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Vorgelegt in der Sitzung vom %. Mai 1866.

Leptotrichum Knappii J ur. — Da sich in der Beschreibung dieser Art
auf pag. 67 einige Druckfehler eingeschlichen haben, so finde ich mich
veranlagst, dieselbe hiermit nochmals zu geben:

Caespitulosum, humile, subsimplex. Folia midique flexuoso-patentia,
inferiora minora lanceolata acuminata, superiora et comalia ex ovata et
rotundato-ovata semivaginante basi longe lanceolato-subulata, canali-
culata, costa latiuscula excedente, apice minute serrulata, margine plana,
retis cellulis superne minutis, inferné sensim majoribus luteolis, basi
lineali-rectangulis hyalinis. Flores monoici; masculi gemmiformes axillares
tetraphylli, folia perigonialia e late ovata basi brevi-subulata, tenui-
costata; perichaetialia externa comalibus similia, interna vaginantia, longe
subulata. Capsula in pedicello elongato rubente, superne sinistrórsum
torto erecta, ovato-oblonga leniter incurva, ore angustato, aurantia,
aunulo simplici longe persistente. Operculum . . . . ? Peristomii dentés in
membrana basilari angusta gemelli, liberi, filiformes.

A Leptotricho pallido, cui proximum, foliis basi latioribus et pedi-
cello rubello breviore primo iutuitu distinguitur.

Habitat in silvis montanis circa monasterium Duzlucense, ubi han e
stirpem mense Augusto 1865 J. A. Knapp legit.

Dicranodontium sericeum (Schpr. Bryol. Eur. Suppl.) — Von diesem
bisher nur steril bekannt gewesenen Moose sind nunmehr die Früchte
gefunden worden, wornach es in Uebereinstimmung mit der früher von
mir ausgesprochenen Ansicht mit Dicranella heteromalla zusammenfällt.
Die ersten (etwas kümmerlichen) Früchte, welche mir den Beweis für
die Identität mit letzterer Art lieferten, fand ich in zwei Stücken im
XVII. Fase, der Rabenh orst'schen Bryothek unter den mit Nr. 809
ausgegebenen Exemplaren von ^Dicranodontium sericeum" (prope Sarae-
pontem Nov. 1864 leg. Ferd. Winter) ; sodann erhielt ich zu Anfang
dieses Jahres eine Probe dieses Mooses mit alten Früchten vom Lich-
tenauer Berge bei Willebadessen nächst Lippstadt durch Freund Dr. H.
Müller mitgetheilt. Dass dieses Moos nur eine durch Standortsverhält-
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nisse modificirte Form der Dicranella heteromalla — D. heteromalla var.
sericea sei, geht übrigens jetzt auch, ohne Rücksicht auf die Früchte, aus
den entschiedenen Uebergangsformen hervor, welche sich unter den in
neuerer Zeit an mehrfachen Standorten gesammelten Exemplaren vor-
finden.

Orthotrichum saxatile Wood., im Suppl. d. Bryol. Eur. Fase. II.
t. X. bereits als" Species dubia behandelt, ist als selbstständige Art ent-
schieden unhaltbar, da es die mannigfaltigsten Mittelbildungen gibt,
durch welche es mit dem Orth. anomalum zusammenfällt. Formen mit
rein achtstreifigen Büchsen ohne Cilien kommen nicht selten vor. Manch-
mal findet man, wenngleich seltener, bei sonst ganz normalem 0. ano-
malum die vollkommen entwickelten Cilien des 0. saxatile. Auch finden
sich Raschen, welche auf der einen Seite aus 0. anomalum, auf der
andern Seite allmälig in dasselbe übergehend aus 0. saxatile bestehen.

JBryum murale Wils. halte ich für eine von Br. erythrocarpum gut
verschiedene Art. Sie hat steifere, dem Stengel straffer anliegende Blätter
und ist auch durch die Gestalt der Büchse, insbesondere durch ihren
stumpfen halbkugeligen nur mit einem unmerklichen zarten Wärzchen
versehenen Deckel ausgezeichnet, welcher an der Einfügungsstelle einen
stärkeren den Durchmesser der Büchse meist überragenden wulstigen
Rand bildet. Nach der Entdeckeluug zeigt sich unter dem Büchsenmunde
keine Einschnürung.

Bryum erythrocarpum 8 turfaceum Schpr. Syn. halte ich dagegen
nach den von v. Klinggraeff bei Marienwerder gesammelten und mir
von Dr. H. Müller mitgetheilten Exemplaren für eine verkümmerte
Zwergform von JBryum turbinatum. Eine ganz ähnliche und fast noch
mehr verkümmerte Form des Br. turbinatum hat Freund C. Schliep-
hacke auf feuchten sandigen Stellen bei Jeziorki in Westgalizien ge-
sammelt und mir freundlichst mitgetheilt. In vereinzelten Individuen findet
man diese Form auch nicht selten in Rasen der gewöhnlichen auf etwas
mageren Stellen vorkommenden Form des Bryum turbinatum.

Fuñaría microstoma Br. etSchp. Von dieser noch immer sehr sel-
tenen Art war bisher nur ein einziger Standort in Oesterreich bekannt,
nämlich der von Gr. A. Zwanziger im Jahre 1862 entdeckte: im Kies
des Tauernbaches bei Tweng im Lungau, bei 3700'. Nunmehr ist ein
zweiter von Herrn Freih. v. Hausmann bei Seis in Süd tir ol aufgefunden
worden. Das von dem Finder nur in geringer Menge dem Herrn Mini-
sterialrathe Freih. v. Hohenbühel mitgetheilte Moos, von welchem mir
der letztere einen Theil gütigst überliess, besteht aus sehr schön ent-
wickelten Exemplaren, wie ich sie bisher noch nicht gesehen. Ohne
Zweifel wird sich diese durch die schwachgestreifte und sehr klein-
mündige Büchse ausgezeichnete Art noch an mehreren anderen Orten
unserer Alpen finden lassen.
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