
Stein bei Oberhof!! im Markthal bei Hmenau!! auf Thonschiefer

im Schwarzatbal (R.)! und am Wurzelberg bei Katzhtitte!!

var. flexicaule Rothlieg. im Dietharzer Grund! (als Dicran.

scoparium var. orthophyllum in berb. R.)

Dicr. Miihlenbeckii bis jetzt in TMringen 0, zunachst in

der Rh5n (G.).

Dicr. fragilifolium Lindb. waehst nicbt iu Thiiringen. Das

unter diesem Namen in Roses Arbeit uber die Geograpbie der

Laubmoose Thtiringeus, im 11. Bd. der Jenaischen Zeitschrift

fur Naturwissenschaften 1877, aufgefiihrte Moos aus Nieder-

schmon, welches im Roseschen Herbar als „Dicr. tkraustum"

Sch. (?)" liegt, gehort zu Dicr. scoparium!

52. D. scoparium L. I.—IV. gemein.

var. orthophyllum im Heidesumpf bei Waldau bei Oster-

feld (Schl.).

(Forts, folgt.)

Die Pulmonaria-Arten Nassaus und der

nachsten Umgebung.
Von den in der Monograpbie der Gattung Pulmonaria von

Kerner benannten Arten findet sich in Nassau Pulmonaria obscura

Dum. = P. officinalis var. c. ziemlich haufig in den Waldern und

Hecken des Rheingaugebirges. P. tuberosa Schrank. — P. angu-

stifolia Koch non L. tritt an deren Stelle etwa von Bacharacli

an und ist von dort bis Mainz auf den Hohen am linken Rheiu-

ufer (z. B. Rochusberg bei Bingen, Gaualgesbeimer Berg etc.)

nicht selten. Ferner findet sich dieselbe haufig in den Berg-

waldern zwischen Ziegenberg, Nauheim, Friedberg und Ockstadt

in der Wetterau an Nassaus Grenze, in Nassau selbst fand ich

die Pflanze auf dem Niederwalde. tbrigens findet sich im alten

Nassau die P. angustifolia L. vera = azurea Bess, nicht, dahin-

gegen ist diese Pflanze nicht selten am Eisenbahndamm zwischen

Schwanheim und Goldstein bei Frankfurt a./M. und zwar beson-

ders auf der rechten Seite von Mainz nacb Frankfurt gerechnet,

Im Nachfolgenden gebe ich in Kiirze die charakteristischen Merk-

Siehe Tabelle auf Seite 76.

Die echte P. officinalis L. scheint in Nassau nicht vorzu-

kommen und ist es auffallig, dass die P. tuberosa fast stets ge-

fleckte Blatter hat. was ich in keiuem Werke angegeben " '

was mir aber Herr Reallebrer Geisenheyner zu Bad

als auch dort das GewShnlichste, bestatigte.

Usin.rp,. Fhrr. von Spiei
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