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sporidiis ovatis, 4 plastis,
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Mipite et c his 19 Alik. long., 7 Mik. crass Habit : InPolycom avicularis caules aridos prope Grunao pr. Weissen
tela (Ihunngiae) aestate 1871 legi.
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' ri8 dimid,° '""Rioribus, sporidiis
tUHiJormibus 3 septaias, ad septa extreina paululo, ad septummedium profunde constrict, pallida luteolis, 29 Mik.£
5 Mik crass. Habit.: In fimo leporino in silva Harth"prope Lipsiam autumno 1871 legi
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Leipzig, 27. October 1871.
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bei (len AusflHgen, welche ich im ver-

nossenenSoinmerinGesellschaftmeinesPrrundes E Berroycrmachte, das Thuidium decipiens de Not. fur die Flora Sr-Oestereich in der suba pinen Region der Raxalpe (auf dem

aul dem Wechsel in Hohen von 3 4500' an mehrerenbtellen aulzufinden. Es wachst in eraterer Ge^nd aufGrauwackensch efer in letztPiw «.,f tttvlj >,
a aut

mipll.V^ q+ li
' j
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U"d ^ immef in Gesellschaft vonrlypnum commutatum.
Obwohl es mitunter reichliehe Bliithen tragi, so fandenwir doch nur an einer and zwar an der ausgiebWen Stelle•m Kremergraben (am audostlichen Abhange der Raxalpe jsehr wemge Friichte, welche sich (am 18 Juni) wie beHypuum commutatum, ebenim Zustande der Reife befanden.Die Untersuchung des Bliithenstandes ergab, dass dieses

fEpil f-
be
fm »'t diocisch sei, und nicl/wie de NoS

ohue Zweifel auf emera Irrtliumc, da audi die im XXIII
tasc. der Bryotheca europaea unter Nr. 1141 ausgetrebenenExemplaren vom Originalstandorte sich als diocisch erweisenDie Ansicht, dass dieses einige Aehnlichkeit mit HVp-num commutatum zeigende Moos besser als Hypnum zubetrachten und neben dem letzteren einzureihen ware, hat
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egs erscheint es aber zulassig, es als

\ anetat desselben zu betrachten. Abweichende Vertstelung,
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versehiedene Battling und Geslalt der Blatter, welche ana

Stamme mit Ausnalnne der Spitze desselben fast allseitig

und verbogen abatehen und an den Aesten einseitawendig

erscheinen, und deren Hand an der Basis steta zurttck-

eschlagen iat, lasaen so wie die last vollige Glanzlosigkeit

er Raaen eine Vereinigung mit Ilyuuiii coiiiinuntatum nicht

Audi Bind die Papillen dor Blatter, welche inbeaendere

„.,f der Ruckaeite der Aatblatter stark entwickelt Bind, ein

iVlieblieheaMerkmal; bei Hypnum commutatum nament-

lieli an Formen, welche auf kalkfreien Boden wachaen -

tommen awar mitonter aucb Papillen vor; allein hier finden

ue sich imr aparlich und Bchwach entwickeh. UeberdieeB

lassen sich aucb beide Arten, i.n Falle sic vermkcht wachaen,

schon mit freiem Auge gai.z leicht und Bicher absondern.

Der Deckel, welch. n de Notaris 1. c. indem dim nur

abgedeckdto Frttchte vorlagen, nicht beschrieb, ist spite

konisch, der Ring ein dreifaclur ahroilbarer.

DieZeit der Fruchtreife fail! genau mit jener bei Ilyp-

num commutatum BUBammen, sonach im Allgemeinen in

holieren Lagen in den ,Iuni oder Anf'ang Juli's,

Die Verbreitung dea Thuidium decipiens ist, insoweit

Dich geeignete Orte vorfinden, ohne Zweifel eine riemlich

allgemeine. In lest< rer Zoit sind mir noch folgende Stand-

orto bekannt worden:
,

HerrLimbriclil sammelteund theilte mir Probe bxemplare

freundlichst rait, welche er am 29. Juli d J. am kleinen

Teich im Riesengebirge Bteril, dann am 28. Jura v. J. mi

Kcssol dee n.iil.risch -sel.lcs.scl.cn Geaenkes mit unrnlen

Fruchten sammcltc. An letzterem Orte wurde es ubrigenfl

bereits im Jahre 1860 von. verstorbenen Dr. J. Kannus

steril gefunden. Herr Breidler Bammelte es m Steiermark

ateril auf der FleiBchhaueralm am ReichenBtein bei Vordern-

berc auf Graiiwacke bei 3500', dann an eine.- queMigen

Stolle bei Pdllau nachst Neumarkl in einer Hone von

circa 3000'.

Brachythecium erythrorrhiaoo Br. v. Soli, ist als cine

ffir Mittel-Europa, reap, fur die Centralalpen neue Art zu

vorzeiel.non. & wurde Units vom Prof Dr. hr. Unger

im Jalu-e 185U auf dem Venidiger (mit Wefeera Lndwign,

Polytr. aexangulare etc) geaammelt. In neuorer Zeit wurde

i.« audi von moinem Freunde J Breidler m den ateienachen

Alpcn, in don Waldern in der Jasamg, m frages bei etwa

3000' arefunden Die betreffenden Exemplare Bind Bteril

und unterscheiden sich von oordiachen Exemplareu nur

dadurdi, daw sie etwas grosser sind.
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