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Nachtrag zur Ubersicht iiber die
Drepanocladen
(Band XLVII1 p. 152—177 dieser Zeitschrift).
Von Dr. Gg. Roth.

Herr Baron von Bock hatte bei seinem diesjahrigen Aufenthalt
in Livland wieder ein reiches Material von Drepanocladen gesammelt,
unter denen sich auch einige neuere Formen befanden, deren kurze
Beschreibung ich hier folgen lasse.
Infolge grofierer Trockenheit im Vergleich zum vorhergehenden
Jahre hatten sich die Formen und Varietaten des Drepanocladus
capillifolius auf der Soowikwiese bei Schwarzhof etwas anders
entwickelt. Die var. squarrosus zeigte an den nassen Stellen der
Wiese nur im unteren Teile eine ziemlich regelmafiige Fiederung,
wahrend sie im oberen Teile eine mehr biischelastige Verzweigung
mit stark sichelformig gekriimmten Sprofienden aufwies. Als besondere Varietat liefi sie sich nicht gut ausscheiden, weshalb ich sie
als var. squarrosus vergens var. laxifolius Wtf. verteilte. Charakteristischer waren zwei andere Varietaten aus dortiger Gegend.
Var. cavifolius Rth. et v. B. Ziemlich dichte, aufwarts etwas
weiche, lebhaft griine, an Drepanocladus aquaticus Sanio erinnernde,
abwarts gebraunte und etwas rigide Rasen mit 15—20 cm langen,
an den SproCenden hakig gekriimmten, abwarts kurz fiederastigen, oder auch zuweilen aufwarts etwas biischelig verzweigten
Stengeln. Blatter allseitig locker abstehend, an den Sprofienden
einseitswendig und nur locker zusammengedreht, aus breiter,
hohler, eiformiger bis herzeiformiger oder fast pfeilformiger Basis
rasch lanzettlich verschmalert und pfriemlich auslaufend, mit ziemlich kraftiger, 80—100 ,u breiter, 3 — 6 schichtiger, meist austretender Rippe, jedoch weniger stark verdickten Blattfliigelzellen
als wie bei der Normalform. Die Pflanze erinnert im allgemeinen
an einen Drepanocladus aquaticus Sanio mit austretender Rippe.
Sie schliefk sich zunachst an var. squarrosus an, welcher sie sich
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habituell etwas nahert. — Von Baron von Bock im August 1908
auf der Soowikwiese an weniger nassen Stellen in 130 m gesammelt.
Var. dichelymoides Rth. et v. B. In starren, lockeren,
gebraunten, schwimmenden, teilweise untergetauchten Rasen mit sehr
unregelmafiig verzweigten, bis 25 cm langen Stengeln und ungleich
langen Asten. Stengel und Aste abwarts nur mit Blattresten besetzt,
aufwarts verdickt, rundlich einseitswendig beblattert, mit teils
geraden, teils sichelformigen Enden. Blatter ahnlich wie bei var.
angustifolius aus schmal eiformiger oder lanzettlicher, zuweilen
schwach geohrter Basis allmahlich lang pfriemlich, horizontal einseitig abstehend, mit sehr kraftiger, an der Basis 120—140 /<
breiter, lang austretender Rippe und nicht zahlreichen, 1—3reihigen, am Stengel leicht hangen bleibenden Blattfliigelzellen. Querschnitt der Rippe nach der Basis zu 6—8 schichtig. Die Pflanze
erinnert in kleineren Exemplaren resp. in dem oberen Teile an eine
kraftige Dichelyma oder 'ein Sciaromium. — Im Madajerw, einem
Sumpfsee am Mannikwalde bei Kersel unweit Fellin in Livland im
August 1908 von Baron von Bock entdeckt.
Nicht minder interessant ist eine aufierst kraftige Pflanze der
Exannulatus - Gruppe.
Drepanocladus exannulatus var. decurrens Rth. et v. B.
Robuste, nach den aufiersten Sprofienden fast an Dicranum palustre
erinnernde, lockere, braune Rasen mit aufrecht schwimmenden, aufwarts sehr unregelmafiig verzweigten, abwarts mehr fiederastigen,
15 cm und mehr langen Stengeln. Stamm- und Astblatter ziemlich
gleichlang, 4 — 5 mm, locker gewunden abstehend; die Astblatter
zuweilen fast federartig dicht gedrangt. Sprofienden teils gerade
oder wie bei einem Dicranum schwach gekriimmt und locker
zusammenneigend, teils auch ebenso wie bei den oberen Asten
starker hakig gekriimmt und stechend spitz zusammengedreht, so dafi alsdann durch die helleren, goldgelben Spitzen
die Rasen ein geschecktes Aussehen erhalten. Stammblatter aus
breiter, grofi geohrter, eiformiger Basis allmahlich verlangert und
scharf oder stumpflich zugespitzt, am breiteren Teile fein und schwach
gezahnelt, mit sehr kraftiger, an der Basis meist 120—140 ,»«
breiter, 3—5schichtiger, fast vollstandiger Rippe und sehr grofien,
lockerzelligen, die Rippe scheinbar erreichenden, durch aufien daran
hangend bleibende Stammzellen weit herablaufenden Blattfliigeln.
Astblatter viel schmaler, mehr riemenformig und mit schwacherer,
weit vor der Spitze verschwindender Rippe. — An demselben Standort wie die vorhergehende Varietat im Madajerw am Mannikwalde
bei Kersel in Livland im August 1908 von Baron von Bock gesammelt. Die Pflanze unterscheidet sich sowohl von der var. robustus
wie var. acanthocladus durch doppelt breitere Rippe. Der an dem-
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selben Standort gesammelte, iiber 20 cm lange, kraftige Drepanocladus
tundrae (Am.) Broth, unterscheidet sich ebenfalls von dem viel
zarteren Calliergon tundrae vergens Drepanocladus orthophyllus
var. substramineus durch doppelt breitere, fast vollstandige Rippe.
Drepanocladus furcatus, das auCerste Extrem von Limnobium
ochraceum habe ich auf Seite 176 und 177 zu den Drepanocladen
gestellt, um auf die grofie Verwandtschaft beider Gattungen aufmerksam
zu machen. Die Pflanze konnte vielleicht ebensogut als var. Theresianum zu Limnobium ochraceum gestellt werden.
Bei dieser Gelegenheit mochte ich nicht unerwahnt lassen, dafi
Baron von Bock von seinen Ausfliigen in Livland aufier verschiedenen neueren Arten und Varietaten nicht nur reich fruchtende
Rasen von Drepanium pallescens und Dicranum montanum, sondern
auch die ersten Sporogone von Fontinalis seriata mitgebracht hat,
auf deren Beschreibung ich spater bei der Beschreibung von Fontinalis seriata var. dentata Rth. et v. B. und var. penicillata Rth. et v. B.
zuruckkommen werde.
Laubach, den 30. Oktober 1908.
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