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Bemerkung-en zur Limprichtschen Laub- 
moosflora. 

Von P. Janzen in Freiburg i. B. 

Das Werk, an welchem Limpricht mehr als 18 Jahre hindurch 
gearbeitet hat, dem er seine besten Krafte widmete und von dem er 
abgerufen wurde, ohne selbst den SchluGstein eingefugt zu haben, steht 
seit Monaten vollendet da als eine Grenzmarke auf dem schwierigen 
Gebiete der Moosforschung. Einzig in seiner Art ist es hinfort un- 
entbehrlich und maflgebend bei jeder auf Wissenschaftlichkeit An- 
spruch machenden bryologischen Beschaftigung und wird den An- 
fanger ebenso sicher und leicht in die Mooskunde einfuhren, als dem 
Geiibteren ein zuverlassiger Ratgeber sein uberall da, wo altere 
Werke ihn im Stich Iassen. Dieser Fall durfte bei dem Umfange, 
den die Bryologie im Laufe der letzten Jahrzehnte erreicht hat, sehr 
haufig eintreten; die Ansichten haben sich vielfach geandert, die 
Kenntnisse vertieft, die Zahl der Arten und Formen ist, Dank der 
Riihrigkeit eifriger Sammler, ganz bedeutend vermehrt worden, sodafi 
es nur dem scharfen Blick und der sicheren Hand eines Meisters, 
wie Limpricht, gelingen konnte, den gewaltigen Stoff iibersichtlich 
zu ordnen und in einer fur alle Zeit mustergiiltigen Weise zu 
beschreiben. 

Doch die Mooskunde kennt, wie jede Wissenschaft, weder Still- 
stand noch Abschlufi; das hat L. selbst damit anerkannt, dafi er 
umfangreiche Nachtrage zur Vervollstandigung seines Werkes fur 
notwendig hielt. Es ist deshalb gewift in seinem Sinne gehandelt, 
wenn Beobachtungen, die bei langjahriger Benutzung seiner Flora 
in abweichender oder erganzender Richtung gemacht wurden, ver- 
offentlicht werden in der Absicht, eine Bestatigung oder Berichtigung 
von anderer Seite herbeizufiihren. Diesem Zwecke soil nachstehende 
Arbeit dienen. 

Zunachst finden sich hier Hinweise auf iibersehene Druckfehler, 
auf wirkliche oder scheinbare Widerspriiche zwischen dem Wort- 
laute der Bestimmungstafeln und der folgenden Beschreibung, oder 
auf Lucken, die meist durch Anfugung einer kurzen FuGnote er- 
ledigt werden konnen, z. B. II. 451. 
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Dann sind die Falle verzeichnet, in denen meine Beobachtungen 
zu einem abweichenden Ergebnis fiihrten, die mithin Anregung zu 
weiteren Untersuchungen geben, welches die Regel, welches die Aus- 
nahme sei, so I. 786, II. 482. 

Ferner ist eine Aufzahlung neuer Standorte seltener oder selten 
fruchtender Arten gegeben; sie sind entweder von mir selbst fest- 
gestellt oder mir durch schriftliche Mitteilungen der Finder bekannt 
geworden und hier aufgenommen ohne Riicksicht darauf, dafi sie 
vielleicht seitdem irgendwo in Druckschrifen veroffentlicht wurden. 
Auch schienen mir die Falle, in denen mir eine Bestatigung seltener 
Formen an klassischen Standorten gliickte, einer Erwahnung wert. 

Endlich sind Beobachtungen allgemeiner Art mitgeteilt. Die 
Zahlen vor jeder Bemerkung entsprechen den betreffenden Seiten 
des Limprichtschen Werkes. 

Band I. 

9. Bei der Beschreibung des inneren Baues des Stengels sind 
die siebartig verdunnten Querwande bei Sphagnum erwahnt, 
die »sich jedenfalls auch bei den echten Laubmoosen nachweisen 
lassen werden«. Die schone Zeichnung des Stengelquerschnitts von 
Pterygophyllum lucens, Bd. II, S. 721, zeigt, dafi dieser Nachweis 
spater gelungen ist. 

15. Eine auffallende Mifibildung beobachtete ich an einem Blatte 
von Pottia intermedia; es war durch seitliche Verwachsung zweier 
Blatter vom Grunde bis zu 3/4 des Randes entstanden und besafi 
zwei vollstandige, unten genaherte Rippen. 

115. Sphagnum molle Sull., in Norddeutschland selten, wurde 
von Warnstorf nach brieflichen Mitteilungen vom 6. IX. 1899 bei 
Triglitz in der Prignitz »mit Sporogonen wie besat« beobachtet. 
1902 von Jaap auch im Harz entdeckt (Loeske, Moosfiora des Harzes 
S. 110). 

117. Sphagnum compactum Brid. Die Angabe ^Stengel- 
blatter ohne Fasern und Poren« bedarf einer Einschrankung. In 
Schimpers Synopsis von 1876 heifit es: cellulis inferioribus partim 
tenui-fibrosis, apicalibus fibrosis et porosis; nach v. Klinggraff 
(1893) haben die Stammblatter weder Fasern, noch Poren; Warnstorf 
bezeichnet sie in seinen »Neuen Beitragen u. s. w.« als faserlos, in 
seinem neuesten Werk (1903) als »meist ganz faserlos, innen mit 
Membranliicken und runden Lochern*. Offenbar sind beide Merk- 
male nicht bestandig; in meinem Herbar liegt das von Warnstorf 
bei Sommerfeld gesammelte Sphagnum compactum D C. mit nur hier 
und da schwach angedeuteten Fasern neben solchem mit reichlichen 
Fasern und Poren (Juditter Wald, leg. Sanio) und einer von Prof. 
J. Roll  als   »densum«   bestimmten Form,   die  ich  am 23. VII. 1894 
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am Fufte des Snehatta in Norwegen aufnahm; bei dieser zeigen die 
Hyalinzellen in der ganzen Lange des Blattes zahlreiche Fasern, 
neben grofien Poren auf beiden Blattseiten, vorwiegend dort, wo 
drei Zellen zusammenstofien. 

122. Sphagnum platyphyllum Warnst. Schwarzwald: bei 
Silberberg ca. 1015 m 25. IX. 1903.    J. 

166. Ephemerum cohaerens Hmp. konnte ich in einem 
1827 bei Quedlinburg, wahrscheinlich von Hampe, gesammelten 
Raschen nachweisen; das diirfte der nordlichste Standort der mehr 
im Siiden des Gebiets verbreiteten Pflanze sein. 

241. Pleuroweisia Schliephackei Limpr., bisher nur aus 
dem Oberengadin und aus dem Kaukasus bekannt, sammelte ich 
am 19. VI. 1897 in wenigen Raschen mit reifen, bedeckelten Friichten 
(teste Warnstorf) in der Nahe von Hoch-Finstermunz in Tirol bei 
etwa 1100 m; das Moos findet sich dort in Spalten der steilen, kalk- 
haltigen Schieferfelswande, durch welche die Strafie nach Landeck 
gesprengt ist; unweit davon stand Trichostomum pallidisetum H. Mull. 
Da dieser zweite Fundort gleich dem Grafschen im Stromgebiet des 
Inn liegt, wenn auch etwa 80 km unterhalb, so wird das seltene, 
leicht zu iibersehende Pflanzchen dort vielleicht noch an anderen, 
ahnlichen Orten aufzufinden sein. 

266. Dicranoweisia compacta Schimp. Tirol, Nordseite 
der Pfandelscharte 25.  VIII. 1898.    J. 

272. Zeile 7 von oben. Hinter »Langsstreifen« ware einzu- 
schalten:  »ausgenommen bei B der folgenden Ubersicht*. 

287. Cynodontium fallax Limpr. Norwegen, am Vaermofos 
im Romsdal 26. VIII. 1894.    J. 

302. Aongstromia longipes Br. eur. Schweiz, im Sande 
des Rhonegletschers, 1770 m, 3. IX. 1893 in prachtvollen Frucht- 
rasen.    J. 

318. Dicranella Grevilleana Schimp. Tirol, Thialkopf bei 
Landeck 7. IX. 1891. Karnten, Leiterfall bei Heiligenblut 25. VIII. 
1898.    J. 

367. Dicranum strictum Schleich. Schweiz, aul Baum- 
wurzeln am Eggishorn im Oberwallis cfr. 1. IX. 1893. J. Das auf- 
fallende Vorkommen im Harz ist Bd. III. S. 663 erwahnt. S. 367 
Zeile 2 von unten mufS es heifien  »Seta 1,5 cm>. 

371. Dicranum viride Lindb. Baden: Rofikopf bei Freiburg, 
1- VIII. 1903. j Bd. III. S. 664 Zeile 2 von oben lies Blattrander 
(statt Blattwande). 

375. Dicranum longifolium Ehrh. var. y hamatum Jur. 
Bei Pflanzen aus Norwegen (Isdal, leg. J.) besitzt die Blattspreite 
beiderseits der Rippe 20—25 Zellreihen. 
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389. Campylopus flexuosus Brid. n. var. anomalus Loeske 
et Janzen. In der Bodlesau bei Freiburg i. B. sammelte ich am 
7. XI. 1903 ein Moos in dunkelgriinen, mafiig dichten, kaum ver- 
webten Rasen, das zwar in den Formenkreis des Camp, flexuos. 
gehoren diirfte, indessen im Bau des Stammes und der Blattrippe 
erhebliche Unterschiede von der typischen Form zeigt. Die ganzlich 
sterilen Pflanzen sind 1—1,2 cm hoch, sparlich wurzelhaarig. Der 
Centralstrang ist grofi, farblos, deutlich begrenzt. Das Grundgewebe 
diinnwandig; die kleineren Rindenzellen sind braunlich, schwach 
verdickt, nie substereid. Die Blatter rinnig-hohl, einseitswendig, 
trocken verbogen, gegen die Spitze gezahnt. Lamina bis zur Spitze 
fortgefuhrt. Fliigelzellen entfarbt, durchweg einschichtig. Blatt- 
rippe mit 7—14, gewohnlicb 12 Deutern und ebensoviel Aufien- 
zellen, sehr selten sind 2—3 darunter radial geteilt. Die Blattform 
spricht also fur C. flexuosus; dagegen gleicht die Rippe in ihrem 
inneren Bau derjenigen von C. turfaceus, so dafi diese auffallende 
Form, fiir die Loeske obigen Namen vorschlagt, die Ansicht 
Boulays unterstiitzt, dafl beide Arten nur »extreme Formen einer 
Spezies« sind. 

471. Stylostegium caespiticium Schwagr. Salzburg, an 
der Pfandelscharte auf Glimmerschiefer 25. VIII. 1898.    J. 

478     Zeile 7 von unten lies »Blattzellen« statt »Blatter-. 
503, Ditrichum flexicaule Hmp. c. fruct.: an feuchten Fels- 

wanden im Gasteiner Tal 29. VIII. 1898. Nach brieflicher Mitteilung 
meines Freundes Loeske in den Berchtesgadener und Salzburger Kalk- 
alpen uberhaupt haufig mit Sporogonen.    J. 

572. Trichostomum caespitosum Jur. Gottingen, bei 
Bischhausen.    Quelle in litt. 14. III. 1902. 

582. Trichostomum Bambergeri Schimp. Siidtirol bei 
Ruine Hauenstein 2. IX. 1899.   leg. et ded. Amtsgerichtsrat Kalisch. 

606. Tortella fragilis Drumm. c. fruct. am Gipfel des Piz 
Languard im Engadin 1. IX. 1891.    J. 

619. Barbula sinuosa Braithw. im November 1902 von A. 
Geheeb bei Freiburg i. B. entdeckt, wurde im Oktober 1903 am 
Standorte wieder gefunden (J.). Wachst hier am Schonberg auf 
wenig aus dem Boden hervorragenden Kalkblocken in kleinen, an 
Dicranoweisia erinnernden Raschen gesellig mit Amblystegium con- 
fervoides und Hypnum incurvatum. 

642. Crossidium squamigerum Jur. Durch Quelle im 
Fruhjahr 1900 auf Muschelkalk in der Nahe von Gottingen beobachtet 
(Inaugural-Dissert. 1902). 

682. Tortula pagorum De Not. Nach Limpr. nur urn 
Meran an Gemauer, seltener an Castanea vesca, sammelte ich da- 
selbst am 25. VIII. 1991  sehr schon in den Kuranlagen an Populus 
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pyramidalis. Was ich dort an Stammen der echten Kastanie, z. B. 
in Dorf Tirol, beobachtete, gehorte zu Tortula papillosa. 

In seinen »Beitragen zur Kenntnis der Moose von Siidtirol 1899« 
berichtet Warnstorf iiber die weitere Verbreitung der Pflanze und 
zwar in der Umgebung von Bozen, wo sie an Pyramidenpappeln, 
aber auch an einer alten Linde wachst, und bekennt sich zu der 
von Limpr. zwar erwahnten, doch keineswegs geteilten Auffassung, 
daft T. pagorum nur eine Kummerform der siidlichen T. laevipili- 
formis De Not. sei. 

676. Tortula latifolia Bruch c. fruct. fand Jaap in der Prignitz 
nach brieflicher Mitteilung von Warnstorf vom 15. VI. 1898. 

693. Die unter den Familienmerkmalen der Grimmiaceen 
gemachte Angabe »Rippe stets ohne Begleiter* ist in dieser 
bedingungslosen Form nicht aufrecht zu halten. Bei. Grimmia com- 
mutata laftt sich in zarten Querschnitten durch den Blattgrund, da, 
wo die Deuter sich scharf von den kleinen, stark verdickten Innen- 
zellen abheben, eine wohlausgebildete Begleitergruppe nachweisen, 
ebenso bei Gr. montana, pulvinata, Hartmani. 

719. Bei Coscinodon und seinen Synonymen schreibt L. 
auffallenderweise stets cribosus; in den Nachtragen ist die bisher 
iibliche und ihrer Ableitung nach richtige Schreibweise cribrosus 
wieder angenommen. 

735. Grimmia arenaria Hmp. Das von Hampe am Nord- 
rande des Harzes fur Deutschland entdeckte niedliche Moos wachst 
auch heute noch in der Nahe Blankenburgs an einem Auslaufer des 
Regensteins, doch fallt nach meiner Beobachtung die Fruchtreife fur 
die Pflanze dieses Standorts in den Monat Juni. 

740. Grimmia leucophaea Grev. c. fruct. an Weinbergs- 
mauern unter Schloft Tirol bei Meran 1. VI. 1897.    J. 

746.    Zeile 12 von  oben   mufi es heiften:  Stengel 1,5—2,5 cm. 
786. Dryptodon. Daft der Centralstrang bei dieser Gattung 

nicht immer fehlt, bisweilen vielmehr deutlich entwickelt ist, konnte 
ich an Dr. Hartmani nachweisen; auch Quelle bestatigt sein Vor- 
kommen bei dieser Art. So verbreitet iibrigens Dr. Hartmani ist, 
so aufterordentlich selten sind fruchtende Rasen. Ich sammelte 
solche am 13. VII. 1894 in Norwegen mit zahlreichen, schon ent- 
wickelten und zum Teil noch bedeckelten Sporogonen im Jordal, 
Hardanger; das ist mithin der fiinfte Standort nach Limpricht, dessen 
Angabe »Reife wahrscheinlich im Winter« hiernach, wenigstens 
Kir die nordische Pflanze, zu berichtigen ware. 

Band II. 

46. Orthotrichum urnigerum Myr. Im Juli 1890 habe ich 
dies seltene Moos noch an Hampes klassischem Fundorte im Bodetal, 
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unter Fiihrung seines ehemaligen Schulers Scheffler aus Blankenburg, 
in wenigen Raschen aufgenommen; in jiingster Zeit konnte ich den 
betreffenden Gneisblock nicht wieder auffinden; er lag zwischen 
Schurre und Teufelsbrucke dicht am Wege und ist offenbar ab- 
gerutscht oder als Verkehrshindernis entfernt worden. Von dem- 
selben Blocke besitze ich 

88. Orthotrichum Sturmii Hsch., das an einzelnen Kapseln 
ein deutlich entwickeltes Vorperistom zeigt. Ich weise hier auf die 
»Nachtrage« zu O. rupestre und O. Sturmii (Bd. III. S. 722) hin, 
bemerke indessen, dafi meine Pflanze ein ausgesprochenes O. Sturmii 
mit phaneroporen Spaltoffnungen und weit herab zweischichtigen 
Laubblattern ist. 

80. Orthotrichum tenellum Bruch. hat nach Schimper einzell- 
reihige Wimpern. L. nennt sie zweizellreihig, zeichnet sie aber 
(Fig. 236) mit Ausnahme der Grundzelle einzellreihig. 

136. Splachnaceae. Limpr. erwahnt das Vorkommen der 
Splachnaceen auf der bekannten Unterlage, ohne eine Erklarung 
dafiir zu geben. Nach Engler-Prantl (Lief. 207. S. 276) liegt diese 
in der durch Fliegen vermittelten Verbreitung der Sporen; das wird 
jedem, der einmal die Schwarme von Insekten auf tierischem Diinger 
zu beobachten Gelegenheit hatte, mehr einleuchten, als die von 
Quelle (Gottingens Moosvegetation 1902 S. 144) versuchte Begriindung 
durch einen »Kampf urn den Platz«, die ja in anderen Fallen viel 
fur sich hat. — Ob nicht auch die Vogelwelt bei Verbreitung der 
Moose im allgemeinen eine ahnliche Rolle spielt, wie die Drossel 
bei Aussaat der Mistel, Eberesche u. a.? Jeder Moossammler trifft 
bisweilen Rasen an, z. B. von Brachythec. velutin., bei denen die 
Kapseln bis auf einen kleinen Rest wie abgebissen erscheinen, so dafi 
nur noch die Seten iibrig geblieben sind. Es liegt nahe, diese 
Erscheinung auf die Tatigkeit von Vogeln zuriickzufuhren; dafi 
Singvogel die an Nahrstoffen reiche Moosfrucht nicht verschmahen, 
sondern als Leckerbissen betrachten, habe ich durch Versuche mit 
einem Kanarienvogel festgestellt: von den ihm vorgelegten, fruchten- 
den Moosrasen waren im Nu die Kapseln, und nur diese, verzehrt. 

170. Splachnum vasculosum L. In »Hedwigia« 1901 S. 11? 
u. fg. sucht F. Quelle den Beweis zu fiihren, dafi diese Art von 
alteren Forschern nicht scharf von Spl. sphaericum Sw. getrennt 
wurde, und schliefit daraus, dafi sie im Harze, dem einzigen Standorte 
im Gebiet der Limprichtschen Flora, in Wirklichkeit niemals be- 
obachtet worden sei; er nimmt einen Irrtum Hiibeners an, obwohl 
dieser das Spl. vasculosum selbst auf dem Brocken aufgenommen, 
in Skandinavien in alien Entwickelungszustanden beobachtet hat und 
beide Arten kennen mufite, da er sie in seiner Muscologia Germanica 
ausfuhrlich  beschreibt.    Hierzu  aufierte  sich  nun L. verdriefilich  in 
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einer Karte an mich unterm 19. XII. 1901: »Fur mich ist das Vor- 
kommen ein Relikt aus der Eiszeit, es stand auf dem Aussterbe- 
Etat und scheint jetzt erloschen. Das Vorkommen wird von Ehrhart, 
Hedwig-Schwagrichen 1801, Roth 1800, Weber & Mohr 1807 an- 
erkannt.    Was bedarf es da weiter Zeugnis?« 

180. Physcomitrium sphaericum Brid. Zeile 7 von unten 
ist statt  »Seta«  zu lesen  »Scheidchen«. 

202. Funaria microstoma Br. eur. Karnten, bei Dollach 
im Molltal am 23. VIII. 1898.   J. 

214. Leptobryum. Gattung und Art fehlen im Inhalts- 
verzeichnisse und sind hier S. 848 nachzutragen. 

234. Pohlia. Zeile 13 von oben ware hinter »rudimentar« ein- 
zuschalten »bei Webera cruda vollstandig«. 

234. Webera acuminata Schimp. sammelte ich in einer auf- 
fallenden Form am 6. IX. 1891 bei Landeck in Tirol. Die Bliiten 
sind hier vorwiegend zweihausig, seltener einhausig, doch nie 
parocisch; die mannlichen knospenformig. Die Zahne des aufieren 
Peristoms gegen die Spitze deutlich streifig-papillos und dadurch der 
Web. ambigua genahert. Die Fortsatze ritzenformig durchbrochen, 
am Rande nicht ausgefressen.    (Durch Ruthe bestatigt.) 

237. Webera ambigua Limpr. Einen weiteren Standort 
dieser neuen Art konnte ich in Norwegen am Vaermofos 26. VII. 1894 
feststellen (teste Limpricht). 

245. Webera longicolla Hdw. Zeile 13 von oben lies »Seta 
l'/o —3 cm lang«. Neue Fundorte: Sudeten, Weckelsdorfer Felsen 
2. VII. 1884; Schweiz, Muottas Muraigl bei Pontresina 2. IX. 1891. J. 

249. Eu web era. Zeile 4 von oben. Die Angabe »Bliiten 
zweihausig, selten polygam« ware durch den Zusatz zu vervoll- 
standigen »Bei Webera nutans Hdw. und W. cucullata Sch. ein- 
hausig;. 

261. Webera carinata Limpr. Schweiz, Gorner Grat bei 
Zermatt c. 3000 m.    J. 

266. Webera annotina Limpr. W. Rothii Correns Nachtr. 
III. S. 728. Ein am Ausgange des Eckertals im Mai 1882 von mir 
aufgenommenes, von Sanio als W. nutans bestimmtes Moos hat sich 
nach den Untersuchungen von Loeske und Warnstorf als W. Rothii 
Corr. erwiesen, womit diese Art zuerst fur den Harz nachgewiesen ist. 

268. Zeile 8 von oben ist ein Druckfehler zu berichtigen; lies 
Schonberg (v. Klinggraeff), Elbing (Janzen). 

269. Webera pulchella Schimp. Im Mai 1887 sammelte ich 
im Warschkeiter Forst bei Preufi. Eylau (OstpreuGen) eine Webera 
•n schon entwickelten Fruchtrasen, die Sanio irrtumlich fur W. annotina 
Bruch. erklarte. Erst spater, als ich die betreffende Lieferung der 
Limpr.  »Laubmoose<   erhalten hatte, stellte ich bei  einer genaueren 
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Untersuchung fest, daft es W. pulchella (Hedw.) Schimp, war. 
L. hat die Richtigkeit bestatigt und den Fund in den Nachtr. 
S. 731 einfach vermerkt, ohne zu beriicksichtigen, dafi nun doch 
die Angabe Bd. II. S. 270 »Webera pulchella bleibt eine spezifisch 
nordische Art« hinfallig geworden ist. Die ebenfalls aus dem Warsch- 
keiter Forst stammenden sterilen Pflanzen, von denen v. Klinggraeff 
in seinen »Leber- und Laubmoosen« S. 189 sagt: »ich kann mir 
darnach keine Meinung bilden« gehoren zu Webera pulchella Jur. 
= W. lutescens Limpr. und stimmen mit Pflanzen iiberein, die 
mir Sanio 1882 aus dem Milchbuder Forstrevier bei Lyck als Web. 
annotina sandte und spater in Web. pulchella ohne Angabe des 
Autors berichtigte. 

270. Webera lutescens Limpr. Gottingen, bei Hardegsen, 
F. Quelle 19. V. 1901. 

273. Mniobryum vexansLimpr. Tirol, am Ortler21. VIII. 1902. 
F. Quelle. 

286. In der Bestimmungstafel ware Zeile 11 von oben hinter 
• stets gesaumt« einzufiigen »(bei Br. lacustre nicht oder nur schmal 
gesaumt)«.    In derselben Tabelle fehlt 

287 zwischen Br. calcareum und Br. fallax: Br. imbricatum, 
auch steht die Angabe »Blatter herablaufend bez. nicht herablaufend* 
bei Br. uliginosum und Br. calcareum im Widerspruch mit den Be- 
schreibungen auf S. 323 und 326. 

287. Bryum Marratii Wils. (nicht Marattii, wie in Bd. III. 
S. 733!) erhielt ich auch durch Warnstorf von Gr. Kiissow in Pommern 
25. VI. 1899. 

308. Bryum archangelicum Br. eur. Karnten, Freiwand- 
kopf an der Pasterze 25. VIII. 1898.    J. (teste Ruthe). 

380. Bryum obconicum Hsch. Freiburg i. Bad., an einer 
Gartenmauer der Lorettostrafie, A. Geheeb; Schlofiberg, Herzog.   J. 

390. Bryum rubens Mitt. Die von L. ausgesprochene Ver- 
mutung, dafi Hampe diese Pflanze wahrscheinlich aus dem Harze 
ausgegeben hat, ist richtig; sie liegt in meinem Herbar mit der Auf- 
schrift »leg. E. Hampe, Juni, Blankenburg in nemoribus infra Teufels- 
mauer«. 

391. Bryum Muhlenbeckii Br. eur. Die Bezeichnung »glanz- 
los« trifft fur Pflanzen, die ich 27. VII. 1894 am Strande bei Aan- 
dalsnas in Norwegen sammelte, nicht zu; ich wiirde sie »mattglanzend* 
nennen. 

419. Bryum Blindii Br. eur. Am 3. IX. 1893 nahm ich am 
FufJe des Rhonegletschers, am Wege zu dem allbekannten Gasthofe 
»Im Gletsch* ein mir unbekanntes Bryum mit prachtig entwickelten 
Friichten auf, das dort in enger Gemeinschaft mit ebenfalls schon 
fruchtender Aongstroemia  longipes  ausgedehnte  Rasen  bildete,  die 
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mit Sand und mit zahlreichen Sprossen der Aongstroemia durchsetzt 
eine Untersuchung sehr erschwerten. Im August 1903 besuchte ich 
die Stelle wieder und konnte das Moos in schonen, reineren Raschen 
reichlich sammeln. Wahrend mich zwei unserer ersten Mooskenner 
beim Bestimmen im Stich liefien, einer sich sogar fur eine neue Art 
— Bryum subbicolor — aussprach, loste mein verehrter Kollege 
Geheeb mit gewohntem Scharfblick (nicht ohne Grund nannte 
W. Ph. Schimper ihn »oculatissimus«!) sofort jeden Zweifel, als ich 
ihm den Fund unlangst vorlegte: Bryum Blindii! Jetzt hatte ich 
auch Gewifiheit iiber das gleiche, schon am 18. VIII. 1886 in der 
Morane des Pasterzengletschers von mir beobachtete und immer 
noch unbestimmt gebliebene Moos, das mithin nun auch fur Karnten 
nachgewiesen ist, woher es nach L. bisher nicht bekannt war. 

438. Bryum Schleicheri Schwgr. Mit reifen bedeckelten 
Fruchten an der klassischen Fundstelle: Morane des Pasterzen- 
gletschers bei Heiligenblut 19. VIII. 1886.    J. 

440. Bryum pseudotriquetrum Schwgr. Die von L. fur 
diese Art S. 336 erwahnte abweichende Lamellenbildung, die nach 
Joergensen auch bei Br. cirratum H. et H. vorkommt (s. Bd. III. 
S. 769), beobachtete ich besonders schon an einer robusten, auch 
sonst auffalligen Form aus Norwegen, wo ich sie 18. VII. 1894 bei 
Ihlsviken, Trondhjemstift, sammelte. Hier ist sowohl die durch- 
locherte Mittellinie, als auch die Verbindung der Lamellen durch ein- 
fache Querwande deutlich entwickelt, doch sind die mit Anhangseln 
versehenen Wimpern entscheidend fur die Zugehorigkeit zu Eubryum. 

451. In der Ubersicht der Mnium-Arten fehlt Mn. spinosum. 
Die unter Mn. riparium ausgefallene Zeile mufi also lauten: 

Aufieres Peristom rotbraun Mn. spinosum. 
Ferner ist die Erganzung zu diesem Schlussel in Bd. III. S. 788 noch 
dadurch zu vervollstandigen, dafi auch bei Mn. rostratum und Drum- 
mondii die Blattzellen der Beschreibung (S. 471 u. 472) nach nicht 
in Schragreihen geordnet sind. Hier entscheidet die personliche 
Auffassung. 

482. Integerrimae. Die Angabe iiber den Bau der Blattrippe 
bedarf einer Nachpriifung. Die Stereiden fehlen nach meinen Unter- 
suchungen alien Arten dieser Gruppe mit Ausnahme von Mnium 
hymenophylloides Hub.; bei Pflanzen dieser Art, die von Geheeb 
und solchen, die spater von mir selbst auf dem Dovrefjeld bei 
Kongsvold, also an dem ursprunglichen Fundorte Hiibeners, ge- 
sammelt sind, wird die grofie Begleitergruppe unterwarts von einem 
wohlausgebildeten sichelformigen Stereidenbande umfafit, die iibrigen 
Zellen sind locker und gleichartig, unterseits einschichtig, oberseits 
zweischichtig, bisweilen mit vereinzelten Stereiden. Das gleiche 
Ergebnis  lieferte   eine  Untersuchung  der Pflanzen,  die Breidler am 

Htawigia Band XLU1. 19 
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25. VI. 1883 in Steiermark (Kaikfeisen im Hartelsgraben bei Hieflau) 
sammelte  und  die  mir Herr A. Geheeb  freundlichst zur Verfiigung 

stellte.      Aus   der   bei- 
gefugten  Zeichnung   ist 
ersichtlich,      dafi     Mn. 

y^-    hymenophylloides   nach 
(t dem Bau der Blattrippe 

nicht in die Gruppe der 
Integerrimae gehort, viel- 

_ v^/ mehr     eine    besondere 
V^=f/~^^ Stellung beansprucht. — 

Blattrippe von Mnium hymenophylloides Hub.   WO/]. Vielleicht   wird   eS   tiber- 

haupt richtiger bei Cin- 
clidium untergebracht und neben C. hymenophyllum eingereiht; die 
Blattrippen beider zeigen keine nennenswerten Unterschiede. 

492. Cinclidium stygium Sw. ist zwitterbliitig, es muG 
daher unter Fig. 305 heifien: »Habitusbild der fruchtenden und 
bluhenden Pflanze«. 

495. Cinclidium subrotundum Lindb. Die Angabe »Rand- 
zellen einschichtig* steht im Widerspruch mit der auf S. 492. 

503. Amblyodon dealbatus P. B. Hohe der Rasen nicht 
10—15 cm, sondern nur 1—1,5 cm; dagegen erreicht 

518. Catoscopium nigritum Brid. unter giinstigen Be- 
dingungen, so z. B. auf der Knudsho bei Kongsvold, Dovrefjeld 
(22. VII. 1894.   J.) eine Hohe von nahezu 20 cm. 

523. Aulacomnium androgynum Schwgr. c. fruct: Elbing 
1879, Regenstein am Harz 1902.    J. 

539. Bartramia ithyphylla Brid. Bei Pflanzen, die ich im 
Juni 1879 bei Elbing sammelte, stimmt der Bau der Blattrippe nicht 
mit der Beschreibung L.'s uberein; hier ist im Pfriementeil eine kleine 
Begleitergruppe nachweisbar, im Scheidenteil dagegen sind deren 
mehrere von auffallendem Umfange vorhanden. 

571. Philonotis seriata Lindb. Die seltene Art scheint um 
Pontresina verbreitet zu sein; ich sammelte sie dort bei 2500 m an 
der Muottas Muraigl reichlich fruchtend  2. IX. 1891. 

573. Philonotis alpicola Jur. Eine lockerrasige Form mit 
nicht durchbrochenem innerem Peristom, die nach brieflichen Mit- 
teilungen Limprichts vom 1. V. 1896 der Art Juratzkas nahe steht, 
brachte ich aus Norwegen mit. (An feuchten Felsen bei Kongsvold 
21. VII. 1894.) 

574. Philonotis adpressa und borealis. Fichtelgebirge. 
(Monkemeyer in litt. 14. XI. 1902.) 

578. Timmia megapolitana Hedw. Nach Warnstorfs Unter- 
suchungen (Bd. III. S. 797 und Beiheft 3 zum Bot. Centralblatt 1897, 
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nicht 1887) ist die Pflanze, welche 1870 von dem Erzpriester Hohendorf') 
bei Gr. Wesseln entdeckt, von v. Klinggraeff bestimmt und als 
Timmia megopolitana Hdw. in seine »Leber- und Laubmoose« (1893) 
aufgenommen, von Limpr. in litt. spater als T. megap. f. brevifolia 
bezeichnet wurde, eine neue Art; damit sind leider die wenigen 
verbiirgten Fundorte dieses in unserem Gebiete ohnehin sehr seltenen 
Mooses urn einen vermindert. Von Timmia neglecta Warnst., wie 
die Elbinger Pflanze nunmehr benannt ist, besitze ich aus der Hand 
v. Klinggraffs Raschen, die der Entdecker selbst gesammelt hat. 
Er beschrieb mir spater die Stelle so genau, dafi ich das Moos leicht 
wiederfinden und im Jahre 1881 mit reifen Sporogonen einsammeln 
konnte. Im Marz dieses Jahres (1904) hatte ich Gelegenheit, die 
Pflanze wieder an ihrem Standorte zu beobachten; sie hat sich, Dank 
der Schonung, die ihr Herr Rektor Kalmuss in Elbing, z. Z. wohl 
der einzige Bryolog Westpreufiens, angedeihen lafit, dort reichlich 
vermehrt. Die Rasen waren mit jungen Sporogonen dicht besetzt 
und bis 4 cm hoch. Wenn Warnstorf die doppelte H6he angibt, so 
gilt diese wohl nur fur besonders iippig entwickelte Pflanzen; die 
Klinggraffschen sind nur 1,5—2 cm hoch. 

Betrachtet man das Gelande: Die grasige Boschung einer doch 
wohl erst im Laufe des vorigen Jahrhunderts angelegten Kunststrafie, 
so drangt sich unwillkiirlich die Frage auf: Wie und woher ist dieses 
sonst von keinem anderen Orte bekannte Moos dorthin gelangt? 

636.    Zeile 3 von oben, lies »verdickt« statt »entdeckt«. 
647.    Zeile 3 von oben.    Die Angabe »Blatter papillos*),   nicht 

glanzend**)«   fur die Leskeaceen im  Gegensatz zu den Hypnaceen 
wird zweckmafiig durch folgende Fufinoten eingeschrankt: 

*) Bei Leskea-Arten, Lescuraea, Ptychodium glatt. 
**) Bei Lescuraea lebhaft glanzend. 

747. In der Ubersicht fehlt die Gattung Ptychodium. Die Er- 
klarung dafiir findet man in den Bemerkungen auf S. 789 und 7%. 

776. Anomodon longifolius Bruch. c. fruct.: Ostpreufien, 
bei Wildenhof.    J. 

Band III. 
3. Zeile 9 von oben. Das Fehlen der Stolonen ist bei den 

Hypneen die Regel; einzelne Arten des Subg. Stereodon machen 
hiervon eine Ausnahme, so H. fastigiatum, H. Vaucheri. Das gleiche 
gilt fur die Angabe »niemals vollstandig* iiber die Rippe der Iso- 
thecieen: Homalothecium Philippeanum hat eine kraftige, durch- 
laufende Blattrippe. 

10. Pylaisia polyantha Br. eur. Die Beschreibung dieses 
gemeinen  Mooses wirft ein  besonderes Licht auf die Sorgfalt  und 

*) "Gaudium meum et corona* nanntc er iiberglucklich seine Timmia. 
19* 
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Zuverlassigkeit Limprichtscher Forschung. Bekanntlich dienen die 
Langenverhaltnisse im Peristom dieser Pflanze mit zur Unterscheidung 
von dem verwandten Platygyrium repens. Schon Hiibener sagt: 
>Die innere Reihe ragt hoch iiber die aufiere hervor.« Schimper: 
i>processus dentibus longiores«. Limpricht beschreibt die Fortsatze 
als »langer als die Zahne« und zeichnet sie in Figur 354 dem- 
entsprechend. Aber: unter den Gattungsmerkmalen auf S. 9 heifit 
es auffallenderweise »beide von gleicher Lange«. Woher dieser 
Widerspruch? 

Er lost sich, wenn wir weiter lesen, dafi die Spitzen der Zahne 
oft im Deckel zuriickbleiben oder den Fortsatzen anhangen. Er- 
scheinen also die beiden Peristome in der entdeckelten Kapsel 
auch von verschiedener Lange, in Wirklichkeit sind sie gleichlang, 
davon kann man sich an Langsschnitten durch reife, bedeckelte 
Kapseln iiberzeugen, leichter noch durch nahere Betrachtung der 
an den Fortsatzen hangen gebliebenen, von den Zahnen herriihrenden 
Fetzen. 

42. Isothecium myosuroides Brid. c. fruct.: Ilsetal im Harz 
29. III. 1902.    J.    Bei Oberried im Schwarzwald 9. IV. 1904.    J. 

106. Brachythecium rutabulum Br. eur. Monkemeyer hat 
die zahlreichen Varietaten um eine neue var. aureonitens vermehrt, 
die ich fur den Harz in schonen, goldglanzenden, bis 14 cm langen 
Stengeln mit reifen Friichten (determ. Loeske) am 12. XI. 1901 im 
Heidelberg bei Blankenburg feststellen konnte. 

130. Brachythecium rivulare Br. eur. var. y cataractarum 
Saut: Schwarzwald, Zastler Loch am Feldberg 1903.    J. 

143. Scleropodium illecebrum Br. eur. Wenn auch an 
der Angabe L.'s »Zahringer Schlofi bei Freiburg* (A. Braun) nicht zu 
deuteln ist, so kann ich mich doch dem Einwand Th. Herzogs, der 
Pflanze um Freiburg niemals begegnet zu sein (Mitt. d. Bad. bot. 
Ver. 1900), nur anschliefien, und fuhre die angeblich grofie Ver- 
breitung in der Region des Weinstocks (nach Bryol. siles.) auf eine 
bei fluchtiger Betrachtung wohl denkbare Verwechselung mit gedun- 
senen Formen des hier allerdings sehr haufigen Rhynchostegium 
murale, etwa der var. julaceum Br. eur. zuriick. 

171. Eurhynchium striatulum Br. eur. Am Sickenberger- 
schen Standort: Schonberg bei Freiburg i. B. im verflossenen Winter 
auch fruchtend.    J. 

192. Eurhynchium Stockesii Br. eur., das nach Bd. HI. 
S. 824 hinfort wieder E. praelongum Bryhn heifien soil, reich mit 
Friichten: Freiburg i. B., Immental 1904.    J. 

209. Rhynchostegiella tenella Limpr. Um Freiburg i. B- 
verbreitet: Am alten Friedhof, in Zahringen, in Gunthersthal.    J- 
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221. Rhynchostegium megopolitanum Br. eur. Bei 
Pflanzen, die ich unter dem Regenstein am Harz 28. XI. 1902 
sammelte, sind die Peristomzahne am Grunde verschmolzen, die 
Perichatien sparlich wurzelnd; die Spaltoffnungen vereinzelt vier- 
zellig, wie bei dem nahestehenden Raphidostegium. 

248. In der Ubersicht vermifit man hinter Plagiothec. denticulat: 
PI. curvifolium und PI. Ruthei. 

274. Zeile 3 von oben. »Zweihausig« ist ein Druckfehler, wie 
aus den folgenden Worten hervorgeht. 

332. Amblystegium trichopodium C. Hartm. In der Be- 
schreibung des Peristoms auf S. 333 mufi es statt »braun gesaumt« 
heifien »breit gesaumt«. 

434. Die Gegensatze »Blattzellen papillos und glatt« in der 
Arteniibersicht sind hier nicht buchstablich, sondern mehr zahlmafiig 
aufzufassen. Bei einem am 5. IX. 1891 an triefenden Kalkfelsen 
im unteren Inntal vor Landeck gesammelten Cratoneuron sind die 
Blatter auf der Riickseite, besonders in den tiefen sackartigen Falten 
deutlich, wenn auch sparlich, papillos, so dafi die Pflanze dem 
Schliissel nach zu H. decipiens Limpr. gehoren wiirde. Der Autor, 
dem ich die zweifelhafte Pflanze zur Entscheidung vorlegte, schrieb 
mir dariiber: »Ihr Hypnum von Landeck ist doch nur H. commu- 
tatum! Diese Art und H. decipiens stehen einander sehr nahe, sind 
jedoch schon beim Sammeln leicht zu unterscheiden. H. decipiens 
wachst stets in kalten Quellen der hoheren Gebirgslagen und fuhlt 
sich beim Sammeln immer starr an; ich habe es nur ankalkfreien 
Orten gesammelt. Die Angabe (S. 435) »auf Kalk« stammt von 
Breidler, der es an weit mehr Orten gesammelt hat und in diesen 
Dingen sehr zuverlassig ist. H. commutatum kenne ich nur von 
Kalk.« Es liegt mithin eine Form von H. commutatum mit schwach 
papillosen Blattern vor; Loeske nennt sie in seiner Moosflora des 
Harzes fo. Janzenii. 

460. Hypnum pallescensBr. eur. Die Stengelblatter werden 
hier als »meist ganzrandig, nur in der Spitze schwach gesagt* 
beschrieben, im Gegensatz zu der Angabe der Obersicht auf S. 454 
'Blatter rings scharf gesagt* und der alterer Autoren (bei 
Schimper: margine argute serrulata). 

462. Hypnum reptile Rich. Dafi die Antheridien farblos, 
die Paraphysen gelblich sind, ist doch wohl der seltenere Fall; ich 
fand das Umgekehrte, wie es L. auch fur die nahe stehenden Arten 
angibt. 

501. Hypnum pratense Koch. Der ostpreufiische Fundort: 
Preufi. Eylau ist zweifelhaft; was von dort unter dieser Bezeichnung 
nach Sanios Bestimmung in meinem Herbar liegt, gehort zu H. Lind- 
bergh Mitt., und zwar c. fruct.! 
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506. Hypnum Bottini Breidl. Es ist nicht einzusehen, aus 
welchem Grunde auf i endigende Eigennamen im Wessenfall sich 
eine Verkiirzung gefallen lassen miissen. Mit demselben Recht, wie 
Bryum Venturii, Meesea Albertinii, Eurhynchium Tommasinii, mufi 
man auch Hypnum Bottinii, Neckera Gennatii (Bd. II. S. 702) schreiben. 

587. Hylocomium Schreberi De Not. Nach L. sind die 
Wimpern des Peristoms »ohne Anhangsel«. Dazu bemerke ich, 
da6 man sie haufig mit langen, deutlichen Anhangseln findet, wie 
sie auch Karl Miiller beschreibt. 

809. Thuidium delicatulum Mitt. var. tamarisciforme Ryan. 
Schwarzwald, im Burggraben der Ruine Wiesneck c. fruct. 11. I. 1904. J. 
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