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Vorwort

Zum Bestimmen der Moose wird in den meisten Werken der Sporo- 
phyt und besonders der Bau des Peristoms zum Träger der leitenden 
Merkmale gemacht. Nun ist aber der Sporophyt immer nur kurze Zeit 
vorhanden, bei zahlreichen Arten recht selten und von manchen überhaupt 
noch nicht bekannt. Es lag daher nahe, zur Bestimmung in erster Linie 
charakteristische Merkmale des Gametophyten in den Vordergrund zu 
stellen, wie sie in der Gestalt und dem Zellnetz des Blattes, dem Aufbau 
des Stämmchens, der Blattrippe usw. gegeben sind. Allerdings erfordert 
diese Art der Untersuchung das Vertrautsein mit der Herstellung mikro
skopischer Schnitte, was bei der Bestimmung mancher Gattungen (Dicra- 
num, Campylopus) nicht zu umgehen ist. Es wurde daher in der Einlei
tung ein Verfahren angegeben, das es auch den weniger Geübten ermög
licht, brauchbare Querschnitte durch Stamm und Blätter herzustellen.

Eines muß man sich beim Bestimmen stets vor Augen halten: Kein 
Schlüssel ist ein absolut sicherer Führer zum Erkennen einer Gattung 
oder Art, da es unmöglich ist, in ihm die zahlreichen Abweichungen von 
der normal angenommenen Form so zu erfassen, daß eine zweifelsfreie 
Bestimmung erreicht wird. Nur das stete Vergleichen der gewonnenen 
Resultate und die sich erweiternde Kenntnis der Arten vermag hier Klar
heit zu schaffen. Diesem Zwecke und zur Verdeutlichung der in den Ta
bellen angegebenen Charakteristik sollen die Abbildungen dienen, die ich 
zunächst nur für meine eigenen Untersuchungen als Vergleichsmaterial 
herstellte. Als sich die Zahl der Abbildungen vermehrte, machten ver
schiedene Naturfreunde darauf aufmerksam, daß diese auch für andere 
von Interesse sein könnten, und so entstand das vorliegende Buch, das 
den Zweck haben soll, dem Moosfreund das Bestimmen auch nicht fruch
tender Arten zu ermöglichen. Neben den Tabellen, die sich auf die Merk
male des Gametophyten gründen, ist auch ein Schlüssel vorhanden, durch 
den die Gattungen nach dem Bau der Sporenkapsel bestimmt werden 
können.

Leider besteht bei der Benennung der Laubmoose selbst in der neue
ren Literatur keine Einheitlichkeit. Es war daher notwendig, wenigstens 
die gebräuchlichsten Synonyme mit aufzunehmen. Ebenso verschieden 
ist auch die Abgrenzung der Arten, Varietäten und Formen. Für die 
Nomenklatur und die Abgrenzung der Arten wurde der Ergänzungsband 
der Rabenhorstschen Kryptogamenflora (1927), herausgegeben von W. 
Moenkemeyfer, zugrunde gelegt.

Der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft bin ich zu ganz 
besonderem Dank verpflichtet, die trotz der schweren Zeit die Veröffent
lichung der Arbeit ermöglicht hat. Auch Herrn Studrenrät Schab in Fried
berg danke ich bestens für die mühevolle Arbeit bei der Durchsicht des 
Manuskriptes, die er mit großer Sachkenntnis und: peinlicher Sorgfalt 
durchführte. ^ ----------------------■—

Frankfurt am Main, im Dezember 1947.
OTTO BURCK.
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Allgemeiner Teil
Erklärung der in der Mooskunde gebräuchlichen 

Ausdrücke
1. Der V o r k e i m  ( P r o t o n e ma ) .

Unter V o r k e i m versteht man den bei der Kei
mung einer Spore entstehenden, meist verzweigten, 
gegliederten, chlorophyllhaltigen Zellfaden (Taf. 3, 
Fig. 11). An ihm entwickeln sich die R h i z o i d e n , 
farblose, verzweigte Fäden, die in die Unterlage ein- 
dringen, und die Moosknospen, aus denen die be
blätterten Moospflanzen entstehen.

2. D iq  b e b l ä t t e r t e  M o o s p f l a n z e  
(G a m e t o p h y t).

Abb. 1, A, B.
Sie gliedert sich in S t a m m  und B l ä t t e r .  In 

der Regel gehen von der Epidermis Rhizoiden aus,

die dem Stämmchen als Haftorgan dienen und wohl 
auch als Leitungsbahnen für Nährlösungen in Frage 
kommen. Bei manchen Moosen treten sie in gro
ßer Zahl als W u r z e l f i l z  auf, so daß sie den 
Stengel oft bis zur Spitze einhüllen.

Zur Festigung des Stämmchens dienen die oft 
^tark verdickten, äußeren Zellschichten, die R i n d e  
(Stereom) (Abb. 1 C r). Sie umschließt als ein- bis 
mehrschichtiger Hohlzylinder das G r u n d g e w e b e  
(Abb. 1 C g), das meist aus dünnwandigen, weit
maschigen Zellen gebildet wird. Zahlreiche Moose 
zeigen in der Mitte eine Gruppe zartwandiger, eng
maschiger Zellen, den Z e n t r a l z y l i n d e r  (Ha- 
drom) (Abb. 1 C z). Als A u ß e n r i n d e  (Abb. 1 
C a) bezeichnet man eine Schicht dünnwandiger Zel
len, die die Rinde umgibt. In manchen Fällen findet 
sich die Außenrinde nur in der Nähe des J31att-

r

Abb. 1.

A B Polytrichum commune.
A. Weibliche Pflanze.

g Gametophyt, sp Sporophyt, 
s Setä, k Kapsel, 
d Deckel, h Haube. V» X.

B. Männliche Pflahze. 
g Gametophyt,
a Antheridien-Stand. % X.

C Calliergon cuspidatum. — Stengel-Querschnitt, 
z Zentralstrang, g Grundgewebe, 
r Rinde, a Außen-Rinde. 66 X.

D Rhacomitrium aciculare. — Stengel-Querschnitt ohne 
Zentralstrang. 66 X

E Timmia austriaca. — Mämillöse Zellen. 66 X.
F Encalypta contorta. — Papillöse Zellen. 66 X.
G, H, J. — Parenchymatische Zellen. 33 X.
K, L. — Prosenchymatische Zellen. 33 X,
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ansatzes und heißt dann b l a t t b ü r t i g e  A u 
ß e n r i n d e .

Der Q u e r s c h n i t t  d e s  S t e n g e l s  (Abb. 1 
C, D) ist meist kreisrund, zuweilen drei- oder mehr
kantig, bei einzelnen Arten elliptisch. Das Stämm- 
chen kann einfach oder gegabelt, unregelmäßig be- 
astet, einfach oder mehrfach gefiedert sein.

Aus der Hauptachse entwickeln sich bei manchen 
Arten nackte oder mit Niederblättern besetzte 
Sprosse, die als A u s l ä u f e r  (Stolonen) bezeichnet 
werden.

Stark verdünnte und mit kleineren Blättern be
setzte Verlängerungen des Hauptsprosses oder der 
Äste heißen F l a g e l l e n .

Alle Laubmoose haben s i t z e n d e ,  e i n f a c h e  
B l ä t t e r .  Sie werden als N i e d e r - ,  L a u b  - und 
H o c h b l ä t t e r  unterschieden. Niederblätter sind 
stets kleiner als die Laubblätter und in ihrer Ge
stalt von diesen wesentlich verschieden. Die Hoch
oder Perichätialblätter finden sich als Hülle der Be
fruchtungsorgane und zeigen nicht selten von den 
Laubblättern abweichende Gestalt und Größe.

In den weitaus meisten Fällen ist die B l a t t -  
f l ä c h e  (Lamina) einschichtig. Sie kann jedoch 
auch an einzelnen Stellen oder durchweg aus zwei 
oder mehr Schichten aufgebaut sein. Die sie auf
bauenden Zellen sind ziemlich gleichartig, entweder 
p a r e n c h y m a t i s c h  (Abb. 1 G, H, I) oder p r o -  
s e n c h y m a t i s c h  (Abb. 1 K, L). Die parenchy- 
matischen Zellen sind nach drei Richtungen ziemlich 
gleichmäßig entwickelt und zeigen in der Aufsicht 
eine quadratische, rundliche, sechsseitige oder recht
eckige Gestalt, die p r o s e n c h y m a t i s c h e n  sind 
stark der Länge nach ausgedehnt und laufen an bei
den Enden spitz zu. Zuweilen treten k o l l e n c h y -  
m a t i s c h e, d. h. in den Ecken verdickte Zellen 
auf. In den meisten Fällen sind die Zellen g l a t t ,  
doch können sie auch p a p i 11 ö s (Abb. 1 F) und in 
selteneren Fällen m a m i l l ö s  (Abb. 1 E) sein. 
P a p i l l e n  sind warzenähnliche Verdickungen der 
Zellhaut; sie sind teils ein-, teils mehrspitzig (Taf. 
2, Fig. 12). Als M a m i l l e n  werden mehr oder 
weniger stark vorgewölbte Zellwände bezeichnet. 
Mamillen und Papillen lassen sich nur auf Blatt
querschnitten deutlich erkennen. Auch die inneren 
Zellwände können mehr oder weniger stark ver
dickt sein. Sind solche Verdickungen sehr ungleich
mäßig, so sind die Zellwände b u c h t i g (Abb. 24 c), 
sind sie auf langen Strecken gleichmäßig und nur 
von kurzen, nicht wenig verdickten Stellen unter
brochen, so spricht man von T ü p f e l z e l l e n  
(Taf. 1, Fig. 27). B l a t t f l ü g e l -  oder A l a r z e l -  
1 e n (Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2, Fig. 7) finden sich in den 
unteren Blattecken und unterscheiden sich von den 
übrigen Zellen entweder durch Größe, Gestalt oder 
Färbung.

Bei manchen Moosen sind die Randzellen des 
Blattes bedeutend enger und länger als die inneren 
und begrenzen diese als mehr oder weniger deut
licher Saum (Taf. 3, Fig. 4). Sind die Randzellen 
mehrschichtig und verdickt, so wird der Saum als 
w u l s t i g  (Abb. 22c) bezeichnet. Der Rand ist 
u n v e r s e h r t ,  g e z ä h n t  oder g e s ä g t ;  er kann 
mit der übrigen Blattfläche in einer Ebene liegen, 
er ist f l a c h  oder er kann über die Blattoberseite

emporragen, er ist e i n g e b o g e n ; im entgegen
gesetzten Falle ist er u m g e b o g e n b i s  stark e i n- 
g e r o l l t .

Die Blattform wird mit den in der Botanik üb
lichen Bezeichnungen ausgedrückt; das Blatt ist 
l i n e a l ,  wenn es viel länger als breit ist und- 
die Blattränder nahezu parallel laufen, l a n z e t t -  
l i e h ,  wenn das Blatt bei schmalem Grund mehr 
oder weniger lang zugespitzt ist; e i f ö r m i g ,  wenn 
der Blattgrund breiter und die Spitze abgerundet 
ist, z u n g e n f ö r m i g ,  wenn das Blatt verhält
nismäßig breit und in der Spitze abgerundet ist, 
s p a t e l f ö r m i g ,  wenn die Blattfläche an der 
Spitze breiter als am Grunde ist. Das Blatt kann 
kurz oder lang zugespitzt sein, im letzteren Falle 
kann die Blattfläche bis auf wenige Zellreihen 
verschmälert sein und wird p f r i e m e n  - oder gar 
b o r s t e n f ö r m i g .

Die Blattfläche ist entweder g l a t t ,  mehr oder 
weniger tief l ä n g s f a l t i g ,  seltener q u e r f a l -  
tig.  Das Blatt kann f l a c h ,  h o h l ,  wenn es auf 
der Rückenseite abgerundet ist, oder g e k i e l t  
sein, wenn rechte und linke Blatthälfte einen spit
zen Winkel miteinander bilden.

Als O b e r -  oder B a u c h s e i t e  wird die dem 
Stengel zugekehrte, die ihm abgewendete Seite als 
U n t e r -  oder R ü c k e n s e i t e  bezeichnet.

Die Beblätteruflg des Stengels ist a l l s e i t i g  
oder e i n s e i t s w e n d i g ;  im letzteren Falle sind 
die Blattspitzen, obgleich die Blätter rings um den 
Stengel herumstehen, nach einer Seite gebogen. Als 
a b s t e h e n d  werden die Blätter angesehen, deren 
Neigung zu dem Stengel 45° nicht überschreitet, als 
s p a r r i g  a b s t e h e n d  werden solche betrachtet, 
bei denen der Blattwinkel etwa 90° beträgt; oft ist 
dann die Blattspitze noch stärker abgebogen.

Die Beblätterung ist k ä t z c h e n  f ö r m i g ,  
wenn die "Blätter am Grunde abstehen, sich mit 
der Spitze jedoch dem Stengel wieder zuneigen; 
dabei liegen die Blätter übereinander wie die Dach
ziegel.

Im allgemeinen ist die Beblätterung r a d i ä r ,
d. h. eine jede durch die Achse gelegte Symmetrie
ebene ergibt zwei Hälften. Eine Ausnahme davon 
machen Schistostega (Abb. 29 a), Distichium und 
Fissidens, bei denen die Blätter nach zwei Seiten 
gerichtet sind und in einer Ebene liegen; sie wer
den als zweizeilig bezeichnet. S c h e i n b a r  z w e i 
z e i l i g  (Abb. 39 i) wird die Beblätterung, wenn die 
allseitig stehenden Blätter sich so einstellen, daß 
sie in eine Ebene zu liegen kommen; sie erscheinen 
v e r f l a c h t .

Die meisten Laubmoose zeigen eine deutlich aus
geprägte R i p p e ;  doch kann sie auch völlig feh
len oder nur angedeutet sein. Ihre Länge ist sehr 
verschieden, zuweilen durchläuft sie die ganze Blatt
fläche und tritt als Stachel oder längere Granne 
aus.

Entsprechend ihrer Aufgabe als Stütze des Blat
tes zeigt die Rippe in der Regel auf Querschnitten 
stark verdickte Zellen, die S t e r e i d e n  (Abb. 2 A,
e, f), deren Wände fast bis zum Schwund des Lu
mens verdickt sind. Sie liegen meist als stark ent
wickelte Gruppe auf der Rückenseite. Doch zeigen 
zahlreiche Moose auch nach der Bauchseite zu ein
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schwächeres Stereidenband. In diesem Falle sind 
beide Gruppen durch eine meist einreihige Gruppe 
weitlichtiger und größerer Zellen getrennt. Die 
Stereiden können auch in Gruppen aufgelöst auf- 
treten. Nicht immer durchzieht das obere Stereiden
band die gesamte Rippe; es kann auf wenige Zel
len herabsinken oder nach der Spitze zu völlig ver
schwinden. Weniger stark verdickte Zellen werden 
als s u b s t e r e i d  bezeichnet. Sowohl nach der 
Bauch- als auch nach der Rückenseite können die 
Stereidenbänder von weitlichtigeren Außenzellen 
(Abb. 2 A, b, c) umgeben sein. Sie sind bald mehr, 
bald weniger deutlich entwickelt. Die zwischen den 
Stereidenbändern gelegenen großen, weitlichtigen 
Zellen heißen D e u t e r  (Abb. 2 A, a). Sie sind m e -

b

Abb. 2.
A Cynodontium virens. — Rippen-Querschnitt 

a mediane Deuter, 
b Bauch-Zellen, 
c Rücken-Zellen, 
d Begleiter,
e oberes Stereidenband, 
f unteres Stereidenband. 200 X.

B Zygodon viridissimus. — Rippen-Querschnitt 
b basale Deuter. 200 X.

d i a n , wenn sie auf der Bauchseite von anderen 
Zellen überdeckt werden, oder b a s a l ,  wenn sie 
auf der Oberseite der Rippe verlaufen, ohne von 
anderen Zellen bedeckt zu sein (Abb. 2 B). Für den 
Fall, daß sie von Bauchzellen überlagert sind, heben 
sie sTch durch ihre Größe und geringere Verdickung 
von diesen ab. In den Winkeln der Deuter finden 
sich rundliche oder mehr oder weniger ausgebuch
tete Gruppen von Zellen, die sich durch kleineres 
Lumen und schwächere Verdickung von den um
gebenden Zellen unterscheiden, die B e g l e i t e r  
(Abb. 2 A, d).

Nicht immer sind im Rippenquerschnitt ver
schiedene Elemente zu unterscheiden, es erscheinen 
vielmehr alle Zellen gleichartiger Natur zu sein; 
die Rippe ist h o m o g e n .

Sind die Bauchzellen stark vermehrt, so entste
hen gegliederte Zellfäden oder Zellflächen, die L a 
m e l l e n  (Taf. 9, Fig. 14, 16, 19, 22, 28, 30).

Das aus der Moosspore entstandene grüne 
Pflänzchen, die geschlechtliche Generation, ist auch 
der Träger der Geschlechtsorgane, der A n t h e r i -  
d i e n (Abb. 3 A) und A r c h e  g o n i e n  (Abb. 3 B). 
Sie werden meist in Gruppen angelegt und bilden 
mit ihren Hüllblättern (Perichätialblättem) die 
Blüte oder den Blütenstand. Antheridien sind meist

kurz gestielte keulenförmige Organe mit einschich
tiger Wandung, innerhalb deren die Spermato- 
zoiden entstehen. Archegonien sind flaschenförmige 
Gebilde mit langem Hals. Sie enthalten im Bauch
teil die Eizelle. Die inneren Halszellen verschlei
men bei der Reife und bilden den Halskanal, durch 
den die Spermatozoiden zur Eizelle gelangen.

In der Blüte befinden sich neben den Geschlechts
organen haarartige Zellfäden, die P a r a p h y s e n  
oder Safthaare (Abb. 3 A p, 3 B p).

Abb. 3.
Fuñaría hygrometrica.
A Antheridien-Stand. 

a Antheridien,
. p Paraphysen, 

b Blatt. 50 X.
Funaria hygrometrica.
B Archegonien-Stand. 

a Archegonien, 
p Paraphysen, 
b Blatt. 50 X.

Befinden sich Antheridien und Archegonien auf 
einer Pflanze, so ist das Moos m o n ö z i s c h  oder 
einhäusig, sind sie auf verschiedene Pflanzen ver
teilt, so ist es d i ö z i s c h oder zweihäusig. Bei den 
monözischen Moosen können männliche und weib
liche Geschlechtsorgane von den gleichen Hüllblät
tern eingeschlossen sein, sie bilden den s y n ö z i 
s ch  e n Blütenstand, sind sie voneinander getrennt, 
so ist der Blütenstand p a r ö z i s c h .  H e t e r ö -  
z i s c h  sind die Arten, bei denen parözische und 
synözische Blütenstände zugleich Vorkommen. Als 
p o l y ö z i s c h  werden solche Arten bezeichnet, bei 
denen Monözie und Diözie verkommen.

3. D ie  M o o s f r u c h t  ( S p o r o p h y t )
Abb. 1 A, sp.

Die länger oder kürzer gestielte Kapsel, die man 
gewöhnlich als Moosfrucht bezeichnet, ist in Wirk
lichkeit eine selbständige Pflanze, und zwar die un
geschlechtliche Generation, die sich durch das grüne 
Moospflänzchen ernährt. Im entwickeltsten Zustand 
unterscheidet man an dem Sporophyten S t i e l  
(Seta) (Abb. 1 A s), K a p s e l  oder B ü c h s e  (cap
sula, thieca) (Abb. 1 Ak) und H a u b e  (calyptra) 
(Abb. 1 A h). Der Stiel, ein kürzeres oder längeres 
fadenähnliches Gebilde, der Träger der Mooskapsel, 
ist mit seinem unteren Teile, dem F u ß ,  in das 
Moosstämmchen eingesenkt und wird von einer 
zylindrischen Hülle, dem Scheidchen (vaginula) um
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geben. Gewöhnlich ist er von einem Zentralstrang 
durchzogen.

Die Kapsel, die häufig durch einen mehr oder 
weniger abgesetzten Halsteil in den Stiel übergeht, 
wird durch eine zwei- oder mehrschichtige K a p 
s e l w a n d  nach außen abgeschlossen. In der Kap
selwand liegen bei den meisten Moosen die p h a -  
n e r o p o r e n  (Abb. 38a) oder k r y p t o p o r e n  
S p a l t ö f f n u n g e n  (Abb. 38b). Durch die Mitte 
der Kapsel zieht sich, gleichsam als Fortsetzung des 
Stieles, das Mittelsäulchen (columella). Zwischen 
diesem und der Kapselwand finden sich bei der 
Reife im S p o r e n s a c k  zahlreiche Sporen, ein
zellige, rundliche Gebilde von sehr verschiedener 
Zahl und Größe.

Bei der Mehrzahl der Moose öffnet sich die Kap
sel durch einen abfallenden D e c k e l ,  der bei den 
k l e i s t o k a r p e n  Moosen entweder vollständig 
fehlt oder so wenig entwickelt ist, daß die Sporen 
erst bei der Verwesung der Kapselwand frei werden. 
Moose, bei denen die Urne, mit einem Deckel ver
schlossen ist, werden als s t e g o k a r p  bezeichnet. 
Das Abwerfen des Deckels geschieht bei diesen ge
wöhnlich durch Aufquellen eines R i n g e s  (annu- 
lus), der aus einer oder mehreren Reihen dünn
wandiger, abgeplatteter Zellen zwischen Urnen
rand und Deckel besteht. Doch besitzen nicht alle 
stegokarpen Moose einen Ring. Von großer Bedeu
tung für die Aussaat der Sporen ist der M u n d 
b e s a t z  (Peristom) (Abb. 4 A, B, C) der stegokar
pen Moose. Er besteht aus Z ä h n e n  und W i m 
p e r n ,  die am Rande des Urnenmundes stehen. Er 
kann vollständig fehlen oder wenig entwickelt 
(rudimentär), einfach oder doppelt sein. Die Zähne 
haben meist die Gestalt eines gleichschenkeligen 
Dreiecks und sind aus mehr oder weniger zahlrei
chen, übereinanderstehenden toten Zellen gebildet. 
Die Zahl der Zähne ist sehr verschieden, bald sind 
es 4, bald 8, 16, 32 oder 64, die zuweilen paarweise 
verbunden sind. Sie sind entweder einfach oder 
mehr oder weniger tief in zwei oder drei S c h e n 
k e l  geteilt. Die Zähne können an ihrem Grunde 
durch eine höhere oder niedrigere G r u n d h a u t  
(Basilarmembran) verbunden, aber auch bis zum 
Grunde getrennt sein. Ebenso mannigfaltig ist auch 
der Bau des i n n e r e n  M u n d b e s a t z e s  (Abb. 
4 C). Im entwickeltsten Zustand besteht er aus einer 
meist k i e j f a l t i g e n  G r u n d h a u t ,  den aufge
setzten, in der Mittellinie oft' durchbrochenen Zäh
nen und den zwischen diesen stehenden W i m 
p e r n  oder Z i l i e n .  Bei den Polytrichaceen sind 
die Zahnspitzen durch eine aus dem Mittelsäulchen 
hervorgegangene Haut, das E p i p h r a g m a ,  ver
bunden.

Die H a u b e  ist der Rest des Epigons, das den 
wachsenden Embryo anfangs schützend umhüllt, 
mit dem weiteren Wachstum des letzteren jedoch 
nicht gleichen Schritt hält, am Grunde abreißt und 
mit der Kapsel emporgehoben wird. Sie ist ent
weder an einer Seite aufgeschlitzt, k a p p e n f ö r 
mi g  (Abb. 47 m) und bedeckt den Deckel nur auf 
einer Seite, oder sie ist regelmäßig, m ü t z e n f ö r 
mi g  (Abb. 26 g), und umhüllt den Deckel, zuwei
len die gesamte Kapsel gleichmäßig von allen 
Seiten.

Manche Laubmoose scheinen überhaupt keinen 
Sporophyten zu bilden, andere nur recht selten. Die 
Erhaltung der Art wird bei diesen nur durch vege
tative Vermehrung sicher gestellt. Die Bildung von 
Brutorganen ist bei den Laubmoosen weit verbrei-

A B C
Abb. 4.

A Dicranella heteromalla. — Zwei Zähne des einfachen
Peristoms. 33 X.

B Pohlia cucullata. — Zwei Zähne des äußeren Peristoms. 
33 X.

C Pohlia nutans. — Teil des inneren Peristoms. 
a Grun£haut, 
b Fortsätze, 
c Wimpern. 33 X.

tet, und fast jeder Teil des Gametophyten ist fähig, 
unter geeigneten Umständen Protonema und damit 
junge Pflänzchen zu entwickeln. Bei leichtbrüchigen 
Moosstämmchen zerfällt der Sproß in kleinere 
Teile, die man als B r u c h s t ä m m c h e n  bezeich
net. Manche Moose bilden besondere Sproßteile, die 
als Ganzes abfallen, sogenannte B r u c h ä s t e .  
Bleiben die Sprosse kurz, so werden sie B r u t 
k n o s p e n  genannt. Ähnliche Gebilde entwickeln 
sich an den Rhizoiden oder auch in den Blattach
seln als B u l b i l l e n .  Auch einzelne Blätter oder 
auch nur Blattspitzen können neues Protonema 
entwickeln, und demgemäß unterscheidet man 
B r u t -  und B r u c h b l ä t t e r .  Außer den auf
geführten Arten vegetativer Vermehrung treten 
noch die eigentlichen B r u t k ö r p e r  auf (Abb. 37c, 
38 e). Sie erscheinen als ein- oder mehrzellige Fäden 
oder als rundliche oder längliche Gebilde, meist 
bräunlich gefärbt, einzeln oder zu vielen in den 
Blattachseln oder auf den Blättern.

Das Bestimmen der Moose.
Zum .Bestimmen der Moose sind unbedingt ein 

Mikroskop mit stärkerer Vergrößerung und die für 
ein botanisches Praktikum erforderlichen Uten
silien notwendig.

Es ist ohne weiteres klar, daß die Bestimmung 
eines Mooses um so leichter und sicherer zum Ziele 
führen wird, je mehr Merkmale festzustellen sind. 
Daher wird man stets bestrebt sein, sowohl den 
Gametophyten als auch den Sporophyten in den 
Kreis der Betrachtung zu ziehen. Da es nun zahl
reiche Moose gibt, die niemals oder nur selten 
fruchten, da ferner der Sporophyt in der Regel nur 
zu bestimmten Jahreszeiten zu finden ist, wird 
man häufig auf die Untersuchung der Mooskapsel 
verzichten müssen. In diesem Falle ist der Samm
ler nur auf die grüne Moospflanze angewiesen, und
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die Bestimmung wird um so genauer sein können, 
je größer die Anzahl der charakterisierenden Merk
male ist. Dazu verhilft die genauere Betrachtung 
des Stengels und des Blattes, besonders der Rippe, 
und zwar in zarten Querschnitten. Das meist emp
fohlene Holundermarkverfahren oder das Glyzerin
gummiverfahren nach Strasburger setzen große 
Geschicklichkeit und viel Übung voraus. Nach mei
ner Erfahrung führt die nachstehend angegebene 

^Methode leichter und sicherer zu dem gewünschten 
Ziel: Auf einem Objektträger wird ein Tropfen 
Glyzerin zu einer dünnen Schicht verrieben. Nun 
läßt man darauf von einem brennenden Stearin-, 
Paraffin- oder Wachslicht einen kleinen Kuchen 
von etwa 1 cm Länge und V2 cm Breite auf tropfen. 
In die noch weiche Masse wird das zu unter
suchende Objekt vorsichtig eingedrückt und mit 
einer dünnen Schicht von Stearin durch Abtropfen
lassen überdeckt. Die Einschlußmasse muß nun 
vollständig erhärten, was man durch Einwerfen in 
kaltes Wasser beschleunigen kann. Unterdessen ver
reibt man auf einem zweiten Objektträger einen 
kleinen Tropfen Glyzerin-Eiweiß1 zu einer hauch
dünnen Schicht. Der Stearinblock wird nun so weit 
vorsichtig abgeschnitten, daß eine glatte Schnitt
fläche entsteht, die auf dem eingeschlossenen Prä
parat senkrecht steht. Zur Herstellung. der Schnitte 
setze man das locker gehaltene Rasiermesser, das 
auf einer Seite plan geschliffen ist, unter sehr spit
zem Winkel., auf die Schnittfläche und fahre s c h a 
b e n d ,  nicht z i e h e n d ,  über das Präparat hin
weg. Dies wiederhole man 15—20mal. Die feinen 
Stearinschnitzel werden jetzt mit einer Nadel auf 
den vorbereiteten zweiten Objektträger gestreift, 
über einer Spiritusflamme vorsichtig zum Schmel
zen gebracht und der Objektträger sofort in ein 
Gefäß mit Xylol, Benzol oder Toluol gestellt, damit 
das Stearin aufgelöst wird. Nach einigen Minuten 
nimmt man ihn heraus und läßt däs Lösungsmittel 
vollständig verdunsten. Durch vorsichtiges Erwär
men wird der Vorgang beschleunigt. Nunmehr über
trägt man mit einem Glasstab einen Tropfen Kali
lauge auf das Präparat und bedeckt es mit einem 
Deckgläschen. Auch hier ist vorsichtiges Erwärmen 
von Vorteil. Unter den zahlreichen Schnitten ist 
sicher eine Reihe zu finden, an denen die gesuchten 
Merkmale ohne Mühe zu erkennen sind. Sind die 
Blätter groß genug, so werden mehrere aufeinander
liegend zugleich eingeschmolzen; bei kleinen Blät
tern legt man mehrere Stengel parallel nebenein
ander; so erhält man zugleich Stengel- und Blatt
querdurchschnitte.

Um Blätter zu untersuchen, werden sie mit 
einer Pinzette nach rückwärts abgerissen. Häufig 
bleiben dabei wichtige Teile des Blattes, die Blatt
grund- und Blattflügelzellen, am Stengel haften. 
Ein besseres Resultat erreicht man, wenn man mit 
einem feinen scharfen Messerchen an dem Stengel 
von oben nach unten entlang streicht.

Bei der Untersuchung des Mundbesatzes muß 
vielfach die Kapsel zuerst entdeckelt werden. Zu

1 50 ccm geschlagenes und wieder zusammengelaufenes 
Hühner-Ei weis, 50 ccm Glyzerin und 1 g Natriumsalizylat 
werden gemischt und filtriert. (Jahrelang haltbar.)

dem • Zweck wird sie der Länge nach halbiert und 
die beiden Hälften im Tropfen Wasser unter einem 
Deckglas einem mäßigen Druck ausgesetzt. Meist 
wird sich dann der Deckel von selbst lösen, andern
falls muß man mit einer feinen Nadel nachhelfen. 
Bei doppeltem Mundbesatz erreicht man meist eine 
Trennung des inneren vom äußeren durch einen 
Schnitt dicht unter dem Urnenrand.

Schlüssel zum Bestimmen der Moose.
Die Laubmoose bilden mit den Lebermoosen die 

in sich wohl begrenzte Gruppe der Moose.
Beide Klassen unterscheiden sich in folgenden 

Merkmalen:
A. L a u b m o o s e  sind stets in Stamm und 

Blätter gegliedert. Die Blätter stehen meist in spi
ralig mehrzeiliger, seltener in zweizeiliger Anord
nung.2 Blätter meist mit Rippe. Sporenbehälter 
meist mit einer Haube bedeckt3, stets ohne Schleu
derzellen, in der Regel mit einem Mittelsäulchen4.

B. L e b e r m o o s e  sind entweder flächenförmig 
als Thallus oder als zweizeilig beblätterter, zarter 
Stengel ausgebildet5. Sie zeigen einen dorsiven- 
tralen Bau, d. h. Rücken- und Bauchseite sind ver
schieden. Blätter stets ohne Rippe. Im Sporen
behälter werden häufig außer Sporen auch Schleu
derzellen gebildet. Sporenbehälter stets ohne Haube. 
Mittelsäule fehlt*.

Tabelle I.
Zum Bestimmen der Gattungen 

mit Berücksichtigung der Sporenkapsel.
V o r t a b e l l e .

A. Die Sporenkapsel öffnet sich durch 4-6 Längs
risse unter dem Scheitel. Rotbraune bis 
schwärzliche Felsmoose (Abb. 5.)

Andreaea. S. 39
B. Die Sporenkapsel öffnet sich mit einem Dek- 

kel oder durch unregelmäßiges Zerreißen 
und Verwittern der Kapselwand.

xa) Kapsel ohne Deckel oder dieser bleibt 
auch bei der Sporenreife mit der Urne 
verbunden. Kleistokarpe Moose

Abt. A. S. 12
b) Kapsel mit Öeckel, der sich bei der Spo

renreife von der Urne trennt. Stegokarpe 
Moose.

. a. Mundbesatz fehlend oder nur in schwa
chen Resten vorhanden Abt. B. S. 12 

ß. Mundbesatz einfach. Abt. C. S. 13
y. Mundbesatz doppelt. Abt. D. S. 16

2 Zweizeilige Beblätterung findet sich bei den Fissi- 
dentaceen, bei Distichium und Schistostega.

8 Bei Sphagnum wird die Haube nicht mit der Kapsel 
emporgehoben, sondern bleibt am Grunde derselben zu
rück.

4 Ausnahme Archidium ohne Mittelsäulchen.
5 Ausnahme Haplomitrium mit dreireihig beblättertem 

Stengel.
0 Bei den Anthocerataceen findet sich ein scheide

wandartiges Mittelsäulchen.
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Abt. A.
K a p s e l  o h n e  D e c k e l  o d e r  d i e s e r  b l e i b t  
a u c h  b e i  d e r  S p o r e n r e i f e  mi t  d e r  U r n e  

v e r b u n d e n  ( K l e i s t o k a r p e  Mo o s e ) .

1. Seta so lang oder kürzer als die Kapsel, in 
der Regel von den Schopfblättern überragt, 
selten seitlich aus diesen heraustretend
(Phascum cu r v ic o l lu m ).....................................2
Seta mehrmals länger als die Kapsel, diese 
über die oberen Blätter emporgehoben . . 1 1

2. Blattzellen oben rundlich , quadratisch —
6seitig, papillös .   3
Blattzellen gestreckt, länglich 6seitig, recht
eckig r h o m b is c h ................................................. 4

3. Blätter am Stengel zerstreut oder schopfig. 
Ringzellen angedeutet. Blätter trocken ge
kräuselt. (Abb. 16 a.) Astomum. S. 60
Blätter knospenförmig zusammengeschlos
sen, verlängert lanzettlich (Abb. 20i, k, Taf. 3, 
Fig. 7, 10.) Phascum. S. 74

4. Protonema ausdauernd, oberirdisch . ■ . ' . 5
Protonema vergänglich, zur Sporenreife ver-  ̂
schw unden.........................................................7

5. Blätter aus breiterem Grunde pfriemenför- 
mig, mit grannenartig austretender Rippe; 
diese mit doppelten Stereidenbändern.

Pleuridium palustre. S. 42 
Blätter linealisch bis lanzettlich, nicht pfriem- 
lich, mit und ohne Rippe, diese ohne Ste- 
reidenbänder . . ................................» . 6

6. Kapsel ohne jede Andeutung eines Deckels. 
Blätter häufig gezähnt oder gesägt. (Abb. 25 c;

d, e.) Ephemerum. S. 86
Deckel durch den dickwandigen oberen Kap
selteil angedeutet. Blätter ohne Rippe, 
lineallanzettlich, ganzrandig. (Abb. 25 f.)

Nanomitrium. S. 87
7. Kapsel ohne Haube, da das Epigon bei dem 

späteren Wachstum der kugeligen Kapsel 
unregelmäßig zerreißt. Sporen sehr groß, 
gekömelt. (Abb. 7 a, b, c.) Archidium. S. 41
Kapsel mit H a u b e ...............................  8

8. Haube kappenförmig. (Abb. 47 m.) . . . 9
Haube kegel-mützenförmig. (Abb. 26 g.) . . 10

9. Rippe vor der Spitze endend, zart. Blätter 
schmal lanzettlich, lang gespitzt. Kapsel oval, 
mit kleinem, schiefem Schnabel. (Abb. 11c, 
d, e.)

Pseudephemerum S. 46
Rippe austretend, die Pfrieme ausfüllend, 
am Rücken rauh, Blätter rinnig pfriemen- 
förmig, flachrandig. (Abb. 7 d—h.)

Pleuridium. S. 42
10. Blätter knospenförmig zusammengeschlossen, 

breit — eiförmig, zugespitzt, kielig, hohl, mit 
vor der Spitze endender oder austretender 
Rippe. (Abb. 20 e, f.) Acaulon. S. 73
Blätter am Stengel zerstreut, an der Spitze 
schopfig gedrängt, aus spateligem Grunde ei
länglich, am Rand stumpfzähnig. Rippe vor 
der Spitze endend. (Abb. 26 a.) j

Physcomitrella. S. 87

11. Blattzellen oben rundlich —■ quadratisch —- 
6seitig, papillös. Pflänzchen bräunlich. Blät
ter lanzettlich oder länglich — eiförmig, mit 
austretender Rippe. (Abb. 21 a—k, Taf. 3,
Fig. 9, 11, 12.) Pottia z. TI. S. 74
.Blattzellen locker 6seitig od. rechteckig, glatt 12

12. Haube kappenförmig, halbseitig. Blätter ei-
länglich, lang und' fein zugespitzt, mit aus
tretender Rippe. Rasen bis 8 cm hoch, ver
filzt. (Abb. 27 a.) Voitia. S. 89
Haube mützenförmig, gelappt. Blätter aus 
breiterem Grunde pfriemenförmig. Rippe die 
Pfrieme ausfüllend. Rasen bis 1 cm hoch.

Bruchia. S. 46

Abt. B.
K a p s e l  mi t  D e c k e l ,  d e r  s i c h  b e i  d e r  

S p o r e n r e i f e  v o n  d e r  U r n e  l öst .
S t e g o k a r p e  Mo o s e .  M u n d b e s a t z  f e h 
l e n d  o d e r  n u r  i n s c h w a c h e n  R e s t e n  

v o r h a n d e n .

1. Blätter zweizeilig. Kleines Höhlenmoos mit
ausdauerndem Protonema und farnwedel
artig beblättertem Stengel. (Abb. 29 a.)

Schistostega. S. 92
Blätter mehrzeilig...............................   . 2

2. Blätter mit Glashaar oder Glasspitze . . -. 3
Blätter bis zur Spitze g r ü n ......................... 5

3. Blätter ohne Rippe, papillös. Kapsel einge
senkt. Stengel unregelmäßig beastet. (Abb.
39 a.) Hedwigia. S. 126
Blätter mit R ip p e ...........................................4

4. Blätter auf der Oberseite mit Längslamellen. 
Kapsel eingesenkt, kugelig. Rasen niedrig.
(Abb. 20 h.) Pterygoneurum z. TI. S. 73
Blätter ohne Längslamellen. Pflanzen in 
niedrigen Polstern, mit hohlen Blättern. 
Kapsel auf kurzer Seta, glatt. (Abb. 23 c.)

Grimmia z. TI. S. 78
5. Blattzellen oben rundlich — quadratisch —

6seitig, kurz rechteckig . . . . . . 6
Blattzellen verlängert, rechteckig, rhombisch
— 6seitig, rhom boidisch ..............................17

6. Blattzellen p a p i l l ö s .....................................7
Blattzellen g l a t t ..........................................16

7. a) Seta sehr kurz, Kapsel zwischen die' obe
ren Blätter eingesenkt, schwach längs
streifig. Baummoos in polsterförmigen 
Räschen. (Abb. 38 h.)

Orthotrichum gymnostomum. S. 126
b) Kapsel emporgehoben, ungestreift . . 8
c) Kapsel emporgehoben, gestreift . . .  14

8. Haube lang glockenförmig, die Kapsel völlig
einhüllend. (Abb. 15 d.) Encalypta z. TI. S. 58 
Haube kappenförmig ........................................... 9

9. Kapselmündung nach der Entdeckelung durch 
eine Querhaut verschlossen. Rippe stachel
spitzig austretend. Blätter trocken stark ge
kräuselt, lanzettlich — pfriemenförmig. (Abb.
16 c—f.) Weisia z. TI. S. 60
Kapselmündung o f fe n ....................................10
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10. a) Blätter stumpf oder kurz zugespitzt,
linealisch — la n z e t t l ic h ......................... 11

b) Blätter lang und scharf zugespitzt, lan
zettlich . . / ............................... 12

c) Blätter eilänglich oder spatelig. Rippe aus- 
tretend. (Abb. 21 e—g, i.) Pottia z .TI. S. 74

11. Ring bleibend. Rippe mit medianen Deutern. 
(Abb. 16 h, i, Taf. 2, Fig. 9.)

Gymnostomum. S. 61 
Ring sich stückweise ablösend. Rippe homo
gen. (Abb. 16 k.) Gyroweisia. S. 61

12. Deckel bei der Reife durch das Mittelsäul- 
chen emporgehoben. .Rasen 2—6 cm hoch, 
durch rötlichen Wurzelfilz verwebt. (Abb.
161, m.I Hymenostylium. S. 61
Deckel bei der Reife abfallend . - . . . 1 3

13. Kapsel an seitlichen Kurztrieben. Felsbe
wohnende, bis 8 cm hohe, mehr oder weniger 
verfilzte Alpenmoose. Anoectangium. S. 62 
Kapsel endständig. Bis 1 cm hohe, durch 
braunen Wurzelfilz verwebte Rasen in Fels
spalten der Alpen. Mundbesatz meist in 
Bruchstücken im Deckel zurückbleibend.

Rarbula bicolor, S. 67
14. Haube lang glockenförmig, die Kapsel völlig 

einhüllend. (Abb. 15 d.)
Encalypta z. TI. S. 58

Haube klein, kappenförm ig......................... 15
15. Entleerte Kapsel an der Mündung verengt. 

Blätter flachrandig, länglich lanzettlich. 
Brutkörper meist reichlich vorhanden. (Abb.
37 b—d.) Zygodon. S. 119
Entleerte Kapsel an der Mündung erweitert. 
Blätter am Grunde umgerollt, lineallanzett- 
lich. (Abb. 12 g, h, Taf. 1, Fig. 8—10.)

Amphidium. S. 49
16. Deckel bei der Reife durch das Mittelsäul- 

chen emporgehoben. Rasen 2—6 cm hoch, 
durch rötlichen Wurzelfilz verwebt. (Abb.
161, m.) Hymenostylium. S. 61
Deckel bei der Reife abfallend. Rasen niedrig, 
nicht verfilzt. (Abb. 21 e—g, i.)

Pottia z. TI. S. 74
17. Blätter mit quadratischen Blattflügelzellen.

Deckel bei der Reife durch das Mittelsäul- 
chen emporgehoben. Seltenes Alpenmoos. 
(Abb. 10 e, f.) Stylostegium. S. 45
Blätter ohne B lattflü gel............................... 18.

18. a) Haube 4kantig, sehr groß, die Kapsel 
, völlig einhüllend, später aufgeblasen

spindelförmig. Pflanzen in kleinen, bleich- 
grünen Räschen. (Abb. 26 b, c.)

Pyramidula. S. 87
b) Haube k appenförm ig ............................... 19
e) Haube mützenförmig, drei- oder mehrlap

pig, den Deckel .einhüllend. Blätter ver
kehrt eiförmig bis spatelig. (Abb. 26 d—h*
Taf. 3, Fig. 19, 20.) Physcomitrium. S. 87

19. Kapsel kugelig, dunkel gestreift. Mundbesatz 
rudimentär oder fehlend. Blätter scharf ge
sägt, oben mamillös.

Bartramia viridisjsima. S. 115

Kapsel b im förm ig ...........................................20
20. Rippe die Spitze des Blattes ausfüllend; die

ses aus elliptischem, klein gesägtem Grunde 
lineal-pfriemlich. Kapsel die oberen Blätter 
nur wenig überragend. Kalkmoos.

Seligeria doniana. S. 45
Rippe vor und mit der Spitze endend jodiese 
nicht ausfüllend. Haube aufgeblasen, kappen
förmig. Blätter verkehrt eiförmig bis spate
lig. Erdmoose. (Abb. 26 i—1, Taf. 4, Fig. 1,2.)

Fuñaría z. TI. S. 88

Abt. C.
K a p s e l  mi t  D e c k e l ,  d e r  s i c h  b e i  d e r  

S p o r e n r e i f e  v o n  d e r  U r n e  t r e n n t .
S t e g o k a r  p e Mo o s e .  M u n d b e s a t z  

e i n f a c h .

1. Blätter mit Assimilationsgewebe auf der 
Oberseite der Rippe. (Abb. 20 a—d, g, Taf. 3,
Fig. 8, Taf. 9, Fig. 14, 16.)...................................... 2
Blätter ohne Assimilationsgewebe . . .  8

2. Zähne des Mundbesatzes zungenförmig, un
gegliedert. Urnenmündung dur9h eine Pau
kenhaut verschlossen. (Taf. 9, Fig. 17.) . . 3
Zähne des Mundbesatzes fadenförmig, mehr 
oder weniger gedreht.......................................... 6

3. Lamellen auf die Rippe beschränkt, 4—12 . 4
Lamellen zahlreich, auch auf der Blattfläche 
vorhanden. Blätter ungesäumt. Haube filzig 
b eh a a rt.................................................................... 5

4. Blätter wulstig gesäumt. Blattgrund nicht
scheidig. Kapsel walzenförmig. Deckel lang 
geschnäbelt. Catharinaea. S. 177
Blätter ungesäumt, fast röhrig hohl, undeut
lich scheidig. Kapsel eilänglich, aufrecht.
Deckel spitzkegelig, Haube spärlich behaart.
(Abb. 57 a.) Olfigotrichum S. 177 ,f

5. Kapsel stielrund, ohne Hals und/ ohne Spalt
öffnungen. (vergl. Polytrichum alpinum.)

rapgonatum. S. 178 tÖ  
Kapsel 4—6kantig, mit halbkugeligem Hals 
oder von der Urne abgeschnürter, scheiben
förmiger Anschwellung. (Abb. 1, Fig. 1.)

Polytrichum. S. 178
6. Blätter in der Regel mit farblosem Haar . . 7

Blätter ohne Haar, dick, bräunlich, durch die 
eingebogenen Ränder hohl; Rippe sehr breit, 
mit zahlreichen, gegliederten und verzweigten 
Zellfäden in der oberen Hälfte. (Abb. 20 c, d.) .

Aloina. S. 72
7. Rippe mit 2—6 Längslamellen. Rasen ziem

lich dicht, bis 1 cm hoch. (Abb. 20 g, Taf. 3,
Fig. 8.) Pterygoneurum. z. TI. S. 73
Rippe mit einem Polster gegliederter und 
verzweigter Zellfäden in der oberen Blatt
hälfte. Dichte, polsterförmige, etwa 2 cm 
hohe Rasen. (Abb. 20 a, b.) Crossidium. S. 72

8. Blätter 2zeilig. (Taf. 1, Fig. ,4.) . . . .  . . 9
Blätter mehrzeilig, schopfig oder knospen
förmig .............................................................. 11

9. Blätter mit Fortsatz und Rückenflügel.
(Abb. 6 a—g . ) .................................................. 10
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Blätter aus anliegendem, scheidigem Grunde 
plötzlich lang rinnig-pfriemenförmig. Rippe 
austretend. (Taf. 1, Fig. 4, Abb. 9 e.)

Distichium. S. 43
10. Fortsatz etwa so lang wie der Scheidenteil. 

Erd- und Felsmoose. (Abb. 6 a—f, Taf. 1,
Fig. 2, 3.) Fissidens. S. 39
Fortsatz bis 3 mal so lang wie der Scheiden
teil. Wassermoos. (Abb. 6 g.)

Octodiceras. S. 41
11. Mundbesatz 4zähnig; Zähne nicht gegliedert.

(Abb. 28 i . ) .........................................................12
Mundbesatz mit 4, 8, 16, 32 oder 64 Zähnen 13

12. Rippe vollständig, Stengel verlängert, am
Grunde wurzelfilzig. An Felsen und Baum
stümpfen. (Abb. 28, f—i.) Georgia. S. 92
Rippe undeutlich oder fehlend. Stengel sehr 
kurz, am Grunde mit zahlreichen Protonema- 
blättem. Felsmoose, nicht auf Kalk.

Tetrodontium. S. 93
13. Blätter mit deutlichen Blattflügeln. (Taf. 1,

Fig 18: Taf. 2, Fig. 7.) . . . . . . .  14
Blätter ohne B la ttflü ge l............................... 18

14. a) Zähne 2-, seltener 3spaltig......................... 15
b) Zähne bis zum Grunde in 2 fadenförmige 

Schenkel geteilt. Kapsel glatt, ungestreift. 
(Taf. 2, Fig. 6—8, Abb. 14 f.)

Dicranodontium. S. 57
c) Zähne ungeteilt, dolchförmig, oft unregel

mäßig und durchbrochen......................... 17
15. Zähne nur an der Spitze geteilt. (Abb. 13 c

bis e.) Dicranoweisia. S. 51
Zähne bis zur Mitte gespalten. (Abb. 4 a.) . 16

16. Kapsel auf schwanenhalsartig gekrümmter 
Seta, ohne Spaltöffnungen. (Abb. 14 a—d,
Taf. 2, Fig. 1—5.) ' Campylopus. S. 55 
Seta aufrecht. Kapsel am Grunde mit Snalt- 
öffnungen. (Abb. 13 f—n.) Dicranum. S. 52

17. Rinpe nicht austretend, mit basalen oder me
dianen Deutern. (Abb. 13 c—e.)

Dicranoweisia. S. 51 
Rippe die Pfrieme des Blattes völlig ausfül
lend. homogen. (Abb. 10 g.) Blindia. S. 45 

1 18. a) Blattzellen oben rundlich — quadratisch,
napillös oder m amillös..............................19

b) Blattzellen oben rundlich — quadratisch,
g la t t ............................................................. 45

c) Blattzellen oben rechteckig, rhombisch —
6 seitig, rhomboidisch, länger als breit . . 58

19. Mundbesatz aus fadenförmigen Ästen beste
hend. (Abb. 17 k . ) .......................................... 20
Zähne des Mundbesatzes am Grunde am 
breitesten, nicht fadenförmig........................31

20. Mundbesatz aus 32 fadenförmigen, mehr oder 
weniger links gedrehten Ästen gebildet. (Abb.
17 k . ) ............................... 21
Mundbesatz 16zähnig; Zähne in fadenförmige 
Schenkel gespalten. (Abb. 24 c.) . . . . 27

21. Blätter in der Spitze oder weiter hinab ge
sägt ...............................................  . . .  22
Blätter ganzrandig .‘ ........................... . 2 3

22. Blätter nur in der Spitze gesägt; Blattgrund
zellen verlängert, gelblich.

Barbula paludosa. S. 66

Blätter weit herab gesägt. Blattrand hyalin 
gesäumt. Kapsel an kurzen Seitenzweigen. 
(Abb. 17 i, k.) Pleurochaete squarrosa. S. 64

23. Blattgrundzellen rechteckig oder quadratisch,
gelblich. Zähne bei einigen Arten nicht ge
wunden..................................................................24
Blattgrundzellen rechteckig,/ wasserhell, von 
den oberen Zellen scharf abgesetzt, (vergl. 
Barbula unguiculata.)......................................25

24. Hüllblätter scheidig. Sehr seltenes Kalkmoos.
Leptobarbula berica. 

Hüllblätter nicht scheidig. (Abb. 18 b—h,
Taf. 2, Fig. 23—27.) Barbula. S. 65

25. Blattgrundzellen sich am Rande saumartig 
hinauf ziehend. Blätter trocken gekräuselt, 
flach. (Abb. 17 g, h, Taf. 2, Fig. 14, 22, 28.)

Tortella. S. 63
Blattgrundzellen nicht saumartig . . . .  26

26. Grundhaut des Mundbesatzes niedrig, den 
Urnenrand kaum überragend. (Abb. 19 a—e.)

Tortula. S. 69
Grundhaut des Mundbesatzes hoch, getäfelt. 
(Abb. 19 f—m.) Syntrichia. S. 70

27. Schenkel am Grunde gitterartig verbunden.
Blätter mit wulstigem Rand. Wassermoose. 
(Abb. 22 a—d.) Cinclidotus. S. 77
Schenkel bis zum Grunde fr e i .........................28

28. Schenkel schräg gestreift. Blätter länglich — 
zungenförmig, in de;* Spitze gesägt. (Abb.
171.) Leptodontium. S. 65
Schenkel papillös ................................. . . 2 9

29. a) Blattzellen bis zum Grunde stark buchtig
verdickt. Haube mützenförmig, gelappt. 
(Abb. 24 a—h.) Rhacomitrium. S. 84

b) Blattzellen nicht buchtig verdickt, am 
Grunde verlängert rechteckig . . . .  30

c) Blattzellen nicht buchtig verdickt, am 
Grunde quadratisch und kurz rechteckig, 
höchstens im Mittelfeld gestreckt.
(Abb. 18 b—h.) Barbula z. TI. S. 65

30. Blattgrund gelblichgrün. (Abb. 17c—f.)
Trichostomum. S. 62 . 

Blattgrund wasserheil. (Abb. 211—p.)
Desmatodon. S. 76

31. Zähne des Mundbesatzes mehr oder weniger
tief geteilt................................................................32
Zähne des Mundbesatzes ungeteilt, zuweilen
d u rch b roch en ......................................................37

32. Blattzellen m a m illö s ........................................ 33
Blattzellen p a p i l l ö s .................................... . 3 4

33. Hüllblätter von den nächsten verschieden. 
Kapsel gestreift. (Abb. 12 i—n.)

, Cynodontium. S. 50 
Hüllblätter den übrigen ähnlich. Kapsel glatt 
(Abb. 13 a, b.) Dichodontium. S. 51

34. a) Blätter an der Stütze mit einigen Zähnen;
Blattgrund rötlich. (Abb. 18 a.)

Erythrophyllum. S. 65
b) Blätter am Grunde sägezähnig. Zähne des 

Mundbesatzes unregelmäßig gespalten, 
vielfach durchlöchert. (Abb. 17 a, b).

Eucladium. S. 62
c) Blätter ganzrandig......................................35
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35. Zähne des Mundbesatzes fast bis zum Grunde 
2spaltig. Haube kappenförmig. (Abb. 211—p.)

Desmatodon, z. TI. S. 76 
Zähne des Mundbesatzes unregelmäßig ge
teilt .....................................................................

36. Haube kappenförmig. (Abb. 21 e—k.)
Pottia z. TI. S. 74 

Haube kegel-mützenförmig. Zähne des Mund
besatzes breit und flach, in der Spitze mehr
spaltig. (Abb. 23 g—n.) Grimmia z. TI. S. 78

37. Haube lang glockenförmig, geschnäbelt, die 
Kapsel völlig einhüllend. (Abb. 15 a—c, e).

Encalypta z. TI. S. 58 
Haube kappenförmig oder kegelig-glockig, die 
Kapsel nicht völlig bedeckend. . - .

38. Kapsel g e s t r e i f t ......................... ......
Kapsel g l a t t ..................................................

39. Blätter mit Glasspitze. (Abb. 23 e—g, i, m, n.)
Grimmia. z. TI. S. 78 

Blätter bis zur Spitze g r ü n .........................
40. Haube kappenförmig, geschnäbelt, bis zur

Kapselmitte reichend. Zähne faden- bis dolch
förmig. (Abb. 12 c—f.) Rhabdoweisia. S. 48
Haube kegelig-glockig.....................................

41. Haube behaart. Die farblosen Zellen des 
Blattgrundes sich als Saum an dem Blattrand 
emporziehend. Kapsel keulenförmig.

Ulota drummondii. S. 120 
Haube fast nackt. Die rechteckigen Zellen des 
Blattgrundes nicht saumartig verlängert, 
Kapsel oval. (Abb. 38 d.)

Orthotrichum z. TI. S. 121
42. Blätter meist mit Glasspitze. Mundbesatz

rötlich; Zähne meist durchbrochen (vergl. G. 
alpicola und maritima, beide ohne Glasspitze.) 
(Abb. 23 d, h, k, 1.) Grimmia z. TI. S. 78
Blätter ohne G la ssp itze ...............................

43. Blattrand kerbig gesägt. Blätter breit lan
zettlich, kurz gespitzt. Mundbesatz glatt. 
(Äbb. 13 a, b.) Dichodontium. S. 51
Blätter ganzrandig...........................................

44. Blätter schmal lanzettlich, trocken gekräuselt. 
Seta gelblich. (Abb. 16 b, g.)

Weisia z. TI. S. 60 
Blätter breit lanzettlich, nicht gekräuselt. 
Seta rötlich. (Abb. 21 h.) Pottia z. TI. S. 74

45. Kapsel gestreift oder trocken gefurcht .
Kapsel g l a t t ..................................................

46. Zähne des Mundbesatzes ungeteilt .
Zähne des Mundbesatzes geteilt . . . .

47. Blattspitze in ein wasserhelles Haar auslau
fend. Zähne dolchförmig. (Abb. 23 e—g, i, m, 
n.) Grimma z. TL S. 78
Blattspitze grün . . . . . . . .

48. Blätter aus ovalem Grunde borstenförmig. 
Zähne kurz und stumpf. (Abb. 10 d.)

Brachyodontium. S. 44 
Blätter lanzettlich bis linealisch, trocken 
kraus . . .  ............................................

49. Seta aufrecht. Zähne fadenförmig oder aus 
breiterem Grunde pfriemlich. Pflanzen bis 
2 cm hoch. (Abb. 12 c—f.)

Rhabdoweisia. S. 48

Seta gekrümmt. Zähne des Mundbesatzes 
kräftig, lanzettlich, grubig längsstreifig, zu
weilen zerschlitzt oder durchbrochen. Pflan
zen bis 10 cm hoch. Oreas. S. 49

50. Zähne fast bis zum Grunde geteilt und hier 
durch Querbalken verkoppelt. (Abb. 9 a—c.)

Ceratodon. S. 44
Zähne nur in der Spitze geteilt, vielfach 
durchbrochen. Blätter meist mit Glashaar. 
(Abb. 23 e—g, i, m, n.) Grimmia z. TL S. 78

51. a) Zähne des Mundbesatzes ungeteilt oder in
der Spitze unregelmäßig gespalten. . . 52

b) Zähne in fadenförmige Schenkel gespal
ten .................................................. ...... . 55

c) Zähne aus 2 ungleichen, linealen Schen
keln gebildet. Rasen durch einen schorf
ähnlichen Überzug weißlich- oder bläu
lich-grün. (Abb. 9d.) Saelania. S. 60

52. Kapsel kugelig, stark geneigt, schwärzlich.
(Abb. 35 f, g.) Catoscopium. S. 114
Kapsel länglich, aufrecht . . . . . . 5 3

53. a) Zähne des Mundbesatzes breit, gestutzt.
Blätter aus breiterem Grunde mit stump
fer Pfrieme, die von der Rippe ausgefüllt 
wird. (Abb. 10 a—c.) Seligeria. S. 44

b) Zähne lanzettlich. Blätter linealisch-lan- 
zettlich; Rippe vor und mit der Spitze 
endend. (Abb. 13 c—e.)

Dicranoweisia. S. 51
c) Zähne dolchförmig, mehr oder weniger

durchbrochen. Blätter lanzettlich, meist 
mit G la s h a a r ........................................... 54

54. Haube glockenförmig, faltig. (Abb. 23 a, b.)
Coscinodon. S. 77 

Haube kappen- oder mützenförmig. (Abb.
23 d, h, k, 1.) Grimmia z. TL S. 78

55. a) Schenkel am Grunde gitterartig verbun
den. (Abb. 22 a—d.) Cinclidotus S. 77

b) Schenkel V2 bis mehrmals links gewunden. 
Siehe oben.

Aloina, Tortula und Syntrichia.
c) Schenkel aufrecht, nicht gedreht. Haube

m ü tzen förm ig ........................................... 56
56. Blattzellen bis zum Grunde buchtig verdickt. 

Haube glatt. (Abb. 24 a—h.)
Rhacomitrium. S. 84

Blattzellen nicht buchtig............................... 57
57. Haube längsfaltig. Blätter in der Spitze grob

gesägt. (Abb. 37 d.) Ptychomitrium. S. 118 
Haute glatt. Blätter ganzrandig. (Abb. 37 h.)

Campylosteleum. S. 119
58. Zähne des Mundbesatzes ungeteilt oder nur

in der Spitze geteilt.........................................59
Zähne mindestens bis zur Mitte geteilt . . 66

59. Blätter ohne Rippe. Kapsel klein, schief.
Zähne lanzettlich, durchbrochen, Kleine Erd
moose. (Abb. 25 a, b). Discelium. S. 86
Blätter mit R ip p e ............................................60

60. Stengel aufrecht, wenig oder nicht verzweigt.
Kapsel an der Spitze des Stengels. (Aus
nahme: Mielichhoferia.) . . . . . . 6 1

36

38
39
42

40

41

43

44

46
51
47
50

48

49
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Stengel kriechend, verzweigt, mit Rhizoiden- 
büscheln. Blätter scharf gesägt.

Fabronia. S. 132
61. Kapsel mindestens so lang und so dick wie

der H a l s .........................................................62
Hals dicker oder länger als die Kapsel . . 63

62. Blätter lanzettlich, in der Spitze gesägt. Kap
sel seitenständig. Alpenmoos.

Mielichhoferia. S. 93 
Blätter aus lanzettlichem Grunde abgerundet 
pfriemenförmig; Rippe den Pfriementeil aus
füllend. Kapsel endständig. Kleine Kalk
moose. (Abb. 10 a—c.) Sfcligeria. S. 44

63. Hals breiter als die U rn e ................................64
Hals mindestens so lang wie die Urne . . 65

64. Hals nur wenig breiter als die Urne. Mittel- 
säulchen aus der geöffneten Kapsel nicht her
vorragend. Zähne des Mundbesatzes paarig 
bis zur Mitte verbunden, trocken der äuße
ren Kapselwand anliegend. (Abb. 27 f—h.)

Tetraplodon. S. 91 
Hals meist viel breiter als die Urne, gefärbt.
Mittelsäulchen aus der geöffneten Kapsel 

hervorragend. Zähne des Mundbesatzes wie 
bei Tetraplodon. (Abb. 28 a—e.)

65. Blätter verkehrt eiförmig bis spatel- oder 
zungenförmig. Zähne des Mundbesatzes 
paarweise verbunden. (Abb. 27 b—e.)

Tayloria. S. 89 
Blätter aus eiförmigem Grunde lanzettlich- 
pfriemlich. Zähne des Mundbesatzes entwe
der ungeteilt und durchbrochen oder fast bis 
zum Grunde in 2 ungleiche, fadenförmige 
Schenkel gespalten. (Abb. 11a, b.)

Trematodon. S. 46
66. Zähne des Mundbesatzes fast bis zum Grunde

in fadenförmige oder li'nealische Schenkel ge
spalten ............................................ ...... . '. 67
Zähne nur etwa bis zur Mitte gespalten . . 69

67. Hals länger als die Urne, gebogen. Blatt
grundzellen rhombisch—6seitig. (Abb 11a, b.)

Trematodon. S. 46 x
Hals kürzer als die U rn e ............................... 88

68. Rasen bläulich- oder weißgrün. Blattgrund
zellen kurz rechteckig. (Abb. 9 d.) '

Saelania. S. 43
Rasen gelb- bis braungrün. Blattgrundzellen 
verlängert rechteckig. (Abb. 8 a—h.)

Ditrichum. S. 42
69. Haube länger als die Kapsel. Blätter lang

pfriemlich, mit breiter Rippe. Seltenes Alpen
moos. (Abb. 14 g.) Metzleriella.. S. 57
Haube kürzer als diq, K apsel......................... 70

70. Rippe das Blatt fast ganz ausfüllend. Rasen 
in halbkugeligen, dichten, weißgrünen Pol
stern. (Taf. 2, Fig. 10.) Leucobryum. S. 58

Blatthälften mehrmals breiter als die Rippe 71
71. Blätter dem Stengel schuppenartig anlie

gend, eilänglich, stumpf. Seltenes Alpen
moos. (Abb. 12 a,b.) Aongströmia. S. 48

Blätter abstehend oder einseitswendig, lan
zettlich bis zungenförmig, meist lang gespitzt. 
(Abb. 4 a, 11 f—k.) Dicranella. S. 46

Abt. D.
K a p s e l  m i t  D e c k e l ,  d e r  s i c h  b e i  d e r  
S p o r e n r e i f e  v o n  d e r  U r n e  t r e n n t .

S t e g o k a r p e  M o o s e .
M u n d b e s a t z  d o p p e l t .

1. Kapsel kugelig, gestreift...............................2
Kapsel eiförmig, walzlich, elliptisch, bimför
mig ...........................................................................6

2. Stengel mit kleinzelliger Außenrinde, rhizoi- 
denfllzig, Blätter lanzettlich bis eilanzettlich, 
scharf zugespitzt; Blattzellen papillös. (Abb.
36 a—d, Taf. 5, Fig. 6, 8, 14, 18.)

Bartramia. S. 115 
Stengel mit dünnwandiger, großzelliger Au
ßenrinde ................................................................. 3

' 3. Stengel 3kantig. Blätter schmal lineallanzett- 
lich, gekielt, umgerollt; Blattzellen glatt. 
(Abb. 36 e, Taf. 5, Fig. 9, 11.)

Bartramia oederi. S. 115
Stengel rundlich oder mehrkantig . . . . 4

4. Blattzellen fast glatt, nur an der Spitze ma-
millös, meist rechteckig. Blätter schmal lan
zettlich. Rippe stachelig austretend. Hoch
alpenmoos. Conostomum tetragonum.
Blattzellen mamillös—papillös . . . .  5

5. Blätter sparrig abstehend, aus breitem, mehr
fach längsfurchigem Grunde lanzettlich. Rip
penquerschnitt nur mit einem flachen, unte
ren Stereidenband. Breutelia. S. 117
Blätter aufrecht abstehend oder einseitswen
dig, lanzettlich oder eilanzettlich, am Grunde 
ungefurcht oder mit einer Falte in jeder 
Blatthälfte. Rippenquerschnitt mit 2 Stefei- 
denbändern. (Abb. 36 f—i, Taf. 5, Fig. 10, 12,
13, 15, 16, 17, 21.) Philonotis. S. 116

6. Pflanzen zur Fruchtzeit ohne Stengel und
Blätter, nur der Sporophyt vorhanden. Äuße
res Peristom kurz, einreihig oder 3—4reihig, 
mit unregelmäßig gegliederten Zähnen; inne
res eine häutige, faltige, papillose Röhre. 
(Abb. 57 b.) Buxbaumia. S. 176
Pflanzen auch zur Fruchtzeit mit Stengel und 
Blättern ........................................................ 7

7. Stengel und Seta sehr kurz, so daß Blätter
und Kapsel dem Erdboden aufsitzen. Kapsel 
schief ei-kegelförmig, am Grunde bauchig. 
Blätter 2gestaltig, die unteren schmal zun
genförmig, in die lang gefransten Hüllblätter 
übergehend. Peristom wie bei Buxbaumia. 
(Abb. 57 c.) Diphyscium. S. 176

Seta mehr oder weniger verlängert . . .  8
8. Stengel einfach oder gabelig verzweigt, meist

aufrecht. Kapsel in der Regel an der Spitze 
des Stengels. Akrokarpe Moose. (Abb. 1 A.) . 9
Stengel bäumchenartig, meist jedoch fiederig 
verzweigt, meist kriechend. Kapsel an kurzen 
Seitenzweigen. Pleurokarpe Moose. (Taf. 8,
Fig. 5 . ) .............................................................. 26

9. Kapsel geneigt bis hängend, häufig unregel
mäßig .............................................................. 10
Kapsel aufrecht, meist regelmäßig . . . 2 4
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10. Blattzellen rundlich-quadratisch-6seitig, kurz
r e c h te ck ig ......................................................... 1 1
Blattzellen gestreckt, rechteckig, rhombisch- 
6seitig, rhomboidisch, meist mehrmals länger
als breit . ......................... (. . ' . . 1 6

11. Blattzellen glatt  ........................................... 12
Blattzellen mamillös oder papillös . . .  14

12. Kapsel aus aufrechtem Hals gekrümmt, keu- 
lig-birnförmig. Seta sehr lang. Blattzellen 
oberwärts klein, kurz rechteckig. (Abb. 35h-l,
Taf. 5, Fig. 4, 7.) Meesea. S. 114

Kapsel nebst dem kurzen oder undeutlichen 
Hals nickend oder hängend. Blattzellen rund- 
lich-6seitig, meist groß < ........................ 13

13. Äußerer und innerer Mundbesatz gleichlang;
letzterer aus freien, lanzettlichen Zähnen und 
knotigen Wimpern auf hoher Grundhaut ge
bildet. (Abb. 34 a—o.) * Mnium. S. 110
Zähne des äußeren Mundbesatzes kurz und 
gestutzt. Innerer Mundbesatz mit kurzer 
Grundhaut und schmalen Fortsätzen, die an 
der Spitze kuppelartig verbunden sind. (Abb.
34 p, Taf. 5, Fig. 1, 3.) Cinclidium. S. 112

14. Kapsel 8streifig. Blattzellen papillös. Pseudo
podien häufig. (Abb. 35 a—d, Taf. 5, Fig. 2, 5.)

Aulacomnium. S. 112.
Kapsel glatt. Blattzellen mamillös . . . 1 5

15. Blätter sparrig zurückgekrümmt, eilanzettlich, 
gekielt. Zähne des inneren Mundbesatzes 
linear, ritzenförmig durchbrochen. (Abb. 35 e.)

Paludelia. S. 113 
Blätter aus scheidigem Grunde abstehend, 
trocken gekräuselt, lineallanzettlich. Innerer 
Mundbesatz oben aus 64 fadenförmigen, pa- 
pillösen Wimpern gebildet. (Abb. 36 k, 1,
Taf. 5, Fig. 19.) Timmia. S. 117

16. Kapsel aus aufrechtem Hals gekrümmt, keu-
lig -b irn förm ig ..................................................17
Kapsel nebst dem Hals geneigt bis hängend 18

17. Seta sehr lang. Obere Blattzellen rechteckig. 
Wimpern des inneren Peristoms kurz. (Abb.
35 h—1, Taf. 5, Fig. 4, 7.) Meesea. S. 114

Obere Blattzellen rhombisch-6seitig. Inneres 
Peristom ohne Wimpern. (Abb. 35 m.)

Amblyodon. S. 113
18. a) Spaltöffnungen an der Kapsel lzellig,

schildförmig. Zähne des äußeren Mund
besatzes lanzettlich, pfriemenförmig, an 
der Spitze verbunden. (Abb. 3 A, B, 26 i 
bis m.) Funaria. S. 88

b) Spaltöffnungen an der Kapsel phaneropor.
Zähne des äußeren Mundbesatzes frei . 19

c) Spaltöffnungen kryptopor. Kapsel oval, 
kurzhalsig, entdeckelt weitmündig, kreisel
förmig. (Abb. 29 k—m.) Mniobryum. S. 94

19. Stengel kätzchenförmig beblättert . . .  20
Blätter aufrecht a b s te h e n d ......................... 21

20. Blattzellen rhombisch-6seitig. Kapsel mit 
langem Hals, keulenförmig, hochrückig. Äuße
rer Mundbesatz kürzer als der innere. (Abb.
29 f—i.) Plagiobryum. S. 94

Blattzellen gestreckt, meist linealisch-wurm- 
förmig. Glänzende Felsmoose der Alpen. 
(Abb. 29 b—e.) Anomobryum. S. 93

21. Blattzellen kurz rhombisch-6seitig . . .  22
Blattzellen schmal rhombisch bis linear . . 23

22. Blätter schopfig, sehr groß. Kapsel walzig, 
kurzhalsig, hängend. Stengel mit Ausläufern. 
(Abb. 33 i, Taf. 4, Fig. 13.) Rhodobryum. S. 109 . 
Blätter am Stengel zerstreut. Kapsel hängend, 
mit dem Hals meist bimförmig oder keulen
förmig. Stengel ohne Ausläufer. (Abb. 31a—p,
32 a—r, 33 a—h.) Bryum. S. 98

23. Blätter lang pfriemenförmig, trocken ge
schlängelt, mit breiter Rippe. Wimpern des 
Peristoms mit Anhängseln. (Abb. 301, m.)

Leptobryum. S. 95 
Blätter lineallanzettlich. Wimpern ohne An
hängsel. (Abb. 4 B, C, 30 a—k.) Pohlia. S. 95

24. a) Haube lang glockenförmig, die Kapsel
völlig einhüllend. Blätter zungenförmig. 
(Abb. 15e, Taf. 2, Fig. 11.) Encalypta. S. 58

b) Haube kappenförmig. Blätter lanzettlich, 
trocken gedreht, feucht mehr oder weniger/ 
zurückgekrümmt. (Abb. 37 b—d.)

Zygodon. S. 119
c) Haube kegel-mützenförmig . . . .  25

25. Blätter trocken meist kraus, am Rande des 
Blattgrundes mit einigen farblosen Zell
reihen. (Abb. 37 e—g, i, k.) Ulota. S. 119 
Blätter nicht kraus, ohne einen farblosen 
Saum. (Abb. 38 a—c, e—g, i—1, Taf. 6, Fig. 3,
9.) Orthotrichum. S. 121

26. Verzweigung bäumchenartig . . . 27
Stengel fiederig verzweigt............................... 30

27. Blattzellen oben rundlich-6seitig. Blätter kurz 
gespitzt, ohne Blattflügelzellen, in der Spitze 
grob gesägt. Kapsel geneigt. (Abb. 40a, Taf. 5,
Fig. 25, Taf. 6, Fig. 7, 8.) Thamnium. S. 129
Blattzellen rh o m b is c h -o v a l.........................28

23. Rippe kurz, doppelt. Blätter eiförmig, hohl, 
in der Spitze gesägt. Beblätterung dachziege- 
lig. (Abb. 39 e.) Pterogonium. S. 127
Rippe bis über die Blattmitte reichend . . 29

29. Haube die Kapsel völlig einhüllend. Stengel 
mit zahlreichen Paraphyllien. Astblätter zun
genförmig, in der Spitze grob gesägt, mit er
weiterten Zellen in den Blattflügeln. (Abb.
41 a, Taf. 6, Fig. 5.) Climacium. S. 131
Haube kappenförmig. Stengel ohne Para
phyllien. Blätter mehr oder weniger lang zu
gespitzt, mit deutlich abgegrenzten, rundlich
quadratischen Blattflügelzellen. (Abb. 40b—d.)

Isothecium. S. 129
30. a) Beblätterung der Sprosse verflacht, schein

bar 2zeilig .................................................. 31
b) Beblätterung 3zeilig. Blätter ohne Rippe, 

kielig gefaltet oder rundrückig. Blattzellen 
lang und schmal, in den Blattflügeln er
weitert. Kapsel auf kurzer Seta. Lange, 
flutende Wassermoose. (Abb. 40 e, Taf. 6,
Fig. 6, Taf. 8, Fig. 21.) Fontinalis. S. 130
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c) Beblätterung mehrzeilig, allseitig . . .  35
31. a) Blattzellen groß, rhombisch-6seitig, am

Rande verlängert, saumartig . . . .  32
b) Blattzellen oben rhombisch-oval, am

Grunde verlängert. Kapsel aufrecht . . 33
c) Blattzellen rhomboidisch bis lineal . . .  34

32. Blätter ohne Rippe, stumpf, eiförmig. Kap
sel waagerecht. (Taf. 6, Fig. 10, 16.)

Hookeria. S. 132 
Blätter mit dünner, vor der Spitze endender 
Rippe. Blätter breit oval, zugespitzt, gekielt.. 
Seltenes Alpenmoos. Distichophyllum. S. 132

33. Blätter ganzrandig, die seitenständigen ab
stehend, die oberen und unteren dem Sten
gel anliegend. (Abb. 39 i—n, Taf. 5, Fig. 20,
22, 23.) Neckera. S. 128
Blätter in der Spitze gesägt, sämtlich vom 
Stengel abstehend. (Abb. 39 g, h.)

Homalia. S. 127
34. Blätter lang und schmal zugespitzt, an den 

Stengelenden meist eingekrümmt oder sämt
lich 2zeilig sichelförmig. Blattflügelzellen qua
dratisch, kurz rechteckig, nicht am Stengel 
herablaufend. Rippe fehlend oder kurz und 
doppelt. (Abb. 54 a—q, Taf. 9, Fig. 5, 18, 24,
27.) x Hypnum. S. 169
Blätter meist eiförmig, kürzer oder länger zu
gespitzt, nicht sichelförmig. Blattfiügelzellen ' 
entweder fehlend oder als schmales oder brei
teres Band am Stengel herablaufend, (^.bb.
52 a—h, Taf. 8, Fig. 17, 19, 22, 29, Tai. 9,
Fig. 1—4.) Plagioihecium. S. 164

35. Blattrippe bis zur Mitte oder länger . . .  36
Blattrippe fehlend oder kurz, einfach oder 
d o p p e lt .................................................................. 78

36. Stengel mit zahlreichen einfachen oder ver
zweigten Paraphyllien besetzt. (Taf. 7. Fig. 3.) 37
Sprosse ohne Paraphyllien oder'diese nur an v 
den A s t a n la g e n ................................ ....  . 4 5

37. Blattzellen papillös oder mamillös . . . 3 8
Blattzellen g la tt .................................................... 42

38. Stengel- und Astblätter sehr verschieden; 
erstere aus herzförmigem Grunde dreieckig,
faltig, lang gespitzt, letztere kleiner, oVal, mit 
schwacher Rippe, kurzspitzig. (Abb. 41 o,
42 a—g, Taf. 6, Fig. 13, 18, 19, 20.)

Thuidium. S. 136
Stengel- und Astblätter einander ähnlich . 39 

39. Blattflügel gut entwickelt, farblos oder ge
bräunt. Stengel oft regelmäßig gefiedert. 
Blätter meist sichelförmig. (Abb. 42 h—k, 
Taf.7, Fig. 4. 5.) Cratoneurum. S. 137
Blattflügelzellen von den angrenzenden Zel
len wenig verschieden, wie die des Blattgrun
des quadratisch.................................................. 40

40. Rippe bis in die Spitze geführt . . . . 4 1
Rippe etwa in der Mitte endend. Blätter aus 
herz^eiförmigem Grunde schief zugespitzt. 
Steinmoose. (Abb. 41 g, h, Taf. 6, Fig. 17.)

Leskea z. TI.
41. Blätter kurz und breit zugespitzt. Meist Rin

denmoose. (Abb. 41 f, Taf. 6, Fig. 12, 21.)
Leskea z. TI. S. 133

Blätter meist lang zugespitzt. Steinmoose. 
Abb. 41 i, k, Taf. 6, Fig. 17.) Lescuraea. S. 134

42. Blätter breit zungenförmig, abgerundet. 
Sprosse trocken schneckenartig eingerollt. 
(Abb. 39 f.) Leptodon. S. 126
Blätter zugespitzt .............................................43

43. Obere Blattzellen sehr lang und schmal . . 44
Obere Blattzellen meist rundlich-quadratisch 
oder nur wenig länger. (Abb. 41 i, k, Taf. 6,
Fig. 17.) Lescuraea. S. 134

44. Rippe einfach, bis vor ' die Spitze geführt.
Blätter breit eilanzettlich, tief längsfaltig. 
(Abb. 55 h.) Ptychodium. S. 174

Rippe doppelt, dünn. Blätter aus breit eiför
migem Grunde lang zugespitzt, längsfaltig. 
(Abb. 56 d—g, Taf. 9, Fig. 9, 10, 11.)

Hylocomium. S. 175
45. Beblätterung aufrecht abstehend oder spar-

rig, zuweilen einseitswendig . . . . * . 50
Beblätterung kätzchenförmig......................... 46

46. Kapsel aufrecht. Deckel kegelig, kurz ge- 
schnäbelt. Sprosse 2. Ordnung bogig aufstei
gend. Blattzellen oben rhombisch-oval, in 
den' Blattecken quadratisch, verdickt. (Abb.
40 b—d, Taf. 5, Fig. 24.) Isothecium. S. 129

Kapsel geneigt ...................................................... 47
47. Deckel lang geschnäbelt...................................48

Deckel nicht oder kurz geschnäbelt . . .  49
48. Blätter plötzlich fast haarförmig zusammen

gezogen, eiförmig, hohl. Seta rauh. (Abb. 
49 a—f, Taf. 8, Fig. 12, 13, 14.)

Cirriphyllum. S. 157 
Blätter kurz gespitzt oder abgerundet. Seta 
glatt. (Abb. 50 a—g, Taf. 8, Fig. 16.)

Rhynchostegium. S. 160
49. a) Blätter lang zugespitzt, faltig; Blattzellen

oben gestreckt rechteckig. Seta glatt. (Abb. 
47 e—k, Taf. 7, Fig. 26; Taf. 8, Fig. 6, 8

Brachythecium z. TL S. 152
b) Blätter kurz zugespitzt, schwach faltig; 

Blattzellen sehr eng, wurmförmig, an den 
Blattecken erweitert, goldgelb. Seta glatt 
oder rauh. (Abb. 48 k, 1, Taf. 8, Fig. 11.)

Sclcropodium. S. 157
c) Blätter rundlich oder stumpf lieh zugespitzt, 

Blattzellen eng linealisch, in den Blattecken 
erweitert, meist von den Blattgrundzellen 
deutlich' abgesetzt. Seta glatt. (Abb. 44 g 
bis p, Taf. 7, Fig. 9, 13.) Calliergon. S. 145

50. Kapsel aufrecht ................................................ 51
Kapsel geneigt.....................................   60

51. Blätter faltig .   52
Blätter nicht oder kaum faltig . . .  . . 5 5

52. Rippe mit Nebenrippen. Blätter an der Spitze 
gesägt, Rand zurückgeschlagen; Zellen nach 
dem Rand zu oval, dickwandig. (Abb. 39 d,
Taf. 6, Fig. 4.) Antitrichia. S. 127
Rippe e in fa c h ......................... ...... 53

53. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien. Bllätter
eingebogen. 2faltig. Blattzellen in den Blatt
ecken und am unteren Ende quadratisch. 
(Abb. 41 i, k.) Lescuraea z. TI. S. 134
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Stengel ohne Paraphyllien............................... 54
54. Blätter dreieckig-herzförmig, lang zugespitzt, 

rings gesägt; Blattflügeleingedrückt, aus oval
rechteckigen Zellen gebildet. Rippe 3/i des 
Blattes durchlaufend. Stengel bäumchen
artig verzweigt. (Abb. 40 d.)

Isothecium z. TI. S. 129 
Blätter eilanzettlich, lang pfriemlich, klein 
gesägt, 2—4faltig; Blattgrundzellen oval. 
Rippe wie bei Isothecium. Stengel gefiedert. 
(Abb. 47 a—c.) Camptothecium. S. 151

55. Blattflügel nicht ausgebildet............................. 56
Blattflügelzellen v o r h a n d e n .............................59

56. Innerer Mündbesatz gitterartig verbunden.
Blätter sichelförmig einseitswendig; Rippe 
austretend oder mit der Spitze endend; Blatt
zellen lang und schmal. Seltene Wassermoose. 
(Abb. 40 f, g.) Dichelyma. S. 131
Zähne des Mundbesatzes frei oder unten durch 
eine Grundhaut v e r b u n d e n ............................. 57

57. Mundbesatz ohne Grundhaut, fadenförmig. 
Blätter allseitig, oval-lanzettlich; Rippe etwa 
in der Mitte erlöschend. Blattgrundzellen 
rechteckig, die übrigen rhombisch-6seitig. 
Baummoos. (Abb. 41 b.)

Anacamptodon. S. 132
Innerer Mundbesatz mit Grundhaut . . . .  58
58. Seta kurz; Kapsel von den Hüllblättern ein

geschlossen. Blattzellen rundlich. Hauptsten
gel kriechend. (Abb. 39 b.) Cryphaea. S. 126 
Seta verlängert. Blätter aus breiterem 
Grunde zungenförrnig oder pfriemlich, all
seits- oder einseitswendig; Rippe vor der 
Spitze endend. Blattzellen rundlich-Oseitig, 
papillös. (Abb. 41 c—e, Taf. 6, Fig. 11, 14, 15.)

v Anomodon. S. 133
59. Rippe V*—3/4 des Blattes durchlaufend. Blätter

von der Mitte ab schärf gesägt; Blattflügel 
ausgehöhlt, aus quadratischen, verdickten Zel
len gebildet. Stengel meist bäumchenartig 
verzweigt. (Abb. 40 c.) Isothecium. iS. 129
Rippe bis zur Mitte gehend. Blätter ganz- 
randig; Blattflügel aus einem Band herab- 
.laufender Zellen gebildet. (Abb. 52 a—h, Taf.
8, Fig. 17, 19, 22, 29, Taf. 9, Fig. 1, 2, 4.)

Plagiothecium. S. 164
60. Deckel lang geschnäbelt................................... 61

Deckel nicht oder kurz geschnäbelt . . . 6 5
61. Rippe höchstens V2 des Blattes durchlaufend. 

Beblätterung mehr oder weniger verflacht.
Seta stets glatt. (Abb. 50 a—g, Taf. 8, Fig. 16.)

Rhynchostegium. S. 160
Rippe länger ..........................................................62

62. Blätter schmal lanzettlich; Blatt grundzellen 
rechteckig. Seta rauh. Rippe bei R. pallidiro- 
stra als Dorn austretend. (Abb. 50 h, Taf. 8,
Fig. 28.) Rhynchostegieüa. S. 161
Blätter eiförmig oder eilänglich oder drei
eckig-herzförmig ................................................63

63. Rippe in den Stengel- und Astblättern oder 
nur in letzteren auf der Rückseite als Dorn 
austretend, (vgl. E. rusciforme.) Blätter wenig 
hohl, meist dreieckig-herzförmig oder ei

förmig. Seta glatt oder rauh. (Abb. 49 g—p,
Taf. 8, Fig. 15, 20, 24.) Eurhynchium. S. 159
Rippe nicht als Dorn austretend . . . .  64

64. Blätter meist plötzlich in eine lanzettliche 
oder haarförmige Spitze ausgezogen. Blätter 
sehr hohl, eiförmig bis eilänglich. Seta rauh, 
mit Ausnahme von C. germanicum. (Abb. 49 a 
bis f, Taf. 8, Fig. 12, 13, 14.)

Cirriphyllum. S. 157 
Blätter kurz oder länger zugespitzt, eiförmig, 
hohl. Blattecken schwach ausgehöhlt, mit 
rundlichen oder quadratischen Zellen. Seta 
stets glatt. (Abb. 50 a—g, Taf. 8, Fig. 16.)

Rhynchostegium. S. 160
65. Rippe meist doppelt und gewöhnlich kurz . • 66 

Rippe e in fa c h .................................................. 67
66. Stengel mit zahlreichen, verzweigten Para

phyllien. (Abb. 56 d—g, Taf. 9, Fig. 9—11.)
Hylocomium. S. 175 

Stengel, ohne Paraphyllien. Blätter sparrig, 
faltig, rings gesägt; Blattrücken rauh. (Abb.
56 a—c, Taf. 9, Fig. 8, 26.)

Rhytidiatlelphus. S. 174
67. Seta rauh . .................................................. 68

Seta g l a t t ........................................................69
68. Stengelblätter lanzettlich, viermal so lang wie 

breit, tief vierfaltig: Zellen eng linealisch, am 
Grunde länglich oval; Rippe s/4 des Blattes 
durchlaufend. Pflanzen kräftig. (Abb. 47 a—c.)

Camptothecium. S. 151 
Stengelblätter sehr verschieden gestattet, 
wenn lanzettlich, dann nicht oder kaum fähig 
und Pflanzen zarter. Blattzellen eng rhom- 
boidisch. (Abb. 47 d, 1—o, 48 a—i, Taf. 7, Fig.
27, Taf. 8, Fig. 3—5, 7, 9, 10.)

Brachythecium z. TI. S. 152
69. Blätter einseitswendig,' meist sichelförmig . 70

Blätter aufrecht oder sparrig, nicht sichel
förmig .............................................................. 73

70. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien. Blät
ter aus dreieckigem Grunde lanzettlich; Blatt
flügel ausgehöhlt, lockerzeilig, gut begrenzt. 
(Abb. 42 h—k, Taf. 7, Fig. 4, 5.)

Cratoneurum. S. 137
Stengel ohne Paraphyllien............................... 71

71. Stengel gedunsen beblättert, kätzchenförmig. 
Blätter aus eiförmigem Grunde lanzettlich 
verlängert, in eine kurze, gezähnte Pfrieme 
auslaufend; Blattzellen am Rücken rauh, in 
den Blattecken quadratisch-rechteckig. (Abb.
55 g, Taf. 9, Fig. 12.) Rhytidium. S. 174
Stengel nicht kätzchenförmig beblättert . . 72

72. Blätter aus breitem Grunde kurz bis sehr 
lang pfriemlich zugespitzt; Rippe einfach, 
meist vollständig; Blattflügelzellen meist auf
geblasen. (Abb. 46 a—g, Taf. 7, Fig. 16, 17,
18, 19, 21—¿5.) Drepanocladus. S. 147
Blätter aus eiförmigem Grunde allmählich 
zugespitzt, ganzrandig oder in der stumpf- 
lichen Spitze schwach gezähnt. Blattflügelzel
len erweitert, rechteckig. Rippe meist gabelig. 
(Abb. 44a—f, Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.)

Hygrohypnum. S. 143
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73. Blätter allmählich lang und fein zugespitzt . 74
Blätter kurz g e s p itz t ..........................................77

74. Blätter sparrig abstehend, ganzrandig oder 
am Grunde schwach gezähnt; Blattzellen oben 
eng linealisch, etwa lOmal so lang wie breit, 
unten kürzer. (Abb. 43 a—f, Taf. 7, Fig. 7, 10,
11, 14, 20.) Chrysohypnum. S. 138
Blätter, auf recht a b s t e h e n d ............................. 75

75. Blattzellen in der unteren Hälfte fast paren- 
chymatisch; höchstens 4mal so lang wie breit,
mehr oder v/eniger 6seitig................................... 76
Blattzellen gestreckt rhomboidisch, in den 
Blattecken quadratisch. Kapsel meist eiför
mig, entleert kaum gekrümmt, unter der Mün
dung nicht oder wenig verengt. (Abb. 47 e, k,
Taf. 7, Fig. 26, Taf. 8, Fig. 6, 8.)

Braehythecium z. TI. S. 152
76. Wassermoose mit eilanzettlichen, stumpfen 

oder scharf zugespitzten Blättern. Blattzellen 
abgerundet 6seitig. (Abb. 43 g—k.)

Hygramblystegium. S. 139 
Baum-, Erd- oder Steinmoose. Blattzellen in 
der unteren Hälfte parenchymatisch, in der 
oberen prosenchymatisch. Entleerte Kapsel 
stark gekrümmt, unter der Mündung stark 
verengt. Pflanzen meist zart. (Abb. 431—v.)

Amblystegium. S. 140
77. Blätter eilänglich, schmalspitzig, ganzrandig; 

Spitze meist mit eingeschlagenen Rändern. 
(Abb. 44 a—f , Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.)

Hygrohypnum z. TI. S. 143 
Blätter eiförmig, kurz gespitzt; in der Spitze 
gezähnt. (Abb. 48 k, 1, Taf. 8, Fig. 11.)

Scleropodium. S. 157
78. Beblätterung dachziegelig, kätzchenförmig . 79 

Beblätterung einseitswendig, sparrig oder
aufrecht abstehend............................................ 88

79. Blattrücken durch papillose Zellecken rauh . 80 
Blattzellen g l a t t ............................................ 82

80. Biattzellen rundlich. Blätter rundlich oder 
kurz zugespitzt, rings gesägt oder gezähnt. 
Rasen kissenförmig. Felsmoose def Alpen.

Myurella. S. 132
Blattzellen oben rhombisch, in den Blatt
ecken quadratisch, sonst linear . . . . 8 1

81. Stengel gabelig geteilt, fadenförmig, mit 
Ausläufern. Blätter hohl, eiförmig, ganzran
dig oder in der Spitze fein gesägt. Rippe ein
fach oder gabelig. (Abb. 51 c, d.)

Pterygynandrum. S. 164 
Stengel bäumchenartig verzweigt, mit ab
steigenden Ausläufern. Blätter hohl, breit 
eiförmig, flachrandig, in der Spitze gesägt. 
Rippe 2- bis mehrfach' geteilt. Blattzellen in 
schiefen Reihen. (Abb. 39 e.)

Pterogonium. S. 127
82. Blattspitze abgerundet, mit und ohne Spitz-

ch e n .....................................................................83
Blätter mehr oder weniger lang zugespitzt . 87 

83. Stengel mit dünnwandiger Außenrinde. (Abb.
1C.) .................................................. ...... . . 8 4
Stengel ohne Außenrinde............................... 85

84. Astenden durch die zusammengewickelten, 
abgerundeten, hohlen Blätter stechend spitz.

Blattflügelzellen groß, aufgeblasen, farblos. 
(Abb. 1 C, 44 h.) CalUergon z. TI. S. 145 
Astenden spitz, Blätter nicht zusammenge
wickelt. Blattflügel aus einer kleinen Gruppe 
größerer, quadratischer oder ovaler, dick
wandiger Zellen gebildet. (Abb. 45 a—c.)

Scorpidium. S. 146
85. Rippe sehr kurz. Blätter eilänglich; Blatt

flügelzellen quadratisch, dickwandig, gut be
grenzt. Auf trockenem Boden. (Abb. 51 e—g,
Taf. 8, Fig. 18, 23, 26.) Entodon. S. 163
Rippe kräftiger, meist bis V2 der Blattlänge 
oder d a r ü b e r .................................................. 86

86. Blätter eilänglich bis kreisrund, meist mit 
stumpflicher Spitze; Blattflügelzellen erwei
tert. Rippe oft gabelig. Kapsel trocken ge
krümmt, unter der Mündung eingeschnürt. 
Meist an überrieselten Felsen. (Abb. 44 a—f,
Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.) Hygrohypnum. S. 143 
Blätter mit kurzem Spitzchen, breit eiförmig, • 
sehr hohl, schwach faltig; Rippe doppelt; 
Blattflügelzellen locker, gelbgrün. Kapsel we
nig oder nicht gekrümmt, etwas eingeschnürt. 
(Abb. 48 k, 1, Taf. 8, Fig. 11.)

Scleropodium. S. 157
87. Blätter stark längsfaltig, herzeiförmig. In

nerer Mundbesatz nur als Grundhaut vor
handen. Pflanzen kräftig. Äste bogig. (Abb.
39 c, Taf. 6, Fig. 2.) Leucodon. S. 127
Blätter ohne Falten, eilanzettlich; Rand weit 
hinauf zurückgebogen. Innerer Mundbesatz 
mit fadenförmigen Zähnen. (Abb. 53 e, f .)

Platygyrium. S. 169
88. Beblätterung einseitswendig, meist sichel

förmig ..................................................  . 89
Beblätterung - sparrig oder........aufrecht ab
stehend   . . . .  92

/ 89. Stengel dicht kammartig gefiedert . . .  90
Stengel weniger dicht, mehr oder weniger 
regelmäßig g e f ie d e r t ......................................91

90. Blätter aus herablaufendem, eiförmigem
Grunde langpfriemlich, von der Mitte ab fein 
gesägt. Blattzellen glatt. (Abb. 55 a, Taf. 9, 
Fig. 6.) Ptilium. S. 173
Blätter aus breit eiförmigem Grunde lang 
lanzettlich, rings gesägt; Blattzellen am Rük- 
ken durch papillöse Zähnchen rauh. (Abb. 
55 b—d, Taf. 7, Fig. 12.) Ctenidium. S. 173

91. Blattflügel meist deutlich, aus quadratischen 
oder ovalen Zellen gebildet. Mittelgroße 
Moose. (Abb. 54 a—q, Taf. 9, Fig. 5, 18, 24.)

Hypnum. S. 169 
Blattflügel nicht entwickelt. Blätter meist 
sparrig abstehend, mit längsfaltigem Grunde. 
Sehr kräftige, weit umherschweifende Moose. 
(Abb. 56 a—c, Taf. 9, Fig. 8, 26.)

Rhytidiadelphus. S. 174
92. Beblätterung s p a r r ig ..................................... 93

Beblätterung aufrecht abstehend, allseitig . 94
93. a) ßlattzellen papillös, oben rundlich-qua

dratisch, abwärts verlängert. Stengel und 
Astblätter verschieden gestaltet. Blattrand 
gezähnelt. (Abb. 411—n.)

Heterocladium. S. 135
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b) Blattzellen auf der Rückseite meist durch 
papillose Zellecken rauh, linealisch. Blatt
flügel nicht ausgebildet. (Abb. 56 a—c.)

Rhytidiadelphus. S. 174
c) Blattzellen glatt, linealisch. Blätter lang 

und schmal zugespitzt. Blattflügelzellen 
vorhanden. (Abb. 43 a—f, Taf. 7, Fig. 7,
10, 11, 14, 20.) Chrysohypnum. S. 138

94. Blätter an der Spitze abgerundet, eilänglich 
oder kreisrund. Rasen schwellend, gelblich- 
bis braungrün. Feuchtigkeit liebende Moose. 
(Abb. 44 a—f, Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.)

Hygrohypnum. S. 143
Blätter mehr oder weniger lang zugespitzt . 95

95. Blätter deutlich fa lt ig ........................................96
Blätter nicht fa ltig ..............................................98

96. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien. Blät
ter aus breit eiförmigem Grunde kurz zu
gespitzt. (Abb. 56 d—g, Taf. 9, Fig. 9—11.)

Hylocomiutn. S. 175 
Stengel ohne Paraphyllien oder solche nur 
an den A s t a n la g e n ......................................... 97

97. Blätter länglich-lanzettlich, mit unversehr
tem, umgerolltem Rand. Gelbgrüne bis rot
braune Alpenmoose. (Abb. 51 a, b, Taf. 8,
Fig. 25, 27.) . Orthothecium. S. 162
Blätter aus dreieckigem, herablaufendem 
Grunde lanzettlich zugespitzt, rings gesägt. 
Feuchtigkeit liebende Moose. (Abb. 55 f.).

Hyocomium. S. 173
98. Blattzellen papillös, oben rundlich-quadra

tisch, abwärts verlängert. Stengelblätter und 
Astblätter verschieden gestaltet. Blattrand 
gezähnelt. (Abb. 411—n.)

Heterocladium. S. 135 
Blattzellen glatt, rhombisch-6seitig oder 
schmal l i n e a r ......................................................99

99. Stengel mit Paraphyllien an den Astanlagen. 
Blattzellen gestreckt, am Grunde gelblich; 
Blattflügelzellen locker, etwas aufgeblasen, 
gelb oder bräunlich. (Abb. 53 c.)

Heterophyllmm. S. 168
Stengel ohne P a ra p h y llie n ........................... 100

100. Blattflügelzellen nicht ausgebildet. Blätter 
lanzettlich, lang ausgezogen, meist schwach 
einseitswendig, ganzrandig. Rasen olivgrün 
oder rötlich. (Abb. 51 a, b, Taf. 8, Fig. 25, 27.)

Orthothecium. S. 162
Blattflügel meist deutlich................................. 101

101. Blattflügelzellen quadratisch, sich als Saum 
am Rande hinaufziehend. Blätter oval- 
lanzettlich, ganzrandig. Blattzellen schmal
linealisch. Kapsel aufrecht. Rindenmoos. 
(Abb. 53 g, h.) (Vgl. Platygyrium.)

Pylaiea. S. 169
Blattflügel nicht saumartig verlängert . . 102

102. Blattflügel als Band erweiterter Zellen am 
Stengel herablaufend oder nur als wenige 
ovale Zellen vorhanden. Blätter lanzettlich, 
lang zugespitzt, fast sparrig abstehend oder 
kätzchenförmig. Meist Waldmoose. (Abb. 52 a 
bis h, Taf. 8, Fig. 17, 19, 22, 29, Taf. 9, Fig. 1,
2, 4.) Plagiothecium. S. 164

Blattflügel nicht bandartig herablaufend . . 103
103» Blattflügelzellen in geringer Anzahl in den 

Blattecken, quadratisch. Blätter lanzettlich, 
ganzrandig oder am Grunde schwach gesägt; 
Blattzellen rhomboidisch oder länglich-6seitig. 
Kapsel geneigt oder . aufrecht. Sehr zarte 
Pflanzen. Meist Felsmoose. (Abb. 43 1—v.)

Amblystegium. S. 140. 
Blattflügelzellen oval-länglich, gelb. Blätter 
aus breiterem Grunde länglich, hohl; Blatt
zellen eng linealisch. Kapsel geneigt, mit ge- 
schnäbeltem Deckel. Felsmoose. (Abb. 53 a, b.)

Rhaphidostegium. S. 168.

Tabelle II.
Zum Bestimmen der Gattungen mit besonderer 

Berücksichtigung des Gametophyten.
V o r t a b e l l e .

1. Moose, deren Blätter zur Zeit der Sporen
reife verwittert sind. Sporenkapsel groß, 
schief eiförmig. (Abb. 57 b.)

Buxbaumia. S. 176
Beblätterte Moose . . . . . . . .  2

2. Blätter mit farbloser Glasspitze oder Glas
haar. Abt. A. S. 22
Blätter ohne solche S p i t z e .........................3

3. Blätter 2zeilig (Abb. 29 a, Taf. 1, Fig. 4.)
Abt. B S. 23

Blätter mehrzeilig oder durch verflachte Be- 
blätterung scheinbar 2zeilig. (Abb. 39 i.) . . 4

4. Blätter 3zeilig; meist lange, flutende, büsche- 
lig verzweigte Wassermoose von dunkelgrü
ner Färbung, sowie Kalk- und Sumpfmoose

. von akrokarpem Typus. Abt. C. S. 23
Blätter mehrzeilig............................................5

5. Stamm einfach oder gabelig verzweigt. Ar- 
chegonien und Kapseln am Gipfel der Haupt
sprosse, manchmal durch . spätere Entwick
lung von Seitensprossen seitenständig. (Akro-
karpe Moose.) (Abb. 1A . ) .........................6
Stamm fiederig oder büschelig verzweigt, sich 
der Unterlage mehr oder weniger anschmie
gend. Arche^onien und Kapseln stets an kur
zen Seitenzweigen. (Pleurokarpe Moose.) 
(Taf. 8, Fig. 5.) . Abt. J. S. 32

6. Blätter auf der Oberseite mit besonderem 
Assimilationsgetvebe (Lamellen, Zellfäden). 
(Abb. 20a, c, Taf. 3, Fig. 8, Taf. 9, Fig. 14, 16,
19, 28, 30.) Abt. D. S. 23
Blätter ohne solches Gewebe 7

7. Rippe mindestens bis zur Blattmitte . . .  8
Rippe fehlend oder kurz, .einfach oder dop-* 
pelt. Abt. H. S. 32

8. Blattzellen oben rundlich-quadratisch-sechs
seitig, kurz rhombisch oder kurz rechteckig, 
bis 2mal so lang wie breit. Zellwände meist
verdickt ........................................................ 9
Blattzellen oben rechteckig, gestreckt 6seitig, 
rhomboidisch, linear. Abt. G. S. 29

9. Blattzellen papillös oder mamillös.
Abt. E. S. 23

Blattzellen glatt. Abt. F. S. 26
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Abt. A.
B l ä t t e r  mi t  f a r b l o s e r  G l a s  s p i t z e  

o d e r  G l a s h a a r 1.
1. Blätter ohne Rippe. (Abb. 39 a.)

Hedwigia. S. 126
Blätter mit R ip p e ........................................... 2

2. Blätter mit besonderem' Assimilationsgewebe 
auf der Oberseite. (Taf. 3, Fig. 8, Taf. 9.
Fig. 14, 16, 19, 28, 30 .)..................................... 3
Blätter ohne Assimilationsgewebe . . .  5

3. Blattrippe mit einem Polster grüner, gabe-
lig verzweigter Zelifäden im oberen Blatt
teil. (Abb. 20 a, b.) Crossidium. S. 72
Blattrippe mit Längslamellen . . . .  4

4. Blattrippe mit 2—4 Längslamellen. (Taf. 3, 
Fig. 8) Pterygoneurum. S. 73
Blattrippe mit zahlreichen Längslamellen. 
(Taf. 9, Fig. 14, 16, 19, 28, 30.)

Polytrichum. S. 178
5. Blattzellen g l a t t ............................................ 6

Blattzellen papillös. (Taf. 2, Fig. 12.) . . .  15
6. Blätter aus lanzettlichem Grunde pfriemlich, 

oben röhrig. Blattflügelzellen deutlich, farb
los oder rotbraun. Blattrippe sehr breit. 
(Abb. 14 a—d, Taf. 2, Fig. 1—5.)

Campylopus. S. 55 
Blätter nidit pfriemlich, oben flach oder kie- 
lig, Blattflügelzellen nicht entwickelt . . .  7

7. Stengel mit Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 23.) . 8
Stengel ohne Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 21.) 14

8. Blätter gesäumt. Blattzellen im oberen Teil
rhömbisch-6seitig. (Abb. 31 a—p, 32 a—r.)

Bryum. S. 98
Blätter u ngesäum t......................................... 9

9. Blätter verkehrt eirund bis zungenförmig . 13
Blätter aus lanzettlichem Grunde zugespitzt, 
oben gekielt. Pflänzchen in dichten Polstern 10

10. Blätter zu beiden. Seiten der Rippe mit 
Längsfalten...................................................... 11
Blätter ohne Längsfalten. (Abb. 23 c—g, d, m, 
n, Taf. 3, Fig. 13—17.) Grimmia z. TI.

11. Blätter allmählich in eine kurze Glasspitze
vorgezogen. Grimmia caespiticia. S. 79
Blätter mit längerem Glashaar . . . . 1 2

12. Blatthaar glatt; Blattrand flach; obere Blatt
hälfte 2schichtig. (Abb. 23 a, b.)

Coscinodon. S. 77 
Blatthaar stark gezähnt; Blattrand mehr 
oder weniger umgerollt; Blattfläche 1 schich
tig, nur die Randzellen oben 2schichtig.

Grimmia apocarpa var. conferta. S. 83
13. Pflänzchen knospenförmig, bis 2 mm hoch, 

silbergrün. Pottia latifolia pilifera. S. 75
Pflänzchen höher, bis 2 cm, grau oder 
schwarzbraun.

Grimmia crinita und tergestina. S. 79
1 Blattzellen buchtig verdickt, wenigstens im 

unteren Teil linealisch. (Abb. 24 c.)
Rhacomitrium. S 84

1 An feuchten schattigen Standorten fehlt die Glas
spitze zuweilen völlig oder ist nur schwach angedeutet.

Blattzellen wenig und nicht buchtig verdickt, 
ziemlich gleich groß, rundlich-quadratisch, 
nur am Grunde zu beiden Seiten der Rippe 
länglich. (Abb. 23 k, 1.)

Grimmia hartmanii. S. 79
15. Stengel mit zahlreichen kurzen, knotigen 

Ästchen. Blattzellen in der oberen Hälfte 
rundlich-quadratisch, von der Mitte ab stark 
buchtig, rechteckig. (Abb. 24 c.)

Rhacomitrium. S. 84 
Stengel einfach, gabelig oder büschelig ge
teilt, ohne verkürzte Seitenäste . . . . 1 6

16. Stengel ohne Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 21.) 17
Stengel mit Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 23.). . 21

17. Rippe mit einem deutlich ausgebildeten
Stereidenband.................................................. 18
Rippe aus fast gleichartigen Zellen gebildet . 20

18. Blatthaar glatt.
Pha5cum acaulon piliferum. S. 74 

Blatthaar gezähnt............................................19
19. Rippe mit 2—4 großen Deutern, weitlichtigen, 

doppelschichtigen Bauchzellen und mehr
schichtigem Stereidenband. (Taf. 3, Fig. 6.)

Syntrichia z. TI. S. 70 
Rippe in der Mitte mit 2—4 Reihen großer, 
dünnwandiger Zellen, an der Bauchseite eine 
oder mehrere Schichten dickwandiger Zellen, 
am Rücken ein halbtnondförmiges Sterei
denband. (Taf. 2, Fig. 17.) Encalypta. S. 58

20. Blattzellen buchtig verdickt. (Abb. 23 n.)
Grimmia z. TI. S. 78 

Blattzellen nur wenig und nicht buchtig ver
dickt. Orthotrichum diaphanum. S. 120

21. Rippe in der Mitte mit 2—4 Reihen großer,
dünnwandiger Zellen, an der Bauchseite eine 
oder mehrere Schichten dickwandiger Zellen, 
am Rücken ein halbmondförmiges Stereiden
band. (Taf. 2, Fig. 17.) Encalypta. S. 58
Rippe aus ziemlich gleichartigen Zellen ge
bildet oder mit deutlichem Stereidenband . 22

22. Blätter spatel- oder zungenförmig, vorn 
meist abgerundet. Rippe stets mit deutlichem
Stereidenband ............................................23
Blätter aus breiterem Grunde allmählich zu
gespitzt. Abb. 23 c—g, i, m, n, Taf. 3, Fig. 13
bis 17, 21, 27.) Grimmia z. TI. S. 78

23. Rippe unten mit 2 Deutern und 2 Bauch
zellen, oberwärts mit 4 Deutern und 4—6 
Bauchzellen, das obere Stereidenband durch 
eine Einzelzelle angedeutet. Das Stereiden
band lockerzeilig. (Sehr selten.) (Abb. 21 i.)

Pottia crinita. S. 75 
Rippe in der Mitte mit 2—4 großen Deutern, 
weitlichtigen, oft dcppelschichtigen Bauch
zellen, nur unterseits ein zwei- bis mehr
schichtiges Stereidenband. (Taf. 3, Fig. 3, 6.)

Tortula und Syntrichia. S. 69
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Abt. B.
B l ä t t e r  z w e i z e i l i g 1.

1. Blätter mit Fortsatz und Rückenflügel. (Abb.
6 a—g, Taf. 1, Fig. 2 . ) ......................................2
Blätter ohne R ü ck e n flü g e l......................... 3

2. Erd- und Felsmoose. Fortsatz so lang oder 
wenig länger als der Scheidenteil. (Abb.
6 a—f, Taf. 1, Fig. 2, 3.) Fissidens. S. 39
Schlaffe Wassermoose. Fortsatz 2- bis 3mal 
länger als der Scheidenteil. (Abb. 6 g.)

Octodiceras. S. 41
3. Blätter ohne Rippe, am Grunde verschmolzen,

daher farnwedelartig. Fertile Pflanzen an 
der Spitze mit özeilig gestellten Blättern. \ 
(Abb. 29 a.) Schistostega. S. 92
Blätter mit Rippe, aus anliegendem, weiß- 
scheidigem Grunde plötzlich langrinnig. 
(Abb. 9 e, Taf. 1, Fig. 4.) Distichium. S. 43

Abt. C.
B l ä t t e r  d r e i z e i l i g .

T. Meist lange, flutende, büschelig verzweigte 
Wassermoose von dunkelgrüner Färbung, 
ohne Zentralstrang. Innerer Mundbesatz git
terartig. (Taf. 8, Fig. 2 1 .)............................... 2
Sumpf- oder Kalkmoose. Stengel wenig ge
teilt, mit Zentralstrang ................................3

2. Blätter rippenlos, scharf gekielt oder rund- 
rückig, niemals einseitswendig. (Abb. 40 e,
Taf. 6, Fig. 6, Taf. 8, Fig. 21.)

Fontinalis. S. 130 
Blätter mit vollständiger Rippe, sichelförmig 
einseitswendig, lanzettlich pfriemlich. Ast- 
spitzen hakenförmig gekrümmt. (Abb. 40 g, f.)

Dichelma. S. 131
3. Sumpfmoos bis 15 cm hoch. Stengel mit 1 

oder 2 locker beblätterten Sprossen und gro
ßem Zentralstrang. Blätter lanzettlich, spafrig 
zurückgekrümmt. (Abb. 35 h.)

Meesea triquetra. S. 114 
Kalkmoose bis 1 cm hoch, mehrmals geteilt. 
Zentralstrang schwach ausgebildet. Blätter 
aus lanzettlichem Grunde allmählich pfrie- 
menförmig, aufrecht. Rippe den oberen Pfrie
menteil ausfüllend. (Abb. 10 c.)

Seligeria iristicha. S. 45

Abt. D.
B l ä t t e r  a u f  d e r  O b e r s e i t e

mi t  b e s o n d e r e m  A s s i m i l a t i o n s g e w e b e  
( L a m e l l e n ,  Z e 11 f ä d e n).

1. Stengel ohne Zentralstrang. Kleine, kalklie
bende Erdmoose mit kurzem Stengel und 
starren, dicken Blättern. Rippe sehr breit, in 
der oberen Hälfte mit gegliederten, dichotom 
geteilten Zellfäden. (Abb. 20 c, d.)

Aloina. S. 72

1 Die Moose mit 2zeiliger Beblätterung sind sämtlich 
akrokarp; bei manchen pleurokarpen Moosen (Neckera, 
Homalia, Plagiothecium u. a.) ist die Beblätterung durch 
Verflachung scheinbar 2zeilig.

Stengel wenigßtens im beblätterten Teil mit
Z en tra lstran g .................................................. 2

2. Assimilationsgewebe aus einem Polster ge
gliederter, dichotom geteilter Zellfädeh be
stehend. Blätter mit Glashaar. (Abb. 20 a, b.)

Crossidium. S. 72 
Assimilationsgewebe aus Längslamellen ge
bildet. (Taf. 3, Fig. 8, Taf. 9, Fig. 14, 16.) . . 3

3. Längslamellen spärlich, auf die Rippe be
schränkt .................................................. ...... 4
Längslamellen zahlreich, auch auf der Blatt
fläche v o rh a n d e n ....................................... 6

4. Blätter mit Glashaar, verkehrt eiförmig, sehr
hohl; Rippe mit 2—4 medianen Deutern, 
einem unteren Stereidenband, 1—2schichtigen 
Bauchzellen und ausgebildeten Rückenzellen. 
(Taf. 3f Fig. 8.) Pterygoneurum. S. 73
Blätter ohne Glashaar (excl. Polytrichum 
piliferum) . ..................................................... 5

5. Blätter zuhgenförmig, flach, an den Rändern 
wulstig gesäumt. Rippe vor und mit der 
Spitze endend. (Taf. 9, Fig. 13, 21.)

Catharinaea. S. 177 
Blätter durch die oberwärts eingeschlagenen 
Ränder fast röhrig hohl, nicht gesäumt. 
Rippe als Stachelspitze austretend. (Abb. 57a.)

Oligotrichum. S. 177
6. Pflanzen klein, bis 1 cm hoch. Kapsel stiel

rund, ohne Hals und ohne Spaltöffnungen.
Pogonatum. S. 178 

Pflanzen größer, bis 10 cm hoch. Stengel 
oberwärts geteilt. Kapsel wie vor.

. Pogonatum. S. 178
Pflanzen meist kräftig. Stengel in der Regel 
einfach. Kapsel mit Hals, , mit Spaltöffnun7 

x gen, meist kantig. (Abb., 1 A.)
Polytrichum. S. 178

Abt. E.
B l ä t t e r  o h n e  b e s o n d e r e s  A s s i m i l a 
t i o n s g e w e b e .  R i p p e  m i n d e s t e n s  b i s  

z u r  B l a t t m i t t e .  B l a t t z e l l e n  o b e n  
r u n d l i c h . -  q u a d r a t i s c h - 6 s e i t i g ,  

p a p i l l ö s  o d e r  m a m i l l ö s .

1. Rippe in der Mitte mit 2—4 Reihen großer, 
dünnwandiger Zellen, an der Bauchseite eine 
oder mehrere Schichten .dickwandiger Zellen, 
am Rücken ein halbmondförmiges Stereiden
band. Blätter eilänglich-zungenförmig, flach- 
randig, zugespitzt oder abgerundet, häufig 
gesäumt. (Abb. 15 a—e, Taf. 2, Fig. 11, 12, 17.)

Encalypta. S. 458. 
Rippe mit medianen oder basalen Deutern 
und 1 oder 2 Stereidenbändern, manchmai 
aus gleichartigen Zellen aufgebaut . . .  2

2. Blätter mit Blattflügeln. (Taf. 1, Fig. 18, Taf.
2, Fig. 1 . ) ......................................................... 3
Blätter ohne Blattflügel . . . . . . 5

3. Blätter ganzrandig, trocken eingekrümmt
oder gekräuselt. Rippe nicht auslaufend, mit 
2—4 basalen oder medianen Deutern. Blatt
flügelzellen etwas erweitert, oft gebräunt. 
(Abb. 13 c—e.) Dicranoweisia. S. 51
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Blätter, oft nur an der Spitze, grob gesägt 
bis fein gezähnelt............................................

4. Rippe mit 2 deutlichen Stereidenbändern. 
Blattflügel von den unteren Zellen scharf ab
gesetzt. (Taf. 1, Fig. 18, 20.) Dicranum. S. 52 
Rippe mit 2—6 medianen Deutern, das obere 
Stereidenband am Grunde fehlend, das un
tere flach. Untere Blattzellen verlängert 
rechteckig, an den Ecken kürzer und breiter, 
jedoch nicht deutlich abgesetzt, einschichtig. 
(Abb. 12 i—n, Taf. 1, Fig. 11—13.)

Cynodontium. S. 50
5. Blattrand u n verseh rt......................................

Blattrand gesägt, gezähnt oder durch ver
dickte Zellecken k ren u lie rt.........................

6. Stengel mit Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 23.) . 
Stengel ohne Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 21.)

7. Rippenquerschnitt mit 1 Stereidenband . 
Rippenquerschnitt mit 2 Stereidenbändern .

8. Deuter basal (2—6). Blattrand flach. Stengel 
bis gegen die Spitze rotwurzelhaarig.

Anoectangium. S. 62 
Deuter median, auf der Bauchseite von wei
ten Zellen überdeckt . . . '.

9. Stengel reichlich mit roten öder braunen 
Wurzelhaaren; Rasen meist verwebt oder
dicht v e r f i l z t ......................................\
Stengel ohne Wurzeifilz ‘ ...............................

10. Blätter durch die austretende Rippe länger
oder kürzer begrannt, länglich-spatelförmig; 
Rand umgerollt. Stengel rotwurzelig, ver
webt, aber nicht filzig. Desmatodon. S. 76 
Rippe vor und mit der Spitze endend. Blät
ter nicht begrannt . . . . . .

11. Blätter eilanzettförmig bis fast zungenför
mig; Rand flach oder in der Mitte umgerollt; 
Blattgrund gelblich durchscheinend. (Taf. 2, 
Fig. 19—21, 23—27.) Barbula. S. 65
Blätter zungen- und spatelförmig, meist ab
gerundet; Rand oft bis zur Spitze umgerollt; 
Blattgrund wasserhell. (Taf. 3, Fig. 5, 6, 26.)

Tortula u. Syntrichia. S. 69
12. Rippe meist beiderseits papillös, meist in der 

Spitze endend. Blätter lineallanzettlich.
Barbula. S. 65

Rippe glatt, in der Regel als kürzere oder 
längere Stachelspitze austretend. Blätter ei
länglich bis spatelförmig. Kleine, truppweise 
wachsende Erdmoose, grün, bräunlich oder 
weißgrün. Stengel nur im beblätterten Teil 

• mit Zentralstrang. Pottia. S. 74
13. Blattgrund rötlich durchscheinend, Rasen

innen rostrot. Blätter fast halbscheidig, trok- 
ken kraus. Erythrophyllum. S. 65
Zellen des Blattgrundes wasserhell oder 
g e lb l ic h g r ü n ..................................................

14. Blattgrund gelb lich grü n ...............................
Blattgrund wasserhell......................................

15. Rippe am Rücken durch Papillen rauh, 
mit ausgebildeten Außenzellen; Blätter auch 
trocken nicht kraus, aus eiförmigem Grunde 
lanzettlich bis zungenförmig. Blattrand mehr 
oder weniger umgerollt. (Abb. 18 c, g, h, Taf. 
2, Fig. 16, 18, 20, 23—27.) Barbula. S. 65

Rippe glatt, mit Außenzellen. Blätter trok- 
ken gekräuselt, lineallanzettlich; Blattrand 
flach oder oberwärts aufrecht bis eingebo
gen. (Abb. 17 c—f, Taf. 2, Fig. 13.)

Trichostomum. S. 62
16. Blattrand bis über die Mitte breit umgerollt. 

Blätter aus eilänglichem Grunde lanzettlich 
oder fast zungenförmig, stumpf gespitzt. 
Rippe am Rücken durch Papillen rauh, 
Außenzellen wenig entwickelt. (Abb. 18 b.)

Barbula. S. 65
Blattrand flach oder an der Spitze umgerollt 
oder u m g e b o g e n ............................................17

17. Rasen durch rotbraunen Wurzelfilz verwebt, 
gelbgrün. Zellen des Blattgrundes wasser
hell, als heller Saum am Rande hinaufzie
hend. Biattrand unten wellig, oberwärts auf
recht. Blätter verlängert linealisch, kielig

* hohl. (Abb. 17 g, h, Taf. 2, Fig. 14, 28.)
Tortelia. S. 63

Rasen nicht wurzelfilzig verwebt, schmutzig-, 
dunkel- oder freudiggrün, niedrig . . .  18

18. Rippenquerschnitt mit 4 Deutern, undeut
lichen Begleitern, oberseits mit 4—6, unter- 
seits mit zahlreichen, engiumigen Außenzel
len. Blätter aus fast scheidigem Grunde lan-

* zettlich-linealisch, die oberen Ränder mehr 
oder weniger eingebogen. Kapsel auf kur
zer Seta, kleistokarp. (Abb. 16 a.)

Astomum. S. 60 
Rippenquerschnitt mit 2—8 medianen Deu
tern, ohne Begleiter, ohne differenzierte 
Außenzellen. Blätter lanzettlich bis pfrie- 
menförmig, mit oberwärts eingerollten oder 
flachen Rändern. Kapsel auf verlängerter 
Seta, stegokarp. (Abb. 16 b—g.) Weisia. S. 60

19. Pflanzen mit' zweierlei Arten von Blättern, 
die unteren zungenförmig, stumpf, kleinker- 
big, mehrschichtig, die oberen kurz stachel
spitzig, in die langgrannigen, wimperig zer
schlitzten Hüllblätter übergehend. (Abb. 57 c.)

Diphyscium. S 176
Alle Blätter gleich g e s ta lte t ......................... 20

20. Blattzellen stark (stacheldrahtartig) buchtig 
verdickt. (Abb. 24 a—h.)

Rhacomitrium. S. 84
Blattzellen nicht buchtig verdickt . . . .  1̂

21. Rippenquerschnitt mit 2 Stereidenbändern . 22
Rippenquerschnitt mit 1 Stereidenband oder 
aus gleichartigen Zellen aufgebaut . . . 2 3

22. Kräftige, gelbgrüne Fels- und Erdmoose, 
durch rotbraunen Wurzelfilz mehr oder we
niger dicht verwebt. Blätter trocken kraus, 
verlängert lanzettlich-linealisch bis pfriemen- 
förmig, flach. (Abb. 17 g, h, Taf. 2, Fig. 14,
22, 28.) Tortella. S. 63
Stattliche, oliv- bis schwärzlichgrüne Was
sermoose ohne Stengelfilz. Blätter breit oder 
schmal linealisch, flach, ganzrandig, am 
Rande wulstig verdickt. (Abb. 22 a^d.)

Cinclidotus. S. 77
23. Rippe aus fast gleichartigen Zellen aufge

baut oder mit basalen oder medianen Deu
tern, ohne S tereidenbänder.........................24

4
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Stereidenband deutlich ausgebildet . . .  27
24. Deuter median (2—4), ebensoviele Bauch- 

und zahlreiche kleinere Rückenzellen. Blät
ter lineallanzettlich bis pfriemenförmig, 
oberwärts flach oder eingebogen. Felsmoose. 
(Abb. 12 g, h, Taf. 1, Fig. 8—10.)

Amphidium. S. 49
Deuter basal (meist 2). Meist Rindenmoose . 25

25. Blattzellen im basalen Mittelfeld schmal
linear, gelblich, der untere Blattrand durch 
rechteckige und quadratische, zartwandige 
Zellen hell gesäumt. Blätter trocken kraus 
verbogen, aus breiterem Grunde lanzettlich- 
linealisch. (Abb. 37 e—g, i, k.) Ulota. S. 119 
Blattzellen sämtlich rundlich-quadratisch 
oder am Grunde rechteckig bis verlängert. 
Blätter ungesäumt............................................26

26. Blätter flachrandig, lanzettlich, spitz. Brut
körper häufig. (Abb. 37 b—d.)

Zygodon. S. 119
Blätter meist bis gegen die Spitze umge
rollt, eilänglich-lanzettlich, selten abgerun
det, nie kraus. (Abb. 38 a—1, Taf. 6, Fig. 1,
3, 9.) Orthotridmm. S. 121 *

27. Höhere (bis 12 cm), durch \Wurzelfilz ver
webte Felsmoose , ............................... ...... 28
Kleine, gesellig wachsende Erdmoose . . .  29

28. Blätter lanzettlich, spitz. Rippe mit 2—4 me
dianen Deutern, 1 unteren Stereidenband, 
wenigen Bauch- und 8—9 dickwandigen Rük- 
kenzellen. (Abb. 161, m.)

Hymenostylium. S. 61 
Blätter zungenförmig. Rippe mit 2 basalen 
Deutern, ausgebildeten Rückenzellen, Sterei
denband in der Mitte. (Abb. 15 f.)

Merceya. S. 59
29. Meist knospenförmige Moose, mit einfachen

oder gabelig bis büschelig geteilten Stämm- 
chen. Rippe mit 2 großen Deutern, oberseits 
mit 2—4 weitlumigen Bauchzellen, unterseits 
mit 1 Stereidenband und zahlreichen, eng- 
lumigen Rückenzellen. Seta kurz. (Abb. 20 i, 
k, Taf. 3, Fig. 7,* 10.) Phascum. S. 74
Blätter nicht knospenförmig. Stengel einfach. 
Blätter eilänglich bis spatelförmig, nach oben 
etwas schopflg. Rippe meist auslaufend, nach 
unten schwächer, mit 2—6 großen Bauchzel
len, 2—4 medianen Deutern, 1 Begleiter
gruppe, 1 unteren Stereidenband und ausge
bildeten, zahlreichen Rückenzellen.-Seta ver
längert. (Abb. 21 a—k, Taf. 3, Fig. 9, 11, 12.)

Pottia. S. 74
30. Stengel mit Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 23.) 31 

Stengel ohne Zentralstrang. (TaL 1, Fig. 8,
Taf. 8, Fig. 21.)......................... ...... . . . 4 8

31. Blattzellen mamillös, zuweilen nur auf einer
S e i t e ..................................................  32
Blattzellen p a p i l l ö s ......................................... 36

32. Blattrand nur an der Spitze gesägt oder ge
zähnt ...................................................................33
Blattrand bis über die Mitte gesägt oder ge
zähnt .................................................................. 35

33. Blätter sichelförmig zurückgekrümmt, ge
kielt., Rippe dünn, vor der Spitze schwin

dend, im Querschnitt ziemlich homogen,
'2—4schichtig. Rasen dicht, verwebt, bis 15 
cm hoch. (Abb. 35 e.) Paludella. S. 113
Blätter aufrecht bis sparrig abstehend, trok- 
ken gedreht und gekräu selt......................... 34

34. Blätter aus scheidigem Grund lanzettlich- 
zungenförmig, mit fast flachem Rand. Rippe 
vor der Spitze endend, mit 2 Stereidenbän- 
dern, 2—4 medianen Deutern und ausgebil
deten Rückenzellen. (Abb. 13 a, b, Taf. 1,
Fig. 14.) Dichodontium. S. 51
Blätter aus schwach elliptischem Grund lan
zettlich bis linealpfriemlich, mit meist dop
pelter Randzellreihe. Rippe nicht austretend, 
mit 2—6 medianen Deutern, schwachen Ste- 
reidenbändern und Außenzellen. (Abb. 2A,
12 i—n, Taf. 1, Fig. 11—13.)

Cynodontium. S. 50
35. Stengel mit kleinzelliger Außenrinde, wur

zelhaarig. Blätter aus schmalem Grund all
mählich oder plötzlich lang pfriemenförmig. 
Rippe mit medianen Deutern, 1 unteren Ste
reidenband und mamillösen Außenzellen. 
Blattfläche oft 2schichtig. (Abb. 36 a—d, Taf.
5, Fig. 6, 8, 14, 18.) Bartramia. S. 115
Stengel ohne Außenrinde, unten filzig. Blät
ter aus anliegendem, halbscheidigem Grund 
breit lineallanzettlich. Rippe mit medianen 
Deutern (bis 11), 2 Stereidenbändern, mehr
schichtigen Bauch- und ausgebildeten Rük- 
kenzellen. (Abb. 1 E, Taf. 5, Fig. 19.)

Timmia. S. 117
36. Rippenquerschnitt mit 2 Stereidenbändern . 37 

Rippenquerschnitt mit 1 Stereidenband oder 
ohne solches. Blattrand meist nur krenuliert.
(vgl. Desmatodon.)............................................41

37. a) Blätter nur am Grund gesägt, rinnig pfrie
menförmig, mit breiter, den Pfriementeil 
ausfüllender Rippe. Diese mit bis 10 me
dianen Deutern. Rasen bis 10 cm hoch, 
schwellend. Anoectangium. S. 62

b) Blätter bis zur Mitte herab gesägt, trok- 
ken kraus verdreht, feucht sparrig zu
rückgekrümmt, kielig hohl. Rippe mit bis 
8 medianen Deutern. (Abb. 17 i, k.)

Pleurochaete. S. 64
c) Blätter nur an der Spitze gesägt oder ge

zähnt oder der Rand nur kerbig . . . 3 8
38. Stengel mit dünnwandiger Außenrinde . . 39

Stengel ohne Außenrinde ................................40
39. Blätter mit flachem, welligem Rand, trocken

gedreht oder gekräuselt. Rippe mit 4—6 me
dianen Deutern und dickwandigen Rücken
zellen. Barbula paludosa. S. 65
Blätter mit fast bis zur Spitze umgerolltem 
Rand, i Rippe mit mehrzähligen medianen 
Deutern und zahlreichen, dickwandigen 
Bauch- und Rückenzellen. Blattzellen etwas 
sternförmig verdickt, mit je 1 Papille. (Abb.
35 a, b, Taf. 5, Fig. 2, 5.)

Aulacomnium. S. 112
40. a) Blattzellen am Grund rötlich durchschei

nend, verlängert. Blätter stumpflich, mit 
kurzer Stachelspitze. Rippe mit 4—7 me-
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dianen Deutern, wenigen Bauch- und 
Rückenzellen. (Abb. 18 a.)

Erythrophyllum. S. 65
b) Blattzellen am Grund gelblich, wenig

durchscheinend. Blätter kurz gespitzt oder 
stumpflich. Rippe mit 4—6 medianen 
Deutern und ausgebildeten Außenzellen. 
Rand nur kerbig. (Abb. 16 h, i, Taf. 2, 
Fig. 9.) Gymnostomum. S. 61

c) Blattzellen am Grund gelblich. Blätter 
breit lineallanzettlich, mit \ausgefressen 
gezähnter Spitze. Rasen dicht, polsterför
mig, verwebt, mit zahlreichen Pseudo
podien. (Abb. 35 c.)

Aulacomnium. S. 112
41. Blattränder weit herab gezähnt. (Abb. 36 a 

bis e, Taf. 5, Fig. 6, 8, 9, 11, 14, 18.)
Bartramia. S. 114 

Blattrand nur an der Spitze gezähnt oder
meist nur k re n u lie r t ......................................... 42

42. Stengel reichlich mit roten oder . braunen 
Wurzelhaaren. Rasen meist * verwebt oder
dicht v e r f i l z t ...............................   43
Stengel ohne W u rze lfilz ................................... 46

43. Rippe glatt. Deuter basal (2—6), Rückenzel
len locker, dazwischen zahlreiche stereide 
Füllzellen. Blätter trocken spiralig anliegend.

Anoectangium. S. 62 
Rippe beiderseits oder nur auf einer Seite 
durch Papillen r a u h ..................................... 44

44. Blätter durch die austretende Rippe ziem
lich lang begrannt; Rand umgeschlagen oder 
umgerollt, zuweilen gesäumt. Papillen huf
eisenförmig. Rippe mit 2—4 medianen Deu
tern, substereiden Innenzellen, 2—5 Bauch- 
und wenig ausgebildeten Rückenzellen. (Abb.
211—p.) Desmatodon. S. 76
Rippe vor und mit der Spitze endend . . 45

45. Blattgrund wasserhell. Blätter meist abge
rundet, Rand oft bis zur Spitze umgerollt. 
Rippe mit 2—4 großen, medianen Deutern, 
lockeren, oft doppelschichtigen Bauchzellen,
1 unteren Stereidenband und wenig ausge
bildeten Rückenzellen. (Abb. 19 a, c, d, e, i.)

Tortula u. Syntrichia. S. 69 
Blattgrund gelblich durchscheinend. Blätter 
eilanzettförmig, mit flachem oder in der 
Mitte umgerolltem Rand. Rippe mit media
nen Deutern, die übrigen Zellen meist gleich
artig, mit verdickten Wänden. (Abb. 18 e, f,
Taf. 2, Fig. 19—21, 23—27.) Barbula. S. 65

46. Blätter trocken gekräuselt, lineal lanzettlich
bis pfriemenförmig. Rippe mit 2—4 basalen 
Deutern, ausgebildeten Rückenzellen und 
dazwischen stereide Füllzellen. Seltenes 
Kalkmoos. Leptobarbula berica.
Blätter trocken nicht kraus..............................17

47. Rippe meist beiderseits papillös, mit media
nen Deutern, im übrigen mit gleichartigen, 
verdickten Zellen. (Abb. 18 e, f, Taf. 2, Fig. 
19—21, 23—27.) Barbula. S. 65
Rippe glatt, in der Regel als kürzere oder 
längere Stachelspitze austretend, mit 2—6

großen Bauchzellen, 2—4 medianen Deutern,
1 unteren Stereidenband und wenig ausge
bildeten Rückenzellen. (Abb. 21 e—k.)

Pottia. S. 74
48. Stengel und Seta kaum vorhanden. Untere 

Blätter zungenförmig, stumpf, kleinkerbig, 
mehrschichtig, obere kurz stachelspitzig, in 
die langgrannigen, wimperig zerschlitzten 
Hüllblätter übergehend. (Abb. 57 c.)

Diphyscium. S. 176
Stengel und Seta ver lä n gert...................... 49

49. Blattzellen stark (stacheldrahtartig) verdickt.
(Abb. 1 D, 24 a—h.) Rhacomitrium. S. 84
Blattzellen nicht buchtig verdickt . . .  50

50. Rippenquerschnitt h om o g e n .......................51
Rippenquerschnitt mit medianen Deutern . 53

51. Blätter trocken kraus verbogen, aus breite
rem Grund schmal lanzettlich, am Rand 
durch quadratische und kurz rechteckige Zel
len heller gesäumt. (Abb. 37 e—k.)

Ulota. S. 119
Blätter nie k ra u s ...............................   52

52. Rasen sammetgrün, flach, niedrig. Blätter 
meist linealisch, mit abgerundeter Spitze und 
fein gekerbtem Rand. (Abb. 16 k.)

Gyroweisia. S. 61
Rasen rotbraun bis schwarz. Blätter aus ei- . 
förmigem Grunde lanzettlich bis pfriemlich. 
Blattzellen stark verdickt. (Abb. 5 e—f.)

Andreaea. S. 39
53. Blätter am Grund sägezähnig, aus glänzend

weißem, schwach elliptischem Grund schmal 
lanzettlich linealisch. Rippe mit 6—8 media
nen Deutern, 2 kräftigen Stereidenbändern 
und zahlreichen dickwandigen Außenzellen. 
(Abb. 17 a, b.) Eucladium. S. 62
Blätter an der Spitze gezähnt oder der Rand 
krenuliert. Blätter trocken kraus . . . 5 4

54. Blattrand krenuliert. Rippe mit 2 kräftigen 
Stereidenbändern. (Abb. 17 g, h, Taf. 2,
Fig. 14, 22, 28.) Tortella. S. 63
Blätter g e z ä h n t ............................................55

55. Blätter länglich zungenförmig, ungleich säge
zähnig, kurz gespitzt. Stengelquerschnitt ab
gerundet 3eckig. (Abb. 17 1.)

Leptodontium. S. 65 
Blätter aus oval-länglichem Grund lanzett- 
lich-pfriemenförmig, an der Spitze mit eini
gen Zähnchen oder buchtig gekerbt. Stengel
querschnitt rund. (Abb. 18 b—h, Taf. 2, Fig.
16, 18—21, 23—27.) Barbula. S. 65

Abt. F.
B l ä t t e r  o h n e  b e s o n d e r e s  A s s i m i l a 
t i o n s g e w e b e .  R i p p e  m i n d e s t e n s  b i s
z u r  B l a t t m i t t e .  B l a t t z e l l e n  o b e n  r u n d -  

l i c h - q u a d r a t i s c h - 6 s e i t i g ,  g l at t .
1. Blätter mit Blattflügeln. (Taf. 1, Fig. 18,

Taf. 2, Fig. 7 . ) ................................................2
Blätter ohne B la tt flü g e l.............................8

?. Blätter lang pfriemenförmig . . . . . 3
Blätter lineallanzettlich ............................. 6

3. Blätter trocken mehr oder weniger kraus . 4
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Blätter nicht kraus, meist mit austretender 
Rippe, deren. Querschnitt sehr verschieden 
gestaltet. Obere Blattzellen meist unregel
mäßig, rundliche, quadratische dreieckige und 
kurz rechteckige gemischt. Abb. 13g, n, Taf. 1,
Fig. 23, 28.) Dicranum. S. 52

4. Blattrand ganz oder sehr selten grob ge
zähnt ...............................................................5
Blätter an der Spitze fein gesägt oder 'gezäh- 
nelt, meist sichelförmig einseitswendig. Rippe 
mit 2 oder mehr medianen Deutern, 2 Sterei- 
denbändern oder mit homogenen Zellen. 
Abb. 13 h—1, Taf. 1, Fig. 15—17, 22.)

Dicranum. S. 52
5. Rippe mit 3—5 medianen Deutern, 2 Sterei- 

denbändem und kaum unterscheidbaren 
Außenzellen. (Abb. 13 c—e.)

Dicranoweisia. S. 51 
Rippe mit 5—8 medianen Deutern, 2 Sterei- 
denbändern, mehreren Begleitergruppen und 
ausgebildeten Außenzellen. Kapsel mit krop
figem Hals. (Abb. 12 m, Taf. 1, Fig. 11, 13.)

Cynodontium. S. 50
6. Blätter grob gezähnt, trocken kraus, scharf 

gekielt. Rippe in der Spitze endend, mit bis 
8 medianen Deutern, 2 kräftigen Stereiden- 
bändem und wenig ausgebildeten Außenzel
len. Blattzellen stark verdickt. (Abb. 37 a.)

Ptychomitrium. S. 118
Blätter ganzrandig oder nur an der Spitze 
gezähnt , ........................................................ 7

7. Blätter am Grund umgebogen. Stengel rund- 
lich-3kantig, mit großem Zentralstrang, in 
den Blattachseln etwas wurzelfilzig. Deuter 
median. (Abb. 12 i—n, Taf. 1, Fig. 11—13.)

Cynodontium. S. 50 
Blätter rinnig hohl oder längs der Mitte zu
rückgebogen. Stengelquerschnitt rund, mit 
kleinem Zentralstrang. Deuter median oder 
basal. (Abb. 13 c—e.) Dicranoweisia. S. 51

8. Blätter g e s ä u m t ............................................9
Blätter ungesäumt . . . . . . . . 1 1

9. Flutende Wassermoose. Stengel gabelteilig, 
ohne Zentralstrang. Blätter mit 2 Stereiden- 
bändern und mehrzähligen Deutern. (Abb.
22 a—d.) Cinclidotus. S. 77
Erd- und Sumpfmoose, Stengel mft Zentral
strang .............................................................. 10

10. Rippenquerschnitt in der Mitte mit einer 
Gruppe dünnwandiger Zellen, die unterseits 
von gelb gefärbten Stereiden halbmondför
mig umfaßt wird. Blätter ganzrandig. (Abb.
34 p, Taf. 5, Fig. 1, 3.) Cinclidium. S. 112 
Rippenquerschnitt entweder ohne Stereiden 
und dann mit einer Gruppe dünnwandiger 
Zellen in der Mitte oder mit 1 oder 2 Sterei- 
denbändem, dann aber 1- oder 2reihig ge
zähnt. (Abb. 34 a—o, Taf. 4, Fig. 15—24.)

Mnium. S. 110
11. Blätter über oder in der Mitte am breitesten

oder nahezu gleich b re it ............................... 12
Blätter unter der Mitte am breitesten, nach 
der Spitze mehr oder weniger rasch ver
schmälert.............................................................. 17

12. Rippe ohne Stereiden......................................... 13
Rippe mit einem unteren Stereidenband und 
medianen oder basalen Deutern..........................15

13. a) Rippe außer den 2 basalen Deutern aus
gleich gestalteten, verdickten Zellen be
stehend, ohne B e g le i t e r ............................. 14

b) Rippe im unteren Teil mit mehreren, im 
oberen mit 2 basalen Deutern, einer Be
gleitergruppe, 4—7 lockeren Rückenzellen 
und- lockeren, schwach verdickten Füll
zellen. Blätter verkehrt eiförmig, plötz
lich in eine längere oder kürzere Spitze 
zusammengezogen. Auf feuchtem Rind
viehdünger. (Abb. 28 a—e.)

Splachnum. S. 91
c) Rippenquerschnitt fast homogen, nur in

der Mitte mit einer Gruppe kleiner, dünn
wandiger Zellen (Begleiter). Blätter ellip
tisch oder ovpl, nicht in eine Spitze zu
sammengezogen. Mnium. S. 110

d) Rippenquerschnitt mit 2 medianen Deu
tern, einer Begleitergruppe und 2—3 
weitlumigen Bauchzellen; Rückenzellen 
schwach ausgebildet.

Desmatodon systilius. S. 76
14. Stengel ohne Zentralstrang. Rasen dicht 

kissenförmig, durch weißlichen Filz verwebt. 
Blätter spatelförmig. Rippe meist in der 
Spitze endend, mit 2 basalen Deutern. (Abb.
37 b—d.) Zygodon. S. 119
Stengel mit Zentralstrang. Blätter zugespitzt, 
eilanzettlich, flachrandig. Rasen bis 3 cm 
hoch, durch rostfarbenen Wurzelfilz verwebt, 
meist mit Pseudoppdien. Rippe mit homoge
nen dickwandigen Zellen. (Abb. 28 f—i.)

Georgia. S. 92
15. Obere Blattzellen über 25 //, meist etwa dop

pelt so lang wie breit. Stengel niedrig, bis 
1 cm hoch. Blätter an der Spitze meist ge
sägt; Rippe mit basalen Deutern, lockeren 
Bauch- und Rückenzellen und- einer Gruppe 
stereider Innenzellen. (Abb. 26 d—h, Taf. 4,
Fig. 2.) Physcomitrium. S. 87
Obere Blattzellen unter 25 / / .........................16

16. Blätter etwa 4 mm lang, rosettenartig ausge
breitet; Blattzellen am Grunde rechteckig, 
wasserhell; Rippe vor der Spitze endend oder 
kurz austretend. (Abb. 19 a—e.) Tortula. S. 69 
Blätter etwa 2 mm lang, nach oben etwas 
schopfig; Blattzellen am Grunde verlängert 
rechteckig, farblos; Rippe meist als Stachel
spitze austretend. (Abb. 21 a—k.)

Pottia. S. 74
17. Stengel sehr niedrig, höchstens bis 5 mm
. hoch ..................................... ...... 18

Stengel höher, meist über 1 cm hoch . . .  23
18. a) Blätter knospenförmig zusammengeneigt, 

breit eiförmig, kielig oder nachenförmig 
hohl, mit kurz auslaufender Rippe. (Abb.
20 e, f .) Acaulon. S. 73

b) Blätter knospenförmig oder schopfig, ver
kehrt eilänglich. Rippe als lange, ge
schlängelte, gelbe Granne austretend.

Desmatadon. S. 76
c) Blätter mehr oder weniger ausgebreitet . 19
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19. Rippe fehlend oder undeutlich. Stengelgrund 
mit zahlreichen, aufsteigenden Protönema- 
blättern. Blätter eiförmig oder elliptisch.

Tetrodontium. S. 93 
Rippe kräftig, meist die pfriemenförmige 
Spitze des Blattes ausfüllend......................... 20

20. Rippe an der Spitze gezähnelt, unterseits 
durch Zähnchen rauh, im Querschnitt mit

, 4—6 medianen Deutern und 2 gelbroten 
Stereidenbändem. (Abb. 7 d—h.)

Pleuridium. S. 42
Rippe g l a t t ...................................... . 21

21. Rippe vor der Spitze endend, den Pfriemen
teil des Blattes nicht ausfüllend, homogen. 
Blätter verbogen und gedreht, aus kurzem, 
elliptischem Grunde lang und schmal lineal- 
pfriemlich. (Abb. 37 h.)

Campylosteleum. S. 119
Rippe die Pf riemenspitze ausfüllend . . .  22

22. Rasen gelbgrün, glänzend. Blätter aus ovalem 
Grund rasch borstenförmig. Rippe homogen, 
mit einzelnen größeren Zellen. Felsmoos, 
Kalk meidend. (Abb. 10 d.)

Brachyodontium. S. 44 
Rasen oliv-, bräunlich- oder schmutziggrün. 
Rippe homogen, mit dickwandigen Zellen. 
.Kalkmoose. (Abb. 10 a—c.) Seligeria. S. 44

23. Rötlichbraune bis schwarze Felsmoose in 
kissenförmigen Rasen. Blätter meist einseits
wendig, lineallanzettlich. Blattfläche oben 
2schichtig. Blattzellen stark verdickt. (Abb.
5 e, f.) Andreaea z. TI. S. 39
Rasen gelbgrün, oliv- bis schwärzlichgrün . 24

24. Blätter trocken kraus verbogen* . . 25
Blätter auch trocken nicht kraus . 27

25. Stengel ohne Zentralstrang . . 26
Stengel mit großem Zentralstrang, 3kantig,
zu dichten, bis 10 cm hohen Polstern ver
webt. Blätter lineallanzettlich, fast pfriem- 
lich zugespitzt. Rippe stachelspitzig austre
tend, mit medianen Deutern, 2 Stereiden- 
bändern und wenig ausgebildeten Außenzel
len. Alpenmoos. Oreas. S. 49

26. Blätter am unteren Rand durch farblose, 
quadratische oder kurz rechteckige Zellen in 
mehreren Reihen hell gesäumt, aus breite
rem Grund lineal-lanzettlich. gekielt. Rippe 
mit 2 basalen Deutern, sonst homogen. Meist 
Rindenmoose. (Abb. 37 e, g, i, k.) Ulota. S. 119 
Blätter am Rande nicht farblos gesäumt, son
dern am Grunde wasserhell, schmal lineal
lanzettlich, mit aufrechten Rändern. Rippe • 
mit 2—4 medianen Deutern, 1 Stereiden- 
band und ausgebildeten Außenzellen. In 
feuchten Felsspalten. (Abb. 12 c—f.)

Rhabdoweisia. S. 48
27. Blattzellen bis zum Grund stark buchtig ver

dickt. Stengel ohne Zentralstrang. Rippe 
mit basalen Deutern, sonst homogen. Meist 
auf Gestein. (Abb. 1 D, 24 a—h.)

Rhacomitrium. S. 84
Blattzellen nicht oder nur schwach buchtig . 28

28. Blätter oder doch der Blattrand 2schichtig, 
meist lanzettlich. Zentralstrang zuweilen 
fehlend. Rippe meist mit basalen Deutern, 
sonst homogen. (Abb. 23 c—n, Taf. 3, Fig. 
13—18, 21, 27.) Grimmia z. TI. S. 78
Blätter in der Regel lschichtig . . * . . 2 9

29. Stengel mit Zentralstrang . . 30
Stengel ohne Zentralstrang 36

30. Blätter pfriemlich zugespitzt......................... 31
Blätter nicht in eine Pfrieme verschmälert . 32

31. Rippe breit und flach, meist mit basalen Deu
tern, zuweilen die in der Mitte liegenden 
median, Stereidenband schwach. Blätter aus 
eiförmigem Grunde meist rinnig pfriemen- 
förmig. Blattzellen meist rechteckig. (Abb.
8 a—h.) Ditrichum. S. 42
Rippe rund, im unteren Teil mit medianen 
Deutern und 2 Stereidenbändem, im oberen 
fast homogen, stumpflich austretend. Rasen 
dicht, olivgrün bis rötlichbraun. (Abb. 18 b 
bis h, Taf. 2, Fig. 18—21, 23—27.)

Barbula z. TI. S. 65
32. Deuter basal (2—3). Blattzellen oben rhom

bisch. sehr klein (8—10 //.) Blätter aus brei
tem Grund fast plötzlich in. eine schmale, 
stumpfliche Spitze zusammengezogen. Sten
gel fadenförmig, fast dachziegelig beblättert. 
Alpenmoos. (Abb. 12 a, b.)

Aongstroemia. S. 48
Deuter median oder die Rippe fast homogen 33

33. Stengel mit dünnwandiger Außenrinde, im 
Querschnitt dreieckig, mehrfach geteilt. 
Blätter aus elliptischem Grund lang zuge
spitzt, kielig; Rand mit Doppelzähnen. Rip
penquerschnitt fast homogen. (Abb. 36 a—e,
Taf. 5, Fig. 6, 8, 9, 11, 14, 18.)

Bartramia. S. 115
Stengel ohne Außenrinde . . . . . . 3 4

34. Blätter ganzrandig oder nur in der Spitze mit
einigen Zähnchen....................................... 3 5
Blätter weit herab einfach öder doppelt ge-
zähnt, durch einen schorfähnlichen Anflug 
bläulichgrün schimmernd, klein, lanzettlich. 
(Abb. 9 d.) Saelania. S. 60

35. Blättzellen bis zum Grund rundlich-quadra
tisch, nur im Mittelfeld kurz rechteckig. Blät
ter aus eiförmigem Grund lanzettlich. Rippe 
mit bis 8 medianen Deutern, sonst homogen.

Barbula z. TI. S. 65 
Blattzellen am Grund kurz rechteckig. Blät
ter verlängert lanzettlich. Rippe mit einem 
kräftigen, unteren Stereidenband, das obere 
schwach oder fehlend, mit ausgebildeten 
Außenzellen. (Abb. 9 a—c, Taf. 1, Fig. 5. 6.)

Ceratodon. S. 44
36. Rasen verwebt, meist hoch (bis 10 cm). Rippe 

meist vor der Spitze schwindend, mit media
nen Deutern, einem unteren Stereidenband 
und Außenzellen. Felsmoos. (Abb. 161, m.)

Hymenostylium. S. 61 
Rasen nicht verwebt, niedriger. Rippe meist 
vor der Spitze endend, mit 2 basalen Deu-
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tern, sonst homogen. Meist Rindenmoose, 
seltener auf Gestein. (Abb. 34 a—1, Taf. 6,
Fig. 1, 3, 9.) Orthotrichum. S. 120

Abt. G.
B l ä t t e r  o h n e  b e s o n d e r e s  A s s i m i l a 
t i o n s g e w e b e ;  ' R i p p e  m i n d e s t e n s  b i s  
z u r  B l a t t m i t t e .  B l a t t z e l l e n  o b e n  l ä n 
g e r  a l s  b r e i t ,  g e s t r e c k t  6 s e i t i g ,  r e c h t 

e c k i g ,  r h o m b o i d i s c h ,  l i n e a r .
1. Blattzellen papillös oder mamillös . . .  2 

Blattzellen glatt . . . . . . . .  7
2. Stengel mit Zentralstrang. (Taf. 8, Fig. 23.) 3

Stengel ohne .Zentralstrang. Blätter aus ei
förmigem Grund lanzettlich-linealisch, mit 
schmaler, stumpfer Spitze, ganzrandig: Rän
der fast spiralig umgerollt. Blattzellen stark 
buchtig. (Abb. 1 D, 24 a, c, g.)

Rhacomitrium. S. 84
3. Blätter mit deutlichen Blattflügeln. Blattzel

len in der Spitze mamillös. (Abb. 13 f , g, m, n,
Taf. 1, Fig. 18—21, 24—28.) Dicranum. S. 52 
Blätter ohne Blattflügel . .* . , . . 4

4. Außenrinde des Stengels kleinzellig oder 
fehlend. Blätter aus weißscheidigem, breitem 
Grunde lang pfriemlich, gesägt. Blattzellen 
oberwärts derb, rechteckig, mamillös, am 
Grunde verlängert rechteckig, glatt, durch
scheinend bis wasserhell. (Abb. 36 a—d. Taf.
5, Fig. 6, 8, 14, 18.) Bartramia. S. 115
Außenrinde des Stengels dünnwandig,‘groß
zellig. Blätter nicht weißscheidig . . . .  5

5. Rippe mit 2 Stereidenbäridern und ausgebil
deten Außenzellen. Blätter eilanzettlich, spitz. 
Blattzellen verlängert rechteckig, schmal, am 
Blattgrund lockerer. Blättfläche 1 schichtig; 
die untere oder die obere oder beide Zell- 
ecken mamillös-papillös. (Abb. 36 f—i, Taf. 5,
Fig. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 21.)

Philonotis. S. 116 
Rippe mit einem medianen Stereidenband 
und Außenzellen . ...................................... 6

6. Blätter aus verkehrt eiförmigem, halbumfas
sendem Grunde sparrig abstehend, verlän
gert lanzettlich, mehrfach tieffaltig, über dem 
Grunde scharf gesägt. Jede Zellwand auf der 
Unterseite mit einer langen Papille. Alle 
Blattzellen linealisch. Breutelia. S. 117
Blätter schmal lanzettlich, dicht gedrängt an
liegend, mit gesägtem Rand, in der Spitze
mamillös. Rippe bei den oberen Blättern als 
Stachel austretend. Blattzellen rechteckig.

Conostomum. tetragonum Lindb.
7. Blätter mit Blattflügeln. (Taf. 1, Fig. 18,

Taf. 2, Fig. 7.) . . .   8
Blätter ohne Blattflügel oder diese nur an
gedeutet .................................  14

8. Blattrand unversehrt . . . . . . .  9
Blattrand gesägt oder gezähnt . . . . 1 1

9. Stengel nicht filzig. Rippe 3—5schichtig, ho
mogen ...................................................................10
Stengel rot- oder braunfilzig. Rippe mit 2 
Stereidenbändern oder zahlreichen medianen

Deutern. Blätter fast stets sichelförmig ein- 
seitswendig. Kräftige Moose. (Abb. 13 f, g,
Taf. 1, Fig. 23. 28.) Dicranum. S. 52

10. Stengeiquerschnitt stumpf 3kantig.; Blätter
aus breiterem Grunde pfriemlich. Kapsel auf 
verlängerter Seta. Kalk meidende Gebirgs- 
moose. (Abb. 10 g.) Blindia. S. 45
Stengelquerschnitt rund. Blätter wie vor. 
Kapsel eingesenkt. Seltenes Alpenmoos. 
(Abb. 10 e, f.) Stylosfegium. S. 45

11. Blätter nur in der Spitze gesägt oder schwach
gezähnelt . ...................................................12
Blätter bis zur Mitte oder darüber hinaus ge
sägt .............................................................. 13

12. Rippe ohne Stereiden oder mit zerstreuten 
Stereidengruppen. Rippe breit, von der Blatt
fläche nicht deutlich abgesetzt. (Abb. 14 a—e,
Taf. 2, Fig. 1—5.) Campylopus. S. 55
Rippe mit einem rotgelben Stereidenband, 
am Grunde mit 2 oder 3 medianen Deutern; 
Aüßenzellen vorhanden, oberseits 4. (Abb.
4 A. 11 f—k.) Dicranella.. S. 46

13. Blattzellen gegen die Ränder allmählich in 
einen mehr oder minder breiten Saum über
gehend, nicht scharf von der Rippe abgesetzt. 
Blattnetz gleichförmig, rechteckig und verlän
gert 6seitig. (Abb. 14 f.)

Dicranodontium. S. 57 
Blätter ohne Saum. Rippe scharf abgesetzt. 
Blattnetz in der Spitze meist ungleichartig; 
rechteckige, dreieckige und quadratische Zel
len gerpischt. (Abb. 13 f—n.)

Dicranum. S. 52
14. Blattrand völlig u n verseh rt.............................15

Blattrand gesägt oder gezähnt, zuweilen nur
in der Spitze .   . 3 4

15. Rippenquerschnitt mit einer mittleren Schicht 
aus chlorophyllführenden Zellen, die übrigen 
Schichten (oberseits bis 3, unserseits bis 4) 
bestehen aus plasmaleeren, dünnwandigen 
Parenchymzellen. Rippe fast die ganze Blatt
breite einnehmend. Blattfläche ein kleiner 
Saum rechteckiger Zellen. Rasen polster
förmig, weißgrün. (Taf. 2, Fig. 10.)

Leucobryum. S. 58 
Rippenquerschnitt homogen oder mit basalen 
oder medianen D eu tern .................. . 1 6

16. Rippenquerschnitt mit basalen oder media
nen Deutern .   23
Rippenquerschnitt mit gleichartigen, etwas 
verdickten Innenzellen, mehreren Bauch- und 
Rückenzellen, ohne Deuter und Begleiter . 17

17. Pflänzchen mit ausdauerndem, unterirdischem
Protonema, nur wenige mm hoch, dicht ge
sellig. Schopfblätter aus eiförmigem Grunde 
lanzettlich verschmälert, pf riemenförmig;
Spitze zuweilen schwach gezähnt. (Abb. 7 a 
bis c.) Archidium. g. 41
Pflanzen ohne ausdauerndes Protonema . 18

18. Stengel ohne Zentralstrang, bis 5 mm hoch. 
Schopfblätter rosettenartig zusammengestellt, 
elliptisch bis verkehrt eiförmig. Blattzellen
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parenchymatisch. Rand zuweilen stumpf ge
zähnt. Niedrige, Feuchtigkeit liebende Moose. 
(Abb. 26 a.) Physcomitrella. S. 87
Stengel mit Zentralstrang . . . . . . 1 9

19. Blattzellen sehr locker und dünnwandig . '. 20
Blattzellen oberwärts klein, meist derbwandig 21

20. Rippe weit vor der Spitze endend. Blätter 
nicht pfriemlich, verkehrt eilänglich bis zun
genförmig. Blattzellen oben rhombisch- 
6seitig und rhomboidisch, abwärts länger und 
wasserhell. Kapsel stegokarp. (Abb. 35 m.)

Amblyodon. S. 113 
Rippe in die pfriemliche Spitze des eiläng- 
liehen Blattes eintretend oder auslaufend. 
Blattzellen locker rechteckig bis rechteckig- 
6seitig, am Grunde etwas weiter. Kapsel 
kleistokarp. Hochalpenmoos. (Abb, 27 a.)

Voitia. S. 89
21. Blattzellen meist rechteckig, abwärts verlän

gert und dünnwandiger, am Grunde wasser
hell. Blätter meist stumpflich. Kapsel lang- 
halsig. (Abb. 35 h—1.) Meesea. S. 114
Blattzellen oben fast rundlich-quadratisch 
und kurz r e c h te c k ig ............................... , 2 2

22. Blätter aus hohlem, breit lanzettlichem 
Grunde länger oder kürzer pfriemenförmig. 
Blattzellen in der unteren Hälfte verlängert 
rechteckig-6seitig. Kapsel aufrecht. Kleine, 
wenige mm hohe Kalkmoose, mit dünnem 
Zentralstrang. (Abb. 10 a—c.) Seligeria. S. 44
Blätter lanzettlich, scharf zugespitzt. Blatt
zellen fast bis zum Grunde derbwandig. Kap
sel waagerecht, mit sehr kurzem Hals. Sten
gel bis 10 cm hoch, mit großem Zentralstrang. 
(Abb. 35 f, g.) Catoscopium. S. 114

23. Blattzellen lang und schmal, meist linear . 24 
Blattzellen oben rhombisch-6seitig . . .  26

24. Beblätterung kätzchenförmig. Rippenquer
schnitt mit 2—6 lockeren, basalen Deutern 
und wenig ausgebildeten Rückenzellen; alle 
Innenzellen gleichmäßig dickwandig. Stark 
glänzende Felsmoose. (Abb. 29 b—e.)

Anomobryum. S. 93 
Beblätterung abstehend oder zurückgebogen, 
oft einseitswendig. Deuter teils basal, teils 
median; Außenzellen ausgebildet . . . .  25

25. Blattgrund meist scheidig; wenn nicht schei- 
dig, ist die Rippe gut begrenzt oder zeigt im 
oberen Teil 2 Stereidenbänder. Blattzellen 
fast alle rechteckig. (Abb. 4 A, 11 f—k.)

Dicranella. S. 46 
Blattgrund nicht scheidig. Rippe breit und 
flach, Deuter meist basal, die in der Mitte 
des Blattes teilweise median. Blattzellen 
häufig unregelmäßig, rechteckige, quadra
tische und dreieckige gemischt. (Abb. 8 a—h.)

Ditrichum. S. 42
26. Beblätterung kätzchenförmig, dachziegelig. 

Blejfh- oder silbergrüne Moose mit 2 basalen
D eutern............................... , ...........................27
Beblätterung fiederig abstehend oder die obe- 
ren.Blätter knospenförmig geschlossen; heller 
oder dunkler grüne M o o s e .........................29

27. Kleine, bis 1 cm hohe, bleichgrüne Pflanzen, 
mit schuppenartig anliegenden, länglichen, 
stumpfen, hohlen, flachrandigen Blättern. 
Seltenes Moos. (Abb. 12 a, b.)

Aongstroemia. S. 48 
Wenig größere, silbergrüne Moose mit kätz
chenförmiger Beblätterung. Blätter teils 
stumpf, teils z u g e s p it z t ............................... 28

28. Rippenquerschnitt ohne Begleiter, mit locke
ren Rückenzellen und wenigen substereiden 
Füllzellen. (Abb. 33 h.)

Bryum, Unterf. Argyrobryum. S. 98
Rippenquerschnitt mit wenigen Begleitern, 
schwach ausgebildeten Rückenzellen und ei
ner kleinen Stereidengruppe. Alpenmoose. 
(Abb. 29 f—i.) Plagiobryum. S. 94

29. Rippenquerschnitt mit 2—4 weitlumigen, me
dianen Deutern, einer Begleitergruppe, 
einem dorsalen Stereidenband und lschich- 
tigen, weitlichtigen Bauch- und Rückenzel
len. Blätter eiförmig oder länglich-lanzett- 
lich, meist zugespitzt. (Abb. 31 b—m, p,
32 a—1, n—r, 33 b—d, f, Taf. 4, Fig. 5—11, 14.)

Bryum. S. 98
Rippenquerschnitt mit basalen, oft 2schich- 
tigen Deutern, lockeren Rücken- und sterei- 
den Füllzellen, die bei Splachnum lockerer 
und wenig verdickt sind. (Abb. 28 e, Taf. 4,
Fig. 2 . ) ......................... .....................................30

30. Moose, die in mehr oder minder dichten Ra
sen an trockenen Standorten auf modernden 
Tierleichen, auf Gewöllen der Raubvögel 
oder Sumpfmoose, die auf faulendem Dünger 
wachsen. Stengel mit echten oder falschen
Blattspuren, 1—8 cm h och ............................... 31
Moose, die herdenweise auf Kalk oder kalkig
lehmigem Boden, an Weinbergsmauern usw. 
wachsen, Stengel ohne Blattspuren . . . 3 2

31. Blätter in eine Pfriemenspitze verschmälert, 
verkehrt eilänglich. Rippe in die Pfrieme ein
tretend. Rasen dicht verfilzt. (Abb. 27 f—h.)

Tetraplodon. S. 91 
Blätter verkehrt eiförmig, ,in eine kürzere 
oder längere Spitze verschmälert. Rippe vor 
der Spitze endend. Rasen am Grunde rot
filzig. (Abb. 28 b—e.) Splachnum. S. 91

32. Obere Blätter mehr oder weniger dicht knos-
. penförmig zusammengeschlossen . . . .  33

Blätter nicht knospenförmig, schlaff ab
stehend, elliptisch oder spatelig, hohl bis 
fast kappenförmig, flachrandig. (Abb. 26 d—h.)

Physcomitrium. S. 87
33. Blattrippe meist als Stachelspitze austretend. 

Haube am Grunde gelappt und verengt, die 
Kapsel völlig einhüllend, vierkantig. Seta 
gerade, etwa 2 mm hoch. (Abb. 26 b, c.)

Pyramidula. S. 127 
Rippe meist vor oder in der Spitze endend. 
Haube äufgeblasen, kappenförmig. Seta ver
längert, aufrecht oder gekrümmt. (Abb. 26 i 
bis m.) Fuñaría. S. 88

34. Blätter in eine Pfriemenspitze ausgezogen . 35
Blätter nicht pfriemenförmig.........................45
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35. Rasen durch dichten Wurzelfilz verwebt . . 36
Wurzelhaare nicht filzig oder fehlend . . 38

36. Stengelquerschnitt rundlich-dreikantig. Rippe 
breit und flach; Deuter mehrzellig, basal, 
z. TI. in der Blattmitte von einer 2schichtigen, 
substereiden Zellgruppe überdeckt, eine Be
gleitergruppe; das untere Stereidenband 
flach oder in Gruppen aufgelöst. (Abb. 8 b—c.)

Ditrichum. S. 42
Stengelquerschnitt stumpf mehrkantig . . 37

37. a) Rippe am Grunde fast stielrund, mit 2,
meist doppelschichtigen, basalen Deutern, 
einer kleinen Begleitergruppe, ohne oder 
mit wenigen Füllzellen. Seltene, auf Ex
krementen oder . Tierleichen wachsende 
Hochgebirgsmoose. (Abb. 27 f—h.)

Tetraplodon. S. 91
b) Rippe mit dünnwandiger Bauchzellreihe, 

dickwandiger medianer Reifye und etwas 
engeren, dickwandigen, durch vereinzelte 
oder gruppenweise zusammenliegenden 
Stereiden von der medianen Reihe ge
trennten, oft doppelzähligen Rückenzellen. 
(Abb. 14 a—e, Taf. 2, Fig. 1—5.)

Campylopus. S. 55
c) Blattrippe unten schwach (2schichtig), 

oberwärts mit 2 Stereidenbändern und 
medianen Deutern, die nach außen hin ba
sal werden. Stengel am Grunde weiß- 
oder rotfilzig. Seltenes Alpenmoos. (Abb.
14 g.) Metzleriella. S. 57

38. Blätter aus mehr oder minder scheidigem 
Grunde pfriemenförmig, sparrig zurückge
bogen ............................................ . . . 39
Blätter nicht scheidig . . ; . . . .  40

39. Rippe auf der Rückseite durch mamillöse 
Zellen rauh. (Abb. 8 a—h.) Ditrichum. S. 42 
Rippe glatt. (Abb. 4A, 11 f—i.)

Dicranella. S. 46
40. Blätter sichelförmig einseitswendig . . .  41 

Blätter aufrecht abstehend, nicht sichelförmig 42
41. Rippe 2—4schichtig, beiderseits mit zahlrei

chen Außenzellen, innen mit Gruppen gelb- 
wandiger Stereiden, die mit einzelnen, weit- 
lichtigen Zellen abwechseln. Stengel spärlich 
mit grünem Protonema aus den Blattachseln. 
Seltenes Moos an moorigen Grabenrändern 
und in Waldsümpfen. Bruchia. S. 46
Rippe am Grunde 2schichtig, aufwärts mit 
basalen oder medianen Deutern. Stengel 
ohne Protonema. (Abb. 4 A, 11 f—g.)

Dicranella. S. 46
42. Rippe ohne eigentliche Stereidenbänder, mit 

2—6 und mehr (im Pfriementeil 2- und 3- 
schichtigen) großen medianen Deutern; Be
gleiter meist fehlend, die übrigen Zellen 
gleichartig, klein und verdickt. Rasen 2—3 cm 
hoch, stark seidenglänzend. (Abb. 301, m.)

Leptobryum. S. 95
Rippe mit 1 oder 2 Stereidenbändern . . .  43

43. Rippe durchaus mit 2 Stereidenbändern, mit 
2 und mehr medianen Deutern, häufig durch 
Zähnchen an der Spitze rauh. Blattzellen 
rechteckig und rhomboidisch. Rasen wenige

mm bis 1 cm hoch, kaum glänzend, zuweilen 
'mit ausdauerndem, oberirdischem Protonema. 
(Abb. .7 d—h.) Pleuridium. S. 42
Rippe am Grunde mit basalen, aufwärts mit 
medianen Deutern................................................44

44. Stengelquerschnitt rund. Stengel aus den 
Blattachseln braunfilzig. Blattzellen verlän
gert 6seitig-rechteckig. (Abb. 11 a, b.)

Trematodon. S. 46 
Stengelquerschnitt rundlich 3kantig. Blatt
zellen in der Mehrzahl rechteckig, mit qua
dratischen untermischt. Blattrand oberwärts 
zuweilen doppelschichtig. (Abb. 8 a—h.)

Ditrichum. S. 42
45. Stengelquerschnitt 3eck ig ................................... 46

Stengelquerschnitt rundlich oder mehrkantig 47
46. Rasen schmutziggrün. Stengel mit großzelli

ger Außenrinde. Rippenquerschnitt homogen. 
(Taf. 5, Fig. 9, 11.). Bartramia. S. 115
Rasen durch einen schorfähnlichen Anflug 
blaugrün. Rippenquerschnitt mit 2—4 media
nen Deutern, 1 Begleitergruppe; das obere 
Stereidenband armzellig oder fehlend. (Abb.
9 d.) Saelania. S. 60

47. Stengel kätzchenförmig beblättert. Räschen 
weißlichgrün. Blattzellen oben rhombisch. 
(Abb. 33 g, h, 32 b.)

Bryum Unterf. Argyrobryum. S. 98 
Stengel fiederig oder rosettig beblättert, zu
weilen die oberen Blätter knospenförmig ge
schlossen ........................................................48

48. Blattzellen in der oberen Hälfte des Blattes 
kurz rechteckig, rhombisch oder rhombisch-

. 6 s e i t i g .............................................................. 49
Blattzellen gestreckt rechteckig, rhomboidisch 58

49. Blätter an der Spitze des Stengels zu einer 
großen Rosette zusammengestellt, bis 12 mm 
lang, verkehrt eilänglich, zugespitzt; untere 
Blätter schuppenartig. (Abb. 33 i, Taf. 4,
Fig. 13.) Rhodobryum. S. 109
Blätter am Stengel zerstreut gestellt/ zuwei
len knospenförmig oder schopfig . . . .  50

50. Rippenquerschnitt homogen oder mit weni
gen substereiden Innenzellen.........................51
Rippenquerschnitt mit basalen oder media
nen D e u t e r n ..................................................53

51. Stengel nicht filzig, wenige mm hoch . . .  52
Stengel am Grunde rotfilzig, 2—6 cm hoch. 
Blätter schopfig, verkehrt eiförmig, in eine 
Spitze ausgezogen. Rippe vor der Spitze en
dend. Blattzellen locker 6seitig. Seltene Al
penmoose. (Abb. 28 a—e.) Splachnum. S. 91

52. Pflanzen knospenförmig, herdenweise. Blät
ter breit eiförmig, kielig nachenförmig; Rand 
ausgeschweift gezähnt. Rippe austretend. 
Blattzellen oben rhombisch. (Abb. 20 e, f.)

Acaulon. S. 73
Blätter schopfig zusammengedrängt, elliptisch 
oder spatelförmig, mit flachem, stumpf ge
zähntem Rand. (Abb. 26 a.)

Physcomiirella. S. 87
53. Deuter median . ......................................54

Deuter basal . . . .  . . .  56
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54. Blattnetz gegen den Blattgrund wasserhell, 
aus rechteckigen und verlängert rechteckigen 
Zellen gebildet. Mundbesatz einfach. Seltene 
Hochalpenmoose. (Abb. 211—p.)

Desmatodon. S. 76 
Blattnetz gegen den Blattgrund mehr oder 
minder chlorophyllführend, aus quadrati
schen oder rechteckigen Zellen gebildet. 
Mundbesatz d o p p e l t ......................................55

55. Spaltöffnungen an der Sporenkapsel krypto- 
por, oft gepaart. Blätter ungesäumt. (Abb.
29 k—m.) Mniobryum. S. 94
Spaltöffnungen der Sporenkapsel phaneropor. 
Blätter oft mehr oder weniger deutlich ge
säumt. (Abb. 31 a, n, o, 32 n, 33 b, c,d.)

Bryum. S. 98
56. Stengel mit Außenrinde, einfach oder ver

zweigt. Obere Blätter knospenförmig ge
schlossen oder rosettenartig, schlaff, aufrecht 
abstehend. Meist auf trockenem Boden. (Abb.
3 A, B, 26 i—m.) - Fuñaría. S. 88
Stengel ohne Außenrinde............................... 57

57. Stengel einfach, ohne Wurzelfilz, mit kleinem 
Zentralstrang. Blattzellen locker 4—6seitig. 
Lieben feuchten Boden. (Abb. 26 d—h.)

Physcomitrium. S. 87 
Stengel gabelästig, längs rotfilzig, im Quer7 
schnitt ökantig, mit großem Zentralstrang. 
Blattzellen locker, dünnwandig, kürzer oder 
länger Sseitig. (Abb. 27 b—e.) Tayloria. S. 89

58. Rippe mindestens mit 1 deutlich ausgebil
deten S tereiden ban d ..................................... 59
Rippen mit wenigen oder vereinzelten, sub- 
stereiden Füllzellen ............................... 61

59. Blätter dicht und steif anliegend, mit kräf
tiger, rötlichbrauner Rippe. Diese mit 2 (3) 
medianen Deutern, zum Teil doppelschich
tigen Bauch- und ausgebildeten Rückenzellen 
und Stereiden. Rasen durch braunen Wur
zelfilz verwebt. Mielichhoferia. S. 93
Blätter mehr oder weniger stark abstehend 60

60. Blattzellen sämtlich rechteckig, in der Spitze 
mit wenigen quadratischen gemischt. Blätter 
gegen die Spitze fast röhrig, hier oft mit 
doppelschichtigen Randreihen. Rippe mit ba
salen Deutern. (Abb. 8 a—h.) Ditrichum. S. 42 
Blattzellen schmal rhomboidisch-6seitig bis 
linear, am Grunde nur wenig lockerer. Blät
ter in der flachen Spitze gesägt. Rippe mit 
2—4 medianen Deutern nebst Begleitern, 
doppelten Stereidenbändern (das obere zu
weilen armzeilig bis fehlend), lockeren 
Bauch- und wenig ausgebildeten Rücken
zellen. (Abb. 30 a—k, Taf. 4, Fig. 4.)

Pohlia. S. 95
61. Schopfblätter aus lanzettlichem Grunde

pfriemenförmig, an der Spitze gezähnt. Blatt
zellen durchweg prosenchymatisch. Pflänz
chen grün, gesellig wachsend, mehrjährig, 
verzweigt. (Abb. 7 a—c.) Archidium. S. 41
Blätter lanzettlich............................... '. . 62

62. Pflänzchen mit ausdauerndem, oberirdischem 
Protonema, Rippe fehlend oder schwach.

Seta sehr kurz. Kapsel kleistokarp. (Abb.
25 c—e.) Ephemerum. S. 86
Protonema rasch vergänglich......................... 63

63. Rippe etwa in der Mitte endend. Pflänzchen 
bis 5 mm hoch. Blätter schmal lanzettlich, 
mit flacher Spitze. Rippe mit 2—3 Bauch-,
3—6 Rücken- und meist nur 1 Innenzelle. 
(Abb. 11c—e.) Pseudephemerum. S. 46
Rippe kurz vor oder in der Spitze endend. 
Blätter aufrecht, oft einseitswendig, lineal- 
lanzettlich. Rippe dünn, mit basalen Deutern 
und substereiden Innenzellen. (Abb. 4 A,
11 f—k.) Dicranella. S. 46

Abt. H.
B l ä t t e r  o h n e  o d e r  m i t  s e h r  k u r z e r  
R i p p e ;  d i e s e  e i n f a c h  o d e r  d o p p e l t .

1. Pflänzchen sehr klein, einjährig, mit aus
dauerndem, fadenförmigem Protonema . . 2
Protonema rasch vergänglich oder laubartig 4

2. Blätter gesägt. (Abb. 25 e.)
Ephemerum z. TI. S. 86

Blätter ganzrandig......................... ...... 3
3. Blätter gedrängt, knospenförmig, länglich

lanzettlich, spitz oder stumpflich. Seta ver
längert. (Abb. 25 a, b.) Discelium. S. 86
Blätter nicht knospenförmig, die oberen ver
längert lanzettlich, lang zugespitzt. Seta sehr 
kurz. (Abb. 25 f.) Nanomitrium. S. 87

4. Rasen rotbraun bis schwärzlich, bis 3 cm 
hoch. Blätter eilänglich, schief zugespitzt. 
Obere Blattzellen rundlich-6seitig, stark ver
dickt. Blattrücken papillös. (Abb. 5 a—d.)

Andreaea. S. 39
Rasen g rü n ........................................................ 5

5. Pflänzchen knospenförmig, gesellig, am 
Grunde mit bräunlichgrünen, an der Spitze 
oft geweihartig gespaltenen, sonst lineali- 
schen oder spateligen Protonemablättern.

Tetrodontium. S. 93 
Pflanzen unregelmäßig verästelt, mit abwärts 
gerichteten Ausläufern. Blätter breit eilan- 
zettlich; Blattzellen beiderseits mit Papillen. 
(Abb. 39 a.) Hedwigia. S 126

Abt. J.
M o o s e  v o n  p l e u r o k a r p e m  Ty p u s .

1. Blattzellen oben rundlich-quadratisch-6seitig,
kurz o v a l ........................................................ 2
Blattzellen länger als breit, in den Blatt
flügeln häufig eine Anzahl runder, quadrati
scher Zellen .................................................. 8

2. Äste in trockenem Zustand schneckenförmig
eingerollt. Stengelquerschnitt oval. Rippe 
weit vor der Spitze endend. (Alpenmoos.) 
(Abb. 39 f.) Leptodon. S. 126
Äste niemals schneckenförmig eingerollt . . 3

3. Blattzellen papillös oder mamillös . . .  4
Blattzellen glatt. (Abb. 41 f—h.)

Leskea z. TI. S. 133
4. Rippe fehlend oder kurz, einfach oder dop

pelt; Beblätterung sparrig. Blattzellen mit
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verdickten, papillös vortretenden x Ecken. 
(Abb. 411—n.) Heterocladium. S. 135
Rippe mindestens bis zur Mitte . . . .  5

5. Stengel 1—3fach regelmäßig gefiedert, mit 
zahlreichen Paraphyllien, im Querschnitt 
oval. Stengel- und Astblätter verschieden. 
Rippe kräftig, meist in oder vor der Spitze 
endend. (Abb. 41 o, 42 a—g, Taf. 6, Fig. 13, 
18—20, Taf. 7, Fig. 1—3, 28.)

Thuidium. S. 136 
Stengel unregelmäßig fiederig beastet oder 
mehrfach g e t e i l t ............................................6

6. Stengel ohne Paraphyllien; Hauptstengel 
kriechend, kleinblätterig, sekundäre Stengel 
aufrecht, unregelmäßig geteilt. Blätter aus 
eiförmigem Grunde mehr oder weniger zun
genförmig oder lang bis pfriemlich zuge
spitzt. Rippe glänzend. (Abb. 41 c—e, Taf. 6,
Fig. 11, 14, 15.) Anomodon. S. 133
Stengel mit Paraphyllien............................... 7

7. Rippe bis kurz vor die Spitze geführt. Hell
grüne bis bräunliche, glänzende Gebirgs- 
moose. Stengel ohne Zentralstrang. Blätter 
aus breiterem Grunde ziemlich lang zuge
spitzt, 2faltig. (Abb. 41 i, k.) Lescuraea. S. 134 
Rippe meist nur bis zur Mitte reichend; 
wenn länger, dann Stengel mit Zentralstrang. 
Blätter meist breiter zugespitzt. (Abb. 41 f 
bis h, Taf. 6, Fig. 12, 17, 21.)

Leskea. S. 133
8. Blattzellen meist prosenchymatisch, 5 — viel

mal länger als breit, vielfach linear und ge
schlängelt; Zellwände meist dünn, nicht
oder wenig v e r d i c k t ......................................27
Blattzellen bis 4mal so lang wie breit, ent
weder in der unteren oder oberen Blatthälfte 
oval, rhombisch-6seitig. Zellwände vielfach 
verdickt, so daß der Zellraum rundlich oder 
elliptisch erscheint............................................9

9. Hauptstengel kriechend, unterirdisch, mit 
kleinen Nebenblättern. Sprosse 2. Ordnung 
unten fast nackt," oben baumartig verzweigt. 
Äste fast 2zeilig. (Abb. 40 a, Taf. 5, Fig. 25,
Taf. 6, Fig. 7, 8.) Thamnium. S. 129
Hauptstengel mehr oder weniger fiederig
v e r z w e ig t ............................................................ 10

10. Blätter mit Rippe, wenigstens bis zur Blatt
mitte ...................................................................18
Blätter ohne oder mit kurzer Rippe, diese 
einfach oder d o p p e lt ..........................................11

11. Zweige flach, plattgedrückt, scheinbar 2zeilig
b e b lä t t e r t ............................................................ 16
Zweige gerundet, allseitig beblättert . . .  12

12. Blattzellen schwach warzig-papillös, beson
ders auf der Rückseite . . . . . . . 1 5
Blattzellen g l a t t ................................................13

13. Blätter lang gespitzt. Rand flach . . . . 1 4
Blätter stumpf oder mit zurückgebogenem 
Spitzchen, faltenlos, löffelförmig hohl; Rand 
gezähnt oder gesägt. Myurella. S. 132

14. Blätter mit 4—6 Längsfalten. Zellwände ver
dickt. Schmutzig- bis bräunlich-grüne, grö
ßere Rasen. (Abb. 39 c, Taf. 6, Fig. 2.)

Leucodon. S. 127

Blätter faltenlos. Zellwände nicht verdickt. 
Blattzellen in der unteren Blatthälfte mehr 
oder weniger parenchymatisch. Gelb- oder 
dunkelgrüne, zierliche, kleine Rasen.

Amblystegium. S. 140
15. Blattzellen in Schrägreihen, dickwandig, in 

der Mitte des Blattgrundes linear, nach dem 
Rande zu rhombisch bis quer-oval, in der 
Spitze rhombisch. Sekundäre Stengel büsche- 
lig oder baumartig verzweigt. Blätter in der 
Spitze scharf gesägt. (Abb. 39 e.)

Pterogonium. S. 127 
Blattzellen nicht in Schrägreihen, wenig ver
dickt, in ider Spitze rhombisch, am Gründe 
rechteckig, am Rande in mehreren Reihen 
quadratisch. Blätter oben fein gesägt. (Abb.
51 c, d.) Pterygynandrum. S. 164

16. Blätter querwellig; Blattrand in der Spitze 
gesägt oder gezähnelt. (Abb. 39 k, 1, Taf. V,
Fig. 20, 22.) Neckera z. TI. S. 128
Blätter nicht q u e rw e llig ............................... 17

17. Blätter groß, eiförmig, stumpf, flach- und 
ganzrandig; der Rand durch schmalere Zel
len saumartig. Blattzellen groß, rhombisch- 
6seitig. Rippe fehlt. (Taf. 6, Fig. 10, 16.)

Hookeria. S. 132 
Blätter verkehrt eilänglich oder länglich zun
genförmig; Rand meist einerseits umgeschla
gen, an der Spitze meist gezähnt. Blattzellen 
verdickt. Rippe fehlend oder kurz, manchmal 
doppelt. (Abb. 39 i, m, Taf. 5, Fig. 23.)

Neckera. S. 128
18. a) Zweige flach, plattgedrückt, scheinbar

zweizeilig b e b lä t t e r t ............................... 19
b) Zweige gerundet, allseitig beblättert . . 21
c) Blätter am Stengel allseitig abstehend, an 

den Ästen zweizeilig, mit langer, haar
förmiger Spitze, am Rand durch 8—12 
einzellige Zähne scharf und grob gesägt

Fabroñia. S. 132
19. Blätter durch verlängerte Zellen schmal ge

säumt, oval, stark kielig. Blattzellen locker, 
oval-6seitig. Brutfäden auf der Rippe. Sehr 
seltenes Alpenmoos. Distichophyllum. S. 132 
Blätter ungesäumt............................................20

20. Alle Blätter seitlich abstehend, an der Spitze 
ausgefressen gezähnt. Rippe bis zur Mitte. 
Astenden herabgekrümmt. (Abb. 39 g, h.)

Homalia. S. 127 
Nur die seitlichen Blätter abstehend, die der 
Ober- und Unterseite dem Stengel dicht an
liegend. Blätter von der Mitte ab gezähnt. 
Rippe bis 2/s. Astenden meist aufstrebend. 
(Abb. 39 n.) Neckera. S. 128

21. Blätter völlig ganzrandig oder höchstens an
der Spitze sehr fein gezähnelt . . . . . 2 2
Blätter rings oder nur teilweise gezähnt oder 
g e s ä g t .............................................................. 25

22. Blätter stumpflich zugespitzt. Rippe bis zur 
Mitte oder austretend. Dunkelgrünes Was
sermoos. (Abb. 43 g, h.)

Hygrambiystegium z. TI. S. 139 
Blätter scharf z u g e sp itz t ................................23
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23. Blätter faltenlos, hohl, breit eilanzettlich:
Rand flach; Rippe etwas über der Mitte en
dend. (Abb. 41 b.) Anacamptodon. S. 132 
Blätter faltig, zuweilen nur am Grunde . . 24

24. Blätter eiförmig, scharf zugespitzt. Obere. 
Blattzellen verdickt; Zellraum daher eng, 
elliptisch. Stengel ohne Paraphyllien.

Cryphaea. S. 126 
Blätter lanzettlich bis eiförmig-lanzettlich, 
allmählich lang zugespitzt. Obere Blattzellen 
nicht verdickt. Stengel mit Paraphyllien. 
(Abb. 41 i—k.) Lescuraea. S. 134

25. Blätter eirundlich, zuweilen mit zurückgebo
genem Spitzchen. Stengel gabelig verzweigt.
Äste fadenförmig, kätzchenförmig beblättert, 
stumpf. Myurella. S. 132
Blätter lang zugespitzt . ................................26

26. Blätter an beiden Seiten mit je 4—12 groben 
Zähnen oder die Ränder wimperartig einge
schnitten. Sehr seltene, kleine, seidenglän
zende, hellgrüne Moose. Fabronia. S. 132 
Blätter nur an der. Spitze gezähnt, unregel
mäßig faltig. Rasen glänzend, schmutzig- 
oder gelblichgrün. Rippe meist mit Nebenrip
pen. (Abb. 39 d, Taf. 6, Fig. 4.)

Antitrichia. S. 127
27. Blätter an der Spitze abgerundet, mit und

ohne Spitzchen.................................................. 28
Blätter mehr oder weniger scharf zugespitzt 38

28. Rippe etwa V2 der Blattlänge und mehr, meist
e in fa c h ...............................................................29
Rippe kurz, vielfach doppelt oder fehlend . 35

29. Stengel und Zweige verflacht beblättert, 
scheinbar zweizeilig. (Abb. 52 a—h, Taf. 8,
Fig. 17, 19, 22, 29, Taf. 9, Fig. 1, 2, 4.)

Plagiothecium z. TL S. 164 
Stengel und Zweige allseitig beblättert . . 30

30. Blätter höchstens 2V2mal so lang wie breit, 
breit eiförmig oder rundlich. Stengel und
Äste meist k ä tz ch e n fö rm ig .............................31
Blätter mindestens 3mal so lang wie breit, 
lanzettlich oder zungenförmig.............................34

31. Polsterförmige Moose an feuchten Steinen. 
Stengel bis 4 cm lang. Deckel lang geschnä- 
belt (Abb. 50 b—d,f,g.)

Rhynchostegium z. .TI. S 160 
Erd-, Wasser- oder Sumpfmoose von bedeu
tend stärkerem Wuchs. Deckel kegelig oder 

- s tu m p f.................................................................... 32
32. Blattflügel sehr deutlich, meist ausgehöhlt 

und scharf begrenzt (vgl. C. cordifolium und 
trifarium mit weniger scharf begrenzten 
Blattflügeln). Blattflügelzellen locker, meist 
aufgeblasen, farblos, meist dünnwandig, 
Blätter flach und ganzrandig, meist hohl. 
(Abb. 44 i—p, Taf. 7, Fig. 9, 13.)

Calliergon z. TI. S. 145 
Blattflügel weniger deutlich, ihre Zellen er
weitert oder quadratisch-rechteckig, meist 
derbwandig. Blätter meist schwach faltig, 
ganzrandig oder an der Spitze gezähnt . . 33

33. Erdmoose. Blätter kurz gespitzt, in der Spitze

klein gesägt. Blattflügelzellen erweitert, lok- 
ker, gelbgrün. (Abb. 48 k, 1, Taf. 8, Fig. 11.)

Scleropodium. S. 157 
Wassermoose, an überrieselten Felsen und 
Steinen. Blattflügelzellen quadratisch-recht
eckig, farblos oder schwach bräunlich, häufig 
wenig entwickelt. Blätter sehr kurz und 
breit, zuweilen kreisrund. (Abb. 44 a, c—f, 
Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.)

Hygrohypnum z. TI. S. 143
34. Rasen dunkelgrün. Blattzellen in der Spitze 

rhombisch-6seitig. Blattflügel. nicht beson
ders entwickelt. (Abb. 43 g, h, k.)

Hygramblystegium z. TI. S. 139 
Rasen gelbgrün. Blattzellen lang gestreckt. 
Blattflügel deutlich abgesetzt, geöhrt, mit 
aufgeblasenen, ovalen oder quadratischen 
Zellen. (Abb. 45 e—k, 46 a—g, Taf. 7, Fig. 
16—19, 21—25.) Drepanocladus. S. 147

35. Stengel- und Astenden durch die zusammen
gewickelten jüngsten Blätter stechend spitz. 
Stengelquerschnitt oval. (Abb. 44 g, h.)

Calliergon. S. 145 
Stengel- und Astenden mit pinselartig ge-
löster B e b lä t te r u n g ......................................36

36. Stengelquerschnitt oval. Blattflügelzellen 
dickwandig, quadratisch-rechteckig. (Abb.
51 e—g, Taf. 8, Fig. 18, 23, 26.)

Entodon. S. 163
Stengelquerschnitt rundlich-kantig . . .  37

37. Blätter oval-elliptisch bis kreisrund, allmäh
lich stumpfspitzig. Stengel ohne Außenrinde. 
(Abb. 44 b—d, Taf. 7, Fig. 6, 15.)

Hygrohypnum z. TI. S. 143 
Blätter eilänglich; Spitze abgerundet oder 
mit aufgesetztem Spitzchen. Stengel mit 
lockerzelliger Außenrinde. (Abb. 45 a, b.)

Scorpidium. S. 146
38. Rippe fehlend oder kurz, einfach oder doppelt 39

Rippe V2-der Blattlänge oder mehr, meist 
einfach, selten doppelt oder gabelig . . .  62

39. Sprosse verflacht; Blätter scheinbar zvreizei-
lig; Blattgrund meist unsymmetrisch. (Abb.

' 52 a—h, Taf. 8, Fig. 17,19, 22, 29, Taf. 9, Fig. 1,
2, 4.) (Vgl. Amblystegium riparium.)

Plagiothecium z. TI. S. 164 
Sprosse allseitig b e b lä t t e r t ...................... 40

40. Blätter stark lä n gs fa ltig .............................41
Blätter nicht oder schwachfaltig . . . .  46

41. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien. (Taf. 9,
Fig. 10 .).................................................. ...... . 42
Stengel ohne Paraphyllien oder diese nur am 
Grunde der A s ta n la g e n .............................43

42. Stengel regelmäßig (straußfederartig) ge
fiedert. Paraphyllien lanzettlich. Blätter 
sichelförmig. (Abb. 55 a, Taf. 9, Fig. 6.)

Ptilium. S. 173
Stengel unregelmäßig fiederig. Paraphyllien 
vielteiiig. Blätter dachziegelig. (Abb. 56 d—g,
Taf. 9, Fig. 9—11.) Hylocomium. S. 175

43. Blätter sichel- oder hakenförmig, meist ein
seitswendig, eilanzettlich. (Abb. 54 a—q,
Taf. 9, Fig. 5, 18, 24, 27.) Hypnum. S. 169 
Blätter aufrecht abstehend oder sparrig zu
rückgekrümmt, zuweilen einseitswendig . . 44
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44. Blattrand stark umgerollt; Blätter breit - 
oder eilanzettlich, ganzrandig. Gebirgs- 
moose.' (Abb. 51 a, b, Taf. 8, Fig. 25, 27.)

Orthothecium. S. 162 
Blattrand flach, Blätter aus breitem oder 
dreieckigem Grunde plötzlich oder allmäh
lich zugespitzt.................................................. 45

45. Stengel- und Astblätter verschieden gestaltet.
Stengelblätter aus dreieckig-herzförmigem 
Grunde plötzlich in eine schmal lanzettlich, 
zurückgebogene Pfriemenspitze auslaufend, 
rings gesägt. Astblätter ovallanzettlich, mit 
kurzer, gedrehter Spitze, rippenlos. (Abb.
55 f.) Hyocomium. S. 173
Stengel- und Astblätter gleich gestaltet, aus 
breitem, eiförmigem Grunde allmählich zu
gespitzt, rings oder nur in der Spitze gesägt.

• (Abb. 56 a—c, Taf. 9, Fig. 8, 26.)
Rhytidiadelphus. S. 174

46. Blätter sichelförmig gekrümmt, lang pfrie-
menförmig, meist einseitswendig . . . .  47 
Blätter nicht sichelförmig, • höchstens haken
förmig gekrümmt, aufrecht oder sparrig ab
stehend oder dachziegelig oder scheinbar 
zweizeilig, zuweilen einseitswendig . . .  49

47. Stengel straußfederartig gefiedert. Blätter 
aus breitem Grunde lanzettlich, ganzrandig, 
pfriemlich verschmälert. (Alpenmoos.) (Abb.
55 e.) Pseudostereodop. S. 172
Stengel mehr oder weniger regelmäßig ge
fiedert ...............................................................48

48. Blätter am Rücken durch vorspringende Zell- 
ecken rauh, aus breit eiförmigem Grunde 
rasch lanzettlich zugespitzt, rings gesägt. 
(Abb. 55 b—d, Taf. 7, Fig. 12,)

Ctenidium. S. 173 
Blätter glatt, eilanzettlich, meist zweizeilig. 
(Abb. 54 a—q, Taf. 9, Fig. 5, 18, 24, 27.)

Hypnum. S. 169
49. Blätter sparrig abstehend oder zurückge

krümmt, aus herzeiförmigem Grunde lang
und schmal z u g e s p i t z t ............................... 60
Blätter aufrecht abstehend oder dachziegelig
oder scheinbar z w e i z e i l i g ......................... 50

50. Blätter aufrecht, mehr oder weniger fiederig 
abstehend, selten verflacht beblättert, in der 
Grundform eilanzettlich, mehr oder weniger 
lang zugespitzt......................... ...... . . . 51
Blätter dachziegelig oder scheinbar zweizeilig 57

51. Blattflügelzellen nicht entwickelt. Pflanzen 
mit Stolonen. (Abb. 51 a, b, Taf. 8, Fig. 25,
27.) Orthothecium. S. 162
Blattflügelzellen mehr oder weniger gut aus
gebildet. Pflanzen ohne Stolonen . . . . 5 2

52. Blattzellen rhombisch-rhomboidisch 6seitig, 
mehr oder weniger parenchymatisch. Fels
oder Rindenmoose. Stengel ohne Zentral
strang, fadenförmig. (Abb. 431—n.)

Amblystegium. S. 140
Blattzellen linealisch, prosenchymatisch . . 53

53. Paraphyllien zahlreich, verschieden gestaltet. 
Blattflügelzellen aufgeblasen, gelb oder 
bräunlich, dünnwandig. (Abb. 53 c.)

. Heterophyllium. S. 168

Paraphyllien fehlend oder spärlich . . .  54
54. Blatt^ügel eine gut begrenzte, rundliche 

Gruppe bildend, farblos oder gelb-bräun
lich ..................................................................... 55
Blattflügelzellen sich saumartig am Blattrahd 
hinaufziehend, quadratisch. Baummoose . . 56

55. Blätter trocken querwellig. Stengel und Äste 
stark verflacht. Stengel mit Außenrinde. Auf 
Sumpfwiesen. (Abb. 54 p, q, Taf. 9, Fig. 5.) <

Hypnum z.Tl. S. 169 
Blätter schwach längsfaltig. An nassen Fel
sen und Mauern. (Abb. 44 a—c, e, Taf. 7,
Fig. 6, 8, 15.) Hygrohypnum z. TI. S. 143

56. Blätter kurz zugespitzt. Ränder zurückge
bogen. Platygyrium. S. 169
Blätter lang zuge'spitzt; Ränder flach. (Taf. 9,
Fig. 29.) Pylaiea. S. 169

57. Beblätterung dachziegelig. Stengel und Äste
kätzchenförmig, ihre Enden spitz oder

s t u m p f .............................................................. 58
Beblätterung scheinbar zweizeilig, einseits
wendig. Stengel- und Astenden hakig ge
krümmt; auch die Blätter hakenförmig. (Abb.
54 a—q, Taf. 9, Fig. 5, 18, 24, 27.)

Hypnum. S 169
58. Doppelrippe sehr kurz oder fehlend . . .  59 

Rippe fast bis zur Mitte. Blattflügelzellen in 
großer Anzahl quadratisch oder kurz recht
eckig, meist farblos. (Abb. 48 k, 1, Taf. 8,
Fig. 11.) Scleropodium. S. 157

59. Blattflügelzellen rundlich-quadratisch, dick
wandig, zahlreich. Stengel mit Zentralstrang. 
(Abb. 51 e—g, Taf. 8, Fig. 18, 23, 26.)

Entodon. S. 163 
Blattflügelzellen oval, locker, mehr oder we
niger aufgeblasen, dünnwandig, eine kleine 
Gruppe bildend. Stengel ohne Zentralstrang. 
(Abb. 53 a, b) Rhaphidostegium. S. 168

60. Blätter sparrig zurückgekrümmt . . . .  61 
Blätter nicht zurückgekrümmt, sparrig ab
stehend, Blattflügelzellen nicht besonders 
entwickelt oder erweitert und gut begrenzt. 
Blattspitze oft rinnig. (Abb. 43 b, d, Taf. 7,
Fig. 7, 10, 14, 20.)

Chrysohypnum z. TI. S. 138
61. Stengel dicht beastet, wurzelhaarig. Blätter 

in eine rinnige Pfrieme verschmälert, rings 
fein gesägt. Kleinere, kalkliebende Erd- und 
Felsmoose. (Abb. 43 c, Taf. 7, Fig. 11.)

Chrysohypnum z. TI. S. 138 
Stengel weitläufig, unregelmäßig ästig. Blät
ter langspitzig, flachrandig, in der Spitze ge
sägt. Kräftige Wald- und Wiesenmoose. 
(Abb. 56 a—c, Taf. 9, Fig. 8, 26.)

Rhytidiadelphus. S. 174
62. Blätter sichelförmig, einseitswendig . . .  63

Blätter nicht sichelförmig, aufrecht abstehend 
oder sparrig oder dachziegelig, zuweilen ein
seitswendig, selten zweizeilig......................... 64

63. Stengel . mit zahlreichen ungeteilten Para
phyllien, fast regelmäßig fiederästig. Feuch
tigkeit liebende Kalkmoose. (Abb. 42 h—k,
Taf. 7, Fig. 4, 5.) Cratoneurum. S. 137
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Stengel ohne oder mit wenigen Paraphyllien, 
unregelmäßig gefiedert, oft mit Außenrinde. 
Meist Sumpfmoose. Sehr formenreich. (Abb. 
45 e—k, 46 a—g, Taf. 7, Fig. 16—19, 21—25.)

Drepanocladus. S. 147
64. Blätter stark lä n gs fa ltig ...............................

Blätter nicht oder schwach faltig . . . .
65. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien .

Stengel ohne Paraphyllien..............................
66. Blätter mit einfacher, kräftiger Rippe, ganz-

randig, mit umgerolltem Rand. Stengel un
regelmäßig gefiedert. (Abb. 55 h, Taf. 9, 
Fig. 25.) Ptychodium. S. 174
Blätter mit Doppelrippe, rings oder an der 
Spitze gesägt; Blattrand flach. Stengel ein
fach oder zwei- bis dreifach gefiedert. (Abb. 
56 d—g, Taf. 9, Fig. 9—11.)

Hylocomium. S. 175
67. Rippe der Astblätter als Dorn austretend.

Stengelblätter sparrig, herzeiförmig, breit 
und kurz zugespitzt, rings gesägt. Stengel 
büschelig oder bäumchenartig beastet. (Vgl. 
Isothecium filescens.) (Abb. 49 g—k, m—p, 
Taf. 8, Fig. 15, 24.) Eurhynchium. S. 159 
Rippe nicht als Dorn austretend. Stengel 
unregelmäßig b ea ste t......................................

68. Rippe mindestens 8A der Blattlänge oder bis
zur Spitze geführt............................................
Rippe V2 der Blattlänge, etwas kürzer oder 
länger . . . ............................................

69. Äste drehrund beblättert. Stengelblätter kurz 
gespitzt, ganzrandig; Blattflügel mit zahl
reichen, quadratischen Zellen. (Abb. 47 d, e, 
g, h, 48 a—i, Taf. 7, Fig. 26.)

BracSiythecium z. TI. S. 152 
Äste aufrecht abstehend beblättert. Blätter 
meist lang bis pfriemenförmig zugespitzt, 
rings oder in der Spitze gesägt; wenn ganz
randig, dann Rippe und Blattrücken mit 
Wurzelfllz. (Abb. 47 a—c.)

Camptothecium. S. 151
70. Sprosse kätzchenförmig beblättert. Blätter

quer gewellt, oft einseitswendig, in der ge
bogenen Spitze gesägt. (Abb. 55 g, Taf. 9, 
Fig. 12.) Rhytidium. S. 174
Sprosse fiederig abstehend beblättert. Blät
ter meist mit gerader, zuweilen gesägter 
Spitze. (Abb. 47 e—k, Taf. 7, Fig. 26, Taf. 8, 
Fig. 6, 8.) Brachythecium z. T. S. 152

71. Stengel mit zahlreichen Paraphyllien
Stengel ohne oder mit wenigen Paraphyllien 
an den A s t a n la g e n ......................................

72. Stengel- und Astblätter verschieden gestal
tet. Rippe in den Astblättem als Dom aus
tretend. (Abb. 49 m, n, Taf. 8, Fig. 24.)

Eurhynchium z. TI. S. 159 
Stengel und Astblätter ziemlich gleichartig, 
nur in der Größe verschieden. Rippe nicht 
als Dom austretend. (Abb. 42 h—k, Taf. 7, 
4,5.) Cratoneurum. S. 137

73. Äste durch dachziegelige Beblätterung dreh
rund, kätzchenförmig.....................................

Sprosse aufrecht oder sparrig, selten zwei
zeilig b e b lä t t e r t ................................................77

74. Blätter querwellig, eilänglich, scharf gespitzt;
Zellen am Blattrücken rauh; Blattflügelzellen 
quadratisch, Rippe bis zur Mitte. Kalkmoos. 
(Abb. 55 g, Taf. 9, Fig. 12.) Rhytidium. S. 174 
Blätter nicht q u e rw e llig ................................... 75

75. Stengel 2. Ordnung bäumchenartig oder bü
schelig verzweigt. Blätter eilänglich, kurz 
gespitzt. Rippe zart, zuweilen doppelt. Blatt
zellen verdickt. (Abb. 40 b, Taf. 5, Fig. 24.)

Isothecium z. TI. S. 129 
Stengel regelmäßig oder unregelmäßig ge
fiedert ...................................................................76

76. Blätter aus eiförmigem Grunde plötzlich 
schmal lanzettlich bis haarförmig zugespitzt, 
ganzrandig oder in der Spitze gesägt. Sten
gel kriechend, häufig mit kleinblätterigen 
Ausläufern. Blattflügel wenig entwickelt. 
Deckel lang geschnäbelt. (Abb. 49 a—f, Taf. 8,
Fig. 12—14.) Cirriphyllum. S. 157
Blätter eilanzettlich, allmählich lang zuge
spitzt, ganzrandig oder in der Spitze klein 
gesägt. Stengel ohne Ausläufer. Blattflügel 
mit quadratischen oder ovalen Zellen. Deckel 
stumpf oder kegelig. (Abb. 47 b, d, e, 48 a, 
g—i, Taf. 7, Fig. 26, Taf. 8, Fig. 7.)

Brachythecium. S. 152
77. Stengel 2. Ordnung bäumchenartig verzweigt.

Blätter aus breit herzeiförmigem Grunde 
lang zugespitzt. Rand weit herab gesägt. 
Blattflügelzellen deutlich, klein quadratisch. 
(Abb. 40 c, d.) Isothecium z. TI. S. 129
Stengel regelmäßig oder unregelmäßig ge
fiedert ...............................................................78

78. Blattzellen wenigstens in der unteren Hälfte 
des Blattes mehr oder weniger parenchyma- 
tisch-6seitig, nicht linealisch, bis 4mal so lang 
wie breit. (Vgl. A.riparium, juratzkanum und
kochii)................................................................... 79
Blattzellen eng, 5 — vielmal länger als breit, 
meist l in e a l i s c h ............................................81

79. Beblätterung sparrig. Blattgrund verengt; 
Blätter breit herzeiförmig, dann rasch lan- 
zettlich-pfriemlich zugespitzt, etwas hohl. 
Blattflügel ausgehöhlt, mehr oder weniger 
gut entwickelt, aus quadratischen oder er
weiterten Zellen gebildet. Rippe gelbbräun
lich, etwa bis zur Mitte reichend. (Abb. 43e, f ,
Taf. 7, Fig. 14.) Chrysohypnum. S. 138
Beblätterung aufrecht abstehend oder schwach 
einseitswendig.................................................. 80

80. Wassermoose an Steinen und Holzwerk, 
dunkle bis schwarzgrüne Rasen bildend. 
Stengelblätter derb, herablaufend, eiförmig- 
lanzettlich, lang und fein zugespitzt, entfernt 
und undeutlich gezähnt. (Abb. 43 i, k.)

Hygramblystegium. S. 139 
Moose auf feuchter Erde, Steinen, Bäumen, 
kleine grüne oder gelbgrüne Rasen bildend. 
Blätter aus eiförmigem oder verbreitertem 
Grunde lanzettlich zugespitzt. Blattflügel
zellen nicht besonders deutlich ausgebildet. 
(Abb. 43 o—v.) Amblystegium. S. 140

65
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72
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81. Blattflügelzellen goldgelb, quadratisch oder
re c h te c k ig ........................................................ 82
Blattflügelzellen grün oder farblos oder nur 
wenig e n tw ick e lt ............................................83

82. Blätter eilänglich bis länglich-lanzettlich, all
mählich scharf zugespitzt, an den Ästen ge
krümmt und einseitswendig. Blattränder 
oben meist eingeschlagen. (Abb. 44 a, c, e, 
Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.) Hygrohypnum. S. 143 
Blätter aus breitem, herzeiförmigem Grunde 
lang pfriemlich, meist sparrig abstehend. 
(Abb. 43 e, f, Taf. 7, Fig. 14.)

Chrysobypnum. S. 138.
83. Blätter aus eiförmigem Grunde plötzlich 

schmal lanzettlich bis haarförmig zugespitzt, 
ganzrandig oder in der Spitze gesägt. Stengel 
kriechend, häufig mit kleinblätterigen Aus
läufern. Blattflügelzellen wenig entwickelt. 
(Abb. 49 a—f, Taf. 8, Fig. 12—14.)

Cirriphyllum. S. 157 
Blätter allmählich mehr oder weniger lang 
zugespitzt oder aus breitem, dreieckig-herz
förmigem Grunde plötzlich langspitzig . . 84

84. Rippe bis zur Spitze geführt oder austretend. 
(Vgl. Schwimmformen von Drepanocladus, bei 
denen die Blätter nicht sichelförmig sind.) . 85 
Rippe V2 oder s/4 der Blattlänge. (Siehe vor
stehende Bemerkung.)......................................86

85. Stengelblätter lanzettlich, meist ganzrandig. 
Kleine, seltene, feuchtigkeitsliebende Stein
moose. Seta rauh oder glatt. Deckel geschnä- 
belt. (Abb. 50 h, Taf. 8, Fig. 28.)

Rhynchostegiella. S. 161 
Blätter aus eiförmigem Grunde allmählich 
lang pfriemenförmig zugespitzt, ganzrandig; 
Astblätter gesägt oder Stengelblätter aus 
dreieckigem Grunde plötzlich lanzettlich zu
gespitzt, rings entfernt und fein gesägt. Seta 
rauh. In den Blattflügeln zahlreiche quadra
tische Zellen. (Abb. 48 d—h, Taf. 7, Fig- 27, 
Taf. 8, Fig. 9.) Brachythecium z. TI. S. 152

86. Stengelblätter etwa 3mal so lang wie breit
und m e h r ........................................................ 87
Stengelblätter höchstens 2V2mal so lang wie 
breit ...............................................................88

87. Astblätter mindestens an der Spitze gesägt. 
Blattflügelzellen quadratisch und rechteckig. 
Kapsel kurz eiförmig, trocken kaum ge
krümmt. Seta rauh oder glatt. Deckel meist 
kegelförmig. (Abb. 47 e—k, 48 c—d, Taf. 7, 
Fig. 26, Taf. 8, Fig. 8, 9.) Brachythecium. S. 152 
Astblätter ganzrandig oder in der unteren 
Blatthälfte gesägt. Blattflügelzellen mehr 
oder weniger deutlich. Kapsel ellipsoidisch 
oder* zylindrisch, trocken meist stark ge
krümmt. Deckel kegelförmig. (Abb. 431—v, 
Taf. 8, Fig. 1—2.) Amblystegium z. TI. S. 140

88. Stengelblätter sparrig abstehend, aus weit 
herablaufendem, breit eiförmigem Grunde 
plötzlich lang und schmal zugespitzt, in der 
Spitze gezähnt und gedreht. Astblätter brei
ter zugespitzt, rings scharf gesägt. Blatt
flügelzellen quadratisch und rechteckig. (Abb. 
48 i, Taf. 8, Fig. 10.) Brachythecium. S. 152 
Stengelblätter aufrecht abstehend. Stengel
und Astblätter kaum verschieden. Deckel ge-
s c h n ä b e lt ........................................................89

89. Rippe wenigstens in den Astblättern auf der 
Rückseite als Dorn austretend. Blattflügel
wenig en tw ick e lt........................................... 90
Rippe nicht als Dorn austretend . . . .  91

90. Blattzellen 3—5mal so lang wie breit. Sten
gelblätter eilanzettlich. Zarte, glanzlose, gelb
grüne Rasen. (Taf. 8, Fig. 28.)

Rhynchostegiella z. TI. S. 161 
Blattzellen 5—lOmal so lang wie breit. Sten
gelblätter aus breit herzeiförmigem oder 
dreieckigem Grunde allmählich mehr oder 
weniger lang zugespitzt, nicht hohl, nicht ge
faltet. (Abb. 49 k, m, n.)

Eurhynchium z. TI. S. 159
91. Vielgestaltiges dunkel-schwarzgrünes, kräf

tiges Wassermoos mit zahlreichen, kleinblät
terigen Ausläufern und rings gesägten Sten
gelblättern. Eurhynchium rusciforme. S. 159 
Erd- und Steinmoose mit eilänglichen, mehr 
oder weniger hohlen, schwach oder nur in 
der Spitze gezähnten Stengelblättern. (Abb. 
50 a, e, Taf. 8, Fig. 16.) Rhynchostegium. S. 160
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Spezieller Teil
A n d r e a e a c e a e .

Andreaea Ehrh.
Abb. 5 a—f, Taf. 1, Fig. 1.

Kleine, rasenbildende, braune bis schwarze Fels
moose mit brüchigem, einfachem oder gabelig ver
zweigtem Stengel, ohne Zentralstrang. Beblätterung 
rundlich. Untere Blätter klein, obere allmählich 
größer werdend. Blattzellen klein, dickwandig, nicht 
selten rund, meist auf der Rückenseite papillös. 
Rippe im Querschnitt gleichartig. Reife Kapsel em
porgehoben. Sie öffnet sich durch 4 bis 6 oder bis 8 
Längsrisse, die sich bei trockenem Wetter reifen
artig auseinander breiten. Deckel nicht ausgebildet. 
Haube klein, mützenförmig, zart und flüchtig. Spo
ren groß.

eAbb. 5.
a—c Andreaea petrophila.

a Kapsel. 6 X. 
b Blatt. 6 X. 
c Blatt-Zellen. 166 X.

d „ „ var. alpestris. Blatt,
e ,, rothii. Blatt. 6 X.
f ,, ,, var. crassinervia. Blatt. 6 X-

A. Blätter ohne Rippe, eilänglich oder pilanzett- 
lich, schief zugespitzt. Blattzellen rundlich, ein
schichtig, stark verdickt, auf der Unterseite mit 
großen, farblosen Papillen. Rasen sehr locker, grün
lichgelb bis schwarzbraun. Stengel bis 2 cm lang. 
Sporen kugelig oder oval, bräunlichgrün; Frühjahr. 
Einhäusig. — Nicht selten auf allerlei Gestein, je
doch niemals auf reinem Kalk. (Abb. 5 a—-c, Taf. 1, 
Fig. 1.)

Von den zahlreichen Formen seien folgende ge
nannt: Fo. rupestris (Wallr.) Moenkem., acüminata 
(Bryol. eur.) Moenkem., pygmaea (Bryol. eur.) 
Moenkem., robusta (Bryol. eur.) Moenkem.

Var. alpestris Thed. (Schimper als Art). Rasen 
kissenförmig, schwarzröt bis tiefschwarz, glänzend'. 
Stengel fadenförmig, reich verzweigt. Blätter klein, 
schief eilänglich, stumpf, schwach papillös. — In 
höheren Gebirgslagen. (Abb. 5 d.)

A. petrophila Ehrh.

B. Blätter mit Rippe.
a. Blätter glatt oder nur außen, schwach mamil- 

lös. Hüllblätter sehr groß, scheidenartig zusammen
gewickelt.

I. Rippe am Grunde schwächer, 2—3schichtig, 
aufwärts kräftiger, gleich breit, bis zur Spitze ge
führt oder kurz austretend. Blätter aus ovalem 
Grund rasch breit linealisch-pfriemlich, spitz, meist 
einseitswendig, 1.5 mm lang, 0.4 mm breit. Blatt
zellen rundlich-quadratisch und queroval, oberwärts 
doppelschichtig. Rasen klein, kissenförmig, schwärz
lich, bis 2 cm hock, nicht oder schwach glänzend. 
Sporen braun, runzelig; Frühjahr. Einhäusig. For
menreich. (A. rupestris Roth.)

eurothii. Rippe nur die Spitze des Pfriementeils 
ausfüllend. Blatthälften über dem ovalen Grunde 
4—0 Zellen breit. Hüllblätter rasch. in eine kurze 
Pfrieme verschmälert. — Zerstreut im Gebirge, so
wie auf Findlingen der Tiefebene (Abb. 5e.) Var. 
falcata Lindb. (A. huntii Limpr. als Art.), Blätter 
stark sichelförmig einseitswendig; Schopfblätter an 
der Spitze ausgefressen. Rippe meist lang aus
tretend. Hüllblätter außen mit großen Papillen be
setzt. — Vorkommen wie bei eurothii.

Var. crassinervia Moenkem. (Bruch als Art.) 
Rippe den Pfriementeil oben ganz äusfüllend. Blatt
hälften über dem breiten Grunde hur als schmaler 
Saum vorhanden. Hüllblätter allmählich in eine 
kurze, schmale, verdickte Spitze verengt. An über
rieselten Felsen der Alpen. (Abb. 5f.)

A. rothii Web. & Mohr.

II. Rippe am Grunde nicht abgeschwächt, 4schich- 
tig, oben rundlich, 5—6schichtig, bis zur Spitze ge
führt oder austretend. Blätter lineallanzettlich, vom 
Grunde an allmählich verschmälert. Blattzellen 
rundlich-quadratisch, auf der Außenseite schwach 
mamillös, oben doppelschichtig. Hüllblätter in eine 
breite, zungenförmige Spitze verschmälert, rippen
los. Rasen rötlichbraun bis schwarz, niedergedrückt, 
glänzend, bis 5 cm hoch, Sporen braun, gekörnelt; 
Frühjahr. Einhäusig. — An feuchten Felsen der, 
Alpen.

Fo. sudetica Moenkem. (Limpr. als Art) in glän
zendschwarzen Rasen; Rippe vor der stumpf liehen 
Spitze schwindend. Riesengebirge. A. frigida Hüben.

b. Blätter dicht papillös, die unteren eilanzett- 
lich, die oberen aus engem, eiförmigem Grunde all
mählich scharf zugespitzt; Blattrand ausgefressen 
gezähnt. Rippe gleich breit, schmal, rötlich, in der 
Spitze endend, 3—4schichtig. Blattzellen quadratisch 
und kurz rechteckig, durchaus einschichtig. Hüll
blätter den Stengelblättern fast gleich. Rasen braun
grün bis schwärzlich, ausgebreitet, glanzlos. Stengel 
bis 6 cm lang, dünn, verbogen, meist aufsteigend, 
oben locker und einseitswendig beblättert. Sporen
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schwärzlichbraun, fast glatt; • Sommer. — An feuch
ten Felsen des höheren Alpengebietes.

A. nivalis Hook.

F i s s i d e n t a c e a e .
Fissidens. Hedw.

Abb. 6 a—f.
Kleine und mittelgroße Moose auf Erde oder Ge

stein, seltener auf untergetauchtem oder» überriesel
tem Holz. Stengel zweizeilig beblättert, im Quer
schnitt oval, meist mit Zentralstrang. Blätter halb
stengelumfassend, mit Fortsatz und Rückenflügel. 
Rippe meist bis zur Spitze geführt, seltener austre
tend, mit 2 Stereidengruppen, 2—12 Deutern und 
einer einfachen oder doppelten Reihe weitlichtiger 
Innenzellen. (Abb. 6 e.) Blattzellen rundlich-6seitig. 
Blattflügel nicht ausgebildet. Seta verlängert. Kap
sel aufrecht oder geneigt, glatt. Deckel meist kegel
förmig und geschnäbelt. Haube meist kegelförmig. 
Mundbesatz einfach, rot, die 16 Zähne am Grunde 
verschmolzen, bis zur Mitte oder darüber hinaus in 2, 
seltener 3 fadenförmige Schenkel gespalten. Diese 
spiralig oder knotig verdickt.

a Fissidens grandifrons. — Blatt. 10 X. 
b „ osmundoides. — Blatt. 10 X.
c ,, exilis. — Pflanze. 6 X.
d ,, adianthoides. — 2 Peristomzähne. 33 x. 
e „ grandifrons. — Blatt-Querschnitt. 66 X
f „ rufulus. — Blatt. 12 X.
g Octodiceras julianum. — Blatt. 5 X.

A. Stengel mit Zentralstrang, Blattfläche ein
schichtig.

I. Blattrand durch gestreckte Zellen gesäumt.
a. Blattsaum einschichtig. Kleine Erd- und Fels

moose.

Var. viridulus Broth. (hedwigii Limpr.) Blätter 
kürzer zugespitzt, Saum schwächer, vor der Spitze 
endend.

Var. gymnandrus Ruthe mit nackten, in den 
Achseln der Blätter sitzenden Antheridien.

Var. incurvus (Hüben.) Moenkem. Zweihäusig. 
Rasenbildend, rötlichgrün. Blätter schmal lanzett- 
lich; Rand gelb gesäumt, bis zur Stachelspitze fort
geführt. Kapsel stark geneigt, gekrümmt, hoch
rückig.

Fo. tamarindifolia (Wils.), Moenkem. Stengel 
durch sterile Sprosse ästig. Blätter kürzer. Kapsel 
wenig geneigt. F. bryoides Hedw.

2. Felgmoose. Fortsatz länger als das Blatt. Sehr 
klein, bis 3 mm hoch, grün, herdenweise. Stämm- 
chen einfach. Blätter schmal lanzettlich, meist ein
seitswendig, die unteren kleiner. Rippe und Saum 
vor der Spitze endend. Saum im unteren Teil 3—5- 
reihig, oben lreihig. Seta gelblichrot, bis 3 mm hoch. 
Kapsel schwach geneigt, etwas gekrümmt, unter der 
Mündung verengt. Mundbesatz gelbrot bis gelb
braun; Schenkel spiralig verdickt, papillös. Sporen 
bräunlich. Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet an 
feuchten Felsen und Mauern, besonders im Hügel
land.

Var. minutulus Austin. Blätter schmaler, länger 
zugespitzt, in der äußersten Spitze schwach gesägt. 
Rückenflügel unter der Mitte endend. Kapsel 
schmaler. F. pusillus Wils.

b. Blattsaum 2- und mehrschichtig, wulstig.
1. Fortsatz länger als der Scheidenteil, Rücken

flügel den Blattgrund nicht erreichend. Rasen locker, 
dunkelgrün, bis 1 cm hoch. Stengel mit zahlreichen 
Seitensprossen. Blätter locker, vielpaarig, schmal 
lanzettlich-linealisch, lang zugespitzt, bis 2.4 mm 
lang, 0.4 mm breit. Saum gelblich, mehrreihig, nur 
teilweise doppelschichtig, vor der Spitze schwin
dend. Rippe bräunlich, die Spitze nicht erreichend. 
Blattzellen dünnwandig. Seta gelbrot. Kapsel auf
recht, unter der Mündung verengt. Deckel kurz ge
schnäbelt. Mundbesatz orange, Schenkel bis V\ ge
spalten, spiralig verdickt, papillös. Sporen bräun
lich. Herbst. Einhäusig. — Zerstreut an Wehren, auf 
untergetauchten Steinen und in Brunnentrögen.

F. crassipes Wils.
2. Fortsatz kürzer als der Scheidenteil, Rücken

flügel den Blattgrund erreichend. Blätter elliptisch- 
lanzettlich, scharf zugespitzt. Saum 4—6reihig, 2- 
und mehrschichtig, vor der schwach gezähnten Spitze 
endend. Blattzellen im Mittel 0.014 mm, wenig ver
dickt. Rasen bis 3 cm hoch. Polygam. — Selten auf 
überrieseltem Kalkgestein in Süddeutschland. (F. 
crassipes var. rufipes Schimp.)

F. crassipes var. mildeanus Moenkem.
1. Kleine Erdmoose (bis 1 cm hoch) in schwachen 

Rasen oder herdenweise. Blätter mehrpaarig, zun
genförmig, zugespitzt; Rückenflügel vollständig; 
Blattsaum farblos, schmal, bis zur Spitze reichend 
oder kurz vorher endend. Rippe als kurze Stachel
spitze austretend. Kapsel aufrecht oder wenig ge
neigt, länglich, regelmäßig. Deckel geschnäbelt. 
Peristomzähne purpurn, % gespalten, spiralig ver
dickt, papillös. Sporen bräunlich. Winter. — Häufig 
an Hohlwegen auf Erdblößen.

3. Fortsatz kürzer als der Scheidenteil, Rücken
flügel den Blattgrund erreichend, herablaufend. Blät
ter kurz, fast stumpflich zugespitzt, messerförmig; 
Saum mehrreihig, 2schichtig, gebräunt, vor der 
Spitze endend. Rippe rötlich, die Spitze nicht errei
chend. Blattzellen im Mittel 0.008 mm, dünnwandig. 
Rasen bis 4 cm hoch, bräunlichgrün. Seta rot, oben 
dicker. Kapsel aufrecht oder schwach geneigt, fast 
regelmäßig. Hals deutlich. Deckel stumpf gespitzt. 
Mundbesatz blutrot, bis % geteilt, spiralig verdickt,
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papillös. Sporen bräunlichgrün, feinwarzig.. Winter. 
Einhäusig. — Selten. Kelheim an der Donau, Rhein
fall, Ichenheim in Baden, Bodetal. (Abb. 6 f.)

F. rufulus Bryol. eur.
II. Blattrand ungesäumt.
a. Blätter in der Spitze gesägt.
a- Rippe aus tretend.
1. Randzellen nicht stärker verdickt als die In

nenzellen, lichter gefärbt. Räschen locker,.bis 2 cm 
hoch, grün. Stengel büschelig ästig. Blätter dicht, 
meist einseitswendig, zungenförmig, rasch zugespitzt 
oder stumpflich, durch die austretende Rippe stachel
spitzig. Fortsatz kürzer als der Scheidenteil. Rücken- 
iiügel herablaufend. Blattzellen mamillös. Seta röt
lich, deih Stengelgrund entspringend. Kapsel geneigt, 
länglich, trocken weitmündig. Deckel pfriemenför
mig geschnäbelt. Peristomzähne bis '% gespalten, 
purpurn, knotig, papillös. Sporen ockerfarben. Win
ter. Einhäusig. — Verbreitet auf tpnigem, kalkigem 
Boden. (Taf. 1, Fig. 2, 3.) F. taxifolius Hedw.

2. 3—4 «Reihen der Blattränder stärker verdickt, 
breit gelblich getuscht. Seta aus der Mitte des Sten
gels entspringend. F. cristatus var.mucronatus Breidl.

ß. Rippe nicht ausfiretend, vor der Spitze auf
gelöst.

1. Rasen locker, grün oder braungrün, bis 15 cm 
hoch. Blätter gedrängt, lanzettiich, allmählich zuge
spitzt. Fortsatz verschmälert, kürzer als . der Schei
denteil; Rückenflügel herablaufend. Blattzellen groß 
(im Mittel 0.015 mm), durchscheinend, dickwandig. 
Seta rot, aus der Mitte des Stengels entspringend. 
Kapsel geneigt, länglich, braun. Deckel schief pfrie- 
menförmig geschnäbelt. Peristomzähne purpurn, bis 
% geteilt, knotig, papillös. Sporen bräunlichgrün. 
Winter. Meist zweihäusig. — Verbreitet auf sumpfi
gem Boden, an Bächen und nassen Felsen. (Abb. 6d.)

F. adiantoides Hedw.
2. Dem vorigen ähnlich. Rasen dichter, ausnahms

weise bis 6 cm hoch. Blattzellen kleiner und trüb, 
im Mittel 0.009 mm. Blattrand wulstig. Blätter 
schmaler, tief herab grob gesägt. Kapsel kleiner. 
Sonst wie F. adiantoides. — Auf Kalkgestein in Ge
birgsgegenden. fr1, decipiens De Not.)

F. cristatus Wils.
b. Blätter ganzrandig oder krenuliert.
a- Pflanzen bis 3 cm hoch, dichtrasig, lebhaft 

grün, am Grunde rotfilzig. Blätter zahlreich, breit 
zungenförmig, stumpflich; Fortsatz kürzer als der 
Scheidenteil. Blattzellen am Grunde rechteckig. Seta 
rot, an der Spitze des Stengels. Kapsel oval bis läng
lich, meist symmetrisch und aufrecht, entleert weit
mündig. Deckel schief pfriemenförmig. Peristom
zähne purpurn, % gespalten, knotig, papillös. Spo
ren bräunlich-grün, papillös. Herbst.— Zerstreut auf 
feuchten Wiesen, in humosen Felsspalten. (Abb. 6 b.)

Fo. microcarpa Bryol. eur., eine kleinere, nur 
halb so große Form. F. osmundoides Hedw.

ß. Kleine Moose unter 1 cm. Rippe in der Spitze 
aufgelöst.

1. Pflänzchen bis 2 mm hoch, einfach, meist gelb- 
lichgrün. Stengel mit 3—4 Paar Blättern. Blätter 
lanzettiich, zugespitzt, Rückenflügel den Blattgrund 
nicht erreichend. Blattzellen mäßig verdickt, am

Grunde rechteckig. Seta gelblichrot, an der Spitze 
des Stengels. Kapsel oval, aufrecht, regelmäßig, un
ter der Mündung verengt. Deckel kurz geschnäbelt. 
Peristomzähne bis fast zum Grunde geteilt, spiralig 
verdickt, papillös. Sporen gelb. Winter. — Zerstreut 
auf feuchtem, tonigem Boden. (Abb. 6 c.)

F. exilis Hedw.
2. Pflänzchen wenige mm hoch, büschelig ver

zweigt, blaugrün. Stengel meist mit 4 oder 5, selte
ner mit mehr Blattpaaren. Blätter oben größer, 
länglich zungenförmig, stumpf zugespitzt, ganzran
dig. Fortsatz kürzer als der Scheidenteil; Rücken- 
fiügel vor dem Blattansatz endend oder ihn errei
chend. Blattzellen dünnwandig. Seta rot, am Ende 
des Stengels. Kapsel aufrecht. Deckel kaum geschnä
belt. Mundbesatz orange; Zähne zweischenkelig, 
spiralig verdickt. Sporen gelb. Sommer. Zweihäusig. 
Selten. — Kelheim a. d. Donau, Hamburg. (F. arnoldi 
Ruthe.) F. obtusifolius Wils.

B. Stengel ohne Zentralstrang. Blattfläche mehr
schichtig. Kräftige Wassermoose. Rasen starr, dun
kelgrün bis schwärzlich. Stengel bis ,10 cm lang, bü
schelig verästelt. Blätter dicht, iineallanzettlich, 
stumpflich, ungesäumt; Fortsatz fast so lang wie der 
Scheidenteil; Rückenflügel bis zum Blattansatz ge
führt. Blattzellen nur -am Rande einschichtig. Seta 
gelbrot. Kapsel fast aufrecht, braun, unter der 
Mündung verengt. Peristomzähne zweischenkelig, 
purpurn, knotig. Sporen braungrün, papillös. Zwei
häusig. Selten fruchtend. — An überfluteten Kalk
felsen bei Schaffhausen und Ichenheim in Baden. 
(Pachyfissidens grandifrons Amann.) (Abb. 6 a, e.)

F. grandifrons Brid.

Octodiceras Brid.
Abb. 6 g.

Flutendes, dunkelgrünes Wassermoos. Stengel 
büschelästig, 5—10 cm lang, ohne Zentralstrang, 
fadenförmig. Blätter locker, 3—4 mm lang, linealisch, 
stumpflich, ganzrandig, ungesäumt. Fortsatz 2—3mal 
so lang wie der Scheidenteil; Rückenflügel den Blatt
grund nicht erreichend. Rippe weit vor der Spitze 
endend, mit 2—4 basalen Deutern und wenigen gro
ßen Innenzeilen. Blattzellen 4—6seitig, dünnwandig. 
Fruchtäste verlängert, kleinblätterig. Seta kurz, flei
schig, gelb. Kapsel klein, aufrecht, grün. Deckel 
kegelig, geschnäbelt. Peristomzähne orange, kurz, 
gestutzt, unregelmäßig durchbrochen, außen papillös. 
Sporen gelbgrün. Sommer. Einhäusig. — Zerstreut 
in Brunnentrögen und an überflutetem Holzwerk. 
(Conomitrium julianum Mont.) (Abb. 6 g.)

O. julianum Brid.
j

A r c h i d i a c e a e .
Archidium Brid.

Gesellig wachsende Erdmoose, in breiten Rasen. 
Pflänzchen einjährig, einfach, nur einige mm hoch, 
mit kurzen, fertilen und fadenförmigen, sterilen 
Sprossen. Stengel verbogen, mit Zentralstrang. 
Blätter der Sprosse klein, schmal eilanzettlich, flach- 
und ganzrandig. Rippe in der Spitze schwindend. 
Schopfblätter größer; gedrängt, aus lanzettlichem 
Grunde pfriemenförmig, an der Spitze gezähnt.
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Blattzellen prosenchymatisch, am Grunde rechteckig; 
Rippe mit der Spitze endend, mit 2 Bauch- und 5—7 
Rückenzellen, Innenzellen homogen, verdickt. Kap
seln einzeln oder zu mehreren an der Spitze der 
Fruchtsprosse, eingesenkt, kugelig, ohne Deckel. Die 
zarte Haube zerreißt bei zunehmendem Wachstum 
der Kapsel und bleibt als Fetzen an deren Grunde 
zurück. Sporen sehr groß, gelblich. Winter. Ein
häusig. — Zerstreut auf tonig-sandigem Boden, auf 
Äckern, in Ausstichen, an Teichrändern usw. (A. 
phascoides Brid.) (Abb. 7 a—c.)

A. alternifolium Schimp.

Di t r i c hac e ae .
Pleuridium Brid.

Abb. 7 d—h.
Niedrige, glänzende Erdmoose, teilweise mit aus

dauerndem Protonema, die herdenweise oder in Räs- 
chen auf treten. Stengel bis 8 mm hoch, meist mit 
Zentralstrang, durch Sproßbildung mehrjährig. Blät
ter mit Rippe. Kapsel eingesenkt, ohne Hals und 
ohne Deckel. Haube klein.

A. Pflänzchen ohne ausdauerndes Protonema. 
Stengel mit Zentralstrang.

1. Schopfblätter einseitswendig, aus eilanzett- 
lichem Grunde rasch pfriemenförmig, in der Spitze 
schwach gezähnelt. Rippe gut begrenzt, den Pfrie
menteil ausfüllend, mit 2 Stereidenbändern und 4—6 
medianen Deutern, am Rücken rauh, Zellen quadra
tisch und kurz rechteckig. Seta oberwärts verdickt. 
Sporen ockerfarben, warzig bis stachelig. Mai. — 
Verbreitet auf feuchtem Boden. (Abb. 7 g.)

P. alternifolium Rabenh.

Archidium alternifolium. — Kapsel mit Hüllblättern. 15 x. 
m „ — Rippen-Querschitt. 66 X.
,, „ — Blattzellen. 166 X.

Pleuridium subulaturn. — Pflanze. 4 x . 
m „ — Blatt. 8 X.
„ „ — Blattzellen. 100 X.
„ alternifolium. — Rippen-Querschnitt. 66 X.
„ palustris. — Blatt. 8 X.

2. Schopfblätter aufrecht, aus lanzettlichem 
Grunde allmählich pfriemenförmig, in der Spitze ge
zähnt. Rippe breit, die Pfrieme fast ausfüllend, das 
obere Stereidenband schwach, das untere meist in

Gruppen aufgelöst. Blattfläche zu beiden Seiten der 
Rippe zweischichtig. Blattzellen im oberen Teil des 
Blattes rhomboidisch, im unteren rechteckig. Kapsel 
eiförmig, gespitzt. Sporen ockerfarben, warzig. Früh
jahr. — Verbreitet an Waldrändern und erdbedeck
ten Mauern. (Abb. 7 d—f.) P. subulaturn Rabenh.

B. Pflänzchen mit bleibendem Protonema, her
denweise. Stengel ohne Zentralstrang, bis 2 mm 
hoch. Blätter schopfig, aus ovalem Grunde rasch 
rinnig-pfriemenförmig, in der Spitze schwach gesägt. 
Rippe breit, die Pfrieme ausfüllend, mit 2 Stereiden- 
bändern und 2—6 Deutern. Blattfläche einschichtig. 
Blattzellen rechteckig. Seta oben verdickt. Kapsel 
eiförmig, mit Spitzchen, braun. Haube mützenförmig, 
lappig. Sporen rötlich, warzig. Mai—Juni. — Auf 
feuchtem, moorigem Boden, zerstreut. (Sporledera p. 
Hampe, Bruchia p. C. Müll.) (Abb. 7 h.)

P. palustre Schimp.

Ditrichum Timm.
Abb. 8 a—h.

Rasen meist niedrig, mit Ausnahme von flexi- 
caule ohne Wurzelfilz. Stengel im Querschnitt rund
lich-dreikantig, mit Zentralstrang. Blätter aus brei
terem Grunde rinnig-pfriemenförmig. Rippe breit, 
in der Spitze endend oder austretend. Deuter me- 

. dian, z. T. basal, mehrzählig. Blattzellen meist recht
eckig. Kapsel aufrecht oder geneigt, meist regel
mäßig, eilänglich. Mundbesatz mit Grundhaut und 
16 Zähnen, die in 2, seltener 3 papillöse, fadenför
mige, am Grunde oft durch Querleisten verbundene 
Schenkel geteilt sind.

A. Blätter aus anliegendem, halbscheidigem 
Grunde rasch lang rinnig-pfriemenförmig, sparrig 
abstehend, verbogen, trocken gekräuselt, fiachrandig. 
Rippe den Pfriementeil ausfüllend, mit teils media
nen, teils basalen Deutern, unterseits mamillös, rauh; 
Stereiden in Gruppen. Blattzellen im Scheidenteil 
linear, oben rechteckig. Pflänzchen bis 1 cm hoch, 
herdenweise oder in lockeren Räschen. Seta dünn, 
gelbrot. Kapsel wenig geneigt, schmal zylindrisch, 
gekrümmt. Deckel schief kegelig. Peristom gelbrot, 
wie obeji. Sporen gelblich. Mai—Juni. Einhäusig. — 
Zerstreut und vielfach steril auf Erde an Waldrän
dern usw. (Trichodon cylindricus Schimp., Trichosto- 
mum cylindricum Hedw.) (Abb. 8 a.)

D. tenuifolium Lindb.
B. Blattgrund nicht scheidig.
I. Blattrand umgebogen.
1. Blätter straff aufrecht aus eilänglichem, hoh

lem Grunde allmählich zugespitzt, oben fast röhrig, 
ganzrandig. Rippe gelbbraun, mit der Spitze endend, 
Deuter basal, mehrzählig, Begleitergruppe meist 
deutlich. Blattzellen rechteckig. Hüllblätter hoch- 
scheidig. Rasen dicht, bis 2 cm hoch, gelbgrün, etwas 
glänzend. Stengel fadendünn. Seta dünn, unten 
rötlich, oben gelblich. Kapsel aufrecht, zylindrisch, 
braun. Deckel stumpf kegelig. Grundhaut des Mund
besatzes nicht vortretend. Sporen gelb. Herbst. 
Zweihäusig. — Zerstreut auf sandigem oder tonigem 
Boden im Gebirge. (Abb. 8 f, g.) D. vaginans Hampe.

2. Blätter abstehend, oft einseitswendig, aus kur
zem, lanzettlichem Grunde allmählich flachrinnig- 
pfriemenförmig, über dem Grunde schwach umge
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bogen, in der Spitze schwach gezähnt. Rippe nur in 
den oberen Blättern auslaufend, Deuter zum Teil 
median, das obere Stereidenband schwach entwik- 
kelt. Außenzellen vorhanden. Blattzellen mäßig ver
dickt, rechteckig, oben zum Teil quadratisch. Pflan
zen lockerrasig oder herdenweise, bis 1 cm hoch, 
schmutziggrün, nicht glänzend. Seta rötlich. Kapsel 
aufrecht, schmal zylindrisch, regelmäßig, braun. 
Deckel kegelig, schief. Peristomzähne gespalten, auf 
vortretender Grundhaut, schräg nach rechts aufstei
gend, rotbraun. Sporen gelb. Herbst. — Verbreitet 
auf Sand- und Tonboden. (Abb. 8 d, e.)

Var. pusillum Hedw. Kleiner, dichtrasig. Blätter 
aufrecht abstehend, kürzer. Rippe nicht austretend. 
Hüllblätter etwas scheidig. Kapsel oval bis läng
lich. D. tortile Lindb.

a Ditrichum tenuifolium. — Blatt. 8 X- 
b ,, flexicaule. — Blatt. 8 X.
c „ ,, — Blatt-Querschnitt. 66 X.
d „ tortile. — Blatt. 8 X.
e „ ,, — Blatt-Querschnitt. 66 X.
f ,, vaginans. — Blatt-Querschnitt. 66 X.
g „ — Blatt. 8 X.
h „ homomallum. — Blatt. 8 X

II. Blattrand flach.
a. Rasen innen dicht rostfilzig, bis 10 cm hoch, 

gelblich- bis bräunlichgrün, etwas glänzend. Stengel 
aufrecht, ästig, brüchig. Blätter aufrecht abstehend 
oder einseitswendig, aus lanzettlichem Grunde flach- 
rinnig-pfriemenförmig, an der Spitze oder längs der 
Rippe gezähnt. Rippe flach, mit mehrzähligen basa
len Deutern. Das untere Stereidenband häufig in 
Gruppen aufgelöst, in der Mitte der Rippe befinden 
sich auf der Bauchseite substereide Zellgruppen. 
Blattzellen dickwandig, oben quadratisch, dreieckig, 
länglich, am Grunde lang rechteckig, getüpfelt, am 
Rande quadratisch und rhombisch. Perichätialblät- 
ter im unteren Teile scheidig. Seta trüb purpurn. 
Kabsel meist aufrecht, schief eilänglich', rotbraun. 
Deckel schmal, schief, kegelig. Peristom mit Grund

haut und 16, meist ungleichen, unten rotbraunen, 
oben farblosen Schenkeln. Sporen gelblich. Vor
sommer. Zweihäusig. — Verbreitet, doch meist steril 
auf kalkhaltigem Gestein. (Abb. 8 b, c.)

D. flexicaule Hampe.
b. Rasen niedrig, bis 1 cm hoch, nicht verfilzt.
1. Blätter ganzrandig, allseits abstehend, die 

oberen meist einseitswendig, aus eilänglichem Grunde 
rinnig-pfriemenförmig. Rippe durhh zweischichtige 
Zellreihen verbreitert, die Pfrieme ausfüllend; Deu
ter median, am Grunde durch das Fehlen des obe-

. ren Stereidenbandes basal. Blattzellen rechteckig, 
unten verlängert. Perichätialblätter mit scheidigem 
Grunde, plötzlich pfriemenförmig. Seta purpurn. 
Kapsel eilänglich, dferbhäutig, rotbraun. Peristom 
rötlichbraun, Grundhaut niedrig, Schenkel oft ver
schmolzen. Sporen gelb. Winter. Zweihäusig. — Ver
breitet auf feuchtem, sandigem Boden. (Abb. 8 h.)

Var. zonatum Lindb. Rasen bis 3 cm hoch, dicht, 
spärlich wurzelhaarig, absatzweise grün, gelbbraun 
und dunkelbraun gefärbt. Stengel sehr dünn, wenig 
ästig. Blätter aus eilänglichem Grunde allmählich 
zugespitzt, oben rinnig. Rippe bräunlich, durch mehr
schichtige Blattzellen verbreitert. Deuter meist ba
sal. Blattzellen in Mehrzahl rechteckig.

D. homomallum Hampe.
2. Blätter oft bis zur Mitte herab und an der aus

tretenden Rippe entfernt gesägt, aufrecht abstehend 
oder einseitswendig, aus eiförmigem Grunde rinnig- 
pfriemenförmig. Rippe breit, Deuter bis zu 20, unten 
basal, oben median. Außenzellen vorhanden. Blatt
zellen am Grunde 4—6seitig, gelblich, oben linear, 
dünnwandig, Perichätialblätter halbscheidig. Rasen 
gelblichgrün, bis 5 mm hoch. Seta strohgelb. Kapsel

• elliptisch, meist regelmäßig, schief mündig, licht
braun, mit 4 dunkleren Längsstreifen, entleert längs
faltig. Deckel schief kegelig. Peristom gelbrot, 
Grundhaut niedrig; Schenkel am Grunde verbun
den, schwach links gedreht. Sporen braun, warzig. 
Mai—Juni. Einhäusig. — Zerstreut auf lehmigem 
Boden, auf Erdblößen in Laubwäldern. (D. knappii 
Limpr.) D. pallidum Hampe.

Saelania Lindb.
Abb. 9 d.

Felsmoose in lockeren, 2—3 cm hohen, gelblich
grünen Rasen, die durch einen schorfähnlichen An
flug blaugrün erscheinen. Stengel dünn, gabelästig, 
am Grunde wurzelhaarig, mit großem Zentralstrang. 
Blätter unten klein, die oberen schopfig, größer, 
lanzettlich-linealisch; oberer Blattrand schmal um
gebogen, i stumpf gesägt. Rippe mit der Spitze en
dend oder austretend, mit 2—4 medianen Deutern 
und Außenzellen. Blattzellen rechteckig, nach oben 
zu dickwandig. Hüllblätter nicht scheidig, den 
Schopfblättern gleichgestaltet. Seta rötlich. Kapsei 
aufrecht, fast zylindrisch, lichtbraun. Deckel kurz 
geschnäbelh Mundbesatz einfach; jeder der 16 Zähne 
in 2 fadenförmige, papillöse, trübrote Schenkel ge
teilt. Sporen braun, papillös. Mai—August. Ein
häusig. — Selten in den Mittelgebirgen, verbreitet 
in den Hochalpen in Felsspalten. (S. glaucescens 
Broth., Ditrichum gl. Hampe.) (Abb. 9 d.)

S. caesia Lindb.
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Abb. 9.
a Ceratodon purpureus. — Blatt. 8 X.

' b „ „ — Kapsel, 3 X.
c „ „ — Peristom. 33 x.
d Saelania caesla. — unteres Blatt. 8 X. 
e Distichium montanum. — Blatt. 6 X.

Ceratodon Brid.
Abb. 9 a—c, Taf. 1, Fig. 5, 6.

Rasen ausgedehnt, flach bis kissenförmig, dicht, 
schmutziggrün. Stengel gabelteilig, dünn, am 
Grunde wenig wurzelhaarig, mit Zentralstrang, bis 
3 cm hoch. Blätter abstehend, trocken verbogen, 
länglich-lanzettlich, gekielt, am Rande zurückgerollt, 
in der Spitze flach, schwach gezähnt. Blattrippe in 
der Spitze schwindend oder austretend, mit mehr- 
zähligen medianen Deutern; Begleitergruppen und 
Außenzellen vorhanden. Blattzellen quadratisch, 
derbwandig, glatt, am Grunde rechteckig. Hüllblät
ter scheidig, die inneren zusammengewickelt. Seta 
glänzend purpurrot. Kapsel geneigt, länglich, oval, 
hochrückig, glänzend braun, mit 4 dunkleren Längs
streifen, im Alter faltig. Deckel kegelig. Haube kap
penförmig. Peristom einfach, purpurn, mit mehr
stöckiger Grundhaut; jeder der 16 Zähne bis zum 
Grunde in 2 fadenförmige, papillöse, gelbgesäumte 
Schenkel geteilt, die am Grunde durch Querbalken 
verbunden sind. Sppren gelblich. Frühjahr. Zwei- 
häusig. — Gemein auf 'allerlei Unterlage. (Abb. 
9 a—c, Taf. 1, Fig. 5, 6.)

Fo. brevifolia (Milde) Moenkem. mit breiteiför
migen, kurz gespitzten Blättern. Fo. obtusifdlia 
(Limpr.) Moenkem. mit abgestumpften Blättern. Fo. 
flaviseta (Limpr.) Moenkem, mit lang zugespitzten 
Blättern, gelbroter Seta. Fo. graefii (Limpr.) Moen
kem., mit eiförmigen, lang zugespitzten Blättern 
und lang austretender Fmpe. Fo. dimorpha Moen
kem. Räschen bis 1 cm hoch. Stengel zart. Die un
teren Blätter klein, zart, hohl, flachrandig. Schopf
blätter. größer, mit umgebogenen Rändern. Peri- 
stomzähne ungesäumt.

Var. conicus Lindb. Rasen bis 1 cm hoch, dunkel- 
bis braungrün. Blätter breit eilanzettlich, bis zur 
Spitze zurückgerollt. Rippe als lange Stachelspitze 
austretend. Seta rötlichgelb, Kapsel aufrecht, ei
förmig-elliptisch, Peristomzähne ungesäumt. Strand
form von C. purpureus. C. purpureus Brid.

Distichium Bryol. eur.
Abb. 9 e, Taf. 1, Fig. 4.

Dichtrasige, seidenglänzende Felsmoose mit auf
rechtem, gabelig geteiltem Stengel; Querschnitt

oval, Zentralstrang groß, im Alter purpurn. Blätter 
genau 2zeilig, halbscheidig, rin:;.'g-pf riemenförmig 
zugespitzt, ganzrandig. Rippe mit m(!: jähligen, me
dianen Deutern, einer Begleitergrupp^ und ausge
bildeten Außenzellen. Blattzellen am Grunde linear, 
glatt, im Pfriementeil rundlich-quadratisch, mamil- 
lös. Seta dünn, rot. Kapsel glatt. Mundbesatz rot; 
Zähne 2schenkelig, die Schenkel unregelmäßig 
durchbrochen.

1. Kapsel aufrecht, regelmäßig. Rasen dicht und
breit, bis 8 cm hoch, grün oder gelbgrün, durch rot
braunen Stengelfilz verwebt. Blätter aus länglichem, 
weißscheidigem Grunde in einen sehr langen, ab
stehenden und verbogenen Pfriementeil verschmä
lert; Spitze zuweilen spärlich gezähnt, sonst wie 
oben. Kapsel eilänglich, braun. Deckel klein, kege
lig, stumpf. Peristomzähne schmal, gelbrot, sonst 
wie oben. Sporen gelbbraun, warzig. Sommer. Ein
häusig oder parözisch. — Verbreitet vom Hügelland 
bis in die Alpen auf kalkhaltigem Gestein. (D. ca- 
pillaceum Bryol. eur., Swartzia montana Lindb.) 
(Abb. 9 e, Taf. 1, Fig. 4.) D. montanum Hagen.

2. Kapsel geneigt und hochrückig. Rasen bis 2 cm 
hoch, dunkel-bis braungrün, wenig glänzend, mäßig 
wurzelhaarig. Blätter schmaler,; weniger stark ma- 
millös, sonst wie bei vor. Kapsel oval. Peristom
zähne breiter, blutrot, die Schenkel meist verbun
den. Sporen olivengrün, warzig. Sommer. Einhäu
sig. — Auf Kalk- und Schieferboden im Riesenge
birge, Bayrischen Wald und in den Alpen.

D. inclinatum Bryol. eur.

Sel i g  eriaceae.

Brachyodontium Bruch.
Abb. 10 d.

Kleine, gelbgrüne, glänzende Felsmoose. Stengel 
nur 1 mm hoch, ohne Wurzelfilz, mit armzelligem 
Zentralstrang. Blätter schopfig gehäuft, aus ovalem 
oder länglichem Grunde rasch borstenförmig, ganz-' 
randig, 1.5 mm lang. Rippe den Pfriementeil aus
füllend, im Querschnitt homogen. Blattzellen lang 
rechteckig, oben quadratisch. Seta gerade, strohgelb. 
Kapsel aufrecht, regelmäßig, unregelmäßig gestreift, 
trocken längsfaltig. Haube mützenförmig, meist 5- 
lappig. Mundbesatz einfach, sehr kurz, bleich, pa- 
pillös; Zähne breit, gestutzt. Sporen gelb. Herbst. 
Einhäusig. — Zerstreut in den Mittelgebirgen an 
feuchtem Felsen, Kalk meidend. (Abb. 10 d.)

B. trichodes Bruch.
Seligeria Bryol. eur.

Abb. 10 a—c.
Sehr kleine Felsmoose, besonders auf Kalk. 

Pflänzchen herdenweise an senkrechten oder stark 
geneigten, schattigen Flächen. Stengel meist ein
fach, mit armzeiligem Zentralstrang. Untere Blätter 
klein, die oberen größer, aus hohlem, lanzettlichem 
Grunde flachrinnig-pfriemenförmig. Rippe im Quer
schnitt homogen. Hüllblätter meist halbscheidig. 
.Kapsel rundlich-birnförmig, mit deutlichem Hals. 
Mundbesatz 16zähnig, einfach oder fehlend.
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A. Stengel mit 3reihig beblätterten, sterilen 
Sprossen, bis 6 mm hoch. Rasen bräunlich- bis 
schwarzgrün. Blätter dicht, aufrecht, in einen kur
zen, ganzrandigen Pfriementeil verschmälert. Rippe 
oben kräftiger. Blattgrundzellen lang rechteckig, 
dünnwandig, oberwärts verdickt, in der Spitze rund
lich. Hüllblätter nicht scheidig, größer. Seta oben 
dicker, rötlichbraun. Kapsel wie oben. Deckel ge
wölbt, schief geschnäbelt. Peristomzähne blutrot, 
dolchförmig. Sporen gelbbraun, runzelig. Sommer. 
— Sehr zerstreut in den Mittelgebirgen, häufiger in 
den Alpen. (Abb. 10 c.) S. tristicha Bryol. eur.

B. Stengel mehrreihig beblättert.
* I. Blätter gesägt oder ausgeschweift gezähnt.

1. Blattzellen im Pfriementeil quadratisch, am 
Grunde rechteckig, verdickt. Stengel 1 mm hoch, 
meist einfach. Blätter aufrecht, aus eiförmigem, 
hohlem, klein gesägtem Grunde rasch linealisch- 
pfriemenförmig, spitz. Rippe gleich dick, die 
Pfrieme ausfüllend. Hüllblätter größer, halbschei- 
dig. Seta bleich. Kapsel olivengrün, im Alter braun, 
sonst wie oben. Deckel klein, schief geschnäbelt. 
Mundbesatz fehlt. Sporen gelb. Hochsommer. Ein
häusig. — Sehr zerstreut in den Mittelgebirgen und 
den Kalkalpen an feuchten Kalkfelsen. (Anodus d. 
Bryol. eur.) S. doniana C. Müll.

a Seligeria setacea. — Blatt. 8 X- 
b „ pusilla. — Blatt. 8 X.
c ,, tristifcha. — Blatt. 8 X.
d Brachyodontium trichodes. — Blatt. 8 X. 
e Stylostegium caespiticium. —■ Blatt. 8 X.
£ „ „ — Rippen-Querschnitt. 66 X.
g Blindia acuta. — Blatt. 8 X.

2. Blattzellen sämtlich rechteckig, dünnwandig. 
Stengel einfach, 1 mm hoch. Blätter steif aufrecht, 
aus lanzettlichem Grunde schmal pfriemlich; Rand 
ausgeschweift gezähnt. Rippe schwach, vor oder mit 
der Spitze endend. Seta bleich. Kapsel wie oben, 
bräunlich. Deckel schief geschnäbelt. Peristomzähne 
goldgelb, spitz, glatt. Sporen gelbbraun, fein gekör- 
nelt. Mai—Juni. Einhäusig. — Zerstreut an feuch
ten Felsen und Mauern. (Abbv 10 b.)

S. pusilla Bryol.'eur.
II. Blätter ganzrandig.

1. Blätter in einen schmal linealischen, kurzen, 
stumpfen Pfriementeil verschmälert. Rippe oben 
dicker, den Pfriementeil ausfüllend. Blattzellen am 
Grunde rechteckig, oben quadratisch. Hüllblätter

etwas scheidig, länger. Seta aufrecht, gelb. Kapsel 
wie oben, bräunlich. Deckel schief geschnäbelt. Peri
stomzähne gelbrot, gestutzt, glatt. Sporen gelbbraun, 
schwach gekörnelt. Sommer. Einhäusig. — An senk
rechten Kalkwänden in der Rhön, dem Thüringer
wald, auf Rügen und in Westfalen.

S. calcarea Bryol. eur.
2. Obere Blätter aus eiianzettlichem, hohlem 

Grunde allmählich in einen sehr langen, spitzigen 
Pfriementeil zusammengezogen; untere Blätter läng-- 
lich-lanzettlich. Rippe gleich breit. Blattzellen am 
Grunde rechteckig, im oberen Teil kürzer, fast qua
dratisch. Hüllbläter halbscheidig. Pflanzen herden
weise oder rasig. Stengel 2 mm hoch, gabelästig. 
Seta bis 4 mm lang, strohgelb, anfangs herabgebo
gen. Kapsel oval oder länglich, bräunlich. Deckel 
dünn geschnäbelt. Peristomzähne braunrot, schmal 
linealisch. Sporen gelb, gekörnelt. Mai—Juni. Ein
häusig. — Zerstreut auf schwach kalkhaltigem oder 
kalkfreiem Gestein der Gebirge. (S. recurvata Bryol. 
eur.) (Abb. 10 a.) S. setacea Lindb.

Stylostegium Bryol. eur.

Abb. 10 e, f.

Seltenes Hochalpen-Moos in kleinen, dichten, bis 
4 cm hohen, bräunlichgrünen, glänzenden Rasen. 
Stengel aufrecht, geteilt, nicht wurzelfilzig, mit Zen
tralstrang. Blätter dicht aufrecht abstehend, aus hoh
lem, eilänglichem Grunde in eine rinnige Pfriemen- 
spitze ausgezogen. Rippe am Grunde schwächer, ho
mogen. Blattzellep lang rechteckig, am Rande enger, 
am Grunde kürzer und gebräunt, in den Blattflü
geln quadratisch. Hüllblätter hochscheidig. Seta 
kurz. gelb. Kapsel eingesenkt, regelmäßig, fast kuge
lig, braun, mit kurzem, dickem Hals. Deckel flach, 
schief geschnäbelt, bei der Reife* durch das Mittel- 
säulchen emporgehoben und mit diesem abfallend. 
Haube klein, kappenförmig. Mundbesatz fehlt. Spo
ren hellgelb, gekörnelt. Hochsommer. — In feuch
ten, humosen Felsspalten. (Blindia caespiticia C. 
Müll.) (Abb. 10 e, f.) S. caespiticium Bryol. eur.

Blindia Bryol. eur.

Abb. 10 g.
Felsbewohnendes Gebirgsmoos in dichten, bis 

8 cm hohen, glänzenden, gelb- bis bräunlichgrünen 
Rasen. Stengel dünn, gabelteilig, mit Zentralstrang. 
Blätter gedrängt, aufrecht abstehend oder einseits
wendig, aus länglichem, hohlem Grunde pfriemlich, 
mit stumpfer Spitze, ganzrandig. Rippe den Pfrie
menteil ausfüllend, homogen. Blattzellen lang recht
eckig, dickwandig, am Grunde gebräunt, in den 
Blattflügeln quadratisch. Seta verlängert, rötlich. 
Kapsel aufrecht, bimförmig, mit deutlichem Hals, 
braun. Deckel schief geschnäbelt. Haube groß, kap
penförmig. Mundbesatz einfach, aus 16 breit 
lanzettlichen, rotbraunen, glatten, unregelmäßig 
durchbrochenen Zähnen gebildet. Sporen gelb. Som
mer. Zweihäusig. — Stellenweise auf überrieseltem 
Gestein in den Mittelgebirgen, häufiger in den 
Alpen. (Abb. 10 g.)
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Var. seligen Limpr. Zwergform mit locker ge
stellten, abstehenden bis einseitswendigen, an der 
Spitze deutlich gezähnten Blättern.

B. acuta Bryol. eur.

D i c r a n a c e a e .

Bruchia Schwaegr.
Braune oder bräunlichgrüne Moose in lockeren 

Rasen oder Pflänzchen herdenweise. Stengel niedrig, 
verzweigt, mit grünem Protonema aus den Blatt
achseln, mit Zentralstrang, spärlich wurzelhaarig. 
Untere Blätter klein, die oberen schopfig, größer, 
allseitig abstehend oder jeinseitswendig, aus ovalem 
Grunde langrinnig pfriemenförmig. Rippe den 
Pfriementeil ausfüllend, unterseits in der Spitze 
gezähnt, im Innern mit Stereidengruppen und zahl
reichen Außenzellen, Deuter selten median. Blatt
zellen rechteckig und rhomboidisch, nach oben 
enger. Seta verlängert, gelbbraun. Kapsel geneigt, 
keulig bimförmig, lang geschnäbelt. Deckel nicht 
•ausgebildet. Haube kegelförmig.

1. Antheridien zahlreich (bis 20) in der Spitze 
des Sprosses. Stengel bis 8 mm hoch. Seta etwa 
5 mm lang. Kapsel braun. Haube gelappt. Sporen 
bräunlichgelb, warzig. Sommer. Einhäusig. — Ist 
nur an wenigen Stellen (Vogesen, Oberpfalz) in 
sumpfigen, torfigen Wiesengräben gefunden worden.

B. vogesiaca Schwaegr.

2. Antheridien zu 1—2 nackt in den Achseln der 
unteren Hüllblätter. Stengel 1—2 mm hoch, selten 
gabelig 2teilig. Blätter trocken kraus. Seta nur 
1.5 mm lang. Kapsel gelblich, die oberen Blätter 
kaum überragend. Sporen gelb oder bräunlichgelb, 
dicht igelstachelig. Mai—Juni. Einhäusig. — Auf 
nassen Wiesen in Steiermark. B. trobasiana De Not.

' Trematodoz* Michx.
Abb. 11 a, b.

Kleine, gesellig wachsende Erd- und Torfmoose. 
Stengel mehrfach verzweigt, in den unteren Blatt
achseln schwach filzig, mit großem Zentralstrang. 
Blätter lanzettlich bis pfriemlich, mit breiter Rippe. 
Blattzellen rechteckig und verlängert 6seitig. Haube 
aufgeblasen kappenförmig. Seta lang, gelb. Kapsel 
mit dem langen Hals keulenförmig, schwach ge
krümmt. Deckel schief geschnäbelt. Mundbesatz ein
fach, die 16 Zähne unten ringförmig verbunden; 
Zähne in 2 ungleiche, fadenförmige Schenkel geteilt, 
außen schräg gestreift.

1. Blätter aus länglichem Grunde plötzlich ver
längert lanzettlich-pfriemenförmig, abstehend bis 
einseitswendig, an der Spitze gezähnt. Rippe den 
Pfriementeil ausfüllend, am Grunde mit basalen, 
oberwärts mit medianen Deutern und ausgebildeten 
Rückenzellen. Blattgrundzellen rhombisch-6seitig, 
gelbrot, schwach verdickt. Rasen bis 10 mm hoch, 
locker, gelbgrün. Seta strohgelb. Kapsel und Peri- 
stom wie oben. Sporen ockergelb, warzig. Sommer. 
Einhäusig. — Zerstreut auf feuchtem Boden. (Abb. 
11 a, b.) T. ambiguus Homsch.

2. Blätter breit eiförmig oder elliptisch, hohl, in- 
eine kurze lanzettliche Spitze verschmälert, ganz- 
randig, fast dachziegelig anliegend. Rippe flach, 
2—öschichtig, durch doppelschichtige Blattzellen ver
breitert, aus ungleich großen Zellen aufgebaut. 
Blattzellen dünnwandig. Blattnetz wie oben. Hüll
blätter größer, scheidig. Seta 4—6 mm lang, dick. 
Kapsel kürzer als bei der vorigen Art, mit gleich 
langem Hals. Peristomzähne ungeteilt, breit lanzett
lich, zuweilen durchbrochen. Sporen rostfarben, 
warzig. August—September. Einhäusig. — Hoch- 
gebirgsmoos auf Erde. T. brevicollis Hornsch.

Pseuclephemerum Lindb.
Abb. 11 c—e.

Kleine gelbgrüne Erdmoose, die herdenweise zu
sammenstehen. Blätter locker, gleich gestaltet, auf
recht abstehend, trocken verbogen, schmal lanzett
lich, allmählich zugespitzt, nicht borstenförmig, in 
der flachen Spitze etwas gezähnt. Blattzellen dünn
wandig, lang rechteckig. Rippe mit 1 Innen- und 2 
Bauch- und 6 Rückenzellen, schwach, meist vor der 
Spitze endend. Einhäusig. — Auf Schlammboden, an 
Grabenrändern usw. (Pleuridium nitidum Rabenh.) 
(Abb. 11 c—e.) Pseudephemerum axillare Hagen.

Dicranella Schimp.
Abb. 4 a, 11 f—k, Taf. 1, Fig. 7.

Kleine, gesellige, rasenartige Erd- und Fels
moose. Stengel ohne Wurzelfilz, mit Zentralstrang. 
Blätter meist scheidig, sparrig abstehend oder auf
recht bis sichelförmig einseitswendig, ohne Blatt
flügelzellen. Rippe meist mit basalen Deutern, ohne 
Begleiter. Blattzellen rechteckig bis linear, am 
Grunde lockerer. Seta verlängert, aufrecht. Kapsel ̂  
kurz. Mundbesatz einfach, 16zähnig. Zähne imgleich 
2-, seltener 3schenkelig, am Grunde zu einem Hohl
zylinder verbunden, außen grubig-längsstreifig, oben 
meist papillös. Dfcckel' kegelig, schief geschnäbelt. 
Haube klein, kappenförmig.

A. Blätter aus scheidigem Grunde sparrig zu
rückgebogen.

I. Blätter länglich-lanzettlich, flachrandig, an der
Spitze oft kerbig. Rippe vor der Spitze endend, mit 
2—4 basalen Deutern, 4—7 Rückenzellen. Blattzellen 
dünnwandig, unten lang rechteckig, oben länglich 
6seitig. Rasen schwellend, bis 10 cm hoch, grün. 
Stengel geteilt. Seta rot. Kapsel geneigt, buckelig, 
eiförmig, rotbraun. Deckel kegelig, stumpf. Mund
besatz dunkelrot, sonst wie oben. Sporen gelb. 
Herbst. Zweihäusig. — Verbreitet im Gebirge in kal
ten Quellen, Bächen usw., selten in der Ebene. 
(Ansiothecium s. Lindb., Diobelon s. Hampe.) (Abb. 
11 k, Taf. 1, Fig. 7.) -

D. squarrosa Schimper.
II. Blätter aus scheidigem Grunde sparrig zu

rückgebogen, plötzlich haarförmig pfriemlich, hin 
und her gebogen; foppe bis zur Spitze geführt, die 
Pfrieme ausfüllend.
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d

a Trematodon ambiguus. — Blatt. 8 X. 
b „ „ — Kapsel. 4 X.
c Pseudephemerum axillare. — Pflanze. 4 x. 
d „ — Blatt. 8 X.
e „ „ — Rippen-Querschnitt.

100 X.
£ Dicranella heteromalla. — Blatt. 8 X. 
g  ,, „ — Rippen-Querschnitt. 66 X.
h ,, schreberi. — Blatt. 8 X.
i „ rubra. — Blatt. 8 X.
k  „ squarrosa. — Blatt. 8 X.

a. Kapsel aufrecht, regelmäßig, nicht kropfig, 
oval, mit dunkleren Längsstreifen. Deckel schief ge- 
schnäbelt. Peristom rotbraun, mit niedrigem Hohl
zylinder. Sporen grünlich, grubig. Seta rötlich. 
Pflänzchen herdenweise oder in lockeren, gelblich
grünen Rasen. Stengel aufrecht, bis 1 cm hoch, drei
kantig. Blattrippe mit 8—14 basalen, oberwärts 
zuweilen medianen Deutern. Sommer. — Zerstreut 
auf feuchter Erde. (Anisothecium vaginale Loeske.)

D. crispa Schimper.
b. Kapsel geneigt, symmetrisch, hochrückig.

1. Kapsel eiförmig, braun, glatt, zuweilen etwas
kropfig. Seta purpurn. Deckel schief geschnäbelt. 
Peristom blutrot, Hohlzylinder hoch; Schenkel 
schwach papillös. Sporen gelb, papillös. Pflanzen 
herdenweise oder in gelbgrünen Rasen, nicht glän
zend. Stengel 1 cm hoch, steril höher. Blätter gezäh- 
nelt. Rippe mit oder vor der Spitze auslaufend, am 
Grunde mit -5 basalen, oben mit 2 medianen Deu
tern. Außenzellen vorhanden. Blattzellen lang 
rechteckig, oben kürzer, rhomboidisch-sechsseitig. 
Herbst. Zweihäusig. — Nicht selten auf feuchtem, 
etwas kalkhaltigem Boden. (Anisothecium crispum 
Lindb.) (Abb. 11 h.) D. schreberi Schimper.

2. Kapsel oval, rotbraun, mit rippenartigen, 
dunkleren Längsstreifen, im Alter gefurcht, schwach 
kropfig. Rasen meist nur einige mm hoch, selten 
höher. Blatter mit verkehrt eilänglichem, welligem 
Scheidenteil, ganzrandig. Rippe mit 5 basalen Deu
tern. Blattzellen eng, fast linear. Seta rot. Peristom 
blutrot, mit dicht papillösen Schenkeln. Sporen rost
gelb, schwach papillös. Herbst. Einhäusig. — Sel
tenes Alpenmoos. (Anisothecium g. Lindb.)

D. grevilleana Schimp.

B. Blätter nicht sparrig, sondern aufrecht ab
stehend bis einseitswendig-sichelförmig.

I. Blätter aus halbscheidigem, brbitem Grunde 
rasch in eine von der Rippe ausgefüllte Pf riemen
spitze zusammengezogen.

1. Seta gelb. Rasen dicht, gelbgrün, bis 2 cm 
hoch, Blätter trocken fast kraus, in der Spitze

rinnig-pfriemlich, zuweilen leicht gezähnelt, schwach 
einseitswendig. Rippe breit, mit 10—12 basalen Deu
tern und vereinzelten substereiden Innenzellen. 
Blattzellen dünnwandig, verlängert sechseckig und 
rechteckig, im'Scheidenteil sehr eng. Kapsel geneigt, 
symmetrisch, dick eiförmig, kropfig, gelbbraun. 
Deckel schief geschnäbelt, Peristom gelbbräunlich, 
mit niedrigem Hohlzylinder; Schenkel schwach pa
pillös. Sporen gelb, gekörnelt. Sommer. Zweihäusig. 
— Verbreitet auf Torf, seltener auf feuchten Felsen 
oder nacktem Boden. D. cerviculata Schimp.

2. Seta rot. Pflanzen in lockeren, grünen oder 
gelbgrünen, glänzenden, bis 2 cm hohen Rasen. 
Blätter aufrecht abstehend, meist etwas einseits
wendig; Blattgrund halbscheidig, länglich, Spitze 
rinnig-pfriemenförmig, ganzrandig. Rippe am 
Grunde mit 6 basalen Deutern, oberwärts mit 2 
Stereidenb ändern. Blattzellen eng. Kapsel ge
neigt, symmetrisch, hochrückig, eiförmig, rotbraun, 
schwach gestreift, Deckel kegelig, geschnäbelt. Pe
ristom gelbbraun, mit niedrigem Hohlzylinder. 
Schenkel papillös. Sporen bräunlich, gekörnelt. 
Herbst und Winter. Zweihäusig. — Verbreitet auf 
sandig-tonigem Boden an Waldrändern, Hohlwegen 
usw. (D. subulata Schimp.) Var. curvata Hagen. 
Blätter sehr lang, sichelförmig einseitswendig, an 
der Spitze gezähnt. Rippe mit 6 medianen Deutern. 
Kapsel aufrecht, deutlich gestreift.

' D. secunda Lindb.

II. Blattgrund nicht scheidig. Blätter vom 
Grunde an allmählich linealisch-pfriemenförmig. 
Kapsel nicht kropfig.

a. Seta gelb. Pflanzen in dichten, hellgrünen, 
glänzenden, bis 3 cm hohen Rasen. Blattgrund 
schmal lanzettlich, oft etwas gezähnt; Spitze all
mählich rinnig-pfriemenförmig. Schopfblätter sichel
förmig einseitswendig. Rippe oben mit 2 Stereiden- 
bändem, oft weit herab unterseits fein gesägt. 
Blattzellen dickwandig, unten eng. Hüllblätter aus 
scheidigem Grunde kurz pfriemlich. Kapsel geneigt, 
symmetrisch, eiförmig, glatt, glänzend, längs
furchig. Deckel schief geschnäbelt. Peristom braun
rot, mit niedrigem Hohlzylinder, Schenkel papillös.
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Sporen gelbgrün, glatt. Herbst und Winter. — Häu
fig auf sandigem Boden. (Abb. 4 A, 11 f, g.)

Fo. stricta BryoL eur. mit aufrechten Blättern. 
Fo. falcata Moenkem. mit stark sichelförmig ge
krümmten Blättern. Fo. interrupta (Hedw.) Bryol. 
eur. Rasen über 3 cm hoch, smaragdgrün, innen 
rostrot. Blätter fast aufrecht, meist weit herab ge
sägt. D. heteromaila Schimp.

b. Seta rot. Blattrippe den Pfriementeil nicht 
ausfüllend.

a. Kapsel aufrecht und regelmäßig. Deckel schief 
gesdyiäbelt. Peristom groß, rot, mit hohem Hohl
zylinder; Schenkel stark papillös. Sporen gelbgrün, 
gekörnelt. Winter. Zweihäusig. Pflänzchen braunröt
lich, selten 1 cm hoch, glanzlos. Obere Blätter lineal- 
lanzettlich, allmählich zugespitzt, oft einseitswendig, 
flachrandig, in der Spitze entfernt gezähnt. Rippe 
bis zur Spitze geführt oder kurz vorher endend, mit 
basalen Deutern und vereinzelten substereiden In
nenzellen. Blattzellen lang rechteckig, dünnwandig; 
Hüllblätter nicht scheidig. — Stellenweise auf feuch
tem, lehmigem Boden. (Anisothecium r. Lindb.)

. D. rufescens Schimp.
ß. Kapsel geneigt und symmetrisch.

1. Blattränder zurückgeschlageh. Pflanzen in 
dichten, grünen, glanzlosen, bis 2 cm hohen Rasen. 
Blätter aufrecht, aus schmal lanzettlichem Grunde 
gleichmäßig verschmälert, pfriemlich, rinnig, an der 
Spitze schwach gezähnelt. Rippe kurz austretend, 
mit medianen Deutern, das obere Stereidenband 
durch kleine Gruppen angedeutet, Außenzellen vor
handen. Blattzellen sehr eng; Randzellen zweischich
tig; Blattflügel durch kürzere und weitere Zellen 
angedeutet. Hüllblätter halbscheidig. Seta purpurn. 
Kapsel eiförmig, glatt. Deckel mit kurzem Schnabel. 
Zellen der Urne rechteckig und quadratisch, dick
wandig. Peristom purpurn, mit hohem Hohlzylinder, 
Schenkel dicht papillös. Sporen bräunlich, papillös. 
Winter. — Verbreitet' auf feuchtem Boden, an Weg- 
und Grabenrändern. (D. varia Schimp., Anisothe
cium rubrum Lindb.) (Abb. i l  i.)

Var. callistoma Bryol, eur. mit aufrechter, ver
kehrt eiförmiger, kleiner Kapsel und breitem, kege
ligem Deckel.

Var. tenuifolia Bryol. eur. Pflanzen schlank; Blät
ter entfernt gestellt, lang und schmal, mit schwäche
rer, vor der Spitze endender' Rippe.

Var. calaminaris Card. Rasen bräunlich-gelb
grün. Schopfblätter einseitswendig. Rippe oft lang 
austretend. Auf kalkhaltigem Boden.

D. rubra Moenkem.

. 2. Blattränder flach. Pflänzchen gelbgrün, ge
sellig oder in kleinen, lockeren Räschen. Stengel 
rötlich, einfach. Schopfblätter länger, sichelförmig 
einseitswendig, trocken verbogen, ' schmal lineak- 
lanzettlich, pfriemlich , flachrandig, ausgeschweift 
gezähnelt. Rippe dünn, austretend, mit 4 basalen 
Deutern, einer kleinen Stereidengruppe und ausge
bildeten Außenzellen. Blattzellen lang rechteckig, 
dünnwandig. Hüllblätter nicht scheidig. Seta dünn, 
blutrot. Kapsel länglich eiförmig, mit deutlichem 
Hals, braunrot, trocken gekrümmt, schwach längs

faltig. Deckel kurz geschnäbelt. Zellen der Urne 
größtenteils oval und länglich. Mundbesatz rot
braun, mit mehrstöckigem Hohlzylinder, Schenkel 
schwach papillös. Sporen hellgelb, glatt. Herbst. 
Zweihäusig. — Nur an einigen Stellen (Mark Bran
denburg, Rhön, Ostpreußen) an sandig-tonigen Grä
ben gefunden. (Anisothecium humile Lindb.)

D. humilis Ruthe.

Aongstroemia Bryol. eur.

Abb. 12 a, b.

Niedrige (1—2 cm hohe), lockere Rasen. Stengel 
fadenförmig, mit großem Zentralstrang, einfach, 
dachziegelig beblättert. Untere Blätter klein, schup
penartig anliegend, eiförmig, stumpf gespitzt; obere 
größer, aus fast scheidigem, breit eiförmigem 
Grunde in eine längere, etwas pfriemliche, stumpf- 
liche Spitze verschmälert. Rippe vor der Spitze en
dend, mit 2—3 basalen Deutern, 4—6 Rückenzellen, 
kleiner Begleitergruppe und nur wenigen Stereiden. 
Blattzellen unten rechteckig, oben mehr rhombisch, 
dickwandiger. Haube glatt, kappenförmig. Seta auf
recht, 4—12 mm lang, rot. Kapsel aufrecht, braun, 
derbwandig, klein, eikugelig. Deckel kegelig, stumpf 
geschnäbelt, mit der Columella abfallend. Peristom 
aus 16 ungeteilten oder höchstens bis zur Mitte ge
spaltenen oder durchbrochenen Zähnen gebildet, 
purpurrot, mit gelblichen Spitzen. Sporen ungleich, 
olivengrün, glatt. August—September. Zweihäusig. 
— Auf Flußsand in den Alpen, selten. (Abb. 12 a, b.)

A. longipes Bryol. eur.

Rhabdoweisia Bryol. eur.

Abb. 12 c—f.

Niedrige Felsmoosp in polsterförmigen Rasen. 
Stengel gabelig oder büschelig geteilt, wurzelhaarig, 
ohne Zentralstrang, mit Ausnahme von schisti. Blät
ter lang, schmal, herablaufend, feucht abstehend, 
verbogen, trocken gekräuselt, mit aufrechten Blatt
rändern. ^Rippe mit 2—4 medianen Deutern, in 
Gruppen aufgelöstem Stereidenband und ausgebil
deten Außenzellen. Blattzellen glatt oder schwach 
mamillös, unten farblos, rechteckig, oben rundlich
quadratisch. Hüllblätter den oberen Stengelblättern 
ähnlich. Seta verlängert, gelblich. Kapsel aufrecht, 
regelmäßig, klein, mit 8 dunkler gefärbten, leisten
artigen Längsstreifen. Mundbesatz einfach, 16zähnig, 
glatt, unten zu einem Ring verschmolzen. Deckel 
groß, kegelig, schief geschnäbelt. Haube kappen
förmig.

A. Blätter glatt, trocken stark gekräuselt.
I. Blätter allmählich lang und schmal zugespitzt, 

meist ganzrandig, lanzettlich-linealisch, oben zuwei
len’ etwas kerbig, mit aufrechten Blatträndprn. 
Rippe vor der Spitze erlöschend, mit 2—4 medianen 
Deutern, einem in Gruppen aufgelösten Stereiden
band und ausgebildeten Außenzellen. Blattzellen 
glatt, unten farblos, rechteckig, oben derbwandig,
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rundlich-quadratisch. Rasen dicht, breit, grün, meist 
nur 1 cm hoch. Seta verlängert, gelblich. Kapsel 
klein, eiförmig, aufrecht, mit 8 dunkler gefärbten, 
leistenartigen Längsstreifen. Peristomzähne faden
förmig, glatt. Sporen bräunlich, warzig. Sommer, 
Einhäusig. — In feuchten, schattigen Felsspalten. 
(R. fugax Bryol. eur.) (Abb. 12 e, f.)

Fo. subdenticulata Boulay mit etwas gezähnten 
Blättern. R. striata Kindb.

II. Blätter stumpf oder kurz zugespitzt; Blatt
rand gesägt.

1. Pflanzen klein, bis 2 cm hoch, in lockeren,
dunkelgrünen, wenig glänzenden Rasen. Blätter 
kurz zugespitzt, flachrandig, lanzettlich-linealisch, in 
der Spitze grob gesägt. Rippe vor der Spitze endend. 
Blattzellen dünnwandig. Kapsel eiförmig, mit deut
lichem Hals, gefurcht. Peristomzähne aus breiterem 
Grunde linealisch, streifig. Sporen bräunlich. Som
mer. Einhäusig. — Stellenweise in feuchten, über
rieselten Felsspalten im Gebirge. (R. denticulata 
Bryol. eur.) (Abb. 12 d.) R. crispata Kindb.

2. Pflanzen größer. Blätter zungenförmig, stumpf, 
gegen die Spitze zurückgebogen, flachrandig, grob 
gezähnt. Blattzellen größer. Kapsel größer, rötlich. 
Peristomzähne schmal lanzettlich, orangefarben, ge
streift. Sporen gelb, fast glatt. Sommer. Einhäusig. 
— In feuchten Felsritzen des Bayrischen Waldes.

R. crenulata Jameson.
B. Blattzellen mamillös, trocken wenig gekräu

selt. Pflanzen in lockeren, höchstens 2 cm hohen,

Sporen gelb, feinwarzig. Frühjahr. Einhäusig. — 
Selten in Felsspalten der Basalt- und Schiefer
gebirge, Böhmerwald, Alpen (Cynodontium schisti 
Lindb.) (Abb. 12 c.) R. schisti Bryol. eur.

Oreas Brid.
Rasen dicht, freudiggrün, innfen rostrot, filzig 

verwebt, bis 10 cm hoch. Stengel stumpf 3kantig, 
mit Zentralstrang. Blätter trocken kraus, feucht 
aufrecht abstehend, aus breiterem Grunde lineal- 
lanzettlich, fast pfriemlich, gekielt; Rand schwach 
zurückgerollt, ganzrandig. Rippe als kurze Stachel
spitze austretend, mit 2—4 medianen Deutern, mit 
starkem unteren und schwachem oberen Stereiden- 
band; Außenzellen kaum vorhanden, Blattzellen 
oben rundlich-quadratisch, abwärts rechteckig, glatt. 
Seta gelb. Kapsel klein, eikugelig, rötlich, 8streifig; 
Deckel geschnäbelt; Ring bleibend. Peristomzähne 
gelbrot, lang zugespitzt, längsstreifig. Sporen rost
farben, warzig. Einhäusig. Spätsommer. — Auf 
kalkfreiem Gestein in den Hochalpen.

O. martiana Brid.

Amphidium Schimper.
Abb. 12 g, h, Taf. 1, Fig. 8—10.

Polsterförmige Felsmoose in weichen, gelblich- 
bis schwarzgrünen Rasen. Stengel gabelig geteilt, 
mäßig wurzelhaarig, ohne Zentralstrang. Blätter 
sdimal lineallanzettlich, beiderseits papillös, flach
randig oder nur am Grunde umgerollt, gekielt. Rippe 
in der Spitze endend, mit medianen Deutern. Blatt-

a Aongstroemia longipes. — Blatt. 8 X. 
b „ „ — Rippen-Querschnitt. 80 X.
c Rhabdoweisia schisti. — Blatt. 8 X. 
d „ crispata. — Blatt. 8 X.
e ,, striata. — Blatt. 8 X*
f Rhabdoweisia striata. — Blatt-Querschnitt. 80 X.

g Amphidium mougeotii. — Blatt-Querschnitt. 80 X. 
h „ — Blatt. 8 X.
i Cynodontium torquescens. — Blatt. 8 X.
k
1
m
n

fallax. — Blatt. 8 X.
polycarpum. — Blatt-Querschnitt. 80 X.
virens. — Blatt. 8 X.
bruntoni. — Blatt. 8 X.

gelbgrünen Rasen. Stengel schwach wurzelfilzig, mit 
Zentralstrang. Blätter lineallanzettlich, mit zurück
geschlagenem Rand. Rippe vor der Spitze endend, 
meist mit 2 Stereidenbändern und 2—3 medianen 
Deutern. Blattzellen beiderseits mamillös, am Rand 
und beiderseits der Rippe 2schichtig. Kapsel auf
recht, rundlich-eiförmig, langhalsig, rötlichbraun, 
mit dunkleren Streifen. Peristomzähne lanzettlich- 
pfriemlich, hier und da durchbrochen, rot, gestreift.

zellen am Grunde rechteckig, oben rundlich, schwach 
verdickt. Hüllblätter mehr oder minder scheidig. 
Seta kurz, oben dicker, in den deutlichen Hals über
gehend, Kapsel bimförmig, mit 8 rotbraunen Längs
rippen, entleert urnenförmig. Deckel schief geschnä
belt. Haube kappenförmig. Mundbesatz fehlt.

1. Rasen lebhaft- oder gelblichgrün, 8—10 cm 
hoch, unten rostrot, kissenförmig. Blätter nicht
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kraus, lanzettlich-pfriemenförmig, in der Spitze 
flach, zuweilen buchtig geschweift, bis 3 mm lang. 
Blattzellen durch niedrige Papillen gestrichelt. 
Bauchzellen der Rippe ein- und zweischichtig, 
Rückenzellen ein- bis dreischichtig. Kapsel fast keu
lenförmig, langhalsig, entleert wenig erweitert. 
Deckel wie oben; Sporen bräunlich, glatt. Sommer. 
Zweihäusig. — Verbreitet an kalkarmen, feuchten 
Felsen, selten fruchtend. (Abb. 12 g, h, Taf. 1, Fig. 8, 
9, 10.) A. mougeotii Schimp.

2. Rasen dunkel- bis bräunlichgrün, unten 
schwärzlich, selten 3 cm hoch. Blätter trocken kraus, 
lanzettlich-linealisch, ganzrandig, oberwärts flach 
oder eingebogen, bis 2 mm lang. Blattzellen stark 
papillös. Deuter median. Seta gelbgrün. Kapsel 
durch den verdickten Hals bimförmig, wenig über 
die Hüllblätter emporgehoben, trocken urnenförmig. 
Deckel wie oben; Sporen rötlichbraun, fast glatt. 
Hochsommer. Einhäusig. — Zerstreut in den höhe
ren Lagen der Gebirge in kalkfreien oder kalk
armen Felsspalten. A. lapponicum Schimp.

Cynodontium Schimper.

Abb. 2 A, 12 i—n, Taf. 1, 11—13.

Kalkmeidende, grüne bis bräunliche Felsmoose 
mit glattem Wurzelfilz. Stengel mit Zentralstrang, 
meist 3kantig. Blätter trocken meist kraus, gedreht, 
lanzettlich bis pfriemenförmig, gekielt. Blattrippe 
mit medianen Deutern und Außenzellen; das obere 
Stereidenband teilweise fehlend. Blattzellen oben 
quadratisch und quer rechteckig, meist mamillös, 
unten rechteckig, in den. Blattecken kürzer und brei
ter. Seta verlängert, meist gelb. Mundbesatz einfach, 
16zähnig, außen rot, innen gelblich. Zähne bis zur 
Mitte oder bis zum Grunde 2schenkelig. Deckel 
schief geschnäbelt. Haube kappenförmig.

A. Blätter mamillös.
I. Kapsel geneigt, gestreift oder gefurcht, sym

metrisch.
a. Blattrand 1 schichtig. Rasen locker, bis 5 cm 

hoch, gelblich, am Grunde rostfilzig. Blätter breit 
linealisch-lanzettlich, bis 3 mm lang, stumpflich, 
mamillös igelstachelig, gegen die Spitze gezähnt. 
Rippe mit der Spitze endend; das obere Stereiden
band auf einzelne Zellen zurückgebildet. Rücken
zellen lang mamillös. Blattnetz wie oben. Hüllblät
ter zusammengewickelt. Seta feucht herabgebogen, 
strohfarben. Kapsel ohne Kropf, trocken schwach 
gefurcht. Mundbesatz wie oben; Zähne zu % gespal
ten, oben papillös. Deckel wie oben, glattrandig; 
Ring nicht ausgebildet. Sporen rostbraun, warzig. 
Sommer. Einhäusig. — In Felsspalten der schlesi
schen Gebirge, des Böhmerwaldes und der Alpen.

C. gracilescens Schimp.
b. Blätter lanzettlich-pfriemenförmig; Rand 

2schichtig.

1. Kapsel gestreift, trocken stark gefurcht, auf
recht; Ring breit, sich ablösend; Deckelrand gekerbt. 
Rasen locker, bleichgrün, mit glattem Wurzelfilz. 
Stengel mit Zentralstrang, meist dreikantig. Blätter

lanzettlich-linealisch, lang pfriemlich, gekielt, ober
halb des Blattgrundes umgebogen, trocken gedreht. 
Blattzellen oben quadratisch und quer rechteckig, 
zuweilen nur an der Oberseite mamillös, unten 
rechteckig, an den Blattecken kürzer und breiter. 
Rippe vor der Spitze endend, mit medianen Deu
tern, das obere Stereidenband am Grunde und in 
der Spitze fehlend. Perichätialblätter halbscheidig. 
Seta gelb. Peristom einfach, außen rot, innen gelb
lich; Zähne V.\ geteilt, am Grunde zusammenflie
ßend.- Deckel schief geschnäbelt. Haube kappen
förmig. Sporen bräunlich* warzig. Sommer. — Ver
breitet an kalkfreiem Gestein, besonders im Ge
birge. (Abb. 121.)

Var. strumiferum Schimp. mit geneigter, kropfi
ger Kapsel. C. polycarpum Schimp.

2. Kapsel undeutlich gestreift, schwach gefurcht, 
oval, nicht kropfig, aufrecht. Ring bleibend, durch
4 Reihen rundlicher Zellen angedeutet. Rasen bis
5 cm hoch, grün oder gelblichgrün, aus den Blatt
achseln wurzelfilzig. Blätter schopfig, feucht ab
stehend, verbogen, bis 5 mm lang, lanzettlich- 
linealisch, mit lang ausgezogener Spitze, schwach 
gezähnt. Rippe vor der Spitze endend; das untere 
Stereidenband in Gruppen aufgelöst, das obere 
schwach oder fehlend; Rückenzellen mamillös. Hüll
blätter bis zur Mitte scheidig. Seta aufrecht, gelb
lich. Mundbesatz wie oben; Zähne tief herab 2- und 
3spaltig, meist bis zum Grunde durchbrochen. Spo
ren gelbbraun, warzig. Sommer. Einhäusig. — Sel
ten an schattigen, steinigen Abhängen in höheren 
Gebirgslagen. (Abb. 12 k.) C. fallax Limpr.

II. Kapsel schwach längsrippig, trocken seicht ge
furcht, aufrecht, regelmäßig, oval. Ring bleibend. 
Rasen weich, gelbgrün, mäßig wurzelfilzig, bis 4 cm 
hoch. Stengel gabelig geteilt. Bätter schopfig, bogig 
abstehend, verlängert lanzettlich, fast pfriemlich zu
gespitzt, unterer Rand zurückgerollt, in der Spitze 
entfernt gezähnt. Rippe fcst auslaufend, das obere 
Stereidenband schwach, oben fehlend. Blattzelien 
wie oben. Hüllblätter halbscheidig. Seta strohgelb, 
später bräunlich. Peristom mit kleinen, glatten, ge
streiften, meist bis zum Grunde gespaltenen Zäh
nen, manchmal rudimentär. Deckel pfriemlich ge
spitzt. Sporen bräunlich, warzig. Mai-Juli. Ein
häusig. — Auf kieselhaltigem Gestein im Gebirge. 
(Oreoweisia br. Milde.) (Abb. 12 n.)

C. bruntoni Bryol. eur.
B. Blätter glatt oder papillös.

1. Blätter schmal lanzettlich-iineal, zugespitzt; 
Rand in der Mitte umgebogen, ganz oder mit weni
gen Zähnchen. Rippe bis zur Spitze geführt, mit 
medianen Deutern; das obere Stereidenband fehlend 
oder durch einzelne Zellen angedeutet. Blattzellen 
wie oben, am Grunde quadratisch und 6seitig, locker, 
die Randreihen meist 2schichtig. Hüllblätter halb
scheidig. Räschen dicht, niedrig, etwa 3 cm hoch, 
schwach wurzelfilzig, gelbgrün. Seta gerade, gelbrot. 
Kapsel aufrecht, fast regelmäßig, ohne Kropf, 
schwach gestreift, trocken längsfurchig. Ring blei
bend. Deckel wie oben. Mundbesatz orange, Zähne 
zuweilen einfach, unregelmäßig durchbrochen, meist 
bis zum Grunde 2schenkelig. Sporen  ̂ gelbbraun,
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punktiert. Sommer. Einhäusig. — An Felsen, beson
ders in Sandsteinbrüchen, nur aus Schlesien und 
den Alpen bekannt. (C. tenellum Bryol. eur.) (Abb. 
12 i, Taf. 1, Fig. 12.) C. torquescens Limpr.

2. Blätter aus eiförmigem, scheidigem Grunde 
allmählich lang pfriemenförmig zugespitzt, ab
stehend, verbogen; Blattränder in der Mitte umge
bogen, doppelschichtig, unversehrt. Rippe in der 
Spitze endend oder austretend, mit 5—8 medianen 
Deutern, kräftig ausgebildeten Stereidenb ändern, 
zahlreichen Außenzellen und Begleitern. Blattzellen 
mit papillös aufgetriebenen Pfeilern, am Grunde 
6seitig und rechteckig, im oberen Teil rundlich und 
quer rechteckig; in den Blattecken mehrschichtige, 
gebräunte Blattflügelzellen. Rasen dicht, bis 5 cm 
hoch, gelblichgrün, mäßig wurzelfilzig. Seta gerade, 
gelblich, später rötlich. Kapsel hochrückig, nicht ge
streift, glatt, mit spitzem Kropf. Deckel wie oben. 
Peristomzähne purpurn, bis zur Mitte 2- und 
3schenkelig, außen grubig längsstreifig. Sporen gelb- 
grün, etwas papillös. Sommer. Einhäusig. — Nicht 
selten in den Alpen auf kalkfreiem Gestein, auf 
Holz, an feuchten Stellen. (Oncophorus virens Brid.) 
(Abb. 2 A, 12 m, Taf. 1, Fig. 13.)

Var. serratum Bryol. eur. Blätter in der Spitze 
grob gesägt. An Wasserfällen. C. virens Schimp.

3. Blätter aus verkehrt eiförmigem Grunde plötz
lich in eine sehr lange, rinnige, gesägte Pfriemen- 
spitze verschmälert, stark verbogen, trocken sehr 
kraus. Rippe schwächer. Blattzellen weniger papillös 
als bei virens; Blattflüge]zellen lschichtig. Kapsel 
fast verkehrt eiförmig, mit abgerundetem Kropf; 
entleert weitmündig, längsfurchig. Rasen kleiner, 
unten dunkler. Sonst wie virens. — In den Alpen, 
aber seltener. (Oncophorus wahlenbergii Brid.) 
(Taf. 1, Fig. 11.) C. wahlenbergii C. Hartm.

Dichodontium Schimper.

Abb. 13 a, b, Taf. 1, Fig. 14.
Pflanzen in weichen, grünen, glanzlosen Rasen. 

Stengel bis 4 cm hoch, selten höher, mit Zentral
strang, am Grunde braunfilzig. Blätter feucht spar- 
rig abstehend, trocken gedreht, aus fast scheidigem 
Grunde lanzettlich-zungenförmig, mit 1 schichtigen, 
unten etwas welligen, in der Spitze gesägten Rän
dern. Rippe vor der Spitze endend, mit medianen 
Deuteln und Außenzellen, ohne Begleiter. Blatt
zellen unten rechteckig, oben rundlich, mamillös. 
Kapsel mit bleibendem Ring. Peristomzähne pur
purn, 2- und 3schenkelig oder einfach, am Grunde 
verbunden, längsstreifig, papillös.

1. Rasen locker, weich, nur am Grunde braun
filzig. Stengel bis 4 cm hoch, 3kantig, mit Zentral
strang. Blätter aus fast scheidigem Grunde lanzett
lich-zungenförmig, spitz, mit einschichtigen, unten 
etwas welligen, in der Spitze gesägten Rändern, 
trocken gedreht, feucht sparrig abstehend. Rippe 
vor der Spitze endend, mit medianen Deutern, 
zwei Stereidenbändem, einer Begleitergruppe und 
Außenzellen. Blattzellen mit Ausnahme der recht
eckigen Mittelzellen des Blattgrundes rundlich-

* quadratisch, beiderseits mamillös. Seta gerade, 
bleichgelb, später bräunlich. Kapsel symmetrisch, 
fast waagerecht, hochrückig, eiförmig. Ring blei
bend. Deckel kegelig, geschnäbelt. Peristom einfach, 
purpurn, längsstreifig; Zähne 2- und 3schenkelig, 
am Grunde verbunden, papillös. Sporen gelb, punk
tiert. Herbst ünd Winter. Zweihäusig. — Verbreitet 
an nassen Felsen. (Abb. 13 a, Taf. 1, Fig. 14.)

Var. fagimontanum Brid. Rasen niedrig. Blätter 
kürzer, stumpf, kaum gezähnt. Kapsel fast aufrecht.

Var. flavescens Moenkem. (var. serratum 
Schimp.). Rasen 7—10 cm hoch. Blätter länger und 
breiter, oben stärker gezähnt. Kapsel fast aufrecht, 
nahezu zylindrisch. Deckel sehr lang geschnäbelt.

D. pellucidum Schimp.

2. R a s e n  d i c h t  v e r w e b t ,  bis 5 cm hoch, 
gelblichgrün. Stengel stumpf 3kantig, mit großem 
Zentralstrang. Blätter dicht gedrängt, mit einwärts 
gebogener Spitze, trocken, etwas kraus, lanzettlich, 
kurz gespitzt oder stumpf, beiderseits wie die Rippe 
durch zapfenförmige Mamillen sehr rauh; Blatt
rand flach, durch zapfenartig vorspringende Zell-, 
wände sägezähnig. Rippe kräftig, unter der Spitze 
schwindend, mit 2 und mehr medianen Deutern, 
e i n e m  k r ä f t i g e n  S t e r e i d e n b a n d  und aus
gebildeten Außenzellen. Blattzellen wie oben. Seta 
kurz (5 mm) gelblich. Kapsel aufrecht oder etwas 
gekrümmt; Deckel stumpflich geschnäbelt; Peristom
zähne rötlichbraun, fast glatt, meist einfach. Sporen 
rötlichbraun, warzig. Spätsommer. Einhäusig. — In 
Felsspalten der Hochalpen in Kärnten, Salzburg und 
Tirol, auch am Belchen im Schwarzwald. (Abb. 13 b.) 
(Oreoweisia s. De Not.) D. serrulatum Loeske.

Dicranoweisia Lindb.

Abb. 13 c—e.
Holz und Felsen bewohnende, polsterförmige 

Moose, mit büschelig verzweigtem, meist nur am 
Grunde wurzelhaarigem Stengel, mit Zentralstrang. 
Blätter lanzettlich-pfriemenförmig, rinnig gekielt, 
ganzrandig; Blattgrund herablaufend, länglich, mit 
rechteckigen und gestreckten, in den Blattflügeln 
zahlreichen größeren, meist quadratischen, gebräun
ten Zellen. Blattzellen im oberen Teil meist rund
lich-quadratisch, glatt oder schwach papillös. Rippe 
mit basalen oder medianen Deutern; Außenzellen 
kaum vorhanden; Begleiter fehlen. Hüllblätter 
scheidenartig zusajnmengewickelt. Seta gerade. 
Kapsel aufrecht, regelmäßig. Mundbesatz einfach, 
16zähnig; Zähne ungeteilt oder nur in der Spitze 2- 
spaltig. Deckel geschnäbelt. Haube kappenförmig.

A. Blattränder längs der Mitte zurückgeschlagen.
Rasen breit, hell- oder gelbgrün, bis 2 cm hoch, 

schwach wurzelhaarig. Blätter trocken kraus, feucht 
geschlängelt abstehend, linealisch-lanzettlich, zuge
spitzt, ganzrandig, oben rinnig, in der Blattmitte zu
rrückgeschlagen, am Rande, oft zweischichtig. Rippe 
in und vor der Spitze endend; Deuter meist basal, 
doch nicht selten auf der Bauchseite mit vereinzel
ten substereiden Zellen. Blattflügelzellen den an-
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grenzenden Zellen ähnlich, rechteckig und länglich 
sechseckig, dünnwandig. Seta bleichgelb. Kapsel zy
lindrisch, gelbbraun; Ring sich ablösend. Peristom 
purpurn. Zähne lanzettlich, ungeteilt, kaum papillös. 
Sporen bräunlich, schwach papillös. Winter. — Ver
breitet an Baumstämmen, an Zäunen, seltener auf 
Gestein. (Abb. 13 c.) D. cirrata Lindb.

B. Blattrand flach oder aufrecht.
1. Blätter langrinnig-pfriemenförmig, verbogen, 

allseits abstehend, trocken kraus. Rippe mit der 
Spitze endend; Deuter median, das obere Stereiden- 
band schwach. Blattflügelzellen 4- und 6seitig, von 
den verlängerten, dickwandigen Grundzellen deut
lich gesondert. Zellen im oberen Blatteil quadra
tisch und kurz rechteckig, unterseits schwach papil
lös. Rasen polsterförmig, locker, bis 2 cm hoch, gelb- 
bis schwarzgrün. Seta rötlich. Kapsel länglich, 
braun. Ring bleibend. Peristomzähne lanzettlich, 
papillös. Sporen gelb, glatt. Frühjahr, Einhäusig. — 
Nicht selten im Gebirge, meist auf Gestein. (Abb. 
13 d, e.) D. crispula Lindb.

flügeln, aufrechten Seten und einfachem, 16zähnigem 
Mundbesatz, dessen Zähne in 2 oder 3 Schenkel ge
teilt sind.

A. Stengel mit weißem oder rotbraunem Wurzel
filz.

I. Blätter querwellig. Rippe vor der Spitze 
endend.

a. Blattzellen sämtlich verlängert, getüpfelt.

1. Blattrippe mit 2—4 gesägten Längslamellen, 
2 Stereidenbändern, 6—10 medianen Deutern, vor 
der Spitze endend. Blätter abstehencj, nur die end
ständigen einseitswendig, länglich-lanzettlich, lang 
zugespitzt, flach, bis unter die Mitte gesägt. Rasen 
bis 10 cm hoch, gelblichgrün, glänzend. Stengel 
braunfilzig. Seten bis zu 5, blaßgelb. Kapsel geneigt 
und gebogen, hellbraun, trocken gekrümmt. Deckel 
lang geschnäbelt. Ring nicht ausgebildet. Peristom 
rot, einfach, 16zähnig; Zähne bis zur Mitte in 2 oder

a Dichodontium pellucidum. — Blatt. 10 X. 
b „ serrulatum. — Blatt. 10 x.
c Dicranoweisia cirrata. — Blatt. 8 X. 
d ,, crispula. — Blatt. 8 X.
« „ crispula. — Blattflügel. 80 x.
f Dicranum albicans. — Blatt-Querschnitt. 130 X. 
g Dicranum falcatum. — Rippen-Querschnitt. 130 X.

h Dicranum fulvum. — Rippen-Querschnitt. 130 x. 
i „ spurium. — Biattzellen. 130 X.

k „ bergeri. —• Blatt. 5 X.
1 » — Blattspitze. 66 X.

m „ bonjeani. — Blattspitze. 66 X.
n „ strictum. — Blatt. 10 x.

2. Blätter schmal lanzettlich, stumpflich, rinnig, 
nicht kraus, aufrecht abstehend. Rippe vor der Spitze 
endend, mit medianen Deutern. Blattflügelzellen er
weitert, quadratisch, Grundzellen rechteckig, obere 
Zeilen rundlich-quadratisch, mit stumpfen Papillen 
auf den Pfeilern. - Rasen kissenförmig, 1 cm hoch, 
schwärzlich- oder braungrün. Seta rötlich. Kapsel 
elliptisch, rotbraun. Ring bleibend. Peristomzähne 
lanzettlich, in der Spitze meist gespalten, papillös. 
Sporen bräunlich, gekörnelt. Sommer. Einhäusig. — 
Auf kalkfreiem Gestein der Hochaipen.

D. compacta Schimp.

Dicranum Hedw.
Abb. 13 f—n, Taf. 1, Fig. 15—28.

In Bau und Größe sehr verschieden gestaltete 
Moose, mit Zentralstrang, deutlich gesonderten Blatt-

3 Schenkel geteilt, oben papillös. Sporen gelbgrün, 
papillös. Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet in 
Wäldern und auf erdbedeckten Felsen; selten fruch
tend. (Taf. 1, Fig. 20, 21, 27.) D. unduiatum Ehrh.

2. Blattrippe ohne Längslammellen, unterseits 2- 
reihig gezähnt; Deuter median. Blätter aufrecht ab
stehend, aus breitem Grunde lanzettlich-linealisch, 
flach, in der Spitze scharf gesägt. Rasen bis 15 cm 
hoch, gelbgrün bis bräunlich, glänzend. Seten ein
zeln, selten zu 2, rötlich-gelb. Kapsel etwas geneigt, 
zylindrisch, schwach gekrümmt, im Alter gefurcht. 
Ring nicht ausgebildet. Deckel geschnäbelt. Peri
stom gelbrot, oberwärts papillös, sonst wie oben. 
Sporen bräunlichgrün, papillös. Herbst. Zweihäusig. 
— Sehr verbreitet auf Sumpfwiesen; selten fruch
tend. (D. palustre Bryol. eur.) (Abb. 13 m, Taf. 1, 
Fig. 26.)
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Fo. juniperifolia Braithw. mit kürzeren, breite
ren, nur an der Spitze querwelligen Blättern. Fo. 
polyclada Bryol. eur. mit schmalen, kätzchenförmi
gen Bruchästen, deren Blätter kurz, stumpf, ganz- 
randig. D. bonjeani De Not.

b. Blattzellen oben unregelmäßig.

1. Blattzellen an der Unterseite oberwärts spitz 
mamillös. Blätter querwellig, schopfig, abstehend, 
aus eilanzettlichem Grunde linealisch, weit herab 
gesägt. Rippe mit medianen Deutern und 2 Sterei- 
denbändem. Blattzellen am Grunde linear, getüp
felt, oben unregelmäßig, rundlich-quadratische, 
rhombische und dreieckige gemischt, auf der Unter
seite spitz mamillös. Seta einzeln. Kapseln fast zy
lindrisch, bogig geneigt, deutlich gestreift, trocken 
längsfaltig. Deckel geschnäbelt. Ring ausgebildet, 
sich ablösend. Peristom rotgelb, oberwärts papillös, 
mit zweispaltigen Zähnen. Sporen bräunlichgrün, 
papillös. Frühjahr. Zweihäusig. — In rotfilzigen, 
bis 6 cm hohen Rasen auf Sandboden, in Kiefern
wäldern verbreitet. (Abb. 13 i.) D. spurium Hedw.

2. Blattzellen durchaus glatt, sonst wie bei spurium.
Blätter querwellig, aufrecht abstehend, breit lanzett- 
lich-linealisch, in der stumflichen Spitze gezähnt. 
Rippe meist glatt, mit ,2 Stereidenbändern, vor der 
Spitze endend. Rasen kräftig, dicht, 10—20 cm hoch, 
gelbbraun, innen braunfilzig. Stengel mit Zentral
strang. Seta geblich, einzeln. Kapseln geneigt oder 
fast aufrecht, länglich, etwas gekrümmt, bräunlich, 
trocken gefurcht. Ring sich ablösend. Deckel geschnä
belt. Peristom gelbbräunlich, oben grob papillös, mit 
16, bis zur Mitte in 2 oder 3 Schenkel geteilten Zäh
nen. Sporen gelbgrün. Sommer. Zweihäusig. — In 
Torfmooren zwischen Sphagnum. (D. schraderi Web. 
& Mohr.) (Abb. 13 k, 1.) D. bergeri Bland.

II. Blätter nicht querwellig.
a. Blattrippe ohne mediane Deuter, lang auslau

fend, den Pfriementeil ausfüllend, breit und flach. 
Laminastreifen schmal.

1. Blattrippe nicht gefurcht, glatt, die Innenschicht
kleinzellig, dickwandig, grün, die Außenschichten 
lockerzellig, dünnwandig, farblos. Blätter steif auf
recht, starr, kaum sichelförmig, aus eilänglichem 
Grunde allmählich lang-pfriemlich-röhrig, ganzran- 
dig oder in der Spitze gezähnt. Rippe den Pfriemen
teil ausfüllend, am Grunde nur von einem schmalen, 
10—12reihigen Laminasaum eingefaßt. Blattzellen 
rechteckig, getüpfelt. Rasen polsterförmig, bis 10 cm 
hoch, weißlichgrün, glänzend. Stengel am Grunde 
mäßig filzig. Seta gelb oder rötlich. Kapsel aufrecht, 
zylindrisch, bräunlich, glatt. Deckel schief geschnä-  ̂
beit. Ring sich ablösend. Mundbesatz blutrot, ge
streift, oben papillös. Sporen gelb grün, warzig. Som
mer. Zweihäusig. — An kalkfreien Felsen der Alpen. 
(Campylopus alb. Kindb., Paraleupobryum enerve 
Loeske.) (Abb. 13 f.) D. albicans Bryol. eur.

2. Blattrippe ohne mediane Deuter, meist drei
schichtig; die Außenschichten farblos, dünnwandig, 
auf der Rückseite durch äickwandige, mamillöse Zel
len, die in Längsreihen angeordnet sind, längsfurchig, 
die Hälfte des Blattgrundes einnehmend. Blätter

schopfig, meist sichelförmig-einseitswendig, sehr lang 
und haarförmig pfriemlich, ebenso wie die Rippe 
scharf gesägt. Blattfläche auf beiden Seiten der Rippe 
aus schmalen, rechteckigen, getüpfelten Zellen auf
gebaut. Blattflügelzellen gebräunt, fast geöhrt. Ra
sen locker, 3—4 cm hoch, wenig glänzend, hell- bis 
dunkelgrün. Stengel kaum filzig. Seta gelblich. Kap
sel aufrecht, zylindrisch, glatt. Deckel kegelig- 
pfriemlich. Ring nicht ausgebildet. Peristom pur
purn, gestreift, nicht papillös. Hochsommer. Zwei
häusig. — An Baumstämmen und kalkfreien Felsen. 
(Taf. 1, Fig. 19, 25.) (Paraleucobryum long. Loeske.)

Fo. hamata Jur. lockerrasig, mit stark sichelför
mig einseitswendigen Blättern.

Var. subalpinum Milde in dichten, oft schwarz- 
grünen Rasen. Blätter steif aufrecht, kürzer, schwach 
gezähnt.

Var. sauteri Moenkem. (Schimp. als Art) in grü
nen, seidenglänzenden Rasen. Blätter schwach ein
seitswendig, nur in der Spitze sägezähnig. Rippe 
schmaler. Blattfläche jederseits aus 20—25 Zellreihen 
gebildet. D. longifolium Ehrh.

b. Blattrippe mit medianen, zweireihigen Deu
tern, 2 Stereidenbändern und Außenzellen, austre
tend, auf der Rückseite gefurcht, stark gezähnt. Blät
ter lang, sichelförmig-einseitswendig, aus eiförmi
gem Grunde borstenförmig, von der Mitte ab stark 
gesägt. Blattfläche teilweise 2schichtig. Blattflügel
zellen mehrschichtig, nicht gebräunt, die übrigen Zel
len gestreckt, getüpfelt. Rasen locker, grün, glänzend, 
bis 10 cm hoch. Stengel aus niederliegendem Grunde 
aufsteigend, weißfilzig. Seten bis zu 5, gelbgrün, spä
ter bräunlich. Kapsel fast waagerecht, hochrückig, 
eilänglich, später gekrümmt, schwach gefurcht. Dek- 
kel geschnäbelt. Ring nicht ausgebildet. Peristom 
rotbraun, oben schwach papillös. Sporen grün, etwas 
papillös. Herbst. Zweihäusig. — Zerstreut in schat
tigen Wäldern. (Taf. 1, Fig. 24.) D. majus Smith.

c. Rippe mit medianen, einreihigen Deutern.
*  Rippe auf der Unterseite nicht geflügelt. -
>  Rippe ohne Stereidenbänder, lang austretend, 

glatt, flach, mit 6—8 medianen Deutern, die übrigen 
Zellen gleichartig, verdickt. Rasen polsterförmig, bis 
5 cm hoch, grün, wenig glänzend. Stengel mit schlan
ken Sprossen, mäßig filzig. Blätter aufrecht, lang und 
schmal, aus lanzettlichem Grunde rinnig-pfriemen
förmig, brüchig, einschichtig, ganzrandig, selten 
schwach gezähnt. Blattzellen am Grunde rechteckig, 
nicht oder schwach getüpfelt, oberhalb fast quadra
tisch. Blattflügelzellen aufgeblasen, fast die Rippe 
erreichend. Seta gelb. Kapsel aufrecht, walzlich, 
glatt. Deckel geschnäbelt. Ring nicht ausgebildet. 
Mundbesatz orange, gestreift, oben etwas papillös. 
Sporen grün, glatt. Sommer. Zweihäusig. — Auf 
Baumstümpfen, auch auf Erde in den Alpen, im 
Harz und in Brandenburg. (Abb. 13 n.)

D. strictum Schleich.

> >  Rippe mit Stereidenbändern.
O  Rippe austretend.
! Blätter ganzrandig.
1. Blätter oben zweischichtig, nicht querwellig, 

ganzrandig, steif aufrecht, aus lanzettlichem Grunde
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rinnig-pfriemenförmig, brüchig. Rippe mit 2 Sterei- 
denbändern und ausgebildeten Außenzellen, austre
tend. Blattflügel einschichtig, bis zur Rippe reichend; 
Blattzellen am Grunde in einigen Reihen rechteckig, 
sonst quadratisch. Rasen polsterförmig, bis 4 cm 
hoch, dunkelgrün. Stengel am Grunde rostfilzig. Fast 
immer steril. Zweihäusig. — Zerstreut an Laubholz
stämmen und kalkfreiem Gestein. D. vlride Lindb.

2. Blätter durchaus einschichtig, steif aufrecht oder 
schwach einseitswendig, aus lanzettlichem Grunde 
röhrig pfriemenförmig. Rippe breit, %— % der Blatt
breite einnehmend, mit 2 Stereidenbändem und we
nig ausgebildeten Außenzellen. Blattzellen eng, sehr 
dickwandig; Zellen der Blattflügel fast bis zur Rippe 
reichend, die des Blattgrundes fast linear, mit ver
dickten, getüpfelten Wänden, die übrigen rundlich
quadratisch, verdickt. Rasen dicht, bis 10 cm hoch, 
gelblich- oder bräunlichgrün, glänzend. Stengel dicht 
rostfilzig, dünn. Seta rötlichgelb. Kapsel klein, oval, 
-gestreift, trocken gefurcht. Deckel schief geschnä- 
belt. Ring sich ablösend. Mundbesatz purpurn, längs
streifig, oben papillös. Sporen gelbgrün, , papillös. 
Herbst. Zweihäusig. — Nur in den höheren Gebirgen 
auf erdbedeckten Felsen; selten mit Sporogonen.

D. elongatum Schleich.

Als Unterart ist D. groenlandicum Brid. anzu
sehen, das steril, in Kärnten und Steiermark gefun
den wurde, käsen bis 6 cm hoch, weniger filzig, leicht 
zerfallend. Blätter oft breiter und kürzer als elon
gatum, fast lineallanzettlich, ganzrandig, oben etwas 
röhrig. Rippe in der Spitze endend, nur etwa 1/io der 
Blattfläche einnehmend. Blattflügelzellen deutlich 
begrenzt.

!! Blätter in der Spitze gezähnt oder gesägt.

1. Blattzellen auf der Unterseite mamillös. Blätter 
allseits flatterig abstehend, trocken fast kraus, aus 
schmalem Grunde langrinnig-pfriemlich. Blattzellen 
kaum getüpfelt, über den Blattflügeln rechteckig, in 
der Spitze quadratisch. Rippe austretend, mit 2 Ste
reidenbändem, auf der Rückseite mit Außenzellen 
und papillös. Rasen wenig dicht, bräunlich-, selten 
dunkelgrün, glanzlos. Stengel büschelästig, rostfilzig. 
Seta strohgelb, später rötlich. Kapsel etwas geneigt, 
verkehrt eilänglich, mijt 6 rotbraunen Streifen. Deckel 
sehr lang und schief geschnäbelt. Ring sich ablösend. 
Peristom trüb purpurn, oben papillös, mit zweispal
tigen Zähnen. Sporen bräunlich, papillös. August. 
Zweihäusig. — An beschatteten Felsen und modern
den Baumstümpfen.

Fo. falcifolia Braithw. mit sichelförmig einseits
wendigen Blättern. Fo. subalbescens Limpr. Rasen 
bis 2 cm hoch, weißlich. Blätter fast ganzrandig. 
Rippe kurz austretend.

Var. congestum Husnot (Bridel als Art), Rasen bis 
8 cm hoch, gelb- oder braungrün, kaum glänzend. 
Blätter schwach sichelförmig, nicht kraus. Blattzel
len glatt, am Grunde linear, getüpfelt, oben unregel
mäßig, rechteckige, rhombische und dreieckige ge
mischt. An den gleichen Stellen wie füscescens. .

Fo. flexicaule Bryol. eur. Stengel auf steigend, bis 
20 cm lang. Blätter sichelförmig-einseitswendig. 
Rippe meist mit der Spitze endend. In Mooren 
höherer Gebirge. D. füscescens Turn.

2. Blattzellen nicht mamillös, im oberen Teil dop
pelschichtig, nur die Pfeiler papillös aufgetrieben. 
Rasen locker, bis 5 cm hoch, braungrün, am Grunde 
weißlichr-gelblich filzig. Blätter sehr lang, brüchig, 
schopfig, geschlängelt abstehend, aus schmalem 
Grunde lang pfriemlich, fast röhrig. Rippe mit 2 
Stereidenbändem und ausgebildeten Außenzellen. 
Blattzellen nicht getüpfelt, am Grunde über den bis 
zur Rippe reichenden Blattflügeln kurz rechteckig, 
sonst quadratisch. Seta dick, gelbrot, Kapsel aufrecht, 
regelmäßig, länglich, faltig gefurcht. Ring ausgebil
det. Deckel lang geschnäbelt. Mundbesatz purpurn, 
oben gelb, papillös. Sporen grün, glatt. Herbst. Zwei
häusig. — Im Gebirge an kalkarmen Felsen (Para- 
leucobryum fulv. Loeske.) (Abb. 13 h, Taf. 1, Fig. 15 
bis 17.) D. fülvum Hook.

m  Rippe vor und in der Spitze endend.
! Blattzellen nicht getüpfelt.

1. Blätter und Rippe unterseits schwach mamillös. 
Rasen polsterförmig, verwebt, bis 4 cm hoch, hell
oder gelbgrün, glanzlos. Stengel braunfilzig. Blätter 
nicht querwellig, trocken sehr kraus, feucht aufrecht 
abstehend, aus lanzettlichem Grunde pfriemlich, am 
Rande gesägt-gezähnt. Rippe mit medianen Deutern, 
die Stereidenbänder manchmal in Gruppen aufgelöst. 
Außenzellen mehr oder minder verdickt. Blattzellen 
dickwandig, am Grunde verlängert rechteckig, oben 
quadratisch und rechteckig; Blattflügel die Rippe fast 
erreichend. Seta dünn, strohgelb. Kapsel aufrecht, 
regelmäßig, länglich, trocken gefurcht. Deckel ge
schnäbelt. Ring ausgebildet. Peristom gelbrot, oben 
schwach papillös. Sporen gelbgrün, papillös. Zwei
häusig. — Verbreitet an Baumstämmen, kalkfreien 
Felsen und auf sandigem Boden, doch meist steril. 
(Orthodicranum mont. Loeske.) (Taf. 1, Fig. 22.)

D. montanum Hedw.

2. Blattzellen und Rippe glatt. Rasen gelbgrün, 
bis 5 cm hoch. Stengel mit Zentralstrang, dicht 
braunfilzig, meist mit kleinblätterigen, fadenförmi
gen Sprossen. Blätter nicht querwellig, schwach ein
seitswendig, etwas kraus, aus lanzettlichem Grunde 
pfriemlich, röhrig, in der Spitze deutlich gesägt. 
Rippe vor oder in der Spitze endend, mit Stereiden
bändem; Deuter median, oben basal, ohne Außen
zellen. Blatt zellen über den die Rippe erreichenden 
Blattflügeln rechteckig, im oberen Teil quadratisch 
und rechteckig, nicht getüpfelt. Seta dünn, strohgelb. 
Kapsel aufrecht, regelmäßig, länglich, trocken ge
furcht. Deckel geschnäbelt. Ring ausgebildet. Peri
stom gelbrot, oben schwach papillös. Sporen gelb
grün, papillös. Zweihäusig. — An Baumstümpfen 
und Stämmen, auch an Felsen, meist steril. (Ortho
dicranum fl. Loeske.)

Var. arenaceum Milde ist eine tiefrasige, sterile 
Form an Sandsteinfelsen. D. flagellare Hedw.

! ! Blattzellen mehr oder minder stark getüpfelt. 
Rasen dicht, bis 6 cm hoch, gelb- bis braungrün, dicht 
rostfilzig. Blätter dicht gestellt, aufrecht abstehend, 
geschlängelt, trocken verbogen, aus schmalem 
Grunde linealisch-pfriemlicji, hohl, in der Spitze röh
rig, und ebenso wie die Rippe grob gesägt; am 
Grunde 2faltig. Rippe mit medianen Deutern und 
deutlichen Außenzellen, oben mamillös. Blattflügel
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die Rippe fast erreichend, die darüber liegenden Zel
len rechteckig, mäßig verdickt, schwach getüpfelt, 
oben unregelmäßig, quadratische, dreieckige und 
rhombische gemischt. Seta rötlich gelb. Kapsel ge
neigt, zylindrisch, rotbraun, gestreift. Hals schwach 
kropfig. Deckel lang und schief geschnäbelt. Peristom 
trübrot, oben dicht papillös. Sporen gelbgrün,1 papil- 
lös. Sommer. Zweihäusig. — Zerstreut im süddeut
schen Bergland, häufiger in den Alpen auf Wiesen, 
auf faulendem Holz oder Torf. ‘

Var. cirratum Moenkem. (brevifolium Lindb.). 
Rasen bis 10 cm hoch, wenig filzig. Blätter aufrecht 
abstehend, weniger hohl. Blattflügelzellen kleiner, 
die Rippe nicht erreichend, ebenso die übrigen Zel
len kleiner, schwach verdickt.

Var. neglectum Pfeifer. Rasen bis 5 cm hoch, 
wenig filzig. Blätter aus eilänglichem, hohlem 
Grunde lanzettlich-pfriemenförmig, röhrig, ganzran- 
dig, auch die Rippe weder gefurcht noch gezähnt. 
Blattzellen meist verlängert, nur in der Spitze ein
zelne quadratisch. D. mühlenbeckii Bryol. eur.

* *  Rippe im oberen Teil unterseits mit 2—5 ge
sägten Längslamellen, einreihigen Deutern, 2 Sterei- 
denbändern, auf der Rückseite mit einzelnen Außen
zellen, vor der Spitze endend oder die Spitze errei
chend. Blätter sdiopfig, meist sichelförmig-einseits
wendig, bis zur Mitte herab gesägt oder fast völlig 
ganzrandig. Blattflügelzellen mehrschichtig, gebräunt, 
die Rippe nicht erreichend, die darüber liegenden 
Zellen lang gestreckt, stark getüpfelt, oben kürzer. 
Rasen locker, oliv- bis bräunlichgrün, glänzend. 
Stengel mit anfangs weißem, später braunem Wur
zelfilz. Seta zuletzt purpurn. Kapsel geneigt, länglich, 
glatt, braun. Deckel geschnäbelt. Ring nicht ausge
bildet. Peristom purpurn, oben gelblich, schwach pa
pillös. Zweihäusig. Sporen gelbgrün, papillös. Früh
jahr und Sommer. — Gemein und sehr formenreich. 
(Taf. 1, Fig. 18.)

Fo. maxima Schlieph. als Art in kräftigen, dun
kel- bis gelblichgrünen Rasen. Fo. recurvata Brid. 
als Var. Rasen kräftig, mit stark sichelförmigen 
Blättern. Fo. curvula Brid. als Var. Rasen niedrig, 
Blätter fast kreisförmig. Fo. orthophylla Brid. als 
Var. Rasen braun- oder olivengrün, Blätter aufrecht. 
Fo. integrifolia Lindb. als Var. Blätter völlig oder 
fast ganzrandig. Fo. turfosa Milde. Rasen gelbgrün. 
Blätter aufrecht, stumpf gezähnt. Fo. paludosa 
Schimp. als Var. Rasen kräftig. Blätter kürzer, wel
lig. Fo. saltans Correns. Blattspitzen sehr brüchig.

D. scoparium Hedw.
B. Stengel ohne Wurzelfilz. Rippe austretend, 

homogen. Blattzellen nicht getüpfelt.
I. Blattzellen mit papillös aufgetriebenen Pfeilern.

1. Blätter sichelförmig einseitswendig, trocken 
verbogen, aus fast scheidigem Grunde pfriemenför- 
mig, in der Spitze fein gezähnelt. Blattzellen lang 
rechteckig, am Rande und im oberen Teil meist qua
dratisch. Blattflügel schwach ausgebildet. Rasen 
dicht, grün bis schwarzgrün, glänzend. Stengel auf
steigend, dünn. Seta gelbrot. Kapsel geneigt, sym
metrisch, braun, glatt. Hals kropfig. Ring nicht aus
gebildet. Deckel geschnäbelt. Haubenschnabel rauh. 
Mundbesatz purpurn, Spitzen eingebogen, dicht pa
pillös. Sporen rotbraun, gekörnelt. Sommer. Einhäu

sig. — Auf kalkfreien Felsen der Alpen, des Riesen- 
und Isergebirges. (Kiaeria falcata, Hagen.) (Abb. 13 g, 
Taf. I, Fig. 23, 28.) D. falcatum Hedw.

2. Blätter allseitig abstehend, verbogen, trocken 
fast kraus, selten etwas sichelförmig, aus lanzett- 
lichem Grunde langrinnig-pfriemenförmig, in der 
Spitze fein gezähnelt. Blattzellen schmal rechteckig, 
oben quadratisch; Blattfiügel gut ausgebildet. Rasen 
grün bis schwärzlich. Seta gelb, später dunkler. Kap
sel symmetrisch, etwas geneigt, hellbraun, glatt. 
Hals schwach kropfig. Ring sich ablösend. Hauben
schnabel etwas rauh. Mundbesatz rotgelb, oben blaß, 
dicht papillös. Sporen rötlichgelb, gekörnelt. Sommer. 
Einhäusig. — Auf kalkfreien Felsen der Hochgebirge, 
selten. (D. schisti Lindb. Kiaeria blyttii Broth.)

D. blyttii Schimp.
II. Blattzellen ohne Papillen.

1. Blattfiügelzellen groß, teils doppelschichtig. Ra
sen locker, bis 6 cm hoch, gelb- oder bräunlichgrün, 
glänzend. Stengel mit großem Zentralstrang. Blätter 
meist sichelförmig-einseitswendig, langrinnig, pfriem- 
lich, in der Regel ganzrandig. Blattzellen lang recht
eckig, oben kürzer, am Rand rhomboidisch. Seta röt
lich. Kapsel symmetrisch, etwas geneigt, länglich, 
schmal gestreift, trocken gefurcht. Hals schwach 
kropfig. Ring sich ablösend. Deckel pfriemenförmig. 
Haubenschnabel etwas rauh. Mundbesatz blutrot, in 
den Spitzen bleich, dicht papillös, trocken einwärts 
gebogen. Sporen gelbgrün, gekörnelt. Sommer. Ein
häusig. — In höheren Gebirgslagen auf kalkfreien 
Felsen. (Kiaeria starkei Hagen.)

D. starkei Web. & Mohr.

2. Blattflügel schwach entwickelt, undeutlich ab
gegrenzt. Rasen dicht, bis 2 cm hoch, oliven- oder 
braungrün, glänzend. Stengel mit kleinem Zentral
strang. Blätter aus hohlem, elliptischem Grunde 
rasch rinnig borstenförmig, meist sichelförmig-ein
seitswendig, ganzrandig. Blattzellen lang rechteckig. 
Seta gelb, kurz. Kapsel aufrecht, regelmäßig, ver
kehrt eiförmig, rötlich, unregelmäßig längsstreifig, 
trocken gefurcht. Hals nicht kropfig. Deckel mit blei
chem, etwas rauhem Schnabel. Mundbesatz purpurn; 
Zähne meist einfach, nur in der Mitte durchbrochen, 
gestrichelt, trocken strahlig ausgebreitet., Sporen 
gelbgrün, gekörnelt. Sommer. Einhäusig. — Selten 
auf kalkfreien Felsen der Alpen und im Riesen
gebirge; (Arctoa fulvella Bryol. eur.)

D. fulvellum Smith.

Campylopus Brid.
Abb. 14 a—e, Taf. 2, Fig. 1—5.

Rasen mehr oder weniger dicht. Stengel meist 
braun- oder rotfilzig, dicht beblättert, gabelig oder 
selten büschelig geteilt, mit Zentralstrang. Blätter 
aufrecht oder abstehend, aus lanzettlichem, häufig 
geöhrtem Grunde pfriemenförmig. Rippe flach, zu
weilen als farbloses Blatthaar austretend, im Quer
schnitt sehr verschieden. Blattfläche schmal, ein
schichtig, am Grunde oft hyalin gesäumt. Blattzellen 
glatt, selten getüpfelt, die oberen rhombisch, rhom
boidisch und oval. Blattflügel meist die Rippe er
reichend. Seta schwanenhalsartig gebogen. Kapsel
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meist regelmäßig, elliptisch, gestreift und gefurcht. 
Deckel geschnäbelt» Ring ausgebildet, sich ablösend. 
Haube kappenförmig. Mundbesatz einfach. 16zähnig; 
Zähne zweischenkelig, grubig längsstreifig.

I. Blätter mit kurzer, rauher, farbloser Haar
spitze, bis 5 mm lang, aus nicht geöhrtem Blatt
grunde verlängert lanzettlich-pfriemlich, oben röh- 
rig, steif aufrecht. Rippe in der Mitte mit 2 Sterei- 
denbändern; Deuter jedoch nur teilweise median; 
Rücken durch vortretende Außenzellen gefurcht. 
Blattzellen rechteckig und quadratisch, am Rande 
lang linear, einen breiten, farblosen Saum bildend. 
Blattflügelzellen groß, braun oder farblos, die übri
gen Zellen verlängert rhombisch und schmal ellip
tisch. Rasen bis 10 cm hoch, meist jedoch niedriger, 
gelbgrün oder bräunlich, glänzend. Stengel schlank, 
brüchig, am Grunde wurzelhaarig, teilweise mit 
lockerer Außenrinde. Sporogon unbekannt. Zwei- 
häusig. — Im nordwestlichen Deutschland auf Moor- 
und feuchtem Heideland. (Abb. 14 c, d.)

C. brevipilus Bryol. eur.
(Zu vergleichen ist C. subulatus, dessen äußerste 

Blattspitzen nicht selten farblos sind.)
II. Blätter ohne farbloses Haar.
a. Blätter mehr oder weniger deutlich geöhrt.
1. Blattrippe ohne Stereiden, 3schichtig; Bauch

zellen groß, leer, dünnwandig, die übrigen Zellen 
gleichartig, verdickt. Rippe auf dem Rücken viel
furchig, % des Blattgrundes einnehmend. Rasön 
ziemlich dicht, bis 8 cm hoch, gelb- bis bräunlichgrün, 
glänzend, spärlich Wurzelhaarig. Blätter etwa 6 mm 
lang, aufrecht abstehend oder schwach einseitsweri- 
dig, lang pfriemlich, rinnig, in der Spitze schwach 
gezähnt. Blattflügelzellen erweitert, zart, farblos 
oder rötlich, die Rippe erreichend, die darüberliegen
den Zellen rechteckig und rhombisch, ohne Inhalt, 
am Rande in einen Saum aus linearen Zellen über
gehend; obere Blattzellen rechteckig. Sporogon un
bekannt. Zweihäusig. — Auf feuchten, steinigen Ab
hängen der Alpen. (Abb. 14 e, Taf. 2, Fig. 4.)

Fo. falcata Breidl. mit sichelförmigen Blättern.
C. schwarzii Schimp.

2. Rippe auf der Rückseite mit zahlreichen Sterei- 
dengrupen. Blätter aus schwach • geöhrtem Grunde 
linealisch-pfriemlich, röhrig, in der Spitze gezähnt, 
aufrecht abstehend bis schwach sichelförmig, bis 
4 mm lang, Blattflügelzellen 4—6seitig, aufgeblasen, 
gelbbraun, die darüberliegenden rechteckig, sonst 
rhombisch. Blattfläche jederseits der Rippe 8—12 
Zellreihen breit, nach oben schmaler. Rippe mit vie
len medianen Deutern, die Bauchzellen oft verdop
pelt, auslaufend. Seta rötlich-gelb, gebogen, zuletzt 
aufrecht. Kapsel länglich, symmetrisch, schwach ge
krümmt, gefurcht. Deckel geschnäbelt. Peristom ein
fach, 16zähnig; Zähne bis zur Mitte zweischenkelig, 
grubig längsstreifig. Sporen gelb, punktiert. Früjahr. 
— In dichten, glänzenden, bis 6 cm hohen Rasen auf 
torfigem Boden und erdbedeckten Sandsteinfelsen; 
meist steril. Zweihäusig. (Taf. 2, Fig. 2, 3.)

Var. zonatus Mol. Rasen bis 10 cm hoch, mit rotem 
Wurzelfilz. Blätter einseitswendig, stark geöhrt, weit 
herab entfernt gezähnt. Blattflügelzellen purpurn. 
Blattfläche beiderseits 2C—24 Zellreihen breit.

C. flexuosus Brid.
b. Blätter nicht geöhrt.

a. Rippe ohne Stereiden; Bauchzellen groß, dünn
wandig, die medianen Deuter weit, dickwandig, 
Rückenzellen doppelt, kleinzellig. Außenzellen teil
weise vorgewölbt, Rippe daher gefurcht. Blätter 
kurz, aufrecht, lanzettlich, zugespitzt, röhrig, undeut
lich gezähnt, die Endzeilen oft hyalin. Blattfläche 
jederseits der Rippe aus 12—16 Zellreihen gebildet. 
Blattzellen dünnwandig, rechteckig bis linear, oben 
kürzer, wenig verdickt; Blattflügelzellen farblos, 
zart, wenig entwickelt. Rasen bis 1,5 cm hoch, ohne 
Wurzelfilz, gelbgrün, glänzend. Stengel einfach, mit 
blatteigener Außenrinde. Sporogon unbekannt. — 
Selten auf Felsen, an Mauern und auf Lehmboden. 
(C. brevifolius Schimp.) (Abb. 14 a, Taf. 2, Fig. 1.)

Var. schimperi (Milde) Husnot. Rasen dicht, 1—3 
cm hoch, meist gelblichgrün, bis zu den neuen Trie
ben rostfilzig, Blätter röhrig zusammengerollt, an 
der Spitze wenig gesägt. Rippe auf der Unterseite 
fast glatt. Blattflügelzellen angedeutet, farblos. 
Alpenmoos. C. subulatus Schimp.

a Campylopus subulatus. —• Blatt. 10 x. 
b „ pyriformis. — Blatt. 10 x.
c „ brevipilus. — Blatt. 10 x.
d ,, „ — Blatt-Querschn

e „ schwarzii. — Blatt. 8 X.
f Dicranodontium denudatum. — Blatt. 8 X 
g Metzleriella alpina. — Blatt. 8 X.Abb. 14.
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ß . Rippe auf der Rückseite mit Stereidengruppen; 
Deuter median. Bauchzellen dünnwandig, leer, in 
gleicher Anzahl wie die Deuter.

1. Blattgrund weißglänzend. Rasen bis 3 cm hoch,
grün. Stengel mit braunrotem Wurzelfilz, büschelig 
ästig; Ästchen zerbrechlich, leicht abfallend, mit klei
nen, dicht anschließenden Blättchen besetzt, Blätter 
aufrecht abstehend, nicht geöhrt, lanzettlich-pfriem- 
lich, rinnig, in der Spitze gesägt, brüchig, etwa 5 mm 
lang. Rippe gefurcht, sonst wie oben. Blattfläche 
12—15 Zellreihen breit, an der Spitze schmal, 2- und 
3reihig. Blattflügel fehlen. Blattzellen am Grunde 
farblos, locker, dünnwandig, rechteckig, am Rande 
linear, im oberen Blatteil rhomboidisch und rhom
bisch, wenig verdickt. Hüllblätter halbscheidig. Seta 
dick, gelb. Kapsel ellipsoidisch, gestreift und ge
furcht. Mundbesatz rotgelb, sonst wie oben. Sporen 
gelb- bis dunkelbraun, feinwarzig. Frühjahr. Zwei- 
häusig. — Zerstreut auf Torfboden und an kalkfreien 
Felsen. C. fragilis Bryol. eur.

2. Blattgrund nicht weißglänzend, nidA geöhrt. 
Rasen bis 4 cm hoch, gelblichgrün. Stengel nur am 
Grunde wurzelhaarig, dünn, ohne Bruchäste. Blätter 
abstehend, verbogen, lang borstenförmig, rinnig, in 
der äußersten Spitze gezähnt, etwa 5 mm lang. Rippe * 
die Spitze ausfüllend, nicht gefurcht, auf der Rück
seide mit Stereidengruppen, Deuter median, Bauch
zellen leer, in gleicher Anzahl wie die Deuter. Blatt
fläche 12—18 Zellreihen breit. Untere Zellen locker, 
rechteckig, die oberen rhombisch, wenig verdickt. 
Seta, Kapsel und Peristom wie oben. Sporen oliven- 
farben, fein punktiert. Frühjahr. Zweihäusig. — Zer
streut auf Torfboden. (C. turfaceus Bryol. eur.) 
(Abb. 14 b, Taf. 2, Fig. 5.)

Fo. mülleri Milde als Var. mit brüchigen, leicht 
abfallenden Blättern, deutlich gestreifter Kapsel.

C. pyriformis Brid.

Dicranodontium Bryol. eur.
Abb. 14 f , Taf. 2, Fig. 6—8.

Rasen dicht, meist hoch, bis 10 cm, gelblich- oder 
dunkelgrün. Stengel dünn, mit Zentralstrang, mehr 
oder weniger wurzelfilzig. Blätter aus lanzettlichem, 
nicht oder schwach geöhrtem Grunde lang pfriemen- 
förmig, hohl, in der Spitze mamillös gesägt. Rippe 
flach und breit, austretend, die Pfrieme ausfüllend, 
mit zahlreichen medianen Deutern, die am Grunde 
von dem oberen Stereidenband nicht überdeckt wer
den, so daß die Deuter an den Flügeln basal sind. 
Stereiden manchmal in Gruppen aufgelöst; Außen
zellen vorhanden. Blattflügelzellen bis zur Rippe er
weitert, farblos oder rötlich; Blattzellen rechteckig, 
am Rande enger, einen Saum bildend, glatt. Seta 
bogig gekrümmt. Kapsel regelmäßig, länglich, nicht 
gestreift. Deckel geschnäbelt. Haube kappenförmig. 
Ring nicht ausgebildet. Mundbesatz rotgelb, 16zäh- 
nig; Zähne in 2 fadenförmige, gestreifte oder papil- 
löse, bis zum Grunde geteilte Schenkel gespalten. 
Zweihäusig.

A. Blätter aufredit abstehend bis sichelförmig 
einseitswendig. Haubenrand nicht gewimpert.

1. Rasen rost- oder rotfilzig, bis 5 cm hoch, grün 
oder gelblichgrün, glänzend. Blattflügelzellen bis zur 
Rippe, erweitert, farblos; Blattzellen rechteckig, am 
Rande enger; Saum bis 9 Zellen breit, Blattfläche 
jederseits 12—20 Zellreihen breit. Rippe wie oben. 
Seta gelb, bogig gekrümmt. Kapsel regelmäßig, 
länglich, nicht gestreift. Deckel geschnäbelt. Haube 
kappenförmig. Ring nicht ausgebildet. Peristom wie 
oben, nicht papillös. Sporen grünlichgelb, schwach 
papillös. Frühjahr. Zweihäusig. — Auf torfigem 
Waldboden, faulenden Stämmen und kalkfreien Fel
sen (D. longirostre Schimp.) (Abb. 14 f., Taf. 2, Fig. 
6, 7, 8.)

Var. alpinum Milde mit deutlich geöhrten, auf
recht abstehenden, fast anliegenden, nur in der 
äußersten Spitze gesägten Blättern: Blattsaum un
deutlich; Blattflügelzellen rötlich.

Var. glabrum Loeske & Bauer in goldgelben, 
kräftigen, nicht filzigen Rasen. Blätter fast unver
sehrt. D. denudatum Hagen.

2. Rasen spärlich mit weißlichem Wurzelfilz,
dicht, bis 10 cm hoch, grün oder gelbgrün, fast glanz
los. Blätter aufrecht abstehend, brüchig, aus ovalem, 
nicht geöhrtem Grunde rasch borstenförmig, rinnig, 
am Rande fast bis zum Grunde gesägt, auf der Un
terseite mamillös. Rippe wie oben. Stereidenbänder 
geschlossen, Rückenzellen mamillös. Blattflügelzel
len farblos, hinfällig. Blattnetz wie oben, getüpfelt. 
Blattsaum 8—9reihig. Zweihäusig. — An beschatte
ten, kalkfreien Felsen der Alpen, des Bayrischen 
Waldes, des Fichtelgebirges und in Schlesien. (D. 
aristatum Schimp.) D. asperuhim Wils.

B. Blätter einseitswendig, kreisförmig gekrümmt, 
nicht geöhrt, aus halbscheidigem, eilänglichem 
Grunde rasch lang pfriemlich, rinnig, in der Spitze 
fein gezähnt. Rasen locker, bis 10 cm hoch, dunkel
grün, glanzlos, spärlich rotfilzig. Rippe wie oben, mit 
2 geschlossenen Stereidenbändem, am Rücken ma
millös. Blattflügelzellen nicht erweitert, die Rippe 
erreichend, farblos, hinfällig. Grundzellen groß, 
rechteckig, getüpfelt, von dem 12—14reihigen Saum 
scharf gesondert. Seta rötlichbraun. Kapsel elliptisch, 
rotbräunlich. Haube spärlich gewimpert. Deckel und 
Mundbesatz wie oben. Zähne oben dicht papillös. 
Sporen rötlichbraun, papillös. Frühjahr. Zweihäusig. 
— Selten in höheren Gebirgslagen.

D. circinatum Schimp.

Metzleriella Hagen.
Abb. 14 g.

Auf Moorboden wachsende Alpenmoose in nied
rigen, bis 1 cm hohen, am Grunde weißlich- bis rot
filzigen Räschen. Stengel aufrecht, rötlich, mit Zen
tralstrang. Obere Blätter aufrecht abstehend oder 
schwach einseitswendig, aus lanzettlichem, fast schei- 
digem Grunde allmählich pfriemenförmig. Rippe 
breit, den Pfriementeil ausfüllend, an der Spitze fein 
gezähnt, unten 2schichtig, oben mit zahlreichen teils 
medianen, nach dem Rande zu basalen Deutern, 2 
Stereidenbändem und etwas mamillösen Rückenzel
len. Blatthälften am Grunde 10—12 Zellreihen breit. 
Blattzellen verlängert rechteckig, dünnwandig; Blatt-
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flügelzellen wenig entwickelt. Hüllblätter scheidig, 
rasch pfriemlich verschmälert. Seta gelb. Kapsel 
dunkelbraun, nicht gefurcht. Deckel etwa so lang 
wie die Kapsel, geschnäbelt. Haube gelb, die Kapsel 
einhüllend, am Grunde nicht auf geschlitzt, die Seta 
umfassend. Mundbesatz 16zähnig; Zähne fast bis 
zum Grunde in 2 oder 3, meist ungleiche Schenkel 
geteilt,' oben papillös. Sporen gelbbraun, warzig. 
Herbst. Einhäusig. (Metzleria alp. Schimp.) (Abb. 
14 g.) M. alpina Hagen.

» L e u c o b r y a c e a e .

Leucobryum Hampe.

Taf. 2, Fig. 10.
Rasen ausgedehnt, polsterförmig, weißlichgrün, 

spärlich mit bleichem Filz aus den Blattwinkeln. 
Stengel bis 20 cm hoch, brüchig, gabelig geteilt, ohne 
Zentralstrang. Blätter herablaufend, dicht gestellt, 
aufrecht abstehend, aus eilänglichem Grunde lan- 
zettlich, ganzrandig, aufwärts röhrig, am Grunde 
durch wenige Reihen gestreckter Zellen hell ge
säumt, die übrigen Zellen rechteckig, am Grunde 
bräunlich. Rippe fast die ganze Blattbreite einneh
mend, 3—8schichtig, aus einer inneren, chlorophyll
führenden Zellschicht und beiderseits meist mehre
ren dünnwandigen, inhaltsleeren Zellschichten auf
gebaut. Seta purpurn. Kapsel geneigt, stark ger 
krümmt, länglich, symmetrisch, glänzend, mit 8 rip
penartigen Längsstreifen, trocken gefurcht. Hals 
kropfig. Haube kappenförmig. Deckel kegelig-pfriem- 
lich. Ring nicht ausgebildet. Peristom einfach, aus 
16 braunroten, bis zur Mitte in 2 lanzettliche, papil- 
löse Schenkel geteilten Zähnen gebildet. Sporen gelb
lich, papillös. Herbst. Zweihäusig. — Weit verbrei
tet, aber selten fruchtend auf feuchtem Wald- und 
Torfboden. (Taf. 2, Fig. 10.)

Var. albidum Brid. in niedrigen, unten ausge
bleichten, oben blaugrünen Rasen, bis 2.5 cm hoch. 
Pflanzen in allen Teilen kleiner. Blätter schmal, 
scharf zugespitzt. L. glaucum Schimp.

E n c a l y p t a c e a e .

Encalypta Schreb.
Abb. 1 F, 15a—e, Taf. 2, Fig. 11, 12, 17, Taf. 3, Fig. 4.

Erd- und Felsmoose in dichten Polstern oder 
flachen Rasen. Stengel aufrecht, gabelig verzweigt, 
mehr oder minder braunfilzig. Blätter feucht auf
recht abstehend, mehr oder weniger zungenförmig, 
trocken gedreht und kielig gefaltet. Rippe kräftig, 
innen mit 2—4 Reihen dünnwandiger Zellen, auf der 
Rückseite ein mehrschichtiges Stereidenband, auf 
der Bauchseite einige Reihen kleiner, dickwandiger 
Zellen. Blattzellen im unteren Drittel rechteckig und 
rhombisch, farblos, mit dünnen Längs- und verdick
ten Querwänden. Randzellen oft linear, einen gelb
lichen Saum bildend; Blattzellen im oberen Teil 6- 
seitig, beiderseits dicht papillös. Seta gerade, glatt, 
gedreht. Kapsel aufrecht, regelmäßig, glatt, oder mit 
geraden oder spiraligen, farbigen Streifen. Haube

sehr groß, zylindrisch glockenförmig, lang geschnä
belt, glatt. Deckel geschnäbelt. Mundbesatz ver
schieden ausgebildet oder fehlend.

Abb. 15.
a Encalypta ciliata. — Blatt. 8 X. 
b „ rhabdocarpa. — Blatt. 8 x.
c „ ,, — Blattzellen aus der unteren

Hälfte. 30 X.
d „ vulgaris. — Haube. 3 x.
e „ contorta. — Brutfäden. 66 X-
f Merceya ligulata. — Blatt. 8 x.

Blatthälfte. 30 x.

A. Stengel mit Zentralstrang.
I. Stengel mit fadenförmigen, quergeteilten, brau

nen Brutkörpem aus den Blattachseln. Rasen 2—5 
cm hoch, bläulichgrün. Stengel dreikantig, mit klei
nem Zentralstrang. Blätter verlängert zungenförmig 
oder spatelig, kurz zugespitzt, kielig hohl, mit stump
fer, oft kappenförmiger Spitze; Saum undeutlich. 
Rippe am Grunde rot, auf dem Rücken warzig, oben 
gezähnt. Seta purpurn. Kapsel mit 3 gelbroten, 
links gewundenen Streifen. Haube gefranst. Deckel 
kegelig. Ring ausgebildet. Peristom doppelt, beider
seits dicht papillös, äußeres purpurn; inneres gelb
lich. Sporen grüngelb, glatt. Sommer. Zweihäusig. 
— Verbreitet auf kalkhaltigem Gestein und kalkhal
tigem Boden. (E. streptocarpa Hedw.) (Abb. 1 F, 15 e, 
Taf. 2, Fig. 12, 17.) E. contorta Lindb.

II. Stengel ohne Brutkörper. Mundbesatz fehlt.
a. Rippe als kürzere oder längere, gelbe Granne

austretend, rot, sonst wie oben. Rasen meist 1—2 
cm hoch, gelbgrün, am Grunde durch braunen Wur
zelfilz verwebt. Stengel 3kantig, mit großem Zen
tralstrang. Blätter aufrecht, die unteren eilänglich, 
die oberen verkehrt eiförmig, hohl, flachrandig, in 
der Mitte zusammengezogen, gelb gesäumt. Blatt
netz wie oben. Seta rot. Kapsel zylindrisch, nicht 
gestreift. Haube anfangs gefranst. Deckel lang ge
schnäbelt. Ring sich ablösend. Sporen rostgelb, ge- 
körnelt. Spätsommer. Einhäusig. — Hochalpen
moos; auf kalkhaltigem Gestein nicht selten. (E. 
commutata Bryol. eur.) Ec alpina Smith.

b. Rippe in der Spitze endend oder als kurze 
Stachelspitze austretend.
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1. Rasen bis 1 cm hoch, meer- oder bräunlich
grün. Stengel rundlich, mit lockerzelligem Zentral
strang. Blätter eilänglich bis länglich zungenförmig, 
kurz zugespitzt oder stumpf, undeutlich gelb ge
säumt. Rippe gelb. Blattnetz wie oben. Seta rot. 
Kapsel fast zylindrisch, nicht gestreift, trocken 
längsfaltig. Haubensaum ganz oder unregelmäßig 
gelappt. Deckel lang geschnäbelt. Ring sich ablö
send. Peristom fehlt. Sporen gelbbraun, mit großen 
Papillen. Frühjahr. Einhäusig. — Auf lehmigem 
Boden, an Mauern, in Felsspalten usw. verbreitet. 
(Abb. 15 d, Taf. 2, Fig. 11, Taf. 3, Fig. 4.)

Var. obtusa Bryol. germ. Rippe weit vor der ab
gerundeten Blattspitze schwindend. Reife Kapsel 
gefaltet.

Var. apiculata Bryol. germ. Rippe als kurze Sta
chelspitze austretend. E. vulgaris Hoffm.

2. Rasen 1—3 cm hoch, mit braunen Wurzel
haaren. Stengel 3kantig, mit blatteigener Außen
rinde und schwachem Zentralstrang. Blätter auf
recht abstehend, schmal zungenförmig oder länglich 
lanzettlich. zugespitzt, flachrandig, gelblich gesäumt. 
Rippe rostfarben, mit der Spitze endend oder als 
gelbliche Stachelspitze austretend, sonst wie oben. 
Seta rot. Kapsel zylindrisch, unregelmäßig gestreift, 
trocken mit 8 braunen Längsrippen. Haube nicht 
gefranst. Ring sich ablösend. Mundbesatz einfach, 
16zähnig, purpurn oder orange, mit mehr oder weni
ger ausgebildetem Vorperistom. Sporen gelbbraun, 
mit großen Warzen. Sommer. Einhäusig. — Ver
breitet in höheren Gebirgslagen auf kalkhaltigem 
Gestein. (Alpen, Böhmerwald, Sudeten.) (Abb.löb, c.)

Var. pilifera Bryol. germ. Rippe als langes, ge
zähntes Haar auslaufend.

Var. leptodon Limpr. Rippe vor der stumpf liehen 
Spitze endend. Mundbesatz unvollkommen ausge
bildet, gelblich, leicht abfallend.

Var. spathulata Hagen (C. Müller als Art). Blät
ter schmaler, schmal verlängert elliptisch oder spa- 
telförmig, mit abgerundeter Spitze oder kurz ge
spitzt, flachrandig. Rippe vor der Spitze endend, am 
Rücken rauh, in den oberen Blättern als gewunde
nes, schwach gezähntes Haar auslaufend. Peristom 
fehlt. E. rhabdocarpa Schwägr.

B. Stengel ohne Zenträlstrang.
I. Blattrand mehr oder weniger deutlich gesäumt.
1. Blätter flachrandig. Seta rot. Kapsel gestreift.

(Siehe oben.) E. rhabdocarpa Schwägr.
2. Blattrahd in der Mitte, oft nur einerseits zu

rückgeschlagen. durch dünnwandige, lineare Zellen 
undeutlich gesäumt. Rasen locker, 1—3 cm hoch, 
bläulichgrün. Stengel 3kantig, mit braunem Wurzel
filz. Blätter aufrecht abstehend, zungenförmig, kurz 
gespitzt oder mit aufgesetztem Spitzchen, Zellnetz 
wie oben. Ripne gelb, vor der Spitze endend oder 
als kurze Stachelspitze austretend. Seta strohgelb, 
später rötlich. Kapsel zylindrisch, nicht gestreift, 
nicht gefurcht. Haube mit langen, bleibenden Fran
sen. Ring nicht ausgebildet. Deckel geschnäbelt. 
Mundbesatz einfach, mit Vorperistom, das aus 32 
schmalen Platten von halber Länge der lanzett- 
lichen, orangefarbenen Zähne besteht. Sporen ocker
farben, mit sternförmigen Zeichnungen. Sommer.

Einhäusig. — Zerstreut auf mergeligem Boden, an 
Abhängen und Mauern. (Abb. 15 a.)

Var. microstoma Sdiimp. Kapsel nach der Mün
dung zu verschmälert, engmündig. Haube bräunlich. 
Peristom unregelmäßig oder fehlend.

E. ciliata Hoffm.
II. Blattrand nicht gesäumt. Mundbesatz dop

pelt, oft nur angedeutet. Seltene Hochalpenmoose.
1. Stengel 3—Skantig, braunfilfcig. Rasen bis 5 cm 

hoch, bläulich- oder braungrün. Blätter verlängert 
lanzettlich oder lineal-spatelig, schmal,,, stumpf oder 
kurz zugespitzt. Rippe als Stachelspitze austretend. 
Seta rot. Kapsel zylindrisch, glatt, unter der Mün
dung verengt. Hals lang. Haube papillös, mit hin
fälligen Fransen. Deckel geschnäbelt. Ring sich 
nicht ablösend. Äußerer Mundbesatz 16zähnig, 
bleidirot, papillös, der innere gelblich, als Fetzen an 
dem äußeren haftend. Sporen ockergelb, feinwarzig. 
Sommer. Einhäusig. — Auf Humus in Felsspalten. 
(E. apophysata Bryol. germ.) E. affinis Hedw. fll.

2. Stengel rund, dicht gelbbraun filzig. Pflanzen
gesellig oder in kleinen Rasen, selten bis 2 cm hoch. 
Blätter abstehend, linealisch-lanzettlich oder ver
längert spatelig, stumpf oder zugespitzt, flachran
dig. Rippe als Stachelspitze austretend. Blattnetz 
wie oben. Seta rot. Kapsel elliptisch, entleert weit
mündig. Hals so lang oder länger als die Urne, 
trocken faltig. Haube mit rauhem Schnabel, anfangs 
lang gefranst. Deckel geschnäbelt. Ring sich nicht 
ablösend. Mundbesatz rot, Zähne durchbrochen, 
schwach papillös, das innere Peristom dem äußeren 
in Fetzen anhaftend. Sporen rotbraun, sehr groß, 
großwarzig. Sommer. Einhäusig. — Sehr selten auf 
Kalkhumus. E. longicolla Bruch.

P o t t i a c e a e .

Merceya Schimper.
Abb. 15 f.

Rasen bis 6 cm hoch, weich, dicht, olivengrün, 
innen verfilzt, rostfarben. Stengel gabelig geteilt, 
dicht beblättert, ohne Zentralstrang. Blätter auf
recht abstehend, trocken wellig zusammengefaltet, 
lineal-spatelig oder schmal zungenförmig, abgerun
det, mit oberhalb flachem, durch stärker verdickte 
Zellen gelblich getuscht erscheinendem, unversehr
tem Rand. Rippe stielrund, vor der Spitze endend, 
bei älteren Blättern mit 2 großen, basalen Deutern 
und 1 Stereidenband und deutlichen Außenzellen. 
Blattzellen oben rundlich, 4—6seitig, beiderseits 
dicht und fein papillös, unten verlängert rechteckig. 
Nur steril bekannt. Zweihäusig. — Sehr selten im 
Großarltal bei Salzburg. (Zygodon lig. C. Müller, 
Scopelophila lig. Mitt.) (Abb. 15 f.)

M. ligulata Schimp.

8*
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Astomum Hampe.
Abb. 16 a.

Kleine, gesellige Erdmoose in lockeren, selten bis 
1 cm hohen, dunkelgrünen Räschen. Stengel oft mit 
büscheliger Sproßbildung und armzelligem Zentral
strang. Blätter schmal, gekräuselt, kielig, aus fast 
scheidigem, breiterem Grunde länzettlich-linealisch, 
der obere Rand eingebogen, 2—3 mm lang. Rippe 
als Stachel spitze austretend, mit 2 Stereidenbän- 
dern, 4 Deutern, beiderseits mit Außenzellen, Blatt
zellen und Begleiter fehlen. Blattzellen am Grunde 
rundlich-quadratisch, papillös. Seta sehr kurz, gelb
lich. Kansel eingesenkt, fast kugelig. Deckel nicht 
abfallend, klein, kegelig, durch besondere Zellen 

- abgegrenzt. Haube kannenförmig. Sporen braun, 
feinwarzig. Frühjahr. Einhäusig. — Verbreitet auf 
feuchten, grasigen Stellen, auf Äckern, an Wald- und 
Grabenrändern. (Abb. 16 a.) A. crispum Hampe.

Weisia Hedw.
Abb. 16 b—g.

Niedrige, meist rasig wachsende Erdmoose. Sten
gel mit Zentralstrang. Die oberen Blätter schonfig 
gehäuft, größer, allseits abstehend, lanzettlich- 
linealisch bis pfriemenförmig, trocken kraus. Rippe 
mit medianen Deutern. 2 Stereidenbändern; Außen
zellen und Begleiter fehlen. Blattzellen am Grunde 
farblos, rechteckig, im oberen Teil rundlich-cmadra- 
tisch. napillös. Seta etwas länger als die Hüllblätter. 
Deckel geschnäbelt. abfallend.

A. Peristom fehlt. Urnenmündung nach der Ent
decke! ung durch ein Häutchen geschlossen.

I. Blattränder flach.
1. Rasen locker, schmutziggrün. Stengel etwa 2 

mm hoch, büschelig. Blätter aufrecht abstehend, 
verlängert lanzettlich-linealisch, bis 2.4 mm lang. 
Rippe als Stachelspitze austretend. Kapsel elliptisch, 
kurzhalsig, engmündig, nicht über die Hüllblätter 
hihausragend, mit der Seta aus dem Scheidchen aus
fallend. Deckel schief geschnäbelt, sich nur schwer 
ablösend. Sporen gelbbraun, etwas warzig. Vor
frühling. Einhäusig. — An feuchten, tonigen Stel
len auf Wiesen und in Gräben. (Hymenostomum 
ro£t.' Schimp.) (Abb. 16 e.) W. rostellata Lindb.

2. Pflanzen gesellig, dunkelgrün, knieförmig auf- 
steigend, etwa 6 mm hoch. Blätter sparrig abstehend

und zurückgekrümmt, entfernt gestellt, aus breite
rem, fast scheidigem Grunde verlängert lanzettlich, 
stumpflich, durch die austretende Tippe stachel
spitzig; Schopfblätter gehäuft, linealisch. Rippe und 
Blattnetz wie oben. Seta gelb. Kapsel über die 
Hüllblätter emporgehoben, länglich, meist regel
mäßig. Deckel kurz geschnäbelt. Sporen braun, 
warzig. Winter. Einhäusig. — Selten an Gräben und 
Waldwegen, auf Triften und Äckern. (Hymenosto
mum squarr. Bryol. germ.) (Abb. 16 c.)

W. squarrosa C. Müll.
II. Blattränder stark eingebogen oder eingerollt.
1. Pflänzchen bis 5 mm hoch, gesellig oder rasen

förmig, schmutziggrün. Schopfblätter flatterig ab
stehend, verlängert lanzettlich, stumpf zugespitzt, 
Stachelspitzig. Rippe und Blattnetz wie oben. Seta 
gelb. Kapsel über die Hüllblätter emporgehoben, 
aufrecht, länglich, regelmäßig, rotbraun. Deckel 
schief geschnäbelt. Sporen rötlichbraun, warzig. 
Frühiahr. Einhäusigr — Verbreitet an Waldrändern, 
Grasstellen, Erdblößen usw. (Hymenostomum micr. 
Brown.) (Abb. 16 d.)

Var. obliqua Hüben. Blätter von der Mitte ab 
stark, eingebogen. Kapsel übergeneigt gekrümmt. 
Deckel kürzer, kegelig.

Var. brachycarpa Hüben. Blätter breit, fast 
flach. Kapsel kurz, dick, eiförmig, etwas buckelig. 
Deckel schief geschnäbelt. W. microstoma C. Müll.

2. Pflanzen 1—2 cm hoch, in schwach glänzenden, 
unten rostfarbenen Rasen. Stengel geteilt, dicht be
blättert. Blätter bis 2.4 cm lang, aufrecht abstehend, 
länglich lanzettlich, stumpflich, durch die austre
tende Rippe stachelspitzig. Rippe und Blattnetz wie 
oben. Blattränder oben stark bis spiralig eingerollt. 
Seta gelb. Kapsel aufrecht, länglich, lichtbraun, 
trocken faltig. Hymenium bei der Entdeckelung 
durchlocht. Deckel geschnäbelt. Sporen braun. 
Frühiahr. Einhäusig. — Zerstreut auf kalkhaltigem 
Gestein, auf Mauern und in Felsritzen. .(Hymen
ostomum tortile Bryol. eur.) (Abb. 16 f.)

W. tortilis C. Müll.
B. Kapsel ohne Hymenium, mit vollständigem 

oder rudimentärem Peristom.
I. Blätter oben spiralig eingerollt*
1. Pflänzchen bis 5 mm hoch, grün, in lockeren 

Räschen. Blätter aus lanzettlichem Grunde lineal- 
pfriemlich, rinnig, abstehend, stachelspitzig, ver
bogen. Rippe und Blattnetz wie oben. Seta stroh-

\

a Astomum crispum. — Kapsel mit Hüllblatt. 6 X. 
b Weisia viridula. — Blatt. 8 X.
c m squarrosa. — Blatt. 8 X.
d „ microstoma. — Blatt. 8 X.
e ,, rostellata. — Rippen-Querschnitt. 100 x.
f „ tortilis. — Blatt. 8 X.
g ,, rutilans. --  Blatt. 8 X.
h Gymnostomum calcareum. — Blatt, 8 X.
1 „ rupestre. — Blatt. 8 x.
k Gyroweisia tenuis. — Blatt. 8 X.
1 Hymenostylium cürvirostre. — Blatt. 8 x. 
m „ — Kapsel. 8 X.
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gelb, später rötlich. Kapsel aufrecht, regelmäßig, 
oval bis zylindrisch, trocken längsfaltig. Deckel 
schief geschnäbelt. Ringv bleibend. Peristom aus 16 
gelbroten, schmal lanzettlichen, papillösen Zähnen 
gebildet. Sporen braun, warzig. Frühjahr. Ein
häusig. — Verbreitet auf Erde. (Abb. 16 b.)

Var. subglobosa Schimp. mit fast eirund}icher 
Kapsel und schmäleren Blättern.

Var. stenocarpa Schimp. Kapsel schmal, fast zy
lindrisch.

Var. densifolia Wils. Rasen dichter, bis 3 cm 
hoch. Blätter schmaler. Kapsel klein.

Var. arenicola Limpr. Kapsel oval, größer. Rasen 
niedrig. Peristomzähne länger, 8—llgliedrig, häufig 
an der Spitze oder auch bis zum Grunde gespalten.

W. viridula Hedw.
2. Blätter aus elliptischem Grunde lanzettlich- 

linealisch, oben durch die eingebogenen Ränder fast 
kappenförmig, in den vegetativen Teilen mit viri
dula übereinstimmend. Seta strohgelb. Kapsel meist 
aufrecht und regelmäßig, oval oder länglich, 
schwach längsfaltig. Deckel lang geschnäbelt. Peri
stomzähne sehr kurz, gestutzt, papillös, wie ge
säumt, oft rudimentär. Sporen dunkelbraun, war
zig. Vorsommer. Polygam. — Seltenes Hochgebirgs- 
moos auf kalkhaltigem Gestein in sonnigen Lagen.

W. wimmeriana Bryol. eur.
II. Blattränder flach. Räschen bis 5 mm hoch, 

grün, meist locker. Blätter lineal pfriemlich, bis 
2.7 mm lang, stachelspitzig. Rippe und Blattnetz 
wie oben. Seta strohgelb. Kapsel elliptisch oder 
länglich, trocken kaum gefurcht. Ring sich nicht ab
lösend. Mundbesatz gelb, papillös, selten rudimen
tär; Zähne 4- und ögliedrig, unregelmäßig gespal
ten oder durchbrochen. Sporen rotbraun, warzig. 
Frühjahr. Einhäusig. — Zerstreut an Wald- und 
Wegrändern. (W. mucronata Bruch.) (Abb. 16 g.)

W. rutilans Lindb.

Gymnostomum Hedw.
Abb. 16 h, i, Taf. 2, Fig. 9.

Felsmoose in dichten, unten Rostfarbenen Rasen. 
Stengel gabelig geteilt, wenig wurzelhaarig, rund, 
mit armzelligem Zentralstrang. Blätter oben grö
ßer, lanzettlich-linealisch, flachrandig. am Rande 
gekerbt. Rippe vor der Spitze endend, mit media
nen Deutern, 1 oder 2 Stereidenbändern und ziem
lich deutlichen Außenzellen. Blattzellen unten 
rechteckig, oben rundlich-quadratisch, wie die 
Rippe papillös. Seta verlängert, gelb. Kapsel auf
recht, regelmäßig, glatt. Ring bleibend. Deckel 
kegelig, geschnäbelt. Haube kappenförmig. Mund
besatz fehlt. Zweihäusig.

1. Rasen bräunlichgrün, dicht, 1—3 cm hoch, sel
ten höher. Blätter aufrecht oder wenig zurück
gebogen, kurz gespitzt oder stumpflich, gekielt. 
Rippe bräunlich, mit schwächerem oberem Sterei- 
denband, sonst wie oben. Blattnetz wie oben. Kap
sel oval oder länglich, lichtbraun. Sporen gelblich. 
Spätsommer. Zerstreut. — Auf Kalkfelsen und auf 
Mauern, häufiger in den Alpen. (Abb. 16 i, Taf. 2, 
Fig. 9.)

Fo. ramosissima Bryol. eur. Stengel stark ver
ästelt, Blätter kürzer. Fo. stelligera Bryol. eur. 
Blätter schopfig, sternförmig abstehend. Fo. com- 
pacta Bryol. eur. Rasen dunkler, dicht polsterförmig, 
unten rostrot. Blätter kürzer und breiter. Kapsel 
eiförmig, länger gestielt. G. rupestre Schleich.

2. Rasen lebhaft oder spangrün, sehr dicht, 1 mm 
bis 3 cm hoch. Blätter abstehend, zurückgebogen, 
stumpflich oder kurz zugespitzt, schwach kielig, die 
oberen schpial linealisch. Rippe nur unterseits mit 
einem Stereidenband, 2 Deutern und ausgebildeten 
Außenzellen. Blattnetz wie oben. Kapsel länglich, 
hellbraun. Sporen gelb, glatt. Sommer. — Zerstreut 
an Kalkfelsen. (Abb. 16 h.)

G. calcareum Bryol. germ.

Gyroweisia Schimp.
Abb. 16 k.

Sehr kleine Felsmoose in ausgedehnten, grünen 
Rasen. Stengel bis 3 mm hoch, mit zahlreichen, 
schlanken Sprossen oder einfach, rund, ohne Zen
tralstrang. Blätter zurückgebogen, linealisch, mit 
meist abgerundeter Spitze, flachrandig, klein ge
kerbt. Rippe gelblich, vor der Spitze endend, homo
gen. Blattzellen unten rechteckig, oft farblos, oben 
klein, quadratisch, beiderseits papillös. Hüllblätter 
scheidig. Seta gelb, bis 7 mm lang. Kapsel länglich, 
meist schwach gekrümmt, lichtbraun, rotmündig. 
Deckel kegelig, spitz. Ring sich abrpllend. Haube 
kappenförmig. Mundbesatz fehlt. Sporen gelb, ge- 
körnelt. Mai-Juni. Zweihäusig. — Zerstreut auf 
allerlei Gestein, besonders im Gebirge. (Abb. 16 k.)

Var. acutifolia Philib. (badia Limpr.) Blätter 
schwach papillös, kurz gespitzt. Rippe bräunlich. 
Kapsel ellipsoidisch, kastanienbraun. Deckel größer, 
glänzend. Sporen größer, gelbbraun, warzig.

G. tenuis Schimp.

Hymenostylium Brid.
Abb. 161, m/

Felsmoose in schwellenden, gelb grünen, bis 12 
cm hohen, unten bräunlichen Rasen, oft mit Kalk- 
abscheidungen durchsetzt. Stengel Skantig, ohne 
Zentralstrang. Blätter aufrecht abstehend, verlän
gert lanzettlich, lang zugespitzt, flach oder nur ein
seitig zurückgeschlagen. Rippe meist vor der Spitze 
endend, mit medianen Deutern, 1 Stereidenband, 
wenigen Bauch- und 8—9 Rückenzellen. Blattzellen 
unten verlängert, oben rechteckig, rhombisch, ge
mischt mit quadratischen, glatt oder papillös. Seta 
unten rötlich, oben gelb. Kapsel aufrecht, regel
mäßig, verkehrt eiförmig, glänzend. Ring bleibend. 
Deckel lang und schief geschnäbelt, bei der Reife 
durch das Mittelsäulchen emporgehoben. Haube 
kappenförmig. Mundbesatz fehlt. Sporen gelb
braun, feinwarzig. Sommer. Zweihäusig. — Auf 
kalkhaltigem Gestein der Gebirge, doch in verschie
denen Mittelgebirgen fehlend. (Abb. 161, m.)

Var. scabrum Lindb. Stengel, Blätter und Rippe 
durch Papillen rauh. Blätter kürzer, nicht zurück
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gekrümmt. Rippe mit 2 Stereidenbändern. Blattnetz 
regelmäßiger.

Var. cataractarum Schimp. Rasen dunkelgrün, 
bis 10 cm hoch. Blätter locker abstehend. Rippe 
kräftig, mit 2 Stereidenbändern. Blattzellen dick
wandig, oben länglich, schwach papillös.

Var. pallidisetum Schimp. mit fast schopfig be
blätterten Innovationen, kürzeren, breiteren Blät
tern, bleicher Seta und kleiner, eiförmiger Kapsel.

H. curvirostre Lindb.

Eucladium Bryol. eur.
Abb. 17 a, b, Taf. 2, Fig. 15.

Kalkmoose in dichten, 1—4 cm hohen, selten 
höheren, bläulichgrünen, nicht filzigen, mit Kalk 
durchsetzten Rasen. Stengel gabelig oder büschelig 
geteilt, ökantig, ohne Zentralstrang. Blätter auf
recht, aus weißglänzendem Grunde lanzettlich, lang 
zugespitzt, flachrandig, am Grunde meist sägezäh- 
nig. Rippe meist mit der Spitze endend, mit 2 
Stereidenbändern und zahlreichen, dickwandigen 
Außenzellen. Blattzellen unten farblos, zartwandig, 
rechteckig, oben rundlich-quadratisch, beiderseits 
papillös. Seta gelblich. Kapsel aufrecht, regelmäßig, 
zylindrisch, bräunlich. Ring bleibend. Deckel pfriem- 
lich geschnäbelt. Haube kappenförmig. Mundbesatz 
einfach, 16zähnig; Zähne am Grunde verbunden, 
oben 2- und 3spaltig, ritzenförmig durchbrochen, 
fein papillös. Sporen gelblich, glatt. Sommer. Ein
häusig. — Zerstreut durch die mitteldeutschen Ge
birge an nassen, stark kalkhaltigen Gesteinen; 
häufiger in den Aloen. (Weisia Brid. Hymenosty- 
lium Mitt.) (Abb. 17 a, b, Taf. 2, Fig. 15.)

Var. angustifolium Jur. Rasen bräunlichgrün, 
unten braun, nicht mit Kalk durchsetzt. Schopf
blätter mehr pfriemlich zugespitzt; Rippe als Sta
chelspitze austretend.

E. verticillatum Bryol. eur.

Anoectangium Bryol. eur.
Alpine Felsmoose in schwellenden, oben grünen, 

unten rostfarbenen Rasen. Stengel 3kantig, mit 
Zentralstrang. Blattzelleh unten rechteckig, oben 
rundlich-quadratisch-6seitig, dickwandig, beider
seits papillös. Seta verlängert. Kapsel aufrecht, ver
kehrt eilänglich. Deckel schief geschnäbelt. Haube 
kappenförmig, glatt. Mundbesatz fehlt.

A. Blätter ganzrandig.
1. Blätter aus anliegendem Grunde aufrecht ab

stehend, lanzettlich-linealisch, spitz, gekielt, flach
randig, trocken spiralig anliegend, am Rande 
schwach krenuliert. Rippe herablaufend, vor oder 
mit der Spitze endend, mit basalen Deutern. Blatt
netz wie oben. Stengel dünn, weit hinauf mit rotem 
Wurzelfilz. Fruchtast seitenständig. Hüllblätter 
halbscheidig. Seta strohgelb. Kapsel blaßbraun, rot
mündig, glatt, sonst wie oben. Sporen bräunlich, 
glatt. Sommer. Zweihäusig. — Auf feuchtem Schie
fergestein der Sudeten, des Schwarzwaldes und der 
Alpen.

Var. brevifolium Jur. in niedrigeren, dichten 
Rasen, mit kürzeren Blättern.

A. compactum Schwägr.
2. Blätter aus elliptischem Grunde rasch linea- 

lisch-pfriemlich, meist dicht papillös. Rippe die 
Pfrieme nicht ausfüllend, mit 4—6 medianen Deu
tern und schwächerem oberen Stereidenband. Ra
sen bis 5 cm hoch, unten rostgelb, oben bläulich
grün. Kapsel auf etwa 12 mm hoher Seta länglich 
ellipsoidisch, mit ziemlich langem Hals und dünn 
geschnäbeltem Deckel. Sporen gelblich, fast glatt 
oder bräunlichgelb, feinwarzig punktiert. Spätsom
mer. Zweihäusig. — Feuchte, kalkhaltige Felsen der 
Alpen. (Molendoa sendtneriana Limpr.)

A. sendtnerianum Bryol. eur.
B. Blätter am Blattgrund fein gesägt, aus eiför

migem, stengelumfassendem Grunde rasch schmal 
linealisch-pfriemlich, rinnig. Rippe die Pfrieme 
oben ausfüllend, mit 2 Stereidenbändern und bis zu 
10 medianen Deutern. Zellnetz wie oben. Rasen 
grün’oder braungrün, bis 10 cm hoch. Stengel drei
kantig, spärlich wurzelhaarig. Innere Hüllblätter 
aus schneidigem Grunde •pfriemenförmig. Seta röt
lichgelb. Kapsel bräunlich, rotmündig, sonst wie 
oben, mit kurzem Hals. Deckel rotrandig, sehr lang 
und schief geschnäbelt. Ring bleibend. Sporen 
braun, gekörnelt. Spätsommer. — Selten an nassen 
Felsen und in. Höhlen der Kalkalpen. (Molendoa 
hornschuchiana Lindb.)

Var. tenuinerve Moenkem. (Molendoa tenuiner- 
vis Limpr.) Rasen etwa 3 cm hoch, oben bräunlich
grün, innen gelblich, dicht. Stengel rund, sehr 
brüchig, mit wenigen Wurzelhaaren. Blätter trocken 
mit eingekrümmter Spitze locker anliegend, mit 
stumpflicher Spitze. Rippe schwächer, vor der 
Spitze endend, mit 2—3 medianen Deutern und 
einem unteren Stereidenband.

A. hornschuchianum Funck.

Trichostomum Limpr.
Abb. 17 c—f, Taf. 2, Fig. 13.

Erd- und Felsmoose in meist dichten, grünen 
Rasen. Stengel meist gabelig geteilt, mäßig wur
zelhaarig, mit Zentralstrang. Blätter unten kleiner, 
oben schopfig, meist lang und schmal, meist ganz- 
brandig, trocken meist kraus. Rippe mit 2 Sterei
denbändern, medianen Deutern und ausgebildeten 
Bauchzellen. Blattzellen unten lang rechteckig, oben 
rundlich, beiderseits papillös. Hüllblätter meist 
scheidig. Seta verlängert. Kapsel aufrecht, regel
mäßig, zylindrisch. Deckel kegelig, geschnäbelt. 
Haube kappenförmig. Mundbesatz einfach, mit 
niedriger Grundhaut; Zähne in 2 fadenförmige, pa- 
pillöse Schenkel geteilt, zuweilen rudimentär.

A. Blattspitze meist kappenförmig.
1. Rasen bis 1 cm hoch, grün. Untere Blätter lan

zettlich, Schopfblätter 1—1.5 mm lang, abstehend, 
lanzettlich-linealisch, stumpf lieh, stachelspitzig; 
Blattränder von der Mitte ab eingebogen. Rippe wie 
oben. Seta gelb. Kapsel rötlich, trocken längsfaltig. 
Ring sich ablösend. Mundbesatz gelbrot; Zähne ver
änderlich. Sporen gelbbraun, papillös. Sommer. Ein
häusig. — Selten, nur von einzelnen Stellen in West
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falen, Sachsen, Thüringen und der Rhön bekannt. 
(Abb. 17 c.) T. triumphans var. pallidisetum Husnot.

2. Rasen bis 3 cm hoch, gelblich- oder bräunlich
grün. Stengel mit lockerer, dünnwandiger Außen
rinde. Blätter oben gehäuft, aufrecht abstehend, 
lanzettlich, oben rinnig eingebogen, Rand wellig, 
stachelspitzig. Rippe wie oben. Seta rot. Kapsel 
braun, trocken runzelig. Ring bleibend. Mundbesatz 
purpurn. Sporen rostbraun, papillös. Sonst wie 
oben. Zweihäusig. Frühjahr. — Zerstreut an feuch
ten Kalkfelsen, auch an Mauern, doch selten mit 
Sporogon. (Abb. 17 f.) T. crispulum Bruch.

B. Schopfblätter nicht kappenförmig.
1. Blätter lang zugespitzt. Erdmoos in meist 

lockeren Räschen oder gesellig. Stengel bis 5 mm 
hoch, Zentralstrang schwach. Blätter aus aufrechtem 
Grunde fast sparrig abstehend, 2—3 mm lang, 
schmal lanzettiich-linealisch; Rand oberwärts auf
recht. Rippe austretend, mit Außenzellen. Seta pur
purn. Kapsel elliptisch, rötlichgelb, schwach faltig, 
rotmündig. Haube lang. Ring bleibend. Mundbesatz 
rotbraun. Sporen braunrot, papillös. Sommer. Zwei
häusig. — Selten auf sandigem Boden in den Alpen, 
auch bei München. (T. planum Lindb.) (Abb. 17 d, e.)

T. viridulum Bruch.
2. Blätter kurz gespitzt. Rasen 1—2 cm hoch, 

locker, gelbgrün, schwach wurzelhaarig. Schopfblät
ter 2—3 mm lang, geschlängelt abstehend, schmal 
lanzettiich-linealisch, stachelspitzig; Rand unten 
wellig, oben flach oder aufrecht. Rippe mit wenig 
ausgebildeten A.ußenzellen. Seta strohgelb. Kapsel

Var. litorale Dixon. Blätter zungenförmig, stumpf, 
Blattrand unterhalb der Blattmitte einerseits 
schwach umgebogen. T. mutabile Bruch.

Hyophila Brid.
Felsmoose in schwellenden oder lockeren, dun

kelbraungrünen bis schwärzlichen Rasen. Stengel 
bis 3 cm hoch, unten blattlos, spärlich wurzelhaarig, 
mit armzelligem Zentralstrang. Blätter derb, auf
recht abstehend, gleich breit, zungenförmig, 2.4 mm 
lang, kurz und stumpflich zugespitzt, flachrandig, 
an der Spitze mit einigen stumpfen Zähnen, trocken 
kielig zusammengefaltet, verbogen. Rippe rötlich
braun, kurz vor der Spitze endend, mit medianen 
Deutern, 2 Stereidenbändern und Außenzellen. 
Blattzellen derbwandig, rundlich-quadratisch, nur 
am Grunde kurz rechteckig, gebräunt. In den Ach
seln der oberen Blätter gestielte, mehrzellige Brut
körper. Sporogon unbekannt. — Rheingebiet bei 
Schaffhausen und Ichenheim. (Trichostomum warn- 
storfii Limpr., Barbula lingulata Warnst.)

H. riparia Fleischer.

Tortelia Limpr.
Abb. 17 g—h, Taf. 2, Fig. 14, 22, 28.

Meist kräftige Erd- und Felsmoose. Rasen meist 
dicht, gelbgrün, innen bräunlich. Stengel in der Re
gel gabelteilig, dicht, oben schopfig beblättert, durch 
rostbraunen Wurzelfilz verwebt, meist ohne Zen
tralstrang, mit blatteigener Außenrinde. Blätter aus

Abb. 17.

a Eucladium verticillatum. — Blatt. 8 X. 
b „ „ — unterer Blatt %
c Trichostomum pallidisetum. — Blatt. 8 X* 
d „ viridulum.' — Blatt. 8 x.
e ,, „ — Peristom. 30
f ,, crispulum. — Blattspitze,
g Tortelia inclinata. — Blatt. 8 X. 
h „ caespitosa. — Blatt. 8 X. 
i Pleurochaete squarrosa. — Blatt. 8 X. 
k „ „ — Peristom. 30 x.
1 Leptodontium flexifolium. — Blatt. 8 X.

eilänglich, rötlichbraun, trocken längsfaltig. Ring 
bleibend. Mundbesatz orange, glatt, mit ungleichen 
Schenkeln, oft rudimentär. Sporen gelbbraun, stark 
warzig. Frühjahr. Zweihäusig. — Selten auf kalk
haltigem Gestein. Alpen, Westfalen, Nahegebiet. 
Württemberg. Formenreich. (T. brachydontium 
Bruch.) (Taf. 2, Fig. 13.)

Var, cuspidatum Schimp. Pflanzen kräftiger. 
Blätter mit lang austretender Rippe. Ränder fast 
flach, kielig hohl.

weißglänzendem Grund abstehend oder sparrig zu
rückgekrümmt, verbogen, linealisch bis pfriemlich 
zugespitzt, meist ganzrandig, trocken sehr kraus. 
Rippe mit 2 Stereidenbändern, medianen Deutern 
und ausgebildeten Bauchzellen, glatt. Blattzellen 
unten lang rechteckig, farblos, an den Rändern als 
heller Saum hinaufziehend, scharf von den oberen 
rundlich-quadratischen, beiderseits papillösen, grü
nen Zellen getrennt. Hüllblätter kaum verschieden. 
Seta aufrecht, verlängert, rot, Kapsel aufrecht oder
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geneigt. Haube kappenförmig. Deckel lang kegelig. 
Mundbesatz einfach, mit 32 fadenförmigen, 1- oder 
mehrmals links gedrehten, papillösen Zähnen, die 
unten zu einer niedrigen Grundhaut verbunden 
sind.

A. Rasen niedrig, höchstens 2 cm hoch.
I. Stengel mit Zentralstrang.
1. Räschen meist Yt cm hoch, grün, abwärts wur

zelhaarig. Blätter abstehend, aus länglichem Grunde 
linealisch, kurz zugespitzt, stachelspitzig, kielig 
hohl, unten wellig. Rippe oberwärts mit nur 2 me
dianen Deutern und homogenen, dickwandigen Zel
len. Kapsel aufrecht, eilänglich bis zylindrisch, röt
lichgelb. Deckel stumpf. Ring sich ablösend. Mund
besatz bis viermal gewunden. Sporen gelb, glatt. 
Vorsommer. Einhäusig. S>onst wie oben. — Sehr sel
ten auf kalkhaltigen Humus- oder Sandböden in der 
Rhön und in den Alpen. (Abb. 17 h, Taf: 2, Fig. 22.)

T. caespitosa Limpr.
2. Räschen 1—1.5 cm hoch, dicht kissenförmig,

olivengrün, innen rostbraun, wurzelfilzig. Blätter 
brüchig, feucht abstehend, trocken verbogen, ein
wärts gekrümmt, lineal-lanzettlich oder aus ellip
tischem Grunde nach oben verschmälert zungenför
mig. Ränder etwas wellig, eingebogen. Rippe als 
kurze Stachelspitze austretend, mit 8—11 medianen, 
zum Teil tangential geteilten Deutern und 2 Sterei- 
denbändem. Seta 5—8 mm lang, rot. Kapsel auf
recht, fast zylindrisch, schwach gekrümmt, rotmün
dig, ohne Ring. Deckel kegelig, geschnäbelt. Mund
besatz gelbrot, meist rudimentär. Sporen schwach 
Warzig. Bei uns nur steril. Zweihäusig. — An Kälk- 
felsen in Steiermark. (Trichostomum nitidum 
Schimp.) T. nitida Broth.

II. Stengel ohne Zentralstrang. Rasen niedrig, 
bis höchstens 2 cm hoch, ziemlich dicht, aber leicht 
zerfallend, mäßig stengelfilzig. Blätter bis 3 mm 
lang, aus breiterem Grunde linealisch, kurz und 
breit zugespitzt, stachelspitzig, flachrandig, kielig 
hohl, an der Spitze eingebogen. Seta oben gelb, un
ten rot, Kapsel meist geneigt und schwach ge
krümmt, eilänglich. Ring fehlt. Peristom rot, bis 
2mal links gedreht. Sporen gelbgrün, glatt. Frühjahr. 
Zweihäusig. Sonst wie oben. — Zerstreut auf kalk
haltigem Boden. (Abb. 17 g.) T. inclinata Limpr.

B. Rasen höher, meist 2—6 cm hoch.
I. Blätter mit farblosein Saum.
1. Blätter lanzettlich-linealisch, trocken sehr

kraus, feucht geschlängelt abstehend, kielig hohl, 
flachrandig, einschichtig. Rasen 2—6 cm hoch, meist 
polsterförmig, gelblichgrün, mit dichtem, rostbrau
nem Wurzelfilz. Seta rot, oben gelblich. Kapsel auf
recht, eilänglich bis zylindrisch, meist gerade. Ring 
nicht ausgebildet. Peristom rot, dreimal links ge
dreht, papillös. Sporen gelbgrün, fein gekörnelt. 
Vorsommer. Zweihäusig. Sonst wie oben. — Ver
breitet auf allerlei Gestein. Sehr formenreich. 
(Taf. 2, Fig. 28.) T. törtuosa Limpr.

2. Blätter aus lanzettlichem Grunde rasch schmal 
linealisch-pfriemlich, nicht kraus, steif aufrecht, 
flachrandig, oben beiderseits der Rippe in 2—4 Rei
hen doppelschichtig, sehr brüchig. Rippe als langer 
Stachel austretend, nur 3 Bauchzellen ausgebildet,

sonst wie oben. Rasen dicht, bis 6 cm hoch, gelblich- 
bis bräunlichgrün, rostbraun filzig. Stengel meist 
einfach, ohne Zentralstrang. Seta unten rot, oben 
gelb. Kapsel aufrecht, meist gerade, gelbgrün, rot
mündig. Deckel stumpf kegelig. Ring fehlt. Mund
besatz rot, 3mal links gedreht, Sporen gelbgrün, 
glatt. Sommer. Zweihäusig. — In feuchten, humosen 
Felsspalten, auf faulem Holz oder auf Moorboden, 
nicht allgemein verbreitet im Gebirge. (Alpen, 
Schwarzwald, Rhön.) (Barbula drummondii Milde.) 
(Taf. 2, Fig. 14.) T. fragilis Limpr.

II. Blätter nicht hell gesäumt, unten entfernt ge
stellt, lanzettlich; Schopfblätter bis 6 mm lang, aus 
aufrechtem Grunde geschlängelt abstehend, lanzett- 
lich-linealisch, flachrandig, wellig; Rand kerbig. 
Rippe mit der Spitze endend oder kurz austretend, 
nur mit Bauchzellen, sonst wie oben. Hüllblätter 
halbscheidig. Rasen etwa 2 cm hoch, locker, gelb
grün, nicht filzig. Stengel ohne oder mit Zentral
strang, mit dünnwandiger Außenrinde. Seta gelb, 
unten rötlich. Kapsel aufrecht, zylindrisch, hell
braun, längsfurchig. Ring sich ablösend. Deckel 
pfriemlich. Mundbesatz gelbrot, fein papillös oder 
glatt; Zähne ungeteilt oder unregelmäßig gespalten. 
Sporen olivengrün. Spätherbst. Zweihäusig. — Zer
streut auf feuchtem, kieselhaltigem Gestein, gern an 
Bachufem, seltener auf Waldboden oder am 
Grunde der Bäume. (Trichostomum cyl. C. Müller 
Weisia tenuirostris Hook. & Tayl., Didymodon cyl 
Bryol. eur.)

Fo. irrigua Moenkem. in kräftigen, dunkelgrünen 
Rasen. Blätter mit kurzem, farblosem Grunde. Rippe 
kräftiger, mit 6—8 medianen Deutern und ausgebil
deten Rückenzellen.

Var. gemmipara Schimp. Pflanzen kleiner, mit 
kürzeren, schmaleren Blättern, die ah ihrer Spitze 
bräunliche Brutkörper tragen. T. cylindrica Loeske.

Pleurochaete Lindb.
Abb. 17 i, k.

Rasen sehr locker, bis 6 cm hoch, grün. Stengel 
meist niederliegend, oft dicht mit kurzen Trieben 
besetzt, nicht filzig, mit Zentralstrang, ohne Außen
rinde. Blätter sparrig zurückgekrümmt, trocken 
kraus, aus breiterem Grunde lanzettlich, zugespitzt, 
kielig hohl, flachrandig, unten wellig, über der 
Mitte ungleich gesägt, am Grunde zweifaltig. Rippe 
in der Spitze endend oder kurz austretend, mit 2 
Stereidenbändern und großen medianen Deutern; 
Außenzellen undeutlich. Blattzellen unten lang 
rechteckig, am Rande enger, einen gut begrenzten 
Saum bildend, oben rundlich-quadratisch, beider
seits papillös. Geschlechtsorgane auf seitlichen 
Kurztrieben. Seta rot, oben gelblich. Kapsel auf
recht, meist gerade, eilänglich, rötlichgelb. Deckel 
kegelig. Ring sich ablösend. Mundbesatz rot, mit 32 
einmal links gedrehten, papillösen Zähnen, die auf 
einer kurzen Grundhaut stehen. Sporen gelb, ge
körnelt, Mai-Juni. Zweihäusig. — Zerstreut auf san
digem, kalkhaltigem Boden in Süd- und West
deutschland. (Tortelia squarr. Limpr.) (Abb. 17 i, k.)

P. squarrosa Lindb.
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Leptodontium Hampe.
Abb. 171.

1. Seltene Moose in lockeren, weichen, etwa 1 cm 
hohen, gelbgrünen Rasen. Stengel manchmal mit 
kurzen Sprossen, lockerer Rinde, ohne Zentral
strang. Blätter sparrig zurückgebogen, länglich zun
genförmig, kurz zugespitzt, kielig, oben sägezähnig, 
trocken kraus, etwa 2.5 mm lang. Rippe vor der 
Spitze endend, mit einem schwachen, unteren Ste- 
reidenband, medianen Deutern und mehr oder we
niger verdickten Bauchzellen. Blattzellen unten 
rechteckig, farblos oder gelblich, oben rundlich- 
6seitig, dicht papillös. Hüllblätter; bis zur Mitte 
scheidig zusammengewickelt. Seta gelb, später röt
lich. Kapsel lang zylindrisch, meist gekrümmt, 
bräunlich, trocken runzelig. Deckel lang kegelig. 
Ring sich ablösend. Mundbesatz gelb; Zähne bis 
zum Grunde in 2 fadenförmige Schenkel geteilt. 
Sporen farblos. Frühjahr. Zweihäusig. — Sehr zer
streut und meist steril auf Sandsteinfelsen und 
Heideboden. (Abb. 17 1.) L. flexifolium Hampe.

2. Rasen 2—3 cm hoch, trocken gelblich. Stengel 
mit großen, braunen Rhizoiden, sowie mit gestiel
ten, elliptischen bis spindelförmigen, mehrzelligen 
Brutkörpern; in den Blattachseln mit paraphysen- 
artigen Bildungen. Blätter aufrecht abstehend, trok- 
ken gekräuselt, länglich-lanzettlich, oft durch eine 
verlängerte glatte Zelle stachelspitzig, mit gelber, 
vor der Spitze endender Rippe und nur wenigen 
entfernten Zähnen an der Spitze. Rippe und Blatt
netz wie bei flexifolium. Nur steril. — An Gneis- 
und Schieferfelsen der Alpen. (Steiermark, Salzburg.)

L. styriacum Limpr.

Erythrophyllum Loeske.
Abb. 18 a.

Rote oder bräunliche Rasen, am Grunde wur
zelhaarig. Stengel mit Zentralstrang, rund. Blätter 
aus aufrechtem Grunde abstehend, lanzettlich, mit 
umgerolltem Rand, gekielt. Rippe vor oder mit der 
Spitze endend, mit 2 Stereidenbändern, medianen 
Deutern, Begleitern und warzigen Außenzellen. 
Blattzellen unten lang rechteckig, meist rötlich, 
dünnwandig, oben stark verdickt, quadratisch und 
6seitig, dicht papillös. Seta rot, verlängert. Kapsel 
eilänglich und zylindrisch, rotbraun. Deckel kegelig. 
Ring sich ablösend. Haube kappenförmig. Mund
besatz einfach, 16zähnig, mit niedriger Grundhaut; 
Zähne ungeteilt oder gespalten.

1. Rasen selten bis 4 cm hoch, meist rötlich
braun, innen rostfarbig. Blätter oben größer, lan
zettlich, kurz zugespitzt, ganzrandig oder in der 
Spitze zuweilen gezähnt. Hüllblätter kaum verschie
den. Mundbesatz gelbbräunlich, papillös, ungeteilt 
und durchbrochen oder mehr oder minder tief 'ge
spalten. Sporen olivengrün, fein warzig. Sommer. 
Zwitterig. Sonst wie oben. — Verbreitet auf aller
lei Felsen, selten an Bäumen. (Didymodon rub. 
Bryol. eur., Trichostomum rub. Rabenh.) (Abb. 18a.)

Fo. viridis Schlieph. Rasen grün. Schattenform. 
Fo. serrata Schimp. mit einigen Sägezähnen in der 
Blattspitze.

Var. dentatum Schimp. (Didymodon alpigenus 
Jur.) Rasen oliven- bis bräunlichgrün, unten dun
kel rostfarben, 3—4 cm hoch, etwas locker. Blätter 
aus halbscheidigem Grunde verlängert lanzettlich, 
mit breiter, entfernt gezähnter Spitze, auch die 
obere Blattfläche mit einzelnen, bräunlicher! Zäh
nen. Kapsel meist schwach gekrümmt.

E. rubellum Loeske.
2. Rasen bis 7 cm hoch, locker, braunrot, trocken 

sehr kraus. Blätter 4—5 mm lang, in eine feine, 
zuweilen gezähnte Spitze verschmälert; Rand fast 
bis zur Spitze spiralig umgerollt. Rippe mit der 
Spitze endend. Innere Hüllblätter kleiner, ' flach 
und ganzrandig. Deckel stumpf geschnäbelt. Mund- 
besätz weißlich, papillös; Zähne bis zum Grunde 
2schenkelig. Sporen olivenbraun, feinwarzig. Som
mer. Zweihäusig. — Selten und fast immer steril 
in feuchten Felsspalten der Alpen. (Didymodon ru
ber Jur.) E. rubrum Moenkem.

Barbula Hedw.
Abb. 18 b—h, Taf. 2, Fig. 16, 18—21, 23—27, Taf. 3, 

Fig. 1.
In der Größe sehr verschiedene Erd- und Fels

moose in grünen, rötlichen oder bräunlichen, sel
ten filzig verwebten Rasen. Stengel mit Zentral
strang, nur bei paludosa mit Außenrinde. Blätter 
meist aus breiterem Grunde lanzettlich, meist ge
kielt, häufig mit umgerolltem, unversehrtem Rand. 
Rippe bis zur Spitze geführt oder austretend, mit 
medianen Deutern, undeutlichen oder fehlenden 
Begleitern, die übrigen Zellen entweder ziemlich 
gleichartig oder in 2 Stereidenbänder und Außen-

a Erythrophyllum rubellum. — Blatt. 8 X. 
b Barbula unguiculata. — Blatt. 8 X- 

spadicea. — Blatt. 8 x. 
tophacea. — Blatt. .8 X- 
hornschuchiana. — Blatt. 8 x. 

f „ fallax. — Blatt-Querschnitt. 66 X.
g „ convoluta. — Blatt. 8 X.
h „ „ — Perichätialblatt. 8 X.

9 Burck,  Laubmoose



66 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 1947

zellen geschieden. Blattzellen oben klein, rundlich- 
quadratisch, meist papillös, am Blattgrunde teil
weise rechteckig. Seta verlängert. Kapsel aufrecht, 
länglich bis zylindrisch, mit kegeligem, geschnä- 
beltem Deckel. Haube kappenförmig. Mundbesatz 
verschieden ausgebildet.

A. Blattzellen glatt oder kaum papillös.
I. Zellen des Blattgrundes rechteckig; Blattrand 

oben zweischichtig, längs umgerollt. Rasen meist 
dicht, bräunlichgrün, bis 3 cm hoch. Blätter auf
rächt abstehend, aus breiterem Grunde lang lanzett- 
lich, stumpflich, ganzraiidig. Rippe in der Spitze 
endend, selten austretend, mit medianen Deutern, 
die übrigen Zellen fast gleichartig, verdickt. Blatt
zellen oft undeutlich papillös. Seta rot. Kapsel auf
recht, zylindrisch, rotbraun. Deckel kegelig, ge
schnäbelt. Ring nicht ausgebildet. Peristom gelb
rot, papillös; Zähne steil nach rechts auf steigend, 
meist bis zum Grunde in fadenförmige Schenkel 
geteilt. Sporen grüngelb, glatt. Herbst. Zweihäusig. 
Häufig mit gestielten, stengelständigen Brutkörpern. 
— Verbreitet auf kalkhaltigem Gestein. (Didymo- 
don rigidulus Hedw.) (Taf. 2, Fig. 23.)

B. rigidula Mitten.
II. Blattgrundzellen gelblich, derbwandig, meist 

nur im Mittelfeld rechteckig.
a. Rippe vor oder in der Spitze endend, mit bis

8 kleinen, medianen Deutern, die übrigen Zellen 
ziemlich gleichmäßig. Blätter trocken anliegend, 
feucht aufrecht abstehend, gekielt, eilanzettlich; 
Rand bis gegen die Spitze umgerollt. Blattzellen 
dickwandig, rundlich-quadratisch und queroval, 
in der Mitte des Blattgruqdes kurz rechteckig, bis 
3mal so lang wie , breit. Seta rot. Kapsel eilänglich 
bis zylindrisch, zuweilen schwach gekrümmt, rost
braun; Deckel kegelig; Ring bleibend oder sich in 
einzelnen Zellen ab lösend. Peristom gelblich oder 
hellrötlich, hinfällig; Zähne ungeteilt oder in unre
gelmäßig verbundene Schenkel gespalten, zuweilen 
zurückgebildet. Sporen gelb, meist glatt. Winter. 
Zweihäusig. Rasen bräunlichgrün, meist 1 cm hoch, 
polsterförmig, mit ökantigen Stengeln. — Steiniger 
Boden. Mauern, verbreitet. (Didymodon luridus 
Hornsch.) B. lurida Lindb.

b. Rippe in der Regel austretend.
1. Rippe meist als dicke Stachelspitze austre

tend, mit bis 9 medianen Deutern, 2 stark entwik- 
kelten Stereidenbändern und weitlichtigen Außen
zeilen. Rasen bis 6 cm hoch, schmutzig- oder bräun
lichgrün. Stengel gabelig, mit großem Zentralstrang. 
Blätter aufrecht abstehend, aus breit herzförmi
gem, hohlem Grunde lanzettlich, gekielt; Rand bis 
zur Spitze spiralig zurückgerollt, ganz. Blattzellen 
schwach verdickt, wie oben. Sporogon unbekannt. 
Vermehrung durch stengelbürtige, braune, gestielte 
mehrzellige Brutkörper in den Blattachseln. — Zer
streut an alten Mauern. (Didymodon cordatus Jur.) 
(Taf. 2, Fig. 16.) B. cordata Dixon.

2. Rippe stumpflich austretend, unten mit 4 me
dianen Deutern, 4—6 kleineren Bauchzellen, schwach 
ausgebildeten Rückenzellen und 2 Stereidenbän
dern, oberwärts aus ziemlich gleichartigen Zellen 
aufgebaut. Blätter trocken locker anliegend, feucht 
steil aufrecht abstehend, aus eiförmigem Grunde

fast pfriemlich, gekielt, Rand am Grunde zurück
geschlagen. Blattzellen rundlich-4—6seitig, dick
wandig, am Grunde etwas lockerer, neben der 
Rippe einige kurz rechteckig. Seta rot. Kapsel kurz 

• eilänglich, selten schwach gekrümmt. Ring blei
bend; Deckel lang geschnäbelt. Peristomäste gelb
rot, papillös, einmal links gewunden. Sporen gelb
grün, glatt. Frühjahr. Zweihäusig. — In dichten, 
olivgrünen bis rötlichbraunen, 1—2 cm hohen Ra
sen auf sandig-lehmigem und kalkhaltigem Boden 
verbreitet.

Fo. viridis Moenkem. in größeren, lebhaft grü
nen Rasen. Fo. rufescens Moenkem. in rötlichbrau
nen, dichten Rasen, mit nicht austretender, in der 
Blaj;tspitze endender Rippe.

Var. icmadophila Moenkem. (Schimp. als Art.) 
Rasen 3—6 cm hoch, dicht bräunlichgrün. Stengel fa
denförmig, dünn. Blätter aus eiförmigem Grunde 
rasch pfriemlich verschmälert, mit unten umgeroll
tem Rand; Rippe fast grannenartig austretend. 
Ring sich ablösend. Mundbesatz fast zweimal ge
wunden. — An Wasserfällen und feuchten Felsen 
der Alpen. Meist steril. B. gracilis Schwaegr.

B. Blattzellen beiderseits papillös.
I. Blattgrundzellen verlängert, gelblich oder 

wasserhell.
a. Rasen durch Wurzelfilz verwebt. Hüllblätter 

meist hochscheidig, röhrig zusammengewickelt.
a. Blätter flachrandig; unten wellig, in der Spitze 

entfernt gezähnt, die oberen größer, aufrecht ab
stehend, linealisch-lanzettlich, mehr oder minder 
rasch zugespitzt. Rippe mit der Spitze endend oder 
kurz äustretend, mit medianen Deutern, 2 Sterei
denbändern und dickwandigen Außenzellen. Blatt
zellen mäßig verdickt, unten gelblich. Rasen dicht, 
bis 10 cm hoch, durch rostfarbenen Stengelfilz ver
webt, nur an der Spitze grün. Stengel mit Zentral
strang und lockerzelliger Außenrinde. Seta rot. 
Kapsel klein, schmal eilänglich, aufrecht, braun. 
Deckel geschnäbelt. Ring nicht ausgebildet. Mund
besatz mit 32 rotbraunen, papillösen, 3—4mal ge
wundenen Zähnen. Sporen gelblich. Herbst; In den 
Blattachseln gestielte, vielzellige, braune Brutkör
per. — Auf feuchtem Kalkgestein im Gebirge (Al
pen, Jura).

Var. funckiana Bryol. eur. in niedrigeren Rasen 
mit kaum verzweigten Stengeln und kürzeren, 
schmaleren Blättern. B. paludosa Schleich.

ß. Blätter ganzrandig.

>  Blattgrund rotbraun. Rasen dicht, bis 1 cm 
hoch, schmutziggrün, innen dunkelbraun, filzig. 
Stengel gabelig, mit Zentralstrang. Blätter oben 
größer, aus eiförmigem, hohlem, anliegendem 
Grunde lanzettlich, spitz, gekielt, schwach zurück
gebogen; Blattrand in der Mitte etwas umgebogen. 
Rippe mit der Spitze endend, papillös, mit 2—4 
kleinen medianen Deutern, einem flachen Sterei- 
denband und ausgöbildeten Außenzellen, ober
wärts homogen. Seta rot. Kapsel aufrecht oder 
schwach geneigt, eilänglich, glänzend kastanien
braun, trocken lärigsfaltig. Deckel kegelig. Ring sich 
ablösend. Mundbesatz zurückgebildet, als bleiche 
Fetzen an der Urnenmündung und im Deckel zu-
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rückbleibend. Sporen rostfarben, warzig. August. 
Zweihäusig. — Auf Humus in Felsspalten der 
Alpen. B. bicolor Lindb.

> >  Blattgrund gelblich, Seta gelb.
1. Blätter flach, nur am Grunde etwas um

gerollt, aufrecht abstehend, eilanzettförmig, aus 
halbscheidigem Grunde fast zungenförmig, stumpf- 
lich, gekielt. Rippe vor und mit der Spitze endend, 
papillös, mit medianen Deutern, 2 Stereidenbän- 
dern (das obere oft schwach) und ausgebildeten 
Außenzellen. Rippe oben fast homogen. Perichätial- 
blätter rohrig, kurz- und stumpf spitzig, mit zarter 
Rippe. Kapsel klein, meist aufrecht und gerade, 
schmal eilänglich, braun. Deckel schief geschnäbelt. 
Ring sich ablösend. Peristom braunrot, papillös, die 
32 Zähne dreimal links gedreht. Sporen gelb. Som
mer. Zweihäusig. Rasen dicht, bis 1 cm hoch, unten 
durch braunen Wurzelfilz verwebt, oben gelbgrün. 
— Verbreitet auf besonntem, besonders kalkhalti
gem Boden, auf Mauern und wüsten Plätzen. (Abb. 
18 g, h, Taf. 2, Fig. 18.)

Fo. uliginosa Moenkem. (Limpr. als Var.) Ras^n 
bis 2 cm hoch, dicht. Blätter zurückgebogen. Blatt
netz dünnwandig, unten fast farblos.

Var. commutata Husnot in 2 cm hohen, locke
reren Rasen, mit größeren Blättern; Rippe mit bis 
6 medianen Deutern, kaum ausgebildeten Außen
zellen und 2 schmalen Stereidenbändem.

B. convoluta Hedw.

2. Blätter in der Mitte umgerollt, lang zugespitzt, 
bis 2.7 mm lang, aufrecht oder etwas zurückgebo
gen, aus eiförmigem Grunde linealisch-]anzettlich, 
oben gekielt; Rippe mit der Spitze endend, papil
lös, mit 4 medianen Deutern, 2 Stereidenbändem,

' von denen das obere aufwärts verschwindet, und 
schwach ausgebildeten Außenzellen. Perichätial- 
blätter röhrig, mit kräftiger, langer Rippe. Blatt
zellen schwach verdickt. Rasen unten rotbraun, ver
webt, oben gelbgrün, bis 1 cm hoch. Seta gelb. Kap
sel meist etwas geneigt, eilänglich, rötlichbraun. 
Deckel schief geschnäbelt. Ring sich ablösend. 
Mundbesatz mit niedriger Grundhaut; die 32 Zähne 
3mal gedreht. Sporen gelbgrün. Hochsommer. Zwei
häusig. — Auf humosem Kalkboden der Alpen und 
des Vorlandes. B. flavipes Bryol. eur.

b. Rasen nicht durch Wurzelhaare verwebt.
1. Blattfläche und Blattrand einschichtig. Rasen 

0.5—3 cm hoch, weich, grün oder schmutziggrün. 
Stengel gabelig, mit großem Zentralstrang. Blätter 
aufrecht abstehend, aus eilänglichem Grunde lan- 
zettlich-zungenförmig, stumpfiich, Stachel spitzig,
schwach kielig. Rand bis vor die Spitze umgerollt, 
einschichtig. Obere Zellen rundlich-quadratisch, 
trüb, allmählich in die rechteckigen, dünnwandigen, 
wasserhellen Zellen übergehend. Rippe papillös, 
aus tretend, mit 2 Stereidenbändem, großen, media
nen Deutern; Außenzellen schwach ausgebildet. 
Hüllblätter nicht röhrig. Seta rot, Kapsel fast zy
lindrisch, regelmäßig, braun. Deckel geschnäbelt. 
Ring nicht ausgebildet. Peristom mit kurz vertre
tender Grundhaut, purpurn, papillös; die fadenför
migen Schenkel 3—4mal links gedreht. Sporen 
gelbgrün. Ende des Winters. Zweihäusig. — Sehr

verbreitet auf dem verschiedensten Untergrund. 
(Abb. 18 b, Taf. 3, Fig. 1.)

Fo. cuspidata Moenkem. (Schimp. als Var.) mit 
schmaleren, länger zugespitzten Blättern und län
gerer Stachelspitze. Fo. apiculata Moenkem. 
(Schimp. als Var.) mit abgerundeter Blattspitze und 
längerer Stachelspitze. Fo. obtusifolia Moenkem. 
(Schimp. als Var.) mit stumpfen Blättern und feh
lender oder sehr kurzer Stachelspitze. Fo. micro- 
carpa Moenkem. (Hüben, als Var.) mit kleiner, ei
förmiger Kapsel. Fo. fastigiata Moenkem. (Hüben, 
als Var.) mit zylindrischer Kapsel und oben büschel
ästig verzweigtem Stengel. B. unguiculata Hedw.

2. Blattfläche oben 2schichtig, Rand 2- und 3- 
schichtig. (Siehe AI.) B. rigidula Mitten.

II. Blattgrundzellen quadratisch und kurz recht
eckig, höchstens im Mittelfeld des Blattgrundes 
oval und gestreckt rechteckig.

a. Blattrand oben stark zurückgerollt, in der 
Spitze die Rippe fast stets erreichend.

1. Blattrand spiralig umgerollt, in der Spitze die
' Blattrippe erreichend. Blätter stumpf, starr auf

recht abstehend, oben gedrängt, 1.5 mm lang, lineal- 
lanzettlich. Rippe papillös, meist mit der Spitze 
endend, mit 4 medianen Deutern und 2- bis 3schich
tigen Bauchzellen. Hüllblätter halbscheidig, länger, 
zugespitzt. Rasen dicht, bis‘4 cm hoch, grün, innen 
rostfarben. Stengel büschelig geteilt. Seta unten rot, 
oben gelb. Kapsel aufrecht, eilänglich, rotbraun. 
Deckel schief geschnäbelt. Ring sich ablösend. Peri
stom mit bleicher Grundhaut und zweimal links ge
drehten, bräunlichen, papillösen, fadenförmigen 
Schenkeln. Sporen gelb. Frühiahr. Zweihäusig. — 
Zerstreut auf Kalkgestein, besonders gern auf 
Mauern. (Taf. 2, Fig. 26.) B. revoluta Brid.

2. Blattrand spiralig umgerollt, aber nur in der 
äußersten Spitze die Rippe erreichend. Blätter zu
gespitzt, etwas zurückgebogen, lanzettlich, gekielt, 
scharf stachelspitzig. Rippe mit 2 medianen Deu
tern, mit einer unteren Stereidengruppe, großen 
Bauch- und ausgebildeten Rückenzellen. Blattnetz 
schwach verdickt, schwach papillös. Rasen locker,
0.5—1.5 cm hoch, schmutziggrün bis bräunlich. Sten
gel gabelig oder büschelig geteilt. Seta unten rot, 
oben gelb. Kapsel eilänglich, schwach gekrümmt, 
braun. Deckel geschnäbelt. Ring sich ablösend. Pe
ristom gelb, mit 2mal links gedrehten, fadenförmi
gen Zähnen. Sporen gelbgrün. Frühjahr. Zweihäu
sig. — Zerstreut auf leichtem Lehm- und Tonboden, 
an Gräben und wüsten Stellen. Häufig steril. (Abb. 
18 e, Taf. 2, Fig. 27.) B. homschuchiana Schultz.

b. Blattrand mehr oder weniger stark zurückge
rollt, aber die Rippe nicht erreichend.

a- Blattzellen sämtlich stark und ungleichmäßig 
verdickt; Lumen daher sternförmig. Rasen locker, 
schwellend, bis 20 cm hoch, braungrün oder rötlich
braun. Stengel wenig verzweigt, mit armzelligem 
Zentralstrang. Blätter dicht gestellt, abstehend zu
rückgebogen, aus eilänglichem Grunde lang lanzett
lich, am Grunde zurückgerollt, oberwärts wellig, 
scharf gekielt, ganzrandig. bis 5 mm lang. Rippe 
rötlich, meist in der Spitze erlöschend, mit 4 media
nen Deutern, die übrigen Zellen gleichartig, dick
wandig. Blattzellen oben und am Rande rundlich,-
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im Mittelfeld linear und rechteckig, mit buchtigen 
Wänden. Sporogon unbekannt. — Nicht selten auf 
nassem Kalkgestein in den Alpen, seltener auf 
kalkhaltigem Moorboden. (Geheebia gig. Boulay. 
Didymodon gig. Jur.) (Taf. 2, Fig. 19.)

B. gigantea Funde.
ß. Blattzellen gleichmäßig verdickt.
*  Rippe vor der Spitze endend. Blätter stumpf, 

aufrecht abstehend, oben größer und dichter ge
stellt, lanzettlich, gekielt. Rippe bräunlich, papillös, 
vor der Spitze endend, mit kleinen, medianen 
Deutern, die übrigen Zellen homogen, dickwandig. 
Blattrand bis fast zur Spitze zurückgerollt. Blatt
zellen dickwandig, im Mittelfeld rechteckig und 
oval. Seta purpurn. Kapsel meist aufrecht, länglich, 
rötlichbraun. Deckel kegelig, geschnäbelt. Ring nicht 
ausgebildet. Peristom rötlich, papillös, mit niedri
ger Grundhaut und unregelmäßig geteilten, auf
rechten Zähnen. Sporen gelb. Winter. Zweihäusig. 
Rasen dicht, sehr niedrig oder bis 6 cm hoch, oliv- 
bis bräunlichgrün. — Auf kalkhaltigem Boden, nas
sen Kalkfelsen und Mauern; meist steril. Sehr ver
änderlich. (Didymodon toph. Jur.)

B. tophacea Mitten.
* *  Rippe mit der Spitze endend oder aus

tretend.
>  Blätter sparrig zurückgekrümmt.
1. Blattrand spiralig zurückgerollt. Rasen locker, 

bis 4 cm hoch, schmutziggrün oder bräunlich. Sten
gel mit großem Zentralstrang, etwa 0.07 mm. Blät
ter bis 2.5 mm lang, aus eiförmigem Grunde lineal 
lanzettlich, allmählich zugespitzt, gekielt, am 
Grunde beiderseits der Rippe mit Falte. Rippe 
bräunlich, allmählich abnehmend, in der scharfen 
Snitze endend, papillös, mit medianen Deutern, die 
übrigen Zellen gleichartig. Hüllblätter halbscheidig. 
Seta rot. Kapsel fast zylindrisch, aufrecht, braun. 
Deckel geschnäbelt. Ring angedeutet. Peristom mit 
niedriger Grundhaut; Zähne gelbbraun, papillös, 
fadenförmig geteilt, 3—4 mal links gedreht. Zwei
häusig. — Sehr verbreitet auf feuchtem Ton- und 
Kalkboden. (Abb. 18 f., Taf. 2, Fig. 24.)

Var. breVicaulis Schimp. mit kürzeren Stengeln, 
kleineren, am Rande schwach welligen Blättern und 
kurz geschnäbeltem Deckel

Var. brevifolia Schimp., in dichteren, höheren 
Rasen mit schlanken Stengeln und kurzen, eilanzett- 
lichen Blättern. B. fallax Hedw.

2. Blattrand in der unteren Hälfte breit zurück
gebogen. Rasen locker, bis 8 cm hoch, meist bräun
lich. Stengel mit kleinem Zentralstrang, bis 0.03 
mm. Blätter allseits sichelförmig abstehend, aus ei
förmigem Grunde lanzettlich, allmählich zugespitzt, 
gekielt, am Grunde beiderseits der Rippe eine Falte. 
Rippe bis zur Spitze geführt, gleich stark, papillös, 
mit kleinen medianen Deutern, die übrigen Zellen 
ziemlich gleich, dickwandig. Blattzellen rundlich 
und queroval, stark verdickt. Seta rot. Kapsel auf
recht, fast zylindrisch, braun. Deckel geschnäbelt. 
Ring angedeutet. Peristomzähne einmal links ge
wunden. Sporen gelbgrün. Ende des Winters. Zwei
häusig. Meist steril. — Auf kalkhaltigen Felsen und 
auf Mauern.

Var. kneuckeri Loeske & Osterwald. Rasen hoch. 
Blätter schmal lanzettlich. Blattgrundzellen verlän
gert.

Var. obtusata .Moenkem. Rasen klein, unten 
braun, oben grün. Blätter kürzer, stumpfspitzig.

B. reflexa Brid.

> >  Blätter aufrecht abstehend oder nur schwach 
zurückgebogen.

O  Blattrand bis zur Mitte oder darüber hinaus 
. umgerollt.

1. Blätter aus eilänglichem Grunde allmählich
zugespitzt, oben scharf gekielt, 2.7 mm lang, ab
stehend, Blattspitze schwach zurückgebogen, Blatt
rand bis vor die Spitze umgerollt. Rippe mit der 
Spitze endend, gleich breit, papillös, mit 2—4 rpe- 
dianen Deutern, die übrigen Zellen gleichartig, 
dickwandig. Blattzellen mamillös-papillös, stark 
verdickt, rundlich und queroval. Rasen 5—10 cm 
hoch, leicht zerfallend, braunrot mit grünen Spitzen. 
Stengel rotbraun, am Grunde entblättert, mäßig 
wurzelhaarig. Nur steril bekannt. — Hochalpen
moos. (Didymodon rufus Lorentz.) (Taf. 2, Fig. 
20, 21.) B. rufa Jur.

2. Blätter aus eilanzettlichem Grunde verlängert 
lanzettlich, allmählich zugespitzt, bis 3.5 mm lang, 
aufrecht abstehend, am Grunde mit Falte. Blatt
rand' bis zur Mitte umgerollt. Rippe rötlich, papil
lös, mit der Spitze endend, allmählich schwächer 
werdend, mit 6 medianen Deutern, 2 Stereidenbän- 
dern und Außenzellen. Blattzellen stark verdickt. 
Rasen 3—7 cm hoch, schmutziggrün oder bräunlich. 
Seta purpurn. Kapsel aufrecht, zylindrisch, rot
braun. Deckel geschnäbelt; Zellen steil nach rechts 
aufsteigend. Ring fehlt. Mundbesatz mit Grund
haut, entweder in 16 papillöse Schenkel oder in 32 
nach rechts gerichteten Äste geteilt. Sporen oliven
grün, gekörnelt. Winter. Zweihäusig. — Zerstreut 
auf feuchtem Kalkgestein oder kalkhaltigem Sand
boden. (Didymodon spadiceus Limpr.) (Abb. 18 c.)

B. spadicea Mitten.

LD Blätter nur in der Mitte umgerollt, am 
Grunde und in der Spitze flach.

1. Pflanzen ohne Brutkörper. Rasen ziemlich 
dicht, bräunlichgrün, bis 3 cm hoch. Blätter auf
recht abstehend, aus eiförmigem Grunde verlängert 
lanzettlich, sehr schmal zugespitzt, gekielt. Rippe 
erst von der Mitte an abnehmend, in der Spitze 
endend, mit 4 medianen Deutern, die übrigen Zel
len ziemlich gleichartig, verdickt. Blattzellen 
schwach verdickt, quadratisch. Hüllblätter halb
scheidig. Seta rot. Kapsel aufrecht, eilänglich, rot
braun. Deckel mit gespitztem Schnabel. Ring aus
gebildet. Peristom rötlichgelb, mit einmal links ge
drehten Zähnen. Sporen gelbgrün. Mai bis Juni. 
Zweihäusig, meist steril. — Ziemlich verbreitet auf 
Sandboden, an Abhängen, alten Mauern und ver
wittertem Gestein. (Taf. 2, Fig. 25.) B. vinealis Brid.

2. Pflanzen mit rhizoidenbürtigen, weinroten, 
großen, gestielten Brutkörpern. Rasen braungrün 
oder rotbraun, bis 5 cm hoch. Stengel dünn, ein
fach oder gabelig geteilt. Blätter wie bei vinealis. 
Zellnetz oben undurchsichtig; ‘Zellen rundlich-qua
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dratisch, am Grunde erweitert, rechteckig, am 
Rande enger. Rippe in der Spitze endend oder kurz 
austretend. Sporogon unbekannt. — Alpen, und 
Erzgebirge. (B. ferruginascens Stirt.)

B. botelligera Moenkem.
D m  Blätter unten schmal umgerollt, schopfig 

gehäuft, die oberen -länger und schmaler, aus 
länglichem, kurz anliegendem Grunde lanzettlich- 
pfriemlich, allseits flatterig abstehend und verbo
gen, trocken gekräuselt, nicht selten brüchig. Rippe 
fast bis zur Spitze gleich breit, unten mit 4 grö
ßeren, oben nur mit 2 medianen Deutern. Obere 
Blattzellen rundlich-quadratisch, am Grunde recht
eckig. Seta rotgelb, lang und dünn. Kapsel aufrecht, 
zylindrisch, schwach gekrümmt, braun. Mundbesatz 
rötlich, 2—3mal links gewunden. Sporen gelblich. 
Sommer. Zweihäusig; häufig steril. — An gleichen 
Stellen wie vinealis.

Var. sinuosa Lindb. Rasen locker. 1—3 cm hoch, 
dunkel- bis bräunlichgrün, abwärts braun, wurzel- 
filzig. Blätter feucht abstehend, trocken gekräuselt, 
die oberen aus eiförmigem Grunde lineallanzettlich,. 
gekielt; Rand aufwärts buchtig, an der Spitze mit 
einigen Zähnen. Rippe in der Spitze endend, mit 
4—6 medianen Deutern, die von den übrigen Zel
len kaum verschieden sind. Blattzellen rundlich
quadratisch, nur am Grunde einige Reihen verlän
gert, heller und dünnwandig. Sporogon unbekannt. 
— Auf Kalkböden der Rhön und in Westfalen. (B. 
sinuosa Braithw. Didymodon sin. Lindb.)

B. cylindrica Schimp.

Tortula Hedw.
Abb. 19 a—e, Taf. 3, Fig. 2, 5, 26.

Niedrige, in Rasen oder Polstern wachsende 
Stein- und Erdmoose. Stengel mit Zentralstrang, 
unten mehr oder weniger wurzelhaarig. Blätter 
meist aufrecht abstehend, zungen- oder spatelför
mig, abgerundet oder kurz zugespitzt, meist gekielt, 
ganzrandig; Blattrand fast immer umgerollt. Rippe 
als Stachelspitze oder als farbloses Haar austre
tend, kräftig, mit großen, medianen Deutern, weit- 
lichtigen, oft geteilten Bauchzellen und einem aus
gebildeten Stereidenband auf der Unterseite; Be
gleiter vorhanden; Rückenzellen nicht oder undeut
lich ausgebildet. Blattzellen rundlich-6seitig, grün, 
meist beiderseits papillös, allmählich in die quadra
tischen und rechteckigen, farblosen Zellen im Blatt
grund übergehend. Seta verlängert, meist gerade. 
Kapsel meist aufrecht, eiförmig bis zylindrisch, 
Haube kappenförmig. Deckel kurz kegelig, meist 
geschnäbelt, Zellen meist nach rechts gereiht. Ring 
sich leicht ablösend. Mundbesatz auf niedriger, den 
Urnenmund selten überragender Grundhäut, mit 
32 fadenförmigen, papillösen, ein- oder mehrmals 
links gedrehten Ästen.

A. Blattzellen glatt. Pflanzen gesellig oder in 
lockeren, bis 1 cm hohen Rasen. Obere Blätter ro- 
settig, breit verkehrt eiförmig bis spatelig,, plötz
lich zugespitzt, hohl, ungesäumt, flach- und ganz
randig. Rippe vor der Spitze endend oder kurz 
austretend, glatt. Seta gelbrot. Kapsel aufrecht, 
meist gerade, schwarzbraun. Deckel schmal kegelig,

stumpf. Peristomäste purpurn, dicht papillös, 1%- 
mal gedreht. Sporen gelbgrün. Frühjahr. Einhäusig. 
— Nur im Hunsrück auf Tonschiefer gefunden. 
(Barbula c. Brid.) T. cuneifolia Roth.

B. Blattzellen papillös.
I. Rippe als farbloses oder gelbliches Haar aus

tretend.
1. Blattrand meist durch verdickte Zellreihen ge

säumt, bis zur Spitze stark umgerollt. Pflänzchen in 
bläulichgrünen, grauschimmemden, bis 1.5 cm 
hohen, innen wurzelhaarigen Polstern. Blätter auf
recht abstehend, die oberen verlängert zungenför
mig, stumpf, oft ausgerandet, selten kurz gespitzt, 
bis S mm lang, trocken gefaltet und einwärts ge
bogen. Rippe meist als langes, farbloses Haar, sel
ten als gelblicher Stachel auslaufend, sonst wie 
oben. Blattnetz oben aus rundlich-sechsseitigen, 
grünen, beiderseits papillösen, unten aus rechtecki
gen, farblosen, glatten Zellen gebildet. Seta erst 
gelblich, später rot. Kapsel aufrecht, zylindrisch, 
schwach gekrümmt. Deckel kurz kegelig, meist ge
schnäbelt. Ring sich leicht loslösend. Peristomäste 
2- bis 3mal links gedreht, sonst wie oben. Sporen 
gelb. Frühjahr. Einhäusig. — Gemein auf Felsen, 
Mauern, Dächern. (Barbula m. Timm.) (Abb. 19 b, 
Taf. 3, Fig. 5.)

Fo. incana Moenkem. Rasen niedrig. Blätter kür
zer, ovallanzettlich, mit langem Haar. Fo. rupestris 
Moenkem. (Schultz als Var.) Stengel bis 2 cm hoch, 
verästelt. Fo. obcordata Moenkem. (Schimp. als 
Var.) Über 2 cm hoch, verästelt. Blätter eilänglich, 
an der Spitze herzförmig. Seta länger. Kapsel derb, 
zylindrisch.

Var. aestiva Brid. (T. aestiva Pal. de Beauv.) 
Rasen freudiggrün, flach. Blätter länger und schma
ler als bei der Hauptart, mehr lineallanzettlich, 
kurz zugespitzt; Rand schwächer umgerollt. Rippe 
in der Spitze endend oder als kurzer gelber Stachel 
austretend. (Taf. 3, Fig. 26.) T. muralis Hedw.

2. Blattrand nicht gesäumt, fast bis zur Spitze 
schwach umgerollt. Pflänzchen herdenweise oder in 
lockeren Räschen, bis 5 mm hoch, gelbgrün. Sten
gel am Grunde wurzelhaarig. Blätter nach oben 
größer, schopfig, aufrecht abstehend, verkehrt ei
länglich bis spatelig, rasch zugespitzt, trocken ge
faltet, einwärts gekrümmt. Rippe als gelbliche, sel
tener farblose, glatte Granne austretend, beiderseits 
papillös, sonst wie oben. Blattnetz wie oben. Seta 
unten rot, oben gelb. Kapsel aufrecht, schmal ellip
tisch, regelmäßig. Ring längere Zeit bleibend. 
Grundhaut des Peristoms über den Umenrand vor
tretend, getäfelt; Ä$te 2mal links gewunden, rot, 
napillös. Sporen gelb, fein gekörnelt. Frühjahr. Ein
häusig. — Auf besonnten Felsen im Rheingau und 
in Steiermark. (Barbula c. Bruch.) (Taf. 3, Fig. 2.)

T. canescens Mont.
II. Rippe nicht oder als kurze Stachelspitze aus

tretend. Rippe oben stärker.
1. Blätter fleischig, kurz gespitzt, dicht, fast auf

recht, länglich, hohl, trocken spiralig um den Sten
gel gedreht. Blattrand oberwärts umgebogen. Rippe 
mit 1 Stereidenband, weitlichtigen Bauchzellen, gro
ßen, medianen Deutern und Begleitern, im unteren 
Teil fast homogen, beiderseits papillös, nicht oder
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als kurze Stachelspitze austretend, oben stärker. 
Pflanzen herdenweise oder in polsterförmigen, 
2—5 mm hohen, schmutziggrünen Rasen. Seta röt
lich. Kapsel aufrecht, oyal bis länglich. Deckel 
schief kegelig. Ring sich ablösend. Peristom vortre
tend, getäfelt. Äste steil nach rechts gerichtet, pa- 
pillös. Sporen gelb, punktiert. Frühjahr. — Zer
streut an besonnten, verwitterten Schieferfelsen 
und Weinbergsmauern im Rheingebiet, um Passau 
und in Steiermark. (Barbula a. Schimp., Pachy- 
neurum a. Amann.) (Abb. 19 a.)

T. atrovirens Lindb.
2. Blätter dünn, zungenförmig, aufrecht ab

stehend, kielig hohl, stumpf oder kurz zugespitzt,

drisch, mit kleinzelligem Ring und geschnäbeltem 
Deckel. Mundbesatz lmal gewunden, rotbraun, pa- 
pillös. Sporen glatt. Frühjahr. Zweihäusig. — Im 
Südharz auf Gipshügeln. (Pachyneurum f. Amann.)

T. fiorii Venturi.
(Vergleiche T. muralis var. aestiva mit gesäum

ten Blättern.)

Syntrichia Brid.
Abb. 19 f—m, Taf. 3, Fig. 3, 6.

Erd-, Fels- und Holzmoose, die im Bau des 
Blattnetzes, der Rippe und der Kapsel mit Tortula 
übereinstimmen. Sie unterscheiden sich von Tortula

a Tortula atrovirens. — Blatt. 8 X. 
b „ muralis. — Blatt. 8 x.
c „ obtusifolia. — Blattrosette. 6 x.
d „ — Blatt. 8 X.
e „ „ — Kapsel. 6 X.
i  Syntrichia subulata. — Blatt. 8 X.

g „ mucronifolia. — Blatt. 8 X.
b ,, pulvinata. — Blatt. 8 X.
i „ latifolia. — Blatt. 8 X-
k „ papillosa. — Blatt. 8 X.
1 „ „  — Brutkörper. 133 X.
m „ montana. — Blatt. 8 X.

nicht gesäumt, trocken einwärts gekrümmt und ge
dreht; Rand bis gegen die Spitze umgerollt. Rippe 
vor der Spitze endend oder als kleine Stachelspitze 
austretend, beiderseits fein papillös. Blattnetz eng. 
Rasen polsterförmig, oben grün, innen bräunlich, 
etwa 0.5 cm hoch. Seta unten rötlich, oben gelb. 
Kapsel aufrecht, eilänglich, braun. Deckel kegelig. 
Ring sich ab lösend. Mundbesatz rotbraun, papillös; 
Äste etwa 3̂  mal gedreht. Sporen bräunlichgelb, 
glatt. Mai-Juni. Einhäusig. — Sehr selten an ber 
schatteten Kalkfelsen in den Alpen. (Desmatodon 
flavicans Bryol. eur., Barbula obt. Schwaegr., 
Pachyneurum o. Amann.) (Abb. 19 c—e.)

T. obtusifolia Schleich.
3. Blätter breit eiförmig bis elliptisch-spatelför

mig, mit stumpfer, abgerundeter Spitze, längs breit 
ziirückgeschlagenem Rand und dicht vor der Spitze 
endender, gleich breiter Rippe. Rasen dicht kissen
förmig, 0.5—2 cm hoch, olivgrün bis bräunlich, mit 
mehrfach verzweigten Stengeln und keuligen bis 
rosettenförmigen Sprossen. Seta aufrecht, 1—1.5 
cm lang, rot. Kapsel ellipsoidisch oder fast zylin-

durch kräftigere Rasen, höheren, meist verzweigten 
Stenge], durch die in der oberen Hälfte meist ver
breiterten und abgerundeten Blätter und durch die 
über den Umenrand weit hervorragende und ge
täfelte Grundhaut.

A. Blattzellen fast glatt. Rasen bis 1 cm hoch, 
grün, innen rostfarben. Blätter schlaff, länglich spa
telförmig, zugespitzt, ungesäumt, flachrandig. Rippe 
mit längerer Stachelspitze. Seta blutrot. Kapsel 
länglich, meist gerade, bräunlich. Deckel lang kege
lig, stumpf. Ring sich nicht ablösend. Grundhaut 
fast so lang wie die Peristomäste. Sporen gelbgrün. 
Sommer. Einhäusig. — Zerstreut in den Alpen, auch 
bei Nuttlar in Westfalen gefunden. (Barbula m. 
Bryol. eur., Tortula m. Schwaegr.)

S. mucronifolia Brid.
B. Blattzellen papillös.
I. Stengel ohne Zentralstrang.
1. Blätter aufrecht abstehend, dicht gestellt, spa

telförmig, abgerundet, meist ausgerandet, selten 
kurz gespitzt, kielig, in der unteren Blatthälfte 
stark umgerollt, oben flach. Rippe fast gleich breit,
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als langes, meist farbloses, gesägtes Haar austre
tend, mit einer Begleitergruppe, auf der Bauchseite 
stark papillös, am Rücken fast glatt. Blattzellen 
sehr klein, am Rande enger. Rasen polsterförmig, 
durch Wurzelfilz verwebt, etwa 2 cm hoch, bräun
lichgrün, Seta rot. Kapsel aufrecht, länglich, etwas 
gekrümmt, braun. Deckel spitz. Ring lange bleibend. 
Mundbesatz bleich; Grundhaut schwach rechteckig 
getäfelt; Äste /4mal gedreht. Sporen rostfarben, 
schwach papillös. Zweihäusig. Mai. — Verbreitet 
auf besonnten Kalkfelsen und Mauern. (S. inter- 
media Brid., Barbula int. Milde., Tortula m. Lindb.) 
(Abb. 19 m.)

Var. calva Dür. & Sag. Rasen niedrig. Blätter 
kurz, haarlos. Rippe kurz austretend, am Rücken 
stärker papillös. S. montana N. v. E.

2. Blätter sparrig zurückgebogen, oben größer, 
schopflsch, länglich, breit abgerundet, selten ausr 
gerandet, gekielt; Rand fast bis zur Spitze zurück
gerollt; das farblose Mittelfeld von einem breiten 
Streifen kürzerer und engerer, gelbgefärbter Zellen 
eingefaßt. Rippe in ein farbloses, dornig gezähntes 
Haar auslaufend, am Rücken stark papillös, am 
Grunde wurzelhaarig, Seta rot. Kapsel aufrecht, 
eilänglich, etwas gekrümmt. Deckel verlängert ke
gelig, schief, stumpf. Ring sich stückweise lösend. 
Peristom papillös, m it, blaßroter Grundhaut, in 
schiefen Reihen getäfelt; Äste 2mal links gedreht. 
Sporen bräunlich, gekörnelt. Frühjahr. Rasen kräf
tig, bis 8 cm hoch, locker, braun- bis schwarzgrün. 
— Häufig auf verschiedenster Unterlage. (Tortula r. 
Ehrh.) (Taf. 3, Fig. 6.)

Var. calcicola Moenkem. Rasen bis 2 cm hoch, 
gelbgrün. Blätter weniger stark zurückgebogen, 
länglich elliptisch, abgerundet. Rand unten zurück
gebogen, oben flach. Rippe schwach, als rötliches, 
gesägtes Haar auslaufend. Mundbesatz einmal ge
wunden. Sporen gelblichgrün, glatt.

Var. norvegica Moenkem. (Tortula aciphylla 
Hartm.) Rasen bis 10 cm hoch, schmutziggrün oder 
braunrötlich. Blätter eilanzettlich, zugespitzt; Rand 
bis über die Mitte zurückgebogen. Blattgrund nicht 
gesäumt. Rippe als rotbraune, steife, dornige oder 
fast glatte Granne auslaufend. Sporen gelbgrün, 
glatt. Sommer. — Auf Felsen der höheren Alpen.

S. ruralis Brid.
II. Stengel mit Zentralstrang.
a. Rippe als kurze Stachelspitze austretend.
a. Blattrand aus stärker verdickten, verlänger

ten Zellen gebildet, 1—4reihig gelblich gesäumt. 
Blätter oben schopfig, verkehrt eilänglich bis ver
längert spatelig, zugespitzt, hohl, fast flachrandig. 
Seta purpurn. Kapsel aufrecht, zylindrisch, ge
krümmt. Deckel kegelig, stumpf. Ring sich stück
weise lösend. Peristom mit sehr hoher Grundhaut, 
blaßrosa, in schiefen Reihen getäfelt; Äste lY m al 
links gewunden, papillös. Sporen gelbgrün. Som
mer. Einhäusig. Rasen etwa 1 cm hoch, selten höher, 
grün, innen rostfarben. Stengel gabelig geteilt, am 
Grunde filzig. — Verbreitet an Abhängen, erd
bedeckten Mauern, Felsen und Baumwurzeln. (Bar
bula s. P. B., Tortula s. Hedw.) (Abb. 19 f.)

Fo. integrifolia Moenkem. Blätter unversehrt. 
Fo. dentata Moenkem. Blätter oben gezähnt.

Var. angustata Schimp. mit schmäleren, schärfer 
zugespitzten, in der Spitze gezähnten, durch enge 
Zellen gesäumten Blättern.

S. subulata Web. & Mohr.
ß. Rand nicht gesäumt.
1. Rand längs umgerollt. Rasen dicht, bis 2 cm 

hoch, oliven- oder braungrün. Blätter dicht, derb, 
aufrecht, länglich zungenförmig, kurz und meist 
stumpf gespitzt, gekielt. Blattzellen oben rundlich
quadratisch, klein, undurchsichtig, allmählich in die 
rechteckigen, farblosen Zellen des Blattgrundes 
übergehend. Rippe mit der Spitze endend oder kurz 
austretend, papillös. Seta rotbraun. Kapsel auf
recht, schmal zylindrisch, gekrümmt, rotbraun bis 
schwarz, Deckel lang kegelig, spitz. Ring ausgebil
det. Grundhaut des Peristoms Yz desselben; Zähne 
fadenförmig, links, gedreht. Sporen gelbgrün. April- 
Juni. Einhäusig. — An Weinbergsmauern im Rhein
gau. (Barbula i. C. Müll.; Tortula i. Mont.)
’ S. inermis Bruch.

2. Rand in der unteren Hälfte schwach zurück
gerollt, oben flach. Rasen locker, bis 3 cm hoch, 
schmutzig- bis schwärzlichgrün. Stengel gabelig, 
unten wurzelhaarig. Blätter weich, fast flach aus
gebreitet, die oberen rosettig, spatelförmig, breit 
abgerundet, oft ausgerandet, selten kurz zugespitzt. 
Rippe und Blattnetz wie bei Tortula. Seta gelbrot. 
Kapsel aufrecht, zylindrisch, meist gerade, Deckel 
kegelig, spitz. Ring lange bleibend. Peristomzähne 
1- bis 2mal links gedreht, bleich. Sporen gelblich
grün. Frühjahr. Einhäusig. Häufig steril. Die Ver
mehrung erfolgt durch kugelige, mehrzellige, blatt- 
bürtige Brutkörper. — Nicht selten am Grunde 
alter Bäume, seltener an Felsen. (Tortula 1. Lindb., 
Barbula 1. Br. eur.) (Abb. 19 i.) S. latifolia Bruch.

b. Rippe als längere, braune Granne austretend.
a. Blätter gesäumt. S. subulata Web. & Mohr.
ß. Blätter nicht gesäumt. Pflanzen in lockeren,

bis 3 cm hohen, bläulichgrünen oder bräunlich ge
scheckten Polstern. Stengel gabelig, unten dicht 
rostrot filzig. Blätter aufrecht abstehend, die oberen 
spatelig oder zungenförmig, mit kurzer Spitze oder 
abgerundet. Rand in der unteren Hälfte umgerollt, 
oben flach; seine Zellen oft bis zum Grunde qua
dratisch. Rippe am Rücken glatt, als glattes, an der 
Spitze farbloses Haar austretend. Seta rot. Kapsel 
aufrecht, zylindrisch, meist schwach gekrümmt, 
dünnhäutig, zuletzt bräunlich. Deckel kegelig, spitz. 
Ring lange bleibend. Peristomzähne 1- bis fast 2m^l 
links gedreht. Sporen gelblichgrün, gekörnelt. Spät
herbst. Einhäusig. — Auf kalkhaltigen Felsen des 
Bayrischen Waldes und der Alpen. (Tortula alp. 
Bruch, Barbula alp. Br. eur.) S. alpina Jur.

c. Blätter mit Glashaar.
a. Blatthaar deutlich gezähnt. Pflänzchen in 

ziemlich dichten, bis 2 cm hohen, schmutziggrünen, 
innen bräunlichen, schwach filzigen Rasen. Blätter 
schopfig, etwas zurückgekrümmt, spatelig, abgerun
det und meist ausgerandet, selten kurz zugespitzt, 
flachrandig, nur unten schwach umgebogen. Rippe 
mit medianen Deutern, doppelschichtigen Bäuchzel
len, an Stelle der Begleiter mehrere weitlichtige Zel
len, die von den zweischichtigen substereiden
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Rückenzellen begrenzt werden. Blattnetz wie bei 
Tortula, nur die Zellen des Mittelfeldes rechteckig 
und farblos, die Randzellen quadratisch. Seta rot. 
Kapsel aufrecht, länglich, etwas gekrümmt. Deckel 
spitz. Ring ausgebildet. Peristomäste einmal links 
gedreht. Sporen rostfarben, etwas papillös. Früh
jahr. Meist steril. — Zerstreut an alten Bäumen, 
seltener auf Gestein in der Ebene und Hügelregion. 
(Barbula p. Jur., Tortula p. Lindb.) (Abb. 19 h, 
Taf. 3, Fig. 3.) S. pulyinata Jur.

ß. Blatthaar fast glatt oder schwach gezähnt.
1. Pflanzen in 1—2 cm hohen, olivenfarbigen bis

bräunlichen, polsterförmigen oder lockeren Rasen. 
Stengel geteilt, unten gelbrotfilzig. Blätter aufrecht 
abstehend, länglich und spatelig, meist abgerundet; 
Blattrand selten lichter gefärbt, in der Mitte um
gerollt. Rippe glatt, sonst wie bei Tortula. Seta rot. 
Kapsel zylindrisch, meist gerade, derbhäutig. 
Deckel spitz kegelig. Ring lange bleibend. Peristom
äste 3- bis 4mal links gedreht. Sporen bräunlich, 
papillös. Mai-Juni. Einhäusig. An der Spitze der 
Schopfblätter finden sich zuweilen längliche, quer
geteilte, bräunliche Brutkörper. — Nicht selten an 
freistehenden Bäumen. (Tortula 1. Brid., Barbula 1. 
Br. eur.) S. laevipila Schultz.

2. Rasen etwa 0.5 cm hoch, locker, schmutzig 
braungrün. Stengel am Grunde und in den Blatt
winkeln wurzelhaarig. Blätter aufrecht abstehend, 
mit schwach zurückgebogener Spitze, breit spatelig, 
kurz zugespitzt, hohl, mit flachem oder schwach ein
gebogenem Rande. Rippe wie bei Tortula. Blatthaar 
kurz und glatt. Aus den Bauchzellen im oberen 
Blatteil entwickeln sich ovale, mehrzellige, bräun
liche Brutkörper. Blattfläche nur auf ‘ der Unter
seite mit einfachen Papillen besetzt. Nur steril. — 
An freistehenden Bäumen nicht selten. (Tortula p. 
Wils., Barbula p. C. Müll.) (Abb. 19 k, 1.)

S. papillosa Wils.

Crossidium Jur.
Abb. 20 a, b.

Dicht polsterförmige, kalkholde, bis 2 cm hohe, 
grauschimmernde Moose, mit gabelig geteiltem, un
ten schwach rotwurzeligem Stengel, mit Zentral
strang. Blätter schopfig, aufrecht abstehend, breit 
eilänglich, zugespitzt, flachrandig; der obere Rand 
und die schwach gezähnte Spitze farblos. Rippe in 
ein langes, farbloses, schwach gezähntes Haar aus
laufend, mit 2 medianen Deutern, einem unteren 
Stereidenband und 2—3schichtigen, dünnwandigen 
Bauchzellen, die im oberen Teil gegliederte, gabelig 
verzweigte, grüne Zellfäden tragen. Blattzellen un
ten kurz rechteckig, oben verlängert, rhombisch 
und oval. Seta gelb, später rot. Kapsel aufrecht, 
länglich, schwach gekrümmt, dunkelbraun. Deckel 
kegelig, geschnäbelt. Ring sich in einzelnen Zellen 
loslösend. Mundbesatz mit gelber, getäfelter Grund
haut und 32, 2mal links gedrehten, papillösen Zäh
nen. Sporen gelbgrün. Frühjahr. Einhäusig, — Zer
streut an sonnigen, kalkhaltigen Felsen, auf Weiri- 
bergsmauem im Rheintal, in Westfalen und Würt
temberg. (Barbula membranifolia Schultz, Tortula 
squ. De Not.) (Abb. 20 a, b.) C. squamigerum Jur.

Aloina Kindb.
Abb. 20 c, d.

Kleine, kalkholde, truppweise wachsende, braun
grüne Moose mit einfachem Stengel, ohne Zentral
strang. Pflänzchen knospenförmig. Blätter dick, 
durch die eingebogenen Blattränder hohl, an der 
Spitze meist kappenförmig. Rippe breit und flach, 
nicht austretend, im oberen Teil auf der Bauchseite 
mit gegliederten, gabelig geteilten, grünen Zeil- 
fäden, ' im entwickeltsten Teil mit einem flachen 
Stereidenband, ohne Begleiter; Bauch- und Rücken
zellen ausgebildet. Blattzellen unten farblos, recht
eckig, oben dickwandig, quadratisch oder quer brei
ter. Hüllblätter kaum verschieden. Seta verlängert. 
Kapsel meist aufrecht und regelmäßig. Haube kap
penförmig, lang geschnäbelt. Deckel geschnäbelt. 
Ring vorhanden. Mundbesatz mit niedriger Grund
haut und links gedrehten, papillösen Ästen.

A. Blattspitze hakig eingebogen. Blätter bis 3
mm lang, aus aufrechtem Grunde sternförmig aus
gebreitet, lineallanzettlich, meist stumpflich. Seta 
rotbraun. Kapsel apfrecht, zylindrisch, meist ge
rade, glänzend braunrot, trocken unregelmäßig 
längsrunzelig. Deckel stumpf kegelig. Haube kurz, 
nur den Deckel bedeckend und mit ihm abfallend. 
Ring bleibend. Peristomäste lmal links gedreht. 
Sporen grünlichgelb. Winter. Zweihäusig. — Auf 
lehmigem Boden, erdbedeckten Mauern, in Fels
ritzen usw. (A. ambigua Limbr., Barbula a. Bryol. 
eur., Tortula a. Aongst.) A. ericifolia Kindb.

B. Blattspitze nicht hakig eingebogen.
I. Blätter sehr kurz und stumpf, anliegend, die 

uritersten eirundlich, die oberen breit länglich, bis 
2.4 mm lang, trocken nicht eingekrümmt; Rand und 
Spitze eingeschlagen. Seta rötlichbraun. Kapsel auf
recht, zylindrisch, gerade, lederbraun, schwach 
glänzend. Haube bis zur Urnenmitte reichend. 
Deckel schief geschnäbelt. Ring sich stückweise ab
lösend. Peristomäste purpurn, lmal links gedreht. 
Sporen gelbgrün, fein gekörnelt, 0.014—0.018 mm. 
Zwitterig und einzelne . Pflänzchen männlich. Herbst. 
— Sehr selten auf feuchtem Tonboden. (Tortula b. 
Hook. & Grev., Barbula b. Bruch.)

A. brevirostris Kindb.
II. Blätter trocken eingekrümmt.
1. Ring sich spiralig abrollend. Blätter trocken 

eingekrümmt, kurz, bis 1.8 mm lang, aus aufrech
tem Grunde abstehend, länglich, stumpf oder spitz. 
Seta rotbraun. Kapsel aufrecht, eilänglich, schmut
zigbraun, mattglänzend. Haube bis zur Mitte der 
Urne. Deckel lange bleibend. Peristomäste 2- bis 
3mal gedreht. Sporen grünlichgelb, glatt. Spät
herbst. Zweihäusig. — Zerstreut auf lehmigem Bo
den, an Wegrändern, Ufern, erdbedeckten Mauern 
usw. (Tortula stellata Lindb., Barbula r. Schultz.) 
(Abb. 20 c.)

Fo. obtusa Moenkem. Blätter stumpf. Fo. mucra- 
nata Moenkem. Blätter kurz stachelspitzig. Fo. 
pilifera Moenkem. Rippe als «Haar austretend.

A. rigida Kindb.
2. Ring sich schwer in einzelnen Zellen ablösend. 

Blätter trocken eingekrümmt, wenig abstehend, lan- 
zettlich, meist spitz, bis 2.5 mm lang. Seta zuletzt 
purpurn. Kapsel schwach geneigt bis waagerecht,



1947 73OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS

länglich, schwach hochrückig, gelblich- bis rötlich
braun, schwach glänzend, trocken längsrunzelig. 
Haube bis zur Urnenmitte. Deckel dünn geschnä- 
belt, leicht abfallend. Peristomäste kaum lmal ge
dreht, gelbrot, Sporen grünlichgelb, glatt. Herbst 
und Winter. Zweihäusig. — An gleichen Orten wie 
rigida, ziemlich selten. (Tortula a. Aongst, Barbula 
a. Bruch.) (Abb. 20 d.) A. aloides Kindb.

2. Blattzellen auch unterseits glatt. Rasen breit, 
niedrig, bis 3 mm hoch, hellgrün. Obere Blätter 
knospenförmig zusammenschließend, hohl, verkehrt 
eilänglich, flach- und ganzrandig. Seta aufrecht, ver
längert, rotgelb oder braun. Kapsel aufrecht, eiläng
lich, runzelig. Haube kappenförmig. Deckel schief 
geschnäbelt. Ring sich nicht lösend. Peristom fehlt. 
Sporen ockerfarben, feinwarzig. Frühjahr. Einhäu-

a Crossidium squamigerum. — Blatt-Querschnitt, 
b ,, squamigerum. — Blatt. 8 x.
c Aloina rigida. — Blatt-Querschnitt. 66 X- 
d „ aloides. — Blatt. 8 X. 
e Acaulon muticum. — Pflanze. 6 X.

66 x . f Acaulon muticum. — Pflanze. 6 X.
g Pterygoneurum pusillum. — Blatt. 8 x .,  
h ,, subsessile. - -  Blatt. 8 X-
i Phascum floerkeanum. — Blatt. 8 X. 
k „ acaulon. — Blatt. 8 X.

Pterygoneurum Jur.
Abb. 20 g, h, Taf. 3, Fig. 8.

Kleine, kalkholde Erdmoose in graugrünen Ra
sen. Stengel nur im beblätterten Teil mit Zentral
strang. Blätter hohl, aus verschmälertem Grunde 
meist verkehrt eiförmig, zugespitzt, flachrandig, 
oberwärts schwach eingebogen. Rippe als farbloses 
Haar auslaufend, im entwickelten Teil mit media
nen Deutern, einem unteren Stereidenband und 
Außenzellen; die Bauchzellen tragen in der oberen 
Hälfte 2—4 grüne Längslamellen. Blattzellen am 
Grunde , lang rechteckig, dünnwandig, farblos, die 
oberen Zellen stark verdickt, rundlich-vier—sechs
seitig, in der Spitze rhombisch.

A. Rippe als kurzes, glattes, farbloses Haar aus
tretend.

1. Blattzellen unterseits papillös. Räschen dicht, 
bis 1 cm hoch, braungrün. Untere Blätter klein, ei
förmig, die oberen knospenförmig zusammenschlie
ßend, verkehrt eiförmig bis zungenförmig spatelig, 
kurz gespitzt. Seta aufrecht, rotbraun. Kapsel auf
recht, länglich, gerade, braun. Haube kappenförmig. 
Ring sich in einzelnen Zellen ablösend. Mundbesatz 
gelblich, papillös, meist im Deckel zurückbleibend, 
mit 32 linksgedrehten, fadenförmigen Ästen. Sporen 
gelbbraun, feinwarzig. Frühjahr. Einhäusig. — Sel
ten auf feuchtem Tonboden und alten Mauern.

P. lamellatum Jur.

sig. —! Verbreitet auf kalkhaltigem Boden und auf 
Weinbergsmauern. (P. cavifolium Jur.) (Abb. 20 g, 
Taf. 3, Fig. 8.)

Fo. incana Moenkem. in grauschimmernden, 
niedrigen Räschen, mit sehr langem Haar. Kapsel 
die Hüllblätter kaum überragend. P. pusillum Broth.

B. Blatthaar schwach gezähnt. Räschen graugrün, 
niedrig. Blätter hohl, verkehrt eiförmig, flachrandig 
oder teilweise eingebogen. Blattzellen unterseits 
papillös. Seta kurz. Kapsel eingesenkt, fast kugelig, 
rotbraun, bei der Reife weitmündig. Haube mützen
förmig, 3—ölappig. Deckel geschnäbelt. Ring und 
Peristom fehlen. Sporen braun, feinwarzig. Einhäu
sig. — Zerstreut auf leichtem Lehmboden, Wiesen, 
Äckern, Mauern. (Abb. 20 h.) P. subsessile Jur.

Acaulon C. Müll.
Abb. 20 e, f.

Winzige, gebräunte, herdenweise wachsende Erd
moose mit armblättrigem Stengel, ohne Zentral
strang, knospenförmig beblättert. Schopfblätter breit 
eiförmig, hohl, gekielt, an der Spitze zurückgebogen, 
ausgeschweift gezähnt. Rippe in der Spitze endend 
oder aus tretend, ohne Deuter, mit 2 Bauch-, 3—5 
Rückenzellen und mehreren Innenzellen, alle dick-

10 B u r c k ,  Laubmoose
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wandig. Blattzellen oben rhombisch, unten rhom- 
boidisch, farblos; Zellwände auf der Unterseite stär
ker verdickt, glatt. Kapsel eingesenkt, kugelrund, 
ohne Deckel. Haube sehr klein, mützenförmig, 3—5- 
lappig. '

1. Seta gerade. Pflanzen bis 2 mm hoch, im
Querschnitt rundlich. Schopfblätter‘ oben zurückge
bogen, hier ausgeschweift gezähnt. Kapsel aufrecht, 
braunrot. Sporen groß, bräunlich, feinwarzig. 
Winter und Frühjahr. Zweihäusig. — Auf Lehm- 
und Tonboden, Äckern, an Waldrändern usw. (Abb. 
20 e, f.) A. muticum C. Müll.

2. Seta gekrümmt. Pflänzchen noch kleiner, im 
Querschnitt dreikantig. Blätter schärfer gekielt, 
sonst wie muticum. Rippe als längere, zurückge
bogene Stachelspitze austretend. Kapsel fast waage
recht, gelbbraun. Sporen braun, dicht warzig. Win
ter und Frühjahr. Zweihäusig. — Zerstreut an den 
gleichen Orten wie muticum. A. triquetrum C. Müll.

Phascum Schreb.
Abb. 20 i, k, Taf. 3, Fig. 7, 10.

Kleine, gesellig wachsende Erdmoose, mit kurzem 
Stengel, Blätter lanzettlich, wenigstens die oberen 
mit austretender Rippe, ganzrandig. Rippe mit 2 
Deutern, einem unteren Stereidenband, 2 Bauch- 
und zahlreichen, dickwandigen Rückenzellen. Blatt
zellen am Grunde rechteckig, oben quadratisch-6- 
seitig, chlorophyllarm, beiderseits papillös. Kapsel 
eingesenkt oder seitlich zwischen den Hüllblättern 
heraustretend. Kapseldeckel nicht ausgebildet.

A. Seta kürzer als die Kapsel.
1. Pflänzchen sehr klein, etwa 1 mm hoch, ver

einzelt oder truppweise, bräunlich. Blätter kaum 
knospenförmig, eiförmig - lanzettlich, zugespitzt. 
Rand oben umgebogen, krenuliert. Rippe bräunlich, 
als Stachelspitze austretend. Seta sehr kurz. Kapsel 
eingesenkt, fast kugelig, mit stumpfer Spitze, braun. 
Haube mützenförmig, mit gelapptem Saum. Sporen 
gelb. Spätherbst. Einhäusig. — Zerstreut auf feuch
tem, kalkhaltigem Boden. (Microbryum f. Schimp., 
Acaulon f . C. Müll.) (Abb. 20 i.)

P. floerkeanum Web. & Mohr.
2. Pflänzchen stärker, wenige mm bis 1 cm hoch, 

meist büschelig, herdenweise, meist grün. Schopf
blätter lose zusammengeneigt, länglich lanzettlich, 
zugespitzt, hohl, in der Regel papillös; Rand zurück
gebogen. Rippe austretend. Kapsel eingesenkt, 
kugelig, stumpf gespitzt, braun, glanzlos. Seta mit 
angeschwollenem Fuß, meist etwas gekrümmt. 
Haube kappenförmig. Sporen gelb, warzig. Früh
jahr. Einhäusig. — Gemein auf Äckern. P. cuspida- 
tum Schreb.) (Abb. 20 k, Taf. 3, Fig. 7, 10.)

Var. schreberianum Brid. Stengel höher, wieder
holt gabelig. Blätter oft glatt.

Var. curvisetum Bryol. germ. Kapsel auf ge
krümmter Seta, seitlich heraustretend.

Var. mitraeforme Limpr. Rippe als starre, gelbe 
Granne austretend. Kapsel aufrecht, lichtbraun. 
Haube mützenförmig, mit mehrlappigem Saum. 
Sporen gelbbraun, fast igelstachelig.

Var. piliferum Hook. & Tayl. Pflänzchen kleiner. 
Blätter schmaler, mit zurückgerolltem Rand. Rippe 
als langes, farbloses oder gelbes Haar austretend. 
Kapsel glänzend braunrot. Sporen rötlichbraun.

P. acaulon L.
B. Seta so lang oder länger als die seitlich her

austretende Kapsel.
1. Haube bis über die Mitte reichend, kappenför

mig. Pflänzchen 1—2 mm hoch, truppweise wach
send, rotbräunlich, meist geteilt. Schopfblätter ver
längert lanzettlich, lang zugespitzt, längs umgerollt, 
papillös. Rippe austretend. Stereidenband schwach. 
Seta etwa so lang wie die Kapsel, farblos, ge
krümmt. Kapsel oval, fast geschnäbelt, braunrot. 
Sporen bleichgelb, fast glatt. Frühjahr. Einhäusig. — 
Zerstreut auf kalkhaltigem Boden.

P. curvicollum Ehrh.
2. Haube nur den Scheitel der Kapsel bedeckend. 

Sporen warzig.
P. acaulon var. curvisetum Bryol. germ.

Pottia Ehrh.
Abb. 21 a—k, Taf. 3, Fig. 9, 11, 12.

Gesellig oder in kleinen Rasen wachsende Erd
moose mit meist einfachem Stengel, der oft nur im 
beblätterten Teil einen Zentralstrang besitzt (Aus
nahmen recta und bryoides). Blätter meist schopfig, 
eilänglich bis spatelig, ohne besonderes Assimilations
gewebe. Rippe unten schwächer und einfacher ge
baut, oberwärts mit medianen Deutern, einem 
unteren Stereidenband (mit Ausnahme von caespi- 
tosa und crinita), großen Bauchzellen, einer Beglei
tergruppe und undeutlich ausgebildeten Rückenzel
len. Blattzellen unten verlängert, glatt, nach oben 
rundlich-4—öseitig, mit stärker verdickter Rücken
wand, meist mamillös-papillös. Seta verlängert. 
Kapsel aufrecht, regelmäßig. Haube kappenförmig. 
Deckel entweder stumpf kegelig oder geschnäbelt. 
Mundbesatz oft fehlend oder rudimentär.

A. Stengel ohne Zentralstrang.
1. Deckel sehr klein, durch rundlich sechsseitige 

Zellen angedeutet, bleibend, kurz gespitzt. Kapsel 
rundlich-eiförmig. Haube groß, dicht papillös. Pe- 
ristom auch in der Anlage fehlend. Pflanzen sehr 
klein, bis 2 mm hoch, truppweise, rotbräunlich. 
Blätter aufrecht abstehend, länglich lanzettlich, kurz 
zugespitzt, mit längs umgebogenem Rand. Rippe 
mit einem 2sdiichtigen Stereidenband, medianen 
Deutern, großen Bauchzellen, einer Begleitergruppe 
und undeutlichen Rückenzellen, als Stachelspitze 
austretend. Blattnetz stumpf papillös. Seta kurz, 
etwas gebogen. Sporen gelblich, dicht feinstachelig. 
Frühjahr. Einhäusig. — Auf lehmigem Boden, Rhein
tal. (Phascum rect. With.) (Abb. 21a, b.)

P. recta Mitt.
2. Deckel schief kegelförmig, sonst wie bei P. 

recta. Kapsel aufrecht, elliptisch, kurzhalsig, braun. 
Peristom mit der Kapselwand verwachsen, aus 16 
fädigen, papillösen Zähnen bestehend. Haube kap
penförmig. Pflänzchen in kleinen, 2—10 mm hohen, 
bräunlichen Räschen. Obere Blätter aufrecht ab-
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stehend, eilänglich, kurz gespitzt, meist beiderseits 
papillös. Rippe als Stachel oder Haar austretend, 
sonst wie recta. Seta rötlich, kurz. Sporen dunkel
braun, warzig. Frühjahr. Einhäusig. — Ziemlich 
verbreitet auf tonigem und kalkhaltigem Boden. 
(Phascum br. Dicks., Müdeella br. Limpr.) (Abb. 
21 c, d.) P. bryoides Mitt.

B. Stengel wenigstens im beblätterten Teil mit 
Zentralstrang.

I. Rasen silbergrün, klein. Pflänzchen knospen
förmig, 1—2 mm hoch. Blätter gedrängt, löflelartig 
hohl, aus schmalerem Grunde breit verkehrt eirund,

oder bräunlich-grünen Rasen. Blätter länglich lan
zettlich zugespitzt. Rippe meist rot, vor oder mit 
der Spitze endend, selten austretend. Seta purpurn. 
Kapsel aufrecht, länglich, braun. Haube kappenför
mig, glatt. Deckel schwach gewölbt, schief geschnä- 
belt, nach der Reife durch das Mittelsäulchen über 
die Urne emporgehoben, lange bleibend. Ring vor
handen. Peristom fehlt. Sporen braunrot, warzig. 
Sommer. — Auf Salzboden an der Küste des Meeres 
und an Salzstellen des Binnenlandes. (Abb. 21 e, 
Taf. 3, Fig. 12.) P. heimii Bryol. eur.

Abb. 21.

a Pottia recta. — Blatt. 6 X. 
b „ „ — Pflanze. 3 X-
c ,, bryoides. — Blatt. 8 X.
d „ „ — Kapsel. 6 X.
e „ heimii. — Blatt. 8 X. 
f ,, truncatula. — Blatt. 8 X» 

g „ „ — Rippen-Quer-
schnitt. 100 X.

h ,, lanceolata. — Blatt 8 X. 
i „ crinita. — Blatt. 8 X. 
k „ latifolia. — Blatt. 8 X.
1 Desmatodon systylius. — Blatt. 8 

m ,, laureri. — Blatt. 8 X.
n ,, cernuus. — Blatt. 8 X
o ,, „ — Peristom.
p „ latifolius. — Blatt. 8 •

plötzlich kurz zugespitzt, flachrandig, an der Spitze 
schwach gezähnelt. Rippe vor und mit der Spitze 
endend oder als langes, farbloses Haar austretend. 
(Fo: pilifera Moenkem.) Blattnetz wie oben, obere 
Zellen mehr rhombisch, glatt. Seta gelbrot. Kapsel 
aufrecht, eiförmig, oft etwas gekrümmt, braun. 
Deckel kegelig, schief geschnäbelt. Ring sich in ein
zelnen Zellen loslösend. Mundbesatz bleichrot; 
Zähne aufrecht, lanzettlich, ungeteilt oder 2- und 3- 
spaltig, papillös. Sporen rotbraun, papillös. Hoch
sommer. Einhäusig. — Alpenmoos. (Stegonia lat. 
Vent.) (Abb. 21 k.) P. latifolia C. Müll.

II. Rasen grün, rötlich oder bräunlich.
a. Blätter abgerundet, schopfig, spatelförmig. 

Rand bis zur Mitte umgebogen. Rippe wie oben, 
doch ist ein oberes Stereidenband oft nur durch eine 
Zelle angedeutet, kräftig, als langes, glattes, anfangs 
gelbgrünes, später farbloses Haar austretend. Blatt
zellen papillös-mamillös. Pflanzen in bleichgrünen, 
bis 5 mm hohen Räschen. Seta orange; Kapsel auf
recht, oval, rötlichbraun; Mündung nach der Reife 
schwach erweitert. Deckel schief geschnäbelt. Haube 
meist glatt. Ring bleibend. Mundbesatz fast stets 
nur in gelblichen, papillösen Resten vorhanden. 
Sporen rötlich, feinwarzig. Frühjahr. Einhäusig. — 
Auf Salzboden. (Salzungen, Oeynhausen. Thüringen, 
Insel Föhr.) (Abb. 21 i.)

Var. viridifolia Moenkem. Dunkelgrün. Rippe 
nicht als Haar austretend. P. crinita Wils.

b. Blätter zugespitzt.
a. Blätter in der Spitze fast sägezähnig. Blatt

rand flach. Pflanzen in meist 1 cm hohen bleich-

ß. Blätter ganzrandig.
*  Blattrand bis zur Spitze umgerollt.
1. Rippe als kurze Stachelspitze austretend, pa

pillös, bräunlich. Pflanzen gesellig, dunkelgrün, bis 
2 mm hoch. Obere Blätter eilanzettlich, kurz zuge
spitzt. Blattnetz dicht papillös. Seta kurz, dick, 
gelb. Kapsel aufrecht, oval, braun, schwach glän
zend, trocken nicht erweitert. Haubenschnabel pa
pillös. Deckel niedrig, kegelig, stumpf. Ring fehlt. 
Peristom gelblich, mit sichtbarer Grundhaut; Zähne 
stumpf lanzettlich, dicht papillös. Sporen gelb, durch 
große Auswüchse brombeerähnlich. Frühjahr. Ein
häusig. — Auf Brach- und Kleeäckern mit merge
ligem Boden.

Var. brachypoda Wils, (mutica Vent. als Art). 
Rippe meist vor der Spitze endend; das Stereiden
band aus dickwandigen Zellen mit größerem Lumen 
gebildet. Kapsel rotbraun, derbhäutig. Mundbesatz 
zurückgebildet; Zähne sehr breit. Sporen mit klei
nen Höckern. Selten. (St. Goar, Warstein, Thürin
gen.) P. starkeana C. Müll.

2. Rippe als gelbgrüne oder braune, gebogene 
Granne austretend. Pflanzen in lockeren, bis 6 mm 
hohen Rasen. Blätter aufrecht abstehend, länglich 
oder fast spatelig, zugespitzt. Blattnetz schwach 
warzig. Seta bis 1 cm hoch, rot. Kapsel aufrecht, 
eilänglich, derbhäutig, rotbraun, trocken längsrun
zelig. Deckel schief geschnäbelt. Haube glatt, selten 
schwach papillös. Ring vorhanden. Peristom rötlich, 
mit vortretender Grundhaut und 16 nach rechts auf- 
steigenden, papillösen, einfachen, in der Mitte 
durchbrochenen oder geteilten Zähnen. Sporen

io*
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bräunlich, papillös. Frühjahr. Einhäusig. — An 
trockenen Stellen, Mauern usw. verbreitet. (Abb. 
21 h, Taf. 3, Fig. 9.) P. lanceolata C. Müll.

* *  Blattrand umgebogen oder flach.
>  Blattrippe mit 2. Stereidenbändem, das obere 

schwach ausgebildet. Pflanzen gesellig, etwa 2 mm 
hoch, gelbgrün. Blätter oben schopfig, größer, eilan- 
zettlich, zugespitzt; Blattrand flach oder nach' der 
Spitze zu schwach umgebogen. Rippe als kurze 
Stachelspitze austretend,, beiderseits wie die Blatt
zellen schwach papillös. Seta kurz, bis 4 mm hoch, 
gelb. Kapsel aufrecht, länglich eiförmig, braun, 
schwach glänzend. Deckel schief geschnäbelt. Ring 
sich in einzelnen Zellen loslösend. Mundbesatz gelb, 
papillös. Zähne stumpf, entweder durchbrochen 
oder geteilt. Sporen braun, gekörnelt. Frühjahr. 
Einhäusig.— Auf kalkhaltigem Boden, selten. (Rhön, 
Westfalen, Rheinprovinz, Rheinpfalz.) (Trichosto- 
mum caesp. Jur., Weisia caesp. Bruch.)

P. caespitosa C. Müll.
> >  Blattrippe mit 1 Stereidenband.
1. Sporen igelstachelig, rostfarben. Peristom fehlt.

Pflanzen gesellig, sehr klein, braungrün oder rötlich
braun. Blätter abstehend, länglich lanzettlich, lang 
zugespitzt. Blattrand zurückgeschlagen. Rippe als 
Stachelspitze austretend, sonst wie oben. Blattnetz 
schwach mamillös-papillös. Seta rötlich. Kapsel 
aufrecht, kurz eiförmig, trocken an der Mündung er
weitert, hellbraun. Haubenschnabel schwach papil
lös. Deckel kurz gespitzt. Ring fehlt. Ende des 
Winters. Einhäusig. — Verbreitet auf Lehm- und 
Tonboden, auf Äckern usw. (P. minutula Bryol. 
eur.) P. rufescens Warnst.

2. Sporen feinwarzig, gelbbraun. Mundbesatz
fehlt. Pflanzen gesellig oder in kléinen, etwa 4 mm 
hohen Räschen. Blätter verkehrt eiförmig bis spa- 
telig, flach und ganzrandig, zuweilen in der Mitte 
eingebogen. Rippe kurz austretend, mit einem Ste
reidenband, das aus substereiden Zellen gebildet 
ist. Blattnetz kaum papillös. Seta rot. Kapsel auf
recht, verkehrt eiförmig, braun, trocken an der 
Mündung erweitert. Haube glatt. Deckel flach ge
wölbt, schief geschnäbelt. Ring bleibend. Winter 
und Frühjahr. Einhäusig. — Verbreitet auf lehmi
gem Boden, auf Äckern, Wiesen usw. (Abb. 21 f. g, 
Taf. 3, Fig. 11.) P. trimcatula Lindb.

3. Peristom rudimentär, den Urnenrand kaum
überragend, bleich. Pflanzen meist in kleinen, bis 
15 mm hohen Räschen. Blätter länglich-lanzettlich, 
zugespitzt; Blattrand bis zur Mitte umgebogen. 
Rippe als längerer Stachel austretend. Blattnetz 
schwach papillös, fast glatt. Kapsel fast zylindrisch, 
derbhäutig, braun, Mündung nicht erweitert, trok- 
ken runzelig. Haube glatt. Deckel geschnäbelt. 
Ring sich stückweise ab lösend.. Sporen braunrot, 
dicht papillös. Winter und Frühjahr. Einhäusig. — 
Verbreitet an sonnigen Orten, auf Mauern, Däm
men usw. Pottia intermedia Fürnr.

Desmatodon Brid.
Abb. 211—p.

Dichtrasige Gebirgsmoose mit gabelteiligem, 
braunfilzigem, doch nicht verwebtem Stengel, mit

Zentralstrang (Ausn. cernuus). Blätter dicht gestellt, 
aufrecht abstehend, eilänglich bis lineallanzettlich, 
kielig, mit umgeschlagenem Rand. Rippe meist aus
tretend, mit medianen Deutern, einer Begleiter
gruppe, einem Stereidenband, weitlichtigen Bauch- 
und meist ausgebildeten Rückenzellen, beiderseits 
papillös. Blattzellen am Grunde rechteckig und 
dünnwandig, farblos, nach oben rundlich-4—6seitig, 
meist beiderseits papillös. Seta verlängert. Kapsel 
aufrecht oder- geneigt, eiförmig bis zylindrisch. 
Haube kappenförmig, glatt. Deckel kegelig, ge
schnäbelt. Ring bleibend oder sich in einzelnen Zel
len ablösend. Mundbesatz mit kurz vortretender 
Grundhaut und 16 flachen, freien oder strecken
weise verbundenen, papillösen Zähnen.

A. Obere Blätter durch verlängerte, engere und 
stärker verdickte Zellen gesäumt; Rand mehrschich
tig, wulstig, umgerollt.

1. Stengel ohne Zentralstrang. Rasen dicht, bis 
3 cm hoch, meist niedriger, grün, innen braun. 
Blätter oben größer, länglich und spatelig, scharf 
zugespitzt, in der Spitze flach, klein gezähnt. Rippe 
als gezähnte Stachelspitze austretend, am Rücken 
glatt. Blattzellen beiderseits mit zerstreuten Papil
len. Seta gelb, gekrümmt. Kapsel nickend bis 
waagerecht, kurz eiförmig, hochrückig, braun, längs
runzelig. Ring lange bleibend. Mundbesatz gelbrot. 
Sporen braungrün, feinwarzig. Hochsommer. Ein
häusig. — Zerstreut auf kalkhaltigem Gestein im 
Riesengebirge und in den Alpen. (Abb. 21 n, o.)

D. cernuus Bryol. eur.
2. Stengel mit .¿entralstrang. Rasen dicht, innen

gelbrot, bis 2 crp hoch. Blätter aufrecht abstehend, 
obere länglich-lineahsch, in der Spitze' flach, schwach 
gezähnt. Rippe als kurze Stachelspitze austretend, 
beiderseits dicht papillös. Seta gelb, an der Spitze 
gekrümmt. Kapsel hängend, länglich, dünnhäutig. 
Ring sich ablösend. Mundbesatz gelbrot, fein punk
tiert; Zähne bis einmal links gedreht. Sporen 
bräunlich, groß warzig. Hochsommer. Einhäusig. — 
Sehr- selten in humosen Felsspalten der Alpen. 
(Abb. 21 m.) D. laureri Bryol. eur.

B. Blätter nicht gesäumt.
I. Blattzellen glatt. Rasen etwa 2 mm hoch, grün, 

innen wurzelhaarig. Blätter aufrecht abstehend, die 
oberen verkehrt eilänglich, scharf zugespitzt, am 
Gründe umgerollt, in der Spitze schwach gezähnt. 
Rippe als geschlängelte gelbe Granne auslaufend, 
glatt. Blattnetz oben locker, zumeist aus rhom
bischen Zellen gebildet. Seta gelbrot, aufrecht. Kap
sel aufrecht, dünnhäutig, zylindrisch. Deckel bei der 
Reife durch das Mittelsäulchen über den Urnen
rand emporgehoben. Ring sich stückweise ablösend. 
Mundbesatz gelblich; Zähne aufrecht, papillös. Spo
ren braun, papillös. Hochsommer. Einhäusig. — 
Sehr selten auf Humus im Alpengebiet. (Abb. 211.)

D. systylius Bryol. eur.
* II. Blattzellen papillös.

1. Blätter aus eiförmigem Grunde lanzettlich, 
aufrecht abstehend, spitz; Blattrand zurückgerollt. 
Rippe in eine gelbliche Pfrieme verlängert, papil
lös. Blattnetz papillös. Blattzellen klein (0.012 mm). 
Rasen niedrig, bis 1 cm hoch. Seta rotgelb, aufrecht. 
Kapsel meist aufrecht, schwach gekrümmt, zylin
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drisch, dünnhäutig, braun, längsfurchig. Ring blei
bend. Mundbesatz rötlichgelb, papillös; Zähne bis 
zum Grunde geteilt, einmal links gedreht. Sporen 
gelb, papillös. Hochsommer. Einhäusig. — Sehr 
selten in den Alpen. (D. obliquus Bryol. eur.)

D. suberectus Limpr.
2. Blätter länglich, fast spatelig, die oberen grö

ßer, rosettig, kielig hohl; Rand zurückgerollt. Rippe 
als längere oder kürzere Granne austretend, papil
lös, im unteren Teil homogen, oberwärts wie oben. 
Blattnetz papillös; Zellen größer als bei suberec
tus (0.018 mm). Rasen bis 2 cm hoch, gelblichgrün, 
innen rotwurzelig. Seta rotgelb, aufrecht. Kapsel 
aufrecht, regelmäßig, länglich, dünnhäutig, braun, 
Ring bleibend. Mundebesatz gelbrot, papillös; Zähne 
geteilt, unten meist verbunden, ^mal links gedreht. 
Sporen olivenfarben, papillös. Sommer. Einhäusig. 
— Auf- Triften im Riesengebirge, in den Alpen und 
im Bayrischen Walde. (Abb. 21 p.)

Var. muticus Brid. Rasen 3—4 cm hoch. Blätter 
in eine schmale Spitze zusamAengezogen. Rippe 
vor der Spitze endend.

Var. brevicaulis Brid. Rasen niedrig. Obere 
Blätter fast spatelig. Rippe als lange Granne aus
tretend. D. latifolius Bryol. eur.

C i n c l i d o t a c e a e .

Cinclidotus P. Beauv.
Abb. 22 a—d.

Wassermoose mit verlängertem, mehrfach ge
teiltem Stengel, ohne Zentralstrang. Pflanzen dun
kelgrün, flutend, durch rotbraune Rhizoiden an 
Holz oder Steinen befestigt. Blätter fleischig, mit 
wulstig verdicktem Rand, ganzrandig. Rippe als 
Stachelspitze austretend, mit mehrzähligen, media
nen Deutern und 2 Stereidenbändern. Blattzellen 
durchweg rundli<h^quadratisdi-6seitig. Seta kurz. 
Kapsel aufrecht, eilänglich, längsfaltig. Haube kap
penförmig. Deckel kegelig. Ring nicht ausgebildet. 
Peristom einfach, mit niedriger, getäfelter Grund
haut; Äste lang, haarförmig, am Grunde mehr oder 
weniger gitterförmig verbunden.

A. Blätter sichelförmig einseitswendig, starr, aus 
nicht herablaufendem, breiterem Grunde linealisch- 
lanzettlich; Rand flach. Rippe breit, als stumpfer 
Stachel austretend: die Stereidenbänder zum Teil 
in Gruppen aufgelöst, Außenzellen deutlich geschie
den. Blattnetz glatt. Rasen dunkelgrün. Stengel 
8—25 cm lang, dünn, am Grunde meist blattlos. 
Seta schmutzigrot. Kapsel wenig über die Hüll

blätter emporgehoben, im Alter schwarz. Deckel 
rot, glänzend. Mundbesatz mehr oder weniger zu
rückgebildet, mit unregelmäßigen Zähnen. Sporen 
grün, fein punktiert. Frühjahr. ^Zweihäusig. — An 
Kalkgestein in fließenden Gewässern der Gebirge.

C. aquaticus Bryol. eur.
B. Blätter aufrecht abstehend.
a. Blätter • verlängert lanzettlich, weich, aufrecht 

abstehend, herablaufend, scharf oder stumpflich 
zugespitzt, gekielt, Rand 3—6schichtig. Blattnetz 
meist glatt oder oberwärts schwach papillös, Sten
gel 4—10 cm lang, büschelig geteilt. Seta sehr kurz,

a Cinclidotus riparius. — Blatt. 8 X.
t> .» m — Jtippeh-Querschnitt. 133 X.
c „ ,, — Querschnitt durch den Blattsaum.

133 X.
d ,, fontinaloides. — Blatt. 8 X.

gelb. Kapsel eingesenkt, Peristom purpurn, schwach 
papillös. Sporen olivengrün, papillös. Sommer. 
Zweihäusig. — In fließenden Gewässern, sehr zer
streut. (Abb. 22 d.)

Var. lorentzianus Mol. Stengel kürzer, kaum 
ästig. Blätter locker, weit abstehend.

C. fontinaloides P. B.
b. Blätter länglich, zungenförmig.'
1. Blattzellen glatt. Blätter stumpf, kaum kielig, 

schwach zurückgebogen. Rippe als kurzer, stumpfer 
Stachel austretend oder mit der Spitze endend. Ra
sen stark glänzend. Stengel bis 8 cm lang, weich. 
Seta rötlichgelb, gerade oder zurückgebogen. Kap
sel emporgehoben, länglich, schwach gekrümmt. Pe
ristom gelblich; Zähne glatt. Sporen olivengrün, ge- 
körnelt. Sommer. Zweihäusig. — Sehr zerstreut in 
fließendem Wasser. (Abb. 22 a—c.)

C. riparius Arnott.
2. Blattzellen papillös. Rasen dunkelgrün, locker, 

2—3 cm hoch. Stengel einfach oder gabelig geteilt, 
am Grunde wurzelhaarig. Blätter stumpf abgerun
det, durch die kurz austretende Rippe stachel
spitzig; Rand oberwärts zurückgeschlagen, 2- und 
3schichtig. Innere Hüllblätter fast scheidig zusam- 
mengewickelt. Seta gelbrot, 8 bis 12 mm lang. Kap
sel länglich bis zylindrisch, rötlichbraun. Ring nicht 
ausgebildet. Deckel schmal, schief kegelig. Mund
besatz mit 4—5zellreihiger Grundhaut. Äste rötlich, 
V2 mal gewunden. Sporen grünlichbraun, gekörnelt. 
Frühjahr./Zweihäusig. — An Felsen und Baum
wurzeln längs der Bäche und Flüsse. (Luxemburg, 
Eupen.) (Dialytrichia brebissonii Limp., Barbula 
mucronata Brid.) C. mucronatus Moenkem. & Loeske.

Gr i mmi a c e a e .
Coscinodon Sprengel.

Abb. 23 a, b.
Felsmoos in kissenförmigen, etwa 1 cm hohen, 

blau- oder schwärzlichgrünen Rasen. Stengel mit 
armzelligem Zentralstrang. Blätter aufrecht ab
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stehend, oben größer, kurz eilanzettlich, scharf ge
kielt, am Grunde längsfaltig, in ein langes, fast 
glattes Haar auslaufend; Rand unten flach, oben 
eingebogen. Rippe unten schwächer, oberwärts mit 
basalen Deutern und kleinen Innenzellen. Blattzel
len glatt, nicht buchtig, oben quadratisch, unten 
lockerer, durchscheinend. Blattfläche in der oberen 
Hälfte 2schichtig. Seta sehr kurz (1mm), gelb. Kap
sel aufrecht, verkehrt eiförmig, dünnhäutig, Mün
dung nach der Reife stark erweitert; Hals längs
faltig. Haube groß, glockig, faltig. Deckel kurz 
kegelig, geschnäbelt. Ring angedeutet. Mundbesatz 
16zähnig, purpurn, papillös; Zähne breit lanzettlich, 
siebartig durchbrochen. Sporen gelblich, glatt. 
Frühjahr. Zweihäusig. — Zerstreut an besonnten, 
kalkarmen Felsen. (Abb. 23 a, b.)

Fo. epilosa Moenkem. Haar sehr kurz oder 
fehlend. jC. cribrosus Spruce.

Grimmia Ehrh.
Abb. 23 c—n, Taf. 3, Fig. 13—18, 21, 27.

Felsmoose in mehr oder weniger dichten Pol
stern oder Rasen. Stengel gabelig oder büschelig 
geteilt, meist mit Zentralstrang. Blätter gekielt

Seta bald kürzer  ̂ bald länger als die Kapsel. Diese 
regelmäßig, bald aufrecht, bald hängend, glatt oder 
längsrippig. Haube teils mützen-, teils kappenför
mig, stets glatt und nicht faltig. Mundbesatz ein
fach, aus 16 roten, dolchförmigen, meist ungeteilten, 
zuweilen durchbrochenen Zähnen gebildet; selten 
rudimentär oder fehlend.

(Nach Moenkemeyer sind unter Grimmia die 
früher getrennten Gattungen Schistidium Bryol. 
eur., Guembelia, Hampe, Dryptodon Brid. und 
Grimmia Ehrh. zusammengefaßt.)

Eine zweite Tabelle, die mehr den Sporophyten 
berücksichtigt, findet sich auf S. 83.

A. Stengel ohne Zentralstrang.
I. Blätter in der Regel mit Haar.
1. Blattrand einseitig umgebogen, oben zwei

schichtig. Blätter bis 3 mm lang, aus herablaufen
dem, länglichem Grunde lanzettlich, lang zugespitzt, 
die oberen mit kurzer, grobzähniger Haarspitze, in 
der Spitze scharf gekielt. Rippe mit weitlichtigen, 
basalen Deutern u*d kleinen, dickwandigen Innen
zellen. Blattzellen sämtlich verdickt, buchtig, ge
tüpfelt, am Grunde neben der Rippe rechteckig, 
sonst rundlich-quadratisch. Seta schwach gekrümmt. 
Kapsel aufrecht, länglich. Haube 4- und ölappig.

a Coscinodon cribrosus. — Blatt. 8 x. 
b M „ — Peristom. 66 X.
c Grimmia anodon. — Blatt. 8 x. 
d „ maritima. — Blatt. 8 X.
e „ orbicularis. — Blatt. 8 X.
£ M ,, — Peristom. 66 x.
g ,, decipiens. — Blatt. 8 x.

h Grimmia atrata. — Blatt. 8 X. 
i >, elatior. — Blatt. 8 X.
k ,, hartmanii. — Brutkörper. 66 X.
1 »» » — Blatt-Querschnitt. 66 x.
m „ funalis. — Stengel-Querschnitt. 86 x.
n „ decipiens. — Blattzellen. 100 X.

oder rinnig hohl, meist in ein farbloses Haar aus
laufend, in der Grundform lanzettlich. Rippe meist 
mit der Spitze endend, im Querschnitt fast homo
gen, die Bauchzellen von den übrigen nur wenig 
verschieden. Blattzellen dickwandig, oft buchtig, in 
der oberen Hälfte klein, rundlich-quadratisch, nach 
dem Grunde zu lockerer, am Grunde rechteckig und 
linear, durchsichtig; hier meist lschichtig, in der 
oberen Hälfte und am Rande häufig 2schichtig.

Deckel kegelig, geschnäbelt. Peristom gelbrot, ein
fach, aus 16 dolchförmigen, meist ungeteilten, zu
weilen durchbrochenen Zähnen gebildet. Sporen 
gelbgrün. Häufig entwickeln sich an der Blattspitze 
mehrzellige, kugelige, gelbrote Brutkörper. Stengel 
bis 10 cm lang. In lockeren, hell- bis dunkelgrünen 
Rasen. Zweihäusig. — Verbreitet an beschatteten, 
kalkarmen Gesteinen. (Dryptodon hartm. Limbr.) 
(Abb. 23 k, 1, Taf. 3, Fig. 18.)
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Var. anomala Moenkem. (Hampe als Art.) Sten
gel mit armzelligem Zentralstrang. Blätter aus 
schmal elliptischem, hohlem Grunde lanzettlich, mit 
grobgezähnter, kurzer, haarähnlicher, heller Sta
chelspitze; diese oft fehlend. Blattfläche und Rippe 
beiderseits papillös. Blattzellen nicht getüpfelt, am 
Grunde lockerer, nach der Rippe zu rechteckig.

G. hartmanii Schimp.
2. Blattrand stark umgerollt.

G. apocarpa Hedw.
II. Blätter ohne Haar, trocken eingekrümmt und 

verdreht, feucht aufrecht abstehend, schmal lineal- 
lanzettlich, kurz zugespitzt, unten rinnig hohl, ober- 
wärts gekielt, mit aufrechten oder eingebogenen, 
oben 2—3schichtigen Rändern. Rippe kräftig, breit, 
in der Spitze endend, mit 4 und mehr basalen Deu
tern, sonst gleichartig. Blattzellen alle stark buch- 

, tig verdickt, oben rundlich-quadratisch, am Grunde 
lang rechteckig, bei jungen Blättern wasserhell. 
Rasen schmutziggrün bis schwärzlich, verwebt, mit 
kantigen, 1—8 cm hohen Stengeln. Seta 2—6 mm 
lang,' bräunlich, Kapsel aufrecht, fast zylindrisch, 
derbwandig, mit deutlichem Hals und kurz und 
schief geschnäbeltem, gelbem Deckel. Peristom wie 
oben. Sporen ungleich, bräunlichgelb, glatt. Herbst. 
Zweihäusig. — An verwittertem Schiefergestein der 
Alpen. (Dryptodon atratus Limpr.) (Abb. 23 h.)

G. atrata Mielichh.
B. Stengel mit Zentralstrang.
a Blattfläche schichtig, höchstens einzelne Rand

zellen 2schichtig.
a Blattrand flach oder aufrecht.
*  Blätter ohne Haar, groß, aus verschmälertem, 

herablaufendem Grunde breit elliptisch, die oberen 
lanzettlich verlängert, kahnförmig hohl, mit stump
fer, fast kappenförmiger Spitze. Hüllblätter län
ger und breiter. Rasen weich, locker, 1.5—3 cm, sel
ten bis 8 cm hoch, sattgrün. Seta 2 mm lang, gelb. 
Kapsel oval, glatt, gelblichbraun. Ring fehlt. Deckel 
stumpf kegelig. Peristom wie oben. Sporen olivgrün, 
fein gekörnelt. Sommer. Zweihäusig. — An feuchten 
Felsen der Hochalpen. (Hydrogrimmia m. Loeske.)

G. mollis Bryol. eur.
* *  Blätter mit Haar.
1. Blätter am Grunde am breitesten, dachziegelig, 

hohl, die unteren eiförmig, die oberen länglich, mit 
kurzem, stumpf gezähntem Haar; Rand nur hier 
und da 2schichtig. Rippe unten schwächer, vor der 
Spitze endend, nur 2—3schichtig, mit 2—3 Bauch
zellen. Blattzellen dickwandig, oben unregelmäßig, 
rundlich-quadratische und ovale gemischt. Seta 
kurz, 0.5 mm, gekrümmt, gelb. Kapsel geneigt, oval, 
einseitig bauchig, bräunlich. Haube mützenförmig. 
Deckel flach, mit Warze. Ring bleibend. Mundbesatz 
orange, fast glatt; Zähne an der Spitze mehrspaltig. 
Sporen gelb, glatt. Frühjahr. Einhäusig. Rasen 
schmutziggrün oder, bräunlich, bis 8 mm hoch. — 
Selten auf Buntsandstein in Thüringen, Sachsen 
und im Harz. (Schistidium pl. Loeske.)

G. plagiopodia Hedw.
2. Blätter in .der Spitze am breitesten, aufrecht 

abstehend, die unteren länglich, stumpf, haarlos, die 
oberen verkehrt eilänglich, hohl, mit langem, fast 
glattem Haar. Rippe fast gleich breit, in das Haar

eintretend. Blattzellen oben buchtig. Rasen etwa 
5 mm hoch, flach, grau. Seta Sförmig, gebogen, 
gelb. Kapsel schwach geneigt, eiförmig, bräunlich, 
runzelig. Haube kappenförmig. Deckel kurz kegelig. 
Mundbesatz purpurn, papillös; Zähne durchbrochen 
oder bis zur Mitte 2- oder 3schenkelig. Sporen gelb. 
Frühjahr. Einhäusig. — Zerstreut auf dem Mörtel 
sonniger Mauern, seltener an Kalkfelsen. (Guem- 
belia er. Hampe.) G. crinita Brid.

ß. Blattrand in der Mitte umgebogen. Blätter 
durchweg einschichtig, hohl, unten kleiner, haarlos, 
die oberen lanzettlich, oberwärts gekielt, mit lan
gem, fast glattem Haar. Rippe unten schwächer, 
mit der Spitze endend* im Querschnitt nahezu 
gleichartig. Blattzellen getüpfelt. Seta bis 3 mm 
lang, strohgelb, gebogen. Kapsel waagerecht, klein, 
oval, längsrippig. Haube kappenförmig. Deckel 
flach, mit Warze. Ring sich in einzelnen Zellen los
lösend. Peristom einfach, rotgelb, fein papillös, mit 
breit lanzettlichen, mehrspaltigen Zähnen. Sporen 
gelb. Frühjahr. — Pflanzen in dichten, bis 4 cm 
hohen, gelblich- oder olivgrünen, grauschimmern
den Polstern an sonnigen Kalkfelsen und Mauern. 
(Abb. 23 e, f.) G. orbicularis Bruch.

b. Blattfläche oder nur der Blattrand in der obe
ren Blatthälfte zwei- und mehrschichtig.

a. Blattrand flach, aufrecht oder eingebogen.
*  Blätter oberwärts gekielt.
> Blätter mit je 1 Längsfalte zu beiden Seiten 

der unten schwächeren Rippe. Rasen ausgedehnt, 
sehr dicht, flach, 1—1.5 cm hoch, sattgrün bis 
schwärzlich, mit kleinblättrigen Stolonen. Blätter 
trocken verbogen anliegend, beim Anfeuchten sich 
nicht zurückkrümmend, dann aufrecht, die oberen 
aus kurz elliptischem oder verkehrt eiförmigem 
Grunde plötzlich lanzettlich, an der stumpflichen, 
fast kappenförmigen Spitze mit heller Stachelspitze. 
Ränder eingebogen. Blattzellen wenig verdickt, 
nicht buchtig, am Grunde kurz rechteckig, die 
oberen etwas mamillös aufgetrieben. Blattfläche 
2schichtig, mit 3—4schichtigen Randreihen. Seta 
3 mm lang, bräunlichgelb, aufrecht. Kapsel fast 
zylindrisch, glatt. Peristomzähne rot, papillös, meist 
dolchförmig und ungeteilt. Sporen gelblich, fein ge
körnelt. Sommer. Zweihäusig. — An nassen, kalk
armen Gesteinen der Alpen. G. caespiticia Jur.

> >  Blätter ohne Längsfalten.
D Rippe unten schwächer,
1. Blattzellen buchtig. Pflänzchen in fast kreis

runden, dichten, höchstens 2 cm hohen, schmutzig
öder schwärzlichgrünen Polstern. Stengel unten 
wurzelhaarig. Blätter sich beim Anfeuchten wenig 
zurückbiegehd, aufrecht abstehend, die oberen 
schmal, verlängert lanzettlich, gekielt, 2.4 mm lang, 
mit schwach gezähntem, langem Haar. Untere 
Blattzellen lang rechteckig, glattwandig, am Rande 
in mehreren Reihen farblos, die oberen buchtig. 
Seta gelb, gerade. Kapsel aufrecht, klein, oval, glatt, 
mehr oder > weniger eingesenkt. Haube mützenför
mig, gelappt. Deckel flach gewölbt, mit stumpfem 
Spitzchen. Ring sich in einzelnen Zellen ablösend. 
Mundbesatz orange, papillös; Zähne nur wenig 
durchbrochen, mit vortretenden Querbalken. Sporen 
gelb. Sommer. Einhäusig. — Auf kalkfreiem Ge
stein im Gebirge.
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Var. arenaria Dixon. Rasen kleiner, bis 7 mm 
hoch. Blätter mit scharf gezähntem, geschlängeltem 
Haar. Seta gekrümmt, Kapsel daher zwischen den 
Hüllblättern heraustretend. Peristomzähne rissig 
durchlöchert, selten gespalten. G. doniana Smith.

2. Blattzellen verdickt, aber nicht buchtig. Pflan
zen in dichten, blaugrünen bis schwärzlichen, grau
schimmernden Polstern. Blätter dachziegelig, weich, 
aufrecht abstehend, aus eiförmigem Grunde lan
zettlich, in ein kürzeres oder längeres, fast glattes 
Haar auslaufend. Seta etwa 3 mm lang, gelbbraun. 
Kapsel aufrecht, länglich,  ̂ fast zylindrisch, am 
Grunde schmaler, glatt, braun. Haube kappenför
mig. Deckel stumpf kegelig. Ring nicht ausgebildet. 
Mundbesatz purpurn, papillös; Zähne ungeteilt oder 
in der Spitze unregelmäßig gespalten und durch
löchert. Sporen gelb, glatt oder gekörnelt. Sommer. 
Ein- und zweihäusig. — An Felsen der höheren 
Gebirge. (Guembelia alp. Hampe.)

Var. sessitana Hagen. Blätter schmal lanzettlich, 
mit dünnem, glattem Haar, oberwärts einseitig um
geschlagen, in der Spitze 2schichtig. Kapsel auf 
oben schwach gebogener Seta geneigt, hellbraun 
oder gelbrot. Peristomzähne am Grunde verschmol
zen, dicht papillös, ungeteilt oder rissig durch
brochen. Sporen bräunlichgelb, glatt.

G. alpestris Schleich.

CD Rippe gleich breit, kräftig, fast kantig. 
Pflanzen in dichten, bis 2 cm hohen, dunkelgrünen, 
grauschimmernden Rasen. Blätter feucht sich zu
rückkrümmend, dann aufrecht abstehend, die oberen 
viel größer, aus breiterem, herab laufendem Grunde 
verlängert lanzettlich, oben schwach eingebogen, 
mit langem, schwach gezähntem Haar. Blattzellen 
nicht buchtig, dickwandig, unten rechteckig, am 
Rande schmaler und farblos. Seta etwa 2 mm lang, 
gelb, Kapsel aufrecht, oval, glatt, bräunlich. Haube 
kappenförmig. Deckel gewölbt, geschnäbelt. Ring 
bleibend. Mundbesatz gelb, papillös; Zähne schmal, 
unregelmäßig geteilt. Sporen gelb, glatt. Frühjahr. 
Zweihäusig. — Zerstreut an kalkarmen Gesteinen. 
(Guembelia m. Hampe.) G. montana Bryol. eur.

* *  Blätter flach oder hohl, nicht gekielt.
>  Rippe gleich breit oder unten kräftiger.

* □  Blätter stets ohne Haar, angefeuditet sich 
langsam zurückkrümmend, aus anliegendem, fast 
scheidigem Grunde aufrecht abstehend, aus kurzem, 
eiförmigem bis fast verkehrt eiförmigem, herablau
fendem Grunde lineallanzettlich; Spitze stumpflich, 
fast kappenförmig; im schmalen Teil rinnig hohl. 
Blattfläche 2—4schichtig. Rippe 4schichtig; basale 
Deuter meist 6. Blattzellen mäßig verdickt, am 
Rande des Blattgrundes einige Reihen verlängert, 
farblos. Rasen flach, schwarzgrün, rötlich ange
haucht. Stengel aufsteigend, unten wurzelhaarig. 
Seta gelb, gerade, 3—4 mm lang. Kapsel aufrecht 
oder schwach geneigt, oval. Haube mützenförmig, 
gelappt oder auch mehr kappenförmig. Deckel schief 
geschnäbelt, rotgelb. Ring sich ablösend. Peristom
zähne lang und schmal, unregelmäßig geteilt, orange
rot. Sporen gelb, meist glatt. Spätsommer. Zwei
häusig. — An feuchten Felsen ift den Alpen, dem 
Riesengebirge und dem Harz. G. unicolor Hooker.

□ □  Blätter mit längerem oder kürzerem Haar.
! Blätter an der Spitze abgerundet, fast zungen

förmig und plötzlich aus entfärbter Spitze in ein 
schwach gezähntes, gleich langes Haar auslaufend, 
oberwärts weißhäutig berandet, beim Anfeuchten 
sich zurückkrümmend. Blattzellen schwach buchtig, 
im Mittelfeld des Blattgrundes rechteckig, am 
Rande in wenigen Reihen farblos. Rasen 1—2 cm 
hoch, locker, schwarzbraun, grauschimmernd. Seta 
kurz, 0.6 mm, gerade. Kapsel eingesenkt, aufrecht, 
eiförmig, bräunlich, glatt. Haube mützenförmig, 
gelappt. Deckel kegelförmig, geschnäbelt. Ring sich 
ablösend. Mundbesatz gelblichrot, papillös; Zähne 
schmal, wenig durchbrochen. Sporen gelbbraun. 
Frühjahr. Zweihäusig. — Sehr zerstreut, selten 
fruchtend auf sonnigen, kalkhaltigen Felsen im süd
lichen Deutschland. G. tergestina Tomm.

! ! Blätter allmählich zugespitzt.
? Blätter mit kurzer, gezähnter Haarspitze, 

feucht aufrecht abstehend, aus elliptischem, herab
laufendem Grunde lanzettlich, mit abgerundeter 
Spitze. Rippe kräftig; mit 4—6 Bauchzellen, sonst 
homogen. Blattzellen derb, nicht buchtig, fast durch
weg rundlich-quadratisch. Rasen schwärzlich, 1 bis 
2 cm hoch, leicht zerfallend. Nur steril bekannt. — 
An sonnigen Kalkfelsen in Steiermark. (Schisti- 
dium teretinerve Limpr.) G. teretinervis Limpr.

> >  Rippe unten schwächer, meist flacher.
O  Kapsel am Grunde einseitig bauchig.
1. Blätter aufrecht abstehend, die unteren klei

ner, haarlos, die oberen aus eiförmigem Grunde 
kurz lanzettlich, mit schwach gezähnten oder glat
tem Haar. Rippe in das Haar eintretend. Blattzel
len mäßig verdickt, am Grunde verlängert, am 
Rande heller. Polster dicht, 1 cm hoch, leicht zerfal
lend, grau. Seta kurz, 0.3 mm, gelb, schwach ge
bogen. Kapsel fast kugelig, einseitig bauchig, weit
mündig. Haube mützenförmig, gelappt. Deckel flach, 
mit Warze. Ring bleibend. Mundbesatz fehlt. Spo
ren gelb. Frühjahr. Einhäusig. — Sehr zerstreut auf 
kalkhaltigem Gestein. (Schistidium an. Loeske.) 
(Abb. 23 c.)' G. anodon Bryol. eur.

2. Blätter dachziegelig, breit eiförmig. Mundbe
satz vorhanden. (S. —.) G. plagiopodia Hedw.

□ □  Kapsel regelmäßig.
1. Blattgrundzellen, wie die oberen rundlich

quadratisch, nur beiderseits der Rippe wenige Rei
hen rechteckig. Blätter beim Anfeuchten sich nicht 
zurückk;rümmend, aufrecht abstehend, die oberen 
eilänglich, mit breiter Spitze und langem, gezähn
tem Haar. Rippe sehr schwach entwickelt. Blatt
fläche oft in mehreren Längsreihen drei- bis fünf
schichtig. Seta' bis 2 mm lang. Kapsel aufrecht, 
mehr oder weniger eingesenkt, oval bis länglich, 
glatt. Haube mützenförmig, gelappt. Deckel kege
lig, geschnäbelt. Ring sich abrollend. Peristom pur
purn, papillös; Zähne breit, unregelmäßig geteilt 
und durchbrochen. Sporen gelb. Frühjahr. Zwei
häusig. — In flachen, ausgedehnten, schwärzlich
grauen, etwa 1 cm hohen Rasen an sonnigen, kalk
armen Gesteinen. (G. leucophaea Grev.) (Taf. 8, 
Fig. 16.) G. campestris Burchell.
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2. Blattgrundzellen sämtlich verlängert, gelblich, 
am Rande kürzer und oft farblos, Zellen im oberen 
Blatteil meist quadratisch, schwach buchtig. Blätter 
sich beim Anfeuchten zurückkrümmend, aufrecht 
abstehend, die oberen viel größer, aus länglich ei
förmigem Grunde schmal lanzettlich, oben schwach 
eingebogen, in ein kurzes, gezähntes Haar auslau
fend. Rippe kräftig. Seta bis 4 mm lang, rötlich, 
gerade. Kapsel aufrecht, oval, derb, glatt. Haube 
kappenförmig. Deckel schmal, geschnäbelt. Peristom 
purpurn, papillös. Zähne «gespalten. Sporen gelbliche 
Frühjahr. Zweihäusig. — In lockeren, dunkel
grünen, bis 4 cm hohen Rasen an sonnigen, kalk
armen Gesteinen. (Taf. 3, Fig. 21.)

G. commutata Hüben.
ß. Blattrand umgerollt oder umgebogen; zuwei

len nur an einer Seite.
*  Blätter nur an einer Seite umgerollt.
>  Blätter trocken spiralig um den Stengel ge

dreht, mit langem, glattem Haar, oberwärts gekielt, 
länglich-lanzettlich; Blattrand oben 2schichtig; Rippe 
unten schwächer. Blattzellen nur in der Mitte linear, 
sonst rundlich quadratisch, stark buchtig. Rasen pol
sterförmig, dicht, bis 5 cm hoch, blau- oder gelblich
grün. Stengel fadenförmig, nicht wurzelhaarig. Seta 
etwa 1.5 mm lang, gebogen, gelb. Kapsel geneigt, 
klein, eiförmig, schwach gerippt, hellbraun. Deckel 
kegelig, kurz und stumpf. Ring sich ablösend. Haube 
mützenförmig, gelappt. Mundbesatz klein, gelbrot, 
papillös; Zähne hier und da durchbrochen oder an 
der Spitze gespalten. Sporen gelbgrün, gekörnelt. 
Herbst. Zweihäusig. — Verbreitet, aber selten mit 
Sporogonen an kalkfreiem Gestein im Gebirge. (G. 
spiralis Hook. Tayl. Dryptodon sp. Brid.) (Abb. 23m.)

G. funalis Schimp.
> >  Blätter nicht spiralig gedreht.
□  Blätter trocken verbogen und kraus, schmal, 

lanzettlich-pfriemlich, 3—5 mm lang, mit kurzer, 
rauher Haarspitze, scharf gekielt, in der Spitze 2- 
schichtig. Rippe unten schwächer. Blattzellen klein, 
sternförmig verdickt, in der Mitte kurz rechteckig, 
am Grunde linear, hier schwach buchtig. Pflanzen 
in flach gewölbten, grünen bis schwarzen, lockeren 
Polstern, innen schwach rotfilzig. Stengel mit Aus
läufern. Seta etwa 2 mm hoch, gelb, herabgebogen. 
Kapsel geneigt, glatt, braun, runzelig. Ring sich ab
lösend. Haube mützenförmig, gelappt. Deckel 
stumpf kegelig. Mundbesatz gelbrot, papillös; Zähne 
ungeteilt oder unregelmäßig durchbrochen, seltener 
gespalten. Sporen gelbbraun. Sommer. Zweihäusig. 
— An kalkfreien Felsen in geschützten höheren La
gen der Mittelgebirge und Alpen. (G. contorta 
Schimp.)

Fo. brevifolia Chal. Rasen dicht, schwarz. Blät
ter kürzer, kaum gekräuselt. G. incurva Schwaegr.

□ □  Blätter nicht kraus verbogen.
! Blatthaar der oberen Blätter etwa % der Blatt

länge oder länger, fast glatt.
1. Kapsel aufrecht, länglich oder elliptisch, derb, 

längsrunzelig. Haube mützenförmig, gelappt. Deckel 
klein, stumpf kegelig. Ring sich abrollend. Peri
stom purpurn, dicht papillös, Zähne wenig durch
brochen oder 2- und 3spaltig. Sporen gelbbraun,

glatt. Herbst. Seta gelb, bis 3 mm hoch. Blätter 
oben zweischichtig, aufrecht abstehend, lanzettlich, 
zugespitzt, gekielt, die oberen etwa 2 mm lang. 
Rippe gleich breit, unten mit 4—6, oberwärts mit
2 basalen Deutern. Blattnetz im Mittelfeld des 
Grundes rechteckig und linear, am Rande kürzer 
und quadratisch, meist farblos, oben rundlich- 
quadratisch. Blattrand an einer Seite umgerollt. 
Einhäusig. — In runden, dichten, olivgrünen oder 
schwärzlichen, etwa 2 cm hohen Polstern an kalk
freien Felsen. (G. ovata Web. & Mohr.)

Fo. affinis Moenkem. (Schimp. als var.) Rasen 
kräftig, Blätter breiter mit längerem Haar. Kapsel 
kaum über die Hüllblätter emporgehoben. Fo. obli- 
qua Moenkem. (Schimp. als var.) Kapsel über die 
Hüllblätter emporgehoben, etwas geneigt, schwach 
hochrückig, schiefmündig, mit schief geschnäbeltem 
Deckel. Fo. cylindrica Moenkem. (Schimp als var.) 
Stengel bis 5 cm lang. Blätter fast haarlos. Kapsel 
fast zylindrisch. G. ovalis Lindb.

2. Kapsel hängend, länglich, gerippt Seta gelb
grün, gebogen, bis 5 mm lang. Haube mützenförmig, 
gelappt. Deckel geschnäbelt. Ring sich stückweise 
loslösend. Peristom gelbrot, gekörnelt; Zähne 
schmal lanzettlich, 2- und 3spaltig. Sporen gelb
braun. Frühjahr. Blätter beim Anfeuchten sich 
stark rückwärts biegend, dann mit aüfgerichteter 
Spitze abstehend, lanzettlich, oben gekielt, mit lan
gem, fast glattem Haar; Blattfläche nur teilweise 
zweischichtig. Rippe unten etwas schwächer, sonst 
wie oben. Blattzellen am Grunde kurz rechteckig. 
Blattrand meist nur an einer Seite umgebogen, 
oberwärts zwei- und mehrschichtig. Zweihäusig. — 
In lockeren, gelblichgrünen bis schwarzen, etwa
3 cm hohen Rasen, verbreitet an kalkfreiem Gestein. 
(Taf. 3, Fig. 17, 27.)

Fo. propagulifera Limpr. mit zahlreichen, run
den, mehrzelligen, kurz gestielten Brutkörpern auf 
dem Rücken der Blattfläche. Fo. epilosa Moenkem. 
Blatthaar kaum vorhanden.

Var. mühlenbeckii Husnot. Rasen dunkel- bis 
schwärzlichgrün, 1—2 cm hoch. Blätter derb, läng
lich-lanzettlich, kürzer und breiter als bei der 
Hauptart, mit rauhem, gezähntem Haar. Blattzellen 
dickwandig und buchtig, nur am Grunde beiderseits 
der Rippe länglich. Ring bleibend. Mundbesatz 
purpurn, papillös; Zähne meist ungeteilt, seltener 
an der Spitze 2spaltig. G. trichophylla Grev.

! ! Haar nur als kurze, wenig gezähnte Spitze 
vorhanden. Blätter klein, die oberen etwa 1.5 mm 
lang, weit abstehend mit aufgebogener Spitze, 
schmal lanzettlich-linealisch, gekielt. Rand abwärts 
einseitig umgerollt. Rippe unten schwächer, oben 
fast stielrund. Blattzellen gelb, sehr buchtig, in 
einigen Randreihen entfärbt, am Grunde rechteckig. 
Seta etwa 2 mm lang, gerade. Kapsel aufrecht, ellip
tisch, hellbraun, glatt. Deckel stumpf kegelig. 
Haube kappen-mützenförmig, gelappt. Mundbesatz 
gelbrot, papillös; Zähne kurz, meist ungeteilt, wenig 
oder nicht durchbrochen. Sporen bräunlichgelb, ge
körnelt. Herbst. Zweihäusig. — Selten auf kalk
armem Gestein der Alpen, im Riesengebirge, Böh
merwald, Schwarzwald. G. elongata Kaulfuss.

11  B u r c k , Laubmoose
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* *  Beide Blattränder umgebogen oder umge
rollt.

>  Rippe meist als dicker, papillöser Stachel aus
tretend oder in der Spitze endend, mit 2 Stereiden- 
bänderh und bis zu 10 medianen Deutern, selten 
entfärbt, unten schwächer. Blätter steif aufrecht 
abstehend, trocken schwach gekräuselt, länglich- 
lanzettlich, hohl, schwach gekielt; Blattrand weit 
hinauf umgerollt. Blattfläche oben mehrschichtig. 
Blattnetz glatt. Seta etwa 1 mm lang. Kapsel ein
gesenkt, verkehrt eiförmig, bräunlich, entleert fast 
kreiselförmig. Deckel breit, schief geschnäbelt, mit 
dem Mittelsäulchen abfallend. Haube klein, kap
penförmig. Mundbesatz gelbrot, papillös; Zähne 
durchbrochen. Sporen groß, gekömelt. Frühjahr. 
Einhäusig. — Selten auf erratischen Blöcken in der 
Nähe des Meeres in Mecklenburg, Schleswig und 
Ostpreußen. (Schistidium mar. Bryol. eur.) (Abb. 
23 d.) G. maritima Turn.

> >  Rippe nicht austretend, im Querschnitt aus 
gleichartigen Zellen aufgebaut oder mit basalen 
Deutern.

D  Blätter ohne Glasspitze.
1. Peristomzähne kurz, abgestutzt, Rasen schwarz. 

G. apocarpa var. atrofusca Husnot.
2. Peristomzähne vollständig, lang und breit, 

nicht durchbrochen, purpurn, papillös. Seta kurz. 
Kapsel eingesenkt, verkehrt eiförmig, weitmündig, 
gelbbraun. Deckel flach, kurz geschnäbelt, mit dem 
Mittelsäulchen abfallend. Ring fehlt. Sporen gelb
grün. Frühjahr. Einhäusig. Rasen kissenförmig, 
bis 5 cm hoch, schmutzig gelbgrün bis rötlich. 
Stengel mit deutlichem Zentralstrang. Blätter sich 
beim Anfeuchten zurückkrümmend, dann aufrecht 
abstehend, derb, aus herablaufendem, breiterem 
Grunde zu einer breiten, meist abgerundeten Spitze 
verschmälert; Blattrand aufrecht oder in der Mitte 
umgerollt. Rippe kräftig, vor der Spitze endend. 
Blattfläche teilweise zweischichtig; Zellen nur mäßig 
verdickt. — Ziemlich selten an berieselten Felsen 
,der Alpen und des Riesengebirges. Formenreich. 
(Schistidium alp. Limpr.)

Var. rivularis Wahlenb. (G. rivularis Brid., Schi
stidium apocarpum var. rivulare Bryol. eur.) Ra
sen meist flutend, kräftig, bis 10 cm lang. Stengel 
büschelästig, unten fast kahl, oben dicht beblättert. 
Blattspitze meist stumpf gezähnt, mit zurückgeroll
tem Bfattrand. In Gebirgsbächen häufiger als die 
Stammart. G. alpicola Limpr.

c d  Blätter mit Glasspitze oder Glashaar.
! Blätter rinnig, hohl, eilanzettlich, mit kürzerem 

1 oder längerem, fast glattem Haar  ̂ aufrecht ab
stehend; die unteren kleiner, haarlos. Rippe unten 
schwächer, homogen. Blattzellen dickwandig, am 
Grunde rechteckig. Rasen dicht, bis 15 mm hoch, 
schmutzig- oder schwärzlichgrün. Seta kurz, 0.35 
mm, gerade. Kapsel eingesenkt, fast kugelig, regel
mäßig, entleert kreiselförmig. Haube sehr klein, 
mützenförmig. Deckel flach, mit Warze, von dem 
Mittelsäulchen emporgehoben und mit ihm abfal
lend. Ring bleibend. Mundbesatz zurückgebildet, 
kaum den Urnenrand überragend. Sporen gelb. 
Frühjahr. Einhäusig. — Selten an kalkfreiem Ge
stein. (Schistidium pulvinatum Brid., G. sphaerica 
Schimp.) G. flaccida Lindb.

! ! Blätter oberwärts gekielt.
? Rippe unten schwächer.
+  Blätter mit Brutkörpern. Blattzellen papillös. 

G. hartmanii var. anomalä (Hpe. als Art) Moenkem.
+ +  Blätter ohne Brutkörper.
1. Blätter trocken locker anliegend, einwärts ge

bogen, feucht aufrecht abstehend, die oberen aus 
elliptischem Grunde lanzettlich, mit kurzem, glattem 
Haar, Rand läflgs zurückgerollt. 2schichtig, Rippe 
unten schwächer. Blattzellen gelbgrün, dickwandig 
und buchtig, am Grunde mehr rechteckig, am Rand 
zuweilen farblos. Rasen polsterförmig, dicht, gelb
lichgrün, 1—1.5 cm hoch. Seta bis 2.5 mm lang, 
herabgebogen, hellgelb. Kapsel waagerecht bis 
hängend, oval oder becherförmig, bräunlichgelb, 
dünnwandig, glatt. Ring sich abrollend. Deckel 
klein, stumpfwarzig, kurz kegelförmig. Haube müt
zenförmig, mehrlappig. Peristomzähne gelbrot, 
schmal-lanzettlich, dicht, papillös, unregelmäßig 
durchbrochen oder 2spaltig. Sporen bräunlichgelb, 
fein gekörnelt. Sommer. — Ziemlich selten auf 
Gneis- und Glimmerschieferfelsen in den Alpen und 
Vogesen. G. apiculata Homsch.

2. Blätter trocken spiralig um den Stengel ge
dreht, mit eingebogener Spitze, feucht mit aufstre
bender Spitze abstehend, aus elliptischem, gelb
lichem Grunde lanzettlich zugespitzt, mit kurzer, 
glatter Haarspitze, oberwärts gekielt; Blattränder 
zuweilen 2schichtig, beide schwach umgebogen, 
Blattzellen am Grunde linear, gelbbräunlich, die 
oberen stark verdickt, mehr oder weniger buchtig. 
Rippe unten flach, oben kräftig. Rasen dicht, fast 
kissenförmig, bis 5 cm hoch, gelbgrün, innen 
schwärzlich. Seta bis 5 mm lang, schwach gebogen. 
Kapsel emporgehoben, klein, länglich, gefurcht, 
braun. Ring sich unregelmäßig ablösend. Deckel 
lang geschnäbelt. Haube mützenförmig. Mundbe
satz kurz, gelb; Zähne unregelmäßig 2spaltig. Häu
fig mit gestielten, mehrzelligen, rundlichen Brutkör
pern, die aus dem Rücken der Rippe entspringen. 
Zweihäusig. — Ziemlich selten und fast stets steril, 
auf kalkarmem Gestein in den Sudeten, dem Böh
merwald, der Rhön, dem Schwarzwald und den 
Alpen. G. torquata Hornsch.

? ? Rippe gleich stark oder am Grunde kräftiger.
+  Blattzellen mit papillös verdickten Außen

wänden, buchtig, am Rande, sowie in der oberen 
Blatthälfte 2—3schichtig. Blätter trocken anliegend, 
feucht aufrecht abstehend, aus breitem, herablau
fendem Grunde schmal lanzettlich, gekielt, mit 
langem, fast glattem Haar; Rand bis über die Mitte 
zurückgerollt. Rippe kräftig, fast vierkantig. Ra
sen ausgedehnt, locker, leicht zerfallend, schmutzig
grün, mit bis 8 cm langen, gabelästigen Stengeln. 
Seta 2—3 mm lang. Kapsel waagerecht bis hängend, 
dick, oval, gelb, dünnwandig. lOrippig, trocken tief 
gefurcht. Ring sich abrollend. Deckel kegelig, ge
schnäbelt, purpurrot. Haube mützenförmig, gelappt. 
Peristomzähne purpurrot, 2- und 3spaltig oder 
durchbrochen. Sporen bräunlichgrün, sdrwach ge
körnelt. Vorsommer. Zweihäusig. — An kalkarmen 
Felsen der höheren Mittelgebirge und der Alpen. 
(Abb. 23 i.) G. elatior Bruch.



1947 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 83

+ +  Blattzellen glatt.
♦ Blatthaar kurz, gezähnt, am Grunde breit, seit- 

.lich herablaufend. Blätter aus eiförmigem Grunde 
länglich lanzettlich, zugespitzt, angefeuchtet sich 
rasch zurückkrümmend; Blattrand umgerollt. Rippe 
kräftig. Blattrand und -fläche in der Spitze 2schich- 
tig. Blattzellen mehr oder weniger buchtig. Rasen 
kissenförmig, schmutziggrün, braun bis schwärzlich. 
Stengel mehrfach gabelig geteilt, mit undeutlichem 
Zentralstrang. Seta sehr kurz, 0.35 mm. Kapsel ein
gesenkt, eiförmig, % braun, entleert, weitmündig. 
Deckel gewölbt, kurz und schief geschnäbelt, mit 
dem Mittelsäulchen abfallend. Ring fehlt. Peristom 
purpurn, papillös; Zähne bald völlig ganz, bald 
durchlöchert, seltener an der Spitze gespalten. Spo
ren bräunlichgelb. Frühjahr. Einhäusig. — Verbrei
tet an allerlei Gestein. (Schistidium apocarpum 
Bryol. eur.) (Taf. 3, Fig. 14, 15.)

Fo. epilosa Warnst. Haarspitze fehlend oder sehr 
kurz. Fo. pilifera De Not. Blattspitze weit hinab 
farblos. Fo. nigrescens Mol. Rasen schwärzlich. Fo. 
tenerrima Chal. Rasen zierlich, Stengel fädlich, 
Kapsel klein. Fo. irrigata H. Müll, mit schmalen, 

‘ lang zugespitzten Blättern und farbloser, kurzer 
Blattspitze.

Var. gracilis Web. & Mohr (Schistidium gracile 
Limpr.) Stengel bis 10 cm lang, mit schlanken 
Sprossen. Blätter einseitswendig. Rippe am Rük- 
ken rauh. Blattzellen buchtig. Kapsel klein. Peri- 
stomzähne fadenförmig verlängert. Bevorzugt Kalk
felsen. Var. conferta Funck. (Schistidium conf. Bryol. 
eur.) Rasen polsterartig, bis 2 cm hoch, dunkel
grün oder braun. Blätter weich, mit stark gezähn
tem Haar. Blattzellen klein, stark verdickt. Kapsel 
oval. Deckel mit kurzem Schnäbelchen. Mundbesatz 
orange, grob papillös; Zähne durchlöchert, an der 
Spitze oft, gespalten. Sporen gelbbraun. Nicht sel
ten auf besonntem Gestein. Fo. obtusifolia Moen- 
kem. Blätter breiter, haarlos, mit stumpflicher, zu
weilen entfärbter Blattspitze.

Var. brunnescens Moenkem. (Schistidium brun- 
nesc. Limpr.) Rasen braunschwarz. Blätter hohl, 
nicht gekielt, mit flachen, wulstigen Rändern. Haar
spitze breit, herablaufend. Peristomzährie gelbrot. 
An sonnigen Kalkfelsen.

Var. atrofusca Husnot. (Schistidium atrofuscum 
Limpr.) Rasen breit kissenförmig, 2—3 cm hoch, 
schwarzgrün, innen schwärzlichbraun. Stämmchen 
mit kleinem Zentralstrang. Blätter trocken dach- 
ziegelig anliegend, feucht steil aufrecht abstehend, 
mit stumpflicher, haarloser Spitze, oben kielig, flach- 
randig oder am Grunde zurückgerollt. Blattfläche 
oben zweischichtig. Blattzellen dickwandig. Kapsel 
eingesenkt, gelblichbraun, ohne Ring, mit flach ge
wölbtem, kurz geschnäbeltem Deckel. Peristom- 
zähne orangerot, unvollständig, gestutzt, papillös. 
Sporen gelblich, gekörnelt. Sommer. Einhäusig.

G. apocarpa Hedw, 
Blatthaar mindestens halb so lang wie das

Blatt.
1. Rasen ziemlich dicht, flach gewölbt, 1,5 cm hoch, 

blaugrün bis schwärzlich. Blätter beim Anfeuchten 
sich zurückkrümmend, abstehend; die oberen läng- 
lich-lanzettlich, stumpflich mit langem, fein gesäg
tem Haar. Blattzellen meist schwach getüpfelt.

li*

Rippe fast gleich breit, Rand 2schichtig, flach. Kap
sel auf 2—4 mm langer, gebogener Seta, hängend, 
elliptisch, längsrippig. Haube mützenförmig, ge
lappt. Deckel geschnäbelt. Ring sich ablösend. 
Peristom purpurn, papillös; Zähne an der Spitze ge
teilt. Sporen gelbbraun. Frühjahr. Einhäusig. — 
Gemein auf verschiedenster Unterlage. (Taf. 3, 
Fig. 13.)

Fo. cana Hartm. mit sehr langem Blatthaar. Fo. 
viridis Schimp. Blätter fast haarlos.

G. pulvinata Smith. 
2. Rasen 2—4 cm hoch, unregelmäßig polsterför

mig, locker, leicht zerfallend, gelblich- bis bräun
lichgrün, innen schwärzlich. Stengel aufrecht oder 
aufsteigend, schopfig beblättert. Blätter sich beim 
Anfeuchten stark zurückkrümmend, aus ellipti
schem Grunde schmal lanzettlich, oberwärts ge
kielt, mit langem, rauhem Haar, Blattrand bis zur 
Mitte stark zurückgerollt. Rippe sehr breit, unten 
mit 6, oben mit 2—4 basalen Deutern. Blattfläche 
und -rand oben 2schichtig. Blattzellen stark buch
tig, am Grunde rechteckig. Seta 3 mm lang, gelb
lich. Kapsel geneigt bis hängend, dick ellipsoidrsch, 
8rippig, hellbraun, dünnwandig. Ring sich ablösend. 
Deckel lang und gerade geschnäbelt. Haube mützen
förmig. Peristomzähne purpurrot, in 2—3 faden
förmige, ungleiche, dicht papillöse Schenkel gespal
ten. Sporen rötlichbraun, schwach gekörnelt. Früh
jahr. Einhäusig. — An freiliegenden, kalkarmen 
Felsen in niederen Gebirgslagen. (G. schultzii Brid.) 
(Abb. 23 g, n.) G. decipiens Lindb.

Tabelle
zur Bestimmung der Grimmiaarten mit Berücksich

tigung des Sporophyten.
1. Deckel mit der Columella abfallend . . . .  3̂

Deckel ohne die Columella abfallend . . .  2
2. Stengel ojine Zentralstrang . . . . . . .  28

Stengel mit Zentralstrang.......................... 6
3. Blätter ohne Glashaar............................ 4

Blätter mit längerem oder kürzerem Glas
haar apocarpa.

4. Peristomzähne kurz, breit gestutzt
apocarpa var. atrofusca. 

Peristomzähne breit lanzettlich, rissig durch
löchert, trocken strahlig ausgebreitet . . • . 5

5. Küstenmoos mit kurz austretender, kräftiger
Rippe maritima.
Gebirgsmoos mit stumpflich abgerundeten 
Blättern. Rippe vor und mit der Spitze en
dend * alpicolai

6. Nur steril bekannt. Blätter mit mehrzelligen, 
rundlichen Brutkörpern auf der Unterseite 
der Rippe, spiralig um den Stengel gedreht

torquata.
Sporophyt b e k a n n t ........................... ....  , . 7

7. Peristom fehlend oder rudimentär . . . .  8
Peristom a u sg eb ild e t......................................... 9

8. Blattrand flach anodon.
Blattrand in der Mitte umgerollt flaccida.

9. Kapsel glatt ........................................  10
Kapsel gerippt .................................................22

10. Seta kürzer als die Kapsel; meist unter 1 mm 11 
Seta länger als die K a p s e l ............................... 12
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11. Blätter einschichtig; Blattrand hier und da
doppelschichtig plagiopodia.
Blätter oben doppelschichtig tergestina.

12. Peristom gelbrot ........................................
Peristom dunkel- oder purpurrot..................

13. Rasen niedrig, höchstens bis 2 cm hoch . .
Rasen 2—4 (8) cm h o c h ...............................

14. Haube m ü tzen förm ig ....................................
Haube kappenförmig montana.

15. Blattränder flach doniana.
Blattränder meist einseitig umgerollt

apiculata.
16. Blattränder flach incurva.

Blattränder einseitig umgerollt elongata.
17. Blätter ohne Glashaar mollis.

Blätter mit Glasspitze oder Glashaar . . .
18. Haube kap p en förm ig ....................................

Haube m ü tzen förm ig ....................................
19. Rasen 2—4 cm hoch commutata.

Rasen bis 1.5 cm h o ch ....................................
20. Blätter sich beim Anfeuchten nicht zurück

krümmend caespiticia.
Blätter sich beim Anfeuchten zurückkrüm
mend alpestris.

21. Peristomzähne breit. Blattzellen nicht buch-
tig campestris.
Peristomzähne schmal. Blattzellen buchtig

ovalis.

13 
17
14 
16
15

18
19 
21

20

22. Peristom purpurrot .......................................23
Peristom gelbrot .  .....................................26

23. Blatthaar , lang und gesägt................................ 24
Blatthaar lang, fast g la t t ................................... 25

24. Blattzellen verdickt, aber nicht buchtig
pulvinata.

Blattzellen stark buchtig verdickt decipiens.
25. Blätter einschichtig; Seta 0.6 mm crinita. 

Blätter 2- u. 3schichtig; Seta 2—3 mm elatior.
26. Blätter einschichtig orbicularis.

Blätter oder der Blattrand 2- und mehr
schichtig .................................................  , 2 7

27. Blätter trocken spiralig um den fadenför
migen Stengel gedreht funalis.
Blätter trocken gekrümmt, locker anliegend

trichophylla.
28. Blätter mit kurzer, gezähnter Haarspitze

hartmanii.
Blätter ohne Haarspitze atrata.

Rhacomitrium Brid.

Abb. 1 D, 24 a—h. Taf. 3, Fig  ̂ 22—25.
Meist größere Moose in lockeren, flachen Rasen, 

mit meist unregelmäßig verzweigten, häufig mit 
zahlreichen, kurzen Seitenästen besetztem Stengel, 
ohne Zentralstrang. Blattfläche einschichtig, Blatt
rand nur selten zweischichtig. Rippe breit, mit ba
salen Deutern, sonst aus fast gleichartigen Zellen 
gebildet. Alle Blattzellen, auch die am Grunde, 
stark buchtig verdickt, zuweilen beiderseits papil- 
lös, am Grunde oder im ganzen Blatt linealisch. 
Seta verlängert, meist gerade. Kapsel aufrecht, sel
ten geneigt, eiförmig bis zylindrisch, engmündig, 
glatt, Haube mützenförmig, gelappt. Deckel kegelig, 
pfriemljch geschnäbelt. Ring sich ablösend. Mund

besatz mit kurzer Grundhaut, Zähne lang, meist bis 
zum Grunde in 2 fadenförmige Schenkel gespalten.

A. Stengel ohne verkürzte Seiten äste. Blattzel-, 
len oben quadratisch.

Abb. 24.

a Rhacomitrium aciculare. — Blatt. 8 X. 
b „ heterostichum. — Blatt. 8 X.
c „ ,, — Blattzellen. 100 X.
d „ canescens. — Blatt. 8 X-
e „ „ — Zwei Peristomzähne. 30 X.
f „ „ — Blattspitze. 66 X.
g „ fasciculare. — Blatt. 8 X-
h ,, sudeticum. — Blattspitze. 66 X.

I. Blätter ohne Haar, selten an der Blattspitze 
entfärbt. Blattfläche einschichtig; Zellen papillös. 
Rippe vor der Spitze endend.

a. Rippe am Rücken mit 2—4 Längslamellen, 
kräftig; Zellen stark verdickt. Rasen locker, flach, 
grün oder bräunlich. Stengel 5—10 cm lang, auf- 
steigend. Blätter beim Anfeuchten sich stark zurück
biegend, abstehend mit aufrechter Spitze, bis 3 mm 
lang, verlängert lanzettlich, gekielt, in der Spitze 
gezähnt; Blattränder am Grunde umgerollt, oben 
mehrschichtig. Seta bis 5 mm lang, gelblich, gebo
gen. Kapsel geneigt, oval, hellbraun, trocken längs
runzelig, sonst wie oben. Sporen olivgrün. Herbst 
bis Frühjahr. Zweihäusig. — Ziemlich verbreitet an 
kalkarmem Gestein im Gebirge. (Dryptodon patens 
Brid., Grimmia pat. Byol. eur.) R. patens Hüben.

b. Rippe ohne Längslamellen.
1. Blattspitze breit, abgerundet, meist gezähnt. 

Rasen sehr locker, dunkel- bis schwarzgrün. Sten
gel meist aufrecht, bis 3 cm, flutend bis 10 cm lang. 
Blätter aus eiförmigem Grunde zungenförmig, hohl, 
Blattränder am Grunde zurückgerollt. Seta gerade, 
schmutzig gelb. Kapsel aufrecht, länglich, braun, zu
letzt schwarz, schwach glänzend. Haube mützep- 
förmig, gelappt. Deckel kegelig, pfriemlich geschnä
belt. Peristom trübrot, papillös, mit kurzer Grund
haut, Zähne lang, meist bis zum Grunde in 2 fa
denförmige, kaum knotige Schenkel gespalten. Spo
ren gelbbraun. Frühjahr. Zweihäusig. — Verbreitet 
an nassen Felsen. (Abb. 1 D, Fig. 24 a, Taf. 3, Fig. 
24.) R. aciculare Brid
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2. Blattspitze stumpf, nicht gezähnt. Rasen lok-
ker, gelblich-bräunlichgrün, innen rostbraun. Sten
gel bis 10 cm lang, mit aufstrebenden Ästen. Blät
ter aufrecht abstehend, aus länglichem Grunde 
linealisch-lanzettlich, hohl; Blattränder, oft nur an 
einer Seite, zurückgeschlagen. Blattzellen mit rund
lichen Papillen. Seta gelbrot, gerade. Kapsel auf
recht, fast zylindrisch, derb, hellbraun. Haube und 
Deckel wie oben. Peristom gelbrot, fein papillös. 
Schenkel schwach knotig, sonst wie oben. Sporen 
gelbbraun. Frühjahr: Zweihäusig. — An feuchten, 
kalkfreien Felsen. (R. cataractarum A. Br.) (Taf. 3, 
Fig. 25.) R. protensum Braun.

3. Blätter fast haarlos, an der Spitze gezähnt, sich 
beim Anfeuchten stark zurückbiegend, mit kräftiger 
Rippe. Rasen kräftig. R. sudeticum var. validius 
Jur.

II. Blätter mit kurzer, gezähnter Haarspitze.
Rasen locker, schmutzig- bis schwarzgrün. Sten

gel bis 15 cm lang, aufsteigend. Blätter beim An
feuchten sich stark zurückbiegend, zuletzt aufrecht 
abstehend, bis 3 mm lang, länglich-lanzettlich, oben 
gekielt, in der Spitze gezähnt. Blattrand mehr
schichtig, auf einer Seite zurückgeschlagen. Blatt
zellen in der Spitze quadratisch, am Grund linea
lisch. Seta gerade, gelblich. Kapsel aufrecht, oval. 
Deckel kegelig, pfriemlich geschnäbelt, Haube 
mützenförmig, gelappt. Peristom purpurn, dicht pa
pillös, mit kurzer Grundhaut; Zähne lang, meist bis 
zum Grunde in 2 fadenförmige Schenkel gespalten. 
Sporen gelblich. Frühjahr. Zweihäusig. — Ziemlich 
verbreitet an kalkfreiem Gestein. (Abb. 24 h, Taf. 3, 
Fig. 22.)

Var. validius Jur. Blätter fast haarlos, an der 
Spitze gezähnt, sich beim Anfeuchten stark zurück
biegend, mit kräftiger Rippe. Rasen kräftig.

R. sudeticum Bryol. eur.

B. Stengel mit verkürzten Seitenästen. Blatt
fläche lschichtig.

I. Blätter stumpf, ohne Haar, beim Anfeuchten 
sich stark zurückkrümmend, auf eiförmigem Grunde, 
lanzettlich-linealisch, kielig, Spitze schmal, stumpf- 
lich, bis 3 mm lang; Blattränder stark hmgerollt. 
Rippe flach. Blattzellen sämtlich verlängert, nur in 
den Blattecken einige quadratisch, die Pfeiler stark 
papillös. Rasen flach, schmutzig- oder bräunlich
grün. Stengel kriechend. Seta gerade, rötlich- oder 
schwärzlichbraun. Kapsel aufrecht, oval bis fast 
zylindrisch, derb, schwarzbraun, glanzlos, Mund
besatz purpurn; Schenkel nicht knotig. Sporen 
ockergelb. Frühjahr. Zweihäusig. .— Verbreitet an 
nassem, kalkfreiem Gestein im Gebirge. (Abb. 24 g.)

R. fasciculare Brid.
Blätter oberwärts mit 2schichtigem Rand, Zellen 

nicht papillös. (R. heterostichum var. affine fo. 
obtusa Moenkem.)

II. Blätter scharf zugespitzt, in der Regel mit 
Haar.

a. Blatthaar nicht papillös.
1. Blattzellen im oberen Teil des Blattes qua

dratisch, am Grunde rechteckig, orange. Blätter 
beim Anfeuchten sich stark zurückbiegend, dann mit 
aufstrebender oder zurückgebogener Spitze ab

stehend, aus länglichem Grunde lanzettlich, gekielt, 
allmählich in ein am Grunde breites, glattes Haar 
verlängert; Blattränder weit hinauf umgerollt, ein
schichtig. Rippe flach. Rasen graugrün. Stengel bis 
6 cm lang, niederliegend und aufsteigend. Seta ge
rade, gelblich. Kapsel aufrecht, zylindrisch; Deckel 
und Haube wie oben. Peristom gelbrot, dicht papil
lös, sonst wie oben; Zähne schwach knotig. Sporen 
rostfarben. Frühjahr. Zweihäusig. — Verbreitet in 
graugrünen Rasen an kalkfreiem Gestein. (Abb. 
24 b, c, Taf. 3, Fig. 23.)

Var. affine Amann (R. affine Limpr.) Rasen dicht, 
bis 5 cm hoch, gelbgrün. Stengel mit zahlreichen 
Seitenästchen. Blattrand oben 2schichtig. Blatthaar 
ziemlich kurz. — Fo. obtusa Moenkem. Blätter zu 
einer stumpfen, fast kappenförmigen Spitze ver
schmälert; Haarspitze angedeutet oder fehlend.

R. heterostichum Brid.
2. Zellen der Blattspitze verlängert, am Grunde 

linealisch, orange, in den Blattecken wenige qua
dratisch. Blätter beim Anfeuchten sich stark zurück
biegend, dann weit abstehend, länglich-lanzettlich, 
mit kurzem, dünnem, schwach gezähntem Haar, 
oben gekielt; Blattränder einschichtig, weit hinauf 
umgerollt. Rippe flach. Seta gelb, gekrümmt, Kap
sel aufrecht, länglich, dünnhäutig. Haube und 
Deckel wie oben. Peristom gelbrot, fein papillös, 
sonst wie oben. Sporen olivgrün. Herbst. Rasen 
locker, gelblichgrün, innen bräunlich. Stengel bü- 
schelig geteilt, mit zahlreichen Seitenästchen, auf
strebend, bis 5 cm lang. — Auf kieselhaltigem Ge
stein im Gebirge. R. microcarpum Brid.

b. Blatthaar papillös und gezähnt.
1. Blattfläche beiderseits lang papillös, mit ein

schichtigen, umgerollten Rändern. Blätter beim An
feuchten sich stark zurückkrümmend, dann fast 
sparrig abstehend, lanzettlich, mit eiförmigem, 
zweifaltigem, herablaufendem Blattgrund. Spitze 
entfärbt, in ein papillöses, schwach gezähntes Haar 
verlängert. Rippe in das Haar eintretend, sonst wie 
oben, in den Blattecken eine Gruppe kürzerer, zart- 
wandiger Zöllen. Rasen locker, gelb- oder grau
grün. Stengel meist aufrecht, bis 10 cm lang, dicht 
mit Kurztrieben besetzt. Seta glatt, gelblich. Kapsel 
eiförmig, aufrecht, längsstreifig. Häube und Deckel 
wie oben. Peristom purpurn, papillös, sonst wie 
oben; Zähne schwach knotig. Sporen blaßgelb. Win
ter. Zweihäusig. — Verbreitet auf trockenem Bo
den. (Abb. 24 d—f.)

Fo. ericoides Moenkem. (Schimp. als var.) Sten
gel durch zahlreiche verkürzte Seitenäste fast fie
derästig. Blatthaar länger. Sporogone selten. Fo. 
prolixa Moenkem. (Schimp. als var.) Stengel bis 15 
cm lang, ohne Seitenäste. Haarspitze kürzer. Rasen 
grüngelb.

Var. stricta Schlieph. ohne Seitenäste, mit kür
zeren, breiteren, am Grunde nicht faltigen Blättern, 
an der stumpflichen Spitze mit langem Haar. Fo. 
tortuloides Moenkem. Blätter noch breiter und kür
zer und mit sehr kurzem Endhaar.

R. canescens Brid.
2. Blattfläche nicht papillös, mit länglichem, 

herablaufendem Grunde, entfärbter, wimperig ge
zähnter Spitze und langem* gewimpertem, grob
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papillösem Haar. Blätter bis 5 mm lang, oft ein
seitswendig, beim Anfeuchten sich zurückkrüm
mend, abstehend, lang zugespitzt. Rippe und Blatt
netz wie oben. In kräftigen, schwellenden, oliv- 
oder graugrünen, innen schwärzlichen Polstern. 
Stengel bis 20 cm lang, aufsteigend, mit zahlreichen 
Kurztrieben. Seta rauh, schwarzrot. Kapsel aufrecht, 
eiförmig, derb. Haube und Deckel wie oben. Peri- 
stom gelbrot, stark papillös, sonst wie oben, Zähne 
nicht knotig. Sporen blaßgelb. Frühjahr. Zweihäusig. 
— Verbreitet auf Gestein und Gesteinstrümmern, 
auch auf Kalk, im Gebirge. (R. lanuginosum Brid.)

R. hypnoides Lindb.

Di s ce l i ac eae .

Discelium Brid.
Abb. 25 a, b.

Pflänzchen gesellig oder truppweise, mit aus
dauerndem Protonema, knospenförmig. Stengel ein
fach, etwa 1 mm hoch. Blätter länglich-lanzettlich, 
spitz oder stumpflich, flach- und ganzrandig, ohne 
Rippe. Blattzellen locker 6seitig-rhömboidisch, un
ten verlängert, dünnwandig, glatt. Seta 8—20 mm 
lang, rötlich. Kapsel stark geneigt, klein, eirund, 
fast kugelig, gelblich, weich, glatt. Haube schmal, 
meist an der Seta herabgleitend. Deckel groß, kege
lig, stumpf. Ring sich stückweise loslösend. Mund
besatz 16zähnig, rot, fast glatt; Zähne lanzettlich, 
spitz, in der unteren Hälfte durchbrochen. Sporen 
rostbraun. Ende des Winters. Zweihäusig. — Sehr 
selten auf feuchtem, sandigem Tonboden. (Abb. 
25 a, b.) D. nudum Brid.

E p h e m e r a c e a e.

Ephemerum Hampe.
Abb. 25 c—e.

Kleine, einjährige Erdmoose mit ausdauerndem, 
oberirdischem Protonema. Obere Blätter verlängert 
lanzettlich bis lipealisch, meist mit schwacher Rippe. 
Blattzellen locker, meist dünnwandig, am Grunde 
rechteckig, oben rhombisch und rhomboidisch. Seta 
sehr kurz oder fehlend. Kapsel meist kugelig, mit 
kleinem Spitzchen. Haube kegelig, zart, am Grunde 
eingeschnitten. Deckel nicht ausgebildet. Sporen 
wenig zahlreich (meist unter 100), sehr groß, mit 
großen Warzen.

A. Blätter ohne Rippe, grün, aufrecht abstehend, 
die oberen größer, linealisch-lanzettlich, zügespitzt, 
flachrandig, rings grob gesägt. Pflänzchen etwa 
1 mm hoch. Kapsel rotbraun, glänzend, mit kurzem, 
geradem Spitzchen. Seta verkümmert. Sporen rund 
und nierenförmig, braun. Winter. Zweihäusig. — 
Nicht selten auf feuchtem Tonboden und austrock
nenden Teichen. (Abb. 25 e.)

Var. praecox Waith. & Molendo. Rippe schwach 
angedeutet; obere Blattzellen schwach verdickt, 
länger.

Var. longifolium Moenkem. Obere Blätter sehr 
lang und schmal, abwechselnd mit spitzen und

stumpfen Zähnen besetzt. Blätter teilweise völlig 
rippenlos, teilweise die Rippe durch engere Zellen 
angedeutet. E. serratum Hampe.

a Discelium nudum. — Blatt. 8 X. 
b ,, . — Kapsel mit Haube. 8 x.
c Ephemerum cohaerens. — Pflanz 6 X. 
d „ — Blatt. 8 X.
e „ serratum. — Blatt. 8 x.
f Nanomitrium tenerum. — Blatt. 8 X-

B. Blätter mit Rippe.
I. Rippe vor und mit der Spitze endend, gegen 

den Blattgrund verschwindend, mit 1 Innenzelle, 
oben 2, unten 3—4 Außenzellen. Blätter 1.2—1.5 mm 
lang, bis 0.3 mm breit, aufrecht abstehend oder ein
seitswendig, lanzettlich, flachrandig, nach der Spitze 
zu unregelmäßig gezähnt. Pflänzchen in olivgrünen, 
später bräunlichen Überzügen, bis 2 mm hoch. Blatt
netz schwach verdickt. Seta sehr kurz. Kapsel 
bleich, mit kurzem, stumpfem Spitzchen. Sporen 
dunkelbraun. Herbst. Zweihäusig. (Abb. 25 c, d.) — 
Vorkommen wie serratum. E. cohaerens Hampe.

II. Rippe austretend, ziemlich kräftig.
1. Kapsel mit gerader, stumpfer Spitze, oval, 

gelbwandig. Pflänzchen auf smaragdgrünem Vor
keim, bis 2 mm hoch. Obere Blätter abstehend oder 
einseitswendig, steif, schmal lineallanzettlich, bis 
1.8 mm lang, etwa 0.2 mm breit, in der Spitze 
stumpf gesägt. Blattzellen dickwandig, oben meist 
rhombisch, in der Mitte rhomboidisch. Haube breit 
kegelig, mehrlappig. Seta verkümmert. Sporen rost
farben, rund und nierenförmig, netzig gefeldert. 
Winter. Zweihäusig. — Selten auf tonigem Boden. 
(E. stenophyllum Schimp.)

Var. brevifolium Schimp. Blätter kürzer, fast 
ganzrandig; Rippe in oder vor der Spitze schwin
dend. E. sessile C. Müller.

2. Kapsel auf kurzer, gelber Seta schief geschnä- 
belt, aufrecht, bräunlich, dick, oval. Haube gelblich, 
kappenförmig, schief aufsitzend. Sporen rund oder 
nierenförmig, hellgelb, fast glatt. Winter. Zweihäu
sig. Pflänzchen wie sessile, 1.8 mm hoch. Blätter 
feucht abstehend bis zurückgebogen, trocken ge
schlängelt und etwas gedreht, die oberen länger, 
schmal linealisch, lang zugespitzt; Rand wellig, 
flach, hach der Spitze zu ausgefressen gezähnt. 
Rippe als gelber Stachel austretend, 4—6 schichtig,
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mit 3—4 Bauch-, 6 Rücken- und bis 7 Innenzellen. 
Blattzellen gelblich, dickwandig, oben kurz recht
eckig und rhombisch, am Grunde rechteckig und 
verlängert 6seitig. — Ziemlich selten auf nacktem, 
tonigem Boden, an Grabenrändern, auf Äckern usw. 
(Ephemerella recurvifolia Schimp.)

E. recurvifolium Boul.

Nanomitrium Lindb.
Abb. 25 f.

Einjährige Pflänzchen mit spärlichem, aus
dauerndem Protonema, vereinzelt oder truppweise 
wachsend, bis 1.5 mm hoch, armblätterig, Blätter ab
stehend, die unteren eilanzettlich, die oberen ver-^ 
längert lanzettlich, lang zugespitzt, etwa 1 mm 
lang, 0.2 mm breit, flachrandig, von der Mitte ab 
stumpflich gezähnt, rippenlos. Zellen dünnwandig, 
unten rechteckig, oben rhomboidisch. Seta schein
bar fehlend. Kapsel kugelig, braun, an der Spitze 
mit einigen etwas vorspringenden Zellen. Haube 
zart und klein. Deckel durch den oberen, dickwan
digen Teil der Kapsel angedeutet. Sporen gelbbraun, 
kleinwarzig, runzelig, kleiner und zahlreicher (meist 
über 100) als bei Ephemerum. Herbst und Winter. 
Einhäusig. — Auf Schlamm. Nur von wenigen Stel
len bekannt. (Abb. 25 f .) N. tenerum Lindb.

F u na r i a c e a e.

Physcomitrella Bryol. eur.
Abb. 26 a.

Kleine Moose mit spärlichem, früh verschwin
dendem Protonema. Pflänzchen herdenweise, etwas 
fleischig, grün, selten bis 5 mm hoch, meist einfach, 
ohne Zentralstrang. Untere Blätter rippenlos, die 
oberen rosettig, verkehrt eilänglich, zugespitzt, 
flachrandig, stumpf gezähnt. Rippe vor der Spitze 
endend, mit 2 Bauch- und 3 Rückenzellen, die eine 
Gruppe substereider Innenzellen umschließen. Blatt
zellen locker, unten rechteckig, oben rhombisch und 
rhomboidisch. Seta sehr kurz. Kapsel kugelig, mit 
stumpfer Spitze, ohne Deckel. Haube kegelig, nicht 
gelappt. Sporen rund und nierenförmig, rostfarben, 
stachelig. Herbst. Einhäusig. — Ziemlich verbreitet 
auf Schlammboden. (Abb. 26 a.)

Var. megapolitana Bryol. eur. Kleiner als die 
Stammform. Blätter schmaler, fast linealzungenför
mig, verbogen abstehend. P. patens Bryol. eur.

(Physcomitrella hampei Limpr. =  Physcomitrium 
sphaericum +  Physcomitrella patens. Seta länger 
als bei P. patens. Kapsel oval, mit einem durch 3 
Reihen kleiner Zellen angedeuteten Ring. Haube 
kegel-mützenförmig, gelappt.)

Pyramidula Brid.
Abb. 26 b, c.

Niedrige, einjährige, in Herden oder kleinen, 
bleichgrünen Rasen wachsende Moose. Stengel bis 
2 mm hoch, mit Zentralstrang. Blätter unten klein,

oben viel größer, zu einer länglichen Knospe zu
sammengeschlossen, verkehrt eilänglich, lang zu
gespitzt, kielig hohl, flach- und ganzrandig. Rippe 
in der Spitze endend, mit basalen Deutern, locke
ren Rückenzellen und substereiden Innenzellen. 
Blattzellen groß, dünnwandig, unten rechteckig, 
oben rhombisch-6seitig. Seta etwa 2 mm lang, ge
rade, gelblich. Kapsel aufrecht, regelmäßig, ver
kehrt eiförmig, engmündig, mit kurzem, dickem 
Hals. Haube sehr groß, lange bleibend, bis unter 
den Hals reichend, aufgeblasen vierkantig, zuletzt 
kappenförmig oder zweilappig. Deckel klein, flach 
gewölbt, kurz und stumpf gespitzt. Ring und Mund
besatz fehlen. Sporen groß, rund und oval, gelb
braun. Frühjahr. Einhäusig. — Sehr zerstreut auf 
feuchten Äckern, Weinbergsterrassen und feuchten 
Abhängen. (Abb. 26 b, c.) P. tetragona Brid.

Physcomitrium Brid.
Abb. 26 d—h, Taf. 3, Fig. 19, 20.

Kleine, gesellig wachsende Erdmoose. Stengel 
mit Zentralstrang, ohne Außenrinde. Blätter meist 
ungesäumt, meist gesägt. Rippe mit basalen Deu
tern, lockeren Rückenzellen und stereiden Innen
zellen. Blattnetz sehr locker und dünnwandig, aus 
quadratischen oder rechteckigen Zellen gebildet. 
Seta kurz und dick. Kapsel aufrecht, regelmäßig, 
kugelig oder kurz birnförmig, nach der Sporenaus
saat meist weitmündig. Haube lang geschnäbelt, die 
junge Kapsel blasenförmig umhüllend, später 
mützenförmig, gelappt. Deckel breit, flach kegelig, 
meist mit Spitze. Ring bleibend oder sich stückweise 
loslösend. Mundbesatz fehlt.

A. Rippe vor der Spitze erlöschend.
1. Blätter zugespitzt, bis zur Mitte herab grob 

gesägt, verkehrt eilanzettlich und spatelig, aufrecht 
abstehend oder zurückgebogen, zugespitzt, hohl, 
flachrandig, die unteren kleiner. Blattnetz sehr 
locker und dünnwandig, aus rechteckigen und qua
dratischen Zeilen gebildet. Rippe mit basalen, ein- 
und zweischichtigen Deutern, vor der Spitze endend. 
Pflanzen in blaßgrünen Rasen oder herdenweise, 
meist bis 5 mm hoch. Seta 3—10 mm lang, rötlich. 
Kapsel birnförmig, zuletzt rötlichbraun, becher
förmig, unter der Mündung eingeschnürt. Hals kurz 
und dick. Deckel breit, flach kegelig. Ring sich stück
weise lösend. Peristom fehlt. Sporen rostbraun, 
dicht stachelig. Frühjahr. — Verbreitet auf feuch
ten Äckern, an Gräben, Fluß- und Teichufern. 
(Abb. 26 d—g, Taf. 3, Fig. 19.) P. pyriforme Brid.

2. Blätter stumpf oder stumpflich zugespitzt, 
ganzrandig oder undeutlich stumpfzähhig, flachran
dig oder etwas eingebogen, verkehrt eilänglich oder 
spatelig, die oberen fast rosettig, die unteren klei
ner. Blattnetz sehr locker, dünnwandig, aus quadra
tischen und rechteckigen Zellen gebildet. Pflanzen 
1—4 mm hoch, blaßgrün. Seta 2—5 mm lang, blaß
rötlich. Kapsel klein, fast kugelig, mit sehr kurzem 
Hals, braun, entdeckelt weitmündig, nicht einge
schnürt. Haube klein, nur die halbe Kapsel be
deckend. Deckel flach gewölbt, mit kurzer Spitze. 
Ring entweder am Urnenrand oder am Deckel haf-



88 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 1947

tend. Psristom fehlt. Sporen hellbraun, papillös. 
Spätherbst. — Zerstreut auf Schlammboden. (Abb. 
26 h.) P. sphaericum Brid.

B. Rippe in der Spitze endend oder austretend. 
1. Blattrand am Grunde durch 1 oder 2 Reihen 

schmaler und dickwandiger Zellen gelblich gesäumt. 
Pflanzen herdenweise, 3—10 mm hoch. Blätter ent
fernt gestellt, aufrecht abstehend, verkehrt eilanzett-

Außenrinde. Blätter meist schopfig, teilweise ge
säumt, nicht selten knospenförmig zusammenschlie
ßend, weich. Rippe mit großen, basalen Deutern, 
lockeren Rückenzellen und stereiden Innenzellen. 
Blattzellen parenchymatisch, groß, dünnwandig, 
unten rechteckig, oben 6seitig und rhombisch. Seta 
verlängert, gerade oder schwanenhalsartig gebogen, 
stark gedreht. Kapsel aufrecht oder geneigt, symme-

Abb. 26.

a Physcomitrella patens. — Blatt. 8 X. 
b Pyramidula tetragona. — Kapsel mit Hüllblatt. 6,X- 
c „ — Blatt. 8 X.
d Physcomitrium puriforme. — Blatt-Querschnitt. 100 X. 

„ „ — Blatt. 8 X.
— Blattzellen. X.

g Physcomitrium puriforme —■ Haube. 6 X. 
h „ sphaericum. — Blatt. 8 X-
i Funaria obtusa. — Blatt. 8 X. 
k ,, fascicularis. — Blatt. 8 X.
1 ,, ,, — Blattzellen. 66 X.
m „ hygrometrica. — Blatt. 8

lieh, allmählich lang zugespitzt, flachrandig, ganz- 
randig oder an der Spitze undeutlich gezähnt. Ba
sale Deuter meist 2schichtig. Blattzellen 2—3mal so 
lang wie breit. Seta bis 13 mm hoch, rötlich. Kapsel 
bimförmig, mit kurzem, dickem Hals, entleert halb
kugelig. Haube groß, ölappig. Deckel genabelt. Ring 
bleibend. Sporen dunkelbraun, lang papillös. Früh
jahr. Einhäusig. — Selten auf feuchter Erde, nur 
aus Westfalen bekannt. P. acuminatum Bryol. eur.

2. Blätter nicht gesäumt, die oberen rosettig, ab
stehend, verkehrt eilänglich, flachrandig oder 
schwach eingebogen, in der Spitze spitz oder stumpf 
gesägt. Rippe kräftig, unten mit geteilten, basalen 
Deutern. Blattzellen 2mal so lang wie breit. Pflan
zen herdenweise oder einzeln zwischen anderen 
Moosen, 5—8 min hoch, gelblichgrün, glänzend. Seta 
bis 7 mm lang, blaßrot.. Kapsel kugelig oder kurz 
bimförmig, hellbraun, weitmündig, entdeckelt halb
kugelig. Haube groß, vielspaltig. Ring sich stück
weise ablösend. Deckel genabelt, von dem Mittel- 
säulchen empor gehoben. Sporen dunkelbraun, lang- 
und dichtstachelig. Spätherbst. Einhäusig. — Selten 
auf Schlammboden in Gräben, nur in der Ebene. 
(Taf. 3, Fig. 20.) P. eurystomum Sendtner.

Funaria Schreb.
Abb. 3 A, B, 26 i—m, Taf. 4, Fig. 1, 2.

Kleine, rasenbildende oder gesellig wachsende 
Erdmoose. Stengel einfach, mit Zentralstrang und

trisch, bimförmig. Haube lange bleibend, aufgebla
sen kappenförmig, lang geschnäbelt. Deckel klein, 
flach oder schwach gewölbt. Ring fehlend oder sich 
abrollend. Mundbesatz einfach, doppelt oder fehlend

A. Blattrand in 1—3 verdickten Zellreihen gelb
lich gesäumt. Pflanzen herdenweise, 2—6 mm hoch, 
fast aufrecht, verkehrt eiförmig oder länglich spate- 
lig, zugespitzt, hohl, flachrandig, bis zur Mitte herab 
stumpf' gezähnt. Rippe meist vor der Spitze endend. 
Seta bis 8 mm lang, gelbrot, gerade. Kapsel auf
recht, klein, bimförmig, derbhäutig, purpurn, unter 
der Mündung schwach eingeschnürt. Deckel flach 
gewölbt. Ring und Peristom fehlen. Sporen rostrot, 
warzig. Sommer. — Zerstreut auf lehmigem Sand
boden, an Gräben und Waldwegen. (Enthostodon 
ericetorum Bryol. eur.) (Abb. 26 i, Taf. 4, Fig. 1.)

F. obtusa Lindb.
B. Blattrand ungesäumt.
I. Kapsel aufrecht, kügelig-birnförmig, bräun

lich, unter der verengten Mündung schwach einge
schnürt. Haube lange bleibend, aufgeblasen, kap
penförmig, lang geschnäbelt. Deckel klein, flach ge
wölbt, ohne Warze; Zellen „ schwach spiralig links 
gedreht. Peristom rudimentär, nur als gelbrote, pa- 
pillöse Bruchstücke vorhanden. Sporen gelbbraun, 
warzig. Frühjahr. Seta bis 10 cm hoch, rötlich, ge
rade. Pflanzen in lockeren Rasen oder dicht gesellig. 
Untere Blätter sehr klein, obere rosettig, abstehend,
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verkehrt eiförmig oder schmal spatelig, scharf zu
gespitzt, flachrandig, bis zur Mitte herab scharf ge
sägt. Rippe vor der Spitze endend oder austretend. 
Einhäusig. — Verbreitet auf Feldern, an Gräben 
und Wegrändern. (Enthostodon fase. Schimp.) Abb. 
(Abb. 26 k, 1.) F. fascicularis Schimp.

II. Kapsel geneigt, schief bimförmig, symme
trisch.

a. Kapsel nicht gestreift und nicht gefurcht, ohne 
Ring.

1. Blätter meist scharf gesägt. Pflanzen locker
rasig oder herdenweise, bis 5 mm hoch. Untere Blät
ter klein, die oberen rosettig, aufrecht abstehend, 
breit länglich-lanzettlich, allmählich lang zugespitzt. 
Seta gerade, rötlichgelb, links gedreht. Kapsel 
bräunlich, unter der Mündung eingeschnürt. Deckel 
stumpf kegelig. Äußeres Peristom dunkelrot, längs
streifig; Zähne schmal, in der Mittellinie manchmal 
durchbrochen, mit. weißlichen, papillösen Spitzen; 
inneres Peristom gelb, mit kürzeren Fortsätzen. 
Sporen rostrot, groß warzig. Frühjahr. Einhäusig. — 
Zerstreut auf lockerem, sandigem Boden und auf 
Mauern. (F. calcarea Wahlenb.) F. dentata Crome.

2. Blätter ganzrandig oder undeutlich stumpf ge
zähnt. Pflanzen in Wuchs wie F. dentata. Blätter 
aber mehr oder weniger plötzlich zugespitzt oder in 
eine lange, verbogene Pfriemenspitze zusammenge
zogen. Seta kurz, 4—8 mm lang. Kapsel geschwol
len bimförmig, mit schief kugeliger Urne, ge
krümmt, bräunlich, unter der Mündung wenig ein
geschnürt. Deckel rotrandig, breit kegelig, stumpf. 
Ring fehlt. Peristom wie bei dentata; Zähne nicht 
durchbrochen. Sporen rötlichgelb, fein gekörnelt. 
Frühjahr. Einhäusig. — Zerstreut auf kalkhaltigem 
Boden, an Weinbergsmauern im westlichen Deutsch
land. F. mediterránea Lindb.

b. Kapsel gestreift, trocken gefurcht. Ring sich 
abrollend.

1. Kapsel trocken tief gefurcht, weitmündig, 
braun. Deckel breit, flach gewölbt, ohne Warze. Peri
stom doppelt, braunrot. Zähne schmal, in der Mitte 
manchmal durchbrochen, mit weißlichen, papillösen 
Spitzen; inneres Peristom gelb, Zähne und Fort
sätze ziemlich gleich lang. Sporen ockergelb, warzig. 
Mai—Juni. Seta bis 5 cm hoch, gelb, bogig ge
krümmt, geschlängelt, stark gedreht. Pflanzen 
rasenförmig, bis 3 cm hoch, bleichgrün. Obere Blät
ter in eine eiförmige Knospe zusammenschließend, 
verkehrt eilänglich, hohl, kurz gespitzt. Einhäusig. 
— Gemein auf den verschiedensten Unterlagen. 
(Abb. 3 A, B, 26 m, Taf. 4, Fig. 2.)

F. hygrometrica Sibth.

2. Kapsel zart gefurcht, entdeckelt engmündig, 
braunrot. Deckel sehr klein, fast kegelig, mit Warze. 
Äußeres Peristom rot, gestrichelt, oben farblos, pa- 
pillös, Zähne schmaler und kürzer als bei hygro
metrica; inneres Peristom unvollständig, kurz, gelb. 
Sporen bräunlich, punktiert.. Sommer. Rasen bis 
1 cm hoch, gelbgrün. Obere Blätter in eine läng
liche Knospe zusammenschließend, eiförmig, lang 
und scharf zugespitzt, hohl, ganzrandig; Rand ein-

gebogen. Rippe mit der Spitze endend. Einhäusig. 
— Auf kiesigem Boden, besonders auf Sandbänken 
der Alpenbäche, selten in der Ebene (Lyck in Ost
preußen). F. microstoma Bryol. eur.

Voi t i aceae .

Voitia Homsch.
Abb. 27 a.

Rasen gelbgrün, schwellend, durch die aus den 
Blattachseln entspringenden rostbraunen Rhizoiden 
dicht verfilzt, bis 8 cm hoch. Stengel mit kräftigem 
Zentralstrang und echten Blattspuren. Blätter ei
länglich oder elliptisch, mit lang ausgezogener, etwas 
gewundener, fast pfriemenförmiger Spitze. Rippe in 
der Spitze verschwindend oder auslaufend, am 
Grunde kräftig, nach oben rasch dünner werdend, 
mit 2—4 basalen oder medianen Deutern, einer in 
der Mitte liegenden Begleitergruppe, zahlreichen 
dickwandigen Innenzellen und teilweise doppel- 
schichtigen Außenzellen. Blattzellen locker, recht
eckig oder rechteckig-6seitig, sehr dünnwandig und 
glatt. Seta 2—3 cm lang, rot. Kapsel aufrecht oder 
etwas geneigt, sehr groß, fast bauchig-eiförmig, all
mählich in einen langen, massiven Schnabel über
gehend, derb, braun; Hals kurz. Haube glatt, sehr 
groß, mützenförmig, die Kapsel völlig einhüllend 
und die Seta mit dem zerschlitzten Grunde um
gebend. Die Kapsel ist kleistokarp. Sporen klein, 
rostbräunlich oder gelblich, glatt. Spätsommer. — 
Hochalpenmoos, an den Lagerstellen der Herden, 
selten. (Abb. 27 a.) Voitia nivalis Homsch.

Spl ac hnaceae .

Tayloria Hook.
Abb. 27 b—e.

Größere, ausdauernde Bergmoose in lockeren 
oder dichteren, mäßig rotfilzigen Rasen. Stengel 
wiederholt gabelig geteilt, oft mit schlanken Spros
sen, großem Zentralstrang und falschen Blattspuren. 
Blätter weich, die oberen größer, schopfig gehäuft. 
Rippe vor der Spitze endend, selten austretend, mit 
kleinen, basalen Deutern, lockeren, dünnwandigen 
Rückenzellen und substereiden Innenzellen. Blatt
zellen locker, parenchymatisch, rechteckig oder 6- 
seitig, glatt. Seta verlängert, rot. Kapsel meist auf
recht, in einen meist langen Hals verschmälert. 
Haube bauchig-kegelig, am Grunde enger. Deckel 
kegelig. Ring fehlt. Mundbesatz 16zähnig.

A. Blattspitze abgerundet. Peristomzähne trok- 
ken aufrecht.

a. Mit Vorperistom, das aus 32 den Umenrand 
wenig überragenden, stumpfen, braunen Platten be
steht. Pflanzen in ziemlich dichten, bis 6 cm hohen, 
lebhaft- oder dunkelgrünen Rasen, mit trübrotem, 
papillösem Wurzelfilz. Stengel kantig, mit deutlicher 
Außenrinde. Blätter aufwärts größer, verkehrt ei
länglich oder zungenförmig, am Grunde umgerollt, 
selten in der Spitze stumpf gezähnt. Rippe am

12 B u r c k ,  Laubmoose
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Grunde meist mit doppelschichtigen, basalen Deu
tern. Seta 1—3 cm lang, dünn, rot. Kapsel meist 
aufrecht, breit oval, entleert kugelig, weitmündig. 
Hals fast so lang wie die Kapsel. Deckel gewölbt 
oder stumpf kegelig. Peristomzähne orange, am 
Grunde verbunden, lanzettlich, papillös. Sporen 
gelbgrün, feinwarzig. Sommer. Einhäusig, zwitterig. 
— An torfigen, sumpfigen Steilen der Alpen. (Disso- 
don splachnoides Grev. & Arn.) T. lingulata Lindb.

b. Ohne Vorperistom.
1. Seta 8—14 mm lang, rot. Kapsel meist auf

recht, breit oval, bräunlich, trocken fast kugelig. Hals 
so lang wie die Kapsel. Deckel stumpf kegelig. 
Peristomzähne paarig genähert, lanzettlich, gelb. 
Sporen braun, feinwarzig. Sommer. Pflanzen her
denweise, meist nur bis 3 cm hoch, gelblichgrün, 
glänzend, mit trübrotem, papillösem Wurzelfilz. 
Stengel kantig, mit deutlicher Außenrinde:'Blätter 
nach oben allmählich größer, eilänglich, hohl; Rän
der teilweise, oft nur einseitig, wenig zurückgeschla
gen. Rippe vor der Spitze endend. Einhäusig, zwit
terig. — Auf feuchtem Humus in den Alpen. (Disso- 
don froelichianus Grev. & Arnott.) (Abb. 27 e.)

T. froelichiana Mitt.
2. Seta 3—6 mm hoch, rot, dick. Kapsel aufrecht, 

mit dem längeren, fast doppelt so langen Hals keu-

als 2000 m Höhe. (Dissodon hornschuchii Grev. & 
Arnott.) T. hornschuchii Broth.

B. Blätter kürzer oder länger zugespitzt. Peri
stomzähne trocken bis zur Außenwand der Urne zu
rückgeschlagen.

I. Rippe als gewundene, rötliche Pfriemenspitze 
auslaufend, mit doppelschichtigen Deutern. Pflan
zen in dichten, meist 4 cm hohen, grünen Rasen. 
Stengel aufrecht, mit rotbraunem, papillösem Wur
zelfilz, ohne Brutkörper. Blätter aufrecht abstehend, 
verkehrt eilänglich, kurz zugespitzt, in der Spitze 
grob gezähnt; Blattränder zurückgeschlagen. Seta 
bis 2 cm lang, gelbrot, dick. Kapsel aufrecht, läng
lich, mit kürzerem, schmalem Hals, zimtbraun, unter 
der Mündung verengt, nicht verkürzt. Peristom
zähne linealisch, gelb, punktiert. Sporen hellgelb. 
Sommer. — Sehr selten an alten Stämmen in den 
Alpentälern. (Abb. 27 b, c.) T. rudolfiana Bryol. eur.

II. Rippe vor und in der Spitze endend.
a. Stengelfilz mit Brutkörpern.
1. Die 16 Peristomzähne paarweise genähert, 

trocken außen locker anliegend, gelbrot. Rasen bis 
3 cm hoch, grün, mit purpurfarbigem Wurzelfilz, der 
zahlreiche, elliptische, mehrgliedrige Brutkörper ent
hält. Blätter verkehrt eilänglich, mit zurückge-

a Voitia nivalis. — Blatt. 8 X. 
b Tayloria rudolfiana. — Blatt. 8 X 
c „ — Kapsel. 15 X
d ,, splachnoides. —. Blatt. 8 X.
e ,, froelichiana. — Blatt. 8 X.
f Tetraplodon angustatus. — Blatt. 8 X. 
g  „ urceolatus. — Blatt. 8 X.
h „ „ — 2 Peristom-
, zähne. 23 X.

lenförmig, bräunlich, derbwandig; Deckel klein, 
stumpf kegelförmig, von der Kolumella emporgeho
ben und mit ihr abfallend, Peristomzähne 16, bräun
lich, 4—6gliedrig, gestutzt. Sporen gelbbraun, fein 
punktiert. Rasen bis 2 cm hoch, gelblichgrün, glän
zend, innen rotfilzig, dicht. Stengel rund mit großem 
Zentralstrang. Blätter locker dachziegelig anliegend, 
elliptisch bis verkehrt eiförmig, abgerundet, hohl; 
Rand am Grunde zurückgeschlagen; Rippe vor der 
Spitze endend, mit 2 basalen Deutern, 1 Stereiden- 
band und bis 6 lockeren Rückenzellen. Blattzellen 
wie oben. Einhäusig. Hochsommer. — Sehr selten 
in Salzburg, Steiermark, Kärnten und Tirol in mehr

krümmtem Spitzchen; Blattrand unten zurückge
schlagen, nach der Spitze zu flach, stumpf gesägt. 
Seta bis 3 cm hoch, dick, gelbrot. Kapsel aufrecht, 
oval, braun, mit gleich langem oder etwas längerem 
Hals, Mittelsäulchen nach der Entdeckelung kaum 
länger als der Urnenrand. Sporen gelbgrün. Hoch
sommer. Einhäusig. — In höheren Gebirgslagen auf 
verwesenden Pflanzen und den Exkrementen der 
Weidetiere. T. serrata Bryol. eur.

2. Die 16 Peristomzähne sich nach der Entdecke
lung in der Teilungslinie trennend, trocken mehr 
oder weniger rankenartig. (Siehe unten.)

T. splachnoides var. acuminata Hüben.
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b. Wurzelfilz ohne Brutkörper; Mittelsäulchen 
nach der Entdeckelung durch die starke Verkürzung 
der Urne meist lang hervortretend.

1. Peristomzähne paarweise genähert, trocken der
Urne dicht anliegend, dunkel braunrot. Pflanzen in 
lockeren, gelblichgrünen Rasen. Stengel mäßig filzig. 
Blätter aus schmalem Grunde breit spatelig, kurz 
zugespitzt, unten zurückgeschlagen, in der Spitze 
flach, stumpf gesägt. Seta bis 4 cm hoch, dünn, 
schwach gefurcht, rot, im Alter schwärzlich. Kapsel 
klein, plötzlich in den kürzeren Hals verengt, nach 
der Entdeckelung weitmündig, stark verkürzt. Spo
ren gelbbraun. Sommer. Einhäusig. — Vorkommen 
wie bei serrata. T. tenuis Schimp.

2. Peristomzähne sich nach der Entdeckelung in 
der Teilungslinie trennend, lang, trocken zurückge
schlagen, rankenartig gewunden, gelbbraun, punk
tiert. Rasen locker, bis 4 cm hoch, grün. Blätter 
fast steif aufrecht, länglich zungenförmig, mit kur
zem Snitzchen; Blattrand unten zurückgeschlagen, 
oben flach, grob und stumpf gesägt. Seta bis 4 cm 
hoch, dick, gelbrot. Kapsel meist aufrecht, länglich
zylindrisch, mit gleich langem Hals, hellbraun, ent
leert stark verkürzt. Sporen olivbraun. Hochsom
mer. Einhäusig. — Nur in höheren Gebirgslagen 
und selten auf verwesenden Stoffen. (Alpen, Riesen
gebirge.) (Abb. 27 d.)

Var. acuminata Hüben. Blätter lang zugespitzt,
' rhombisch-lanzettlich, mit zurückgekrümmter Spitze. 
Kapsel oval oder elliptisch, plötzlich in den längeren 
Hals übergehend, wenig verkürzt; Mittelsäulchen 
daher nur wenig über den Urnenrand* hinausragend. 
Peristomzähne wenig oder nicht rankenförmig.

T. splachnoides Hook.

Tetraplodon Bryol. eur.
Abb. 27 f—h.

Ausdauernde Hochgebirgsmoose in dichten, durch 
Wurzelfilz verwebten Rasen. Stengel häufig mit 
schlanken, entfernt beblätterten Sprossen, ökantig, 
mit Zentralstrang und falschen Blattspuren. Blätter 
ziemlich gleich groß, länglich und verkehrt eiförmig, 
in eine pfriemliche Spitze verschmälert, flachrandig 
oder eingebogen. Rippe meist vollständig, mit ba
salen Deutern, lockeren Rückenzellen, stereiden In
nenzellen und einer Begleitergruppe, Blattzellen 
parenchymatisch, rechteckig und 6seitig. Seta ver
längert, meist dick. Kapsel klein, zylindrisch, leder
artig, braun, mit verdickter und meist längerer Apo- 
physe. Haube klein, kappenförmig. Deckel stumpf 
kegelig. Ring meist fehlend. Mundbesatz einfach; 
Zähne bis zur Mitte doppelpaarig verbunden, spä
ter in 8 paarige Zähne geteilt, trocken zurückge
schlagen.

A. Blätter allmählich in eine lange, verbogene 
Pfriemenspitze verschmälert, oben entfernt gesägt, 
aufrecht abstehend, länglich-lanzettlich. Rippe in 
der Spitze endend. Rasen dicht, 1—6 cm hoch, gelb
grün, dicht braunfilzig. Stengel dünn. Seta etwa 
3 cm hoch, rötlichgelb. Kapsel nur wenig über die 
Hüllblätter emporgehoben, aufrecht, braun. Apo- 
physe länger und breiter als die Urne, verlängert

bimförmig. Ring fehlt. Mundbesatz gelbrot. Sporen 
blaßgelb. Frühjahr und Sommer. Einhäusig. — 
Selten, auf Leichen kleiner Tiere und auf Exkremen
ten der Fleischfresser in den Alpen, dem Riesen
gebirge und vereinzelt in Ostpreußen. (Abb. 27 f.)

T. angustatus Bryol. eur.
B. Blätter plötzlich in eine Pfriemenspitze zu

sammengezogen, ganzrandig, verkehrt eiläijglich, 
hohl.

1. Rippe erst in der Pfrieme endend, durch neben
ihr liegende 2schichtige Zellreihen verbreitert. Ra
sen dicht, 1—4 cm hoch, gelbbraun, rotbraunfllzig. 
Stengel mit zahlreichen, schlanken Sprossen. Seta 
1—3 cm lang, rötlich. Kapsel aufrecht, zylindrisch, 
dunkelrot; Apophyse bei der Reife dicker und län
ger als die IJrne. Ring einfach, sich in einzelnen 
Zellen ablösend. Mundbesatz orangefarben. Sporen 
gelbgrün. Sommer. Einhäusig. — Zerstreut in höhe
ren Gebirgslagen auf tierischem Dünger und Tier
leichen. Alpen, Riesengebirge, Harz, vereinzelt auch 
in der norddeutschen Tiefebene. (T. mnioides Bryol. 
eur.) T. bryoides Lindb.

2. Rippe vor der Pfriemenspitze endend, nicht 
verbreitert. Rasen dicht polsterförmig, bis 8 cm 
hoch, an den Spitzen gelbgrün, innen dicht rost
braunfilzig. Blätter geschwollen dachziegelig, fast 
löffelartig hohl. Seta 3—12 mm lang, gelb. Kapsel 
aufrecht, zylindrisch, rötlichbraun, mit kurz bimför
miger, gleich langer, wenig dickerer Apophyse. 
Ring fehlt. Mundbesatz orangefarben. Sporen schwe
felgelb. Sommer. Einhäusig. — Zerstreut in den 
Alpen an ähnlichen Stellen wie vor. (Abb. 27 g, h.) .

T. urceolatus Bryol. eur.

Splachnum L.
Abb. 28 a—e.

Sumpfmoose in lockeren, weichen, meist gelb
grünen Rasen, mit trüb purpurrotem Wurzelfilz. 
Stengel bleich, mit Zentralstrang und echten Blatt
spuren. Blätter breit verkehrt eiförmig, flach- und 
meist ganzrandig. Rippe kurz vor der Spitze endend, 
mit basalen, oft 2schichtigen Deutern, lockeren Rük- 
kenzelien, großer Begleitergruppe und lockeren, 
dünnwandigen oder wenig verdickten Innenzellen. 
Blattnetz locker, parenchymatisch; Zellen rechteckig 
oder 6seitig. Seta lang und dünn. Kapsel klein, auf
recht, oval bis zylindrisch, weiqh, braun. Apophyse 
dicker als die Urne, nach der Kapselreife blasig auf- 
getrieben, bimförmig, kugelig oder schirmförmig. 
Haube kegelförmig. Deckel gewölbt. Ring fehlt. 
Mundbesatz einfach, lßzähnig; Zähne paarweise ge
nähert, die Spitzen gegenseitig vereinigt, trocken zu
rückgeschlagen.

A. Blätter stumpflich, aus schmalem Grunde 
rundlich-eiförmig, hohl, ganzrandig. Rippe, durch 
mehrschichtige Zellreihen verbreitert, sonst gleich
artig, aus dünnwandigen Zellen aufgebaut, mit gro
ßer Begleitergruppe. Rasen locker, schwellend, 
bleichgrün, innen schwärzlich. Stengel bis 6 cm hoch, 
locker beblättert. Seta 1—7 cm lang, hellrot. Kapsel 
kurz zylindrisch, gelbbraun; Apophyse später stark

12*
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aufgeblasen, kugelig, dunkel purpurn, viel breiter 
als die Urne. Deckel hoch gewölbt. Mundbesatz 
orange, punktiert. Sporen gelb. Sommer. Zweihäu- 
sig. — In Torfmooren der nordischen Länder. Frü
her auf dem Brocken gefunden. (Abb. 28 c—e.)

S. vasculosum L.

B. Blätter ganzrandig oder an der Spitze un- 
merl^ich gezähnt, die unteren kleiner, entfernt ge
stellt, die oberen viel größer, rosettig, aus schmalem 
Grunde verkehrt eiförmig, plötzlich in eine längere

S c h i s t o s t e g a c e a e .

Schistostega Mohr.
Abb. 29 a.

Kleine, einjährige, schattenliebende Moose, die 
herdenweise dem bleibenden, oberirdischen Proto- 
neina aufsitzen. Rasen locker, bläulichgrün, bis 
10 mm hoch. Stengel aufrecht, meist einfach, bleich, 
mit kleinem, undeutlichem Zentralstrang. Unfrucht
bare Stengel am Grunde nackt, von der Mitte ab

a Splachnum ampullaceum. — Blatt. 8 X. 
b „ „ — Blattzellen. 160 X.
c ,, vasculosum. — Kapsel. 15 X.
d „ „ — Blatt. 8 X.
e „ „ — Rippenquerschnitt. 66 X.

f Georgia pellucida. — Pseudopodium. 15 X. 
g „ „ — Brutkörper. 300 X.
h * . „ „ — Blatt. 8 X.
i ^  „ „ — Kapsel. 15 X.

oder kürzere Spitze verschmälert. Rippe mit mäßig 
verdickten Innenzellen. Seta 1—12 cm lang, ge
schlängelt, rötliphgelb. Kapsel oval bis zylindrisch, 
rötlichbraun. Apophyse wenig dicker als die Urne, 
verkehrt eiförmig, zuletzt schwarzrot. Deckel flach 
kegelig, genabelt. Mundbesatz dunkelgelb, punktiert. 
Sporen blaßgelb. Sommer. Ein- und zweihäusig. — 
Zerstreut in den deutschen Mittelgebirgen auf Rind
viehdünger an feuchten Stellen, in Mooren und auf 
faulendem Holz; häufiger in den Alpen. (S.*sphaeri- 
cum Swartz.) S. pedunculatum Lindb.

2. Blätter in der Spitze entfernt, aber grob ge
sägt, aus schmalem Grunde verkehrt eiförmig, läng
lich, lang zugespitzt, die oberen mehrmals größer. 
Rippe und Blattnetz wie bei pedunculatum. Rasen 
weich, hellgrün, 2—4 cm hoch. Seta bis 5, seltener 
bis 10 cm lang, gelbrot, Kapsel länglich zylindrisch, 
rostfarben, mit dicker, bimförmiger, purpurner Apo
physe. Deckel stumpf kegelig. Mundbesatz orange, 
punktiert. Sporen schwefelgelb. Sommer. Ein- oder 
zweihäusig. — Zerstreut an gleichen Stellen wie 
pedunculatum. (Abb. 28 a, b.) S. ampullaceum L.

mit zweizeilig gestellten, herablaufenden, rhom- 
boidischen Blättern, die am Grunde verschmelzen; 
fruchtbare Stengel oben mit öreihig gestellten, schief 
und quer angehefteten lanzettlichen Blättern. Diese 
einschichtig, rippenlös, flach- und ganzrandig. Blatt
zellen locker, rhombisch, durchscheinend. Seta bis 
4 mm lang, aufrecht, fast farblos. Kapsel klein, auf
recht, fast kugelig, bräunlich. Deckel klein, flach ge
wölbt. Ring fehlt. Haube klein, kegelförmig. Mund
besatz fehlt. Sporen gelblichgrün. Frühjahr. Zwei
häusig. — Nicht selten in Höhlungen kalkfreier Fel
sen, an schattigen Orten auf feuchter Erde. (Abb. 
29 a.) S. osiüundacea Mohr.

Georgi aceaer  

Georgia Ehrh.
Abb. 28 f—i.

Rasen flach, weich, hell- oder bräunlichgrün, bis 
3 cm hoch, in seinen älteren Teilen durch rostfar
benen Wurzelfilz verwebt. Stengel zart, ästig, drei
kantig, mit Zentralstrang. Blätter ganzrandig, ei-
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lanzettlich, nach oben größer, und dichter gestellt. 
Rippe vor und mit der Spitze endend, aus gleich
artigen Zellen gebildet. Blattzellen rundlich-sechs
seitig, dickwandig, glatt, in der Spitze länglich, am 
Grunde rechteckig. Seta gerade, rötlich, etwa 1 cm 
lang. Kapsel aufrecht, zylindrisch, dünnhäutig, 
unter der Mündung schwach verengt. Haube kege
lig, längsfaltig, am Grunde zerschlitzt. Deckel spitz 
kegelig. Ring fehlt. Peristom braun, 4zähnig; Zähne 
dreiseitig-pyramidenförmig, außen mit Längsrippen. 
Sporen gelbgrün. Frühjahr. Außer den fruchtenden 
Pflanzen finden sich zahlreiche Pseudopodien mit 
einem aus 4 herzförmigen Blättern gebildeten Be
cher, der zahlreiche flache Brutkörper entwickelt. — 
Häufig an schattigen, feuchten Orten. (Tetraphis p. 
Ehrh.) (Abb. 28 f—i.) G. pellucida Rabenh.

Tetrodontium Schwaegr.
Kleine, g^ellig oder herdenweise wachsende 

Moose mit einfachem, sehr kurzem, knospenförmig 
beblättertem Stengel, ohne Zentralstrang. Aus dem 
fadenförmigen Vorkeim entwickeln sich blattartige 
Gebilde (Protonemablätter), in deren Grunde die 
Pflänzchen entspringen. Protonemablätter zahlreich, 
bräunlichgrün, aus stielrundem Grunde linealisch 
bis spatelig, spitz oder an dem oberen Ende geweih
artig geteilt, am Grunde mehrschichtig, aus gestreck
ten Zellen auf gebaut; Rand einschichtig; Zellen 
rundlich und oval. Stengelblätter oben größer, ei
förmig bis länglich, spitz, hohl, flächrandig, selten 
oben schwach gezähnt; Rippe undeutlich oder feh-

B r y a c e a e .

Mielichhoferia Hornsch.
Alpenmoose in dichten, glänzend grünen oder 

glanzlosen, olivgrünen, innen durch braunen, warzi
gen Wurzelfilz verwebten Rasen. Stengel 0.5—3 cm 
hoch, brüchig, ökantig. Blätter steif anliegend, lan
zettlich bis lineal-lanzettlich, etwa 1.8 mm lang, 
stumpflich oder scharf zugespitzt; Rand oben etwas 
umgebogen und gesägt. Rippe kräftig, meist mit 
der Spitze endend, rotbraun, mit 3 medianen Deu
tern, zum Teil doppelschichtigen Bauch- und ausge- 
bildeten Rückenzellen, dazwischen Stereiden. Blatt
zellen rhombisch-linear, unten kurz rechteckig oder 
quadratisch, meist dickwandig. Seta 10—13 mm 
lang, rötlich. Kapsel aufrecht oder herabgebogen, 
bimförmig, bräunlich,engmündig. Äußerer Mundbe
satz fehlt; der innere hellgelb, mit niedriger Grund
haut und 16 zahnartigen, aus breiterem Grunde 
linearen, gegliederten, fast glatten Fortsätzen. Spo
ren bräunlichgelb, glatt. Spätsommer. Zweihäusig. 
— Auf verwitterten, eisen-, kupfer- oder alaunhal
tigen Schieferfelsen.

Var. asperula Breidl. Blattrand längs umgebogen, 
weit herab gesägt; Rippe am Rücken rauh.

Var. elongata Bryol. eur. Rasen bläulich- oder 
spangrün. Blätter kürzer, eilanzettlich, stumpflich, 
wenig gesägt. Blattzellen dünnwandig. Seta bogig 
gekrümmt. Mundbesatz stärker papillös. Sporen 
hellgelb, glatt. M. nitida Hornsch.

a  b e f
Abb. 29.

a Schistostega bsmundacea. — Blatt. 8 X. 
b Anomobryum filiforme. — Blatt. 8 X.
c „ ,, — Blatt. 8 X.
d — Rippenquerschnitt. 66 X.
0 »> »» — Blattzellen. 160 X.
f Plagiobryum zierii. — Blatt. 8 X.
g — Rippenquerschnitt. 66 X.
h — Blattzellen. 160 X .'
i „ ,, — Kapsel. 15 X.
k Mniobryum albicans. — Blatt. 8 X.
1 „ — Blattzellen. 160 X.
m „ „ — Kapsel. 15 X.

lend; Blattzellen bräunlich, dickwandig, rechteckig, 
oben kürzer, oval oder rundlich. Seta aufrecht, ge
rade, 4—6 mm lang, rötlichbraun. Kapsel oval, 
braun. Haube glockenförmig, längsfaltig, dunkel
braun, die Kapsel völlig einhüllend. Deckel spitz
kegelig. Mundbesatz wie bei Georgia, doch kürzer 
und breiter. Sporen gelbgrün. Hochsommer. Ein
häusig. — Zerstreut auf nacktem Gestein, kalkmei
dend, in Höhlungen oder an der Unterseite von Fels
blöcken. (Tetraphis br. Grev., Georgia br. C. Müll.)

Var. rigidum Jur. mit kürzeren oder breiteren 
Protonemablättern, fast fehlendem Stengel.

Var. repandum Limpr. mit zahlreichen, sehr klei
nen Protonemablättern und aus dem Stengelgrunde 
äüfsteigenden, 3reihig beblätterten Seitensprossen, 
die sich später niederlegen, bewurzeln und neue 
Pflänzchen austreiben. T. brownianum Schwaegr.

Anomobryum Schimp.
Abb. 29 b—e.

Rasen weißlich- oder gelblichgrün, glänzend, am 
Grunde filzig. Stengel fadenförmig, gleichmäßig kätz
chenartig beblättert. Blätter klein, dachziegelartig 
anliegend. Rippe schwach, vor, und in der Spitze 
endend, mit 2—6 basalen Deutern, ohne Begleiter, 
weiteren Rücken- und stereiden Innenzellen. Blatt
zellen oben schmal rhombisch bis linearisch, mehr 
oder wertiger verdickt, unten lockerer, rechteckig — 
6seitig. Mundbesatz doppelt. Zweihäusig.

1. Rasen nur am Grunde durch Wurzelfilz locker 
verbunden, bleich- oder gelbgrün, 1 bis 10 cm hoch. 
Stengel mit schlanken, unter den Blüten entsprin
genden Sprossen, mit Zentralstrang. Blätter eiförmig 
oder elliptisch, stumpf, ohne Spitzchen, hohl und in
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der Regel ganzrandig. Rippe rund, rötlichgelb. 
Blattzellen verdickt. Seta bis 2 cm lang, hakenförmig 
gekrümmt, rötlich. Kapsel hängend, schmal ellipso- 
idisch, mit kleinem, gewölbtem, gespitztem Deckel, 
trocken kaum verengt. Ring sich abrollend. Zähne 
des äußeren Mundbesatzes unten rötlichgelb, oben 
in eine farblose Pfriemenspitze verschmälert, hell 
gesäumt; Grundhaut des inneren halb so hoch, ge
faltet, mit gefensterten oder klaffenden Fortsätzen, 
Wimpern mit Anhängseln. Sporen grünlichgelb, fast 
glatt. Spätsommer. — An überrieselten Felsen und 
sandigen Bachufern in den Alpen. (A. julaceum 
Schimp.) A. filiforme Husnot.

2. Rasen bis zu den neuen Trieben filzig verwebt, 
innen braun, 1—4 cm hoch, ziemlich dicht. Blätter 
lockerer anliegend, zugespitzt oder mit kurzem, 
etwas zurückgebogenem Spitzchen; Rand am Grunde 
umgebogen; Rippe gelblich, vor der Spitze endend, 
im Querschnitt fast horpogen. Blattzellen oberwärts 
nur wenig verdickt. In den Blattachseln finden sich 
einzeln oder gehäuft kurz gestielte Brutkörper. — 
Selten und nur steril auf Erde und feuchten Felsen 
in den Alpen. (Abb. 29 b—e.) A. concinnatum Lindb.

Plagiobryum Lindb.
Abb. 29 f—i, Taf. 4, Fig. 3.

Schwach glänzende, kleine Gebirgsmoose in 
silbergrauen oder rötlichen, dichten Rasen. Stengel 
aufrecht, rot, filzig, mit Zentralstrang, kätzchenför
mig beblättert. Blätter anliegend, weich, hohl, eiför
mig bis länglich-lanzettlich, meist mit zuückgeboge- 
nem Spitzchen, ganzrandig. Rippe vor und mit der 
Spitze endend, mit basalen Deutern, schwach ausge
bildeten Rückenzellen, einer Begleitergruppe und 
einem Stereidenband. Blattzellen locker, dünnwan
dig, oben rhombisch—6seitig, unten rechteckig. Seta 
dick, meist öförmig gekrümmt. Kapsel herabgebo
gen, mit langem Hals, keulenförmig, gekrümmt, 
eng- und schiefmündig. Haube kappenförmig. 
Deckel klein, mit Spitze. Mundbesatz doppelt, das 
äußere Peristom kürzer als das innere; Zähne des 
äußeren lanzettlich, ungesäumt, Fortsätze des inne
ren ritzenförmig durchbrochen, Wimpern rudimen
tär. Zweihäusig.

1. Schopfblätter nur am' Grunde umgebogen, grö
ßer, eilanzettlich, mit ,zurückgebogener Spitze, die 
unteren breit eiförmig; alle Blätter in der Spitze 
farblos. Rasen 2, selten bis 4 cm hoch, silberweiß, 
innen rötlich. Seta etwa 1 cm lang, rötlich, ge
krümmt. Kapsel rötlichbraun, entleert fast aufrecht. 
Deckel kegelig, orange. Ring sich abrollend. Äuße
rer Mundbesatz gelbrot, innerer gelblich. Grundhaut 
K der Zähne. Sporen gelbbraun, papillös. Spätsom
mer. — Selten in den deutschen Mittelgebirgen, 
häufiger in den Alpen in Spalten und Höhlungen 
feuchter Felsen. (Zieria julacea Schimp.) (Abb. 
29 f—i, Taf. 4, Fig. 3.) P. zierii Lindb.

2. Schopfblätter längs umgerollt, aufrecht ab
stehend, länglich-lanzettlich, ganzrandig. Rippe kräf
tig. Rasen dicht, bis höchstens 2 cm hoch, mit bräun
lich-rötlichem Anflug, innen rotfilzig. Sterile Sprosse 
weniger kätzchenförmig, ihre Blätter locker, nur am 
Grunde umgerollt. Seta gelbrot, kaum 1 cm lang.

Kapsel braun. Deckel flach gewölbt, mit Spitzchen. 
Ring sich abrollend. Äußerer Mundbesatz viel kür
zer, nur am Grunde gelbrot, oben farblos; innerer 
gelblich, mit niedriger Grundhaut. Sporen gelb
braun, papillös. Herbst. — Hochalpenmoos auf kalk
armer Erde. (Zieria d. Schimp.) P. demissum Lindb.

Mniobryiim Limpr.
Abb. 29 k—m.

Feuchtigkeit liebende Erdmoose in lockeren Ra
sen oder herdenweise. Stengel rot, am Grunde wur
zelhaarig, mit Zentralstrang. Blätter ungesäumt. 
Rippe wie bei Bryum. Blattzellen locker und dünn
wandig, oben rhombisch—6seitig, unten rechteckig. 
Seta aufrecht, verlängert. Kapsel meist hängend, 
bimförmig, nach der Entdeckelung verkürzt, fast 
kreiselförmig, weitmündig. Spaltöffnungen krypto- 
por. Ring fehlt. Mundbesatz doppelt; beide gleich 
lang; äußerer aus 16 ungeteilten, dolchförmigen 
Zähnen gebildet; diese mit Mittellinie; innerer mit 
kielfaltiger Grundhaut, lanzettlichen, in der Mittel
linie durchbrochenen Fortsätzen und fadenförmigen 
Wimpern.

a. Rasen weißlich- oder bräunlichgrün, meist 2 
bis 3 cm, steril bis 10 cm hoch, glanzlos. Untere 
Blätter eiförmig, zugespitzt, am Grunde rot, herab
laufend, hohl, obere länglich-lanzettlich, kurz und 
breit zugespitzt, bis 3.5 mm lang, 1 mm breit, flach- 
randig, in der Spitze entfernt gesägt. Rippe rot, vor 
der Spitze endend. Randzellen der Blätter schmaler. 
Seta etwa 3 cm lang, gelbrot, dünn, oben bogig oder 
hakenförmig gekrümmt. Kapsel klein, oval, zuletzt 
rötlichbraun. Deckel stark gewölbt, mit Spitze. 
Zähne des äußeren Peristoms gelbbraun, papillös, 
undeutlich gesäumt; inneres gelb, papillös, Grund
haut von halber Zahnhöhe; Wimpern vollständig, 
knotig. Sporen gelbgrün. Sommer. Zweihäusig. 1— 
Auf feuchtem Sand- und Tonboden, an Ufern und 
in Gräben. (Abb. 29 k—m.)

Var. glaciale Limpr. in ausgedehnten, schwellen
den, bis 10 cm hohen Rasen. Blätter breiter, hohler. 
Seta 5—6 cm lang, am Grunde gekniet. Kapsel 
größer. M. albicans Limpr.

b. Rasen bräunlich oder schmutziggrün, niedrig, 
%—2 cm hoch.

1. Blattränder fast der ganzen Länge nach stark 
umgebogen, weit herab entfernt, aber deutlich ge
sägt, Blätter stets steif aufrecht, die unteren lan
zettlich, klein, die oberen länger, schmal lanzettlich, 
allmählich zugespitzt, mit rotem Grunde; Rippe 
kräftig, vor oder in der Spitze endend, rot, oben am 
Rücken gezähnt, mit 2 großen medianen Deutern, 
4—6 lockeren Bauchzellen, etwa doppelt so vielen 
Rückenzellen und kräftiger Stereidengruppe. Pflänz- 
cheil herdenweise oder zu lockeren bis 1 cm hohen 
Räschen vereinigt. Stengel purpurrot. Seta l-r-1.5 
cm lang, dünn, geschlängelt. Kapsel nickend oder 
hängend, kurz bimförmig; Hals %—K der Urnen
länge; Deckel hochgewölbt, mit Spitzchen, Urne ent
leert weitmündig, zuletzt rötlichbraun; Peristom 
wie oben, grünlichgelb. Sporen hellgelb, fast glatt. 
Zweihäusig. Mai—Juni. — Selten an Wegrändern 
und erdigen Hängen der Alpen. M. vexans Limpr.
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2. Blattränder flach, in der Mitte zuweilen umge
bogen. Untere Blätter lanzettlich; Schopfblätter auf
recht, lanzettlich-linealisch, etwa 2.4 mm lang, 0.45 
mm breit, allmählich zugespitzt, meist flachrandig, 
in der Spitze entfernt gesägt. Rippe weit hinauf rot, 
mit kleineren Deutern und wenigen, mehr substerei- 
den Füllzellen. Blattrand saumartig. Seta 1—2 cm 
lang, gelbrot, dick, oben hakig gekrümmt. Kapsel 
klein, rotbraun. Deckel hochgewölbt. Peristom wie 
oben, äußeres braunrot, inneres gelb, Wimpern vor
handen. Sporen gelblich. Frühjahr. Zweihäusig. — 
Zerstreut auf feuchtem Boden, an Grabenrändern, 
auf Brachäckern usw. M. carneum Limpr.

Leptobryum Schimp.
Abb. 301, m.

Rasen stark seidenglänzend, locker, gelblichgrün, 
selten bis 3 cm hoch. Stengel dünn, zart, am Grunde 
braunfilzig, mit großem Zentralstrang. Untere Blät
ter entfernt gestellt, lanzettlich, die oberen schopfig, 
länger, weit abstehend, geschlängelt, bis 6 mm 
lang, aus lanzettlichem Grunde lang pfriemlich, 
rinnig hohl, ganzrandig oder entfernt gesägt. Rippe 
breit und flach, durch mehrschichtige, neben der 
Rippe liegende Zellreihen verbreitert, die Pfriemen- 
spitze ausfüllend, mit zahlreichen medianen Deu
tern, die übrigen Zellen verdickt. Blattzellen linea
lisch, am Grunde etwas breiter. Seta bis 3 cm lang, 
sehr dünn, gelbrot. Kapsel hängend, bimförmig, 
bräunlich, glänzend. Deckel klein, gewölbt, mit klei
ner Warze. Ring schmal, sich abrollend. Peristom 
doppelt, beide gleich hoch; Zähne des äußeren gelb
lich, pf riemenförmig, gesäumt, papillös; inneres 
farblos, zart, mit gefensterten Fortsätzen; Wimpern 
mit langen Anghängseln. Sporen hellbraun. Som
mer. Zwitterig und zweihäusig. — Nicht selten an 
etwas feuchten, schattigen Orten. (Abb. 30 1, m.)

L. pyriforme Schimp.

Pohlia Lindb.

(Webera Hedw.)
Abb. 4 C, 30 a—k, Taf. 4, Fig.' 4.

Niedrige Erdmoose in lockeren Rasen oder her
denweise. Stengel meist rot, mit Zentralstrang. 
Blätter meist schopfig, lanzettlich oder lineal- 
lanzettlich, an der Spitze mehr oder weniger gesägt. 
Blattzellen oben schmal rhomboidisch bis linear. 
Rippe mit medianen Deutern, einer Begleitergruppe, 
einschichtigen Bauchzellen, meist mit einem un
teren Stereidenband, zuweilen auch mit 2 Sterei- 
denbändern und ziemlich engen Rückenzellen. Seta 
verlängert, oben gebogen oder hakig gekrümmt. 
Kapsel geneigt bis hängend. Ring sich abrollend. 
Haube klein. Peristom doppelt, beide gleich lang; 
Zähne des äußeren gelb, papillös, inneres mit kiel
faltiger Grundhaut, Fortsätze so lang wie die Zähne, 
Wimpern meist vorhanden, ohne Anhängsel.

A. Sterile Stengel meist ohne Brutknospen.
I. Blätter mindestens bis zur Mitte scharf ge

sägt.

a. Blattränder umgerollt. Rasen kaum glänzend, 
bis 2 cm hoch, locker, gelblichgrün. Untere Blätter 
klein, eilanzettlich; Schopf blätter aufrecht ab
stehend, trocken verbogen, 3—5 mm lang, 0.5 mm 
breit, linealisch-lanzettlich, lang zugespitzt. Rippe 
meist als Stachelspitze austretend, sonst 'wie oben. 
Blattnetz dickwandig, oben fast linear. Blattrand 
fast bis zur Mitte umgebogen, von der Mitte ab 
scharf gesägt. Seta bis 4 cm lang. Kapsel waage
recht oder geneigt, keulenförmig, 3—6 mm lang, 
zimtbraun, unter der Mündung verengt, Hals län
ger als die Kapsel. Deckel kegelförmig, spitz oder 
geschnäbelt, orange. Ring purpurn. Peristomzähne 
schwach gesäumt, inneres Peristom bleich, dicht 
papillös, Grundhaut K der Zähne, Fortsätze kaum 
durchbrochen, Wimpern kurz oder verkümmert. 
Sporen rötlichbraun. Sommer. Einhäusig. — An 
Wegrändern, Hohlwegen usw. (Abb. 30 e.)

P. elongata Hedw.

b. Blattränder flach oder selten schmal umge
schlagen.

1. Rippe schwach, meist vor der Spitze endend. 
Rasen ziemlich dicht, 2—5 cm hoch, nicht verfilzt, 
goldgrün, lebhaft seidenglänzend. Blätter aufrecht 
abstehend, trocken nicht verbogen. Schopfblätter 
etwa 3 mm lang, 0.5 mm breit, lanzettlich-linealisch, 
lang zugespitzt. Blattzellen nicht verdickt, linea
lisch. Seta bis 3 cm lang, gelbrot. Kapsel geneigt, 
oder waagerecht, meist 4 mm lang, mit dem kürze
ren Hals keulenförmig, gelblichbraun, unter der 
Mündung schwach eingeschnürt. Hals plötzlich in 
die Seta übergehend. Deckel kegelig, spitz. Äußeres 
Pet-istom gelb, grob papillös, schmal gesäumt, inne
res bleich, fast glatt, Grundhaut K der Zahnhöhe, 
ritzenförmig durchbrochen, Wimpern mehr oder 
weniger entwickelt, knotig. — Selten an steinigen 
Abhängen, in Felsritzen im Böhmerwald, in den 
Sudeten und Alpen. (Abb. 30 g.)

P. longicollis Lindb.

2. Rippe der Schopfblätter meist als stacheliger 
Dorn austretend, am Rücken in der Spitze gezähnt. 
Pflänzchen in lockeren, etwa 1 cm hohen, gelblich
grünen, schwach glänzenden Rasen. Stengel rot, 
Unten aus den Blättwinkeln wurzelhaarig. Blätter 
locker gestellt, abstehend, trocken verbogen, die un
teren lanzettlich-linealisch, mit flachem, weit herab 
gesägtem Rand und vor der Spitze endender Rippe, 
die oberen bis 3.6 mm lang, 0.4 mm breit, fast 
linealisch, sehr lang zugespitzt, an der Spitze meist 
gedreht. Blattnetz dünnwandig, linealisch, arm an 
Blattgrün. Seta bis 3 cm lang, dünn, oben stroh
gelb, unten rötlich, gekrümmt. Kapsel nickend, bis 
3 mm lang, mit langem verschmälertem Hals, bim
förmig, gelb, trocken, unter der Mündung wenig 
verengt. Deckel gewölbt, mit Spitzchen. Ring sich 
in einzelnen Zellen ablösend. Äußeres Peristom 
gelb, schmal gesäumt, papillös, inneres blaßgelb, 
Grundhaut Y* der Zähne, Fortsätze klaffend. Wim
pern vollständig, dünn. Sporen gelbgrün. Frühjahr. 
Zweihäusig. — Selten auf feuchter Erde in Wäl
dern, an Wegen und Abhängen. (Steiermark, Sach
sen und Hessen). (Leptobryum lut. Moenkem.)

P. lutescens Möll.
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II. Blätter ganzrandig oder nur in der Spitze 
gesägt.

>  Blätter bfeit eiförmig. Obere Blattzellen 
rhombisch-öseitig (etwa 4mal so lang wie breit).

1. Blattrand flach oder hier und da etwas zurück
geschlagen. Rasen dicht, etwa 2 cm hoch, steril be
deutend höher, grün, innen schwärzlich, fast glanz
los. Blätter nicht herablaufend, die unteren klein,

der Zahnhöhe, Fortsätze klaffend, Wimpern meist 
vollständig, etwas knotig. Sporen ockergelb. Hoch
sommer. — Im Riesengebirge und in den Alpen 
auf nassem Kiesgrunde. (Abb. 30 f.)

P. ludwigii Broth.

> >  Blätter lanzettlich. Blattzellen mehr als 
viermal länger als breit.

Abb. 30.

a Pohlia nutans. — Blatt. 3 X.
h , annotina. — Blatt. 8 X.
c ,, cruda. Blatt. 8 X.
d , gracilis. --  Blatt. 8 X.
e ,, elongata. — Blatt. 8 X.
f „ ludwigii. — Blatt. 8 X.

g Pohlia longicollis. — Kapsel. 8 X. 
h „ nutans. — Blattzellen. 160 X.
i „ cucullata. — Kapsel. 15 X.
k „ nutans. — Blatt. 8 X.
1 Leptobryum pyriforme. — Blatt. 8 X. 
m »» m — Rippenquerschnitt. 66 X.

stumpflich, ganzrandig, hohl, die oberen lanzettlich, 
etwa 3 mm lang, 0.8 mm breit, mit breiter, oft kap
penförmiger, undeutlich gezähnter Spitze. Rippe vor 
der Spitze endend. Blattnetz locker, dünnwandig, 
Seta bis 2 cm lang, oben hakig, Kapsel hängend, 
kurz bimförmig, bräunlich, nicht eingeschnürt, eng
mündig. Deckel orange, flach gewölbt, mit Warze. 
Äußeres Peristom gelb, schmal gesäumt, papillös, 
inneres bleich, mit niedriger Grundhaut, Fortsätze 
schmal, ritzenfömig durchbrochen, Wimpern kurz. 
Sporen groß, rotbraun, papillös. Sommer. Ein
häusig. — An feuchten, erdigen Stellen im Riesen
gebirge und in den Alpen. (Abb. 4 B, 30 i.)

P. cucullata Bruch.
2. Blattrand bis zur gezähnten Spitze umgerollt. 

Rasen locker, schwellend, bis 4 cm, steril bis 10 cm 
hoch, grün, innen rötlich, kaum glänzend, spärlich 
wurzelhaarig. Untere Blätter stumpf, hohl, ganz
randig, nur am Grunde zurückgerollt; Schopfblät- 
ter eilanzettlich, kurz und breit zugespitzt, bis 2.7 
mm lang, 0.9 mm breit, weit herablaufend. Rippe 
am Grunde rot, vor der Spitze endend. Blattnetz 
dünnwandig. Seta etwa 2 cm lahg, dünn. Kapsel 
nickend oder hängend, etwa 3 mm lang, oval, braun, 
unter der Mündung verengt. Deckel gewölbt, mit 
Warze. Äußeres Peristom blaßgßelb, fein papillös, 
Zähne nicht gesäumt, inneres farblos, Grundhaut V*

a. Kapsel keulenförmig oder länglich zylindrisch.
1. Rasen stark goldglänzend, licht- oder blau

grün, locker, meist 2—4 cm hoch, Stengel unten 
wurzelfilzig. Untere Blätter klein, breit eilanzett
lich; Schopfblätter abstehend und verbogen, bis 
5.4 mm lang, 0.6 mm breit, schmal lanzettlich, lang 
zugespitzt, meist flachrandig in der Spitze gesägt. 
Rippe unten rot, vor der Spitze endend. Blattnetz 
dünnwandig. Seta etwa 3 cm lang, rötlich. Kapsel 
geneigt oder waagerecht, oft etwas hochrückig, zu
letzt rötlichbraun, unter der Mündung kaum ver
engt. Deckel gewölbt, meist mit Warze. Peristom- 
zähne schmal gesäumt; Grundhaut des inneren 
Peristoms K der Zähne, Fortsätze klaffend, Wim
pern vollständig, knotig. Sporen rostfarben. Som
mer. Zwitterig und zweihäusig. — In Wäldern, an 
feuchten, steinigen Abhängen. (Abb. 30 c.)

P. cruda Lindb.
2. Rasen grün oder gelbgrün, nicht glänzend, 

meist in lockeren Rasen oder gruppenweise, selten 
dichtrasig, 0.5—3. cm hoch, innen bräunlich. Stengel 
einfach, am Grunde wurzelhaarig. Untere Blätter 
schuppenförmig, nach oben größer; Schopf blätter 
länglich-lanzettlich, etwa 2 mm lang, 0.45 mm breit, 
längsfaltig, umgerollt, in der Spitze flach, schwach 
gesägt. Rippe in und vor der Spitze endend. Blatt-
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netz wenig verdickt. Seta bis 2 cm lang, rot, ge
krümmt. Kapsel geneigt, waagerecht oder hängend, 
etwa 3 mm lang, braun, engmündig, unter der 
Mündung verengt. Hals kürzer als die Urne, dunk
ler. Deckel orange, meist stumpflich. Äußeres Peri- 
stom gelbrot, nicht gesäumt, papillös, inneres gold
gelb, Grundhaut Y> der Zahnlänge, Fortsätze ritzen
förmig durchbrochen, Wimpern fehlen. Sporen rost
farben, warzig. Hochsommer. Einhäusig. — Auf 
Erdblößen, steinigen Abhängen usw. im Riesenge
birge, Böhmerwald und in den Alpen.

Var. affinis Ho. & Hornsch. mit schlanker Kap
sel und scharf gespitztem Deckel.

Var. gracilis Ho. & Hornsch. mit schlankem, ver
längertem Stengel und kurzhalsiger, bimförmiger 
Kapsel.

Var. brachycarpa Ho. & Hornsch. Stengel nied
rig; Blätter kurz, mit oft austretender Rippe; Kap
sel kurz bimförmig auf kürzerer Seta.

Var. acuminata Ho. & Hornsch. Rasen wenige 
mm bis 4 cm hoch, etwas glänzend. Blätter abwärts 
schmal umgebogen, oben flach; Rand unregelmäßig 
gesägt. Rippe in der Spitze endend oder austretend. 
Kapsel mit dem gleich langen Hals schlank keulen
förmig, 3—4 mm lang. Deckel meist spitz kegelig,. 
etwas geschnäbelt. Sporen ockergelb bis rötlich
braun, feinwarzig. P. polymorpha Hoppe & Hornsch.

b. Kapsel bimförmig oder verkehrt eiförmig, mit 
kurzem Hals, trocken mehr oder weniger verkürzt.

a. Blätter flachrandig, aufrecht abstehend, 
schmal lineallanzettlich, bis 4 mm lang, 0.45 mm 
breit, in der Spitze schwach gesägt. Rippe meist vor 
der Spitze endend, selten kurz austretend. Untere 
Blätter klein, entfernt, eiförmig. Blattnetz mit 
schwach verdickten . Wänden, am Grunde gelbrot. 
Seta bis 4 cm lang, dünn, gelblich. Kapsel waage
recht oder nickend, hellbraun, unter der weiten 
Mündung wenig verengt. Deckel orange, mit Warze. 
Äußeres Peristom blaßgelb, schmal gesäumt, papil
lös, inneres farblos, Grundhaut Y2 der Zahnhöhe, 
Fortsätze gefenstert, Wimpern knotig. Sporen blaß
gelb. Hochsommer. Zweihäusig. — Vereinzelt oder 
gesellig zwischen Torfmoosen. (Rhön, Erzgebirge, 
Brandenburg, Bayern.) P. sphagnicola Lindb.

ß. Blattrand umgebogen oder umgerollt.
4* Schopfblätter mit umgerolltem Rand.
1. Inneres Peristom ohne Wimpern. (Siehe S. .)

P. polymorpha Ho. & Hornsch.
2. Inneres Peristom mit vollständigen, papillö- 

sen, kaum knotigen Wimpern. Pflanzen in etwa 
2 cm hohen, dichten, grünen oder rötlichbraunen, 
innen schwärzlichen, etwas glänzenden, wurzelfilzi
gen Rasen. Sterile Rasen höher, mit länglich- 
lanzettlichen, am Rande hier und da schmal umge
bogenen, in der Spitze schwach gezähnten Blättern; 
Schopfblätter größer, etwa 2 mm lang, 0.5 mm 
breit, steif, länglich-lanzettlich, scharf zugespitzt, 
mit umgerolltem Rand, in der Spitze gesägt, häufig 
gedreht. Rippe rot, vor und mit der Spitze endend, 
mit 2 Stereidenbändern. Blattnetz dünnwandig, am 
Grunde rot. Seta etwa 2 cm lang, purpurn. Kapsel 
geneigt bis hängend, fast 3 mm lang, länglich bim 
förmig, Hellbraun, unter der Mündung wenig ver
engt. Hals Y2 der Urne. Deckel kegelig. Äußeres

Peristom gelb, Zähne kaum gesäumt, papillös, inne
res gelblich, Grundhaut Yz der Zahnlänge, Fortsätze 
ritzenförmig durchbrochen. Sporen rostfarben. 
Hochsommer. Zweihäusig. Zuweilen finden sich 
in den Blattachseln purpurrote Brutkörper mit 
stumpfen Blattspitzen. — In höheren Gebirgslagen 
auf feuchtem, sandigem Boden.

Var. filum Wint. Pflanzen fadenförmig, bis 15 
cm hoch, mit kleinen, entfernt gestellten, eilanzett- 
lichen, zugespitzten oder stumpflichen, hohlen, 
flachrandigen Blättern. Steril.

P. commutata Lindb.

* *  Schopf blätter mit umgebogenem Rand.
1 . Kapsel länglich bimförmig, 2—3 mm läng, 

nickend oder hängend, rötlichbraun, unter der 
Mündung verengt. Seta bis 4 cm hoch, rot. Rasen 
schwach glänzend, dicht oder locker, bis 2, selten 
bis 4 cm hoch, gelblichgrün, unten wurzelhaarig. 
Untere Blätter eilanzettlich, ganzrandig; Schopf - 
blätter lineallanzettlich, bis 4 mm lang, 0.6 mm 
breit, an der Spitze gesägt. Rippe rot oder schwärz
lich, vor und mit der Spitze endend, seltener aus
tretend. Hals kürzer als die Urne. Deckel breit, ge
wölbt, mit roter Warze. Peristomzähne gesäumt, an 
der Spitze papillös, inneres Peristom farblos, 
Grundhaut Y*— Yt der Zähne, Fortsätze gefenstert, 
Wimpern vollständig, knotig, zuweilen mit Anhäng
seln. Sporen gelbbraun. Sommer. Einhäusig. — 
Weit verbreitet auf Waldboden, Heideland usw. 
(Abb. 4 C, 30 a, h, k, Taf. 4, Fig. 4.)

Var. caespitosa Hüben. mit verlängertem, 
büschelästigem Stengel, längeren, scharf gesägten 
Schopfblättern, waagerechter, zylindrischer Kapsel.

Var. bicolor Hüben, mit kürzeren Schopf blättern, 
kurzer, geknieter Seta, dicker, nickender Kapsel, 
deren Oberseite dunkler als die Unterseite ge
färbt ist. ~

Var. pseudo-cucullata Limpr. Rasen glanzlos, 
5 mm hoch. Stengel mit Ausläufern. Schopfblätter 
lanzettlich, flach- und ganzrandig. Rippe oberwärts 
am Rücken gesägt, als gesägte Stachelspitze austre
tend. Blattzellen dickwandig.

Var. longiseta Hüben. Rasen niedrig. Rippe 
oben am Rücken gezähnt und als gesägter End
stachel austretend. Seta bis 10 cm lang. Kapsel 
kurz und dick.

Var. strangulata Schimp. mit austretender Rippe 
und langer, schmaler Kapsel.

Var. sphagnetorum Schimp. Pflanzen herden
weise, Stengel mit langen, dünnen Sprossen. Blät
ter entfernt gestellt, sehr lang und schmal. Kapsel 
verkürzt, gelblich. P. nutans Lindb.

2. Kapsel eikugelig, mit kurzem, dickem Hals, 
1 .5— 2 mm lang, hängend, braun, trocken verkürzt, 
kugelig-kreiselförmig, unter der weiten Mündung 
verengt, Pflanzen in löcheren Rasen oder herden
weise, etwa 1 cm hoch, grün oder schmutziggrün, 
schwach glänzend, unten wurzelhaarig. Untere 
Blätter kleiner, ganzrandig; Schopf blätter aufrecht, 
bis 2 mm lang, 0.4 mm breit, länglich-lanzettlich, 
Rand schmal umgebogen, in der Spitze schwach ge
zähnt. Rippe kräftig, grün oder schwärzlich, mit 
der Spitze endend. Blattnetz etwas dickwandig, sehr 
eng. Seta bis 1.5 cm lang, rötlich, dünn. Deckel

13 B u r c k ,  Laubmoose
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kugelig gewölbt. Ring sich »stückweise lösend. 
Äußeres Peristom grünlichgelb, fein papillös, inne
res blaßgelb, Grundhaut Y2 der Zahnhöhe. Fort
sätze breit klaffend, Wimpern schwach knotig. Spo
ren bräunlichgelb. Frühjahr. Zweihäusig. — Auf 
feuchter, sandiger Erde. Nur von wenigen Stellen 
bekannt (Harz, Hamburg). P. pulchella Lindb.

B. Sterile Stengel in der Regel mit Brutknospen.
I. Brutknospen meist einzeln in den Achseln der 

oberen Blätter.
a. Rand der Schopfblätter flach oder fast flach.
1. Blätter nur in der Spitze schwach gezähnt

oder ganzrandig, die unteren locker, schmal ei
förmig, spitz, die oberen fast schopfig, lanzettlich- 
linealisch, scharf zugespitzt, 1.5 mm lang, 0.36 mm 
breit. Rippe vor und in der Spitze endend. Blatt
netz dünnwandig.. Pflanzen gesellig oder in sehr 
lockeren, gelblichgrünen, unten schwärzlichen, 
glänzenden, bis 2 cm hohen Rasen. Seta etwa 2 cm 
lang, rot. Kapsel hängend, geschwollen eiförmig, 
rötlich, entleert fast kreiselförmig, weitmündig. 
Deckel orange, mit Spitzchen. Äußeres Peristom 
gelb, kaum gesäumt, inneres gelblich, Grundhaut 
etwa % der Zahnhöhe, Fortsätze ritzenförmig 
durchbrochen, Wimpern fein papillös. Sporen 
ockergelb. Hochsommer. Zweihäusig. Brutknospen 
grün oder schwärzlich, kugelig oder länglich ei
förmig, mit mehreren spitzen Blättchen. — Auf 
feuchtem Sand im Harz, Bayrischen Wald, Erz
gebirge, Thüringerwald und in den Alpen. 
(Abb. 30 d.) P. gracilis Lindb.

2. Blätter bis zur Mitte gesägt, weit herab
laufend, eilanzettlich, zugespitzt, 1.2—1.5 mm lang, 
0.3—0.4 mm breit, Schopfblätter länglich-lanzett- 
lich. Rippe grün bis bräunlich, vor und mit der 
Spitze endend. Blattnetz dünnwandig. Pflanzen 
meist herdenweise, grün, weich, schwach glänzend. 
Seta bis 15 mm lang, rot. Kapsel hängend, länglich, 
gelbbraun. Deckel bleich, halbkugelig, mit Wärz
chen. Äußeres Peristom blaßgelb, papillös, nicht 
gesäumt, inneres bleich, papillös, Grundhaut K der 
Zahnhöhe, Fortsätze klaffend, Wimpern knotig. 
Sporen rostfarben. Sommer. Zweihäusig. Brut
knospen einzeln oder zu mehreren in jeder Blatt
achsel, gestielt, verkehrt eiförmig, oval bis läng
lich, von wenigen, breiten, stumpfen Blättchen kap
selartig überwölbt, grün, später gelb. — Auf feuch
tem Sand-, sowie auf Moorboden und an Felsen. 
(Webera tenuifolia Bryhn.) P. bulbifera Warnstorf.

b. Rand der Schopf blätter bis fast zur Spitze 
umgebogen odei> umgerollt.

1. Blattrand umgerollt. Brutknospen kugelig 
oder länglich eiförmig, mit stumpfen Blättchen.

P. commutata Lindb.
2. Blattrand schmal umgebogen. Pflanzen her

denweise oder in lockeren, bis 2 cm hohen, grünen, 
mattglänzenden Rasen. Untere Blätter herab
laufend, schmal eilanzettlich; Schopf blätter dicht, 
lanzettlich-linealisch, lang zugespitzt, bis 3 mm 
lang, 0.4 mm breit, kaum herablaufend, am Grunde 
purpurrot, in der Spitze gesägt. Rippe vor und mit 
der Spitze endend, Blattnetz dünnwandig. Seta bis 
2.5. cm lang, gelbrot. Kapsel hängend, .schmal bim 

förmig, braun, nicht glänzend. Deckel kegelig ge
wölbt, mit Spitzchen. Peristomzähne gelb, gesäumt, 
papillös; inneres Peristom papillös. Grundhaut Vs 
der Zähne. Fortsätze gefenstert, Wimpern vorhan
den. Sporen rostfarben. Sommer. Zweihäusig. In 
den Blattachseln finden sich meist einzelne kugelige 
oder oval-längliche, rotbräunliche Brutknospen, mit 
mehreren aufrechten, grünen Blattspitzen. — An 
Grabenrändern und feuchten Ausstichen. (Webera 
rothii Corr.) (Abb. 30 b.) P. annotina Lindb.

II. Brutknospen meist zu mehreren in den Blatt
achseln.

1. Blattrand umgerollt. Pflanzen herdenweise
oder in lockeren, bis 2 cm hohen, hellgrünen, glän
zenden Rasen. Sterile Stengel mit locker gestell
ten, schwach längsfaltigen Blättern besetzt, in 
deren Achseln die verlängert spindelförmigen, ge
drehten und wurmförmig gekrümmten Brutkörper 
sitzen. Fertile Stengel kürzer, mit kürzeren unteren 
und größeren, bis 3 mm langen, lanzettlich-linea- 
lischen, scharf zugespitzten, in der Spitze schwach 
gesägten Schopfblättem. Rippe am Grunde rot, in 
den Blättern der sterilen Sprosse vor, in den 
Schopfblättern mit der Spitze endend oder aus
tretend. Seta etwa 2.5 cm lang, purpurrot. Kapsel 
geneigt, bis 2.5 mm lang, oval, braunrot, unter der 
Mündung nicht verengt. Deckel klein, kegelig. Peri
stom bräunlichgelb, inneres gelblich, Grundhaut 
der Zahnhöhe, Fortsätze klaffend, Wimpern voll
ständig, nicht knotig. Sporen gelbrot, feinwarzig. 
Sommer. Zweihäusig. — Auf lehmig-sandigem Bo
den, an steinigen Abhängen und Weglehnen im Ge
birge. P. proligera Lindb.

2. Blattrand schmal umgebogen. Pflanzen her
denweise oder lockerrasig, mattgrün, kaum glän
zend. Blätter locker gestellt, herablaufend, lanzett- 
lich, Schopfblätter schmal-lanzettlich, bis 2.4 mm 
lang, 0.45 mm breit, nur in der deutlich gezähnten 
Spitze flach. Rippe gelb, meist als Dorn endend. 
Blattnetz dünnwandig. Seta bis 3 cm lang, gelbrot. 
Kapsel nickend oder hängend, länglich bimförmig, 
gelb, 2—3 mm lang, unter der Mündung verengt. 
Deckel gewölbt, mit Spitzchen. Äußeres Peristom 
blaßgelb, schmal gesäumt, an der Spitze papillös, 
inneres farblos, Grundhaut % der Zahnlänge, Fort
sätze ritzenförmig durchbrochen, Wimpern zum 
Teil rudimentär. Sporen bräunlichgrün. Sommer. 
Zweihäusig. Brutknospen zu 2—5 gehäuft in den 
Blattachseln, kurz gestielt, klein, schmal, länglich
keilförmig oder spindelförmig, mit mehreren Blatt
spitzen, gelb. — Auf feuchtem, sandigem Boden in 
Gräben, an Wegrändern, auf Brachäckern usw.

P. grandiflora Lindb. fil.

3. Blattrand fast flach, bis zur Mitte gesägt.
P. bulbifera Warnst.

Bryum Dill.
Abb. 31a—p, 32 a—r, 33 a—h, Taf. 4, Fig. 5—11, 14.

Ausdauernde Moose in mehr oder minder dich
ten Rasen, seltener herdenweise wachsend. Stengel 
aufrecht oder aufsteigend, meist wurzelhaarig, häu
fig mit Sprossen unter den blühenden Spitzen, mit
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Zentralstrang. Blätter eiförmig oder lanzettlich, 
meist scharf zugespitzt, selten abgerundet, glatt. 
Blattfläche lschichtig; Blattrand zuweilen 2schich- 
tig. Hippe meist vollständig, kräftig, meist mit 
weitlichtigen Bauch- und Rückenzellen, großen, 
medianen Deutern, einer Begleitergruppe und einem 
unteren Stereidenband; im oberen Teil sind die 
Deuter nicht selten basal. Bei Argyrobryum fehlen 
Bauchzellen und Begleiter. Blattzellen meist rhom
bisch—6seitig, am Grunde rechteckig. Seta meist 
rot, verlängert, an der Spitze gebogen. Kapsel 
hängend oder nickend, birn- oder keulenförmig, 
meist regelmäßig. Haube klein, kappenförmig. Dek-

etwa 2 mm lang, 1.3 mm breit, hohl, nur am Grunde 
zurückgeschlagen, durch 2 oder 3 Zellreihen dunkler 
gesäumt, in der Spitze fein gesägt. Blattnetz am 
Grunde meist rötlich. Seta etwa 2 cm lang. Kapsel 
waagerecht oder nickend, länglich bis zylindrisch, 
unter der Mündung verengt, hellbraun. Deckel 
hochgewölbt, kaum gespitzt. Mundbesatz am Grunde 
rot, Zähne papillös, schmal gesäumt; inneres Peri- 
stom sich nur schwer ablösend, Grundhaut % der 
Zahnhöhe, Fortsätze klaffend, zuweilen ritzenförmig, 
Wimpern mit kurzen Anhängseln. Sporen gelb. 
Sommer. Zweihäusig. — In höheren Gebirgslagen 
in Felsspalten.

a Bryum warneum. — Blatt. 8 X. i Bryum turbinatum. — Blatt. 8 X.
b „ marratll. — Blatt. 8 X. k , Schleicherj. — Blatt. 8 X.
c „ inclinatum. — Blatt. 8 X. 1 , pallens. — Blatt. 8 X.
d „ pendulum. — Blatt. 8 X. m ,„ neodamense. — Blatt. 8‘ X.
e ,, arcticum. — Blatt. 8 X. n „, bimum. — Blatt. 8 X.
f „ calophyllum. — Blatt. 8 X. o , „ — Rippenquerschnitt.
g „ cyclophyllum. — Blatt. 8 X. P , affine. — Blatt. 8 X.
h „ duvallii. — Blatt. 8 X.

kel gewölbt bis kegelig, mit Warze. Ring sich ablö
send. Mundbesatz doppelt; beide gleich lang. Zähne 
lanzettlich oder pfriemlich, gelb oder orange, oft 
gesäumt; Fortsätze des inneren Peristoms schmal 
linealisch bis lanzettlich-pfriemlich, Wimpern faden
förmig mit seitlichen Anhängseln (Eubryum) oder 
Wimpern fehlend oder rudimentär, stets ohne An
hängsel (Cladodium).

A. Blätter gesäumt.
I. Blätter rundlich oder an der Spitze abge

rundet.
a. Rippe als meist glatte, gelbe, später rote, 

wenig zurückgebogene Granne austretend, Deuter 
im oberen Teil basal, Rasen dicht, etwa 4 cm hoch, 
am Grunde durch rotbraunen Wurzelfilz verwebt, 
an den Spitzen grün. Untere Blätter verkehrt ei
förmig, hohl, flachrandig, schmal gesäumt; Schopf - 
blätter aus schmalerem Grunde verkehrt eilänglich,

Fo. ferchelli Breidl. Blätter anliegend, mit ge
wundenem Spitzchen, vor dem die Rippe endet. 
Seta und Kapsel kurz. Rasen dicht, stark verfilzt. 
Fo. carihthiaca Breidl. Blätter aufrecht abstehend, 
trocken schwach gedreht; Rippe vor dem kürzeren 
Spitzchen endend. Fo. fragilis Vel. in kleinen, brau
nen Polstern. Blätter fast eirund, nur so groß 
wie bei der Normalform. (Abb. 33 b—d.)

B. elegans Nees. v. Esenb. 
b. Rippe vor und mit der Spitze endend, 
a. Blattrand umgerollt, unversehrt. Rasen dicht, 

am Grunde rotbraun wurzelfilzig, oben gelblich
grün, bis 3 cm hoch. Blätter aufrecht abstehend, 
nicht herablaufend, die unteren eiförmig, zugespitzt, 
die oberen länglich elliptisch, meist stumpflich, hohl, 
1.6 mm lang, 0.6 mm breit. Rippe mit der Spitze 
endend. Blattzellen mäßig verdickt, schwach ge
tüpfelt, gegen den Rand fast saumartig. Seta 2 cm

13*
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lang, rotbraun. Kapsel nickend oder hängend, läng
lich bimförmig, rotbraun, engmündig. Mundbesatz 
gelblich, Fortsätze breit gefenstert, Wimpern mit 
Anhängseln. Frühjahr. Zweihäusig. In den Achseln 
der oberen Blätter finden sich häufig bulbillenartige 
Kurztriebe. — Am Rheinufer in Baden auf zeit
weilig überfluteten Kalkblöcken.

B. gemmiparum De Not.
ß. Rand der Schopfblätter am Grunde oder bis 

zur Mitte umgebogen. Pflanzen in lockeren Rasen 
oder gesellig wachsend, olivenfarbig, bis 1 cm hoch. 
Untere Blätter rundlich-oval, hohl. Schopfblätter 
bis 3 mm lang, 1.5 mm breit, länglich-oval, stumpf - 
spitzig. Blattzellen schwach getüpfelt, mäßig ver
dickt. Seta bis 3 cm lang. Kapsel hängend, etwa 
3 mm. lang, verkehrt eilänglich, bräunlich, unter der 
Mündung verengt, Hals % der Urnenlänge, dick. 
Deckel klein, gewölbt, mit Warze. Peristomzähne

engt, herablaufend, hohl. Rippe vor der abgerunde
ten Spitze endend; Deuter im oberen Teil basal. 
Blattzellen dünnwandig; Blattgrund nicht gerötet. 
Seta bis 3 cm lang, purpurn. Kapsel hängend oder 
nickend, etwa 2 mm lang, kurz bimförmig, regel
mäßig, gelbbraun, unter der Mündung verengt. Hals 
% der Urnenlänge, dick. Deckel groß, kurz zuge
spitzt. Peristomzähne blaßgelb, gesäumt; inneres 
Peristom blaßgelb, sich nicht ablösend, Grundhaut 
y2 der Zahnhöhe, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit 
langen Anhängseln, Sporeh gelbgrün. Sommer. 
Zweihäusig. — In Torfmooren, ausgetrockneten Tei
chen usw.; zerstreut und meist steril. (Abb. 31 g.)

B. cyclophyllum Bryol. eur.
2. Rand durch 3—8 verdickte, einschichtige Zell

reihen gelblich oder bräunlich gesäumt. Rasen dicht 
oder locker, 2—10 cm hoch, schmutzig- oder bräun
lichgrün, durch braunen Wurzelfilz verwebt. Blätter

Abb. 32.

a Bryum ventricosum. — Blatt. 8 X. 
b „ funckii. — Blatt. 8 X. 
c „ pallescens. — Blatt. 8 X. 
d „ subrotundum. — Blatt. 8 X. 
e ,, caespiticium. — Blatt. 8 X.
f „ badium. — Blatt. 8 X.
g „ cirratum. — Blatt. 8 X. 
h „ bicolor. — Blatt. 8 X.
1 „ intermedium. — Blatt. 8 X.

fast orange, oben farblos, in.der unteren Hälfte sehr 
breit, in der geraden Längslinie mit runden Löchern; 
inneres Peristom sich schwer ablösend, gelb, Fort
sätze ritzenförmig durchbrochen, Wimpern meist 
kurz oder fehlend. Sporen bräunlich, fein gekörnelt. 
Sommer. Einhäusig. — Selten an der Nord- und 
Ostseeküste. (Abb. 31 f.) B. calophyllum R. Brown.

v. Blattrand flach.
1. Blattrand durch 1—3 Reihen nicht verdickter 

Zellen undeutlich gesäumt, ganzrandig. Rasen lok- 
ker, freudiggrün, innen schwärzlich, am Grunde 
wurzelhaarig. Untere Blätter herablaufend, ver
kehrt eiförmig bis kreisrund, die oberen länglich 
und oval, 2.4 mm, 1.4 mm breit, am Grunde ver

k Bryum klinggraefli. — Blatt. 12 X.
1 „ versicoior. — Blatt. 8 X
m „ erythrocarpum. — Blatt. 12 X. 
n „ alpinum. — Blatt. 12 X.
o „ murale. — Blatt. 12 X.
p „ mildeanum. — Blatt. 8 X. 
q „ muehlenbeckii. — Blatt. 12 X. 
r „ torquescens. — Blatt. 8 X.

wenig herablaufend, abstehend, die unteren eiför
mig, stumpf, Schopfblätter rosettig, verkehrt eiläng
lich, bis 3 mm lang, 1.2 mm breit, hohl, an der 
stumpfen Spitze meist kappenförmig, zuweilen in 
der Spitze stumpf gezähnt. Rippe rot, meist vor der 
Spitze endend; Deuter im oberen Teil basal. Blatt
zellen mäßig verdickt, schwach getüpfelt. Seta bis 
4 cm lang. Kapsel hängend, bis 4 mm lang, bim
förmig, bräunlich, unter der Mündung verengt. 
Peristomzähne gelb, am Grunde rot, breit gesäumt, 
papillös, Fortsätze gefenstert, Grundhaut % der 
Zahnhöhe, Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelb
lich. Sommer. Zweihäusig, meist steril. — Zerstreut 
in kalkhaltigen Torfmooren. (Abb. 31 m.)

B. neodamense Itzigsohn.

i
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(Vergl. B. marratii Wils., das durch engere Rand
zellen als gesäumt angesehen werden kann sowie 
schleichen var. latifolium Schimp., das oft abge
rundete Blätter besitzt.

II. Blätter scharf zugespitzt.
a. Blätter trocken spiralig um den Stengel ge

dreht.
a. Rippe austretend.
1. Blattrand in der unteren Hälfte zurückgeschla-' 

gen, durch 2—3 Reihen schmaler, verdickter Zellen 
gelblich gesäumt. Rasen mäßig dicht, selten bis
2 cm hoch, gelblich- oder bläulichgrün, innen 
schwärzlich, wurzelfilzig. Schopfblätter bis 3 mm 
lang, 0,75 mm breit, verkehrt eilänglich bis länglich- 
lanzettlich, hohl, meist ganzrandig. Rippe rötlich
braun, als glatte oder undeutlich gezähnte Spitze 
auslaufend. Blattnetz am Grunde rötlich. Seta bis
3 cm hoch, rot. Kapsel nickend oder hängend, 
schmal keulenförmig, rotbraun, unter der Mündung 
nicht verengt. Deckel gewölbt. Peristomzähne pa- 
pillös, gesäumt, gelb, Grundhaut K> der Zahnlänge, 
Fortsätze gefenstert, Wimpern mit Anhängseln. 
Sporen olivgrün. Frühjahr. Zwitterig. — Zerstreut 
auf Mauern und erdbedeckten Felsen. (Wetterau, bei 
Mainz, Baden, Westfalen.) (Abb. 32 r.)

B. torquescens Bryol. eur.
2. Blattrand der oberen Blätter bis zur Spitze

spiralig zurückgerollt, durch 3—6 schwach verdickte 
Zellreihen breit gesäumt. Rasen dicht, etwa 1 cm 
hoch, gelblichgrün, durch rotbraunen Wurzelfilz 
dicht verwebt. Untere Blätter entfernt, eiförmig; 
Schopfblätter aufrecht abstehend, schwach gedreht, 
bis 2.5 mm lang, 0.9 mm breit, länglich, lang zuge
spitzt, kielig hohl, am Grunde nicht verschmälert, 
nicht herablaufend. Rippe am Grunde rot, als Sta
chel austretend; Deuter oben basal. Blattzellen we
nig verdickt, schwach getüpfelt, in den Blattecken 
oval und quadratisch. Seta bis 2.5 cm lang, braun
rot. Kapsel nickend oder hängend, bis 5 mm lang, 
zylindrisch bis keulenförmig, rotbraun, unter der 
Mündung kaum verengt. Hals so lang wie die Urne, 
im Alter längsfaltig. Deckel gewölbt, mit Spitzchen. 
Peristomzähne bräunlichgelb, am Gunde rot, papil- 
lös, breit gesäumt; inneres Peristom gelb, Grund
haut K der Zahnhöhe, Fortsätze gefenstert, Wim
pern mit Anhängseln. Sporen blaßgelb. Sommer. 
Zweihäusig. — Sehr selten an feuchten Felsen und 
Mauern und meist zwischen anderen Moosen. (Abb. 
33 f.) B. obconicum Hornsch.

(Vergl. auch B. pallens, dessen Blätter trocken 
fast gedreht sind.)

ß. Rippe vor der Spitze endend, selten austre
tend, rötlich. Rasen ziemlich dicht, schwach glän
zend, bis 3 cm hoch, lebhaft oder schmutziggrün, 
wurzelfilzig, innen rötlichbraun. Blätter trocken 
spiralig um den Stengel gedreht und verbogen, 
feucht abstehend. Schopfblätter fast rosettig, ver
kehrt eilänglich bis spatelig, bis 3.3 mm lang, 1 mm 
breit, zugespitzt und in eine lange, haarähnliche 
Spitze verschmälert; Blattrand durch 1—4 dickwan
dige Zellreihen gelb gesäumt, unversehrt oder in 
der Spitze schwach gezähnt. Blattzellen wenig ver
dickt, nicht getüpfelt. Blattgrund rötlich, etwas her
ablaufend. Seta 2—4 cm lang, rot. Kapsel waage

recht oder nickend, etwas gekrümmt, länglich keu
lenförmig oder zylindrisch, braun, unter der Mün
dung verengt. Hals kurz, der Urne. Deckel ge
wölbt, mit Spitzchen, rot, glänzend. Peristom dop
pelt; Zähne bräunlichgelb, papillös, gesäumt. Inneres 
Peristom sich schwer ablösend, gelb, Grundhaut 
der Zähne, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit lan
gen Anhängseln. Sporen gelb grün. Frühjahr und 
Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet. (Abb. 33 a, Taf. 
4, Fig. 14.)

Var. macrocarpum Bryol. eur. Rippe als langer, 
bräunlicher Stachel austretend.

Var flaccidum Bryol. eur. mit Brutfäden in den 
Achseln der Schopfblätter. Blattränder schmal ge
säumt, an der Spitze gesägt.

Var. latifolium Moenkem. Blätter sehr breit, mit 
austretender Rippe. B. capillare L.

b. Blätter trocken nicht spiralig gedreht.
a- Blätter mehr oder weniger herablaufend (nicht 

immer die Schopfblätter).
*  Rand der Schopfblätter umgerollt.
>  Rand 2- und mehrreihig gesäumt.
□  Wimpern mit Anhängseln.
1. Rippe mit der Spitze endend oder als glatte 

Stachelspitze austretend, Rasen locker oder mäßig 
dicht, selten bis 3 cm hoch, schmutzig-, meist bräun
lichgrün oder weinrot, am Grunde verwebt, wurzel- 
filzig. Blätter weit herablaufend, aufrecht abstehend, 
am Grunde verschmälert, verkehrt eilänglich, lang 
zugespitzt, 2.4 mm lang, 0.9 mm breit. Blattrand durch 
3 Reihen verdickter, oft 2schichtiger Zellen bräunlich 
gesäumt, bis zur Mitte umgerollt, unversehrt oder in 
der Spitze undeutlich gezähnt. Blattzellen dünn
wandig, nicht getüpfelt. Seta 1—4 cm lang, braun
rot. Kapsel waagerecht oder nickend, etwa 4 mm 
lang, verlängert bimförmig, bräunlich, unter der 
Mündung nicht oder wenig verengt. Hals etwa dop
pelt so lang wie die Urne, im Alter längsfaltig. 
Deckel gewölbt, mit Zitze. Peristomzähne gelb, pa
pillös, schmal gesäumt; inneres Peristom sich schwer 
ablösend, gelb, Grundhaut % der Zahnhöhe, Fort
sätze eng geschlitzt, Wimpern mit langen Anhäng
seln. Sporen gelbgrün, feinwarzig. Sommer. Zwei
häusig. — Verbreitet auf feuchtem Sand- und Moor
boden, an Mauern und Felsen. (Abb. 311, Taf. 4, 
Fig. 9, 11.)

Var. meeseoides Moenkem. mit sehr langem, 
schmalem Hals und stark gebogenem Kapselrücken.

B. pallens Swartz.
2. Rippe der Schopfblätter als kurze, gezähnte 

Stachelspitze austretend, bei den Blättern steriler 
Pflanzen vor und mit der Spitze endend. Blätter 
herablaufend, aufrecht abstehend, mit rotem Grunde. 
Schopfblätter aus breiterem Grunde länglich-lan- 
zettlich, kurz und breit zugespitzt: Blattrand durch 
4—6 verdickte Zellreihen bräunlich gesäumt. Blatt
zellen ziemlich klein, etwas dickwandig, spärlich ge- 
tüpfel. Rasen dicht, olivgrün, bis 4 cm hoch, weit 
hinauf rostfilzig. Seta etwa 4 cm lang, purpurn. Kap
sel hängend, länglich bimförmig bis keulenförmig,
3.5 mm lang, regelmäßig, braun. Hals kurz. Deckel 
kegelig gewölbt, scharf gespitzt. Peristomzähne 
blaßgelb, am Grunde rot, papillös, breit gesäumt; 
inneres Peristom gelblich, Grundhaut V2 der Zähne,
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Fortsätze gefenstert, Wimpern mit langen Anhäng
seln. Sporen gelb. Sommer. Zwitterig. — Verbrei
tet auf Sumpfwiesen und Torfmooren. (Abb. 31 n, o.)

B. bimum Schreb.
3. Rippe der Schopfblätter als kräftiger, gezähn

ter Stachel austretend. Rasen höchstens 2 cm hoch; 
dicht, wurzelhaarig. Blätter herablaufend, schma
ler und länger zugespitzt als bei bimum. Untere 
Blätter eilanzettlich, durch die austretende Rippe 
zugespitzt, die oberen verlängert lanzettlich, bis 3.8 
mm lang, 0.9 mm breit; Blattrand längs umgeschla
gen, fast umgerollt, schmal 2- und 3reihig gelb ge
säumt. Blattzellen dünnwandig, schwach getüpfelt. 
Seta bis 3 cm lang. Kapsel geneigt bis hängend, 
3 mm lang, verkehrt kegelförmig, braun, unter der 
Mündung wenig verengt. Hals so lang wie die Urne. 
Deckel'gewölbt, mit Spitzchen. Peristomzähne gelb, 
am Grunde orange, papillös, breit gesäumt; inneres 
Peristom frei, gelblich, Grundhaut y2 der Zahnhöhe, 
Fortsätze breit gefenstert, Wimpern mit Anhängseln. 
Sporen gelb. Zwitterig. — Vereinzelt an Felsen und 
Mauern. (B. cuspidatum Schimp.) (Abb. 31p.)

B. affine Lindb.

> >  Rand der Schopfblätter undeutlich gesäumt, 
umgerollt.

1. Rasen sehr locker, bis 1 cm hoch, bleichgrün, 
zuweilen rötlich oder bräunlich, am Grunde mit 
braunen Wurzelhaaren. Blätter herablaufend, locker 
lanzettlich, schlaff; Schopf blätter bis 2.7 mm lang,
0.7 mm breit, verlängert lanzettlich, lang zugespitzt, 
in der Spitze entfernt gesägt; Rand umgerollt. Rippe 
zuletzt rötlich, in den Schopfblättern als gezähnte 
Stachelspitze auslaufend. Blattzellen dünnwandig, 
nicht getüpfelt. Seta rot, Länge sehr verschieden. 
Kapsel hängend, etwa 4 mm lang, länglich bimför
mig, meist schwach gebogen, gelb bis blutrot, unter 
der Mündung verengt. Hals kürzer als die Urne. 
Deckel hoch gewölbt, mit Spitzchen, purpurn, glän
zend. Peristomzähne gelb, rötlich angehaucht, fein 
papillös, breit gesäumt; inneres Peristom sich 
leicht ablösend, blaßgelb, Grundhaut % der Zähne, 
Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelb. Sommer. 
Zweihäusig. Im Wurzelfilz und in den Achseln der 
unteren Blätter finden sich meist runde, vielzellige, 
rote Brutkörper. — Verbreitet auf feuchtem, san-

a Bryum capillare. — Blatt. 12 X. 
b ' „ elegans. — Blatt. 12 X.
c „ ,, — Blattzellen. 133 X.
d ,, „ — Blattzellen. 133 X.
e „ blindii. — Blatt. 12 X.

£ Bryum obconicum. — Blatt. 12 X. 
g „ argenteum. — Blatt. 12 X.
h „ „ — Rippenquerschnitt. 300 X.
i Rhodobryum roseum. — Blatt. 5 X.

□ □  Wimpern ohne Anhängsel. Rasen bräunlich 
oder rötlich, wurzelfilzig, etwa 1 cm hoch. Blätter 
kurz herablaufend, die unteren eilanzettlich, flach- 
randig, die oberen lanzettlich, lang zugespitzt; Rand 
bis zur Mitte umgerollt, zweireihig gelblich gesäumt, 
meist unversehrt. Rippe kräftig, in der Spitze endend 
oder kurz austretend, bräunlich. Blattzellen dünn
wandig. Seta bis 3 cm lang, dick. Kapsel nickend, 
bimförmig. Hals länger als die Urne. Deckel flach 
kegelförmig, stumpf. Inneres Peristom dem äußeren 
fest anhaftend, die unteren Lamellen durch je eine 
Zwischenwand verbunden. Sporen olivgrün. Hoch
sommer. Zwitterig. — Bei Berchtesgaden gefunden.

B. watzmannii Winter.

digem Boden, auf Heideland, in Waldschlägen und 
in Gräben. (Abb. 32 m.)

Var. rubens Moenkem. (Mitt. a. Art.) Blätter 
flachrandig, durch 3—5 Reihen linealischer Zellen 
schmal und gelblich gesäumt.

B. erythrocarpum Schwaegr.
2. Rasen dicht, durch grobwarzigen Wurzelfilz 

verwebt, 3—12 cm hoch, schwellend, etwas glän
zend, olivgrün bis rotscheckig, innen braun bis 
schwärzlich. Blätter unten kleiner, breit eiförmig, 
stumpflich, mit vor der Spitze endender Rippe, 
die oberen allmählich größer, längllch-lanzettlich, 
schwach faltig, Rand oben schmal umgerollt, unver
sehrt oder an der Spitze undeutlich gezähnt; Rippe
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unten rot, in der Spitze endend oder kurz austre
tend. Blattzellen dickwandig, getüpfelt, sehr schmal, 
am Grunde weinrot. Zweihäusig. -Sporogon unbe
kannt. — An Wasserfällen in Steiermark. .

B. reyeri Breidler.
* *  Rand der Schopfblätter flach oder nur um

gebogen.
>  Blattzeilen getüpfelt.
1. Rand der Schopf blätter durch 3—5 etwas ver

dickte Zellreihen gelblich oder bräunlich gesäumt. 
Rasen dicht, bis 10 cm hoch, oliv- bis bräunlichgrün, 
oft rötlich angehaucht, bis oben dicht braunfilzig. 
Untere Blätter breit lanzettlich, nach oben größer, 
aufrecht abstehend, länglich-lanzettlich, allmählich 
zugespitzt, 4.5' mm lang, 1.4 rpm breit, am Grunde 
wenig verschmälert und herablaufend, bis gegen 
die schwach gesägte Spitze zurückgeschlagen. Rippe 
rot, mit der Spitze endend oder als gezähnter Sta
chel austretend. Blattnetz am Grunde rot. Seta bis 
8 cm hoch, purpurn. Kapsel meist nickend, bis 5 
ftim lang, verlängert keulenförmig, bräunlich, unter 
der Mündung verengt. Hals so lang wie die Urne. 
Deckel hoch gewölbt, mit Spitzchen. Peristomzähne 
gelb, am Grunde rot, grob papillös, breit gesäumt; 
inneres Peristom gelb, papillös, Grundhaut 'A der 
Zähne, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit Anhäng
seln. Sporen gelbgrün, feinwarzig. Sommer. Zwei
häusig . — Ziemlich verbreitet auf Sumpf- und 
Torf wiesen, auf nassen Felsen pnd an Bächen. (B. 
pseudotriquetrum Schwaegr.) (Abb. 32 a.)

Fo. longipila Podp. Rippe lang auslaufend. Fo. 
compacta Bryol. eur. Niedrige, 1.5 cm hohe, dichte 
Rasen, mit breit lanzettlichen Blättern und kräftiger 
Rippe. Blattzellen dickwandig.

Var. crassisetum Podp. Rasen unten schwach 
filzig. Seta kurz und dick.

Var. corconticum Podp. Rasen bis 5 cm hoch, 
braunfilzig. Kapsel fast waagerecht, schmal zy
lindrisch.

Var. latifolium Lindb. Rasen dunkelgrün, dicht. 
Blätter breit eiförmig. Rippe nicht austretend.

Var. gracilescens Schimp. Rasen niedrig, Stengel 
dünn, Blätter klein, eiförmig, Kapsel kurzhalsig.

Var. duvaloides Itzigs. Rasen locker, Blätter ab
stehend, breiter, bleichgrün, Kapsel kürzer.

B. ventricosum Dicks.
2. Rand der Schopfblätter durch 2—3 Reihen 

nicht verdickter Zellen gesäumt. Rasen niedrig, bis 
2 cm hoch. B. affine Lindb.

> >  Blattzellen nicht getüpfelt.
1. Rasen locker, schwellend, bis 10 cm hoch und 

höher, freudig- oder,gelblichgrün, innen bräunlich, 
durch spärlichen Wurzelfilz locker zusammenhän
gend. Blätter unten kleiner, eiförmig, kurz zuge
spitzt, oben dichter, eilänglich, allmählich zugespitzt, 
weit herablaufend, hohl, bis 3.6 mm lang, 1.8 mm 
breit, Rand durch 3—5 Reihen schwach verdickter 
Zellen gesäumt, am Grunde umgeschlagen, unver
sehrt oder in der Spitze schwach gezähnt. Rippe 
als kurze, spärlich gezähnte Stachelspitze austre
tend. Blattzellen dünnwandig. Seta 4— 6 cm lang. 
Kapsel hängend, etwa 3.5 mm lang, dick bimförmig, 
gelbbräunlich, unter der Mündung stark verengt. 
Hals kürzer als die Urne. Deckel spitz kegelig. Peri

stomzähne gelb, innerer Mundbesatz fast orange, 
Grundhaut A der Zahnhöhe, Fortsätze gefenstert, 
Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelbbräunlich. 
Sommer. Zweihäusig. — In höheren Gebirgslagen 
an Bachrändern, Quellen und Sumpfstellen, vielfach 
steril. (Abb. 31 k, Taf. 4, Fig. 7, 8.)

Var. latifolium Schimp. Stengel bis 12 cm hoch, 
gedunsen beblättert. Blätter breit, eiförmig oder 
länglich eiförmig, kurz und stumpf lieh zugespitzt; 
Kapsel bis 4 mm lang. B. schleichen Schwaegr.

(Vergl. B. duvalii, das zuweilen undeutlich ge
säumt ist.)

2. Rasen meist 1 —2 cm hoch, schmutzig- oder 
gelblichgrün, oft rötlichbraun, durch rostbraunen 
Wurzelfilz fest verwebt. Blätter aufrecht abstehend, 
die unteren locker gestellt, eiförmig, etwas herab
laufend, die oberen schopfförmig, größer, länglich- 
lanzettlich, bis 2 mm lang, 0.8 mm breit, scharf zu
gespitzt, kielig, kaum herablaufend; Rand durch 
2 und 3 Reihen nicht verdickter Zellen undeutlich 
gesäumt, unversehrt oder oben undeutlich gezähnt, 
am Grunde zurückgeschlagen. Rippe als glatte Sta
chelspitze austretend. Blattnetz am Grunde rot, 
kaum verdickt. Seta bis 4 cm lang, gelbrot. Kapsel 
hängend, bis 3 mm lang, dick bimförmig, gelbbraun, 
unter der Mündung stark eingeschnürt, fast kreisel
förmig. Hals so lang wie die Urne. Deckel gewölbt, 
mit Spitzchen. Peristomzähne gelb, papillös, schmal 
gesäumt; inneres Peristom gelblich. Grundhaut etwa 
A der Zähne, Fortsätze gefenstert, Wimpern papil
lös, mit Anhängseln. Sporen gelbbraun, feinwarzig. 
Mai—Juni. — Verbreitet an feuchten Stellen, auf 
Sumpfwiesen und an Bachufern, seltener an Felsen. 
(Abb. 31 i.) B. turbinatum Schwaegr.

ß. Blätter nicht herabläufend.
*  Inneres Peristom sich leicht mit dem Sporen

sack ablösend. Wimpern vorhanden und meist mit 
langen Anhängseln.

>  Blattrand flach oder schmal umgebogen.
1. Blätter verkehrt eilänglich, über der Mitte am

breitesten. B. elegans Nees v. Esenb.
2. Blätter eilänglich, unter der Mitte am breite

sten, die oberen bis 2 mm lang, 0.9 mm breit, lang 
zugespitzt, mit austretender Rippe; Rand undeut
lich gesäumt; Blattzellen spärlich getüpfelt, am 
Grunde rot. Pflanzen gesellig oder in wenigen mm 
hohen, grünen, rotbraunfilzig verwebten, kleinen 
Räschen, mit knospenförmigen Innovationen und 
zahlreichen, gleichmäßiger beblätterten Sprossen. 
Seta bis 2 cm hoch, braunrot. Kapsel dick, eiförmig, 
nicht verengt, Hals kurz. Deckel klein, orange, mit 
Warze. Peristomzähne gelb, schmal gesäumt, fein 
papillös; inneres Peristom gelb, papillös, Fortsätze 
klaffend, Wimpern mit kürzeren oder längeren An
hängseln. Sporen gelbgrün, feinwarzig. Hochsommer. 
Einhäusig. — Hochalpen und Riesengebirge. (Abb. 
32 d.) B. subrotundum Brid.

> >  Blattrand umgerollt.
O  Rippe als mehr oder minder stark gezähnte 

Granne austretend.
1. Blattzellen dünnwandig, nicht getüpfelt, am 

Grunde rot. Rasen nur am Grunde spärlich Wurzel
filzig, leicht zerfallend, bis 1 cm hoch, gelbgrün, röt
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lieh oder bräunlich angehaucht. Blätter steif auf
recht, aus eiförmigem Grunde verlängert lanzettlich; 
Schopfblätter durch lange, schmale Zellen deutlich 
gesäumt, fast bis zur Spitze umgerollt, meist ganz- 
randig. Rippe als lange, spärlich gezähnte Granne 
austretend. Seta bis 3 cm hoch, trübrot. Kapsel hän
gend, etwa 2 mm lang, kurz birnförmig, braun, un
ter der Mündung verengt. Hals kürzer als die Urne, 
dick, Deckel hoch gewölbt, mit Spitzchen, blutrot. 
Peristomzähne gelb, am Grunde rot, papillös, ge
säumt; inneres Peristom gelblich. Grundhaut etwa 
Yi der Zähne, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit 
Anhängseln. Sporen gelbgrün. Mai—Juni. Zweihäu- 
sig. — Zerstreut auf feuchtem Boden, an nassen 
Erdabhängen und Maufern., (Abb. 32 f.)

B. badium Bruch.
2. Blattzellen getüpfelt. Blätter nicht herablau

fend, die unteren eiförmig, die Schopfblätter auf
recht abstehend, lanzettlich, mit sehr langer Spitze; 
Blattrand durch 4—7 Reihen gestreckter Zellen ge
säumt, umgerollt, oben spärlich gezähnt. Rippe als 
sehr lange, gezähnte Granne auslaufend. Blattzellen 
am Grunde rot, in der Spitze lang und schmal, in 
den Blattecken meist quadratisch. Rasen dicht, bis
2 cm hoch, grün bis bräunlichgrün, innen rostfilzig. 
Seta bis 5 cm lang, rot. Kapsel meist nickend, läng
lich, bis 3.3 mm lang, braun, unter der Mündung 
verengt. Deckel gewölbt, kegelig, mit kurzem Spitz
chen. Peristomzähne gelblich, gesäumt, inneres Peri
stom bleich, Grundhaut Y* der Zähne; Fortsätze 
weit gefenstert, Wimpern mit Anhängseln. Sporen 
bräunlichgrün. Sommer. — Verbreitet auf feuchtem 
Boden, an Felsen und Mauern. (Abb. 32 g.)

B. cirratüm Hoppe & Hornsch.

C D  Rippe als Stachelspitze oder glatte Granne 
austretend.

! Blattrand durch 3— 6 Reihen mehr oder weni
ger verdickter Zellen deutlich gesäumt.

1 . Kapsel zylindrisch-keulenförmig, 5 mm lang, 
unter der Mündung kaum verengt.

B. obconicum Hornsch.
2. Kapsel lang birnförmig, meist 4 mm lang, 

trocken unter der Mündung schwach eingeschnürt, 
waagerecht bis nickend, zuletzt zimtbraun. Seta bis
3 mm lang. Hals fast so lang wie die Urne. Deckel 
gewölbt, mit Spitzchen. Peristomzähne blaßgelb, 
papillös, schmal gesäumt; inneres Peristom blaß- 
gelb, Grundhaut Ys der Zähne, Fortsätze breit ge
fenstert. Sporen olivgrün. Mai—Juni. Rasen rost- 
fllzig, bis 3 cm hoch. Untere Blätter eiförmig. Rippe 
nicht austretend. Schopfblätter eilanzettlich, 3 mm 
lang, 1 mm breit, lang zugespitzt, hohl; Ränder 
längs umgerollt. Rippe bräunlich, als kürzere oder 
längere, glatte Granne austretend. Blattzellen unten 
rechteckig, oben rhombisch-sechsseitig, am Grunde 
rot, spärlich getüpfelt. Einhäusig. — Auf feuchten, 
steinigen Triften, an Felsen und Mauern. (Abb. 32 fc.)

Var. boreale Schwaegr. Stengel bis 4 cm hoch, 
stark verzweigt, Blätter länger und schmaler, Seta 
bis 4 cm lang, Kapsel kastanienbraun.

Var. contextum Bryol. eur. Rasen dicht, 5—6 cm 
hoch, zonenartig gefärbt. Blätter kleiner, kurz zu
gespitzt. Kapsel auf oft kaum 1 cm langer Seta, 
kürzer, stärker eingeschnürt. B. pallescens Schleich.

!! Blattrarid undeutlich gesäumt.
1 . Pflanzen zweihäusig. Wimpern mit sehr langen 

Anhängseln. Rasen sehr dicht, selten bis 2 cm hoch, 
bleich- oder gelblichgrün, innen rostrot, dicht ver
filzt. Untere Blätter klein, lanzettlich; Schopfblätter 
eilänglich bis -lanzettlich, lang zugespitzt, bis 2.4 
mm lang, 1.1 mm breit; Rand fast spiralig umge
rollt, meist unversehrt. Rippe am Grunde rot, als 
glatte Granne austretend. Blattzellen nicht ge
tüpfelt, schwach verdickt, in der Spitze linealisch, 
gegen die Ränder allmählich enger und nicht stär
ker verdickt. Blattgrund rot. Seta bis 3.5 cm lang, 
trübpurpurn. Kapsel nickend oder hängend, läng
lich, gelbbraun, unter der Mündung verengt. Decke] 
kurz kegelig, mit Warze, braun. Peristomzähne 
bräunlichgelb, am Grunde rot, gesäumt, papillös; 
inneres Peristom gelb, Grundhaut Yt der Zähne, 
Fortsätze gefenstert. Sporen gelb. Mai—Juni. — 
Verbreitet auf verschiedenster Unterlage. (Abb.
32 e, Taf. 4, Fig. 6.)

Var. kunzei Warnst. Stengel unten braunfilzig, 
unter der Spitze mit etwa 1 cm langen, kätzchen
förmigen Sprossen. Sproßblätter verkehrt eiläng
lich, hohl, ungesäumt, flach- und ganzrandig. 
Schopfblätter .mehr verkehrt eiförmig, kurz zuge
spitzt, hohl, ungesäumt, flach- und ganzrandig, am 
Grunde schmal umgebogen. Rippe als Stachel, bei 
den Schopfblättern als Granne austretend. Blatt
zellen dünnwandig, in der Spitze rhombisch-6seitig. 
Kapsel fast birnförmig, trocken unter der Mündung 
stark eingeschnürt. Sporen gelbgrün.

B. caespiticium L. '
2. Pflanzen zwitterig. Wimpern mit kurzen An

hängseln. Rasen meist dicht, 1 bis 2 cm hoch, grün 
und gelblichgrün, am Grunde braunfilzig. Blätter 
fast abstehend, die unteren eilanzettlich; Schopf- 
blätter breit länglich-lanzettlich, 2.4 mm lang, 1 mm 
breit. Blattrand durch engere und längere Zellen 
mehr oder weniger deutlich gesäumt, umgerollt. 
Rippe unten rot, als glatte oder entfernt gezähnte 
Stachelspitze austretend. Blattzellen schwach ge
tüpfelt, am Grunde rot. Seta etwa 2 cm lang, rot. 
Kapsel waagerecht und nickend, länglich bimförmig, 
bis 3 mm lang, meist schwach gekrümmt, braun, 
unter der Mündung kaum verengt, Hals so lang wie 
die Kapsel. Peristomzähne gelb, am Grunde orange, 
papillös, breit gesäumt; inneres Peristom sich 
schwer ablösend, hellgelb, Grundhaut Ya der Zähne, 
Fortsätze klaffend oder schmal gefenstert. Sporen 
olivgrün, gekörnelt. — Auf feuchtem, sandigem 
oder lehmigem Boden, an Ufern, feuchten Felsen 
usw. (Ändert stark in der Form der Kapsel.) 
(Abb. 32 i.) B. intermedium Brid.

* *  Inneres Peristom dem äußeren fest anhaf
tend. Wimpern zurückgebildet oder fehlend, stets 
ohne Anhängsel.

>  Blattgrund rot.
! Schopfblätter unter 2 mm.
§ Rippe vor und mit der Spitze endend. Pflanzen 

herdenweise oder in lockeren, etwa 0.5 cm hohen, 
weinrötlichen Rasen, mit höheren, schlanken Spros
sen. Schopfblätter breit eilänglich, kurz zugespitzt, 
bis 1.5 mm lang, 0.9 mm breit, hohl. Rand unver
sehrt, schmal oder nicht gesäumt, bis vor die Spitze
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zurückgeschlagen. Blattzellen nicht getüpfelt, Seta 
1 5 —4.5 cm lang. Kapsel meist nickend, etwa 2 mm 
lang, verkehrt eibimförmig, braun, unter der Mün
dung nicht verengt. Hals halb so lang wie die Urne, 
leicht gekrümmt. Peristomzähne schmal, blaßgelb, 
am Grunde orange, fein papillös, gesäumt; inneres 
Peristom gelb, Grundhaut sehr niedrig, Fortsätze 
gefenstert, Wimpern rudimentär. Sporen gelbgrün, 
fein papillös. Sommer. Zwitterig. — Auf feuchtem 
Sand, besonders im Norden und Westen Deutsch
lands. B. lacustre Bland.

§§ Rippe austretend.
1. Saum breit, 3—öreihig. Rasen selten bis 2 cm

hoch, freudiggrün, innen braun, dicht filzig ver
webt. Schopfblätter weit abstehend, länglich, lang 
zugespitzt, 1.6 mm lang, 0.6 mm breit; Rand mehr 
oder weniger stark umgerollt, in der Spitze flach. 
Rippe als Stachelspitze oder kurze Granne austre
tend. Blattzellen schwach getüpfelt. Seta 5—10 cm 
hoch, rötlich. Kapsel fast hängend, etwa 3.5 mm 
lang, oval, braun, unter der Mündung nicht ver
engt. Hals schmal, etwas gekrümmt, y2 der Urnen
länge. Deckel klein, gewölbt, mit Spitzchen. Peri- 
stomzähne gelb, am Grunde rot, schmal gesäumt, 
papillös; inneres Peristom ziemlich locker anhän
gend, gelblich, Grundhaut etwa % der Zahnhöhe, 
Fortsätze frei, schmal, ritzenförmig durchbrochen, 
später klaffend, Wimpern kurz. Sporen gelbgrün, 
warzig. Sommer. Zwitterig. — Zerstreut auf Sumpf
wiesen und in Torfmooren der Norddeutschen Tief
ebene. B. longisetum Bland.

2. Saum schmal, 2- und 3reihig. Rasen niedrig, 
etwa 5 mm hoch, durch roten Wurzelfilz verwebt. 
Stengel mit dicht schopfig beblätterten Sprossen. 
Untere Blätter lanzettlich; Schopfblätter dachziege- 
lig anliegend, verlängert eiförmig; Rand etwas um
gebogen; Rippe unten rot, als lange, gelbe, schwach 
gezähnte Granne aus tretend. Blattzellen oben rhom
bisch-6seitig. Seta 1—1.5 cm lang. Kapsel nickend 
oder hängend, verkehrt eiförmig, bräunlich; Hals 
kurz und dick; Urne unter der Mündung nicht ver
engt; Deckel flach gewölbt, mit kleinem Spitzchen. 
Peristomzähne kurz, lanzettlich, unten gelb, oben 
blasser, schmal gesäumt; inneres Peristom kaum 
anhängend, bleichgelb, Grundhaut 14 der Zahnhöhe, 
Fortsätze ritzenförmig durchbrochen, ohne Wim
pern. Sporen bräunlichgelb, gekörnelt. Hochsommer. 
Zwitterig. — In den Alpen an steinigen Abhängen.

B. archangelicum Bryol. eur.
!! Schopfblätter über 2 mm lang.
§ Blattsaum 3—öreihig, deutlich. Rasen bis 1 cm 

hoch, dicht, rostfilzig. Schopfblätter bis zur Spitze 
umgerollt, fast lanzettlich, 2.5 mm lang, 0.9 mm 
breit, lang zugespitzt, in der Spitze gekielt, zuweilen 
schwach gezähnt. Rippe mehr oder minder lang aus
tretend. Blattzellen nicht getüpfelt, oben verlängert 
sechsseitig, unten rechteckig. Seta bis 4 cm lang. 
Kapsel meist nickend, länglich bimförmig bis fast 
zylindrisch, etwa 3 mm lang, lederbraun. Hals % der 
Urne. Deckel klein, kurz kegelig, mit Warze. Peri
stomzähne schmal, spitz, blaßgelb, am Grunde rot, 
fein papillös, zart gesäumt; inneres Peristom gelb
lich, Grundhaut etwa % der Zähne, Fortsätze frei,

gefenstert, papillös; Wimpern meist fehlend. Spo
ren gelbgrün, schwach warzig. Hochsommer. Zwitte
rig. — Verbreitet auf feuchter Erde, Torf, Mauern 
und steinigem Boden. (Abb. 31 c.)

B. inclinatum Bryol. eur.
§§ Schopf blätter undeutlich 1 - bis 2reihig ge

säumt.
1. Blattrand längs umgerollt, unversehrt. Rasen 

dicht, meist nur bis 1 cm hoch, gelb- und bräunlich
grün, dicht rostfilzig. Schopfblätter aufrecht ab
stehend, eilänglich, zugespitzt, bis 2.7 mm lang, 0.9 
mm breit, kielighohl. Blattzellen getüpfelt, in den 
Blattecken meist quadratisch. Rippe als lange, gelbe, 
an der Spitze entfernt gezähnte Granne austretend. 
Seta 1.5—3 cm lang, rot. Kapsel meist hängend, bis 
3 mm lang,, eiförmig bis kugelig eiförmig, kleinmün
dig, braun, unter der Mündung wenig verengt. Hals 
kürzer als die Urne. Deckel klein, gewölbt kegelig, 
mit Spitzchen. Peristomzähne unten rotgelb, oben 
gelblich, papillös, schmal gesäumt, in der unteren 
Hälfte welligtrüb; inneres Peristom gelblich, Grund
haut 14 der Zähne, Fortsätze nur teilweise frei, kür
zer als die Zähne, Wimpern anklebend, meist zu
rückgebildet. Sporen gelb. Mai—Juni. Zwitterig. — 
Verbreitet auf feuchtem, sandigem oder steinigem 
Boden, an Mauern und Felsen. (Abb. 31 d.)

B. pendulum Schimp.
2. Blattrand der fertilen Pflanze weit hinauf um

gebogen, der der sterilen Pflanzen flach. Rasen gelb
grün, glänzend, unten dicht verwebt, rötlich. Blät
ter breit lanzettlich, ganzrandig oder in der Spitze 
gezähnt; Rippe vollständig oder als glatter, zuwei
len gezähnter, zurückgebogener Stachel austretend. 
Blattzellen unregelmäßig 6seitig, am Grunde recht
eckig, am Rande quadratisch. Seta bis 1.5 cm lang, 
gelbrot. Kapsel fast hängend, länglich bimförmig,
2.5 mm lang, nicht verengt. Hals so lang wie die 
Urne. Deckel kegelig, mit Spitzchen. Peristomzähne 
schmutziggelb, am Grunde rot, schmal gesäumt; 
inneres Peristom gelb, Fortsätze ritzenförmig durch
brochen, ohne Wimpern. Sporen rostfarben, papillös. 
Juni. Zwitterig. — Auf der Insel Borkum, aber nur 
steril. B. litorum Bomansson.

> >  Blattgrund nicht rot.
□  Rand der Schopfblätter bis zur Spitze um

gerollt, wulstig gesäumt.
1. Rasen etwa 0.5 cm hoch, gelbgrün, dicht filzig. 

Schopfblätter knospenförmig zusammenschließend, 
eiförmig, zugespitzt, hohl. Rippe als kurzer, dicker 
Stachel austretend. Blattzellen dünnwandig, nicht 
getüpfelt. Seta bis 4 cm lang, rot. Kapsel hängend, 
geschwollen bimförmig, bis 3.5 mm lang, gelb
braun, unter der Mündung nicht verengt. Hals kurz, 
später längsfaltig. Deckel flach gewölbt, mit Warze. 
Peristomzähne orange, am Grunde rot, gesäumt; 
inneres Peristom frei, gelb, Grundhaut % der Zahn
höhe, Fortsätze eng geschlitzt. Wimpern kurz. Spo
ren gelb, fein warzig. Sommer. Einhäusig. — Nur 
aus Pommern bekannt. • B. mamillatum Lindb.

2. Rasen 2—5 mm hoch, gelbgrün oder gerötet, 
nicht verfilzt. Schopfblätter breit eilänglich, zu
gespitzt, mit 2—3reihigem, rostfarbenem Saum und 
rostroter, kräftiger Rippe. Blattzellen getüpfelt.

14 B u r c k , Laubrnoos»
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Seta bis 2 cm lang, rot. Kapsel hängend, keulig- 
bimförmig, rötlichgelb, eng- und rotmündig. Deckel 
klein, kurz kegelig, mit Spitzchen. Peristom- 
zähne orange, ungesäumt, die unteren Lamellen 
durch je 1, oft schräge Zwischenwand verbunden, 
inneres Peristom mit ritzenförmig durchbrochenen, 
freien Fortsätzen und rudimentären, den Zähnen 
anklebenden, oft fehlenden Wimpern. Sporen gelb
grün, fein warzig. Spätsommer. Zwitterig. — Nicht 
häufig in den Alpen. B. arcticum Bryol. eur.

C D  Schopfblätter höchstens in der unteren 
Hälfte zurückgerollt oder umgebogen.

1. Rippe als glatte oder in der Spitze gezähnte,
braune Granne auslaufend. Pflanzen gesellig oder 
in lockeren, schmutzig- oder gelbgrünen, bis 5 mm 
hohen Räschen. Untere Blätter klein, eiförmig; 
Schopfblätter aufrecht abstehend, eiförmig oder 
oval, zugespitzt, an dem Spitzchen rötlichbraun. 
Rand bis zur Mitte zurückgeschlagen, mit gut be
grenztem, meist 3reihigem, braunem, zuweilen 
2schichtigem Saum. Blattzellen dünnwandig, ge
tüpfelt. Seta etwa 3 cm hoch, rot. Kapsel fast hän
gend, länglich bimförmig, engmündig, etwa 3 mm 
lang, im Alter braun, unter der Mündung nicht ver
engt. Hals so lang wie die Urne, schmal, schwach 
gebogen. Peristomzähne gelb, oben stumpf, nicht 
gesäumt, mit zerstreuten Papillen; inneres Peristom 
anhängend, gelb, Fortsätze frei, ritzenförmig durch
brochen, Wimpern 34 der Fortsätze. Sporen gelb. 
Mai—Juni. Zwitterig. — Nur aus der Nordmark be
kannt. B. luridum Ruthe.

2. Rippe gewöhnlich als scharf gesägter Stachel 
austretend. Rasen verwebt, filzig, bis 1 cm hoch. 
Untere Blätter entfernt, oval, kurz zugespitzt; 
Schopfblätter aus schmalerem Grunde breit oval, 
kurz zugespitzt, bis 3 mm lang, 1.5 mm breit, in der 
Spitze scharf gezähnt; Rand am Grunde umgebo
gen, 2- und 3reihig gesäumt; Randreihe oft 2schich- 
tig. Blattzellen dünnwandig, nicht getüpfelt. Seta 
3— 6 cm lang, purpurn. Kapsel hängend, verkehrt 
eiförmig oder kugelig-birnförmig, bis 4 mm lang, 
bräunlich, engmündig schwach eingeschnürt. Deckel 
hoch gewölbt, mit Warze. Peristomzähne .rötlichgelb, 
unten orange, nicht gesäumt; inneres Peristom röt
lichgelb, Grundhaut 34 der Zahnhöhe, Fortsätze 
schmal, frei, ritzenförmig durchbrochen, Wimpern 
kürzer als die Fortsätze oder fehlend. Sporen grün
lichbraun. Frühjahr und Herbst. Einhäusig, selten 
zwitterig. — Zerstreut an Fluß- und Seeufern, be
sonders in der Norddeutschen Tiefebene. (Abb. 31 a.)

B. warneum Bland.
3. Rippe als kurze, kaum gezähnte, meist braun

rote Stachelspitze austretend. Rasen wenig dicht, 
bis 2 cm hoch, gelblichgrün, unten schwarz, mit rot
braunen Wurzelhaaren. Schopfblätter aus schmale
rem Grunde eiförmig, kurz zugespitzt, bis 3 mm 
lang, 1.3 mm breit; Rand bis zur Mitte zurückgebo
gen, 3- und 4reihig wulstig gesäumt, Randreihe oft 
doppelschichtig. Blattzellen wenig verdickt. Seta 
etwa 2 cm lang, hellrot. Kapsel hängend, dick ei
förmig, etwTa 2.4 mm lang, braun. Hals halb so lang 
wie die Urne. Deckel klein, flach gewölbt, mit Warze. 
Peristomzähne gelb, unten rötlich, schmal gesäumt, 
inneres Peristom gelblich, Grundhaut % der Zahn

höhe, Fortsätze fein papillö§, länglich und eiförmig 
durchbrochen, Wimpern rudimentär oder fehlend. 
Sporen grün, dicht papillös. Mai. Einhäusig.— Von 
der Insel Borkum bekannt.

B. friederici-mülleri Ruthe.
4. Rippe mit der Spitze endend oder kurz austre

tend. Rasen bis 1 cm hoch, olivgrün bis bräunlich, 
unten braunfilzig. Blätter nicht herablaufend, aus 
schmalerem Grunde länglich-lanzettlich, in der Spitze 
entfernt und meist scharf gesägt; Blattrand unten 
umgerollt, durch 2 und 3 Reihen schwach verdickter 
Zellen gelbraun gesäumt, Randreihen zuweilen dop
pelschichtig. Blattzellen dünnwandig, nicht getüp
felt. Seta bis 5 cm hoch. Kapsel waagerecht bis 
hängend, bis 5 mm lang, keulig-birnförmig, hoch
rückig, schiefmündig, bräunlich, unter der Mündung 
kaum verengt. Deckel klein, kurz kegelig, mit 
Warze. Peristom gelb, Grundhaut 34 der Zähne, Fort
sätze geschlitzt, später klaffend, Wimpern zurück
gebildet. Sporen gelbbraun, feinwarzig. Sommer. 
Einhäusig. — Zerstreut in feuchten Ausstichen, auf 
nassen Wiesen und Torfsümpfen, auch in Mauer
ritzen. (B. uliginosum Bryol. eur.) (Taf. 4, Fig. 5.)

B. cernuum Lindb.
B. Blätter nicht gesäumt.
I. Blätter an der Spitze abgerundet.
a. Stengel kätzchenförmig beblättert, weißgrün. 

Rippe vor der Spitze endend, auch am Grunde mit 
basalen Deutern.

1. Blätter sehr stumpf, die oberen kreisförmig 
oder breitrund, löffelförmig hohl, den Stengel halb 
umfassend, rings mit eingebogenem, unversehrtem 
Rand. Blattzellen dünnwandig, spärlich mit Chlo
rophyllkörnern, am Grunde grün oder farblos. Ra
sen mäßig dicht, schwach glänzend, spärlich mit rot
braunen Wurzelhaaren, bis 2 cm hoch, Stengel mit 
flagellenartigen Sprossen, die mit entfernt stehen
den, kleinen, eirundlichen Blättern besetzt sind. 
Sporophyt unbekannt. — Auf nassem Sand der Al
pengewässer. (B. argenteum var. veronense Mol.)

B. veronense De Not.
2. Blätter nur in der Spitze abgerundet, eiförmig, 

mehr oder weniger stumpf, löffelartig^ hohl, flach- 
und ganzrandig, aufrecht abstehend, 1 mm lang; 
Blattgrund herablaufend, nicht rot. Blattzellen dünn
wandig, arm an Chlorophyll. Rasen sehr locker, bis 
3 cm hoch, spärlich mit braunen Wurzelhaaren. 
Stengel fadenförmig, leicht zerbrechlich, wenig ge
teilt. Sporophyt unbekannt. — In der Nähe des 
Rheinfalles bei Schaffhausen gefunden.

B. gerwigii Limpr.
b. Stengel mehr oder weniger abstehend beblät

tert.
a. Rand der Schopfblätter flach. Rasen locker, bis 

1 cm hoch, am Grunde wurzelhaarig. Stengel mit 
langen, sterilen Sprossen. Blätter länglich elliptisch, 
etwa 1.8 mm lang, stumpf, sehr hohl. Rippe gelb, 
vor der Spitze endend. Blattzellen dickwandig, ge
tüpfelt, am Rande wenig länger und enger, am 
Grunde nicht rot. Seta bis 3 cm lang, purpurn. Kap
sel hängend, klein, fast kugelig (2 : 1 .2), kleinmün
dig, braun. Deckel klein, fladi, lang gespitzt. Peri
stomzähne gelbrot, wellig trüb, ungesäumt; inneres
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Peristom fest anhaftend, gelblich, Fortsätze nicht 
durchbrochen, Wimpern fehlen. Sporen gelbgrün. 
Hochsommer. Einhäusig. — Auf feuchtem Sand
boden an der Meeresküste von Pommern und Bor
kum. (Abb. 31 b.) B. marratii Wils.

Vergl. B. cyclophyllum, das undeutlich gesäumt 
ist.

ß . Schopfblätter umgerollt oder umgebogen. Ra
sen dunkel- bis olivgrün oder bräunlich, nicht glän
zend, innen rotbraun, meist bis 4 cm hoch, dicht, weit 
hinauf braunfilzig. Untere Blätter eiförmig; Schopf
blätter lanzettlich, allmählich zugespitzt, etwa 2 mm 
lang, 1 mm breit, stumpflich, hohl; Rand unversehrt, 
zurückgeschlagen. Rippe vor der Spitze endend. 
Blattzellen mäßig verdickt, nicht getüpfelt, am Blatt
grund grün. Seta bis 2 cm lang, rotbraun. Kapsel 
nickend oder hängend, etwa 3 mm lang, verkehrt 
eiförmig, rostbraun, unter der Mündung schwach 
verengt. Hals schmal, so lang wie die Urne. Peri- 
stomzähne gelb, papillös, gesäumt; inneres Peristom 
gelblich, Grundhaut V* der Zahnhöhe, Fortsätze ge
fenstert, Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelb
braun. Hochsommer. Zweihäusig. — An feuchten, 
steinigen Orten und auf Felsen der höheren Ge
birge. (Abb. 32 q.) B. miihlenbeckii Bryol. eur.

Vergl. auch B. gemmiparum De Not und B. calo- 
phyllum R. Br., beide mit undeutlichem Saum.

II. Blätter zugespitzt.
a. Sprosse kätzchenförmig beblättert.
1. Rippe über der Mitte schwindend, auch am 

Grunde mit basalen Deutern. Blätter dachziegelig, 
hohl, eiförmig, 0.75 mm lang, zugespitzt oder plötz
lich in ein farbloses Spitzchen zusammengezogen, 
flach- und ganzrandig. Blattzellen dünnwandig, 
nicht getüpfelt, am Grunde rötlich, in der Spitze 
farblos und verlängert. Rasen mehr oder weniger 
dicht, bis 2 cm hoch, rot. Kapsel hängend, etwa
2.5 mm lang, länglich, trocken blutrot, unter der 
Mündung verengt. Hals etwa % der Urne, dick. 
Deckel flach kegelig. Peristom doppelt; Zähne 
orange, zart gesäumt; inneres gelblich, fein papillös, 
Grundhaut K der Zähne, Fortsätze ritzenförmig 
durchbrochen. Wimpern mit Anhängseln. Sporen 
gelblich. Herbst—Frühjahr. Zweihäusig. — Gemein 
auf der verschiedensten Unterlage. (Abb. 33 g, h.)

Var. lanatum Bryol. eur. Blätter lang gespitzt 
oder in ein geschlängeltes Haar ausgezogen.

Var. pseudoargenteum Moenkem. Rasen bis 0.5 
cm hoch. Untere Blätter schmützigbräunlich, obere 
grün. Rippe rötlichbraun, Blattgrund nicht rot.

Var. insigne Podp. Rasen 0.5 cm hoch, silbergrün 
bis bräunlich. Blätter kaum länger als breit, in 
einen feinen Stachel verlängert, Spitze kappenför
mig. B. argenteum L.

2. Rippe mit oder kurz vor der Spitze endend, 
auch am Grunde mit basalen Deutern, bräunlich. 
Blätter dachziegelig anliegend, bis 1.5 mm lang, 
ganzrandig; die unteren eiförmig, Schopf blätter 
länglich-lanzettlich. Blattzellen schwach verdickt, 
am Grunde dünnwandig, rötlich. Rasen bis 1 cm 
hoch, weißlichgrün • bis bräunlich, abwärts mit brau
nem, warzigem Wurzelfilz. Seta etwa 1 cm lang, 
purpurrot. Kapsel hängend, kegelig-bimförmig, 
braun, kleinmündig. Hals kurz, angeschwollen,

etwa K der Urnenlänge; Deckel klein, gewölbt, rot
braun, mit Warze; Peristomzähne gelb, gesäumt, mit 
breiten, papillösen Spitzen; inneres Peristom mit 
schmal gefensterten Fortsätzen; Wimpern mit An
hängseln, papillös. Sporen gelbbraun, punktiert. 
Hochsommer. Zweihäusig. — Auf feuchtem Sand
boden in den Alpen. B. blindii Bryol. eur.

3. Rippe als Stachelspitze austretend, am Grunde 
mit medianen Deutern, gelbrot. Rasen locker oder 
mäßig dicht, bis 2 cm hoch, weißgrün, schwach glän
zend, innen rötlich, mehr oder weniger filzig. Sterile 
Sprossen kätzchenförmig, fertile unten entfernt und 
kleinblätterig, oben dicht schopfig. Blätter dachzie
gelig, kielig hohl; flach- und ganzrandig, eiförmig, 
kurz gespitzt, bis 1.5 mm lang. Schopf blätter eiläng
lich, die inneren lanzettlich, mit umgerolltem Band. 
Blattzellen wenig verdickt, am Grunde rot, in den 
Blattecken oft quadratisch. Seta bis 3 cm lang, 
purpurn. Kapsel meist nickend, bis 3,6 mm lang, 
länglich bimförmig, gelbbraun, unter der Mündung 
eingeschnürt. Hals V2 der Urnenlänjge. Deckel kege
lig, mit Spitzchen. Peristomzähne blaßgelb, fein pa
pillös, schmal gesäumt; inneres Peristom farblos, 
Grundhaut fast V2 der Zahnhöhe, Fortsätze weit 
klaffend, Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelb. 
Mai—Juni. Zweihäusig. — Zerstreut auf Kalk und 
kalkhaltigem Boden, an alten Mauern, meist steril. 
(Abb. 32 b, Taf. 4, Fig. 10.) B. funckii Schwaegr.

4. Rippe als Stachelspitze austretend. Rasen gelb
grün. B. caespiticium var. kunzei Warnst.

b. Sprosse mehr oder weniger abstehend be
blättert.

a• Blätter herablaufend.
1. Rippe vor und mit der Spitze endend. Rasen

locker, 5—10 cm hoch, blaßgrün, rötlich angehaucht, 
nicht verwebt. Stengel mit schlanken, entfernt be
blätterten Sprossen, schwach wurzelhaarig. Blätter 
weit herablaufend, ziemlich gleich groß, abstehend, 
aus schmalem Grunde eiförmig und eilanzettlich, 
kurz zugespitzt, 2.7 mm lang, 1.6 mm breit; Rand 
nur am Grunde schmal umgeschlagen, unversehrt, 
nicht oder undeutlich gesäumt. Blattzellen dünn
wandig, nicht getüpfelt, am Grunde nicht rot. Seta 
2—6 cm hoch, rot. Kapsel hängend, etwa 4 mm lang, 
verlängert bimförmig, gelbbraun, trocken unter der 
verengten Mündung stark eingeschnürt. Deckel ge
wölbt, mit Warze. Peristomzähne blaßgelb, stark 
papillös, gesäumt; inneres Peristom gelblich, Grund
haut sehr hoch, Fortsätze gefenstert, Wimpern papil
lös, mit Anhängseln. Sporen gelb. Sommer. Zwei
häusig. — Meist steril auf feuchten Wiesen, an 
sumpfigen Ufern, in Mooren und an Gräben. (Abb. 
31 h.) B. duvalii Voit.

2. Rippe als Stachelspitze austretend. Blattrand
umgerollt. B. erythrocarpum Schwaegr.

ß. Blätter nicht oder kaum herablaufend.

*  Rippe vor und mit der Spitze endend.
1. Rasen bis 6 cm hoch, polsterförmig, grün und 

gelblichgrün, bräunlich oder rötlich gescheckt, gold
glänzend, innen braun, nicht verwebt, spärlich wur
zelhaarig. Blätter aufrecht abstehend, steif, länglich- 
lanzettlich, am Grunde schmaler, zugespitzt, 3 mm

14*
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lang, 0.9 mm breit, kielig hohl, bis über die Blatt
mitte umgerollt, ganzrandig. Blattzellen dickwandig, 
schwach getüpfelt, in der Spitze schmal rhombisch. 
Seta bis 2 cm lang, purpurn. Kapsel nickend oder 
hängend, lang eibimförmig, etwa 3,5 mm lang, rot 
bis purpurn, trocken wenig verengt. Hals schmal, 
% der Urnenlänge. Peristomzähne sattgelb, papillös, 
gesäumt; inneres Peristom gelb, Grundhaut K der 
Zahnhöhe, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit An
hängseln. Sporen grünlichgelb. Sommer. Zweihäu- 
sig. — Auf feuchtem Heideboden, in Ausstichen und 
auf nassen Felsen, auch in der Ebene. (Abb. 32 n.)

B. alpinum Huds.
2. Rasen bis 4 cm hoch, dunkel- bis olivgrün, 

nicht glänzend.
B. mühlenbeckii Bryol. eur.

3. Rasen bis 2 cm hoch, gelbgrün bis rötlich, glän
zend. Blätter der sterilen und fertilen Sprosse ver
schieden. B. litorum Born.

4. Rasen meist nur 5 mm hoch, weinrötlich, mit 
fadenförmigen Sprossen. Blätter breit eilänglich, 
mit umgeschlagenem Rand.

B. lacustre Bland.
5. Wie B. lacustre. Von diesem verschieden durch

austretende Rippe, größere Blattzellen, hängende, 
bimförmige Kapsel und den niedrigen, mit Warze 
versehenem Deckel. B. ammophilum Ruthe.

* *  Rippe austretend.
>  Rasen ziemlich dicht, goldgrün, seidenglän

zend, innen bräunlich, spärlich wurzelhaarig, 1—3 
cm hoch. Blätter steif» aufrecht abstehend, 2,5 mm 
lang, 0.7 mm breit, breit länglich-lanzettlich, all
mählich zugespitzt, kielig hohl, meist ganzrandig, 
längs umgerollt. Rippe als klein gezähnte Stachel
spitze austretend. Blattzellen eng, mäßig verdickt, 
in den Blattecken meist quadratisch. Seta bis 2.5 cm 
lang, gelbrot, am Grunde dunkler. Kapsel geneigt 
oder hängend, bis 3.5 mm lang, keulig-birnförmig, 
bräunlich, unter der Mündung wenig verengt. Dek- 
kel gewölbt, mit scharfer Spitze. Peristomzähne gelb, 
am Grunde rot, papillös, gesäumt; inneres Peristom 
gelb, Grundhaut % der Zahnhöhe, Fortsätze klaf
fend, Wimpern mit Anhängseln. Sporen grünlich
gelb. Hochsommer.^ Zweihäusig. — Im Gebirge an 
feuchten Stellen auf Sand, Erde und Gestein. (Abb. 
32 p.) B. mildeanum Jur.

> >  Rasen niedrig, nicht glänzend.
□  Kapsel verlängert, 1 : 3 bis 1 : 4; Hals etwa so 

lang wie die Urne.
1. Pflanzen zweihäusig. Rasen dicht, fast kissen

förmig, selten 1 cm hoch, grün oder gelblichgrün, 
später bräunlich, dicht verwebt. Blätter steif auf
recht abstehend; Schopfblätter länglich-lanzettlich, 
schmal zurückgeschlagen, meist ganzrandig. Rippe 
als gezähnter Stachel austretend. Blattzellen mäßig 
verdickt, oben schmal rhombisch, in den Blattecken 
quadratisch. Blattgrund rot. Seta bis 2 cm hoch, 
purpurn. Kapsel nickend oder hängend, bis 4 mm 
lang, keulig-birnförmig, Mündung rot, verengt, blut
rot, im Alter dunkel, unter der Mündung nicht ver
engt. Deckel klein, gewölbt, stumpf, manchmal mit 
Warze. Peristomzähne gelb, papillös, breit gesäumt;

inneres Peristom gelblich, Grundhaut hoch, Fortsätze 
gefenstert, Wimpern mit Anhängseln. Sporen gelb. 
Frühjahr. — Selten und oft steril auf Mauern und 
Kalkböden; nur im Westen und Süden Deutschlands. 
(Abb. 32 o.) B. murale Wils.

2. Pflanzen einhäusig. Rasen dicht, niedrig, meist 
nur 0.5 cm hoch, bräunlich. Stengel rot, wurzelfilzig. 
Blätter aufrecht abstehend, die unteren klein, ei- 
lanzettlich, die oberen größer, aus elliptischem 
Grunde lanzettlich, zugespitzt, kielig hohl, flach- 
randig. Rippe als kurzer, dicker Stachel austretend. 
Blattzellen ziemlich dünnwandig, oben schmal rhom- 
bisch-6seitig. Seta obei\ bogig gekrümmt, etwa 1 cm 
lang, blutrot, Kapsel nickend oder hängend, anfangs 
gelblichrot, später dunkel blutrot, schmal keulig- 
birnförmig, unter der Mündung verengt. Hals etwas 
dunkler, schwach gekrümmt, % so lang wie die 
Urne. Deckel kegelig, mit Spitzchen. Peristomzähne 
lineal-lanzettlich, gelb, gesäumt, oben farblos; inne
res Peristom sattgelb, Grundhaut K der Zahnhöhe, 
Fortsätze schmal gefenstert, Wimpern mit kurzen 
Anhängseln. Sporen gelb, feinwarzig. Hochsommer. 
— An sandigen Ufern der Alpenbäche.

B. sauteri Bryol. eur.
Vergl. B. pendulum, caespiticium und interme- 

dium, bei denen der Randsaum zuweilen undeut
lich ist.

Pi n  Kapsel kurz und dick, 1 : 2 , weitmündig, 
kurzhalsig.

! Hals dick, abgerundet.
1. Seta oben kurz hakenförmig, bis 2 cm hoch.

Kapsel der Seta angepreßt, rundlich-oval, 2.4 mm 
lang, rötlichbraun, trocken unter der erweiterten 
Mündung nicht verengt. Hals fast so lang wie die 
Urne, im Alter runzelig. Deckel hoch gewölbt, scharf 
gespitzt, groß, orange. Peristomzähne gelb, fein pa
pillös, gesäumt; inneres Peristom farblos, Grundhaut 
hoch, Fortsätze gefenstert, Wimpern mit Anhäng
seln. Sporen blaßgelb. Juli—September. Zweihäusig. 
Pflanzen herdenweise oder in lockeren, leicht zer
fallenden Rasen, wenige mm bis 1 cm hoch, gelb
grün, bräunlich oder rötlich gescheckt. Stengel längs 
mit Wurzelhaaren. Blätter ungesäumt, aufrecht ab
stehend, steif, bis 1.4 mm lang, 0.6 mm breit, kaum 
herablaufend, eilanzettlich, hohl, längs umgerollt, 
ganzrandig. Rippe als glatter Stachel austretend. 
Blattzellen mäßig verdickt, oben verlängert rhom
bisch. — Zerstreut an feuchten Sand- und Schlamm
plätzen. (Abb. 321.) B. versicolor A. Brown.

2. Seta oben bogig gekrümmt, rot, etwa 1 cm 
hoch. Kapsel blut-, später schwarzrot, hängend, 
dick oval, unter der Mündung kaum verengt. Deckel 
breiter als die Mündung, hoch gewölbt, mit Spitz
chen, glänzend, purpurn. Peristomzähne sattgelb, 
kerbig gesäumt, gekörnelt; inneres Peristom blaß
gelb, Grundhaut etwa K der Zähne, Fortsätze ge
fenstert, Wimpern mit Anhängseln. Sporen bleich
gelb. Mai—Juni. Zweihäusig. Rasen mehr oder 
weniger dicht, 5—10 mm hoch, hellgrün, seidenglän
zend. Pflanzen weit hinauf wurzelhaarig. Sterile 
Sprosse fast kätzchenförmig, nicht selten in den 
Blattachseln mit bulbillenartigen Kurztrieben. Die 
unteren Blätter der fertilen Sprosse klein, lanzett
lich, flachrandig, Rippe nicht austretend. Schopf
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blätter aufrecht abstehend, eilanzettlich, 1.2 mm 
lang, 0.6 mm breit, hohl, fast ganzrandig mit umge
rollten Rändern. Rippe als glatter Stachel ’ austre
tend, Blattzellen mäßig verdickt, oben schmal rhom
bisch, am Grunde rot. — Verbreitet auf feuchtem 
Sandboden, Äckern, Schutthaufen usw. (B. atropur- 
pureum Aut.) (Abb. 32h.)

Var. arenarium Husn. Schopfblätter kleiner, nur 
unten umgeschlagen. Kapsel geneigt, mit dem ver
schmälerten Hals kurz eiförmig, weitmündig. Deckel 
nicht breiter als die Mündung, flach gewölbt.

B. bicolor Dichs.

V  C cf
Abb

a Mnium pseudopunctatum. — Blatt. 6 X. 
b „ punctatum. — Blattzellen. 133 X. 
c „ orthorrhynchum. Blatt. 8 X. 
d ,, rostratum. — Blatt. 5 X. 
e „ „ — Blattzellen. 133 X.
f ,, „ — Blattzähne. 133 X.
g ,, medium. — Blatt. 5 X.

!! Hals allmählch verschmälert, etwa % der Ur
nenlänge, Pflanzen nur wenige mm hoch, herden
weise oder rasig, locker, lichtgrün, am Grunde wur
zelhaarig. Untere Blätter eiförmig, Schopf blätter 
etwa 1 mm lang, 0.4 mm breit, eilanzettlich, bis zur 
Mitte zurückgeschlagen, meist ganzrandig. Rippe 
als Stachelspitze austretend. Blattzellen mäßig ver
dickt, oben verlängert rhombisch, am Grunde rot. 
Seta etwa 1 cm hoch, rot. Kapsel hängend, klein, 
kurz bimförmig, rot, trocken unter der Mündung 
stark eingeschnürt, kreiselförmig. Deckel breit, hoch 
gewölbt, scharf gespitzt. Peristomzähne gelb, fein 
papillös, schmal gesäumt; inneres Peristom farblos, 
Grundhaut hoch, Fortsätze, ritzenförmig bis klaffend 
durchbrochen, Wimpern mit Anhängseln. Sporen

gelb, etwas warzig. Mai— Juni. Zweihäusig. — Zer
streut auf feuchten, sandigen Stellen, Grabenrän- 
dem usw. (Abb. 32 k.) B. klinggraeffii Schimp.

Vergl. B. turbinatum, das zuweilen undeutlich 
gesäumt ist.

Rhodobryum Limpr.
Abb. 33 i, Taf. 4, Fig. 13.

Stattliche Moose mit unterirdischen Ausläufern, 
herdenweise oder in lockeren, grünen Rasen, etwa 
5 cm hoch. Stengel oben mit großer Blattrosette,

9  I P
34.

h Mnium medium. — Blattzahn. 133 X.
. „ cuspidatum. — Blatt. 5 X.
k „ hymenophylloides. — Blatt. 8 X.
1 „ hornum. — Blatt. 5 X.
m „ „ — Blattzähne. 133 X.
n „ marginatum. — Blatt. 5 X. 
o „ undulatum. — Blatt. 5 X.

mit großem Zentralstrang, am Grunde braunfilzig. 
Stengelblätter klein, länglich-lanzettlich. Schopfblät
ter etwa 1 cm lang, 3—4 mm breit, verkehrt eiläng
lich und verlängert spatelig, zugespitzt, in der un
teren Hälfte z^irückgeschlagen, von der Mitte ab ge
sägt, Rippe vor der Spitze endend, mit einem unte
ren, sichelförmigen Stereidenband, einer großen Be
gleitergruppe, die übrigen Zellen locker, dünnwan
dig. Blattzellen mäßig verdickt, getüpfelt, rhombisch
sechsseitig, am Rande in 3—4 Reihen länger und 
enger. Seta 4—5 cm lang, purpurn, oft zu mehreren 
zwischen lanzettlichen, lang zugespitzten Hüllblät
tern. Kapsel hängend, länglich-zylindrisch, bis 7 mm 
lang, schwach gekrümmt, rotbraun. Deckel gewölbt, 
mit Spitze. Ring sich abrollend. Peristomzähne gelb,
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am Grunde rot, an der Spitze farblos, papillös, breit 
gesäumt; inneres Peristom sattgelb, Grundhaut % 
der Zähne, Fortsätze breit, gefenstert. Wimpern mit 
langen Anhängseln. Sporen braungrün, warzig. — 
Verbreitet in Wäldern und auf Wiesen; meist steril. 
(Abb. 33 i, Taf. 4, Fig. 13.) R. roseum Limpr.

Mniaceae.

Mnium L.
Abb. 34 a—o, Taf. 4, Fig. 12, 15—24.

In der Regel große Wald- und Sumpfmoose. 
Stengel meist aufrecht, mehr oder weniger dicht 
filzig und verwebt, mit Zentralstrang und unechten 
Blattspuren (Taf. 4, Fig. 21); häufig am Grunde oder 
in der Spitze mit Sprossen. Niederblätter klein, 
schuppenförmig; Schopfblätter groß, dicht gestellt, 
rosettig, in der Regel einschichtig, am Rande häufig 
durch gestreckte und stark verdickte Zellen ge
säumt. Rippe meist vor und mit der Spitze endend, 
im Querschnitt verschieden gebaut. Blattzellen pa- 
renchymatisch, rundlich, vielseitig oder 6seitig, oft 
in Reihen angeordnet. Seten lang, oft zu mehreren 
in einem Perichätium. Kapsel waagerecht bis hän
gend, meist länglich, mit kurzem, oft undeutlichem 
Hals. Deckel gewölbt. Haube kappenförmig, flüchtig. 
Ring 2reihig, sich abrollend. Peristom doppelt, beide 
gleich lang; Peristomzähne kräftig, grünlichgelb bis 
braunrot, meist gesäumt, papillös; inneres Peristom 
frei, meist gelbrot, Grundhaut hoch, zuweilen durch
löchert, Fortsätze lanzettlich, in der Spitze pfriem- 
lich, zuletzt klaffend, Wimpern meist knotig.

A. Blätter ganzrandig oder mit kurzen, stumpfen 
Zähnen. Rippenquerschnitt mit einer in der Mitte 
liegenden Begleitergruppe, die übrigen Zellen locker, 
Rücken- und Bauchzellen wenig verdickt.

I. Blätter gesäumt.
a. Blattsaum wulstig, wenigstens am Grunde 

mehrschichtig.
1. Pflanzen zweihäusig, in lockeren, bis 4 cm 

hohen, dunkelgrünen, am Grunde rötlichen Rasen. 
Stengel rostbraun, filzig, mit zahlreichen, aufrech
ten Sprossen. Blätter verkehrt eirund, bis 10 mm 
lang, 6 mm breit, an der Spitze abgerundet, seicht 
ausgerandet oder mit kurzem Spitzchen, die oberen 
rosettig. Blattsaum durch 2—4 verdickte, mehr
schichtige Zellreihen rötlichbraun gesäumt. Rippe 
in das Spitzchen eintretend oder kurz vor demselben 
endend. Blattzellen in schiefen Reihen, nicht ge
tüpfelt, eddg-oval, kollenchymatisch. Seta einzeln, 
gelbrot. Kapsel waagerecht bis nickend, länglich. 
Deckel kegelig, geschnäbelt. Peristom wie oben. 
Sporen gelbbraun. Frühjahr. — Häufig an feuchten 
Stellen in Wäldern und Wiesen. (Abb. 34 b, Taf. 4, 
Fig. 15, 16, 23.)

Var. elatum Schimp. Rasen bis 10 cm hoch. Sten
gel ästig, dicht belättert. Blätter bis 10 mm lang, 
kurz zugespitzt. M. punctatum Hedw.

2. Pflanzen zwitterig, in lockeren, bis 10 cm 
hohen, dunkelgrünen, innen rötlichen, dicht dunkel
rot filzigen Rasen. Blätter kurz herablaufend, ver

kehrt eiförmig, abgerundet oder ausgerandet, ohne 
Spitzchen, bis 5 mm lang. Blattsaum an der Spitze 
lreihig; nicht verdickt, am Grunde bis 3reihig und 
2schichtig. Rippe vor der Spitze endend. Blattzellen 
in divergenten Reihen, eckig-oval, getüpfelt, kollen
chymatisch. Seta einzeln, rot. Kapsel kugelig—oval, 
etwa 2 mm lang, zuletzt braun. Deckel kegelig, ge
spitzt. Äußeres Peristom gelbbraun, inneres orange, 
sonst wie oben. Sporen gelb grün, warzig. Frühjahr. 
— Zerstreut an sumpfigen Stellen. (M. subglobosum 
Bryol. eur.) (Abb. 34 a.)

M. pseudopunctatum Bruch & Schimp.
b. Blattsaum lschichtig.
1. Blattzellen in divergenten Reihen, unregel

mäßig rhomboidisch, gegen die Ränder kleiner wer
dend, dicht getüpfelt, nicht kollenchymatisch. Rasen 
locker, bis 15 cm hoch und höher, grün, glänzend. 
Stengel schwarz, etwas wurzelhaärig, mit aufrech
ten, sterilen Sprossen. Blätter breit eiförmig, abge
rundet, oben größer, länglich oval, ausgerandet oder 
mit kurzem Spitzdien; Blattrand nicht oder durch
1—3 Reihen nicht verdickter, verlängerter Zellen 
undeutlich gesäumt, unversehrt oder mit kurzen, 
stumpfen Zähnen. Rippe vor der Spitze endend. 
Seten zu 1 und 2, bis 8 cm lang, rot. Kapsel hän
gend, oval, gelbbraun. Peristom wie oben. Sporen 
bräunlich, schwach warzig. Sommer. Zweihäusig. — 
Zerstreut und fast immer steril auf Sumpfwiesen 
und in Mooren. M. cinclidioides Hüben.

2. Blattzellen nicht in schiefen Reihen, rundlich
eckig, verdickt, getüpfelt, kollenchymatisch. Rasen 
dicht, etwa 6 cm hoch, grün, glänzend, mäßig wur
zelhaarig, schwach verwebt. Stengel schwarzbraun, 
brüchig. Blätter kaum herablaufend, oval, stumpf, 
mit kleinem Spitzchen, 2.4 mm, die oberen bis 3 mm 
lang, elliptisch-spatelig, kurz zugespitzt, am Grunde 
verschmälert; Blattrand zweireihig, lschichtig völlig 
unversehrt.— Selten und stets steril in feuchten 
Felsspalten und Höhlungen, besonders auf Kalk in 
den Alpen. (Abb. 34 k.)

M. hymenophylloides Hüben.
II. Blätter ungesäumt.
Rasen ziemlich dicht, bis 6 cm hoch, dunkelgrün, 

im Wasser blaugrün werdend, durch Wurzelfilz ver
webt. Stengel mit grundständigen Sprossen, locker 
beblättert. Blätter aufrecht abstehend, nach oben 
größer, bis 3 mm lang, 1.6 mm breit, elliptisch bis 
länglich-lanzettlich, scharf zugespitzt. Blattzellen 
nicht in schiefen Reihen, rundlich-eckig, nicht ge
tüpfelt, kollenchymatisch. Rippe meist weit vor der 
Spitze endend. Blattrand bis zur Mitte herab 
stumpfzähnig, einschichtig. Seta einzeln, rotbraun. 
Kapsel meist waagerecht, länglich. Deckel gewölbt, 
stumpf, ohne Warze. Peristom wie oben. Sporen 
grüngelb. Mai—Juni. — An feuchten, schattigen Or
ten, auf Waldboden und Baumstümpfen. (Taf. 4, 
Fig. 12.) M. stellare Reich.

B. Blattsaum einreihig gezähnt, einschichtig. 
Rippenquerschnitt mit einer, meist bandförmigen 
Begleitergruppe und einem, meist sichelförmigen 
Stereidenband.

I. Blätter wellig, zungenförmig, herablaufend, 
stumpf abgerundet, mit kurzem Spitzchen, die obe-
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ren bis 15 mm lang, 2 mm breit. Blattrand durch 
3—5 Reihen verdickter, einschichtiger Zellen ge
säumt und durch ein- und zweizeilige Zähne scharf 
gesägt. Rippe vor und mit dem Spitzchen endend. 
Blattzellen nicht in Reihen, edrig-rund, kollenchyma
tisch, nicht getüpfelt. Rasen locker, grün, am Grunde 
rostfilzig. Fertile Stengel bäumchenartig, mit zahl
reichen Gipfelsprossen. Seten meist mehrere, rot
gelb. Kapsel nickend oder hängend, länglich oval, 
bis 5 mm lang. Deckel gewölbtkegelig, spitz oder 
stumpflich. Peristom wie oben. Sporen bräunlich. 
Frühjahr. Zweihäusig. — Verbreitet in feuchten 
Wäldern, doch nicht immer fruchtend. (Abb. 34 o, 
Taf. 4, Fig. 21, 24.) M. undulatum Wis.

II, Blätter nicht wellig.
a. Blattzellen in schiefen Reihen, nach der Rippe 

zu größer werdend.
1. Pflanzen zweihäusig, in lockeren, etwa 5 cm 

hohen, grünen Rasen. Stengel dicht rotfilzig, mit 
herabgekrümmten Gipfelsprossen. Blätter oben 
größer, rosettig, die unteren eiförmig oder rund
lich-verkehrt eiförmig, die oberen verkehrt-eiförmig- 
zungenförmig, bis 10 mm lang, 5 mm breit, wenig 
herablaufend, zugespitzt. Blattrand durch 3—4 Rei
hen verdickter, einschichtiger Zellen gelb gesäumt 
und rings durch abstehende, 2—4zellige Zähne ge
sägt. Rippe vor und mit der Spitze endend. Blatt
zellen getüpfelt, kaum kollenchymatisch, unregel
mäßig sechsseitig. Seten bis zu 5, gelbrot. Kapsel 
hängend, länglich, bis 4 mm lang. Deckel hoch ge
wölbt, mit Warze. Peristom wie oben. Sporen blaß
gelb. Frühjahr. — Auf feuchter Erde in Wäldern, 
Wiesen und Sümpfen.

Var. elatum Bryol. eur. (M. seligeri Jur.) Rasen 
7—10 cm hoch. Stengel mit zahlreichen, aufrechten, 
locker beblätterten, sterilen Sprossen, Stengelblätter 
oft Weit herablaufend; Rand mit kurzen, stumpfen, 
meist einzelligen Zähnen; Blattzellen deutlich kol
lenchymatisch. Mit affine, zuweilen häufiger als 
dieses, aber seltener fruchtend.

Var. rugicum fo. paludosa Moenkem. Rasen bis 
10 cm hoch, meist schwärzlich, nur die Spitzen gelb
grün. Sprosse aufrecht, ihre Bläter kreisrund; Sten
gelblätter entfernt, kurz herablaufend, oval, durch 
3—4 Reihen verdickter, lschichtiger Zellen gesäumt; 
Rand meist ganz, nur in der Spitze vereinzelt kurze, 
stumpfe Zähne. Blattzellen wenig verdickt, fein ge
tüpfelt, nicht kollenchymatisch (Mark Brandenburg, 
Rhön). M. affine Bland.

2. Pflanzen zwitterig, in lockeren, etwa 5 cm
hohen, blaßgrünen Rasen. Stengel dicht rostfilzig, 
mit wenigen Gipfelsprossen. Blätter oben rosettig, 
abstehend zurückgebogen, weit herablaufend, mit 
stachelartigem Spitzchen; untere Blätter eirund, 
obere breit länglich oval, 6 mm lang, 3 mm breit, 
durch 3—5 Reihen verdickter, einschichtiger Zellen 
gesäumt und durch 1- und 2zellige Zähne rings ge
sägt. Rippe vor und mit der Spitze endend. Blatt
zellen stark verdickt, getüpfelt, kollenchymatisch, 
eckig-rundlich. Seten meist zu 2, gelbrot. Kapsel 
hängend, länglich, bis 5 mm lang. Deckel kegelig, 
mit Spitzchen. Peristom wie oben. Sporen gelbgrün, 
schwach warzig. Mai—Juni. Zwitterig. — An Grä
ben, Bächen und sumpfigen Orten in Wäldern. (Abb. 
34 g, h.) M. medium Bryol. eur.

b. Blattzellen nicht in schiefen Reihen, nicht ge
tüpfelt.

1. Blätter nicht rosettig, kurz herablaufend, 
stumpf, mit 3—öreihigem, einschichtigem Saum, bis 
unter die Mitte herab mit einzelligen, anliegenden, 
stumpfen Zähnen; untere Blätter eirundlich, obere 
aus schmalem Grunde verkehrt-eilänglich, bis 5 mm 
lang, 3 mm breit, Rippe vor und mit der Spitze 
endend. Blattzellen kollenchymatisch. Rasen locker, 
verworren, etwa 2 cm hoch, saftgrün, unten rostfil
zig. Stengel mit locker beblätterten Sprossen. Seten 
1—6, bis 4 cm hoch, unten purpurn, oben gelb. Kap
sel waagerecht bis nickend, oval oder länglich, bis 
4 mm lang. Deckel kegelig gewölbt, lang geschnä- 
belt. Peristom wie oben. Sporen gelbgrün. Früh
jahr. Zwitterig.— Verbreitet an schattigen, feuch
ten Orten, besonders an Felsen und Mauern, an Ab
hängen und auf Waldboden. (Abb. 34 d—f.)

M. rostratum Schrad.

2. Blätter schopfig, die unteren verkehrt eirund,
Schopfblätter verkehrt eilänglich bis spatelig, 5—6 
mm lang, 1.5 mm breit, alle herablaufend, stachel
spitzig zugespitzt, durch 3—5 Reihen einschichtiger, 
verdickter Zellen gesäumt und von der Mitte ab 
durch 1- und 2zellige Zähne scharf gesägt. Rippe 
vor und mit der Spitze endend. Blattzellen kollen
chymatisch, rundlich, am Grunde einige Reihen 
rechteckig. Rasen locker, meist bis 2 cm hoch, grün, 
filzig verwebt. Stengel mit aufrechten und nieder
gebogenen Seitensprossen. Seta gelbrot. Kapsel 
waagerecht bis hängend, gedrungen oval, 2.5 mm 
lang. Deckel fast halbkugelig, mit oder ohne Warze. 
Peristom wie oben. Sporen grün, schwach warzig. 
Frühjahr. Zwitterig. — Gemein an schattigen, feuch
ten Stellen. (Abb. 34 i.) M. cuspidatum Leyss.

C. Blattsaum wulstig, mehrschichtig, zweireihig 
gezähnt. Rippenquerschnitt mit medianen Deutern, 
einer kleinen Begleitergruppe und 1 oder in der 
Mitte 2 Stereidenbändern.

I. Rippe am Rücken gesägt.
1. Rippe vor der Spitze endend. Rasen 2—6 cm 

hoch, zuweilen noch höher, dicht, dunkelgrün, am 
Grunde durch rostroten Wurzelfilz verwebt. Stengel 
dicht und gleichmäßig beblättert. Blätter länglich, 
bis 7 mm lang, 1 mm breit, zugespitzt, kaum herab
laufend; Rand in 3—4 Reihen gesäumt und kurz ge
zähnt. Blattzellen nicht in Reihen, eckig-rund, 
gleichmäßig verdickt, nicht getüpfelt. Seten einzeln, 
purpurn. Kapsel meist nickend, länglich, bis 4r mm 
lang. Deckel hoch gewölbt, mit spitzer Papille. Peri
stom wie oben. Sporen gelbgrün, schwach warzig. 
Frühjahr. Zweihäusig. — Häufig an feuchten, schat
tigen Orten. (Abb. 341, m, Taf. 4, Fig. 18—20.)

M. hornum L.
2. Rippe als Spitze austretend. Rasen locker, 

leicht zerfallend, bis 6 cm hoch, nur unten wurzel
filzig. Stengel weit hinauf mit Schuppenblättern 
besetzt, die oberen eine dichte Rosette bildend. 
Schopfblätter zurückgebogen, trocken verdreht und 
gekräuselt, aus verschmälertem Grunde verkehrt 
eilänglich, bis 8 mm lang, 3.5 mm breit, herablau
fend, zugespitzt. Blattzellen in divergierenden Rei
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hen? verlängert 6seitig, getüpfelt, kaum kollenchy- 
matisch. Seten gehäuft, etwa 2 cm lang, purpurn. 
Kapsel meist nickend, länglich, mit verschmälertem 
Hals, 3 mm lang, zuletzt rötlichbraun. Deckel ge
wölbt, mit kurzem, dickem Schnabel. Peristom wie 
oben. Sporen gelbgrün. Sommer. Zweihäusig. — 
Zerstreut im Gebirge in Nadelwäldern.

M. spinosum Schwaegr.

3. Rippe mit dem Spitzchen endend. Pflanzen in 
dichten, etwa 4 cm hohen, dunkelgrünen oder bräun
lichen, mäßig verfilzten Rasen. Stengel dicht beblät
tert. Blätter kurz herablaufend, die unteren eiläng
lich, fast ganzrandig, die oberen länglich-lanzettlich, 
mit verschmälertem Grunde, 4.5 mm lang, 1.5 mm 
breit, zugespitzt und mit Spitzchen; Rand 2- und 3- 
reihig, bis zur Mitte herab scharf gesägt. Blattzel
len nicht in Reihen, rundlich-eckig, verdickt, nicht 
getüpfelt, kaum kollenchymatisch. Seten einzeln, 
etwa 2 cm lang, gelbrot. Kapsel waagerecht oder 
nickend, länglich, bis 5 mm lang, zuletzt braun. 
Deckel kegelig, schief geschnäbelt. Peristom wie 
oben, inneres mit in der Spitze geschlitzten Fort
sätzen. Sporen gelbgrün, schwach warzig. Sommer. 
Zweihäusig. — Zerstreut in Wäldern auf kalkhal
tigem Boden. (Abb. 34 c) M. orthorrhynchum Brid.

II. Rippe am Rücken glatt.

1. Schopfblätter rosettig. Pflanzen in dichten, 
3—4 cm höhen, grünen Rasen. Stengel am Grunde 
blattlos, filzig, mit Gipfelsprossen. Untere Blätter 
entfernt, klein, rötlich; Schopfblätter verkehrt eiför
mig, mit herablaufendem, schmalerem Grunde, bis 
5 mm lang, 2.5 mm breit, kurz zugespitzt, mit Spitz
chen, trocken nicht kraus. Blattsaum mehrschichtig,
2- und 3reihig, rötlich. Rippe mit dem Spitzchen 
endend, rot. Blattzellen nicht in Reihen, rundlich- 
ßseitig, gleichmäßig verdickt, nicht getüpfelt, nicht 
kollenchymatisch. Seten gehäuft, bis 3 cm lang, 
gelbrot. Kapsel nickend oder hängend, länglich, bis 
3 mm lang, zuletzt rotbraun. Deckel hoch gewölbt, 
kurz geschnäbelt. Peristom wie oben. Sporen röst
bräunlich. Mai—Juni. Zwitterig. — Im Gebirge in 
Nadelwäldern, sehr zerstreut.

M. spinulosum Bryol. eur.
2. Schopfblätter nicht rosettig. Rasen locker, etwa 

3 cm hoch, grün, später bräunlichgrün, am Grunde 
mäßig filzig. Stengel mit locker beblätterten Spros
sen. Stengelblätter aufrecht abstehend, weit herab
laufend, die oberen aus schmalerem Grunde länglich 
elliptisch, bis 5 mm lang, 1.5 mm breit. Blattsaum 
2—öreihig, durch einzellige Zähne kurz gesägt. Blatt
zellen nicht in Reihen, verdickt, nicht getüpfelt, kol
lenchymatisch. Rippe vor und mit der Spitze endend. 
Seta rötlich, bis 3 cm lang. Kapsel waagerecht oder 
nickend, länglich-oval, bis 4.5 mm lang, gelbbraun. 
Deckel kegelig, kurz und schief geschnäbelt. Peri
stom wie oben. Fortsätze im Pfriementeil zer
schlitzt. Sporen gelbgrün. Frühjahr. Zwitterig. — 
Verbreitet auf schattigem Waldboden, an feuchten 
Felsen und an Bachufern. (M. serratum Schrad.) 
(Abb. 34 n, Taf. 4, Fig. 17, 22.)

Fo. dioica Moenkem. mit 2häusigem Blütenstand.
M. marginatum Pal. de Beauv.

Cinclidium Swartz.

Abb. 34 p.
Rasen locker, bis 10 cm hoch, zuweilen höher, bis 

zur Spitze durch rostbraunen Filz dicht verwebt, an 
den Spitzen trübgrün bis schwärzlich. Stengel ein
fach oder mit entfernt beblätterten Sprossen. Blät
ter locker gestellt, die oberen eine armblätterige 
Rosette bildend, die unteren rundlich-eiförmig, 
stumpf, die oberen aus engem, nicht herablaufen
dem Grunde plötzlich breit eiförmig, kurz gespitzt; 
Blattrand durch 3—5 Reihen einschichtiger, verdick
ter Zellen gesäumt, unversehrt. Rippe vor und mit 
der Spitze endend; Querschnitt mit einer zentralen 
Begleitergruppe, die unterseits von einem sichel
förmigen Stereidenband umfaßt wird, die übrigen 
Zellen ziemlich gleichartig. Blattzellen in divergie
renden Reihen, verdickt und getüpfelt. Seta bis 
8 cm lang, gelbrot, mit dickem, orangefarbenem Hals. 
Deckel halbkugelig, stumpf oder mit Spitzchen. 
Ring sich stückweise ablösend. Zähne des äußeren 
Peristoms kurz, gestutzt, grünlichgelb; inneres länger 
als das äußere, mit niedriger Grundhaut, die lan
gen, schmalen Fortsätze oberwärts zu einer 16fal- 
tigen Kuppel verwachsen. Sporen gelbgrün, ver
schieden groß. Sommer. Zwitterig. — Zerstreut in 
tiefen Sümpfen. (Abb. 34 p, Taf. 5, Fig. 1, 3.)

C. stygium Sw.

A u l a c o m n i a c e a e .

Aulacomnium Schwaegr.
Abb. 35 a—d, Taf. 5, Fig. 2, 5.

Meist dicht verwebte, rasenblidende Moose mit 
einfachem oder unter dem Gipfel verzweigtem Sten
gel. Dieser ökantig, mit Zentralstrang. Blätter ge
drängt, 8reihig. Rippe vor der Spitze endend, mit 
mehrzähligen, medianen Deutern, einer kleinen Be
gleitergruppe und 2 Stereidenbändern. Blattzellen 
klein, stark verdickt, meist kollenchymatisch, rund
lich oder oval-6seitig, mit je einer Papille. Kapsel 
geneigt, symmetrisch, hochrückig, kurzhalsig, mit 
8 dunkler gefärbten, verdickten Längsstreifen. 
Haube kappenförmig. Deckel kegelig. Ring sich ab
rollend. Peristom frei und wie bei Bryum gebaut; 
inneres Peristom mit Wimpern, doch ohne Anhäng
sel. Vegetative Vermehrung durch Brutkörperchen, 
die auf einem schuppig beblätterten Stiel ein rund
liches Köpfchen bilden (Pseudopodien).

A. Blattgrundzellen einschichtig, grün, den übri
gen Zellen ähnlich. Rasen dicht polsterförmig, 1 bis 
5 cm hoch, grün, am Grunde rostfilzig, verwebt. 
Blätter aufrecht abstehend, oben schopflg gehäuft, 
nicht herablaufend, eilanzettlich, bis 3 mm lang,
0.5 mm breit, in der unteren Hälfte umgerollt, in 
der Spitze ausgefressen gezähnt. Rippe wie oben. 
Blattzellen wenig kollenchymatisch, sonst wie oben. 
Seta etwa 1.5 cm lang, dünn. Kapsel wie oben. 
Deckel stumpf. Peristom wie oben. Sporen gelblich. 
Sommer. Pseudopodien sehr häufig. — Verbreitet 
an Baumstümpfen und kalkfreien Felsen; meist 
steril. (Abb. 35 c, Taf. 5, Fig. 5.)

A. androgynum Schwaegr.
B. Blattgrundzellen 2- und 3schichtig, etwas auf

geblasen.
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L Rasen 10—12 cm hoch, gelblichgrün, durch 
rotbraunen Filz dicht verwebt. Stengel mit Außen
rinde. Blätter aufrecht abstehend, breit oder lineal- 
lanzettlich, 4 mm lang, 0.5 mm breit, gekielt, kür
zer oder länger zugespitzt; Blattrand bis zur Spitze 
zurückgerollt, in der Spitze ausgefressen gezähnt. 
Rippe wie oben. Blattzellen rundlich-oval, drei- bis 
sechsseitig, stark kollenchymatisch, am Grunde 
einige Reihen rechteckiger, glatter Zellen. Seta bis 
5 cm lang, rötlich. Kapsel wie oben. Deckel kegelig 
geschnäbelt. Peristom wie oben. Sporen gelb. Som
mer. Zweihäusig. Pseudopodien seltener. — Ver-

Meeseaceae .

Paludella Ehrh.
Abb. 35 e.

Tiefrasiges, bis 15 cm hohes, grünes oder gelb
grünes Sumpfmoos. Rasen dicht, durch lockeren, 
braunen, bis zur Stengelspitze reichenden Filz ver
webt. Stengel meist gabelig, mit kleinem Zentral
strang. Beblätterung gleichmäßig, özeilig. Blätter 
eilanzettlich, zugespitzt, bis 2 mm lang, 1 mm breit, 
aus aufrechtem, herablaufendem Grunde sparrig

a Aulacomnium palustre. — Blatt. 12 X. 
b '  „ „ — Blattzellen. 133 X.
e ,, androgynum. — Blatt. 12 X.
d „ turgidum. — Blatt. 12 X.
e Paludella squarrosa. — Blatt: 12 X. 
f Catoscopium nigritum. — Blatt. 12 X.

g Catoscopium nigritum. — Kapsel. 15 X. 
h Meesea triquetra. — Blatt. 12 
i „ longiseta. — Blatt. 12 X. 
k „ „ — Kapsel. 12 X.
1 „ trichodes. — Blatt. 12 X.
m Amblyodon dealbatus. — Blatt. 8 X.

breitet in Sümpfen und sumpfigen Wiesen. (Abb. 
35 a, b, Taf. 5, Fig. 2.)

Fo. serratula Moenkem. Rasen dicht verfilzt. 
Stengel büschelästig. Blätter entfernt gestellt, bis 
zur Mitte klein gesägt. Fo. submersa Moenkem. 
Schwimmform mit lang zugespitzten, ganzrandigen 
Blättern.

Var. imbricatum Bryol. eur. Rasen locker, mit 
schwächerem Stengelfilz. Blätter dachziegelig, läng- 
lich-lanzettlich, stumpf, ganzrandig.

A. palustre Schwaegr.
2. Ra$en nicht verwebt, leicht zerfallend, gelb

lichgrün, innen braun, bis 20 cm tief. Stengel un
regelmäßig ästig, kätzchenartig beblättert, mit 
Außenrinde, sonst wie oben. Blätter verlängert, 
verkehrt eiförmig, breit abgerundet, ganzrandig, 
sehr hohl; Rand von der Mitte abwärts spiralig 
umgerollt. Rippe schwach, vor der Spitze endend, 
sonst wie oben. Blattzellen mit buchtig sternförmi
gem Lumen, sonst wie oben. Seta bis 3 cm lang, 
unten rot, oben gelblich. Kapsel geneigt, symme
trisch, eilänglich, achtstreifig; Deckel stumpf kege
lig. Peristom wie oben. Meist steril. Zweihäusig. 
Sommer. — Auf feuchten, steinigen Triften der 
Alpen, nicht auf Kalk. (Abb. 35 d.)

A. turgidum Schwaegr.

zurückgekrümmt, gekielt; Blattrand in der Mitte 
zurückgerollt, in der oberen Hälfte mamillös gesägt. 
Rippe vor der Spitze endend, im Querschnitt aus 
gleichartigen Zellen aüfgebaut. Blattzellen beider
seits mamiliös, oben rundlich-6seitig, schwach ver
dickt, nicht getüpfelt, am Grunde dünnwandig, ge
streckt, farblos. Seta bis 6 cm hoch, rot. Kapsel 
aufrecht, mit kurzem Hals, etwas gekrümmt, bis 
4 mm lang, bräunlich. Deckel kegelig gewölbt, mit 
kleiner Spitze. Ring sich stückweise ablösend. Peri
stom wie bei Bryum, doch ohne Wimpern. Sporen 
gelb, papillös. Sommer. Zweihäusig. — Zerstreut in 
tiefen Sümpfen, selten fruchtend. (Abb. 35 e.)

P. squarrosa Brid.

Amblyodon Pal. de Beauv.
Abb. 35 m.

Rasen locker, meist niedrig, 1 bis mehrere cm 
hoch, blaßgrün, schwach glänzend. Stengel ver
zweigt, am Grunde wurzelhaarig, ökantig mit Zen
tralstrang. Blätter aufrecht abstehend, die unteren 
verkehrt eilänglich, locker gestellt, die oberen läng
lich, zugespitzt, 3—A  mm lang, 0.5—1 mm breit, in 
der Spitze entfernt und stumpf gesägt. Rippe vor 
der Spitze endend; die inneren Zellen verdickt,

15 B u r c k ,  Laubmoose
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Rücken- und Bauchzellen locker. Blattzellen dünn
wandig, glatt, oben rhombisdi-6seitig, am Grunde 
rechteckig, farblos. Seta etwa 3 cm hoch, purpurn. 
Kapsel länglich bimförmig, etwa 3 mm lang, leicht 
gekrümmt, braun. Hals lang, aufrecht. Deckel kege
lig, stumpf. Ring sich stückweise ablösend. Peristom 
doppelt; die 16 Zähne des äußeren Peristoms etwa 
V:i der Fortsätze des inneren, gelblich, papillös; 
Fortsätze linealisch, an der Spitze teilweise ver
bunden, Grundhaut niedrig, Wimpern fehlen. Spo
ren rostfarben, warzig. Sommer. Heterözisch. — 
Sehr zerstreut auf Torfwiesen, auf feuchten Kaik- 
felsen und in Mauerritzen. (Abb. 35 m.)

A. dealbatus P. B.

Meesea Hedw.
Abb. 35 h—1, Taf. 5, Fig. 4, 7.

Sumpfmoose in dichten, mehr oder weniger ver
webten Rasen. Stengel hoch hinauf rost- und 
braunfilzig, mit Zentralstrang, einfach oder ver
zweigt. Blätter herablaufend. Blattzellen glatt, in 
der Mehrzahl rechteckig, oben kleiner und dick
wandig, am Grunde verlängert und farblos. Seta 
meist sehr lang. Kapsel keulig-birnförmig, ge
krümmt, in den gleich langen, aufrechten Hals ver
schmälert. Peristom doppelt, das äußere kürzer als 
das innere, die gestutzten Zähne oft verbunden; 
Fortsätze mehrmals länger als die Zähne, linealisch, 
oben oft verbunden, Grundhaut niedrig. Wimpern 
verkümmert, nur als verdickte Knoten und Stäb
chen vorhanden.

' A. Blätter flachrandig.
1. Blätter dreizeilig, aus halbumfassendem

Grunde aufrecht, eilanzettlich, scharf zugespitzt, 
sparrig, oben gekielt, ganzrandig oder rings gesägt 
(var. timnoides), bis 3.5 mm lang, 1.5 mm breit, 
Schopfblätter bis 6 mm lang, 1.25 mm breit und 
etwas zurückgerollt. Rippe vor und mit der Spitze 
endend, mit einem Stereidenband, lockeren Bauch- 
und Rückenzellen. Blattzellen wie oben. Rasen 
ziemlich dicht, bis 10 und 15 cm hoch, grün bis 
dunkelgrün, innen braunschwarz.. Stengel dreikan
tig, in den Blattwinkeln mit violetten Haaren. Seta 
8— 10 cm lang, purpurn. Kapsel 5—6 mm lang, 
braun, sonst wie oben. Ring bleibend. Deckel 
stumpf kegelig. Peristom wie oben. Sporen gelb
grün. Zweihäusig. Sommer. — Zerstreut in Torf
mooren und tiefen Sümpfen. (M. tristicha Bryol. 
eur.) (Abb. 35 h.) M. triquetra Aongst.

2. Blätter 6- bis 8zeilig, aus aufrechtem Grunde 
abstehend, eilanzettlich; Schopf blätter bis 6 mm 
lang, spitz oder stumpflich. Rippe vor der Spitze 
endend, aus gleichartigen Zellen aufgebaut. Blatt
zellen kaum verdickt, sonst wie oben. Rasen locker, 
etwa 10 cm hoch, oben grün, innen braunschwarz. 
Stengel rundlich-fünfkantig, bis zur Spitze wurzel
haarig, in den Blattwinkeln mit kurzen Haaren. 
Seta etwa 10 cm lang, rötlich. Kapsel bis 5 mm 
lang, braun, sonst wie oben. Deckel klein, stumpf 
kegelig. Ring < sich stückweise lösend. Peristom wie 
oben. Sporen gelblich. Sommer. Zwitterig. — Zer
streut in* Torfmooren und Sümpfen. (Abb. 35 i, k.)

Bf. longiseta Hedw.

B. Blattrand zurückgerollt.
1. Blätter 8zeilig, kaum herablaufend. Rasen 

dicht, 1—4 cm hoch, grün oder gelblichgrün. Sten
gel mit rostbraunem Filz, in den Achseln 2- und 
3zellige Haarbildungen, Grundgewebe allmählich in 
die lzellige Rinde übergehend. Blätter nach oben 
größer, lanzettlich, meist stumpf, bis 2.5 mm lang,
0.8 mm breit, hohl, ganzrandig. Rippe vor der Spitze 
endend, breit, aus gleichartigen Zellen aufgebaut, 
Bauch- und Rückenzellen kleiner als die Innen
zellen. Blattnetz wie oben. Seta 1—6 cm lang, pur
purn. Kapsel bis 3.6 mm lang, braun, sonst wie 
oben. Deckel klein, stumpf kegelig. Ring sich kaum 
ablösend. Peristom wie oben. Zähne gelbbraun, ge
sondert. Sporen gelbgrün. Sommer. Polygam, meist 
einhäusig. — Zerstreut in Torfmooren und Sümpfen. 
(M. uliginosa Hedw.) (Abb. 351, Taf. 5, Fig. 4, 7.)

M. trichodes Spruce.
2. Blätter özeilig, herablaufend. Rasen locker, bis

5 cm hoch, grün oder gelblichgrün. Stengel rost
braunfilzig, Grundgewebe sehr locker, von der 1- 
und 2schichtigen, rotbraunen Rinde scharf abge
setzt. Blätter abstehend, entfernt gestellt, die obe
ren größer, verlängert lanzettlich, 3 mm lang, 0.6 
mm breit, zugespitzt oder stumpflich, meist ganz
randig. Rippe vor der Spitze endend, aus gleich
artigen, dickwandigen Zellen aufgebaut, Bauch- und 
Rückenzellen locker und dünnwandig. Blattzellen 
wenig verdickt, sonst wie oben. Seta bis 6 cm lang, 
rötlich. Kapsel 3—4 mm lang, braun. Peristom wie 
oben, äußeres sehr zart, fast farblos, Zähne nicht 
gesondert. Sporen gelbgrün. Mai—Juni. Einhäusig. 
— Selten in Mooren und Sümpfen. (M. albertini 
Bryol. eur.) BI. hexasticha Moenkem.

Catoscopium Brid.
. Abb. 35 f , g.

Rasen dicht, locker zusammenhängend, bis 10 
cm hoch, oben grün, innen rostbraun bis schwärz
lich. Stengel mit warzigem Filz, fadendünn, ver
zweigt, mit großem Zentralstrang, ohne Außen
rinde. Blätter lanzettlich, lang und scharf zuge
spitzt, mit schmal umgeschlagenem, unversehrtem 
Rand. Rippe in der Spitze endend, aus nahezu 
gleichartigen, dickwandigen Zellen aüfgebaut, 
Außenzellen nur wenig größer als die Innenzellen. 
Blattzellen oben und in den Ecken rundlich-qua
dratisch, am Grunde länger, dickwandig. Seta bis 
1.5 cm lang, purpurrot. Kapsel klein, fast kugelig, 
hochrückig, rötlichbraun bis schwarz, waagerecht. 
Hals kurz, gekrümmt. Deckel flach, stumpf, kegelig 
zugespitzt. Ring fehlt. Haube kappenförmig. Peri
stom doppelt, das äußere kurz, eingekrümmt, 
bleich, das innere nur als niedrige Grundhaut vor
handen. Sporen bräunlich, fein punktiert. Hochsom
mer. Zweihäusig. — In kalkhaltigen Mooren höhe
rer Gebirge, selten in der Ebene. (Abb. 35 f, g.)

C. nigritum Brid.



1947 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 115

B a r t r a mi a c e a e .

Bartramia Hedw.
Ab. 36a—e, Taf. 5, Fig. 6, 8, 9, 11, 14, 18.

Polsterförmige Erd- und Felsmoose in glanz
losen, meist lockeren, innen braungelben, durch 
Stengelfilz verwebten Rasen. Stengel verzweigt, 
meist mit kleinzelliger Außenrinde und gut be
grenztem Zentralstrang. Blätter 8zeilig, allmählich 
oder plötzlich linealisch-pfriemlich; Blattrand ober- 
wärts gesägt; Blattfläche oben meist 2schichtig. 
Rippe kräftig, Blattzellen derbwandig, rechteckig, 
am Grunde verlängert bis linear. Kapsel fast kuge
lig, ohne Hals, gestreift.

kleinzelliger, dünnwandiger Außenrinde. Blätter 
aufrecht abstehend, nicht kraus, aus farblosem, 
halbscheidigem, gleich breitem Grunde plötzlich 
linealisch pfriemlich, hohl; im Pfriementeil 2- und 
3schichtig, auf beiden Seiten, nebst der Rippe ma- 
millös. Rippe die Pfrieme ausfüllend, mit medianen 
Deutern und 1 Stereidenband. Blattzellen oben 
rechteckig, unten linealisch. Seta bis 2 cm lang, rot. 
Kapsel geneigt, hochrückig, braun. Deckel klein, 
kegelig. Ring fehlt. Äußeres Peristom rot, inneres 
orange, kürzer als das äußere; Fortsätze 2schenke- 
lig, Wimpern unregelmäßig. Sporen rostfarben, 
warzig. Mai—Juni. Zwitterig. — Auf lehmigem und 
tonigem Boden. (Abb. 36 d.) B. ithyphylla Brid.

a Bartramia norvegica. — Blatt. 8 X. 
b ,, pomiformis. — Blatt. 8 X.
c „ — Kapsel. 15 X
d ,, ithyphylla. — Blatt. 8 X.
e ,,. oederi. — Blatt. 8 X.
f Philonotis fontana. — Blatt. 12 X.

g Philonotis calcarea. — Blatt. 12 X. 
h „ caespitosa. — Blatt. 12 X.
i ,, marchica. — Blatt. 12 X.
k Timmia norvegica. — Blatt. 8 X.
1 ,, ,, — Rippenquerschnitt. 200 X.

A. Stengel dreikantig, mit lockerer, farbloser
Außenrinde. Rasen bis 10 cm hoch, mehr oder weni
ger dicht, schmutziggrün, rostbraunfilzig. Blätter 
aus aufrechtem Grunde abstehend, trocken fast 
kraus, schmal lineal-lanzettlich, bis 4.5 mm lang,
0.6 mm breit, gekielt. Blattränder bis zur Mitte um
gerollt, wie die Rippe gesägt. Blattzellen am 
Grunde und am Rande 2 schichlig, glatt, rechteckig 
und quadratisch, am Grunde verlängert. Rippe aus 
gleichartigen, dickwandigen Zellen aufgebaut. Seta 
etwa 1 cm hoch, purpurn. Kapsel kugelig, schwach 
hochrückig, undeutlich gestreift, braun. Deckel 
klein, kegelig. Ring fehlt. Peristom doppelt; Zähne 
lanzettlich, rötlichbraun; inneres Peristom blaßgelb, 
Fortsätze 2schenkelig. Sporen rostbraun, warzig. 
Sommer. Zwitterig. — Ziemlich verbreitet an schat
tigem, kalkhaltigem Gestein, besonders im Gebirge. 
(Plagiopus oederi Limpr.) (Abb. 36 e, Taf. 5, Fig. 9, 
11.) B. oederi Sw.

B. Stengel 5- und mehrkantig. Blattzellen ma- 
millös und papillös.

I. Blattrand flach, fein gesägt.
1. Mit Peristom. Rasen dicht, bläulich- oder gelb

lichgrün, rostbraunfilzig, 2—4 cm hoch. Stengel mit

2. Ohne Peristom. Rasen niedriger, bis 2 cm 
hoch, oben bräunlichgrün, innen bräunlich. Stengel 
ohne Außenrinde. Blätter kürzer, etwa 2 mm lang, 
am .Grunde fast«verkehrt eiförmig. Kapsel auf
recht, regelmäßig, ohne Peristom oder dieses rudi
mentär, zuweilen einzelne Zähne ausgebildet. Spo- 
rogonreife im Hochsommer. Im übrigen mit ithy
phylla übereinstimmend. — In Felsspalten und auf 
steinigem Boden der höheren Alpenregion. (B. subu- 
lata Bryol. eur.) B. viridissima Kindb.

II. Blattrand umgerollt, gesägt.
1. Blattrand halbscheidig. Rasen meist locker, 

bis 10 cm hoch, zuweilen höher, grün. Stengel 
6kantig, weit hinauf rotfilzig, mit kleinzelliger, 
dünnwandiger Außenrinde. Blätter aus dem anlie
genden, gleich breiten Grunde lang pfriemlich, ab
stehend, meist einseitswendig, trocken schwach ver
bogen; Rand über dem Scheidenteil umgerollt und 
ebenso wie der Rücken der Rippe grob gesägt, 
Blattfläche teilweise 2schichtig, beiderseits schwach 
mamillös. Rippe lang austretend, mit medianen 
Deutern, einem Stereidenband, lockeren’, verdickten 
Bauch- und wenig ausgebildeten Rückenzellen. Seta 
bis 5 mm lang, rot, scheinbar seitenständig. Kapsel

15*
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geneigt, fast kugelig, nicht gestreift, hochrückig, 
bräunlich, im Alter längsfurchig. Deckel klein, kege
lig. Äußeres Peristom rotbraun, schmal gesäumt, 
inneres kürzer, orange, Fortsätze 2schenkelig, Wim
pern einzeln oder verkümmert. Sporen rostfarben, 
warzig. Frühjahr. Einhäusig. — Verbreitet an 
feuchten, kalkarmen Felsen und steinigen Abhän
gen im Gebirge. (B. halleriana Hedw.) (Abb. 36 a, 
Taf. 5, Fig. 6, 8, 18.) B. norvegica Lindb.

2 . Blattgrund nicht scheidig. Rasen meist locker, 
bis 8 cm hoch, bläulich- oder gelblichgrün. Stengel 
weit hinauf braunfilzig. Blätter aus länglichem, 
gelblichem Grunde allmählich pfriemlich, bis 5 mm 
lang, 0.6 mm breit, trocken verbogen und kraus, 
gekielt; Ränder bis über die Mitte zurückgerollt, im 
oberen Teile durch Doppelzähne gesägt, doppel
schichtig. Rippe auslaufend, mit medianen Deutern, 
einem Stereidenband, lockeren Bauch- und mamil- 
lösen Rückenzellen. Blattzellen schwach verdickt, im 
oberen Teil quadratisch und rechteckig, beiderseits 
mamillös, im Blattgrunde rechteckig. Seta bis 2 cm 
lang, rot. Kapsel geneigt, hochrückig, braun, im 
Alter gefurcht. Deckel kurz kegelig. Ring fehlt. 
Äußeres Peristom gelbbraun, inneres etwas kürzer* 
orange, 'papillös, Fortsätze 2schenkelig. Wimpern 
fehlen. Sporen rostfarben, warzig. Frühjahr. Ein
häusig. — Auf kalkarmem Boden in Wäldern, an 
Abhängen usw. (Abb. 36 b, c, Taf. 5, Fig. 14.)

Var. crispa Bryol. eur. Rasen höher, locker. Blät
ter länger, aus anliegendem, verkehrt eilänglichem 
Grunde rasch linealisch-pfriemlich, trocken kraus. 
Kapsel durch die jungen Sprosse scheinbar seiten
ständig. B. pomiformis Hedw.

Philonotis Brid.
Abb. 36 f—i, Taf. 5, Fig. 10, 12, 13, 15—17, 21.

Bläulich- oder gelblichgrüne, feuchtigkeitslieben
de Moose in meist dichten Rasen. Stengel mit quirl
ständigen Gipfelsprossen, fast stets wurzelfilzig, 
ökantig, mit Zentralstrang und großzelliger Außen
rinde. Blätter eilanzettlich, gezähnt oder gesägt. 
Blattzellen lschichtig, rechteckig, die untere oder 
obere oder beide Ecken mamillös-papillös, die un
teren locker. Rippe bis zur Spitze geführt oder 
austretend, mit 2 Stereidenbändern, medianen Deu- 
Alter gefurcht. Deckel klein. Ring fehlt. Peristom 
doppelt; Zähne dolchförmig, braun oder rotgelb, 
inneres Peristom kürzer als das äußere, kielfaltig, 
mit Grundhaut; Fortsätze zuletzt in 2 Schenkel ge
teilt; Wimpern meist vorhanden. Die bei uns vor
kommenden Arten 2häusig.

A. Blätter einseitswendig. Untere Zellecken 
mamillös-papillös.

1. Stengelblätter am Grunde breit umgerollt, 
schwach faltig, eilanzettlich, scharf zugespitzt, 2—3 
mm lang, 0.75—0.9 mm breit, Rand bis zum Blatt
grund scharf gesägt. Rippe sehr kräftig, lang aus
tretend, gezähnt. Blattzellen 3—4 mal, am Blatt
grunde bis 6mal so lang wie breit, die Mitte nidit 
tern und Begleitern, Außenzellen deutlich, meist 
mamillös. Seta verlängert. Kapsel geneigt, fast 
kugelig, klein- und schiefmündig, gestreift, im 
mamillös vorgewölbt. Rasen bis 10 und 20 cm hoch, 
bläuliGhgrün, dunkelbraunfilzig. Seta bis 8 cm lang,

purpurn. Kapsel waagerecht. Deckel meist stumpf, 
klein. Äußeres Peristom rötlichgelb, papillös; inne
res Peristom orange, papillös, Wimpern meist 3. 
Sporen rotbraun, warzig. Mai—Juli. — Auf nassem 
Kalkboden. (Abb. 36 g, Taf. 5, Fig. 12, 13.)

P. calcarea Schimp.
2. Stengelblätter flach oder am Grunde etwas 

umgeschlagen, faltenlos, entfernt und klein gezähnt, 
2gestaltig, die anliegenden eiförmig, hohl, flachran- 
dig, 1.2 mm lang, 0.7 mm breit, die einseitswendigen 
lanzettlich, 1.4 mm lang, 0.45 mm breit, einseitig 
am Grunde umgeschlagen. Rippe dünn, als kurze, 
gezähnte Stachelspitze austretend. Blattzellen oben
3—4 mal so lang wie breit, am Grunde oval und 
länglich 4—6seitig. Rasen dicht, 4—8 cm hoch, 
mäßig filzig, innen braun. Seta 5 cm lang. Kapsel 
meist waagerecht, sonst wie oben. Äußeres Peri
stom rotbraun, papillös, inneres orange, papillös, 
Wimpern meist 2. Sporen dunkelbraun. Juni. — 
Zerstreut auf Sumpfwiesen, an Bachufern und auf 
nassen Heiden. (Abb. 36 h, Taf. 5, Fig. 17.)

P. caespitosa Wils.
Vergl. P. fontana fo. falcata und P. seriata.

B. Blätter allseitswendig.
a. Blattrand bis zur Mitte umgerollt.
1. Rippe gelbgrün, wenig rauh, Rückenzellen 

schwach mamillös vorgewölbt, Außenzellen nur am 
Grunde deutlich, sonst wie oben. Rasen bis 10 und 
20 cm hoch, gelbgrün, seltener bläulichgrün, unten 
wurzelig verwebt. Stengel wie oben. Blätter zwei- 
gestaltig, allseitswendig, die oberen Blätter des 
männlichen Sprosses angepreßt, eiförmig, hohl und 
flachrandig, die unteren Blätter und die der weib
lichen Pflanze aufrecht abstehend, aus breitem, fast 
herzförmigem Grunde scharf zugespitzt, faltig. 
Rand meist durch Zwillingsmamillen gezähnt. Blatt
zellen 3—5mal, in der Mitte bis 8mal so lang wie 
breit, am Grunde länglich sechsseitig, blaßgelb, die 
untere Zellecke mamillös. Seta bis 7 cm lang, pur
purn. Kapsel geneigt, sonst wie oben. Deckel spitz 
kegelig. Peristom wie oben. Sporen hellbraun, war
zig. Mai—Juli. — Auf nassen Wiesen, in Sümpfen 
und Mooren. (Abb. 36 f, Taf. 5, Fig. 16, 21.)

Fo. falcata Brid. Der P. calcarea ähnlich, Blätter 
sichelförmig einseitswendig. Rippe austretend. Fo. 
aristinervis Moenkem. mit austretender Rippe. Fo. 
laxifolia Moenkem. mit schlaffen, entfernt gestell
ten Blättern und lockerem Zellnetz. Fo. adpressa 
Moenkem. (Ferg. als Art). Rasen sehr löcker, spär
lich filzig. Stengel dünn, brüchig. Blätter dicht anlie
gend, breit eiförmig, sehr hohl, mit eingebogener, 
fast kappenförmiger Spitze. Rippe rauh. Blattzellen 
stärker mamillös. — Außerdem noch zahlreiche 
Wuchsformen. P; fontana Brid.

2. Rippe gelbrot, sehr rauh, Bauch- und Rücken
zellen stark mamillös vorgewölbt. Rasen grün oder 
gelbgrün, mäßig braunfilzig, leicht zerfallend. Sten
gel durch die anliegende Beblätterung fast kätz
chenförmig. Blätter der männlichen Sprosse mit ab
gerundeter, fast kappenförmiger Spitze und nicht 
austretender Rippe. Die übrigen Laubblätter und 
die der weiblichen Pflanze dreieckig-eiförmig,
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1.5—1.8 mm lang, 0.75 mm breit, scharf zugespitzt, 
durch die auslaufende Rippe stachelspitzig. Blätter 
in Reihen angeordnet, etwas herablaufend, sehr 
hohl, am Grunde faltig; Rand durch Doppelmamil
len gezähnt; Blattzellen oben schmal rechteckig, 
2—4mal so lang wie breit, die untere oder beide 
Zellecken mamillös vorgewölbt. Seta 3—4 cm lang. 
Kapsel geneigt, sonst wie oben. Ring fehlt. Peri- 
stom rotbraun, fein papillös, Zähne nicht pfriemlich; 
inneres Peristom orange, fein papillös, Fortsätze 
und Wimpern (2) so lang wie die Zähne. Sporen 
gelb. Sommer. — An quelligen Orten der höheren 
Gebirge. (Taf. 5, Fig. 15.) P. seriata Lindb.

b. Blätter längs umgerollt. Rasen dicht, gelb
grün, bis zur Spitze rostfilzig. Beblätterung fast 
sparrig. Blätter aufrecht abstehend bis zurückgebo
gen, lanzettlich, lang zugespitzt, 1.2 mm lang, 0.45 
bis 0.7 mm breit, am Rande gezähnt. Rippe dünn, 
als lange, gesägte Granne austretend, Bauch- und 
Rückenzellen mamillös, sonst wie oben. Blattzel
len oben 3—5mal, unten doppelt so lang wie breit, 
die unteren Ecken mamillös. Seta 5 cm lang. Kap
sel geneigt, rötlichbraun. Deckel spitz kegelig. 
Äußeres Peristom gelblichbraun, fein papillös, inne
res sattgelb, fein papillös, Fortsätze zuweilen nicht 
2schenkelig, Wimpern 2 und 3, so lang wie die 
Fortsätze. Sporen hellbraun, feinwarzig, Sommer. 
— Auf kalkhaltigen Felsen, besonders in alpinen 
Lagen. (P. alpicola Jur., P. arnoldii Mol.)

P. tomentella Mol.
II. Blätter flach, gleichartig, nicht gefurcht, mit 

einfachen Zähnen, die obere Zellecke mamillös.
1. Blätter aus breiterem Grunde lanzettlich, auf

recht abstehend, selten einseitswendig, 1 .6— 2 mm 
lang, 0.6 mm breit, gekielt; Rand bis zur Mitte 
scharf gesägt. Rippe dünn, kurz austretend, gesägt, 
das obere Stereidenband meist fehlend. Blattzellen 
besonders auf der Bauchseite in der oberen Zellecke 
mamillös, rechteckig, oben 2—4mal so lang wie 
breit, unten lockerer, in den Blattecken quadratisch. 
Seta meist 4 cm lang. Kapsel waagerecht, zuletzt 
braun, sonst wie oben. Deckel stumpf kegelig. Peri- 
stomzähne rotbraun, grob papillös, inneres Peristom 
orange, mit groben Papillen in Längsreihen, Fort
sätze kürzer als die Zähne. Wimpern 2, kurz. Spo
ren rotbraun, warzig. Mai—Juni. — Verbreitet auf 
Sumpfwiesen, feuchtem Heideboden, in Ausstichen 
und an Ufern. (Abb. 36 i, Taf. 5, Fig. 10.)

Fo. rivularis Moenkem. (P. laxa Limpr.) eine Was
serform mit flatterigen, dünnrippigen Blättern und 
weitmaschigem Zellnetz. Im oberen Stengelteil 
leicht abfallende Kurztriebe. P. marchica Brid.

2. Blätter schmal lanzettlich, locker gestellt, auf
recht abstehend, lang zugespitzt, 1 mm lang, 0.3 mm 
breit, in den Blattecken etwas herablaufend; Blatt
rand klein gezähnt. Rippe dünn, gegen die Spitze' 
gezähnt, oberes Stereidenband fehlend, das untere 
aus wenigen substereiden Zellen gebildet. Blattzel
len meist völlig glatt, nur vereinzelte Zellen in der 
oberen Zellecke mamillös, rechteckig, oben 2—5mal, 
am Grunde etwa 2mal so lang wie breit. Rasen 
locker, niedrig, hellgrün, am Grunde rotfilzig. Sten
gel bis 3 cm hoch, haarfein, meist einfach. Sporo- 
gone unbekannt. Wahrscheinlich nur eine Jugend
form. (P. arnelli Husn.) P. capillaris Lindb.

Breutelia Schimp.
Kräftige Moose in lockeren, oben gelbgrünen, 

glänzenden, innen rostroten, 10—15 cm hohen Ra
sen. Stengel dicht filzig, unregelmäßig beastet, mit 
Zentralstrang und lockerer Außenrinde. Blätter 
dicht, aus herablaufendem, verkehrt eiförmigem 
Grunde verlängert lanzettlich, sparrig abstehend, 
längsfaltig, rings gesägt. Rippe mit der Spitze 
endend, mit medianen Deutern, einem schwachen 
Stereidenband; Rücken- und Bauchzellen undeutlich 
geschieden. Blattzellen dickwandig, linealisch, 8 bis 
lOmal so lang wie breit, in den Blattecken quadra
tisch und 6eckig. Seta kurz. Kapsel ähnlich der von 
Bartramia, mit doppeltem Peristom. — Nur aus der 
Gegend von Münster in Westfalen bekannt gewor
den. (B. arcuata Schimp.) B. chrysocoma Lindb.

T i m m i a c e a e .

Timmia Hedw.
Abb. 16, 36 k, 1, Taf. 5, Fig. 19.

Lockerrasige, grüne oder gelbgrüne, innen bräun
liche, am Grunde filzig verwebte Moose, mit meist 
einfachem Stengel. Stengelquerschnitt rund, mit 
Zentralstrang. Blätter 8reihig, aus anliegendem, 
halbscheidigem Grunde abstehend, linealisch-lan- 
zettlich, im oberen Teil rinnig bis röhrig hohl. Rippe 
meist mit der Spitze endend, im oberen Teil meist 
mit 2 Stereidenbändem, medianen Deutern und gut 
entwickelten Bauch- und Rückenzellen. Blattzellen 
oben rundlich-4-6seitig, auf der Bauchseite mamil
lös, am Grunde verlängert rechteckig, gelblich oder 
farblos, meist getüpfelt. Seta verlängert. Kapsel 
geneigt, waagerecht oder hängend, länglich oval, 
schwach gestreift, trocken gerippt Hals kurz. Haube 
kappenförmig. Deckel gewölbt, fast halbkugelig, 
meist gespitzt. Peristom doppelt, beide von gleicher 
Länge. Zähne des äußeren Peristoms am Grunde 
verschmolzen, lanzettlich, oben grob papillös; inne
res Peristom gelblich, mit hoher Grundhaut, oben 
in 64 fadenförmige, zum Teil miteinander verbun
dene, außen grob papillöse Fortsätze aufgelöst.

A. Blattscheide am Rücken papillös.
1. Blätter am Grunde farblos, nach oben größer

werdend, 6—10 mm lang, 1—1.25 mm breit, leicht 
abbrechend, trocken gedreht und fast kraus, bis ge
gen die Mitte kurz und grob, gegen den undeutlich 
scheidigen Grund hin entfernt und undeutlich ge
sägt. Rippe rot, Rückenzellen grob papillös, sonst 
wie oben. Blattzellen in der unteren Blatthälfte 
grob papillös, in der Blattscheide bräunlichgelb, sonst 
wie oben. Sporogone sehr selten. Zweihäusig. — 
Auf Erde in feuchten Felsspalten und Höhlungen, 
an Abhängen und auf Triften in den Alpen, kalk
liebend. (Abb. *36 k, 1.) T. norvegica Zett.

2. Blätter am Grunde nicht farblos, aufwärts all
mählich größer, bis 10 mm lang, trocken ziemlich 
steif im Bogen gekrümmt, von der Spitze bis zur 
aufrechten, anliegenden Scheide grob gesägt, sonst 
wie oben. Rippe rötlich, bis zur Spitze geführt, ober- 
wärts am Rücken papillös. Blattzellen wie oben, im 
Scheidenteil gelb, nicht getüpfelt und in dessen obe
rem Teil papillös. Rasen locker, etwa 3 cm hoch,
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nicht glänzend. Seta bis 2.5 cm lang, purpurn. Kap
sel schräg aufwärts, braun, kaum gefurcht, sonst 
wie oben; Deckel an der Spitze vertieft und mit 
Warze. Ring bleibend. Peristom wie oben, Fort
sätze des inneren mit dornigen Anhängseln. Sporen 
bleichgelb, schwach papillös. Frühjahr. Einhäusig. 
— Sehr selten auf kalkhaltigen Sumpfwiesen in der 
Norddeutschen Tiefebene. T. megapolitana Hedw.

gestreift, gerippt. Deckel gewölbt, mit Spitzchen. 
Ring sich ablösend. Peristom gelblich, Fortsätze 
ohne Anhängsel, sonst wie oben. Sporen rötlich- 
gelb, schwach papillös. Sommer. Zweihäusig. — Auf 
kalkhaltigem Boden, an Abhängen, an Mauern und 
Wegrändern in den Alpen und im Harz. (Abb. 1 E, 
Taf. 5, Fig. 19.) T. austriaca Hedw.

B. Blattscheide' am Rücken glatt.
1. Blattscheide farblos oder schwach gelblich. 

Rasen nicht glänzend, bis 8 cm hoch, lebhaft grün. 
Stengel verzweigt. Blätter ziemlich gleich lang, 'etwa 
8 mm; Blattgrund aufrecht, scheidig, trocken bogig 
eingekrümmt bis kraus, Spitze stumpfiich, Rand bis 
zur Mitte herab gezähnt, bis zur Scheide herab fast 
unversehrt, sonst wie oben, Rippe mit der Spitze 
endend, am Rücken glatt. Blattnetz wie oben. Seta 
2—5 mm lang, purpurn. Kapsel waagerecht oder

&
P t y c h o mi t r i a c e a e .

r .  ¿ t o t ’ f  Ptychomitrium Br. & Schimp.
Abb. 37 a.

Pflanzen in schwellenden, gelbgrünen, innen 
schwärzlichen Polstern. Stengel meist einfach, bis 
5 cm hoch, dicht und gleichmäßig beblättert, wenig 
wurzelhaarig, mit Zentralstrang. Blätter bis 5 mm 
lang, aus eilänglichem, gefurchtem Grunde allmäh-

a Ptychomitrium polyphyllum. — Blatt. 8 X. 
b Zygodon viridissimus. — Blatt. 12 X. 
c ,, ,, — Brutkörper. 200 X.
d ,, conoideus. — Blatt. 12 X. 
e Ulota ulophylla. — Teil des Peristoms. 200 X.

f Ulota ulophylla. — Kapsel. 5 X. 
g „ — Blatt. 12 X.
h Campylosteleum saxicola. — Blatt. 8 X. 
i Ulota phyllanta. — Blatt. 12 X.
k ,, — Blatt mit Brutkörpern. 12 X.

nickend, bräunlich. Deckel an der Spitze vertieft, 
mit Wärzchen. Ring sich abrollend. Peristom wie 
bei megapolitana. Sporen gelbbräunlich, papillös. 
Sommer. Einhäusig. — In Klüften und Höhlungen 
an beschatteten Felsen und steinigen Abhängen der 
Kalkgebirge. T. bavarica Hessl.

2. Blattscheide orange. Rasen ziemlich dicht, bis 
10 und 20 cm hoch, gelblichgrün, etwas glänzend, 
innen rötlichbraun, locker filzig. Blätter ziemlich 
gleich, 6—7 mm lang und 1 mm breit, aufrecht, mit 
sfumpflicher Spitze; Blattgrund breit scheidig, Rand 
bis gegen die Mitte grob, abwärts kleiner gesägt. 
Rippe rötlich, in der Spitze am Rücken gesägt, mit 
der Spitze endend. Blattnetz oben meist quadra
tisch, in der Scheide dickwandig und getüpfelt. Seta 
bis 6 cm lang. Kapsel fast waagerecht, rotbraun,

lieh Jineal-lanzettlich, gekielt; Blattrand zurückge
schlagen, gegen die Spitze eingebogen und grob 
sägezähnig. Rippe mit der Spitze endend, mit 2 
Stereidenbändern, medianen Deutern und ausgebil
deten Rückenzellen. Blattzellen stark verdickt, 
oben rundlich-quadratisch, nach dem Grunde zu 
linear, getüpfelt, in den Blattecken rechteckig und 
6seitig, gebräunt. Seta 5—15 mm lang, gelbrot. Kap
sel aufrecht, länglich-elliptisch, glatt, bräunlich, 
trocken längsrunzelig. Haube mützenförmig, längs
faltig. Deckel lang zugespitzt. Ring sich abrollend. 
Peristom einfach, Zähne bis fast zum Grunde in̂  
2 fadenförmige, papillöse Schenkel geteilt. Sporen 
bräunlich. Frühjahr. Einhäusig. — Sehr zerstreut 
an trockenen, kalkfreien Felsen in den Gebirgsge
genden West- und Süddeutschlands. (Brachysteleum 
pol, Hornsch.) (Abb, 37 a.) P. polyphyllum Fürnr.
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Campylosteleum Bryol. eur.
Abb. 37 h.

Kleine, gelbgrüne, gruppenweise wachsende 
Felsmoose mit 1 mm hohem, meist einfachem Sten
gel, mit armzelligem Zentralstrang. Blätter trocken 
verbogen, fast kraus; Schopfblätter schmal lineal- 
lanzettlich, gekielt, flach- und ganzrandig. Rippe 
die Pfrieme nicht ausfüllend, vor der Spitze endend, 
im Querschnitt mit gleichartigen, dickwandigen 
Zellen. Blattzellen oben quadratisch, am Grunde 
verlängert 6seitig und farblos. Seta 3—5 mm lang, 
gelblich, schwanenhalsartig gebogen. Kapsel blaß
gelb, regelmäßig, länglich zylindrisch, glatt spä
ter etwas längsfaltig. Haube mützenförmig, 5- 
lappig. Deckel lang geschnäbelt. Ring sich stück- 
stockiger Grundhaut und 8 zweischenkelig, oft un
weise ablösend. Peristom einfach, gelbrot, mit 4- 
regelmäßig geteilten, oben fadenförmigen, papillö- 
sen Zähnen. Sporen gelb. Herbst. Einhäusig. — 
Zerstreut an feuchten, kalkfreien Felsen der Ge
birge. (Abb. 37 h.) C. saxicola Bryol. eur.

Or t h o t r i c h a c e a e .

Zygodon Hook. & Tayl.
Abb. 37 b—d.

Kissenförmige Fels- und Rindenmoose mit gabe- 
lig geteiltem, dicht rotbraunfilzigem Stengel, ohne 
Zentralstrang. Blätter etwas herablaufend, lanzett- 
lich, spitz, flachrändig, trocken gedreht, feucht mehr 
oder weniger zurückgekrümmt. Rippe meist vor 
und in der Spitze endend, mit basalen Deutern, 
sonst fast homogen. Blattzellen oben rundlich, dick
wandig, am Grunde rechteckig und farblos. Seta 
gelblich, ziemlich kurz. Kapsel aufrecht, länglich, 
engmündig, meist gestreift und gefurcht. Hals lang. 
Haube kappenförmig, klein. Deckel lang geschnä
belt. Ring bleibend. Peristom fehlend oder doppelt.

A. Blattzellen papillös.
a. Blätter in der Regel ganzrandig; in den Blatt

achseln im Rhizoidenfilz versteckt zahlreiche, mehr
zellige, stengelbürtige Brutkörper.

1. Brutkörper gelb oder braun. Rasen fast kis
senförmig, gelblichgrün, etwa 1 cm hoch. Stengel 
gabelig geteilt, dicht rotbraunfilzig. Blätter länglich- 
lanzettlich, 1.5—2.4 mm lang, flachrandig. Spitze 
meist in 2 einzelne Zellen verlängert, scharf ge
kielt. Rippe in und vor der Spitze endend, ober- 
wärts am Rücken rauh. Seta 3—7 mm lang, stroh
gelb, später bräunlich. Kapsel aufrecht oder schwach 
geneigt, oval, bräunlichgelb, mit 8 schmalen Strei
fen. Hals Yz—Y*. der Urnenlänge. Haube kappen
förmig, klein. Deckel lang geschnäbelt. Ring blei
bend. Peristom fehlt. Sporen gelbgrün, warzig. 
Frühjahr. — Zerstreut und selten fruchtend an 
Stämmen, bes. Laubholzbäumen. (Abb. 37 b, c.)

Fo. dentata (Limpr.) Moenkem. Rasen grün bis 
schwärzlichgrün. Blätter kürzer und breiter, in der 
Spitze mit einigen groben Zähnen. Blattzellen wenig 
verdickt. Alpen.' Fo. rupestris Moenkem. Rasen 
dunkel- bis bläulichgrün. Blätter schmaler und län
ger, mit austretender Stachelspitze. Fo. stirtoni Ha

gen. Rippe kräftiger als bei rupestris, als dicker 
Endstachel austretend. Z. viridissimus Brown.

2 . Brutkörper farblos, ohne Längswände. Pflan
zen in kleinen, lockeren Räschen. Stengel nur we
nige mm hoch, mit rotbraunem, glattem Wurzelfllz. 
Blätter bis 1.5 mm lang, lineal-lanzettlich, plötzlich 
zugespitzt, kaum kielig. Rippe vor der Spitze 
endend. Blattzellen bis zum Grunde rundlich, stark 
verdickt, beiderseits papillös. Seta sehr dünn, ver
bogen, bis 7 mm lang, strohgelb. Hals fast so lang 
wie die Urne. Kapsel oval, aufrecht. Peristom dop
pelt; Zähne paarig verbunden, gelbrot; inneres Peri
stom aus 8 fadenförmigen Zilien gebildet. Sporen 
gelb, warzig. Frühjahr. Zweihäusig. — An Baum
stämmen an der Küste von Schleswig und Fries
land, in der Rheinprovinz. (Abb. 37 d.)

Z. conoideus Hook. & Tayl.
b. Blätter in der Spitze gezähnt; Brutkörper feh

len. Pflanzen in breiten, lockeren, bis 7 cm hohen, 
schwärzlichgrünen Rasen. Stengel dicht rotbraun
filzig. Blätter feucht zurückgekrümmt, trocken ver
bogen anliegend, starr, länglich-lanzettlich, bis 2.4 
mm lang, 0.7 mm breit, gekielt, scharf zugespitzt, 
in der Spitze grob gezähnt. Rippe bräunlich, am 
Rücken papillös. Blattzellen oben rundlich, unten 
verlängert rechteckig, dickwandig. Seta bis 8 mm 
lang, gelblich. Kapsel aufrecht, länglich-zylindrisch, 
8furchig, braun. Hals Yzx der Urnenlärige. Ring 
bleibend. Peristom doppelt, zuletzt in 16 zweispal
tige, zuweilen verbundene Zähne gesondert; inneres 
Peristom aus 8 zweizellreihigen, etwas papillösen 
Zilien gebildet. Sporen gelblich. August. Zwei
häusig. — Selten an schattigem, kalkhaltigem Ge
stein des Alpengebietes., Z. gracilis Wils.

B. Blattzellen glatt; oben rundlich, dickwandig, 
unten rechteckig, farblos. Rasen kissenförmig, grün, 
bis 2.5 cm hoch, durch weißlichen Wurzelfilz dicht 
verwebt. Blätter aufrecht abstehend, fleischig, oben 
größer, 2.4 mm lang, 0.6 mm breit, länglich, fast 
spatelig, zugespitzt, flachrandig. Rippe rötlichgelb, 
bis in die Spitze geführt. Seta bis 6 mm lang, gelb
rot. Kapsel aufrecht, mit dem Hals bimförmig, 
gelbbraun, gestreift. Ring sich in einzelnen Zellen 
ablösend. Peristom doppelt, das äußere zuletzt in 16 
zweispaltige Zähne gesondert, papillös, gelbrot, 
inneres aus 8 Zilien gebildet. Sporen rötlichgelb. 
Frühjahr. Einhäusig. — An Laubbäumen, beson
ders Buchen, im Rheingebiet. Z. forsteri Wils.

Ulota Mohr.
Abb. 37 e—g, i, k.

Meist Rinden-, seltener Felsmoose in kleinen, 
mehr oder weniger dichten Polstern, selten rasen
artig. Stengel mit Wurzelfilz, ohne Zentralstrang. 
Blätter dicht gestellt, trocken meist kraus, feucht 
abstehend, lanzettlich-linealisch, gekielt. Rippe mit 
2 basalen Deutern, sonst aus gleichartigen Zellen 
aufgebaut. Blattzellen oben rundlich, dickwandig, 
in der Mitte des Blattgrundes linear, gelblich, in den 
Blattecken rechteckig und quadratisch, sich am 
Blattrand als farbloser Saum hinaufziehend. Seta 
über die Hüllblätter hinausragend, allmählich in 
dei\ Hals übergehend. Kapsel aufrecht, regelmäßig,
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8streifig, trocken 8furchig. Haube glockenförmig, 
längsfaltig, am Grunde zerschlitzt, dicht behaart. 
Deckel geschnäbelt. Ring bleibend.. Spaltöffnungen 
im Halsteil, phaneropor. Peristom einfach oder 
doppelt; äußeres aus' paarig genäherten, lanzett- 
lichen, flachen Zähnen, inneres aus 8 oder 16, selten 
fehlenden Zilien bestehend.

A. Blätter trocken mehr oder minder kraus und 
verbogen.

I. Blätter mit dunkelbraunen Brutkörpern an der
Spitze der Rippe. Rasen kissenförmig, ziemlich 
dicht, braungrün, spärlich wurzelhaarig. Blätter 
feucht aufrecht abstehend, lang zugespitzt, am 
Grunde schmal, schwach kielig; Rand unten umge
rollt, oben undeutlich gezähnt. Rippe bräunlich, 
auslaufend, am Ende zuweilen verdickt. Blattzellen 
auf beiden Seiten mäßig papillös, am Rande eine 
Reihe rechteckiger und quadratischer Zellen. Sporo- 
gone sehr selten. Zweihäusig. — An Laubbäumen, 
sehr selten an Felsen in der Nähe des Meeres. Bis 
jetzt nur von der Nordseeküste bekannt. (Abb. 37 i, 
k.) * U. phyllantha Brid.

II. Brutkörper nicht bekannt.
a. Kapsel nur unter der stark verengten Mün

dung mit 8 kurzen Streifen, sonst glatt, mit dem 
Hals keulig-birnförmig. Haube die Kapsel nicht 
bedeckend. Peristom doppelt, äußeres weißlich, ge- 
kömelt; Zilien 8, kurz, einzellreihig, hinfällig. Rasen 
flach, polsterförmig, spärlich wurzelhaarig. Blätter 
wenig kraus, aus eiförmigem Grunde lineallanzett- 
lich, 2.5 mm lang; Rand flach oder schwach umge
schlagen. Rippe mit oder kurz vor der Spitze 
endend. Blattzellen stark verdickt, mäßig papillös, 
eine oder wenige Randreihen fast quadratisch, was
serhell. Seta 4—7 mm lang, gelblich. Sporen gelb
braun, gekörnelt. Herbst. Einhäusig. — An Wald
bäumen, besonders im Gebirge nicht selten.

U. ludwigii Brid.
b. Kapsel mit Längsstreifen.
a. Peristom einfach, aus weißlichen Einzelzähnen 

gebildet. Pflanzen in kräftigen, gelbgrünen oder 
bräunlichen Polstern. Stengel kriechend, mit aufge
richteten Ästen, braunfilzig. Blätter trocken anlie
gend, schwach gedreht, feucht abstehend, aus eiför
migem Grunde lineallanzettlich; Blattrand zuweilen 
am Grunde umgeschlagen. Rippe vor der Spitze 
endend, mit 2—4 basalen Deutern. Blattzellen zer
streut mit niedrigen Papillen, einige Randreihen 
kurz rechteckig und heller. Seta 3—5 mm lang, 
gelb-rot. Kapsel fast keulenförmig, mit langem 
Hals und 8 breiten Streifen, trocken spindelförmig, 
gegen die Mündung verengt. Haube die Kapsel be
deckend. Deckel rotrandig. Sporen dunkelbraun, 
warzig. Herbst. Einhäusig. — An Laubbäumen in 
höheren Gebirgslagen. U. drummondii Brid.

ß. Peristom doppelt.
*  Haube behaart.
>  Blätter schwach papillös.
1. Kapsel mit Längsstreifen, entleert gegen den 

dünnen Hals abgeschnürt, fast urnenförmig, erst 
im Alter spindelförmig. Jugendliche Kapsel oval, 
schmal, plötzlich in den Hals verengt. Peristom 
doppelt, äußeres aus 8 weißlichen, dicht papillösen, 
an der Spitze gefensterten Paarzähnen, inneres aus

8 glatten Zilien gebildet. Sporen grünlich, groß
warzig. Mai. Polster etwa 1.5 cm hoch, meist grün. 
Blätter aus verbreitertem Grunde lanzettlich-linea- 
lisch, gekielt, flachrandig, etwa 2.8 mm lang, 0.45 
mm breit, feucht sparrig abstehend. Rippe vor der 
Spitze endend. Blattzellen schwach papillös, stark 
verdickt, am Rande bis 10 Reihen quadratisch und 
rhombisch, farblos, dünnwandig. Seta bis 2.5 mm 
lang. Einhäusig. — Verbreitet an Waldbäumen, 
seltener an Gestein. U. crispula Brucc.

2. Kapsel mit Längsstreifen, auch im trockenen 
Zustand verlängert keulenförmig, im Alter schlank 
spindelförmig, unter der weiten Mündung verengt, 
im jugendlichen Zustand aus mäßig langem Hals 
länglich oval. Peristom wie bei crispula. Sporen 
braun, papillös. Sommer. Polster bis 2 cm hoch, 
oben grün, unten rostfarben. Blätter wie bei vor., 
bis 3.6 mm lang, 0.75 mm breit. Rippe vor der Spitze 
endend. Blattzellen mäßig papillös, dickwandig, am 
Rande 10 und mehr Reihen quadratisch und recht
eckig. Seta bis 5 mm lang, gelblich. Einhäusig. — 
Häufig an Waldbäumen. (U. crispa Brid.) (Abb. 
37 e—g.)

Var. intermedia Braithw. Blattzellen stärker pa
pillös.* Kapsel unter der Mündung nicht oder nur 
wenig verengt, entleert fast urnenförmig, im Alter 
lang spindelförmig. Zilien zu 16, abwechselnd län
ger und kürzer. Sporen in Größe und Form ver
schieden, braun, warzig. U. ulophylla Broth.

3. Kapsel auch trocken in den Hals verschmälert, 
spindelförmig, von der Mitte bis zur Mündung all
mählich verengt, längsfurchig; im jugendlichen Zu
stand aus langem Hals oval. Haube und Deckel wie 
oben. Äußeres Peristom aus 8 weißlichen, dicht 
papillösen Paarzähnen, inneres aus 8 papillösen 
Zilien gebildet. Sporen rund, oval bis nierenförmig, 
rotbraun, papillös. Sommer. Seta bis 5 mm lang, 
Polster ziemlich hoch, oben grün, abwärts bräunlich. 
Blätter trocken gedreht, mäßig kraus, aus verkehrt 
eiförmigem Grunde verschmälert lanzettlich, gekielt, 
bis 4 mm lang; Rand hier und da zurückgeschlagen. 
Rippe vor und mit der Spitze endend. Blattzellen 
mäßig papillös bis fast glatt, stark verdickt, am 
Rande 5—12 Reihen dünnwandig, kurz rechteckig. 
Einhäusig. — Zerstreut an Waldbäumen, selten an 
Tannen, mehr im Gebirge. U. bruchii Hornsch.

> >  Blattzellen beiderseits dicht und grob papil
lös. Rasen bräunlichgelb bis schwärzlich, innen 
dunkler, 1—2 cm hoch. Blätter trocken fast kraus, 
aus kurz eiförmigem oder verkehrt eiförmigem 
Grunde lineallanzettlich, scharf gekielt, spitz oder 
stumpflich; Rand in der Mitte zurückgeschlagen. 
Rippe rötlich, in der Spitze endend, papillös. Seta 
etwa 2 mm hoch, rötlichgelb. Kapsel klein, eiförmig 
oder verkehrt eiförmig, Hals mit der Urne gleich 
lang, mit 8 schmalen Streifen, entleert nur etwas 
verlängert und tief 8furchig. Deckel zugespitzt. 
Haube tief gelappt, mit mehrzellreihigen Haaren 
besetzt. Peristom doppelt, mit 8 Paarzähnen und 
8 Wimpern. Zähne bis zur Mitte gespalten, in der 
oberen Hälfte durchbrochen, außen unten quer, oben 
längs gestreift, Wimperg lzellreihig, glatt. Sporen 
braun, dicht papillös. "Sommer. Einhäusig. — Sehr 
selten in den Hochalpen auf kalkfreien Felsen.

XJ. curvifolla Brid.
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* *  Haube fast glatt. Rasen klein, weich, höch
stens 1 cm hoch. Stengel mehr kriechend, mit auf
rechten Ästen. Blätter trocken einwärts gebogen, 
mehr oder weniger kraus, aus kurz elliptischem, 
hohlem Grunde lang lineallanzettlich, gekielt, Rand 
über dem Grunde etwas zurückgeschlagen. Rippe 
und Blattzellen wie oben. Kapsel auf 2—3 mm 
hoher, gelber Seta, klein, oval, mit herablaufendem 
Hals, dünnwandig, 8streifig. trocken fast urnenför
mig, mit gelbrot gelandetem, kurz geschnäbeltem 
Deckel, im Alter keulig bis spindelförmig, gefurcht, 
unter der Mündung nicht verengt. Peristom doppelt; 
Zähne gepaart, schmal, an der Spitze nicht durch
brochen, unten papillös, Wimpern 8, fein punktiert. 
Sporen braun, dicht papillös. Sommer. Einhäusig. 
— Sehr selten an Fichten höherer Gebirge.

U. rehmannii Jur.

B. Blätter trocken nicht gekräuselt, steif, dicht 
anliegend, feucht aufrecht abstehend, aus eiläng
lichem Grunde lanzettlich, kurz zugespitzt; Rand 
unten zurückgeschlagen. Rippe rötlich, kurz vor der 
Spitze endend. Blattzellen papillös, am Rande eine 
Reihe quadratisch, durchscheinend, an der Anhef
tungsstelle gelbrot. Seta 2—3 mm lang, gelbrot. 
Kapsel länglich oval, entleert verlängert, mit 8 tie
fen Furchen, gegen die Mündung verengt. Peristom 
doppelt, äußeres aus 8 weißlichen, nicht durch
brochenen Paarzähnen, inneres aus 8 zweizellreihi- 
gen, zuweilen rückgebildeten Zilien gebildet. Spo
ren braun, papillös. Sommer. Einhäusig. — Zer
streut an kalkarmem Gestein, sehr selten an Bäu
men.

Fo. nigrita (Bryol. eur.) Moenkem. Rasen schwärz
lich, Blätter kürzer, stumpfspitzig. Kapsel kleiner. 
Peristom einfach, ohne Zilien. U. americana Mitten.

Orthotrichum Hedw.
Abb. 38 a—1, Taf. 6, Fig. 1, 3, 9.

Pflanzen meist in lockeren Polstern, seltener in 
Rasen an Bäumen und Felsen. Blätter trocken nie
mals gekräuselt, mehr oder weniger gerade und 
anliegend, meist eilanzettlich. Rippe mit 2 basalen 
Deutern, sonst aus gleichartigen Zellen aufgebaut. 
Blattzellen oben rundlich-6seitig, dickwandig, nach 
dem Grunde zu rechteckig, am Rande oft kürzer, 
doch keinen farblosen Saum bildend, beiderseits 
mehr oder minder papillös. Seta kurz, Kapsel oval, 
länglich, oft 8- oder 16streiflg, mit deutlichem Hals. 
Haube glockenförmig. Ring bleibend. Peristom meist 
doppelt.

A. Blätter mit farblosem, gesägtem Haar. Pflan
zen in grauschimmemden, kleinen Polstern. Stengel 
büschelig beastet, bis 1 cm hoch. Blätter einschich
tig, aus herablaufendem Grunde breit lanzettlich,
2.1 mm lang, dachziegelig, beim Anfeuchten sich zu
rückkrümmend, mit zurückgerollten Rändern. Rippe 
vor oder in der Haarspitze endend. Blattzellen zu
weilen fast glatt. Scheidchen zylindrisch, nackt. Seta 
etwa 0.5 mm. Kapsel fast ganz eingesenkt, länglich, 
undeutlich gestreift; Spaltöffnungen kryptopor.Haube 
glockenförmig, fast nackt, gelbbraun. Deckel kege
lig, geschnäbelt. Peristom doppelt, ohne Vorperistom,

weißlich, die 16 Zähne des äußeren Peristoms dolch
förmig, lang und dicht papillös, inneres mit 16 fast 
gleich langen, papillösen Zilien. Sporen gelbbraun, 
feinwarzig. Frühjahr. Einhäusig. — Verbreitet an 
Feldbäumen, an Zäunen, seltener auf Gestein.

Fo. ulmicola (Hüben.) Moenkem. mit glattem 
Haar. Fo. leucomitria (Hüben.) Moenkem. mit weiß
licher Haube. O. diaphanum Schrad.

B. Blätter ohne Glashaar.
I. Spaltöffnungen der Kapsel kryptopor. (Abb. 38b.)
a. Peristom einfach, mit 16 Zähnen.
1 . Kapsel emporgehoben, länglich, 16streifig, trok- 

ken über der Mitte verengt, weitmündig. Rasen 
bräunlichgrün, bis 2 cm hoch, mit büschelartigen, 
dicht beblätterten Stengeln. Blätter trocken anlie
gend, beim Anfeuchten sich zurückkrümmend, läng- 
lich-lanzettlich, spitz, schwach gekielt, bis 2.7 mm 
lang. Rand bis vor die Spitze umgerollt. Rippe vor 
der Spitze erlöschend. Blattnetz dicht papillös. 
Scheidchen zylindrisch, mit einzelnen Haaren. Seta
2—4 mm läng. Haube gelbbraun, spärlich behaart. 
Deckel gewölbt, geschnäbelt. Peristom mit vortre
tendem Vorperistom; Zähne schmal, papillös. Spo
ren rötlichbraun, papillös. Frühjahr. Einhäusig. — 
Verbreitet an Steinen und Mauern. (Abb. 38 d, 
Taf. 6, Fig. 1.)

Var. saxatile (Schimp.) Milde, mit verlängert 
lanzettlichen Blättern, schmalerer, zylindrischer, 
8streifiger Kapsel. Peristom mit 8 Paarzähnen und 
8, oft unvollständigen, meist glatten Zilien.

O. anomalum Hedw.
2. Kapsel eingesenkt, mit dem kurzen, fast halb

kugeligen Hals eiförmig, 16streiflg. Rasen kissen
förmig, schmutziggrün bis bräunlichrot, bis 3 cm 
hoch. Stengel fast' einfach, am Grunde schwach wur
zelhaarig. Blätter dicht, abstehend, länglich-lanzett- 
lich, kurz zugespitzt, gekielt, bis 3 mm lang; Rand 
fast der Länge nach umgerollt. Rippe vor der Spitze 
endend. Blattzellen dicht papillös. Scheidchen kurz 
und nackt. Seta etwa 1 mm lang. Haube gelbbraun, 
schwach behaart. Deckel geschnäbelt. Peristom mit 
Vorperistom; die , 16 dolchförmigen Zähne gelb, 
außen gestreift. Sporen dunkelbraun, papillös. Früh
jahr. Einhäusig. — Verbreitet auf kalkhaltigem Ge
stein.

Var. nudum Braithw. Blätter, breiter, stumpf; 
Blattzellen bis zum Grunde ziemlich gleichartig, 
Kapsel emporgehoben, bimförmig. Peristom dop
pelt, Vorperistom bis zur halben Höhe der Zähne; 
die 16 getrennten Zähne goldgelb, längsstreiflg; 
Zilien 8 oder 16, kürzer als, die Zähne, zuweilen zu
rückgebildet. An nassem Gestein.

O. cupulatum Hoffm.
b. Peristom doppelt.
a. Inneres Peristom mit 16 Zilien.
*  Kapsel emporgehoben.
1. Zilien so lang wie die Zähne, fein papillös. 

Rasen klein, locker, kissenförmig, 5—15 mm hoch, 
bleichgrün, unten braun. StengeL büschelästig. Blät
ter zurückgebogen, trocken schwach gekräuselt, 
linealisch, lang und fein zugespitzt, bis 3 mm lang. 
Blattgrund anliegend, herablaufend, längsfaltig; 
Rand umgebogen, oben flach. Rippe vor der Spitze 
endend. Blattzellen mäßig papillös, die rechteckigen

16 B u r c k , Laubmoose
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Grundzeiten farblos, etwas knotig verdickt, an der 
Anheftungsstelle rötlichgelb. Scheidchen mit einzel
nen Haaren oder nackt. Kapsel klein, länglich, gelb
lich, 8streifig, mit langem" Hals. Haube nackt. Peri- 
stom ohne Vorperistom, orange, später in 16 Einzel
zähne gesondert, außen dicht und lang papillös. 
Sporen gelb, fein papillös. Frühjahr. Einhäusig. — 
Ziemlich selten im Nordwesten Deutschlands an der 
Nordseeküste, vereinzelt im Binnenlande an Bäu
men, seltener an Gestein.

Var. winteri (Schimp.) Braithw. Polster klein, 
oben grün, unten braun bis schwärzlich. Blätter

Blattgrund nur zu beiden Seiten der Rippe recht
eckig. Sporogon durch die jugendlichen Sprosse 
scheinbar seitenständig. Scheidchen dicht mit gel
ben, papillösen Haaren besetzt. Seta etwa 1 mm 
hoch. Kapsel zur Hälfte eingesenkt, eiförmig, gelb
lich, mit 8 breiteren und 8 kürzeren, oft fehlenden 
Zwischenstreifen. Hals fast halbkugelig. Haube 
strohfarben, mäßig behaart. Deckel gewölbt, ge- 
schnäbelt. Vorhof der Spaltöffnungen sehr eng. 
Vorperistom vorhanden, wenig hervorragend. Die 
16 Zähne des äußeren Peristoms lanzettlich, gold
gelb, am Rande buchtig, außen grob papillös, oben

a Phaneropore Spaltöffnung. — 200 X. 
b Kryptopore ,, — 200 X.
c Orthotrichum rogeri. — Teil des Peristoms. 200 X. 
d ,, annomalum. — Rippenquerschnitt. 133 X.
e ,, stramineum. — Kapsel. 15 X.
f „ „ — Blatt. 8 X.

g Orthotrichum rivulare. — Blatt. 12 X. 
h m gymnostomum. — Blatt. 8 X.
i ,, obtusifolium. — Blatt. 8 X.
k „ lyellü. — Blatt. 12 X.
1 „ „ — Brutkörper. 133 X.

lineallänzettlich, gekielt, kurz zugespitzt; Rand weit 
hinauf umgerollt. Blattzelten am Grunde des Mit
telfeldes rechteckig, derbwandig, nach dem Rande 
zu in mehreren Reihen kürzer und quadratisch. 
Haube schmal, kahl, goldgelb, die fast zylindrische 
Kapsel bis zutn Halse einhüllend. Peristom gelblich; 
Paarzähne gestutzt, an der Spitze unregelmäßig 
durchbrochen, die 16 Zilien gleich lang, 2zellreihig, 
fein punktiert. O. pulchellum Brunton.

2. Zilien kürzer als die Zähne. Peristom gold
gelb. Vorperistom vorhanden. (Siehe S. .)

O. cupulatum var. nudum Braithw.

4*4* Kapsel ganz oder zur Hälfte eingesenkt.
< ( > > , > > »  Felsmoos in lockeren, grünen bis 

bräunlichen, unten rotbraunfilzigen Rasen. Stengel 
niederliegend, bis 5 cm lang. Blätter gebogen ab
stehend, trocken locker anliegend, nach oben größer 
und schopfig, eilanzettlich, lang zugespitzt, gekielt, 
bis 3.5 mm lang; Rand fast der Länge nach zurück
gerollt. Rippe vor der Spitze endend. Blattzelten im

längs gestreift, in der Teilungslinie oft durchbro
chen. Sporen dunkelbraun, papillös. Vorsommer. 
Einhäusig. — Selten an schattigen, kalkfreien Fel
sen in höheren Lagen der Gebirge.

Var. schubartianum (Lorentz) Vent. Rasen aus
gebreitet oder polsterförmig, 3—4 cm hoch, bräun
lich- bis schwärzlichgrün, am Rande rotfilzig. 
Haube gelbbraun, mit langen, papillösen Haaren. 
Kapsel dick eiförmig, kurz und undeutlich gestreift, 
entleert urnenföfmig, unter der Mündung wenig 
verengt. Peristom rötlichgelb; Zähne mit tief buch- 
tigen Rändern in der unteren Hälfte, außen mit ver
bogenen Quer- und Schräglinien, oben unregel
mäßig, schwach längsstreifig. Zilien meist 16, 2zell- 
reihig, glatt. Sporen dunkelbraun, ungleich groß. 
Sommer. Sehr selten.

Var. venturii (de Not.) Vent. & Bott. Rasen 
niedriger, etwa 1.5 cm hoch, bräunlich, Blätter 
meist kürzer. Kapsel mit verschmälertem, der Urne 
gleich langem Hals, daher birnförmig, dünnwandig, 
breit 8streiflg. Deckel stumpf warzig oder sehr kurz 
geschnäbelt.
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Var. perforatum (Limpr.) Vent. Raschen klein, 
dicht, 1 cm hoch, Stengel aufrecht,, unten rostfilzig. 
Blätter kurz und stumpflich zugespitzt, schwach 
kielig. Blattzellen dicht papillös, mit wenig ver
dickten Wänden, am Grunde rötlich durchscheinend, 
dünnwandig. Haube fast halbkugelig. Kapsel oval, 
mit dickem Hals und 16 vierzellreihigen, rotgelben 
Streifen. Vorperistom wenig entwickelt. Die 16 
Zähne rötlichgelb, in der Mittellinie durchlöchert, 
außen dicht papillös, oben mehr längsstreifig, die 
16 Zilien glatt, fadenförmig. Sporen braungrün bis 
rotbraun, warzig. Sommer. O. umigerum Myrin.

> >  Baummoose ohne Vorperistom.
O  Sdieidchen und Haube nackt.
1. Peristom gelblichrot. Peristomzähne gepaart,

rötlichgelb, fein papillös. Zilien abwechselnd länger 
und kürzer, unten 2zellreihig. Sporen gelbbräunlich, 
feinwarzig. Kapsel halb eingesenkt, verkehrt ei
länglich, bleichgelb, Östreifig, trocken unter der 
Mündung verengt. Hals von gleicher Länge. Haube 
kegelig, gefaltet. Deckel kegelig, kurz geschnäbelt. 
Kleine, etwa 1 cm hohe, meist dichte, gelbbraune 
Rasen, am Grunde mit gelben Wurzelhaaren. Blät
ter herablaufend, aus breiterem Grunde verlängert 
lanzettlich, kurz zugespitzt oder stumpflich, gekielt, 
bis 3.2 mm lang. Rand umgerollt. Rippe bis vor die 
Spitze geführt. Blattzellen dicht papillös, die 
Grundzellen durchsichtig, dünnwandig. Seta bis 
3 mm lang. Sommer. Einhäusig. — Zerstreut an 
Sträuchern und Bäumen. O. pallens Bruch.

2. Peristom weißlich. Peristomzähne gepaart,
später in 16 Einzelzähne getrennt, weißlich, papil
lös. Zilien 16, alle gleich, etwa so lang wie die 
Zähne, fast farblos. Kapsel mehr oder weniger ein
gesenkt, länglich, gelblich, mit 8 schmalen, hur bis 
unter die Mitte reichenden Streifen, trocken zylin
drisch, Mündung nicht verengt. Haube schmal und 
lang, weißlich, nackt. Deckel gewölbt, mit Warze. 
Sporen rostfarben, schwach warzig. Mai—Juli. Pol
ster klein, 1 cm hoch, grün, am Grunde wurzel
haarig. Blätter aus ovalem Grunde lanzettlich, breit 
gespitzt; trocken schwach gedreht, feucht abstehend, 
bis 2.7 mm lang, Spitze schwach gezähnt; Ränder in 
der Mitte umgebogen. Blattzellen papillös, am un
teren Rande kurz rechteckig und quadratisch. Mai- 
Juni. Einhäusig. — Selten an Feld- und Wald
bäumen. O. leucomitrium Bryol. eur.

r a  Scheidchen lang behaart. Polster mäßig 
dicht, grün und gelblichgrün, abwärts braunrotfilzig. 
Stengel bis 2 cm hoch, büschelästig. Blätter ab
stehend, länglich-lanzettlich, kurz zugespitzt, bis 
3 mm lang; Ränder zurückgerollt. Rippe vor der 
Spitze endend. Blattzellen beiderseits papillös, am 
unteren Rande fast quadratisch. Scheidchen dicht 
mit gelben, langen, 2- und 3zellreihigen Haaren be
setzt. Seta fast 1 mm lang. Kapsel zur Hälfte oder 
ganz emporgehoben, oval, gelblich, 8streifig, derb
häutig, entleert verlängert, unter der Mündung ein
geschnürt. Hals von Urnenlänge. Haube aufgeblasen 
glockig, fast nackt Peristomzähne gepaart, rötlich
gelb, dicht papillös, zuweilen durchbrochen, in der 
Spitze dreiteilig und gefenstert; die kürzeren Zilien 
des inneren Peristoms zuweilen verkümmert. Spo

ren braun, papillös. Mai—Juli. Einhäusig. — Ver
breitet an Laubholzbäumen. (Abb. 38 e, f, Taf. 6, 
Fig. 9.)

Var. patens (Bruch.) Vent. Rasen kleiner, bis 
1.5 cm hoch, Blätter zurückgebogen, länger zuge
spitzt. Rippe bis zur Spitze geführt. Seta deutlich 
vom Hals abgesetzt. Kapsel breit eiförmig, dünn
häutig, entleert urnenförmig, Streifen schmal. Peri
stomzähne oben nicht gefenstert; Zilien nur zu 8V 
weißlich, papillös. Haube gelblich, mit wenigen kur
zen Haaren. O. stramineum Hornsch.

> > >  Wassermoos in schwärzlichgrünen, bis 
4 cm langen, mehrfach verzweigten Rasen. Stengel 
abwärts locker beblättert. Blätter länglich zungen
förmig, mit abgerundeter, gezähnter Spitze, kielig 
hohl, bis 3.3 mm lang; Rand breit umgebogen. Rippe 
vor der Spitze endend, kräftig. Blattzellen fast glatt 
oder mit niedrigen Papillen, an der Anheftungs
stelle rötlichgelb. Haube weitglockig, grünlich, mit 
dunklen Längsrippen, nackt. Seta 0.6 mm. Scheid
chen sehr kurz, nackt. Kapsel mehr oder weniger 
eingesenkt, länglich-oval, gelblich, 8streifig, entleert 
verlängert. Hals halb so lang wie die Urne. Peri
stomzähne gepaart, gelb, mit schwach buchtigen 
Außenrändern, papillös, trocken zurückgeschlagen. 
Zilien zu 16, dunkler gelb, fein papillös, abwechselnd 
länger und kürzer. Sporen olivenfarben oder bräun
lichgrün, papillös. Vorsommer. Einhäusig. — Sehr 
selten an Steinen und Baumwurzeln in Gebirgs
bächen. (Abb. 38 g.) O. rivulare Turn.

ß. Inneres Peristom aus 8 Zilien gebildet.
4* Scheidchen behaart.
1. Scheidchen mit längeren, glatten, z. TI. 2zell- 

reihigen Haaren. Kapsel mit 8 kurzen, schmalen, 
2- und 3zellreihigen Streifen. Haube schwach be
haart. Blätter schmal lanzettlich, lang und scharf 
zugespitzt. O. stramineum var. patens Vent.

2. Scheidchen mit zahlreichen glatten, kurzen, 
das Scheibchen nicht überragenden Haaren besetzt. 
Kapsel eingesenkt, oval, gelbbräunlich, mit 8 brei
ten, meist vierzellreihigen Streifen; trocken urnen
förmig. Haube klein, nackt, glockig, strohgelb. 
Deckel kurz kegelig, mit dickem Schnabel. Äußeres 
Peristom mit 8 sattgelben, papillösen Paarzähnen, 
die 8 Zilien gelblich, etwas kürzer als die Zähne. 
Sporen braun. Juni. Einhäusig. Pflanzen in kleinen, 
mäßig dichten, 5—8 mm hohen, gelblichgrünen Rüs
chen. Blätter kurz zugespitzt oder stumpflich, aus 
anliegendem, eilänglichem Grunde lineallanzettlich, 
beiderseits papillös, 1.8—2.7 mm lang, weit 4 ab
stehend, Ränder umgerollt. Rippe vor der Spitze 
endend. Blattzellen mäßig verdickt, weit hinab 
rundlich, an den unteren Rändern fast quadratisch. 
— Sehr zerstreut an Sträuchern und jungen Laub
bäumen zwischen anderen Moosen.

O. braunii Bryol. eur.
3. Scheidchen mit wenigen, gezähnten, gelben 

Haaren besetzt. Kapsel halb emporgehoben, ellip- 
soidisch, gelb, mit 8 breiten, 4—6zellreihigen Strei
fen; Deckel flach kegelig, stumpf gespitzt; Haube 
glockig, gelblichweiß, mit dunklerer Spitze. Peri
stom mit 8 rötlichgelben, papillösen Paarzähnen;

16*
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die Zilien fadenförmig, 2zellreihig, fast glatt, zuwei
len mit Anhängseln. Sporen rötlichbraun, warzig. 
Sommer. Rasen gelblich- oder braungrün, mehr 
oder weniger dicht. Stengel rotfilzig, bis 2 cm hoch. 
Blätter aus breitem Grunde lanzettlich, gekielt, mit 
umgerolltem Rand; Rippe mit der Spitze endend. 
Blattzellen auf beiden Seiten durch lange Papillen 
stachelig, am Grunde rechteckig, fast farblos. — 
Zerstreut an Felsen, seltener an Bäumen in höheren 
Alpenlagen. O. alpestre Homsch

* *  Sdieidchen und Haube nackt.
>  Blätter allmählich zugespitzt, unversehrt, sel

ten stumpflich, gekielt, wenig herablaufend, aus 
länglichem Grunde lanzettlich, aufrecht abstehend 
Ränder umgerollt. Rippe vor der Spitze endend 
Blattzellen fast glatt, Grundzellen durchsichtig, mi 
knotigen Längswänden, am Rande quadratisch 
Pflanzen in kleinen, meist 5 mm hohen, dunkel
grünen oder gelblichen Polstern, am Grunde 'mit 
rotbraunen Wurzelhaaren. Sdieidchen länglich, 
nackt oder mit einzelnen kurzen Haaren. Kapsel zui 
Hälfte oder mehr emporgehoben, länglich, grüngelb 
mit 8 breiten, 6zellreihigen Streifen. Haube schma 
und lang, blaßgelb. Deckel kegelig, dick geschnä- 
belt. Äußere Peristomzähne gepaart, blaßgelb, pa
pillös, in der Teilungslinie geschlitzt, 3 -und 4spitzig 
Zilien glatt. Sporen gelbbraun, warzig. Frühiahr. 
Einhäusig. — Verbreitet an Feld- und Straßen
bäumen, nicht im Walde.

Var. fallax (Schimp.) Moenkem. (O. schimperi 
Hammar). Blätter kurz und breit zugespitzt, stumpf
lich oder mit Stadielspitzchen. Hals kurz, halbku
gelig, plötzlich gegen die Seta abgesetzt. Haube 
aufgeblasen glockig, weißlich. O, pirniihim Swartz.

> >  Blätter an der Spitze stumpf und gezähnt.
1. Peristomzähne bleichgelb, gepaart, oben zwei

spaltig, papillös; Zilien gelblich, papillös. Kapsel zur 
Hälfte eingesenkt, länglich zylindrisch, ßstreiflg, 
trocken verlängert, unter der Mündung verengt, 
Haube lang und schmal, bleich goldgelb, spärlich 
behaart. Deckel kegelig, stumpf. Pflanzen in klei
nen, bis 1 cm hohen, ziemlich dichten Räschen. Blät
ter eilänglich bis lanzettlich: Ränder umgerollt. 
Blattzellen mäßig papillös; Grundzellen farblos. 
Sporgn braun, warzig. Mai. — Zerstreut an Feld
bäumen und Laubholzstämmen in lichten Wäldern.

O. tenellum Bruch.
2. Peristomzähne rotgelb, gepaart, zuletzt in Ein

zelzähne geteilt, oben gestutzt, außen papillös, Zi
lien längsstreiflg. Pflanzen in lockeren, dunkelgrü
nen Räschen, bis 1 cm hoch, unten wurzelhaarig. 
Blätter locker stehend, aus verkehrt eilänglichem 
Grunde lanzettlich-zungenförmig, 2.7 mm lang, trok- 
ken schwach gekräuselt; Spitze breit abgerundet, 
gezähnelt; Rand bis gegen die Spitze umgerollt 
Blattzellen schwach papillös, am Grunde fast farb
los, mit knotigen Wänden. Sdieidchen kurz. Seta
0.6 mm lang. Kapsel mehr oder minder eingesenkt, 
länglich, Östreiflg, entleert verlängert, in der Mitte 
verengt, rotbraun. Haube nackt. Deckel stumpf ge- 
schnäbelt. Sporen rostfarben, großwarzig. Sommer 
Einhäusig. — Selten an Laubholzstämmen im Ge
birge. (Abb. 38 c). O. rogeri Brid.

II. Spaltöffnungen phaneropor. (Abb. 38 a.)
a. Pflanzen einhäusig, ohne Brutkörper.
a- Peristom einfach, aus 16, trocken bogig ausge

breiteten, weißlichen, in der Mitte zuweilen durch
brochenen, papillösen Einzelzähnen bestehend. Ra
sen klein, grün bis bräunlich, 1 —2 cm hoch, am 
Grunde rotfilzig. Blätter aus eiförmigem Grunde 
lang lanzettlich, zugespitzt, gekielt; Rand umgerollt; 
Rippe weit vor der Spitze endend. Blattzellen mäßig 
verdickt, beiderseits dicht papillös, am Grunde 
durchscheinend, schwach knotig, an der Anheftungs
stelle gelbrot. Haube wenig behaart. Sdieidchen 
nackt. Seta 0.4 mm lang. Kapsel eingesenkt, eiläng
lich, gelblich,-fast nicht gestreift, entleert verkürzt, 
oben schwach 8faltig. Hals halb so lang wie die Urne. 
Deckel flach gewölbt, geschnäbelt, rotrandig. Ring 
bleibend, Sporen bräunlich, Jwarzig. Sommer. — 
Sehr selten an Pappeln und Buchen in der Mark 
Brandenburg. O. shawii Wils.

(Vergl. O. rupestre var. sturmii Jur., bei dem die 
Zilien oft fehlen. Blätter oben 2schichtig.)

ß. Peristom doppelt.
*  Inneres Peristom aus 16 Zilien gebildet, blaß

gelb: Zilien fast so breit wie die Zähne, am Rande 
buchtfg, grob papillös, äußeres Peristom mit 16 
weißlichen, später rötlichgelben, dicht papillösen, 
trocken zurückgekrümmten Zähnen. Sporen rost
farben, papillös. Frühling. Kapsel eingesenkt, ei
länglich, ungestreift, kahl, gelblich, trocken urnen- 
‘förmig. Hals kurz, verschmälert. Haube weitglockig, 
spärlich behaart. Deckel kegelig, geschnäbelt. Seta
0.6 mm lang, Sdieidchen mit vereinzelten Haaren. 
Pflanzen in lockeren, 1—3 cm hohen, gelbgrünen 
Polstern, gabelig und büschelig geteilt, unten rot
wurzelig. Blätter aus anliegendem Grunde ab
stehend, eilanzettlich, zugespitzt, gekielt, 3—4 mm 
lang; Spitze zuweilen gezähnt; Rand fast längs um
gerollt. Blattzellen papillös, am unteren Rande 
quadratisch. — Verbreitet an Feld- und Waldbäu
men, seltener an Felsen. (O. leiocarpum Bryol. eur.)

Var. rotae De Not. Pflanzen 4—5 cm hoch, in 
flatterigen Rasen. Blätter länger, schmal zugespitzt. 
Sdieidchen behaart. Kapsel länger. Zilien kürzer. 
Haube dicht goldbräunlich behaart.

O. striatum Schwaegr.
* *  Inneres Peristom aus 8 Zilien gebildet.
>  Rasen braun bis schwärzlich, leicht zerfallend,

3—4 cm hoch. Blätter schmal, länglich-lanzettlidi, 
bis 4 mm lang, gekielt, oben zusammengefaltet, 
Rand schwach zurückgerollt. Rippe kurz vor der 
Spitze endend. Blattzellen beiderseits papillös, die 
oberen Zellen meist oval, die meisten rundlich, in 
den Blattecken quadratisch. Sdieidchen nackt oder 
mit einzelnen Haaren. Seta etwa 1 mm lang. Kapsel 
eingesenkt, oval, mit kurzen, bis zur Mitte reichen
den Streifen. Hals etwa AA  der Urne. Haube gold
bräunlich, dicht behaart, oben verbunden, dann in 
16 Einzelzähne getrennt, gelb, mit schwach buch- 
tigen Rändern, entfernt papillös; Zilien gelblich, pa
pillös, 2zellreihig. Sporen rostfarben, papillös. Früh
jahr. — Verbreitet auf Gestein.

Fo. rupincola (Funck) Moenkem. in dichten, bis 
2 cm hohen Räschen. Kapsel emporgehoben, kleiner. 
Haube schwächer behaart. Fo. sehlmeyeri (Bruch)
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Moenkem. Rasen kräftig, bis 5 cm hoch, locker. 
Seta 1.5 mm lang. Kapsel fast zylindrisch, rötlich. 
Peristomzähne in der Spitze leiterförmig. Zilien 
meist zart und kurz. Haube dicht behaart.

Var. sturmii (Hornsch.) Jur. Blätter schwach ge
kielt, in der Spitze zweischichtig. Kapsel verkehrt 
eilänglich, kurzhalsig, undeutlich gestreift. Zähne 
in der Mittellinie durchbrochen. Zilien sehr zart, oft 
fehlend. O. rupestre Schleich.

> >  Rasen grün oder gelblichgrün.
□  Kapsel mit 8 schmalen, gelben Streifen, auf

0.8 mm langer Seta ganz oder zur Hälfte eingesenkt, 
länglich, gelbgrün, trocken an der Mündung ver
engt. Hals % der Urne. Deckel kegelig, geschnäbelt. 
Haube schmal, spärlich behaart. Peristom doppelt, 
weißlich; Zähne gepaart, an der Spitze meist gefen
stert, dreispitzig, papillös oder auf der Außenseite 
mit wurmförmigen Linien, trocken zurückgeschla
gen; Zilien papillös, kaum kürzer. Sporen bräun
lich, papillös. Sommer. Polster locker, bis 3 cm 
hoch. Stengel büschelästig. Blätter abstehend, ver
längert lanzettlich, zugespitzt; Spitze zuweilen ge-? 
zähnelt; Rand bis zur Spitze umgerollt. Rippe vor 
der Spitze endend. Blattzellen beiderseits stumpf 
papillös, untere Randzellen fast quadratisch. 
Scheidchen kegelig, nackt. — Allgemein verbreitet 
an Feld- und Waldbäumen. (Taf. 6, Fig. 3.)

Var. fastigiatum (Bruch) Hüben. Kleiner als 
affine, etwa 1 cm hoch. Kapsel eingesenkt, mit dem 
Hals länglich-bimförmig. Kapselstreifen breit. 
Deckel lang geschnäbelt. Zähne auf der Außenseite 
mit wurmförmigen Linien. Frühjahr.

Var. robustum Limpr. Stengel bis 3.5 cm hoch, 
unten dicht rotfllzig. Peristomzähne oben mehrfach 
gefenstert. Zilien am Grunde 2zellreihig, papillös. 
Sporen großwarzig.

Var. neglectum Limpr. Rasen bis 1 cm hoch, 
Zilien mit wurmförmigen Linien.

Var. appendiculatum Limpr. Zilien so lang wie 
die Zähne, mit wurmförmigen Linien.

O. affine Schrad.

m  Kapsel nicht oder undeutlich 8streifig.
1. Peristomzähne trocken zurückgeschlagen, ge

paart, weißlich, an der Spitze meist gefenstert, dicht 
papillös. Zilien 2zellreihig. Sporen ockerfarben, pa
pillös. Sommer. Kapsel zur Hälfte oder mehr em
porgehoben, länglich-zylindrisch, undeutlich 8streifig, 
entleert spindelförmig, fast glatt. Hals M der Urne 
oder länger. Haube schmal kegelglockenförmig, 
dicht behaart., Seta bis 1.5 mm lang. Pflanzen kräf
tig, bis 4 cm hoch, locker beblättert, am Grunde 
braunfilzig. Blätter abstehend, zurückgekrümmt, bis 
4 mm lang, verlängert lanzettlich, lang zugespitzt, 
gekielt, oben gefaltet; Rand bis vor die Spitze zu
rückgerollt. Rippe bis zur Spitze geführt. Blattzellen 
dicht papillös, oben rundlich-oval, dickwandig, un
ten verlängert rechteckig, mit getüpfelten Längs
wänden, am Rande fast quadratisch. Scheidchen zy
lindrisch, nackt. — Allgemein verbreitet an Feld- 
und Waldbäumen, auch an kalkfreiem Gestein.

O. speciosum Nees.

2. Peristomzähne trocken aufgerichtet, anfangs 
gepaart, in der Teilungslinie oft rissig, dicht und

grob papillös; Zilien kräftig, buchtig, papillös. Seta 
rötlich, 1.8 mm lang. Kapsel fast zylindrisch, unge
streift, nicht gefurcht. Deckel kegelig, geschnäbelt. 
Hals etwa halb so lang wie die Urne, .etwas faltig. 
Scheidchen meist nackt. Haube bräunlich schwach 
behaart. Sporen rostfarben, warzig. Sommer. Rasen 
dicht, kissenförmig, schmutziggrün, bis 2 cm hoch. 
Blätter aus elliptischem Grunde schmal lanzettlich, 
oben gekielt; Rand weit hinauf zurückgerollt; Rippe 
vor der Spitze endend. Blattzellen mit 1- und 
2spitzigen Warzen besetzt. — In Felsspalten der 
höheren Alpen. O. killiasii C. Müll.

b. Pflanzen zweihäusig, meist mit zahlreichen, 
blattbürtigen Brutkörpem.

a. Blätter sehr lang und fein zugespitzt; linea- 
lisch-lanzettlich, 3—4 mm lang, gekielt, fast flach- 
randig, zurückgekrümmt; Spitze gezähnelt. Rippe 
vor der Spitze endend. Blattzellen dicht und lang 
papillös; in der Spitze oval und länglich, im Mittel
feld des Blattgrundes linear, am Rande quadratisch. 
Pflanzen in lockeren, meist 3—4 cm hohen, gelbgrü
nen bis bräunlichen Polstern. Seta etwa 1 mm lang. 
Scheidchen zylindrisch, wenig behaart. Kapsel ein
gesenkt, länglich-oval, blaßgelb, 8streifig, trocken 
8rippig. Hals fast so lang wie die Urne, allmählich 
verschmälert. Peristom aus 16 weißlichen, papillö- 
sen, abgestumpften Zähnen und 16 rotgelben, kräf
tigen, am Rande buchtigen, papillösen Zilien. Spo
ren gelbgrün, papillös. Sommer. Brutkörper braun, 
gegliedert. — Allgemein verbreitet an Waldbäu
men. selten fruchtend. (Abb. 38 k, 1.)

O. lyellii Hook. & Tayl.
ß. Blätter an der Spitze abgerundet.
1. Blattrand am Grunde schwach eingebogen. 

Pflanzen in leicht zerfallenden, bis 1.5 cm hohen, 
bläulich- oder gelblich- bis blaugrünen, innen brau
nen Rasen. Blätter mit abgerundeter Spitze, herab
laufend, abstehend zurückgebogen, hohl, bis 2.4 mm 
lang, trocken dachziegelig. Rippe kurz vor der Spitze 
endend. Blattzellen grob und stumpf papillös, un
tere Randzellen quadratisch und kurz rechteckig. 
Seta sehr kurz. Scheidchen kurz, nackt, Kapsel ein
gesenkt, oval, gelblich, 8streifig, trocken verlängert. 
8rippig. Hals fast so lang wie die Urne. Haube 
glockig, grob papillös, fast nackt. Deckel gewölbt, 
geschnäbelt. Peristom doppelt, Zähne gepaart, zu
letzt in 16 Einzelzähne getrennt, gelbrot, dicht pa
pillös; Zilien zu 8, 2zellreihig, oben mit wurmför
miger Zeichnung. Sporen dunkel gelb, feinwarzig. 
Frühjahr. Brutkörper braun, gegliedert. — Verbrei
tet an freistehenden Bäumen. (Abb. 38 i.)

O. obtusifolium Schrad.
2. Blattrand bis zur Spitze stark eingebogen. 

Rasen mit denen von obtusifolium übereinstim
mend, meist nur 1 cm hoch, unten schwärzlich. 
Blätter sehr hohl, herablaufend, eilänglich, bis 
2.4 mm lang. Rippe vor der Spitze endend. Blatt
zellen dicht mit langen Papillen besetzt, oben rund
lich und oval, am Grunde lang rechteckig, mit 
schwach knotigen Wänden, am Rande fast quadra
tisch. Scheidchen kurz, fast nackt. Seta sehr kurz. 
Kapsel eingesenkt, fast zylindrisch, bleichbraun, mit 
schmalen, meist undeutlichen Streifen, trocken un
ter der Mündung verengt. Hals kurz, plötzlich in
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die Seta übergehend. Haube klein, papillös, nackt 
oder schwach behaart. Deckel kegelig, lang gesphnä- 
belt. Peristom fehlt. Sporen gelbrot, warzig. Früh
jahr. Vegetative Vermehrung durch blattbürtige 
Brutkörper wie bei lyelli. — Selten an Zitter
pappeln und meist mit obtusifolium. (Abb. 38 h.)

O. gymnostomum Bruch.

Hedwi gi aceae .

Hedwigia Ehrh.
Abb. 39 a.

1. Rasen ausgedehnt, locker, flach, gelbgrün, 
trocken bläulich- oder weißlichgrün. Stengel un
regelmäßig geteilt, 2—10 cm lang, ohne Zentral
strang, ohne Ausläufer. Blätter mit entfärbter 
Spitze, in ein gezähntes, papillöses Haar ausgezo
gen, allseitig abstehend oder einseitswendig, wenig

Fo. leucophaea Bryol. eur. Blätter im obersten 
Drittel farblos. Fo. viridis Bryol. eur. Blattspitze 
nicht entfärbt. Fo. secunda Bryol. eur. Blätter ein
seitswendig. H. albicans Lindb.

2. Rasen gelbbräunlich, rötlich angehaucht, innen 
schwärzlich. Stengel niederliegend, mit aufrechten, 
stumpfen Ästen und kleinblätterigen Ausläufern. 
Blätter herablaufend, breit eilanzettlich, kurz zu
gespitzt, selten an der Spitze entfärbt, oft hier mit 
einigen Zähnchen, schwach längsfaltig; Rand bis 
zur Spitze stark zurückgerollt. Rippe fehlt. Blatt
zellen gelb, dickwandig, getüpfelt, oben oval bis 
fast quadratisch, im Mittelfeld des Grundes recht
eckig, nach dem Rande zu quadratisch, beiderseits 
mit niedrigen Papillen besetzt, Seta 1.5 mm lang. 
Kapsel verkehrt eiförmig, hellbraun. Deckel schief 
kegelig, Haube 21appig. Sporen runzelig. Frühjahr. 
Einhäusig. — Am Westabhang der Vogesen. (Hed- 
wigidium imberbe Bryol. eur.)

H. imberbis Spruce.

a Hedwigia albicans. — Blatt. 12 X. 
b Cryphaea arborea* — Blatt. 12 X. 
c Leucodon sciuroides. — Blatt. 12 X. 
d Antitrichia curtipendula. — Blatt. 12 X. 
e Pterogonium ornithopodioides. — Blatt. 12 X. 
f Leptodon smithii. — Blatt. 12 X. 
g Homalia trichomanoides. — Blatt. 12 X.

herablaufend, eilänglich, hohl; Rand zurückgerollt. 
Rippe fehlt. Blattzellen dicht papillös, dickwandig, 
getüpfelt, rundlich, unten im Mittelfeld linear, in 
mehreren Randreihen quadratisch. Hüllblätter grö
ßer, am Rande mit gezähnten Wimpern. Seta etwa
0.5 mm lang, mit kurzem, dicht behaartem Scheid- 
chen. Kapsel aufrecht, verkehrt eiförmig, bräunlich, 
eingesenkt. Haube klein, mützenförmig. Deckel flach 
gewölbt. Ring und Peristom fehlen. Sporen gelb, 
mit wurmförmigen Verdickungen. Frühjahr. — Ver
breitet auf kalkfreiem Gestein. (H. ciliata Hedw.) 
(Abb. 39 a.)

h Homalia trichomanoides. — Teil des Peristoms, 200 X 
i Neckera besseri. — Zweig. 5 X. 
k ,, crispa. — Blatt. 12 X.
1 „ pumila. — Blatt. 12 X.
m ,, complanata. — Blatt. 12 X.
n ,, menziesii. — Paraphyllien. 133 X.

C r y p h a e a c e a e .
Cryphaea Mohr. ,

Abb. 39 b.
Rindenmoos in lockeren, gelblich- oder bräun

lichgrünen Rasen. Stengel kriechend, unregelmäßig 
beastet, ohne Zentralstrang. Sprosse aufrecht, bis 
3 cm lang. Sproßblätter abstehend, eiförmig, scharf 
zugespitzt, bis 2 mm lang, 1 mm breit, hohl, trocken 
dachziegelig anliegend; Rand in der unteren Hälfte 
zurückgeschlagen, unversehrt; Rippe vor der Spitze 
endend, aus gleichartigen Zellen gebildet. Blatt-
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zellen rundlich-eckig, verdickt, am Grunde länglich, 
in den Blattecken oval. Sporogonäste einseitig; 
Hüllblätter länglich, weißhäutig, stachelspitzig. Seta
0.25 mm lang. Kapsel eingesenkt, eilänglich, rötlich. 
Haube klein, kegelig, rauh, gelappt. Deckel spitz 
kegelig. Ring sich ablösend. Peristom doppelt; Zähne 
lanzettlich-linealisch, bleich, papillös; inneres Peri
stom mit niedriger Grundhaut und 16 fadenförmi
gen, bleichen Fortsätzen. Sporen grünlichgelb, 
fein papillös. Frühling. — Sehr zerstreut an Bäu
men im westlichen Deutschland. (C. heteromalla 
Mohr.) (Abb. 39 b.) C. arborea Lindb.

L e u c o d on t a c ea e .

Leucodon Schwaegr.
Abb. 39 c.

Pfllanzen in lockeren, schmutzig- oder bräunlich
grünen, ausgedehnten Rasen. Stengel kriechend, 
ohne Zentralstrang, mit zahlreichen aufrechten oder 
bogig auf steigenden, meist einfachen, bis 5 cm lan
gen Sprossen, am Grunde zuweilen mit kleinblät
terigen Ausläufern. Blätter dicht gestellt, aufrecht 
abstehend, herzeiförmig, wenig herabläufend, 
scharf zugespitzt, bis 2.5 mm lang, 1.25 mm breit, 
hohl, 4—6faltig, flach- und ganzrandig, ohne Rippe. 
Blattzellen der Mitte verlängert, 3—5mal so lang 
wie breit, nach außen oval, am Rande mehrere 
Reihen quadratisch. Hüllblätter länger, scheidig, 
Seta etwa 1 cm lang, gelbrot. Kapsel aufrecht, wal
zenförmig, kurzhalsig, rotbraun, gegen die Mün
dung verengt. Haube kappenförmig. Deckel stumpf 
kegelig. Peristom in der Anlage doppelt; Zähne lan- 
zettlich-linealisch, blaß, dicht papillös, gespalten; 
inneres Peristom als niedrige Grundhaut angedeu
tet. Sporen gelbgrün, feinwarzig. Ende des Winters. 
— Gemein an rissigen Rinden, Felsen und Mauern, 
doch selten fruchtend. (Abb. 39 c.)

L. sciuroides Schwaegr.

Antitrichia Brid.
Abb. 39 d.

Rasen kräftig, locker, starr, gelblich- oder bräun
lichgrün. Stengel kriechend, fadenförmig, ausläufer
artig, ohne Zentralstrang, mit unregelmäßig gefie
derten Sprossen. Äste kurz, peitschenförmig oder 
verdickt. Blätter trocken anliegend, wenig herab
laufend, herzeiförmig, lang zugespitzt, 2—3 mm 
lang, 1.2 mm breit, hohl, längsfaltig; Rand zurück
gerollt; Spitze flach und gzähnt. Rippe mit mehre
ren kürzeren Nebenrippen, vor der Spitze endend. 
Blattzellen in der Mitte verlängert, oben 3—5mal, 
unten bis lOmal so lang wie breit, gegen den Rand 
rundlich sechsseitig. Seta etwa 1 cm lang, purpurn. 
Kapsel geneigt, länglich-oval, rötlichbraun. Haube 
kappenförmig. Deckel kegelig, geschnäbelt. Peri
stom doppelt; inneres ohne Grundhaut, mit faden
förmigen Fortsätzen. Sporen olivbraun. Frühling. 
Zweihäusig. — Verbreitet an Bäumen und beschat
tetem Gestein. (Abb.P 39 d.) A. curtipendula Brid.

Pterogonium Swartz.
Abb. 39 e.

Rasen locker, glänzend, olivgrün bis bräunlich, 
mit ausläuferartigem, kleinblätterigem Hauptsten
gel und auf steigenden, baumartig verzweigten se
kundären Stengeln, ohne Paraphyllien, mit schwa
chem Zentralstrang. Äste abwärts gebogen, kätz
chenartig beblättert. Blätter dicht gestellt, feucht 
abstehend, trocken dicht dachziegelig anliegend,
1.5 mm lang, 0.75 mm breit, aus herablaufendem, 
breit eiförmigem Grunde kurz und scharf zu
gespitzt, hohl, nicht faltig, mit flachem, abwärts 
eingebogenem, nach der Spitze zu scharf gesägtem 
Rand, am Rücken durch papillös vortretende Zell
ecken rauh. Rippe doppelt oder gegabelt, höchstens 
bis zur Mitte reichend. Blattzeilen dickwandig, in 
der Spitze rhombisch, doppelt so lang wie breit, in 
der Mitte des Blattgrundes mehr linear, 4—7mal so 
lang wie breit, nach dem Rand zu rhombisch bis 
queroval, in Schrägreihen. Seta rot, etwa 1 cm lang. 
Kapsel aufrecht, fast zylindrisch, zuweilen schwach 
gebogen. Deckel schmal kegelig. Peristom doppelt, 
gelblich, papillös, inneres mit kurzen, pfriemlichen 
Fortsätzen, kaum halb so hoch wie das äußere. Spor 
ren dunkelbraun, warzig. Winter. Zweihäusig. — An 
kalkärmeren Felsen oder am Fuß alter Bäume, 
nicht häufig. (P. gracile Swartz.) (Abb. 39 e.)

P. ornithopodioides Lindb.

Neckeraceae .

Leptodon Mohr.
Abb. 39 f.

Rasen satt- bis dunkelgrün, im Alter bräunlich, 
niedergedrückt, glanzlos. Stengel mit linealen, 
büschelig gestellten Paraphyllien in den Blatt
achseln,' einfach oder doppelt flederästig, trocken 
meist schneckenförmig eingerollt. Blätter unsymme
trisch, mehr oder weniger verflacht, aus etwas 
herablaufendem Grunde eiförmig oder kurz zungen
förmig, abgerundet, ganzrandig, am Grunde auf 
einer Seite umgeschlagen; Rippe über der Mitte 
endend, mit homogenem Querschnitt. Blattzellen 
glatt, rundlich-4-6seitig oder oval. Seta 2 mm lang, 
etwas gebogen. Kapsel oval oder verlängert ellipso- 
idisch, kurzhalsig, dünnwandig, gelblich bis rötlich
braun, mit kurz geschnäbeltem Deckel. Peristom 
scheinbar einfach, das innere auf eine nicht vor
tretende Grundhaut zurückgebildet; das äußere mit 
16 kleinen, bleichen, lineallanzettlichen, fein papil- 
lösen Zähnen. Sporen bräunlichgelb, gekörnelt. 
Frühjahr. Zweihäusig. — An Bäumen, Steinen und 
Mauern im Süden. (Abb. 39 f .) L. smithii Mohr.

Homalia Bryol. eur.
Abb. 39 g, h.

Niederliegendes Baum- und Felsmoos in ausgs- 
breiteten, dunkel- bis gelbgrünen, stark glänzenden 
Rasen. Stengel kriechend, mit zahlreichen Stolonen, 
oval, ohne Zentralstrang, mit 2—5 cm langen, auf-
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steigenden, unregelmäßig . geteilten Sprossen. Äste 
stumpflich. Blätter dicht, zweizeilig abstehend, an 
der Spitze abwärts gebogen, unsymmetrisch, aus 
herablaufendem, schmalerem Grunde zungenförmig, 
stumpflich, bis 2 mm lang, 1 mm breit; Rand oben 
ausgefressen gezähnt, unten an einer Seite umge
schlagen. Rippe einfach oder doppelt, in der Mitte 
schwindend. Blattzellen glatt, oben rundlich-6sei- 
tig, in der Mitte rhombisch, am Grunde linear, in 
den Blattecken oval oder quadratisch. Seta bis 2 cm 
lang, rot. Kapsel meist aufrecht, länglich, bräunlich. 
Haube kappenförmig. Deckel schief geschnäbelt. 
Peristom doppelt; beide gleichlang; Zähne pfriem- 
lich, gelb, breit gesäumt, oben farblos, papillös, 
unten quergestreift; inneres Peristom gelb, mit 
Grundhaut und kräftigen Fortsätzen. Sporen bräun
lich. Herbst. Einhäusig. — Verbreitet an Bäu
men, seltener an Felsen in schattigen Wäldern. 
(Abb. 39 g, h.) H. trichomanoides Bryol. eur.

Neckera Hedw.
Abb. 39 i—n, Taf. 5, Fig. 20, 22, 23.

Ansehnliche, polsterförmige Baum- und Fels
moose. Hauptstengel kriechend, büschelig wurzel
haarig. Sekundäre Stengel einfach oder fiederästig. 
Stengelquerschnitt oval, ohne Zentralstrang. Blätter 
8reihig, die bauch- und rückenständigen anliegend 
und abwechselnd rechts und links geneigt, die seiten
ständigen abstehend, daher die Sprosse verflacht. 
Laubblätter flach, herablaufend, unsymmetrisch. 
Rippe meist zart und kurz. Blattzellen der Spitze 
rhombisch und rhomboidisch, sonst linear, in den 
Blattecken klein und quadratisch. Kapsel regel
mäßig. Deckel aus kegeligem Grunde geschnäbelt. 
Haube kappenförmig. Ring fehlt. Peristom doppelt; 
die 16 Zähne lanzettlich-linealisch, am Grunde ge
strichelt, sonst glatt; Wimpern fehlen.

I. Blätter querwellig.
A. Stengel mit zahlreichen, verästelten Paraphyl- 

iien. Rippe einfach, bis über die Blattmitte. Rasen 
gelblich- bis bräunlichgrün. Äste langspitzig, oft 
flagelliform verlängert. Blätter herablaufend* aus 
breiterem Grunde länglich zungenförmig, kurz und 
stumpflich zugespitzt, oben kleingesägt, am Grunde 
einerseits breit eingeschlagen, andererseits schmal 
zurückgebogen, 3—3.3 mm lang, unten 1 mm, oben
0.75 mm breit. Kapsel völlig eingesenkt, länglich, 
braun. Äußeres Peristom orange, inneres blaßgelb
lich. Sporen grünlichgelb, papillös. Zweihäusig. — 
An Felsen und Baumstämmen im Fichtelgebirge, 
Thüringerwald, in der Rhön und bei Oberstein an 
der Nahe gefunden. (N, túrgida Jur., N. mediterrá
nea Phil., N. jurassica Amann.) (Abb. 39 n.)

N. menziesii Hook.
B. Stengel ohne Paraphyllien.
1. Blätter 3.5—4.5 mm lang, 1.5 mm breit, eiläng

lich und zungenförmig, fast plötzlich zugespitzt, tief 
querrunzelig, am Grunde einerseits eingeschlagen, 
an der Spitze gesägt. Rippe sehr kurz oder fehlend. 
Rasen gelblich- bis bräunlichgrün, lebhaft glänzend. 
Kapsel emporgehoben, bräunlich. Äußeres Peristom 
gelbbräunlich, inneres hyalin. Sporen bräunlich,

papillös. Winter. Zweihäusig. — Verbreitet an Wald
bäumen und Felsen, nicht immer fruchtend. (Abb, 
39 k, Taf. 5, Fig. 20, 22.)

Fo. falcata (Boul.) Moenkem. Äste an der Spitze 
hakig, mit sichelförmig einseitswendigen Blättern. 
Fo. pendula bis 30 cm lang. Fo. pseudopennata 
Schlieph.) Moenkem. Blätter länger und schmäler, 
kaum querfaltig. N. crispa Hedw.

2. Blätter etwa 2.5 mm lang, 1 mm breit, eiläng
lich, allmählich oder kurz zugespitzt, bis zur Mitte 
herab gezähnelt, Rand unten eingeschlagen; Quer
falten seicht; Rippe fehlend oder sehr kurz. Blatt
zellen getüpfelt. Rasen hell- bis gelblichgrün, glän
zend. Sprosse 5—10 cm lang, auf steigend, meist 
hängend, mit aufstrebenden Spitzen, zerstreut ästig. 
Äste kurz, stumpflich, nicht peitschenartig verlän
gert. Kapsel eingesenkt, länglich oval, rötlich. Äuße
res Peristom bleichgelb, inneres Peristom oft rudi
mentär. Sporen braun, papillös. Ende des Winters. 
Einhäusig. — Verbreitet und meist fruchtend an 
alten Bäumen, seltener an Felsen. N. pennata Hedw.

3. Blätter etwa 1.5 mm lang, 0.6 mm breit, dicht 
gestellt, eilänglich, allmählich oder plötzlich zuge
spitzt, tief querwellig. Rand einerseits bis zur Mitte 
eingeschlagen, anderseits zurückgeschlagen, in der 
Spitze gesägt. Rippe fehlend oder undeutlich. Blatt
zellen nipht getüpfelt. Rasen hell- bis dunkelgrün, 
wenig glänzend. Sprosse bis 10 cm lang, dicht ge -4 
fledert. Äste kurz und stumpf oder flagelliform. In 
den Blattachseln nicht selten leicht abfallende, klein
blätterige Kurztriebe. Seta bis 5 mm lang. Kapsel 
oval, rötlichbraun. Peristom nicht gestrichelt, warzig. 
Sporen gelbbraun, papillös. Frühling. Zweihäusig.— 
Zerstreut und selten fruchtend an Waldbäumen, sel
ten an Felsen. (Abb. 391.)

Var. philippeana Milde. Blätter in eine lange, ge
schlängelte Spitze auslaufend. N. pumila Hedw.

II. Blätter nicht querwellig.
1. Blätter an der gezähnten Spitze abgerundet und 

mit einem kurzen Spitzchen, länglich zungenförmig, 
bis 2.5 mm lang, 0.9 mm breit, Rand unten einge
schlagen. Blattnetz derb, nicht getüpfelt. Rippe feh
lend oder kurz, Rasen locker, bleich- oder bräun
lichgrün, seidenglänzend. Sprosse 10—15 cm lang, 
regelmäßig gefiedert. Äste oft flagelliform. Seta bis 
10 mm lang, strohgelb. Kapsel emporgehoben, oval. 
Sporen gelbgrün. Frühjahr. Zweihäusig. — Verbrei
tet an Waldbäumen und Felsen; selten fruchtend. 
(Abb. 39 m, Taf. 5, Fig. 23.)

Fo. longifolia (Schimp.) Moenkem. Stengel ver
längert, hängend, wenig ästig. Blätter verlängert 
zungenförmig. Fo. tenella (Schimp.) Moenkem; Sten
gel und Äste zart. Blätter von halber Größe, ver
kehrt eilanzettlich, rippenlos. Fo. secuncla (Gravet) 
Moenkem. Blätter hohl, einseitswendig.

N. complanata Hüben.
2. Blätter abgerundet, ohne Spitzchen, flach, ver

kehrt eilänglich, 1—1.5 mm lang, 0.50—0.75 mm breit, 
an der Spitze unversehrt oder unmerklich gezähnelt, 
am unteren Rand eingeschlagen. Rippe kurz, einfach 
oder doppelt, meist fehlend. Rasen gelblich-grün, 
im Alter bräunlich. Stengel bis 8 cm lang, unregel
mäßig flederästig; Äste kurz, oft peitschenartig ver
längert. Kapsel auf bleicher Seta emporgehoben,
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oval. Äußeres Peristom fein punktiert, inneres farb
los. Sporen rotbräunlich, fein punktiert. März- 
April. Zweihäusig. — An Felsen, seltener an Baum
stämmen in den Alpen. (N. sendtneriana Bryol. eur.) 
(Abb. 39 i.) N. besscri Jur.

T h a m n i a c e a e .

Thamnium Bryol. eur.
Abb. 40 a, Taf. 5, Fig. 25, Taf. 6, Fig. 7, 8.

Kräftige Pflanzen in lockeren, dunkel- bi|s gelb
grünen, mattglänzenden Rasen. Stengel bäumchen
artig verzweigt, unten meist astlos, 5—15 cm hoch. 
Hauptstengel kriechend, z. T. unterirdisch, braun
filzig, mit dreieckigen, zugespitzten, farblosen Nie
derblättern. Äste teils kurz und stumpf, teils lang 
und spitz. Stengelquerschnitt mit kleinem Zentral
strang. Laubblätter dicht, aufrecht abstehend, derb, 
eilänglich, kurz gespitzt, etwas hohl, flachrandig, 
unten gezähnt, oben grob gesägt. Rippe kräftig, kurz 
vor der Spitze endend, am Rücken gezähnt, aus 
gleichartigen Zellen auf gebaut, Blattzellen dickwan
dig, in der Mitte rundlich, 4- bils 6seitig, am Grunde 
linear, orangefarben, stark getüpfelt, am Rande we
nige Reihen verlängert. Seta purpurrot. Kapsel ge
neigt, länglich, hochrückig. Deckel geschnäbelt. 
Peristom doppelt, Zähne am Grunde verschmolzen, 
pfriemlich, gelb, breit gesäumt, unten quergestreift, 
oben weißlich, mit zerstreuten Papillen; inneres Pe
ristom blaßgelb, glatt, mit Grundhaut, klaffenden 
Fortsätzen und Wimpern. Sporen blaß rostfarben. 
Winter. — Verbreitet in feuchten Schluchten, an 
Steinen längs der Bachufer. Meist steril. (Abb. 40 a, 
Taf. 5, Fig. 25, Taf. 6, Fig. 7, 8.)

Fo. protensa (Turn.) Moenkem. Pflanzen mit ver
längerten, am Grunde blattlosen Stengeln.

T. alopecurum Bryol. eur.

L e m b o p h y l l a c e a e .

Isothecium Brid.
Abb. 40 b—d, Taf. 5, Fig. 24.

Rasen locker polsterförmig, grün, schwach glän
zend, mit kriechendem, absatzweise wurzelhaarigem 
Hauptstengel. Stengel 2. Ordnung aufrecht, büsche- 
lig oder baumartig verzweigt. Laubblätter eiförmig 
oder verkehrt eiförmig, kürzer oder länger zuge
spitzt, ohne oder mit schwachen Falten, hohl, mehr 
oder weniger gezähnt, trocken locker dachziegelig 
anliegend. Rippe meist einfach, in oder über der 
Mitte endend. Blattzellen glatt, linealisch bis oval
rhombisch, in den Blattecken rundlich, 4—6seitig, 
klein, gut begrenzte, ausgehöhlte, zuweilen geöhrte 
Blattflügel bildend. Seta verlängert, glatt. Kapsel 
aufrecht, regelmäßig oder schwach gebogen, engmün
dig. Ring sich ablösend. Haube kappenförmig. Deckel 
kegelig, mehr oder weniger lang geschnäbelt. Peri-r 
stom doppelt; Peristomzähne lineallanzettlich, am 
Grunde verschmolzen, gelb, gesäumt; inneres Peri
stom mit hoher Grundhaut, lanzettlich-pfriemlichen 
Fortsätzen und mehr oder minder ausgebildeten 
Wimpern. Zweihäusig.

A. .Laubblätter eilänglich und verkehrt eiläng
lich, kurz zugespitzt, aufrecht abstehend, 2—3 mm 
lang, 1 mm breit, sehr hohl; Rand oberwärts einge
bogen. Rippe in der Mitte endend. Zellen oben oval, 
dickwandig, sonst linealisch, verdickt und getüpfelt, 
7—12mal so lang wie breit, in den eingedrückten, 
meist geöhrten Blattflügeln rundlich-vier-sqchsseitig, 
gelbwandig, doppelschichtig. Rasen oft kissenför
mig, bleichgrün bis bräunlich, schwach glänzend. 
Hauptstengel kriechend, wurzelhaarig, kleinblätte
rig. Sprosse 2. Ordnung auf steigend, mit Ausläu
fern, oben büschelig oder bäumchenartig verzweigt. 
Seta glatt, purpurn. Kapsel aufrecht, nicht ge
krümmt, rotbraun. Deckel kegelig, geschnäbelt. 
Ring sich ablösend. Peristom papillös. Sporen rost
gelb. Herbst. — Verbreitet an Baumstämmen und 
Felsen. Formenreich. (I. myurum Brid.) (Abb. 40 b, 
Taf. 5, Fig. 24.)

Fo. robusta (Brvol. eur.) Moenkem. Rasen sehr 
kräftig. Äste kurz und dick mit sehr hohlen, fast 
spatelförmigen Blättern. Fo. tumidiuscula (Hüben.) 
Moenkem. Äste kurz, aufrecht, geschwollen keulen
förmig. Fo. circinans (Bryol. eur.) Moenkem. Äste 
kreisförmig gebogen, in der Mitte angeschwollen. 
Fo. scabrida (Limpr.) Moenkem. Blätter am Rücken 
rauh, in der Spitze scharf gesägt.

J. viviparum Lindb.
B. Laubblätter herzeiförmig-lanzettlich.
1. Rippe auf dem Rücken nicht als Dorn austre- 

lond. Rasen zart, weich, fast glanzlos, bleich- bis 
bräunlichgrün. Stengel 2. Ordnung bäumchenartig 
oder büschelig verzweigt. Hauptstengel kriechend, 
kleinblätterig. Äste meist nach einer Seite gerichtet, 
oft fadenförmig, spitz, peitschenartig verlängert. 
Laubblätter aus breit herzförmigem Grunde lang 
zugespitzt, am Grunde der Pfrieme scharf gesägt, 
dicht, aufrecht abstehend, 1.8 mm lang, 0.7 mm breit; 
Spitze lang und schmal, % der Blattlänge. Rippe 
bis zur Blattmitte. Blattzellen dickwandig, am 
Grunde getüpfelt, linealisch, in den gut begrenzten 
Blattflügeln rundlich-quadratisch, dickwandig. Seta 
rot. Kapsel geneigt, länglich oval, regelmäßig oder 
schwach gebogen, rötlich. Deckel kegelig. Peristom 
doppelt. Sporen rostfarben, gekörnelt. Winter. — 
An kieselreichem Gestein, selten an Wurzeln, beson
ders im Gebirge. (Abb. 40 c.)

Var. rivulare Holt, mit kürzeren, weniger lang 
gespitzten, unmerklich gezähnten, nicht pfriemen- 
förmigen Blättern. I. myosuroides Brid.

2. Rippe auf der Rückseite als Dorn austretend. 
Rasen locker, schwach glänzend, gelblich- bis bräun
lichgrün. Stengel teilweise stoloniform, mit klein
blätterigen Ausläufern; Äste lang zugespitzt. Blätter 
dreieckig-herzförmig, rasch lanzettlich-langspitzig, 
Grund stark verengt, herablaufend, beiderseits der 
Rippe mit 1 oder 2 schwachen Falten, 1.5 mm lang,
1 mm breit; Rand schwach gesägt. Blattzellen lang 
gestreckt, am Grunde kürzer; Blattflügel eingedrückt, 
aus ovalen, rechteckigen, dickwandigen und getüp
felten Zellen gebildet. Seta rot, glatt. Kapsel ge
neigt, etwas hochrückig, rötlichbraun, trocken unter 
der Mündung verengt. Deckel schief geschnäbelt. 
Peristomzähne braun, breit gesäumt, mit hellen 
Spitzen; inneres Peristom gelb, fein papillös, mit

17 B u r c k , Laubmoose
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fadenförmigen Wimpern, ohne Anhängsel. — Im 
Bergland auf kalkhaltigen Felsen und am Grund der 
Bäume. (Eurhynchium striatulum Bryol. eur.) (Abb. 
40 d.) I. filescens Moenkem.

a Thamnium alopecurum. — Blatt. 12 X. 
b Isothecium viviparum. — Blatt. 12 X. 
c „ myosuroides. — Blatt. 12 X.
d „ filescens. — Blatt. 12 X.
e Fontinalis squamosa. — Blatt. 12 X. 
f  Dichelyma falcatum. — Blatt. 12 X. 
ff capillaceum. — Blatt. 12 X.

F o n t i n a l a c e a e .

Fontinalis L.
Abb. 40 e, Taf. 6, Fig. 6.

Flutende, kräftige Wassermoose, mit rund oder 
dreikantig beblättertem, vielästigem Stengel. Blät
ter rippenlos. Blattzellen lang und schmal, pro- 
senehymatisch, in den Blattflügeln erweitert, recht
eckig oder rundlich-quadratisch. Kapsel eingesenkt, 
auf kurzen Perichätialästen, eiförmig-oval. Haube 
klein, kegel-mützenförmig. Deckel kegelförmig, ge
rade. Peristom doppelt. Peristomzähne fast linea- 
lisch, ungesäumt; das innere Peristom besteht aus 
einem oben oifenen, kielfaltigen Kegel, dessen 16 
Fortsätze gitterartig verbunden sind.

I. Stengel- und Astblätter gleich gestaltet.
A. Blätter kielig nachenförmig.
1. Blattgrund nicht geöhrt. Rasen gelblich- oder 

olivgrün bis schwärzlich, meist glanzlos. Stengel 
bis 50 cm lang, 3kantig, dunkelbraun bis schwarz, 
mit mehr oder weniger abstehenden, stumpflichen 
Asten. Blätter aufrecht abstehend, 5—6 mm lang, 
weit herablaufend, breit eilanzettlich, zugespitzt oder 
stumpf, mit scharfem, gekrümmtem Kiel, ganzrafl- 
dig, am Grunde meist nur einseitig zurückgeschla
gen. Blattzellen mäßig verdickt, am Grund 2—3- 
schichtig, getüpfelt. Hüllblätter groß und breit; 
bleichbraun, an der Spitze breit abgerundet und 
meist zerschlitzt, die Kapsel becherförmig einhül
lend. Kapsel eiförmig olivgrün bis braun. Peristom

dunkel purpurrot, warzig papillös. Sporen ungleich 
groß, olivgrün, fein punktiert. Zweihäusig. Sommer.
— In stehenden und fließenden Gewässern. (Taf. 6, 
Fig. 6.)

Fo. tenuis ,Card. Pflanzen schlank und zart. Blät
ter in kälteren Bächen zugespitzt, in wärmerem 
Wasser mehr rundrückig und stumpflich, schmal 
zungenförmig. Fo. laxa (Milde) Moenkem. Pflanze, 
ebenso die Blätter schlaff, dunkelgrün, undeutlich 
gekielt, allmählich breit zugespitzt. Fo. latifolia 
(Milde) Moenkem. Pflanzen dunkelgrün, kräftig, 
glanzlos. Blätter kurz und breit zugespitzt. Fo. gigan- 
tea (Süll.) Moenkem. Pflanzen sehr kräftig, bräun
lichgrün, mit stumpfen, eiförmigen Blättern. Fo. 
alpestris (Milde) Moenkem., metallisch glänzend, 
gelb und rot gescheckt, kräftig. Fo. montana (H. 
Müll.) Moenkem., schwach glänzend, bräunlichgrün; 
Blätter schwach geöhrt. F. antipyretica L.

2. Blattgrund geöhrt. Pflanzen schlank, bis 40 cm 
lang, hell- bis dunkelgrün, firnisglänzend. Äste dem 
Stengel parallel, scharf zugespitzt. Blätter scharf 
gekielt, kahnförmig hohl, ganz- und flachrandig, 
stumpflich, 3—4 mm lang. Blattflügelzellen blasig 
erweitert, einschichtig. Äußeres Peristom mit knie
förmig eingebogenen, purpurbraunen, lanzettlichen 
Zähnen; inneres Peristom purpurn, etwas papillös. 
Sporen olivgrün, gekörnelt. Zweihäusig. Sommer. — 
In Bächen der Bergregion und der Alpen.

F. antipyretica var. gracilis (Lindb.) Schimp.
B. Blätter rundrückig, hohl.
1. Rasen firnisglänzend, trübgrün bis tief schwarz, 

bis 40 cm lang, büschelig ästig. Äste anliegend, 
rundlich beblättert, zugespitzt. Stengel rund. Blät
ter 3reihig, wenig herablaufend, schwach geöhrt, 
länglich-lanzettförmig, stumpflich, flach- und ganz- 
randig, 2.5—4 mm lang, 0,75—1.5 mm breit. Blatt
zellen linealisch, in den Blattflügeln rundlich oder 
oval-6seitig, lschichtig, bräunlich, gut begrenzt 
Hüllblätter fast kreisrund. Kapseln selten, oval, 
rotbraun. Beide Peristome purpurn, grob papillös. 
Sporen grüngelb, punktiert. Zweihäusig. Sommer.
— * In Gebirgsbädien. (Abb. 40 e.) F. squamosa L.

2. Rasen nicht oder wenig glänzend, dunkelgrün, 
unten oft bräunlich, zierlich. Stengel 10—40 cm 
lang, dünn, schwärzlich- oder gelblichrot, mit zahl
reichen, anliegenden, rundlich-3kantigen, fadenför
migen, langspitzigen Ästen. Blätter herablaufend, 
kaum oder nicht geöhrt, lanzettlich, allmählich 
scharf zugespitzt, sehr hohl, von den Seiten her 
umgerollt, ganzrandig oder in der Spitze 2—4zähnig. 
Blattflügelzellen locker, lschichtig, verlängert 6seitig 
oder rechteckig, die übrigen Zellen sehr eng. Hüll
blätter scharf zugespitzt. Kapsel selten, fast sitzend, 
nahezu zylindrisch. Deckel stumpf. Peristomzähne 
gelbrot, glatt oder undeutlich gefeldert; innere* 
Peristom gelblich, glatt, nur an der Spitze gitterar
tig verbunden. Sporen grün, fast glatt. Zweihäusig. 
Sommer. — In den Gewässern der westdeutschen 
Seenplatte.

Var. baltica Limpr. Pflanzen bis 30 cm lang. Sten
gel nur am Grunde büschelig verzweigt; Äste fast 
gleich lang. Blätter feucht wie trocken abstehend 
bis sparrig, 3 bis 4 mm lang, kaum 1 mm breit, 
schmal eilanzettlich, lang' und scharf zugesbitzt.
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etwas hohl, meist ganzrandig, Blattzellen sehr eng, 
in den Blattflügeln aufgeblasen erweitert. Die Fort
sätze des inneren Peristoms mit langen Papillen und 
seitlichen Anhängseln. Sporen rostfarben, fein- 
warzig.

Var. microphylla Limpr. mit bis 20 cm langen, 
sehr dünnen und schlaffen, runden Stengeln. Ver
zweigung fast flederig, mit lang zugespitzten Ästen. 
Blätter locker gestellt, klein, herablaufend, deutlich 
geöhrt, schmal lanzettlich, lang zugespitzt, etwa 
3 mm lang, 0.5—1 mm breit, flachrandig, an der 
Spitze gezähnt. Blattzellen sehr lang und eng, gegen 
die Ränder noch enger. Blattflügelzellen dünnwan
dig, farblos, gut begrenzt. Nur steril bekannt.

F. dalecarlica Schimp.
C. Blätter fast völlig flach, locker gestellt, nicht 

geöhrt, Rand nicht zurückgeschlagen, lanzettlich- 
pfriemenförmig, 3—5 mm lang, 1—1.5 mm breit, mit 
breitem, umfassendem Grunde. Astblätter dichter 
gestellt, dachziegelig, schmäler, etwas hohl. Blatt
zellen locker, dünnwandig, höchstens 8mal so lang 
wie breit, an der Anheftungsstelle 2schichtig, gelb
rot, in den nicht geöhrten Blattflügeln locker, ge
bräunt. Hüllblätter abgerundet, später zerschlitzt. 
Pflanzen bis 20 cm lang, weich, hellgrün bis schwärz
lich. Stengel dünn, rund, mit wenig zahlreichen, zu
gespitzten, abstehenden Ästen. Kapsel zur Hälfte 
eingesenkt, dünnhäutig, rostfarben. Äußeres Peri- 
stom purpurn, dicht warzig papillös, inneres heller, 
grob papillös. Sporen olivgrün, papillös, ungleich 
groß. Sommer. Zweihäusig. — In stillstehenden 
oder langsam fließenden Gewässern der Ebene und 
niederen Bergregion.

Fo. pungens (v. Klinggr.) Moenkem., dunklere, 
über 20 cm lange Pflanzen mit schmäleren Blättern 
und stechend spitzen Astenden.

F. hypnoides R. Hartm.
II. Blätter zweigestaltig.
A. Stengelblätter kielig, Astblätter rundrückig. 

Pflanzen 30 cm lang und länger, rostbräunlich, zu
weilen gelblich oder rötlich, glänzend. Stengel unten 
kahl, aufwärts mit geschlängelten, abstehenden 
Ästen. Stengelblätter mehr oder weniger deutlich 
gekielt oder nur gefaltet, breit oval-lanzettlich, all
mählich zu einer langen Spitze ausgezogen, ganz
randig oder an der abgestumpften Spitze undeutlich 
gezähnt, 5—7 mm lang, 2—3 mm breit, am Rande 
einseitig schmal zurückgeschlagen. Kiel fast gerade, 
Astblätter schmal lanzettlich, lang zugespitzt, rund
rückig, oben rinnig hohl. Blattzellen 8—15mal so 
lang wie breit, an den nicht geöhrten Blattflügeln 
gelblich oder bräunlich, fast 6seitig, 1 schichtig. Kap
sel eingesenkt, länglich, Peristome purpurn, grob 
papillös. Sporen gelbgrün, gekörnelt. — Von weni
gen Stellen (Rotes Moor in der Rhön, Insel Born
holm, bei Hamburg) bekannt.

F. kindbergii Ren. & Card.
B. Blätter teils deutlich gekielt, teils rundrückig.

JTL 1. Pfl l̂zen zweihäusig, braungrün, reich verästelt.
F. antipyretica fo. pseudosquamosa Card.

2. Pflanzen parözisch, gelbgrün, 10—20 cm lang. 
Stengel stumpf 3kantig, mit zugespitzten, am Ende 
dichter gestellten Ästen. Blätter entfernt, abstehend, 
5—7 mm lang, 2—3 mm breit, nicht geöhrt, allmäh
lich zugespitzt, gegen die Spitze gekielt oder fast

flach. Blattzellen dünnwandig, am Rand wenig 
enger, in den Blattecken 1 schichtig, erweitert, gelb
lich oder farblos. Sporogon unbekannt. Nur aus 
der Neumark bekannt. F. androgyna Ruthe.

Dichelyma Myrin.
Abt. 40f, g.

Flutende, braungrüne, glänzende Wassermoose. 
Stengel zerstreut beastet, rundlich 3kantig, ohne 
Zentralstrang. Astspitzen hakenförmig gekrümmt. 
Blätter 3reihig, einseitswendig bis sichelförmig, 
wenig herablaufend, nicht geöhrt, lanzettlich-pfrie- 
menförmig, scharf gekielt und gefaltet, flachrandig, 
schwach gezähnt. Rippe vollständig. Blattzellen 
lang und schmal, 10—20mal so lang wie breit. Blatt
flügel nicht entwickelt. Kapsel auf verlängerter 
Seta, schlank eiförmig, weich, bräunlich. Haube auf 
einer Seite bis zur Spitze aufgeschlitzt. Deckel kege
lig, geschnäbelt. Peristom doppelt, das äußere kür
zer, 16zähnig, papillös, das innere mehr oder weni
ger gitterartig.

1. Rippe mit der Spitze endend. Pflanzen glän
zend, grün bis goldbräunlich, bis 15 cm lang. Blät
ter länglich-lanzettlich, allmählich pfriemenförmig, 
3—5 mm lang, 0.8 bis 1.3 mm breit, flachrandig, ge
gen die Spitze gezähnt, kielig gefaltet. Blattzellen 
am Grunde goldgelb, schwach getüpfelt, am Rande 
enger. Seta 5—15 mm lang, dünn, rot. Peristom rot 
oder rotbraun, papillös. Sporen olivgrün bis orange
gelb, fein gekörnelt. Sommer. Zweihäusig. — West
preußen, Sudeten. (Abb. 40 f .) D. falcatum Myrin.

2. Rippe lang auslaufend, am Rücken gezähnt. 
Pflanzen glänzend, bleich- bis braungrün. Stengel 
5—10 cm lang, unregelmäßig, zuweilen einseitig 
beastet. Blätter aus ovalem Grunde schmal lanzett- 
lich-pfriemenförmig, kielig gefaltet, schwach ein
seitswendig, 5—7 mm lang, 0.5 mm breit, Rand flach, 
schwach gezähnt. Seta 3—4 mm lang. Kapsel oval, 
mit abgerundetem Grunde. Peristom orangegelb, 
inneres mit helleren, papillösen Fortsätzen. Sporen 
olivgrün, fein gekörnelt. September. Zweihäusig.— 
Aus Schlesien und Westpreußen bekannt. (Abb. 40g.)

D. capillaceum Schimp.

C l i m a c i a c e a e .

Climacium Web. & Mohr.
Abb. 41 a, Taf. 6, Fig. 5.

Stengel bäumchenartig verzweigt. Hauptstengel 
unterirdisch, kriechend, wurzelfilzig. Stengel 2. Ord
nung aufrecht, bis 12 cm lang, holzig, mit ange
preßten Niederblättern, aufwärts unregelmäßig 
flederig beastet. Äste drehrund, oft flagellenartig 
verlängert, mit zahlreichen Paraphyllien. Stengel 
3- und mehrkantig. Niederblätter bleich, eilänglich, 
stumpf, hohl, faltig, ganzrandig. Astblätter undeut
lich geöhrt, länglich-zungenförmig, scharf oder 
stumpflich zugespitzt, in der Spitze grob gesägt, hohl, 
2faltig, Ränder oberwärts etwas umgebogen, 2 mm 
lang, 0.75 mm breit. Blattzellen dünnwandig, glatt, 
linealisch, an der Spitze kürzer. Blattflügel zellen 
locker, dünnwandig, hyalin. Kapsel auf purpurner

17*
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Seta, aufrecht, fast zylindrisch, kastanienbraun, 
selten. Deckel geschnäbelt. Peristom doppelt, pa- 
pillös. Sporen rostfarben, fein gekörnelt. Herbst 
und Winter. — Auf feuchten Wiesen, in Sümpfen 
usw., gemein. (Abb. 41 a, Taf. 6, Fig. 5.)

Fo. fluitans (Hüben.) Moenkem. nicht bäumchen
förmig, flutend, unregelmäßig beastet. Äste ver
längert. Blätter länglich-lanzettlich.

C. dendroides Web. & Mohr.

Hookeri aceae .

Hookeria Smith.
Taf. 6, Fig. 10, 16.

Rasen ausgedehnt, flach, weich, ölglänzend, weiß
lichgrün. Stengel bis 6 cm lang, durch die Beblät- 
terung verflacht, mit lockerzelligem Zentralstrang, 
oval. Blätter durch eine Reihe rechteckiger Zellen 
undeutlich gesäumt, rippenlos, groß, eirundlich, 
stumpflich, flach- und ganzrandig, fünfreihig, 
bauch- und rückenständige dicht und schief auflie
gend, seitenständige Blätter fast aufrecht abstehend. 
Blattzellen locker, dünnwandig, rhombisch und 
rhomboidisch-6seitig. Seta dick, gelbrot, am Grunde 
gekniet, glatt. Kapsel geneigt bis hängend, oval, 
braun, unter der Mündung etwas verengt. Haube 
kegel-mützenförmig, am Grunde schwach gelappt. 
Deckel kegelig, geschnäbelt. Äußeres Peristom gelb
rot, fein papillös, Zähne nicht durchbrochen; inne
res Peristom gelblich, Zähne ritzenförmig durch
brochen; Wimpern fehlen. Sporen olivbraun. Spät
herbst. Einhäusig. — An Bachufern in schattigen 
Wäldern. (Pterygophyllum 1. Brid.) (Taf. 6, Fig. 
10, 16.) H. lucens Sm.

Distichophyllum Doz. u. Molkb.
Rasen locker, lebhaft grün. Stengel bis 2 cm 

lang, unregelmäßig beastet. Blätter 6reihig, ziemlich 
dicht gestellt, aus herablaufendem, engerem Grunde 
breit oval, lang zugespitzt, gekielt, bis 2 mm lang; 
Rand teilweise umgebogen. Rippe vor der Spitze 
endend, ziemlich dünn. Blattnetz locker, rundlich 
bis gestreckt, 6seitig; Blattrand durch rechteckige 
Zellen schmal gesäumt. Nur steril bekannt. Zwei- 
häusig. — Der einzig bisher bekannte Fundort am 
St. Wolfgangs-See im Salzkammergut.

D. carinatum Dix. & Nichols.

T h e l i a c e a e .

Myurella Bryol. eur.
Zierliche, meist kissenförmige, blaugrüne Moose. 

Stengel unregelmäßig oder büschelig verzweigt, mit 
kleinblätterigen Stolonen, ohne Zentralstrang, rund. 
Äste stumpf. Beblätterung öreihig, dachziegelig. 
Blätter löffelförmig hohl, faltenlos, rings gezähnt 
oder gesägt. Rippe fehlend oder kurz, einfach oder 
gabelig. Blattzellen derbwandig, elliptisch und 
rhomboidisch. Seta rot, glatt. Kapsel aufrecht, regel
mäßig, länglich oval. Haube kappenförmig. Deckel 
kegelig. Beide Peristome gleich lang, inneres mit 
fadenförmigen Wimpern. Zweihäusig.

1. Rasen dicht kissenförmig, gelb- bis bläulich
grün, etwas glänzend, innen ockerfarbig, trocken 
leicht brüchig. Äste drehrund beblättert, kätzchen
förmig, stumpf. Blätter eirundlich, stumpf, aus
nahmsweise mit kurzem Spitzchen, rings fein ge
zähnt, 0.30—0.45 mm lang, 0.24—0.30 mm breit. 
Rippe meist fehlend. Blattzellen dickwandig," rhom- 
bisdi-6seitig, am Blattgrund rechteckig und qua
dratisch, glatt, seltener schwach papillös. Kapsel 
entleert rotbraun, unter der Mündung eingeschnürt. 
Deckel orange. Peristome gelblich, papillös. Sporen 
ockerfarben, fast glatt. Sommer. — An feuchten 
Felsen und in Felsspalten der Gebirge.

M. julacea Bryol. eur.
2. Rasen locker, lebhaft grün, glanzlos. Äste 

locker dachziegelig beblättert. Blätter bauchig, 
plötzlich in ein längeres, zurückgebogenes Spitzchen 
zusammengezogen, 0.45—0.60 mm lang, 0.28—0.36 
mm breit, rings kurz gezähnt. Blattrücken schwach 
papillös. Kapsel aufrecht, unter der Mündung nur 
wenig zusammengezogen. Peristom wie bei julacea. 
— Selten auf kalkhaltigem Gestein der Alpen. (M. 
apiculata [Hüb.] Bryol. eur.) M. tenerrima Lindb.

3. Blätter aus löffelförmigem, hohlem, breit ei
rundem Grunde plötzlich schmal und fast faden
förmig zugespitzt, durch lang vorspringende Zellen 
fast wimperig gezähnt, auf der Rückseite igelstache
lig mamillös, scheinbar mit zapfenartigen Papillen, 
fast ohne Rippe. Sonst wie vor. — Nur steril auf 
feuchtem Kalkgestein in Steiermark.

M. gracilis Lindb.

F a b r o n i a c e a e .

Fabronia Raddi.
Weiche, hellgrüne, glänzende, lockere Rasen, mit 

zarten, zerbrechlichen Stengeln. Blätter allseitig, an 
den Ästen mehr 2zeilig, etwaß hohl, eilanzettlich, in 
eine sehr lange, haarförmige, gelbliche Spitze ver
schmälert, bis unter die Mitte durch 8—12 einzellige 
Zähne scharf und grob gesägt. Rippe kräftig, über 
der Mitte endend. Blattzellen verlängert 6seitig, am 
Grunde quadratisch' und kurz rechteckig, aufwärts 
schmal rhombisch. Seta aufrecht, gelb, 4—7 mm 
lang. Kapsel oval, mit kurzem, dickem Hals. Haube 
klein, kappenförmig. Deckel flach gewölbt, mit 
Warze. Peristom einfach; die Zähne flach, in der 
Mitte mit Teilungslinie, entfernt gegliedert, paarig 
verbunden, braun, dicht längsreihig papillös. Spo
ren gelbbraun, fein papillös. Einhäusig. Frühjahr. 
— In den südlichen Tälern der Steiermark.

F. octoblepharis Schwaegr.

Anacamptodon Brid.
Rasen dicht, tiefgrün, glänzend. Stengel krie

chend, mehrmals geteilt, mit 6—8 mm langen, ein
fachen oder nur wenig beasteten Zweigen. Blätter 
breit eilanzettlich, hohl, zugespitzt, mit flachem, 
unversehrtem Rand, 1.5 mm lang, 0.65 mm breit. 
Rippe über der Blattmitte endend. Blattzellen dünn
wandig, verlängert rhombisch-6seitig, am Grunde 
rechteckig. Kapsel auf rötlicher Seta aufrecht, oval,
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gelbtfch, unter der Mündung stark eingeschnürt. 
Deckel kegelig, geschnäbelt. Peristom doppelt, äuße
res blaßbraun, mit flachen, an der Spitze paarweis 
verbundenen Zähnen, inneres mit fadenförmigen 
Fortsätzen. Sporen blaß gelblich. Einhäusig. Juni. — 
In Astlöchern und Astwinkeln der Laubbäume in 
Bergwäldern, selten. (Abb. 41 b.)

A. splachnoides Brid.

Sporen bräunlichgrün. Herbst. Selten fruchtend. — 
An Stämmen und Felsen. (Abb. 41 d, Taf. 6, Fig. 11.)

A. attenuatus Hüben.
2. Blätter ganzrandig, einseitswendig bis sichel

förmig, feucht sparrig abstehend, stumpflich, 3 mm 
lang, 1 mm breit, unregelmäßig längsfaltig; Blatt
rand wellig, am eiförmigen Grunde zurückgebogen. 
Rasen locker, schwellend, bis 10 cm hoch, freudig-

Abb. 41.

a Climacium dendroides. — Blatt. 12 X. 
b Anacamptodon. — Blatt. 12 X. 
c Anomodon apiculatus. — Blatt. 12 X.
d ,, attenuatus. — Blatt. 12 X.
e „ longifolius. — Blatt. 12 X.
f Leskea nervosa. — Blatt. 12 X. 
g „ tectorum. — Blatt. 12 X. 
h „ catenulata. — Blatt. 12 X. 
i Lescuraea mutabilis. — Blatt. 12 X. 
k ,, atrovirens. — Blatt. 12 X.
1 Heterocladium heteropterum. — Blatt. 12 X. 
m „ squari*os8ium. — Blatt. 12 X.
n „ — Blatt. 12 X.
o Thuidium abietinum. — Blatt. 12 X.

L e s k e a c e a e .

Anomodon Hook. & Tayl.
Abb. 41c—e, Taf. 6, Fig. 11, 14, 15.

Kräftige, starre, glanzlose, grüne, braun- oder 
gelblichgrüne Moose mit stoloniformem, kriechen
dem Stengel. Sekundäre Stengel aufrecht, an ihrem 
Grunde mit Ausläufern. Blätter özeilig, dicht ge
stellt. Rippe kräftig, einfach, vor der Spitze endend, 
homogen. Blattzellen klein, parenchymatisch, im 
größten Teil des Blattes rundlich-6seitig, beiderseits 
dicht mit 1- und 2spitzigen Papillen. Kapsel auf
recht, länglich, trocken unter der Mündung nicht 
verengt. Haube kappenförmig. Deckel kegelig. Pe
ristom doppelt; die 16 Zähne des äußeren lanzett- 
lich, papillps; das innere mit kielfaltiger Grundhaut 
und fadenförmigen Fortsätzen. Zweihäusig.

A. Blätter zungenförmig.
a. Blätter in der oberen Hälfte gleich breit, 

schmal zungenförmig, abgerundet mit winzigem 
Spitzchen, ganzrandig, allseits abstehend, bis 2 mm 
lang, 1 mm breit, Blattgrund nicht herablaufend, 
herzeiförmig mit abgerundeten Blattohren. Blatt
rand flach, unversehrt, etwas wellig. Rasen dunkel
grün, bis 6 cm hoch. Sekundäre Stengel wenig ge
teilt, ohne Zentralstrang. Seta purpurn. Kapsel 
glänzend, braunrot, trocken längsfurchig. Sporen 
rostfarben, gekörnelt. Selten fruchtend. Winter. — 
An schattigen Felsen und am Grunde alter Wald
bäume. (Abb. 41 c, Taf. 6, Fig. 14.)

A. apiculatus Bryol. eur.
b. Obere Blatthälfte lanzettlich-zungenförmig; 

Blätter meist einseitswendig.
1. Blätter in der Spitze mit 3—5 groben Zähnen; 

stumpf oder mit Spitzchen, 2 mm lang, 1 mm breit. 
Blattgrund etwas herablaufend, eiförmig. Sekun
däre Stengel reichlich verästelt, rund, ohne Zentral
strang. Rasen freudiggrün, im Alter ockerfarben. 
Seta rot. Kapsel rostfarben. Deckel geschnäbelt.

oder gelblichgrün, innen ockerfärben. Sekundäre 
Stengel gabelig geteilt, rund, mit kleinzelligem Zen
tralstrang. Seta gelblichbraun. Kapsel glänzend rot
braun, mit dunkleren Streifen, trocken faltig. Deckel 
kurz und schief geschnäbelt. Sporen rostfarben, 
warzig. Winter. — Häufig an Bäumen, Felsen, 
Mauern, auf der Erde. (Taf. 6, Fig. 15.)

A. viticulosus Hook. & Tayl.
B. Obere Blatthälfte langspitzig bis pfriemen- 

förmig.
1. Rippe mit der Spitze endend. Rasen breit und

locker, grün. Sekundäre Stengel unregelmäßig fie- 
derig, mit armzelligem Zentralstrang. Äste lang und 
dünn. Blätter aus eiförmigem, abgerundetem 
Grunde allmählich lanzettlich, lang zugespitzt, 
2faltig, 1.5—2.5 mm lang, 0.45—0.75 mm breit; Rand 
flach oder hier und da schmal umgebogen, unver
sehrt oder gezähnelt. Seta gelb. Kapsel rostfarben, 
sehr selten. Sporen olivgrün, fast glatt. Spätherbst. 
— An Stämmen der Laubbäume und beschatteten 
Felsen. (Abb. 41 e.) A. longifolius Bruch.

2. Rippe vor der geschlängelten, einzellreihigen
Pf riemenspitze endend. Rasen in dünnen Überzügen, 
grün, 2—3 cm hoch. Hauptstengel einfach oder 
durch kurze Äste büschelig verzweigt, mit armzelli
gem Zentralstrang. Blätter dachziegelig, aus eiför
migem Grunde lanzettlich, langspitzig, 0.75—0.90 
mm lang, 0.30—0.45 mm breit, hohl, ganzrandig, 
etwas faltig. Bei uns steril. — Zwischen Baum
wurzeln und an beschatteten Kalkfelsen in den 
bayrischen Alpen. A. rostratus Schimp.

Leskea Hedw.
Abb. 41 f—h, Taf. 6, Fig. 12, 17, 21.

Rinden- und Steinmoose. Rasen ausgedehnt, 
schmutzig- oder bräunlichgrün, glanzlos. Stengel 
kriechend, unregelmäßig geteilt, mit einfachen 
Ästen; Querschnitt rund. Paraphyllien zahlreich,
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lanzettlich-pfriemlich, bei nervosa fehlend. Rippe 
niemals austretend, homogen. Blattzellen rundlich-
4—6seitig, am Blattgrund quadratisch.

A. Stengel mit Paraphyllien.
1. Rippe vor der Blattspitze endend, kräftig. Ra

sen locker, verworren, schmutziggrün. Stengel 2—4 
cm lang, mit zahlreichen, kurzen, pfriemenförmigen 
Paraphyllien, mit Zentralstrang, kriechend. Blätter 
aufrecht abstehend, trocken verbogen anliegend,* 
aus herzeiförmigem Grunde allmählich zugespitzt, 
hohl, zweifaltig, ganzrandig, 1.3 mm lang, 0.75 mm 
breit; Blattgrund auf einer oder beiden Seiten zu
rückgeschlagen. Blattzellen dünnwandig, mit je 
einer zapfenförmigen Papille. Rippe vor der Spitze 
endend, homogen. Seta bleichrot. Kapsel aufrecht, 
länglich-zylindrisch, dünnhäutig, gelblich, trocken 
unter der Mündung verengt, bräunlidi, glänzend, 
längsrunzelig. Deckel spitz, kegelig. Peristom dop
pelt, gelb, papillös; Zähne des äußeren linealisch, 
ungesäumt; inneres mit niedriger Grundhaut und 
linealischen Zähnen. Sporen gelb, glatt. Mai—Juni. 
Einhäusig. — An feuchten Orten zwischen Wurzeln, 
auf Holz und Steinen verbreitet. (Taf. 6, Fig. 12, 
17, 21.)

Var. paludosa Schimp., an überschwemmten Or
ten, kräftiger, mit verlängerten Stengeln und 
Ästen; Paraphyllien lanzettlich.

Var. exile Milde»an alten Kopfweiden, zarter 
und kleiner. L. polycarpa Ehrh.

2. Rippe in der Blattmitte endend. Rasen ver
webt, starr, brüchig, braun- oder olivgrün. Stengel 
3—6 cm lang, kriechend, unregelmäßig gefiedert, 
ohne Zentralstrang. Paraphyllien klein, fadenför
mig. Blätter dachziegelig, aus herzförmigem Grunde 
schief lanzettlich, spitz, 0.65 mm lang, 0.42 mm breit, 
schwach faltig. Blattzellen stark verdickt, glatt, in 
der Spitze und längs der Rippe oval-länglich. Seta 
gelbbraun. Kapsel geneigt, länglich, gekrümmt, 
dünnhäutig, gelbbraun. Deckel kegelig, kurz ge- 
schnäbelt. Beide Peristome gelb, papillös; Zähne 
des äußeren am Grunde vereinigt, gesäumt; inneres 
mit zarten Wimpern. Sporen olivenfarben, fast glatt. 
Sommer. Selten fruchtend. Zweihäusig. — Zerstreut 
an kalkhaltigem Gestein der Gebirge. (Pseudoleskea 
cat. Bryol. eur.) (Abb. 41 h.) L. catenulata Mitten.

3. Rippe ungleich zweischenkelig, vor der Blatt
mitte erlöschend. Rasen angedrückt, verwebt, weich, 
dunkel- oder braungrün. Stengel bis 5 cm lang, 
fadenförmig, fast regelmäßig gefiedert, ohne Zen
tralstrang. Paraphyllien klein und wenig zahlreich. 
Blätter aus breit eiförmigem Grunde plötzlich 
schmal und lang zugespitzt, 0.60—0.75 mm lang,
0.33—0.40 mm breit, sehr hohl, mit seichten Falten, 
flach- und ganzrandig. Blattzellen dünnwandig, 
rundlich oder oval-6seitig, am Grunde quadratisch. 
Bei uns nur steril. — Auf Dächern, an Mauern im 
Südwesten Deutschlands; sehr selten. (Pseudoles
kea tect Schimp.) (Abb. 41 g.) L. tectorum Lindb.

B. Stengel ohne Paraphyllien. Rippe in der 
Pfriemenspitze endend, kräftig, homogen. Rasen 
niedergedrückt, dicht, dunkel- oder bläulichgrün. 
Stengel bis 8 cm lang, mit Zentralstrang, mit dicht 
gestellten, aufrechten Ästen und zuweilen mit

büscheligen Kurztrieben. Blätter aufrecht bis ein
seitswendig, aus herzeiförmigem Grunde rasch mehr 
oder weniger lang zugespitzt, am Grunde zurück- 
geschlagen, ganzrandig, 1.5 mm lang, 0.5 mm breit. 
Blattzellen rundlich-6seitig, derb, in der Mitte oval, 
in den Blattecken quadratisch. Seta purpurn. Kap
sel aufrecht, zylindrisch, rostfarben. Deckel schief 
geschnäbelt. Zähne des äußeren Peristoms dolch
förmig, gelblich, unten gesäumt, papillös. Inneres 
Peristom gelb, Fortsätze unregelmäßig ausgebildet. 
Sporen rostbraun, fein gekömelt. Mai-Juni. — An 
Baumstämmen, an Felsen und Mauern. (Leskeella 
nervosa Loeske.) (Abb. 41 f .)

Var. L. bulbifera Brid. Die sterile Form mit 
büscheligen Kurztrieben. L. nervosa Myrin.

Lescuraea Bryol. eur.
Abb. 41 i, k.

Gebirgsmoose in ausgedehnten, lockeren Rasen. 
Stengel ohne Stolonen, hier und da geteilt, durch 
aufrechte, kurze Äste unregelmäßig fiederig, nie
mals flagelliform, rund. Paraphyllien zahlreich, 
lanzettlich oder pfriemenförmig, einfach. Blätter 
gleichförmig, zugespitzt, 2- und 4faltig. Rippe rund, 
mit oder vor der Spitze endend, homogen. Zellen 
der basalen Blattecken quadratisch. Pflanzen zwei
häusig. Peristom doppelt.

A. Mittlere Blattzellen 5—8mal so lang wie breit, 
fast linealisch, glatt. Rasen grün, glänzend. Stengel 
bis 15 cm lang, mit armzeiligem Zentralstrang, un
regelmäßig fiederig; Äste aufrecht, spitz, gerade. 
Paraphyllien vielgestaltig. Blätter aufrecht ab
stehend, trocken anliegend, aus breit lanzettlichem 
Grunde lang zugespitzt, hohl, ganzrandig, 1,8 mm 
lang, 0.45—0.50 mm breit. Seta rot, 6—10 mm lang. 
Kapsel aufrecht, länglich, regelmäßig, kastanien
braun. Deckel stumpf kegelig. Äußeres Peristom 
orange, papillös, ungesäumt, inneres mit faden
förmigen Fortsätzen, ohne Wimpern. Sporen rost
farben, warzig. Zweihäusig. Mai—Juni. — Selten 
fruchtend. An Bäumen höherer Bergwälder. (L. 
striata Bryol. eur.) (Abb. 41 i.)

Var. saxicola Bryol. eur. Rasen gold- oder 
bräunlichgrün. Stengel regelmäßiger gefiedert. Äste 
am Ende hakenförmig gekrümmt. Blätter meist ein
seitswendig, in der Spitze mehr oder weniger deut
lich entfernt gezähnt, am Grunde oval, mit meh
reren Falten.

Var. decipiens (Limpr.) Moenkem. Rasen locker, 
leicht zerfallend, etwas glänzend. Stengel fast regel
mäßig fiederästig. Äste dünn und spitz, zuweilen 
schwach hakenförmig gekrümmt. Blätter aus herab
laufendem, eiförmigem Grunde rasch in eine schmal 
lanzettliche, meist deutlich gezähnte Spitze zusam
mengezogen. Rippe im oberen Teil oft rauh gezähnt. 
Astblätter kleiner, mit breiter, scharf gezähnter 
Spitze. L. mutabilis Hagen.

B. Mittlere Blattzellen 2—3mal so lang wie breit, 
meist rundlich- bis oval-6seitig.

a. Stengel ohne Zentralstrang.
1. Blattzellen mit papillenartig vortretenden Zell

ecken, dickwandig. Rasen bräunlichgrün, starr, ver
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worren. Stengel hier und da wurzelhaarig, rund
lich-fünfkantig, unregelmäßig fiederig; Äste un
gleich lang, an den Spitzen verdickt. Blätter meist 
einseitswendig, aus eiförmigem, kaum herablaufen
dem Grunde kurz lanzettlich und schief zugespitzt, 
fladirandig, hohl, 0.9—1.2 mm lang, 0.5—0.6 mm 
breit. Rippe am Rücken gezähnelt. Seta dünn, 
braunrot. Kapsel fast waagerecht, hochrückig, rot
braun, unter der Mündung verengt. Deckel stumpf 
kegelig. Äußeres Peristom gelbbräunlich, breit ge
säumt, oben papillös, inneres gelb mit schmal lan- 
zettlichen Fortsätzen, Wimpern rudimentär. Sporen 
braun, glatt. Selten fruchtend. Mai. — In der Berg
region auf kalkhaltigem Gestein, seltener an Stäm
men. (Pseudoleskea atrov. Bryol. eur.) (Abb. 41 k.)

Fo. tenella Limpr. ist zarter, mit lang und scharf 
zugespitzten, umgerollten Blättern im Riesengebirge 
und den Kalkalpen.

Var. patens Moenkem. (Limpr. als Art.) Blätter 
allseitig abstehend, mit gerader Spitze, weit herab
laufendem Grunde, umgebogenen, aufwärts dicht 
und fein gesägten Rändern. Deckel scharf zu
gespitzt. L. atrovirens Moenkem.

Rand. Rippe grün, vor der Spitze endend. Blatt
zellen glatt und dünnwandig, am Grunde dickwan
diger und getüpfelt Sporogon unbekannt. — Hoch
alpenmoos. (Ptychodium oligocladum Limpr.)

L. denudata Moenkem.

T h u i d i a c e a e .

Heterocladium Bryol. eur.
Abb. 411—n.

Verworrene, starre, glanzlose Rasen mit stoloni- 
formem, kriechendem Hauptstengel. Dieser faden
dünn, durch kurze Äste unregelmäßig gefiedert, 
rundlich-fünfkantig. Paraphyllien klein, spärlich. 
Blätter zweigestaltig; Stengelblätter aus breiterem 
Grunde zugespitzt, rings fein gesägt, fladirandig; 
Astblätter kleiner, eiförmig. Blattzellen rundlich- 
6seitig, kollenchymatisch, papillös. Kapsel geneigt, 
gekrümmt, unter der Mündung verengt. Haube kap
penförmig. Peristom doppelt; Zähne schmal lanzett- 
lich; gesäumt, inneres Peristom mit hoher Grund-

a Thuidium lanatum. — Blatt. 12 X.
b tamariscinum. — Blatt. 12 X.

nn c ,, „ — Blattspitze. 333
d recognitum. — Blatt. 12 X.

¡0 ' ' J e „ —Blattspitze. 333 X
f philiberti. — Blatt. 12 X.

h g „ — Blattspitze. 200 X.
h Cratoneurum sulcatum. — Blatt. 12 X.
i filicinum. — Blatt. 12 X.
k decipiens. — Blatt. 12 X.

2. Blattzellen glatt oder fast glatt, nicht verdickt. 
Rasen grün bis bräunlichgrün, verworren. Stengel 
mehr oder weniger regelmäßig fiederig, abwärts 
reichlich mit glatten, roten Wurzelhaaren besetzt. 
Blätter hohl, schwach 2faltig,‘ aus eiförmigem 
Grunde etwas rasch lanzettlich bis pfriemlich zu
gespitzt; Ränder fast längs umgebogen. Rippe in der 
Spitze endend. Kapsel ähnlich wie bei atrovirens, 
mit stumpferem Deckel. Sporen gelbbraun, papillös. 
Sommer. — Hochalpenmoos. (Pseudoleskea radicosa 
Kindb. & Mac.)

Var. pfundtneri Moenkem. Rasen flach, weich, 
hell- oder gelbgrün, kaum glänzend, Äste bogig 
auf gerichtet. Blätter 1.2—1.5 mm lang, oft etwas 
einseitswendig, aus ovalem Grunde allmählich lang 
pfriemlich verschmälert. Kapsel fast aufrecht und 
regelmäßig, kleiner. Pflanze in allen Teilen zarter als 
radicosa. (Ptychodium pfundtneri Limpr.)

L. radicosa Moenkem.
b. Stengel mit Zentralstrang. Rasen bleich- oder 

gelbgrün, nicht verwebt, etwas glänzend. Stengel 
bis 10 cm lang, fast astlos, ohne Rhizoiden. Para
phyllien lang, wenig oder nicht ästig. Blätter 
schwach einseitswendig, meist 1.8 mm lang, 1 mm 
breit, aus eiförmigem, etwas herablaufendem 
Grunde rasch lanzettlich und meist lang und fein 
zugespitzt, mit unversehrtem, längs umgerolltem

haut und zwischen den Zähnen durchtretenden 
Fortsätzen, sowie 2—3 knotigen Wimpern. Zwei- 
häusig.

1. Stengelblätter sparrig, rasch lang zugespitzt,
0.9 mm lang, 0.6 mm breit; Basis herzförmig, herab
laufend. Rippe doppelt, kurz und undeutlich. Ast
blätter kleiner, eiförmig, dachziegelig, stumpflich, 
mit Doppelrippe. Rasen flach, freudig- oder gelb
grün. Stengel durch kurze, stumpfe Äste unregel
mäßig gefledert, mit armzeiligem Zentralstrang. 
Paraphyllien blattartig, ( geteilt, gezähnt. Seta pur
purn. Kapsel rötlich. Deckel stumpf. Äußeres Peri
stom mit lanzettlich-pfriemenförmigen, fein papillö- 
sen, schmal gesäumten Zähnen, orange; inneres 
gelblich, mit kielfaltiger Grundhaut, lanzettlichen 
Fortsätzen und fadenförmigen Wimpern. Sporen 
lichtbraun, fast glatt. Ende des Winters. — Am Bo
den der Wälder, an Bäumen und Gestein. (H. 
dimorphum Brid.) (Abb. 41 m, n.)

Fo. compactum (Mol.) Moenkem., eine niedrige, 
dichtrasige Hochalpenform mit weniger sparrig ab
stehenden Blättern. H. squarrosulum Lindb.

2. Stengel und Astblätter abstehend, einseitswen
dig, kurz zugespitzt, eilänglich, flach, am Rande pa
pillenartig gezähnt. Rippe vor der Mitte endend, oft 
gabelig. Astblätter eilanzettlich, kurz gespitzt. Ra
sen dunkelgrün. Hauptstengel bis 8 cm lang, last
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regelmäßig gefiedert, ohne Zentralstrang. Äste lang 
und spitz. — Nur steril an schattigen, feuchten Fel
sen im Gebirge. (Abb. 411.)

Fo. flaccida (Bryol eur.) Moenkem., mit haar
feinen Stengeln und entfernt gestellten, allseitswen
digen, elliptisch-lanzettlichen Blättern.

H. heteropterum Bryol. eur.

Thuidium Bryol. eur.

Abb. 41 o, 42a—g, Taf. 6, Fig. 13, 18—20,
Taf. 7, Fig. 1—3, 28.

Moose mit wedelartiger Verzweigung. Rasen 
starr, gelb- oder braungrün, glanzlos. Stengel wur
zelhaarig, regelmäßig gefiedert; Querschnitt oval, 
außer lanatum. Paraphyllien zahlreich, mehrmals 
gabelteilig oder ästig. Stengel- und Astblätter ver
schieden gestaltet. Stengelblätter herzförmig-drei
eckig, lanzettlich zugespitzt, mit Längsfalten, Blatt
ränder durch Papillen gezähnt. Rippe kräftig, ho
mogen. Blattzellen rundlich bis länglich 4- und 6- 
seitig, papillös. Fiederblätter kleiner, die der 2. und
3. Ordnung eilanzettlich, kurz gespitzt. Seta rot, 
glatt. Kapsel geneigt, oval bis zylindrisch; braun, 
unter der Mündung eingeschnürt. Haube kappen
förmig. Peristom doppelt; Zähne des äußeren und 
inneren Peristoms lanzettlich pfriemlich, Wimpern 
vollständig knotig.

I. Blattzellen rundlich, parenchymatisch.
A. Kleine Waldmoose mit einfachen, papillösen, 

zwei- und dreizelligen Paraphyllien. Rasen locker, 
flach. Stengel kriechend, bis 20 mm lang, einfach 
oder doppelt gefiedert, mit Zentralstrang. Blätter 
0.33 mm lang, 0.24 mm breit, undeutlich faltig. 
Blattrand nur am Grunde etwas zurückgeschlagen, 
krenuliert. Riippe zart, in den Stengelblättern in der 
Pfriemenspitze, in den Astblättern weit vor der 
Spitze endend. Blattzellen dünnwandig, stark pa
pillös. Seta dünn. Kapsel waagerecht, länglich, röt
lich. Deckel pfriemlich geschnäbelt. Sporen grün, 
fast glatt. Einhäusig. Herbst. — Nur an wenigen 
Stellen Süddeutschlands an Steinen und am Grunde 
der Waldbäume bis jetzt gefunden.

T. minutulum Bryol. eur.
B. Größere und kräftigere Moose mit meist ver

ästelten Paraphyllien.
a. "Stengel einfach gefiedert, fast aufrecht, steif,

5—12 cm lang, Wedel im Umriß linealisch-lanzett- 
lich, 1—2 cm bî eit. Paraphyllien teils einfach, teils 
ästig. Stengelblätter locker, herz-eiförmig, kurz 
lanzettlich zugespitzt, 0.9—1.2 mm lang, 0.6—0.7 mm 
breit, mit 4 tiefen Längsfalten, am Grunde orange. 
Blattränder nur am Grunde einseitig zurückgeschla
gen, oberwärts gezähnelt. Astblätter oval, lang und 
scharf zugespitzt, zweifaltig. Rippe bei beiden vor 
der Spitze endend. Blattzellen dickwandig, getüp
felt, auf beiden Seiten papillös. Endzeilen der Blät
ter sämtlich einspitzig. Seta gelbrot. Kapsel aufrecht, 
zylindrisch, schwach gekrümmt, braun. Sporen oliv
grün, papillös. Frühjahr. — Meist steril an sonnigen 
Abhängen, auf sandigem, kalkhaltigem Boden häu
fig. (Abb. 41 o, Taf. 6, Fig. 19, 20, Taf. 7, Fig. 2.)

Var. histricosum Loeske. Pflanzen in allen Tei
len größer. Stengel 6 und mehr cm lang. Stengel
blätter größer, locker aufrecht abstehend, aus herz
förmigem Grunde lang und scharf zugespitzt, in der 
Spitze gezähnelt, meist mit 3 Einzelzellen auslau
fend. Blattzellen stark verdickt und getüpfelt, län
ger und schmaler (3—4mal so lang wie breit), weni
ger stark papillös. T. abietinum Bryol. eur.

b. Stengel 2- bis 3fach gefiedert.
a- Stengel 3fach gefiedert, niederliegend, sehr 

kräftig, bogig auf- und absteigend, am Ende astlos, 
stoloniform, oval, mit armzeiligem Zentralstrang, 
Wedel im Umriß dreieckig. Paraphyllien verästelt 
und dornig gezähnt, Endzeile 2- und 3spitzig. Steh
gelblätter aus breit dreieckiger Basis schnell zu einer 
schmal lanzettlichen Spitze zusammengezogen, hohl, 
vierfaltig. Blattrand umgerollt, in der Spitze gesägt. 
Rippe vor der Spitze endend. Astblätter kleiner, 
oval bis eilanzettlich. Blattzellen dickwandig, oval, 
am Grunde orange; Endzeilen einspitzig. Rücken
fläche der Zellen mit langer, vorwärtsgerichteter 
Papille. ' Seta purpurn. Kapsel zylindrisch, ge
krümmt, braunrot. Deckel schief geschnäbelt. Spo
ren olivgrün. Selten fruchtend. Winter. — Auf der 
Erde in schattigen Wäldern verbreitet. (T. tamaris- 
cinum Bryol. eur.) (Abb. 42 b, c, Taf. 6, Fig. 13,18, 
Taf. 7, Fig. 3.) T. tamariscifolium Lindb.

ß. Stengel doppelt gefiedert; Endzeile der Fieder
blättchen 2- und 3spitzig.

4» Stengelblätter am Rande umgerollt, Rippe vor 
der pfriemlichen Spitze endend.

1. Stengelblätter am Rande umgerollt, mit kur
zer, zurückgebogener, lanzettlicher Spitze, 0.8 bis
0.9 mm lang, 0.75—0.9 mm breit. Basis breit herz- 
förmig-dreieckig, 4faltig, orange. Astblätter eiför
mig, zugespitzt. Blattzellen dickwandig, mit vor
wärts gebogener Papille. Hüllblätter mit Wimpern. 
Stengel bis 10 cm lang, doppelt gefiedert, mit Zen
tralstrang.— Wedel im Umriß lanzettlich. Paraphyl
lien ästig, papillös. Seta rot. Kapsel geneigt, hoch
rückig. Deckel schief geschnäbelt. Sporen gelbbraun, 
fein gekörnelt. Selten fruchtend. Winter. — Ver
breitet auf Grasplätzen, in feuchten Wäldern und 
an Abhängen. T. delicatulum Mitten.

2. Stengelblätter allmählich lang und fein zuge- 
spitzt, 1.5—1.8 mm lang, 0.6—1.0 mm breit. Spitze 
in 3—4 Einzelzellen aus^aufend. Blattrand unten 
umgeschlagen. Astblätter allmählich zugespitzt, hohl, 
flachrandig. Blattzellen dickwandig, oval, beider
seits papillös. Hüllblätter ohne Wimpern. Stengel 
bis 10 cm lang, mit dickwandigem Zentralstrang, 
doppelt gefiedert. Wedel im Umriß lanzettlich. Pa
raphyllien meist ästig. Seta rot. Kapsel geneigt, 
braunrot. Deckel schief geschnäbelt. Sporen gelb, 
glatt. Selten fruchtend. Oktober. Zweihäusig. — 
Zerstreut, besonders auf Kalk an feuchten Stellen. 
(Abb. 42 f , g, Taf. 7, Fig. 28.)

Var. pseudo-tamarisci Limpr. Stengel 3fach ge
fiedert, dunkelgrün. T. philiberti Limpr.

4*4» Stengelblätter flachrandig, 1.2—1.5 mm lang, 
1 mm breit, plötzlich in eine kurze, lanzettliche, 
schiefe Spitze zusammengezogen, lang gezähnt. Blatt
grund herzförmig, tief längsfaltig, nicht orange.
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Rippe den Pfriementeil ausfüllend, mit der Spitze 
endend. Astblätter rasch lang und scharf zugespitzt, 
Blattgrund dreieckig, faltig, Rippe in der Mitte 
endend. Blattzellen dickwandig, oval, papillös. Seta 
braunrot. Kapsel aufrecht, zylindrisch, wenig ge
krümmt, braun. Deckel kurz gespitzt. Sporen rot
braun. Winter. Zweihäusig. — Verbreitet in Wäl
dern, auf Wiesen und Heideland. (Abb. 42 d, e, 
Taf. 7, Fig. 1.) T. recognitum Lindb.

II. Blattzellen verlängert rhombisch, fast linea
lisch, dünnwandig, am Rücken mit gerader, dünner 
Papille, in den basalen Zellecken rechteckig. Rasen 
bleich- oder gelbgrün. Stengel 6—16 cm lang, ein
fach oder geteilt, einfach gefiedert, rundlich-ökantig, 
ohne Zentralstrang, zottig. Paraphyllien geteilt, 
weißlich. Stengelblätter aus breitem, herz-eiförmi
gem Grunde lanzettlich, 1—1.3 mm lang, 0.75—0.90 mm 
breit, längsfurchig. Blattrand bis zur Spitze umge
schlagen, schwach gezähnt. Astblätter eiförmig, zu
gespitzt. Rippe dünn, vor der Spitze endend. Seta 
gelbrot, verbogen. Kapsel waagerecht, zylindrisch, 
etwas gekrümmt, rostfarben. Deckel kegelförmig, 
gespitzt, Sporen olivgrün, glatt. Mai—Juni. Einhäu
sig. — Zerstreut in der Ebene auf sumpfigen Wie
sen. (T. blandowii Bryol. eur.) (Abb. 42 a.)

T. lanatum Moenkem.

C r a t o ne ur a c ea e .

Cratoneurum Roth.
Abb. 42 h—k, Taf. 7, Fig. 4, 5.

Kräftige, kalkliebende Moose an feuchten Orten. 
Rasen locker, grün bis braungrün, glanzlös. Stengel 
fiederig verzweigt, ohne Außenrinde, dicht mit ein
fachen Paraphyllien besetzt. Blätter flachrandig, mit 
kräftiger Rippe, Blattflügel locker, gut entwickelt. 
Seta lang, purpurn. Kapsel geneigt, zylindrisch, 
trocken gekrümmt, unter der Mündung verengt. 
Peristom doppelt; inneres mit hoher Grundhaut und 
Wimpern. Zweihäusig.

A. Blattzellen eng linealisch, glatt.
1. Stengel kammartig gefiedert, bis’ 10 cm lang,

durch Rhizoiden dicht filzig. Rasen gelbgrün, weich. 
Stengelblätter entfernt gestellt, herablaufend, aus 
verengtem Grunde plötzlich breit dreieckig, dann 
rasch lanzettlich zugespitzt, rinnig, sichelförmig, 
1.5—2 mm lang, 0.75—1 mm breit, tief faltig. Blatt
rand fein gezähnt, Rippe vor der Spitze endend. 
Blattzellen am Grunde locker, goldgelb, in den Blatt
flügeln rechteckig, meist gelb und getüpfelt. Astblät
ter sichelförmig einseitswendig, oval-lanzettlich. 
Kapsel braun. Deckel spitz kegelig. Sporen rost
farben, gekörnelt. Frühjahr. — Verbreitet an sump
figen, kalkhaltigen Stellen. (Hypnum commut. 
Hedw.) (Taf. 7, Fig. 4.) C. commutatum Roth.

var. eucommutatum Moenkem.
2. Var. falcatum Moenkem. Stengel unregelmäßig 

fiederig beastet, bis 10 cm lang. Blätter stets sichel
förmig, 1.8—2.2 mm lang, 0.9 mm breit, kurz herab
laufend, eilänglich, lanzettlich-pfriemlich zugespitzt; 
Rand flach, am Grunde gezähnt. Rippe vor der 
Spitze endend. Blattzellen linealisch, dickwandig, in

den Blattflügeln goldbraun, verdickt, getüpfelt. Ast
blätter stark sichelförmig, undeutlich längsfaltig, 
flach- und ganzrandig. Deckel stumpf gespitzt. Spo
ren rotsfarben, papillös. Sommer. — Verbreitet in 
kalkhaltigen Sümpfen. (Hypnum falc. Brid. als Art.)

3. Var. sulcatum Broth. Stengel unregelmäßig 
fiederig beastet, bis 6 cm lang. Blätter stark sichel
förmig, dicht gestellt, einseitswendig, aus kurz her
ablaufendem, breit eiförmigem, gezähntem Grunde 
schmal lanzettlich, lang zugespitzt, 1.2—1.5 mm lang,
0.6—0.7 mm breit; Rippe bis zur Mitte. Blattzellen 
schmal rhomboidisch-6seitig, am Blattgrund und in 
den Blattflügeln quadratisch, goldgelb, dickwandig, 
getüpfelt. Sporogon unbekannt. — In den Alpen. 
(Hypnum sulcatum Schimp.) (Abb. 42 h.)

Fo. subsulcata (Broth.) Moenkem. Pflanzen schlan
ker und dünner, fast regelmäßig gefiedert. Stengel
und Astblätter länglich-lanzettlich; Rippe länger. 
Kapsel gelbrot.— In den Alpen; häufiger als sul
catum.

4. Var. irrigatum Broth. Stengel unregelmäßig, 
oft büschelig beastet, bis 20 cm lang, meist flutend, 
spärlich mit Paraphyllien besetzt. Stengelblätter 
steif aufrecht abstehend, höchstens schwach sichel
förmig, kaum herablaufend, eilanzettlich, allmählich 
zugespitzt, am Grunde gezähnt, schwach faltig. Rippe 
in der Spitze verflacht oder austretend. Blattzellen 
eng linealisch, wurmförmig, am Grunde und in den 
Blattflügeln kürzer und breiter, verdickt und ge
bräunt. Nur steril bekannt. — An Steinen in schnell
fließenden Gewässern der Gebirge, besonders in den 
Alpen. (Hypnum irrigatum Zetterstedt.)

Fo. fluctuans (Bryol. eur.) Moenkem. mit einseits
wendigen, sichelförmigen Blättern. Fo. pachyneura 
Moenkem. mit austretender Rippe.

5. Var. ptychodioides (Roth) Moenkem. Stengel
fast einfach beastet, mit wenigen, unregelmäßig ge
stellten Ästen. Rasen bis 10 cm lang, weich, gold
bräunlich. C. commutatum Roth.

B. Blattzellen rundlich-6seitig, fast parenchyma- 
tisch.

a. Blattzellen beiderseits mit zylindrischen, spitzen
Papillen. Rasen dunkel- bis braungrün. Stengel 
meist aufrecht, bis 10 cm lang, ziemlich regelmäßig 
gefiedert, mit zahlreichen, langen Paraphyllien, ohne 
Zentralstrang. Stengelblätter sparrig abstehend, 
weit herablaufend, breit dreieckig-herzförmig, rasch 
kurz und schmal zugespitzt, 1.2 mm lang, 1.2 bis 
1.35 mm breit, längsfaltig, am Grunde ausgehöhlt. 
Rippe vor der Spitze endend. Blattzellen dünnwan
dig, am Grunde und in den Blattflügeln locker, farb
los, ohne Papillen. Kapsel rostfarben, später braun. 
Deckel stumpf kegelig. Sporen rostfarben, gekör
nelt. Spätsommer. — An feuchten Stellen im Ge
birge. (Hypnum decipiens Limpr., Thuidium dec. de 
Not.) (Abb. 42 k.) C. decipiens Loeske.

b. Blattzellen glatt, rundlich-sechseckig, fast 
parenchymatisch.

1. Blattflügelzellen die Rippe erreichend, eine gut 
begrenzte Gruppe hyaliner oder bräunlicher, dünn
wandiger, ovaler und gestreckter Zellen bildend. 
Stengelblätter dreieckig, schmal lanzettlich zuge
spitzt, faltenlos, rings gesägt, 1.2—1.5 mm lang, 1 mm 
breit; Blattgrund verengt, herablaufend, ausgehöhlt. 
Rippe fast vollständig. Astblätter eilanzettlich, un

ió B u r c k ,  Laubmoose
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symmetrisch. Stengel niederliegend, filzig, fiederig 
beastet, mit Zentralstrang. Rasen hellgrün, später 
bräunlich. Kapsel rostbraun. Deckel kegelig, ge
spitzt. Sporen rostfarben, papillös. Frühjahr. — 
Verbreitet auf kalkhaltigem, feuchtem Boden, doch 
auch auf -Mauern und Holz. (Amblystegium fil. De 
Not, Hypnum fil. L.) (Abb. 42 i, Taf. 7, Fig. 5.)

C. filicinum Roth, 
var. eufilicinum Moenkem.

Fo. trichodes (Steudel) Moenkem. ist zarter. 
Stengel nicht filzig, nur vereinzelt fiederig beastet. 
Fo. gracilescens (Schimp.) Moenkem. mit sehr dün
nem, verlängertem, stark filzigem, kurz fiederästi- 
gem Stengel und allseits abstehenden Blättern. Fo. 
elata (Schimp.) Moenkem. bildet tiefe, schwammige, 
rostfarbene Rasen mit aufrechten, unterbrochen ge
fiederten, wenig filzigen Stengeln und eilanzett- 
lichen Blättern. Fo. falcatula (Warnst.) Moenkem. 
Zarte, gelblichgrüne Rasen; Blätter sichelförmig 
einseitswendig. Fo. falcata Moenkem. Kräftigere, 
weniger verzweigte Rasen als falcatula; Stengel 
wenig filzig, unregelmäßig gefiedert. Stengelblätter 
aufrecht; Rippe austretend; Blattflügelzellen ver
dickt. Astblätter schwach einseitswendig.

2. Var. curvicaule Mol. Rippe am Grunde der 
Spitze endend. Rasen gelblichgrün, etwas glänzend. 
Stengel bis 5 cm lang, kaum wurzelhaarig, mit 
wenig Paraphyllien, mehr oder weniger fiederig, 
meist armästig. Äste fast kätzchenförmig. Stengel 
und Astspitzen einseitswendig und gekrümmt. 
Stengelblätter eilanzettlich, in eine schmale Spitze 
verlängert. Blattflügel wie bei der Hauptart. Blatt
zellen 3—4mal so lang wie breit. Steriles Hoch
alpenmoos. (Amblystegium curvic. Dix. & James.)

3. Var. fallax (Brid.) Moenkem. Rippe austre- 
tend, sehr kräftig. Rasen nicht zusammenhängend, 
dunkel- bis schwarzgrün, glanzlos. Stengel meist 
flutend, spärlich wurzelhaarig, meist regelmäßig ge
fiedert. Paraphyllien wenig zahlreich. Blätter gleich
artig, steif aufrecht, breit lanzettförmig, flachran- 
dig, 1.5—1.8 mm lang, 0.5—0.66 mm breit, schwach 
gezähnt. Blattzellen 4—5mal so lang wie breit; 
Blattflügelzellen gelb- und dickwandig, getüpfelt, 
quatratisch und oval. Fruchtet sehr selten. — Zer
streut in kalkreichen Gewässern, meist unterge
taucht und flutend. (Amblystegium fallax Milde.)

Fo. spinifolia (Schimp.) Moenkem. Zarter als 
die Stammform mit unregelmäßig gestellten Ästen. 
Blätter eilanzettlich, fast ganzrandig; Rippe lang 
austretend. C. filicinum Roth.

A m b l y s t e g i a c e a e .

Chrysohypnum Roth.
(Campyiium [Süll.] Bryhn)

Abb. 43 a—f, Taf. 7, Fig. 7, 10, 11, 14, 20.
Meist Erde und Felsen, selten Sümpfe bewoh

nende, kalkliebende, mittelgroße Moose. Rasen gelb
lich- bis goldgrün, meist glänzend. Stengel krie
chend oder niederliegend, mit armzeiligem Zen
tralstrang, ohne Außenrinde, rund. Paraphyllien 
fehlen oder nur an den Astanlagen. Blätter sparrig

abstehend, lang und scharf zugespitzt. Blattzellen 
eng linealisch, geschlängelt. Blattflügel mehr oder 
weniger deutlich, meist aus goldgelben, quadrati
schen, kleinen, selten erweiterten Zellen gebildet. 
Seta glatt, Kapsel geneigt, gekrümmt, zylindrisch. 
Deckel kegelig, Öaube kappenförmig. Peristom dop
pelt. Die 16 Zähne des äußeren Peristoms am 
Grunde verschmolzen, lanzettlich-pfriemenförmig, 
gesäumt; inneres Peristom mit ziemlich hoher 
Grundhaut und fadenförmigen Wimpern.

A. Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt.
a. Blätter sparrig zurückgekrümmt, aus breitem,*

eiförmigem, hohlem Blattgrund plötzlich in eine 
lanzettliche, rinnige Spitze verschmälert, rings fein 
gesägt, 0.9 mm lang, 0.6 mm breit. Astblätter den 
Stengelblättern ähnlich. Blattzellen derb, etwa 6mal 
so lang wie breit, in den Blattflügeln eine kleine 
Gruppe quadratischer, gelbwandiger Zellen. Rasen 
dicht, flach, goldbräunlich, glänzend. Stengel dicht 
beastet, kriechend, längs mit Rhizoiden besetzt. 
Äste 3—5 mm lang, dicht gestellt, an den Enden 
stumpf. Seta purpurn. .Deckel stumpf gespitzt. Pe
ristom gelb; Wimpern knotig. Sporen bräunlich. 
Hochsommer. Einhäusig. — An kalkhaltigen Felsen 
der Gebirge. (Hypnum halleri Swartz.) (Abb. 43 c, 
Taf. 7, Fig. 11.) C. halleri Roth.

b. Blätter allseits sparrig abstehend. Rhizoiden 
spärlicher.

1. Blätter nur am Grunde fein gesägt, herzför
mig, plötzlich schmal lanzettlich-pfriemenförmig, 
ohne oder mit kurzer Doppelrippe, 1 mm läng, 0.5 
mm breit. Blattzellen 4—6mal so lang wie breit, 
in den Blattflügeln quadratisch, blaßgelblich, nicht 
aufgeblasen. Pflanzen locker, verwebt, gelblichgrün, 
zierlich. Stengel bis 3 cm lang, fast fiederig beastet. 
Äste dünn und spitz. Seta rötlich. Kapsel rostfar
ben. Deckel stumpfspitzig. Sporen rostfarben, fein 
punktiert. Juni-Juli. — Auf kalkhaltigem Gestein 
und am , Grunde der Stämme. (Hypnum somm. 
Myr.) (Abb. 43 d, Taf. 7, Fig. 20.)

C. sommerfeltii Roth.
2. Blätter völlig ganzrandig, aus verengter, run

der Basis breit eilänglich-lanzettlich, allmählich 
lang zugespitzt, flachrandig, 2.4—3 mm lang, 1—1.2 
mm breit, ohne oder mit kurzer Doppelrippe. Blatt
zellen derbwandig, bis 8-, an der Spitze 12mal so 
lang wie breit, in den gut begrenzten Blattflügeln 
oval oder länglich, verdickt und getüpfelt, bräun
lich, Rasen weiche goldgrün, glänzend. Stengel bis 
10 cm lang, aufrecht, unregelmäßig beastet. Seta 
gelbrot. Kapsel braunrot, im Alter gefurcht. Deckel 
kurz gespitzt. Peristom gelb. Sporen gelb, gekörnelt. 
Juni-Juli. — Häufig in Sümpfen und auf nassen 
Wiesen. (Hypnum stell. Schreb.) (Abb. 43 b, Taf. 7, 
Fig. 7, 10.)

Fo. robusta (Limpr.) Moenkem. eine kräftige 
Form tiefer Sümpfe in der Ebene. Fo. gracilis 
(Boul.) Moenkem. mit kleinerem, schlankem, bü
schelästigem Stengel. Fo. radicans (Boul.) Moenkem. 
Stengel kurz, reichlich mit Rhizoiden. An faulenden 
Baumstämmen. Fo. subfalcata (Jaap) Moenkem. mit 
sichelförmigen Blättern. Fo. fluitans (Warnst.) 
Moenkem. Kräftige Form. Stengel untergetaucht.

Var. protensum Roehl. Blätter ganzrandig, aus 
breit herzförmigem Grunde plötzlich in eine lange,
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rinnenförmige Pfrieme verschmälert, 2 mm lang,
0.75—0.90 mm breit, meist rippenlos, an den Sproß
enden sichelförmig-einseitswendig. Rasen gelbgrün, 
seidsnglänzend. Stengel reichlich beastet. (Hypnum 
protensum Brid.) (Abb. 43 a.)

Fo. calcarea Moenkem. Eine kräftige, büschel
ästige Form, kaum mit Wurzelfilz. Auf kalkhalti
gem, trockenem Gestein. Fo. tenera Moenkem. Sten
gel zart, kriechend, reichlich mit Rhizoiden besetzt, 
büschelästig oder unregelmäßig gefiedert. In Sümp
fen und nassen Wiesen. * C. stellatum Loeske. 
(Hierher gehören auch Var. von C. polygamum.)

B. Rippe einfach, etwa bis zur Blattmitte oder 
fast vollständig.

a. Blattflügel aus einer großen, gut begrenzten 
Gruppe goldgelber, ovaler und länglich-sechsseiti
ger, getüpfelter Zellen gebildet, blasig ausgehöhlt. 
Rasen locker, gelblichgrün, etwas glänzend. Stengel 
2—8 cm lang, unregelmäßig gefiedert; Äste ungleich 
lang. Blätter eilänglich, ganzrandig, aufrecht ab
stehend. allmählich in eine lange, hohle Pfrieme ver
schmälert, 2—2.4 mm lang, 0.7—0.8 mm breit. Blatt
grund stark verengt. Rippe einfach, bis zu' % der 
Blattlänge. Blattzellen dünnwandig, bis 15mal so 
lang wie breit, am Blattgrund 3—4mal so lang wie 
breit, getüpfelt. Astblätter den Stengelblättern ähn
lich. Seta purpurn. Kapsel geneigt, gekrümmt, zy
lindrisch, Deckel kegelig, scharf gespitzt. Peristom 
doppelt. Sporen bräunlich, gekörnelt. Mai-Juni. 
Polygamisch. — Verbreitet an feuchten, sandigen, 
namentlich etwas salzhaltigen Orten. (Hypnum 
polygamum Wils.)

Var. stagnatum Wils. Rippe sehr veränderlich, 
kürzer oder länger bis fehlend, meist ungleich zwei- 
schenkelig. Rasen kräftig. Stengel bis 10 cm lang. 
Blätter fast sparrig abstehend, an den Sproßenden 
meist sichelförmig-einseitswendig, 3.5 mm lang, 0.9 
mm breit. Ränder fast flach. (Var. fallaciosum 
Milde.) Fo. submersa Moenkem. Stengel sehr ver
längert, bis 30 cm lang, dünn, wenig verästelt. In 
tiefen Wasserlöchern.

Var. minus Schimp. Rippe vor der Mitte endend, 
oft gabelig, oder kurz und doppelt. Blätter fast spar
rig, Pf riemenspitze fast flach, 1.2—1.6 mm lang. 0.4 
bis 0.6 mm bröit. Stengel mit kurzen, aufrechten 
Ästen, niederliegend. Auf lehmig-tonigen Äckern.

C. polygamum Loeske.
'b. Blattflügel aus quadratischen oder rechtecki

gen Zellen gebildet.
a. Rippe fast vollständig odör austretend. Rasen 

ausgedehnt, flach, olivgrün, oft rötlich- oder gelb
grün, glänzend. Stengel umherschweifend, bis 10 
cm lang, unregelmäßig gefiedert. Äfete dünn, spitz. 
Sproßenden meist sichelförmig einseitswendig. Blät
ter fast sparrig abstehend, wenig herablaufend, aus 
eilanzettlichem, schwach gezähntem Grunde all
mählich pfriemenförmig, 1.2—1.5 mm lang, 0.35 bis
0.50 mm breit. Blattzellen bis lOmal, am Blattgrunde 
bis 4mal so lang wie breit. Blattflügel die Rippe oft 
erreichend, aus goldgelben, stark, verdickten Zellen 
gebildet. Astblätter kleiner. Seta und Kapsel gelb- 
rot, Deckel kegelig, stumpf oder spitz. Peristom 
doppelt, Sporen bräunlichgelb. Frühjahr. Zweihäu- 
sig. — Zerstreut in Sumpfgebieten, abgestorbene

Pflanzenteile überziehend. (Hypnum helodes Spruce.) 
(Abb. 43 e.)

Fo. falcata (Everk.) Moenkem. Alle Blätter 
sichelförmig einseitswendig. Rasen bräunlich. Fo. 
aristata Moenkem. Rippe austretend.

C. helodes Loeske.
ß. Rippe über der Mitte schwindend.
1. Blattflügel stark ausgehöhlt, gelblich bis 

bräunlich, mäßig verdickt. Rasen locker, verwebt, 
zart, glänzend. Stengel dünn, kriechend, zerstreut 
beastet, mit braunroten Rhizoidenbüscheln. Blät
ter sparrig abstehend, breit eiförmig, rasch lang 
und schmal lanzettlich-pfriemenförmig, 1.2—1.6 mm 
lang, 0.5—0.65 mm breit, hohl, flach- und ganzran
dig. Blattgrund schmal herablaufend, stark ver
engt. Rippe bräunlichgelb, dünn. Blattzellen lang 
und schmal. Seta rötlich. Kapsel lederbraun. Deckel 
kegelig, stumpf oder spitz. Peristom gelb bis orange. 
Sporen olivbraun. April—Mai. Einhäusig. — Selten 
in sandigen, feuchten Gräben und Sümpfen. (Am- 
blystegium hygrophilum Schimp.) (Abb. 43 f.)

C. hygrophilum Loeske.
2. Blattflügel nicht ausgehöhlt, aus einer kleinen 

Gruppe gelblicher Zellen gebildet. Rasen aus
gedehnt, weich, gold- bis braungrün, glänzend, Steti
gel bis 10 cm lang, mehrfach verbogen, unregel
mäßig gefiedert. Blätter dicht, fast sparrig ab
stehend, meist schwach zurückgebogen, aus breit 
herzförmigem, fast dreieckigem Grunde schmal lan- 
zettlich, lang zugespitzt, 1.3—1.5 mm lang, 0.4—0.5 
mm breit. Rippe gelb, dünn. Blattzellen oben bis 
lOmal so lang wie breit, am Grunde kürzer. Seta 
rötlich. Kapsel ockerfarben. Peristom doppelt. Spo
ren bleichgelb. Sommer. Zweihäusig. — Sehr ver
breitet auf kalkhaltigem Boden und Gestein, auch 
am Grunde von Stämmen und auf Sumpfboden. 
(Hypnum chrysophyllum Brid.) (Taf. 7, Fig. 14.)

Fo. tenella (Schimp.) Moenkem. Kleine, dichte, 
goldgelbe, seidenglänzende Räschen, mit eilanzett- 
lichen, kürzer gespitzten Blättern. An trockenen 
Stellen in höheren Gebirgen. Fo. uliginosa (Limpr.) 
Moenkem., eine zarte, lockerrasige Form in sumpfi
gen Ausstichen. Fo. erecta (Bagnall) Moenkem. bil
det dichte, gelbgrüne Rasen mit dicht gefiederten, 
aufrechten Stengeln. Blätter einseitswendig.

C. chrysophyllum Loeske.

Hygramblystegium Loeske.
Abb. 43 g—k.

Wassermoose. Rasen dunkelgrün, nicht glänzend. 
Stengel zähe, niedergestreckt, einfach oder unregel
mäßig gefiedert, mit armzelligem Zentralstrang; 
Paraphyllien nur an den Astanlagen. Blätter ab
stehend bis einseitswendig, eilanzettlich, Rippe kurz 
vor der Spitze erlöschend oder den Pfriementeil 
ausfüllend. Blattzellen derbwandig, 4- bis 6mal so 
lang wie breit. Seta purpurn. Kapsel geneigt, ge
krümmt, entleert unter der Mündung stark ver
engt. Peristomzähne am Grunde verschmolzen, 
breit gesäumt, papillös; inneres Peristom gelb, mit 
Grundhaut, ritzenförmig durchbrochenen Fortsätzen 
und ausgebildeten Wimpern.

18*
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1. Blätter stumpf lieh, ganzrandig, länglich-lan- 
zettlich, nicht herablaufend, 1.5-T-2.0 mm lang, 0,6 
bis 0.75 mm breit. Rippe rötlichbraun, fast stiel
rund, in der Spitze aufgelöst oder austretend, in 
der Blattspitze gebogen, Blattzellen derbwandig, 
rechteckig oder rhombisch-sechsseitig, 4—6mal so 
lang wie breit; am Grunde eine Reihe ovaler, auf
geblasener, getüpfelter Zellen. Blattflügel nicht be
sonders entwickelt. Stengel verlängert, mit entfernt 
gestellten, stumpflichen Ästen. Rasen schwarzgrün, 
oft gelbgrün gescheckt. Seta purpurn. Kapsel ge
neigt, gekrümmt, entleert unter der erweiterten 
Mündung stark verengt. Peristom doppelt. Sporen 
olivgrün, glatt, Frühjahr. Einhäusig. — Flutend in 
Bächen und Flüssen; zerstreut und selten fruchtend. 
(Hypnum fluviatile Sw., Amblystegium fluv. Bryol. 
eur.) (Abb. 43 g, h.)

Fo. elongata (Theriot) Moenkem. Kräftige Form 
mit 15 cm langem Stengel. Fo. brevifolia Boul. an 
trockenen Standorten, mit kürzeren, sehr stumpfen 
Blättern. Fo. spinifolia Moenkem. mit kurz austre
tender Rippe. H. fluviatile Loeske.

2. Blätter scharf gespitzt, herablaufend, aus ei
förmigem Grunde lanzettlich, lang und fein zu
gespitzt, 1.5 mm lang, 0.45—0.54 mm breit, hohl, 
flachrandig, entfernt gezähnt. Rippe vor der Spitze 
endend oder austretend, gelbgrün. Blattzellen läng
lich vier- bis sechsseitig, 4—6mal so lang wie breit, 
an den ausgehöhlten Blattflügeln eine Gruppe 
ovaler, erweiterter, gelb- und dickwandiger, ge
tüpfelter Zellen. Astblätter oft einseitswendig,

Fo. tenella (Schimp.) Moenkem., eine zarte Form 
mit kleineren Blättern, dünner Fäppe. Fo. spinifolia 
Moenkem., mit austretender Rippe.

H. irriguum Loeske.

Amblystegium Bryol. eur.

Ab. 43 1—v, Taf. 8, Fig. 1, 2.
Kleine Moose in ausgedehnten, flachen Rasen 

von gelbgrüner oder grüner Färbung. Stengel ver
längert, kriechend, mehr oder weniger wurzelhaarig, 
ohne Stolonen, nicht flagelliform; Stengelquerschnitt 
rundlich. Zentralstrang armzeilig oder fehlend. 
Blätter mehr oder weniger herablaufend, lanzettlich 
oder eilanzettlich, nicht faltig, flachrandig. Blatt
zellen dünnwandig, am Grunde locker, parenchy- 
matisch, in der oberen Blatthälfte verlängert, pro- 
senchymatisch, aber niemals linear-wurmförmig. 
Blattflügel wenig entwickelt. Seta rötlich oder pur
purn, dünn. Kapsel geneigt, gekrümmt, länglich, 
entleert unter der weiten Mündung verengt, glatt. 
Deckel kegelig. Peristom doppelt; äußeres am 
Grunde verschmolzen, die 16 Zähne gesäumt, ober- 
wärts papillös, mit treppenartig gezähnten Seiten
rändern; inneres Peristom mit Grundhaut bis zur 
halben Höhe; Wimpern meist vorhanden.

I. Blätter ohne Rippe oder diese schwach ange
deutet. Stengel ohne Zentralstrang.

a Chrysohypnum protensum. —. Blatt.. 12 X. 1 Amblystegium sprucei. — Blatt. 15 X.
b stellatum. — Blatt. 12 X. m confervoides. — Blatt. 15 X.
c ,, halleri. — Blatt. 12 X. n ,, subtile. — Blatt. 15 X.
d sommerfeltii. — Blatt. 12 X. 0 *» varium. — Blatt. 15 X
C i, helodes. — Blatt. 12 X.' P »> serpens. — Blatt. 15 X.
f hygrophyllum. — Blatt. 12 X. q ,, „ — Kapsel. 15 X.
g Hygramblystegium fluviatile. — Blatt. 12 X. r ,, „ — Blattzellen. 200 X.
h „ — Blatt. 12 X. s ,, „ — Blattzellen. 200 X.
i ,, irriguum. — Blatt. 12 X. t juratzkanum. —  Blatt. 15 X.
k ,, — Blattzellen. 200 X. u >> ,, — Blattzellen. 200 X.

V ,, kochii. — Blatt. 15 X.

länglich-lanzettlich. Stengel bis 10 cm lang, mehr 
oder weniger fiederästig, mit aufrechten Ästen. Ra
sen starr, dunkel- bis schwär jlichgrün. Seta pur
purn. Kapsel geneigt, gekrümmt, entleert stark ein
geschnürt. Peristom doppelt. Sporen rostfarben, 
fein gekörnelt. Mai. Einhäusig. — In und am Was
ser. (Hypnum irriguum Wils., Amblystegium irrig, 
Bryol. eur.) (Abb. 43 i, k.)

A. Felsmoose. Hüllblätter rippenlos.
1. Pflanzen zweihäusig. Hüllblätter fransig ge

zähnt. Kleine, meist flache, dichte Hasen von bleich
grüner Färbung. Stengel bis 2 cm lang, haarfein, 
durch vereinzelte Rhizoidenbündel befestigt, un
regelmäßig gefiedert. Blätter entfernt gestellt, auf
recht abstehend, nicht herablaufcnd, schmal läng
lich-lanzettlich, lang zugespitzt, 0.24—0.33 mm lang,
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0.05—0.075 mm breit, flach- und ganzrandig. Blatt
zellen rhomboidisch-6seitig, etwa 6mal so lang wie 
breit, in den Blattecken quadratisch. Seta purpurn. 
Kapsel fast aufrecht, regelmäßig, entleert kreisel
förmig. Deckel konvex, mit kleinem Spitzchen. Pe- 
ristom weißlich, inneres ohne Wimpern. Sporen 
braun, gekörnelt. Sommer. Zweihäusig. — An 
schattigem,. kalkhaltigem Gestein in den deutschen 
Mittelgebirgen selten, häufiger in den Alpen. 
(Abb. 431.) A. sprucei Bryol. eur.

2. Pflanzen einhäusig. Hüllblätter ganzrandig. 
Flache Rasen von dunkelgrüner Färbung. Stengel 
kriechend, sehr fein, büschelig rotwurzelig, unregel
mäßig fiederig. Stengelblätter locker gestellt, aus 
eiförmigem Grunde lang zugespitzt, ganz und flach- 
randig, 0.3—0.45 mm lang, 0.07—0.09 mm breit. Ast
blätter lanzettlich. Blattzellen länglich 6seitig, etwa 
3mal so lang wie breit, in den Blattflügeln einige 
quadratische Zellen. Seta rot. Kapsel geneigt, hoch
rückig. Deckel schief gespitzt. Sporen gelblich, glatt. 
Hochsommer. Einhäusig. — Zerstreut auf kalkhalti
gem Gestein von der niederen Bergregion bis zu 
den Alpen. (Abb. 43 m, Taf. 8, Fig. 1.) V

A. confervoides Bryol. eur.
B. Rindenmoos. Hüllblätter mit flacher Rippe. 

Rasen angepreßt, verwebt, freudiggrün, glanzlos. 
Stengel bis 4 cm lang, zart, mehrfach geteilt, wur
zelhaarig, reichlich beastet, ohne Zentralstrang. 
Äste haarfein. Blätter locker gestellt, zuweilen 
schwach einseitswendig, nicht herablaufend, lan
zettlich, lang gespitzt, etwas hohl, flach- und ganz
randig, 0.36—0.60 mm lang, 0.1Ü—0.18 mm breit. 
Blattzellen oben länglich rhombisch, etwa 4mal so 
lang wie breit, die quadratischen Zellen der Blatt
ecken sich an den Rändern hinaufziehend. Seta 
gelbrot. Kapsel fast aufrecht, schwach hochrückig, 
nicht eingekrümmt. Deckel gespitzt. Peristom gelb
lich, doppelt, Wimpern fehlend oder rudimentär. 
Sporen braun* gekörnelt. Spätsommer. Einhäusig. — 
An Stämmen und Wurzeln der Laubbäume, nicht 
selten. (Abb. 43 n.) A. subtile Bryol. eur.

II. Blätter mit Rippe. Stengel mit Zentralstrang.
A. Rippe fast vollständig.
a. Rippe beim Eintritt in die Spitze knieartig ge

krümmt, bis zu derselben fortgeführt oder kurz 
vorher erlöschend. Blätter etwa 1 mm lang, 0.5 mm 
breit, gedrängt abstehend, herzeiförmig, rasch 
schmal zugespitzt, hohl, flach- und ganzrandig. 
Blattzellen derbwandig, meist parenchymatisch 
6seitig, auch in der Spitze 2—4mal so lang wie 
breit, in den Blattecken gelb, dickwandig und ge
tüpfelt, von quadratischen Zellen begrenzt. Astblät
ter lanzettlich. Rasen rein- oder schmutziggrün. 
Stengel wurzelhaarig, unregelmäßig beastet. Äste 
kurz, Seta rötlich, gedreht, 1—2 cm lang. Kapsel ge
neigt, zylindrisch, gekrümmt, gelblich, mit rotem, 
dick und schief gespitztem Deckel. Peristom dop
pelt, goldgelb, inneres fein papillös, mit nicht durch
brochenen Fortsätzen und je 2 papillösen, knotigen 
Wimpern. Sporen gelb, fein gekörnelt. Frühling. 
Einhäusig. — Feuchte Steine, am Grunde der 
Bäume, besonders auf Erlen und Salweiden, zer
streut. (Amblystegium radicale Bryol. eur.) (Abb. 
43 o.)

Var. oligorrhizum (Gümbel) Lindb. Der Stamm- - 
form sehr ähnlich, aber stärker. Stengel wenig 
ästig. Blätter dichtstehend, kurz zugespitzt, am 
Grunde herzeiförmig, ebenso wie die abstehenden 
Astblätter fein gesägt. Wimpern des inneren Peri- 
stoms mit Anhängseln.

Var. paludosum (Hansen) Moenkem. ist die kräf
tigste Form mit wenig ästigen Stengeln, abstehen
den, fein zugespitzten Blättern, deren Ränder fein 
gesägt sind. Rippe etwa % der Blattlänge. Blatt
flügel aus verlängert rechteckigen Zellen gebildet.

A. varium Lindb.
b. Rippe gerade, nie knieförmig gebogen; Blatt

zellen 4—6mal so lang wie breit, mehr prosenchy- 
matisch, aber nicht linear.

a. Blattrand rings gezähnelt.
1. Stengel büschelästig, bis 3 cm lang, aufrecht. 

Rasen sehr dicht, kissenförmig, grün, glänzend, 
innen rostfarben. Äste an der Spitze schwach ge
krümmt. Stengelblätter aufrecht abstehend, eilan- 
zettlich, allmählich zugespitzt, 0.9—1.0 mm lang, 
0.24—0.30 mm breit, hohl, flachrandig. Zellen der 
Blattflügel quadratisch und kurz rechteckig. Seta 
purpurn. Kapsel fast aufrecht, keulenförmig, kasta
nienbraun, unter der weiten Mündung verengt. 
Deckel kegelig, spitz. Peristom gelb; Wimpern nur 
teilweise ausgebildet. Sporen olivgrün. Zweihäusig. 
—r Ein seltenes, bei uns nur steril vorkommendes 
Moos. Blattbürtige Brutkörper nicht selten. An 
Mauern und Kalkwänden, seltener an Holz. (Bra- 
chythecium densum Milde.)

Fo. densa Moenkem. Stengel und Äste dicht 
beblättert, gelbgrün, Blätter kürzer. Fo. salina 
(Bryhn) Moenkem. Rasen locker, grün. Blätter lang 
zugespitzt, stark gesägt. Nordseeküste.

A. compactum Aust.
2. Stengel wenig und zerstreut beastet. Triebe 

schlaff, aufsteigend. Blätter entfernt, schmal eilan- 
zettlich, allmählich gespitzt, 1.5—1.8 mm lang, 0.3 
mm breit. Rippe gelb. Blattzellen etwas derbwandig, 
in der Spitze bis 8mal so lang wie breit, am Blatt
grund rechteckig, in den Blattecken wenige quadra
tisch und kurz rechteckig. Astblätter kleiner, schma
ler, mit viel kürzerer Rippe. Seta purpurn. Kapsel 
geneigt, gekrümmt, braun. Deckel kegelig, stumpf, 
Peristom bräunlichgelb, braun gesäumt, inneres 
gelb. Sporen rostbräunlich, gekörnelt. Mai. Einhäu
sig. — Auf Wiesen und in Gräben, bisher nur in 
Mecklenburg und der Mark Brandenburg gefunden. 
(A, trichopodium C. Hartm.) (Vergl. A. kochii.)

A. riparium fo. trichopodia Brid.
ß. Blätter ganzrandig oder in der unteren Hälfte 

gezähnelt.
1. Rasen dunkelgrün, verwebt, der Unterlage an

gepreßt, glanzlos. Stengel bis 3 cm lang, rotwurze
lig. Äste zweizeilig. Stengelblätter etwas herablau
fend, herz-eiförmig, rasch verlängert lanzettlich- 
pfriemlich, oft sichelförmig, 0.9—1.3 mm lang, 0.45 
bis 0.6 mm breit, flach- und ganzrandig, in der un
teren Hälfte meist gezähnt. Blattzellen rhombisch- 
6seitig, am Grunde rechteckig, in den Blattecken 
quadratisch und kurz rechteckig. Seta, Kapsel und 
Peristom wie bei der Grundform. Sporen grün. Juli. 
Einhäusig. — An Mauern. (A. rigescens Limpr.)

A. serpens var. rigescens Moenkem.
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2. Rasen bräunlichgrün, starr. Stengelblätter aus 
breitem Grunde lanzettlich. Zellen derbwandig, 
bräunlich, in den Blattecken eine größere Gruppe 
quadratischer Zellen. (A. saxicola Hansen.)

A. serpens var. saxicola Möenkem.
3. Rasen gelblichgrün, locker, weich, etwas glän

zend. Stengel zerstreut beastet, wurzelnd. Äste 
mäßig dicht beblättert. Stengelblätter locker, all
seitig abstehend, aus etwas herablaufendem, breit 
eiförmigem, fast herzförmigem Grunde lanzettlich, 
rasch und lang schmal zugespitzt, 1.2—1.6 mm lang,
0.7—0.9 mm breit, flach- und ganzrandig oder un
merklich gezähnt; Rand am Grunde etwas zurück
gebogen; Rippe mindestens % der Blattlänge. Ast
blätter eilanzettlidi, 1 mm lang. Rippe über der 
Mitte erlöschend. Blattzellen in der unteren Blatt
hälfte rhombisch-6seitig, am Grunde lockerer, in 
der Spitze verlängert rhombisch, sämtlich ziemlich 
dünnwandig und mehr prosenchymatisch. Blatt
flügelzellen 6seitig-rechteckig, gelb- und dickwan
dig, kaum getüpfelt. Seta rötlichgelb, 3—5 cm lang. 
Kapsel mit kurzem Hals, ellipsoidisch oder kurz 
zylindrisch, gekrümmt, trocken unter der Mündung 
eingeschnürt; Deckel aus gewölbtem Grunde spitz 
kegelig. Peristom doppelt, goldgelb; inneres fein 
papillös, mit ritzenförmig durchbrochenen Fort
sätzen und je 2 knotigen oder mit kurzen Anhäng
seln versehenen Wimpern. Sporen rostfarben, ge- 
körnelt. Mai. Einhäusig. — Feuchte, sumpfige Stel
len zwischen Schilf und Sumnfweiden zerstreut. 
(Abb. 43 v.)

Fo. curvipes Gümb. Rippe in der Blattmitte en
dend. Blätter kürzer gespitzt, am Rande undeutlich 
gesägt. A. kochii Bryol. eur.

c. Blattzellen 8—12mal so lang wie breit, am 
Grunde kürzer, lockerer. Blätter aus stark vereng
tem Grunde schmal ei-lanzettli<h, in eine haarfeine 
Spitze ausgezogen. Rippe weit in die Pfrieme rei
chend. A. riparium fo. capillacea Moenkem.

B. Rippe etwa in der Mitte endend.
1. Blattzellen in der unteren Blatthälfte 3—4mal 

so lang wie breit, länglich 6seitig, am Grunde kurz 
rechteckig, allmählich in die rhombischen, mehr 
prosenchymatischen Zellen der Spitze übergehend 
und hier etwa 6mal so lang wie breit. Blattflügel
zellen quadratisch in geringer Anzahl. Rasen klein, 
verworren, nicht glänzend, rein- oder gelblichgrün. 
Stengelblätter sehr locker gestellt, abstehend, aus 
eiförmigem Grunde lanzettlich, zugespitzt, 0.7—1.2 
mm lang, 0.27—0.45 mm breit, flach-, und ganz
randig, selten undeutlich gezähnt. Blattrippe grün, 
etwa in der Mitte endend. Stengel bis 6 cm lang, 
wurzelhaarig, wenig geteilt, dicht mit dünnen 
Ästen besetzt. Seta dünn, unten purpurn, oben röt
lich. Kapsel geneigt, gekrümmt, unter der erwei
terten Mündung stark verengt, Deckel kegelig, 
stumpf, mit roter Warze. Peristom doppelt. Sporen 
ockerfarben oder bräunlichgelb, fein papillös. Mai- 
Juni. Formenreich. Einhäusig. — Verbreitet auf 
Erde, Holz und Gestein. (Hypnum serpens L.) 
(Abb. 43 p—s.)

Fo. tenuis (Bryol. eur.) Moenkem. Zarte Pflanzen 
mit fadendünnen Stengeln und Ästen. Blätter län
ger gespitzt. Kapsel fast regelmäßig. Gern auf Wei

denköpfen und an Stämmen. Fo. pinnata (Schimp.) 
Moenkem. Stengel regelmäßig gefiedert; Äste 
waagerecht, dicht gestellt. An den Blatträndern eine 
Reihe kurz rhomboidischer Zellen; Grundzellen 
dickwandig, quadratisch und rechteckig. Steril.

A. serpens Bryol. eur.
2. Blattzellen in der unteren Blatthälfte 4—6mal 

so lang wie breit, mehr prosenchymatisch, in den 
Blattecken rechteckig, dickwandig und getüpfelt. 
Stengelblätter locker, fast sparrig abstehend, aus 
zusammengezogenem Grunde eiförmig, schmal und 
lang zugespitzt, flach- und ganzrandig, am Grunde 
schwach gezähnt, 1.0—1.6 mm lang, 0.35—0.55 mm 
breit. Astblätter lanzettlich. Stengel bis 3 cm lang, 
kriechend, spärlich beastet, mäßig wurzelhaarig. 
Rasen weich, bräunlich- oder gelbgrün. Seta rötlich
gelb. Kapsel zylindrisch, geneigt und gekrümmt, im 
Alter meist zweifarbig, unter der erweiterten Mün
dung verengt. Peristom doppelt. Sporen gelb. Mai- 
Juni. Einhäusig. — Nicht selten an Holzwerk, Stei
nen, am Grunde von Erlen- und Weidenstämmen. 
(A. radicale Auctor.) (Abb. 43 t, u.)

Var. affine Loeske. Rasen gelbbräunlich, der Un
terlage, in der Regel Hirnschnitten, durch zahlreiche 
Rhizoiden fest angepreßt. Fo. atrovirens (Hansen) 
Moenkem. Blattzellen am Grunde gelb, oval, ver
dickt, in den Blattecken quadratisch, verdickt. Fo. 
pseudosalinum (Warnst.) Moenkem. mit kriechen
dem Stengel, aufrechten, teils büscheligen Ästen. 
Steril. Fo. xerophilum Warnst, fo. odinii Moenkem. 
zarte Wuchsformen auf trockenem Boden.

A. juratzkanum Schimp.
3. Blattzellen in der Spitze des Blattes 8—12mal 

so lang wie breit, linealisch, dünnwandig, nach dem 
Grunde zu und in den BJattecken locker, rechteckig, 
getüpfelt. Stengelblätter entfernt gestellt, meist weit 
abstehend, oft scheinbar zweizeilig, selten einseits
wendig, aus breiterem Grunde länglich-lanzettlich, 
allmählich lang bis haarfein zugespitzt, flach, in der 
Regel ganzrandig, 3.6 mm lang, 1 mm breit. Rippe 
gelb, bis % der Blattlänge. Stengel sehr verlängert, 
kriechend oder flutend, zerstreut bis flederig be
astet. Rasen locker, weich, freudig- oder schmutzig
grün. Seta rötlich. Kapsel zylindrisch, geneigt und 
gekrümmt, rostfarben, unter der Mündung stark 
eingeschnürt. Deckel kegelig. Peristom doppelt. Spo
ren gelbbräunlich, punktiert. Mai—Juni. Einhäusig: 
— In Gräben und Tümpeln, auch an Steinen, 
Stämmen und auf der Erde an nassen Stellen. For- 
menreich. (Taf. 8, Fig. 2.)

Fo. elongata Bryol. eur. bis 15 cm lang, flutend, 
freudiggrün. Äste verlängert, einfach. Blätter 
schmaler, haarförmig zugespitzt, 4—4.5 mm lang,
0.75 mm breit. Blattzellen bis 15mal so lang wie 
breit. Fo. longifolia Bryol. eur. Rasen dunkelgrün 
und gelbrötlich, .glänzend. Stengel flutend, büsche- 
lig fiederästig. Blätter eilanzettlidi, lang und schmal 
zugespitzt. Rippe bis zu ZA des Blattes. Fo. fontina- 
loides Moenkem. in rasch fließenden Gewässern, bis 
fußlang, goldgelb, glänzend, mit büschelig gestell
ten Ästen, Stengel am Grunde nackt. Blätter breit 
eiförmig, lang gespitzt. Fo. subsecunda Bryol. eur. 
Blätter etwas einseitswendig. Fo. inundata (Schimp.) 
Moenkem. mit verlängertem, wenig ästigem Sten
gel. ' Rasen dunkelgrün. Blätter aus breiterem
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Grunde länger zugespitzt, sparrig abstehend. Fo. 
tenuis Jur. ist der fo. longifolia ähnlich, aber viel 
zarter. A. riparium Bryol. eur.

Hygrohypnum Lindb.
Abb. 44 a—f , Taf. 7, Fig. 6, 8, 15.

Wasserliebende Moose in grünen oder gelblichen, 
meist schwellenden Rasen, an überrieselten Steinen 
und Felsen. Stengel wenig wurzelhaarig, entfernt 
und unregelmäßig beastet. Zentralstrang armzeilig. 
Stengel- und Astblätter einander ähnlich. Blatt
zellen bis zum Grunde eng linealisch-wurmförmig, 
meist mit stumpfen Enden, in der Spitze vielfach 
kürzer, rhomboidisch, in den Blattecken meist er
weitert. Seta lang, rot. Kapsel geneigt, hochrückig, 
nach der Reife in der Regel eingeschnürt. Deckel 
konvex. Peristom doppelt; äußeres am Grunde ver
schmolzen, in der Spitze heller und papillös; inneres 
mit hoher Grundhaut, Fortsätze ritzenförmig durch
brochen, mit Wimpern.

I. Blätter eilänglich, lanzettlich und scharf zu
gespitzt.

a. Rippe einfach, meist oberhalb der Blattmitte 
endend. Rasen ausgedehnt, gelblich- bis bräunlich
grün. Stengel bis 8 cm lang, streckenweise mit 
braunroten Rhizoiden besetzt, unregelmäßig geteilt, 
ohne Außenrinde. Äste ziemlich dicht gestellt, ge
rade. Stengelblätter aufrecht abstehend, eilänglich 
bis eilanzettlich, meist schmal zugespitzt, faltenlos, 
1 mm lang, 0.54 mm breit. Blattrand meist oben ein- 

. geschlagen, unversehrt. Blattzellen dünnwandig,
6—lOmal so lang wie breit, in der Spitze kürzer, am 
Blattgrund rechteckig, dickwandig, in den Blatt
ecken eine kleine Gruppe goldgelber, quadratischer 
und rechteckiger Zellen. Astblätter meist einseits
wendig bis sichelförmig. Seta rot, oben etwas ge
krümmt. Kapsel geneigt, hochrückig, nach der Reife 
eingeschnürt. Deckel kegelig, spitz oder stumpf. Pe
ristom doppelt. Sporen rostfarben, etwas papillös. 
Sommer. Einhäusig. — Verbreitet an zeitweise 
überfluteten Steinen. Formenreich. (Hypnum pa- 
lustre Huds., Limnobium pal. Bryol. eur.) (Abb. 44 c, 
Taf. 7, Fig. 6, 15.)

Fo. hamulosa (Bryol eur.) Moenkem. mit dün
nem, aufsteigendem Stengel, kleinen, länglich- 
lanzettlichen, hakenförmigen, einseitswendigen 
Blättern. Fo. laxa Bryol. eur. mit schlankem Sten
gel, entfernt gestellten, allseits abstehenden, eilan- 
zettlichen, rasch zugespitzten Blättern. Fo. julacea 
(Bryol. eur.) Moenkem. Gebirgsform in olivgrünen, 
glänzenden Rasen. Äste drehrund und beblättert. 
Stengelblätter kurz und breit. Fo. tenella Schimp. 
Äste nicht eingekrümmt. Blätter entfernt gestellt, 
hohl, rasch kurz zugespitzt. Rippe gabelig, der län
gere Schenkel bis zur Blattmitte reichend. Fo. sube- 
nerve (Schimp.) Moenkem. Rippe fast fehlend. Küm
merform trockener Felsen.

Var. subsphaericum Bryol. eur. in Wasserfällen 
der höheren Gebirge. Sehr kräftige Pflanzen in 
lockeren Rasen. Blätter größer als bei der Stamm
form, sichelförmig-einseitswendig, sehr hohl, Spitze 
fast röhrenförmig, Rippe über % des Blattes durch

laufend. Kapsel fast aufrecht, dick eiförmig bis 
kugelig. Sporen olivgrün, papillös.

H. palustre Loeske.
b. Rippe fehlend oder kurz und doppelt. Stengel 

mit Außenrinde, nicht wurzelnd, bis 3 cm lang, mit 
dünnem Zentralstrang. Äste verflacht beblättert. 
Rasen weich, verwebt, gelblich- bis freudiggrün. 
Blätter an der stumpflichen Spitze gezähnelt, ziem
lich dicht stehend, länglich und breit lanzettlich, 
rasch schmal zugespitzt. Stengelblätter zweiseitig 
gewendet, 1.4 mm lang, 0.5—0.6 mm breit, sehr hohl. 
Blattzellen 6—lOmal so lang wie breit, am Blatt
grund rechteckig, dickwandig und getüpfelt. Blatt
flügel herablaufend, gut begrenzt, aus dickwandigen, 
gelb-rotbraunen, quadratischen und rechteckigen 
Zellen gebildet. Astblätter sichelförmig, verlängert 
lanzettlich. Seta rot, Kapsel ockerfarben. Deckel 
orange. Peristom doppelt. Sporen gelbbraun, pa
pillös. Juni. Einhäusig. — In der Nähe von Wasser
fällen im Schwarzwald. (Hypnum eug. Schimp., 
Limnobium eug. Bryol eur.) (Abb. 44 b.)

Var. mackayi Broth. Rasen kräftiger, rötlich
braun gescheckt, weniger weich. Äste 1—2 cm lang, 
rund beblättert, stumpflich oder kurz zugespitzt. 
Blätter allseitig aufrecht abstehend, breiter oval; 
Rippe nur angedeutet. Blattflügel stark ausgehöhlt, 
aus aufgeblasenen oval-6seitigen, farblosen oder 
gelb-rotbraunen Zellen gebildet. Harz, Steiermark.

H. eugyrium Broth.
II. Blätter breit eiförmig bis nahezu kreisrund 

oder kurz und stumpf zugespitzt.
A. Blätter sichelförmig-einseitswendig, dicht ge

stellt, aus eiförmigem Grunde lanzettlich zugespitzt, 
hohl, schwach faltig, meist ganzrandig, 1.8 mm lang,
0.9 mm breit. Rippe etwa bis zur Blattmitte, von 
unten ab oder oben gabelig geteilt. Blattzellen 
dünnwandig, eng, 8—14mal so lang wie breit, am 
Grunde verlängert rechteckig, in den Blattecken er
weitert, rechteckig, farblos oder gelblich. Rasen 
schwellend, weich, grün und gelbbräunlich gescheckt. 
Stengel 6—10 cm lang, mit lockerer, farbloser Außen
rinde und aufrechten, gleich hohen, an der Spitze 
gekrümmten, lang zugespitzten Ästen. Seta pur
purn. Kapsel ockerfarben. Deckel mit purpurner 
Warze. Sporen rostfarben, papillös. Frühjahr. Zwei- 
häusig. — Verbreitet in Lachen und Wasserfällen 
der Mittelgebirge. (Hypnum ochrac. Turn., Limno
bium ochrac. Bryol. eur.) (Abb. 44 a, Taf. 7, Fig. 8.)

Fo. uncinata (Milde) Moenkem. mit hakenförmig 
gekrümmten Stengel- und Astspitzen. Blätter läng
lich, lang zugespitzt. Fo. flaccida (Milde) Moenkem. 
mit verlängertem, locker beblättertem Stengel. Blät
ter allseitig abstehend, braun, bis 2.2 mm lang, lang 
zugespitzt. Fo. complanata (Milde) Moenkem. mit 
langen, fast 2zeilig beblätterten Stengeln. Blätter 
grün, breit lanzettlich, kürzer gespitzt. Fo. filiformis 
(Limpr.) Moenkem. mit sehr langem, fadenförmigem, 
flutendem, drehrund beblättertem Stengel und dün
nen, langen Ästen, Blätter kurz gespitzt, an den 
Sproßenden zu einer geraden Spitze, zusammenge
wickelt. Fo. obtusifolia Spindler. Rasen schwarz
grün. Stengel bis 15 cm lang. Blätter mit breit ab
gerundeter Spitze. Rippe einfach oder 2- und 3- 
schenkelig. H. ochraceum Loeske.
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B. Blätter meist allseitig abstehend. Stengel ohne 
Außeririnde.

a. Blätter völlig ganzrandig.
1. Blätter rasch in eine kurze, lanzettliche,

stumpfliche Spitze vorgezogen, am Grunde eiförmig, 
herablaufend, locker gestellt, aufrecht abstehend, 
1—1.2 mm lang. Hippe gelb, dicht über ihrem 
Grunde gegabelt, bis zur Mitte reichend. Blattzellen 
stumpflich, gegen die Spitze fast rhombisch, 3—6- 
mal so lang wie breit, am Grunde verlängert recht
eckig, in den Blattflügeln kaum verschieden. Rasen 
gelbgrün bis gold-bräunlich, niedergedrückt, mit fa
denförmigen, unregelmäßig beasteten, bis 8 cm lan
gen Stengeln. Seta rot, übergeneigt. Kapsel fast 
zylindrisch, gekrümmt, braun, mit rotem, kegeligem 
Deckel. Peristomzähne orangegelb, gesäumt, quer- 
streifig, inneres Peristom bleich, glatt. Sporen bleich
grün. Sommer. Einhäusig. — An zeitweise überflu
teten Felsen und Geröll in Alpenbächen. (Limnobium 
styr. Limpr.) (Abb. 44 d.) H. styriacum Broth.

2. Blätter breit eirund, fast kreisförmig, mit 
etwas herablaufendem Grunde, hohl, nicht faltig,

birges. (Hypnum arcticum Sommerf., Limnobium 
arct. Bryol. eur.) (Abb. 44 f.)

Var. cochlearifolium Moenkem. Rasen weich, 
schwellend, grün bis bräunlichgrün. Stengel 2—4 cm 
lang, dünn, mit drehrund beblätterten Ästen. Blät
ter etwas locker gestellt, löffelartig hohl, breit eiför
mig, abgerundet, oder mit kurzer, stumpfer, einge
bogener Spitze, schwach faltig; Rand fast rings breit 
zurückgebogen. Rippe kurz 2schenkelig. Blattzellen 
wenig verdickt. (Hypnum goulardi Schimp.)

H. smithii Broth.
b. Blätter wenigstens in der Spitze undeutlich 

gezähnelt.
a* Blätter 1.2—1.4 mm lang, 1—1.2 mm breit, 

dicht stehend, fast kreisrund, mit stumpfer, aufge
setzter Spitze, sehr hohl, unregelmäßig längsfaltig, 
flachrandig, rings stumpflich gezähnt; Rippe kurz, 
2schenkelig. Blattzellen dünnwandig, kaum ge
schlängelt, schmal linealisch, 6—lOmal, in der Spitze 
2—4mal so lang wie breit; in den Blattecken eine 
längliche Gruppe rechteckiger, farbloser, dünnwan
diger, etwas erweiterter Zellen. Rasen dicht, weich,

Abb. 44.

a Hygrohypnum ochraceum. — Blatt. 12 X. 
b » eugyrium. — Blatt. 12 X.
c ,, palustre. — Blatt. 12 X.
d ,, styriacum. J— Blatt. 12 X.
e „ rivulare. — Blatt. 12 X.
f „ smithii. — Blatt. 12 X.
g Calliergon cuspidatum. — Blatt. 15 X. 
h ,, „ — Blattflügel. 100 X.

i Calliergon richardsonii. — Blatt. 15 X.
k „ cordifolium. - - Blatt. 15 X.
1 m giganteum. — Blatt. 15 X.
m „ sarmentosum. — Blatt. 15 X.
n „ trifarium. — Blatt. 15 X.
o ,, stramineum. --  Blatt. 15 X.
P „ stramineum. - - Blattspitze mit Rhizoiden.

0.75—1.00 mm lang, 0.9—1.00 mm breit, fast sparrig 
allseitig abstehend. Rippe einfach oder gegabelt, 
über der Blattmitte endend. Blattzellen dickwandig, 
nicht getüpfelt, 4—6mal so lang wie breit, in der 
Spitze oval, kürzer, an den Blatträndern eine Reihe 
klein und rhombisch, am Grunde rechteckig, dick
wandig, gelblich bis orangefarben, schwach getüp
felt, in den Ecken kaum verschieden. Rasen dunkel
grün, meist schwärzlich, schwach glänzend. Stengel 
niederliegend, mit aufsteigenden oder aufrechten 
Ästen. Seta purpurn. Kapsel kastanienbraun. Dek- 
kel mit stumpfer Warze. Sporen olivgrün, etwas 
papillös. Sommer. Häufig steril. Einhäusig. — An 
überrieselten Felsen der Alpen und des Riesenge

hellgrün, oft rötlichgelb gescheckt, etwas glänzend. 
Stengel kriechend, nicht wurzelnd. Äste stumpf, 
dicht gestellt, etwas sparrig dachziegelig beblättert. 
Seta rot. Kapsel aufrecht bis geneigt, dick oval, 
braun. Deckel hoch gewölbt, mit Warze. Sporen 
ungleich, rostfarben, gekörnelt. August. Einhäusig. 
— An Steinen in Gletscherbächen. (Limnobium alp.)

H. alpinum Loeske.
ß. Blätter über 1.5 mm lang.

1. Blätter meist einseitswendig, breit oval-ellip
tisch bis fast kreisrund, stumpf oder mit winzigem 
Spitzchen, dicht gestellt, nicht faltig, flach- und ganz« 
randig, 1.5—2.4 mm lang, 1.2—1.4 mm breit; Blatt
grund verengt, wenig herablaufend. Rippe dünn,
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ungleich 2schenkelig, kurz. Blattzellen dickwandig, 
10—15mal, in der Spitze 2—4mal so lang wie breit, 
linealisch-wurmförmig, in den etwas geöhrten Blatt
flügeln oval-rechteckig, gelb- und dickwandig, ge
tüpfelt. Rasen gelblich- oder freudiggrün, rot
scheckig, glänzend, feucht weich, trocken etwas starr. 
Stengel dünn, mehrmals geteilt, schwärzlich, an der 
Spitze, wie die stumpfen Äste, aufstrebend. Seta 
purpurn. Kapsel braun. Sporen rostfarben, papillös. 
Spätsommer. Einhäusig.^— In der Gebirgsregion an 
Steinen in fließenden Gewässern. (Hypnum dilat. 
Wils., Limnobium dilat. Vent. & Bott.)

Var. duriusculum de Not. mit kleineren, nur 
1—1.4 mm langen, stark einseitswendigen Blättern 
und kürzeren Blattzellen. H. dilatatum Loeske.

2. Blättef locker dachziegelig, rundlich-kätzchen-
förmig, sehr dicht gestellt, oval und breit länglich, 
kaum herablaufend, sehr hohl, kurz gespitzt, an der 
Spitze undeutlich gesägt, 1.5—1.8 mm lang, 0.6—0.75 
mm breit. Rippe einfach, vor der Spitze endend 
oder gabelig, der längere Schenkel bis zur Mitte rei
chend. Blattzellen derbwandig, linealisch, 8—12mal, 
in der Spitze 3—4mal so lang wie breit, in den ge
öhrten Blattflügeln aufgeblasen, quadratisch und 
oval, ebenso wie die Blattgrundzellen orangefarben. 
Rasen weich, glänzend, gelbbräunlich, durch die jun
gen Sprosse grün gescheckt. Stengel bis 10 cm lang, 
niederliegend, nicht wurzelnd, mit dicht gestellten, 
aufrechten, stumpfen Ästen. Seta purpurn. Kapsel 
braun. Sporen rostfarben, fast glatt. Sommer. Ein
häusig. — Auf feuchtem Gestein, sehr selten in den 
Alpen. (Hypnum alpestre Sw., Limnobium alpestre 
Bryol. eur.) (Abb. 44 e.) H. rivulare Broth.

3. Blätter allseitig aufrecht abstehend, aus herab
laufendem, engem Grunde oval-elliptisch, zu einer 
stumpflichen Spitze verschmälert, hohl, schwach fal
tig, sehr weich, mit gezähnelter Spitze; Rand am 
Grunde etwas zurückgeschlagen. Rippe kurz, die 
Mitte kaum erreichend, 2- und 3schenkelig. Blatt
zellen 5—8mal so lang wie breit, in der Spitze kür
zer, in den nicht ausgehöhlten Blattflügeln quadra
tisch und kurz rechteckig, dickwandig, orangefarben. 
Rasen sehr weich, olivgrün bis bräunlich, kaum 
glänzend. Stengel bis 10 cm lang, schlaff, wenig ge
teilt, mit roten Wurzelhaaren besetzt und verlängere 
ten. stumpfen Ästen. Seta gelbrot, verbogen. Kapsel 
rötlich. Deckel mit orangefarbenem Spitzchen. Spo
ren rostfarben. Sommer. Einhäusig. — In den Glet
scherbächen der Alpen und im Riesengebirge an 
Steinen. (Hypnum molle Dicks., Limnobium m. 
Bryol. eur.) H. molle Loeske.

Calliergon Kindb.
Abb. 1 C, 44 g—p, Taf. 7, Fig. 9,13.

Meist kräftige Sumpfmoose in ausgedehnten Ra
sen. Stengel niederliegend, ohne Stolonen, ohne 
Paraphyllien, wenig wurzelhaarig, fast einfach oder 
unregelmäßig gefiedert, mit Zentralstrang. Blätter 
groß, aufrecht abstehend oder dachziegelig anlie
gend, hohl, eilänglich bis kreisrund. Blattzellen 
linealisch-öseitig, glatt, am Grunde kürzer. Blatt
flügelzellen in großen, mehr oder weniger ausge
höhlten Gruppen, mit Ausnahme von trifarium, 
farblos, aufgeblasen. Astblätter kleiner, schmaler.

Seta lang, rot. Kapsel geneigt, im Alter gekrümmt. 
Deckel gewölbt, kegelig. Peristom wie bei Hygrohyp- 
num.

I. Rippe fehlend oder kurz und doppelt. Astenden 
zu einer stechenden Spitze zusammengewickelt. Ra
sen tief, meist lebhaft grün, seltener rötlichgrün oder 
bräunlich, glänzend. Stengel bis 15 cm lang, nicht 
wurzelnd, durch 2zeilig gestellte Äste fast regel
mäßig gefiedert, mit hyaliner Außenrinde. Stengel
blätter dicht gestellt, aus engem Grunde breit ei
länglich, stumpf oder kurz gespitzt, ganzrandig, an 
der Spitze meist eingebogen, 2.4 mm lang, 1.2 mm 
breit. Blattzellen dünnwandig, bis 15mal so lang 
wie breit, am Grunde stark verdicht und getüpfelt. 
Blattflügel ausgehöhlt, aus lockeren, dünnwandigen, 
hyalinen, ovalen Zellen gebildet. Astblätter kleiner, 
an der Spitze eingerollt. Seta lang, purpurn. Kap
sel rotbraun, länglich zylindrisch, hochrückig, ge
neigt. Deckel kegelig, Peristom doppelt. Sporen 
hellbräunlich, papillös. Mai—Juni. Zweihäusig. — 
Gemein in Sümpfen, feuchten Wiesen usw. (Acrocla- 
dium cusp. Lindb., Hypnum cusp. L.) (Abb. 1 C, 
44 g, h.)

Var. molle v. Klinggr. Rasen gelblichgrün. Sten
gel fast büschelig beastet. Äste locker, fast 2reihig 
beblättert, kurz und dick. Blätter abstehend, nicht 
eingerollt.

Var. angüstissimum Moenkem. in weichen, brau
nen Rasen. Stengel unregelmäßig beastet. Äste 
hakenförmig gekrümmt. Stengelblätter lang und 
schmal; Astblätter vom Grunde an röhrig.

Fo. pungens (Schimp.) IV^enkem. in bleichen, 
olivfarbenen Rasen, mit brüchigem Stengel. Äste 
fast kreisförmig gekrümmt. Beblätterung dachziege
lig. Fo. brevifolia (Sanio) Moenkem. in zarten 
Rasen, mit oval-rundlichen Blättern. Fo. fluitans 
(v. Klinggr.) Moenkem. Stengel bis 20 cm lang, un
regelmäßig beastet, flutend. Blätter entfernt ge
stellt, nicht dachziegelig. Rasen schwärzlichgrün. Fo. 
inundata (Lamy) Moenkem. Noch kräftiger als flui
tans. Stengel bis 20 cm lang, regelmäßig gefiedert. 
Fo. cataractarum Moenkem. mit gefiedertem, zähem, 
am Grunde nacktem Stengel. Sproßenden scharf zu
gespitzt. C. cuspidatum Kindb.

II. Rippe einfach, bis zur Mitte oder darüber.
A. Blattflügelzellen zahlreich, aufgeblasen, was

serhell.
a. Blattflügel scharf begrenzt, ausgehöhlt.
a. Pflanzen einhäusig. Rasen tief, locker, gelb- 

grün, glänzend. Stengel bis 10 cm lang, aufrecht, 
mehrfach geteilt, unterbrochen fiederig. Äste kurz. 
Stengelblätter aufrecht abstehend, herz-eilänglich, 
flach- und ganzrandig. 2—2.4 mm lang, 1—1.65 mm 
breit. Rippe % der Blattlänge. Blattzellen dünn
wandig, 8—lOmal so lang wie breit, am Grunde kür
zer. Astblätter verlängert lanzettlich, stumpf, Rän
der röhrenförmig eingeschlagen. Seta purpurn. Spo
ren rostfarben. Mai—Juni. Einhäusig. — In Moo
ren und Waldsümpfen der Alpen, außerdem von 
Holstein bekannt. (Hypnum rieh. Lesq. & James.) 
(Abb. 44 i.)

Fo. fluitans (Bryhn) Moenkem. Stengel bis 40 cm 
lang. Rasen schwarzgrün. Fo. robusta (Lindb. & Am.) 
Moenkem. Pflanzen sehr kräftig, grün, flutend.

C. richardsonii Kindb.

19 B u r c k ,  Laubmoose
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ß. Pflanzen zweihäusig.
1. Rasen gelbgrün, tief, glänzend. Stengel bis 

30 cm lang, meist regelmäßig gefiedert. Äste dünn, 
spitz. %Sproßenden gerade, fast, stechend. Stengel
blätter derb, entfernt gestellt, abstehend, breit herz
eilänglich, hohl, stumpf, mit kappenförmiger Spitze 
2—3.5 mm lang, 1.4—1.8 mm breit. Blattzellen eng 
linealisch, wurmförmig, 15—20mal so lang wie breit, 
in den Blattflügeln quadratisch und rechteckig, dünn
wandig, im Mittelfeld des Blattgrundes schmal recht
eckig und getüpfelt. Rippe fast die Spitze des Blat
tes erreichend. Astblätter lang zungenförmig, rinnig- 
röhrig. Seta purpurn. Kapsel rostfarben, unter der 
Mündung kaum verengt. Deckel spitz, kegelig. Peri- 
stom doppelt, inneres mit Grundhaut und knotigen 
Wimpern. Sporen grün. Mai—Juni. Zweihäusig. — 
Verbreitet in tiefen Gräben und Tümpeln, meist 
schwimmend. (Hypnum giganteum Schimp.) (Abb. 
441.)

Fo. brevifolia (Limpr.) Moenkem. Stengelblätter 
breit herzförmig, abgerundet, fast so lang wie breit. 
Fo. dendroides (Limpr..) Moenkem. Untere Stengel
hälfte astlos, obere fast baumartig verzweigt. Äste 
dicht, büsdielig, die unteren stark verlängert. Fo. 
immersa (Ruthe) Moenkem. mit dünnem, flutendem 
Stengel; Äste sehr entfernt gestellt. Fo. fontinaloi- 
des Moenkem. Rasen derb. Stengel einfach oder mit 
kurzen Ästen. Blätter dachziegelig, sehr breit, her
ablaufend, gefaltet. C. giganteum Kindb.

2. Rasen purpurrot oder schwarzpurpurn, durch 
die jungen Sprosse oft grün gescheckt, stark glän
zend. Stengel bis 20 ̂ m  lang, geteilt, unregelmäßig 
gefledert. Äste spitz. Stengelblätter herablaufend, 
fast zungenförmig, hohl, ganzrandig, schwach faltig, 
1.8—2.5 mm lang, 0.75—1.00 mm breit. Spitze stumpf, 
kappenförmig eingebogen. Blattzellen rotwandig, 
derb, getüpfelt, 6—lOmal so lang wie breit, in der 
Spitze etwas kürzer. Blattflügel deutlich, aus ovalen, 
aufgeblasenen, wasserhellen Zellen gebildet. Rippe 
bis vor die Spitze reichend. Astblätter kleiner, lok- 
ker, rinnig-röhrig. Seta purpurn. Kapsel lederbraun, 
unter der Mündung schwach verengt. Deckel mit 
Warze. Wimpern knotig. Sporen grün, papillös. 
Hochsommer. Zweihäusig. — In Sümpfen und an 
nassen Felsen der Voralpen, im Riesengebirge und 
im Harz. (Hypnum sarment. Wahlenb.) (Abb. 44 m.)

Fo. pumila (Milde) Moenkem. Rasen braungrün, 
bis 3 cm hoch, mit dünnem Stengel. Fo. fallaciosa 
(Milde) Moenkem. Rasen gelbgrün, bis 10 cm hoch.

C. sarmentosum Kindb.

b. Blattflügel nicht scharf abgegrenzt.
1. Rippe dicht vor der Spitze endend. Rasen 

weich, reingrün. Stengel bis 20 cm lang, niederlie
gend, geteilt, astlos oder unregelmäßig beastet. 
Sproßenden spitz, weich. Stengelblätter locker, dünn, 
schmal herablaufend, kurz eilänglich, abgerundet, 
wenig hohl, 2.5—3.5 mm lang, 1.2—2 mm breit. Blatt
flügel flach, die Zellen erweitert sechseckig, in die 
ähnlichen Zellen des Blattgrundes übergehend, die 
übrigen Blattzellen dünnwandig, nicht getüpfelt, 
verlängert sechsseitig-rhombisch, 8—12mal so lang 
wie breit, in der Blattspitze breiter und kürzer. Seta 
rot. Kapsel rotbraun, unter der Mündung verengt.

Deckel kegelig, spitz. Peristom doppelt. Sporen rost
gelb, glatt. Mai—Juni. Einhäusig. — Verbreitet in 
Gräben, Mooren und Waldsümpfen. (Hypnum cordi- 
föl. Hedw.) Abb. 44 k, Taf. 7, Fig. 9.)

Fo. fontinaloides (Lange) Moenkem. Stengel bis 
30 cm lang, flutend, mit wenigen, kurzen Ästen. Fo. 
angustifolia (Lange) Moenkem. mit dünnerem Sten
gel und schmalen Blättern. C. cordifolium Kindb.

2. Rasen tief, gelblichgrün bis rostfarben, wenig 
glänzend. Stengel bis 20 cm lang, dünn, fadenförmig, 
astlos oder zerstreut beastet. Stengelblätter mäßig 
dicht, aus herablaufendem Grunde eilänglich-zun- 
genförmig, ganzrandig, hohl, mit abgerundeter, kap
penförmiger Spitze, 1.8—2 mm lang, 0.75—0.90 mm 
breit. Blattspitze nicht selten mit einem Büschel 
roter Rhizoiden. Blattzellen derbwandig, nicht ge
tüpfelt, eng, 8—12mal so lang wie breit, in der 
Spitze rundlich-rhombisch, am Grunde verlängert 
rechteckig. Blattflügel ausgehöhlt, aus einer drei
eckigen Gruppe aufgeblasener hyaliner, rechteckiger 
Zellen gebildet. Rippe über der Mitte endend. Seta 
rötlich. Kapsel lichtbraun. Deckel mit purpurner 
Warze. Peristom doppelt, inneres mit unvollstän
digen Wimpern. Sporen gelbbräunlich, gekörnelt. 
Mai—Juni. Zweihäusig. — Nicht selten zwischen 
anderen Sumpfgewächsen. (Hypnum stram. Dicks.) 
(Abb. 44 o, p, Taf. 7, Fig. 13.)

Fo. cömpacta (Milde) Moenkem. in dichten, gel
ben Rasen, mit. kürzerem Stengel und kürzeren, 
breiteren Blättern. Fo. patens (Lindb.) Moenkem. in 
kräftigeren, goldfarbenen Rasen, mit größeren, spar- 
rig abstehenden Blättern und längerer Rippe. Subfo. 
fluitans Moenkem. Pflanzen schwimmend, mit locker 
gestellten, sparrig abstehenden, sehr langen und 
schmalen Blättern.

Var. nivale Hartm. in goldgelben, verwebten 
Rasen mit hingestreckten, an der Spitze hakenför
mig gekrümmten, kätzchenförmigen Stengeln und 
nur 1—1.4 mm langen Blättern. (Hypnum niv. Lor.)

C. stramineum Kindb.
B. Blattflügelzellen dickwandig, goldbraun, recht

eckig, von den getüpfelten Grundzellen wenig ver
schieden. Rasen locker, braungelb, glänzend, Sproß
enden gelblichgrün. Stengel bis 30 cm lang, nieder
liegend, gabelig geteilt, astlos oder zerstreut beastet. 
Sprosse dicht drehrund beblättert. Blätter schup
penförmig anliegend, hohl, breit eirund bis kreis
förmig, 1.5—2 mm lang, 1.25—1.75 mm breit, nicht 
faltig, ganzrandiß. Spitze abgerundet, kappenförmig. 
Blattzellen eng, 8—12mal so lang wie breit, oben 
kürzer. Rippe bis zur Blattmitte, bräunlich. Seta 
purpurn. Kapsel rostfarben, unter der Mündung 
verengt. Deckel kegelig, stumpf. Wimpern meist 
unvollständig. Sporen rostfarben, gekörnelt. Som
mer. Zweihäusig. — Zerstreut in tiefen Sümpfen. 
(Hypnum trifarium Web. & Mohr.) (Abb. 44 n.)

C. trifarium Kindb.

Scorpidium Limpr.
Abb. 45 a—c.

Glänzende, meist bräunlich gefärbte Sumpf
moose mit jgeschwollen beblätterten Stengeln. Zen
tralstrang fehlend oder auf 2—4 Zellen beschränkt.
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Blätter gedunsen dachziegelig, hohl, nicht faltig. 
Blattzellen am Grunde stark verdickt und getüpfelt, 
die übrigen derbwandig, linealisch. Blattflügel mehr 
oder weniger deutlich ausgebildet. Astblätter den 
Stengelblättern ähnlich, nur kleiner.

1. Rippe fehlend oder kurz und doppelt. Rasen 
kräftig, dunkel- bis braungrün. Stengel mit dünn
wandiger Außenrinde, ohne Zentralstrang, bis 30 cm 
lang, im Wasser durch 2zeilig gestellte Äste fast 
regelmäßig gefiedert, an austrocknenden Stellen 
mehrfach geteilt und unregelmäßig gefledert, ge
schwollen beblättert. Blätter dicht, meist schwach 
einseitswendig, hier und da sichelförmig, eilänglich, 
kurz und stumpflich gespitzt, 3—3.5 mm lang, 1.4—2 
mm breit, Basis eng, nicht herablaufend. Blattzellen 
derbwandig, 10—15mal solang wie breit, am Grunde 
rechteckig, stark verdickt und getüpfelt. Blattflügel 
schwach geöhrt, etwas ausgehöhlt; hier eine gut be
grenzte Gruppe ovaler, dickwandiger, rotbrauner 
Zellen. Seta purpurn. Kapsel geneigt, gekrümmt. 
Peristom doppelt. Sporen rostfarben, gekömelt. Juni. 
Zweihäusig. — Verbreitet in kalkhaltigen Mooren 
und tiefen Gräben. (Abb. 45 a, b.)

Spitze kappenförmig; Blattgrund abgerundet, um
fassend, nicht herablaufend. Blattzellen 6—9mal so 
lang wie breit, in den nicht ausgehöhlten Blattflü
geln einige quadratisch und oval, verdickt und ge
tüpfelt. Sporogon unbekannt. Zweihäusig. — In 
kalkhaltigen Wiesenmooren. (Hypnum turg. Jens., 
Calliergon turg. Kindb.) (Abb. 45 c.)

S. turgescens Moenkem.

Drepanocladus Roth.
Abb. 45 d—k, 46 a—g, Taf. 7, Fig. 16—19, 21—25.

, Sumpfmoose mit Ausnahme von uncinatus. In 
normaler Ausbildung kräftige, tiefe Rasen bildend, 
deren Färbung je nach dem Standort stark wechselt, 
grün, bräunlich bis tiefpurpurn. Stengel niederlie
gend, aufsteigend bis aufrecht, oft im Wasser flu
tend, einfach bis fiederig beastet. Stengel- und Ast
spitzen normalerweise sichelförmig gekrümmt, bei 
untergetauchten Pflanzen gerade. Stengel- und Ast
blätter gleichartig, mehr oder weniger sichelförmig

a Scorpidium scorpioides. — Blatt. 15 X. 
b „ — Blatt. 15 X.
c „ turgescens. — Blatt. 15 X.
d Drepanocladus aduncus. — Blatt. 15 X. 
e „ — Blatt. 15 X

£ Drepanocladus aduncus kneiifii. — Blatt. 15 X.
„ — Blattzellen. 200 X.
„ — Blatt. 15 X. *

poly carpus. — Blattflügel. 200 X. 
„ — Blattzellen. '200 X.

Fo. julacea (Sanio) Moenkem. Sehr kräftig. Sten
gel und Äste dicht dachziegelig beblättert. Blätter 
kaum einseitswendig, rund-eiförmig, an der stump
fen Spitze seicht ausgerundet. S. scorpioides Limpr.

2. Rippe etwa %  der Blattlänge, einfach oder 
gegen das Ende in 2 oder 3 Schenkel geteilt. Rasen 
schwellend, goldgelblich oder grün bis bräunlich. 
Stengel bis 20 cm lang, nicht wurzelnd, ohne Außen
rinde, mit armzelligem Zentralstrang, einfach oder 
büschelig beastet. Sproßenden stumpf. Beblätterung 
gedunsen dachziegelig. Stengelblätter dicht gestellt, 
breit länglich, stumpf, plötzlich kurz- und fein
spitzig, 2.7 bis 3.3 mm lang, 1—1.2 mm breit, an der

und einseitswendig, aus eilanzettlichem Grunde kür
zer oder länger bis pfriemenförmig zugespitzt. Rippe 
meist einfach, oberhalb der Blattmitte endend bis 
austretend. Blattzellen eng linealisch, am Grunde 
kürzer. Blattflügel in der Regel deutlich erkennbar, 
eine gut begrenzte konvexe Gruppe aufgeblasener, 
farbloser oder gefärbter, dickwandiger und getüpfel
ter Zellen bildend; bei einigen Arten auf 2—4 große, 
dünnwandige Zellen beschränkt. Kapsel auf oft sehr 
langer Seta geneigt, zylindrisch, gekrümmt, im Alter 
unter dqr Mündung verengt. Peristom wie bei Hy- 
grohypnum. (Die Gattung Drepanocladus bildet je 
nach Standort und anderen ökologischen Bedingün-

19*
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gen äußerst zahlreiche Formen aus, die sich oft sehr 
weit von der typischen Form entfernen und der Be
stimmung meist recht große Schwierigkeiten bieten. 
Die nachfolgende Darstellung schließt sich eng an 
die von Moenkemeyer in dem Ergänzungsband zur 
Rabenhorstschen Kryptogamenflora gegebenen Syste
matik an.)

I. Stengel ohne Zentralstrang, ohne Außenrinde, 
bis 15 cm lang, spröde, flederig beastet. Sproßenden 
gekrümmt. Rasen gelblichgrün, selten bräunlich
grün, glänzend. Blätter sichelförmig einseitswendig, 
weder herablaufend noch geöhrt, aus eiförmigem 
Grunde lanzettlich, mehr oder weniger lang zuge
spitzt, mehrfaltig, ganzrandig, gegen die Spitze rin- 
nig, 2—3 mm lang, 0.9—1.2 mm breit. Rippe über der 
Mitte schwindend. Blatt zellen 12—15mal, am Grunde 
etwa 3mal so lang wie breit. Die basalen Zellen 
gelbrot bis purpurn, dickwandig und getüpfelt. 
Blattflügel fehlen. Seta rötlich. Kapsel gelbrot. zy
lindrisch, gekrümmt, im Alter unter der Mündung 
verengt. Deckel purpurn, gespitzt. Peristom doppelt. 
Sporen gelbgrün, gekömelt. Juni. Zweihäusig. — 
Häufig in kalkfreien Sümpfen. (Hypnum pellucidum 
Wils., Limprichtia vemic. Loeske.) (Abb. 46 a.)

Fo. gracilescens Limpr. regelmäßig gefiedert, 
zart. Fo. brevifolia Moenkem. mit kurz gespitzten, 
nicht rinnigen Blättern. Fo. maior (Lindb.) Moen
kem. Kräftige Pflanzen mit rundlich-ovalen, hohlen 
Blättern, die in eine lange, pfriemenförmige, hohle 
Spitze auslaufen. Fo. turgida (Jur.) Moenkem. Sehr 
kräftige Pflanzen in meist bräunlichen bis schwärz
lichen Rasen. Stengel bis 25 cm lang, armästig oder 
einfach. Blätter nur in der Spitze gekrümmt, kaum 
faltig, bis 4 mm lang. /Eine der zahlreichen 
Schwimmformen.) D. vernicosus Warnst.

II. Stengel mit Zentralstrang.
A. Stengel mit Außenrinde.
a. Stengel in der Umgebung der Astanlagen mit 

lanzettlichen Paranhyllien, niederliegend bis auf- 
steigend, bis 10 cm lang, etwas wurzelhaarig, ent
fernt flederästig. Rasen locker, ausgedehnt, glän
zend, gelblich- bis bräunlichgrün. Sproßenden ha
kenförmig. Stengelblätter aus breitem, nicht herab
laufendem Grunde lanzettförmig, mit langer, pfrie
menförmiger Spitze, 3.5—5 mm lang, 0.75—1.00 mm 
breit, tief mehrfaltig, entfernt und fein gesägt. 
Rippe bis über die Blattmitte oder bis zur Spitze 
geführt. Blattzellen 12—20mal, am Grunde etwa 
6mal so lang wie breit; hier derbwandig und ge
tüpfelt. Blattflügel nicht ausgehöhlt, aus einer klei
nen Gruppe erweiterter, farbloser, dünnwandiger, 
rundlich-sechsseitiger Zellen gebildet. Astblätter 
kürzer und schmaler. Seta bis 3 cm lang, purpurn. 
Kapsel wie oben. Deckel orange, mit purpurnem 
Spitzchen. Peristom doppelt. Sporen rostfarben, ge- 
körnelt. Mai—Juni. Einhäusig. — Häufig an Stei
nen und Felsen, auch auf feuchter Erde, an Stäm
men und Wurzeln. (Hypnum uncinatum Hedw.) 
(Abb. 46 c, Taf. 7, Fig. 23.)

Fo. plumosa (Schimp.) Moenkem. in kleinen, 
flachen Überzügen auf schattigem Gestein und an 
Hirnschnitten. Stengel kriechend, fiederästig. Blät
ter aus eiförmigem Grunde rasch lang band- und 
pfriemenförmig, geschlängelt bis kreisförmig. Fo.

plumulosa (Bryol. eur.) Moenkem. Kleine, diqht ge
drängte, verwebte Rasen mit dicht gefiedertem 
Stengel. Blätter fast kreisförmig gekrümmt, in der 
Spitze entfernt gesägt. Fo. contigua Moenkem. Nicht 
in geschlossenen Rasen. Stengel bis 5 cm lang, um
herschweifend, zerstreut beastet. Paraphyllien zahl
reich. Stengelblätter schmal eilanzettlich, sehr lang 
pfriemenförmig, schwach faltig, ganzrandig. Seta 
1 cm lang, purpurn. Kapsel klein. In höheren Ge
birgen an Baumrinden und hölzernen Wasserrinnen.' 
(Hypnum contiguum Nees.) D. uncinatus Warnst.

b. Stengel ohne Paraphyllien.
1. Blattflügel fehlend oder durch ein bis vier 

lockere, farblose Zellen gebildet, die ein winziges 
öhrchen darstellen. Rasen weich, gelbgrün, bräun
lich, meist purpurn bis schwarzrot. Stengel bis 10 
cm lang, niederliegend, geteilt, unregelmäßig gefle
dert bis büschelig ästig. Blätter sehr dicht, kamm
artig einseitswendig, kreisförmig gekrümmt, meist 
ganzrandig, 3—5 mm lang, 0.6—1.0 mm breit; Basis 
eiförmig, nicht herablaufend, Blattspitze lanzettlich, 
kürzer oder länger pfriemenförmig, rinnig hohl. 
Rippe über der Mitte endend. Alle Blattzellen pro- 
senchymatisch, derb, meist rotwandig, 12—20mal so 
lang wie breit, am Blattgrund verdickt und ge
tüpfelt, 4—6mal so lang wie breit. Kapsel auf sehr 
langer Seta, geneigt, wenig gekrümmt, unter der 
Mündung wenig eingeschnürt. Deckel scharf gespitzt. 
Sporen gelblich, gekörnelt. Sommer. Ein- und zwei
häusig. — In tiefen Sümpfen durch das Gebiet ver
breitet. (Hypnum revolvens Sw., H. intermedium 
Lindb., H.. cossoni Schimp.) (Taf. 7, Fig. 18, 24.)

Fo. eu-revolvens (Sw.) Moenkem. Blätter aus 
breit eiförmigem Grunde lang zugespitzt. Einhäu
sig. Fo. gracilescens Moenkem., eine zarte Form mit 
lang pfriemlicher Spitze. Fo. cossoni (Schimp.) 
Moenkem. Eine kräftige Form mit fast spiralig ein
gekrümmten Sproßenden. Blätter lang pfriemen
förmig. Rasen bräunlich bis schwarz, nur in den 
Sproßenden grün. (Abb. 46 b.)

D. revolvens Moenkem.
2. Blattflügel eine große, deutlich ausgebildete 

Gruppe aufgeblasener, meist dünnwandiger Zellen 
bildend. Außenrinde nur streckenweise vorhanden. 
Rasen hell- bis braungrün, in höheren Lagen rot 
gescheckt bis purpurrot, niederliegend oder flutend, 
dünn, unregelmäßig gefiedert. Sproßenden meist ge
krümmt, Beblätterung locker, in der Regel sichel
förmig einseitswendig. Blätter länglich lanzettlich, 
allmählich lang und fein gespitzt, hohl, nicht faltig, 
ganzrandig oder schwach gezähnt, 2—3 mm lang,
0.6—1.0 mm breit. Rippe % der Blattlänge. Blatt
zellen etwas verdickt, in der Spitze bis 18mal, in der 
Mitte 6—12mal, am Grunde 4—6mal so lang wie 
breit. Die basalen Zellen schwach getüpfelt, bei 
manchen Formen der Gebirge eine Reihe nicht ge
tüpfelt, aufgeblasen, farblos oder rötlich gefärbt 
(Hypnum purpurascens Limpr.) Blattflügel herab
laufend, geöhrt, die Rippe nicht selten erreichend, 
entweder aus farblosen, dünnwandigen oder aus 
gelblichbraunen, dickwandigen Zellen gebildet. 
Zweihäusig. — Fruchtet selten. Nicht selten in Grä
ben und Sümpfen. (Hypnum exannulatum Gümb., 
Wamstorfia Loeske.) (Abb. 46 e, Taf. 7, Fig. 22.)
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Von den zahlreichen, durch die ökologischen Ver
hältnisse abgeänderten Formen seien hervorgeho
ben: Fo. orthophylla (Milde) Moenkem. mit spitzen, 
meist geraden Sproßenden und fast drehrunder Be- 
blätterung. Blätter breiter. Fo. submersa Moenkem. 
eine untergetauchte Form, mit stark verlängertem, 
entfernt beblättertem Stengel. Blätter sehr lang und 
schmal, rings scharf gesägt. (Drepanocladus serratus 
Warnst.) Fo. rotae (de Not.) Moenkem., bei der die 
Rippe in eine lange, mehr oder minder scharf ge
sägte Granne ausläuft. Sie zerfällt in_ sübfo. falci- 
folia mit sicheligen Blättern und subfo. irrigata mit 
geraden Blättern. D. exannulatus Warnst.

B. Stengel ohne Außenrinde.
a. Blattflügelzellen spärlich, wenig erweitert, ge

bräunt, vier- bis sechsseitig, von den basalen Zellen 
nicht scharf abgesetzt. Rasen ausgedehnt, weich, 
gelblich-bräunlichgrün, goldglänzend. Stengel bis 30 
cm lang, untergetaucht oder niederliegend, wenig 
und unregelmäßig beastet. Beblätterung aufge- 
schwollen, an den Sproßenden oft hakenförmig. 
Blätter schlaff einseitswendig, aus wenig herablau
fendem Grunde sehr breit eilänglich, kurz lanzett- 
lich zugespitzt oder lang pfriemenförmig, hohl, mehr
faltig, ganzrandig oder in der rinnigen Spitze ge
zähnt, 3—4 mm lang, 1.3—1.6 mm breit, aber auch 
bis 6 mm lang. Rippe bis vor die Spitze reichend, 
dünn. Alle Zellen getüpfelt, prosendiymatisch, 5- 
oder mehrmal länger als breit, am Grunde gelb 
und dickwandig, kürzer. Seta gelbrot. Kapsel 
schwach gebogen, gelbrot, unter der Mündung ver
engt, Deckel gespitzt. Peristom doppelt. Sporen rost
farben, gekörnelt. Mai. Fruchtet selten. — In kalk
haltigen Sümpfen ziemlich verbreitet. (Hypnum 
lycop. Schwaegr.)

Var. permagnus Limpr. bis 30 cm lang, sehr kräf
tig. Blätter 5—6 mm lang, allmählich langspitzig, 
ganzrandig, kaum faltig, mit rinniger, gedrehter 
Spitze- Blattzellen bis 20mal so lang wie breit.

Fo. obesa Wheldon. Kräftige, braungelbe Rasen 
mit etwa 10 cm langem, sehr dicht, geschwollen be
blättertem Stengel. D. lycopodioides Warnst.

b. Blattflügel deutlich, aus einer gut begrenzten 
Gruppe aufgeblasener Zellen gebildet.

«. Blätter ganzrandig.
1. Blattflügel groß, in der Regel bis zur Hälfte 

des Blattgrundes reichend. Rippe verhältnismäßig 
dünn, am Grunde 0.04—0.07 mm stark, meist bis zur 
Mitte, bei einzelnen Formen austretend. Blätter sehr 
veränderlich; Blattgrund bald breit oder schmal zu
sammengezogen, Blattfläche breit eiförmig oder breit 
lanzettlich, bald länger, bald kürzer zugespitzt. 
Blattzellen in der Spitze gewöhnlich 10—12mal so 
lang wie breit, am Blattgrund breiter und kürzer, 
bei einzelnen Formen auch in der Spitze nur 5—6- 
mal so lang wie breit. Stengel flutend oder nieder
liegend, fast einfach bis gefiedert. Rasen in Größe 
und Färbung sehr verschieden, von wenigen cm bis 
50 cm Länge, gelbgrün bis dunkelgrün. Sporenreife 
im Sommer. Zweihäusig. — In Sümpfen, Gräben, 
Tümpeln usw. in zahlreichen Abarten und Formen. 
(Hypnum aduncum Hedw., H. kneiffii Schimp., H. 
capillifolium Warnst., H. pseudofluitans v. Klingg., 
H. polycarpum Bland.). (Abb. 45 d—k, Taf. 7, Fig. 
16, 17, 19.)

Diese außerordentlich veränderliche Art wird von 
Moenkemeyer nach jahrelanger Untersuchung in 
folgende Gruppen geschieden.

D. aduncus euaduncus Moenkem., Rasen meist 
gelbgrün. Stengel 5—10 cm lang, aufstrebend, 
locker und unregelmäßig fiederig. Stengelblätter 
schwach sichelförmig—einseitswendig, aus breiterem 
Grunde länglich-lanzettlich, lang und fein zuge
spitzt, nicht faltig, in der Spitze rinnig. Rippe weit 
über der Mitte endend. Blattzellen eng linealisch, 
10—12mal so lang wie breit. Blattflügel herablau
fend, eine große, bis zur Mitte reichende, stark kon
vexe Gruppe gelb- und dickwandiger, aufgeblase
ner Zellen bildend. Diese nicht häufige Form wird 
von Moenkemeyer als die Normalform angesehen.

Var. kneiffii (Schimp.) Moenkem. in lockeren, 
weichen, grünen bis schwärzlichen Rasen, mit ein
fachem oder geteiltem Stengel, meist fiederästig, 
doch auch fast astlos. Stengelblätter aus herablau
fendem, verengtem Grunde breit eiförmig, allmäh
lich zugespitzt, schwach einseitswendig, nicht faltig. 
Rippe schmal, bis K der Blattlänge. Blattzellen 
dünnwandig, etwa lOmal, in der Spitze bis 15mal 
so lang wie breit. Blattflügelzellen zahlreich, erwei
tert, wasserhell oder gelbwandig und getüpfelt, gut 
begrenzt, oft bis zur Rippe reichend. Verbreitet in 
Wassergräben, auf Sumpfwiesen, an Fluß- und 
Teichufern, meist steril. (Abb. 45 f—h.)

Fo. pungens (H. Müller) Moenkem. Stengel zart, 
wenig verästelt. Sproßenden zu einer stechenden 
Spitze zusammengewickelt. Blätter nicht einseits
wendig, dicht, fast dachziegelig, hohl, eiförmig, kurz 
zugespitzt. Rippe dünn, bis zur Mitte. Blattzellen 
in der Spitze kürzer als im Mittelfeld. Blattflügelzel
len dünnwandig, aufgeblasen, farblos. Fo. pseudo
fluitans (Sanio) Moenkem. In Wasserlöchern flutend. 
Rasen grün oder gelblichgrün, bald zart, bald kräf- 

. tig. Stengel bis 30 cm lang, entweder durch kurze 
Äste gefiedert oder fast einfach. Stengelblätter un
gleich groß, aus schmal herablaufendem Grunde 
länglich-lanzettlich, meist lang gespitzt, flach, bis 
5 mm lang, 1.2 mm breit, Blattzellen dünnwandig, 
etwa 12mal so lang wie breit, in der Spitze bald 
länger, bald kürzer. Blattflügelzellen meist bis zur 
Mitte reichend, aufgeblasen, fast wasserhell, ober- 
wärts undeutlich begrenzt. Rippe dünn, bis über die 
Mitte reichend.

Zwischen beiden Formen kommen Intermedia- 
, Formen vor. (Durch die Untersuchungen Moenke- 

meyers ist festgestellt, daß je nach den ökologischen 
Verhältnissen die ursprüngliche Form in eine 
pseudofluitans-Form und umgekehrt übergehen 
kann.)

Fo. aquatica (Sanio) Moenkem. in untergetauch- 
ten Rasen mit regelmäßig flederästigem Stengel und 
eilanzettlichen, am Grunde weniger stark zusam
mengezogenen Blattflügeln und längerer, vor der 
Spitze endender Rippe.

Var. polycarpus Bryol. eur. Blattzellen kürzer, 
5—6mal so lang wie breit, derbwandig. Rasen 
locker, hell- bis braungrün, nicht glänzend, trocken 
etwas starr. Stengel niederliegend oder flutend, un
terbrochen gefiedert. Stengelblätter locker anlie
gend, schwach einseitswendig, aus engem, herablau
fendem Grunde eilänglich, rasch lanzettlich zuge
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spitzt, 1.2—1.8 mm lang, 0.7—0.8 mm breit, hohl. 
Rippe kräftig, bis % der Blattlänge. Blattflügelzel
len zahlreich, erweitert, gelb- und dickwandig, ge
tüpfelt. Seta purpurn. Kapsel hellbraun. Sporen 
braun, gekörnelt. Meist reichlich fruchtend in 
Sümpfen und Gräben. D. polycarpus Warnst. (Abb. 
45 i, k, Taf. 7, Fig. 16, 19.)

Fo. gracilescens (Bryol. eur.) Moenkem. in wei
chen, bleichgrünen oder gelblichen Rasen, mit ver
längertem, weitläufig gefiedertem Stengel. Sproß
enden hakenförmig. Blätter abstehend einseitswen
dig bis stark sichelförmig, aus breit eiförmigem 
Grunde schmal lanzettlich zugespitzt. Rippe in die 
Spitze eintretend oder kurz und 2schenkelig. Blatt
flügelzellen von den 2- bis 3mal so langen Grund
zellen wenig verschieden, eine kleine Gruppe bildend.

Während im allgemeinen die Rippe bei D. adun- 
cus und den Varietäten etwa die halbe Blattlänge 
erreicht, treten sowohl in eigenen Rasen als auch 
mit den Grundformen gemischt solche mit stärke
rer, mehr oder weniger lang austretender Rippe auf, 
so daß es von jeder Abart eine capillifolius-Form 
gibt. D. aduncus Moenkem.

2. Blattflügel klein, niemals die Rippe errei
chend, gut begrenzt, meist geöhrt, aus gelbbraunen, 
dickwandigen, getüpfelten, 4—6seitigen, lockeren 
Zellen gebildet. Rippe kräftig, 0.08—0.12 mm stark, 
fast bis zur Spitze reichend oder austretend. Blät
ter von der Mitte ab sichelförmig einseitswendig, 
wenig herablaufend, allmählich in eine rinnige 
Spitze verschmälert, 1.4—2.4—3 mm lang, 0.9—1.4 
mm breit, ganzrandig, faltenlos. Blattzellen derb, 
linealisch, 6—lOmal so lang wie breit, am Grunde 
wenige Reihen gelb und dickwandig, getüpfelt, etwa 
3mal so lang wie breit. Stengel etwa 20 cm lang, 
unregelmäßig gefiedert, niederliegend. Sproßenden 
hakenförmig. Rasen ausgedehnt, gelbgrün bis 
bräunlich, etwas starr. Sporen rostfarben. Juni. 
Zweihäusig. — Verbreitet in Sümpfen und Wiesen
mooren. Formenreich. (Hypnum sendtneri Schimp., 
H. wilsonii Schimp., H. hamifolium Schimp.) 
(Abb. 46 d.)

Fo. vulgaris Sanio. Stengel bis 15 cm lang. Blät
ter stark sichelförmig, aus breiterem Grunde ver
hältnismäßig kurz zugespitzt. Fo. gracilescens 
Sanio. Stengel etwa 5 cm lang, Blätter klein, kurz 
zugespitzt. Fo. trivialis Sanio mit bis 40 cm langem 
Stengel und schwach sichelförmigen, lang ausgezo
genen Blättern. Fo. wilsonii (Schimp.) Moenkem. 
Rasen meist untergetaucht, weich. Pflanzen bis 30 
cm lang, schlaff, armästig. Blätter eilänglich- 
lanzettlich, mit fadenförmiger Spitze, 3—5 mm lang,
0.6 bis 1 mm breit. Rippe weniger stark. Blattzellen 
dünnwandig. Blattflügel gut begrenzt, eine Gruppe 
lockerer, länglicher, gelblichgrüner,. schwach ge
tüpfelter Zellen bildend. (Abb. 46 d.) Hierzu subfo. 
hamata Moenkem. eine sehr robuste, gelbbräunlich 
gefärbte Form in kalkhaltigen Gewässern, mit fast 
regelmäßig gefiedertem Stengel, dicht gedrängten, 
stark sichelförmig-einseitswendigen Blättern. Fo. 
gigantea (Schimp.) Moenkem. in untergetauchten, 
gelb- bis schwarzbraunen, tiefen Rasen- Stengel 
meist regelmäßig gefiedert. Blätter dicht gestellt, 
stark sichelförmig-einseits wendig, bis 5 mm lang, 
lang pfriemenförmig. Subfo. permagna Moenkem.

Stengel 20—30 cm lang, locker fiederästig, zäh, nicht 
wurzelhaarig. Äste 2zeilig abstehend, dicht beblät
tert. Stengelblätter stark sichelförmig-einseitswen
dig, wenig herablaufend, aus eiförmigem Grunde 
lang pfriemlich, 3—5 mm lang, hohl, ganzrandig. 
Rippe kräftig, weit in die Pfrieme eintretend. In 
den zuweilen geöhrten Blattflügeln nur wenige, 
gelbe, dickwandige, stark getüpfelte Zellen, die sich 
nur wenig von den Blattgrundzellen unterscheiden. 
(Hypnum hamifolium Schimp.) (Abb. 46 g.)

Auch bei den sendtneri-Formen gibt es solche 
mit stark verdickten, haarförmig austretenden Rip
pen, die Moenkemeyer zum Unterschied der capilli- 
folius-Formen von aduncus als Fo. aristinervis be
zeichnet. D. sendtneri Warnst.

ß. Blätter mindestens in der Spitze deutlich ge
zähnt, weitläufig, meist etwas einseitswendig ge-, 
krümmt, aus mehr oder minder breitem Grunde 
verlängert lanzettförmig, allmählich in eine lange; 
Spitze verschmälert, faltenlos, 2.4—3.5 mm lang,
0.45—0.60 mm breit. Rippe verhältnismäßig schwach, 
bis gegen die Spitze reichend oder kürzer, Blatt
zellen derbwandig, schwach getüpfelt, 10—20mal so 
lang wie breit, am Grunde kürzer, stark getüpfelt, 
an der Spitze häufig mehrere hellere Zellen, aus 
denen sich nicht selten Rhizoiden entwickeln. Blatt
flügel gut begrenzt, konvex, die Rippe nicht errei
chend, aus einer Gruppe aufgeblasener, getüpfelter, 
fast wasserheller oder etwas gebräunter, ovaler 
Zellen gebildet. Stengel bis 30 cm lang, flutend oder 
niederliegend, dünn, unregelmäßig fiederig beastet. 
Rasen locker, weich, glänzend, gelb-, braungrün bis 
purpurn. Seta dünn, bis 10 cm lang. Kapsel ge
krümmt, unter der Mündung nicht verengt. Deckel 
stumpf, gespitzt. Peristom doppelt. Sporen gelbgrün. 
Sommer. Einhäusig. — Verbreitet in Sümpfen, 
stehenden Gewässern und Gräben. Formenreich. 
(Hypnum fluitans L.) (Abb. 46 f, Taf. 7, Fig. 21, 25.)

Fo. eufluitans Moenkem. in blaßgrünen Rasen, 
mit verlängertem, flutendem Stengel. Blätter weit
läufig gestellt, schwach sichelförmig. Blattflügel 
kaum geöhrt, aus etwas aufgeblasenen, von den ba
salen wenig verschiedenen Zellen gebildet. Rippe 
kurz über der Mitte endend. Fo. jeanbematii (Ren.) 
Moenkem. in dichten, blaß- oder gelbgrünen Rasen. 
Stengel bis 10 cm lang. Blattgrund breiter, Blatt
spitze verhältnismäßig kurz, gesägt, der untere Teil 
des Blattes ganzrandig oder unmerklich gesägt. Fo. 
pseudostraminea (C. Müller) Moenkem. Rasen weich, 
gelbgrün oder strohfarben. Stengel aufsteigend, fast 
einfach. Sproßenden zugespitzt. Blätter an jünge
ren Stengelteilen aufrecht abstehend, kurz und 
breit zugespitzt. Blattzellen in der stumpflichen 
Spitze kürzer und weiter als im Mittelfeld, oval. 
Rippe dünn, etwa bis zur Blattmitte. Fo. setiformis 
(Ren.) Moenkem. Rasen weich, braunrot, nur an 
den Sproßspitzen gelb. Stengel bis 10 cm lang, mehr 
oder weniger fiederästig. Blätter flatterig abstehend, 
nicht sichelförmig, in eine sehr lange, haarförmige 
Spitze ausgezogen, scharf gesägt. Blattflügel deut
lich. Rippe bis zu V\ der Blattlänge. Fo. elata (Ren. 
& Card.) Moenkem. Rasen kräftig) dunkelgrün. 
Stengel bis 25 cm lang, mehr oder weniger fiederig 
beastet. Blätter länglich lanzettlich, nur in der 
Spitze etwas sichelförmig-einseitswendig. Blatt
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flügel nicht deutlich begrenzt. Fo. submersa (Schimp.) 
Moenkem. Rasen untergetaucht, hellgrün. Stengel 
bis 30 cm lang, fast einfach, Blätter locker, sehr 
lang und schlaff, rings gesägt. Blattflügel nicht ge- 
öhrt. Fo. circinata Moenkem. Rasen kräftig, gold
glänzend. Stengel wenig beastet. Blätter stark 
sichelförmig. Blattflügel nicht geöhrt. Rippe schwach.

Var. falcatus Bryol. eur. Rasen. kräftig, gelblich 
bis purpurfarben, glänzend. Stengel dicht beastet. 
Blätter gedrängt, sichelförmig-einseitswendig, 2.7 
mm lang, 0.7 mm breit, rings gesägt, in der Jugend 
gelbgrün, später dunkelbraun. Blattflügel gut be
grenzt, geöhrt. Rippe kräftiger als bei der Grund
form.

purn, glatt oder rauh. Kapsel aufrecht oder geneigt. 
Deckel kegelig oder kurz geschnäbelt. Peristom- 
zähne lineal-lanzettlich, am Grunde verschmolzen, 
abwärts quer gestreift; inneres Peristom mit lan- 
zettlichen oder fadenförmigen Fortsätzen, teils mit, 
teils ohne Wimpern.

A. Blattrücken und Rippe dicht wurzelfilzig. Ra
sen braungrün, glänzend. Stengel dicht rostbraun 
filzig, aufrecht, bis 15 cm lang, unregelmäßig gefie
dert, ohne Ausläufer. Äste spitz, abstehend, zwei
zeilig. Blätter aufrecht abstehend, nicht herablau
fend, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, stark 
längsfaltig, 3—4 mm lang, 0.75—0.90 mm breit. 
Rippe einfach, kurz vor der Spitze endend. Blatt-

a Drepanocladus vernicosus. — Blatt. 12 X
b
c
d
e
£
g

cossoni. — Blatt. 12 X. 
uncinatus. — Blatt. 12 X. 
wilsonii. — Blatt. 12 X. 
exannulatus. — Blatt. 12 X. 
fluitans. — Blatt. 12 X. 
sendtneri. — Blatt. 12 X.

Fo. alpina (Schimp.) Moenkem.. Rasen tief, weich, 
innen schmutziggrün, an der Oberfläche rötlich oder 
graubraun und rötlich gescheckt. Stengel etwa 
10 cm lang, unregelmäßig gefiedert. Beblätterung 
streckenweise dichter, meist nur an der Spitze sichel
förmig. Blätter nicht herablaufend, lang pfriemen- 
förmig, am Grunde undeutlich, in der Spitze deut
lich gesägt. Rippe kräftig, weit in die Spitze eintre
tend, rötlich. Blattzellen derbwandig, die basalen 
dickwandig und getüpfelt. Blattflügel deutlich ge
öhrt, aus aufgeblasenen, gelb gefärbten Zellen ge
bildet. (Hypnum schulzei Limpr.)

D. fluitans. Warnst.

B r a c h y t h e c i a c e a e .

Camptothecium Bryol. eur.
Abb. 47 a—c.

Ansehnliche gelb- bis dunkelgrüne, seidenglän
zende Moose, mit meist kriechendem, seltener auf
rechtem, mehr oder minder regelmäßig gefiedertem, 
teilweise stoloniformem Stengel. Zentralstrang 
klein- und vielzellig. Stengelblätter aufrecht ab
stehend oder schwach einseitswendig, nicht herab
laufend, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, stark 
längsfaltig. Rippe einfach, homogen. Blattzellen 
eng linealisch, 10—20mal so lang wie breit, am 
Grunde lockerer, meist gelbwandig und getüpfelt, 
in den Blattflügeln oval und quadratisch. Seta pur

zellen eng linealisch, 10—20mal so lang wie breit, 
am Grunde lockerer, meist gelbwandig und getüp
felt, in den Blattflügeln oval und quadratisch. 
Blattrand unversehrt, streckenweise zurückgeschla
gen. Seta glatt. Kapsel geneigt bis waagerecht, 
länglich-zylindrisch, gekrümmt, unter der Mündung 
verengt. Peristom doppelt, inneres mit Grundhaut 
und vollständigen, knotigen Wimpern. Sporen rost
gelb, fast glatt. Mai-Juni. — Verbreitet in Sümp
fen und Mooren. (G. nitens Schimp.) (Abb. 47 a.)

C. trichodes Broth.
B. Blattrücken und Rippe nicht filzig. Stengel 

spärlich wurzelhaarig.
a. Rippe vollständig. Rasen ausgedehnt, ver

flacht, rein- oder dunkelgrün. Stengel niederliegend, 
büschelig ästig, mit langen und zahlreichen Ausläu
fern. Äste stets gerade. Blätter dicht gedrängt, zu
weilen etwas einseitswendig, 3 mm lang, 0.6 mm 
breit, mit 2—4 tiefen Längsfalten, rings fein gesägt; 
Ränder schmal zurückgeschlagen, sonst wie bei vor. 
Seta glatt oder unten etwas rauh. Kapsel aufrecht, 
länglich-zylindrisch, gerade oder schwach gebogen, 
rostfarben. Haube nackt. Deckel schief und stumpf 
geschpäbelt. Zähne des äußeren Peristoms bleich, 
nicht gesäumt; inneres bleich, papillös; Fortsätze 
fadenförmig, kürzer als die Zähne, ohne Wimpern. 
Sporen gelbgrün, glatt. Mai. Zweihäusig. — Stel
lenweise an beschatteten Kalkfelsen oder am 
Grunde von Laubbäumen (Homalothecium philip- 
peanum Bryol. eur.)

C. philippeanum Kindb.
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b. Rippe bis zu ZA  der Blattlänge.
1. Blätter rings fein gesägt, tief faltig, gedrängt, 

kaum einseitswendig, flachrandig, nicht herablau
fend, lanzettlich, lang und fein zugespitzt, 2—2.5 
mm lang, 0.5—0.75 mm breit. Blattzellen eng linea
lisch, 10—20mal so lang wie breit, am Grunde locke
rer, meist gelbwandig und getüpfelt, in den Blatt
ecken oval und quadratisch. Stengel kriechend, bis 
8 cm lang, unregelmäßig gefiedert, mit spärlichen 
Ausläufern. Äste aufgerichtet, trocken einge
krümmt. Rasen flach, gelblichgrün. Seta sehr rauh. 
Kapsel aufrecht, länglich-zylindrisch, gerade oder 
schwach gebogen. Deckel stumpf und schief ge- 
schnäbelt. Peristom doppelt, inneres ohne Wim
pern. Sporen rostgelb, papillös. Winter. Zweihäu- 
sig. — Gemein an Stämmen, Mauern und Felsen. 
(Homalothecium .seric. Bryol. eur.) (Abb. 47 b.)

Fo. tenella Moenkem. und Fo. robusta Moenkem. 
unterscheiden sich nur in der Größe. Fo. fragilis 
(Card.) Moenkem., eine kleine dichtrasige Alpen
form mit brüchigen Sprossen.

C. sericeum Kindb.

Ende des Winters. Zweihäusig. — Verbreitet an be
grasten Stellen auf tonigem oder kalkhaltigem Bo
den. (Abb. 47 c.) C. lutescens Bryol. eur.

Brachythecium Bryol. eur.
Abb. 47 d—o, 48 a—i, Taf. 7, Fig. 26, 27, Taf. 8, 

Fig. 3—10.
Rasen meist ausgedehnt und verwebt, mehr oder 

minder glänzend. Stengel kriechend, geteilt, am 
Ende oft stolöniform, selten mit Ausläufern, mit 
Zentralstrang. Stengelblätter aus breit eiförmigem 
oder dreieckig-herzförmigem Grunde länger oder 
kürzer zugespitzt, hohl, oft faltig. Rippe einfach, 
meist bis zur Mitte, selten länger oder austretend. 
Blattzellen glatt, prosenchymatisch, am Grunde 
kürzer und vielfach getüpfelt, in den Blattecken 
quadratisch oder rechteckig, meist grün. Seta rot, 
glatt oder warzig. Kapsel geneigt bis waagerecht, 
meist kurz, hochrückig-eiförmig, mit kurzem oder 
fehlendem Hals. Haube kappenförmig. Deckel kege-

a Camptothecium trichodes. — Blatt. 12 X. 
b ,, sericeum. — Blatt. 12 X.
c ,, lutescens. — Blatt. 12 X.
d Brachythecium geheebii. — Blatt. 12 X. 
e „ laetum. — Blatt. 12 X.
f ,, erythrorrhizon. — Blatt. 12
g „ salebrosum. — Blatt. 12 X.

h Brachythecium campestre. — Blatt. 12 X.
i
k
1
m
n
o

mildeanum. — Blatt. 12 X. 
glareosum. — Blatt. 8 X. 
rutabulum. — Kapsel. 8 X. 

„ — Haube. 15 X.
„ —Blatt. 12 X. 

rivulare. — Blatt. 12 X.

2. Blätter nur in der Spitze fein gesägt, etwa 
4mal so lang wie breit, dachziegelig. 3 mm lang,
0.45—Ö.75 mm breit, mit 4 tiefen Längsfalten; der 
untere Blattrand schmal umgebogen. Rippe V\ der 
Blattlänge, kräftig. Blattzellen eng linealisch, 10 bis 
20mal so lang wie breit, am Grunde lockerer, meist 
getüpfelt, in den Blattecken oval und quadratisch. 
Stengel niederliegend, bis 15 cm lang, mehrfach ge
teilt, teilweise ausläuferartig, spärlich wurzelhaa
rig, unregelmäßig gefledert. Äste gerade, spitz, un
gleich lang. Rasen locker, ausgedehnt, gelbgrün. 
Seta rot, sehr rauh. Kapsel geneigt, eilänglich, 
hochrückig. Deckel schief und stumpf geschnäbelt. 
Peristom doppelt. Sporen bräunlich, gekörnelt.

lig, stumpf oder spitz. Peristom doppelt; äußeres 
am Grunde verschmolzen, mit linealischen oder 
dolchförmigen, gesäumten, oben papillösen Zähnen; 
inneres mit vortretender Grundhaut, lang zuge
spitzten, lanzettlichen, ritzenförmig durchbrochenen 
Fortsätzen und vollständigen Wimpern.

I. Rippe fast vollständig oder austretend; Seta 
wenigstens oben warzig.

A. Stengelblätter rings gesägt.
a. Stengelblätter faltenlos, von den Astblättern 

sehr verschieden. Rasen meist dunkelgrün, flach, 
verworren. Stengel bis 10 cm lang, meist regel
mäßig gefledert, am Ende ausläuferartig. Äste
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dünn, rund, spitz, meist bogig eingekrümmt. Sten
gelblätter locker gestellt, abstehend, aus breit 
herablaufendem, fast dreieckigem Grunde plötzlich 
lanzettlich-pfriemenförmig, flachrandig, 0.9—1.4 mm 
lang, 0.6—-0.9 mm breit. Rippe vollständig. Blatt
zellen ziemlich derbwandig, 3—5mal so lang wie 
breit. Blattflügel aus zahlreichen quadratischen und 
rechteckigen Zellen gebildet. Astblätter anliegend, 
lanzettlich, allmählich zugespitzt, schärfer gesägt. 
Seta warzig. Kapsel klein, eikugelig, waagerecht, 
zuletzt schwarzbraun. Deckel spitz. Peristom dop
pelt. Sporen dunkelbraun, papillös. Winter. Ein
häusig. — Nicht selten am Fuße der Waldbäume 
und auf Gestein; besonders im Gebirge. (Abb. 48 f, 
g, Taf. 7, Fig. 27.)

Var. subglaciale Limpr., eine kräftigere Form 
mit wurzelnden Ästen und nur oben durch niedrige 
Warzen rauher Seta. B. reflexum Bryol. eur.

b. Stengelblätter faltig.
Rasen weich, gelb- oder braungrün. Stengel 

büschelig, mit roten Wurzelhaaren besetzt, entfernt 
beastet, nicht stoloniform; Äste kurz gespitzt, rund
lich, dachziegelig beblättert. Stengelblätter locker, 
aufrecht abstehend bis schwach einseitswendig, aus 
engerem, schmal herablaufendem Grunde breit ei
förmig, rasch zugespitzt, 1.2—1.8 mm lang, 0.8—1.2 
mm breit; die Spitze kürzer oder länger pfriemlich. 
Rippe in der Blattmitte oder vor der Pfrieme en
dend. Blattzellen ziemlich dünnwandig, 5—8mal so 
lang wie breit, am Blattgrund getüpfelt. Blattflügel 
schwach ausgehöhlt, aus quadratischen und recht
eckigen, getüpfelten Zellen gebildet. Astblätter 
schwach einseitswendig, eilanzettlich, schwach faltig, 
schärfer gesägt. Seta sehr rauh. Kapsel waagerecht, 
rotbraun bis schwärzlich. Deckel kegelig, spitz. Pe
ristom bräunlichgelb. Sporen bräunlichgrün. Som
mer. Einhäusig. — Alpenmoos auf Gestein. (Abb. 
48 h.) B. glaciale Bryol. eur.

B. Stengelblätter ganzrandig oder nur in der 
Spitze gesägt.

1. Stengelblätter tief öfaltig, dicht dachziegelig, 
herablaufend, breit eilanzettlich, allmählich lang 
zugespitzt, völlig ganzrandig, 2.0—2.4 mm lang, 0.75 
bis 1.2 mm breit; Blattrand mehr oder weniger zu
rückgebogen. Rippe vor der Spitze endend, kräftig. 
Blattzellen 4—6mal so lang wie breit, Blattgrund 
schwach getüpfelt. Blattflügel aus zahlreichen qua
dratischen und ovalen Zellen gebildet. Rasen grün, 
glänzend. Stengel bis 10 cm lang, dicht rotwurzelig, 
regelmäßig gefiedert, nicht stoloniform. Äste ge
rade, rund, spitz. Seta sehr rauh. Kapsel geneigt 
bis waagerecht, kastanienbraun. Deckel lang kegel
förmig. Äußeres Peristom orange, inneres bräun
lichgelb. Sporen olivbraun, gekörnelt. Winter. 
Zweihäusig. — In einzelnen mitteldeutschen Gebir
gen auf Gesteinstrümmern ziemlich verbreitet, in 
anderen fehlend. (Abb. 47 d.)

B. geheebii Milde.
2. Stengelblätter nicht faltig, aus eilänglichem 

Grunde lanzettlich-pfriemenförmig, wenig herab
laufend, flach- und ganzrandig, am Grunde zurück
geschlagen. Rippe vollständig oder austretend. 
Blattzellen dünnwandig, 6—8mal so lang wie breit, 
am Grunde rechteckig und weiter, in den Blatt
ecken rechteckig und quadratisch, den Grundzellen

ähnlich. Astblätter lanzettlich-pfriemlich, rings 
oder nur in der Spitze gezähnt. Stengel ausläufer
artig, braunwurzelig, fast fiederig beastet, mit kur
zen, häufig peitschenförmigen Ästen. Rasen niedrig, 
freudig oder gelblichgrün. Seta in der oberen Hälfte 
rauh. Kapsel geneigt, oval, kastanienbraun. Deckel 
spitz kegelig. Peristom doppelt. Sporen olivbraun, 
gekörnelt. Winter. Einhäusig. — Weit verbreitet an 
Stämmen und Gesteinen aller Art. Formenreich. 
(Abb. 48 e.)

Fo. major (Br. eur.) Moenkem. an feuchten Stei
nen. Rasen kräftiger, fast bronzefarben, dicht be
blättert. Fo. longiseta (Br. eur.) Moenkem. mit län
gerem, stark wurzelhaarigem Stengel und bis 3 cm 
langer Seta. Fo. subfalcata (Br. eur.) Moenkem. mit 
kurzen Stengeln, eingekrümmten Ästen und ein
seitswendiger, fast sichelförmiger Beblätterung. Fo. 
rufescens (Br. eur.) Moenkem., eine kleinere, glän
zende, goldrötliche Gebirgsform. Fo. amoena 
(Milde) Moenkem. Rasen dicht gelbgrün, seiden-' 
glänzend. Stengel bis 5 cm lang, unregelmäßig ge
fiedert, stoloniform. Stengelblätter breit herz- 
eiförmig, lang und schmal pfriemenförmig, am 
Grunde breit umgerollt, in der Spitze gezähnt. 
Rippe in der Spitze erlöschend. Fo. excurrens 
Moenkem. Rasen zart, gelblichgrün. Stengel mit 
zahlreichen Rhizoiden und schmal lanzettlichen,, 
lang pfriemenförmigen Blättern. Rippe lang aus
tretend. B. populeum Bryol. eur.

II. Rippe höchstens % der Blattlänge.
A. Stengelblätter rings gesägt.
a. Stengelblätter etwa 3mal so lang wie breit, 

1.8—2 mm lang, kaum herablaufend, locker gestellt, 
eilanzettlich, allmählich lang haarförmig, schwach 
längsfaltig, am Grunde etwas zurückgeschlagen. 
Rippe über der Mitte endend. Blattzellen etwas 
derbwandig, 8—14mal so lang wie breit. Blattflügel
zellen zahlreich, quadratisch. Astblätter gedrängt, 
mit kürzerer Rippe. Rasen dicht, gold- oder rötlich
grün, seidenglänzend. Stengel wurzelhaarig, mit 
dicht stehenden, aufrechten Ästen. Seta rot, warzig. 
Kapsel groß, eilänglich, rötlichgelb bis lederfarben. 
Deckel gestutzt kegelig. Peristom gelb. Sporen rost
farben, feinwarzig. Herbst. Einhäusig. — In den 
Alpen auf Gesteinstrümmern. (Abb. 48 c.)

B. trachypodium Bryol. eur.
b. Stengelblätter etwa 2mal so lang wie breit.
1. Blattflügel wenig herablaufend, aus ovalen 

Zellen gebildet. Rasen grün’ oder gelbgrün, stark 
glänzend. Stengel unregelmäßig, streckenweise dicht 
fiederig, niederliegend, spärlich wurzelnd, mit auf
rechten, geraden Ästen. Stengelblätter gedrängt, 
aus engem Grunde breit eiförmig, sehr hohl, rasch 
kurz zugespitzt, unregelmäßig faltig, flachrandig, 
rings klein und entfernt gezähnt, 2.5—3.3 Ynm lang, 
1—2 mm breit. Rippe etwa bis zur Mitte. Blattzellen 
dünnwandig, 8—12mal so lang wie breit, am Grunde 
kürzer und getüpfelt. Astblätter länger zugespitzt, 
Seta purpurn, warzig. Kapsel geneigt bis waage
recht, rotbraun. Deckel kegelig, abgestumpft, selten 
geschnäbelt. Peristom doppelt. Sporen rostfarben, 
glatt. Winter. Einhäusig. — Gemein auf Erde, Stei
nen und Baumwurzeln. (Abb. 471—n, Taf. 8, 
Fig. 3, 5.)
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Ändert stark in Größe und Färbung der Rasen, so
wie der mehr oder minder dichten Beastung ab.

Var. robustum Bryol. eur. dunkelgrün, sehr 
kräftig. Stengel mit aufrechten Ästen.

Var. flavescens Bryol. eur. Rasen gelbgrün, 
schlaff. Blätter breit eiförmig, kurz gespitzt.

Var. turgescens Limpr. Sehr kräftig, goldgelb. 
Äste dick und stumpf, Blätter trocken runzelig
faltig.

Var. longisetum Brid. mit sehr verlängerten, 
etwas locker beblätterten Stengeln und Ästen. Blät
ter ziemlich lang und scharf zugespitzt. Seta 3—4 
cm lang.

Var. plumulosum Bryol. eur. Rasen kleiner, sei
denglänzend, mit verkürzten Ästen. Blätter eilan- 
zettlich, dünn zugespitzt.

Var. densum Bryol. eur. Rasen dicht. Stengel 
dicht beastet.

Var. eurhynchioides Limpr. Stengel umher
schweifend, Äste verlängert. Kapsel gekrümmt, 
deutlich geschnäbelt.

und hoch warzig. Kapsel wie bei vor. Deckel spitz 
kegelig. Peristom doppelt. Sporen gelbbräunlich, 
fast glatt. Frühjahr. Zweihäusig. — Ziemlich ver
breitet auf feuchten Wiesen, nassem Waldboden, 
in Quellen und an Steinen in Bächen. (Abb. 47 o, 
Taf. 8, Fig. 4.)

Fo. umbrosa (H. Müller) Moenkem. Rasen 
locker, dunkelgrün. Stengel verlängert, nicht bäum
chenartig verzweigt. Blattflügel nicht ausgehöhlt. 
Fo. fluitans (Lamy) Moenkem. Stengel bis 25 cm 
lang, unregelmäßig flederig. Fo. cataractarum 
Moenkem. Kräftig, meist goldig gescheckt. Stengel 
am Grunde nackt, oben dicht 2zeilig gefiedert. Blät
ter derb, mit ausgehöhlten Blattflügeln.

B. rivulare Bryol. eur.
3. Blattflügel nicht ausgehöhlt, aus vielen qua

dratischen bis kurz rechteckigen Zellen gebildet. 
Rasen rundlich, in der Mitte fast kissenförmig, 1—3 
cm hoch, freudig- oder gelbgrün, glänzend. Sten
gel reichlich wurzelhaarig, dicht beastet, teilweise 
stoloniform. Äste bis 4 mm lang, aufrecht, dreh-

a Brachythecium curtum. — Blatt. 12 X.
„ plumosum. — Blatt. 15 X.
,, trachypodium. — Blatt. 12 X.
„ velutinum. — Blatt. 12 X.
,, populeum. — Blatt. 12 X.
„ reflexum. — Stengelblatt. 12 X.
„ — Astblatt. 12 X.
„ glaciale. — Blatt. 12 X.
,, starke!. — Blatt. 12 X.

k Scleropodium purum. — Blatt. 12 X.
1 „ illecebrum. — Blatt. 12 X.

Abb. 48.

Var, subauriculatum Breidl. Blattflügel fast ge- 
öhrt, länger herablaufend.

Var. aureo-virens Brid. Rasen goldgelb, reich
lich wurzelnd. Stengel dicht flederig beastet, Sten
gelblätter dicht dachziegelig.

B. rutabulum Bryol. eur.
2. Blattflügel gut begrenzt, ausgehöhlt, aus meist 

rechteckigen, fast wasserhellen Zellen gebildet.. 
Stengel kriechend, mit kräftigen, aufrechten, oben 
dicht bäumchenartig oder büschelig verzweigten 
Nebensprossen, ausnahmsweise niederliegend und 
zerstreut beastet. Äste teils kräftig, dicht beblättert, 
teils kurz, locker beblättert, oft ausläuferartig. Ra
sen sehr kräftig, locker, schwellend, rein- oder 
gelbgrün. Stengelblätter locker gestellt, aus wenig 
verschmälertem, etwas herablaufendem Grunde ei
länglich, kurz gespitzt, hohl, unregelmäßig faltig, 
flachrandig, 2—2.5 mm lang, 1.2—1.6 mm breit. 
Rippe etwas über der Mitte endend. Blattzellen 
dünnwandig, 8—lOmal so lang wie breit, in der 
Spitze kürzer, am Grunde breiter und schwach ge
tüpfelt. Astblätter kleiner. Seta dick, purpurn, dicht

rund, stumpflich, fast kätzchenartig. Stengelblätter 
aus nur kurz herablaufendem Grunde eiförmig, 
ziemlich rasch kurz lanzettlich zugespitzt, sehr hohl, 
mit flachem Rand. Rippe dünn, in oder vor der 
Mitte endend. Blattzellen dünnwandig, meist 4 bis 
6mal so lang wie breit. Astblätter dachziegelig, 
hohl, anliegend, rings scharf gesägt. Seta glatt, zu
weilen oben schwach warzig. Kapsel geneigt, kurz 
eiförmig mit deutlichem, kurzem Hals. Deckel 
stumpf kegelig, mit Spitzchen oder Warze. Peristom 
doppelt, gelb. Sporen rostfarben, fast glatt. Septem
ber. Einhäusig. — Hochalpenmoos auf der Erde 
oder in Felsspalten. B. collinum Bryol. eur.

B. Stengelblätter ganzrandig oder nur in der 
Spitze gesägt.

a. Stengelblätter bis 2mal so lang wie breit.
1. Hochalpenmoos in zweihäusigen, lockeren, 

weichen, grünen bis gelbgrünen, glänzenden Rasen. 
Stengel bis >10 cm lang, nicht stoloniform, unregel
mäßig flederig beastet oder einfach. Äste gerade 
und zugespitzt. Blätter locker, lang und breit herab
laufend, ganzrandig, nicht faltig, 1.5—1.8 mm lang,



1947 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 155

1.1—1.4 mm breit. Rippe zart, meist unter der Mitte 
erlöschend. Blattzellen dünnwandig, 5—6mal so lang 
wie breit, in den etwas ausgehöhlten Blattflügeln 
oval und 6eckig, die am Grunde schwach getüpfelt. 
Astblätter eilänglich, scharf gespitzt, am oberen 
Rande scharf gesägt. Seta warzig. Kapsel stark ge
neigt, braun. Sporen gelbgrün, papillös. Sporogone 
selten: — An feuchten, steinigen Stellen und an 
Bachrändern in höheren Lagen.

B. latifolium Lindb.
2. Pflanzen einhäusig. Astblätter rings scharf ge

sägt. Rasen starr, dunkel- bis gelbgrün, zuweilen 
bräunlich, nur die jüngeren Triebe etwas glänzend. 
Stengel bis 10 cm lang, teilweise ausläuferartig, fast 
regelmäßig fiederästig. Äste gekrümmt, spitz. Sten
gelblätter etwa zweimal so lang wie breit, weit ab
stehend, an den ausgehöhlten Blattflügeln weit 
herablaufend, breit herzförmig dreieckig, plötzlich 
schief langspitzig, kaum faltig, flachrandig, in der 
Spitze schwach gezähnt, 1.6 inm lang, 0.9—1.2 mm 
breit. Rippe etwas über die Blattmitte reichend. 
Blattzellen dünnwandig, 7—lOmal so lang wie breit, 
in der Spitze und am Blattrand kürzer, in den gut 
begrenzten Blattflügeln quadratisch und rundlich
sechsseitig bis rechteckig. Astblätter kleiner. Rippe 
in der Regel oberwärts am Rücken gezähnt und als 
Dorn austretend. Seta dunkelrot, warzig.* Kapsel 
waagerecht, braun bis schwärzlich. Deckel kurz 
kegelig. Peristom doppelt. Sporen gelbgrün, papil
lös. Winter. — Verbreitet auf Gestein und am 
Grunde von Baumstämmen. (Abb. 48 i, Taf. 8, 
Fig. 10.)

Var. explanatum Brid. Rasen bleichgrün und 
glänzend. Äste verflacht, flagelliform. Stengelblätter 
allmählich zugespitzt, mit weniger ausgehöhlten 
Blattflügeln. Astblätter fast 2zeilig. Seta länger und 
dünner, weniger rauh. Sporen gelb, fast glatt. (B. 
curtum Lindb.) B. starke! Bryol. eur.

3. Pflanzen einhäusig. Astblätter nur oberwärts 
deutlich gesägt. Rasen mehr oder weniger dicht, 
goldgrün oder gelbbraun, oft rötlich gescheckt, stark 
glänzend. Stengel der Unterlage fest angepreßt, 
fiederig beastet, am Ende ausläuferartig. Äste rund, 
einfach. Stengelblätter^ aus breit eiförmigem Grunde 
lanzettlich, allmählich läng gespitzt, ganzrandig, 
dicht, zuweilen einseitswendig, schmal herablaufend, 
nicht faltig, 1.4—1.8 mm lang, 0.6—1.0 mm breit. 
Rippe bis zur Blattmitte, gelblichrot, zuweilen ge
gabelt. Blattzellen derbwandig, 7—9mal so lang 
wie breit, am Grunde getüpfelt, in den Blattecken 
rhombisch und oval, im Alter bräunlich. Astblätter 
kleiner und schmaler, in der Spitze gesägt. Seta nur 
oberwärts warzig. Kapsel geneigt oder fast aufrecht. 
Deckel fast geschnäbelt. Peristom doppelt. Sporen 
olivenfarben, fast glatt. Spätherbst. — Verbreitet 
an feuchtem, überrieseltem Gestein, besonders in 
Waldbächen. (Abb. 48 b, Taf. 8, Fig. 7.)

B. plumosum Bryol. eur.
b. Stengelblätter mehr als 2Kmal so lang wie 

breit.
a. Stengelblätter stark längsfaltig.
*  Rippe etwa V\ der Blattlänge. Rasen freudig

selten gelbgrün, seidenglänzend. Stengel bis 10 cm 
lang, streckenweise regelmäßig gefledert, am Ende 
nicht stoloniförm. Äste entfernt gestellt, langspitzig,

zuweilen flagelliform. Stengel eilänglich, lang und 
fein zugespitzt, wenig herablaufend, unterbrochen 
mehrfaltig; Rand mehr oder weniger umgebogen, 
unversehrt oder undeutlich gezähnt, etwa 2.5 mm 
lang. Blattzellen derbwandig, 8—12mal so lang wie 
breit, am Grunde oval-länglich, stark' verdickt und 
getüpfelt, in den nicht ausgehöhlten Blattflügeln 
quadratisch und rechteckig, grün. Astblätter dicht, 
eilanzettlich, in der Spitze meist scharf gesägt. Seta 
gelbrot, glatt. Kapsel mit schmalem Hals, länglich
zylindrisch. Deckel schmal kegelig, fast geschnäbelt. 
Äußeres Peristom am Grunde fast orange, inneres 
gelb, beide papillös. Sporen rostgelb, fein papillös. 
Herbst. Zweihäusig. — Zerstreut und selten fruch
tend auf kalkhaltigem Gestein in den Alpen und 
süddeutschen Mittelgebirgen. (Abb. 47 e.)

B. laetum Bryol. eur.
* *  Rippe etwa A der Blattlänge. •
>  Blätter höchstens 2 mm lang.
1. Blätter dachziegelig, dicht, ganzrandig, selten 

in der Spitze gesägt, wenig herablaufend, eilanzett
lich, lang und dünn zugespitzt, unterbrochen mehr
faltig, flachrandig, 1.8—2.0 mm lang, 0.6—1 mm breit. 
Spitze etwa Vs der Blattlänge. Blattzellen derbwan
dig, 5—8mal so lang wie breit, am Blattgrund oval 
und getüpfelt, in den nicht ausgehöhlten Blattecken 
rechteckig und quadratisch. Rippe etwa XA der 
Blattlänge. Astblätter anliegend, lanzettlich, haar
förmig zugespitzt, Rand umgebogen. Stengel nieder
liegend, geteilt, unregelmäßig mit stielrunden Ästen 
besetzt. Rasen wenig zusammenhängend, weißlich
grün, seidenglänzend. Seta glatt. Kapsel geneigt 
oder waagerecht. Deckel stumpf kegelig. Peristom 
doppelt. Sporen rostbraun, papillös. Winter. Kiesel
pflanze. Zweihäusig. — Sehr verbreitet an trocke
nen, sandigen Orten. (Taf. 8, Fig. 6.)

Fo. dumetorum (Limpr.) Moenkem. Rasen grün. 
Stengel schlaff, zerstreut beastet. Blätter zuweilen 
oder teilweise einseitswendig. Beblätterung locker, 
weniger drehrund. Fo. julacea (Warnst.) Moenkem. 
Stengel dick, kätzchenartig rund beblättert.

B. albicans Bryol. eur.
2. Blätter aufrecht abstehend, gedrängt, aus

etwas verengtem, breit herablaufendem, eiförmigem 
Grunde lanzettlich verlängert, lang und scharf zu
gespitzt, bis 1.8 mm lang, mehrfach tief längsfaltig, 
mit stellenweise zurückgeschlagenem Rand; Spitze 
geschlängelt verbogen, gezähnt. Astblätter eilanzett
lich, lang zugespitzt, meist sichelförmig-einseitswen- 
dig, in der Spitze grob gezähnt. Blattzellen dürin- 
wandig, am Grunde kürzer und breiter, mehr 6- 
seitig, an den nicht ausgehöhlten Blattflügeln qua
dratisch und kurz rechteckig. Rippe über der Mitte 
endend. Rasen flach, ziemlich dicht, locker verwebt, 
verworren, bleichgrün, seidenglänzend. Stengel krie
chend, verlängert, fast regelmäßig dicht gefiedert, 
reichlich mit Wurzelhaaren besetzt. Seta purpurrot, 
glatt. Kapsel geneigt oder fast aufrecht, hochrückig, 
eiförmig, braun. Peristom doppelt, gelb, papillös. 
Sporen grün, fein papillös. Frühjahr. Ein- und 
zweihäusig. — Seltenes Alpenmöos auf Gestein. 
(Abb. 47 f.) B. erytrorrhizon Bryol. eur.

>  >  Blätter über 2 mm lang.
1. Beblätterung aufrecht abstehend. Stengelblät

ter 2.4—3.0 mm lang, 0.9—#3 mm breit, wenig her
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ablaufend, eilänglich, langspitzig, unregelmäßig fal
tig, ganzrandig oder in der Spitze fein gezähnt. 
Rippe etwa V* der Blattlänge, zuweilen gabelig. 
Blattzellen dünnwandig, 8—lOmal so lang wie breit, 
in der Spitze länger, am Grunde rechteckig, stark 
verdickt und getüpfelt, in den Blattflügeln recht
eckig, wenig zahlreich. Astblätter lanzettlich, lang 
und oft schief zugespitzt, an der Spitze scharf, nach 
dem Grunde entfernt gesägt. Stengel absatzweise 
wurzelhaarig, fast regelmäßig gefledert, mit dreh- 
runden, selten etwas verflachten, kurz gespitzten 
Ästen besetzt. Rasen verwebt, niedergedrückt bis 
polsterförmig, gelb-, meist weißlichgrün, stark glän
zend. Seta glatt, rot. Kapsel stark geneigt, rot
braun, Deckel spitz, kegelig, rot. Peristom doppelt. 
Sporen gelbbräunlich, fast glatt. Winter. In vielen 
Formen auf Erde, an Stämmen, besonders an mor
schen Baumstümpfen allgemein verbreitet. (Abb. 47g.) 
Var. sericeum Wamst. Rasen dicht, grün oder bleich
grün, seidenglänzend. Stengel unregelmäßig bis bü- 
schelig geteilt. Stengelblätter allmählich kurz und 
fein zugespitzt, in der Spitze deutlich gesägt. Blatt
flügel aus zahlreichen quadratischen und recht
eckigen, grünen Zellen gebildet. Sporen grün, papillös.

Fo. longiseta (Bryol. eur.) Moenkem. Stengel ver
längert, wenig ästig. Blätter kürzer, breit gespitzt. 
Seta über 3 cm lang. Fo. densa (Bryol. eur.) Moenkem. 
Rasen dunkelgrün. Stengel reichlich wurzelnd, dicht 
gefiedert. Blätter länger und schmaler, langspitzig. 
Seta kurz.

Var. capillaceum Web. & Mohr in flachen, reich
wurzeligen Rasen. Stengel oft stoloniform. Kapsel 
fast aufrecht, schmal zylindrisch, schwach gebogen. 
Deckel mehr oder weniger langspitzig.

Var. robustum Warnst, mit dicken Ästen. Seten 
kurz.

Var. angustifolium Warnst. Stengel bis 30 cm 
lang, durch Rhizoiden der Unterlage fest anhafT 
tencL Stengelblätter lanzettlich, pfriemlich, stark 
längsf^ltig.

Var. eurhynchioides Warnst, mit schlanker Kap
sel und langschnäbeligem Deckel.

B. salebrosum Bryol. eur.
2. Beblätterung dicht dachziegelig. Blätter meist 

in der Spitze fein gesägt, aus weit herablaufendem 
Grunde schmal eilanzettlich, sehr lang haarförmig 
zugespitzt, unregelmäßig tief faltig, flachrandig, 
3—4 mm lang, 1.0—1.2 mm breit. Haarspitze etwa 
% der Blattlänge. Blattzellen dünnwandig, etwa 
lOmal so lang wie breit, nur am tiefsten Blattgrund 
getüpfelt, in den Blattecken quadratisch und oval, 
fast durchsichtig. Rippe etwa Y  der Blattlänge. Äst
blätter zuweilen einseitswendig, flach- und ganzran
dig oder in der Spitze fein gezähnt. Stengel bis 
10 cm lang, nicht ausläuferartig, geteilt, unregel
mäßig mit gedunsenen, meist einfachen, langspitzi
gen Ästen besetzt. Rasen ausgedehnt, weich, bleich- 
oder weißlichgrün, stark glänzend. Seta dick, rot, 
glatt. Kapsel geneigt, schwarzbraun. Deckel ver
längert kegelig. Peristom doppelt, papillös. Sporen 
bräunlichgelb, gekörnelt. Herbst. Zweihäusig. — 
Verbreitet auf grasigem, kalkhaltigem Boden. (Abb. 
47 k, Taf. 8, Fig. 8.)

Var. alpinum de Not. Rasen kissenförmig, kräf
tiger, mit fast büschelif verästelten Stengeln, auf

rechten, gleich hohen, einfachen, dachziegelig beblät
terten Ästen und mehr eilanzettlichen bis breit lan- 
zettlichen, allmählich lang haarförmig auslaufenden 
Blättern.

(B. tauriscorum Mol. in gelblichgrünen bis stroh
farbenen Rasen und 1.5—1.8 mm langen, aus eiför
migem Grunde lanzettlich zugespitzten Blättern, 
wird von Moenkemeyer als Kümmerform der var. 
alpinum angesehen.) B. glareosum Bryol. eur.

ß. Stengelblätter nicht oder schwach faltig.
4* Rippe der Astblätter gewöhnlich als Dorn aus

tretend. Stengelblätter ganzrandig oder in der Spitze 
schwach gesägt, locker, abstehend, kaum heräblau- 
fend, schmal eilanzettlich, am Grunde verengt, all
mählich lang und dünn zugespitzt, zuweilen etwas 
sichelförmig, hohl, undeutlich faltig, 1.2—1.8 mm 
lang, 0.3—0.5 mm breit. Rippe etwa % der Blatt
länge, dünn. Blattzellen dünnwandig, 10—15mal so 
lang wie breit, in den Blattecken wenige quadratisch, 
grün. Astblätter federartig abstehend, schmal lan
zettlich, rings entfernt gesägt. Stengel kriechend, 
unregelmäßig mit meist aufgerichteten Ästen be
setzt, nicht ausläuferartig. Rasen niedrig, mehr oder 
weniger verwebt, hell- bis gelblichgrün, glänzend. 
Seta purpurn, warzig. Kapsel geneigt bis waage
recht, glänzend braunrot. Deckel flach kegelig, spitz. 
Peristom doppelt. Sporen hellgrün, fast glatt. Win
ter. Einhäusig. — Gemein auf Erde, Felsen, Wur
zeln und Stämmen. Formenreich. (Abb. 48 d, Taf. 8, 
Fig. 9.)

Var. graniticum (Gümb.) Moenkem. Rasen dicht, 
freudig- oder goldgrün, seidenglänzend. Stengel 
stoloniform, unregelmäßig gefledert, stark rotwur
zelig. Stengelblätter aus herz-eiförmigem Grunde 
lanzettlich, langspitzig, nicht faltig, flach- und ganz
randig oder rings unmerklich gezähnt. Rippe bis 
Yk. Astblätter locker, rings entfernt und scharf ge
sägt. Rippe kürzer. Seta rauh. Kapsel eilänglich, 
mit spitzem Deckel. Sporen grün, glatt. Mai. Ein
häusig und polygam.

Var. salicinum (Bryol. eur.) Moenkem. Kleiner 
und zarter als velutinum. Rasen niedrig, freudig- 
oder gelblichgrün. Stengel bis 5 cm lang, stark rot
wurzelig, fast fiederig beastet. Stengelblätter eilan- 
zettlich, undeutlich 2faltig, flachrandig, rings ent
fernt und fein gesägt. Rippe %. Astblätter rings 
entfernt und scharf gesägt; Rand mehr oder weniger 
umgebogen; Rippe %, Seta völlig glatt. Kapsel fast 
waagerecht, dick eiförmig. Deckel kurz und stumpf 
gespitzt. Sporen gelbgrün. Mai.

Var. praelongum Bryol. eur. Rasen glanzlos. 
Stengel verlängert. Äste entfernt gestellt, 2zeilig ab
stehend. -Blätter länger und schmaler.

Var. intricatum Bryol. eur. Rasen dicht, glän
zend. Stengel dicht beastet. Äste aufrecht. Blätter 
fast sichelförmig, rings gesägt. Kapsel rundlich- 
eiförmig.

Var. condensatum Bryol. eur. Rasen dicht, kissen
förmig, gelbgrün, glänzend. Äste dicht, aufrecht. 
Stengelblätter aufrecht, lanzettlich, fast pfriemen- 
förmig, 2faltig, ganzrandig oder in der Spitze schwach 
gesägt. Astblätter schmaler, rings gesägt. Seta kurz, 
wenig rauh. Kapsel dick, eiförmig.

B. velutinum Bryol. eur.
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* *  Rippe der Astblätter nicht als Dom austre
tend.

1. Pflanzen polygam. Astblätter in der Spitze 
entfernt und klein gezähnt. Rasen ausgedehnt, lok- 
ker, gold- oder gelblichgrün, stark seidenglänzend. 
Stengel bis 10 cm lang, nicht ausläuferartig, liegend 
bis aufrecht, in verlängerte Sprosse geteilt, kaum 
wurzelhaarig, unregelmäßig mit kurzen, spitzen 
Ästen besetzt. Stengelblätter dicht gestellt, eilan- 
zettlich, ganzrandig, etwa 2.7 mm lang, 1 mm breit. 
Rippe etwas über % der Blattlänge. Blattzellen 
dünnwandig, 8—12mal so lang wie breit, am Grunde 
kürzer, schwach getüpfelt, in den Blattecken qua
dratisch und rechteckig, zahlreich, locker, fast farb
los. Seta glatt. Kapsel fast waagerecht, kastanien
braun. Deckel kegelig, kurz gespitzt. Peristom dop
pelt. Sporen olivenfarben, gekömelt. Herbst. — 
Verbreitet auf feuchtem Boden, in Gräben und auf 
Sumpfwiesen, auch flutend. (Abb. 47 i, Taf. 7, 
Fig. 26.)

Var. robustum Warnst. Rasen kräftig, gelbgrün. 
Stengel etwas rundlich beblättert. Blätter breiter.

B. mildeanum Schimp.
2. Pflanzen einhäusig. Astblätter in der Spitze

scharf gesägt. Basen sehr locker, bleichgrün, seiden
glänzend. Stengel umherschweifend, mehrfach ge
teilt, spärlich wurzelhaarig, nicht ausläuferartig, mit 
ungleich langen Ästen besetzt. Stengelblätter dicht 
gestellt, fast dachziegelig, wenig herablaufend, ver
längert eilanzettlich, allmählich lang zugespitzt, 
schwach faltig, meist flachrandig, etwa 2 mm lang,
1.2 mm breit, Blattrand unversehrt oder in der 
Spitze schwach gesägt. Rippe bis zur Mitte. Blatt
zellen dünnwandig, etwa lOmal so lang wie breit, 
am Grunde kürzer, in den Blattecken quadratisch 
und rechteckig, fast farblos, zartwandig. Seta dick, 
rot, im oberen Teil rauh, selten fast glatt. Kapsel 
wenig geneigt, länglich-zylindrisch. Deckel kegelig, 
fast geschnäbelt. Peristom doppelt. Sporen grün
lichbraun, papillös. Winter. ;— Zerstreut, selten 
fruchtend, in Wäldern, auf Grasplätzen und Brach
äckern. (Abb. 47 h.) B. campestre Bryol. eur.

Scleropodium Bryol. eur.
Abb. 48 k, 1, Taf. 8, Fig. 11.

Erdmoose in lockeren, weichen, grünen bis gelb
lichgrünen. glänzenden Rasen. Pflanzen niederlie- 
gend, wiederholt geteilt, selten wurzelhaarig, un
regelmäßig fiederig, seltener durch 2zeilig gestellte 
Äste regelmäßig gefiedert. Stengel und die trocken 
eingebogenen Äste kätzchenförmig beblättert. Sten
gel ohne Stolonen und ohne Paraphyllien. Stengel
blätter eilänglich, mit kurzem Spitzchen oder breit 
und allmählich zugespitzt, sehr hohl; Rand am 
Grunde zurückgeschlagen, in der Spitze klein gesägt. 
Rippe einfach, bis V\ der Blattlänge oder kürzer und 
ungleich 2schenkelig. Blattzellen linealisch-wurm- 
förmig, sehr eng, in den ausgehöhlten Blattflügeln 
quadratisch und rechteckig, locker, getüpfelt. Seta 
glatt oder warzig. Kapsel aufrecht oder geneigt, 
oval bis länglich, selten hochrückig, entleert unter 
der Mündung verengt. Deckel kegelig, spitz. Peri
stom wie bei Brachythecium.

1. Stengel entfernt und unregelmäßig beastet, 
die älteren Teile fast blattlos, die jüngeren ebenso 
wie die Äste dicht kätzchenförmig beblättert, stumpf. 
Rasen locker, gelblich- oder bleichgrün, glänzend. 
Stengelblätter dachziegelig, wenig herablaufend, 
eilänglich, abgerundet, mit zurückgebogenem Spitz
chen, sehr hohl, undeutlich faltig, in der Spitze 
schwach gesägt. Rippe meist einfach, etwa K der 
Blattlänge, zuweilen kurz und doppelt. Blattzellen 
bis 20mal so lang wie breit, am Grunde kürzer und 
getüpfelt, in den Blattecken rechteckig, getüpfelt, 
gelbwandig. Astblätter kleiner, deutlicher gesägt. 
Seta purpurn, dicht warzig. Deckel kegelig, spitz. 
Peristom doppelt. Sporen olivenfarben, gekörnelt. 
Winter. Zweihäusig. — Sehr zerstreut, selten fruch
tend auf Erde und Grasstellen. (Abb. 481.)

Fo. pilifera (de Not) Moenkem. Blätter haarför
mig gespitzt. Fo. minor Bruch. Pflanze in allen 
Teilen kleiner. S. illecebmm Bryol. eur.

2. Stengel meist regelmäßig gefiedert, bis 15 cm
lang, nickt wurzelhaarig, ebenso wie die zweizeilig 
abstehenden Äste gedunsen kätzchenförmig. Rasen 
locker, meist schwellend, freudig- oder bleichgrün, 
selten strohgelb, glänzend. Stengelblätter dicht dach
ziegelig, eilänglich, kurz herablaufend, am Grunde 
verengt, Spitze abgerundet mit zurückgebogenem 
Spitzchen, hohl, schwach mehrfaltig, 1.8—2.8 mm 
lang, 1.2—1.8 mm breit, rings unmerklich, an der 
Spitze deutlich gesägt. Rippe etwa V« der Blatt
länge oder kürzer und doppelt. Blattzellen 9—12mal 
so lang wie breit, schwach getüpfelt, am Grunde 
kürzer und stark getüpfelt, in den Blattflügeln 
rechteckig und quadratisch, aufgeblasen. Astblätter 
kleiner. Seta glatt, rot. Kapsel meist waagerecht, 
fast regelmäßig, elliptisch, braun. Peristom doppelt. 
Sporen olivenfarben, fast glatt. Winter. Zweihäu
sig. — Weit verbreitet, aber nicht immer fruchtend, 
auf Waldboden, besonders in Nadelwäldern. (Abb. 
48 k, Taf. 8, Fig. 11.) S. purum Limpr.

Cirriphyllum Grout.
Abb. 49 a—f, Taf. 8, Fig. 12—14.

Meist Erd- und Stein-, seltener Baummoose in 
hell- oder gelbgrünen, selten dunkelgrünen, weichen 
Rasen. Stengel der Unterlage dicht aufliegend, 
mäßig wurzelhaarig, teilweise stoloniform, häufig 
mit absteigenden Ausläufern, mehr oder weniger 
fiederig beastet. Äste meist rundr zugespitzt oder 
peitschenartig verlängert. Stengel mit Zentralstrang. 
Paraphyllien nur an den Astanlagen. Stengelblät
ter eiförmig und eilänglich, lang pfriemenförmig ge
spitzt, hohl, meist etwas längsfaltig. Rippe einfach, 
LA — K der Blattlänge. Blattzellen schmal rhom- 
boidisch bis linealisch. Blattflügel mehr oder min
der deutlich. Astblätter kleiner, schmaler, deut
licher gesägt. Seta verlängert, meist warzig, selten 
glatt. Kapsel geneigt bis waagerecht, eiförmig oder 
länglich, hochrückig, derbhäutig. Deckel meist deut
lich geschnäbelt. Peristom doppelt, ähnlich dem von 
Brachythecium.

A. Blätter plötzlich in eine lange Haarspitze ver
schmälert.
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1. Stengel büschelästig verzweigt, mit kleinblät
terigen Stolonen, kriechend, teilweise stoloniform. 
Rasen breit* weich, hell- bis gelbgrün, seidenglän
zend. Äste verdünnt, peitschenartig verlängert, am 
Ende oft wurzelnd. Stengelblätter dicht stehend, 
breit eilänglich, plötzlich schmal lanzettlich-pfrie- 
menförmig, löffelartig hohl, schwach faltig, rings 
schwach gezähnt, etwa 3 mm lang, 1.2 mm breit. 
Rippe kurz über der Mitte endend. Blattzellen dünn
wandig, 8—lOmal so lang wie breit, am Grunde oval 
und getüpfelt, in den Blattflügeln quadratisch und 
rechteckig, getüpfelt, grün. Astblätter länglich-lan- 
zettlich, allmählich lang und dünn zugespitzt, oben 
deutlich gesägt. Seta dunkel purpurn, warzig. Äuße
res Peristom am Grunde orange, inneres gelb, 
schwach papillös, Sporen bräunlichgrün, fein gekör- 
nelt. Frühjahr. Zweihäusig. — Zerstreut und selten 
fruchtend an beschatteten Kalkfelsen, besonders im 
Gebirge. (Eurhynchium tommasinii Ruthe.). (Abb. 
49 c, Taf. 8, Fig. 13.) C. vaucheri Loeske & Fleisch.

2. Stengel unregelmäßig durch stumpfe, kätzchen
artige Äste gefiedert, unterbrochen stoloniform, 
braunwurzelig, kriechend, mit zahlreichen Stolonen. 
Rasen hell- oder bleich goldgrün, stark glänzend. 
Stengeiblätter dachziegelig, herablaufend, eilänglich, 
an der abgerundeten Spitze mit röhrig-rinniger 
Pfrieme, hohl, faltenlos, 1.8—2.4 mm lang, 0.9—1.2 
mm breit; Rand oben eingeschlagen, rings undeut
lich gezähnt. Rippe bis zur Mitte, zuweilen 2  ̂ und 
3schenkelig. Blattzellen dünnwandig, 6—lOmal so 
lang wie breit, an der Spitze und am Grunde kür
zer, in den Blattecken quadratisch und oval, getüp
felt. Astblätter den Stengelblättern ähnlich. Seta 
purpurn, warzig. Kapsel kastanienbraun. Äußeres 
Peristom bräunlichgelb, inneres gelb, fast glatt, 
Sporen olivgrün. Zweihäusig. — In den Alpen, be
sonders auf Kalk. (Eurhynchium cirrosum Limpr.) 
(Abb. 49 f, Taf. 8, Fig. 12.)

Var. funckii Mol. in leicht zerfallenden, sterilen 
Rasen, mit oberwärts fast fiederig beasteten Spros
sen, drehrunden, kätzchenförmigen Ästen. Blätter 
kurz herablaufend, plötzlich in eine am Grunde ver
breiterte, rinnige Spitze verschmälert. Blattzellen 
etwas dickwandig, in den Blattecken eine kleine 
Gruppe quadratisch und rundlich-6seitig. Auf kalk
armem Gestein.

Var. molendoi Limpr. in lockeren, goldgrün glän
zenden Rasen mit umherschweif enden, über 10 cm 
langen Stengeln, nur wenigen, flach wurmartigen, 
oft ungleich langen Ästen, etwas herablaufenden, 
fast ganzrandigen Blättern. Blattzellen enger. Blatt
flügel etwas ausgehöhlt, mit gut begrenzter Gruppe 
dickwandiger, quadratischer und rundlich-6seitiger 
Zellen. C. cirrosum Grout.

3. Rasen locker, nicht zusammenhängend, bleich- 
oder freudiggrün, stark glänzend. Stengel durch 
locker stehende, dünne, langspitzige Äste fast regel
mäßig gefiedert, sehr lang, spärlich wurzelhaarig, 
ohne Ausläufer. Stengelblätter aufrecht abstehend, 
herablaufend, breit eilänglich, plötzlich in eine lange, 
verbogene, haarähnliche Pfrieme zusammengezogen, 
ohne Pfrieme 2—2.5 mm lang, 1—1.2 mm breit, hohl, 
kaum faltig, rings entfernt gesägt. Rippe etwa V2 
der Blattlange. Blattzellen dünnwandig, 8—lOmal

so lang wie breit, am Grunde weiter und getüpfelt, 
in den herablaufenden Blattflügeln rechteckig, fast 
wasserhell. Astblätter schmaler, mit kürzerer 
Pfrieme, gegen die Spitze scharf gesägt. Seta pur
purn, warzig. Deckel lang kegelig, geschnäbelt. 
Kapsel geneigt bis waagerecht, länglich-oval, hoch
rückig. Peristom doppelt. Sporen olivenfarben, glatt. 
Frühjahr. — Verbreitet, jedoch nidit gemein und 
selten fruchtend auf schattigem Waldboden und 
feuchten Grasstellen. (Eurhynchium pil. Bryol. eur.) 
(Abb. 49 e.) . C. piliferum Grout.

B. Blätter allmählich kürzer oder länger zuge
spitzt.

1. Stengelblätter etwa 3mal so lang wie breit,
länglich-lanzettlich, schmalspitzig, zwei- bis vierfal
tig, rings schwach gesägt, 1.6—1.8 mm lang, 0.45 bis
0.60 mm breit, gedrängt aufrecht abstehend, kaum 
herablaufend, am Grunde nicht verengt. Rippe kurz 
vor der Spitze endend. Blattzellen etwas verdickt, 
nicht getüpfelt, 6—9mal so lang wie breit, am Grundo 
kürzer, in den Blattecken nur wenige quadratisch 
und rechteckig. Astblätter kleiner. Rasen flach, 
gelblichgrün, im Alter bräunlich, glänzend. Stengel 
niederliegend, spärlich wurzelhaarig, mit kleinblät
terigen Ausläufern, fast regelmäßig mit kurzen, 
spitzen Ästen gefiedert. Seta purpurn, warzig. Kap
sel geneigt, oval, dünnhäutig, rötlich. Deckel ge
schnäbelt. Peristom doppelt, gelb. Sporen gelblich, 
fast glatt. Frühjahr. Zweihäusig. — Zerstreut an 
beschattetem Gestein. (Eurhynchium vel. Bryol. eur.) 
(Abb. 49 a.) C. velutinoides Loeske & Fleisch.

2. Stengelblätter etwa 2Kmal so lang wie breit,
eilänglich, dicht gestellt, kaum herablaufend, rasch 
lanzettlich-pfriemenförmig, hohl, kaum faltig, rings 
deutlich gesägt, am Grunde umgeschlagen, 1.7—2.2 
mm lang, 0.75—0.9 mm breit. Rippe am Grunde dick, 
allmählich verdünnt, unter der Spitze endend. Blatt
zellen etwas verdickt, 5—6mal so lang wie breit, am 
Grunde oval, in den Blattecken eine große Gruppe 
quadratischer und länglicher Zellen. Rasen etwas 
schwellend, dicht, weißlichgrün, selten dunkelgrün, 
glänzend. Stengel lang kriechend, teilweise ausläu
ferartig, mit Rhizoidenbüscheln und Ausläufern, 
unregelmäßig mit stielrunden, meist stumpflichen 
Ästen besetzt. Seta purpurn, warzig. Kapsel ge
neigt, oval-länglich, bräunlichgrün. Deckel kurz ge
schnäbelt. Peristom doppelt, papillös. Sporen oliven
farben, papillös. Frühjahr. Zweihäusig. — Zerstreut 
und häufig steril an beschattetem, feuchtem Gestein. 
(Eurhynchium crassin. Bryol. eur.) (Abb. 49 d, Taf. 8, 
Fig. 14.) C. crassinervium Loeske & Fleisch.

3. Stengelblätter mehr als 4mal so lang wie breit, 
schmal lanzettlich, allmählich lang pfriemenförmig, 
aufrecht abstehend, kurz herablaufend, wenig hohl, 
faltenlos, ganzrandig oder gegen die Spitze schwach 
gesägt, 1.8—2.2 mm lang, 0.3—0.45 mm breit. Rippe 
etwa V2 der Blattlänge. Blattzellen dünnwandig, 
8—12mal so lang wie breit, am Grunde rechteckig, 
schwach getüpfelt, in den Blattecken einige quadra
tisch und rechteckig. Astblätter kleiner. Rasen sehr 
weich, im Schatten glänzende, dunkelgrüne Überzüge 
bildend oder schwellend, gelbgrün. Stengel nieder
liegend, mit Ausläufern, spärlich wurzelnd, zerstreut 
mit dünnen, kurzen Ästen besetzt oder büohelästig.
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Seta rot, glatt. Sporogone äußerst selten. — In den 
Berggegenden Westdeutschlands an Buchen und auf 
Gestein nicht gerade selten. (Eurhynchium germ. 
Grebe.) (Abb. 49 b.)

C. germanicum Loeske & Fleisch.

dig, zahlreich. Astblätter dicht stehend, eilanzettlich, 
zugespitzt. Stengel bis 10 cm lang, streckenweise 
mit zweizeiligen, dünnen, spitzen Ästen dicht gefie
dert. Rasen dicht und verworren, spröde, grün 
oder gelblichgrün. Seta rauh. Kapsel waagerecht,

a Cirriphyllum velutinoides. — Blatt. 8 X. 
b „ germanicum. — Blatt. 8 X.
c ,, vaucheri. — Blatt. 12 X.
d ,, crassinervium. — Blatt. 8 X.
e „ piliferum. — Blatt. 12 X.
f „ cirrosum. — Blatt. 12 X.
g Eurhynchium striatum. — Blatt. 12 X. 
h „ „ — Blatt. 12 X.

i Eurhynchium swartziü. — Blatt. 12 X
k ,, abbreviatum. — Blatt. 12 X
1 rusciforme. — Blatt. 12 X.
m stokesii. — Blatt. 12 X
n „ — Blatt. 12 X.
o strigosum. — Blatt. 12 X.
P speciosum. — Blatt. 12 X.

Eurhynchium Bryol. eur.
Abb. 49 g—p, Taf. 8, Fig. 15, 20, 24.

Erd- und Steinmoose in lockeren oder verwebten, 
meist glänzenden Rasen. Stengel meist niederlie
gend, mäßig wurzelhaarig, teilweise stoloniform, 
häufig mit Ausläufern, unregelmäßig bis unterbro
chen fiederig beastet, zuweilen büschelig geteilt, mit 
Zentralstrang. Stengelblätter aufrecht abstehend, 
aus engem, herablaufendem Grunde meist dreieckig
herzförmig oder eiförmig, kürzer oder länger zuge
spitzt, hohl, rings oder nur an der Spitze gesägt. 
Rippe V2 bis % der Blattlänge, auf der Rückseite 
undeutlich gesägt oder glatt, teils in den Stengel
und Astblättern, teils nur in letzteren als Dorn aus
tretend. Blattzellen schmal rhombisch bis linealisch. 
Astblätter kleiner, manchmal auch in der Blattform 
von den Stengelblättern verschieden. Seta glatt oder 
warzig, rot. Kapsel geneigt bis waagerecht, trocken 
qneist eingekrümmt. Deckel in der Regel geschnä- 
belt.

A. Rippe auf der Rückseite entweder nur in den 
Astblättern oder auch in den Stengelblättern als 
Dorn austretend.

I. Stengel- und Astblätter verschieden gestaltet.
1. Stengelblätter dreieckig-herzförmig, plötzlich 

in eine rinnige Spitze zusammengezogen, entfernt 
gestellt, sparrig zurückgebogen, weit herablaufend, 
rings scharf gesägt, 1.7 mm lang, 1 mm breit; Rippe 
vor der Spitze, bei den Astblättern als Dorn austre
tend. Blattzellen 5—8mal so lang wie breit, in den 
Blattflügeln erweitert, meist rechteckig, dünnwan

länglich, braun. Deckel lang geschnäbelt. Peristom 
doppelt. Sporen grünlichgelb, schwach papillös. 
Winter. Zweihäusig. — Zerstreut, selten fruchtend 
in schattigen, feuchten Wäldern auf Wurzeln und 
Erde. (Panckowia stok. Moenkem.) (Abb. 49 m, n.)

Fo. jhrysophylloides (Warnst.) Moenkem. Rasen 
weich, schlaff, locker beblättert, goldgelb. Fo. radi- 
cantissima Moenkem. Stengel durch zahlreiche 
Rhizoiden der Unterlage fest angepreßt. Rasen gold
gelb. E. stokesii Bryol. eur.

2. Stengelblätter eiherzförmig, allmählich fein zu
gespitzt, feucht abstehend, trocken locker anliegend, 
wenig herablaufend, undeutlich faltig, flachrandig, 
rings scharf gesägt, 0.9—1.2 mm lang, 0.4—0.6 mm 
breit; Rippe % der Blattlänge, am Rücken als Dorn 
austretend. Blattzellen sehr eng, 9—12mal so lang 
wie breit, in den Blattecken quadratisch und oval, 
grün, nicht zahlreich . Astblätter länglich-lanzettlich, 
kurz zugespitzt, selten stumpflich, scharf gesägt. 
Stengel kriechend, rotwurzelig, mit Ausläufern, durch 
aufrechte, zugespitzte Äste fast fiederig oder büsche
lig geteilt. Rasen flach, dicht, struppig, gelblichgrün, 
glänzend. Seta glatt, dünn, rot. Kapsel fast waage
recht, länglich, hochrückig, rotbraun. Deckel dünn 
und lang geschnäbelt. Peristom doppelt. Sporen rost
rot, gekörnelt. Winter. Zweihäusig. — Verbreitet 
und nicht selten fruchtend auf lehmig-tonigem Bor
den, an Dämmen, an Baumstämmen und Gestein in 
lichten Wäldern und Gebüschen. (Panckowia strig. 
Moenkem.) (Abb. 49 o.)

Var. praecox Limpr. Eine Form steriler Kalkbö
den und felsiger Abhänge mit dickem, fast nacktem
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Stengel und gerundeten, dicht dachziegelig beblät
terten Ästen. Astblätter breit eiförmig, kurz ge
spitzt oder stumpflich. Rippe b!% der Blattlänge, als 
Dorn austretend.

Var. diversifolium Mol. & Lor. in dichten Rasen. 
Äste gebüschelt, drehrund beblättert. Astblätter 
stumpf oder abgerundet, sehr hohl, faltig.

E. strigosum Bryol. eur.
II. Astblätter den Stengelblättern ähnlich, nur in 

der Größe verschieden.
a. Sumpfmoos. Polygam oder einhäusig.
Rasen locker, rein- oder gelbgrün, seidenglänzend.

Stengel umherschweifend oder flutend, am Grunde 
stoloniform, unregelmäßig mit zweizeilig beblätter
ten, spitzen Ästen besetzt. Stengelblätter locker, ab
stehend, kaum herablaufend, breit eilanzettlich, zu
gespitzt, fast flach, faltenlos, rings scharf gesägt, 
etwa 2 mm lang, 1 mm breit. Rippe kurz vor der 
Spitze in einen Dorn auslaufend. Blattzellen 7—12- 
mal so lang wie breit, In der Spitze kürzer, am 
Grunde und in den Blattecken rechteckig und getüp
felt. Astblätter kleiner, Rippe als Dorn austretend. 
Seta gelbrpt, warzig. Kapsel waagerecht, rotbraun. 
Äußeres Peristom weißlich, inneres gelb. Sporen 
grünlich, fast glatt. Frühjahr. — Zerstreut in Wald
sümpfen, an Wurzeln und Steinen, auch an Mauern 
und Holzwerk in Quellen und Brunnen. (Abb. 49 p.)

E. speciosum Milde.
b. Pflanzen zweihäusig.
1. Stengel büschelig oder baumartig durch gebo

gene, peitschenförmig verlängerte Äste geteilt, bü
schelig wurzelhaarig, bis 15 cm lang. Rasen sehr lok- 
ker, freudig- oder bleichgrün, glänzend. Stengelblät
ter ziemlich dicht, sparrig abstehend, herablaufend, 
dreieckig-eiförmig, kurz zugespitzt, hohl, mehrfaltig, 
flächrandig, rings gesägt, 2—2.6 mm lang, 1.5—2 mm 
breit. Rippe kurz vor der Spitze endend, auf dem 
Rücken undeutlich gesägt, als Dorn austretend. 
Blattzellen 7—lOmal so lang wie breit, in der Spitze 
kürzer, am Grunde kürzer und getüpfelt, in den 
Blattecken rechteckig, dickwandig, getüpfelt, inhalt
los. Astblätter kleiner. Seta glatt, rot. Kapsel 
waagerecht, länglich, hochrückig, braun, trocken 
stark gekrümmt. Deckel lang und schief geschnäbelt. 
Peristom doppelt. Sporen grünlich, fast glatt. Früh
jahr. — Sehr verbreitet und nicht selten fruchtend 
in Laubwäldern (Eurh. longirostre Bryol. eur.) (Abb. 
49 g, h, Taf. 8, Fig. 15, 24.) E. Striatum Schimp.

2. Stengel entfernt und unregelmäßig beastet, 
dünn, kriechend, kaum wurzelhaarig, bis 15 cm 
lang. Rasen flach, locker, gelbgrün, mehr oder min
der glänzend, Stengelblätter entfernt gestellt, ab
stehend, kaum herablaufend, etwas hohl, faltenlos, 
flachrandig, breit eiförmig, kurzspitzig, rings gesägt, 
1.0—1.2, mm lang, 0.6—0.9 mm breit. Rippe V\ der 
Blattlänge. Blattzellen dünnwandig, 5—8mal so lang 
wie breit, in den Blattecken rechteckig, in der Spitze 
kürzer. Astblätter schärfer gesägt, Rippe als Dorn 
austretend. Seta purpurn, warzig. Kapsel geneigt, 
eilänglich, hochrückig, braun, trocken gekrümmt. 
Deckel lang geschnäbelt. Peristom doppelt. Sporen 
gelblichgrün. Winter. — Sehr verbreitet auf Kultur
boden, in lichten Wäldern, aû f Grasplätzen. (Eurh. 
praelongum Auct.)

Var. atrovirens Moenkem. Rasen verwebt, dun
kelgrün. Stengel mit Ausläufern, unregelmäßig 
fiederig. Stengelblätter genähert, aufrecht ab
stehend, herzeiförmig, lang gespitzt. Rippe kurz vor 
der Spitze endend. (Abb. 49 i.)

Var. abbreviatum Turn, (schleichen Lor.) Rasen 
bräunlichgrün, glänzend. Stengel bis 6 cm lang, 
büschelig verzweigt, unregelmäßig gefledert. Äste 
aufrecht, kurz. Stengelblätter dicht gestellt, eilan
zettlich, lang zugespitzt; Spitze halb gedreht, Rippe 
% der Blattlänge. Bevorzugt kalk- und mergelhal
tigen Boden. (Abb. 49 k.) E. swartzii Hobkirk.

B. Rippe nicht als Dorn austretend. Wassermoos. 
Rasen locker verwebt, niederliegend oder flutend, 
starr, dunkel- bis schwärzlichgrün, glänzend. Sten
gel bis 10 cm lang, mit zahlreichen Ausläufern, un
regelmäßig verzweigt, mit bogigen, runden oder 
verflachten Ästen. Stengelblätter derb, aufrecht ab
stehend bis fast zweizeilig, schmal herablaufend, 
eiförmig, scharf zugespitzt bis stumpf, wenig hohl, 
flachrandig, rings gesägt. 1.8—2.4 mm lang, 1 mm 
breit. Blattzellen linear, 8—15mal so lang wie breit, 
in der Spitze kürzer und breiter, am Grunde und in 
den fast flachen Blattecken zweischichtig, rechteckig, 
dickwandig, getüpfelt. Rippe Yt—V\ der Blattlänge, 
kräftig. Astblätter kleiner. Seta purpurn, glatt. 
Kapsel oval, braun. Deckel sehr lang geschnäbelt. 
Peristom doppelt. Sporen bräunlichgrün. — Sehr 
verbreitet, aber nicht überall fruchtend, an Holz
werk und Gestein, in Gewässern, Trögen und an 
nassen Felsen. (Rhynchostegium ruscif. Bryol. eur., 
Platyhypnidium ruscif. Fleisch.) (Abb. 491., Taf. 8, 
Fig. 20.)

Nach den ökologischen Verhältnissen sehr verän
derlich. Als Hauptformen können unterschieden 
werden:

Var. alopecuroides Brid. Rasen dunkel-braun
grün, gescheckt, kräftig. Stengel flutend mit fast un
geteilten, runden Ästen. Blätter dicht, breit eiför
mig, stumpf gespitzt. In kalkhaltigem, ruhigem 
Wasser.

Var. atlanticum Brid. Rasen sehr kräftig, dun
kelgrün. Stengel am Grunde nackt. Äste einseitig, 
gebogen. Blätter mehr oder weniger einseitswendig, 
groß, stumpfspitzig. • In schnellfließenden Gewäs
sern.

Var. complanatum H. Schulze. Rasen kräftig. 
Äste verflacht beblättert. Blätter allmählich scharf 
gespitzte In stehenden Gewässern.

Var. rigens de Not. Äste büschelig gestellt, trok- 
ken stark eingekrümmt. Blätter locker, einsei'ts  ̂
wendig, eilanzettlich, scharf gespitzt. Rippe fast 
vollständig. E. rusciforme Milde.

Rhynchostegium Bryol. eur.
Abb. 50 a—g, Taf. 8, Fig. 16.

Meist mittelgroße, feuchtigkeitsliebende Stein
moose in verwebten, flachen bis polsterförmigen, 
bleich- bis dunkelgrünen, meist glänzenden Rasen. 
Stengel kriechend, selten flutend, unregelmäßig ge
teilt, teils mit Ausläufern, mit Zentralstrang. Äste 
verflacht, oft rilnd und kätzchenartig beblättert.
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Blätter abstehend, wenig herablaufend, breit eiför
mig bis eilänglich, hohl, nicht oder kaum faltig, am 
Grunde etwas umgeschlagen. Rippe meist kräftig, 
einfach, selten gabelig, am Rücken glatt. Seta ge
rade, rot, glatt. Kapsel geneigt bis waagerecht, 
schwach hochrückig, oval bis eilänglich. Deckel 
lang geschnäbelt. Peristom ähnlich dem von Brachy- 
thecium.

A. Blattzellen etwa 3mal so lang wie breit, gleich
artig, sehr locker, länglich 6seitig, kaum getüpfelt. 
Rasen niedergedrückt, locker verwebt, weidi, dun
kelgrün, glanzlos. Stengel bis 4 cm lang, kriechend, 
stellenweise stoloniform, zerstreut beastet. Äste 
scheinbar 2zeilig beblättert. Stengelblätter abste
hend, etwas hohl, eilänglich, plötzlich kurz zuge
spitzt, flachrandig, an der Spitze entfernt und 
schwach gezähnt, 1.3—¡1.6 mm lang, 0.8—1.4 mm 
breit. Rippe etwa A der Blattlänge, mitunter gabe
lig. Astblätter kleiner, breit elliptisch. Seta glatt. 
Kapsel grünlich, später rötlichbraun, trocken unter 
der Mündung verengt. Sporen bräunlichgrün. Win
ter. Einhäusig. — Zerstreut an beschatteten Felsen, 
Steinen, alten Mauern im Süden und Westen Deutsch
lands. (Abb. 50 f, g.) R. rotundifolium Bryol. eur.

B. Blattzellen 8—12mal so lang wie breit, linear.
I. Blätter lang bis pfriemlich zugespitzt. -
1. Erdmöos in lockeren, nicht zusammenhängen

den, weichen, bleich- bis gelbgrünen, schwach glän
zenden Rasen. Stengel niederliegend, geschlängelt, 
bis 15 cm lang, nicht ausläuferartig, entfernt und 
unregelmäßig beastet. Äste rundlich oder flach. 
Stengelblätter locker, weit abstehend, eiförmig oder 
eilänglich, mit pfriemenförmiger, meist halb gedreh
ter Spitze, etwas hohl, rings schwach gesägt, 1.8—2.1 
mm lang, 0.9—1.2 mm breit. Rippe % der Blatt
länge, zuweilen gabelig. Seta dünn, purpurn. Kap
sel waagerecht, länglich. Deckel lang geschnäbelt. 
Peristom doppelt. Sporen gelbbräunlich, gekörnelt. 
Winter. Zweihäusig. — Zerstreut auf Grasplätzen 
und in lichtem Gebüsch. (Abb. 50 a, Taf. 8, Fig. 16.)

R. megapolitanum Bryol. eur.
2. Steinmoos in kleinen, lockeren, hell- bis dun

kelgrünen, seidenglänzenden Rasen. Stengel bis 
3 cm lang, ohne Ausläufer, etwas rotwurzelig, fast 
fiederig mit verflacht beblätterten, kurzen Ästchen 
besetzt. Stengelblätter aufrecht abstehend, aus ver
engtem Grunde eiförmig, allmählich lang zugespitzt, 
rings entfernt und klein gesägt. Rippe etwa % der 
Blattlänge, Blattzellen dünnwandig, am Grunde in 
wenigen Reihen, sowie in den ausgehöhlten Blatt
ecken rechteckig und oval. Astblätter schmal eilan- 
zettlich, zugespitzt, klein gesägt. Seta dick, gelbrot. 
Kapsel wie bei vor., mattbraun. Peristom doppelt. 
Sporen grüngelb, glatt. Winter. Einhäusig. — Zer
streut an feuchten Mauern und feuchtem Gestein, 
selten an Holzwerk. (Abb. 50 e.)

R. confertum Bryol. eur.
II. Blätter in der Spitze abgerundet, mit Spitz- 

chen oder kurz und breit zugespitzt, ganzrandig, 
selten unmerklich gezähnt, dachziegelig, 1.0—1.4 mm 
lang, 0.5—0.9 mm breit. Rippe etwa A der Blatt
länge, Blattzellen dünnwandig, 8—12mal so lang 
wie breit, in der Blattspitze kürzer und breiter, am

Grunde mehrere Reihen rechteckig, locker, getüp
felt, in den ausgehöhlten Blattecken rechteckig und 
quadratisch, Astblätter schmaler. Stengel bis 4 cm 
lang, nicht ausläuferartig, wenig geteilt, mit zahl
reichen Rhizoiden, dicht mit kurzen, einfachen, meist 
walzig gerundeten Ästen besetzt. Rasen flach, dicht, 
gelblich- bis bräunlichgrün, stark glänzend. Seta

a Rhynchostegium megapolitanum. — Blatt. 12 X. 
b murale. — Blatt. 8 X.
q ,, ,, — Kapsel. 8 X.
d „ — Blattzellen. 200 X.
e confertum. — Blatt. 8 X.
f ,, rotundifolium. — Blatt. 12 X.
g „ — Blattzellen. 200 X.
h Rhynchostegiella algiriana. — Blatt. 8 X.

purpurn, glatt. Kapsel rotbraun. Peristom doppelt. 
Sporen bräunlichgrün, fast glatt. Winter. Einhäusig. 
— Verbreitet an feuchten Felsen und Mauern. (Abb. 
50 b—d.)

Var. complanatum Bryol. eur. weniger dicht be
astet. Äste verflacht. Blätter kleiner, gespitzt.

Var. julaceum Bryol. eur. Rasen bleichgrün, zu
weilen rötlich. Äste kätzchenförmig. Blätter sehr 
hohl, stumpf. R.murale Bryol. eur.

Rhynchostegiella Limpr.
Abb. 50 h, Taf. 8, Fig. 28.

Kleine, feuchtigkeitsliebende Steinmoose in 
flachen, verworrenen, an trockenen Standorten gelb
lichgrünen und seidenglänzenden, an feuchten dun
kelgrünen und glanzlosen Rasen. Stengel teilweise* 
stoloniform, ohne Ausläufer, mit Zentralstrang, un
regelmäßig mit kurzen, oft federartig beblätterten 
Ästen besetzt. Stengelblätter allseitig abstehend, 
nicht herablaufend, schmal lanzettlich, hohl, fálten
los, flach- und meist ganzrandig. Rippe einfach, % 
der Blattlänge oder bis zur Spitze geführt. Blattzel
len eng lineal. Kapsel fast aufrecht bis waagerecht, 
oval bis länglich; trocken unter der Mündung ver
engt. Deckel lang geschnäbelt. Peristom ähnlich 
dem von Brachythecium; Wimpern meist einzeln, 
ohne Anhängsel,

21 B u r c k ,  Laubmoose
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A. Rippe meist bis in die Spitze geführt.
1. Rasen rein bis gelb grün, meist seidenglänzend,

in samtartigen Überzügen. Stengel kriechend, dünn, 
bis 5 cm lang, mit dicht gestellten, aufrechten, feder
artig beblätterten Ästen. Blätter schmal lanzettlich, 
lang und fein zugespitzt, schwach rinnig, flach- und 
ganzrandig, etwa 1.5 mm lang, 0.25 mm breit, auf
recht abstehend, an den Sproßenden mitunter ein
seitswendig. Rippe Y* der Blattlänge oder bis in die 
Spitze geführt. Blattzellen dünnwandig, 10—15mal 
so lang wie breit, am Grunde eine oder zwei Rei
hen rechteckig oder quadratisch, gelbwandig, getüp
felt, in den Blattecken nicht verschieden. Seta dünn, 
glatt, rot. Kapsel waagerecht, länglich, rötlichbraun, 
unter der Mündung verengt. Peristom doppelt. Dek- 
kel lang geschnäbelt. Sporen rostbraun, fast glatt. 
Herbst. Einhäusig. — Zerstreut an Mauern und 
kalkhaltigem Gestein. (Rhynchostegium tenellum 
Bryol. eur., Rhynchostegiella tenella Limpr.) (Abb. 
50 h.) R. algiriana Broth.

2. Rasen nicht glänzend, schmutzig gelb- bis
dunkelgrün, verworren. Stengel bis 3 cm lang, mit 
löcheren, aufrechten Ästen. Stengelblätter weit ab
stehend bis zurückgebogen, eilanzettlich, lang ge
spitzt, flach- und ganzrandig, 0.4—0.6 mm lang, 0;14 
bis 0.20 mm breit. Astblätter länger (0.6—0.9 mm) 
und schmaler (0.09—0.13 mm), aufrecht abstehend, 
fast 2zeilig, allmählich lang und fein zugespitzt, 
rinnig gefaltet; Rand flach, an der Spitze deutlich 
gezähnt. Rippe mit der Spitze erlöschend, Blatt
zellen etwas derbwandig, nicht getüpfelt, 6—9mal so 
lang wie breit, überall ziemlich gleichartig. Seta rot, 
warzig. Kapsel geneigt, oval. Deckel dünn und spitz 
geschnäbelt. Äußeres Peristom rötlichgelb, inneres 
gelb, papillös. Sporen bräunlichgelb. Herbst. Ein
häusig. — Sehr zerstreut an teilweise überrieselten 
Sandsteinen. R. jaquinii Limpr.

B. Rippe etwa bis zur Mitte des Blattes reichend.
1. Rippe glatt, nicht als Dorn austretend. Rasen 

verwebt, flach, freudig- oder gelblichgrün, etwas 
glänzend. Stengel teilweise stoloniform, mit Rhizoi- 
denbüscheln besetzt, fast fiederig beastet. Stengel
blätter größer als die Astblätter (1—1.2 mm lang,
0.24—0.30 mm breit), mäßig dicht, aufrecht ab
stehend, an der Spitze schwach einseitswendig, 
schmal eiförmig, schwach rinnig, flach- und ganz
randig oder in der Spitze undeutlich gezähnt. Blatt
zellen dünnwandig, 8—lOmal so lang wie breit, am 
Grunde kürzer, rechteckig. Astblätter rings entfernt 
gesägt. Seta rot, warzig, oben gebogen. Kapsel mehr 
oder weniger geneigt, bräunlich. Deckel stumpfli<?h, 
schief geschnäbelt. Äußeres Peristom gelbrot, inne
res gelb, beide papillös. Sporen grünlichbraun. Win
ter. Einhäusig. — Zerstreut im Westen an feuchten, 
beschatteten Felsen und Mauern.

R. curviseta Limpr.
2. Rippe der Astblätter als Dorn austretend. Ra

sen verwebt, weich, freudig- oder gelblichgrün, 
glanzlos. Stengel kriechend, teilweise stoloniform, 
hier und da wurzelnd, locker, durch 2zeilig ab
stehende, dünne, spitze Äste gefledert. Stengelblät
ter locker, aufrecht abstehend, nicht herablaufend, 
etwas hohl, eilanzettlich, lang gespitzt, flachrandig,

schwach gezähnt oder ganzrandig, 0.7—0.8 mm lang, 
etwa halb so breit. Rippe weit vor der Spitze 
endend. Blattzellen. 3—5mal so lang wie breit, an 
den ausgehöhlten Blattflügeln quadratisch, grün, 
wenig zahlreich. Astblätter schmal lanzettlich, klein 
gezähnt, Rippe % der Blattlänge. Seta rot, warzig. 
Kapsel geneigt, länglich oval, gelbrot, trocken unter 
der Mündung wenig verengt. Äußeres Peristom 
gelbrot, inneres gelb, beide papillös. Sporen gelb. 
Frühjahr. Zweihäusig. — Sehr zerstreut unter Ge
büsch im Westen Deutschlands, sonst sehr selten auf 
Steinen und Ackerland. (Eurhynchium pumilum 
Schimp., Rhynchostegium pum. de Not.) (Taf. 8, 
Fig. 28.) R. pallidirostra Loeske.

Ent odont ac eae .

Orthothecium Bryol. eur.
Abb. 51 a, b, Taf. 8, Fig. 25, 27.

Kalkliebende Felsmoose in gelbgrünen bis brau
nen, seidenglänzenden, weichen, lockeren Rasen. 
Stengel teilweise stoloniform, mit Ausläufern, nie
derliegend, spärlich wurzelnd, mit mehr oder weni
ger deutlichem Zentralstrang. Blätter dicht, aufrecht 

•abstehend, oft einseitswendig, nicht herablaufend, 
meist lang und fein zugespitzt, hohl, faltig, ganzran
dig, Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt. 
Blattzellen linear, meist getüpfelt, am Grunde kür
zer, in den Blattecken nicht besonders entwickelt, an 
der Anheftungsstelle gelb oder orange. Seta auf
recht, glatt, rot. Kapsel aufrecht, länglich walzen
förmig, dünnhäutig. Deckel kegelig, stumpflich oder 
dick geschnäbelt. Peristom doppelt; äußeres mit 16 
lanzettlich-pfriemenförmigen, bleichgelben, gesäum
ten Zähnen, inneres mit Grundhaut, lanzettlich- 
pfriemlichen, ritzenförmig durchbrochenen, gelb
lichen Fortsätzen; Wimpern fehlen oder kurz und 
knotig. Selten fruchtend.

A. Blätter lanzettlich oder lanzettlich-pfriemen- 
förmig.

1. Blattrand fast spiralig umgerollt. Rasen aus
gedehnt, rötlich bis rotbraun, schwellend. Stengel 
bis 10 cm lang, aufrecht oder am Ende aufsteigend, 
mehrfach gabelig geteilt, rundlich-ökantig. Blätter 
aufrecht abstehend oder einseitswendig, aus breite
rem Grunde lang lanzettlich, allmählich bis pfriem- 
lich zugespitzt, ganzrandig, mehrfach längsfaltig, 
ohne oder mit undeutlicher Doppelrippe, 3—4.5 mm 
lang, 0.7—0.8 mm breit. Blattzellen 10—20mal so 
lang wie breit, am Grunde 2schichtig. Kapsel gelb
bräunlich. Deckel kurz und dick geschnäbelt. Spo
ren gelbgrün, fein gekörnelt. August. Zweihäusig. 
— Auf feuchtem, kalkhaltigem Gestein der Mittel
gebirge und Alpen. (Abb. 51 a, Taf. 8, Fig. 27.)

Fo. virescens (Breidl.) Moenkem. Rasen grün.
O. rufescens Bryol. eur.

2 . Blattrand flach. Pflanzen klein und zart, ver
webt, freudig- oder olivengrün, selten mit rötlichem 
Anflug. Stengel bis 4 cm lang, zart, zerbrechlich, 
spärlich wurzelhaarig, fast ohne Zentralstrang, teil
weise stoloniform. Blätter lanzettlich-pfriemlich, 
nicht faltig, flach- und ganzrandig, meist etwas ein-
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seitswendig, 1.5—2.0 mm lang, 0.45 mm breit, ohne 
Rippe, Blattzellen 8—12mal so lang wie breit, getüp
felt, am Grunde kürzer. Seta rot. Kapsel eilänglich, 
aufrecht, anfangs gelbgrün, später rotbraun. Deckel 
schief kegelig. Äußeres Peristom kürzer als das 
innere, ohne Wimpern. Sporen gelb, glatt. August. 
Zweihäusig. — Auf feuchtem, kalkhaltigem Gestein 
der Gebirge, oft zwischen anderen Moosen. (Abb. 
51 b, Taf. 8, Fig. 25.) O. intricatum Bryol. eur.

B. Blätter eiförmig und eilänglich, kurz gespitzt.
a. Blätter rippenlos.
1. Blätter vierfaltig, dicht dachziegelig, oval-läng

lich, kurz zugespitzt oder in ein einzellreihiges Spitz- 
chen zusammengezogen, 2.5—3.3 mm lang, 0.6—0.75 
mm breit; Blattrand umgerollt, unversehrt, zuwei
len in der Spitze gezähnelt. Rippe fehlend oder 
schwach angedeutet. Blattzellen 12—14mal so lang 
wie breit, am Grunde und in der Spitze kürzer, ge
tüpfelt; Blattgrund fast orange. Rasen kräftig, 
leicht zerfallend, goldgrün. Stengel bis 10 cm lang, 
aufrecht oder aufsteigend, mehrmals geteilt, am

dig, 8—12mal so lang wie breit, in der Spitze kürzer, 
am Grunde breiter, orange und getüpfelt. Rasen 
weich, niedergedrückt, goldgrün oder bräunlich. 
Stengel bis 6 cm lang, teilweise stoloniform, am 
Grunde wurzelhaarig; Stolonen mit zarten, anlie
genden Niederblättern und glatten, braunroten Wur
zelhaaren. Nur steril bekannt. — Selten ' in Kalk
höhlen oder unter überhängenden Felsen der Alpen.

O. binervulum Mol.

Enlodon C. Müll.
Abb. 51 e—g, Taf. 8, Fig. 18, ?3, 26.

Stattliche Moose in ausgedehnten, flachen bis 
polsterförmigen, grünen bis bräunlichen, glänzenden 
Rasen. Stengel niederliegend bis aufrecht, mehrmals 
geteilt, unregelmäßig oder dicht durch 2zeilig ge
stellte, aufrechte, einfache Äste gefiedert. Stengel
querschnitt oval, mit Zentralstrang. Stengelblätter 
dicht stehend, wenig herablaufend, eilänglich bis

a Orthothecium rufescens. — Blatt. 12 X. 
b „ intricatum. — Blatt. 12 X.
c Pterygynandrum filiforme. — Blatt. 12 X. 
d „ „ — Blattflügel. 200 X.
e Entodon cladorrhizans. — Blatt. 12 X. 
f ,, orthocarpus. — Blatt. 12 X.
g ,, schreberi. — Blatt. 12 X.

Abb. 51.

Grunde wurzelhaarig, ohne Ausläufer, abwärts fast 
drehrund beblättert. Seta dünn, gelbrot. Kapsel 
eilänglich, wenig geneigt, bräunlich. Deckel kurz 
gespitzt. Peristom mit Wimpern. Sporen bräunlich- 
gelb, papillös. Sommer. Zweihäusig. — Auf feuch
ten Felsen der Alpen. O. chryseum Bryol. eur.

2. Blätter faltenlos, hohl, eilanzettlich, scharf zu
gespitzt oder mit kurzem Spitzchen, trocken ange
preßt, feucht nur mit den Spitzen etwas abstehend. 
Rasen dicht, goldgelb oder bräunlich, glänzend. 
Stengel aufrecht, unregelmäßig verästelt, gelbrot, 
mit meist drehrunden, dünnen Ästen. Blattzellen 
dickwandig und getüpfelt, etwa 6mal so lang wie 
breit, an der Spitze fast rhombisch, am Grunde 
oval, goldgelb. Sporogon nicht bekannt. — Seltenes 
Hochalpenmoos. O. strictum Lorentz.

b. Blätter mit kurzer (K) Doppelrippe, mit 2 
seichten Falten, oberwärts schmal umgebogen, ganz- 
randig oder in der Spitze undeutlich gezähnt, läng
lich, fein zugespitzt, 1.5—2 mm lang, 0.45—0.6 mm 
breit, ziemlich locker gestellt. Blattzellen dünnwan-

eilanzettlich, stumpf oder mit kurzem Spitzchen, 
hohl, faltenlos, ganzrandig oder in der Spitze stumpf 
gezähnt. Rippe fehlend oder durch mehrere kurze 
Striche angedeutet. Blattzellen linealisch, am 
Grunde kürzer, stärker verdickt, getüpfelt, in den 
deutlichen Blattflügeln quadratisch, oft mehrschich
tig. Astblätter ähnlich, kleiner. Seta gerade, rot. 
Kapsel aufrecht oder geneigt, dünnhäutig. Deckel 
kurz kegelig. Äußeres Peristom mit freien, lineal- 
lanzettlichen, nicht gesäumten Zähnen, inneres ohne 
vortretende Grundhaut mit glatten, linealischen 
Fortsätzen, ohne Wimpern. Selten fruchtend.

A. Stengelblätter kurz zugespitzt, dachziegelig, 
die seitenständigen abstehend, eilänglich, ganzran
dig oder an der Spitze gezähnelt, 2 mm lang, 0.9 mm 
breit. Rippe kurz und doppelt. Blattzellen 12—20- 
mal so lang wie breit, in der Spitze kürzer, am 
Grunde rechteckig, stark getüpfelt, in den Blattflü
geln quadratisch, fast farblos. Astblätter schmaler. 
Rasen locker, freudiggrün bis gelbbräunlich. Sten
gel niederliegend, unregelmäßig gefiedert, mit Rhi- 
zoidenbüscheln und Ausläufern. Äste teils verflacht,
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teils stielrund, dick, stumpf, am Ende oft peitschen
förmig. Stengel mit Zentralstrang und gelb- und 
dickwandiger Rinde. Seta dick, gelbrot. Kapsel auf
recht, länglich, rötlich. Deckel kegelig. Äußeres 
Peristom rotbraun, inneres gelb, glatt. Sporen rost
farben. Winter. Zweihäusig. — Im Süden und Süd
westen Deutschlands an kalkhaltigem Gestein und 
Mauern. (Cylindrothecium cladorrh. Schimp., C. 
schleichen Bryol. eur.) (Abb. 51 e.)

E. cladorrhizans C. Müll.
B. Stengelblätter stumpf.
1. Stengelrinde gelb, dickwandig. Rasen locker,

gelbgrün bis goldbräunlich, glänzend. Stengel nie
derliegend bis aufrecht, etwa 10 cm lang, kaum ge
teilt, schwach wurzelhaarig, ohne Ausläufer, absatz
weise regelmäßig durch fast stielrunde, lang zuge
spitzte Äste gefiedert. Stengelblätter aufrecht ab
stehend, t̂rocken dachziegelig, eiförmig bis eiläng
lich, stumpf, hohl, ganzrandig, 2—2.5 mm lang, etwa 
1 mm breit. Rippe fehlend oder schwach angedeu
tet. Blattzellen dickwandig, 10—15mal so lang wie 
breit, oben kürzer, am Grunde rechteckig, stark ge
tüpfelt, in den Blattflügeln quadratisch und oval, 
meist mehrschichtig. Astblätter ähnlich. Seta pur
purn. Kapsel aufrecht, zylindrisch, gerade, braun, 
derbhäutig. Deckel kegelig, mit Spitzchen. Äußeres 
Peristom unten purpurn, oben gelb, inneres gelb, 
glatt. Sporen gelb, glatt. Herbst. Zweihäusig. — 
Sehr selten fruchtend im Westen und Süden Deutsch
lands an begrasten Stellen, auf Brachäckern und an 
Felsen. (Cylindrothecium concinnum Schimp.) (Abb. 
51 f., Taf. 8, Fig. 23, 26.) E. orthocarpus Lindb.

2. Stengelrinde purpurn, substereid. Stengel bis 
15 cm lang, aufstrebend, durch meist spitze Äste 
fast regelmäßig gefiedert, im Querschnitt oval, mit 
Zentralstrang. Rasen tief, locker, etwas starr, bleich- 
oder grasgrün; etwas glänzend. Stengelblätter meist 
dicht dachziegelig, schmal herablaufend, breit eiläng
lich, abgerundet oder kurz und stumpflich zugespitzt, 
hohl, schwach faltig, in der Spitze schwach gezäh- 
nelt, oberwärts eingebogen, etwa 2.4 mm lang, 1.5 
mm breit. Rippe kurz und doppelt. Blattzellen 
derbwandig, 8—12mal so lang wie breif, am Grunde 
kürzer, getüpfelt, bräunlich, in den Blattflügeln oval, 
dickwandig, goldbräunlich. Astblätter schmaler. Seta 
unten purpurn, oben bleich, glatt. Kapsel geneigt, 
länglich, trocken gebogen und eingeschnürt. Deckel 
spitz kegelig. Äußeres Peristom gelbbraun, inneres 
gelblich, mit kurzer Grundhaut, papillös, mit Wim
pern. Sporen rostfarben, gekörnelt. Winter. Zwei
häusig. — Gemein und überall als Massenvegetation 
auf trockenem Boden. (Hypnum schreberi Willd., 
Hylocomium schreb. de Not., Pleurozium schreb. 
Mitt.) (Abb. 51 g, Taf. 8, Fig. 18.)

E. schreberi Moenkem.

Pterygynandnim Hedw.
Abb. 51 c, d.

Rasen dicht, flach, gelblichgrün, seidenglänzend. 
Hauptstengel zum großen Teil ausläuferartig, wur
zelnd; Stengel 2. Ordnung nach einer Richtung 
wachsend, drehrund, fadenförmig, bogig, niederlie
gend, unregelmäßig durch runde Äste gefledert.

Stengelblätter dicht dachziegelig, wenig herablau
fend, oval-elliptisch, scharf gespitzt, hohl, faltenlos, 
von der Mitte ab fein gesägt; Blattzellen mäßig ver
dickt, in der Spitze rhombisch, 3—4mal so lang wie 
breit, unterhalb fast linear, 4r-6mal so lang wie 
breit, die Grundreiheh quadratisch, orange, Blatt
rücken durch papillöse Zellecken rauh. Seta unten 
rot, oben gelb. Kapsel aufrecht, zylindrisch, gelb
braun, engmündig. Äußeres Peristom goldgelb; 
Zähne linealisch, am Grunde verschmolzen; inneres 
mit kurz pfriemlichen oder rudimentären Fortsätzen, 
ohne Wimpern. Sporen rotbraun, papillös. Sommer. 
Zweihäusig. — Verbreitet und ziemlich häufig fruch
tend an Laubbäumen und auf Kieselgestein. (Abb. 
51c, d.)

Var. decipiens Limpr. Rasen größer, locker und 
schwellend, lebhaft grün, nicht glänzend. Äste 
stumpf, am Ende gekrümmt. Blätter einseitswendig, 
unsymmetrisch, verkehrt eilänglich-spatelförmig, 
stumpf. Blattzellen kürzer. Inneres Peristom mit 
fadenförmigen Fortsätzen, die so lang wie die Zähne 
sind. In der Berg- und Alpenregion.

Fo. filescens (Boul.) Moenkem. Stengel zart und 
dünn.

Fo propagulifera Moenkem. mit rötlichbraunen, 
stengelbürtigen Brutkörpern. P. filiforme Hedw.

P l a g i o t h e c i a c e a e .

Plagiothecium Bryol. eur.
Abb. 52 a—h, Taf. 8, Fig. 17, 19, 22, 29,

Taf. 9, Fig. 1—4.
Weiche, lockerrasige, seidenglänzende Moose von 

grüner, weißlicher oder bräunlicher Farbe. Stengel 
kriechend bis aufsteigend, wenig wurzelhaarig, zer
streut und unregelmäßig beastet, häufig mit Aus
läufern, ohne Paraphyllien. Äste meist durch schein
bar 2zeilige Beblätterung verflacht, am Ende oft 
flagellenartig verlängert. Stengel- und Astblätter 
wenig verschieden, die seitenständigen unsymme
trisch, die bauch- und rückenständigen rechts und 
links schief gestellt, meist symmetrisch, schief ange
wachsen. Blattgrund eng, oft in schmaleren oder 
breiteren Bändern weit herablaufend; Blattfläche 
breit lanzettlich, eilänglich, zugespitzt, fáltenlos. 
Rippe kurz, meist doppelt oder 2schenkelig, nicht 
selten völlig fehlend. Blattzellen rhomboidisch bis 
linear, dünnwandig, am Grunde oft kürzer und ge
tüpfelt, in den herablaufenden Blattflügeln rundlich 
oder rechteckig, wasserhell. Seta glatt, rot. Kapsel 
aufrecht oder geneigt, länglich bis zylindrisch, dünn
häutig. Deckel kegelig, gespitzt. Peristom doppelt; 
äußere Peristomzähne am Grunde verschmolzen, 
dolchförmig, gelblich, heller gesäumt: inneres Peri
stom fast farblos, mit' Grundhaut und schmal lan- 
zettlichen Fortsätzen; Wimpern fadenförmig, mehr 
oder weniges ausgebildet.

A. Blätter herablaufend. Blattgrundzellen kürzer 
und breiter.

I. Blätter querwellig.
1. Pflanzen in weißlichgrünen, flachen, ausge

dehnten, kräftigen Rasen. Stengel niederliegend,
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bis 15 cm lang, am Grunde wurzelnd, ohne Ausläu
fer, spärlich verästelt, mit kleinem Zentralstrang, 
nicht flagelliform. Blätter dicht, dachziegelig, aus 
engem, wenig herablaufendem Grunde eilänglich, 
kurz zugespitzt, hohl, ganzrandig, oder an der Spitze 
gezähnelt, 3—5 mm lang, 1.5—2.4 mm breit. Rippe 
doppelt, ungleich. Blattzellen 15—20mal so lang wie 
breit, am Rande enger, am Grunde kürzer und brei
ter, getüpfelt, in den Blattflügeln rechteckig. Seta 
purpurn. Kapsel fast waagerecht, gekrümmt, längs
furchig, trocken unter der Mündung verengt. Deckel 
geschnäbelt. Sporen bräunlichgrün, gekörnelt. Som
mer. Zweihäusig. — Verbreitet, aber nicht überall 
fruqhtend, auf feuchtem Waldboden, besonders im 
Gebirge. (Abb. 52 a, Taf. 8, Fig. 19.)

P. undulatum Bryol. eur.

1.2 mm breit. Blattzellen locker, 6—9mal so lang 
wie breit, am Blattgrund breiter und kürzer, getüp
felt, an den herablaufenden Blattflügeln ein breites, 
beutelförmiges Band farbloser, runder Zellen. Seta 
rot. Kapsel schwach gebogen, rotbraun, trocken 
weitmündig, längsfaltig. Deckel dick geschnäbelt. 
Sporen bräunlich. Sommer. Zweihäusig. — Zer
streut auf feuchtem Waldboden. (Abb. 52 d, e.)

P. silvaticum Bryol. eur. 
ß. Rippe fehlend oder schwach angedeutet.
1. Beblätterung verflacht. Pflanzen sehr klein, 

hell- bis smaragdgrün, stark glänzend. Stengel sehr 
dünn, zerstreut bis büschelig beastet, aufrecht, am 
Grunde wurzelnd, ohne Ausläufer. Blätter locker, 
aufrecht abstehend, eilanzettlich, lang und scharf 
zugespitzt, ganzrandig, wenig hohl, 1 mm lang, 0.28

a Plagiothecium undulatum. — Blatt. 8 X.
b t roeseanum. — Blatt. 12 X.
c ,, ,, — Blattzellen. 200 X.
d , silvaticum. — Blatt. 12 X.
e , „ — Blattzellen. 200 X.
f , silesiacum. — Blatt. 12 X.
g , „ — Blattzellen. 200 X.
h , curvifolium. — Blatt. 12 X.

h
Äbb. 52.

2. Pflanzen freudiggrün, seidenglänzend, statt
lich, flach, locker und weich. Stengel niederliegend, 
dünn bewurzelt, mit zahlreichen bleichen Ausläu
fern, ohne Zentralstrang. Äste aufsteigend, oft 
flagelliform. Sprosse verflacht beblättert. Blätter 
ziemlich locker, herablaufehd, eilanzettlich, scharf 
zugespitzt, am Grunde hohl, flachrandig, gegen die 
Spitze gezähnelt und runzelig-querwellig. Rippe un
gleich 2schenkelig. Blattzellen linear, 12—15mal so 
lang wie breit, am Grunde oval und länglich, in den 
Blattecken nicht verschieden. Seta rot. Kapsel ge
neigt, bräunlich, nicht gefurcht, kaum verengt. 
Deckel geschnäbelt. Sporen gelblichbraun, glatt. 
Sommer. Zweihäusig. — Selten in den Alpen und 
im Bayerischen Wald an feuchten, schattigen Felsen.

P. neckeroideum Bryol. eur.
II. Blätter nicht querwellig.
a. Stengel ohne Zentralstrang.
a. Rippe kräftig, fast bis zur Blattmitte. Rasen 

locker, schmutzig dunkelgrün, mattglänzend oder 
glanzlos. Stengel ohne Zentralstrang, oder dieser 
nur schwach angedeutet, niederliegend oder aufstei
gend, mit Ausläufern. Blätter entfernt gestellt, her
ablaufend, ganzrandig, trocken schwach faltig, flach, 
eiförmig, kurz gespitzt, 2.4 bis 3 mm lang, 0.9 bis

bis 0.45 mm breit. Blattzellen dünnwandig, nicht 
getüpfelt, 8—15mal so lang wie breit, am Grunde 
weiter, in den weit herablaufenden Blattflügeln 
rechteckig und quadratisch, farblos. Seta rot. Kap
sel fast aufrecht, regelmäßig, sehr klein, gelblich
braun. Deckel kegelig. Peristomzähne vollständig 
getrennt, gelblichweiß; inneres Peristom weißlich 
papillös, ohne Wimpern. Sporen gelblich, glatt. Win
ter. Zweihäusig. Brutkörper blatt- und stengelstän
dig, zylindrisch-keulenförmig, meist 4zellig. — Zer
streut und selten fruchtend an beschatteten, sump
figen Stellen an Baumwurzeln usw., besonders in 
Erlenbrüchen. P. iatebricola Bryol. eur.

2. Beblätterung sparrig abstehend und einseits
wendig. Rasen dicht, starr, gelblichgrün, flach oder 
kissenförmig, glänzend. Stengel niederliegend bis 
aufsteigend, ohne Ausläufer. Äste kurz, aufrecht, 
steif, an beiden Enden verdünnt. Blätter eilanzett
lich, allmählich lang pfriemenförmig, hohl, etwas 
längsfaltig, flachrandig, rings gezähnelt. Blattzellen 
sehr eng, 5—7mal so lang wie breit, am Grunde 
kürzer und breiter, getüpfelt, in den herablaufen
den Blattflügeln quadratisch, oval, farblos, aufge
blasen. Seta rot. Kapsel fast aufrecht, zylindrisch, 
gelbbraun, trocken gefurcht. Deckel kegelig, stumpf. 
Sporen dunkelgrün. Sommer. Zweihäusig. — Auf
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torfigem Boden in den Sudeten und den Alpen. 
(P. muehlenbeckii (Schimp.) Bryol. eur.)

b. Stengel mit Zentralstrang.
P. striatellum Lindb.

a. Blattzellen in der Blattmitte 8—15mal so lang 
wie breit.

*  Sprosse und Blätter hakenförmig gekrümmt. 
Rasen niederliegend, locker, bleich- oder gelblich
grün, glänzend. Stengel teilweise ausläuferartig, un
regelmäßig mit stumpfen, abwärts gebogenen Ästen 
besetzt, mit gelbroten Rhizoiden und wenigen, kur
zen Ausläufern, mit scharf begrenztem Zentral
strang. Stengelblätter zweizeilig, bleich, unsym
metrisch, herablaufend, eilänglich, kurz gespitzt, 
ganzrandig. Rand zuweilen etwas umgeschlagen, 
1.6—2 mm lang, 0.75—0.9 mm breit. Rippe kurz, 
zweischenkelig. Blattzellen in der Spitze viel kür
zer; in den herablaufenden Blattflügeln 2—3 Reihen 
ovaler Zellen. Seta purpurn. Kapsel stark geneigt, 
rotbraun, glatt. Deckel kurz kegelig. Sporen grün, 
glatt. Hochsommer. Einhäusig. — Ziemlich verbrei
tet in Wäldern, besonders Nadelwäldern. (Abb. 52 h, 
Taf. 8, Fig. 17, Taf. 9, Fig. 2.)

P. curvifolium Schlieph.
* *  Sprosse fast kätzchenförmigt beblättert. Ra

sen dicht, ausgedehnt, hellgrün, glänzend. Stengel 
bis 5 cm lang, mit zahlreichen Ausläufern und auf
rechten oder niederliegenden, oft langspitzigen, ge
rundeten Ästen. Laubblätter aufrecht abstehend, 
eilanzettlich, fein zugespitzt, symmetrisch, sehr 
hohl, ganzrandig, 1.5—2 mm lang, 0.6—0.9 mm breit. 
Rippe doppelt oder gegabelt, etwa Yk der Blatt
länge. Blattzellen etwa 12mal so lang wie breit, 
in der Spitze kürzer, am Grunde breiter und kür
zer, getüpfelt, in den herablaufenden Blattflügeln 
2—3 Reihen rechteckiger Zellen. Seta rot. Kapsel 
fast aufrecht, länglich, braun, schwach längsfurchig, 
Deckel stumpf. Sporen gelbgrün. Hochsommer. 
Zweihäusig. — Verbreitet auf dem Boden schattiger 
Wälder, auch auf Gestein. (Abb. 52 b, c.)

P. roeseanum Bryol. eur.
* * *  Sprosse verflacht, aber nicht hakenförmig 

gekrümmt.
1. Blattflügel als breites, beutelförmiges Band 

herablaufend, aus rundlich-quadratischen Zellen 
gebildet. Rasen hell- oder freudiggrün, glänzend. 
Stengel niederliegend, etwa 5 cm lang, mäßig wur
zelhaarig. mit bleichen Ausläufern, unregelmäßig 
mit meist aufrechten, verflachten Ästen besetzt. 
Laubblätter zweizeilig, eilänglich, rasch schmal zu
gespitzt, unsymmetrisch, kaum hohl, ganzrandig 
oder in der Spitze gezähnelt, etwa 2 mm lang, 0.75 
mm breit; Rand etwas ümgebogen. Rippe kurz, 
zweischenkelig. Blattzellen 10—15mal so lang wie 
breit, in der Spitze kürzer, am Grunde oval und 
rechteckig. Seta rot. Kapsel stark geneigt, zylin
drisch, trocken gekrümmt, verengt, nicht gefurcht. 
Deckel kegelig. Sporen grün, glatt. Frühjahr. Ein
häusig. — Weit verbreitet und formenreich in Wäl
dern. (Taf. 8, Fig. 29, Taf. 9, Fig. 1.)

Var. undulatum Ruthe. Sehr kräftige Pflanzen 
in ausgedehnten, lockeren, gelbgrünen Rasen. Sten
gel bis 10 cm lang, mit locker gestellten, schief auf
strebenden Ästen. Blätter entfernt, zweizeilig, die 
oberen meist etwas querwellig, lang und breit her

ablaufend, länglich-lanzettlich, länger zugespitzt, 
2.4—2.7 mm lang, 1—1.2 mm breit. Seta stark über
geneigt. Deckel fast geschnäbelt. Sporen oliven- 
farben, gekörnelt. In Erlensümpfen und Torfmoo
ren. (P. ruthei Limpr.)

Var. nivale Kern in gebräunten, bis 7 cm langen 
Rasen, mit sehr breiten, an der Spitze hakenförmig 
umgeschlagenen Blättern.

P. denticulatum Bryol. eur.
2. Blattflügel in 2—3 Reihen rundlicher, farb

loser Zellen lang herablaufend. Rasen meist gelb
lich-, seltener dunkelgrün, stark goldglänzend, 
mehr oder weniger dicht. Stengel niederliegend, 
unregelmäßig beastet. Blätter 2zeilig, symmetrisch 
oder schwach unsymmetrisch, länglich-lanzettlich, 
fast plötzlich lang und dünn gespitzt, ganzrandig 
oder in der Spitze schwach gezähnelt; Blattgrund 
mehr oder weniger verengt; Ränder teilweise oder 
ganz, oft nur an einer Seite schmal umgebogen. 
Rippe kurz und doppelt. Blattzellen 10—20mal so 
lang wie breit, am Grunde kürzer. Seta rötlich. 
Kapsel aufrecht, dünnhäutig, gelbbraun, nicht ge
furcht, trocken unter der Mündung eingeschnürt. 
Deckel kegelig. Sporen bräunlich, glatt. Sommer. 
Einhäusig. — Ziemlich verbreitet in Wäldern, be
sonders im Gebirge. Sehr veränderlich.

Fo. vulgaris Moenkem. mit unsymmetrischen 
Blättern und gekrümmter Kapsel. Fo. tenella (Bryol. 
eur.) Moenkem. in zarten, flachen Rasen. Blätter 
lanzettlich. Kapsel aufrecht, klein.

Var. densum Bryol. eur. Dichtrasig, glänzend 
grün. Sprosse aufrecht. Blätter gedrängt, schief ei
förmig, kurz haarförmig zugespitzt; Spitze zurück
gekrümmt. Kapsel fast aufrecht. Deckel lang ge
spitzt. P. laetum Bryol. eur.

3. Blattflügel sehr schmal herablaufend, Zellen 
länglich oval. Rasen ziemlich dicht, grün bis bräun
lichgrün. Stengel kriechend oder aufsteigend, mit 
Ausläufern und verflachten, aufrechten Ästen. Blät
ter am Grunde des Stengels kleiner, fast symme
trisch, eilänglich, rasch schmal zugespitzt, 2—2.4 mm 
lang, 0.9—1.2 mm breit. Blattrand unten schmal 
umgebogen. Rippe zweischenkelig, dünn. Blattzel
len dickwandig, 8—12 mal so lang wie breit, am 
Grunde wenig weiter, getüpfelt. Seta rot, geschlän
gelt. Kapsel zylindrisch, fast aufrecht, nicht ge
streift. Deckel geschnäbelt. Sporen bleichbraun, 
glatt. Sommer. Polygam. — Verbreitet auf feuch
tem Waldboden, auch auf nassem Gestein.

Var. longifolium Moenkem. Rasen gelb grün, 
glänzend. Blätter schmal lanzettlich, lang zuge
spitzt. Kapsel schwach gefurcht.

P. succulentum Lindb.
ß. Blattzellen 6—9mal so lang wie breit.
1. Blattflügel als breites, beutelförmiges Band 

herablaufend. (Siehe A. II. a. 1.)
P. silvaticum Bryol. eur.

2. Blattflügel als schmales Band verlängerter 
Zellen herablaufend. Blätter oval-lanzettlich, etwa 
doppelt so lang wie breit, allmählich zugespitzt, 
ganzrandig, kaum unsymmetrisch. Rippe zwei
schenkelig, fast A  der Blattlänge. Rasen bräunlich
grün, glänzend, Stengel niederliegend bis aufstei
gend, mit aufrechten Ästen, im unteren Teil klein-
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blätterig, nach oben dichter, länger, allseitig ab
stehend beblättert. Seta rot. Kapsel aufrecht, zylin
drisch, nicht gefurcht. Deckel geschnäbelt. Sporen 
grünlich, glatt. Sommer. Zweihäusig. — Zerstreut 
auf feuchtem Waldboden. (Taf. 8, Fig. 22, Taf. 9, 
Fig. 4.) P. neglectum Moenkem.

3. Blattflügel als schmales Band rundlicher Zel
len herablaufend. Blätter aus engerem Grunde sehr 
breit, allmählich zugespitzt, unsymmetrisch, Blatt
länge etwa das l^fache der in der Mitte liegen
den größten Breite; Blattrand unversehrt, flach 
oder schwach umgerollt. Rippe 2schenkelig, kräftig, 
etwa % der Blattlänge. Blattzellen locker, am 
Grunde kürzer und breiter. Rasen hell-bis dunkel
grün, glänzend. Stengel niederliegend oder aufstei
gend, wie die Äste verflacht beblättert. Seta rot. 
Kapsel geneigt, zylindrisch, trocken gefurcht. Dek- 
kel kegelig, kurz gespitzt. Sporen grünlichgelb, 
glatt. Sommer. Zweihäusig. — Zerstreut im Ge
birge in Laubwäldern auf Erde und Gestein.

Fo. fontana Moenkem. An triefenden Felsen 
oder in Tümpeln. Blätter locker, länger zugespitzt.

P. platyphyllum Moenkem.

B. Blattzellen sämtlich linear, am Grunde nicht 
erweitert. Blattflügel nicht bandförmig herab
laufend.

I. Blätter gesägt.
1. Sprosse aufrecht abstehend bis sparrig beblät

tert, an den Enden oft einseitswendig.Rasen locker, 
flach, bleich- oder freudiggrün, wenig glänzend. 
Stengel kurz, kriechend, ohne Ausläufer, teilweise 
wurzelhaarig, unregelmäßig mit gekrümmten, mehr 
oder weniger verdünnten Ästen besetzt. Blätter in 
der oberen Hälfte gesägt, gedrängt, kaum herab
laufend, länglich-lanzettlich, lang bis haarförmig 
zugespitzt, hohl, flachrandig. Blattzellen derbwan- 
dig, 10—15mal so lang wie breit, am Grunde kür
zer, getüpfelt, in den Blattecken oval, farblos oder 
gelblich. Rippe kurz, doppelt oder fehlend. Seta 
rot, oben gelblich. Kapsel geneigt, zylindrisch, ge
krümmt, braun, glatt. Deckel stumpf kegelig. Peri- 
stom doppelt. Sporen rostbraun, glatt. Sommer. 
Einhäusig. — Verbreitet in Wäldern, besonders auf 
moderndem Holz. (Abb. 52 f, g.)

P. silesiacum Bryol. eur.
2 . Sprosse verflacht beblättert. Rasen dicht, nie

dergedrückt, lebhaft oder gelblichgrün, stark glän
zend. Stengel niederliegend, z. T. ausläuferartig, 
ohne Ausläufer, spärlich wurzelhaarig, zerstreut 
mit aufrechten, nicht selten flagelliformen Ästen 
besetzt. Blätter lang bis haarförmig zugespitzt, 
meist gedrängt, symmetrisch, länglich-lanzettlich, 
1.6 mm lang, 0.45 mm breit, hohl, flachrandig, in 
der Spitze gesägt. Rippe kurz, zweischenkelig oder 
fehlend. Blattzellen dünnwandig, 10—15mal so 
lang wie breit, am Gründe kürzer. Seta purpurn. 
Kapsel geneigt, länglich. Deckel stumpflich. Sporen 
gelbgrün. Frühjahr. Zweihäusig. — Vegetative 
Vermehrung durch Kurztriebe in den Blattachseln. 
An trockenen, kalkarmen Felsen im Gebirge. (Taf. 9, 
Fig. 3.)

Var. schimperi Limpr. Rasen ausgedehnt, stark 
verflacht, meist dunkelgrün. Stengel der Unterlage

fest angepreßt, an der Spitze abwärts gebogen, 
nicht flagelliform. Blätter dicht dachziegelig, breiter 
und kürzer gespitzt als bei der Normalform.

Var. nanum Waith. & Mol. Rasen kleiner und 
lockerer. Äste aufrecht, büschelig, meist flagelli
form. Blätter schmaler und spitzer. Brutäste nicht 
zahlreich. Stets auf trockenem Kieselgestein.-

P. elegans Süll.
II. Blätter ganzrandig oder undeutlich gezähnelt.
a. Blätter kurz gespitzt oder stumpf, abwärts 

gebogen oder einseitswendig, kaum herablaufend, 
oval länglich, flach- und ganzrandig oder unmerk
lich gezähnt, 1.3 mm lang, 0.5 mm breit. Rippe sehr 
kurz oder fehlend, Blattzellen dünnwandig, 6—8mal 
so lang wie breit, in den Blattecken nur wenige 
quadratisch und rechteckig. Rasen weich, grün oder 
gelblichgrün, glänzend. Stengel bis 3 cm lang, der 
Unterlage fest angepreßt, mit kurzen, verflachten, 
entfernt gestellten Ästen. Zentralstrang armzeilig. 
Seta gelbrot. Kapsel geneigt, dünnhäutig, bräun
lich, oval, trocken verengt. Deckel lang geschnäbelt. 
Peristom doppelt. Sporen gelb, glatt. Winter. Zwei
häusig. — Zerstreut auf beschatteten, feuchten Fel
sen, auch auf Baumwurzeln im Gebirge.

P. depressum Dixon.
b. Blätter lang gespitzt.

1. Stengel mit armzeiligem Zentralstrang. Rasen 
sehr klein, dicht, freudig- oder gelbgrün, seiden
glänzend. Stengel teilweise ausläuferartig, aber 
ohne Ausläufer, wenig wurzelhaarig, mit aufstei
genden, undeutlich verflachten Ästen. Blätter ge
drängt, einseitswendig bis sichelförmig, länglich- 
lanzettlich, hohl, flach- und ganzrandig, 0.75—0.9 
mm lang, 0.24—0.33 mm breit, ohne Rippe. Blatt
zellen derbwandig, 10—15mal so lang wie breit, am 
Grunde getüpfelt, gelbwandig, in den Blattecken 
kaum verschieden. Seta rötlich. Kapsel fast auf
recht, länglich, braun, nicht gefurcht. Deckel kege
lig, stumpf. Sporen dunkelgrün, papillös. Spätsom
mer. Einhäusig. — Zerstreut im Gebirge, besonders 
auf kalkhaltigen Gesteinen.

Var. nitidulum Lesqu. & James. Kräftigere, brei
tere und lockere Rasen. Stengel sehr lang stoloni- 
form. Äste verflacht, nicht einseitswendig. Blätter 
langspitzig. Deckel mit dickem Spitzchen.

P. pulchellum Bryol. eur.
2. Stengel ohne Zentralstrang, ausläuferartig,

mit zahlreichen Ausläufern, kaum wurzelhaarig, 
durch kurze, verflachte, oft flagelliform verlängerte 
Äste fiederig. Rasen flach und dünn, grün, glän
zend. Blätter ziemlich locker gestellt, nicht herab
laufend, verlängert lanzettlich, lang pfriemenför- 
mig, wenig hohl, flach- und ganzrandig, 1.4—1.8 mm 
lang, 0.45 mm breit; Rippe kurz oder fehlend. Blatt
zellen 20—30mal so lang wie breit, dünnwandigf am 
Grunde etwas breiter und viel kürzer, in den Blatt
ecken nicht verschieden, nicht getüpfelt. Seta dick, 
rot. Kapsel fast aufrecht, verkehrt eiförmig, bräun
lich, nicht gefurcht. Deckel dick geschnäbelt. Spo
ren gelb, glatt. Herbst. Zweihäusig. — Zerstreut 
auf Humus an beschatteten, feuchten Felsen der 
Alpen. P. müllerianum Schimp.
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Se ma t o p h y l l a c e a e .

Rhaphidostegium de Not.
Abb. 53 a, b.

Rasen niedergedrückt, glänzend, gelblichgrün bis 
bräunlich. Stengel kriechend, unregelmäßig beastet, 
ohne Paraphyllien, ohne Zentralstrang. Blätter 
dicht gestellt, eiförmig oder elliptisch, nicht herab
laufend, kürzer oder länger zugespitzt, hohl, fálten
los, zuweilen einseitswendig, ohne oder mit kurzer 
Doppelrippe. Blattzellen eng linealisch, am Grunde 
gelb, getüpfelt, in den deutlichen Blattflügeln eine 
kleine Gruppe oval-6seitiger Zellen. Seta glatt. 
Kapsel geneigt bis waagerecht, länglich, dünnwan
dig. Deckel nadelförmig geschnäbelt. Peristom dop
pelt, ähnlich dem von Plagiothecium; die Zähne des 
äußeren oft bis zum Grunde getrennt.

1. Blätter ganzrandig, sehr hohl, gedrängt auf
recht abstehend oder flach dachziegelig bis einseits
wendig, elliptisch und lanzettlich zugespitzt, ohne 
Rippe. Blattzellen 6—lOmal so lang wie breit, in 
der Spitze kürzer, am Grunde dickwandig, stark ge
tüpfelt, kurz und eng, in den Blattflügeln nur we
nige erweitert, aufgeblasen, oval oder rechteckig, 
goldgelb, über diesen enger und fast quadratisch. 
Rasen der Unterlage fest anliegend, gelbgrün bis 
gelbbräunlich, seidenglänzend. Stengel 2—5 cm 
lang, dünn, rot, etwas wurzelhaarig; Äste niederge
bogen, stumpflich. Seta dünn, rot, glatt. Kapsel fast 
waagerecht, rötlichgelb bis hellbraun, trocken unter

Abb. 53.

a Raphidostegium demissum. — Blattflügel. 200 X. 
b „ — Blatt. 12 X.
c Heterophyllium haldanianum. — Blatt. 12 X. 
d Platygyrium repens. — Blatt. 12 X. 
e ,, „ — Blatt. 12 X.
f „ „ — Blattflügel. 200 X.
g Pylaiea polyantha. — Blatt 12 X. 
h „ ,, — Kapsel. 5 X.

der erweiterten Mündung stark eingeschnürt. Spo
ren gelb, fein gekörnelt. Winter. Einhäusig. — Auf 
feuchtem, schattigem Gestein im Westen Deutsch
lands, selten. (Sematophyllum dem. Mitt, Rhyn- 
chostegiurn dem. Bryol. eur.) (Abb. 53 a, b.)

R. demissum de Not.
2. Blätter fast rings deutlich gesägt, allseitig auf

recht abstehend, an den Sproßenden oft schwach

einseitswendig, aus engem Grunde eiförmig, kurz 
zugespitzt, etwa % mm lang. Blattzellen dünn
wandig, 6—lOmal so lang wie breit, am Grunde 
dickwandig, getüpfelt, in den Blattflügeln eine 
schmal-dreieckige Gruppe oval-6seitig bis quadra
tisch. Rippe doppelt, oft verschwindend. Rasen 
niedergedrückt, weich, goldgelb bis bräunlichgrün, 
glänzend. Stengel 2—4 cm lang, streckenweise wur
zelfilzig, reich verästelt. Sporogon unbekannt. (Hy- 
grohypnum Broth.) (Die Hauptart ist nur von Groß
britannien und Nordamerika bekannt.)

Var. badense Herzog. Rippe doppelt, bis zur 
Blattmitte reichend. Bei Freiburg i. Br.

R. micans Moenkem.

Heterophyllium Kindb.
Abb. 53 c.

Moose von mittlerer Größe, niedergedrückt bis 
schwellend, gelblichgrün bis bräunlich, glänzend. 
Stengel niederliegend, teilweise ausläuferartig, an 
den Astanlagen mit verschieden gestalteten Para
phyllien, wurzelhaarig, im Querschnitt oval. Sten
gelblätter aufrecht abstehend, Astblätter nach der 
Spitze zu einseits wendig. Blatt zellen linear, am 
Blattgrund kürzer, verdickt und getüpfelt, gelblich. 
Blattflügelzellen quadratisch oder rechteckig, locker, 
aufgeblasen, dünnwandig, farblos, gelblich oder ge
bräunt, gut begrenzt. Seta verlängert, purpurn. 
Kapsel aufrecht oder geneigt bis waagerecht, läng
lich zylindrisch. Peristomzähne am Grunde ver
schmolzen, nicht oder schmal gesäumt; inneres 
Peristom mit Grundhaut, Wimpern einzeln oder zu 
zweien.

A. Blätter ganzrandig, allseits abstehend, eilan- 
zettlich, kurz und fein zugespitzt, hohl, wenig her
ablaufend, 1.5—2 mm lang, 0.6—0.9 mm breit, im 
wurzelnden Stengelteil kürzer, einseitswendig, un
symmetrisch. Rippe sehr kurz, doppelt, Blattzellen 
dünnwandig, 12—18 mal so lang wie breit, in der 
Spitze vielmals kürzer, am Grunde breiter, gelb- 
und dickwandig, in den geöhrten Blattflügeln eine 
Gruppe quadratischer und kurz rechteckiger, farb
loser oder gebräunter Zellen. Astblätter aufrecht 
abstehend, kleiner. Rasen flach, dem Boden ange
heftet, gelb- oder bräunlichgrün. Stengel kriechend, 
bis 8 cm lang, mit Zentralstrang, unregelmäßig 
fiederästig. Äste gegen die Spitze verschmälert. 
Seta rot. Kapsel aufrecht, zylindrisch, gerade oder 
leicht gekrümmt, rotbraun, derbhäutig, trocken 
wenig verengt. Deckel schief geschnäbelt. Peri
stomzähne bleichgelb; inneres Peristom weißlich, 
papillös. Sporen bräunlichgelb, gekörnelt. Winter. 
Einhäusig. — Zerstreut auf Waldboden und an 
Baumstümpfen. (Hypnum hald. Greville.) (Abb. 53 c.)

H. haldanianum Kindb.
B. Blätter an der Spitze mehr oder weniger ge

sägt.
1 . Blattflügel etwas herablaufend, aus einer kon

vexen Gruppe aufgeblasener, quadratischer, gold
gelber oder farbloser Zellen gebildet. Rasen locker, 
niedergedrückt bis schwellend, freudig- oder bleich
grün. Stengel bis 10 cm lang, geteilt, fast regel
mäßig gefiedert, ohne Zentralstrang. Äste gerade,
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verdünnt. Stengelblätter dicht gestellt, aufrecht ab
stehend, eilänglich, rasch schmal lanzettlich zuge
spitzt, wenig hohl, in der oberen Hälfte ungleich 
schrotsägezähnig, 2—2.2 mm lang, 0.75 mm breit; 
Blattrand am Grunde zurückgeschlagen. Rippe dop
pelt, kurz oder fehlend. Blattzellen dünnwandig, 
etwa 6mal so lang wie breit, am Grunde wenig kür
zer, goldgelb, verdickt und getüpfelt. Astblätter 
gegen die Spitze schwach eihseitswendig, Spitze ge
dreht. Seta purpurn. Kapsel aufrecht oder geneigt, 
länglich, gekrümmt, rotbraun, trocken wenig ver
engt. Peristomzähne schmal gesäumt, gelb, papillös; 
inneres Peristom gelb, fast glatt. Sporen gelb, glatt. 
Herbst. Einhäusig. — Äußerst selten in den Alpen 
und in der Rheinpfalz. (Hypnum nemorosum Koch.)

H. nemorosum Kindb.
2. Blattflügel schwach ausgehöhlt; hier 3 oder 4 

gelbe, aufgeblasene, dünnwandige, rechteckige Zel
len, die oberwärts durch quadratische begrenzt wer
den. Rasen locker, weich, bleichgrün oder bräun
lich. Stengel bis 6 cm lang, geschlängelt, strecken
weise regelmäßig gefiedert, ohne Zentralstrang. 
Stengelblätter allseitig abstehend, nicht herablau
fend, eilänglich-lanzettlich, in eine lange, schwach 
gesägte Spitze verlängert, flachrandig. Rippe feh
lend. Blattzellen dünnwandig, 10—15mal so lang wie 
breit, am Grunde eine Querreihe goldgelb, stark 
verdickt und getüpfelt. Astblätter an der Spitze ein- 
seitswendig-sichelförmig. Seta purpurn. Kapsel ge
neigt, länglich, kaum gebogen, kastanienbraun. Pe
ristomzähne orange, nicht gesäumt, papillös, inneres 
Peristom goldgelb, papillös. Sporen rostbraun, glatt. 
Winter. Zweihäusig. — Sehr selten zwischen ande
ren Moosen kriechend in den Alpen. (Hypnum 
lorentzianum Mol.) H. lorentzianum Roth.

Hypnaceae .

Platygyrium Bryol. eur.
Abb. 53 d—f.

Holz- und Rindenmoos in niedergedrückten, leb
haft- bis braungrünen, glänzenden Rasen. Stengel 
bis 6 cm lang, stark wurzelnd, unregelmäßig durch 
aufrechte, drehrunde Äste gefiedert. Sprosse durch 
ächselständige Brutästchen häufig struppig. Blätter 
kurz 1 zugespitzt, dicht gestellt, trocken dachziegelig, 
wenig herablaufend, eilanzettlich, hohl, faltenlos, 
ohne Rippe, etwa 1.2 mm lang, 0.45 mm breit; 
Blattrand zurückgebogen. Blattzellen linealisch, 8 
bis lOmal so lang wie breit, in der Spitze rhom- 
bisch-6seitig, am Grunde länglich, verdickt und ge
tüpfelt, in den Blattflügeln locker, quadratisch, 
dünnwandig, am Rücken etwas rauh. Seta purpurn. 
Kapsel aufrecht, zylindrisch, dünnhäutig, gelbbraun 
oder rötlich, trocken schwach runzelig. Deckel kurz 
und schief geschnäbelt. Peristomzähne frei, fast 
orange, hell gesäumt; inneres Peristom fast ohne 
Grundhaut, außen orange, ohne Wimpern, Sporen 
gelbbraun, gekörnelt. Frühjahr. Zweihäusig. — 
Ziemlich verbreitet an Stämmen, Wurzeln, Zäunen, 
auch auf Dächern, seltener ap Felsen. (Abb. 53d—f, 
Taf. 9, Fig. 7.)

Fo. gemmiclada (Limpr.) Moenkem. in struppi
gen Rasen, mit zahlreichen Brutsprossen. Fo. rupe- 
stris (Milde) Moenkem. in dünnen, der Unterlage 
fest angepreßten Rasen. Stengel schlanker. Fo. 
sciuroides (Sauter) Moenkem. Rasen kräftiger, aus
gedehnt, mit längeren Ästen. Kapsel zylindrisch.

P. repens Bryol. eur.

Pylaiea Br. & Schimp.
Abb. 53 g, h, Taf. 9, Fig. 29.

Rasen niedrig, meist locker, gelblich- bis dunkel
grün, seidenglänzend. Stengel kriechend, bis 5 cm 
lang, reichlich wurzelnd, durch kurze, aufsteigende 
Äste mehr oder weniger regelmäßig gefiedert, mit 
undeutlichem Zentralstrang. Blätter sehr lang und 
meist etwas schief zugespitzt, hohl, faltenlos, flach- 
und ganzrandig, aufrecht bis schwäch einseitswen
dig, nicht herablaufend, etwa 1.5 mm lang, 0.5 mm 
breit. Rippe fehlend oder angedeutet. Blattzellen 
linealisch, in den Stengelblättern 4—6mal, in den 
Astblättern 8—12mal so lang wie breit, in den 
Blattecken quadratisch. Seta purpurn. Kapsel auf
recht, zylindrisch, rotbraun. Deckel kegelig. Peri
stomzähne frei, gelb, gesäumt; inneres Peristom 
mit deutlicher Grundhaut, Fortsätze länger als die 
Zähne, Wimpern einzeln, oft verkümmert. Sporen 
gelbbraun. Herbst und Winter. Einhäusig. — Ge
mein an Bäumen und altem Holzwerk. Formen- 
reich. (Abb. 53 g, h, Taf. 9, Fig. 29.)

Fo. brevifolia Lindb. Blätter kürzer zugespitzt. 
Fo. julacea Lindb. Äste fast stielrund, locker dach
ziegelig beblättert. Fo. homomalla Lindb. Blätter 
sichelförmig-einseitswendig. Fo. longicuspis Lindb. 
Blätter länger, fast haarförmig zugespitzt.

P. polyantha Bryol. eur.

Hypnum Dill.
Abb. 54 a—q, Taf. 9, Fig. 5, 18, 24, 27.

Größere und kleinere Moose in gelbgrünen bis 
bräunlichen, glänzenden Rasen. Stengel kriechend 
bis aufrecht, zerstreut bis fiederig beastet, allseitig 
beblättert, spärlich wurzelhaarig, ohne Ausläufer, 
mit armzeiligem Zentralstrang; Paraphyllien mehr 
oder weniger zahlreich. Blätter meist 2zeilig-sichel- 
förmig, kaum herablaufend, meist hohl, mehr oder 
weniger lang zugespitzt. Rippe fehlend oder kurz 
und doppelt. Blattzellen linear, glatt. Blattflügel 
meist gut ausgebildet. Seta verlängert, glatt. Kapsel 
geneigt bis waagerecht, zylindrisch, gekrümmt, 
dünnhäutig, trocken unter der Mündung einge
schnürt. Deckel kegelig, nicht geschnäbelt. Peristom 
wie bei Amblystegium.

I. Stengel mit lockerzelliger, farbloser Außen
rinde.

a. Blattflügelzellen fehlend oder vereinzelt. Ra
sen polsterförmig, dicht, starr, ^eist gelbgrün, röt
lich überlaufen. Stengel aufsteigend, büschelig ver
zweigt, fast regelmäßig durch dünne Äste gefiedert. 
Paraphyllien spärlich. Stengelblätter dicht, nicht 
herablaufend, aus verengtem, eiförmigem Grunde 
lang pfriemenförmig, im oberen Teil rinnig, in der 
Spitze klein gesägt, 1.5 mm lang, 0.4—0.5 mm breit.

22 B u r c k , Laubmoose
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Rippe doppelt. Blattzellen mit stumpfen Enden,
7—9mal so lang wie breit, in der Pfrieme länger, 
am Grunde oval, dickwandig, getüpfelt, in den 
Blattecken nicht verschieden oder ein bis drei farb
lose, ovale Zellen. Seta rot. Kapsel geneigt, rötlich, 
trocken nicht verengt. Deckel kegelig, stumpf. Pe- 
ristomzähne verschmolzen, unten orange, oben gelb
lich, gesäumt; inneres Peristom bleichgelb, glatt. 
Sporen bräunlichgrün, gekömelt. Sommer. Zwei- 
häusig. — An feuchten Felsen in den Alpen, selten 
auf Kalk. (Abb. 54 b.) H. hamulosum Bryol. eur.

in der Spitze kürzer, am Grunde oval, gelb, dick
wandig, getüpfelt, in den stark ausgehöhlten Blatt
flügeln eine gut begrenzte Gruppe aufgeblasener, 
farbloser, ovaler Zellen. Astblätter schmaler, länger 
gespitzt. Rasen locker, niedergedrückt, gelb- oder 
braungrün. Stengel bis 10 cm lang, bogig aufstre
bend, kaum oder nicht wurzelnd, unregelmäßig be- 
astet, Paraphyllien spärlich. Seta purpurn. Kapsel 
waagerecht, eilänglich, stark gekrümmt, rotbraun, 
trocken schwach gefurcht und verengt. Deckel kege
lig, dick und meist schief gespitzt. Peristom gelb.

a Hypnum fertile. — Blatt. 12 X. i Hypnum cüpressiiorme. — Blatt. 12 X.
b hamulosum. — Blatt. 12 X. k ,, — Blattzellen. 200 X.
c ,, sauteri. — Blatt. 12 X. 1 »> pallescens. — Blatt. 12 X.
d ,, callichroum. — Blatt. 12 X. m M vaucheri. — Blatt. 12 X.
e ,, bambergeri. — Blatt. 12 X. n »» ,, -  Blattzellen. 200 X.
f „ incurvatum. — Blatt. 12 X. o imponens. — Blatt. 12 X.
g fastigiatum. — Blatt. 12 X. P „ pratense. --  Blatt. 12 X.
h cupressiforme. — Blatt. 12 X. q arcuatum. — Blatt. 12 X.

b. Blattflügelzellen zahlreich, aufgeblasen.
1. Blätter stark sichelförmig, fast kreisförmig ge

krümmt, aus herablaufendem, verengtem, rundlich
eiförmigem Grunde allmählich lang pfriemenförmig, 
im lanzettlichen Teil rinnig, ganzrandig, 2 mm lang,
0.6—0.3 mm breit. Rippe doppelt, kurz oder fehlend. 
B.lattzellen dünnwandig, 10—15mal so lang wie 
breit, in der Pfrieme noch länger, am Grunde kür
zer, dickwandig und getüpfelt, in den nicht geöhr- 
ten Blattflügeln oval-länglich, farblos, aufgeblasen, 
eine gut begrenzte Gruppe bildend. Rasen weich, 
schwellend, rein- oder gelbgrün. Stengel bis 8 cm 
lang, liegend oder aufsteigend, fast regelmäßig ge
fledert. Paraphyllien spärlich. Seta purpurn. Kapsel 
geneigt, schwach gebogen, bleich rostfarben. Peri
stom goldgelb, schwach papillös. Sporen bräunlich
grün, glatt. Sommer. Zweihäusig. — In den höheren 
Gebirgen, besonders auf kieseliger Unterlage auf 
feuchtem Waldboden. (Abb. 54 d.)

H. callichroum Bryol. eur.
2. Stengelblätter zweizeilig, hakenförmig, ein

seitswendig, kurz und breit zugespitzt, breit ei- 
förmig-lanzettlich, sehr hohl, kaum herablaufend, 
flachrandig, in der Spitze meist schwach gesägt. 
Rippe kurz, doppelt. Blattzellen dünnwandig, 10 bis 
15mal so lang wie breit, gegen den Blattrand enger,

Sporen bräunlichgrün, gekömelt. Sommer. Zwei
häusig. — Ziemlich verbreitet an nassen Orten in 
Wäldern, Wiesen und Sümpfen. (H. lindbergii Mitt., 
H. patientiae Lindb., Breidleria arc. Loeske). (Abb. 
54 q, Taf. 9, Fig. 5.)

Fo. elata (Schimp.) Moenkem. Stengel aufrecht, 
fast büschelästig. Blätter schmaler und länger ge
spitzt. Fo. demissa (Schimp.) Moenkem. Rasen bräun
lich gescheckt. Stengel fast regelmäßig gefiedert, 
kriechend. H. arcuatum Lindb.

3. Stengelblätter mit einseitswendig niedergebo
genen Spitzen, eilanzettlich, lang zugespitzt, dicht, 
kaum herablaufend; Ränder abwechselnd rechts und 
links eingeschlagen, in der Spitze gesägt. Rippe sehr 
kurz oder fehlend. Blattzellen dünnwandig, spitz, 
12—20mal, so lang wie breit, in der Spitze und am 
Grunde kürzer, getüpfelt, in den herablaufenden 
flachen, nicht geöhrten Blattflügeln quadratisch und 
rechteckig, nicht aufgeblasen, wenig zahlreich. Ast
blätter schmaler. Stengel niederliegend, kaum wur
zelnd, unregelmäßig oder büschelig beastet. Sprosse 
durch die Beblätterung flach zusammengedrückt. 
Rasen locker, weich, bleichgrün oder gelblich. Kap
sel geneigt, eiförmig, ockerfarben, trocken ge
krümmt. Deckel spitz, kegelig. Peristom goldgelb, 
doppelt. Sporen rostfarben, gekömelt. Frühjahr.
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Zweihäusig. — Zerstreut auf sumpfigem Gelände, 
selten fruchtend. (Abb. 54 p.) H. pratense Koch.

II. Stengel ohne Außenrinde oder mit undeut
licher, kleinzelliger Außenrinde.

a. Blattflügelzellen groß, aufgeblasen, farblos 
oder gefärbt.

«. Stengel mit zahlreichen lanzettlichen und 
handförmigen Paraphyllien. Rasen flach, ausgedehnt, 
freudig- oder gelbgrün. Stengel bis 10 cm lang, 
spärlich wurzelnd, ohne Ausläufer, fast regelmäßig 
gefledert. Stengelblätter einseitswendig, sichelför
mig, kaum herablaufend, aus breit eiförmigem 
Grunde lanzettlich-pfriemenförmig, bis zur Mitte 
herab gesägt, 2 mm lang, 0.6 mm breit; Rippe kurz 
und doppelt. Blattzellen spitz, 7—lOmal so lang wie 
breit, am Grunde verlängert rechteckig, goldgelb, 
verdickt und getüpfelt, in den etwas ausgehöhlten 
Blattflügeln orangefarben, quadratisch und kurz 
rechteckig, eine gut begrenzte Gruppe bildend. Ast
blätter schmäler. Seta blaßrot, oben gelblich. Kapsel 
fast aufrecht, zylindrisch, kastanienbraun. Peristom 
gelb. Sporen ockerfarben, punktiert. Herbst. Zwei
häusig. — Zerstreut in Wäldern auf Steinen, Baum
wurzeln und auf der Erde. (Abb. 54 o.)

H. imponens Hedw.
ß. Paraphyllien sehr spärlich.
1. Blätter ganzrandig, flach, faltenlos, aus ei

förmigem, hohlem Grunde lanzettlich, rinnig, in eine 
kreisförmig gebogene Pfrieme ausgezogen, 1.6—2.0 
mm lang, 0.5—0.75 mm breit; Rippe fehlend oder 
ungleich und doppelt. Alle Blattzellen stark ver
dickt und getüpfelt, gestreckt linealisch, 6—lOmal so 
lang wie breit, am Grunde kürzer, goldgelb, in den 
Blattflügeln quadratisch, oval und rundlich, stark 
verdickt, getüpfelt, orangefarben, eine kleine Gruppe 
bildend. Rasen meist kissenförmig, braungrün und 
gelbgrün gescheckt. Stengel bis 12 cm lang, auf
recht, unregelmäßig büschelig beastet. Beblätterung 
dicht, zweizeilig-sichelförmig. Seta rötlich, dünn. 
Kapsel wenig geneigt, zylindrisch, bräunlich. 
Deckel kegelig, stumpf. Peristom gelb. Sporen oliv- 
braun. Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet, aber sel
ten fruchtend in den Kalkalpen an feuchtem Ge
stein. (Abb. 54 e, Taf. 9, Fig. 18.)

Var. condensatum Limpr. in 3—4 cm tiefen, dicht 
kissenförmigen, goldbraunen, innen rostfarbenen 
Rasen. Blätter etwas breiter. Blattzellen stark ver
dickt und getüpfelt, in den oft vorgewölbten Blatt- 
öhrchen fast quadratisch, orangefarben.

H. bambergeri Schimp.
2. Blätter an der Spitze schwach gesägt, nicht 

herablaufend, aus länglichem Grunde sehr lang und 
fein zugespitzt, oberwärts rinnig; Blattrand unten 
schmal umgeschlagen, etwa 1.8 mm lang, 0.45 mm 
breit, trocken fast schneckenförmig gekrümmt; 
Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt. Blatt
zellen dünnwandig, linealisch, spitz, 10—15mal so 
lang wie breit, am Grunde lang rechteckig, ver
dickt, getüpfelt, in den Blattflügeln aufgeblasen, 
oval, farblos oder gebräunt, eine kleine Gruppe bil
dend, die nach oben durch quadratische Zellen ab
geschlossen wird. Rasen dünn, flach, grün oder gelb
lichgrün. Stengel bis 10 cm lang, durch Rhizoiden- 
bündel auf der Unterlage befestigt, fast regelmäßig

gefiedert. Beblätterung dicht, sichelförmig-einseits
wendig. Seta gelbrot. Kapsel geneigt, zylindrisch, 
gelbrot. Peristom gelb. Sporen gelb, glatt. Sommer. 
Zweihäusig. — Zerstreut im Gebirge an morschen 
Stämmen, besonders auf den Hirnschnitten von 
Baumstümpfen. (Abb. 54 a.) H. fertile Sendtn.

b. Blattflügelzellen klein, meist quadratisch.
a. Stengel mit Ausläufern.

1. Pflanzen einhäusig. Blattzellen nicht getüpfelt,
linealisch-wurmförmig. 6—lOmal so lang wie breit, 
am Grunde rechteckig, in den Blattecken quadra
tisch, farblos, auf wenige Zellen beschränkt. Rasen 
niedrig, verwebt, gelbgrün oder bräunlich. Stengel 
bis 5 cm lang, büschelig oder dicht flederig beastet, 
stark wurzelhaarig, am Ende oft ausläuferartig. 
Äste dünn, aufsteigend, am Ende hakenförmig. Be
blätterung dicht, stark sichelförmig. Blätter nicht 
herablaufend, eilanzettlich, lang zugespitzt, hohl, in 
der hakenförmigen Spitze fast rinnig, flach- und 
ganzrandig, 0.6—0.9 mm lang, 0.2—0.3 mm breit. 
Rippe fehlend oder sehr kurz und doppelt. Ast
blätter kürzer und schmaler. Seta gelbrot. Kapsel 
wenig geneigt, zylindrisch, gekrümmt, rostfarben, 
trocken stark verengt. Deckel konvex, mit stumpfer 
Warze. Peristom gelblich. Sporen grün, glatt. Som
mer. — Verbreitet in den Kalkalpen an Felsen. 
(Abb. 54 g.) H. fastigiatum Hartm.

2. Pflanzen zweihäusig. Alle Blattzellen dick
wandig und getüpfelt, 4—7mal so lang wie breit, 
spitz, nach dem Grunde zu 3—4mal so lang wie 
breit, in den flachen Blattflügeln klein, quadratisch, 
zahlreich, dickwandig, meist gefärbt. Rasen kissen
förmig, gelb- und braungrün, glänzend. Stengel bis 
6 cm lang, kriechend, mit Rhizoidenbüscheln be
setzt, durch nahezu drehrunde Äste büschelig oder 
fast flederig beastet. Beblätterung dicht, dachziege- 
lig, sichelförmig-einseitswendig. Stengelblätter nicht 
herablaufend, eiförmig, hohl, rasch in eine verbo
gene Pfrieme ausgezogen, faltenlos, flach- und 
ganzrandig, etwa 1.6 mm lang, halb so breit; Rippe 
kurz, ungleich 2schenkelig., Sporophyt unbekannt. 
— In den Alpen auf Kalk. (Abb. 54 m, n.)

H. vaucheri Lesqu.
ß. Stengel ohne Ausläufer.
♦ Blattrand fast bis zur Spitze zurückgerollt. 

Rasen meist polsterförmig, bräunlichgrün, gelblich 
gescheckt, wenig glänzend. Stengel aufrecht, büsche
lig geteilt oder seltener einfach, ohne Wurzelhaare, 
mit kleinzelliger, trocken eingefallener Außenrinde. 
Sproßenden hakenförmig gekrümmt. Beblätterung 
dicht, sichelförmig-einseitswendig. Stengelblätter 
kaum herablaufend, aus eiförmigem Grunde lan
zettlich, in eine kurze, pfriemliche, rinnige Spitze 
verschmälert, schwach faltig, in der Spitze undeut
lich gesägt, 1.5—2.0 mm lang, 0.5—0.8 mm breit; 
Rippe doppelt, meist kurz. Blattzellen linealisch- 
wurmförmig, stumpf, schwach verdickt, kaum ge
tüpfelt, 3—6mal so lang wie breit, am Grunde stär
ker verdickt und deutlich getüpfelt, in den flachen 
Blattflügeln quadratisch, gelb, am Blattrand hinauf
ziehend. Bei uns nur steril bekannt. — In den Al
pen an feuchtem Kieselgestein, seltener auf Kalk.

22*
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Fo. pygmaea Mol. mit ungefalteten Blättern.
Var. dolömiticum Moenkem. Rasen dicht, freu

dig- oder gelblichgrün. Stengel bis 4 cm lang, auf- 
steigend. Blätter allmählich lanzettlich, lang pfrie- 
menförmig, rinnig-hohl. Rippe meist fehlend.

H. revolutum Mitten.
*4» Blätter flachrandig oder am Grunde zurück

geschlagen.
>  Stengelquerschnitt rund. Blattzellen 6—9mal 

so lang wie breit.
1. Stengelblätter sichelförmig, entfernt gestellt,

aus breitem Grunde plötzlich schmal pfriemenför
mig, hohl, flach- und ganzrandig, 0.5 mm lang, halb 
so breit. Rippe fehlt. Blattzellen derbwandig, spitz, 
am Grunde rechteckig, schwach getüpfelt, in den 
Blattecken quadratisch, spärlich. .Astblätter dicht, 
einseitswendig-sichelförmig, rinnig-hohl. Rasen 
klein, in dünnen Überzügen durch Wurzelhaare auf 
der Unterlage befestigt, braungrün. Stengel bis 2 cm 
lang, durch fadenförmige Ästchen fiederig. Seta 
rötlich. Kapsel geneigt, dünnhäutig, ockerfarben. 
Deckel kegelig, stumpf. Peristom gelb, Sporen 
ockerfarben, glatt. Sommer. Einhäusig. — Zerstreut 
auf feuchten Kalkfelsen der Voralpen. (Abb. 54 c, 
Taf. 9, Fig. 27.) H. sauteri Bryol. eur.

2. Stengelblätter schwach sichelförmig oder ge
rade, dicht, allseitswendig, aus eiförmigem Grunde 
schmal lanzettlich, hohl, flach, ganzrandig oder in 
der Spitze schwach gesägt, etwa 1 mm lang, 0.35 
mm breit; Rippe fehlend oder sehr kurz und dop
pelt. Blattflügelzellen meist quadratisch, farblos 
oder gelblich, dickwandig. Astblätter aufrecht ab
stehend, schmal lanzettlich, rings entfernt und 
schwach gesägt. Rasen verwebt, flach, bleich- oder 
gelbgrün, seidenglänzend. Stengel bis. 4 cm lang, 
kriechend, mit vereinzelten Rhizoidenbüscheln, 
durch kurze Äste unregelmäßig gefledert. Seta röt
lich. Kapsel fast aufrecht, rostfarben. Deckel kege
lig. Peristom gelblichweiß; Wimpern meist unvoll
ständig. Sporen braun, papillos. Sommer. Einhäusig. 
— Ziemlich verbreitet an Stämmen der mittel- und 
süddeutschen Gebirge. (Abb. 541.)

Var. reptile Husnot. Rasen kräftiger. Stengel bis 
5 cm lang, fast regelmäßig gefiedert. Äste kätzchen
artig. Blätter dicht, stark einseitswendig-sichelför
mig, aus breit eirundem Grunde dünn zugespitzt, 
unten schwach, von der Mitte ab scharf gesägt.

H. pallescens Bryol. eur.
3. Stengelblätter meist gerade, nur die endstän

digen sichelförmig, locker, aufrecht abstehend oder 
etwas einseitswendig, länglich-lanzettlich, allmäh
lich pfriemlich zugespitzt, hohl, ganzrandig oder in 
der Spitze unmerklich gesägt, 1—1.25 mm lang, 0.3 
bis 0.4 mm breit. Blattzellen linealisch-wurmförmig, 
spitz, nicht getüpfelt, in den herablaufenden Blatt
flügeln eine schmal dreieckige Gruppe quadratischer 
Zellen. Astblätter dicht, kleiner, sonst wie die Sten
gelblätter. Stengel bis 4 cm lang, zerstreut wurzel
haarig, durch fadenförmige Äste unregelmäßig fie
derig. Rasen verwebt, flach, freudig- oder bräun
lichgrün, seidenglänzend. Seta rötlich, Kapsel mehr 
»der weniger stark geneigt, rotbraun, dünnhäutig, 
trocken stark verengt. Deckel kurz und spitz ge- 
vchnäbelt. Peristom doppelt, gelb, papillös. Sporen

rostfarben, gekörnelt. Mai—Juni. Einhäusig. —1 Ver
breitet auf Gestein, seltener an Baumstämmen. 
(Abb. 54 f.) H. incurvatum Schrad.

> >  Stengelquerschnitt oval. Rasen flach oder 
kissenförmig, bleich- bis dunkelgrün, glänzend. 
Stengel bis 10 cm lang, kräftig bis fadendünn, bald 
kriechend, bald aufrecht, unregelmäßig bis regel
mäßig gefledert. Sproßenden meist hakenförmig ge
krümmt. Blätter bald locker, bald dichter gestellt, 
meist zweireihig einseitswendig, sichelförmig bis 
hakenförmig, selten gerade, aus etwas herablaufen
dem Grunde länglich-lanzettlich, allmählich in eine 
lange Spitze verschmälert, hohl, faltenlos, ganzran
dig oder mehr oder weniger tief herab gesägt, etwa
2.4 mm lang, 0.6 mm breit. Blattrand teilweise zu
rückgeschlagen. Blattzellen linealisch-wurmförmig, 
10—15mal so lang wie breit, in der Mitte des Blatt
grundes rechteckig, verdickt und getüpfelt, in den 
Blattflügeln quadratisch und rundlich-sechsseitig, 
aufgeblasen, stark verdickt, eine gut begrenzte, 
rundliche Gruppe bildend. Astblätter kürzer und 
schmaler. Seta purpurn. Kapsel geneigt bis aufrecht, 
walzenförmig, gekrümmt, derbhäutig, trocken etwas 
verengt. Deckel geschnäbelt. Äußeres Peristom rost
farben, inneres gelblich, papillös. Sporen olivgrün. 
Winter. Zweihäusig. — Ein formenreiches Moos, das 
überall und auf allen möglichen Unterlagen gemein 
ist. (Abb. 54 h—k.)

Var. ericetorum Bryol. eur. Bleichgrün, locker- 
rasig, mit dünnen, aufsteigenden Ästen und stark 
sichelförmigen, rings fein gesägten Blättern. Auf 
Heideland.

Var. lacunosum Brid. Bräunlichgrün bis gold
braun, sehr kräftig, lockerrasig, mit kurz gespitzten 
Blättern und aufrechter, fast gerader Kapsel. Äste 
rundlich. Auf trockenem, kalkhaltigem Boden.

Fo. tectorum (Bryol. eur.) Moenkem. Gelbgrün 
bis bräunlich. Stengel niederliegend, regelmäßiger 
gefledert. Blätter dicht dachziegelig, nach unten ge
bogen, lang und fein zugespitzt.

Var. filiforme Brid. Stengel bis 12 cm lang, dünn, 
mit fadenförmigen, herabhängenden Ästen. Blätter 
allseits abstehend, meist gezähnt. Kapseln klein. 
Deckel lang geschnäbelt. An Baumstämmen, selten 
fruchtend. Fo. uncinatula (Bryol. eur.) Moenkem. 
Grün bis gelblich, flachrasig, mit lang zugespitzten 
Blättern. Am Grunde der Baumstämme und auf 
der Erde.

Var. subjulaceum Mol. Dichtrasig, gelbgrün bis 
rötlichbraun, mit fast kätzchenartigen Ästen, ge
drängten, dicht anliegenden, haarfein zugespitzten 
Blättern. Auf steinigem Boden und an Felsen.

Var. mamillatum Brid. Gelblichgrün, dichtrasig, 
mit stark sichelförmigen, einseitswendigen, lang zu
gespitzten, in der Spitze gezähnelten Blättern. Kap
sel fast aufrecht. Auf Waldboden und morschem 
Holz. H. cupressiforme L.

Pseudostereodon Fleisch.
Abb. 55 e.

Hochalpenmoos in ausgedehnten, gold- oder 
braungrünen, glänzenden Rasen. Stengel bis 10 cm 
läng, nicht wurzelhaarig, mehrmals geteilt, dicht
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und regelmäßig, meist kammartig durch dünne, 
waagerecht abstehende Äste gefiedert. Stengelquer
schnitt oval, mit länglichem Zentralstrang. Stengel
blätter dicht, sichelförmig-einseitswendig, aus brei
terem Grunde lanzettlich und in eine lange Pfrieme 
auslaufend, hohl, nicht oder schwach faltig, ganz- 
randig, 3—4 mm lang, 0.75—1.2 mm breit. Rippe 
kurz und doppelt. Blattzellen nicht papillös, linea- 
lisch-wurmförmig, derbwandig, schwach getüpfelt, 
6—lOmal so lang wie breit, am Grunde breiter, 
rechteckig, dickwandig, orangefarben, in den abge
rundeten, flachen, etwas herablaufenden Blatt
flügeln quadratisch. Astblätter schmaler, fast kreis
förmig gekrümmt, ganzrandig. Sporophyt unbe
kannt. — Verbreitet in den Alpen auf Gestein ver
schiedenster Art. Hypnum proc. Mol., Ctenidium 
proc. Lindb.) (Abb. 55 e.) P. procerrimum Fleisch.

Ptilium de Not.
Abb. 55 a, Taf. 9, Fig. 6.

Kräftige Moose von straußfederartigem Aus
sehen auf der Erde, besonders in Nadelwäldern, in 
lockeren, gelbgrünen oder helleren Rasen. Stengel 
bis 20 cm lang, aufrecht, ohne Wurzelhaare, einfach

Ctenidium Schimp.
Abb. 55 b—d, Taf. 7, Fig. 12.

Kalkliebende Erd- und Felsmoose in ausgedehn
ten, meist verwebten, gelblichgrünen, kaum glän
zenden Rasen. Stengel bis 10 cm lang, dünn, nieder
liegend, ,, etwas wurzelhaarig, im Querschnitt oval, 
mit Zentralstrang, durch dicht gestellte Äste gefie
dert. Paraphyllien nur in der Nähe der Astanlagen. 
Stengelblätter aus breit herablaufendem, eiförmi
gem Grunde plötzlich lanzettlich-pfriemenförmig, 
sichelförmig-einseitswendig, schwach oder undeut
lich faltig, rings scharf gesägt. Rippe fehlend oder 
doppelt, sehr kurz. Blattzellen an den spitzen Zell
ecken papillös, derbwandig, eng linealisch, 6—8mal 
so lang wie breit, am Grunde breiter, dickwandig, 
getüpfelt, in den Blattflügeln erweitert, dick- und 
gelbwandig, nicht getüpfelt. Astblätter lanzettlich, 
stärker papillös. Seta dick, purpurn. Kapsel waage
recht, eiförmig, kastanienbraun. Deckel spitz kegelig. 
Peristom gelb, doppelt. Sporen gelbbraun. Sommer. 
Zweihäusig. — Verbreitet auf kalkhaltigem Boden, 
auf Torf- und Sumpfwiesen. (Hypnum moll. Hedw.) 
(Abb. 55 b—d, Taf. 7, Fig. 12.)

Kommt in zahlreichen, doch wenig verschiede
nen Wuchsformen vor. C. molluscum Mitten.

a Ptilium crista castrensis. — Blatt. 12 X 
b Ctehidium molluscum. — Blatt. 8 X. 
c „ ,, — Paraphyllien. 8 X.
d ,, „ — Paraphyllien. 8 X.
e Pseudostereodon procerrimuirf. — Blatt. 12 X. 
f Hyöcomium flagellare. — Blatt. 12 X. 
g Rhytidium rugosum. — Blatt. 12 X. 
h Ptychodium plicatum. — Blatt. 12 X.

oder geteilt, mit zahlreichen, lanzettlichen Para
phyllien, im Querschnitt oval, mit dickwandigem 
Zentralstrang. Stengelblätter aus breitem Grunde 
verlängert, lanzettlich-pfriemenförmig, sichel- bis 
schneckenförmig gekrümmt, mit mehreren Längs- 
falten, von der Mitte ab fein gesägt, flachrandig, 
2.4—2.7 mm lang, 1—1.2 mm breit. Astblätter viel 
schmaler, kreisförmig eingerollt. Blattzellen glatt, 
linealisch-wurmförmig, derbwandig, schwach ge
tüpfelt, 10—15mal so lang wie breit, am Grunde 
breiter, in den Blattecken wenige quadratisch. 
Rippe fehlend oder kurz und doppelt. Seta purpurn, 
bis 5 cm lang. Kapsel mehr oder weniger geneigt, 
zylindrisch, gekrümmt, rötlich, trocken leicht 'ein- 
geschnürt. Deckel halbkugelig. Äußeres Peristom 
am Grunde orange, inneres gelblich, papillös. Spo
ren grün, papillös. Herbst. Zweihäusig. — Ziemlich 
verbreitet auf etwas feuchtem Waldboden und erd- 
bedeckten Felsen, besonders im Gebirge. (Hypnum 
er. cast. L.) (Abb. 55 a, Taf. 9, Fig. 6.)

P. crista castrensis de Not.

Hyocomium Bryol. eur.
Abb. 55 f.

Feuchtigkeitsliebende Felsmoose in ausgedehn
ten, lockeren, weichen, freudig- bis gelbgrünen, nicht 
glänzenden Rasen. Stengel bis 15 cm lang, nieder
liegend, mit einzelnen Rhizoidenbüscheln, teilweise 
ausläuferartig, durch 2zeilige, ziemlich dicht ge
stellte, ungleich lange Äste fiederig; Ästcheri spär
lich, kurz. Stengelquerschnitt ökantig, mit Zentral
strang. Paraphyllien spärlich. Stengelblätter dicht, 
fast sparrig abstehend, breit dreieckig-herzförmig, 
plötzlich in eine schmale, zurückgebogene Pfrieme 
zusammengezogen, herablaufend, hohl, längsfaltig, 
mit flachem, rings schärf gesägtem Rand, ohne 
Pfrieme 1.5 mm lang, 1.3 mm breit. Rippe kurz und 
doppelt. Blattzellen linealisch, schwach getüpfelt, 
etwa 6mal so lang wie breit, in der Spitze länger, 
am Grunde kürzer und breiter, stark getüpfelt, in 
den Blattecken oval bis 6seitig, getüpfelt, farblos, 
zahlreich. Astblätter oval-lanzettlich, Spitze kurz,
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meist gedreht, ohne Rippe. Seta purpurn, dicht war
zig. Kapsel geneigt, oval, hochrückig, braunrot, 
trocken nicht verengt. Deckel kegelig. Peristom 
gelblich, papillös, sonst wie bei Amblystegium. 
Sporen gelbgrün. Herbst., Zweihäusig. — Nur von 
einzelnen Orten der Rheinprovinz, des Schwarz
waldes und Oberbayerns bekannt. Steril an feuch
tem, quarzhaltigem Gestein längs der Gebirgsbäche 
und an Wasserfällen. (Hypnum fl. Dicks.) (Abb. 55 f.)

H. flagellare Bryol. eur.

Rhyt i diac eae .

Rhytidium Kindb.
Abb. 55 g, Taf. 9, Fig. 12.

Kräftige Moose in ausgedehnten, lockeren, meist 
bräunlichen, etwas glänzenden Rasen. Stengel bis 
12  cm lang, wenig geteilt, niederliegend bis auf stei
gend, nicht wurzelhaarig, durch zweizeilig gestellte, 
bogig gekrümmte Äste gefledert, im Querschnitt 
oval, mit kleinzelligem Zentralstrang. Paraphyllien 
an den Astanlagen, lanzettlich. Beblätterung dicht, 
gedunsen, dachziegelig, einseitswendig. Blätter aus 
herablaufendem, eilänglichem Grunde in eine sichel
förmige, geschlängelte Pfrieme verlängert, hohl, 
längsfaltig, querrunzelig, in der rinnigen Spitze 
scharf gesägt, 4.5—6 mm lang, etwa 1.5 mm breit. 
Blattrand unten zurückgeschlagen. Rippe einfach, 
etwa % der Blattlänge. Blattzellen dünnwandig, 
lineahsch-wurmförmig, 5—8mal so lang wie breit, 
am Grunde rechteckig, stark verdickt, getüpfelt, in 
den Blattecken quadratisch und rechteckig, dickwan
dig, zahlreich. Blattrücken durch papillös vortre
tende Zellecken rauh. Astblätter kaum einseitswen
dig, weniger runzelig. Seta purpurn, glatt. Kapsel 
geneigt, zylindrisch. Deckel schief geschnäbelt. Peri
stom doppelt. Sporen braungrün. Sommer. Zweihäu
sig. — Verbreitet an grasigen, trockenen Stellen und 
steinigen Abhängen, fast immer steril. (Hylocomium 
rugosum de Not.) (Abb. 55 g.)

Var. boreale Lange in dichten, polsterförmigen 
Rasen mit schlankem, weniger ästigem Stengel. 
Blätter kürzer gespitzt, faltenlos. Hochalpen.

R. rugosum Kindb.

Ptychodium Schimp.
Abb. 55 h, Taf. 9, Fig. 25.

Kräftige Gebirgsmoose in ausgedehnten, gelb- 
bis dunkelgrünen, mehr oder weniger glänzenden 
Rasen. Stengel bis 12 cm lang, niederliegend, wur
zelhaarig, mehrfach geteilt, durch dicke, fast kätz
chenartige Äste unregelmäßig flederig, mit zahlrei
chen, vielgestaltigen Paraphyllien. Blätter dicht, auf
recht abstehend, wenig herablaufend, breit eilan- 
zettlich, lang zugespitzt, kielig hohl, tief längsfaltig, 
2.5—3.5 mm lang, 1.25—1.50 mm breit. Blattrand 
umgerollt, in der Spitze flach, unversehrt. Rippe vor 
der Spitze endend. Blattzellen glatt, 6—lOmal so 
lang wie breit, am Blattgrund stark verdickt, breiter 
und kürzer, in den Blattecken locker, quadratisch 
oder rechteckig. Astblätter kleiner, in der Spitze ge

zähnt. Seta lang, purpurn. Kapsel geneigt, länglich, 
schwach hochrückig, braunrot, trocken kaum ver
engt. Deckel kurz kegelig. Äußeres Peristom unten 
rot, oben gelb, papillös gesäumt; inneres gelb, ohne 
Wimpern, Fortsätze nicht durchbrochen. Sporen 
rostfarben, gekörnelt. Frühjahr. Zweihäusig. — 
Sporogone spärlich. Verbreitet in den Kalkalpen 
auf Gestein, selten im Riesengebirge, Harz, Schwä
bischen Jura und in der Rhön. (Brachythecium pl. 
Bryol. eur.) (Abb. 55 h, Taf. 9, Fig. 25.)

P. plicatum Schimp.

Hy l o c o mi a c e a e .

Rhytidiadelphus Warnst.
Abb. 56 a—c, Taf. 9, Fig. 8, 26.

Kräftige, lockerrasige Erd- und Felsmoose, die 
oft Massen Vegetation bilden. Stengel niederliegend 
bis aufsteigend, nicht wurzelhaarig, ohne Außen
rinde, mit Zentralstrang, einfach oder geteilt, un
regelmäßig bis fast flederig beastet. Paraphyllien 
nur an den Astanlagen. Blätter dicht, sparrig zu
rückgebogen, selten etwas einseitswendig, aus breit 
eiförmigem Grunde mehr oder weniger lang zuge
spitzt, längsfaltig, hohl. Rippe kurz und doppelt, bei 
R. triquetrus häufig bis % der Blattlänge. Blattzel
len eng linealisch, am Grunde breiter und kürzer, 
gefärbt, stark verdickt und getüpfelt. Astblätter 
ähnlich, aber kleiner. Seta lang, rot, glatt. Kapsel 
mehr oder minder geneigt, kurz, dick eiförmig oder 
eilänglich, hochrückig, derbhäutig, trocken kaum 
verengt. Deckel kegelig, spitz. Peristom wie bei 
Amblystegium.

A. Blätter allseits sparrig abstehend.
1. Stengelblätter rings scharf gesägt, aus zusam

mengezogenem, breit herzeiförmigem Grunde lan
zettlich, mehrfaltig, flachrandig, bis 5 mm lang, 3 mm 
breit. Blattrücken durch Zähnchen rauh. Rippe 
doppelt, dünn, bis % der Blattlänge. Blattzellen
8—lOmal so lang wie breit, eng linealisch, am Grunde 
breiter und kürzer, orangefarben, stark verdickt 
und getüpfelt. Blattflügelzellen nicht ausgebildet. 
Astblätter ähnlich, nur kleiner. Stengel bis 15 cm 
lang, fast aufrecht, geteilt bis flederig beastet. 
Äste teils kurz und dick, stumpfendig, teils ausläu
ferartig verlängert. Rasen ausgedehnt, locker, leb
haft- oder gelblichgrün. Seta lang, rot, glatt. Kapsel 
geneigt, kurz, dick, eiförmig, hochrückig. Deckel 
kegelig, spitz. Peristom doppelt. Sporen gelblich, 
glatt. Frühjahr. Zweihäusig. — Gemein in Wäldern 
und auf Wiesen. (Hylocomium tr. Bryol. eur.) (Abb. 
56 a, Taf. 9, Fig. 8.) R. triquetrus Warnst.

2. Stengelblätter in der Spitze gesägt, allseits 
sparrig zurückgebogen, aus umfassendem, breit-ei
förmigem Grunde plötzlich lanzettlich-linealisch, 
flachrandig, am Rücken glatt, kaum faltig, bis 3.6 mm 
lang, 1.5 mm breit. Rippe fehlend oder kurz und 
doppelt. Blattzellen dünnwandig, 8—12mal so lang 
wie breit, am Grunde gelbrot, in den herablaufen
den Blattecken wenige oval, gefärbt. Rasen locker 
und weich, hell- oder gelblichgrün, kaum glänzend. 
Stengel bis 15 cm lang, auf steigend, entfernt beastet, 
mit stumpfen, sternförmig ausgebreiteten Enden.
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Äste verdünnt. Sporen gelb, gekörnelt. Frühjahr. 
Zweihäusig. —  Gemein, aber selten fruchtend an 
feuchten, grasigen Stellen in Wäldern und auf Wie
sen. (Hylocomium squ. Bryol. eur.) (Abb. 56 c, Taf. 9, 
Fig. 26.)

Var. calvescens Hobkirk. Stengel an der Spitze 
verdünnt, mehr oder weniger deutlich gefledert. 
Blätter schwach faltig, rings gesägt. Astblätter nicht 
sparrig, breit oval, kurz gespitzt, Gebirgsform.

R. squarrosus Warnst.
B. Stengelblätter meist einseitswendig-sichelför- 

mig, dicht gedrängt, aus eiförmigem, tief faltigem 
Grunde allmählich lang und schmal zugespitzt, flach- 
randig, in der Spitze gesägt, 3.5—5 mm lang, 1.2 bis 
1.75 mm breit. Rippe meist fehlend oder angedeu
tet doppelt. Blattzellen derbwandig, stumpf, getüp
felt, 10—15mal so lang wie breit, am Grunde orange, 
verdickt, getüpfelt, in den Blattecken von den Basal
zellen nicht verschieden. Astblätter weniger gebo
gen. Rasen ausgedehnt, locker, lebhaft oder oliv
grün, wenig glänzend. Stengel bis 20 cm lang, nie
derliegend, geteilt, unregelmäßig gefiedert. Äste un
gleich, vielfach ausläuferartig verlängert. Stengel
querschnitt oval mit undeutlichem Zenträlstrang. 
Seta purpurn. Kapsel fast kugelig. Deckel fast halb
kugelig, warzig. Sporen grünlich. Winter. Zwei
häusig. — Häufig auf Erde und über Gestein, be
sonders im Gebirge. (Hylocomium 1. Bryol. eur.) 
(Abb. 56 b.) R. loreus Warnst.

pelt und dreifach gefiedert. Stengel bis 20 cm lang, 
bogig auf- und absteigend, treppenartig aufgebaut, 
mit zahlreichen Paraphyllien, im Querschnitt oval, 
ohne Zentralstrang. Stengelblätter dachziegelig, breit 
eilänglich, plötzlich in eine lange, geschlängelte Spitze 
zusammengezogen, schwach faltig, hohl, rings klein 
gesägt, 2.4—3 mm lang, 1—1.5 mm breit. Spitze 
schwach querfaltig. Rippe doppelt, % der Blatt
länge. Blattzellen derbwandig, stumpflich, 7—lOmal 
so lang wie breit, am Grunde orange, am Rücken 
etwas rauh, in den Blattecken von den übrigen nicht 
verschieden. Fiederblätter 1. Ordnung den Stengel- 
blättem ähnlich, die 2. Ordnung länglich, stumpf
lich, mit eingeschlagenem Blattrand. Seta lang, rot, 
glatt. Kapsel mehr oder weniger geneigt, kurz, ei
förmig, hochrückig. Deckel geschnäbelt. Peristom 
doppelt. Sporen gelblich. Frühjahr. Zweihäusig. — 
Gemein in Wäldern und auf Wiesen. (H. splendens 
Bryol. eur.) (Abb. 56 g.) H. proliferum Lindb.

2. Rasen mattglänzend, dunkel- oder bräunlich
grün, locker. Stengel bis 20 cm lang, büschelästig 
und doppelt gefiedert, der treppenartige Aufbau 
weniger deutlich. Äste bogig gekrümmt, stielrund, 
zugespitzt. Stengelquerschnitt oval, ohne Zentral
strang. Paraphyllien sehr zahlreich, geweihartig ver
zweigt. Stengelblätter locker abstehend, aus breit 
eiherzförmigem Grunde allmählich zugespitzt, längs
faltig, grob gesägt, am Rücken glatt, 2 mm lang,

a Rhytidiadelphus triquetrus. — Blatt. 8 X. 
b ,, loreus. — Blatt. 8 X.
c ,, squarrossus. — Blatt. 12'X
d Hylocomium pyrenaicum, — Blatt. 8 X. 
e ,, umbratum. — Blatt. 8 X.
f „ brevirostre. — Blatt. 8 X.
g „ proliferum. — Blatt. 8 X.

Hylocomium Bryol. eur.
Abb. 56 d—g, Taf. 9, Fig. 9—11.

Kräftige, lockerrasige Erd- und Felsmoose mit 
liegendem oder aufsteigendem, treppenartig aufge
bautem Stengel. Dieser mit Stengelfilz, der aus gro
ßen, vielteiligen Paraphyllien gebildet wird. Blätter, 
Rippe, Blattzellen und Kapsel ähnlich wie bei Rhy
tidiadelphus.

A. Stengel doppelt oder dreifach gefiedert.
1. Rasen seidenglänzend, ausgedehnt, locker, gelb

lich- oder olivgrün. Jeder Sproß nur in der oberen 
Hälfte durch 2zeilig gestellte Äste und Ästchen dop-

1.5 mm breit. Rippe etwa V* der Blattlänge, doppelt. 
Blattzellen dünnwandig, stumpf, 8—12mal so lang 
wie breit, am Grunde und in den Blattecken dick
wandig, getüpfelt, orange. Seta, Kapsel und Peri
stom wie bei vor. Deckel kegelig spitz. Sporen rost
farben. Winter. Zweihäusig. — Nicht selten in 
höheren Gebirgswäldern auf Waldboden und feuch
tem Gestein. (Abb. 56 e, Taf. 9, Fig. 9, 10.)

H. umbratum Bryol. eur.
B. Stengel einfach gefiedert.
1. Äste dick wurmförmig, kurz, zerstreut. Rasen 

locker, gelbgrün, glänzend. Stengel bis 8 cm lang,
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kriechend, mit zahlreichen, verästelten Paraphyllien, 
im Querschnitt oval, mit undeutlichem Zentralstrang. 
Stengelblätter dachziegelig, breit oval, plötzlich in 
eine kurze, breite, meist halbgedrehte Spitze ver
schmälert, sehr hohl, mehrfaltig, von der Mitte ab 
grob gesägt, 2—2.5 mm lang, 1—1.4 mm breit. Rippe' 
einfach oder gabelig, etwa in der Blattmitte endend, 
selten kurz und doppelt. Blattzellen stark verdickt, 
getüpfelt, 9—12mal so lang wie breit, am Grunde 
orange, in deri Blattecken von den Basalzellen nicht 
verschieden. Astblätter kleiner, mit einfacher Rippe 
und scharf gesägtem Rand. Seta, Kapsel und Peri- 
stom wie bei proliferum. Sporen gelblichbraun, ge- 
körnelt. Winter. Zweihäusig. — In den Alpen, der 
Rhön, den Sudeten an felsigen Abhängen und auf 
Baumwurzeln, oft zwischen anderen Moosen, meist 
steril. (H. fimbriatum Bryol. eur., H. oakesii Schimp.) 
(Abb, 56 d.) H. pyrenaicum Lindb.

2 . Äste fast büschelig gestellt, die längeren ver
dünnt, die kürzeren verdickt. Rasen schwellend, 
grün, glänzend. Stengel einfach gefiedert, bis 20 cm 
lang, niederliegend, im Querschnitt oval, mit un
deutlichem Zentralstrang. Paraphyllien kurz, ästig. 
Stengelblätter sparrig, breit herzförmig, plötzlich in 
eine lange, bandartige Spitze zusammeiigezogen, 
längsfaltig, rings gesägt, 2—3 mm lang, 1.5—2 mm 
breit, Rippe kurz, doppelt. Blattzellen dünnwandig, 
stumpf, .5—7mal so lang wie breit, am Grunde 
orange. Astblätter kleiner, Seta purpurn. Kapsel ei
länglich, trocken gefurcht. Deckel kegelig, geschnä- 
belt. Peristom doppelt.. Sporen rostfarben. Winter. 
Zweihäusig. — Ziemlich verbreitet auf Waldboden 
und Felsen. (Abb. 56 f., Taf. 9, Fig. 11.)

H. brevirostre Bryol. eur.

B u x b a u m i a c e a e .

Buxbaumia Hall..
Abb. 57 b.

* Kleine, einzeln oder truppweise auf Erde oder 
faulendem Holz wachsende, einjährige Moose mit 
lange bleibendem, viel verzweigtem Protonema. 
Gametophyten sehr klein; die männliche Pflanze 
ohne Stamm und nur aus einem, ein einzelnes An- 
theridium einschließenden Hüllblatt bestehend; die 
weibliche Pflanze mit kleinem, von mehreren Blätt
chen umgebenen Stämmchen, das meist nur ein 
Archegonium trägt. Blätter breit eiförmig, rippen
los, ohne Blattgrün, mit gekerbtem oder geläpptem 
Rand. BJattzellen länglich-6seitig. Die Gametophy
ten sind zur Fruchtzeit verwittert. Seta bis 2 cm 
lang, dick, warzig. Kapsel aus kurzem, aufrechtem 
Hals schief bis völlig aufrecht, später fast waage
recht, dorsiventral gebaut, im Umriß eilänglich, mit 
konvexer Unter- und flach gewölbter Oberseite, 
Mündung stark verengt. Deckel klein, walzig-kegel- 
förmig, stumpf, spät abfallend. Peristom doppelt, 
äußeres sehr kurz, aus unregelmäßig gegliederten 
Zähnen, inneres aus einer offenen, kegelförmigen 
Röhre mit 32 Längsfalten gebildet. Sporen sehr 
klein.

1. Seta und Kapsel braun. Seta bis 2 cm lang, 
rot̂  dick, warzig. Kapsel aus kurzem, aufrechtem

Hals schief aufrecht, später fast waagerecht, braun
rot, glänzend, im Umriß eilänglich, dorsiventral ge
baut, Unterseite konvex, Oberseite flach gewölbt, 
beide durch einen glänzenden, rotbraunen Wulst ge
trennt, Mündung stark verengt. Deckel flngerhut- 
förmig. Äußeres Peristom einreihig, kurz, bleich, 
papillös, aus unregelmäßig gegliederten Zähnen ge
bildet. Inneres Peristom bleich, aus einer offenen, 
kegelförmigen Röhre mit 32 Längsfalten bestehend. 
Sporen klein, gelbgrün, glatt. Spätwinter. — Auf 
sandigem Waldboden zerstreut. (Abb. 57 b.)

B. aphylla L.
2. Seta und Kapsel gelblich. Seta bis 1 cm hoch, 

mit kleineren Warzen. Kapsel fast aufrecht, Rücken- 
und Bauchseite gleichmäßig olivgrün, später gelb
lichbraun, wenig glänzend. Deckel konvex-kegelför
mig. Äußeres Peristom frei, aus 4 Zahnreihen ge
bildet, inneres wie bei vor. Sporen grüngelblich. 
Mai-Juni. — Sehr zerstreut und meist vereinzelt an 
morschen Baumstümpfen, sehr selten auf nackter 
Erde. (B. viridis Brid.) B. indusiata Brid.

Abb. 57.
a Oligotrichum incurvum. — Blatt. 8 X. 
b Buxbaumia aphylla. — Pflanze. 2 X. 
c Diphyscium sessile. — Pflanze. 2 X.

D i p h y s i a c e a e .

Diphyscium Ehrh.
Abb. 57 c.

Erdmoose in niedrigen (bis 1 cm hohen), dunkel
grünen oder bräunlichen Rasen. Stengel ohne Zen
tralstrang, sehr kurz, einfach. Blätter trocken ge
dreht, schmal zungen- bis spatelförmig, 3—4 mm 
lang, 0.3—0.5 mm breit, meist stumpf, flachrändig, 
krenuliert. Blattfläche oberwärts zwei- und drei*- 
schichtig, beiderseits mamillös, aus rundlichen vier- 
bis sechsseitigen Zellen gebildet; Blattgrund ein
schichtig, fast farblos, Zellen verlängert, mit verdick
ten Querwänden. Rippe vor der Spitze endend. 
Hüllblätter viel größer, bis 6 mm lang, verlängert 
eilanzettlich, in der Spitze bleich, häufig wimper
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artig zerschlitzt, Rippe als lange, schwach ge
zähnte Granne austretend. Kapsel eingesenkt, fast 
sitzend, schief eikegelförmig, am Grunde des Rük- 
kens stark bauchig, nach der engen Mündung ver
schmälert, grünlich, 3—4 mm lang, 1.5 mm breit. 
Deckel klein, spitz kegelig. Äußeres Peristom kurz, 
einreihig, aus 16 dreieckigen Zähnen gebildet; inne
res eine oben offene, dicht papillöse, kegelförmige 
Röhre, mit 16 Falten. Sporen grünlichgelb, gekör- 
nelt, Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet in lichten 
Wäldern an Wegrändern auf sandig-tonigem Bo
den (D. foliosum Web. Sc Mohr.) (Abb. 57 c.)

D. sessile Lindb.

P o l y t r i c h a c e a e .

Catharinaea Ehrh.
Taf. 9, Fig. 13, 21.

Mehr oder weniger kräftige Erdmoose in locke
ren, dunkel- oder schmutziggrünen Rasen. Unter
irdischer Stengel kriechend, rhizomartig, seilartig 
gedreht, verzweigt, mit zahlreichen, am Grunde 
wurzelfilzigen Sprossen. Stengel meist einfach, im 
Querschnitt eckig, mit Zentralstrang, dessen inner
ster Teil aus Gruppen weitlumiger, dickwandiger 
Zellen besteht, die durch zarte Wände gefächert er
scheinen. Umgeben wird dieser Teil von einem 
Ring dickwandiger, ungefächerter, daran anschlies
send von mehreren Schichten dünnwandiger Zellen, 
von denen echte Blattspuren durch das lockere, nach 
außen stark verdickte Grundgewebe abgehen. Blät
ter am Grunde des Stengels klein, schuppenförmig, 
oben zungenförmig, flach, mehr oder weniger quer
wellig, trocken kraus verbogen. Blattrand wulstig 
gesäumt, grob, meist doppelt gezähnt. Rippe vor 
und mit der Spitze endend, mit 2 Reihen großer, 
medianer Deuter, 2 Stereidenbändern, von denen 
das obere zuweilen in Gruppen aufgelöst ist. La
mellen 4—6, auf die Rippe beschränkt. Rücken der 
Rippe gegen die Spitze dornig gezähnt. Blattzellen 
rundlich-6seitig, glatt, am Grunde meist rechteckig. 
Seta verlängert. Kapsel geneigt, meist walzenför
mig, schwach gekrümmt, rund. Haube kappenför
mig, glatt. Deckel lang geschnäbelt. Peristom ein
fach, aus Bündeln bastfaserähnlicher Zellen gebil
det, die sich zu 32 bleichen, ungegliederten, zungen
förmigen Zähnen vereinigen. Kapselöffnung durch 
eine bleiche Paukenhaut geschlossen. Sporen oliv
grün.

A. Blätter rings gesägt, stark querwellig.
1. Sporogone einzeln. Pflanzen herdenweise in 

lockeren, dunkelgrünen Rasen. Stengel bis 8 cm hoch. 
Blätter rings gesägt, meist Doppelzähne, stark quer- 
wellig, locker, zungenförmig, 5—7 mm lang, 1 bis 
1.25 mm breit, etwas zurückgebogen. Blattfläche am 
Grunde zweischichtig, unterseits rauh; trocken kraus 
verbogen. Blattzellen rundlich-6seitig; am Grunde 
meist rechteckig. Rippe mit der Spitze endend, mit 
2 ausgebildeten Stereidenbändern, unterseits dornig 
gezähnt, oberseits mit 4—8 niedrigen Lamellen. 
Seta bis 4 cm lang, rot. Kapsel geneigt, walzenför
mig, etwas gebogen, rotbraun. Haube an der Spitze 
rauh, kappenförmig. Deckel lang, aus kugeligem

Grunde pfriemenförmig. Peristom wie oben angege
ben. Sporen gelbgrün. Winter. Parözisch oder polyö- 
zisch. — Sehr häufig auf feuchtem Boden in Wäldern 
und auf Wiesen. (Atrichum und. P. B.) (Taf. 9, 
Fig. 13.)

Fo. rivularis (Bryhn) Moenkem. mit bis 15 cm 
langem Stengel, entfernt gestellten, unterseits fast 
glatten Blättern.

Var. minor W. Sc M. Pflanzen kleiner. Blätter 
kürzer, schwach querwellig. Kapsel auf kurzer, 
dicker Seta fast aufrecht. C. undulata Web. Sc Mohr.

2. Sporogone zu 2—6 aus demselben Blattschopf. 
Rasen locker, olivgrün.' Pflanzen bis 2.5 cm hoch, 
einfach. Blätter lineal-zungenförmig. Rippe vor der 
Spitze endend, oberseits mit 3— 6 Lamellen. Seta 
gelblichrot oder strohfarben, geschlängelt, dünn, bis
1.5 cm lang. Kapsel fast aufrecht, schmal zylindrisch. 
In den übrigen Merkmalen mit undulatum überein
stimmend. Parözisch. Winter. — In den Alpen auf 
feuchtem Boden in Nadelwäldern (Atrichum hauskn. 
Jur. Sc Milde.) C. hausknechtii Broth.

B. Blätter nur an der Spitze oder bis zur Mitte 
gesäigt.

1. Blätter nur an der Spitze gezähnt, 4—4.5 mm 
lang, aufrecht abstehend, kaum querwellig, durch 2 
doppelschichtige Randreihen gesäumt. Blattfläche 
nur spärlich rauh. Rippe mit 4—8 Lamellen, ober- 
wärts auf dem Rücken gezähnt, mit 2 Reihen Deu
ter, 1 Reihe Zentralzellen, das obere Stereidenband 
meist in Gruppen aufgelöst oder fehlend. Blattzel
len wie bei vor. Rasen bis 2 cm hoch, selten höher, 
dunkelgrün, im Alter rötlichbraun, Stengel aufrecht, 
rot, sonst wie bei vor. Seta bis 2 cm lang, purpurn. 
Kapsel fast aufrecht, dünn, walzig, schwach ge
krümmt, purpurrot, später braun. Haube stachelig 
rauh. Deckel und Peristom wie bei undulatum. Spo
ren bleichgrün, glatt. Winter. Zweihäusig. — Zer
streut auf feuchtem, tonigem Boden. Atrichum ang. 
Bryol. eur.) (Taf. 9, Fig. 21.) C. angustata Brid.

2. Blätter bis zur Mitte einfach oder doppelt ge
sägt, schmal gesäumt, aufrecht abstehend, länglich- 
lanzettlich, kaum querwellig, kielig, 3—4.5 mm lang,
1 mm breit. Blattrücken glatt. Rippe mit 2—4 La
mellen, in der Spitze gezähnt, mit 2 Reihen Deuter,
1 Reihe Zentralzellen, das obere Stereidenband 
schwach. Blattzellen wie bei undulatum. Rasen bis
2 cm hoch, gelblichgrün. Stengel einfach; Zentral
strang aus dünnwandigen Zellen aufgebaut, nicht 
polytrichoid. Seta bis 2 cm lang, gelblich oder fleisch
farben. Kapsel schwach geneigt, verkehrt eiförmig 
bis länglich, bis 2 mm lang, gelbbraun. Haube fast 
glatt. Deckel und Peristom wie bei undulatum. Spo
ren gelblich. Hochsommer. Zweihäusig. — Zerstreut 
an feuchten Stellen. (Atrichum ten. Bryol. eur.)

C. tenella Roehl.

Oligotrichum Lam. Sc D. C.
Abb. 57 a.

Lockerrasige Erdmoose der höheren Gebirge. Ra
sen locker, bis 3 cm hoch, gelbgrün bis .bräunlich. 
Stengel einfach, kantig; Zentralstrang einfach, un
deutlich begrenzt. Blätter nach oben größer wer
dend, trocken anliegend, hakig eingekrümmt, aus
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fast seheidigem Grunde lineallanzettiich, ungesäumt, 
an der Spitze umgebogen, fast röhrig, hier entfernt 
und klein gezähnt, bis 4.5 mm lang, 1.5 mm breit. 
Rippe stachelspitzig austretend, am Rücken mit 2—4 
undeutlichen, auf der Oberseite mit 8—12 Lamellen, 
oberwärts mit 2 Reihen Deuter, 1 Reihe Zentralzel
len und 2 Stereidenbändern, das obere meist in 
Gruppen aufgelöst. Blattzellen dickwandig, rund
lich-quadratisch, am Grunde rechteckig. Seta bis 
3 cm lang, rötlichgelb. Kapsel aufrecht, eilänglich
rund, dünnhäutig, braun, trocken längsfurchig. Deckel 
kegelig, gespitzt. Haube kappenförmig, zerstreut be
haart. Peristom wie bei Cätharinaea. Sporen gelb
lichgrün, glatt. Sommer. Zweihäusig. — In höheren 
Lagen der Gebirge nicht selten. (Catharinaea herzy- 
nica Ehrh., O. hercynieum Lam. & D. C.) (Abb. 57 a.)

O. incurvum Lindb.

Pogonatum P. Beauv.
Taf. 9, Fig. 15, 22,

Erdmoose in lockeren Rasen oder herdenweise 
vereint. Stengel ökantig, mit zusammengesetztem 
Zentralstrang. Die unteren Blätter klein, nach oben 
zu allmählich größer werdend, aus häutigem, schei- 
digem Grunde lineallanzettiich, meist scharf gesägt, 
ungesäumt. Blattfläche doppel-, nur am Rande ein
schichtig. Rippe im scheidigen Teil schmal, allmäh
lich verbreitert, den oberen Blatteil fast völlig ein
nehmend, mit 2 Reihen medianer Deuter, nebst 
1 Reihe Zentralzellen, 2 Stereidenbändern, dickwan
digen Rückenzellen; über den lockeren Bauchzellen 
zahlreiche Lamellen, die auch auf die Blattfläche 
übergehen. Blattzellen klein, rundlich-6seitig, im 
Scheidenteil schmal rechteckig, dünnwandig und 

. meist farblos. Haube mützenförmig, mit langen, ab
wärts gerichteten Haaren dicht besetzt, Kapseln ein
zeln auf verlängerter Seta, meist aufrecht, stielrund, 
regelmäßig, selten schwach gekrümmt. Deckel ge
wölbt und geschnäbelt,. ohne Hals, ohne Spaltöff
nungen. Peristom wie bei Catharinaea. Sporen klein.

A. Pflanzen einfach, niedrig.
1. Blätter nur in der Spitze schwach gesägt, ab

stehend, starr, breit lanzettlich, stumpflich, mit halb- 
scheidigem Grunde. Rippe nicht austretend. Endzei
len der Lamellen glatt, von den übrigen nicht ver
schieden. Stengel einfach, etwa 1 cm hoch, mit 
Zentralstrang. Seta bis 2H cm hoch, dünn, purpurn. 
Kapsel aufrecht oder schwach geneigt, kugelig- 
urnenförmig, gelbbraun, trocken mit erweiterter 
Mündung. Kapselwand ohne Mamillen. Deckel ge
wölbt, geschnäbelt. Haube gelbbraun, die Kapsel 
meist ganz bedeckend, filzig. Peristom wie bei Ca
tharinaea. Sporen gelb, glatt. Herbst und Winter. 
Zweihäusig. — Verbreitet auf sandig-tonigem Boden 
in lockeren, olivgrünen bis rötlichbraunen Rasen. 
(Polytrichum n. Schreb., P. polytrichoides Brockm., 
P. subrotundum Lindb.)

Var. longisetum (Hampe) Bryol. eur. Blätter län
ger und schmaler. Seta . bis 4 cm lang. Kapsel ei
länglich. P. nanum P. B.

2. Blätter bis zum Scheidenteil scharf gesägt, 
spitz, länglich bis länglich-lanzettlich, 4-̂ -7 mm 
lang, am Rücken gezähnt. Stengel bis 2 cm hoch,

meist einfach, mit Zentralsträng. Rippe nicht austre
tend. Endzeilen der Lamellen glatt, den übrigen 
gleich gestaltet. Seta bis 3.5 cm lang, purpurn. Kap
sel aufrecht bis schwach geneigt, länglich-walzenför
mig, gelbgrün bis hellbraun; Kapselwand mit mamil- 
lösen Ausstülpungen. Deckel kurz kegelig. . Haube 
gelbbraun, die Kapsel bedeckend. Peristom wie bei 
vor. Sporen wie bei vor. Rasen locker, dunkelgrün. 
Ende des Winters. Zweihäusig. — Häufig auf san
digem Boden, an Abhängen, Gräben usw. (Poly- 
trychum al. Hedw., Polytrichum nanum Weis.) 
(Taf. 9, Fig. 15.)

Var. minimum Crome mit kürzerem, noch nicht 
1 cm langem Stengel. Kapsel fast oval, Haubenfilz 
weit über diese hinabragend. P. aloides P. B.

B. Pflanzen 5—10 cm hoch, oben ästig. Herden
weise oder lockerrasig, bläulichgrün bis braun. 
Blätter abstehend, lineallanzettiich, weit herab stark 
gesägt. Rippe als Stachelspitze austretend, sonstwie 
bei vor. Randzellen der Lamellen doppelt so groß 
wie die übrigen, papillös.. Seta bis 5 cm lang, oben 
blaßrot. Kapsel aufrecht bis schwach geneigt, eiläng
lich bis walzenförmig, braunrot. Außenzellen der 
Kapselwand mamillös. Deckel gewölbt, lang ge
schnäbelt. Haube gelbbraun. Peristom und Sporen 
wie bei vor. Winter. Zweihäusig. — Verbreitet auf 
feuchtem, sandigem Boden, in Wäldern und auf 
Heideboden. (Polytrichum u. L.) (Taf. 9, Fig. 22.)

Var. humile Schimp. Stengel wenig geteilt, nied
rig. Kapsel kürzer.

Var. crassum Schimp. Stengel fast einfach. Seta 
kürzer. Kapsel dicker, eiförmig.

P. urnigerum B. B.

Polytrichum Dill.
Taf. 9, Fig. 14, 16, 17, 19, 20, 23, 28, 30.

Meist große, derbe und starre Erd- und Sumpf
moose in lockeren Rasen. Stengel einfach, aufrecht, 
einem unterirdischen Rhizom entspringend, oft mit 
Stengelfllz, im Querschnitt fünf- und mehrkantig, 
im Aufbau mit Catharinaea übereinstimmend. Blät
ter aus seheidigem, häutigem Grunde lanzettlich 
und lineallanzettiich, aufrecht oder abstehend, trok- 
ken locker anliegend, eingekrümmt. Rippe breit, 
durch 2schichtige Blattzellen verbreitert und nebst 
dieser auf der Oberseite des Blattes mit zahlreichen 
Längslamellen. Zellen der Blattscheide meist farb
los, rechteckig bis linear, die der Blattspreite grün, 
quadratisch und 6seitig. Seta lang und steif. Kapsel 
verschieden gestaltet, im Halsteil stets mit Spalt
öffnungen. Haube kappenförmig, dicht filzig. Deckel 
groß, flach konvex oder kegelig, geschnäbelt. Peri
stom mit gefärbter Grundhaut und 64 Zähnen, die 
im Bau mit Catharinaea übereinstimmen. Kapsel
öffnung durch Paukenhaut geschlossen.

A. Blätter ganzrandig.
I. Rippe nicht austretend. Kapsel stumpf kantig. 

Rasen dicht, nicht filzig, grün, unten rostbraun. 
Stengel bis 10 cm hoch, aufsteigend, meist einfach. 
Blätter glänzend, starr, einwärts gebogen, aus dem 
Scheidenteil verlängert lanzettlich, mit stumpfer 
Spitze, glatt; Ränder eingebogen. Rippe mit dier 
Spitze endend oder sehr kürz austretend. Lamellen 
glatt, Randzellen im Querschnitt eiförmig, oben dick-
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wandig. Seta bis 4 cm lang, gelbrot. Kapsel auf
recht oder geneigt, eiförmig bis fast würfelförmig, 
mit 4— 6 stumpfen Kanten, braun. Hals von der 
Urne abgeschnürt. Haubenfilz rostbraun. Deckel 
kegelig, geschnäbelt. Sporen gelb, glatt. Sommer. 
Zweihäusig. — Verbreitet in den höheren Lagen der 
Alpen und des Riesengebirges. (P. septentrionaile 
P. B.) P. sexangulare Floerke.

II. Rippe grannenartig austretend. Kapsel scharf 
4kantig.

a. Rippe als farblose, feingesägte Granne austre
tend, breit. Blätter aus gelbscheidigem Grunde ver
längert lanzettlich, bis 6 mm lang, 0.5 mm breit; 
Ränder eingeschlagen, undeutlich krenuliert, nicht 
papillös. Blattzellen der Spreite querrechteckig, in 
der Scheide verlängert rechteckig. Stengel aufrecht, 
einfach, fünfkantig mit gut begrenztem Zentral
strang. Seta bis 3 cm lang, purpurn. Kapsel vier
kantig, aufrecht, später geneigt; Hals schwach abge
schnürt, scheibenförmig. Haubenfilz lichtbraun. 
Deckel flach kegelig, kurz geschnäbelt. Sporen gelb
grün, glatt. Frühjahr. Zweihäusig. Rasen locker, 
bis 5 cm hoch, braungrün. — Gemein an sandigen 
und steinigen Orten. (Taf. 9, Fig. 20.)

Var. hoppei Rabenh. Blätter auch feucht anlie
gend. Kapsel fast würfelförmig, gelbrot.

P. piliferum Schreb.
ß. Granne rot.
1. Pflanzen mit dickem Wurzelfilz. Rasen tief, 10 

bis 30 cm, dunkelgrün, verwebt. Stengel schlank, 
mit gelblichweißem Filz. Blätter aufrecht abstehend, 
trocken anliegend. 5 mm lang, 0.6 mm breit. Rippe 
am Rücken gesägt. Lamellen niedrig, krenuliert, 
nicht papillös. Seta bis 10 cm lang, dünn. Kapsel 
aufrecht, fast würfelförmig. 2.5—3 mm lang, orange. 
Deckel flach, kurz zugespitzt. Sporen gelb, glatt. 
Sommer. Zweihäusig. — Verbreitet in Torfmooren 
und sumpfigen Wiesen.

Var. alpestrec (Hoppe) Rabenh. mit kürzeren Blät
tern, hellroter, würfelförmiger Kapsel und schnee
weißem Haubenfilz. P. strictum Banks.

2. Pflanzen ohne Wurzelfilz. Rasen blaugrün, 
locker. Stengel bis 10 cm hoch, meist einfach. Blät
ter aufrecht abstehend, lineallanzettlich, mit breit 
eingeschlagenem Rand, Rippe wie bei vor. Lamel
len krenuliert, nicht papillös. Endzeilen oval, dick
wandig. Seta bis 6 cm lang, rötlich. Kapsel aufrecht, 
länglich vierkantig, 5 mm lang, 2.5 mm breit. Hals 
scheibenförmig abgeschnürt. Haubenfilz weißlich. 
Deckel flach, kurz gespitzt. Sporen gelb, glatt. Früh
jahr. , Zweihäusig. — Weit verbreitet auf unfrucht
baren Stellen.

Var. alpina Schimp. mit kürzeren, schopflgen 
Blättern, kurzer Seta und kleiner, fast würfelförmi
ger, orangefarbener Kapsel. P. juniperinüm Willd.

B. Blätter grob und scharf gesägt.
I. Endzeilen der Lamellen größer als die übrigen.
1. Endzeilen mit einer halbmondförmigen Furche. 

Rasen ausgedehnt, locker, dunkelgrün. Stengel bis 
40 cm lang, aufsteigend, einfach, ohne Stengelfilz. 
Blätter abstehend, etwas zurückgebogen, mit ver
bogenen Spitzen, lineal-lanzettlich, flachrandig, bis 
zum Scheidenteil sägezähnig, 8—12 mm lang, 1.5 bis 
2.0 mm breit. Rippe breit, als bräunliche Pfriemen-

spitze austretend. Blattzellen quadratisch und quer
rechteckig, in der Blattscheide linear. Seta bis 12 cm 
lang, gelbrot. Kapsel aufrecht, länglich, scharf 4—6- 
k^ntig, bis 6 mm lang, mit scheibenförmig abgesetz
tem Hals. Haubenfilz goldgelb, glänzend. Deckel 
flach, kurz gespitzt. Kapselwand getüpfelt Sporen 
gelblich, glatt. Mai—Juli. — An feuchten Stellen in 
Wäldern, Wiesen und Sümpfen verbreitet. (Abb. 1A, 
B, Taf. 9, Fig. 19.)

Fo. uliginosa (Hüben.) Moenkem. mit sehr ver
längertem, schlaffem Stengel und langen, auch ttok- 
ken zurückgekrümmten Blättern.

Var. minus Weis. Stengel kürzer, dichter beblät
tert, Blätter kürzer, nur in der Spitze zurückge
krümmt. Randzellen der Lamellen kaum gefurcht. 
Kapsel klein, fast würfelförmig.

Var. perigoniale (Mchx.) Bryol. eur. Rasen hell
grün. Stengel kürzer, bis 8 cm hoch, am Grunde 
wurzelfilzig. Randzellen der Lamellen wenig größer,? 
gestutzt, 2sitzig. Hüllblätter häufig grannenförmig.

P. Commune L.
2. Endzeilen der Lamellert abgerundet, oval, 

bräunlich, papillös. Rasen locker, schmutziggrün bis 
rötlichbraun. Stengel bis 20 cm hoch, aufsteigend, 
am Grunde wurzelhaarig, oben büschelig beastet. 
Blätter hochscheidig, abstehend bis zurückgebogen, 
lineallanzettlich, rinnig, hohl, grob gesägt, etwa 
10 mm lang, 0.5. mm breit. Rippe grannenartig aus
tretend, am Rücken gesägt. Blattzellen quadratisch 
und rechteckig, mit gestrichelter Kutikula. Seta bis 
5 cm hoch, rötlichgelb. Kapsel meist geneigt, läng
lich, kantenlos, gelblichgrün bis braun, mit kurzem, 
undeutlich abgesetztem Hals. Haubenfllz rotbraun. 
Deckel klein, kegelig, lang geschnäbelt. Urne nicht 
getüpfelt. Peristom mit unregelmäßigen Zähnen. 
Sporen ockergelb. Sommer. Zweihäusig. — Ziemlich 
verbreitet in höheren Gebirgslagen an Felsen und 
steinigen Plätzen. (Taf. 9, Fig. 28.)

Var. silvaticum Lindb. schlank, kaum verzweigt.
Var. campanulatum Aongstr. Pflanzen niedrig, 

bis 3 cm hoch, oben büschelig. Blätter gelbgrün. 
Kapsel klein, aufrecht, eikugelig.

Var. septentrionale Brid. Kleiner, fast unver
zweigt, kurzblätterig. Seta nqr 1.5 cm lang. Kapsel 
fast aufrecht, eikugelig.
' Var. Simplex Schimp. Einfach, nur 1 cm hoch. 

Blätter braun. Seta 1 cm lang. Kapsel rundlich- 
eiförmig. P. alpinum L.

II. Endzeilen der Lamellen mit den übrigen von 
gleicher Größe und Gestalt, glatt.

1. Laminazellen im oberen Blatteil am Rande 
2—3reihig. Rasen locker, bis 15 cm hoch, sattgrün. 
Stengel einfach, nur am Grunde filzig. Blätter spar- 
rig abstehend bis zurückgebogen, bis 12  mm lang, 
linealisch-lanzettlich, weit hinab scharf gesägt, flach
randig. Rippe oberhalb gezähnt, als grob gesägte 
rotbraune Pfrieme austretend. Zellen der Lamellen 
klein, sechsseitig; Endzeilen vierseitig. Blattzellen 
rundlich-sechsseitig. Seta bis 8 cm lang, gelbrot. 
Kapsel aufrecht, länglich, bis 5 mm lang, 2.5 mm 
breit, stumpfkantig, ledergelb, Hals undeutlich ab
gesetzt, kegelig. Haubenfilz rotbraun. Deckel kegel
förmig, geschnäbelt. Urne nicht getüpfelt. Sporen 
ockergelb, punktiert. Mai—Juni. Zweihäusig. —

23*
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Häufig in trockenen, schattigen Wäldern. (P. formo- 
sum Hedw.) (Tat 9, Fig. 14, 23, 30.)

Var. pallidisetum (Funck) Steudel. Pflanzen klei
ner. Blätter kürzer, fast aufrecht. Seta kürzer, oben 
strohgelb. Kapsel dünner und länger.

Var. decipiens (Limpr.) Moenkem. Pflanzen blau
grün bis rotbraun, nicht filzig. Kapseln schlanker, 
weniger kantig. Schnabeldeckel dünn, fast von 
Urnenlänge. P. attenuatum Menz.

2. Laminazellen am Rande des oberen Blatteiles 
4—6reihig. Rasen dicht, gelbgrün. Stengel aufrecht,

unten dicht filzig, bis 10 cm hoch. Blätter abstehend, 
zurückgekrümmt, geschlängelt, lanzettlich, flachrin- 
nig, scharf gesägt; Rippe in eine rote, gesägte, kurze 
Granne auslaufend. Lamellen undeutlich krenuliert, 
alle Zellen gleichartig, oval. Blattzellen rundlich- 
sechsseitig. Seta bis 8 cm lang, gelbrot. Kapsel ge
neigt, eiförmig, schwach 5—6kantig, grünlichgelb. 
Hals kurz kegelig. Haubenfilz rostgelb. Deckel groß, 
kegelförmig, lang geschnäbelt. Zähne ungleich. 
Sporen olivgrün, feinwarzig. Mai—Juli. Zweihäusig. 
Verbreitet auf Torfboden. (Taf. 9, Fig. 17.)

P. gracile Menz.



1947 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 181

V e r z e i c h n i s  d e r  A u t o r e n

Am. =  Amahn, I.
Aongst. =  Aongstroem, I.
Ameil =  Arnell, H. W.
Am. =  Amott 
Aust. == Austin 
Bals. =  Baisamo 
Banks =  Banks, I.
Bland. =  Blandow, O. C.
Bomans. =  Bomansson 
Bott =  Bottini, A.
Boul. =  Boulay, N.
Braitw. =  Braitwaithe, R.
Breidl. =  Breidler 
Brid. =  Bridel 
A. Br. =  Braun, A.
Broth. =  Brotherus, V. F.
Bruch =  Bruch, Ph.
Brunt. =  Brunton 
Bryhn =  Bryhn, N.
Bryol. eur. =  Bryologia europaea 
Bryol. germ. =  Bryologia germanica 
Card. =  Cardot, I.
Corr. =  Correns, C.
Crome — Crome, G. E. W.
D. C. =  De Candolle 
de Not. =  de Notaris, G.
Dicks =  Dickson, J.
Dill. =  Dillenius, 1.1.
Drum. =  Drummond, Th.
Dix. =  Dixon, H. N.
Ehrh. =  Ehrhart, F.
Fleisch. =  Fleischer, M.
Floerke =  Floerke, H. G.
Fries =  Fries 
Funck =  Funck, H. C.
Fürnr. =  Fümrohr, A. E.
Garov. =  Garovaglio, S.
Grebe =  Grebe, C.
Grev. == Greville, R. K.
Grout =  Grout
Gunn. =  Gunner
Guemb. =  Guembel, W.T.
Hag. =  Hagen, I.
Hall. =  Haller, A. v.
Ham. =  Hammar, A.
Hampe =  Hampe, E.
Hartm. — Hartmann, R.
Hedw. =  Hedwig, I.
Hessl. =  Hessler 
Hoffm. =  Hoffmann, G. F.
Hook. =  Hooker, W. I.
Ho. =  Hoppe, D. H.
Hornsch. =  Hornschuch, F. C. 
Hueben. =  Huebener, I. W. P.
Huds. =  Hudson, G.
Husn. =  Husnot, F.
Itzigs. =  Itzigsohn, H,
James. =  Jameson

Jens. =  Jensen, Th.
Jur. =  Juratzka, I.
Kaulf. =  Kaulfuss, G. E.
Kaur. =  Kaurin, Ch.
Kindb. =  Kindberg, N. C.
Koch =  Koch, W. 1.1.
Lam. =  Lamark, I. B. Mde. 
Lange =  Lange, M. T.
La Pyl. =  La Pylaie 
Laurer =  Laurer 
Lesqu. =  Lesquereux, L.
Leyss. =  Leysser 
Limpr. =  Limpricht, G.
Lindb. =  Lindberg, S. O.
L. =  Linné C.
L. fil. =  Linné fil.
Loeske =  Loeske, L.
Lor. ”  Lorentz, P. G.
Ludw. =  Ludwig, C.
Menz. =  Menzies, A.
Michx. =  Michaux 
Mielichh. =  Mielichhofer 
Milde =  Milde, I.
Mitt. =  Mitten, W.
Moell. =  Moeller, H.
Moenk. =  Moenkemeyer, W. 
Mohr =  Mohr, D. M. H.
Mol. =  Molendo, L.
Mont. =  Montagne, C.
Moug. =  Mougeot 
Myr. =  Myrin, L. G.
Nees =  Nees von Esenbeck 
Neck. =  Necker, N. I. v.
Nichols. =  Nicholson
Osterw. =  Osterwald
Pal. d. B. =  Palisot de Beauvois
Podp. =  Podpera
Phil. =  Philibert
Rabenh. == Rabenhorst, L.
Reich. =  Reichardt, H. W.
Ren. =  Renauld, F.
Rich. =  Richard, A.
Roehl. =  Roehling, I. C.
Roth =  Roth, A. W.
Ruthe =  Ruthe, R.
Schimp. =  Schimper, W. P. 
Schleich. =  Schleicher, I. C. 
Schlieph. =  Schlieph'àcke, K. 
Schmid. =  Schmidel, C.
Schrad. =  Schrader, A. H. 
Schreb. =  Schreber, I. C.
Schultz =  Schultz, C. F. 
Schwaegr. =  Schwaegrichen, F. 
Scop. =  Scopoli 
Sendtn. =  Sendtner, O.
Sibth. =  Sibthorp 
Sm. =  Smith, E.
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Solms =  Solms-Laubach, Graf 
Sommerf. =  Sommerfeit, C. 
Spreng. =  Sprengel, C.
Spruce =  Spruce, R.
Starke =  Starke 
Stirt. =  Stirton 
Süll. =  Sullivant, W. S.
Sw. =  Swartz, O.
Tayl. =  Tayler, T.
Thed. =  Thedenius, C. F. 
Thom. =  Thomas 
Timm — Timm 

. Tomm. =  Tommasini, I. S. v

Turn. ^  Turner, D.
Vent. =  Venturi, C. G.
Vill. =  Villars 
Voit =  Voit, I. G.
Wahlbg. =  Wahlenberg, G. 
Wamst. == Warnstorf, C. 
Web. =  Weber 
Weis =  Weis, F. W.
Willd. =  Willdenow, C. L. 
Wils. =  Wilson, W.
Wint. — Winter, F.
Wulf. =  Wulfen 
Zetterst. =  Zetterstedt, I.
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Verzeichnis der Gattungen und Arten
Die Synonyma sind durch Fettdruck gekennzeichnet.

Acaulon C. Müll.........................73
— floerkeanum C. Müll. . 74
— muticum (Schreb.)

C. Müll..............................74
— triquetrum (Spruce)

C. Müll.............................. 74
Acrocladium Mitt.

— cuspidatum (L.) Lindb. 145 
Aloina (C. Müll.) Kindb. . 72

— aloides (Koch) Kindb. . 73
— ambigua Limpr. . . 72
— brevirostris (Hook.

& Grey) Kindb. . . .  72
— ericifolia (Neck.)

Kindb............................... 72
— rigida (Hedw.) Kindb. 72 

Amblyodon Pal. d. Beauv. .113
— dealbatus P. B. . . .  114 

Amblystegium Bryol. eur. . 140
— compactum (C. Müll.)

Aust. ......................... 141
— confervoides (Brid.)

Bryol. eur......................141
— curvicaule Dix. & Jam. 138
— fallax Milde . . . .  138 
-r  filicinum de Not. . . 138
— fluviatile Bryol. eur. 140
— hygrophyllum Bryhn 139
— fluviatile Bryol eur. . 140
— juratzkanum Schimp. 142
— — affine Loeske
— kochii Bryol eur. . . 142
— radicale Bryol. eur. . 141
— radicale Auct. . . .142
— rigescens Limpr. . . 141
— riparium (L.) Bryol.

eur. . * ........................ 143
— saxícola Hansen
— serpens (L.) Bryol. eur. 142
— — rigescens Moenkem. 141
— — saxícola Moenkem. 142
— sprucei (Bruch) Bryol.

eur.................................141
— trichopodium

C. Hartm....................141
— varium (Hedw.) Lindb. 141
— — oligorrhizum

(Gümb.) Lindb. . 141
— — paludosum (Hansen)

Moenkem. . . .141
Amphidium (Nees) Schimp. 49

— lapponicum (Hedw.) 
Schimp. . . . . . .  50

— möugeotii (Bryoi eur.)
Schimp. . . . 50

Anacamptodon Brid. . . .132
— splachnoides (Fröl.)

Brid........................... 133
Andreaea Ehrh...................39

— alpestris (Thed.)
Schimp....................... 39

— crassinervia Bruch . 39
— frigida Hüb. . . . .  39
— huntii Limpr. . . .  39
— nivalis Hook. . . . 40
— petrophila Ehrh. . . 39
— — alpestris Thed. . . 39
— rothii Web. & Mohr . 39
— — eurothii Moenk. . 39
— — crassinervia (Bruch)

Moenk................... 39
— — falcata (Lindb.)

Moenk...................39
— rupestris (Huds.) Roth. 39

Anisothecium Mitt.
— crispum (Schreb.)

Lindb. .......................... 46
— grevilleanum Lindb. . 46
— humile (Ruthe) Lindb. 48
— rubrum (Huds.) Lindb. 48
— rufescens (Dicks.)

L i n d b . ...................... 48
— squarrosum Lindb. . 46 
—- vaginale (Dicks.)

L o e s k e ...................... 46
Anodus (Bryol. eur.) Boul. . 45

— donianus (Bryol. eur.) 45 
Anoectangium (Hedw.)

Bryol. eur................... 62
— compactum Schwaegr. 62
— — brevifolium Jur. . 62
— hornschuchianum

Funck. . . . .  62
— — tenuinerve Moenk. 62
— seridtnerianum Bryol.

eur.................................... 62
Anomobryum Schimp. . . .  93

— concinnatum (Spruce)
Lindb................................94

— filiforme (Dicks.)
Husn................................. 94

— julaceum Schimp. . . 94 
Anomodon Hook. & Tayl. . 133

— apiculatus Bryol eur. 133
— attenuatus (Schreb.)

Hüb...........................   133
— longifolius (Schleich.) 

Bruch. . . . . . .  133
— rostratus (Hedw.)

Schimp................. ....  . 133

— viticulosus (L.)
Hook. & Tayl. . . .133 

Antitrichia B rid .....................127
— curtipendula (Hedw.)

Brid. . . . . . . .127
Aongstroemia Bryol. eur. . 48

— longipes (Sommerf.)
Bryol eur.........................48

Archidium Brid.........................41
— alternifolium (Dicks.) 

Schimp. . . . . .  42
— phascoides Brid; . 42 

Arctoa (Bryol. eur.) Lindb.
— fulvella (Dicks.).

Bryol eur. . . . . .  55 
Astomum Hampe. . . . .  60

— crispum (Hedw.)
Hampe. .......................... 60

Atrichum P. d. Beauv.
— augustatum Bryol.

e u r . .............................177
— hausknechtii

Jur. & Milde . . . .177
— tenellum Bryol. eur. 177
— undulatum

Pal. d. Beauv. . . .177
Aulacomnium Schwaegr. . 112 

— androgynum (L.)
Schwaegr. . . . .112

— palustre (L.) Schwaegr. 113
— — imbricatum Bryol.

eur.................................H3
— turgidum (Wahlenb.)

Schwaegr........................113
Barbula Hedw.................. . 6 5

— aloides Bruch. . . .  73
— ambigua Bryol. eur. . 72
— alpina Bryol. eur. . . 71
— atrovirens Schimp. . 70
— bicolor (Bryol. eur.)

Lindb................................67
— botelligera Moenk. . 68
— brevirostris Brt ĉh. . 72
— canescens Bruch. . . 69
— convoluta Hedw. . . 67 
— v — commutata Husn. . 67
— cordata (Jur.) Dixon . 66
— cuneifolia Brid. . . .  69
— cylindrica (Tayl.)

Schimp. . . . . . .  69
— — sinuosa (Wils.)

Lindb. . . .  . . . 69
— drumondii Milde. . 64
— fallax Hedw; ... > . 68
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Barbula gracilis brevicaulis 
(Schwaegr.) Bryol.
eur........................... 68

— — brevifolia (Brid.)
Schultz..................68

— feruginascens Stirt. . 68
— flavipes Bryol. eur. . 67
— gigantea Funck. . . 68
— gracilis (Schleich.)

Schwaegr................. ' .  66
— — icmadophila

(Schimp.)
Moenkem. . . .  66

— hornschuchiana
S ch u ltz ..........................67

— inermis C. Müll. . . 71
— intermedia Milde . . 71
— laevipila Bryol. eur. . 72
— latifolia Bryol. eur. . 71
— lingulata Warnst. . . 63
— lurida (Hornsch) Lindb. 66
— membranifolia

Schultz . . . . . .  72
— mucronata Brid. . . 77
— mucronifolia Bryol.

eur.................................... 70
— muralis Timm . . .  69
— obtusifolia Schleich. . 70
— paludosa Schleich. . . 66
— — funckiana Bryol.

eur............................... 66
— papillosa C. Müll. . . 72
— pulvinata Jur. . . .  72
— reflexa Brid.................... 68
— — kneukeri Loeske

& Osterw. . . .  68
— — obtusata Moenk. . 68
— revoluta (Schrad.)

Brid...................................67
— rigida Schultz. . . .  72
— rigidula (Hedw.) Mitt. 66
— rufa Jur...........................68
— sinuosa Braithw. . . 69
— spadicea Mitt. . . .  68
— subulata P. d. Beauv. 71
— tophacea (Brid.) Mitt. 68
— unguiculata Hedw. . 67
— vinealis Brid. . . .  68

Bartramia Hedw................... 115
— halleriana Hedw. . .116
— ithyphylla Brid. . .115
— norvegica (Gunn.)

Lindb.............................. 116
— oederi (Gunn.) Sw. . 115
— pomiformis (L.) Hedw. 116
— — crispa Bryol. eur. . 116
— subulata Bryol. eur. . 115
— viridissima (Brid.)

Kindb.............................. 115
Blindiä Bryol. eur.................... 45

— acuta (Huds.) Bryol.
eur.....................................46

— — seligen Limpr. . . 46
— caespiticia C. Müll. . 45 

Brachyodontium Bruch. . . 44

Brachyodontium trichodes
(Web. fil.) Bruch . . 44 

Brachysteleum Hornsch. . .118
— polyphyllum Hornsch. 118 

Brachythecium Bryol. eur. . 152
— albicans (Neck.)

Bryol. eur...................... 155
— campestre (Bruch)

Bryol. eur...................... 157
— collinum (Schleich.)

Bryol. eur.......................154
— curtum Lindb. . . . 155
— densum Milde . . . 141
— erythrorrizum

C. Müll.) Bryol. eur. . 155
— gehecbii Milde. . . . 153
— glaciale (C. Hartm.)

Bryol. eur...................... 153
— glareosum (Bruch)

Bryol. eur.......................156
— — alpinum de Not. . 156
— laetum (Brid.) Bryol.

eur...................................155
— latifolium Lindb. . . 155
— mildeanum Schimp. . 157
— — robustum Warnst. 157
— plicatum Bryol. eur. . 174
— plumosum (Sw.)

Bryol. eur...................... 155
— populeum (Hedw.)

Bryol. eur.......................153
— reflexum (Starke)

Bryol. eur.......................153
—- subglaciale Limpr. 153
— rivulare Bryol. eur. . 154
— rutabulum (L.)

Bryol. eur......................154
— — áureo-virens Brid. 154
— — densum. Bryol.

eur..............................154
— — eurhynchioides

Limpr........................ 154
— — flavescens Bryol.

eur............................. 154
— — longisetum Brid. . 154
— — plumulosum

Bryol. eur. . . . 154
— — robustum Bryol.

eur............................. 154
— — subauriculatum

Breidl.........................154
— — turgescens Limpr. 154
— salebrosum (Hoffm.)

Bryol. eur.......................156
— — augustifolium

Warnst.......................156
— — eurhynchioides

Warnst.......................156
— — robustum Warnst. . 156
— starkei (Brid.) Bryol.

eur. . .   155
—- — explanatum Brid. 155
— tauriscorum Mol. . .156
— trachypodium (Funck)

Bryol. eur.......................153

Brachythecium velutinum (L.)
Bryol. eur.................156

— — condensatum
Bryol. eur. . . . 156

— — graniticum
Moenkem. . . . 156

— — intricatum Bryöl.
eur........................156

— — praelongum Bryol.
eur........................156

— — salicinum
Moenkem. . . . .  156 

Breidleria Loeske
— arcuata Loeske . . .170

Breutelia Schimp...............117
— arcuata (Dicks.)

Schimp............................ 117
— chrysocoma (Dicks.)

Lindb.............................. 117
Bruchia Schwaegr...............46

— palustris C. Müll. . . 42
— trobasiana de Not . . 46
— vogesiaca Schwaegr. . 46

Bryum D il l .........................98
— affine (Bruch) Lindb. . 102
— alpinum Huds. . . . 108
— ammophilum Ruthe . 108
— archangelicum

Bryol. eur...................... 105
— arcticum (R. Braun.)

Bryol eur....................... 106
— argenteum L.................. 107
— — insigne Podp. . .107
— — lanatum

Bryol. eur. . . .107
— — pseudoargenteum

Moenk........................107
— — veronense Mol. . 106
— atropurpureum Auct. 109
— badium Bruch. . . . 104
— bicolor Dicks.................. 109
— — arenarium Husn. . 109
— bimum Schreb. . . . 102
— blindii Bryol. eur. . . 107
— caespiticium L. . . . 104
— — kunzei Warnst. . 104
— calophyllum R. Brówn 100
— capillare L. . . .  101
— — flaccidum Bryol.

eur............................. 10 1
— — latifolium Moenk. . 101
— — macrocarpum

Bryol. eur. . . . 101
— cernuum (Sw.) Lindb. 106
— cirratum

Hoppe & Hornsch. . . 104
— cuspidatum Schimp. . 102
— cyclophyllum Bryol.

eur. . . . . . . .  100 ’
— duvalii Voit................... 107
— elegans Nees . . . .  99
— erythrocarpum

Schw aegr..................... 102
— — rubens Moenk. . . 102
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Bryum friederici mülleri
R u t h e .........................106

— funckii Schwaegr. . .107
— gemmiparum de Not. 100
— gerwigii (C. Müll.)

Limpr..............................106
— inclinatum (Sw.)

Bryol. eur.......................105
— intermedium (Ludw.)

Brid................................. 104
— klinggraeffii Schimp. . 109
— lacustre Bland. . . . 105
— litorum Born..................105
— longisetum Bland. . .105
— luridum Ruthe. . . . 106
— mamillatum Lindb. . 105
— marratii Wils. . . . 107
— mildeanum Jur. . . . 108
— muehlenbeckii Bryol.

eur...................................107
— murale Wils...................108
— neodamense Itzigs. . 100
— obconicum Hornsch. . 101
— pallens Sw.....................101
— — meeseoides Moenk. 101
— pallescens Schleich. . 104
— — boreale, Bryol. eur. 104
— — contextum Bryol.

eur. .......................104
— pendulum Schimp. . . 105
— pseudotriquetrum 

(Hedw.) Schwaegr. . 103
— reyeri Breidl. . . .103
— sauteri Bryol. eur. . .103
— schleicheri Schwaegr. 103
— — latifolium Schimp. 103
— subrotundum Brid. . 103
— torquescens Bryol. eur. 101
— turbinatum (Hedw.)

Schwaegr. . . . . .103
— uliginosum Bryol. eur. 106
— ventricosum Dicks. . 103
— — corconticum Podp. 103
— — crassisetum Podp. . 103
— — duvaloides Itzigs . 103
— — gracilescens

Schimp.......................103
— — latifolium Lindb. . 103
— veronense de Not. . .106
— versicolor A. Braun . 108
— warneum Bland. . . 106
— watzmannii Wint. . .102

Buxbaumia Hall...................... 176
— aphylla L . ....................176
— indusiata Brid. . . .176
— viridis Brid. . . . .176 

Calliergon (Süll.) Kindb. . . 145
— cordifolium (Hedw.)

Kindb..............................146
— cuspidatum (L.)

Kindb. . . . . . .  145
— — augustissimum

Moenkem...................145
— — molle v. Klingg. . 145

Calliergon giganteum
(Schimp.) Kindb. . . 146

— richardsonii (Mitt.)
Kindb...........................145

— sarmentosum 
(Wahlenb.) Kindb. . . 146

— stramineum (Dicks.)
Kindb........................... 146

— — nivale Hartm. . . 146
— trifarium

(Web. & Mohr) Kindb. 146
— turgescens Kindb. . .147 

Camptothecium Bryol. em\. 151
— lütescens (Huds.)

Bryol. eur......................152
— nitens (Schreb.)

Schimp............................151
— philippeanum (Spruce)

Kindb..............................151
— sericeum (L.) Kindb. . 152
— trichodes (Neck.)

Broth.............................. 151
Campylium Bryhn siehe 

Chrysohypnum.
Campylopus Brid......................55

— albicans Kindb. . . .  53
— brevifolius Schimp. . 56
— brevipilus Bryol. eur. 56
— flexuosus (L.) Brid. . 56
— — zonatus Mol. . . .  56
— fragilis (Dicks.) Bryol.

eur.................................... 57
— pyriformis (Schultz)

Brid. . . . . . . .  57
— schwarzii Schimp. . . 56
— subulatus Schimp. . . 56
— — schimperi (Milde.)

Husn.................................56
— turfaceus Bryol. eur. . 57 

Campylosteleum Bryol. eur. U9
— saxicola (Web. & Mohr)

Bryol. eur.......................119
Catharinaea Ehrh....................177

— augustata Brid. . . .177
— hausknechtii

(Jur. & Milde) Broth. . 177
— hercyniea Ehrh. .' . 178
— tenella Roehl. . . .  177
— undulata (L.)

Web. & Mohr. . . .  177
— — minor Web. & Mohr 177

Jatoscopium Brid.................... 114
— nigritum (Hedw.)

Brid.................................114
Ceratodon (Brid.) . . . . 44

— purpureus (L.) Brid. . 44
— — conicus Lindb. . . 44 

Chrysohypnum (Hampe)
R o t h ............................. 138

— chrysophyllum (Brid.) 
Loeske . . . . . .  139

— halleri Roth . . . .  138
— helodes (Spruce)

L o e s k e .........................139

Chrysohypnum hygrophyllum
(Jur.) Loeske . . .139

— polygamum (Bryol.
eur.) Loeske . . . .  139

— — minus Schimp. . .139
— — stagnatum Wils. .139 ,
— sommerfeltii (Myrin)

R o t h .............................138
— stellatum (Schreb.)

Loeske.............................139
— — protensum Roehl. 138

Cinclidium Sw........................112
— stygium Sw................... 112

Cinclidotus P. d. Beauv. . . 77
— aquaticus (Jacq.)

Bryol. eur........................ 77
— fontinaloides

P. d. Beauv.................... 77
— — lorentzianus Mol. . 77
— mucronatus (Brid.)

Moenk. & Loeske . . 77
— riparius (Host.) Arnott 77 

Cirriphyllum Grout . . .157
— cirrosum (Schwaegr.)

Grout . .........................158
— — funckii Mol. . . 158
— — molendoi Limpr. . 158
— crassinervium (Tayl.)

Loeske & Fleisch. . . 158
— germanicum (Grebe)

Loeske & Fleisch. . .159
— piliferum (Schreb.)

Grout ........................ 158
— vaucheri (Schimp.)

Loeske & Fleisch. . .158
— velutinoides (Bruch)

Loeske & Fleisch. . . 158
Climacium Web. & Mohr . 131

— dendroides (L.)
Web. & Mohr..................132

Conomitrium Mont. . . .  41
— julianum Mont. . . .  41

Coscinodon Spreng................ 77
— cribrosus (Hedw.)

S p r u c e .......................... 78
Cratoneurum (Süll.) Roth . 137

— commutatum (Hedw.)
R o t h .............................137

— — falcatum Moenk. . 137
— — irrigatum Broth. . 137
— — ptychodioides (Roth)

Moenk........................137
— — sulcatum Broth.. . 137
— . decipiens (de Not)

Loeske.............................137
— filicinum (L.) Roth . . 138
— — curvicaule Mol. . . 138
— — fallax (Brid.)

Moenk.................. 138
Crossidium Jur......................... 72

— squamigerum (Viv.)
Jur. . ' .......................... 72

Cryphaea M o h r .................... 126
— arbórea (Huds.) Lindb. 127

24 B u r c k , Laubmoose
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Cryphaea heteromalla Dicranella rubra (Huds.) Moenk 48 Dicranum schraderi
(Schimp.) Mohr. . . . 127 — — calaminaris Card. . 48 Web. & Mohr . . . . 53

Ctenidium (Schimp.) Mitt. . 173 — — callistoma (Dicks.) — scoparium (L.) Hedw. 55
— molluscum (Hedw.) Bryol. eur. . . . 48 — spurium Hedw. . . . 53

Mitt............................... 173 — — tenuifolia (Bruch) — starkei Web. & Mohr . 55
— procerrimum Lindb. . 173 Bryol. eur. . . . 48 — striötum Schleich. . . 53

Cylindrothecium Bryol. eur. — rufescens (Dicks.) — undulatum Ehrh. . . 52
— cladorrhyzans Schimp. 164 Schimp.......................... 48 — viride (Süll. & Lesqu.)
— concinnum Schimp. . 164 — schreberi (Sw.) Schimp. 47 Lindb. . . . . . . 54

Cynodontium Schimp. . . . 50 — secunda (Sw.) Lindb. . 47 Didymodon Hedw.
— bruntoni (Sm.) Bryol. — — curvata (Hedw.) — alpigenus Jur. . . . 65

eur................................ 50 Hag.......................... 47 — cordatus Jur................ 66
— fallax Limpr................ 50 — squarrosa (Starke) — cylindricus Bryol. eur. 64
— gracilescens (Web. Schimp.......................... 46 — giganteus Jur. . . . 68

& Mohr) Schimp. 50 — subulata (Hedw.) — luridus Hornsch. . . 66
— polycarpum (Ehrh.) Schimp.......................... 47 — rigidulus Hedw. . . . 66

Schimp.......................... 50 — varia (Hedw.) Schimp. 48 — rubellum Bryol. eur. . 65
— — strumiferum Schimp. 50 Dicranodontium Bryol. eur. 57 — ruber Jur..................... 65
— schisti Lindb. . . . 49 — aristatum Schimp.) 57 — rufus Lorentz . . . 68
— tenellum Limpr. . . 51 — . asperulum (Mitt.) Wils. 57 — sinuosa Lindb. . . . 69
— torquescens (Bruch) — circinatum (Wils.) — spadiceus Limpr. . . 68

Limpr........................... 51 Schimp.......................... 57 — tophaceus Jur. . . . 68
— virens (Sw.) Schimp. . 51 — denutatum (Brid.) Hag. 57 Diobelon Starke . . 46
— -r- serratum Br. eur. . 51 — — alpinum (Schimp.) — squarrosum (Starke)
— wahlenbergii (Brid.) M i l d e .................. 57 H a m p e ...................... 46

C. Hartm..................... 51 — — glabrum Loeske Diphyscium Ehrh.................. 176
Desmatodon Brid.................. 76 & Bauer . . . . 57 — foliosum

— cernuus (Hüben.) — longirostre (Starke) Web. & Mohr................ 177
Bryol. eur.................... 76 Schimp......................... 57 — sessile Lindb. . . . 177

— flavicans Bryol. eur. . 70 Dicranoweisia Lindb. . . . 51 Discelium Brid...................... 86
— latifolius (Hedw.) — cirrata (L.) Lindb. . . 52 — nudum Brid................. 86

Bryol. eur................ 77 — compacta (Schleich.) Dissodon Grev. & Arn.
— — brevicaulis Schimp. 77 Schimp.......................... 52 — froelichianus
— — muticus Brid. . . 77 — crispula (Hedw.) Lindb. 52 Grev. & Arn................ 90
— laureri (Schultz) Dicranum Hedw.................... 52 — hornschuchii

Bryol. eur.................... 76 — albicans Bryol. eur. . 53 Grev. & Arn................ 90
— obliquus Bryol. eur. . 77 — bergeri Bland. . . . 53 — splachnoides
— suberectus (Drum.) — blyttii Schimp. . . . 55 Grev. & Arn................ 90

Limpr........................... 77 — bonjeani de Not. . . 53 Distichium Bryol. eur. . . . 43
— systilius Bryol. eur. . 76 — elongatum Schleich. . 54 — capillaceum (Sw.)

Dialytrichia Brid. 77 — — groenlandicum Bryol. eur.................... 43
— brebissonii Limpr. . . 77 Brid......................... 54 — inclinatum (Ehrh.)

Dichelyma Myrin . . . . 131 — falcatum Hedw. . . . 55 Bryol. eur..................... 43
— capillaceum (L.) — fiagellare Hdw. . . 54 — montanum (Lam.) Hag. H *4

Schimp. .................. 131 — — arenaceum Milde . 54 Distichophyllum
— falcatum (Hedw.) — fulvellum (Dicks.) Sm. 55 Doz. & Molkb. . . . 132

M y r i n ...................... 131 — fulvum Hook. . . . 54 — carinatum
Dichodontium Schimp. . . 51 — fuscescens Turn. 54 Dix. & Nichols. . . . 132

— pellucidum (L.) Schimp.. 51 — — congestum (Brid.) Ditrichum Timm . . . . 42
— — fagimontanum Husn........................ 54 — flexicaule (Schleich.)

Brid......................... 51 — longifolium Ehrh. 53 Hampe . . . . . . 43
— — flavescens (Dicks.) — — subalpinum Milde. 53 — glaucescens Hampe 43

Moenkem................. 51 — — sauteri (Schimp.) — homomallum (Hedw.)
— serrulatum (Funck) Moenk..................... 53 H a m p e ...................... 43

L o e s k e ...................... 51 — majus Sm..................... 53 — — zonatum Lindb. 43
— serratum Schimp. . . 51 — montanum Hedw. . . 54 — knappii Limpr. . . . 43

Dicranella Schimp................. 46 — muehlenbeckii Bryol. — pallidum (Schreb.)
— cerviculata (Hedw.) eur....................... .... 55 H a m p e ...................... 43

Schimp.......................... 47 — — brevifolium Lindb. 55 — tenuifolium (Schrad.)
— crispa (Ehrh.) Schimp. 47 — — cirratum Moenk. . 55 Lindb............................ 42
— grevilleana (Bryol. — — neglectum Pfeif. . 55 — tortile (Schrad.) Lindb. 43

eur.) Schimp................ 47 — neglectum Jur. . . . 55 — — pusillum (Hedw.)
— heteromalla (L.) — palustre Bryol. eur. . 53 Bryol. eur. . . . 43

Schimp.......................... 48 — sauteri Schimp. . . . 53 — vaginans Hampe . . 42
— humilis Ruthe . . . 48 — schisti Lindb................ 55 — zonatum Limpr. . . . 43



1947 OTTO BURCK: DIE LAUBMOOSE MITTELEUROPAS 187

Drepanocladus. (C. Müll.)
R o t h ........................... 147

— aduncus (Hedw.)
Moenkem............... 150

— — euadunöus Moenk. 149
— — kneiffii (Schimp.)

Moenk.................... 149
— — polycarpus Bryol.

eur.......................... 149
— exannulatus (Gümb.)

Wamst......................... 149
— fluitans (L.) Warnst. . 151
— — falcatus Bryol. eur. 151
— lycopodioides 

(Schwaegr.) Warnst. . 149
— — permagnus Limpr. 149
— revolvens (Sw.) Moenk. 148
— sendtneri (Schimp.)

Warnst. . . . . . .  150
— serratus Warnst. . .149
— uncinatus (Hedw.)

Warnst..........................148
— vernicosus (Lindb.)

Warnst.......................... 148
Dryptodon Brid.

— atratus Limpr. . . .  73
— hartmanii Limpr. . . 79
— patens Brid.................84
— spiralis Brid.................... 81

Encalypta Schreb.................. 58
— affinis Hedw. fil. . . 59
— alpina Sm........................ 58
— apophysata Bryol.

germ..................................59
— ciliata (Hedw.) Hoffm. 59
— — microstoma Schimp. 59
— commutata Bryol.

germ ................................58
— contorta (Wulf.)

Lindb................................ 58
— leptodon Bruch. 59
— longicollis Bruch. . . 59
— pilifera Funck . . .  59
— rhabdocarpa

Schwaegr..........................59
— — leptodon Limpr. . 59
— — pilifera Bryol. germ. 59
— — spathulata Hag. 59
— spathulata C. Müll. 59
— streptocarpa Hedw. . 58
— vulgaris (Hedw.)

Hoffm................................59
— — apiculata Bryol.

germ............................ 59
— — obtusa Bryol. germ. 59

Entodon C. Müll. . . . .163
— cladorrhizans (Hedyv.)

C. Müll......................... 164
— orthocarpus (La Pyl.)

Lindb.............................. 164
— schreberi (Willd.)

Moenk.............................164
— schleichen (Bryol. eur.)

Broth...............................164

Enthostodon Schwaegr.
— ericetorum Bryol, eur. 88
— fascicularis C. Müll. . 89 

Ephemerella C. Müll. . . .  87
— recurvifolia (Dicks.)

Schimp............................. 87
Ephemerum Hampe. . . .  86

— cohaerens (Hedw.)
H am p e ..........................86

— recurvifolium (Dicks.)
Boul..................................87

— serratum (Schreb.)
H a m p e ..........................86

— — longifolium (Ruthe)
Moenk.........................86

— — praecox
Waith. & Mol. . . 86

— sessile (Bruch & Schimp.)
C. Müll..................... 86

— — brevifolium Bryol.
eur...............................86

— stenophyllum Schimp. 86 
Erythrophyllum Lindb.

Loeske ...........................65
— rubellum (Hoffm.)

L oesk e ......................65
— — dentatum Schimp. . 65
— rubrum (Jur.) Moenk.. 65

Eucladium Bryol. eur. . . .  62
— verticillatum (L.)

Bryol. eur. . . .  62
— — angustifolium Jur. 62 

Eurhynchium Bryol. eur. . 159
— cirrosum Limpr. . . 158
— crassinervium Bruch. 158
— germanicum Grebe . 159
— longirostre Bryol. eur. 160
— piliferum Bryol. eur. . 158
— praelongum Auct. . .160
— pumilum Bryol. eur. . 162
— rusciforme (Neck.)

M ilde....................... 160
— — alopecuroides Brid. 160
— — atlanticum Brid. . 160
— — complanatum

H. Schulze . . .160
— — rigens de Not. . . 160
— schleicheri Lor. . . .160
— speciosum Milde . .160
— stokesii (Turn.) Bryol.

eur...................................159
— striatulum Bryol. eur. 162
— striatum (Schreb.)

Schim p......................... 160
— strigosum (Hoffm.)

Bryol. eur. . . .160
— — diversifolium

Mol. & Lor. . . .  160
— — praecox Limpr. . . 159
— swartzii (Turn.) Hobk. 160
— — abbreviatum Turn. 160
— — atrovirens Moenk. 160
— tomasinii Ruthe . .158
— velutinoides Bryol.

eur...................................158

Fabronia R a d d i.................... 132
— octoblepharis 

(Schleich.) Schwaegr. . 132
Fissidens Hedw........................ 40

— adiantoides (L.) Hedw. 41
— arnoldi Ruthe . . .  41
— bryoides (L.) Hedw. . 40
— — hedwigii Limbr. 41
— — incurvus (Starke.)

Hüben......................... 41
— — viridulus Broth. . 41
— crassipes Wils. . . .  40
— — mildeanus Moenk.. 40
— — rufipes Schimp. . . 40
— cristatus Wils. . . .  41
— — mucronatus Breidl. 41
— decipiens de Not. . . 41
— exilis Hedw.....................41
— grandifrons Brid. . . 41
— obtusifolius Wils. . . 41
— osmundoides (Sw.)

Hedw................................ 41
— pusillus Wils....................40
— — minutulus Aust. 40
— rufulus Bryol. eur. . . 41
— taxifolius (L.) Hedw. . 41

Fontinalis (Dill.) L. . . .  130
— androgyna Ruthe . . 131
— antipyretica L. . . . 130
— — gracilis (Lindb.)

Schimp.......................130
— dalecarlica Schimp. . 131
— — baltica Limpr. . .131
— — microphylla Limpr. 131
— hypnoides Hartm. . .131
— kindbergii

Ren. & Card.................. 131
— squamosa L................... 130

Funaria Schreb..........................88
— calcarea Wahlenb. . . 89
— dentata Croome . . .  89
— fascicularis (Dicks.)

Schimp..............................89
— hygrometrica (L.) Sibth. 89
— mediterránea Lindb. . 89
— microstoma Bryol. eur. 89
— obtusa (Dicks.) Lindb. 88 

Geheebia (Funck) Schimp.
— gigantea Boulay. . . 68

Georgia Ehrh..........................*~-t
— browniana C. Müll. 93 /
— pellucida Rabenh. . . 93

Grimmia Ehrh.......................78
— alpestris (Schleich.)

Nees.................................. 80
— — sessitana Hag. . . 80
— alpicola Sw..................... 82
— — rivularis (Brid.)

Moenk......................... 82
— anodon Bryol. eur. . . 80
— anómala Hampe. . . 78
— apocarpa (L.) Hedw. . 83
— — atrofusca (Schimp.)

H u sn ot......................83

24*
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Grimmia, apocarpa brun- 
nescens (Limpr.)
Moenk......................83

— — conferta (Funck)
Moenk..................... 83

— — gracilis (Schwaegr.)
Web. & Mohr. . . 83

— apiculata Hornsch. . 82
— atrata Mielichh. . . .  79
— caespiticia (Brid.) Jur. 79
— campestris Burchell . 80
— commutata Hüben. 81
— contorta Schimp. . . 81
— crinita Brid.....................79
— decipiens (Schultz)

Lindb. x.......................... 83
— doniana Sm.....................80
— — arenaria Dixon . . 80
— elatior Bruch. . . .  82
— elongata Kaulf. . . . 81
— flaccida (de Not.) Lindb. 82
— funalis (Schwaegr.)

Schimp............................. 81
— hartmanii Schimp. . 79
— — anómala Moenk. . 79
— incurva Schwaegr. . . 81
— leucophaea Grev. . . 80
— maritima Turn. . . .  82
— mollis Bryol. eur. . 79
— montana Bryol. eur. . 80
— muehlenbeckii Schimp. 81
— orbicularis Bruch. . . 79
— ovalis (Hedw.) Lindb. 81
— ovata Web. & Mohr. . 81
— patens Bryol. eur. . 84
— plagiopoda Hedw. . . 79
— pulvinata (L.) Sm. . . 83
— rivularis Brid. . . .  82

• — schultzii Hüben. . . . 83
— sessitana de Not. . . 80
— sphaerica Schimp. . . 82
— spiralis Hook. & Tayl. 81
— teretinervis Limpr. 80
— tergestina Tomm. . . 80
— torquata Hornsch. . . 82
— trichophylla Grev. . . 81
— — muehlenbeckii Husn. 81
— unicolor Hook. . . .  80

Gucmbelia Hampe.
— alpestris Hampe. . . 80
— crinita Hampe. . . .  79
— montana Hampe. . . 80

Gymnostomum Hedw. . . 61
— calcareum Bryol. germ. 61
— rupestre Schleich. . . 61

Gyroweisia Schimp. . . .  61
— tenuis (Schrad.)

Schimp. . . .  61
— — acutifolia Philib. 61
— — badia Limpr. . . 61

Harpidium Sm. siehe Drepa- 
nocladus.

Hedwigia Ehrh......................126
— albicans (Web.) Lindb. 126
— ciliata Hedw.................. 126

Hedwigia imberbis Spruce 126 
Hedwigidium Bryol. eur.

— imberbum Bryol. eur. 125 
Heterocladium Bryol. eur. . 135

— dimorphum Bryol. eur. 135
— heteropterum (Bruch.)

Bryol. eur...................... 136
— squarrosulum (Voit)

Lindb................... ' . .135
Heterophyllium (Schimp.)

Kindb..............................168
— haldanianum (Grev.)

Kindb..............................168
— lorentzianum (Mol.)

Roth.................................169
— nemorosum (Koch)

Kindb..............................169
Homalia (Brid.) Bryol. eur. 127

— trichomanoides (Schreb.)
Bryol. e u r .................... 128

Homalothecium Bryol. eur.
— philippeanum (Spruce)

Kindb........................... .151
— sericeum (L.) Kindb. . 152

Hookeria Sm............................132
— lucens (L.) Sm . . . .132

Hydrogrimmia Hag.
— mollis Loeske . 79

Hygramblystegium Loeske . 139
— fluviatile (Sw.) Loeske 140
— irriguum (Wils.)

Loeske . . . . . .  140
Hygrohypnum Lindb. . .143

— alpinum Loeske . . .144
— dilatatum (Wils.)

L o e s k e ....................145
— — duriusculum de Not. 145
— eugyrium (Bryol. eur.) 

Broth- . . . . . .  143
— — makayi Broth. . .143
— goulardi Schimp. . . 144
— molle (Dicks.) Loeske 145
— ochraceum (Turn.)

Loeske . . . . . .  143
— palustre (Huds) . . . 143 #
— — subsphaericum

(Schleidi.)Bryol.eur. 143
— rivulare (Sm.) Broth. 145
— styriacum (Limpr.)

Broth.............................. 144
— smithii (Sw.) Broth. . 144
— — cochlearifolium

Moenkem. . . .144
Hvlocomium Bryol. eur. . .175

— brevirostre (Ehrh.)
Bryol. eur......................176

— fimbriatum Bryol. eur. 176
— loreum Bryol. eur. . 175
— oakesii Schimp. . .176
— proliferum (L.) Lindb. 175
— pyrenaicum (Spruce)

Lindb..............................176
— rugosum de Not. . .174
— schreberi de Not. . .164
— splendens Bryol. eur. 175

Uylocomium squarrosum
Bryol. cur . . . .  175

— triquetrum Bryol eur. 174
— umbratum (Ehrh.)

Bryol. eur. . . . .175
Hymenostomum R. Brown.

— microstemum R. Br. . 60
— rostellatum Schimp. . 60
— squarrosum Bryol.

germ................................. 60
— tortille Bryol. eur. . 60

Hymenostylium Brid. . . 61
— curvirostre (Ehrh.)

Lindb.......................... 62
— — cataractarum

Schimp. . . . 6 2
— — pallidisetum

Schimp.........................62
— — scabrum Lindb. . 62
— verticillatum Mitt. 62

Hyocomium Bryol. eur. . . 173
— flagellare Bryol. eur. 174

Hyophila Brid........................... 63
— riparia (Aust.) Fleisch. 63

Hypnum Dill......................... 169
— aduncum Hedw. . .149
— alpestre Sw................... 145
— arcticum Sommerf. . 144
— arcuatum Lindb. . . 170
— bambergeri Schimp. . 171
— — condensatum

Schimp.......................171
— callichroum (Brid.)

Bryol. eur...................... 170
— capillifolium Warnst. 149
— chrysophyllum Brid. . 139
— commutatum Hedw. 137
— contiguum Nees . .148
— cordifolium Hedw. . 146
— cossoni Schimp. . .148
— crista castrensis L. . 173

. — cupressiforme L. . .172
— — ericetorum Bryol.

eur, . . . . . .  172
— — filiforme Brid. . . 172
— — lacunosum Brid. . 172
— — mamillatum Brid. 172
— — subjulaceum Mol. 172
— cuspidatum L. . . . 145
— decipiens Limpr. . 137
— dilatatum Wils. . . . 145
— eugyrium (Bryol. eur.)

Schimp............................ 143
— exannulatum Gilmb. 148
— falcatum Brid. . . .137
— fastigiatum (Brid.)

Hartm............................. 171
— fertile Sendtn. . . 171
— filicinum L. . . . 138
— flagellare Dicks. . 174
— fluitans L....................... 151
— fluviatile Sw. . . .140
— giganteum Schimp. . 146
— goulardi Schimp. . .144
— haldanianum Grev. . 169
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Hypnum halleri Sw. . . .
— hamifolium Schimp. .
— hamulosum Bryol.

eur.................................
— helodes Spruce . . .
— imponens Hedw. . .
— ineurvatum Schrad. .
— intermedium Lindb. .
— irrigatum Zetterst.
— irriguum Wils. . . .
— kneiffii Bryol. eur. .
— lindbergii Mitt. . . .
— lorentzianum Mol.
— lycopodioides

Schwaegr......................
— molle Dicks.................
— molluscum Hedw. . .
— nemorosum Koch . .
— nivale Lor...................
— ochraceum Turn. . .
— pallescens (Hedw.)

Bryol. eur...................
— — reptile Husnot. . .
— palustre Husnot. . .
— patientiae Lindb. . .
— pellucidum Wils. . .
— polycarpum Bland. .
— polygamum Wils. .
— pratense Koch . . .
— procerrimum Mol.
— protensum Brid. . .
— pseudofluitans Sanio .
— purpurascens Limpr. .
— revolutum (Mitt.)

Lindb............................
— — dolomiticum

Moenkem. . . . .
— revolvens Sw. . . .
— richardsonii Mitt. . .
— sarmentosum

Wahlenb.......................
— sauteri Bryol. eur.
— schreberi Willd. .
— schulzei Limpr. . . .
— serpens L.....................
— sendtneri Schimp. . .
— sommerfeltii Myrin
— s tel latum Schreb. . .
— stramineum Dicks.
— sulcatum Schimp. . .
— trifarium

Web. & Mohr . . . .
—  turgescens Jens. . .
— uncinatum Hedw. . .
— vaucheri Lesqu.
— wilsonii Schimp. . . 

Tsopterigium Mitt, siehe
Plagiothecium. 

Isothecium Brid.....................
— filescens (Brid.)

Moenk. . . . . . .
— myosuroides (L.) Brid.
— — rivulare Holt. . .
— myurum ^Brid. . . .

138
150

170
139
171
172
148
137
140
149 
170 
169

149
145
173
169
146 
143

172
172 
143
170
148
149 
139
171
173 
139 
149
149

172

172
148
145

146 
172 
164
151 
142
150
138
139 
146 
137

146
147
148 
171 
150

129

130 
129 
129 
129

Isothecium viviparum (Neck.)
Lindb............................. 129

Kiaeria Hag.............................. 55
— falcata Hag.................... 55
— blytii Broth.....................55
— starkei Hag.................... 55

Leptobryüm (Bryol. eur.)
Schimp............................. 95

— lutescens (Limpr.)
Moenk..............................95

— pyriforme (L.) Schimp. 95
Leptodon Mohr . . . . .126

— smithii (Dicks.) Mohr. 126 
Leptodontium Hampe . . .  65

— flexifolium (Dicks.)
H a m p e ..........................65

— styriacum (Jur.)
Limpr............................... 65

Lescuraea Bryol. eur. . . .134
— atrovirens Moenk. . .135
— — patens Moenk. . .135
— denutata (Kindb.)

Moenk.............................135
— mutabilis (Brid.) Hag. 134
— — decipiens (Limpr.)

Moenk....................... 134
— — saxicola Bryol. eur. 134
— radicosa Moenk. . . .135
— — pfundtneri Moenk. 135
— striata Bryol. eur. . .134

Leskea Hedw...........................133
— catenulata (Brid.) Mitt. 134
— nervosa (Schwaegr.).

M y r i n ........................ 134
— polycarpa Ehrh. . . . 134
— — exile Milde . . . 134
— — paludosa Schimp. . 134
— tectorum Lindb. . .134

Lcskeella Loeske
— nervosa Loeske . . .134

Leucobryum Hampe . . .  58
— glaucum (L.) Schimp. 58
— — albidum Brid. . . 58

Leucodon Schwaegr. . . . 127
— sciuroides (L.)

Schwaegr........................127
Limnobium (Bryol. eur.)

de Not siehe Hygro- 
hypnum.

Limprichtia Loeske.
— revolvens Loeske. . . 148
— vernicosa Loeske . . 148

Meesea Hedw.........................114
— albertinii Bryol. eur. . 114
— hexasticha (Funck)

Moenk.............................114
— longiseta Hedw. . . .114
— trichodes (L.) Spruce . 114
— triquetra (L.) Aongstr. 114
— tristicha (Funck)

Bryol. eur.......................114
— uliginosa Hedw. . . 114

Merceya Schimp...................59
— ligulata (Spruce)

Schimp. . . .  . . 59

Metzleria Schimp. siehe
Metzleriella. . . . .  57 

Metzleriella Hag........................ 57
— alpina (Schimp.) Hag. 57 

Microbryum Schimp.
— floerkeanum Schimp. . 74 

Mielichhoferia Hornsch. . . 93
— nitida Hornsch . . .  93
— — asperula Breidl. . 93
— — elongata (Hornsch.)

Bryol eur....................93
Mildeella

— bryoides Limpr. . . 75 
Mniobryum (Schimp.) Limpr. 94

— albicans (Wahlenb.)
Limpr............................... 94

— — glaciale (Schleich.)
Limpr..........................94

— carneum (L.) Limpr. . 95
— vexans (Lindb. f.)

Limpr................................94
Mnium L.................................110

— affine Bland...................I ll
— — elatum Bryol. eur. I ll
— — rugicum Bryol. eur. I ll
— cinclidioides (Blytt)

Hüben. . . . : . .  110
— cuspidatum (L.) Leyss. I ll
— hornum L.......................I ll
— hymenophylloides

Hüben............................. 110
— marginatum

P. de Beauv.................. 112
— medium Bryol. eur. . I ll
— orthorrhynchum Brid. 112
— peudopunctatum

Bruch & Schimp. . . 110
— punctatum Hedw. . .110
— — elatum Schimp. . 110
— seligeri Jur.................... I l l
— serratum Schrad. . .111
— rostratum Schrad. . .111
— spinosum (Voit)

Schwaegr........................112
— spinulosum Bryol. eur. 112
— stellare Reich. . , . 1 1 0
— subglobosum Bryol.

eur...................................110
— undulatum (L.) Weis. I ll 

Molendoa Lindb. siehe
Anoectangium. . . .  62

Myurella Bryol. eur. . . .132
— apiculata (Hüb.)

Bryol. eur.......................132
— gracilis (Weinm.)

Lindb.............................. 132
— julacea (Vill.) Bryol.

eur...................................132
— tenerrirria (Brid.)

Lindb.............................. 132
Nanomitrium Lindb. . . .  87 

■— tenerum (Bruch.)
Lindb................................ 87

Neckera Hedw....................... 128
— besseri (Lor.) Jur.. . . 129
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Neckera complanata (L.)
Hüben............................. 128

— crispa (L.) Hedw. . .128
— jurassica Am. . . .128
— mediterránea Phil. . 128
— menziesii Hook. . . .128
— pennata (L.) Hedw. . 128
— pumila Hedw. . .128
— — philippeana (Bryol. 

eur.) Milde . . . .128
— sendtneriana Bryol.

eur...................................129
— túrgida Jur....................128

Octodiceras Brid....................... 41
— julianum (Savi) Brid. 41 

Oligotrichum Lam. & D. C. . 177
— incurvum (Huds.)

Lindb..............................178
— hercynicum

Lam. &D. C................... 178
Oncophorus Brid.

— virens Brid......................51
— wahlenbergii Brid. . 51

Oreas Brid................................. 49
— martiana (Hoppe

& Hornsch.) Brid. . . 49 
Oreoweisia de Not.

— bruntoni Milde . . .  50
— serrulata de Not. . . 51 

Orthodicranum
— flagellare Loeske . . 54
— montanum Loeske . . 54 

Orthothecium Bryol eur. . 162
— binervulum Mol. . .163
— chryseum (Schwaegr.)

Bryol. eur.......................163
— intricatum (Hartm.)

Bryol. eur.......................163
— rufescens (Dicks.)

Bryol. eur.......................162
— strictum Lor.................. 163

Orthotrichum Hedw. . . . 121
— affine Schrad. . . .125
— — appendiculatum

(Schimp.) Limpr. . 125
— — fastigiatum (Bruch)

Hüben........................125
—•, — neglectum Limpr. . 125
— — robustum Limpr. . 125
— alpestre Hornsch . . 124
— anomalum Hedw. . . 121
— — saxatile (Brid.)

M i l d e .................... 120
— braunii Bryol. eur. . 123
— öupulatum Hoffm. . .121
— — nudum (Dicks.)

Braithw..................... 121
— diaphanum Schrad. . 121
— gymnostomum Bruch. 126
— killiasii C. Müll. . .125
— leiocarpum Bryol. eur. 123
— leucomitrium Bryol.

eur.................................123
— lyellii Hook.&Tayl. . 125
— obtusifolium Schrad. . 125

Orthotrichum pal lens Bruch 123
— pulchellum Brunt. . .122
— — winteri (Schimp.)

Braithw..................... 122
— pumilum Sw. . . . .124
— — fallax (Schimp.)

Moenkem...................124
— rivulare Turn. . . . 123
— rogeri Brid....................124
— rupestre Schleich. . . 125
— — sturmii (Homsch.)

Jur. ‘ ........................ 124
— schimperi Hamm. . .124
— shawii Wils....................124
— speciosum Nees. . . 125
— striatum (L.)

Schwaegr........................124
— — rotae de Not. . . 124
— stramineum Hornsch. 123
— — patens (Bruch)

Vent........................ .123
— tenellum Bruch . . . 124
— urnigerum Myrin . . 123
— — perforatum

(Limpr.) Vent. . . 123
— — schubartianum

(Lor.) Vent. . . . 122
— — venturii (de Not.)

Vent. & Bott. . . 122 
Pachyfissidens C. Mull.

— grandifrons Am. . . 41 
Pachyneurum

— atrovirens Am. . . .  70
— obtusifolium Am. . . 70
— fiorii Am..........................70

Paludella Ehrh........................ 113
— squarrosa (L.) Brid. . 113 

Panckowia Neck.
— stokesii Moenkem. . 159
— strigosum Moenkem. . 160 

Paraleucobryum (Lindb.)
Loeske.

— enerve Loeske . . .  53
— fulvum Loeske . . .  54
— longifolium Loeske 53

Phascum Schreb........................ 74
— acaulon L........................ 74
— — curvisetum (Brid.)

Bryol germ. . . .  74
— — mitraeforme

(Warnst.) Limpr. . 74
— — piliferum (Schreb.)

Hook.&Tayl. . . 74
— — schreberianum

(Dicks.) Brid. . . 74
— bryoides Dicks. . . .  75
— curvicollum Ehrh. . . 74
— cuspidatum Schreb. . 74
— floerkeanum (Schimp.) 

Web. & Mohr. . . .  74
— rectum With....................74

Philonotis Brid........................ 116
— alpicola Jur. . . . .117
— arnelli Husn...................117
— arnoldi Mol................... 117

Philonotis caespitosa Wils. 116
— calcarea (Bryol. eur.)

Schimp............................ 116
— capillaris Lindb. . .117
— fontana (L.) Brid. . . 116
— marchica (Willd.)

Brid................................. 116
— seriata (Mitt.) Lindb. . 117
— tomentella Mol. . . .117

. Phycomitrella Bryol. eur. . 87
— hampei Limpr. . . .  87
— patens Bruch

& Schimp.......................... 87
— — megapolitana

Bryol eur....................87
Physcomitrella Bryol. eur. . 87

— acuminatum (Schleich.)
Bryol. eur. . ♦ . . . 88

— eurystomum (Nees)
Sendtn......................  . 88

— pyriforme (L.) Brid. . 87
— sphaericum Brid. . . 88

Plagiobryum Lindb. . . .  94
— demistum

(Hoppe & Hornsch.) . 94
— zierii (Dicks.) Lindb. . 94

Plagiopus Brid......................... 115
— oederi Limpr. . . .115

Plagiothecium Bryol. eur. . 164
— curvifolium Schlieph. . 166
— denticulatum (L.)

Bryol. eur.......................166
— — nivale Kern . . . 166
— — undulatum Ruthe . 166
— — ruthei Limpr. . .166
— depressum (Bruch)

Dixon .........................167
— elegans (Hook.) Sull. . 167
— — nanum

Walth. & Mol. . . 167
— — schimperi Limpr. . 167
— laetum Bryol. eur. . .166
— — densum Bryol. eur. 166
— — latebricola (Wils.)

Bryol. eur.......................165
— — muehlenbeckii

Bryol. eur.......................166
— muellerianum Schimp. 167
— neckeroideum Bryol.

eur...................................165
— neglectum Moenkem. . 167
— platyphyllum

Moenkem........................167
— pulchellum (Dicks.)

Bryol. eur...................... 167
— — nitidulum

Lesqu. & James . . 167
— roeseanum (Hampe)

Bryol. eur.......................166
— silesiacum (Sel.)

Bryol. eur...................... 167
— silvaticum (Huds.)

Bryol. eur.......................165
— striatellum (Brid.)

Lindb. ......................... 166
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Plagiothecium succulentum
(Wils.) Lindb. . . 166

— — longifolium
Moenkem........................166

— undulatum (L.) Bryol.
eur.............................  165

Platygyrium Bryol. eur. . .169
— repens (Brid.)

Bryol. eur.......................169
Pleuridium Brid........................ 42

— alternifolium (Dicks.)
Rabenh............................. 42

— nitidum Rabenh. . . 46
— palustre (C. Müll.)

Schimp..............................42
— subulatum (Huds.)

Rabenh............................. 42
Pleurochaete Lindb. . . .  64

— squarrosa (Brid.)
Lindb................................ 64

Pleurozium Süll.
— schreberi Mitt. . . .164

Pogonatum P. d. Beauv. . .178
— aloides (Hedw.)

P. d. B............................. 178
— — minimum Crome . 178
— nanum (Schreb.)

P. d. B.............................178
— — longisetum Bryol.

eur..............................178
— urnigerum (L.) P. d. B. 178
— — crassum Schimp. . 178
— — humile Schimp. . . 178

Pohlia (Hedw.) Lindb. . . .  95
— annotina (Leers)

L i n d b . .......................... 98
— bulbifera Warnst. . . 98
— commutata (Schimp.)

Lindb................................97
— — filum Wint. . . .  97
— cruda (L.) Lindb. . . 96
— cucullata (Schwaegr.)

Bruch...............................96
— elongata Hedw. . . .  95
— gracilis (Schleich.)

Lindb................................98
— grandiflora Lindb. f. . 98
— longicollis (Sw.) Lindb. 95
— ludwigii (Spreng.)

Broth. . . . . . .  96
— lutescens (Limpr.)

Moell.................................95
— nutans (Schreb.) Lindb. 97
— — bicolor Hoppe

& Hornsch. . . . 97
— — caespitosa Hoppe

& Hornsch. . . .  97
— — longiseta Hüben. . 97
— — pseudocucullata

Limpr.......................... 97
— — sphagnetorum

Schimp........................ 97
— — strangulata

Schimp........................ 97

Pohlia polymorpha
Hoppe & Hornsch. . . 97

— — acuminata Schultz 97
— — 'affinis

Hoppe & Hornsch. . 97
— — brachycarpa

Schimp...................... 97
— — gracilis Schimp. . 97
— proligera (Kindb.)

Lindb. . . . . . .  98
— pulchella (Hedw.)

Lindb............................... 98
— sphagnicola 

(Bryol. eur.) Lindb.
& Arn............................... 97

Polytrichum DiM......................178
— aloides Hedw. . 178
— alpinum L......................179
— — campanulatum . . 179
— — septentrionale Brid. 179
— — silvaticum Lindb. . 179
— — simplex Schimp. . 179
— attehuatum Menz . . 180
— — decipiens Moenk. . 180
— — pallidisetum

Steudel . . . .  180
— commune L.............179
— — minus Weis . . . 179
— — perigoniale Bryol.

eur....................... 179
— formosum Hedw. . . 180
— gracile Menz. . . . 180
— juniperinum Willd. . 179
— — alpina Schimp. . . 179
— nanum Schreb. . . . 178
— nanum Weis............ 178
— piliferum Schreb. . . 179
— — hoppei Rabenh. . 179
— polytrichoides

Brockm..................... 178
— septentrionale P. d. B. 179
— sexangulare Floerke . 179
— strictum Banks. . , . 179
— — alpestre Rabenh. . 179
— subrotundum Lindb. . 178
— urnigerum L. . . .  178

Pottia Ehrh............................... 74
— bryoides (Dicks.) Mitt. 75
— caespitosa C. Müll. . 76
— crinita Wils................75
— — viridifolia Moenk. . 75
— heimii (Hedw.)

Bryol. eur..................75
—. intermedia (Turn.)

Fürnr......................... 76
— lanceolata (Hedw.)

C. Müll.................... 76
— latifolia C. Müll. . . 75
— minutula Bryol. eur. . 76
— mutica Vent............... 75
— recta (With.) Mitt. . . 74
— rufescens (Schultz)

Warnst....................... 76
— starkeana (Hedw.)

C. Müll...............75

Pottia starkeana brachypoda
Wils. . ...........................75

— truncatula (L.) Lindb. 76
Pseudephemerum (Lindb.)

Hag............................. 46
— axillare (Dicks.) Hag. . 46

Pseudoleskea Bryol. eur.
— atrovirens Bryol. eur. 135
— catenulata Bryol. eur. 134
— radicosa

Kindb. & Mac. . . .  135
— tectorum Schimp. . . 134

Pseudostereodon (Broth.)
Fleisch. . . . . . . 172

— procerrimum (Mol.)
Fleisch. . . . . .173

Pterogonium Sw...................127
— gracile Sw...................127
— ornithopodioides (Huds.)

Lindb............................ 127
Pterygoneurum Jur. s . . 73

— cavifolium Jur. . . .  73
— lamellatum (Lindb.) Jur. 73
— pusillum (Hedw.)

Broth.............................73
— subsessile (Brid.) Jur. 73 

Pterygophyllum Brid.
— lucens (L.) Brid. . . 132

Pterygynandrum Hedw. . .164
— filiforme (Timm)

Hedw. . . . . .  164
— — decipiens (Web.

& Mohr) Limpr. . 164 
Ptilium (Süll.) de Not. . . 173

— crista castrensis
de Not............................. 173

Ptychodium Schimp. . . .174
— oligocladum Limpr. . 1$3
— pfundtneri Limpr. . .135
— plicatum Schimp. . .174

Ptychomitrium
Bruch & Schimp. . .118

— polyphyllum (Dicks.)
Fürnr.............................. 118

Pylaiea Bruch & Schimp. . 169
— polyantha (Schreb.)

Bryol. e u r ....................169
Pyramidula Brid. . . . .  87

— tetragona Brid. . . .  87 
Pylaisia Bruch & Schimp.

siehe Pylaiea.
Rhabdoweisia Bryol. eur. 48

— crenulata (Mitt.) Jam. 49
— crispata (Dicks.)

Kindb. . . . . . .  49
— denticulata (Brid.)

Bryol. eur........................49
— fugax (Hedw.)

Bryol. e u r ..................... 49
— schisti (Wahlenb.)

Bryol. eur........................49
— striata (Schrad.) Kindb. 49 

Rhacomitrium Brid. . . .  84
— aciculare Brid. . . .  84
— canescens Brid. . . .  85
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Rhacomitrium canescens
stricta Schlieph. . . 85 

— cataractarum A. Br. . 85
— fasciculare Brid. . . 85
— heterostichum Brid. . 85
— — affine Limpr. . . 85
— hypnoides Lindb. . . 86
— lanuginosum Brid. . 86
— microcarpum Brid. . 85
— patens Hüben. . . .  84
— protensum A. Br. . . 85
— sudeticum Bryol. eur. 85
— — validius Jur. . . . 85

Rhaphidostegium (Bryol.
eur.) de Not...................168

— demissum de Not. . . 168
— micans Moenkem. . .168
— — badense Herzog . 168 

Rhodobryum (Schimp.) Limpr. 109
— roseum Limpr. . . .110

Rhynchostegiella (Bryol. eur) 161 
algiriana (Brid.) Broth. 162

— curviseta(Brid.) Limpr. 162
— jacquini (Garov.)

Limpr............................162
— pallidirostra (A. Br.)

L o e s k e ...................... 162
— tenella Limpr. . . .162 

Rhynchostegium (Bryol. eur.) 160
— confertum (Dicks.)

Bryol. eur................... 161
— demissum Bryol. eur. 161
— megapolitana (Bland.)

Bryol. eur................... 161
— murale (Neck.)

Bryol. eur. . . . . .161
— — complanatum

• Bryol. eur. . . .
— — julaceum Bryol. eur.
— pumilum de Not. . . 162
— rotundifolium (Scop.)

Bryol. eur....................161
— tenellum Bryol. eur. . 162 

Rhytidiadelphus (Lindb.)
Warnst............................ 174

— loreus (L., Bryol. eur.)
Warnst............................ 175

— squarrosus (L.} Bryol.
eur.) Warnst. . . . 175

— — calvescens Hobkirk 175
— triquetrus (L., Bryol. 

eur.) Warnst. . . . .  174
Rhytidium (Süll.) Kindb. . . 174

— rugosum (Ehrh., de Not.)
• Kindb..............................174

— — boreale Lange . . 174
Saelania Lindb.......................... 43

— caesia Lindb................... 43
— giaucescens Broth. . 43 

Schistidium (Brid.) Bryol. eur.
— alpicola (Sw.) Limpr. . 82
— anodon Loeske . . .  80
— apocarpum (L.)

Bryol. eur. . . .  83
— — rivulare Bryol. eur. 83

Schistidium atrofuscum
(Schimp.) Limpr. . . 83

— brunnescens Limpr. . 83
— confertum (Funck)

Bryol. eur.................... 83
— gracile Limpr. . . .  83
— maritimum (Turn.)

Bryol. eur................... 82
— plagiopodium Loeske. 79
— pulvinatum Brid. . . 83
— teretinerve Limpr. . 80

Schistostega Mohr............... 92
— osmundacea (Dicks.)

Mohr............................92
Scleropodium Bryol. eur. . 157

— illecebrum. Bryol. eur. 157
— purum (L.) Limpr. . . 157

Scopelophila Mitt.................59
— ligulata Mitt....................59

Scorpidium (Schimp.) Limpr. 146
— scorpioides (L.) Limpr. 147
— turgescens (Jens.) 

Moenkem. . . . . . 147
Seligeria Bryol. eur. . . . 44

— calcarea (Dicks.)
Bryol. eur...................45

— doniana (Sm.) C. Müll. 45
— pusilla (Ehrh.)

Bryol. eur...................■. 45
— recurvata Bryol. *eur. 45
— setacea (Wulf.) Lindb. 45
— tristicha (Brid.) Bryöl.

e u r . ...............................45
Sematophyllum Mitt.

— demissum Mitt. . . . 168
Splachnum L.......................91

— ampullaceum L. . . 92
— pedunculatum Lindb. 92
— sphaericum (L. f.) Sw. 92
— vasculosum L. . . .  92

Sporledera Hampe. . . . . 42
— palustris (Bryol. eur.)

Hampe..............................42
Stegonia Vent.

— latifolia Vent. . . .  75
Stereodon siehe Hypnum. 
Stylostegium Bryol. eur. . 45

— caespiticium (Schwaegr.) 
Bryol. eur. . . . . .  45

Swartzia Ehrh.
— capillacea Ehrh. . . .  43
— montana Ehrh. . . .  43
— inclinata Ehr. . . .  43

Syntrichia Brid...................70
— alpina (Bryol. eur.) Jur. 71
— inermis (Brid.) Bruch. 71
— intermedia Brid. . . 71
— laevipila (Brid.) Schultz. 72
— latifolia Bruch. . . .  71
— montana Nees . . .  71
— — calva Dur. & Sag. 71
— mucronifolia 

(Schwaegr.) Brid. . . 70
— papillosa (Wils.) Am. . 72

Syntrichia pulvinata Jur. . 72
— ruralis (L.) Brid. . . 71
— — caldcóla (Grebe)

Moenkem.................... 71
— — norvegica (Web.)

Moenkem.................... 71
— subulata (L.)

Web. & Mohr. . . 71
— — angustata Schimp. . 71

Tayloria Hook........................... 89
— acuminata (Schleich.)

Hornsch.............................91
— froelichiana (Hedw.)

Mitt...................................90
— horns chuchii

(Grew. & Arn.) Broth. 90
— lingulata (Dicks.) Lindb. 90
— rudolfiana (Hornsch.)

Bryol. eur.........................90
— serrata (Hedw.) Bryol. 

eur. . . . . . .  90
— splachnoides (Schleich.)

Hook. . . . . .  91
— — acuminata Hüben. 91
— tenuis (Dicks.) Schimp. 91 

Tetraphis Hedw.
— browniana Grev. . . 93
— pellucida Ehrh. . 93

Tetraplodon Bryol. eur. . 91
— angustatus (L. f .)

Bryol. eur.........................91
— bryoides (Zoeg.) Lindb. 91
— mnioides (L. f.)

Bryol. eur....................... 91
— urceolatus Bryol. eur. 91 

Tetrodontium Schwaegr. . 93
— brownianum (Dicks.)

Schwaegr.....................93
— — repandum (Funck)

Limpr..........................93
— — rigidum Jur. . . . 93

Thamnium Bryol. eur. . . 129
—* alopecurum (L.)

Bryol. eur.......................129
Thuidium Bryol. eur. . . .136

— abietinum (L.)
Bryol. eur.......................136

— — histricosum Mitt. 136
— blandowii Bryol. eur. 137
— decipiens de Not. . . 137
— delicatulum (L.) Mitt. 136
— lanatum (Stroem.)

Moenkem........................ 137
— minutulum (Hedw.)

Bryol. eur.......................136
— philiberti Limpr. . .136
— — pseudotamarisci

Limpr.........................136
— recognitum (Hedw.)

Lindb.............................. 137
— tamariscinum Bryol.

eur...................................136
— tamariscifolium (Neck.) 

Lindb. . . . . . .  136
Timmia Hedw........................117
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Tortula austriaca Hedw. . . 118
— bavarica Hessl. . . .118
— megapolitana Hedw.. 118
— norvegica Zett. . . .117

Tortelia Limpr...........................63
— caespitosa (Schwaegr.)

Limpr................................64
— cylindrica (Bruch.)

L o e s k e .......................... 64
— — gemmipara Schimp. 64
— fragilis (Drum.)

Limpr. , .......................... 64
— inclinata (Hedw. f.)

Limpr.......................   . 64
— nitida (Lindb.) Broth. 64
— squarrosa Limpr. . . 64
— tortuosa (L.) Schimp. . 64

Tortula Hedw.............................69
— aciphylla Hartm. . . 71
— aestiva P. d. Beauv.. 69
— aloides Aongstr. . . .  73
— ambigua Aongstr. . . 72
— alpina Bruch....................71
— atrovirens (Sm.) Lindb. 70 
r— brevirostris

Hook. & Grev. . . .  72
— canescens (Bruch.)

Mont..................................69
— cuneifolia (Dicks.)

R o t h ...............................69
— fiorii Vent........................70
— inermis Mont. . . .  71
— intermedia Lindb. . . 71
— laevipila Brid. . . .  72
— latifolia Lindb. . . .  71
— membranifolia Schultz 72
— montana Lindb. . . 71
— mucronifolia Schwaegr. 70
— muralis Hedw. . . .  69
— — aestiva Brid. . . 69
— obtusifolia, Schleich. . 70
— papillosa Wils. . . .  72
— pulvinata Limpr. . . 72
— rígida Schrad. . . .  72
— ruralis Ehrh.................... 71
— steilata Lindb. . . .  72
— subulata Hedw. . . .  71
— squamigera de Not. . 72

Trematodon Mich.....................46
— ambiguus (Hedw.)

Hornsch............................ 46
— brevicollis Hornsch. . 46

Trichodon Schimp.
— cylindricus (Hedw.)

Schimp............................. 64
Trichostomum (Hedw.)

Limpr...............................62
— brachydontium Bruch. 63
— caespitosum Jur. . . • 76
— crispulum Bruch. . . 63
— cylindricum Hedw.
— cylindricum C. Mull. . 64
— mutabile Bruch. . . .  63
— — cuspidatum Limpr. 63
— — litorale (Mitt.) Dix. 63
— nitidum Schimp. . . 64
— planum Lindb. . . .  63
— rubellum Rabenh. 65
— triumphans de Not. . 63
— — pallidisetum Husn. 63
— viridUlum Bruch. . . 63
— warnstorfii Limpr. 63

Ulota M o h r ............................119
— americana (P. d. B.)

Mitt................................ 121
— bruchii Hornsch. . . 120
— crispa (L.) Brid. . . 120
— crispula Bruch. . . . 120
— curvifolia (Wahlenb.)

Brid................................ 120
— drummondii

(Hook & Grev.) Brid. 120
— intermedia Schimp. . 120
— ludwigii Brid. . . . 120
— phyllantha Brid. . •. 120
— rehmannii Jur. . . 121
— ulophylla (Ehrh.)

Broth.............................. 120
— — intermedia Braithw. 120

Voitia Hornsch......................... 89
— nivalis Hornsch. . . .  89 

Warnstorfia
— exannulatus Loeske . 148
— fluitans Loeske . . .151

Webera Hedw.
— annotina (Hedw.) Bruch. 98
— bulbifera Warnst. . . 98
— commutata Schimp. . 97
— cruda (L.) Bruch. . . 96
— cucullata (Schwaegr.)

Schimp..............................96
— elongata (Hedw.)

Schwaegr..........................95

Webera gracilis (Schleich.)
de Not..........................98

— longicollis (Sw.) Hedw. 95
— ludwigii (Spreng.)

Schimp..........................96
— lutescens Limpr. . . 95
— nutans (Schreb.) Hedw. 97
— polymorpha (Hoppe

& Hornsch.) Schimp. . 97
— proligera (Lindb.)

Kindb.......................... 98
— pulchella (Hedw.)

Schimp.........................97
— rothii Corn................ 98
— sphagnicola (Bryol. eur.)

Schimp.........................97
— tenuifolia Bryhn . . 98

Weisia Hedw........................ 60
— caespitosa Bruch.
— miörostoma (Hedw.)

C. Müll........................60
— — brachycarpa Hüben. 60
— — obliqua Hüben. . . 60
— mucronata Bruch. . . 61
— rostellata (Brid.) Lindb. 60
— rutilans Lindb. . . .  61
— squarrosa (Hedw.)

C. Müll...........................60
— tenuirostris 

Hook. & Tayl.
— tortilis (Schwaegr.)

C. Müll............................ 60
— viridula (L.) Hedw. . 61
— — arenicola Limpr. . 61
— — densifolia Wils. . 61
— — stenocarpa Schimp. 61
— — subglobosa Schimp. 61
— verticillata Brid. . . 62
— wimmeriana (Sendtn.)

Bryol. eur........................ 61
Zieria Schimp.

— demissum Schimp. . . 94
— julacea Schimp. . . 94

Zygodon Hook. & Tayl. . 119
— conoideus

Hook. & Tayl. . . .  119
— • forsteri (Dicks.) Wils. 119
— gracilis Wils.................. 119
— ligulata C. Müll. . . 119
— viridissimus (Dicks.)

R. Br................................119

25 B u r c k Laubmoose
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•5
T af elerklärungen

T a f e l
Fig. 1. Andreaea petrophilaW EHRH. Perichätial- 

blatt — X -12.
Fig. 2. Fissidens taxifolius HEDW. glatt — X 12.
Fig. 3. Fissidens taxifolius HEDW. Blattspitze. — 

X 166.
Fig. 4. Distichium montanum HAG. Pflanze. — X 6.
Fig. 5. Ceratodon purpureus BRID. Rippenquer

schnitt. — X 133.
Fig. 6. Ceratodon purpureus BRID. Blatt — X 12.
Fig. 7. Dicranella squarrosa SCHIMP. Blatt. —

X 12.
Fig. 8. Amphidium mougeotii SCHIMP. Stengel

querschnitt — X 133.
Fig. 9. Amphidium mougeotii SCHIMP. Rippen

querschnitt. — X 260.
Fig. 10. Amphidium mougeotii SCHIMP. Blatt. — 

X 12.
Fig. 11. Cynodontium wahlenbergii C. HARTM. 

Blatt. — X 12.
Fig. 12. Cynodontium torquescens LIMPR. Rippen

querschnitt. — X 330.
Fig. 13. Cynodontium virens SCHIMP. Rippenquer

schnitt. — X 260.
Fig. 14. Dichodontium pellucidum SCHIMP. Blatt

querschnitt. — X 260.
Fig. 15. Dicranum fulvum HOOK. Blattquerschnitt. 

X 330.
Fig. 16. Dicranum fulvum HOOK. Rippenquerschnitt. 

X 330.
Fig. 17. Dicranum fulvum HOOK. Rippenquerschnitt 

in der Blattspitze. — X 330.
Fig. 18. Dicranum scoparium HEDW. Blattquer

schnitt. — X 66.
Fig. 19. Dicranum longifolium EHRH. Blattquer

schnitt. — X 133.
Fig. 20. Dicranum undulatum EHRH. Rippenquer

schnitt unten. — X 260.
Fig. 21. Dicranum undulatum EHRH. Rippenquer

schnitt oben. — X 260.
Fig. 22. Dicranum montanum HEDW. Blattquer

schnitt. — X 260.
Fig. 23. Dicranum falcatum HEDW. Blattquerschnitt. 

X 260.
Fig. 24. Dicranum majus SM. Rippenquerschnitt. — 

X 260.

Fig. 2. Campylopus flexuosus BRID. Rippenquer
schnitt unten. — X 166.

Fig. 3. Campylopus flexuosus BRID. Blattquer
schnitt oben. — X 166.

Fig. 4. Campylopus schwarzii SCHIMP. Blattquer
schnitt. — X 166.

Fig. 5. Campylopus pyriformis BRID. Blattquer
schnitt. — X 133.

Fig. 6. Dicranodontium denudatum HAG. Blatt
querschnitt. — X 260. ^

Fig. 7. Dicranodontium denudatum HAG. Blatt
flügel. — X 24.

Fig. 8. Dicranodontium denudatum HAG. Blatt
querschnitt. — X 133.

Fig. 9. Gymnostomum rupestre SCHLEICH. Blatt. 
X 12.

Fig. 10. Leucobryum glaucum SCHIMP. Blattquer
schnitt. — X 133.

Fig. 11. Encalypta vulgaris HOFFM. Blatt. — X 12.
Fig. 12. Encalypta contorta LINDB. Papillen. —

X 133.
Fig. 13. Trichostomum mutabile BRUCH. Blatt. — 

X 12.
Fig. 14. Tortelia fragilis LIMPR. Blatt. — X  12.
Fig. 15. Eucladium verticillatum BRYOL. eur. Sten

gelquerschnitt. — X 133.
Fig. 16. Barbula cordata DIX. Blatt. — X 12.
Fig. 17. Encalypta contorta LINDB. Blattquerschnitt. 

X 133.
Fig. 18. Barbula convoluta HEDW. Perichätialblatt. 

X 12.
Fig. 19. Barbula gigantea FUNCK. Blattzellen. — 

X 260.
Fig. 20. Barbula rufa JUR. Blattquerschnitt. —

X 166.
Fig. 21. Barbula rufa. Blatt. — X 12.
Fig. 22. Tortelia caespitosa LIMPR. Blatt. — X 12.
Fig. 23. Barbula rigidula MITT. Blatt. — X 12.
Fig. 24. Barbula fallax HEDW. Blatt. — X 12.
Fig. 25. Barbula vinealis BRID. Peristom. — X 18.
Fig. 26. Barbula revoluta BRID. Blatt. — X 12.
Fig. 27. Barbula hornschuchiana SCHULTZ. Blatt. — 

X 12.
Fig. 28. Tortelia tortuosa LIMPR. Blatt. X  12.

T a f e l  3
Fig. 25. Dicranum longifolium EHRH. Blattquer

schnitt oben. — X 260.
Fig. 26. Dicranum bonjeani DE NOT. Blatt. — X 6. 
Fig. 27. Dicranum undulatum EHRH. "Stattzellen. — 

X 260.
Fig. 28. Dicranum falcatum HEDW. Blattquerschnitt. 

X 133.

T a f e l  2
Fig. 1. Campylopus subulatus SCHIMP. Blattquer

schnitt. — X 260.

Fig. 1. Barbula unguiculata HEDW. Rippenquer
schnitt — X 133.

Fig. 2. Tortula canescens MONT. Peristom. —
X 133.

Fig. 3. Syntrichia pulvinata JUR. Rippenquerschnitt. 
X 133.

Fig. 4. Encalypta vulgaris HOFFM. Blattsaum. — 
X 133.

Fig. 5. Tortula muralis HEDW. Blatt. — X 12.
Fig. 6. Syntrichia ruralis BRID. Rippenquerschnitt. 

X 133.

25*
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Fig. 7. Phascum acaulon L. Rippenquerschnitt. — 
X 260.

Fig. 8. Pterygoneurum pusillum BROTH. Blattquer
schnitt. —r X 133.

Fig. 9. Pottia lanceolata C. MÜLL. Peristom. —
X 30.

Fig. 10. Phascum acaulon L. Blatt. — X 12.
Fig. 11. Pottia truncatula LINDB. Protonema. —

X 30.
Fig. 12. Pottia heimii BRYOL. eur. Blatt. — X 12.
Fig. 13. Grimmia pulvinata SM. Blattquerschnitt. — 

X 133.
Fig. 14. Grimmia apocarpa HEDW. Stengelquer

schnitt. — X 133.
Fig. 15. Grimmia apocarpa HEDW. Blatt. — X 18.
Fig. 16. Grimmia campestris BRUCH. Blattquer

schnitt. — X 133.
Fig. 17. Grimmia trichophylla GREV. Blattquer

schnitt oben. — X 166.
Fig. 18. Grimmia hartmanii SCHIMP. Blattquer

schnitt. — X 133.
Fig. 19. Physcomitrum pyriforme BRID. Blatt. — 

X 12.
Fig. 20. Physcomitrium eurystomum SENDTN. Blatt 

X 12.
Fig. 21. Grimmia commutata HÜB. Blatt. — X 18.
Fig. 22. Rhacomitrium sudeticum BRYOL eur. Blatt. 

X 18.
Fig. 2$ Rhacomitrium sudeticum BRYOL. eur. Blatt. 

X 12.
Fig. 24. Rhacomitrium aciculare BRID. Blatt. —

X 12.
Fig. 25. Rhacomitrium protensum A. BR. Blatt. — 

X 12.
Fig. 26. Tortula aestiva BRID. Blatt. — X 18.
Fig. 27. Grimmia trichophylla GREV. Blattzellen. — 

* X 330.

T a f e l

Fig. 1. Funaria obtusa LINDB. Blatt. — X 12.
Fig. 2. Funaria hygrometrica SIBTH. Rippenquer

schnitt. — X 260.
Fig. 3. Plagiobryum zierii LINDB. Blatt. — X 18.
Fig. 4. Pohlia nutans LINDB. Blattzellen. — X 133.
Fig. 5. Bryum cernuum LINDB. Blatt. — X 18.
Fig. 6. Bryum caespiticium L. Blatt. — X 18.
Fig. 7. Bryum schleichen’ SCHWAEG R. Blatt. — 

X 12.
Fig. 8. Bryum schleicherii SCHWAEGR. Rippen

querschnitt. — X 260.
Fig. 9. Bryum pallens SW. Blatt. — X 18.
Fig. 10. Bryum funckii SCHWAEGR. Blatt. — X 15.
Fig. 11. Bryum pallens SW. Blattzellen. — X 133.
Fig. 12. Mnium stellare REICH. Blatt. — X 12.
Fig. 13. Rhodobryum roseum LIMPR. Blatt — X 9.
Fig. 14. Bryum capillare L. Blatt. — X 12.
Fig. 15. Minium punctatum HEDW. Blatt. — X 9.
Fig. 16. Mnium punctatum HEDW. Rippenquer

schnitt. — X 260.
Fig. 17. Mnium marginatum P. B. Rippenquerschnitt. 

X 260.
Fig. 18. Mnium hornum L. Blattzähne. — X 166.
Fig. 19. Mnium hornum L. Rippenquerschnitt. — 

X 260.

Fig. 20. Mnium hornum L. Blatt. — X 12.
Fig. 21. Mnium undulatum WEIS. Stengelquer

schnitt. — X 66.
Fig. 22. Mnium marginatum P. B. Blattquerschnitt. 

X 133.
Fig. 23. Mnium punctatum HEDW. Rippenquer

schnitt. — X 133.
Fig. 24. Mnium undulatum WEIS. Blatt. — X 6.

Fig. 1. Cinclidium stygium SW. Blatt. — X 6.
Fig. 2. Aulacomnium palustre SCHWAEGR. Sten

gelquerschnitt. — X 166.
Fig. 3. Cinclidium stygium SW. Rippenquerschnitt. 

X 133.
Fig. 4. Meesea trichodes SPRUCE. Blattquerschnitt. 

X 133.
Fig. 5. Aulacomnium androgynum SCHWAEGR. 

Blatt — X 12.
Fig. 6. Bartramia norvegica LINDB. Stengelquer

schnitt. — X 166.
Fig. 7. Meesea trichodes SPRUCE. Stengelquer

schnitt. — X 133.
Fig. 8. Bartramia norvegica LINDB. Blattquer

schnitt. — X 133.
Fig. 9. Bartramia oederi SW. Blatt. — X 6.
Fig. 10. Philonotis marchica BRID. Blatt. — X 18.
Fig. 11. Bartramia oederi SW. Stengelquerschnitt. — 

X 133.
Fig. 12. Philonotis calcarea SCHIMP. Blatt. — X 18.
Fig. 13. Philonotis calcarea SCHIMP. Blattquer

schnitt. — X 133.
Fig. 14. Bartramia pomiformis HEDW. Blatt. — 

X 12.
Fig. 15. Philonotis seriata LINDB. Blatt. — X 18.
Fig. 16. Philonotis fontana BRID. Blattzellen. — 

X 133.
Fig. 17. Philonotis caespitosa WILS. Stengelquer

schnitt. — X 133.
Fig. 18. Bartramia norvegica LINDB. Rippenquer

schnitt. — X 260.
Fig. 19. Timmia austriaca HEDW. Blattzellen. — 

X 260.
Fig. 20. Neckera crispa HEDW. Blatt. — X 12.
Fig. 21. Philonotis fontana BRID. Blatt. — X 18.
Fig. 22. Neckera crispa HEDW. Blattzellen. — X 260.
Fig. 23. Neckera complanata HÜB. Blatt. — X 18.
Fig. 24. Isothecium viviparum LINDB. Blatt. — X 18.,
Fig. 25. Thamnium alopecurum BRYOL. eur. Blatt. 

X 12.

T a f e l  6.
Fig. 1. Orthotrichum anomalum HEDW. Peristom. 

X 133.
Fig. 2. Leucodon sciuroides SCHWAEGR. Blatt. — 

X 18.
Fig. 3. Orthotrichum affine SCHRAD. Peristom. — 

X 133.
Fig. 4. Antitrichia curtipendula BRID. Blatt. — 

X 12.
Fig. 5. Climacium dendroides WEB. & MOHR. Blatt. 

X 12.
Fig. 6. Fontinalis antipyretica L. Blatt. — X 12.
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Fig. 7. Thamnium alopecurum BRYOL. eur. 
Pflanze. — Nat. Gr.

Fig. 8. Thamnium alopecurum BRYOL. eur. Blatt
spitze. — X 133.

Fig. 9. Orthotrichum stramineum HORNSCH. Blatt
querschnitt. — X 260.

Fig. 10. Hookeria lucens SM. Blattzellen. — X 133.
Fig. 11. Anomodon attenuatus HÜB. Stengelquer

schnitt. — X 133.
Fig. 12. Leskea polycarpa EHRH. Stengel mit Para- 

phyllien. — X 66.
Fig. 13. Thuidium tamariscifolium LINDB. Astblatt. 

X 12.
Fig. 14. Anomodon apiculatus BRYOL. eur. Blatt. — 

X 12.
Fig. 15. Anomodon viticulosus HOOK. & TAYL. 

Blatt. — X 12.
Fig. 16. Hookeria lucens SM. Blatt. — X 12.
Fig. 17. Leskea polycarpa EHRH. Peristom. — X 60.
Fig. 18. Thuidium tamariscifolium LINDB. Blatt. — 

X 12.
Fig. 19. Thuidium abietinum BRYOL. eur. Blatt

zellen. — X 133.
Fig. 20. Thuidium abietinum BRYOL. eur. Blatt. — 

X 12.
Fig. 21. Leskea polycarpa EHRH. Blattzellen. —

X 260.
T a f e l  7.

Fig. 1. Thuidium recognitum LINDB. Blatt. —
X 18.

Fig. 2. Thuidium abietinum BRYOL. eur. Blatt. :— 
X 18.

Fig. 3. Thuidium tamariscifolium LINDB. Stengel 
mit Paraphyllien. — X 12.

Fig. 4. Cratoneurum commutatum ROTH. Blatt. — 
X 18.

Fig. 5. Cratoneurum filicinum ROTH. Blatt. —
X 18.

Fig. 6. Hygrohypnum palustre LOESKE. Blatt. — 
X 18.

Fig. 7. Chrysohypnum stellatum LOESKE. Blatt
flügel. — X 133.

Fig. 8. Hygrohypnum ochraceum LOESKE. Blatt. — 
X 15.

Fig. 9. Calliergon cordifolium KINDB. Blatt. — 
X 12.

Fig. 10. Chrysohypnum stellatum LOESKE. Blatt. — 
X 18.

Fig. 11. Chrysohypnum halleri ROTH. Blatt. —
X 12.

Fig. 12. Ctenidium molluscum MITT. Blatt. — X 12.
Fig. 13. Calliergon stramineum KINDB. — X 18.
Fig. 14. Chrysohypnum chrysophyllum LOESKE. 

Blatt. — X 12.
Fig. 15. Hygrohypnum palustre LOESKE Blatt. — 

X 18.
Fig. 16. Drepanocladus aduncus polycarpus 

MOENKEM. Blattflügel. — X 133.
Fig. 17. Drepanocladus aduncus kneiffii MOENKEM. 

Blatt. — X 12.
Fig. 18. Drepanocladus revolvens WARNST. Stengel

querschnitt. — X 260.
Fig. 19. Drepanocladus aduncus polycarpus 

MOENKEM. Blatt. — X 12.

Fig. 20. Chrysohypnum sommerfeltii ROTH. Blatt.— 
X 12.

Fig. 21. Drepanocladus fluitans WARNST. Blatt
flügel. — X 133.

Fig. 22. Drepanocladus exannulatus WARNST. Blatt. 
X 12.

Fig. 23. Drepanocladus uncinatus WARNST. Blatt. 
X 12.

Fig. 24. Drepanocladus revolvens WARNST. — Blatt
flügel. — X 133.

Fig. 25. Drepanocladus fluitans WARNST. Stengel
querschnitt. — X 133.

Fig. 26. Brachythecium mildeanum SCHIMP. Blatt. 
X 12.

Fig. 27. Brachythecium reflexum BRYOL. eur. Blatt. 
X 12.

Fig. 28. Thuidium philiberti LIMPR. Blatt. — X 12.

T a f e l
Fig. 1. Amblystegium confervoides BRYOL. eur. 

Astblatt. — X 12.
Fig. 2. Amblystegium riparium BRYOL. eur. Blatt. 

X 12.
Fig. 3. Brachythecium rutabulum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 12.
Fig. 4. Brachythecium rivulare. BRUCH. Blatt. — 

X 6.
Fig. 5. Brachythecium rutabulum BRYOL. eur. 

Pflanze. — Nat. Gr.
Fig. 6. Brachythecium albicans BRYOL. eur. Blatt. 

X 9.
Fig. 7. Brachythecium plumosum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 9.
Fig. 8. Brachythecium glareosum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 12.
Fig. 9. Brachythecium velutinum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 12.
Fig. 10. Brachythecium starkei BRYOL. eur. Stengel

blatt. — X 6.
Fig. 11. Scleropodium purum LIMPR. Blatt. — X 12. 
Fig. 12. Cirriphyllum cirrosum GROUT. Blatt. —

X 12.
Fig. 13. Cirriphyllum vaucheri LOESKE. Blatt. — 

X 12.
Fig. 14. Cirriphyllum crassinervium LOESKE 

& FLEISCH. Blatt. — X 12.
Fig. 15. Eurhynchium striatum SCHIMP. Blatt. — 

X 18.
Fig. 16. Rhynchostegium megapolitanum BRYOL. 

eur. Blatt. — X 9.
Fig. 17. Plagiothecium curvifolium SCHLIEPH.

Blatt. — X 12.
Fig. 18. Entodon schreberi MOENKEM. Blatt. —

X 12.
Fig. 19. Plagiothecium undulatum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 9.
Fig. 20. Eurhynchium rusciforme MILDE. Blatt. — 

X 12.
Fig. 21. Fontinalis hypnoides HARTM. Stengelquer

schnitt. — X 100.
Fig. 22. Plagiothecium neglectum MOENKEM. Blatt

zellen. — X 133.
Fig. 23. Entodon orthocarpus LINDB. Stengelquer

schnitt. — X 100.
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Fig. 24. Eurhynchium Striatum SCHIMP. Enddorn 
der Rippe. — X 260.

Fig. 25. Orthothecium intricatum BRYOL. eur. Blatt. 
X 12.

Fig. 26. Entodon orthocarpus LINDB. Blatt. — X 12. 
Fig. 27. Orthothecium rufescens BRYOL. eur. Blatt. 

X 12.
Fig. 28. Rhynchostegiella pallidirostra LOESKE. 

Blatt. — X 18.
Fig. 29. Plagiothecium denticulatum BRYOL. eur. 

Blatt. — X 12. Z4

T a i  e i £  X
Fig. 1. Plagiothecium denticulatum BRYOL. eur. 

Blattflügel. — X 66.
Fig. 2. Plagiothecium curvifolium SCHLIEPH. ' 

Blattflügel. — X 133.
Fig. 3. Plagiothecium elegans SÜLL. Blatt. — X 12. 
Fig. 4. Plagiothecium neglectum MOENKEM. Blatt

flügel. — X *133.
Fig. 5. Hypnum arcuatum MOENKEM. Blattflügel. 

X 18.
Fig. 6. Ptilium crista castrensis DE NOT. Blatt. — 

X 9.
Fig. 7. Platygyrium repens BRYOL. eur. Blatt. — 

X 12.
Fig. 8. Rhytidiadelphus triquetrus WARNST. Blatt. 

X 15.
Fig. 9. Hylocomium umbratum BRYOL. eur. Blatt. 

X 12.
Fig. 10. Hylocomium umbratum BRYOL. eur. Para- 

phyllium. — X  66.

Fig. 11. Hylocomium brevirostre RHRH. Blatt. —
X 12.

Fig. 12. Rhytidium rugosum KINDB. Blatt.,— X 12.
Fig. 13. Catharinaea undulata WEB. & MOHR. Blatt. 

X 6. .
Fig. 14. Polytrichum attennuatum MENZ. Blattquer

schnitt. — X 66.
Fig. 15. Pogonatum alofdes P. B. Querschnitt durch 

die Kapselwand. — X 260.
Fig. 16. Polytrichum juniperinum WILLD. Blatt

querschnitt. — X 133.
Fig. 17. Polytrichum gracile MENZ. Peristom. —

X 133.
Fig. 18. Hypnum bambergeri SCHIMP. Blatt. — X 18.
Fig. 19. Polytrichum commune L. Lamellen. — X 260.
Fig. 20. Polytrichum piliferum SCHREB. Tüpfel in 

der Kapselwand. — X 260.
Fig. 21. Catharinaea angustata BRID. Blatt. — X 6.
Fig. 22. Pogonatum umigerum P. B. Lamellen. — 

X 260.
Fig. 23. Polytrichum attenuatum MENZ. Blatt. — X 6.
Fig. 24. Hypnum cupressiforme L. Blatt. — X 12.
Fig. 25. Ptychodium plicatum SCHIMP. Blatt. — 

X 12.
Fig. 26. Rhytidiadelphus squarrosus WARNST. Blatt. 

X 12.
Fig. 27. Hypnum sauteri BRYOL. eur. Blatt. — X 18.
Fig. 28. Polytrichum alpinum L. Lamellen. — X 260.
Fig. 29. Pylaiea polyantha BRYOL. eur. ' Blatt. — 

X 12.
Fig. 30. Polytrichum attenuatum MENZ. Lamellen. 

X 260.
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