, die 
mittlem aus länglicher Basis lang und fein zugespitzt, die 
innersten verlängert, in eine zurückgekrümmte Pfriemspitze 
ausgehend, von der Mitte bis zur Spitze gesägt, rippenlos, 
glatt, zart. Scheidchen kurz behaart. Fruchtstiel glatt, zoll
lang, roth. Kapsel übergebogen und horizontal, länglich 
und länglich-cylindrisch, etwas gekrümmt, trocken und ent
decket stark gedrungen, leer kaum unter dem Munde zu
sammengezogen. Deckel aus kegeliger Basis mehr oder we
niger lang geschnäbelt, Schnabel gekrümmt. Ring zweireihig. 
Zähne unten rostroth, oben bleich, innerhalb schmal-lamel-
lirt; Fortsätze auf gelblicher Membran, zwischen den Glie
dern klaffend; Wimpern zu zwei oder drei, lang. — V. ß, 
imbricatum. Hypnum praecox Hedw., 1" lang, auf dem Boden 
kriechend, Aeste und Aestchen aufrecht, sehr verkürzt, dicht 
dachziegelig beblättert; Blätter kürzer, nach Verhältniss 
breiter, fast ganzrandig, kürzer gespitzt; Kapsel kleiner, 
kürzer gestielt, dicker, Schnäbelchen spitzer. 

Auf schattigem Boden, auf Felsen und Baumwurzeln, 
im mittlem Europa; bei uns häufig in feuchten Wäldern. 
Frühling und Sommer. Ich habe daran öfters, besonders an 
Exemplaren aus Kardis, eine Art von Krankheit beobachtet, 
wodurch die Kapseln schönweiss, fast durchsichtig, mit gelb-
rothem. kegeligem Deckel und sehr zartem, unausgebildetem 
Peristom erscheinen. — G. Brsz. 170. — Livl., Petersb., 
Olonetz Wmn. p. 132. Die V. ß, als H. praecox p. 114. 
— Mohilew Pb. — Sibir. Mdd. 

260. MM. praelongum L. (66.) Eurynchium prael. Br. & Sch. 
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Bald sehr lockere, kaum zusammenhängende, bald dichtere, 
verwirrte, freudig oder schmutzig grüne Rasen, kaum an 
die Unterlage befestigt. Pflanzen zart, 3 — 6" lang, ganz 
niedergestreckt, buchtig - kriechend , massig getheilt, unbe
stimmt und entfernt, an den Spitzen gedrängter verästelt, 
nur hin und wieder durch büschelige Würzelchen angeheftet. 
Stengel grün, im Alter bräunlich. Blätter des Stengels entfernt, 
vom Grunde aus sparrig-abstehend, verkehrt-herzförmig und 
breit-eilanzettlich, kürzer oder länger gespitzt oder stumpflich, 
etwas schief, flachgehöhlt, die der Aestchen kleiner, eilan
zettlich, alle mit zarter, grüner, bis über die Mitte reichen
der Rippe, am ganzen Umfange scharfgesägt; Zellnetz line-
alisch-rhomboidisch, am Grunde sechseckig - rechteckig, mit 
deutlichem innerem Schlauche. Blüthen zweihäusig; die 
männlichen zahlreich, auf einer der weiblichen ähnlichen 
Pflanze, vielblättrig, fast sparrige Knöspchen bildend; Peri-
gonialblätter eilanzettlich, fein gespitzt, Spitzchen gezähnelt 
und zurückgebogen, Antheridien länglich, mit langen Para
physen. Weibliche Blüthen den männlichen ähnlich, ein 
wenig länger, sparrig, bleich; Perichätialblätter die untersten 
eilanzettlich, fein und verbogen gespitzt, die mittlem aus 
dachziegeliger, breitlänglicher Basis in ein langes, verbogen 
zurückgekrümmtes Spitzchen verschmälert, zartrippig, die 
innersten schmäler, länger, mit langer zurückgebogner Spitze, 
rippenlos, alle besonders an der Spitze scharfgesägt, zart, 
weich, lockerzellig; Fruchtästchen sehr kurz, bewurzelt, viel
blättrig. Scheidchen länglich,, von bleichen Paraphysen etwas 
behaart. Haube bis zur Mitte der Kapsel reichend, weiss-
lieh, bis zur Reife bleibend. Fruchtstiel bis 1" lang, roth, 
verbogen, dichtwarzig. Kapsel übergebogen und durch die 
Krümmung des Stiels horizontal, vielgestaltig, gedrungen
eiförmig, länglich-cylindrisch, mehr oder weniger gekrümmt, 
fest, blassbraun, endlich dunkelbraun, trocken und mit Spo
ren erfüllt unter dem Munde zusammengeschnürt, entleert 
kaum verengert, Stiel zusammengedrückt, rechts gedreht. 
Deckel gross, gelblich braun, aus hochgewölbt-kegeliger Basis 
langgeschnäbelt, Schnäbelchen auf- oder abwärts gekrümmt, 
bleicher. Ring ziemlich breit, zweireihig, ganz oder theil-
weis abfallend. Zähne lebhaft gelbroth, ziemlich stark, nach 
innen lamellirt; Fortsätze auf gelblicher Membran, zwischen 
den Gliedern offen; Wimpern lang, einzeln oder zu zwei 



— 432 — 

und drei, ganz frei oder unter sich verwachsen, aus breiterer 
lanzettlicher Basis pfriemlich, an den Gliederungen mit kur
zen Anhängseln. Sporen grünlich - rostfarben. Unter den 
Varietäten habe ich nur bemerkt: V. ß, atrovirens, stärker, 
in verwickeiteren Rasen, starrer, schwärzlichgrün; Blätter 
etwas grösser, breiter, verdunkelt, derber, scharfgesägt; 
Kapsel angeschwollen-eiförmig oder länglich und gekrümmt. 

Auf der Erde, an Holz und auf faulenden Blättern in 
Wäldern, Gärten, Gehölzen durch ganz Europa. Spätherbst 
und Frühling. — G. Brsz. 176 mit V. ß, atrovirens. — Livl., 
Petersb., Finnl., Olonetz., Ukr. Wmn. p. 112. — Mosk. Mart. 

» H .  c r a s s i n e r v i u m  Tayl. Eurynchium crass. Br. & Sch. In dichten, 
weichen Rasen, lebhaft oder gelblich grün; Stengel niedergestreckt, 
Ausläufer treibend; Aestchen aufrecht, etwas sparrig beblättert; 
Blätter gedrängt, aufrecht-abstehend, breit-eilänglich, plötzlich kurz
gespitzt, sehr hohl, in den Winkeln des Grundes zurückgebogen, 
mit stärkerer, über die Mitte reichender Rippe, von der Mitte bis 
zur Spitze gesägt; innere Perichätialblätter pfriemlich - gespitzt; 
Kapsel auf ziemlich dickem, kurzem, rauhem Stiel übergebogen, 
gedrungen-oval oder gekrümmt-länglich, ziemlich fest; Deckel gross, 
pfriemschnäbelig. Auf Steinen, an Baumwurzeln, durch ganz Eu
ropa. '— Thal von Bum im Kaukasus v. Sdl. — 

* H. pumilum Wils. In der Bryol. eur. als Varietät von H. praelongum, 
im Conspectus diagnosticus desselben Werkes von Schimper aber 
als besondre Art. Ziemlich zart, dicht verwickelt; Stengel sehr 
fein, fast fiedrig-verästelt, Ausläufer treibend; Blätter eilanzettlich, 
nicht herablaufend, halbrippig, feingesägt, mit kürzeren und brei
teren Zellen; Kapsel kurz - eiförmig, auf kürzerem Stiel, übergebo
gen. Wie es scheint mehr in südlicheren Gegenden, doch mag es 
auch hier vorkommen. 

* H. Stokesii Turn. Eurynchium St. Br. & Sch. Stengel bogig-gekriimmt 
oder niederliegend, doppelfiedrig-verästelt, mit Ausläufern; Stengel
blätter grösser, entfernt, abstehend, aus breit-verkehrt-herzförmiger 
und dreieckiger Basis feinzugespitzt, an den herablaufenden Winkeln 
ausgehöhlt, die der Aestchen aufrecht-abstehend, breit-eilanzettlich; 
Paraphyllien dreieckig-lanzettlich, zahlreich; Kapsel länglich, nicht 
selten bauchig, horizontal, trocken herabgebeugt. In feuchten und 
steinigen Wäldern, Gebüschen, an Dämmen u. s. w. — G. Brsz. 177. 
— Bei Gatschina Wmn. p. 113. >— 

261. MM. piliferum Schreb. (53.) Eurynchhim pil. Br. & Sch. 
Sehr lockere, weit ausgebreitete Rasen, lebhaft oder schmu
tzig grün, seltner gelblich. Pflanzen niedergestreckt, Vs—1' 
lang und [darüber, je kürzer desto vielästiger, je länger desto 
weniger getheilt aber regelmässiger fiedrig-verästelt; Aestchen 
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gespitzt, verbogen - ausgebreitet, seltner aufwärts gerichtet, 
kleiner beblättert. Blätter mässig gedrängt, aufrecht-abste
hend, breit - eilänglich, aus stumpfer, gehöhlter Spitze haar, 
förmig gespitzt, hohl, an den herablaufenden, nach innen 
sich wölbenden Blattwinkeln am Rande zurückgebogen; 
Rippe zart, in der Mitte abbrechend; Astblätter die mittlem 
länglich, kürzer gespitzt, die an der Spitze länglich-lanzett
lich, die untersten klein, eiförmig, stumpf, rippenlos; alle 
besonders gegen die Spitze fein gesägt; Zellnetz linealisch-
sechseckig - rhomboidisch, glashell, in den Winkeln locker, 
rechteckig. Blüthen zweihäusig; die männlichen Pflanzen 
den weiblichen ähnlich und in demselben Rasen, Blüthen 
am Stengel und auf den ersten Theilungen, seltner auf den 
Aestchen, zahlreich, etwas dick-knospenförmig, vielblättrig, 
Perigonialblätter* breit-eiförmig, zugespitzt, rippenlos, Anthe-
ridien zahlreich, ziemlich dick, mit Paraphysen. Weibliche 
Blüthen ziemlich sparrig, mit vielen Archegonien und Para
physen , Blätter rippenlos. Früchte, wenn sie da sind, auf 
derselben Pflanze zahlreich; Perichätium hervortretend, spar
rig ; Perichätialblätter nicht zahlreich, aus dachziegeliger 
Basis verbogen-abstehend oder zurückgebogen, die untersten 
eiförmig oder eilanzettlich, die mittlem länglich, plötzlich 
zugespitzt, die innersten länglich-lanzettlich, allmälig in ein 
verlängertes Spitzchen ausgehend, die beiden letztern sehr 
,undeutlich oder gar nicht gerippt. Scheidchen auf längerem, 
wurzellosem Aestchen, kurz, behaart. Haube weisslich-stroh-
farben, bis zur Basis der Kapsel reichend. Fruchtstiel un
gefähr 1" lang, roth, warzig, rechts und links gedreht. 
Kapsel übergebogen und fast horizontal, etwas gekrümmt, 
eilän glich oder cylindrisch, fest, rothbraun, endlich dunkel
braun, trocken mehr gekrümmt, unter dem Munde zusam
mengezogen. Deckel sehr lang und schief geschnäbelt. Pe-
ristom gross; Zähne bis zur Mitte linealisch - lanzettlich, 
rostbraun , dann lang - pfriemlich, am Rande ausgefressen-
gekörnelt, bleich, innerhalb ziemlich dick-lamellirt; Fortsätze 
auf gelblicher Membran, auf dem Kiel etwas geschlitzt, lang-
pfriemlich ; Wimpern zu zwei und drei, sehr fein, lang. Die 
Pflanze hat zuweilen Aehnlichkeit von H. salebrosum, ist 
aber leicht an den plötzlich in eine Haar spitze verschmä
lerten Blättern so wie an dem langgeschnäbelten Deckel 
kenntlich. 
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Auf Wiesen, in grasigen Fruchtgärten und schattigen 
Gehölzen am Boden, seltner an Steinen, nicht sehr selten. 
Im Herbst und Anfange des Frühlings. — G. Brsz. 153 mit 
einer V. ß, brevirostre (?). — Petersb. Wmn. p. 119. 

Gruppe V. Mtypna tnttvalia. Rhynchostegium Br. & Sch. 

Kleine oder grössere, kriechende Moose, in niedergedrückten 
Rasen; Blätter allseits abstehend oder flach gelegt, die des Sten
gels und der Aeste gleich, lanzettlich, eiförmig und länglich-lan-
zettlich, rippenlos oder einrippig, meist zäh; Zellnetz sechseckig-
rhomboidisch; Früchte stengelständig; Kapsel übergebogen und 
horizontal; Deckel langgeschnäbelt; Zähne ziemlich gross, dicht-
gliedrig, innerhalb bis zur Mitte breiter lamellirt; Fortsätze 
fast ganz. 

262. MM. murale Hedw. Rhynchostegium mur. Br. & Sch. 
Einhäusig; Stengel 3—6ZZ/ hoch, kriechend, stark wurzelfa
serig, meist dichtverästelt, Aestchen aufrecht; Blätter ge
drängt, dichter oder lockerer dachziegelig oder abstehend, 
sehr hohl, zäh, gesättigt- oder blassgrün, zuweilen rothbräun
lich, glänzend, eilän glich, plötzlich kurz-zugespitzt, fast ganz-
randig, mit dünner, in der Mitte schwindender Rippe; Kapsel 
über gebogen, oval, länglich, etwas gekrümmt, ziemlich fest, 
rothbraun, trocken und entleert unter dem Munde leicht zu
sammengeschnürt; Zähne ziemlich dick, rothbraun, innerhalb 
schmal-lamellirt; Fortsätze klaffend; Früchte zahlreich. An 
feuchten Mauern und Steinen, seltner auf der Erde, häufig 
durch ganz Europa. Anfang Frühlings. — Ukr. Wmn. p. 
115 als H. mur. ucranicum Wmn. (?). — Kauk. Kln. — 

263. MM. confertum Dicks. Rhynchostegium conf. Br. & Sch. 
Rasen niedrig, nicht ausgedehnt, lebhaft- oder blassgrün, 
seidenglänzend. Stengel kriechend, sparsam getheilt, wur
zelfaserig, fast fiedrig - verästelt. Blätter mehr oder minder 
gedrängt, allseits abstehend, an den Aestchen flachgelegt, 
seltner fast einseitswendig, die ältern dunkel oder schmutzig
grün, die Jüngern lebhaft oder gelblich grün, glänzend, aus 
verengerter und herablaufender Basis eiförmig oder breit
eirund, allmälig und scharf zugespitzt, flachgehöhlt, rundum 
enfernt gezähnelt; Rippe grünlich, um die Mitte schwindend; 
Zellnetz sechseckig - rhomboidisch, am Grunde und an der 
Spitze erweitert. Blüthen einhäusig, nur auf dem Stengel 
oder den Hauptästen. Perigonialblätter zart, rippenlos. 
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Antheridien mit laugen Paraphysen. Früchte gewöhnlich 
zahlreich. Perichätium locker-dachziegelig, bleich; Perichä-
tialblätter die untersten eilanzettlich, abstehend, die obern 
allmälig länger und länger-gespitzt, aufrecht, zart, fast oder 
ganz rippenlos, lockerzellig. Scheidchen cylindrisch, wenig 
behaart. Haube weisslich, bis unter den Deckel reichend. 
Kapsel auf halbzölligem, rothem Stiel, übergebogen, oval, 
fast symmetrisch, trocken bauchig, rothgelb, endlich sich 
bräunend, trocken und entdecket gekrümmt; Zellen der 
Kapselwand sechseckig - rechteckig. Deckel aus kegeliger 
Basis langgeschnäbelt. Ring zweireihig, sich leicht trennend. 
Zähne stark, rothbräunlich, gekrümmt, innerhalb am obern 
1heil grob-lamellirt. Fortsätze zwischen den Gliedern schmal 
gespalten; Wimpern eben so lang. 

An Steinen und schattigen Mauern, an Baumwurzeln, 
durch das ganze gemässigte Europa. Spätherbst und Früh
ling. Ich glaube es in Gärten unter Bäumen gefunden zu 
haben. — G. Brsz. 144. — Livl., Petersb. Wmn. p. 115. -— 

* H. tenellum Dicks. Rhynchostegium ten. Br. & Sch. Einhäusig. In 
verwirrten Basen, seidenglänzend; Stengel, Aeste und Aestchen 
kurz, aufrecht, dichtgedrängt; Blätter aus schmal - länglicher Basis 
lanzettlich, an der Spitze entfernt und undeutlich gezähnelt; Rippe 
bis zur Spitze reichend; Kapsel horizontal, eiförmig, mit kurzem 
Halse, rothbräunlich; Deckel gross, Haube bis zur Kapselmitte rei
chend, Ring zweireihig. An schattigen Mauern, besonders alter 
Ruinen durch ganz Europa. •— Kauk. Kln. als H. Algirianum Desfont. 

* ff. rusciforme Weiss. Rhynchostegium rusc. Br. & Sch. In lockern, 
verwirrten Rasen; Stengel kriechend, straff, sparsam getheilt, Aest
chen aufrecht, etwas gekrümmt, die längern bogenförmig; Blätter 
allseits abstehend, sehr zäh, aus verschmälerter, fast herablaufender 
Basis schmal-länglich, eiförmig und eilänglich, allmälig zugespitzt, 
am ganzen Umfange gesägt; Rippe etwas unter der Spitze schwin
dend ; Zellen etwas länger und schmäler; Kapsel auf etwas geschwol
lenem Halse, eiförmig und oval, gedrungen, dickhäutig, fest, dun
kelbraun; Ring breit; Zähne ziemlich derb, fest, bräunlich-rothgelb, 
Fortsätze ganz. Auf Steinen und Holz an Gräben und Bächen durch 
ganz Europa gemein. — G. Brsz. 169. — Wmn. p. 116. Petersb. 
Mit V. y, inundatum. — 

* ff. megapolitanum Bland. Rhynchostegium meg. Br. & Sch. Einhäusig. 
Stengel verlängert, umherschweifend, entfernt verästelt; Blätter all
seits abstehend und offen, an den Aestchen fast flachgelegt, länglich-
lanzettlich und breit - eiförmig, länger - feinzugespitzt, lockerzellig; 
Perichätialblätter fast einscheidend, aus der Mitte abstehend, die 
innern in eine Pfriemspitze vorgezogen; Kapsel länglich-cylindrisch, 
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fast bogig - gekrümmt, gewöhnlich horizontal; Deckel dicker und 
kürzer geschnäbelt; Fortsätze in einer langen Spalte klaffend. Von 
H. confertum, dem es ähnlich ist, durch die bedeutendere Grösse 
und die längere, abwärts gebogene Kapsel, so wie durch den Stand
ort verschieden. Auf sandigem, begrastem Boden, zwischen Ge
sträuch und an Zäunen durch das gemässigte Europa. •— Kauk. Kln. 
•— Riga M. H. •— 

Gruppe VT. 1Tiypna sylvatica, Plagiothecium Br. & Sch. 

Pflanzen niedergetsreckt, unbestimmt verästelt, Aeste fast 
einfach, aufsteigend oder aufrecht, weich; Blätter mehrzellig, 
zweiseitig - flach gelegt (scheinbar zweizeilig) oder fast einseits-
wendig, breit- oder eiförmig - lanzettlich, kürzer oder länger ge
spitzt, rippenlos oder kurz und schwach zweirippig, zart, mit 
ziemlich weiten sechseckig - rhomboidischen Zellen, glänzend ; 
Blüthen ein- und zweihäusig, auf dem untern Theile der vorjäh
rigen Aeste; Kapsel auf verlängertem, glattem Stiel, selten fast 
aufrecht, meist übergebogen bis horizontal, oval, länglich und 
verlängert, mehr oder minder deutlich gekrümmt, mit kurzem 
deutlichem Halse; Deckel gross, aus gewölbt - kegeliger Basis 
kürzer oder länger geschnäbelt; Ring 1—2 —3-reihig ; Fortsätze 
gewöhnlich ganz; Wimpern fehlen seltner, meist 2—3, lang, ohne 
Anhängsel; Sporen grün. 

264. MM. sylvaticum L. (47.) Plagiothecium sylv. Br. & Sch. 
Lockere, niedergedrückte, lebhaft- oder schmutziggrüne Ra
sen. Stengel Va—3" lang, niedergestreckt, zum 1heil ent
blättert oder kleinblättrig, Ausläufer treibend, die Ausläufer 
fadenförmig, wurzelfaserig, getheilt. Blätter ziemlich entfernt, 
flachgelegt, die Seitenblätter sehr abstehend, breit - eiförmig 
oder länglich - lanzettlich , messerförmig, kurzgespitzt, eben 
oder flachvertieft, mit deutlicher, gabeliger Rippe, ganzran-
dig oder an der äussersten Spitze etwas gezähnt, glänzend, 
trocken längsfaltig, nicht selten (die seitlichen) sichelförmig 
zurückgebogen; Zellnetz dünnwandig, sechseckig - rhomboi
disch, der innere Schlauch (Primordialschlauch) gelöst und 
buchtig zusammengezogen. Blüthen zweihäusig; die männ
lichen Pflanzen unter die weiblichen gemischt oder in be
sondern Rasen ; männliche Blüthen am untern Theil der Aeste 
zahlreich, 9-blättrig, Antheridien mit Paraphysen. Scheid
chen kurz, spärlich behaart. Kapsel lang - gestielt, überge
bogen und horizontal, länglich-cylindrisch, etwas gekrümmt, 
mit ziemlich langem Halse, trocken und entdecket längs
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furchig, unter dem erweiterten Munde stark zusammenge
schnürt. Deckel ziemlich lang geschnäbelt. Ring schmal, 
einreihig. Kapselhaut weich, bleich, im Alter rothbräunlich. 
Peristom wie H. denticulatum, nur sind die Zähne etwas 
breiter, dichter gegliedert. Ueberhaupt hat diese Art viel 
Aehnlichkeit von H. denticulatum, doch sind die Blätter 
weicher und fallen beim Austrocknen zusammen, die Blüthen 
sind zweihäusig, die Kapsel ist lang und mehr cylindrisch, 
trocken längsfaltig und weitmündig, der Deckel länger ge
schnäbelt und der Ring schmäler. Im Norden sind die Aeste 
kürzer, die Blätter gedrängter, die Kapsel oft dicker und 
der Deckel kürzer geschnäbelt. 

An Felsen, Steinen, Baum wurzeln und am Boden in 
feuchten Wäldern durch ganz Europa, doch seltner als H. 
denticulatum. Herbst. — G. Brsz. 136, ß. — Wmn. p. 111. 

* H. undulatum L. Plagiothecium und. Br. & Sch. Aufrechter, in lockern, 
blnssgriinen Rasen. Stengel verlängert, umherschweifend, 2 — 6" 
lang, wurzelfaserig; Aeste aufsteigend, gekrümmt, dicht beblättert; 
Blätter locker-llachgelegt, breit-eilänglich, plötzlich und kurz zuge
spitzt, von der Mitte bis zur Spitze tief - wellig - verbogen, an der 
Spitze gezähnelt; Kapsel hochgestielt, cylindrisch, bogig-gekrümmt, 
trocken tiefgefurcht, unter dem erweiterten Munde zusammenge
schnürt; Deckel geschnäbelt; Peristom gross. Auf feuchtem Boden 
in schattigen Wäldern durch ganz Europa. — Sibir. Wmn. p. 110. 

265. MM. MühlenbecTcii Br. & Sch. Plagiothecium Mühl. Br. 
& Sch. Hypnum striatellum C. Müll. In weichen Räschen 
von blasser oder gelbgrüner Farbe; Stengel Va— 1" lang, 
Aeste kurz, fast bogig - aufrecht; Blätter dichtgedrängt, auf 
derselben Pflanze fast abgeflacht - abstehend und leicht - ein-
seitswendig, aus schmälerer, herablaufender Basis eilanzett
lich, scharf und fein zugespitzt, am Grunde mit zwei kurzen 
Strichelchen (als Rippen) gezeichnet, an der Spitze feingesägt; 
Zellen der herablaufenden Basis in den Winkeln gross, auf
geblasen, zum Theile rothgelb ; Blüthen einhäusig, genähert; 
Perichätium dreimal grösser als die Perigonien; Kapsel fast 
aufrecht oder schief, gelblich, später bräunlich, etwas ge
krümmt-länglich, schwach gestreift, trocken gefurcht; Ring 
breit, zweireihig. In Felsspalten und an begrasten Abhän
gen, mehr in Gebirgsgegenden. Ich fand es im Walde bei 
Peters-Kapell zwischen H. denticulatum. Die Blattform 
ist der von H. silesiacum sehr ähnlich, unterscheidet sich 
aber durch die aufgeblasenen Blattwinkelzellen. Der Deckel 
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ist kegelig, am Rande feingekerbt. — G. Brsz. 173 als H. 
chrysophylloides Gümb. 

266. EE. silesiacutn P. Beauv. Plagiothecium sil. Br. & Sch. 
Weiche, unzusammenhängende, lebhaft oder gelblich grüne, 
seidenglänzende Rasen. Stengel fast einfach, kriechend, 
1 — 2" lang, unterbrochen bald grösser bald kleiner beblät
tert , zwischen den kleineren Blättern dicht - wurzelfaserig ; 
Aeste einfach, aus aufrechter Basis bogig - niedergekrümmt, 
fast federartig beblättert. Blätter fast zweizeilig, abstehend 
und einseitswendig, lanzettlich, langgespitzt, fast am ganzen 
Rande kleingezähnelt, hohl; Rippe gabelig-getheilt, sehr kurz 
oder ganz schwindend ; Zellnetz schmal-sechseckig-rhomboi-
disch, am Grunde etwas erweitert. Blüthen einhäusig. Früchte 
auf derselben Pflanze gewöhnlich mehrere; Perichätium 12-
blättrig, locker einscheidend, am Grunde stark bewurzelt; 
Perichätialblätter an der Spitze abstehend, rippenlos, zarter, 
lockermaschiger, deutlich gezähnelt. Scheidchen braunroth, 
fast cylindrisch, mit wenigen Paraphysen. Haube früh ab
fallend, bleich, halbgeschlitzt, eng, langschnäbelig, glatt. 
Fruchtstiel zolllang und drüber, bräunlichroth, verbogen, 
oben bogig - gekrümmt. Kapsel übergebogen, cylindrisch, 
etwas gekrümmt, trocken fast bogenförmig, braunröthlich, 
in Grösse und Richtung sehr wandelbar, trocken und ent
leert glatt, stärker gekrümmt, unter dem Munde leicht zu
sammengeschnürt. Deckel breit - gewölbt - kegelig, in eine 
kurze Warze erhöht, am Rande uneben. Zähne bleich gelb, 
ziemlich breit, sehr dicht quergestrichelt, an der glashellen 
Spitze gekerbt, trocken nur an der Spitze eingebogen. Fort
sätze auf durchsichtig - gelblicher, bis zur Mitte der Zähne 
reichender Membran, nicht durchbrochen, glashell. Wimpern 
zu zwei oder drei, ziemlich stark, knotig gegliedert. Ring 
einreihig, schmal, lange dauernd. 

In waldigen Gegenden auf faulenden Baumstümpfen, 
seltner auf Felsen, durch ganz Europa; auch hier nicht selten. 
Sommer. — G. Brsz. 137. — Petersb. Olonetz, Wmn. p. 111. 

267. EE. denticulatum L. (68.) Plagiothecium dent. Br. & Sch. 
Niedergedrückte, lockere, schön grüne, seidenglänzende Ra
sen. Stengel niederliegend, Va — 1" lang und länger, Aus
läufer treibend; Aeste aufrecht, die längern abwärts gebogen. 
Blätter flachgelegt, die der Aeste oben und unten klein, breit
un d länglich-lanzettlich, die mittlem viel grösser, eilän glich, 
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gegen die Spitze allmälig verschmälert und fast plötzlich in 
ein Spitzchen endend, das gewöhnlich eingebogen ist, am 
Rande ganz, nur hie und da an der Spitze wenige Zähnchen 
zeigend, schwach-gabelig-gerippt, trocken wie feucht glatt, 
seidenglänzend, schön grün, mit verlängert - rhomboidischen 
Maschen. Blüthen einhäusig; die männlichen am unteren 
Theile der einjährigen Triebe, den weiblichen genähert, Pe-
rigonialblätter aus dem Eiförmigen zugespitzt, Antheridien 
mit Paraphysen. Perichätien nicht selten am Grunde der 
Aeste, so dass sie dem Stengel entsprungen scheinen, 18 — 
22-blättrig, stark bewurzelt, Archegonien ohne Paraphysen; 
Perichätialblätter die äussern aus der Mittte abstehend, die 
innern schief-eingerollt, die innersten lang-einscheidend, mit 
sehr zarter, gabeliger oder längerer einfacher Rippe, bleicher 
als die Stengelblätter, Zellen lockerer. Scheidchen kurz, 
kegelig. Kapsel auf 1 — 2-zölligem Stiel, übergebogen, fast 
horizontal, länglich-cylindrisch, gekrümmt, gelblich-bräunlich, 
endlich bräunlich - pomeranzenfarben, trocken und entleert 
eben, Stiel oben links unten rechts gedreht. Deckel gewölbt
kegelig, am Grunde feingekerbt. Ring breit, dreireihig. 
Peristom bleichgelblich; Zähne in eine gekerbte Pfriemspitze 
verlängert; Fortsätze länger als die Zähne, auf dem Kiel 
durchlöchert; Wimpern zu 2 oder 3, etwas kürzer als die 
Fortsätze, zart, gekörnelt. — V. ß, tenellum, kleiner, Blätter 
schmäler, länglich-lanzettlich, länger gespitzt. — V. /, laxum, 
Blätter entfernter, aufrecht - abstehend, kleiner, schmäler, 
breit-lanzettlich, Kapsel fast aufrecht. — V. densam, in 
dichten Rasen, Stengel aufrecht, Blätter gedrängt, sich 
deckend, eiförmig-gespitzt, hohl, mit einem zurückgekrümm
ten Spitzchen. Kapsel fast aufrecht, länglich und oval, Deckel 
gewölbt - kegelig. — Von H. sylvaticum unterscheidet sich 
diese vielgestaltige Art durch den einhäusigen Blüthenstand, 
die breitern , stärker glänzenden, trocken nicht zusammen
fallenden Blätter mit grosskörnigem Zelleninhalte, dem kurz-
geschnäbelten oder stumpfkegeligen Deckel, den breiten Ring 
und die kürzern Zähne. 

In Wäldern an faulem Holz, seltner am Boden, an 
schattigen Steinen oder Felsspalten. Sommer. Hier in vielen 
Gegenden vorkommend. — G. Brsz. 136. — Livl., Petersb., 
Finnl., Olonetz, Ukr. Wmn. p. 110. — Mosk. Mart. — Mo-
hilew Pb. — Lappl. Sehr. — 
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. MM. pratense Koch. (185.) H. curvifolium Hedw. ß, pra-
tense. Von der Bryol. eur. wird es nicht zu Plagiothecium 
sondern zu den eigentlichen Hypnis gezählt. Des einzeili
geren Netzes wegen gehört dieses Moos freilich eigentlich in 
die Abtheilung B , da in dieser aber keine andre Art mit 
flachgelegten Blättern vorkommt, so habe ich gewagt es hie-
her zu setzen. Es bildet lockere, weiche, im zusammenhän
gende Rasen von blassgrüner oder strohgelber Farbe, be
sonders an den Spitzen mit starkem Glänze. Pflanzen 2—3" 
lang, verbogen-aufrecht, gleichhoch-ästig, spärlich-verästelt, 
den aufrechten, höheren Formen des H. cupressiforme nicht 
unähnlich; aber an den breiteren, weniger sichelförmig-ein-
seitswendigen, meist flachgelegten Blättern auf den ersten 
Blick von ihm leicht zu unterscheiden, so wie an der kür
zeren Kapsel. Blätter fast - zweizeilig, flachgelegt, an der 
Spitze sichelförmig gekrümmt, breit-länglich-lanzettlich, flach
gehöhlt, einfach oder sehr kurz und zart gabelig gerippt, an 
der Spitze sehr fein gezähnelt, die der Aestchen schmäler, 
feiner gespitzt, mehr gekrümmt, sichelförmig, alle trocken 
mehr oder weniger deutlich wellig-verbogen; Zellnetz sehr 
zart, am Grunde erweitert, glashell. Blüthen scheinbar ein
häusig; die männlichen als einjährige, aus den Sporen ent
wickelte, knospen förmige Pflänzchen, die mit ihren Würzel
chen an dem Stengel oder sogar an den Blättern der weib
lichen Pflanzen hängen. So stellt wenigstens die Bryol. eur. 
den Blüthenstand dar, ich selbst aber habe diese männlichen 
Blüthen auf der weiblichen Pflanze nie finden können, so 
viel ich auch danach suchte, und wäre daher geneigt, die 
Blüthen für einfach zweihäusig zu halten, wenn nicht eine 
so grosse Autorität dagegen wäre; eben so ist es mir bei 
H. lufescens und anderen Arten gegangen. Perigonialblätter 
lanzettlich, feingespitzt, Antheridien 2 — 3, sehr klein, ohne 
Paraphysen. Perichätium auf sehr kurzem, stark bewurzel-
tem Aestchen, dachziegelig, bleich; Perichätialblätter die 
äusseren aus eiförmiger Basis plötzlich zugespitzt und zurück
gebogen, die inneren verlängert, kurzgespitzt, gefurcht, ganz 
aufrecht. Scheidchen verlängert - cylindrisch , fast nackt. 
Haube sehr schmal. Kapsel auf 1" langem oder längerem 
Stiel übergebogen, gekrümmt - länglich oder bucklig - oval, 
trocken und entleert mehr gekrümmt, unter dem Munde zu
sammengeschnürt, Stiel oben links gedreht. Deckel gewölbt
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kegelig, stumpf. Ring breit, dreireihig. Fortsätze auf dem 
Kiel ein wenig gespalten, Wimpern zu drei. Die einjähri
gen, männlichen, sich aus den Sporen auf der weiblichen 
Pflanze entwickelnden Blüthenknöspchen (Perigonien) sollen 
nach ihrer Reife abfallen und am Boden zu weiblichen 
Pflanzen erwachsen. 

Auf feuchten und torfhaltigen Wiesen, im gemässigten 
Europa und Ober - Kanada. Mit Früchten habe ich es nur 
im Torfmoor unterhalb Ropkoy gefunden. Frühling oder 
Sommer. — Mohilew Pb. — 

269. MM. pulcheilum Dicks. Plagiothecium pulch. Br. & Sch. 
Seidenglänzende, lebhaft grüne, reichlich fruchttragende Räs-
chen. Hauptstengel niedergestreckt, kaum zolllang, bewur
zelt; Aeste aufrecht, etwas gekrümmt, 2—6"' lang, am Grunde 
stark bewurzelt. Blätter gedrängt, allseits-abstehend, breit-
lanzettlich, allmälig scharfgespitzt, die kleineren nur an der 
Spitze, die grösseren von der Mitte an sichelförmig-gekrümmt, 
hohl, ganzrandig, rippenlos; Zellnetz ziemlich eng, am Grunde 
lockerer ; die Farbe ist schön grün, später gelblich, glänzend. 
Blüthen einhäusig und öfters zweigeschlechtig; die männ
lichen Blüthen am Grunde der weiblichen gehäuft, klein, Pe-
rigonialblätter breitlanzettlich, zart, Antheridien wenige, sehr 
klein, mit Paraphysen. Früchte ganz am Grunde der Aeste, 
auf demselben Ast nur eine; Perichätium fast ganz von 
braunrothen Würzelchen bedeckt, 9-blättrig, bleich; Peri
chätialblätter an der Spitze schwach - gezähnelt. Kapsel auf 
zolllangem, rothem Stiel, übergebogen oder fast aufrecht, 
länglich-cylindrisch, gelblich, trocken und entdecke!t aufrecht, 
verkehrt - kegelig, unter dem offenen Munde gelinde zusam
mengezogen, im Alter dunkelbraun, Stiel oben links dann 
rechts gedreht. Deckel hochgewölbt, mit kurzen Wärzchen 
gekrönt, schön gelb. Ring gewöhnlich mit dem Deckel sich 
trennend, zweireihig. Zähne am Grunde zusammenfliessend, 
lanzettlich, dichtgliedrig, gelblich; Fortsätze aus bleicher, bis 
zur Mitte der Zähne reichender Membran, lanzettlich-pfriemlich, 
ungespalten; Wimpern sehr zart, zu zwei. Sporen grünlich. 

Auf feuchtem Boden und in Felsspalten, seltner an 
faulem Holz, durch ganz Europa. August, September. Am 
Boden in der Umgegend von Wenden. 

270. MM. nitidulum Wahlenb. Plagiothecium nit. Br. & Sch. 
Pflanzen in lockern Rasen, niedrig, nicht selten verlängert; 
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Blätter grösser, flachgelegt, länglich-lanzettlich, lang und fein 
zugespitzt, ganzrandig; Kapsel grösser, gestutzt-oval, hori
zontal ; Ring einreihig. — An faulem Holz, abgestorbenen 
Baumwurzeln in subalpinen Gegenden. Ich glaube es im 
Wasulaschen Walde aufgefunden zu haben. 

Gruppe VII. MMypna palustria. Limnobium Br. & Sch. 

Pflanzen niedergestreckt, am Gipfel aufsteigend, mehrfach 
getheilt, unregelmässig verästelt, ziemlich starr; Stengel am un
tern Theil entblättert, sparsam wurzelfaserig ; Blätter ziemlich 
gedrängt, abstehend oder fast einseitswendig, länglich- oder rund
lich - eiförmig, länger oder kürzer gespitzt oder fast stumpf, an 
der verengerten Basis etwas herablaufend, undeutlich gerippt, 
ganzrandig, glänzend, fast papierartig; Zellnetz locker; Kapsel 
auf glattem Stiel, schief, oval-länglich, leichtgekrümmt, fest; 
Deckel gross, gewölbt-kegelig oder zitzenförmig, stumpf. 

271. MM. palustre L. (60.) Limnobium pal. Br. & Sch. Mehr 
oder minder niedergedrückte, ausgedehnte, lebhaft- oder 
gelblichgrüne, hin und wieder bräunliche, fast glänzende, 
meist mit Früchten beladene Rasen. Pflanzen 2 — 3" lang, 
ganz niederliegend oder an der Spitze aufsteigend, ästig, 
wenig oder dicht verästelt, Aestchen gekrümmt - aufrecht. 
Blätter gedrängt, aufrecht-abstehend, die der jungen Triebe 
fast einseitswendig und sichelförmig gekrümmt, aus dem Ei
förmigen länglich-lanzettlich, bei der Anfügung sehr verschmä
lert, hohl, auf einem oder dem anderen Flügel eingebogen, 
völlig ganzrandig; Rippe einfach, zart und länger, oder kurz-
gabelig, bisweilen ganz undeutlich; Zellnetz fast sechseckig-
wurmförmig, durchscheinend, im Innern getrübt. Blüthen 
einhäusig, auf dem Stengel und den Hauptästen, ziemlich 
zahlreich; die männlichen klein, kurz - knotenförmig, Peri-
gonialblätter rippenlos, Antheridien länglich, mit Paraphysen. 
Früchte zahlreich, zerstreut. Perichätium verlängert, locker-
dachziegelig, bleich; Perichätialblätter die äussern rippenlos, 
aus locker - dachziegeliger Basis abstehend, die innern ver
längert, ganz aufrecht, fein gerippt, auf beiden Flügeln mehr
mals gefurcht, weich. Scheidchen etwas behaart. Haube 
eng, sehr flüchtig. Kapsel auf zolllangem, rothem Stiel, 
übergebogen, länglich, etwas gekrümmt, trocken und ent
decket unter dem erweiterten Munde zusammengeschnürt, 
Stiel oben links unten rechts gedreht. Deckel gross, gewölbt
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kegelig. Ring fehlt. Zähne röthlieh - gelb, gelb - gerandet; 
Fortsätze fast ganz, Wimpern von derselben Länge. Sporen 
ziemlich gross. — V. ß, hamulosum (223), zart, aufsteigend, 
spärlich verästelt, rothbraun; Blätter kleiner, sichelförmig-
einseitswendig; Kapsel kleiner. — V. laxum, zart, Stengel 
fast entblösst, Blätter entfernt, allseits abstehend, kleiner. 

Auf Steinen und Holz an Bächen, Mühlenschleusen etc. 
durch ganz Europa; auch hier nicht selten. Frühling und 
Anfang Sommers. — G. Brsz. 168. — Livl., Petersb. 
Wmn. p. 117. — 

272. MM. subsphaericarpon Schleich. Limnobium pal. Br. & 
Sch. J, subsphaericarpon. Stengel kriechend, 2 — 3" lang, 
mehr oder weniger verzweigt; Aeste aus niederliegender 
Basis bogig-aufsteigend, an der Spitze gekrümmt, am Grunde 
meist nackt. Blätter grösser als bei H. palustre, eilanzett
lich, sehr hohl, ganzrandig, sichelförmig-einseitswendig, mit 
kräftiger, dunkler gefärbter, mit oder vor der Spitze schwin
dender Rippe. Perichätialblätter lineal-lanzettlich, zugespitzt, 
ganzrandig, die innern mit starker, gelber, durchlaufender 
Rippe, die äussern kürzer, schmäler, wasserhell, rippenlos. 
Kapsel kürzer nnd dicker als bei H. palustre, eiförmig, schief
geneigt, braun , später schwärzlich. Deckel kurz - kegelför
mig, stumpflich-gespitzt. Sporen rundlich, blass rostbraun. 
Blüthen einhäusig. 

An Steinen und Felswänden an und in Gebirgsbächen 
durch ganz Europa. Juli, August. Bei Segewold an der 
Wehje - uppe. 

Gruppe VIII. MMypna cuspidata. 

Stengel niederliegend oder aufrecht, allseits gleichförmig 
beblättert; Blätter aus aufrechter Basis abstehend, breit, meist 
stumpf, fast ohne Längsfalten, engzellig (bis auf H. cordifolium), 
an den Astspitzen gewöhnlich sich zu einer Spitze zusammen
rollend ; Deckel stumpf-kegelig; Fruchtstiel glatt. 

273. MM. cuspidatum L. (49.) Lockere, unterbrochene, gelb
grüne Rasen. Pflanzen Va' lang oder kürzer, selten länger, 
aufrecht oder aufsteigend, getheilt, fast fiedrig - verästelt; 
Aestchen an der Spitze durch die jüngern zusammengeroll
ten, sich deckenden Blätter in eine Spitze ausgehend. Sten
gel unterhalb entblösst, ohne Würz eichen. Blätter aufrecht
abstehend und fast dachziegelig, aus verengerter, herab
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laufender Basis breit - eilän glich, stumpf oder kurzgespitzt, 
sehr kurz und schwach zweirippig (die Stengelblätter sind 
etwas deutlicher und länger zweirippig, die der Aestchen oft 
ganz rippenlos), ganzrandig. streifenlos, flachgewölbt, gegen 
die Spitze mehr ausgehöhlt durch den eingekrümmten Rand, 
an den Blattwinkeln nach oben gewölbt und am Rande zu
rückgebogen ; die der Aestchen kleiner, schmäler; Zellnetz 
verlängert - zellig, etwas geschlängelt, linienförmig, an den 
hohlen Winkeln quadratisch - erweitert, glashell. Blüthen 
zweihäusig; Früchte auf derselben Pflanze oft zahlreich. 
Perichätium verlängert, locker - dachziegelig, etwas sparrig ; 
Perichätialblätter die äussern klein, eiförmig, feingespitzt, 
mit zurückgebogner Spitze, die mittlem länger, in eine zu
rückgebogne Pfriem spitze ausgehend, die innersten sehr ver
längert, in eine lanzettliche gerade Spitze endend, wie die 
mittlem sehr zart zweirippig, mehrmals gefurcht, am Rande 
zurückgebogen, dünn, weisslich; Perichätialästchen sehr kurz, 
wurzellos. Scheidchen sehr lang, cylindrisch, spärlich be
haart. Kapsel gross, auf sehr verlängertem, purpurfarbenem 
Stiel, aus aufrechtem Halse gekrümmt, übergebogen oder 
horizontal, bogenförmig - länglich oder fast cylindrisch oder 
buckelig-eiförmig, braun. Deckel gewölbt - kegelig, stumpf. 
Ring sehr breit, dreireihig, grosszellig, spiralig sich lösend. 
Peristom gross; Zähne innerhalb etwas lamellirt, schön 
braunroth, an der stufenförmig gezähnten Spitze durchsichtig 
gerandet; Fortsätze auf bleicher Membran, lang und zart, 
pfriemlich gespitzt, zwischen den Gliedern offen; Wimpern 
zu drei, lang. 

Auf nassen Wiesen, in Gräben etc. nicht selten, auch 
mit Früchten. An den grossen Kapseln und den scharf zu
gespitzten Aestchen leicht kenntlich. Sommer. — G. Brsz. 
158. — Livl., Petersb., Finnl. Wmn. p. 126. — Mosk. Mart. 

274. II. Schreberi Willd. (46.) H. parietinum L. Mehr oder 
weniger hohe, etwas spröde, gelblich- oder graugrüne Rasen. 
Pflanzen aus niederliegender Basis aufrecht, mit stumpfer 
Spitze, gleichhoch getheilt, fiedrig verästelt; Aestchen ziem
lich lang, zugespitzt, bald sehr verlängert und schlank, spär
lich verästelt, bald kürzer, stärker und dichter verästelt; 
Stengel fest, fast holzig, purpurroth zwischen den Blättern 
durchschimmernd, ohne Würzelchen. Blätter gedrängt, locker-
dachziegelig , die Jüngern blassgrün, die ältern entfärbt, 
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weisslich, glänzend, papierartig, breit - eilän glich, rundlich-
stumpf oder kurz und stumpflich gespitzt, an der verschmä
lerten Anfügung etwas herablaufend, sehr kurz gelblich-
zweirippig, wenig gestreift, hohl, an der Spitze gedreht-aus-
gehöhlt (fast schief - rinnenförmig), am Grunde mit zurück
gebognem Rande, die der Aestchen schmäler; Zellnetz eng
maschig, linealisch, am Grunde lockrer, in den hohlen Blatt
winkeln erwTeitert-quadratisch, braunroth, übrigens glashell. 
Blüthen zweihäusig; die männlichen Pflanzen zwischen den 
weiblichen und ihnen ähnlich. Männliche Blüthen sehr zahl
reich auf dem Hauptstamm und den Aesten, ziemlich dick, 
sparrig - viel blättrig; Perigonialblätter aus breit - eiförmiger 
Basis zugespitzt und zurückgebogen, Antheridien ziemlich 
dick, mit Paraphysen. Früchte zahlreich ; Perichätium auf 
wurzellosem Aestchen, verlängert, dachziegelig, etwas spar
rig; Perichätialblätter die äussern breit-eiförmig, stumpf, die 
folgenden breit - eiförmig und länglich mit zurückgebognen 
Spitzen, die innersten verlängert, kurz gespitzt, fast einschei
dend, ungestreift und ungerippt, alle bleich. Scheidchen 
verlängert, etwas behaart. Kapsel auf verlängertem, rothem, 
buchtigem, nicht selten ^-förmig gekrümmtem Stiele, über
gebogen und gekrümmt-horizontal, länglich oder eilänglicfi, 
mehr oder weniger gekrümmt, trocken und entdecket glatt, 
mehr gekrümmt, unter dem Munde schwach zusammenge
zogen, Stiel oben links unten rechts gedreht. Deckel gewölbt
kegelig. Ring fehlt. Zähne innerhalb fast der ganzen Länge 
nach tief-lamellirt, gelb; Fortsätze auf gelblicher Membran, 
auf dem ganzen Kiele breit-klaffend; Wimpern zu drei, lang. 

Auf trockenen und torfigen Haiden, an Waldrändern 
und in den Wäldern selbst, sehr häufig durch ganz Europa. 
Im Herbst. — G. Brsz. 159. — Li vi., Kurl., Ukr., Sitcha, 
Finnl. etc. Wmn. p. 125. — Sibir. Mdd. — Mosk. Mart. — 
Wmn. hat eine V. ß, curlandicum. — 

275. MM. stramineuni Dicks. (199.) Tiefe, weiche, locker - zu
sammenhängende, lebhaft gelblichgrüne, glänzende, abwärts 
blassere oder schwärzliche Rasen. Pflanzen sehr verlängert, 
nicht selten fusslang, schlank, mehrmals gabelig und gleich
hoch getheilt, sparsam und kurz verästelt, ohne Würzelchen, 
schön gelblichgrün. Blätter gedrängt, aufrecht - offen, fast 
dachziegelig, eilänglich, stumpf, hohl, am untern Rande 
zurückgebogen, an der Spitze kaputzenförmig - vertieft, bis 



über die Mitte zartgerippt, schwach gefaltet, die der Aest
chen kleiner, schmäler; Zellnetz schmal-linealisch, gelblich-
gekörnelt; in den hohlen Basilar-Winkeln quadratisch erwei
tert , aufgeblasen wasserhell; Zellen der höchsten Spitze 
rhombisch-erweitert. Auf der Rückseite der untern Stengel
blätter finden sich öfters an der Spitze büschelige Wurzel
fasern. Blüthen zweihäusig, die männlichen Pflanzen ähnlich 
den weiblichen. Männliche Blüthen ziemlich dick, vielblättrig. 
Perigonialblätter die äussern eiförmig, stumpf, die innern 
eilanzettlich, an der Spitze zurückgekrümmt und ausgefressen-
gezähnelt, rippenlos; Antheridien mit Paraphysen. Früchte 
selten, auf den Hauptästen einzeln oder mehrere. Perichä-
tium auf verlängertem und bewurzeltem Aestchen, lang, 
locker dachziegelig; Perichätialblätter die äussern eiförmig, 
zugespitzt, rippenlos, die mittlem zugespitzt-länglich, undeut
lich gerippt, die innersten verlängert, kurzgespitzt, an der 
Spitze ausgefressen - gesägt, mit langer feiner Rippe, ohne 
Falten. Scheidchen kurz, ohne oder mit einzelnen Paraphy
sen, grün. Kapsel auf röthlichem, 2" hohem Stiel, überge
bogen oder horizontal, gekrümmt, buckelig - länglich oder 
bogig - cylindrisch, mit deutlichem Halse, von wechselnder 
Grösse, trocken glatt, gestutzt, unter dem Munde etwas 
verengert, Stiel am äussersten Ende links gedreht. Deckel 
zitzenförmig oder kegelig. Ring fehlt. Zähne schmal-lineal-
lanzettlich, gelblich; Fortsätze auf bleicher Membran, fast 
ganz; Wimpern unvollständig oder einzeln länger, zart, 
zerbrechlich. 

Auf sumpfigen, torf haltigen , nassen Wiesen durch 
Mittel- und Nord-Europa. Frühling. Beim Loddiger Pa
storat an einem sumpfigen beschatteten Graben mit wenigen 
Früchten; auch bei Dorpat (Annenhof) ohne Früchte. — 
Riga M. H. — 

* H. trifarium W. & 11. In tiefen Rasen, feucht weich, trocken starr; 
Stengel 3—6" lang und länger, fast einfach, rund-beblättert; Blätter 
dicht-dacliziegelig, breit-eiförmig und eilänglich, abgerundet-stumpf, 
sehr hohl, am Rande des Grundes zurückgekrümmt, in den Winkeln 
weder ausgehöhlt noch erweitert-zellig, halbgerippt; die innern Pe
richätialblätter gefurcht; Kapseln sehr selten, auf ziemlich kurzem 
Stiel, übergebogen, gedrungen - eiförmig; Deckel gewölbt-kegelig; 
Ring dreireihig; Peristom des vorhergehenden. Auf tiefen Torf
mooren des nördlichen und mittlem gebirgigen Europas, öfters dem 
H. scorpioides beigesellt. — Sibir. Mdd. — 
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276. jhr. sarmentogutn Wahlenb. Niedere, oder angeschwol
lene, weiche, ins Rothbraune spielende Rasen. Pflanzen 
5 — 8" lang, ästig, unregelmässig verästelt, niederliegend oder 
in den dichteren Rasen aufrecht, ohne Wurzelfasern. Blätter 
mehr als bei H. cordifolium gedrängt und schmäler, abste
hend und ausgebreitet, trocken locker-anliegend, die Jüngern 
lebhaft grün, die ältern strohgelb oder dunkel - braunroth, 
eilänglich, fast zungenförmig, vertieft, aus stumpfem Ende 
kurz gespitzt oder ganz stumpf, an der Spitze rinnig oder 
kaputzenförmig-vertieft, in den herablaufenden Winkeln ge-
öhrt, mit gelblicher, schmaler, bis zur Spitze laufender Rippe, 
die der Aestchen viel kleiner, schmäler; Zellnetz sehr dicht, 
eng-linealisch, Zellen kaum breiter als die glashellen Wände, 
gelblich, in den Basilar-Winkeln sehr erweitert, rechteckig, 
aufgeblasen, durchsichtig. Blüthen zweihäusig. Männliche 
Pflanze der weiblichen ganz ähnlich, in demselben oder in 
eigenen Rasen lebend; Blüthen zahlreich, dicklich-knospen-
förmig, vielblättrig; Perigonialblätter die äussern breit-eiför
mig, stumpf, die innern eilanzettlich, kurz gerippt; Anthe-
ridien schlank, mit langen Paraphysen. Perichätium auf 
wurzellosem, verlängertem Aestchen, dachziegelig, fast ein
scheidend , bleich, 12 — 16-blättrig, die äussern Perichätial
blätter breit-eiförmig und kurz-zugespitzt, die mittlem läng
lich, die innersten breit, verlängert, fast einscheidend, die 
beiden letztern in eine kurze Spitze vorgezogen, feinrippig^ 
etwas gestreift oder glatt. Scheidchen verlängert, fast cylin
drisch , fast nackt. Kapsel auf einzölligem oder längerem 
Stiel, übergebogen und gekrümmt-horizontal, eilänglich und 
fast cylindrisch, braun, trocken mehr gebogen, unter dem 
Munde kaum zusammengeschnürt. Ring fehlt. Peristom 
wie H. cordifolium, die Zähne etwas schmäler, schöngelb ; 
Fortsätze auf gelblicher Membran, ungespalten; Wimpern lang. 
Von H. cordifolium unterschieden durch den zweihäusigen 
Blüthenstand, durch die schmälern, engzelligen, meist mit 
einem kurzen Spitzchen versehenen Blätter; von H. stramineum 
durch die mehr erweiterten, aufgetriebenen Winkelzellen, die 
zahlreicheren Nebenästchen und die oft violettrothe Farbe. 

Im nördlichen Europa, Kanada und Grönland, auf 
sumpfigen Plätzen; so auch hier, seltner mit Früchten. 

* H .  p u r u m  L. Rasen mehr oder minder niedergedrückt, locker, Mass, 
selten lebhaftgrün. Stengel 3—5" lang, mehrmals getheilt, an der 
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Spitze stumpf, entfernt-fiedrig-verästelt, Aestchen verbogen, gespitzt; 
Blätter locker- und bauschig-dachziegelig, aus schmalem herablau
fendem Gründe breit - oval und breit - eilänglich, aus abgerundeter 
Spitze plötzlich in ein gekrümmtes Spitzchen vorgezogen, kahnför-
mig-hohl, mehrfurchig; Rippe einfach, bis zur Mitte reichend oder 
gabelig - zweirippig und kürzer; Kapsel horizontal oder nickend, 
länglich, bräunlich; Deckel lang-kegelig; Ring schmal; Fortsätze 
breit klaffend. Auf schattigen, begrasten Plätzen, auch in Wäldern 
auf der nackten Erde weite Rasen bildend. Sonderbar scheint es 
mir, dass ich es hier nicht gefunden habe. — G. Brsz. 155. — Li vi., 
Petersb.. Ukr., Glonetz Wmn. p. 124. — Mosk. Hart. — Kauk. Kln. 
— Riga M. H. -— 

277. MM. cordifolium. Hedw. (16.) Mehr oder weniger aus
gedehnte, bald flache, bald tiefere, bald fluthende, lockere, 
weiche, angenehm grüne Rasen. Pflanzen Va—V lang und län
ger, mehrmals getheilt, sparsam verästelt, buchtig-aufsteigend, 
weich. Stengel schlank, sparsam mit Würzelchen besetzt. 
Blätter ziemlich entfernt, abstehend, trocken locker anliegend; 
die des Stengels gross, aus 'ziemlich weit herablaufender 
engerer Basis eiförmig - länglich und länglich - lanzettlich, 
stumpf; die der Aeste viel kleiner, stumpf - lanzettlich; alle 
am Grunde aus flachgewölbter Basis auf dem einen oder dem 
anderen Flügel mehr eingebogen, an der Spitze hohl; Rippe 
dünn, nicht selten wiederholt getheilt, bis gegen die Spitze 
reichend; Zellnetz sechseckig-rhomboidisch, am Grunde sehr 
erweitert; Zellen der Blattwinkel zahlreich, gross, aufgebla
sen , mit sichtbarem innerem Schlauche ; Zellen der Blatt
spitze sehr verengert und verlängert, fast linealisch, ganz 
oben nicht selten wiederum erweitert. Blüthen einhäusig, 
die männlichen auf dem Hauptstengel, den weiblichen ge
nähert ; Perigonialblätter die äussern eiförmig, stumpf, die 
innern eiförmig-zugespitzt, die innersten eiförmig-lanzettlich, 
feingespitzt; Antheridien ziemlich gross, mit langen Para
physen. Früchte einzeln oder gehäuft; Perichätium auf 
ziemlich langem, am Grunde bewurzeltem Aestchen, verlän
gert, locker-dachziegelig; Perichätialblätter die äussern zu
gespitzt, eiförmig und eilanzettlich, die mittlem länglich, 
fein gespitzt, die innersten fast einscheidend, verlängert-läng-
lich, feingespitzt; alle zart und feingerippt, ganzrandig. 
Scheidchen kurz, länglich, nackt, grün. Fruchtstiel am Grunde 
gekniet, 2 — 3" lang, roth. Kapsel horizontal, gekrümmt-
cylindrisch, rothbraun, dünnhäutig, trocken und entdeckelt 
runzelig, unter dem erweiterten Munde zusammengeschnürt, 
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Stiel oben links gedreht. Deckel gewölbt, kurz und stumpf 
gespitzt. Ring fehlt. Peristom gross; Zähne zart, bis zur 
Mitte etwas breiter, blassgelb, dann lanzettlich - pfriemlich, 
breit - durchsichtig - gerandet; Fortsätze ganz; Wimpern zu 
2—3, lang, sehr fein, brüchig. — V. ß, stenodictyon, Blätter 
kürzer, breiter, fester, in den Winkeln mehr ausgehöhlt, 
Zellnetz viel enger. 

In Gräben, Torfgruben etc. durch ganz Europa; auch 
hier nicht selten, aber die V. ß, wenn ich sie richtig erkannt 
habe, fand ich nur einmal in den Fennernschen Morästen 
(Ehstl.). — G. Brsz. 156. — Livl., Petersb., Finnl., Mosk. 
Wmn. p. 127. — Lappl. Sehr. 

Gruppe IX. MMypna splendentia. Hylocomium und 

Thamnium Br. & Sch. 

Unter dieser Benennung ziehe ich einige baumähnlich - ver
zweigte Arten zusammen. Ihre Blätter sind glatt und gezähnt, 
der Stengel aufrecht oder kriechend, der Blüthenstand zweihäu-
sig; die Verjüngung geschieht entweder durch Seitensprossen, 
die im ersten Jahre blühen, im zweiten Früchte tragen und dann 
allmälig absterben, oder durch Ausläufer. Das Blattzellnetz von 
H. alopecarum ist zwar sehr fein und dicht, aber nicht linealisch. 

278. U. tplendens Hedw. (88.) Hylocomium spl. Br. & Sch. 
Weit verbreitete, tiefe, lockere, starre, blass- oder bräunlich
grüne Rasen. Pflanzen bis 6" und drüber lang, aufrecht 
oder bogig-aufsteigend, ganz ohne Wurzelfasern. Die Ver
ästelung des Stengels ist eigentümlich. Aus der Mitte des 
vorjährigen Endtriebes geht ein anfangs einfacher, sich zu
rückbeugender, wie der Stengel beblätterter neuer Trieb 
hervor, der sich erst im Herbst verästelt und mit seinen 
fiedrig - gestellten Aestchen ausbreitet. Durch die jährliche 
Wiederholung dieser Verjüngung erhält der Stengel ein stock-
werk-ähnliches, unterbrochen - gefiedertes Aussehen, das nur 
bei dieser Art in seiner Reinheit erscheint, bei H. umbratum 
aber schon unregelmässiger ist. Nur die beiden letzten Stock
werke oder Absätze tragen, das letzte die Blüthen, das vor
letzte die Früchte. Die einjährigen Triebe beugen sich bo
genförmig nieder und sind regelmässig doppelfiedrig verästelt, 
so dass ihre Aestchen in einer Fläche liegen; diese Fläche 
ist eiförmig-zugespitzt, indem die Aestchen sich am Grunde 
und an der Spitze allmälig verkürzen. Blätter am einfachen 
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Grunde der Triebe oder am Hauptstengel entfernt, schuppen-
förmig, dann gedrängter, grösser, breit - eilänglich, langge
spitzt, an der Spitze wellig-verbogen, undeutlich zweirippig, 
glatt, glänzend, am Rande scharfgezähnelt; die der Aest
chen kleiner, eiförmig, kurz gespitzt; zwischen den Blättern 
finden sich zahlreiche, schmale, vielfach zerschnittene Para-
phyllien ; Zellnetz kurz- und schmalzeilig, durchscheinend. 
Blüthen zweihäusig; die männlichen zahlreich, astständig, 
die weiblichen auf den zweijährigen Aestchen. Perigon 
9-blättrig, Perigonialblätter nach innen grösser, rippenlos, 
zart, Antheridien länglich, mit Paraphysen. Früchte fast 
immer mehrere gehäuft; Perichätium locker dachziegelig; 
Perichätialblätter die innersten fast einscheidend, verlängert, 
langgespitzt, an der Spitze gerade oder zurückgekrümmt, 
rippenlos, ganzrandig. Scheidchen kurz , mit langen Para
physen. Haube schmal, strohgelb. Fruchtstiel über 1" lang, 
ganz glatt, röthlich. Kapsel übergebogen , kurz - eiförmig, 
ziemlich dick, dunkelbraun, trocken und entleert fast glatt, 
unter dem Munde kaum zusammengezogen, Stiel sehr schwach 
oder gar nicht gedreht. Deckel geschnäbelt. Ring schmal, 
einreihig. Zähne unten zusammenfliessend, lineal-lanzettlich, 
braunroth, oben pfriemlich - gespitzt, gekörnelt, am Rande 
gezähnelt, gelblich, ziemlich breit hellgelb gerandet; Fort
sätze bis zur pfriemlichen Spitze klaffend; Wimpern mit 
Anhängseln. Sporen sehr klein, grünlichgelb. 

In waldigen Gegenden durch ganz Europa und Nord
amerika sehr häufig; auch hier überall in Wäldern, auf be
wachsenen Torfmooren etc. Frühling. — G. Brsz. 179. — 
Livl., Kurl., Petersb., Ukr., Olonetz Wmn. p. 127. — Mosk. 
Mart. — Kauk. Kln. — Sibir. Mdd. — Szlawianka v. Sdl. 
— Lappl. Sehr. — 

279. Mt. unihratum Ehrh. Hylocomium umbr. Br. & Sch. Un
regelmässige, lockere, starre, dunkel- oder schmutziggrüne 
Rasen. Stengel 3 — 6" lang, getheilt, büschelig- oder fast 
fiedrig - verästelt, die jährigen Triebe und Aestchen abwärts 
gebogen, mit spärlichen büscheligen Würzelchen. Blätter 
entfernt, abstehend ; die des Stengels aus dem Herzförmigen 
lanzettlich-zugespitzt, herablaufend, zweirippig, faltig gefurcht, 
am aufrechten Rande gesägt; die der Aestchen kleiner, kurz
gespitzt; alle glatt, etwas glänzend; Paraphyllien zahlreich, 
vielgestaltig, bald fast einfach, bald sehr verästelt; Zellnetz 
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an der Basis etwas lockerer als bei H. splendens, sonst über
einstimmend. Blüthen zweihäusig; die männlichen auf den 
Aestchen zahlreich, vielblättrig, Perigonialblätter rippenlos, 
Antheridien mit Paraphysen. Früchte gehäuft, seltner ein
zeln ; Perichätium locker-dachziegelig, auf wurzellosem Frucht-
ästchen; Perichätialblätter an der Spitze sparrig zurückge
krümmt, verlängert - länglich, schmal - lanzettlich zugespitzt, 
hohl, an der Spitze gesägt. Scheidchen behaart. Fruchtstiel 
roth, zolllang und länger. Kapsel übergebogen und hori
zontal, braun, trocken und entleert leicht-gefurcht, Stiel zier
lich oben links unten rechts gedreht. Deckel gewölbt - ke
ge l ig ,  mi t  e inem Sp i t zchen .  R ing  feh l t .  Pe r i s tom wie  H.  
splendens; Fortsätze weniger klaffend oder fast ganz. 

In schattigen Waldgegenden durch ganz Europa ver
breitet, aber viel seltner als das vorhergehende. Herbst und 
Winter, an manchen Orten reichfrüchtig. an andern steril. 
Ich besitze nur einige Exemplare, die Hr. Bruttan im 
Fehgenschen (Livi.) sammelte. 

• H. alopecurtim L. Thamnium al. Br. & Sch. Hauptstengel ausläufer
artig kriechend, wurzelfaserig, kleinblättrig; Nebenstengel aufrecht, 
dicker, fast holzig, mehr oder weniger hoch sich erhebend, unter
halb einfach, oberhalb sehr ästig, bogig-gekrümmt; die untern Blät
ter dachziegelig, trockenhäutig, entfärbt, eilanzettlich, die obern 
gedrängt, abstehend, viel grösser, gesättigt grün, eilänglich, zuge
spitzt, hohl, mit etwas unter der Spitze schwindender, oberhalb auf 
dem Rücken etwas rauher Rippe, am ganzen Umfange feingesägt, 
an der Spitze grob und entfernt gezähnt; Kapsel auf kurzem, bo
gigem Stiel, horizontal, oval, fest, dunkelbraun. In schattigen, 
feuchten Wäldern durch das gemässigte Europa. •— G. Brsz. 184. 
— Wmn. p. 130. -— Warme Bäder im Lenkoranschen Kreise v. Sdl. 
— Kauk. Kln. — Riga M. H. — 

** H. Ruthenicum Wmn. Hauptstengel weithin kriechend, schwärz
lich ; Nebenstengel aufrecht, baumartig, unterhalb einfach, ober
halb büschelig - ästig; Aestchen ziemlich aufrecht, starr, stark 
verdünnt; Blätter die untern des Stengels schuppenförmig, sten
gelumfassend , breit - eiförmig, mehr oder minder gespitzt, bald 
rippenlos, bald starkgerippt, ganzrandig, farblos, die obern all
mälig kleiner; Astblätter allseits abstehend, aufrecht - offen, aus 
breiterer Basis lanzettlich, von der Mitte bis zur Spitze gesägt, 
meist zweifaltig; Rippe ziemlich dick, meist unter der Spitze 
schwindend, dunkler gefärbt. Auf der Insel Sitcha Wmn. p. 
131. Bis auf die fast fadenförmig verdünnten Aestchen doch dem 
H. alopecurum sehr ähnlich und vielleicht nur eine Varietät 
desselben. Früchte sind nicht gefunden. 

29 
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Gruppe X. MWypna nitentia. Hypnum und Camptothecium Br. <fc Sch. 

Ansehnliche, Rasen bildende, gabelig oder büschelig ge-
theilte, mehr oder minder regelmässig verästelte Pflanzen von 
gelblicher Farbe und seidenartigem Glänze; Blätter verlängert, 
breit- oder eiförmig - lanzettlich, lang zugespitzt, mehrmals tief
gefurcht, mit schmaler einfacher Rippe, aufrecht abstehend, sehr 
straff; Kapsel auf warzigem oder glattem Stiel, übergebogen und 
gekrümmt-horizontal, länglich-cylindrisch, mit kurzgeschnäbeltem, 
oder gespitztem Deckel. Die Aehnlichkeit des Zellnetzes und 
der Blattform, so wie des ganzen Anselms schien mir Grundes 
genug, die sonst getrennten beiden Arten zu einer Gruppe zu 
vereinigen. 

280. JH. nitent Schreb. (91.) Dichte, hohe, schön gelblichgrüne, 
seiden glänzen de Rasen. Stengel mehr oder minder hoch 
(3 — 6"), getheilt, unregelmässig oder fiedrig verästelt, mit 
braunrothem Wurzelfilz bedeckt, dichtbeblättert. Blätter ge
drängt, aufrecht-abstehend, ganzrandig, straff, aus verschmä
lerter , etwas herablaufender Basis verlängert - lanzettlich, 
lang und scharf gespitzt, mit einfacher, dünner Rippe, mehr
mals tieffaltig-gestreift, die der Aestchen schmäler, die Jün
gern lebhaftgrün, die ältern goldgelb-glänzend ; Zellnetz sehr 
eng, lang-lineal-wurmförmig, an der Basis verkürzt, in den 
Blattwinkeln mit wenigen klein-quadratischen Zellen. Blü-
then zweihäusig. Die männlichen Pflanzen zwischen den 
weiblichen oder in besonderen Rasen; Blüthen zahlreich, 
ziemlich dick, vielblättrig; Perigonialblätter die äussern ei
förmig, feingespitzt, mit zurückgekrümmter Spitze, die innern 
grösser, ähnlich, am Rande unter der Spitze eingebogen ; 
Antheridien lang, mit Paraphysen. Früchte auf derselben 
Pflanze mehrere, nicht selten auf demselben Hauptaste zwei. 
Perichätium verlängert, locker, auf wurzellosem Aestchen ; 
Perichätialblätter die äussern eiförmig, feingespitzt, rippenlos, 
die mittlem länglich-lanzettlich, lang und fein gespitzt, zart-
rippig, etwas gefurcht, die innersten verlängert - lanzettlich, 
allmälig in eine lange pfriemliche Spitze ausgehend, straff, 
sehr zart gerippt, vielmals tiefgefurcht. Scheidchen sehr 
verlängert, fast cylindrisch, sparsam behaart. Kapsel auf 
verlängertem Stiel, gekrümmt übergebogen und horizontal, 
cylindrisch, braun, trocken und entdeckelt mehr gekrümmt 
und unter dem Munde zusammengeschnürt, Stiel oben rechts 
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gedreht. Deckel hochgewölbt, kurzgespitzt. Ring zweireihig. 
Zähne ziemlich schmal, gelb, an der Spitze breit - glashell-
gerandet, nach innen trabeculirt; Fortsätze ganz, Wimpern 
zu drei, lang, schmal. 

Auf sumpfigen und torfigen Wiesen häufig. Frühling 
und Sommer. — G. Brsz. 157. — Livl., Petersb. Wmn. p. 
126. — Sibir. Mdd. — 

281. H. lutescens Huds. Campfof/iechim lut. Br. <fc Sch. In 
weit verbreiteten, lockeren, angenehm gelblichen Rasen. 
Stengel kürzer oder länger, bis Va' und drüber lang, straff, 
getheilt, unregelmässig-fiedrig-verästelt, ohne Wurzelfilz, mit 
wenigen Wurzelfasern; Aestchen ungleich, aufrecht, an der 
Spitze der Aeste abstehend. Blätter gedrängt, aufrecht-ab
stehend, trocken locker - dachziegelig, an den Spitzen der 
Aeste und Aestchen nicht selten etwas einseitswendig, sonst 
straff und allseits gewendet, länglich-lanzettlich, allmälig lang 
und schmal gespitzt, am Grunde verengert und ein wenig 
herablaufend, durch mehrere Längsfalten gefurcht, bis über 
die Mitte feingerippt, an der Spitze klein und undeutlich ge-
zähnelt, grünlichgelb; Zellnetz sehr eng, ganz am Grunde 
etwas lockerer und kürzer, nur in den Winkeln klein-qua
dratisch. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanzen knospen-
iörmig (nach Br. & Sch. ; Rabenhorst und C. Müller schwei
gen ganz davon), mit eigenen Würzelchen an die weiblichen 
geheftet; Perigon 9-blättrig, klein; Perigonialblätter lanzett
lich, zart, rippenlos; Antheridien sparsam, sehr klein, mit 
kurzen Paraphysen. Weibliche Blüthen meist sparrig-beblät-
tert; Perichätium ziemlich lang, locker-dachziegelig, bleich; 
Perichätialblätter die äussern eilanzettlich, mit abstehender 
Spitze, die mittlem länglich, pfriemlich-gespitzt, die innersten 
verlängert-lanzettlich, an der lang-pfriemlichen Spitze ausge
fressen - gezähnelt, alle etwas gefaltet, rippenlos oder sehr 
schwach gerippt. Scheidchen länglich-cylindrisch, wenig be
haart. Haube weisslich, ziemlich gross, bis zur Reife blei
bend. Fruchtstiel meist über 1" lang, roth, sehr warzig. 
Kapsel übergebogen und gekrümmt, seltner fast gerade, aus 
kurzem aufrechtem Halse länglich - cylindrisch , rostbraun, 
trocken und entleert unter dem Munde leicht verengert. 
Deckel fast geschnäbelt. Ring zweireihig. Zähne am Grunde 
zusammen fliessend, lineal - lanzettlich, an der pfriemlichen 
Spitze gekörnelt, innerhalb schmal-lamellirt, unterhalb roth

29*  
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gelb, oberhalb gelblich; Fortsätze auf dem Kiel klaffend ; 
Wimpern zart, einzeln oder zu zwei, länger oder kürzer, 
etwas gekörnelt. Sporen gelb. 

Auf steinigen, trocknen Plätzen, an Dämmen, auf Wie
sen, durch ganz Europa. Mit Früchten habe ich es nur aus 
Kurland (bei Durben) durch Hrn. Pharm. Bienert er
halten. — G. Brsz. 154. — Li vi., Petersb. Wmn. p. 121. 

Gruppe XI. MMypna incurvata. 

Die Blätter zeigen an den Astspitzen und jungen Trieben 
schon häufig die Neigung sich nach einer Seite zu krümmen, 
sind rippenlos oder schwach-zweirippig; bei einigen Arten sind 
die Zellen der Blattwinkel kaum vergrössert, nur kürzer und 
abgerundeter, bei andern erscheinen sie bedeutend erweitert; 
die Stengel sind mit Paraphyllien besetzt oder ohne dieselben ; 
die Blattform ist im Ganzen die lanzettliche. 

282. MM. incurvatum Schrad. (156.) Zarte, weitverbreitete, 
lebhaft grüne, an offenen Stellen bräunliche, seidenglänzende 
Rasen, nicht unähnlich denen der Pylaisaea polyantha, aber 
lockerer und niedergedrückter. Stengel 1 — 2" lang, zart, 
kriechend, spärlich bewurzelt, dichter oder entfernter ver
ästelt, die neuen Triebe bogig-gekrümmt. Blätter des Haupt
stengels entfernt, die der Aestchen gedrängt, abstehend, ge
rade oder nach einer Seite gekrümmt und fast sichelförmig, 
eiförmig und länglich - lanzettlich, am Grunde rundlich - ver
engert und etwas herablaufend, hohl, mit undeutlicher, un
gleich-gabeliger oder fast fehlender Rippe, ganzrandig oder 
schwach gezähnelt, seidenglänzend, grün oder gelbbräunlich; 
Zellnetz ziemlich locker rhomboidisch, in den Winkeln kaum 
vergrössert aber ins Rundliche oder Viereckige verkürzt. 
Blüthen einhäusig, stengelständig. Früchte auf dem Haupt
stengel, zahlreich, zerstreut; Perichätium ziemlich lang, fast 
einscheidend, auf sehr kurzem braungelbem Aestchen; Peri-
chätialblätter feingespitzt und zartgerippt. Scheidchen läng
lich, wenig behaart. Haube ziemlich gross, weisslich, län
gere Zeit bleibend. Fruchtstiel 1" lang oder kürzer, roth. 
Kapsel aus aufrechtem Halse gekrümmt - übergebogen, läng
lich, rostbraun, trocken und entdeckelt fast cylindrisch, unter 
dem Munde zusammengeschnürt. Deckel aus breit-kegeliger 
Basis kurzgeschnäbelt, schön rothgelb. Ring breit, zweirei
hig, mit dem Deckel abfallend, sehr hygroscopisch. Zähne 
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aus schmal - lanzettlicher Basis pfriemlich gespitzt, breitge-
randet, unten rothgelb oben bleich, feingekörnelt und am 
Rande stufig-gezähnt, nach innen trabeculirt; Fortsätze mehr 
oder weniger durchbrochen, lang und fein gespitzt; Wimpern 
lang, fein, ohne Anhängsel, feingekörnelt. Sporen gelblich. 

Auf Steinen, Baumwurzeln, alten Mauern durch Eu
ropa; auch hier, wie es scheint, nicht selten. Mai. — Gr. 
Brsz. 164. — Petersb. Wmn. p. 137. — Mohilew Pb. — 
Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. — 

* H. pallescens Br. & Sch. Leskea pall. Hedw. (?). Kleine, weiche, 
blassgrüne Raschen; Blätter gedrängt, fast dachziegelig, einseits-
wendig, aus dem Eiförmigen oder Länglichen schmal - lanzettlich, 
hohl, am ganzen Rande scharfgesägt, rippenlos oder mit dem An
fange einer Doppelrippe versehen, am Grunde gelb; Kapsel auf 
kurzem, rothem Stiel, übergebogen, länglich, sanft gekrümmt oder 
fast symmetrisch, blass-ockergelb; Deckel gross, aus gewölbter Basis 
kurz - geschnäbelt, gelb; Ring einreihig; Peristom zart; Wimpern 
unvollständig. Besonders auf Nadelholz - Stämmen und auf Holz, 
mehr in südlichem Berggegenden. Sommer. — G. Brsz. 134. — 
Petersb., Glonetz Wmn. p. 107 als Leskea pallescens. 

283. MM. reptile Michaux. (77.) H. protuberans Brid. Ausge
breitete, angedrückte, blassgrüne oder bräunliche, reichfrüch-
tige Rasen. Stengel 1 — 2" lang und länger, angedrückt-
kriechend , getheilt, fiedrig - verästelt; Aestchen aufrecht, 
stumpf, durch die dichte Beblätterung fast rund. Blätter 
dicht-dachziegelig und einseitswendig, länglich, feingespitzt, 
hohl, am Rande zurückgebogen, an der Spitze gesägt, mit 
sehr kurzer Gabelrippe, gelblich ; Zellnetz eng, rhomboidisch-
wurmförmig, in den Blattwinkeln klein - quadratisch; Para-
phyllien klein, lanzettlich oder getheilt. Blüthen einhäusig ; 
die männlichen ziemlich dick, knospenförmig, den weiblichen 
genähert; Perigonialblätter breit-eiförmig, kurzgespitzt, An-
theridien länglich, mit Paraphysen. Früchte zahlreich; Pe-
richätium locker - einscheidend, auf bewurzeltem Aestchen ; 
Perichätialblätter die äussern breit - eiförmig, zugespitzt, die 
mittleren breit-eiförmig oder länglich-lanzettlich, die innersten 
verlängert, feingespitzt, die beiden letztern gefurcht, sehr zart 
2-rippig, an der Spitze scharfgesägt, zart, bleich. Haube ziem
lich gross, weisslich. Fruchtstiel etwa 1" lang, roth. Kapsel 
leicht - übergebogen, länglich - cylindrisch, etwas gekrümmt, 
rostbraun, trocken und entdeckelt fast bogenförmig, unter 
dem Munde ein wenig verengert. Deckel ziemlich gross, aus 
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gedrungen-kegeligem Grunde kurzschnäbelig. Ring dreireihig. 
Zähne ziemlich gross, lang-pfriemlich-gespitzt, am Grunde 
rothgelb, Fortsätze unterbrochen-gespalten. 

An alten faulenden Baumstämmen, auch an Steinen 
durch Europa; bei uns häufig. Sommer. 

284. MM. MMaldanianum Grev. Niedrige, lockere, unzusam
menhängende, gelblich- oder bräunlichgrüne Rasen. Pflanzen 
buchtig kriechend, 2—3" lang, unregelmässig und fast fiedrig 
verästelt, Aeste ungleich, aufsteigend. Blätter gedrängt, 
einseitswendig und abstehend, eilanzettlich, hohl, ganzrandig, 
mit sehr kurzer, zarter, gabeliger, gelblicher Rippe, in den 
Winkeln gehöhlt, die der Aestchen an der Spitze kleiner 
werdend; Zellnetz englinealisch, in den Winkeln locker-
quadratisch und durchsichtig oder gelblich, übrigens grün; 
Paraphyllien eiförmig - zugespitzt oder getheilt, lockerzellig. 
Blüthen einhäusige, die männlichen in der Nähe der weib
lichen, Perigonialblätter langgespitzt, rippenlos, Antheridien 
länglich, mit langen Paraphysen. Früchte ziemlich zahlreich; 
Perichätium locker dachziegelig, fast sparrig; Perichätialblätter 
verlängert, hohl, bis zur Mitte mit eingebognem Rande, in 
eine lange, pfriemliche, zurückgebogene Spitze ausgehend, 
bleicher und lockerzelliger als die Stengelblätter; Fruchtäst-
chen kurz, bewurzelt. Scheidchen länglich, dürftig behaart. 
Haube bis unter die Mitte der Kapsel reichend, bleich. Frucht
stiel 1—3" lang, roth. Kapsel sanft übergebogen oder fast 
aufrecht, fast cylindrisch oder länglich - cylindrisch, braun-
röthlich, trocken und entleert unter dem Munde kaum zu
sammengeschnürt. Deckel lang-kegelig oder schiefgeschnä
belt. Ring schmal, zweireihig. Zähne ziemlich lang, inner
halb trabeculirt, rothgelb; Fortsätze kaum durchlöchert, auf 
blasserer Membran; Wimpern kürzer, einzeln oder zu zwei 
oder fast fehlend. 

Auf thonigem Boden und an faulenden Baumstümpfen 
in Europa und Nordamerika; auch hier nicht selten, z. B. 
Annenhof gegenüber im Gehölz. Spätherbst. 

* H. nemorosum Koch. Rasen locker und verbreitet, lebhaft oder gelblich 
grün, seidenglänzend; Stengel niedergestreckt, verlängert, fast fie
drig verästelt; Blätter gedrängt, die Jüngern und die der Aestchen 
fast einseitswendig, die übrigen abstehend und aufrecht - abstehend, 
aus eiförmiger Basis plötzlich schmal - lanzettlich zugespitzt, hohl, 
gegen den Grund am Rande zurückgebogen, an der Spitze gesägt; 
Perichätialblätter aufrecht, kürzer zugespitzt, am Rande zurück



gebogen, undeutlich gefurcht, wie die übrigen Blätter an der Spitze 
grobgesägt; Kapsel gekrümmt übergebogen, länglich, blass kasta
nienbraun ; Deckel gewölbt-kegelig, zugespitzt; Ring sehr schmal; 
Wimpern zu zwei, lang. An faulenden Baumstümpfen im süd
licheren Deutschland, selten. Auch im Kaukasus und in Nordame
rika nach der Bryol. eur. 

Gruppe XII. MMypna squarrosa. Hypnum und 

Hylocomium Br. & Sch. 

Das Zellnetz dieser Hypna ist eng-rhomboidisch (bis auf H. 
Sommer feil ii) und die Blätter sind sparrig-abstehend, d. h. etwa 
von der Mitte an zurückgebogen und gekrümmt, wodurch der 
Stengel mehr oder weniger ein unordentlich-beblättertes Ansehn 
bekommt. 

285. ZU Sommerfeltii Myrin. (123.) Kleine, zarte, ziemlich 
lockere oder dichtere und schwellende, lebhaft oder gelblich 
grüne bis gelbliche Räschen. Stengel sehr dünn, buchtig, 
ästig, unregelmässig verästelt. Blätter mässig sparrig oder 
sparrig-einseitswendig, aus eiförmiger Basis schmal-lanzett
lich, am Grunde rundlich-verschmälert, etwas herablaufend, 
mit gelblichen, erweiterten Winkelzellen, rippenlos oder sehr 
schwach und kurz zweirippig, am Rande etwas gezähnelt; 
Zellnetz ziemlich locker, rhomboidisch - wurmförmig, Zellen 
grün ; Blätter der Aestchen kleiner, gegen die Spitze ab
nehmend. Blüthen einhäusig; die männlichen auf dem Sten
gel und den Hauptästen, den weiblichen genähert; Perigo-
nialblätter eilanzettlich, Antheridien klein, länglich, mit Para
physen. Perichätium auf sehr kurzem, bewurzeltem Aestchen, 
locker dachziegelig-beblättert; Perichätialblätter die äussern 
eiförmig, feingespitzt, die mittlem und innersten länglich 
und verlängert, in eine feine, ziemlich lange Spitze ausge
hend, alle sehr zart, schwach-einrippig, etwas gefurcht, locker-
zellig, an der Spitze deutlich gezähnt. Scheidchen länglich, 
sparsam behaart. Haube sehr schmal, röhrig-kaputzenförmig, 
etwas gestreift. Fruchtstiel ungefähr 1" lang, roth, S-förmig 
gebogen. Kapsel horizontal, länglich-cylindrisch, gekrümmt, 
in Grösse und Gestalt sehr veränderlich, zarthäutig, rost
braun, trocken und entdeckelt bogig - gekrümmt, unter dem 
erweiterten Munde zusammengeschnürt. Deckel gross, ge
wölbt-kegelig, stumpf. Ring dreireihig. Zähne gelblich, nach 
innen trabeculirt; Fortsätze zwischen den Gliedern etwas 
gespalten; Wimpern zu zwei, mit Anhängseln. 
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An Baumwurzeln, Steinen, alten Mauern und den 
Wänden der Hohlwege, nicht selten in Gesellschaft von H. 
tenellum, serpens und incurvatum, durch ganz Europa. Ich 
fand es hauptsächlich um Dorpat in Wäldern an Baum
stümpfen. Sommer. 

286. MM. gquarrosum L. (19). Hylocomium squarr. Br. & Sch. 
Ausgebreitete, tiefe, weiche, blassgrüne Rasen. Pflanzen 
etwa 6" lang, aufrecht oder niederliegend, schlank, fast ein
fach oder 2—3-theilig, uubestimmt-fiedrig-verästelt; Aestchen 
ungleich, buchtig, zugespitzt; Stengel an der Spitze stumpf, 
indem die Blätter an derselben sich fast sternförmig ausbrei
ten ; ohne Würzelchen und Paraphyllien. Blätter gedrängt, 
aus locker - dachziegeliger Basis sparrig - zurückgebogen, an 
den Aestchen abstehend, aus breit-eiförmiger Basis schmal-
lanzettlich, feingespitzt, hohl, an der schmälern Spitze rinnig-
vertieft, aus der Mitte schwächer oder stärker, gerade oder 
schief horizontal - zurückgebogen , schwach zweirippig oder 
rippenlos, entfernt gezähnelt, die der Aestchen breit-lanzett-
lich, an der Spitze allmählig kleiner, alle glatt, blassgrün; 
Zellnetz durchsichtig, eng, am Grunde etwas erweitert. 
Blüthen zweihäusig, stengelständig; die männlichen Pflanzen 
gewöhnlich mehr verästelt und etwas schlanker; Perigonien 
zahlreich, vielblättrig, Blätter breit-eiförmig, zugespitzt, sehr 
schwach zweirippig oder rippenlos, Antheridien zahlreich, 
mit Paraphysen. Früchte auf dem Hauptstengel, einzeln 
oder genähert; Perichätium auf wurzellosem, längerem Aest
chen, verlängert, schmal, sparrig beblättert; Perichätial
blätter die äussern aus der Mitte abstehend, die Innern auf
recht, langgespitzt, an der Spitze gesägt. Scheidchen cy
lindrisch, spärlich behaart. Haube sehr schmal, strohfarben, 
nach dem Abfallen gedreht. Kapsel auf zolllangem rothem 
Stiel, rothgelb, später braun, horizontal oder nickend, kurz, 
bucklig - eiförmig oder fast kugelig, trocken mehr geneigt, 
Stiel zierlich rechts gedreht. Deckel breit - kegelig, kurzge
spitzt. Ring zweireihig. Peristom wie H. triquetrum, Fort
sätze klaffend. 

Nicht selten auf schattigen, bewachsenen Grasplätzen, 
an Waldrändern etc. Früchte findet man häufiger an 
trockenen Stellen, doch sind sie im Ganzen nicht zahlreich. 
— G. Brsz. 174. — Livl., Kurl., etc. Wmn. p. 134. — 
Mosk. Mart. — 
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* H. Halleri L. fil. Zarte, dicht der Unterlage sich anschmiegende, ver
wirrte Rasen von brauner oder graugrüner Farbe ; Stengel mehrfach 
getheilt, dicht fiedrig-verästelt; Blätter sehr gedrängt, aus aufrechter, 
breit - eiförmiger Basis plötzlich lanzettlich und sparrig-zurückgebo-
gen, undeutlich und kurz zweirippig, in den Blattwinkeln mit we
nigen und kleinen quadratischen Zellen, feingezähnelt; Kapsel läng
lich-cylindrisch, gekrümmt, vor der völligen Reife olivenfarbig, leicht 
bereift; Deckel gewölbt-kegelig; Ring zweireihig. An Steinen und 
vorzüglich an Kalkfelsen des mittlem Europa, Schweden und Nor
wegen. >— Olonetz Wmn. p. 136. •— 

287. MM. triquetrum L. (13.) Hylocomium triqu. Br. & Sch. 
Grosse, tiefe aber lockere, lebhaft oder gelblich grüne Rasen. 
Pflanzen 3 — 6" hoch und höher, einfach oder getheilt, robust, 
buchtig - aufsteigend, einfach - fiedrig - verästelt; Stamm und 
Hauptäste an der etwas gekrümmten und verdickten Spitze 
sternförmig beblättert; Aestchen nach dem Ende zu fast fla-
gellenartig verdünnt und abwärts gekrümmt. Blätter des 
Stengels gedrängt, aus fast einscheidender Basis breit - drei
eckig - lanzettlich, sparrig. zart zweirippig, breitgefurcht, an 
der Spitze gezähnelt, entfernt - und fein - warzig, glänzend, 
trocken rauschend, lebhaft- oder blassgrün; die der Aestchen 
gegen die Spitze allmälig kleiner und schmäler, weniger 
sparrig; Zellnetz linealisch - wurmförmig. Blüthen zweihäu-
sig; die männliche Pflanze der weiblichen ähnlich. Weib
liche Blüthen stengelständig, die männlichen astständig, beide 
mit zahlreichen Paraphysen. Früchte einzeln oder genähert; 
Perichätium sparrig, Perichätialblätter aufrecht, mit zurück
gekrümmten Spitzen, die innern sehr lang, mit gesägter 
Haarspitze, am Grunde gelbbräunlich. Scheidchen cylindrisch, 
behaart. Kapsel auf braunrothem, über 1" hohem Stiel, 
horizontal, buckelig-eiförmig, rothbraun, trocken und entleert 
stärker gekrümmt, gestutzt, Stiel ganz rechts oder unter der 
Kapsel links gedreht. Deckel kegelig - zitzenförmig, Ring 
zweireihig, lange dauernd. Peristom ziemlich gross; Zähne 
gekörnelt und am Rande gesägt, mit gelblichem Saume, 
dichtgliedrig; Fortsätze auf dem Kiele klaffend; Wimpern 
zu drei, mit Anhängseln. 

In Wäldern und Gebüschen durch ganz Europa sehr 
gewöhnlich. Frühling. — G. Brsz. 175. — Livl., Kurl., 
Petersb., Finnl., Olonetz, Ukr., Sibir. Wmn. p. 134. — 
Mosk. Mart. — Kauk. Kln. — Transkauk. v. Sdl. — 
Lappl. Sehr. — 
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* Jf. brevirostre Ehrh. Hylocomium brev. Br. & Sch. Zweihäusig; Sten
gel weithin verbogen - niedergestreckt, an der Spitze aufsteigend, 
3—6" lang, fast büschelig-verästelt; Stengelblätter sparrig-abstehend, 
herz-eiförmig und verkehrt-herzförmig, plötzlich-fein gespitzt, etwas 
herablaufend, verbogen-faltig, sehr zart zweirippig, feingesägt; die 
der Aestchen viel kleiner und schmäler, länglich-lanzettlich; Para-
phyllien klein, verschieden gestaltet; Zellnetz eng, linealisch-sechs
eckig ; Perichätium sparrig; Kapsel auf oberhalb bogig-gekrümmtem 
Stiel, horizontal, gedrungen-länglich oder eiförmig; Deckel kegelig, 
kurzgeschnäbelt; Ring schmal. In Bergwäldern, seltner in der 
Ebene, an Steinen und Baumwurzeln durch das ganze gemässigte 
Europa. -— G. Brsz. 180. — Petersb. Finnl. Wmn. p. 135. — 

288. Jg. steilatum Schreb. (142.) Mehr oder weniger tiefe, 
weiche, braungelbe oder grünlichgelbe Rasen. Stengel kräf
tig, bis über 2" lang, aufrecht oder niederliegend, gabelig-
getheilt, spärlich und gleichhoch verästelt. Blätter gedrängt, 
sparrig abstehend, an der Spitze sternförmig ausgebreitet, 
eilanzettlich, am Grunde abgerundet-verschmälert und kurz-
herablaufend, flachgehöhlt, ganz-flachrandig, rippenlos oder 
ganz kurz zweirippig, glänzend, gelblichgrün; Zellnetz sehr 
eng, linealisch-wurmförmig, am Grunde kürzer, in den her
ablaufenden Winkeln erweitert, quadratisch, rothgelb. Blü
then zweihäusig; männliche Pflanzen unter die weiblichen 
gemischt oder in besondern Rasen, schlanker, weniger ver
zweigt ; männliche Blüthen zahlreich, länglich-knospenförmig, 
vielblättrig; Perigonialblätter eiförmig, fein gespitzt; Anthe-
ridien ziemlich lang, mit Paraphysen. Früchte nicht häufig, 
auf den jährigen Trieben zerstreut; Perichätium kurz, locker-
dachziegelig, bleich ; Perichätialblätter lang und fein gespitzt, 
an der Spitze zurückgekrümmt, längsfaltig, rippenlos; Frucht-
ästchen kurz, wurzellos. Scheidchen länglich - cylindrisch, 
spärlich behaart. Fruchtstiel rothgelblich, am Grunde meist 
gekniet, etwa 2" lang. Kapsel aus aufrechtem Halse ge
krümmt-übergebogen, länglich - cylindrisch, braunroth, derb
häutig, trocken und entdeckelt unter dem erweiterten Munde 
zusammengeschnürt, etwas faltig. Deckel gewölbt-kegelig, 
kurzgespitzt. Ring breit, dreireihig. Zähne unten rothgelb, 
oben bleich; Fortsätze etwas aufgeschlitzt. — V. ß, proten-
sum, mit niedergestrecktem, sehr ästigem, fast fiedrig ver-
ästeltem Stengel. Wmn. p. 137. — 

Auf Sümpfen und feuchten Wiesen durch fast ganz 
Europa. V. ß, mehr auf berieselten Felsen. Mai, Juni. — 
G. Brsz. 172. — Petersb. Wmn. p. 136. — Sibir. Mdd. — 
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* H. loreum L. Hylocomium lor. Br. & Sch. Stengel weithin niederge
streckt, '/z-—1' lang, kriechend oder aufsteigend, wenig getheilt, an 
der Spitze gekrümmt, entfernt - verästelt, Aestchen lang, öfters fast 
ilagellenartig verdünnt und an der Spitze wurzelnd; Blätter gedrängt, 
einseitswendig, aus breit - eiförmiger, gefurchter Basis lang-lanzett
lich, fast sichelförmig, an der Spitze feingesägt; Kapsel plötzlich
horizontal, fast kugelig, kastanienbraun; Deckel zitzenförmig; Ring 
schmal. In feuchten Bergwäldern durch ganz Europa. Herbst und 
Winter. — Ins. Sitcha Wmn. p. 134. — 

289. Ii. polymorphum Hook. & Tayl. Lockere, weiche, leb
haft-oder goldgrüne Rasen. Stengel weithingestreckt, 3 — 5" 
lang, zart, hin und her gebogen, getheilt, entfernt verästelt, 
Aestchen verbogen. Blätter gedrängt, an der aufrechten 
Basis fast dachziegelig, dann sparrig, aus breit - eiförmiger 
oder eiförmig-dreieckiger Basis in eine lange, schmallanzett-
liche Spitze verlaufend, etwas herablaufend, in den Winkeln 
gehöhlt, ganzrandig; Rippe einfach, sehr zart, bis über die 
Mitte reichend ; Zellnetz linealisch - sechseckig, in den Win
keln quadratisch. Blüthen zweihäusig. Männliche Pflanzen 
bei den weiblichen oder in besondern Rasen, etwas schlan
ker; männliche Blüthen auf dem Stengel und auf den Aest
chen zahlreich, länglich-knospenförmig, vielblättrig; Perigo-
nialblätter eirund, fein gespitzt, sehr schwach gerippt oder 
rippenlos, zart; Antheridien länglich-cylindrisch, mit langen 
Paraphysen. Perichätialblätter die untersten klein, eilan
zettlich, die mittlem breit - länglich - lanzettlich, feingespitzt, 
aus der Mitte abstehend, die innersten verlängert, feinge
spitzt, schwach längsfaltig, alle fein gerippt. Scheidchen fast 
cylindrisch, spärlich behaart. Fruchtstiel unten gekniet, 
verbogen, über 1" lang. Kapsel aus aufrechtem Halse ge
krümmt - übergebogen, fast cylindrisch, ockergelb, trocken 
und entleert mehr gekrümmt, unter dem Munde verengert. 
Deckel gewölbt-kegelig, kurzgespitzt. Ring dreireihig. Zähne 
rothgelb, derb, an der bleichen Spitze feinpunctirt; Fortsätze 
ganz; Wimpern zu zwei oder drei, ohne Anhängsel. — V. 
ß, chrysophyllum, Pflanzen zarter, Blätter schmäler, weniger 
sparrig, seidenglänzend, goldgelblich. 

Eigentlich in gebirgigen Gegenden Europas auf feuch
ten Kalkfelsen und auf Thonboden; doch glaube ich es bei 
Segewold im Thal der Wehj e - uppe gefunden zu haben. 
August. Bei G. Brsz. 172 und Wmn. p. 137 als Var. von 
H. stellatum. — 
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* * / / .  M e r t e n s i i  Wmn. Stengel niederliegend, in dichten Rasen, ästig, 
fiedrig-verästelt, straff, 3—4" lang; Aestchen ungleich, fast ein
fach, an der Spitze etwas gekrümmt; Blätter dicht-dachziegelig^ 
eilanzettlich, gespitzt, von der Mitte bis zur Spitze gezähnelt, 
sehr dicht linealisch-zellig, fast einseitswendig; Rippe über der 
Mitte schwindend; die innern Perichätialblätter sehr lang gespitzt, 
rippenlos, gegen die Spitze gezähnelt; Fruchtstiel glatt, auf den 
Hauptästen, purpurroth, kaum 1" lang, oben gekrümmt. Kapsel 
klein, eiförmig, übergebogen, glatt. Das Peristom war unkennt
lich. Von Dr. Mertens in Sibir. ges. Wmn. p. 134. •— 

Gruppe XIII. MMypna cupressiformia. 

Pflanzen durchweg einseitswendig-beblättert; Blätter zwei
rippig oder fast rippenlos, meist mit deutlichen vergrößerten 
Zellen in den Blattwinkeln; Stengel kriechend oder aufsteigend, 
bei einigen fast fiederästig, bei andern sehr dicht und zierlich 
fiedrig-verästelt, bei noch andern unbestimmt getheilt, meist mit 
Paraphyllien besetzt. 

290. MM. cupressiforme L. (75.) Niedrige, seltner schwel
lende Rasen, blass- oder olivengrün. Stengel 1 — 4" lang, 
mehr oder weniger kriechend, getheilt, unterbrochen und 
unregelmässig fiedrig-verästelt; Aestchen gekrümmt-aufrecht 
oder ausgebreitet und der Unterlage angeheftet. Blätter 
dichtgedrängt, enger oder lockerer dachziegelig, nach beiden 
Seiten abwärts gebogen, so dass die Aeste von der obern 
Seite gesehen fast zweizeilig-beblättert scheinen, sichel- oder 
hakenförmig gekrümmt, länglich- und breit-lanzettlich, hohl, 
am Rande leicht zurückgebogen, an den etwas herablaufen
den Blattwinkeln geöhrt und vertieft, ohne oder mit sehr 
undeutlicher gabeliger Rippe, ganzrandig oder an der Spitze 
feingesägt; Zellnetz sehr eng, linealisch-wurmförmig, grün
lich, an den bauschigen Blattwinkeln lockerer, quadratisch, 
durchsichtig oder gelbbraun; Paraphyllien sparsam, faden
förmig oder lanzettlich. Blüthen zweihäusig; Perigon ziem
lich lang, etwas sparrig, vielblättrig; Perigonialblätter die 
äussern eilanzettlich, die innern länger, aus eiförmigrr Basis 
lang- und schmal-lanzettlich zugespitzt, Antheridien länglich, 
mit langen Paraphysen. Früchte auf derselben Pflanze ge
wöhnlich viele; Perichätium auf kurzem, kaum bewurzeltem 
Aestchen, ziemlich lang, fast einscheidend; Perichätialblätter 
die äussern locker-dachziegelig, aus der Mitte abstehend, aus 
eiförmiger Basis langgespitzt, die innersten verlängert, ein
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scheidend, mit feiner, gesägter Spitze. Scheidchen fast cy
lindrisch, durch blasse Paraphysen behaart. Kapsel auf ei
nem über 1" langem Stiele, fast aufrecht oder mit der obern 
Hälfte sanft übergebogen, gekrümmt-länglich und fast cylin
drisch, braun, trocken und entleert unter dem Munde etwas 
zusammengezogen. Deckel aus gewölbter Basis kurzschnä-
belig. Ring breit, dreireihig. Zähne mit der breiteren Basis 
verwachsen, bis zur Mitte linealisch, rothbraun und querge
strichelt, dann pfriemlich, gezähnelt, bleich, feinpunctirt, 
schmal-durchsichtig-gerandet; innere Membran gelblich, Fort
sätze zwischen den Gliedern offen, Wimpern ziemlich kurz, 
zu zwei, frei oder theilweis an einander hängend, feinpunc
tirt, ohne Anhängsel, bleich. Sporen ziemlich gross, grün. 
Dieses Moos ist so vielgestaltig, dass Bridel (Bryol. univ.) 
von ihm treffend sagt: ,,Muscus omnium maxime proteiformis, 
pro soli natura, sedis conditione, imo altitudine loci natalis 
modis valde miris Indens; in depressis humidis crassior, sfric-
tior, colore lurido H. aduncum aemulans, in terra sicciore 
vage ramosus; in saxis quorum superficiei adrepit eleganter 
pinnatus; in rupibus et arborum praecipue pinorum et quer-
cuum truncis exilis, pendulus, ramulis irregularibus filifor-
mibus, foliis planiusculis . .. Color etiam diversissimus, vi
ridis, ferrugineus, flavescens, albicans, versicolor, amoenus, 
ingratus etc. vix verbis declarandus.u In der Bryol. eur. 
werden als auffallendste Varietäten aufgeführt: V. ß, tecto-
rum, auf Mauern und Dächern, stärker, dichte Rasen bildend, 
angeklammert - kriechend, bräunlich , Aestchen gedrängter, 
Blätter dichter-dachziegelig. — V. y, ericetorum, in Wäldern 
und auf Haiden, auf der Erde, in lockeren Rasen, Stengel 
aufsteigend, schlanker, genau fiedrig-verästelt, Blätter etwas 
schmäler, blassgrün, sichelförmig-einseitswendig, Kapsel lang
gestielt, Deckel spitzschnäbelig. — V. uncinulatum, auf 
Baumstämmen und Holz, verkürzt, zart, Aestchen haken
förmig gekrümmt, Blätter kleiner, schmäler, Kapsel kürzer 
gestielt, kleiner, Deckel langschnäbelig. — V. €, filiforme, 
auf den Stämmen der Waldbäume oft in ausgedehnten nie
drigen Rasen, Stengel verlängert-fadenförmig, Aeste einfach, 
sehr verlängert oder sparsam verästelt und kürzer, Früchte 
selten, Deckel kürzer oder länger geschnäbelt. — V. 
mammillatum, auf demselben Standorte, in niedergedrückten 
Rasen, Aeste verlängert - fadenförmig, Blätter stark sichel
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förmig, Deckel zitzenförmig. — V. rj, elatam, auf feuchten 
Haiden, robust, Stengel getheilt, sparsam verästelt, aufstei
gend oder fast aufrecht, Blätter grösser, breiter, eilänglich, 
fast plötzlich feingespitzt, sehr hohl, bräunlich- und goldgrün, 
Kapsel auf mässigem oder sehr verlängertem Stiel, länglich, 
Deckel aus gewölbter Basis kürzer oder länger gespitzt. Bei 
Annenhof. — V. &, lotigirostrum, an Baumwurzeln, in 
lockern verwirrten Rasen, niedergedrückt, stark ästig und 
verästelt, zart, Blätter abstehend, etwas einseitswendig, we
niger sichelförmig, Kapsel schlank, fast aufrecht, Deckel 
langgeschnäbelt. — Alle diese Formen möchten wohl auch 
hier vorkommen. 

Dieses gemeinste Hypnum wächst an Baumstümpfen, 
Mauern, Felsen und Steinen, auf Dächern und am Boden 
durch alle Welttheile, ist aber seiner veränderlichen Grösse 
und Gestalt wegen doch nicht immer leicht zu erkennen. 
Ausser den fast rippenlosen, in den Winkeln großzelligen 
Blättern und den fast aufrechten Kapseln, möchte die schein
bar - zweizeilige Beblätterung wohl ein besonders zu beach
tendes Merkmal sein. Anfang Frühlings. — G. Brsz. 138. 
— Li vi., Kurl., Finnl., Ukr., Petersb., Olonetz, Sibir., Kauk. 
etc. Wmn. p. 140 mit andern Yar. — Mosk. Mart. — Kauk. 
Kln. — Mohilew Pb. — Rwa, Dorf bei Lenkoran, auch an 
der weissen Quelle bei Tiflis v. Sdl. — 

* * / / .  c a l l i c h r o u m  Brid. Zweihäusig. In lockeren, weichen, freund
lichgrünen Rasen ; Stengel aufsteigend, zart, ästig, fiedrig - ver
ästelt, Aeste und Aestchen am Gipfel gekrümmt; Blätter aus 
breit-eiförmiger Basis fadenförmig - zugespitzt, hakig - gekrümmt, 
weich, ganzrandig; in den Blattwinkeln wenige erweiterte, gelb
liche Zellen; Kapsel übergebogen oder fast horizontal, fast ge
krümmt-länglich, blassgelblich-braun; Deckel hochgewölbt, kurz
gespitzt, goldgelb; Ring breit, Peristom kleiner. Auf Felsen 
und steinigem Boden in Gebirgsländern. — Tiflis an der weissen 
Quelle v. Sdl. — 

* H. molluscum Hedw. Zweihäusig. Rasen ziemlich dicht, flach oder 
schwellend, blass selten lebhaft grün, weich; Stengel kriechend, 
aufsteigend oder aufrecht, gabelig getheilt, gedrängt-fiedrig-verästelt, 
ohne Wurzelfasern; Aestchen und junge Triebe an der Spitze ein
gekrümmt; Blätter sehr gedrängt, locker-dachziegelig, sichelförmig-
einseitswendig, die des Stengels herzförmig - lanzettlich, die der 
Aestchen eilanzettlich, beide rippenlos oder an Stelle der Rippe 
durch eine kurze, zweizinkige, gelbliche Linie gezeichnet, etwas ge
furcht, am ganzen Rande gesägt, trocken fast gekräuselt; Para-
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phyllien zahlreich; Perichätium kurz. Kapsel auf massig langem 
Stiel, plötzlich übergebogen, horizontal, gedrungen - eiförmig und 
eiförmig-kugelig, ziemlich derbhäutig, dunkelbraun; Deckel gross, 
gewölbt-kegelig, spitz; Ring breit. Von kräftigerem oder schlan
kerem Wuchs. Auf Steinen, Felsen, Baumwurzeln und steinigem 
Boden besonders in Bergwäldern durch ganz Europa. — Kamtsch. 
Wmn. p. 143. — Kauk. Kln. — 

291. zr. Crista-castrensis L. (6.) Tiefe, starre, wenig zu
sammenhängende Rasen von angenehm - gelbgrüner, oft ins 
Gelbe und Braune übergehender Farbe. Pflanzen ansehnlich, 
3—4" lang, steif, dickstengelig, wenig getheilt, zierlich 
kammförmig - fiedrig - verästelt, ganz unbewurzelt. Stengel 
etwas zusammengedrückt, grün, fest; Aestchen dünn, ziem
lich lang (6—8'"), etwas buchtig, zweiseitig in eine Fläche 
ausgebreitet, gegen die Spitze des Stengels allmälig kürzer, 
dichtgedrängt, an den Spitzen eingekrümmt. Blätter des 
Stengels aus breiter, anliegender Basis buchtig-einseitswen-
dig, bleich, ziemlich weich, breit-eilanzettlich, feinzugespitzt, 
flachgehöhlt, kurz zweirippig oder rippenlos, vielmal tieffal
tig, von der Mitte bis zur Spitze scharfgesägt; die der Aest
chen gedrängter, regelmässig sichelförmig - einseitswendig, 
viel schmäler, fester, weniger deutlich gesägt; Paraphyllien 
zahlreich, lanzettlich; Zellnetz durchscheinend, Zellen sehr 
eng, gestreckt - wurmförmig, durch körniges Blattgrün gelb
lichgrün, in den herablaufenden Winkeln wenige erweiterte, 
durchsichtige; Zellen der Paraphyllien breiter, kürzer, grün. 
Blüthen zweihäusig, die männlichen auf dem Hauptstengel, 
ziemlich dick, knotenförmig, vielblättrig; Perigonialblätter 
breit-eiförmig, plötzlich zugespitzt, einseitswendig; Antheri-
dien verlängert, mit Paraphysen. Früchte auf der Mitte des 
Hauptstengels oft mehrere gehäuft; Perichätium auf wurzel
losem Aestchen, verlängert, fast einscheidend; Perichätial
blätter langgespitzt, tief gefaltet, rippenlos. Scheidchen kurz, 
cylindrisch, braunroth. Haube klein, vor der Reife abfallend. 
Kapsel auf 2—3" langem, purpurfarbenem Stiel, gekrümmt-
übergebogen oder horizontal, bogig - walzig, grünbräunlich, 
entleert gelbbräunlich, dickhäutig, trocken und entdeckelt 
unter dem Munde leicht zusammengezogen. Deckel gewölbt
kegelig, stumpf. Ring schmal, einreihig. Zähne pomeran
zenfarbig, bis zur Mitte etwas breiter, weiterhin pfriemlich, 
gesägt, breit-durchsichtig-gerandet, an der Spitze innerhalb 
breit-lamellirt, Lamellen gekörnelt; Fortsätze auf gelblicher, 
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hoher Membran, zwischen den Gliedern klaffend; Wimpern 
zu drei und vier, sehr lang, glashell. Sporen grün. 

In schattigen und feuchten Laub- und Nadelholzwälderu 
am Boden, daselbst auch auf Steinen in tiefen Polstern durch 
ganz Europa; auch hier nicht selten. Spätherbst. — G. 
Brsz. 139. — Li vi., Kurl., Petersb., Ukr., Olonetz, Sibir., 
Finnl., Kauk. Wmn. p. 142. — Mosk. Mart. — Sibir. Mdd. 

292. m. feriile Sendtner. (227.) Runde oder weitverbreitete, 
blass - oder gelblich grüne , weiche , reichfrüchtige Rasen. 
Pflanzen weithin kriechend, in der ganzen Länge durch zahl
reiche braunrothe Würzelchen der Unterlage angeheftet, 
mehrmals getheilt, dicht fiedrig - verästelt; Aestchen in der 
Mitte der Rasen aufrecht, im Umfange ausgebreitet und an
liegend , an der Spitze sichelförmig - gekrümmt. Blätter ge
drängt, sichelförmig - einseitswendig, aus eilänglicher, am 
Rande zurückgebogner Basis lang - lanzettlich, pfriemlich, 
hakenförmig gekrümmt, fein und kurz zweirippig, an der 
Spitze feingezähnelt. Die der Aestchen schmäler. Paraphyllien 
lanzettlich oder handförmig-getheilt. Zellnetz fein und eng, 
in den Winkeln kaum erweitert. Blüthen einhäusig, die 
männlichen in der Nähe der weiblichen; Perigonialblätter 
eiförmig, länger gespitzt, Antheridien länglich, mit Paraphy-
sen. Früchte in demselben Rasen sehr zahlreich; Perichätium 
auf bewurzelten! Aestchen; Perichätialblätter die äussern ei
förmig, feingespitzt, die innern verlängert, gespitzt, zartrip-
pig, mehrfurchig. Scheidchen fast cylindrisch, von bleichen 
Paraphysen rauh. Kapsel auf langem Stiel, gekrümmt-über
gebogen oder fast aufrecht, eirund oder länglich, mehr oder 
weniger gekrümmt und angeschwollen, auf der obern Seite 
braunroth auf der untern blassbräunlich, trocken und entleert 
gestutzt, unter dem Munde kaum zusammengeschnürt. Deckel 
gross, bauchig - kegelig. Ring breit, dreireihig. Zähne am 
Grunde rothbraun, innerhalb schwach - lamellirt; Fortsätze 
fast ganz; Wimpern zart, zu zwei oder drei. — Hat einige 
Aehnlichkeit mit kriechenden Formen von H. uncinatum, 
aber die Pflanzen sind dichter verwebt, schlanker und 
weicher, regelmässiger und dichter fiedrig - verästelt, die 
langgestielte Kapsel ist dicker, kürzer und weicher und an 
der Oberseite tief braun. 

Auf faulen Stämmen des südlicheren Alpengebiets; den
noch bin ich überzeugt es auf alten Pfosten am Mühlenbach 
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bei Lutzeusholm (Wolmar) gefunden zu haben. Sommer. 
— Tiflis an der weissen Quelle v. Sdl. — 

293. FF. scorpioide* L. (102.) Grosse, tiefe, schwarzgrüne 
oder schwarzbraune, lockere oder dichter gedrängte Rasen. 
Pflanzen ansehnlich, V2 — V lang und länger, buchtig -auf
recht, gabelig-getheilt, entfernt und ungleich verästelt, locker-
dachziegelig beblättert und daher dick von Ansehn, Aeste 
und Aestchen eingekrümmt, die ganze Pflanze, bis auf die 
einjährigen, lebhaft grünen Triebe, schmutzig grünbraun oder 
dunkelrothbraun. Blätter gedrängt, locker-dachziegelig, ein
seitswendig, aus sehr verengerter Basis eilänglich, kurz 
stumpf- oder scharf - gespitzt, hohl, ganzrandig, mit kurzer 
Spur einer einfachen oder gabeligen Rippe; Zellnetz etwas 
buchtig-linealisch, am untersten Grunde erweitert. Blüthen 
zweihäusig; die männliche Pflanze der weiblichen ähnlich. 
Männliche Blüthen länglich-knospenförmig; Perigonialblätter 
die untersten verkehrt - eiförmig, die übrigen länglich, kurz 
und stumpf gespitzt, Antheridien länglich - cylindrisch, mit 
langen Paraphysen. Perichätium auf wurzellosem Aestchen, 
verlängert, locker-dachziegelig; Perichätialblätter die unter
sten klein, breit - eiförmig, kurzgespitzt, die mittlem breit-
eilänglich, feingespitzt, längsfaltig, die innersten verlängert, 
feingespitzt, sehr zart gerippt, tiefgefurcht. Scheidchen ver
längert, fast cylindrisch, spärlich behaart. Kapsel auf 2" 
langem, verbogenem Stiel, übergebogen, gekrümmt-länglich, 
dunkelbraun, trocken und entleert starkgekrümmt, runzelig, 
unter dem erweiterten Munde zusammengeschnürt, Stiel rechts 
gedreht. Deckel gewölbt-kegelig, kurzgespitzt. Ring breit, 
dreireihig. Peristom gross; Zähne langgespitzt, aus der Mitte 
nach oben breit-glashell-gerandet; Fortsätze kaum gespalten, 
Wimpern lang, zu zwei und drei. 

Auf torfhaltigen Sümpfen und Wiesen durch ganz Eu
ropa, auch in Nordamerika; bei uns ziemlich selten, beson
ders mit Früchten ; ich erhielt solche nur aus Kardisschen 
Sümpfen durch Hr. Staatsr. v. Bunge. Frühling. — Riga 
M. H. — 

Gruppe XIV. läypna uncinata. 

Blätter durchaus einseitswendig, einrippig; Zellnetz in den 
Blattwinkeln wenig oder gar nicht erweitert; Stengel fast fiedrig-
verästelt, Astspitzen hakenförmig gekrümmt. 

30 
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294. MM. uncinatum Hedw. (56.) Niedrige oder schwellende, 
lockere, weit verbreitete, der Unterlage aufliegende aber nicht 
angeheftete, gelblichgrüne oder gelbbraune Rasen. Pflanzen 
mehrmals getheilt, niedergestreckt oder mit der Spitze auf
steigend, hin und her gebogen, ohne Wurzelfasern, entfernt 
oder dichter fiedrig - verästelt, ziemlich straff, an der Spitze 
sichelförmig - eingekrümmt. Blätter stark sichelförmig - ein
seitswendig; die des Stengels breit-lanzettlich, in eine lange, 
pfriemliche, feingesägte, sichelförmig eingekrümmte Spitze 
ausgehend, mit einfacher, schmaler, um die Mitte schwin
dender Rippe und einigen Längsfalten, glänzend; die der 
Aestchen kleiner, schmäler; Zellnetz eng - linealisch, am 
Grunde lockerer, in den Winkeln mit wenigen quadratischen, 
wasserhellen Zellchen. Blüthen einhäusig; die männlichen 
auf dem Stengel und den Hauptästen zahlreich, schmal-
knotenförmig; . Perigonialblätter die äussern eilanzettlich, 
rippenlos, die innern aus länglicher, hohler Basis zart-ge
rippt, plötzlich feingespitzt; Antheridien verlängert, mit lan
gen Paraphysen. Früchte auf derselben Pflanze oft zahlreich 
und genähert; Perichätium sehr verlängert, fast einscheidend; 
Perichätialblätter die äussern kurz gerippt, aus der Mitte ab
stehend, die innern verlängert und sehr lang, lang-pfriemlich-
zugespitzt, aufrecht, hohl, mehrmals gefurcht, mit zarter über 
die Mitte reichender Rippe, von der Mitte an zuerst stumpf 
dann entfernt und scharf gesägt; Perichätialästchen am Grunde 
bewurzelt. Scheidchen verlängert-cylindrisch, etwas behaart. 
Haube sehr schmal, flüchtig. Kapsel auf purpurfarbenem, 
2" langem Stiel, übergebogen, gekrümmt - cylindrisch, gelb
bräunlich. trocken und entleert horizontal, unter dem Munde 
zusammengeschnürt, Stiel ganz oben links übrigens rechts 
gedreht. Deckel gross, hochgewölbt-kegelig, kurz zugespitzt. 
Ring dreireihig. Zähne lang, aus rothgelber Basis line-
alisch-pfriemlich, bleich, innerhalb schmal-lamellirt; Fortsätze 
auf dem Kiele kaum gespalten, pfriemlich-gespitzt, Wimpern 
zu zwei, fein, sehr lang. Sporen grün. Nach der Bryol. 
eur. sind die 4 Varietäten dieses ausserordentlich vielgestal
tigen Mooses: V. ß, abbreviatum, niedergedrückt, in ver
wirrten Rasen, Stengel kürzer, Blätter schmäler, stärker 
sichelförmig, Kapsel auf halb so langem Stiel; auf Holz an 
trocknen Stellen. — V. y, plumulosum (153), zart, weich, 
ganz niedergestreckt, Aestchen gedrängter, Kapsel kleiner, 

i 
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auf kürzerem Stiel; an Baumstämmen und Aesten. — V. <F, 
gracilescens, in dichteren Rasen, Stengel aufrecht, schlank, 
gedrängt-fiedrig-verästelt, Blätter fast halb so gross, weniger 
sichelförmig; in schwammigen Sümpfen. — V. e, subjula-
ceum, dicht rasenförmig, Stengel aufrecht, getheilt, sparsam 
verästelt, fast rund - beblättert, Blätter dicht - dachziegelig, 
aufrecht-einseitswendig oder einseitswendig, kaum sichelför
mig, gelbgrün, Kapsel fast aufrecht, cylindrisch; in Sümpfen 
höherer Gebirge. 

Auf Steinen und faulem Holze an feuchten Orten sehr 
gewöhnlich; auch bei uns, mit seinen Varietäten. Sommer 
und Herbst. G. Brsz. 141. — Livl., Finnl., Ukr., Olonetz, 
Kamtsch. Wmn. p. 146. — Lappl. Sehr. — Sibir. Mdd. — 

295. u. revolvens Sw. (100.) Tiefe, weiche, schwarzrothe 
oder schwarzbraune, niemals gelbgrüne (wie H. uncinatum), 
nur an den Spitzen der jungen Triebe lebhaftgrüne Rasen. 
Pflanzen mehrmals getheilt, ohne Ordnung verästelt, buchtig-
aufsteigend oder aufrecht, felnstengelig, weich, (nicht starr 
wie H. uncin.) ganz ohne Wurzelfasern, am Altern Theile 
nicht selten tiefschwarz. Blätter dichtgedrängt, abwärts ge
bogen, spiralig - einseitswendig und etwas verdreht, weich, 
breiter und weniger fein gespitzt als bei H. uncin., ohne 
Falten, feiner gerippt; die der Aestchen kleiner, nicht selten 
fast rippenlos; Zellnetz sehr zart, Maschen sehr lang, buch
tig - linealisch, am Grunde etwas erweitert, in den Winkeln 
nicht quadratisch. Blüthen einhäusig, die männlichen auf 
dem Hauptstengel zerstreut; Perigonialblätter eiförmig und 
länglich, kürzer gespitzt, rippenlos, Antheridien mit Para-
physen. Früchte auf derselben Pflanze mehrere, nicht ge
häuft; Perichätium auf unbewurzeltem Aestchen, verlängert, 
locker-dachziegelig; Perichätialblätter die äussern aus eiför
miger, rippenloser Basis lang und fein zugespitzt, die innern 
und innersten verlängert - lanzettlich, in eine weniger ver
längerte Spitze ausgehend, sehr fein gerippt, mehrmals ge
furcht, ganzrandig. Scheidchen sehr lang, cylindrisch, am 
Grunde spärlich behaart. Kapsel auf 1" langem, rothem 
Stiel, übergebogen, auf deutlichem Halse, schwachgekrümmt-
länglich , braun, trocken und entdeckelt gestutzt, mehr ge
krümmt , unter dem Munde kaum zusammengeschnürt. 
Deckel, Ring und Peristom wie H. uncin. Von diesem unter
scheidet sich H. revolv. durch die angegebenen Merkmale, 

3 0 *  
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von H. fluitans falcatum durch das engere Zellnetz, die faltigen 
Perichätialblätter und durch das Vorhandensein des Ringes. 

Auf Sümpfen, besonders im nördlichen Europa; auch 
bei uns nicht selten. Anfang Sommers. Es wird von Eini
gen als Var. zu H. aduncvm gezogen, von dem es sich aber 
schon durch den Blüthenstand und die Blattwinkelzellen 
unterscheidet. — An der Strasse Siniawin. Wmn. p. 146. 

296. MM . lycopodioides Scliwaegr. (148.) Rasen an Grösse 
und Farbe denen des H. scoipioides ähnlich, jedoch weicher, 
besonders in trocknem Zustande, und in weniger dichten 
Massen. Stengel 3 — 6" lang und drüber, niedergestreckt, 
aufsteigend oder buchtig-aufrecht, gegen die Grösse der Blät
ter dünn, sparsam getheilt, ohne Ordnung und entfernt ver
ästelt ; Aestchen aus abstehender Basis aufsteigend, an der 
Spitze gekrümmt, an den unfruchtbaren Pflanzen oft verlän
gert, hin und wieder ausläuferartig verdünnt und kleinblättrig. 
Blätter mehr oder minder gedrängt, sichelförmig und verbo-
gen-einseitswettdig, trocken fast gedreht, aus dem Eiförmigen 
oder Länglichen lanzettlich, in eine mehr oder weniger lange 
und scharfe Spitze ausgehend, hohl, unterbrochen und krumm 
gefurcht, mit einfacher, zarter, ziemlich langer Rippe ; die 
des Stengels buchtig oder buchtig-sichelförmig, die der Aest
chen, besonders an der Spitze und am Grunde des Aestchens, 
kürzer, ganz sichelförmig oder halbkreisförmig gebogen; alle 
weich, gelb- oder rothbraun bis schwärzlich, nur die jüngern 
grün , glänzend; Zellnetz eng, wurmförmig - linealisch, am 
Grunde etwas lockerer, in den Winkeln nur wenige quadra
tisch-erweiterte Zellen. Blüthen zweihäusig, die männlichen 
auf dem Hauptstengel ziemlich zahlreich, eiförmig - knospen-
förmig , viel blättrig ; Perigonialblätter eiförmig , plötzlich 
zugespitzt, rippenlos, zart; Antheridien verlängert, mit Pa-
raphysen. Perichätium lang, locker - dachziegelig; Perichä
tialblätter breit-eilanzettlich, an der Spitze verschmälert und 
zurückgekrümmt, hohl, die mittlem länglich, plötzlich ge
spitzt, zweifurchig, die innersten verlängert - lanzettlich, all
mälig und zart gespitzt, mehrmals tiefgefurcht; alle zartge
rippt, bleich, sehr weich. Scheidchen cylindrisch, fast nackt. 
Kapsel auf 2" langem und längerem, rothbraunem Stiel, 
aufrecht-übergebogen, länglich und länglich-cylindrisch, von 
der Mitte an gekrümmt, trocken unter dem Munde verengert, 
Stiel unter dem Halse 2 — 3-mal links dann rechts gedreht. 
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Deckel hochgewölbt, kurzgespitzt. Ring breit, dreireihig. 
Peristom wie H. scorpioid.es; Zähne aus dem Lineal-lanzett-
lichen pfriemlich - zugespitzt, rothgelb, breit-durchsichtig-ge-
randet; Fortsätze zwischen den Gliedern offen ; Wimpern zu 
2—3, sehr lang, fein, entferntgliedrig. 

In Morästen und Torfmooren, besonders im nördlichen 
Europa, aber selten mit Früchten. Anfang Sommers. In 
meinen getrockneten Moosen ist dafür irrthümlich ein andres 
Hypnum gegeben, welches ich später als H. exannulalum er
kannt habe. H. lycopodioides fand ich nur am Moraste hinter 
Techlefer, ohne Früchte. 

Gruppe X.V. MMypna adunca. 

Den H. uncinatis ähnlich; Blätter mit einfacher, feinerer 
oder gröberer Mittelrippe, gezähnt oder ganzrandig, aber immer 
mit zahlreichen erweiterten Winkelzellen. 

297. MM . fluitan* L. (218.) Weiche, lockere, niedergestreckte 
oder fluthende, schmutziggrüne oder ins Gelbliche und Roth-
braune übergehende Pflanzen. Stengel 'Az — 1' lang und län
ger, mehrmals gabelig und gleichhoch getheilt, sparsam und 
entfernt verästelt, aufsteigend oder niederliegend, dünn, ohne 
Würzelchen. Blätter des Stengels entfernt, verbogen-abste-
hend, weich, bräunlich, nur die Jüngern grün, breit- oder 
länglich - lanzettlich, allmälig zugespitzt, ganzrandig, ohne 
Falten, fast durch die ganze Länge dünngerippt; Zellnetz 
fein, eng - linealisch - rhornboidisch, am Grunde erweitert, in 
den etwas gehöhlten Winkeln quadratisch, getrübt und po
meranzenfarbig. Blüthen einhäusig; die männlichen auf dem 
Hauptstamm reichlich und leicht zu bemerken, schlank; Pe-
rigonialblätter länglich, plötzlich scharfgespitzt, zartgerippt; 
Antheridien länglich, mit Paraphysen. Früchte auf derselben 
Pflanze mehrere, einzeln ; Perichätium auf ziemlich langem, 
wurzellosem Aestchen, sehr lang, locker einscheidend : Peri
chätialblätter die untersten klein, eilanzettlich, die mittlem 
und innersten breit-verlängert, feingespitzt, sehr zart gerippt, 
hohl. Scheidchen länglich - cylindrisch, fast nackt. Haube 
ziemlich gross, langschnäbelig. Kapsel auf 2 — 3" langem, 
gekniet-verbogenem Stiel, auf etwas angeschwollenem, auf
rechtem Halse gekrümmt übergebogen und fast horizontal, 
länglich oder eiförmig, braun, weich, trocken und entleert 
runzelig, unter dem Munde nicht zusammengeschnürt, Stiel 



— 472 — 

oben links gedreht. Deckel gewölbt, stumpfgespitzt. Ring 
fehlt. Zähne rothgelb, ziemlich breit, aus der Mitte plötzlich 
linealisch-pfriemlich, breit-glashell-gerandet; innere Membran 
ziemlich schmal, bleich; Fortsätze ganz; Wimpern zu zwei, 
ohne Anhängsel. — V. /?, falcaüim, gelblich oder braunroth, 
Blätter gedrängt, sichelförmig-einseitswendig, kürzer, schmal-
zelliger, mit dickerer Rippe. In meinen getrockneten Moo
sen ist diese Var. mit H. falcatum Brid. (94) verwechselt 
worden. 

Auf sumpfigen und torf haltigen Wiesen, in stehendem 
Sumpfwasser, fast durch ganz Europa und das arctische 
Amerika. Sommer. Um Dorpat in Sümpfen. — G. Brsz. 
142. — Li vi., Kurl., Petersb., Finnl. Wmn. p. 147. — 
Lappl. Sehr. ' 'vv'u''tnNS ^ '' 

298. MM. aduneum Hedw. (97.) Weiche, tiefere oder flachere, 
gelblich- oder schmutziggrüne Rasen. Pflanzen von ansehn
licher Höhe (etwa 6"), mehrfach gleichhoch - getheilt, mehr 
oder weniger regelmässig fiedrig - verästelt, ohne Spur von 
Wurzelfasern. Blätter gedrängt, einseitswendig, sichelförmig, 
die untern der Triebe eilanzettlich, die oberen lang- und 
schmal - lanzettlich - gespitzt aber nicht in eine Pfriemspitze 
auslaufend wie bei H. uncinatum, nicht gefurcht, völlig ganz
randig, am Grunde flachgehöhlt, an der Spitze rinnig-hohl, 
etwas herablaufend, in den Winkeln vertieft, die jüngern 
blassgrün, die ältern bräunlich; Rippe etwas zusammenge
drückt, ziemlich stark, weit über die Mitte reichend; Zell
netz linealisch, etwas verbogen, in den Winkeln locker und 
durchsichtig , sechseckig - rechteckig. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanzen etwas schlanker als die weiblichen, ge
wöhnlich mit diesen vermischt; männliche Blüthen sehr zahl
reich, klein; Perigonialblätter die äussern breit-eiförmig-zu-
gespitzt, die innern aus länglicher, sehr hohler Basis fein
gespitzt ; Antheridien klein, länglich, mit Paraphysen. Weib
liche Blüthen zahlreich, nicht selten gehäuft, vielblättrig; 
Perichätium auf sparsam bewurzeltem Aestchen, verlängert, 
dachziegelig, bleich; Perichätialblätter die untersten sehr 
klein, eiförmig - gespitzt, die folgenden länglich oder verlän
gert, feingespitzt, die innersten in ein schmal - lanzettliches 
Spitzchen verlängert, die mittlem und innersten zartgerippt, 
undeutlich gefurcht, alle sehr zart, durchsichtig, lockerzellig. 
Scheidchen verlängert, cylindrisch, schwach behaart. Haube 



— 473 — 

sehr hinfällig-, röhrig kaputzenförmig. Kapsel auf 3" langem, 
zartem, trocken oben links gedrehtem Stiel, übergebogen, 
gekrümmt - oval oder länglich, gebuckelt, bräunlich, trocken 
gestutzt und mehr gekrümmt, unter dem Munde leicht zu
sammengeschnürt , am Halse runzelig. Deckel gewölbt, 
schiefgespitzt. Ring breit, dreireihig. Zähne kürzer als bei 
H. uncinatum, bis zur Mitte lineal-lanzettlich, dann pfriem
lich, durchsichtig - gerandet, nach innen lamellirt; innere 
Membran gelblich; Fortsätze zwischen den Gliedern kaum 
geöffnet; Wimpern zart, zu zwei und drei. — V. ß, graci-
lescens, Stengel hoch, sehr schlank, fiedrig-verästelt, Blätter 
kürzer, weicher, aus breit - eiförmigem Grunde lanzettlich, 
lockerzelliger, Zellen sechseckig - rechteckig, an der Spitze 
linealisch. — V. y, polycarpum, Stengel niederliegend, un
regelmässig getheilt, verästelt, Blätter abstehend, nur die 
Jüngern sichelförmig, breit - eilanzettlich , kürzer gespitzt, 
Früchte zahlreich, langgestielt. — V. <F, tenue, Stengel nie
dergestreckt oder aufsteigend, sehr zart, ästig, fiedrig oder 
unbestimmt verästelt, Blätter klein, die des Stengels abste
hend - einseitswendig, aus breit - eiförmiger Basis schmal-lan
zettlich, die der Aestchen und Astspitzen verlängert, verbo
gen oder sichelförmig, weibliche Blüthen oft mehrere auf 
demselben Perichätialästchen, welches selbst noch sterile 
Aestchen treibt. — Von H. uncinatum unterscheidet sich 
diese Art durch den schlankeren Wuchs, durch die kürzeren, 
breiteren, nicht so fein gespitzten, ganzrandigen, faltenlosen 
Blätter, durch die stärkere Rippe, das lockrere Zellnetz, die 
zweihäusigen Blüthen, die dickere Kapsel und das kleinere 
Peristom; von H. fluitans gleichfalls durch die zweihäusigen 
Blüthen und durch den breiteren Ring. 

Auf sumpfigen Wiesen und mit Gras bewachsenen Mo
rästen durch ganz Europa; auch bei uns nicht selten. — 
G. Brsz. 143. — Livl., Kurl., Mosk., Finnl., Olonetz, Ukr. 
Wmn. p. 144 — 145 zum Theil mit anderen Varietäten. 

299. MM. exannulatum Br. & Seil. (148 ol. lycopodioides). 
Weiche, anschwellende, gelbgrüne Rasen. Pflanzen die Mitte 
haltend an Tracht und Grösse zwischen H. uncinatum und 
fluitans, doch sind die Aestchen dichter und gekrümmter, 
Aeste und Aestchen an der Spitze haken- oder spiralförmig 
gekrümmt, Stengel sehr dünn, stark hin und her gebogen. 
Blätter gedrängt, hakenförmig-einseitswendig, breit-lanzettlich. 
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schmalgespitzt, hohl, ohne Falten, ganzrandig; Rippe rund, 
bleich, ziemlich bis zur Spitze reichend; die der Aestchen 
schmäler , alle weniger sichelförmig als bei H. uncinatum; 
Zellnetz sehr schmal linealisch, durchsichtig, in den Winkeln 
erweitert, rechteckig, gelb. Blüthen zweihäusig. Männliche 
Pflanze schlanker als die weibliche, ihre Blüthen zahlreich 
auf dem Hauptstengel; Perigonialblätter einseitswendig, die 
untersten eiförmig, kurzgespitzt, die innern ans dem Eiläng-
lichen feingespitzt, alle rippenlos; Antheridien ziemlich klein, 
länglich, mit kurzen Paraphysen. Früchte ziemlich selten; 
Perichätium auf bewurzeltem Aestchen, verlängert; Perich ä-
tialblätter die äussern aus dem Eiförmigen plötzlich gespitzt, 
die mittlem länglich, die innersten verlängert, fast einschei
dend, die beiden letztern in eine Spitze ausgehend, zartge
rippt, ohne Streifen. Scheidchen zylindrisch, nackt. Kapsel 
langgestielt, aus aufrechtem Halse gekrümmt - übergebogen, 
fast cylindrisch, braunroth, trocken am Halse gerunzelt, 
übrigens glatt; Stiel oben links gedreht. Deckel gewölbt
kegelig. Ring fehlt. Peristom wie ff. uncinatum; Kapsel- , 
Membran kleinzellig. 

Auf Sümpfen im Zweibrückenschen. Was ich nach 
mehrmaliger Untersuchung dafür halten muss, fand ich auf 
dem Torfmoore bei Kaima (Ehstl.) am Wasser alter Torf
gruben, die zahlreichen Früchte machen mich aber doch et
was zweifelhaft. Sommer. 

* H. rugosum Ehrh. Robust. Rasen locker, ziemlich starr, gelblich; 
Stengel dick, grün, ohne Wurzelfasern, sparsam ästig, liedrig ver
ästelt ; Aestchen nicht selten einseitig, gespitzt; Stengelblätter ge
drängt, sichelförmig-einseitswendig (die der Aestchen öfters aufrecht
abstehend) , aus dem Eiförmigen länglich - lanzettlich, langgespitzt 
mit zurückgebognem Rande, an der Spitze scharfgesägt, zur Hälfte 
gerippt, besonders durch Trockenheit sehr runzelig; die innern 
Blätter des grossen Perichätiums tiefgefurcht; Haube gross; Kapsel 
gekrümmt-übergebogen, länglich, ziemlich derb, braun; Deckel ke
gelig, schiefgeschnäbelt; Ring sehr breit; Fortsätze lang-pfriemlich, 
fast in der ganzen Länge klaffend; Wimpern lang; Blüthenstand 
zweihäusig. An offenen, besonders thonigen Stellen in trocknen 
Wäldern, auf Strohdächern, durch das mittlere Europa, aber selten 
m i t  F r ü c h t e n .  J u l i .  N a c h  W m n .  p .  1 3 9  s o l l  e s  P r o f .  J o c h  m a n n  
auf trocknen Hügeln in Livland gefunden haben. •— Sibir. Mdd. — 
Kauk. Kln. >— 

300. Ii. filicinum L. (80.) Niedrige oder höhere, unregel
mässige Rasen, lebhaft oder bräunlich grün, ziemlich starr. 



Pflanzen JV lang oder kleiner, niedergestreckt oder am Gip
fel aufsteigend, massig getheilt, hin und wieder fast büschelig-
ästig, Aeste kurz fiedrig-verästelt, an der Spitze eingekrümmt, 
am ganzen Stengel mit braun rothem, sehr dichtem Wurzel
filz bedeckt. Blätter des Stengels aufrecht - abstehend oder 
fast sichelförmig, aus breiter, unten verengerter und her ab
laufender Basis lanzettlich, kurz und fein gespitzt, nicht ge
furcht, kürzer als bei H. commutatum, flachgehöhlt, mit 
starker, zusammengedrückter, gelber Rippe bis an die Spitze 
gezeichnet, am ganzen Umfange feingesägt, die Jüngern leb
haftgrün, die ältern gelb; die der Aestchen viel kleiner, die 
untersten sehr klein, eilanzettlich, die obern lang-lanzettlich 
und sichelförmig; Zellnetz eng-linealisch, etwas geschlängelt, 
am Grunde und in den hohlen Winkeln stark erweitert; 
Paraphyllien zahlreich, vielgestaltig. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanze viel schlanker als die weibliche; Blüthen 
auf dem Hauptstengel ziemlich zahlreich, dachziegelig-kno-
spenförmig; Perigonialblätter eilanzettlich, rippenlos oder 
undeutlich gerippt; Antheridien klein, länglich, ohne Para
physen. Früchte auf derselben Pflanze mehrere, nicht selten 
gehäuft; Perichätium auf kurzem, bewurzeltem Aestchen, 
gross, verlängert, dachziegelig, weisslich; Perichätialblätter 
die untersten aus breiter Basis zugespitzt, die mittlem läng
lich, plötzlich zugespitzt, die innersten breit-verlängert, all-
mälig in ein kurzes Spitzchen ausgehend, hohl, sparsam ge
furcht, alle bis zur Spitze gerippt, am Rande feingesägt, bleich. 
Scheidchen verlängert, cylindrisch, fast nackt. Haube schmal, 
flüchtig. Kapsel auf 2" langem, zartem, rothem, verbogenem 
Stiel, übergebogen, bogig - cylindrisch oder länglich, braun, 
trocken und entdeckelt unter dem erweiterten Munde zu
sammengeschnürt, Stiel oben rechts gedreht. Deckel gewölbt-
kegelig. Ring einreihig. Peristom wie H. commutahim, dem 
die Pflanze überhaupt ähnelt. 

Auf sumpfigen und quelligen Stellen am Boden, an 
Steinen und an faulem Holz. Es liebt Kalkgrund und ist 
auch hier nicht selten. Mai, Juni. — G. Brsz. 165. — Pe-
tersb., Mosk. Wmn. p. 144 mit einer Var. gracilescens. — 
Transkauk. v. Sdl. 

301. MM. commuttifutn Iledw. (191.) Weiche, nicht selten tiefe, 
braungrüne, nach unten immer bräunliche, nicht selten mit 
Kalksinter überzogene Rasen. Pflanzen bald niedergestreckt 
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und am Gipfel aufsteigend, bald in dichteren Rasen zusam
mengedrängt und aufrecht, Vs — V lang und länger, weich, 
unregelmässig und büschelig-ästig, zierlich dicht-fiederförmig-
verästelt, am ganzen unteren Theil gelbbraun. Stengel dicht 
mit meist einfachen Paraphyllien und Wurzelfasern besetzt. 
Blätter des Stengels etwas entfernt, sichelförmig - einseits-
wendig, zart, aus eiförmig-dreieckiger, herablaufender Basis 
allmälig schmal-lanzettlich und sichel- oder hakenförmig ge
krümmt, von mehrern Falten und einer starken, fast runden, 
auf dem Rücken hervortretenden Rippe durchzogen, am 
Grunde mit gezähneltem Rande; Astblätter gedrängter, klei
ner, fester; Zellnetz sehr engmaschig, in den äussern, etwas 
gehöhlten Blattwinkeln erweitert, rechteckig , schöngelb ; 
Paraphyllien mehrgestaltig, gelblich. Blüthen zweihäusig. 
Männliche Pflanzen zwischen den weiblichen; Blüthen zahl
reich, schlank, vielblättrig; Perigonialblätter eilanzettlich, 
rippenlos; Antheridien länglich mit Paraphysen. Früchte 
auf derselben Pflanze mehrere, einzeln oder gehäuft; Peri
chätium auf spärlich bewurzeltem Aestchen, verlängert, bleich, 
locker-dachziegelig; Perichätialblätter die untersten eilanzett
lich, fein gespitzt, aus der Mitte zurückgekrümmt, die übrigen 
verlängert, langgespitzt, gerade, mehrmals tiefgefurcht, stark 
gerippt. Scheidchen verlängert, cylindrisch, nackt. Kapsel auf 
2—3" langem, verbogenem Stiel, übergebogen und horizon
tal. gekrümmt, länglich, buckelig oder bogig - cylindrisch, 
braun, trocken und entleert verschmälert, mehr gekrümmt, 
unter dem erweiterten Munde zusammengeschnürt, Stiel oben 
links gedreht. Deckel gewölbt - kegelig. Ring dreireihig, 
kleinzellig. Peristom gross; Zähne über der Kapselmündung 
sich trennend, lang-linealisch-lanzettlich, sehr dichtgliedrig, 
rostbraun, durchsichtig - gerandet; Fortsätze auf dem Kiele 
klaffend; Wimpern zu drei, sehr lang, ohne Anhängsel. 

Auf nassem, besonders kalkhaltigem Boden nicht selten. 
Im Frühling. Ich habe es nur auf der Insel Moon in Quel
len am Fusse der Kalkfelsen am Meere gefunden. — G. 
Brsz. 167. — Kamtsch. Wmn. p. 143. 
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cerviculalum Hedw. 265 

flavidum 265 
congestum Brid. 277 
crispum Hedw. 262 
curvatum Hedw. 266 
** clongatum Schwaegr. 277 
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Diera num *falcatum Hedw. 275 
flagellare Hedw. 271 
[glaueum Hedw.] 291 
Grevillianum Br. & Sch. 261 
heteromallum Hedw. 267 

interruptum 268 
interruptum Brid. 273 
longifolium Hedw. 272 
majus Schwaegr. 282 
montanum Hedw. 274 
palustre Brid. 278 

polyeladum 279 
pellucidum Hedw. 270 
polycarpum Ehrh. 268 

strumiferum 268 
* rufescens Turn. 264 
Schraderi Schwaegr. 279 
Schreberi Hedw. 262 
scoparium Hedw. 276 

curvulum 277 
orthophyllum 277 

** Scottiamim Turn. 274 
spurium Hedw. 280 
Starkii W. & M. 275 
* * strictum Schleich. 273 
[_,strumiferum W. & M.] 268 
subulatum Hedw. 265 

curvulum H. & Tayl. 266 
undulatum Turn. 281 
varium Hedw. 263 

callistomum 264 
virens Hedw. 269 

Didymodon Schwaegr. 233 
[capillaceus W & M.] 247 
luridus Hornsch. 234 
rubellus Br. & Sch. 234 

Diphyscium W. & M. 229 
*foliosum W. & M. 229 

Dissodon Grev. & Walk. Arn. 221 
**Froelichianus Grev. & Arn. 221 

Distichium Br. & Sch. 246 
capillaceum Br. & Sch. 247 
inclinatum Br. & Sch. 247 

[Dryptodon acicularis Br. & Sch.] 187 

'W? Jojncalypta Schreb. 251 
** caucasica Ruprecht. 256 
eiliata Hedw. 254 
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Encalypta sibirica 255 
[extinctoria Sw.] 253 
streptocarpa Hedw. 255 
vulgaris Hedw. 253 

apiculata 253 
obtusa 253 
pilifera 254 

Encalyptaceae 250 
Entosthodon Schwaegr. 323 

* ericetorum C. Müll. 323 
; Äfascicularis C. Müll. 324 

Ephemertim Hmpe. 164 
#serratum Hmpe. 164 

[Eurynchium Br. & Sch. 428 
crassinervium Br. & Sch. 432 
longirostre Br. & Sch. 428 
piliferum Br. & Sch. 432 
praelongum Br. & Sch. 430 
ätokesii Br. & Sch. 432 
strigosum Br. & Sch.] 429 

^vv.Wto 
Familien der Jungermanniaceen 54 

der Laubmoose 160 
Fegatella Raddi. 51 

conica Corda. u 52 
Fissidens Hedw. 286 

adiantoides Hedw. 289 
Bloxami Wilson. 287 
[bryoides Hedw.] 287 
exilis Hedw. 287 
incurvus Schwaegr. 286 
osmundoides Hedw. 288 

ß, microcorpus 288 
taxifolius Hedw. 289 

Fissidentaceae 284 
Fontinataceae 366 
Fontinalis Dill. 366 

antipyretica L. 367 
squamosa L. 368 

Fossombronia Raddi. 68 
*pusilla N. ab E. 69 

Frullanin Raddi. 132 
dilatata N. ab E. 132 
*fragilifolia Tayl. 134 
Tamarisci N. ab E. 134 

Funaria Schreb. 324 
*hibernica Hook. 325 
hygrometrica Hedw. 326 
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Funaria **Mühlenbergii Scliwgr. 325 
** obtusifolia Weinm. 325 

Funariaceae 321 

Creocalyceae 73 
Geocalyx N. ab E. 73 

*graveolens N. ab E. 73 
[Georgia Mnemosynum Ehrh.] 249 
Grimmia Ehrh. 182 

[apocarpa Hedw.] 181 
commutata Hüben. 186 
* Donniana Sw. 185 
**funalis Br. & Sch. 184 
* leucophaea Grev. 185 
** montana Br. & Sch. 186 
[obtusa Br. & Sch.] 185 
ovata W. & M. 185 

affmis 185 
cylindrica 185 
obliqua 185 
subturbinata 185 

* patens Br. & Sch. 185 
pulvinata Hook. & Tayl. 183 
** sulcata Sauter. 187 
* trichophylla Grev. 184 

Grimmiaceae 178 
[Gümbelia commutata Hmpe.] 186 
Gymnomitria i 70 
Gymnomitrium N. ab E. 70 

adustum N. ab E. 70 
Gymnostomum Hedw. 199 

[affine N. & Hornsch.] 208 
[calcareum N. & Hornsch.] 200 
curvirostre Hedw. 201 
[Ileimii Hedw.] 208 
[microstomum Hedw.] 202 
[minutulum Schwaegr.] 206 
[ovatum Hedw.] 206 
rupestre Schwaegr. 200 
tenue Schrad. 200 
[truncatwn Hedw.] 207 
* * viridulum Brid. 200 

_ _ 
MM aplolaeneae 55 
Hedioigia Ehrh. 191 

ciliata Hedw. 192 
leucophaea 192 
secunda 192 
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192 
192 
190 
192 
192 

Hedwigia ciliata striata 
viridis 

Hedtvigiaceae 
Hedwigidium Br. & Sch. 

*imberbe Br. & Sch. 
[Herpetium reptans N. ab E.] 118 
Heterocladium Br. & Sch. 394 

* dimorphum Br. & Sch. 395 
Homalothecium Br. & Sch. 379 

** Philippeanum Br. & Sch. 380 
sericeum Br. & Sch. 379 

[Hookeria lucens Smith.] 377 
Hookeriaceae 376 
[Hylocomium Br. & Sch. 449. 457 

brevirostre Br. & Sch. 460 
loreum Br. & Sch. 461 
splendens Br. & Sch." 449 
squarrosum Br. & Sch. 458 
triquetrum Br. & Scli. 459 
umbratum Br. & Sch.l 450 

Hymenostomum Brown. 201 
microstomum R. Brown. 202 

Hypna adunca 471 
cupressiformia 462 
cuspidata 443 
incurvata 454 
julacea 409 
longirostra 428 
muralia 434 
nitentia 452 
palustria 442 
plumosa 410 
serpentia 420 
splendentia 449 
squarrosa 457 
sylvatica 436 
uncinata 467 

Hypnaceae 401 
Hypnum Dill. 402 

[abietinum L.] 396 
aduncum Hedw. 472 

gracilescens 473 
polycarpum 473 
tenue 473 

albicans Neck. 419 
[Algirianum Desfont.] 435 
*alopecurum L. 451 
apiculatum Theden. 409 
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llypnnm [atrovirens Dicks.] 394 
[Rlandowii W. & M.] 397 
* brevirostre Ehrh. 460 
** callichroum Brid. 464 
[chrysopliylloides Gümb.] 437 
commutatum Hedw. 475 
confertum Dicks. 434 
confervoides Brid. 423 
c'/rdifolium Hedw. 448 

stenodictyon 448 
* crassinervium Tayl. 432 
Crista-castrensis L. 465 
cupressiforme L. 462 

elatum 464 
ericetorum 463 
filiforme 463 
longirostrum 464 
mammillatum 463 
tectorum 463 
uncinulatum 463 

[curvatam Sw.] 
[curvifolium ß pratense 

gracilescens 
[flavescens Brid.] 
fluitans L. 

falcatum 
fluviatile Sw. 
glareosum Br. & Sch. 
**gracile Weinm. 
Haldanianum Grev. 

384 

440 Hedw.] 

cuspidatum Hedw. 443 
[delicatulum L.] 398 
[dendroides Dill.] 387 
denticulatum L. 438 

densmn 439 
laxum 439 
tenellum 439 

[idimorphum Brid.] 395 
** enerve Br. & Sch. 425 
exannulatum Br. & Sch. 473 
fertile Sendtner. 466 
filivinum L. 474 

475 
417 
471 
472 
427 
419 
425 
456 

* Halleri L. fil. 459 
incurvatum Schrad. 454 
irriguum Wils. 426 
julaceum Villars. 409 
longirostrum Ehrh. 428 
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Hypnum * loreum L. 461 Hypnum riparium L. 424 
[lucens Hedw.] 377 abbreviatum 425 
lutescens Huds. 453 elongatum 425 
lycopodioides Schwaegr. 
*megapolitanum Bland. 

470 subsecundum 425 
v£t 

lycopodioides Schwaegr. 
*megapolitanum Bland. 435 trichop odium 425 
**Mertensii Weinm. 462 ** rivulare Bruch. 417 
[•minutulum Hedw.] 395 * rugosum Ehrh. 474 
* molluscum Hedw. 464 * rusciforme Weiss. 435 

811 Mühlenbeckii Br. & Sch. 437 inundatum 435 
» I I - murale Hedw. 4.34 rutabulum L. 415 

ucranicum 4:34 densum 416 

£1» 
[myosuroides L.] 385 flavescens 416 

£1» [myurum Brid.] 384 laevisetum 416 
* nemorosum Koch. 456 longisetum 416 
nitens Schreb. 452 plumulosum 416 
niddulum Wahlenb. 441 robustum 416 
* pallescens Br. & Sch. 455 virens 417 
palustre L. 442 **Ruthenicum Weinm. 451 

hamulosum 442 salebrosum Hoffm. 417 
laxum 442 cylindricum 418 

[parietinum L.] 444 densum 418 
*petrophilum Funk. 411. 417 flaccidum 418 
piliferum Schreb. 432 longisetum 418 

** plicafum Schleich. 420 Thomasii 418 
plumosum L. 412 sarmentosum Wahlenb. 447 

W [polyanthum Schreb.] 378 Schreberi Willd. 444 
81.; polymorphum Hook. & Tayl. 461 curlandicum 444 

chrysophyllum 461 scorpioides L. 467 
populeum Hedw. 410 serpens L. 421 

attenuatum 411 [sibiricum C. Müll.] 425 
longisetum 411 silesiacum P. Beauv. 438 

t'.;: 1 majus 411 Sommerfeltii Myrin. 457 
rufescens 411 splendens Hedw. 449 

M subfalcatum 411 squarrosum L. 458 
praecox Hedw. 430 Starkii Brid. 414 
praelongum L. 430 stellatum Schreb. 460 

IN atrovirens 432 protensum 460 
IT! pratense Koch. 440 * Stokesii Turn. 432 

[proliferum L.] 399 stramineum Dicks. 445 
[protuberans Brid.] 455 [striatellum G. Müll.] 437 

C: i pulchellum Dicks. 441 [striatum Schreb.] 428 
vi? *pumilum Wils. 432 strigosum Hoffm. 429 
8T;l- * purum L. 447 imbricatum 430 
C?cU radicale Brid. 426 subsphaericarpon Schleich. 44 3 

[i'ecognitum Hedw.] 398 subtile Hoffm. 422 
reflexum Starke. 412 sylvaticum L. 436 
reptile Michaux. 455 [tamariscinum Hedw.] 399 

8£t revolvcns Sw. 469 #tenellum Dicks. 435 
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Hypnum tenuissimum Br. & Sch. 423 
* trifavium W. & M. 446 
triquetrum L. 459 
umbratum Ehrh. 450 
vncinatum Hedw. 468 

abbreviatum 468 
gracilescens 469 
plumulosum 468 
subjuluceum 469 

*undulatum L. 437 
velutinum L. 413 
* Weinmanni N. ab E. 418 

Isothecium Brid. 383 
*myosuroidas Brid. 385 
myurum Brid. 384 

Jfubuleae 129 
Jungermannia L. 81 

acuta Ldbg. 94 
* albicans L. 83 

a, \ittata 83 
[anomala Ilook.] 86 
[asplenioides M. & N.] 75 
[attenuata Ldbg.] 100 
barbata Schreb. 99 

attenuata 100 
Floerkii 100 
lycopodioides 100 
quinquedentata 101 
Schreberi 100 

* bicrenata Ldbg. 96 
bicuspidata L. 104 
[ciliaris L.] 123 
[complanata L.] 126 
connivens Dicks. 103 
*crenulata Smith. 87 
* curvifolia Dicks. 103 
[dilatata L.J 132 
* divaricata Engl. Bot. 105 
[epiphylla L.] 56 
excisa Dicks. 95 
exsecta Schmied. 83 
[.Floerkii W. & M.) 100 
hyalina Hook. 88 
incisa Schrad. 97 
intermedia Ldbg. 92 
[ilanceolata N. ab E.] 107 
[lycopodioides Wallr.] 100 
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Jungermannia minuta Crantz. 98 
Mülleri N. ab E. 89 
*nana N. ab E. 87 
*obtusifolia Hook. 83 
[pinguis L.] 62 
[platyphylla L.] 128 
porphyroleuca N. ab E. 93 

attenuata 94 
punctata Gottsche. 88 
[iquinquedentata Web.] 101 
[reptans L.] 118 
*saxicola Schrad. 98 
Schraderi Hart. 86 
scutata Web. 90 
[serpyllifolia Dicks.] 130 
* setacea Web. 107 
sphaerocarpa Hook. 87 
[Sphagni Dicks.] 114 
Starkii Funck. 102 
[Tamarisci L.] 134 
Taylori Hook. 85 

anomala 86 
[Tomentella Ehrh.] 121 
trichophylla L. 106 
[trilobata L.] 120 
ventricosa Dicks. 91 
*viridissima N. ab E. 91 

Jungermanniaceae 53 
Jungermanniae aequifoliae 106 

julaceae 106 
trichophyllae 106 

bicuspides 101 
communes 84 

barbatae 97 
bidentes 88 
integrifoliae 85 

complicatae 82 
Jungermannideae 73 

Iiaubmoose 136 
Lebermoose 13 

Anthoceroteen 38 
Jungermanniaceen 53 
Marchantiaceen 40 
Ricciaceen 37 

Lejeunia Gottsche & Ldbg. 130 
serpyllifolia Libert. 130 

Lepidozia N. ab E. 118 

31 
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Lepidozia reptans N. ab E. 118 Marchantia polymorpha L. 43 
tenera 119 Marchantiaceae 40 

[Leptobryum pyriforme Schpr.] 307 Mastigobryum N. ab E. 120 
[Leptohymenium filiforme Hartm. 382 *trilobatum N. ab E. 120 

gracile Hüb. 383 Meesia Hedw. 329 
repens Hmpe.] 381 Albertini Br. & Sch. 331 

Leskea Hedw. 388 [dealbata Smith.] 333 
[attenuata Hedw.] 392 longiseta Hedw. 330 
[complanata Hedw.] 373 tristicha Br. & Sch. 331 
[dendroides Hedw.] 387 uliginosa Hedw. 330 
[exilis Schwaegr.] 389 minor 330 
[incurvata Hedw.] 394 Meesiaceae 327 
[longifolia Schleich.] 391 Metzgeria Raddi. 66 
[lucens Schwaegr.] 377 furcata N. ab E. 66 
[myosuroides Hartm.] 385 Ulvula 67 
nervosa Myrin. 389 **pubescens Raddi. 67 
pallescens Hedw. 455 Metzgerieae 65 
[paludosa Hedw.] 389 Mniaceae 335 
[polyantha Hedw.] 378 Mnium L. 336 
polycarpa Hedw. 389 affine Bland. 339 

ß, tenella 389 elatum MO 
pulvinata Wahlenb. 390 [androgynum L.] 350 
[sericea Hedw.] 379 * cinclidioides Blytt. 347 
[subtilis Hedw.] 422 cuspidatum Hedw. 337 
[trichomanoides Hedw.] 374 hornum Hedw. M2 

Leskeaceae 388 ** hymenopliyllum Br. & Sch .346 
Leucobryaceae 290 medium Br. & Sch. 338 
Leucobryum Hmpe. 291 [palustre L.] 349 

vulgare Hmpe. 291 punctatum Hedw. 344 
Leucodon Schwaegr. 375 rostratum Schwaegr. 341 

sciuroides Schwaegr. 375 serratum Brid. 343 
Leueodontaceae 374 **spinosum Schwaegr. 344 
[Limnobium Br. & Sch. 442 stellare Hedw. 346 

palustre Br. & Sch. 442 [stygium Br. & Sch.] 347 
subphaericarpon] 443 undulatum Hedw. 340 

Liochlaena N. ab E. 107 [Myurella Br. & Sch. 409 
lanceolata N. ab E. 107 apiculata Br. & Sch. 409 

Lophocolea N. ab E. 108 julavea Br. & Sch.] 409 
bidentata N. ab E. 109 

ickera Hedw. heterophylla N ab E. 110 ickera Hedw. 370 
minor N. ab E. 109 complanata Br. & Sch. 373 
*profunda N. ab E. 110 * crispa Hedw. 372 

tfttadotheca Dumort. 
curtipendula Hedw.] 376 

tfttadotheca Dumort. 127 oligocarpa Br. & Sch. 372 
platyphylla Dumort. 128 pennata Hedw. 371 

Marchantia L. 42 *pumila Hedw. 372 
[conica L.] 52 [viticulosa Hedw.] 393 
[hemisphaerica L.] 49 Neckeraceae 369 
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[^Pligotriehicm laevigatum Br. Philonotis fontana falcata 198 
& Sch.] 356 * marchica Brid. 198 

Omalia Br. & Sch. 374 Physcomitrella Schpr. 164 
trichomanoides Br. & Sch. 374 * patens Hmpe. 164 

[Oncophorus glaucus Br. & Sch.] 292 Physcomitrium Br. & Sch. 322 
Orthotheciaceae 377 pyriforme Br. & Sch. 323 
Orthotrichaceae 209 * sphaericum Br. & Sch. 322 
Orthotriclium Hedw. 209 Plagiochila M. & N. 74 

affine Schrad. 217 asplenioides M. & N. 75 
anomalum Hedw. 214 heterophylla 76 
coarctatum P. Beauv. 212 humilis 76 
crispulum Hornsch. 213 interrupta N. ab E. 76 
crispum Hedw. 213 [Plagiothecium Br. & Sch. 436 
* cupulatum Hoffm. 214 denticulatum Br. & Sch. 438 
*diaphanum Schrad. 219 Mühlenbeckii Br. & Sch. 437 
fastigiatum Bruch. 217 nitidulum Br. & Sch. 441 

*gymnostomum Bruch. 214 pule,bellum Br. & Sch. 441 
** Hutchinsiae Hook. & Tayl. 212 silesiacum Br. & Sch. 438 
*leiocarpum Br. & Sch. 220 sylvaticuui Br. & Sch. 436 
Ludwigii Schwaegr. 211 undulatum Br. & Sch.] 437 
* Lyellii Hook. & Tayl. 219 Platygyrium Br. & Sch. 380 
** nigritum Br. & Sch. 212 repens Br. & Sch. 381 
ohtusifolium Schrad. 216 Platyphyllae 125 
pumilum Schwaegr. 215 Pleuridium Brid. 166 
rupestre Schleich. 218 * alternif olium Brid. 167 
speciosum N. ab E. 218 nitidum Schpr. 166 
[strictum Hedw.] 220 [palustre Schpr.] 168 
*stramineum Hornsch. 219 subulatum Schpr. 167 
Sturmii Hoppe & Hornsch. 215 Pogonatum P. Beauv. 356 
*tenellum Bruch. 217 aloides Brid. 358 

* alpinum Brid. 359 
JPaludella Ehrh. 327 arcticum 359 

squarrosa Brid. 328 brevifolium 360 
Pellia Raddi. 56 campanulatum 359 

epiphylla N. ab E. 56 furcatum 360 
Pliascaceae 163 septentrionale 359 
Phascum L. 164 nanum Brid. 357 

[alternifolium Dicks.] 167 urnigerum Brid. 358 
*bryoides Dicks. 166 humile 359 
* crispum Hedw. 166 \_Pohlia Hedw. 294 
*curvicolium Hedw. 166 inclinata Sw. 297 
cuspidatum Schreb. 165 lacustris Schwaegr. 297 
[nitidum Hedw.] 166 minor Schwaegr.] 300 
[palustre Br. & Sch.] 168 Polytrichaceae 351 
[subulatum L.] 167 Polytrichum L. 360 

Philonotis Brid. 197 [aloides Hedw.] 358 

fontana Brid. 197 [ialpinum L.] 359 

ß, alpina 198 [angustatum Hook.] 355 

31* 



— 486 — 

Seite Seite 

Polytrichum commune L. 365 Ptychostomum Hornsch. 294 
minus 365 [cernuum Hornsch.] 296 
perigoniale 365 Pylaisaea Br. & Sch. 378 
uliginosum 365 polyantha Br. & Sch. 378 

formosum Hedw. 361 
M^acomitrium Brid. pallidisetum 362 M^acomitrium Brid. 187 

gracile Menz. 362 * aciculare Brid. 187 
juniperinum Hedw. 364 canescens Brid. 189 

[affine] 364 ericoides 190 
[alpestre"] 364 prolixum 190 

[nanum Hedw.] 357 * fasciculare Brid. 188 
piliferum Schreb. 363 heterostichum Brid. 188 
[remotifolium P. Beauv.] 366 * lanuginosum 189 
[septentrionale Sw.] 361 microcarpon Brid. 189 
** sexangulare Hoppe. 361 Radula N. ab E. 125 
strictum Hedw. 364 complanata Dumort. 126 

alpestre 365 propagulifera 127 
[undulatum Hedw.] 354 Rebouillia N. ab E. 48 
[urnigerum L.] 358 hemisphaerica Raddi. 49 

Pottia Ehrh. 205 [Rhynchostegium Br. & Sch. 434 
*cavifolia Ehrh. 206 confertum Br. & Sch. 434 

incana 206 megapolitanum Br. & Sch. 435 
Heimii Br. & Sch. 208 murale Br. & Sch. 434 
minutula Br. & Sch. 206 rusciforme Br. & Sch. 435 
* subsessilis Br. & Sch. 206 tenellum Br. & Sch.] 435 
truncata Br. & Sch. 207 Rieda Mich. 37 

ß, major 207 *bifurca Hoffm. 38 
Pottiaceae 204 * crystallina L. 38 
Preissia N. ab E. 46 fluitans L. 38 

commutata N. ab E. 46 glauca L. 37 
Pseudoleskea Br. & Sch. 394 minor 38 

* atrovirens Br. & Sch. 394 *natans L. 38 
Pseud oleskeaceae 393 Ricciaceae 37 
Psilopilum Brid. 356 

Sarcoscyphus Corda. **arcticum Brid. 356 Sarcoscyphus Corda. 72 
Pterigynandrum Hedw. 381 *Funkii N. ab E. 73 

filiforme Hedw. 382 Scapania Ldbg. 77 
heteropterum 382 * compacta Ldbg. 78 

[gracile Hedw.] 383 curia N. ab E. 80 
[nervosum longifol. Brid.] 391 purpurascens 81 

Pterogonium Sw. 383 *irrigua N. ab E. 79 
[,filiforme Schwaegr.] 382 * nemorosa N. ab E. 79 
**gracile Sw. 383 * uliginosa N. ab E. 78 

Pterygophyllum Brid. 376 umbrosa N. ab E. 79 
* lucens Brid. 377 undulata M. & N. 78 

Ptilidia 120 Schistidium Brid. 180 
Ptilidium N. ab E. 123 apocarpum Br. & Sch. 181 

ciliare N. ab E. 123 acuminatum 181 
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Scliistidium apocarpum alpicola 181 
gracile 181 

• obtusum 181 
rivulare 181 
serrulatum 181 
tenerrimum 181 

confertum Br. & Sch. 180 
*maritimum Br. & Sch. 182 

Schisostega Mohr. 177 
*osmundacea W. & M. 177 

Schistostegaceae 176 
Seligeria Br. & Sch. 177 

calcarea Br. & Sch. 178 
*pusilla Br. & Sch. 178 
*recurvata Br. & Sch. 178 

Seligeriaceae 177 
Spliagnaceae 168 
Sphagnoecetis N. ab E. 113 

communis N. ab E. 114 
Sphagnum Dill. 169 

acutifolium Ehrh. 173 
capillifolium 173 
robustum 173 
tenue 173 

* compactum Brid. 175 
cuspidatum Ehrh. 172 

plumosum 173 
cymbifolium Ehrh. 171 

pycnocladum 171 
squarrosulum 171 
turgidum 171 

* laxifolium C. Müll. 176 
[;palustre L.] 171 
squarrosum Pers. 172 
subsecundum N. ab E. 175 
Wulfianum m. 173 

Splachnaceae 220 
Splachnum L. 222 

[Adamsianum Hornsch.] 222 
ampullaceum L. 225 
* luteum L. 226 
*melanocaulon Schwaegr. 226 
* rubrum L. 226 
» sphaericum Hedw. 224 
vasculosum L. 224 
Wormskjoldii Hörnern. 223 

Sporledera Hmpe. 168 
palustris Br. & Sch. 168 
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[Syntrichia ruralis Schwaegr. 245 
intermedia Brid. 246 

subulata W. & M.] 244 

Vayloria Hook. 220 
*serrata Br. & Sch. 221 

Tetraphideae 248 
Tetraphis Hedw. 248 

pellucida Hedw. 249 
Tetraplodon Br. & Sch. 221 

** angustatus Br. & Sch. 222 
**mnioides Br. & Sch. 929 

** Brewerianus 222 
**urceolatus Br. & Sch. 222 

[Thamnium Br. & Sch. 420 
alopecurum Br. & Sch.] 451 

Thuidium Br. & Sch. 395 
abietinum Br. & Sch. 396 
Blandowii Br. & Sch. 397 
delicatulum Br. & Sch. 398 
minutulum Br. & Sch. 395 
tamariscinum Br. & Sch. 399 

Timmia Hedw. 334 
** austriaca Hedw. 335 
[bavarica Hessler.] 335 
megapolitana Hedw. . 334 

bavarica 335 
Timmiaceae 333 
[Tortula ruralis Schwaegr. 245 

subulata Hedw.] 244 
Trematodon Rieh. 283 

ambiguus Nees & Hornsch. 284 
Trichocolea Dumort. 121 

Tomentella N. ab E. 121 
[ Trichodon cylindricus Sclipr.] 237 
Trichomanoideae 115 
Trichostomaceae 229 
Trichostomum Hedw. 230 

** corniculatum Wahlenb. 231 
\cylindricum Hedw.] 237 
*flexicaule Br. & Sch. 232 
**glaucescens Hedw. 232 
homomallum Br. & Sch. 232 
* pallidum Hedw. 232 
*rigidulum Smith. 231 
[rubellum Hoffm.] 234 
tortile Schrad. 231 

Voitia Hornsch. 168 
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Voitia **liyperborea Grev. & Arn. 168 

£ Webera Hedw. 295 
nutans Hedw. 303 
pendula Hornsch. 297 
piriformis Hedw.] 307 

IVeissia Hedw. 203 
5 cirrhata Hedw. 204 
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Weissia * crispula Hedw. 204 
[nigrita Hedw. | 194 
[recurvata Brid.] 178 
[recurvirostrh Hedw.] 234 
viridula Brid. 203 

Weisiaceae 199 

Zünfte der Laubmoose 155 
der Lebermoose 36 

Bedeutenderie Druckfehler. 

s. 10 Z. 9 V. u. 1. Acaulon statt Aculon. 
n n n 8 n 77 „ Trichostomum st. Trichostonum. 
77 44 ii 2 » 77 „ gestützte st. gestuzte. 
n 47 ii 10 r> 0. „ Endbucht st. Erdbuclit. 
77 52 VI 2 n U. ii ganzrandige st. ganz randige. 
rt 69 n 12 n 77 setze ein (,) nach dick. 
77 72 in 13 r> 77 tilge das (,) am Ende. 
77 79 n 7 17 0. setze ein (,) nach lockerzellig. 
w 85 » 8 n u. 1. blättrig st. blättrig. 
r> 86 n 10 0. setze ein (.) nach Stengels. 
n V V) 12 77 1. an faulem st. am faulen. 
77 n n 1 n U. ii sich st. ich. 
n 88 ii 2 77 0. „ Sehr. st. Schtr. 
v 96 r> 7 77 U. setze ein (,) nach spitz. 
77 99 » 16 77 0. 1. barbata st. barbala. 
r> 129 r> 2 77 u. ii Frullania st. Frutlania. 
77 141 » 5 77 0. n Thuidium st. Tuhidium. 
n 155 n 3 77 u. ii Epiphragma st. Epiphagma. 
V 166 i» 23 77 0. tilge das (,) nach trocken. 
n 167 V) 2 77 u. tilge das (,) nach scharf. 
rt 186 n 7 77 77 1. Iszy-ssu st. Isgy-ssu. 
77 192 r> 7 77 77 ii länger st. länger. 
r> n ii 2 77 77 ii versenkt st. vorsenkt. 
n 198 n 17 77 77 setze G. st. g. 
n 212 n 21 77 0. 1. Gkys-Kala st. Gkys-Rala. 
n 221 » 12 77 77 streiche das Wort „feucht". 
» 7) « 19 77 U. setze nach schlanker ein (,). 
» 266 n 7 77 0. 1. weibliche st. webliche. 
» 280 « 3 77 77 v verborgen st. verbogen. 
» 283 n 14 77 U. ,, Rippe st. Ring. 
r> n n 1 77 77 „ Ptychostomum st. Pychostomum. 
77 296 n 19 77 0. „ caespiticium st. eaespiticium. 
V 343 » 20 77 77 „ Stengel st. Srengel. 



II. 

Flora der Umgebung Dorpats. 
Von Cand. P. v. Glehn. 

( V o r g e l e g t  i m  N o v e m b e r ,  1 8 5 9 . )  

V o r w o r t .  

Obgleich es nicht an Botanikern gefehlt hat, welche die 

Umgegend Dorpats durchstreiften, um sich mit den hier vor

kommenden Pflanzen bekannt zu machen, so ist doch von 

allen diesen Bemühungen nur wenig zur Oeff'enllichkeit gelangt 

und Alles, was wir in der Literatur darüber finden, beschränkt 

sich auf vereinzelte und häufig unzuverlässige Angaben sel

tener Pflanzen in Schriften, die über die Ostseeprovinzen im 

Allgemeinen oder unsere Nachbarfloren handeln. In verschie

denen Herbarien dagegen lag das Material zu einer ziemlich 

vollständigen Flor schon seit Jahren vor. Auf dieses sowohl, 

als auch auf eigene, besonders im Sommer 1856 gemachte 

Untersuchungen gestützt, stellten im Herbst 1857 die dama

ligen Studirenden Th. Dienert und ich, von einander unab

hängig, eine vollständige Phanerogamenflor der Umgebungen 

Dorpats zusammen, wozu wir zunächst durch eine im vorher

gehenden Jahre von der physiko-mathematischen Facultät der 

hiesigen Universität dahin bezügliche Preisfrage angeregt wur

den. Die Erfüllung des von derselben Facultät bei der Preis

verteilung ausgesprochenen Wunsches, dass sich die Verfasser 

beider Arbeiten zu einer gemeinsamen vereinigen möchten. 
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unterblieb, als Bienert wenige Wochen darauf Herrn Prof. 

Staatsrath A. v. Bunge nach Chorassan begleitete, während 

ich die mir lieb gewordene Untersuchung im folgenden Sommer 

noch fortzusetzen beabsichtigte. In der Verfolgung dieses 

Planes wurde ich noch wesentlich durch Bienert unterstützt, 

indem er mir sein im Sommer 1857 gesammeltes Material zur 

Benutzung hinterliess, und, mit diesen weiteren Hülfsmitteln 

ausgerüstet, setzte ich meine Excursionen während der Som

mer 1858 und 59 fort. Nach freundschaftlicher Uebereinkunft 

mit Bienert, lege ich nun hiermit, im Begriffe von Dorpat 

zu scheiden, die Resultate unserer gemeinsamen Bestrebungen 

zur Erforschung der Flora Dorpats den Freunden baltischer 

Pflanzenkunde vor. 

Q u e l l e n .  

Was die Literatur anbetrifft, so konnten die vereinzelten 

Angaben mit der meist sehr allgemeinen Bezeichnung „Dorpat" 

für vorliegende Arbeit, wo es sich um Pflanzen in einem 

scharf umgränzten Gebiet handelt, selbstverständlich nur von 

untergeordnetem Werthe sein, und dienten wohl mehr dazu, 

um auf manche seltene Pflanzen aufmerksam zu machen und 

zu eifrigem Nachforschen anzuregen. Die ältesten Arbeiten 

von Fischer, Friebe und Grindel enthalten nur wenige unzu

verlässige Angaben. In dem Catalog des Dorpater botanischen 

Gartens vom Jahre 1807 von Prof. German, in welchem der 

Verfasser auch einzelner Pflanzen erwähnt, die er auf seinen 

Reisen durch die Ostseepvovinzen beobachtet, fanden sich 

manche interessante Angaben, doch wurden für Dorpat nur 

wenige Pflanzen genannt. In dem Catalog des bot. Gartens 

vom Jahre 1810 von Weinmann wurden durch gesperrte 

Schrift die Pflanzen hervorgehoben, welche der Verfasser auf 
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seinen, besonders in der Umgegend Dorpats gemachten Excur-

sionen fand. Indessen sind die Grenzen nicht nur weiter ge

zogen, als hier geschehen konnte, sondern auch Pflanzen sehr 

entfernter Gegenden nebst unzweifelhaften Gartenflüchtlingen 

ohne Unterschied mit aufgenommen. Näheres über diese An

gaben — den Herrn Weber und Wiedemann bei der Ab

fassung ihres Werkes in Ermangelung anderer eine Haupt

quelle für diesen Theil der Provinzen — im speciellen Theil. 

Die Pflanzen, welche in der Flora von Est-, Liv- und Kurland 

von Fleischer & Lindemann (1839) für Dorpat genannt 

worden, habe ich fast alle bestätigt gefunden. Nur wenige 

sind schon in der zweiten Auflage dieses Werkes von Prof. 

Bunge (1849), das auch einige selbstständige Angaben für 

Dorpat enthält, als unzweifelhafte Irrthümer gestrichen worden. 

In Ledebour's „Flora rossica" wird der Fundort „Dorpat" 

nur in seltenen Fällen erwähnt. Eine Menge interessanter Mit

theilungen von Hrn. Apotli. Heu gel in Riga, zum Theil ge

stützt auf Mittheilungen des Hrn. Provisor Niederlan, finden 

sich ferner in dem Correspondenzblatt des rigaschen Natur

forschervereins. In dem Weber & Wiedemann'schen Werke, 

das keine selbstständigen Angaben enthält, wo aber die ge

nannten Arbeiten alle berücksichtigt worden, fand ich ausser

dem noch einige Weiden nach Trautvetter, dessen Werk 

ich nicht zu Gesicht bekam, für Dorpat angeführt. Endlich 

fanden sich noch einige gelegentliche Angaben in Ruprecht's 

Diatribae, in seiner „Flora ingrica," von der bis jetzt die Tha

lamifloren und Calycifloren gedruckt sind, und in Schmidt's 

Flora des silurischen Bodens von Estland, Nord-Livland lind Oese). 

Wichtiger für vorliegende Zwecke waren die zahlreichen, 

in der Umgegend Dorpats gesammelten Herbarien, die ich hier 

vorfand. Zu erwähnen ist hier zuerst die „Flora exsiccata" 
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von Est-, Liv- und Kurland von Bunge, die in ihren ersten 

Centimen eine Menge Pflanzen aus Dorpat enthält. Schätzens-

werthe Beiträge zu einer Flora Dorpats fanden sich ferner in 

den Sammlungen des verstorbenen Cand. bot. Kierulff und 

der Hrn. Dr. J äs che und Duhmberg, welche alle drei, in 

den Händen der hiesigen Naturforschergesellschaft befindlich, 

m i r  v o n  d e m  S e c r e t ä r  d e r s e l b e n ,  H r n .  D r .  A .  v .  S c h r e n k ,  

einer Durchsicht zu unterwerfen gestattet wurde; sodann in 

den Sammlungen des Hrn. Hofr. Girgensohn, des Hrn. 

A. Hehn, des Hrn. Lehrer Bruttan, Hrn. H. Kapp, des 

H r n .  C z e k a n o w s k y ,  d e r  H r n .  S t u d .  E d u a r d  L e h m a n n  

und Gruner. Alle die genannten Herren haben durch liberale 

Mittheilungen ihrer Sammlungen mich wesentlich in meinem 

Unternehmen unterstützt und, mich mit Freuden der vielfachen 

Excursionen erinnernd, die ich in Gesellschaft der Meisten 

dieser Herren gemacht, ist es mir eine angenehme Pflicht, ihnen 

hiermit meinen aufrichtigsten Dank zu sagen. Den Hrn. Ge

brüdern Borszczow in St. Petersburg verdanke ich Mitthei

lungen dortiger Pflanzen, die mir als Belegstücke zu den in 

vielfacher Beziehung für uns wichtigen, die „Flora Petropo-

litana" betreffenden Schriften des Hrn. Akad. Ruprecht von 

grossem Interesse waren. Endlich sei es mir gestattet meinem 

geehrten Lehrer Prof. A. v. Bunge und meinem Freunde 

Mag. Fr. Schmidt, denen ich den grössten Theil der benutzten 

W e r k e  v e r d a n k e ,  s o w i e  a u c h  m e i n e m  F r e u n d e  T h .  B i e n e r t  

für die Mittheilung seiner Arbeit, die unsere Flor mit einer 

Menge neu aufgefundener Pflanzen bereichert hat, meinen 

wärmsten Dank auszusprechen. 
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E i n l e i t u n g ,  

I. Begrenzung und allgemeine Uebersicht des Florengebietes. 

Iiiin Blick auf Rathlef's orographische Karte von Est-, 

Liv- und Kurland zeigt,- wie die Becken des Wirzjerw und 

des Peipus durch zwei Parthien höher gelegenen Landes von 

einander getrennt sind, zwischen denen das Embachthal in 

der Mitte seines Verlaufes verengt, in WO-licher Hauptrich-

tung sich hinzieht. Die nördliche dieser Höhenparthien wird 

durch eine Menge paralleler Geröllrücken gebildet, die von 

der Grenze Estlands beginnend in einem breiten Strich, etwa 

zwischen Falkenau und Bartholoms, durch schmale Niede

rungen und Seen von einander getrennt, in der Richtung von 

NW nach SO mit ihren letzten Ausläufern bis nahe zum Em

bach hinstreichen. Im Süden besteht diese Höhenparthie (das 

sogenannte Odenpäh - Plateau) aus einer unregelmässigen An

häufung diluvialer Geröllmassen, die zum Theil eine ansehn

liche Höhe von 6—700' über d. M. erreichen und sich nach 

Norden zu mit ihren letzten Ausläufern ebenfalls bis zum 

Embach erstrecken. Durch unwirksame Sumpfflächen, welche 

den NO-Rand des Wirzjerw umsäumen, bahnt sich der Em

bach in drei grossen Bögen und mannigfaltigen kleinen Krüm

mungen, mühsam und häufig sein Bett wechselnd, in ONO-

lieber Hauptrichtung seinen Weg bis Kardia, stösst hier auf 

den Falkenauschen Geröllrücken und fliesst, in seiner Richtung 

in rechtem Winkel abgelenkt, in SO-lieber Richtung in 

ziemlich geradem Lauf bis Ilaselau und Timmofer, um hier, 
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abermals abgelenkt in ONO-lieber Richtung seine Gewässer 

dem Peipus zuzuführen. Fast inmitten der Erstreckung von 

Kardia bis Haselau, dort, wo die beiderseitigen Höhen am näch

sten zu ihm herantreten, liegt an seinen Ufern die Stadt Dorpat. 

Sein mittlerer Wasserstand über dem Meeresspiegel beträgt 

hier, nach Struve, 100'. Eine naturgemässe Begrenzung des 

hier zu betrachtenden Florengebietes bietet, wie zu erwarten, 

manche Schwierigkeiten, doch kommen uns die orographischen 

Verhältnisse desselben einigermassen zu Hülfe. Indem beide 

genannten Höhenparthien sich zum Embach zu abschleifen 

und abebenen, sind es wesentlich die weiten Flussthäler und 

vor Allem das des Embach, welche, tief in die diluvialen Ge

bilde und zum Theil die darunter liegenden devonischen 

Schichten einschneidend, die Reliefformen der Umgebung Dor

pats bedingen. Die Thäler dieser Flüsse, durch eine reiche 

Sumpfvegetation ausgezeichnet, einerseits, so wie die schönen 

Wald- und Wiesenparthien, welche auf den Niederungen land-. 

einwärts vom Embachthal mit Sümpfen abwechseln, andrer

seits, charakterisiren vorherrschend die Flor Dorpats, während 

die nur sanft ansteigenden Höhen, zum grössten Theil ihrer 

natürlichen Vegetation durch bebaute Aecker beraubt, mit 

wenigen Ausnahmen durchaus in den Hintergrund treten. Erst 

wo diese Höhen, wie besonders im Süden, zu bedeutenderer 

Erhebung ansteigen, beginnt mit dem Auftreten einer Menge 

uns fehlender Pflanzen eine interessantere Hügelvegetation 

und somit können wir die Höhen von Terrafer (Uddern), Uni

picht, Kamby und Kusthof im Süden wohl als eine naturge

mässe Grenze betrachten. Dieses gilt, wenn auch schon aller

dings in geringerem Masse, von den Erhebungen bei Sotaga 

und Fehtenhof und weiterhin, während nach Osten und Wös

ten wir uns mit mehr oder weniger ganz willkührlich ange
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nommenen Grenzlinien begnügen müssen. Ich nehme nun in 

Folgendem als Grenzen unseres Florengebietes an: im W: den 

Lauf des Ullilaschen Baches vom Kerimoischen See bis zu 

seiner Mündung in den Embach; im NW: den Lauf des Em

bach von dem letztgenannten Punkte bis Kardia; im N: den 

Lauf des Amme von seiner Mündung bei der Muggeschen 

Mühle (gegenüber Kardia) hinauf bis Lubja; im NO und 0: 

eine Linie über Lubja, Wesnershof, Pilken, Lunia bis zum 

Wooremäggi (bei Päkste); im S: eine solche von dem ge

nannten Berge über Reol, Nüggen, bis Kerimois, und werde 

zunächst versuchen eine kurze oro-hydrographische Uebersicht 

dieser Gegend zu geben, um dann, etwas specieller darauf 

eingehend, Einiges über die Vegetation anzuknüpfen. 

Die letzten südlichen Ausläufer jener oben erwähnten 

von NW nach SO streichenden Höhenzüge werden nördlich 

von Dorpat von dem Amme-Fluss, der in einem grossen Bo

gen über Lubja, Wassula, Roiasild in westlicher Richtung 

fliessend bei der Muggeschen Mühle in den Embach mündet, 

unterbrochen, verlaufen noch eine Strecke lang als parallele 

Höhenzüge in gleicher Richtung mit dem Embach bis sie sich 

in der schwach welligen Ebene verlieren, die sich nordöstlich 

von Dorpat von Jama, Pöwato und Lunia bis Wesnershof und 

Pilken erstreckt, und theils mit Weide und Ackerland llieils 

mit Sümpfen, Buschwiesen und freudigen Laubwäldern bedeckt 

ist. Hauptsächlich sind es drei Höhenzüge, durch welche der 

nordwestliche Theil unsers Gebietes charakterisirt wird und 

von denen der Kassakasche den höchsten Punkt erreichen 

möchte. Der nördlichste (ich nenne ihn im spec. Theil den 

Hawaschen) erstreckt sich als Fortsetzung der Höhe von So-
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taga nördlich bis Wassula vorbei über Hawa bis Wesnershof 

und Pilken (Dorf), wo sich an seinem küsse der Pilkensche 

Morast bis Sawikodda ausdehnt; der andre (der Ivassakasche) 

streicht über die Gesinde Reino, Kassaka, Lomby bis etwas 

südlich von Mollatz, wo er sich ebenfalls in den Pilkenschen 

Morast hinabsenkt; der dritte endlich verläuft längs dem Em

bachthal von Marrama über Arro bis Dorpat, breitet sich hier 

etwas nach NO aus, erreicht zugleich seinen höchsten Punkt 

(Rathshof 240' über d. M.) und setzt sich dann weiter über 

Jama, Lochkwa, Pöwwato und Wannamois bis Lunia fort. 

Sein AbfaU zu den Niederungen des Embach ist steil, beson

ders im nördlichen Theil, und ist bei Dorpat unter dem Na

men des Jägerschen Berges bekannt. Hier treten an seinem 

Fusse jene sonst von Diluvium bedeckten devonischen Sand-, 

Kalk- und Thonschichten zu Tage, welche eine so reiche Aus

beute an Fischresten geliefert haben. Diese Geröllrücken sind 

zum grössten Theil bebaut, hin und wieder mit Hochwald 

bedeckt und bieten in ihrer Vegetation im Allgemeinen kaum 

etwas Eigentümliches dar; interessanter in botanischer Hin

sicht sind die Einsenkungen zwischen ihnen. Die nördlichste 

(im spec. Theil die Engafer - Niederung) beginnt mit einem 

schönen Walde, streicht zwischen den Dörfern Perna und En

gafer hindurch, erhebt sich an der St. Petersburger Strasse, 

so dass die Höhenzüge hier mit einander verschmolzen er

scheinen und senkt sich dann über Mollatz in den Pilkenschen 

Morast wieder hinab. Die andre ist bedeutend breiter und 

erstreckt sich zwischen dem Kassakaschen und dem das Thal

ufer des Embachbildenden Höhenzuges von Roiasild über die 

Gesinde Posti, Andrese, Salla bei Soppako vorbei bis in den 

Pilkenschen Morast. Die Richtung dieser im nördlichen Theil 

mit schönen Laub- und Nadelwaldungen bedeckten Niederung 
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wird durch zwei kleine Nebenflüsse der Amme und die 

Längsrichtung des Salla-Sees bezeichnet. 

Auf der rechten Seite des Embach zieht sich nun eben

falls in paralleler Richtung mit ihm und das Westufer seines 

Thaies bildend von Kardia über Forbushof nach Dorpat ein 

Höhenzug hin, breitet sich hier nach SW über Novum bis 

Renningshof aus und indem er von Dorpat an sich etwas nach 

Westen wendet streicht er, an Höhe allmählig abnehmend, 

über die Güter Uellenorm und Ucht bis Reol. Hier wird er 

von der breiten Niederung des Kusthofschen Baches durch

brochen, der, durch ein ödes oder mit niedrigem Gestrüpp 

bewachsenes Sumpfland von S nach N fliessend, bei Ardla in 

einen See gleichen Namens sich ergiesst, um nach seinem 

Austritt aus demselben, als Walgma in unzähligen kleinen 

Krümmungen sich durch den schwammigen Moorboden einen 

Weg zum Embach zu bahnen, in den er sich gegenüber Ihaste 

ergiesst. Nach Westen von oben genanntem Höhenzuge, wel

cher bei Dorpat auf dem Dom eine Höhe von 210', bei No-

vem von 232' erreicht und steil zum Embachthal abfällt, fin

den wir wieder Niederungen, die fast ununterbrochen von 

Wäldern bedeckt sind. Dahin gehören die schönen Waldpar-

thien zwischen Ilmazal, Forbushof und Kardia mit dem Techel-

ferschen Moosmorast; die Laubwälder zwischen Paio, Rahingo 

und Rennakülla, die Laubwälder von Ruhenthal; und endlich 

die Laubwaldparthien zwischen der werroschen und rigischen 

Strasse, die sich als Fortsetzung der Ruhenthalschen, mitunter 

von Sümpfen und Busch wiesen unterbrochen, bis westlich von 

Ucht erstrecken. Ein Nebenfluss des Embach der kleine 

Pichwa (Ilmazalsche) Bach, über Hakhof, Rahingo und Ilmazal 

in NW-licher Richtung seinen Lauf nehmend, durchfliegst mit 

seinen Nebenflüssen diese Einsenkung. Jenseits dieses Baches 
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im südlichen Theil unseres Gebietes steigt das Land wieder 

an und breitet sich zu einem weiten Plateau aus, das nach 

NW steil in die rechte Niederung des Embach hinabfällt, die 

sich hier etwa 6 Werst von seinem Ufer landeinwärts bis 

Ilmazal, Rehhu und Kerimois erstreckt und den Namen Laugo-

Soo führt. Im Westen und Süden ist es durch tiefe Ein

schnitte von den angrenzenden Ilöhenparthien getrennt, im 

Westen von den Cawelechtschen durch das sumpfige Thal des 

Elwaflusses, der in N-licher Richtung über Kerimois und 

Uliila dem Embach zufliesst; im Süden von den Kambischen 

durch die Thäler zweier kleinen Flüsse, die, von der Lugden-

schen Höhe entspringend, nach entgegengesetzten Richtungen 

abfliessen. Der eine von ihnen Messt nach Westen bei Lug-

den vorbei und mündet bei Terrafer in die Elwa, der andere, 

über Unipicht und Taltra nach Osten seinen Lauf nehmend, 

bei Reol in den Kusthofschen Bach. Der südliche Theil die

ses Plateaus (namentlich sein steiler Abfall zu den genannten 

Flussthälern) muss aus unserem Florengebiet ausgeschlossen 

werden. 

Wenden wir uns von hier nach Osten, so finden wir jen-

seit des Reolschen (Kusthofschen) Baches, wo die Dörfer 

Ardla, Longemois und Tarraste die Grenze seines Thaies be

zeichnen, wieder ein Plateau, das als unmittelbare Fortsetzung 

und nördliche Abflachung der über Kusthol von S nach N 

sich erstreckenden Höhen zu betrachten ist. Nach Norden 

senkt es sich mit einem sehr allmäligen Gefälle zum Embach 

und geht fast unmerklich in die Niederung desselben über. 

Süd-Süd-Oestlich vom Dorfe Päkste erhebt sich aus dieser 

Ebene eine mächtige Geröllmasse, der Wooremäggi, der, an 

seiner Spitze mit Hochwald von Pinns sylvestris bewachsen, 

weithin die umliegende Gegend überragt. Im Süden, Osten 
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und Norden wird er an seinem Fusse von dem oberen Merra-

flusse umsäumt, der in einem Bogen über Kerrafer und Un-

nipicht bis Päkste fliessend, sich von hier in NW-licher Rich

tung über Merrakülla und Haselau zum Embach wendet. Die 

Ufer seines schmalen Flussthaies zeigen bei Päkste ein Profil 

devonischer Schichten, die, weiter unterhalb von Grusablage

rungen überdeckt, sich allmälig abflachen bis der Fluss 

zwischen Merrakülla und Haselau in die Embach-Niederungen 

eintritt. 

II. Speciellc Beschreibung der Niederungen des Embachs 
und seiner Nebenflüsse. 

Von der Mündung des Ullilaschen Baches, wo der Em

bach zuerst unser Gebiet berührt, nimmt er eine NO-liche 

Richtung und bildet hier die NW - Grenze desselben. Bei 

Kardia biegt er in rechtem Winkel um und fliesst in SO-licher 

Richtung bis Timmofer und Haselau, um sich von hier in 

ONO-licher Richtung nach Lunia zu wenden, wo er unser 

Gebiet wieder verlässt, um mit Beibehaltung dieser Richtung 

dem Peipus zuzuströmen. Die Erdschichten, welche den Bo

den der Embachniederungen bilden, sind zum Theil sehr alter 

Entstehung, wie die Torflager von bedeutender Mächtigkeit 

in der Nähe von Dorpat (Quistenthal, Ropkoy) hinlänglich 

beweisen, zum Theil gehört ihre Bildung einer jüngeren Zeit 

an. Süsswasserablagerungen sind mehrfach beobachtet und 

G. v. Sievers!) erwähnt mehrer interessanter dahin bezüglichen 

Thatsachen, die er am Embachufer beobachtete. Ich kann 

hier noch einige andere hinzufügen. Bei Ropkoy und Techelfer 

1) Archiv für Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, herausgegeben 
von der Dorpater Naturforschergesellschaft, Ser. I, Band I, pag. 364. 
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beobachtete Bienert in frisch gestochenen Gräben unter 

einer Torfschicht eine Ablagerung eines graulichen Kalkmer

gels. Grosse Stücke eines solchen Mergels, ganz wie ihn 

Sievers von Kardia her beschreibt, fand ich bei Quistenthal 

am Rande der Torfgruben unter dem daselbst kürzlich ge

stochenen und zum Trocknen aufgeschichteten Torf liegen. 

Er enthielt vermoderte Pflanzenreste von torfähnlichem Gefüge, 

und eine Menge Süsswasserconchilien, deren Bestimmung Hr. 

Dr. A. v. Schrenk gefälligst übernahm. Anstehend konnte 

ich ihn nicht auffinden, es hinderte das Wasser, welches meh

rere Fuss tief die Grube erfüllte, die Beobachtung in der 

Tiefe. Als eine unmittelbare Fortsetzung jener unübersehba

ren Sümpfe, welche den obern Lauf des Embach nach seinem 

Austritt aus dem Wirzjerw begleiten, und in welche sich die 

Cawelecht-Ullilaschen Höhenparthien halbinselförmig hinein er

strecken, breitet sich zwischen diesen, den Höhen von Ilmazal 

und Rehhu und dem untern Lauf des Umazalschen Baches, 

am Embach ein gewaltiger Morast aus, welcher als Laugo-Soo 

bekannt, einen Flächenraum von etwa 30 DWerst einnehmen 

mag. Sein Gefälle zum Embach ist so gering, dass die Ver

suche ihn zu entwässern bis jetzt gescheitert sind. Am Rande 

ist er mit einem dichten Gebüsch von Betula pubescens und 

fruticosa3 Salix nigricans und cineria bedeckt, die häufig 

mit hohen Phragmites - Stauden untermischt, ein undurch

dringliches Dickicht bilden. Streckenweise geht er in einen 

Moosmorast über und ist dann mit krüppeligen Pinns syl

vestris - Stämmen, Ledum- und Cassandra - Sträuchern nebst 

Rubus Chamaemorus bewachsen. Zur Mitte zu schwindet 

das Gebüsch und macht einer einförmigen Fläche Platz, die 

mit einem Heer von Cyperaceen bewachsen ist. Carex li-

mosa3 chordorrliiza3 vulgaris, filiformis, Oederi, stricta, 
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Eriophorum gracile3 vaginatum3 angustifolium, Calama-

grostis stricta3 Saxifraga Hirculus3 Stellaria crassifolia hin 

und wieder Orchis incarnata und Epipactis palustris sind 

hervortretende Pflanzen. Mitten durch diesen Morast führt 

in gerader Richtung von Ilmazal bis Uliila der Winterweg 

nach Fellin, der sich gewissermassen durch eine eigentüm

liche Vegetation auszeichnet. So finden wir hier ausser den 

gewöhnlichen Sumpfcyperaceen: Ranunculus sceleratus3 Dro

sera rotundifolia und longifolia3 Saxifraga Hirculus 3 Lysi-

machia thyrsiflora3 Stellaria crassifolia3 Scheuchzeria palu

stris3 Juncus lamprocarpits und stygius und in grosser Menge 

Cicuta tenuifolia. Die Ufer des Embach, der sich auf dieser 

Strecke in vielfachen Krümmungen windet, sind seicht und 

mit Schilf und Binsen bewachsen. Ueberschreitet man, dem 

Lauf des Embach folgend, den Umazalschen Bach, so nimmt 

die Niederung einen weniger öden Charakter an, indem bei

derseits Wald näher an den Fluss heran tritt (bis auf J/2—1 

Werst). Zugleich nimmt der Fluss einen geraderen Lauf an 

und die Ufer erheben sich allmälig zu dem später so charak

teristischen Uferwall. Weiterhin wird er von einem Geröll

rücken begleitet, der sich bis Kardia hinzieht und auf wel

chem das Dorf Prosta liegt. 

Auf der Strecke von Kardia bis Dorpat ist das Embach

thal im Ganzen verhältnismässig schmal, etwa 2 Werst im 

Durchschnitt breit, verengt sich bei der Stadt bis auf kaum 

eine Werst, um sich gleich unterhalb derselben zu ausge

dehnten Morästen auszubreiten, sowohl weil die Ufer hier 

weiter auseinander treten, als auch weil sich an dem Lauf 

der Nebenflüsse weite Niederungen in dasselbe hinein er

strecken. Durchgängig durch unser ganzes Florengebiet von 

Kardia an, zieht sich zu beiden Seiten des Flusses ein schmaler 
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Ufersaum hin, der sich etwa 5—8' über den mittlem Wasser

stand erhebt, steil zum Embach abfällt, und im Niveau meist 

etwas höher liegt, als die sich zu beiden Seiten erstrecken

den Ebenen. Auf diesem „Uferwall" sind einige Pflanzen 

bemerkenswert!!. An freien Stellen finden wir eine Menge 

Gräser, unter denen namentlich häufig und in überwiegender 

Menge und ausgezeichneter Form Poa fertiles hervortritt. 

Von Dicotyledonen ist charakteristisch: lnula Britanica (auch 

an dem steilen Abfall zum Embach), Ptarmica cartilaginea 

(in Gebüschen) und Salix amygdalina, auch Symphytum offi-

cinale findet sich häufig in Gebüschen. An seinem steilen 

Abfall zum Embach und in der Nähe des Wassers wachsen 

Lysimachia nummularia, Ranunculus Flammula und rep-

tans3 Juncus compressus und lamprocarpus 3 Heleocharis 

acicularis, Rumex maritimus, lnula Britanica, Ranunculus 

succulentus und Limosella aquatica. Unmittelbar am und 

im Wasser begleiten eine Menge zum Theil sehr charakteri

stischer Pflanzen den Lauf des Flusses. Dieselben Pflanzen 

finden sich meist an seinen Nebenflüssen wieder, und wo 

Gräben in ihn münden, ziehen sie sich zum Theil auch in diese 

hinein. Dahin gehören: Oenanthe Phellandrium3 Cicuta vi-

rosa3 Sium latifolium, Butomus umbellatus, Sagittaria sa-

gittaefolia, Nasturtium amphibium 3 Scirpus lacustris 3 

Pkragmites communis3 Festuca borealis, Glyceria spectabi-

lis3 Carex acuta und stricta3 Acorus Calamus3 Iris Pseud-

Acorus3 Potamogeton lucens3 natans, perfoliatus und pusil-

lus; mehr zur Mitte im tieferen Wasser Ranunculus circi-

natus3 Potamogeton pectinatus und in grosser Menge Nuphar 

luteum. 

Die landeinwärts nach rechts und links sich erstrecken

den Ebenen sind von Kardia bis Dorpat im Allgemeinen ein
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förmiger als unterhalb der Stadt und bieten zum Theil aus

gedehnte Sumpfwiesen, die halbwegs im Sommer austrocknen 

und hauptsächlich von Carex vulgaris, Oederi, ampidlacea3 

ieretiuscula, Eriophorum angustif olium und latifolium 3 Ca-

lamagrostis stricta3 Pedicularis palustris 3 Comarum palu-

stre3 Galium uHginosum und palustre3 Parnassia und Cal-

tha palustris3 Stellaria graminea bewachsen, den Charakter 

grosser Einförmigkeit tragen. Zum Theil sind weite Strecken 

mit dichtem Gebüsch von Salix nigricans3 cinerea3 pentan-

dra3 Betula pubescens 3 Alnus incana bedeckt, in deren 

Schatten unter andern: Peucedanum palustre3 Valeriana offi-

cinalis3 Selinum Carvifolia 3 Spiraea Ulmaria 3 Thalictrum 

angustifolium und flavum3 Geranium sylvaticum und palu-

stre 3 Comarum palustre 3 Lytlirum Salicaria3 Lysimachia 

vulgaris3 Lathyrus palustris und pratensis3 Angelica sylve-

stris3 Veronica longifolia3 Solanum dulcamara, an lichteren 

Stellen Thalictrum aquilegif olium und angustif olium 3 Crepis 

succisaefolia 3 paludosa und praemorsa, vegetiren. Mitunter 

finden sich dann auch freundliche Wiesengründe, auf denen 

etwa folgende Pflanzen wachsen: Poa pratensis, trivialis3 

Anthoxanthum odoratum3 Dactylis glomerata 3 Hierochloa 

odorata3 Trollius europaeus3 Geum rivale 3 Campanula pa-

tnla, Cardamine pratensis3 Ranunculus auricomus3 Lychnis 

Flos Cuculi3 Viola canina3 Primula farinosa und officina-

lis3 Melampyrum pratense und nemorosum3 Potentilla Tor-

mentilla, Alchemilla vulgaris3 Hieracium pratense3 Crepis 

succisaefolia 3 Polygonum Bistorta, Prunella vulgaris3 Ve

ronica Chamaedrys 3 Carex capillaris und pallescens und 

mehrere Andere. Nur auf kurze Strecken bedeckt Hochwald 

die Niederung, wie das kleine Nadelwäldchen unter Forbushof. 

Auf der Embachwiese, zwischen Techelfer und der Stadt 
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verdient Einiges besonders hervorgehoben zu werden. So 

wachsen hier auf Wiesen: Barbarea arcuata und stricta3 

Swertia perennis, Pedicularis Sceptrum3 Epipactis palustris, 

Pinguecula vulgaris und alpina3 Viola st agnin a3 Carex 

Hornschuchiana und intermedia3 Chaetospora ferruginea, 

Festuca arundinacea; an den Gräben finden wir: Malachium 

aquaticum 3 Epilobium roseum3 hirsutum3 Rumex palustris 

und Hydrolapathum 3 Carex acuta und strictaß Juncus 

fuscoater3 Mentha arvensis und aquatica. Ebenso gewährt 

die torfhaltige Wiese zwischen Quistenthal und der Stadt, 

vorherrschend mit Betula fruticosa bewachsen, manches 

Eigentümliche; wir finden hier: Pinguicula vulgaris, Swertia 

perennis3 Saxifraga Hirculus3 Orchis militaris; an Torf gru

ben : Typhalatifolia3 Rumex aquaticus3 Ptarmica vulgaris; 

auf überschwemmten sumpfigen Stellen : Hydrocharis Morsus 

ranae3 Utrieularia intermedia und minor, Sparganium natans, 

Lysimachia thyrsiflora, Scirpus pauciflorus; in einem Teiche 

bei Quistenthal Stratiotes aloides. Bei der Beschreibung des 

Theiles der Embach-Niederung unterhalb Dorpat kann ich nicht 

umhin, einzelne Punkte besonders hervor zu heben, da die Bo

denbeschaffenheit sowohl, als die Vegetation hier weit mannig

faltiger ist und sich schwer ein allgemeines Bild geben lässt. 

Es müssen hier nämlich neben den Niederungen auch einzelne 

Höhenparthien in Betracht kommen, die sich gleichsam insel

artig aus ihnen erheben und durch einige ausgezeichnete 

Pflanzen ein besonderes Interesse verdienen. Im Allgemeinen 

lässt sich hier noch sagen, dass sich die Holzvegetation mehr 

zu den Thalufern zurückzieht, während sich längs dem Flusse 

ein mehr oder minder breiter Strich einer bäum- und strauch

losen Ebene hinzieht, die wenig Eigentümliches bietet. 

Von der Höhe von Annenhof, wo sich der Boden ganz 
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allmälig zum Embach senkt, zieht sich ein kleines Wäldchen 

von Ellern, Pappeln, Nusssträuchern, vereinzelten Eschen und 

Faulbäumen in das Embachthal hinab. Dieses Wäldchen, das 

als ein Typus unserer Laubwälder gelten kann, mit den sich 

nach Westen und Süden anschliessenden Gebüschen, zeichnet 

sich durch eine grosse Mannigfaltigkeit aus und gehört zu 

den interessantesten Punkten unserer Flor. Auf dem quelli

gen, dicht beschatteten Boden im Wäldchen finden wir fol

gende Pflanzen: Asarum europaeum, Pulmonaria officinalis, Ane

mone Hepalica, ncmorosa, ranunculoides, Luzula pilosa, und 

multiflora, Chrysosplenium alternifolium, Gagea lutea, Galeobdolon 

luteum, Mercurialis perennis, Ranunculus cassubicus. Viola syl

vestris und mirabilisy Geum urbanum, Lathraea Squamaria, 

oMi'a Nidus avis, Pimpinella magna, Chaerophyllum aromaticum, 

Humulus Lupulus, Agrimonia pilosa, Stellaria nemorum, Campa-

nula latifolia und Trachelium, Convallaria mulliflora, Impaliens 

Noli längere, Moehringia trinervia, Carex elongata, canescens, 

Drymeja? digitata, ornithopoda, vigropyrtmi caninum, Festuca gi-

gantea, Poa trivialis und fertilis, in den Gebüschen nach Jama 

zu: Brachypodium sylvaticum und pinnatum, Cynosurus cristalus 

und Lysimachia Numularia. Nach SW geht dieses Wäldchen 

in ein niederes Gebüsch über, das hauptsächlich aus Weiden 

und Birken, untermischt mit Rhamnus Frangula, cathartica, 

jRosa cinnamomea und Prunus Padus, gebildet wird, und sich 

durch folgende Pflanzen auszeichnet: Ostericum palustre, Cen-

taurea austriaca und Jacea, Laserpitium prutenicum, Valeriana 

officinalis, Anthriscus sylvestris? Serratula tinctoria, Crepis succi

saefoliaj Epipactis palustris, Orchis incarnata, Herminium Monor-

chis, Selinum Carvifolia, Angelica sylvestris, Peucedanum palustre, 

Thalictrum aquilegifolium und angustif olium, Convolvulus sepium, 

Dianthus superbus, Ligularia sibirica, Swertia perennis; auf 
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Weideland: Triodia dccumbens, Carex vitilis und pulicaris, Lu-

zula campesiris und Potentilla alpestris; auf Wegegeleisen eines 

Waldweges: Cyperns fuscus. Hieran reiht sich zum Embach 

zu eine baumlose Wiese, auf der in grosser Menge Polygonum 

Bisiorta vorkommt. Nach Süden von Annenhof schliesst sich 

an obengenanntes Wäldchen eine zum Theil mit Gebüsch be

wachsene Sumpfwiese an, auf der Ligularia sibirica und Swertia 

perennis zu erwähnen sind, und die allmälig in ein schönes 

Birkenwäldchen übergeht, das sich zwischen zwei Höhenzü

gen, in der Richtung nach Timmofer zu, hinzieht. Die in dem 

niederen Gebüsch bei Annenhof erwähnten Pflanzen finden 

sich hier zumeist wieder, nur dass noch: Gladiolus imbricatus 

(bes. am Rande nach Annenhof zu), Senecio paludosus, Pole-

monium caeruleum und in grosser Menge Iris sibirica hinzu

kommen. Auf dem morastigen Abfall des Embachthalufers 

zwischen Annenhof und Lochkwa sind Carex fulva und micro-

siachya zu erwähnen. Südwestlich von Annenhof, etwa in 

der Mitte einer Linie von Lochkwa bis zum nächsten Punkt 

des Embach, erhebt sich nun der eine dieser letztgenannten 

Höhenzüge mitten aus der Niederung, und streicht, mit einer 

Höhe von etwa 10' über dem allgemeinen Niveau derselben, 

in der Erstreckung einer Werst oder etwas mehr, in gerader 

Richtung von NNW—SSO mit steil geneigten Seiten, als ein 

schmaler, aus grobem Sande und Kalkgeröll bestehender Wall 

bis nahe zu Ihaste, und ist durch seine Vegetation, die eini-

germassen an die Kalkwiesen Ehstlands erinnert, für die Flor 

Dorpats von grossem Interesse. Lychnis Viscaria> Silene mu

tans j Helianthemum vulgare, Trifolium montanum, Ranunculus 

polyanthemus, Galium verum? Agrimonia Eupatorium, Gentiana 

Amarella? Polygala comosa, Peucedanum Oreoselinum, Asperula 

tinctoria und endlich Geranium sanguineum sind hier die 
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bemerkenswertesten Pflanzen. An seinem westlichen Abfall 

ist er zum Theil mit Gebüsch bewachsen, welches folgende 

Pflanzen beherbergt: Thalictrum simplex und flavum, Achillea 

cartilaginea und Ptarmica, Gladiolus imbricatus, Dianthus super-

bus: Libanotis montana, Betonica officinalis, Senecio paludosus. 

Oestlich von dieser Erhebung und durch obengenanntes Bir

kenwäldchen, nach Timmofer zu durch eine Sumpfwiese, von 

ihr getrennt, etwa eine Werst südlich von Lochkwa, erstreckt 

sich ein anderer aus Sand bestehender, etwa 2 Werst langer 

und etwa 1'/a Werst breiter Hügel, von der Höhe dieses 

Dorfes durch eine tiefe Einsenkung getrennt, in der Richtung 

von N nach S bis nahe Timmofer hin, dessen Haidenvegeta

tion bemerkenswert ist. 

Neben den gewöhnlichen Haidepflanzen, wie Calluna vul

garis, Arctostaphylos officinalis, Calamintha Acinos, Thymus Ser-

pyllum, Antennaria dioica, Herniaria glabra, Empetrum nigrum, 

Hieracium Pilosella, Auricula und umbellatum, Hypericum perfo-

ratum, Pimpinella Saxifraga, Knautia arvensis, Solidago Virga 

aurea, Erigeron acer, Campanula rotundifolia, Centaurea Jacea, 

Carex praecox und ericetorum, Fcstuca ovina, Calamagrostis Epi-

geios, Trifolium montanum, Galium boreak u. s. w. finden wir 

nun auch hier einige Seltenheiten, so: Ranunculus polyanthe-

mus, Silene nutans, 1 eronica spicata, T7o/a arenaria, Pulsatilla 

patens, und in grosser Menge Peucedanum Oreoselinum. Auf 

Feldern, die ihn zum grössten Theil bedecken, findet sich von 

seltneren Sachen neben dem schwer auszurottenden Peuceda

num Oreoselinum noch Daucus Carola. Endlich erhebt sich 

noch bei Kabbina, rings von Niederungen umgeben, ein flacher 

rundlicher Hügel, der an seinem sandigen Südrande, ganz 

nahe dem Embach, mit einem kleinen Tannenwäldchen (Pt'nws 

sylvestris) bewachsen ist, dass sich besonders durch das Vor-

33 
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kommen von Gijpsophila fasligiala, Dianthus superbus, Scleran-

thus annuus, Veronica spicata, Jasione montana, Ranunculus po-

lyanthemus, Sedum vulgare und acre, und in kleinen mit Moosen 

bewachsenen Vertiefungen Mycrostylis monophylla, auszeichnet; 

an Feldrändern im Gebüsch hieselbst finden wir: Laserpitium 

prutenicum, Libanotis sibirica und montana, Senecio Jacobaea 

und Dauern Carota. Von der Höhe von Lochkwa, Pöwwato 

und Wannamois im Norden sind diese letzt besprochenen 

Hügel durch sumpfige Wiesen getrennt, die sich mit einem 

sanften Gefälle allmälig zum Embach hinabsenken. Leber ihre 

Vegetation habe ich im Allgemeinen nichts Besonderes zu 

bemerken. Auf den Buschwiesen zwischen Timmofer und 

Kabbina finden sich nebst anderen schon häufig erwähnten 

Pflanzen: Senecio paludosus, Iris sibirica und Gladiolus imbri

catus; auf einer etwas trockenen W iese Melampyrum cristatum, 

in dem Birkenwäldchen, wo die Wege von Timmofer und 

Kabbina nach Dorpat zusammenkommen auf engumgrenztem 

Moosmorastboden Salix Lapponum, myrtilloides und Eriophorum 

alpinum. 

Auf der rechten Seite des Embach, unterhalb Dorpat, 

finden wir zuerst eine flache Wiese, die ausser Myosotis cae-

spitosa nichts Erwähnenswertes bietet, und stellenweise mit 

Ellerngestriipp bewachsen ist. Unter andern gewöhnlichen 

Pflanzen sind hier hervorzuheben: Festuca arundinacea, Cynos-

urus cristatas, Rubus caesius und Convolvulus sepium. In den 

Gebüschen mehr zum Thalufer zu, beim Ropkoyschen Kruge, 

finden wir : Agrimonia pilosa, Angelica sylvestris, Ostericum pa

lustreCampanula Trachelium, Epilobium roseum und hirsutum, 

Eupatorium cannabinum; an freieren Stellen: Swertia perennis, 

Herminium Monorchis, Epilobium parvißorum und in alten be

moosten Torfgruben, zwischen dem Kruge und Bischofshof, 



— 509 — 

aber sehr sparsam, Microstylis monophylla. In alten Torfgruben 

vor dem Kruge wachsen in grosser Menge: Hydrocharis Morsus 

ranae, Myriophyllum verticillatum, Alisma Plantago, ferner Pota

mogeton trichoides, pusillus (major und vulgarisJ und compressus, 

Stratiotes aloides; am Rande derselben: Rumex Hydrolapathum, 

maximus und aquaticus. Weiter nach Süden breitet sich eine 

einförmige W iese aus, die allmälig in das sumpfige Moorland 

übergeht, dessen Mittelpunkt der Ardla-See bildet. 

Die Umgebung des Ardla - Sees ist ein schwammiger, in 

nassen Jahren kaum zugänglicher Morast, zum Theil strauch

los, zum Theil mit einem Gebüsch von Betula fruticosa, Salix 

nigricans, cinerea und rosmarinifolia bewachsen. Die niederen 

Pflanzen bestehen aus Moorcyperaceen wie: Carex vulgaris, 

stricta, chordorrhiza, dioica, filiformis, teretiuscula, Eriophoruvn 

angustifolium und gracile, zu denen sich nur wenige andere 

Pflanzen, als Pedicularis palustris, Menyanthes trifoliata, Coma-

rum palustre, CaZ/a palustris, Triglochin palustre hinzugesellen. 

Am Ufer wachsen Rumex Hydrolapathum und aquaticus ; zwischen 

kleinen Hümpeln, die mehr und mehr in den See vorrücken, 

und nur durch eine trügerische Moosdecke verbunden sind, 

Stratiotes aloides und in Menge Hydrocharis Morsus ranae. Im 

Wasser und in der Nähe des Ufers wachsen Nuphar luteum, 

Potamogeton natans und hin und wieder in tiefen von hohen 

Phragmites - Stauden umsäumten Uferbuchten die seltne Afym-

phaea alba. Zur Mitte zu schwinden die Pflanzen, und nur hin 

und wieder sieht man aus der Tiefe dichte Büsche von My

riophyllum spicatum, sich an die Oberfläche des Wassers er

heben. Der nördliche Theil dieses Sees wird von einem un

durchdringlichen Dickicht von Phragmites communis und Scirpus 

lacustris untermischt mit Glyceria spectabilis, Festuca borealis und 

Typha angustif olia, eingenommen, und verschmälert sich allmälig 
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in den Walgma-Fluss, der sich in einem Bogen und zahllosen 

kleinen Krümmungen zum Embach wendet, in den er sich 

gegenüber Ihaste ergiesst. Eine üppige Vegetation einer 

Menge von Wasserpflanzen charakterisirt den oberen Lauf 

dieses Flusses. Nymphaea biradiata und Nuphar luteum, auf 

weite Strecken mit ihren Blättern das Wasser ganz verdeckend, 

Cicuta virosa, Oenanthe Phellandrium, Sium latifolium, Ranuncu

lus circinatus, Potamogeton lucens und natans, Stratiotes aloides 

bilden ein dichtes Gewirr, durch das man sich auf den klei

nen Fischerbooten nur mühsam in dem seichten Wasser weiter 

bewegen kann. Weiter unterhalb wird der Fluss tiefer, die 

Ufer erheben sich mehr und sind von Glyceria spectabilis, Fe-

stuca borealis und Iris Pseudocorus begleitet. 

Die jenseits des Walgmaflusses über Haselau bis Kawers-

hof längs dem Embach sich erstreckenden Wiesen sind ein

förmig und können füglich übergangen werden. 

Von den Nebenflüssen des Embach, welche unser Gebiet 

berühren, verdient vor Allem der Ammefluss') eine Bespre

chung. Er fliesst bei Wassula in dem tiefen etwa 1 Werst 

breiten Thaleinschnitt, welcher die oben erwähnten Geröll

rücken unterbricht. Weiter unterhalb verengt sich sein Thal 

und die Ufer desselben werden niedriger. In dem Gebüsch 

zwischen Wirkahl und Kopli sind zu erwähnen: Ligularia si

birica, Swertia perennis und Epilobium parviflorum, Etwas un

terhalb Kopli zieht sich von dem Ha waschen Geröllrücken 

ein kleines Ellerngebiisch zum Rande des Ammethaies hinab, 

welches durch das Vorkommen von Carlina vulgaris, Epipactis 

latifolia, Picris hieracioides, Crepis biennis, Veronica latifolia in

teressant ist. Unterhalb W assula finden sich auf gestrüpp-

1) Es ist in Folgendem, als allein zu unserem Florengebiet gehörig, 
nur der links vom Flusse gelegene Theil seines Thaies speciell berücksichtigt. 
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losen sumpfigen Wiesen Chaetospora ferrug'mea und Carex 

fulva, so wie endlich zwischen Reino und Addra auf einem klei

nen niedrigen, mit Ellern bewachsenen Hügel neben Thalictrum 

aquilegifalium und angustif olium 3 Picris Hieracioides3 Crepis 

biennis3 Humulus Lupulus3 und das sehr seltene, auch hier 

nur vereinzelt vorkommende Allium oleraceum. 

In dem östlichen Quellfluss des Ilmazalschen Baches fand 

ich beim Gesinde Lesta an der Rigaschen Strasse Carex 

Pseudo - Cyperus; weiter unterhalb im Hauptfluss Mentha 

aquatica; in den Gebüschen an seinen Ufern Polemonium 

caeruleinn; bei Hakhotf Potamogeton compressus. Im Merra-

fluss bei Päkste kommt vor: Hydrocharis Morsus ranae3 

an den steilen Ufern seines Thaies Turritis glabra3 Jasione 

montana 3 Artemisia Absinthium und Dianthus deltoides. 

Weiter auf die Vegetation an den Ufern dieses, sowie auch 

des Ullilaschen Baches, der nach seinem Austritt aus dem 

Keri-See die Westgrenze unseres Gebietes bildet, einzugehen, 

halte ich für überflüssig, da sie kaum etwas Neues bieten, 

die Vegetation unserer Flüsse im Allgemeinen aber durch die 

Schilderung derselben am Embach schon hinlänglich Rechnung 

getragen ist. 

III. Die Umgebungen der Flussthäler. 

Hatten wir es bisher hauptsächlich mit Sumpfwiesen und 

den sie bedeckenden Gebüschen, der Vegetation der Flüsse 

und Seen zu thun, so werden hier vor Allem die Wälder in 

Betracht kommen. Die Nadelwälder bestehen durchaus vor

herrschend aus Pinns Abies, zu der sich indessen meist auch 

Laubhölzer, bes. Birken, hinzugesellen, während Pinns syl

vestris, mehr Sand- oder Hochmoorboden vorziehend, nur hin 

und wieder kurze Strecken bedeckt. In Laubwäldern herrschen 
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Zitterpappeln oder Birken vor, untermischt mit Grau ellern, 

Schwarzellern, vereinzelten Sumpfulmen (U. effusa), Eschen, 

Ebereschen, Faulbäumen (Prunus Padus), selten Ulmus 

campestris und Tilia parvifolia. Wiesen und Busch wiesen 

kommen häufig vor, Sandflächen und Haiden nur selten und 

nehmen nur geringen Flächenraum ein. 

Die Höhenparthien sind, wie oben bemerkt, meist zu 

Aeckern verwandelt, und namentlich zieht sich zu beiden Sei

ten des Embachthaies ein breiter Strich wohlbebauten Landes 

hin; eine Erscheinung, die wir häufig auch an anderen Flüssen 

Livlands wahrnehmen. 

W enden wir uns nun zu dem östlich vom Embach gele

genen Theil unsers Gebietes. Auf dem Hawaschen Geröll

rücken sind an Feldrändern bei Hawa zu erwähnen: Poten-

tilla inclinata, Geum hispidum3 Heracleum sibiricum, Pasti-

naca sativa; auf dem Kassakaschen an der St. Peterburger 

Strasse Silene nutans3 Lychnis Viscaria3 Origanurn vulgare3 

Trifolium medium 3 Polygala comosa 3 Potentilla inclinata3 

Jasione montana; auf Aeckern bei Wassula Papaver dubium; 

an Feldrändern bei Mollatz Potentilla norvegica. Wichtiger 

ist die Einsenkung zwischen diesem, und dem das Embach

thal begrenzenden Höhenzuge, die im nördlichen Theil, von 

Roiasild an bis zum Südufer des Salla - Sees, mit einem zu

sammenhängenden Walde bedeckt ist, der sich teilweise auch 

auf die Kassakasche Höhe hinaufzieht. Je nach der Localität 

wird dieser Wald bald vorherrschend von Pinus Abies3 bald 

mehr von Laubholz, bald von einem Gemisch beider gebildet. 

In dieser Form namentlich umsäumt er das West-, Nord- und 

Ostufer des Sees und ist den Dorpatensern hier unter dem 

Namen des „W'assulaschen Waldes" bekannt. Im Schatten 

dieses W aldes, dessen Unterholz aus Alnus incana3 Corylus 
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Avellana, Ribes rubrum, nigrum und alpinum, Lonicera 

Xylosteum, und Vibumum Opulus gebildet wird, gedeihen 

folgende Pflanzen: Stellaria nemorum, Holostea, longifolia, 

Orobus vernus, Galeobdolon luteum, Pulmonaria officinalis, 

Impatiens Noli längere, Circaea alpina, Daphne Mezereum, 

Melampyrum sylvaticum, ?iemorosum und pratense, Cam-

panula Trachelium, Pyrola secunda, rotundifolia und minor, 

Stachys sylvatica, Milium effusum, Melica nutans, Poa 

fertilis und nemoralis, Calamagrostis lanceolata, sylvatica 

und eine Var. derselben, Carex vaginata und Drymeja, 

Luzula pilosa; am Süd-Ost-Rande: Nardus stricta und mi-

crostachya. Unmittelbar am Seeufer finden wir wieder Mo

rast; unter seltnen Pflanzen sind Carex fulva und Heleo-

nastes zu erwähnen. Im See selbst finden sich: Ceratophyl-

lum vulgare, Utricularia vulgaris, Potamogeton rufescens 

und pusillus, Myriopkyllum spicatum; in den Gebüschen am 

südlichen Ufer: Ligularia sibirica, Iris sibirica, Laserpitium 

prutenicum, Betonica officinalis, List er a ovota, Crepis 

praemorsa und succisaefoliat u. m. a. In den Gebüschen 

beim Gesinde Wahhi-Peter kommt in grosser Menge Iris si

birica vor; auf einem kleinen mit Pinus sylvestris bewachse

nen Morast; Salix Lapponum und myrtilloides, Vaccinium 

uliginosum, Myrtillus und Oxycoccos. Der Wald auf dem 

nördlichen Theil der Engafer-Niederung, nahe beim Gute Was

sula, bietet, ausser Campanula latifolia und Crepis biennis, 

nichts ihm Eigentümliches. Am Rande des Waldes hier-

selbst, der sich zwischen Lombi und Perna, von der Kassa-

kaschen Höhe in die Niederung, hinabziecht, fand ich Avena 

flavescens. 
Oestlich von der St. Peterburger Strasse, wo sich die 

Höhen allmälig abflachen und abebnen, finden wir als Fort
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setzung der Engafer - Niederung, zwischen Pilken (Dorf) und 

Sawikoda, einen ausgedehnten Morast, auf dem unter anderen 

Scheuchzeria palustris, Utricularia minor und intermedia 

zu erwähnen sind. Im südlichen Theile dieser Strecke zwi

schen Taidla, Rathshof, Jama, Pöwwato und Tilga wechseln 

schöne Buschwiesen mit kleinen Parthien Laubwaldes, Tannen

bewachsene Moorgründe, Weide- und Sumpfland, mit wohlbe

stelltem Ackerlande mannigfaltig ab. Auf Buschwiesen finden 

wir: Crepis succisaefolia3 paludosa und praemorsa, Ranun

culus polyanthemus, Geum rivale3 Hieracium Auricula und 

pratense3 Potentilla alpestris 3 Helianthemum vulgare, Po-

lygonum Bistorta und viviparum (selten), Cypripedium Cal-

ceolus 3 Orchis incarnata, Piatanthera bifolia, chlorantha, 

Listera ovata3 Campanula Cervicaria und persicifolia3 Cen

taurea austriaca, Serratula tinctoria, Betonica officinalis 3 

Lyehnis Flos Cuculi, Laserpitium prutenicum3 Gladiolus 

imbricatus und Iris sibirica 3 Cynosurus cristatus 3 Avena 

flavescens (Taidla), pubescens und pratensis, Carex Horn-

schuchiana3 glauca und capillaris, etc. In den Laubwäldern 

finden sich: Liizula multiflora3 Pimpinella magna3 Chaero-

phyllum aromaticum und Anthriscus sylvestris, Viola canina 

und sylvestris3 Melandrium sylvestre 3 Poa nemoralis; auf 

Moorboden: Cassandra calyculata} Ledum palustre3 Carex 

globularis3 vitilis und canescens ; auf Weideland: Centaurea 

Jacea3 Knautia arvensis3 Ranunculus acris, Trifolium rep-

tans und montanum3 Polygala amara3 Chrysanthemum Leuc-

anthemum 3 Leontodon autumnalis, Potentilla argentea, 

Artemisia campestris3 Campanula glomerata3 Solidago Virga 

aurea, Plantago media, Gnaphalium sylvaticum3 Agrostis 

vulgaris3 Achillea Millefolium und andere gemeine Sachen; 

an trocknern sandigen Stellen: Erigeron acris 3 Jasione 
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montana3 Dianthus deltoides3 Lychnis Viscaria. Weiter 

nach Osten gehend sieht man ausgedehntere Laubwälder. Im 

Walde bei Sawikodda finden wir: Ranunculus cassubicus, 

Orobus vernus3 Luzula pilosa und multiflora> Chrysosple-

nium alt er nifolium 3 Viola canina und sylvestris3 Möhringia 

trinervia3 Carex Drymeja, elongata3 vesicaria3 Poa trivia-

lis; am Rande und auf Waldwiesen: Betonica officinalis, 

Campanula Cervicaria3 Piatanthera-Arten und Andere. Von 

seltneren Bäumen kommen vor: Fraxinus excelsior3 Ulmus 

campestris und Tilia parvifo/ia. 

Zwischen Rathshof, Jama und Dorpat finden sich zwi

schen den Aeckern kleine Grashägel (d. „schwedische Kirch

hof"). Hier sind zu erwähnen: Ranunculus polyanthemus3 

Helianthemum vulgare, Sedum vulgare3 Gentiana Amarella, 

Fragaria collina3 Carex praecox und ericetorum; im feuch

ten Gebüsch herum: Thalictrum angustif olium 3 Gentiana 

Pneumonanthe3 Laserpitium prutenicum, Rumex aquaticus3 

Juncus fuscoater, Polygonum minus. Im Wäldchen bei 

Rathshof beim Lorri-Kruge kommen vor: Adoxa Moschatel-

linas Ficaria ranunculoides, Humulus Lupulus; an Gräben 

und Feldrändern daselbst: Picris hieracioides, Cirsium ole-

raceum 3 Epilobium parviflorum und Tragopogon pratensis. 

An dem Abhänge des Jägerschen Berges im Ressourcen-Garten 

in der Stadt erwähne ich als Seltenheit Phleum Boehmeri. 

Der Höhenzug, welcher das Embachlhal nach Westen 

begrenzt, erhebt sich bei Forbushof zu einem kleinen Hügel 

(Wooremäggi), auf dem Verbascum Thapsus, Polygonatum 

aneeps und Filago arvensis zu bemerken sind. Bei Techelfer 

sind zu erwähnen: Polygala comosa und Heiichrysum are-

narium; an seinem westlichen Abfall zu den Niederungen im 

kleinen Techelferschen Nadelwäldchen (Pinus sylvestris) : 

34 



— 516 — 

Arctostaphylos officinalis, Calluna vulgaris, Pyrola secunda 

und minor, Carex globularis, canescens und vitilis, Vacci-

nium uliginosum und Myrtillus. Bei Dorpat wird ein kleines 

Stück dieses Höhenzuges durch einen liefen Einschnitt, wel

cher sich bogenförmig um den nordwestlichen Theil der Stadt 

herumzieht (der sogenannte Domgraben), isolirt, und ist, frü

her von den Festungswerken eingenommen, jetzt als soge

nannter Dom mit Anlagen versehen. Von seltneren Pflanzen 

erwähne ich hier: Polygala comosa, Draba nemoralis, Hiera-

cium praealtum, Convolvulus arvensis, Tragopogon pratensis, 

Phleum pratense und in grosser Menge Bromus inermis. 

Die Vegetation des grossen Techelfer - Forbushofschen 

Waldes, welcher die ansehnliche Strecke zwischen dem Em

bach, Kardia, Forbushof, Kulli (Gesinde) und dem untern 

Ilmazalschen Bach bis llmazal hinauf einnimmt, gleicht im 

Allgemeinen der am Salla-See. Pinns Abies und Betula pu-

bescens bilden den Hauptbestand untermischt mit Ellern, 

Pappeln, Nusssträuchern, Betula alba, Ulmus effusa, Sorbus 

aucuparia, Primus Padus, sowie sehr vereinzelt Tilia par-

vifolia und Pyrits Malus; zu diesen gesellen sich dann noch 

niedere Sträucher wie Viburnum, Lonicera Xylosteum nebst 

den Ribes - Arten hinzu. In der Umgegend der Forstel am 

Rande des Waldes unweit Tiicki erwähne ich: Daphne Me

zer eum, Pulmonaria officinalis, Rubus saxatilis, Orchis 

maculata, Cypripedium Calceolus, Polemonium caeruleum, 

Pimpinelta magna, Stachys sylvatica, Clinopodium vulgare, 

Stellaria nemorum und Xylosteum, Calamagrostis und Py

rola-Arten ; auf Waldwegen in Gesellschaft von Gnaphalium 

uliginosum und Polygonum minus: Peplis Portala; im Walde 

bei Muddanek: Actaea spicata; sowie zwischen Muddanek 

und Prosta auf Wegegeleisen: Cyperus fuscus. Auf Weide
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land und Ackerrändern im Walde und am Rande finden sich: 

Erythraea Centaurium3 Gnaphalium sylvaticum, Trifolium 

agrarium; auf kleinen Geröllhügeln bei Kurre und Rächny: 

Polygalo comosa, Lychnis Viscaria3 Silene mit ans 3 Trifo
lium montanum und medium. 

An diesen Wald schliesst sich in SSO, im Westen von 

dem obenerwähnten Techelferschcn Nadelwäldchen, der zwi

schen den Gesinden Kulli und Pajo gelegene Techelfersche 

Moosmorast. Auf dem dicht mit Sphagnum-Arten bedeckten 

Boden kommen in grosser Menge vor: Cassandra calyculata, 

Ledum palustres Salix Lapponum und die zierliche S. myr-

tilloides; seilen er Kubus Chamaemorus 3 Seheuchzeria pa

lustris; am Rande bei Kulli: Carex pauciflora und Heleo-

nastes. Die übrigen Pflanzen bestehen in gewöhnlichen Mo

rastpflanzen, wie: Calamagrostis stricta3 Carex filiformis, 

chordorrhiza3 limosa, stricta3 Eriophorum gracile, Menyan-

tlies3 Comarum und Pedicularis palustris. Auf Buschwiesen 

in NW finden sich: Crepis succisaefolia3 Campanula Cervi-

caria und persicifolia 3 Iris sibirica3 Centaurea austriaca3 

Hypochoeris maculata3 Cirsium palustre und heterophyllum, 

Gymnadenia conopsea, Orchis incarnata und Carex Bux-

baumii; im Süden im (neuerdings grösstenteils abgehauenem) 

Gesträuch: Viola palustris3 sylvestris3 mirabilis3 Pimpinella 

magna3 Galeobdolon luteum9 Mercurialis perennis3 Dapline 

Mezereum 3 Orchis maeulata 3 Iris sibirica3 Cypripedium 

Calceolus 3 Centaurea austriaca 3 Laserpitium prutenicum3 

Hypochoeris maculata3 Scorzonera humilis, Hieracium pra

tense'3 Molinia coerulea 3 Triticum caninum3 Calamagrostis 

lanceolata3 sylvatica3 Carex paradoxa. Im Wäldchen bei 

Pajo links vom Ilmazalschen Wege finden sich: Thalictrum 

aquilegif olium, Viola mirabilis und lucorum3 Rubus saxatilis3 

34* 



— 518 — 

Möliringia trinervia, Lysimachia thyrsißora und Nummularia, 

Platantliera chlorantha, hifolia, Gymnadenia conopsea. Auf einer 

Wiese daselbst: Betonica officinalis, Campanula Cervicaria, 6Vr-

smm heterophyllum, Carex vulpina, intermedia und Buxbaumii. 

Der Laubwald von Ruhenthal birgt in seinem Schatten 

die schon öfter genannten Laubholzpflanzen, und ich hebe hier 

nur einige hervor: Pimpinella magna, Daphne Mezereum, La-

thraea Squamaria, Neottia Nidus avis, Cypripedium Calceolus, 

Calamagrostis sylvatica var., Festuca gigantea, Hieracium muro-

rum (beim Waldschlößchen). Dieser Wald setzt sich in die 

sumpfigen Niederungen zwischen der Werroschen und Riga-

sehen Strasse bis westlich von Ucht fort. Auf Waldwiesen 

hierselbst ist häufig: Polygala vulgaris; auf Sümpfen: Care# 

Heieonastes; auf trocknen Stellen finden sich: SY/ewe nutans, 

Polygala comosa? Ranunculus polyanthemus, Trifolium medium 

und montanum, Dianthus deltoides. Die schwachgewellte Ebene, 

welche im Süden des Laugo-Soo im Westen vom Ilmazalschen 

Bache ansteigt, hat in botanischer Hinsicht eine kleine, aber 

recht interessante Ausbeute geliefert. Wohlbestellte Aecker 

wechseln mannigfaltig mit Weideland, Sümpfen, Wald und 

Wiesen grün den ab. Bei Pichwa ist ein schöner Laubwald, 

der sich bis zum Rande des Laugo-Soo hinabzieht. Häufig 

waren Eschen und mitunter schöne Eichenstämme. Auf den 

Aeckern bei Külitz fand Bienert Papaver Argemone, bei Rehhu 

Revisor Jacobson Tofieldia calyculata, bei Nüggen Hofrath 

Girgensohn Euphorbia Esula; am See daselbst fand ich 

Eriophorum alpinum und Carex fulva. 

Auf der Ebene, die sich am Fusse des Wooremäggi nach 

N und NW ausbreitet, finden wir einen Wechsel von Aeckern 

mit Weideland, Laub- und Nadelwald und zum Theil Haiden. 

Am W ege von Merrakülla nach Päkste finden wir auf Sand
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boden ein kleines Wäldchen von Pinns sylvestris, in dem Pul-

satilla patens und pratensis und Cerastium semidecandrum neben 

gewöhnlicheren Sachen vorkommen. Bei Päkste findet sich 

Artemisia Absinthium, auf dem Wooremäggi Calluna vulgaris, 

Achfrophorus maculatus und Pulsatilla patens. 

Es ist bereits schon früher bemerkt, dass die höher ge

legenen Landstrecken meist von Aeckern eingenommen sind, 

und ich habe ihre Verteilung in unserem Gebiet bereits im 

Vorhergehenden gelegentlich angegeben. Die auf denselben 

vorkommenden Pflanzen bleiben in unserem Florengebiet überall 

so ziemlich dieselben, und ich beschränke mich darauf die 

hervortretendsten hier anzuführen. Manche Einzelheiten wer

den sich aus dem speciellen Theil ergeben. Die gewöhnlich

sten Ackerunkräuter sind folgende: Delphinium Consolida, Fu-

maria officinalis, Erysimum cheiranthoides, Brassica campestris, 

Sinapis arvensis, alba, Camelina sativa, Thlaspi arvense, Capsella 

Bursa pastoris, Raphanistrum segetum, F«o/a arvensis, Spergula 

arvensis, vigrosfemma Githago, Stellaria media, Arenaria serpylli-

folia, Cerastium triviale, Erodium cicutarium, Anthemis tinctoria, 

arvensis, Leucanthemum vulgare, Tripleurospermum inodorum, 

Lapsana communis, Sonchus arvensis, Crepis tectorum, Lycopsis 

arvensis, Myosotis intermedia, Lithospermum arvense, Vicia an-

gustifolia und sativa, Rhinanthus major, Odontites rubra, Lamium 

purpureum, Viola arvensis, Galeopsis Tetratit und versicolor, 

Stachys arvensis, Polygonum Convolvulus, Chenopodium album, 

Rumex Acetosella, Myosurus minimus, Poa annua, Avena st.ri-

gosa, Bromus secalinns und arvensis, Triticum repens und Lolium 

linicola. An Ackerrändern sind die häufigsten Pflanzen: Äa-

nunculus acris, Polygala amara, Melandrium pratense, Geranium 

pratense, Trifolium pratense, repens, montanum, Fragaria vesca, 

Potentilla anserina und argentea, Tormentilla, Alchemilla vulgaris, 
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Carum Carvi, Pimpinella Saxifraga, Conium maculatum, Galium 

Mollugo, Heracleum sibiricum, Knautia arvensis. Solidago lirga 

aurea, Chrysanthemum Leucanthemum, Gnaphalium sylvaticum, 

Centaurea Jacea und Scabiosa, Leontodon autumnalis, Hieracium 

Auricula und pratense, Campanula glomerata und patula, Fero-

m'ca Chamaedrys, Phleum pratense, v4gros//s vulgaris und a/6a, 

Dactylis glomerata und Festuca pratensis. Seltener, aber für 

solche Standorte sehr charakteristisch, sind: Potentilla incli-

nata, norvegica, Pastinaca sativa, Cichorium lntybus und Gewm 

strictum. 

Schliesslich erwähne ich noch die häufigsten Ruderal-

pflanzen; diese sind folgende: Sisymbrium offxcinale, Sophia, 

Melandrium pratense, Conium maculatum, Anthriscus sylvestris, 

Artemisia vulgaris, Cirsium lanceolatum und arvense, Carduus 

crispus, Lappa tomentosa, Galeopsis Tetrahit, Chenopodium album, 

Atriplex patula? Rumex obtusifolius, crispus und domesticus, Po-

lygonum aviculare, lapathifolium und Persicaria, Geranium pusil-

lum, J/a/va borealis; in den Vorstädten und Gärten besonders: 

Atriplex latifolia, Chenopodium rubrum, glaueum, Impatiens par-

viflora (verwildert), Atriplex hortensis, Matricaria Chamomilla u. m.a. 

An Wegen finden wir: Plantago major und media, .4»-

Mezn/s arvensis und Cotula, selten Matricaria Chamomilla. 

Anhangsweise sei hier noch Einiges über das Verhältnis 

unserer Flora zu den Nachbarfloren und namentlich der des 

übrigen Livlands und Ehstlands (incl. Oesel) erwähnt. Alle 

Pflanzen zu nennen, welche in Livland vorkommen, bei uns 

aber fehlen, möchte mich zu weit führen. Dagegen dürfte 

es nicht ohne Interesse sein, einiger zunächst angrenzenden 

Lokalitäten hier zu erwähnen. Einerseits wird hierdurch die 

oben angenommene Begrenzung des Florengebietes gerecht
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fertigt werden, andererseits finden manche Angaben anderer 

Botaniker, welche seltene Pflanzen aus „Dorpat" anführen, 

ihre Erklärung. 

In der Erstreckung von Wassula bis Hawa wird das 

Ammethal nach NO von einem mächtigen Geröllrücken be

grenzt, welcher in paralleler Richtung mit dem Hawaschen 

an den W-Ufern des Kukulinschen Sees vorbeistreichend sich 

bis Nappo und Kobrato erstreckt. An dem SW-Abfall zum 

Ammethal unweit Nappo liegt inmitten eines kleinen Laub

wäldchens das Gesinde Trangi. Neben Tilia parvifolia (baum

artig), Pyrus Malus3 Campanula latifolia3 Traclielium 3 Ca

rex Drymeja 3 Circaea alpina, Brachypodium sylvaticum3 

Chaerophyllum aromaticum3 Epipactis latifolia, kommen die 

unserer Flor fehlenden Pflanzen Aquilegia vulgaris,! und 

Lactuca muralis! (von Lehmann aufgefunden) hier vor. 

Im Süden unseres Gebietes zeichnet sich namentlich die 

Umgegend des 20 Werst von Dorpat an der Rigaschen Strasse 

gelegenen Kruges Terrafer durch das Auftreten mehrerer uns 

fehlenden Pflanzen aus. Die sandigen Hügel, wodurch diese 

Gegend charakterisirt wird, sind zum Theil mit Laub-, zum 

Theil mit Nadelholz bewachsen, und an den Abhängen, wie 

besonders gleich hinter dem Kruge, entwickelt sich mitunter eine 

sehr üppige Laubvegetation; die Linde, bei uns nur ein nicht 

blühender Strauch, wird hier zu einem ansehnlichen Baum, 

welcher im Sommer in vollem Blüthenschmucke prangt. Auf 

den Hügeln und Abhängen hinter dem Kruge finden wir: 

Pulmonaria azurea Besser1)!*) Carex montana!, Viola 

1) Nach Koch und Reichenbach. Cf. «Flora der Provinz Preussen" 
von Meyer, Patze und Elkan, so wie „Flora von Schlesien" von Fr. 
Wimm er. Hierher gehört auch P. anyn.stif'olia L. in Fl. u. Lind. II. Aufl. 

*) Das ! hinter dem Namen der Pflanze bedeutet hier, dass ich sie 

selbst gefunden habe. 
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collina Besser! (Lehmann), Corydalis solida (Lehmann!), Ära-

bis arenosa Scop.! (Lehmann), Dracocephalum Ruyschiana L.!, 

Hieracium cymigerum Reith. Fr.!1), Scleranthus perennis (Leh

mann), Koeleria cristata Pers.!, Pulsatilla Hacqullii Pohl. (Leh

mann!) (etwas weiter bei Uddern), Sempervivum soboliforum 

Sims.! (bei Uddern und bei Terrafer auf der rechten Seite 

des Flusses auf der Höhe des Thalufers). Ausser diesen 

Pflanzen, die alle bei uns fehlen, kommen noch häufig vor: 

Carlina vulgaris!, Veronica latifolia!, spicata!, Picris Hieracioi

des !, Pulsatilla patens (Lehmann) und pratensis!, Viola tricolorl 

und Cerastium semidecandrum\ (Lehmann). Im Tattra - Flusse 

bei Tattra kommt in grosser Menge Nuphar intermedium Led.! 

(die anderen Nuphar-Arien fehlen hier) und Nymphaea biradiata!, 

vor; auf der Niederung links vom Flusse zwischen Tattra 

und Revold: Chaetospora ferruginea ? und Tofeldia calyculata 

Wahlbg.!; auf der Höhe des Uferthaies beim Orro - Gesinde 

auch: Sempervivum soboliferum! Sims.!; bei Kamby auf den 

Höhen: Dracocephalum Ruyschiana (Lehmann); im Mühlenteiche 

daselbst in Gesellschaft mit Nuphar luteum — Nuphar intermedium 

Ledb.! und pumilum DC.!; auf Grashügeln bei Unipicht sind 

häufig : Veronica latifolia!, Dracocephalum Ruyschiana (Hehn), 

Carlina vulgaris!, Geranium sanguineum!; 20 Werst von Dorpat 

an der Werroschen Strasse beim Liwa-Kruge tritt zuerst Phyteuma 

spicatum L. (Herb. Girgensohn!) auf; bei Neu-Kusthof: Goo-

dyera repens und Pyrola media (Herb. Kierulf!). 

Die im speciellen Theil aufgeführten Pflanzen möchten 

wohl sämmtlich (Pinguicula alpina? Carex microstachya?) auch 

im übrigen Theile Livlands vorkommen. Ueber viele fehlen 

mir allerdings die speciellen Angaben, indessen habe ich viele 

1) Nach Griesebach „Synopsis Hierac." 
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derselben bis an die äussersten Grenzen unseres Gebietes 

verfolgt, und mit Hinzuziehung von Kurland sind nach Bie-

nert (ausser Carex microstachya, die bis jetzt nur bei Dorpat 

gefunden ist), sämmtlich in dem südlichen Theil unserer Pro

vinzen beobachtet. 

Dagegen fehlen im nördlichen, silurischen Theil unserer 

Provinzen folgende, bei uns vorkommende Pflanzen1): Geum 

hispidum*, Potentilla inclinata*, Peucedanum Oreoselinum*, Ptar-

mica cartilaginea*, Ligularia sibirica*, Carduus acanthoides*, 

Crepis succisaefolia, Swertia perennis, Pinguicula alpina, Centun-

cm/ms minimus, Rumex maximus, Potamogeton trichoides* (?), Carex 

microstachya*, Carex fulva (?), Cyperus fuscus, Nymphaea bira-

diata*, Nuphar intermedium*. Die mit einem Sternchen bezeich

neten Arten kommen bei St. Petersburg vor. 

Vorbemerkung zum speciellen Theil. 

Dem Verzeichnis ist Koch, „synopsis Florae Germanicae 

& Helvetiae," II. Auflage, lat. Ausgabe, zu Grunde gelegt. 

Die in unseren Provinzen mehr oder weniger überall und 

auch bei uns häufigen Pflanzen sind nur dem Namen nach 

angeführt, bei weniger allgemein verbreiteten ihre Verbreitung, 

und häufiges oder seltenes Vorkommen, in unserer Flor nebst 

Fundorten näher angegeben. Bei seltneren Sachen habe ich 

auch den Namen des ersten Finders, so weit er mir bekannt 

war, hinzugefügt. Ein ! hinter einem Ortsnamen bedeutet, 

1) Es ist hierbei darauf Rücksicht genommen, dass nach Erscheinen 
der Schmidtschen Arbeit Gentiana Pneumonantlie bei Paggar, Onopor-
Acantliium, Festuca borealis und lnula Britanica (letztere beiden am Obe
ren See) von Dr. Sengbusch ! bei Reval gefunden sind. 
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dass ich die Pflanze dort selbst gefunden; hinter dem Namen 

eines unserer Botaniker, dass ich Exemplare in seiner Samm

lung gesehen und mich von der richtigen Bestimmung der

selben überzeugt habe. Die mit einem f ohne fortlaufende 

Nummer aufgeführten Pflanzen sind entweder nur verwildert, 

oder unserer Flor noch zweifelhaft, oder irrthümlich als hier 

vorkommend angeführt. 

i .  Phanerog 'amen .  

Dicolyledonen. 

T h a l a m i  f l o r e n .  

Ranunculaceae. 

1. Thalictrum aquilegifolium L. Auf feuchten Busch wiesen 
nicht selten ; Embach-Niederungen: bei Techelfer!, An
nenhof!, Timmofer; — Amme-Niederung bei Reino; — 
Bei Rathshof im Birkenwäldchen; Pajo (Bienert); Ilma-
zal!; Tilga!. 

f — minus L. Am Wege nach Rathshof verwildert!. 

2. — simplex L. Selten. Auf dem Gruswall bei Annenhof 
(Bienert! Kapp!). 

3. — angustifotinm Jacq. Auf feuchten Buschwiesen; die häu
figste Art. 

«) slenophyllum Wimmer & Grab. Bei Weitem über
wiegende Form. 

ß) heierophytlum Wimm. & Grab. Seltener. 

4. — flavum L. 

5. Mepatica triloba (L.) Chaix. 

t Pulsatilla vulgaris Hill. Nach Weinmann (sub Anemone), 
hat sich nicht bestätigt. 

6. — pratensis (L.) Hill. (P. Breynii Rupr.) In einem Na
delwalde hinter Haselau (Lehmann!). 
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7. Pulsatilla patens (L.) Mill. Auf dem Hügel zwischen 
Lochkwa und Timmofer!; Im Nadelwalde am Wege von 
Haselau nach Päkste! (Lehmann); Auf dem Woore-
mäggi! (Lehmann). 

8. ALnemone s y f r e s f r i s  L. In der Gegend von Ruhenthal von 
einem Schüler des hiesigen Gymnasiums gefunden (Leh
mann) ; Im karlowaschen Garten (Bruttan). 

9. — nemorosa L. 

10. — ranunculoides L. 

11. Jffyosurus minimus L. 

12. Itanunculus aquatilis L. 
«) pantothrix Brot. (capillaceus Thuill.) In Gräben, 

seichten Gewässern bei Wahhi-Peter!; Ilmazal!; 
Am Rande des Embach !. 

ß) tripartitus Nolte. <R. Petiveri Koch). In alten 
Torfgruben bei Ropkoy (Bienert nach Bruttan). 

y) succulentus. Am Embachufer unter Forbushof 
(Czekanowsky !). Kabbina (Hehn !), bei der Stadt! -

13. — divaricatus Schrank (H. circinatus Fr. Summa Veget.) 
In tieferen Gewässern. Häufig im Embach und Walg-
ma-Fluss!. 

14. — Flammula L. 

15. — reptans L. Am Embachufer unter Techelfer! (Bienert); 
Ropkoy (Bienert!); Am Ufer des Amme-Fluss bei Hawa!. 

16. — Lingua L. Häufig im Embach ! und Walgma-Flusse!; 
Haselau!; T orfgruben bei R opkoy!; Im Salla-See ! (Bienert). 

17. — auricomus L. Häufig. 

18. — cassubicus L. In feuchten schattigen Laubwäldern häu
fig. Annenhof!; am Salla-See!; Tücki!; Rathshof; 
Wahhi-Peter; Tilga; Ruhenthal (Bienert). 

19. •— acris L. 

20. — polyanthemus L. Kabbina (Bge. fl. exs. N. 22!). Auf 
dem Gruswall bei Annenhof!; Rathshof!; Jama !; Jenese 
auf kleinen Hügeln !; Andrese-Gesinde!. 

21. — repens L. 

22. — sceleratus L. 

23. Ficaria ranunculoides Mönch. Rathshof! (Lorri - Krug) ; 
Techelfer!. 
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24. Caltha palustris L. 

25. Trollius europaeus L. 

26. üelphinium Consolida L. 

27. *4ctaea spicata L. Im Walde am Salla-See (Lehmann!); 
Im Walde zwischen Muddaneck und Kardia !. 

28. Berberis vulgaris L. Im (neuerdings ausgerodetem) Ge
büsch bei Ropkoy von Kapp und Bienert (1857) gefunden. 

JYytnphaeaceüe. 

29. JVymphaea alba L. Auct. 
ß) biradiata Sommerauer. (Fries, Summa Veget.) 

Die Hauptform sparsam im Ardla - See!; die Form 
ß häufig in den Nebenflüssen des Embach; im Amme-
Fluss bei Hawa!, im Walgma-Fluss unter Terwand! (in 
grosser Menge). 

30. JtTuphar luteum (L.) Smith. Im Embach und seinen Ne
benflüssen ! überall häufig. 

P ap etveraceae. 

t Papaver Rhoeas L. Weinmann 1810 wohl nur verwildert!; 
so im Daugulschen Garten!. 

31. — Argemone L. Aecker bei dem Kilitzschen Kruge an 
der Rigaschen Strasse (Bienert!). 

32. — dubium L. Aecker bei Wassula (Bienert!). 

33. Chelidonium majus L. An Gartenzäunen in der Stadt 
häufig!. 

Fumariaceue. 

34. JFumdria officinalis L. 

Cruciferae. 

35. Wasturtium amphibium (L.) R. Br. Am Embach durch 
das ganze Gebiet. 

36. — palustre (Leyss) DC. 

t — officinale R. Br. Von Weinmann, und nach ihm von 
Web. & Wied, angeführt, ist ohne Zweifel ein Irrthum. 

37. JBarbarea arcuata Rchb. Auf der Embach-Niederung zwi
schen Dorpat und Techelfer! (Herb. Duhmberg, Bienert). 

38. — stricta Andrz. Zerstreut durch das Gebiet. 
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39. Turritis glabra L. Kabbina (Hb. Kierulf!); trockene Hü
gel hinter Jama (Hb. Girgensohn!); am Uferabhang des 
Merra - Flusses unterhalb Päkste !; Gruswall bei Annen
hof! ; Acker hinter Marrama (Bienert!). 

40. Arabis Gerardi Besser. Ropkoy (Bruttan in Bge. fl. exs); 
Embach-Niederung unter Techelfer (Lehmann!). 

41. Cardamine pratensis L. 
ß) dentata Rchb. Annenhof (Bunge 1824); Ropkoy 

(Bienert!). 

42. — amara L. Techelfer (Hb. Girgensohn!); Wassula (Leh
mann) ; Annenhof, Ropkoy (Bienert). Seltener als Vorige. 

43. Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

44. — Sophia (L.) 

45. — Thalianum (L.) Gaudin. (Koch 1. c. excl. v. ß). Häufig 
auf sandigen Aeckern bei Tücki! , Jama! , Rathshof, 
Techelfer (Hb. Girgensohn!), Ropkoy, Wahhi-Peter, For
bushof, Haselau (Bienert). 

t — supinum L. Zwischen Dorpat und Wolmar (Rupr. dia-
trib.) ist in der nächsten UmgebungDorpats nicht gefunden. 

46. Erysimum cheiranthoides L. 

t — hieracifolium L. Nach Weinmann und Heugel (Corresp. 
d. Rig. Nat., 7. Jahrg., p. 145) ist neuerdings nicht ge
funden. 

47. Brassica Rapa L. 
a) campestris L. Unter dem Getreide, auf Brach

äckern häufig. 

t — Napas L. Früher auf dem Dom verwildert (Kapp!). 

t — nigra (L.) Koch. Hin und wieder auf Gartenauswürfen 
im Domgraben! so wie in Gärten! verwildert. 

48. Sinapis arvensis L. Auf Getreidefeldern häufig. 

49. — alba L. Aecker bei Techelfer!, Tamme!, Kabbina 
(Bienert), Taidla!, Mollatz !, Arro !; Sparsamer als Vorige. 

50. Farsetia incana (L.) R. Br. Auf Aeckern bei Novum 
sparsam (Bienert!); In der Gegend von Ruhenthal ver
einzelt von Mag. Ahlwick gefunden (Lehmann!). 

t JLunaria rediviva L. Von Weinmann angeführt, hat sich 
nicht bestätigt. 

51. t*raba nemorosa L. 
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«) lejocarpo Lindb. (Led. fl. ross. I, p. 155). Brach
äcker bei Rathshof!, Jama!; Auf dem Dom!. 

52. Mir aha Verna L. 

t Artnoracia rusticana Fl. d. Wett. Aecker bei Techelfer 
und dem Arro-Dorfe! (Bienert). 

53. Catnelina sativa (L.) Crantz. 

54. Thlaspi arvense L. 

55. Mjepidium ruderale L. (Hb. Girgensohn! Gruner!); Kab
bina (Lehmann); Ilmazal!; beim Anatomicum (Bienert). 

56. Capsella bursa pastoris (L.) Mönch. 
«) in/egrifolia. 
/?) sinuata. 
/) pinnati fida. 

Alle Formen gemein (Bienert). 

57. JVeslia paniculafa (L.) Desv. Cultivirtc Orte bei Techel
fer (Bienert!). 

58. JBunias orientalis L. Zerstreut durch das Gebiet, an We
gen und. Feldrändern bei Hawa!, Marrama (Bienert), 
Rathshof!, Jama !, Ruhenthal!. 

59. Mtaphanus Raphanistrum L. 
u u. ß) bei Koch (Raphanistrum arvense Rchb. fl. ger. 

exs. N. 666) (Bienert). 
y) ----- Raphanistrum segetum Rchb. fl. germ. exs. N. 

665. In grosser Menge überall unter dem Ge
treide und auf Brachäckern. 

Cistineite. 

60. Mtelianthemum vulgare Gärtn. 
«) tomentosum Koch. Auf guten Wiesen, Anhöhen. 

Kabbina (Hb. Kierulf!); Auf dem schwedischen 
Kirchhof ( Bienert) ; Rathshof! ; Gruswall bei 
Annenhof!. 

Wiolarieue. 

61. Viola palustris L. Auf feuchten Wiesen und Sumpfmooren 
nicht selten. 

62. — epipsila Led. (Led. fl. ross. pag. 247). An ähnlichen 
Localitäten wie Vorige doch im Allgemeinen seltener. 
Annenhof (Bunge in Fl. & Lind. 1853); Wahhi-Peter! 
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(Bge. fl. exs. N. 95); Techelfer, Ropkoy (Bienert); Pajo!; 
Wassula!. 

t Viola uliginosa Sehr ad. (Led. fl. ross. u. Bunge in Fl. & 
Lind., II. Aufl.) ist für das hier begränzte Gebiet noch 
nicht gesichert. 

t — odorata L. Auf dem Dom (Lehmann!); Lunia (Hb. 
Jaesche!); In einer (jetzt ausgefüllten) Sandgrube am 
Wege nach Marienhof (Bienert, Kapp). Ist wohl überall 
nur verwildert. 

63. — arenaria DC. Auf dem Hügel zwischen Lochkwa und 
Timmofer!; Kabbina (Hb. Kierulf!); Am Wgge bei Tasa 
Andres (Bienert). 

64. — canina L. auet. 
a) lucoram Rchb. ic. fl. germ. 4501. In schattigen 

Wäldern, auf guten Wiesen unter Gebüsch, häufig. 
Rathshof!; Techelfer! (Hb. Kierulf!); Pajo!; 
Wahhi-Peter!. 

b) ericetornm Rchb. ic. fl. germ. 4501 y. Auf Wei
deplätzen, Haiden. Zwischen Rathshof und Wahhi-
Peter!; Pajo!; die seltnere Form. 

65. — sylvestris Lam. (Viola sylvatica Fr. Mant. III). In 
feuchten, schattigen Wäldern häufig. Wassula!; Ruhen
thal; Annenhof! etc. 

66. — stagnina Kit. {Viola lactea Rchb. ic. fl. germ. 4507). 
Auf der Embach-Niederung zwischen Dorpat und Techel
fer (beim Schrammschen Höfchen)! (Lehmann); Moor
wiese zwischen der Rathshofschen Scheune und Arro, 
Ilmazal (Bienert nach Lehmann). 

67. — mirabilis L. Wäldchen bei Annenhof!; Techelfer!; 
Forbushof, Ruhenthal (Bienert). 

68. — tricolor L. 

«) vulgaris (V. tricolor Auct.). Domgraben bei der 
Teufelsbrücke (Bienert). 

ß) saxatilis. Kabbina (Bienert). 

y) arvensis (V. arvensis Murray). Gemein. 

JDroseraceae. 

69. Drosera rotundifolia L. Nicht selten. Mollatz (Hb. Duhm
berg!); Moräste bei Wahhi-Peter, Ruhenthal, Haselau, 
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am Salla - See (Bienert); Laugo - Soo bei Ilmazal!; Im 
Techelferschen Moosmorast!. 

70. Drosera longifolia L. Seltener als Vorige. Mollatz (Hb. 
Jäsche!); Im Laugo-Soo bei Ilmazal! (auf dem Winter
wege). 

Pamassieae. 

71. l*arnassia palustris L. 

JPolyyuleae. 

72. Polygala vulgaris L. Auf trocknern Stellen der Embach-
Niederung unter Annenhof (Bienert!); Zwischen der 
Werroschen und Rigaschen Strasse auf trocknen Wie
sen! (Lehmann). 

73. — comosa Schk. Techelfer (Grabenwand bei der Baum
schule !); Auf dem Dom (Hb. Duhmberg); Auf einer 
kleinen Anhöhe beim Gesinde Kurre (hinter dem Techel
ferschen Morast); An der St. Petersburger Strasse auf 
dem Hawaschen Höhenzuge!; Gruswall vor Annenhof!; 
Auf Anhöhen zwischen der Werroschen und Rigaschen 
Strasse etwa 5 — 6 Werst von Dorpat (Lehmann). 

74. — amara L. (i>. utiginosa Rchb. Fr. Summa veget.). 

Sileneae. 

75. Grypsophila fastigiata L. Im Nadelwäldchen bei Kabbina ! 
(Hrb. Kierulf). 

76. — muralis L. Auf sandigen Aeckern, auf Waldwegen, an 
Stellen die überschwemmt gewesen, nicht selten. Auf 
Feldern zwischen Lochkwa und Timmofer!; Forstel bei 
Tucki!; Römo !; Wahhi - Peter (Lehmann); Hakhof!; 
Techelfer!; Kabbina, Ropkoy (Bienert). 

77. Mtianthus deltoides L. Nicht selten. 

t — plumarius L. Von Weinmann angeführt, beruht wohl 
auf einer Verwechselung mit der Folgenden. 

78. — superöus L. Im Nadelwäldchen bei Kabbina! (Bruttan); 
Auf den Buschwiesen bei Powwato!; Auf der Embach-
Niederung unter Annenhof in Gebüschen, und auf dem 
Gruswalle daselbst. 

t Saponaria officinalis L. Hin und wieder verwildert (Hb. 
Kierulf!). Am Garten zäun bei Uellenorm!; Im Ressourcen-
Garten!; Kommt hier nicht wild vor. 
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79. Silene nutans L. Kabbina (Hb. Kierulf!); Gruswall bej 
Annenhof!; Hawascher Höhenzug an der St. Petersburger 
Strasse!; Auf trocknen Anhöhen zwischen der Werroschen 
und Rigaschen Strasse 5 — 6 Werst von Dorpat!. 

80. — i n f l a f a  Sm. 

81. — noctiflora L. Kabbina (Hb. Kierulf! „in cultis"). 

82. v^itcaria vulgaris Röhl. Durch das Gebiet nicht selten. 

83. JLychnis flos Cuculi L. 

84. Jflelandryum pratense Röhl. 

85. — sylvesfre Röhl. Nicht selten in Laubwäldern und Ge
büschen !. 

86. Agrostemma Githago L. 

Alsineae. 

87. Sagina procumbens L. Gemein. 

88. — nodosa (L.) E. Meyer. 

t — apetala L. Von Weinmann angeführt ist zweifelhaft. 

89. Spergula arvensis L. Häufig. 
«) sativa Boenningh. Aecker bei Techelfer und dem 

Forbushofschen Dorf!. 
ß) vulgaris Boenningh. Techelfer!, Hakhof!. 

90. liepigoitum rubrum Wahlenberg. 
91. Möhringia trinervia (L.) Clairv. In schattigen Wäldern 

an alten Baum stumm ein häufig. 

92. Arenaria serpyllifolia L. 

93. Steltaria nemorum L. In schattigen Laubwäldern durch 
das ganze Gebiet nicht selten. 

9't. — media (L.) Vill. 

95. — Holostea L. Häufig in Laubwäldern. 

96. — glauca With. Häufig. 

97. — graminea L. 

98. — longifolia Fr. (Fr. Nov. 2, p. 117). In feuchten schat
tigen Wäldern an alten Baum stumm ein. Bis jetzt nur 
auf der Westseite des Salla-Sees im Wassulaschen Wal
de! (Maximowitsch). 

99. — crassifolia Ehrh. Auf schwammigem Moorboden nicht 

selten !. 

36 
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t Stellaria uliginosa Murr, bei Heimet (Hb. Bruttan!) ist 
bei Dorpat noch nicht gesichert. 

100. Malachium aguaficum (L.) Fries. An Gräben, in der 
Vorstadt auf der Techelfers chen Seite!; Techelfer! ; Ja
ma !; Ropkoy, Haselau, Quistenthal (Bienert). 

101. Cerastium semidecandrum L. Aecker bei Mollatz (Bie
nert) ; Anhöhen bei Forbushof (Lehmann); Nadelwald 
hinter Haselau (Lehmann!). 

102. — triviale Link. 

Ijineae. 

103. Ltinum catharticum L. 

Malvaceue. 

104. Jflalva borealis Wall mann (Malva rotundifolia L. Fr.). 

105. — rotundifolia L. Koch. 1. c. (— M. vulgaris Fr. Nov. 
2, p. 219). Auf Schutt an Zäunen in den Vorstädten. 
Selten. Dorpat (Hb. Girgensohn!); Techelfersche Vor
stadt !; Domsandgrube (Lehmann). 

Filiuceae. 

106. Tilia parvifolia Ehrli. (Hayne Arzn. Gew. 3 t. 46.) 
Blüthentragende Exemplaren aus Terrafer! In feuch
ten schattigen Laubwäldern als niedriger nicht blühender 
Strauch vereinzelt. Im Walde zwischen Tücki und 
Kardia!; Sawikodda!; Annenhof (Bienert); am Salla-See!. 

Mfypericineae. 

107. Hypericum perforatum L. 

108. — quadrangulum L. 

tAcerineae. 

109. *£cer platanoides L. Häufig angepflanzt. Wild nicht ganz 
gesichert. Nach Angabe Bienerts im Walde bei Ilmazal 
(Forstel unweit Tücki), der jedoch die von den Bauern 
daselbst eingezogenen Nachrichten wiedersprechen. Nach 
übereinstimmenden Angaben derselben findet sich der 
Ahorn wirklich wild in den Wäldern bei Kerrafer. 

t — campestre u. A. Pseudoplatanus von Weinmann ange
führt kommen nicht wild vor. 
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Creraniaceue. 

110. Geranium sylvaticum L. 

111. — prafense L. 

112. — palustre L. 

113. — sanguineum L. Selten. Gruswall bei Annenhof! 
(Bienert). 

114. — pusillum L. (G. rotundifolium Fries). Häufig. 

f — rotundifolium L. Koch. Bei Rathshof (Bienert) wohl 
verwildert. Ebenso: 

t — dissectum L. „An Wegen" Fl. u. Lind. 

t — sibiricum L. Am Embach in der Nähe des Botanischen 
Gartens verwildert (Bienert). 

115. Erodium cicutarium (L.) L Herit. 

ßalsamineae. 

116. Imputiert» Noli tangere L. In schattigen Wäldern, an 
Gräben. Techelfer !; Annenhof!; Tücki!; Andrese - Ge
sinde bei Sawikodda !; Am Salla-See!, 

f — pcirviflora De. Led. fl. ross. pag. 481. Hat sich aus 
dem botanischen Garten durch die ganze Stadt verbreitet 
und ist ein häufiges Unkraut in Gärten und an Garten
zäunen. 

Oaculideae. 

117. Occalis acelosella L. 

C a l y c i f l o r e n .  

CelcLstrineae. 

t JEvonymus europaeus L. und verueosus L. von Wein
mann angeführt sind zweifelhaft. 

Ilhamneae. 

118. Mthamnus cathartica L. Zerstreut durch das Gebiet. 
Jama (Hb. Czekanowsky !); Techelfer, Wassula (Bienert), 
Annenhof!; Sawikodda! ; Pajo!. 

119. — Frangula L. Häufig. 
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JPapilionaceae. 

120. Jltedicago lupulina L. Domberg, Sandgrube hinter dem 
Dom; Am Wege nach Forbushof (Bienert); Lubja!. 
Wohl nicht selten. 

121. JMelilotus alba Desrouss. Zerstreut und vereinzelt durch 
das Gebiet. 

122. — macrorr/iiza Pers. (Koch 1. c. Hayne Arznei gew. 2 
tab. 31 als Trifolium offtcina/e.) Vereinzelt. Techel-
fersche Vorstadt (Bienert!); Auf einem Kartoffelfelde im 
Beckerschen Garten (Lehmann!). 

123. Trifolium pratense L. 
? ß )  n i v a l e  =  a l p i n u m  Hoppe. Fl. u. Lind. 1839. 

124. — medium L. Zerstreut durch das Gebiet. Jama (Hb. 
Hehn!); Rathshof (Hb. Czekanowsky!); Kabbina (Hb. 
Kierulf!); Gruswall bei Annenhof!; Ruhenthal!; Sand
gruben im Dom graben! ; Pöwwato (Lehmann) etc.!. 

125. — arvense L. Auf Brachäckern, wüsten Anhöhen, in 
Gräben bei Päkste!, Forbushof!, Hakhof!, Kabbina (Hb. 
Kierulf!). 

126. — montanum L. Kabbina (Hb. Kierulf!); Forbushof 
(Bienert); Auf dem schwedischen Kirchhof!; Gruswall 
bei Annenhof! ; Kleine Hügel bei Jenese!; Hakhof! ; 
Nicht selten!. 

127. — repens L. 

128. — hybridum L. (cf. Rupr. fl. ingr. pag. 262). Kabbina 
(Hb. Hehn!); Ruhenthal; beim Kilgi-Kruge an der St. 
Petersb. Strasse; Techelfer am Wege zum Embach (Bie
nert); Am Wege nach Marienhof!. 

129. — spadiceum L. Selten. Vereinzelt auf Grasplätzen am 
Wege nach Marienhof (Bienert). 

130. — agrarium. Zerstreut durch das ganze Gebiet. Was
sula (Lehmann); Marrama, Forbushof, Aecker hinter 
Wahhi-Peter, Revold (Bienert); Timmofer!; Ropkoy !; 
Muddanek!. 

131. — procumbens L. An Wegerändern bei Lunia (Bienert 
nach Duhmbergs Herb.). 

132. Lotus corniculatus. Am Bache bei Jama, Annenhof (Bie
nert); Haselau!. 

133. Wicia Cracca L. Häufig. 
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134. Vicia sepium L. Gesträuch bei Jama, Annenhof (Bienert); 
Rathshof!; Ruhenthal!. Nicht selten. 

135. — sativa L. Unter dem Getreide. 

136. — angustifolia Roth. Häufig. 
«) segetalis. 
ß) ßobartii. 

137. Ervum hirsutum L. Häufig auf Aeckern. 

138. Mjathyrus pratensis L. 

139. — palustris L. Zerstreut, doch nicht selten. Embach-
Niederungen bei Kabbina!, Techelfer!, Annenhof!, Tim-
mofer!, Ropkoy (Lehmann), Haselau (Bienertj; und sonst 
in Gebüschen auf feuchten Wiesen. 

140. Orobus vernus L. In Laubwäldern am Salla-See!, bei 
Annenhof!, Techelfer!, Ilmazal!, Ruhenthal, Tilga, Was
sula (Bienert). 

ylmyfß daleuc. 

Prunus Padus L. Häufig in Laubwäldern. 

— spinosa L. Von Friebe (bei Web. & Wied.) angeführt, 
hat sich nicht bestätigt. 

— avium L. Nach Weinmann. Kommt nicht vor. 

Hosaceae. 

142. Spiraea ulmaria L. 
«) denudata Hayne. In schattigen Wäldern. 
ß) discolor Koch. 

143. — Filipendula L. Nicht häufig. Gruswall bei Annenhof!; 
In einer jetzt ausgefüllten Grandgrube an der St. Petersb. 
Strasse (Lehmann 1855); Auf dem schwedischen Kirch
hof (Lehmann); Timmofer!. 

144. deum urbanum L. Techelfer; Rathsliof; Annenhof (Bie
nert) ; Jama !; Ropkoy!. 

145. — strictum Ait. Rupr. fl. ingrica p. 308. Bge. fl. exs. 
N. 227! (Geum intermedium Besser bei Fl. & Lind. 1839). 
Zerstreut durch das Gebiet und meist vereinzelt. Auf 
Ruderalplätzen bei Kabbina! (Hb. Kierulf); An Feld
rändern bei Ropkoy!, Novum !, Techelfer!, Hawa!. 

146. — rivale L. 

147. itubus Idaeus L. 

141. 

t 
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148. itubus caesius L. Selten. Im trocknen Gebüsch am Em
bach bei Forbushof (Bge. fl. exs. N. 248); Gesträuch 
zwischen Kariowa und Bischofshof (Bienert); Prosta-
Gesinde!. 

149. — saxalilis L. Kabbina (Hb. Kierulf!); Wälder bei 
Techelfer!, Annenhof!, Quistenthal, Tasa Andres, Hase
lau (Bienert), Ilmazal!, Pajo!. 

150. — Chamaemoras L. Meist ziemlich sparsam. Im Techel-
ferschen Moosmorast!; Bei Wahhi-Peter! (Bienert); Im 
Laugo-Soo!. 

151. Fragaria vesca L. 

152. — collina Ehrh. Seltener als Vorige. Arro (Bge. fl. 
exs.); An Abhängen des Doms, auf dem schwedischen 
Kirchhofe, auf dem Gruswall bei Annenhof (Bienert); 
Techelfer!. 

153. Comarum palustre L. 

154. jpotentilla norvegica L. An Wegerändern in den Vor
städten ! (Hb. Kierulf) ; Feldrändern bei Henningshof (Hb. 
Girgensohn!), Mollatz !; Hakhof!. Meist nur vereinzelt. 

155. — anserina L. 
ß) sericea. 
y) viridis. 

156. — inclinata Vill. C. Koch. 1. c. Lehmann Revis. Pt. in 
N. A. A. C. L. C. N. C. Supl. 1856. P. intermedia ca-
nescens Rupr!. An Wegen und Ackerrändern bei Techel
fer!, Ropkoy !, Terwand !, Kabbina!, Hawa !, Marienhof!. 

Hierauf ist wohl auch die Angabe bei Weinmann: 
„P. intermedia L.u zu beziehen und nicht auf intermedia 
Koch syn., (— heptaphylla. Miller) welche hier nicht vor
kommt (cf. Web. & Wied. p. 275). 

157. — argentea L. 

t — reptans L. Von Web. & Wied, irrthümlich nach Wein
mann angeführt. 

158. — Tormentilla Sibth. 

159. — alpestris Haller. Koch syn. 1. c. (= Potentilla maculata 
Pour. (i\ Salisbnrgensis Haencke) bei Lehman: Revisio 
Pot. in N. A. A. C. L. C. C. N. C. suplem. 1856 = 
P. verna L. Rupr.). Embach-Niederung unter Annenhof 
und Gruswall daselbst!; Buschwächtergesinde im Walde 
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am Salla-See!; Wiese zwischen Jama und Annenhof, 
Marienhof (Bienert); Auf dem schwedischen Kirchhof!. 

160. i&grimonia pilosa Ledeb. (fl. ross. II, p. 32). In feuchtem 
Gebüsch, in Laubwäldern. Rathshof!; Ropkoy!; Annen
hof! ; Wassula!. 

161. — Euputoria L. An Wegen und Feldrändern auf trock
nen Stellen. Ropkoy, Ruhenthal, Kabbina (Bienert); 
Techelfer!; Am Wege nach Forbushof!; Grus wall bei 
Annenhof!. 

162. rtosa cinnamomea L. Sehr häufig in Gebüschen. 

t — rubigitiosa L. von Web. & Wied, nach Friebe, sowie 
R. canina L.1) nach Weinmann angeführt, sind noch 
zweifelhaft. 

Sanguisorbeae. 

163. Alchimilla vtilgaris L. 

t Poterium Sanguisorba L. Beim Garten der oec. Societ. 
verwildert (Hb. Girgensohn!, Hb. Duhmberg!). 

Potnaceae. 

164. Pyrus Malus L. Im Walde zwischen Ilmazal und For
bushof. Bei dem Gesinde Rähny sah ich im Garten 
kleine Apfelbäume, die der Wirth vor Kurzem aus dem 
Walde daselbst, dorthin gepflanzt hatte. 

165. Sorbus Aucuparia L. 

Onayvavieae. 

166. Empilobium angustifolium L. Zerstreut durch das Gebiet. 
Techelfersche Wiese, Wahhi-Peter, (Bienert); Rathshof 
(Hb. Czekanowsky !); Kabbina (Hb. Kierulf!) ; Arro!; 
Näcki- und Jenese-Gesinde zwischen der Werroschen und 
Rigaschen Strasse!; Forbushof!; Taidla! ctc. 

167. — hirsufum L. An Gräben bei Ropkoy!, Techelfer!, 
Rathshof!, Hawa!, und sonst nicht selten. 

168. — parvißorum Schieb. An Gräben auf feuchten Wiesen. 
Kabbina (Hehn!); Im Gesträuch zwischen Jama und 
Annenhof (Bienert); In der Nähe der Torfgruben bei 
Ropkoy!; Gräben bei Rathshof! (Lorri); Kopli-Gesinde 
bei Hawa!. 

1) Beide Arten in Heiligensee !. 
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169. Epilohium montanum L. Auf dem Dom (Bienert); Techel
fer, Ropkoy, Annenhof, Kabbina (Bienert); Wassula!; 
Jenese!. 

ß) collinum Gmel. fl. bad. Auf dem Dom (Bienert!). 

170. — palusfre L. 

171. — roseum Sclireb. An Gräben bei Techelfer und Ropkoy!. 

172. Circaeta alpina L. Wälder bei Ruhenthal (Gruner!), am 
Salla-See!; Wassula!; Nadelwäldchen am Wege nach 
Wassula bei Kassaka!. 

t — lutetiana L. und intermedia Ehrli. Von Weinmann an
geführt sind sehr zweifelhaft. 

t oenotftera biennis L. Auf dem Kirchhof verwildert (Bienert!). 

MBft lorctf/eae. 

173. iHyriophyllum verticillatum L. In alten Torfgruben bei 
Ropkoy!; Im Walgma-Fluss in der Nähe des Ausflusses 
aus dem Ardla-See!; Im Embach bei Ihaste (Bienert). 

174. — spicatum L. Im Ardla-See in Menge!; Im Embach 
bei der Stadt!. 

ISippurifleae. 

175. Mäippuris vulgaris L. Häufig im Embach! und sonst. 

Callitvich inecte. 

176. Callitriche vernalis Kütz. Gräben bei Techelfer, Quisten-
thal, Ropkoy (Bienert). 

177. — stagnalis Scop. Mit der Vorigen (Bienert). 

178. — hamulata Kütz. Häufig. 

179. — autumnalis L. Im Embach bei der hölzernen Brücke!. 

Ceratophylleae. 

180. Ceratophyllum vulgare Schleid. In einem Teich in der 
Techelferschen Vorstadt (Gruner!); Im Salla-See! (Bienert). 

JLythravieae. 

181. JLythrum Salicaria L. 

182. I'eplis Portula L. Auf hartgetretenen Waldwegen an Stellen, 
die im Frühjahr überschwemmt gewesen, meist in Ge
sellschaft von Gypsophila muralis und Gnaph. uliginosum. 
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Nicht selten wie es scheint. Am Wege nach Ilmazal!; 
Forstel unweit Tucki!; Beim Buschwächter-Gesinde im 
Walde am Salla-See!. 

t Cucurbitaceae. 

f JBryonia dioica L. Von Weinmann angeführt, kommt 
nicht vor. 

Paronychieae. 

183. tMemiaria glabra L. Sandige Stellen bei Kabbina!, Tim-
mofer !, Ilmazal!; Aecker bei Marienhof, Ihaste, Wahhi-
Peter, Ropkoy (Bienert); Rojasild!. 

Sclerantheae. 

184. Scleranthus annuus L. Gemein. 

Crassulaceae. 

185. Sedum Telephium L.:) Auf Brachäckern bei Ropkoy! ; 
Im Nadelwalde bei Kabbina!; Aecker bei Rathshof!, 
Jama!, Ruhenthal (Bienert). 

186. — acre L. 

Grrossulavieae. 

187. nihes Grossularia L. Auf dem schwedischen Kirchhof!; 
Beim Gesinde Andrese unweit Rojasild!, Bei Jama, Raths
hof (Bienert). Bei uns nur vereinzelt und wohl richtiger 
nur verwildert. 

188. — alpinum L. Ilmazal (Bge. fl. exs.); Techelfer!; Wald 
am Salla-See!; Annenhof! nicht selten. 

189. — nigrum L. Laubwälder und Gebüsche bei Techelfer!, 
Ropkoy (Hb. Kierulf!), Rathshof!, am Salla-See (Bienert); 
Annenhof!. 

190. -- rubrum L. Mit den beiden Vorigen ebenfalls nicht 
selten!. 

Saacifvageae. 

191. Saxifraga Hirculus L. Niederungen des Embach bei 
Techelfer (Bienert) , Quistenthal, Ropkoy, Annenhof!; 
Auf der Engafer-Niederung zwischen Perna und Hawa! etc. 

1) Eine Form mit röthlichen Blütlien (Sedum purpurascens Koch? 
habe ich hier durch keine sicheren Kennzeichen unterscheiden können, 

36 
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t Säacifraga tridactyliles L. Nach Weinmann. Zweifelhaft. 
192. — granulata L. Techelfer!. Auf Weideland. Mollatz 

(Hb. Czekanowsky); Rathshof!; Annenhof etc. 

193. Chrysosplenium alternifotium L. 

Umbelliferae. 

t Mydrocotyle vulgaris L. Nach Weinmann. Hat sich nicht 
bestätigt. 

194. Cicuta virosa L. Am Embach durch das ganze Gebiet!; 
Am Merrafluss bei Päkste! u. s. w. 

ß) tenuifolia. Morast hinter Rathshof (Bienert!); Im 
Laugo-Soo bei Ilmazal!. 

193. A.egopodium Podagraria L. 

196. Carum Carvi L. 
197. Vimpinella magna L. Auf feuchten buschreichen Wiesen, 

in Laubwäldern häufig. Wassula !; Annenhof!; Ruhen
thal !; Tücki etc. 

ß) rosea Hb. Girgensohn!. 

198. — Saxifraga L. 
«) major. Auf Anhöhen häufig (Bienert). 
ß) dissectifolia CP. hircina Leers.). Hügel zwischen 

Lochkwa und Timmofer (Bienert). 
y) poteriifolia. 

199. Sium latifolium L. Am Embach und seinen Nebenflüssen !. 

200. Oenanthe Phellandrium Lam. Am Embach und seinen 
Nebenflüssen!. 

201. A.etliusa Cynapium L. 

202. Jjibanoti* montana All. An Feldrändern bei Kabbina!; 
Gruswall bei Annenhof!; Hierher auch: 

ß) sibirica Koch. 1. c. An Feldrändern bei Kabbina! 
(Schmidt)). 

203. Cnidium venosum (Hoffm.) Koch. Zerstreut durch das 
ganze Gebiet. 

204. Selinum Carvifolia L. 

dagegen scheint mir Sedum Tabaria Koch (Lehmann! Beiträge zur Flora Kur
lands , Archiv: II. Ser., Bd. I, pag. 560) eine vollbegründete Art, welche 
jedoch bei uns nicht vorkommt. 
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205. Ostericum palustre Besser. Häufig und in Menge auf be
wachsenen Stellen der Embach-Niederungen bei Techel
fer!, Quistenthal!, Annenhof!, Ropkoy !, Timmofer!, 
Kabbina!. 

206. %/t.nqelica sylvestris L. 
207. Peucedanum Oreoselinum (L.) Mönch. Im Wäldchen bei 

Kabbina von Bruttan aufgefunden, hier sehr vereinzelt. 
In Menge auf dem Hügel zwischen Lochkwa und Tim
mofer ! 5 Gruswall bei Annenhof!. 

208. Thysselinum palustre (L.) Hoff'm. 
209. Pastinacu sativa L. An Feldrändern bei der Stadt, be

sonders auf der Techelferschen Seite und beim Gute 
Techelfer häufig!; Rathshof!; Hawa!; Ropkoy, Lochkwa 
(Bienert). 

210. MEeracleutn sibiricurn L. Nicht selten. 
ß) angustifolium Jacq. (non Lin.) 

t Siler tritobum Scop. Von Weinmann (Laserpitium aquile-
gifolium Murr.) angeführt, beruht wohl auf einem Irrthum. 

211. Laserpitium prutenicum L. Auf der Embach - Niederung 
von Annenhof über Timmofer bis Kabbina!; Von Raths
hof bis Sawikodda überall auf buschreichen Wiesen; 
Pöwwato!; Südseite des Salla-See!; Techelfer! etc. 

212. Mtaucus Carota L. Aecker und Ackerränder bei Kabbina 
(Bruttan!) und auf dem Hügel zwischen Lochkwa und 
Timmofer!. 

213. .Anthriscus sylvestris (L.) Hoff'm. 

214. Chaerophyllvm aromaticum L. Gebüsche bei Kabbina 
(Bge. fl. exs. N. 329), Tasa Andres (Bienert), Annenhof!, 
Jama!, Rathshof! (Bienert). 

f — temulum L. Von Weinmann angeführt, kommt bei 
uns nicht vor» 

215. Conium maculatum L. Häufig auf Schutt an Zäunen, 
Bauerw ohnungen. 

Caprifoliaceae. 

216. Adoxa Moschafellina L. Ropkoy (Hb. Kierulf!); Im Wäld
chen bei Rathshof!; Annenhof, Wassula (Bienert). 

t Sambucus Ebulus L. (Weinm.). Ist hier nicht') beobachtet. 

» 1) Auf eiuem Felde beim Gesinde Kangro (bei Heiligensee) ist die 
Pflanze seit etwa 17 Jahren, wo sie zuerst erschienen war, ein wucherndes, 
lästiges Unkraut, das nicht mehr ausgerottet werden konnte. 
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217. Viburum Opulus L. 

218. Ijonicera Xylosfeum L. 

219. Ziinnaea borealis L. Im Walde bei Lunia (Bunge 1823). 

Stetlatae. 

220. Asperula tincloria L. (Fl. & Lind.) Auf dem Gruswall 
bei Annenhof! (Bienert). 

221. Galium Aparine L. 

222. — uliginosum L. 

223. — palustre L. 

224. — boreale L. 

225. — Mollugo L. 

226. — verum L. 

Valerianeae. 

227. Valeriana officinalis L. 

Eine sichere Unterscheidung einer Valeriana offici-
nalis und exaltata Mikan ist mir nicht gelungen. 

Dipsuceae. 

228. Minautia arvensis (L.) Coult. 

ß) folis infegris. 

y) campestris Koch. Hin und wieder mit der Hauptform. 

229. Succisa pratensis Mönch. 

Compositae. 

230. JEupatorium cannabinum L. An Gräben in der Nähe der 
Ropkoyschen Torfgruben!. 

231. Tussilago Farfara L. Techelfer (Bge. fl. exs. N. 369!); 
Ropkoy (Hb. Czekanowsky!); Rathshof!; Ruhenthal!; 
Rojasild!. 

t Fetasitis officinalis Mönch. Von Weinmann angeführt 
(Tussilago Petasifes), hat sich nicht bestätigt. 

232. Erigeron acris L. Techelfer; Auf dem Dom (Bienert); 
Gruswall bei Annenhof!; Kabbina!; Jenese!; Römo !. 

233. Solidago virga aurea L. 

234. Mnula salicina L. Techelfer (Lehmann); Gruswall bei An
nenhof! ; Quistenthal (Bienert). 
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235. inuia brifanica L. Am Uferwall des Embach durch das 
ganze Gebiet. 

t — Helenium L. Auf Bauerhöfen verwildert. Beim Busch
wächtergesinde im Wassulaschen Walde (Bienert): Ge
sinde auf der Nordseite des Salla-Sees !; Pichwa!. 

t Galinsoga parviflora Cav. In der Stadt hin und wieder 
verwildert. Bei der hölzernen Brücke (Schmidt) ; im 
Lehmannschen Garten (Lehmann !). 

236. JBirtens tripartita L. 

237. — cernua L. 

ß) flor. radialis. 

y) minima. 

238. Filago arvensis L. Aecker bei Päkste!; Hügel bei For
bushof! ; Zwischen der Rathshofschen Scheune und Arro 
auf Aeckern; Aecker bei Tasa Andres (Bienert). 

239. (wttapJialiiim sylvaticnm L. Häufig. 
240. — uliginosum L. 

241. jtLntennaviis (lioica (L ) Gärtner. 

242. MMelichvysum arenarium (L.) DC. Am Rande der trock
nen Wiesen vor dem Techelferschen Park (1855)!. 

Die Wiese ist im folgenden Jahre zum Acker ge
macht und die Pflanze verschwunden. 

243. Artemisia Absinthium L. Päkste!; Renningshof (Bienert'. 

244. — campestris L. 

245. — vulgaris L. 

246. Tanacetum vulgare L. Zwischen Wahhi-Peter und Arro 
im gelichteten Gesträuch in der Nähe des Weges nach 
Rathshof (Bienert) ; Beim Gesinde Milo - Jürry unweit 
Sawikodda!. 

247. ptarmica vulgaris DC. Forbushof (Hb. Czekanowsky!); 
Am Birkenwäldchen vor Kabbina (Bienert); Im Gebüsche 
auf dem Gruswall bei Annenhof!; Quistenthal in alten 
Torfgruben !; In Gebüschen auf der Embach - Niederung 
zwischen Bischofshof und der Stadt!. 

248. — cartilaginea Led. (Led. fl. ross. pag. 530). An dem 
Uferwall des Embach in Gebüschen durch das ganze Ge
biet !; An Gräben in der Nähe des Embach bei Haselau !; 
Im Gebüsch auf dem Gruswall bei Annenhof!. 
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249. Achillea millefolium L. 

250. JLnthemis tinctoria L. 

251. — arvensis L. Häutig. 

252. JfEaruta Cotula (L.) DC. An Wegen bei Annenhof (Bunge 
fl. exs.), Lochkwa, Kabbina, Külitz (Bienert). 

253. Malricaria Chamomilla L. Am Embach, an Wegen in 
den Vorstädten; Rathshof (Bienert); Arro!; Am Wege 
nach Forbushof!; Annenhof!. 

254. Mjeucanthemum vulgare DC. 

255. Tripleurospermum inodorum (L.) C. H. Schultz. 

256. iAgularia sibirica (L.) Gass. Auf sumpfigen Buschwiesen 
der Embach - Niederungen unter Annenhof! (Kägel 1806 
nach Germans Verzeichniss), und Quistenthal (Bienert); 
Niederung des Ammeflusses beim Gesinde Kopli!; Sumpf 
am Südende des Salla-Sees! (Bienert). 

257. Senecio vulgaris L. 

258. — Jacobaea L. Gesträuch zwischen Jama und Annenhof 
(Bienert); Kabbina!; Gruswall bei Annenhof (Bienert). 

259. — paludosus L. In Gebüschen auf Sumpfwiesen der 
Embach-Niederungen bei Quistenthal (Hb. Kierulf j; Tim
mofer!; Am Rande des Gruswalles bei Annenhof!; Kab
bina !. 

260. Cirsium lanceolalum (L.) Scop. 

261. — palustre (L.) Scop. 

262. — oleraceum (L.) Scop. Jama, Techelfer (Bienert); Rop
koy!; An Gräben*bei Rathshof! (Lorri). 

263. — heterophyllum (L.) All. c. var. helenioides All. Auf 
feuchten Buschwiesen zerstreut. Jama, Annenhof (Bienert); 
Rathshof (Hb. Czekanowsky!) ; Pajo!; Kulli!; Wassula 
(Gruner). 

264. — arvense (L.) Scop. 
a) horridum. 
ß) mite. Beide Formen häufig (Bienert). 

265. Carduus crispus L. 

266. — acanthoides L. Am Embach bei der hölzernen Brücke! 
(Lehmann). 

267. Onopordum Acanthium L. Rupr. fl. ingrica pag. 512 (nach 
Ledebour und Bunge); Auf Schutt am Embachufer bei 
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der hölzernen Brücke (Hb. Girgensohn!). Scheint jetzt 
aus unserer Flor verschwunden zu sein. 

268. Lappa major Gärtner. Am Embachufer bei der hölzernen 
Brücke!. 

269. — minor DC. An Wegen auf Schutt meist nur verein
zelt, durch das Gebiet. Embachufer bei der hölzernen 
Brücke!; Am Wege nach Forbushof beim ersten Dorf!; 
Am Wege nach Marienhof!; Kabbina (Hehn !); Annenhof 
(Hb. Girgensohn !); Bei der Windmühle am Wege nach 
Hakhof!; Gesinde am Nordende des Salla-See!. 

270. — tomentosa L. 

271. Carlina vulgaris L. Bis jetzt nur im kleinen Ellerngebüsch, 
am östlichen Abfall des Hawaschen Höhenzuges zum 
Ammethal, zwischen dem Gesinde Kopli und dem Gute 
Wassula! und auch liiey nur vereinzelt. 

272. Serratula tinctoria L. Im Gesträuche der Embach - Nie
derung unter Annenhof und Lochkwa!; Buschwiesen 
zwischen Lochkwa und Wannamois!, so wie zwischen 
Rathshof und Römo. 

273. Centaurea Jacea L. 

274. — austriaca Willd. Koch 1. c. — Schmidt!, Fl. d. silur. 
Bodens — C. phrygia L. Rupr. fl. ingr. p. 544 ! (Nach 
Exempl. aus Lisino). Häufig in Gebüschen. 

275. — Cyanus L. 

276. — Scabiosa L. 
277. JLapgana communis L. Auf Getreidefeldern, in Gebüschen. 

278. Cichorium Intybus L. An Wegen, Zäunen, Feldrändern 
in der Nähe der Stadt!; Weiterhin selten. Am Wege 
nach Sawikodda!. 

279. Leontodon autumnalis L. 
ß) pratensis. Tücki!, Timmofer! etc. 

280. — fiastilis L. 
«) vulgaris Koch (L. hispidum L.). 
ß) glabratus Koch (L. hastilis L.). Beide Formen häufig. 

281. jPicris Hieracioides L. An einem Grabenrande bei Raths
hof [Lorri)! (Hehn)]; In einem Ellerngebüsch auf der 
Niederung des Ammeflusses zwischen den Gesinden Reino 
und Adra!; Am östl. Abfall des Hawaschen Höhenzuges 
zur Amme zwischen Kopli und Wassula!. 
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282. Tragopogon pratensis L. Auf dem Dom!; Rathshof; an 
Gräben bei Lorri!; Techelfer, Carlowa!, Ropkoy (Bienert). 

283. Scorsonera hnmilis L. Häufig auf Wiesen. 

284. Mtypochoeris maculata L. Zerstreut durch das Gebiet. 
Kabbina; Pajo (Bienert); Hügel zwischen Lochkwa und 
Timmofer!; Zwischen der Werroschen und Rigaschen 
Strasse!; Auf dem Wooremäggi bei Päkste! etc. 

285. Taraocacum officinale Wigg. 

286. Sonchus oleraceus L. 

287. — asper Vill. 

288. — arvensis L. 
ß )  glaber Schultz. 

289. Crepis praemorsa Tausch. Embach-Niederungen bei Quis
tenthal (Bienert), Techelfer! Annenhof (Hehn!); Wahhi-
Peter (Bienert); Buschwiesen zwischen Rathshof und 
Römo!. 

290. — biennis L. Selten. Im schattigen Laubwalde bei Was
sula ! ; Gebüsch auf der Niederung des Ammeflusses 
zwischen Reino und Adra!; Zwischen Kopli und Wassula 
am östlichen Abfalle des Hawaschen Höhenzuges zum 
Ammethal!. Meist vereinzelt. 

291. — tec forum L. 

292. — paludosa Mönch. Auf feuchten Buschwiesen, in Laub
wäldern häufig. 

293. — succisaefolia Tausch. Mit der Vorigen im Allge
meinen auf besserem Boden durch das ganze Gebiet 
häufig!. In der Gegend von Rathshof, Jama, Anneuh0f 
in grosser Menge!. Von C. A. Meyer 1820 bei Annen
hof aufgefunden (Rupr. fl. ingr.). Die Pflanze ist bei 
uns stets mehr oder weniger behaart (mollis Koch). 

294. SMieracium Pilosella L. 
295. — Auricula L. 

296. — praealtum Vill. Auf dem Dom!; Ropkoy; Ruhen
thal (Bienert); Jama!. 

297. — pratense Tausch. (//. collinum Koch, Grieseb. Hier.) 
Häufig. 

298. — murorum L. ß) plumbeum Fr. (Grieseb. Hierac.) Bis 
jetzt nur im Wäldchen beim Waldschlößchen!. 

299. — umbellatum L. 
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Catptpanulaceae. 

300. jTasione montana L. Auf sandigem Boden, Anhöhen durch 
das Gebiet. Kabbina !; Mollatz; Timmofer etc. 

301. Canipanula rotundifolia L. 
302. — rapunculoides L. Im Gesträuche bei Annenhof, auf 

dem Dom (Bienert); Lubja!. 

303. — Traclielhim L. Gebüsche bei Annenhof! , Tücki!, 
Ropkoy !, Rathshof!; Auf der Embach-Niederung beim 
Forbushofschen Dorf!; Pichxva!. 

304. — latifolia L. Laubwald bei Wassula! (Bunge 1823); 
Ropkoy (Bienert); Im Wäldchen bei Annenhof!. 

305. — patula L. 

306. — persicifolia L. 
' 

307. — Cervicaria L. Auf guten Buschwiesen zerstreut durch 
das Gebiet. Ropkoy (Bienert); Pajo!; Annenhof!; Kulli!. 

308. — glomerata L. 

Vaccinieae. 

309. Waccinium Myrtillus L. 

310. — uliginosum L. 

311. — Vitts Idaea L. 

312. — Oxycoccos L. 
.! ilczc.Ä 

Ericinetic. 

313. Aretostaphylo* officinalis Wimm. & Grab. Hügel zwi
schen Lochkwa und Timmofer ! ; Nadelwäldchen bei 
Techelfer !; Auf dem Kassakaschen Höhenzuge im Nadel
walde! etc. 

314. Andromeda polifolia L. Auf Moosmorästen bei Techel
fer !, Wahhi-Peter!, Römo !, Haselau, Mollatz, Robi (Bie
nert) ; Im Laugo-Soo !. 

315. Cassandra calyculata (L.) Don. Auf Moosmorästen durch 
das Gebiet, häufig. Techelfer!; Im Nadelwald auf der 

Embach-Niederung unter Forbushof!; Mollatz (Schmidt); 
Römo!; Lunia !; Ruhenthal!; Laugo-Soo !. 

316. Cälluna vulgaris L. 

317» Mjedum palustre L. 

37 



JPyrolaceue. 

318. JPyrola rotundifolia L. Häufig. 

319. — minor L. Häufig. 

320. — secunda L. 

321. — uniflora L. In Wäldern bei Lunia (Hb. Kierulf!); 

Im Wassulaschen Walde am Salla-See (Hb. Girgensohn!); 
Mollatz!; Quistenthal (Lehmann) ; Forbushof (Bienert). 

t — nmbellata L. Nach Wein mann. Ist zweifelhaft. 

C o r o l l i f l o r e n .  

Oleaceae. 

t JLigustrum vulgare L. Weinmann. Kommt nicht vor. 

322. Fraacinus excelsior L. Durch das ganze Gebiet nicht sel
ten. Annenhof!; Sawikodda!; Pajo!; Pichwa!; Im 
Walde zwischen Ilmazal und Kardia!. 

Gentianeae. 

323. Metiyanthes Irifoliata L. 

324. Stvertia perennis L. Sumpfwiesen der Embach-Niederungen 
bei Techelfer (Hb. Duhmberg!, Jäsche !), Quistenthal!, 
Annenhof!, Ropkoy!, Niederung des Ammeflusses bei 
Kopli!. 

t aentiana cruciala L. Nach Weinmann, ist zweifelhaft. 

325. — Pneumonanthe L. Auf trockenem Moorboden. Im 
Gesträuch beim schwedischen Kirchhof!; Im Gesträuch 
zwischen dem deutschen Kirchhof und Arro!; Einbach-
Niederung unter Annenhof!; Kabbina!. 

326. — Amarella L. Grieseb. Gentian. p. 238. Häufig auf 
Weideland. Hierher auch: 

b) Gentiana livonica Eschscholtz (Gries. 1. c.). Mit 
G. Amarella auf erhabenen Stellen. Auf sandigen 
Anhöhen zwischen den Aeckern bei Jama, For
bushof und hinter Annenhof (Bienert!). 

327. Erythraea Centaurium Pers. Auf Weideland, an Wald
rändern durch das Gebiet nicht selten. Annenhof! ; 
Ropkoy!; Ruhenthal!; Muddaneck! etc. 
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Polemoniaceae. 

328. M*olemonium caeruleum L. Auf feuchten Wiesen in Ge
büschen, Laubwäldern, zerstreut durch das ganze Gebiet, 
aber überall vereinzelt. Niederung des Hakhofschen 
Baches hinter Ruhenthal!; Zwischen der Rigaschen und 
Werroschen Strasse !; Jenseit des Techelfersehen Morastes 
bei Kulli (Schmidt) ; Tücki!; Auf der Embach-Niederung 
zwischen Techelfer und Forbushof!: Quistenthal; Em
bach-Niederung unter Annenhof!. 

Convolvulaceae. 

329. Convolvultts sepium L. Gebüsche am linken Embachufer 
in der Vorstadt oberhalb der hölzernen Brücke!; Jama 
(Hb. Girgensohn !); Timmofer (Hb. Czekanowsky!); 
Embach - Niederung unter Annenhof!, und zwischen der 
Stadt und Bischofshof! (Bruttan). 

330. — arvensis L. Annenhof (Hb. Jäsche!, Lehmann); Am 
Südabhange des Doms!; Nutti, Forbushof (Bienert!). 

331. Cuscuta europaea L. In Gebüschen, an Gräben bei Jama!, 
Techelfer!, Ropkoy !, Rewold!. 

Borrar/ineae. 

332. Asperugo procumbens L. An Zäunen bei Marienhof (Bie
nert) ; Bei der hölzernen Brücke (Lehmann); Bei der 
Techelferschen Riege !. 

333. Echinospermunt Lappula Lehmann. Selten. Hb. Jäsche!. 
In der Sandgrube im Domgraben (Hb. Girgensohn! , 
Lehmann). 

334. Cynoglossum officinale L. Selten. Kabbina (Hb. Kierulf! 
var. bicolor) ; Auf dem Kirchhof (Bienert). 

335. JLnchusa officinalis L. 

336. Lycopsis arvensis L. 

337. Symphytum officinale L. Im Gebüsch am Uferwall des 
Embach unter Techelfer!, Annenhof!, Quistenthal!, Rop
koy ! und sonst hin und wieder in Gebüschen, so bei 
Jama (Bienert) und am Gruswall bei Annenhof!. 

338. Echium vulgare L. 
339. Pulmonaria officinalis L. In schattigen Laubwäldern auf 

humusreichem Boden nicht selten. Annenhof!; Ruhen
thal !; Wald am Salla-See !; Tücki!. 
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340. Lithospermum arvense L. 

341. Myosolis palustris With. 

342. — caespifosa Schultz. Weide zwischen Carlowa und 
Bischofshof iBienert!); Im Ressourcen-Garten (Lehmann !). 

343. — intermedia Link. 

344. — stricta L. 

Solaneue. 

345. Solanum nigrum L. Auf Schutt in den Vorstädten. 

346. — Dulcamara L. In Gebüschen auf den Embach-Niede
rungen häufig, und sonst im feuchten Gebüsch. 

347. Hyoscyamtus niger L. Gemein. 
ß) pallidus Kit. PI. & Lind. 1839. Techelfer (Bienert). 

348. natura Sframonium L. Schutthaufen bei der Techelferschen 
Windmühle (Bienert). 

rrrA ; {tmßrn(bJ ,1 orfoaüL .dl'.  .J t v.ivvvttt — -

Verbasceae. 

349. ¥*erba$cum Thapsus L. Fr. (V. Schraderi Meyer Koch 
syn.) Selten. Hügel bei Forbushof!; Grandgrube bei 
Rathshof!. 

. 9 S> St .1 
350. — nigrum L. 
OK. 
ool. Scrophularia nodosa L. 

»i n tivrSt ineae. 

352. hinaria vulgaris Hill. 

353. Veronica scufellata L. c. v. pubescens Koch. (V. Parmu-
laria Poit. & Turp.) 

354. — Anagallis L. 

355. — Beccabunga L. 

356. — Chamaedrys L. 

357. — officinalis L. 

358. — latifolia L. In einem Ellerngebüsch am östl. Abfall 
des Hawaschen Höhenzuges zum Ammethal zwischen 
dem Gesinde Kopli und dem Gute Wassula. 

359. — longifolia L. In Gebüschen der Embach-Niederungen 
häufig. 

360. — spicata L. Auf sandigen Anhöhen. Nicht häufig. 
Kabbina!; Hügel zwischen Lochkwa und Timmofer!. 
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361. Weronica serpyllifolia L. Auf Brachäckern, feuchten 
Waldstellen. 

362. — arvensis L. Auf Aeckern, Haide- und Weideland häufig. 

363. — verna L. Auf Brachäckern, trockenen Haiden, beson
ders auf sandigem Boden häufig. 

364. — agrestis L. In Gärten, auf bebautem Boden. 

t — opaca Fries. Jama (Hb. Kierulf! ), ist bei uns noch 
nicht unterschieden worden. 

365. MAmosella aquatica L. Auf der Embach - Niederung am 
Wege nach Annenhof (Hb. Girgensohn !); Am Embach
ufer gegenüber dem Kaufhof, und der Badeanstalt von 
Stockei ! (Bienert, Kapp). 

Orobuncheae. 

366. Lathraea Squamaria L. In schattigen Laubwäldern auf 
Wurzeln von Corylus Avellana; Im Wäldchen bei An
nenhof !; Ruhenthal (Bienert). 

Rhinanthaceaie. 

367. Jfrelantpyrum cristafnm L. Wiese zwischen Kabbina und 
Timmofer (Lehmann! Majewsky !). 

t — arvense L. Weinmann, ist sehr zweifelhaft. 

368. — nemorosum L. 

369. --- pratense L. 

370. — sylvaticum L. Am Wege zum Busch Wächtergesinde 
im Wassula sehen Walde am Salla-See!; Forbushof (Bienert). 

371 Pediculosis palustris L. 

372. — Sceptrum Carolinum L. Zerstreut. Embach - Niede
rungen bei Techelfer!, Quistenthal (Bienert), Ropkoy !, 
Annenhof! etc. und sonst auf Moorwiesen. 

373. Khinanthus major Ehrh. 

374. — minor Ehrh. 

375. Euphrasia officinalis L. 
a) pratensis. Auf trockenem Boden. 
ß) nemorosa. Mehr auf feuchtem Boden. 

376. — Odontites L. 
J.ahiattne. 

f Eisholtzia crisfata L. An Gräben, Zäunen der Vorstädte 
(Bunge fl. exs. N. 598!). Im Jahre 1806 in den bot. 
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Garten eingeführt (German Verzeichniss der Pflanzen des 
botan. Gartens 1807). 

t Mentha sylvestris L. Alte Baustelle bei Quistenthal (Hb. 
Girgensohn !), wohl nur verwildert. 

377. — aquatica L. Techelfer! (im Graben am Wege der zum 
Embach führt); Im Hakhofschen Bach unweit Lesta!. 

378. — arvensis L. Gemein. 
ß) parietariaefolia Becker (Rclib. pl. crit X, 1301 und 

Icon. fl. germ. Lab. t. 88 II). Am Embach bei 

Ropkoy!. 

379. L/ycopus europaeus L. In feuchtem Gebüsch bei Raths
hof!, Ropkoy!, Techelfer!; Am Embach bei der hölzer
nen Brücke! etc. nicht selten. 

380. Origanum vulgare L. Zerstreut durch das Gebiet. 

381. Thymus Serpyllum Fr. Nov. fl. succ. 2, pag. 195 (Thymus 
Serpyllum L. var. angustifolius Koch syn.). 

382. Calaminthu Acinos Clairv. Durch das ganze Gebiet, wenn 
auch nicht so häufig wie die Vorige. 

383. ciinopodium vulgare L. In Laubwäldern, Gebüschen zer
streut durch das Gebiet und meist vereinzelt. 

384. JSTepeta Cataria L. Kabbina (Hb. Czekanowsky!); Am Em
bach bei der hölzernen Brücke!; Jama, Ropkoy (Bienert). 

t MJracocephalum Ruyschiana L. „Am Wege nach Timmo-
fer 7 Werst von Dorpat, nahe bei der Strasse" Prof. 
German Verzeichniss des botan. Gartens. Ist neuerdings 
nicht gefunden worden. 

385. Glechoma hederacea L. 

386. JLamium amplexicaule L. Am Wege nach Ropkoy ! ; 
Aecker beim Forbushofs chen Dorf (Bienert). 

387. — incisum Willd. Jama (Hb. Kierulf!); Am Jägerschen 
Berge!; Au Zäunen etc.; Techelfersche Vorstadt (Gruner!). 

388. •— purpureum L. • 

389. — album L. 

390. Galeobdolon luteum Huds. In schattigen Laubwäldern 
häufig. 

391. Galeopsis Ladanum L. Auf Aeckern bei Kabbina (Hehn!), 
Forbushof, Wahhi-Peter (Bienert). 

392. — Tetrahit L. 
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393. Galeopsis versicolor Gurt. 

394. Stachys sylvatica L. In feuchten schattigen Laubwäldern 
häufig. 

395. — palustris L. 

t — arvensis L. Bei Weinmann, beruht wohl auf einem 
Irrthum. 

396. Betonica officinalis L. und zwar stricta Rchb. -PL crit. 
VIII, 954!. Auf Wald wiesen, an Waldrändern durch das 
ganze Gebiet häufig. 

397. Batiota nigra L. «) foetida Koch syn. Bis jetzt nur auf 
Schutt am Embach bei der hölzernen Brücke!. 

398. JLeonurus Cardiaca L. Auf Schutt, an Zäunen in den 
Vorstädten. 

399. JPrunella vulgaris L. 

400. Scutellaria galericutata L. 

Zientibularieae. 

401. jpinguicula alpina L. Auf der Embach - Niederung gleich 
ausserhalb der Stadt auf der Techelferschen Seite! (Ger
man 1806). 

402. — vulgaris L. 

403. utricularia vulgaris L. Torfgruben bei Arro (Bge. fl. 
exs. 499!); Gräben bei Techelfer (Bienert); Im Salla-See 
(Bienert); Torfgruben bei Ropkoy!. 

404. — intermedia Hayne. In Torfgruben, auf Moorwiesen an 
überschwemmten Stellen. Am Rande des Techelferschen 
Moosmorastes beim Nadelwäldchen!; Im Morast bei Sa-
wikodda !; In Gräben auf der Embach-Niederung zwischen 
Techelfer und der Stadt!, so wie zwischen Quistenthal 
und der Stadt!; Ropkoy!. 

405. — minor L. An ähnlichen Localitäten wie die Vorige 
und meist mit ihr zusammen. 

Priwnulaceae. 

406. Trienlalis europaea L. 
407. Mjytimachia thyrsiflora L. An Gräben, auf Sümpfen an 

überschwemmten Stellen bei Ropkoy (Bge. fl. exs.), 
Ruhenthal (Lehmann), Quistenthal!, Pajo!, Laugo-Soo!. 
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408. Zjysimnchia Nummularia L. Am Ufer wall des Embach 
durch das ganze Gebiet, an Gräben, in schattigem Ge
büsch häufig. 

409. — vulgaris L. 

410. Anagallis arvensis L. In der Jamaschen Vorstadt (Kapp, 
in einem einzelnen Exemplare. 

411. Ceiitunculus minimus L. Auf Weideland (besonders auf 
alten Wegegeleisen) rechts am Wege nach Ilmazal etwa 
eine Werst vor dem links vom Wege gelegenen Dorfe 
Rahingo !. 

412. JLndrosace septentrionalis L. Auf Aeckern und Acker
rändern bei Rathshof! (Hb. Czekanowsky), Jama (Bie
nert) ; Auf dem schwedischen Kirchhof!; Auf dem Dom 
(Hb. Duhmberg!). 

413. Pritnula farinosa L. 

414. — officinalis Jacq. 

415. MEottonia palustris L. In Gräben, kleinen Bächen nicht 
selten. Pajo!; Techelfer!; Wahhi-Peter!; Timmofer !. 

JPlantayineae. 

416. Plantago major L. c. v. minima DC. 
ß) bracteata Mönch. Techelfer (Bienert). 

417. — media L. 

418. — lanceolata L. Seltener als die Vorigen. 

M o n o  c h l a m y d e e n .  

Amarantaceae. 

419. Amarantus retroflexns L. Hm und wieder vereinzelt. 
Auf Schutt bei der ehstnischen Kirche (Bienert, Kapp); 
Am linken Embachufer zwischen den Brücken!. 

Chenopodeue. 

420. Chenopodium hybridum L. Vereinzelt in einem Gemüse
garten (Lehmann). 

t — murale L. Aussen an der Mauer des botan. Gartens! 
(Bunge). Wahrscheinlich im Garten früher cultivirt und 
verwildert. 

421. — album L, 
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a) spicatum Koch (Clienopodium album L.). 
ß) cymigerum Koch (Chenopodium viride L.). 

422. Chenopoilium polyspermum L. «) cymoso - racemosum 
Koch (Hb. Kierulf!); Am Embach bei der hölzernen 
Brücke (Lehmann!); Gemüsegarten bei Arro (Bienert). 

t Bit tum copitatum L. Hin und wieder in Gärten verwildert 
(Lehmann, Bienert). 

423. — rubrum (L.) Rchb. Häufig auf Schutt, an Zäunen 
und in Gärten der Vorstädte. 

424. — glaucum (L.) Koch. Auf Ruderalplätzen der Vorstädte 
sehr gemein. 

425. — bonus Henricus (L.) Meyer. Am Embachufer bei der 
hölzernen Brücke vereinzelt (Kapp, Bienert). 

t •Atriplex hortensis L. In Gemüsegärten hin und wieder 
cultivirt, hat sich von dorther weiter verbreitet. Auf der 
rechten Seite des Embach vom Beginn der Stadt bis zur 
hölzernen Brücke!; An Gräben in der Jamaschen Vor
stadt !; In Gemüsegärten!. 

426. — patula L. 

427. — hastata L. 
«) vulgaris Heu gel (Fenzl in Led. fl. ross. III, 423). 

Ueberall in Gemüsegärten auf Schutt in den Vor
städten. 

/S) oppositifolium (triangularis Wallroth). An Wegen 
nach Bienert. 

Polygoneae. 

428. numex maritimus L. Am Ufer des Embach, so wie an 
Gräben in der Nähe desselben von Techelfer an durch 
die ganze Stadt!; Vereinzelt auch am Ufer des Flusses 
unter Annenhof! und Kabbina!. 

429. — obtusifolius L. Häufig. 

430. — crispus L. 
431. — domesticus Hartm. Renningshof (Hb. Hehn! ) ; Ropkoy 

(Bienert); Am Wege nach Wahhi-Peter, bei der Raths-
hofschen Scheune (Bienert); Rathshof an der Strasse!. 

432. — Hydrolapafhum Huds. An Gräben auf der Embach-
Niederung bei Techelfer! und Ropkoy!; Am Ufer des 
Ardla-Sees!. 

38 
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433. Humex maximus Schreb. An Gräben bei den Ropkoy-
5eben Torfgruben!; Zwischen Rathshof und Wahhi-Peter 
(Bienert). 

434. — aquaticus L. 

435. — acetosellci L. Häufig auf Brachäckern. 

436. — acetosa L. 

437. Polygonum Bistorta L. Auf feuchten Wiesen häufig und 
massenhaft. 

438. — viriparum L. Selten. Waldwiesen beim Dorfe Nutti 
(Bienert); Buschwiesen zwischen Rathshof und Jama!. 

439. — amphibium L. 
«) nafans Mönch. Im Embach!; Im Hakhofschen 

Bach bei Rahingo ! und wohl auch sonst. 
ß) terresfre Lecs. An alten verwachsenen Torfgruben 

bei Ropkoy! (Bruttan). 

440. — lapathifolium L. 

441. —, Persicaria L. Nicht so häufig wie Voriges. 

442. — Hydropiper L. 

443. — minus Huds. Besonders auf hartgetretnen Waldwegen 
an Stellen, die im Frühjahr überschwemmt gewesen. 
Auch in feuchtem Gebüsch. 

444. — aviculare L. 

445. — Convolvulus L. 

Thymeleae. 

446. jOaphne Mezereum L. In Laubwäldern bei Haselau (Bge. 
flor. exs. N. 888!); Ruhenthal (Lehmann!); Tücki!, 
Techelfer!; Am Salla-See!; Annenhof (Bienert). 

Avistolochieae. 

447. A.sarum europaeum L. Häufig. 

Enipetreae. 

448. Empetrum nigrum L. Hügel zwischen Lochkwa und 
Timmofer!; Nadelwald am Wege von Haselau nach 
Päkste. Nadelwäldchen bei Techelfer! etc. 

Euphorbiaceae. 

449. Euphorbia Helioscopia L. In Gärten. 
450. — Esula L. Nüggen (Hb. Girgensohn!). 
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451. JTtercuriali* perennis L. In schattigen Laubwäldern und 
Gebüschen bei Ruhenthal (Hb. Duhmberg!), Annenhof!, 
Techelfer!. 

Urticeae. 

452. Urtica urens L. 

453. — dioica L. 

454. Mumulus Lupulus L. In feuchtem Gebüsch nicht selten. 
Ruhenthal (Hb. Czekanowsky !) ; Rathshof!; Annenhof!; 
Revold!; Am Ammefluss zwischen Reino und Adra!. 

455. utmus campesiris L. Selten wild. Laubwälder zwischen 
Sawikodda und Pilken !. 

456. — effusa Willd. In Laubwäldern häufig. 

Cupuliferae. 

457. Cluercus pedunculata Ehrh. Zerstreut. Einzelne ansehn
liche Bäume bei Wahhi-Peter! und Pichwa !; Strauchar. 
tig auf der Embach - Niederung unter Uellenorm!; Ein 
einzelner Strauch auf dem Gruswall bei Annenhof!. 

458. Corylus Avellana L. 

Salicineae. 

459. Salix pentandra L. Strauchartig häufig auf Sumpfniede
rungen mit S. nigricans und cinerea. Bisweilen als hoher 
Baum. Häufig angepflanzt. 

f — cuspidafa Schultz. (S. fragilis - pentandra Wimmer 
Flora von Schlesien 1857.) Nach Ledebour fl. ross. III, 
597. Neuerdings nicht beobachtet. 

460. — fragilis L. Bei uns nur meist in Anpflanzungen1). 

f — alba L. In Anpflanzungen häufig. Wird von Traut
vetter (in Web. & Wied.) als bei Dorpat wild vorkom
mend angegeben, was ich, soweit das hier begrenzte 
Gebiet betrifft, entschieden bezweifeln muss. 

461. — amygdalina L. Besonders an Flussufern strauchartig. 
Auf dem Uferwall des Embach durch das ganze Gebiet!; 
Am Ufer der Walgma unter Uellenorm!; Im Gebüsch 
beim schwedischen Kirchhof!. 

1) Mit Sicherheit beobachtete ich die Pflanze in der Umgegend von 
Dorpat nur einmal wild und zwar ausserhalb unseres Gebietes bei Lalli un
weit Kamby. 
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t Salix daphnoides Vill. Am Thunschen Berge im Morgen-
sternschen Garten! und im Domgraben! angepflanzt, 

t -— acutifolia Willd. (S. pruinosa Wendland nach Wimmer 
Fl. v. Schlesien 1857.) Nach Schmidt am Peipus bei 
Rannapungern wild, findet sich häufig in Gärten der 
Vorstädte angepflanzt, kommt jedoch hier nicht wild vor. 
Ich habe hier nur 5 Exemplare gefanden, 

t — purpurea L. Ein einzelner Strauch bei der Teufels
brücke angepflanzt!. 

t — viminalis L. In Anpflanzungen häufig!. 

462. — cinerea L. Bildet mit der folgenden Art die Haupt
masse des Gebüsches auf den Niederungen. 

463. — nigricans Fr. 

464. — Caprea L. Zerstreut in Wäldern. 

465. — aurifa L. 

466. — livida Wahlenberg (S1. depressa L. Koch 1. c.). 

t — phylicifolia. L. Fr. (bicolor Ehrh.) Nach Schmidt 
Flora des silur. Bodens bei „Dorpat", ist hier sonst von 
keinem Anderen beachtet worden und wohl ein Irrthum'). 

467. — myrtilloides L. Moosmorast bei Techelfer! und Wahhi-
Peter !; Embach-Niederung unter Lochkwa!; Am Wege 
nach Kabbina rechts vor dem Timmoferschen Abwege!. 

468. — rosmarinifolia L. Ueberall häufig. Eine Salix repens 
L. (Trautvetter in Web. & Wied.) habe ich trotz aller 
Bemühungen nicht unterscheiden können (Vergl. Wimmer 
Flora von Schlesien, Breslau 1857, S. 193). 

469. — Lapponum L. Auf Moosmorästen bei Techelfer!, 
Wahhi-Peter!, Timmofer!. 

470. Populus tremula L. Häufig in Wäldern. 

Betutineae. 

471. Betula alba L. auct. (B. verrucosa Ehrh. Fr. Summ. veg. 
p. 211). Auf hochgelegenem trockenem Boden. 

472. — pubescens Ehrh. Auf feuchterem Boden; Bei Dorpat 
im Vergleich zur Vorigen vorherrschend. Baumartig 

1) Schmidt stützte sich (nach mündlichen Mittheilungen) auf das Hb. 
des Hrn. Dr. A. von Schrenk, wo sich jedoch die Pflanze nicht fand. Die 
Angabe beruht demnach wahrscheinlich auf einer Verwechselung mit einer 
andern Art. 
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bildet sie den grössten Theil unserer Birkenwälder; 
Strauchartig mit obengenannten Weiden den Hauptbestand 
des Gebüsches auf den Niederungen. 

473. Betula fruticosa Pallas (Iter III, p. 752, t. Kk. f. 1, 2 u. 
3 !). Auf Moorwiesen. Häufig auf den Niederungen der 
Flüsse und Seen durch das ganze Gebiet. 

474. — nana L. Selten. Auf Moorboden bei Wahhi-Peter!. 

475. *Hnus incana DC. In Wäldern, sowie häufig Gestrüppe 
bildend. 

ß) pinnatifida Wahlb. Vereinzelt bei Rathshof (Hb. 
Kierulf!). 

476. — glutinosa Gärtner. Vereinzelt auf den Niederungen 
der Flüsse und in Laubwäldern. 

Coniferae. 

477. Jfuniperus communis L. 

478. Pinu» sylvestris L. Bildet die Nadelwäldchen bei Techel
fer !, Ruhenthal!, Mollatz (am verwachsenen See), Römo!, 
Kabbina !, im Laugo-Soo ! (verkrüppelt). 

479. — Abies L. Bildet den Hauptbestand der Wälder zwi
schen Tücki, Forbushof und Kardia, so wie der Wald
partie am Salla-See und bei Rojasild, die Nadelwäldchen 
auf dem Kasakaschen Höhenzuge. 

Monocotyledonen. 
Wydrocharideue. 

480. Stratiotes aloides L. In Teichen, Uferbuchten von Flüssen 
und Seen. Im Teiche bei Quistenthal! ; Torfgruben bei 
Ropkoy!; Im Walgma-Fluss in der Nähe des Ausflusses 
aus dem Ardla-See in grosser Menge!; Kabbina!. 

481. Mfydrocharis morsus Ranae L. Mit der Vorigen und 
auch sonst nicht selten. 

Alismctceae. 

482. Alisma Planfago L. 
•j- — natans L. Fl. & Lind. Ist ein Irrthum (Bienert nach 

Fleischers Hb.). 

483. Sagittaria sagittaefolia L. Am Rande des Embach, durch 
das ganze Gebiet in grosser Menge !; im Walgma-Fluss !; 
Torfgruben bei Ropkoy ! etc.!. 
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Butomeae. 

484. Butomus umbellatxis L. Am Rande des Embach und seiner 
Nebenflüsse!. 

JTuncagineae. 

485. Scheuchzeria palustris L. Am Rande des Techelferschen 
Moosmorastes beim Nadelwäldchen !; Morast bei Pilken 
(Bienert); Auf dem verwachsenen See bei Mollatz!; 
Laugo-Soo!. 

486. Trigtochin paluslre L. 

Potameue. 

487. Potamogeton natans L. Im Embach!; Walgma-Fluss! 
(in Menge); Timmoferschen Bach!. 

488. — rufescens Schrad. Im Hakhofschen Bach beim Gesinde 
Lesta !; Im Bache bei Waunamois!; Im Salla-See (Bienert). 

489. — gramineus L. 
«) graminifolius Fr. Haselau (Bienert!). 
ß) heterophyllus Fr. Koch. Auf einer überschwemm

ten Stelle einer sumpfigen Wiese zwischen Kab
bina und Timmofer!; Haselau (Bienert!). 

490. — luceus L. In Flüssen und Seen!. 

491. — perfoliahis L. Im Embach durch das Gebiet. 

492. — crispus L. In Teichen bei Dorpat (Girgensohn in Bge. 
fl. exs. N. 733!); Im Teich bei Mollatz (Bienert!). 

493. — compressus L. Fr. (P. zosteraefolius Schuhm. Rchb. 
ic. fl. germ. fig. 308). In einer Uferbucht des Embach 
bei Kardia!; Torfgruben bei Ropkoy!; Im Hakhofschen 
Bache bei Hakhof!. 

494. — pasillus L. In zwei Formen, die vielleicht als Arten 
zu trennen sind: 

«) major Fr. (Pot. compressus L. Rchb. 1. c. fl. germ. 
Pot. f. 42) ----- Pot. Friesii Rupr. Diatr.) In alten 
Torfgruben bei Ropkoy!; Im Embach unter 
Techelfer!; Mollatz !. 

ß~) vulgaris Fr. Rchb. 1. c. fig. 38!. Mit der Vori
gen !; In stehenden Wassern bei Bischofshof (Bge. 
fl. exs. N. 735). 

495. — trichoides Cham. (Rchb. 1. c. f. 34). In alten Torf
gruben bei Ropkoy! • An den Früchten von der Form 
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ß) S. Vorige Art, leicht zu unterscheiden. Das angege
bene Kennzeichen in den Blättern („foliis uninerviis") 
ist nicht constant. 

496. PotamogetoH pectinatus L. Im Embach häufig. 

JLetnnacefie. 

497. Mjemna trisulca L. Quistenthal!; Ropkoy !; Pajo !; Kab
bina!. Nicht selten. 

498. — gibba L. Im kleinen Teich beim Waldschlösschen 
(Bienert). 

499. — minor L. 

500. — polyrrhiza L. Nicht häufig. Kabbina!; In einem 
Teich in der Techelferschen Vorstadt!; Teich beim Wald-
schlösschen !. 

Typhaceae. 

501. Typha angustifolia L. Lunia im Embach! (Hb. Czeka-
nowsky); Wassula im Amme-Fluss! (Hb. Jäsche); Am 
Ausfluss des Walgma aus dem Ardla-See!. 

502. — latifolia L. Torfgruben bei Ropkoy! und Quistenthal!; 
Im Embach bei Lunia; Arro (Bienert); Im Amme-Fluss 
(Bienert). 

503. Sparganium ramosum Huds. Gräben bei Ropkoy, Hase
lau (Bienert); Im Teich bei Marienhof!. 

504. — simplex L. Gräben bei Techelfer, Wahhi-Peter (Bienert); 
Marienhof!. 

505. — natans L. In Gräben auf überschwemmten Moorwiesen 
bei Quistenthal!, Techelfer!, am Salla - See!; Kabbina 
(Bienert) etc. Häufig. 

•*iroideae. 

506. Calla palustris L. Am Walgma-Fluss!; Embach-Niederung 
unter Annenhof!; Haselau!; Hakhof!; Sawikodda!. 

507. »Acorus Calamus L. Am Embach!; Am Amme-Fluss!; 
Teich beim Kurre-Gesinde hinter Techelfer!; Nicht selten. 

Orchiileae. 

508. Orchis militaris L. Zerstreut. 

t — Morio L. Nach Weinmann, ist zweifelhaft. 
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509. Orchis maculafa L. 

510. — incarnata L. Fr. Zerstreut. 

t — latifolia L. Fr. (majalis Rchb.) Von Weinmann an
geführt, kommt nicht vor. 

511. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Zerstreut. 

512. Piatanthera bifolia (L.) Rieh. Zerstreut durch das Ge
biet. Pajo !; Sawikodda !; Römo! etc. 

513. — chlorantha Custor. Häufig mit der Vorigen. Pajo!; 
Römo! ; etc. 

514. ophrys museifera Huds. Auf feuchten Waldwiesen (Fl. & 
Lind.). Ein Exemplar sah ich auch im Herb, des Hrn. 
Dr. Majewsky, welches in der näheren Umgebung Dor-
pats gesammelt war, ohne Angabe des Fundortes. 

515. MMerminium Monorchis (L.) R. Br. Auf feuchten Wiesen 
bei Rathshof und Jama (Bienert); Techelfer!; Embach-
Niederungen unter Annenhof! und Ropkoy! (Bruttan). 

516. Epipactis latifolia (L.) All. In einem Ellerngebüsch am 
östl. Abfall des Hawaschen Höhenzuges zum Ammethal 
zwischen Kopli und Wassula! (Lehmann). Sparsam. 

517. — palustris (Scop.) Crantz. Auf sumpfigen Wiesen bei 
Rathshof!; Im Laugo-Soo !; Embach - Niederungen unter 
Techelfer!; Quistenthal (Bienert) und Annenhof!. 

518. JLUtera ovata (L.) R. Br. Zerstreut und vereinzelt; Sonst 
nicht selten. 

519. jveottia Nidus avis (L.) Rieh. Im Gebüsch und im Wäld
chen bei Annenhof!, Ruhenthal!. 

t Groodycra repens R. Br. Nach Fl. & Lind., ist in dem 
hier begrenzten Gebiet noch zweifelhaft. Weiterhin bei 
Neukusthof (Bge. in Fl. & Lind. 55). 

520. Corallorrhiza innata R. Br. Fl. & Lind. Rathshof (Bge.); 
Im Nadelwäldchen bei Techelfer in Gruben (Hehn!). 

521. Microstylis monophyllos (L.) Lindl. Im Nadelwäldchen bei 
Kabbina an feuchten Stellen! (Lehmann); In alten bemoo
sten Torfgruben bei Ropkoy!; An beiden Stellen sparsam!. 

522. Cypripedium Calceolus L. Zwischen dem Techelferschen 
Nadelwäldchen, und Pajo (Duhmberg!, Jacobson); Zwi
schen Rathshof und Römo (Majewsky); Ruhenthal (Bie
nert); Forstel bei Tücki! Ueberall nur vereinzelt, soll in 
der Gegend von Marrama häufiger sein. 
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Tridecte. 

523. Giadiolus imbricatus L. In Gebüschen auf feuchten und 
sumpfigen Wiesen. Zwischen Rathshof und Jama (Hb. 
Czekanowsky!). Auf der Embach-Niederung bei Quisten
thal (Hb. Kierulf!), so wie unter Lochkwa! ; Am Fusse 
des Gruswalles bei Annenhof! ; Am Wege nach Kabbina 
vor dem Birkenwalde!; Zwischen Kabbina und Timmo-
fer (Hehn!). 

524. Iris Pseud - Acorus L. An Flussufern und sonst auf 
Sumpfwiesen häufig, doch nicht so massenhaft wie die 
folgende Art. 

525. — sibirica L. Auf feuchten Buschwiesen häufig und in 
Menge! (Bunge 1823). 

Aspar ageue. 

t »tsparagus officinalis L. Bei der Sandgrube im Dom 
verwildert. 

526. Paris quadrifolia L. 

527. Convallaria Polygonafum L. Nicht häufig. Auf den Hü
geln bei Forbushof (Lehmann); Annenhof, auf feuchten 
Wiesen in Gebüschen (Hb. Girgensohn!); Auf dem Grus
wall bei Annenhof!. 

528. — multiflora L. Ebenfalls nicht häufig. In Gebüschen 
zwischen Jama und Rathshof; Zwischen dem Techelfer
schen Nadelwalde und Pajo !; Im Wäldchen bei Annenhof. 

529. — majalis L. In Gebüschen zwischen Rathshof und Ja
ma ! ; Wahhi - Peter ; Annenhof; Ruhenthal (Bienert); 
Gebüsch auf der Embach-Niederung unter Marrama!. 

530. Jftajanthemuni bifolium (L.) DC. 

TAliuceae. 

t Tulipa sylvestris L. Von Weinmann angeführt, ist zwei
felhaft. 

531. Gagea minima (L.) Schult. Auf Brachäckern nicht selten. 

532. — lutea (L.) Schult. In Laubwäldern häufig. 

533. Milium oleraceum L. (a) angusfifolium Koch.) Sparsam 
auf der Niederung des Ammeflusses, zwischen den Gesin
den Reino und Adra! in einem ziemlich trockenen El-
lerngebüsch. 
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Colchicaceae. 

534. Tofieldia calyculata Wahlb. Fl. & Lind. Nach Revisor 
Jacobson bei Rehhu. 

*Juncaceae. 

535. Jfuncus communis E. Meyer (Led. fl. ross. IV, 221). 
a) conglomeratus (J. conglomeratus Koch). Auf feuch

ten Stellen, an Gräben. 
ß) etfusus (J. effusus Koch). Ebenso, jedoch mehr an 

schattigen Stellen. 

536. — filiformis L. Nicht selten. 
f — glaucus Ehrh. Nach Weinmann, ist zweifelhaft. 

537. — stygius L. Im Lau-go - Soo auf dem Winterwege zwi
schen Ilmazal und Ullila. 

t — acufiflorus Ehrh. (V. sylvalicus Reich.) Nach Nieder
lau (Heugel im Correspondenzblatt des rig. Nat. - Ver., 
Jahrgang 5, p. 141), ist wohl ein Irrthum. Ein Bruchstück 
des betreffenden Juncus aus Niederlau's Herbarium er
wies sich als zur folgenden Art gehörig (Bienert's Hb.!). 

538. — lamprocarpus Ehrh. 

539. — alpinus (= J. fusco-ater Schreb.). Durch das Gebiet, 
wenn auch nicht so häufig wie die Vorige. Techelfer! ; 
Ropkoy!; Allika !; Ilmazal! etc. 

f — bulbosus L. Bei Weinmann, ist wohl richtiger auf die 
folgende Art zu beziehen und nicht auf J. supinus Mönch 
(cf. Web. & Wied.), welche Art hier nicht beobachtet ist. 

540. — compressus Jacq. 

541. — bufonius L. 

542. JLuzula pilosa (L.) Willd. 

543. — campeslris (L.) DC. (E. Meyer in Led. fl. ross. IV, 219). 
«) minor (L. campestris Koch). Auf Weideland; So 

auf der Embach-Niederung unter Annenhof!. 
ß) multiflora (L. multiflora Koch syn.). Besonders in 

schattigen Wäldern. Ist bei uns die häufigere 
Form. 

Cyperaceae. 

544. Cyperus fuscus L. Selten. Auf der Embach - Niederung 
unter Annenhof, auf dem Waldwege, der von dem Annen-
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hofschen Wäldchen auf den Gruswall führt, in kleinen 
Einsenkungen auf schwarzer Moorerde! (Bienert); An 
ähnlichen Stellen auf dem Waldwege vom Gesinde Prosta 
nach Muddanek an mehreren Stellen!. 

545. Chaetospora ferruginea (L.) Rchb. Auf der Niederung 
des Embach zwischen Techelfer und der Stadt an einem 
Graben! (Hb. Kierulf); Niederung des Ammeflusses zwi
schen Wassula und dem Reino-Gesinde!. 

546. Meleocharis palustris (L.) R. Br. 

547. — uniglumis Link. Selten. Am Bachufer hinter Jama 
(Hb. Girgensohn!); Weide hinter Jama (Bienert!). 

548. — acicularis (L.) R. Br. Am Embachufer durch das 
Gebiet: unter Techelfer!, bei der Stadt!, Kabbina etc. 

549. Scirpus paucifiorus Lightf. c. var. campestris. Häufig auf 
Sumpfwiesen der Niederungen der Flüsse, an Flussufern, 
auf Weideland, durch das Gebiet. 

t — parvulus Roem. & Schult. Nach Fl. & Lind. Die 
Angabe beruht ohne Zweifel auf einem Irrthum (die 
Pflanze fehlt überall in den Nachbarfloren und findet sich 
in Schweden in Strandgegenden). 

550. — lacustris L. 

551. — sylvaticus L. 
552. Biysmns compressus (L.) Panz. Embach-Niederungen bei 

Arro!, Annenhof! und Techelfer (Bienert). 

553. Eriophorum alpinum L. Im Birkenwäldchen am Wege 
nach Timmofer, wo die Wege nach Kabbina und Tim-
mofer sich theilen, rechts von letzterem gleich nach der 
Theilung, auf einer sumpfigen Stelle sparsam! (Hehn); 
Am See bei Nüggen!. 

554. — vaginatum L. 
555. — latifolium Hoppe. Auf feuchten Wiesen überall, wenn 

auch nicht in so grosser Menge wie das folgende. 
556. — angustifolium Roth. Auf sumpfigen Wiesen gemein. 

557. — gracile Koch. Auf schwammigem, wässrigem Moor
boden, in Moosmorästen meist mit Carex limosa und 
chordorrhiza zusammen. Häufig. Zwischen Kabbina und 
Lochkwa !; Morast bei Pilken !; Techelfer zu beiden Sei
ten des Wäldchens; Im Laugo-Soo etc. 

558. Carex dioica L. Auf schwammigen Morästen.' 
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559. Carex Davalliana Smith. Auf Sumpfwiesen der Embach-
Niederung; Bei Techelfer!, Ropkoy, Annenhof (Bienert); 
Terwand!. 

560. — puticaris L. Auf der Embach - Niederung unter An
nenhof auf Weideland ! (Bienert). 

561. — pauciflora Lightf. Am Rande des Techelferschen Moos 
morastes bei dem Gesinde Kulli! (Olbricht, Schmidt). 

562. — chordorrhiza Ehrh. Auf schwammigen Sümpfen, Moos
morästen nicht selten. Quistenthal (Bienert); Am Salla-
See!; Techelferschen Morast!; Büken!; Morast um den 
Ardla-See! etc. 

563. — disficha Huds. Renningshof (Hb. Hehn!); Wassula, 
Annenhof (Hb. Duhmberg !) ; Pajo !; Quistenthal, Ropkoy 
(Bienert); Embach-Niederung bei Techelfer!. 

564. — vulpina L. (Schkuhr t. C. f. 10; « bei Koch). Zer
streut durch das Gebiet. Wassula (Hb. Duhmberg!); 
Rathshof (Bienert); Pajo!; Rachny !. 

565. — muricata L. ( «) vulgaris And. Oy per. p. 65). Auf 
Weideland, in trockenem Gebüsch. Wahhi-Peter!; An-
nenhof!; Lunia, Domsandgrube (Bienert). 

566. — ferefiuscula Good. Auf Sumpfwiesen überall!. 

567. — paradoxa Willd. Ziemlich häufig. Ropkoy (Bge. fl. 
exs. N. 849 !); Techelfer !; Annenhof, am Salla-See (Bie
nert); Pajo!. 

568. — stellulata Good. Auf feuchten Stellen, Moorwiesen. 
Mollatz (Bienert); Am Rande des Wassulaschen Waldes, 
am Salla-See!; Zwischen Kabbina und Lochkwa!; Im 
Nadelwäldchen bei Techelfer!. 

569. — leporina L. Auf Weideland häufig. 
570. — elongata L. c. v. Gebhard! Schk. Sehr häufig. 

571. — Heieonastes Ehrh. And. Oy per., p. 62. Am schwam
migem Sumpfboden am Westufer des Salla-See!; Am 
Rande des Techelferschen Morastes bei dem Gesinde 
Kalli!; In Sümpfen zwischen der Rigaschen und Werro-
schen Strasse (Lehmann). 

572. — canescen& L. 

573. — vitilis Fr. (Anders. Cyper., p. 58. Auf feuchtem Moor-
und Haideboden, auf Hümpeln. Im Techelferschen Nadel
wäldchen! (Bienert); Links am Wege nach Ilmazal, eine 
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Werst hinter Pajo ! ; In einem Birkenwäldche 11 bei Römo !; 
Auf Waldwiesen zwischen der Rigaschen und Werroschen 
Strasse! ; Im Nadelwäldchen bei Wahhi-Peter!; Embach-
Niederung unter Annenhof!. Nicht selten!. 

574. Careac microstachya Ehrh. (Koch 1. c. Anders. Cyper. p. 
60.) Sehr selten. Am Südostrande des Wassulaschen 
Waldes am Salla-See (auf der Westseite des Sees) auf 
einem Hümpel in wenigen Exemplaren !; Auf dem sum
pfigen Abfall des Embachthalufer zwischen Annenhof und 

. Lochkwa ! (nur an einer Stelle, aber in grösserer Menge). 
Bei den meisten Exemplaren waren hier die Aehren 

bis auf die Endähre fehlgeschlagen und diese enthielt 
dann lauter männliche Blüthen. 

575. — siricta Good. (Anders. Cyper. p. 42.) In Gräben und 
auf sumpfigen Wiesen. 

576. — caespifosa L. Fr. (Anders. Cyper. p. 42 = C. Drejeri 
Lang. Koch syn.) Gemein auf sumpfigen Wiesen, freu
dig grüne Hümpel bildend. 

577. — acuta L. (Anders. 1. c. p. 44.) An Gräben und Fluss
ufern häufig. 

578. — vulgaris Fr. (Anders. 1. c. p. 47.) Auf Sümpfen über
all häufig und in den verschiedensten Formen. 

579. — Buxbaumii Wahlenberg. Auf feuchten Wiesen bei 
Wahhi-Peter!, hinter dem Techelferschen Nadelwalde!; 
Pajo!; Quistenthal (Bienert). 

580. — limosa L. Ueberall auf schwammigen Sümpfen !. 

t — irrigua Smith. Habe ich hier nicht finden können." 

581. — pilulifera L. Grabenrand hinter Rathshof (Bienert!). 
t — fomentosa L. Heugel (nach Niederlau) im Correspon-

denzbl. d. Rig. Naturf. - Ver., 5. Jahrg., p. 133). Die 
Angabe beruht nach Bienert wahrscheinlich auf einer 
Verwechselung der Etiquetten. 

582. •— ericetorum Pollich. Auf Anhöhen. 

583. — praecox Jacq. Mit der Vorigen auf dem Hügel zwi
schen Lochkwa und Timmofer !; Auf dem schwedischen 
Kirchhof! ; Gruswall bei Annenhof! etc. 

584. — globularis L. (Anders. Cyper., p. 30.) In feuchten 
Nadelwäldern, besonders auf alten verwitterten Baum
stummeln. Im Techelferschen Nadelwäldchen!; Pajo!; 
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Im Nadelwäldchen unweit Römo!; Zwischen der Wer-
roschen und Riga sehen Strasse!; Lunia!. 

t Carex humilis Leyss. Von Bienert nach einem Exemplar! 
aus Fleischers Herb, angeführt, neuerdings jedoch nicht 
beobachtet. Ich stehe noch an die Pflanze aufzunehmen. 

585. — digi/afa L. In schattigen Wäldern bei Ilmazal!; Pa
jo !; Wassula!. 

586. — ornithopoda Willd. Embach-Niederung bei Techelfer 
und Annenhof!; Ropkoy (Bge. fl. exs. N. 869!); Am 
Rande des Wassulaschen Waldes am Salla-See! etc. 
nicht selten. 

587. — panicea L. Gemein auf sumpfigen Wiesen. 

588. — vaginata Tausch (C. sparsiflora Steudel Anders. Cyper., 
p. 33). In schattigen Wäldern, auch auf mässig feuch
tem gutem Wiesenboden durch das Gebiet, wenn auch 
nicht so häufig wie Vorige. 

589. — glauca Scop. Auf Buschwiesen am Grabenrande zwi
schen Rathshof und Jama! ; Annenhof; Am Jamaschen 
Bache (Bienert). 

ß~) clavaeformis Hoppe. Am Jamaschen Bache mit der 
Hauptform (Bienert). 

590. — pallescens L. c. v. undulata Kunze (Anders. 1. c.). 
Häufig. 

591. — capillaris L. Nicht selten auf den Embach - Niede
rungen ! ; Busch wiesen zwischen Rathshof, Jama und 
Römo! etc. 

592. — flava L. 

ß) lepidocarpa Tausch (Anders. Cyper., p. 42, Schk. 
t. H. f. 36). 

593. — Oederi Ehrh. 

ß) Oedocarpa Anders. Cyper., p. 25. Moorwiesen bei 
Ropkoy ! und Lochkwa !. 

594. — Hornschuchiana Hoppe (Anders. Cyper., p. 23). Auf 
feuchten Wiesen. Embach-Niederung zwischen Techelfer 
und der Stadt! (Kierulf); Quistenthal (Bienert): Am 
Salla-See (Bienert); Buschwiesen zwischen Rathshof und 
Jama!; Niederung des Ammeflusses zwischen Wassula 
und Rojasild !. 
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595. Carex sylvatica Huds. In schattigen Laubwäldern bei 
Annenhof, Ropkoy (Hb. Duhmberg!), Wassula (Hb. 
Duhmberg!), Sawikodda !. 

596. — Pseudo-Cyperus L. Techelfer (Bge. fl. exs. N. 885!); 
Torfgruben bei Ropkoy (Bienert) ; Am Hakhofschen Bach 
beim Gesinde Lesta an der Rigaschen Strasse!. 

597. — ampnllacea Good. 

598. — vesicaria L. 

599. — paludosa Good. Auf Moorwiesen an Gräben nicht sel
ten, jedoch zerstreut. 

600. — riparia Curt. Zerstreut und vereinzelt durch das 
Gebiet. 

601. — evoluta Hartm. Heu gel (nach Niederlau's Angabe) im 
Correspondenzbl. d. Nat.-Ver. zu Riga, 5. Jahrg., p. 117. 

602. — filiformis L. Auf schwammigem Moorboden, Moosmo
rästen häufig, Wassula (Hb. Jäsche!); Techelfer!; Am 
Salla - See !; Sawikodda !; Zwischen Kabbina und Tim-
mofer!. 

603. — hirfa L. An Grabenrändern, Teichen, besonders auf 
lehmigem Boden. Rathshof (Hb. Czekanowsky!) ; Ja
ma!; Carlowa (Duhmberg!): Ruhenthal!; Quistenthal!; 
Techelfer!. 

Grvamineae. 

604. Setaria viridis (L.) P. d. Beauv. Hügel zwischen Lochkwa 
und Timmofer am Wege nach Kabbina! (Hehn); Dom
sandgrube! (Bienert); In der Sandgrube bei Rojasild!. 

605. Phalaris arundinacea L. An Flussufern, Gräben. 

606. MEierochloa odorata Wahlenb. (//. borealis Roem. & Schult). 
Auf guten Wiesen. 

607. Anthoxarithum odoratum L. 
608. Alopecurus pratensis L. Auf dem Dom!. 

-j- — agrestis L. Auf dem Dom angesäet (Bienert). 

609. — geniculatus L. 
610. — fulvns Smith. Sehr häufig. 
611. Fhleum Böhmeri Wibel. Am Abhang im Ressourcen-

Garten ! (Lehmann); Auf dem Dom bei der ehstnischen 
Kirche (Bienert). 
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612. p hie um pratense L. 
ß) nodosum Wild. (Rchb. Agrostogr. f. 1484.) Auf massig 

feuchten Wiesen mit sandigen Boden. Pajo!. 

613. Agrostis stolonifera L. 
fi) gigantea. 
y) prorepens. Auf schwarzer Moorerde, an alten Torf 

graben. Ropkoy !; Annenhof! etc. 

614. — vulgaris Withering. Auf Wiesen, an Wegen und Feld 
rändern, Sand flächen etc. 

615. — canina L. Auf Wiesen, Moorboden, Sand flächen nicht 
selten. 

616. Apera spica venti (L.) Beauv. 

617. Calamagrostis lanceolata Roth. c. v. Gaudiniana Rchb. 
fl. exs!. 

618. — epigeios (L.) Roth. c. var. glauca Rlhb. {Agrostogr. f. 
1451). 

619. — sylvatica DC. Häufig. 
Hierher ist auch noch eine Varietät der Calama

grostis sylvatica zu ziehen, die mit derselben, wenn auch 
nicht so häufig vorkommt. Sie unterscheidet sich von 
der genannten Calamagrostis durch längere Haare, die 
die Länge der Spelze erreichen, und durch die kürzere, 
die Spelze nur wenig überragende Granne. Sie steht 
der Calamagrostis Langsdorfii Trin. am nächten. In Ge
büschen auf feuchten Wiesen, schattigen Laubwäldern. 
Techelfer!; Tücki!; Ruhenthal!; Wald am Salla-See!. 

620. — stricta Sprengel. 

621. JftiUum effusum L. Im Wassulaschen Walde am Salla-See! 
(Lehmann); Im Walde beim Gute Wassula!. 

622. Phragmites communis Triu. In grosser Menge im Walgma-
Fluss bei seinem Austritt aus dem Ardla-See!. 

623. Sesleria caerulea Arduin. 

624. Aira caespitosa L. c. v. pallida Koch. 
625. — flexuosa L. Im Walde am Salla-See (Bienert) ; Wälder 

um Forbushof (Gruner); Wie es scheint nicht häufig, 

t Arrhenatherum elatius M. & Koch. Im Garten der öcon. 
Societät früher cultivirt, jetzt daselbst verwildert, so wie 
auch am Grabenrande ausserhalb des Gartens; Auf dem 
Dom angesäet. 
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t Uotvux lanatus L. Auf dem Dom angesäet; Im Garten 
der öcon. Societät verwildert!. 

626. Avena strigosa Schreb. Unter Flachs und Sommergetreide 
(besonders Avena orientalis Schreb. und sativa L.) auf 
Aeckern nicht selten. 

t — sterilis L. Von Weinmann angeführt, gehört nicht zu 
unserer Flor, cf. Led. fl. ross. 

t — fatua L. Nach Weinmann, ist neuerdings nicht ge
funden. 

627. — jmbescens L. 

628. — pratensis L. 

629. — flavescens L. Auf Busch wiesen zwischen Mollatz und 
Taidla!; Auf der Niederung (Engafer - Niederung) zwi
schen den Höhenzügen von Hawa und Kassaka (am 
Rande des Nadelwäldchen, das sich von der Kassakaschen 
Höhe zwischen Lomby und Ferna zum Rande der Nie
derung hinabzieht) !. 

630. Triodia decumbens Beauv. Auf der Embach - Niederung 
unter Annenhof auf Weideland! (Bienert); Wiese hinter 
Techelfer; Haselau (Bienert). 

631. jfielica nutans L. 

632. Briza media L. 

633. x*oa annua L. 
634. — nemoralis L. In schattigen Laubwäldern bei Wassula!, 

am Salla-See!, Ruhenthal, Annenhof, Pajo, Haselau 
(Bienert), Römo!. 

635. — fertilis Host. Häufig. In ausgezeichneter Form auf 
sonnigen Stellen auf dem Uferwall des Embach an meh
reren Stellen (P. effusa Rchb. Agrostogr. f. 1646), so unter 
Forbushof!, Techelfer!, Jama!; Auf Niederungen in Ge
büschen, meist mit dunkelgefärbten Aehrchen. 

636. — trivialis L. 

637. — pratensis L. 

638. — compressa L. An Wegen, trockenen Stellen, auf Ge
treidefeldern. 

639. Glyceria spectabilis M. & K. Am Ufer des Embach und 
seiner Nebenflüsse durch das ganze Gebiet. 

640. — fluitans (L.) R. Br. Hieher ziehe ich auch: 

40 
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ß) Glyceria plicata Fr. Nasse Wald stellen bei Ruhen
thal (Hb. Bienert!). An Gräben in den Vor
städten ! und auch sonst wie es scheint nicht selten. 

641. Glyceria distans Wahlenberg. Anf Weideland, an Wegen. 
Auf der Embach-Niederung, am graden Wege nach An
nenhof! ; Uferwall des Embach bei Techelfer!; Ropkoy 
(Bienert). 

642. Catahrosa aquatica (L.) Beauv. Jama, Techelfer (Hb. 
Girgensohn!); Gräben in der Techelferschen Vorstadt 
(Bienert); Gräben bei Annenhof am Rande des Wäldchens!. 

643. Jtlolinia caerulea Mönch. 

644. Dactyiis glomerata L. 

645. Cynosurus cristatus L. Wiesen zwischen Rathshof und 
Römo (Majewsky); Wiesen jenseits des Techelferschen 
Morastes (Schmidt); Gebüsche bei Annenhof!; Zwischen 
der Stadt und Bischofshof!. 

646. JFestuca ovina L. 
647. — rubra L. c. var. villosa Koch (F. dumetorum L.). 

648. — gigantea (L.) Vill. In schattigen Laubwäldern bei An
nenhof! , Wassula (Hb. Duhmberg!), Ruhenthal!, Ra. 
hingo !, Pichwa!, Tücki (Bienert). 

649. — borealis Mert. & Koch. Von C. A. Meyer bei Lunia 
entdeckt"(Bge. 1823). Am Rande des Embach und sei
ner Nebenflüsse (Walgma-Fluss!, Amme-Fluss!) durch 
das ganze Gebiet. 

650. — arundinacea Schreb. In Gebüschen auf der Embach-
Niederung bei Bischofshof! (Bruttan); Ropkoy!; An Grä
ben auf der Embach - Niederung zwischen Dorpat und 
Techelfer!. 

651. — elalior L. 

652. JBrachypodium sylvaticum (Huds.) Rom. & Schult. Im 
Gebüsch bei Annenhof! = 

653. — pinnatum (L.) Beauv. Zerstreut. Jama!; Annenhof!; 
Wohl durch das ganze Gebiet. 

654. Bromus secalinus L. 

t — commutatus L. Weinmann. 

655. — mollis L. Wege bei Ropkoy, Ruhenthal, Techelfer 
(Bienert); Bei der rothen Mühle!. 
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656. lüromus arvensis L. Auf Aeckern unter dem Getreide häufig, 

f — asper Host. Bei Weinmann. Zweifelhaft. 

657. — inermis Leyss. An den Abhängen des Domes! (Brut-
tan); Am Ressourcen-Berge !. 

t — sterilis Host, und tecforum L. Nach Weinmann, sind 
neuerdings nicht gefunden. 

658. Triticum repens L. 

659. — caninum Schreb. In schattigen Laubwäldern nicht 
selten durch das ganze Gebiet. 

660. JLoliunt perenne L. Am Wege von Techelfer nach Marien
hof! (Bienert, Kapp); Auf dem Dom angesäet. 

661. — temulentum L. Auf Aeckern bei Techelfer unter Rog
gen (Bruttan! Hehn!). 

662. — linicola Sonder. Unter Flachs durch das Gebiet. 

663. JVardug stricta L. Auf Weideland, mässig feuchtem Haide
boden, auf torfhaltigen Wiesen nicht selten. Embach-
Niederungen bei Quistenthal, Annenhof (Bienert), Ter-
wand!; Wahhi-Peter; Am Salla-See!; Pajo!; Tasa An
dres (Bienert); Haselau etc. 

C r y p t o g a m a e .  

Equisetaceae. 

664. Equisctum arvense L. 

665. — sylvaticum L. Häufig. 

666. — palustre L. 
667. — limosum L. 
668. — hyemale L. Selten. Hügel zwischen Lochkwa und 

Timmofer! ; Am östlichen Abfall des Hawaschen Geröll
rückens zum Ammethal zwischen Kopli und Wassula!. 

669. — variegatum Schleich. Auf der Embach-Niederung unter 
Annenhof! (Bunge 1824). 

Lycopodiaceae. 

670. jLycopodium Selago L. Im Wassulaschen Walde am Salla-
See (Girgensohn, Bunge). 
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671. Mjycopodium annotinum L. In Nadelwäldern nicht selten. 

672. — clavaturn L. Im Nadelwäldchen bei Techelfer !; Woo-
remäggi!. 

Filices. 

673. Botrychium Lunaria Swartz. Gruswall bei Annenhof!; 
Auf dem schwedischen Kirchhof!. 

674. — rutaefolium AI. Braun. Bis jetzt nur vereinzelt; Im 
Nadelwäldchen bei Kabbina (Lehmann !). 

675. Ophioglossum vulgatum L. Wassula (Duhmberg im Hb. 
Girgensohn!); Wiesen zwischen Rathshof und Römo ! 
(sparsam). 

676. Polypodium Phegopteris L. Am Salla-See (Lehmann!). 

677. — Dryopteris L. Häufig in Laubwäldern. 

678. M*olystichum Thelypteris (L.) Roth. 

679. — Filix mas. (L.) Roth. Häufig in Laubwäldern. 

680. — cristatum (L.) Roth. Nicht selten. Techelfer!; Wahhi-
Peter! etc. 

681. — spinulosum DC. Häufig. 

682. Aspienium Filix femina (L.) Bernliardy. Häufig. 

683. JPteris aquilina L. Häufig. 

684. Struthiopteris germanica Willd. Bei dem Gesinde Kulli 
am Rande des Techelf ersehen Moosmorastes! (Lehmann). 



III 

Die Plianerogamen - Flora 
O e s e l l s  u n d  d e r  b e n a c h b a r t e n  E i l a n d e .  

Von Dr. Arthur Baron von Sass. 

(Vorgelegt im November, 1859.) 

öie nachstehende Arbeit bezweckt die Flora der Insel 

Oesell in ihrem Verhältniss zu den Nachbarfloren festzustellen, 

worauf noch eine systematisch geordnete Uebersicht der auf der 

Insel wildwachsenden phanerogamischen Gewächse folgen soll. 

Wenn wir der Eintheilung Schouw's folgen, so gehört 

Oesell in pflanzengeographischer Beziehung in das Reich der 

Umbellaten und Cruciferen, und zwar genauer in die 

Provinz der Cichoriaceen!). Nach Römer gehört Oesell 

ins nordische Reich2). 

Um das Verhältniss der Flora Oesell's zu den benach

barten Ländern genau festzustellen, erschien es mir zweck

mässig Tabellen aufzustellen, welche in genauen Zahlen dieses 

Verhältniss ausdrücken. Sie sollen uns zeigen, wie die Flora 

Oesells sich zu der des silurischen Gebietes von Ehst

land und Nord-Livland3) , so wie zu der des westlich 

j 

1) Grundzüge der allgemeinen Pflanzengeographie von Dr. Joakim 
Frederik Schouw. 1823, S- 500 ff. 

2) Geographie und Geschichte der Pflanzen von Römer. 1841. S. 37. 

3) Fr. Schmidt: Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-
Livland und Oesel. 
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gelegenen Schwedens4), der von ganz Russland5) und 

e ndlich der der ganzen Ostseeprovinzen, Liv-, Ehst- und 

Kurlands6), verhält. 

Anzahl der 
den 

Pflanzenarten in 
Familien. 

Familie. 
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Cruciferae 
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Drosera ceae 
Polygaleae 
Sileneae 
Alsineae 
Lineae 
Malvaceae 
Tiliaceae 
Hypericineae 
Acerineae 
Geraniaceae 
Oxalideae 
Rhamneae 
Papilionaceae 
Amygdaleae 
Rosaceae 
Pomaceae 
Oenotheraceae 
Halorhageae 

27 33 
1 1 
2 2 
3 3 
2 3 

40 48 
1 1 

14 14 
3 4 
3 3 

11 15 
17 18 
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9 9 
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2 2 
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1 3 
2 4 
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3 
2,33 
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10 

2,86 
3 
2,67 

14,36 
7,41 

20 
9,33 
6 
8,33 
8 
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0,27 
5,32 
0,13 
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1.46 
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0,13 
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0,40 
0,13 
1,20 
0,13 
0,27 
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0,27 
3,06 
0,66 
0,80 
0,40 

4) Fries: Summa vegetabilium Scandinaviae. 
5) L edebour: Flora Rossica. 1842 —1853. 
6) Flora von Ehst-, Liv- und Kurland von Dr. Joh. Gottlieb Fleischer. 

2. vermehrte Auflage von Prof. Dr. AI. Bunge. 
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Anzahl der Pflanzen arten in 
den Familien. 

F amilie. 
wo 
> d 

OO »i—i 
! ^ ̂  

7^ C 
C0^5 

3 
PH 

c 
CG 

O 

Verhältnisszahlen, die Anzahl 
auf Oesell — 1 angenommen. 

W O 
!> 9 

73 V o .S 
PQ >-! 

'3 ? C3 o cg Jz; 

s Q) 
N Ö 
o SH C-< QJ 
CJ 

B ,o> 

cd 

.9 ^3 
s 
Cd u 

02 

•TT 
c 
cd 

3 
Ph 
N C 
cd 
O 

Callitrichineae 
Lythrarieae 
Scleranthaceae 
Paronychiaceae 
Crassulaceae 
Grossulariaceae 
Saxifragaceae 
Umbelliferae 
Araliaceae 
Corneae 
Caprifoliaceae 
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Anzahl der Pflanzenarten in 
den Familien. 

Verhältnisszahlen, die Anzahl 
auf Oesell — 1 angenommen. 
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Ulmaceae 2 2 2 3 4 1 1 1,5 2 
Cupuliferae 2 2 2 4 12 1 1 2 6 
Betulaceae 5 6 6 7 16 1.2 1,2 1.4 3,2 
Salicineae 13 18 24 50 72 1,38 1,85 3Z5 5.54 
Myricaceae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Coniferae 4 4 4 6 27 1 1 1.5 6,85 
Hydrocharideae 1 2 2 2 4 2 2 2' 4 
Alismaceae 1 2 3 4 7 2 3 4 7 
Butomeae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Juncagineae 3 3 3 3 5 1 1 1 1,67 
Potameae 13 19 15 30 28 1,46 1,53 

1 
2,31 2,15 

Najadeae 2 2 2 3 4 1 
1,53 
1 1,5 2 

Lemnaceae 3 4 4 4 4 1,33 1,33 1,33 1,33 
Typhaceae 4 5 5 6 8 1,25 1,25 1,5 2 
Aroideae 2 2 2 3 8 1 1 1,5 4 
Orchideae 27 30 30 43109 1,11 1,11 1,59 4.04 
Irideae 1 3 3 4 51 3 3 4 51 
Smilacineae 5 5 6 6 25 1 1,2 1,2 5 
Asparageae 1 1 1 1 7 1 Ii 1 7 
Liliaceae 6 9 10 25161 1,5 1,67 4,17 26,83 
Colchicaceae 1 1 1 2 22 1 >1 2 22 
Juncaceae 12 12 18 35 30 1 1,5 2,92 2,5 
Cyperaceae 68 78 78 144 199 1,15 1,15 2,12 2,93 
Gramineae 66 73 86 141 358 1,11 |l,30 2,14 5,42 
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Nach Artenzahl stehen die Familien in folgender Weise: 

Name der Familie. £ Name der Familie. 
Oh CO 

Name der Familie, ö 

1. Compositae 
2. Cyperaceae 
3. Gramineae 
4. Cruciferae 

70 31. 
6832. 
66 33. 
40 

5. Papilionaceae 33 
6. Scrophulariac. 28 
7. Ranunculac.) 
8. Labiatae > 27 
9. Orchideae j 

10. Rosaceae I 
11. Umbelliferae 1 ^ 
12. Alsineae 17 
13. Borragineae 1 ^ 
14. Chenopodeae ( 
15. Violarieae ) 
16. Polygoneae f 
17. Salicineae\ 
18. Potameae * 
19. Juncaceae 
20. Sileneae 
21. Primulaceae 
22. Geraniaceae i 
23. Campanulac. J 
24. Rubiaceae 
25. Oenotherac. 
26. Pyrolaceae 
27. Gentianeae 
28. Liliaceae 
29. Pomaceae I 
30. Betulaceae j 

14 

13 

12 
11 
'10 

i 9 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Smilacineae 
Paronychiac. 
Vaccineae 
Ericaceae 
Lentibular. 
Plantagineae 
Coniferae 
Typhaceae 
Papaveraceae, 
Droseraceae 
Polygaleae 
Malvaceae 
Hypericineae 
Halorhageae 
Grossulariac. 
Caprifoliac. 
Dipsaceae 
Convolvulac. 
Solanaceae 
Euphorbiac. 
Urticaceae 
Juncagineae 
Lemnaceae 
Nymphaeac. 
Fumariaceae 
Rhamneae 
Amygdaleae 
Scleranthac. 
Crassulaceae 
Saxifragac. 

61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
92. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 

Valerianeae 
Monotropeae 
Orobancheae 
Ulmaceae 
Cupuliferae 
Najadeae 
Aroideae 
Berberideae 
Cistineae 
Lineae 
Tiliaceae 
Acerin eae 
Oxalideae 
Callitrichin. 
Lythrarieae 
Araliaceae 
Corneae 
Oleineae 
Asclepiadeae 
Thymeleae 
Empetreae 
Myricaceae 
Hydrocharid. 
Alismaceae 
Butomeae 
Irideae 
Asparageae 
Colchicaceae 

r 
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Die folgende Uebersicht soll uns die Pflanzen in Bezug 

auf ihren Standort gruppiren: 

1 .  L a u b w a l d .  

1. Ranunculaceae: Thalictrum flamm L., Anemone nemorosa L., 

A. ranunculoides L., Hepatica triloba Chaix., Ranunculus 

cassubicus L., R. polyanthemos L., R. nemorosus DC., Ficaria 

ranunculoides Mönch , Aquilegia vulgaris L., Actaea spicala L. 

2. Fumariaceae: Corydalis solida Smith. 

3. Cruciferae: Denlaria bulbifera L. 

4. Violarieae: Viola Irina L., V. mirabilis L., V. persicifolia 

Schkuhr, V. elatior Fr., V. stagnina Kit., V. stricta 

Hörnern., V. silvestris Lam. 

5. Sileneae: Silene inflata Sm., S. noctiflora L., S. nutans 

L., Melandryum sylvestre Röhl., Lychnis Flos-Cuculi L. 

6. Alsineae: Moehringia irinervis L., Stellaria nemorum L., 

St. glauca With., St. crassifolia Ehrh. 

7. Tiliaceae: Tilia parvifolia Ehrh. 

8. Acerineae: Acer platanoides L. 

9. Geraniaceae: Geranium silvaticum L., G. pusillum L., G. 

molle L. 

10. Oxalideae: Oxalis Acetosella L. 

11. Rhamneae: Rhamnus cathartica L., R. Frangula L. 

12. Papilionaceae: Trifolium alpestre L., Astragalus hypoglottis 

L., A. glycyphyllos L., Yicia Cracca L., Ervum silvaticum 

Peterm., E. cassubicum Peterm., Lathyrus silvestris L., L. 

palustris L., Orobus vernus L., 0. niger L. 

13. Amygdäleae: Prunus spinosa L., P. Padus L. 

14. Rosaceae: Spiraea Ulmaria L., Potentilla Tormenti/la Sibth., 

P. reptans L., Rubus idaeus L., -Rosa cinnamomea L., /?. 

mollissima Fr. 



— 581 — 

15. Pomaceae: Crataegus monogyna Jacq., Cotoneaster vulgaris 

Lindl., Pyrus Malus L., Sorbus scanclica Fr., S. aucuparia L. 

16. Oenotheraceae: Epilobium montanum L., Circaea alpina L. 

1 i .  Grossulariaceae: Ribes alpinum L., R. nigrum L., R. 

rubrum L. 

18. Umbelliferae: Sanicula europaea L., Aegopodium Podagra-

ria L., Pimpinella magna L., Sium latifolium L., Aethusa 

Cynapium L., Selinum Carvifolium L., Angelica silvestris L., 

Archangelica officinalis Hoffm., Heracleum sibiricum L., 

Laserpilium latifolium L., Daucus Carota L., Toriiis An-

thriscus L., Anthriscus silvestris L., Myrrhis odorata Scop. 

19. Corneae: Cornus sanguinea L. 

20. Caprifoliaceae: Adoxa moschalellina L., Viburmm Opulus 

L., Lonicera Xylosteum L. 

21. Rubiaceae: Asperula tinctoria L., A. odorata L. 

22. Compositae: lnula salicina L., Senecio Jacobaea L., Picris 

hieracioides L., Mulgedium sibiricum Lessing, Hieracium 

praealtum Vill., H. vulgatum Fr., H. murorum L. 

23. Campanulaceae: Campanula patula L. 

24. Ericaceae: Calluna vulgaris L. (Zwischen Pyha und Sali.) 

25. Pyrolaceae: Pyrola rotundifolia L., P. chlorantha L. 

26. Monotropeae: Hypopitys glabra DC. 

27. Primulaceae: Trientalis europaea L., Lysimachia Nummu

lär ia L. 

28. Oleineae: Fraxinus excelsior L. 

29. Asclepiadeae: Vincetoxicu. officinale Mönch. 

30. Convolvulaceae: Convolvulus sepium L. 

31. Borragineae: Pulmonaria officinalis L. 

32. Scrophulariaceae: Scrophularia nodosa L., Veronica Cha-

maedrys L., V. longifolia L., V. serpyllifolia L., Melampy-

rum cristatum L., M. nemorosum L., Jü. silvaticum L. 

• 
» 
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33. Orobancheae: Orobanche major L. Fr. 

34. Labiatae: Lycopus europaeus L., Clinopodium vulgare L., 

Nepela Calaria L., Scutellaria galericulata L., Sc. haslae-

folia L., Stachys silvatica L., Leonurus cardiaca L. 

35. Thymeleae: Daphnc Mezereum L. 

36. Euphorbiaceae: Mercurialis perennis L. 

37. Utricaceae: Humulus Lupulus L. 

38. Ulmaceae: Ulmus campestris L., U. effusa W. 

39. Cupuliferae : Quercus pedunculata Ehrh., Corylus Avellana L. 

40. Betulaceae: Betula alba L., B. pubescens Ehrh., B. nana 

L., Alnus glutinosa Gärtn., A. incana DC. 

41. Salicineae: Populus tremula L. 

42. Orchideae: Orchis maculata L., Anacamptis pyramidalis L., 

Gymnadenia Conopsea L., Platlianthera bifolia L., />. c/?/o-

rantha Curt., Oplirys myodes L., Cephalanthera ensifolia 

Rieh., C. rubra L., Listera ovata L., L. cordata L. 

43. Smilacineae: Paris quadrifolia L., Convallaria majalis L., 

C. Polygonatum L., C. multiflora L., Smilacina bifolia Desf. 

44. Asparageae: Asparagus officinalis L. 

45. Liliaceae: Allium ursinum L., i. scorodoprasum L., Gagea 

lutea L., 6r. minima L. 

46. Colchicaceae: Tofieldia calyculata Wahlbg. 

47. Juncaceae: Luzula vernalis DC., L. maxima DC. 

48. Cyperaceae: Carex muricata L., C. divulsa Good., C. remota 

L., C. glareosa Wahlbg., C. pilulifera L., C. montana L., 

C. digitata L., (7. ornithopoda W., C. panicea L., (7. pa/-

lescens Ehrh. 

49. Gramineae: Calamagroslis silvatica DC., Milium effusum 

L., Holcus lanatus L., Triodia decumbens P. d. B., Melica 

nutans L., Poa annua L., P. nemoralis L., P. sudetica 

Hänke., Molinia caerulea Mönch, Dactylis glomerata L., 
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Festuca ovina L., F. gigantea Vill., Brachypodium silvaticum 

R. & 8., Bromus asper L., Triticum caninum Schreb. 

i v, V> ro 

2 .  N a d e l w a l d .  

1. Umbelliferae : Pimpinella Saxifraga L. 

2. Araliaceae: Hedera Helix L. 

3. Vaccinieae: Vaccinium Vitis idaea L., V. Myrtillus L., K 

uliginosuvn L. 

4. Ericaceae: Arctostaphylos officinalis Wimm., Calluna vul

garis L., Ledum palustre L. 

5. Pyrolaceae: Pyrola minor L., P. secunda L., uniflora 

L., Chimophila umbellata L. 

6. Monotropeae: Hypopitys multiflora Scop. 

7. Primulaceae: Awtfrosace septentrionalis L., Trientalis euro

paea L. 

8. Scrophulariaceae: Veronica serpyllifolia L. 

9. Orobancheae: Lathraea squamaria L. 

10. Empetreae: Empetrum nigrum L. 

11. Coniferae: Taxus baccata L., Pinus silvestris L , Äbies ex-

celsa DC. 

12. Orchideae: Neottia Nidus avis L., Corallorhiza innata R. Er. 

13. Gramineae: Milium effusum L., Cynosurus cristatus L. 

j t)v>v -iV / v ^ <.J ' u tvO lamtillsdaitf .M 

3. Wieseil (incl. Waldwiesen). 

1. Ranunculaceae: Myosurus minimus L., Ranunculus aurico-

mus L., R. acris L., R. repens L., Trollius europaeus L., 

Caltha palustris L. 

2. Cruciferae: Cardamine amara L., C. pratensis L., Ephorila 

vulgaris DC., Draba contorta Ehrh., D. muralis L., Braya 

supina Koch. 

3. Cistineae: Helianthemum vulgare Gärtn. • 
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4. Violarieae: Viola pratensis M. & K. 

5. Polygaleae: Polygala comosa Schkuhr, P. amara L., P. 

vulgaris L. 

6. Sileneae: Dianthus deltoides L., D. superbus L., Melandryum 

pratense Röhl., Viscaria vulgaris Röhl. 

7. Alsineae: Sagina nodosa L., Holosteum umbellatum L., Stel

laria Holostea L., St. graminea L. 

8. Lineae: Linum catharticum L. 

9. Malvaceae: Malva Alcea L., M. rotundifolia L., M. borealis L. 

10. Hypericineae: Hypericum quadrangulum L., H. perforatum 

L, H. hirsutum L. 

11. Geraniaceae: Geranium pratense L. 

12. Papilionaceae: Ononis hircina Jacq., 0. repens L., Anthyl-

lis vulneraria L., Medicago lupulina L., Melilotus macro-

rhiza Kit., M. dentata Pers., Trifolium pratense L., T. 

fragiferum L., T. montanum L., T. repens L., T. procum-

bens L., Lotus corniculatus L., Tetragonolobus siliquosus L., 

Fz'cz'a angustifolia Roth, Lalhyrus pratensis L. 

13. Rosaccae: Spiraea Filipendula L., Gewm urbanum L., 6. 

n't'd/e L., Alchemilla vulgaris L., Potentilla anserina L., P. 

argentea L., P. verna L., P. alpestris Hall., P. cinerea 

Chaix., JZosa cinnamomea L. 

14. Umhelliferae: Carum Carvi L., Pimpinella Saxifraga L., 

Pastinaca sativa L. 

15. Rubiaceac: Galium Mollago L , G. uligimswn L., boreale 

L., G. verum L. 

16. Valerianeae: Valeriana officinalis L., Valerianella olitoria 

Mönch. 

17. Dipsaceae: Knautia arvensis L., Succisa pratensis Koch. 

18. Compositae: Bidens tripartita L , 5. cernua L., Achillea 

Millefolium L., Artemisia campestris L., Antennaria dioica 
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R. Br., Senecio campestris DC., Centaurea Jacea L., Cirsium 

oleraceum L. , C. heterophyllum L., C. acaule L. , Lappa 

major Gärtn., L. minor DC., L. tomentosa Lam., Hypo-

choeris maculata L., Leontodon autumnale L., Taraxacum 

dens - leonis Desf., Crepis tectorum L., C. biennis L., C. 

praemorsa Tausch., Sonclius oleraceus L., S. asper Vill., 

Hieracium Auricula L , H. pratense Tausch., H. umbel-

lalum L. 

19. Campanulaceae: Campamda glomerata L., C. Cervicaria L., 

C. latifolia L., C. Trachelium L., C. rapunculoides L., C. 

persicifolia L, C. rotundifolia L. 

20. Lentibularieae: Pinguicula vulgaris L. 

21. Primulaceae: Primula officinalis Jacq., P. farinosa L. 

22. Asclepiadeae: Vincetoxicum officinale Mönch. 

23. Borragineae: Myosotis caespitosa Seilitz. M. stricta Lk. 

24. Scrophulariaceae: Linaria vulgaris Mill., Veronica Chamae-

drys L., V. officinalis L., V. longifolia L., V. hederaefolia 

L., Odontites vulgaris Mönch, Euphrasia officinalis L., Me-

lampyrum pratense L. 

25. Labiatae : Glechoma hederacea L., Prunella vulgaris L., La-

mium album L., Teucrium Scordium L., Ajuga reptans L., 

A. pyramidalis L. 

26. Plantagineae: Plantago major L., P. media L., P. lanceolata L. 

27. Polygoneae: Rumex obtusifolius L., i?. crispus L., i?. Ace-

Zosa L., ß. Acetosella L., Polygonum lapathifolium L., jP. 

Persicaria L., P. aviculare L., P. dumetorum L. 

28. Urticaceae: t/ra'ca u/ens L., Z7» d/ofea L. 

29. Coniferae: Juniperus communis L. 

30. Orchideae: Orchis militaris L., 0. ustulata L., 0. Morio L., 

0. mascula L., 0. sambucina L., Anacamptis pyramidalis L., 

Herminium Monorchis L., Cypripedium Calceolus L. 



— 586 — 

31. Liliaceae: Allium carinatum L., A. Schoenoprasum L. 

32. Juncaceae: Luzula campestris DC. 

33. Cyperaceae: Carex muricata L., C. virens Lam., C. stellu-

lata Good., C. curta Good., C. vitilis Fr., C. caespitosa L. 

Fr., C. tomenlosa L., C. montana L., C. praecox Jacq., C. 

panicea L., C. sparsiflora Steud., C. glauca Scop., C. pal-

lescens Ehrh., C. capillaris L., C. flava L., C. distans L. 

34. Gramineae: Hierochloa borealis R. & S., Anthoxanthum 

odoratum L., Alopecurus pratensis L., A. nigricans Hörnern., 

A. geniculatus L., Phleum Boehmeri Wib., P. pratense L., 

Agrostis alba L., A. vulgaris With., A. canina L., A. spica-

venti L., Calamagrostis lanceolata Roth., C. epigeios Roth., 

C. stricta Nlitt., Sesleria caerulea Ard., Aira caespitosa L., 

A. flexuosa L., Holcus lanatus L., Arrhenaterum avenaceum 

P. d. B. Avena pubescens L., A. pratensis L., Triodia de-

cumbens P. d. B., Briza media L., Poa fertilis Host., P. 

trivialis L., P. pratensis L., Molinia caerulea Mönch, Dac-

tylis glomerata L., Festuca rubra L., F. arundinacea Schreb., 

F. elatior L., Brachypodium pinnatum L., Bromus inermis 

Leyss., Lolium perenne L. 

,.J TTYU':K V V WI\) VNMW- V .1 MUÄ ^ 

4. Sonnige Anhöhen. 

1. Ranunculaceae: Pulsatilla pratensis L., Anemone silvestris L., 

Myosurus minimus L., Ranunculus bulbosus L. 

2. Berberideae: Berberis vulgaris L. 

3. Papaveraceae: Chelidonium majus L. 

4. Violarieae: Viola arenaria DC. 

5. Sileneae: Dianthus deltoides L., D. arenarius L. 

6. Alsineae: Arenaria serpyllifolia L. 

7. Malvaceae: Malva rotundifolia L., M. borealis L. 

8. Geraniaceae: Geranium sanguineum L. 
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9. Papilionaceae: Trifolium medium L., T. monianum L., Astra

galu s hypoglottis L., A. arenarius L. 

10. Rosaceae: Spiraea Filipendula L., Potentilla argentea L., 

P. verna L., P. cinerea Chaix., Fragaria vesca L., F. 

collina Ehrl)., Rubus saxatilis L. 

11. Scleranthaceae: Scleranthus perennis L. 

12. Paronychiaceae: Herniaria glabra L., Spergularia rubra 

Pers. 

13. Crassulaceae: Sedum album L., S. acre L. 

14. Grossulariaceae: Ribes alpinum L. 

15. Umbelliferae: Ribes alpinum All. 

16. Dipsaceae: Scabiosa Columbaria L. 

17. Compositae: Petasites officinalis Mönch, Tussilago Farfara 

L., Solidago Virgaurea L., lnula salicina L., Artemisia ru-

pestris L., Tanacetum vulgare L., Filago arvensis L., Car

lina vulgaris L., Centaurea Scabiosa L., Carduus crispus L., 

Hypochoeris maculata L., Hieracium Pilosella L., H. cymi-

gerum Reichb., H. umbellatum L. 

18. Campanulaceae: Jasione montana L. 

19. Primulaceae: Androsace septentrionalis L. 

20. Gentianeae: Gentiana cniciata L. 

21. Convolvulaceae: Cuscuta europaea L. 

22. Borragineae: Echium vulgare L., Lithospermum officinale 

L., Myosotis stricta Lk., Echinospermum Lappula L. 

23. Solanaceae: Hyoscyamus niger L, Solanum Dulcamara L. 

24. Scrophulariaceae: Verbascum Thapsus L., V. nigrum L., 

Veronica Chamaedrys L, V. officinalis L., V. latifolia L., 

V. spicala L., Euphrasia officinalis L. 

25. Labiatae: Thymus serpyllum L., Calamintha Acinos L. 

26. Empetreae: Empetrum nigrum L. 

27. Coniferae: Juniperus communis L. 

43 
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28. Orchideae: Epipactis rubiginosa Gaud. 

29. Cyperaceae: Carex ericetorum Poll., C. hiria L. 

30. Gramineae: Ammophila arenaria Link, Koeleria crislata 

Pers., K. glauca DC., Avena pratensis L., Brachypodium 

pinnatum L., Bromus inermis Leyss. 

5 .  F e l d e r .  

1. Ranunculaceae: Delphinium Consolida L. 

2. Papaveraceae: Papaver Argemone L., P. dubium L. 

3. Fumariaceae: Fumaria officinalis L. 

4. Cruciferae: Barbarea vulgaris R. Br., B. stricta Andrzj., 

Turritis glabra L, Arabis hirsuta Scop., Alyssum montanum 

L., Thlaspi arvense L>, T. perfoliatum L., Sisymbrium offi-

cinale Scop., S. Alliaria Scop., S. Thalianum Scop., Ery-

simum strictum Gäi'tn., Camelina sativa Crantz, Capsella 

Bursa-Pastoris Mönch, Neslia paniculata Desf., Brassica 

Rapa L., Sinapis arvensis L, S. alba L., Raphanus Rapha-

nistrum L., Bunias orientalis L. 

5. Violarieae: Viola tricolor L. 

6. Sileneae: Githago segetum Desf. 

7. Alsineae: Stellaria media Vill., St. uliginosa Murr., Ceras-

tium glomeratum Thuill., C. semidecandrum L., C. arvense 

L., C. viscosum L. 

8. Papilionaceae: Medicago lupulina L., Melilotus alba Lam., 

M. officinalis Lam., Trifolium arvense L., Vicia sepium L., 

V. sativa L., Ervum hirsutum L. 

9. Rosaceae: Potentilla cinerea Chaix., Fragaria vesca L., 

Rubus caesius L., Rosa canina L. 

10. Scleranthaceae: Scleranthus annuus L. 

11. Paronychiaceae: Spergula arvensis L. 

12. Rubiaceae: Galium Aparine L. 
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13. Compositae: Anthemis arvensis L., A. tinctoria L., Ptarmica 

vulgaris DC., Leucanthcmum vulgare DC., Matricaria Cha-

moniilla L., Tripleurospermum inodorum C. II. Schultz, 

Artemisia Absinthium L., Centaurea Cyanus L., Cirsium ar

vense Scop., Lapsana communis L., Lactuca muralis DC., 

Sonchus arvensis L. 

14. Primulaceae: Anagallis arvensis L. 

15. Convolvulaceae: Convolvulus arvensis L. 

16. Borragineae: Echium vulgare L., Anchusa officinalis L., 

Lycopsis arvensis L., Lithospermum arvense L., Myosotis 

• intermedia Lk., M. hispida Schlecht., Echinospermum Lap-

pula L., Asperugo procumbens L., Cynoglossum officinale L. 

17. Solanaceae: Solanum nigrum L. 

18. Scrophulariaceae: Verbascum nigrum L., Veronica arvensis 

L., V. verna L., V. hederaefolia L., V. agrestis L., Odontites 

vulgaris Mönch, Rhinanthus major Ehrh., R. minor Ehrh., 

Melampyrum arvense L. 

19. Labiatae: Mentha arvensis L., Stachys palustris L, Galeopsis 

Ladanum L , G. Tetrahit L., G. versicolor L., Lamium 

amplexicaule L., L. purpureum L. 

20. Chenopodeae: Clienopodium hybridum L., Ch. urbicum L, 

Ch. album L., Ch. glaucum L., Blitum rubrum Reichb., R. 

Bonus Henricus C. A. Meyer, Atriplex calotheca Fr., A. 

patula L. Fr., A. prostrata Bouch., Obione pcdunculata Moq. 

21. Polygoneae. Polygonum Convolvulus L. 

22. Euphorbiaceae: Euphorbia Helioscopia L. 

23. Gramineae: Setaria viridis L., Poa annua L., P. compressa 

L., Bromus secalinus L., B. mollis L., Triticum repens L., 

Lolium arvense With. 
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6. Sümpfe nnd sumpfiges Land. 

1. Ranunculaceae: Ranunculus auricomus Scop., R- sceleratus 

L., Caltha palustris L. 

2. Cruciferae: Cardamine amara L., C. pratensis L. 

3. Violarieae: Viola palustris L., V. epipsila Schkuhr, T. uli-

ginosa Schrad., V. stagnina Kit., V. canina L. 

4. Droseraceae: Drosera rotundifolia L., D. longifoha L., 

Parnassia palustris L. 

5. Geraniaceae: Geranium palustre L. 

6. Papilionaceae: Lathyrus palustris L. 

7. Rosaceae: Geum rivale L., Rubus Chamaemorus L. 

8. Oenotheraceae: Epilobium angustifolium L., E. hirsutum L., 

E. parviflorum Schreb., E. palustre L. 

9. Lythrarieae: Lythrum Salicaria L. 

10. Umbelliferae: Cicuta virosa L., Cnidium venosum Koch., 

Ostericum palustre Bess., Peucedanum palustre Mönch, Co-

nium maculatum L. 

11. Rubiaceae: Galium uliginosum L., G. palustre L. 

12. Compositae: Eupatorium cannabinum L., Senecio paludosa 

L., Cirsium palustre L., Leontodon autumnale L., Scorzonera 

humilis L., Taraxacum palustre DC., Crepis paludosa Mönch. 

13. Vaccinieae: Vaccinium uliginosum L., Oxycoccus palustris Pers. 

14. Ericaceae: Andromeda polifolia L. 

15. Lentibularieae: Utricularia vulgaris L., U. intermedia Hayne, 

U. minor L., Pinguicula vulgaris L. 

16. Primulaceae: Primula farinosa L. 

17. Borragineae: Myosotis palustris With. 

18. Solanaceae: Solanum Dulcamara L. 

19. Scrophulariaceae: Veronica Anagallis L., V. Beccabunga L., 

Pedicularis palustris L., P. Sceptrum-Carolinum L. 
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20. Labiatae: Mentha aquatica L., Lycopus europaeus L., Scutel-

laria galericulata L., Stachys palustris L. 

21. Polygoneae: Polygonum Hydropiper L. 

22. Euphorbiaceae: Euphorbia palustris L. 

23. Betulaceae : Betula nana L., B. pubescens Ehrh., Alnus 

incana DC. 

24. Salicineae: Salix alba L., S. rosmarinifolia L., S. repens 

L., 5. aunta L., 5. Caprea L, 5. nigricans Fr., 5. w'mi-

na/is L., S. amygdalina L., 5. fragilis L., 5. pentandra L. 

25. Myricaceae: Myrica Gale L. 

26. Juncagineae: Triglochin palustre L., Scheuchzeria palustris L. 

27. Typhaceae: latifolia L. 

28. Aroideae: 6a/Za palustris L. 

29. Orchideae: Orchis latifolia L., 0. Traunsteineri L., 0. an-

gustifolia L., Gymnadenia Conopsea L., Epipactis latifolia 

L., £. palustris Scop., Sturmia Loeselii Reichb., Malaxis 

monophyllos Sw. 

30. Juncaceae: Juncus conglomeratus L., /. effusus L., «/. glaucus 

Ehrh., /. pliformis L., J. lamprocarpus Ehrh., /. com-

pressus Jacq., /. bufonius L. 

31. Cyperaceae: Heleocharis acicularis R. Br., H. palustris R. 

Br., H. uniglumis Link., Scirpus caespitosus L., 5. silvaticus 

L., Eriophorum alpinum L., £*. vaginatum L., E. angusti

folium Roth, £. latifolium Hopp., Rhynchospora alba Vahl, 

Cladium Mariscus R. Br., Chaetospora nigricans Kunth, 

C. ferruginea Reichb., Blysmus compressus L., Carex dioica 

L., C. Davalliana Sm., 61. pulicaris L., C. chordorrhiza 

Ehrh., C. intermedia Good., C. vulpina L., C. teretiuscula 

Good., C. paradoxa W., C. ovalis Good., C. elongata L>, 

C. stricta Good., C. caespitosa L. Fr., C. vulgaris Fr., C. 

acuta L., C. Buxbaumii Wahlb., C. limosa L., C. flava L., 
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C. Oederi Ehrh., C. Hornschuchiana Hoppe, C. Drymeja 

Ehrh., C. Pseudocyperus L., C. ampullacea Göod., C. vesi-

caria L., C. paludosa Good., C. füiformis L. 

32. Gramineae : Nardus stricta L. 

7. S a n d f 1 ä cli e n. 

1. Cruciferae: Arabis arenosa Scop. 

2. Violarieae: Viola arenaria DC. 

3. Sileneae: Dianthus deltoides L., D. arenarius L. 

4. Alsineae: Arenaria serpyllifolia L. 

5. Geraniaceae: Erodium cicutarium l'Her. 

6. Papilionaceae : Trifolium medium L., Astragalus arenarius L. 

7. Scleranthaceae : Scleranthus perennis L. 

8. Paronychiaceae: Herniaria glabra L. 

9. Crassulaceae: Sedum acre L. 

10. Compositae: Erigeron acer L., Heiichrysum arenarium L. 

11. Vaccinieae: Vaccinium Vitis idaea L. 

12. Ericaceae: Arctostaphylos offidnalis Wimm., Calluna vul

garis L. 

13. Scrophulariaceae: Veronica scutellata L. 

14. Labiatae: Thymus Serpyllum L. 

15. Empetreae: Empetrum nigrum L. 

16. Orchideae: Epipactis rubiginosa Good. 

17. Cyperaceae: Carex arenaria L., C. hirta L. 

18. Gramineae: Koeleria crislata Pers., K. glauca DC. 

8 .  S t r a n d f l o r a .  

1. Cruciferae: Cakile maritima Scop., Sisymbrium officinale 

Scop., S. Sophia L., Braya supina Koch, Isatis tinetoria 

L., Crambe maritima L. 

2. Alsineae: Sagina procumbens L., Honckeneya peploides Ehrh. 
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3. Geraniaceae: Geranium robertianum L. 

4. Papilionaceae: Anthyllis vulneraria L. 

5. Paronychiaceae: Spergularia salina Presl. 

6. Crassulaceae :| Sedum album L. 

7. Grossulariaceae: Ribes alpinum L. 

8. Compositae: Aster Tripolium L., Maruta Cotula DC., Arte-

misia maritima L., Senecio vulgaris L. 

9. Primulaceae: Glaux maritima L., Samolus Valerandi L. 

10. Gentianeae: Erythraea Centaurium Pers., E. linariaefolia 

Pers., E. pulchel/a Fl*., Gentiana Amarella L. 

11. Solanaceae: Hyosciamus niger L. 

12. Scrophulariaceae: Veronica spicata L. 

13. Plantagineae: Plantago maritima L. 

14. Chenopodeae: Salsola Kali L., Atriplex littoralis L., A. 

hastata L., Salicornia herbacea L. 

15. Polygoneac: Rumex maritimus L., R. crispus L., Polygonum 

aviculare L., P. oxyspermum C. A. Meyer & Bunge. 

16. Juncagineae: Triglochin maritimum L. 

17. Juncaceae: Juncus balticus Willd., J. Gerardi Lois. 

18. Cyperaceae: Carex arenaria L., C. extensa Good. 

19. Gramineae: Agrostis alba L., Phragmites communis Fr., 

Avena strigosa Schreb. , Glyceria distans Wahlbg., G. 

maritima Mart. Sc Koch, Elymus arenarius L. 

9 .  F e l s e n .  

1. Cruciferae: Cardamine hirsuta L., Cochlearia danica L. 

Erysimum cheiranthoides L. , Hutschinsia petraea R. Br., 

Lepidium ruderale L., L. latifolium L. 

2. Alsineae: Arenaria serpyllifolia L. 

3. Geraniaceae: Geranium lucidum L., G. robertianum L. 

4. Oenotheraceae: Epilobium angustifolium L. 
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5. Crassulaceae: Sedum album L., S. acre L. 

6. Grossularieae: Ribes alpinum L. 

7. Saxifragaceae: Saxifraga granulata L., S. tridactylites L. 

8. Dipsaceae: Scabiosa Columbaria L. 

9. Compositae: Hieracium Pilosella L. 

10. Borragineae: Lithospermum purpureo - caeruleum L., Echi-

nospermum Lappula L. 

11. Solanaceae: Hyosciamus niger L. 

12. Scrophulariaceae: Verbascum Thapsus L. 

13. Labiatae: Calamintha Acinos L. 

14. Gramineae: Poa nemoralis L. 

10. Im süssen Wasser (Seen und Flüsse). 

1. Ranunculaceae: Ranunculus aquatilis L., R. Flammula L., 

R. Lingua L., R. sceleratus L. 

2. Nymphaeaceae: Nymphaea alba L., Nuphar luteum 8m. 

3. Cruciferae: Nasturtium palustre DC., N. amphibium R. Br. 

4. Halorhageae: Myriophyllum verticillatum L., M. spicatum L., 

Hippuris vulgaris L. 

5. Callitrichineae: Callitriche verna L. 

6. Gentianeae: Menyanthes trifoliala L. 

7. Polygoneae: Rumex Hydrolapathum Huds., Polygonum am~ 

phibium L. 

8. Hydrocharideae: Hydrocharis morsus Ranae L. 

9. Alismaceae: Alisma Plantago L. 

10. Butomeae: Butomus umbellatus L. 

11. Potameae : Potamogeton natans L., P. gramineus L., P. 

lucens L., P. crispus L, P. pusillus L. 

12. Lemnaceae: Lemna trisulca LL. polyrrhiza L., L. minor L. 

13. Typhaceae: Sparganium simplex Huds., 5. minimum Fr. 

14. Aroideae: Acorus Calamus L. 
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15. Irideae: Iris Pseud-Acorus L. 

16. Cyperaceae: Heleocharis palustris R. Br., Scirpus Tabernae-

montani Gm., S. lacustris L., Carex vulpina L., C. riparia Curt. 

17. Gramineae: Phalaris arundinacea L., Glyceria spectabilis 

Mert. & Koch, G. fluitans R. Br., G. distans Wahlbg., 

Catabrosa aquatica P. d. B. 

11. Meerwasser (incl. Seen mit salzigem Wasser). 

1. Ranunculaceae: Ranunculus marinus Fr., R. divaricatus 

Schrnk. 

2. Halorhageae: Myriophyllum verticillatum, L., M. spicatum L. 

3. Potameae: Potamogeton perfoliatum L., P. pectinatum L., 

P. marinum L., Ruppia maritima L., R. rostellata Koch, 

Zannichellia major Böningh, Z. polycarpa Nolte, Z. pedi-

cellata Fr. 

4. Najadeae: Najas marina L., Zostera marina L. 

5. Cyperaceae: Scirpus Baeothryon Ehrh., S. maritimus L. 

6. Gramineae: Phragmites communis L. 

Wenn wir nun durch Zahlen feststellen, wie viele Spe

eles je eine Familie auf jedem Standorte hat, so ergiebt sich 

folgende Tabelle: 
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Diese Tabellen sind allein durchaus nicht hinreichend 

uns ein treues Bild von der Flora zu geben, denn es kann 

in denselben, wie selbstverständlich, keine Rücksicht auf die 

relative Menge von Individuen, in welcher eine oder die andere 

Pflanze auftritt, genommen werden. Es steht vielmehr die 

ganz vereinzelt vorkommende Pflanze mit eben dem Rechte 

mit ihrer Zahl da, wie Pflanzen, welche die vorherrschende 

Vegetation eines Ortes bilden. Ein Beispiel wird dieses so

gleich klar machen. Unter der Rubrik „Laubwald" steht die 

Familie der Asclepiadeae sowohl, als die der Orobancheae mit 

einer Speeles verzeichnet. Nichtsdestoweniger spielen aber 

diese beiden Familien ganz verschiedene Rollen in unserer 

Pflanzengeographie. Während Vincetoxicum officinale Mönch 

für gewisse Gegenden die vorherrschende Pflanzenform ist, 

ist die Orobanche major L. eine Pflanze, die in unserer Gegend 

niemals zu einer solchen Bedeutung kommt, weil sie zu selten 

und zu vereinzelt in der Flora auftritt. Es sollen nun im 

Folgenden für jeden Standpunkt die für ihn wichtigsten Ge

wächse zusammengestellt und zugleich angegeben werden, in 

welcher Jahreszeit, falls es auf diese ankommt, sie besonders 

wichtig sind. 

I. L a u b w a 1 d. 

1. Ranunculaceae : Anemone nemorosa L. und Hepatica triloba 

Chaix., für den Frühling allgemein. 

2. Fumariaceae: Corydalis solida Smith., im Frühling bei Töllist 

und Kasti. 

3. Oxalideae: Oxalis Aceiosclla L., besonders bei Sandel. 

4. Papilionaceae: Orobus vernus L., bei Sandel. 

5. Umbelliferae: Myrrhis odorala Scop., bei Töllist. 

6. Ericaceae: Calluna vulgaris L., zwischen Pylia und Sali. 

45 
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7. Primulaceae: Lysimachia Nummularia L., bei Sandel. 

8. Asclepiadeae: Vincetoxicum officinale Mönch, bei Sandel. 

9. Scrophulariaceae: Melampyrum nemorosum L., allgemein. 

10. Ulmaceae: Ulmus campestris L., bei Sandel. 

11. Cupuliferae: Quercus pedunculata Ehrh., Clausholm und 

Koiküll. — Corylus Avellana L., allgemein. 

12. Salicineae: Populus tremula L., allgemein. 

13. Orchideae: Anacamptis pyramidalis L., Kaanda - See. — 

Gymnadenia Conopsea L., Mento. 

II. Nadelwald. 

1. Ericaceae: Calluna vulgaris L., allgemein. 

2. Monotropeae: Hypopüys multiflora Scop., Rannaküll und 

Jerwe. 

3. Coniferae: Pinus silveslris L. u. Äbies excelsa DC., allgemein. 

III. Wiesen. 

1. Ranunculaceae: Trollius europaeus L., bei Töllist. — Caltha 

palustris L., allgemein. 

2. Malvaceae: Malva Alcea L., bei Kölljall. 

3. Papilionaceae: Ononis repens L., bei Wolde. 

4. Rosaceae: Potentilla anserina L., allgemein auf feuchten 

Waldvviesen. 

5. Umbelliferae: Carum Carvi L., allgemein. 

6. Primulaceae: Primula officinalis Jacq. und P. farinosa L., 

beide im Frühling allgemein. 

7. Asclepiadeae: Vincetoxicum officinale Mönch, bedeckt 

zwischen Kölle und Kölljall eine ganze Fläche. 

8. Labiatae: Teucrium Scordium L., bei Kusnem. 

9. Coniferae: Juniperus communis L., allgemein. 
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10. Gramineae: Aus dieser Familie sind es besonders die 

Gattungen Aira und Poa, welche den Haupttheil der 

Vegetation auf Wiesen bilden. 

IV. Sonnige Anhöhen. 

1. Ranunculaceae: Pulsatilla pratensis L., Clausholm. 

2. Geraniaceae: Geranium sanguineum L., bei Sandel. 

3. Paronychiaceae: Herniaria glabra L., allgemein. 

4. Dipsaceae: Scabiosa Columbaria L., Soega-ninna. 

5. Solanaceae: Hyosciamus niger L., allgemein. 

6. Coniferae: Juniperus communis L., allgemein. 

V .  F e l d e r .  

1. Cruciferae: Sinapis arvensis L., allgemein. — Bunias 

orientalis L., bei Grossenhof. 

VI. Sümpfe und sumpfiges Land. 

1. Ranunculaceae: Calthapalustris L., im Frühling allgemein. 

2. Droseraceae: Pamassia palustris L., im Herbst allgemein. 

3. Primulaceae: Primula farinosa L., im Frühling allgemein. 

4. Euphorbiaceae: Euphorbia palustris L., bei Clausholm 

und beim Kaanda-See. 

5. Betulaceae: Betula nana L., B. pubescens L. und Alnus 

incana VC., allgemein. 

6. Salicineae: Salix rosmarinifolia L. und S. repens L., allgem. 

7. Myricaceae: Myrica Gale L., bei Clausholm. 

8. Orchideae: Orchis Traunsteineri L., am Kaanda-See. 

9. Cyperaceae: Die ganze Gattung Carex allgemein. — 

Bhynchospora alba Vahl, bei Clausholm. 

VII. S a n d f I ä ch e n. 

1. Gramineae: Koeleria cristata Pers., allgemein. 

45* 
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VIII. Strandflora. 

1. Cruciferae: Sisymbrium officinale Scop., S. Sophia L., bei 

Töllist. —- Braya supina Koch., bei Sandel. — Isatis 

tinctoria L., bei Rannaküll. — Crambe maritima L., bei 

Töllist. 

2. Grossularieae: Bibes alpinum L., auf den Waigat-Inseln. 

3. Compositae: Artcmisia maritima L., im Westen von Oeseil 

allgemein, besonders viel bei Attel und Kusnem. 

4. Plantagineae: Plantago maritima L., bei Kasti. 

5. Gramineae: Phragmites communis Fr., allgemein. 

IX. F c 1 s e n. 

1. Cruciferae: Cochlearia danica L., auf den Waigat -'Inseln. 

— Lepidium latifolium L., Waigat-Inseln. 

2. Oenotheraceae: Epilobium angustifolium L., Pank. 

X. Süsses Wasser. 

1. Ranunculaceae: Banunculus aquatilis L., allgemein. 

2. Nympbaeaceae: Nymphaea alba L., allgemein. — Nuphar 

luteum Sm., bei Metzküll. 

3. Gentianeae: Menyanthes trifoliata L., allgemein. 

4. Polygoneae: Bumex Hydrolapathum Huds., Arensburg. 

5. Lemnaceae: Lemna trisulca L., L. polyrrhiza L., L. minor 

L., allgemein. 

XI. Meerwasser. 

1. Najadeae: Najas marina L., Sandel und Murraz. 

2. Cyperaceae: Scirpus Baeothryon Ehrh. und S. maritimus L., 

allgemein. 

Eine für die Pflanzengeographie sehr wichtige Thatsache 

scheint mir die zu sein, dass gewisse Pflanzenspecies auf ver
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schiedenen Standorten wachsen und hier nicht etwa nur als 

klein und verkrüppelt erscheinen, sondern sowohl auf dem 

einen als auf dem andern Standpunkte es zu einer grossen 

Vollkommenheit in ihrer Ausbildung bringen. Vergleicht man 

die verschiedenen Standorte einer solchen Pflanze, so wird 

man doch wol finden, dass dieselbe an einem Orte stets in 

der grössten relativen Zahl der Individuen auftritt, während 

sie an andern Orten mehr oder weniger vereinzelt vorkommt, 

und dann dürfte man wol den ersteren Standpunkt mit Recht 

als den eigentlichen Boden ihrer Entwicklung, ihre eigent

liche Heimath ansehen. 

Folgende Tabellen enthalten alle die Pflanzenspecies, wel

che auf verschiedenen Standorten sich finden, und zwar die 

verschiedenen Standorte einer Pflanze in der entsprechenden 

Rubrik mit einem ::, den ihr zukommenden Hauptstandort 

aber mit einem # bezeichnet. 

Name der Pflanze. 

L
au

bw
al

d.
 

N
ad

el
w

al
d.

 
W

ie
se

n.
 

iS
on

n.
 A

nh
öh

en
. 1

 
F

el
d

er
. 

S
üm

pf
e 

un
d 

su
m

pf
ig

es
 L

an
d

. 
S

an
df

lä
ch

en
. 

1 
S

tr
an

df
lo

ra
. 

1 
F

el
se

n
. 

S
üs

se
s 

W
as

se
r.

 1
 

.. 
3 C/H Cd 
a 

<s 
hr-l 1°--, 

Myosurus minimus L. e 
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Ranurwulus auricomus L. # 
Caltha palustris L. ;; # 
Ranunculus sceleraius L. # 
Cardamine amara L. :: # 

pratensis L. :: # 
Braya supina Koch !! # 
Sisymbrium officinale Scop. . # 
Viola stagnina Kit. . # 

arenaria DC. # 
Dianthus deltoides L. M # 

arenarius L. 
Arenaria serpyllifolia L. . # :: 
Malva rotundifolia L. :: # 

borealis L. :: # . 
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Geranium robertianum L. # 
Astragalus hypoglottis L. 

* 
# 

# 

Lathyrus pratensis L. 
* 

# 

Anthyllis vulneraria L. 
Medicago lupulina L. 
Trifolium montanum L. # 

medium L. . e # 
Astrcigalus arenarius L. # 
Rosa cinnamonea L. # . 
Spiraea Filipendula L. 

# 
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Geum rivale L. 
Potentilla argentea L. # 

verna L. 
cinerea Chaix. # 

Fragaria vesca L. # 
Epilobium angustifolium L. 

# 

Myriophyllum verticillatum L. 
. 1 . 

:: # 
spicatum L. . 1 . # 

Scleranthus perennis L. 
' 

# 
Hermaria glabra L. # 
Sedum alburn L. :: 

acre L. # 
Ribes alpinum L. # :: 
Pimpinella Saxifraga L. # 

# 

Galium uliginosum L. 
# 

. # 
Scabiosa Columbaria L. # 

# 

Inula salicina L. .. # 
Hypochoeris maculata L. 
Leontodon auiumnale L. # .. 
Hieracium umbellatum L. # 
Erigeron acer L. # 
Hieracium Pilosella L. # 
Vaccinium Vitis idaea L. # 

# 

uliginosum L. # ;; 
Calluna vulgaris L. 
Arctostaphylos officinalis Wimm. # 
Pinguicula vulgaris L. 

# 
# :: 

Trientalis europaea L. # 
Androsace septentrionalis L. # 
Primula farinosa L. 

# 
# 

Vincetoxicum officinale Mönch tt . :: . 
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Myosotis stricta Lk. # 
; 

.. 
Ecliium vulgare L. 

# 
; # • 

Echinospermum Lappula L. 
Hyosciamus niger L. # *. 

Solanum Dulcamara L. # 
Veronica Chamaedrys L. # 

# 

longifolia L. # 
serpyllifolia L. # 
officinalis L. 

# 
:: 

hederaefolia L. 
spicata L. # 

Odontites vulgaris Mönch 
Euphrasia officinalis L. # 
Verbascum nigrum L. # 
Lycopus europaeus L. # :: 
Scutellaria galericulata L. # 
Thymus Serpyllum L. :: # 
Calamintha Acinos L. 
Stachys palustris L. # 
Rumex crispus L. 
Polygonum aviculare L. # 
Empetrurn nigrum L. # :: 
Betula nana L. :: # 

pubescens Ehrh. # 
Alnus incana DC. :: . # 
Juniperus communis L. . n # . 
Anacamptis pyrimidalis L. # . 
Gymnadenia Conopsea L. :: . # 
Epipactis rubiginosa Good. . . " . # 
Tofieldia calyculata Wahlbg. :: . # 
Carex muricata L. # :: . 

montana L. :: # . 
panicca L. :: . 
pallescens Ehrh. # . 
caespitosa L. Fi-. . # 
flava L. . # 
liirta L. . ;; . # 
arenaria L. . . # 
vulpina L. . . i 

Heleocharis palustris R. Br. - . . # . :: 
Milium ejfusum L. :: 1# • • • • 
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IIolcus lanatus L. .. # . 
Triodia decumbens P. d. B. :: # • 

.  
Poa annua L. # • :: 

nemoralis L. # . . 
Molinia caerulea Mönch . # » 

. 

Dactylis glomerata L. # . .  
Agrostis alba L. # ;e . . 
Avena pratensis L. # . 
Brachypodium pinnatum L. # :: .  . 
Bromus inermis Leyss. : .  . 
Koeleria cristata Pers. ! . :: # 

glauca DC. |  .  M 1  .  # 
Phragmites communis Fr. .  I . i • . " 

Glyceria distans Wahlb. . 1 - • • 1 » # 1 • 

Wenn über grössere Länderstrecken solche Tabellen auf

gestellt werden würden, so könnte man hierdurch am ersten 

zu einer Bestimmung der Urheimath einer jeden Pflanze 

gelangen. 

Vergleichen wir die Flora der Insel Gesell mit der des 

benachbarten silurischen Gebietes, so sehen wir, dass hier 

gewisse Pflanzen, welche sich dort sehr allgemein verbreitet 

finden, nicht vorkommen. Hierzu gehört namentlich Chnjso-

splenium aUernifolium L. Dagegen werden wir hier einen 

Reichthum an Pflanzen gewahr, welche in dem angrenzenden 

silurischen Gebiet vergeblich gesucht werden, und der in der 

That für ein so kleines Ländchen überraschend ist. Dieses 

sind: Ranunculus marinus Fr., R. reptans L., Cochlearia danica 

L., Thlaspi perfolialum L., Hutschinsia pelraca R. Br., Geranium 

lucidum L, Astragalus arenarius L., Ervum cassubtcum Peterm., 

Orobus niger L., Myrrhis odorula Scop., Hcdcvü Jlchx L., 
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T alerianella olitoria Mönch, Scabiosa Columbaria L., Petasites offi

cinalis Mönch, Artemisia maritima L., Melampyrum arvense L., 

Orobanche major L., Marrubium vulgare L., Galeopsis Tetrahit 

L. , Polygonum oxyspermum Bunge Sc C. A. Meyer, Ruppia 

rostellata Koch, Zanichellia major Böningh, Z. polycarpa Nolte, 

Najas marina L., Orchis Morio L., 0. Traunsteineri Saut., 0. 

sambucina L., Anacamptis pyramidalis L., Cephalanthera ensifolia 

L., Asparagus officinalis L., Chaetospora nigricans Kunth, Carex 

divulsa Good., Ammophila arenaria L. 

Bei einem Besuche, den ich in Begleitung meines ver

ehrten Freundes Mag. Adolph Göbel, den Waigat-Inseln, 

westlich von Filsand, im Jahre 1855 abstattete, fand ich da

selbst eine Vegetation, die uns ein Bild von der Strandflora 

gibt. Auf nackten Felsen und zwischen den mit Erde, Ge

röll und Vogelunrath angefüllten Spalten fanden sich folgende 

Gewächse, welche Schmidt7) in seiner „Flora des silurischen 

Bodens von Ehstland, Nord - Livland und Oesel" angiebt: 

Crambe maritima Scop., Cakile maritima L., Erysimum strictum 

Gärtn., Vicia Cracca L., Anthyllis vulneraria L., Potentilla an-

serina L., Spergula nodosa L., Spergularia salina Presl., Sedum 

acre L., Galium verum L., Ribes alpinum L., Artemisia maritima 

L., A. campestris L., Achillea Millefolium L., Senecio vulgaris L., 

Sonchus arvensis L., Carduus crispus L., Erythraea linariaefolia 

Pers., Glaux maritima L., Plantago maritima L., Rumex crispus. 

L., Polygonum Convolvulus L., P. aviculare L., Atriplex hastata 

L., A. litloralis L., Juncus Gerardi Lois. Im folgenden Jahre 

fand der Herr Mag. Fr. Schmidt hier noch Cardamine hirsuta L. 

Wenn schon in Gegenden, welche durch anmuthige oder 

7) „Flora des silur. Bodens von Ehstland, Nord-Livland und Oesel" 
von Fr. Schmidt. Im Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- uud Kurlands, 
II. Serie, Bd. I, S. 182. 
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groteske Formen der Gebirge charakterisirt sind, die sie be

kleidende Pflanzendecke das Hauptbestimmende der Physiog

nomie der Gegend ist, wie Alexander von Humboldt dieses 

gezeigt hat8), wie viel mehr muss dieses in einem Lande der 

Fall sein, wo der Boden durch keine auffallende Höhenver

hältnisse charakterisirt ist, wie bei uns. 

Betrachten wir daher nun den physiognomischen Cha

rakter unserer Flora, so finden wir, dass sich folgende cha

rakteristische Pflanzenformen hier finden, welche die „Phy

siognomie der Natur" , wie Humboldt9) sich ausdrückt, 

charakterisiren. Da die von Alexander von Humboldt auf

gestellten sechszehn10) hierher gehörigen Pflanzenformen nicht 

als hinreichend sich erwiesen haben, so zählen wir sie nach 

d e r  A n g a b e  v o n  H e y e n 1 1 )  a u f :  

1 .  G r ä s e r f o r m :  H i e r h e r  s i n d  a u s  u n s e r e r  F l o r a  P f l a n 

zen aus den Familien der Gramineae und Cyperaceac zu rech

nen. Die Gewächse dieser beiden Familien entwickeln eine 

solche Anzahl der Species, dass sie wol als den physiogno

mischen Charakter bedingend angesehen werden müssen. Be

sonders charakteristisch ist das Vorkommen von Phragmiies 

communis Fr., weil es an den Meeresufern, gleichsam das 

verbindende Glied zwischen Meer und Land bildend, die aus

schliessliche Vegetation bildet, während die übrigen Gramineen 

im bunten Gemisch durcheinander den Pflanzenteppig weben. 

2 .  D i e  I u g l a n d i n e e n f o r m :  H i e r h e r  g e h ö r e n  a u s  

unserer Flora die Fraxinus excelsior L., Sorbus Aucuparia L. 

9) Alexander von Humboldt „Ansichten der Natur", 3. Aufl., Bd. 
II, S. 20 ff. in dem Aufsatze: Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. 

9) A. v. Humboldt a. a. 0. S, 22 und 23. 

10) A. v. Humboldt a. a. 0. S. 30. 

11) Heyen „Grundriss der Pflanzengeographie". 
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und S. scandica Fr. — Diese kommen in unserer Flora nicht 

in so grosser Anzahl der Individuen beisammen vor, dass 

sie zu den die Physiognomie der Landschaft bestimmenden 

Pflanzen gerechnet werden dürfen. Sie dienen nur dazu, das 

bunte Gemisch des Laubwaldes zu vermehren. 

3 .  L a u b b ä u m e  m i t  e i n f a c h e n  B l ä t t e r n .  H i e r 

her gehören unsere meisten Laubbäume, die zusammen den 

früher oben erwähnten Standort „Laubwald" zusammensetzen. 

Als für die Physiognomik der Landschaft bedeutungsvoll muss 

hier zuerst die Betula erwähnt werden, welche für alle sum

pfigen nordischen Gegenden dasselbe ist, was die Palme für 

den tropischen Wald. Aber die Beiula kommt nicht nur in 

Gesellschaft mit den andern Laubbäumen als wesentliches 

Glied unserer Laubwälder vor, sondern sie findet sich auf 

weiten Strecken als die einzige Repräsentantin der Bäume 

und verleiht daher, namentlich durch das auffallende Weiss 

ihres Stammes, solchen Gegenden die eigentümliche Physiog

nomie. In gewissen Gegenden spielt auch Quercus peduneulata 

Ehrh. eine bedeutende Rolle, wie bei Koiküll und Clausholm, 

so wie Populus tremula L. 

4 .  C o n i f e r e n f o r m .  D i e s e  s i n d  i n  p h y s i o g n o m i s c h e r  

Beziehung durch Pinns silveslris L., Abics excelsa DC. und Ju

niperus communis L. vertreten. Während Pinus und Abies grosse 

Wälder bilden, in denen die einzelnen Stämme oft zu einer 

überraschenden Höhe gelangen, kommt Juniperus nur als 

Strauch vor, und tritt besonders als Bezeichne!1 trockener 

Flächen auf. 

5 .  D i e  E r i c a c e e n f o r m .  D i e s e  i s t  h i e r  b e s o n d e r s  

durch die Gattung Calluna vulgaris L. vertreten, welche über

all, wo sie sich findet, als die Verkündigerin eines unfrucht
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baren und dürren Bodens auftritt, was nach Alexander von 

Humboldt für alle Baltischen Länder der Fall ist12). 

6 .  D i e  R o s e n f o r m .  P f l a n z e n ,  d i e  z u  d i e s e r  F o r m  

gehören, treten hier ganz vereinzelt auf, und dienen daher 

nicht dazu, den physiognomischen Charakter zu bestimmen. 

7 .  D i e  U m b e l l i f e r e n f o r m .  R e p r ä s e n t a n t e n  d i e s e r  

Form finden sich vereinzelt, wovon nur Carum Carvi L. eine 

Ausnahme macht, das im Mai und Juni mit seinen weissen 

Blüthen trockene Wiesen überzieht. 

8 .  D i e  D i s t e l  f o r m .  D i e  z u  d i e s e r  P f l a n z e n f o r m  g e 

hörigen Pflanzen treten in unserer Flora nur ungesellig le

bend, einzeln auf, woher sie wohl auch niemals den physiog

nomischen Charakter der Landschaft bedingen. Höchstens 

bekommen zuweilen die Ackerränder durch das Auftreten der 

verschiedenen Species aus der Gattung Centaurea ein eigen

tümliches Ansehen. 

9 .  D i e  C r a s s u l a c e e n f o r m .  D i e s e  F o r m  i s t  d u r c h  

Sc dum vertreten, dessen zwei Species bisweilen, namentlich 

Sedum acre L., das Aussehen eines Ortes charakterisiren. Mau

ern, Schutthaufen und sonnige Anhöhen sind oft von dieser 

so dicht bekränzt, dass ihr physiognomischer Charakter als 

durch dieses kleine Pflänzchen gebildet erscheint. 

10. Die Lilien form. Hierher gehörige Pflanzen, 

namentlich durch die Gattung Allium vertreten, bedingen in 

unserer Flora niemals den physiognomischen Charakter. 

11. Die Orchideenform. Die Familie der Orchi

deen gehört zu denjenigen, welche unsere Flora besonders 

von der des angrenzenden Festlandes auszeichnet. Wie aus 

Seite 20 hervorgeht, so besitzen wir fünf Orchideen mehr, 

12) A. v. Humboldt a. a. 0. S .  30. 



— 611 --

als das angrenzende silurische Gebiet deren aufzuweisen hat. 

Unter diesen sind es die Orchis Traunsieineri Saut, und die 

Anacampiis pyramidalis L., welche stellenweise als wesentlich 

den physiognomischen Charakter bestimmend auftreten. Er-

stere verleiht namentlich gewissen sumpfigen Wiesen, mit nie

drigem Strauchwerk bewachsen, auf denen sich viele Quellen 

finden, in der Nähe von Mento, auf der Halbinsel Sworbe, ein 

eigentümliches Gepräge; letztere ziert zu kleinen Gruppen 

vereinigt die in botanischer Hinsicht so interessanten Ufer 

des Kaanda - Sees, in der Nähe der anmuthigen Piddulschen 

Bucht. Orchis militaris L. ist sonst noch diejenige Orchidee, 

welche auf Oesells Wiesen in pflanzenphysiognomischer Hin

sicht die wichtigste Rolle spielt. Die übrigen in die Familie 

der Orchideen gehörigen Gewächse kommen mehr oder we

niger nur vereinzelt vor und dienen zum Schmuck der Wäl

der und Wiesen. 

12. Die Lianenform oder die Form der Schling

pflanzen. Diese für die Tropenwälder so charakteristische 

Form ist bei uns nur sehr spärlich vertreten. Wir finden bei 

uns als solche den Humulus Lupulus L, welcher besonders bei 

Sandel so viel vorkommt, dass er wol als charakteristisch 

gelten kann. Dagegen ist das Vorkommen von Convolvulus 

sepium L. und Hedera Helix L. so vereinzelt, dass sie durch

aus nicht als die landschaftliche Physiognomie bestimmend 

angesehen werden können. 

13. . Die Nymphaeenform. Diese Pflanzen bestim

men den Charakter der Seen und fliessenden Gewässer. 

Hierher gehören vor Allen Nymphaca alba L. und Nuphar lu

teum Sm.; ausserdem aber auch noch Hydrocharis morsus Ra-

nae L., das sich nur vereinzelt im Solm findet, ferner die 

Arten von Potamogeton7 sowie die im Wasser lebenden Species 



von Polygonum und Ranunculus aquatilis L., sie sehr häufig 

sind. Auch dürfte Ranunculus scelcralus L. hierher zu zählen 

sein, welcher freilich nur an den Rändern der Bäche sich zeigt, 

aber oft in einer bedeutenden Anzahl beisammen. 

14. Form der Halbsträucher. Die hierher gehöri

gen Gewächse haben theils zu wenig charakteristische For

men, theils kommen sie auch zu wenig vor, als dass sie fin

den physiognomischen Charakter der Landschaften unseres 

Gebietes von Bedeutung wären. 

15. Formen der Alpenkräuter. Hierher gehört 

unsere so sehr verbreitete und massenweise vorkommende 

Primula farinosa L., welche im Frühlinge alle sumpfigen Wie

sen, und teilweise auch die Sümpfe selbst, wie bei Hasik, 

in ein rothes Gewand kleidet. Bei dieser Pflanze habe ich 

oft ein zweites Blühen im Herbst beobachtet. 

16. Die Lemnenform. Diese ist für stehende Ge

wässer charakteristisch, wo sie ganze grüne Teppiche auf der 

Oberfläche, bildet. 

In physiognomischer Beziehung müssen wir nun auch 

die Pflanzen noch besonders hervorheben, welche nicht allein 

für die Sommermonate, sondern auch für den Winter cha

rakteristisch sind, und die Physiognomie der Landschaft be

dingen. Da im Winter in unserem Gebiete die ganze Erde 

mit Schnee bedeckt ist, so können dieses nur Gewächse sein, 

welche baumartig sind. Hierher dürften nun, im Gegensatze 

zu den gewöhnlichen, aus vielen Species gebildeten Laubwäl

dern, die Landschaften gehören, welche nur mit Species aus 

der Gattung Beiula bewachsen sind. Die meisten Stämme der 

Betula sind auch im Winter durchaus charakteristisch. Und 

dann sind hierher noch die Wälder von Abies excelsa DC. und 

Pinns silvestris L. zu rechnen. 
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Bevor ich nun zur systematischen Aufzählung der auf 

Oeseil vorkommenden Species schreite, erlaube ich mir im 

Folgenden noch einen Blick auf die über Oeseil angestellten 

Forschungen in botanischer Beziehung zu werfen. 

Lange Zeit war Oeseil in wissenschaftlicher Hinsicht eine 

vollkommene terra incognita, bis im Jahre 1823 der Herr Dr. 

v. Luce seine „topographischen Nachrichten von der Insel 

Oesel in medicinischer und ökonomischer Hinsicht, Riga 1823," 

herausgab. Durch diese Schrift begann er den Schleier zu lüf

ten, durch den dieses Ländchen den Augen der Wissenschaft 

verhüllt worden war, und bald zeigten sich die segensreichen 

Folgen dieses Werkes. Angelockt durch dasselbe, besuchten 

im folgenden Jahre, 1824, der nachmalige Akademiker C. A. 

Meyer und der Studirende, jetzige Professor der Botanik in 

Dorpat, A. v. Bunge, die Insel. Als die Frucht dieser Reise, 

so wie der fortgesetzten Studien des Herrn Dr. v. Luce, er

schien der: „Nachtrag zum Prodromo florae osiliensis, nebst 

einem vollständigen Register. Von Dr. Luce. Reval 1829." 

Obgleich nun diese beiden von Herrn Dr. v. Luce herausgege

benen Schriften höchst unzuverlässig sind, so dürfen wir den

noch dem Herausgeber derselben den gebührenden Dank 

nicht versagen, weil durch diese die Aufmerksamkeit der 

Männer der Wissenschaft auf Oeseil gewendet wurde. In 

diesen Werken kommen nicht nur vielfache Verwechselungen 

vor, auf die schon Ledebour in seiner „Flora Rossica" auf

merksam gemacht hat, sondern wir finden in den Werken, 

namentlich im ersteren, oft Angaben ganz neuer Species, die 

aber wiederum mit so kurzen und mangelhaften Diagnosen 

versehen sind, dass es noch nicht gelungen ist, dieselben mit 

S i c h e r h e i t  z u  d e u t e n .  —  D i e  F o r s c h u n g e n  d e r  H e r r e n  B u n g e  

und Meyer finden sich besser in Ledebour's „Flora Rossica" 
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niedergelegt. Am genauesten und mit der grössten Sorgfalt 

ausgearbeitet, finden sie sich in der neuen Auflage von 

Fleischer's „Flora der Ostseeprovinzen", herausgegeben von 

Prof. Bunge. Mitau und Leipzig 1843. 

1841 besuchten die Studenten aus Dorpat Jäsche und 

Duhmberg Oesell. 1847 wiederholte Duhmberg seine 

Reise. Die Resultate dieser beiden Excursionen sind durch 

die Arbeiten des Herrn Mag. phil. Fr. Schmidt veröffentlicht 

worden, der Gelegenheit hatte, die Herbarien der genannten 

Herren einer Durchsicht zu unterwerfen. 

1849 machte der Student Kierulf eine Reise durch 

Oes e l l .  S e i n e  s c h ö n e  P f l a n z e n s a m m l u n g  i s t  a u c h  v o n  S c h m i d t  

berücksichtigt. 

1850 erschien von dem Herrn Dr. Johnson in einer 

Abhandlung der freien öconomischen Gesellschaft zu St. Pe

tersburg eine Beschreibung der Insel Oesell. Die hier von 

ihm und dem Herrn Prof. Dr. Schichowski angeführten 

Pflanzen haben sich nicht alle als richtig erwiesen. 

Im Jahre 1851 unternahm Dr. Müller aus Riga eine 

Reise nach Oesell, deren Resultate aber leider im höchsten 

Grade unzuverlässig sind, und wir können nur dem Herrn 

Fr. Schmidt vollkommen beistimmen, wenn er sagt13): „In 

Nr. 1 des 6. Jahrgangs (Correspondenzblatt des naturforschen

den Vereins zu Riga) erschien der Versuch eines Vegetations

gemäldes von Oesell von demselben Verfasser (Dr. Müller), 

in welchem auf die Schilderung der besuchten Gegenden und 

des Eindrucks, den die Vegetation an verschiedenen Orten 

auf den Verfasser machte, das Hauptaugenmerk gewandt zu sein 

scheint, die richtige Bestimmung und genaue Auffassung der 

13) Fr. Schmidt „Flora der Insel Moon". S. 22 in der Anmerkung. 
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beobachteten Pflanzen aber nur ein secundäres Interesse ge

wesen sein muss." Mir erscheint es so, als wenn der Herr 

D r .  M ü l l e r  i n  v i e l e n  s e i n e r  A n g a b e n  d e m  H e r r n  D r .  v .  L u c e  

gefolgt ist, wo er leider das Unglück gehabt hat häufig ge

rade die Fehler dieses alten Forschers acceptirt zu haben, 

wie z. B. bei lsnardia palustris, welche Pflanze Luce für 

Kattri bei Hohenlehen, Dr. Müller aber an den Ufern der 

Wieck angiebt, und die keiner von den andern Botanikern 

g e f u n d e n  h a t .  1 8 5 2  e r s c h i e n  d a s  W e r k  v o n  W i e d e m a n n  

und Weber „Beschreibung der phanerogamischen Gewächse 

Ehst-, Liv- und Kurlands, mit möglichst genauer Angabe der 

Fundorte und der geographischen Verbreitung, nebst Andeu

tungen über den Gebrauch in medicinisch-technischer und öco-

nomischer Beziehung, Reval 1852." Mit so grossem Fleisse 

dieses W erk ausgearbeitet ist, so kann es dennoch dem Vor

wurfe nicht entgehen, dass es stellweise ungenau ist. In 

dem sich auf Oesell beziehenden Theile vermisst man nur 

zu sehr eine auf Autopsie gegründete Schilderung. Auch 

sind die von dem Herrn Dr. v. Luce als neu aufgeführten 

Species einer zu umfassenden Kritik unterworfen worden, da 

dieselben, wie jeder Botaniker leicht einsieht, nicht zu deuten 

sind, und daher vollkommen ausserhalb des Gebietes der na

turwissenschaftlichen Forschung liegen. Kritiken über dieses 

Werk finden sich auch noch in Schmidt „Flora des siluri

schen Bodens, S. 156" und in der Zeitschrift „das Inland, 

1852, Nr. 45". Die ausführlichste Kritik der falsch bestimmten 

Pflanzen in diesem Werke findet sich im „Bulletin phys. math. 

de l'Acad. des sc. de St. Petersbourg. T. XIII, Nr. 8," von 

d e m  A k a d e m i k e r  D r .  R u p r e c h t .  

1852 und 1853 untersuchte der Herr Jacobson Oesell 

in botanischer Hinsicht. Die Resultate seiner Forschungen 
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finden sich bei Wiedemann und Weber, sowie bei Fr. 

S c h m i d t .  

Seit mehreren Jahren durchforschten die Herren Werner 

und Bruttan, meine hochverehrten Lehrer, mit vorzüglichem 

Fleisse und Eifer die Insel Oesell. Ihre Angaben finden sich 

in den Schriften von Wiedemann und Weber, Bunge und 

Schmidt. Da die genannten Herren ganz auf Oesell lebten, 

so hatten sie Gelegenheit zu allen Jahreszeiten Forschun

gen anzustellen, woher wir ihnen die Entdeckung sehr vieler 

Gewächse für unsere Flora verdanken. Da sie jedoch viel

fach durch Berufsgeschäfte von den naturwissenschaftlichen 

Forschungen abgehalten wurden, so konnten sie ihre Unter

suchungen nicht mit einer solchen Genauigkeit ausführen, als 

dieses von dem Herrn Mag. Fr. Schmidt geschehen ist, wel

cher das ganze Gebiet des silurischen Bodens der Ostseepro

vinzen seinen Beobachtungen unterwarf. Seit 1846 verbrachte 

er die Sommerferien auf der angrenzenden Insel Moon, wel

che Insel er in geognostischer sowohl als botanischer Hinsicht 

gründlich ausbeutete, in Folge dessen er die Schrift: „Flora 

der Insel Moon, nebst orographisch - geognostischer Dar

stellung ihres Bodens. Dorpat, 1853." herausgab. 1851 

bis 1855 hat Herr Mag. Schmidt jährlich auf Oesell bota

nische Forschungen angestellt, deren Resultate er in seiner 

ausgezeichneten Schrift: „Flora des silurischen Bodens von 

Ehstland, Nord-Livland und Oesel, Dorpat 1855." veröffent

licht hat. 

Schliesslich erlaube ich mir zn bemerken, dass ich zu 

den verschiedensten Jahreszeiten Gelegenheit gehabt habe die 

meisten in botanischer Beziehung interessanten Orte zu be

suchen. Im Anfange meiner botanischen Excursionen auf 

Oesell war es mir besonders lehrreich an der Seite meines 
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vielgeliebten Lehrers, des Herrn Oberlehrers Werner, die 

wichtigsten Pflanzenformen kennen zu lernen, so wie später 

durch die Güte des Herrn Friedrich Schmidt auf mehrere 

interessante Verhältnisse unserer Flora aufmerksam gemacht 

zu werden. Diesen beiden Herren sowohl, als auch dem 

Herrn Mag. Adolph Göbel, sage ich für ihre nülfe hierdurch 

meinen besonderen Dank. 

Bei dem hier folgenden Verzeichnis der phaneroga-

misehen Gewächse der Insel Oesell habe ich die für un

sere Flora vollkommen gesicherten Species ohne Angabe des 

Fundorts und Finders aufgeführt, während ich bei den zwei

felhaften Species die Namen des Finders hinzugefügt habe, 

damit derjenige, der sich genauer mit der Flora beschäftigen 

wollte, bei den Autoren selbst das Nähere zu finden vermöchte. 

Als sichere, unzweifelhaft auf Oesell vorkommende Pflanzen 

habe ich nur solche bezeichnet, die ich selbst oder die 

Schmidt entweder gefunden, oder in den Herbarien Anderer 

gesehen hat. Hierdurch glaube ich ein möglichst gesichertes 

und richtiges Verzeichnis geliefert zu haben, wenigstens einer 

unnützen Angabe von nicht vorkommenden Pflanzen vorge

beugt zu haben. Falls sich noch andere Pflanzen, etwa sol

che, die ich hier noch als zweifelhaft aufstelle, finden sollten, 

so werden gewiss alle Freunde unserer Wissenschaft diese 

neuen Entdeckungen mit Freuden als eine willkommene Gabe 

für die Kenntniss unserer Ostseeprovinzen begrüssen. 
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I. IMcolyledoneac. 

A) T h a l a m i f l o r a e. 

1. Fam, Mamtnculaceac. 

1, Thalictrum flamm L. 
2. Th. aquilegifolium L. Dr. Müller. Luce. 
3. — angustifolium Jacq. Dr. Müller. Ledebour. 

Luce. Wiedemann und Weber. 
4. — simplex L. Schmidt. 

2. Pulsalilla pratensis L. 
6. 1\ patens Mill. Luce und Ledebour. 
7. — vulgaris Mill. Wiedemann und Weber. 
8. — vernalis Mill. Luce und Ledebour. 

3. Anemone nemorosa L. 
4. — rannnculoides L. 

11. A. alpitia L. Luce und Ledebour. 
5. — sylvestris L. 
G. Hepalica triloba Chaix. 
7. Myosurus minimus L. 
8. Uanunculus aquatilis L. 
9. — divaricatus Schrak. 

17. R. hederaceas L. Luce und Ledebour. 
18. — heferop/iyllus Wigg. Luce. 

10. — marinus Fr. 
11. — Flammuila L. 
12. — reptans L. 
13. — Lingua L. 
14. — auricomus L. 
15. — cassubicus L. 
16. — acris L. 
17. — polyanthemos L. 
18. — nemorosus DC. 

25. R. aconitifolius L. Luce. 
29. — gramineus L. Luce. 

19. — repens L. 
20. — bulbosus L. 
21. — sceleratus L. 
22. Ficaria ranuneuloides Mönch. 
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23. Caltha palustris L. 
24. Trollins europaeus L. 
25. Aquilegia vulgaris L. 
26. Delphinium Consolida L. 

35. D. elatum L. Luce und Ledebour. 
27. Actaea spicata L. 

T Fam. Rerberideae. 

28. Berberis vulgaris L. 

3. Fam. Ny tupft acaceae. 

29. Nymphaea alba L. 
30. Nuphar luteum Sm. 

4. Fam. l*apaver€iccae. 

31. Papaver Argemone L. 
32. — dubiwm L. 

44. P. B/ioeas L. Johnson, Wiedemann und Weber. 
33. Chelidonium majus L. 

5. Fam. JFumariaceue. 

34. Corydalis solida Smith. 
35. Fumaria officinalis L. 

6. Fam. Cruciferae. 

36. Nasturtium palustre DC. 
37. — amphibium R. Br. 

50. N. officinale R. Br. (vergl. Schmidt: Flora des 
silur. Bod. S. 194). 

51. — silveslre R. Br. Johnson. Wiedem. u. Web. 
38. Barbarea vulgaris R. B. 
39. — stricta Andrzj. 
40. Turritis glabra L. 
41. Arabis hirsuta Scop. 

56. A. alpina L. Luce. 
57. — Gerardi Bess. Ledebour. 

42. — arenosa Scop. 
59. A. Halleri L. Luce. 

43. Cardamine hirsuta L. 
44. — amara L. 
45. — pratensis L. 
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46. Dentaria bulbifera L. 
47. Berteroci incana DC. 
48. Alyssum montanum L. 

66. A. campestre L. Luce. 
49. Erophila vulgaris DC. 
50. Druba contorta Ehrh. 
51. — muralis L. 
52. Cochlearia danica L. 

71. C. officinalis L. Luce, Wiedemann und Weber, 
72. — Armoracia L. Luce und Ledebour. 
73. — Coronopus L. Luce. 

53. Thlaspi arvense L. 
54. — perfoliatum L. 

76. Th. montanum L. Ledebour. 
55. Cakile maritima Scop. 
56. Sisymbrium officinale Scop. 
57. — Sophia L. 
58. — Alliaria Scop. 
59. — Thalianum Gaud. 
60. Braya supina Koch. 
61. Erysimum cheiranthoides L. 
62. — strictum Gärtn. 
63. Camelina sativa Crantz. 
64. Capsella Bursa-Pastoris Mönch. 
65. Hutchinsia petraea R. Br. 
66. Lepidium ruderale L. 

88. L. campestre R. Br. Luce. 
67. — latifolium L. 
68. Isatis tinctoria L. 
69. Neslia paniculata Desv. 

70. Brassica Bapa L. 
93. B. campestris L. Luce. 

71. Sinapis arvensis L. 
72. *— alba L. 

73. Crambe maritima L. 

97. Rapislrum perenne All. Luce. 
98. — sativum All. Luce. 

74. Raphanus Raphanistrum L. 

75. Bunias orientalis L. 

101. Erucastrum Pollichii Sch. & Sp. Luce u. Ledeb. 
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7. 'Fam. Cistineae. 

76. Helianthemum vulgare Gärtn. 
103. Cistus serpyllifolius L. Luce. 

8. Fam. Violarieae. 

Viola palustris L. 
— epipsila Ledeb. 
— uliginosa Sclirad. 
— liirta L. 

108. V. odorata L. Luce. 
109. — collina Bess. Wiedemann und Weber. 

— mirabilis L. 
— persieifolia Schkuhr. 
— pratensis M. & K. 
— elatior Fr. 
— stagnina Kit. 
— stricta Hörnern. 
— canina L. 
— silvestris L. 
— arenaria DC. 
— tricolor L. Hierher gehört auch die von Dr. Luce an

geführte V. bicolor Luce, die ohne Zweifel mit der Var. 
V. arvensis Murr, identisch ist. 

120. V. montana L. Luce. 

9. Fam. Droseraceac. 

91. Drosera rotundifolia L. 
92. — longifolia L. 
93. Parnassia palustris L. 

10. Fam. Polygaleae. 

94. Polygala cornosa Schkuhr. 
95. — arnara L. 
96. — vulgaris L. 

11. Fam. Sileneae. 

97. Dianlhus deltoides L. 
98. — arenarius L. 
99. — superbus L. 

130. Gypsophila muralis L. Wiedemann und Weber. 
Johnson. 

77. 
78. 
79. 
80. 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
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131. Gypsophila fasfigiata L. Schmidt. 
100. Silene inflata Sm. 

133. S. viscosa Pers. Wiedemann und Weber. 
101. — noctiflora L. 
102. — mit ans L. 
103. Melandryum silvesfre Röhl. 
104. — pratense Röhl. 
105. Viscaria vulgaris Röhl. 
106. Lychnis Flos-Cuculi L. 
107. Githago segetum Desv. 

12. Fam. Alsineae. 

108. Sagina procumbens L. 
109. — nodosa L. 

140. S. apetala L. Wiedemann und Weber. 
110. Honckeneya peploides Ehrh. 
111. Moehringia trinervia L. 

144. M. muscosa L. Luce. 
112. Holosteum umbellatum L. 
113. Stellaria nemorum L. 
114. — media Vill. 
115. — holostea L. 
116. — glauca With. 
117. — graminea L. 
118. — uliginosa Murr. 
119. Arenaria serpyllifolia L. 
120. Cerastium glomeratum Thuill. 
121. — semidecandrum L. 
122. — arvense L. 
123. — viscosum L. , 
124. Malachium aquaticum Fries. 

13. Fam. Jjineae. 

125. Linum catharticum L. 

14. Fam. 

126. Malva Alcea L. 
127. — rotundifolia L. 
128. — borealis Wallr. 

163. M. silveslris L. 

Malvaceae. 

Wiedemann und Weber. 
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15. Fam. Tiliaceae. 

129. Tilia parvifolia Ehrh. 

16. Fam. Jlypericineae. 
130. Hypericum quadrangulum L. 

166. H. tetrapterum Fries. Ledebour. 
167. — humifusum L. Luce. 

131. — perforatum L. 
132. — hirsutum L. 

17. Fam. A.cerineae. 

133. Acer platanoides L. 
171. A. campestris L. Wiedemann und Weber. 

18. Fam. Geraniaceae. 

134. Geranium pratense L. 
173. G. phaeum L. Luce. Ledebour. 

135. — silvaticum L. 
136. — palustre L. 
137' — sanguineum L. 

177. G. argenleum L. Luce. 
138. — pusillum L. 

179. G. dissectum L. Luce. Ledeb. Wiedcm. u. Web. 
180. — rotundifolium L. Luce. Ledebour. Johnson. 

Wiedemann und Weber. 
139. — molle L. 
140. — lucidum L. 
141. — robertianum L. 
142. Erodium cicutarium l'Her. 

19. Fam. Balsamineae. 

185. Impatiens Noli-fangere L. Wiedemann u. Web. 

2©. Fam. Oaoalideae. 

143. Oxalis Acetosella L. 

B )  C a l y c i f l o r a e .  

21. Fam. Bhamneae. 

144. Rhamnus calhartica L. 
145. — Frangula L. 
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TT Fans. Papilionaceae. 
146. Ononis hircina Jacq. 
147. — repens L. 

191. 0. spinosa L. Luce. Ledebour. 
148. Anthyllis vulneraria L. 
149. Medicago lupulina L. 

194. M. falcata L. Luce und Ledebour. 
195. — ciliaris Willd. Luce. 

150. Melilotas alba Lam. 
151. — officinalis Lam. 
152. — macrorhiza Kit. 
153. — dentata Pers. 
154. Trifolium medium L. 
155. — pratense L. 
156. — alpestre L. 
157. — arvense L. 
158. — fragiferum L. 
159. — montanum L. 
160. — repens L. 

207. T. hybridum L. Luce und Ledebour. 
208. — spadiceum L. Johnson. Wiedemann. Weber. 

Luce. Ledebour. 
209. — agrarium L. Luce. Ledebour. 

161. — procumbens L. 
162. Lotus corniculatus L. 
163. Tetragonolobus silii/uosus L. 
164. Astragalus hypoglottis L. 
165. — arenarius L. 
166. — glycz/phyllos L. 

216. Pisum arvense L. Luce und Ledebour. 
167. Vicia Cracca L. 

218. V. dumeforum L. Luce. Ledebour. Wiedemann 
und Weber. 

168. — sepium L. 
169. — sativa L. 
170. — angustifolia Roth. 
171. Ervum hirsutum L. 
172. — silvaticum Peterm. 
173. — cassubicum Peterm. 
174. Lathyrus pratensis L. 
175. — silvestris L. 
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227. Lathyrus heteropfiyllus L. Schmidt. 
176. L. palustris L. 
177. Orobus veriius L. 
178. — niger L. 

231. Onobrychis sativa Lam. Wiedemann und Weber. 
232. Hippocrepis comosa L. Luce. 

23. laut, Amygilaleae. 

179. Prunus spinosa L. 
180. — Padus L. 

24. Fam. Jlosctceae. 

181. Spiraea Ulmaria L. 
182. — Filipendula L. 

237. S. salicifolia L. Wiedemann und Weber. 
238. — Aruncus L. Luce. Ledebour. 

183. Geurn urbanum L. 
240. G. intermedium Bess. Luce. 

184. — rivale L. 
242. Sanguisorba officinalis L. Luce und Ledebour. 

185. Alchemilla vulgaris L. 
186. Agrimonia Eupatoria L. 
187. Potentilla anserina L. 

245. P. supina L. Luce. 
246. — norvegica L. Luce. 

188. — Tormentilla Sibth. 
189. — reptans L. 

249. P. procumbens Sibth. Wiedemann und Weber. 
190. — argenfea L. 

251. P. aurea L. Luce. 
191. — verna L. 
192. — alpestris Hall. 
193. — cinerea Chaix. 
194. Comarum palustre L. 
195. Fragaria vesca L. 
196. — collina Ehrh. 
197. Rubus idaeus L. 
198. — caesius L. 

260. R. fruticosus L. Luce. 
199. — saxatilis L. 
200. — Chamaemorus L. 
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201. Rosa cinnamomea L. 
202. — canina L. 
203. — mollissima Fr. 

25. Farn. Pomaceae. 

204. Crataegus monogyna Jacq. 
205. Cotoneaster vulgaris Lindl. 
206. Pyrus Malus L. 
207. Sorbus scandica Fr. 
208. — aucuparia L. 

26. Fam. Oenotheraceae. 

209. Epilobium angustifolium L. 
210. — hirsutum L. 
211. — parviflorum Schreb. 
212. — montanum L. 
213. — palustre L. 

276. E. felragonum L. Luce. Ledebour. 
277. — roseum Schreb. Luce. Ledebour. Wiedemann 

und Weber. 
214. Circaea alpina L. 

279. Isnardia palustris L. Luce. Dr. Müller. 

27. Faui. Halorhageae, 

215. Myriophyllwn verticillatum L. 
216. — spicatum L. 
217. Hippuris vulgaris L. 

283. H. maritima Hellen. Ledebour. 

28. Fam. Callitricheac. 

218. Callitriche verna L. 

29. Fam. JLythrarieue. 

219. Lythrum Salicaria L. 

30. Fam. Scleranthaceae. 

220. Scleranthus annuus L. 
221. — perennis L. 

31. Fam. Paronychiaceae. 

222. Herniaria glabra L. 
289. Illecebrum verticillatum L. 
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223. Spergularia rubra Pers. 
224. — salina Presl. 
225. Spergula arvensis L. 

293. S. pentandra L. Luce. Ledebour. 

33. Fam. Crassulaceae. 

226. Sedum album L. 
295. S. maritimum Sut. Luce und Ledebour. 
296. — vulgare Link. Luce. 
297. — atratum L. Luce. 
298. — annuum L. Ledebour. 

227. — acre L. 
300. S. rupestre L. Luce. 

33. Fam. Crvossulariaceae. 

228. Ribes alpinum L. 
229. »— nigrum L. 
230. — rubrum L. 

304. R. Grossularia L. Wiedem. u. Web. Schmidt. 

34. Fam. Saxifraguceae. 

231. Saxifraga granulata L. 
306. S. Hirculus L. Wiedemann und Weber. 

232. — tridactyliles L. 
308. Chrysosplenium alternifolium L. Johnson. Luce. 

Ledebour. Wiedemann und Weber. 

35. Fam. JJmbellifevne. 

233. Sanicula europaea L. 
234. Cicuta virosa L. 
235. Äegopodium Podagraria L. 

312. Holosciadium inundatum Koch. Luce u. Ledeb. 
236. Carum" Car vi L. 
237. Pimpinella magna L. 
238. — saxifraga L. 

316. P. nigra Willd. Luce. 
239. Sium latifolium L. 
240. Aethusa Cynapium L. 

319. Oenanthe Phellandrium Lam. Luce u. Ledebour. 
320. Rerula angustifolia Koch. Luce und Ledebour. 
321. Rupleurum rotundifolium L. Luce u. Ledebour. 
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241. Libanotis monfana All. 
323. Seseli varium Trevir. Luce und Ledebour. 

242. Cnidium venosum Koch. 
243. Selinum Carvifolia L. 
244. Ostericum palustre Bess. 
245. Angelica silvestris L. 
246. Archangelica officinalis Hoffm. 
247. Peucedanum palustre Mönch. 
248. Heracleum sibiricum L. 
249. Laserpitium latifolium L. 

332. L. pruthenicum L. Luce und Ledebour. 
250. Daucus Carota L. 

334. Caucalis daucoides L. Luce. 
251. Toriiis Anthriscus L. 
252. Anthriscus silvestris L. 
253. Conium maculatum L. 

338. Chaerophyllum temulum L. Luce. Ledebour. 
Wiedemann und Weber. 

339. — aromaticum L. Luce und Ledebour. 
254. Myrrhis odorata Scop. 
255. Pastinaca sativa L. 

36. Fam. Araliuceae. 

256. Hedera Helix L. 

37. Fam. Corneae. 

257. Cornus sangui?iea L. 

38. Fam. Caprifoliaceae. 

258. Viburnum Opulus L. 
259. Lonicera Xylosteum L. 

347. L. nigra L. Luce. 
348. Linnaea borealis L. Schmidt. 

260. Adoxa moschatellina L. 
350. Sambucus nigra L. Luce und Ledebour. 

39. Fam. Rubiaceae. 

261. Asperula tinctoria L. 
352. A. arvensis L. Luce. Ledebour. 

262. — odorata L. 
354. A. cynanchica L. Luce. 
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263. Galium Mollugo L. 
264. — uliginosum L. 
265. — palustre L. 
266. — boreale L. 
267. — verum L. 
268. — Aparine L. 

361. G. silvalicum L. Luce. 
362. — rubioides L. Luce und Ledebour. 
363. — spurium L. Luce. 

40. Fam. Walerianeae. 

269. Valeriana officinalis L. 
270. Valerianella olitoria Mönch. 

45. Fam. Dipsaceae. 

271. Knautia arvensis L. 
272. Scabiosa Columbaria L. • 

367. S. ochroleuca.L. Luce und Ledebour. 
273. Succisa palustris Koch. 

458. Fam. Compositae. 

274. Eupatorium cannabinum L. 
275. Petasites officinalis Mönch. 
276. Tussilago Farfara L. 
277. Aster Tripolium L. 
278. Erigeron acer L. 

374. E. canadensis L. Wiedemann und Weber. 
279. Solidago Virgaurea L. 
280. Jnula salicina L. 

377. I. Helenium L. Schmidt. 
378. — Britannica L. Luce und Ledebour. 
379. — montana L. Luce. 
380. Pulicaria dysenterica Wiedemann und Weber. 

281. Bidens tripartita L. 
282. — cernua L. 

384. Coreopsis Bidens L. Luce. 
283. Anthemis arvensis L. 
284. — tinctoria L. 
285. Maruta Cotula DC. 
886. Ptarmica vulgaris DC. 
287. Achillea Millefolium L. 
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288. Leucanthemum vulgare DC. 
391. Chrysanthemum segetum L. Luce. Ledebour. 

Wiedemann und Weber. 
289. Matricaria Chamomilla L. 
290. Tripleurospermum inodorum C. H. Schultz. 
291. Artemisia campestris L. 
292. — maritima L. 
293. — vulgaris L. 
294. — rupestris L. 
295. — Absinthium L. 
296. Tanacetum vulgare L. 
297. Heiichrysum arenarium L. 

401. Gnaphalium silvaticum L. Luce und Ledebour. 
298. Antennaria dioica R. Br. 
299. Filago arvensis L. 

404. F. germanica L. Luce. Ledebour. Wiedemann 
und Weber. 

300. Senecio vulgaris L. 
406. S. s(/ualida L. Luce. 

301. — Jacobaea L. 
302. — paludosus L. 
303. — campestris DC. 

410. Ligularia sibirica Cassini. Luce und Ledebour. 
304. Carlina vulgaris L. 

412. C. acaulis L. Luce und Ledebour. 
305. Centaurea Jacea L. 
306. — Cyanus L. 
307. — Scabiosa L. 

416. Silybum Marianum L. Luce und Ledebour. 
417. Onopordon Acanthium L. Luce und Ledebour. 

308. Carduus crispus L. 
419. C. nutans L. Luce. Ledeb. Wiedem. u. Web. 
420. — acanthoides L. Luce und Ledebour. 

309. Cirsium palustre L. 
422. C. lanceolatum L. Ledebour. 

310. — arvense Scop. 
311. — oleraceum L. 
312. — heterophyllum L. 
313. — acaule L. 
314. Lappa major Gärtn. 
315. — minor DC. 
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316. Lappa tomentosa Lam. 
317. Lapsana communis L. 

431. Cichorium Inlybas L. 
318. Hypochoeris maculafa L. 

433. H. radiafa L. Luce. 
319. Leontodon autnmnale L. 

435. L. hastilis L. 
320. — hispidum L. 
321. Tragopogon pratense L. 

438. T. porrifolium L. Luce. 
322. Scorzonera humilis L. 
323. Picris hieracioides L. 
324. Lactuca muralis DC. 

442. L. virosa L. Luce. 
443. — Scariola L. Werner. Ledeb. Wied. u. Web 

325. Taraxacum dens-leonis Desf. 
326. — palustre DC. 
327. Crepis tec forum L. 
328. — biennis L. 
329. — praemorsa Tausch. 
330. -— paludosa Mönch. 

450. C. succisaefolia Tausch. Ledebour. 
331. Mulgedium sibiricum Lessing. 
332. Sonchus oleraceus L. 
333. — asper Vill. 
334. — arvensis L. 

455. S. maritimus L. Luce. 
335. Hieracium Pilosella L. 
336. — Äuricula L. 
337. — praealtum Vill. 
338. — pratense Tausch. 

460. H. Nestleri Vill. Ledebour. 

339. — cymigerum Reichenb. 
340. — vulgatum Fr. 
341. — murorum L. 
342. — caesium Fr. 

465. H molle Jacq. Luce. 
343. — umbellatum L. 

467. 11. alpinum L. Luce. 
468. — subcaudatum L. Luce. 
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469. Hierachim paludosum L. Luce. 
470. Hyoseris radiata L. Luce. 

43. Fam, Cwmpanulaceae. 

344. Jasione monfana L. 
472. Phyteuma spicatum L. Luce. 

345. Campanula glomerata L. 
346. — Cervicaria L. 
347. — latifolia L. 
348. — Trachelium L. 
349. — rapunculoides L. 
350. — persicifolia L. 
351. — patula L. 
352. — rotundifolia L. 

481. C. Rupuncuhis L. Luce. 
482. — bononiensis L. Luce. Ledebour. 

44. Fam. Vaccinieae. 

353. Vaccinium Vitis idaea L. 
354. — Myrtillus L. 
355. — uliginosum L. 
356. Oxycoccus palustris Pers. 

45. Fam. Ericaceae. 

357. Arctosfaphylos officinalis Wimm. 
358. Andromeda polifolia L. 

489. A. cacyculata L. Luce. Ledebour. Johnson. 
Wiedemann und Weber. 

359. Calluna vulgaris L. 
360. Ledum palustre L. 

492. Erica herbacea L. Luce. 

46. Fam. JPyrolaceae• 

361. Pyrola rotundifolia L. 
362. — chlorantha Sw. 
363. — minor L. 
364. — secunda L. 
365. — uniflora L. 
366. Chimaphila umbellata L. 
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47. Fam. Iflonotropeae. 

367. Hypopifys multiflora Scop. 
368. — glabra DC. 

C) C o r  o l l i f l o r a e .  

48. Fam. L<entibularieae. 

369. Vtricularia vulgaris L. 
570. — intermedia Hayne. 
371. — minor L. 
372. Pinguicula vulgaris L. 

505. P. alpina L. Luce. 

49. Fam. Primulaceae. 

373. Primula officinalis Jacq. 
507. P. elatior Jacq. Luce. 

374. — farinosa L. 
509. Hottonia palustris L. Luce. Ledeb. Wied. u. Web. 

375. Androsace septentrionalis L. 
376. Glaux maritima L. 
377. Trientalis europaea L. 
378. Lysimachia thyrsiflora L. 
379. — vulgaris L. 
380. — Nummularia L. 
381. Anagallis arvensis L. 
382. Samolus Valerandi L. 

50. Fam. Oleineae. 

383. Fraxinus excelsior L. 

51. Fam. Asclepiadeae. 

384. Vincetoxicum officinale Mönch. 

52. Fam. Crentianeae. 

385. Erythraea Centaurium Pers. 
386. — linariaefolia Pers. 
387. — pulchella Fr. 
388. Gentiana Amarella L. 
389. — cruciata L. 
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525. G. ciliata L. Luce. 
526. — verna L. Luce. 
527. — acaulis L. Luce. 

390. Menyanthes trifoliata L. 

53. Fam. JPoleinoniaceue. 

529. Polemonium caeruleum L. Wiedemann u. Web. 

54. Fam. C«nv«Ivffl«ceue. 

391. Convolvnlus arvensis L. 
392. — sepium L. 
393. Cuscuta europaea L. 

55. Fam. ßorragineae. 

394. Echium vulgare L. 
534. Symphytum officinale L. Luce und Ledebour. 

395. Anchusa officinalis L. 
536. A. angustifolia L. Luce. 
537. — tinctoria L. Luce. 

396. Lycopsis arvensis L. 
397. Lithospermum arvense L. 
398. — purpureo-caeruleum L. 
399. — officinale L. 
400. Pulmonaria officinalis L. 
401. Myosotis palustris With. 
402. — caespitosa Schltz. 

545. M. silvafica Hoffm. Luce. Wiedem. und Web. 
403. — intermedia Lk. 
404. — hispida Schlecht. 
405. — stricta Lk. 
406. Echinospermum Lappula L. 
407. Asperugo procumbens L. 
408. Cynoglossum officinale L. 

56. Fam. Solanaceae. 

409. Hyosciamus niger L. 
553. Datlira Stramonium L. Luce und Ledebour. 

310. Solanum Dulcamara L. 
311. — nigrum L. 



57. Fam. JScrophulariaceae. 

412. Verbascum Thapsus L. 
413. — nigrnm L. 

558. F. Schraderi Meyer. Bunge. Johnson. 
414. Linaria vulgaris Mill. 
415. Scrophularia nodosa L» 

561. Digitalis grandiflora Lam. Wiedem. und Web. 
416. Veronica scutellata L. 
417. — Anagallis L. 
418. — Beccabunga L. 
419. — Chamaedrys L. 
420. — officinalis L. 
421. — latifolia L. 
422. — longifolia L. 

569. V. spuria Hoffm. Wiedemann und Weber. 
423. — spicata L. 
424. — serpyllifolia L. 
425. — arvensis L. 

573. V. peregrina L. Wiedemann und Weber. 
426. — verna L. 
427. — agrestis L. 
428. — liederaefolia L. 
429. Odonfites vulgaris Mönch. 
430. Euphrasia officinalis L. 
431. Rhinanthus major Ehrh. 
432. — minor Ehrh. 

581. R. Aleclorolophus L. Dr. Müller. Luce. 
433. Pedicularis palustris L. 

583. P. silvatica L. Luce. 
434. — Sceptrum-Carolinum L. 
435. Melampyrum cristatum L. 
436. — arvense L. 
437. — nemorosum L. i 
438. — silvaticum L. 
439. — pratense L. 

58. Fam. Orobancheae. 

440. Orobanche major L. 
441. Lathraea squamaria L. 
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59. Fam. Labiatae. 

442. Mentha aquatica L. 
593. M. sativa L. Luce. 
594. — Pulegium L. Luce. 

443. — arvensis L. 
444. Lycopus europaeus L. 
445. Origanum vulgare L. 
446. Thymus Serpyllum L. 

599. T. alpinus? Luce. 
447. Calamintha Acinos L. 
448. Clinopodium vulgare L. 
449. Nepeta Cataria L. 
450. Glechoma hederacea L. 

604. Dracocephalum Ruyschiana L. Schmidt. 
451. Prunella vulgaris L. 

606. P. grandiflora Jacq. Luce. 
452. Scutellaria galericulafa L. 
453. — hastaefolia L. 

609. Retonica officinalis L. Wiedemann und Weber. 
454. Stachys silvatica L. 

611. S. germanica L. Luce. 
455. — palustris L. 

613. S. secta L. Luce. 
456. Galeopsis Ladanum L. 
457. — Tetrahit L. 
458. — versicolor Curt. 
459. Leonurus cardiaca L. 
460. Lamium amplexicaule L. 
461. — purpureum L. 
462. — album L. 
463. Marrubium vulgare L. 
464. Rallota nigra L. 
465. Teucrium Scordium L. 
466. Ajuga reptans L. 
467. — pyramidalis L. 

60. Fam. Plantayineae. 
468. Plantago major L. 
469. — media L. 
470. — lanceolata L. 
471. — maritima L. 
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D )  M o n o c h l a m y d e a e .  
61. Fam. Chenopodeae. 

472. Schoberia maritima L. 
473. Salsola Kali L. 
474. Chenopodium hybridum L. 
475. Chenopodium urbicum L. 
476. — album L. 
477. — glaucum L. 
478. Blitum rubrum Reicht). 
479. •— Bonus-Henricus C. A. Meyer. 
480. Atriplex litoralis L. 
481. — hastata L. 
482. — calotheca Fr. 

645. A. portulacoides L. Luce. 
483. — patula L. 
484. — prosfrata Bouch. 

648. A. hortensis L. Luce. 
649. — nitens Rebent. Johnson. 

485. Obione pedunculata Moq. 
486. Salicornia herbacea L. 

6S Fam. Polyyoneae. 
487. Rumex maritimus L. 
488. — obtusifolius L. 
489. — crispus L. 
490. — Hydrolapathum Huds. 

656. R. scutatus L. Luce. 
657. — acutus Sm. Luce. 

491. — Acetosa L. 
492. — Acetosella L. 
493. Polygonum amphibium L. 

661. P. Bistorta L. Luce. 
662. — viviparum L. Jacobsohn. 

494. — lapathifolium L. 
495. — Persicaria L. 

665. P. minus Huds. Luce. Ledebour. Schmidt. 
496. — Hydropiper L. 
497. — aviculare L. 
498. — oxyspermum Meyer & Bunge. 
499. — Convolvulus L. 
500. — dumetorum L. 
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63. Fam. Thymeleae. 

501. Daphne Mezereum L. 

64. Fam. Aristo lochiciceae. 

672. Asarum europaeum L. Luce. Johnson. Wiede 
mann und Weber. 

65. Fam. Empetreae. 

502. Empetrum nigrum L. 

66 Fam. Euphorbiaceae. 

503. Euphorbia Helioscopia L. 
504. — palustris L. 

676. E. Esula L. Luce. Johnson. Wiedem. u. Web 
505. Mercurialis perennis L. 

67. Fam. Urticaceae. 

506. Urtica urens L. 
507. — dioica L. 
508. Humulus Lupulus L. 

68. Fam. Ulmaceae. 

509. Ulmus campestris L. 
510. — effusa W. 

69. Fam. Cupuliferae. 

511. Quercus pedunculata Ehrh. 
684. Q. Robur L. Luce. 

512. Corylus Avellana L. 

70. Fam. JBetalaceae. 

513. Betula alba L. 
514. — pubescßns Ehrh. 
515. — nana L. 
516. Alnus incana DC. 
517. — glutinosa Gärtn. 

71. Fam. Salicineae. 

518. Populus tremula L. 
519. Salix alba L. 
520. — rosmarinifolia L. 
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521. Salix repens L. 
522. — depressa L. 
523. — anrifa L. 
524. — Caprea L. 
525. — cinerea L. 
526. — nigricans Fr. 
527. — viminalis L. 

701. S. daphnoides Vill. Wiedemann und Weber. 
528. — amygdalina L. 
529. — fragi/is L. 
530. — pentandra L. 

705. S. glauca. L. Luce. 

72. Fam. Jflyrtcuceae. 

531. Myrica Gate L. 

73. Fam. Coniferae. 

532. Taxus baccata L. 
533. Juniperus communis L. 
534. Pinus silvestris L. 
535. Abies excelsa DC. 

II. Monocotyletionae. 
74. Fam. IMydrocharideae. 

536. Hydrocharis inorsus Ranae L. 
711. Stratiotes aloides L. Johnson. Wiedemann und 

Weber. Schmidt. 

75. Fam. AXismuceae. 

537. Alisma Plantago L. 
713. Sagittaria sagittaefolia L. Luce. 

76. Fam. Hutomeae. 

538. Butomus umbellatus L. 

77. Fam Juncttgineae. 

539. Triglochin maritimum L. 
540. — palustre L. 
541. Scheuclizeria palustris L. 
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78. Fam. jPotameae. 

542. Potamogeton natans L. 
719. P. oblongus Viv. Meyer. Bge. Ledeb. Schmidt. 

543. — gramineas L. 
544. — lacens L. 
545. — perfoliatus L. 
546. — crispus L. 

724. P. fluitans Roth. Luce. 
725. — rufescens Schrad. Wiedemann und Weber. 

547. — pusillus L. 
548. — pectinatus L. 
549. — marinus L. 
550. Ruppia maritima L. 
551. — rostellata Koch. 
552. Zanichellia major Böningh. 

733. Z. palustris L. Wiedemann und Weber. 
553. — polycarpa Nolte. 
554. — pedicellata Fr. 

79. Fain. Najatletie. 

555. Zostera marina L. 
556. Najas marina L. 

80. Fant. Mjemnaceae. 

557. Lemna trisulca L. 
558. — polyrrhiza L. 
559. — minor L. 

§1. Fam. Typhaceae. 

560. Typha latifolia L. 
561. Sparganium simplex Huds. 
562. — ramosum Huds. 
563. — minimum Fr. 

§2. Fam. ilroiileae. 

564. Calla palustris L. 
565. Acorus Calamus L. 

83. Fam. Orchideae. 

566. Orchis militaris L. 
567. — ustulata L. 
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568. Orchis Morio L. 
569. — mascula L. 
570. — latifolia L. 
571. — maculata L. 
572. — Traunsteineri Saut. 
573. — angustifolia Wimm, et Grab. 
574. — sambucina L. 

757. 0. fusca Jacq. Luce. 
758. -— coriophora L. Luce. 

575. Anacamptis pyramidalis L. ' 
576. Gymnadenia Conopsea L. 

761. Himatoglossum hircinum Rieh. Luce. 
577. Piatanthera bifolia L. 
578. — chlorantha Cust. 

764. Coeloglossnm viride Hartm. 
579. Ophrys myodes L. 

766. 0. Arachnites Reichb. Luce. 
580. Herminiiim Monorchis L. 
581. Cephalanthera ensifolia Rieh. 
582. — rubra L. 

780. C. pallens Rieh. Luce. 
583. Epipactis latifolia L. 
584. — rnbiginosa Gaud. 
585. — palustris Scop. 
586. Listera ovata L. 
587. — cor data L. 
588. Neottia nidus avis L. 
589. Corallorhiza innata R. Br. 
590. Sturmia Loeselii Reichb. 
591. Malaxis monophyllos Sw. 
592. Cypripedium Calceolus L. 

781. Nigella globosa Reichb. Luce. 
782. Goodyera repens R. Br. Luce. 

84. Fam. Irideue. 

593. Iris Pseud-Acorus L. 
784. I. sibirica L. Schmidt. 

85. Fam. Smilacineae. 

594. Paris quadrifolia L. 
595. Convallaria majalis L. 
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596. Convallaria Polygonatum L. 
597. — multiflora L. 
598. Smilacina bifolia Desf. 

86. Fam. Asparageae. 

599. Asparagus officinalis L. 

ST. Fam. lAlicicette. 

600. Allium nrsinum L. 
792. A. vineale L. Johnson. Wiedemann u. Weber. 

601. — scorodoprasum L. 
602. — carinatum L. 
603. — Sclioenoprasum L. 
604. Gagea lutea L. 
605. — minima L. 

88. Fam. Colchicaceae. 

606. Tofieldia calyculata Wahlbg. 

89. Fam. JTuncaceae. 

607. Juncus conglomeratus L. 
608. — balticus Willd. 
609. — effusus L. 
610. — glaucus Ehrh. 
611. — filiformis L. 
612. — lamprocarpus Ehrh. 
613. — Gerardi Lois. 

806. J. supinus Münch. Luce. 
807. — acutiflorus Ehrh. Wiedemann und Weber. 
808. — spuarrosus Iv Wiedemann und Weber. 

614. — compressus Jacq. 
615. — bufonius L. 
616. Luzula vernalis DC. 
617. — campestris DC. 
618. — maxima DC. 

90. Fam. Cyperaceae. 

619. Helaeocharis acicularis R. Br. 
620. — palustris R. Br. 
621. — uniglumis Link. 
622. Scirpus Baeothryon Ehrh. 
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623. Scirpus cciespifosus L. 
624. — Tabernaemontani Gm. 
625. — lacustris L. 
626. — maritimus L. 
627. — silvaticus L. 
628. Eriophorum alpinum L. 
629. — vaginatum L. 
630. — angustifolium Roth. 
631. — latifolium Hopp. 
632. Rhynchospora alba Vahl. 
633. Cladium Mariscus R. Br. 
634. Chaetospora nigricans Kunth. 
635. — ferruginea Reichb. 
636. Blysmus compressus L. 
637. Carex dioica L. 
638. — Davalliana Sm. 
639. — pulicaris L. 
640. •— chordorrhiza Ehrh. 
641. — intermedia Good. 
642. — arenaria L. 
643. — vulpina L. 
644. — muricata L. 
645. — virens Lam. 
646. — divulsa Good. 
647. — teretiuscula Good. 

843. C. paniculata L. Schmidt. 
648. — paradoxa W. 
649. — ovalis Good. 
650. —• stellulata Good. 
651. — elongata L. 
652. — remota L. 
653. — glareosa Wahlbg. 
654. — curta Good. 
655. — vifilis Fr. 

852. C. saxatilis Scop. Luce. 
853. — atrata L. Luce. 

656. — stricta Good. 
657. — caespifosa L. 
658. — vulgaris Fr. 
659. — acuta L. 
660. —• Buxbaumii Wahlbg. 
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661. Carex limosa L. 
662. — pilulifera L. 
663. — tomentosa L. 
664. — montana L. 
665. — ericetorum Poll. 
666. — praecox Jacq. 
667. — digitata L. 
668. — orthopoda W. 
669. — panicea L. 
670. — sparsiflora Staud. 
671. — glauca Scop. 
672. — pallescens Ehrh. 
673. — capillaris L. 
674. — flava L. 
675. — Oederi Ehrh. 
676. — Hornschuchiana Hoppe. 
677. — disfans L. 
678. — extensa Good. 
679. — Drymeja Ehrh. 
680. — Pseudocyperus L. 
681. — ampullacea Good. 
682. — vesicaria L. 
683. — paludosa Good. 
684. — riparia Gurt. 
685. — filiformis L. 
686. — hirta L. 

Ol. Fam. Gramineae. 

687. Setaria viridis L. 
688. Phalaris arundinacea L. 
689. Hierochloa borealis R. & S. 
690. Anthoxanthum odoratum L. 
691. Alopecurus pratensis L. 
692. — nigricans Hörnern. 
693. — geniculatus L. 

892. A. fulvus Sm. Wiedemann und Weber. 
694. Phleum Boehmeri Wib. 
695. — pratense L. 
696. Agrostis alba L. 
697. — vulgaris With. 
698. — canina L. 
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699. Agrostis spica venti L. 
700. Calamagrosfis lanceolata Roth. 
701. — epigeios Roth. 
702. — stricta Nutt. 
703. — silvatica DC. 
704. Ammophila arenaria Link. 
705. Milium effiisum L. 
706. Phragmifes communis Fr. 
707. Sesleria caerulea Ard. 
708. Koeleria cristata Pers. 
709. — glauca DC. 
710. Aira caespitosa L. 
711. — flexuosa L. 
712. Holcus lanatus L. 
713. Arrlienaterum avenaceum P. d. B. 
614. Avena strigosa Schreb. 

914. A. fatua L. Luce. 
715. — pubescens L. 
716. — pratensis L. 
717. Triodia decumbens P. d. B. 
718. Melica nutans L. 

919. M. ciliata L. Luce. 
719. Briza media L. 
720. Poa annua L. 
721. — nemoralis L. 
722. — fertilis Host. 
723. — sudetica Haenke. 
724. — frivialis L. 
725. — pratensis L. 
726. — compressa L. 
727. Glyceria spectabilis Mert. & Koch. 
728. — fluitans R. Br. 
729. — distans Wahlbg. 
730. — maritima Mert. & Koch. 
731. — airoides Reichb. 
732. Catabrosa aguatica P. d. B. 
733. Molinia caerulea Mönch. 
734. Bactylis glomerata L. 
735. Cynosurus cristatus L. 
736. Festuca ovina L. 
737. — rubra L. 
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738. Festuca gigantea Vill. 
739. — arundinacea Schreb. 
740. — elatior L. 

942. F. silvatica Vill. Johnson. Wiedem. u. Web. 
741. Brachypodium silvaticum R. & S. 
742. — pinnatnm L. 
743. Bromus secalinus L. 

946. B. arvensis L. Luce. 
947. — tectorum L. Luce. 

744. — mollis L. 
745. — asper L. 
746. — inermis Leyss. 
747. Triticum repens L. 
748. — caninum Schreb. 
749. Elymus arenarius L. 
750. Lolium perenne L. 

955. L. temnlentum L. Luce. 
751. — arvense With. 
752. Nardus stricta L. 

N a c h t r a g .  

Während sich vorliegende Schrift schon im Drucke be

fand, wurde von mir, zwischen Clausholm und Euküll, in einem 

sumpfigen Laubwalde, die Iris sibirica L, in mehreren Exem

plaren gefunden, wodurch die früheren, von Herrn Brut tan 

(s. Schmidt Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-

Livland und Oesel, S. 99) und Herrn Werner (s. Wiedemann 

und Webers Beschreibung der phanerogamischen Gewächse 

etc., S. 23) gemachten Angaben sich bestätigt haben. Hier

durch würde sich also die Anzahl der auf Oesel wildwachsen

den phanerogamischen Gewächse auf 753 stellen. 

Berichtigungen. 
Seite 600 Zeile 3 von unten lies Kölln statt Kölle. 

„ 610 „ 1 „ „ „ 607 „ 20. 
611 55 2 55 55 Salm 55 Solln. 



IV. 

Beitrag zur Flora der Insel Runoe. 
Von Dr. Arthur Baron von Sass. 

(Vorgelegt im November, 1859.) 

Im ganzen Bereiche Liv-, Ehst- und Kurlands dürfte es 

schwerlich eine Länderstrecke geben, die in naturwissen

schaftlicher Hinsicht weniger bekannt ist, als die kleine, 

in der Mitte des Bigaschen Meerbusens gelegene Insel 

Runö i). 

Weit davon entfernt auch nur eine einigermassen voll

ständige Flora zusammenstellen zu können, werde ich mir im 

Folgenden nur erlauben die von mir während eines dreitä

gigen Aufenthalts gegen Ende des Junimonats 1859 auf dieser 

Insel angestellten Beobachtungen zu veröffentlichen. Während 

dieses kurzen Aufenthalts beeilte ich mich möglichst viele 

naturwissenschaftliche Data zu sammeln. Eine besondere 

Aufmerksamkeit wandte ich der Flora zu, indem ich alle 

sorgsam notirte. 

Was die Naturverhältnisse Runö's im Allgemeinen an

langt, verweise ich auf die recht naturgetreue Schilderung 

1) Nach der Angabe von C. Russwurm, in „Eibofolke, oder die 
Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö." 1855. Bd. I, S. 47, 
liegt sie unter 40° 55' östl. L. und 57® 50' Br. 
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derselben im Inlande, Jahrgang 1851, 8. 8, „Beschreibung 

der Insel Runö, in Schwedischer Sprache herausgegeben zu 

Tawastöhus in Finnland, 1847, von dem Prediger und Dr. phil. 

F. J. Ekmann, (welcher ein Jahr dem Predigtamte auf Runö 

vorgestanden), ins Deutsche übertragen, berichtigt und mit 

Z u s ä t z e n  v e r m e h r t  v o n  d e m  P a s t o r  e m e r .  G .  F o r s s e i l . "  

Auch dürften die entsprechenden Abschnitte in dem Werke 

von C. Russwurm „Eibofolke oder die Schweden an den 

Küsten Ehstlands und auf Runö", 1853, besonders im ersten 

Bande, S. 4, 8, 10, 16, 47, 48, 49, zu vergleichen sein. 

In wenigen Worten ist es dem Herrn Professor Dr. 

Rathlef2) gelungen ein sehr naturgetreues Gemälde von 

Runö zu entwerfen. Er sagt: „Runö wird in ihrer östlichen 

Hälfte, von Norden nach Süden, von zwei parallel laufenden 

Hügelreihen durchzogen, die aus Sand bestehen und an eini

gen Stellen sich höher erheben. Im Osten fallen diese Sand

berge3) steil zum Meere ab und geben einem Sandfelde längs 

der Küste Raum, im Westen senkt sich der Boden allmählich 

zum Meere. Der ganze östliche höhere Theil ist stark be

waldet, mit trefflichem Nadelholz bedeckt; während die west

liche flache Seite aus Aeckern, Wiesen und Weiden besteht." 

So viel mir bekannt ist, sind noch keine specielle bota

nische Beobachtungen über Runö veröffentlicht. Wir finden 

nur beiläufig hin und wieder einzelner Pflanzen erwähnt. 

Russwurm nennt gelegentlich die Birke, Vogelbeere, den 

2) Dr. K. Rathlef, Skizze der orographischen und hydrographischen 
Verhältnisse von Liv-, Ehst- und Kurland. 1852, S. 122. 

3) An der Nordküste, wo der Abfall bei Trapptaia am steilsten zum 
Meere ist, sind dies nicht nur Sandberge, sondern hier wird der Absturz 
d u r c h  e i n  l o c k e r e s  g r a u e s  g e s c h i c h t e t e s  G e s t e i n ,  w a h r s c h e i n l i c h  S c h i e f e r -
thon gebildet, unter dem sich Lager von einem im feucht - plastischen Zu
stande braunrothen Thon befinden. Von diesen anstehenden Gesteinen spricht 
auch schon Russwurm, Bd. I, S. 18. 
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Ahorn, die Esche und Weide4 ) ;  a n  m e h r e r e n  S t e l l e n  s p r i c h t  

er von dem Vorkommen des Nadelholzes. Ekmann nennt 

von Pflanzen die Lilia Convallis lind Orchis odoratissima, 

ferner Erdbeeren, Himbeeren und Schwarzbeeren , ausser

dem noch Tannen, Aeschen ̂  Ellern, JJirken, Ahorn, Weiden, 

Sperberbäume, Hasselstauden6). In den Anmerkungen der 

Uebersetzung des Aufsatzes von Herrn Ekmann, nennt 

Herr Forsseil7) noch die Linnaea borealis, Kalmus, TFer-

Chamillen, Arnika, Valeriana officinalis, Tormentilla erecta 

und Cardo-Benedict. Dies sind die Ergebnisse der bis jetzt 

auf Runö angestellten und veröffentlichten botanischen For

schungen ! 

In botanischer Hinsicht kann Runö in zwei grosse Theile 

getheilt werden, nämlich den bewaldeten und den unbewal

deten Theil der Insel. Der bewaldete Theil liegt auf einem 

lockern, wellenförmigen Sandboden, der sich theil weise be

deutend erhebt, wie z. B. der Haubiärre. Dieser Wald 

besteht aus Pinns silvestris L. und Abies excclsa DC. Durchaus 

charakteristisch für diesen Theil der Flora ist das sehr dichte 

Vorkommen der Linnaea borealis, welche hier den Haupttheil 

der Vegetation bildet. Ausser ihr ist für den Wald stellen

weise auch noch Pteris aquilina als eine Charakterpflanze 

zu nennen. 

Für den unbewaldeten Theil der Insel dürfte die Strand

flora auch hier eine bedeutende Rolle spielen. In der 

That finden wir auch unsere Strandpflanzen an den tobenden 

Ufern des Rigaschen Meerbusens. Ich nenne als hierher ge

4) C. Russwurm „Eibofolke", S. 49. 

5) Inland 1851. S. 165. 

6) A. a. 0. S. 343. 

7) A. a. 0. S. 165 in der Anmerkung. 
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hörig : Geranium Robertianum L., Anthyllis vulneraria L., Aster 

Trifolium L. , Plantago maritima L. , Chenopodium album L., 

Atriplex littorale L., Rumex crispus L, Triglochin maritimum L., 

Scirpus maritimus L., Phragmites communis Fr. und Erythraea 

linariaefolia Pers. 

Die Wiesen sind dicht mit Gramineen und Cypera-

ceen bewachsen. Da, ungünstiger Umstände wegen, die Pflan

zen dieser beiden Familien wenig oder fast gar nicht genauer 

beobachtet wurden, so erlaube ich mir die Insel Runö etwa 

besuchende Botaniker besonders auf die genaue Erforschung 

derselben aufmerksam zu machen. 

Auf den Aeckern finden sich die meisten auch für Oesel 

charakteristischen Feldpflanzen vor. 

Es folgt hier das Verzeichnis der von mir beobachteten 

Pflanzen. Ich erlaube mir noch den Wunsch beizufügen, 

dass dasselbe recht bald bedeutend sich vermehren möge, da 

ich dadurch das Ziel, welches ich durch diese Arbeit zu er

reichen wünsche, nämlich auf die botanischen Verhältnisse 

Runö's aufmerksam zu machen, am besten erreicht haben werde. 

I .  P h a n e r o g a m a e .  

A. Dicotyledonae. 

a. T h a l a m i  f  l o r  a e .  

1. Fam. M*upftveracene. 

1. Chelidonium majus L. 

D. Fam. Cruciferae. 

2. Thlaspi arvense L. 

3. Sisymbrium of/icinale Scop. 
4. — Sophia L. 
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5. Capsella Bursa Pastoris Mönch. 
6. Sinapis arvensis L. 

3. Fam. Violarieue. 

7. Viola palustris L. 
8. — tricolor L. und zwar die Var. V. arvensis Murr. 

4. Fam. Silenecte. 

9. Silene noctiflora L. 
10. Githago segetum Desf. 

5. Fam. Msineae. 

11. Sagina nodosa L. 
12. Arenaria serpyllifolia L. 
13. Stellaria media Vill. 
14. — holostea L. 
15. Cer<>stium vulgatum L. 

6. Fam. MOLIvaceae. 

16. Malva borealis Wallm. 

7. Fam A.cerineae. 

17. Acer platanoides L. 

8. Fam. Geraniaiceae. 

18. Geranium sanguineum L. 
19. — pusillum L. 
20. — Robertianum L. 

9. Fam. Oxalitleae. 

21. Oxalis Acetosella L. 

b. C  a l y c i f l o r a e .  

lO. Fam. JPapilionaceae. 

22. Anthyllis vulneraria L. 
23. Medicago lupulina L. 
24. Trifolium pratense L. 
25. — repens L. 
26. Lotus corniculatus L. 
27. Vicia cracca L. 
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11. Fam. Ilosaceae. 

28. Spiraea Ulmaria L. 
29. Potentilla anserina L. 
30. — cinerea Chaix. 
31. Fragaria vesca L. 

13. Fam. JPomaceae. 

32. Sorbas scandica Fr. 
33. — aucuparia L. 

13. Fam. Crassulaceae. 

34. Sedum acre L. 

14. Fam. TJmbelliferue. 

35. Aegopodium Podagraria L. 
36. Pastinaca sativa L. 

15. Fam. CoLprifoliuceae. 

37. Linnaea borealis L. 

16. Fam. Hubiaceae. 

38. Galium^Mollugo L. 
39. — verum L. 

17. Fam. T*aleriancae. 

40. Valeriana of/icinalis L. 

18. Fam. Compositae. 

41. Tussilago Farfara L. 
42. Aster Tripolium L. 
43. Achillea Millefolium L. 
44. Leucanthemum vulgare DC. 
45. Artemisia campestris L. 
46. Antennaria dioica L. 
47. Senecio vulgaris L. 
48. Centaurea Jacea L. 
49. — Cyanus L. 
50. Cirsium acaule L. 
51. Lappa major Gärtn. 
52. — minor DC. 
53. — tomentosa Lam. 



— 653 — 

54. Lapsana communis L. 
55. Leontodon aufumnale L. 
56. Picris hieracioides L. 
57. Taraxucum dens-leonis Desf. 
58. Hieracium Pilosella L. 

19. Fam. Ericacec&e. 

59. Andromeda polifolia L. 

30. Fam. Pyvolaceae. 

60. Pyrola uniflora L. 

c. C o r o l l i f l o r a e .  

21. Fam. jPriniulaceae. 

61. Trientalis europaea L. 
62. Lysimachia Nummularia L. 

33 Fam. Oleineae, 

63. Fraxinus excelsior L. 

23. Fam. G-entianecie. 

64. Erythraea linariaefolia Pers. 

34. Fam. JUorragineae. 

65. Echium vulgare L. 
66. Anchusa officinalis L. 
67. Lycopus arvensis L. 
68. Lit/iospermum arvense L. 
69. Asperugo procumbens L. 
70. Cynoglossum officinale L. 

35. Fam. Solanaceue. 

71. Hyoscyamus niger L. 
72. Solanum Dulcamara L. 
73. — nigrum L. 

36. Fam. Scrophulariaceae. 

74. Veronica serpyllifolia L. 
75. Odontites vulgaris Mönch. 
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76. Euphrasia officinalis L. 
77. Rhinanthus major Ehrh. 
78. — minor Ehrh. 
79. Melampyrum silvalicum L. 

2T. Fam. Ijalbiatae. 

80. Mentha ac/uatica L. 
81. — arvensis L. 
82. Prunella vulgaris L. 
83. Leonurus Cardiaca L. 
84. Lamium album L. 

28. Fam. Plantag ineae. 

85. Plantago major L. 
86. — media L. 
87. — maritima L. 

d .  M o n o c l i l a m y d e a e .  

29. Fam. Chenopodeae. 

88. Chenopodium album L. 
89. Atriplex littorale L. 
90. — patulum L. 

SO. Fam. Polyyoneae 

91. Rumex crispus L. 
92. — Acetosa L. 
93. Polygonum lapathifolium L. 
94. — Persicaria L. 
95. — aviculare L. 
96. — Convolvulus L. 

31. Fam. Empetveae. 

97. Empetrum nigrum L. 

32. Fam. Urticaceae. 

98. Urtica urens L. 
99. — dioica L. 



- 655 — 

33. Fam. Cupuliferae. 

100. Quercus pedunculata Ehrh. 
101. Corylus Avellana L. 

34. Fam. Betulaceae. 

102. Betula alba L. 
103. Alnus incana L. 
104. — glutinosa Gärtn. 

35. Fam. Sulicineae. 

105. Salix. Die einzelnen Speeles dieser Gattung konnten nicht 
genau bestimmt werden. 

106. Populus tremula L. 

36. Fam. Coniferae. 

107. Juniperus communis L. 
108. Pinus silvestris L. 
109. Abies excelsa DC. 

B, Monocotyledonae. 
37. Fam. JTuncagineae. 

110. Triglochin maritimum L. 

38. Fam. Orchitleae. 

111. Orchis militaris L. 

39. Fam. Smilacineae. 

112. Convallaria majalis L. 

40. Fam. Cyperaceae. 

113. Scirpus maritimus L. 

41. Fam. Grvaniineae. 

114. Alopecurus pratensis L. 
115. Phleum pratense L. 
116. Phragmites communis L. 
117. Avena pubescens L. 
118. Briza media L. 
119. Dactylis glomerata L. 

i 
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II. Cryptoß-amae. 
42. Fam. Equisetaceae. 

120. Equisetum. Wahrscheinlich mehrere Speeles. 

43. Fam. Polypodiaceae. 

121. Pteris aquilina L. 

44. Fam. Lichenes. 

122. Cetraria islandica Achar. 

\ 


